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Vor 100 Jahren durften wir als Lesben nicht in Deutschland wählen, weil das Wahlrecht für Frauen erst 1918
eingeführt wurde. Viele mutige Frauen kämpften dafür,
teilweise unter Einsatz ihres Lebens. Wie kann es also
sein, dass heute rund ein Drittel aller Frauen nicht zur
Wahl geht? Auch wenn Parteipolitik oftmals sehr
frustrierend für die „normale Bürgerin“ ist, sich nicht
einzumischen, wenn man als Wählerin gefragt wird, ist
ja wohl noch frustrierender, oder? Das L-MAG Heft zur
Wahl bietet Anreize, Erklärungen und Hintergründe zur
Frage, wen man warum wählen sollte. Ohne lesbische
Einmischung kann ganz sicher nichts besser werden –
ihr habt die Wahl!

HANNAH GEIGER
27, hat gerade ihr Geschichtsstudium
abgeschlossen und mischt jetzt als
Praktikantin im L-MAG-Team mit. Sie ist
viel in der queer-feministischen Szene
Berlins unterwegs und hat für diese Ausgabe das neue Album des ReggaetonProjekts Chocolate Remix rezensiert.

DAMITA PRESSL
25, lebt in Wien und schreibt bevorzugt
über politische und feministische
Themen. Im aktuellen Heft erklärt sie,
was sich nach der Nationalsrats-Wahl in
Österreich am 15. Oktober für LGBT
ändern könnte. L-MAG liest sie besonders
gerne in gemütlichen Kaffeehäusern.

J. JACKIE BAIER
J. Jackie Baier ist freie Fotografin und
Filmemacherin aus Berlin. Zur Zeit
arbeitet sie an der Fertigstellung des
Foto-Projekts „Royal“, einer Langzeitdoku über das Leben Trans-Prostituierter
in Berlin. Für dieses Heft fotografierte sie
unter dem Namen jackielynn das Cover
und die Fotos zur Titelstrecke „Wahl“.
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„The L Word“ kommt wieder (siehe Seite 24):
Liebe L-MAGs,

hier ist die Startseite des WDR, die das
ganze Kölner CSD-Wochenende geschaltet
war. Wie schön, dass sie eine lesbische Frau
mit einer schönen Lesbenfahne veröffentlichen, und die Fahnenträgerin bin ich.
Obwohl die Fahne auf dem CSD ganz gut
angekommen ist, haben wir damit nicht
gerechnet. Wir dachten erst, das Motiv sei
eigentlich etwas „retro“. Meine Lebensgefährtin hatte die Idee, und ich habe sie getragen und den ganzen Umzug geschwenkt.
Die Lesben haben uns sehr zugejubelt und
sich riesig gefreut. Wir sind mit den „Golden
Girls“ (Lesbische Frauen 50 plus) gelaufen,
die auch jedes Jahr mit kleinen Mitteln für
große Stimmung sorgen. Sie verteilen Trillerpfeifen und „Leckmuscheln“, flattern mit
Regenbogenbändern und so. Vielleicht
könnt ihr mit der Info etwas anfangen.
Lieben Gruß
Martina
Vielen Dank für die Info. Die lesbische Sichtbarkeit in anderen Medien freut uns
natürlich sehr.

Feedback aus dem L-CLUB:
Hallo zusammen,
beim L-CLUB-Gewinnspiel habe ich glücklicherweise ein Panini-Stickeralbum
gewonnen. Ich schaue mir seit vielen Jahren
gerne die Spiele unserer DFB-Frauen an und
verfolge den Frauenfußball insgesamt sehr
gespannt.
Fußballbilder habe ich zuletzt vor vierzig
Jahren gesammelt und fange damit jetzt
wieder an. Die Motive sind so viel schöner!
Danke dafür – und für eine tolle Zeitschrift!
Ute aus Meschede
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Susann W.:
Mich regt der ganze Reboot-Wahnsinn auf,
man muss doch nicht alles aus der Versenkung
holen. Aber ja, auch ich will insgeheim wissen,
wer nun Jenny gekillt hat. Und ich hoffe, dass
Jenny immer noch tot ist.
G-Girl.:
Ist das nicht geil?!! So oft geguckt. Da kommen
Erinnerungen hoch.
Mel G.:
Total geil. Ich habe die Serie geliebt und alle
Staffeln auf DVD. Kann es kaum abwarten. Hat
viel zu lange gedauert.
Melanie H.:
Die beste Serie, die es jemals gab.
Facebook löscht Kommentare und Posts mit
dem Wort „Dyke“. L-MAG machte den Test
(siehe Seite 16):
Annika P.:
Soviel zum Thema Facebook sei tolerant.
Setzen, Sechs!
Jule B.:
Blöd nur, wenn es doch Veranstaltungen mit
dem Namen Dyke* March gibt ...
Claudia S.:
Ich wurde für 24 Stunden gesperrt und meine
Seite „Lesbennetzwerk Hamburg“ gleich mit.

Folge uns auf Facebook:
facebook.com/MagazinLMAG
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Liebe L-MAG-Redaktion,
ich bin schon neun Jahren Abonnentin und
freue mich jedes Mal über die neue
Ausgabe. Eines meiner Hobbys ist Lesen und
deshalb bin ich ständig auf der Suche nach
spannender Literatur und bin inzwischen
auch auf den englischen Markt aufmerksam
geworden. Vor allem auf Autorinnen, die
versuchen, dem großen amerikanischen
Angebot zu trotzen. Ihr berichtet oft über
Bücher, die übersetzt werden sollten. Ich
habe einen Vorschlag. Ich bin ein großer Fan
der englischen Autorin Clare Lydon und ihre
Romane sind einfach herrlich zum
In-eins-Durchlesen. Sie sind zwar nicht
akademisch-intellektuell hoch wertvoll, aber
wunderbare, leichte Lektüre zum Abschalten, wie zum Beispiel ihre Romane „London
Calling“ oder „Nothing to Loose: A Lesbian
Romance“.
Ich fände es toll, wenn ihr sie auch mal
interviewen könntet. Also falls mal das
Sommerloch zuschlagen sollte und ihr keine
anderen spannenden Themen geplant habt.
Beste Grüße aus dem hohen Norden,
Claudia
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LESERINNEN

Unsere musikalischste
Abonnentin:
Elke Saller (54),
Schlagzeug-Lehrerin
aus Alsfeld-Eifa

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

redaktion@L-mag.de

Wer
liest
L-MAG?
Wir stellen die Leserin
des Monats vor
L-MAG-Leserinnen leben ganz unterschiedlich! Die Leserin des Monats wohnt auf dem
Land. Elke Saller wuchs in Offenbach auf,
studierte in Darmstadt, lebte zwischendurch viel in Frankfurt und wohnt nun seit
1995 mit ihrer Frau in einem alten Bauernhaus auf dem Land in Hessen. In dem 800Seelen-Dorf Alsfeld-Eifa hat sie 2011 ihre
Schlagzeugschule eröffnet und unterrichtet
nun in der ausgebauten Scheune Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.
Schon als kleines Kind lernte sie Klavier
und Blockflöte, bis sie mit 14 Jahren die
Rockmusik für sich entdeckte und zum
Schlagzeug griff. Dennoch durchlief Elke
eine klassische Musikausbildung und machte Anfang der 90er Jahre im Fach Schlagzeug an der Akademie für Tonkunst in
Darmstadt einen Abschluss – als erste Frau
in Hessen in diesem Fach! Heute gibt sie
Unterricht, der Spaß machen soll. Auch
wenn es um viele Techniken geht, so ist
schnödes Pauken bei ihr nicht angesagt.
Ihre Frau lernte sie als Schülerin einer
Trommelgruppe kennen. Nach mittlerweile
17 Jahren haben sich die beiden schließlich
für eine eingetragene Lebenspartnerschaft
entschieden. Und prompt beschloss der
Bundestag die Öffnung der Ehe, drei Tage
vor dem Verpartnerungstermin. Nun steht
bald noch eine Hochzeit an. Der Weg zu
Verpartnerung war lang, denn immer
wieder fragten sich beide: Ist die Ehe nicht
L-MAG

zu bürgerlich und zu patriarchal? Doch
dann entschieden sie sich, dies auch als ein
öffentliches Statement für lesbische Sichtbarkeit im ländlichen Raum zu begreifen
und luden die Oberhessische Tageszeitung
zum Bericht ein. Denn genau das ist Elke
wichtig: Engagement für lesbische Themen
auf dem Land. So initiierte sie einen
Lesbenstammtisch und das Lesbentelefon.
Sie weiß, das Leben auf dem Land ist nicht
nur idyllisch und entspannt, es gibt viel
Klatsch und Tratsch – ein Coming-out ist oft
nicht einfach. Deshalb engagiert sie sich in
der ländlichen Region und lebt selbst
lesbische Sichtbarkeit vor.
Wie bist du auf L-MAG aufmerksam
geworden?
Ich habe jahrelang Lespress gelesen und die
wurde irgendwann eingestellt, dann war
L-MAG die logische Konsequenz. Lespress hatte
ich auch schon abonniert und für mich war
klar, dass ich weiter eine Zeitschrift haben
möchte, die mir hilft, an der Community dranzubleiben.
Warum liest du also L-MAG?
Die Community ist ein wichtiger Grund. Ich
möchte wissen, was sind gerade die aktuellen
Themen, und mich interessieren Lesben in verschiedenen Städten sowie auch die Titel themen. Das letzte fand ich natürlich sehr interessant. Das war übrigens auch ein ganz tolles
Cover auf der letzten Ausgabe.

Was liest du als erstes?
Das ist unterschiedlich. Klatsch und Tratsch
mag ich gern. Ich finde nach wie prominente
Lesben wichtig und lese gern Interviews mit
ihnen. Ansonsten steige ich oft gleich in das
Titelthema ein, so wie beim letzten Mal.
Außerdem gab es die CSD-Termine, da habe
ich natürlich auch gleich nachgeschaut.
Welchem Thema sollten wir in Zukunft mal
nachgehen?
Was ist eigentlich mit den wenigen – oder vielleicht gar nicht so wenigen – Lesben auf dem
Land? Ich meine damit wirklich auch außerhalb von Städten wie Fulda oder Gießen. Also
was ist mit den Lesben, die hier auf dem Dorf
aufwachsen? Wie leben eigentlich die jungen
Frauen in einem kleinen Dorf? Oder auch die
Lesben, die wieder bewusst von der Stadt aufs
Land ziehen.
Was können wir besser machen?
Könnt ihr was besser machen? (lacht) Da fällt
mir nichts ein. Ich finde L-MAG klasse!
Was genau findest du gut?
Die Aktualität der Themen. Was ich auch sehr
gut finde, dass ihr ab und an schaut, wie es in
anderen Ländern aussieht. Ich finde politische
Themen gut, aber auch die Fotostrecken
richtig klasse. Ich schau mir gerne wirklich
schöne Fotos an.
Was willst du uns sonst noch mitgeben?
Ich bin absolut froh, dass es L-MAG gibt. Ich
finde das Heft gut. Macht weiter so.
// dm
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Das Jahrhundert-Spiel
Das beste Spiel der Europameisterschaft 2017 lieferten sich die
verdient im Finale stehenden Teams aus Dänemark und den Niederlanden am 6. August in Enschede. Die Niederländerinnen gewannen
mit 4:2 und trugen sich als vierte Nation nach Schweden, Norwegen
und den dieses Mal früh ausgeschiedenen Deutschen in die Siegerinnenliste ein.
Kapitänin Sherida Spitse und Ex-Kapitänin Mandy van den Berg
nahmen die Trophäe entgegen und die Party konnte beginnen. Nach
diesem absolut hochklassigen und packenden Endspiel blieb für die
L-MAG-Redaktion nur noch eine Frage offen: Kann die überirdisch
gute niederländische Flügelflitzerin Shanice van de Sanden (24)
ernsthaft heterosexuell sein?
// Uta Zorn/kay
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Das Team der Niederlande gewann in einem grandiosen Endspiel den EM-Titel

Vorbilder am Bahnsteig
„We are part of culture“ Ausstellung
startet auf deutschen Hauptbahnhöfen
Auf Marlene Dietrich oder Sappho blicken, während man auf den eh
meist verspäteten Zug der Deutschen Bahn wartet? „We are part of
culture“ heißt ein Ausstellungsprojekt, das vom Projekt 100%
Mensch aus Stuttgart initiiert wird. Geplant ist ab Herbst auf
diversen deutschen Bahnhöfen eine „Diversity-Kunstausstellung zum
prägenden Beitrag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen, Intersexuellen und queeren Menschen an der
politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Europas“, wie es in
der Ankündigung heißt. Dabei werden 30 speziell für die Ausstellung
angefertigte Porträts von „gleichgeschlechtlich liebenden Persönlichkeiten und Menschen mit einer geschlechtlichen Thematik wie
Friedrich II. von Preußen, Selma Lagerlöf und Virginia Woolf, die
einen nachhaltigen Einfluss auf Kultur, Politik oder Gesellschaft
hatten“, ausgestellt. Mit dabei sind auch Simone de Beauvoir, die von
Gerda Laufenberg verewigt wurde, die Schauspielerin Therese Giehse
und die Künstlerinnen Käthe Kollwitz und Hannah Höch. Von Comics
wie Ralf Königs putzigem Sappho-Porträt bis zum Ölgemälde und
Tusche-Zeichnungen präsentiert sich die Austellung vielfältig, jedoch
für unbedarfte Bahngäste nicht sofort einleuchtend oder stringent.
Dennoch eine begrüßenswerte Initiative, die finanziell vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der
Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird.
Im September startet man auf dem Berliner Hauptbahnhof, zieht
dann nach Frankfurt und lässt sich 2018 in Köln, Düsseldorf,
Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund und Münster sehen.
// kay
Vernissage Berliner Hauptbahnhof: 27. September,
Vernissage Frankfurt Hauptbahnhof: 26. Oktober
www.wearepartofculture.de

Die Ausstellung an Bahnhöfen zeigt künstlerische Portraits von queer
Persönlichkeiten. Wie hier Lili Elbe, gestaltet von Anne Bengard

Gutes Gedächtnis
Ein neues Archiv für das Gedächtnis der Lesbenbewegung

Zwischen 1976 und 1999 eine wichtige feministische
Stimme: die Hamburger Frauenzeitung

L-MAG

Wer sich schon mal auf die Suche nach
einem Exemplar einer Lesbenzeitschrift aus
den 1980ern oder einer vergriffenen L-MAGgemacht hat, weiß, dass dafür unter Umständen viele kleine Frauen/Lesben-Archive
und Bibliotheken abgeklappert werden
müssen. Das schriftliche Gedächtnis der
Frauen/Lesbenbewegung ist auf viele Städte
und Institutionen verteilt und bislang kaum
zentral zugänglich. Abhilfe will nun das
Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF)
schaffen und bis November 2018 die
Bestände deutschsprachiger Frauen/LesbenArchive online zugänglich machen. Teil des
Projektes, das vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend mitfinanziert wird, ist die Digitalisierung
verschiedener Quellen zur Geschichte der
Frauen/Lesbenbewegung. Darunter auch die

legendäre Hamburger Frauenzeitung, eine
zwischen 1976 und 1999 publizierte feministische Zeitschrift, die sich insbesondere der
Verknüpfung von feministischer Theorie und
aktivistischer Praxis verschrieben hatte.
Aus diesem Anlass organisiert der Verein
Denkträume am 7. September in der
Hamburger Frauenbibliothek eine Podiumsdiskussion über die Rolle und den Stellenwert feministischer Medien damals und heute, an der auch L–MAG-Chefredakteurin und
Verlegerin Manuela Kay teilnehmen wird.
// Katrin Kämpf
Diskussion zu feministischen Medien:
Donnerstag, 7. September, 18.30 Uhr,
Hamburger Frauenbibliothek
www.denktraeume.de
www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de
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Was macht eigentlich
Karin Wolff von der CDU?
Vor zehn Jahren
vermeldete L-MAG, dass
Hessen erstmals eine offen
lesbische Ministerin hat.

„Hessische Ministerin liebt eine Heilpraktikerin“: Im Juli 2007 gab es wohl deutschlandweit kaum ein Medium, das nicht über
das Coming-out von Karin Wolff berichtete.
Die Frau von der CDU, Hessens Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, ist lesbisch. Auf dem Sommerempfang der BILD-Zeitung und kurz vor der
Hessenwahl hatte sie ihre damalige Geliebte,
Vorsitzende des deutschen OstheopathenVerbandes, vorgestellt. „Es war keine Liebe
auf den ersten Blick. Vielleicht auf den
dritten oder so“, so die Ministerin damals.
Auf Nachfragen von L-MAG reagierte sie
nicht.

Ein Jahr später, kurz vor ihrem 49. Geburtstag, tritt sie nach „neun Jahren harter
Arbeit“ überraschend von ihrem Amt zurück.
Vorher hatte sie unter anderem das sogenannte „Turbo-Abi“ eingeführt – die Verkürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht
Jahre (G8). Das brachte ihr den Groll
etlicher Eltern ein. Zudem hatte sich die
frühere Lehrerin der evangelischen Religion
wiederholt und trotz massiver Kritik dafür
ausgesprochen, die Schöpfungsgeschichte
auch im Biologieunterricht zu behandeln.
Die Bibel in den Unterricht einzubeziehen,
sei eine Chance für „eine neue Gemeinsamkeit von Naturwissenschaften und Religion“.
Nach ihrem Rücktritt als Ministerin wird
Wolff Vorsitzende des Ausschusses für
Wissenschaft und Kunst im hessischen Landtag, macht sich derzeit für die Reduzierung
von Spielhallen stark und arbeitet im
Parlament ihrer Heimatstadt Darmstadt.
Ob die Lebensgefährtin von damals noch an
ihrer Seite ist? Es war kein Zufall, dass Karin
Wolff im Publikum saß, als die Medizinerin
2013 Deutschlands erste Professur für
Ostheopathie an der Fresinus Hochschule
antritt: Die beiden leben seit 2016 in einer
eingetragenen Partnerschaft.
// Jana Schulze
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„Ich habe den Daphne
Verlag 1984 gegründet,
weil die Lesbenregale in
unseren Frauenbuchläden
damals noch karg
bestückt waren!“

22
Prozent der verpartnerten
Lesben und Schwule
masturbieren fast
jeden Tag

Susanne Amrain
Pionierin des lesbischen Verlagswesens
(1943–2008, Deutschland)
Nach ihrem Studium der Germanistik und
Anglistik in Heidelberg und Göttingen und
einer Promotion zu „Frauenbildern und
Liebesbegriffen in der englischen Dichtung
des 19. Jahrhunderts“ entpuppte sich
Susanne Amrain in den 1980er Jahren als
Pionierin lesbischer Verlagsarbeit. Während
einer Reise nach London, auf der sie in
Buchläden wie dem Silver Moon die
Auswahl lesbischer Literatur bestaunt und
sich mit Lesefutter eingedeckt hatte, packte
sie der Unternehmerinnengeist und sie
beschloss 1984, einen Lesbenverlag zu
gründen. Der Roman „The Marquise and the
Novice“ von Victoria Ramstetter, den sie
noch auf der Rückreise verschlungen hatte,
sollte das erste Buch des kleinen Daphne
Verlages werden.
Schnell spezialisierte sie sich auf die
Veröffentlichung, den Import und die Übersetzung lesbischer Klassiker wie Radclyffe
Halls „Quell der Einsamkeit“, Jane Rules
„Desert of the Heart“, Sarah Waters „Die
Muschelöffnerin“, Christa Winsloes

„Mädchen in Uniform“ und auf Lesbengeschichtsbücher wie „Die Ladies von Llangollen“ und „… und sie liebten sich doch! Lesbische Frauen in der Geschichte: 1840–1985“.
1996 entdeckte sie die in Vergessenheit
geratene Autobiografie der Schriftstellerin
Mercedes de Acosta wieder und übersetzte
sie für ihren Verlag ins Deutsche. Auch Alison Bechdels Comics wie „Dykes to Watch
out for“ erschienen erst dank Daphne Verlag
auf Deutsch. Amrain war allerdings nicht
nur Verlegerin und Übersetzerin, sondern
schrieb auch selbst. Am bekanntesten ist
wohl ihre 1994 erschienene Doppelbiografie
„So geheim und vertraut: Virginia Woolf
und Vita Sackville-West“, die erstmals auch
die komplexe Liebesbeziehung Woolfs und
Sackville-Wests anhand von Briefen
dokumentierte.
Susanne Amrain starb im Frühjahr 2008.
Das Programm des Daphne Verlages ist
inzwischen wieder beim lesbischen Verlag
Krug & Schadenberg erhältlich.
// Katrin Kämpf

Selbst ist die Frau – 93 Prozent der LGBT
befriedigen sich regelmäßig alleine. Damit ist
das Solo-Spiel in der Community etwas
beliebter als bei der heterosexuellen Bevölkerung (87 Prozent). Das ergab „Deutschlands
großer Handspielreport“ der japanischen
Lifestyle-Marke Tenga GmbH. Der SextoyHersteller beauftragte das Meinungs forschungsinstitut YouGov mit der Aufgabe,
das Masturbationsverhalten in Deutschland
zu untersuchen. Mit Hilfe einer OnlineUmfrage wurden im März 2.135 Erwachsene
befragt. Die Ergebnisse wurde auch nach
dem Verhalten von LGBT analysiert. So
befriedigen sich über ein Fünftel der verpart-

nerten Lesben und Schwulen alle ein bis zwei
Tage, im Unterschied zu verheirateten Heteropaaren, bei denen nur 13 Prozent angaben,
fast täglich in der Ehe allein Hand anzulegen.
Unabhängig vom Beziehungsstatus befriedigen sich insgesamt 38 Prozent der LGBT 11
bis 25 Mal im Monat. Der beliebteste Ort für
alle bleibt das heimische Schlafzimmer. Doch
rund ein Drittel der LGBT tun dies auch am
Arbeitsplatz. Die Dauer ist übrigens zwischen
den Geschlechtern gleich. Die meisten
nehmen sich zwischen 6 bis 15 Minuten Zeit
(40 Prozent). Spannend ist auch: Ein Drittel
der LGBT wird alleine aktiv, um sich im
eigenen Körper wohler zu fühlen.
// dm
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Feministisches Wohlsein!
Ein Bier tritt als erste genderkorrekte Marke
gegen Sexismus in der Werbung an
„Xyz-Bier löscht Männerdurst“, hieß eine berühmte Bierwerbung der
70er Jahre in Deutschland. Lange ging man davon aus, echte Kerle
trinken Bier, Frauen hingegen allenfalls Prosecco. Hinzu kommt, dass
gerade in der Bierwerbung übertrieben häufig Sexismus zu finden
ist, und Frauen als Kosumentinnen, sprich Biertrinkerinnen, praktisch nicht stattfinden. Dass auch Frauen gern und viel Bier trinken,
weiß jede, die schon mal auf einer Lesbenparty war. Die alternative
Biermarke Quartiermeister*in aus Berlin-Kreuzberg hat Ende Juli aus
ihrer Marke Quartiermeister als erstes Label in Deutschland einen
Namen mit Gendersternchen gemacht und sich öffentlich gegen
Sexismus in der Werbung allgemein und der Bierwerbung im
Speziellen ausgesprochen. Künftig wird auf der Hälfte aller Bierflaschen der Marke ein weiblicher Kopf auf dem Etikett abgebildet
sein. Das Bierlabel sucht nicht nur engen Kontakt zur Szene und
wird zum Beispiel in einschlägigen Kreuzberger Treffpunkten wie
dem Südblock ausgeschenkt, es ist auch nichtkommerziell. Die Erlöse
aus dem Verkauf gehen an soziale und kulturelle Projekte in
verschiedenen Berliner Bezirken. Bisher wurden 70.000 Euro ausgeschüttet, eine Sonderförderung anlässlich der neuen Markeneinführung ging Ende Juli an ein queer-feministisches Projekt. Das die
Quartiermeister*in mit ihrem „gleichen Bier für alle“ auch bei
Lesben gut ankommt, stellte sie als Getränkepartnerin beim von
L-MAG mitorganisierten „Queer Summer Splash“ (Seite 56) Anfang
August unter Beweis.
// kay
Das neue Bier mit Gendersternchen und weiblicher Logo-Figur auf dem Etikett

www.quartiermeisterin.org
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tember stattfindet. Performances, Workshops, Vorträge und Partys rund um die
Reflexion, Transformation und Politisierung
von Angst sollen den Horizont erweitern.
BERLIN
Am selben Wochenende (22. bis 24.
September ) findet das 21. LesbenFrauenChöre-Treffen (LFCT) in Berlin statt. Eingeladen haben die Sängerinnen des Chors
der Classical Lesbians unter dem Motto
„Aber bitte mit Gloria“. 200 Stimmen aus
12 verschiedenen Chören werden wohl
glorreich erklingen.
HAMBURG
Schüleraustausch kann stressig werden,
wenn es um das Thema LGBT geht. Abhilfe
will der „QueerTausch“ des Hamburger

AFS, ein gemeinnütziger Anbieter für
Jugendaustausch und interkulturelles
Lernen, geben. Homosexuelle Gastkinder
oder Gasteltern sollen hier Infos und Austausch finden.
BERLIN
„Der lange Weg zur Gleichheit“ heißt eine
Veranstaltungsreihe zu lesbischer Sichtbarkeit im EWA Frauenzentrum ab September. Der Fokus liegt dabei auf Afrika und
dem Thema Homosexualität als Asylgrund.
Auch L-MAG-Redakteurin Dana Müller ist
mit von der Partie: Am 9. Oktober referiert
sie über Feminismus und lesbisches Leben
in Algerien.

Fotos: Quartiermeister*in, Silvia Torneden

BERLIN
Eine neue lesbische Sexparty startet dank
der „Flying Pussies“ in Berlin. Ab September findet die Party immer dienstags im
Kreuzberger Club Culture Houze statt.
Jeweils unter anderem Motto, von „Naked“
über die Einsteigerinnen Party „Shy and
Pie“ hin zu „Butch & Femme“ sowie „Lesbians and Friends“, soll für alle erotischen
Vorlieben etwas geboten sein.
BERN
Mit der Angst und der Frage, ob sie eine
individuelle, spontane und authentische
Gefühlsregung ist, befasst sich das queer feministische Politfestival „Queer Fear“,
das in der legendären Reitschule in der
Schweizer Hauptstadt vom 22. bis 24. Sep-

+++++
L-MAG

Tabulos lesbisch
Als Musikerin, Sprachwissenschaftlerin
und Autorin bricht Reyhan Şahin mit
Konventionen. Bekannt wurde sie über
ihr rappendes Alter Ego Lady Bitch Ray,
die mit überspitzten Weiblichkeitsentwürfen auf hypermaskulinen Hip-Hop
und „Schwanzimperialismus“ antwortet. Viele Medien zeigten sich empört
über den offensiven „Vagina-Style“ der
Rapperin und bestätigten damit erneut,
dass weibliche Sexualität noch immer
stigmatisiert wird. Als promovierte
Linguistin lebt die queere und offen bisexuelle Reyhan in Hamburg und lehrt
an verschiedenen Universitäten. Sie
war die erste Women of Color, die den
Begriff „Bitch“ in der Tradition der Riot
Grrrl-Bewegung im Deutsch-Rap feministisch umdeutete. Aktuell arbeitet sie
an einem neuen Musikalbum und plant
konsequenterweise die eigene Plattenfirma mit dem programmatischen Titel:
„Al-Vagina Records“.
// Steff Urgast

So waren die Dyke* Marches
2017 gab es vier Dyke* Marches in Deutschland:
Hamburg, Köln, Berlin und Heidelberg (letzterer fand
nach Druck statt). L-MAG initiierte 2013 erstmals in
Berlin einen Dyke* March und löste damit eine ganze
Bewegung für mehr lesbische Sichtbarkeit aus. Die
Highlights der Saison im Überblick.
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Fotos: Brigitte Dummer [10], Tanja Boettcher [4], Manuela Kay, Claudia Schulz/ver.di Regenbogen/Hamburg [4]
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Soziale Netzwerke wie Facebook und YouTube
löschen immer häufiger, was fälschlicherweise für eine
Beleidigung gehalten wird. Betroffen sind
auch Szene-Begriffe wie „Dyke“

Facebook – kein Ort für Dykes?
Auch Facebook schien im Juni seine lesbischen Userinnen im Regen
stehen zu lassen. Ausgerechnet im CSD-Monat wurden massenhaft
Postings gelöscht, die den Begriff „Dyke“ (kämpferischer Begriff für
Lesbe, früher mal als Beleidigung gemeint) beinhalteten – selbst
wenn er als Selbstbezeichnung verwendet wurde. So verschwanden
Statements wie „I Love Dykes“ (Ich liebe Dykes) und die Verfasserinnen wurden teilweise temporär suspendiert. Die Postings wider sprächen den Gemeinschaftsstandards, lautete meist die Standardmeldung. Auf L-MAG-Anfrage, was es mit den massenhaften
Löschungen auf sich habe, antwortete die US-amerikanische Facebook-Sprecherin Ruchika Budhiraja vage, Facebook experimentiere
derzeit mit künstlicher Intelligenz, die sei aber noch nicht in der Lage,
alle Probleme in Sachen Hassrede zu lösen. Es werde häufig fälschlicherweise gelöscht, deswegen seien manuelle Reviews von
Löschungen nötig, doch auch die seien nicht perfekt. So sei die selbstermächtigende Nutzung des Begriffes „Dyke“ zwar erlaubt, ohne
breiteren Kontext für die Content-Moderation aber oft nicht
eindeutig zu erkennen.
Hier scheint also in der Kombination aus einer schlecht trainierten
künstlichen Intelligenz und überforderten, nicht gut geschulten
Moderatorinnen und Moderatoren eine Art Zensurproblem
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herangewachsen zu sein. Und das betrifft nicht nur Dykes, sondern
insbesondere auch den Bereich Antirassismus. Hier waren die Löschwellen von zum Beispiel Berichten über rassistische Vorkommnisse, in
denen die Beleidigungen genannt wurden, in der letzten Zeit so
gravierend, dass Aktivistinnen und Aktivisten einen Protest-Brief an
Facebook formulierten, der binnen kürzester Zeit über eine halbe
Million Unterschriften bekam.

