
Das Magazin für Lesben
Deutschland ! 4,50 | Österreich ! 5,20 | Schweiz CHF 5,90 | Luxemburg ! 5,20 www.L-mag.de | Mai/Juni 2017

POLITIK MIT SINN
Wahlen in NRW und 
Schleswig-Holstein

FOTOS MIT GEFÜHL
Coming-out in 

Ecuador

MUSIK MIT HERZ
Lucy Spraggan, 

Debbie Harry, Sookee

CSD  UND
DYKE MARCH

2017

WIR 
SEHEN UNS 

WIEDER

DER TRAUM
VON EUROPA
Lesbisch in 49 Ländern:
Vielfalt sprengt Grenzen





INTRO

Mai/Juni 2017

Thema Europa Vor 60 Jahren wurde erstmals mit den
Römischen Verträgen die Idee von 
einem vereinten Europa vertraglich
festgehalten. Fast 30 Länder sind mitt-
lerweile in der Euopäischen Union
(EU). Doch das Motto „In Vielfalt 
geeint“ gerät ins Wanken – Brexit,
Rechtsruck und der Hass auf Minder-
heiten stellen ein gemeinsames Europa
vor neue Herausforderungen. L-MAG
begab sich auf Reisen und fand 
spannende Geschichten von Vielfalt
und dem Wunsch nach Gerechtigkeit
für Lesben – denn nur gemeinsam sind
wir stark!
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L!MATES

BRIGITTE DUMMER
59, hält das lesbische Leben seit über 20
Jahren fotografisch fest. Von Anfang an
ist sie auch bei L-MAG dabei. Ihr Garten,
gute Filme und italienisches Essen sind
ihr Ausgleich zu roten Teppichen und 
Promishootings. Für die aktuelle Ausgabe
traf sie Kerstin Ott und war bei „Just L“.

SABINE ARNOLDS
54, ist freie Journalistin und Mitbegrün-
derin des Online-Magazins phenomenelle.
Seit über 25 Jahren ist sie in queer Projek-
ten, wie der Aidshilfe Köln, aktiv. Bleibt
noch Zeit, singt sie bei den Rhein -
töchtern, Deutschlands ältestem Lesben-
chor. Für L-MAG schrieb sie über die
Wahlen in NRW und Schleswig-Holstein.

FRANZISKA SCHULTESS

32, hat in Wien Sozialwissenschaften 
studiert. Seit Oktober letzten Jahres lebt
sie in Berlin und sammelt bei Spazier -
gängen an der Spree Stoff für ihre Kurz-
geschichten. Für L-MAG schrieb sie über
Frauen in Beruf und Karriere.
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Leserinnen geben Input:

Hi, liebes L-MAG-Team, 
ich bin schon lange treue Leserin der 
L-MAG, auch im Abo, und schätze Euch
sehr.
Vor allem das letzte Thema „Weiblichkeit“
fand ich sehr gut.
Ich wollte nur anbieten, solltet ihr das 
Thema „trans*“ in einem der nächsten Hefte
vermehrt aufgreifen – oder auch das Thema
BUTCH – und dazu unterschiedliche Bei -
träge sucht kann ich euch den Blickwinkel
einer leidenschaftlichen Femme anbieten.
Könnte ja sein. Es erscheint mir fast so, als
tauche der Blickwinkel der Angehörigen
oder Partnerinnen von trans* Personen
kaum irgendwo auf.

Alles Liebe
von Kristina

Schön, wenn sich Leserinnen mit konkreten
Vorschlägen melden, wir suchen immer 
interessante Gesprächspartnerinnen.

Leserinnen fragen nach – wir kennen
die Antworten:

Hallo, L-MAG-Team,
Ich habe gelesen, dass die Rapperin sich ge-
gen Homophobie engagiert.
Seit langem habe ich mir das Hirn zer -
martert, welche sexuelle Orientierung die
deutsche Rapperin Sookee hat. Habe ge -
googelt und habe die Antwort zu ihrer 
Orientierung nicht gefunden. Wisst ihr 
vielleicht besser, ob sie bi oder lesbisch ist?

Beste Grüße
Hanna

Klar, dass wir sie auch das gefragt haben:
Sookee ist nach eigenen Angaben queer. Das
Interview mit ihr !ndet ihr ab Seite 64.

Guten Morgen, liebes L-MAG-Team,
ich habe gesehen, dass es einen L-Club für
Abonnentinnen gibt. Wie kann ich mich
denn dafür anmelden? Ich bin Abonnentin. 
Würde mich freuen und wünsche euch ’ne
gute Woche.

Besten Gruß,
Ella

Guten Morgen,
ich habe zwei Fragen an euch:
1. Ich weiß nicht mehr, wie lang mein Abo
bei euch läuft, könntet ihr vielleicht mal
nachschauen?
2. In euer aktuellen Ausgabe stand, dass im
Mai der L-Club nach Köln kommt. Was ist
das? Kann man da dann Karten kaufen?
Und über eine Adresse würde ich mich 
freuen.!

Danke
Johanna 

Seit März sind alle unsere Abonnentinnen
automatisch auch im L-Club und erhalten
den Newsletter und spezielle Angebote von
uns. Fragen zum Abo beantwortet das L-MAG-
Team gern per Mail unter abo@l-mag.de
oder per Telefon: 030/ 25 55 39 55.
Am 27.Mai !ndet in Köln das L-Club-Event
„L-Kick“ statt – mehr Infos dazu auf Seite 22.
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LESERINNENPOST

IMPRESSUM

ÜBER20.000
FANS!

Post(s) von 
L-MAG-Freundinnen 
auf Facebook

Wir haben gefragt: „Butch und Femme –
sind das veraltete Kategorien oder können
diese Labels auch cool sein?“:

Jacqueline F.:
Immer diese Schubladen. Was bin ich? Ich bin
ich. Eine Frau, die sich auch so fühlt und
Frauen liebt. Manchmal sportlich, manchmal
Mädchen und ich hab’ kurze Haare, weil ich mit
langen nicht klarkomme. Für was braucht man
Labels? Für Elitepartner, Lesarion und Co.?

Inga T.:
Nein, es ist eben kein Quatsch. Die Möglichkeit,
genau zu benennen, was mich zu dem macht,
wer ich bin, ist toll. Ich bin Femme. Kein Mäd-
chen, keine Frau, keine Lesbe – ich bin Femme.
Und ich bin ver"ucht dankbar, dass es Men-
schen gibt, die explizit das an mir lieben. Und
ich möchte Butches an meiner Seite haben.
Und zwar welche, die sich selber so de#nieren.
Natürlich steht es jedem frei, sich zu de#nieren
oder zu labeln oder es sein zu lassen. Aber es
ist immer wieder ein bisschen „herablassend“,
davon zu sprechen, dass das alles unnötiger
Mumpitz ist. Mir bedeutet das was (…) 

Angel D.:
Ich bin ich. Trage gern Sportsachen, aber auch
elegant. Ich hab’ langes Haar, bin ich dann eine
Lipstic? Ne, ich schminke mich nicht, also keine
Lipstic. 

Jana G.:
Butch … und das ist gut so!!!

Carina C.:
Mein High Femme-Sein ist wunderschön. 

Folge uns auf Facebook:
facebook.com/MagazinLMAG

Die nächste L-MAG,
Ausgabe Juli/August 2017, 

erscheint am
30. Juni 2017
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An alle Abonnentinnen:
Zwischen den L-MAG-Ausgaben 

erscheint alle zwei Monate unser 
exklusiver News letter mit 

Verlosungen und Events für euch.
Wer noch keinen bekommen hat,
einfach Mailadresse schicken an:

L-club@L-mag.de
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L-MAG findet seinen Weg auch in die ländlichen Ecken im deutsch-
sprachigen Raum. Und so kauft die Leserin des Monats Karin Mayr
im Bahnhofsbuchhandel von Wels unweit von Linz regemäßig L-
MAG. Dort arbeitet ihre Tante – ein guter Grund, regelmäßig 
vorbeizuschauen, mit der Tante zu plauschen und L-MAG zu 
erwerben. Sie ist gebürtige Welserin (Oberösterreich) und zog
2007 nur wenige Kilometer weiter in das beschauliche Buch -
kirchen. Lange Zeit lebte sie heterosexuell und dachte nie darüber
nach, ob sie vielleicht doch eher Frauen begehrt. Karin heiratete
2014 – es war eine kurze Ehe. 
Über ihre 16-jährige Tochte lernte sie vor vier Jahren ihre beste
Freundin kennen, und mit Ende 30 kamen erstmals Fragen wie:
Kann es sein, bin ich vielleicht in meine beste Freundin verliebt?
Oder verwechsle ich da nur was? 
Heute ist Karin geschieden und hat mittlerweile eine Freundin ge-
funden, die seit Kurzem auch in ihr Haus gezogen ist. Hauptberuf-
lich Hausverwalterin, ist sie seit auch 2015 Vize-Bürgermeisterin
von Buchkirchen. 2009 wollte sie gemeinsam mit Freunden ein
Doppelhaus im Ort bauen – ein Unding für die Gemeinde, denn das
gab es bis dato noch nicht, also gab es auch keine Genehmigung.
Das sah die engagierte Hausbauerin nicht ein. Also ging sie zum
Gemeinderat, ließ das Haus bauen und landete letztlich in der 
Politik. Als die SPÖ eine geeignete Kandidatin für die Bürgermeister-
Wahl suchte, fiel die Wahl auf Karin. Das Wahlergebnis reichte
letztendlich dann doch nicht ganz, aber ihr Wahlver sprechen hielt
sie trotzdem. Denn als die Gemeinde ein neues Rüstlöschfahrzeug
bekam und der Gemeinderat inklusive Karin es einweihten, fand
sie Gefallen an dem großen Gefährt. Also versprach sie der 4.000-
Seelen-Gemeinde, egal wie die Wahl ausginge, sie gehe zur Frei -
willigen Feierwehr. Und so ist sie nun neben ihrem Job und der 
Nebentätigkeit als Vize-Bürgermeisterin auch noch in der Freiwilli-
gen Feuerwehr aktiv. Ansonsten fährt sie wenn noch Zeit ist, wie es
sich in Österreich nun mal anbietet, Ski oder cruist mit dem Motor-

rad durch die traumhaften Berge. Ihr Motto: Wenn was kommt,
dann mach ich’s. Und damit ist sie bisher ganz gut gefahren.
Wie bist du auf L-MAG aufmerksam geworden?
Durch Suchen. Die Szene in Oberösterreich oder überhaupt in Österreich
ist sehr begrenzt. Ich habe viele schwule Freunde, aber die Szene ist eben
sehr männerlastig. Das ist auch generell so – in den Medien oder der Disco
ist es immer eher schwul als lesbsich. Doch wo lernt man denn sonst 
jemanden kennen? Dass ich dann meine Freundin direkt auf der Arbeit
kennenlerne, habe ich da ja noch nicht gewusst. Und so habe ich gesucht,
was es so Lesbisches gibt. Im Internet habe dann L-MAG gefunden.
Welche Themen interessieren dich am meisten?
Mich interessiert eine Mischung. Als erstes natürlich Frauen und Frauen-
themen. Ein bisschen interessieren mich auch die Promis. Aber vor allem,
wie es anderen Frauen geht und wie sie ihr Lesbischsein leben.
Was liest du als Erstes?
Ich fang einfach von vorne an und höre zum Schluss auf. 
Was können wir besser machen?
Das ist schwierig. Ich glaube, ihr macht das grundsätzlich wirklich gut und
ich bin froh, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich finde es wichtig, dass ihr
den Blick fürs normale Leben nicht verliert. Also für die normale Frau von
nebenan, die eben nicht aus der Masse hervorsticht. Aber ich habe das 
Gefühl, das ihr das im Blick habt. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die
etwas zu sagen haben. Vielleicht auch Frauen die sich nicht trauen, ihr 
Lesbischsein zu leben. Diese Normalität und Bodenständigkeit ist einfach
in meiner Welt ganz wichtig.
Was machst du mit L-MAG, wenn du es fertig gelesen hast?
Ich geb es weiter an meine beste Freundin, die ist seit fünf Jahren lesbisch.
Wen hättest du gern mal auf dem Cover?
Anne Will wäre toll.
Möchtest du uns sonst noch etwas mitgeben?
Es ist einfach super, dass es euch gibt und ihr das macht. Und dass ihr 
dadurch einen Beitrag leistet, dass es uns eben auch gibt.

// dm

LESERINNNEN 

Wer liest
L-MAG?

Unsere politischste Käuferin: 
Karin Mayr (40), 
Vize-Bürgermeisterin
aus Buchkirchen (Österreich)

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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Die Regenbogenfahne ist das Symbol der LGBT-Bewegung. 
Nun ist ihr Erfinder Gilbert Baker gestorben

Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila – sechs Farben, die in genau dieser
Reihenfolge auf keinem CSD und in keiner Homo-Bar fehlen dürfen.
Seit Ende der 70er-Jahre ist die Regenbogenfahne das Symbol der
LGBT-Bewegung. Vor dem Gay Pride 1978 in San Francisco bat der
schwule Politiker und berühmte Bürgerrechtler Harvey Milk 
gemeinsam mit anderen den US-Künstler Gilbert Baker, ein Symbol
für die Bewegung zu entwerfen.
Nach langem Grübeln füllte Baker schließlich mit anderen Frei -
willigen Müllkübel mit Farbe und färbte ein paar Streifen Stoff in den
Farben der Dielen des Gay Community Centers in San Francisco ein.
Erstmals zum Einsatz kamen die zusammengenähten Stücke beim
Gay Pride San Francisco am 25. Juni 1978. Cleve Jones, ein Freund
von Baker und LGBT-Aktivist, erinnerte sich kürzlich in der New York 

Times: „Wir standen da, schauten und sahen die Flaggen. Und die
Leute blickten auf. Es brauchte keine Erklärung. Die Leute wussten
einfach sofort, dass es jetzt unsere Flagge ist.“ Auch Baker selbst 
erklärte 2008 in einem Interview: „Als ich die Reaktionen sah, wusste
ich sofort, dass es etwas Großes sein wird. Ich wusste nicht, was oder
wie, aber ich wusste es einfach.“ Die ersten Fahnen hatten acht 
Farben. Jede Farbe mit einer eigenen Bedeutung: Pink für Sex, Rot für
Leben, Orange für Gesundheit, Gelb für die Sonne, Grün für die 
Natur, Türkis für Kunst, Königsblau für Frieden. Heute sind Türkis
und Pink nicht mehr Bestandteil der symbolträchtigen Fahne.
Ende März verstarb der Erschaffer Gilbert Baker mit 65 Jahren in 
seiner Wohnung in New York und hinterließ der Homowelt ein 
gemeinsames Symbol von Vielfalt.     // Dana Müller

Gilbert Baker hat mit seiner künstlerischen Umsetzung der Regenbogenfahne ein Symbol für die queer Community weltweit geprägt
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„Wie möchten wir älter werden oder über-
haupt miteinander wohnen und leben? Diese
Fragen beschäftigen viele Frauen, die zu uns
kommen“, sagt Jutta Brambach, Geschäfts-
führerin von Rad und Tat Berlin (RuT). 
Bereits seit einigen Jahren arbeitet eine
Gruppe engagierter Frauen im RuT an einem
gemeinsamen Bau- und Wohnkonzept. An
Ideen mangelt es ihnen nicht, doch konnte
bisher noch kein geeignetes Grundstück 
gefunden werden. „Mit der öffentlichen Aus-
schreibung eines Gebiets in Berlin-Schöne-
berg, der sogenannten Schöneberger Linse,
durch die Berliner Immobilienmanagement
GmbH hat sich eine wunderbare Gelegenheit
für uns ergeben“, meint Heike Lischewski,
die das RuT in der Bewerbung um die Bau-
parzelle unterstützt. Diese ist Teil eines 
größeren Bauvorhabens und soll über einen
mehrstufigen Wettbewerb explizit an einen
sozialen Träger vergeben werden. Die erste
Stufe des Auswahlverfahrens haben die 
Frauen bereits bewältigt, nun ist das Wohn-

projekt „RuT-FrauenKultur&Wohnen“ mit 
einem konkreten Architekturkonzept in die
zweite Runde gestartet. „Mit unserem Vor -
haben, Mietwohnungen von und für Frauen
zu bauen, haben wir ein zukunftsfähiges
Konzept für generationsübergreifendes und
inklusives Wohnen vorgelegt“, erklärt Jutta.
Geplant sind 80 barrierefreie Wohnungen für
Frauen mit und ohne Behinderung, inklusive
zweier Pflege-WGs, Gästewohnungen für 
geflüchtete Frauen sowie ein Kultur- und Ver-
anstaltungsort. Dringend benötigt wird für
das millonenschwere Bauvorhaben auch 
weiterhin jede Spende, denn allein für die
Bewerbung entstehen hohe Kosten. Das RuT-
Team wirbt neben der finanziellen auch um
politische Unterstützung. „Es geht nicht nur
darum, dass es ein ganz besonderes Konzept
ist“, betont Jutta, „es gibt unter den Frauen
auch einfach einen riesigen Bedarf nach 
einer Lösung für solch existenzielle Fragen.“  

// Steff Urgast
www.frauenliebendefrauen.de

Utopien möglich machen
In Berlin soll ein inklusives Frauen- und Lesbenwohnprojekt
und Kulturzentrum entstehen

Preis für Mut und Sichtbarkeit
Auszeichnung „CouLe“ für couragierte Lesben 
an die Politikwissenschaftlerin María do Mar Castro Varela

Engagierte lesbische Frauen in der Öffentlichkeit zu würdigen, ist das
Ziel des jährlich vergebenen Preises der Landesarbeitsgemeinschaft
(LAG) Lesben in NRW. Seit 2009 zunächst als „Augspurg-Heymann-
Preis“ vergeben, heißt die Auszeichnung jetzt „CouLe. Preis für coura-
gierte Lesben“ für lesbische Vorbildfrauen in verschiedenen Bereichen
des öffentlichen Lebens. In diesem Jahr erhält sie die Politikwissen-
schaftlerin Prof. Dr. María do Mar Castro Varela. Die Professorin an
der Alice Salomon Hochschule Berlin konzentriert sich in ihrer Arbeit
vor allem auf Gender und Queer Studies und die kritische Migrations-
forschung. Seit vielen Jahren trägt sie mit ihrer Forschung zur Auf -
klärung gegen Diskriminierung und Rassismus bei. María do Mar 
Castro Varela wird 2017 sehr bewusst als ein komplex und politisch
denkendes Vorbild geehrt. Die „CouLe“-Jury: „Gerade in regressiven
Zeiten des zunehmenden Populismus gilt es, sichtbar zu sein: Je mehr
wir auf uns aufmerksam machen und Mut zeigen, desto stärker werden
wir als eine Kraft wahrgenommen, die sich nicht ausgrenzen lässt!“
Die Preisverleihung findet am 21. Mai in Bochum statt.

// Susanne Lück
www.couragierte-lesben-preis.nrw Wird für ihr Engagement geehrt: María do Mar Castro Varela  

Als Geschäftsführerin von RuT setzt sich Jutta
Brambach für inklusives Wohnen ein
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In aller Bescheidenheit: Wir waren wirklich
die Ersten! Als so gut wie niemand in
Deutschland von dieser angeblich so auf -
regenden neuen Lesben-Fernsehserie aus den
USA gehört hatte, wusste L-MAG bereits
mehr und versprach ein neues lesbisches
Zeitalter dank „The L Word“ … Und wir 
haben nicht übertrieben. Denn die 71 Folgen
haben wohl für immer das Bild lesbischer
Frauen in aller Welt verändert. Auch wenn es
nur eine TV-Serie war, so hat sie auf ihre
ganz eigene Weise für sehr viele Zuschaue-
rinnen und auch Mitwirkende die Welt 
verändert. Bis heute beziehen sich Serien
und Filme mit lesbischen Themen auf „The 
L Word“ (zuletzt zum Beispiel „Below Her
Mouth“).
Im Jahr 2005 zierten zum ersten Mal zwei
der Hauptdarstellerinnen, Kate Moennig und
Leisha Hailey, das L-MAG-Titelbild. Die 
Begeisterung der Leserinnen und auch des 
L-MAG-Teams für diese ungewöhnliche Serie
über lesbisches Leben, Lieben, über Dramen,
Feminismus, Politik, Transgender und nicht
zuletzt sehr viel Lesbensex, kannte keine
Grenzen. Und das, obwohl in kaum einem
Land die Serie so stiefmütterlich behandelt
wurde wie vom hiesigen Privatsender Pro -
Sieben. Den „L Word“-Fans war es nicht 

vergönnt, ihre Serie zu einer regelmäßigen
oder gar erträglichen Uhrzeit zu verfolgen.
Sie wurde willkürlich abgesetzt, dann doch
wieder ins Programm aufgenommen, und
letztlich wurden die letzten Staffeln gar nicht
mehr gesendet.
Das war L-MAG egal, und wir machten im
Frühjahr vor 10 Jahren, unser bisher einziges
L-MAG Sonderheft, L-MAG Deluxe, mit 52 
Seiten nur zu einem Thema: „The L Word“.
L-MAG-Serienexpertin und Klatschreporterin
Karin Schupp fuhr extra ins kanadische 
Vancouver zu den Dreharbeiten der damals
vierten Staffel und interviewte Stars wie 
Jennifer Beals, die begeistert von der Serie
erzählte und Leisha Hailey. Eine eher wort-
karge Kate Moennig alias Shane wollte da -
gegen nicht so recht mit einem lesbischen
Magazin sprechen. Dafür schrieb Ko-Autorin
und Schauspielerin Guin Turner gleich selber
für L-MAG und machte einen virtuellen
Streifzug durch den Spielort der Serie Los
Angeles. Auch eine DVD mit zwei Folgen der
Serie lag dem Heft bei! Mit Stolz kann 
L-MAG behaupten, dass es wohl kein aus-
führlicheres Heft oder eine kenntnisreichere
Sammlung von Fakten zur Serie gab als un-
ser Deluxe-Heft. Das ist übrigens seit langer
Zeit komplett vergriffen! // Manuela Kay

Eine TV-Serie änderte
2004 die lesbische Welt:

„The L Word“ beschäf-
tigte L-MAG-Leserinnen

und -Autorinnen intensiv.
Die Nachfrage und auch

die Neugier auf die Serie
waren grenzenlos. Mit 

L-MAG Deluxe gab es
2007 ein umfassendes

Sonderheft zum Thema
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Erschreckend! Ein Blick auf die weltweite
Statistik zu Homosexualität lohnt sich. Die
ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans and Intersex Association) veröffent-
lichte letztes Jahr eine Weltkarte zur recht -
lichen Situation von LGBT, das Ranking
reicht von Todesstrafe bis hin zum staat -
lichen Schutz vor Diskriminierung. Das 
Ergebnis: in 73 Staaten steht noch immer 
Gefängnisstrafe auf Homosexualität. Das
sind, gerechnet auf die 193 in den Vereinten
Nationen (UNO) zusammengeschlossenen
Länder, rund 38 Prozent aller international

anerkannter Staaten. Darunter sind Länder
mit einer Gefängnisstrafe von 14 Jahren oder
länger, wie Malediven, Indien, Sambia, 
Tansania oder Sierra Leone. Dem gegenüber
stehen 76 Länder (also 24 Prozent) die Anti-
diskriminierungsgesetze haben. Eine gleich-
geschlechtliche Ehe oder eingetragene 
Lebenspartnerschaft ist in insgesamt 47 
Ländern erlaubt. Die Ehe für homosexuelle
Paare ist beispielsweise in Kanada, USA,
Frankreich sowie in Südafrika, Brasilien, 
Argentinien und Kolumbien möglich.

