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Liebe Lesben,
Veränderungen haben meist größere Auswirkungen, als zunächst vermutet. So auch im Lesbenring: Alles, was wir beim letzten Arbeitstreffen geplant, besprochen, entschieden haben,
brachte völlig andere Resultate als gedacht. Da
haben wir vielleicht geschaut! Und ich erst! Nie
hätte ich erwartet, dass ich das letzte LesbenringINFO, das noch nach den gewohnten Vorgaben
erscheint, redaktionell betreuen würde.
Wie kam es dazu? Ein Drittel der Frauen, die
mitgemacht hatten, war zum ersten Mal bei
einem Lesbenring-Arbeitstreffen. Die „Alte Garde“ freute sich über die frischen, farbigen Ideen
und ließ fröhlich keinen Stein auf dem anderen.
Gemeinsam errichteten wir unser Basislager,
von dem aus der Lesbenring weiterhin alle Möglichkeiten hat: für seine politische Arbeit gegen
Homophobie. Für noch dichtere Vernetzung. Für
Sichtbarkeit von uns Lesben nach außen.
Nun sind wir einmal mehr in der spannenden
Position, uns gemeinsam zu erinnern, was der
Lesbenring bis jetzt erreicht hat. Wenn Neues auf
einem gesetzten Acker gedeihen soll, heißt es zunächst: Wo pflügen wir zuerst?
Das Lesbenring-INFO wandelt sich vom internen Mitfrauenheft zu unserem Fenster nach außen. Ab der nächsten Ausgabe erscheint es als
Schwerpunktmagazin, das zu Diskussionen einlädt und sicherlich an gewohnten Denkstrukturen
sägen kann. Das ist unser Ziel. Es ist hochgesteckt
– und wert, sich nach ihm zu strecken. Typisch
Lesbenring. Von Anfang an haben die Mitfrauen
ausgetretene Pfade verlassen, andere Bahnen
unter die Füße genommen und so Schritt für
Schritt neues Terrain erobert. All die Hindernisse
und der Schweiß auf dem Weg – keine Chronik,
so gründlich sie auch recherchiert wurde, kann
das vollständig abbilden.
Wir hoffen weiterhin: auf Dich. Dein Mitdenken. Dein Engagement. Wir freuen uns auf neue
Schrittmacherinnen. Und ganz ehrlich: Wir brauchen gerade Dich. Machst Du mit?
Sandra,
für Deinen, für Euren Lesbenring e. V.
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In eigener Sache

Mit dabei
statt mitgemeint
Der Lesbenring e. V. trifft sich jeweils im November und im Mai zu Arbeitstreffen. Willst
Du das Vereinsleben mitgestalten, unsere Arbeit voranbringen und Dich selbst ein?
Du bist jederzeit herzlich willkommen.
Jule Blum freut sich auf Deine Nachricht an
buero@lesbenring.de
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MEERESMUSCHELKETTEN
Funkelnde Halbedelsteine in vielen Formen in den Farben Türkis
und Schwarz oder in Brauntönen sind meine Leidenschaft. Die
eingefügten Anhänger sind aus Silber oder Thaisilber gefertigt.
Muscheln, Holz oder Süßwasserperlen verwende ich auch.
Besonderen Wert lege ich auch auf die Länge der Ketten, damit diese für größere Größen tragbar sind. Die Verschlüsse sind so einfach
zu bedienen und leicht zu verschließen.
Frauen, die motorisch eingeschränkt sind, wissen das zu schätzen.
Bilder bitte anfragen unter Meeresmuschel@arcor.de
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Chronik Lesbenring

Wie wir wurden,
was wir sind
Die ersten 10 Jahre
Lesbenring
Mit einem Flugblatt fing alles an? Natürlich
nicht, denn für dieses Flugblatt, das im Lesben-Rundbrief Nr. 2 (Juni/Juli 82) enthalten
war, im Infoblatt Nr. 0 abgedruckt wurde
und dessen Text wir nebenstehend noch
einmal dokumentieren, war einiges an Vorarbeit notwendig. Wer die Idee des bundesweiten Vernetzens zuerst hatte, ist nicht
festgehalten, aber wenigstens kennt die
Lesbenring-Chronik das Datum der Vereinsgründung: Auf dem LesbenPfingstTreffen
1982 in Osnabrück gründet sich der Verein
am 17. Juni, am 3. August wird er ins Vereinsregister eingetragen. Noch im gleichen
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Monat erscheint die „Null-Nummer“ des Infoblatts. Danach geht es Schlag auf Schlag.
Das Feuer des Anfangs lodert auch noch im
zweiten Jahr kräftig. So gibt es 1983 gleich
vier Mitgliederinnenversammlungen (ja, so
hießen die Treffen der Mitfrauen damals)!
Allerdings erweist sich die Situation im Verein bald als schwierig. So tritt der Vorstand
am 27. August geschlossen zurück.
Das hätte bereits das Aus bedeuten können
für den noch jungen „Deutschen Lesbenring
e. V.“, aber sechs Lesben aus Köln sind bereit, die Verantwortung weiter zu tragen.
Der Vereinssitz wechselt im November an
den Rhein, im Dezember entsteht in Osnabrück die erste Regionalgruppe.
Im zweiten Jahr des Lesbenrings kommen
in Hamburg, Frankfurt am Main und Köln
weitere Regionalgruppen dazu, die Vernetzungsarbeit auch für ungeoutete Lesben
steht im Vordergrund.

–  –
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Unser 1. Flugblatt

An alle öffentlichen Lesben, versteckte Lesbierinnen, Frauenzentren, Frauenbuchläden und diverse Frauengruppen
Aufruf zum Eintritt in den „Deutschen Lesbenring“
– Warum wir diesen Ring brauchen –
Eine bundesweite Lesbenbewegung und eigenständige lesbische Kultur kann
nur entstehen, wenn innerhalb der Bundesrepublik ein funktionierendes Kommunikationsnetz aufgebaut wird. Sehr viele Projekte können nicht durchgeführt
werden, weil die nötigen Finanzmittel fehlen. Dieses Problem könnte durch ein
leistungsfähiges Finanzierungsnetz gelöst werden. Viele Lesben stehen mit ihren privaten Problemen allein da, weil die Familie etc. ihr Lesbischsein nicht
akzeptiert, sie sich aber auch nicht trauen, in die „Öffentlichkeit“ (Lesbengruppen o. ä.) zu gehen. Die Notwendigkeit für ein bundesweites Hilfsnetz ist ohne
Zweifel gegeben. Wir werden noch immer als „Minderheit“ ignoriert. Deshalb
müssen wir uns eine Lobby schaffen, um das Recht auf ein angstfreies Leben
auch für uns durchzusetzen.
– Wie soll der Lesbenring funktionieren? –
Wir wollen durch den Kontakt mit unseren Mitgliedern die gesamte Bundesrepublik mit einem Kommunikationsnetz überziehen. Alle uns als Lesben betreffenden Informationen werden in dem monatlich erscheinenden „Lesbenring
Informationsblatt“ veröffentlicht, das an jedes Mitglied verschickt wird.
Nichtmitglieder des Rings haben die Möglichkeit, das Informationsblatt in ihrem Frauenzentrum oder Frauenbuchladen zu kaufen (Preis DM 2,50). Außer
der Information der deutschen Lesbenszene werden in unserer Zeitung auch
Berichte anderer Lesbenzeitungen veröffentlicht (England, Frankreich etc.).
Der Deutsche Lesbenring wird ab August 1982 ein eingetragener Verein.
Jedes Mitglied zahlt einen Beitrag von DM 5,--/Monat bzw. DM 50,--/Jahr und
erhält dafür automatisch und kostenlos das LESBNRING INFORMATIONSBLATT
sowie alle außerordentlichen Informationen des Vereins und verbilligten Eintritt in vom Ring unterstützten Veranstaltungen (Feten, Treffen u. ä.).
Nicht öffentliche Lesbierinnen haben über die Mitgliedschaft im Verein die
Möglichkeit, die Lesbenbewegung gefahrlos zu unterstützen. Wir werden die
Adressen unserer Mitglieder auf Wunsch streng geheim halten und das Informationsblatt mit privater Absenderangabe verschicken. Von den Beiträgen sowie einem eventuellen Profit aus dem Verkauf des Informationsblattes sollen
lesbische Projekte finanziell unterstützt bzw. vorfinanziert werden.
Alle Lesben, die an der Arbeit des Deutschen Lesbenrings interessiert sind, können sich an folgende Adresse wenden: …
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Chronik Lesbenring

