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Verzauberte Welten
10 Jahre lespress





Das h�tten wir also geschafft. Lespress ist jetzt wirklich zehn Jahre alt -  Grund genug f�r
uns, mal durchs Arvchiv zu schlendern und den ein oder anderen Beitrag zu lesen. Das wer-
den wir �brigens von nun ab regelm�§ig tun und zuk�nftig in einer kleinen Rubrik erinnern
an etwas Bemerkenswertes aus der entsprechenden zehn Jahre �lteren Lespress.
F�r diese Ausgabe haben wir ganz spontan drei Beitr�ge herausgefischt, die jeweils nichts
von ihrem damaligen Charme verloren haben und die f�r Lespress auch eine gewisse
Bedeutung hatten. Aber lesen Sie selbst!

Nun wollen wir aber nicht nur zur�ckschauen, sondern auch nach vorn: 
Viele Abonnentinnen von Lespress haben sich bereits entschieden und m�chten auf jeden
Fall in Zukunft Lespress wieder als gedruckte Ausgabe erhalten. Gut, Ihr Wunsch ist uns
Befehl! Wir arbeiten gerade daran und hoffen, Sie dann im Neuen Jahr wieder beliefern las-
sen zu k�nnen..
Wer sich noch nicht entschieden hat, kann uns noch informieren bis Ende des Jahres, am
besten per mail: abo@lespress.de.

Einen angenehmen November,

Ihre 
Lespress-Redaktion
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13
Eine so warmen Herbst hatten wir lange nicht. Wie schön für alle Frei-
luftsportlerInnen. Wie schrecklich für StubenhockerInnen und all dieje-
nigen, die eben keine Lust auf sportliche Höchstleistungen haben fin-

det Anne Bax.

13 
26
28
Lespress ist nun 10 Jahre alt; 
ein Grund, doch mal
durchs Archiv zu gehen und
den ein oder anderen
Lieblingsbeitrag herauszusu-
chen. 
In dieser Ausgabe sind das
„Nachtfalkinnen“ von
Stefanie Sellier, „Carlottas
Schatz“ von Vera Du und
eine der ersten Kolumnen
von Miss Marple.

30
Der November ist ein klassi-

scher Filmmonat, zum einen
tourt das verzaubert-Festival
durch die Metropolen, zum
anderen erscheinen schö-
ne Filme unabhängig da-

von im Kino oder auf DVD.
Dagmar Trüpschuch hat

alles gesehen und so 
Ihre Empfehlungen.

45
Die Rheintöchter, die wir Ihnen erstmals 1996 in Lespress vorstell-
ten (s. Seite 21), trauern um ihre langjährige Chorleiterin 
Brunhild Siekmann. Ein Nachruf.

lespress  ❘ november 2005



l e s m o p o l i t a n  i n t e r n a t i o n a l

6 lespress  ❘ november 2005

Madrid: Gay Pride London: Kanye West New Orleans Franklin GrahamMadrid: Gay Pride

London: 

Jubiläum 
im Norden -
Unterdrückung 
im Osten
Die St�dte Madrid und Stockholm
werden in den Jahren 2007 und 2008
stolze Gastgeberinnen des EuroPride
sein. Das beschloss die ãEuropean Pri-
de Organisers AssociationÒ (www.inter
pride.org) auf ihrer Jahresversamm-
lung im September in London. Madrid
habe bereits einen ãgigantischen und
stabilen Gay PrideÒ und sei es deshalb
ãwertÒ den europ�ischen CSD abzu-
halten, sagte die EPOA zur Begr�n-
dung. Stockholm habe bereits 1998
seine F�higkeiten bewiesen, einen er-
folgreichen Europa-CSD auf die Beine
zu stellen. Deshalb sei die skandinavi-
sche Metropole zur Gastgeberstadt des
10. EuroPride auserkoren worden. 

Die EPOA wies aber auch darauf
hin, dass CSDs in den osteurop�ischen
L�ndern noch lange nicht zur Normali-
t�t geh�rten. Viele L�nder wie Polen
oder Russland w�rden internationale
Menschenrechtsvereinbarungen sowie
die europ�ische Gesetzgebung mis-
sachten und Gay-Pride-Veranstaltun-
gen verhindern. Der EuroPride 2006
wird in London stattfinden.

St. Petersburg: 

Es geht voran
Ein Gericht in St. Petersburg hat ein
wegweisendes Urteil gef�llt, das die
Lesben und Schwulen Russlands einen
Schritt weiter auf dem langen Weg hin
zu Akzeptanz und Gleichberechtigung
gebracht hat. In dem Fall ging es um
einen schwulen Mann, dem ein Job bei
der staatlichen Bahn verweigert wurde,
weil in seiner milit�rischen Personal-
akte vermerkt war, er sei homosexuell
und somit ãgeistig gest�rtÒ. Homose-
xualit�t wird zwar seit einigen Jahren
Russland offiziell nicht mehr als Gei-

steskrankheit angesehen, aber das Mi-

lit�r hat seine Bestimmung nie der neu-

en Gesetzeslage angepasst. Es sei un-

zul�ssig, so das Gericht, auf Grundlage

milit�rischer Akten die Menschenrech-

te zu beschr�nken. Zudem best�tigte

das Gericht ausdr�cklich, dass Homo-

sexualit�t keine Geisteskrankheit sei.

Das Urteil ist das erste in Russlands

Rechtsgeschichte, das Lesben und

Schwulen Rechte zuerkennt. 

Liverpool:

Unsere Stadt soll
lesbischer werden

Lesbisch-schwule Stadtviertel sind ge-

meinhin solche, in denen die Dichte

lesbischer und schwuler Anwohner be-

sonders hoch ist. Von Sydney �ber San

Francisco bis Berlin haben alle westli-

chen Metropolen solche Viertel. Ge-

w�hnlich sind das Gegenden, in denen

lesbisch-schwule Bars er�ffnet wurden

und die dann in deren Folge auch at-

traktiv als Wohnort wurden. Die engli-

sche Stadt Liverpool aber ist die erste,

die offiziell einen lesbisch-schwulen

Stadtteil schaffen will. So richtig mit

Stadtratsbeschluss. Im Rahmen der

Stadtentwicklung sollen in einer Ge-

gend Liverpools bevorzugt lesbisch-

schwule Unternehmen angesiedelt und

Teile des Gebietes als Wohngebiet f�r

Lesben und Schwule ausgewiesen wer-

den. Liverpools Stadtm�tter und -v�ter

hatten mit Neid gesehen, wie das (na-

t�rlich gewachsene) lila-rosa Viertel in

Manchester wesentlich dazu beitrug,

die ehemalige Industriestadt zu trans-

formieren und vor dem wirtschaftli-

chen Absturz zu retten.

London:

Hört endlich 
auf damit
Das wurde auch Zeit, dass Stars der
Reggae- und Hip-Hop-Szene sich ge-
gen die weit verbreitete Homophobie
in ihrem Genre aussprechen. Nach Ka-
nye West, einem der Sterne am Hip-
Hop-Himmel, hat als zweiter der ja-
maikanische Rapper Sean Paul gegen
die Lesben- und Schwulenfeindlichkeit
vieler seiner Sangeskollegen Stellung
bezogen. Sean Paul sagte in einem In-
terview mit einer englischen Tageszei-
tung, die Aufrufe zu Gewalt gegen
Lesben und Schwule durch Stars wie
TOK w�rden der jamaikanischen Mu-
sik gro§en Schaden zuf�gen. Kanye
West, dessen neuestes Album ãLate
RegistrationÒ sich in nur drei Wochen
eine Million Mal verkauft hat, appel-
liert an seine Rapper-Freunde, den
ãWiderstand gegen Lesben und Schwu-
leÒ beenden. West betonte: ãH�rt end-
lich auf damit.Ò In England, den USA
und Frankreich haben lesbisch-schwu-
le Organisationen erfolgreiche Boykott-
kampagnen gegen homophobe Rapper
und Reggae-K�nstler organisiert.  

New York:

Baptisten gegen
Starbucks
Konservative Christen haben die les-
bisch-schwulen ãGeschichten der
Gro§stadtÒ von Armistead Maupin so
aufmerksam und so oft gelesen, dass
ihnen offenbar ganze Textstellen aus
der Chronik des lesbisch-schwulen
Lebens im San Francisco der 70er und
80er Jahre so gel�ufig sind wie Bibel-
verse. Nicht anders l�sst sich die Kam-
pagne fundamentalistischer Christen in
den USA gegen ãStarbucksÒ erkl�ren.
Der Vorwurf: die Caf�-Kette propagie-
re ãdie homosexuelle AgendaÒ. Der
Beweis: ein Zitat aus eben den ãGe-
schichten der Gro§stadtÒ. Starbucks
hatte in diesem Jahr f�r eine Kampag-

ne Zitate ber�hmter Amerikaner auf ih-

re Kaffeetassen gedruckt. Von Maupin

stammt folgendes: ãStatt jemanden zu

lieben habe ich habe meine Jugend je-

nen geopfert, vor denen ich Angst hat-

te. Macht nicht den selben Fehler. Das

Leben ist viel zu kurz daf�r.Ò Das

reichte der baptistischen Baylor Uni-

versit�t (www.baylor.edu) in New York

aus, um die Verbannung dieser Tassen

aus der Starbucks-Filiale auf ihrem

Campus anzuordnen. 

New Orleans

Südliche Deka-
denz vs. Katrina

Der evangelikale Prediger Franklin

Graham hofft, dass im Zuge der Auf-

r�umarbeiten in New Orleans nach den

Verw�stungen durch den Hurrikan Ka-

trina auch der ganzee S�ndenm�ll wie

Homosexualit�t, Voodoo und der welt-

ber�hmte Karneval ãMardi GrasÒ weg-

gefegt werden. Diese unchristlichen

Dinge st�nden der ãspirituellen Wie-

dergeburtÒ von New Orleans im Weg,

sagte der evangelikale Prediger Fran-

klin. New Orleans sei lange genug eine

ãPartystadtÒ und eine Stadt mit ãengen

Bindungen an die lesbisch-schwule

Bewegung gewesenÒ, donnerte der

Sohn des legend�ren Predigers Billy

Graham. F�r den fundamentalistischen

Graham war ãKatrinaÒ eine ãMahnung

GottesÒ zur Abkehr von ãSatansver-

ehrungÒ und ãsexueller PerversionÒ. In

der Woche, als ãKatrinaÒ New Orleans

verw�stete, sollte die j�hrliche Gay-

Pride-Parade ãSouthern DecadenceÒ

stattfinden. Eine Reihe von christli-

chen Geistlichen hatten behauptet, die

Parade habe ein ãg�ttliches Eingrei-

fenÒ geradezu herausgefordert.
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Sydney: Dave Allen Indianapolis: Künstliche Befruchtung

ZÜLPICH ON TOUR: 

Diskussionsabend
mit dem Frauenbildungshaus
Zülpich und 5 Lesben/
Frauen-Initiativen 
in 5 Städten NRW’s - 
im Rahmen der Reihe:
Normalitäten - 
Vielfalt der LAG Lesben NRW

Vielfalt leben lernen !
Affidamento und Diversity
im Frauenprojekt.

Kooperationspartnerinnen 
und Veranstaltungsorte: 

■ 24.10., 19h: Dortmund,
Vielfalt e.V., Hospitalstr. 16

■ 2.11., 20h: Aachen,
Frauenkultur Aachen e.V.,
Gasborn 13

■ 4.11., 19.30h: Duisburg,
.LiDu, Lesben in Duisburg, 
Heerstr. 113

■ 15.11., 20h: Münster,
Livas, Am Hawerkamp 31

■ 24.11., 19.30h:
Meschede,
Frauenberatungsstelle + Lesben 
im HSK, Kolpingstr. 18

mit freundlicher Unterstützung 
des Ministeriums für
Generationen, Familie, Frauen und
Integration NRW.

Frauenbildungshaus Zülpich
Seminare und Fortbildungen 
für Frauen/Lesben
Prälat-Franken-Str. 22
53909 Zülpich
Tel: 02252 - 6577
Fax: 02252 - 4257
www.frauenbildungshaus-zuelpich.de
info@frauenbildungshaus-zuelpich

Ankara

„KAOS“
Stolperstein 
auf Weg zu 
EU-Mitgliedschaft
Kontrovers wird in diesen Tagen �ber
den Beginn der Verhandlungen �ber
einen EU-Beitritt der T�rkei diskutiert.
Dabei k�nnte es gut die t�rkische Re-
gierung selbst sein, die sich ihren
Traum von der EU-Mitgliedschaft ver-
masselt. Auf Betreiben des Innenmini-
steriums hat n�mlich die Stadt Ankara
bei einem Gericht das Verbot der Orga-
nisation ãKaos - Gay and Lesbian Cul-
tural Research and Solidarity Organi-
zationÒ (www.kaosgl.com) beantragt.
ãKaosÒ, so Begr�ndung, sei ein Ver-
sto§ gegen die Moralgesetze des Lan-
des. Kommt Ankara mit dem Antrag
durch, wird das Auswirkungen auf die
Beitrittsverhandlungen haben. Die EU
hat die T�rkei bereits wissen lassen,
dass ein Verbot einer lesbisch-schwu-
len Organisation einen Versto§ gegen
das Recht der Meinungsfreiheit dar-
stelle. ãKaosÒ k�ndigte an, im Falle
des Verbot vor dem Europ�ischen
Gerichtshof in Stra§burg Klage gegen
die T�rkei einreichen zu wollen. 

Sydney

Biertrinkender
Kängurujäger 
will Rechte der
Heterosexuellen
schützen
Der ãStudentenratÒ der australischen
ãUniversity of New EnglandÒ hat ein
ãHeterosexuellenreferatÒ eingerichtet.
Aufgabe: die Rechte der Heterosexuel-
len zu sch�tzen. Referent ist der 22
Jahre alte Student Dave Allen, der sich
selbst als ãJunge vom LandÒ be-
schreibt, der am liebsten K�ngurus jagt
und Bier trinkt. In einem Zeitungsin-
terview sagte Allen, Schwule und

Lesben seien ihm ãschei§egalÒ, solan-
ge sie keine ãSonderrechteÒ bek�men.
ãMir ist es gleich, ob jemand heterose-
xuell, gay, schwarz, wei§ oder sche-
ckig ist. Aber Forderungen wie âOh,
wir brauchen unsere eigenen Treff-
punkteÕ sind Unsinn. Die sollen ein-
fach zu uns in die Kneipe kommen und
ein paar Bier mit uns trinken.Ò Es kann
bezweifelt werden, ob der Knabe �ber-
haupt wei§, was ãheterosexuellÒ be-
deutet. Jedenfalls sagte Allen auf die
Frage, ob Heterosexuelle an der Uni
diskriminiert w�rden: ãIch habe das
noch nicht untersucht. Ich kann auch
nicht sagen, welchen prozentualen An-
teil wir haben.Ò Der Junge hat wohl zu-
viel Bier getrunken. 