// dm

Staaten haben weltweit
die Todesstrafe für 

Homosexualität

13

Aderonke Apata wuchs in Nigeria in einer
christlichen Familie auf. Um ihre langjährige
Beziehung zu einer Frau zu verstecken, 
heiratete sie einen Mann, dessen Familie sich
nach einiger Zeit gegen sie wandte, weil sie
vermuteten, sie sei lesbisch. Nachdem ein
Scharia-Gericht sie wegen Ehebruchs zum
Tode verurteilt hatte, floh sie 2004 nach
Großbritannien und beantragte Asyl. 
Da der Antrag abgelehnt wurde, lebte sie
zeitweise auf der Straße und musste sich mit
gefälschten Papieren durchschlagen. Nach-
dem sie deswegen zu einer Gefängnisstrafe
verurteilt und in Abschiebehaft gebracht
wurde, beantragte sie erneut Asyl. Auch weil
sie befürchten musste, in Nigeria als Lesbe
verfolgt zu werden und ihre ehemalige
Freundin 2012 in Nigeria ermordet worden
war. Das Gericht argumentierte allerdings,
sie könne gar nicht als Lesbe verfolgt 
werden, da sie Kinder geboren und nicht
schon immer lesbisch gelebt habe. So sah sie
sich im Laufe des Verfahrens gezwungen,
bergeweise Beweise für ihre Beziehungen zu
Frauen vorzulegen, darunter Liebesbriefe,

Statements ihrer Exfreundinnen und sogar
Material, das sie und ihre Freundin beim Sex
zeigte. Da es laut EU-Recht illegal ist, in Asyl-
verfahren derartige Homosexualitäts-
„Beweise“ zu verlangen, ist nach wie vor 
unklar, ob Großbritannien ihr Asyl gewähren
wird.
Der langjährige Kampf um Bleiberecht hielt
Apata jedoch nicht davon ab, sich aktivistisch
zu betätigen. So gründete sie die Gruppen
„Manchester Migrant Solidarity“ (MiSol) und
„African Rainbow Family“, die sich für die
Rechte von Migrantinnen und Migranten in
England und von Lesben und Schwulen in
afrikanischen Ländern einsetzen. Außerdem
ist sie eine der führenden Stimmen im Kampf
gegen das für seine menschenunwürdigen
Haftbedingungen bekannt gewordene 
Abschiebegefängnis Yarls Wood.
Für ihren Aktivismus wurde sie 2014 und
2015 von der britischen Zeitung The Indepen-
dent on Sunday mit einem Platz auf der
„Rainbow List“ als eine der wichtigsten
LGBT-Personen des Landes geehrt.

// Katrin Kämpf

DIE
HELDIN

Aderonke Apata 
Aktivistin und Kämpferin gegen das europäische
Grenzregime (1967, Nigeria)

„Ich wurde nicht als 
Asylsuchende, sondern

als Mensch geboren“
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Am 4. März verstarb im Alter von 85 Jahren in Hannover die Initiato-
rin der SAPPhO-Frauenwohnstiftung Wienke Zitzlaff. Noch im letzten
Jahr gab sie dem „Archiv der anderen Erinnerung“ der Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld ein lebensgeschichtliches Interview, in dem sie 
offen über die Bisexualität ihrer Schwester Ulrike Meinhof und die 
Beziehung ihrer Mutter Ingeborg Meinhof mit der Friedensaktivistin
Renate Riemeck sprach. Dass sie in einer lesbischen Kleinfamilie auf-
wuchs, kam ihr erst sehr spät im Leben in den Sinn, so sehr verheim-
lichten ihre Mutter und Riemeck ihre Verbindung. Mit ihrer Schwester
Ulrike war sie, obwohl sie deren Weg in die Kriminalität und die Mit-
gliedschaft in der RAF nicht guthieß, über deren Tod im Gefängnis
Stuttgart-Stammheim hinaus solidarisch. Zitzlaff engagierte sich zeit-
lebens für diejenigen, die von der Mehrheitsgesellschaft tabuisiert

werden: politische Gefangene, psychiatrisierte und behinderte 
Menschen, von Armut betroffene, und später dann für Lesben im 
Alter. Lesbischsein war für sie keine sexuelle Orientierung, sondern 
eine Lebensform außerhalb patriarchaler Zwänge und Abhängig -
keiten. Dazu gehörte für sie auch die Ablehnung der gleichgeschlecht-
lichen Ehe, die sie als einen Widerspruch zu gelebter Kollektivität,
Wahlverwandtschaft und tatsächlicher Gleichberechtigung sah. Ihre
Wahl familie fand Zitzlaff unter anderem in ihrer Wohngemeinschaft
und dem Verein „SAFIA – Lesben gestalten ihr Alter e. V.“. Wienke
Zitzlaff wird vielen Menschen, die ihr begegneten, als eine gradlinige
und kompromisslose wie charmante und herzliche Antikapitalistin in 
Erinnerung bleiben. Sie wird fehlen. // Stephanie Kuhnen   

LESBOS 
Lesbisch lesen auf Lesbos. Bereits zum
zweiten Mal findet das englischsprachige
Literaturfestival „Lesvos Lesfic“, organi-
siert vom deutschen Verlag Ylva, statt.
Nicht nur die Verse Sapphos werden vom 8.
bis 13. Juni auf der griechischen Insel, der
wir alle unseren Namen verdanken, 
gelesen, auch Workshops, Ausflüge, Sand
und Sonne erwarten die Teilnehmerinnen.
SACHSEN-ANHALT
Keine Verpartnerungen auf Schloss Mans-
feld mehr. Der evangelische Förderverein
des Schlosses in Mansfeld untersagte der
Stadt, dass künftig gleichgeschlechtliche 
Lebenspartnerschaften dort getraut 
werden. Der LSVD erhob Protest dagegen. 

BERLIN
Am 7. Mai wird der Internationale Regen-
bogenfamilientag (IFED) begangen. 
Anlässlich dessen lädt das Regenbogenfami-
lienzentrum Berlin zu einer Dampferfahrt
auf der Spree. Damit wird zum ersten Mal
ein Schiff mit der Forderung nach gleichen
Rechten für Eltern und Kinder aus Regen -
bogenfamilien in Berlin unterwegs sein.
KÖLN
Schon zum 23. Mal findet am 15. Juni das
Freizeitfußball-Benefizturnier „Come 
Together Cup“ auf den Vorwiesen des
RheinEnergieSTADIONS statt. Vor rund
20.000 Menschen werden je 30 Frauen-
und Männerteams antreten und über
10.000 Euro für gute Zwecke erspielen. 

BADEN-BADEN
Schon zum dritten Mal verlängert wurde
die Ausstellung „Viva La Vida“ mit Selbst-
porträts, Fotografien und Artefakten der
mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo.
Noch bis zum 7. Januar 2018 gibt es die
Schau im Kunstmuseum Gehrke-Remund in
Baden-Baden zu sehen.
FÜRSTENBERG/HAVEL
Ein Symposium zur schwul-lesbischen 
Erinnerungskultur zum 72. Jahrestag der
Befreiung des Frauen-Konzentrationslagers
Ravensbrück fand Ende April statt. Am 5.
Mai wird dann endgültig über die Aufstel-
lung eines Denkmals für lesbische Häftlinge
entschieden, bisher haben sich vor allem
Schwule aus dem LSVD-Umfeld massiv 
dagegen verwehrt.

+NEWS!TICKER AUS DER L!WELT++++NEWS!TICKER AUS DER 

Ein politisches Leben: Im März verstarb die Aktivistin und 
Schwester von Ulrike Meinhof Wienke Zitzla!

Gradlinige
Antikapitalistin
Wienke Zitzlaff 
verstorben



Lachend lesbisch
Sie ist der unvermutete Star der deutsch-
sprachigen Popmusik: Kerstin Ott. Die 
Sängerin sorgte mit „Die immer lacht“ nicht
nur für einen Mega-Hit, sondern auch für
eine mediale Präsenz von Lesben, wie sie
zuvor selten in der deutschen Pop- und TV-
Kultur zu !nden war. Die gelernte Malerin
und Lackiererin ist trotz ihres Erfolgs 
erfrischend bodenständig und herrlich 
unverkrampft. Im Interview mit L-MAG im
Frühjahr 2016 (Mai/Juni-Ausgabe) sagte sie:
„Wenn ich Ein"uss haben werde, dann sehe
ich es als meine Aufgabe an, anderen 
Menschen, die momentan ihre sexuelle 
Orientierung nicht so frei ausleben können,
eine Hilfestellung zu geben. Meiner Meinung
nach sollte das jeder tun, der so eine große
ö#entliche Plattform hat.“ Und genau 
deshalb hat L-MAG die 35-Jährige ins Herz
geschlossen! // kay



(in der Aids-Krise
entstandene radikale Protestbewegung, Anm.

L-MAG14

Fo
to

s: 
Br

igi
tte

 Du
mm

er,
 Ca

rol
ina

 Kr
oo

n [
2]

Die CSD-Saison naht und damit auch die Dyke Marches.
Die erste legendäre Demo für lesbische 
Sichtbarkeit zog 1993 durch die US-Hauptstadt 
Washington. Seitdem breitet sich die Protestwelle auch 
in Europa aus – ein Blick auf die Geschichte

„Ein Meer aus
Lesben …“

CSD-SAISON

Über 3.000 Lesben demonstrierten am 22. Juli 2016 zum Berliner Dyke* March. Angeführt wurde die Demo traditionell von einem Tross an Motorrädern, den Dykes on Bikes
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Woher kommen die Dykes?

Brandanschläge und 
Bürgerbegehren

Dyke Marches in Europa

Katrin Kämpf

www.lesbianavengers.com
www.actuporalhistory.org

Der zweite Dyke March in Washington fand in ausgelassener Stimmung 
bereits am 22. Juni 1994 statt

Der Beginn einer Tradition: Aktivistinnen zum ersten Dyke March
1993 in Washington



L-MAG16

Ein Welt-CSD?
Der 5. WorldPride in Madrid – was erwartet uns?

L-MAG16

// Manuela Kay

23. Juni–2. Juli 2017
www.worldpridemadrid2017.com

Zum bereits elften Mal strömten schon 2006 am 25. Juni Lesben zum Dyke March durch das Zentrum von Toronto

CSD-SAISON
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DYKE MARCH
Berlin: 21. Juli
Köln: 8. Juli
Hamburg: 4. August
Heidelberg: 11. August 

New York (USA): 11. Juni 
San Francisco (USA): 23. Juni
Seattle (USA): 24. Juni
Toronto (Kanada): 27. Juni

DEUTSCHLAND, 
ÖSTERREICH
UND SCHWEIZ
Aachen: 24. Juni
Augsburg: 17. Juni
Aurich: 27. Mai
Ascha!enburg: 10. Juni
Berlin (Lesbisch-schwules Stadtfest): 15./16. Juli
Berlin: 22. Juli
Bielefeld: 10. Juni
Braunschweig: 29. Juli
Bremen: 26. August
Brühl (Fantasy Pride): 9. September
Chemnitz: 10. Juni
Cloppenburg: 24. Juni
Cottbus: 15. Juli 
Darmstadt: 19. August
Dortmund: 9. September
Dresden: 27. Mai
Düsseldorf: 26.–28. Mai
Duisburg: 29. Juli
Essen (Ruhr-CSD): 5. August
Frankfurt am Main: 15. Juli
Freiburg: 1. Juli
Gießen (Mittelhessen): 26. August
Graz: 24. Juni
Greifswald: 3. Juni
Halle: 2. September
Hamburg: 5. August
Hannover: 3. Juni
Innsbruck: 27. Mai
Karlsruhe: 3. Juni
Kassel: 26. August
Kiel: 8. Juli
Köln: 9. Juli
Koblenz: 18./19. August
Konstanz + Kreuzlingen: 15. Juli
Leipzig: 15. Juli
Linz: 24. Juni
Lübeck: 19. August
Magdeburg: 26. August
Mainz: 22. Juli
Mannheim (Rhein-Neckar): 12. August
Mönchengladbach: 15. Juli
München: 15. Juli
Münster: 26. August
Nürnberg: 5. August
Oldenburg (Nordwest): 17. Juni
Pirna: 8. Juli
Paderborn: 20. Mai

Regensburg: 17. Juni
Rostock: 15. Juli
Saarbrücken (SarLorLux): 2. Juli
Schwerin: 24. Juni
Soltau (Rosa Tag Heide Park): 2. September
Siegen: 29. Juli
Stuttgart: 29. Juli
Trier: 15. Juli
Ulm: 12. August
Wetzlar (CSD-Mittelhessen): 24. Juni
Weimar: 16. September
Wendland: 22. Juli
Wien: 17. Juni
Wiesbaden: 3. Juni
Wuppertal: 17. Juni
Zürich: 10. Juni

EUROPA
Worldpride – Madrid (Spanien): 1. Juli
Amsterdam (Niederlande): 5. August
Aarhus (Dänemark): 3. Juni
Athen (Griechenland): 10. Juni 
Barcelona (Spanien): 8. Juli 
Brüssel (Belgien): 20. Mai
Budapest (Ungarn): 8. Juli
Danzig (Polen): 27. Mai
Dublin (Irland): 24. Juni
Esch-sur-Alzette (Luxemburg): 8. Juli
Glasgow (Schottland): 19. August
Helsinki (Finnland): 26. Juni–7. Juli
Kopenhagen (Dänemark): 15. –19. August
Lissabon (Portugal): 17. Juni
Ljubljana (Slowenien): 17. Juni
London (England): 8. Juli
Oslo (Norwegen): 24. Juni
Paris (Frankreich): 3. Juni
Prag (Tschechien): 12. August
Reykjavik (Island): 12. August
Rom (Italien): 10. Juni
Stockholm (Schweden): 31. Juli–6. August
Tallinn – Baltic Pride (Estland): 8. Juli
Valletta (Malta): 17. Juni
Warschau (Polen): 3. Juni

WELTWEIT
Guadalajara (Mexico): 3. Juni
Los Angeles (USA): 11. Juni
Montréal (Kanada): 20. August
New York (USA): 25. Juni
San Francisco (USA): 25. Juni 
São Paulo (Brasilien): 18. Juni
Schanghai (China): 15.–18. Juni
Tel Aviv (Israel): 9. Juni
Tokio (Japan): 6.–7. Mai
Toronto (Kanada): 24. Juni
Washington (USA): 10. Juni

Zusammenstellung: Dana Müller
Stand: 10.4.2017,
Änderungen vorbehalten
Mehr aktuelle CSD-Infos auf 
www.L-mag.de

L-MAG 17

CSD!
SAISON 

2017



Sie gilt als das Stimmungsbarometer für
die Bundestagswahl im kommenden 
September: die Landtagswahl in Nord-
rhein-Westfalen (NRW). Am 14. Mai 
werden fast 13,1 Millionen Wahlbe -
rechtigte im bevölkerungsreichsten 
Bundesland an die Wahlurnen gerufen. 
Eine Woche vorher steht bereits ein 
weiterer Stimmungstest an. Am 7. Mai
können im nördlichsten Bundesland
Schleswig-Holstein 2,3 Millionen Men-
schen ihre Stimme abgeben. 

Welche Themen werden entscheidend sein,
welche Parteien rechnen sich Chancen aus
und vor allem: Wie ist es um LGBT-Themen
bestellt?
Sicherheit, Bildung, Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr – diese fünf Schwerpunkte spielen
bei der Wahl des neues Landesparlaments in
Nordrhein-Westfalen die Hauptrolle. Zumin-
dest laut der Wahlprogramme der aussichts-
reichsten Parteien. Aktuelle Umfragen sehen
die Partei von Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft (SPD) vorne. Ihrem Kollegen, dem
CDU-Landesvorsitzenden Armin Laschet, 

gelang es bisher nicht, politisch überzeu-
gende Mittel zu finden, um die SPD-Frau
abzulösen. Die Grünen, Juniorpartner
in der rot-grünen Landesregierung,
dürften trotz Verlusten wieder im
Landtag vertreten sein, ebenso die
FDP – allerdings mit Stimmenzu-
wachs. Auch die rechte AfD kann sich
Chancen ausrechnen. Die 
Linke kreist hingegen um die 5 Pro-
zent. LGBT-Themen dürften insge-
samt nur am Rande wahlentschei-
dend sein.

Weiterhin Rot-Grün im Norden?

Im bedeutend kleineren Bundesland
Schleswig-Holstein sah es lange Zeit nach
einer Klatsche für die regierende SPD aus.
Nun legte die Sozialdemokratische Partei
jedoch in jüngsten Umfragen zu und ist 
wieder vorn. Würde er direkt gewählt, läge
der bisheriger Regierungschef Torsten Albig
(SPD) sowieso klar vor seinem Kontrahenten
von der CDU. Er darf sogar darauf hoffen,

18

2017 wird ein politisch wegweisendes Jahr in 
Deutschland. Bevor im September die BundestagswahI
statt!ndet, stehen im Mai in Nordrhein-West falen und in
Schleswig-Holstein Landtagswahlen an. 
Welche politische Stimmung zeichnet sich ab?

POLITIK 

Deine 
Stimme
zählt 
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mit dem bisherigen Koalitionspartner Bünd-
nis 90/Die Grünen weiterzumachen, 
eventuell gar ohne den derzeitigen Dritten
im Bunde, den SSW (Südschleswigscher
Wählerverband, die Regionalpartei der 
dänischen Minderheit). Aus LGBT-Sicht gibt
es in dem nördlichen Bundesland bereits seit
2014 einen Aktionsplan „Miteinander 
stärken, Homophobie und Diskriminierung
bekämpfen“. Er hat für die Selbsthilfe einiges
bewirkt. Dennoch wünschen sich Aktivistin-
nen im lesbischen Bereich noch eine 
deutliche Stärkung.

Vorreiter in Sachen LGBT-Politik

Einen Schritt weiter ging 2012 als erstes 
Bundesland NRW. Denn das Land verab-

schiedete unter dem sperrigen Titel „NRW-
Aktionsplan für Gleichstellung und Ak-
zeptanz sexueller und geschlecht licher

Vielfalt – gegen Homo- und Transpho-
bie“ einen umfangreichen Maßnah-
menkatalog, um LGBT-Personen
gleichzustellen. In einer Bilanz lobte
das federführende Gesundheitsmi-
nisterium 2015 die über 100 Maß-
nahmen, die in laufenden Program-
men, Gesetzen und Vorhaben
Eingang fanden. Dazu gehören
zum Beispiel finanzielle Mittel für

eine hauptamtliche Stelle des
schulischen Aufklärungs-

projekts SCHLAU, Fort-
bildungen in

Kindertages stätten
und psychosozia-
len Beratungs-
stellen und Schu-
lungen von
Lehrkräften so-
wie die Einrich-
tung eines Kom-
petenzzentrums

für Frauen und Ge-
sundheit, lesbische Frauen

miteinbezogen. „In der Jugendarbeit wurde

Vorbildliches geleistet“, begrüßt auch Gabrie-
le Bischoff, Geschäftsführerin der Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG) Lesben in NRW das
positive Fazit. „Die Anti-Gewalt-Arbeit ist gut
aufgestellt. Einige Familienberatungsstellen
wurden!für sexuelle und geschlechtliche Viel-
falt sensibilisiert“, nennt Bischoff weitere
Beispiele. Sie sagt aber auch klar: „Die bis -
herige Bilanz kann nur ein Zwischenschritt
sein.“

Andere Bundesländer beneiden NRW

Josefine Paul, stellvertretende Fraktions -
vorsitzende sowie Frauen-, Sport- und queer-
politische Sprecherin für Bündnis 90/Die
Grünen, ist stolz auf das Erreichte: „Wir
konnten auf jeden Fall die Infrastruktur 
weiter ausbauen. Andere Bundesländer 
beneiden uns darum.“ Die offen lesbische 
Politikerin sitzt seit 2010 für Münster im
Landtag und rechnet fest mit ihrer Wieder-
wahl. Lesbische Sichtbarkeit ist ihr dabei
wichtig: „Es geht darum, die unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Gruppen mit ihren 
eigenen politischen Themen sichtbar zu 
machen. Nur dann werden sie auch wahrge-
nommen.“ Für lesbische Frauen macht sie 
unter anderem Regenbogenfamilien, Repro-
duktionsmedizin und die entwürdigende
Stiefkindadoption als politische Felder aus:
„Dieser Akt ist das falsche Instrument, wenn
ein Kind in eine Beziehung geboren wird.“
Auch die FDP-Landtagskandidatin Maria 
Westphal aus Köln sieht das ähnlich: „Das 
Jugendamt Köln verplempert ein Drittel 
seiner Kapazitäten mit der Durchführung von
Stiefkindadoptionen. Während andere Kinder,
die wirklich staatliche Hilfe bräuchten, auf
der Strecke bleiben.“ Ein unerträglicher Zu-
stand, findet die Oberstudienrätin. Seit 
Jahren setzt sie sich für den Abbau der 
Diskriminierung von LGBT-Personen ein. Da-
bei setzt die 33-Jährige auch im Schulalltag
auf die Unterstützung von Organisationen
wie dem LSVD oder Projekten wie SCHLAU
und auf den persönlichen Austausch: „Dazu

„Ich !nde, ‚Schrank-Lesbe’ muss
nicht mehr sein“



Landtagswahl 
Schleswig-Holstein:

7. Mai
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muss man nicht über das eigene Privatleben 
sprechen. Aber mit einer weltoffenen, 
toleranten Lebenseinstellung, die man aktiv
vertritt, voranzugehen und Vorbild zu sein,
hilft manchmal mehr als zig Projekte.“ 
Westphal hat allerdings nur Chancen, wenn
die FDP im guten zweistelligen Bereich 
landen sollte.
Mit dem Input der queer Organisationen will
Anja Vorspel von Die Linke den Aktionsplan
weiterentwickelt wissen. Sie ist gut vernetzt
in NRW und sucht den Austausch. Die
Schwerpunkte der erstmaligen Landtags -
kandidatin liegen stärker in den Bereichen
Umwelt, Energie und Verkehr – eigentlich
eher grüne Themen, die sie weiterentwickeln
will. Als offen lesbische Frau liegt ihr ein
ganz konkretes landespolitisches Anliegen
am Herzen: die Stärkung der LAG Lesben.
Wichtig ist ihr, „dass ich offen damit!umgehe
und auch andere dazu einlade. Ich finde,
‚Schrank-Lesbe’ muss nicht mehr sein. Natür-
lich ist es jedes Mal ein Schritt. Aber ich 
glaube, es ist gut, wenn die L-Community
weiß, da gibt es auch eine Lesbe.“ Vorspel
rechnet ab einem!Ergebnis!von 5,5 Prozent
mit einem Einzug in den Landtag.

