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Ob Wonder Woman oder Alltagsheldin –
starke Frauen verändern die Welt,
starke Lesben sowieso. Deshalb ist
L-MAG ganz klar Feuer und Flamme für
den Feminismus und hat Powerfrau Beth
Ditto auf dem Cover.
In Politik, Kultur und Gesellschaft
müssen Frauen sich ihren Platz weiterhin erkämpfen. Wir sprachen für diese
Ausgabe mit kämpferischen
YouTuberinnen, Künstlerinnen und
Aktivistinnen. Packen wir’s an,
es gibt viel tun!

SARAH STUTTE
39, ist eine Waliserin in Zürich und
schreibt über Kultur, vorzugsweise
Horrorfilme, doch auch lebende
Menschen interessieren sie sehr. Für
dieses Heft hat sie mit einer Aktivistinnengruppe und mit der Ex-Miss Schweiz
Dominique Rinderknecht gesprochen.

Traumhaft kämpferische,
feministische Amazonen:
Gal Gadot und Robin Wright
im neuen Film „Wonder
Woman“, der das Thema
Feminismus in diesem Heft
so gut bebildert, als wäre
er dafür gemacht worden

MARCEL ANDERS
42, war Chefredakteur des Musik magazins Visions, bis er sich 1996 selbstständig machte. Seitdem schreibt er als
freier Musikjournalist in Mühlheim/Ruhr.
Ein ewiges Highlight: seine Begegnungen
mit Beth Ditto für L-MAG.

Fotos: Warner Bros., privat [2], Martin Pelzer

STEPHANIE KUHNEN

L-MAG

47, ist langjährige L-MAG-Autorin und
lebt als freie Journalistin in Berlin. Auch
in ihren Büchern hat sie sich dem Thema
lesbische Sichtbarkeit verschrieben. Für
diese Ausgabe hat sie sich genauer mit
der Serienverfilmung von Margaret
Atwoods „Report der Magd“ beschäftigt.
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Lob lesen wir gerne:

FANS!

Hi,
Hallo liebes L-MAG-Team,
ich möchte euch ein großes Lob aussprechen
für euer Magazin, besonders der Musiktipp
war im aktuellen Heft perfekt. Die Sängerin
LP kannte ich vorher nicht, aber aufgrund
eurer Empfehlung habe ich gleich in eine CD
reingehört und anschließend zwei bestellt.
Vielen Dank dafür, das ist wirklich Weltklassemusik.
Ich wollte jetzt auch noch fragen, ob ihr
vielleicht wisst, wie es im Fernsehen mit den
Serien „Lost Girl“ und „The Fosters“ weitergeht? Beide Serien kamen vor längerer Zeit
im Fernsehen, in den USA werden auch
weitere Staffeln gezeigt, aber bei uns irgendwie nicht. Muss man da einfach nur länger
warten, wie bei vielen amerikanischen
Serien und Filmen?
Vielen Dank nochmal und liebe Grüße
von Kathrin
Die 3. Staffel von „The Fosters“ lief ab 4. Mai
im (frei empfangbaren) Disney Channel. Von
„Lost Girl“ gibt es die komplette Serie auf
DVD und bei allen großen Streamingdiensten.

Die nächste L-MAG,
Ausgabe September/Oktober 2017,
erscheint am

25. August 2017

Keine Lust,
zum Laden
zu gehen?
Die aktuelle L-MAG-Ausgabe
bequem und portofrei
online bestellen bei:

wieder mal eine gute Ausgabe!!!
Danke für alle politischen Aussagen und den
Nachruf auf Wienke Zitzlaff. Bei dem Artikel
von Lucy Spraggan kam mir die Idee, euch
auf Sherika Sherard aufmerksam zu
machen. Eine Freundin hat sie mir empfohlen, nachdem sie sie in London auf der
Straße gehört hat. Tolle Stimme!!!
Hört mal rein.
Ciao,
eure Leserin Regine
Komplimente geben uns immer neuen
Schwung. Wir warten jetzt gespannt auf das
nächste Album von Sherika Sherard.
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Bundesrat stimmte gegen die Unterstützung einer Klage, die das Parlament zu einer
Abstimmung über die Ehe-Öffnung zwingen
sollte:
Betti M.:
Und immer wieder dieselbe Leier: „Später
später später. Wir müssen noch diskutieren. Es
ist nicht die richtige Zeit.“ Bald ist Deutschland
das einzige Land in Europa, in dem es keine
Ehe für alle gibt. Das ist peinlich!

Und an Kritik können wir wachsen:
Hallo, liebes L-MAG-Team,
seit vielen Jahren beziehe ich L-MAG im
Abo. Ich lese sie gerne und freue mich
besonders über politische Berichte.
Heute im aktuellen Heft geht es um die
Wahlen in Deutschland. Leider kommt mir
der Bericht nicht gut recherchiert vor.
Am meisten hat mich jedoch die Aussage
geärgert, in der SPD in Nordrhein-Westfalen
gäbe es keine offen lesbische Kandidatin auf
der Liste.
Das stimmt nicht! Ich bin Landtagskandidatin der SPD und lebe offen lesbisch mit
meiner Frau und meinen beiden Söhnen zusammen. Auf der Seite der SPD NordrheinWestfalen steht das genau so in meinem
Steckbrief. Da verwundert es mich, die
vorgenannte Aussage im Heft zu lesen.
Beste Grüße
Tanja
Gerade bei politischen Texten freuen wir uns
über besonders aufmerksame Leserinnen.
Wir hatten im Vorfeld bei der queer SPD angefragt. Schade, dass wir dich darüber nicht
gefunden haben. Dann beim nächsten Mal?

www.magazineshoppen.de
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Mick Z.:
Wie arm ist das denn wieder? Typisch Deutschland. Willkommen im 21. Jahrhundert!
Silvia L.:
Steuern von Homosexuellen werden reichlich
verpulvert – dafür sind sich die homophoben,
bigotten Möchtegern-Politiker nicht zu
schade.
Verena M.:
Es ist doch zum Mäusemelken!
Liveübertragung des Interviews mit Linda
Bresonik von unserer Party „L-KICK“ in Köln:
Birgit G.:
Schön, Linda mal wieder zu sehen.
Sue Ellen C.:
Hi Mädels … Prost.
Moni M.:
Tausend Dank für den sehr schönen Abend.
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Leserinnen fragen – wir kennen die
Antworten:

L-MAG

LESERINNEN

Unsere entschlossenste
Abonnentin:
Anke Schäfer (47),
Café-Besitzerin aus Kassel

L-MAG-Leserinnen sind vielfältig! Die
Leserin des Monats ist diesmal besonders
entschlussfreudig. Die gebürtige
Marburgerin kam vor über 20 Jahren zum
Studium der sozialen Arbeit nach Kassel.
Viele Jahre arbeitete sie als Sozialpädagogin, bis sie 2014 beschloss, ihr persönliches Jahresmotto soll „Platz für
Neues!“ sein. Als sich in ihrem Stammcafé,
unweit der Universität Kassel, die Möglichkeit ergab, dieses zu übernehmen, ergriff
sie kurzentschlossen gemeinsam mit einer
Freundin die Gelegenheit und erfüllte sich
damit einen großen Traum.
Seitdem liegt im Café Hahn auch L-MAG
aus. Bereits vorher hat sie schon ab und an
dort gearbeitet. Dennoch musste sie noch
jede Menge Neuland erobern: Buchhaltung,
Finanzen und das Bäckerhandwerk. So war
das Café schon lange bekannt für leckeren
selbstgebackenen Kuchen. Frei nach dem
Credo „Learning by doing“ blieb das auch
weiterhin erhalten. So lernte sie vom Vorbetreiber das überlieferte Mohnschmandkuchen-Rezept. Einst brachte eine Nachbarin des Cafés das alte Familienrezept
vorbei und heute genießen Anwohnerinnen
und Anwohner mit ihren Familien sowie die
lesbische Szene gemeinsam den legendären
Kuchen.
Ansonsten wohnt Anke seit bereits neun
Jahren in einem Hausprojekt mit sieben
L-MAG

anderen Frauen. In sechs einzelnen
Wohnungen leben die acht Frauen zusammen, unterstützen sich gegenseitig und
wollen gemeinsam alt werden. Auch wenn
sie schon immer Frauenzusammenhänge
gesucht hat, die erste Frau küsste sie
schließlich mit 32 Jahren. Heute lebt sie in
einer Partnerschaft und geht gerne zum
„kleinen, feinen“ CSD in Kassel. Sie mag
Reisen, spielt Badminton, geht zum Yoga
oder macht auch mal eine Inliner-Tour.
Warum gehst du zum CSD?
Ich finde es wichtig, sich zu zeigen und in der
Öffentlichkeit dazu zu stehen.
Wie bist du auf L-MAG aufmerksam
geworden?
Das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Da habe ich
L-MAG bei einer Freundin gesehen. Seitdem war
L-MAG immer eine Begleitung für mich, wenn
ich mit dem Zug unterwegs war. Ich hab sie
immer am Bahnhof gekauft und auf der Fahrt
gelesen.
Welche Themen interessieren dich am
meisten?
Ich bin ja eine Querleserin. Ich blättere also erstmal durch. Die Berichte über aktuelle Entwicklungen zum Thema Gleichstellung interessieren
mich, vor allem auch, wie es in anderen Ländern
aussieht, finde ich spannend und denke dann
oft, dass wir in Deutschland schon ganz gute
Bedingungen haben, auch wenn immer noch viel

Wer
liest
L-MAG?

Wir stellen die Leserin
des Monats vor
zu tun ist. Ansonsten schaue ich mir immer Film
und Musik an. Natürlich darf das Horoskop nicht
fehlen.
Was können wir besser machen?
Früher gab es mal Reiseberichte, in denen
Leserinnen eine Stadt erkundet haben. Das war
mit Stadtplan und Tipps. Da fand ich die Insidertipps total gut. Wo kann man hingehen? Welche
Locations mit Szene lohnen sich?
Welche Themen wünscht du dir?
Spannend finde ich Lesben im Sport. Was gibt es
für Sportarten, wo Lesben auch Kontakt finden
können? Über Sport findet man ja auch zum
Beispiel Kontakt, wenn man neu in eine Stadt
kommt.
Warum liest du L-MAG?
Ich finde, ihr habt eine gute Mischung aus politischen Berichten und Unterhaltung. Und dabei sind Lesben einfach präsent. Es gibt dann
einfach noch mal andere Themen, die man in
anderen Zeitschriften so gar nicht findet.
// dm

Werde auch du
Leserin des Monats!
Schreib uns,
warum es lohnt,
dich vorzustellen.

redaktion@L-mag.de
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Warmlaufen zur Aktion des Bündnisses „Protestwelle“ auf der Alster in Hamburg

Wer hat die Macht?
Wer entscheidet über die Weltpolitik? Am 7. und 8. Juli treffen sich
mittlerweile zum 23. Mal die Staats- und Regierungschefs der „20
wichtigsten Länder“ in Hamburg. Der G20-Gipfel ist seit seiner
Gründung in Berlin (1999) stark umstritten. 20 Staaten diskutieren
und entscheiden über das Machtgerangel in der Welt. Dieses Jahr
findet der G20-Gipfel erstmals in Hamburg statt und wird von vielen
Protesten begleitet. Das breite Netzwerk „Protestwelle“ (linke
Parteien, Gewerkschaften und NGOs) fordert: „Eine andere Politik ist
nötig“, und das heißt konkret: Einen „gerechten Welthandel schaffen,
Klima retten, soziale Ungleichheit bekämpfen und Demokratie
stärken!“ Am 2. Juli wird laut, bunt und kreativ demonstriert. Bootsdemo, Protestmarsch und Bannermeer sind die zentralen Großaktionen. Außerdem gibt es als Gegenentwurf zum Gipfel im Vorfeld
den solidarischen Alternativgipfel. Der „Gipfel für globale Solidarität“
findet am 5. und 6. Juli statt – mitmachen und mitdiskutieren ist
dringend erwünscht.
Natürlich organisieren auch queer-feminsitische Gruppen Proteste.
Das Bündnis „Queer-Feminists against G20“ ruft mit verschiedenen
Aktionen vom 5. bis 9. Juli zum Widerstand. Auf dem traditionellen
antikapitalistischen Camp wird ein expliziter FLTI-Bereich auf die
Beine gestellt, es wird queer Orte zum Ausruhen geben und in der
Villa Magdalena K. werden Infos und Essen angeboten.
Sogar die Hamburger Kunsthalle nimmt den G20 zum Anlass für vier
8

verschiedenen Themenführungen, die die Frage nach dem
Zusammenhang von Kunst, Politik und politischer Verantwortung
stellen. Den Auftakt macht die Diashow „The Ballad of Sexual Dependency“ („Die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit“) der USFotografin Nan Goldin. Düster und authentisch zeigt Nan Goldin in
einer Art visuellem Tagebuch den Kampf um Intimität und Anerkennung in New Yorks LGBT-Szene. Sie unterlegte Hunderte von Fotos
ihres Freundeskreises mit Musik und machte sie zu einer Diashow.
Die meisten Bilder entstanden von 1978 bis 1986. Es sind private
Schnappschüsse, die erstmals 1979 im Mudd Club in New York gezeigt wurden. Von Politik bis Kultur ist also jede Menge geboten. Und
für alle, die nicht allein nach Hamburg fahren wollen: Unter dem
Motto „Grenzenlose Solidarität“ stehen Gemeinschaftsbusse zur
Verfügung, die unkompliziert online gebucht werden können. Also
auf nach Hamburg, für eine gerechtere Verteilung der
internationalen Macht.
// Dana Müller/Lena Braun
www.g20-protestwelle.de
www.busse.g20-demo.de
www.feminism-unlimited.org, www.fmnsm.blackblogs.org
Nan Goldin: „The Ballad of Sexual Dependency“, Sonderführung
zum G20-Gipfel: 5.7., 12–12.30 Uhr
www.hamburger-kunsthalle.com
L-MAG

Fotos: Bodo Marks, Ralf Rühmeier, Guido Woller

Breiter Protest zum G20-Gipfel

Politik mitgestalten
Mit der Berliner Erklärung richten Frauenverbände ihre Forderungen an die Politik
Gleichberechtigung muss aktiv eingefordert werden. Dies ist auch
der Ansatz des 2011 überparteilich gegründeten Bündnisses von
aktuell 17 frauenpolitischen Verbänden. Gemeinsam vertreten sie die
Interessen von mehr als 12,5 Millionen Frauen gegenüber der Politik
und machen sich für gleiche Teilhabe und Bezahlung sowie eine verbindliche und transparente Gleichstellungspolitik stark. Im Vorfeld
der Bundestagswahl 2017 diskutierten Vertreterinnen der Berliner
Erklärung nun ihre Forderungen mit Spitzenkandidatinnen und
-kandidaten der Parteien und erwarten deren Umsetzung. Die drei
zentralen Forderungen: „Gleiche Teilhabe“, „Gleiche Bezahlung“ und
„Verbindlichkeit, Transparenz und Monitoring von Gleichstellungspolitik“, und bei der reinen Erklärung soll es nicht bleiben. „Wir
werden überprüfen, was in die Wahlprogramme konkret aufgenommen wird, fragen erneut nach und machen die Antworten öffentlich“,
meint Initiatorin Monika Schulz-Strelow vom Verband Frauen in die
Aufsichtsräte (FidAR). „Gemeinsam bleiben wir dran!“
// Steff Urgast
www.berlinererklaerung.de

Die Vertreterinnen der Berliner Erklärung vor ihrem Treffen mit den Politik-Spitzen

Baden mit der Community
Queer Summer Splash – der erste LGBT-Badetag der Welt in einem Freibad
In Berlin ist ja bekanntlich alles möglich.
Worauf bisher nur niemand kam: warum
eignen sich Lesben, Schwule, Trans und
Freundinnen und Freunde nicht mal gemeinsam ein öffentliches Schwimmbad an? Diese
verrückte Idee setzen L-MAG und unser
Schwestermagazin SIEGESSÄULE am
6. August im legendären Kreuzberger
Freibad, dem Prinzenbad, um.
Hier, wo sonst tausende kreischender Kinder
in den Becken planschen, wird es einmal
ganz anders zugehen. Zu gepflegter Musik
rund um drei Swimmingpools wird es kühle
Getränke, leckeres Essen und jede Menge
Community-Feeling geben. Von 14 bis 16
Uhr empfängt das L-MAG-Team
Abonnentinnen vom L-Club am L-MAGStand mit besonderen Überraschungen. Ab
17 Uhr wird live im Schwimmbad das Finale
der Frauenfußball-EM in den Niederlanden
übertragen. Ab 20 Uhr kann dann heftig
abgerockt werden zum schmissigen Sound
der Berliner Band Die Gabys.
L-MAG

Für Sonnenanbeterinnen bieten die weitläufigen Liegewiesen sowie Getränke- und
Essensstände Entspannung – auch ganz
ohne nass zu werden. Für den Nachwuchs
gibt es ein extra Kinderplanschbecken.
Außerdem werden schwule und lesbische
Sportvereine ihre Angebote rund um das
Schwimmen vorstellen und einige Kostproben geben. Ein ganzer Tag im lauschigen
Freibad mitten in Berlin mitsamt der LGBTCommunity, das hat es noch nie gegeben
und dürfte für Nichtschwimmerinnen oder
Partypeople genauso interessant werden wie
für Warmduscherinnen und Rückenschwimmerinnen.
// kay

„Queer Summer Splash“, Sonntag,
6. August, Prinzenbad Berlin, 11–21 Uhr,
Eintritt 5,50 Euro (für den ganzen Tag),
erm. 3,50 Euro. Mehr Infos für Abonnentinnen im nächsten L-Club Newsletter.
www.siegessaeule.de/queersummersplash
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„The L Word meets Osteuropa“ stand unter
dem Foto in L-MAG. Gemeint war die serbische Sängerin Marija Serifovic und ihr ausgesprochen auffälliger und super-sexy Backgroundchor mit dem sie zum Eurovision
Song Contest 2007 in Helsinki antrat. Und
den Wettbewerb gewann. Es war Serbiens
erste Teilnahme am Wettbewerb und seit
langer Zeit auch mal wieder ein Song, der
nicht in englischer Sprache vorgetragen
wurde. Aber mehr noch: eine so offensichtliche Lesbe setzt sich im ja eigentlich durch
und durch schwulen ESC an die Spitze. Auch
wenn Marija Serifovic selbst nie bestätigte
oder dementierte, dass sie lesbisch sei,
brachte sie doch die weltweiten Gaydars
zum Ausschlag und Lesben auf der ganzen
Welt zum Jubeln. Eine 22-jährige Butch aus
Osteuropa, das war ein Grund zum Feiern!
Das fand auch L-MAG und nahm Marija aufs

Cover des Hefts mit dem Thema „Wie leben
Lesben in aller Welt?“ Rund um den Globus
sprach L-MAG mit Lesben in Brasilien,
Indonesien, Uganda, Kroatien, Kanada,
Norwegen und Israel über ihr Leben und die
jeweilige Lebensrealität in ihrer Heimat.
Seither ist es in einigen Ländern wie zum
Beispiel Indonesien um einiges härter g
eworden, lesbisch zu leben, in anderen Ländern wiederum hat sich die Lage durchaus
verbessert. Auch vor zehn Jahren schon
thematisierten wir Fremdenhass – auch und
gerade unter Lesben – und einen unangenehmen deutschen Nationalismus.
Von Marija Serifovic haben wir leider seither
nichts mehr gehört, werden aber mal nachrecherchieren, was aus der mittlerweile
32-jährigen Serbin eigentlich geworden ist.
// kay

Foto: Mimi Klausner

Eine Lesbe
gewinnt den ESC?
Im Juli/August 2007
zierte Marija Serifovic das
L-MAG-Cover. Sie gewann
den Eurovision Song
Contest für Serbien mit
ihrem Lied „Molitwa“ in
Helsinki – eine Sensation!
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DIE
HELDIN

„Ich lebe täglich mit den
Konsequenzen der Tatsache, dass
die Medizin meine Identität als
emotionale Störung defininert“

16,6

Jahre alt sind junge
Frauen beim Coming-out

Susan Stryker
Transgender-Studies-Pionierin und Historikerin
(1961, USA)
Susan Stryker wuchs in einer mormonischen
Familie in Oklahoma auf. Nach ihrem Studium ging sie an die University of California in
Berkeley, um dort ihre Doktorarbeit zu
schreiben. Kurz nach ihrer Dissertation hatte
sie ihr Coming-out als trans Lesbe und entdeckte schließlich die legendäre LeatherDyke-Szene San Franciscos für sich. 1992
gründete sie mit anderen Aktivistinnen und
Aktivisten Transgender Nation, eine der
ersten Transgender-Organisationen der USA.
Mitte der 1990er-Jahre wurde sie schließlich
auch zur intellektuellen Vorkämpferin: Ihr
Aufsatz „My Words to Victor Frankenstein
above the Village of Chamonix: Performing
Transgender Rage“ gilt als einer der
Gründungstexte der Transgender Studies.
In ihrer akademischen Arbeit hat sie sich der
LGBT-Historiografie verschrieben und sorgte
2005 dafür, dass eine spektakuläre Episode
aus der Frühzeit des trans Aktivismus nicht
in Vergessenheit gerät: Nach langen Archivrecherchen, Interviews und Filmarbeiten

rekonstruierte sie im Dokumentarfilm
„Screaming Queens“ nicht nur die Geschichte der Compton’s Cafeteria Riots von 1966,
sondern auch die Anfänge der US-amerikanischen Trans-Bewegung. Damals, drei Jahre
vor Stonewall, hatten in San Francisco Dragqueens in ihrem Lieblingstreffpunkt, der
Compton’s Cafeteria, gegen Gewalt und
Misshandlungen durch die Polizei aufbegehrt. Der Film gewann 2006 einen Emmy.
Als Stryker schließlich 2011 am Institut für
LGBT-Studies an der Universität von Arizona
eine Professur bekam, machte sie schnell
klar, dass sie das „T“ im LGBT-Studienprogramm wirklich ernst nehmen würde. Seitdem konnte sie dort ein komplettes Transgender-Studies-Graduiertenprogramm etablieren. Überdies ist sie eine der Gründerinnen von Transgender Studies Quarterly, der
ersten geistes- und sozialwissenschaftlichen
Zeitschrift, die sich mit Trans-Themen aus
nicht-pathologisierender Perspektive befasst.
// Katrin Kämpf

Schnell aus dem Schrank. LGBT-Jugendlichen haben in Deutschland im Durchschnitt
schon mit 16,9 Jahre ihr Coming-out. Das ergab die erste Studie zur „Lebenssituation von
lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans*
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
Deutschland“, durchgeführt vom deutschen
Jugendinstitut (DJI) 2015. Über 5.000 LGBT
im Alter von 14 bis 27 Jahren nahmen an der
Online-Befragung teil. Frauen sind mit 16,6
Jahren ein wenig früher dran als die jungen
Männer mit 17 Jahren. Zwischen dem
inneren Coming-out (also der Bewusst werdung) und dem äußeren (erstmals

darüber reden) vergehen bei Lesben durchschnittlich 1,7 Jahre. Auch hier brauchen die
Jungs mit 2,9 Jahren etwas länger.
Die größte Angst vor dem Coming-out (für
74 Prozent der Befragten) ist die Ablehnung
durch Freundinnen und Freunde, noch vor
der Ablehnung durch die Familie (69,5
Prozent). Eine in den USA durchgeführte
Online-Befragung der Homo-Gruppe Stonewall von über 60-jährigen LGBT ergab hingegen ein durchschnittliches Alter von 37
Jahren beim Coming-out. Die jungere
Generation ist also anscheinend ganz schön
früh dran.
// dm
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Identität ist
etwas
Künstliches
Nachruf auf Diane Torr

Die Londoner Tageszeitung The Guardian
nominierte die am 31. Mai 2017 verstorbene
Diane Torr zu einer der Frauen des Millenniums, zur Drag King-Botschafter(in) der Welt.
Warum? In den 1980er-Jahren wollten wir
alle wie David Bowie „Heroes“ sein, „just für
one day“, doch dann war das bald gendertechnisch nicht mehr möglich, wir hätten um politisch korrekt zu sein – „Heroines“ sein
müssen, aber wollten wir das? Wollten wir
uns in Superwoman verwandeln? Die Workshops und Auftritte der Gender-Aktivistin
Diane Torr wurden legendär, denn ihr Thema
war das Experimentieren mit Aspekten
geschlechtlicher Identität. Sie zeigte uns ganz
spielerisch, wie eine Frau eine Abkürzung

nehmen kann, um ein Mann zu sein, just for
one day. Die Tänzerin, Schriftstellerin, Regisseurin und Performance-Künstlerin war
darum seit den 1990er-Jahren trendsetzend,
sie spielte für das Vordringen des weiblichen
Cross-Dressings in die Mainstream-Medien
eine entscheidende Rolle. Das zeigte 2012
der Film „Man for a Day“ der Regisseurin
Katarina Peters, der einen Workshop von
Diane Torr dokumentiert. Torrs Workshops
waren soziale Laborexperimente, in denen
Frauen selbstbewusst Rollenmuster durch brachen, um sich Freiheiten zu schaffen.
Diane Torr war 2001 auch Teil des Kinofilms
„Venus Boyz“ von Gabrielle Baur, in dem
Frauen zu Männern werden, für eine Nacht

oder ihr ganzes Leben. Sie verwandeln sich in
männliche Alter Egos, parodieren sie, er kunden männliche Erotik- und Machtstrategien. Baur beweist wie Torr, dass die Zweiteilung der Geschlechter so selbstverständlich
geworden ist, dass kaum noch darüber nachgedacht wird, wir wachsen in Rollen hinein
und inszenieren unser Geschlecht jeden Tag.
Diane Torr stellte das auf einzigartige Weise
in Frage, sie vermochte zu berührend und die
Vorstellungen von Fiktion und Wirklichkeit,
Imagination und Konvention aufzulösen. Sie
erschuf weltweit auf Bühnen und Festivals
mit intelligentem Humor Raum für Neues,
noch Undefiniertes. Wo wären wir heute
ohne sie?
// Lena Braun

+NEWS-TICKER AUS DER L-WELT++++NEWS-TICKER AUS DER
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beziehungsweise Ampelfrauen. 288 Fußgängerampeln werden in Madrid so „homosexualisiert“.
DARMSTADT
Im hessischen Darmstadt eröffnete Ende
Mai ein neues Queer Zentrum in der
Oettinger Villa. Dort bietet der Vielbunt
e. V. nun Beratung für junge Menschen und
Geflüchtete sowie einen Ort zum Treffen für
alle LGBT aus der Umgebung an.
GOA
Unter dem Motto „Our Bodies, Our Rights,
Our Game“ veranstaltet die feministische
Fußballinitiative Discover Football im indischen Goa ein Frauenfußball-Turnier und Festival. Vom 5. bis 13. August will das

Festival dem Frauenfußball in Indien Sichtbarkeit verschaffen, aber auch gegen traditionelle Geschlechterrollen kämpfen und
für sexuelle Selbstbestimmung. L-MAG
begleitet die Aktivitäten von Discover Football seit Jahren als Medienpartner.
BUNDESWEIT
Der Preis „Der Zornige Kaktus“ für sexis tische Werbung wird erneut von der
Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes (TdF) vergeben. Vorschläge mit frauenverachtender Werbung können von allen
Interessierten an kaktus@frauenrechte.de
geschickt werden, die Finalisten werden
dann auf der Webseite von TdF zur Wahl
gestellt.

Fotos: Screenshot/YouTube, jackielynn

BERLIN
Im Bezirk Schöneberg wurde am 23. Juni
eine Parkanlage nach der lesbischen Aktivistin Käthe „Kitty“ Kuse benannt. Kuse
wurde 1904 in Berlin geboren und gründete
mit L 74 die erste Lesbengruppe für ältere
Frauen nach dem 2. Weltkrieg. Sie lebte bis
1999 unweit des in der Naumannstraße
nach ihr benannten Käthe-Kuse Platzes auf
der sogenannten Schöneberger Insel.
MADRID
Nach London, Wien und auch einigen deutschen Städten wie Flensburg (!) gibt es anlässlich des World Pride auch in der spanischen Hauptstadt Madrid künftig lesbische
und schwule Paare als Ampelmännchen

+++++

L-MAG

Geradeaus lesbisch
Während sie fernab der Insel noch als New comerin gilt, ist die offen lesbische Lucy Spraggan
mit ihren bald 26 Jahren in Großbritannien
bereits ein gefeierter Star. Als Teilnehmerin der
Castingshow „The X Factor“ wurde sie bekannt
und sorgte vor allem mit ihren eigenen Songs für
regelmäßige Begeisterungsstürme bei Jury und
Publikum. Schnörkellos, aber berührend und
lebensnah erzählen ihre gesungenen Geschichten
von den kleinen Entdeckungen des Alltag. Sehr
charmant verbindet Lucy, die selbst in Sheffield
lebt, darin die nordenglische Rauheit mit ihrer
sympathischen Bodenständigkeit und trifft damit
nicht nur den Ton ihrer großen lesbischen Fan gemeinde.
Ihre Songs sind in Großbritannien garantierte
Chart-Erfolge und Konzerte in kurzer Zeit ausverkauft. Neben der Karriere ist Lucy ihre eigene
kleine Familie sehr wichtig. Sie und ihre Frau
Georgina engagieren sich als Pflegeeltern und
planen aktuell auch eigene Kinder. Ein musika lisches Heimspiel feiert sie nun erneut in diesem
Herbst, wenn sie mit ihrer Gitarre durch Groß britannien tourt.
// Steff Urgast

CSD
Der CSD mit den meisten Teilnehmenden in Deutschland findet in Berlin statt, hier: Juli 2016

Frankfurt
Caroline (26 Jahre),
Studentin der Sozialen Arbeit, wohnt in
Köln. Das erste Mal war sie mit 17
Jahren auf dem CSD.
1. Warum gehst du zum CSD?
Ich gehe zum CSD, da es für mich einfach Tradition hat. Meinen
ersten besuchte ich vor bald 10 Jahren.
2. Was ist das Besondere am CSD in Köln?
Das besondere am CSD in Köln ist die Atmosphäre, die die Kölner mit
ihrer Frohnatur versprühen.
3. Was ist dein ganz persönliches Muss?
Mein ganz persönliches Muss ist seit zwei Jahren der Dyke* March,
der samstags vor der Parade stattfindet. Die Jahre davor war es
immer die bunte, laute Parade am Sonntag.
Demo: 9. Juli, 12 Uhr, Deutzer Brücke
Straßenfest: 7. bis 9. Juli, Heumarkt
www.colognepride.de

1. Warum gehst du zum CSD?
Um lesbische Energie zu tanken und ein schönes Wochenende zu
haben. Außerdem sollen uns die Heten ruhig mal wahrnehmen.
2. Was ist das Besondere am CSD in Frankfurt?
Ich fühle mich nicht nur als Lesbe, sondern auch als alte Frankfurterin zu Hause. Frankfurt ist eine alte Stadt mit großer Geschichte,
dort wird mehr Verantwortung übernommen als in anderen Großstädten, für mich sogar mehr als in Berlin. Frankfurt wäre ja auch fast
Hauptstadt geworden. Die Parade finde ich sehr schön.
3. Was ist dein ganz persönliches Muss?
Die Begegnung mit Frauen, die ich lange nicht mehr gesehen habe.
Und sonst der Frozen Strawberry Daiquiri vom Getränkestand der
Extremeties.

