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Thema Idole Idole und Vorbilder weisen uns den
Weg und helfen bei der Suche nach
Identität. Starke lesbische Frauen
zeigen uns die Vielfalt nicht-hetero-
sexueller Lebenskonzepte. Ob
Schauspielerin, Musikerin, Sportle-
rin, Aktivistin oder Politikerin, die
öffentlich über ihr Lesbischsein re-
den – sie beweisen, Lesben sind
überall und sie können out sein! 
Wir haben intensiv recherchiert, dis-
kutiert und lange Listen geschrieben.
Nun sind sie ausgewählt: unsere
liebsten 50 Vorbilder, die dabei hel-
fen, unseren eigenen Weg zu gehen. 

Model: Kristen Stewart
Coverfoto: imago/ZUMA Press
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50 ECHTE 
IDOLE

Unsere liebsten 
Vorbilder

L-MATES

JANE ARNISON
ist leidenschaftliche Musikerin, spielt
mehrere Instrumente, komponiert und
produziert. Sie ist im Dark Pop Duo Evvol
und als DJ Jon Dark unterwegs. Zum Aus-
gleich liebt sie Yoga, Meditation, gutes 
Essen und guten Wein. Für L-MAG inter-
viewte sie Katie Stelmanis von Austra.

LENA VOLLAND
28, bisher als Sport- und Englischlehrerin
tätig, taucht sie nun als Praktikantin in die
L-MAG-Welt ein. Ihr Herz schlägt für Skate-
boarden, Surfen, Snowboarden und alles,
was mit einem Ball zu tun hat sowie für 
ihre Dreier-Party-Gang und die Rapperin
Nash.

THERESA HOCHGERNER
30, lebt und arbeitet als PR-Beraterin und
Texterin in Wien, wo sie sich auch für
queer-feministische Themen begeistert.
Für L-MAG schaut sie sich in Österreich
nach Themen um und besuchte für diese
Ausgabe das beliebte Café Fett + Zucker
in Wien.
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MUSIK
Katie Stelmanis 

von Austra im Musikerinnengespräch 

TITELTHEMA
IDOLE
50 echte Idole: unsere liebsten Vorbilder
Im Interview: Maren Kroymann, Barbara
Hendricks und Tilda Swinton
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Leserinnen geben Input:

Liebe L-Mag Redaktion,
mit Interesse habe ich den Artikel „Ich habe
die Stille nicht mehr ausgehalten“ in der
letzten Ausgabe gelesen. Leider ist euch bei
den Anmerkungen ein Fehler unterlaufen.
Die deutsche Entsprechung zur schweize -
rischen christkatholischen Kirche ist die Alt-
Katholische Kirche (offiziell: Katholisches
Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland).
Beide Kirchen sind Teil der Utrechter Union.
In deren Mitgliedskirchen sind LSBTTIQ
willkommen, es gibt schwule oder lesbische
Priester und Priesterinnen, gleichgeschlecht-
liche Partnerschaften werden offiziell 
gesegnet. 
Die nordisch-katholische Kirche dagegen ist
seit 2003 nicht mehr Teil der Utrechter Uni-
on, da sie unter anderem die Frauen -
ordination ablehnt, also gegen Frauen im
Leitungsamt ist. 

Viele Grüße Charlotte

Wie gut, dass wir aufmerksame Leserinnen
haben! Vielen Dank für den Hinweis! 

Sehr geehrtes L-MAG-Team,
ich finde euer Magazin ganz wunderbar und
bin tatkräftige Leserin. Jedes Mal am Frank-
furter Bahnhof wird die neue Ausgabe 
gekauft! :-)
Ich bin eine eher jüngere Leserin (21) und
hatte Probleme damit, meine Sexualität zu
akzeptieren, vor allem als lesbische, junge
Dame mit Migrationshintergrund. Ich bin
auf Julia Snelinskis „Thoughts of a Broken
Girl“ gestoßen und wollte es nur mal emp-
fehlen. 
Das Buch ist auf Englisch und setzt sich aus
mehreren Gedichten zusammen, die Autorin
steht auch auf Frauen und verarbeitet in
dem Buch gescheiterte Beziehungen, und da
sie sehr religiös ist, auch ihre Probleme mit
der Akzeptanz ihrer Sexualität. Ich glaube,
dieses Buch war nicht nur eine Hilfe für
mich, sondern kann auch eine Hilfe für viele
andere sein.

Mit freundlichen Grüßen Rey

Wir freuen uns über jede Anregung. 
Leserinnen mit Tipps und Ideen helfen uns,
Themen zu finden, die euch interessieren. 

Ihr fragt, wir kennen die Antworten:

Hallo liebes L-MAG Team,
ich hab vor zirka zwei, drei Wochen bei euch
ein Abo abgeschlossen. Seitdem habe ich
nichts mehr gehört und auch keine Zeitung
bekommen. Könntet ihr mir weiterhelfen?

Mit freundlichen Grüßen 
S.P.

Leider gab es einen technischen Fehler bei
der Verschickung der L-MAG Ausgabe 
November/Dezember 2016.
Aufgrund einer fehlerhaften Adressdatei
wurden Hefte an neue Abonnentinnen nicht
verschickt. Die Erstellung der Versand -
dateien und damit auch der Fehler liegt nicht
bei uns. Wir haben mittlerweile das 
Problem beseitigt und nun sollten alle wieder
ordnungsgemäß mit L-MAG in die lesbische
Welt eintauchen können.
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Post(s) 
von L-MAG-
Freundinnen 
auf Facebook

Carolin Emcke hält eine flammende Dankes-
rede bei der Verleihung des Friedenspreis
des Deutschen Buchhandels:

Sonos J.:
Ich kann empfehlen, die komplette Rede anzu-
hören. Respekt dafür!

Susan R.:
Was für eine Rede! Gerade, wenn man bedenkt,
wo sie gehalten wurde!

Lesbische Regenbogenfamilien erhalten in
einem Erlebnisbad im Erzgebirge keinen 
Familienrabatt: 

Ariane S.:
Ist bei uns auch so in vielen Schwimmbädern.

Anne N. L.:
Unfassbar, wie manche Menschen immer noch
so darüber denken. Ich könnte da nur kotzen
bei solchen Idioten. Echt traurig, was bei 
manchen abgeht.

Danny E.:
Beim Wildpark in Bad Mergentheim gibt es
auch nur eine Familienkarte für Vater-Mutter-
Kind(er)

Ruby V. M.:
In Hamburg ist man da an vielen Stellen zum
Glück schon offener. Familienkarte bedeutet
hier ganz oft zwei Erwachsene + Kind.
Dann klappt das im Schwimmbad auch mit
Oma, Mama und Kind. Schade, dass viele einen
so beschränkten Horizont haben.

Folge uns auf Facebook:
facebook.com/MagazinLMAG

Die nächste L-MAG,
Ausgabe März/April 2017, 

erscheint am
24. Februar 2017

Keine Lust, 
zum Laden 
zu gehen?

Die aktuelle L-MAG-Ausgabe 
bequem und portofrei 

online bestellen bei:
www.magazineshoppen.de
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Ob beschäftigte Business-Frau oder esoterische Öko-Lesbe, unsere
Leserinnen gehen ihren eigenen Weg. Die Leserin des Monats ist
diesmal in Aufbruchstimmung. Für ihre Ausbildung als Verlagskauf-
frau bei Cornelsen kam Anja vor zwölf Jahren von Dresden nach
Berlin. Bis vor Kurzem blieb sie dem Verlag treu. Doch schon eine
Weile stellte sie sich die Frage: „Was erwarte ich eigentlich vom 
Leben?“ Sie fühlte sich als Expertin in ihrem Aufgabengebiet, aber
nicht mehr für ihr Leben. Sie sehnte sich nach einem Sinn und ei-
nem Wandel. Weniger Besitz und nicht der ewige Stress wegen
Deadlines. Also wagte sie den Schritt eines Neuanfangs und ent-
schied sich für eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. 
Auch privat ist sie beständig. Nach einigen Schwärmereien für starke
Frauen in ihrer Jugend küsste sie schließlich mit 20 ihre erste Frau
und lebt mit ihr bis heute zusammen. Damals lernten sie sich auf
der Arbeit kennen. Heute ist ihre Freundin Hundetrainerin und
Dogwalkerin. Auch Anja führt nebenbei manchmal Hunde aus und
genießt es, mit Tieren in der Natur zu sein. Sie hat noch viele 
Träume und versucht nun, ein bisschen minimalistischer zu leben –
weniger Konsum, weniger Materialismus, aber dennoch Struktur
und nicht zu viel Esoterik. 

Wie hast du L-MAG entdeckt?
2008 auf dem „Lesbisch-schwulen Stadtfest“ in Berlin, und ich fand sie
sofort total spannend. Ein paar Monate später habe ich sie am Kiosk im
Bahnhof entdeckt und war total erstaunt, dass L-MAG in einem ganz
normalen Zeitungsladen verfügbar ist, obwohl es ein Nischenprodukt
ist. Irgandwann bin ich zum Abo gewechselt, weil ich keine Ausgabe
mehr verpassen wollte. Denn ich finde die Themen total spannend und
ich möchte die Zeitschrift unterstützen. Weil ich weiß, wie klein unsere
Community im Vergleich dazu ist, dass eine Zeitung gewisse Umsätze
machen muss, damit sie bestehen kann. Ich denke mir: Die muss ich 
unterstützen, wenn ich das nicht mache, dann sind sie irgendwann 

wieder weg und dann haben wir kein Sprachrohr mehr und kein 
Produkt für Lesben, dass wirklich nur für sie geschrieben ist und nicht
für die ganze LGBT-Community.
Welche Themen interessieren dich am meisten?
Das ist in der Tat immer das Titelthema. Es gab maximal zwei oder drei
Sachen, die mich nicht angesprochen haben und wo ich dann weiterge-
blättert habe. Ansonsten mag ich die Rubrik „Personality“, bei der ihr
einfach Lesben vorstellt – mal bekannte und mal unbekannte. Das 
interessiert mich total, weil es nicht nur die klassischen Coming-out-
Storys sind, für mich geht es in dieser Rubrik auch darum: „Wie leben
andere ihr Lesbischsein?“
Was können wir besser machen?
Ich finde L-MAG braucht eine Kolumne. Jemanden, die ein bisschen aus
ihrem Alltag und ihrem Leben erzählt. Nicht unbegingt die klassischen
Hürden des Lesbischseins, sondern generelle Lebensthemen.
Ich werde zum Beispiel von Schulfreundinnen einmal im Jahr gefragt:
Warum gibt es CSDs und warum müsst ihr Präsenz zeigen? Warum
rennst du mit Regenbogenschlüsselanhänger rum? Das finden Hetero-
frauen nämlich anstrengend. Aber wir müssen präsent sein und zeigen,
dass es uns gibt! Dass es auch etwas anderes gibt als die klassische 
Vater-Mutter-Kind-Konstellation. Wir haben noch nicht alle Rechte, die
Heteropaaren zur Verfügung stehen. Und so lange das so ist, werden wir
diese Schlüsselbänder tragen und auf CSDs gehen! Ich glaube, eine 
Kolumne, die Inspiration gibt, was Lesben in so einem Moment 
antworten können, wäre toll.
Was machst du mit L-MAG, wenn du fertig bist mit Lesen?
Ich hebe sie alle auf. Dann liest natürlich meine Freundin L-MAG. Und
ich verborge sie an zwei Freundinnen, die sich immer freuen, wenn ich
wegen L-MAG zu ihnen nach Hause komme und auf ein Käffchen bleibe.
Ich bekomme sie auch immer zurück. 
Wen hättest du gern mal auf dem Cover?
Horse McDonald. Die ist großartig! //dm

LESERINNNEN 

Wer liest L-MAG?

Unsere wagemutigste 
Abonnentin: 

Anja Bormann (32), 
Auszubildende aus Berlin

Wir stellen die Leserin des Monats vor

Werde auch du Leserin des Monats.
Schreib uns, warum es lohnt,
dich vorzustellen.
redaktion@L-mag.de
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ABC, einer der größten Fernsehsender in den USA und sonst eher auf
Mainstreamformate wie „The Bachelor“ und „Grey’s Anatomy“ 
abonniert, zeigt im Februar einen Mehrteiler über die Geschichte der
Lesben- und Schwulenbewegung von Stonewall 1969 bis heute.
„When We Rise“, geschrieben von Dustin Lance Black und produziert
von Gus Van Sant (beide schwul und durch ihren Oscar-nominierten
Film „Milk“ über den schwulen Aktivisten Harvey Milk bereits im The-
ma), begleitet in sieben Folgen das Leben real existierender Lesben,

Schwuler und Trans*, die in den USA wichtige Meilensteine für LGBT-
Rechte setzten. In lesbischen Rollen sind unter anderem Whoopie
Goldberg, Rosie O’Donnell, Pauley Perrette („Navy CIS“), Carrie 
Preston („True Blood“) und (als Paar) Mary-Louise Parker („Weeds“)
und Rachel Griffiths („Six Feet Under“) zu sehen. Ein schönes Zeichen
in Zeiten, in denen rechtskonservative und homophobe Politik wieder
salonfähig zu werden scheint! Deutsches Fernsehen, nimm dir ein
Beispiel! // Karin Schupp

L.MAGAZIN

„When We Rise“
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Neue Serie im US-TV dokumentiert LGBT-Geschichte 
mit hochkarätiger Besetzung

Whoopie Goldberg in der Rolle von Pat Norman,
einer mehrfach ausgezeichneten Aktivistin, die
Anfang der 70er-Jahre in der Gesundheits-
behörde von San Francisco aktiv war

Rachel Griffiths ist als Diane in der Rolle der 
Frau von Roma Guy (Mary-Louise Parker) zu sehen 

Rosie O’Donnell spielt Del Martin, 
Mitbegründerin der ersten lesbischen Organistaion in den USA –

dem Alice B. Toklas Democratic Club 

Mary-Louise Parker spielt die kämpferische 
Frauenrechtlerin Roma Guy, die unter anderem
das San Francisco Women’s Building in
San Francisco mitbegründete
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Im Oktober 2016 gelang es einem Botnet (einer Gruppe automatisierter
Computerprogramme) aus „Internet of Things“-Geräten, also aus Baby-
phone-Kameras, Druckern und ähnlichen WLAN-fähigen Haushaltsgerä-
ten, mit einer „Denial-of-Service-Attacke“ den DNS-Provider „Dyn“ derart
zu überlasten, dass etliche Webseiten wie Twitter, Spotify oder 
Netflix in den USA nicht mehr zu erreichen waren. Doch auch in Sachen
Datenschutz bringen die vernetzten Gerätschaften des „Internet of
Things“ pikante Probleme mit sich: So war 2016 erstmals ein IoT-Vibrator,
der WeVibe mit We-Connect, für die österreichischen BigBrotherAwards,
ein Schmähpreis für miesen Datenschutz, nominiert. Der Vibrator 
sammelte nämlich nicht nur Nutzerinnen- und Masturbations daten, 
sondern übermittelte diese obendrein identifizierbar an den Hersteller zu-
rück. Gewonnen hat den Award dann aber BMWs Connected-Drive-
Programm – dennoch eine weitere Warnung vor den Schattenseiten der
totalen Vernetzung internetfähiger Alltagsgegenstände. // kk

Dein Vibrator beobachtet dich!
Wenn das Sexspielzeug intime Daten erfassen kann

Als eine kleine Sensation könnte man die Entscheidung des Haus-
haltsausschusses des deutschen Bundestags im November 
bezeichnen: zum allerersten Mal bekommen lesbisch-schwule
Filmfestivals in Deutschland eine finanzielle Förderung des 
Bundes – und das auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, der
Opposition also!
Die 13 im Verband Queerscope zusammengeschlossenen Festivals
bekommen für 2017 insgesamt 230.000 Euro. Auch wenn das
nicht alle Kosten abdeckt, denn das Geld wird ja immerhin durch
13 geteilt, so ist es doch eine gute Grundlage, die das Überleben
der größtenteils ehrenamtlich organisierten Festivals sichert. 
Zu den bei Queerscope zusammengeschlossenen Festivals 
gehören: Das „Pride Pictures“ Karlsruhe, das „QueerFilmFest“
Rostock, „queerfilm“ Bremen, „Homochrom“ Dortmund und Köln,
„Perlen“ Hannover, „Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg“,
„Queer Film Fest“ Weiterstadt, „Queerstreifen“ Münster, „Queer-
Streifen“ Regensburg, „QueerFilmFestival“ Esslingen, „Queer Film
Festival“ Oldenburg, die „Schwule Filmwoche“ in Freiburg sowie
das ganz neue „Queer Film Festival“ München. Die Förderung ist
auch für die nächsten Jahre gesichert, so dass die Festivals vorerst
jedes Jahr mit einer Summe von insgesamt 230.000 Euro rechnen
können. // kay
www.queerscope.de

Happy End
Endlich Fördergeld für 13 queer Filmfestivals 

Freudige Nachricht für Filmfans: Queer Film-
festivals bekommen Förderung
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Besuche am Set einer TV-Serie sind auf -
regend und ernüchternd zugleich. Aufre-
gend, weil man das Gefühl hat, plötzlich in
einer vertrauten Welt auf der anderen Seite
des Fernsehschirms zu stehen. Und ernüch-
ternd, weil aus der Nähe betrachtet alles nur
Lug, Trug und Sperrholz ist, und man norma-
lerweise streng kontrolliert und so schnell
wie möglich durchs Studio bugsiert wird. Da 
hatte ich mehr Glück, als ich vor gut zehn
Jahren die „The L Word“-Dreharbeiten 
besuchte. Nach viermonatigem Mailverkehr
ließ sich die Produktionsfirma von dieser
hartnäckigen kleinen Lesbenzeitschrift aus
Germany erweichen und lud mich an den Set
in Vancouver ein – es musste halt nur gleich
in der nächsten Woche sein, wovon ich mich
aber nicht abschrecken ließ (wenn das der
Plan gewesen sein sollte)! Und kaum war ich
an der kanadischen Westküste gelandet, 
verwandelten sich die mir angekündigten
„nur zwei bis drei Stunden“ in drei volle Tage
in den heiligen Hallen der Serie – so dass die

Mitarbeiterinnen beim Smalltalk im 
Cateringzelt bald vergaßen, dass ich die
Journalistin war, mit der sie nicht über die
neue Staffel reden durften … Währenddessen
brachte mir Pressebetreuerin Jackie alle paar
Stunden eine neue Schauspielerin, die 
gerade Drehpause hatte, zum Interview 
vorbei. Und plötzlich saß da auch Jennifer
Beals (Bette), die mir zuvor mit Nachdruck
von meiner Interview-Wunschliste gestrichen
wurde. Völlig unvorbereitet musste ich 
improvisieren und Fragen aus den anderen
Interviews recyceln, was ich bis heute 
bedauere, weil sie die Einzige war, die mit
großem Ernst und ohne Floskeln antwortete.
Fotografieren durfte ich natürlich nicht, da
war Jackie ganz streng, aber am Ende hatte
sie doch ein Einsehen und schaltete sogar die
komplette Studiobeleuchtung an, um mich
vor Bettes und Tinas Haus und Pool knipsen
zu können. Auch wenn sämtliche Bilder 
unscharf wurden: Sie sind eine schöne 
Erinnerung!

L.MAGAZIN

L-MAG Klatsch -
kolumnistin und TV-

Expertin Karin Schupp
reiste vor 10 

Jahren an den Set von
„The L Word“ und 

erinnert sich gern an ihre
Tage in den Kulissen der

lesbischen Über-Serie
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Rund 41.000 homosexuelle Paare leben in
Deutschland in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft. Insgesamt 7.401 homo sexuelle
Paare gingen 2015 (der aktuellste Mikro -
zensus) eine eingetragene Lebenspartner-
schaft ein. Mit 261 Aufhebungen gab es im
einwohnerreichsten Bundesland Nordrhein-
Westfalen die meisten Tren nungen. Schluss-
licht ist Bremen mit gerade mal sechs Auf -
hebungen. Dabei sind Frauen ein wenig 
trennungsfreudiger als Männer. 54 Prozent

(also 610 Fälle) der Trennungen gingen auf
das Konto von Lesben. Mit 51 Prozent sind
sie allerdings auch ein wenig verpartne-
rungsfreudiger. Im Vergleich zum Vorjahr
gab es einen minimalen Zuwachs (16 Tren-
nungen mehr) zu verzeichnen. Auch die Zahl
der Verpartnerungen steigt stetig, 2014 
waren es noch 7.112 Paare (also 289 
weniger), die sich das Ja-Wort gaben.

// dm

Lebenspartnerschaften
wurden 2015 aufgehoben

1.136

Nathalie Magnan studierte Anfang der
1980er-Jahre im US-amerikanischen Buffalo
„Visual Studies“ und spezialisierte sich dort
auf Videofilm. Ihre Doktorarbeit schrieb sie
an der Universität Kalifornien, am berühmt-
berüchtigten Lesben-Hotspot in Santa Cruz,
dem „Department for the History of Con -
sciousness“. Dort lernte sie die feministische
Theoretikerin Donna Haraway kennen, 
deren Texte sie später ins Französische über-
setzte und herausgab.
Nach elf Jahren in den USA kehrte sie im
Herbst 1990 nach Frankreich zurück, wo
sich gerade eine breite Bewegung gegen den
zweiten Golfkrieg formiert hatte, die auch
stark von medienaktivistischen Über -
legungen geprägt war. In dieser medien -
aktivistischen Szene fand sie zwar schnell
ein Zuhause – nach Jahren im Lesben -
paradies Santa Cruz war sie jedoch recht
verwundert über die dortige Männer -
dominanz. Außerdem gehörte sie Anfang
der 1990er zu den Mitgründerinnen des 
Lesbisch-Schwulen Filmfestivals Paris, 
dessen Präsidentschaft sie 2001 übernahm.

Neben ihrer Arbeit als Professorin an der
Universität Paris VIII stellte sie 1995 für den
französischen Fernsehsender Canal+ das
Programm für die neunstündige „Nuit Gay“,
die erste queer Filmnacht des französischen
Fernsehens, zusammen und zeigte dort auch
einen eigenen Kurzfilm, „Lesborama“. Ein
Jahr später, als das Internet in Form des
World Wide Web endlich auch in Frankreich
bekannter zu werden begann, drehte sie den
Kurzfilm „Internautes“ für die „Nuit Cyber“
auf Canal+ – im Gegensatz zu vielen ihrer
französischen Kolleginnen hatte sie das 
Internet bereits in den 1980er-Jahren in 
Santa Cruz kennen und lieben gelernt. 
Magnan gehörte zu den Pionierinnen des 
Cyberfeminismus, die das Netz schon früh
als feministischen Aktionsraum begriffen
und sich für einen strategischen Umgang mit
dem neuen Medium einsetzten. 
Natalie Magnan starb am 15. Oktober 2016
im Kreis ihrer Lieben, Reine Prat und 
Catherine Lord.

// Katrin Kämpf

DIE 
HELDIN

„Cyberfeminismus wurde geboren,
weil es einfach nicht mehr möglich

ist, ein Leben jenseits von 
Technologie zu führen“

Nathalie Magnan
Cyberfeministin, Medienaktivistin und -theoretikerin
(1956–2016) Marseille
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Die Riot Skirts aus Bonn brennen darauf, deine tägliche Begleiterin
im Kampf gegen das Patriarchat zu werden. Zu diesem Zweck 
erstellen sie seit 2010 in Kooperation mit verschiedenen gesellschafts-
kritischen Künstlerinnen und Autorinnen den „Queerfeministischen
Taschenkalender“ mit praktischer Jahres-, Monats- und Wochen -
übersicht. Dieses Jahr widmet sich der im Verlag Edition Assemblage
erschienene Kalender dem Thema Tabus. Anhand von Texten und
Zeichnungen werden verschiedenste Tabu-Themen – von Mastur -
bation bis Suizid – auf angenehm lockere, teilweise aber auch sehr
 bewegende Art und Weise aufgegriffen. Wer trotz digitaler Alternati-
ven das Jahr lieber mit Papier und Stift plant, sollte diesen Kalender
immer in der Tasche haben. // Lena Volland

Riot Skirts (Hg.): „Queerfeministischer Taschenkalender 2017“
Edition Assemblage 
256 Seiten
7,80 Euro

Feminis-Muss!
Durch das Jahr 2017 mit dem 
feministischen Taschenkalender

HAMBURG
Der Paula-Mielke Preis für Vielfalt und 
Zivilcourage wurde erstmalig von der 
Gewerkschaft ver.di (Landesverband 
Hamburg) vergeben.
Der Preis für ihr Lebenswerk ging an Les-
ben-Aktivismus-Urgestein Bea Trampenau,
Mitbegründerin und Vorstandsfrau von 
Intervention e. V. sowie Initiatorin des Dyke
Marchs Hamburg. 
BERLIN
Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
(BMH) wird ab 2017 eine institutionelle 
Förderung des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz in Höhe
von jährlich 500.000 Euro erhalten. Die
Förderung steht im Zusammenhang mit
den Bemühungen um eine Rehabilitierung
der nach dem damaligen Paragraf 175-

Verurteilten und sichert der BMH, 2017 ihre
externe Projektförderung wieder auf -
nehmen zu können.
KÖLN
Das alternative Fußballturnier „Come 
Together Cup“ in Köln wird mit dem „Euro-
pean Prize for Social Integration Through
Sports“ („Preis für gesellschaftliche 
Integration durch Sport“) ausgezeichnet.
Der Preis ist mit 8.000 Euro dotiert.
BERLIN
Diverse WLAN-Hotspots der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) sowie beim Möbel-
haus IKEA blockierten den Zugang zu 
lesbisch-schwulen Seiten. Auf Initiative
des Lesben- und Schwulenverbands
Deutschland (LSVD) hätten die Unterneh-
men das Problem allerdings behoben (bei
BVG) oder arbeiten noch an der Problem -

behebung (bei IKEA). Privatpersonen
machten den LSVD auch auf die Internet-
sperren in Apple Stores aufmerksam: Eine
Überprüfung ergab, dass die Internetseiten
von L-MAG, der SIEGESSÄULE sowie einige
Dating-Seiten geblockt waren.
DÜSSELDORF
Aus für den legendären „Frauenschwoof“
im Düsseldorfer Kulturzentrum Zakk, wo
wegen zurückgehendem Publikum im 
Dezember letztmalig – nach 30 Jahren! –
eine der traditionellsten Lesbenpartys in
NRW gefeiert wird. Eine neue Party für 
Lesben soll im Ten Club im Februar von
neuen Veranstalterinnenn in Planung sein
und auch das „Frauenschwoof“-Team will 
eventuell mit neuem Konzept in loser Folge
Partys machen.

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

+++++



Unbestechlich
lesbisch
Bettina Böttinger ist eine Fernseh-
Institution und Topmoderatorin.
Ihr privates Coming-out hatte sie
bereits mit 17 Jahren. Schon für
die zweite Ausgabe von L-MAG im
Jahr 2003 gab sie ein ausführliches
Interview und verriet damals: „Ich
finde Muskeln bei Frauen schön.“
2016 verpartnerte sie sich mit ihrer
Freundin. Mit ihren mittlerweile 60
Jahren hat sie noch immer nichts
von ihrem Engagement und ihrer
Energie verloren. Mit L-MAG
sprach sie vor Kurzem erneut (Sep-
tember/Oktober 2016) und befand:
„Das Frauenbild in Deutschland ist
ja auch noch immer total spießig.“

// dm



Fast waren wir uns schon sicher, dass eine Frau das mächtigste
politische Amt der Welt künftig bekleiden würde. Doch statt 
Hillary Clinton wurde Donald Trump am 8. November zum neuen
Präsidenten der USA gewählt. L-MAG-Autor Lawrence Ferber, der
in New York City lebt, ist wie viele Schwule, Lesben und weltoffe-
ne Menschen geschockt von diesem Ergebnis. Er schildert für 
L-MAG, wie er im Freundeskreis und in seiner Familie diesen 
politischen Albtraum in den USA erlebte.

Über die US-Präsidentschaftswahl 2016 wurde viel geschrieben, und
vieles wird noch folgen. Artikel über eine fehlerhafte Demokratie in
den USA, die es zulässt, dass ein narzisstischer, selbstgefälliger und
geradezu zwanghaft Müll redender Großkotz gewinnt. Einer, der eine
unrühmliche Wirtschaftskarriere und keinerlei Qualifikationen für ein
politisches Amt vorzuweisen hat. Und das, obwohl Hillary Clinton
über eine Million mehr direkte Stimmen bekommen hat. Denn dank
des obskuren Systems der „Wahlleute“ erhalten die einzelnen US-
Bundesstaaten mehr Gewicht, während der Wille der Mehrheit der
Bevölkerung übergangen wird. Schon bei der Wahl im Jahr 2000
konnte Al Gore ebenfalls die meisten direkten Stimmen auf sich 
vereinen, Präsident wurde jedoch bekanntlich George W. Bush.

Die Wahlnacht 2016 war eine Horrorshow für mich und den Großteil
meiner Freunde, Freundinnen und Familie, die im Großen und 
Ganzen liberal, gebildet und weltlich sind. Gegen 22 Uhr erhielt ich
eine Facebook-Nachricht meiner Cousine, mit der ich lange nicht 
gesprochen hatte. Sie war in Panik, da die Wahlergebnisse Trumps
Vorsprung zeigten. „Das ist wirklich nicht lustig“, schrieb sie. „Der 
Republikanischen Partei sollte es peinlich sein, so einen Kandidaten
zu haben. Du warst viel in der Welt unterwegs. Wohin sollen wir 
ziehen? Vielleicht sollten wir Seeleute werden und auf neutralem 
Gebiet im Ozean leben?“

Die Horror-Wahlnacht

Am nächsten Morgen, nach wenig Schlaf, schien es wie ein anderes
Land oder ein verschwommener Albtraum. Ich kann das nur mit dem
11. September vergleichen, diese Ungläubigkeit darüber, was sich da
zeigte. Die Gewissheit, dass etwas, das „hier niemals passieren 
könnte“, tatsächlich hier passierte, und ein Gefühl des Unbehagens,
der Gefahr und der Verwundbarkeit. Der in New York lebende Holly-
wood-Star Robert De Niro hat in einem Interview mit dem Guardian
das gleiche Gefühl beschrieben: „Was ihn als Präsidenten betrifft, 
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Trump ist der neue 11. September
Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA im November zugunsten von 

Donald Trump ist eine Katastrophe, mit der die Aussichten auf friedliche, gerechte 
und weltoffene Zeiten sinken. Ein Stimmungsbericht aus New York
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Kurz nach der Wahl in den USA gingen Tausende 
Menschen in New York und anderen Städten mit 
der Botschaft „Not my president“ (nicht mein 
Präsident) auf die Straße
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werden wir abwarten und schauen“, sagte De
Niro. „Ich denke, im Zweifel für den Ange-
klagten. Also dass er sein Bestes geben wird,
um das Richtige zu tun, denn tut er es nicht,
wird es sich auch auf ihn und seine Familie
auswirken. Also sitzen wir alle im selben
Boot. Das ist alles, was ich sagen kann …“
Derweil fühlten sich jene, die Trump unter-
stützen, ermutigt und jubelten. 
Mein Vater und seine Freundin leben im 
Bundesstaat North Carolina: Am Morgen des
9. November klingelte eine Trump wählende
Nachbarin an ihrer Tür und führte einen 
kindischen, schadenfrohen Siegestanz auf.
Sie schlugen ihr die Tür vor der Nase zu. 
Rassisten, Homophobe und generelle Fanati-
ker fühlten sich von Wahlergebnis bestätigt.
Täglich wird von Hassattacken berichtet –
von Hakenkreuz-Graffitis, von Schulkindern,
die „Baut die Mauer!“ singen und Latinos mit
Deportation bedrohen, bis hin zu Droh -
briefen an LGBT-Familien.
Einige dieser Meldungen sind ärgerlicher -
weise auch noch gefälscht, wie ein Foto auf
Instagram, das einen Aufmarsch von 
Ku-Klux-Klan (KKK)-Mitgliedern an jenem
Morgen zeigen sollte, (tatsächlich plant der
KKK in North Carolina einen Marsch zur 
Feier von Trump). Viele andere jedoch sind
leider echt. Ein in Colorado lebender Immi-
grant aus Thailand und Freund von mir wurde
wenige Tage nach der Wahl als „Schlitzauge“
beschimpft. Vier Tage nach der Wahl stritt 
eine Gruppe von Trump-Anhängern mit ein
paar Clinton-Unterstützerinnen über Politik
in einem Restaurant in Brooklyn. Es endete
damit, dass einer der Frauen ins Gesicht ge-
schlagen wurde und die Trump-Anhänger
flohen.