Parteien ohne Lesben

Von der CDU müssen sich lesbische Wähle-
rinnen gerade in NRW nicht viel ver -
sprechen. Zwar gibt es auch hier einen Lan-
desverband der LSU (Netzwerk Lesben und
Schwule in der Union). Lesbische Frauen
sind dort nicht zu finden. Regina van 
Dinther, gleichstellungspolitische Sprecherin
der Fraktion, bildet mit vier schwulen 

Männern die Führungsriege. Die Hetero-Frau
engagiert sich, „weil es Zeit wird, Kopf, Herz
und Verstand dafür einzusetzen, dass unser
vorbildhaftes Grundgesetz auch umgesetzt
wird.“ Doch die Landespartei setzt ganz auf
das traditionelle Familienbild. Erst im Februar
dieses Jahres behauptete NRW-CDU-Chef 
Armin Laschet in einem Interview noch, dass
Grundgesetz definiere die Ehe als Verbin-
dung zwischen Mann und Frau. Solche rück-
wärtsgewandten Einschätzungen sind mit
der SPD zwar nicht zu machen. Offen 
lesbische Kandidatinnen fehlen aber auch
auf ihrer Landesliste.
Spannend im negativen Sinne bleibt auch
das Abschneiden der AfD. Können die Rechten
ihre zuletzt sinkenden Umfragewerte ver -
bessern oder ist der Zenit der Partei über-
schritten? Landeschef Marcus Pretzell und
Ehefrau Frauke Petry dürfen jedenfalls mit
Widerstand der anderen Parteien und der 
Bevölkerung rechnen. Bereits beim Wahl-
kampfauftakt in Bielefeld am 24. März de-
monstrierten mehrere tausend Menschen 
gegen ihre Agenda.
Wie auch immer die Wahl in NRW ausgeht,
LAG-Geschäftsführerin Bischoff hofft, „dass
der Aktionsplan nach der Wahl wieder in die
Hand genommen wird. Wir haben viele 
weitergehende Ideen für echte Gleich -
stellung. Es muss geguckt werden, was davon
umgesetzt werden kann.“ // Sabine Arnolds

www.land.nrw
www.schlau.nrw
www.lesben-nrw.de
www.schleswig-holstein.de

POLITIK

Landtagswahl 
Nordrhein-Westfalen: 

14. Mai

Bundestagswahl:
24. September

O"en lesbische Landtagskandidatin für 
DIE LINKE in NRW, Anja Vorspel 

Jose!ne Paul ist zur Zeit stell vertretende Fraktions-
vorsitzende für Bündnis 90/Die Grünen in NRW

Maria Westphal
aus Köln tritt für
die FDP in NRW an
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SO SCHÖN WAR DIE

Der L!Club für unsere Abonnentinnen
ist da! Berlin machte am 1. April den 
Anfang! Bei der neuen Party „Just L“
war das L!MAG!Team vor Ort und 
begrüßte Abonnentinnen in der 
L!MAG!Lounge mit Prosecco und bester
Partylaune.

27. MAI
KÖLN

L!KICK
Die L-MAG-Party zum 
DFB-Pokal!nale der Frauen

So war’s inBERLINam 1. APRIL

LOUNGE

by
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The Cage, Köln // Einlass: 19.30 Uhr // Eintritt: 15 Euro
20 Uhr: Meet & Greet mit Linda Bresonik und der L-MAG-Crew

Signierstunde und Verlosung
22 Uhr: Party mit DJ Blues

Für L-MAG-Abonnentinnen haben wir ein extra Geschenk:
2FOR1 TICKETS!

Einmal 15 Euro bezahlen, zu zweit beim Meet & Greet und der Party
dabei sein. Meldet euch bei: L-club@L-mag.de 
(Nur solange der Vorrat reicht.)

Meet & Greet mit
Linda Bresonik

UND SO GEHT’S WEITER …

Das L-MAG-Team mittendrin: L-MAG-Redakteurin Dana Müller (mi.) und Verlegerin Gudrun Fertig (re.)
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Am 27. Mai wird Berlin wieder Schauplatz für die „Sticks and Stones“,
die größte Karrieremesse für LGBT in Deutschland. Um die 90 Unter-
nehmen werden hier auf arbeitssuchende Queers treffen.Vom selben
Veranstalter organisiert, der Uhlala GmbH, findet am 1. Juli der 
„PANDA Woman Leadership Contest“ statt, der Frauen auf ihrem 
Karriereweg fördern will. Bewerben können sich alle Frauen, die eine
Führungsposition anstreben oder bereits in einer sind.
„Uns geht es um Fairness“, sagt der Organisator beider Events, Stuart
Cameron. Weibliche Beschäftigte verdienen pro Stunde und über den
Lebenslauf hinweg immer noch deutlich weniger als Männer. Im Jahr
2015 lag die geschlechtsspezifische Gehaltslücke bei 21 Prozent.  
Lesbische Frauen – wie LGBT generell – haben im Arbeitsleben außer-
dem oft noch mit speziellen Formen der Diskriminierung zu kämpfen.
Eine Studie von 2007 an der Universität zu Köln befragte LGBT zu 
ihren Erfahrungen am Arbeitsplatz. Drei Viertel der Befragten gaben
an, Diskriminierung erlebt zu haben. Davon berichteten zwölf 
Prozent, sie hätten, aufgrund ihrer sexuellen Identität, einen Arbeits-
platz nicht erhalten oder seien sogar versetzt oder gekündigt worden.

Netzwerke und gegenseitige Unterstützung im 
Berufsleben sind notwendig

Cameron empfiehlt hier dringend, mehr eigene Netzwerke aufzu -
bauen. „Arbeitet zusammen und unterstützt euch gegenseitig bei der
Vergabe von Jobs und Aufträgen. Heterosexuelle Männer machen das
genauso.“ Frauen im Berufsleben vernetzten sich mittlerweile stärker.
Auch gebe es schon einige größere Netzwerke für schwule Männer.
Allerdings bestehe gerade für lesbische und bisexuelle Frauen, ebenso
für Transpersonen, noch Nachholbedarf.
Es gehe nicht darum, dass alle Karriere machen müssten oder 
könnten, erklärt Monika Schulz-Strelow, Präsidentin der Initiative 
FidAR, kurz für „Frauen in die Aufsichtsräte“, „sondern um gleiche
Chancen unabhängig vom Geschlecht oder der sexuellen Orientie-
rung.“ Viele Arbeitgebende hätten etwa noch immer Vorbehalte, 
Frauen einzustellen, weil angenommen wird, dass sie ausfallen, 
sobald Kinder im Spiel sind. „Das sagt natürlich kein Unternehmen 
offen. Aber viele haben noch dieses Bild, dass man mit Frauen nicht

L-MAG24

Lesben
in die 

Chefetage
O!en lesbisch und dabei erfolgreich am 

Arbeitsplatz? Die Karrieremesse „Sticks 
and Stones“ und der „PANDA“-Contest 

helfen, sich zu orientieren und die 
beru"iche Karriere anzugehen

BERUF
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Mach mit beim „PANDA“ 
Young Talent Contest am 

1.7. in Berlin!
Wir brauchen mehr weibliche 
Führungskräfte! Du glaubst, du 
könntest eine werden?
Der „PANDA“ Young Talent Contest ist
eine Veranstaltung für Frauen, die 
eine Führungsrolle anstreben.
Am Tag der Veranstaltung können die
eigenen Stärken und Schwächen in
Trainigssituationen erprobt werden,
es gibt Feedback und Networking mit
weiblichen Führungskräften.
Eine tolle Gelegenheit, Erfahrung zu
sammeln und über den eigenen 
Tellerrand hinauszusehen.
Wie du dahin kommst? Für „PANDA“
Young Talent muss man sich auf der
website www.we-are-panda.com in
mehreren Schritten bewerben und
wird nach einem Auswahlverfahren
eingeladen. Es gibt 100 Plätze.

Oder du schreibst an L-MAG: Wir ver -
geben exklusiv für eine Leserin ein
Empfehlungsschreiben für den 
„PANDA“ Young Talent Wettbewerb in
Berlin. Damit hast du den ersten
Schritt sicher und ohne Umwege 
gescha!t und wirst von „PANDA“ zum
Videointerview eingeladen.
Schreib an: redaktion@l-mag.de, 
warum du mitmachen willst und 
schicke einen kurzen Lebenslauf mit. 
Bei unserer Auswahl zählen Engage-
ment, Überzeugungskraft und 
Originalität! 

Bewirb dich bis 30. Mai bei L-MAG!

so rechnen könne.“ Ohne verpflichtende
Quoten, ist Schulz-Strelow überzeugt, wird
sich nichts ändern. „Gut eingefahrene Wege
müssen eventuell verlassen und die Unter-
nehmenskultur überdacht werden. Das
braucht gesetzlichen Druck.“ Bereits vor 15
Jahren unterzeichneten die Wirtschaftsver-
bände eine freiwillige Selbstverpflichtung
mit der damaligen Bundesregierung, um
mehr Frauen in Führung zu bringen. Getan
habe sich daraufhin nicht viel. „Die Firmen
fühlten sich nicht wirklich angesprochen.“ 

Frauen rein in die Aufsichtsräte!

Seit 2016 gilt in etwa hundert großen 
börsennotierten und voll mitbestimmten 
Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäftig-
ten eine Frauenquote von 30 Prozent für neu
zu besetzende Aufsichtsratsposten. FidAR
fordert eine Quote von 30 Prozent auch für
mittelgroße Unternehmen mit bis zu 500 
Beschäftigten. Das würde in Deutschland 
immerhin mindestens 3.500 Firmen 
betreffen. Werde Gleichstellung in Führungs-
etagen ernst genommen, bekomme sie auch
in anderen Bereichen einen ganz anderen
Stellenwert, so Schulz-Strelow. Etwa bei der
Vereinbarkeit von Familie und Karriere, dem
Rückkehrrecht nach Schwangerschaft oder
Elternzeit. 
Auch Cameron hofft, über seine Initiativen
zu einem Umdenken in den Unternehmen
beizutragen. Für ihn ist es wichtig, dass
LGBT nicht als eine „schwache Minderheit“
betrachtet werden, sondern als Gruppe, die
etwas beizutragen hat. „Ich möchte, dass
man uns nicht nur akzeptiert und respektiert,
sondern auch wertschätzt.“ 
In der Zukunft soll „Sticks and Stones“ weiter
ausgebaut werden zu einer Plattform, auf der
man das ganze Jahr über Jobs suchen und
sich vernetzen kann. Vor Besuch der Messe
empfiehlt Cameron unbedingt, den eigenen
Lebenslauf hochzuladen. „Die Unternehmen
schauen sich das an und laden dich eventuell
schon im Vorhinein zu einem Vieraugen -
gespräch ein.“ Für den „PANDA“-Contest
kann man sich noch bis zum siebten Mai 
bewerben.  // Franziska Schulteß

„Sticks and Stones“ Karrieremesse für LGBT,
27. Mai, SchwuZ (Berlin)

www.sticks-and-stones.com

„PANDA“-Contest am 1. Juli in Berlin, 
Bewerbungsfrist bis 7. Mai oder

L-MAG-Spezial, siehe Kasten
www.we-are-panda.com

25252525 25 2525

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

5,- Euro für jeweils zwei Hefte habe ich beigelegt

Ich bestelle L-MAG Nr.:

Name/Vorname

2/17

1/17 6/16 5/16

3/16 2/16 1/16            

6/15 5/15 4/15

BESTELLCOUPON

Auslandsbestellung: 5,- Euro Portokosten habe ich beigelegt

L-MAG hat Sammlerwert
Vervollständige deine Kollektion mit früheren

Ausgaben von Deutschlands Magazin für Lesben.
Jetzt nur 2,50 Euro pro Stück. Gleich bestellen,

bevor sie endgültig vergriffen sind.
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Mit Leidenschaft und guten
Ideen die Welt verbessern

Sabine Werth ist seit 1993 der Kopf der 
Berliner Tafel, die Essen an Bedürftige 
umverteilt. L-MAG traf die toughe und 
zielstrebige Frau, die auf ihre Weise für 
eine gerechtere Welt kämpft
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Immer die Gruppenführerin

Die Idee Tafel – wie alles begann 

Coming-out-Skandal dank Tagebuch

„Wenn Sabine ein Mann wäre, 
würde ich sie gerne heiraten“
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Wir wollen das Unverkaufte!

Umdenken im Lebensmittelhandel

// Dana Müller
www.berliner-tafel.de

PERSONALITY

„Wir nehmen es da, 
wo es zu viel ist, und geben es dahin, 

wo es gebraucht wird“

Sabine Werth erzählte mit viel Energie und Leidenschaft beim L-MAG-Interview von ihrer Kindheit und ihrem 
fortwährenden Engagement
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„l-mag.de finde ich gut!“ Das sagen viele unserer Online-Leserinnen
und zeigen uns das, indem sie unsere Website mittels des Online-
Bezahlsystems PayPal unterstützen. Der Hinweis auf diese freiwillige
Bezahlmöglichkeit findet sich seit Ende Februar unter jedem Online-
Artikel, außerdem blenden wir alle 10 Seitenaufrufe ein Bild mit dem
entsprechenden Text und der Bitte um Bezahlung ein.
Warum machen wir das? Die redaktionellen Inhalte auf unserer Web-
site werden genauso gut recherchiert und mit ebensoviel Aufwand er-
stellt wie die Artikel im Printheft von L-MAG. Wir bezahlen alle, die
an unserem Online-Auftritt beteiligt sind – Redaktion, Autorinnen
und Fotografinnen, Programmierer und Layouter. Wie viele andere Ver-
lage auch, können wir diese Arbeit und die Technik, die für unsere
Website benötigt wird, nur zu einm geringen Teil über Online-Werbung
finanzieren. Das hat viele Gründe: Generell sinkt der Preis für Online-
Werbung seit Jahren. Und der Trend geht dahin, Werbeplatz auf Web-
sites groß flächig per „Real Time Bidding“ zu vergeben. Das heißt, im
Moment des Seitenaufrufs einer bestimmten Webseite werden ver-
schiedene Gebote von Werbekunden und -kundinnen maschinell ab-
geglichen, die je nach Nutzerinnen-Profilen mehr oder weniger Geld

für den Werbeplatz bieten. Millionen von Einblendungen gehen im
Minutentakt über einen digitalen Verkaufstisch. „Big Data“ (die Verar-
beitung und Auswertung von Userdaten im Netz) weist den Weg. 
L-mag.de und mobil.l-mag.de sind mit einer durchschnittlichen 
Anzahl von 130.000 Seitenaufrufen im Monat auch an dieses System
angeschlossen, das aber nur zu sehr geringen Einnahmen führt. Abge-
sehen davon, dass Lesben als Zielgruppe außerhalb der Community
immer noch äußerst selten als lohnend angesehen werden. Letztlich
hapert es auch oft an der entsprechende Zielgruppenansprache mit
geeigneten Bildern, und mit dem typischen Heteropaar als Werbe -
motiv sind Lesben eben eher weniger anzusprechen.

Websites sind nur schwer mit Werbung zu !nanzieren

Andererseits bestehen bei kleineren Werbekunden und -kundinnen
oft hohe Erwartungen an eine Werbeanzeige auf Websites (in der 
Online-Welt „Banner“ genannt): möglichst viele Klicks und möglichst
viele direkte Online-Einkäufe sind Ziel der Schaltung. Doch Online-
Werbung wird – wie Werbung generell – oft nur unterbewusst 
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Ohne Moos nix los – 
was kostet die Welt?

L-MAG-Verlegerin Gudrun Fertig erklärt, warum jetzt für Inhalte auf unserer Website 
L-mag.de freiwillig bezahlt werden kann

MEDIEN
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L-MAG in Aktion, leider
ohne die rasende (Online-)
Reporterin Karin Schupp,
die gerade recherchierte
und lesbischen Promis
nachjagte, Dana Müller,
Manuela Kay, Gudrun 
Fertig und Ste! Urgast 
(v. li.)
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wahrgenommen. Wie positiv und nachhaltig
sich das auswirkt, hängt dann von der Glaub -
würdigkeit des Umfelds ab – genauso wie
Plakatwerbung oder Werbung in Print -
medien auch. Das heißt nicht, dass sie nicht
wirkt, aber der direkte Klick auf ein
Werbebanner passiert seltener, als viele 
Anzeigenkundinnen und -kunden erwarten.
Sie nehmen dann schnell enttäuscht von 
einer Online-Werbung Abstand.
Zudem sind Google und Facebook starke 
Konkurrenten. Sie bieten auf ihren Platt -
formen Werbeplatz an, bei dem nur sie selbst
oder vor allem sie kassieren. Die jeweilige
Zielgruppe, die diese Werbung sieht, kann
hier sehr genau bestimmt werden: Alter, 
Geschlecht, Wohnort, Vor lieben, Stichworte,
nach denen gesucht wird – all das kann gefil-
tert werden. Auch Lesben sind 
dadurch – anders als
noch vor zehn Jahren
– konkret bestimm-
bar geworden.  
Zunehmend reduzie-
ren auch „Ad-
Blocker“ (also Ein-
stellungen die die
Einblendung von
Werbung unterdrü-
cken und die viele
von Werbung generv-
te Internetnutzerin-
nen und -nutzer ein -
setzen) die Zahl der
Web sites, auf denen
klassische Bannerwerbung ausgespielt 
werden kann. So sinnvoll diese 
Blockade in der alltäglichen Nutzung 
erscheint, für viele Internetauftritte, wie
auch für l-mag.de, ist das ein ernstes finan-
zielles Problem. Übrigens können in jedem
Ad-Blocker auch Sites als Ausnahmen 
definiert werden, auf denen die Werbung
dennoch erlaubt ist!  

Die Trennung von Werbung und 
redaktionellem Inhalt

Als aktueller Trend versuchen viele Online-
Medien deshalb statt Werbebannern soge-
nanntes „Native Advertising“ einzusetzen.
Das sind Werbetexte auf der Website, die so
aussehen, als seien sie redaktionelle Artikel.
Sie sind kaum als Werbung kenntlich ge-
macht. Je mehr sie den echten redaktionellen
Artikeln ähneln, desto mehr Geld bezahlen
Werbekunden und -kundinnen dafür. Im 
Extremfall bieten Werbeagenturen sogar
Geld dafür an, dass sie „passgenaue“ Texte

für Websites schreiben, die für die Ziel gruppe
„starke Relevanz“ haben, die dann auf einen
gekauften Textplatz der Webseite platziert
werden und gar nicht mehr als Werbung 
erkennbar sind. „Ganz nebenbei“ werden 
darin Markennamen erwähnt oder, noch
mehr ums Eck gedacht, es wird über ein 
Thema berichtet, zu dem die Werbeagentur
dann passende Werbung schaltet. Die L-MAG
Online-Redaktion erreichen solche Anfragen
mehrfach im Monat – wir lehnen sie immer
ab!
Ein anderer Weg, dem Online-Werbe -
dilemma zu entfliehen, besteht aus 
sogenannten „Online-Paywalls“ (Bezahl-
Schranken). Das heißt, Inhalte auf Websites
sind nur gegen Bezahlung lesbar. Oder es
gibt nur eine
bestimmte Anzahl an Texten kostenlos zu se-

hen, aber beispiels-
weise ab dem dritten
angezeigten Artikel
muss dann bezahlt
werden. 
Der vielzitierte „Kar-
dinalfehler des Inter-
nets“, dass alles 
umsonst zu haben
sei, soll so behoben
werden. Leserinnen
und Leser sollen dazu
gebracht werden, für
journalistische Artikel
in der Welt des Inter-
nets genauso zu be -

zahlen wie in der Welt der analogen, ge-
druckten Zeitungen. Weil gute, unabhängige
Inhalte immer Geld kosten – in beiden Wel-
ten!
Wir bei L-MAG finden das grundsätzlich 
einen interessanten Weg, möchten aber, dass
lesbische Inhalte auch im Netz sichtbar sind
und nicht hinter einer Bezahlschranke 
versteckt werden. Möglichst viele seriöse und
kompetent geschriebene lesbische News oder
auch Unterhaltungsformate, wie unsere 
Freitagskolumne „K-Word“, sollten im 
Internet für alle zu finden sein. Wir werden
Werbung auch weiterhin deutlich als 
Werbung kennzeichnen und unsere Online-
Artikel bei unseren eigenen Autorinnen und
Autoren in Auftrag geben und diese auf 
keinen Fall von Werbeagenturen schreiben
lassen! Deshalb setzen wir jetzt auf eure frei-
willige Bereitschaft, guten lesbischen Inhalt
zu unter stützen!
Die ersten Einnahmen finden sich auch schon
auf unserem Konto. Vielen herzlichen Dank
dafür!