Lesbische Partys:
Woman Pleasure Party, 8. Juli, ab 20 Uhr, Stollwerck
Dykes ‘N’ Divas, 8. Juli, ab 22 Uhr, Yuca@Club Bahnhof Ehrenfeld

Demo: 15. Juli, 12 Uhr, Römerberg
Infostraße: 14. bis 16. Juli, Große Friedberger Straße
www.csd-frankfurt.de

Flirtfaktor:
Politikfaktor:
Spaßfaktor:

Flirtfaktor:
Politikfaktor:
Spaßfaktor:
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Fotos: Rainer Schadow, privat [4]

Brigitte (49 Jahre),
Diplom-Biologin. Arbeitet als Sekretärin
beim Hauptvorstand der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW) in
Frankfurt und hat ihre Bestimmung in
vielfältiger spiritueller Arbeit gefunden.
Zum ersten Mal war sie vor über
20 Jahren beim CSD.

Köln

Die Städte werden bunt …
Die CSD-Saison hat im Juli und August Hochkonjunktur.
Deutschlands sechs große CSDs stehen innerhalb von zwei Monaten an.
L-MAG fragte Besucherinnen nach den CSD-Highlights in ihrer Stadt

Stuttgart
Hamburg

Lisa (25 Jahre),
Studentin der Ökotrophologie in Fulda.
Den CSD feiert sie am liebsten in ihrer
Heimat Stuttgart. Das erste Mal war sie
2013 in Köln bei einem CSD und damals
völlig geflasht von der großen neuen
Regenbogenwelt.
1. Warum gehst du zum CSD?
Ich gehe zum CSD in Stuttgart, weil es unsere Stadt ein paar Tage im
Jahr so viel bunter, lauter, verrückter und schöner macht! Außerdem
finde ich es wichtig, sich sichtbar zu machen und zu zeigen, dass es
auch in einem manchmal nicht ganz so bunten Stuttgart eine große
LGBT-Szene gibt.
2. Was ist das Besondere am CSD in Stuttgart?
Stuttgart ist einfach die schönste Stadt der Welt – und wer das nicht
glauben will, soll sich mal bei strahlendem Sonnenschein auf den
Schlossplatz setzen, dann ist völlig klar, wovon ich spreche!
3. Was ist dein ganz persönliches Muss?
Einer der Höhepunkte ist definitiv, wie wahrscheinlich in jeder
anderen Stadt, die CSD-Polit-Parade, die sich mitten durch die schöne
Innenstadt von Stuttgart zieht. Weitere Highlights sind auf jeden Fall
die Open-Air-Disco auf dem Schillerplatz und das Wetter, mit dem
Stuttgart in den letzten Jahren immer Glück hatte. Abends kann dann
in verschieden Locations ausgiebig gefeiert werden. Cool dieses Jahr
ist auch die CSD-Stuttgart-App, in der alle wichtigen Termine aufgelistet sind. Auch sonst ist die App ein super Begleiter durch die Szene
da sie alle Gay-Veranstaltungen und Hotspots enthält.
Straßenfest (Hocketse):
29. und 30. Juli Marktplatz, Schillerplatz und Kirchstraße

Jazmine (31 Jahre),
Autorin. Geht seit 2001 zum CSD.
Letztes Jahr nahm sie erstmals ihre
8-jährige Tochter mit.
1. Warum gehst du zum CSD?
Weil ich mich in der Szene zu Hause und angekommen fühle. Ich
kann einfach sein, wie ich bin. Und als Hamburgerin ist der CSD ein
Muss. Außerdem unterstütze ich diverse Vereine vor Ort, entweder
mit Spenden oder tatkräftiger Unterstützung beim Tragen von
Flaggen zum Beispiel. Meiner Tochter lebe ich Toleranz vor und habe
sie letzets Jahr mitgenommen, damit sie einen vielfältigen Eindruck
von der Szene bekommt. Sie war total begeistert, scheut sich auch
nicht, auf andere zuzugehen.
2. Was ist das Besondere am CSD in Hamburg?
Dass dort alle Leute zusammen kommen können, egal welche
sexuelle Orientierung sie haben. Jeder ist willkommen! Letztes Jahr
gab es zum Gedenken an die Opfer von Orlando Bilder, die während
der Parade getragen wurden. Das fand ich sehr schön. Als
Hamburgerin kann ich mich auch direkt vor Ort an Sachen beteiligen.
3. Was ist dein ganz persönliches Muss?
Was man nicht verpassen darf, ist einmal die Frauenparty, die vorher
stattfindet, und dann natürlich die Musikacts auf dem CSD und die
Tombola.
Demo: 5. August, 12 Uhr, Lange Reihe
Straßenfest: 4. bis 6. August, Jungfernstieg und Ballindamm
www.hamburg-pride.de

Demo: 29. Juli, 12:30 Uhr,Inenstadt
www.csd-stuttgart.de

Lesbische Partys:
Nacht der Verzauberten, 4. August, ab 19 Uhr, Café Seeterrassen
CSD Woman* Pride, 5. August, Ort wird noch bekannt gegeben

Flirtfaktor:
Politikfaktor:
Spaßfaktor:

Flirtfaktor:
Politikfaktor:
Spaßfaktor:
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CSD
Berlin
Kirsten (55 Jahre),
ist kaufmännische Leiterin eines
Gestaltungsbüros für Ausstellungen
in Berlin. Zu ihrem ersten CSD war sie
bereits 1982.

Katarina (43 Jahre),
arbeitet hauptberuflich als Krankenschwester und ist ehrenamtlich im
Aufklärungsprojekt München e.V. tätig.
Das erste Mal war sie vor über 10 Jahren
in Regensburg auf einem CSD.
1. Warum gehst Du zum CSD?
Als Ehrenamtliche ist es für mich gewissermaßen ein Pflichttermin –
wir sind als Fußgruppe bei der Parade dabei und haben einen Infostand in der Fußgängerzone. Aber abgesehen davon zieht mich die
massive Präsenz der Community in der Stadt und die ausgelassene
Stimmung auf die Straße.
2. Was ist das Besondere am CSD in München?
Dass es nicht nur ein Tag, sondern eine ganze Woche dauert – das
vielfältige Programm kann regelrecht stressig sein. Die Stadt duldet
den CSD nicht nur, sondern fördert ihn. So ist inzwischen traditionell
der Oberbürgermeister der Schirmherr und am Abend steigt das
„Rathaus Clubbing“. Dann steigt eine fulminante Party im Rathaus,
die in der Szene Kultcharakter hat.
3. Was ist dein ganz persönliches Muss?
An erster Stelle steht der Besuch des lesbischen Angertor-Straßenfests. Mittlerweile ist das eine der beliebtesten Lesbenpartys der
Stadt. Die eher unscheinbare Seitenstraße wird zur Partymeile.
Obwohl ich keine „Partylöwin“ bin, liebe ich es, dort mit einem Bier
in der Hand langzuschlendern.
Zum Abschluss der CSD-Feierlichkeiten gehe ich Sonntagabend in
den queer Gottesdienst. Dieser findet zwar regelmäßig statt, doch
zum CSD ist es etwas Besonderes. Dann wird mir immer bewusst, in
welch privilegierter Lage wir hier leben.
Demo: 15. Juli, 12 Uhr, Marienplatz
Straßenfest: 15. und 16. Juli, ab 11 Uhr, Marienplatz
www.csdmuenchen.de
Lesbisches Angertorstraßenfest:
8. Juli, 15–23 Uhr, Angertorstraße
www.letra.de
Flirtfaktor:
Politikfaktor:
Spaßfaktor:
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Lesbisch-schwules Stadtfest: 15. und 16. Juli, ab 11 Uhr,
rund um den Nollendorfplatz in Schöneberg
www.stadtfest.berlin/de/
Hier ist auch L-MAG mit einem Stand vertreten, kommt und trefft das
L-Team am Siegessäule/L-MAG-Stand in der Motzstraße
CSD: 22. Juli, 12:30 Uhr, Kurfürstendamm
www.csd-berlin.de
Lesbenparty:
Liquid, 22. Juli, ab 21 Uhr, Musik & Frieden
Flirtfaktor:
Politikfaktor:
Kurfürstendamm
Dyke* March
TCSD
Spaßfaktor:
Kurfürstendamm
Dyke* March
TCSD

Fotos: privat [2], Fantasypride

München

1. Warum gehst du zum CSD?
Zuallererst geht es mir um das Sichtbarsein von Lesben, aber auch
um das von Homosexuellen, Queer-, Transmenschen und so weiter.
Das ist der Tag, wo wir gemeinsam auf die Straße gehen. Viele
Medien machen daraus ein „Schwulenfest“, und das ist es eben nicht.
Es ist ein Fest und ein Statement für und von uns allen LGBT. Wir
sollten das nutzen und sichtbar sein, denn in anderen Ländern und
auch an vielen Orten in Deutschland ist das keine Selbstverständlichkeit.
2. Was ist das Besondere am CSD in Berlin?
Für mich ist das Besondere unser Freundinnenkreis. Ein Gruppe von
Frauen, die in diesen Jahr ihr 30. CSD-Jubiläum feiert.
Jedes Jahr greifen wir ein Thema auf, verkleiden uns, bringen mit viel
Witz Politisches auf den CSD und haben dabei richtig viel Spaß. Und
wenn wir das Gefühl hatten, es sieht niemand, was wir da alles auf
die Beine stellen, weil der Blick immer auf die Schwulen geht, dann
haben wir eben eine riesige Möse gebaut und sie auf einen Truck
gesetzt und sind mit dem extra komponierten Song „Viva La Vulva“
durch die Straßen gefahren. Dass wir jedes Jahr etwas machen, ist für
mich wirklich etwas Besonderes.
3. Was ist dein ganz persönliches Muss?
Der Dyke* March ist für mich ein Muss geworden! Auch der Transgeniale CSD, den es diesen Jahr vielleicht gar nicht mehr geben soll. Die
Party vorm SO36 und auf der ganzen Oranienstraße ist für mich
abends ein Highlight. Das Bühnenprogramm und die Feier nach dem
großen CSD vom Kurfürstendamm habe ich mir fast nie angeschaut,
das hat mir meistens nicht gefallen, und ganz ehrlich gesagt, war ich
deswegen bestimmt die letzen fünf Jahre nicht mehr da, vielleicht ist
es inzwischen ganz anders geworden? Jedenfalls feiere ich immer
gerne nach dem Dyke* March und dem Transgenialen CSD!

L-MAG

CSD unterm Riesenrad

Es muss nicht immer die Party auf der Straße sein,
CSDs gibt es auch in einigen Freizeitparks

Rote T-Shirts, wohin das Auge reicht: Mit
diesem Dresscode wollten sich Lesben und
Schwule Ende Juni zum „Gay Red Day“ im
Europa-Park in Rust bei Freiburg treffen.
Zum zweiten Mal setzten die Veranstalter
zwischen Riesenrad und Achterbahn ein
„Zeichen der gegenseitigen Toleranz“ –
gegen Homophobie und für Community.
Noch immer werden junge Homosexuelle in
der Schule, im Betrieb oder in der Familie
ausgegrenzt. „Es wird vielen durch die
Gesellschaft vorgeschrieben, was und wen sie
zu lieben haben. Doch die Liebe kommt vom
Herzen!“, so Sebastian, ehrenamtlicher
Hauptveranstalter.
Im vergangenen Jahr kamen rund 500
Homosexuelle zum „Gay Red Day“, der nicht
vom Europa-Park selbst organisiert wird,
sondern ein „informelles Treffen ohne Rahmenprogramm“ ist. Vorbild sind die „GayDays“ in Disney World in Orlando (USA):
Hier treffen sich allerdings seit vielen Jahren
rund 25.000 LGBTs in roten Shirts.

Rosa für einen Tag
Dies will auch der CSD-Nord am 2. September beim „Rosa Tag“ im Heide Park Resort:
Nach dem Neustart vor vier Jahren lädt der
Verein wieder zum Abschluss der norddeutschen CSD-Saison in den bekannten Freizeitpark bei Soltau ein. Die Idee war 2005 entstanden, um „eine gemeinsame Abschlussveranstaltung aller norddeutschen CSDs zu
verankern“, erklärt Norbert Reinsch vom Orga-Team. Ziel sei es bis heute, in
einem Freizeitpark für die ganze Familie
auch die lesbisch-schwule Community sichtbar werden zu lassen. „Eine unsichtbare
Bevölkerungsgruppe kann sich nicht gegen
Vorbehalte und Diskriminierungen wehren,
nicht für ihre rechtliche Gleichstellung und
L-MAG

Akzeptanz eintreten, und ihre Belange werden von Politik und Gesellschaft übersehen.“
Also wandert das Politische in den Vergnügungspark: Toleranzkampf rund um neun
Achterbahnen, 50 Kopfüber-Karusselle und
jede Menge Vergnügungsshows. „Freizeitparks sind eine Möglichkeit, auch Menschen
zu erreichen, die den heimischen CSD eher
meiden“, findet Reinsch. 2016 kamen über
1.500 Rosa-Tag-Gäste, wobei die Männer in
der Überzahl waren. Die Parkleitung unterstützt die Aktion mit vergünstigten Tickets:
der Eintritt kostet nur die Hälfte des
regulären Einzelpreises.
Das wohl bekannteste Event seiner Art ist der
„Fantasypride“ im Phantasialand Brühl bei
Köln. Bereits zum 14. Mal geht er am
9. September an den Start. Im Gegensatz zu
den beiden anderen Gay-Days steht hier ein
großes Party-Programm rund um die Fahrgeschäfte an: Wet-T-Shirt-Contest, Kleinkunst
und später die „Fantasypride Show“ mit Tanz
zu Pop, Schlager, 80er- und 90er-Hits.
Matthias Eiting vom Fantasypride schwärmt:
„Wir bieten der Community einen Tag in
Deutschlands schönstem Freizeitpark mit vielen Programmpunkten und eine der schönsten Szene-Partys des Jahres vor außer gewöhnlicher Kulisse.“
// Jana Schulze
Gay Red Day, Europa-Park Rust, Freiburg
24. Juni
www.gay-red-day.com
Rosa Tag, Heide Park Resort, Soltau
2. September
www.csd-nord.de/rosatag
Fantasypride, Phantasialand, Brühl
9. September
www.fantasypride.de
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CSD
Knapp 3.000 Menschen nahmen 2016 am Dyke* March in Berlin teil und marschierten durch den schwulen Kiez in Schöneberg

Straßen
voller
Lesben

In Berlin geht der von L-MAG
initiierte Dyke* March
in die fünfte Runde und
startete 2013 eine
bundesweite Bewegung

Lesben erhebt euch und die Welt erlebt euch!
Zum fünften Mal zieht der Dyke* March
Berlin am Vorabend des großen Berliner CSD
durch die Straßen. Lesben, Trans, queer
Frauen sowie Freundinnen und Freunde
demonstrieren Seite an Seite und brüllen der
Welt gemeinsam entgegen: „Wir sind hier
und wir sind viele!“
2013 erfüllte sich L-MAG zum 10-jährigen
Jubiläum einen lang gehegten Traum und
initierte erstmals den Dyke* March in An lehnung an die nordamerikanische Tradition
zur CSD-Saison. Denn während bereits seit
Anfang der 90er-Jahre in Städten wie
Washington D. C., New York, San Francisco
und später Toronto und Vancouver die Dykes
ihren festen Platz am Vorabend des CSD
hatten, blieb es in Deutschland trotz einiger
Versuche lange still.
Das änderte sich jedoch
mit dem ersten Dyke*
March in Berlin 2013.
Seit dem Auftakt mit
mehr als 2.000 Teil nehmenden zieht es
jedes Jahr mehr Menschen auf die Straße.
Und mittlerweile begeistert der Dyke-March
nicht mehr nur in Berlin, sondern reist immer
weiter: Auch in Hamburg, Köln und dieses
Jahr erstmals in Heidelberg ziehen Lesben
aller Couleur und Selbstdefinitionen auf die

Straße, um lesbische Vielfalt zu zeigen und
zu feiern. In der Hauptstadt bleibt das Motto
wie gehabt: „Für lesbische Sichtbarkeit und
Lebensfreude“. Denn darum geht es: um
Sichtbarkeit und Spaß. Während im Alltag
und auf den großen CSDs Lesben oft in der
Unsichtbarkeit verschwinden, lesbische Orte
geschlossen werden und rechte Parteien mit
„Gender-Gaga“ und überholten Werten
Homofeindlichkeit auch in der Durchschnittsgesellschaft propagieren, gehört
dieser eine Tag nur uns! Also zeigt euch, seid
laut, zeigt Flagge und habt Spaß dabei!
Für den beonderen Power-Faktor führen in
Berlin bereits zum dritten Mal die Dykes on
Bikes die Demo an. Also, alle Dykes, die
motorisiert auf zwei Rädern dabei sein
wollen: Putzt eure Maschine und lasst euch
von 3.000 begeisterten Frauen anfeuern.
Die Bewegung wächst
bundesweit, und auch
in Berlin ist es an der
Zeit für ein paar Neuerungen. Am Mittwoch
vor der Demo lädt das
Orga-Team zum Warmup: Für einen kreativen
und kraftvollen Dyke* March werden
gemeinsam bunte und aussagekräftige Plakate für den March angefertig, Demo-Sprüche
und -Lieder gesammelt, Flyer mit Slogans
und Demo-Songs gestaltet.
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Fotos: Brigitte Dummer [2]

„Lesben erhebt
euch und die
Welt erlebt euch!“

Angeführt wird der Dyke* March nach amerikanischem Vorbild von den Dykes on Bikes

NSK
SCH_E

INDER

T
N
U
B
T
BLEIB
MEN

26|AUG
2017
DEMONSTRATION | 11.30 Uhr
ab Servatiiplatzt
STÄNDEFEST | 13 – 19 Uhr
Aasee — Aaseekugeln
LEMON LIGHTS
JERRY DELAY
MARINA & THE KATS &
LINDY HOP AUS MÜNSTER
SHIPLEY ROAD
MODERATION // CONCHITA 4711 &
INGO BURBACH

PARTY | 22 Uhr
JOVEL Club

Auch die Route wird wieder eine neue sein. Start ist der Platz der
Luftbrücke an der Bezirksgrenze von Tempelhof und Kreuzberg. Von
dort aus geht es über den Mehringdamm durch die bekannte Bergmannstraße über die Gneisenaustraße und Südstern hin zum
Hermannplatz und schließlich zum Kottbusser Tor, wo, wie schon in
den vergangenen Jahren, im Anschluss in und vor dem Südblock
gefeiert wird. LGBT-Locations an der Strecke feuern diesmal die
Massen an und warten mit kleinen Überraschungen auf. Auch an alle
Fußballfans, die in Zeitnöte kommen, wurde gedacht. Denn während
draußen auf der Terrasse gefeiert und diskutiert wird und alte
Freundinnen wiedergetroffen werden können, wird drinnen das EMSpiel Deutschland gegen Italien ab 20.45 Uhr live übertragen.
Dieser Tag gehört allen Dykes! Also kommt raus, geht auf die Straße,
tanzt, feiert, singt, zeigt euch und schreit es heraus wie einst die
Flying Lesbians: „Wir sind die homosexuellen Frauen“!
//Dana Müller

Berlin: Freitag, 21. Juli, Start: 18.30 Uhr am Platz der Lufbrücke
Warm-up: „Plakativ zum Dyke* March“, Mittwoch, 19. Juli, 19 Uhr im
Südblock, Berlin-Kreuzberg, Kottbusser Tor, Admiralstr. 1
(auch der Endpunkt des Dyke* March)
www.dykemarchberlin.com
Köln: Samstag, 8. Juli, Start: 18.15 Uhr am Roncalliplatz
www.dykemarchcologne.de
Hamburg: Freitag, 4. August, Start: 19 Uhr am Jungfernstieg
www.intervention-hamburg.de/DykeMarch
Heidelberg: Freitag, 11. August, Start: 18 Uhr auf dem Marktplatz
www.dykemarchrheinneckar.de
L-MAG
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Der L-Club für unsere Abonnentinnen ging in die nächste
Runde! Am 27. Mai war bei schönstem Sonnenschein das
DFB-Pokalfinale der Frauen. Im Anschluss stieg die L-MAGParty „L-KICK“ im Kölner Club The Cage unter dem Motto:
Frauen, Feiern, Tanzen. Den Auftakt des Abends machte
die sehr coole Bundesliga- und Ex-Nationalspielerin Linda
Bresonik. Danach wurde mottogemäß gefeiert.
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Berlin

Fotos: TomPe [9], Uta Zorn, Guido Woller

Und so geht’s weiter …

Ein Tag, ein Freibad, eine Party
Die LGBT-Community trifft sich zum gemeinsamen Baden, Feiern
und Fußballgucken am Sonntag den 6. August ab 11 Uhr im
Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg.
Exklusiv für L-MAG-Abonnentinnen:
der tolle neue L-MAG-Wasserball und andere Überraschungen am
L-Club-Stand mit dem L-MAG-Team vor Ort im Prinzenbad
(von 14–16 Uhr).
Mehr Infos im L-Club-Newsletter, der an alle Abonnentinnen
Mitte Juli verschickt wird.

+

beim schwul-lesbischen Badetag

POLITIK

Seit 1995 erinnert dieses Mahnmal für die schwulen und lesbischen Opfer des Nationalsozialismus in Köln an die damalige Homosexuellenverfolgung.
Schwuler und lesbischer Opfer des Nationalsozialismus wird hier gleichermaßen gedacht

Im Nationalsozialismus wurden Schwule
systematisch verfolgt und vernichtet.
Doch wie erging es Lesben? In der Gedenkstätte des ehemaligen KZs Ravensbrück ist
ein Streit um die Erinnerung an lesbische
Insassinnen entbrannt
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Die „Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück“ ist etwas über eine Stunde Fahrzeit mit dem Zug von Berlin entfernt. Ende April, im Rahmen
der Feierlichkeiten zum 72. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen
Frauen-Konzentrationslagers, legte eine Gruppe von Aktivistinnen,
neben Blumen und Kränzen hier auch vorläufig eine Gedenkkugel aus
Ton nieder. Die Kugel soll an „alle lesbischen Frauen und
Mädchen“, wie es in der Inschrift heißt, erinnern, die in Ravensbrück
oder im nahegelegenen ehemaligen KZ Uckermark für Mädchen und
junge Frauen inhaftiert waren.
Liegen bleiben wird das Gedenkzeichen vorerst nicht. Die Initiative
„Autonome feministische Frauen Lesben aus Deutschland und Österreich“ hatte im April einen Antrag bei der federführenden Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten gestellt, die Kugel fest auf dem
Gelände zu installieren. Es ist nicht der erste Versuch, den lesbischen
ehemaligen Häftlingen ein Zeichen zu widmen. Seit mehreren Jahren
lägen schon Anträge dieser Art vor, erklärt Stiftungsdirektor Günter
Morsch. Bisher habe die Stiftung Gedenkzeichen für bestimmte
Gruppen nur dann akzeptiert, wenn „eine gruppenbezogene Ver folgung durch die nationalsozialistischen Terrorinstitutionen“ nachgewiesen werden konnte. Dies sei aus seiner Sicht für lesbische Frauen
nicht der Fall. Eine erste Entscheidung sollte Ende April fallen. Doch
nun soll der Internationale Beirat der Stiftung, bestehend aus
Betroffenenverbänden, und eine Fachkommission aus Historikerinnen
und Historikern nochmals über den Antrag beraten. Eine Ent scheidung fällt vermutlich erst im November.
L-MAG

Fotos: imago/JOKER, Autonome feministische Frauen Lesben aus Deutschland und Österreich

Gedenken mit Hindernissen

Schwuler Widerstand gegen ein
lesbisches Gedenken
Sie habe nicht erwartet, dass das Anliegen
eines öffentliches Gedenkenzeichens für
Lesben „auf so viel Ablehnung“ seitens
einzelner Stimmberechtigter in den Kommissionen stoßen würde, sagt Wiebke Haß von
der Initiative, die den Antrag eingebracht
hat. Dagegen ausgesprochen hatte sich etwa
auch der Historiker, Soziologe und Vertreter
der Opfergruppe der Homosexuellen im
Stiftungsbeirat sowie ehemals LSVD-Pressesprecher Alexander Zinn. Die Begründung:
mit einem Gedenkzeichen für Lesben auf
dem Ravensbrück-Gelände werde die „Legende einer Lesbenverfolgung“ geschaffen, die
historisch für ihn nicht belegbar sei.
Die Frage, wie an lesbische Frauen und
Mädchen, die Opfer des Nationalsozialismus
wurden, erinnert werden könne, beschäftigt
Gedenkstätten, aber auch Interessensver bände und lesbenpolitische Initiativen schon
seit den 80er-Jahren. Damals wurden mehrere
Gedenkzeichen für vom NS-Regime verfolgte
schwule Männer in KZ-Mahnstätten und an
anderen Orten errichtet. Versuche, auch an
die Schicksale lesbischer Frauen zu erinnern,
waren stets von scharfen Kontroversen
begleitet.
Dabei ging und geht es zum einen um die
Frage nach den historischen Fakten. Zum
anderen geht es um Begrifflichkeiten: Etwa
darum, was gemeint ist, wenn von „Ver folgung“ gesprochen wird.
Auf Grundlage des Paragrafen 175 des Strafgesetzbuchs, der homosexuelle Handlungen
zwischen Männern kriminalisierte, wurden
zwischen 1933 und 1945 etwa 50.000
Männer verurteilt, schätzungsweise 10.000
in KZs gebracht. Eine solche systematische
strafrechtliche Verfolgung nach dem Gesetz
gab es für lesbische Frauen nicht. Zwar war
in Österreich nach 1938 die Situation eine
andere: der Paragraf 129 stellte dort
„Unzucht mit einer Person desselben
Geschlechts“ unter Strafe. Allerdings wurde
er auf Frauen in einem sehr viel geringeren
Maß angewandt als auf Männer.