Wie in „Angriff der Körperfresser“

Letztes Wochenende habe ich meinen Vater
besucht. Wir trauten uns kaum den Namen
„Trump“ laut auszusprechen, weil man nicht
mehr genau weiß, wer um einen herum steht
und ihn so alles unterstützt. „Es ist wie im
Film „,Angriff der Körperfresser‘“, bemerkte
ein Freund von mir treffenderweise. Genau
so ist es jetzt an vielen Orten in den USA.
Einige meiner Freundinnen und Freunde 
haben sich eine „Lasst uns Trump eine 
Chance geben“-Haltung zugelegt. Doch auch
das bisschen guten Willen vieler Leute 
verspielte Trump relativ schnell wieder. 
Während in den Straßen von New York 
täglich lautstark gegen ihn protestiert wurde,
ließ sich Trump in einem Trotzanfall auf

Twitter darüber aus und jammerte: „Wie 
unfair!“ Ich schätze, er ist sich der Rechte,
die unsere Verfassung garantiert, nicht sehr 
bewusst. Trump hat sich dazu bekannt, die
Presse kontrollieren und einschränken zu
wollen, insbesondere will er den „Ersten 
Zusatz“ der Verfassung („First Amendment“,
regelt in der US-Verfassung die Meinungs-
freiheit und verbietet dem Kongress, diese
einzuschränken, Anm. d. Red.) ändern. Das
ist beängstigend, denn, da die Republikaner
nun alle drei Flügel unserer Regierung 
kontrollieren, könnte das wirklich passieren.
Durch geschickte Erpressung könnten Demo-
kraten durchaus dazu gebracht werden, dem
zuzustimmen. 
Indessen ernannte Trump Steve Bannon, 
einen als Antisemiten bekannten, ultra -
rechten Hetzer zu seinem Chefstrategen und
erwägt einige der gefährlichsten Mitglieder
der Führungsriege der Republikanischen 
Partei – Newt Gingrich, John R. Bolton – für
andere Positionen in seinem Kabinett. Das
widerspricht komplett seiner Parole: „Macht
den Washington-Insidern den Garaus!“ Diese
Leute sind alle Insider.
Egal was Trump auch tut, seine Basis 
verteidigt ihn und lenkt geschickt vom 
Eigentlichen ab. „Hillary ist eine mordende
Lügnerin!“, rufen sie, wenn sie konfrontiert
werden. Einer von ihnen behauptete sogar
auf der Facebook-Pinnwand eines Freundes,
Bannon sei vorurteilsfrei und die Massen -
medien würden ihn bloß als White Supremacy
(von der „Überlegenheit der Weißen“ über-
zeugt, Anm. d. Red.) darstellen. Diese Person
wurde später blockiert.
Viele Liberale sagen hingegen unaufhörlich:
„Wir haben Reagan/Bush überlebt, wir 
können auch das überleben!“ Langzeit -
aktivist Cleve Jones hält diesem Motto auf
Facebook entgegen: „Die nächste Person, die
mir erzählt, ‚wir‘ haben Reagan und Bush
überlebt, bekommt einen Schlag ins Gesicht.
DU hast überlebt. Zu viele meiner Freunde
nicht. Hunderte und Tausende unschuldige
Menschen haben die Kriege, die sie führten,
nicht überlebt! Trump-Unterstützende 
machen mich wütend, selbstgefällige weiße
Liberale auch. Wacht auf, diese Scheiße ist
Wirklichkeit! Organisiert euch! Leistet Wider-
stand. Lest eure verdammte Geschichte!“ 
In einem 60-minütigen Fernsehinterview mit
Trump, das am Sonntag, den 13. November,
ausgestrahlt wurde, behauptete er, dass die
Rechte der Homoehe sicher seien, da sie vom
Obersten Gerichtshof, dem SCOTUS (Supre-
me Court of the United States) beschlossen

wurden. Allerdings versprach er auch, neue
Oberste Richter zu ernennen, die „Roe v. 
Wade“ (das weg weisende Gerichtsurteil im
Fall Jane Roe gegen Henry Wade von 1973
regelt das Recht auf Abtreibung, Anm. d.
Red.) kippen und das Recht auf Abtreibung
abschaffen würden. Als ob dieser Beschluss
nicht vom SCOTUS gefasst wurde! Man kann
Trump wirklich kein einziges Wort glauben!

Neue Richter am Verfassungsgericht,
und Panik überall

Nach dieser Wahl herrscht derzeit echte 
Panik. In großen Debatten wird gefragt, wer
verantwortlich ist, was Hillary falsch 
gemacht hat, oder dass Bernie Sanders doch
hätte Kandidat sein sollen und dass wir jetzt
wegen der Proteststimmen für Stein und
Johnson am Arsch sind. Es gibt auch Panik
vor dem, was die Zukunft bringen wird. Wir
können sicher sein, wenn sich Trumps Ver-
sprechungen bezüglich Jobs oder günstigen
Krankenversicherungen nicht erfüllen, werden
er und sein Stab anderen, wie Obama, die
Schuld geben, oder den Immigranten oder
Muslimen. Sie werden Sündenböcke 
benennen, die alle hassen können. Ich kann
nicht umhin, pessimistisch zu sein, da alles,
was niemals hätte passieren können – an -
gefangen von Trumps Sieg bei den Vor -
wahlen bis zur Wahl – nun doch eingetreten
ist.
An dieser Wahl scheiden sich die Geister:
ehemals befreundete Menschen sprechen
nicht mehr miteinander. Andere rücken 
näher zusammen. Ich für meinen Teil habe
fest vor, meine Cousine zu treffen. Wir 
werden uns darüber austauschen, wie wir
diese Situation zum Besseren hin beein -
flussen können. Darüber, was nötig ist, um
Trumps schreckliche Ankündigungen aufzu-
halten. Ein Demonstrationszug von einer
Million Frauen ist für den Tag nach Trumps
Amtsantritt in Washington D.C. geplant.
Jüngst kam neue Panik auf, da Trump und
seine Leute Berichten zufolge nicht einmal
wissen, wie eine Präsidentschaft funk -
tioniert. Er verlangte den Zugang zu streng
geheimen Informationen für seine Kinder,
die seine Geschäfte führen werden. Das ist 
irreal. 
Gestern postete ein Freund diesen prägnanten
Kommentar auf Facebook: „2016, das klingt
wie eine Autoalarmanlage morgens um drei
Uhr, die nicht mehr ausgeht.“ 



Klappe 60/2, die Dritte. Kerstin Polte steht am Set. Die rechte Hand
umfasst das Stativ, das den Monitor trägt, die linke ist selbstbewusst
in die Hüfte gestützt. Sie schaut auf das Bild, das ihr die Kamera 
liefert, gleichzeitig beobachtet sie die Schauspielerinnen. Mit einem
leisen „Bitte“ fordert die Regisseurin auf zum Spiel. Sie hat kein Script
zur Hand – sie kennt es in- und auswendig, denn auch das Drehbuch
hat sie selber geschrieben und damit diese Geschichte zum ersten Mal
erzählt. Jetzt, beim Dreh, erzählen die Schauspielerinnen durch ihre
eigene Interpretation und Improvisation, die Kerstin durch ihre Art,
Regie zu führen, herauslockt, die Geschichte ein weiteres Mal. 
Es hat sich viel verändert im Leben der 41-jährigen Filmemacherin,
seitdem sie vor gut acht Jahren begonnen hat „Monster“ (so der 
Arbeitstitel) zu schreiben. 
Zwischendurch kam sie eher zufällig dazu, den Dokumentarfilm 
„Zickenfox“ über das Frauenblasorchester zu machen (L-MAG 
berichtete März/April 2016). Dabei lernte sie 66 musizierende Frauen 
kennen, verliebte sich in sie und in eine davon ganz besonders. 
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Mit ihrer Frau und ihren Kindern lebt sie in Berlin. Sie hat mittlerwei-
le eine Firma gegründet, Förderungen beantragt – und bekommen.
Das Ziel, „ihre“ Geschichten im Kino zu erzählen, hat sie nie aus den
Augen verloren. Auch das Drehbuch hat sie ständig verändert. „Die Fi-
guren sind immer geblieben“, erzählt Kerstin, „aber das Genre hat
sich verändert.“ Anfangs war die Geschichte als Drama konzipiert.
Doch als ihr Vater starb, machte sie die Erfahrung, „dass das einzige,
was uns Menschen mit diesen schmerzvollen Erlebnissen zwischen
Leben und Tod umgehen lässt, Humor ist.“
Danach hatte sie das Bedürfnis, dem Film etwas Leichtigkeit zu geben
und der Frage „Wer bestimmt eigentlich, was möglich ist und was
nicht“ nachzugehen. Daraus entstand schließlich eine Mischung aus
Roadmovie und Familiengeschichte, gewürzt mit Poesie und schrägen
Figuren. Tragik und Schwere werden von feinsinnigem Humor aufge-
fangen. „Monster – das sind die Ängste, die wir meist viel zu lange 
unter unserem Bett verstecken. Wenn sie zu groß werden, können sie
einen umbringen. Und häufig finden wir hinter unserer größten Angst

unsere größte Sehnsucht“, fasst Kerstin den Film zusammen. 
„Monster“ ist auch ein Liebesfilm: ein Ehepaar, das sich nach 38 
Jahren wieder ineinander verliebt. Zwei Frauen, die sich normaler-
weise niemals begegnet wären, finden sich Hals über Kopf am 
Straßenrand.
Letztendlich geht es in „Monster“ eigentlich um eine ganz herkömm -
liche Familie: Charlotte (60) und Ehemann Paul, ihre gemeinsame
Tochter Alex und ihre Enkelin Jo. Nach familiären Reibereien 
beschließt Charlotte, aus dem Alltag auszubrechen und ihr Lebens-
glück selbst in die Hand zu nehmen. Für diese Hauptrolle sah Kerstin
von Beginn an die preisgekrönte Schauspielerin Corinna Harfouch
(„Drei Zimmer/Küche/Bad“). Diese fand das Drehbuch so über -
zeugend, dass sie sofort zusagte. Genauso wie Meret Becker („Feucht-
gebiete“) – ihre Filmtochter Alex. 
Auf Meret Becker und ihre Filmpartnerin Sabine Timoteo („Die Mitte
der Welt“) kam eine besondere Herausforderung zu, denn Kerstin
hatte einen Wunsch: „Eine außergewöhnliche lesbische Liebesszene

Geschichten, 
die erzählt 
werden müssen
Regisseurin und Drehbuchautorin Kerstin Polte geht mit 
Leidenschaft und Ausdauer an die Arbeit. Ihr Weg bis zum 
ersten eigenen Spielfilm war lang, doch sie hat es geschafft. 
L-MAG besuchte sie bei den Dreharbeiten auf Fehmarn



zu inszenieren, war tatsächlich ein Traum von
mir“. Allerdings ging es der leidenschaftlichen
Regiesseurin nicht um perfekte Körper in 
Werbeästhetik, sondern vielmehr um die
Wucht, die einen schon mal aus den Alltag
rausreißt, wenn man die Sehnsucht und 
Leidenschaft wiederentdeckt. 

Aufgeben war nie eine Option

Beim Setbesuch von L-MAG bleiben noch zwei
Drehtage. Die Anstrengungen der letzten 
Wochen ist Kerstin deutlich ins Gesicht 
geschrieben. Gleichzeitig ist da aber auch ein
Leuchten in ihren Augen. Man sieht, wie fokus-
siert sie ist, und spürt bei allem Stress auch die
innere Freude, es endlich geschafft zu haben. 
Kerstin hat lange durchgehalten, bis sie jetzt
an ihrem Debütkinofilm arbeiten konnte. „Ein
Debüt, das ist ähnlich wie nach dem ersten Mal Sex – man kann es
erst beim zweiten Mal halbwegs einordnen“, sagt sie rückblickend
über die intensive Zeit, die jetzt hinter ihr liegt. 
Mit 20 ist sie zum Studium nach Kanada ausgewandert, hat in 
Montreal, Karlsruhe und Zürich Regie, Drehbuch, Theater, Literatur,
Philosophie, Medienkunst und Fotografie studiert. Sie hat viele, auf
Festivals ausgezeichnete Kurzfilme gedreht, sich als freie Regisseurin
und Cutterin über Wasser gehalten. Andere hätten vermutlich nach
ein paar Jahren aufgegeben und sich um andere, besser bezahlte Jobs
bemüht. Doch Kerstins Drang, Geschichten zu erzählen, war größer,
und aufgeben war nie eine Option. 2016 kam ihr erster langer 
Dokumentarfilm „Kein Zickenfox“ in die Kinos, den sie zusammen mit 
Kamerafrau Dagmar Jäger drehte. Ohne einen einzigen Euro und 
ohne Sicherheit haben die Filmemacherinnen drei Jahre lang das
Frauenblasorchester Berlin begleitet. Den Film hat Kerstin selber 
geschnitten und dafür gesorgt, dass er schließlich ins Kino kam. Sie
musste einfach die Geschichte der 66 Frauen des Orchesters erzählen.
„Der Mangel an tollen Frauenfiguren hat mich immer angetrieben –

alle meine Filme haben starke oder merkwürdige Frauenfiguren. 
Auf jeden Fall komplexe Frauen, die man so selten in Filmen sieht.“
Neben der Arbeit an ihrem Spielfilmdebüt ist Kerstin Kreativ-
Direktorin und Geschäftsführerin des Berliner Start-ups Serienwerk.
Dort werden Konzepte und Geschichten für innovative deutsche
Serien formate entwickelt. In Arbeit ist gerade eine fiktionale Doku-
Serie über den ersten menstruierenden Mann der Welt, eine 
Hooligan-Tragödie, ein interaktiver Identity-Thriller und auch eine
Berliner „modern family“-Geschichte mit einem türkisch-deutschen
Lesbenpaar im Zentrum. Doch bevor Kerstin mit ihren vielen 
kreativen Ideen und spannenden Frauenfiguren in Serie gehen kann,
wird sie „Monster“ ein drittes Mal erzählen. Bevor der Film auf die
Leinwand kommt – geplant ist der Kinostart im August 2017 – muss er
erst noch geschnitten werden und das ist für Kerstin etwas sehr 
Persönliches: „Sowohl beim Drehen als auch beim Schneiden, die 
Frage worauf du die Kamera richtest, das bist du. Das ist immer ein
Abbild von dir und deiner jetzigen Lebenssituation.“

// Uta Zorn
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„Ein Debüt, das ist ähnlich wie
nach dem ersten Mal Sex – 

man kann es erst beim zweiten
Mal halbwegs einordnen“

Kerstin Polte am Strand von Staberhok auf Fehmarn während der Dreharbeiten zu „Monster“

Regisseurin Kerstin Polte mit ihrem Schauspielerrinnenpaar 
Meret Becker (li.) und Sabine Timoteo (re.)



Special Media SDL GmbH
Ritterstr. 3

10969 Berlin
www.specialmedia.info

Deine Qualifikation: 
• Fit im Anzeigenverkauf, print wie online
• Kaufmännische/-frauliche oder ähnliche Ausbildung
• Englisch- und EDV-Kenntnisse
• Lust auf Arbeiten in einem unabhängigen Verlag

SUCHT DICH:

Wir bieten:
• Raum für Ideen und selbstständiges Arbeiten 

in einem engagierten Team
• Eine Festanstellung

(mindestens 30-Stunden-Woche)

Du fühlst dich angesprochen? 
Dann bewirb dich per Mail bis zum 15. Februar 2017 an 
anzeigen@siegessaeule.de

Du bist ein Verkaufstalent, engagiert und liebst die LGBT-Szene? 
Wenn es stressig wird, läufst du zur Hochform auf?

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

Anzeigenverkäufer/-in
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Das Geschenk-Abo
1 Jahr L-MAG für 27 Euro

Porto und Versand im neutralen Umschlag übernimmt L-MAG. Das Geschenk-Abo verlängert sich nicht automatisch.

Bereite jemandem eine Freude: 
Verschenke L-MAG im Standard- oder 

Fair-Abo (23 Euro) und sichere damit das Fortbestehen 
einer unabhängigen Zeitschrift



Berlinale 9.–19. Februar
Teddy Award 17. Februar, Berlin
Die Internationalen Filmfestspiele Berlin, die
Berlinale, ist eines der wichtigsten inter -
nationalen Filmfestivals, traditionell mit ver-
gleichsweise hohem Anteil an lesbischen und
queer Filmen. Seit nun fast 30 Jahren wird
der weltweit größte queer Filmpreis – der
Teddy Award – am Vorabend der 
Berlinale-Preisverleihung vergeben und
sorgt damit für internationale Aufmerksam-
keit für LGBT-Filme und -Themen.
www.berlinale.de
www.teddyaward.tv

The Dinah & Dinah Vegas
29. März–2. April, Palm Springs, USA 
27.–30.4., Las Vegas, USA
Was einst als Begleitparty zu einem Profi-
Golfturnier (in den USA zugleich immer
auch ein heimliches Lesbentreffen) begann,
ist heute die größte Party der lesbischen
Welt. Seit einem Streit der Organisatorinnen
gibt es seit einigen Jahren zwei Ausgaben
des legendären Lesbenevents „Dinah Shore
Weekend“ (benannt nach der Schirmherrin
des Golfturniers, der Sängerin und Schau-
spielerin Dinah Shore). Eines, „The Dinah“,
blieb im ursprünglichen Austragungsort,
dem kalifornischen Palm Springs. Hier feiern
20.000 Lesben auf Poolpartys und in um -
liegenden Hotels bei großem Promi-Auflauf,
wie zum Beispiel dem „The L Word“-Cast. 
Einen Monat später wird dann in der nicht
weniger wüsten-heißen Vergnügungsstadt
Las Vegas beim „Dinah Vegas“ für ein 
Wochenende die Hochburg von Glitzer und
Spielhöllen von Party-Lesben in Beschlag
genommen.
www.thedinah.com
www.dinahshoreweekend.com
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2017 bietet vielfältige Möglichkeiten, ganz eigene Antworten auf das weltpolitische Geschehen zu 
finden. Noch lauter werden, noch mehr demonstrieren und noch ausgelassener feiern als im Vorjahr
könnte eine davon sein. Der L-MAG Überblick für Events und Festivals im kommenden Jahr
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Internationales 
Frauenfilmfestival
4.–9. April, Dortmund
Einzigartig in Deutschland und eines der
größten und bedeutendsten Frauenfilm -
festivals der Welt, ist dieses alternierend in
Köln und Dortmund stattfindene Filmfest,
bei dem die Arbeit von Frauen im Mittel-
punkt steht. Das IFFF bietet Regisseurinnen, 
Kamerafrauen, Filmmusikerinnen und 
anderen Filmschaffenden genau die richtige
Plattform und besticht durch exquisite Film-
auswahl. Wo andere Festivals um einen
Frauenanteil ringen, zeigt das IFFF, dass 
sogar ein gesamtes Festival mit qualitativ
hochwertiger Filmarbeit von Frauen locker
zu bestücken ist – wenn man nur will!
www.frauenfilmfestival.eu

L-Beach
11.–14. Mai, Weissenhäuser Strand
Beim größten und bekanntesten Lesben-
Festival Europas können bis zu 4.500 Lesben
feiern, leider war die Tendenz in den letzten
Jahren abnehmend. Dennoch bleibt 
„L-Beach“ ein intensives Festival mit jeder
Menge Flirts und spannenden Begegnungen.
Das sonst so familär geprägte Ferienörtchen
Weissenhäuser Strand nahe Lübeck mit 
seiner konservativ gestylten Familienferien-
anlage wird für vier Tage von ausgelassenen
Lesben überrollt und von ihnen auch 
ex klusiv bewohnt. Neben nächtlichen Live-
Acts und DJs wird auch tagsüber einiges 
geboten: Lesungen, Filme, Sport und Work-
shops. 2017 findet „L-Beach“ ersmals im Mai
statt, rund einen Monat später als sonst, so
muss das Strand-Outfit nicht mehr ganz so
wetterfest sein. Wenn auch nahe am Ostsee-
strand, ist alles beim Festival (inklusive
„Beach-Party“ am Indoor Pool) überdacht
und im Warmen – man weiß ja nie …
www.l-beach.de
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Aqua Girl
18.–21. Mai, Miami, USA
Frauen aller Couleur tanzen unter dem
strahlend blauen Himmel Floridas über -
mütig und ausgesprochen kontaktfreudig am
und im Hotelpool. Während sich Musik-
Festivals weltweit eher Kommerz auf die
Fahnen geschrieben haben, ist „Aqua Girl“
das größte lesbische Charity Event der Welt
(behaupten die Veranstalterinnen). Es ist das
einzige Festival seiner Art, dessen 
Ein nahmen vollständig gespendet werden,
und zwar an die „Aqua Foundation for 
Women“, die sich für die Rechte von LGBT 
in Süd-Florida einsetzt.
www.aquagirl.org

Outgames Miami
26. Mai–4. Juni, Miami, USA
Die World Outgames, abgespalten von den
Gay Games, mit denen man sich langfristig
wieder zusammentun möchte, sind das 
einzige LGBT-Sport-Event, dem eine 
Menschenrechtskonferenz vorangeht, um die
Ver netzung von Sport, Kultur und 
Menschenrechtsarbeit zu fördern. Tausende
Aktive sowie Zuschauerinnen und Zuschauer
aus aller Welt werden dieses Jahr in Miami
erwartet, wo Wettbewerbe in 34 Sportarten
sowie ein Festival Village mit non stop 
Kultur und Entertainment geboten werden.
www.outgames.org

L-Fest
2.–9. Juni, Campoamor
(nahe Murcia), Costa Blanca, Spanien
Das 2010 ins Leben gerufene „L-Fest“ findet
2017 zum ersten Mal ohne Camping in einer
eigens gemieteten exklusiven Hotelanlage
statt – und dabei nicht in Großbritannien,
sondern im wettertechnisch weitaus freund-
licheren Spanien. In einem kleinen Hotel mit
64 Zimmern ist man zu Poolpartys und 
Konzerten internationaler Live-Acts geladen.
Außerdem stehen Partys in Strandclubs, 
Karaoke- und Quiz-Nights, ein Strandtag mit
Volleyball- und Sandburgen-Wettbewerb,
Entspannung mit Kino, Buch-Club, Yoga und
Meditation auf dem Programm.
www.lfest.co.uk

Frauenmotorradtreffen

Süddeutschland 25.–28. Mai,
Zwingenberg am Neckar 

Norddeutschland 16.–18. Juni, 
Neu Sammit, Müritz, Meck-Pom 

Mitteldeutschland 8.–10. September, 
Gemünden/Wohra (nahe Marburg) 

Es gibt sie noch, die Lesben mit Motor -
rädern. Und sie treffen sich tapfer und mit
langer Anfahrt überall in Deutschland. Im
Süden beim „Süddeutschen Frauenmotor-
radtreffen“, in der Mitte in Hessen sowie im
Norden, dieses Jahr nahe Berlin beim „Nord-
deutschen Frauenmotorradtreffen“, das an
der Mecklenburgischen Seenplatte in einer
Jugendbegegnungsstätte stattfindet. Hierbei
sind natürlich Teilnehmerinnen aus allen
Himmelsrichtungen willkommen. Es kann
gezeltet und in Mehrbettzimmern über -
nachtet werden. Mit Ausfahrten, Lagerfeuer
und kleinen Spielen rund um das Motorrad
kann man neue Frauen kennenlernen, alten
Bekannten wiederbegegnen und gemeinsam
die Lust am Motorradfahren zelebrieren.
www.wima-germany.de/regionale-
gruppen/termine/nfm-2017

www.mitteldeutsches-frauen-motorrad-
treffen.de

www.facebook.com/SuddeutschesFrauen-
Motorradtreffen

World Pride
23. Juni–2. Juli, Madrid, Spanien
Seit 2005 soll das LGBT-Event auf inter -
nationaler Ebene vernetzen. Die Idee: Nicht
nur lokal in verschiedenen Städten soll an
die New Yorker Aufstände von 1969 erinnert
werden, auch international bedarf es Begeg-
nungen und Aufmerksamkeit für die Rechte
von LGBT. Bei den vier vorherigen World 
Prides in Rom, Jerusalem, London und 
Toronto klappte das nur mittelgut bis gar
nicht. Der 5. World Pride findet nun 2017 in
Spaniens Haupstadt statt, wo gleichzeitig
das 40-jährige Jubiläum der ersten 
spanischen CSD-Parade (1977) gefeiert
wird. Das einwöchige Festival bietet zahl -
reiche politische, kulturelle und sportliche
Veranstaltungen. Zur abschließenden Parade
am 1. Juli werden drei Millionen feierwütige
Menschen erwartet. 
www.worldpride.org

Dyke March & CSD Köln
8. Juli, 7.–9. Juli
Köln beheimatet einen der größten und 
bekanntesten CSDs in Deutschland. Von
Freitag bis Sonntag wird auf dem Straßen-
fest in der Kölner Altstadt gefeiert. Abschluss
und Höhepunkt des „Cologne Pride“ ist die
CSD-Parade am Sonntag mit mehreren 
Hunderttausend Menschen in der Kölner 
Innenstadt.Nach dem Berliner Dyke* March
folgte 2015 Köln: Auch hier wird nun am
Vorabend des CSD bereits zum 3. Mal für
lesbische Sichtbarkeit auf die Straße 
gegangen. 
www.colognepride.de
www.dykemarchcologne.de
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Velvet-Veranstalterin Carine De Mesmaeker aus Brüssel kennt sich aus
in der lesbischen Party- und Musikszene. Schon Anfang der 80er-Jahre
war sie lange als DJ unterwegs und betrieb Anfang der 2000er einen
lesbischen Club. Nach 6-jähriger Pause begann sie im Mai 2010 wieder
mit lesbischen Partys in Brüssel – „Velvet 69“. „Alles, was wir damals in
Brüssel kannten, waren kleine Abende in Locations, die nicht so toll
waren, mit wenig bis gar keiner Beleuchtungstechnik und schlechtem
Sound. Ich wollte den Mädels einen Abend schenken, der einfach mehr
Klasse hatte.“ Einen Abend nur für Lesben – das ist ihr wichtig, dann
fühlen sich die Besucherinnen unter sich und feiern ausgelassener. 
Aus diesen Partys heraus entstand ihr Wunsch nach einem Festival. Das
kalifornische „Dinah Shore“ diente ihr als Vorbild: Sonne, Pool, gute

DJs, überschwengliche Partylaune und das Ganze nur für Lesben. So
ein Prinzip fehlte in Europa damals noch. Lange hat Carine nach einer
konkreten Idee gesucht. Entscheidender Faktor für ein gelungenes 
Festival ihrer Meinung nach: der Festival-Ort. 
Belgien kam nicht in Frage – dort sind die sonnigen Tage gezählt. Und
auf jeden Fall sollte es ein Festival am Meer sein. Schließlich machte sie
sich auf Ibiza auf die Suche. Schnell stellte sie fest, dass es auf der 
Partyinsel niemals Abende für Frauen gab, trotz zahlreicher Partys für

die schwule Welt.
Vier Monate suchte sie nach einem
Ort mit Pool und Disco, nicht zu
groß und nicht zu klein. Über ein
Jahr dauerten die konkreten Vorbe-
reitungen bis 2015 „Velvet Ibiza“ das
erste Mal an den Start ging. Bereits
im zweiten Jahr reisten rund 400
Frauen aus den unterschiedlichsten
Ländern an – Spanien, Belgien,
Deutschland, Finnland, Holland,
England, Frankreich und sogar aus
den USA. 
Das wirklich Einzigartige an diesem
Festival: Alles ist inklusive! Party,

Essen, Unterkunft, Shuttle vom Flughafen und Getränke bis 23 Uhr. 
Dieses Jahr geht es allerdings weg vom bisherigen Bungalow-Komplex
hin zum Palladium Fiesta Hotel Tanit, denn die Anlage vom letzten Jahr
wird zur Zeit noch umgebaut. Pool und Party wird es trotzdem zur 
Genüge geben! Und die Getränke sind diesmal sogar bis Mitternacht 
inklusive. Das Hotel liegt in der Nähe von Cola Gracio, einem der
schönsten Strände der Insel. Zusätzlich werden wieder einige sportliche

L-MAG präsentiert:

Rundum sorglos

auf Ibiza
„Velvet Ibiza“ geht Ende April 2017 in die
dritte Runde. L-MAG ist dieses Jahr 
stolzer Medienpartner des spanischen 
All-inclusive-Lesbenfestivals

CSD Frankfurt am Main
14.–16. Juli
Der im Vergleich zu Großstadt-CSDs eher 
gemütliche CSD in Frankfurt feiert dieses
Jahr unter dem Motto „25 Jahre CSD – für
Respekt und Vielfalt in Frankfurt: Grenzen
überwinden – Brücken schlagen“ Jubiläum.
Kernstück wird sicher auch dieses Jahr das
große Straßenfest an der Konstabler Wache
sein, wo Tausende Lesben, Schwule und
Freunde bei Äppler und anderem drei Tage
zusammen feiern.
www.csd-frankfurt.de

CSD-Saison Berlin
Lesbisch-schwules Stadtfest 
15.–16. Juli

Dyke* March
21. Juli

CSD
22. Juli
Die Berliner CSD-Saison ist nichts für 
schwache Nerven. Den Auftakt für die 
exzessivste LGBT-Partywoche des Jahres gibt
das Lesbisch-schwule Stadtfest am Nollen-

CSD Stuttgart
29.–30. Juli 
Mit über 120 Veranstaltungen zu LGBT-
Themen ist es der größte CSD Süddeutsch-
lands. Höhepunkt neben dem zweitägigen
Straßenfest „Hocketse“ (Schwäbisch für 
„Da hocken/sitzen sie“) auf dem Markt- und
Schillerplatz ist auch hier die Parade durch
Stuttgarts Innenstadt am 29. Juli, zu der 
etwa 170.000 Menschen erwartet werden.
www.csd-stuttgart.de

Dyke March & CSD Hamburg
4. August, 4.–6. August
Mit einem zweitägigen Straßenfest am Jung-
fernstieg wird im August auch in der Hanse-
stadt in Großstadt-Manier gefeiert. Seit 
letztem Jahr gehört auch zum Hamburger
CSD ein Dyke March am Vorabend der 
großen Parade, der schon beim ersten Mal
2016 1.000 Lesben auf die Straße rief. Bei
der CSD-Parade am 5. August werden rund
150.000 Menschen erwartet.
www.hamburg-pride.de

dorfplatz in Schöneberg. Zum 25. Mal wird
das größte lesbisch-schwule Stadtfest
Europas vom Regenbogenfonds e.V. 
veranstaltet. Auf 20.000 Quadratmetern
Straßenland werden mehr als 350.000 
Besucherinnen und Besucher an vielen 
Ständen und fünf Bühnen erwartet. Bereits
eine Woche später findet am Freitag, dem
Vorabend zum Berliner CSD, zum fünften
Mal der von L-MAG initiierte Dyke* March
für lesbische Sichtbarkeit statt. Am Samstag
folgt schließlich die CSD-Demo mit hundert-
tausenden Menschen als abschließendes
Highlight der Saison. Wer lieber etwas politi-
scher, weniger kommerziell und mit nur 
einigen tausend Teilnehmenden auf der 
berühmten Oranienstraße feiert, ist dagegen
beim XCSD (vormals „Transgenialer CSD“)
in Kreuzberg genau richtig. Dieser wird
wahrscheinlich am 24. Juni stattfinden
(stand bei Redaktionsschluss noch nicht
fest). 
Und Achtung bei der Planung: seit letztem
Jahr ist die Haupt-CSD-Saison in Berlin nicht
mehr im Juni, sondern im Juli.
www.stadtfest.berlin
www. csd-berlin.de
www.dykemarchberlin.com

Carine De Mesmaeker, Festival-
Veranstalterin und Partyexpertin
aus Brüssel
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Milkshake Amsterdam
29.–30. Juli, Amsterdem, Niederlande
Unter dem Motto „Respekt, Freiheit, Liebe, Toleranz und Spaß“ wird
beim Milkshake zwei Tage lang im Westerpark in Amsterdam gefeiert.
In dieser Zeit soll ein vorurteilsfreier Raum geschaffen werden, in
dem Künstlerinnen und Künstler, Shows und die Dekorationen 
genauso bunt sind wie die Besucherinnen und Besucher des Festivals.
www.milkshakefestival.com

ELLA Festival
Summer Edition
31. August–7. September, 
Mallorca, Spanien
Die „ELLA“-Veranstalterinnen haben große Ziele: Die Lieblingsinsel
des deutschen Partytourismus soll ein lesbisches Mekka werden. Ob
dies gelingt, muss sich noch zeigen. Jedenfalls findet dieses Jahr zum
fünften Mal ein sommerliches Lesben-Festival auf der Insel statt. 
Allerdings rückt es 2017 an das Sommerende – schönes Wetter ist so-
wieso garantiert. Anders als bei üblichen Festivals wird hier nicht ein
zentrales Gelände zum Partyspot, vielmehr ist es eine nette Abwechs-
lung für Mallorca-Touristinnen, die sich zwischendurch auch mal ein
paar lesbische Events gönnen wollen, wie Party, Dinner oder einfach
den lesbischen Strand.
www.ellafestival.com

Zusammenstellung:
Dana Müller, Manuela Kay, Lena Volland, 

Stand 30.11. 2016, Änderungen vorbehalten

und amüsante Aktivitäten geboten, wie Entenjagen (kleine Plastik-
Enten im Pool) oder eine Exkursion zur Bio-Farm, um eigenen Hierbas
(Ibiza-Getränk) herzustellen. 
Das All-inclusive-Paket für fünf Tage gibt es ab 360 Euro pro Person in
einem 4-Bett-Zimmer.
Rund 600 bis 700 partyfreudige Lesben werden 2017 erwartet. Auch 
L-MAG als Medienpartner stürzt sich mitten ins Getümmel und wird
unter anderem „L Word“-Darstellerin Daniela Sea gemeinsam mit der
Schwedin DJ Gunn Lundemo für euch live interviewen. Gebucht sind
auch DJ Michal Serr aus Tel Aviv, Sara Moshiri (Berlin), DJ Whitney
Day (NY/LA) und einige andere. „Dieses Jahr werden wir noch mehr
unterschiedliche Musik bieten. Denn auf Ibiza gibt es einen guten 
Altersmix. Also brauchen wir auch Musik, die alle anspricht. Die 
meisten Lesben gehen zu einem lesbischen Abend, um andere Mädels
zu treffen, und sie kommen auch nach Ibiza, um andere Frauen zu tref-
fen. Also ist es schwierig, dem Musikgeschmack von allen gerecht zu
werden“, weiß Veranstalterin Carine. Letztes Jahr war die Stimmung
jedenfalls sehr lebhaft und L-MAG begeistert, denn selten waren Lesben
so kontaktfreudig und aufgeschlossen, wie bei strahlendem Sonnen-
schein mit einem Cocktail in der Hand am Pool von Ibiza. „Velvet ist
für alle Lesben, die offen dafür sind und die einen schönen Moment
miteinander verbringen wollen. Das Besondere ist, dass es wie eine 
Familie ist. Die Mädels treffen sich auch danach zu anderen Partys und
reisen dafür herum – München, Hamburg.“ – Na dann, erstmal auf nach
Ibiza! // dm

27. April–1. Mai, Ibiza, Spanien
www.velvetibiza.es
Mit dem Buchungscode „L-MAG“ gibt es pro Person 20 Euro Rabatt bei
der Buchung. Ausgeschlossen sind bereits reduzierte Angebote.
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Selbstbewusste und souveräne Lesben in 
der Öffentlichkeit ebnen den Weg für nachfolgende Generationen 

und helfen uns bei der Suche nach Identität. 
Sie zeigen, wie wir als Lesben sicher auftreten können –

im Job, in der Öffentlichkeit, in der Familie!
Nach intensiver Suche präsentiert L-MAG

50 lesbische Vorbilder aus Kultur, Gesellschaft, 
Politik und Sport

Unsere liebsten Vorbilder

echte
Idole

50 
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Angel Haze
25, USA, Rapperin aus Detroit, die sich selber
als „agender“ und „pansexuell“ beschreibt, 
sorgte für Aufsehen, als sie einen Liebessong für
ihre damalige Freundin schrieb und ihr diesen
auf der Bühne widmete.