Der gesellschaftspolitische Ansatz mündet
dann im dritten Jahr des Vereins in einen
Forderungskatalog, an dessen Formulierung
gründlich gefeilt wird.
Dass wir gesamtgesellschaftlich sichtbar
und wirksam sein wollen, kümmert die Behörden allerdings wenig. Gemeinnützig?
Der ablehnende Bescheid vom 20. Februar
Eine Förderung der Allgemeinheit
ist nicht gegeben, wenn der Kreis
der Personen, dem die Förderung
zugute kommen soll,
dauernd nur klein sein kann
1985 stellt fest: „Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn nur eine
kleine Minderheit oder Randgruppe gefördert werden soll oder wenn der Kreis der
Personen, dem die Förderung zugute kommen soll, dauernd nur klein sein kann …“
Noch im gleichen Jahr benennt sich der Verein um und lässt die nationale Einschränkung
fallen. 1986 gibt es dann eine Satzungsänderung: Nun können nicht nur „natürliche
Personen“, sondern auch Lesbengruppen
Mitglied im Lesbenring werden.
Wir geben
deiner Zukunft
ein Zuhause
1987 wird unser erstes Jubiläumsjahr, in
dem wir (in einer allerdings fiktiven Festrede) als Motto verkünden: „Wir geben deiner
Zukunft ein Zuhause – Les-ben-Ring!“
Dass dieses Daheim nicht irgendwo im Märchenwald steht, zeigt unser Eintrtitt in die
ILGA (International Lesbian and Gay Association), in welcher der Lesbenring bis heute
Mitglied ist.
Im seinem sechsten Jahr verändert sich
der Verein wiederum: Nun ist der Vorstand
nicht mehr komplett in einer einzigen Stadt
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014

beheimatet, die Geschäftsstelle befindet
sich in Dornhan-Weiden, die Finanzen werden in Hannover verwaltet, in Nürnberg und
Erlangen entsteht die Vereinszeitschrift und
in anderen Regionen der Bundesrepublik
tut sich ebenfalls einiges an Vereinsarbeit.
Die Umwälzungen in Europa und letztlich
auch die Wiedervereinigung schlagen nicht
gerade große Wellen in der Vereinschronik.
1989 plagen den Lesbenring andere Nöte.
Beim traditionellen Lesbentreffen zu Pfingsten begegnen sich in Frankfurt am Main
rund 2.000 Lesben, die Regionalgruppe in
Stuttgart entsteht, aber die Vereinsarbeit
wird von wenigen Mitfrauen getragen.
2.000 beim Lesbentreffen,
doch wo sind die Mitfrauen.
die aktiv die Vereinsarbeit
mitgestalten wollen?
Die so genannte „Homo-Ehe“ beschäftigt
den Lesbenring gleich in zweifacher Hinsicht. Neben der angestrebten rechtlichen
Gleichstellung stellt sich für uns ganz allgemein die Frage nach der Position der Ehe in
einem feministischen Gesellschaftsentwurf.
Ein 1991 an die Mitfrauen versandter Fragebogen hat die erfreulich hohe Rücklaufquote von knapp 44%. Von den Antwortenden
sind 61,2% dagegen, 32,2% dafür, 6,6% enthalten sich.
Der Lesbenring arbeitet weiter daran, eine
Gesellschaft möglich zu machen, in der die
Ehe nicht weiterhin anderen Organisationsformen des gegenseitigen Verantwortung
übernehmens vorgezogen wird.
Doch was soll werden, wenn wir einst sämtliche unsere Ziele erreicht haben werden?
Für alle Fälle wird im Jahr des 10. Geburtstags die Satzung geändert: „Bei Auflösung
des Vereins […] fällt das Vermögen an
den Verein SAFIA“ heißt es nun. Rund 350
Frauen feiern mit uns das Vereinsjubiläum
in der Heidelberger Stadthalle.
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ZeitenWendeKreise
Von Kordula Völker

ZeitenWendeKreise

Jede Generation hat ihre Zeit. Jede Generation hat ihre Geschichte.
Meine begann am 10. Oktober 1958 in
Oberhausen. Es war eine Zeit des Aufbruchs
und Neubeginns. Wir holten Milch in der
Kanne am Konsum an der Ecke. Meine Mutter strickte uns Pullover, stopfte die Socken
und war Hausfrau. Kaufverträge durfte sie
nicht unterschreiben, einen Arbeitsvertrag
ebenso wenig. Wollte sie aber auch nicht.
Es gab klare Rollen.
Mutter war einfach
Mutter. Punktum.
Gemüse für den
Winter haltbar machen. Obst zu Marmelade
kochen.
Kartoffeln und Äpfel einkellern. Kohlen hochholen und
die Wäsche recken.
Mutter und Tochter. Gemeinsam.
Erst einsprenkeln,
dann gezerrt, was
das Zeug hält. Jede
zwei Enden in den
Händen. Kleinkrieg
in der Wäschepflege.
Das war
Tradition
Die Tradition wurde
hoch gehalten. Sie
bestimmte den Alltag und die Rollen. Ich
war Tochter und hatte zu gehorchen solange meine Füße … der Rest ist Geschichte.
Nicht nur meine.
Und dann war da noch das Prickeln, immer
wenn die erste Altstimme in meinem katholischen Kinderchor sang. Für dieses Begehren gab es keine Worte. Aus der SprachloLesbenring-INFO Oktober/November 2014

sigkeit geholfen haben dann auch die Uni,
das Umdenken und die neuen Kontakte.
Ja! Ich bin lesbisch!
Eine Frauenkneipe in Essen wurde das neue
Zuhause. Kneipenkollektiv, Thekendienst,
lila Latzhosen, gebatikte Halstücher. Und
von einem Tag auf den anderen war er plötzlich da, dieser ungebremste Stolz. Ja! Ich bin
lesbisch!
Jahrelang war diese stete Unsicherheit in meinem
Gang. Immer dieses
„Mach dich klein,
mach dich leise,
mach dich unsichtbar. Sei nicht zu
laut. Zu frech. Zu
forsch.“ Es war die
stete Negation all
dessen, was mich
tief in meinem Inneren ausmachte.
Aber damit passte
ich nicht in die gesellschaftlichen Kategorien. Weder in
die katholischen,
noch die feministischen. Nicht links,
nicht grün und auch
nicht autonom.
Aber nun war da
eine neue Kraft.
Eine Kraft, die mir einfach sagte: Sei wir du
bist. Lebe was du bist. Lebe deine Träume.
Und auf allen Demos, auf allen Schwofs, den
LFTs und in allen Bars – überall sah ich diesen Stolz. Diesen Spiegel meiner selbst. Und
diese innere Würde.
Raus aus den Kellern und Subkulturen. Wir
sind keine Kellerasseln. Wir sind lesbisch,

–  –
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ZeitenWendeKreise

haben Mut. Mut zum Kämpfen. Mut zum
Reden. Mut sich zu zeigen. In Büchern, Texten und Liedern kam unser Begehren endlich zum Ausdruck. Gemeinsam gegen den
Rest der Welt. Ich fühlte mich einfach nur
saugut. Was andere reden, egal. Was andere denken, egal. Es gab keine Zwänge mehr.
Endlich wusste ich, wo hin ich gehörte.
Das machte uns stark.
Dass wir so viele waren
Und vor allem: ich war eine von vielen. Das
machte mich stark. Das machte uns stark.
Dass wir so viele waren. Kulturzentrum
Altenberg. DELSI-Aktion. Demokratische
Lesben und Schwulen Initiative. Links und
schwulenlastig. Was auch sonst ;) Egal. Coming-out-Tag. Hinstellen. Gesicht zeigen.
Sagen, ja, wir sind homosexuell. Pressefoto, Interviews, Flugblätter. Schulterklopfen.
Nicht egal: Ich war als Sozialpädagogin im
Anerkennungsjahr. Überhaupt nicht egal:
Mein Arbeitgeber war das katholische Ferienwerk in wo? Richtig, in Oberhausen. Das
war 1986. In Worten neunzehnhundertsechsundachtzig. Alles klar? Gut. Es muss
noch erwähnt werden, dass ich mit erste
große Liebe gefunden so was von verliebt
war und mich entschieden hatte, alles zu
tun, aber keinesfalls diese Liebe auch nur
annähernd zu verheimlichen. Da wusste ich
nun endlich, dass ich lesbisch war und wohin ich gehörte, und sollte mich wieder verleugnen? No way! So war ich damals und so
waren die Zeiten. Ich war weder berühmt,
noch reich, noch komisch. Aber ich war
immer ehrlich. Auch später als Journalistin
habe ich immer erfahren, diese Ehrlichkeit
macht mich stark. Und ich war nicht allein.
An meiner Seite waren viele andere stolze
Lesben und Schwule. Und wir waren das
Versteckspielen leid. Liebe ist eine große
Sache und keine Kleinigkeit.
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Die ersten CSD waren eine Befreiung. Das
war eine pride parade. Eine stolze Demonstration. Ein Schulterschluss. Und eine Aussage. Wir werden weiter gehen, immer weiter.
Bis von eurer Verachtung nichts mehr übrig
bleibt und ihr uns als das anerkennt, was
wir sind. Eure Töchter und Söhne. Eure Kolleginnen und Nachbarn. Schwule Enkel und
lesbische Tanten, Eltern und Großeltern.
Ja das waren Zeiten damals. Viele Demos,
viele Diskussionen und viele Bewusstseinsprozesse. Wo stehe ich denn selbst, wo
trage ich dazu bei, dass andere unterdrückt
werden? Welche Formen des Zusammenlebens gibt es jenseits der traditionellen Beziehungen? Wie gehe ich mit anderen Minderheiten um?
Da war doch
noch was?
Erst mal war eine Selbsterkenntnis angesagt: „Ich als katholische, westeuropäisch
sozialisierte mittelschichtsprivilegierte …
hab ich was vergessen? Lesbe, finde ….“
Ich glaube an dieser Stelle entstand mein
erstes lesbenpolitisches Kabarettprogramm.
Geliebt wurde ich dafür nur von denen die
ihr Geld nicht zu den Missfits trugen – aber
das ist eine andere Geschichte.
Ausbrechen aus dem normativen Rollenverhalten. Es wäre eine Chance gewesen. Aber
es blieb eine Utopie. 1991 kam die Realität.
Und die Normalität. Der Segen wurde zum
Fluch.