Meinungsfreiheit und Zensur
Wie die Anti-Zensur-Initiative der Electronic Frontier Foundation,
OnlineCensorship.org beschreibt, begreifen User Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram als „öffentlichen Raum“, dabei handele
es sich faktisch um den privaten Besitz großer Firmen mit eigenen
Regeln und der Macht darüber, Nutzerinnen zu zensieren. Was aufgrund der schieren Größe und riesigen Userbasis derartiger
Kommunikations-Infrastrukturen durchaus zur Gefahr für die
Meinungsfreiheit werden könnte.
Mit dem Ende Juli verabschiedeten Netzwerk-Durchsetzungsgesetz
wird sich diese Problematik noch verschärfen. Das Gesetz zwingt nun
Plattformbetreiber wie Facebook, strafbare Inhalte innerhalb von 24
Stunden zu löschen, sonst drohen Strafen bis zu 50 Millionen Euro.
Doch was bedeutet es, wenn unterbezahlte und überarbeitete
Content-Moderatoren, unterstützt von schlecht trainierten künstlichen Intelligenzen, darüber entscheiden müssen, was ein strafbarer
Inhalt ist und was nicht? Christian Mihr von Reporter ohne Grenzen
geht davon aus, dass die knappe Deadline und die Androhung hoher
Strafen „sehr wahrscheinlich“ dazu führe, dass Plattformen wie Facebook „mehr Content […] entfernen, als gerechtfertigt ist.“
So ist die Dyke- und Antirassismus-Löschwelle auf Facebook wohl nur
ein Vorbote der schönen neuen Welt, in der Social-Media-Konzerne
darüber zu entscheiden haben, welche Aussagen von der Meinungsfreiheit gedeckt sind und welche entfernt werden sollten. Gleichzeitig
wird hier sichtbar, dass uns lustige Regenbogen-Buttons auf Facebook
nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass Plattformen wie Facebook, YouTube oder Twitter weder geschützte Räume für Minder heiten noch ein öffentlicher Raum, in dem Meinungsfreiheit gilt, sind,
sondern supranationale Kommunikations-Infrastrukturen, bereitgestellt von Konzernen, denen es weitgehend freisteht, Inhalte nach
eigenen Regeln und intransparenten Grundsätzen zu löschen.
// Katrin Kämpf

Foto: Collage L-MAG

Als die britische YouTuberin Rowan Ellis im März 2017 feststellte, dass
circa 40 ihrer Videos im „Restricted Mode“ (Eingeschränkter Modus)
der Plattform nicht mehr sichtbar waren und auch die Videos etlicher
YouTube-Kolleginnen verschwunden schienen, begann sie zu recherchieren. Fast alle Videos behandelten lesbische, trans, bisexuelle oder
schwule Themen und hatten oft Jugendliche als Hauptzielgruppe.
Gerade Kinder und Jugendliche sind von YouTubes einschränkendem
Filter, den sowohl konservative Eltern als auch Schulen oder Universitäten für ihre Nutzerinnen anschalten können, überdurchschnittlich
betroffen. Ellis wandte sich schließlich mit einem leidenschaftlichen
Video-Plädoyer gegen Zensur an die YouTube-Community. Der YouTube-Filter sei „… ein Mechanismus, bei dem niemand so genau weiß,
wie er funktioniert. Aber er hat jedenfalls konkrete Auswirkungen auf
LGBT-Individuen“, so Ellis, deswegen müsse sich die Plattform
endlich mit der Community auseinandersetzen. Das Video wurde
über 100.000 Mal angeklickt und YouTube musste sich letztendlich
entschuldigen: Der Filter funktioniere wohl doch nicht so, wie er solle.

L-MAG

POLITIK

Ehe für
alle – und
jetzt?
In diesem Sommer stimmte der Bundestag
für die Öffnung der Ehe für homosexuelle
Paare. Anfang Oktober tritt das Gesetz in
Kraft. Doch was genau ändert sich? Und
worauf müssen lesbische, heiratswillige
Paare achten? L-MAG beantwortet die
wichtigsten Fragen
Welches Standesamt müssen verpartnerte Paare
aufsuchen, um die Lebenspartnerschaft in eine Ehe
umzuwandeln?
Zuständig ist das Standesamt des Ortes, an dem eine der Lebenspartnerinnen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Hat
keine der Partnerinnen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland, können sie die Umwandlung oder Eheschließung bei
jedem beliebigen Standesamt anmelden.

Was müssen (bereits verpartnerte) Paare für die Anmeldung mitbringen?
Am 30. Juni 2017 hat der Bundestag Ja zur „Ehe für alle“ gesagt. Auch die offen
lesbische Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD, Foto) feierte mit ihrer
Fraktion diese historische Entscheidung

Bei der Anmeldung müssen die Lebenspartnerinnen – genauso wie
bei der Anmeldung für eine Eheschließung – ihre Identität, die
Namensführung, den Familienstand und den Wohnsitz für die
Zuständigkeit nachweisen.

Was passiert mit den alten Lebenspartnerschaften?
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Muss die Lebenspartnerschaft zwangsläufig in eine Ehe
umgewandelt werden?
Nein. Allerdings ist die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine
Ehe allen eingetragenen Lebenspartnerinnen zu empfehlen, die
danach als Ehegattinnen Rechte geltend machen können, die ihnen
bis dahin als Lebenspartnerinnen verweigert worden sind. Der
Lesben- und Schwulenverband (LSVD) empfiehlt aber auch allen
anderen Lebenspartnerinnen, ihre Partnerschaft nach dem Inkrafttreten des Gleichstellungsgesetzes in eine Ehe umwandeln zu lassen, da
durch die Umwandlung die Lebenspartnerschaft auch rückwirkend
als Ehe gilt. Als Eheschließungsdatum gilt nämlich der Tag der
Verpartnerung und nicht der Tag der Umwandlung. Damit sollen
Benachteiligungen auch rückwirkend beseitigt werden.
L-MAG

Foto: picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa

Diese können einfach weiterbestehen. Allerdings ist das Lebenspartnerschaftsgesetz ab dem Inkrafttreten des Eheöffnungsgesetzes
ein gewissermaßen „totes“ Gesetz, das nur noch für die Lebenspartnerschaften gilt, die ihre Partnerschaft nicht in eine Ehe haben
umwandeln lassen. Dies kann insofern problematisch werden, als
dass zukünftige Änderungen im Eherecht eventuell nicht mehr übernommen werden.
Denn auch in Zukunft wird es im Eherecht sowohl auf Bundes- als
auch auf Landesebene immer wieder Änderungen geben. Es wird
befürchtet, dass diese Änderungen ab dem Inkrafttreten des Eheöffnungsgesetzes nicht mehr auf das Lebenspartnerschaftsgesetz
übertragen werden, da keine neuen Lebenspartnerschaften mehr
abgeschlossen werden können und auch bisher erst nach und nach
übernommen wurden.

Ab wann können lesbische Paare
heiraten?

Kann man jetzt schon einen Termin
bekommen?

Was ist mit Paaren, die eigentlich noch
einen Termin zu Verpartnerung haben?

Das Eheöffnungsgesetz tritt am 1. Oktober
2017 in Kraft. Das bedeutet, dass gleichgeschlechtliche Paare ab dem Zeitpunkt
„nur noch“ heiraten können und keine Eingetragene Lebenspartnerschaft mehr eingehen
können.

Ja. Lesbische Paare, die nach dem Inkrafttreten des Eheöffnungsgesetzes heiraten oder
ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln wollen, können dies schon jetzt bei dem
zuständigen Standesamt melden und dort
einen Termin für die Zeit nach Inkrafttreten
des Gesetzes im Oktober vereinbaren.

Lesbische und schwule Paare, die bereits vor
der Verabschiedung des Eheöffnungsgesetzes
einen Termin für die Eintragung einer
Lebenspartnerschaft festgelegt haben,
können dies auch weiterhin wahrnehmen.
Allerdings nur bis zum 30. September. Ab
dem 1. Oktober können sich lesbische und
schwule Paare nicht mehr verpartnern
lassen, sondern nur noch eine Ehe eingehen.

Was bedeutet das Gesetz für gemeinsame Adoptionen?
Nach vielen Jahren der stückweisen Änderung waren Ehe und
Lebenspartnerschaft in vielen Bereichen bereits gleichgestellt, beispielsweise beim Erbrecht und der Unterhaltspflicht. Anders beim
Adoptionsrecht: Bislang dürfen lesbische oder schwule Paare ein Kind
nicht gemeinsam adoptieren. Dies macht das Gesetz nun möglich:
Künftig dürfen homosexuelle Paare, wenn sie heiraten, genau wie
heterosexuelle Paare gemeinsam Kinder adoptieren.

Was ändert sich bei der Stiefkindadoption?
Dieser Punkt war im verabschiedeten Gesetz nicht enthalten, sodass
sich an den Abstammungsregeln erst mal nichts ändert. Anders als bei
heterosexuellen Ehepaaren, bei denen der Ehemann automatisch als
Vater gilt, muss die nicht gebärende Ehefrau in einer lesbischen Ehe
das Kind weiterhin per Stiefkindadoption adoptieren. Als Mutter eines
Kindes, das in einer lesbischen Ehe geboren wird, gilt also weiterhin
nur die Frau, die das Kind geboren hat.
Das soll sich jedoch ändern: ein Arbeitskreis des Justizministeriums
bereitet Änderungen beim Abstammungsrecht vor. Geplant ist, dass
bei Verheirateten als „zweites Elternteil“ künftig sowohl ein Mann als
auch eine Frau als rechtlich anerkannte Eltern in Betracht kommen.
Es dürfte allerdings noch eine Weile dauern, bis dies rechtlich
wirksam wird.

Was kostet die Umwandlung von einer
Lebenspartnerschaft in eine Ehe?
Die Gebühren der Standesämter ergeben sich aus den Gebührenverzeichnissen der Bundesländer. Dort fehlen allerdings bisher Angaben,
ob und gegebenenfalls welche Gebühr für die Umwandlung einer
Lebenspartnerschaft in eine Ehe zu zahlen ist, denn das Gesetz lässt
die Frage der Kosten offen. Die Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe soll von den Standesämtern wie eine zweite Eheschließung vollzogen werden – es ist also davon auszugehen, dass für
die Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe dieselbe
Gebühr wie für Eheschließungen festgesetzt wird.
// Zusammenstellung: Isabel Lerch

POLITIK
Zwischen den männlichen Kabinettsmitgliedern: Serbiens neue Premierministerin Ana Brnabić (Mi.) bei der Ablegung des Amtseides am 29. Juni in Belgrad

Vorzeigelesbe in Serbien
Ihre Worte klingen fast zu schön, um wahr zu
sein: „Ich war mein ganzes Leben über offen
lesbisch und hatte damit in Serbien noch nie
ein Problem.“ Das sagte Ana Brnabić Mitte
Juli dem US-amerikanischen Nachrichtensender CNN. Sie glaube deshalb, dass
„Serbien nicht so konservativ, homophob
oder fremdenfeindlich“ sei, und sie habe das
Gefühl, die Menschen in Serbien würden sie
unterstützen. Ana Brnabić ist seit Juni dieses
Jahres die erste offen lesbisch lebende
Premierministerin und damit Regierungschefin in Serbien – einem Land, in dem laut
Umfragen knapp die Hälfte der Bevölkerung
Homosexualität für eine Geisteskrankheit
hält und wo in den vergangenen Jahren
Angriffe auf CSDs eher Schlagzeilen machten
als Toleranz gegenüber sexuellen Minder heiten. Ganz Europa war mächtig erstaunt,
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als der frisch gewählte Präsident und
nunmehr neues Staatsoberhaupt Serbiens,
Aleksandar Vučić, am 29. Juni die parteilose
41-jährige Wirtschafts- und Verwaltungsfachfrau in Belgrad seinem neuen Kabinett vorstellte.

Ein Trick, um den Westen zu täuschen?
„Es ist ein Paradox, dass in einem konser vativen Land wie Serbien eine lesbische Frau
Ministerpräsidentin geworden ist“, meint
Florian Bieber, Professor für Südosteuropastudien an der Universität Graz, gegenüber
L-MAG. Dies sei kein „Ausdruck neu ge fundener Toleranz“, sondern vielmehr der
Versuch des relativ autoritär agierenden
Präsidenten Vučić, positive Stimmen im
Westen zu gewinnen. „Vor zehn Jahren hätte

er einen Angehörigen einer nationalen
Minderheiten ernannt, heute ist es eine lesbische Frau“, erklärt Bieber. Ana Brnabić hätte
„keine eigene Machtbasis“, und die Unter stützung Vučić’ im Parlament sei „eher
Ausdruck seiner Dominanz als eine ausdrückliche Unterstützung“ der lesbischen
Politikerin. Ausgesprochen strategisch klug
gehe der Präsident dabei vor: Schlüssel ministerien besetze er mit dubiosen Figuren,
die durch ihre Verstrickungen in Korruptionsaffären und guten Beziehungen zur Mafia
bereits aufgefallen waren. Damit deckte er
auch die Interessen konservativer und nationalistischer Wähler ab. Ana Brnabić als
Regierungschefin hingegen stehe für Transparenz und Weltoffenheit.
Tatsächlich ist die zielstrebige Frau weder
eine Berufspolitikerin noch eine Aktivistin.

Foto: imago/Xinhua

Ana Brnabić ist die neue Premierministerin in Serbien. Damit hat erstmals eine Frau, die
sich offen zu ihrer Homosexualität bekennt, in Belgrad die Regierungsgeschäfte
übernommen. Sie ist derzeit Europas einzige offen lesbische Regierungschefin

L-MAG

Sie hat in den USA und England Betriebswirtschaftslehre studiert,
spricht fließend Englisch und Russisch und arbeitete jahrelang in führender Position für die US-amerikanische Entwicklungsorganisation
USAID (United States Agency for International Development) auf
dem Balkan. Zudem stand sie der Nationalen Allianz für lokale Wirtschaftsentwicklung vor, die das Geschäftsklima in Serbien verbessern
will und eine gute Partnerschaft mit Weltkonzernen pflegt. Zuletzt
war Brnabić Direktorin des serbischen Ablegers des US-Windenergieunternehmens Continental Wind Serbia (CWS). Ab August 2016
war sie mit dem Bereich öffentliche Verwaltung und kommunale
Selbstverwaltung Serbiens erste offen lesbische Ministerin.

Ein historischer Moment für Serbien?
Laut österreichischen Medien war vor allem die serbisch-orthodoxe
Kirche schon Wochen vor ihrer Amtseinführung gegen Brnabić Sturm
gelaufen. Dragan Marković Palma, Chef der mitregierenden Regionalpartei Jedinstvena Srbija (Vereintes Serbien), schrieb als erste
Reaktion: „Ana Brnabić ist nicht meine Premierministerin.“ Palma gilt
als prominentester Homohasser in der Regierung. Umso mehr jubelte
die serbische Homo-Community, als die Regierungschefin wirklich ins
Amt gehoben wurde. Die „Gej Strejt Alijansa“ (Homo-Hetero-Allianz),
die sich in Serbien für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzt,
bewertete die Ernennung sogar „als historischen Moment“.
Aus ihrem Lesbischsein hatte die Karrierefrau mit kroatischen
Wurzeln schon bei ihrer Berufung zur Verwaltungsministerin im
Herbst vergangenen Jahres keinen Hehl gemacht: Beim Belgrader
CSD ließ sie sich mit einem kleinen Regenbogenfähnchen fotografieren (L-MAG berichtete November/Dezember 2016). „Ana Brnabić kommt
aus einem international geprägten, technokratischen Umfeld, dort ist
es kein Problem und auch nicht zu ungewöhnlich, sich zu outen, auch
in Serbien“, sagt Professor Bieber. In der Großstadt Belgrad gäbe es
durchaus „Raum für Lesben und Schwule“, sich frei zu bewegen. Und
natürlich könne die Nominierung positive Wirkung haben: „Wenn
Serben sehen, dass eine Frau und dazu eine lesbische eine Spitzenpolitikerin sein kann, wird dies vielleicht etwas zu Toleranz der
Bevölkerung beitragen.“

Noch Luft nach oben in Sachen Akzeptanz
Nach Ansicht des Balkan-Experten und vieler Kommentatoren sei
Brnabić für Präsident Vučić somit doppelt nützlich: „Sie verleiht als
bekennende Homosexuelle seiner Regierung einen weltoffenen
Anstrich und stärkt als die international vernetzte Karrierefrau die
Glaubwürdigkeit seines europäischen Integrationskurses.“
Zu offene Worte wurden der neuen europafreundlichen Minister präsidentin auch gleich gestrichen: Ana Brnabić hatte in einem
Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, dass sich
der EU-Beitrittskandidat Serbien für Brüssel entscheiden würde, sollte er gezwungen werden, eine Entscheidung zwischen Russland oder
der EU-Eingliederung zu treffen. Daraufhin korrigierten Außen minister und Präsident die neue Regierungschefin: Serbien sei zwar
auf dem Weg in Richtung EU, dies dürfe und werde aber nicht die
sehr guten Beziehungen zu Russland gefährden. Der erhobene Zeigefinger schien sofort zu wirken: Sie sei im Gespräch mit Bloomberg
„falsch interpretiert“ worden, revidierte Brnabić ihre Aussage.
Im CNN-Interview fügte sie am Ende übrigens noch hinzu, dass es in
Serbien zum Thema LGBT noch „Luft nach oben“ gebe: „Sicherlich
gibt es noch Menschen, die glauben: ‚Das ist nicht okay. Das ist nicht
Teil unserer Tradition und Teil unserer akzeptierten Werte‘, aber ich
glaube wirklich, dass dies eine Minderheit ist. Zugegeben eine laute
Minderheit, aber eine Minderheit.“
// Jana Schulze
L-MAG

POLITIK
Vorfreude beim Amsterdam Pride: Das EL*C-Team geht für lesbische Sichtbarkeit auf die Straße

Ein Europa für Lesben
Der lesbischen Lobby-Arbeit in Europa mangelt es noch immer an internationaler
Vernetzung. Die erste europäische Lesbenkonferenz EL*C in Wien will das ändern
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Linken in Berlin durften Lesben zwar die
Moderation übernehmen, aber keinen politischen Input liefern. Die Liste gut gemeinter
Veranstaltungen, in der Lesben hinter
schwulen Themen verschwinden, ist
unendlich.
Auch bei den europäischen Konferenzen der
ILGA leidet die lesbische Präsenz. Beim letzten Treffen in Zypern gab es erstmals seit
Jahren einen lesbischen Workshop. Dort
kamen über 70 internationale Aktivistinnen
zusammen. Das Resultat: der Ruf nach einer
eigenen Konferenz mit Strahlkraft.

Lobbyarbeit für Sichtbarkeit
Nun lassen die Aktivistinnen ihre Idee Wirklichkeit werden. Anfang Oktober treffen sich
in Wien drei Tage lang Lesben aus ganz
Europa. EL*C – die „European Lesbian*
Conference“ will den internationalen Austausch fördern. „Vernetzten, Reflektieren,
Agieren und Transformieren“, heißt es in der
Ankündigung. Bedürfnisse und Widerstände
in der Gesellschaft sowie der queer
Community sollen diskutiert werden.
„Unser Ziel ist es, ein lesbisches Netzwerk zu
schaffen und mehr Lesben auf entscheidende
Posten in LGBT-Organisationen zu platzieren,
sowie insgesamt mehr lesbische Sichtbarkeit

in der Gesellschaft“, erklärt Mitorganisatorin
Silvia Casalino gegenüber L-MAG. „Dieses
Netzwerk ist nur der Anfang. Es ist der Platz,
um gemeinsames Wissen zu bündeln,
Kontakte, Skills, Erfahrungen, Ideen zu
sammeln und somit lokale Gruppen in ihrer
Arbeit zu unterstützen. Damit diese auf
wichtige Themen besser reagieren und
weiterhin Lobbyarbeit in Europa leisten
können“, weiß die Italienerin.
Erwartet werden rund 350 Teilnehmerinnen,
die sich mit Themen wie Sex, Gesundheit,
Geschlechterrollen, aber auch Europa-Politik,
Flucht und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz auseinandersetzen. L-MAG ist Unterstützerin und liefert auch vor Ort inhaltlichen Input. Finanziert wird das Ganze durch
internationale Stiftungen und Nichtregierungs-Organisationen, Spenden von Unternehmen, aber auch öffentlichen Stellen.
Am Ende stehen drei Tage Programm mit
Diskussionen, Workshops und Party an. Und
die Krönung: Das Ganze wird durch
einen „Lesbians* March“ durch Wien abgerundet. Na dann: Schwestern aus Europa,
vereinigt euch!
// Dana Müller
EL*C, 6.–8. Oktober, Brotfabrik, Wien
Tickets: 40 Euro, 10 Euro ermäßigt
www.europeanlesbianconference.org

Foto: EL*C

Es scheint längst überfällig – ein Ver netzungstreffen von Lesben aus ganz Europa.
Das dachte sich auch eine Gruppe Aktivis tinnen bei der letzten europäischen ILGAKonferenz (International Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex Association).
Denn trotz jahrelangem lesbischen Aktivismus, national und regional, mangelt es
immer noch an lesbischer Sichtbarkeit – in
der breiten Gesellschaft, aber auch innerhalb
der LGBT-Community. Oft sollen Lesben mitgemeint sein, verschwinden aber am Ende
doch im Buchstabensalat der Szene.
Podiumsdiskussion oder Veranstaltungen zu
LGBT-Themen werden allzu häufig von
schwulen Männern und – mit etwas Glück –
von Trans bespielt. So erst kürzlich geschehen bei einer Veranstaltung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Zur Berliner „Pride Week“ lud die
ganz neue Familienministern Dr. Katarina
Barley zur Feier ins Haus. Vorgestellt wurden
LGBT-Projekte, die das Ministerium fördert.
Obwohl auch der lesbische Verein RuT (Rad
und Tat e. V. in Berlin) vom Ministerium
unterstützt wird, gab es für sie auf der Bühne
neben zwei Schwulen und einer Transfrau
keinen Platz. Alleinige Quoten-Lesbe bei der
Diskussion war die Moderatorin Annie
Heger. Auch beim 8. Queerempfang der

L-MAG

TV-SERIE

„The L Word“ kommt zurück. Es war die TV-Serie, die zu einem neuen
Selbstverständnis einer ganzen Lesbengeneration beitrug.
Während wir gespannt auf die Neuauflage warten, spekuliert L-MAG-Klatschkolumnistin
Karin Schupp schon mal über die Wiederkehr der Serienfiguren
„The L Word“ kommt zurück! Diese überraschende Ankündigung,
die Jennifer Beals, Kate Moennig und Leisha Hailey im Juli zeitgleich auf Instagram posteten, ließ die Lesbenherzen weltweit
höher hüpfen. Die drei Ex-Stars der beliebten Lesbenserie
(2004–2009) wurden gemeinsam mit ihrem Ex-Boss Ilene
Chaiken als Produzentinnen verpflichtet und sollen die Hauptrollen spielen. Noch befindet sich das Projekt im Entwicklungsstadium und wird wohl nicht vor 2019 das Licht der Welt
erblicken – wenn der Bezahlsender Showtime die neue Staffel
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tatsächlich in Auftrag gibt. Aber bei der Begeisterung, die durch
die Relaunch-Meldung ausgelöst wurde, kann es sich dabei nur
noch um eine Formsache handeln! Auch wenn der Cast nach
jetziger Planung überwiegend aus neuen Schauspielerinnen
bestehen soll, äußerte Beals gegenüber der Webseite EW die
Hoffnung, auch Originalcharaktere zurückzubringen. Aber wie
gut stehen die Chancen, Tina, Jenny, Carmen & Co. wiederzu sehen? Wir machen den „The L Word“-Cast-Check!

Fotos: Collage/L-MAG/Showtime Networks Inc., Screenshot/YouTube/PEN [3|,
imago/ZUMA Press

Rückkehr zum Planet L

L-MAG

Leisha Hailey – Alice

100%

Leisha Hailey knüpfte nach „The L Word“ an ihre Karriere als
Musikerin an, die in den 1990er Jahren mit dem Indie-Popduo The
Murmurs begonnen hatte. Bis 2016 konzentrierte sie sich ganz auf
ihre Band Uh Huh Her, die sie mit ihrer (inzwischen Ex-)Freundin
Camila Grey gegründet hatte. Erst seitdem die Band pausiert, kehrte
Hailey zur Schauspielerei zurück und spielte unter anderem in dem
lesbisch-schwulen Film „Love Is All You Need?“ und in der Krimiserie
„Bosch“ (Amazon) einen korrupten Cop.
Wiedersehens-Chance: 100 Prozent – und hoffentlich bringt sie
auch „Alices“ Chart mit, das inzwischen mehrere Wände ihrer
Wohnung einnehmen dürfte!

100%

50%

0%

Jennifer Beals – Bette
Jennifer Beals unterschrieb ihrerzeit als Erste bei „The L Word“,
wurde durch die Serie zur LGBT-Aktivistin und gilt als treibende Kraft
hinter dem Reboot. Seit „Bette“ ist sie auf toughe Führungspersönlichkeiten abonniert: Sie spielte eine Polizeichefin („The Chicago
Code“) und eine Herzchirugin („Proof“), in ihrer aktuellen Serie
„Taken“ (bei RTL Nitro angekündigt) leitet sie eine Anti-TerrorEinheit, und im neuen Amazon-Mehrteiler „The Last Tycoon“ brilliert
sie als Hollywood-Diva.
Wiedersehens-Chance: 100 Prozent – ob „Bette“ inzwischen
US-Präsidentin ist? Das überlässt Beals lieber dem Drehbuchteam – solange sie kein Cheerleader sein muss, wie sie gegenüber
EW witzelte.

100%

50%

0%
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50%

0%

Kate Moennig – Shane
Kate Moennig: Mit „Shane“ wurde sie zur stilprägenden Lesbenikone,
und auch in „Ray Donovan“ (FOX/ZDF) spielt sie seit 2013 eine
lesbische Figur (die allerdings nur selten eine Frau küssen darf),
während sie in ihrem neuen Film „Lane 1974“ (noch ohne Kinostart)
– ganz untypisch – als unstete Hippie-Mutter von drei Kindern
gecastet wurde. Moennig spricht nach wie vor nicht öffentlich
darüber, dass sie auch privat lesbisch lebt. Gerüchten zufolge soll sie
zuletzt mit Ana Rezende von der brasilianischen Frauenband CSS
liiert gewesen sein.
Wiedersehens-Chance: 100 Prozent – was wäre „The L Word“
ohne Shane?

100%

50%

0%

Sarah Shahi – Carmen
Sarah Shahi war die größte Senkrechtstarterin des „The L Word“Casts: Nach Hauptrollen in den Serien „Life“ und „Fairly Legal“ und
einem Zwischenstopp bei „Chicago Fire“ spielte die dreifache Mutter
mit der Killerin Sameen Shaw in „Person of Interest“ ihre zweite
lesbische Kultrolle nach „Carmen“. In ihrer neuen Serie „Reverie“
(ab Herbst) wird sie Menschen retten, die in einem Virtual-RealityProgramm verloren gingen.
Wiedersehens-Chance: 75 Prozent – ihr voller Terminkalender
spricht zwar dagegen, aber Shahi weiß, was wir wollen – und was
sie uns verdankt: „Ohne eure Unterstützung wäre ich nicht da,
wo ich jetzt bin!“, rief sie auf der lesbischen Fan-Convention
„ClexaCon“ im Frühjahr.
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Laurel Holloman – Tina
Laurel Holloman kehrte der Schauspielerei nach „The L Word“ den
Rücken zu: Die (mittlerweile allein erziehende) Mutter zweier Töchter
stand seit 2010 nicht mehr vor der Kamera und widmet sich ganz der
Malerei – und das mit Erfolg: Sie hatte schon Ausstellungen von
Buenos Aires bis Berlin. „Das gefällt mir besser, als an einem Filmset
zu sein“, sagte sie im Juli dem britischen Lesbenmagazin DIVA.
Wiedersehens-Chance: 75 Prozent – eigentlich bleibt ihr nichts
anderes übrig: Im DIVA-Interview spekulierte sie nämlich über
„Tinas“ Beziehungsstatus: „Ich glaube, Tina und Bette sind
glücklich verheiratet! Ich bin Romantikerin!“

100%

50%

0%

Mia Kirshner – Jenny
100%

50%

0%

Erin Daniels – Dana
Erin Daniels, ebenfalls inzwischen zweifache Mutter, war der Pechvogel von „The L Word“: Zuerst ließ man sie in Staffel 3 sterben, und
danach nahm ihre Karriere nie mehr richtig Fahrt auf. Nach kleinen
Auftritten in Serien wie „Rizzoli & Isles“ und Kinofilmen wie „The
Bling Ring“ (2013) stand sie 2015 in der kurzlebigen TV-Serie
„Stalker“ zum letzten Mal vor der Kamera.
Wiedersehens-Chance: 25 Prozent – Schon klar: „Dana“ ist tot,
aber dafür wurde ja schließlich die Rückblende erfunden!