Seit Kurzem kann online freiwillig für Inhalte 
auf L-mag.de bezahlt werden
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Der Traum
Europa...  

Über Grenzen hinweg: ein Kontinent
auf der Suche nach Gemeinsam -
keiten, Freiheit und Gerechtigkeit.
Wie leben Lesben in Europa und
welche Sicht haben sie?

Fotos: Tanja Schnitzler
Models: Julia, Annie, Mo, Jessi (v.l.n.r)
Maske: Julia Hahn
Location: Novotel Berlin am Tiergarten
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2017 ist ein dramatisches Jahr für Europa. Nachdem die Staaten -
gemeinschaft über Jahrzehnte eher gemächlich zusammengewachsen
war, fielen 1989 die Mauer und kurz darauf der Eiserne Vorhang. Es
folgten sehr dynamische Jahre mit der Einführung des Euro und einer
Erweiterung der EU nach Mittel- und Osteuropa. Beides sollte dauer-
haft Frieden und Demokratie sichern. Und wer hätte noch während
der Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine dran gezweifelt? Wir
konnten ohne Visum und im die Nationen verbindenden Fußball -
fieber mit dem Auto bis ins ukrainische Odessa fahren. Doch jetzt, nur
fünf Jahre später, scheint Europa am Abgrund zu stehen. Zwar konnte
der Grexit (Ausscheiden Griechenlands) nochmal abgewendet 
werden – ob dauerhaft, wird sich allerdings noch erweisen müssen.
Über den Brexit wird derzeit verhandelt, die Folgen sind nicht abseh-
bar – weder politisch noch wirtschaftlich. Und dann sind da noch die
Geflüchteten, die von Populisten für alles verantwortlich gemacht
werden, von einer angeblich gestiegenen Kriminalität bis hin zu 
Arbeitslosigkeit und Verbreitung von Krankheiten. Es ist das vielleicht
entscheidendste Jahr in der Geschichte der Europäischen Union, denn
es wird auch gewählt, unter anderem im April und Mai in Frankreich
und im September in Deutschland, und damit werden Weichen für die
Zukunft gestellt. Ob diese Wahlen ausgehen wie in den USA oder 
Polen, wo Nationalisten und Populisten alles in Frage stellen, was sich
nicht zuletzt für LGBTs in den letzten Jahren positiv verändert hat,
oder wie in den Niederlanden, wo ein Triumph der Partei des Rechten
Geert Wilders (Vorsitzender der rechtspopulistischen Partij voor de
Vrijheid, dt. Partei für die Freiheit) verhindert werden konnte, auch
davon wird die Lage in Europa entscheidend abhängen. 

Für schätzungsweise 15 bis 18 Millionen
Lesben in der Europäischen Union hat es
viele Vorteile, innerhalb der Staaten -
gemeinschaft zu leben. Doch mit Rechts-
ruck, Brexit und zunehmendem Hass auf
Minderheiten droht der Traum von einem
gemeinsamen, gerechten Europa zu zer-
platzen. Wie sieht es aus für LGBT in 
verschiedenen Ländern?

... ist noch
lange nicht

ausgetraumt
,,
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Krasser Rechtsruck in Polen

Doch wie ist die Stimmung aktuell in den
einzelnen europäischen Ländern? Kürzlich
traf ich bei einem internationalen Workshop
in Odessa eine Reihe junger Journalistinnen
und Journalisten sowie Dokumentarfilmerin-
nen und -filmer, die mir aus ihren jeweiligen
Heimatländern berichteten. 
Die Radiomoderatorin Magda aus Wroc!aw
(Breslau) gehört zur „Initiative Polen“
(Inicjatywa Polska), die für eine moderne
Gesellschaft in dem überwiegend katho -
lischen Land eintritt. „Wir sind eine zivil -
gesellschaftliche Gruppe, der rund 1.000
Menschen im ganzen Land angehören und
die aktiv gegen die rechtskonservative Regie-
rung mobilmacht. Dabei geht es weniger um
Parteipolitik oder religiöse Ansichten, sondern
vielmehr darum, Polen wieder zurück in die
Mitte Europas zu holen“, erzählt die 22-
jährige. „Die Parlamentswahl 2015 war gerade
für uns junge Menschen ein Schock. Die linke
Koalition verlor die Wahl und seither können
die rechten Kräfte allein regieren. Konkret
bedeutet das eine politische Wende um 180
Grad. Alles, was seit dem Zusammenbruch
des Kommunismus selbstverständlich ge -
worden war, Meinungsfreiheit, Demokratie
und Transparenz, sind nun wieder Dinge, um
die wir kämpfen müssen. Symbole, wie die
Europaflagge zum Beispiel, die alle Regie -
rungen der EU bei offiziellen Anlässen neben
ihre nationale Fahne hängen, sind in Polen
nicht mehr erwünscht. Es regiert der 

Nationalismus. Im letzten Jahr hatten wir 
einen ersten großen Erfolg, als wir so viele
Menschen zu Protesten gegen die geplante
Verschärfung des Abtreibungsparagrafen 
mobilisieren konnten, dass das Gesetz am
Ende nicht beschlossen wurde. Selbst in 
Fällen von Vergewaltigung und Inzest sollten
Schwangerschaftsabbrüche verboten werden.
Derzeit kämpfen wir für die Anerkennung
von LGBT-Paaren vor dem Gesetz, aber das
ist alles andere als leicht.“ 

Pro-Europa-Demos mit 
Regenbogenfahnen in Lissabon

Cristina aus Lissabon erlebt die queer 
Community der portugiesischen Hauptstadt
als aufgeweckt und international. „Europa
spielt für uns schon eine Rolle, auch wenn
wir durch unsere geografische Lage ja eher
am Rand liegen“, meint die 29-jährige Filme-
macherin. „Seit einigen Wochen gibt es nun
auch die pro-europäische Demo ,Pulse of
Europe‘ bei uns auf dem Praça de Luís de 
Camões. Sonntagnachmittags, wenn man
sich eh mit seinen Freunden oder Geschwis-
tern in der Stadt trifft, gehen wir dorthin und 
zeigen, dass wir für Europa sind. Ich nehme
da auch die Regenbogenflagge mit, denn wir
sind doch wirklich erst freier geworden, als
Portugal in die EU gekommen ist. Meine 
Eltern haben sehr cool reagiert, als ich mein
Coming-out hatte. Das wäre früher in 
traditionell katholischen Familien nicht 
möglich gewesen. Neulich waren sie mit mir

• Die Europäische Union (EU) umfasst (noch
mit Großbritannien) 28 Staaten, dort leben
rund 515 Millionen Menschen, das sind sieben
Prozent der Weltbevölkerung. 
• Der Grundstein zur heutigen EU wurde am
25. März 1957 mit den Römischen
Verträgen gelegt. Im selben Jahr – am 4.
September – erschien in Großbritannien der
„Wolfenden report“ (Report of the Depart-
mental Committee on Homosexual O!ences
and Prostitution), die erste von einer 
Regierung in Auftrag gegebene Unter -
suchung, die zu dem Ergebnis kam, es sei
nicht die Aufgabe des Staates, sexuelles 
Verhalten zu normieren. Dies war der Grund-
stein zur gesetzlichen Entkriminalisierung von
Homosexualität.
• Künftige Beitrittskandidaten sind 
Albanien, Mazedonien, Montenegro, Serbien
und die Türkei.
• Zuletzt im Jahr 2013 der EU beigetreten
ist Kroatien. Wurden noch 2002 in der 
kroatischen Hauptstadt Zagreb die ersten 300
LGBT-Demonstrierenden mit Tränengas 
attackiert, gab es bereits 2013 15.000 
Besucherinnen und Besucher des dortigen
CSD. Allerdings sorgte der Rechtsruck auch
hier zu steigender Homo phobie. So wurde im
Februar der Zagreber Nightclub Super Super
während einer LGBT-Party mit einem Behälter
voll Tränengas beworfen.

Auf den „Pulse of Europe“-Demonstrationen, wie hier im April 2017 in Berlin,
tre!en sich auch proeuropäische und queer Forderungen und Stimmen
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bei einem Fado-Abend, den eine bekannte Dragqueen veranstaltet hat
und fanden sie hinreißend. Man kann Zahnpasta nicht zurück in die
Tube pressen, meinte meine Oma immer. So sehe ich es auch mit
Europa.“

Der Brexit ist von alten, weißen 
Männern gemacht

Nicky stammt aus einem kleinen Ort nördlich von London und ist 
VJane (Videokünstlerin bei Events) bei einem Online-Portal. „Meine
Schwester arbeitet für Stonewall, eine Organisation, die sich für die
Gleichstellung von LGBT in Großbritannien einsetzt. Am Tag nach
dem Brexit waren wir wie vor den Kopf geschlagen. Wir fühlten uns
wie nach einer durchgemachten Nacht. Wie viele Schrauben müssen
bei jemandem locker sein, der glaubt, unserem ‚Königreich‘ ginge es
besser ohne die EU? Uns allen geht die Bürokratie auf die Nerven,
aber das haben, glaube ich, alle Europäer gemeinsam, nicht wahr? Ich
bin 28 Jahre alt und die meisten meiner Freunde haben schon in an-
deren europäischen Ländern gelebt oder gearbeitet. Meine Schwester
ist Patentante eines kleinen Jungen, dessen Mütter in Kopenhagen 
leben. Auch wenn wir mit Theresa May eine Regierungschefin haben,
scheint mir die Politik immer noch von alten, weißen Männern 
gemacht zu werden, die niemand mehr sehen will und die keine 
Ahnung davon haben, was junge Menschen wirklich bewegt.“ 

„Fake News“ machen Stimmung gegen Europa

Als ich wieder in Deutschland bin, lese ich eine Meldung auf einer 
katholischen Nachrichtenplattform. „Fake News“ sind zwar in aller
Munde, aber bei dieser Schlagzeile verschlägt es selbst mir als Journa-
listin die Sprache: „Amsterdamer Europride verantwortlich für 
Hepatitis-A-Epidemie unter Schwulen – Gay Prides als Viren -
schleudern“. Mich verlässt ein wenig der Glaube daran, dass Europa
als Idee zu retten ist, solange es Menschen gibt, die solche „Nach -
richten“ verbreiten, die stigmatisieren und hetzen. Was mir dann doch
wieder Hoffnung gibt: dass gerade junge Menschen in unterschied -
lichen Ecken Europas sich nicht mehr so einfach aufwiegeln lassen,
sondern wissen, was ihnen wichtig ist.

7, 5 Prozent der Menschen in Europa sehen sich als 
Teil der LGBT-Community

Im Herbst vergangenen Jahres veröffentlichte das Berliner Markt -
forschungsinstitut Delia eine Studie, wonach sich 7,5 Prozent der 
Europäer zur LGBT-Community rechnen. Die niedrigsten Werte 
kamen aus Polen (4,5 Prozent) und Ungarn (1,5 Prozent). Beide 
Länder werden von rechtskonservativen Parteien regiert, die massiv
die Rechte von Lesben und Schwulen einschränken. Erfreulich, dass
gerade die jüngeren Befragten (die sogenannten „Millennials“, die
zwischen 18- und Mitte 30-Jährigen) sich häufiger den LGBT 
zurechnen. In Spanien ganze 14 Prozent, gefolgt von Großbritannien
mit gut 12 Prozent und Deutschland (mehr als 11 Prozent). Diese
Zahlen belegen, dass die Freiheit, seine Identität so zu leben, wie man
sich fühlt, in weiten Teilen Europas alltäglich geworden ist. Sich dies
zu bewahren, auch darum geht es, wenn wir den Traum von Europa
nicht aufgeben wollen. // Sonya Winterberg
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Landesgrenzen, Geschlechtergrenzen und
vermehrt auch ungerechte Asylpolitik sind
im Weg, wenn es um ein gerechtes Europa
geht. Seit den 80er-Jahren ist die LGBT-
Organisation ILGA aktiv. Seit Mitte der 90er
ist ILGA-Europe eine Dachorganisation für
LGBT-Lobbypolitik innerhalb der EU. Doch
auch kleine Aktivistinnengruppen müssen
aktiv bleiben, um Europa lebenswert zu 
gestalten

gemeinsam
stark!
fruher und

heute

,,
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Die ersten internationalen Bewegungen 

Wo bleibt das „L“ in der 
europäischen Bewegung?

ILGA-Europe und der Vertrag von Amsterdam
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(Freie Deutsche Jugend, der kommunistische
Jugendverband der DDR, Anm. d. Red.

Solidärität mit Asylsuchenden

(Seite 11)

// Katrin Kämpf

www.ilga-europe.org

LGBT-
geschichte

• Die wahrscheinlich älteste Gay Bar in
Europa war die Zanzibar in Cannes (1885 bis
2010) 
• Und die wohl erste bekannte Lesbe
der Welt stammt aus Europa. Genau 
genommen von der griechischen Insel Lesbos.
Die antike Dichterin Sappho schrieb bereits
um 600 vor Christus auf einem Felsen Liebes-
gedichte für ihre Geliebten
• Der erste Europride fand 1992 in 
London statt, die ersten EuroGames
im selben Jahr in Den Haag
• Mit 2,3 Mio Besuchenden (nach 
Veranstalter-Angaben) war der Europride in 
Madrid (2007) auf Platz zwei der meist -
besuchten CSDs der Welt, gleich hinter São
Paulo (2006)
• das erste Land weltweit, welches ein Gesetz
über die Eintragung gleichgeschlechtlicher 
Lebenspartnerschaften verabschiedete, war
1989 Dänemark
• Die erste o!en lesbische Staatsche!n
der Neuzeit war die isländische Premier -
ministerin Jóhanna Sigur"ardóttir
(2009 bis Mai 2013), die maßgeblich Island aus
der Finanzkrise (2008–2011) führte. Seit 2002
lebt sie in einer eingetragenen Partnerschaft
mit der Autorin und Journalistin Jónína 
Leósdóttir

EUROPA

Queer Aktionsgruppen, darunter die LGSM, entrollten im Januar 2017 auf verschiedenen Brücken in London Banner in
Solidarität mit dem Women’s March in Washington und gegen die Amtseinführung von Donald Trump
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„Wir küssen uns oft und viel in der Ö!entlichkeit“

Die Ukraine ist im Umbruch. Zwischen alten
Traditionen, vielen Reformen und einer 
Orientierung hin zur EU sucht das 
osteuropäische Land seinen Weg. Für 
lesbische Frauen hat sich bisher kaum 
etwas verbessert

am Rand
von 
Europa
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• Der Kontinent Europa umfasst 
49 Staaten in denen 
824 Millionen Menschen leben
• die fünf bevölkerungsreichsten Länder –
Russland, Deutschland, Türkei, Frankreich und
Großbritannien – haben davon einen Anteil
von 52,7 Prozent 
• bei einem üblicherweise angenommenen 
Anteil von 10 Prozent Homosexueller wären
das 82,4 Millionen Menschen in Europa (das 
ist ungefähr die deutsche Gesamtbe -
völkerung), damit leben wohl rund 
41 Millionen Lesben in ganz Europa –
das sind mehr als die polnische Gesamt -
bevölkerung (38,22 Millionen)

Bevolkerung

EUROPA

Homosexualität gilt als seltsam

Verliebt ziehen Julia und Ulyana in ihrem Hochzeitsout"t durch Kiews Straßen

,,
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Die Europäische Union wird nicht romantisiert

Erst ESC, dann CSD in Kiew

Isabel Lerch



Ingo Cando, 54, Begründerin der 
„Wotever World“ (queer Bar- und 
Performance-Event), lebt in London,
Großbritannien 

Emp!ndest du es als Vorteil, als Lesbe in
Europa zu leben, und wenn ja,warum?
Ich genieße es, in Europa zu leben, die 
Bewegungsfreiheit zwischen verschiedenen
Ländern und die Freiheit, die es mir und 
unserer Community gegeben hat.
Wie ist die derzeitige politische Situation in
deinem Land aus Sicht von LGBT?
Ich lebe in Großbritannien und wir haben
viel erreicht, aber mehr geht immer! Das 
Brexit-Ding hat die ganze Situation sehr 
brüchig und instabil für viele von uns 
gemacht, die aus anderen Ländern kommen
und derzeit hier in Großbritannien leben.
Wie siehst du die Zukunft Europas?
Lebhaft pulsierend und in leuchtenden 
Farben! Wir bewegen uns vorwärts und wir
werden in der Lage sein, alle, die dabei sein
wollen, miteinzubeziehen. Ich muss optimis-
tisch sein, weil wir gerade sehr viel Kraft und
viel Zusammenarbeit in der LGBT-Community
brauchen, um in den kommenden Jahren
nach vorne und nicht rückwärts zu gehen.

L-MAG42

Europa ist vielfältig, zugleich
geht es aber um das 
Gemeinsame. 
L-MAG trug sieben lesbische
Stimmen aus allen Himmels-
richtungen zusammen,
fragte nach ihren Lebens -
realitäten und ihren 
Gedanken zum Konzept 
von Europa
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Lana Gobec, 27, Projektassistentin bei
der LGBT-Organisation Legebitra, 
lebt in Ljubljana, Slowenien

Emp!ndest du es als Vorteil, als Lesbe in
Europa zu leben, und wenn ja,warum?
Ich würde sagen, es ist sicher besser und 
einfacher, als in Ländern als Lesbe zu leben,
in denen Homosexualität immer noch 
tabuisiert wird oder sogar unter Strafe steht.
Dennoch gibt es auch in Europa noch immer
ein gesellschaftliches Stigma.
Wie ist die derzeitige politische Situation in
deinem Land aus Sicht von LGBT?
Nach mehr als 25 Jahren und zwei Volks -
abstimmungen haben wir jetzt eine Eingetra-
gene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche
Paare. In den letzten Jahren ist die gesell-
schaftliche Akzeptanz für LGBT sehr gewach-
sen. Aber wie überall in Europa ist das Auf-
streben neo-konservativer Bewegungen und
des Populismus sehr beunruhigend.
Wie siehst du die Zukunft Europas?
Meine Sicht und mein Wunsch für Europa
sind wie das EU-Motto „In Vielfalt geeint“
(„United in diversity“). Ich glaube, der einzige
Weg nach vorne ist ein noch geeinteres
Europa mit weniger Grenzen in jeder Hin-
sicht. Ein Europa, in dem Menschen nicht 
wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihrer
Geschlechts identität oder ihrer Religion 
verurteilt oder diskriminiert werden.

Einander
naherkommen
statt

Angst
haben

,,
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Mária Takács, 44, Dokumentarfilme-
macherin, lebt in Budapest, Ungarn

Emp!ndest du es als Vorteil, als Lesbe in
Europa zu leben, und wenn ja,warum?
Wie einfach es ist, hängt von vielem ab: in
welchem europäischen Land du lebst, wie
konform du mit den gängigen Vorstellungen
über Lesben bist, wie deine soziale und 
ökonomische Lebenssituation ist, dein 
ethnischer Hintergrund, ob deine Familie
dich akzeptiert, deine Freunde und 
schließlich auch, ob du eine Partnerin hast
oder nicht. 
LGBT-Gruppen werden eher in den west -
lichen europäischen Ländern gefördert als in
Osteuropa. Aber einige Projekte wie 
Erasmus (Austauschprogramm der EU, Anm.
d. Red.) helfen dabei, eine Balance herzustel-
len und das macht die Europäische LGBT-
Community geschlossener und stärker.
Wie ist die derzeitige politische Situation in
deinem Land aus Sicht von LGBT?
In Ungarn vermehren sich die Zeichen, dass
wir in einer Diktatur versinken. Hassreden
und neue diskriminierende Maßnahmen 
gegen Minderheiten sind im politischen All-
tag an der Tagesordnung. Die Menschen hier
sind frustriert, wütend, ängstlich und hoff-
nungslos, das macht es einfach, sie zu
manipu lieren. In dieser Situation fragt man
sich, welche Minderheit als nächste von der
Politik attackiert wird.
Wie siehst du die Zukunft Europas?
Das Aufstreben extremistischer politischer
Kräfte in Europa macht mich besorgt und 
unsicher. Solidarität unter den verschiedenen
Minderheiten wie LGBT ist heute wichtiger
denn je. Vorbilder und Strategien, wie die
Community selbstsicherer und stärker wird,
sind dringend notwendig!