–  –
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Mit jedem neuen Tag verschwindet
ein Stück unserer eigenen Kultur
Die eingetragene Partnerschaft absorbierte
alle homosexuellen Identitäten. Seither erlebt die kleinbürgerliche Idylle eine neue
Renaissance und überspannt jegliche geschlechtliche Präferenz. Der Dank für die
gesellschaftliche Anerkennung mündet in
demütiger Uninformiertheit und einem nie
geahntem Populismus. Die einstige Provokation der Gay Community gegenüber dem
Establishment „WIR sind wie ihr!“ wird zur
erschreckenden finalen Wahrheit. Ja, wir
sind wir ihr. Kleinbürgerlich, kleingeistig,
entsolidarisiert, machtgeil und konsumhungrig. Das Eigenheim ist uns näher als eine
gerechte Gesellschaft. Haben wir jemals gesagt, wir wollen nicht in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen anerkennend werden,
sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse
ändern? Ach Göttchen. Jugendsünden. Was
interessiert mich meine Demonstration von
gestern. Ich sage ja. Yes we can! Alles. Karriere. Kinder. Alles! Na gut. Fast alles. Kinder
geht nicht mehr. Und auf Küche hatte ich
noch nie so richtig Bock.
Mit jedem neuen Tag des „gleich seins“ verschwindet ein Stück unserer eigenen Kultur.
Im Porno? Nur als Nebenbuhlerin?
Das Lesbische und Schwule findet nur noch
als Event statt. An allen anderen 355 Tagen
im Jahr schaue ich im Fernsehen heterosexuelle Leben. Jeden Abend auf allen Kanälen,
ob öffentlich, privat oder bezahlt. Nach wie
vor sehe ich Tag für Tag fast ausschließlich,
wie Frauen Männer küssen, sie lieben, mit
ihnen streiten und sich von ihnen trennen.
Mediale Sexualität ist immer noch heterosexuell. Mein Begehren gibt es nur als Porno oder Nebenbuhlerin im heterosexuellen
Beziehungsdrama. Genau wie vor 30 Jahren. Für meine eigene Lebenswirklichkeit,
meine Alltagsrealität und meine Lust gibt es
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014

ZeitenWendeKreise

fast keine Bilder mehr. Keine Lieder, keine
Geschichten, keine Bücher, keine Filme und
keine Kunst. Je gleicher wir werden, desto
unsichtbarer werden wir. Als Gruppe nicht
erkennbar. Als Gruppe nicht erfahrbar. Als
Gruppe nicht vertretbar. Das ist Preis des
Fortschritts.
Die Liste ist endlos und
die Folgen sind gravierend
Je öffentlicher wir leben, desto unsichtbarer
werden wir. Wir reden auch nicht mehr über
uns. Weil wir kein Thema mehr sind. Und
uns auch nicht zum Thema machen wollen.
Lesbisch sein ist so normal wie alles andere was im Fluss des Lebens schwimmt. Wir
entfremden uns in die Normalität. Wir integrieren uns in die Isolation. Lesbische Mütter sind allein an der KITA-Front. Lesbische
Seniorinnen haben in den Altenheimen
keine Lobby. Lesbische Migrantinnen sind
schutzlos den patriarchalen Strukturen der
Ursprungsgemeinde ausgeliefert. Opfer von
Gewalt in lesbischen Beziehungen finden
keine Ansprechpartnerinnen. Die Liste ist
endlos und die Folgen sind gravierend. Wir
gehen einander verloren. Wir verlieren uns
aus den Augen und aus dem Blick. Unsere
Kontakte gehen verloren, unsere Geschichte und unsere Visionen.
Wir entsorgen
uns selbst
Es gibt keine Orte für die Kunst, die Kultur
und das Zusammensein und Leben. Keine
Orte zum Treffen und Verlieben, keine Orte
zum Streiten und Kämpfen, keine Mutmach
oasen und keine Traumtänzerinnenparkette. Und vor allem keine Freiräume für neues
Denken und Handeln.
Unsere Generation hat sich befreit und wieder selbst in Fesseln gelegt.
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Unsere Geschichte ist die des Aufgangs, der
Blütezeit und des Untergangs. Eine Tragikomödie in drei Akten. Wir nähern uns dem
letzten Akt. Die Heldin steht mit dem Rücken
zur Wand. Sieg oder Niederlage? Aber wen
interessierte das
noch? Wir haben
uns schon lange
davon verabschiedet, dieses Stück
Geschichte weiterhin selber zu
schreiben. Auch
damit befinden
wir uns in guter
Gesellschaft.
Es lebe
die Norm
Wir gehen unter
im Mittelmaß, in
Einheitsgrößen,
im Normativen.
Jede Generation
braucht ihre Zeit.
Nur dann schreibt
sie auch ihre Geschichte.
Und wer weiß,
vielleicht schreibt
gerade jetzt in
diesem Moment eine junge Frau einen Rap,
einen Poetry Slam-Text oder einen Blog
über eine verpasste erste Liebesnacht von
frau zu frau. Vielleicht sprüht eine andere
zwei verschlungene Frauenkörper an eine
U-Bahnwand oder initiiert ein flash-mobgender-kiss-in auf dem Marktplatz in Bad
Reichenhall. Vielleicht treffen sich beide im
Cyberspace und haben safer sex. Vielleicht
werden sie Kinder haben mit Bart und Klitoris. Oder mit Brüsten und Penispiercing.
Vielleicht werden die Urenkel auf dem Mars
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in Genderhistory promovieren oder Päpstin
werden. Vielleicht wird es eine Spezies geben, bei der das KLON 2.4 wieder fleischähnliche Strukturen aufweist. Ich kann mir vieles
vorstellen. Sogar eine neue intergalaktische
Generation von Biomenschen mit gezüchteten lesbischen Genen, behaarten Beinen,
Motoradführerschein und Kettensäge. Eine
Generation, die sich
#Lgen.3014 nennt.
Wenn die
Zukunft riecht
Eine, die wieder Füße
hat zum Weitergehen. Mit weichen,
warmen Brüsten zum
zärtlichen Liebkosen.
Eine, die nach Liebe
riecht, wenn ich sie
berühre. Eine, die
keine Angst hat vor
der Zweisamkeit und
der Verbindung mit
Verbindlichkeit. Eine,
die genauso anders
ist wie ich. Eine, die
fühlt wie ich, eine,
die liebt wie ich, eine,
die meine und unsere
Geschichte teilt. Und
mit etwas Glück wird
sie auf wikigoogface.
up Dokumente aus
einer längst vergangenen Zeit finden. Aus einer Zeit, in der es so was Verrücktes und Einzigartiges wie real existierende Lesben gab.
Aber ja doch, die haben
für ihre Rechte gekämpft
Sogar in Romanen und Liedern, auf Bildern
und Fotos, im Theater und im Kabarett. Life,
in Farbe und zum Anfassen.
Die sollen sich sogar solidarisch zusammengeschlossen haben. Ach was!
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Aber ja doch, die haben für ihre Rechte gekämpft, sind auf die Straße gegangen und
haben demonstriert für Toleranz, Akzeptanz
und Integration. Quatsch. Anfang des neuen
21-sten Jahrtausends ging es um Inklusion,
nicht Integration. Oder galten die als behindert? Warte mal, wie ist das denn ausgegangen? Moment, hier. Frauenzentren geschlossen, Buchläden geschlossen, Verlage
geschlossen, Kulturzentren geschlossen,
letzte CD, letztes Buch, letzter Schwoof,
letzter Stammtisch, letzte Bar – ach, hier:
„KV – letzte Kabarettnummer 14. September 2014. Zentrum Altenberg in Oberhausen. Publikumsrekord seit Einführung der
Eingetragenen Partnerschaft. 250 Frauen“.
Glaub ich nicht. Steht aber hier! Ausgabe
Lesbenring ONLINE vom Dezember 2014.
Publikumsrekord? 250 Frauen? Dann war
das bestimmt ohne Eintritt. Oder Benefiz!
Die waren auch immer noch gut besucht.