Mia Kirshner: In der Science Fiction-Serie „Defiance“, ihrer größten
Rolle seit „The L Word“, spielte sie bis 2015 eine bisexuelle Bordellchefin, der dasselbe Schicksal beschieden war wie „Jenny“: Sie
musste sterben. Zuletzt drehte die Kanadierin, die sich privat für
Menschenrechte und Flüchtlinge engagiert, mit Michelle Rodriguez
das Familiendrama „Milton’s Secret“, demnächst startet ihre SexKomödie „A Swinger’s Weekend“.
Wiedersehens-Chance: 50 Porzent – Na klar, auch sie ist tot –
aber Ilene Chaiken verriet neulich, dass sie darüber nachdenkt,
die allseits unbeliebte Staffel 6 zu „vergessen“, und das würde
bedeuten: Jenny lebt! Auf jeden Fall erwarten wir eine Antwort
auf die Frage: Wer tötete Jenny Schecter?

100%

50%

100%

Daniela Sea – Max
50%

0%
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Daniela Sea: Für die zweite offene Lesbe im Hauptcast stand die
Schauspielerei nie im Mittelpunkt, auch wenn sie nach „The L Word“
noch in einigen Indie-Filmen auftrat, zuletzt in der deutschen Produktion „Die Lebenden“ (2012). Zurzeit reist die „Teilzeit-Vagabundin“,
wie sie sich selbst bezeichnet, mit ihrer DJ-Partnerin Gunn Lundemo
um die Welt und legt häufig auf LGBT- und Frauenparties auf, etwa
beim Lesbenfestival „Velvet Ibiza“ im April.
Wiedersehens-Chance: 10 Prozent – Ihr Trans-Charakter Max war
damals bahnbrechend, heute sollte und würde man für diese
Rolle aber einen Trans-Schauspieler casten.

Fotos: imago/Picturelux, Screenshot/YouTube/PEN [3|, imago/ZUMA Press [4]
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Karina Lombard – Marina
Karina Lombard: Nach „The L Word“ tauchte sie nur noch hier und da
in Episodenrollen, etwa in „Navy CIS“ oder „CSI: NY“, auf. Ein
zweites Standbein hat sich die Tahitianerin aber offensichtlich mit
esoterischen Seminaren in Los Angeles geschaffen, die unter anderem
versprechen, die „ewige Jugend“ zu erreichen, indem man sich
„die Intelligenz seines Körpers zunutze macht“.
Wiedersehens-Chance: 10 Prozent – auch wenn die Fans sie
mochten – dass sie nach Staffel 1 nur noch für drei Folgen zurückkehrte, lag daran, dass sie sich bei Cast und Crew unbeliebt
gemacht hatte und sich bei den Sexszenen nicht wohl fühlte.
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50%
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Rose Rollins – Tasha
Rose Rollins verlegte sich auf Krimis und spielte unter anderem in der
Amazon-Serie „Bosch“ eine Kommissarin (leider in einer anderen
Staffel als ihre „The L Word“-Liebste Leisha Hailey). Wer sie als Butch
„Tasha“ in Erinnerung hat, wird sie in ihrer letzten Rolle als gestylte
Privatdetektivin in „The Catch“ (bei Streaming-Anbietern) kaum
wiedererkennen. Aber auch in dem Low-Budget-Film „Girltrash: All
Night Long“ (2014) der „The L Word“-Produzentin Angela Robinson
war sie zu sehen.
Wiedersehens-Chance: 90 Prozent – alles spricht dafür, zumal die
Serie dringend mehr butchige und nicht-weiße Charaktere
braucht.

100%

50%

0%
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Marlee Matlin – Jodi
Marlee Matlin musste 2011 ihr Haus in L.A. verkaufen und ihre vier
Kinder von der Privatschule nehmen, um Steuerschulden bezahlen zu
können. Zum Glück lief’s für sie seitdem beruflich gut: Die gehörlose
Oscargewinnerin spielte unter anderem in der Jugendserie „Switched
At Birth“ (2011-2017) mit, spricht eine Figur in der Animationsserie
„Family Guy“, nahm an der Realityshow „Dancing with the Stars“ teil
und schaffte es ins Finale von Donald Trumps „Celebrity Apprentice“.
Wiedersehens-Chance: 90 Prozent – sie brachte „Jodis“ Rückkehr
umgehend per Twitter ins Spiel: „Ich habe mich immer gefragt,
was nach Bette aus Jodi wurde …“

100%

50%

0%

Rachel Shelley – Helena
Rachel Shelley: Auch die Londonerin wartet noch auf ihre nächste
große Rolle nach „Helena Peabody“: In der Krankenhaussoap
„Casualty“ und in der Fantasyserie „Once Upon a Time – es war einmal …“ musste sie sterben, in der Krimiserie „Rogue“ ihres Mannes
Matthew Parkhill war sie nur eine Nebenfigur. Der Lesbenwelt blieb
sie freundschaftlich verbunden, schreibt regelmäßig für das britische
Lesbenmagazin DIVA und spielt in der lesbischen Webserie „Different
for Girls“ (2017) mit.
Wiedersehens-Chance: 90 Prozent – und ihre Serienmutter
Holland Taylor („Peggy Peabody“), die 2015 ihr öffentliches
lesbisches Coming-out hatte, kann sie gerne mitbringen!
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Wild entschlossen, sich den Gegendemonstranten zu widersetzen, steuert Zarah (Claudia Eisinger) selbst den Bus,
der Frauen zu damals in Deutschland verbotenen Abtreibungen nach Holland bringt

Schluss mit
Männlichkeitswahn!
„Hartwig, wenn Sie mich noch einmal Hausfrau nennen, schneide ich
Ihnen die Eier ab!“ Zarah Wolf (Claudia Eisinger) ist eine schlagfertige, eloquente und eiserne Journalistin. Als emanzipierte und starke
Frau beißt sie sich Anfang der 70er Jahre durch eine absolut männerdominierte Welt – Frauen gehören in dieser Zeit in die heimische Küche, sind Sekretärinnen und haben in Spitzenjobs einfach nichts zu suchen. Eine Frau in einer Führungsposition? Undenkbar für die
selbstgerechten Männerbünde und -seilschaften. Doch Zarah schafft
ihren Weg als feministische Aktivistin und Buchautorin an die Spitze.
Ihre Werke „Die ungehorsame Frau“ und „Die dominante Frau“ sind
internationale Bestseller. Es ist eine bewegende Zeit voller Aufbruchstimmung, in der die zweite Welle der Frauenbewegung auch in
Deutschland Fahrt aufnimmt. Heterofrauen und Lesben verbünden
sich, gehen auf die Straße und wollen Ungerechtigkeiten wie den Paragraf 218, der Abtreibung verbietet, abgeschafft wissen.
Der gewiefte Zeitschriftenverleger Frederik Olsen, gespielt von Uwe
Preuss, holt sich in dieser Zeit für seine auflagenstarke Illustrierte Relevant (stark angelehnt an den Stern), die Vorzeige-Kämpferin Zarah
ins Hamburger Verlagshaus – als erste weibliche Führungskraft. Sie
soll als stellvertretende Chefredakteurin frischen Wind, neue Ideen
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und einen weiblichen Blick in das Hochglanzmagazin bringen. Olsen
will sie zur mächtigsten Frau in Deutschland machen und damit
gleichzeitig das Image der Zeitschrift aufpolieren. Und das in einer
Zeit, als Frauen ohne die Zustimmung des Ehemannes noch nicht einmal arbeiten durften (dieses Gesetz wurde erst 1977 abgeschafft)!
Aus heutiger Sicht scheinen viele Szenen der neuen ZDF-PrimetimeSerie fast absurd. Wie eben die, in der ein Kulturredakteur seine
Vorgesetzte in aller Öffentlichkeit ganz selbstverständlich als Hausfrau bezeichnet und ihr gleichzeitig jegliche journalistische Kompetenz abspricht, weil er selbst gern das Interview mit der angesagten
Schauspielerin hätte. Dass Zarah daraufhin so bildlich und radikal mit
Worten seine Männlichkeit angreift, ist nur allzu verständlich.
Mit der Serie „Zarah“ hat sich das ZDF ein wahrlich bahnbrechendes
Abendprogramm für das deutsche Fernsehen überlegt. Das neue
Primetimekonzept des öffentlich-rechtlichen Senders im September
und Oktober: Zwei Drama-Serien, die unterschiedlicher kaum sein
könnten. Erst wird um 20.15 Uhr „Das Pubertier“ gezeigt – ein
komödiantische, banale Familienserie, bei der sich auch der familiäre
Nachwuchs auf der abendlichen Couch vorm Fernsehen lümmeln
darf. Gefolgt von der emanzipatorischen, geschichtsträchtigen und

Fotos: ZDF/Georges Pauly [2]

Mit der neuen Serie „Zarah“ zeigt das ZDF ab September ein Stück
Emanzipationsgeschichte der 70er Jahre. Hauptfigur Zarah ist eine feministische
Top-Journalistin, die sich in Jenny, die Tochter ihres Chefs, verliebt.
L-MAG sprach mit Jenny-Darstellerin Svenja Jung

L-MAG

spannenden Serie „Zarah“. Die insgesamt sechs Folgen laufen jeden
Donnerstag um 21 Uhr nach dem „Pubertier“.
„Beiden Serien gemeinsam ist unser Wunsch, relevant und populär zu
erzählen und die Serie als Format unserer Zeit zu nutzen, um hoffentlich mehrere Generationen vor dem Bildschirm zu versammeln“,
formuliert es Heike Hempel, die Hauptredaktionsleiterin vom
Hessischen Runfunk, Abteilung Fernsehfilm/Serie II, im Pressematerial
zur Serie. Ob dieses Doppelkonzept eine Erfolgsstory wird, bleibt
abzuwarten. Es ist jedoch zu hoffen, dass Millionen Zuschauerinnen
und Zuschauer dieses wichtige Stück Emanzipationsgeschichte
verfolgen und etwas über Feminismus lernen. Behandelt werden
Themen wie das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frau, die große
Debatte um den Abtreibungsparagrafen 218, Sexismus und sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz, Justizgewalt, Prostitution, und nicht
zuletzt gibt es auch noch eine brisante lesbische Lovestory.
„Ich bin 1993 geboren und für mich war die ganze Frauenrolle in den
70ern total neu. Außerdem bin ich sehr weltoffen und mit einem Sinn
für die Gleichberechtigung der Geschlechter erzogen worden“, erklärt
die Nachwuchsschauspielerin Svenja Jung L-MAG im Interview.
Bekannt ist die junge Schauspielerin aus ihrer ersten großen Kinorolle
in „Fucking Berlin“ (2016). In Zarah spielt sie Verlegertochter Jenny,
die ein Volontariat in der Redaktion bekommt.
Als ob der feministische Plot allein nicht schon genügend Sprengstoff
bietet, funkt es zudem zwischen der jungen Verlegertochter Jenny
Olsen und der Feministin Zarah. Svenja Jung ist begeistert von ihrer
Rolle: „Jenny ist wie ein Schmetterling, die nicht richtig weiß, was sie
möchte. Erst rennt sie nach vorne und dann geht sie doch wieder
zurück. Sie ist für alle Seiten offen. Zarah dagegen ist eine starke Frau
mit einer klaren Identität. Sie weiß, was sie will. Das ist der Grund,
warum Jenny sich in Zarah verliebt oder für sie schwärmt.“

Eine lesbische Affäre mitten in der miefigen Büroatmosphäre von Deutschlands
größter Illustrierten. Zwischen Zarah (Claudia Eisinger, li.) und Verlegertochter
Jenny (Svenja Jung) funkt es gewaltig

Endlich bricht das ZDF mal wieder mit piefigen Sehgewohnheiten
und zeigt, wie schon einmal im legendären Jahre 1975 – als mit „Anna und Edith“ erstmals eine lesbische Geschichte im deutschen Fernsehen gezeigt wurde –, wie progressives und aufklärisches Fernsehprogramm aussehen kann. „Alle Charaktere sind so vielschichtig.
Jeder hat seine eigene Geschichte. Deshalb muss man wirklich alle
sechs Folgen sehen“, erklärt Jung, mitgerissen von der Story, „Ich
wünsche mir, dass alle bis zum Schluss dranbleiben. Denn erst, wenn
man alle Folgen gesehen hat, bekommt man ein Bild von dieser Welt.“
// Dana Müller
Regie: Richard Huber, mit: Claudia Eisinger, Svenja Jung,
Uwe Preuss, Torben Liebrecht, Ole Puppe u. a., 45 Min. pro Folge,
ab 7. September immer donnerstags um 21 Uhr im ZDF
L-MAG

INTERNATIONAL

Mutige Frauen
mit dem
gleichen Ziel
Die Thailänderinnen Walaiporn „Be“
Phumirat und Angkhana Neelapaijit
könnten unterschiedlicher nicht sein.
Dennoch kämpfen sie gemeinsam für
Selbstbestimmtheit und gegen Gewalt
an LGBT
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Die beiden Thailänderinnen Walaiporn „Be“ Phumirat und Angkhana
Neelapaijit sind zwei sehr unterschiedliche Frauen. Be ist Buddhistin,
Angkhana Muslima. Be hat eine Partnerin. Angkhanas Ehemann
Somchai, ein prominenter Menschenrechtsanwalt, wurde am
12. März 2004 in Bangkok von fünf Polizisten aus dem Auto gezerrt
und ist seitdem spurlos verschwunden. Alle Regierungen – die
gewählten wie die Militärregime – hüllen sich seitdem in Schweigen
über seinen Verbleib. Angkhana wurde durch das Schicksal ihres
Mannes zur Menschenrechtsaktivistin und ist heute Mitglied der
Nationalen Menschenrechtskommission Thailands.
Trotz der so verschienden Erfahrungen haben Be und Angkhana
einiges gemeinsam: ihr entschiedenes Eintreten für die Rechte von
LGBT, für ein Leben frei von Gewalt, Ausgrenzung und Diskriminierung. Und genau deshalb waren beide Frauen als Rednerinnen bei der
von der Weltbank und ausländischen Botschaften organisierten
Konferenz und Party zum diesjährigen „International Day against
Homophobia, Transphobia and Biphobia“ (IDAHOT) am 17. Mai im
Kulturzentrum in Bangkok geladen.
„Ich bin hier als schwuler Mann, der bald heiratet“, sagt Francisco Vaz
Patto, der Botschafter Portugals, in seiner kurzen Eröffnungsrede des
Tages. Er und sein Freund würden als schwules Paar von vielen Thais
akzeptiert, freut sich Patto. Der Diplomat räumt aber auch ein, dass
„hier noch nicht alle das Konzept einer schwulen Partnerschaft“
verstanden hätten.
Die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare steht zwar auf der
politischen Tagesordnung Thailands, aber „es wird noch dauern, bis
sie kommt“, erklärt Angkhana Neelapaijit. „Viele im Parlament
ver stehen noch nicht, warum Schwule, Lesben und Trans Rechte
fordern“, weiß die Frau mit dem schwarzen Kopftuch, die als
L-MAG

Fotos: Apichon Ratanapayon/World Bank [2], Michael Lenz

Die Konferenz zum „International Day against Homophobia,
Transphobia and Biphobia“ (IDAHOT) wird in Bangkok von der
Weltbank und ausländischen Botschaften organisiert und ist ein
wichtiges Vernetzungsevent für die LGBT-Community in Thailand

Vertreterin der Nationalen Menschenrechtskommission von Thailand in dem Parlamentsausschuss saß, der sich mit der
Homoehe befasste. Entgegen des in Europa
verbreiteten Image von Thailand als sexuell
freizügigem und tolerantem Land ist die
Gesellschaft des ehemaligen Staates Siam
eher konservativ. Davon können Lesben,
Schwule und Transsexuelle ein Lied singen.
Der familiäre Druck zur Heirat ist enorm,
arrangierte Ehen sind nicht selten. Der
Zwang zur Anpassung ist für Lesben noch
stärker als für Schwule, denen als Männer
hinter der Fassade gesellschaftlichen Wohlverhaltens mehr Möglichkeiten zum Aus leben ihrer sexuellen Orientierung offen
stehen als Frauen.

Erfahrung berichten. Sie ist lesbisch. „Meine
Familie akzeptiert mich“, erzählt Be, die in
einem Dorf in der Nähe von Chiang Rai hoch
im Norden von Thailand Erdbeeren anbaut –
bio natürlich. Das Coming-out der 31-Jährigen war nicht einfach. „In der Schule wollten
viele nicht mit Homosexuellen befreundet
sein. Erst in der Junior High School waren
die Menschen offener. Ich fühlte mich zum
ersten Mal frei, habe mir die Haare kurz
geschnitten. Ich wollte auch nach außen
zeigen: ich bin lesbisch“, erinnert sich Be.

sehr eingespannt, wenn sie auf ihren zwei
Rai (3.200 Quadratmeter) großen Feldern
Erdbeeren anbaut, erntet und über das
Internet vermarktet. „Danach habe ich viel
Zeit“, sagt sie freudig strahlend.

Buddhismus eine weltoffene Religion?
Mit ihrer Religion, dem Buddhismus, hat Be
nicht viel zu tun. Auf die Frage, ob sie religiös sei, antwortet sie lapidar: „Wir sollten
einfach Mitmenschlichkeit leben.“ An dieser

Familienalltag in Thailand
Besonders hart ist es für Lesben und auch für
Schwule im mehrheitlich islamischen Süden,
einer Region, in der es auch immer wieder zu
blutigen Anschlägen muslimischer Rebellen
kommt, die für eine sehr weitreichende Autonomie vom überwiegend buddhistischen
Thailand kämpfen. Für Homosexuelle hält
schon der Alltag im Süden gesellschaftlichen
Terror von Zwangsehen bis hin zu Folter bereit. Polizei und Justiz schauen weg. „Lesben
Die Muslima Angkhana Neelapaijit engagiert sich für
Solidarität mit der LGBT-Community

Lesbische Sichtbarkeit ist für Walaiporn „Be“ Phumirat ein wichtiges Thema

Mit dieser Phase der lesbischen Identität hat
Be mit der Jeanne-d’Arc-Frisur inzwischen
abgeschlossen. „Heute bin ich einfach eine
Frau, die Frauen mag. Auch meine Freundin
hat lange Haare.“

Liebe zwischen Erdbeerfeld
und Puppentheater

und Schwule im Süden fühlen sich nicht
sicher“, weiß Angkhana. „Selbst die meisten
Bürgerrechtler wollen nicht über die Rechte
für Lesben, Schwule und Trans sprechen“,
sagt Angkhana und fügt hinzu: „Ich war
gerade wieder im Süden und musste mal
wieder feststellen, dass selbst die Thematisierung von Frauenrechten sehr schwierig ist.“
Walaiporn „Be“ Phumirat kann aus eigener
L-MAG

Be hat das große Glück, offene und akzeptierende Eltern zu haben. „Sie wissen, dass ich
lesbisch bin und finden das okay“, lacht die
junge Frau. Vielleicht sind Vater und Mutter
von Natur aus tolerant, vielleicht aber bleibt
den Eltern mit zwei lesbischen Töchtern und
einem schwulen Sohn auch nichts anderes
übrig als Toleranz. Nur die jüngste, 16 Jahre
alte Tochter ist heterosexuell.
Anders sieht es mit der Familie der Freundin
von Be aus. „Die ist sehr konservativ“, sagt
Be. Deshalb mag sie weder den Namen der
Freundin noch des Puppentheaters nennen,
das ihre Partnerin in Chiang Mai, drei Autostunden südlich von Chiang Rai, betreibt.
„Wir sehen uns so oft wie möglich“, sagt Be.
Allerdings hängt die Häufigkeit der gegenseitigen Besuche auch von den jeweiligen beruflichen Aktivitäten ab. Die Freundin muss sich
nach den Vorstellungen ihres Puppentheaters
richten. Be ist zwischen April und Oktober

Stelle muss auch mit der weit verbreiteten
Vorstellung vom Buddhismus als offene,
tolerante und damit auch schwulen- und
lesbenfreundlichen Religion aufgeräumt
werden. Der thailändische Buddhismus ist
rein männlich und die Äbte verweigern
Frauen die Ordination als Nonnen. Zudem
gibt es auch im Buddhismus homophobe
Strömungen. Darüber hinaus findet der
fundamentalistisch-militante Buddhismus
aus Sri Lanka und Myanmar auch in Thailand immer mehr Anhänger.
Be und Angkhana mögen sehr unterschiedliche Biografien und Lebensentwürfe haben.
Bei der IDAHOT-Veranstaltung in Bangkok
aber streiten die beiden mutigen Frauen für
das gleiche Ziel: ein Leben für Lesben,
Schwule und Trans in Selbstbestimmtheit
und Gewaltfreiheit. Angkhana betont: „Ich
habe eine Botschaft für die Familien: schützt
eure lesbischen, schwulen und trans Familienmitglieder.“ An die Adresse ihrer islamischen Glaubensgenossen appelliert die fünffache Mutter: „Als Muslima darf man nicht
über andere urteilen. Alles kommt von Gott.“
Die Erdbeerbäuerin Be fügt schlicht an: „Ich
will einfach zeigen, dass man lesbisch leben
kann.“
// Michael Lenz
www.en.idahotthailand.org
31

PERSONALITY

Der Zeit voraus
Foto: Ingrid Steinmeister

Jutta Schwerin brachte als erste Politikerin das Wort „Lesbe“
in den deutschen Bundestag und war eine Vorreiterin im Kampf um die Rechte von
Homosexuellen – eine Avantgardistin der Politik
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Wenn homosexuelle Emanzipationserfolge gewürdigt und erzählt
werden, dann sind diese meist mit den Namen von Männern ver woben und mit Männern, die sich bei anderen Männern bedanken für
ihren Erfolg. Zuletzt wurde dies deutlich bei den Feierlichkeiten zur
Ehegleichstellung. Unbenommen, Volker Beck (Bündnis 90/Die
Grünen) war der Mann der Stunde und die „Homo-Ehe“ sein Lebensprojekt. Auch wenn eine ganze Bewegung auf dieses politische Ziel
eingeschworen werden konnte, so waren in den Berichterstattungen
und bei den großen Feierlichkeiten in diesen Tagen kaum Lesben zu
sehen. Ihre Namen blieben in Reden ungenannt. Auch bei den vielen
Selbstlobreden der Grünen, die ihre eigene Geschichte hätten sogar
noch mehr wertschätzen können. Doch Lesben sind in den homo sexuellen Heldenepen Randfiguren und Zuarbeiterinnen, aber
niemals Pionierinnen, Visionärinnen oder Avantgarde.
Ein Name, der auffällig ungenannt blieb, ist der von Jutta OesterleSchwerin oder Jutta Schwerin,
denn mittlerweile hat die ehemalige Politikerin der Grünen und
erste offen lesbische Bundestagsabgeordnete den Doppelnamen
abgelegt. Sie ist wieder ganz
Tochter ihrer berühmten Eltern,
Ricarda und Heinz Schwerin. Das
Künstler-Ehepaar, das sich Ende der Weimarer Republik am Bauhaus
in Dessau kennenlernte und, weil Heinz Jude und beide Kommunisten
waren, 1933 vor der NS-Diktatur nach Palästina fliehen musste. Jutta
Schwerin und ihr Bruder, der nicht minder bekannte Historiker und
Journalist Tom Segev, wurden beide in Jerusalem geboren und
wuchsen in Palästina, später Israel auf. Jutta Schwerin hat 2012 mit
„Ricardas Tochter. Leben zwischen Deutschland und Israel“ über ihre
Eltern, besonders ihre Mutter, und ihre eigene Geschichte eine
wundervolle Autobiografie geschrieben.
Als die heute 76-Jährige 1987 in den Bundestag gewählt wurde, hatte
sie bereits eine konsequent frauen- und friedensbewegte Karriere
hinter sich und setzte historische Standards, die heutzutage demokratische Selbstverständlichkeiten sind. So erstritt sie das Recht, im
Bundestag überhaupt die Bezeichnungen schwul und lesbisch be nutzen zu können. Bundestagspräsident Philipp Jenninger (CDU)
verbot dies nämlich den Grünen und forderte, stattdessen von
„Homosexuellen und Lesbierinnen“ zu sprechen. Auch wenn sie zu
dieser Zeit „Lesbierin“ bevorzugt hätte, weil ihr „Lesbe“ zu harsch und

verächtlich klang. In ihrer Biografie kommentiert sie 2012: „Die
Lesbenbewegung hatte sich aber für ,Lesben‘ entschieden und
niemand darf denen, die um ihre Befreiung kämpfen, vorschreiben,
wie sie sich zu benennen haben.“ Ganz einfach.

Bahnbrechende Anfragen an den Bundestag
Lesbische Sichtbarkeit wird eines ihrer Kernthemen. Aber eben nicht
als isoliertes oder individualisiertes Problemfeld, sondern als ein
untrennbarer Teil in der Emanzipationspolitik von Minderheiten. Und
sie lebt dies vor. Sie ist unbequem geradeheraus. In einem heute
historischen Stück der LGBT-Geschichte, einem Spiegel-Interview vom
März 1987 zur Aids-Politik der Grünen, sagt sie zwei Sätze, die heute
noch gerne zitiert werden: „Rita Süssmuth hat uns längst links überholt“ und „Ich repräsentiere vier Randgruppen auf einmal. Ich bin
Jüdin, Frau, Linke und Lesbe.“
Was heute Intersektionalität,
also die Überschneidung von
verschiedenen Diskriminierungsformen, genannt wird, war
damals keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Skandal. Jutta
Schwerin erinnert sich: „Ich
wurde ganz mitleidig darauf angesprochen, wie denn der Spiegel mit
mir umgehen würde, so etwas zu schreiben. Ich habe gar nicht
verstanden, warum das so schlimm sein sollte, denn genau das hatte
ich der Reporterin ja gesagt.“
In ihrer verhältnismäßig kurzen Zeit als Bundestagsabgeordnete von
1987 bis 1990 stellt sie bahnbrechende Anfragen an den Bundestag
und formulierte, was heute wie moderne, queer und fortschrittliche
Politik gilt. In ihrem Politikverständnis ist die „Homo-Ehe“ ein legitimer
Teil einer Gleichstellung. Gleichzeitig kritisiert sie jedoch auch diese
Institution als bürgerlichen, individuellen Rückzug aus einer
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung: Nämlich die Teilhabe für
alle Menschen gleichermaßen einzufordern, ungeachtet der
Beziehungsform, die sie für sich wählen.
Jutta Schwerin erinnert sich: „Der Volker Beck ist ganz klar der Vater
der Ehe. Er war mir damals als Schwulenreferent zugeordnet. Wir
wohnten sogar zusammen. Er hat mir dann ein Papier zugesandt mit
der Eheforderung. Und ich habe gleich mit einem Papier, das ,Macht
die Mottenkiste zu‘ hieß, reagiert, weil ich gesagt habe, das könne

„Ich war offen lesbisch in dem
Moment, in dem ich in
den 70ern lesbisch wurde“
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1987 noch eine Sensation im Bundestag: Als erste offen lesbische Bundestagsabgeordnete setzte sich Jutta Schwerin, damals Oesterle-Schwerin, vehement
für homosexuelle und feministische Fragen ein

e. V., denn lesbische Sichtbarkeit bleibt auch weiterhin ein wichtiges
politisches Anliegen. „Mit meiner eigenen Sichtbarkeit hatte ich nie
Probleme. Ich war offen lesbisch in dem Moment, in dem ich in den
70ern lesbisch wurde. Da gab es keine Probleme. Auch mit
meinem ehemaligen Mann nicht. In meinem damaligen linken Umfeld war das völlig akzeptiert. Ich war mit meinen Beziehungen immer offen und habe mich immer dafür eingesetzt, dass das für alle
möglich ist.“ Doch an Sichtbarkeit allein misst Jutta Schwerin niemanden. Als der Vier-Sterne-General Günter Kießling Anfang der
1980er als homosexuell denunziert wird und die „Kießling-Affäre“ um
die Entlassung und Wiederaufnahme des Dienstes und schließlich die
ehrenhafte Entlassung die BRD erschüttert, bleibt sie in einer friedenspolitischen Perspektive und findet: „Warum hätte ich mich für
ihn einsetzen sollen? Ich dachte nur, warum geht der überhaupt zur
Bundeswehr? Das ging mir nicht wirklich nahe. Er war ja nicht mit
dem Tode bedroht, es ging höchstens um seine Position beim Militär.“

Der Kampf um lesbische Sichtbarkeit in den 90ern

nicht unser Projekt sein. Da hat
das dann gekracht.“ Aber eine
Feindschaft zwischen den beiden
Urgesteinen der Grünen sieht
Jutta Schwerin nicht. Das letzte
Mal sind sie sich bei einer Veranstaltung zu Israel vor zwei Jahren
in Berlin über den Weg gelaufen,
das wäre sehr nett gewesen. Sie
und ihre Lebensgefährtin hätten ihm auch sofort eine Solidaritätserklärung geschickt, als Volker Beck bei einer Polizeikontrolle mit
illegalen Drogen erwischt wurde. „Naja, das konnten wir uns gar nicht
vorstellen, dass er das gemacht hatte. Manchmal wird einem ja auch
sowas einfach in die Tasche gesteckt.“ Jutta Schwerin kichert bei
dieser Erinnerung.
1990 ist die politische Laufbahn als Bundestagsabgeordnete der
Grünen für Jutta Schwerin beendet. Die Partei scheitert an den fünf
Prozent. Sie wird Mitarbeiterin bei der Abgeordneten Christina
Schenk (heute Christian Schenk) und engagiert sich beim Lesbenring