Djurdja Knezevic, 65, Schriftstellerin
und Journalistin, lebt auf der Insel
Brac, Kroatien 

Emp!ndest du es als Vorteil, als Lesbe in
Europa zu leben, und wenn ja,warum?
Es ist sicherlich von Vorteil, vor allem für
Menschen aus den Ländern im Süden und
Osten, die nicht die Tradition vom Schutz der
Menschenrechte im Allgemeinen und die von
LGBT-Rechten im Besonderen haben. Keine
Grenzen zu haben und dabei die lokalen 
Gesetze an EU-Richtlinien anzupassen, bildet
eine solide Grundlage für die spürbare 
Veränderung des sozialen Status der LGBT-
Community. Aber ich finde weniger 
komplizierte Möglichkeiten der Zusammen -
arbeit für gemeinsame Ziele auch sehr 
wichtig.
Wie ist die derzeitige politische Situation in
deinem Land aus Sicht von LGBT?
Wir haben derzeit eine rechtsgerichtete 
Regierung, die durch Radikale vom ganz
rechten Flügel noch mehr nach rechts 
gerutscht ist – dies wird sehr von der katho -
lischen Kirche unterstützt. Dadurch hat sich
die Situation von LGBT sehr verschlechtert.
Es gibt mehr Übergriffe auf Einzelpersonen,
auf Orte und Clubs, die als Treffpunkte 
dienen. Auch die öffentliche Förderung von
Projekten und Aktivitäten, die eh nie sehr
großzügig war, wurde noch weiter reduziert
oder ganz gestrichen.
Wie siehst du die Zukunft Europas?
Obwohl die EU sich im Moment in einer 
komplizierten Situation befindet (von innen
wie von außen betrachtet) scheint es mir, als
ob wir geeint bleiben und uns in einigen 
Dingen umorganisieren müssen – vor allem
in politischem und wirtschaftlichem Sinne.
Aber ganz persönlich finde ich, jede andere
Möglichkeit, wie zum Beispiel die Auflösung
der EU, wäre ein Desaster, nicht nur für die
weniger entwickelten Staaten. 

Yana Stoykova, 16, Schülerin, 
lebt in Sofia, Bulgarien

Emp!ndest du es als Vorteil, als Lesbe in
Europa zu leben, und wenn ja,warum?
Ja, besonders im Westen Europas. Da ist die
Gesellschaft sehr offen im Vergleich zu 
Ländern in Asien oder Afrika zum Beispiel.
Wie ist die derzeitige politische Situation in
deinem Land aus Sicht von LGBT?
Sehr schlecht eigentlich. Es gibt viele Vor -
urteile, das Thema ist immer noch ein Tabu
und niemand in den Medien und der Gesell-
schaft spricht es an. Deshalb wissen die 
meisten nichts über uns und das führt zu
noch mehr Vorurteilen und negativen 
Stereotypen. Nach der Statistik hält jeder
Dritte Homosexualität für „unnormal“. Über
die anderen Aspekte der Sexualität und des
Geschlechts, die anderen Buchstaben im
LGBT-Akronym, wird nicht gesprochen und
fast nichts gewusst. Ich kenne wirklich keinen
queer Jugendlichen, dessen Eltern ihn 
akzeptiert haben.    
Wie siehst du die Zukunft Europas?
Ich kann nur hoffen, dass die jüngeren 
Menschen immer toleranter werden. Genauso
hoffe ich, dass Europäerinnen und Europäer
queer Leute nicht mehr als etwas Besonderes
betrachten, sondern als ganz gewöhnliche
Mitglieder der Gesellschaft. Bestimmt würde
es dann auch mehr LGBT-Präsenz in den 
Medien und immer mehr Sichtbarkeit geben,
weil wir dann mutiger werden würden, offen
zu sein. Ich bin jedenfalls Optimistin!
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Erstmals !ndet eine Europäische Lesben-
konferenz statt
Im Herbst !ndet in Wien erstmals die 
European Lesbian* Conference (ELC) statt – für
lesbische Vernetzung, und um gemeinsame
politische Strategien zu !nden. 
Europäischen Lesben fehlt es bisher an inter-
nationalen Strukturen, um länderübergreifend
gegen Sexismus, Lesben- und Frauenfeindlich-
keit anzukämpfen. Das !el auch einer Gruppe
lesbischer Aktivistinnen bei der jährlichen 
ILGA-Europe-Konferenz letztes Jahr in Zypern
auf. Sie kam zu dem Schluss, dass es dringend
einer eigenen internationalen Vernetzung 
bedarf. Die Idee der ELC war geboren. Nun 
positionieren sie sich auf ihrer Website: „Weil
unsere Stimmen nicht laut genug sind und
unsere Geschichten nicht gehört werden und
wir allmählich die Spuren unserer eigenen 
Geschichte verlieren. Denn positive lesbische
Sichtbarkeit schreckt immer noch selbst 
homosexuelle Frauen ab. Lesben an der Spitze
der Veränderungen sind immer noch unsicht-
bar, weil wir niemals die Möglichkeit hatten,
unsere lesbischen Bedürfnisse gemeinsam auf
europäischer Ebenen strukturiert anzugehen.“
Auf der Konferenz soll es Podiumsdiskussionen,
Workshops und schließlich in Anlehnung an
den Dyke March auch einen „Lesbian* March“
durch Wien geben. Eingeladen sind alle 
Lesben, die sich vernetzen und Europa ein
Stück verändern wollen. Die Ergebnisse der
Konferenz werden zusammengetragen und
über einzelne Organisationen in verschiedene
Länder Europas gestreut. L-MAG wird euch
weiter auf dem Laufenden halten.

Wien, 6.–8. Oktober
www.europeanlesbianconference.org

LESBEN in
Europa
vereinigt

euch
Koosje Laan, 34, freie Projekt -
managerin und Beraterin, 
lebt in Amsterdam (Niederlande) 

Emp!ndest du es als Vorteil, als Lesbe in
Europa zu leben, und wenn ja,warum?
Es ist ein Vorteil, in einem Land zu leben, in
dem ich gleichdenkende Leute in der Öffent-
lichkeit treffen kann. Und ich empfinde diese
Freiheit als ein Geschenk und als sehr 
zerbrechlich. Denn gleichzeitig sind wir 
damit konfrontiert, dass andere das nicht so
sehen. Mit unserem Vorteil kommt auch die
Verantwortung als Mensch und als Nation,
Leuten (auch außerhalb von Europa) zu 
zeigen, dass sie dafür, wer sie sind, geliebt
und respektiert werden.  
Wie ist die derzeitige politische Situation in
deinem Land aus Sicht von LGBT?
Zur Zeit kämpfen wir in Europa mit dem
Wachsen rechter Parteien. Auch wenn die
PVV (rechtspopulistische Partij voor de 
Vrijheid, Anm. d. Red.) die Wahl in den 
Niederlanden nicht gewonnen hat, viele 
Parteien sind weiter nach rechts gerückt. Es
gibt diese unbestimmte Politikverdrossen-
heit, das schürt Frustration und Angst. Ich
frage mich, wie können wir uns davor 
schützen, dass auch Minderheiten instru-
mentalisiert werden? 
Wie siehst du die Zukunft Europas?
Die Ausgangssituation von Europa ist super:
Wir sind sehr reich, stark und vielfältig. Das
Euro-Konzept ist gut durchdacht und schützt
vor Unsicherheiten – die Stärke des einen ist
die Schwäche des anderen. Aber uns fehlt
Solidarität. Wir fühlen uns nicht als Euro-
päerinnen, wir fühlen uns holländisch,
deutsch, türkisch oder auch mal als ein Mix.
Aber wir müssen uns viel stärker mit dem
Konzept Europa identifizieren, um eine
strahlende europäische Zukunft zu erschaf-
fen. Dafür müssen wir uns näherkommen,
anstatt Angst voreinander zu haben. 

Najwana, 23, flüchtete aus Damaskus
(Syrien) nach Berlin, studierte 
Englische Literatur an der Universität
in Damaskus und arbeitet jetzt in 
Berlin beim Bundesfreiwilligendienst
im Denkmalschutz

Emp!ndest du es als Vorteil, als Lesbe in
Europa zu leben, und wenn ja,warum?
In Europa als Lesbe zu leben ist so viel besser
als im Nahen Osten (Syrien), denn ich muss
hier keine falsche Fassade aufbauen. Ich muss
nicht erzählen, dass ich noch auf den 
richtigen Mann warte, um zu heiraten, oder
all den anderen traditionellen Vorstellungen
von Gesellschaft und Religion entsprechen.
Wie ist die derzeitige politische Situation in
deinem Land aus Sicht von LGBT?
LGBT-Personen sind in Syrien absolut ver -
boten. Denn erstens gibt es ein Gesetz, das
Homosexualität mit mindestens 14 Jahren 
Gefängnis bestraft und selbst Körperver -
letzungen dürfen an queeren Personen
durchgeführt werden. Zweitens besteht die
Gefahr, dass der Islamische Staat (IS) einen
in die Finger bekommt und wenn er das tut,
dann heißt das Todesstrafe.
Wie siehst du die Zukunft Europas?
Ich denke an eine Zukunft in Europa, die eine
harmonische Mischung zwischen der Kultur
des Nahen Ostens und der europäischen
bringt.
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Das Coming-out als Befreiung
O!en lesbisch zu sein, ist leider noch immer keine Selbstverständlichkeit. Die in Ecuador

lebende Fotogra"n Paola Paredes haderte lange damit, es ihrer Familie zu erzählen. 
Mit ihrem Projekt „Unveiled“ (dt. „Enthüllt“) hielt sie ihr Coming-out schließlich 

fotogra"sch fest

Paola Paredes,
Selbstporträt 

„Am 16. März 2014 hatte ich mein 
Coming-out gegenüber meinen 
Eltern in einem dreistündigen 
Gespräch. Begleitet von meinen
Schwestern – die es bereits wussten –
dokumentierte ich das Ereignis als Teil
eines experimentellen Foto projekts.“



Das Coming-out stellt viele Lesben und Schwule weltweit
vor eine große Herausforderung. Auch Paola Paredes, 
geboren 1986 in Quito, Ecuador, lebte lange mit dem Gefühl,
sich selbst in gewisser Weise verstecken zu müssen. Mit 
28 Jahren entschloss sie sich jedoch, auch ihren streng 
katholischen Eltern den für sie so schwierigen wie 
befreienden Satz zu sagen: „Ich bin lesbisch.“
Mit drei Kameras !ng sie während dieses dreistündigen 
Gesprächs jede Regung am elterlichen Wohnzimmertisch
ein: Anspannung, Wortlosigkeit, Erleichterung. Alle fünf 
Sekunden klickte der Selbstauslöser. Um ihre Eltern an diese
besondere Gesprächssituation zu gewöhnen und damit den
Moment der Enthüllung möglichst unverfälscht festhalten
zu können, bereitete Paola das Projekt bereits wochenlang
vor. Sie begleitete ihre Eltern im Alltag und fotogra!erte sie
beim Kochen, Zähneputzen, Rauchen, Arbeiten oder 
Schauen von Telenovelas. 
Entstanden ist eine einzigartige, liebevolle wie mutige foto-
gra!sche Erzählung ihrer Familiensituation. Über das 
ö"entliche Teilen dieses intimen Moments laden die Bilder
zum direkten Mit- und Nachfühlen ein. „Wenn ,Unveiled’ nur
einer einzigen Person dabei hilft, sich zu outen, dann habe
ich mein Ziel erreicht“, sagte Paola gegenüber der Hu!ng-
ton Post. Heute lebt sie in London und Quito und widmet
sich in ihrer Arbeit weiterhin der LGBT-Community, 
insbesondere mit Blick auf den gesellschaftlichen Umgang
mit Homosexualität in Ecuador. 
Die komplette Serie „Unveiled“ sowie „Beyond the Veil I + II“
(2014), aus der L-MAG hier eine Auswahl zeigt, ist auf der
Webseite von Paola Paredes einzusehen. // Ste! Urgast

www.paolaparedes.com

„Vieles von meinem Kon#ikt und
der Hemmung rührt von den 
religiösen Anteilen meiner 
Erziehung her. Genau wie 
achtzig Prozent der ecuadoriani-
schen Bevölkerung sind meine
Eltern und die weitere Familie 
alle streng katholisch.“

„In diesem Umfeld aufzuwach-
sen hat es schwierig gemacht, zu
akzeptieren, wer ich zunehmend
vermutet habe zu sein.“ 

„Ich war fünf Jahre alt, als ich
feststellte, dass ich anders war.
Mir war bewusst, dass ich mich
zu Mädchen hingezogen fühlte.“



FOTO

„Ich hatte den wahren Wert eines Kusses nicht gekannt, bis ich fast 20
Jahre alt war. Es war mein erster Kuss mit einem Mädchen, und dieser
war alles, was die vorherigen Küsse nicht waren: unmittelbar aufregend,
berauschend und angenehm. Ein paar Jahre später sollte ich mich das
erste Mal verlieben.“



„Als der große Tag kam, 
stellte ich die Kameras in 
ihre Positionen. Alles war 
bereit … nur ich nicht.“

„Meine Eltern reagierten
nicht sofort, aber ich
konnte ihre Augen auf
mir spüren. Ich atmete
tief ein und zwang mich,
sie anzusehen. Es lag 
eine Starre in ihren 
Augen. Ich konnte die
Tränen nicht mehr 
zurückhalten. Alles war
verschwommen. 
Alles war Tränen.“

„Es dauerte eine Weile,
bis ich sprechen konnte.
Ich schaute auf den Tisch
und atmete tief ein. Als
ich ausatmete, sagte ich
endlich die Worte: 
,Ich bin lesbisch.’“



FOTO
„Und dann, durch den
trüben Schleier hin-
durch, drangen Stimmen
zu mir.“

„Es ist uns egal.“
„Wir lieben dich.“

„Meine Mutter und mein 
Vater brachen im selben 
Moment die Stille. Ihre 
Tränen passten zu 
meinen. Ihre Hände 
erreichten meine. Die
Augen meiner Mutter
waren voller Tränen. Sie
hat sich immer wieder
wiederholt: ,Es ist mir
egal, es ist mir egal.’ Ich
konnte kaum begreifen,
was passierte. Wir 
sprachen noch zwei
Stunden, wahrscheinlich
mehr.“



„Irgendwann stand Mama auf, um ein Päckchen Zigaretten
zu holen, welches sie auf den Tisch legte. Keiner von uns
rauchte wirklich viel, nur selten, aber die letzten Stunden
waren für uns alle eine emotionale Achterbahnfahrt.“

„Ich hatte seit Wochen nicht gut geschlafen, aber es würde
wunderbar anders werden in dieser Nacht. In dieser Nacht
würde ich mit einer inneren Freude und Zufriedenheit 
schlafen, die ich noch nie zuvor erlebt hatte – und das tat
ich.“



Das L-MAG-Abo wird jetzt

www.l!mag.de/abo

Hast du schon 
gehört? Wir sind   

jetzt im L!Club!



Fo
to

: im
ag

o/
UI

G

DER PREIS! 
1 Jahr L!MAG für 27 Euro im Standard!Abo 

oder 23 Euro als Fair!Abo für Geringverdienerinnen
6 AUSGABEN PRO JAHR

Einfach und bequem liegt L!MAG pünktlich 
im neutralen Umschlag in deinem Briefkasten

DER NEWSLETTER! 
Jeden zweiten Monat verschicken wir einen
Newsletter mit exklusiven Infos, Events und 

Verlosungen nur für Abonnentinnen! Meldet euch,
falls eure Mailadresse noch nicht dabei ist:

L!club"L!mag.de
ABOVERWALTUNG

ab jetzt mit neuer Telefon!Nummer: 
030 / 23 55 39 55 #11$15 Uhr%

Wow! 
Ich ruf gleich

Ellen an …

GUTES BLEIBT:

NEUES KOMMT:



L-MAG54

Sie sind „gay for pay“, also lesbisch gegen Bezahlung, und werden dennoch von ihrem 
Publikum geliebt und verehrt. Schauspielerinnen, die Lesben in Filmen und Serien 

verkörpern, dürfen ruhig hetero sein – eine lesbische Fangemeinde ist ihnen immer gewiss
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Große Liebe
für lesbische Filmfiguren

Nach ihnen ist die Convention „ClexaCon“ benannt: Clarke (Eliza Taylor,
re.) und Lexa (Alycia Debnam-Carey) in dem Serienerfolg „The 100“ 
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Soviel Dankbarkeit der Fans ist 
unüblich in der Branche

Heterofrauen sind unbefangener 
bei lesbischen Rollen 

Lespress

Cosmopolitan

Tolle Statements zu den Sexszenen

Karin Schupp

Alle erwähnten Filme und Serien – außer
„The L Word“ und „Bound“ (nur auf DVD) –
sind bei Streamingdiensten abrufbar

„Man muss keine Lesbe sein, 
um zu wissen, wie man mit einer

Frau schläft“

Cécile de France Jennifer BealsJulianne Moore



In zehn kurzen Episoden erzählt die Serie die
Geschichte der 36-jährigen Ren, die sich 
ihren Weg durch die alternative Berliner
Queer-Szene bahnt. Für die Neu-Berlinerin
aus London ein schwieriges Unterfangen: 
Zwischen Bondage, Speed-Dating und 
gemeinsamer Meditation begegnet Ren 
(Alana Lake) zwar ständig Frauen und ver-
sucht dabei, eine besondere Nähe aufzu -
bauen, doch statt der großen Liebe (nach der
sie sicht sehnt) zu begegnen, stolpert sie von 
einer verwirrenden Erfahrung in die nächste
und merkt bald, dass die Partnerinnensuche
in Berlin schrecklich kompliziert ist.
„Die Serie beschäftigt sich mit dieser wieder-
holten Erfahrung von Ambivalenz und 
Unklarheit, die noch viel verwirrender ist als
direkte Ablehnung. Hauptsächlich geht es
darum, dass die Worte und Taten von Rens
Dates nicht zusammenpassen“, erklärt Dreh-
buchautorin und Regisseurin Kanchi Wich-
mann. In diesem Strudel aus unklaren 
Botschaften fällt es schwer, sich wirklich auf
jemanden einzulassen und starke Gefühle zu
entwickeln. Das hat Folgen: Im Lauf der 
Serie fühlt Ren sich immer unsicherer und
lässt sich von der Verwirrung der anderen
anstecken. „Am Schluss verhält sie sich selbst

immer ambivalenter mit ihren Dates“, erzählt
Wichmann weiter.
Die britische Filmemacherin verarbeitet in
„Mixed Messages“ ihre eigenen Dating-Erfah-
rungen in der alternativen Queer-Szene 
Berlins. Auch ihr soziales Umfeld inspirierte
sie: „Als mir klar wurde, dass alle meine
Freunde und Freundinnen ähnliche Erfah-
rungen gemacht haben, dachte ich mir:
,Dann muss ich dieses Thema in die Öffent-
lichkeit bringen‘“. Während der Dreharbeiten
bestand die komplette Crew aus queer 
Frauen. „Das war nicht absichtlich geplant,
aber es war uns immer wichtig, dass die
Crew-Mitglieder die Lebenswelt und die 
Geschichte, die wir erzählen wollten, wider-
spiegeln“, sagt Wichmann.
Ein Casting gab es nicht und statt ausge -
bildeter Schauspielerinnen verkörpern echte
Protagonistinnen der Berliner Szene und 
Bekannte der Regisseurin die Seriencharak-
tere. Die Umgebung ist vertraut: Die Dreh -
orte sind Szene-Treffpunkte in der Haupt-
stadt und auch der Soundtrack zur Serie
kommt direkt aus der LGBT-Community Ber-
lins, wie die Bands Heimweh Hotel, Rhythm
King And Her Friends oder Bad Anorak 404.
Diese geballte Authentizität erlaubt einen

neuen Blick: „Mixed Messages“ zeigt die
Queer-Szene Berlins von einer neuen, kriti-
schen Seite. Denn auf der lesbischen Land-
karte Deutschlands gilt Berlin oft als der Ort,
an dem sich queer Menschen frei in allen Fa-
cetten entfalten können – egal ob sie 
polyamor lieben wollen, sich als genderqueer
definieren oder auf BDSM stehen. Dass dies
in der Realität nicht immer so einfach ist,
wird dabei oft ausgeblendet.
„Innerhalb dieser vermeintlichen Utopie gibt
es auch Einsamkeit, Unsicherheit und Ent-
täuschung. Das wollte ich zeigen. Und da-
durch die Leute erreichen, die sich als Versa-
ger fühlen, wenn sie dieses Ideal nicht
erreichen“, erklärt die Regisseurin. Ihr war es
wichtig, mit der Serie ein Bild jenseits dieser
Utopie der alternativen queer Szene in Berlin
zu zeichnen. Das ist ihr definitiv gelungen.