Indianapolis

Atheisten und
Lesben dürfen
Kinder kriegen
Das ist gerade nochmals gutgegangen.
Eine Abgeordnete des Parlaments im
US-Bundesstaat Indiana hat einen Ge-
setzentwurf zur�ckgezogen, der das
Verbot der Elternschaft durch ãassi-
stierte ReproduktionÒ f�r lesbische
Frauen, schwule M�nner und heterose-
xuelle Singles vorsah. Das ãThemaÒ
habe sich ãals komplexer erwiesen als
erwartetÒ, gab die republikanische Po-
litikerin Patricia Miller als Grund an.
Das Gesetz definierte ãassistierte Re-
produktionÒ als jede Form der Fort-
pflanzungstechnik mit Ausnahme des
direkten sexuellen Geschlechtsver-
kehrs. In den Genuss der modernen
medizinischen Fortpflanzungstechni-
ken sollten ausschlie§lich verheiratete
Paare kommen d�rfen. Zudem sah der
Gesetzentwurf vor, dass die potenziel-
len Eltern Ausk�nfte �ber ihre wirt-
schaftliche Situation sowie �ber ihr
Engagement in kirchlichen Gruppen
h�tten geben m�ssen. Atheisten w�ren
also auch von Samenspenden oder
k�nstlicher Befruchtung ausgeschlos-
sen worden. 

New York

Anne Heche 
findet ihre Mutter
zum Kotzen
Anne Heche hat ihrer Mutter eine
schallende mediale Ohrfeige verpasst:
�ber ihre Webseite (www.annehe-
che.com) teilte sie Mama Nancy Heche
mit: ãH�r endlich auf, mich Ex-Lesbe
zu nennen.Ò Nancy Heche ist eine gl�-
hende Lesben- und Schwulenhasserin
und ein aktives Mitglied der ãGays
k�nnen geheilt werdenÒ-Bewegung.
Seit die schauspielernde Tochter Anne
nicht mehr mit Hollywoodstar Ellen
DeGeneres zusammen ist, ist Mutter
Heche selig und spricht vor den Besu-
chern ihrer Gebetsveranstaltungen von
Anne nur als ãEx-LesbeÒ. Die Gebete
ihrer Mutter machten sie ãw�tendÒ,
schreibt Anne Heche und diese ãEx-
GayÒ-Veranstaltungen ãkrankÒ. Heche
lobt ihre Beziehung mit DeGeneres in
den h�chsten T�nen. ãWir hatten wun-
derbare dreieinhalb Jahre.Ò Die Schau-
spielerin, die seit der Trennung von
DeGeneres mit einem Mann lebt, wirft
ihrer Mutter und deren ãEx-GayÒ-
Gruppen vor, mit der Bibel in der Hand
Hass gegen Homosexuelle zu predi-
gen. ãIch finde es zum Kotzen, dass sie
zur Werbung f�r diese Bewegung mei-
nen Namen benutzt.Ò

Sydney

Erste lesbische
Frau im Parlament
von New South
Wales
New South Wales (NSW) und seine
Hauptstadt Sydney haben den Ruf,
eine der lesben- und schwulenfreund-
lichsten Regionen der Welt zu sein.
Aber in der Politik waren Lesben und
Schwule bisher nicht zu finden. Das ist
seit Oktober anders: Die offen lesbi-
sche Penny Sharpe ist seitdem n�mlich
als Nachr�ckerin Abgeordnete im
Oberhaus des Parlaments. Sharpe fer-
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new York: Anne Heche Katmandu: CSD London: Rpert unterstützt Kate Floroda: Kelli Davis

Florida

Kehrtwende im
„Smoking-Fall“
In dem Fall von Kelli Davis war es
wirklich mal gut, dass dar�ber gespro-
chen wurde. Denn ihre Schule hat jetzt
eine Reihe von Ma§nahmen zum
Schutz ihrer lesbischen Sch�lerinnen
und schwulen Sch�ler vor Diskrimi-
nierungen eingef�hrt. Ausgel�st wurde
die ganze Chose durch ein Foto im
Jahrbuch der ãFleming Island High
SchoolÒ in Green Cove Springs in Flo-
rida. Das zeigte die offen lesbische Da-
vis im Smoking. Ein M�dchen in
ãJungskleidungÒ fand die Schulleitung
aber unpassend und entfernte das Foto
aus dem Jahrbuch. Der Schulvorstand
kam zusammen und debattierte vor
�ber 200 Zuh�rern den ãFallÒ. Aber
auch nachdem sich die meisten Wort-
meldungen gegen diesen lesbenfeindli-
chen Zensurakt ausgesprochen hatten,
blieb die Schulleitung unnachgiebig.
Erst als das ãNational Center for Les-
bian RightsÒ im Namen von der Davis
der Schule mit einer Klage drohte, gab
diese nach.

New Brunswick 

Allison Brewer 
hat Geschichte
gemacht
Die kanadische Politikerin ist die erste
offen lesbische Frau an der Spitze einer
politischen Partei in Nordamerika. Die
ãNew Democratic PartyÒ der kanadi-
schen Provinz New Brunswick hat
Brewer zu ihrer Vorsitzenden gew�hlt.
Mit etwas Gl�ck k�nnte Brewer es in
den n�chsten Wahlen gar schaffen, Pre-
mierministerin von Neu-Braunschweig
zu werden. Allerdings ist die ehemali-
ge Journalistin und Mutter dreier er-
wachsener Kinder im Augenblick in
den Umfragen die Nummer drei nach
dem amtierenden konservativen Pre-
mier Bernard Lord und dem Chef der
Liberalen Partei, Shawn Graham. Bre-

tigte in erfrischender Direktheit die
Neugier der Medien auf ihr Privatleben
ab. ãJa, ich bin lesbisch. Ja, ich habe
zwei Kinder. Mehr gibt es nicht zu
sagen.Ò �rgerlich wurde Sharpe, als
ein Reporter fragte, wie sie zu den bei-
den sechs und 13 Monate alten Kin-
dern gekommen sei. ãDas geht sie
nichts anÒ, fauchte sie und f�gte hinzu:
ãKein anderer Parlamentarier wird
�ber seine Familie befragt und dar�ber,
wie die Kinder gezeugt worden sind.
Ich sehe also keinen Grund, warum das
bei mir anders sein soll.Ò Eines ihrer
politischen Ziele sei es, durch eine Ge-
setzes�nderung lesbischen M�ttern den
legalen Elternstatus zu erm�glichen.

Swansea

Kartoffeln 
im Auspuff -
Freispruch
Mit einem Freispruch endete im engli-
schen Swansea ein sensationeller Pro-
zess gegen einen Mann, der des Mord-
versuchs an der lesbischen Geliebten
seiner Frau angeklagt war. Aus Eifer-
sucht habe Bryn Bamford die Bremsen
des Wagens von Emma Bedford mani-
puliert mit der Absicht, das Leben der
Frau in Gefahr zu bringen. Die Ankla-
ge st�tzte sich auf einen Verdacht der
Gattin des 56j�hrigen Angeklagten.
Bamford hatte w�hrend des Verfahrens
immer wieder seine Unschuld beteuert
und betont, er habe den lesbischen Sei-
tensprung seiner Frau Karen nie als
Bedrohung ihrer Ehe gesehen. ãIch
war mir sicher, dass meine Frau keine
Lesbe ist und die Beziehung zu Emma
eines Tags vorbei sein wird.Ò Zu guter
Letzt kam in dem Prozess dann raus,
dass die Bremsfl�ssigkeit leer war,
dass jemand Kartoffeln in den Auspuff
von Bedfords Wagen gesteckt hatte
und dass dieser jemand nicht Bamford
war. ãDer Gerechtigkeit ist gen�ge ge-
tanÒ, sagte Bamford nach dem Frei-
spruch und f�gte hinzu: ãIch hoffe, alle
Lesben leben ein gl�ckliches Leben.Ò

Katmandu

Lesbengruppe in
Nepal gegründet
Zum ersten Mal in der Geschichte Ne-
pals hat sich eine Lesbengruppe in dem
Himalajak�nigreich gegr�ndet. Die
Gruppe ãMitiniÒ ist Teil der Aids- und
B�rgerrechtsorganisation ãBlue Dia-
mond SocietyÒ (www.bds.org.np). Die
Nepalesen sind ein ziemlich homopho-
bes Volk. Homosexualit�t wird als
Krankheit angesehen. Schwule M�n-
ner und Transsexuelle sehen sich oft
brutaler Gewalt gegen�ber. Frauen, die
in der nepalesischen Gesellschaft als
Menschen zweiter Klasse betrachtet
werden, trauen sich erst gar nicht, ein
Coming Out als Lesbe zu wagen. ãDie
meisten Lesben hier in Nepal sind trau-
matisiertÒ, sagte ein Sprecher der Or-
ganisation. Im vergangenen Jahr hatte
die Polizei die erste Schwulendemon-
stration in der Hauptstadt Katmandu
gewaltsam aufgel�st. Im Fr�hjahr die-
ses Jahres kam es zu gewaltsamen Po-
lizei�bergriffen gegen�ber Transse-
xuellen. Prominentester Unterst�tzer
der ãBlue Diamond SocietyÒ ist Pop-
star Elton John, der im Oktober der Or-
ganisation 37.000 Euro gespendet hat-
te. Hilfe erf�hrt der Blaue Diamant
aber auch von internationalen Men-
schenrechtsorganisationen.

Sydney

Oops, Mardi Gras
schon wieder 
pleite
Drei Jahre nach dem spektakul�ren
Bankrott und einem mutigen Neuan-
fang des lesbisch-schwulen Mardi
Gras droht dem einstigen Paradepferd
des globalen CSD-Tourismus erneut
das Aus. ãNew Mardi GrasÒ (www.mar
digras.org.au) steckt n�mlich tief in
den roten Zahlen. Eine Ursache ist der
ãSleaze BallÒ, jene Mega-Party jedes
Jahr im September, die ein zentrales
Fundraising-Event zur Finanzierung

des Mardi Gras ist. Statt der erwarteten
10 000 Besucher kamen in diesem Jahr
aber nur wenig mehr als die H�lfte.
Jetzt ist das gesamte Mardi-Gras-Fe-
stival 2006 in Gefahr. Die Veranstalter
versichern jedoch, die gro§e Parade so-
wie die Mardi-Gras-Party am 4. M�rz
n�chsten Jahres werde auf jeden Fall
stattfinden. Jedoch m�sse bei dem
dreiw�chige Mardi-Gras-Kulturfesti-
val der Rotstift angesetzt werden. F�r
die Wirtschaft von Sydney ist der Mar-
di Gras jedoch ein Goldesel. Eine im
Oktober ver�ffentlichte Studie hat
ergeben: in diesem Jahr hat das les-
bisch-schwule Gro§ereignis 46 Millio-
nen australische Dollar eingespielt und
gut 6000 Touristen aus dem In- und
Ausland in die Stadt gebracht.

London

Rupert 
unterstützt Kate
Was die Medien schon immer �ber Ka-
te Moss schreiben wollten, aber bisher
nie zu schreiben wagten, das brachten
sie nach der Ver�ffentlichung der Fotos
der koksenden Moss in die Schlagzei-
len. Zum Beispiel die Geschichte �ber
den lesbischen Dreier, den das Super-
model vor drei Jahren nach einer rau-
schenden Party mit Sadie Frost, der
Ex-Gattin von Hollywoodstar Jude
Law und der englischen Schauspielerin
Davinia Taylor in dem Londoner No-
belhotel ãClaridgesÒ gehabt soll. Ge-
n�sslich verbreitete der ãDaily MirrorÒ
Einzelheiten �ber den lesbischen Drei-
er und stellte Kate Moss als Sexmon-
ster dar. Das rief einen w�tenden Ru-
pert Everett auf den Plan. Der offen
schwule Filmstar verteidigte den lesbi-
schen Sex von Moss. Die Medien w�r-
den die lesbischen Aff�ren von Moss
ebenso negativ darstellen wie den
Kokskonsum des Mannequins. ãDie
Art der Berichterstattung ist schockie-
rendÒ, sagte Everett gegen�ber briti-
schen Medien und f�gte hinzu: ãWas
verkehrt daran, wenn sie Sex mit
Frauen hat?Ò
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wer hat aber nach ihrer Wahl die Lo-
sung betont, es sei ihr Ziel die Partei
zur st�rksten Fraktion zu machen. Die
ehemalige Leiterin einer Abtreibungs-
klinik sagte: ãBernard Lord und Shawn
Graham sollen wissen, dass ich ihnen
auf den Fersen bin.Ò

Bundesweit

Homo-Ehe 
statistisch
In Deutschland haben bis Ende 2004
�ber 25.000 Frauen und M�nner mehr
als 12.500 Lebenspartnerschaften mit
einem Partner bzw. Partnerin desselben
Geschlechts begr�ndet. Die hat der Au-
tor Dr. Stephan St�ber f�r die zweite
Auflage des Handkommentar Lebens-
partnerschaft ermittelt, der in K�rze im
Nomos-Verlag Baden-Baden erschei-
nen wird.

Die Zahl ist �berraschend: Justizmi-
nisterin Brigitte Zypries war Ende Ok-
tober 2004 in einer Plenarsitzung von
nur 5.000 Lebenspartnerschaften aus-
gegangen war. Dazu Manfred Bruns,
Sprecher des LSVD: ãDie Untersu-
chung zeigt, dass Lesben und Schwule
f�r einander Verantwortung �berneh-
men wollen, selbst wenn dies zwar mit
allen Pflichten verbunden ist, die Ehe-
gatten haben aber eine Gleichstellung
insbesondere im Steuerrecht noch aus-
stehen.Ò

Eine offizielle Statistik �ber Le-
benspartnerschaften wird in Deutsch-
land anders als f�r Ehen �brigens nicht
gef�hrt. Die Zahl l�sst sich dar�ber
hinaus nur schwer ermitteln, weil in
den einzelnen Bundesl�ndern ganz un-
terschiedliche Beh�rden f�r die Be-
gr�ndung von Lebenspartnerschaften
zust�ndig sind; w�hrend in Berlin, Bre-
men, Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Nordrehein-Westfalen,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Hol-
stein die Standes�mter zust�ndig sind,
haben die �brigen L�nder die Kreise
und kreisfreien St�dte (Baden-W�rt-
temberg, Rheinland-Pfalz, Th�ringen)

oder die Gemeinden (Brandenburg,
Hessen, Saarland) f�r zust�ndig er-
kl�rt. Diese konnten die Aufgaben an
die StandesbeamtenInnen �bertragen,
mussten dies aber nicht. Deshalb sind
sogar innerhalb dieser L�nder unter-
schiedliche Stellen f�r die ãTrauungÒ
verantwortlich. Ganz andere Wege gin-
gen schlie§lich Sachsen und Bayern:
W�hrend in Sachsen Lebenspartner-
schaften nur bei den drei Regierungs-
pr�sidien begr�ndet werden k�nnen,
sind in Bayern die Notare zust�ndig.

Auch konnten nicht alle Stellen mit-
teilen, wie viele Partnerschaften von
Lesben oder von Schwulen eingegan-
gen wurden. Der Durchschnitt jedoch
zeigt: das Klischée l�gt, mehr als zwei
Drittel der Homo-Ehen wurden von
M�nnerpaaren eingegangen

Rheinhausen

Ehrung für 
Waldschlösschen-
Gründer
Dr. Rainer Marbach, Gr�nder und Lei-
ter der Akademie Waldschl�sschen bei
G�ttingen, ist f�r sein vielf�ltiges eh-
renamtliches gesellschaftliches und
politisches Engagement durch den
Bundespr�sidenten mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande geehrt wor-
den.