ZeitenWendeKreise

Oder hier: Jubiläumsveranstaltungen. 2013.
25 Jahre FLIP. 30 Jahre Schrill im April. 2014
40 Jahre LFT. Da war die Hütte immer voll.
Mensch, war das ne geile Zeit
War wohl so was wie lesbisches Klassentreffen. Nee, das waren schon alles Beerdigungen. Sag mal gibt’s davon Mitschnitte?
Logo. Jede Menge illegale Handymitschnitte.
Alle auf Youtube-old-school.com. Hier guck
mal. Petra Förster, Caspar und Bianka, Carolina Brauckmann, Sigrid Grajek als Coco
Lorès, Jan Allain und Ilse de Ziah, Kordula
Völker. Mensch, war das ne geile Zeit. Ob
die das gewusst haben damals? Ich glaube
nicht. Wieso? Hier, der letzte überlieferte
lesbische Satz: „Ich schließe diesen Text und
lege mich zum Antiquariat.“
Was für ein Jahrtausend. Was für eine Generation. Was für eine Geschichte.
Mit Dank und einem letzten solidarischlesbischen Gruß für die Zukunft.
Herzlichst
Kordula Völker
Kabarettistin a. D.
www.kordulavoelker.de

Lesbenring-INFO Oktober/November 2014
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Chronik Lesbenring

In seinem zweiten Jahrzehnt ruht sich der
Lesbenring natürlich nicht aus. 1993 sucht
er Werbeslogans, vier der Sprüche, die an
vorderste Stelle kommen, sind auf der nächs
ten Seite zu sehen. Ernstere Themen bleiben
nicht aus, aber immerhin gibt es nun sogar
offizielle Förderung: Das Frauenministerium
unterstützt nicht nur ein vom Lesbenring
organisiertes Seminar, das im November in
Bonn stattfindet, sondern auch dessen Dokumentation.
Lesbenring-Seminar: Was haben
Frauenbeauftragte mit Lesben zu tun?
– Die gesellschaftliche Situation
lesbischer Frauen
Mit einem dreiseitigen Forderungskatalog
beginnt der Lesbenring das Jahr 1994. Seine Sicht auf sich selbst und seine Aufgaben
beschreibt der Verein darin so: „Als bundesweiter Dachverband lesbischer Frauen haben wir uns eine doppelte Aufgabe gestellt:
Nach innen wollen wir ein Informationsund Kommunikationsnetz aufbauen, das
sowohl einzelne Frauen als auch Lesbengruppen verbindet. Nach außen wollen wir
die lesbische Lebensweise sichtbar machen,
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014

gegen Diskriminierungen von Lesben vorgehen und uns als Lesben und Feministinnen
an den politischen und kulturellen Ausein
andersetzungen um die Veränderung der
Gesellschaft beteiligen.“
Sind Schwule
Lesben?
Diese Sichtbarmachung ist schon bald wieder Thema, wie Jutta Oesterle-Schwerin in
der Juli-Ausgabe des Lesbenring-INFOs betont: „Lesben sind keine Homos“ – zumindest sind sie es nicht, wenn sie bei dem Begriff allenfalls mitgemeint sind, aber dann
doch nicht einmal mitgedacht werden.
Im Jahr darauf gründet der Lesbenring die
Gruppe Connections (die sich später in AG
Weltweit umbenennt). Mit ihr soll das Vernetzen der Mitfrauen erleichtert werden.
Connections eröffnet im Frauencafé Heidelberg ein zweites Lesbenring-Büro. Praktische Tipps gibt eine Ratgeberin, die der
Lesbenring noch im gleichen Jahr veröffentlicht: „Lesbische Lebensformen – Rechtslage, Tipps, Forderungen“, die Verfasserin ist
Ingrid Steinmeister, seit Mai Pressesprecherin des Lesbenrings.
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Wir machen
aus Lust und Liebe Politik

Chronik Lesbenring

1996 ist unser „Come out“-Jahr: Der Lesbenring koordiniert die Kampagne, an der
sich rund hundert Frauen- und Lesbenorganisationen beteiligen. Biberach, Bonn,
Dillingen, Essen, Freiburg, Köln, Mainz, Regensburg, Saarlouis … die bundesweiten
Aktionstage vom 17. bis 27. Mai stellen eine
der bis dahin größten Unternehmungen des
Lesbenrings dar. Vielleicht liegt es auch an
dieser Riesenaktion, dass es im Folgejahr
vereinsintern turbulent zugeht? 1997, das
Jahr, in dem der Lesbenring 15 wird, ist von
vielen Veränderungen geprägt. Doch unsere
Arbeit geht weiter, wie die Deutsche Bundesbahn feststellen muss. Die DB hat sich
das so schön gedacht: „Eine Bahncard für
meine Liebste zum halben Preis“.
Rein in den Lesbenring
und los geht die Fahrt!
So wirbt sie und wundert sich nicht schlecht,
als wir nicht verstehen wollen, dass das nur
für heterosexuelle Paare gelten soll. Na so
was aber auch! Unsere Mitfrauen machen
eifrig Gebrauch von unserem Musterbrief.
Die im August 1997 gegründete Öffentlichkeitsarbeitsgruppe im Lesbenring besteht
bis ins Jahr 2000, sie trifft sich regelmäßig zu
eigenen Arbeitstreffen. Der Verein überarbeitet 1998 sein „Selbstverständnispapier“
und fragt sich auf der Mitfrauenversammlung „wer sind wir denn wieder wer“. Der
Istzustand wird selbstkritisch mit dem Soll
verglichen und neu gestärkt gehen wir ins
nächste Vereinsjahr.
Lesben sind nicht immer schöner,
aber im Lesbenring immer stärker!
1999 bringt uns eine schöne Belohnung:
Die PartnerInnenBahnCard kann nun von allen Paaren genutzt werden, die die gleiche
Adresse haben. Das ist für Fernbeziehungen
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014

natürlich noch nicht die beste Lösung, aber
immerhin ist es uns gemeinsam gelungen,
die Deutsche Bahn ein Stück weit in Bewegung zu bringen.
Über das Jahr 2000 legt sich die Trauer: Gita
Tost, Autorin, Liedermacherin, aktiv im Lesbenring und letztlich doch nicht Überlebende sexualisierter Gewalt, geht von uns. Es
dauert, bis sich der Schock legt.
Lesbenring
… das Gute daran sind die Lesben
Das Vereinsleben geht weiter und wandelt
sich wieder einmal: Mitfrauenversammlung
und Arbeitstreffen werden auf einen Termin
zusammengelegt, was die Reisekosten mit
oder ohne BahnCard senkt.
2001 lautet dann die Parole – oder zumindest der Titel unserer Presseerklärung –:
„Wir lassen den Sekt im Kühlschrank!“ Anlass ist das Gesetz über die eingetragene
PartnerInnenschaft. Gleiche Pflichten, aber
keine Rechte? Das bleibt Diskriminierung,
ganz gleich unter welchem Vorzeichen.
Die Mehrzahl von Lesbe:
Lesbenring!
Im Juni wird Elke Heinicke die neue Pressesprecherin des Vereins und spätestens
im Herbst knallen dann doch ein paar Korken: Der Lesbenring tritt, nachdem seine
Mitfrauen eine interessante und intensive
Diskussion darüber geführt haben, dem
Deutschen Frauenrat bei, der 1951 gegründeten Vereinigung von bundesweit aktiven
Frauenverbänden und -organisationen. Zusammen vertreten die mittlerweile über
fünfzig Mitgliedsverbände des Deutschen
Frauenrates viele Millionen Frauen.
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InIneigener
eigener Sache
Sache

Der Lesbenring dankt seinen »Redaktionellas«
Ute Linde,
Karis Schneider,
Sonja Kolbe
sowie der Praktikantin Lydia Ollmer.
Viele Jahre habt Ihr Euch immer wieder engagiert,
zuverlässig, liebevoll, mit heißem Herzen
in die Arbeit gestürzt
und voller Begeisterung
das gemeinsame Abenteuer Lesbenring-INFO
werden lassen,
die Themenschwerpunkte gefüllt,
das fertige Heft zur Druckerei
und endlich bis hin zur Leserin gebracht.
Ihr habt das Kind geschaukelt, ach was, gerockt!
Ihr habt dem Lesbenring
ein gedrucktes Gesicht gegeben.
Vielen Dank – wir vermissen Euch jetzt schon!
Eure Mitfrauen vom
Lesbenring e. V.
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014
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Sichtbar ist unverzichtbar
Was passiert, wenn Lesben
öffentlich sichtbar werden (wollen)?
Von Elke Amberg

Sichtbar, wir?