Es gibt auch politische Misserfolge im Leben Jutta Schwerins. Als
Pressesprecherin des Lesbenrings e. V. bemühte sie sich in den
1990ern um die Sichtbarmachung der feministischen Ziele der
Lesbenbewegung „Aber da war der LSVD mit seiner Eheforderung, die
wir ja ablehnten, einfach stärker. Die haben sich das „L“ damals einfach mit dazugenommen. Wie viele Lesben dann tatsächlich dabei
waren, das weiß ich nicht. Aber beim Lesbenring kann man auch
weinen, wie viele da wirklich drin sind.“ Auch auf ihre Zeit bei der
Partei Die Frauen (siehe Seite 44) blickt Jutta Schwerin eher mit
einem Seufzen zurück. Zeitweise hatte sie dort die einzige bezahlte
Stelle, die ihr von den ehrenamtlich Engagierten geneidet wurde. „Ein
Problem war sicherlich, dass die fähigen Politikerinnen eben schon an
ihre Parteien angebunden waren.“ Doch Jutta Schwerin sieht es heute
gelassen: „Das Sich-Zerfleischen ist das Schicksal von Widerstandsbewegungen. Ich kenne es nicht anders.“
Nach einer zweijährigen Pause, in der Jutta Schwerin ihre Partnerin,
die Fotografin Ingrid Steinmeister, nach New York begleitet, um „mal
gar nichts zu machen, außer zu genießen“, landen die beiden schließlich in Berlin und sie beschließt, wieder in ihrem erlernten Beruf als
Architektin zu arbeiten. „Das hat
mir am Anfang niemand zugetraut
außer Ingrid. Sie hat mich da sehr
unterstützt.“ Mit großem Erfolg.
Jutta Schwerin kauft unausgebaute Dachstühle und gestaltet diese
zu Architektenwohnungen nach
ihrer Handschrift. In so einem kleinen Meisterwerk, einem lichtdurchfluteten Dachaufbau in Berlin-Kreuzberg, wohnt sie auch selbst.
Man sieht in so vielen Details den Einfluss des Bauhauses auf ihre Arbeit und damit die Lebendigkeit ihrer Familiengeschichte.
Lesbenpolitisch ist Jutta Schwerin nicht mehr aktiv unterwegs, doch
immer noch sehr interessiert. Und sie hat einen großen lesbischen
Freundinnenkreis, mit dem sie sich regelmäßig trifft und zu verabredeten Themen in lockerer Atmosphäre diskutiert. Mit dem CSD
kann sie jedoch nicht viel anfangen, aber als sie im Gespräch vom Dyke* March Berlin erfährt, da sagt sie sofort „Ach, davon wusste ich ja
gar nichts, da müssten wir eigentlich alle hin.“ // Stephanie Kuhnen
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„Das Sich-Zerfleischen ist
das Schicksal von
Widerstandsbewegungen.
Ich kenne es nicht anders“

Wie wir wurden, was wir sind.
Lesbisches Leben im Alter.
Legendär und heute noch topaktuell: Schwerins
bahnbrechende Anfragen im Bundestag
„Diskriminierung von Lesben“
Die Anfrage „Diskriminierung von Lesben“ enthielt fünf Punkte und
drehte sich um die Diskriminierung und Gleichsetzung von Homosexualität und Aids sowie die Frage nach der Ablehnung einer Anzeige
des Feministischen Frauengesundheitszentrums (Berlin) durch die
Deutsche Postreklame GmbH. Der Grund: Das Zentrum verwendete in
der Anzeige das Wort Lesbe und das verstoße „gegen die guten
Sitten“. Zu diesem Fall stellte sie noch weitere Anfragen.
Abschaffung der Eheprivilegien
Mit dem Titel „Abbau der rechtlichen Benachteiligung homosexueller
und anderer nichtehelicher Lebensgemeinschaften“ brachte sie die
Diskussion um die Privilegierung der Ehe für heterosexuelle Paare
gegenüber „Alleinlebenden, Alleinerziehenden, schwulen und
lesbischen Paaren sowie nichtehelichen Lebensgemeinschaften“ in
den Bundestag. In der Diskussion im Bundestag zur Anfrage (am
20. Januar) hakte sie eisern nach: „Was wollen Sie denn tun, damit die
Benachteiligungen abgebaut werden, die viele, viele Menschen durch
die besondere Privilegierung der Ehe ertragen müssen?“
Schwule in der Bundeswehr
Die Anfrage „Homosexualität als Sicherheitsrisiko im öffentlichen
Dienst“ drehte sich um die Fragen zur Erpressbarkeit homosexueller
Offiziere, und ob dadurch ein schwuler Offizier ein generelles Sicherheitsrisiko darstellt. Schwerin fragte konkret zum Fall des Stabsunteroffiziers Auer: „Wie kann denn ein schwuler Mann wegen seiner
Homosexualität noch erpressbar sein, wenn er offen in einer Dauerbeziehung lebt, nebenher ein paar sexuelle Kontakte in der Subkultur hat
und dies namentlich in der Presse erwähnt wird und wir hier
heute sogar darüber diskutieren?“

7. Bundesweite Fachtagung Lesben und Alter
17. bis 19. November 2017
in Berlin-Spandau

Dachverband

Lesben und Alter
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www.lesbenundalter.de

Adoptionsrecht für homosexuelle Paare
Die Frage zur „Bedeutung sexueller Orientierung des Bewerbers um eine
Pflegeerlaubnis für das Wohl des zu betreuenden Kindes“ brachte sie
erstmals ein. Und forderte eine konkrete Stellungnahme, ob die „homosexuelle Orientierung der Pflege- und Adoptiveltern generell ein
Hinderungsgrund ist“, um der Pflege oder Adoption zuzustimmen.
Offenlegung der „Rosa Listen“ und Paragraf 175
Mit der Anfrage „Rosa Listen. Beeinträchtigung des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung von Homosexuellen durch den Homosexuellen-Sonderparagraphen (§ 175 StGB) und die Sicherheitsrichtlinien (SiR)“ brachte sie erneut die Belange der Homosexuellenbewegung
in den Bundestag. Sie forderte, den Umfang und die Datenlage der
Erfassung von schwulen Männern offenzulegen. Behörden und Polizei
stritten lange ab, dass es diese sogenannten „Rosa Listen“ immer noch
gab, bei denen Schwule registriert wurden. Gleichzeitig forderte sie in
ihrer Rede dazu die Abschaffung des Strafrechtsparagrafen 175, der
Homosexualität teilweise noch immer kriminalisierte.
Homosexualität als Fluchtgrund
Die „Abschiebung von aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgten
Asylbewerbern nach Pakistan“ handelte von der Anerkennung von
Schwulen und Lesben als Asylberechtigte – eine bis heute umstrittene
Diskussion. Konkret ging es um die Situation der Menschenrechte von
Schwulen und Lesben in Pakistan.
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Wo
bleiben
die
Lesben?
Die Zeit des 18. Bundestages ist vorbei. In den vergangenen
vier Jahren musste sich die Großen Koalition aus SPD und
CDU neben brisanten Themen wie Mindestlohn, Vorratsdatenspeicherung, EU-Krise und Energiewende auch LGBT- und
feministischen Fragen stellen. Die Frauenquote in Aufsichtsräten wurde beschlossen (2015), es folgte die Reform des
Sexualstrafrechts (2016), und die Entschädigung verfolgter
Homosexueller nach Paragraf 175 wurde mehrfach diskutiert
und schließlich beschlossen. Der krönende Abschluss: Nach
langem Kampf beschloss das Parlament am 30. Juni, dem
letzten Sitzungstag vor der Sommerpause, die Öffnung der
Ehe für lesbische und schwule Paare.
Nun steht am 24. September nicht nur in Deutschland die
Bundestagswahl an, sondern auch in Österreich wird am
15. Oktober mit Spannung die vorgezogene Nationalratswahl
erwartet. Welche lesbischen Themen begleiten in beiden
Ländern den Wahlkampf?
Die Wahlen im L-Check: Welche Alternativen gibt es zu den
altbekannten Parteien in Deutschland? Und L-MAG gibt einen
Einblick in das Wahlverhalten von Lesben. Bei alldem darf
nicht vergessen werden: In Deutschland dürfen Frauen erst
seit 99 Jahren wählen und mussten sich dieses Recht hart
erkämpfen. Wenn es also im September und Oktober in die
Wahlkabine geht, heißt es: Ihr habt die Wahl!
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Taten
statt
Worte
Seit 40 Jahren sinkt die Wahlbeteiligung
bei Bundestagswahlen in Deutschland.
Ihren Höhepunkt hatte sie 1972 mit 91,1
Prozent und den tiefsten Stand bei der
Bundestagswahl 2009, da gingen tatsächlich nur 70,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne. Deutschland hat damit den
zweitgrößten Wahlbeteiligungs-Rückgang
aller Demokratien, hinter Portugal und
vor Frankreich. 2018 feiert in Deutschland
aber ein fundamentaler demokratischer
Fortschritt Jubiläum: Im November 1918
erhielten Frauen mit aktivem und passivem Wahlrecht (zu wählen oder sich wählen zu lassen) volle politische Partizipation. Darum rufen derzeit über 40
Frauenverbände in Deutschland dazu auf,
dass Frauen ihre Stimme für Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt, Respekt und
Toleranz, also für eine demokratische
Gesellschaft, abgeben sollen.
100 Jahre Frauenwahlrecht, das klingt beeindruckend. Aber tatsächlich ist es mit unserer
Befreiung noch nicht so weit her. Das Bürgerliche Gesetzbuch verbot Frauen trotz Wahlrecht vieles. Bis 1977 durften Frauen ohne
die Erlaubnis ihres Manns nicht arbeiten und
bis 1962 auch ohne Zustimmung kein
eigenes Bankkonto führen. Erst 1969 wurde
eine verheiratete Frau überhaupt als
geschäftsfähig angesehen. In Bayern mussten
Lehrerinnen sogar zölibatär leben wie
Priester.
Zuerst führte Finnland 1906 das Frauenwahlrecht ein. Es folgten 1913 Norwegen, 1915
Dänemark und Island, 1917 Estland und
1918/19 zogen Deutschland, Österreich,
38

Polen, Lettland, Luxemburg und die Niederlande nach. In der Schweiz sah es für Frauen
noch lange Zeit schlecht aus, denn in den
üblichen Volksabstimmungen lehnte die
Mehrheit der wahlberechtigten Männer bis
1959 das Frauenwahlrecht ab. Erst 1971
konnte eine Volksabstimmung das ändern,
allerdings nicht in allen Kantonen. In Appenzell Innerrhoden (unweit von St. Gallen)
wurde das Frauenwahlrecht erst 1990 per
Bundesgerichtsbescheid eingeführt.

Trotz Tod und Gefängnis:
die Vorreiterinnen gaben nicht auf
Ohne ein paar mutige Vorkämpferinnen
säßen Frauen vielleicht heute noch immer
unmündig mit ihrem Kapotthut stickend am
Kamin. Die Pionierinnen wurden verhaftet,
weggesperrt und einige opferten sogar ihr
Leben, wie zum Beispiel Olympe de Gouges
und Emily Davison.
Die Wurzeln der Befreiung der Frau finden
sich zur Zeit der Französischen Revolution.
Die erste Frau, die im modernen Europa ihre
Stimme erhob, war die 1748 geborene Südfranzösin Olympe de Gouges. Sie veröffentlichte 1791 „Die Erklärung der Rechte der
Frau und Bürgerin“ und wurde dafür hingerichtet. Im 18. Jahrhundert war der Analphabetismus in Europa unter Frauen noch weit
verbreitet, doch Olympe de Gouges zog nach
Paris, wo sie Autorin revolutionärer Theaterstücke und aufklärerischer Denkschriften
wurde. Ihr 1786 erschienener Briefroman
„Memoiren der Madame Valmont“ legte
schonungslos die Behandlung unverheirateter
Mütter und ihrer damals sogenannten

Gemeinsam ziehen die Suffragetten
um 1913 durch die Straßen Londons, um für
Frauenrechte zu kämpfen. Ganz vorn dabei:
Emmeline Pankhurst (Mi.)

„Bastardkinder“ bloß. Olympe de Gouges
forderte für alle Frauen das Recht, auch
unverheiratet legitime sexuelle Beziehungen
führen zu dürfen. Sie war eine hoch
geschätzte, leidenschaftliche Verfechterin der
Menschenrechte für Frauen, aber frauenfeindliche Kritiker diskreditierten sie und so
landete die Autorin zuerst im Gefängnis und
schließlich auf dem Schafott.

Es begann mit den Suffragetten
Der Kampf ums Wahlrecht entstand schließlich in Großbritannien rund um den erfolgreichen Frauenprotest gegen die Zwangs untersuchungen von Prostituierten. Denn
damals gab die männliche Gesellschaft vor,
Geschlechtskrankheiten durch diese Untersuchungen abschaffen zu wollen. Als 1886
endlich dieses freiheitsraubende Gesetz fiel,
gingen die Londonerinnen für alle Frauen
auf die Barrikaden und forderten mit
Vehemenz das Wahlrecht – diese Kämpfe rinnen nannte man „Suffragetten“ vom Wort
„suffrage“ („Wahlrecht“). 1903 gründete die
Suffragette Emmeline Pankhurst gemeinsam
mit ihren Töchtern Sylvia und Christabel die
Women’s Social and Political Union
(WSPU) – die Bewegung wuchs schnell. Die
Suffragetten demonstrierten und ketteten
sich an Zäune und Tore. 1910 komponierte
die bekannte lesbische Musikerin Ethel Mary
Smyth den „March of Women“, eine Hymne,
welche die Frauen in ihrem Kampf stärkte.
Als im gleichen Jahr erneut eine Gesetzes initiative scheiterte, griffen die Suffragetten
das patriachale System radikal an. Denn mit
fried lichen Demonstrationen waren sie
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99 Jahre Frauenwahlrecht: Ein Rückblick auf
einen Kampf, dem Frauen viel zu verdanken
haben. Und ein Plädoyer dafür, unbedingt vom
hart erkämpften Wahlrecht Gebrauch zu machen!
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keinen Schritt weitergekommen. Sie demonstrierten, indem sie
Schaufenster einschlugen, Landsitze entzündeten und Bomben auf
öffentliche Gebäude warfen. Am 1. März 1912 warfen 150 Suffragetten im Londoner Westend 270 Schaufenster als politisches Statement
ein. Die Frauen wurden unter unmenschlichen Bedingungen in Haft
genommen. Darunter befand sich auch Emily Davison. Sie hatte in
Oxford Literatur, Biologie und Chemie studiert und mit Auszeichnung
abgeschlossen. Doch ver weigerte man ihr, wie all ihren Geschlechtsgenossinnen, einen akademischen Grad. Sie trat der Suffragettenbewegung bei und durchlitt viel Schmach: Gefängnis, Zwangsernährung,
und ihre Arrestzelle wurde sogar geflutet, um sie einzuschüchtern.
1913 besucht Emily Davison mit einer Freundin das Epsom Derby,
wohl wissend, dass dieses Ereignis auf Zelluloid gebannt wurde. Sie
warf sich während des Galopprennens vor das Pferd des Königs, um
ein Zeichen zu setzen. Es ist unklar, ob Emily vorhatte, sich bei der
Aktion zu töten, aber ihre Idee gelang, die Filmaufnahmen zeichneten
ihre Tat auf und die Bilder der Suffragette gingen um die Welt – auch
wenn die mutige Emily Davison mit ihrem Leben dafür bezahlte! Endlich sprach man allerorts über die Forderungen der Frauenbewegung.

Proletarischer Frauenkampf in Deutschland
Während die englischen Suffragetten nach jahrzehntelangem Kampf
zu den Waffen griffen, blieb man in den deutschsprachigen Ländern
vergleichsweise zahm. Die Frauen setzten auf Öffentlichkeitsarbeit
und sammelten Unterschriften. Die deutschen Sozialdemokraten
forderten 1891 ein Wahlrecht ohne Unterschied des Geschlechts, aber
die breite Öffentlichkeit sah das anders, denn die Bestimmung der
Frau lag im Haus und nicht in der Öffentlichkeit. 1907 fand in Stuttgart der erste sozialistische Frauenkongress statt, auf dem Clara
Zetkin zur Leiterin des neu gegründeten Frauensekretariats der SPD
gewählt wurde. 1910 folgte ein weiterer Kongress in Kopenhagen, bei
dem auf Vorschlag Zetkins der Internationale Frauentag eingeführt
wurde. Clara Zetkin war Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin. Aber für sie war die fehlende Gleichberechtigung der
Geschlechter ein Nebenwiderspruch der sozialen und ökonomischen
Bedingungen, den sie dem Hauptwiderspruch zwischen Kapital und
Arbeit unterordnete. Ihrer Meinung nach sollte die Emanzipation der
Frau erst nach der proletarischen Revolution stattfinden.
Doch es kam bekanntlich anders. 1914 erschütterte der Erste Weltkrieg die Geschichte und Frauen mussten plötzlich, während die
Männer an der Front waren, „ihren Mann stehen“. Nach dem Krieg
waren Frauen aus der Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken, sie
tauchten überall dort auf, wo Männer fehlten. Ihre Stellung in der
Gesellschaft hatte sich massiv verändert. Der große Männermangel
nach Kriegsende katapultierte die europäische Frau in die Öffentlichkeit und verhalf der Frauenbewegung in ihrem Bemühen um Gleichberechtigung nach vorne. Das Frauenwahlrecht war nicht mehr zu
stoppen, dennoch gab es anfangs erstaunliche Einschränkungen. In
England durften bis 1928 nur Frauen über 30 und mit Grundbesitz
wählen. In Belgien und Italien wollte man zwar verheiratete Frauen
mit Kindern, aber keine Ledigen wählen lassen. In Griechenland sollten
Frauen erst Schulbildung nachweisen, bevor ihnen der Gang zur Urne
erlaubt wurde. In Island und Ungarn sollten Frauen auch erst einmal
alt genug (30 bis 40 Jahre alt) sein und in Österreich und Spanien
sollten Prostituierte vom Wahlrecht ausgeschlossen werden.
Bis heute werden Frauen weltweit noch immer bevormundet und
unterdrückt – trotz theoretisch gleicher Rechte. Darum sollten alle,
die das freie Wahlrecht haben, diese Stimme auch nutzen. Nicht
zuletzt, um andere Geschlechtsgenossinnen durch den Gang an die
Urne weiter zu unterstützen. Aber auch aus Respekt für die mutigen
Vorreiterinnen, die für das Wahlrecht kämpften. Wählen gehen könnte auch eine Verbeugung vor den todesmutigen englischen Suffragetten sein – deren Motto „Deeds not Words“ (Taten statt Worte) ist auf
Emily Davisons Grabstein verewigt.
// Lena Braun
L-MAG
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Der
lesbische
Blick

Katja Suding, 41,
Spitzenkandidatin der
FDP Hamburg für den
Deutschen Bundestag
und stellvertretende
Bundesvorsitzende:
„...mal abgesehen davon, dass die
FDP von ihrer ganzen Grundhaltung
dafür kämpft, dass man tolerant ist
gegenüber anderen Lebensentwürfen, (...) kämpfen wir weiter
dafür, dass das Merkmal sexuelle
Orientierung in Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen wird, der
Diskriminierung verbietet.“

Ich wähle Die Grünen, weil ich mir eine
gerechte, inklusive Gesellschaft wünsche und
das ohne immer neue Überwachungsgesetze
à la Große Koalition. Nach dem Anstoß für
die Eheöffnung traue ich ihnen zu, auch das
Transsexuellengesetz zu kippen. Nicht zuletzt
unterstütze ich als Veganerin den Einsatz der
Grünen gegen Massentierhaltung und Klimawandel.

Tanja Bernhard aus Düsseldorf,
54 Jahre, wählt Die Linke.
Ich wähle Die Linke, weil ich mich als Arbeitsuchende mit Unterstützung von Arbeitslosengeld II von den Agenden der Parteien
Die Grünen, SPD und von CDU/CSU und FDP
nicht vertreten fühle. Ich wünsche mir
wirklich soziale Politik, die Abschaffung von
Leiharbeit zu Gunsten von Arbeitsplätzen mit
guten Löhnen. Ich bin dafür, dass keine
Rentnerin und kein Rentner, keine Arbeitslose und kein Arbeitsloser in Deutschland in
Armut leben muss, das heißt, wir brauchen
eine Rente und Regelsätze für Arbeitslosengeld II, mit denen man am Leben teilhaben
kann. Und schließlich macht mir das
Erstarken der rechten Parteien Angst.
Deshalb bin ich Mitglied der Linken
geworden, um auch aktiv mitzuwirken.

Die Titelstrecke wird begleitet von Zitaten der
Spitzenpolitikerinnen und -politiker der fünf etablierten
Parteien. Die Interviews führte L-MAG-Schwestermagazin
SIEGESSÄULE. Nachzulesen unter www.siegessaeule.de
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Andrea Oster aus Saarbrücken,
27 Jahre, Informatikerin, wählt Bündnis
90/Die Grünen.

Unterschiedliche Gründe sprechen für die eine oder andere Politik.
Warum sich Wählerinnen für ihre politische Meinung entscheiden, hängt mit individuellen
Bedürfnissen und Erfahrungen zusammen. L-MAG wollte wissen:
Warum wählen unsere Leserinnen ihre Partei

Julia Möser aus Berlin,
29 Jahre, Soziologin, wählt SPD.

Britta Pausner aus Wuppertal,
32 Jahre, Psychologin, wählt FDP.

Antje Scheumann aus Lüneburg, 60 Jahre,
Leiterin von Heimwerk-Kursen, wählt CDU.

Für meine Wahlentscheidung ist entscheidend, wer sich für Bildung und Familien
einsetzt. Nur mit quantitativ und qualitativ
besseren Kitas und Schulen haben alle
Menschen die Chance, ihre persönlichen
Ziele zu erreichen und ihren Weg im Leben
zu gehen. Das kann man sehr schön in
Skandinavien sehen: Wenn mensch gut
ausgebildet ist, können Wege gegangen
werden unabhängig von Herkunft und
Einkommen. Deshalb wähle ich die SPD. Ein
weiterer entscheidender Faktor ist für mich,
dass die SPD sich immer für die LGBT-Rechte
eingesetzt hat. Klar hat es lange mit der Ehe
für alle gedauert, was bei so einem
Koalitionspartner wahrscheinlich nicht
anders machbar war, aber sie haben es
umgesetzt. Und jetzt muss es weitergehen.
Wir brauchen eine Partei, die sich für uns
einsetzt und das macht, meiner Meinung
nach, die SPD.

Ich wähle die FDP, da ich glaube, dass die
Freiheit der Menschen ohne Einmischung des
Staates ein hohes Gut ist. Es ist wichtig und
richtig, dass die Schwachen und Ausgegrenzten unserer Gesellschaft unterstützt werden.
Aber auch wir als Akademikerpaar, das in
Vollzeit arbeitet und wirtschaftlich gut gestellt ist, möchten unsere Interessen vertreten
wissen. Vor allem, da wir einen Kinderwunsch haben und die FDP sich für die
Liberalisierung der Reproduktionsmedizin
einsetzt. Wir möchten keine Sonderrechte,
sondern auch als lesbisches Paar behandelt
werden wie jede andere Familie. Dass die
FDP dabei Regenbogenthemen nicht als einziges zentrales Thema hat, macht uns nichts
aus, da uns freiheitliches Denken und der
wirtschaftliche Wohlstand des Landes
mindestens genauso wichtig sind. Trotzdem
fühle ich mich als lesbische Frau gut vertreten
von der FDP.

Ich wähle Angela Merkel, weil für mich bei
gleicher Qualifikation immer noch die Frau
Vorrang hat. Außerdem haben wir, so viel
auch zu kritisieren ist, Stabilität, soziale
Sicherheit, sehr großes Ansehen in der Welt,
Frieden und Freiheit – auch die Freiheit zu
kritisieren. Die Demokratie ist kein individuelles Wunschkonzert. In unserem Land müssen über 80 Millionen Menschen einigermaßen zufriedengestellt werden. Die Wirtschaft
und die Besserverdienenden werden sicherlich auch hier mehr zufriedengestellt als die
wirtschaftlich und sozial Schwächeren. Aber
im Vergleich zu anderen Ländern fühle ich
mich in unserem Land sehr wohl und sicher.
Die Kritikpunkte, die ich habe, muss ich
„meinen“ Abgeordneten, die ich wähle,
immer wieder unter die Nase reiben. Lasst
uns die Demokratie erhalten, mit beharrlicher Mitwirkung und jede wie sie kann.
Bis wir schließlich ein Maximum unserer
Wünsche einbringen konnten. Aber wir
müssen sie eben einbringen.

L-MAG
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Martin Schulz, 61, SPDKanzlerkandidat:
„Die Gleichheitsrechte in Artikel 3,
Abs. 3, Grundgesetz, müssen um die
sexuelle Identität erweitert werden.
So steht es auch in unserem
Regierungsprogramm.“

L-MAG

Die etablierten Parteien stehen immer wieder in
der Kritik, sie seien zu weit weg von den
Bedürfnissen der Menschen und nicht mehr wählbar.
Da hilft nur, selbst eine Partei zu gründen.
L-MAG stellt einige Beispiele von neuen und kleinen
Alternativen vor
Die Qual der Wahl! Sich im politischen Dschungel zurechtzufinden,
ist nicht leicht. Das Spektrum an Parteien, die zur Bundestagswahl
antreten, ist größer als vielen bewusst ist. Neben den so genannten
„Etablierten“, die bereits im Bundestag oder in Landtagen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind – das trifft auf die SPD,
CDU/CSU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, die Piratenpartei,
die Freien Wähler und mittlerweile auch auf die AfD zu – hat der
Bundeswahlausschuss für die Wahl im Herbst ganze 39 weitere
Parteien zugelassen. Diese werden als „Klein-“ oder „Kleinstparteien“
zusammengefasst. Sie decken eine breite Palette an Themen,
Interessensgruppen und politischen Ideen ab.
Der Einfluss, den kleine Parteien in Deutschland haben, ist schwer
abzuschätzen. Selten kommen sie in zentrale Entscheidungspositionen. Um in den Bundestag einziehen zu können, muss eine
Partei entweder über fünf Prozent der gesamten Stimmen oder
mindestens drei Direktmandate erhalten. Ein solches Direktmandat
bekommt eine Partei, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat in
einem Wahlkreis, über die Erststimme auf dem Wahlzettel die
meisten Stimmen gewonnen hat. Was nur mit einer starken lokalen
Bekanntheit möglich ist.
Doch auch ohne einen Platz im Bundestag oder in einem Landtag
können Parteien einiges bewirken. Sie bündeln politische Kräfte,
binden Initiativen und Gruppen ein, bringen Themen auf die Agenda
und gesellschaftliche Interessen zum Ausdruck.
Manche der Klein- oder Kleinstparteien vertreten gezielt eine bestimmte Gruppe, zum Beispiel der Südschleswigsche Wählerverband
(SSW), der in Schleswig-Holstein für die Rechte der dänischen und
friesischen Minderheiten eintritt, oder das Bündnis für Innovation
L-MAG

und Gerechtigkeit (BIG), dias sich vor allem auf die Interessen von
Migrantinnen und Migranten beruft.
Andere stellen ein bestimmtes Thema in den Vordergrund, wie die
V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer – oder die
Partei für Gesundheitsforschung. Und wieder andere machen
Politik im Sinne einer ideologischen Ausrichtung. Einige davon
beziehen sich auf bekannte politische Traditionen: von ganz links,
wie die MLPD, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands,
oder die SGP, die Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale, bis ganz rechts, wie Die Rechte oder die NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands).
In den letzten Jahren haben sich außerdem ein paar Parteien neu
gegründet. Diese lassen sich oft nicht mehr – oder zumindest nicht
mehr auf den ersten Blick – in ein Rechts-Mitte-Links-Schema einordnen. So stehen die Violetten für spirituelle Politik oder die
Transhumane Partei Deutschlands (TPD) für die Bewegung des „
Transhumanismus (der eine gesunde Entwicklung von Mensch und
Gesellschaft in Verbindung mit Wissenschaft und Technik anstrebt),
die fordert, technische Möglichkeiten zum Wohl der Menschheit voll
auszuschöpfen. Viele der Kleinparteien widmen sich auch dem
Thema Demokratisierung. Für mehr Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung werben sowohl neue Parteien, wie Demokratie in
Bewegung, die sich Werte wie Weltoffenheit und Vielfalt auf die
Fahnen schreiben, als auch zum Beispiel das Bündnis Volksabstimmung, das gegen die EU und gegen Migration Stimmung macht
und die Rückkehr zur D-Mark fordert.
Um dies zu verdeutlichen, stellt L-MAG exemplarisch vier solcher
Kleinparteien in Kurzporträts vor.
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Bergpartei – die ÜberPartei (B*)

Feministische Partei – Die Frauen

Die Urbane. Eine HipHop-Partei (du.)

Bezeichnet sich selbst als „ökoanarchistischrealdadaistisches Sammelbecken (B*)“: Die
B* steht in der Tradition von Spaß- und
Satireparteien wie die bekanntere DIE
PARTEI, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Satire-Magazins Titanic
gegründet wurde. Sie entstand 2011 aus der
Fusion der Bergpartei (B*) mit der ÜberPartei
Deutschlands (ÜPD). Mit Forderungen wie
„Förderung des Formationstanzes“ oder
„Umwandlung des Verteidigungsministeriums
in ein Querfinanzierungs-Ministerium“
nimmt B* das etablierte Parteiensystem auf
den Arm. Trotz ihrer geringen Größe von circa zehn aktiven Mitgliedern ist die Partei
aber durchaus politisch präsent: als Kollektiv
von Künstlerinnen und Künstlern sowie
Aktivistinnen und Aktivisten veranstalten sie
öffentliche Aktionen, vor allem im Raum
Berlin. Diesen Sommer gab es zum Beispiel
eine Plakatkampagne der B* gegen
sexistische Werbung. Zur Bundestagswahl
2017 treten sie mit einer Liste in Berlin und
einem Kandidaten im Bezirk BerlinFriedrichshain an.