Eine gro§e Anzahl von Gratulanten
aus Politik, Erwachsenenbildung, ver-
b�nden und Selbsthilfegruppen be-
gl�ckw�nschten Marbach: Prof. Rita
S�§muth, Bundestagspr�sidentin a.D.
und der Arbeit Marbachs und des
Waldschl�sschens als Mitglied des
Beirats der Stiftung Akademie Wald-
schl�sschen verbunden, vermittelte ih-
re Freude �ber diese hohe Auszeich-
nung, auf welche ãSie zurecht insbe-
sondere im Kampf f�r sexuelle Tole-
ranz stolz sein k�nnen.Ò

Marbach, bereits mit dem Rosa
Courage-Preis ausgezeichnet, ist einer

der erfolgreichsten Aktivisten der deut-
schen Schwulenbewegung. Er arbeite-
te seit 1972 in verschiedensten politi-
schen Zusammenh�ngen, unter ande-
rem bei der Gr�ndung der Deutschen
AIDS-Hilfe (DAH). 1981 gr�ndete er
mit seinem Partner Ulli Klaum die
Akademie Waldschl�sschen und f�hrte
sie 1999 zur Anerkennung durch das
Land Niedersachsen als f�rderungsbe-
rechtigte Heimvolkshochschule. Er
baute die mit ihren Hauptschwerpunk-
ten in der Lesben- und Schwulenbil-
dung sowie der AIDS-Fortbildung und
Betroffenen-Arbeit f�r Deutschland
zentrale und in Europa einzigartige
Bildungseinrichtung 20 Jahre ehren-
amtlich auf.

Alles weitere und das aktuelle Pro-
gramm der Akademie unter www.wald
schloesschen.org.

Hamburg

Lesbisches
Altenheim
Am 19. Oktober �berreichten Vertrete-
rinnen des Fach-Arbeitskreises ãanders
alternÒ und der Lesbenverein ãInter-
vention e.V.Ò dem Seniorenzentrum
Hagenbeckstra§e gGmbH (AWO) ein
bisher einmaliges Zertifikat - es be-
scheinigt, dass das Zentrum f�r lesbi-
sche Frauen geeignet ist.

Zuvor brachte die Gesch�ftsf�hrerin
Frau Diedrichsen-Brandt ein lachendes
Lesbenzeichen an der Eingangst�r an;
nun zeigt das Altenheim offen, das
frauenliebende Frauen willkommen
sind. 

Die symbolische Er�ffnung der Ab-
teilung f�r Lesben fand im Rahmen der
5. Aktionswochen ãLesben, die in die
Jahre kommenÒ statt. Der Tag der offe-
nen T�r f�r Lesben beinhaltete neben
der Zertifizierung F�hrungen durch
das Haus und eine Abendveranstaltung
�ber die fundierten Grundlagen, die im
vergangenen Jahr vom Lesben - und
Seniorenzentrum erarbeitet wurden.
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Alles weitere �ber die Aktion und das
Zentrum unter: www.lesbenvereinite
vention.de.

Berlin

Kunst für den
guten Zweck
Elledorado e.V., der Berliner F�rder-
kreis f�r die schwule und lesbische
Community, versteigert am 20. No-
vember im BKA (Mehringdamm 34)
bereits zum viertel Mal unter dem Titel
ãArt CharityÒ Kunst. Der Verein be-
steht bereits seit sieben Jahren und un-
terst�tzt soziale und kulturelle Projek-
te, die nicht, nicht mehr oder nur zu ge-
ringem Teil vom Senat unterst�tzt wer-
den. Deswegen sammelt der elledora-
do e.V. das ganze Jahr hindurch F�r-
dermitteln die in einem Antragsverfah-
ren vergeben werden.

Ein Mittel dazu ist die Kunstauktion
ãArt CharityÒ, bei der von K�nstlerIn-
nen gespendete Werke versteigert wer-
den. Der Beginn der Veranstaltung im
BKA ist um 12.30 mit einer Begr�§ung
der G�ste, die eigentliche Versteige-
rung beginnt um 14 Uhr. Auktionator
ist Christian Rhabari, als Co-Modera-
torin fungiert der Underground-Star
und elledorado-Mitglied Daphne de
Baakel.

Eine virtuelle Vorbesichtigung ist
unter www.artcharity.de m�glich. Dort
kann auch geboten werden, das h�ch-
ste Gebot zum 19. November gilt auto-
matisch als Mindestgebot bei der Ver-
steigerung.

Kiel/Mannheim

Austausch
Deutschlands beliebteste Fernsehkom-
missarin k�mpft an vielen Fronten, ob
es die B�sewichte am Tatort sind, die

Homophobie der ãBildÒ-Zeitungsleser

oder die Wettk�mpfe der gay Games

sind, sie ist engagiert, authentisch und

ein Vorbild f�r viele Lesben.

Dies hat die Mannheimer Kulturles-

ben-Gruppe ãplus LustÒ dazu veranlas-

st, der ãHeldin des S�dwestensÒ einen

ganzen Abend zu widmen. Sie verfol-

gen dabei die Spur der Lena Odenthal,

beleuchten den Tatort nach modischen

Verfehlungen, sind der Liebe auf der

Spur und graben so manche Rarit�t

aus. Der Blick in f�nfzehn Jahre

Dienstplan h�lt so manche Anekdote

bereitÒ. Der Mannheimer-Klassiker

gastiert am 26. November um 20.00

Uhr in der Kieler Hansastra§e 48.

Im Austausch wird die Kielerin Im-

ke Deistler am 14. Januar im Mannhei-

mer Jugendkulturzentrum Forum �ber

ãDie Kreativit�t der lesbischen Fern-

sehzuschauerin - Fanfiction und lesbi-

sche MusikvideosÒ referieren.

Bad Boll

Stories from aro-
und the world

Seit 20 Jahren finden in der Evangeli-

schen Akademie Bad Boll Lesbenta-

gungen statt. Zum Jubil�um werden

nun vom 16. bis 18. Dezember Frauen

zum gemeinsamen Erinnern, Erz�hlen

und Ermutigen eingeladen. Referentin-

nen aus der ganzen Welt diskutieren

und die Situation lesbischer Frauen im

europ�ischen und internationalen Kon-

text. Wie ist ihre Situation in politi-

scher, wirtschaftlicher und theologi-

scher Hinsicht? Mit einem Festgottes-

dienst und -Akt wird das Jubil�um

schlie§lich auch gefeiert. Alle weiteren

Informationen finden sich unter www.

ev-akademie-boll.de

Frankfurt/Main

Stalking-Konferenz
Am 6. und 7. Dezember wird in Frank-
furt/Main �ber das Thema ãStalkingÒ
konferiert. Unter dem Motto ãFor-
schung und Management in F�llen von
obsessiver VerfolgungÒ werden unter
anderem die psychologischen Hinter-
gr�nde und die rechtlichen Fragestel-
lungen diskutiert. Achtung: Die Ta-
gung richtet sich ausschlie§lich an
Personen, die beruflich mit dem The-
ma ãStalkingÒ zu tun haben - Betroffe-
ne k�nnen leider nicht teilnehmen. Al-
les weitere zur Konferenz und die De-
tails zur Anmeldung finden sich unter
www.stalkingkonferenz.de.

Köln

Lesben in
Führung?
Sind Lesben, je h�her sie die Karriere-
leiter ersteigen, weniger ãgeoutetÒ?
Welche Lobby und welche Vorbilder
haben lesbische Managerinnen? Gibt
es speziell lesbische F�hrungsqualit�-
ten? Und wie funktionieren lesbische
Karrierenetzwerke?

Carolina Brauckmann, Gr�ndungs-
frau der Amigas - einem lesbischen
Netzwerk, plaudert und diskutiert am
7. November im K�lner Atelier Thea-
ter (Roonstr. 78) mit Frauen aus unter-
schiedlichen F�hrungsetagen. Eine Ti-
cketreservierung f�r die Veranstaltun-
gen um 20.00 Uhr wird empfohlen:
0221-242485.

Paderborn

Nano!
In Kooperation mit dem Bundesfor-
schungsministerium und der Heinz-
Nixdorf-Stiftung veranstaltet die Uni-
versit�t Paderborn am 18. November

zum Thema Nanotechnologie. Unter
dem Titel ãnano4womenÒ sind aus-
schlie§lich Studentinnen und Nach-
wuchswissenschaftlerinnen geladen,
die an verschiedenste Workshops, Ge-
legenheiten f�r Netzwerkerei und einer
Modenschau (!) teilnehmen k�nnen.
Alles weitere zu Ort und Zeit unter
www.nano-4-women.de.

Bonn

FrauenKunst
Vom 2. bis 4. Dezember findet im Bon-
ner Frauenmuseum die 15. Kunstmes-
se statt. Insgesamt 76 K�nstlerinnen
stellen ihre Objekte aus den Bereichen
Malerei, Fotografie, Skulptur und auch
Design aus. Auch dieses Mal erwartet
die BesucherInnen ein breitgef�chertes
und hochwertiges Angebot - auch zu
erschwinglichen Preisen. Alles weitere
unter www.frauenmuseum.de

USA/Houston

Bälle!
Die US-amerikanische Basketballspie-
lerin Sheryl Swoopes hat sich gegen�-
ber dem ESPN Magazine geoutet. Die
im Vorjahr zu ãwichtigsten SpielerinÒ
der Liga gew�hlte 34-J�hrige erkl�rte,
dass sie es satt sei, ãGef�hle zu verste-
ckenÒ. Das Outing der 3maligen Olym-
piasiegerin f�hrte zu einigem Aufruhr;
denn was den  Lesben in der Bundes-
republik der Fu§ball ist unseren US-
amerikanischen Schwester das Basket-
ball: Im Land der ber�hmt-ber�chtig-
ten ãSoccer-MumsÒ ist dieser Ball-
Sport n�mlich kein weiblicher Breiten-
sport, sondern absolute Nische. Wo die
Jungs in ihrer Liga NBA ein ãDream
TeaÒ nach dem anderen herstellenÒ,
spielen die M�dels in ihrer WNBA na-
hezu unter Ausschluss der �ffentlich-
keit.
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Chicago

Sir Elton John
wird Botschafter

Elton John unterst�tzt die GayGames
in Chicago 2006. ãTausende Musike-
rInnen haben sich bislang engangiert
f�r die Gay Games; ich bin stolz auf sie
und das, was sie erreicht haben.Ò, so
der S�nger. Entsprechend m�chte er
sich auch einmischen und dazu beitra-
gen, dass Unterdr�ckung von Minder-
heiten durch gesellschaftliche Vorurtei-
le abgebaut werde.

Das ãBotschafter-ProgrammÒ der
Gay Games wurde 2002 initiiert; Bot-
schafter sind bislang Judith Light, Bru-
ce Hayes James Hormel, Tom Bianchi,
Petra R�ssner, Judith Arndt, Dave Ko-
pay, Esera Tuaolo, Billie Jean King,
Melissa Etheridge, Amanda Bearse,
Chris Morgan, Billy Bean, Rudy Ga-
lindo, Ji Wallace und Leigh-Ann Nai-
doo.

USA

PlanetOut kauft
Advocate

Der Advocate, das weit �ber San Fran-
cisco und die USA bekannte Schwu-
len- und Lesbenmagazin, wurde im
November aufgekauft vom Online-
Portal Planet Out. Der Verkaufspreis
belief sich auf 31,1 Millionen Dollar,
zuz�glich einiger anderer noch zu kl�-
renden Posten. 

Planet Out erhofft sich durch den
Kauf, zu DER lesbisch-schwulen Platt-
form in Nordamerika zu werden und
verk�ndet stolz, dass dies eine ãgay
marriageÒ sei, die das Gesetz einfach
so erlaube. 

Berlin

Kein deutscher
Sonderweg 
beim ADG
Der LSVD erinnert die Verhandlungs-
partner der Gro§en Koalition an die
Rechte von Lesben und Schwulen.

Nach Meldung der Financial Times,
wonach das britische Parlament das
ausdr�ckliche Verbot der Diskriminie-
rung von Schwulen und Lesben im Zi-
vilrecht verankert hat, meldet sich der
LSVD zu Wort und appelliert an die
Verhandlungspartner der Gro§en
Koalition, sich beim Antidiskriminie-
rungsgesetz ein Beispiel an Gro§bri-
tannien zu nehmen. ãEinem �berpartei-
lichen B�ndnis von 100 Abgeordneten
ist dort im November gelungen, das
bestehende Antidiskriminierungsge-
setz um das Merkmal der sexuellen
Identit�t zu erweitern. Das britische
Antidiskriminierungsgesetz verbietet
die Ungleichbehandlung von Lesben
und Schwulen beim Zugang zu Dienst-
leistungen und Waren. So ist beispiels-
weise die Diskriminierung von gleich-
geschlechtlichen Paaren in Hotels und
im Gesundheitswesen sanktionierbar.
Der LSVD warnt vor einem deutschen
Sonderweg. Viele L�nder in der EU
haben Lesben und Schwule, Behinder-
te, �ltere Menschen und religi�se Min-
derheiten bereits in den zivilrechtli-
chen Diskriminierungsschutz einbezo-
gen. Auch Deutschland braucht ein
wirksames Antidiskriminierungsge-
setz. Es ist unverst�ndlich, wenn ein
Gesetz, das der Pluralisierung unserer
Gesellschaft Rechnung tragen soll, nur
bestimmte soziale Gruppen ber�ck-
sichtigt. Damit w�rde ein Freibrief zur
Diskriminierung ausgestellt.

Zudem muss die Gleichstellung
Eingetragener Lebenspartnerschaften
weiter vorankommen. Der Gesetzge-

ber ist aufgefordert, im Erb- und Steu-
errecht Ma§nahmen zu ergreifen, die
gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaften nicht nur belasten, sondern
auch Rechte sichern.  Gleichberechti-
gung und Chancengleichheit d�rfen
nicht zur Verhandlungsmasse wer-
den.Ò, so Manfred Bruns vom LSVD

www.lsvd.de

Bonn

30jähriges
Jubiläum

Das Schwulen- und Lesbenzentrum,
von Einheimischen liebevoll kurz
ãZentrumÒ genannt, wird 30 und feiert
entsprechend. ãAlte Szene-HasenÒ er-
innern sich sicherlich an das legend�re
Zentrum in der Endenicher Stra§e,
dass immer leicht nach �lofen stank.
Da ãneueÒ Zentrum hat dank seiner
Lage nie so recht den Charme des alten
Zentrums erreichen k�nnen, sich aber
bravour�s einen wichtigen Posten am
zugegenberma§en kleinen schwul-les-
bischen Himmel zu Bonn erk�mpft.
Am 19. November gibt es einen offzi-
ellen Empfang, zu dem auch die Ober-
b�rgermeisterin B�rbel Dieckmann ge-
laden ist. Lespress gratuliert heftigst
und w�nscht weiterhin gutes Gelingen
und viele Parkpl�tze...;-)

Köln

Cover me

Die Idee ist ja schon klasse: Prominen-
te covern ihre Version ihres Lieblings-
liedes auf der B�hne zugunsten einer
Charity-Organisation, in diesem Fall
zugunsten der K�lner Lebenshaus-Stif-

tung. Initiator ist Dirk Bach, der ge-
meinsam mit Bernd von Fehrn (aka
Wanda Rumor) K�nstlerInnen wie
Barbara Sch�neberger und Pe Werner
(gemeinsam als Bananarama), Marian-
ne Rosenberg und Claus Eisenmann,
Katy Karenbauer, Marion Radtke,
Tommy Krappweis, Edda Schnittgart,
Juliette Schoppmann, Cordula Strat-
mann, Isabel Varell, Lilo Wanders u. a.
eingeladen hat. Garantiertes Highlight
des diesj�hrigen Konzerts: ein Medley
aus James-Bond-Titelmelodien pr�sen-
tiert von allen ãcover meÒ - Stars.
Durch den Abend f�hrt Moderator Ge-
org Uecker.