Vorbei ist die Zeit, in der nur auf Flugblättern und in selbstgebastelten Magazinen
über Lesben zu lesen war. Die Diskriminierung und Gleichstellung von Lesben und
Schwulen ist als
Thema in der breiten Öffentlichkeit
angekommen! Die
Zeitungen berichten mit Aufmachern über die so
genannte HomoEhe. Das ComingOut des Fußballspielers Thomas
Hitzelsberger beschäftigt Sport,
Kultur- und Politikredaktionen. Die
Menschenrechtssituation in Russland ist Subthema
der Olympischen
Winterspiele, ja
sogar der Papst
äußert sich zu
Homosexualität. –
Und Lesben? Naja,
im Fußball gibt es
welche, dann die
lesbischen Mütter
… Mmh? So mancher Lesbe fällt vielleicht
erst beim Diskutieren mit Freundinnen auf,
dass die Berichte über „die Schwulengesetze“ in Russland auch Lesben betreffen
könnten. Denn viele der Artikel blenden Lesben explizit aus, führen nur Beispiele und
Bilder schwuler Männer an. Der Zuwachs an
Berichterstattung über LGBTIQ-Themen hat
nichts oder nur marginal zu mehr Sichtbarkeit von Lesben beigetragen. Meine Studie
[siehe S. 19] ist leider nach wie vor aktuell:
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014

Homosexualität wird von den meisten Journalist_innen als Schwulsein übersetzt. Die
Medien vermitteln ihren Leserinnen und
Lesern kein gesellschaftliches Wissen über
Lesben und lesbisches Leben.
Doch wie wirkt sich diese öffentliche Unsichtbarkeit auf
Lesben aus?
Was kommt durch
den Anstoß der
Debatte um Sichtbarkeit ins Rollen?
Und welche Schrit
te können wir,
können Lesben
unternehmen um
in dem Medien
sichtbarer zu werden?
Nach rund zwanzig Vorträgen und
Diskussionen sowie zahlreichen
Gesprächen, auch
mit Multiplikatorinnen, hier ein
paar
Impulse,
die vielleicht dabei helfen, neue
Ideen und Wege
zu eröffnen.
Vorweg: Individuelle Unsichtbarkeit ist für manche Lesben in
einer sehr repressiven Situation die einzige
Möglichkeit zu überleben! Das darf nicht
vergessen werden.
Als gesellschaftliche Situation kann sich
Unsichtbarkeit für Lesben (als sozial marginalisierte Gruppe) verheerend auswirken.
Viele Lesben verbinden mit medialer Unsichtbarkeit ganz diffus nicht geschätzt
und nicht gewollt zu sein, nicht interessant, nicht wichtig, einfach nichts wert.
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Sichtbar, wir?

Welche Personen(gruppen) werden
im Artikel zitiert oder benannt?

Die
Sich-Selbst-Abwerten-Spirale,
die
„Selbstverzwergung“ wie Carolina Brauckmann es nennt, funktioniert bei Frauen und
leider auch bei Lesben sehr gründlich. Und
diese Tendenz bekommt durch die Unsichtbarkeit in den Medien reichlich „Futter“.
Mit dem Ergebnis, dass auch viele Lesben
wenig über Lesben wissen und dem Tenor
der Selbstabwertung folgen. So lautet eine
gängige Reaktion bei meinen Vorträgen: Die
Lesben sind selber schuld! Klar sind Schwule interessanter. Lesben sollten halt mal ihren Mund aufmachen. Blaming the victim.
– Bei manchen geht diese Abwertungsspirale soweit, dass sie das Gefühl haben, ihre
Existenz sei regelrecht in Frage gestellt. Und
in gewisser Weise ist dieses Gefühl auch zutreffend: Die Medien als Deutungssystem
einer symbolischen Ordnung verbannen
Lesben weitgehend in die Nicht-Existenz.
– Aber wir dürfen nicht vergessen: Die Medien sind nur ein Deutungssystem, nicht die
Wirklichkeit!
Umgekehrt kann Sichtbarkeit allerdings
dazu führen sich anerkannt und wichtig zu
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014

fühlen, sich auf ganz neue Weise als Lesbe
ernst zu nehmen, sich als wirkmächtig zu
empfinden. (Davon berichten einige lesbische Mütter, sind aber zum Teil auch unzufrieden mit den selektiven Aspekten der
Berichterstattung.) Das Sich-Selbst-WichtigNehmen führt bei den meisten Zuhörer_innen dazu, über den Umgang mit der eigenen
Sichtbarkeit als Lesbe – dem persönlichen
Coming-Out – in unterschiedlichen sozialen
Situationen nachzudenken: in der Familie,
in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz …
und in weniger vertrauten, öffentlichen Zusammenhängen.
Junge Lesben sind oft noch mit ihrer Identitätssuche beschäftigt, manche sehr bemüht sich anzupassen, manche sehr mutig,
manche einfach unbedarft. Ältere Lesben
haben sich eingerichtet, eine dicke Haut
zugelegt und wenn sie Glück haben, einen
Kuschelkreis zum Wohlfühlen. Aber für alle
gilt: Sichtbarkeit braucht Kraft, kann sehr
schmerzvoll, aber auch sehr beglückend
sein. Auch die Selbstbewusstesten berichten darüber, wie sie Angst haben, manchmal oder öfters schweigen, wie sie sehr
genau abwägen, welcher Person, was preisgegeben wird.
Wenn „Wir Lesben“ sichtbar werden wollen, wer ist das „Wir“? Barbara Sichtermann
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hat darüber gründlich und systematisch
nachgedacht für die Tagung des „Lesbischen
Herbsts“ 2012. Was war früher? Welche
Rolle spiel(t)en Integration, Autonomie
oder gar Separatismus in der Lesbenbewegung? Und wie stehen wir heute da? Ganz
wichtig, Sichtermann würdigt das Wertvolle
und Eigene lesbischer Kultur, lesbischen Lebens, lesbischen Miteinanders, lesbischer
Solidarität, lesbischer Werte – ohne die Unterschiede zwischen Lesben zu verwischen.
Sichtbare Lesben könnten dieses Wertvolle
und Eigene lesbischer Kultur und lesbischen
Lebens zeigen.
Was kann Sichtbarkeit verändern? Sichtbare
Lesben sind auch Vorbilder und ein Identifikationsangebot. Nicht nur für Lesben und
nicht nur in Umbruchssituationen wie dem
Coming-Out, sondern für alle, auch heterosexuelle, Frauen. – Denn die Frauenbilder in
den Medien sind insgesamt unvollständig
und verzerrt und es fehlen die „Lesbischen
Facetten“. – Mediale Sichtbarkeit ermöglicht Lesben sich selbst nicht nur im Freund_
innenkreis, sondern in der Gesellschaft zu
verorten, aus einem „individuellen Ich“ ein
„gesellschaftliches Ich“ zu machen. Nur so
können Lesben sozusagen „gesellschaftlich über den eigenen Tellerrand blicken“,
Wer steht im
Mittelpunkt
des Artikels?
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Sichtbar, wir?

Welche Personen werden
als Bildmotiv dargestellt?

ihre lesbischen Themen zum Ausdruck zu
bringen, darüber in und mit der (Männer)Gesellschaft diskutieren und letztendlich
lesbische Interessen wahrnehmen und in
politisches Handeln übersetzen.
Sichtbarkeit von Lesben könnte natürlich
noch mehr ins Rollen bringen. Was wäre,
wenn alle Lesben in der Politik sichtbar würden? Was wäre, wenn deutlich würde, wie
enorm groß der Anteil von Lesben in der
Frauenbewegung ist? (Oder in der Ökobewegung, der Pädagogik, im Sozialen, im Gesundheitsbereich, in der Kirche, der Wissenschaft, der Technik, im Sport …?) Spätestens
wenn bei meinen Vorträgen diese Ideen
konkreter werden und die Zuhörerinnen
ihr eigenes Wissen, ihre Erfahrungen, ihre
Leistungen, ihre Kämpfe und ihren Mut
ernst nehmen, dann bekommt eine andere
Seite „Futter“: Der Wunsch sichtbar zu werden.

– 17 –

Lesbenring-INFO Oktober/November 2014

Sichtbar, wir?

Sichtbar werden zu wollen ist das Eine,
wahrgenommen zu werden das Andere
und dass unter dem Strich wirklich eine realitätsnahe Darstellung lesbischer Frauen
und lesbischer Themen rauskommt, ist eine
große Herausforderung.
Das herrschende Mediensystem ist ein unbarmherziger Männerladen. Die Öffentlich-