Wie wurden Lesben im NS-Staat
verfolgt?
Zu sagen, es habe eine Verfolgung von
Lesben nicht gegeben, greift aber dennoch zu
kurz. Das findet auch Elke Kress von der
Lesben Informations- und Beratungsstelle
e. V. (LIBS) in Frankfurt am Main. Sie hat
den Antrag ebenfalls mit unterstützt. „Ver folgung fängt für mich an, wenn ich einen
L-MAG

Mann heiraten muss, damit niemand merkt,
das ich lesbisch bin. Oder wenn ich Angst vor
Denunziationen haben muss.“
Die Historikerin Claudia Schoppmann forscht
zu Lebensläufen lesbischer Frauen in der NSZeit. Viel Forschung dazu gibt es ansonsten
bisher, auch aufgrund einer schwierigen
Quellenlage, nicht. Viele Dokumente, wie die
sogenannten Zugangslisten des KZs Ravensbrück, wurden von den Nationalsozialisten
vor Kriegsende zerstört. Ravensbrück war ab
1939 das zentrale Frauen-Konzentrations lager im NS-Staat, mit etwa 130.000 internierten Frauen. Die Gesamtzahl der Todesopfer (Frauen, Mädchen und Männer) wird
je nach Quelle auf 25.000 bis 40.000
Menschen geschätzt.
In dem erhaltenen Teil der etwa 50.000
Namenslisten ist bei drei Frauen das Adjektiv
„lesbisch“ als Hinweis zum Inhaftierungs hintergrund vermerkt. Zwei davon wurden
als „politisch Verfolgte“, eine mit dem Haftgrund „asozial“ in das KZ gebracht. Welche
Rolle der Zusatz „lesbisch“ bei der Inhaftierung spielte, lässt sich heute schwer nachvollziehen. Wenn es eine strafrechtliche Verurteilung von Lesben gab, erfolgte diese auf
Grundlage anderer Delikte, erzählt Schoppmann. Das habe Frauen aber nicht davor
geschützt, denunziert zu werden, wenn sie in

Stellung der Geschlechter im NS-Staat, in
dem Frauen in Politik und Gesellschaft eine
untergeordnete Rolle spielten. Man glaubte,
die Frauen auch auf andere Art disziplinieren
zu können.“

Und es gab sie doch – Lesben im KZ

Unabhängig von der Diskussion um den Verfolgungsbegriff befürwortet Historikerin
Schoppmann den Wunsch nach einem Gedenkzeichen. „Natürlich finde ich es legitim,
an lesbische Frauen zu erinnern, die aus welchen Gründen auch immer nach Ravensbrück verschleppt wurden.“ Die Kontroverse
spiegelt eben auch grundlegende Fragen von
Gedenkpolitik wider: Wessen soll gedacht
werden, auf welche Weise und wozu?
Die Kunstwissenschaftlerin Corinna Tomberger forscht zu Erinnerungskulturen und hat
sich viel mit dem Gedenken an verfolgte
Homosexuelle beschäftigt. Wenn argumentiert wird, ein Gedenkzeichen für lesbische
Frauen suggeriere eine Verfolgung aufgrund
lesbischer Lebensweise, dann hat das ihrer
Meinung nach auch mit Heteronormativität
zu tun. „Wenn schwule Männer als Bezugsgruppe herangezogen werden, sobald es um
lesbische Frauen geht, liegt dem ein heteronormatives Denkmuster zugrunde.“ Indem
die Gedenkinitiative
lesbische Lebens weisen in der Vergangenheit sichtbar
machen wolle, trete
sie „auch für die gesellschaftliche Sichtbarkeit und Anerkennung lesbischen
Lebens heute ein“,
stellt
Tomberger
klar.
So besteht eine der
Aufgaben von Gedenkpolitik darin,
Bezüge herzustellen,
Um diese Gedenkkugel wird sich gestritten: erstmals niedergelegt und wieder entfernt
die eine kritische
2015 im Rahmen der Gedenk-Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung
Auseinandersetzung
mit der Geschichte ermöglichen. Eine „Praxis
der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz aufdes Erinnerns“, welche die Schicksale
fielen, „und dann auch in die Mühlen der
lesbischer Frauen wieder mehr ins BewusstVerfolgungsbehörden zu geraten.“ Allgemein
sein bringt, sei dringend nötig, findet Elke
ließe sich sagen, dass Homosexualität – auch
Kress. „Wo viele Frauen waren, gab es auch
weibliche – im NS-Staat nicht erwünscht
Lesben. Sie waren versteckt, aber deshalb ist
war.
es umso wichtiger, sich an sie zu erinnern.“
Die lesbische Subkultur der 20-er Jahre wur// Franziska Schulteß
de nach 1933 aufgelöst und die Ausweitung
des Paragraphen 175 auf Lesben wurde
www.ravensbrueck.de
durchaus diskutiert. „Lesbische Sexualität
www.spinnboden.de/onlinearchiv/lesbigalt jedoch als weniger sozial gefährlich,
sche-frauen-im-ns.html
auch aufgrund der unterschiedlichen
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Kopfballduell zwischen Alexandra Popp (Nr. 9) und Ada Hegerberg
(Nr. 14) im Freundschaftsspiel gegen Norwegen im November 2016

Ein gutes Team auf dem Spielfeld: Anna Gasper (li.) und Dzsenifer Marozsán

Der Weg zum Sieg
Vom 16. Juli bis 6. August findet in den Niederlanden zum zwölften
Mal die Europameisterschaft (EM) im Frauenfußball statt. Deutschland hat den Titel bisher achtmal gewonnen, 2013 zum sechsten Mal
hintereinander, und ist damit einer der Topfavoriten. Zum ersten Mal
wird das Turnier mit 16 Teams statt mit 12 ausgetragen. Immerhin hat
der europäische Fußballverband (UEFA) das Preisgeld im Vergleich zu
2013 fast vervierfacht. Wird es dem DFB-Team gelingen, den Titel zu
verteidigen?
Für Steffi Jones, selbst dreimalige Europameisterin, ist die EM das
erste Turnier als Bundestrainerin. Im September 2016 hat sie den Job
von Silvia Neid übernommen und bereitet zurzeit das DFB-Team auf
die Endrunde vor. Auf die Frage eines Journalisten, ob es schon
kribbelt, sagte Jones: „Das Kribbeln ist totale Vorfreude, ich möchte
das auch an die Mannschaft weitergeben, weil das wird ein ganz,
ganz geiles Turnier werden. Wir wollen Europameister werden.“

„Es wird vor allem mit Leidenschaft gespielt“
Da wollen allerdings Frankreich, Schweden und Norwegen auch ein
Wörtchen mitreden. England, Spanien, Schweiz und Island haben ihre
Qualifikationsgruppen gewonnen und könnten für Überraschungen
24

sorgen. L-MAG traf sich mit der Flügelflitzerin Anna Gasper von
Turbine Potsdam am Rande einer Bundesligapartie, um ihre Prognose
für die EM einzuholen: Ohne zu zögern, tippt sie auf Deutschland als
Europameister, die Endspielgegnerinnen kommen aus Schweden oder
Frankreich. Das Achtelfinale erreichen nach ihrer Meinung auch
Norwegen, Dänemark, England, Spanien und die Schweiz. Anna
wechselte 2016 nach ihrem Abitur von Leverkusen zu Turbine
Potsdam und begann ein Studium zur Polizeikommissarin. Mittler weile pendelt sie nicht mehr so oft in ihre alte Heimat, denn ihre
Freundin lebt inzwischen auch in Potsdam. Sie gehört zum erweiterten
Kreis der Nationalspielerinnen und wurde bereits einmal zum Lehrgang von Steffi Jones berufen. Auf die Frage, wie das deutsche Team
bei der EM spielen wird, antwortet sie lachend: „Das kann ich doch
nicht verraten. Es wird vor allem mit Leidenschaft gespielt. Wichtig
ist, dass man kompakt steht und dass die Abstände zwischen den
Mannschaftsteilen nicht zu groß sind. Bei Ballgewinn geht es ganz
schnell nach vorne.“ Damit wären wir sehr einverstanden. Neben
attraktivem Angriffsfußball freuen wir uns aber auch auf die Stars des
europäischen Fußballs: Europas Fußballerin des Jahres 2016, Ada
Hegerberg, kickt für Norwegen, Lotta Schelin für Schweden und
Amandine Henry für Frankreich. Die Torjägerin Vivianne Miedema

Fotos: Uta Zorn [3]

Am 16. Juli beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden.
L-MAG blickt voraus und erklärt die neusten Regeln

L-MAG

angeführt von Lesben-Ikone Nilla Fischer, zu Ruhm gekommen durch
ihre Regenbogen-Kapitäninnenbinde. Gegen Italien wird am 21. Juli
und gegen Russland am 25. Juli gespielt. Angepfiffen werden die
Vorrundenspiele Public-Viewing-tauglich um 20.45 Uhr. Wer unser
Nachbarland Holland erkunden möchte: gespielt wird in unter
anderem in Breda, Tilburg und Utrecht. Die Viertelfinale werden am
29. und 30. Juli ausgespielt. Deutschland spielt in Doetinchem oder
Rotterdam, und wenn sie es ins Halbfinale schaffen, am 3. August in
Enschede oder Breda.

ABBA – the winner takes it all

In freudiger Erwartung: Steffi Jones ist seit September 2016
die neue Trainerin des DFB-Teams

schnürt ihre Fußballschuhe für die Gastgeberinnen aus Holland. Aus
Island kommt Sara Björk Gunnarsdóttir, die beim deutschen Meister
VfL Wolfsburg spielt. Ramona Bachmann, inzwischen bei den britischen Frauen von Chelsea unter Vertrag, will Tore für die Schweiz
schießen und die technisch beste Fußballerin in Europa, Dzsenifer
Marozsán, wird das DFB-Team als Kapitänin aufs Feld führen. Das erste
Spiel bestreitet die Jones-Elf am 17. Juli gegen die Schwedinnen,

ABBA? Nein, die schwedische Popband kommt nicht zu Eröffnungsfeier. Es gibt eine neue Regel für das Elfmeterschießen. Bislang
wurden die Elfer immer abwechselnd geschossen. Statistiken haben
aber belegt, dass das beginnende Team häufiger gewinnt. Deshalb hat
die UEFA den Modus verändert: Jetzt beginnt Team A mit einem Elfmeter, dann schießt Team B zweimal, dann wieder A zweimal. Also:
ABBA ABBA AB. Alles klar? Getestet wurde „ABBA“ bereits bei der
U17-Europameisterschaft der Juniorinnen im Mai in Tschechien. Das
Resultat: Deutschland schlug Norwegen im Halbfinale und Spanien
im Finale jeweils im Elfmeterschießen. Wir sind gespannt, ob das
A-Team von Steffi Jones im Finale am 6. August in Enschede (gegen
Frankreich – Tipp der Autorin) – mit ABBA oder ohne – wie die U-17
den Titel gewinnt.
//Uta Zorn
Alles rund um die Europameisterschaft, Spielplan und Kaderzusammenstellung (lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) zu
finden auf www.cornerkick.de
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Foto: Tamy Glauser

„Ich empfand es nie
als schlimm, bi zu sein, weshalb
ich auch keine Hemmungen
hatte, das zu zeigen“

Die schönste
Frau der Schweiz
Supermodel Dominique Rinderknecht wurde 2013 Miss Schweiz.
Gemeinsam mit Model Tamy Glauser sind sie das Vorzeige-Frauenpaar der Schweiz.
Für die LGBT-Community moderierte sie dieses Jahr den CSD in Zürich
Sie war 2013 die erste Miss Schweiz mit Kurzhaarschnitt (!) und
strafte mit ihrem Bachelor-Abschluss alle Lügen, die bis dahin
meinten, Models hätten nichts im Kopf. Doch Dominique Rinderknecht ist nicht nur gutaussehend und gebildet, sondern vor allen
Dingen mutig. Seit sie sich im Oktober letzten Jahres öffentlich zu
ihrer Modelfreundin Tamy Glauser bekannte, wurden die beiden
quasi über Nacht zum Schweizer Vorzeige-Liebespaar „Tamy nique“. Erst im Mai sorgten sie mit einem gemeinsamen Werbespot für Wirbel, für einen Schweizer Onlineshop küssten sie sich
im Video leidenschaftlich und sexy im Sirup-Regen.
Das nicht abreißende Medieninteresse nutzte die 27-Jährige
auch, um sich für politische Belange stark zu machen, und wurde
deshalb nicht ohne Grund ins Moderationsteam des diesjährigen
CSD in Zürich berufen. Im Interview verrät Dominique ihren Weg
zum Coming-out, wie sie Tamy kennenlernte und was in der
Schweiz noch in Sachen LGBT zu tun ist.
L-MAG: Gibt es ein bestimmtes Bild, das dir sofort in den Sinn kommt,
wenn du an deine Kindheit denkst?
Dominique Rinderknecht: Ich war ein sehr fröhliches und abenteuerlustiges Kind, so war auch meine Kindheit. Glückliche Bilder habe
ich Tausende. Zum Beispiel, dass wir immer, wenn wir Besuch hatten,
alle Eltern dazu nötigten, ziemlich lange unserer stundenlang vorbereiteten Mini-Playback-Show zuzusehen.
Das Modeln lag den Frauen deiner Familie offensichtlich im Blut. Hast
du dich als Kind schon gerne fotografieren lassen?
Ja, meine Mutter hat uns gefragt, ob wir wollen. Ich wollte immer.
Und sie war dabei, wenn nicht sogar mit auf den Fotos. Mit dem
gesparten Geld aus den Modeaufträgen bin ich dann mit 19 nach
Brasilien gereist.
Haben dir deine Eltern den Freiraum gelassen, selber zu entscheiden,
welchen Weg du gehen willst?
Total. Ich wurde zu nichts überredet und in meinen Absichten stets
unterstützt. Aber mir war die Ausbildung auch selbst immer sehr
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wichtig. Ich lerne wirklich gerne, immer noch. Publizistik und
Kommunikation in Kombination mit Wirtschaft und Politik hat mich
sehr interessiert. Das würde ich sofort auch wieder studieren. Oder
Psychologie, denn die Psyche des Menschen fasziniert mich unheimlich, ich lese gerne darüber und analysiere häufig das Verhalten der
Menschen.
Woher kam die Idee, dich für die Miss-Schweiz-Wahlen anzumelden?
War das ein spontaner Gedanke?
Es war nicht wirklich ein Kindheitstraum. Doch als mir dann mehrere
Leute vorschlugen, mich anzumelden, ging mir das irgendwie nicht
mehr aus dem Kopf. Ich habe aber bestimmt drei Jahre über die Vorund Nachteile nachgedacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe:
„Mach’s einfach, sonst wirst du es vielleicht irgendwann bereuen.“
Rückblickend, würdest du heute nochmals mitmachen? Und wenn ja,
hätte irgendetwas anders dabei laufen sollen?
Ich würde alles genau so nochmals machen wollen. Es ist eine
Bereicherung, ich habe unglaublich viel gelernt und mir eine gute
Basis geschaffen, auf der ich nun stets weiter aufbaue.
Wann war das Medieninteresse eigentlich größer: Als du zur Miss
Schweiz gewählt wurdest oder bei deinem Coming-out?
Haha, gute Frage! Das habe ich nie analysiert. Es war wohl ähnlich.
Das Medieninteresse war in beiden Fällen enorm!
Ellen Page meinte im letzten Jahr, gerade das große Medieninteresse
an ihrem Coming-out zeige, wie weit der Weg noch sei, der in puncto
Selbstverständnis noch vor uns liege. Wie siehst du das?
Da hat sie komplett recht! Die Tatsache, dass das Medien- oder öffentliche Interesse so groß ist, zeigt, dass es eben nicht als völlig normal
oder selbstverständlich empfunden wird. Zumindest nicht bei der
Mehrheit. Es stört mich aus diesem Grund aber auch nicht, darauf angesprochen zu werden, da ich die Hoffnung habe, dass jeder, der sich
mit mir darüber unterhält oder vielleicht darüber liest, es ein wenig
selbstverständlicher empfinden wird.
War es für dich schon lange klar, dass du bisexuell bist? Hast du dich
damit bewusst auseinandergesetzt?
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Ich wusste schon lange, dass mich auch Frauen anziehen. Ganz sicher
war ich mir jedoch lange Zeit nicht. Es hat sich irgendwie nicht ergeben, das herauszufinden, da ich zum Beispiel sechs Jahre mit einem
Mann zusammen war. Dass ich eine Beziehung mit einer Frau führen
will, habe ich erst danach entdeckt.
Wusste dein persönliches Umfeld darüber Bescheid?
Das wurde eigentlich erst kurz vor den Medien ein Thema, da ich bis
dahin einfach nur Beziehungen mit Männern hatte. Ehrlich gesagt
waren die Reaktionen überwältigend positiv. Meine Familie, bis hin
zu meiner Großmutter, ist sehr offen und ich bin sehr dankbar für diese schöne Erfahrung.
Und wie waren die Reaktionen innerhalb der Community – auch
durchweg positiv?
Ja. Zusammen mit meiner Freundin Tamy Glauser habe ich kürzlich
eine Lesben-Party veranstaltet („Gossip“, fand Anfang Mai zum ersten
Mal in Zürich statt und ist als Partyreihe angedacht, Anm. d. Red.) und
wir waren wirklich überwältigt von den vielen Frauen, die kamen. Es
war eine Bombenstimmung und wir bekamen viel Lob für das Event.
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Ich habe auch schon öfters Frauen kennengelernt, die mir mitteilten,
dass ich ihnen etwas mitgeben konnte oder sich seit meinem Comingout auch etwas in ihrem Leben verändert habe.
Wie hast du Tamy eigentlich kennengelernt?
Zuerst habe ich mich bei ihr via Social Media gemeldet, dann haben
wir ein bisschen geschrieben, aber verloren den Kontakt wieder, da
sie in Paris und ich in Zürich war. Und dann etwas später waren wir
auf der gleichen Veranstaltung, wo sie mich sah und mein Interview
crashte und so das ganze Filmmaterial ruinierte. Ich musste so lachen.
Wann war für dich klar, dass da mehr als nur Sympathie ist?
Wir haben uns ein erstes Mal beim Ausgehen mit Freunden getroffen,
da war es noch ein intensives Flirten. Beim zweiten Mal war schon
ziemlich klar, dass da etwas Spezielles ist. Als würden wir einander
bereits länger kennen, so sehr vertraut.
Wie bist du damit umgegangen? Hast du dir im Vorfeld Gedanken
gemacht, wie das in der Öffentlichkeit ankommt oder war dir das in
dem Moment egal?
Ich empfand es nie als schlimm, bi zu sein, weshalb ich auch keine
Hemmungen hatte, das zu zeigen. Wenn man verliebt ist, ist es sowieso unglaublich schwierig zu kontrollieren, dass einen niemand entdeckt. Das wollte ich nicht! Doch ich wollte uns Zeit geben, einander
kennenzulernen, ohne in der Öffentlichkeit etwas definieren zu
müssen. Das war jedoch kaum möglich.
Du hast gesagt, dass die öffentlichen Reaktionen vorwiegend positiv
waren. Denkst du, es ist einfacher, sich in Zürich zu outen, mit einer
lesbischen Stadtpräsidentin, als beispielsweise im hintersten Bergdorf? Wie schätzt du die Offenheit in der Schweiz generell ein?
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass viele offener sind, als ich ursprünglich dachte. Auch in den ländlicheren Gebieten. Doch verallgemeinern
kann ich nichts, hierzu müsste man Statistiken verwenden.
Gleichzeitig ist es ja auch so, dass sich christliche Gruppen in der
Schweiz großen Zulaufs erfreuen. Wie beurteilst du das?
Mit den Anhängern solcher Gruppierungen würde ich mich gerne einmal an einen Tisch setzen, um herauszufinden, woher diese Feindseligkeit kommt.
Nicht zu vergessen: Hierzulande gibt es für Lesben und Schwule
immer noch kein Adoptionsrecht außerhalb der Stiefkindadoption,
und die Volksabstimmung über das „Ehe für alle“-Gesetz steht noch
aus. Hat die Politik hier noch Nachholbedarf oder denkst du, sie ist auf
einem guten Weg?
Auf jeden Fall ist da noch Nachholbedarf! Die Schweiz liegt auf Platz
26 im europäischen Vergleich der LGBT-Rechte, das finde ich sehr
krass! Es ist definitiv höchste Zeit, hier vorwärts zu kommen.
Ist es für dich eine dankbare Aufgabe, sozusagen das neue Vorbild der
Gay-Community zu sein, oder hat man da auch ein bisschen Respekt
vor?
Bin ich das? Das wäre natürlich eine Riesenehre! Respekt habe ich vor
all meinen Tätigkeiten – das treibt mich dazu, die Dinge fokussiert
und mit Gefühl und Sorgfalt anzugehen.
// Interview: Sarah Stutte
www.dominiquerinderknecht.ch

Foto: Philippe Rossier

Ein gefragtes Paar: Dominique Rinderknecht (re.) mit ihrer Freundin Tamy Glauser, beide
arbeiten als Models und veranstalten neuerdings auch Lesbenpartys in Zürich
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Feuer und
Flamme

für den Feminismus

Warum Wonder Woman?
Weil der neue Film um die Superheldin ein
feministisches Manifest ist!

75 Jahre nach seiner Entstehung feiert der Comic-Charakter Wonder
Woman seine filmische Auferstehung durch den Film von Patty
Jenkins (die 2003 das Drama „Monster“ um eine lesbische
Serienmörderin machte). Durch die massenhaften Ticketverkäufe an
seinem ersten Wochenende im Kino wurde „Wonder Woman“ (Kinostart in Deutschland war am 15. Juni) in den USA zum größten
Erfolgsfilm einer weiblichen Regisseurin aller Zeiten. Das Drehbuch
zum Film stammt von dem offen schwulen Comic-Autor Allan Heinberg. Und der Schöpfer von Wonder Woman lebte in einer DreierBeziehung mit zwei Frauen. All dies sind die Zutaten für einen
ungewöhnlichen Film und eine alles andere als stereotype weibliche
Superheldin. Wonder Woman ist alles, wovon Feministinnen
träumen: stark, unabhängig, gerecht und klug. Sie kämpft für das
Gute und lässt sich dabei weder von Männern noch von bösen
Göttern vom Weg abbringen.
Deshalb ist unser Thema „Feminismus“ mit Fotos aus dem aktuellen
Film „Wonder Woman“ mit der berauschenden Gal Gadot in der
Hauptrolle bebildert. L-MAG ist nachhaltig begeistert vom Film und
wünscht allen L-MAG-Leserinnen ein Stück Wonder Woman im
feministischen Herzen.

Foto: Warner Bros.

„Wir sollten alle Feministinnen sein“ –
noch bevor Dior-Chefdesignerin Maria
Grazia Chiuri dies der High-Society-Modewelt als neuen, angesagten Slogan präsentierte, gab es Lohn-Ungleichheit,
bedeutend bessere Karrierechancen für
Männer und Gewalt gegen Frauen. Und
das in Mitteleuropa – in den Universitäten,
Unternehmen, privaten Wohnungen und
auf der Straße. Noch immer ist unsere
Welt geprägt von einer systematischen
Benachteiligung von Frauen. Lesben
durchbrechen allein durch die Tatsache
ihrer sexuellen Identität den Kampf der
Geschlechter. Denn Lesben brauchen
keinen Mann, der Geld verdient oder sie
umsorgt. Lesben müssen einfach alleine
ihren „Mann“ stehen, sich im Beruf durchkämpfen und alltäglich sexuelle Anzüglichkeiten zurückschmettern. Der Kampf
gegen das Patriarchat ist noch lange nicht
vorbei! Ob im Beruf oder auf der Straße,
es gibt noch viel zu tun. Deshalb schreit
L-MAG laut heraus: Wir sind Feuer und
Flamme für den Feminismus! Ob Wonder
Woman oder Alltagsheldin – wir kämpfen
gemeinsam für eine Welt, in der Frauen
wirklich gleichgestellt sind und in der
Lesben frei leben können und anerkannt
werden.
Wir haben spannende und kreative
Kämpferinnen, YouTuberinnen,
Künstlerinnen und Aktivistinnen für den
Feminismus getroffen und stellen sie vor.
Also, auf in Kampf!
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Emanzipation
Rechts außen
Was haben die neuen Rechten
und ihre weiblichen Gallionsfiguren eigentlich mit
Feminismus zu tun? Will
man auf die Frage kurz
und bündig antworten,
muss man wohl sagen:
gar nichts! Ob Marine
Le Pen, Frauke Petry,
die lesbische Spitzenkandidatin der AfD
Alice Weidel oder das
neue It-Girl der CDU
Diana Kinnert. Sie alle
gelten als Aushängeschilder
ihrer jeweiligen Partei und
werden von den Parteistrategen nur
zu gerne als Beispiele dafür ins Feld
geführt, wie emanzipiert und gleichbe rechtigt Frauen inzwischen sind – häufig mit
dem Hinweis, dass die moderne Gesellschaft
so ein verkopftes Konzept wie den Feminismus doch gar nicht mehr bräuchte. Doch das
Gegenteil scheint der Fall zu sein. Denn nicht
nur, dass die rechten Parteien offenbar auch
für einige LGBT anziehend sind, inzwischen
ist es sogar politisch korrekt, offen zu seinem
Rassismus und diversen anderen Formen der
Diskriminierung zu stehen.
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Le Pen – Frankreichs rechte Spitze
Was wenigen klar ist: Es gibt deutliche Unterschiede zwischen dem französichen Front
National (FN), der AfD und anderen Konservativen. Während Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen sich vor der Wahl nicht
dazu hinreißen ließ, offen gegen LGBT zu
hetzen und stattdessen eine Reihe schwuler
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Männer in ihren Mitarbeiterstab holte, machte
ihre Nichte Marion deutlich, dass im Falle
eines Wahlsiegs des Front National die
Homo-Ehe wieder abgeschafft würde. Damit
gelang den Le Pens ein Stimmenfang auf
breiter Basis – leider auch bei Lesben und
Schwulen. Angeblich, so Marion Maréchal-Le
Pen, weil diese ja ganz besonders Angst vor
muslimischen Männern haben müssten.
Diese Angst wird jedoch auch schon seit
längerem von Altfeministinnen wie Alice
Schwarzer geschürt und ist das Haupt argument gegen eine offene Einwanderungsund Flüchtlingspolitik. Schwarzer und ihre
Schwestern machen dabei gern den Fehler,
ihren eigenen Rassismus großzügig zu übersehen und den Islam als eine einheitliche
Religion mit dem Islamismus gleichzusetzen.
Dabei sind die meisten Opfer des islamistischen Terrors weltweit nach wie vor selbst
Muslime (nach Angaben des Institute for
Economics and Peace). Zudem vollzieht sich
auch im Islam, besonders in den westlichen
Gesellschaften, ein Wandel. So beispielsweise
nach dem Londoner Anschlag Anfang Juni,
als mehr als 130 Imame in Großbritannien
den Attentätern die traditionelle Beerdigungszeremonie verweigerten, weil deren
Taten nicht mit dem Islam vereinbar waren.
Ganz abgesehen davon, dass gerade muslimische Geflüchtete eine sozial, ethnische und in
ihrer religiösen Ausübung sehr vielfältige
Gruppe darstellen – darunter eben auch nicht
wenige LGBT.

Lesbisch in der AfD
Alice Weidel passt ebenso ins Schema des
rechten Populismus, den die britische SozioL-MAG

Fotos: imago/PanoramiC, imago/Metodi Popow, imago/Horst Galuschka

Alice Weidel, Marine Le Pen und Diana Kinnert sind die Gallionsfiguren einer konservativen, rechten Politik und gelten in ihren Parteien als Paradebeispiele einer emanzipierten
Welt. Ein Blick auf die Vorzeigefrauen am rechten Rand

„Auch heterosexuelle,
schwule, lesbische, asexuelle und
trans personen können rassistisch
und antisemitisch sein“

Marine Le Pen holte sich Schwule in den Mitarbeiterstab des
Front National, will die Homo-Ehe in Frankreich aber wieder
abschaffen

Das konservative Familienbild der AfD, das die Ehe für alle
ausschließt, habe nichts mit ihrem privaten Lebensentwurf zu
tun, meint Spitzenkandidatin Alice Weidel

login Sara R. Farris als „Femonationalismus“ definierte: Eine Verknüpfung feministischer Rhetorik mit nationalistischem Überbau.
Wie ein „ganzer Kerl“ wetterte Weidel im Wahlkampf gegen den Euro,
die „Rechtsbrecherei in der EU“, etablierte Politiker und Politikerinnen, die „über Dinge abstimmen, von denen sie keine Ahnung haben“.
Das ist schwer verständlich, denn anders als die Mär vom unge bildeten rechten Pöbel, ist Alice Weidel eine gebildete Biederfrau, die
nicht nur Japanisch und Chinesisch spricht, sondern herumgekommen ist – beruflich wie privat. Zwar beklagt sie, dass sie in einer ARDTalkshow geoutet wurde, dafür ja nichts könne, und schon gar nicht
„mit ihrem Privatleben hausieren“ gegangen sei. Das ist aber nur die
halbe Wahrheit. Denn bereits eine Woche vor dem besagten Fernsehauftritt im März 2016 hatte die ZEIT in einem Dossier über Weidel geschrieben: „Lesbisch, Lebensgefährtin, kleines Kind“. Das hatte sie
ganz offen dem Autor Malte Henk erzählt. Trotzdem hat Weidel das
Märchen vom „Zwangsouting“ inzwischen mehrfach wiederholt.
Zugleich wird sie nicht müde zu betonen, dass das konservative
Familienbild der AfD, das die Ehe für alle ausschließt, nichts mit
ihrem privaten Lebensentwurf zu tun habe. In einem Online-Interview von L-MAGs Schwestermagazin Siegessäule wies der Sexual wissenschaftler Heinz-Jürgen Voss jüngst darauf hin, dass jedoch
selbst eine Gruppe wie „Schwule in der AfD“ keine Garantie für Vielfalt und Toleranz sind. „Auch heterosexuelle, schwule, lesbische,
asexuelle und trans Personen können rassistisch und antisemitisch
sein. Das gilt auch für Cis-Lesben. Und man kann hier Spaltungen von
Gruppen und Ähnliches beobachten, weil sich die Mehrheit mit solch
ausgrenzenden Positionen nicht gemein machen möchte“, erklärte
Voss.