Kartenreservierungen k�nnen bei
der Lebenshaus-Stiftung get�tigt wer-
den.unter:

Tel.: 0221 - 20 20 366
E-Mail: 
kartenbestellung@koeln.aidshilfe.de

Hier könnte
Ihre Anzeige

stehen!

Interessiert?

Dann 
senden Sie

doch 
eine Mail an

as@lespress.de
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„Nachtfalkinnen“ ist eine wunderbare Persiflage auf Lesbenkrimis,
die Lesbenszene, Lesbenmagazine und die Kölner Frauenszene. Al-
le bekommen ihr Fett weg, auch Lespress. In der Originalge-
schichte sind einige Namen noch dichter an den dahinter zu ver-
mutenden Originalen, was uns damals etwas zu „heiß“ war. So
ließen wir zwar die Bezeichnung „Lespuss“ stehen, denn das stör-
te uns nicht, im Gegenteil, wir fanden es ziemlich lustig. Aber die
andere große Frauenzeitung heißt im Originaltext „OMMA“, deren
Herausgeberein „Malice“, und das war uns, wie gesagt, zu gefähr-
lich. Genützt hat uns diese Vorsicht nichts, denn die Empörung in
der Redaktion der anderen Frauenzeitung war groß, hörten wir
kurz später. Und seit dieser Ausgabe herrscht Funkstille zwischen

Köln und Bonn. Keine Empörung hingegen gab es
beim Ariadne-Verlag, der einige Zeit später diese
Geschichte im Original in einem Sonderband veröf-
fentlichte. 
Die Autorin Stephanie Sellier hat seitem noch sehr
viel mehr geschrieben und inzwischen einige Bü-
cher herausgegeben. Das Photo der Autorin ist von
Andrea Sellier. 
Das Huhn: Sah im Original schon fies aus, wirkte
in der damaligen Lespress, die ja noch in schwarz-
weiß erschien, aber nicht ganz so eklig. Für Sie ha-
ben wir das alte Farbphoto aber gerne wieder aus
dem Archiv geholt und drucken es hier und heute
in Farbe ab. In der Hektik der Produktion vergaßen
wir damals übrigens, das frisch photographierte frische Huhn samt Schuhkarton sofort zu entsor-
gen sondern stellten es im geschlossenen Karton erst einmal in den Flur. Dort blieb es viele, viele
Tage, weil ein Schuhkarton neben ein paar Lespresskartons und anderem Gesumse eben einfach
nicht so auffällt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt vergisst man auch einfach mal etwas - bis es
anfängt, sich anders bemerkbar zu machen. Zum Glück gibt es keine druckfähigen Gerüche....

10 Jahre Lespress

Stephanie Sellier

Cover Mai 1996
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Dichter Nebel lag über dem Bergischen
Land. Langsam fuhr Stoned die Auffahrt
zu dem düsteren Haus aus grauem Schie-
fer hinauf. Kein Laut war zu hören, au-
ßer dem Schrei einer Möwe, die gerade
realisierte, daß sie sich in Wermelskir-
chen befand. Stoned würgte den Motor
ab, stieg aus dem Auto und schloß hin-
ter sich zu. Der Kies knirschte unter ih-
ren Turnschuhen, als sie auf die grüne
Haustür zuschritt. Sie betätigte den Tür-
klopfer - ein Frauenknopf, der einen
Stab zwischen den gefletschten Zähnen
hielt - und wartete.

E
ine hochgewachsene Frau mit kurzgetrimmtem
grauen Haar �ffnete die T�r. Sie sah aus, als w�re
mit ihr nicht gut Kirschen essen. Stoned nahm ih-
ren Mut zusammen und sagte: ã�hem, guten Tag.
Mein Name ist Stoned Mc Trash, ich werde er-
wartet.Ò Die Frau bedeutete ihr zu folgen und
f�hrte sie in einen gro§en Wintergarten. Dann lie§
sie sie stehen.
Stoned mu§te ihre Augen erst einmal an das
d�mmrige Gr�n des Raums mit seinen Kakteen
und Schlingpflanzen gew�hnen, und die Schw�le
raubte ihr den Atem. Sie hatte das Gef�hl, in ei-

nem Aquarium zu sein. Wo war ihre Auftraggeberin? Keine Menschen-
seele war zu sehen. Als sie hinter sich ein leises Quietschen vernahm,
blieb ihr fast das Herz stehen. Sie h�rte eine durchdringende Stimme in
ihrem R�cken. ãIch habe Sie erwartet, StonedÒ. 

Licorice Fu sa§ in einem Rollstuhl, eine karierte Decke �ber den
Knien. Stoned war fasziniert von diesem riesigen Mund, der wirkte, als
w�rde er ger�stete Babies zum Fr�hst�ck quer verschlingen. Hinter
Brillengl�sern aus Panzerglas funkelten ihre Augen, umrahmt von ei-
nem �ppigen Minipli. Sie trug eines dieser s�ndhaft teuren weiten
schwarzen Kleider, deren N�hte absurderweise nach au§en gewendet
sind. Licorice schien wie ein gro§er Frosch zu sein, der reglos sa§, aber
mit einem Hervorschnellen seiner Zunge jederzeit eine Fliege erledi-
gen konnte, die in seine N�he kam. Sie war eine Frau auf der H�he der
Macht. Stoned erinnerte sich: Erst k�rzlich war Licorice mit eiem Or-
den geehrt worden, die Kr�nung von Jahren harter Arbeit. Was konnte
diese Frau nur von ihr wollen, was ihre Angestellten nicht f�r sie erle-
digen konnten?

ãStoned, ich habe Sie gerufen, weil Sie eine Detektivin von interna-
tionalem Ruf sind. Von unseren deutschen Detektivinnen halte ich nicht
viel. Schauen Sie sich doch zum Beispiel diese Misa Hei (oder wie sie
hei§en mag) an: Sch�mt sich so sehr f�r das, was sie fabriziert hat, da§
sie noch nicht einmal ihr Gesicht auf der R�ckseite des Buchcovers zei-
gen mag. Nein, eine Amerikanerin mu§te her, und da sie mit Abstand
die beliebteste Detektivin in der deutschen Frauenszene sind, habe ich
mich f�r Sie entschieden.Ò Licorice r�ckte ihre Brille zurecht und
schaute Stoned belustigt an.

Stoned entschied sich, zu warten, bis Licorice mit ihrem Problem
herausr�cken w�rde. Sie setzte sich in einen hohen gedrechselten
Lehnstuhl aus Mahagoni und schlug die Beine �bereinander. Licorice,

die inzwischen �ber ihren Fingern�geln meditierte, schwieg noch im-
mer. Irgendetwas schien ihr schwer auf der Seele zu liegen. Schlie§lich
bet�tigte sie resolut einen Klingelzug und Sekunden sp�ter stand die
soldatische Butlerin vor ihnen. ãKordula, bring doch bitte den Karton,
der neulich mit der Post kam.Ò Kordula verschwand im Halbdunkel des
Wintergartens und kam schlie§lich mit einem Schuhkarton Marke
ãPantherÒ wieder. Licorice nahm ihn ihr aus den H�nden und gab der
Butlerin ein Zeichen, sich zur�ckzuziehen. ãSehen Sie selbstÒ, sagte sie
und dr�ckte Stoned den Karton in die H�nde.

Stoned war auf etwas Ekelhaftes gefa§t, doch was sie sah, verschlug
ihr vor Grauen die Sprache: Ein ermordetes, nacktes H�hnchen, das mit
Zimtstangen gespickt war. In jeder erdenklichen K�rper�ffnung eine
Zimtstange. Das Gelbgr�n der Tierleiche schillerte fluoreszierend, und
auf dem Boden des Kartons hatte sich eine Fl�ssigkeit gesammelt, die
Stoned lieber nicht n�her untersuchen wollte. �ber allem schwebte der
s�§liche Geruch der Verwesung. ãGottlob, wenigstens ist es ein M�nn-
chen, sonst w�rde sie sich noch mehr aufregen...Ò dachte Stoned. Mit
heiserer Stimme fragte sie ihre Auftraggeberin ãWelches kranke Hirn
kann sich nur eine solche Bestialit�t ausdenken? Haben Sie einen Ver-
dacht?Ò

Mit einem Satz war Licorice aus dem Rollstuhl gesprungen, so da§
die Decke zu Boden glitt, und ging, die Arme auf dem R�cken ver-

Nachtfalkinnen
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schr�nkt, mit ausgreifenden Schritten durch das Zimmer. ãHe!Ò rief
Stoned, ãSie sind ja gar nicht behindert!Ò ãAch, das ist nur Tarnung seit
dieser Singer-Affaire. H�tte mich sonst Leserinnen gekostet. Au§erdem
sieht es irgendwie majest�tisch aus, oder?Ò brummte Licorice, deren
Lockenm�hne jetzt dramatisch um ihren Kopf wehte. Abrupt wandte
sie sich Stoned zu: ãDat warn die Lesben!! Ich wei§ dat irgendwie! Im-
mer machen die �rger. Seit Jahren langweilen die mich mit grauenhaft
�den Kontaktanzeigen wie ÔLiebe Frau sucht Nichtraucherin f�r le-
benslanges Miteinander, Humor solltest Du haben, weil den habe ich
n�mlich nicht. Willst Du der Witz an meiner Seite sein?Õ Stoned, das
geht seit zwanzig Jahren so! Und ich kann diesen M�ll noch nicht ein-
mal ablehnen, weil der meine Zeitung finanziert!Ò

Licorice massierte sich mit Daumen und Zeigefinger den Nasenr�-
cken und schn�ffelte: ãDie sagen, sie weigern sich meine Zeitung zu

kaufen, wenn nicht ab und zu mal was �ber Lesben drin steht. Na gut,
also werfe ich ihnen ab und zu mal ein paar saftige Brocken hin, aber
glaubst Du etwa, sie w�§ten das zu sch�tzen?Ò Stoned nickte mit-
f�hlend, an den Scheck denkend, der ihr am Ende des Auftrags winkte.
ãPustekuchen!Ò, fuhr Licorice fort: ãVor zwei Jahren haben die mir den
Laden demoliert! Junge Lesben mit Masken.Ò ãWoher wissen Sie denn,
da§ es Lesben waren?Ò, fragte Stoner zaghaft.

ãNa, wer denn sonst? Diese Weiber sind doch so paranoid! Ein fal-
sches Wort, und zack, haste einen an der Backe. Das ist dieses Minder-
heiten-Syndrom, was denen das Hirn vernebelt.Ò Licorice wechselte
die Laufrichtung. ãGanz Gallien ist besetzt? Nein, nicht ganz  Gallien
- diese Lesben machen mich fertig! Wenn ich fr�her mal ins ãBALZÒ
auf den Frauenschwoof wollte, haben die mich nicht vorgelassen.
Wenn ich Beziehungsstreitigkeiten schlichten wollte, haben sie mich
ausgelacht. Kein Schwein will ein Autogramm! Mir reichtÕs!Ò Sie
stoppte und lie§ sich wieder ersch�pft in ihren Rollstuhl fallen. Stoned
konnte ihre Stimme nicht mehr verstehen. Sie n�herte ihr Ohr Licori-
cens gro§em Mund, der fl�sterte: ãStoned, finden Sie diese Lesben, die
mir das angetan haben. Erz�hlen Sie mir das Geheimnis ihres Zauber-
tranks! Ich z�hle auf Sie.Ò

Von Kordula sanft, aber unerbittlich zur Haust�r gef�hrt, fand Sto-
ned sich vor ihrem Auto wieder. O je, das war ein harter Brocken. Wo
sollte sie anfangen? Nur eines war sicher, ihr Weg w�rde sie in die nahe
Metropole K�ln f�hren. Ihre Intuition sagte ihr, da§ dort der Grund des
Verbrechens zu suchen war.

Bericht Stoneds 
an ihre Auftraggeberin

Liebe Licorice,
ich sch�tze mich gl�cklich, Ihnnen
bereits nach einer Woche die L�-
sung des Verbrechens liefern zu
k�nnen. Doch �ben Sie sich in Ge-
duld, ich will Ihnen alles der Reihe
nach erz�hlen.

Ich begann meine Untersuchun-
gen im ãCash RougeÒ in der S�d-
stadt. Waren Sie schon einmal dort?
F�r eine Nacht mit der souver�nen,
kr�ftigen Wirtin des Lokals w�rde
ich �brigens einen Mord begehen,
und, dem vertr�umten Augenaus-
druck ihrer G�stinnen nach zu ur-
teilen, nicht nur ich. ãGuten Tag,
haben Sie H�hnchen?Ò fragte ich,
als sie am Samstagabend gegen
23.00 Uhr vor mir stand, bem�ht,
meinem Blick bei ihren braunen
Augen zu halten und ihn nicht nach
unten rutschen zu lassen. Sie be-
trachtete mich mit milder Ironie
und sagte: ãGriechische Bohnen,
Baguette, Salat, alles watte wills,

S�§e, aber kein Fleisch. Sorry.Ò Ich schluckte bedauernd und bestellte
statt dessen einen Retsina. Dann wurde es interessant. Drei Frauen be-
traten das Lokal. Intellektuelle, sah ich sofort. Angeborene Bosheit l�§t
sich nicht verstecken. Eine gro§e dicke Blonde, eine kleine faltige
Mausbraune und ein d�rrer KV. Ein lesbischer Alptraum, frisch aus der
H�lle. Setzen sich zu mir an die Theke, so da§ ich jedes einzelne Wort
verstehen kann.