// Isabel Lerch

„Mixed Messages“, Webserie, Drehbuch und
Regie: Kanchi Wichmann, mit: Alana Lake,
Cleo Jacobe, D 2017, 88 Min., engl./dt OF,
Verö!entlichung Ende Juni, auf
www.out.tv, danach auch auf iTunes, Ama-
zon instant video oder Google Play
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Verirrte Liebessuche
Dating kann kompliziert sein – auch in der angesagten Berliner Szene. Die Webserie

„Mixed Messages“ porträtiert die Verstrickungen im Großstadtdschungel
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In der Webserie „Mixed Messages“ datet sich Ren (Alana Lake, re.) mühsam durch die Berliner Szene,
immer auf dem neuesten Stand: ihre beste Freundin Andre (Cleo Jacobs)
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Mifti ist eine junge Frau, die rotzig, trotzig und desorientiert durch das
Leben driftet. Ein Abbild ihres Zustand ist der Axolotl, den sie zeitweise
mit sich herumträgt. Dieser mexikanische Schwanzlurch verharrt prak-
tisch ein Leben lang in der Pubertät, da er seine (für Amphibien üblicher-
weise als Übergangsphase dienende) Larvengestalt immer behält.
Dieses Tierchen dient ihr als Vorbild. Die 16-Jährige (gespielt von Jasna
Fritzi Bauer) wohnt seit dem Tod ihrer Mutter mit ihren älteren Halb-
geschwistern Annika (Laura Tonke) und Edmond (Julius Feldmeier) in
einer Berliner WG. Statt ihrer Schulpflicht nachzugehen, tobt die Teen-
agerin lieber durch die Berliner Nächte, tanzt, küsst, konsumiert Drogen
und Sex. Auch ein Taxifahrer wird nicht verschmäht. Doch hauptsäch-
lich gilt Miftis Entdeckerinnenfreude und ihre Lust den Frauen. Die 
rätselhafte Alice (souverän: Araceli Jover) und die kapriziöse Ophelia
(herrlich fiebrig-überdreht: Mavie Hörbiger) küsst sie leidenschaftlich.
Sex ist insgesamt präsent, wenn auch nicht explizit dargestellt, aber wir
sind hier auch nicht bei der warmen Farbe Blau. Eher im Neonlicht, das
auf Asphalt scheint oder im diffusen Licht diverser Party-Locations. 
Die Buchvorlage „Axolotl Roadkill“ sorgte 2010 nicht nur für hymnische
Rezensionen, sondern auch für haufenweise Plagiatsvorwürfe. Die 
damals 17-jährige lesbische Autorin Helen Hegemann habe sich scham-
los bei anderen bedient – ohne diese zu erwähnen oder gar die Passa-
gen zu kennzeichnen. Letzten Endes hat der Verkaufserfolg das aber
überstrahlt. Jetzt hat Hegemann selbst die Regie bei der Verfilmung
ihres autobiografisch inspirierten Buchs übernommen. Beim Schreiben
ihres Buchs war sie nicht zimperlich mit Zitaten, als Regisseurin ist sie
viel zurückhaltender. Dafür nimmt die Kamera das Publikum mitten
rein in Miftis zielloses Durcheinander und ihre Unentschlossenheit in
der Fragestellung: Bin ich jetzt schon Drama oder nur noch Nerven-
säge? Darstellerin Jasna Fritzi Bauer („Scherbenpark“, „About a Girl“)
liefert eine Tour de Force ab, bei der man immer weiter in den Groß-
stadtdschungel gerät, aber nicht in den Wirrwarr ihrer psychischen Ver-
fassung gelangt. Die 28-jährige Hauptdarstellerin ist so resolut in ihrer
Arbeit, dass man ihr die 16-Jährige ohne weiteres abnimmt und ihr folgen
möchte auf ihrem Weg, der zeitweise von mystischen Tiererscheinun-
gen gekreuzt wird. Wer weiß, was sie am Ausgang dieses Amphetamin-
Labyrinths erwartet? // Frank Hermann 

„Axolotl Overkill“, Drehbuch & Regie: Helene Hegemann, mit: Jasna
Fritzi Bauer, Arly Jover, Mavie Hörbiger, Laura Tonke u. a., D 2017,
94 Min., Kinostart: 29. Juni

„Axolotl Overkill“ – ein hedonistischer
Trip durch die Großstadt

Ab durch die Pubertät

Das „Axolotl Overkill“-Team mit Arly Jover, Jasna Fritzi Bauer (Mifti), Mavie Hörbiger
und Helene Hegemann (v. l. n. r.)
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Die Engländerin Lucy Spraggan ist in ihrer Heimat ein Fernsehstar und 
produziert einen Hit nach dem anderen. Dabei bleibt sie sich selbst treu und
lässt sich von niemandem etwas vorschreiben



L-MAG 59

Lucy Spraggan hat ein außergewöhnliches
Talent. Als Künstlerin besitzt sie eine 
besondere Beobachtungsgabe und die Fähig-
keit, ihre Entdeckungen des Alltags in 
wunderbar unprätentiöse Geschichten in 
musikalischer Form zu verpacken. Der große
Durchbruch gelang ihr in Großbritannien mit
der Ausstrahlung von „The X Factor“ im Jahr
2012. Als erste Teilnehmerin, die in der TV-
Castingshow ihre eigenen Songs performte,
sorgte sie regelmäßig für Standing Ovations
bei Jury und Publikum. Schnell wurde die
Sympathieträgerin aus Sheffield als eine der 
Favoritinnen gehandelt, bis sie nach dem Tod
ihrer Oma krankheitsbedingt ausscheiden
musste. Doch so, wie sie bereits vor der Show
ein eigenes Album herausgegeben und eine
Single in den Top 40 zu verzeichnen hatte,
blieb es auch im Anschluss an „The X Factor“

nicht ruhig um sie. Nach dem Ausflug zu 
einem großen Plattenlabel gründete sie kur-
zerhand ihre eigene Plattenfirma und erzielt
nun wieder ganz in Eigenregie einen Chart-
Erfolg nach dem anderen. Ihr mittlerweile
viertes Album „I Hope You Don’t Mind Me
Writing“ stieg sofort auf Platz 12 der UK-
Album-Charts. L-MAG traf die Singer-
Songwriterin vor dem Abschlusskonzert ihrer
Europatour in Berlin.
„Wir wussten gar nicht, an welch geschichts -
trächtigem Ort wir hier wohnen“, begrüßt
Lucy zum Interview. Der Treffpunkt ist ihre
Unterkunft in einem der ehemaligen DDR-
Plattenbauten der Wilhelmstraße in direkter
Nähe zum Brandenburger Tor. Wo zu DDR-
Zeiten die Prominenz aus Kultur und Politik
wohnte, finden sich heute Ferienapartments,
die nun auch als Tour-Unterkünfte Verwen-

dung finden. Eine bittere, aber alltägliche
Geschichte, die so auch in einem von Lucys
Songs auftauchen könnte. 

Wir müssen aus der Geschichte lernen

Gute Geschichten, so erzählt sie – und darum
geht es in ihrer Kunst –, würde sie nahezu
überall finden, ob in der zufälligen Begeg-
nung im Zug oder dem Gespräch mit engen
Freundinnen. „Man muss sich etwas Zeit
nehmen, interessiert und offen sein. Gerade
war ich noch am Checkpoint Charlie (einer
der bekanntesten Berliner Grenzübergänge
während der deutschen Teilung, Anm. d. Red.)
und habe von den Menschen gelesen, die
nach dem Mauerbau aus Ostberlin geflohen
sind. Dabei musste ich an meine Mum 
denken. Sie meint immer, gerade diejenigen,

Berührende 
Geschichten

In Großbritannien sind Songs von Lucy Spraggan garantiert Chart-Erfolge. Nun ging die
Singer-Songwriterin mit ihrem neuen Album ersmals auch auf Tour ins Ausland. L-MAG

sprach mit ihr über Inspiration, soziales Engagement und die Stille vor dem Applaus



die sich mit der Geschichte befassen, sollten
andere davor warnen, Fehler der Vergangen-
heit zu wiederholen.“
Fehltritte aus der Geschichte seien für sie das
erneute Bauen von Mauern, das Auf-
kommen von Rechtspopulismus und
Rechtsextremismus. „Trump, Brexit,
Nationalismus, Fake News – das ist
wie eine Welterschütterung. All das
bewirkt eine große Spaltung, wo es
doch eigentlich mehr Einheit braucht.
Mit dem Brexit hat man sich für eine Teilung
von Europa entschieden. Sie glauben an das
Märchen, dass es ihnen dadurch besser 
gehen würde. Dabei liegt der Grund vieler
Probleme nicht im Gegenüber, sondern bei
uns selbst. Das mit anzusehen ist frustrierend
und irgendwie auch surreal“, erzählt Lucy
und schmunzelt schließlich: „Statt der Welt-
dominanz wünsche ich mir die Welt rettung.“

Von der Kindheit zum Bühnen!eber

Mit ihren eigenen Geschichten möchte Lucy
die Welt zumindest ein Stück weit besser 
machen, Menschen miteinander verbinden,
zum Erinnern anregen und Emotionen 
ansprechen – etwas, das schon seit jeher Auf-
gabe von Geschichtenerzählerinnen ist und
gleichsam eine große Kunst. Lucys Talent 
dafür zeichnete sich früh ab. Als Kind lernte
sie Gitarrespielen und schnell packte sie das 
Bühnenfieber. „Meine erste Show habe ich

mit zwölf gespielt. Schließlich hatte ich hun-
derte Shows, bevor es dann zu ,The X Factor‘
ging“, blickt die heute 25-Jährige zurück.
„Aber ich habe schon einiges vorher 

gemacht, wobei mir immer auch spannende
Geschichten begegnet sind. Zum Beispiel war
ich touristischer Tourguide in den Höhlen in
der Nähe von Sheffield oder habe eine Weile
als Magierin gearbeitet. Ich bin zwischen-
durch auch ans College gegangen, um Feuer-
wehrfrau zu werden.“ Ein gebrochenes Bein
ließ diesen Traum jedoch platzen und Lucy
wieder zur Gitarre greifen. Allein mit dieser
zog sie schließlich mit 18 Jahren los und 
reiste als Backpackerin für einige Monate
durch die USA. 

Auf der Suche nach Inspiration 
im Alltag

Geboren in Canterbury, ist heute Sheffield 
ihre Heimat. Und diese sehr britische, ehe-
malige Industriestadt, die sich nach Wirt-
schaftskrise und Massenarbeitslosigkeit erst
einmal wieder neu als Kulturmetropole 
erfinden musste, bildet eine passende Kulisse

für ihre Musik. Es ist eine besondere Form
liebevoller Schnörkellosigkeit, urban und 
ungekünstelt, charmant und selbstironisch,
die sie als Person und ihr Schreiben aus-

macht. Nicht ein bestimmter Stil oder
ein Thema bildet den Rahmen, 
sondern die befreiend aufrichtige Er-
zählweise von Lucy. Nicht selten wird
sie deshalb in einem Atemzug mit Kate
Nash oder Kate Tempest genannt.
„Ich höre kaum neuere Musik, auch

wenn ich Kate Tempest sehr mag. Und Radio
höre ich grundsätzlich nicht, denn dort 
spielen sie mich nicht und das macht mich
doch ein wenig neidisch“, gesteht Lucy 
lachend. „Ich höre eher ältere Sachen wie
Dolly Parton oder Linda Jules. Und die Inspi-
ration für die Texte kommt wirklich aus 
meinem Alltagsleben und nicht von der Mu-
sik. Deshalb klingen meine Songs auch recht
unterschiedlich, mal nach Rap, mal mehr
nach Pop. Ich möchte einfach in keiner musi-
kalischen Box stecken. Und da ich sowieso
nicht im Radio gespielt werde, muss ich auch
auf keine Konventionen achten.“ Weder im
Leben noch in der Musik möchte sich Lucy
etwas vorschreiben lassen. Um ihre Alben
möglichst unabhängig produzieren zu 
können, hat sie nun ihr eigenes Label ge-
gründet, welches bezeichnenderweise
„CTRL“ (gesprochen: control, dt. „Kontrol-
le“) heißt. Doch mehr als um die Kontrolle
geht es ihr darum, Verantwortung zu über-
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„Trump, Brexit, Nationalismus, 
Fake News – das ist wie eine 

Welterschütterung“

Lucy Spraggan bei ihrem Konzert in Berlin im März 
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nehmen. „Ich glaube, ich bin eine alte Seele und es ist der sehr alte
Teil in mir, der es nicht mag, Vorschriften zu bekommen. Ich habe
mich eigentlich nie wirklich wie ein Kind gefühlt, sondern immer
recht erwachsen, und hatte meinen eigenen Kopf.“ Selbstbestimmung
und Zusammenhalt sind auch wieder kehrende Themen in ihren
Songs. Lieder wie „Unsinkable“ (2015) und „Fight for It“ oder 
„Loaded Guns“ vom aktuellen Album sind mutmachende Hymnen,
um auch schwierige Zeiten gemeinsam zu überstehen. „Viele Songs
handeln davon, positiv zu sein, dem zu folgen, was man selbst wichtig
findet“, erklärt Lucy. „Vielleicht dafür auch mal Widerstand leisten zu
müssen, aber zu wissen, hey, du stehst nicht allein.“ Darüber hinaus
scheut sie auch schwierige Themen nicht. So erzählt das Album auch
vom Älterwerden und Abschiednehmen oder – wie die gefühlvolle
Ballade „Dear Your“ – von psychischem Leidensdruck, der bis in den
Suizid führen kann.
Offen möchte sie über alle Themen sprechen können – dabei macht
sie auch keinen Hehl aus ihrem Lesbischsein. Nach ihrem Coming-out
mit 14 spielte sie auf zahlreichen Pride-Veranstaltungen und kritisierte
auch öffentlich homofeinliche Äußerungen. Dies macht sie zum Vor-
bild für viele junge Lesben. „Das ist meine Möglichkeit, auf andere zu
wirken oder in Austausch zu kommen. Die Welt ist voll wunderbarer
Dinge und Menschen, doch wenn deine persönliche Tür verschlossen
ist, kannst du das nicht sehen. Deshalb spreche ich über alles ganz 
offen, psychische Gesundheit, Sexualität, das Land oder meine 
politische Haltung. Das ist meine Form von Aktivismus.“

Zwischen liebevoller Kleinfamilie 
und intensiven Konzerten

Auch im Privatleben übernimmt Lucy gern Verantwortung. Sie und 
ihre Frau Georgina, die sie im vergangenen Jahr geheiratet hat, 
wurden offiziell Pflegeeltern. Bereits im April, gleich nach dem Ende
der Tournee, kam das erste Kind zur Kurzzeitpflege in ihre kleine 
Familie. „In Großbritannien fragen sie aktiv bei homosexuellen Paare
an, ob sie Kinder aufnehmen möchten“, meint Lucy. „Das ging dann
auch alles ziemlich fix. Wir haben uns vor drei, vier Monaten be -
worben und sie haben die Genehmigung ganz schnell erteilt, weil sie
es gut fanden, dass eine öffentliche Person die Idee der Pflegschaft
noch weiter publik machen könnte. Unser Kind ist acht Jahre alt.“ 
Während Lucy fernab der Insel noch als Newcomerin gilt, sind ihre
Konzerte in Großbritannien rasch ausverkauft. „60 Prozent des Publi-
kums sind dann auch lesbisch“, erzählt sie, „hier sind es deutlich 
weniger. Vielleicht bin ich hier eher für meine Musik als für meine 
Sexualität bekannt.“ Den Grünen Salon in Berlin zumindest ver -
wandelte Lucy mit jeden Lied mehr in ein britisches Pub und das
durchaus auch lesbische Publikum zu ihrer einstimmigen Fangemeinde.
„Die Shows in Europa sind schon sehr besonders für mich. Das 
Publikum ist zwar anfangs ein wenig leise, aber nach der Stille kommt
der Applaus. Das ist für mich immer ein wunderbarer Moment.“ 
Vermutlich wird sie im Oktober wieder nach Deutschland kommen –
sicher mit einer Vielzahl guter Geschichten im Gepäck.

// Steff Urgast

„I Hope You Don't Mind Me Writing“ (CTRL Records)
www.lucyspraggan.com
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Waffen einer Frau
Debbie Harry ist der Inbegri! einer Rock ‘n’ Roll-Ikone und an Coolnees 

kaum zu überbieten. Der Kult begründete sich 1976, als das erste Blondie-Album 
mit Debbie Harry als Frontfrau erschien. Mittlerweile ist die Sängerin 71 Jahre alt 

und rockt auf dem neuen Blondie-Album „Pollinator“ wie eh und je

MUSIK

Fo
to

: G
uy

 Fu
rro

w



L-MAG 63

Auch mit 71 ist und bleibt Debbie Harry ein Phänomen: eine 
schöne, starke Frau, die tut, was sie will. Die ihre Sexualität aus-
lebt, sich sozio-politisch engagiert und die LGBT-Community 
unterstützt. Jetzt veröffentlicht sie ein neues Blondie-Album – der
Anlass für ein kurzweiliges Gespräch.

Seidenbluse, Wickelrock, High Heels, Goldkette, Wasserstoffsuper-
oxid-Mähne, dezentes Make-up: Deborah Ann Harry ist eine elegante,
ältere Dame. Ihr Alter merkt man ihr nur an, wenn sie zunächst etwas
fahrig wirkt. Doch spricht man sie auf ihre Lieblingsthemen an, bringt
sie zum Lachen, Flirten und Absondern von bissigen Kommentaren,
dann blüht sie regelrecht auf. Etwa, wenn es um die politischen 
Ereignisse in den USA geht, die sie wütend machen: „Ich verstehe
nicht, wie meine Landsleute diesen widerwärtigen Typen wählen
konnten, der keine Ahnung von Politik hat. Der nicht weiß, wie man
ein Land regiert, wie man mit anderen Staaten umgeht und der sich
offensichtlich nicht unter Kontrolle hat. Ich hoffe, dass er in 
spätestens zwei Jahren aus dem Amt gejagt wird. Hoffentlich richtet
er nicht zu viel Schaden an.“ 
Sie selbst, und da zeigt sich Sachverstand und Hingabe, wünscht sich
ein Staatsoberhaupt, das auf erneuerbare Energien setzt, aus der
Atomkraft aussteigt, strengere Waffengesetze erlässt und rigoros 
gegen Rassismus, Polizeigewalt und skrupellose Banken vorgeht. „Der
Staat muss seine Bürgerinnen und Bürger besser schützen – allerdings
nicht, indem er Mauern baut. Wie hat es Angela Merkel formuliert:
,Das hatten wir schon – es hat nicht funktioniert.‘ Die Frau ist groß -
artig. Könnt ihr uns die ausleihen?“

Zahlreiche A!ären, auch mit Frauen

Genauso charmant erklärt sie ihr Engagement in der LGBT-Community,
das bis in die 1970er zurückreicht. Und laut Debbie Harry darauf 
basiere, dass sie von jeher viele Fans in dieser Szene gehabt habe.
Dass sie gerne zum Tanzen in schwule Clubs gegangen sei und sie 
Homosexuelle für die weltoffeneren,
kulturell interessierteren Menschen
erachte. „Es gibt nichts Amüsanteres,
als sich mit schwulen Männern über
Mode und Stil zu unterhalten. Davon
kriege ich nicht genug.“ Sich für ihre
Freunde zu engagieren, hält sie in
Zeiten von Trump, Le Pen, Putin und
Erdogan für wichtiger denn je. „Wir
müssen aufpassen, dass uns die Dinge, für die wir so lange gekämpft
haben, nicht wieder weggenommen werden. Ich bin mir sicher, dass
Trump alles versucht, um die gleichgeschlechtliche Ehe rückgängig zu 
machen. Dass Putin am Schikanieren von Schwulen und Lesben fest-
hält, und dass auch Erdogan und Le Pen versuchen werden, die 
Bewegung zu unterdrücken. Einfach, weil sie nicht zu ihren rechts-
nationalen Vorstellungen passt.“
Dabei sei sie, so Debbie lächelnd, zwar nicht lesbisch, habe aber 
entsprechende Erfahrungen gesammelt. „Ich war 15 Jahre mit Chris
(Stein) zusammen, bis unsere Beziehung an unserer Karriere scheiter-
te – an dem ganzen Stress und einem äußerst ungesunden Lebensstil.
Danach war ich nie wieder lange mit einem Mann zusammen, hatte
aber zahlreiche Affären – auch mit Frauen. Ich weiß nicht, wie ich es
beschreiben soll, aber bei meinen Freundinnen habe ich mich sehr 

geborgen gefühlt, kann auf den Sex mit Männern aber nicht wirklich
verzichten. Übrigens suche ich momentan wieder einen Mann für 
guten Sex. Irgendwelche Vorschläge?“ Da muss sie laut kichern, fügt
aber sachlich hinzu: „Vielleicht habe ich eine bisexuelle Ader.“ 
Was sie allerdings nicht daran gehindert hat, mit ihrem Ruf als Sex-
symbol zu kokettieren. „Als Blondie anfingen, war ich ja schon über
30 – und habe es genossen, wie mich die Männer im Publikum ange-
starrt und wie sich die Magazine um mich gerissen haben. Das war
ein Riesenkompliment. Nur: Ich hatte trotzdem viel Pech in der Liebe.
Ich habe nie geheiratet und hatte nie Kinder. Einfach, weil ich dachte,
das ließe sich nicht mit meinem Lifestyle vereinbaren. Wer weiß, viel-
leicht habe ich mich da getäuscht? Manchmal komme ich schon ins
Grübeln, wenn ich sehe, wie glücklich Chris mit seiner Familie ist, die
er nach unserer Trennung gestartet hat.“

Playboy-Bunny war einer der besten Jobs

Düstere Gedanken, die aber schnell verfliegen, wenn man Debbie auf
ihre Tage als Playboy-Bunny Anfang der 70er anspricht. „Ganz ehr-
lich? Das war einer der besten Jobs, die ich je hatte. Einfach, weil die
Bezahlung gut war, weil wir rundum versichert waren und das Ganze
ein harmloser Spaß war. Die Männer kamen dahin, um einen Drink
nach der Arbeit zu nehmen und sich zu unterhalten. Alles sehr stilvoll
und schick. So etwas wie sexuelle Belästigung habe ich nie erlebt –
und das Hasenoutfit fand ich eigentlich ganz nett. Ich glaube, ich habe
es noch irgendwo im Kleiderschrank. Aber genug der Nostalgie …“
Schließlich lebe sie nicht in der Vergangenheit. Und sie rede zwar gerne
darüber, möchte aber nicht, dass es alles andere überlagert. „Das ist
die Gefahr, wenn man als Pop-Ikone verehrt wird: Die Leute interes-
sieren sich nur für das, was du früher getan hast, ignorieren dein 
aktuelles Werk aber komplett.“ Das hört auf den Namen „Pollinator“
und unterscheidet sich allein dadurch von seinen Vorgängern, weil es
keine kruden elektronischen Spielereien aufweist, sondern fast 
Vintage-Blondie ist und sich auf das geniale Frühwerk der 70er 

bezieht – mit einem Mix aus Punk-
Pop, New Wave, Disco und Funk. „Im
Nachhinein waren wir selbst nicht
glücklich mit den letzten zwei, drei 
Alben. Weshalb wir uns diesmal an
Stücken versuchen, die Freunde und
Bekannte von uns geschrieben haben
und die stellenweise mehr nach 
Blondie klingen als wir selbst. Was

wunderbar ist – eine Sache, die wir uns natürlich zu eigen machen.“
Was laut Debbie aber nicht heißt, dass man seinen Fokus verloren 
hätte. „Wir wissen, was einen guten Song ausmacht. Nämlich die 
Leute zum Nachdenken und Tanzen zu bringen. Dafür stehen Blondie
von jeher. Und wenn es nach mir geht, machen wir das auch noch ein
paar Jahre. Ich fühle mich längst nicht so alt, wie ich auf dem Papier
bin. Für alles andere gibt es plastische Chirurgie.“ Ein lautes Lachen,
ein Küsschen zum Abschied. Madame Harry braucht ihre Mittags -
pause.   // Marcel Anders

Das neue Blondie-Album „Pollinator“ 
erscheint am 5. Mai bei BMG
www.blondie.net

„Ich verstehe nicht, wie meine
Landsleute diesen widerwärtigen
Typen wählen konnten, der keine

Ahnung von Politik hat“
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Im Gespräch mit L-MAG erzählte die Berliner Musikerin Sookee,
was sie auf dem Weg zu ihrem neuen Album umgetrieben hat. 
Gewohnt tiefgründig und sprachversiert verwandelt die queer -
feministische MC und Aktivistin erneut gesellschaftskritische 
Beobachtungen reimakrobatisch in gerappten Text, der sich 
genauso um Emanzipation und Selbstbestimmung dreht wie um
die Möglichkeit, an diesen Ansprüchen zu wachsen oder auch zu
scheitern. Mal aufrüttelnd, mal augenzwinkernd geraten auf
„Mortem & Makeup“ Phänomene wie Rechtsruck, Ver -
schwörungstheorien, homo- und transphobe Tierreich-Mythen
um angeblich „natürliche“ Sexualität als falsche Ideologien ins
Visier. Andere Songs nehmen auch mal ungewohnte Erzähl-
 perspektiven ein, drehen sich um Brüche – und das schöne Leben
als solches, mit seinen Höhen und Untiefen.