Die 1995 gegründete Partei setzt sich für die
Ziele der modernen Frauenbewegung ein.
Sie hat bundesweit circa 400 Mitfrauen, die
in zwei Landesverbänden (Bayern und
Berlin) sowie im Kreisverband Frankfurt am
Main organisiert sind. Außerdem ist sie Teil
der Konferenz der Feministischen Parteien
Europas und tritt neben Bundestagswahlen
auch zu Europawahlen an. Forderungen sind
unter anderem die Überwindung von Geschlechterhierarchien, die Abschaffung von
Diskriminierung und die Anerkennung aller
(auch gleichgeschlechtlicher) Lebensweisen.
Als oberstes Ziel wird eine „herrschaftsfreie
Gesellschaft“ gedacht, die nicht auf der
Ausbeutung einzelner Bevölkerungsgruppen
oder der Natur und Umwelt aufgebaut ist.
Zur Bundestagswahl 2017 kandidieren Die
Frauen mit nur einer Direktkandidatin: Anna
Christine Kuhlmann im Bezirk Berlin-Steglitz-Zehlendorf. Ein Einzug in den Bundestag
ist nicht in Aussicht, allerdings stellt, laut
Bundessprecherin Sabine Scherbaum, die
bloße Existenz einer unabhängigen feministischen Partei „ein starkes Druckmittel für
Frauen in allen Parteien und Verbänden dar.“

Als Deutschlands erste Hip-Hop-Partei
gründete die Berliner Urbane sich erst im
Mai dieses Jahres. Sie schaffte es in kurzer
Zeit, die nötige Unterstützung und Unterschriften zusammenzubekommen, um zur
Bundestagswahl 2017 anzutreten – wenn
auch bisher nur in Berlin. Initiiert wurde die
Partei von den sich selbst so bezeichnenden
„Breakern“ Raphael Hillebrand und Niels
„Storm“ Robitzky, und sie hat aktuell rund
200 Mitglieder, die alle, laut der Vorstandsvorsitzenden Niki Drakos, auf die eine oder
andere Art „aktiv mit und in der Hip-HopKultur“ sind. Diese Kultur wird als eine
„Selbstermächtigungskultur der durch
Rassismus diskriminierten Schwarzen
Community in den USA“ verstanden. Deren
„empowerndes Momentum und Potenzial“
habe sich auf der ganzen Welt verbreitet und
könne auch in Deutschland genutzt werden.
Dabei will die Partei explizit nicht nur junge
Wählerinnen und Wähler ansprechen: Zielgruppe seien alle „marginalisierten, stigmatisierten und ausgegrenzten“ Gruppen. Zu
konkreten Forderungen gehören rassismusund diskriminierungskritische Workshops für
Menschen im öffentlichen Dienst, die Reform
des Transsexuellengesetzes (TSG), ein Verbot von „racial profiling“ (auf Stereotypen
und äußerlichen Merkmalen basierendes
Verhalten von Polizei- und anderen Staatsbediensteten) und die Einführung von HipHop-Kultur als Wahlfach in Schulen.

www.bergpartei.de
www.feministischepartei.de

www.die-urbane.de
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Jens Spahn, 37, CDU,
Parlamentarischer
Staatssekretär beim
Bundesminister
der Finanzen: „Ich finde aber,
dass mit dem Satz ‚Die Würde des
Menschen ist unantastbar‘ schon
alles ausgedrückt ist. Und ich glaube
auch nicht, dass diese Veränderung
im Grundgesetz wirklich faktische
Auswirkungen hätte. Da geht’s doch
nur um Symbolik.“
L-MAG

Demokratie in Bewegung (DiB)
Auch DiB gründete sich erst im Frühjahr 2017,
konnte aber sofort einen bemerkenswerten Erfolg
verzeichnen: Zur Bundestagswahl tritt sie mit
insgesamt acht Landeslisten an, das heißt sie
erreicht ungefähr 74 Prozent aller Wahlberechtigten bundesweit. Basis für die Gründung war eine
Petition auf der Online-Plattform für Aktivismus
change.org. Die Initiatorinnen und Initatoren
versprachen, im Herbst zur Wahl anzutreten, wenn
mindestens 100.000 Menschen unterschreiben
würden. Dieses Ziel wurde erreicht. Wie der Name
schon sagt, möchte Demokratie in Bewegung vor
allem Demokratie und Mitbestimmung fördern.
Dafür haben sie politische Instrumente und Regelungen eingeführt, die eine Beteiligung vieler, auch
am eigenen Parteiprogramm der DiB, möglich
machen sollen. So können über die Website der
Partei auf dem sogenannten „Marktplatz der
Ideen“ Initiativen eingebracht werden, über die
dann online diskutiert und abgestimmt werden
kann. Um Vorschläge für Initiativen zu machen,
muss man sogar nicht mal Parteimitglied sein. Die
Initiative muss sich allerdings an den „vier Grundwerten“ der Partei orientieren: Neben „Demokratie,
Mitbestimmung und Transparenz“ sind das
„Gerechtigkeit in sozialer, politischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht“, „Weltoffenheit
und Vielfalt“ sowie „Zukunftsorientierung und
Nachhaltigkeit“. „Wir haben da wohl einen Nerv
getroffen“, erklärt sich Narges Lankarani,
Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes
Brandenburg, den Erfolg der Partei. Ein Wahlprogramm wird auf dem zweiten Bundesparteitag
am 26. und 27. August in Köln verabschiedet. Die
DiB ist übrigens die einzige Partei in Deutschland,
die sich selbst nicht nur eine Frauenquote, sondern
sogar eine „Vielfaltsquote“ auferlegt hat. Diese
beträgt 25 Prozent aller Posten, vom Bundesvorstand bis zu den Listenplätzen, und ist für
Menschen vorgesehen, die „wegen ihrer Herkunft,
Hautfarbe, einer Behinderung oder ihrer sexuellen
Identität beziehungsweise Orientierung
diskriminiert werden.“
www.bewegung.jetzt
L-MAG
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Wie
wählen
Lesben?

Es ist die heiße Frage: Wie geht die
Bundestagswahl am 24. September aus?
Wird sich Angela Merkel zum vierten Mal
durchsetzen? Eine Prognose ist abhängig
von vielen verschiedenen Faktoren und
Geschehnissen. Die „LGBTIQ*-Wahl studie“ des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Wien und des
Instituts für Politikwissenschaft der
Justus-Liebig-Universität Gießen untersucht erstmals bundesweit das Wahlverhalten der queer Community.
Bereits zur Abgeordnetenhauswahl in
Berlin 2016 und zur Gemeinderatswahl in
Wien 2015 fragte das Team um Prof. Dr.
Dorothée de Nève: „Welche politischen
Präferenzen haben schwule, lesbische, bi-,
trans- und intersexuelle sowie queere
Menschen?“
Bei der Studie 2017 werden mit Hilfe einer
Online-Befragung die Parteipräferenzen
von LGBT untersucht. Welche Themen
sind wahlentscheidend? Und wählen
schwule Männer anderes als lesbische
Frauen? Die unabhängige Untersuchung
wird übrigens unter anderem durch
Spenden und Crowdfunding finanziert.
L-MAG fragte bei Prof. Dr. Dorothée de
Nève nach, was sich über das Wahlver 46

halten von Lesben sagen lässt und welche
Prognosen es für die Bundestagswahl
2017 gibt
L-MAG: Wie kommen Menschen im Allgemeinen zu einer Wahlentscheidung für die eine
oder andere Partei?
Dorothée de Nève: Das ist die Frage
schlechthin, an der sich die ganze Wahl forschung schon seit Jahrzehnten die Zähne
ausbeißt. Bislang gibt es unterschiedliche
Erklärungsansätze. Wir gehen davon aus,
dass Inhalte und Köpfe entscheidend sind. Es
geht also um das politische Angebot der
Parteien und um die Personen, die zur Wahl
stehen. Außerdem sind soziale Milieus
wichtig. Auch wenn Menschen heute nicht
mehr in geschlossenen sozialen Kontexten
leben, so hat die Sozialisierung weiterhin
einen wichtigen Einfluss auf politische Präferenzen. Auch sozioökonomische Faktoren,
wie Einkommen oder Bildung, haben einen
Einfluss auf die Wahlentscheidungen. Und
schließlich ist es natürlich auch so, dass sich
Wählerinnen und Wähler aus strategischen
Erwägungen für eine bestimmte Partei
entscheiden.
Das sind alles plausible Erklärungsansätze.
Dennoch können wir bis heute nicht

abschließend erklären, warum bestimmte
Personen, wenn sie den Vorhang der Wahlkabine hinter sich zugezogen haben, das
Kreuz an einer bestimmten Stelle machen. In
Bezug auf LGBT-Personen wurde in der Vergangenheit viel gemutmaßt. Wissen können
wir es allerdings erst, wenn wir Studien dazu
machen.
Welche konkreten Faktoren spielen bei der
Wahlentscheidung eine Rolle?
Diese Frage kann man allgemein kaum
beantworten, denn eine Entscheidung fällt
letztlich aufgrund eines ganzen Sets von
Faktoren, die für Außenstehende nicht un bedingt erkennbar sind. Da spielen Dinge
eine Rolle, die vielleicht gar keinen direkten
Zusammenhang haben, zum Beispiel das
Abstimmungsverhalten bei der Ehe für alle
im Bundestag, die Krise in der Türkei, der
Bau eines Kindergartens in der Nachbarschaft – was auch immer.
Für die aktuelle Bundestagswahl ist es
besonders charakteristisch, dass wir noch
schlechter voraussagen können als gewöhnlich, wie die Wahl am Ende ausgehen wird.
Es schien in den vergangenen Monaten schon
ein paarmal so zu sein, als sei bereits alles
entschieden. Doch „Schulz-Hype“ hin, Kanzlerinnen-Bonus her – die Wahl wird erst am
L-MAG

Fotos: jackielynn, Ralph Zoth/ZMI, Nicole Teuber

Im Wahlkampf zählt der Gewinn jeder einzelnen
Stimme. Doch wie kommen Menschen zu einer Wahlentscheidung? Eine aktuelle Studie untersucht erstmals bundesweit das Wahlverhalten von LGBT

24. September entschieden. Bis dahin kann
noch sehr vieles passieren, was wir im
Moment nicht absehen können. Da ist der
Skandal in der Deutschen Automobilindustrie. Wir haben es mit einem unberechen baren US-Präsidenten zu tun. Wir wissen
nicht, wie viele Menschen in diesen Sommermonaten die gefährliche Flucht übers Mittelmeer wagen und welchen Effekt dies auf die
Wahl haben kann. Es kann auch einfach eine
Naturkatastrophe kommen, die sich auf die
Wahlentscheidung vieler Menschen auswirkt.
Diese Wahlen finden tatsächlich in unsicheren Zeiten statt. Das macht alle Prognosen
unsicher.
Bleiben Wählerinnen und Wähler tendenziell
eher ihren Parteien treu oder gibt es einen
stetigen Wechsel?
Früher gab es eine sehr starke Parteibindung,
die teilweise in familiären Beziehungen auch
über Generationen bestanden – „einmal Sozi,
immer Sozi“. Das ist heute natürlich nicht
mehr so. Es gibt mehr Wechselwählerinnen
und -wähler. Aber sie wechseln Parteien
nicht wie Unterhosen. Im Grunde ist das alles
anstrengender geworden: Wenn nicht mehr
automatisch klar ist, wen ich wähle, dann
muss ich mich bei jeder Wahl neu ent scheiden und mich folglich auch neu damit
befassen. Das kostet Zeit und Kraft. Viele
entscheiden sich dann eben auch, erst gar
nicht zur Wahl zu gehen.
Welche Bedeutung haben LGBT-Themen von
Parteien für die Wahlentscheidung?
Mit unseren ersten beiden Wahlstudien, die
wir 2015 in Wien und 2016 in Berlin gemacht
haben, haben wir uns dieser Frage ange nähert. Dabei haben wir einerseits fest gestellt, dass Homophobie, Transphobie und
Diskriminierung für die LGBT-Community
nach wie vor ein großes Problem darstellen.
Parteien, die sich explizit zur Lösung dieser
Probleme engagieren, erfahren dadurch
Zustimmung. Andererseits ist es aber so,
dass LGBT nicht ausschließlich auf ihre
Community-orientierte Agenda fixiert sind.
Themen wie Wohnen oder soziale Ungleichheit werden als sehr wichtig wahrge nommen.
Wie wichtig sind lesbische Kandidatinnen für
Lesben?
Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen, dass
dies nicht so wichtig ist. Ob Kandidatinnen
oder Kandidaten out sind, spielt nur eine
nachgeordnete Rolle. Das hat uns etwas
überrascht. Der mediale Hype um ein
Coming-out ist groß. Das spiegelt sich aber in
den Wahlentscheidungen nicht wirklich
wider.
Bei der Wahl zum Abgeordenetenhaus Berlin
2016 erhielten Bündnis 90/Die Grünen und
Die Linke jeweils rund 15 Prozent der
Stimmen und landeten damit insgesamt auf
Platz 3 und 4. Ihre Studie im Vorfeld ergab im
Vergleich überproportional viele LGBTL-MAG

Weidel wird nicht von Lesben gewählt
Stimmen für Grüne und Die Linke. Denn unwerden, weil sie eine Lesbe ist. Da muss
ter den Befragten waren das die beliebtesten
schon noch mehr sein, um diese Wähle Parteien (Grüne 33 Prozent, Die Linke 24 Prorinnen in die Tasche zu stecken.
zent). Wie erklären Sie sich diesen UnterZentrales Thema im vergangen Wahlkampf
schied?
war die Öffnung der Ehe. Das ist nun vorbei,
Hier zahlte sich das explizite Engagement
welche LGBT-Themen stehen jetzt im Wahlder Parteien für die Belange der LGBTkampf an?
Community eindeutig aus. Andere Parteien
Das Angebot der Parteien ist hier tatsächlich
lavierten in ihren Parteiprogrammen mit
sehr schmal. Es geht um die Themen Regenwagen Ansagen rum oder lassen die Finger
bogenfamilien, die Magnus-Hirschfeldgleich ganz vor dem vermeintlich „heißen
Stiftung und vor allem um unterschiedliche
Eisen“. Ob sich diese vorläufigen Befunde für
Formen der Diskriminierung. Das Regiedie beiden Hauptstädte nun auch bei der
rungsprogramm der CDU/CSU setzt sich
neuen Umfrage zur Bundestagswahl bestätigen, bleibt erst noch abzuwarten.
Und ganz konkret: Wählen Lesben
Prof. Dr. Dorothée de Nève vom Institut für Politikwissenschaft der Univeranders als Heterosexuelle oder
sität Gießen führt mit ihrem Team die erste landesweite Studie zum WahlSchwule?
verhalten von LGBT durch
Dieser Trend zur Präferenz für
grüne und linke Parteien ist bei
Lesben noch stärker ausgeprägt.
Genau erklären kann man das mit
einer solchen Umfrage natürlich nicht. Ich würde
jedoch annehmen, dass
es auch mit anderen
„Der Trend zur
genderpolitischen AnPräferenz für
geboten dieser Parteigrüne
und linke
en zusammenhängt.
Parteien
ist bei den
Man sollte nicht verLesben
stärker
gessen, dass sich bei
ausgeprägt“
beispielsweise für sexuelle Selbstunseren beiden bis bestimmung und Toleranz ein.
herigen Studien zu Wien
Konkreteres findet sich da aber nicht.
und Berlin weitaus weniIm Programm der SPD ist von einer
ger Lesben beteiligt haben als
offenen Gesellschaft die Rede, in der es echte
Schwule. Es liegt für mich die VermuGleich stellung gibt, unabhängig von
tung auf der Hand, dass viele Lesben sich zur
Geschlecht, Religion, Hautfarbe, Herkunft
Nichtwahl entscheiden und dann natürlich
und geschlechtlicher Identität oder sexueller
auch wenig geneigt sind, an einer OnlineOrientierung. Außerdem sollen sexuelle
Wahlstudie teilzunehmen.
Identitäten anerkannt und die LebensverhältIhre Studie aus Berlin fand auch Wählerinnen
nisse von Trans und Inter verbessert werden.
und Wähler der AfD unter den LGBT-BefragDie Programme von Bündnis90/Die Grünen
ten. Warum wählen LGBT die AfD? Welche
und Die Linke adressieren explizit LGBT und
Themen sind hier entscheidend?
gehen auch auf Inter ein.
Die AfD hat in der LGBT-Community intensiv
um Stimmen geworben. Das Angebot, dass
// Interview: Dana Müller
die AfD hier macht, ist eine Islamfeindlichkeit verbunden mit der Annahme, dass Angewww.lgbtiq-wahlstudie.eu
hörige dieser Glaubensgemeinschaft per se
etwas gegen sexuelle Minderheiten haben. In
Unterstützung durch Crowdfunding noch
Bezug auf die AfD haben wir sehr klare
bis 20. September:
Ergebnisse: es sind überwiegend Schwule,
www.startnext.com/lgbtiq-wahlstudie
die die AfD wählen. Für Lesben schien dieses
Angebot bei der Abgeordnetenhauswahl
2016 nicht zu ziehen.
Wird die AfD mit ihrer lesbischen Spitzen Sahra Wagenknecht,
kandidatin Alice Weidel mehr lesbische
48, Fraktionsvorsitzende der Partei
Wählerinnen gewinnen?
Die Linke:
Das wissen wir im Moment nicht. Ich würde
„Zu denken, zu sagen und zu
vermuten, dass Alice Weidel für lesbische
lieben, was und wen man will
– das sind wesentliche
Wählerinnen kein Magnet ist, da es nicht
Freiheiten, die Linke immer
erkennbar ist, dass sie sich lesbenpolitisch
verteidigen werden. Es freut
irgendwie positioniert. Angela Merkel
mich, dass viele homosexuelle
bekommt auch nicht automatisch Stimmen
oder queere Menschen in der
von Frauen, weil sie selbst eine Frau ist. Auch
Linken aktiv sind.“
47
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Schluss
mit Hin
und Her?
Ein Jahr früher als geplant, am
15. Oktober 2017, wählen die
Österreicherinnen und Österreicher
ihren Nationalrat neu. Wie kam es
dazu, was ist zu erwarten und was
bedeutet dies für Lesben im Land?

48

seits Regierungsarbeit zu leisten und gleichzeitig die eigene Opposition zu sein“, erklärte
er in seiner Rücktrittsrede.
Im Mai 2017 beantragten die Oppositions parteien schließlich Neuwahlen, ÖVP und
SPÖ unterstützten den Antrag. Außenminister
Sebastian Kurz übernahm quasi zeitgleich
die ÖVP und stellte sie auf den Kopf: die
Parteifarbe wechselte von Schwarz zu Türkis
und tritt unter dem Namen „Liste Sebastian
Kurz – die neue Volkspartei“ zur Wahl an.

Prognose für Türkis-Blau
Vier Prozent der Stimmen benötigt eine
Partei in Österreich, um in den Nationalrat
einzuziehen. Diese Hürde dürften die Großparteien SPÖ und ÖVP, die ähnlich starke
rechtspopulistische FPÖ (Freiheitliche Partei
Österreichs) sowie Grüne und die liberalen
NEOS überwinden. Auch die eigenständige
Liste des ehemaligen Grünen Peter Pilz
schafft es wahrscheinlich.
Ein klares Ergebnis ist am 15. Oktober zu
erwarten: Die meisten Umfragen sehen
Sebastian Kurz vorne. Nach seiner Übernahme löste die ÖVP die FPÖ als stärkste Kraft
in den Umfragen ab. Die Umfragewerte für
ÖVP schnellten um 10 Prozent und mehr in
die Höhe. Kann Kurz diese Werte halten,
wird er wohl neuer Bundeskanzler werden
und Österreich bekommt eine ÖVP/FPÖRegierung rechts von der Mitte. Denn selbst

wenn eine SPÖ/FPÖ-Koalition rechnerisch
möglich wäre, ist sie unwahrscheinlich.
Noch-Bundeskanzler Kern von den Sozial demokraten bleibt den Rechten von der FPÖ
als möglichem Koalitionspartner gegenüber
distanziert: „Wenn die FPÖ für uns als
Partner in Frage kommen soll, müssen sie
sich ein ordentliches Stück des Weges
bewegen.“ Eine große Koalition ist praktisch
auszuschließen. Die Stimmung in der
Regierung war zuletzt so stark von Misstrauen
geprägt, dass SPÖ und die konservative ÖVP
kaum zueinanderfinden werden.

Ein Stillstand für Lesben zu erwarten
In Österreich sei die Einstellung der Parteien
zu LGBT-Rechten einfach zusammenzu fassen, erklärt Kurt Krickler, Generalsekretär
der Homosexuelleninitiative (HOSI) Wien
gegenüber L-MAG. In den letzten 40 Jahren
habe sich gezeigt, dass ÖVP und FPÖ sich
stets gegen LGBT-Rechte stellten, Grüne und
SPÖ hingegen dafür eintreten würden. Unter
Türkis-Blau dürfte sich daran nichts ändern.
LGBT-Rechte werden in der nächsten Regierung kein Thema sein, schätzt Krickler. „Eine
linke Mehrheit sehe ich weit und breit nicht.“
Der aussichtsreiche Bundeskanzler-Kandidat
Sebastian Kurz macht keinen Hehl daraus,
dass LGBT-Themen alles andere als sein
Steckenpferd sind. Die Ehe für alle hält er für
überflüssig. „Es gibt mittlerweile die
L-MAG
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Koalitionen zwischen den Sozialdemokraten
und der Volkspartei waren in den letzten 20
Jahren in Österreich eher Zwangsehen,
freundlich-konstruktive Zusammenarbeit in
einer „großen Koalition“ die Ausnahme. Das
galt auch für die XXV. Gesetzgebungsperiode
des Nationalrats.
Bereits Ende 2014, ein Jahr nach der Regierungsbildung, wurde das Thema Neuwahlen
angeschnitten, damals von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP, vergleichbar mit der
deutschen CDU). Könne man sich bei der
Steuerreform nicht einigen, wären Neu wahlen denkbar, hieß es damals. Durch die
ganze Periode zog sich eine feindliche
Stimmung. Ständig drohte die Koalition zu
platzen, und die Parteien warfen einander
vor, einen Dauerwahlkampf zu betreiben,
anstatt sich Inhalten zu widmen.
Auch personalpolitisch waren es vier bewegte
Jahre: zweimal wechselte der Vizekanzler,
2016 trat Kanzler Werner Faymann (SPÖ,
vergleichbar mit der deutschen SPD) mangels
Unterstützung aus der eigenen Partei zurück.
Sein Nachfolger Christian Kern konnte die
Umfragewerte der Sozialdemokraten zwar
deutlich verbessern, doch auch ihm gelang
letzlich keine konstruktive Zusammenarbeit
mit der ÖVP.
Der letzte Streich war der Rücktritt von
Mitterlehner nach ÖVP-internen Streitig keiten. „Es ist meiner Meinung nach unmöglich, in einer derartigen Konstellation einer-

Möglichkeit zur Verpartnerung, es gibt die Möglichkeit für homo sexuelle Paare, Kinder zu adoptieren. (...) Das halte ich persönlich für
richtig und gut. (...) Aber ich glaube, dass die derzeitige Regelung
eine ist, die durchaus solide ist.“ Dass der mögliche Koalitionspartner
FPÖ sich nicht für eine Ehe für alle einsetzen wird, erschließt sich allein aus dem homofeindlichen Parteiprogramm. Vor der Abstimmung
zur Eheöffnung am 29. Juni brillierte der Obmann (Vorsitzende) der
FPÖ Heinz-Christian Strache im Nationalrat mit der Aussage: „Warum
nicht gleich drei, vier Ehefrauen, oder warum nicht gleich dem politischen Islam entsprechen, dass man mehr Frauen heiraten kann? Das
ist ja dann der nächste Schritt.“
Auch eine freie Abstimmung ohne Fraktionszwang ist nicht in Sicht.
Das sei aber nicht für alle ein Problem, erklärt Krickler. „In punkto
Ehe für alle ist sich nicht einmal die Bewegung einig, manche wollen
zuerst eine Ehereform und wollen die Ehe in ihrer jetzigen Form gar
nicht übernehmen.“

Langer Atem ist nötig
Der Schutz vor Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung ist in
Österreich ein weiteres offenes Thema. Dieser ist immer noch nicht
vollständig und nur am Arbeitsplatz gewährt. In Bereichen wie
Dienstleistungen oder Wohnen sind Lesben gesetzlich nicht vor
Diskriminierung geschützt. Besonders die ÖVP hat sich bisher geweigert, auch private Unternehmen zu verpflichten. Trotz neuer türkiser
Farbe und den Lippenbekenntnissen zu frischem Wind ist kein Sinneswandel zu erwarten. Von der FPÖ wird ohnehin kein Einsatz
kommen, und auch die NEOS sehen das Schließen der Gesetzeslücke
kritisch, für sie ist „vollkommen klar, dass auf wesentliche Grundsätze
des Rechtsstaats wie Privatautonomie und das Recht auf
Eigentum Rücksicht genommen werden muss.“ Dass in der XXVI. Gesetzgebungsperiode also endlich ein umfassender Diskriminierungsschutz eingeführt wird, ist unwahrscheinlich.
Zudem könnte die von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) vorgeschlagene Einschränkung des Versammlungsrechts die LGBT-Community treffen. Es soll bei jeder Demonstration einen „klaren
Ansprechpartner“ für die Behörden geben, der auch für etwaige
Schäden haftet, so Sobotkas Vorstoß. Dass eine solche Regelung nach
der Wahl eingeführt wird, hält Krickler für realistisch. Dies würde den
Wiener CSD, die Regenbogenparade sowie die Austragung des Europride (der 2019 in Wien stattfinden soll) gefährden. Bei der
Regenbogenparade kämen mehr als 100.000 Besucher, die niemand
überschauen könne, sagt Krickler. Die veranstaltende HOSI könne
keine Haftung dafür übernehmen.
So bliebe der HOSI und der LGBT-Gemeinschaft in Österreich die
nächsten paar Jahre wohl nur ein Abwarten übrig, so Krickler. „Wir
tauchen da durch, wir haben einen langen Atem. Unter der letzten
schwarz-blauen Regierung gab es keine politischen Kontakte, keine
Gespräche, aber wir waren noch nie von Subventionen abhängig. Wir
sitzen das durch und lassen sie vorbeiziehen.“
// Damita Pressl

Katrin Göring-Eckardt, 51,
Vorsitzende der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen:
„Die zunehmende Gewalt gegen queere
Menschen und Homophobie machen
mich wütend. Schon der Begriff ist ja
falsch. Das ist keine Krankheit, an der die
Täter leiden, sondern sie benehmen sich
schlicht und einfach wie Arschlöcher!
Damit sich dieser Hass nicht ausbreitet,
müssen wir für umfassende
Präventionsprogramme sorgen.“
L-MAG

FOTO
Catherine Opies lang ersehntes Ziel war, als Lesbe und Butch in einer homofeindlichen US-Gesellschaft, ihre eigene,
queere Familie gründen zu können. Diesen Traum ritzte sie sich in den Rücken
Self-Portrait/Cutting, 1993

Ikone der Fotografie:
Catherine Opie
Seit den 90er Jahren porträtiert Catherine Opie die LGBT-Community der USA
und wurde darüber zu einer der bedeutendsten Fotografinnen unserer Zeit.
Ab Oktober wird erstmals in Europa eine umfassende Werkschau gezeigt
Nur wenigen Frauen gelingt es, im Kunstbetrieb internationales
Renommee zu erlangen. Neben Künstlerinnen wie Marina
Abramović und Cindy Sherman gilt Catherine Opie als eine der
erfolgreichsten zeitgenössischen Fotografinnen.
Bekannt wurde sie als Chronistin des Subversiven. Beginnend in
den 90er Jahren schuf sie ikonografische Bilder der USamerikanischen LGBT-Szene, darunter zahlreiche Selbstporträts,
Fotografien von befreundeten Dragqueens und -kings, TransPersonen sowie queer Paar- und Familienkonstellationen.
Menschen, die häufig stigmatisiert werden, rückte Opie in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit. In Anlehnung an die Renaissance, in der
das Porträt als Statussymbol galt, nutzte sie diese Form, um
ihnen ihre Wertschätzung auszudrücken. Die queer Community,
hier gerade die S/M-Szene, ist für Opie auch stets Wahlfamilie
gewesen. Als Feministin und Aktivistin ist es ihr bis heute ein
Anliegen, diese in Bildern zu bewahren und zu dokumentieren.
Daneben widmete sich Opie auch den Grundfesten der USGesellschaft, fotografierte Football-Spieler, Beverly Hills, Liz
Taylor und politische Ereignisse wie die Amtseinführung von
Barack Obama. In ihren jüngeren Arbeiten wendet sie sich immer
mehr der Architektur und Natur zu und abstrahiert diese.
Catherine Opie, Self-Portrait, 2014

Fotos:
Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Aufgewachsen im Mittleren Westen der USA lebt Opie heute mit
ihrer Partnerin, der Malerin Julie Burleigh, sowie ihrem Sohn
Oliver in Los Angeles und lehrt Fotografie an der Universität Los
Angeles. Vom 2. Oktober bis 18. November zeigt die Thomas
Dane Gallery in London die Fotoserie „Portraits and Landscapes“.
Erstmals in Europa ist zudem eine umfassende Werkschau ihrer
fast 30-jährigen Karriere vom 6. Oktober 2017 bis 7. Januar 2018
im norwegischen Henie Onstad Museum nahe Oslo zu sehen.
// Steff Urgast