ãH�ste die letzte ÔWischnuÕ jelesen, Ira?Ò ãN�, du?Ò. Sagt die Dritte
ãJo, wardens, isch han die jelesen. Do leeven Dri§! Die hundertzwan-
zigste Titelstory von uns ÔDame ohne UngerleibÕ �ber Sitrone de Bou-
doir. Die luurt immer so mummifiziert aus unger ihrem Turban. �wer
mit der Boudoir h�ttset ja.Ò Daraufhin mischt sich wieder die Dicke
ein: ãAber die Boudoir ist doch eine der M�tter der modernen Frauen-
bewegung, oder?Ò Guckt sie die kleine Mausbraune, richtig biestig
sieht sie aus, mit einem Stirnrunzeln an und sagt: ãH�ste Ôeens ver-
s��kt, de W�lzer zu lese? Zehn Seiten, un isch bin einjepennt. N�, die
Fu schriev blo§ andauernd �wer die, weil die so frankophil is und lang
in Paris jelev h�t. Jugendschmuh, verstehste?Ò ãWat denn, frankophil is
die auch noch?Ò, sagte der d�rre KV, woraufhin alle in schallendes Ge-
l�chter ausbrechen. Ich entzog mich diesem niveaulosen Spott nat�r-



15lespress  ❘ november 2005

lich auf der Stelle, indem ich zahlte und das Lokal verlie§. Ich hatte
zwar billigen Hohn erlebt, aber nichts von jenem verzehrenden Ha§,
der eine Frau dazu bringt, gepf�hlte H�hnchen zu verschicken. Ich
schaute auf den Plan, den mir Marylou gefaxt hatte. Mein n�chstes Ziel
war also das ãBALZÒ, das hiesige gay and lesbian center.

Im ãBALZÒ fr�stelte ich ein wenig, mu§ an all diesem Blau und
Wei§ gelegen haben und an der feuchtwarmen Luft, die die Stahlbeton-
w�nde ausd�nsteten. Ich setzte mich auf einen apfelgr�nen Plastikstuhl
in organischem Design und lie§ meinen Blick schweifen. Es war Frau-
entag, aber die meisten tanzten in der Disco im Keller - das Caf� war
beinahe leer.

Himmel, Skylla und Charybdis: Wenn mich diese k�hle Blondine
mit Pagenschnitt und Kirschlippen nicht schafft, dann diese hinrei§en-
de Butch mit dem Schmi§ auf der Wange, die so hart aussieht und be-
stimmt gaaanz verletzlich ist, und ich bin die einzige, die ihr helfen
kann und... Erneut schlage ich mir auf die Finger und bestelle bei Skyl-
la, der Blonden, statt dessen einen gro§en Wei§wein. Als sie ihn mir
bringt, bitte ich sie, sich ein wenig zu mir zu setzen, ich sei eine ame-
rikanische Journalistin, die �ber die Lesbenzeitungskultur in Deutsch-
land schreiben wolle. Was sie denn von der ãWischnuÒ halte?

Skylla ist die junge Generation, h�chstens dreiundzwanzig, na gut,
vierundzwanzig Jahre alt. Mit erstaunlich klaren grauen Augen, zart,
aber wirkungsvoll geschminkt, schaut sie mich an, das Kinn in die lin-
ke Handfl�che gest�tzt. Wie kann eine nur so gepflegt sein. Ich komme
mir vor wie ein Penner und warte auf ihre Antwort.

ãIch lese die eigentlich nie. Was mir an der ÔWischnuÕ fehlt, sind
erotische Bilder von Lesben.Ò

Der pl�tzliche Blutdrang im Kopf macht mich schwindelig. Ich bin
eine verheiratete Frau, ich bin eine verheiratete Frau, ich bin eine ver-
heiratete Frau. Ich zwinge mich, die n�chste Frage zu stellen: ãF�llt Dir
irgendeine Lesbe ein, die Fu derma§en ha§t, da§ sie ihr vergammelte
H�hnchen schicken w�rde?Ò Skylla l�chelt mich m�de an: ãN�, wel-
che Lesbe sollte die schon hassen? Interessiert doch keine mehr.Ò

ãUnd was liest Du f�r Zeitschriften?Ò ãMeistens amerikanische oder
englische Schwulenzeitschriften mit witzigem Journalismus und sch�-
nen Fotos. So richtig gut gemacht. Schade, da§ es das in Deutschland
nicht gibt. Die ÔLespussÕ ist eine gute Idee, aber S�tze wie: ÔGleich
kommst Du, Du ArschlochÕ, na warte!!Õ ertrage ich beim besten Willen
nicht.Ò

Mich schaudert vor soviel Erotik und Hochmut, ich dr�cke ihr ha-
stig einen Zwanzigmarkschein in die Hand, den sie mit einem kurzen
Hochziehen der linken Augenbraue zur Kenntnis nimmt. Wir verab-
schieden uns, und ich nehme meinen Weg zum  ãGro§werckÒ.

Heilige Maria, da liegt aber auch ein Groll in der Luft. Hat die eine
doch tats�chlich gewagt, der anderen zu sagen, da§ sie sie nett f�nde,
und zwar schon lange und....: ãVerpi§ Dich, Du Sau.Ò �hnlich wider-
fuhr mir, als ich eine Frau um Feuer bat. Ich konnte mich gerade noch
ducken. Was ist los mit den deutschen Lesben? Sind sie nicht alt genug,
um einen Antrag auf charmante, erwachsene Weise abzulehnen? Na ja,
inzwischen vom dritten Glas Wein schon etwas anged�delt (Tante Her-
mione und Gwen halten mich immer auf Mineralwasser, denn nichts
sei widerw�rtiger als ein alkoholisierter Steinbock), wurde ich mutiger.
Zwei K�rbe, f�nf Flirts, das war doch was. Ich protestierte noch nicht
einmal, als mir eine Frau mit einer wei§blonden Zopfper�cke, auf der
ein goldenes Kr�nchen schwankte, ein Hundehalsband umlegte und
mich kitzelte. Hui, Deutschland werde ich nicht so schnell vergessen!

Ich war so hin�ber, da§ ich fast nicht bemerkt h�tte, wie eine alte
Dame an mir vor�berhuschte. ãKiek mal, Charlotte von Mahlsdorf!Ò
rief meine Prinzessin und ri§ die Augen auf. Die alte Dame hatte ein
schulterfreies enges schwarzes Kleid an, dessen Decollet� von einem

leuchtendroten Federbesatz ges�umt wurde. Sie war etwa Mitte sieb-
zig. Ihr Gesichtsausdruck zeugte von liebenswerter Verge§lichkeit,
aber das konnte t�uschen, wie ich von leidvollen Erfahrungen mit mei-
ner eigenen Tante wu§te. Zwischen ihren Br�sten leuchtete eine gro§e
Brosche, ein Button mit der Aufschrift ãGraue PantherÒ. Irgendetwas
klingelte in meinem Gehirn. Verdammt. Was war es nur. Ich wu§te, ich
war der L�sung des Falls nah. Ich fragte die Frau neben mir, wer die al-
te Dame sei. Sie winkte mich nah zu sich heran, um die Musik zu �ber-
t�nen, und br�llte mir ins Ohr: ãDas ist die Mutter von Licorice Fu!Ò

Pl�tzlich setzten sich die Puzzlesteine in meinem Kopf zusammen.
Alles ergab auf einmal einen Sinn. Nur das Motiv? Alles, was ich bis-
her hatte, waren Indizien. Ich hakte die alte Dame energisch unter und
bef�rderte sie nach drau§en in die Damentoilette. Sie protestierte, in-
dem sie mir in Intervallen ihre Handtasche in die Kniekehlen rammte.
Schlie§lich hatte ich sie in eine Toilettenkabine bugsiert und beugte
mich drohend �ber sie, w�hrend sie unbeugsam auf dem WC-Deckel
thronte. Ich w�rde die Wahrheit aus ihr herausbekommen, und wenn
ich ihre Pumps im Klo versenken m�§te.

ãSie waren das mit dem gepf�hlten H�hnchen, nicht wahr, Frau Fu
senior? Geben SieÕs zu! Ihr Schuhkarton hat Sie verraten. Ich dachte,
er w�re von der Sportfirma ÔPantherÕ, aber ich hatte vergessen, da§ ihre
Organisation Gesundheitsspringerstiefel vertreibt. Sie hatten das
ÔGraueÕ �berklebt und wollten uns so in die Irre f�hren. Aber jetzt
kommt die Stunde der Rechenschaft. Ich werde alles Ihrer Tochter
sagen.Ò

Sie warf mir einen eisigen Blick zu und schwieg. Mist, das Motiv,
das A und O einer Kriminalgeschichte! Ich tappte verzweifelt im Dun-
keln. 

ãPf�hlen Sie ein H�hnchen, um damit die bekannte Dildoabscheu
Ihrer Tochter zu gei§eln?Ò

Fehlanzeige. Sie warf mir nur ein ver�chtliches L�cheln zu.
Ich versuchte es weiter. 
ãIst das eine Anspielung auf die seltsame deutsche Redensart ÔDu

ZimtzickeÕ?Ò
Schweigen. Ich sp�rte, wie ich verlor.
ãOkay, ich habÕs. Ich habe gut recherchiert, bevor ich nach Deutsch-

land fuhr. Ihre Tochter trat vor einiger Zeit in Chemoleks Kochstudio
auf und kochte gemeinsam mit ihm ein Zimth�hnchen. Ich nehme an,
das Rezept war von Ihnen. Ihre Tochter hat es Ihnen gestohlen, um sich
damit mal wieder vor Ihnen ins Rampenlicht zu stellen.Ò

Ihre stolzen Schultern senkten sich, ein Schluchzen brach aus ihr
heraus. Sie stammelte irgendetwas von einer ÔNatter, die ich an meiner
Brust gro§gezogen habeÕ, und dann floh ich kopflos aus der Klozelle,
vor der sich inzwischen eine Warteschlange gebildet hatte. Es war Mit-
ternacht.

Liebe Licorice, da haben Sie Ihre T�terin. Frauen k�nnen eben doch
nicht nur Opfer, sondern auch T�terinnen sein, ganz recht. Und auch
Ihre Pr�misse, da§ sich der T�ter meistens im engsten Familienkreis
befindet, bewahrheitete sich. Seien Sie gn�dig zu Ihrer alten Dame - sie
ist ganz prima. Schade, da§ sie und ich uns unter solch unw�rdigen
Umst�nden begegnen mu§ten.

Ihnen wollte ich noch sagen, da§ Sie nicht verletzt sein sollten, da§
die K�lner Lesben Sie nicht m�gen. Wissen Sie, mir pers�nlich ist eine
b�se m�chtige Frau lieber als eine allseits beliebte, die blo§ zu schwach
ist, um gemein zu sein. Sie stellen immerhin was auf die Beine.

Bitte �berweisen Sie mir den Betrag von 1.573 US-Dollar auf mein
Konto bei der Boston South Pacific Bank. Ich stehe Ihnen selbstver-
st�ndlich jederzeit weder zur Verf�gung.

Yours sincerely, Stoned Mc Trash
Sarah Drechsler
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Ulrike Folkerts: Das
macht mich stark
Mein Weg zu Selbstvertrauen
und Erfolg
Südwest ISBN 3-517-06833-0
Euro 16,95 Euro

W�re der Name der Autorin nicht Ulri-
ke Folkerts, w�rde man sicher bei
einem Buch mit dem Titel ãDas macht
mich starkÒ erwarten, eine Selbsthilfe-
anleitung in den H�nden zu halten.
Doch schon die Aufmachung des Ein-
bandes sowie das Format verdeutli-
chen, dass das vorliegende Buch nicht

in dieses Genre einzuordnen ist. Zum
Gl�ck handelt es sich auch nicht um
einen weiteren literarischen Erguss �
la Dieter Bohlen oder Boris Becker. Ir-
gendwo angesiedelt zwischen Auto-
biographie, Bildband, Selbstportr�t
und Ratgeber, findet die LeserIn sich
unversehens wieder in einem sehr per-
s�nlichen Lebensbericht. Das Buch
bem�ht sich gar nicht erst, den Ein-
druck erwecken zu wollen, irgend
einen Teil der Ulrike Folkerts komplett
abzuhandeln. Vielmehr werden f�r sie
offenbar wesentliche Stationen ihres
Daseins ausgew�hlt, anhand derer sie
versucht, Werte und Verhaltensweisen,
die ihr wichtig sind, darzustellen. 

Im ersten, biographischen Teil des
Buches berichtet sie von der sorglo-
sen, in der Familie geborgenen Kind-
heit auf dem Lande. �ber die sie of-
fenbar hart treffende Trennung der El-
tern f�hrt ihr Lebensweg weiter zur
Schauspielschule in Hannover und
dem sich daran anschlie§enden ersten
Engagement am Theater in Oldenburg.
Mit der Ausstrahlung des ersten Tatort
mit Lena Odenthal 1988 endet dieser
Teil. 

Weitere Kapitel des Buches behan-
deln ihr Coming Out sowie ihr lesbi-
sches Selbstverst�ndnis, die f�r sie
Stress ausgleichende Wirkung des
Sports, dem Ruhe Finden durch die

Feldenkrais-Methode sowie ihr Enga-
gement im Kampf gegen Landminen
und f�r die Kinder Burundis. Ein Aus-
blick auf ihre Vorstellung des eigenen
Lebens im Alter beschlie§t den Band.

Sch�n gelungen sind die Dialoge
zwischen Lena Odenthal und Ulrike
Folkerts, die zwischen jeweils zwei
Kapiteln eingeschoben sind. Zum ei-
nen verdeutlichen sie, wie viel diese
beiden Frauen inzwischen gemeinsam
haben und auch wieviel sie voneinan-
der gelernt haben, sie zeigen jedoch
gleicherma§en auf, dass Frau Folkerts
eben nicht Frau Odenthal ist. 

Neben vielen sehr ansprechenden
Photos aus Kindheit, Jugend und Be-
rufsleben, die allein das Buch f�r Fans
zu einem Muss machen, finden sich
aber auch einige Bilder, z.B. von Play-
mobil-Figuren, deren inhaltliche Not-
wendigkeit sich nicht g�nzlich er-
schlie§t. �hnlich zu weit ausgreifend
muten die ausf�hrlichen Beschreibun-
gen der Feldenkrais-Methode und be-
stimmte, nicht f�r das Gesamtver-
st�ndnis notwendige Detailinformatio-
nen an, obwohl es nat�rlich nicht unin-
teressant ist, zu lesen, dass Frau Fol-
kerts Waschmaschinen sehr zu sch�t-
zen wei§ und eine Tafel Schokolade
immer �ber mehrere Tage verteilt isst. 

Dar�ber hinaus fehlen meist kon-
krete Hinweise auf weitere biographi-

sche Details ebenso wie private Photos
aus dem Zeitraum nach dem ersten
Tatort. Das ist sicher bewusst so
gew�hlt, wenn auch nicht unbedingt
klar wird, warum dies so sein muss.
Denn sp�tere Freunde und Freundin-
nen, die anscheinend bedeutende Rol-
len gespielt haben bei der Findung ih-
res Lebensweges, bleiben, abgesehen
von Andreas Hoppe alias Mario Kop-
per, namenlos.

Insgesamt geht das Konzept des
Buches jedoch auf. Frau Folkerts pr�-
sentiert sich als Menschen und nicht
als Schauspielerin oder gar Star. Sie
versucht nicht zu belehren, l�sst viel-
mehr immer ganz klar erkennen, dass
all ihre Aussagen keine Gemeinpl�tze
darstellen, sondern pers�nliche Erfah-
rungen beschreiben. Die teilweise
sprachlich-stilistischen Schw�chen
schm�lern diesen Gesamteindruck
nicht. Man empfindet sie als au§eror-
dentlich sympathischen Menschen, f�r
den Freundschaft, pers�nliche Bezie-
hungen, ethisches Handeln und Den-
ken sowie soziales Engagement Le-
bensmaximen darstellen. Und wenn
jemanden der Text gar nicht anspricht,
ist es immer noch ein Genuss, die ab-
gedruckten Bilder anzusehen.