Jung, frech, lesbisch und konservativ: der CDU-Nachwuchs
Anders Diana Kinnert, 26. Sie engagiert sich in der CDU seit ihrer
Jugend. Bis zu dessen Tod leitete sie das Abgeordnetenbüro des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags Peter Hintze. Innerhalb der
Partei wird die Tochter eines Spätaussiedlers aus Schlesien und
einer Mutter von den Philippinen unter dem Label „jung, bunt, weibL-MAG

„Jung, bunt, weiblich, gay“ – das It-Girl der CDU: Diana Kinnert

lich, gay“ vermarktet. Dabei betont Kinnert untentwegt, sie sei „mehr
als das Sammelsurium ihrer Minderheitenattribute“.
Auch wenn sie vielleicht äußerlich nicht dem Bild des klassischen
CDU-Mitglieds entspricht, sind ihr konservative Werte wichtig. Gerade
ist ihr erstes Buch erschienen, das den nahzu rebellischen Titel „Für
die Zukunft seh’ ich schwarz“ trägt und ein Plädoyer für einen
modernen Konservatismus sein möchte. Dazu gehört offenbar auch
ihr Markenzeichen, ein Baseball-Cap, das sie nach eigenen Angaben
als ehemalige Juniordetektivin seit ihrem 11. Lebensjahr trägt.
Das mag auf den ersten Blick ein bisschen kindisch wirken, auf den
zweiten Blick erinnert viel an Marina Weisband, die ehemalige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Jung, frech und ein bisschen
verwegen fordern diese Frauen das Establishment heraus. Weisbands
Engagement war jedoch von kurzer Dauer. Das jedenfalls muss sich
Diana Kinnert nicht nachsagen lassen, auch wenn sie erst langsam
eine gewisse Bekanntheit erlangt. In einem taz-Interview sagte sie
kürzlich: „Wenn es etwas gibt, das ich mir wirklich wünsche, dann ist
das politische Repräsentanz. Weil ich das Gefühl habe, wenn mehr
Schwule in der Partei wären, dann wäre Schwulenpolitik anders,
wenn mehr Migranten da wären, wäre Migrantenpolitik anders. Das
ist dieses berühmte Gedicht von Zoe Leonard, das ich so gut finde:
‚I want a dyke for president.‘ Ich will eine Kampflesbe als Präsidentin,
ich will eine Schwuchtel als Vizepräsident, ich will jemandem im
Parlament, der keine Versicherung hat und weiß, wie sich das anfühlt.
Wenn jede Betroffenheit repräsentiert wird und Eingang findet in
einen Gesamtprozess, dann wird auch alles miteinander vereinbar.
Das ist für mich Demokratie.“
An so einer CDU könnten sich dann auch jene CSDs ein Beispiel
nehmen, die sich immer noch schwer damit tun, sich deutlich gegen
jegliche Form der Diskriminierung, aber eben auch gegen Antisemitismus und Rassismus zu wenden.
Frauen wie Le Pen, Weidel und Kinnert haben jedenfalls den Feminismus derzeit wohl weniger auf dem Schirm. Er scheint für sie nur noch
ein Deckmäntelchen, wenn es um die eigenen Aufstiegschancen geht.
// Sonya Winterberg
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Vom

Gebärstreik

zur Regenbogenfamilie

Die unglaubliche Forderung stünde für den „blinde[n] Männerhass
eines unbefriedigten Weibes“ und zeige, welche „Auswüchse“ die
„moderne […] Frauenemanzipation“ angenommen habe, schäumte
ein Kommentator der national-liberalen Zeitschrift Der Grenzbote im
Jahre 1908. Erzürnt hatte den furchtsamen Herren eine Rede, die auf
einer Versammlung des Bundes für Mutterschutz gehalten worden
war. Die Rednerin, wahrscheinlich die österreichische Feministin
Grete Meisel-Hess, hatte diskutiert, dass ein konsequent durchgehaltener Gebärstreik den Staat zwingen könne, die Diskriminierung
unverheirateter Mütter aufzuheben und die Hausarbeit zu entlohnen.
Um die Jahrhundertwende wurde das Thema in vielen europäischen
Ländern als politisches Druckmittel debattiert. In Deutschland hofften
1913 sozialdemokratische Berliner Arbeiterinnen, mit einem Gebärstreik den Kapitalismus in die Knie zu zwingen. Die SPD war alles
andere als begeistert und sowohl Rosa Luxemburg als auch Clara
Zetkin verurteilten die Idee scharf. Für eine Revolution brauche es
schließlich eine große Masse proletarischer Kinder, so Zetkin.
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Einst weigerten sich Frauen, Kinder zu bekommen,
denn das war Verrat am Feminismus. Heute
streben auch viele Lesben Kleinfamilie und
Mutterschaft an. L-MAG fragt:
Wo sind die gesellschaftskritischen Positionen zur
Reproduktion und Rolle der Frau geblieben?

Wie wir wurden, was wir sind.
Lesbisches Leben im Alter.
7. Bundesweite Fachtagung Lesben und Alter
17. bis 19. November 2017
in Berlin-Spandau

Dachverband

Lesben und Alter

Gebärstreik gegen den Atomkrieg
Ende der 1970er-Jahre wurde die Idee in der Frauenbewegung erneut
aufgegriffen. Nach der Einführung der Pille waren in vielen europäischen Ländern die Geburtenraten stark rückläufig, also diskutierten
Feministinnen, ob sich aus dieser Tendenz nicht gleich ein veritabler
Streik machen ließe. In Frankreich, Italien, Skandinavien und Westdeutschland gab es schließlich Aufrufe, für Ziele wie die Abschaffung
des Atomprogramms, für Abrüstung oder für Eindämmung der
Umweltverschmutzung in den Streik zu treten. Für viele Heteras fand
der Slogan „Das Private ist politisch“ in der Frage des Kinderkriegens
allerdings seine Grenze. Überdies versprach ein Gebärstreik auch nur
für diejenigen, deren Kinder auch gesellschaftlich erwünscht waren,
politische Kraft zu entfalten. Viele Lesben hingegen fühlten sich von
der Gebärstreikidee nicht so wirklich mit gemeint, sie praktizierten
den ja sowieso schon seit Jahren, führten sie in der Diskussion an, wie
Christine Haße, eine der Streikenden, später in der Zeitschrift Courage
zu berichten wusste. Lesben mit Kindern wurden bis weit in die
1980er-Jahre in der westdeutschen Lesbenszene mit großer Skepsis
als „nicht so wirklich lesbisch“ beäugt. Überdies galt Kinderkriegen als
reaktionär – die bürgerliche Kleinfamilie sollte schließlich abgeschafft
und keinesfalls reproduziert werden. Erst Uli Streib-Brzics Sammelband „Von nun an nannten wir uns Mütter“ von 1991 oder das
„LesbenAktionsKomitee Leibesfrüchte“ eröffneten einen Diskussionsraum, in dem lesbische Mutterschaft unter anderem als radikales
Potenzial diskutiert wurde.

Gayby-Boom und Regenbogenfamilien
Gegen Ende der 1990er-Jahre bewegte sich die Debatte jedoch – angefacht vom US-amerikanischen „Gayby-Boom“ und den Überlegungen
zum Lebenspartnerschaftsgesetz – weg von radikalen lesbischen
Müttern und ihren mannigfaltigen Möglichkeiten, mit Kindern zu
leben, hin zur Regenbogenfamilie und deren rechtlicher Absicherung.
Als identitätspolitisches Konzept sollte sie Familien mit lesbischen,
trans, bisexuellen oder schwulen Eltern sichtbar machen und sie
ermächtigen, auf ihre Rechte zu pochen. Dass bis 2011 die „dauerhafte
Unfruchtbarkeit“ laut Transsexuellengesetz (TSG) Bedingung für die
Personenstandsänderung von trans Menschen war, fiel in der Diskussion allerdings viel zu oft unter den Tisch. Außerdem funktioniert die
auf Repräsentation ausgelegte Regenbogenfamilien-Politik primär
über das Konzept der „ganz normalen“ Familie, die hier meist analog
zur bürgerlichen Kleinfamilie als in romantischer Zweierbeziehung
lebendes Elternpaar mit Kind(ern) gedacht wird. So zeigen dann auch
die Plakatkampagnen und Broschüren zur Regenbogenfamilie fast
ausschließlich weiße Mittelschichtspärchen in ihren gemütlichL-MAG
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„Als würde der
werdenden Mutter
gleichsam mit dem
Babybauch auch
eine schicke
Altbauwohnung
mit FiscHgrätparkett
und überdimensionierter
Wohnküche wachsen“

36

geräumigen Nestern – ganz so als würde der
werdenden Mutter gleichsam mit dem Babybauch auch eine schicke Altbauwohnung mit
Fischgrätparkett und überdimensionierter
Wohnküche wachsen. Und das alles völlig
von sexueller Queerness oder ökonomischer
Knappheit abgelöst.

Es ist wieder Zeit für eine politische
Debatte um Reproduktion
Mit der Übernahme des Modells der bürgerlichen Kleinfamilie ist von radikaleren
Praktiken und Queer-Theorien vor allem die
Entkopplung der biologisch-körperlichen von
der rechtlichen Elternschaft übrig geblieben.
„Aus der Diskussion verschwinden Modelle
enger Beziehungen mit Erwachsenen jenseits
von rechtlicher Elternschaft, die für Kinder
sehr wichtige Bezugspersonen sind, und
Konstellationen, in denen es dann auch zum
Beispiel mehr erwachsene Bezugspersonen
als nur zwei Eltern gibt“, wie die Gender forscherin Dr. Ulrike Klöppel kürzlich in
einem Interview betonte. Weiterführende
politische Diskussionen über Reproduktion
sind in der LGBT-Szene derzeit rar gesät.
Dabei gäbe es viel zu besprechen: Warum
wird Elternschaft so eng mit romantischen

Zweierbeziehungen verknüpft? Was bedeutet
es, wenn Familie im Rahmen privat zu
bezahlender medizinischer Maßnahmen zur
Angelegenheit zahlungskräftiger Kundinnen
wird? Welche ethischen Fragen müssten
diskutiert werden, wenn Kinder im Rahmen
kommerzieller Auslandsangebote oder Leihmutterschaften zur käuflichen Ware werden?
Wie ist damit umzugehen, dass allein erziehende Mütter nach wie vor mit am
stärksten von Armut bedroht sind? Wie könnte
eine feministische Gegenposition dazu aussehen, dass im neoliberalen Kapitalismus
sozialstaatliche Aufgaben mehr und mehr an
die Kleinfamilie delegiert werden?
Ein Gebärstreik, wie ihn die Arbeiterinnen
der Jahrhundertwende erträumten und die
lesbischen Feministinnen der 1980er praktizierten, kann in einer Zeit, in der immer
mehr Menschen, sei es in den Debatten um
Flucht und Asyl, um Hartz IV oder in der
unerträglichen „Leitkultur“-Diskussion, als
„überflüssig“ gedacht und von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden, keine
politische Strategie im Umgang mit Reproduktion mehr darstellen. Umso wichtiger
wäre es jedoch, die Debatte um queer Reproduktion wieder auszuweiten.
// Katrin Kämpf
L-MAG

Fotos: Frauenbefreiungsbewegung Zürich/Autonomes Frauenzentrum Zürich/Christina Zilioli, Warner Bros.

„Kinder oder keine – entscheiden wollen wir alleine“, hieß es auf der Demonstration vom 8. März 1975 in Zürich
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Auf der Internetplattform YouTube kann
Feminismus gedeihen oder auch Hass
gegen Frauen und Lesben inszeniert werden.
L-MAG fand zwei junge feministische
YouTube-Videomacherinnen, die lieber die
Welt verbessern, statt Geld mit dumpfen
Parolen zu verdienen
Neulich saß ich weinend vor einem YouTubeVideo. Bereits beim Titel lief mir ein kalter
Schauer über den Rücken: „Sag NEIN zum
Feminismus! JA zu Gesundheit und Schönheit!“ Hochgeladen wurde es von einem
gewissen Hagen Grell, Publizist, Medien macher und Moderator. Er kommentiert darin
einen Artikel eines anderen Journalisten mit
dem Titel „27 Attractive Girls Who Became
Ugly Freaks Because of Feminism“ (27
attraktive Mädchen, die durch den Feminismus hässliche Freaks wurden). Gezeigt
werden Fotos verschiedenster Frauen, die sie
jeweils vor und während ihrer Zeit als aktive
Feministinnen zeigen. Dies sollte belegen,
dass aus hübschen Mauerblümchen von einst
radikale „Freaks“ geworden seien. Ohne
näher auf die gezeigten Frauen einzugehen,
zieht Herr Grell mit Begriffen wie „Drogenkonsum“,„Ungepflegtheit“,„Hässlichkeit“,
„Depressionen“ und „Pseudoschlampigkeit“
über sie her. Hagen Grell hätte dafür einen
Preis für den widerlichsten Patriarchen der
Geschichte von YouTube verdient.
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„Alles Kampflesben und Mannsweiber“
Haltungen wie die von Hagen Grell sind auch im Jahr 2017 noch weit
verbreitet. Zu hören sind Klassiker wie: „Die Zeiten haben sich doch
schon längst geändert. Feminismus ist unnötig. Das sind doch alles
Kampflesben und Mannsweiber, die aus reinem Selbsthass Krawall
machen.“
Wie genau richtige Männer und Frauen sein sollen, wird uns ständig
klar gemacht: wir seien nie gut, schön, erfolgreich, sexy genug und
müssten rund um die Uhr an unserer eigenen Optimierung arbeiten.
Umso wichtiger ist die Arbeit junger Feministinnen, die mit ihren
Blogs und Videos tausende Menschen mit ihrer Botschaft gegen
Sexismus erreichen. Vor allem auf der Online-Plattform YouTube.
Diese teilt sich beim Thema Feminismus allerdings in zwei Lager:
Zum einen tummeln sich dort diejenigen, die antifeministisch und
engstirnig dem Motto „Sex sells“ folgen. Videos mit Titeln wie „Dinge,
die jedes Mädchen tut“, „Peinliche Situationen, die jedes Mädchen
kennt“, werden gern in gleicher Weise auch auf Jungs gemünzt, damit
pro Videoreihe gleich zwei sexistische Wunderwerke entstehen.
Auf der anderen Seite gibt es Webvideoproduzentinnen, welche sich
gegen Sexismus und stereotype Rollenbilder wehren und Aufklärung
statt Geldmacherei betreiben. Eine von ihnen ist die Berlinerin Suzie
Grime, Modejournalistin, Stylistin, Autorin und Webvideoproduzentin.
Suzie liebt Frauen, Tattoos und Mode und sorgt für viel Wirbel im
Netz. Rund 39.000 Menschen folgen aktuell ihrem Kanal. Sie kennt
den Grund, warum Sexismus und Rollenbilder immer noch große
Kreise ziehen: „Tiefe Ausschnitte und enge Yogapants bringen nun
mal viele Likes auf Social Media. So ist unsere Gesellschaft konditioniert: Wir sind besessen von jungen, dünnen, schönen Frauen.
Männer wollen mit ihnen schlafen und Mädchen wollen aussehen wie
sie. Oder zumindest sollen sie das“, erklärt Suzie im Interview mit
L-MAG.
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Feminismus von der anderen Seite: Elliott Tender erstellt regelmäßig queerfeministische Videos

In ihren Videos zeigt sie sich in sehr direkter und sarkastischer Art,
weshalb ihr gern „falscher Feminismus“ und „Männerhass“ unterstellt
wird. Grund ist ihr gleichnamiges Satireformat, in dem sie unter
Titeln wie „#MÄNNERHASS – Mansplaining – wenn Jungs dir die
Welt erklären“ und „#MÄNNERHASS – ungewollte Schwanzfotos“
bewusst das Klischee der männerhassenden Lesbe und Feministin
aufgreift.
Außer Suzie tummeln sich noch weitere Feministinnen und
Feministen auf YouTube. Einer von ihnen ist Elliott Tender mit über
120.000 Abonntinnen und Abonnenten. Er versucht mit seiner Arbeit,
„einen selbstbewussten Umgang mit der eigenen Emotionalität,
Verletzlichkeit, Sensibilität und Psyche vorzuleben und zu ent tabuisieren.“ Dies würde nur in Kombination mit Queerfeminismus
funktionieren, „da offen ausgelebte Queerness und Feminität immer
noch ein Tabu darstellen und als etwas Negatives gelten“, so Elliott zu
L-MAG. Er zeigt in seinen Videos, dass Feminismus sich nicht ausschließlich auf Frauen konzentriert, sondern es „generell um das
gesellschaftliche Konzept von Weiblichkeit“ geht. Dies betreffe also
genauso „Bi- und Pansexuelle, trans und non-binary Personen“ sowie
„effeminierte Hetero-Männer“.

Nur beliebiges Löschen von Hassvideos auf YouTube
Leider ziehen aber auch sexistische, frauenfeindliche und queerfeindliche Videoinhalte größere Kreise. Und wie geht YouTube gegen
solche Inhalte vor? In den Richtlinien von YouTube steht sehr genau:
„Hassreden beziehen sich auf Inhalte, die Gewalt oder Hass gegen
Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund von bestimmten Attributen
fördern, wie beispielsweise Rasse oder ethnische Herkunft, Religion,
Behinderung, Geschlecht, Alter, Veteranenstatus und sexuelle
Orientierung/geschlechtliche Identität“.
Wenn jedoch beispielsweise ein sexistisches Video tatsächlich
L-MAG

Fotos: Screenshot/YouTube/Suzie Grime, Screenshot/YouTube/Elliot Tender

Suzie Grime ist mit ihren YouTube-Videos ein Sprachrohr für viele junge Feministinnen

„Ich bekomme immer
wieder Nachrichten von
Menschen, denen meine
Arbeiten geholfen haben.
Da gab es viele, die früher
extrem homofeindlich
waren und sich durch mich
zum Positiven verändert haben“

gemeldet wird, sieht die Realität leider anders aus. „Falls keine
Verstöße gefunden werden, wird das entsprechende Video auch nicht
entfernt – ganz egal, wie oft es gemeldet wird. Die Meldung von
Videos erfolgt anonym“, so YouTube. Gemeldete Videos unterliegen
also keiner offiziellen Prüfstelle. YouTube-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeiter können ganz individuell entscheiden, ob ein bestimmtes
Video online bleibt oder nicht. Auch Elliott und Suzie kennen das
Problem mit der Meldefunktion. „Damit wirklich was getan wird,
müssen die Inhalte […] so unglaublich eindeutig ein Feindbild erfüllen, dass selbst die Mehrheitsgesellschaft nicht mehr wegschauen
kann […]. Das ist leider extrem selten der Fall und so bleiben die
meisten Videos unberührt auf der Plattform“, bedauert Elliott.
Junge Feministinnen können jedoch auch schon Erfolge feiern. „Ich
bekomme immer wieder Nachrichten von Menschen, denen meine
Arbeiten geholfen haben. Da gab es viele, die früher extrem homofeindlich waren und sich durch mich zum Positiven verändert haben“,
so Elliott. Suzie wird durch ihre Videos auch außerhalb von YouTube
wahrgenommen, verfasst Artikel, in denen sie auch mal darüber
schreibt, wie ihr Muschi-Tattoo ihr Sexleben verändert hat oder
warum ihre Brustvergrößerung in keinem Widerspruch zu ihrem
Feminismus steht. Und sie wird von anderen Medien zu Gesprächen
und Diskussionen eingeladen.
Es ist also möglich, auch durch die Arbeit im Netz, Dinge zu bewegen
und Veränderungen zu bewirken. Diskriminierungen müssen offen
und direkt angesprochen werden. Es gilt, Inhalte jeder Art genau zu
hinterfragen, statt sie einfach hinzunehmen, vor allem wenn es um
Darstellung von Frauen geht und um den Kampf für Gleich berechtigung aller.
// Verena Peldschus

Suzie Grime: www.youtube.com/suziegrime
Elliott Tender: www.youtube.com/user/Teilzeitnerd
L-MAG
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Mit einer ihrer bekanntesten Aktionen, dem „Tapp- und Tastkino“, sorgte Valie Export 1968 für Tumulte

Der

Kampf
ist noch
nicht
vorbei!

Valie Export stellte einst ihren Körper in den Dienst feministischer Kunst.
Die wegweisende Künstlerin sorgt seit Ende der 60er-Jahre international für Furore.
L-MAG-Autorin Lena Braun traf die feministische Ikone in Berlin
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Brust geschnürt in Wien und München auf
die Straße und ließ Passanten genau 12
Sekunden lang durch die undurchsichtige
Box ihre nackten Brüste ertasten.
Mit dieser Straßenaktion führte sie das Kino
als Projektionsraum männlicher Fantasien
vor und wagte eine ironische Grenzüberschreitung zwischen Kunst und Leben unter
Einsatz des eigenen Körpers. In den 60erund 70er-Jahren waren diese Aktionen etwas
komplett Neues.
Aktionskunst im Allgemeinen war damals
etwas für Männer. Wenn Frauen mitwirkten,
dann wie im Wiener Aktionismus (eine
Kunstbewegung basierend auf einer Wiener
Künstlergruppe von 1962 bis 1970) lediglich
als Dienerinnen, Sklavinnen oder Ausführende. Damit machte Valie Export radikal
Schluss. Sie setzte sich in ihren Kunst -

aktionen selbst in den Vordergrund und war
somit selbstbestimmt.

Von der Aktionskunst zum Video
Als sie 1969 auf die Idee kam, Video zum
Kunstmedium zu machen, war das ebenfalls
total neu. Im L-MAG-Gespräch erinnnert sie
sich: „Ich wollte mich mit Räumen be schäftigen, Räume schaffen. Video war ein
Medium, das neu auf dem Markt war und
mit dem ich raumbezogen arbeiten konnte.“
In ihrer Videoperformance „Bewegungs imaginationen“ von 1974 montierte sie
beispielsweise eine Kamera oben im Raum
und platzierte den Monitor am Boden. Um
ins Bild zu gelangen, musste sie hoch springen. „Durch mein Springen, das Ereignis
des Springens, habe ich die Lücke zwischen

Fotos: Werner Schulz/Courtesy of VALIE EXPORT, Thomas Preiss

Nackte Frauenbrüste, eingesetzt, um Auf sehen zu erregen und darauf aufmerksam zu
machen, was Frau wichtig ist. Die FemenBewegung nutzt nackte weibliche Busen seit
2008 als Protestmittel (siehe L-MAG Januar/
Februar 2017). Ihr Ziel: sichtbarer feministischer Widerstand im öffentlichen Raum.
Künstlerin Valie Export setzte bereits 1968
ihren nackten Busen als glasklares Statement
für die Befreiung der Frau ein. In ihrer Kunstaktion „Tapp- und Tastkino“ lieferte sich der
weibliche Körper nicht wie im herkömmlichen Kino dem Publikumsblick passiv aus.
Der nackte Leib der Künstlerin blieb unsichtbar und dennoch physisch spürbar. Um den
„Film“ zu begreifen, müssen die Hände in
den „Kinosaal“ hinein und die Wahrheit – das
Unglaubliche – ertasten. Export ging Ende
der 60er-Jahre mit einem Kasten um die
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„Der Kampf ist noch immer nicht vorbei,
es ist ein immerwährender Prozess“
Kamera und Monitor geschlossen. Ich war
das technische, das lebendige, körperliche
und künstlerische Material. Jeder kann im
Performancevideo sehen, wie ich mich plage,
in das Bild zu kommen“, beschreibt sie diese
Performance.
Alle Arbeiten der Ausnahmekünstlerin haben
eine ganz klare Botschaft. Sogar ihr Name,
Valie Export, ist Teil dieser Aussage. Denn
1970 überklebte sie die damals bekannte
österreichische Zigarettenmarke Smart
Export mit dem Namenszug Valie und ihrem
Porträt als Zeichen feministischer Kritik an
patriachalkapitalistischen Zuschreibungspraktiken – so entstand ihr Künsterinnen name.
„Ich habe mir schon 1966 überlegt, mir einen
Künstlernamen zuzulegen, und dann dachte
ich, Export wäre für mich das Richtige.
Gedanken exportieren, nach draußen
bringen, den Hafen, der einen beschützt, verlassen und rausgehen in die Welt“, erklärt sie
den Weg zu ihrem Namen. „Und als ich dann
einmal eine Smart Export geraucht habe, da
dachte ich, das ist doch meine Sache! Das
übernehm’ ich jetzt! Smart bin ich schon, da
kann ich Valie hinschreiben. Mit der Schachtel konnte ich mein Anliegen transportieren.
Der feministische Aspekt daran ist die eigenständige Wahl meines Namens. Es ist nicht
der Name des Mannes oder der Familie.
VALIE EXPORT wird auch in Versalien
geschrieben, damit der Name klar und deutlich hervorsticht. Das ist Teil des feminis tischen Anspruchs. Er soll nicht abgekürzt
oder vergessen werden.“

Was ist Feminismus?
1970 ließ sich Valie Export öffentlich ein
Strumpfband tätowieren als Zeichen der Versklavung der Frau, als Symbol verdrängter
Sexualität und als Attribut einer nicht selbstbestimmten Weiblichkeit. Die Künstlerin
streifte damit den Stempel ab, der ihr als
Frau aufgedrückt wurde, und erschuf sich
eine andere, menschlichere Welt, in der sie
ihre weibliche Existenz selbst bestimmen
kann. Diese Kunstaktion entlarvte durch die
unauslöschliche Markierung des eigenen
Körpers mit einem Fetisch männlicher Fantasien die soziale Rolle der Frau als Sexobjekt.
Für die Ausnahmekünstlerin ist Feminismus
eine Denkrichtung, eine gesellschaftliche
Auseinandersetzung, die sie persönlich stärkt
und ihren Werken den Kontext gibt. Feminismus bedeutet für sie Kampf : „Der Kampf ist
L-MAG

noch immer nicht vorbei, es ist ein immerwährender Prozess. Denn wenn wir uns die
Ungerechtigkeiten anschauen, die zwischen
den Geschlechtern existieren, sehen wir ganz
genau, was der Feminismus alles noch leisten
muss, damit eine absolute Gleichheit eintritt.“

Die Schere als Symbol der notwendigen Schärfe zeitgenössischer Kunst: Valie Export bleibt widerständig

Kann jede Feministin sein?
Während sie sich 1970 mit ihrer TattooAktion Gesellschaftskritik öffentlich auf den
nackten Leib schrieb, wird diese heute auf
dem verhüllten Leib getragen. Auf den
bereits bekannten T-Shirt-Spruch „Everybody
can be feminist“ (Jede kann Feministin sein)
folgte dieses Jahr mit großem Aufsehen das
Laufsteg-Debüt der neuen Dior-Chef designerin Maria Grazia Chiuri. In der Frühjahr/Sommer-Kollektion von Chiuri prangte
in schlichten schwarzen Lettern auf weißen
T-Shirts der Slogan: „We should all be
feminists“ (Wir sollten alle Feministinnen
sein). Maria Grazia Chiuri thematisierte mit
dieser Aussage, dass sie die erste weibliche
künstlerische Leiterin von Dior ist und verdeutlichte der Modewelt, wie wichtig ihr Feminismus ist. Das Shirt wurde sofort von
Stars wie Natalie Portman, Rihanna oder der
Modeblogger-Königin Chiara Ferragni (die
über neun Millionen Follower auf Instagram
hat) öffentlich getragen.
Valie Export kritisiert diese medial weitverbreitet Aktion scharf: „Jeder kann eine
Feministin sein? Ja. Aber können ist etwas
anders als sein! So etwas ist ein ganz blödes
Angebot, ich find das nicht richtig. Das ist
eine ganz seichte oberflächliche Sache ohne
jeglichen Kontext.“
Die feminsitische Ikone hat selbst miterlebt
wie in den 1980er-Jahren der Feminismus
plötzlich abgelehnt wurde, einfach weil der
Kampf schwer war und sie sah, wie der Begriff deformiert wurde, weil die Gesellschaft
ihn in seichte Gewässer überführte. Plötzlich
war eine Feministin eine tolle Frau, eine
richtige Frau, eine, die ihren Mann stand und
alles erreichen konnte, was sie wollte. Und
dann war erst einmal Schluss mit Feminismus. Er wurde nicht mehr gebraucht, denn
für die moderne Frau war ja alles okay.

Nicht an Alibi-Themen klebenbleiben
Valie Export betont, dass der Kampf eben
nicht vorbei ist, sondern die Not groß und
der Bedarf an gesellschaftlicher, kultureller

und politischer Auseinandersetzung immens.
Diesen Bedarf sieht sie auch im Kontext von
Homosexualität und Feminismus: „Klarerweise ist das Lesbische, Transsexuelle, Intersexuelle oder Homosexuelle und nicht nur
das Heterosexuelle für den Feminismus ein
ganz wichtiger Punkt.“ Ihr Rat an die jüngere
Generation: die Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden, und nicht an AlibiThemen wie der Kopftuchdebatte kleben zu
bleiben. Die Künstlerin findet, gerade jetzt
sei es wieder an der Zeit, mit Kunst starke
politische Aussagen zu setzen. Statt sich mit
Formalismen die Zeit zu vertreiben, ist es
wichtig, eine kulturelle und eine Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen einzu fordern. Damals wie heute brauche es Konzepte für ein neues, sozial-erweitertes
Zusammenleben, denn die Gesellschaft setzt
auf Abschottung und Angst. „Es wird eine
große Angst erzeugt. Menschen fühlen sich
geborgener, wenn so eine kleine Welt für sie
aufgebaut wird. Eine Welt, von der sie
glauben, dass sie niemand stören kann. Aber
das stimmt eben nicht, sie kann jederzeit
gestört werden“, betont sie.
Es ist einfach wunderbar, wie klar sich die
Künstlerin für die Bedeutung einer Utopie
ausspricht, und es ist ansteckend. Man bekommt Lust, den persönlichen Idyll-Sehnsüchten Auf Wiedersehen zu sagen, um sich
aufrecht hinzustellen und laut und deutlich
zu rufen: SO NICHT! Es geht auch anders!
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„Let’s get shit done!“ – so das Motto einer
neuen feministischen Aktionsgruppe in der
Schweiz. Seit 2015 macht aktivistin.ch
immer wieder mit kreativen Aktionen auf
sich aufmerksam und „packt den Scheiß
endlich an!“
Es erinnerte an diese eine denkwürdige Szene aus dem Hollywoodfilm „Die Unfassbaren“: Jener Moment, als auf die begeistert
zuschauende Menge in Las Vegas Geldscheine vom Himmel herunterregneten. Im Dezember 2015 bot sich auf dem Züricher Paradeplatz
ein ähnliches Bild, nur dass es sich dabei um Falschgeld handelte.
Trotzdem wirbelten die druckfrischen, farbigen Fünfzigernoten vom
Balkon des schon vorweihnachtlich geschmückten Hotels Savoy
feierlich durch die kalte Nachtluft. 7,7 Milliarden Franken sanken auf
die staunenden Züricherinnen und Züricher nieder. Wer hätte dieses
Geld so kurz vor Heiligabend nicht gut gebrauchen können? Vor
allem die Frauen, denn es gehörte ihnen. Auf den Scheinen prangte in
großen Lettern die Aufforderung „Lohngleichheit jetzt“. Der
Milliardenbetrag, den Männer insgesamt jährlich mehr verdienen,
sollte Schweizer Frauen an diesem Abend symbolisch zurückgegeben
werden.
Dieser Aktion folgten weitere: Am Weltfrauentag im März 2016
umspannte ein Riesenplakat mit der Aufschrift „Gott ist eine Frau“
einen der Türme des Züricher Großmünsters (evangelisch-reformierte
Kirche) und wenige Stunden danach verschönerten Kleber mit der Info,
dass Männer ab sofort 20 Prozent höhere Fahrpreise zahlen müssten,
um der Lohndiskriminierung entgegenzuwirken, zahlreiche Ticketautomaten der öffentlichen Verkehrsmittel. Auch 14 Brunnen in
Zürich wurden im Oktober des gleichen Jahres nicht verschont und
ihr Wasser mit roter Lebensmittelfarbe verfärbt. Dies als Demonstration gegen überteuerte Tampons und für die Enttabuisierung der
Menstruation.