Melissa Etheridge
55, USA, 2016 veröffentlichte die Singer/
Songwriterin ihr 14. Studioalbum. In mittler -
weile 30 Jahren musikalischen Schaffens schrieb
sie unzählige Charthits und ist ein Urgestein der
lesbischen Musik. Neuster Kassenschlager ist 
ihre Firma Etheridge Farms, auf der sie 
Cannabis-Produkte zur medizinischen 
Verwendung in Kalifornien anbaut.

Kerstin Ott
34, Deutschland, die Senkrechtstarterin am Pop-
himmel mit ihrem Song „Die immer lacht“, offen
lesbische Butch, scheut sich nicht, eine „Vor -
zeigelesbe“ zu sein. 

Skin
49, Großbritannien, Rocksängerin, charisma -
tische Frontfrau der Band Skunk Anansie. Sie
bezeichnete sich in jungen Jahren als bisexuell,
geht aber mittlerweile sehr offensiv mit ihrem
Lesbischsein in der Öffentlichkeit um.

Wallis Bird
34, Irland, die Singer/Songwriterin begeisterte
bereits zweimal bei „L-Beach“ das Publikum mit
ihrer eindringlichen Stimme und ihrem einzig -
artigen Gitarrenstil. 2016 erschien ihr bisher 
lesbischstes Album „Home“.

L-MAG
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„Heute, wo wir so weit gekommen sind, ver-
gessen wir leicht, wie viel Mut Ellen für ihr so
öffentliches Coming-out vor beinahe 20 
Jahren brauchte und wie wichtig das war –
nicht nur für die LGBT-Community, sondern
für uns alle …“, mit diesen Worten ehrte 
Barack Obama Ende November Ellen 
DeGeneres mit der „Presidential Medal of
Freedom“ – der amerikanischen Freiheits -
medaille und höchsten Ehrung, die eine 
Privatperson in den USA bekommen kann.
Seit ihrem Coming-out 1997 ist die Modera-
torin und Komikerin unbestrittenes Idol und
Vorbild für Lesben aller Generationen. 
Aber welche konkrete Rolle spielen Vorbilder
eigentlich in unserem Leben? Und wie 
wichtig sind sie, insbesondere für Lesben?
Beim Blick auf die wissenschafliche 
Forschung landet man schnell bei der
Entwicklungs psychologie und den Theorien
zum „Lernen am Model“ des kanadischen
Psychologen Albert Bandura. Dieser fragte:
„Wie viel von dem, was wir tun und fühlen,
haben wir von anderen gelernt?“ In seinen
bekanntesten Experimenten untersuchte er
anhand von Aggression das Verhalten von
Vorschul kindern. Er ließ Kinder beobachten,
wie eine „Bobo-Puppe“ (aufblasbarer lebens-
großer Clown) von einem Erwachsen 
beschimpft und verprügelt wurde. Die Kinder
ahmten das aggressive Verhalten gegenüber
der Puppe nach. Banduras bahnbrechende 

Erkenntnis: Kinder tun das, was sie sehen,
und tendieren dazu, Aggressionen zu imitie-
ren. Außerdem stellte er die These auf, dass
„Modelllernen“ für das Verhalten generell
von hoher Bedeutung ist, denn durch Modelle
und Vorbilder können auch „komplexe soziale
Handlungen“ erlernt werden. 
Nolting und Paulus bringen es in ihrem
Grundlagenwerk „Pädagogische Psychologie“
(2004) auf den Punkt: „Durch das Vorbild 
anderer Menschen kann man außerordent-
lich ökonomisch, sozusagen mit einem 
Schlage, recht komplexe Verhaltensmuster 
erwerben, beispielsweise soziale Umgangs -
formen, sprachliche Wendungen, technische
Handgriffe und sogar spezifische Vorlieben,
Abneigung und Ängste.“ 
Durch Beobachtung kann also völlig neues
soziales Verhalten erlernt werden. Das 
kennen wir aus dem Alltag: Wir kommen in 
eine unbekannte Bar in einer fremden Stadt
oder gar fremden Land, dessen kulturelle und
soziale Codes wir noch nicht kennen, und fra-
gen uns: Wie muss man sich hier benehmen?
Also schauen wir uns um – beobachten.
Anders als Kinder haben Erwachsene gelernt,
ihr Verhalten zu reflektieren und ahmen nicht
alles nach. Wenn sich in der Bar beispiels -
weise viele Besucherinnen prügeln, steigen
wir nicht unbedingt gleich mit ein. Denn wir
wählen aus, welche Verhaltensweisen wir
nachahmen wollen. 

Was passiert im Gehirn?

Hier kommt die Empathie ins Spiel. Neuro -
logisch betrachtet sind für das „Modell -
lernen“ die „Spiegelneurone“ zuständig. Das
sind Nervenzellen im Stirnlappenbereich 
(also im vorderen seitlichen Bereich des 
Gehirns) neben dem motorischen Kortex. Sie
helfen beim Lernen durch Beobachtung und
sind Auslöser der Empathie. Wenn wir zum
Beispiel Obamas Rede für Ellen DeGeneres 
sehen und ihre tränenreiche Reaktion, dann
verziehen wir nicht nur gerührt das Gesicht
und spiegeln Ellens Emotion, sondern auch
unser Gehirn spiegelt die gesehenen Gefühle.
Studien zu Schmerz und Empathie zeigten
beispielsweise, dass bei der Beobachtung von
Schmerz bei anderen, uns sympathischen 
Personen, die beobachtende Person ähnliche
Gehirnaktivitäten verzeichnet wie die 
leidende Person.

Identitätsfindung durch Vergleich

Eine weitere interessante Erkenntnis aus der 
Psychologie: Vorbilder sind wichtig für die
Identitätsbildung. Das Finden von anderen
Lesben bietet die Möglichkeit des Vergleichs
zwischen der eigenen Identität und der einer
anderen Person. Wie ist die Person? Und was
daran findet man selbst gut? Dr. Doris Gruber
arbeitet außer in ihrer eigenen Praxis in

IDOLE

Wer braucht schon Vorbilder?
Die Psychologie verrät: Vorbilder dienen dem Lernen von sozialem Verhalten, 
der Identitätsfindung und helfen beim Coming-out
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Frankfurt am Main auch im LIBS (Lesben 
Informations- und Beratungsstelle) in der 
Beratung erwachsener Frauen. Sie weiß, wie
wichtig dieser Prozess des Vergleichens und
Auswählens ist, um zu einer eigenständigen
und selbstbewussten Identität zu kommen.
„Identitätsbildung ist ein Prozess von Identifi-
kation und Verwerfen. Ich suche etwas, mit
dem ich mich identifizieren kann, bestimmte
Anteile sehe ich und finde sie gut und andere
verwerfe ich wieder. Und so komme ich zu
dem, was ich bin oder vielleicht sein will“, 
beschreibt es die erfahrene Beraterin gegen-
über L-MAG.
Vorbilder spielen also letztlich eine wichtige
Rolle, um herauszufinden, wo man hinwill.
Wie will man sich verhalten? Dabei ist Identi-
tät nichts Festes, sondern ändert sich ein 
Leben lang. „Wir sind permanent in dem 
Prozess, bei dem wir mit unserem Umfeld,
mit Politik, mit allem, was uns umgibt, in 
einer kommunikativen Beziehung sind“, 
erklärt sie weiter. Das gilt auch für den Teil
der lesbischen Identität. „In dem Moment, wo
ich sage ,Ich bin lesbisch‘, bin ich ja nicht am
Ende, sondern gehe auch da weiter. Es ist also
eine permanente Ausdifferenzierung.“

Minderheiten brauchen Vorbilder

Gerade für Minderheiten nehmen Vorbilder
und das Lernen am Modell einen hohen 
Stellenwert ein. So taucht in Beratungsange-
boten lesbischer Anlaufstellen die Frage nach
lesbischen Vorbildern immer wieder auf. Für
Gruber ist klar: „Die Sichtbarkeit lesbischer
Lebensweisen ist generell produktiv. Wenn
ich unsicher bin und noch nicht so klar habe,

wie das mit meinem Lesbischsein ist, dann ist
es immer hilfreich, einige Angebote zu haben.
Sei es ein Popstar, die Psychotherapeutin
oder die Lehrerin.“ 
Wir leben noch immer in einer Gesellschaft,
die grundsätzlich von Heterosexualität als
Norm ausgeht und Homosexualität als etwas
Abweichendes, das toleriert oder akzeptiert
werden muss, sieht. „Wir sind alle ganz stark
von Heteronormativität geprägt“, bestätigt
die Beraterin. „Als Erwachsene kann man es
aushalten, dass man meistens von hetero -
sexuellen medialen Bildern überflutet wird
und dass nur Heterosexualität mitgedacht
wird. Aber wenn wir heranwachsen, also
dann, wenn grundlegende Identitätsprozesse
ablaufen, dann ist das noch mal viel 
wichtiger.“ Doch auch als Erwachsene suchen
wir unseresgleichen. Dr. Doris Gruber weiß
aus der Beratung für Lesben: Wenn es einen
Mangel an lesbischen Vorbildern in der 
Öffentlichkeit gibt, dann fehlt etwas. 
Ellen DeGeneres, Ellen Page, Barbara 
Hendricks oder Abby Wambach sind mit
ihrem öffentlichen Auftreten als selbst -
bewusste Frauen und Lesben Vorbilder im
Coming-out und wichtig für die Identität 
vieler Lesben. 

Hilfe beim Coming-out

In der Coming-out-Beratung kennt sich 
Saideh Saadat-Lendle aus. Die Psychologin
der Lesbenberatung Berlin und Leiterin des
Antidiskriminierungsarbeitsbereichs erzählt:
„Ich erlebe hier, dass Vorbilder für viele 
wichtig sind.“ Sie arbeitet seit Jahren zum
Thema Coming-out und bietet immer wieder

Gruppen und Workshops an. Oft werden in
den Gruppen öffentliche Coming-outs von
prominenten Personen besprochen. Gerade
bei der Frage, wie weit lesbische Lebens -
weisen in dieser Gesellschaft akzeptiert sind
oder nicht, wird oft überlegt, welche be -
kannten Personen lesbisch sind.
Aber auch ganz normale Kolleginnen oder
Menschen in der Umgebung können Vor -
bilder sein. „Menschen bekommen dadurch
Energie und Kraft in einer Zeit, in der uns
sehr viel Energie geraubt wird“, berichtet 
Saideh aus ihrer Beratungsarbeit. „Einerseits
haben wir den Anspruch auf Anerkennung
und keine Diskriminierung, auf Möglich -
keiten, unser Leben zu entfalten und überall
das sagen zu dürfen, was wir denken. Aber in
der Realität stoßen wir ständig auf Barrieren,
die diskriminieren, die nicht ermöglichen,
dass wir sagen, was wir denken und wollen –
ökonomische, gesellschaftliche Barrieren als
Frau, als Lesbe oder Transperson.“ Und Vor-
bilder, die sich über solche Barrieren und
Ängste hinwegsetzen, geben Kraft und Hoff-
nung. Hier kommen wieder die Spiegel -
neurone ins Spiel. Wir beobachten und 
fühlen mit. „Diese Menschen zeigen uns, dass
es trotzdem geht.“ Wir wählen Verhaltens-
weisen von ihnen aus und ahmen nach, was
uns gefällt – lernen also am Modell von 
anderen. „Vorbilder, die im Mainstream
sind“, fasst es die Berliner Psychologin zu-
sammen, „zeigen: ja, du kannst eine lesbische
Frau sein und trotzdem bekannt, anerkannt,
berühmt sein und wichtige Posten be -
kommen. Du brauchst dich nicht zu ver -
stecken!“

// Dana Müller

Carolin Emcke 
49, Deutschland, die 
Autorin und Journalistin
erhielt 2016 den 
Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels für 
ihre zahlreichen Bücher
und Berichte aus Krisen -
regionen wie Kosovo,
Irak und dem 
Gaza-Streifen. In ihrer
sehr persönlichen 
Dankesrede bezog sie klar
Stellung gegen Gewalt,
Hass und den gesell-
schaftlichen Rechtsruck.

Judith Butler
60, USA, Philosophin,
Gender-Theoretikerin,
Professorin für Rhetorik
und Komparatistik an der
University of California.
Sie hat die „Queer 
Theorie“ praktisch er -
funden und mit ihrem
Buch „Das Unbehagen
der Geschlechter“ (1990)
ein neues queer Zeit alter
ein geläutet – über ihr ei-
genes Lesbischsein ist
eher wenig bekannt.

Gigi Chao
37, China, millionen-
schwere Unternehmerin,
wurde 2016 von der 
Financial Times zur welt-
weit einflussreichsten
LGBT-Geschäftsfrau 
gewählt. Sie erlangte 
bereits 2012 international
Aufmerksamkeit, nach-
dem sie ihre Freundin in
Frankreich heiratete und
ihr steinreicher Vater da-
raufhin mit einem Preis-
geld von 65 Millionen
Dollar öffentlich nach 
einem Mann, der sie 
bekehren könne, suchte. 

Karin Schupp
52, Deutschland, Autorin,
L-MAG Online-Redakteu-
rin und langjährige 
Kolumnistin. Wöchentlich
enthüllt sie auf L-mag.de
in ihrer beliebten Kolum-
ne „K-Word“ das Neuste
aus der lesbischen Promi-
Welt und gilt als eine 
der bestinformierten 
lesbischen Journalistin-
nen des Landes.

Susanne Baer
52, Deutschland, Rechts-
wissenschaftlerin und seit
2011 die erste offen lesbi-
sche Richterin des 
Bundesverfassungs -
gerichts. In ihrem Amt
wacht sie darüber, dass
Parlamente, Regierungen
und Gerichte in Deutsch-
land das Grundgesetz ein-
halten. 2016 war sie
Schirmherrin des Karls -
ruher CSD.
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Laura Poitras
52, USA, Dokumentarfilmregisseurin und -produzentin, lebte bis
2016 in Berlin und ist jetzt wieder in New York. Sie bekam viele
Preise und Auszeichnungen für ihre Filme, die gesellschaftliche und
politische Missstände anprangern und enthüllen. 2015 bekam sie
den Oscar für den Dokumentarfilm „Citizenfour“ über Edward
Snowden.

Kristen Stewart
26, USA, der größte lesbische Filmstar unserer Zeit und immer 
wieder in den Schlagzeilen, seitdem sie mit (vielen wechselnden)
Frauen in der Öffentlichkeit poussiert. Sie war als Teenie-Star der
„Twilight“-Vampirfilme in der Rolle der Bella zeitweise die best -
bezahlte Hollywood-Schauspielerin. (Siehe auch Seite 56.)

Clea DuVall
39, USA, machte sich 2016 mal locker und sprach zum ersten Mal
darüber, dass sie lesbisch ist, und spielte zwei lesbische Rollen, in 
ihrem eigenen Film „The Intervention“ und in der Comedyserie
„Veep“.

Sarah Paulson
41, USA, Schauspielerin, nach über 20-jähriger Film- und TV-Karriere
war 2016 ihr Jahr – Emmy (für „Carol“), Hauptrollen in drei TV-
Serien und in jeder Late Night- und sonstigen Talkshow zu Gast. 
Ihre Emmy-Dankesrede beendete sie mit den Worten: „Holland 
Taylor, ich liebe dich!“

Jodie Foster
54, USA, Ex-Kinderstar, Filmregisseurin, Schauspielerin und mehr -
fache Oscar-Gewinnerin mit Stern am Hollywood Walk of Fame. Sie
schaffte es, sich als eine der wenigen Frauen in Hollywood im Regie-
fach zu etablieren, brauchte allerdings lange zum öffentlichen 
Coming-out, obwohl „es“ alle wussten.

Ellen Page
29, USA, Schauspielerin, ist auch 2016 als Lesbe sehr sichtbar und
LGBT-politisch aktiv. 2016 war sie an der Seite von Julianne Moore
in dem lesbischen Drama „Freeheld“ zu sehen und drehte einen 
weiteren lesbischen Film („Mercy“) mit Kate Mara. Ihre Dokuserie
„Gaycation“ wurde für einen Emmy nominiert.

Maren Kroymann
67, Deutschland, die Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin ist
stets kämpferisch und feministisch in der Öffentlichkeit. Seit ihrem
relativ späten Coming-out (1993) ist sie sehr offensiv lesbisch, was
sie als regelmäßiger Gast in TV-Talkshows oft betont. (Siehe auch 
Seite 36.)

Jill Soloway
51, USA, erhielt 2016 den Emmy für ihre Video-on-Demand-Serie
„Transparent“ und sorgte für Aufsehen bei ihrer Dankesrede mit dem
Ruf „Nieder mit dem Patriarchat!“. Gemeinsam mit ihrer Ex-Freun-
din Eileen Myles veröffentlichte sie Ende 2015 ein radikal-feminis -
tisches Manifest mit dem Ausruf der feministischen Revolution. 

Bettina Böttinger
60, Deutschland, erfolgreiche TV-Moderatorin („Kölner Treff“) und
TV-Produzentin aus Köln. Sie ist seit vielen Jahren offen lesbisch
und engagiert sich für Feminismus und Homorechte. 2016 ver -
partnerte sie sich überraschend mit ihrer Freundin.

Fo
to

s: 
im

ag
o/

Pic
tu

re
Pe

rfe
ct,

 Pr
om

o, 
im

ag
o/

ZU
MA

 Pr
es

s, W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s/G

ag
e S

kid
m

or
e/

CC
 BY

-S
A 3

.0 
im

ag
o/

ZU
MA

 Pr
es

s, 
im

ag
o/

In
de

pe
nd

en
t P

ho
to

 Ag
en

cy
, M

irj
am

 Kn
ick

rie
m

, im
ag

o/
ZU

MA
 Pr

es
s, T

an
ja 

Sc
hn

itz
ler



L-MAG 31

Lea DeLaria
58, USA, Schauspielerin, Komikerin und Musikerin, ist bekannt
als Big Boo, die böse Butch aus „Orange Is the New Black“, und
auch in ihrem Leben ist sie im steten Kampf für Butch-Visibility.
Für die Europa-Premiere der vierten Staffel kam sie nach Berlin
und tauchte in die Berliner Lesbenszene ein – im legendären 
Berliner Club Die Busche erkannte sie aber scheinbar niemand.

Samira Wiley
29, USA, Schauspielerin, der Tod ihrer Rolle Poussey in der 
4. Staffel von „Orange Is the New Black“ wurde vor allem von der
lesbischen Fangemeinde sehr betrauert. Doch sie erhielt sofort
zwei neue TV-Serien-Rollen.

Cara Delevingne
24, Großbritannien, Fotomodel mit hoher Medienpräsenz und
offenem Umgang mit ihrem Lesbischsein. Sie gehört aktuell zur
Spitze der Supermodels und dreht seit Neustem auch Filme.
2016 war sie in „Suicide Squad“ zu sehen.

Soko
31, Frankreich, machte zunächst als Sängerin Karriere („I’ll Kill
Her, 2007), dann als Schauspielerin („Bye, Bye Blondie“, 2012).
Zuletzt war sie mit zwei Filmen bei den Filmfestspielen in
Cannes 2016 anwesend („Die Tänzerin“ und „The Stopover“)
und in allen Klatschspalten als Lover von Hollywood-Star Kristen
Stewart präsent.

Ellen DeGeneres
58, USA, die Schaupielerin und Comedian ist nach wie vor die
bekannteste und beliebteste Lesbe in den USA, und auch hierzu-
lande ist sie ein Vorbild vieler Generationen. Mittlerweile gehört
sie zu den bestbezahlten TV-Moderatoren im US-Fernsehen.
Während des Wahlkampfs in den USA setzte sie sich für Hillary
Clinton ein. Im November 2016 bekam sie die Friedensmedaille
der USA von Präsident Obama überreicht.

Ruby Rose
30, Australien, Schauspielerin, Model und DJ mit hoher Medien-
präsenz. Den Sprung vom australischenn Model zum US-Filmstar
schaffte sie dank ihres genderkritschen YouTube-Hits „Break
Free“ (2014), in dem sie sich von einer Mainstream-Schönheit in
ihr androgynes Selbst verwandelt. Nun wird sie Actionstar und
drehte 2016 vier Actionfilme. (Siehe auch Seite 60)

Lily Tomlin
77, USA, die berühmteste offen lesbische Schauspielerin über 70,
war 2016 für zwei Golden Globes und einen Emmy nominiert. Im
Januar erhielt sie als erste offen Homosexuelle den „Screen
Actors Guild Life Achievement Award“, damit wurde sie von 
der Gewerkschaft des Schauspiels für ihr Lebenswerk geehrt. In
der Komödie „Grandma“ (2015) spielte sie ihre erste Lesbenrolle.

Dunja Hayali
42, Deutschland, Fernsehmoderatorin und Journalistin, gewann
eine Goldene Kamera in der Kategorie „Beste Information“ und
beklagte in ihrer Dankesrede die „Verrohung der Sprache“ in den
sozialen Netzwerken. 2016 wurde sie unter die „25 Frauen, die
unsere Welt besser machen“ gewählt und erhielt den Verdienst -
orden des Landes NRW.
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Kasha Nabagesera
36, Uganda, die Menschenrechtsaktivistin ist eine der wenigen 
offen lebenden Lesben ihres Landes und Mitbegründerin der 
ugandischen LGBT-Bewegung. 2015 wurde sie mit dem „Right
Livelihood Award“, dem alternativen Nobelpreis, ausgezeichnet.

Ana Brnabić
41, Serbien, ist die erste offen lesbische Ministerin in einem ost -
europäischen Staat. Nach den überraschenden Neuwahlen des 
serbischen Parlaments letzen Jahres wurde sie im Sommer zur 
Ministerin für Staats- und kommunale Selbstverwaltung ernannt.

Jóhanna Sigurðardóttir
74, Island, war die erste offen lesbische Regierungschefin der Neu-
zeit. Während ihrer Amtszeit (2009 bis 2013) als isländische 
Premierministerin bewältigte sie die Wirtschaftskrise in ihrem
Land. 2015 besuchte sie gemeinsam mit ihrer Frau, der Autorin
und Journalistin Jónína Leósdóttir, das lesbische Festival „ELLA“
auf Mallorca und hielt dort eine flammende Rede über ihr spätes
Coming-out und die große Liebe zu ihrer Frau.

Patrisse Cullors
32, USA, Mitgründerin der Bewegung Black Lives Matter (BLM).
Gemeinsam mit Alicia Garza und Opal Tometi von BLM schaffte sie
es auf Platz 27 der „World’s Greatest Leaders“ (Größte An -
führerinnen und Anführer weltweit) der US-Zeitschrift Fortune
und steht damit auf einer Liste mit Angela Merkel, Papst 
Franziskus und Bono von U2.

Barbara Hendricks
64, Deutschland, erste offen lesbische Bundesministerin. Im Mai
2016 sprach sie klare Worte zu LGBT-Rechten in der NDR-Sendung
„Caren Miosga interviewt ...“ und sorgte im November mit ihrem
Entwurf für einen deutschen Klimaschutzplan im Vorfeld der UN-
Klimaschutzkonferenz für Schlagzeilen. (Siehe auch Seite 40.)

Kanako Otsuji
41, Japan, die erste lesbische Abgeordnete des Parlaments, sorgte
schon 2005 für landesweites Aufsehen, als sie ihre langjährige
Partnerin Maki Kimura öffentlich heiratete, obwohl es in Japan da-
für keine offizielle Regelung gibt.

Cecilia Álvarez-Correa
63, Kolumbien, sie ist die erste Frau in Kolumbien auf dem Posten
der Ministerin für Wirtschaft, Industrie und Tourismus. 2014 
bestätigte sie öffentlich ihre Beziehung mit der kolumbianischen 
Bildungsministerin Gina Parody.

Ulrike Lunacek
59, Österreich, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im
Europaparlament und seit 2014 Vizepräsidentin des Europäischen
Parlaments. Bei jeglichen Themen zu Frauen erhebt sie immer 
wieder die Stimme für lesbische Belange.

Pauline Kimani
30, Kenia, Aktivistin, eine der wenigen offen lesbischen Frauen in
Kenia. 2015 veröffentlichte die kenianische Tageszeitung Weekly
Citizen eine Liste – mit Foto! – der Top-Schwulen und -Lesben in 
Kenia. Darunter fand sich auch Pauline. In Kenia wird Homosexua-
lität gesellschaftlich und stattlich aufs Schwerste verfolgt.
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Nicola Adams
34, Großbritannien, Boxerin (Fliegengewicht), war
die erste Goldmedaillengewinnerin im Boxen der
Frauen überhaupt und gewann nach London 2012 in
Rio 2016 ihre zweite Goldmedaille. Sie war Cover -
model der Lesbenzeitschrift DIVA und spricht offen
über ihre Bisexualität.

Kira Walkenhorst
25, Deutschland, die Volleyballspielerin erhielt 2016
die olympische Goldmedaille im Beachvolleyball in
Rio und wurde bei ihrer Ankunft am Flughafen 
leidenschaftlich von ihrem Hamburger Trainings-
Team inklusive ihrer Freundin Maria Kleefisch begrüßt.

Caster Semenya
26, Südafrika, ist erfolgreiche Mittelstreckenläuferin
und wurde 2016 Olympiasiegerin im 800-Meter-Lauf.
Sie steht aufgrund ihres burschikosen Äußeren 
ständig in der Kritik wegen Intersexualität und soll
stets beweisen, dass sie kein Mann ist. Semenya ist
seit 2015 mit ihrer Freundin verheiratet und machte
dies auch öffentlich.

Steffi Jones
44, Deutschland, Ex-Fußballspielerin und seit 2016
Bundestrainerin des deutschen Nationalteams. Von
1991 bis 2007 spielte sie sehr erfolgreich in Frankfurt
in der Bundesliga und von 1993 bis 2007 in der 
deutschen Nationalmannschaft. 2014 hatte sie durch
die Verpartnerung mit ihrer Freundin ihr lang 
erwartetes öffentliches Coming-out. Sie ist die 
einzige offen homosexuelle DFB-Funktionärin.

Abby Wambach 
36, USA, Stürmerin und Ex-Kapitänin der US-Fuß-
ball-Nationalmannschaft von 2001 bis 2015, sorgte
mit einem innigen Kuss mit ihrer Freundin im 
Stadion nach dem WM-Gewinn 2015 für Furore und
veröffentlichte 2016 ihre selbst-demontierende Auto-
biografie „Forward“.

Martina Navrátilová
60, Tschechien/USA, ehemals beste Tennisspielerin
der Welt (aktiv bis 2006) und eine der frühen, offen
lebenden Lesben im Spitzensport. Damit war sie 
lange eine der wenigen lesbischen A-Promis, die in
den 70er- bis 90er-Jahren weltweit bekannt waren.

Rafaela Silva
24, Brasilien, Judo-Kämpferin (Klasse bis 57 Kilo),
gewann nach dem Weltmeistertitel 2013 bei Olympia
2016 in Rio die erste Goldmedaille für das Gastgeber-
land und hatte anschließend ihr viel Aufmerksamkeit
erregendes öffentliches Coming-out mit ihrer 
Freundin.
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Fachtag 
Rassismus-Erfahrungen 
und LSBTIQ*
Flucht, Einwanderung und Rassismus werden in den Medien und den sozialen 
Netzwerken oft in sehr populistischer, unsachlicher und auch uniformierter Art 
und Weise diskutiert. Zudem schüren rechte Kräfte bewusst Ängste und Vorurteile 
gegenüber Geflüchteten und Migrant_innen. Sie benutzen dabei LSBTIQ* als Mittel 
zum Zweck, um ihren Rassismus und damit die Spaltung der Gesellschaft weiter 
voranzubringen. Es lohnt sich zu fragen: Wer spricht? Wer wird gehört? Und wer 
nicht? Der Fachtag thematisiert Rassismus-Erfahrungen aus vielfältigen Perspektiven 
und lädt zum Zuhören, Nachdenken und Diskutieren ein.

Anmeldung per E-Mail bis zum 15. Januar unter: 
contact@backup-nrw.org
www.andersundgleich-nrw.de/fachtag  

Eine Einladung 
zum Zuhören, 
Nachdenken 
& Diskutieren 

Sa, 28. Januar 2017 // 12.00 – 18.30 h //  Bahnhof Langendreer
Wallbaumweg 108  // 44894 Bochum // Eintritt frei!