Bea Blum

Kitty Johnson spielt ihre Heimvor-
teile in diesem B�chlein komplett aus
und widerlegt gen�sslich all die Vorur-
teile und ungeschriebenen (M�nner-)
Regeln des Weinkaufs und Weinge-

nusses. Ihre Botschaft ist simpel: Ver-
lassen Sie sich auf Ihren eigenen Ge-
schmack und auf ein paar Grundre-
geln, nicht auf Anbaugebiete und Reb-
sorten und schon gar nicht aufs De-
kantieren, wo doch ein einfaches L�f-
ten im Einzelfall viel angebrachter w�-
re (wenn frau denn wei§, was jetzt an-
gebracht ist - aber das k�nnen wir
schnell nachschlagen in ihrem B�ch-
lein ). Und f�r den Fall, dass es richtig
zur Sache gehen sollte bei der Be-
schreibung eines Weines: Alle wesent-
lichen Begriffe von ãdropsigÒ �ber
ãnussigÒ bis ãfleischigÒ werden fein
erl�utert, auch der sp�testens seit Lo-
riots Weinprobe (ãMein Mann sagt im-
mer, er darf nicht nach kork schme-
ckenÒ) legend�re Korkgeschmack
wird ausf�hrlich erkl�rt. Wann servie-
re ich welchen Wein? Wo gibt es guten

Wein? Wie lagere ich meinen Wein?
All diese Fragen beantwortet Kitty
Johnson praktisch und locker-unter-
haltsam. Nat�rlich gibt es auch Rezep-
te, Tipps f�r Festivit�ten aller Art und
ein umfangreiches Register. 

F�r Frauen, die sich bislang einfach
nicht trauten, mal ne gute Flasche
Wein zu kredenzen zu welchem An-
lass auch immer, weil die Schar der
meist m�nnlichen Fachsimpler in der
Regel eingeladen ist und ebenso in der
Regel den Spa§ verderben kann, ist
Kitty Johnsons Buch eine feine Sache.
F�r  (potenzielle) Weinliebhaberinnen,
die einfach mal so ein Glas guten Wei-
nes genie§en wollen, ist es auf jeden
Fall sehr hilfreich.

Ulrike Anhamm

Mirjam Müntefering:
Luna  und Martje
Piper, ISBN: 3-492-24342-8,
8,90 Euro

Da hat sich Mirjam M�ntefering ja et-
was Lustiges ausgedacht: Wie w�re es,
wenn die Romanfiguren nicht mehr so
wollen wie die Autorin es urspr�nglich
plante? Also in diesem Fall: Wie w�re
es, wenn die Schwester eines mittel-
m�§ig fiesen jungen Charmeurs sich
in dessen neue Angebetete verliebt?
Wo doch gerade alles daraufhinauslau-
fen sollte, dass er mit ihr .....? Keine

schlechte Idee, sie hat aber mindestens
einen Haken:

Erstens ist die Einf�hrung einer
Metaebene nicht neu, zweitens ver-
langt es von der Leserin schon sehr
viel Abstraktionsverm�gen und eine
gute Portion Goodwill, sich auf dieses
Spielchen einzulassen, zumal es nicht
einfach dabei bleibt, dass eine der Ro-
manfiguren aus dem Raster springt,
sondern dieser Prozess des Raussprin-
gens linear (zum Gl�ck nicht quadra-
tisch oder gar exponentiell) ansteigt.

Durchaus nett gemeinte Einstiege
in die jeweiligen Kapitel mit Songtex-
ten von ãKlassikernÒ aus den F�nfzi-
gern und Sechzigern (Fred Astaire,

Gene Kelly und Doris Day lassen gr�-
§en) sollen uns sozusagen einstim-
men, irritieren dann aber doch mehr,
denn dies ist kein Film, sondern ein
Buch. Und ganz ehrlich: Rosenstolz
und Juni w�ren auch nicht verkehrt,
wenn �berhaupt. Dennoch hat sich
Mirjam M�ntefering alle M�he gege-
ben, ihre Idee auszuspinnen, ihre Ro-
manfiguren machen jeweils spannen-
de Entwicklungen durch. Nur der
grunds�tzliche Ansatz, das Romanra-
ster zu sprengen, ist �berhaupt nicht
gelungen. Da w�re der Autorin mehr
Mut zu mehr Experimentellem oder
die R�ckkehr zu den ãBasicsÒ zu w�n-
schen.                         Ulrike Anhamm

Kitty Johnson mit
Ina Finn: Die John-
son - Weinführer 
für Frauen
Europa Verlag, 
ISBN 3-203-78581-1, EUR

ãDenÒ Johnson kennen die meisten
WeinliebhaberInnen; dass es nun eine
ãDieÒ gibt, ist schon erstaunlich, aber
im Prinzip eine gute Sache. Zumal
Kitty Johnson ja nicht irgendeine
Johnson ist, sondern die Tochter des
wohl ber�hmtesten Weinkenners
Hugh Johnson (ãDemÒ Johnson eben).
Klar, dass die Tochter nach der Mut-
termilch auch eine Menge Wein zu ko-
sten bekam -  und sch�n, dass sie ihn
offensichtlich zu sch�tzen wei§. 
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Ingeborg Gleichauf:
Ich will verstehen.
Geschichte der
Philosophinnen
dtv junior, 192 S., ISBN 3-423-
62214-80, 7,50 Euro

Die Geschichte  - und im besonderen
die Geschichte der Philosophie - ist
m�nnlich. Von den ãalten GriechenÒ
�ber die Kirchentheoretiker des Mit-
telalters und die K�pfe der Aufkl�-
rung hin zur Modernen Philosophie:
M�nner geben Geistesstr�mungen ih-
ren Namen. Platoniker und Neoplato-

Edith Kneifl: 
Tatort Wien
Milena Verlag, 280 S., ISBN 3-
85286-124-1, 15,90  Euro

Es muss nicht immer Wallander oder
Brunetti sein - denn nicht nur das s�d-
schwedische Schonen oder das maleri-
sche Venedig bieten eine gelungene
Kulisse f�r Kriminalgeschichten, son-
dern auch das ber�chtigt morbide
Wien. 16 dort beheimatete Autorinnen
folgten einem Aufruf der renommier-
ten Krimi-Schriftstellerin Edith Kneifl
und lassen als ãSisters of CrimeÒ in
kleinen Geschichten Mord und Tot-

niker, Hegelianer und Kantianer .. wo
sind die BeauvoiristInnen? Und die
Anh�ngerInnen der Thesen der Karo-
line von G�nderrode? 

Ingeborg Gleichauf, die sich bereits
mit ihrer Hannah Arendt-Biographie
einen Namen gemacht hat, stellt nun
in ãIch will verstehenÒ 44 Denkerin-
nen von der Antike bis zur Gegenwart
vor. Von Theano von Kroton aus dem
6. Jahrhundert bis hin zur modernen
Moralistin Martha Craven Nussbaum
erkl�rt Gleichauf die Ideen der Philo-
sophinnen oder der Schulen, denen sie
nahe standen. 
Auf diese Weise entsteht auch eine
kleine kompakte Philosophiege-

schichte, die zeigt, dass Frauen schon
immer philosophierten. Und durch die
Konzeption als Jugendbuch f�r �ber
13-J�hrige auch keinerlei gar univer-
sit�re Vorbildung erfordert. 

Sabine König

schlag passieren. Vom ãMord am Spit-
telbergÒ bis ãWien ist andersÒ erfreuen
diese durch �berraschende Wendun-
gen und eine geh�rige Portion Psycho. 

Ausgezeichnet geeignet ist ãTatort
WienÒ aufgrund der K�rze der Kapitel
f�r eine Fahrt in Tram- oder U-Bahn.
Nat�rlich am besten beim n�chsten
Ausflug nach Wien: Vielleicht kommt
frau gerade an einem Tatort vorbei?

Sabine König
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I ch war von der Wehmut in meiner Stimme selbst wohl am mei-
sten ergriffen, denn meine Liebste w�rdigte das karge Blattwerk
keines Blickes und lie§ unger�hrt einen weiteren Tropfen Fett

auf die Fahrradkette tropfen bevor sie antwortete: ãGerade der Herbst
kann noch so viele wundervoll warme Tage haben. Au§erdem......Ò Sie
holte Luft, und ich wusste, dass sie mein scheinheiliges Bedauern jetzt
mit dem schlimmsten aller S�tze bestrafen w�rde. ã....gibt es kein
schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung! Das mit dem Winter
hat noch viel Zeit. Wir haben �brigens f�r das kommende Wochenende
noch einmal eine gro§e Tour geplant.Ò Sie drehte voller Vorfreude die
Pedale, und das leise Ticken der Gangschaltung z�hlte h�misch die Se-
kunden, die mir noch bis zur n�chsten Kollision mit der Welt des Rad-
sports blieben. Jetzt konnte mich nur noch eine regional begrenzte
Kurz-Eiszeit retten, die irgendwann Freitagabend hereinbrechen mus-
ste, so dass es keinem Outdoorausr�ster gelang, bis Samstag eine dazu
passende Microfaser zu entwerfen. 

Ich versuchte es mit Ironie. ãToll! Ich hoffe, es sind nicht weniger
als 200 km und die Strecke hat viele lange Anstiege.Ò

Sportliche Frauen sind gegen Ironie leider v�llig imun.
ãKeine Sorge! Es ist eine Strecke aus diesem neuen Buch Radstre-

cken f�r Anspruchsvolle. Da ist gar nichts Einfaches dabei.Ò Sie strich
mir liebevoll �ber die Haare, und ich lie§ mich zu den gefallenen
Bl�ttern auf den Boden sinken und sah ihr �ngstlich beim Durchschal-
ten aller 23 G�nge zu. Wie um mich zu verh�hnen f�hlte sich das Gras
unter mir warm und trocken an, keine Spur von Rauhreif oder Boden-
frost. Ich schlo§ wehm�tig die Augen und erinnerte mich.

Das Unheil hatte ganz leise im vorletzten Fr�hjahr begon-
nen, als zwei Mitglieder unserer friedlichen, lesbischen Bezugsgruppe
zu einem Kaffeetrinken von Kopf bis Fu§ in bunter, enganliegender
Funktionskleidung erschienen waren und allen staunenden Anwesen-
den ungefragt erkl�rt hatten, sie seien den ganzen Weg mit dem Fahrrad
gekommen. Damals fand selbst ich das nur ganz wenig bescheuert und
irgendwie bewundernswert, also fiel ich mit den anderen in den lauten
Jubelchor ein. Ich hatte das allerdings auch f�r eine einmalige Sache
gehalten. Nicht, dass ich selber nicht sportlich bin. Nein, nein! Ich liebe

Goldener Herbst

„Sieh mal, die Blätter fallen schon,“
sagte ich mit gut gespieltem Bedauern
und wies mit der Hand auf das kärgli-
che Häuflein grün-gelblichen Laubes,
das ich am Abend zuvor unter Aufbie-
tung aller Kräfte von der kleinen Birke
in unserem Garten geschüttelt hatte.
„Es wird Herbst, und dann ist es bald
schon Winter, und wir müsssen die
Fahrräder winterfest machen und in
die Garage hängen.“ 
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Outdoorkleidung und sehe �u§erst gerne Sport im Fernsehen. Ich halte
mich einfach nur von dem Teil des sportlichen Lebens ein wenig fern,
der mit Bewegung zu tun hat. Eine Fahrradtour war f�r mich bis zu
jenem denkw�rdigen Tag die gerade Strecke zwischen der Eisdiele und
dem Gartenlokal an einem warmen Sommertag.

Aus der einmaligen sportlichen Kaffeefahrt wurde allerdings zu
meinem Leidwesen eine Freizeitaktivit�t, die sich wie eine Heilsbot-
schaft in unserer pr�-menop�sen kleinen Welt ausbreitete. Innerhalb
von wenigen Monaten wurden die rostigen Damenr�der meiner Freun-
dinnen, Ex-Freundinnen und Exfreundinnen meiner Freundinnen ge-
gen Hightech- /All Terrain- /Trekking-/ Mountainbikes eingetauscht,
bei denen es zu jedem Bauteil eine eigene Zeitschrift zu geben schien.
Helme, Handschuhe, Packtaschen, Regenkleidung, Windkleidung,
Funktionsunterw�sche und Klickpedalen wurden zur Pflicht, bevor ich
auch nur gelernt hatte ãShimanoÒ richtig auszusprechen. 

Ich vokalisierte nicht nur langsamer als der Rest, ich war auch sonst
argloser und bemerkte nicht, wie sich die F�den meines sozialen Net-
zes um mich zuzogen. Als mir kurz vor meinem vierundvierzigsten Ge-
burtstag und nach einem vegetarischen Fondue von einigen forschen
Radlerinnen eine Wasserwaage zwischen die Oberschenkel geschoben
wurde und sie mich aufrecht stehend gegen die Wand lehnten, war ich
mit den Gedanken auf einem thematisch dem Radsport nicht verwand-
ten Feld. ãDas haben wir doch gemacht, um die optimale Rahmenh�he
f�r dich zu finden!Ò verk�ndeten sie mir strahlend im Chor, als das
neue Trekkingbike die vierundvierzig Kerzen auf meinem Geburtstags-
kuchen ein paar Wochen sp�ter m�helos �berstrahlte. Mein seltsamer
Ritt auf der Wasserwaage war offensichtlich Teil eines geheimen Initia-
tionsritus gewesen und hatte mich ohne mein Wissen in den Rang einer
Pedalritterin erhoben. Oder eher eines Pedalknappen, denn ich bekam
als Novizin nur eine einzige Packtasche zugeteilt, und jeder Zugang
zum topographischen Kartenmaterial, das mir Auskunft �ber das Stre-
ckenprofil h�tte geben k�nnen, war mir streng verwehrt. 

So strampelte ich denn von da an mit dem Rest der Tafelrunde leise
jammernd und orientierungslos in wattierter Hose durch meine Heimat.
(Die ich �brigens f�r wesentlich flacher gehalten hatte, als ich noch un-
wattiert in meinem Kleinwagen umher gefahren war.) Statt rheini-
schem Sauerbraten1 bot man mir nun sonntags belgischen Kreisel2 - und
ich war nicht sicher, ob das ein guter Tausch war.

Schon nach wenigen Touren wurde mir allerdings die Ehre zu Teil,
beim streng geheimen Balzritual der Bikerinnen zuschauen zu d�rfen,
und ich muss zugeben, ich war ger�hrt. 

Es war ein Tanz aus Harmonie, Kraft und Schwerkraft, der sich mir
offenbarte, als ich bei einer gef�hrten Radwanderung Zeugin wurde,
wie es eine gute Freundin, abgelenkt von den muskul�sen Waden der
Gruppenleiterin vor ihr, nicht schaffte, das abrupte Gruppenbremsen
mit dem n�tigen Ausklicken der Pedalen zu beenden und gemeinsam
mit dem Objekt ihrer Begierde in ein Maisfeld st�rzte. Da beide Helme
trugen, lagen sie eine Weile friedlich und unverletzt aufeinander und
verglichen die unz�hligen Narben, die sie bei vorangegangen St�rzen
davon getragen hatten. Dann half die Gruppenleiterin meiner Freundin
auf, lie§ sie von der isotonischen Spezialmischung in ihrer Siggflasche
trinken, und beide klickten v�llig synchron wieder in ihre Pedalen ein. 