L-MAG: Was hat dich seit deinem letzten Album auf dem Weg zum
neuen umgetrieben und wie kamst du zum Titel: „Mortem & 
Makeup“? 
Sookee: Es ist ja mittlerweile das fünfte Album, da ist es natürlich
schwierig, im eigenen Feld zu bleiben, das aber wieder mit neuen
Früchten zu bestellen. Vor allem hatte ich Lust, mehr ins Storytelling
zu gehen. Und das Leben als solches mehr mit zu benennen, weil ich
gemerkt habe, es gibt so lebensphilosophische Dinge, die alle 
Menschen kennen oder beschäftigen. Ich hab’ in den letzten Jahren
Geburt kennengelernt – und ich habe den Tod leider ein paar Mal aus-
halten müssen, „Mortem“ war da das eine. „Makeup“ stellt auf den
vermeintlichen Gegenentwurf, den Ausdruck von Trivialität und
Oberflächlichkeit, ab. Dabei kann auch Makeup politische Wirkkraft
haben, wenn man daran denkt, dass manche Transfrauen sich

Besser ohne 
Phallus-Gehabe
Sookee ist zurück mit ihrem neuen Album „Mortem & Makeup“. 
Die Rapperin gibt sich gewohnt kämpferisch-feministisch und sie denkt viel 
über die an ihr geübte Kritik nach



schminken, um als Frau gesellschaftlich besser zu „passen“. Oder an
„Hair Politics“, da kann jede frauenliebende Frau sicher ein Lied von
singen, egal ob die Haare kurz oder lang sind: Körper lassen sich 
modifizieren, und in jedem Fall sagt man damit etwas. 
Durch das Storytelling vermitteln mehrere Tracks ungewohnte 
Perspektiven: „Hüpfburg“ etwa versetzt einen in die ambivalente 
Gedankenwelt eines Kindes, das vom Aufwachsen und Alltag in einer
„völkischen“ Familie unter Neo-Nazis erzählt. Wie bist du zu den 
eindrücklichen Szenen der Story gekommen, die teils an „Familien -
feste“ der NPD erinnern?
Alle reden über Rechtsruck und AfD, aber es geht da immer um 
Erwachsene. Was ist mit den Kindern? Gerade die Rechten wollen 
davon ja ganz viele in die Welt setzen – gegen den „Volkstod“. Jeden-
falls sieht man auf den Nazi-, Fackelmärschen oder Pegida-Demos
Leute mit ihren Kinderwagen – kleine Leute, mittendrin! Auch auf
den scheiß Anti-Abtreibungs-/„Pro-Life“-Demos werden Kinder mitge-
schleppt, behangen mit Schildern, auf denen steht: „Danke Mama,
dass ich leben darf“. Ich komm’ damit gar nicht klar, wenn ich diese
Instrumentalisierung sehe. Deswegen ging es mir mit dem Song
„Hüpfburg“ darum, mal diese kindliche Perspektive aufzumachen und
zu fragen, wie ist das für sie in einem rechten Umfeld? Dann bin ich in
die Recherche eingestiegen, weil ich das nicht nur meiner Fantasie
überlassen wollte, die Story auszumalen, sondern die bislang 
erforschte Sachlage dazu einbringen wollte. Bei der Amadeu-Antonio-
Stiftung habe ich einiges gefunden, vor allem bei Heike Radvan, die
viel zu völkischen Bewegungen geforscht hat. So kam ich auf die 
Ferienlager, die nach Art der „Wiking-Jugend“ (seit 1994 verbotene,
neonazistische Kinder- und Jugendorganisation in NS-ideologischer 
Tradition an „Hitlerjugend“ und „Bund deutscher Mädel“ anknüpfend,

Anm. d. Red.) aufgebaut sind, samt deren Sprachkodex, der Anglizis-
men verbietet, und der krassen Reaktivierung von traditionalistischen 
Geschlechterrollen – tatsächlich entlang von Röcke tragen für die
Mädchen und Hosen tragen nur für Jungen.  
Eine anderes Thema behandelt dein Song „Der Schrank“ zum Thema:
Statt Empowerment, wie sonst in deinen Rap-Texten, lässt du darin 
einen !ktiven Jugendlichen im Coming-out-Prozess von seinen 
Ängsten und Gefühlen der Isolation erzählen.
Ja, aber vor allem von der Möglichkeit, dass ein Coming-out leider
auch scheitern kann. Für den Song habe ich den Plot der Geschichte
aus meinem Jugendbuch („Weil Liebe knallt und das Glück zu weit ist“,
Anm. d. Red.), das ich für den Oetinger Verlag geschrieben habe, 
abgewandelt und darauf begrenzt, dass auch 2017 noch nicht alles so
cool ist, auch hierzulande nicht. Klar ist hier der Ruf nach Selbst -
befreiung laut: „Sei mutig! Trau dich! Mach’s!“. Aber es gibt eben
Menschen, die es allein aus sich heraus nicht schaffen, sich zu outen.
Wie beim Springen vom Zehner, es braucht jemanden, der dich an die
Hand nimmt und mit dir springt – oder wie es im Song beschrieben
wird, Leute, die sich mit einem verschwestern, sich an deine Stelle
stellen wollen. Manchmal fehlt „nur“ das noch zum Absprung.
Auch in der lesbisch-schwulen oder queer Community herrscht nicht
nur Verschwesterung. Du bist wegen eines Songtexts auf 
deinem letzten Album im vergangenen Herbst heftig aus dem Queer-
Aktivismus-Umfeld attackiert worden. Einige wollten eine „Trans -
frauen-Feindlichkeit“ aus dem Song herausgelesen haben. Wie bist du
mit dem Vorwurf umgegangen? Konntest du diese Kritik überhaupt
nachvollziehen? 
Ich finde jede Kritik erstmal berechtigt. Ich sehe das Problem, dass
sich in meinem Songtext „If I had a dick“ („Wenn ich einen Schwanz
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„Es gibt eben Menschen, die 
es allein aus sich heraus nicht

schaffen, sich zu outen“
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hätte“) eine cis-normative Perspektive (die Sicht einer Person, deren
Geschlechtsidentität mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht
konform geht, Gegenteil von transgender, A. d. Red. ) gezeigt hat, die
nicht achtsam war für die Perspektiven bestimmter Lebensrealitäten,
zum Beispiel von Transfrauen. Aber das ist cis-normativ und nicht
transfrauen-feindlich. Dass mir aber tatsächlich eine Feindschaft un-
terstellt wurde – da gehe ich nicht mehr mit. Ich bin sicher keine Fein-
din von Weiblichkeiten!
In besagtem Songtext spinnst du – als „Cis-Frau“ – imaginär durch,
wie du drauf wärst, hättest du einen Penis an dir dranhängen: „Ich
würd‘ ihn chillen lassen, baumeln lassen, spazieren mit ihm“, rappst
du unter anderem. Ging es darin sowieso nicht eher um wichtige 
Kritik an bestimmten Männlichkeiten mit einem aggressiven, 
chauvinistischen Schwanz-Gehabe? 
Ja, darum ging es mir. Und dann ist da aber auch die Frage: Okay,
was lasse ich alles aus, wenn ich das aufrufe, wenn ich den Penis an
einen cis-männlichen Körper binde oder eine Pussy an eine cis-weib -
liche Identität? Das ist der Punkt, an dem ich auch dran bin zu lernen
und mich sprachlich umzustellen. Weil ich das weiterhin wichtig 
finde, empowernd über Genitalien und Sexualität zu sprechen, will
ich da zukünftig stärker zusehen, andere Perspektiven wie zum 
Beispiel trans mit zu benennen, auch wenn sie nicht meine sind. Doch
nach sieben Releases und dutzenden Songs alles auf einen Track 
runterzudampfen und mir deshalb als Person in Social-Media-
Kommentaren nachzusagen: „She’s a toxic person“ – da hab ich nix zu
holen! Das ist keine Kritik. 
Apropos „cis-normativ“: Dass Trans-Personen und -Perspektiven oft

nicht mitgedacht und diskriminiert werden, ist nicht zu bestreiten.
Wäre es aber nicht generell sinnvoller, die gesellschaftlichen Verhält-
nisse zu kritisieren, statt Einzelne wegen vermeintlichen oder 
tatsächlichen Fehlverhaltens abzuurteilen?
Aber ich bin ja Teil der Verhältnisse, ich will mich auch gar nicht in
Strukturen einopfern und sagen: „Nö, cis-normativ bin ich aber
nicht“. Natürlich ging es mir in dem Song ursprünglich darum, zu 
sagen, ich finde das bedauerlich, wenn Frauen, wo sie Empowerment
für sich einfordern, das tun, indem sie sich auf den Phallus beziehen.
Das macht eine Nicki Minaj, das macht eine Kitty Kat – das machen 
wirklich viele Rapperinnen, wenn sie sagen: „Wenn ich einen
Schwanz hätte, dann würde ich mal richtig zeigen, wie es abgeht!“
oder auf so Fragen wie: „Wenn du einen Tag lang Mann wärst, 
dann …?“, antworten: „Dann würde ich erstmal total durch die 
Gegend vögeln.“ Als könnte ich das nicht auch so! Als könnte ich mich
nicht empowern über meinen Körper, so wie ich ihn habe, ob jetzt
nun mit oder ohne Penis – dazu brauche ich eben nicht den Phallus
auf zurufen. 

//Interview: Melanie Götz

Sookee auf Tour: Erlangen (28.4.) München (29.4.), 
Heidelberg (30.4.), Dresden (11.5.), Wien (12.5.), Passau (13.5.), 
Regensburg (14.5.), Hamburg (18.5.), Hannover (19.5.), 
Münster (20.5.), Leipzig (25.5.), Wiesbaden (26.5.), Köln (27.5.), 
Berlin (9.+10.6.)

www.sookee.de

Anwältinnen
Barbara Wessel
Christina Clemm

auch Fachanwältin für Strafrecht

Yorckstrasse 80 | 10965 Berlin
U-BHF Mehringdamm
Tel   030. 62 20 17 48
buero@anwaeltinnen-kreuzberg.de
www.anwaeltinnen-kreuzberg.de

� Lebenspartnerschaften
 und Familienrecht
� Aufenthalts- und Asylrecht
� Strafrecht
� Gewaltschutz/Stalking

Gewalt oder Diskriminierung erlebt?

Hotline für Lesben, bisexuelle Frauen, 
Trans* und Inter*
030 - 21 91 50 90
Montag, Donnerstag 14-17 Uhr
Dienstag, Mittwoch 10-13 Uhr

LesMigraS/ Lesbenberatung Berlin e.V.
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MUSIK L-SOUNDS

Zurück in die Jugend 
The Cranberries

dm
„Something Else“ | BMG
www.cranberries.com
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Rockiges Jubiläum
K’s Choice

Verena Peldschus
„25“ | earMusic/Edel
www.kschoice.com

Erdbeerfeminismus 
Doctorella

Steff Urgast
„Ich will alles von dir wissen“ | Bohemian Strawberry/ZickZack
www.doctorella.de

Wilde Punkerinnen 
Mobina Galore

dm
„Feeling Disconnected“ | Gunner Record/Broken Silence
www.mobinagalore.com

AUF 
TOUR

AUF 
TOUR
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Märchenhaft
Amanda Palmer & Edward Ka-Spel

sv
„I Can Spin a Rainbow“ | Cooking Vinyl
www.amandapalmer.net

Atmosphärisches 
aus Island
Vök

Isabel Lerch

„Figure“ | Nettwerk Records
www.vok.is

Dance with me, honey!
Texas

sv
„Jump On Board“ | BMG
www.texas.uk.com

Suchtfaktor 
Aimee Mann

Lena Braun
„Mental Illness“ | SuperEgo Records
www.aimeemann.com

AUF 
TOUR

AUF 
TOUR
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Die Bücher von Ali Smith gehören mit zu den
interessantesten der aktuellen Literatur aus
Großbritannien. Auch wenn die gebürtige
Schottin das Label „lesbische Schriftstellerin“
für zu kurz gedacht hält und sich selbst eher
als „intergender“ bezeichnet (wie sie The
Guardian verriet), entwirft sie Geschichten
und Personen, die sich oft gesellschaftlichen
Normierungen verweigern. Dasselbe gilt
auch für ihre Sprache: Mit Wortwitz lotet sie
Doppeldeutigkeiten aus und eröffnet ihren
Leserinnen nicht selten ein tieferes Verständ-
nis für das, was Sprache kann. Es ist ein 
Vergnügen, ihre Bücher zu lesen – aber ver-
mutlich die Hölle, sie zu übersetzen.
Ganz besonders dürfte dies für „Wem sage
ich das?“ gelten. Denn hier verwebt Ali Smith
Vorträge über Literatur, die sie selbst am
Saint Anne’s College in Oxford hielt, mit 
einer fiktionalen Rahmenhandlung: Darin 
erhält die Ich-Erzählerin Besuch von ihrer
verstorbenen Frau, einer Kulturwissenschaft-
lerin. Diese wiederum scheint sich mehr um
ihre liegengebliebenen Vorträge zu sorgen als
um die Partnerin. Letztendlich sind es dann
auch jene literaturwissenschaftlichen Auf-
zeichnungen, die der am Leben Gebliebenen
dabei helfen, mit ihrem Verlust klarzu -

kommen. Für alle, die Interesse an Literatur
haben, ist dieses Konstrukt, das sich jeder
Einordnung in eine Gattung verweigert, 
sicher ein spannendes Experiment. Etwas 
unelegant und schwer nachzuvollziehen wird
es jedoch dort, wo im Deutschen aus Erman-
gelung einer passenden Übersetzung die eng-
lischen Bezeichnungen stehen blieben, ohne
deren vielfältige, mögliche Bedeutungen zu
erklären. Das ist auch der Grund, warum
„Wem erzähle ich das?“ hinter der Original-
version zurückbleibt.

// Simone Veenstra

Ali Smith:
„Wem erzähle ich das?“
Luchterhand Verlag
225 Seiten
20 Euro 

Spannendes 
Experiment

In Ali Smiths Roman tri!t 
intellektueller Literaturvortrag 

auf emotionale Fiktion

Wortgewitzte schottische Autorin Ali Smith

Litt Leweir:  
„Mersand“ 

Konkursbuch
320 Seiten

12 Euro

Obwohl Litt Leweir ihre Leserin sofort mitten in die Handlung hinein-
wirft, findet man nur schwer in die Geschichte. Alles ist anfangs sehr
verwirrend und so, wie sich die Protagonistin fragt, wohin sie ver-
schwinden soll, fragt man sich, auf welche Reise einen die 
Autorin überhaupt mitnehmen will. Doch hat man sich erst einmal
eingelesen, ist es sehr schwer, das Buch wieder aus der Hand zu 
legen. Man taucht nach und nach in eine düstere Atmosphäre ein, die
an einen guten Film Noir oder Patricia Highsmiths „Der talentierte
Mr. Ripley“ erinnert: Jeder Schatten wird zur Gefahr, jedes Geräusch
eine Warnung. Zudem macht Litt Leweirs Sprachstil viel Spaß beim
Lesen.
Durch eine einfache Verwechslung und einen Koffer voller Geld 
beschließt Jojo, ihr altes Leben hinter sich zu lassen, aus ihr wird 
Mersand – so flüchtig wie der Sand und das Wasser im Meer. Doch 
Charon verfolgt sie, egal wo auf der Welt sich Mersand versteckt, 
Charon wirft seine (oder ihre?) Schatten voraus. Mersand wird dabei
fast paranoid, manchmal scheint sie sogar Tote zu sehen. Außerdem
sterben Menschen, Menschen denen Mersand mal kurz, mal länger
begegnete, und die ihr mal viel, mal auch nur wenig bedeuteten.
Doch irgendwann dämmert der Protagonistin der Zusammenhang:
Die vielen Leichen sind allesamt Frauen, mit denen sie geschlafen hat,
seit dieser einen Nacht im Zug nach München, als aus ihr Mersand
wurde. Was will Charon wirklich von ihr? Und wird die geheimnis -
volle Brook ihr helfen können, sich Charon zu stellen?  

// Sabine Mahler

Düstere Reise
Spannender Thriller: „Mersand“ ist so "üchtig wie 

Sand und Meer 



Im Olymp der russischen Literatur gibt es zwei unsterbliche Lyrikerin-
nen: Anna Achmatowa und Marina Zwetajewa. Obgleich ganz unter-
schiedlich, gibt es doch Gemeinsames: Nach beiden wurden Sterne
benannt und beide sind „tragische Musen“, die die Repressalien der
stalinistischen Epoche erlitten. 
Die bisexuelle Zwetajewa, die „das ewige Paar des Sich-nie-Begeg-
nens“ erfand (mit Rilke zum Beispiel!) war dabei die Amazone („Ich
küsse immer – als Erste“), die Verkörperung des Dionysischen. Ihr
überwältigendes Werk ist bestimmt von Wüten, Gefühlswucht, Ver -
zückung, Spiritualität, Schwärmerei, Wildheit, Entsagung, Innigkeit,
Mythisierung.  
Der Lyriker Levin Westermann unternimmt in „3511 Zwetajewa“ eine
hoch ambitionierte, ganz eigenwillige (manchmal stilistisch aber auch
etwas recht saloppe) Annäherung und Hommage, deren innere
(Traum-)Logik mehr als komplex ist. In kurzen Texten vermischt sich
Heutiges, Schweizerisches, Vergangenes und Mythisch-Sagenhaftes
kaleidoskopartig: Achilles, Simone Weil, der Krieg von Troja und
Tschechow, und schließlich wird Zwetajewa selbst beschworen.
Wer mit ihrem Werk und ihrer Biografie nicht vertraut ist, wird hier
aber doch recht alleingelassen. Als „Einführung“ dient dieser schmale
Band (bis auf einige zentrale Basisinformationen zum Leben der Dich-
terin) nicht. Was er allerdings auch nicht sein will – es ist eine Art 
Liebesbrief, ein Anruf, ein freier, lyrischer Flug der Fantasie, dessen
„Aufhänger“ eben Zwetajewa ist.  // Egbert Hörmann
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Olymp der russischen Literatur
Eine komplexe Hommage an die Dichterin Zwetajewa

Levin Westermann:
„3511 Zwetajewa“

Matthes & Seitz
91 Seiten

18 Euro 

Das Programm des Verlages edition fünf
schließt seit über sieben Jahren eine Lücke in
der Buchbranche: die „schönen Bücher von
klugen Frauen“ bilden ein Kaleidoskop weib-
licher Sichtweisen und Erzählkunst. So auch
„Sphinx“ von der Französin Anne Garréta.
Die Ich-Perspektive gibt Einblicke in das
schillernde Nachtleben einer Halbwelt aus
Ganoven, Berühmtheiten, solchen, die es 
werden wollen und anderen, die sich treiben
lassen. Aber auch in Beziehungen, mal 
flüchtig, mal mit tödlichem Ende. Und sie
lässt teilhaben an einer Liebesgeschichte 
zwischen dem „Ich“ und „A***“. Das wirklich
Bemerkenswerte dieses in Frankreich bereits
1986 erschienenen Romans ist dabei das kon-
sequente Offenhalten, welchem Geschlecht
die beiden Personen angehören. Ein Experi-
ment, das „seiner Zeit weit voraus war“, wie
auch Übersetzerin Alexandra Baisch findet,
die sich während ihrer Arbeit von „den 
Gefühlen, die hervorgerufen werden, und der
Intensität“ hat leiten lassen, weniger „von der
Vorstellung, welches Geschlecht die beiden
Hauptfiguren haben.“
Dazu gehörte das Hinterfragen von Wort-
wahl, Reaktionen der Umgebung auf die 
beiden Hauptfiguren oder gewohnte Konven-

tionen. „Schwierig war unter anderem, dass
die französische Sprache in ihrer Zuordnung
ungenau, undeutlich, verschwommen bleiben
kann, dass hier an manchen Stellen Rhyth-
mus, Poetik und Klang über der Bedeutung
stehen, wo man im Deutschen genauer 
werden muss.“
All das macht die Lektüre der deutschen
Übersetzung zu einer ganz besonderen Lese-
erfahrung – geht es doch auch um das Aus -
loten der Sprache und jener Gender-Zuschrei-
bungen und Stereotype, die noch immer
beinahe unwillkürlich erfolgen. Auch über
dreißig Jahre nach der Erstveröffentlichung
noch hochaktuell! // Simone Veenstra

Nach über 30 Jahren erscheint die 
Übersetzung eines Romans, 

der seiner Zeit weit voraus war 

Anne Garréta: 
„Sphinx“
edition fünf
184 Seiten
19,90 Euro

Frau oder Mann?