Barreierefrei //
Gebärdensprachvermittlung 

// Flüsterübersetzungen 

Nur
Respekt
Wirkt Beratu ng für Opfer  

rechtsext remer  und 
rassistischer Gewalt

gefördert vom:

     

 
 

  

     

 
 

  

     

 
 

  

     

 
 

  

& Diskutieren 
Nachdenken 

zum Zuhören, 
Eine Einladung 

     

 
 

  

     

 
 

  

     

 
 

  

     

 
 

  

     

 
 

  

altcher Gewassistisr
nd  uemert rexxtchtsre

rfeOpfürng Beratu

     

 
 

  

     

 
 

  

www.lesbischeinitiativerut.de

für frauenliebende Frauen

RuT
FrauenKultur & Wohnen Berlin
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Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 5310 0205 0000 0135 7300
BIC: BFSWDE33BER
(Stichwort: Wohnprojekt)
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Brasil Fotografias/CC BY-SA 2.0, picture alliance / AP images

Elena Delle Donne
27, USA, Basketballspielerin für das Team Chicago Sky, hatte
ihr sehr beachtetes Coming-out kurz vor den Olympischen
Spielen 2016, wo sie mit dem US-Team Gold gewann. 2015
war sie die wertvollste Spielerin der Frauen-Liga („Most 
Valuable Player“). Sie ist Teil des All-WNBA First Teams und
erzielte 2015 die meisten Punkte der Liga.

Ramona Bachmann
26, Schweiz, Fußballspielerin, Stürmerin beim VfL Wolfsburg
und eine der Spitzenspielerinnen Europas. Sie geht offen und
locker mit ihrer Homosexualität um und gilt derzeit als die
bekannteste Lesbe der Schweiz. 

Michelle Heyman
28, Australien, offen lesbische Fußball-Nationalspielerin und
Stürmerin für Canberra United. Bei den olympischen Spielen
in Rio vertrat sie alleine die Farben des Regenbogens für ihr
Land, andere Lesben oder Schwule nahmen zumindest nicht
offen teil. Sie steht auf der Shortlist für den australischen
LGBTI Award 2017 in der Kategorie Sport.  

Amanda Nunes
28, Brasilien, die Kampfsportlerin ist die erste offen lesbische
Weltmeisterin der Mixed-Martial-Arts MMA, eine der härtes-
ten Kampfsportarten. Mit einem Endkampf von 3 Minuten
und 14 Sekunden gewann sie 2016 die Ultimate Fighting
Championship. Bevor sie den Meistergürtel bekam, küsste sie
öffentlich ihr Freundin, die ebenfalls Kampfsportlerin ist.

Megan Rapinoe
31, USA, Fußballspielerin beim Club Seattle Reign, geht sehr
offen und kämpferisch mit ihrer Homosexualität um und hat
mit vier anderen Nationalspielerinnen den US-Fußballver-
band wegen Gehaltsdiskriminierung verklagt. Spektakulärer-
weise kniete sie 2016 aus Solidarität mit der „Black Lives 
Matter“-Bewegung während der US-Nationalhymne vor 
einem Spiel nieder.

Nilla Fischer
32, Schweden, Fußballspielerin, Kapitänin beim VfL Wolfs-
burg, mit dem sie 2016 DFB-Pokalsiegerin wurde, mit dem
schwedischen Nationalteam gewann sie 2016 die olympische
Silbermedaille. Sie redet offen und kämpferisch über ihr 
Lesbischsein und tritt öffentlich für Menschen- und Homo-
rechte ein.

Jill Ellis
50, Großbritannien/USA, seit 2014 Cheftrainerin des US-
Frauenfußball-Nationalteams. Sie gewann 2015 den Welt-
meistertitel und wurde im Januar 2016 zur FIFA-Welt -
trainerin des Jahres gekürt. 2013 heiratete sie ihre Freundin
und adoptierte eine Tochter.
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Nicht viele Promis tun sich in deutschen TV-Talkshows mit charmant 
vorgetragenen lesbisch-feministischen Thesen hervor – Maren Kroymann ist eine 

Ausnahmeerscheinung und hat aus vielen Gründen das Zeug zum Vorbild. 
L-MAG-Chefredakteurin Manuela Kay traf die Schauspielerin und Comedian in Berlin zu
einem intensiven Gespräch über Feminismus, Alice Schwarzer und natürlich über Idole

„Zwischen Idol und Personenkult 
ist es nur ein kleiner Schritt“



L-MAG 37

L-MAG: Unser Titelthema dieses Mal ist 
„Idole und Vorbilder“ – für wie wichtig hältst
du Vorbilder im Leben?
Maren Kroymann: Idole sind wichtig, weil
sie uns eine Idee davon geben, wo das eigene
Leben hingehen könnte. Der Horizont wird
zum Beispiel weiter durch diese Personen,
die man bewundert. Obwohl, bewundern
muss man sie gar nicht, es ist ja schon 
wichtig, dass sie einfach da sind. Dass es 
jemanden gibt, der so aussieht wie Tilda
Swinton – das sage ich als Rötlichblonde, die
auch helle Wimpern hat. Sie ist eine, die es
tatsächlich zu ihrem Markenzeichen 
gemacht hat, keinen Lidstrich zu tragen. Das
hat sie auch mal so gesagt: „No eyeliner
ever“. Man könnte meinen, das sei ein 
unwesentliches Detail. Aber ich sehe ja 
ungeschminkt aus wie Boris Becker oder wie
Donald Trump – bei Männern geht das
durch, bei Frauen nicht. Und Tilda Swinton
hat rausgekehrt, was in den 60er-Jahren
noch als vermeintliche Schwäche angesehen
wurde und in den 90er- und 00er-Jahren als
ihre absolute Stärke galt. Die hat in dem
Punkt einfach eine Idee vorgegeben, wie man
anders sein kann.
Wer sind deine persönlichen Idole und Vor-
bilder?
Da muss ich überlegen … Natürlich Dusty
Springfield, die im Zentrum meines 
Programms „In my Sixties“ steht, die weiße
Sängerin mit der schwärzesten Stimme von
damals … Im Laufe der Zeit sind das ganz
schön viele geworden, aber die hängen bei
mir auch nicht im Goldrahmen oder stehen
auf einem Podest. Das waren Inspirationen
oder Leitlinien. Ich fand immer schon die
gut, die sichtbar gealtert sind, ohne ewig
jung sein zu müssen, wie Katharine Hepburn
zum Beispiel. Oder Susan Sarandon finde ich
einen absoluten Haltepunkt, auch wie sie
sich politisch engagiert und wie tapfer sie ist.
Oder jemand wie Sissy Spacek, die eine hüb-
sche Blonde war, die nie in der 
Boulevard-Presse erschien, weil sie sich nie
von denen hat vereinnahmen lassen. Auch
Meryl Streep hat den Society-Quatsch nur
bedingt mitgemacht. 
Das ist schon wichtig als Schauspielerin, 
jemanden als Vorbild zu haben, die nicht 
diese Society-Presse bedient, das ist ja auch

eine politische Frage. Und natürlich Emma
Thompson, die einen Oscar für Schauspiel
und einen für Drehbuch bekam, eine extrem
intelligente Frau. Aber du fragst natürlich
nach Lesben?
Nicht unbedingt. Du erwähnst in deinem 
Musikprogramm ja auch männliche Vorbilder .
Natürlich, Elvis Presley war ein absolutes
Idol, das war der erste Mensch, in den ich
verliebt war, weil der anders war. Ich war ja
im Kirchenchor und da musste man immer
Buchstaben wie „nt“ deutlich singen, damit
man den Text versteht. Und Elvis hat darauf
geschissen, dass man den Text versteht. Sein
Nuscheln, das war extrem subversiv. Dieses
„Sprich deutlich, sitz gerade, sei pünktlich
zum Mittagessen, leg die Hände AUF die
Bettdecke …“, das hat er nicht bedient. 
Hast du heute noch Vorbilder für dich?
Ich bin Idolen gegenüber skeptisch 
geworden, denn zwischen Idol und 
Personenkult ist es nur ein kleiner Schritt.
Das habe ich in den 70er-Jahren gemerkt, als
links gewordenes bürgerliches Mädchen, die
dann von Marxismus hörte und Bebel und
Engels gelesen hat. Wir haben damals nicht
strukturell etwas anders gemacht, sondern
eine Autorität – sagen wir mal Papa, Mama,
bürgerliche Wissenschaft – durch die marxis-
tische Autorität ersetzt. Ich brauchte einige
Jahre, um zu kapieren, dass das noch nicht
die wirkliche Emanzipation war, sondern ich
auch Idolen gegenüber eine antiautoritäre
Haltung entwickelt hatte.
Mir fällt da Alice Schwarzer ein, die natürlich
auch eine Idol-Funktion hatte. Jahrzehnte-
lang war sie der Leuchtturm für viele von
uns, auch für mich. Feministin, kämpferisch,
klug und witzig. Aber seit sie mit der BILD-
Zeitung kooperiert hat und das mit der 
Steuer … Nun ist sie eine Person, die extrem
an ihrem Personenkult gearbeitet hat und die
sich selbst sehr stilisiert hat. Das endet dann
irgendwann mit einem Sturz. Wo man sagt,
„Sie ist eine Verräterin, die war doch mal
links“, da ist zu viel Projektion auf diese 
Person. Ihr Anteil daran ist natürlich, dass sie
das Idolisiert-Werden gesucht hat, das sieht
man übrigens auch an ihrer Zeitschrift. 
Also einfach ein bisschen mehr Demut. Und
für uns als Projektionswerferinnen heißt das,
nicht zu viel draufhäufen, dann ist wie bei

Alice Schwarzer auch mal eine moralische
Verfehlung möglich. Sie hat so viel für die
Frauen getan, vielleicht muss sie nicht auch
noch ein guter Mensch sein. Aber wenn man
daran denkt, dass sie so viele Millionen 
Steuerschulden hat und dann ihre Schreibe-
rinnen immer so schlecht bezahlt hat. Immer
wenn man was schreiben sollte, hieß es: „Wir
haben ja kein Geld.“ Das Ehrenamtliche 
wurde immer eingefordert.
Hattest du denn auch irgendwann lesbische
Idole?
Ich bin ja Spätlesbe, wie du weißt. Es sind ja
Erkenntnisse der letzten 20 Jahre, dass 
jemand wie Fritz J. Raddatz, der Literatur -
kritiker, oder Hans Mayer, der Literatur -
wissenschaftler, schwul waren. Ich habe 
Literatur studiert, aber es hat doch nie 
jemand gesagt, der ist schwul. Man wusste es
einfach nicht. Bei den Frauen noch viel 
weniger. Gut, Erika Mann, aber das sind alles
Personen, die erst später so rezipiert und
durch die Frauenbewegung entdeckt 
wurden. In der bürgerlichen Literatur -
wisschenschaft, wo ich Ende der 60er, An-
fang der 70er anfing, gab es wenig Frauen,
und das Thema schwullesbisch oder Gender
war in weiter Ferne. 
Trotzdem fand ich im deutschen Film der
50er-, 60er-Jahre zum Beispiel Hanne 
Wieder gut, die hatte so was Verruchtes mit
ihrer tiefen Stimme. Das ist ja das Fach, das
ich jetzt im Grunde auch manchmal spiele –
also, die Witzige, die so ein bisschen ironisch
ist. Hanne Wieder überspitzte den Typus Sex-
bombe eher, als wirklich eine zu sein. Ich
mochte aber auch Lilo Pulver sehr gern, weil
die immer so schön lachte und schlau wirkte,
und die war nicht so die Tussi.
Und als Spät-Comingoutlerin, gab es da 
Figuren, an denen du dich festgehalten hast?
Ja, das war Viola Roggenkamp mit einem 
Artikel, den sie geschrieben hat. Ich war 
damals „Schwulenfreundin“, also „Faghag“,
wie es im Englischen heißt, das ist ja auch 
eine Rolle. Dann kam die Ermordung von
Sedlmayr (Walter Sedlmayr, bayerischer
Volksschauspieler, dessen Schwulsein geheim
gehalten wurde und der unter mysteriösen Um-
ständen 1990 ermordet wurde, Anm. d. Red.)
und Viola Roggenkamp schrieb in der 
Münchener Abendzeitung, es sei verlogen,

„Wenn ich dazu stehe, dass ich mich in eine Frau 
verliebt habe, dann stehe 

ich auch dazu, dass ich Falten habe“



wenn jetzt alle so tun, als habe
man das nicht gewusst. Sie
schrieb in der ersten Person 
Plural: „Wir müssen uns outen.“
Das fand ich total cool und 
mutig. Die Abendzeitung ist ja
ein bürgerliches Boulevard-
blatt. Das hat mich stark 
beschäftigt. Ich war ja 20 Jahre
lang mit Männern zusammen
gewesen und hatte gerade das
erste Mal was mit einer Frau 
gehabt. Ich war also im Thema
und war irritiert und am Suchen
und dachte: „Die hat Recht!“
Inge von Bönninghausen
gehörte auch zu den Journalis-
tinnen, die das früh gesagt und
auch früh gelebt haben. Und
dann die Grünen-Politikerin
Jutta Oesterle-Schwerin (erste
offene Lesbe im Deutschen Bundestag,
1987–1990, Anm. d. Red.), die dürfen wir
nicht vergessen, die war klasse, denn sie hat
sämtliche Vorurteile auf sich gezogen: Les-
ben sind trutschig, Lesben haben gesundes
Schuhwerk, Lesben sind unattraktiv. Sie war
die erste mutige Lesbe, die gesagt hat: „Es
gibt uns.“ Aber es war schon schwierig mit
den Idolen, der Butch-Typ war ja nicht be-
liebt – ist er heute noch nicht – und der be-
kam alle Vorurteile ab: grün, frigide, intellek-
tuell und lesbisch. Auch Hella von Sinnen hat
das abbekommen, was total ungerecht war,
denn die waren doch alle total mutig. Als Idol
taugte das aber nicht, weil es zu schlecht be-
leumundet war.
Aber natürlich war Hella von Sinnen ein Idol.
Sie war im Showbusiness, sie war nicht
dünn, sie war komisch und sie war lesbisch –
sie hat drei Denkmäler verdient! Hella steht
für den einen Typ von Lesbe – und ich für
den anderen, bei der man immer sagt: „Das
sieht man ihnen ja gar nicht an.“
Heute bist du ja auch ein Idol, siehst du dich
so? Fühlst du dich damit wohl?
Idol ist, glaube ich, übertrieben. Ich bin viel-
leicht so eine, wo man sagen kann: „Ach, die
ist es auch? Mensch, guck mal!“ 
Na, da ist schon mehr, viele sehen in dir ein
Vorbild.
Das finde ich schön zu hören, aber ich bin ja,
wie gesagt, über den „zweiten Bildungsweg“

gekommen, ich war schon über vierzig und
davor über 20 Jahre mit Männern 
zusammen. Ich bin ja nicht die klassische
Lesbe, die es schon immer wusste und ich
hatte nicht die lesbische Pubertät, das ist ja
eine andere Härte und ein anderes Außen -
seitertum, das man da erlebt. 
Dafür bringst du aber doch immer politische,
feministische und lesbische Themen unter
wie kaum eine andere. Also für mich, in 
meinen Kreisen und auch bei uns im Verlag
giltst du als ein Vorbild, das kann ich dir gern
so bescheinigen – ohne Schmeichelei!
Das finde ich ganz großartig. Das bekomme
ich auch gespiegelt, ich bekomme manchmal
sogar Preise dafür – das sagt mir, dass ich
was Sinnvolles mache, und da freue ich mich
sehr drüber.
Setzt dich das auch manchmal unter Druck?
Ich finde es erstmal toll, wohl wissend, dass
ich sozusagen eine öffentlich wahrnehmbare
Außenstelle bin, und die eigentliche Arbeit
machen die, die nicht so zu sehen sind, bei
der Aids-Hilfe oder bei Maneo (Anti-Gewalt-
Projekt in Berlin, Anm. d. Red.). Wenn die
dann akzeptieren, dass ich einen Preis kriege
und sozusagen veröffentliche, was die 
anderen machen, dann ist es okay. Aber ich
will klarstellen, dass ich das nicht verwechs-
le: Ich bin nicht die, die an der Basis die täg-
liche Arbeit macht, so wie ihr das mit der
Zeitschrift macht, oder so. Ich nutze meine 

Öffentlichkeit in einer Talkshow, und das 
mache ich, anders als andere, auch gerne als
Pressearbeit. Ich fand immer, dass diese 
Pressearbeit eine Möglichkeit ist, meine 
Haltung darzustellen, etwas von mir zu 
zeigen. Auch wenn ich keine Rollen hatte,
was ja eine Zeitlang so war. 
Genau das wollte ich fragen: Du bist so oft in
Talkshows, das scheint dir ja wirklich Spaß zu
machen? 
(lacht) Ja, meistens schon. Manchmal gehe
ich auch hin, weil ich einen Auftritt habe,
und da müssen Leute hinkommen, aber es
weiß wieder keiner davon. Und ich muss,
wenn ich eine Tournee im ganzen Bundes -
gebiet mache, diese Art der Pressearbeit 
machen, weil die nicht wissen, dass ich 
singen kann. Ich bin sozusagen die bekann-
teste unbekannte Sängerin unter den Schau -
spielerinnen. 
Aber du bringst immer Themen, bei denen
ich denke, komisch, dass die dich immer 
wieder einladen. Du bist doch oftmals ziem-
lich radikal, das erstaunt mich, dass sie keine
Angst vor dir in den Talkshows haben.
(lacht) Aber ich habe ja auch immer mein
Programm zu vermarkten, das ja auch ein 
feministisches Programm ist. Es scheint aber
so, dass sie denken können: „Ach, so ’ne 
Tussi, so ’ne Schauspielerin, die singt jetzt
auch irgendwie.“ Das ist ein Vorteil. 
Auch hier gilt: Das sieht man dir gar nicht an.
Die laden sich so eine nette Schauspielerin
ein und dann sitzt da eine knallharte 
lesbische Feministin. Ich staune immer 
wieder, dass sie dir dieses Forum geben in
den teils ja sehr dumpfen Runden.
Ja, das träufle ich denen dann ein. Die haben
aber auch einen Anspruch, dass sie mehrere
Standpunkte zu Wort kommen lassen. Und
dann höre ich oft: „Wir haben ja so wenig
Frauen in den Talkshows.“ Ich bin dann eine
von den Frauen, die sie einladen, weil sie
halbwegs unterhaltsam ist. Und dafür darf
ich dann auch meine Inhalte unterjubeln. 
Es gibt sehr wenige offen lesbische Frauen in
in der deutschen Öffentlichkeit, und von 
den wenigen sagen die meisten: „Ich möchte
keine Gallionsfigur, nicht die Vorzeigelesbe
sein.“ Da gibt es nur wenige Ausnahmen wie
Bettina Böttinger, Kerstin Ott und auch dich –
warum bist du gewillt, dich vorzeigen zu 
lassen und Stellung zu beziehen?
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„Und wenn man lesbisch ist, dann 
nennt man sich nicht lesbisch, sondern  

sagt: Wir sind ein Paar.“
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Ich dachte, wenn ich schon in diesem 
unseriöseren Genre arbeite, kann ich das
doch nutzen und ein bisschen was politisch
verändern. Das Fernsehen war mir im Prinzip
suspekt, als ich anfing. Ich hatte mein Welt-
bild schon fertig, als ich zum Fernsehen kam.
Ich war 37, als ich die erste Hauptrolle 
bekam. Und da habe ich natürlich nicht 
gesagt, ich passe mich dem Fernsehen an.
Sondern ich werde das Fernsehen zu einem
Instrument machen, was zu mir passt.
Im Moment läuft es doch sehr erfolgreich für
dich im Fernsehen. Vor zehn Jahren, in der
gleichen L-MAG-Ausgabe Januar/Februar
2007, hatten wir dich mit dem Film „Verfolgt“
von Angelina Maccarone, in dem du eine 
tolle heterosexuelle Rolle hattest. 
Das war wirklich eine extreme, mit mehreren
Tabus belegte Rolle, leider ist in der Richtung
nichts nachgekommen. Ich würde sehr gerne
anspruchsvolle Arthouse-Kinorollen spielen,
das habe ich nicht so richtig geschafft. Aber
mainstream-mäßig bin ich eigentlich ganz
gut unterwegs. Und mit meinem Bühnenpro-
gramm „In my Sixties“ läuft es gut, das ist
komplett von mir, da fühle ich mich mit mir
zuhause.
Aber auch der Mainstream ist ein bisschen
mutiger geworden. Tatsächlich kommt mir
mein Alter zugute. Man will dann irgendwie
auch offensiv fröhlich Alternde, ohne Weich-
zeichner. Wenn man sich einmal angewöhnt
hat, dazu zu stehen, wer man ist, überträgt
man das auch auf andere Gebiete. Wenn ich
dazu stehe, dass ich mich in eine Frau ver-
liebt habe, dann stehe ich auch dazu, dass ich
Falten habe. Die haben ja immer diese Gelif-
teten, die jung sein wollen, aber nicht übers
Alter reden. Dass ich es sage, macht mich ja
auch zu ’nem schwierigen Gast, wenn man
neben mir sitzt, könnte das Thema ja darauf
kommen. 
Sowohl beim Lesbischsein als auch beim
Nicht-Geliftetsein ist das vielen unange-
nehm, weil sie sehen, man kann es sagen.
Und wenn sie es nicht sagen, kommen sie
tendenziell uncool rüber. Was ja auch
stimmt. (lacht)
Warum sind Lesben und Feministinnen so
wenig angesagt heute? Junge Mädchen 
sagen nicht: „Wenn ich groß bin, will ich 
feministische Lesbe werden“ – haben wir als
Vorbilder für eine junge Generation versagt?
Das liegt an der üblen Nachrede, das ist 
einfach schlecht beleumundet. Es gibt einen
großen Widerspruch, alle wollen natürlich
emanzipierte Frauen sein, aber die Feminis-
tin, die das herbeigeführt, dafür gekämpft
hat, die wollen sie nicht sein. Und wenn man
lesbisch ist, dann nennt man sich nicht 
lesbisch, sondern sagt: „Wir sind ein Paar“,
so wie Miriam Meckel und Anne Will das 
gemacht haben. Das ist cool, auch in der 
Süddeutschen wurde das sehr gelobt, weil das

Wort „lesbisch“ nämlich nicht vorkam. Es soll
alles völlig klar sein, aber diese Behauptung,
wir seien schon angekommen, behindert die,
die dafür kämpfen. Das ist eine Position, die
will, dass das Thema auch nicht weiter 
verfolgt wird, „es reicht“ sozusagen. Wenn
man leugnet, dass noch was zu tun ist,
schmeißt man denen, die noch kämpfen,
Knüppel zwischen die Beine. Alle wollen 
eigentlich die Früchte der Feministinnen 
ernten, aber keiner will eine sein – was ist
das für eine Haltung?
Das ist doch mit Lesben genauso, junge 
Frauen wollen offen leben, aber nicht das 
„L-Wort“ für sich benutzen.
Genau, das L-Wort kommt nicht vor. Man ist
queer und sagt dieses schreckliche Wort
nicht. 
Wie stehst du zu dem Begriff „queer”?
Ich lerne diese Begriffe und finde das gut,
aber ich stehe immer zu dem, was diskrimi-
niert wird und queer, das ist in der Diskrimi-
nierung nicht so greifbar, das ist irgendwas
Cooles. Lesbischsein ist das Schimpfwort –
„So ’ne hässliche Lesbe“. Also sage ich 
natürlich: „Ich bin lesbisch“, ich will ja die
Diskriminierung beenden. 
Offen damit umgehen habe ich von den
Jungs gelernt. In meiner damaligen WG zum
Beispiel habe ich die Auseinandersetzung
mitbekommen, wie sie enterbt wurden oder
andere Katastrophen mit den Eltern. Ihren
Weg damit fand ich toll. Da kann man ja
auch mal von den schwulen Jungs lernen.
Man muss ja nicht sagen. „Ach, das sind
Männer, die gehen da anders mit um“, so wie
Alice Schwarzer das mal gesagt hat, um ihr
Nicht-Coming-out zu rechtfertigen. In der
ersten Ausgabe der Zeitschrift Cicero hat Alice
Schwarzer geschrieben, dass Lesben sich
nicht outen müssen, weil Frauen einfach
nicht so im Mittelpunkt stehen wollen, die
machen das einfach so. Ein Idol – nämlich
Alice Schwarzer – hat die Richtung vor -
gegeben: „Wir outen uns nicht.“ Das darf
man nicht unterschätzen! Wenn dieses 
Vorbild das unter den Tisch fallen lässt, dann
lasse ich das auch unter den Tisch fallen. 
Einige Frauen, die ich kenne, haben damit 
argumentiert, der Feminismus werde 
diskreditiert, wenn eine Feministin sich als
Lesbe outet.
Aber ist das nicht purer Selbsthass?
Natürlich! Ich begebe mich auf die primitive
Ebene von Menschen, die sagen, die ist ja nur
feministisch, weil sie lesbisch ist. Es gibt
wirklich ganz andere Gründe, Feministin zu
sein, als dass man nichts mit Schwänzen 
anfangen kann, das hängt mit der gesamten
Diskriminierung unseres Geschlechts in
dieser Gesellschaft zusammen. Das haben sie
mir damals bei der ARD auch gesagt, als ich
mein Programm „Nachtschwester Kroymann“
hatte, ich solle meinen Sendeplatz nicht für

„mein Thema“ missbrauchen. Ich hätte mich
jetzt ja geoutet – das fanden sie alle scheiße
in der ARD – und ich sei selber schuld, jetzt
wüssten alle, dass ich lesbisch bin, und das
sei auch der Grund für meinen Feminismus.
Da habe ich gesagt, das sei so lächerlich und
so brunzdumm. Ich würde denen Macht über
mich geben, wenn ich sage, ich muss mich so
verhalten, dass die das nicht denken.
Ein weiteres Beispiel zum Thema Feminismus
und Frauen, die Macht haben wollen: Hillary
Clinton wird nicht US-Präsidentin, was auch
eine Niederlage für den Feminismus 
bedeutet, weil eine Frau als politische Über-
fliegerin nicht gewollt ist. Warum aber klappt
es bei Angela Merkel?
Angela Merkel ist immer unterschätzt und
fertig gemacht worden, weil sie nicht gut 
genug aussah. Man hatte fast Mitleid mit ihr.
Sie ist ja die ganz Langfristige, sie hat einfach
ihren Job gemacht ohne große Program -
matik. Natürlich ist sie hochintelligent. Aber
sie hat nicht soviel Neid hervorgerufen.
Hillary war erstens schon First Lady, die Frau
an der Seite eines charismatischen Mannes, 
zweitens selbst eine international erfolg -
reiche Politikerin und drittens ehrgeizig und
hat das auch gezeigt. Eigentlich super. 
Angela Merkel war die Retterin in der Not,
als die Männer ihrer Partei die Karre 
komplett in den Dreck gefahren hatten. Sie
musste sozusagen gebeten werden. Es kam
nicht so rüber, als hätte sie ihre Karriere aktiv
vorangetrieben. Offensichtlich wird das
selbstbewusste Streben nach Macht bei 
Frauen nach wie vor völlig anders bewertet
als bei Männern.
Wenn du mit einer von beiden Bier trinken
gehen könntest, wen fändest du spannender,
Angela Merkel oder Hillary Clinton? 
Politisch ist mir Hillary natürlich näher. Aber
ich will auch immer offen sein. Im Sommer
hatte ich einen kleinen Auftritt bei „30 Jahre
Frauen-Ministerium“, Bundesministerin 
Manuela Schwesig hatte eingeladen und 
Angela Merkel war die Hauptrednerin. 
Zwischen den ganzen Gipfeln und anderen
außenpolitischen Angelegenheiten war das
natürlich ein eher lockerer Termin und sie
war richtig lustig, ironisch, trocken und hatte
wirklich guten Humor. Da wäre ich, hätte sie
Zeit gehabt, gerne noch einen mit ihr trinken
gegangen. 

Maren Kroymanns Show „In my Sixties“:
3. Februar, Polittbüro Hamburg, 
4. Februar, Neues Theater Höchst, 
Frankfurt/M.
Maren Kroymann im TV: Am 9. März, 
spätabends, ist sie in ihrer eigenen Satire-
sendung „Kroymann“ in der ARD zu sehen
www.marenkroymann.de
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Barbara Hendricks ist seit Dezember 2013
Bundesministerin für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit. Die 64-
Jährige ist die erste offen lesbische Minis-
terin in Deutschland. Bereits seit 1994 ist
sie Mitglied des Bundestages und mit 
knackigen 20 Jahren trat sie in die SPD
ein. Nach ihrer Promotion zur Dr. phil.
und der Arbeit als Referentin in der 
Pressestelle der SPD-Bundestagsfraktion
begann ihre politische Laufbahn mit ihrer
Arbeit als Sprecherin des nordrhein-west-
fälischen Finanzministers. Als Umwelt -
ministerin bewies sie im November 2016
stoische Ruhe und Ausdauer, denn bevor
sie zur UN-Klimakonferenz nach Marokko
fuhr, wurde ihr Entwurf des deutschen 
Klimaschutzplans von verschiedenen 
Ministerien immer wieder abgelehnt, bis

er schließlich doch noch in letzter Minute
vom Bundeskabinett beschlossen wurde. 
Bis heute ist sie ihrer Heimat Kleve am 
unteren Niederrhein treu geblieben. Dort
hat sie gemeinsam mit ihrer langjährigen
Lebenspartnerin ein Haus. L-MAG-Chef -
redakteurin Manuela Kay und Redakteu-
rin Dana Müller trafen die bodenständige
und gelassene Ministerin mitten im 
politischen Sturm um den deutschen 
Klimaschutzplan in ihrem Büro im 
Umweltministerium. Einige Tage später
fuhr sie nach erneutem Hin und Her 
zwischen verschiedenen Ministerien
schließlich doch noch mit dem „Klima-
schutzplan 2050“ im Gepäck nach Marra-
kesch zur UN-Klimakonferenz. Während
die großen Fragen zur Verringerung der
Treibhausgas-Emissionen und zum Kohle-

ausstieg noch bis zur letzten Minute 
verhandelt wurden, sprachen Umwelt -
ministerin Hendricks und L-MAG über 
Vorbilder, Coming-out, Frauen in der 
Politik und natürlich auch über die zu 
diesem Zeitpunkt noch an stehende UN-
Klimakonferenz.

L-MAG: Wer sind ihre Idole oder Vorbilder?
Barbara Hendricks: Ganz klar kann ich das
gar nicht sagen. Ich kann mich nicht auf 
einzelne Vorbilder festlegen. Das Landes -
finanzministerium Nordrhein-Westfalen war
für mich die erste wichtige Stelle. Dort habe
ich ganz viel von meinem früheren Chef 
gelernt. Der damalige Minister war unglaub-
lich souverän. Ein ganz anderer Typ als ich,
aber ich habe ihn sehr geschätzt. Trotzdem
würde ich ihn nicht als mein Idol bezeichnen.

„Ich wollte gar nicht 
die Erste sein“

Umweltministerin Barbara Hendricks ist die erste offen lesbische Ministerin 
in der deutschen Bundespolitik. Für sie zählen fachliche Kompetenz, Vertrauen 
und langfristige Veränderungen
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Er hat aber für meine berufliche Festigung
unglaublich viel getan.
Sie als erfolgreiche Politikerin sind ja nun
selbst ein Vorbild für andere. Sehen sie sich
selbst auch so?
Ehrlich gesagt sehe ich mich selbst nicht so.
Ich finde Vorbildfunktionen auch nicht so
wichtig, sondern Vertrauen und Verlässlich-
keit. Wenn Menschen sagen: „Der vertraue
ich“ oder: „Die scheint anständige Arbeit zu
machen“, dann bin ich zufrieden. Vorbild
oder Idol – das geht mir zu weit. 
Hatten sie lesbische Idole im Zuge ihres 
Coming-outs?
Nein. Ich muss auch sagen, dass Coming-out
so ein Begriff ist wie: „Heute sage ich öffent-
lich, ich lebe in einer Frauenbeziehung.“ Das
war bei mir ein schleichender Prozess. 
Irgendwann haben es alle wahrgenommen
und dann war es auch gut. 
In welchem Alter wussten Sie das für sich?
So in der zweiten Hälfte der 20er.