Selbst ich wischte mir voller R�hrung heimlich die letzten Kr�mel
meines Eibrotes aus den Mundwinkeln. Es hatte Klick gemacht, und
ich hatte es gesehen! Nebenbei bemerkt war besagte gute Freundin bei
diesem Sturz nicht wirklich unverletzt geblieben, sondern hatte sich
den Unterarm gebrochen, aber das bemerkte sie erst, als sie die Grup-
penleiterin am Abend �ber die Schwelle der Jugendherberge tragen
wollte. 

Ich h�tte an diesem und an vielen darauffolgenden Radtourabenden
niemanden �ber irgendetwas getragen, denn ich litt unter Schmerzen in
Muskelgruppen, von denen ich gar nicht gewusst hatte, dass sie exi-

stierten. ãDas ist nicht das ProblemÒ, sagte meine Liebste ohne Mitleid,
w�hrend sie mir die betroffenen Stellen mit der daf�r empfohlenen Sal-
be einrieb. ãSie existieren schon, sie sind nur weich und untrainiert.Ò
Pl�tzlich war weich also falsch. Ich fand weich aber gut. Ich sa§ schon
mein ganzes Leben auf weich, und das hatte prima funktioniert. 

So vergingen seitdem meine Sommer mit ein- und ausklicken, mit
Bergetappen und stetiger Ges�§verh�rtung, und deshalb war es kein
Wunder, dass ich gelernt hatte, den Herbst zu lieben, seine St�rme, die
die Radwege leerfegten und eisige K�lte und Schnee und friedliche
Wochenenden vor der Heizung ank�ndigten. 

Ich schlug die Augen wieder auf und starrte trotzig in den
viel zu blauen Himmel. Schon bald w�rde ich mich wieder wie eine
Katze vor dem Kamin zusammenrollen und schnurren, ich w�rde..... 

ãWas h�ltst du eigentlich von Nordic Walking?Ò 
Meine Liebste stubste mich mit der Luftpumpe an und ri§ mich aus

meinem winterlichen Wunderland. ãDas kann man mit der richtigen
Kleidung auch wunderbar im Winter machen um f�r die neue Radsai-
son fit zu bleiben.Ò    

Anne Bax

1Rheinischer Sauerbraten
Zutaten für ? Portionen 
3/4 Liter Wein, rot, trocken, 125 ml Essig (Rotweinessig), 1 Bund Suppen-
grün, 2 Zwiebel(n), einige Pfeffer - Körner, 2 Lorbeerblätter, 4
Wacholderbeeren, 2 Piment - Körner, 2 kg Rindfleisch, magerer
Rinderschmorbraten (ursprünglich mit Pferdeschmorbraten), 30 g
Schweineschmalz, 100 g Pumpernickel, 1 handvoll Rosinen, 125 ml
Gemüsebrühe, Salz 
2Belgischer Kreisel
Windschattenfahren in der Gruppe. Dabei wird gleichmäßig von vorne nach
hinten gewechselt und kein Fahrer bleibt länger als ein paar Sekunden an
der Spitze und damit im Wind

Anne
Bax

hat diese Geschichte für lespress geschrie-
ben - DANKE! 
Mehr von Anne Bax gibt es im äußerst
empfehlenswerten Büchlein „Wirklich
ungeheuer praktisch“, erschienen im
Konkursbuchverlag.
Mehr von und über Anne Bax gibt es in
der nächsten Lespress!



DIE SAMENHÄNDLERIN
gelesen von Ulrike Grote, 5 CDs, Verlag Hörbuch Hamburg

Freundinnen spannender Historienschmöker sind mit diesem Roman, der im 19. Jahrhundert in Baden-Württemberg

- der Heimatregion der Autorin und auch der Rezensentin :-) - spielt, bestens bedient. Die junge Wirtstocher Hannah

Brettschneider verlässt eines Tages ihr Elternhaus in Nürnberg und zieht in das kleine württembergische Dorf Gön-

ningen, um den Mann wiederzufinden, mit dem sie währen eines kurzen Zeitraums glücklich war.

Doch dieser Helmut, der als Händler von Dorf zu Dorf und Land zu Land zieht, um seine Blumen- und Gemüse-

samen zu verkaufen, ist längst zu Hause verlobt. Hannah erobert jedoch mit ihrem Charme und ihrer unprätentiösen

Art Helmut nebst dessen Familie sowie die Dorfbewohner. Die Verlobung wird gelöst und schon bald läuten die

Hochzeitsglocken für das Paar, das zunächst seht gut zueinander passt. Die engelsgesichtige und nach außen hin lie-

benswürdige Ex-Verlobte Seraphine, die immer mehr pathologische Züge annimmt, kann sich allerdings nicht mit

der Wirklichkeit abfinden.

Um „ihrem“ Helmut nahe zu sein und die in ihren Augen bösartige Konkurrentin loszuwerden, heiratet sie Hel-

muts Bruder und spinnt Intrigen gegen ihre Schwägerin. Mehr und mehr gelingt es ihr, die verhasste Hannah ins Ab-

seits zu drängen, ihr Mann, Kind und Beruf zu entfremden - bis Hannah eines Tages aus ihrer Erstarrung aufwacht

und beginnt, um alles, was ihr wichtig ist, zu kämpfen...

„Die Samenhändlerin“ ist ein weiteres gelungenes Buch von Petra Durst-Benning, der Spezialistin für historische

Romane, in deren Mittelpunkt starke Frauen mit - für heutige Verhältnisse - ungewöhnlichen Berufen stehen. Auf

diese Art gelingt es ihr, ihren Lesern Leben, interessante Details und Rahmenbedingungen früherer Zeiten nahezu-

bringen und mit spannenden Plots zu verknüpfen. Hervorragend vorgetragen von Schauspielerin Ulrike Grote ist

„Die Samenhändlerin“ ein wunderbares Hörerlebnis für die bevorstehenden langen Winterabende.

Von der Autorin sind außerdem erschienen: „Die Zuckerbäckerin“, „Die Salzbaronin“, „Die Glasbläserin“, „Die

Amerikanerin“ und weitere, davon ist lediglich „Die Glasbläserin“ ebenfalls als Hörbuch erhältlich.
Ute Roos
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Deutschland im Potter-Fieber

Anlässlich des akut grassierenden Harry-Potter-
Fiebers hat sich Deutschlands größter Hörbuch-
verlag „Der Hörverlag“ etwas besonderes einfal-
len lassen: ein Produktionstagebuch der Vertonung
des jüngst erschienenen sechsten Bandes der Kult-
buchserie um den jugendlichen Zauberer Harry
Potter. Wie schon die vergangenen fünf Bände
liest der Schauspieler Rufus Beck, dessen Ruf als
Hörbuchsprecher den als Schauspieler mittlerwei-
le weit übertrifft, die unzähligen Rollen mit ver-
schiedenen Stimmen, Dialekten und Intonationen.
Im Tagebuch, das unter www.hoerverlag.de zu
erreichen ist, stehen fast täglich neue Einträge von
Rufus Beck, Fotos sowie Hörproben des im Feb-
ruar erscheinenden Hörbuches zur fügung.

Ein Besuch der Website lohnt von Zeit zu Zeit
ohnehin, denn hier sind die Radiosendetermine
zahlreicher im Hörverlag veröffentlichter Hörspie-
le und -bücher sowie Lesetouren der Autoren pub-
liziert - derzeit sind Italofan und Ehemann Jan
Weiler sowie Science-Fiction-Kultautor Tad Wil-
liams mit ihren Werken unterwegs. Außerdem
zeigt sich der Verlag öfter spendabel und stellt ko-
stenloses Hörfutter zur Verfügung: momentan
zwei kriminelle „Böse-Nacht-Geschichten“ aus
„Mordskerle“ und „Mordsfrauen“.

Die „Ferienbande“ live

Was dabei herauskommt, wenn zwei Comedians -
Kai & Sven aus Frankfurt - sich satirisch mit dem
Kult um die Jugendkrimihörspiele „Die drei Fra-

gezeichen“ & Co auseinandersetzen, haben in den
vergangenen Jahren ihre Krimi-Parodien „Die Fe-
rienbande und die entsetzlichen Ferien“ oder „Die
Ferienbande und das voll gemeine Phantom“ ge-
zeigt. Nun stehen die Macher der Ferienbande live
auf der Bühne und vermitteln dem Publikum alles,
was es noch nie über Justus, Bob, Peter, TKKG
und die fünf Freunde wissen wollte. Die kommen-
den Auftritte sind am 12.11. in Darmstadt, 28.11.
in Hanau und von 5. - 23.4. in Berlin. Mehr Infor-
mationen über den satirischen Spaß gibt es unter
www.ferienbande.de.

Neues Hörbuchportal 
für Sachbücher

Hatte die Hörbuch-Branche vor wenigen Jahren
noch Skrupel, ihre Produkte über das Internet zu
verkaufen, so kann man sich derzeit kaum vor
Neuankündigungen für Online-Portale retten - nun
gar mit einer gezielten Auswahl an Inhalten für
bestimmte Zielgruppen. Jüngstes Kind der Bran-
che ist das Portal www.hoerkiosk.de, das sich auf
Sachbücher in Rubriken wie Biographie, Ge-
schichte, Technik et cetera spezialisiert hat. Wer es
ausprobieren möchte, kann sich einmalig registrie-
ren und erhält dafür zwei kostenlose Hörbücher.
Alle weiteren sind kostenpflichtig. 

Sieben Hörbuchportale existieren aktuell für
den Kauf deutschsprachige Hörbücher. Neben
dem genannten sind das der seinerzeit erste Down-
load-Dienst in Deutschland www.soforthoeren.de,
der aus dem englischen Sprachraum bekannte An-
bieter www.audible.de, weiterhin www.diapodo.

com, www.claudio.de und www.ohrbuch.net so-
wie das kürzlich freigeschaltete Kinderhörbuch-
portal www.hoerbie.de. Wer seine Fremdspra-
chenkenntnisse ein wenig aufpeppen möchte kann
sich Hörbücher im Original anhören. Englisch-
sprachige Hörbücher findet man unter www.audib
le.com, französische unter www.le livreaudio.com.

„Tintenblut“ auf Lesetour

Schon das Vorgängerwerk der Hamburger Bestsel-
lerautorin Cornelia Funke, das für alle Altersstufen
geeignete (neudeutsch „All-Age-Buch“) „Tinten-
herz“ schlug alle Verkaufsrekorde, erhielt allerlei
Auszeichnungen und fantastische Kritiken. Im
Mittelpunkt des Werkes steht Meggie, deren Vater,
der Buchrestaurator Mo, die Fähigkeit hat, Ro-
manfiguren in die wirkliche Welt treten zu lassen.
Das nutzen einige Finsterlinge aus und schon bald
müssen Meggie und Mo gegen das Böse kämpfen. 

Mit großer Begeisterung nahmen nun Kritiker
und Lesepublikum den zweiten Teil „Tintenblut“
auf, mit dem Cornelia Funke im September auf Le-
setour war. Nun hat Rainer Strecker, der die Hörbü-
cher interpretiert, übernommen: Die weiteren Le-
se-Termine sind 27. 11. (Wiesbaden), 1. 12. (Rüs-
selsheim), 2. 12. (Krefeld), 3. 12. (Saarbrücken)
und 4. 12. (München). Mehr zu den Veranstal-
tungsorten erfahren Interessierte unter www.jumbo
verlag.de, wer mehr über die Autorin (die als die
deutsche Joanne K. Rowling gehandelt wird) wis-
sen möchte, besucht sie auf www.cornelia-fun
ke.com.

Ute Roos

HÖRNEWS UND TERMINE
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10 Jahre lespress
Es scheint, als hätten die
Rheintöchter Ende 1995
Nachwuchssorgen gehabt,
denn im Grunde geht es in
der Titelstory der Januar-
ausgabe 1996 um Werbung
für den gemischten Damen-
chor. Aber nun, wie heißt es
so schön im Rheinland:
„man kennt sisch, man hilft
sisch“

Dieser Beitrag ist übrigens der erste Text, den die bei-
den Herausgeberinnen gemeinsam schrieben, und so
liest er sich dann auch.
Die Rheintöchter gibt es immer noch, aber sie mussten
sich vor kurzem von ihrer Chorleiterin verabschieden,
die verstorben ist (s. Nachruf, S. 45). Ein Grund mehr,
noch einmal zurückzublicken. 
In dieser Ausgabe fehlt ein Impressum, daher sind wir
nicht ganz sicher, wer das hübsche Titelbild photogra-
phiert hat, es ist aber wahrscheinlich Rendel Freude.
Das Photo zum Artikel stammt von Christa Donner.

Was ist eigentlich ein Da-
menchor? Da gibt es

zunächst einmal den mis-
sionarischen Frauenkir-

chenchor oder den enga-
gierten Gewerkschaf-
terinnenchor, Flöten-,

bzw. Gitarrenbegleitung
obligatorisch.Die ersteren

singen Lieder wie
“Danket dem Herrn“, die

letzteren “ich will fünf
Stunden mehr für Liebe

und Verkehr“

U
nd was ist ein gemischter Damenchor? Eigentlich ist das
ganz einfach: Einige sind so rum und mindestens eine ist
andersrum - aber singen tun sie alle richtigrum. die
Rheint�chter sind so ein Chor, ein feministischer noch
dazu. Beheimatet sind die Damene, wie ihr Name es schon
andeutet, am Rhein, genauer gesagt in K�ln.

Seit wann die Rheint�chter existieren, ist nicht dokumentiert. Sie
selbst sagen dazu ãDas genaue Geburtsdatum der Rheint�chter liegt un-
wideruflich im Dunkel der Zeit verborgen. Da gibt es welche, die sich

noch so ungef�hr an das Gr�ndungsjahr erinnern, und manch eine
meint, sich auch an einen bestimmten Tag zu erinnern: ãWar das nicht
am Nikolausmittag 1984, damals im Zimmer von Floh mit Christa D.
und Helene und Anna und Regina und Christa R.?Òã 

Seitdem wurden sie unter anderem in K�ln, Berlin und Amsterdam
geh�rt und gesehen. Zun�chst traten sie nur vor reinem Frauenpublikum
auf, inzwischen haben sie sich aber auch beim m�nnlichen Publikum
einen Namen gemacht.

Das h�tte sich Herr Wagner, als er den ãRing des NibelungenÒ er-
sann, bestimmt nicht tr�umen lassen. Die Damen, die urspr�nglich
ãHallalah (oder so �hnlich) singen sollten, verk�nden uns nun: ãLeila,
nur eine Nacht erw�hle mich, k�sse mich und qu�le mich, denn ich lieb
nur dich, oh Leila!Ò.

Und: diese Damen flirten auf Teufel komm raus, machen sich die
kreativsten Gedanken �ber das Altersheim ãFlotte FalteÒ und leben ih-
ren Traum, endlich im Alter so sein zu k�nnen, wie sie jetzt sein m�ch-
ten, ungehemmt aus. Brunhilde w�re vor Neid erbla§t! 