Wichtige Themen (z. B. Friedhof für Lesben)
werden unterschwellig demontiert. Aus
„Lesbengruppen“ werden „Frauengruppen“
gemacht. Aus lesbisch-schwulen Kooperationen schwindet der lesbische Anteil. Zitate
sind falsch wiedergegeben. Randbemerkungen, die den Klischees entsprechen, finden sich plötzlich als Überschrift wieder …
Und manchmal, wenn noch Zeit ist, kommt
dann die Frage: Was könnte frau verbessern
um Interesse bei der Presse zu wecken? Mit
den eigenen Themen und auf eine Weise
dargestellt zu werden, die authentisch ist?
Dann atme ich tief durch. Es gibt viel, was
ich zu sagen hätte: Sich ernst nehmen, die
Pressearbeit professionalisieren, sich vergegenwärtigen, dass Lesbenthemen Fachthemen sind und viel Erklärung benötigen.
– Letzten Endes geht es auch darum, etwas
von sich zu zeigen. Das macht Angst. Das
kann frau üben. Das kann außerordentlich
befreiend und beglückend sein. Wie das
halt so ist mit dem Coming-Out …
© Elke Amberg
w w w . e l k e - a m b e r g . d e
www.lesbischer-herbst.de

keit war lange kein Ort für Frauen und an
den Machthebeln der Medien sitzen viele
heterosexuelle Männer, die darüber bestimmen, was wichtig und interessant ist. Was
also tun?
Selten wird an diesem Punkt mit Schwung
und Elan weiterdiskutiert. Denn der konkrete Kontakt mit Medien ist meist mit Ärger und Frust verknüpft. Aktivistinnen berichten über die tollsten Aktionen zum CSD
und nichts davon erscheint in der Presse.
Pressemitteilungen werden mit falschen
Angaben abgedruckt. Die Medien wollen
nur Opfer, berichtet Gabriele Bischoff von
der Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in
NRW. Ein als unwesentlich empfundenes
Randthema (Lesbengruppe, die strickt) findet plötzlich mediale Beachtung.
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014
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Bettenbörse
Du bist Lesbenring-Mitfrau,
Du planst eine Reise
und was Dir noch fehlt,
ist die Schlafgelegenheit
für eine Nacht?
Du bist Lesbenring-Mitfrau,
Du hast ein Gästebett frei
für Deine Lesbenring-Mitfrauen?
Mia organisiert sie,
die Lesbenring-Bettenbörse.
Sende Deine Mail an:
lesbenbetten@gmx.de
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Schön! Stark! Frei!
Elke Amberg,
Ulrike Helmer Verlag,
Sulzbach/Taunus
2011
ISBN
978-3-897 413 245

Lesbenring

zung von lesbischen(-schwulen) Verbänden
und durch ihr ehrenamtliches Engagement
als Buch veröffentlichen.
gelesen von
Elke Heinicke
Lesbenring-INFO Dezember 2011

Studie zur Sichtbarkeit
Wie oft und wie wird über Lesben in der Zeitung berichtet? Das waren die beiden Kernfragen der Studie „Schön! Stark! Frei!“.
Zu zwei lesbisch-schwulen Themenbereichen wurden dazu die Berichte ausgewertet, zum Christopher-Street-Day und zu
der rechtlichen Gleichstellung (Lebenspartnerschaft, Adoption, Steuer, etc.).
Das Ergebnis: Lesbische Frauen stehen nur
in 7% aller Zeitungsartikel im Mittelpunkt.
Schwule Männer dagegen in 32%. Schwule werden in den Artikeln dreimal so häufig zitiert oder benannt wie Lesben. Dieses
Missverhältnis ist in den Abbildungen noch
deutlicher: 15% der Bilder zeigen Lesben,
60% zeigen Schwule. Das Wort „Lesbe“ wird
nie in einer Überschrift verwendet. Wohingegen der Begriff „Schwul“ als Überschrift
sogar fälschlicherweise für Themen und
Fakten (z. B. Gesetze) benutzt wird, die explizit beide Geschlechter betreffen. Die wenigen Artikel, die Lesben in den Mittelpunkt
rücken, zeigen sie als lesbische Mütter, als
Prominente oder in der Phase ihres ComingOuts. Zudem fanden sich Hinweise, dass
Lesben als unpolitisch (nie als Gruppe dargestellt), entsexualisiert (nur Mutterschaft
als Thema), trivial und unmündig (nur Vornamen, ohne Beruf) dargestellt werden.
Für die Studie wurde die Berichterstattung
des zweiten Halbjahrs 2009 in vier Tageszeitungen analysiert. Die Münchner Lesbenberatungsstelle LeTRa hat die ersten quantitativen Auswertungen initiiert. Die Journalistin
und Kommunikationswissenschaftlerin Elke
Amberg konnte die Studie mit UnterstütLesbenring-INFO Oktober/November 2014
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Positionspapier 2002

Wir machen aus Lust und Liebe Politik!
[…] Der Lesbenring ist insbesondere in den letzten zwei Jahren verstärkt in die politische Gremienarbeit eingestiegen, wie z. B. als Mitfrau im Deutschen Frauenrat oder beratend beim Bundesjustizministerium. Diese Arbeit ist uns wichtig, da sie lesbisch-feministischen Interessen eine größere Öffentlichkeit schafft. Andererseits sind unsere Forderungen auch im 20. Jahr des Bestehens
radikal und unbequem, da feministisch. Schon allein aus diesem Grund wird der Lesbenring auch
in Zukunft eher eine „Randerscheinung“ der „großen“ Politik bleiben, was wir allerdings lieber in
Kauf nehmen, als ein „Anpassen“ unserer Forderungen und Positionen.
Wir behalten uns auch in Zukunft vor, selbst zu bestimmen, was wir als politisch definieren. Wir
wollen beides: Sichtbarmachen von feministischen Lesben im öffentlichen und politischen Leben
und die inhaltliche Arbeit an den von uns selbst gewählten Themen, lustvolles Streiten und Denken, auch wenn das heißen kann, der „großen“ Politik manchmal einen Korb zu geben. Auf der
politischen Bühne mitspielen zu wollen, bedeutet, Spielregeln zu akzeptieren, die wir eigentlich
abschaffen wollten und wollen, was immer wieder zu Auseinandersetzungen auch im LR führt.
Wie kann ein Verein hierarchiefrei arbeiten und gleichzeitig in einer hierarchisch organisierten
politischen Welt erfolgreich agieren? Wir werden auch weiterhin unsere Politik abseits vom Mainstream machen, was zwar anstrengender, unspektakulärer, mit Sicherheit weniger gefällig, aber
durchaus befriedigend ist. Wir lassen uns nicht daran messen, wie oft wir es auf die Seiten der
Tageszeitungen schaffen oder wie sehr die Parteien uns wahrnehmen. In erster Linie sind wir ein
Dachverband für Lesben. Wir nehmen uns das Recht, unsere Werte selbst zu bestimmen und damit ein Stück Lesbenkultur zu schaffen. Der Lesbenring arbeitet seit seinem Bestehen autonom,
das heißt, ohne staatliche Gelder, aber auch ohne Abhängigkeiten und Kontrolle. Das lässt uns
„eigensinnig“ arbeiten, begrenzt unsere zeitlichen und finanziellen Ressourcen aber entscheidend. Ein Kompromiss ist die Beantragung von Projektförderungen, jedoch scheint lesbisch-feministische Politik nicht zuschussfähig zu sein, wie uns die Ablehnung aller Finanzanträge für den
Kongress gezeigt hat.
Besonders intensiv und kontrovers wurde der Entwurf unserer Utopien diskutiert. Es war offensichtlich schwierig für in der heutigen Gesellschaft sozialisierte Lesben, konsequent alles Beschränkende beiseite zu schieben. Um den Boden für Ausgrenzung jeglicher Art zu beseitigen, müssen
jedoch die Grenzen selbst fallen. So kann zum Beispiel kein Antidiskriminierungsgesetz allein die
Diskriminierung beseitigen, sondern der Begriff des Andersseins muss aufgelöst werden. Ohne
die Kategorie des Andersseins gibt es kein Gefühl des Soseins, was sich für viele Lesben als eher
bedrohlicher Gedanke erwies, denn Sosein ist Lesbischsein, ist Identität und Heimat, wurde lange
entbehrt, hart erkämpft und wird – oft auch gedanklich – nur ungern aufgegeben. Es ist sicher
konsequent, dass der LR sich mit der Erfüllung aller Forderungen ebenso wie das Lesbischsein
als politische Kategorie überflüssig machen wird, jedoch befinden wir uns zur Zeit erst an einem
Punkt, an dem gerade ein Minimum an Emanzipation durchgesetzt ist und wir mit Recht stolz auf
die ersten Schritte beim Aufbau einer Lesbenkultur sind.
Die Frage, wie Lesbischsein als politische Kategorie überflüssig werden kann, lesbische Kultur
aber als Kontinuum erhalten bleibt, bietet sicher genügend Stoff für weitere Diskussionen.
Elke Heinicke
Pressesprecherin Lesbenring e. V.
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014
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Unsere wilden 20-er
Ehe wir uns versehen, ist der 20. Geburtstag des Lesbenrings da. Im November bitten
wir in Berlin zum Kongress unter dem Motto
„LesbenLebenFeminismus“. Vorträge, eine
Podiumsdiskussion zur Frage „Wie aktuell
ist Feminismus für Lesben heute?“, Arbeitsgruppen, ein Konzert von Carolina Brauckmann und natürlich die große Geburtstagsparty – es war wie ein kleines LFT, mitten im
Spätherbst.
Auf dem Kongress stellt Elke Heinicke als
Pressesprecherin des Lesbenrings unser
neues Selbstverständnispapier (S. 20) vor.
Ein Kongress als
Geburtstagsgeschenk an uns selbst
Die Aktion „Deutschland sagt NEIN zum
Krieg gegen den Irak“ findet unsere Unterstützung, denn auch in unserem 21. Vereinsjahr verstehen wir uns als aktive Mitgestalterinnen der Gesellschaft.
Noch bevor Jule Blum in Heidelberg die Geschäftsführung des Lesbenrings übernimmt,
starten wir den ersten Aufruf zu einer Ak-