FOTO

Insbesondere mit der Serie „Portraits“ (1993–1997) illustrierte Opie in den 90er Jahren die gelebte Praxis zu Judith Butlers Queer Theory
Idexa, 1993

Viele Personen aus ihrem nahen Umfeld fotografierte Opie
über Jahrzehnte hinweg und dokumentierte damit auch die
Entwicklung einer Subkultur. Hier die in San Francisco
bekannte Szenegröße Idexa im Verlauf von fast 20 Jahren
(siehe auch links)
Idexa, 2012

FOTO

Für die Fotoreihe „Domestic“ reiste Catherine Opie drei Monate lang durch die USA und porträtierte lesbische Paare und Familien
Melissa & Lake, Durham, North Carolina, 1998

Über ihre Porträts drückt Catherine Opie auch ihre Wertschätzung für ihre
langjährigen Freundinnen und Wegbegleiterinnen aus
Pig Pen, 1993

Mit der Geburt ihres Sohnes wurde der Traum einer Familie für Opie
wahr. Erstmals zeigte sie auf diesem Selbstporträt auch ihr eigenes
Gesicht. Auf ihrer Brust ist der Schriftzug „Pervert“ eingeritzt
Self Portrait/Nursing, 2004

Die LGBT-Community traf sich zum gemeinsamen Baden, Feiern und Fußballgucken.
Mehr als 2.500 Menschen zog es bei schönstem Sonnenschein am 6. August
zum ersten Bade- und Partytag seiner Art in das Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg.

by

Fotos: Brigitte Dummer [10]

So heiß war
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PRÄSENTIERT

Jeanne Mammen, „Sie repräsentiert“, um 1928

Die Berliner Künstlerin Jeanne Mammen hielt das lesbische Großstadtleben der 20er Jahre
in Zeichnungen fest. Eine Retrospektive in der Berlinischen Galerie gewährt tiefe Einblicke
in ihr Leben und Schaffen
Jede, die durch diese Ausstellung gehen
wird, mag sich wahrscheinlich fragen:
„Warum habe ich bislang noch nicht von dieser Künstlerin gehört?“ Man wird lustwandeln durch die ausgestellten Werke, die zwischen 1910 und 1975 entstanden sind:
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Skulpturen. Auf der Stelle packt einen sicherlich die
Faszination, denn man versteht, dass einem
hier das Werk einer der interessantesten
Malerinnen und Zeichnerinnen des Zwanzigsten Jahrhunderts bekannt gemacht wird.
Jeanne Mammen lebte im Vergleich zu ihren
58

Zeitgenossinnen verschwiegen; sie wollte
nicht berühmt, sondern frei sein. Eines ihrer
berühmten Zitate bringt ihre Lebensphilosophie auf den Punkt: „Eigentlich habe ich mir
immer gewünscht: nur ein Paar Augen (zu)
sein. Ungesehen durch die Welt gehen, nur
die anderen sehen.“ Die Künstlerin lebte die
meiste Zeit ihres Lebens in einer bescheidenen Atelierwohnung am Kurfürstendamm
und genoss es, ungebunden zu sein. Ihr
produktives Alleinsein war ihr Luxus und
Schutzraum zugleich.
Sie wurde 1890 als Kind einer kosmopoliti-

schen Berliner Unternehmerfamilie geboren.
1901, als die Kunstindustrie des Jugendstils
boomte, erwarb Jeannes Vater eine Glas bläserei in Paris und die Familie zog dort in
eine verträumte Villa mit Garten, voller
exotischer Tiere. Jeanne wurde auf eine für
die damalige Zeit sehr fortschrittliche Schule
geschickt, und weil sie großartig zeichnete,
ging sie schon mit 16 gemeinsam mit ihrer
kaum älteren Schwester Mimi an die Pariser
Académie Julian. Die beiden Schwestern
wurden gefördert. Sie liebten Paris und
streiften, ganz auf sich gestellt, durch die
L-MAG

Fotos: VG Bild-Kunst/Bonn 2017/Mathias Schormann, Förderverein der JeanneMammen-Stiftung e.V./Berlin, VG Bild-Kunst/Bonn 2017/Volker-H. Schneider

Von Freiheit getrieben

Metropole, porträtierten dabei zahlreiche
Menschen der Großstadt. Als es schließlich
an der Pariser Kunstakademie nichts mehr zu
lernen gab, zogen Jeanne und Mimi nach
Brüssel zu ihrer älteren Schwester Loulou
und besuchten dort die Académie Royale des
Beaux-Arts.

Mammen im Berlin der 20er Jahre
Doch als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach,
wurde die Familie Mammen – wie alle in
Frankreich lebenden Deutschen – enteignet
und ausgewiesen. Sie kehrte bettelarm nach
Berlin zurück. Dort lebten sie in bescheidenen Verhältnissen in der Motzstraße, und die
Mädchen mussten sich Arbeit suchen. Loulou
als Sekretärin, Jeanne und Mimi versuchten
in der Zeitschriftenbranche als Illustratorinnen unterzukommen. Und tatsächlich: Nach
ein paar Jahren konnten sich Jeanne und
Mimi gemeinsam ein heruntergekommenes
Atelier leisten, denn ihre Zeichnungen waren
gefragt. Jeanne und Mimi waren ein Team,
gute, vielleicht beste Freundinnen, enge Vertraute und Lebensbegleiterinnen. Sie durchstreiften das Berlin der 1920er Jahre und
hielten fest, was ihnen begegnete. Überall auf
den Straßen gab es den faszinierenden Typ
der „Neuen Frau“, eine sportliche selbstbewusste Erscheinung. Jeanne und Mimi
porträtieren diese Frauen, die es verstanden
sich durchzuschlagen und zu amüsieren,
auch wenn für sie die 20er Jahre in Wahrheit
alles andere als golden waren.

Jeanne Mammen in Berlin,
um 1930

Jeannes Weltstadt-Karikaturen sind brilliant,
denn sie scheut kein Milieu, sie mag das
Frivole, Zwielichtige und hat weder mit den
Randfiguren des Großstadtlebens noch mit
Stars wie der Sängerin Claire Waldoff oder
der Tänzerin Valeska Gert Berührungsängste.
Jeanne zeichnete ihre Gestalten anmutig und
herb, aber verzerrte sie nicht, wie es ihre Zeitgenossen Georg Grosz und Otto Dix taten.
Jeannes Figuren sind zwar Gefangene ihrer
Umstände, aber keine verachtenswerten
L-MAG

Geschöpfe. MamMaler Pablo Picasso,
Jeanne Mammen, „Zwei Frauen tanzend“, um 1928
men zeigt – auch
eine kubo-expressiowenn sie die lesbinistische Werkserie,
sche
Subkultur
die 1945 in der
porträtiert – speziNachkriegs galerie
fische Momente.
Rosen am KurfürsSie bringt die Dinge
tendamm gezeigt
auf den Punkt, hält
wurde.
das
Typische,
Jeannes Bilder setWesentliche fest.
zen sich auf sehr
Während Otto Dix
persönliche Weise
und George Grosz
mit dem Zeitgeist
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klagen,
bleibt
schrieb der deutsche
Mammen nüchtern.
Schriftsteller WolfIhre Sehweise ist
gang Weyrauch in
die einer Kamera.
der
Zeitschrift
Sie erzeugt keine
Ulenspiegel: „Indem
Abscheu, sie taucht
Jeanne Mammen
ein. Wie ihr Vorunsere Gedanken
gänger des Post-Impressionismus, Henri de weckt, ja, lenkt, wird sie erst zur großen
Toulouse-Lautrec, zeigt Mammen die Halb- Künstlerin.“
welt so wie sie ist, vergnügungssüchtig und Als im Sommer 1949 die legendäre Femina
oftmals verstrickt.
Bar in der Nürnberger Straße geschlossen
Jeanne verkehrte in den Damenclubs der wurde, verwandelt Jeanne zusammen mit
20er und 30er Jahre. Doch über ihr Privatle- einer Gruppe von Künstlern und Künstlerinben ist kaum etwas bekannt. Es gibt ein Foto, nen das Lokal in einen unkonventionellen
das sie 1932 in Hamburg als „kessen Vater“ Bühnenraum. Sie lebte ihre Liebe zur Bühne
zeigt, das wir als einen Hinweis verstehen in allen Facetten aus: Bühnenbild, Textarbeit,
können. Mammen hat die verschwörerische Kostüme, Programm. Ein Jahr gab es diesen
Vertrautheit der Subkultur gekannt, ob sie ungewöhnlichen Ort. Und diese Zeit ist eine
aber die knisternde Sinnlichkeit, die sie abbil- der glücklichsten in Jeannes Leben, denn sie
dete, selbst erlebt hat, bleibt weiterhin im liebte das Experiment und das war hier auf
Dunkeln. Wir wissen, dass ihre Schwester allen Ebenen möglich.
Mimi mit einer Frau zusammenlebte, mit der
Wiener Malerin Henriette Goldenberg. Über Entwicklung neuer Stile
Jeanne hingegen wissen wir nichts; sie hatte
einen interessanten Freundeskreis, diskutierte In den 50er und 60er Jahren werden ihre
und reiste leidenschaftlich gern, liebte das Arbeiten dann immer lyrischer, abstrakter.
Meer, Poesie, dachte politisch, aber über das Sie verwendete neue Materialien, integrierte
Allerpersönlichste schwieg sie sich aus – auch Fundstücke, schaffte Skulpturen. Eine Zeitgegenüber ihren Freundinnen und Freunden. lang mussten all ihre Freundinnen und
Für Jeanne Mammen hatte die eigene Frei- Freunde für sie Gold- und Silberpapiere von
heit allerhöchste Bedeutung, sie begegnete Pralinen und Schokoladen sammeln, weil sie
zuerst ihrem Talent mit unverbrüchlicher diese in ihre Farb- und Formwelten integrierTreue und Respekt.
te und mit ihnen abstrakte Bilder wie „Venus
oder der Abendstern“ erfindet. Viele dieser
Werke (170 an der Zahl) sind nun, kuratiert
Das Verbot von Mammens Kunst
von der Mammen-Expertin Dr. Annelie
und ihr Widerstand
Lütgens, der Leiterin der Grafischen Samm1930 beauftragte sie der bekannte Kunst- lung der Berlinischen Galerie, endlich
händler und Galerist Wolfgang Gurlitt, der gemeinsam zu sehen. Lütgens hat die Jeanneihre erste Einzelausstellung zeigte, mit einer Mammen-Retrospektive mit Zeitdokumenten,
Lithographie-Serie (spezielle Drucktechnik) Fotos, Magazinen, Filmen, Briefen und Publizum Thema Frauenliebe. Mammens Serie kationen gerahmt und somit das Œuvre von
„Les chansons de Bilitis“ („Die Lieder der Mammen aufs Feinste ergänzt. Diese AusstelBilitis“) zeigte all deren Momente: Eifersucht, lung gilt es auf keinen Fall verpassen, denn
Verlustangst, Zuwendung, Abneigung, Intimi- sie ist ein seltener Einblick in den freien Geist
// Lena Braun
tät und Exhibitionismus. Das Erscheinen die- einer Einzelgängerin.
ser einzigartigen Szenen wird von den Nationalsozialisten verboten und Jeannes Werke
gehörten nun zur „entarteten“ Kunst. Aber sie Jeanne Mammen. Die Beobachterin. Retrogab nicht auf, malte weiter, obwohl sie des- spektive 1910–1975, 6. Oktober 2017 bis 15.
wegen jederzeit verhaftet werden konnte. Januar 2018, www.berlinischegalerie.de
Mammen begann, inspiriert vom spanischer www.jeanne-mammen.de
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Chavela Vargas – eine außergewöhnliche Frau mit Charme und Anziehungskraft bis ins hohe Alter

Schwermut und Charme
Chavela Vargas ist eine lateinamerikanische Legende. Das Leben der charismatischen
Sängerin und Frauenverführerin ist eindrucksvoll im Film „Chavela“ festgehalten
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sie habe schließlich eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.
Und anstatt dort einzuhaken, was sie zum Teufel damit meint, haben
die Interviewerinnen nichts Besseres zu tun als zu kichern. Später
jedoch zeigt der Film, wie es der inzwischen alten Dame gelingt, offen
über ihr Lesbischsein zu reden. Und auch darüber, was dies in einer
Macho-geprägten Gesellschaft wie Mexiko bedeutete.
Das wirklich Besondere dieses Films besteht darin, dass er der
Zuschauerin keine vorsortierte Sichtweise aufdrückt. Er lässt Chavela
Vargas sein, wie sie war: Ein widersprüchlicher, zerrissener, mit sich
kämpfender Charakter mit all der Schwermut und Euphorie, dem
Alkoholproblem, der Bindungsangst, der Sucht nach Anerkennung
und der daraus resultierenden Realitätsverschiebung. Und gerade
dadurch wird er einer sehr besonderen Frau gerecht.
// Simone Veenstra
Foto: Maj Lindström

Mit gerade einmal 14 Jahren zog die als Chavela Vargas bekannt
gewordene Isabel Vargas Lizano von Costa Rica nach Mexiko – der
Start einer wechselvollen Karriere. Berühmt wurde die Frau mit der
rauchigen Stimme durch ihren tragisch-gefühlvollen Darbietungen
der typisch mexikanischen Rancheras, in denen normalerweise
Männer von der Liebe zu ihrem Land, der Natur und vor allem von
der Liebe zu Frauen singen.
Ihr weibliches Publikum lag ihr zu Füßen, ihre Affären wie beispielsweise mit Schauspielerin Ava Gardner oder Künstlerin Frida Kahlo
sind oft das erste, an das man denkt, wenn man ihren Namen hört.
Einfach hatte Chavela Vargas es jedoch nicht und das zeigt der Dokumentarfilm „Chavela“ eindrucksvoll: Interviews mit Geliebten,
Kollegen, Freundinnen und Freunden, Bilder aus ihrem langen Leben
aber auch persönliche Aufnahmen und Statements fügen sich zu
einem erstaunlich ehrlichen Gesamtbild, das es seinem Publikum
überlässt, ganz unterschiedliche Facetten zusammenzufügen. So bügelt
die Sängerin in einem älteren Interview beispielsweise die Frage nach
ihrer sexuellen Identität mit dem eher verwunderlichen Hinweis ab,

„Chavela“, Regie: Catherine Gund und Daresha Kyi, USA 2017,
90 Min., engl./span. mit dt. UT, seit 17. August im Kino
L-MAG
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Eine heiße Affäre inmitten des Kalten Krieges: Lorraine (Charlize Theron, li.) und ihre Agentenkollegin Delphine (Sofia Boutella)

Coole Kriegerin
Genaugenommen ist dieser Film ganz schön
retro. Die Zeiten der Spionage-Thriller aus
dem Kalten Krieg, bei denen sich noch
Sowjets und US-Amerikaner gegenseitig
irgendwelche Geheiminformationen ab luchsen wollen, scheint eigentlich vorbei.
Der Story wegen muss man sich „Atomic
Blonde“ also nicht anschauen. Und StasiOffiziere ziemlich dämlich aussehen zu
lassen und Kreuzberg wie die Bronx, nur mit
Punks und brennenden Mülltonnen vor der
Graffiti-verzierten Mauer, ist eher unfreiwillig komisch.
Dennoch ist dieser in der Wendezeit ange siedelte Action-Thriller ungewöhnlich, und
das liegt an Charlize Therons Figur, der
Agentin Lorraine Broughton. Die ist nicht nur
tough, cool und unberechenbar. Wenn sie
sich prügelt – und es gibt reichlich Action szenen in diesem auf einer Graphic Novel
basierenden Film –, geht es überraschend
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realistisch zur Sache. Scheinbar ohne Schnitt
bleibt die Handkamera auch dann inmitten
des Geschehens, wenn eine Wohnung zerlegt
und Möbelteile zu Waffen werden und die
Heldin mehr und mehr Blessuren aus dem
bis zur völligen Erschöpfung ausgefochtenen
Kampf davonträgt. Keine Ahnung, wie David
Leitch („John Wick“) das gedreht hat, aber es
setzt Maßstäbe. Aber noch mehr, wie souverän Lorraine Broughtons Sexualität in die
Geschichte einfließt. Lesbensexszenen in
Actionfilmen sollten einen ja grundsätzlich
misstrauisch machen. Doch die Bettgeschichten mit Delphine (Sofia Boutella), ihrer unerfahrenen, französischen Agentenkollegin,
sind mehr als nur ein neckisches Extra für
den männlichen Hetero-Zuschauer. Die
Liaison der ungleichen Frauen ist sogar die
einzige ernstzunehmende Romanze im
ganzen Film, ohne dass sie sonderlich erklärt
oder gerechtfertigt wird. Lorraine vögelt

eben gern mit anderen Frauen, so what? Eine
richtige Lovestory wird daraus aber nicht.
Unter Agentinnen kann’s das nun mal nicht
geben; dafür ist in der Branche nun einfach
zu viel Betrug, Verstellung und Verrat im
Spiel. Und überhaupt, sagt Theron, die den
Film auch produziert hat, sei es an der Zeit,
nicht nur mehr lesbische Charaktere ins
Kinos zu bringen, sondern auch mit einem
alten Filmklischee aufzuräumen: Frauen
können Sex haben, auch ohne dass sie sich
verlieben. Ob mit einem Mann oder einer
Frau, tut da eigentlich nichts zur Sache.
// Axel Schock

„Atomic Blonde“, Regie: David Leitch, mit:
Charlize Theron, James McAvoy, Toby Jones,
Eddie Marsan, Sofia Boutella, John Goodman u. a., USA 2017, 115 Min.,
Kinostart: 24. August

Fotos: Universal Pictures, Pornfilmfestival Berlin

Blond, aber nicht blöd: Charlize Theron untermauert nach „Monster“ nun mit dem
Spionagethriller „Atomic Blonde“ ihren Status als lesbische Kino-Ikone

L-MAG

Das Wohlfühl-Festival
L-MAG präsentiert: Das 12. Pornfilmfestival Berlin – viel gutes Gefühl
abseits von Normen und Moralvorstellungen
Das renommierte Pornfilmfestival Berlin hat
alljährlich Dutzende Spiel-, Dokumentar- und
Experimentalfilme im Angebot. Die Hauptthemen sind dabei natürlich Sex, Liebe, Lust
und Leidenschaft, aber immer wieder auch
Genreübreifendes. Neugierig, aufgeheizt und
dennoch entspannt fühlt sich das erwartungsgemäß zahlreich strömende Publikum sicher
auch bei der 12. Ausgabe, die dieses Mal
sogar um einen Tag verlängert wird. Die
Crew der Hauptspielstätte des Kino Moviemento versteht es Jahr für Jahr aufs Neue, die
entsprechend angenehme Atmosphäre drumherum zu erzeugen. Ob nun sexpositiv, queerfeministisch oder extra weird. Die Devise für
die vier ehrenamtlichen Programm macherinnen und -macher ist „anything
goes“, was auch für die Festivalgäste gilt. Viele
kommen im entsprechenden Dress von vanilla
bis kink, Geschlechterrollen sind hier ohnehin aufgehoben. Es würde niemand wundern,
käme auch Frank N Furter um die Ecke – vielleicht als Geist? Schließlich lief die „Rocky
Horror Picture Show“ im damaligen Tali-Kino
(dem Vorläufer in den Räumen des Moviemento) von 1977 bis 1980 fast in Dauerschleife …
Im buntgefächerten Programm präsentiert
L-MAG in diesem Jahr den neuen Film von
Emilie Jouvet aus Paris, die noch mit „Too
much Pussy!“ in bester Erinnerung ist. Ihr
Werk „My Body My Rules“ richtet sich gegen
gängige Körperklischees und entlarvt das
gesellschaftlich vorherrschende Schönheitsdiktat, unter dem vor allem Frauen zu leiden
haben, durch drastische Gegenentwürfe.
Andere Filme geben Einblicke hinter die
Kulissen des erotischen Bodybusiness. In der
deutschen Komödie „Strawberry Bubblegums“ mit Jasmin Tabatabai und André Hennicke stellt Teenagerin Lucy (richtig gut:
Gloria Endres de Oliveira) fest, dass ihre
Mutter Paula (Tabatabai) früher als Vicky
Venus Pornos gedreht hat, und macht sich in
der abgehalfterten Pornoszene auf die Suche
nach ihrem Erzeuger, was zu absurder
L-MAG

Der neue Film von Emily Jouvet „My Body My Rules“ bricht mit üblichen Körpernormen und bietet dabei viel Schönheit

Situationskomik führt und sarkastische Einblicke in ein gar nicht glanzvolles Milieu
bietet – Coming-of-Age mal anders.
Weiterhin auf dem Plan: Bio-Pics und Dokus
über Pornostars, beispielsweise das schwule
Phänomen Brent Corrigan in „King Cobra“
mit James Franco. „Tom of Finland“ ist ein
Spielfilm über den Erfinder der üppigst ausgestatteten Comic-Fetischfiguren, die bis heute
Schwule inspirieren – oder vor Neid ergrünen
lassen. Zudem ist eine Doku über den legendären Porno- und Politstar Cicciolina im
Programm, die trotz Sexappeal oder gerade
deswegen stolz im italienischen Parlament
saß.
Außerdem gibt es Gelegenheit zum Wiedersehen des lesbischen Erotikfilms „Below her
Mouth“, der nur von Frauen gemacht wurde.
Oder der asiatischen Verfilmung von Sarah
Waters’ „Solange du lügst“ („Fingersmith“),
dem atmosphärisch dichten und rabiat umgesetzten „Die Taschendiebin“ von Park
Chan-wook. Und es läuft die pansexuell
anmutende Sci-Fi-Vision „Fluidø“ der
Regisseurin Shu Lea Cheang mit aus dauernden Masturbationsszenen von Frau

und Mann, die bereits bei der Berlinale für
zwiespältige Rezeption sorgte. Aber die Filmauswahl ist so groß, dass jede ihr Pläsier finden wird.
Special Guest 2017 ist Dorrie Lane aus
Kalifornien: Pionierin, Aufklärerin und Künstlerin. Sie hat als eine der ersten Frauen
Masturbation lustvoll ins Zentrum ihrer
Arbeit gerückt, machte mit ihrem Label
„House of Chicks“ Ende der 80er Jahre frühe
lesbisch-feministische Pornos und sorgte mit
ihrem Anschauungsmaterial wie der
„Wondrous Vulva Puppet“, einer Plüschvulva,
für Begeisterung. Bestimmt auch in Berlin!
// Frank Hermann

12. Pornfilmfestival Berlin, 24.–29. Oktober
im Kino Moviemento und Spektrum
Festivallounge: Mi., 25.–Fr., 27.10. im Ficken
3000, große Festivalparty: Sa., 28.10.,
Prince Charles. Abschluss mit Preisverleihung: So., 29.10., Monarch Bar
Ticketvorverkauf ab Anfang Oktober auf
www.moviemento.de
www.pornfilmfestivalberlin.de
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Junges, feministisches Burlesque-Kino aus
Österreich bietet „Femme Brutal“ beim
Queerfilm Festival Bremen

Festival-Fieber

Im Herbst haben queer Filmfestivals Hochsaison, L-MAG gibt einen
Überblick von Hamburg bis Basel
Ganz großes Kino!
Pride Pictures Karlsruhe, 3. bis 8. Oktober

Multikulti und Selbstfindung
Lesbisch-Schwule Filmtage Hamburg,
17. bis 22. Oktober
Das älteste und größte Festival seiner Art findet wie immer in der
dritten Oktoberwoche zum 28. Mal in Hamburg statt. Medienpartner
L-MAG freut sich, hier einen ganz besonders herausragenden, feministischen Film präsentieren zu dürfen: „Bar Bahar“ („In Between“) ist
das Langfilmdebüt der arabisch-israelischen Regisseurin Maysaloun
Hamoud und zeigt das Leben dreier moderner, sehr unterschiedlicher
Frauen in einer WG in Tel Aviv. Eine Bestandsaufnahme des Lebens
palästinensischer Frauen in Israel zwischen unerträglich konservativen
Traditionen und den Ansprüchen der modernen Welt. Den Fans des
Frauen-Wrestlings sei der US-amerikanische „Signature Move“
empfohlen, in dem eine pakistanisch-stämmige Anwältin die Faszination des „Catchen“, wie man früher sagte, und zugleich die Liebe entdeckt. Auch im philippinischen Film „Baka Bukas“ geht es um junge
lesbische Frauen und das Spannungsfeld zwischen den kulturellen
Traditionen und dem, was sich junge, anspruchsvolle und gut gebildete
Frauen für ihr Leben wünschen. Als Special wird es eine Ehrung der
jüngst verstorbenen Diane Torr mit den Filmen „The Undergrad“ und
„Venuz Boys“ geben.
// kay
www.lsf-hamburg.de
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In „Below Her Mouth“ knistert es zwischen Jasmine (Natalie Krill, li.)
und Dallas (Erika Lindner). Zu sehen beim Pride Pictures in Karlsruhe

Fotos: queerfilm Festival Bremen/sixpackfilm, LSF Hamburg, Salzgeber Filmverleih

„Bar Bahar“ („In Between“) zeigt arabisch-israelische
Lebensrealitäten dreier starker Frauen

Den Einblick in eine queer Welt, ganz ohne Etiketten, wagen die 24.
Pride Pictures in Karlsruhe in diesem Jahr. Mit dabei im hoch karätigen Programm ist das lesbische Drama „A Date for Mad Mary“
um Selbstfindung, Freundschaft, Liebe und Coming-out in Irland. Um
Coming of Age geht es auch im preisgekrönten österreichischen Film
„Siebzehn“. Internatsschülerin Paula muss sich entscheiden, ob sie
sich traut, ihren eigenen Gefühlen zu folgen, als sie sich in Freundin
Charlotte verliebt.
Das Thema Trans kommt mit „Apricot Groves“ still und eindringlich
daher, umrahmt von der überwältigenden Landschaft des armenischiranischen Grenzgebietes. L-MAG präsentiert bei den Pride Pictures
die kanadische Produktion „Below her Mouth“. Der von Regisseurin
April Mullen mit einer komplett weiblichen Crew gedrehte Liebesfilm
überzeugt mit stürmischer Sinnlichkeit und erotischer Bildsprache.
// Claudia Lindner
www.pridepictures.de
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Von Herzen queer
Queerfilm Festival Bremen vom 10. bis 15. Oktober
Auch in diesem Jahr präsentiert das 24. Bremer queerfilm festival
wieder eine spannende Auswahl lesbischer Filme. Mit „Femme Brutal“
präsentiert L-MAG dabei eine besondere Perle: Queer-lesbische Frauen
des Wiener Clubs „Burlesque Brutal“ setzen sich in dieser Dokumentation in einer schrillen Show mit ihrer Weiblichkeit auseinander.
Nackte, selbstbewusste und autonome weibliche Körper auf der
Bühne – für viele immer noch eine Provokation. Ein weiteres
lesbisches Highlight ist die Komödie „Signature Move“, in der Zaynab,
eine pakistanisch-stämmige Rechtsanwältin, mit ihrer konservativen
Mutter zu kämpfen hat und nebenbei ihre Liebe für das Wrestling
entdeckt. Nicht verpassen sollte man auch sehenswerte Filme wie
„Close-Knit“ aus Japan, in dem die Trans-Frau Rinko und ihr Partner
dessen Nichte ein neues Zuhause geben oder „Queen of Ireland“ über
die Dragqueen und Aktivistin Panti Pandora Bliss.
// Claudia Lindner
www.queerfilm.de

Zukunftsweisend
Luststreifen Festival Basel, 28. September bis 1. Oktober
„The Future is queer“ verkündet das Luststreifen – Queer Film Festival
Basel laut und stolz zu seinem zehnjährigen Bestehen. War es anfangs
ein rein schwules Festival, wurde das Team mit den Jahren immer
diverser und bemüht sich heute, ein breites Spektrum an Dar stellungsweisen aus dem LGBT-Spektrum zu zeigen. Dieses Jahr liegt
der Schwerpunkt auf queer-feministischen Filmen mit einem starken
selbstbejahenden, selbstermächtigenden Moment. Darunter auch hier
der feministische Film „Bar Bahar“, der arabisch-israelischen
Regisseurin Maysaloun Hamoud über drei junge Frauen in Tel Aviv.
Den Zeitgeist erfassen, Diskussionen anregen und dabei immer
wieder auch retrospektiv sein – diesem Anspruch bleibt Luststreifen
treu. Konzerte, Lesungen und die traditionelle Festivalparty runden
das vielfältige Programm ab.
// Anja Kümmel
www.luststreifen.ch

Noch mehr Festivals
Perlen – Queer Film Festival Hannover, 15. bis 21. Oktober
www.filmfest-perlen.de
QueerFilmFest Rostock, 19. bis 21. Oktober
www.queerfilmfest.de
Queer Filmfest Weiterstadt, 25. Oktober bis 8. November
www.queer-weiterstadt.de
Queersicht Bern, 2. bis 8. November
www.queersicht.ch
Queer-Streifen – Filmfestival Regensburg, 2. bis 8. November
www.queer-streifen.de
QueerFilmFestival Esslingen, 9. bis 15. November
www.koki-es.de
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Marcia Hansen (li.) am Schlagzeug und Jenna Priestner an der Gitarre sind das kanadische Punk-Duo Mobina Galore

Headbangen für zwei
Schlagzeug, E-Gitarre und zwei starke Stimmen – mehr braucht
es nicht für eine ordentliche Punkband. Das beweisen Mobina
Galore. Wenn Jenna Priestner und Marcia Hansen die Bühne
betreten, leidenschaftlich ins Mikro brüllen, dabei Schlagzeug
und Gitarre rocken, geht die Musik direkt ins Bein. Gut, dass sie
so viel auf Tour sind. 2016 führte sie lange durch Kanada und die
USA. Zudem begleiteten sie die legendäre Punk-Band Against Me!
auf Europa-Tournee. Anfang 2017 brachten sie ihr zweites Album
„Feeling Disconnected“ heraus und kamen noch einmal nach
Europa. L-MAG stürzte sich in Berlin ins Konzert im ehemals
besetzten Haus Schokoladen und sprach zuvor mit Schlagzeugerin Marcia, während im Keller des Schokoladens Sängerin
Jenna noch ihren Rausch vom Vorabend ausschlief, um
schließlich am Abend eine mitreißende Show zu liefern.
L-MAG: Woher kommt eigentlich der Bandname Mobina Galore?
Marcia: Ich wünschte, ich hätte eine gute Story parat, aber ich
befürchte, wir waren einfach nur eines Nachts betrunken und haben
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über einen Bandnamen nachgedacht. Wir wollten einen Namen, der
sonst nichts anderes bedeutet – irgendwas Einzigartiges. Wir saßen
zusammen, haben getrunken, uns Worte an den Kopf geworfen und
aus irgendeinem Grund kam zwischendurch immer wieder „Mobina
Galore“. Also sagten wir uns: Lass uns das nehmen!
Ihr habt euch 2010 gegründet. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ich bin in Winnipeg aufgewachsen und Jenna in Edmonton. Wir
trafen uns erstmals in dem Ski-Ort Fernie in British Columbia in
Kanada. Wir waren dort unabhängig voneinander und wollten Snowboard fahren und abhängen, dann haben wir uns durch gemeinsame
Freunde kennengelernt. Jenna hatte einen Musikraum in ihrem Haus.
Dort gab es Schlagzeug, Gitarre, Mikrofone, Keyboard und so. Wir
waren in einer Bar, gingen irgendwann zu dem Haus, hingen rum
und machten schließlich gemeinsam ein bisschen Musik.
Jenna ist sehr zielstrebig, motiviert und geschäftsorientiert. Sie konnte es nicht bei diesen zufälligen Jam-Sessions belassen und buchte
gleich ein paar Shows. Also gingen wir auf Tour. Ich denke, für sie ist
das eine ganz natürliche Entwicklung. Ich hatte da viel mehr Zweifel.