Als sie Ministerin wurden, haben sie sich 
bewusst entschieden, noch einmal in die 
Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, dass
sie lesbisch sind. Warum?
In unserem Lebensumfeld war das sowieso
schon klar. Aber ich dachte mir, bevor da 
irgendjemand kommt und ein sogenanntes
„Zwangs-Coming-out“ macht, was ich wirk-
lich furchtbar finde, machst du das lieber
selbst. Wir hatten überlegt, ob wir mal 
zusammen in Berlin ins Theater gehen und
dann zu jemanden sagen: „Mach mal ein 
Foto“, und damit ist das erledigt. Aber dann
habe ich ein Interview zum Jahresende mit
meiner Lokalzeitung am Niederrhein 
gemacht …
Das war mit der Rheinischen Post?
Genau, mit der Lokalausgabe. Die haben das
selbstverständlich geschrieben, weil es in
meiner Heimat auch bekannt war. Die 
Redaktion hat mir das Interview vor der 
Veröffentlichung gezeigt und ich habe 

gesagt: „Klar, das lassen wir stehen.“ Noch
fünf Jahre zuvor hätte eine Lokalausgabe
Kleve-Niederrhein keiner in Berlin wahr -
genommen. Aber mittlerweile ist natürlich
die Verbreitung im Netz so weit fortge -
schritten, dass es dann auch sofort am selben
Tag bundesweit in den Medien war. Damit
war es auch raus und das war gut so.
Und wie waren die Reaktionen im Bundes -
kabinett und der Partei?
Eigentlich gar nicht.
Das ist ja auch ein bisschen enttäuschend,
dass es allen so egal ist, oder?
Naja, die meisten werden das sowieso 
gewusst haben. Es war nicht so, dass da 
jemand gekommen ist und gesagt hat: „Ach
gut, dass Sie das gemacht haben!“ oder „Ach
das wusste ich ja gar nicht.“ 
Aber Sie sind die erste offen lesbische Minis-
terin. Es gab einige bekannte schwule Poli -
tiker – Guido Westerwelle, Klaus Wowereit.
Wo bleiben die anderen Lesben?
Im Bundestag gab es schon einige – nicht 
viele. Einige haben das auch im Kürschner
geschrieben (Kürschners Volkshandbuch 
beinhaltet selbstgeschriebene Kurzbiografien
aller aktuellen Abgeordneten im Bundestag,
Anm. d. Red.). Aber aktuell weiß ich es nicht
genau. 
Und ich wollte gar nicht die Erste sein. Das
war nicht meine Intention. Ich muss ehr -
licherweise sagen, dass ich mich als Politi -
kerin auch nicht darüber definiere. Denn das
hat nichts mit meiner fachlichen Kompetenz
zu tun. Deswegen lehne ich zum Beispiel 
bewusst Talkshow-Formate ab, wo ich genau
weiß, dass es ausschließlich um dieses 
Thema geht und es keinen Menschen interes-
siert, was ich inhaltlich mache. Das wird
auch weiter so bleiben.
Und wie ist es als Frau in der Politik? Das 
Bundeskabinett besteht aus 15 Personen, 
darunter sind fünf Frauen. Da hat sich seit
den 90ern nicht viel geändert – damals gab
es zwischenzeitlich vier.
Doch, es hat sich mittlerweile viel geändert.
Wir haben eine Bundeskanzlerin und die
SPD hat zur Hälfte Ministerinnen gestellt. Bei
der Union ist es etwas anders. Da gibt es die
Kanzlerin und zwei Fachministerinnen – Frau
Wanka und Frau von der Leyen. Bei uns sind
es drei von sechs, also Frau Nahles, Frau
Schwesig und ich. In der SPD ist das klar und
wird nicht mehr anders sein. Als ich vor mehr
als 20 Jahren in den Bundestag kam, lag der
Anteil von Frauen vielleicht bei 20 Prozent
und jetzt sind wir bei über 40 Prozent. Das
ist schon ein Unterschied. Auch die Tatsache,
dass wir mittlerweile drei Ministerpräsiden-
tinnen haben. Die erste Ministerpräsidentin

IDOLE

„Ich mache gerne etwas, das längerfristig wirkt“, 
sagt Umweltministerin Barbara Hendricks und weiß,
dass Umweltpolitik nur langfristig Sinn hat
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Heide Simonis in Schleswig-Holstein (wurde
1993 Ministerpräsidentin, Anm. d. Red) war
damals eine Sensation. Und mittlerweile sind
es drei von 16. Das ist noch nicht ganz viel,
aber trotzdem etwas anderes. Darunter ist
auch das größte Land NRW (Hannelore Kraft,
SPD, Anm. d. Red.). Es hat sich also schon 
etwas geändert.
Wollen wir noch mal kurz zur aktuellen 
Politik und der bevorstehenen UN-Klima -
konferenz in Marokko kommen. Mit was für
einem Gefühl fahren sie hin?
Ich fahre mit einem guten Gefühl zur Klima-
konferenz. Ich gehe davon aus, dass wir als
Deutsche die führende Rolle, die wir im 
Klimaschutz haben, auch in Zukunft inne -
haben. Sehr viele Länder des Südens ver -
trauen auf uns, weil wir vermittelnde Posi -
tionen einnehmen. Zum Beispiel bei der
Frage, wie finanzielle Unterstützungen 
laufen, sind wir für sie wichtige Partner. 
Mit Ländern des Südens meinen sie …
… die sogenannten Entwicklungsländer. Ich
sage immer Länder des Südens, denn Ent-
wicklungsländer sagt man eigentlich nicht
mehr.
Auch die industrialisierten Länder schauen
auf Deutschland und orientieren sich daran,

wie wir es hinbekommen, bis Mitte des Jahr-
hunderts treibhausgasneutral zu leben und
zu wirtschaften. Letztlich ist das Ganze ein
wirtschaftlicher und sozialer Transforma -
tionsprozess. Den müssen wir so gestalten,
dass wir Strukturbrüche vermeiden. Aber es
wird natürlich Strukturanpassungen geben. 
Um ein Beispiel zu nennen: Elektromobilität
ist etwas anderes als Verbrennungsmotoren.
Solche Veränderungen haben natürlich Aus-
wirkungen auf die Industrie in Deutschland.
Es kommt darauf an, diesen gesellschaftli-
chen Prozess zu strukturieren. Natürlich sind
die Unternehmen frei, Investitionsent -
scheidungen zu treffen. Aber sie sollten eine
Orientierung haben, wohin die Reise geht.
Mit unserem Klimaschutzplan legen wir eine
Langfriststrategie vor. Sie gibt Unternehmen
Sicherheit und hilft ihnen, Fehlinvestitionen
zu vermeiden. Dieses langfristige Denken ist
etwas Neues. Normalerweise sagt man: „Die
Politiker gucken immer nur auf ihre vier 
Jahre und der Rest ist denen egal.“ Beim 
Klimaschutzplan ist das Gegenteil der Fall.
Wir schauen langfristig, damit diejenigen,
die außerhalb der Politik Entscheidungen 
fällen, sich an dieser Langfristigkeit auch 
orientieren können. Das ist einerseits eine

Herausforderung, andererseits finde ich das
eine befriedigende Tätigkeit. Ich mache 
gerne etwas, das längerfristig wirkt. 
Zum Beispiel habe ich den nationalen Hoch-
wasserschutzplan in die Wege geleitet. Der
braucht mindestens 20 Jahre, bis er um -
gesetzt ist. Auch die Endlagersuche für radio-
aktiven Müll, die wir momentan in die Wege
leiten, ist so ein Langfristprojekt. Bis das 
Lager eröffnet wird, dauert es mindestens bis
2050. 
Das heißt, die Erfolge ihrer Arbeit werden sie
gar nicht mehr erleben?
Jedenfalls nicht als Politikerin. Wenn das
Endlager für den hochradioaktiven Müll 
eröffnet wird, könnte ich 98 sein. Ich sage
immer scherzhaft: „Dann könnte ich ja noch-
mal gucken kommen.“
Wenn sie als Vertreterin für Deutschland
nach Marrakesch zur Klimakonferenz reisen,
ist das ein wahnsinniger Druck, wenn die
Welt auf Sie schaut. Wie halten Sie das aus?
An Deutschland als Land werden Erwar -
tungen gerichtet und an unsere techno -
logischen, ökonomischen und politischen 
Fähigkeiten in unserer Gesamtheit. Das be-
greife ich nicht als persönlichen Druck.
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Mit ihrem markanten Aussehen fühlte sich die schottische Schauspielerin 
Tilda Swinton lange Zeit als Freak. Doch längst wurde auch in Hollywood ihre 
Androgynität zum Markenzeichen

„Freaks sind momentan  
ziemlich hip“

Sie ist androgyne Stil- und Schauspiel-Ikone sowie Vorbild vieler Frauen. Tilda Swinton ist unangepasst, einzigartig und damit sehr erfolgreich
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Tilda Swinton ist ohne Zweifel eine Schau-
spiel-Ikone. Die Oscar-Gewinnerin hat in
ihrer Karriere unzählige Rollen gespielt,
die weit entfernt von den gängigen Holly-
wood-Klischees angelegt waren. Von 
einem geschlechtswechselnden Wesen
(„Orlando“, 1992) über eine Alkoholikerin
(„Julia“, 2008) bis hin zu einem Vampir
(„Only Lovers Left Alive“, 2013) war fast
alles dabei. Ende 2016 war sie in der 
Marvel-Comic-Verfilmung „Doctor Stran-
ge“, neben Benedict Cumberbatch („Black
Mass“, 2015) zu sehen. In den Original-
Comics war ihre Rolle in dem Blockbuster
eine männliche Figur. 
Zum deutschen Kinostart Ende Oktober
kam Swinton nach Berlin. L-MAG-Autorin
Kaey wurde von Swintons Freund, dem
Künstler Sandro Kopp, zur Premiere ein-
geladen und landete schließlich im 
Berliner Partygetümmel mit Swinton,
Kopp und ein paar anderen Filmgrößen im 
Hotelzimmer zur After-Show-Party. Wie
Swinton mit der ungewöhnlichen Heraus-
forderung ihrer Rolle umging und wer ihr
persönliches Vorbild im Leben war, 
erzählte sie einige Zeit später L-MAG-
Autorin Kaey im Skype-Interview. 

L-MAG: In der Comic-Verfilmung „Doctor
Strange“ spielst du „Die Älteste“. Wie kam es
zu dieser Rolle?
tilda swinton: Man hat mich gefragt. Ich
kenne den Regisseur Scott Derrickson schon
eine Weile und mag ihn sehr. Er hat auch am
Drehbuch mitgewirkt und mir erzählt, dass
er an mich dachte, als er die Rolle schrieb.
Das war für mich natürlich faszinierend und
dann war es sehr einfach, mich zu über -
zeugen. 
Kanntest du die Comics schon vorher?
Tatsächlich kannte ich sie schon, das ist mir
aber erst vor kurzem klar geworden. Als ich
zur Uni ging, habe ich mit zwei Jungs zu -
sammengewohnt, die wirklich verrückt nach
Doctor Strange waren. Immer wenn ich auf

dem Weg zum Klo war, bin ich über Stapel
von Comics gestolpert. Also habe ich sie auch
gelesen.
Die ursprüngliche Comic-Figur, die Vorlage
für deine Rolle ist, war ein asiatischer Mann.
Und obwohl deine Rolle im Film keltische
Wurzeln hat, gab es viele negative Stimmen,
die kritisierten, dass eine weiße Frau jetzt 
eine Rolle spielt, die man mit einem asiati-
schen, männlichen Schauspieler hätte beset-
zen können.
Im Original-Comic aus dem Jahre 1963 war
die Figur „Der Älteste“ ein wirklich wider -
liches, rassistisches Klischee. Ein alter, asia -
tischer Mann sitzt auf einer Bergspitze und
verrät dem weißen Helden Geheimnisse, 
damit dieser dann die Welt retten kann. Die-
se stereotype Darstellung wollte Scott 
Derrickson nicht aufgreifen und hat als erstes
daran gedacht, eine Frau für die Rolle zu 
casten, was schon sehr ungewöhnlich ist. Es
gab auch die Überlegung, die Rolle mit einer
asiatischen Schauspielerin zu besetzen. Doch
auch das wäre wieder ein rassistisches 
Klischee gewesen. Die asiatische Drachen -
lady ist gerade im amerikanischen Film eine
immer wieder gern benutzte, stereotype 
Darstellung. Also hat er all diese Ideen über
Bord geworfen und die Rolle mit mir als 
Besetzung geschrieben. 
War es für dich etwas Besonderes, als Frau 
eine Rolle zu spielen, die ursprünglich männ-
lich besetzt war?
Ich würde die Rolle nicht unbedingt als weib-
lich betrachten. Ich denke, sie ist eher 
geschlechtslos angelegt, und das passt 
wiederum gut zu mir. Ich habe schon immer
viel mit Geschlechterrollen gespielt. Für mich
ist die Rolle des Ältesten nah verwandt mit
meiner Darstellung in „Orlando“ und mit Eve
aus „Only Lovers Left Alive“. Ich hatte 
ständig das Gefühl, dass diese unsterblichen, 
geschlechtsneutralen und großherzigen 
Figuren miteinander verbunden sind.
Bereitest du dich auf solche ungewöhnlichen
Rollen anders vor?

Ich kann nicht behaupten, dass ich mich
überhaupt großartig auf Rollen vorbereite.
Aber schon damals bei „Orlando“ hatte ich
versucht mir vorzustellen, wie ein Person, die
solch eine starke Transformation durch-
macht, in diesem Falle von Mann zur Frau,
funktioniert. Im Grunde geht es um die 
Seele, die sich nicht verändert, während sich
alles um die Person herum ändert – sogar das
Geschlecht. Doch das tiefste Innere, die 
Seele, bleibt dieselbe. Diese Idee fühlte sich
vor 30 Jahren, als ich „Orlando“ gespielt 
habe, wie eine Art Instinkt an, auf den ich
mich verlassen konnte. Mittlerweile gibt es
geschlechtneutrale Toiletten. Das war damals
noch unvorstellbar. Mein Instinkt lag also 
irgendwie richtig. 
Was alle drei Rollen noch verbindet, ist die
Frage, mehrere Jahrhunderte oder Jahr -
tausende zu leben und die übliche Lebens -
erwartung zu überdauern. Ich denke, in so
einer Zeitspanne erweitert sich die Vor -
stellung, was Geschlecht, Identität und 
Geschichte wirklich bedeuten.
Die Rollen, die du gespielt hast, sind also im
Grunde sehr queer. Wie queer würdest du
dich selbst bezeichen?
Gerade jetzt nach dem Wahlergebnis in den
USA würde ich sagen, dass ich so queer bin
wie noch nie zuvor. Und ich bin sehr froh 
darüber. Ich war schon immer sehr queer
und mir dessen auch bewusst. Das ist für
mich auch unabhängig von sexueller Orien-
tierung. Mein Vater hat mich immer als sehr
widersprüchlich bezeichnet. Was für mich im
Grunde sehr mit der Idee von Queersein ein-
her geht. In der letzten Zeit habe ich mich
viel mit Leuten darüber unterhalten, 
inwieweit man Queersein als Community
verstehen kann, als Allianz des liberalen 
Denkens. Gerade jetzt, mit all dem, was in
der Welt geschieht, wird klar, dass dieses
freie Denken nicht selbstverständlich ist.
In der Community bist du sehr beliebt und
vor allem Lesben finden dich besonders toll.
Was denkst du darüber?Fo
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Ich bin begeistert! Zum ersten Mal hatte ich
Kontakt mit Schwulen, Lesben und Trans-
menschen als junge Erwachsene und ich 
habe mich in der Community sofort zuhause
gefühlt. Ich kann nicht mal erklären, warum.
Aber ich habe mich sehr willkommen gefühlt.
Vor allem auch in der Lesbenszene und dafür
bin ich sehr dankbar.
Und wie reagierst du, wenn dich eine Frau
anbaggert?
Auf dieselbe Weise wie bei Männern. Ich 
sage: „Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich
bin schon vergeben.“
Gibt es jemanden, der dich persönlich in 
deinem Leben sehr beeinflusst hat?
Mein guter Freund David Bowie war für mich
schon immer ein Vorbild. Als ich elf oder
zwölf war, habe ihn das erste Mal auf dem
Cover seines Albums „Aladdin Sane“ 
ge sehen. Ich habe mir die Platte gekauft, 
obwohl ich keinen Plattenspieler hatte. 
Einfach weil er aussah wie ich. In der Schule
wurde ich ziemlich gemobbt, weil die 
anderen Kinder mich freakig fanden. Und
plötzlich tauchte da jemand auf, der diesen

seltsamen Look als etwas Schönes etablierte.
Dieses Plattencover war für mich lange ein
Talisman, den ich immer wieder hervor -
kramen konnte. Als ich David dann persön-
lich kennenlernte, war er einfach noch viel
besser als alles, was ich damals auch nur
erahnen konnte.
Siehst du dich selbst als ein Vorbild für 
andere?
Ich würde sagen: Nein. Frage mich aber
auch, wer sich wohl selbst als Vorbild 
betrachtet. Ich finde diese Idee, ein Vorbild
zu sein, ziemlich erstaunlich, denn ich habe
mich die meiste Zeit in meinem Leben 
einfach wie ein totaler Freak gefühlt. Im
Grunde wird einem ja von allen Seiten 
signalisiert, dass es nichts Gutes ist, ein Freak
zu sein. Wenn man jetzt hört, dass man ein
Vorbild ist, dann ist das schon befremdlich.
Andererseits sind Freaks momentan ziemlich
hip.
Bist du denn für deine beiden Zwillinge ein
Vorbild?
Als Elternteil gehört es zwar schon dazu, dass
man seinen Kindern ein Modell eines 

Erwachsenen vorlebt. Aber meine Kinder
sind mittlerweile 19 und sie sind eher 
Vorbilder für mich. Ich habe das Gefühl, 
meine Arbeit ist getan.
Du hast 2013 in Schottland eine Oberschule
mitbegründet. Unterrichtest du dort auch?
Manchmal. Wir haben sehr qualifizierte 
Lehrer und Lehrerinnen, aber in manchen
Bereichen unterrichte ich auch selbst. Zum
Beispiel, wenn es um Performing Arts oder
Film geht. Außerdem unterstütze ich die
Jugend lichen, wenn es um ihre Berufswahl
geht.
Bist du eine gute Lehrerin?
Das würde ich schon sagen. Es macht mir
wahnsinnig viel Spaß zu unterrichten und 
eine Beziehung zu jungen Menschen auf -
zubauen, die sich in einer Selbstfindungs -
phase befinden. Ich bin sehr neugierig und
interessiert an neuen Dingen. Außerdem
kann ich schlecht lügen. Das bedeutet, ich
kann mich wirklich nur mit Dingen beschäf -
tigen, die mich auch wirklich begeistern.
Auch das macht eine gute Lehrerin aus.

IDOLE

„Die meiste Zeit in meinem 
Leben habe ich mich einfach wie 

ein totaler Freak gefühlt“
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Nij Geertgen ist ein modernes, familiäres Kinder-
wunschzentrum in den Niederlanden, das den 
aktuellsten Qualitätsstandards entspricht. Aufgrund 
der niederländischen Gesetzgebung können wir auch 
lesbischen Paaren und alleinstehenden Frauen bei der 
Erfüllung ihres Kinderwunsches helfen. Unsere Ärzte 

ter Technik. Nij Geertgen hat eine eigene Apotheke 

Wunsch, ausgehändigt oder versandt. Wir verfügen 
über eine eigene Samen- und Eizellenbank und sind  

mit Ihrer Partnerin als Einheit. Aufgrund unserer Nähe 

Begleitung in deutscher Sprache an und helfen bei 
Übernachtungswünschen. So können Sie stressfrei 
und ausgeruht mit Ihrer Kinderwunschbehandlung 
bei Nij Geertgen beginnen. Entscheiden Sie sich für 
unsere individuelle Begleitung. Zusammen mit Ihnen 
werden wir unser Bestes geben um Ihren Kinder-
wunsch wahr werden zu lassen.

Engagierte und persönliche Betreuung für lesbische 
oder alleinstehende Frauen mit Kinderwunsch

2015/2016 

Zu einer der besten 



Am 22. Januar 2017 ist der 60. Todestag von Claire Waldoff. „Claire
wer?“ werden viele fragen, denn das ist wirklich lange her, und so
manche haben noch nie von ihr gehört. 
Für mich allerdings ist Claire eine Künstlerin, die seit vielen Jahren 
eine wichtige Rolle in meinem künstlerischen Leben spielt.
Geboren wurde sie am 21. Oktober 1884 in Gelsenkirchen als Kind 
einer Bergarbeiterfamilie. Mit 12 Jahren ging sie alleine nach 
Hannover, weil sie ihr Abitur machen wollte. Das war damals für ein
Mädchen gar nicht angesagt. Dort lernte sie Schauspieler kennen und
ihr wurde klar: Das will sie auch – schauspielen! Und sie tat es. Erst in
der Provinz, dann in Berlin, wohin sie 1906 ebenfalls ganz alleine zog.
Mit eigentlich nichts weiter als ihrem unerschütterlichen Humor 
ausgestattet, fand sie eine Stelle in einem kleinen Theater, das aller-
dings schnell Pleite ging. Danach stellte sie sich im Kabarett „Roland
von Berlin“ (in der Potsdamer Straße im Stadtzentrum) vor – dem
ersten Haus am Platz. Ihre Frechheit siegte, sie wurde genommen und
bekam noch vor der Premiere Ärger mit der Zensur. Sie wollte im
Eton-Anzug (dem damals angesagten Herrenanzug, gestreifte Strese-
mannhose, Jacket bis zur Hüfte, weißes Hemd und Zylinder) auf -
treten. Das galt nach 23 Uhr für Frauen auf der Bühne als unsittlich
und wurde ihr verboten. Sie machte aus der Not die Tugend, sang in
einem züchtigen Samtkleid ein unzüchtiges Lied, das aber im Tier-
und Pflanzenreich angesiedelt war. So entging es dem Zensor. Das 
Publikum tobte und verlangte bei der Premiere acht Wiederholungen
von „Schmacke duzchen“. Über Nacht wurde sie zum „Stern von 
Berlin“. Sie nahm sich die Freiheiten, die sie wollte: sie rauchte, trank
ihren Nordhäuser Korn, konnte fluchen wie ein Droschkenkutscher
und liebte Frauen. Besonders Olly – Olga von Röder, 40 Jahre lang bis
zu ihrem Tod. 
Mit Marlene Dietrich soll sie eine Affäre gehabt haben. Man sah sie oft
zusammen, aber weiß nichts Genaues … Das schafft Raum für 
Fantasie. Aber gibt es denn eine, die Marlene von der Bettkante 
geschubst hätte???

L-MAG48

Die Königin des Kabaretts, Claire Waldoff, 
war in den 1920er-Jahren die angesagteste
Szene-Lesbe in Berlin und lebte vorbildhaft 
kompromisslos und eigensinnig

IDOLE
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Idol der 
ersten Stunde

Claire Waldoff war in
den 1920ern das 
„It-Girl“ der Berliner
Lesbenszene. Trotz 
frecher Lieder 
umging sie auf der
Bühne geschickt 
den Zensor
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Claire baute sich ihr
ganz eigenes Reper-
toire auf, ließ die 
besten Texter und
Komponisten Lieder
für sich schreiben,
schrieb aber auch 
selber. Mit dem Maler
Heinrich Zille zog sie
durch die Berliner
Nächte und sperrte
dabei Augen und 
Ohren im „Milljöh“
auf. Sie lernte Berline-
risch und sang es mit
ihrer kräftigen Stimme.
Sie war klug und hatte
Herz, dafür liebten sie
die Menschen. Über
einen Zeitraum von
fast 30 Jahren war sie
deutschlandweit be-
kannt, und ihre Lieder waren absolute Hits
oder „Gassenhauer“ wie man damals sagte.
Der Niedergang kam ab 1933 mit den Nazis. 
Propagandaminister Goebbels hasste sie und
machte ihr das Leben schwer. Schließlich zog
sie sich mit Olly in Süddeutschland zurück in
ein kleines Häuschen, das sie bis zu ihrem
Lebensende nicht abgezahlt hatte. Nach 1945
konnte sie nicht an ihren ehemals großen 
Erfolg anknüpfen, die Menschen wollten
nach dem Krieg lieber amerikanische Musik
hören und alles ver gessen, was vorher war.
Sie starb verarmt am 22. Januar 1957 in Bad
Reichenhall und liegt in Stuttgart begraben –
natürlich neben Olly! 
Mir war Claire Waldoff von den Schellack-
Platten meiner Großeltern bekannt. Später
stieß ich bei meiner Arbeit im Kabarett 
wieder auf sie und hab mich verknallt, in die

Frechheit ihrer Lieder
und in die 
unbändige, humor -
volle Energie. Je mehr
ich mich mit ihr und
ihrer Zeit beschäftigte,
umso begeisterter
wurde ich. Sie war
schon eine „neue
Frau“, bevor es den
Begriff überhaupt gab.
Und deshalb singe ich
ihre Lieder, will ihre 
spannende Lebens -
geschichte vor dem
Vergessen bewahren
und spiele mein 
Programm „Claire
Waldoff: Ich will aber 
gerade vom Leben 
singen …“ Überall, wo
man mich lässt. 

Für mich ist Claire eine bedeutende lesbische
Ahnin. Und ein echtes Vorbild: Ihre Hingabe
an ihre künstlerische Arbeit, ihre Liebe zum
Publikum, ihr Humor und ihre Kraft, 
Menschen zu begeistern, sind beein -
druckend. Ihre Beharrlichkeit, ohne Kompro-
misse das zu tun, was ihr richtig erschien,
und sich nicht anzupassen, stattdessen ihre
Liebe in einer Zeit zu leben, in der das wirk-
lich nicht selbstverständlich war, macht sie
zu einem Idol.

Sigrid Grajek, Schauspielerin und Kabarettis-
tin, bringt mit ihrem Programm „Claire 
Waldoff: Ich will aber gerade vom Leben 
singen …“ das „It-Girl“ aus der Lesbenszene der
20er-Jahre zurück auf die Bühne. Für L-MAG
schrieb sie über ihr Vorbild Claire. 

„Sie war schon eine ,neue Frau‘ 
bevor es den Begriff überhaupt gab“

Sigrid Grajek lässt ihr Idol Claire Waldoff auf
der Bühne wieder aufleben und erinnert
dabei eindrucksvoll an eine lesbische Ikone
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Nackte Brüste 
für eine bessere Welt

Widerstand ist nicht zwecklos. Vor allem nicht in Zeiten zunehmender rechter Ideologien, 
in denen Hass gegen Minderheiten in Mode kommt und Frauen mehr denn je 

in Zwänge gepresst werden. Die Femen-Bewegung demonstriert weltweit 
gegen Missstände mittels dessen, was so gern als harmloses Werbemittel 

objektifiziert wird: mit dem nackten weiblichen Körper

Bei einer Mai-Kundgebung der französischen, rechtsextremen Partei Front 
National (FN) auf der Place de l’Opéra in Paris im Jahr 2015 zeigten 
Femen-Aktivistinnen der rechten Parteichefin Marine Le Pen den Hitlergruß. 
Foto: Gwendoline Le Goff, imago/PanoramiC



Nackte Frauenbrüste werden gern in der Werbung verwendet –
„Sex sells“. Der Körper von Frauen wird immer wieder zum 
Objekt gemacht und gilt als beliebte Projektionsfläche. Feministi-
sche Femen-Aktivistinnen drehen den Spieß um und nutzen ihren
Körper, um Aufsehen zu erregen, nicht für teure Autos oder 
Modeartikel, sondern um für öffentliches Ärgernis zu sorgen. Sie
zeigen ihren Ärger über Gewalt gegenüber Frauen, Wut gegen
Zwangsprostitution, Aggression gegen Genitalverstümmlung an
Frauen oder rufen zum Widerstand gegen rechtsextreme Parteien
auf, wie zum Beispiel den Front National in Frankreich.
Die Femen-Bewegung hatte ihren Ursprung 2008 in der Ukraine
und fand bald verbündete Frauen in aller Welt, viele davon in
Russland, Weißrussland, Frankreich und Deutschland. „Bei 
Femen geht es uns um die Frage, wem in der Gesellschaft der 

Körper der Frau gehört“, sagte die deutsche Femen-Aktivistin 
Josephine Witt in einem Interview. Auch wenn es um die Femen
in letzter Zeit etwas ruhiger wurde, L-MAG findet, Brüste sind 
politisch sinnvoll einsetzbar. Und in harten politischen Zeiten 
haben die Femen absolute Vorbild-Funktion, denn Idole müssen
nicht immer nur prominent sein. Zivilcourage, Einfallsreichtum
und Gerechtigkeitssinn sind etwas sehr Vorbildhaftes. Deshalb
präsentiert L-MAG auf den nächsten Seiten einige eindrückliche
Protestaktionen aus aller Welt, die klar zeigen: feministischer 
Widerstand ist wirkungsvoll! // kay

www.femen.de
www.femen.org

Eine Femen-Aktivistin demonstrierte am 7. Juli 2014 an der Strecke
des weltberühmten Radrennens Tour de France am Parliament 
Square in London (in dem Jahr ging die Tour ausnahmsweise auch
ein Stück durch England). Sie protestierte oben ohne gegen Genital-
verstümmelung und wurde von der britischen Polizei festgenommen. 
Foto: Daniel Leal-Olivas, imago/i Images
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Protestierende Frauen 
hängten sich mit Stricken am
27. Oktober 2014 an den
Zaun der Iranischen 
Botschaft in Berlin, um 
gegen die Hinrichtung von
Reyhaneh Jabbari zu 
protestieren. Die zu dem
Zeitpunkt 26-jährige Iranerin
wurde zwei Tage vorher in
Teheran gehängt. 2007 hatte
sie nach eigener Aussage 
einen Mann, der sie 
vergewaltigen wollte, aus
Notwehr mit einem Messer
verletzt. Sie hatte den Not-
dienst gerufen, aber der
Mann verstarb an seinen 
Verletzungen. 
Foto: M. Golejewski, ima-
go/Future Image

Femen-Aktivistinnen 
machten am 19. Juli 2013
vor der Ägyptischen Bot-
schaft in Berlin mit Nackt-
heit darauf aufmerksam,
dass während der 
Revolution in Ägypten 
Frauen vergewaltigt 
wurden. 
Foto: imago/Seeliger



Vor einem der größten Bordelle Deutschlands, dem Artemis in Berlin,
wurde am 27. November 2013 demonstriert. Die demonstrierenden
Frauen forderten die Abschaffung von Prostitution und die Bestrafung
von Freiern in Deutschland (nach schwedischem Vorbild) sowie ein
Aufenthaltsrecht und Schutz für die Opfer von Zwangsprostitution.
Foto: imago/Future Image
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Diese Femen-Aktivistin war Teil einer Demonstration am 14. Dezember
2013 vor dem Spanischen Parlament in Madrid. Hunderte Menschen
protestierten hier gegen eine neu eingeführte Gesetzgebung zur 
Rede- und Demonstrationsfreiheit.
Foto: imago/alterphotos



Vor der Werchowna Rada in
Kiew (Sitz des ukrainischen
Parlaments) protestierten
zwei Femen-Anhängerinnen
am 12. November 2015 für
lesbisch-schwule Rechte und
eine Anpassung des ukraini-
schen Arbeitsgesetzes an die
EU-Norm, die Diskrimierung
aufgrund von sexueller 
Orientierung verbieten soll.
Foto: imago/ZUMA Press

Vor den Regionalwahlen
2015 protestierten 
Femen mit dem Symbol
von Front National auf
dem Körper im 
französischen Henin-
Beaumont am 29. März
gegen die rechtsextreme
Partei. 
Foto: imago/ZUMA Press



Es ist ein Running Gag bei jeder L-MAG-Produktion: „Auf welchem
Foto hat Kristen Stewart die aktuellste Frisur und die neuste 
Geliebte?“ Und: Wird es der Chefredakteurin erneut gelingen, Kristen
in mehr als drei Artikeln unterzubringen?“ Warum nur kommt eine
26-jährige US-Schauspielerin in einem sich als seriös und 
feministisch-politisch verstehenden Magazin so häufig vor? Weil sie
jung, hübsch, knackig, reich und erfolgreich ist? Das sind vergleichs-
weise viele andere auch! Aber: Kristen Stewart ist der größte Filmstar
unserer Zeit, der lesbisch ist – so weit, so einfach! Und Filmstars in
Zeitschriften sind immer gern genommen, oder? Da L-MAG nunmal 
L-MAG und nicht die Gala ist, würde das allein allerdings noch nicht
ganz reichen. Was also hat Kristen Stewart, dass sie eine ganze 
Redaktion so oft beschäftigt? Sie hat Ecken und Kanten, sie hat Mut
zum Wandel und sie hat den Mut, zu ihren Gefühlen zu stehen. Sie
verdient Millionen mit ihren Rollen, spielt aber auch immer wieder in
Low-Budget-Produktionen unbequeme Rollen und ist rundum unan-
gepasst. 