Chronik Lesbenring

Rauf auf die Briefmarke!
tion für eine Lesben-Briefmarke. Selbstverständlich gibt es auch eigene Entwürfe, aber
was diese Sondermarke betrifft, wird der
lange Marsch durch die Institutionen auch
ein rundes Jahrzehnt später noch nicht abgeschlossen sein. Gwendolyn Altenhöfers
regenbogenbunter Entwurf (siehe links unten auf dieser Seite) schafft es immerhin auf
Briefumschläge, die der Lesbenring als Mitbringsel für das LFT in Köln drucken lässt.
2004, beim LFT in Gießen, hält Elke Heinicke
als Pressesprecherin des Lesbenrings bei
der Demo eine Rede und beginnt so eine
Tradition. Unsere Jahresthemen sind neben
der fortgesetzten Lobbyarbeit hinsichtlich
der Briefmarke die Frage „Wie werden wir
l(i)eben, wenn wir alt sind?“, was bereits im
Jahr zuvor Thema war. Sehr wichtig ist uns
weiterhin das Adoptionsrecht, das lesbische
Paare immer noch stark benachteiligt.
Mit einer langen Vorlaufzeit beginnen wir
schon 2005, die Sommeruni zum 25. Geburtstag des Lesbenrings im Jahr 2007 vorzubereiten.
Na endlich! Nach 21 Jahren:
Der Lesbenring ist doch gemeinnützig
2006 ist es dann endlich soweit. Rückwirkend bis 2003 erhält der Lesbenring e. V. die
Anerkennung seiner Gemeinnützigkeit. Wir
erinnern uns: 1985 wurde sie versagt, weil
wir dem Finanzamt Lobbyarbeit für eine zu
kleine Gruppe betrieben.
Auf dem LesbenFrühlingsTreffen in Leipzig
übernimmt der Lesbenring in diesem Jahr
die Moderation und Gestaltung des Eröffnungsplenums.
Zu unserem 25. Geburtstag eröffnen wir
2007 die Lesbenring-Sommeruni mit dem
Motto „Wie werden wir l(i)eben, wenn wir
alt sind?“.
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Chronik Lesbenring

Doch ausgerechnet in diesem Jubiläumsjahr
nimmt die Zeitschrift EMMA unsere Position in der Diskussion um das Denkmal für
die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen zum Anlass, den Lesbenring
zu einer „randständigen Vereinigung (380
Mitglieder)“ zu erklären, zu behaupten, wir
hätten uns vom LSVD instrumentalisieren
lassen und in der Angelegenheit über keine
Fachkompetenz zu verfügen.
Wie die Fakten wirklich sind, weist Elke Heinicke im Lesbenring-INFO nach: rund 6.000
Mitfrauen und -gruppen, Übereinstimmung
auf Augenhöhe statt Instrumentalisierung
durch den LSVD sowie die Historikerin Ulrike Janz, die – statt wie Hella von Sinnen
zu polemisieren – jahrelang zum Thema
Lesben im Nationalsozialismus geforscht
hat und die Position des Lesbenrings in der
Denkmalfrage vertritt.
Und weiter geht‘s!
20 Jahre nach dem Mauerfall laden wir 2009
wir unsere Mitfrauen ein, eine Rückschau zu
halten, eine Bestandsaufnahme oder was
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ihnen sonst zum Thema Lesben in Ost und
West einfällt.
Wir wollen neue Utopien und bitten im
gleichen Jahr zur ersten DenkWerkstatt ins
Frauenbildungshaus Zülpich. 2010 folgt die
nächste.
Ab dem Folgejahr sind wir bei Facebook zu
finden, auf YouTube und wir twittern, wie
uns der Schnabel gewachsen ist. 2011 ist
auch das Jahr, in dem der Lesbenring Sitz
und Stimme in der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld erhält – obwohl uns eine
lesbische Namensgeberin deutlich lieber
gewesen wäre. Elke Heinicke als Kuratoriumsmitglied hat nun die gewiss nicht
leichte Aufgabe, lesbische Interessen und
Standpunkte sichtbar zu machen oder gar
durchsetzen. Das braucht auch hier Mut,
Ausdauer und viel Kraft.
In 32 Jahren Lesbenring ist viel geschehen,
viel mehr, als diese Dokumentation fassen
könnte. Ob im Hintergrund unterstützend
oder im Rampenlicht – viele Frauen haben
dazu beigetragen, jede auf ihre Art, freiwillig, unermüdlich, mit Lust und Liebe dabei.
Die Zukunft hat längst begonnen. Wir Lesben können stolz sein. Sie ist uns gelungen,
die Brücke von Gestern über Heute nach
Morgen.
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In Rezensionen
eigener Sache

Zarte Landung
von Emma Donoghue

Es gibt Bücher, die scheinen ein Eigenleben zu führen und rutschen im Lesestapel
klammheimlich immer wieder auf den untersten Platz. Die Gründe sind mannigfaltig,
sei es, dass zu
viele Büchertür
me – was ich le
sen muss, was
ich lesen möchte,
was ich in meiner
„Freizeit lesen darf
– um Aufmerksamkeit buhlen.
Sei es, dass die
handfesten Stapel
zunehmend virtuelle Konkurrenz
bekommen und wie leicht verschwindet
eine Datei … Oder sei es, dass ich mit einer Autorin schon mal nicht so recht warm
werden konnte und mein Unterbewusstes
einen blinden Fleck auf ihr nächstes Werk
produziert. Wie gesagt, der Gründe gibt
es viele, dies war nur eine kleine Auswahl,
doch nicht einer davon, auch keiner der
ungenannten, war die Ursache dafür, dass
ich Emma Donoghues wunderbare „Zarte
Landung“ so lange nicht gelesen habe. Vermutlich hat das Buch auf den richtigen Augenblick gewartet, mich zu verzaubern und
derart in den Bann zu schlagen, dass alles
andere darüber zu verblassen schien.
Ganz handfest beginnt alles mit einer Leiche,
denn Jude Turners Sitznachbar im Flugzeug
nutzt deren ersten Flug und ihre Schulter,
um just dort sein Leben auszuhauchen. Was
die unter Flugangst leidende kanadische
Landpomeranze natürlich in ihrem Glauben bestärkt, dass alles, was mit dem Fliegen zu tun hat, des Teufels sei. Nun, nicht
so ganz alles vielleicht, denn da ist ja auch
noch die hinreißende Flugbegleiterin Síle
Lesbenring-INFO Oktober/November 2014

O’Shaughnessy aus dem geschäftigen Dublin, die sich so selbstlos und sensibel um die
Pechverfolgte kümmern. Und so entspinnt
sich – zunächst per Mail und Telefon – eine
bezaubernd zarte Romanze über Kontinente
und Tausende von Kilometern hinweg. Bei
einem erneuten
Treffen verlieben
sich Jude und
Síle endgültig ineinander, doch
welche Chance
kann es für die
beiden Frauen ge
ben, wenn eine
von ihnen für eine
gemeinsame Zukunft ihre Eigenständigkeit, ihre
Heimat, ihren Beruf aufgeben müsste?
Zarte Landung ist eine einfache kleine Geschichte. Nicht weltbewegend neu, keine
großartigen Tricks und Wendungen. Die Leserin wird nicht an der Nase herumgeführt,
sondern behutsam an die Hand genommen.
Darf zusammen mit der Autorin teilhaben
am Leben von Jude und Síle, mit ihnen bangen und hoffen, lachen, weinen, verzweifelt
und überschäumend glücklich sein. Eine
einfache kleine Geschichte, denn das sind
sowieso die allerbesten. Eine einfache kleine Geschichte – vollkommen erzählt.
Gelesen von Jule Blum
P. S.: Emma Donoghues „Zarte Landung“ hat
bei der Wahl zu den „Besten Büchern unabhängiger Verlage 2014“ Platz 2 (von 143 eingesandten Büchern) erreicht!
Emma Donoghue: Zarte Landung
Krug & Schadenberg, Berlin 2014
ISBN 978-3-930 041 909
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London Calling
Anja Marschall

Rezensionen

Klippenmord
Tatort Rügen. Ein Toter am Fuß der Klippen.
Was zuerst wie ein Wanderunfall wirkt,
wird durch eine Schleuder und einen blutverschmierten Stein schnell zu
einem neuen Fall für
Ko m m i s s a r i n
R o m y
Beccare,
die sich
eigentlich
viel lieber
um
ihre
neue Liebe
als um einen
ermordeten
Anwaltsgehilfen
kümmern würde.
Doch dann ergeben
sich Verbindungen
in die rechtsradikale Szene und Beccare
muss all ihr Können
und ihre Konzentration
aufbringen, um im braunen
Sumpf nicht
den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Fesselnd bis zur letzten Seite, voller Tempo,
hochspannend und politisch brisant, besser
geht’s nicht!