Anne Garréta war schon 1986 
mit ihrem Roman der Zeit voraus
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Während AfD, Pegida und „Besorgte Eltern“
massenweise Anhängerinnen und Anhänger
um sich scharen, scheint es zuweilen inner-
halb der Queer-Szene kaum noch möglich,
den Mund aufzumachen, ohne als islamo-
phob, antisemitisch, transmisogyn oder 
rassistisch beschimpft zu werden. Mit diesen
internen Grabenkämpfen beschäftigt sich
Patsy l’Amour laLove in ihrem zweiten 
Sammelband „Beißreflexe“. Dabei greifen die
Mitwirkenden so ziemlich jedes kontroverse
Thema auf, das in den letzten Jahren die 
Gemüter erhitzte: Sei es die vergleichsweise
homofreundliche Politik Israels, die von
manchen als „Pinkwashing“ verurteilt wird,
die Frage nach dem Sinn von Schutzräumen
(zum Beispiel „cis-Männer-freie“ Events)
oder auch der Streit um das Konzept der
„kulturellen Aneignung“. Ist eine weiße 
Person, die Dreadlocks trägt, rassistisch?
Wertet ein Song, der Penis und Patriarchat
verknüpft, Transfrauen ab? Bedeuten meine
Privilegien automatisch deine Unter -
drückung?
Im aktuellen Queer-Aktivismus, so argumen-
tieren die Texte, findet kaum noch eine echte

Auseinandersetzung mit diesen Themen
statt. Vielmehr geht es um das Wiederkäuen
bestimmter Dogmen und die Verurteilung
anderer, um sich selbst als besonders 
progressiv darzustellen. Durch diese „Hexen-
jagden“ würden zum einen Rassismus und
Gewalt banalisiert, zum anderen geriete der
„wahre Gegner“ zunehmend aus dem Blick –
eine mutige und notwendige Kritik. Bedenk-
lich ist allerdings, dass einige Beiträge genau
das reproduzieren, was kritisiert werden soll:
Linientreue, Polemik und Bloßstellung. Der
ein oder andere Shitstorm ist vorprogram-
miert. // Anja Kümmel

Patsy l’Amour 
laLove (Hg.): 
„Beißre!exe“
Querverlag
272 Seiten
16,90 Euro

Wie es der LGBT-Bewegung gelingen kann,
sich über die derzeitigen Zersplitterungen
hinweg neu zu vernetzen und politisch 
wieder handlungsfähig zu werden – diese 
Frage stellt sich auch eine weitere, vom 
Männerschwarm Verlag herausgegebene 
Anthologie. Hierin kommen vor allem Akteure
einer eher gemäßigten Schwulenbewegung
zu Wort – eben jener politischen Richtung,
die vom aktuellen Queer-Aktivismus vielfach
als „rückständig“ abgetan wird (siehe „Beiß -
reflexe“). 
Unter etwas pathetisch klingenden Titeln wie
„Auf in den Kampf!“ oder „Größer denken“
plädiert auch dieser Sammelband für mehr
Solidarität innerhalb der Buchstabensuppe
LGBTIQ, allerdings – so hat man den Ein-
druck – auf etwas hilflose Weise und ohne
die komplexen Zusammenhänge hinter den
Meinungsverschiedenheiten wirklich zu
durchschauen. Stattdessen beschwören die
Beiträge mantraartig eine Rückkehr zu 
harmonischeren Zeiten, als Lesben, Schwule
und Trans vereint gegen das Establishment
kämpften. Die Vereinigung verschiedener 
Positionen ist diesem Band allerdings nur
mittelmäßig gelungen. So stammt nur ein
einziger Beitrag von einer Frau – und dieser
beschäftigt sich ironischerweise mit der 
Marginalisierung von Lesben in schwulen 
Zusammenhängen. Auch die Sichtweise von
People of Color sucht man vergeblich, 
obwohl Rassismus ein zentrales Thema vieler
Texte ist. Immerhin, Stephanie Kuhnen 
(L-MAG-Autorin) hat bereits eine lesben -
politische Anthologie angekündigt, so Grum-
bach im Vorwort. Man darf gespannt sein, in-
wieweit dort eine Vielfalt der Perspektiven
berücksichtigt wird! // Anja Kümmel

Auf in den Kampf!
Sammelband zur zersplitterten 
Queer-Szene

Detlef Grumbach (Hg.):
„Demo.Für.Alle.“

Männerschwarm Verlag
168 Seiten

16 EUR 

Hass spaltet
„Beißre"exe“ – ein kritischer 
Sammelband zum Queer-Aktivismus 
mit Sprengkraft

Polititunte Patsy L’Amour laLove sorgt mit 
„Beißre!exe“ für heftige Reaktionen
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Eindrucksvolle Kulisse: der atemberaubende Blick auf South Beach, Miami
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Sport und Party 
trotz harter Zeiten

Seit Jahrzehnten ist das US-amerikanische
Miami ein Hotspot der LGBT-Community. 
Ab 26. Mai !ndet dort das queer Sport- und
Kulturfestival World Out Games statt. 
Doch das Event wird überschattet von dem
verheerenden Anschlag in Orlando im 
vergangenen Jahr und der Präsidentschaft
Donald Trumps. 
L-MAG reiste vorab schon mal in die Metro-
pole nach Florida um die Bedingungen vor
Ort auszuleuchten

Abschreckung vieler Gäste 
durch Trumps Einreiseverbot
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Menschenrechtskonferenz bei den
Out Games

Lynare Robbins ist bei den World Out
Games für die Organisation der 
Menschenrechtskonferenz verantwort-
lich. Die Journalistin ist außerdem 
Mitglied der UN-Kommission für Frauen-
rechte. Wir haben mit ihr gesprochen.
L-MAG: Wieso !ndet parallel zu den World
Out Games eine Konferenz für Menschen-
rechte statt?
Lynare Robbins:

Was ist der Schwerpunkt in diesem Jahr?

Was erwartet ihr von der Konferenz? 

Party in der Nachbarschaft von Martina
Navrátilová und Abby Wambach

Bettina Hagen

Adressen rund um Miami:
The HUB – 
LGBT Besuchsinformationszentrum
1130 Washington Ave, 1st FL North, 
Miami Beach
www.gogaymiami.com

The Palace Bar on Ocean Drive
Überwiegend schwules Publikum, 
tägliche Dragshows
1200 Ocean Drive, Miami Beach
www.palacesouthbeach.com

Mina’s Mediterraneo
Lesbengeführt, mediterrane Küche, 
„Freundliche Übernahme“ jeden 3. 
Donnerstag im Monat
749 NE 79th St, Miami 
www.minasmiami.com

G Spot Bar
Neue Lesben-Bar, 
etwa 30 Autominuten von Miami entfernt
2031 Wilton Drive, Wilton Manors, 
Fort Lauderdale
www.gspotbar.com

Pridelines, LGBT-Community Center 
6360 NE 4th Court, Miami
www.pridelines.org

Gay & Lesbian Walking Tour 
Jeden 2. Sa./Monat, 11 Uhr, 
Welcome Center (Tre"punkt)
1001 Ocean Drive, Miami Beach
www.mdpl.org

Hotel Gaythering
Bar und Hotel, schwules Publikum
1409 Lincoln Road, Miami Beach
www.gaythering.com

Lynare Robbins
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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

Frauenpension ARLETA in Goslar am Harz

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

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



Oral-Stress
Seit ihrem Auftritt in „The L Word“, auf 
Shanes Jungesellinnen-Party gelten God-Des
and She als zuverlässige Lieferantinnen 
lesbischer Hip-Hop-Hymnen. Mit „Lick it“
haben sie 2007 den wohl ausführlichsten
Cunnilingus-Guide der Musikgeschichte 
vorgelegt, und der kann es mit handelsüb -
lichen Sexratgebern durchaus aufnehmen.
Wer allerdings versucht, den Anweisungen
im Song live zu folgen, wird eventuell etwas
in Stress geraten, das Lied kommt in nicht
ganz vier Minuten zum Höhepunkt. Den
Song auf die Standard-Sex-Playliste zu 
packen empfiehlt sich auch eher nicht, könnte
er doch als fieser Wink mit dem Zaunpfahl
verstanden werden.

FAZIT:
Eine kurzweilige Nachhilfestunde für Unge-
übte, Eingerostete und Selbstoptimie-
rungswillige.

God-Des and She: „Lick it“
Album: „Stand Up“ (2008)
Style: Hip Hop
Länge: 3:49

EROTIK

Ob wild knutschend, 
zärtlich kuschelnd oder

laut stöhnend, der richtige
Song im Hintergrund kann

schon mal die Stimmung 
anheizen. Deshalb diesmal

im L-MAG-Test: die 
Kopulationsplayliste

78 L-MAG

Yes Mam!
Als viele Lesbengruppen noch bei Melissen-
tee und Wandergitarrenklängen debattierten,
ob sich denn die Lesbe von Welt aus politi-
schen Gründen von Sextoys fernzuhalten 
habe, beglückten Tribe 8 die Dykes dieser
Welt Mitte der 1990er-Jahre mit Dildo-
Shows, expliziten Texten über Sex, Fetische
und SM. Wie der Name bereits andeutet 
handelt der Song von einer wundervoll 
gemeinen „Femme Bitch Top“, die ihre 
Gespielinnen mit ihren Garstigkeiten in die
Unterwerfung zwingt. Wer bei treibenden,
verzerrten Gitarren nur noch „Yes mam! Yes
mam!“ stammeln kann, wird mit „Femme
Bitch Top“ ein paar wunderbare Minuten ver-
bringen können. Mit den nur knapp über drei
Minuten handelt es sich allerdings eher um
einen Soundtrack für sportliche Quickies, er
sollte aber auf der Kopulationsplayliste 
punkiger Femme Bitch Tops und ihrer 
willigen Bottoms keinesfalls fehlen.

FAZIT:
Für alle, die von gemeinen Punkerinnen mit
Lippenstift und High Heels träumen, die es
ihnen mal so richtig zeigen. Und natürlich
für Femme Bitch Tops selbst.

Tribe 8: „Femme Bitch Top“
Album: „Fist City“ (1995)
Style: Queercore
Länge: 3:29

Spielmir das 

beim

Sex
…

Fo
to

s: 
Sc

ree
ns

ho
t/Y

ou
 Tu

be
 [4

]



L-MAG

Grand Prix
Die norwegische Performance-Truppe 
Hungry Hearts parodiert seit zehn Jahren die
Irrungen und Wirrungen der lesbischen 
Dating-Praxis. Ihre Songs klingen meist so,
als hätten alle Grand-Prix-Letztplazierten der
letzten 20 Jahre sich mit pinkfarbenem
Champagner betrunken und sich dabei ihre
Damendramen vorgesungen. In Zeilen wie 
„I want your pussy in my face, your fingers
up my ass, your lips around my clit, your
hands on my tits“ (die Übersetzung überlassen
wir an dieser Stelle der Leserin selbst, Anm. d.
Red.) besingen die Hungry Hearts im Song
„In your Face“ die – vor allem auch sexuelle –
Obsession mit einer abtrünnigen Exfreundin.
Wer schon bei der bloßen Erwähnung des
Grand Prix ins Schwitzen gerät, dürfte mit
„In your Face“ so richtig in Fahrt kommen.
Der Song sollte dementsprechend auf keiner
Grand-Prix-warm-up-Playliste fehlen und auf
der für die After-After-Show auch nicht.

FAZIT:
Für alle, denen beim Sex noch die Ex im
Kopf herumspukt und die bei der lokalen
Grand-Prix-Party noch eine gefunden 
haben, die noch nicht das „Too-drunk-to-
fuck“-Stadium erreicht hat.

Hungry Hearts Performance Band:
„In your Face“
Album: „Dyke Forever“ (2015)
Style: Eurotrash Pop
Länge: 3:40

Zuschauerinnen 
erwünscht
Singer-Songwriterin Melissa Ferrick tourte
bereits mit Morrissey und spielte sich als Vor-
band für Ani DiFranco und die Indigo Girls in
lesbische Folk-Rockerinnen-Herzen. In
„Drive“ besingt sie den Sex in der Küche, un-
ter der Dusche, im Auto und im Büro – und
dort am besten während der Büro-Öffnungs-
zeiten, da sie Zuschauerinnen schätze. Der
Song avancierte in kürzester Zeit zum 
lesbischen Klassiker. Ferrick behauptete 
deswegen in einem Interview, sie habe in -
zwischen Probleme, Dates zu finden, die
noch nicht zu ihrer Musik Sex gehabt hätten.
Tatsächlich hatte kaum eine in den 90er- 
Jahren sozialisierte Lesbe diesen Song nicht
irgendwann auf ihrer Kopulationsan -
bahnungs-Playliste. Insofern ist hier heute 
allerdings Vorsicht angesagt, außer man
möchte sich den Ruf erarbeiten, ein bisschen
gewöhnlich zu sein. Im Gegensatz zu den 
anderen getesteten Songs dürfte „Drive“ mit
seinen fast sieben Minuten zumindest Zeit
für ein kleines Vorspiel verschaffen. 

FAZIT: Feinster Vorspielgroove für 
traditionsbewusste Musikliebhaberinnen.

Melissa Ferrick: „Drive“
Album: Freedom (2000)
Style: Folk-Rock
Länge: 6:40

Lied …

// Texte: kk
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AMBER HEARD !1"

The Economist

Nena

L ARISSA KERNER !2" :

Bild am
Sonntag

Kristen
Stewart

E!News

In The Bend

Sunday Times

STELL A MAX WELL !3"

Katrin Suder,

Barbara Hendricks

K ATJ A
K R AU S  !4 " .  

Samira Wiley
Lauren Morelli, 

Martha Stewart Weddings
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DIE KLATSCH!KOLUMNE VON KARIN SCHUPP
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USA
Today

Elena Delle Donne,

Amanda Clifton 
The Knot,

NOOMI R APACE !5"  
Rooney Mara

Natalie
Portman Scarlett Johansson

Bérénice Marlohe 

N I C O L A  A D A M S  !6 "

Marlen Esparza

Daily Express.

Cynthia Nixon,
Christine Marinoni The Radio Times.
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WIDDER 21.3.–20.4.
Mai und Juni sind Monate, in denen du ohne Kampf
Dinge vorantreiben oder durchsetzen kannst. Die Zeit
ist reif, die Früchte vorangegangener Arbeit können
nun gepflückt werden. Die quirligen Energien aus den
Zwillingen wecken die Lust am „Frivolen“, am Flirten,
am Oberflächlichen, am Unernsten, an dem, was nicht
„nachhaltig“ ist, an dem, was „Laune macht“. Viel
Spaß dabei! 

STIER 21.4.–20.5.
Merkur im eigenen Zeichen macht verspielt und um-
triebig – eine Art Schmetterlingszeit für dich. Vieles eher
unverbindlich zu berühren macht dir Spaß. Es ist auch
eine gute Zeit für Geschäfte. In der alten Astrologie galt
Merkur im Stier als „Kaufmannsaspekt“. Dieser Aspekt
hat also zwei Seiten: Leichtigkeit einerseits, andererseits
gibt es auch Möglichkeiten, nachhaltig das Einkommen
zu verbessern.  

ZWILLINGE 21.5.–21.6.
Für dich geht es in den nächsten zwei Monaten um 
Erdung, Halt finden, ein kulturelles, soziales, familiäres
Zuhause finden, oder wenigstens ein Wohnzimmer,
wenn schon kein ganzes „Zuhause“. Für dich als 
Zwillinge-Frau geht es ja nicht so sehr ums „Nieder -
lassen“, sondern eher darum, Menschen, Orte oder
Dinge zu finden, zu denen du regelmäßig oder wenigs-
tens ab und zu zurückkehren kannst. Die nächsten zwei
Monate bieten viele Möglichkeiten in diese Richtung.

KREBS 22.6.–22.7.
Der rückläufige Pluto konfrontiert dich direkt oder 
indirekt auch mit dem großen Thema des Loslassens,
des „Nichts-so-richtig-machen-Könnens“. Das kann 
eine Momentwahrheit sein, aber auch eine langfristige.
Pluto will den Blick in die Tiefe. Welche Wahrheiten,
welche Themen verbergen sich noch hinter dem 
Gefühl des Nichts-machen-Könnens“?  

LÖWE 23.7.–23.8.
Als Löwe-Frau kannst du durch dieses Frühjahr surfen,
egal wie hoch die Wellen um dich herum sind. Viele
Kämpfe, Dynamiken und Bewegungen um dich herum
bringen dich eher nach vorne oder zumindest weiter
auf deinem eigenen Weg. Und der heißt: Markie -
rungen setzen und etwas gestalten. Du bist keine 
uncharismatische Sachbearbeiterin deines Fachs. Du
willst – und kannst vor allem auch – leuchten! 

JUNGFRAU 24.8.–23.9.
Für dich als Jungfrau geht in diesem Frühjahr ein 
Prozess der Selbstfindung und vor allem auch einer
der Weichenstellung zu Ende. Der Mondknoten im 
eigenen Zeichen bedeutet, das eigene Karma zu 
finden. Dieser Prozess findet nun seinen Abschluss. Zu
wissen, wer man ist, macht sicher. Davon gestärkt
kannst du dich nun in zwei Monate stürzen, die eher
leicht und angenehm werden. 

WAAGE 24.9.–23.10.
Schon im Mai, spätestens ab Juni, werden die Dinge
wieder vorankommen. Jupiters Rückläufigkeit endet
Anfang Juni, die Zeit der Inventur, des Zurückhaltens,
des Nicht-so-recht-Weiterkommens ist dann vorbei und
es geht wieder dort weiter, wo es im Februar aufgehört
hat. Alles bekommt frischen Aufwind: Liebesaffären,
berufliche Projekte und positive, optimistische 
Energien machen sich in deinem Leben breit

SKORPION 24.10.–22.11.
Die Zeit Anfang Mai ist etwas problematisch, da der
Vollmond von einem Mars-Quadrat aufgeheizt wird.
Eine Zeit also, in der man Dinge tut und sagt, die man
später bereuen könnte und schon bald nicht mehr 
verstehen kann. Impulsivität ist also eine Gefahr, die
man Anfang Mai eingrenzen kann, wenn man einen
kühlen Kopf behält. Dann könnte es sehr geschmeidig
werden im Mai und Juni und vor allem schon ab Mitte
Mai kommen ganz neue Perspektiven hinzu, die alles
in ein anderes Licht rücken.

SCHÜTZE 23.11.–21.12.
Ein harmonischer Aspekt zeigt dir nun, wie sehr es sich
gelohnt hat, in der Vergangenheit bedächtig, gründlich,
langsam und vorsichtig zu sein. Alles Eigenschaften,
die nicht so zu deinem Wesen gehören, die Saturn aber
mit sich bringt. Nun zahlt sich das an vielen Stellen
aus. Auch in Liebesdingen wirst du das Gefühl tiefer 
Sicherheit erfahren können. 

STEINBOCK 22.12.–20.1.
Pluto gibt dir die Möglichkeit, in die Erfahrungen der
letzten Monate und Jahre hineinzuwachsen. Pluto ist
der Gott der Unterwelt, bei dem es immer um Opfer,
ums Loslassen und um das Ja-Sagen zum eigenen 
Leben und zum eigenen „Schicksal“ geht. Unabhängig-
keit, Autonomie, Souveränität und ein Wissen über das
Leben und seine Tiefen, von denen auch andere 
profitieren können, kommen am Ende dabei heraus.

WASSERMANN 21.1.–19.2.
Viele Dinge fliegen dir im Moment zu. Nimm sie mit.
Wie bei den Löwe-Frauen geht es auch bei den Wasser-
mann-Frauen darum, in den nächsten zwei Monaten
auf den Wellen des Lebens zu surfen, deine Leichtig-
keit (wieder-)zuentdecken und in den Flow zu gehen.
Denn der ist da und müsste sich eigentlich ganz ange-
nehm anfühlen und vor allem vieles möglich machen.
Es kann ja alles ganz leicht sein – manchmal.  

FISCHE 20.2.–20.3.
Für dich als Fische-Frau ist es schwer möglich, ohne 
Verbundenheit zum Meer zu leben. Dieses Meer, das
„Ozeanische“, wie der Psychologe C. G. Jung es nannte,
ruft sozusagen nach dir. Das Bedürfnis nach 
Spiritualität, nach Musik oder danach, etwas „Gutes“
oder „Sinnvolles“ zu tun, ist stark in den nächsten zwei
Monaten. Das ist wichtig für dein inneres Gleichge-
wicht und du solltest dir im Beruf oder auch neben dem
Job solche Quellen suchen. 

GIANNA NANNINI (Zwillinge), geboren am 14. Juni 
1954 in Siena (Italien), Rockikone, sorgte mit 

feministischen Songs und ihrer Bisexualität im 
katholischen Italien der 80er für handfeste Skandale 

Horoskop
VON THOMAS SCHNEIDER
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The Cage, Köln, Rathenauplatz 6, Einlass: 19.30 Uhr, Eintritt: 15 Euro
L-Club-Spezial für L-MAG-Abonnentinnen : 2FOR1 TICKETS! Einmal 15 Euro bezahlen, zu zweit beim Meet & Greet 

und der Party dabei sein. Meldet euch bei: L-club@L-mag.de // Mehr Info auf: www.L-mag.de

SAMSTAG
27. MAI
KÖLN

Fußball, Frauen, Feiern: 

Die L-MAG Party zum 

Pokal!nale in Köln

L"KICKby

Die besten Fußballerinnen Deutschlands und ihre Fans kommen

in Köln zum großen DFB-Pokal!nale der Frauen zusammen –

da darf L-MAG nicht fehlen!

Wir freuen uns auf L-MAG-Leserinnen aus dem ganzen Land, 

für die Fußball und Feiern an diesem Tag  zusammengehören

THE CAGE
(Das Pokal!nale !ndet um 16.15 Uhr 
im RheinEnergieSTADION statt)

20 Uhr:
Meet & Greet mit 

Ex-Nationalspielerin
Linda Bresonik und

der L-MAG-Crew 

ab 
22 Uhr:

Party mit
DJ Blues
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