Als Tochter von Jodie Foster fing es an

Ihre Heimatstadt ist praktischerweise Los Angeles, dessen berühmtester
Stadtteil bekanntlich Hollywood ist, und ihre Eltern waren beide im
Showgeschäft tätig. Ihre erste Filmrolle hatte sie bereits mit neun Jah-
ren. Mit zwölf Jahren spielte sie in „Panic Room“ (2002) ihre erste

größere Rolle – als Tochter von Jodie Foster! Diese Tatsache ist in
mehr als einer Hinsicht bemerkenswert. Denn die Parallelen zwischen
Jodie Foster und Kristen Stewart sind offensichtlich. Foster, ebenfalls
gebürtig aus Los Angeles, begann ihre Filmkarriere auch als Kind und
verkörperte schon früh Mädchen- und Frauenfiguren, die anders und
unangepasst waren. Foster gilt als der Inbegriff des „Tomboy“, des
burschikosen Mädchens (das später meist lesbisch wird). Sie 
ist mit ihrer Filmkarriere beinahe beispiellos erfolgreich, mit zahllosen
Auszeichnungen, darunter zwei Oscars als beste Darstellerin. Dennoch
hat sie sich nie vom Hollywood-Mainstream vereinnahmen lassen,
spielte oft in sehr schrägen Filmen mit und strebte schon früh eine 
eigene Regie-Tätigkeit an – etwas, das in Hollywood für eine Frau
noch immer ein steiniger und harter Weg ist. Nur mit ihrer 
Offenheit in Bezug auf ihr Lesbischsein tat sich die Oscar-Preisträgerin
leider immer sehr schwer. Obwohl sie ein Role Model, ein Idol einer
ganzen Frauengeneration war, musste sie erst über 50 werden, um
sich öffentlich zu ihrer Freundin zu bekennen – das „L-Wort“ 
vermeidet sie jedoch bis heute, ist aber mit ihrer aktuellen Partnerin
verheiratet. 
Kristen Stewart hingegen brauchte nicht so viel Zeit, um öffentlich 
lesbisch zu werden. Allein das so unbeliebte L-Wort kommt auch ihr
nicht über die Lippen. Dennoch schaffte „KStew“, wie sie liebevoll von
Fans genannt wird, den schwierigen Sprung vom Teenie-Idol aus der
hysterisch gefeierten Vampirfilm-Saga „Twilight“ („Biss zum Morgen-
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Die 
neue 
Jodie 

Foster
Die L-MAG-Liebeserklärung an ein aktuelles

Phänomen: Kristen Stewart wurde vom 
Teenie-Idol zum Vorbild einer neuen

Lesbengeneration

Kristen Stewart legte schon 
2010 mit ihrer Rolle als Lesbenidol 

und Rockmusikerin Joan Jett 
im Film „The Runaways“ ihr braves 

„Bella“-Image aus „Twilight“ ab
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grauen“ und so weiter …) ins ernsthafte
Schauspielerinnenleben. Dass sie mehr drauf
hat und auch mehr will, als die hübsche 
„Bella“ mit den traurigen Augen, die sich
zwischen zwei Schönlingen nicht so recht
entscheiden kann, in „Twilight“ zu spielen,
hätte eigentlich allen klar sein können, als sie
2010 ein anderes Lesbenidol verkörperte. Im
gelungenen Biopic über die erste erfolg reiche
Frauenrockband der Welt, „The Runaways“ ,
spielte sie deren Frontfrau Joan Jett. Jett
selbst – Inbegriff der coolen, leder -
 jackentragenden Rockerin – unterrichtete 
Stewart für den Film im Gitarrespielen und
coachte sie für die Rolle. Der Film themati-
siert übrigens auch zum ersten Mal die
Liebes geschichte zwischen Joan Jett und
Run aways-Sängerin Cherie Currie, KStew
war also bereits mit 20 und mitten in der
„Twilight“-Saga schon in ihrer ersten Lesben-
rolle zu sehen. Und wenn man sie so als Joan
Jett mit Lederjacke, Gitarre und punkiger 
Vokuhila-Frise sah, war doch eigentlich alles
schon klar …

Das „Bella-Image“ hat nie so 
ganz gestimmt

Dennoch mussten wir einige Jahre das 
hysterische Teenie-Getue um das Traumpaar
Kristen Stewart und ihren Filmpartner Robert
Pattinson über uns ergehen lassen. Kristen
und der mäßig talentierte Schmierlappen?
Wer hat das eigentlich wirklich geglaubt?
(Übrigens gab es neulich erste Schwulen -
gerüchte um Pattinson.) Immerhin war 
Stewart in ihrer „Twilight“-Zeit im Jahr 2010

und auch danach Hollywoods bestbezahlte
Schauspielerin. Und das im zarten Alter von
20 Jahren. Doch der Erfolg stieg ihr offen-
sichtlich bisher nicht zu Kopf, im Gegenteil.
Das „Bella-Image“ konnte sie genauso schnell
abstreifen wie ihre Heterosexualität und sie
zeigte allen öffentlich, was sie sowohl schau-
spielerisch als auch romantisch draufhat. Sie
drehte Filme wie am Fließband und war mit
ihrer „Assistentin“ Alicia Cargile, dann mit
der französischen Sängerin und Schauspiele-
rin Soko, dann wieder mit Alicia Cargile zu-
sammen. Neuerdings datet sie die Sängerin
St. Vincent.
„Den strahlendsten Kapiteln meines Lebens
sind auch immer Dramen vorausgegangen“,
erklärte sie in einem Promo-Interview zu
„Personal Shopper“, einem der vielen Filme,
die diesen Winter mit ihr anlaufen. Und, wie
man die lesbische Welt kennt, werden auch
noch andere private Dramen folgen. Doch
zunächst steht uns ein wahrer „KStew-
Winter“ ins Haus. Im November lief bereits
Woody Allens „Café Society“ an, mit Stewart
in einer eher traditionellen Rolle, verwoben
in eine heterosexuelle Liebesgeschichte. Ab
19. Januar ist sie in der intensiven Geister -
geschichte „Personal Shopper“ von Olivier
Assayas zu sehen. Mit ihm drehte sie bereits
den semi-lesbisch-erotischen „Die Wolken
von Sils Maria“ (2014) neben Juliette Bino-
che. In „Personal Shopper“ (beim Filmfestival
in Cannes für die beste Regie ausgezeichnet)
kommen KStew-Fans voll auf ihre Kosten.
Weder viel Dialog noch viel Handlung oder
gar Nebenfiguren trüben den puren Genuss
an Kristen Stewart in allen Lebenslagen, wie

sie die durch Paris irrt, auf der Suche nach
Geistern – vor allem dem ihres verstorbenen
Zwillingsbruders. Traurig, tiefgründig und
atemberaubend aussehen und dabei die Lein-
wand füllen, das kann Kristen Stewart wie
kaum eine Schauspielerin in ihrem Alter und
sie zeigt es in diesem Film eindrücklich. 
Noch interessanter dürfte die Low-Budget-
Produktion „Certain Women“ der feminis -
tischen Regisseurin Kelly Reichardt werden,
in dem Stewart neben Größen wie Michelle
Williams („My Week with Marilyn“) und 
Laura Dern („Der große Trip – Wild“) einen
„Love Interest“ für Lily Gladstone spielt. Der
Film um verschiedene Lebensläufe von Frauen
in einer öden Kleinstadtkulisse Montanas
läuft am 2. März in den deutschen Kinos an.
Und wer noch immer nicht genug hat vom
Phänomen Kristen Stewart, kann sich auf das
Kriegsdrama „Die irre Heldentour des Billy
Lynn“ von Star-Regisseur Ang Lee („Broke-
back Mountain“) freuen, das am 26. Januar
in Deutschland anläuft.
Mit all diesen kommenden Filmstarts ist 
natürlich garantiert, das KStew auch in den
folgenden L-MAG-Ausgaben ausreichend 
Erwähnung findet. Natürlich auch, weil sie
gut aussieht, jung und erfolgreich ist. Aber
vor allem, weil sie gut ist, in dem was sie tut,
weil sie eine eigenwillige, sexy und unan -
gepasste Frau ist, die (viele) Frauen liebt und
weil sie so ist, wie sie ist – das macht sie zu
einem neuen Idol, und genau deshalb ziert
sie auch unser L-MAG-Idole-Heftcover dieser
Ausgabe!

// Manuela Kay

„Den strahlendsten Kapiteln 
meines Lebens sind auch 

immer Dramen vorausgegangen“

Diese Rolle war für Kristen Stewart 
symbolisch und wegweisend:

Im Film „Panic Room“ (2002)
spielte sie im Alter von 

12 Jahren die Tochter von 
Jodie Foster

Mittlerweile ist KStew mit nur 
26 Jahren zur ernsthaften 

Schauspielerin herangereift. 
Ihre Performance in 

„Personal Shopper“ zeigt, 
was sie drauf hat 



Sarah Waters’ Roman „Fingersmith“ („Solange du lügst“) hielt 2002
die lesende Lesbenwelt mit raffinierten Plot-Wendungen und histori-
scher Detailtreue aus dem viktorianischen London in Atem. Kürzlich
nahm sich mit dem koreanischen Filmemacher Park Chan-wook
(„Oldboy“) ein gefeierter Suspense-Künstler des Stoffes an. Eine 
spannende Neuverfilmung der verwickelten Geschichte um Liebe und
Verrat schien in Aussicht.
„Die Taschendiebin“ beginnt tatsächlich vielversprechend: Die Hand-
lung ist ins japanisch besetzte Korea der 1930er-Jahre verlegt –
genügend handlungstreibende Klassenkonflikte sind also vorhanden.
Sets von bestechender Eleganz, wunderschöne Darstellerinnen und
eine makellose Ausstattung bieten reichlich fürs Auge. Und der Plot
startet geheimnisvoll: Die reiche Hideko lebt bei ihrem Onkel Kouzuki
in einem hochherrschaftlichen Anwesen, das halb im britischen, halb
im japanischen Kolonialstil gehalten ist. Die junge Diebin Sook-Hee
kommt mit gefälschtem Empfehlungsschreiben als Dienerin ins Haus
und soll für den Betrüger Fujiwara eine Eheschließung mit Hideko 
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Voyeuristisches Sexfest
Der Film „The Handmaiden“ nach Sarah Waters’ Roman „Fingersmith“ 

ist zu einer gewalttätigen Altmännerfantasie geraten
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Trotz feinfühliger Schauspielleistung der beiden Haupt-
darstellerinnen Kim Min-hee (li.) und Kim Tae-ri bleiben
die Figuren im Film schwach gezeichnet
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Barbara Wessel
Christina Clemm
           auch Fachanwältin für Strafrecht

Yorckstrasse 80 | 10965 Berlin
U-BHF Mehringdamm
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buero@anwaeltinnen-kreuzberg.de
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Gewaltschutz/Stalking

Ich setzte den Fuss in die Luft,

und sie trug. Hilde Domin

Ganz plötzlich und unerwartet ist unsere liebe Freundin gestorben.

Wir sind unendlich traurig. Silke und Katja, 
im Namen aller Deiner Freund*innen

Die Trauerfeier fand bereits im November statt.

6.6.1960  – 12.10.2016

Beatrix Boesch

Wir wollen MEHR: 
Für Frauen und 

Mädchen weltweit

Seit 15 Jahren!

www. 
filia-frauenstiftung.de

anbahnen. Später wolle er die Erbin, wie er
Sook-Hee verrät, ins Irrenhaus abschieben.
Doch dann kommt alles ganz anders …

Hauptfiguren werden zu 

Abziehbildern

Und zwar nicht nur in der verwirrend ver-
dichteten Handlung um die beiden jungen
Frauen, die sofort eine erotische Faszination
verbindet. Die ganze Qualität des Films ver-
ändert sich, während der Regisseur versucht,
600 Seiten Romanhandlung auf etwas über
zwei Stunden Film zu reduzieren. Ein gutes
Viertel davon überlässt er nackter Haut. Da
wird aus ersten zart-erotischen Szenen im
Badezuber unversehens ein voyeuristisches
Sexfest. So tapfer die beiden Hauptdarstelle-
rinnen Kim Tae-ri und Kim Min-hee auch 
dagegen anspielen, ihre Figuren mutieren im
Lauf des Films immer mehr zu groben 
Abziehbildern. Verzerrte Einstellungen aus
vaginaler Perspektive und glattrasierte Stel-
lungswechsel im endlosen Stakkato sind da
noch die kleinsten Übel. Richtig schlecht
wird einem mitfühlenden Publikum dann,
wenn das ganze grausige Ausmaß des Porno-
Imperiums sichtbar wird, das der alte Kouzu-
ki in seiner Bibliothek betreibt: seine 
sadistische Dressur der jungen Hideko als
„Trostfrau“ für hochrangige Freunde, die Art,
wie sie sich unnötig lange vor ihnen und der
Kamera produziert. Vielleicht ein gewollter
Tabubruch, ganz sicher bedient es aber die
patriarchale Machtlüsternheit. Auch die 
grafischen Anfänge von Hentai-Tentakel-Sex
oder die blutigen Folterszenen erregen eher
Ekel als etwas anderes.
„Die Taschendiebin“ vertut eine echte 
Chance. Die Rebellion der beiden jungen
Frauen, die Kraft ihrer Befreiung, die im 
Vordergrund dieses gut fotografierten und
gespielten Fernost-Dramas hätte stehen 
können, blitzt nur augenblicksweise auf. Sie
verblasst neben dem überwältigenden Raum,
den Park Chan-wook der nackten Gewalt ein-
räumt. Was bleibt, ist eine schmutzige Alt-
männerfantasie.
Verständlich, dass Sarah Waters nach Zusen-
dung des Skripts darum bat, Park möge den
Titel ändern und seinen Film nurmehr als 
„inspiriert von“ ihrem Roman bezeichnen.

// Susanne Lück

„Die Taschendiebin“ („Ah-ga-ssi“),
Regie: Park Chan-wook, 
mit: Kim Tae-ri, Kim Min-hee, Ha Jung-woo,
Cho Jin-woong, Kim Hae-Sook, 
Südkorea 2016, 144 Minuten, 
Kinostart: 5. Januar

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!
Gerne machen wir
Ihnen ein ganz persön-
liches Angebot.
Sprechen Sie uns an.
030/23 55 39 -34
anzeigen@L-mag.de
www.L-mag.de



Kurzhaarig, tätowiert und offen lesbisch: Hollywood wartete nicht 
gerade auf Ruby Rose, als sie in die USA zog, um auf Schauspielerin
umzuschulen. Zwei Jahre lang war die erfolgsverwöhnte Austra -
lierin – bis dahin in ihrer Heimat als Model und MTV-Moderatorin 
bekannt – arbeitslos, bis sie 2014 den Kurzfilm „Break Free“ drehte, in
dem sie sich von einer langmähnigen, gestylten Tussi zurück in ihr an-
drogynes Selbst verwandelt. Der genderkritische Clip, mit dem sie
auch ihre Verwandlungsfähigkeit demonstrieren wollte, wurde zum
viralen Hit und weckte endlich die Aufmerksamkeit der Casting -
agenturen. Und siehe da: Sie wollten Ruby genau so, wie sie ist, und
fanden nach ihrem Gastspiel in „Orange is the New Black“ auch das
geeignete Genre für sie: den Actionfilm, der inzwischen auch 
toughen, un konventionellen Frauenfiguren Platz bietet. 
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Ab nach Hollywood
Supermodel Ruby Rose bricht mit den 

gängigen Schönheitsidealen. Jetzt kommt
ihr Stil – tätowiert und androgyn – auch in

Hollywood an. 2017 ist sie gleich in drei 
Actionfilmen zu bewundern
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Ruby Rose als androgyner Action-Star mit unwiderstehlichem Blick in „John Wick: Kapitel 2“
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2016 stand Ruby neben
vier Actionstars vor der
Kamera, drei der Filme
starten jetzt im Kino: In
„xXx: The Return of 
Xander Cage“ ist sie Teil
von Vin Diesels Welt -
rettungs-Team, in „Resi-
dent Evil 6: The Final
Chapter“, der weiblichs-

ten aller Actionfilm-Reihen, bekämpft sie an Milla Jovovichs Seite die
Zombie-Apokalypse. Und in „John Wick: Kapitel 2“ mit Keanu Reeves
spielt sie eine stumme Killerin. Viel bekannt ist über ihre Charaktere
zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht, aber in diesem Genre geht es
ja ohnehin vor allem darum, cool auszusehen und im Nahkampf eine
gute Figur zu machen. 
Noch bis Ende des Jahres dreht Ruby neben Jason Statham den Hai-
Thriller „Meg“ (startet in Deutschland erst 2018), und auch für 
„Deadpool 2“ war sie im Gespräch (die Entscheidung fiel allerdings
erst nach Redaktionsschluss). Aber vielleicht muss sie ihr Sixpack, das
sie gerne auf Instagram herzeigt, doch nicht mehr ununterbrochen
trainieren: Ein Selfie mit Elizabeth Banks, Star und Produzentin von

„Pitch Perfect“ (2012), sorgte für Spekulationen über eine Rolle in
Teil drei des Musicalfilms. 
Jetzt also auch noch Singen? Aber halt: Banks hat auch ein Remake
der Actionkomödie „Drei Engel für Charlie“ angekündigt …

// Karin Schupp

„xXx: The Return of Xander Cage“, Regie: D. J. Caruso, 

mit: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Ruby Rose u. a., 

USA 2017, Kinostart: 19. Januar

„Resident Evil 6: The Final Chapter“, Regie: Paul W. S. Anderson, 

mit: Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen, Ruby Rose u. a., 

D/Aus/Can/Fra 2016, 105 Min., Kinostart: 26. Januar

„John Wick: Kapitel 2“, Regie: Chad Stahelski, David Leitch, 

mit: Keanu Reeves, Ian McShane, Common, Ruby Rose u. a., 

USA 2017, 101 Min., Kinostart: 16. Februar

„Meg“, Regie: Jon Turteltaub, 

mit: Jason Statham, Bingbing Li, Ruby Rose u. a., 

USA 2018, Kinostart: 2018

Ali Larter (li.), Milla Jovovich und Ruby
Rose (re.) in „Resident Evil 6“
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Musikerinnen unter sich
Ein Gespräch zwischen Musikerinnen: 

Jane Arnison von Evvol traf Katie Stelmanis von Austra,
sprach mit ihr über Musik, Politik und tratschte über Lesben-Dating

MUSIK

Katie Stelmanis hat mit Austra ein neues, sehr politisches Album gemacht
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Singer-Songwriterin Katie Stelmanis 
gründete 2009 in Toronto die New-Wave-
Band Austra. Im Januar erscheint ihr 
drittes Album „Future Politics“ – eine 
Platte mit politischem Anspruch. Sie soll
zum Nachdenken anregen – ein Weckruf in
einer Zeit des politischen und gesellschaft-
lichen Wandels sein. Jane Arnison vom
Berliner Darkwave Duo Evvol traf sich mit
Katie, die Freundin und Kollegin zugleich
ist, und interviewte sie für L-MAG. Bei 
ihrem Treffen in Berlin ging es natürlich
um das neue Album von Austra, um poli -
tische Veränderungen und über die Bedeu-
tung von Musik.

JANE: Meine erste Frage bezieht sich auf den
Titel des Albums „Future Politics“. Also lass
uns doch erstmal über Politik reden! Glaubst
du, das Album ist politischer als die vor -
herigen? Für mich warst du schon immer
politisch.
Katie: Ich glaube, mein politisches Engage-
ment hat sich verändert. Als ich anfing, über
Politik zu reden, war das immer direkt auf
meine eigenen Erfahrungen als Lesbe, als
queere Person oder als Lesbe in der Musik
bezogen. Aber auf diesem Album sind die
Themen breiter und ich denke, dass ich in
der letzten Zeit auch mehr über breiter auf-
gestellte Konzepte gelesen habe.
Das ist interessant, weil auch wir mit Evvol
gerade an einem neuen Album arbeiten und
sich unser Fokus von einer selbstzentrierten
Perspektive hin zu einer stärker gesellschaft-
lichen verschoben hat. Glaubst du an das
Konzept des kollektiven Bewusstseins?
Absolut.
Hast du irgendeine Idee, warum sich das 
kollektive Bewusstsein so verschoben hat?
Ich denke, es hat sich gezwungenermaßen

verschoben, weil sich so viele Sachen zu -
spitzen. Über die globale Erwärmung wird
zum Beispiel schon seit den 80er-Jahren 
gesprochen, doch erst jetzt können wir ihre
Effekte wirklich sehen.
Der Neoliberalismus ist als Konzept in den
80er-Jahren entstanden. Wir wurden so 
kommerziell erzogen, dass unsere Genera -
tion politisch gesehen eher teilnahmslos ist.
Wir wurden quasi darauf konditioniert,
nichts zu hinterfragen. Und das haben wir
durch Politik und Medien so verinnerlicht,
dass wir tatsächlich zu politisch unkritischen
und teilnahmslosen Wesen geworden sind.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich wurde
mein ganzes Leben lang von einem Gefühl
der Teilnahmslosigkeit verfolgt. Obwohl ich
mich zutiefst betroffen fühlte, habe ich mich
oft zu machtlos gefühlt, um irgendetwas ver-
ändern zu können. Ich hatte auch nicht das
Gefühl, dass ich einen Unterschied im 
Gesamtsystem machen könnte. Doch plötz-
lich ist alles auf den Kopf gestellt und ich
spüre den Drang zu handeln, den Mund auf-
zumachen und zu kämpfen.
Ich glaube, die Leute sind definitiv an der Be-
lastungsgrenze angekommen. 
Glaubst du, dass angesichts von größeren,
globalen Belangen feministische und queere
Themen an Bedeutung verlieren ?
Das Konzept des weißen Feminismus verliert
an Bedeutung. Wer sich vorzumacht, dies sei
nicht so, lässt außer Acht, dass viele 
Menschen einen viel härteren Kampf auszu-
fechten haben. Man kann nicht über Feminis-
mus sprechen, ohne auch Diskussionen über
Klasse und Rasse mit einzubinden. 
Stimmt. In der westlichen, vorherrschend
weißen Gesellschaft sind wir privilegiert,
denn Homosexualität ist relativ normal.
Ich habe mich nie unsicher gefühlt, manch-

mal zwar unwohl, aber ich hatte nie das 
Gefühl, mein Queersein könnte meine 
Karriere behindern. Was also meine Erfah-
rungen mit meiner Homosexualität angeht,
bin ich privilegiert.
Ich habe immer noch täglich für meine
Gleichberechtigung als Frau zu kämpfen. In
der Arbeitswelt bin ich enttäuschenderweise
als weibliche Pädagogin und Tontechnikerin
stark in der Minderheit. Und in meinem 
Heimatland Australien ist die Ehe für Homo-
sexuelle noch nicht gleichgestellt. Also geht
der Kampf für mich weiter, wobei ich ein -
räumen muss, dass es in diesem Kampf 
weniger ums Überleben als vielmehr um
Gleichberechtigung geht. Wenn wir uns 
andere Gesellschaften anschauen, können
Frauen dort kein selbstbestimmtes Leben
führen und vielerorts steht auf Homosexuali-
tät immer noch die Todesstrafe. Wir müssen
weiter in unseren eigenen Communitys
kämpfen, aber im Blick behalten, dass es
ganz unterschiedliche Niveaus von Gleich -
berechtigung gibt.
Ja, genau.
Lass uns vom Thema Politik zu deiner Musik
kommen. Ich möchte über den Schreib -
prozess reden. Wir wollen schließlich nicht
den Eindruck vermitteln, irgendein be -
liebiger Typ in einem Studio wäre für all die
harte Arbeit verantwortlich. (lacht)
Hattest du ein Konzept für das Album? Oder
hast du einfach mit dem ersten Song ange-
fangen, Song für Song aufgenommen und
am Ende alles zusammengebastelt?
Ich würde sagen, ich habe es zusammen -
gebastelt. Am Anfang hat mich Massive 
Attack mit ihrer langsamen, introspektiven
und auch offenkundig politischen Musik sehr
beeinflusst. Deshalb sind die Songs lang -
samer, als man es sonst von mir gewohnt ist.

„Man kann nicht über Feminismus 
sprechen, ohne auch Diskussionen über

Klasse und Rasse mit einzubinden“
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Ich wollte Songs schreiben, die gut als Hintergrundmusik taugen, und
ich wollte Musik machen, die einem Raum eine atmosphärische
Klangfarbe geben kann.
Ist das von Brian Eno inspiriert?
Nee, von Eno nicht, aber ich habe viele andere Sachen gehört, genau
genommen war es Jazz. Es ging einfach darum, eine gute Atmosphäre
zu schaffen. Das hatte ich im Kopf, während ich den ersten Teil der
Songs schrieb. Aber dann, ungefähr bei der Hälfte, haben sich meine
musikalischen Einflüsse und Ideen verändert. Und vor allem habe ich
erkannt, dass es der Job einer Band ist, Shows zu spielen, und in 
einem Club will niemand einfach nur Hintergrundmusik hören! Also
musste ich die ganze Sache etwas aufpeppen.
Hast du das ganze Album in Mexiko geschrieben?
Nein, die Hälfte habe ich in Montreal ge-
schrieben. Den ganzen 
depressiven Kram schrieb ich dort im 
Winter. Dann bin ich nach Mexiko ge -
zogen, wo viele der fröhlicheren Songs
entstanden. 
Du hast das Album mit deiner Freundin
produziert, die auch Tontechnikerin ist.
Wie war es, mit jemandem zusammenzu-
arbeiten, die du gut kennst, im Vergleich
zu einer rein professionellen Zusammen-
arbeit?
Manches daran habe ich geliebt und 
manches gehasst. Geliebt habe ich den
wahnsinnigen Lernprozess für uns beide
dabei. Ich konnte so lange herummäkeln,
bis ich endlich bekam, was ich wollte.
Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl,
dass wir niemals zu einem Ende 
kommen – es gab keine Vorgesetzte, die
gesagt hätte: „So, wir sind fertig.“ Wir 
hätten endlos so weitermachen können. 
Besteht die Gefahr, zu viel am Material zu
arbeiten und sich darin zu verlieren?
Absolut, wir haben die Songs ja etwa ein
Jahr lang abgemischt. Und wenn es dabei
irgendwelche Probleme gab, bin ich wie-
der einen Schritt zurück zum Songwriting gegangen. Ich wollte ganz
sicher gehen, dass meine Ideen gut genug sind.
Konntet ihr gut zusammenarbeiten oder war es eher frustrierend und
angespannt?
Von allem etwas. Ich bin zwar froh, dass wir es gemacht haben, aber
nochmal würde ich es wahrscheinlich nicht tun.
Um den Bogen zurück zu unserer Diskussion über die aktuelle Lage in
der Welt zu spannen: Fühlst du dich immer noch von der Bedeutung
der Musik und der Kunst für die Gesellschaft angetrieben? Und wie
siehst du deine Rolle in dem Ganzen?
Ich bin mir der großen Bedeutung von Kunst und Musik für die 
Gesellschaft bewusster denn je. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass
Musik und Kunst in unserer Gesellschaft stark unterschätzt werden.
Für mich beweist das, wie verzerrt unser Wertesystem ist. Wir wissen
nicht, wie man Künstlerinnen und Musikerinnen richtig wertschätzt.
Wir wissen es schon, aber niemand tut es!
Es besteht ein großes Missverhältnis zwischen Dingen, die wir 
brauchen und Dingen, denen wir einen finanziellen Wert einräumen.
Es geht immer nur um Geld, aber was wir darüber hinaus brauchen,

scheint überflüssig zu sein. Diese Denkweise finde ich sehr proble -
matisch.
Und zur zweiten Frage: Für mich ist es ein ewiger Kampf zu ent -
scheiden, ob meine Musik gesellschaftlich relevant ist oder nicht. 
Damit setze ich mich schon mein Leben lang auseinander.
Damit beschäftige ich mich auch.
Ja, irgendwie muss man das einfach überwinden. Solange es klappt,
mach es einfach!
Auf dem Albumcover bist nur du zu sehen. Was hat es damit auf sich?
Die ganze Geschichte von Austra ist ein langer Prozess der Selbstfin-
dung. Das letzte Album haben wir als großes Kollektiv geschrieben.
An sich gefällt mir das, aber gleichzeitig fühlt es sich dann nicht mehr
ganz wie mein eigenes Ding an. Und jetzt habe ich mir mit diesem 

Album den Wunsch verwirklicht, meine
Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Und
ich bin jetzt über die Vorstellung hinweg,
dass ich andere Leute zur Bestätigung
brauche. Ich will mir ganz darüber bewusst
sein, dass ich alles auch alleine machen
kann.
Als Freundin, Musikerin und Austra-Fan 
habe ich deine Entwicklung mit Freude
verfolgt. Ich bin mir sicher, damit machst
du dich noch beliebter bei deinen Fans.
Du warst nur kurz hier in Berlin. Lass uns
ein wenig zum Lesben-Talk kommen. Du
hast mir erzählt, dass du dich bei Tinder
neu angemeldet hast. Ich bin seit über
sechs Jahren in einer Beziehung mit Julie,
also kommt das Herumspielen mit dieser
App für mich gar nicht erst in Frage. Aber
wenn ich manchmal die Geschichten davon
höre, bin ich auch dankbar, dass ich mich
damit nicht daten muss. Wie siehst du das?
Hattest du schon Glück mit den Tinder-
Lesben in Berlin?
Ich stehe gerade richtig darauf. Und ich war
immer neidisch auf alle, die es benutzen.
Macht es süchtig?
Total. Aber ich scheine nicht besonders viel

Glück damit zu haben. Vielleicht sind meine Fotos scheiße. Denn ich
habe nicht so viele Matches bekommen. 
Ich finde deine Fotos heiß! Ich weiß nicht, was mit den Berliner Frauen
nicht stimmt.
Ich habe das Gefühl, es sind nur 25 Prozent echte Lesben bei Tinder
und davon sind wiederum nur 5 Prozent Butch. Unter 40 Lesben wird
dir nur eine Butch angezeigt und wer weiß, ob sie zufällig gerade mich
findet, nachdem sie sich durch das Meer aus all den neugierigen 
Bisexuellen da draußen geklickt hat. Und dann gibt es auch noch 40
andere heiße Femmes, aus denen die Butch auswählen kann.
Und diese heißen Femmes sind noch nicht mal lesbisch?
Genau. (lacht)
Mein Gott, ist das hart da draußen! Möchtest du noch irgendetwas
loswerden, bevor wir das Interview beenden?
Wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, werde ich wahrscheinlich auf
Tinder sein. Also, ihr Berliner Lesben, checkt mich aus! 