Hinter dem kreativ-ironischen Aktivismus, der sich stets an der
Grenze der Legalität befindet, steckt ein Kollektiv passenden
Namens: aktivistin.ch. Ihre Mitglieder: Frauen jeden Alters, Hausfrauen, Studentinnen, Handwerkerinnen, Journalistinnen oder
Sozialarbeiterinnen. Sie sind zudem Migrantinnen, Schweizerinnen, Lesben oder Transfrauen. Sie machen sich stark für verschiedene Frauenanliegen, allen voran die Lohngleichheit, aber auch
die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit und Verhütung, sprechen sich lauthals gegen Bodyshaming
(Abfälligkeit gegenüber Körpern, die nicht der Schönheitsnorm
entsprechen), Gender-Spielzeug (spezifisches Spielzeug für
Jungs und Mädchen), stereotype Frauen- und Männerberufe oder
Sexismus in der Werbung aus. Sie wollen Herrn und Frau Musterschweizer aus ihrem langen „Alles ist gut“-Tiefschlaf erwecken.
Zudem möchten sie erreichen, dass man sich für die Bezeichnung
Feministin nicht schämen muss, sondern sie selbstbewusst und mit
Stolz tragen darf. Kurz: Sie verkörpern einen jungen Feminismus,
der gelebt werden und sich nicht verstecken soll. Das bedeutet
gleich zeitig auch, dass man nicht nur für sein eigenes Gärtchen
kämpft. „Wir setzen uns für eine gleichberechtigte Gesellschaft ein.
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Fotos: Warner Bros., aktivistin.ch

Alte Probleme – neue Herangehensweise

L-MAG

Für alle Personen, egal welche Geschlechtsidentität, Hautfarbe,
sexuelle Orientierung, Herkunft oder Beeinträchtigung sie haben“,
erklärt Jessica Sigerist, Co-Mediensprecherin des Kollektivs. Dies
scheint gut anzukommen. Das spiegelt jedenfalls das überwiegend
positive Medieninteresse an der Gruppierung wider oder der stetige
Mitgliederzulauf, den das Kollektiv seit rund zwei Jahren erfährt.
„Die Zeit war und ist reif für eine solche Bewegung in der Schweiz.
Und alle Widerstände sind für uns nur eine Bestätigung, dass unsere
Arbeit notwendig ist“, erklärt Jessica Sigerist. Und weiter: „Uns Frauen
wurde jahrelang eingeredet, dass du alles erreichen kannst, wenn du
es nur fest genug willst und hart dafür arbeitest. Aber wie schwierig
beispielsweise Kind und Karriere in der Realität unter einen Hut zu
bringen sind, wurde verschwiegen. Dafür wurde das Versagen immer
zu einem individuellen Versagen gemacht und nicht zu einem
Scheitern an den Strukturen.“

Viele Formen von Aktivismus
Neben den publikumswirksamen Guerilla-Aktionen betreibt das
Kollektiv auch noch den Blog „Medienpranger“, der sexistische
Berichterstattung aufdeckt und kritisiert. Nur eine Form von Aktivismus könne das Ziel alleine nicht erreichen, glauben die Frauen von
aktivistin.ch. Es müsse an vielen Fronten gekämpft werden: in der
Parteipolitik, durch öffentliche Taten, die den Diskurs anregen, auf
wissenschaftlicher Ebene und in der Wirtschaft. Und alles gleichzeitig
und vernetzt, damit sich etwas ändert.

Als Protest gegen die bestehenden Lohnunterschiede ließen die Aktivistinnen in
Zürich 2015 symbolisch für Frauen das ihnen zustehende Geld regnen

Partner der Gruppierung ist die größte Gewerkschaft der Schweiz, die
Unia. Anlässlich eines von ihr organisierten offenen Workshops zum
Thema Feminismus im Juni 2015 hat sich das Kollektiv damals mit
rund 30 Frauen formiert. Heute unterstützt sie aktivistin.ch mit
Räumlichkeiten und finanziert die verschiedenen Aktionen, lässt aber
der Gruppe inhaltlich alle Freiheiten. Mittlerweile sind im Komitee
zwanzig Frauen aktiv, insgesamt sind es ungefähr 70 Mitglieder.
Hinzu kommt noch ein großes Social-Media-Netzwerk mit rund 3.000
Facebook-Fans. Wichtig ist aktivistin.ch deshalb auch der Blick nach
innen. Das Kollektiv versteht sich als eine Girlgang und lebt damit die
Solidarität unter Frauen. Einen Raum zu bieten, wo man sich austauschen kann, wo neue Freundschaften entstehen, man Rückhalt
bekommt und unterstützt wird – all das ist ein feministischer und
politischer Akt. „Es soll ja auch Spaß machen“, so Jessica Sigerist, die
von Anfang an dabei ist. Auf die Frage nach dem innersten Wunsch
der „Girlgang“ meint sie: „Die Abschaffung des Patriarchats“. Im besten
Fall sollte diese mit einer Bewegung beginnen wie 1991 am Frauenstreiktag. Eine halbe Million Schweizer Frauen, die ihre Arbeit
während eines Tages niederlegen. Warum nicht. Let’s get shit done!
// Sarah Stutte
www.aktivistin.ch
www.medienpranger.ch
L-MAG
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Mehr als eine finstere Zukunftsvision: „Der Report der Magd“ zeigt eindringlich, wo politisch-religiöser Fanatismus, Machtmissbrauch und Gewalt
hinführen können und wie Schuldzuweisungen ein wichtiger Baustein dafür sind

zurück in
eine welt ohne

frauenrechte

Stellen wir uns folgendes Szenario vor: In
einem modernen, westlichen, christlichen
und demokratischen Land hat es eine
einflussreiche evangelikale Lobby in Wirtschaft und Politik geschafft, die Gesellschaft
zu spalten und zu entsolidarisieren. Schuldzuweisungen werden möglichst simpel
verteilt: Man nimmt einfach Minderheiten
und Frauen. Sie sind verantwortlich für
Geburtenrückgang, soziale Unruhen, Klimakatastrophen, Arbeitslosigkeit und frustrierte
weiße Männer, die sich auf ein Geburtsrecht
verlassen haben und feststellen mussten,
dass sie in direktem Wettbewerb zu besser
ausgebildeten und ambitionierten Frauen
stehen. Aufgrund allgemeiner Umweltverschmutzung durch Abgase und CO2, den
klimatischen Konsequenzen aus globaler
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Erderwärmung und dem Einsatz von gentechnologischen Superpflanzen gibt es ganze
Regionen, die komplett zerstört und kontaminiert sind. Dennoch geht es der Mehrheit
der Menschen gut und man tut die schon gefährlichen gesellschaftlichen Widersprüche
als vorübergehende Tollheiten einiger Spinner
ab – individualisiert die Probleme lieber, statt
sie als strukturell bedingte Symptome eines
einzigen Phänomens be greifen zu wollen.
Nach dem Motto: Man kann das Rad nicht
zurückdrehen.

Unterdrückung wird „häuslicher
Feminismus“ genannt
Dann ereignet sich ein Anschlag, der die
gesamte Regierung auslöscht. Das Land gerät

in einen Ausnahmezustand und die evangelikalen Kräfte kommen an die Macht. Der
Ausnahmezustand wird ausgerufen, eine
neue Regierung eingesetzt, eine neue
regierungsloyale Armee gebildet, um „die
Terroristen“ und Staatsfeinde im eigenen
Land zu finden. Die Grenzen werden
geschlossen, damit niemand mehr rein kann
und auch niemand mehr raus. Die Übergangsregierung erlässt neue Gesetze zum
Schutze der Bevölkerung und verwirklicht
gleichzeitig ihre Agenda, die sich auf demokratischem Wege nicht als mehrheitsfähig
durchsetzen konnte. Die ersten, die es trifft,
sind Frauen. Der Staat sperrt mit Hilfe der
Banken Konten von Frauen und überweist
Einlagen und Gehälter an deren Ehemänner
oder Eltern. Da sämtlicher Besitz ohnehin

Fotos: George Kraychyk,/Hulu [3]

Was geschieht mit Frauen, wenn ein totalitäres Regime die Macht bekommt?
Die Schreckensutopie „Der Report der Magd“ wurde in den
USA verfilmt und zeigt auf, wo vor allem Lesben auf der Strecke bleiben, wenn
Evangelikale und rechte Fanatiker das Sagen haben

L-MAG

von den Finanzämtern verzeichnet ist, können Frauen auch unproblematisch schnell enteignet werden. Das alles läuft auch deswegen so
schnell per Knopfdruck, weil sämtliche Daten binär gegendert
wurden. Um die Arbeitslosigkeit radikal zu verringern, werden alle
Arbeitgeber des Landes gezwungen, Frauen zu entlassen und Männer,
auch wenn sie schlechter qualifiziert sind, auf die freien Positionen zu
setzen. Die gesunkene Arbeitslosenquote wird als Erfolg von den
regierungskonformen Medien gefeiert. Denn alle staatskritische
Berichterstattung diene „dem Terrorismus“ und sei zukunftsfeindlich.
Oppositionelle werden kriminalisiert, notfalls durch neue Verbrechen
wie „falsche“ Religionszugehörigkeit, „Genderverrat“ (Homo- oder
Transsexualität) oder Abtreibung – und wenn man schon einmal
dabei ist, Frauenkörper unter Kontrolle zu bringen, dann steht das
Verschreiben von Verhütungsmitteln und der Verkauf von Kondomen
gleich mit unter Todesstrafe. Frauen steht nur noch eine Rolle offen:
Ehefrau und Mutter. „Domestic feminism“, also „häuslichen Feminismus“, nennt die neue Staatsdoktrin das. Sie preist das größte Glück
für Frauen: Nie mehr Leiden unter Gender-Gaga, Bildung, Lohn ungleichheit, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz oder Schönheitszeitschriften. Lesben haben alles verloren. Nicht allerdings aus der
Perspektive dieser theofaschistischen Dikatur: das Schlupfloch ist eine
eventuelle Gebärfähigkeit – sie können immer noch als „altruistische
Leihmutter“ zwangsarbeiten und einer kinderlosen Familie Nachwuchs „schenken“.

Autorin Margaret Atwood (li.) nach über 30 Jahren selbst am
Set bei der Verfilmung ihres Romans
Horrorszenario: Die Magd (Madeline Brewer, re.) wird
gezwungen, ihrer Hausherrin (Ever Carradine, li.) und dem Hausherrn
als Leihmutter zu dienen und ihnen dann das Kind zu übergeben

Totale Anpassung und Verleugnung, um zu überleben
Das alles klingt natürlich wie ein dystopischer Roman. Ist es auch.
Margaret Atwood schrieb „Der Report der Magd“ bereits 1985. Im
Juni 2017 bekam die kanadische Autorin den Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels. Spiegel Online schrieb anlässlich dessen über
Atwood: „Wenn es eine gibt, die Feminismus im inklusivsten Sinne
versteht, als Ablehnung jeglicher Form von Unterdrückung, über alle
Kategorien hinweg – dann sie.“
Die in „Der Report der Magd“ beschriebene Diktatur ist unverkennbar
die USA unter dem Regime der Evangelikalen, deren Gesetzesbuch
die Bibel ist. Derzeit läuft die Verfilmung des Romans als Serie „The
Handmaid’s Tale“ über Hulu TV, die unter anderem Ilene Chaiken
(„The L Word“) mitproduziert hat. Der deutsche Filmemacher Volker
Schlöndorff verfilmte den Stoff bereits 1990 unter dem Titel „Die
Geschichte der Dienerin“.
In der Neubearbeitung fällt vor allem auf, dass Lesben keine klassisch
untergeordneten oder illustrativen Nebenfiguren sind, die einfach nur
die Heldin positiv verstärken sollen. Die beiden lesbischen
Charaktere – gespielt von Samira Wiley („Orange Is the New Black“)
und Alexis Bledel („Gilmore Girls“) tragen wesentlich dazu bei, die
brutalen Logiken von Antifeminismus innerhalb eines Gottesstaates
zu kontextualisieren und dennoch aufzuzeigen, wo an den Inter sektionalitäten Lesbischsein als Besonderheit entsteht. Etwa wenn
männliche Homosexualität mit dem Tode bestraft wird, wohingegen
Lesben ausbeutbar sind, solange sie Kinder austragen können und
unsichtbar bleiben. Schwule Männer gelten als weniger unterdrückbar. Oder wenn die heterosexuelle Hauptfigur noch Witze über „ihren
Ernährer“ machen kann, aber die Lesbe bereits sämtlicher Handlungsmöglichkeiten beraubt wurde. Ihr steht nur unter Verleugnung ihrer
selbst der Anschluss an eine Versorgungsgemeinschaft mit einem
Mann offen. Sie wird sich anpassen müssen, um überhaupt überleben
zu können.
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Eine Horror-Utopie, die von der Realität überholt wird
Faszinierend und erschreckend an „Der Report der Magd“ ist vor
allem die traurige Tatsache, dass Atwoods spekulative Fiktion von vor
über 30 Jahren und die Serie, die noch in der rosigen Obama-Ära
gedreht wurde, an vielen Stellen von der Realität überholt wurden
und sich der Fortschrittsglaube als Aberglauben erwiesen hat. Es ist
unbedeutend, ob die sichtbaren Parallelen nun in der Türkei liegen, in
den USA, im Parteiprogramm der AfD, in den Äußerungen einer Birgit
Kelle über den häuslichen Feminismus Melania Trumps oder ob weiße
Feministinnen alle muslimischen Männer unter den Generalverdacht
sexistischer Verbrechen stellen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die
lesbische AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel kein Zeichen für Liberalisierung der Rechten ist. Dass es keine altruistische Leihmutterschaft
gibt, auch wenn das der LSVD einfordert. Und dass jede Person, ob
homo- oder heterosexuell, die bei Lebensschützerdemos mit marschiert, damit Frauen das Recht auf ihren Körper abspricht. Das
ist keine kunterbunte, unschuldige Meinungsvielfalt. Wer Sexismus
nicht bekämpft, wird nicht nur Homophobie ernten, sondern gefährdet
jede Demokratie. Denn diese sind erst entstanden, als Frauen die
Gesellschaft aktiv mitgestalten konnten – zum Gewinn aller. Die bittere
Pille ist: Das Rad dreht sich zurück.
// Stephanie Kuhnen
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Hallo, lieber Feminismus,
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wie geht’s dir so, alles klar? Ein paar Leute erzählen
ganz schönen Mist über dich. Das ist wahrscheinlich ganz normal, vielleicht müssen wir uns gar
keine Sorgen machen?
Aber irgendwie scheint es dir doch schlecht zu
gehen. So viele Frauen und auch andere Menschen
wollen mit dir nichts zu tun haben. Viele von ihnen
sagen, sie wollen Gleichberechtigung, aber dieses
„dreckige F-Wort“ wollen sie nicht in den Mund
nehmen. Und wenn dann doch mal eine Frau es
wagt, so wie Schauspielerin Emma Watson letztes
Jahr bei ihrer HeForShe-Kampagne (für mehr
Gleichberechtigung von Frauen und Männern),
wird sie in der Luft zerrissen – und zwar von allen
Seiten. Vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht,
aber Tatsache ist, die Leute streiten mehr über dich,
als für dich.
Viele Frauen denken, du willst ihnen die Schminke
und die schönen Schuhe wegnehmen. Viele Männer
denken, du willst ihnen persönlich an den Kragen.
Aber du willst nur das Patriarchat beenden, gleiche
Chancen für alle, Peace und Love. Manchmal ist die
Message ein bisschen missverständlich – ich will dir
keine Vorwürfe machen, aber Slogans wie „The
future is female“ (Die Zukunft ist weiblich) transportieren vielleicht nicht die ganze Tiefe dessen,
was du für uns erreichen willst. Solche Slogans sind
missverständlich, weil „female“ (weiblich) nicht für
alle dasselbe bedeutet.
Manche deiner Töchter greifen gerne zum Kleid,
andere rasieren sich die Beine nicht. Manche tragen
auch mit unrasierten Beinen Kleid und wieder
andere werden von der Gesellschaft als Männer
wahrgenommen, auch wenn ihr Gender (das
soziale Geschlecht) weiblich ist – und umgekehrt.
Vielleicht ist das dein größtes Problem, dass
du es dir zur Aufgabe gemacht hast, dich für
etwa die Hälfte der Weltbevölkerung einzusetzen. Das muss ein ganz schön stressiger
Job sein, es so vielen Recht machen zu wollen. Du bist wie eine Mutter von circa 3,7 Milliarden
Kindern.
Missverständlich sind Slogans wie „The future is female“ aber auch, weil sie für Männer, die sich nicht
mit Feminismus beschäftigen, klingen wie der
Kampfschrei einer Armee von Amazonen. Das heißt
nicht, dass wir auf solche Slogans verzichten müssen, und das heißt auch nicht, dass wir keine Armee
von Amazonen sein sollten. Das heißt nur, dass unsere Arbeit, unsere Slogans zu erklären und für sie
einzustehen, noch lange nicht getan ist.
Dieses Jahr hat eine Studie von Emma C. O’Connor,
Thomas E. Ford und Noely C. Banos im wissenschaftlichen Magazin Sex Roles nachgewiesen, was
viele von uns vielleicht schon lange geahnt haben:
Viele Männer neigen dazu, sexistischer und
homophober zu sein, wenn ihre Männlichkeit in

Frage gestellt wird.
Das heißt, lieber Feminismus, je erfolgreicher du
bist, je stärker du Frauen machst, umso stärker
werden viele Männer versuchen, zurückzuschlagen.
Und das ist das Perfide: Je stärker wir Frauen sind,
umso mehr müssen wir für dich, nein, für uns
kämpfen.
Denn vor allem diese eine Sache dürfen wir nicht
vergessen: Du, lieber Feminismus, exisitierst gar
nicht – nicht als Person, nicht als ein großes Ziel,
das für alle von uns dasselbe ist. Du bist eine
Interessengemeinschaft, du bist der Kampf einer
unfassbar großen Gruppe von Menschen um
Rechte, um Gleichberechtigung, um Chancen, um
Ruhe und Frieden. Und wir, deine Töchter, müssen
verstehen, dass dieser Kampf niemals enden wird.
Denn jede von uns wird diesen Kampf immer und
immer wieder von Neuem auf sich nehmen müssen,
weil uns immer irgendwer unsere Macht nehmen
oder gleich ganz absprechen will, bevor wir selbst
überhaupt verstehen, dass wir sie haben.
Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir Frauen
sind. Das ist einfach, wie unsere Welt grundsätzlich
funktioniert. Wer mächtig sein will, wird immer
versuchen, die Schwachen kleinzuhalten. Und
dafür wurden im Laufe unserer Menschheitsgeschichte die absurdesten Gründe herangezogen –
unser Geschlecht, unsere Hautfarbe, unsere
Herkunft, unsere Religion. Aber wir haben es
immer wieder geschafft, uns durchzusetzen.
2016 erzählte der Oskar-nominierte Film
„Hidden Figures. Unerkannte Heldinnen“ die
Geschichte der schwarzen Mathematikerinnen, die
bei der NASA entscheidend für das erste bemannte
US-Raumschiff, das die Erde umkreiste, waren. Und
von der ersten schwarzen Frau, die NASAIngenieurin wurde. Solche Geschichten gibt es wie
Sand am Meer. Nur werden sie nicht so oft erzählt.
Wenn wir etwas wirklich wollen, dann müssen wir
es tun, wie all die anderen Frauen. Frauen, die für
sich erkämpft haben, auf Schulen für Männer zu gehen. Die für das Wahlrecht gestreikt haben, die um
die Welt geflogen sind, Länder regiert, Radioaktivität entdeckt und Sinfonien komponiert haben.
Wir müssen uns immer daran erinnern, dass jede
Veränderung mit dem Willen einer einzelnen
Person beginnt! Und wir müssen verstehen, dass
wir Widerständen nicht alleine gegenüberstehen.
Denn dafür bist du da, Feminismus, um uns zu
vereinen.
Also, an dieser Stelle einfach schon mal danke für
alles! Wir hören voneinander, oder?
Kämpferische Grüße,

deine

Karoline
Schaum

Foto: Warner Bros.

Feminismus ist
im Mainstream nicht
immer angesagt.
Höchste Zeit für ein
paar taktvolle Worte –
ein Brief an den
Feminismus
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Liebe und
Revolution –
Paare mit Power
Powerfrauen-Paare – da hat man gleich
Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Anne Will und
Miriam Meckel oder Bette und Tina aus „The L Word“
vor Augen. Aber starke Frauenpaare gab es auch
schon in früheren Zeiten, als Lesben gesellschaftlich
noch unvorstellbar waren. Wir stellen Paare vor,
die sich liebten und Großes auf die Beine stellten.
// Zusammengestellt von Karin Schupp

Radclyffe Hall (1880–1943, re.), Schriftstellerin, und
Una Vincenzo Troubridge (1887–1963), Bildhauerin
Hall, vor allem für den ersten Lesbenroman der Welt,
„Der Quell der Einsamkeit“ (1928), bekannt, war
finanziell unabhängig, was ihr erlaubte, offen lesbisch
zu leben. Als sie 1915 Troubridge kennenlernte, war
sie noch mit deren Cousine Mabel Batten zusammen.
Erst als Batten ein Jahr später starb, wurden sie offiziell
ein Paar und zogen zusammen nach London. In den
30er-Jahren musste sich Troubridge mit einer Dreierbeziehung arrangieren – Hall hatte sich in die
Krankenschwester Evguenia Souline verliebt, rächte
sich aber nach Halls Tod: Sie verbrannte Soulines
Briefe und speiste sie mit einer kleinen Abfindung ab.

Fotos: imago/United Archives International, imago/ZUMA Press, picture alliance/Mary Evans Picture Library, Wikimedia Commons/Benjamin Cole

Mercedes de Acosta (1893–1968, re.),
Dramatikerin, und Greta Garbo (1905–1990),
Schauspielerin
Von „Augen, die die Ewigkeit in sich trugen“,
schwärmt de Acosta in ihren Memoiren von
ihrer ersten Begegnung mit Garbo 1931 in
Hollywood. Die extravagante Autorin liebte
viele prominente Frauen, ihre berühmteste
Beziehung aber hatte sie mit „der Göttlichen“.
Das Paar hätte mit seinen Affären (de Acosta
unter anderem mit Marlene Dietrich),
Trennungen und Versöhnungen heute einen
Stammplatz in der Klatschpresse, damals
blieb all das ein – wenn auch offenes –
Geheimnis, das vor allem Garbo streng
hütete. Ihre Liebesbriefe an de Acosta
wurden, wie diese es verfügt hatte, erst zehn
Jahre nach Garbos Tod – im Jahr 2000 – veröffentlicht.

Anne Bonny (um 1699 – um 1782, li.)
und Mary Read (um 1685–1721),
Piratinnen
Als sich die zwei berühmtesten
Piratinnen der Weltgeschichte auf
dem Schiff von Bonnys Lover Calico
Jack Rackham zum ersten Mal
sahen, gaben sich beide als Männer
aus. Die Wahrheit kam erst ans Licht,
als Bonny dem vermeintlichen „Mark
Read“ ihre Liebe erklärte. Ihr Glück
währte jedoch leider nicht lange: Ihr
Schiff wurde 1720 von der britischen
Marine erobert – sie hatten es als
einzige tapfer verteidigt, weil der
Rest der Crew betrunken war –, und
sie entkamen der Todesstrafe nur,
weil beide schwanger waren. Read
starb im Gefängnis, doch Bonny kehrte in ihr bürgerliches Leben zurück,
aus dem sie in jungen Jahren ausgebrochen war.
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Erikas schwuler Bruder Klaus war
neidisch auf die Beständigkeit ihrer
Beziehung – sie selbst sprachen oder
schrieben aber nie darüber. Gemeinsam
gründeten sie 1933 in München das
Kabarett „Pfeffermühle“, mussten aber
noch im selben Jahr vor den Nazis in die
Schweiz fliehen und tourten danach durch
Europa und die USA. Um der Staatenlosigkeit
zu entgehen, heirateten sie zwei schwule
Briten, die Schriftsteller W. H. Auden und John F.
Simpson. Ihre Wege trennten sich 1937 in New
York: Erika blieb und wurde Kriegsreporterin,
Giehse zog es zurück auf die Bühne in Zürich, wo sie
1941 als „Mutter Courage“ legendär wurde.

Gertrude Stein (1874–1946, re.) und Alice B. Toklas
(1877–1967), Schriftstellerinnen und
Kunstsammlerinnen
Die beiden US-Amerikanerinnen lernten sich an Toklas’
erstem Tag in Paris 1907 kennen und blieben seitdem
unzertrennlich. Wenn sie in ihrem Salon Gäste wie Pablo
Picasso, Ernest Hemingway und Henri Matisse empfingen, kümmerte sich Stein um die Männer und Butches,
Toklas um ihre Frauen und Geliebten. Toklas, in Steins
Buch „Die Autobiografie von Alice B. Toklas“ (1933) verewigt, lebte nach dem Tod ihrer Gefährtin in Armut, weil
sich Steins Verwandtschaft ihre Kunstschätze unter den
Nagel riss. „Lovey“ und „Pussy“, wie sie sich gegenseitig
nannten, sind nebeneinander auf dem berühmten
Pariser Friedhof Père Lachaise begraben.

Fotos: Wikimedia Commons/Monika Sperr, picture alliance/Everett Collection [2], Wikipedia Commons/Carl Van Vechten, Wikimedia Commons/Talbot, Wikimedia Commons/Frick Collection, Wikimedia Commons/Metropolitan Museum of Art/CC0

Erika Mann (1905–1969, re.),
Schriftstellerin/Schauspielerin,
und Therese Giehse (1898–1975),
Schauspielerin

Billie Holiday (1915–1959, li.), Sängerin, und
Tallulah Bankhead (1902–1968),
Schauspielerin
Beide waren bi und promisk, hatten Drogenund Alkoholprobleme – und eine Daueraffäre miteinander. Die skandalträchtige
Schauspielerin sorgte für Aufsehen, als sie
1948 jeden Abend im New Yorker Strand
Theatre aufkreuzte und ihre Loverin, die dort
gastierte, anhimmelte. Später begleitete sie
Holiday auch auf ihrer Tour durch die USA.
Als der Jazz-Star 1949 wegen Drogenbesitzes
verhaftet wurde, zahlte Bankhead ihre
Kaution und später auch einen Psychiater.
Danach jedoch kühlte ihr Verhältnis ab und
endete in einem handfesten Streit, weil
Bankhead nicht gefiel, was Holiday in ihren
Memoiren über sie schreiben wollte.

Rosa Bonheur (1822–1899, re.) und
Anna Klumpke (1856–1942), Malerinnen
Eine späte große Liebe: Klumpke, eine US-Amerikanerin mit deutschen Wurzeln, bewunderte die
damals schon weltberühmte französische Tiermalerin, seit sie als Kind eine „Rosa-Puppe“ bekam,
die nach Bonheurs Abbild gestaltet war. 1889
lernten sich die beiden in Paris flüchtig kennen,
ihre Liebe begann aber erst 1898: Klumpke,
inzwischen selbst eine erfolgreiche Malerin,
besuchte Bonheur, um sie zu porträtieren – und
blieb. Bonheur starb leider schon ein Jahr später,
danach verwaltete Klumpke gegen den Willen
ihrer beiden Familien das Vermögen und richtete
in ihrem Atelier eine Malschule für Frauen ein.
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Virginia Woolf (1882–1941, re.) und
Vita Sackville-West (1892–1962),
Schriftstellerinnen

Anna Freud (1895–1982, li.) und
Dorothy Tiffany Burlingham (1891–1979),
Kinderanalytikerinnen
Die beiden Koryphäen der Kinderpsychiatrie
lernten sich 1925 in Freuds Wiener Praxis
kennen: Sigmund Freuds Tochter, die als
Begründerin der Kinderanalyse gilt, behandelte
die vier Kinder der geschiedenen US-Amerikanerin. Bald zog die Familie in eine Wohnung
im Haus der Freuds, bis sie in der NS-Zeit gemeinsam nach London emigrierten. Dort gründeten sie ein Kriegskinderheim, das sie 1945 in
ein Waisenhaus für KZ-Kinder verwandelten, und
eine kinderpsychiatrische Klinik. Freud wollte
übrigens nie als homosexuell gelten; wie
Burlingham, die im Freud’schen Familiengrab
beerdigt wurde, das fand, ist nicht bekannt.