Foto: Sven Hoppman/By the Sea

L-MAG entdeckte das kanadische Power-Punk- und Hardcore-Duo Mobina Galore und
sprach mit Schlagzeugerin Marcia über das Tourleben, Punk-Rock und Feminsimus

L-MAG

Aber letztlich hatten wir so viel Spaß und sind durch die Jahre zusammengewachsen – musikalisch und als Duo.
Ihr seid eine rein weibliche Punkrock-Band. Trotz der Riot-GrrrlBewegung gibt es immer noch sehr wenige Frauen-Punk-Bands. Wie
ist es für euch in so einer Männerdomäne?
Wir haben viele positive Erfahrungen gemacht, aber manchmal haben
wir eigenartige Begegnungen. Wir hören dann Sätze wie: „Oh, für
Frauen seid ihr überraschend gut.“ Ich verstehe nicht, warum sie das
auf Frauen reduzieren müssen und nicht einfach von zwei Menschen
sprechen können. Gerade am Anfang unserer Karriere dachten
Leuten oft, wir seien Folk-Sängerinnen oder Singer-/Songwriterinnen, einfach nur weil wir Frauen sind. Doch dann sahen sie mich am
Schlagzeug und meinten erstaunt: „Oh, ich dachte, ihr seid ein FolkDuo“. Warum denken die das? Weil wir Frauen sind? Aber sonst
hatten wir keine großen negativen Erfahrungen als Frauen im Punk.
Meistens ist es großartig. Vor allem, wenn nach einem Gig jüngere
Frauen ganz aufgeregt zu uns kommen und erzählen, dass ich sie als
Frau am Schlagzeug inspiriert habe, dass sie sich bisher nicht getraut
haben, Schlagzeug zu spielen, aber jetzt damit anfangen wollen. Das
fühlt sich verdammt gut an.
Ihr wart mit Against Me! auf Tour. Wie war das?
Das war die geilste Zeit unseres Lebens – einfach unfassbar. Against
Me! sind einfach so tolle Leute. Ich werde niemals den Tag vergessen,
als wir erfuhren, das wir mit
ihnen auf Tour gehen. Wir sind
hier in Deutschland bei dem
Label Gunner Records. Gunner
kennt Laura Jane Grace und
James von Against Me!, weil er
ihre Touren in Europa vor 15
Jahren, als sie gerade angefangen hatten, gefahren hat. Er hat uns
erzählt, dass er Laura unser Album geben will. Wir fanden das cool,
aber haben überhaupt nichts erwartet. Und als Jenna gerade bei ihrer
Familie in Edmonton zu Besuch war, rief sie mich an. Sie fragte mich
wo ich sei. Ich fuhr gerade mit dem Auto rum und meinte: „Es ist
Taco-Zeit und ich kann mich nicht entscheiden, in welches Restaurant
ich gehen soll. Kannst du mir helfen?“ Sie sagte nur: „Deine Tacos
spielen jetzt keine Rolle mehr. Wir gehen auf Tour mit Against Me!“.
Ich hab angehalten und ins Telefon geschrien.
Die Tour war dann so großartig. Alle von Against Me! sind wirklich
ganz wunderbare, liebevolle und umsichtige Leute. Jenna und ich
waren jahrelange Fans und schon vorher auf ihren Konzerten. Mit
ihnen auf Tour zu sein, war so inspirierend für uns. Sie hatten jede
Nacht so viel Kraft auf der Bühne und haben mit jeder Show für uns
einen höheren Standard gesetzt. Es ist wirklich wichtig, sich solche
Bands anzuschauen, die dich dazu anregen, selbst immer besser zu
werden und noch mehr zu geben. Es ist einfach, auf Tour schlapp zu
machen oder es auf die leichte Schulter zu nehmen, aber das ist dem
Publikum gegenüber nicht fair.
Das aktuelle Album heißt „Feeling Disconnected“ (sich entfremdet
fühlen). Wie kam es dazu?
Nachdem wir alle Songs aufgenommen hatten, stellten wir fest, dass
es ganz offensichtlich ein gemeinsames Thema gab. Die meisten
Songs drehten sich um das Gleiche. Wir schrieben das alles, als wir
auf Tour waren. Jenna und ich haben so viel Zeit miteinander verbracht, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und weil wir so viel
getourt sind, hatten wir beide immer dieses Gefühl, dass etwas fehlt.
Man vermisst das gemütliche Zuhause, Familie, Freunde, in seinem

eigenen Bett zu schlafen oder abends zu kochen. Es fehlten einfach
die kleinen Dinge im Leben. Doch als wir dann wieder zuhause
waren, haben wir uns unruhig gefühlt, so als sollten wir wieder auf
Tour und in Bewegung sein. Wir haben all die Leute vermisst, die wir
auf dem Weg getroffen haben. Egal, wo wir waren, es hat immer
etwas gefehlt, ob auf Tour oder zu Hause. Wir haben uns also nicht
mehr mit der jeweiligen Situation, in der wir gerade waren, verbunden gefühlt. Es fiel uns schwer, den Moment zu genießen. Jenna
war sogar noch in der Ausbildung für audiovisuelle BewegtbildGestaltung. Wenn sie dann zwischen den Touren in den Computerund Design-Kursen saß, fragte sie sich, was sie da eigentlich tut. Denn
das Einzige, was sie wollte, war auf Tour gehen. Aber erst, als wir uns
in Ruhe hingesetzt haben und die Songs hörten, fiel uns auf, wie
entfremdet wir uns fühlten.
Punk-Musik ist politisch. Wie schaut ihr aus Kanada auf Donald Trump
und die politische Lage in den USA?
Es ist absolut beängstigend. Ich bin jeden Tag traurig und wütend,
wenn ich die Nachrichten höre. Ich lebe nicht in den USA und ich bin
froh, aus Kanada zu kommen. Die USA sind international ein so
mächtiges Land und jetzt müssen alle in der Welt damit klar
kommen, dass es eine neue Führung hat. Er ist ein großes Arschloch
und sollte wirklich nicht so eine Machtposition haben. Auch wenn
Kanada so nahe liegt, sind die USA nicht unser Land. Ich finde es
beängstigend, ich hasse es und ich
wünschte mir, er würde einfach
verschwinden, aber gleichzeitig
bin ich erleichtert, das ich dort
nicht lebe.
Hat sich seit Trump und dem
Attentat in Orlando auch in
Kanada etwas verändert?
Ich denke nicht. Wir sind ein wirklich liberales Land mit einer liberalen Regierung. Unser Premierminister ist absolut für LGBT-Rechte. Er
war der erste Premierminister, der eine Regenbogenfahne zum CSD
auf dem Parliament Hill aufhing (Hügel in der Hauptstadt Ottawa, auf
dem sich das kanadischen Parlament befindet, Anm. d. Red). Wenn
man bedenkt, dass das bisher niemand getan hat, ist das auch
verrückt.
Bist du Feministin?
Absolut!
Warum?
Weil ich ein rationaler Mensch bin. Feministin bedeutet für mich:
Egal, ob du dich als Frau, Mann oder gar nicht definieren willst, bist
du einfach jemand, der oder die daran glaubt, dass alle gleich
behandelt werden sollten. Alle sollten für die gleiche Arbeit gleich
bezahlt werden. Es darf keine Rolle spielen, wem du auf der Straße
begegnest, wenn du Lust hast, die Person anzulächeln, dann tu es
einfach. Es ist wichtig, über Unterschiede zu reden und aufzustehen,
wenn man sieht, wie eine Frau herumgeschubst wird oder sie sich in
einer Situation unwohl fühlt. Als Feministin muss man sich einmischen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das Leute sagen, sie seien
keine Feministinnen. Für mich ist das peinlich. Was denken sie:
Sollten wir nicht alle gleichbehandelt werden?
// Interview: Dana Müller

„Als Feministin muss man
sich einmischen“

L-MAG

Album: „Feeling Disconnected“ (Gunner Records)
Tourdaten und mehr Informationen: www.mobinagalore.com
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Erfolgsstory
PVRIS
Bevor Frontsängerin Lynn Gunn mit 18
Jahren zu ihrer ersten Tour loszog, legte sie
ihrer Mutter eine Nachricht ins Bett, gab ihr
einen Abschiedskuss und kündigte eine Überraschung unter dem Kopfkissen an. Damit
verließ sie das Haus. Die Überraschung:
gerade hatte sich Lynn in ihre erste Freundin
verliebt. Dies teilte sie ihren Eltern in einem
Brief mit – und das, kurz nachdem sie die
Schule geschmissen hatte, um die Musikwelt
zu erobern. Mittlerweile hat sie 136.000
Follower auf Twitter und ihre Songs werden
auf YouTube innerhalb weniger Tage
millionenfach geklickt. Die Bandgeschichte
ist seit fünf Jahren eine Erfolgsstory. Aus
dem anfänglichen Bandnamen Paris wurde
wegen rechtlicher Schwierigkeiten PVRIS.
Gemeinsam mit Gitarrist Alex Babinski und
Bassist Brian MacDonald veröffentlicht die
23-Jährige nun ihr zweites Album. Das ist
musikalisch weitaus sanfter als die DebütPlatte „White Noise“. Aber doch angenehmer
Rock-Pop, auf dem sich sicher der eine oder
andere Radio-Hit findet.
// dm
„All We Know of Heaven, All We Need of
Hell“ | Rise
www.pvris.com

AUF
TOUR

Kesser Vater

AUF
TOUR

Jen Cloher

Kordula Völker

Es verwundert nicht, dass gleich im ersten
Song „Forgot myself“ von Clohers viertem
Album Patti Smith als Referenz angeführt wird. Umrahmt von
grungigen Gitarren und folkigen Melodien erinnert ihre Stimme sehr
an die „Queen of Punk“, und auch Parallelen zu PJ Harvey, die sie als
weiteren wichtigen Einfluss nennt, sind klar zu erkennen. Seit 2006
ist die 43-Jährige aus der Punk- und DIY-Szene Melbournes
umtriebig, bereits ihr Debüt „Dead Wood Falls“ brachte ihr eine
Nominierung für die wichtige Auszeichnung der australischen
Musikindustrie, den ARIA Awards, ein. Mit ihrer Lebens gefährtin
Courtney Barnett, ebenfalls Musikerin, betreibt sie ihr eigenes Label
und beschäftigt sich nicht nur in ihren Songs mit dem Kampf für
Sichtbarkeit und Anerkennung. „Kiss girls and make some noise“,
heißt es in ihrem Song „Strong Woman“ – und diese Parole ist
Programm.
// Mareike Lütge

Kordula Völker, auch „KV“ (Kesser Vater)
genannt, hat Humor, Leidenschaft und
einem Hang zum Schauspiel. Ihre Auftritte sind geprägt durch
lyrische Texte, die mit zarten Gitarrentönen untermalt werden. Hier
geht eindeutig Text vor Musik. Jedes Lied erzählt gefühlvoll von
Liebe, Leid und Leben. Ihr zweites Album „Mittendrin“ gleicht, wie
schon das erste, geradezu einem Hörspiel für Erwachsene. Manche
der kabarettistischen Chansons regen zum Mitschunkeln an, andere
dagegen eher zum Schmunzeln oder auch zum Nachdenken. Die neue
CD der Ruhrpottkünstlerin wurde bei einem Live-Auftritt im Theater
Halbe Treppe in Dinslaken aufgenommen. Unter dem Motto:
„poetisch, politisch, humorvoll“ erzählt Völker auf der Bühne
Geschichten vom Leben. Das ist keine Musik für nebenbei, sondern
vielmehr zum In-die-Kissen-Kuscheln und im Kerzenschein träumen
und grübeln.
// dm

„Jen Cloher“ | Milk! Records
www.jencloher.com

„Mittendrin“ | Kaktus Music
www.diewortefinderin.de
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Protest und Sommerfeeling
Chocolate Remix
Schnelle Beats, gekonnter Rap und der rhytmische Takt des
Reggaeton – beim neuen Album der argentinischen Rapperin Romina
Bernardo, aka Chocolate Remix, fällt es schwer, still sitzen zu bleiben.
Doch in den spanischen Texten von „Sátira“ geht es um weit mehr als
ums Tanzen. Romina rappt gegen Lesbenfeindlichkeit und Sexismus.
Das Video zu ihrem Song „Como me gusta a mi“ („Wie es mir
gefällt“), wurde kürzlich bei YouTube gesperrt. Grund dafür sind laut
Romina die lesbischen Sexszenen. „Chocolate Remix“ kehrt den
machohaften Charakter des Reggaeton durch lesbische Lyriks um und
richtet sich an ein queer Publikum. Ihr neues Lied „Ni una menos“
(„Nicht eine weniger“) verwendet den Slogan der südamerikanischen
Proteste gegen Gewalt an Frauen und bezieht damit klar Stellung.
Doch die politische Ausrichtung von „Chocolate Remix“ soll nicht
über den musikalischen Charakter des Album täuschen – denn „Sátira“ macht Spaß und passt perfekt auf jede Sommerparty. Ein Muss in
jeder Musiksammlung.
// Hannah Geiger
„Sátira“ | Shewa Music
www.chocolateremix.com

Sci-Fi-Pop zum Chillen
Japanese Breakfast
Das zweite Soloalbum von Michelle Zauner ließ nicht lange auf sich
warten. Nach ihrem nachdenklichen Album „Psychobomb“, das sehr
an die queer Independent-Band Lovers erinnert, folgte nur ein Jahr
später ihre zweite Platte. Diese ist elektronischer als ihr Vorgänger
und Zauners Stimme passt gut zu dem leicht psychedelischen Sound.
Die Sängerin mit koreanischen Wurzeln will mit dem Namen Japanese Breakfast für mehr asiatisch-amerikanische Sichtbarkeit im Musikbuisness sorgen. Tipp zum Hören in Dauerschleife: der verträumte
Track „Road head“.
// Hannah Geiger
„Soft Sounds from Another Planet“ | Dead Oceans
www.michellezauner.bandcamp.com

Grand Dame des Punk
Bettina Köster
Unglaublich, aber wahr: Nach knapp 40 Jahren im Musikbusiness
veröffentlicht Bettina Köster nun mit „Kolonel Silvertop“ gerade mal
ihr zweites Soloalbum. Gemeinsam mit Gudrun Gut bildete sie in den
frühen 80ern das Herzstück der international renommierten
deutschen Postpunk-Combo Malaria! und wurde mit Hits wie „Kaltes
klares Wasser“ oder „Your Turn to Run“ unsterblich. Von der Presse
gerne mal als „Hildegard Knef des Punk“ bezeichnet, macht sie nach
dem eher sperrigen „Queen of Noise“ von 2009 diesem Titel nun alle
Ehre. Ganz nah am experimentellen Chanson bewegen sich die zwölf
Stücke des Albums, die Köster meist von ihrer weichen, beinahe
romantischen Seite zeigen. Doch mit dem krachigen „Flagging“
finden sich auch Stücke, die an ihre martialischen Zeiten mit Malaria!
anknüpfen. Insgesamt präsentiert Köster sich auf „Kolonel Silvertop“
als Grande Dame der musikalischen Avantgarde, und man muss
sagen, diese Rolle steht ihr ausgesprochen gut.
// jano
„Kolonel Silvertop“ | Pale Music Int.
www.myspace.com/bettinakoster
L-MAG

69

BUCH

Die Sappho der Zukunft
Biografie einer faszinierenden Frau: „Anne Lister“

Angela Steidele:
„Anne Lister.
Eine erotische
Biographie“
Matthes & Seitz
327 Seiten
28 Euro
70

„Die Frauen mögen mich und haben mich immer gemocht und keine
hat mich je abgewiesen“ – wer war diese ganz außergewöhnliche
Frau, von deren Leben Angela Steidele in „Anne Lister. Eine erotische
Biographie“ erzählt? Sie war eine Butch und eine Bitch, eine
Egomanin, eine Amazone und Freibeuterin, eine Art Sappho der
Zukunft. Anne Lister, 1791 in Halifax (England) geboren, gehörte
dem niedrigen Landadel an. Sehr früh erweist sie sich als unge bändigter, lebens- und wissenshungriger Wildfang. Hier gab es kein
kompliziertes Coming-out – ihr Anders- und Lesbischsein empfand sie
von Anfang an einfach als Ausdruck ihrer Natur und somit als
notwendig. Sie lebte es intensiv aus: Im Laufe ihres Lebens spielten
mindestens dreizehn Frauen eine mehr oder weniger wichtige Rolle,
hinzu kamen zahllose sexuelle Eskapaden.
Ihre Hinterlassenschaft sind 24 Bände Tagebücher, in denen sie
minutiös, schamlos und weitschweifig ihr Leben festhält. Für die
Details ihres Liebes- und Sexlebens und für andere tabuisierte
Themen (Geld, Kleidung) erfindet sie eine raffinierte Geheimschrift.
Anne Listers tiefe Sehnsucht nach einer Lebensgefährtin, „die ich
achten und vergöttern kann, immer an meiner Seite“, musste
allerdings letztendlich unerfüllt bleiben, da keine ihrer Geliebten
ihren sexuellen, finanziellen und standesgemäßen Ansprüchen
genügen konnte. Denn die große Liebe ihres Lebens war sie selbst und
die Tagebücher sind ein großer Liebesbrief an dieses obsessiv mit sich
selbst beschäftigte Ich.
// Egbert Hörmann
L-MAG
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Der Film „Die geheimen Tagebücher der Anne Lister“ (2010) zeigte bereits
eindrücklich das Leben der Landadligen (gespielt von Maxine Peake, li.),
deren Leben geprägt war von zahllosen sexuellen Eskapaden. Angela Steidele
fängt diese erneut in der „erotischen Biografie“ ein

Die schwedische Autorin Sara Lövestam ist eine neue Stimme der Literatur, die niemand verpassen sollte

Wunderbar
Jugendliches Gefühlschaos in
„Wie ein Himmel voller Seehunde“

Sara Lövestam:
„Wie ein Himmel
voller Seehunde“
Rowohlt Verlag
256 Seiten
12,99 Euro

Ohne den Hinweis einer Freundin hätte ich
„Wie ein Himmel voller Seehunde“ nicht
gefunden. Was mehr als schade gewesen
wäre, denn den ersten Jugendroman von
Sara Lövestam, der neuen schwedischen
Stimme, sollte niemand verpassen! Dabei
geht es in dem Werk vordergründig um
nichts Neues: Zwei Mädchen aus unterschiedlichen Verhältnissen verleben einige
Urlaubstage auf einer kleinen skandinavischen Insel. Die eine wird von ihren gut
situierten, auf Status bedachten Eltern
dorthin entführt – in das neu erstandene
Sommerfrischehaus. Die andere hat dort nur
deshalb einen eher heruntergekommenen
Ort zum Entspannen, weil ihr berufsun fähiger, alleinerziehender und alkohol -

Stonewall für alle?
„Queer Wars“ plädiert für
Minimalinvasion

Dennis Altman/
Jonathan Symons:
„Queer Wars. Erfolge
und Bedrohungen einer
globalen Bewegung“
Wagenbach
160 Seiten
18 Euro
L-MAG

kranker Vater ihr dieses Grundstück überschrieben hat, um es nicht zu verlieren. Zwei
Teenager also, die sich unter normalen
Umständen nie getroffen hätten und
zunächst auch ordentlich vorurteilsbehaftet
sind. Doch die Neugierde siegt, sorgt für Ausflüge und Abenteuer, die so einzigartig sind,
dass alte Sichtweisen hinterfragt werden. Für
eine von beiden betrifft dies selbst ihre
sexuelle Orientierung. Das alles baut
organisch aufeinander auf, findet luftige und
besondere Worte und Bilder für die über raschende Begeisterung füreinander und ist
trotzdem so fundiert in dem Gefühlschaos,
das wir alle kennen, dass man den Roman
gar nicht mehr weglegen mag. Kurz:
wunderbar!
// Simone Veenstra

Während sich hierzulande die Ehe für alle öffnet, stehen andernorts
homosexuelle Handlungen nach wie vor unter Todesstrafe. Die globale
Schieflage ist eindeutig – warum das so ist, und warum die Kluft
sogar wächst, anstatt sich zu schließen, untersuchen die australischen
Wissenschaftler Dennis Altman und Jonathan Symons in „Queer
Wars“. Tatsächlich scheint in den letzten Jahren ein neuer „Kalter
Krieg“ rund um LGBT-Rechte ausgebrochen zu sein: Einige Länder
wie zum Beispiel Israel, schreiben sich ihre liberale Haltung gegenüber sexueller Vielfalt auf die Fahnen, andere, wie Russland,
beharren mit Verweisen auf einen unerwünschten „kulturellen Imperialismus“ auf ihren traditionellen Werten. Über allem schweben die
USA und Europa als vermeintliche Heilsbringer in Sachen Freiheit
und Toleranz. Wie sehr jedoch Kolonialgeschichte, Globalisierung und
Wirtschafts interessen in die Debatte um Menschenrechte hinein wirken, wird oft außer Acht gelassen. Westliche Vorstellungen über
sexuelle und geschlechtliche Identität, so die Autoren, lassen sich
nicht einfach per entsprechender Gesetzgebung – oder noch verzwickter: durch die Konditionalität bestimmter Hilfsleistungen – in andere
Länder exportieren. Oftmals führe ein solch kurzsichtiger Ansatz
sogar zu mehr Homophobie und einer Verschärfung der Polarisierung. So kontrovers ihr Konzept auch sein mag, die Autoren legen es
gut verständlich und nachvollziehbar dar: Ein Muss für alle, die sich
auf den neuesten Stand der globalen LGBT-Bewegung bringen wollen.
// Anja Kümmel
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Die Pussy grabscht
zurück

Erneut holt Laurie Penny zu einem Rundumschlag aus: In ihrem Essayband „Bitch
Doktrin“ geht es um Macht und Sprache,
Körper und Schönheitsnormen und natürlich
um Sex und Geschlecht. „Politisch spiele ich
im Mädels-Team“, schreibt die britische Autorin und Bloggerin über sich selbst. Doch
eigentlich fühle sie sich wie „ein schwuler
Junge in einem Mädchenkörper“. Bis Penny
diese genderqueer Identität für sich
akzeptieren konnte, vergingen Jahre der
Verunsicherung, Aufenthalte in einer Klinik
für Essgestörte und diverse Therapien – die
meisten davon bestrebt, ein anständiges,
heterosexuelles Mädchen aus ihr zu machen.
Doch weit gefehlt: Penny wurde zu einer
wütenden Feministin. Ihr großes Talent
besteht darin, das Persönliche politisch zu
machen – und das Politische persönlich.
„Bitch Doktrin“ ist alles andere als eine im
Elfenbeinturm zurechtgefeilte Aneinanderreihung von Worthülsen. Und doch scheint
immer wieder Pennys enormes Hintergrundwissen durch, ihr Studium der Literatur wissenschaft und ihre profunde Kenntnis
relevanter Gender-Theorien. Insbesondere
stürzt sie sich diesmal auf eine bitterböse
Analyse der „toxischen Männlichkeit“, die
derzeit in Gestalt von Donald Trump („Wir
haben es mit einem Mann zu tun, welcher
der ganzen Welt an die Pussy grabschen will
und perplex und zornig reagiert, wenn die
Pussy zurückgrabscht“) und den Vertretern
der Ultrarechten in Europa um sich greift.
Kein Zweifel: Penny ist und bleibt eine der
wichtigsten Stimmen des zeitgenössischen
Queerfeminismus.
// Anja Kümmel
Laurie Penny:
„Bitch Doktrin. Gender,
Macht und Sehnsucht“
Edition Nautilus
316 Seiten
18 Euro
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Der Turbinator
Bitterer Nachgeschmack
Überzeugende Texte zur Reform
des Sexualstrafrechts
Als 2016 endlich das deutsche Sexual strafrecht reformiert und die langjährige
feministische Forderung nach einer „Nein
heißt Nein“-Regelung realisiert wurde, war
einigen kritischen Feministinnen dennoch
nicht zum Feiern zumute. Die Debatte zur
längst überfälligen Reform war nach den
Ereignissen der Silvesternacht 2015/2016 in
Köln geprägt von rassistischen Ausfällen und
der Übernahme rechter Argumente. Die
Reform verknüpfte letztlich Sexualstrafrecht
mit Asyl- und Aufenthaltsrecht und machte
diskriminierende Doppelbestrafungen möglich.
Sina Holst und Johanna Montanari vereinen
mit ihrem Sammelband „Wege zum Nein“
kritische Positionen zur Reform und den
vorausgegangenen Debatten und versuchen
damit, eine emanzipative Diskussion anzustoßen. So werden aus juristischer,
rassismuskritischer, antisexistischer und
Erfahrungs-Perspektive Themen wie Ver gewaltigungs- und Opfermythen, Berichte
aus der aktivistischen Arbeit zum Sexualstrafrecht, BDSM, Sexualassistenz und
Grenzüberschreitungen, Kommunikation
oder Konsenskultur verhandelt.
Der Band überzeugt auch durch seine
zugängliche Sprache und die interne
Vernetzung der einzelnen Beiträge und sollte
in keinem antisexistisch-antirassistischen
Bücherregal fehlen.
// Katrin Kämpf

Sina Holst/
Johanna Montanari
(Hgg.): Wege zum
Nein. Emanzipative
Sexualitäten und
queer-feministische
Visionen.
Edition Assemblage
256 Seiten
14 Euro

Autobiografie einer Fußball-Legende
Trainer Bernd Schröder (75) hat in 45
Jahren mit Turbine Potsdam alles erreicht,
was im Frauenfußball möglich ist: Meisterschaften, Pokalsiege, Champions League Gewinne. Deutsche, aber auch internationale
Top-Spielerinnen wie Ariane Hingst, Nadine
Angerer, Nadine Keßler, Ada Hegerberg oder
die brasilianische Spielerin Cristiane haben
unter ihm gespielt. Im ersten Jahr seines
Ruhestands nahm er sich die Zeit, seine
Biografie zu schreiben. Geradeaus,
schnörkellos, ehrlich und ein wenig schroff
ist sein Buch – genauso wie er auch als
Trainer war. Das ist sicherlich kein
literarischer Hochgenuss, sondern eine
Aneinanderreihung von Anekdoten. Schröder
erzählt von seiner Jugend, seinem Studium,
dem Leben und Fußballspielen in der DDR
und chronologisch, was er über die Jahre mit
seinen Turbinen auf und neben dem Platz
erlebt hat. Angefangen mit dem plötzlichen
Traineramt 1971, den Anfängen des Frauenfußballs in der DDR, dem Ankommen in der
Bundesliga, erste Schritte im europäischen
Fußball, über Siege, aber auch über Pleiten,
Pech und Pannen im DFB-Pokal und in der
Liga. Das liest sich zum Teil wie eine Vereinschronik, denn Schröder zählt selbstverständlich minutiös Torschützinnen in entscheidenden Spielen inklusive der verletzten
Spielerinnen oder auch die Namen ehe maliger Turbinen, die inzwischen bei den
jeweiligen Gegnerinnen spielen, auf. Für
Turbine-Fans und Frauenfußballexpertinnen
insgesamt ein interessanter Einblick in eine
Trainerkarriere eingebettet in eine spannende geschichtliche Epoche.
// Uta Zorn

Bernd Schröder:
„Ein Trainerleben für
den Frauenfußball“
Steffen Verlag
354 Seiten
19,95 Euro
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Laurie Pennys „Bitch Doktrin“
provoziert und inspiriert

L-MAG

MARKT
PLATZ
Gewalt oder Diskriminierung erlebt?
Hotline für Lesben, bisexuelle Frauen,
Trans* und Inter*
030 - 21 91 50 90
Montag, Donnerstag 14-17 Uhr
Dienstag, Mittwoch 10-13 Uhr
LesMigraS/ Lesbenberatung Berlin e.V.