Neues Album ab 20. Januar: „Future Politics“, Domino Records
www.austramusic.com

MUSIK

Katie Stelmanis (li.) mit Freundin und 
Kollegin Jane Arnison beim kuschligen L-MAG-Plausch
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Sehnsüchtig
Findland

Ein Mix aus rockigen Gitarrensounds, 
gefühlvollen Vocals, Hiphop- und Electro-
Elementen: Das ist Findland, die 2016 
gegründete 5-köpfige Rock-Band rund um
Jenny Gerdts. Zusammen mit ihren vier Bandkollegen bringt die 
lesbische Songwriterin, Produzentin und Gitarristin aus Köln die 
Debüt-EP „Monochrom“ heraus. Die fünf Songs (wovon der fünfte die
Live-Version des ersten ist) überzeugen mit emotionalen und leicht
dramatischen deutschen Texten. Begleitet von facettenreicher Rock-
Pop-Musik vermitteln die Lyrics von Findland ein Gefühl von Sehn-
sucht – nach etwas Unbestimmtem, das man nicht in Worte fassen
kann. // Lena Volland
„Monochrom“
https://artist.spinnup.com/findlandmusik

MUSIK L-SOUNDS
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Herzschmerz 
Jordan Gray

„Platinum“ ist ein Song, der Herzschmerz in
pure Energie umwandelt. Mit ihrer kraft -
vollen und ausdrucksstarken Stimme zieht die transgender Sängerin
Jordan Gray alle Lauschenden in ihren Bann. Die Semi-Finalistin von
„The Voice UK 2016“ war die erste transgender Kandidatin der Show
und eroberte die Herzen ihrer Fans im Sturm. Boy George beschreibt
Jordan Gray treffend als „eine großartige Performerin – einen echten
Star!“ Die Mischung aus packendem, emotionalen Refrain und cooler
Rap-Einlage macht ihre Debüt-Single zu einer unvergesslichen 
Hymne. // Lena Volland 
„Platinum“ | The Record Label 
www.jordangrayofficial.com

Schwedische Frauen-Power
Rome Is Not A Town

Cool sind sie auf jeden Fall, die vier Frauen aus Schweden. Als All-
Female-Indierock-Band strahlen Rome Is Not A Town eine besondere
weibliche Energie aus. Leider wirken die Songs ihrer ersten EP „Care-
ful Like You Cared“ etwas eintönig und wenig abwechslungsreich. Die
vier Göteborgerinnen lassen sich also noch etwas Spielraum zur musi-
kalischen Entwicklung, doch für den ersten Versuch gelingt es ihnen
ganz gut, Fans von gitarrenlastiger Musik und Frauenpower glücklich
zu machen. // Lena Volland
„Careful Like You Cared“ | Tapete Records

Comeback nach Coming-out
Chely Wright 

Musikalisch war es lange still um die erste und einzige Lesbe im US-
Country und Western-Mainstream. 2010 kam ihr letztes Album parallel
zu ihrem Coming-out-Buch „Like Me“ heraus, in dem sie ihre Erfah-
rungen als nicht offen lebende Lesbe in der Countrymusik-Welt 
beschrieb. Zusätzlich gibt es mit „Wish Me Away“ einen Dokumentar-
film, in dem sie ihren langen, schmerzhaften Weg zum öffentlichen
Coming-out als Countrystar beschreibt. Sie wurde beschimpft, 
geschmäht und hatte so viel Angst, ihr Lesbischsein (von dem sie
wusste, seit sie neun Jahre alt war) als Musikstar öffentlich zu 
machen, dass sie sogar mit Selbstmordgedanken spielte. Doch wie so
oft war nach dem Coming-out alles besser, sie tritt heute aktiv für 
Homorechte ein, heiratete ihre Freundin Lauren Blitzer 2011 und 
bekam 2013 Zwillinge. Und mit einer beispiellos erfolreichen Kick-
starter-Kampagne finanzierte Wright ihr neues Album „I Am the
Rain“. Klassischer Country, meist melancholisch angehaucht, ge -
tragen von Chely Wrights glasklarer, wunderbarer Stimme. Highlight:
das Duett „Pain“ mit Country-Königin Emmylou Harris. // kay
„I Am the Rain“ | MRI/Sony
www.chely.com
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Ergreifender Indie-Rock
LP

Die US-Sängerin mit italischen Wurzeln,
Laura Pergolizzi (LP), ist im Musikbusiness
keine Unbekannte. Sie schrieb bereits Hits
für Rihanna, Christina Aguilera, Rita Ora und sogar die Backstreet
Boys. Spätestens mit der Single „Lost On You“ gelang ihr 2016 der 
internationale Durchbruch mit ihren eigenen Songs. Nun erscheint
passend dazu ihr viertes und gleichnamiges Album. Und prompt kam
sie Ende des Jahre nach Europa und sorgte für restlos ausverkaufte 
Säle in elf verschiedenen Ländern. Bekanntlich schreibt ja das Leben
die schönsten Liebesdramen und so verarbeitete auch LP beim 
Schreiben der anrührenden Songs ihre bröckelnde Beziehung. Aber
nicht nur herzergreifender Indie-Rock, auch nahezu fröhliche und
wahrhaft tanzbare Klänge finden sich auf dem Album. Sicher wird
man von ihr in Zukunft noch einiges hören. // dm
„Lost On You“ | Vagrant Records
www.iamlp.com

Schwebender Elektro 
Hyphen Hyphen

In Frankreich ist das Quartett Hyphen Hyphen
bereits ’ne größere Nummer. Die vier Kids
aus Nizza – Sängerin Santa und Bassistin 
Line sind übrigens offen lesbisch – gewannen
im Februar einen Newcomerpreis bei den French Music Awards
„Victoires de la Musique“. Das Debütalbum „Times“, gemischt und 
gemastert von Julien Delfaud (Phoenix, Woodkid) und Antoine Gaillet
(M83), klingt überwiegend wie eine Mischung aus Florence + The
Machine und Chvrches – breitwandfluffig produzierter Powerpop mit
pathetischen Spannungsbögen, schwebenden Chören und elektro -
nischen Versatzstücken. Santas charakterstarke, dunkle Stimme und
ein gutes Songwriting (zum Beispiel im dramatischen „The Fear Is
Blue“) machen die Platte durchaus interessant, auch wenn die aufge-
blasene Produktion generell einen wenig innovativen Gesamtein-
druck hinterlässt. // jano
„Times “ | Parlophone/Warner
www.hyphenhyphen-music.com

Butchiger Schlager
Kerstin Ott

Sie ist die „einzige Butch in der deutschen Hitparade“ und ein absolutes
Phänomen: Kerstin Ott, die Senkrechtstarterin mit dem Ohrwurm
„Die immer lacht“ (72 Millionen YouTube-Views!) ist die sympa -
thische Lesbe von nebenan und bodenständiger Star der deutsch -
sprachigen Popmusik. Anfang Dezember brachte die Musikerin, die
zuvor noch als Malerin/Lackiererin arbeitete, ihr erstes Album heraus.
Ihre neue Single „Kleine Rakete“ ist ein durchaus rührender Song. Vor
allem das Video, in dem sich ein kleines Mädchen ihre eigene Rakete
baut, ist einfach super! Bösartig könnte man das alles als normalen
Schlager bezeichnen, aber Ott hat den Dreh mit dem „Anders sein“
raus, wie sie auch eindrücklich im gleichnamigen Song beweist.// kay
„Herzbewohner“ | Universal
www.kerstinott.de

AUF 
TOUR

Liebeskummer-Hymnen
Emeli Sandé

Sie ist wieder da: Emeli Sandé meldet sich mit „Long Live the Angels“
zurück. Nach ihrem gefeierten Debütalbum „Our Version of Events“
(2012) hat sich die schottische Sängerin mit sambischen Wurzeln Zeit
gelassen. Zeit für einen Neuanfang und für ein Album der Selbst -
findung, wie die Sängerin es bezeichnet. Das Ergebnis lässt sich hören
und das nicht nur wegen der herausragenden Soulstimme von Emeli 
Sandé. Für Liebeskummergeplagte könnte die Up tempo-Nummer
„Hurts“ zur Hymne werden. Die Pianoballaden und die melancho -
lischen, aber sehr kraftvollen Stücke sind das Richtige für die 
kommenden Winterabende.  // Uta Zorn
„Long Live the Angels“ | Virgin EMI Records
www.emelisande.com



Wer die Vergangenheit hinter sich lassen will, wechselt am besten den
Kontinent, und die Sprache gleich dazu. So jedenfalls machen es 
Kathy, die zuvor als Fotografin in Berlin lebte, und Liz, eine 
Doktorandin aus Wien. Am ersten Abend treffen sie bei Donna ein, die
das ungenutzte Kellergeschoss ihres schäbig-gemütlichen Hauses am
Rande einer namenlosen US-amerikanischen Großstadt an Gäste 
vermietet.
„Donnas Haus“ ist ein stiller Roman, in dem äußerlich nicht viel 
passiert, und zugleich eine so sprachlich präzise wie psychologisch
feinfühlige Studie über Nähe und Distanz, Symbiose und Abschot-
tung. Wie sich die drei Frauen annähern und wieder zurückziehen,
wie unterschiedliche Allianzen entstehen und immer wieder auch
Grenzverletzungen stattfinden, schildert Christina Maria Landerl mit 
beeindruckendem Gespür für die subtilen Zwischentöne menschlichen
Miteinanders. Erste Momente der Intimität ergeben sich bei den 
gemeinsamen Rauchpausen im Garten. Allein schon wegen der Kälte
stehen Kathy und Liz dicht aneinandergedrängt – fast so eng wie die
siamesischen Zwillinge, die Donna überall im Haus aufgehangen hat,

und die gleichsam als Warnung vor einem Zuviel an Nähe stehen.
Bruchstückhaft erfährt man vom Vorleben der „Girls“: So 
erinnert sich Kathy schmerzhaft an Vera, die wohl mehr als nur eine
Mitbewohnerin war. Einzig Donna bewahrt ihr Geheimnis. Haben Liz
und Kathy das Recht, es ihr zu entreißen? Bevor die Balance 
zwischen Offenbarung und Abgrenzung gelingen kann, kommt es zum
Eklat. // Anja Kümmel
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„Liebste“, „Meine Geliebte“, „Meine liebe, süße Freundin“ – so be-
ginnt Selma Lagerlöf ihre Briefe an die zwei Frauen, mit denen sie ei-
ne Dreiecks-Liebesgeschichte verband. So zumindest definiert das
Buch „Liebe Sophie – Liebe Valborg“ im Untertitel ihre Beziehung. Dass
beide immer wieder eifersüchtig auf die Beziehung Lagerlöfs zu der 
anderen reagierten, verwundert dabei nicht, stehen sie doch jeweils
für einen von zwei durchaus unterschiedlichen Lebensentwürfen, die
die schwedische Literaturnobelpreis-Trägerin in sich vereinte: das
Schreiben und das Lehren – das Die-Welt-Sehen und das Sich-aufs-
Land-Zurückziehen. Mit der einen – Sophie Elkan, selbst Schrift -
stellerin und Großstädterin – reiste, diskutierte, philosophierte und
konkurrierte Lagerlöf um literarischen Erfolg. Die andere – die eher
zurückgezogenen Lehrerin Valborg Olander – unterstützte Lagerlöf
bei allem, was während der Arbeit als Schriftstellerin anfiel und bot
ihr einen Ruhepol. Die ausgewählten und umsichtig kommentierten
Briefe Lagerlöfs an Sophie und Valborg – von ihr selbst gesammelt,
geordnet und mit einer 50-jährigen Veröffentlichungssperre belegt –
geben dabei faszinierende Einblicke. In Themen wie schrift stellerische
Tätigkeit und Erfolg, die Liebe, das Küssen und deren 
Bedeutung, in Gefühle und Erwartungen, Enttäuschungen, Eifersucht
und Hoffnungen, kurz: in das Leben einer Frau, die in einem ihrer
Briefe selbst schrieb: „Ich sehe in Kopenhagen so viele Beziehungen
zwischen Frauen, dass ich ergründen muss, was die Natur damit 
bezweckt“. // Simone Veenstra

Liebe zu dritt
Liebes-Dreieck in den Briefen von Selma Lagerlöf

Lost Girls
„Donnas Haus“: Wie viel Nähe braucht ein Mensch, wie viel hält er aus?
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Christina Maria Landerl: 
„Donnas Haus“ 
Müry Salzmann

128 Seiten
19 Euro

Holger Wolandt (Hg.): 
„Selma Lagerlöf: Liebe Sophie – Liebe Val-
borg. Eine Dreiecks-Geschichte in Briefen“ 
Verlag Urachhaus
365 Seiten
24,90 Euro

Die Schwedin Selma Lagerlöf (1858–1940) 
war nicht nur die erste Frau, die 1909 
einen Literaturnobelpreis bekam, sie hatte 
auch ein bewegtes lesbisches Liebesleben



Nachdem sich Sophies Familie in dem 
Moment gegen sie stellte, in dem Sophie sie
am meisten gebraucht hätte, flüchtet sie,
ganz auf sich allein gestellt, nach Amerika,
und fängt dort ein neues, glückliches Leben
an. Aber ein weiterer, ungeahnter Schicksals-
schlag zerstört ihr neues Glück schnell wie-
der. Die Flucht vor der folgenden, schweren
Depression verschlägt die Pädagogin aus der
amerikanischen Wildnis zurück an das Elite-
Internat in ihrem deutschen Heimatort.
Schon bei der ersten Begegnung mit ihrer
neuen Vorgesetzten, der Schulleiterin Hanna,
beginnt eine magische Verbindung zwischen
den beiden. Doch was hat diese Anziehung,
der sich keine der Frauen trotz aller Bemü-
hungen entziehen kann, zu bedeuten? Und
wie wird Sophie reagieren, wenn sie eines 
Tages der Begegnung mit ihrer Familie nicht
mehr aus dem Weg gehen kann – schließlich
wohnen sie in dem selben kleinen Ort.
„Federschwer“ erzählt sehr einfühlsam von
dem Wunder, wenn Liebe vermag, Wunden
zu heilen. Dabei gelingt es der Autorin, 
Sophies und Hannas Gefühlswelt ganz nah
heranzuholen. So kann die Leserin der 
romantischen und außergewöhnlichen 
Liebesgeschichte hautnah folgen, sie richtig
fühlen. // Lena Volland

Viel Gefühl
Das Wunder der Liebe in „Federschwer“ 

„Dienstag: Homobar“ ist mit Sicherheit das Motto vieler Berliner 
Lesben. Mitten in Kreuzberg platzt jeden Dienstag zur „Mädchendisko“
die legendäre Homobar Möbel Olfe aus allen Nähten. Wer nach 21 Uhr
kommt, muss sich den Weg zum Tresen hart erkämpfen. Lesben und
queere Frauen quatschen, trinken, flirten. Egal ob Berliner Urgesteine,
verirrte Touristinnen, Expats, Punks, Hipster oder Business-Frauen –
einmal in der Woche spielen all diese Kategorien keine Rolle. Höchste
Zeit, dass sich jemand dieses erstaunlichen Mikrokosmos literarisch an-
nimmt. Die Berliner Lektorin Katrin Frank betrieb offensichtlich aus-
giebige Recherche mitten im Getümmel. Ihr Roman beschreibt schlicht
und punktgenau diese faszinierende lesbische Kneipen-Welt. Auf der
Suche nach Abenteuer, Flirt, Sex oder vielleicht doch Liebe irren die
beiden 30-jährigen Protagonistinnen Kato und Robin durch Berlin und
landen immer wieder am selben Tresen. Ein leichtfüßiges kleines Werk
zum Schmunzeln über den am Ende doch begrenzten 
Berliner Lesbenkosmos. // Dana Müller

Thalea Monte:
„Federschwer – 
Irgendwo fängt 
die Zukunft an“
Butze Verlag
204 Seiten
14,95 Euro

Mitten aus der Szene
Berliner Lesbenkosmos beobachtet: „Dienstag: Homobar“

Katrin Frank:
„Dienstag: Homobar“
Pegasus Verlag
218 Seiten 
9,99 Euro
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„Die Klarinettistin“ ist ein typischer Schmöker aus dem Elles-Verlag:
Martina Mauritius kümmert sich in ihrem „Erholungsheim“ in den
Niederlanden um weibliche VIPs, die einen schweren Zusammen-
bruch hinter sich haben. Dort sollen sich die Frauen in Ruhe 
regenerieren können. Wozu es dieses sogenannte Erholungsheim 
eigentlich gibt – und weshalb sich VIPs nicht auch in ihren eigenen
Häusern ausruhen und von ihrem eigenen Personal bedienen lassen
können – fragt man besser nicht, denn sonst macht das Buch ja keinen
Spaß mehr. 
Als nächster Gast in Martinas Haus hat sich die weltberühmte Star-
Klarinettistin Lena van Langen für die kommenden Monate 
angekündigt. Sie landete nach einem Auftritt und folgendem 
Zusammenbruch in der Psychiatrie und soll sich nun noch einige 
Monate in den Niederlanden erholen. Natürlich ist die Musikerin vom
ersten Moment an äußerst arrogant und absolut unnahbar. Dass sich
beide Frauen dennoch seit der ersten Begegnung unterschwellig 
zueinander hingezogen fühlen, dürfte wohl auch keine Überraschung
sein. Zudem wird bald klar, dass Lena nur versucht, hinter ihrer 

arroganten Fassade ihr zartes und verletzliches Wesen zu verstecken.
Dazu hat die Klarinettistin allerdings allen Grund: Lena hat große
Probleme mit dem Thema Sexualität und scheint sich auch mit über
40 Jahren noch nicht gefunden zu haben. Trotzdem beschließt sie 
irgendwann, die Flucht nach vorne anzutreten. 
Wer leichte Schmöker zu einer abendlichen Tasse Tee mag, während
draußen der kalte Winter tobt, liegt mit diesem Buch genau richtig. 

// Sabine Mahler

Erotik im Erholungsheim
Leichte Kost für kalte Winterabende: „Die Klarinettistin“

Ina Sembt:
„Die Klarinettistin“ 
Elles 
240 Seiten
15,90 Euro
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Das mit den Prinzessinnen und den Fröschen ist ja eigentlich ein alter
Hut – die Frösche warten darauf, geküsst und erlöst zu werden, die Prin-
zessinnen darauf, sich den passenden Prinzgemahl zu erschmatzen. Für
die Hauptperson in „Flora und der Honigkuss“ sieht das allerdings etwas 
anders aus. Alle ihre Freundinnen haben irgendwann nur noch Frösche
im Kopf, und ihre Eltern gehen mit ihr auf Weltreise, da Flora zu Hause
einfach nicht fündig werden zu scheint. Die Entdeckung, dass dahinter
etwas ganz anderes steckt – Flora nämlich lieber eine andere Prinzessin
küsst als einen Frosch – braucht eine Weile … Und als es soweit ist, ist
das kein Problem, sondern das Happy-End. „Flora und der Honigkuss“
ist also exakt das Bilderbuch, das in jedem Haushalt zu finden sein soll-
te: schnuffig illustriert, locker erzählt, ganz ohne Drama und Tragödien.
Nur eine Frage stellt sich uns: Weshalb müssen gerade in einer 
Geschichte, die so deutlich Erwartungen durchbrechen will, sämtliche
der Prinzesschen Blumenkleider tragen?

// Simone Veenstra

Von Fröschen 
und küssenden
Prinzessinnen
Ein Kinderbuch zeigt neue Wege für das Prinzessinnen-Dasein 

Barbara Müller, 
Ann-Kathrin Nikolov: 
„Flora und der Honigkuss“
Marta Press
48 Seiten
22 Euro



Das neuste Video von den Hip-Hoppern der
Band A Tribe Called Quest endet mit einer
Szene, in der sich all die Ausgeschlossenen,
die „black folks, … mexicans, … poor folks, …
muslims and gays“, unter dem Slogan „We
the people“ (die ersten drei Worte der 
Präambel der US-Verfassung: „We the people
of the United States“, also „Wir, das Volk der
Vereinigten Staaten“) auf einem riesigen
Platz versammeln. Mit Judith Butlers neuster
Theoriebrille gelesen, wehren sie sich gegen
das Vergessenwerden, indem sie durch eine
performative Inszenierung „herrschende (…)
Vorstellungen des Politischen“ verkörpert in-
frage stellen. 
Neue Formen politischer Versammlungen,
insbesondere Platzbesetzungen wie die am
Tahrir Platz während des arabischen Früh-
lings, Gezi Park in Istanbul oder Occupy in
New York bilden den Ausgangspunkt von
Butlers Anmerkungen zu einer performativen

Theorie der Versammlung. In sechs Kapiteln
argumentiert sie schlüssig, wie diese
Protestformen unter den Bedingungen des
neo liberalen Kapitalismus mit seinen Preka-
risierungsmechanismen, polizeilichen Ein-
schränkungen der Versammlungsfreiheit und
der zunehmenden Privatisierung des öffentli-
chen Raumes politische Kraft entfalten kön-
nen, und welche Rolle Körper und ihre 
Bedürfnisse hier spielen. Sie diskutiert außer-
dem, wo die Unterschiede zwischen dem in-
zwischen rassistisch exkludierenden „Wir
sind das Volk“ von Pegida und Co. und dem
„We the people“, mit dem Ausgeschlossene
Teilhabe ein fordern, liegen können.
Wer sich von 300 Seiten geballter Theorie
überfordert fühlt, sollte beim Lesen A Tribe
Called Quests „We the people“ in Dauer-
schleife laufen lassen, denn es bietet die 
perfekte Zusammenfassung von Butlers 
Thesen. // Katrin Kämpf

Wer ist das Volk?
Über-Philosophin Judith Butler mit neuer Theorie zum Thema 
Körper und Versammlung

Judith Butler: 
„Anmerkungen zu einer 

performativen Theorie der Versammlung“
Suhrkamp
312 Seiten

28 Euro
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Bertingen – ein neuer Frauenort!

EZ ,DZ , FeWo (mit WLAN und TV), ruhige Sack-
gassenlage, großer sonniger Garten, Frühstücks-
terrasse, persönliche Atmosphäre, Massagen im
Haus, günstige Verkehrsanbindungen, (Nord-Ost-
see-Bahn) in 5 Minuten fußläufig erreichbar.  

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

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

Moin, Moin im Hochschwarzwald

Wandern und Entschleunigung, Sport und Natur,
saubere Luft und rauschende Wälder. Das Radon
Revitalbad liegt direkt gegenüber vom Hotel.
Ab 2 Übernachtungen inkl. Hochschwarzwald
Card. 70 Attraktionen kostenfrei oder vergünstigt.

Hinterdorfstraße 2
79837 St. Blasien/Menzenschwand
Tel.: 07675 – 90 66 0
www.hotel-silberfelsen.com

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

sonnenklettern* climb queer

wir klettern kreuz und queer, immer die sonne im
visier. kletterreisen zu sonnenzielen in kleinen
gruppen.
angebot 2017 
gozo  30.04.-06.05.2017
kalymnos  15.10.-21.10.2017
schaut auf  www.sonnenklettern.de vorbei und
klettert mit. // sonnenklettern*, klee michel
klee@sonnenklettern.de



Pink und kaum zu übersehen ist der Eingang
des Cafés Fett + Zucker in der eher unschein-
baren Wiener Hollandstraße. Das Café ist
nicht nur einer der gemütlichsten und
freundlichsten Treffpunkte in Wien, sondern
auch ein Lokal mit Charakter und klarem
queer-feministischen Statement. Im Jahr
2011 wurde die Herzensangelegenheit von
Eva Trimmel Realität. Die ausgebildete Archi-
tektin erfüllte sich mit Fett + Zucker ihren
Wunsch nach einem sinnstiftenden Projekt;
etwas, das ihr Leben und die Sonntagnach-
mittage von anderen Menschen auf jeden
Fall bereichern würde. 
Der nahegelegene Karmelitermarkt, bekannt
für Kunst und Delikatessen, spült verlässlich

Laufkundschaft, Touristinnen und Touristen
ins Café. Einige Nachbarinnen und Nachbarn
gehören schon fast zum Inventar, und auch
jene, die vegane oder glutenfreie Köstlich -
keiten zu schätzen wissen, kommen sehr
gern in dieses für Wien ziemlich einzigartige
Lokal. Einzigartig deshalb, weil man in der
öster reichischen Bundeshauptstadt entweder 
guten Kaffee und Mehlspeisen oder eine
queer-freundliche Atmosphäre bekommt.
„Statt auf ein Bier zu gehen, wollte ich mit
Freundinnen und Freunden auch gern mal
guten Kaffee und Kuchen genießen. Und das
in einem Lokal, in dem ich auch als lesbische
Frau gerne meine Zeit verbringe“, erinnert
sich Gastro-Quereinsteigerin Trimmel und

importierte ein für sie damals nur in Berlin
existierendes Kaffeehauskonzept nach Wien.
Ihre durchaus diverse Kundschaft sieht die
42-Jährige als Auszeichnung, denn so wird
die Aufmerksamkeit für lesbische, queer-
feministische, antisexistische und antirassis-
tische Themen auch bei eher unbedarftem
Publikum nachhaltig gesteigert.

Aller Anfang ist schwer 

Nach einem Lokalcheck von L-MAG kann
man nur sagen: Glücklicherweise ließ sich
Eva Trimmel von der langwierigen Immo -
biliensuche, dem Behörden-Marathon und
anfänglichen Kinderkrankheiten, die ein 
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Süße Herzensangelegenheit

HEIM & HERD
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In Wien betreibt Eva Trimmel das beliebte Café Fett + Zucker. 
Mit ihrem hausgemachten Kuchen trifft sie den Geschmack von Queers, 

Feministinnen und Reisenden

Gelassenheit und angenehme Atmosphäre sind im
Café Fett + Zucker angesagt
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Veganer 
Apfelstreuselkuchen
Zutaten:

540 g Mehl
1 Prise Salz
320 g pflanzliche Margarine
160 g Puderzucker
4 Esslöffel Sojamilch
60 g Semmelbrösel
1.400 g Äpfel
120 g Zucker
viel Zimt

Zubereitung:

270 g Mehl, 160 g Margarine, 80 g Puderzucker, zwei Esslöffel Soja-
milch und eine Prise Salz zu Streuseln reiben. Die gleiche Menge zu
einem glatten Teig verkneten. Danach den Teig eine Stunde im
Kühlschrank ruhen lassen.
In der Zwischenzeit Äpfel schälen und in kleine Würfel schneiden,
mit Semmelbröseln, Zucker und Zimt vermischen. Anschließend
den fertigen Teig für den Boden ausrollen und in eine Backform 
legen. Die Apfelmischung auf dem Boden verteilen. Streusel auf
die Apfelschicht geben. 40 Minuten bei Ober- und Unterhitze bei
180 Grad backen. 

jedes Gastro-Projekt so mit sich bringt, nicht von ihrem Weg abbrin-
gen. Denn egal, ob der bereits mehrfach in Online-Rankings ausge-
zeichnete Cheesecake, der vegane Apfelstreuselkuchen (siehe Rezept)
oder der klassische Peanut-Butter-Brownie: Das Fett + Zucker-Team
hat den Dreh eindeutig raus, weshalb die meisten Gäste auch Wieder-
holungstäterinnen sind.
Der Name ist übrigens auf eines von Evas Rezepten zurückzuführen,
in dem es eingangs heißt: „Fett und Zucker schaumig rühren“. Die bei
der Namensfindung involvierten Freundinnen und Freunde stimmten
der Besitzerin zu. „Es ist frech und spielt mit dem leider alltäglich 
gewordenen Schlankheits- und Gesundheitswahn. Das gefiel mir auf
Anhieb!“

Selbstgemacht schmeckt’s doch am besten

Nicht nur die vielen Kuchen sind handgemacht – auch auf saisonale
Spezialitäten und Abwechslung im Angebot wird Wert gelegt. „Ich 
habe das Privileg, einen üppigen, mit Liebe gepflegten Familiengarten
im Burgenland nutzen zu können. Je nach Jahreszeit gibt es dann
zum Beispiel hauseigene Sirupe oder Zutaten für Limonaden aus den
selbst geernteten Früchten im Café“, erzählt die leidenschaftliche 
Selbermacherin. Zudem erhalten kleine, oftmals regionale Produzen-
tinnen und Produzenten den Vorzug – eine willkommene Abwechs-
lung für die Gäste, wie Eva aus eigener Erfahrung weiß.
Außerdem dürfen sich die Gäste neben dem üblichen Kaffee und 
Kuchen regelmäßig auch an Events wie dem „Queer Pop-Quiz“ oder
„Book Swaps“ zu queer-feministischer Literatur erfreuen. Mittlerweile
stößt sie sowohl bei Kuchen-Catering-Aufträgen als auch bei Veran-
staltungen durchaus an Grenzen in Backstube und Café. Eine zweite
Filiale ist, trotz der hohen Beliebtheit, nicht geplant – da lockt die
Gastro-Unternehmerin schon eher der Gedanke, wieder etwas Neues
aufzumachen. Vielleicht „Queer Food“ nach „Queer Cake“? Lassen wir
uns überraschen. //Theresa Hochgerner
www.fettundzucker.at

Eva Trimmel wollte ein sinnstiftendes Projekt … und guten Kuchen



Lieblingsessen
SelfDelve ist eine kleine Dresdener Manufaktur, die seit 10 Jahren 
besonders für ihr Gemüsedildo-Sortiment bekannt ist. Die Gewürz-

gurke selbst ist ein kurzer, korpulenter 
Silikondildo, der ab einer bestimmten

Temperatur seine Farbe von grün
zu gelb wechselt.

Wer sich vom „Mit dem 
Essen spielt man nicht!“-

Terror der eigenen
Kindheit befreien
konnte, mag ja ge -
legentlich der ein
oder anderen Möhre
oder einem beson-
ders hübschen Mais -
kolben lüsterne 

Blicke zugeworfen 
haben, Gewürzgurken

jedoch dürften auf der
Rangliste der erotischsten

Gemüsesorten zusammen
mit der Kartoffel wohl eher 

einen der hintersten Plätze einneh-
men. Der Gewürzgurken-Dildo von Self-

Delve jedoch kam bei den Kundinnen offensichtlich so gut an, dass er
mittlerweile auch noch in einer XL-Version hergestellt wird.

DAMALIGES URTEIL:
„Ob man jetzt ausgerechnet eine Gewürzgurke für den Inbegriff der
Erotik halten will, darüber lässt sich sicherlich streiten, aber ein
wunderbar verarbeitetes, sehr funktionstüchtiges Toy ist das 
Gürkchen mit Sicherheit.“

SelfDelve – Gewürzgurken-Dildo (2008)
Hersteller: www.selfdelve.com
Preis: 70 Euro
Größe: circa 13 cm x 4 cm

EROTIK

Seid ihr verrückt?
Seit über zehn Jahren schon testet L-MAG Sextoys. Diesmal haben wir in den Toy-Schrank
geschaut und die bizarrsten Spielzeuge der letzten Jahre herausgesucht 
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Es saugt und bläst …
Auf der Liste der wohl bizarrsten
Toys hat sich dieses den ver -
dienten ersten Platz erobert,
„Vortex-Vibrations“. Dabei
handelt es sich um flieder-
farbene Staubsaugerauf-
satzdüsen, die einen
handelsüblichen Staub-
sauger in eine Orgas-
musmaschine verwan-
deln sollen. 
Die Düsen werden auf die
Klit aufgesetzt und sollen
bei eingeschaltetem Staub-
sauger dank des Vakuum -
effekts selbige stimulieren. Wer
schon einmal irgendetwas feuchtes
Bewegliches, zum Beispiel einen nassen
Gummihandschuh oder eine Hundezunge, versehentlich angesaugt
hat, mag vielleicht eine ungefähre Vorstellung von der Geräusch -
kulisse haben, in der man hier in Stimmung kommen soll. 

DAMALIGES URTEIL:
„Wenn mir mal jemand erzählt hätte, dass ich eines Tages mit einem
Staubsauger masturbieren würde, hätte ich wahrscheinlich Loriots
‚Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen
kann’-Sketch zitiert und der Person gesagt, sie habe einen Knall.
Und während ich mir beim Vortex-Testen noch dachte, dass ich mir
die Erfahrung, mit einem derart verhassten Haushaltsgerät einen
Orgasmus zu teilen, gerne ersparen würde, betrog mich mein 
Körper mit dem Staubsauger: Monsterorgasmus. ,Wohlsein!’, würde
Frau Hoppenstedt in besagtem Sketch da wohl sagen.“

Vortex-Vibrations – Das bisschen Haushalt … (2007)
Hersteller: Vortex
Preis: nicht mehr erhältlich
Material: fliederfarbenes Hartplastik
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Erfinderisch
Menschen sind bekanntlich

erfinderisch, wenn es um
Masturbation geht, und
selbstverständlich sind
neben diversen Nah-
rungsmitteln auch Haus-
haltsgeräte vor willigen
Masturbandinnen nicht
sicher. Aus der Abteilung

aufgerüstete Alltags -
gegenstände stammt der

„Celebrator“ – ein Einweg-
Masturbationsaufsatz für die

elektrische Zahnbürste. Der win -
zige Weichplastikaufsatz wird anstatt

der Bürste auf eine elektrische Zahnbürste
gesteckt und vibriert dann im Rhythmus des Zahnbürstenmotors. 

DAMALIGES URTEIL:
„Da ja bekanntlich die Ölreserven der Welt unbegrenzt sind, ist es
sicherlich eine prima Idee, wichtigen Plastikkram wie Zahnbürsten-
masturbationsaufstecker als nicht-recycelbares Einwegspielzeug
herzustellen …“

Celebrator – Masturbationsaufsatz für die 
elektrische Zahnbürste (2005)
Hersteller: www.celebrator.nl
Preis: 3 Stück 11,95 Euro
Material: Weichplastik
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Katzenschmaus
„Sqweel“ besteht aus einem Rädchen,
auf das zehn kleine, zungenartige 
Blätter aufgebracht sind, die in drei 
Rotations-Geschwindigkeiten die Klito-
ris „streicheln“ und so Cunnilingus
simulieren sollen. 