Fotos: Wikimedia Commons/CC PD-Mark, Wikimedia Commons/George Charles Beresford/CC PD-Mark, picture-alliance/Imagno, picture alliance/Mary Evans Picture Library

„Darling, ich habe mein Herz verloren!“,
schrieb Sackville-West an ihren (schwulen)
Mann, nachdem sie die schöne Virginia bei
einer Dinnerparty kennengelernt hatte. Ihre
Beziehung dauerte von 1925 bis 1935 und
war zwar nie besonders sexuell – ihre
erotischen Bedürfnisse stillte Sackville-West
mit zahlreichen lesbischen Affären – ihre
Zuneigung aber tief: Davon zeugen
unzählige Liebesbriefe und natürlich auch
Woolfs Roman „Orlando“ (1928), der als
Liebeserklärung an Vita gilt. Ihre Liebesgeschichte wird demnächst mit den „BondGirls“ Eva Green und Gemma Arterton in
den Hauptrollen verfilmt.

FILM

Die Pflicht
zum Ungehorsam
Der Filmemacher John Waters gilt als Inbegriff des „Spießerschrecks“.
Er macht Filme und schreibt Bücher, die tabulos und respektlos alles und jeden verhöhnen
und in Frage stellen. Im Frühjahr wurde der Film um die mordende Hausfrau
„Serial Mom“ neu auf Blue-Ray herausgebracht und sein Buch „Make Trouble“
veröffentlicht – ein Aufruf zum Ungehorsam!

Dabei ist er stets radikal, queer, unangepasst und hat vor
praktisch nichts Respekt, kommt dabei aber ohne jede Frauenfeindlichkeit aus. Ganz im Gegenteil – man kann Waters durchaus
als einen eigenwilligen und absolut kompromisslosen Feministen
bezeichnen.
Die Filme von John Waters werden nach und nach digitalisiert
und derzeit neu auf Blu-Ray herausgebracht. So erschien im Mai
in den USA die Blu-Ray vom Film der Serienmord-Hausfrau
„Serial Mom – Warum lässt Mama das Morden nicht?“ mit
Kathleen Turner. Außerdem publizierte Waters sein neues Buch
„Make Trouble“ (Begehrt auf!) in dem er
Grandios grotesk als lesbisches Paar: Mole (Susan Lowe, li.)
eine Anleitung zur Subversivität und zum
und Muffy (Liz Renay) in „Desperate Living“ (1977)
Rebellentum junger Leute gibt. L-MAG-Autor
Lawrence Ferber hatte Gelegenheit, John
Waters am Telefon zu interviewen.

Kathleen Turner als mordende Mutter in
„Serial Mom“ (1994)

Seine mittlerweile 13 Langspielfilme erlangten vor allem durch
ihre tabulose Subversivität und eine gewisse Geschmacklosigkeit
hohen Kultfaktor, vor allem die Filme, in denen Dragqueen Divine
mitspielte. Darunter „Pink Flamingos“ (1972) oder „Hairspray“
(1988). Der offen schwule 71-Jährige tritt auch immer wieder in
einer Art Personality-Show mit Weisheiten aus seinem bunten
Leben auf und gibt Bücher mit Kolumnen und Lebenshilfe heraus.
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Im Film „Serial Mom“ spielt Kathleen Turner die
Vorstadt-Hausfrau Beverly, die alle ermordet,
die ihr irgendwie auf die strapazierten Nerven
gehen. Wer könnte diese Rolle heutzutage in
einem Remake spielen? Eigentlich wäre das
doch sogar ein toller Stoff für eine Netflix-Serie,
oder?
John Waters: Kathleen Turner würde es
wieder spielen, sie wäre einfach nur älter und
es hieße dann eben „Serial Grandmother“. In
einer Serie müsste sie dann auf drei Morde pro
Woche kommen.
In anderen Filmen wie „The Perfect Family“ von 2011 spielt Kathleen
Turner die katholische Mutter einer Lesbe und im Theaterstück
„Would You Still Love Me If …“ (Würdest du mich immer noch lieben,
wenn … ) die Mutter eines Transmanns. Welche Rolle würdest du ihr
gerne für einen aktuellen Film geben?
Naja, sie spielt immer starke Frauen, sogar eine Transgender-Frau in
der TV-Serie „Friends“. Ich finde, sie kann jede Rolle spielen, sie ist

Fotos: Universal Pictures („Serial Mom“ auf Blu-ray erhältlich), New Line Cinema, Greg Gorman

Vor John Waters haarsträubendem, anarchistischem Humor ist
niemand gefeit – auch Lesben nicht. Besonders widmete sich der
Filmemacher aus Baltimore den Lesben in seinem Film
„Desperate Living“ von 1977. Darin flüchten sich die hysterische
Hausfrau Peggy und ihr brutales Dienstmädchen Grizelda in die
Stadt Mortville. Hier regiert die grausame Königin Carlotta und
malträtiert die allesamt kriminellen Einwohnerinnen und
Einwohner – darunter auch das lesbische Paar Mole and Muffy.
Hier finden Peggy und Grizelda Zuflucht und schließlich auch
sexuelles Glück.
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eine Super-Schauspielerin, vor allem auf der Bühne. In meinem letzten
Film „Fruitcake“ spielen ja fast nur Kinder mit – das ginge
vielleicht ein bisschen weit, aber ich glaube tatsächlich, sie könnte es
auch hinbekommen, eine Achtjährige zu spielen.
Was für Leute würde „Serial Mom“ heutzutage um die Ecke bringen? Für
welche Nervereien und Unverschämtheiten würde sie sich
beispielsweise in einer TV-Serie heute rächen?
Lügner, die beim Einsteigen ins Flugzeug behaupten, sie hätten
irgendwelche Probleme, weshalb sie als erste einsteigen müssen. Oder
Leute, die im Schlafanzug im Flugzeug sitzen. Oder auch die mit den Lebensmittel-Allergien, die unverschämt zum Restaurantpersonal werden.
Was ist mit Leuten, die Drohnen fliegen lassen?
Eine Drohne? Nein, ich hatte ja auch eine! Die habe ich gewonnen und
dann ausprobiert und wusste nicht, wozu ich die eigentlich
benutzen soll. Also habe ich sie bei eBay verkauft. Ich schätze, die sind
gut zum Spionieren, aber es gibt dann doch nur sehr wenige Menschen,
die mich neugierig genug machen, um sie tatsächlich
ausspionieren zu wollen.
Du warst neulich erst in der Fernsehserie „Feud“ zu sehen in der Susan
Sarandon die Hollywood-Schauspielerin Bette Davis spielt. Wie
fandest du die „Bernie Pro“-Aktion von Susan Sarandon, also ihre
Unterstützung für den Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders und
ihre Anti-Hillary-Clinton-Haltung? Manche glauben ja, solche
Aktionen haben dazu beigetragen, dass am Ende Trump gewählt
wurde.
Also ich war nicht für Bernie Sanders, denn nicht mal mehr Kuba will
sozialistisch sein, warum sollten wir das also wollen? Aber Susan
Sarandon war immer sehr politisch. Ich mag ihre Haltung auf jeden Fall
mehr, als wenn Leute für Trump sind. Allerdings habe ich Hillary Clinton unterstützt, ich hatte nichts gegen sie und ich finde es sehr schade,
dass sie nicht gewonnen hat.
Susan Sarandon hingegen hatte richtigen Hass auf Hillary Clinton und
hat das öffentlich gemacht.
Genau, deshalb hat Trump auch gewonnen. Aber so sehr hat sie
Clinton auch wieder nicht gehasst. Ich denke doch, Sarandon hasst
Trump mehr, frag sie mal. Sie hat auf jeden Fall eine dezidierte
politische Haltung. Solche Leute wie sie sollte man eigentlich
zweimal wählen lassen!
Einige deiner frühen Filme bekommen jetzt digitalisierte Neuauflagen,
wie „Female Trouble“ von 1974. Aber was ist mit dem Lesbenklassiker
„Desperate Living“?
Nein, „Desperate Living“ war noch nicht dabei. Der lief auch am schlechtesten, als er rauskam. Es war der einzige Film, der keinen Fernseh-Vertrag bekam. Dabei dachte ich, ein lesbisches Märchen über seelische
Qualen müsste doch ein Hit werden!
Die USA unter Trump sind ja ein bisschen wie die Stadt Mortville im Film.
Wir sind ja fast schon so weit, dass als Schikane für die Bevölkerung ein
„Rückwärts-Tag“ verordneten wird oder dass Einwohner bewusst mit
Tollwut infiziert werden, so wie Königin Carlotta das im Film tut.
Hast du das Foto von Queen Carlotta gesehen, in das Trumps Gesicht
eingesetzt wurde? Das hat mir neulich jemand geschickt.
Was bedeutet dir heute der Begriff „subversiv“?
Subversivität heute kommt mit neuen Methoden daher, um junge Menschen aus der Reserve zu locken. Das ist auch die Pflicht junger Menschen. Mein Buch „Make Trouble“ gibt genaue Anweisungen, wie das
gelingen kann. Es ist das perfekte Geschenk zur bestandenen
Prüfung, zum Schulabschluss – nur, dass du gar nicht zur Schule
gehen musst dafür. Es reicht, auf Bewährung aus dem Knast entlassen
zu werden, aus einer schlimmen Beziehung zu entfliehen oder dich zu
entscheiden, dein Leben zu ändern. Schulabschluss meint einfach nur,
einen großen Schritt im Leben zu gehen, zu etwas Neuem und Gutem.
Das Buch soll Mut machen, große Risiken einzugehen und das
nächste Kapitel im Leben aufzuschlagen, egal wer du darin dann sein
wirst.
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Hochkarätig besetzt: „The Party“ mit Timothy Spall, Cillian Murphy, Emily Mortimer und Patricia Clarkson (v. l. n. r.)

Wenn alle Masken fallen
In der zynischen Komödie „The Party“ wird das vermeintlich fortschrittliche Bürgertum
auseinandergenommen und Lesben wie Heteros sind die Objekte bitterböser Ironie
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Das Drama entfaltet sich immer dichter, fieser und abgründiger und
endet mit einer geladenen Pistole und einer wirklich überraschenden
Wendung, die hier nicht verraten werden soll, aber zumindest einen
weiteren Grund hergibt, um den Film in L-MAG ausreichend zu
würdigen.
„The Party“ war mit Abstand der beste Film der diesjährigen Berlinale,
was schauspielerische Leistungen und Drehbuch angeht, aber auch
aus feministischer und lesbischer Sicht. Der Film ist ein Festschmaus
für Zynikerinnen, für Menschenfeindinnen und Genießerinnen bitterböser Dialoge.
„Viele meiner Lieblingsfilme wurden in Schwarz-Weiß gedreht, es ist
schön, an dieses Erbe anzuschließen. (…) Und da es in der Geschichte
um Extreme geht, entschied ich mich sehr früh für das Schwarz-Weiß.
(…) In gewisser Weise ist der gesamte Film eine politische Komödie,
ein leichter und liebevoller Blick auf den Staat England, einen recht
gebrochenen Staat. Aber der Film ist eher eine Meditation darüber,
dass Politik überall ist, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen“,
erklärte Regisseurin Sally Potter in einem Interview. Ihr gelungener
Film sollte unbedingt im englischen Original angeschaut werden, um
auch wirklich keine der so gut durchdachten Gemeinheiten und
sprachlichen Fiesheiten zu verpassen.
// Manuela Kay
Fotos: Weltkino, Salzgeber Filmverleih

Ein wahres Dialog-Feuerwerk inszenierte die britische Regisseurin
Sally Potter („Orlando“, 1992) mit dem Schwarz-Weiß-Drama „The
Party“. Diese Party findet im Haus von Bill und seiner langjährigen
Ehefrau Janet anlässlich deren Ernennung zur Ministerin im
britischen Kabinett statt. Was als harmlose Abendgesellschaft von
bessergestellten Bildungsbürgern beginnt, entwickelt sich zu einem
dichten Kammerspiel, welches das großbürgerliche Haus der Eheleute
nie verlässt. Im Gegenteil: Die Räume scheinen immer enger zu
werden, bis es Publikum und Filmfiguren förmlich die Luft abzuschnüren scheint. Während sich Janet (grandios dargestellt von
Kristin Scott Thomas) nervös, weil stets von mysterösen Anrufen und
Nachrichten eines geheimgehaltenen Absenders unterbrochen, um
ihre zumeist neurotischen Freundinnen und Freunde kümmert,
beginnen diese immer mehr, miteinander zu streiten und die Masken
fallen zu lassen. Allen voran das lesbische Paar Martha (Cherry
Jones), Alt-Feministin und Uni-Prof, und ihre jüngere Frau Jinny
(Emily Mortimer), die als werdende Mutter von Drillingen in TurboGeschwindigkeit beginnt durchzudrehen. Die harmonische „wirwerden-eine-glückliche-Lesbenfamilie-mit-Kindern“-Fassade
zerbröckelt innerhalb weniger Stunden zu einem Mega-Krach mit
Trennung. Trennung liegt auch zwischen Bill und Janet in der Luft,
als der sehr betagte Bill allen Anwesenden unterbreitet, seit längerem
eine Affäre mit einer anderen Frau zu haben. Bürgerliche Masken
fallen zugunsten total entblößter Nerven, ein Horrorszenario
entfaltet sich, genial zynisch kommentiert von Janets bester Freundin
April, der Patricia Clarkson eine atemberaubend vernichtendmenschenverachtende Note verleiht. April ist mit ihrem deutschen
New-Age-Hippie-Lover Gottfried zu Gast, den Bruno Ganz herrlich
trottelig und esoterisch weltfremd verkörpert.

Regie: Sally Potter, mit: Patricia Clarkson, Kristin Scott Thomas,
Bruno Ganz, Timothy Spall, Cherry Jones, Emily Mortimer,
Cillian Murphy,
Großbritannien 2017, 71 Minuten,
Kinostart: 27. Juli
L-MAG

Sex und
nochmal Sex
Perfekte Model-Körper und sehr viel Erotik
in „Below Her Mouth“

MARKT

PLATZ

Ihr Anspruch sei es gewesen, einen Film von und für Frauen zu
drehen, so Regisseurin April Mullen. Die rein weibliche Crew ist
definitiv eine Besonderheit des Films, ebenso die Tatsache, dass hier
bei den lesbischen Sexszenen – die gefühlt zwei Drittel der Handlung
ausmachen – nicht diskret ausgeblendet, sondern vielmehr jedes
Detail gezeigt wird. Schade nur, dass bei so viel Sex der Funke nie
richtig überspringt. Sowohl die Dachdeckerin Dallas – ausgestattet
mit Werkzeuggürtel, Strap-on und einer ordentlichen Portion
Bindungsangst – als auch die stets perfekt gekleidete Mode journalistin und Bislang-Hete Jasmine bleiben letztendlich Stereotype. Für Spannung außerhalb des Bettes sorgen einzig die Fragen:
Wird Jasmine ihren Verlobten heiraten oder sich für Dallas ent scheiden? Und wenn ja: Ist Dallas überhaupt bereit für eine
Beziehung? Das Problem ist nur, dass diese Fragen nicht wirklich
interessieren – denn die aus der heißen Wochenend-Affäre
erwachsende Verbindung kauft man den beiden einfach nicht ab.
// Anja Kümmel

90 Minuten Erotik mit Natalie Krill (unten) und Erika Linder (oben) in „Below Her Mouth“

Regie: April Mullen, mit: Erika Linder und Natalie Krill,
Kanada 2016, 94 Min., Deutsch, Englisch, UT: Deutsch,
Extras: Trailer, Trailershow und Wendecover
seit 9. Juni auf DVD (Weltkino)

Anwältinnen
Barbara Wessel
Christina Clemm
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 Gewaltschutz/Stalking
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Neu auf DVD
SM-Orgie mit
Dienstmädchen

Im Jenseits
unterwegs

„Die Taschendiebin“ nach Sarah Waters’
Roman „Solange du lügst“

Kristen Stewart übersinnlich in
„Personal Shopper“

Nichts ist, was es zu sein scheint, außer der Liebe zwischen den
beiden Hauptdarstellerinnen – so ließe sich „Die Taschendiebin“ in
Kürze zusammenfassen. Dass sich ausgerechnet Park Chan-wook, der
Tarantino des koreanischen Kinos, einer Romanvorlage der lesbischen
Schriftstellerin Sarah Waters angenommen hat, mag befremden und
von vornherein für Skepsis sorgen. Herausgekommen ist ein rauschhaft bebilderter SM-Thriller, dessen Gefüge zwar bisweilen ein wenig
knirscht, im Großen und Ganzen jedoch über zweieinhalb Stunden zu
fesseln versteht – nicht zuletzt, weil sich die Machtverhältnisse
beständig verschieben. Ob nun die als Dienstmädchen getarnte
Diebin Sookee die reiche Erbin Hideko hereinlegt oder ob Hideko
ihre vermeintliche Zofe dazu benutzt, um den Fängen ihres sadis tischen Onkels zu entkommen, sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur
so viel: Am Ende trägt die (lesbische) Liebe den Sieg davon, und zwei
böse alte Männer müssen auf ziemlich brutale Art und Weise für ihre
Sünden büßen.
// Anja Kümmel

Regie: Park Chan-wook,
mit: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong, Kim
Hae-sook, Moon So-ri u. a., Südkorea 2016,
139 Minuten, Sprachen: Deutsch, Koreanisch/Japanisch
UT: Deutsch. Extras: Making of, Cannes Premiere, Cast,
Regisseur, Trailer, Teaser,
seit 8. Juni auf Blu-ray, DVD und als aufwendige Sammleredition
(Koch Films)
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Zwischen Kleiderwahl und Geisterwahn: Kristen Stewart als Einkaufsassistentin
Maureen im Mystik-Thriller „Personal Shopper“

Auch wenn die erste lesbische Figur, die Superstar Krisen Stewart
verkörpern könnte, noch auf sich warten lässt (abgesehen von ihrer
Darstellung der Joan Jett in „The Runaways“), ist „Personal Shopper“
ein absolutes Muss für KStew-Fans. Die düstere Geschichte im Stile
eines Geister- oder Gespensterfilms zeigt Kristen als Amerikanerin
Maureen in Paris, die für einen Super-Promi die Klamotten einkauft
und als Assistentin für den richtige Style des Stars sorgt. Viel mehr ist
Maureen aber als Medium unterwegs und stellt Kontakt zu
verstorbenen Seelen her. Allen voran ihr geliebter verstorbener
Bruder, der vor seinem durch ein Herzleiden bedingten Ableben
versprach, sich aus dem Jenseits zu melden. Ein wenig hahnebüchen
ist die Story, aber sehr gut inszeniert und noch besser gespielt von
einer sehr ernsten und präsenten Kristen Stewart in ihrem zweiten
Film mit Olivier Assayas („Die Wolken von Sils Maria“). Letzes Jahr
gewann der Film den Preis für die Beste Regie bei den Internationalen
Filmfestspielen von Cannes und wurde überhaupt allenthalben gelobt
und gefeiert. Wer Übersinnliches mag, auf langsames Kino oder einfach nur auf Kristen Stewart steht, greift hier zur richtigen DVD.
// kay
Regie und Drehbuch: Olivier Assayas,
mit: Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz,
Anders Danielsen Lie u. a., Frankreich 2016, 101 Min.
Sprachen: Deutsch, Englisch. UT: Deutsch,
Extras: Interview mit Kristen Stewart, Expertengespräch,
zusätzliche Szene: Spiritismussitzung in Jersey, Audiodeskription
für Sehbehinderte, Trailershow, Wendecover,
seit 23. Juni auf DVD und Blu-Ray (Weltkino)
L-MAG

Fotos: Koch Media, Weltkino/Carole Bethuel

Ein Spiel von Täuschung und Verführung: Hideko (Kim Min-hee, li.) und Sookee
(Kim Tae-ri) in „Die Taschendiebin“

Foto: Mary McCartney
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„Wir sind immer
im Kreuzfeuer“
Die Band Gossip hat sich aufgelöst, doch Sängerin Beth Ditto bleibt im Geschäft und im
Rampenlicht. Mit eigener Modekollektion, einem ersten Soloalbum und kernigen
politischen Statements macht sie von sich reden. Im Interview mit L-MAG zeigt sie einmal
mehr, dass sie eine der coolsten und witzigsten Lesben der derzeitigen Popkultur ist
Feministin, Lesbe, Übergrößen-Model und Popstar: Als Sängerin
und Frontfrau der US-amerikanischen Rockband Gossip hat Beth
Ditto 17 Jahre lang Gegensätze vereint und medialen Wirbel
verursacht. Jetzt ist die stimmgewaltige, stets zu einem Scherz
aufgelegte Frau solo unterwegs. Ihr erstes Solo-Album „Fake
Sugar“ erschien Mitte Juni und lebt mehr von ihrer grandiosen
Stimme als von einfallsreichem Sound, denn es ist ein bisschen
Gossip-für-Arme geworden. Textlich rechnet sie darin mit
falschen Freundschaften sowie der Modeindustrie ab. Im
Gespräch mit L-MAG erklärt Beth Ditto, warum sich die LGBTCommunity in den USA nicht unterkriegen lassen wird, und
warum sie Angela Merkel toll findet.
L-MAG: Beth, was ist aus deiner Band geworden?
Beth Ditto: Wir sind auseinandergedriftet – wie das eben so
passiert. Gossip war ja nicht nur eine Band, sondern eine richtige
Familie. Ich kenne Nathan seit meiner Kindheit in Arkansas. Wir
waren Kids, die neue Dinge erleben wollten. Wir waren Punks und
ziemlich verrückt. Leider liefen die Sessions zum letzten Album, das
wir mit Mark Ronson aufgenommen haben, nicht wirklich gut: Mein
Vater ist gestorben, Amy Winehouse – eine Freundin von Mark –
L-MAG

ebenso. Was sich auch auf dem Album niederschlug, das ab einem
gewissen Punkt immer schwieriger wurde. Das hat Nathan ziemlich
abgetörnt. Als sein Vater krank wurde, ist er zurück nach Arkansas
gezogen.
Der Staat mit den Giftspritzen?
Ja! Der Ort, von dem wir so schnell weggerannt sind, wie wir nur
konnten. Und das war ein deutliches Indiz dafür, dass wir uns auseinandergelebt hatten. Als ich mit dem neuen Album anfing, das
eigentlich ein Gossip-Album werden sollte, fühlte ich mich komplett
auf mich allein gestellt. Bis ich entschied: „Das sind keine GossipSongs – weil es kein Gossip ohne Nathan gibt.“ Also habe ich ihm eine
SMS geschrieben: „Was ist los – und wie soll es weitergehen?“ Das
einzige, was von ihm kam, war: „Okay, lass das Baby fliegen.“ Und
das war’s. Es gab keinen Streit, keine verletzten Gefühle. Es war
einfach vorbei.
Solo klingst du viel bluesiger, souliger und 70er-mäßig. Ist das
gleichbedeutend mit erwachsener und reifer?
(lacht) Witzigerweise wollte ich das Album „Music for Moms“
nennen. Ich dachte: „Man, das klingt fürchterlich erwachsen. Ich bin
wie meine Mutter.“ Und ich fand die Songs, die ich da geschrieben
habe, so uncool, dass sie schon wieder cool sind.
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Wobei es inhaltlich um Kindheitserinnerungen, aber auch Liebe geht?
Liebe ist immer die Nummer eins. Genau wie
der Verlust von irgendwem oder irgendwas.
Aber bist du nicht glücklich mit der
Hawaiianerin Kristin Ogata verheiratet?
Oh ja!
Was macht sie zu deiner Traumfrau?
Sie ist so perfekt und locker. Sie ist Sternzeichen Jungfrau – und ich bin Fisch. Soll
heißen: Ich schwebe die ganze Zeit durch die
Gegend, während sie mit beiden Beinen im
Leben steht. Von daher erdet sie mich. Und
ich denke, dass ich die perfekte Frau an
meiner Seite habe.
Angeblich denkt ihr daran, Eltern zu werden.
Stimmt das?
Ich will ein Baby! Auch ruhig schon während
meiner Karriere. Also genau so, wie es
Sharon Osbourne, Kim Gordon oder
Angelina Jolie hingekriegt haben. Und ich
weiß, dass meine Mutter, meine Tanten und
meine Schwester mir dabei helfen werden.
Deshalb haben Kristin und ich konkrete
Pläne.
Nämlich?
Ich schätze, wenn ich Ende 30 bin – also in
ein paar Jahren.
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Weil 30 das neue 20 ist?
(lacht) Das ist es definitiv! Seit meine Freunde
30 geworden sind, benehmen sie sich jünger
als in ihren 20ern. Und auch ich gehe heute
öfter aus, als ich das mit 20 getan habe. Ich
mache jetzt öfter Party als früher.
Dagegen lautet dein bekanntestes Modestatement „Weniger ist mehr“. Also wenig bis
gar nichts zu tragen …
(lacht) Das hängt damit zusammen, dass ich
aus einfachen Verhältnissen stamme. Und
ich mag ich es nicht, wenn ich das Gefühl
habe, dass Sachen eher mich tragen – statt
ich sie. Abgesehen davon finde ich es lustig,
wenn mich Leute als Fashion-Ikone
bezeichnen. Da kann ich nur sagen: „Etwa
wegen dieses T-Shirts, das ich trage? Na,
hört mal …“ Ich bin mir ziemlich sicher, dass
ich früher oft nur Nachthemden oder Unterwäsche auf der Bühne anhatte. Und das hat
wenig mit Mode zu tun.
Das war also eher ein Statement?
Nach dem Motto: Das bin ich – schaut genau
her und vergesst es nie wieder. (lacht)
Zu der Zeit hast du dich als „weibliche
Exhibitionistin“ bezeichnet, die anderen
Frauen „ein besseres Gefühl für ihren Körper
geben will.“ Ist das noch aktuell?

Durchaus – obwohl ich mich nicht mehr so
auf die Bühne stellen würde.
Wieso?
Das habe ich oft genug getan, und es würde
zum einen niemanden überraschen und zum
anderen wäre der Weg zur Selbstparodie
nicht weit. Ich habe das damals getan, weil
es halt jemand tun musste. Wobei ich nicht
die erste und nicht die einzige war. Sue
Tilley und Madam Tutti haben das schon vor
mir getan. Nur: In meiner Generation hatte
sich noch niemand daran gewagt. Insofern
dachte ich, es wäre gut, die Leute entsprechend zu erinnern.
Welches Ziel muss zeitgemäßer Feminismus
heute verfolgen?
Es wird zum Beispiel höchste Zeit, dass
Frauen dasselbe verdienen wie ihre
männlichen Kollegen. Aber auch, dass sie
leichteren Zugang zu Führungsjobs erhalten.
Dass sie im Falle einer Schwangerschaft besser abgesichert sind und selbst entscheiden
können, ob sie ein Kind austragen oder
nicht. Das darf ihnen keine Kirche und kein
Staat vorschreiben. Ich finde es auch nicht
okay, was bei Muslimen abgeht oder dass wir
immer noch keine weibliche
Präsidentin in den USA hatten.