Anwältinnen
Barbara Wessel
Christina Clemm

auch Fachanwältin für Strafrecht

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

 Lebenspartnerschaften
und Familienrecht
 Aufenthalts- und Asylrecht
 Strafrecht
 Gewaltschutz/Stalking

STYLE
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Wer Alex auf den Rücken schaut, kommt an
der klaren Botschaft nicht vorbei:
„love is love“ – Liebe ist Liebe
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Geschichten auf
der Haut
Hinter Tätowierungen stehen oft berührende Erlebnisse und Erfahrungen –
sie erzählen von Leidenschaft, Kampf, Liebe oder Freundschaft. L-MAG-Autorin Simone
Veenstra ist selber Tattoo-Fan und fragte tätowierte Leserinnen nach ihren persönlichen
Geschichten und besonderen Symbolen
Mein erstes Tattoo war ein Spontanentschluss und stammte sozu sagen aus dem Katalog – ganz ohne Individualisierung. Heute ernte
ich dafür amüsiertes Kopfschütteln. Damals aber stimmte es für mich:
Im Geschichtsunterricht hatte ich gelernt, dass mit der aufs Schulterblatt tätowierten Fleur-de-lis (die Schwertlilie) einst in Frankreich all
jene gebrandmarkt wurden, die sich außerhalb der normierten Gesellschaft bewegten. Und auch wenn ich den Kitschfaktor erhöhte, indem
ich mich für eine Rose statt einer Lilie entschloss, fühlte ich mich
damals wunderbar rebellisch. Ich setzte ein Zeichen: ebenfalls nicht
zur homogenen Mehrheit zu gehören – nur wenige Wochen vorher
hatte ich das erste Mal eine Frau geküsst.

Die ersten Tätowierungen der Geschichte
Inzwischen wissen wir, Tätowierungen sind beileibe nichts Neues. Sie
sind auf Amunet zu finden, der rund 4.000 Jahre alten Mumie einer
ägyptischen Hathor-Priesterin. Ötzi trug sie ebenfalls. Gesellschaftlicher Status und Rang konnten in alten Kulturen daran ebenso
abgelesen werden wie Familien-, Religions- oder Stammeszugehörigkeit. Bei den Azteken, Mayas und Maoris gab und gibt es eine TattooKultur. In Mexiko, Peru und in Asien sind sie noch immer
kultureller Bestandteil.
L-MAG

Vom Stigma zum modernen Arschgeweih
Und doch waren Tätowierungen lange Zeit negativ konnotiert: Für
alle sichtbar wurden damit Verbrecher gebrandmarkt, Sklaven oder
Prostituierte. Randgruppen der Gesellschaft nutzten sie als Zeichen
für Zusammengehörigkeit – und symbolisierten damit ihren Outsiderstatus. Für die bürgerliche Mitte trugen Tattoos vor allem Seefahrer,
Gang-Mitglieder oder Menschen, die gerade aus dem Knast kamen.
Weshalb meine Eltern damals auch damit rechneten, dass ihre nun
tätowierte Tochter Probleme bekäme, einen ordentlichen Job zu
finden.
Dabei hatten es Subkulturen längst vorgemacht: Tattoos, zunächst
Zeichen für die Abkehr von bürgerlichen Idealen, verloren dank Rockmusikerinnen und Rockmusikern sowie anderer Vorbilder ihr Stigma,
wurden cool und trieben schließlich ganz seltsame Blüten. Wie
beispielsweise das in den 90ern angesagte Arschgeweih oder falsch
geschriebene Zeichen in fremden Sprachen.
Ein Fehler, den Ivonne (Seite 77, Bild 5) nicht machte. Die 36-Jährige
reist seit vielen Jahren nach Tansania und unterstützt dort ein Projekt
für Kinder mit Behinderungen. Das Wort „Mwasi“ unter einer Faust ist
Kisuaheli und bedeutet so viel wie „Rebellin“. Auch Alex (großes Foto
links) hat sich für einen Schriftzug entschieden. Seit letztem Sommer
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Der Klassiker: die Doppelaxt

ziert „love is love“ den Rücken der freiberuflichen Journalistin und PR-Beraterin. „Die
dahinter stehende Aussage“, findet sie, „ist
mir so wichtig, dass ich mich entschieden
habe, sie mir als Statement unter die Haut
stechen zu lassen.“
Auch wenn Tätowierungen inzwischen
keine Tabus mehr
sind, der Weg zur anerkannten Kunstform
war ein langer, und
gerade für Tätowiererinnen oft nicht
ganz einfach. Miss Nico von All Style Tattoo
in Berlin erinnert sich beispielsweise: „Als ich
vor 24 Jahren angefangen habe zu tätowieren, war es definitiv eine männerdominierte
Szene. Ich war und bin allerdings jemand,

die keine Probleme hat, sich im Männer terrain aufzuhalten und durchzubeißen.
Heute ist das anders. Es ist alles vertreten
und fast jeder Kunde und jede Kundin kann
sich aussuchen, ob er oder sie einen Tätowierer oder eine Tätowiererin möchte.“ Heute
warten Interessierte
bei ihr über ein Jahr
auf einen Termin.
Für viele meiner
tätowierten Freundinnen ist die steigende
Anzahl von weib lichen Künstlerinnen
in der Szene eine gute Entwicklung: Je nach
Motiv, aber vor allem auch je nach Körperstelle, vertrauen sie sich für den doch eher
intimen Akt lieber einer Frau an.

„Mit jedem Tattoo habe
ich meine Seele
etwas mehr geheilt“

1

Vronis Freundin entwarf das Bild, das nun
beide auf dem Oberarm tragen
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Versteckter Regenbogen: Marnie
verbindet mit den bunten Pixeln
andere Tattoos

Tattoos als geheime
Erkennungszeichen für LGBT
Doch das war nicht immer so. Anfang des 20.
Jahrhunderts ließen sich beispielsweise
lesbische und bisexuelle Frauen Veilchen
tätowieren. Der Grund: Die griechische
Poetin Sappho beschrieb sich und eine
Geliebte in einem ihrer Gedichte als „veilchenumkränzt“. Der nautische Stern auf dem
inneren Handgelenk stand bis in die 40er
Jahre hoch im Kurs, um die Liebe zu Frauen
zu verbildlichen. Allerdings ließen sich diesen auch Seefahrer und Menschen mit tiefer

3

Mel ließ sich gemeinsam mit ihrer
Freundin zur Verlobung ein Puzzle-Teil
tätowieren

4

Annes Nacken ziert ein klassisches,
lesbisch-feministisches Zeichen:
die Doppelaxt

Fotos: privat [7]

Vorreiterin: Als Miss Nico (re.) vor über 20 Jahren
als Tätowiererin begann, war sie noch eine
der wenigen Frauen im Geschäft

Die Nachfrage an lesbischen Tattoos scheint
jedoch im Großen und Ganzen eher zurückhaltend. Meine Tätowiererin und etliche
andere Befragte in Deutschland,USA, Mexiko
und den Niederlanden konnten sich kaum an
speziell lesbische Tätowierungen erinnern.
Jurrah vom LGBT-friendly LDF-Studio im
australischen Sydney berichtete zumindest
von einigen feministischen Symbolen, Regenbogen-Tattoos und dem gesteigerten Interesse am Gleichheitszeichen (=). Vermutlich seit
Popstar Miley Cyrus ebendieses zur prominenten Unter stützung lesbisch-schwuler
Rechte auf den Ringfinger trägt.
Anne (Bild 4) entschied sich unter anderen
Tattoos für ein inzwischen schon fast
klassisches Zeichen: die Doppelaxt. „Ich
musste mit vielen Vorurteilen kämpfen und
mich verstecken“, erklärt sie. „Das wollte ich
mit dem Tattoo endgültig beenden, denn ich
bin stolz darauf, dass ich so bin, wie ich bin!“
Auch wenn ihre Kundinnen eher Großprojekte
bevorzugen, in denen lesbische Symbolik
kaum eine Rolle spielt, findet Miss Nico: „In
unserer Szene wird da recht selbstverständlich mit umgegangen.“

L-MAG

FRAUEN
UNTERWEGS
FRAUEN
REISEN
www.frauenunterwegs.de

Eigene Zeichnungen auf der Haut

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

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

Tattoo-Stile gibt es unendlich viele, doch der Trend geht immer mehr
zu selbst entworfenen, individualisierten und einzigartigen Tätowierungen. Vronis Partnerin entwarf beispielsweise ein PartnerinnenTattoo selbst (Bild 1), das sie nun beide auf den Armen tragen. SinaMay verknüpfte ein Comicmännchen, das einen Luftballon in der
Hand hält, mit den Anfangsbuchstaben ihrer Frau. Und Mel und ihre
Frau (Bild 3) ließen sich zur Verlobung ein Puzzleteil tätowieren.
Tätowierungen sind also so viel mehr als nur der Beweis für
Rebellion oder Coolheit. Sie beziehen sie sich auf Persönliches,
erzählen Geschichten und speisen sich aus Erlebtem und Erinne rungen. Manchmal bebildern sie einen Kampf, manchmal etwas
Wunderbares, manchmal stehen sie für geliebte Menschen. Aber vor
allem sind sie eins: ebenso vielfältig lesbisch wie ihre Trägerinnen.
// Simone Veenstra

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

www.allstyle-tattoo.de
www.ldftattoo.com

5

Reisebüro FAIRLINES

6

Frauenpension ARLETA in Goslar am Harz

Ein Zeichen der eigenen Identiät für
Yvonne: „Mwasi“ ist Kisuaheli und
bedeutet „Rebellin“

L-MAG

Jackys erstes Tattoo erinnert sie an ihr
Coming-out

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

Verbundenheit zum Meer stechen – ganz so lesbisch blieb er also
letztlich nicht. Symbole für Eingeweihte unterliegen einfach einer
schnellen Bedeutungsveränderung. Sind gewisse Zeichen erst einmal
hip, taugen sie kaum noch zur Erkennung. Ähnliches gilt übrigens für
Konterfeis von fiktiven oder realen Vorbildern, die für einen lesbischen Lebensstil stehen: Nicht jeder Fan, der ein Porträt von Dana
Scully, Jody Foster oder Ellen DeGeneres trägt, ist automatisch
lesbisch.
Andere Zeichen, wie eben die Doppelaxt, aber auch das pinke
Dreieck, ein Lamda-Zeichen oder der Regenbogen waren und
bleiben jedoch stets unmissverständliche Symbole.
Mit einer sich in Pixeln auflösenden Regenbogenflagge beispielsweise
verknüpfte Marnie (Bild 2) etliche der für sie wichtigsten Tattoos auf
dem linkem Unterarm. Und Jacky (Bild 6) erinnern ihre 13 Tattoos an
einen langen – und schmerzhaften – Weg. „Mit jedem Tattoo“, verrät
sie, „habe ich meine Seele etwas mehr geheilt.“ Ein besonders
wichtiges ziert ihren rechten Fuß. Den Satz „Love is a human right“
(Liebe ist ein Menschenrecht) ließ sie sich stechen, nachdem sie ihr
Coming-out hatte.

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!
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„Schatz, das
Internet ist kaputt!“
Die digitale Revolution macht auch vor Sextoys nicht halt. Der neuste Schrei:
Bluetooth- und WLAN-fähige Toys, die mit Hilfe von Smartphones gesteuert
werden können oder auf Musik reagieren
Im April 2017 gelang es Hackerinnen und Hackern der Firma Pen
Test Partners, einen WLAN-fähigen und mit einer Kamera ausgestatteten Vibrator zu hacken. Sie gewannen so vollen Zugriff auf
das aufgenommene Bildmaterial. Im Vorjahr präsentierte eine
neuseeländische Truppe auf der Hackerkonferenz DefCon ihren
WeVibe-Hack. Sie konnten nicht nur zeigen, dass der Vibrator
problemlos gehackt und übernommen werden konnte, sie hatten
auch herausgefunden, dass die dazugehörige App WeConnect
Masturbationsdaten der Userinnen sammelte und identifizierbar
an die Herstellerfirma übermittelte. Die Firma behauptet

inzwischen, in Sachen Datenschutz nachgebessert zu haben.
Insgesamt allerdings zeigen beide Fälle, dass das Internet es
ermöglicht, physische und virtuelle Gegenstände miteinander
durch eine globale Infrastruktur zu verbinden, und somit auch in
Sachen Sextoys mehr Probleme mit sich bringt, als es lösen kann.
Oft ist die Datenübertragung zwischen Vibrator und App oder
zwischen verschiedenen Nutzerinnen nicht abgesichert. Oft
sammeln und verwerten die Firmen selbst Masturbationsdaten
der Nutzerinnen. Wer Wert auf Privatsphäre legt, masturbiert
also weiterhin besser offline.

Der Klassiker
Nova von WeVibe ist ein wasserdichter, zweimotoriger Rabbit-Vibrator – der also doppelt stimulieren kann. Er wird mit zehn voreingestellten Rhythmen ausgeliefert. Nova kann via Bluetooth mit
der inzwischen mehr berüchtigten denn berühmten We-Connect-App verbunden werden. Dort lassen sich eigene Vibrationsrhythmen programmieren, die wiederum via Bluetooth auf den Vibrator übertragen werden. Außerdem
kann der Vibrator über die Handy-App von Freundinnen
ferngesteuert werden. Mittlerweile gibt WeVibe an, Daten nur noch anonymisiert zu sammeln – ob und mit
welchem Aufwand diese wieder entanonymisiert werden
könnten, ist bislang nicht bekannt.
Wer technisch versiert ist, kann sich auch die etwas privatsphärenschonendere Open-Source-App der Hackerinnengruppe, die die Anfälligkeit des WeVibe ursprünglich
bekannt gemacht hatte, herunterladen und den Vibrator mit
mehr Datenschutz ansteuern: www.privateplayaccord.com

FAZIT: Für technisch versierte Rabbit-Fans.
WeVibe – Nova
Hersteller: www.we-vibe.com
Maße: ca. 21,5 cm lang
Preis: ca. 140 Euro
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Viele Frauen – ein Glück
Rambo von Vibratissimo ist ein zierlicher Stabvibrator, der mit Bluetooth
ausgestattet ist und mit einer App verbunden werden kann. Diese ermöglicht es, das Toy per Internet von überall auf der Welt aus fernzusteuern.
Das funktioniert mit einer Art Vibratorenfernsteuerungs-Facebook, in
dem man Listen mit Freundinnen, die Fernzugriff auf
den eigenen Vibrator erhalten sollen, erstellen
kann. Außerdem lassen sich über die App
eigene Vibrationsrhythmen komponieren,
die per Bluetooth auf den Vibrator übertragen werden, was auch ohne WLANVerbindung funktioniert. Ohne die App
lassen sich sechs durchschnittlich
kräftige Vibrationsprogramme mit einer Einknopf-Bedienung ansteuern. Die
ist allerdings so unglücklich angebracht,
dass in Aktion Fehlschaltungen vor programmiert sind.
In Sachen Privatsphäre bleiben beim Rambo
einige Wünsche offen: Die Datenschutz erklärung ist vage, es bleibt unklar, welche Daten
aus welchen Gründen gesammelt werden, auch technische Details über
die Datenübertragung bleiben für Userinnen unsichtbar.

FAZIT: Für Teledildonik-Einsteigerinnen, Post-Privacy-Exhibitionistinnen und zukünftige Vibratorenhackerinnen.
Vibratissimo – Rambo
Hersteller: www.vibratissimo.com
Größe: ca. 13 cm lang
Preis: 49,95 Euro

Wir brauchen Bass!
Mit Siri zeigt Lelo, dass Vibratoren durchaus mit
allerhand technologischem Schnickschnack
ausgestattet werden können, ohne sich in
Überwachungsmaschinen verwandeln zu
müssen. Siri ist ein sehr zierlicher Auflagevibrator mit einem kleinen Extra,
nämlich einem Geräuschsensor. Mit
diesem Sensor lässt sich die Vibra tionseinheit des Toys ansteuern. Das
heißt, Siri vibriert im Takt des Lieblingsliedes und reagiert vibrierend auf
menschliche Stimmen – allerdings auch
auf alle anderen Haushaltsgeräusche, wie
klappernde Fenster oder pupsende Hunde.
In der Praxis funktioniert das bei elektronischer
Musik mit deutlich ausgeprägten Bässen am besten.
Wer zuverlässigere Vibes wünscht, kann allerdings auch die normalen
Vibrationsmodi nutzen, die allesamt außerordentlich kräftig vibrieren.

FAZIT: Für musische Masturbandinnen mit Faible für
basslastige Tunes.
LELO – SIRI
Hersteller: www.lelo.com
Maße: ca. 9 cm lang, 4,5 cm breit
Preis: 149 Euro
L-MAG
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VON KARIN SCHUPP
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So geht Coming-out: Pünktlich zur FußballEM in den Niederlanden tat dies I S A B E L
K E R S C H O W S K I [ 1 ] (VfL Wolfsburg) als
erste aktuelle Nationalspielerin, indem sie in
zwei Interviews ganz nebenbei ihre Lebensgefährtin erwähnte. „Richtig wohl fühle mich
in Glindow“, sagte sie in Super TV. „Dort
wohne ich mit meiner Freundin Jeanine in
einem schönen Häuschen.“ Und bei Radio FF
erzählte sie, dass Jeanine morgens „um 5
aufstehen muss, um dann um 6 Uhr bei der
Bundeswehr zu sein.“
Kerschowskis VfL-Kollegin Nilla Fischer und
ihre Frau Mika werden im Herbst Eltern.
Leicht war’s aber nicht: Mika wurde erst
schwanger, als das Paar nach vier Inseminationen, vier In-vitro-Fertilisation-Behand lungen und zwei Fehlgeburten die Sache –
wie auch immer – selbst in die Hand nahm.
„Es fühlt sich absolut erstaunlich an“, sagte
die schwedische Nationalspielerin dem
SportExpressen.
Obwohl K R I S T E N S T E WA R T [ 2 ] nun
schon mehrfach erklärt hat, dass sie bisexuell
80

sei, fragte Harper’s Bazaar vorsichtshalber
doch noch mal nach, ob für sie auch eine
Heterobeziehung in Frage käme. „Ja, total.
Definitiv“, antwortete die Schauspielerin.
„Manche Leute wissen, dass sie gegrillte
Käse-Sandwiches mögen und essen das jeden
Tag bis ans Ende ihres Lebens. Ich will alles
ausprobieren. Wenn ich einmal ein gegrilltes
Käse-Sandwich hatte, denke ich mir so:
,Cool, und was gibt’s als Nächstes?’“ Aber hat
sie mit Käsestulle Robert Pattinson dann
nicht die Männerwelt längst abgehakt? Und
wie findet es wohl ihre aktuelle Freundin,
das Model Stella Maxwell, mit einem Sandwich verglichen zu werden, das bald langweilig wird?!
Bei der Emmy-Verleihung am 17. September
können sich so viele queer Frauen auf den
TV-Preis freuen, dass sogar zu wenig Platz
ist, sie hier alle zu nennen! Unter anderem
nominiert: Samira Wiley („Orange Is the
New Black“) für ihre ebenfalls lesbische Rolle
in „The Handmaid’s Tale“, Lily Tomlin, Evan
Rachel Wood, Jane Lynch, „Ghostbusters“-

3
Star K AT E M C K I N N O N [ 3 ] und Ellen
Page für ihre LGBT-Dokuserie „Gaycation“.
Ellen Page („Freeheld“, „Inception“) hat
übrigens eine neue Freundin! Die Oscarnominierte Schauspielerin, 2018 in der Lovestory „Mercy“ mit Kate Mara („House of
Cards“) zu sehen, trennte sich nach zwei
Jahren von der Künstlerin Samantha
Thomas und ist jetzt mit der Tänzerin und
Tanzlehrerin Emma Portner (bekannt aus
Justin Biebers Video „Life Is Worth Living“)
zusammen.
Weitere Pärchen-News: Anfang August
verpartnerte sich die österreichische Pop sängerin V I R G I N I A E R N S T [ 4 , li.]
(„Rockin‘“) mit ihrer Freundin D O R A [ 4 ] ,
mit der sie seit 2015 liiert ist. Die frühere
Eishockey-Nationalspielerin (26) versteckte
sich nie: „Ich habe mich immer leicht damit
getan, dass ich lesbisch bin“, sagte sie im Juli
der Abendzeitung. „Deshalb wurde ich schon
immer so angenommen, wie ich bin.“
Sängerin LP („Lost on You“) hat sich mit der
Musikerin Lauren Ruth Ward (in LPs Video
L-MAG
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„When We’re High“ als ihre Loverin zu sehen) verlobt – nachdem
sie deren Antrag zunächst mit einem „What the fuck?“ beantwortet
hatte. „Ich wollte es aber sowieso auch tun“, schrieb sie hinterher
auf Instagram. „Sie fragte, ich sagte ‚Ja‘ – und boom!“
Bei den Bayreuther Festspielen brachte Bundesumweltministerin
B A R B A R A H E N D R I C K S [ 5 , re.] (SPD) erstmals ihre Frau
VA L É R I E VAU Z A N G E S [ 5 ] , Lehrerin in Berlin, mit auf einen
roten Teppich und bekräftigte gegenüber Bunte: „Wir haben fest
vor zu heiraten.“ Das Paar ist seit 20 Jahren zusammen und seit
sieben Jahren verpartnert.
Wie das Wall Street Journal berichtete, denkt Cynthia Nixon („Sex
and the City“) darüber nach, 2018 für den Gouverneursposten von
New York zu kandidieren. Die bisexuelle Schauspielerin, die mit
Christine Marinoni verheiratet ist, engagiert sich seit Jahren für
LGBT-Rechte und Bildung, eine politische Karriere hat sie aber
bisher ausgeschlossen.
Charlize Theron, die sich zuletzt in „Atomic Blonde“ als bisexuelle
Spionin durch Berlin prügelte (siehe Seite 62), schöpfte bei ihrer
Sexszene mit Sofia Boutella auch aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Als sie jung war, habe sie dem anderen Ufer eine Stippvisite
abgestattet, erzählte sie in einer US-Talkshow. „Da probiert man
alles mal aus. Aber es war ziemlich klar, dass ich eigentlich Kerle
mag.“
US-Basketballstar S U E B I R D [6] hatte im Sportsender ESPN ihr
öffentliches Coming-out und verriet auch gleich, wer ihre neue
Freundin ist: die Fußballnationalspielerin Megan Rapinoe.
„Geplant war das eigentlich nicht“, sagte die vierfache Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin hinterher in einem TV-Interview. „Aber das Gespräch kam einfach drauf.“ Rapinoe, die wie
Bird in Seattle lebt, war zuvor mit der Musikerin Sara Cahoone
verlobt. Mit Bird, Elena Delle Donne, Seimone Augustus, Angel
McCoughtry, Diane Taurasi und Brittney Griner haben die USA
damit offiziell das lesbischste Nationalteam aller Zeiten!
L-MAG
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Annie Leibovitz (Waage), geboren am 2. Oktober 1949, USamerikanische Fotografin und langjährige Lebenspartnerin der
feministischen Schriftstellerin Susan Sontag

Horoskop
VON THOMAS SCHNEIDER

KREBS 22.6.–22.7.

LÖWE 23.7.–23.8.

WIDDER 21.3.–20.4.
Das Glück fordert dich in diesem September und
Oktober heraus. Es kommt nicht zu dir – du musst zu
„ihm“ oder „ihr“. Anstrengungen lohnen sich also in
den kommenden zwei Monaten. Trägheit oder der Unwille, etwas einsehen zu wollen, sind eher Hindernisse
in Sachen Partnerschaft und Glück im Allgemeinen.
Die Fähigkeit, sich einlassen zu können und an etwas
teilzuhaben, entscheidet über Erfolg und Misserfolg in
diesem Herbst.

STIER 21.4.–20.5.
Im September und Oktober kommt eine leidenschaftliche Zeit auf dich zu. Die Zeit ist reif, um dafür zu kämpfen, richtig verstanden und wahrgenommen zu werden.
Diese Kämpfe führt man am besten in Ruhe und Gelassenheit – soweit das möglich ist. Und wichtig: ohne
den eigenen Standpunkt zu verlassen oder sogar aufzugeben. Mit Milde und Verständnis für deine emotionalen
oder beruflichen Partnerinnen und Partner handeln, das
ist die Aufgabe in diesem Herbst.

Ein Venus-Transit macht dir das Leben im September
leicht. Zwar steht auch für dich die Rückkehr in den
Alltag und die Realität an, allerdings puffert die Venus
diese Rückkehr ziemlich gut ab. Du begegnest selbst
auf Ämtern noch wohlwollenden, dir wohlgesinnten
Menschen, sodass selbst die Abgabe der Steuer erklärung zum heißen Flirt werden kann. Genieß das
Verspielte dieser Zeit.

JUNGFRAU 24.8.–23.9.
Kleine romantische Explosionen – oder Implosionen –
warten in den kommenden zwei Monaten auf dich. Es
kann knistern und knallen, je nachdem. Und überhaupt ist vor allem der September ein Monat großer
Lebendigkeit. Alle Gefühle sind in diesem Frühherbst
wach und in Bewegung. Daraus kann sich viel ergeben,
das ist aber nicht so wichtig, wichtiger ist das intensive
Erleben in dieser Zeit.

WAAGE 24.9.–23.10.
Die Zeit der Fülle hält an – noch im September kann
einiges passieren. Geld, Glück und Liebe liegen in der
Luft. Du musst dich aber auch trauen, danach zu
greifen. Das Jupiter-Glück ist schnell da und auch
schnell wieder weg. Das macht aber nichts, denn es
kommen gleich neue Gelegenheiten hinterher. Trotzdem ist es Zeit, zu handeln und zuzugreifen.

ZWILLINGE 21.5.–21.6.

SKORPION 24.10.–22.11.

Saturn ruft schon seit Längerem nach deinem Pflichtgefühl. Alles läuft gut, wenn du genug Pflichterfüllung
leistest. Das können eher langweilige oder nicht so
angenehme Besuche in der Familie oder im Bekanntenkreis sein oder berufliche Notwendigkeiten, um die du
dich kümmern solltest. Wenn das getan ist, läuft am
Ende alles ziemlich gut.

Es wird sehr interessant für dich in den nächsten zwei
Monaten. Jupiter kommt im Oktober zu dir. Eine neue
Fülle von Gelegenheiten wird sich dir bieten und einen
Optimismus in dir ausbreiten, der vieles möglich
macht. Das Motto lautet: Aufbruchsstimmung. Und
eine Lust, das Glück zu suchen und zu versuchen
kommt über dich und wird dir viele Türen öffnen.

SCHÜTZE 23.11.–21.12.
Achtsamkeit und Neuanfang sind die Themen in
diesem Herbst. Das Kleine, das Notwendige, das Nützliche fordert seine Aufmerksamkeit. Es wird zum Fallstrick, wenn es ignoriert, und zur „grünen Welle“,
wenn es beachtet wird. Du solltest also vermeiden,
etwas zu übersehen, zu überlesen, zu überfliegen, wie
du es als Schütze-Frau wahrscheinlich am liebsten
tätest. Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit sind deine
Freikarten für diesen Herbst.

STEINBOCK 22.12.–20.1.
Harmonische Aspekte aus der Jungfrau helfen dir
durch die Notwendigkeiten der kommenden zwei
Monate. Das Erledigen von Kleinteiligem wird zum
Schmieröl in diesem Herbst. Natürlich ist dieser Kleinkram nicht das Wichtigste im Leben, aber es ist das,
was vieles möglich und eben auch unmöglich macht.
Wer nicht auf Verpflichtungen achtet, für den wird es
eher anstrengend. Ansonsten gilt: freie Fahrt!

WASSERMANN 21.1.–19.2.
Eine fast aspektfreie Zeit, das heißt, du musst weniger
reagieren und kannst eigene Impulse setzen oder auch
nur dem eigenen Weg folgen – ohne ihn gleichzeitig
noch verteidigen zu müssen. Es geht also gut voran.
Vor allem an den Ereignissen und Wendepunkten aus
dem August solltest du jetzt weiterarbeiten. Ende
Oktober kommen die ersten kreativen Herausforderungen auf dich zu. Bis dahin: mach dich stark – mit
Argumenten und einer klaren Vision.

FISCHE 20.2.–20.3.
Dir gelingt ein spielerischer Umgang mit der Realität.
Dein Bedürfnis zu helfen und anderen mit Empathie zu
begegnen ist für dich oft selbst ein Abgrund, in dem du
dich verlieren kannst. Nicht so in diesem Herbst.
Regulierende, teilweise auch „nervige“ Einflüsse aus
der Jungfrau helfen dir, dabei deine Grenzen ein zuhalten. Und du erkennst, wie viel Spaß das Leben
macht, welche Geschwindigkeit es bekommen kann,
wenn du dich nicht in anderen Dingen verlierst.
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Dass alles Tiefen und Abgründe hat, lässt dich auch in
diesem Herbst nicht los. Wichtig sind für dich deine
Auszeiten, die Möglichkeit, dich zurückzuziehen. In
dich selbst, aber auch mit deinen engsten Vertrauten.
Kaum ein Zeichen braucht diesen Rückzug ins Private
und das gelegentliche Alleinsein so sehr wie du.
Daraus ziehst du deine Kraft.

Siehst du
L-MAG irgendwo?
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