Dumm gelaufen, wenn du quasi neben
einem Toten erwischt wirst und allen Grund
hattest, das Leben dieses erbärmlichen Betrügers zu beenden.
Noch dümmer, wenn die Polizei beschlossen
hat, dich zum Sündenbock für diesen
Fall zu machen.
Da brauchst du dann
eine wirklich
gute Freundin.
Luna, Künstlerin und Lebefrau, vielen
vielleicht bereits
bekannt aus „Das
Erbe von Tanston
Hall“, hat in Kate
diese wirklich gute
Freundin, auch wenn
es Kate anders manchmal lieber wäre …
Doch auch ihr Spürsinn
und ihr Gerechtigkeitsgefühl sind geweckt und so macht sich
das Frauenduo daran, den Mord aufzuklären, um Luna von jeder Schuld reinzuwaschen.
Eine Lesefreude nicht nur für Londonfans,
klug komponiert und mit überraschenden
Wendungen garniert.

Gelesen von Jule Blum

Gelesen von Jule Blum

Katharina Peters

Katharina Peters
Klippenmord
2.Auflage
Aufbau Verlag
Berlin 2014
ISBN
978-3-746 630 182
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Anja Marschall
London Calling
Goldfinch Verlag
Frankfurt am Main
2014
ISBN
978-3-940 258 335
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Ausbruch

Dominique Manotti

Rezensionen

Als der wegen Mordes inhaftierte altlinke
italienische Widerstandskämpfer Carlo aus
dem Gefängnis ausbricht, schließt sich ihm
sein junger Zellengenosse Filippo spontan
an. Während der darauffolgenden Flucht
wird Carlo während eines B a n k r a u b s
erschossen und Filippo
setzt
sich nach Paris ab, wo er
auf Carlos ehemalige Geliebte und viele frühere
Kampfgefährten Carlos
trifft. Er beginnt, die
Ereignisse seit dem
Ausbruch in einem
Roman zu verarbeiten, der das Interesse vieler Seiten
erregt und bei
dem die Grenzen zwischen
Illusion und
Realität in
ständigem
Fluss sind.
„Ausbruch“ ist historischer
Politthriller und Fabel. Eine Liebesgeschichte und ein Manifest über Treue und
Verrat. Wahrheit ist, was wir dafür halten
und jede Erinnerung ist bereits Fiktion. Und
Manotti ist Manotti ist brillant. Mehr gibt es
dazu eigentlich nicht zu sagen.
Gelesen von Jule Blum

Gefährlicher Frühling
Sophie Sumburane

Die Chefin eines Leipziger Ingenieurbüros
wird getötet und für Kommissarin Charlotte
P e tzold sieht alles nach einer klassischen Beziehungstat aus.
Doch dann ergeben sich
Hinweise auf Waffenschmuggel sowie
Verbindungen
nach Ägypten und
z u m

A r a bischen
Frühling. Und wer
ist Mohamad Hassan?
Sophie Sumburanes
„Gefährlicher
Frühling“ – ein sehr komplexer, dramatischer
Politkrimi, verwirend, aber nicht verworren,
mit schockierend grausamen Szenen.
Achtung Triggergefahr!
Gelesen von Jule Blum

Dominique Manotti
Ausbruch
Ariadne Krimi 1218
Argument Verlag
Hamburg 2014
ISBN
978-3-867 542 180
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Sophie Sumburane
Gefährlicher
Frühling
Pendragon Verlag
Bielefeld 2014
ISBN
978-3-865 323 866
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Treffen 2015

Kein LFT 2015 – aber der Wunsch,
Pfingsten mit vielen Lesben zu verbringen?
Ich habe eine Idee: 22.-25. Mai 2015
– Lesbentreffen in Heideruh
Gemeinsam naturnah treffen, feiern, planen,
gestalten und ja, auch gemeinsam schnippeln; die Bio-Köchinnen Anja Feja und Anita
kochen für uns.
Ein Fest mit Camp-Charakter, das sich an den
Standards des LFT orientiert, aber es werden
viele Kompromisse nötig sein. Einzelheiten
folgen später.
Alle wirken aktiv mit Lust mit. Einige feste
Dienste, darüber hinaus packen alle da an,
wo gerade was gemacht werden muss. Einige Frauen übernehmen im Vorwege Verantwortlichkeiten.

Es wird Raum für max. 100 angemeldete
Frauen geben, mit Übernachtungsmöglichkeiten nach Bedarf: EZ/DZ/Mehrbettzimmer
in Heideruh, Hotelzimmer außerhalb, zelten
(bei schlechten Wetter Matratzenlager, das
tagsüber abgebaut wird), Wohnmobile.
Die Antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh, deren Geschäftsführerin ich bin, liegt im Norden der Lüneburger Heide zwischen Hamburg und Bremen
an den Bahnhöfen Buchholz und Suerhop
Heideruh bietet viel, aber es ist nicht 100%
barrierefrei. Nana hat sich angeboten zu
überlegen, wie wir das Beste daraus machen
können. Notwendig wird es sein, dass Einschränkungen bei der Anmeldung benannt
werden. Und es kann sein, dass wir nicht alle
Notwendigkeiten erfüllen können.
Einige Angebotsmöglichkeiten sind: Nachtwanderung im Wald, Rituale auf dem Brunsberg, Gitarrengesang am Feuer, Barfußpfad,
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Bauen mit Naturmaterialien, Sport/Bewegung. Mindestens zwei Themen werden vorbereitet, z. B. das Konzept vom LFT 2014 weiterentwickeln, Sichtbarkeit und politische
Außenwirkung der LFTs. Filme im Pavillon
(Lieblingsfilme, wichtige Filme), Stände in
kleinem Rahmen, Kompetenztauschbörse.
Abends: Partys mit self-made Musik, mitgebrachten CDs oder MP3. Der Versuch
lesbische Kleinkunst zu motivieren, kann sicherlich nicht schaden. Freitagabend gestalten wir gemeinsam das Programm.

Finanzen: KeineR verdient etwas, außer das
Projekt Heideruh und die KöchInnen. Die
Finanzen werden offen gelegt. Kosten entstehen für Unterkunft, Verpflegung, Warmgetränke, Wasser, Saft, Bezahlung der Köchinnen, Raum und Materialien, Umlage für
finanzielle Bedarfe.
Mindestbeitrag: die Lebensmittel, Normalbeitrag: Die durchschnittliche Kosten, Solibeitrag: Über dem Durchschnitt, um allen
die Teilnahme zu ermöglichen.
Jede kann ihren Bedarf anmelden – das kann
auch die Fahrtkosten betreffen. Genauere
Zahlen folgen später.

Hast Du Interesse?
Dann schreib an info@heideruh.de. Welche
sich zuerst meldet, ist dabei. Sollte doch noch
ein LFT stattfinden, wird es kein Pfingsttreffen in Heideruh geben!
Hast Du Ideen? Dann teile sie mir mit.
Viele Grüße
Bea Trampenau (und Freundinnen)

w w w . h e i d e r u h . d e

– 26 –

Lesbenring-INFO Oktober/November 2014

Treffen 2015

LesKult e. V.
lädt ein zur Lesbenfrühlingskonferenz 2015
Was uns bewegt: Auf den LFT-Plenen 2013 und 2014 wurden kritisch viele heikle Themen angesprochen. Es gab eine Menge Kritik und Anregungen in Bezug auf vorhandene
Ausschlüsse, gewaltfreie(re) Kommunikation, Diskriminierung von Lesben mit wenig
Geld etc.

Diesen und anderen Themen würden wir gerne Raum geben und mit euch Lösungen
erarbeiten.
Folgendes brennt uns ganz besonders auf den Nägeln:

– Sensibilisierung in Bezug auf gewaltvolle Kommunikation
– Was sind unsere Werte im Handeln, Sprechen und Tun?

– Was wollen wir verändern: In unseren Communities und in der Gesellschaft?
– Vor- und Nachteile unterschiedlicher Finanzkonzepte
– Rolle und Aufgabe des LF e. V.: Wofür steht er?
– Wandel oder Erstarrung?

– Rolle und Aufgabe der Moderatorinnen

– Was können Barrieren sein und wie wollen wir damit umgehen?

– Ein-/Ausschlüsse, Einladungspolitik (z. B. bisexuelle Frauen, Trans*)
– Klassismus (Ausschlüsse aufgrund von Schichtzugehörigkeit
und fehlenden finanziellen Mitteln)

– Kritische Aufarbeitung und Einordnen der LFT-Geschichte

Wir möchten Zeit und Raum geben um die Strukturen des LFT zu besprechen und neue
Ideen für das LFT zu entwickeln. Dazu laden wir euch an Pfingsten 2015 nach München
ein. Lasst uns in München neue Impulse setzen!
Ihr erreicht uns unter LFK-Orga@yahoogroups.de
Oder auf Facebook unter dem Gruppennamen Lesbenfrühlingskonferenz 2015
(Ihr braucht keinen Account um unsere Seite anzuschauen).
Eine Website wird folgen.
Viele Grüße,
LesKult e. V.
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Der
schlimmste Fehler
von Lesben
ist
ihr Mangel
an Größenwahn.
frei nach Irmtraud Morgner
(1933-1990),
Schriftstellerin
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