Foto: Mary McCartney

Mit Axt und Regenbogen für den Feminismus: Auch solo bleibt Beth Ditto kämpferisch und setzt Zeichen
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„Donald Trump würde ich
am liebsten vor die Füße kotzen.
Das wäre das Einzige, was er
verstehen würde“
Was ist mit Donald Trump?
Dem würde ich am liebsten vor die Füße kotzen. Das wäre das
Einzige, was er verstehen würde.
Wie groß ist die Bedrohung, die er für die LGBT-Gemeinschaft
darstellt? Ist er eine ernstzunehmende Gefahr?
Ich denke, er wäre gerne eine Gefahr. Das ist es, wovon er träumt.
Dass die Menschen Angst vor ihm haben und ihn ernst nehmen.
Dabei ist es eher so: Egal, was uns bestimmte Leute wegnehmen
wollen, wir werden immer unser Ding durchziehen. Wir sind eine von
vielen Gemeinschaften, die sich am Rand der Gesellschaft bewegen
und deren Rechte ständig in Frage gestellt werden. Das ist nichts
Neues. Einfach, weil wir nichts mit dem straighten, weißen, heterosexuellen Amerika zu tun haben. Und erst recht nicht mit dem
christlichen. Wir sind immer im Kreuzfeuer – von allen Seiten. Da ist
Trump nur eine Sache von vielen.
Was glaubst du, wie lange er durchhält? Bislang hat er nichts auf die
Reihe bekommen.
Und das ist etwas, was ich nicht verstehe – eben, dass seine Dekrete
und Gesetzesvorlagen so schlecht sind, dass sie nicht einmal von den
Republikanern getragen werden. Genauso wenig verstehe ich, worauf
die Leute warten. Ich meine, Bill Clinton hatte einen verdammten
Blowjob – dafür wurde er aus dem Amt gejagt. Dieser Präsident
hingegen redet davon, es Nordkorea zu zeigen – und zwar ganz
alleine. Das ist angsteinflößend. Ich hoffe, dass wir ihn loswerden,
ehe etwas Schlimmes passiert.
Was hältst du von Angela Merkel?
Ich liebe Merkel! Wenn man in einem Land lebt, das Trump zum
Präsidenten hat, ist Merkel eine echte Offenbarung. Dann würde man
alles tun, um so eine Präsidentin zu haben. Insofern: Könnt ihr sie
uns ausleihen? Ich hätte gerne Merkel oder Michelle Obama als
Präsidentin. Dafür würde ich alles geben. Angela ist eine gute
Politikerin. Und darüber hinaus noch eine Physikerin. Was ist Trump
im Hauptberuf? – Sohn!
// Interview: Marcel Anders
Album „Fake Sugar“ (Sony), seit 16. Juni erhältlich,
Beth Ditto auf Tour: 3.7. Jazz Festival Montreux, 21. 9. Berlin,
22. 9. Reeperbahnfestival Hamburg, 26.9. Köln, 27.9. München,
28.9 Wien, 1.10. Zürich, 5.10. Frankfurt/Main
www.bethditto.com
L-MAG
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Remmidemmi
Shirley Holmes
„Ich glaube, ich neige zu leichter Aggression. Mich nerven tausend
Sachen“, heißt es schon auf dem Eingangssong „Im Affenhaus“, „Und
sorry, no, ich will nichts dagegen machen!“ Doch das ist gelogen,
denn die beiden Sängerinnen an Bass und Gitarre und der Schlagzeuger tun sehr wohl etwas dagegen: losbrettern, sich auskotzen und
anstiften: „Come on, schrei mit mir, zusammen sind wir lauter“ (Im
Affenhaus) oder „I wanna dance“ („Mein Trip mit P. Watzlawick“).
Und tanzbar ist der krawallige Punkrock, der an Kult-Frauenbands
wie die Lassie Singers, L7 oder Bikini Kill erinnert, allemal. Da passt
auch der Song „Total Digital“ voll ins Konzept, der Rap-Quing Sookee
featured. Also los geht’s: Headbangen, auf der Stelle hüpfen und mitgröhlen!
//sv
„Schnelle Nummern“ | Pearl Division/Broken Silence
www.shirleyholmes.de

Feiner Pop aus der Oberpfalz
AUF
TOUR

Sofie’s Loft
Deutsch-Pop erlebt eine wahre Blütezeit und massentaugliche Ohrwürmer dudeln auf allen Radiokanälen. Manche nervt das, andere
singen begeistert mit. Für Fans des sentimentalen bis schmachtenden
Deutsch-Pop gibt es nun neuen Stoff: Das Duo Sofie’s Loft aus Regensburg liefert mit ihrem ersten Album „Goldstück“ fröhliche und eingängige Popmelodien. Die zwölf Eigenkompositionen der beiden
Musikerinnen, die auch privat ein Paar sind, kreisen um Liebe, Freiheit und Glück – Themen, die im Leben immer wieder auftauchen.
Manchen wäre es zu seicht, andere versinken begeistert in großen
Gefühlen. Und berauschen sich an dem Feelgood- und Mitsing-Faktor.
Und der stimmt auf „Goldstück“ auf jeden Fall.
// Isabell Lerch
„Goldstück“ | Timezone
www.sofiesloft.de

Wunderbar vielfältig

Amanda
Mark Foster ist spätestens seit seinem „Tape“Album in aller Munde beziehungsweise
Ohren. Mit „Karussell“ bringt die Song writerin hinter seinen Texten nun ihr erstes eigenes Album heraus.
Vor über zehn Jahren startete Amanda als Radio-DJ (Kiss FM) schon
einmal eine Gesangskarriere unter dem Namen She-Raw. Auf ihrem
damaligen Album „Beauty and the Beats“ widmete sie sich ganz und
gar dem Hip-Hop. Auf „Karussell“ sind davon noch viele Überbleibsel
zu finden, wie zum Beispiel „Blau“, ein gemeinsamer Song mit Sido.
Mit Liedern wie „Ich kann nicht schlafen“ zeigt Amanda aber auch,
wie sie mit den ganz leisen Tönen umgehen kann. Chillig-leichtes
Pop-Album – perfekt für den Sommer.
// Sabine Mahler
„Karussell“ | Sony
www.amanda-official.de
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Alison Moyet
Dicker, schwarzer Lidstrich, typische 80erJahre Waverfrisur, grimmiger Blick. So
erinnern wir uns an Alison Moyet zu ihren
Yazoo-Zeiten. Äußerlich mag sich einiges verändert haben, ihre Stimme jedoch ist auch
nach 35 Jahren Musikkarriere und zwei bewundernswerten Comebacks unvergleichlich. Stilistisch ist das Album „Other“ weit, weit
entfernt vom Synthie-Pop: etwas düster, satt, reich an Ideen. Erinnert
der Eingangssong „I Germinate“ an die Schwermut der nieder ländischen Sängerin Sharon Korvacs, lässt der Einstieg von „The
Rarest Bird“ fast an David Bowies Baal-Vertonung denken, und „10th
of April“ – mit Moyets ausgefallenem Sprechgesang – könnte ohne
weiteres auf einen Soundtrack der Serie „Game of Thrones“ zu finden
sein. Kurz: Das Album „Other“ ist ebenso vielfältig wie wunderbar
abgestimmt. Ein Highlight!
// sv
„Other“ | Cooking Vinyl
www.alisonmoyet.com
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Perfekt für den Sommer

AUF
TOUR

Kluger Retro-Rock
Pristine
Pristine ist eine norwegische Retro-Rock Band aus dem idyllischen
Tromsø. Im Gegensatz zu ihrer beschaulichen und von ruhiger Natur
geprägten Heimat, bieten die drei Musiker rund um Sängerin Heidi
Solheim auf ihrem neuen Album „Ninja“ ein mitreißendes musikalisches Feuerwerk: Virtuose und verspielte Gitarrensoli mit reichlich
Effekten verbinden sich mit dem prägenden Sound des Organisten
und werden begleitet von einem lässig groovenden Schlagzeug.
Dazwischen mischt die norwegische Band gekonnt PsychadelicElemente, Blues-Einflüsse und eine Prise Bluegrass und überraschen
immer wieder mit kompositorischen Wendungen und Brüchen. Heidi
Solheim, die sehr viel Kraft und noch mehr Gefühl in ihre großartige
Stimme legt, ist ein echter Genuss. Fazit: Die Pristine serviert mit
„Ninja“ klug arrangierten Retro-Rock zum Satthören. Ein Album, das
Rock-Fans richtig Spaß machen dürfte.
// Isabel Lerch
„Ninja“ | Nuclear Blast/Warner Music
www.pristine-music.com

Verspielter Art-Pop

Schlimm

She-Devils

Helene Fischer

Der französische YéYé exportierte in den
1960ern zuckersüßen und betörenden Pop
hinaus in die Welt. So manches aus diesem
Genre findet sich auf dem selbst betitelten Debütalbum des Popduos
„She-Devils“ aus Montréal: Audrey Ann Boucher und Kyle Jukka
produzieren einen verträumten Retro-Sound, der mit einer gewissen
Naivität kokettiert und sich aus einem Sammelsurium an elektro nischen Tönen speist. Mal klingt ihre Musik psychedelisch, mal nach
frechem Surf-Rock, mal sinnlich-verführerisch. Wiederkehrende
Loops, in sich verschmelzende Samples und die verführerische Stimme
von Audrey Ann Boucher kreieren einen fast schon hypnotischen
Sound, der süchtig machen kann. So schlittern, kriechen und
schwingen die zehn Tracks verspielt vor sich hin, bis die Platte zu Ende
ist – und man schnell wieder auf Play drückt
// Isabel Lerch

Wir erwarten ja gar nicht, dass Schlager
Sinn stiftet. Wenn man nach 10 Bier
„Ahhhhtemloooohhs“ grölt, ist das sowieso
total egal. Doch gegen das, was Über-Star Helene Fischer auf ihrem
achten Album so zusammensingt, ist Roland Kaiser philosophisch wie
Michel Foucault und Andrea Berg geradezu eine Judith Butler.
Fischer, die erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten, kann weder
gut singen noch tanzen, sie sieht eher gewöhnlich aus und ist
bizarrerweise mit Florian Silbereisen –gewissermaßen dem Erfinder
des Schwulseins – zusammen. Vielleicht ist sie selbst ja auch gar nicht
so heterosexuell, wie es scheint? Egal. Ihr neues Album jedenfalls
klingt wie auf dem Heimcomputer zufällig zusammengestöpselt, sinnlose Phrasen aneineindergereiht, darunter dumpfer Discorhythmus.
Helenes große Zeiten sind eindeutig vorbei.
//kay

„She-Devils“ | Secretly Canadian
www.she-devilsinc.bandcamp.com

„Helene Fischer“ | Polydor
www.helene-fischer.de
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Leichter Sommerhit
Lenny
Die üblichen Sommerhits stammen meist von Größen wie Shakira,
die auch diesen Sommer ein neues Album auf den Markt bringt. Doch
frischer musikalischer Wind kommt aus Tschechien. Mit „Hell.o“
gelangte Lenny in ihrer Heimat bereits ein Hit. Und auch über Landesgrenzen hinaus hat der luftig-leichte Song Sommerhit-Potenzial. Die
23-jährige Lenny stammt aus einer Musikerinnenfamilie – ihre Mutter
ist Gitarristin und Chansonsängerin. Sie selbst lernte Komposition am
bekannten British & Irish Modern Music Institute (BIMM) in London.
Und das solide Handwerk merkt man der Musik an. Mit Spaß, sanfter
Stimme und viel Gefühl kommen ihre Songs daher. Bis zum ersten
Album dauert es allerdings noch bis Herbst. Die Single „Hell.o“ jedenfalls lädt schon mal dazu ein, freudig mit einem Cocktail in der Hand
bei Sonnenschein über die Wiese zu tanzen.
// dm
„Hell.o (Fancy Cars Remix)“ | Airforce1 Records/Universal Music
www.lennymusic.net
L-MAG
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Die L-CLUB-Umfrage:

Was denkst du über die
Bundestagswahl?
Sind dir bei deiner
Wahlentscheidung LGBTThemen wichtig?

Ja,
das ist mir
Neben
sehr wichtig anderen Dingen ist
38%
mir das wichtig
52%

Gehst du zur
Bundestagswahl?

Ja
100%
www.l-mag.de/abo

Alle Abonnentinnen sind automatisch auch Mitglied im L-Club. Das heißt: Mit einem
Abo gibt es noch mehr als L-MAG, das Magazin für Lesben. Zwischen den Ausgaben
verschicken wir unseren Newsletter mit speziellen Infos, Umfragen und exklusiven
Angeboten NUR für Abonnentinnen.

Welche
Partei wirst du SPD
13%
wählen?
FDP
CDU Bündnis 90/
7%
8%
Die Grünen
AFD
24%
Die Linke
13%

1%

Das L-MAG-Abo
ist jetzt

Foto: imago/United Archives International

An der Umfrage zur Bundestagswahl nahmen 73 Abonnentinnen teil (Stand: 16. Juni 2017).

Feminismus,
der auch mal weh tut
Streitschrift „Wir waren doch mal Feministinnen“

Andi Zeisler :
„Wie waren doch mal
Feministinnen“
Rotpunktverlag
297 Seiten
25 Euro
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„Vom Riot Grrrl zum Covergirl“ – Andi Zeisler, einst die Mitbe gründerin des Pop-Feminismus, verfolgt und analysiert in ihrer
Kampf- und Streitschrift „Wir waren doch mal Feministinnen“ die
Kommerzialisierung des Feminismus bis in die Celebrity-Kultur unserer
Tage. Was wird aus einer radikalen Bewegung, wenn sie durch Popkultur und Medien gefiltert wird? Ihre These: Mainstream, Stars und
Unternehmen vertreten einen Pop- und Promi-Feminismus, der
entpolitisiert und dekontextualisiert ist und bestehende patriarchalische und kapitalistische Strukturen nicht infrage stellt. Dieser neoliberalistische Marktfeminismus ist allein ausgerichtet auf individuelle
Erfahrung und Selbstoptimierung. Zeisler beschreibt die feine Trennlinie zwischen diesem Hochglanz-Feminismus und einer radikalen
Bewegung (die durchaus prominente, charismatische Leitbilder
braucht) als gesellschaftliche und politische Kraft, der es grundsätzlich um die Beseitigung fundamentaler Ungleichheit und um Gleichstellung geht, was – so Zeisler – mit Kapitalismus überhaupt nicht
zusammenpasst. Die feministische Bewegung will Systeme verändern,
während der Marktfeminismus das Individuum in den Mittelpunkt
stellt. Zur Sprache kommen dabei auch Beyoncé, Hollywood, TV-Serien
und Werbung, der Schönheitswahn und die Macht erotischen
Kapitals. Nein, der Feminismus ist nicht sexy, ist kein Picknick und
kein Spaß, aber Zeislers Buch ist eine höchst erhellende, freche,
erfrischende und scharfe Lektüre – ein absolutes Muss!
// Egbert Hörmann
L-MAG
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Auf den Spuren ihrer Familie: Natascha Wodin

Ein Werk gegen
das Vergessen
„Sie kam aus Mariupol“ zeigt
ein Jahrhundertpanorama

Natascha Wodin:
„Sie kam aus Mariupol“
Rowohlt
368 Seiten
19,95 Euro

Die etwas andere
Familienbande
Jetzt auf Deutsch erschienen:
„Alles bleibt in der Familie“

Lynne Sharon Schwartz:
„Alles bleibt in der Familie“
Kein & Aber
480 Seiten
24 Euro
L-MAG

„Meine arme, kleine, verrückt gewordene
Mutter, die aus dem dichtesten Dunkel des
blutrünstigen 20. Jahrhunderts kam“,
schreibt Natascha Wodin. „Sie kam aus
Mariupol“ ist wie kein anderes Buch der
letzten Jahre die Kafka’sche Axt für das
gefrorene Meer in uns. Es ist Recherche,
Spurensuche, Erzählung und ein Denkmal
für die Mutter, aber auch eine Familiengeschichte als Jahrhundertpanorama mit allen
katastrophalen Geschichtsbrüchen. Die Mutter wurde 1943 als „Ostarbeiterin“ aus der
Ukraine nach Deutschland verschleppt. Nach
Kriegsende wurde das Leben in einer fränkischen Provinzstadt aber keinesfalls einfacher.
Wodin war zehn Jahre alt, als sich ihre Mutter 1956 im Alter von 36 Jahren ertränkte.
Durch eine Laune des Schicksals öffnet sich
für Wodin die Blackbox ihrer Herkunft. Mit

Hilfe eines russischen Hobbygenealogen
fächert sich nach und nach die unglaubliche
Geschichte einer Familie mit adligem Hintergrund auf, die bis in die Zarenzeit zurückreicht und dann in der russischen Revolu tion, im Bürgerkrieg und im stalinistischen
Terror untergeht. Und es schält sich auch die
Geschichte von Wodins Tante Lidia heraus,
deren Memoiren zufällig in den Besitz der
Autorin gelangen.
Dies ist ein Werk gegen das Vergessen,
erschütternd, dicht, zart, beklemmend, todtraurig und von existentieller Wucht. Und es
erinnert uns daran, dass jede individuelle
Biografie jenseits des Glaubens an die Machbarkeit des eigenen Glücks geschichtlichen
Ereignissen und den historischen Gegebenheiten unterworfen ist.
// Egbert Hörmann

Mitten in der Upper West Side in New York lebt eine Großfamilie in
einem geräumigen Mehrfamilienhaus. Die selbst für eine PatchworkFamilie ungewöhnliche Sippe besteht aus Mutter Anna und ihren zwei
Töchtern, Bea, die einen Cateringservice betreibt, sowie May, einer
lesbischen Künstlerin. Beas Exmann Roy, ein Psychotherapeut, und
seine Frau Lisa sowie Roys zweite Exfrau Serena, die mit May
zusammen ist, leben ebenfalls dort. Die beiden wollen ein Kind und
haben als biologischen Vater ausgerechnet Roy ausgewählt. In
weiteren Wohnungen im Haus leben Beas und Roys erwachsene
Kinder sowie Beas Liebhaber. Im Zentrum des Romans und der
Familie steht die resolute Bea, die alles und alle zusammenhält. Es ist
eine ideale, fast utopische Familie, denn trotz Streit oder Trennungen
stehen ihre Mitglieder einander weiterhin nicht nur räumlich,
sondern auch emotional nah.
Serena und May sind hier nur ein Paar unter mehreren und so normal
wie die anderen auch. Das ist erfrischend, denn der lesbische Lebensentwurf wird hier nicht permanent in Frage gestellt. Schwartz erzählt
das Leben ihrer Figuren mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Krisen
mit Humor, offenherzig und ohne Kitsch oder Pathos. Das macht
ihren Roman über diese außergewöhnliche Familie so unterhaltsam
und lesenswert.
// Claudia Lindner
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Erfrischend und tiefsinnig
Neue Kinder- und Jugendbücher von Karen-Susan Fessel
Karen-Susan Fessel
„Alles ist echt“
Oetinger
213 Seiten
7,99 Euro

Karen-Susan Fessel
„Frieda Fricke –
unmöglich“
Kosmos
192 Seiten
9,99 Euro

Karen-Susan Fessel ist eine bekannte Größe
der lesbischen Literatur, vor allem Romane
wie „Bilder von ihr“ von 1996 blieben in Erinnerung. Neben ihrem lesbischen literarischen
Schaffen schreibt sie seit vielen Jahren auch
erfrischende Kinder- und Jugendliteratur
und tourt als toughe Butch durch Schulen, in
denen sie liest und als erfahrene Autorin und
bekannte Lesbe mit Kindern und Lehrenden
spricht. Ihre zwei neusten Bücher „Frieda
Fricke – unmöglich“ und „Alles ist echt“
erschienen fast zeitgleich.
Die „unmögliche Frieda“ lebt mit ihren zwei
Tanten auf einem Bauernhof. Auch ohne
Eltern ist sie glücklich mit sechs Kühen, ihrem Hund Lupo und natürlich ihren Tanten.
Wäre da nicht diese komische Frau vom Amt
... Frieda ist frech, hat witzige Ideen, und ist
einfach ein starkes Mädchen. Das Buch punktet mit niedlichen Zeichnungen, flotten Sprüchen und einer Hauptfigur, die Probleme
nicht einfach hinnimmt. Ein locker-leichtes
Kinderbuch, das ein starkes Vorbild für junge
Mädchen bietet. Endlich mal eine Protagonistin, die sich von den doofen Erwachsenen
nichts sagen lässt und mit Herz, aber nicht
immer mit Verstand, ihren Weg geht.

„Alles ist echt“ hingegen ist ein gesellschaftskritischer, berührender Jugendroman, der so
manche Täter-Opfer-Fragen auf den Kopf
stellt und nicht nur für Teenies empfehlenswert ist. Migration, Glauben, Zugehörigkeit
und die Widrigkeiten des Erwachsenwerdens
sind mit viel Empathie auf den Punkt gebracht. Masha und Lion sind verliebt: ein
erster Kuss zum ersten Date, doch dann:
Peng, aus! Durch eine falsche Begegnung,
einen einzigen Schlag, fällt Lion ins Koma
und die Nacht findet ein jähes Ende. Muris
hatte einen schlechten Tag und Blendi will
eigentlich nur seine Ruhe, doch er ist der einzige Zeuge. Die Tat ist ein Skandal in Berlin:
„17-Jähriger ins Koma geprügelt“ titeln
Zeitungen. Ist vielleicht muslimischer Judenhass im Spiel? Aus der Perspektive von
Masha, Muris und Blendi wird die Geschichte
erzählt. So wird ein Bild der Jugendlichen
gezeichnet, das tiefe Einblicke in Identitätsund Familienfragen gibt. „Alles ist echt“ ist
ein feinfühliger Beitrag zu Migrationsdebatten. Und am Ende sollte sich die zartbesaitete
Leserin dringend Taschentücher bereitlegen.
// Dana Müller

Ungeschöntes Miteinander
Episoden aus dem Leben eines Paares mit Kind
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Beschönigungen oder Verniedlichung nichts
am Hut. Freimütig wird über die Wampe der
eigenen Frau berichtet, die zu Luftbe schwerden während des Sexes führt. Über
Kaiserschnitte, Erziehungsdiskussionen mit
der Ko-Mutter, kleinkindliche Fäkalien faszination, Menopause und eigene Sexfantasien. Hier und da hätte es vermutlich auch
ein bisschen weniger getan, doch alles in
allem ist „Bettenroulette“ erfrischend ungeschönt, zugespitzt und witzig. Und so lesen
sich die knackigen Kapitel auch wie eine
Sammlung von kurzweiligen Kolumnen aus
dem Leben eines lesbischen Paares mit Kind.
// Simone Veenstra

Henrike Lang:
„Bettenroulette“
konkursbuch
256 Seiten
12,90 Euro

Foto: privat

Um gleich eines vorwegzuschicken: Das titelgebende Bettenroulette bezieht sich mehr auf
die wechselnden Schlafstätten zweier Frauen
mit Kleinkind (Eltern-, Gästebett, Lesesessel)
als auf wilde Affären. Auch wenn es davon
einige gibt. Denn die Ich-Erzählerin Henrike,
in einer langjährigen Partnerschaft, gelüstet
es nach außerehelichen sexuellen Abenteuern.
Und zwar nicht nur mit Frauen, sondern auch
– für sie als gestandene Lesbe zunächst etwas
befremdlich – mit Männern. Ihre Erklärung
dafür: ein Kinderwunsch, der irgendwann so
mächtig wird, dass sie ihre Frau Judith
schließlich vor ein Ultimatum stellt. Kind her
oder Beziehungsende klingt nicht besonders
sympathisch, doch Henrike Lang hat mit
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Autorin Tess Schirmer legt ein romantisches Romandebüt vor

Kitsch oder Romantik?
Debüt mit lesbischem Mittelalter-Roman
„Hinter den Augen der Welt“
Wer Mittelalterromane mag, wird dieses Buch lieben!
Die Autorin Tess Schirmer taucht mit ihrem Debütroman
„Hinter den Augen der Welt“ tief in das Leben im 17.
Jahrhundert ein. Das Buch hat alles, was typische Mittelalterromane ausmacht: dunkle Burgen, Tunnel hinter
Wandteppichen, Machtkämpfe zwischen den Adeligen
und intrigante Zofen. Auch die nicht standesgemäße
Liebschaft zwischen einer Adligen und ihrem Bediensteten gehört fest zum Repertoire – nur dass sich diesmal
hinter dem Stallburschen eine Frau verbirgt.
Die vielen Details und auch die ausgefeilten Neben charaktere zeigen die Mühe, die hinter diesem knapp
500-Seiten-Werk steckt. Auch die Sprache wurde der
Zeit angepasst. So ist zum Beispiel das damals so
angesagte Französisch eingebaut: Die Kapitel haben
französische Titel und auch im Buch wird immer wieder
unter den Adligen französisch gesprochen (Übersetzungen finden sich im Glossar). Je nach persönlicher
Präferenz kann man das nun als romantisch bezeichnen
oder einfach nervig finden. Wunderbar romantisch ist
aber in jedem Fall die Liebesgeschichte zwischen Mary
und Finn. Von Anfang an funkt es zwischen der edlen
Rothaarigen und dem „Knecht“. Finn zeigt Mary das
wahre Leben, „er“ nimmt sie auf Dorffeste mit und zeigt
ihr die Schönheit der Natur. Und Mary findet dank Finn
heraus, dass das Leben nicht nur aus eleganten Bällen
und dem Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung
besteht. Bleibt nur eine Frage: Hat diese heimliche Liebe
eine Chance?
// Sabine Mahler

Tess Schirmer:
„Hinter den Augen der Welt “
Querverlag
480 Seiten
16,90 Euro
L-MAG
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Übersetzen, bitte!
Dieses Buch sollte es auf
Deutsch geben

„Black Wave“

Die feministische Autorin Michelle Tea in ihrem Element: einer Welt aus Büchern

Michelle Tea
„Black Wave“,
Feminist Press
320 Seiten
ca. 13,- Euro

Diese surreale Geschichte – zum Teil sehr intime Erinnerungen, zum
Teil Metafiktion – wird von einer queer-feministischen Autorin aus
San Francisco erzählt, die in den 90er-Jahren im überwiegend
mexikanischen Stadtteil The Mission lebt, der rapide gentrifiziert
wird. Sie ist Alkoholikerin und hat zudem einen wachsenden Heroinkonsum und viele kaputte Liebesbeziehungen. Sie beschließt, dass sie
ihr altes Umfeld verlassen muss, wenn sie ihr Leben retten will. Da
bietet sich Los Angeles an, weil ihr Bruder dort lebt. Dort lebt sie in
einer leerstehenden Buchhandlung und hat Dates mit Matt Dillon,
warum auch immer. Sie entdeckt, dass nach offizieller Verlautbarung
in einem Jahr das Ende der Welt bevorsteht – böse Omen sind zahlreiche Suizide, vergiftete Ozeane, Flugzeugabstürze und kostenlose
erotische Träume für alle, die noch am Leben sind. Während Michelle
die bevorstehende Apokalypse verfolgt, beginnt sie die Arbeit an
einem neuen Roman, der ihren Reifungs- und Selbstermächtigungsprozess komplementieren soll. Dabei verwischen alle Grenzen. Dank
der phantasmagorischen Logik stellt sich heraus, dass das Ende der
Welt und das Verfassen dieses Buches ein und dasselbe sind. All diese
haarsträubenden, lustigen und Angst machenden Ereignisse werden
mit großer Überzeugungskraft geschildert und bringen sprach gewaltig und mit roher, radikaler Selbstentblößung sowohl die
Intensität eines Drogenentzugs als auch die des kreativen literarischen
Prozesses zum Ausdruck.
// Egbert Hörmann

Ende einer Idylle
Jacob lebt in einem kleinen Kaff und ist in
seinen Mitschüler verknallt. Doch der lockt
ihn in eine Falle und verprügelt Jacob
gemeinsam mit seinen coolen FußballBuddys. Jacob schämt sich und hat nun
große Angst, im ganzen Dorf geoutet zu werden. Also packt er ein paar Sachen und
verschwindet. Seine besorgte Mutter Karin
holt ihre besten Freundin Annette und ihren
besten Freund Holger zur Hilfe, als sie das
Verschwinden ihres 17-jährigen Sohnes
bemerkt. Die drei waren als Kinder eine eingeschworene Gemeinschaft von Sonder lingen, die von der Dorfgemeinschaft ausgegrenzt wurden. Als ihnen klar wird, wie sehr
Jacob unter der Enge des Landlebens gelitten
haben muss, kommen die Erinnerungen an
die eigene Kindheit wieder hoch – Holgers
Bruch mit der Kirche, Anettes heimliche Liebe
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zu Karin und Karins bis heute gescheiterter
Versuch, sich im Dorf perfekt anzupassen.
Der Titel „Hinter dem Schein die Wahrheit“
klingt etwas sperrig, aber der Autorin gelingt
es, das vermeintliche Dorfidyll mit all seinen
engen Grenzen, dem Fußballverein, dem
Gasthof zum Hirsch sowie dem Frisörladen
als Umschlagsplatz für Neuigkeiten und
Gerüchte beeindruckend authentisch darzustellen – ohne dabei in Klischees abzudriften.
Ohne erhobenen Zeigefinger weist sie ganz
nebenbei auf heikle Themen wie Cyper mobbing, Zwangsstörungen und Medikamentenmissbrauch hin. Die Charaktere sind so
stark gezeichnet, dass man jede ihrer (Fehl-)
Entscheidungen nachvollziehen kann, mit
ihnen leidet und mit ihnen darum kämpft,
doch noch den richtigen Platz im Leben (und
Jacob) zu finden.
// Sabine Mahler

Foto: Wikimedia Commons/tangobaby/CC BY-SA 2.0

Dorfsaga: „Hinter dem Schein die Wahrheit“

Claudia Breitsprecher:
„Hinter dem Schein
die Wahrheit“
Krug & Schadenberg
304 Seiten
16,90 Euro
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Sympathisch und
schrullig – eine Stadt
mit Charme

Beliebter Treff- und Rückzugsort: der Parc des
Chantiers auf der île de Nantes inmitten der Loire

„Der Ritt auf einem großen, mechanischen
Elefanten“ – diese Antwort auf die Frage
nach der wichtigsten Touristenattraktion gibt
es nur in einer Stadt der Welt, in Nantes. Die
französische Großstadt nahe des Atlantiks ist
künstlerisch, experimentell und zuweilen
etwas schrullig. Hier steigen Elektropartys in
einer ehemaligen Butterkeks-Fabrik und ein
knallgelber Schiffskran wird als hippes Wahrzeichen der Stadt gefeiert. Wie gesagt: etwas
schrullig.

Wunderwelt à la Jules Verne
Die beliebteste Touristenattraktion der Stadt
ist eine fantastisch-bizarre Wunderwelt: „Les
Machines de l’île“ (Die Maschinen der Insel)
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Frankreich bietet unzählige Urlaubsorte. Eine Stadt nahe
des Atlantiks wird bei der Ferienplanung oft übersehen:
Nantes. Offen, jung und experimentell, hat sich Nantes zu
einer kulturell innovativen Großstadt gemausert

„Les Machines de l’île de Nantes“, die mechanischen Objekte der Performance-Gruppe „La Machine“, sind zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden

ist ein außergewöhnliches Kunstprojekt, das
die imaginäre Welt von Jules Verne, das mechanische Universum von Leonardo da Vinci
und die industrielle Geschichte von Nantes
zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen lässt. Hier können mechanisch betrie bene und handwerklich gefertigte Fantasietiere bewundert und zum Teil geritten
werden, dort findet sich dann auch der
Große Elefant. Entstanden ist das Projekt auf
dem Gelände der ehemaligen Schiffswerften
der Stadt, auf der „île de Nantes“, die von der
Loire umflossen wird.
Das Kunstprojekt ist damit das wohl sichtbarste Symbol für die Wandlungsfähigkeit
der Stadt: Nachdem die Schiffswerften
Richtung Westen in die benachbarte Stadt
L-MAG

Saint-Nazaire umgezogen sind, hat sich
Nantes dank Universität und vielen Investitionen peu à peu von einem eher industriellen
Standort in eine junge, innovative und kulturell attraktive Großstadt im Westen Frankreichs verwandelt. „Nantes ist sehr offen und
kulturell ist viel los“, schwärmt die lesbische
Cafébesitzerin Brigitte.