Die „Zungen“ haben ungefähr die Größe
einer durchschnittlichen Hauskatzen -

zunge, was die Frage aufwirft, mit wem die
Toydesigner denn gemeinhin so Cunnilingus

praktizieren. Dank der eintönigen Rotations -
mechanik hat der „Sqweel“ allerdings ansonsten so gar nichts Anima-
lisches, das Zungenrad tätschelt monoton und trifft nur bei sehr guter
Zielführung die Klitoris. Versucht man, etwas mehr Druck auszuüben,
blockiert Sqweel und bleibt stehen. Überdies dünstet sein Gehäuse 
einen intensiven Plastikgeruch aus.

DAMALIGES URTEIL: 
„Keinesfalls ein Cunnilingusersatz, aber insgesamt nicht unoriginell
– wenn da nicht dieser fiese Chemiegeruch wäre …“

Sqweel – Ein mit Katzenzungen bestückter Oralsexsimulator (2010)
Hersteller: www.sqweel.com
Preis: circa 50 Euro
Größe: 6,5 cm x 3,5 // Texte: kk



KLATSCH VON KARIN SCHUPP

L-MAG76

N A D I N E  A N G E R E R [ 1 ] und Magda 

Golombek sind jetzt Mrs. und Mrs. Angerer.
Die Ex-Weltfußballerin des Jahres und ihre
Lebensgefährtin, seit 2013 ein Paar, verpart-
nerten sich Ende November in Frankfurt. 
Unter den 100 Gästen waren auch die Ex-
Nationalspielerinnen Saskia Bartusiak und
Anja Mittag. Nach der Hochzeitsreise in 
Namibia ging es zurück in die USA, wo Natze
gerade ihren Vertrag als Torwarttrainerin
beim US-Club Portland Thorns verlängerte.
Nach knapp zweijähriger Verlobungszeit 
heiraten auch „Orange is the New Black“-Star
Lea DeLaria (Big Boo) und die Moderedak-
teurin Chelsea Fairless. Die Trauung am 8.
Januar, dem Hochzeitstag von DeLarias ver-
storbenen Eltern, findet zwar eher aus steuer-
lichen denn aus romantischen Gründen statt,
eine Riesenparty gibt’s aber dennoch. „Ich
bin Italienerin! Chelsea würde 10 ein laden,
ich eher 60. Aber da sind noch Freunde, Cast
und Crew von ,Orange is …‘“, sagte die

Schauspielerin der Zeitschrift Out. „Wir ver-
suchen, unter 200 bleiben …”  
S A M A N T H A  F OX  [ 2 ] , 80er-Jahre-Popstar
(„Touch Me“) und zuletzt im „Promi Big
Brother“-Haus, hat ein Jahr nach dem Tod 
ihrer Lebensgefährtin Myra Stratton eine
neue Freundin. In einer britischen Talkshow
räumte die 50-Jährige, die seit eh und je mit
dem Wort „lesbisch“ hadert, ein: „Da ich mit
Myra 16 Jahre zusammen war und jetzt 
wieder in eine Frau verliebt bin, äh, würde
ich sagen, dass ich wohl lieber mit Frauen zu-
sammen bin.“ Schon bei ihrem öffentlichen
Coming-out 2003 grübelte sie trotz lupen -
reiner lesbischer Biografie: „Die Leute halten
mich für lesbisch … Ich weiß nicht, was ich
bin.“
Auch der Nachwuchs will sich oft nicht fest -
legen, spricht heutzutage aber gerne öffent-
lich darüber: 2016 outete sich eine Reihe von
Jungstars unter 21 als bi, queer oder „label-
frei“, darunter die Schauspielerinnen 

B R I A N N A  H I L D E B R A N D [ 3 ]  („Dead-
pool“), Maisie Williams („Game of Thro-
nes“), Amandla Stenberg („Tribute von 
Panem“) und Lauren Michelle Jauregui,
Sängerin der US-Girlgroup Fifth Harmony.
Ihr Coming-out als „very gay“ hatte hingegen
B E X  TAY LO R - K L AU S  [ 4 ] , bekannt aus 
diversen queer TV-Rollen, zuletzt in der 
Horrorserie „Scream“. Die 22-Jährige hatte
sich lange geweigert, über ihre sexuelle 
Orientierung zu sprechen, änderte ihre Ein-
stellung jetzt doch, um dem aktuellen Klima
voller „Hass und Angst“ entgegenzutreten,
wie sie im Videochat-Kanal YouNow erklärte.
Die bisexuelle Regisseurin DESIREE AKHA-

VA N  [ 5 ]  („Appropriate Behavior“) verfilmt
gerade den Jugendroman „The Miseducation
of Cameron Post“ von Emily M. Danforth.
Darin wird eine junge Provinzlesbe, gespielt
von Chloë Grace Moretz („Die Wolken von
Sils Maria“), nach ihrem Coming-out in ein
„Umerziehungs-Camp“ geschickt, dort ver-

3

1

5

Fo
to

s: 
Ch

ris
tia

ne
 Pa

us
ch

, W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s/V

on
 G

ag
e S

kid
m

or
e/

CC
 BY

-S
A 3

.0,
 U

ta
 Zo

rn
, im

ag
o/

ZU
MA

 Pr
es

s, 
im

ag
o/

Fu
tu

re
 Im

ag
e, 

W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s/T

ab
er

cil
/C

C B
Y-

SA
 2.

0, 
In

sta
gr

am
 @

do
m

ini
qu

e_
rin

de
rk

ne
ch

t



K
WORD

AKTUELLE PROMI-NEWS: K-WORD 
DIE KLATSCH-KOLUMNE VON KARIN SCHUPP

Jeden Freitag auf www.L-mag.de 
K

WORD

L-MAG 77

4

6

liebt sie sich aber natürlich direkt in ein anderes Mädchen (Sasha

Lane, „American Honey“).
In Portland pfeifen es die lesbischen Spatzen von den Dächern,
dass Carrie Brownstein und Comedian Abbi Jacobson („Broad
City“) ein Paar sein sollen. Die Musikerin und Schauspielerin
(„Transparent“) wurde auch schon mit St. Vincent (siehe unten)
und Taylor Schilling („Orange is the New Black“) in Verbindung
gebracht, kommentiert ihr Liebesleben aber grundsätzlich nicht.
Ebenso wie Ex-„The L Word“-Star Kate Moennig, über die derzeit
das Gerücht kursiert, dass sie sich mit Ana Rezende von der brasi-
lianischen Frauenband CSS verlobt habe.
Ohne langes Zögern outeten sich hingegen TA M Y G L AU S E R [6,

li.]  und die Ex-Miss Schweiz D O M I N I Q U E  R I N D E R K N E C H T

[ 6 ,  re.] als Paar. Das lesbische Androgyn-Topmodel (zuletzt 
posierte sie für Vivienne Westwood) sei nicht ihre erste Loverin,
verriet Rinderknecht, die sich im Sommer von ihrem Lebensgefähr-
ten getrennt hatte, in einer Schweizer Talkshow. „Hätte man mich
je gefragt, ob ich hetero sei, hätte ich zugegeben, dass ich es nicht
bin.“ 
Und hier die restliche Jahresendbilanz im Beziehungs-Roulette
2016: Ex-Fußballstar Abby Wambach ließ sich von ihrer Frau 
Sarah Huffman scheiden und ist jetzt mit der christlichen 
Bloggerin und Autorin Glennon Doyle Melton liiert, die bis dato
heterosexuell lebte. Ruby Rose und Jess Origliasso vom australi-
schen Zwillingsschwestern-Duo The Veronicas haben sich wieder-
gefunden: Die beiden waren 2008 schon mal ein Paar. Und 
Kristen Stewart, zurzeit mit der Musikerin St. Vincent (Ex von
Cara Delevingne) zusammen, musste kürzlich auf Fern -
beziehungs modus umschalten: Sie drehte in Savannah (Georgia)
einen Film über Lizzie Borden, die 1892 ihre Eltern mit einer Axt
ermordet haben soll, vor Gericht aber freigesprochen wurde.
Chloë Sevigny („Boys Don’t Cry“) spielt die Titelrolle, Kristen ihre
Magd Bridget. In den zahlreichen Verfilmungen des beliebten
Stoffs wurde bisher immer ignoriert, dass Borden lesbisch gewesen
sein soll – wieso also nicht mal eine Neuinterpretation, in der 
Lizzie mit Bridget techtelt?

2



Widder 21.3.–20.4.
Allgemeines
Uranus hält dich auch 2017 auf Trab. Es gilt,
sich neu zu orientieren, das Neue zu wagen
und zu suchen. Wenn nicht, besteht die 
Gefahr, dass die Unzufriedenheit mit dem
Bestehenden zu groß wird. Also: Auf zu 
neuen Ufern! 
Liebe
Uranus sorgt auch im Liebesleben für die
Lust auf Neues, das kann aber auch inner-
halb einer bestehenden Partnerschaft 
entdeckt werden. Jupiter in Opposition sorgt
bei Singles oft für ein „We found Love in a
hopeless Place“, um es mit Rihanna zu sagen.
Also, immer da, wo man es nicht erwartet,
begegnet einem das Glück oder die Möglich-
keit dazu. Liebesplanungen oder Eroberungs-
strategien machen unter diesem Aspekt 
wenig Sinn. Die richtigen Ideen im richtigen
Moment sind der bessere Ratgeber.
Fazit
2017 kommt es zu starken Themenwechseln.
Anfangs stehen sportlicher und beruflicher
Ehrgeiz im Vordergrund (bis März), doch
zum Teil sogar gleichzeitig (ab Februar) gibt
es einen Wechsel mit einem Rückzug ins 
Liebesleben. Ab September geht es dann
wieder extrovertierter weiter.

Stier 21.4.–20.5.
Allgemeines
Während es in der Liebe dieses Jahr um den
Einsatz deiner Leichtigkeit und Verspieltheit
geht, verlangt der Job das genaue Gegenteil:
Ernsthaftigkeit, wo es nur geht – alles muss
genau geprüft werden. Gründlichkeit und ein
gesundes Maß an Misstrauen sind hilfreich
im kommenden Jahr.
Liebe
Fast das ganze Jahr eignet sich zum Flirten
und dazu, sich auf die Liebe einzulassen, vor
allem deine spielerische Seite und deine 
große Fähigkeit zum Flirten sind gefragt. Das
könnte natürlich Eifersucht bei deiner Part-
nerin hervorrufen, aber du kannst auch mit
ihr flirten. Der Spaß an der Liebe und die 
Fähigkeit, andere damit zu inspirieren, ist bei
Stier-Frauen generell hoch ausgeprägt. 2017
ist ein gutes Jahr, das auszuleben. 
Fazit
Spiel und Ernst wechseln sich im kommenden
Jahr heftig ab. Versuch, dir „Transitzonen“
einzurichten, Auszeiten, Orte, an denen du
dich sammeln und wiederfinden kannst, um
dich nicht zu überfordern. 

Zwilllinge 21.5.–21.6.
Allgemeines  
Saturn in Opposition bringt dich dazu, 
immer wieder innezuhalten, Geschwindig-
keit rauszunehmen, langsam und still zu 
werden bis zum Anhalten. Alles keine 
Lieblingsbeschäftigungen einer Zwillinge-
Frau, aber es kann dadurch viel Tiefe und 
eine sehr stabile Haltung entwickelt werden,
die dich lange und dann auch wieder mit 
Geschwindigkeit durchs Leben tragen kann.
Es lohnt sich also, zwischendurch mal anzu-
halten im Jahr 2017!
Liebe
Im Sommer bis einschließlich August und
dann wieder ab Oktober brennen die Betten.
Besonders im Liebesleben wechseln sich Auf-
bruchsstimmung und Innehalten häufig ab.
Das erfordert flexible und mobile Partnerin-
nen. Jupiter in Waage macht allerdings auch
ganz große Gefühle möglich.
Fazit
Ein Jahr der Entscheidungen ist 2017 nicht.
Obwohl Saturn immer wieder Verbindlich-
keiten von dir verlangt, sollte 2017 ein Jahr
des Prozesses, der Entwicklung und des 
Weiterkommens sein, nicht der Abschlüsse,
und es sollte auch nicht bei den Stillständen
bleiben, die von dir gefordert werden. 
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Die Macht der Sterne –
das L-MAG Jahreshoroskop
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Als feurige Widder-Frau ist
Manuela Kay (Verlegerin
und Chefredakeurin von 
L-MAG) ideenreicher und
powervoller Kopf von 
L-MAG. Sie freut sich schon
auf die richtigen Ideen im
richtigen Moment in 2017.

Weil es sich für Zwillinge so
gehört, düst Brigitte 
Dummer mit ihrer Kamera
Promis hinterher und hält
sie für L-MAG im Bild fest,
denn Zwillinge sind nun mal
gerne dabei, wenn es etwas
Neues zu vermelden gibt. 

Die Recherche der Sternzeichen
im Verlag ergab eine Häufung
bei den Wassermännern. An-
sonsten sind viele Feuerzeichen
vertreten. Stiere jedoch gibt es
weit und breit nicht. Also, falls
da draußen Stiergeborene rumt-
oben, die gerne schreiben … 

?
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Krebs 22.6.–22.7.
Allgemeines
Das „Sich-Zurückziehen“ ist eine der wich-
tigsten Ressourcen für dich als Krebs-Frau.
2017 hält allerdings wenig Ruhepausen und
Rückzugsmöglichkeiten bereit. Du musst sie
dir unter Umständen gegen die Erwartungen
der anderen erkämpfen. Sie sind für dich
aber wichtiger Bestandteil deiner Stabilität
Liebe 
Ab Januar geht’s gleich mit einem kräftigen,
allerdings kurzen Hoch in der Liebe los. Ab
März treten andere Themen in den Vorder-
grund. Ab April geht’s dann wieder los mit
Wolke sieben. Dann wieder runter. Also 
Achterbahnfahrt der Gefühle in Sachen Liebe
bis Sommer. Danach könnte es sehr tief und
ernst werden. 
Fazit
Du bist sehr energetisch und elektrisiert 
dieses Jahr. Dabei besteht die Gefahr, dass du
deine eigentlichen Lebensziele verlierst.
Krebs ist das Zeichen, das Zugehörigkeit
schafft – nur für jemanden oder eine Sache
da sein, mit Herz und Gefühl. Aber das 
erfordert Ruhe und es kann sein, dass du die
2017 unterwegs verlierst. 

Löwe 23.7.–23.8.
Allgemeines
Für dich als Löwe-Frau wird 2017 ein Jahr
mit Rückenwind und Unterstützung. Du bist
voller Energie und es gelingt dir immer 
besser, selbstbewusster und stärker du selbst
zu sein. Ein Jahr der Individuation. 
Liebe
Das ganze Jahr ist Flirten angesagt und im
Sexuellen kannst du deine ganze Verspielt-
heit ausleben. Zwischen Mai und Juni gibt es
eine kleine Auszeit, wo das Berufliche 
wichtiger wird, aber ab Juli geht es munter
weiter. 
Fazit 
In diesem Jahr kommt es darauf an, dich
selbst zu stärken und auch zu verwirklichen.
Auch wenn der Begriff „Selbstverwirk -
lichung“ total unsexy geworden ist, für dich
als Löwe-Frau ist es ein Muss. Mit konkreter
Tätigkeit hat das weniger zu tun, denn als
Löwe Frau kannst du dich in allem, was du
tust, ausdrücken. „Express yourself“ nannte
Madonna als Super–Löwin das in den 90ern. 
Erst wenn dir das gelungen ist, solltest du
dich auch auf andere verbindlich einlassen.
Zeit zum „Spielen“ ist natürlich immer da.  

Jungfrau 24.8.–23.9.
Allgemeines 
Für dich als Jungfrau geht es darum, dich in
diesem Jahr zu behaupten – aber mit deinen
Methoden. Das sind keine „starken“, aggres-
siven Auftritte, sondern immer Siege der 
Vernunft oder des Vernünftigsten in der je-
weiligen Situation. Schließlich bist du keine
Löwin und hast  „große Auftritte“ nicht nötig. 
Liebe
Ab August, September wird es ernst im Sinne
von: Es können echte Bindungen
entstehen,vertieft oder beschlossen werden.
Das Jahr klingt für dich sehr angenehm und
ruhig und wahrscheinlich in Zweisamkeit
aus. Das hast du dir dann aber auch verdient,
denn die erste Jahreshälfte ist schon von 
einigen Selbstbehauptungen gekennzeichnet.
Fazit
In diesem Sonnenjahr geht es darum, uns
selbst zu finden und nach außen zu bringen.
Für dich besteht der Sinn und deine Aufgabe
immer auch darin, einer (vielleicht 
sozialen?) Sache zu dienen. Dich darin ein-
zubringen, erfüllt dich. 

Die Pluto-Jahre gehen weiter, Uranus hält uns auf Trab und auch 
Jupiter tobt sich aus – L-MAG weiß, wie die Sterne für 2017 stehen.
Auch das L-MAG-Team hat sich astrologisch 
zugeordnet und freut sich auf viel Erfolg, Liebe, Sex und die nötige
politische Widerstandskraft im Jahr 2017

Krebse sind feinfühlig und
nähern sich Menschen auch
schon mal indirekt, wenn
es auf dem direkten Weg
nicht klappt. Ideale Eigen-
schaften für Anzeigenver-
käufer Matthias Reetz, um
den L-MAG-Umsatz zu 
steigern. 

Begeisterungsfähig, neu-
gierig und mutig wie
Löwen nun einmal sind,
stürzt sich unser Asien-Kor-
respondent Michael Lenz in
die Welt und liefert, rege-
mäßig Reportagen über
Lesben am anderen Ende
der Welt.

Als Jungfrau weiß unsere sortierte
Verwaltungsfrau Anja Hinrichs, ihr
Sternzeichen wird oft unterschätzt.
Denn, auch wenn sie mal steif und zu -
geknöpft wirken, muss man eigent-
lich nur den richtigen Knopf finden,
dann sind sie tiefgründig, gesprächig
und bringen Stimmung in den 
Büroalltag.

Als Wassermann ist 
Thomas Schneider fasziniert von 

vielen Dingen, und so sind die L-MAG-
Horoskope für ihn eine interessante

Tätigkeit unter vielen. 
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Schütze 23.11.–21.12.
Allgemeines
Die große Inventur geht auch 2017 noch
weiter. Saturn-Jahre sind meistens Jahre, in
denen man berufliche Verantwortung über-
nimmt. Du lernst nun durch „Versuch und
Irrtum“, deine beruflichen Kompetenzen 
weiter auszubauen. So nervend das für dich
im Moment noch ist, so sehr wirst du noch
davon profitieren. 
Liebe
Trotz aller Flirtstimmung in diesem Jahr
weißt du die Zweisamkeit und das Vertraute
zu schätzen. Ein ideales Jahr für eine
„glückliche“ Partnerschaft. Die Langsamkeit,
die durch Saturn in dein Leben gekommen
ist, gibt dir Stabilität und macht dich sehr 
attraktiv. 
Fazit
Nach wie vor entdeckst du die Langsamkeit
in deinem Leben als Qualität. Jupiter ver-
schafft dir Gelegenheiten beruflicher und
privater Natur, die dich glücklich machen.
Denn eigentlich glaubst du als Schütze-Frau
nicht an Erfolg durch harte Arbeit, nur an
Erfolg durch Überzeugung und aus persön -
licher Größe und Stärke. 

Steinbock 22.12.–20.1.
Allgemeines
Die Pluto-Jahre gehen weiter. Als Steinbock-
Frau fiel es dir anfangs wahrscheinlich nicht
leicht, mit dem Unkontrollierbaren zu leben.
Nun müsstest du aber einen Weg gefunden
haben, damit umzugehen, denn du als Stein-
bock weißt, wie man das Leben meistert.
2017 wird ein Jahr, in dem du dich wieder
an „Größeres“ herantrauen und dich nach
vorne wagen solltest. 
Liebe
Eine sehr intensive Zeit steht dir bevor. Flirts
gibt’s noch dazu, aber besonders mit einer
Partnerin kann es sehr leidenschaftlich 
werden. Ein Jahr, in dem du vor lauter 
Gefühlen nicht weißt, ob und wie es weiter-
gehen wird. Pluto verlangt nach wie vor von
dir, dich auf das Chaos einzulassen, und
vielleicht sogar auch, dich da hineinzu -
stürzen und dich davon treiben zu lassen.
Horrorvorstellungen für eine Steinbock-
Frau, aber vielleicht macht dir das Ganze
mehr Spaß, als du zugeben möchtest? 
Fazit
Das Chaos regiert. Es bringt aber auch viel
unvorhergesehenes Gutes. 2017 wird ein
Jahr der ungeahnten Gelegenheiten und der 
leidenschaftlichen Gefühle. 

Waage 24.9.–23.10.
Allgemeines
Jupiter gibt dir viel Sicherheit, Bestätigung
und Optimismus dieses Jahr. Es wird dir
auch gelingen, andere mit dem, was du tust,
und so, wie du bist, zu beeindrucken und
neue „Follower“ und „Followerinnen“ zu 
gewinnen. 
Liebe
Für dich wird 2017 ein Jahr, in dem du aus
dem Vollen schöpfen kannst. Das müsste
sich aber schon längst bemerkbar gemacht
haben, oder? Gelegenheiten, Flirts, sinnliche
und erotische Begegnungen warten überall
auf dich. Im Bett magst du es ja eher sensitiv
als wild. Das könnte in Erfüllung gehen.
Auch Schöngeistigkeit und Kulturelles findet
dich in diesem Jahr.
Fazit
Das Jupiter-Jahr ist ein Jahr des Durch-
bruchs, des Erfolgs, des Glücks, der Gelegen-
heiten und des „Stärkerwerdens“. Das tut dir
gut und besonders, dass deine Ideen und
dein Sinn fürs Schöne, Wahre und Gute 
Anerkennung findet, wird dir guttun. 

Skorpion 24.10.–22.11.
Allgemeines
Das Jahr wartet mit einem hohen Tempo auf
dich. Es gibt ein paar Berg- und Talfahrten
zum Jahresbeginn, aber nichts, was dich aus
der Bahn wirft. Dein Kampfgeist ist ohnehin
durch Saturn geweckt und du hast ja eine
Phase großen Wachstums hinter dir und
gehst entsprechend stark durch das Jahr. 
Liebe
Tatsächlich ist dein Liebesleben bis Oktober
sehr abwechslungsreich und vielfältig. 
Etwas, dem du als Skorpion-Frau nicht so
traust, denn du willst ja immer gleich in die
Tiefe und ans Eingemachte. Dennoch solltest
du dir diese Gelegenheiten des Aus -
probierens nicht entgehen lassen. Wenn du
Single bist, beginnt ab Oktober das Eigent -
liche. Wenn du eine Partnerin hast, heißt es
jetzt, sich aufzuraffen und vieles zu unter -
nehmen. Volles Programm sozusagen. Das
wird dir Spaß machen. 
Fazit
Eine Zeit in dem du den „Wind of Change“
deutlich spüren wirst, schon im Vorfeld von
Jupiter-Phasen richtet sich vieles neu aus
und du bekommst das Gefühl: „Das ist meine
Gelegenheit“. Du musst sie nur ergreifen. 

L-MAG Redakteurin
Dana Müller freut sich

als abenteuerlustige
und optimistische

Schützin auf ein er-
folgreiches Jahr 2017. 

Als ausgleichende und
künstlerische Waage
hält L-MAG-Grafiker
Mario Olszinski jede
Heft-Produktion im
Gleichgewicht und
zaubert immer wieder
aufs Neue das Layout.

Isabel Lerch ist mit
ihrem Sinn für Analyse

und Realismus ein
echter Steinbock. Als
freie Autorin vertieft

sie sich in Themen und
betrachtet unter-

schiedliche Seiten.

Mit Geduld und Einfüh-
lungsvermögen kümmert
sich Skorpion Oliver Wusk
um die Verwaltung im
Verlag. 
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Wassermann 21.1.–19.2.
Allgemeines
Ein Jahr der Gelegenheiten. Mit Jupiter in
Waage hast du enormen Rückenwind und es
dürfte in Sachen Beruf mindestens eine Stufe
nach oben gehen auf der Karriereleiter. 
Jupiter bedeutet aber auch immer, die Kraft,
die Macht des eigenen Selbstvertrauens zu
entdecken und „auszuspielen“. 
Liebe
Was passieren wird, das liegt an dir. Obwohl
du dich danach sehnst, „vergisst“ du oft, dich
auch um dein Liebesleben zu kümmern. 
Unabhängigkeit, die ja oft zu finden ist bei
Wassermann-Frauen, ist etwas sehr 
Anziehendes. Soll heißen: Es dürften genug
Interessentinnen da sein und auch noch auf
dich zukommen. Wenn du dich darauf ein -
lassen kannst, kann es im Bett und in der 
Liebe sehr spielerisch zugehen, was du ja
sehr magst. Bloß nichts Ernstes! Dennoch 
täte dir die Erdung durch eine Liebesbezie-
hung und die Körperlichkeit des Sexuellen
gut … open your mind!
Fazit
Mit so vielen günstigen Einflüssen und so 
wenig negativen müsste 2017 ein gutes Jahr
werden. Vergiss die Erdung nicht, dann
kannst du eigentlich abheben mit vielen,
neuen Ideen und neuen Wegen, die du gehen
möchtest. 

Fische 20.2.–20.3.
Allgemeines
Als Fische-Frau mit Neptun im eigenen 
Zeichen verfügst du auch 2017 über eine 
magische Ausstrahlung. Die Sonne fordert
dich dazu auf, ins Extrovertierte zu gehen
und dich selber auszudrücken, und auch mal
zu inszenieren und zu zeigen, wer du bist. 
Liebe
Kuschelzeit für die Fische-Frau. Im Privaten
ist Tauchzeit angesagt. Es geht nach unten, in
die Tiefe, und das immer mehr und das ganze
Jahr über. Es ist also an der Zeit, mit deiner
Partnerin abzutauchen oder eine zu finden,
mit der das möglich ist. Das ist gut möglich,
denn 2017 könnte privat ein Jahr der 
Vertiefung, des Zusammenwachsens werden.
Zumal Lilith auch noch einige Über -
raschungen für dich bereit hält und das 
Sexuelle erforscht werden will. 
Fazit
Die Formel für das kommende Jahr für dich
lautet: Im Privaten abtauchen und im Beruf -
lichen auftauchen. Wie das Abtauchen geht,
weißt du als Fische-Frau möglicherweise 
besser, als wie das Auftauchen funktioniert.
Es geht darum, so extrovertiert zu sein, wie
es dir möglich ist, ohne dabei dein eigenes
gefühlvolles Wesen zu verlieren oder zu 
verleugnen. Zeige dich auf deine stille, 
ätherische Art! 

Als vielseitg interessierter
Wassermann ist unsere Foto-
redakteurin Uta Zorn leiden-
schaftliche Journalistin,
Fußballfan, Fotografin und
vieles mehr. Sie freut sich auf
ein spannendes Jahr 2017
mit vielen neuen Ideen und
Wegen.

Silke Brockmüller ist nicht
nur die aufgeweckte Seele
am Ende der Produktion,
sondern auch der Lyrik zuge-
wandt. Mit Liebe zum Detail
korrigiert sie jeden Artikel.
Dabei bieten ihre Fische-
Eigenschaften noch Krea -
tivität und Schöpfungs-
freude.



Unverhofft kommt oft. So ist es auch mit dem ungeliebten L-Wort.
„Ich sag jetzt immer, ich bin queer“, verkündet eine Freundin plötzlich
in trauter Runde. Leider nimmt das Gespräch eine andere Wendung,
und ich komme nicht dazu, nachzufragen, warum sie das tut.
Vermutlich hätte sie in etwa so geantwortet: „Weil lesbisch so offensiv
klingt … Weil mich beim Wort lesbisch immer alle so komisch 
ansehen … Weil es mir unangenehm ist.“ 
Was sie vermutlich nicht gesagt hätte: „Weil lesbisch alle so toll 
finden … Weil mir Lesbischsein zu viel Glamour hat … Weil ich mit
queer einen radikalen politischen Ansatz verfolge.“
Zumindest meine ich, jene Freundin so weit zu kennen. Und seien wir
ehrlich: So geht es nicht nur ihr, das Wort „lesbisch“ benutzen nur 
wenige freiwillig. Sein Image ist, gelinde gesagt, ausbaufähig. 
„Betroffene“ wie „Nicht-Betroffene“ winden sich drumherum, finden
es theoretisch gut, sich für Lesben einzusetzen, wollen dabei aber 
lieber nicht so explizit werden. 
Sich nicht in das „Privatleben“ von anderen einmischen. Niemandem
zu nahe treten. Nicht zu sexuell werden. Niemand in eine Schublade
stecken. Kurz: Sehr viele NICHTs und NIEMANDs, nur wenige ICHs
und Ls.

Wohin nur mit dem Lesbischsein?

Genauso geht es uns mit L-MAG, eurem Magazin für Lesben. Egal ob
auf einer Podiumsveranstaltung, im Gespräch mit neuen Anzeigen-
kundinnen und -kunden oder beim Einsortieren von L-MAG am Kiosk.
Das Wort „Lesben“ löst eher Irritation, Ratlosigkeit oder ein 
„Wohin damit nur?“ aus als Freude, Interesse oder Bewunderung.
Und genau deshalb heißt L-MAG so, wie es heißt: „Magazin für 
Lesben“. Das schließt niemanden vom Lesen aus und ermöglicht 
L-MAG trotzdem, nicht-lesbische Themen zu behandeln, über den 

Tellerrand zu schauen, feministisch zu sein, und sich doch über -
wiegend um eines zu drehen: das Lesbischsein mit seinen Höhen und
Tiefen. Persönlich wie gesellschaftlich. Im Hier und Heute.

Queer? For girls? Oder frauenliebend?

Wenn es zum Thema passt, ist auch das Wort „queer“ nicht verboten,
ebensowenig wie „trans“, „schwul“, „*“, „LGBT“ oder „schwul -
lesbisch“. Wir sind da sehr offen, aber auch sehr genau.
Was wir nicht machen, ist, die Kultur und Politik, die Sexualität und
die Liebe von lesbischen Frauen generell mit „for girls“, „frauen -
liebend“ oder „queer“ zu umschreiben. Ist das nicht doch sehr alt -
modisch, mögen manche von euch fragen. Wir finden: NEIN!
Genauso wenig wie für uns die Worte „Feminismus“, „Frauen“,
„Frauen unterdrückung“, „Emanzipation“, „Patriarchat“ noch nicht
passé sind. Auch wenn es sich durchaus lohnt, über die Aufhebung
von Geschlechtergrenzen, den Unsinn von Geschlechterzuschreibun-
gen oder mehrere statt zweier Geschlechter nachzudenken, und das
tun wir. Gerade lesbische Geschichte und Kultur stehen dafür, „Frau-
sein“ sehr vielfältig und offen zu denken und Geschlechterschubladen
nicht zu akzeptieren.
Noch brauchen wir aber das Wort 
„lesbisch“. Als explizite Brücke von der
härter werdenden Realität hin zu einer 

Zukunftsvision. Eine Zukunft, in der alle so 
leben können, wie sie wollen.
Queer im politisch radikalen Sinne, emanzi-
piert, vielfältig und gleichberechtigt. 
In diesem Sinne wünschen das L-MAG-
Team und ich euch allen ein wunderbar 
lesbisches Jahr 2017!
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Image-

problem

Das L-Wort ist unbeliebt. 
„Lesbisch“ möchte niemand so recht 
sagen und sein. 
Gudrun Fertig, Verlegerin von 
L-MAG, das weiterhin 
„Magazin für Lesben“ heißt, plädiert 
für einen genauen Umgang mit Worten 
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NEU!
AUCH ALS

E-BOOK!

IN EINEM DORF
AN DER KÜSTE
CORNWALLS … CLARE

ASHTON
RÜCKKEHR 
INS LEBEN
 Roman–––> krugschadenberg.de

KOLUMNE



 „Mein Motto: 
 Bleib am Ball!“

Shary Reeves, TV-Moderatorin 



SINCE 
 1996

FLEXIBLE

FUN FACTORY STORES:  BERLIN Mitte  |  BREMEN Viertel  |  MÜNCHEN Viktualienmarkt  |  ONLINE www.FUNFACTORY.com

    SHARE LOVE
SHARE FUN
      SHAREVIVBE

SHAREVIBE INKL. GRATIS TOYBOX 
NUR 99,90 €
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