Kunst und Kultur an jeder Ecke
Und während die Stadt heute dynamisch
weiter wächst, tut sie dies auf eine nach haltige Weise. Nantes hat in den vergangenen
Jahren viel Geld und Energie in die grüne
Stadtplanung investiert. Als Touristin merkt
man das sofort: Das Zentrum ist dank gutem

Straßenbahnnetz und Fahrradwegen verkehrsberuhigt und sehr fußgängerfreundlich.
Die Innenstadt hat die perfekte Größe zum
Entdecken und Schlendern, denn fast alles
lässt sich bequem zu Fuß erreichen.
Wer die bretonische Geschichte der Stadt
erkunden will, schaut sich die Schlossanlage
am rechten Ufer der Loire an, wo ab dem
13. Jahrhundert die bretonischen Herzöge
residierten. Im nahegelegenen Musée des
Beaux-Arts (Museum der bildenden Künste)
kann man sich eine beeindruckende Sammlung wertvoller Gemälde anschauen, neben
Chagall und Monet sind hier auch Werke von
Picasso und Kandinsky zu sehen. Ein anderes
sehenswertes Museum zeichnet das Leben
des in Nantes geborenen Schriftstellers Jules
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Stammgäste im Le Bistrot Bidule: Sophie, Isabelle und Florence (v. l. n. r.)

Die besten schwul-lesbischen
Adressen in Nantes
Les Cop’s (Café)
19-21, rue des Carmes,
Tramstation Place du Cirque
Tel.: +33 9 81 39 47 28
www.facebook.com/coffeelescops
Entre Côte et Homard (Restaurant)
6 all Duquesne,
Tramstation Place du Cirque
Tel.: +33 9 86 50 12 07
Le Montecito (Bar)
6 rue Saint Nicolas,
Tramstation Commerce
Tel.: +33 2 40 35 15 83
www.facebook.com/montecito.nantes

Le Cercle Rouge (Bar)
27 Rue des Carmes,
Tramstation Place du Cirque
https://fr-fr.facebook.com/barlecerclerouge/
Night L (Bar)
11 Allée du Port Maillard,
Tramstation Bouffay
www.facebook.com/Night-L-Nantes405659739471268/
Le Bistrot Bidule (Bar)
8 Rue de l’Hôtel de Ville,
Tramstation Place du Cirque
https://fr-fr.facebook.com/lebistrotbidule/
Le Petit Marais (Club)
15 rue Kervégan,
Tramstation Commerce
https://fr-fr.facebook.com/lepetit.marais/

Schwul-lesbische
Veranstaltungen in Nantes
Ciné Pride
Filmfestival, jährlich im Juni
www.festivalcinepride.com
Pride’n’Art
Kunstfestival, jährlich März bis Juni
https://fr-fr.facebook.com/pridenart/
76

Verne nach. Vom 144 Meter hohen Tour de
Bretagne (Turm der Bretagne) hat man
einen wunderschönen Blick auf die gesamte
Stadt. Und wer eine kleine Auszeit braucht,
kann im Jardin des Plantes, einem malerischen Botanischen Garten, entspannen.
Politisch steht die Stadt seit Langem in einer
sozialistisch-linken Tradition. Der neue,
sozialliberale
Präsident
Frankreichs,
Emmanuel Macron, erhielt hier bei der Wahl
hohe Zustimmungswerte. Und auch der
ehemalige sozialistische Premierminister
Jean-Marc Ayrault (2012–2014), der über 20
Jahre lange Bürgermeister der Stadt war,
erfreut sich in Nantes immer noch großer
Beliebtheit. Er initiierte die im Frühjahr 2013
in Frankreich beschlossene Homo-Ehe
entscheidend mit. Die schwul-lesbische
Community in Nantes engagierte sich damals
sichtbar für das Gesetz und organisierte
regelmäßige Kundgebungen.

Orginelle Küche und viel Szeneleben
Überhaupt ist die queer Szene in Nantes
sympathisch, offen und in Bewegung. Die
größte und wichtigste Veranstaltung ist der
CSD im Juni, meist zeitgleich findet das
jährliche schwul-lesbische Filmfestival „Ciné
Pride“ statt. Seit vergangenem Jahr gibt es
außerdem das Pride’n’Art, ein LGBT-Kunstfestival mit Ausstellungen, verteilt über die
ganze Stadt. Zudem gibt es eine große Zahl
an queer-freundlichen Cafés und Bars.
Im gemütlichen Café Les Cop’s kann man

sich nach einem langen Stadtspaziergang
eine kleine Stärkung gönnen. Hier gibt es
Bruschetta, Bagels, Muffins, Brownies und
guten Kaffee. Cop’s steht kurz für „les
copines“, die Freundinnen. Und die treffen
sich hier tagsüber bei Cafébesitzerin Brigitte
auf einen kurzen Plausch im Herzen von
Nantes.
Später zum Abendessen sollte man unbedingt in einer der vielen Crêperien die
berühmte regionale Spezialität probieren:
Galettes – salzige Crêpes mit einer herz haften Füllung. Wer Lust auf etwas Originelles
hat, geht ins frisch eröffnete Entre Côte et
Homard. Das Restaurant serviert Rinderfilet
mit Hummer, eine interessante Kombination
(in den USA als Surf and Turf bekannt): „Das
ist ein Trend, der sich zunächst in den USA
entwickelt hat und nun immer stärker auch
zu uns kommt“, sagt Emilié. Die lesbische
Hotel- und Gastrofachfrau hat vor einigen
Jahren bereits das Le Montecito eröffnet –
eine Bar, die in der schwul-lesbischen Szene
beliebt ist und einen kurzen Abstecher lohnt.

Gute Barkultur, aber wenig Clubs
Nach dem Abendessen geht es auf einen
ersten Drink um die Ecke in die Rue des
Carmes. Im Sir Carmes kann im stilvollen
Ambiente ein Glas Weißwein getrunken und
die ruhige Atmosphäre genossen werden.
„Die Bar ist klein, da kommen die Leute oft
ins Gespräch miteinander“, weiß Yves, der
zusammen mit seinem Partner Stéphane das
L-MAG
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Les Sir Carmes (Bar)
19 rue des Carmes,
Tramstation Place du Cirque
https://fr-fr.facebook.com/Les-Sir-Carmes880147828716929/

FRAUEN
UNTERWEGS
FRAUEN
REISEN
www.frauenunterwegs.de
Im Night L, einem der beliebtestens lesbischen Treffpunkte in Nantes,
befüllt Barfrau Leslie die Gläser

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!

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 Umgebung – gemischt mit vielen Gesprächen und
Spaß!
www.bambu-resort.com

Sir Carmes betreibt. Zwanzig Meter weiter liegt
das Le Cercle Rouge, eine in der queer Community sehr beliebte Bar.
Die wohl lesbischste Adresse in Nantes ist
schließlich ohne Zweifel das Night L. Tagsüber
ein gemütliches Café, abends und nachts eine
sympathische Bar: Das Night L versteht sich als
Treffpunkt der lesbischen Szene und zieht ein
überwiegend junges Publikum an. „Die Atmosphäre ist intim, familiär und gemütlich, da
geben wir auch gerne mal einen Schnaps aus“,
schmunzelt Leslie, eine der lesbischen Barfrauen.
Ein eher bei der älteren Generation beliebter
Laden ist Le Bistrot Bidule. Die Bar des
lesbischen Pärchens Laetitia und Natalie ist im
vergangenen Jahr zu einem der Hotspots der
schwul-lesbischen Community avanciert. Am
Wochenende platzt der Laden manchmal aus
allen Nähten, dann werden Cocktails geschlürft
und beim Karaoke gemeinsam kitschige französische Lieder gesungen.
Wer nach ein paar Drinks immer noch Lust hat,
weiterzuziehen, geht einfach in den kleinen Club
Le Petit Marais. Hier tanzt ein überwiegend
schwules Publikum und es wird deutlich:
Obwohl Nantes so viel zu bieten hat, fehlt doch
etwas. „Leider gibt es noch nicht so viele gute
lesbische Clubs, der Fokus liegt mehr auf Cafés
und Bars“, meint die Barfrau Emilié.
Doch beim Besuch dieser dynamischen Stadt
bekommt man schnell das Gefühl: Wenn etwas
Neues entstehen kann, dann in Nantes. Also
höchste Zeit, auf Entdeckungstour zu gehen.
// Isabel Lerch
L-MAG

Reisebüro FAIRLINES
Seit über 25 Jahren bucht FAIRLINES Urlaubsund Geschäftsreisen, Flüge, Hotels, Mietwagen
usw.! Reisen zu beliebten Lesbenzielen haben
wir auch im Programm. Wir beraten Lesben
aber auch sehr gerne zu allen Wunschzielen!
Check us out :)
Reisebüro FAIRLINES, Kl. Schäferkamp 32,
20357 Hamburg, Tel. 040-441456
info@fairlines.de, www.fairlines.de

Frauenpension ARLETA in Goslar am Harz
Ein Ort – der Begegnung
– der Erholung
– der kreativen Betätigung.
Ruhig am Waldrand gelegen, Zimmer mit Farbspiel, 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

REISEMARKT

Potsdamer Str. 139, 10783 Berlin
Fon: 030/215 10 22
reisen@frauenunterwegs.de
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Ich packe
meinen Koffer …
Zur Sommer-Reisesaison testet L-MAG kleine und
praktische Toys, die in jedes Handgepäck passen

Wilde Fantasien

Strand-Feeling

Wer noch auf der Suche nach kurzweiliger Urlaubslektüre ist, der sei
der Comic „Small Favors“ ans Herz gelegt. Protagonistin Annie wird
eines Tages von ihrem schlechten Gewissen in Person der winzig
kleinen Nymphe Nibbil heimgesucht. Nibbil will ihr allerdings keineswegs ihr Lieblingshobby, die Masturbation, austreiben, im Gegenteil,
sie möchte sich beteiligen. Aus dieser an sich schon denkbar absurden
Situation lässt Colleen Coover zahlreiche
hinreißend komische und herrlich
perverse
Vignetten
über
Masturbation, Schüchternheit, Voyeurismus, Dreier
und erotische Fantasien entstehen. Wer
sonst eher auf
Hardcore steht,
wird Nibbils und
Annies
Aben teuer vielleicht
etwas zu niedlich und etwas
zu lustig finden,
wer sich aber
über die absurden
Seiten des Eros
amüsieren kann,
wird sich in die Protagonistinnen verlieben.

Mit dem wellenförmigen Ocean Mini Vibrator liefert Funfactory den
passenden Begleiter für jeden Strandurlaub. Das
Vibratörchen summt in sechs Vibra tionsintensitäten und sechs
Rhythmen und ist auch für
kleines Reisegepäck zierlich
genug. In Zeiten der
Terrorangst reagieren
Flughafensicherheitsbeamte allerdings
eher etwas unentspannt auf vibrierende
Gegen stände, deswegen
gilt: Vibrator besser im Koffer und
nicht im Handgepäck transportieren
und unbedingt vor
dem Fliegen die Batterien entfernen.
Wer den kleinen Meeres vibrator am Strand vor all zu
viel Sand schützen möchte, packt
ihn in Fun Factorys Special Edition
Toybag. Als Tarnung vor neugierigen Augen an
der Zollabfertigung ist das Täschchen allerdings nicht geeignet, es ist
mit bunten Dildos bedruckt.

FAZIT: Strandlektüre für
alle, die bizarr-erotische
Fantasien über ihr eigenes
schlechtes Gewissen hegen und für die Sex keine
bierernste Angelegenheit ist.
Colleen Coover: „Small Favors. Girly Sex Comic.
Kleine Freuden“ (konkursbuch)
Bezugsquelle: konkursbuch.com
Preis: 9,95 Euro
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FAZIT: Handtaschengroßes Spielzeug für Meeresfreundinnen.
Fun Factory – Ocean Mini Vibrator
Bezugsquelle: www.funfactory.com
Preis: 39,90 Euro
Maße: ca. 14,3 cm lang, 3,6 cm Durchmesser
Farben: türkis oder rosa
Täschchen: 19,90 Euro (26 cm x 14 cm)
L-MAG

Wundermaschine

ARCHIV

Mit dem Pro Deluxe legt Satisfyer endlich eine
Miniaturversion seines Druckwellenstimulators vor. Der Stimulator wird direkt auf
beziehungsweise über den Klitoriskopf
(oder die Brustwarze) aufgesetzt
und groovt dort in elf ver schiedenen Stärken vor sich hin.
Er ist wasserfest und wird per
USB aufgeladen, das heißt, wer
den Laptop nicht mit in den Urlaub schleppt, sollte sich ein USBAdapterkabel besorgen, sonst
sieht es mau aus mit den Druckwellen. Da der Satisfyer einen fest
verbauten Akku hat und über keine
Tastensperre verfügt, ist er für Flugreisen
nur bedingt geeignet, auch da er auf den
ersten Blick nicht unbedingt als Sextoy erkennbar
ist. Mit einem unidentifizierbaren puckernd-vibrierenden Elektrogerät
macht man sich an Flughäfen gemeinhin keine Freunde.

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.

FAZIT: Handliche Wundermaschine für busreisende Druckwellensurferinnen mit USB-Anschluss.
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Satisfyer – Pro Deluxe
Bezugsquelle: www.satisfyer.de
Preis: 42 Euro
Größe: ca. 19 cm lang, 9 cm hoch
Farbe: bronze

Zappelnde Flosse

2/17

Wer auch im Urlaub weder auf Penetration noch auf einen ordentlichen Klaps
auf den Po verzichten möchte, dürfte
sich über das Multifunktionstoy
Bück Dich freuen. Bück Dich
besteht aus einem – leider fatal an
einen Pingpong-Schläger erinnernden – Paddle und einem
großen gerippten Dildo als Griff.
Das Paddle besitzt im Inneren
einen verstärkten Kern, was ihm
ordentlich Gewicht und Schlagkraft
verleiht. Es liegt gut in der Hand und
die verstärkte Schlagfläche sorgt dafür,
dass auch bei noch etwas ungeübter Handhabung keine Striemen entstehen. Der Dildo selbst
fühlt sich in Aktion ein bisschen so an als hätte man eine Fischschwanzflosse zwischen den Beinen. Das passt natürlich zur Urlaubsstimmung, ist
allerdings durchaus etwas gewöhnungsbedürftig.
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WAHL-SCHOCK

Das Magazin für Lesben

Mischen Lesben bei
den Rechten mit?

MAG

LESBEN-HITS
Cécile de France
Kerstin Ott
Ramona Bachmann

www.l-mag.de | März/April

KLARE
WORTE
Cornelia Scheel
im Interview

KAMPFANSAGE
Feminismus –
jetzt erst recht!

SCHLUSS
MIT
LUSTIG!
Lesben zwischen
Rechtsruck
und Widerstand

Filmtraumpaar: Ellen Page
und Julianne Moore

GLEICHES
NRW-SPECIAL
Köln – Hauptstadt
der Lesben?
Frauen, die
das Land rocken

STARKE WAFFE

KURZES GLÜCK

TALK-MEISTERIN

Coming-out als
Kampfansage

Serien-Lesben
sterben früher

Bettina Böttinger –
engagiert und feministisch

RECHT FÜR ALLE
Ellen Page über ihre erste
lesbische Rolle in „Freeheld“

FREUNDSCHAFT

SOCIAL MEDIA

Beste Freundinnen, Cliquen, Kumpels –
ist Freundschaft die schönere Liebe?

Posten – Sharen – Liken:
digitale Selbstverwirklichung
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BESTELLCOUPON
Coupon und 5,- Euro in bar (nur Inland) für zwei Hefte senden an:
Special Media SDL GmbH, Ritterstraße 3, 10969 Berlin

FAZIT: Für Multifunktionspragmatikerinnen und PingpongFetischistinnen.
Fun Factory – Paddle Bück Dich
Bezugsquelle: www.funfactory.com
Preis: 79,90 Euro
Maße: ca. 13 cm lang, 4,4 cm Durchmesser (Dildo);
ca. 31 cm lang (insgesamt)
Farben: schwarz oder rot
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Deutschland € 4,50 | Österreich € 5,20 | Schweiz CHF 5,90 | Luxemburg € 5,20

Ich bestelle L-MAG Nr.:

Name/Vorname
Straße/Nr.
PLZ/Ort

// Texte: kk

5,- Euro für jeweils zwei Hefte habe ich beigelegt

Auslandsbestellung: 5,- Euro Portokosten habe ich beigelegt
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KLATSCH

VON KARIN SCHUPP
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„Bin schon so aufgeregt. Kann’s kaum
erwarten …!“, twitterte Ex-„The L Word“Boss Ilene Chaiken neulich an ihre sieben
früheren Hauptdarstellerinnen, die nicht
minder vorfreudig zurücktwitterten – und
versetzte damit die Lesbenwelt in Aufruhr:
Gibt es etwa eine Fortsetzung der beliebten
Serie? Einen Kinofilm? Aber es war wohl
doch nur eine Verabredung zum Cocktail,
denn Kate Moennig postete noch am selben
Tag, dass sie nichts von einem Reboot wisse.
Da zog das Gerücht allerdings längst seine
Kreise und wird im Internet wohl noch lange
weiterleben …
„Orange Is The New Black“-Star Taylor
Schilling (Piper), die letztes Jahr das
Gerücht dementierte, mit der Musikerin und
Schauspielerin Carrie Brownstein („Transparent“) liiert zu sein, äußerte sich gegenüber The Standard erstmals ein wenig zu
ihrem Beziehungsleben: „Es gibt keinen Teil
von mir, den man unter ein Label packen
könnte“, sagte sie. „Ich passe eigentlich in
keine Schublade – das ist zu reduzierend …
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Aber ich hatte wunderbare Beziehungen und
mache mir keine Gedanken darüber, von
wem die Liebe kommt.“
Im Juni feierte „Wonder Woman“ einen
Riesenerfolg: Nie zuvor schaffte es ein Superheldinnenfilm in die weltweite Kino-Top 10,
und nie zuvor spielte eine Regisseurin –
PAT T Y J E N K I N S [1] („Monster“) – so viel
Geld ein. Da steht eine Fortsetzung quasi
schon in den Startlöchern, und die Chance,
weitere Comic-Heldinnen auf der Leinwand
zu sehen, steigt (Siehe auch Seite 30).
Spannend klingt aber auch das neue Projekt
von A N G E L A R O B I N S O N [ 2 ] („The
L Word“): Die lesbische Regisseurin verfilmt
die Geschichte des feministischen Psychologen William Moulton Marston (Luke
Evans), der Wonder Woman 1941 gemeinsam mit seiner Frau Elizabeth (Rebecca
Hall) und ihrer gemeinsamen Lebensgefährtin Olive Byrne (Bella Heathcote) schuf. In
den USA startet „Professor Marston & the
Wonder Women“ Ende Oktober.
„Die Tenniswelt ist voller Lesben“, jammerte

die australische Tennislegende Margaret
Smith Court (64 Grand Slam-Titel) neulich
in einem Interview – und einige davon
wehren sich jetzt gegen die religiös verpackte
Homophobie, die die 74-Jährige seit Jahren
verbreitet. Nachdem Court erklärt hatte, die
Fluglinie Qantas Airways zu boykottieren,
weil sie die Ehe für alle unterstützt, reichte es
der lesbischen Top 100-Doppelspielerin
C A S E Y D E L L A C Q U A [ 3 ] : Sie twitterte
„Genug ist genug!“ und postete einen Leserinnenbrief, in dem Court ihr vorgeworfen
hatte, ihren Kindern den Vater zu entziehen.
Damit trat sie eine Protestlawine los: Unter
anderem forderten die lesbischen Ex-Tennisstars Martina Navrátilová und Billie Jean
King, den Australian Open-Tennisplatz
„Margaret Court Arena“ umzubenennen, und
John McEnroe schlug vor, nach der EheÖffnung in Australien genau dort eine
lesbisch-schwule Massenhochzeit zu feiern.
A propos Hochzeiten: Die Bestseller-Autorin
Elizabeth Gilbert („Eat Pray Love“) heiratete Anfang Juni die lesbische Musikerin und
L-MAG
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Autorin Rayya Elias, für die sie letztes Jahr ihren Mann
verlassen hatte – ihre Liebe begann, als Elias, seit vielen Jahren ihre
beste Freundin, an Krebs erkrankte. „Wir gehören zueinander“,
schrieb Gilbert über ihre private Zeremonie auf Facebook. „Es
werden härtere Tage kommen. Aber unsere Liebe ist stark. Wir
werden gemeinsam so weit gehen, wie wir können.“
Im November 2016 machten sie ihre Beziehung öffentlich, im Mai
gaben sich Ex-Fußballstar ABBY WAMBACH [4] und die Autorin
und dreifache Mutter Glennon Doyle Melton das Ja-Wort. Beide
ließen sich im letzten Jahr scheiden – Wambach von Ex-Fußballerin
Sarah Huffman, und Doyle Melton von einem (nicht namentlich
bekannten) Mann.
Basketballstar DIANA TAUR ASI [5, rechts] (Phoenix Mercury),
vierfache Olympiasiegerin und Topscorerin der aktuellen Women’s
National Basketball Association (WNBA)-Saison, outete sich durch
ihre Hochzeit mit Ex-Teamkollegin P E N N Y TAY L O R [ 5 ] , die
ihrerseits mit Australien zwei Mal Olympia-Silber holte. Dass sie
ein Paar sind, war zuvor nur inoffiziell bekannt. „Wir haben’s nie
verheimlicht“, erklärt Taurasi der Zeitung Arizona Republic. „Wir
wollten es nur nicht zum Thema machen.”
Kristen Stewart, aktuell mit Topmodel Stella Maxwell liiert,
dreht ab Juli „JT LeRoy“, die Verfilmung eines der größten Hoax
der Literaturgeschichte. Der junge Ex-Stricher war sechs Jahre lang
Bestsellerautor und Darling der US-Medienszene – bis 2006 rauskam, dass er eine Erfindung der Musikerin Laura Albert (gespielt
von Laura Dern) war, die für LeRoys öffentlichen Auftritte ihre
Schwägerin Savannah Knoop engagierte. Stewart spielt Knoop,
DIANE KRUGER [6] eine französische Schauspielerin, die sich in
LeRoy verliebte. Kruger möchte sich wohl als Lesben-Ikone verdient machen: In Cannes erzählte sie, dass sie mit ihrem „Aus dem
Nichts“-Regisseur Fatih Akin gerne einen Mehrteiler über den
bisexuellen Filmstar Marlene Dietrich drehen würde.
L-MAG
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Horoskop
VON THOMAS SCHNEIDER

WIDDER 21.3.–20.4.
Juli und August sind Monate, in denen sich Aufbruchstimmung breit macht. Du willst und brauchst etwas
Neues. Diese Energien sind sehr stark und gehen mit
„Untugenden“ wie Ungeduld und auch mit einer
Gefahr von Schnellschüssen einher. Die positive Seite
ist, du kannst was reißen in der nächsten Zeit. Neue
Impulse suchen und geben! Gib auch etwas Energie
und Power an deine Nächsten ab. Die warten auf dich.

Sarah Waters (Krebs), geboren am 21. Juli
1966 in Neyland (Wales). Britische
Schriftstellerin, bekannt für ihre
lesbischen Romane, vor allem ihr erstes
Werk „Die Muschelöffnerin“

STIER 21.4.–20.5.
Intensive Gefühle um Zugehörigkeit spielen in diesem
Sommer eine große Rolle. In Form von Sehnsucht
danach – oder ganz konkret in einer Form des SichNiederlassens. Gerade du als Stier-Frau willst ja auch
gern irgendwo mal ankommen und nicht nur in Bewegung und auf der Suche sein. Ein schönes Zuhause zu
haben ist ein wichtiges Anliegen für dich, wo und wie
auch immer das ist.

JUNGFRAU 24.8.–23.9.
Trotz aller turbulenten Kämpfe an der Oberfläche, die
im weitesten Sinne mit Familienstreitereien zu tun
haben und oft zu Machtkämpfen werden, ist in dir ein
anderer Prozess im Gange. Eine Art Heilungsprozess,
von dem du dich nicht ablenken lassen solltest. Schütze
diesen inneren Prozess, in dem du dich nicht voll und
ganz in diese Turbulenzen hineinbegibst.

ZWILLINGE 21.5.–21.6.

STEINBOCK 22.12.–20.1.

Nach den abwechslungsreichen Monaten geht es nun
gesetzter weiter. Alles, was für dich Familie heißt,
fordert im Sommer sein Recht und seine Zeit. Auch die
Sehnsucht nach Bindung und Geborgenheit wird größer.
Für dich als Zwillinge-Frau darf das aber nicht in Unbeweglichkeit und Stillstand enden, eine offene, mobile,
bewegliche Familie, das ist das, was du brauchst.

WAAGE 24.9.–23.10.
Einige Glücksmomente dürften die kommenden Monate schon bereit halten. Über zufällige Begegnungen
lernst du wichtige Menschen kennen, die beruflich und
privat noch eine große Rolle spielen können. Es fühlt
sich gut an, dass Glück auf seiner Seite zu haben und
das spürst du – wahrscheinlich schon seit Juni.

Nimm das Leben, wie es ist, auch wenn es sich anders
entwickelt, als du es geplant oder gedacht hast. Go
with the flow – schwimme im Strom. Das Thema Familie
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in diesem Monat.
Du und auch deine Mitmenschen fragen sich im
Zwischenmenschlichen gerade, wer zu ihnen gehört.
Hier ist es ratsamer, selber Farbe zu bekennen, als auf
die Treue und Loyalität der anderen zu warten.

KREBS 22.6.–22.7.

SKORPION 24.10.–22.11.

WASSERMANN 21.1.–19.2.

Ein Krebs-Monat steht an. Es wird emotional sehr heiß
und intensiv. Deine Lebensthemen werden durch einige
Planeten aktiviert. Emotionale Zugehörigkeit und tiefe
Verbundenheit sind die Themen, die dich von
innen heraus bewegen. Gemütlichkeit, Geborgenheit,
Intimität, Vertrautheit suchen dich in diesem Monat.
Bei Provokationen innerhalb der Wahl- oder
Herkunftsfamilie solltest du dich nicht zu unfairem
Verhalten hinreißen lassen. Das führt nur zu längeren
Verstrickungen.

Zwei Qualitäten werden sichtbar und spürbar in den
kommenden zwei Monaten. Die Frage nach Zugehörigkeit, Verbundenheit, Nähe und nach Familie spielt eine
große Rolle. Die andere ist die Selbstfindung und Darstellung. Letzteres ist nicht so dein Thema. Dafür bist
du zu innerlich. Lass dich da nicht provozieren. Es geht
darum, den Nächsten Gefühle zu zeigen und auch
darum, sich zu bekennen, zu wem man gehört oder
gehören will.

Durch den Rückenwind aus der Waage gelingt es dir,
über das Leben und seine Turbulenzen hinwegzu surfen. Durch eine starke Krebsbetonung kommt die
Frage nach Zugehörigkeit, Partnerschaft, Geborgenheit
wieder auf. Es ist an der Zeit, selber Farbe zu be kennen, auch diese Angelegenheiten wieder zu beachten und selber die ersten Schritte zu machen – sich so
zu verhalten, wie man es sich vom Gegenüber
wünscht.

SCHÜTZE 23.11.–21.12.

FISCHE 20.2.–20.3.

Im Moment geht es darum, dir etwas von der Leichtigkeit der Zwillinge oder Waagen abzugucken. Unter
Saturn verlernt man das fast. Es bringt nichts, etwas
mit Gewalt durchsetzen zu wollen, sei lieber gewissenhaft, ehrlich und fair. Das ist nicht nur entwaffnend,
sondern auch zielorientiert. Es geht viel darum, über
deinen Schatten zu springen, bereit zu sein, ehrlich zu
sein und vor allem auch darum, nicht alles so verbissen
ernst zu nehmen, wie es Saturn dir einflüstert.

Das Bedürfnis, dich nach innen zu wenden und alte
Wunden zu lecken, ist groß in den kommenden Monaten und sollte auch geschehen, denn dieser Fluss nach
„Heilung“ läuft unterbewusst die ganze Zeit mit in
deinem Leben und sollte neben Alltag und den beruflichen „Hauptaufgaben“ unserer Gesellschaft Gehör,
Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommen. Dies ist
ein ebenso wichtiger Prozess wie „sich erholen“ und
„Urlaub machen“.

LÖWE 23.7.–23.8.

Foto: imago/i Images

Alle großen Themen kochen bereits im Juli hoch: Zu
wem gehöre ich? Wer ist meine Familie? Mit wem
muss ich für mein Glück, für meine Individualität
kämpfen? Sodass dann der August sehr entspannt
wird. Du kannst das tun, was du liebst. Das Leben
genießen, faulenzen. Und deine Fähigkeit, im Augenblick zu leben, ausschöpfen. Es wird buchstäblich ein
„Chill-out-Monat“.
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Freibad-Tag
für Schwule,
Lesben und
Trans*

SONNTAG
11 bis 21 Uhr // Eintritt: 5,50 Euro
6. AUGUST 2017 DJs:
Jurassica Parka, trust.the.girl,
Prinzenbad
Prinzenstraße 113-119
Kreuzberg

MIT

Caramel Maﬁa // Live: Die Gabys
Live-Screening: Frauenfußball-EM Finale
www.siegessaeule.de/queersummersplash
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