Die Rheint�chter sind nat�rlich kein exklusiver Club teetrinkender
Damen. Sie freuen sich �ber sangesfreudigen, frauenbewegten
Zuwachs, zumal sie gerade auch �ber ihrem neuen Programm br�ten.
F�r interessierte Frauen w�re dies der ideale Zeitpunkt f�r einen
Einstieg. Das Programm ist schon so gut wie ausgeschl�pft - es wird auf
jeden Fall ein Weibchen.

Gesungen werden alte und neue Schlager von Zarah Leander bis Si-
ster Act, die textlich vollkommen auf den Kopf gestellt werden. Die
Rheint�chter singen von Liebe, Herz und Schmerz und klingen doch an-
ders als Cindy und Bert, Adam und Eve, Whitney Houston und Michael
Jackson.

„So nimm den meine Hände,
verführe mich
bis an mein selig Ende
und ewiglich,
ich kann allein nicht finden in deinen Schritt,
wenn du willst kommen und gehen,
dann nimm mich mit.“

Dieses Kirchenlied ist auf Hitpara-
denplatz Nr. 1 bei Beerdigungen und
wird immer wieder gerne und nach-
dr�cklich von evangelischen Posau-
nench�ren intoniert.

Aber nat�rlich geht es nicht nur um
Hitparadenthemen, sondern auch um
den allt�glichen Wahnsinn wie Repro-
duktionstechnik oder Supervision.
Schauen Sie doch einmal genau auf
den (Perser)teppich Ihrer Supervisorin
- wahrscheinlich haben die Rheint�ch-
ter ihn bezahlt. Dennoch singen sie
weiter - mittlerweile ohne Superviso-
rin, daf�r aber mit einer professionel-
len Choreographin und Chorleiterin/

Pianistin. Mitmachen lohnt sich, auch auf Probe! Interessierte Frauen
m�ssen aber auf jeden Fall Spa§ am Spiel und ãB�hnenhungerÒ haben.
Auftritte auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sind den Rhein-
t�chtern wichtiger als Datenbits auf silbernen Plastikscheiben; darum
gibt es keine Rheint�chter-CD. Aber die Rheint�chter sollten Sie ohne-
hin ãLiveÒ erleben. Es geht n�mlich nicht nur um altbekannte Melodien
im neuen Gewand, sondern auch um eine pfiffige B�hnenshow des ge-
mischten Damenchores. Geprobt wird seit �ber zehn Jahren jeweils
Donnerstags im Schulz in K�ln um 20.00 Uhr. (ua/mr)

Die Rheintöchter

Cover Januar 1996

Die Rheintöchter - damals
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DIVERSE

MELISSA ETHERIDGE

FIONA APPLE

ANGELIKA MILSTER

LET’S GO CRAZY
(Sanctuary Records)

Okay, die Siebziger sind mal wieder in, an Schlaghosen haben wir uns auch schon lang gewöhnt. Die passende Mu-

sik dazu wird uns leider meist nur in drögen Neuzeit-Remakes präsentiert. Da ist so ein Sampler mit dem, was „da-

mals“ so rauf und runter gespielt wurde, schon sehr, sehr nett. Bisschen schade, dass auch hier oftmals dann doch

noch ziemlich doll versucht wurde, aufzuhübschen. Okay, die BPMs bewegen sich heutzutage in einer anderen Grö-

ßenordnung, aber dennoch wäre manchmal wenige eben mehr gewesen. Aber es ist dennoch irgendwie nett, mal

wieder Yazoo oder Ami Steward zu hören - Aber Abba zu covern, selbst wenn es Andy Bell macht, ist nicht nur ge-

fährlich, sondern auch fast ein Verbrechen- Shame, shame,shame...

❤ ❤ ❤ ❤ ❤❤  ❤❤ ufa

GREATEST HITS - THE ROAD LESS TRAVELLED
(Universal)

Nicht nur für eingefleischte Etheridge Fans ein Muss, sondern auch ein Genuss zum Neuentdecken oder Wiederaus-

graben: Wer sich zwischen den alten Alben nicht entscheiden kann, bekommt jetzt mit der neuen GREATEST HITS

- THE ROAD LESS TRAVELLED die besten Songs von Melissa Etheridge als Komplettpaket. Mit sämtlichen

Ohrwürmern älteren und neueren Datums - Refugee, You Can Sleep While I Drive, No Souveniers, Ain’t It Heavy,

I Want To Come Over, Angels Would Fall, Lucky, Christmas In America und einer Hommage an Janis Joplin: Piece

Of My Heart - ist THE ROAD LESS TRAVELLED der perfekte musikalische Etheridge-Querschnitt. Und mit Simi-

lar Features, Like the Way I Do, Bring Me Some Water, I’m the Only One, Come To My Window und If I Wanted

To ist alles drauf, was Melissa Etheridge immer wieder so unwiderstehlich zum Soundtrack lesbischer Lebens- und

Liebesdramen gemacht hat. Musikalisch absolut sauber und mit gereifter Stimme tief aus dem Bauch ist Etheridge

weit davon entfernt, sich zu verabschieden - und von dem gerade durchstandenen Kampf gegen den Brustkrebs

erzählen die neuesten und letzten Tracks This Is Not Goodbye und mein persönlicher Favorit: I Run For Life. No-

stalgie- und Bauchflimmerwerte liegen auch nach mehrmaligem Hören im oberen Bereich. Diese CD macht Spaß -

und trifft ins Herz.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤❤ as

EXTRAORDINARY MACHINE
(Epic)

Das Warten hat sich gelohnt: Nach sechs Jahren ist nun endlich Fiona Apples drittes Album erschienen. Und Fiona

Apple hat nichts von ihrem ganz eigenen schrägen musikalischen Charme verloren. Im Gegenteil: Ihre

Arrangements knüpfen fast nahtlos an die vorangegangenen Alben „Tidal“ und „When The Pawn“ an und sind den-

noch absolut zeitgemäß, manchmal fast avantgardistisch. Cool, sexy, schräg, intelligent kommen Songs wie „Parting

Gift“ oder „Oh Well“ daher. Der Abschlusswalzer macht das Album richtig rund. Keine leichte Kost, aber unbedingt

zu empfehlen.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ufa

VON GANZEM HERZEN - LIEDER ZUR ADVENTS- UND
WEIHNACHTSZEIT

Puh, Frau Milster kann ja einiges und gewiss auch singen, aber dieses Werk trieft nur so vor Kitsch dank der

unglaublich einfachen und künstlich aufgebrezelten Arrangements. Jede Kirchenmusikstudentin im ersten Semester

könnte bessere Vorspiele und Begleitungen flink komponieren; und Lieder wie „Der Mond ist aufgegangen“ haben

mit Weihnachten und der Adventszeit soviel zu tun wie Glühwürmchen mit Weihnachtsmännern. Das gleiche gilt

für die sicherlich gut gemeinten aber genauso thematisch verfehlten Versionen von „From A Distance“ - brav ins

Deutsche als „Aus der Ferne“ übersetzt oder „I Don’T Know How To Love Him“ - „Wie soll ich ihn nur lieben“. 

Frau Milster hat dieses Album ganz bestimmt nicht von ganzem Herzen, sondern mit ganz bestimmt-festen Blick

aufs Portemonnaie eingespielt, was ja ihr gutes Recht ist. Bei allem guten Willen lassen wir uns aber wirklich nicht

verbratäppeln. Kerzenschein hin, Kerzenschein her.

❤❤  ❤❤  ❤❤  ❤❤  ❤❤  ❤❤ ufa
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C
harlie, Daisy und Jonny sind Autos. Charlie ist ein blauer LT 28 Baujahr 1988,
ausgebaut zum Wohnmobil. Viele sch�ne Urlaube haben wir mit Charlie ver-
bracht, und letztes Jahr wollten wir ihn schon mal verkaufen, weil die beiden
Katzen Ginger & Fred partout nicht mitfahren wollten. �ber mehrere Wochen
kamen besichtigungswillige (Hetero-)Paare aller Altersgruppen zu uns. Es
ging nichts, denn jeweils ein Teil des Paars war begeistert, sah sich schon auf
einer Sahara-Durchquerung oder beim FKK-Camping. Die andere Paarh�lfte
krittelte herum (ãWas, keine Dusche, nur ein Waschbecken?Ò, ãDas Bett ist
nur 1,85 Meter, also ich weiss nicht ...Ò). Ich war schon drauf und dran, zwei

der Paare �berkreuz miteinander zu verkuppeln, um endlich ein kauflustiges Paar zu haben, denn diese Besichtigungs-
stunden gingen mir auf die Nerven. Das Ende vom Lied war, dass Charlie bei uns blieb und wir einen sch�nen Ostsee-
Urlaub, ohne die Katzen, mit ihm machten. Im Winter kam Charlie dann zum Winterschlaf, fest in Plastikabdeckhauben
eingepackt, abgemeldet auf den Campingplatz, und im Fr�hjahr meldeten wir ihn wieder an.

ãAlso den Charlie, den behalten wir - wenn wir mal was gr�§eres transportieren m�ssen, ist der einfach praktischÒ,
schlug ich vor. ãWas gr�§eres transportieren? Wann transportieren wir denn was gr�§eres?Ò, gab sich meine Frau er-
staunt. ãNa uns - ins Gr�neÒ, k�sste ich sie auf die Wange.

Blieben noch Jonny und Daisy. Daisy war bis zum Sommer der alte Mercedes meiner Mutter. Urpl�tzlich war sie zu
ihrem 81. Geburtstag einsichtig geworden: ãKinder, mein Reaktionsverm�gen l�sst nach, ich denke, ich muss das Auto-
fahren aufgeben. Wenn Ihr den Mercedes nicht nehmt, gebe ich ihn dem netten jungen Mann von der Tankstelle!Ò Dem

Goodbye, Jonny ...

„Drei sind einer zuviel - Charlie, Daisy und Jonny, das geht einfach
nicht!“, stellte meine Frau in ihrer gewohnt bestimmten Art fest.

„Unabhängig davon, dass wir nur zwei Park-Lizenzen haben, und wir
immer einen außerhalb des Lizenzgebiets abstellen müssen, können wir

uns drei einfach nicht leisten - wir sollten einen loswerden!“
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netten jungen Mann g�nnte ich nichts, und so holte ich den Mercedes
eines lichten Sommertages bei meiner Mutter ab. Ich erz�hlte ihr nicht,
dass ich immer geglaubt hatte, sie m�sse eines Tages aus ihrem Auto
geschwei§t werden, denn sie war immer sehr schnell und raumgreifend
gefahren und hatte sich auf die Nachsicht der anderen Autofahrer ver-
lassen.

ãWas sollen wir denn mit einem Mercedes!Ò, hatte meine Frau ge-
schimpft. ãDer ist doch viel zu gro§ und unpraktisch, und wie das aus-
sieht, wenn du aus einem Mercedes steigst - als seist du die Chauffeu-
se.Ò. Fortan hie§ der Mercedes Miss Daisy, oder feministisch korrekt
nur Daisy, weil ich die Chauffeuse war.

ãDaisy k�nnen wir nicht verkaufen - meine Mutter bekommt aus
Wut einen HerzinfarktÒ, behauptete ich.

ãDu und Deine MutterÒ, schimpfte meine Frau, ãdann muss eben, so
leid es mir tut, Jonny dran glauben!Ò

Jonny hei§t eigentlich Jonathan. Und Jonathan, weil er ein Swift ist,
ein Suzuki Swift. Auch schon 12 Jahre auf dem Buckel, aber immer
brav und ein Benzinsparwunder. Urspr�nglich war Jonny mal wei§ ge-
wesen, inzwischen hatte er bei eBay f�r kleines Geld ersteigerte rote
T�ren und rote R�ckspiegel, und sch�ne Regenbogenaufkleber hatte er
auch. ãJonny hat noch T�V bis M�rz - er soll aber in die richtigen H�n-
de, nur lesbisch oder schwulÒ, sagte ich.

Ich bastelte sch�ne Aush�nge f�r die Szene - keine Sau wollte Jon-
ny. ãVielleicht findest du dr�ben auf der Baustelle einen netten schwu-
len Polen, der ein billiges Auto brauchtÒ, �tzte meine Frau. Schwule
polnische Pfarrer zu erkennen, trau ich mir ja noch zu, aber schwule
polnische Bauarbeiter? 

Da geschah ein kleines Wunder. Asja rief nach zwei Jahren an. Asja
ist eine kettenrauchende, bildsch�ne, leider heterosexuelle Lettin An-
fang drei§ig mit brillantem Verstand. Sie war meine Banknachbarin bei
einer Multimediaausbildung, ihr habe ich meine fabelhaft guten Noten
zu verdanken. Wir tauschten aus, was die vergangen beiden Jahre pas-
siert war, dann sagte sie pl�tzlich ãStell Dir vor, ich habe jetzt doch
noch meinen F�hrerschein gemacht - wei§t du jemanden, der ein altes
Auto f�r eine Anf�ngerin verkauft?Ò ãJaÒ, sagte ich gedehnt, ãmich! Du
kennst das Auto, Jonny , ich hab Dich schon mal damit nach Hause
gefahren!Ò ãWas, der s�§e Kleine?Ò Wir vereinbarten einen Besichti-
gungstermin.

Ich f�hrte Asja um Jonny herum, sie fand ihn auch mit roten T�ren
ãs�§Ò. Ich erz�hlte von klemmenden Schl�ssern, manchmal undichten
Fenstern und dass Jonny im 3. Gang oft r�hrt, als ob er sich f�r einen
Traktor hielte. ãIch habÕ die Auspuffanlage checken lassen, die haben
nichts gefunden, aber frau wei§ ja nieÒ, sagte ich mit kritischem Blick.
Asja wollte immer noch probefahren. Aber nicht auf der belebten Stra-
§e, lieber in einer ruhigen Villengegend. Wir suchten uns ein ruhiges
Eckerl. 

Jonny machte alles mit. Mit halb angezogener Handbremse und ma-
ximal im zweiten Gang lie§ er sich von Asja im H�chsttempo 35 ums
Villenrondell kutschieren, bockte nur einmal unwillig, als Asja scharf
bremste, den Blinker nach rechts setzte, in den 1. Gang schaltete und
abrupt in eine gro§e Parkl�cke fuhr. 

Ich stieg schwei§gebadet, Asja strahlend aus dem Auto. ãJonny ist
super!Ò, sagte sie. ãIch wei§Ò, antwortete ich traurig. Schamlos ver-
langte ich 500 Euro und lie§ mich dann auf 333 Euro runterhandeln.
ãUnter den Aufklebern ist �brigens kein Rost, Du wei§t, was Regenbo-
genaufkleber bedeuten?Ò, fragte ich. Asja grinste und nickte. Wir ver-
einbarten, dass sie in der n�chsten Woche anrufen w�rde, um einen Ab-
holungstermin auszumachen.

Meine Frau zeigte sich erstaunt ob meines verk�uferischen Ge-
schicks und tadelte meine ãsentimentalen AnwandlungenÒ. 

ãAm schlimmsten finde ich, dass Jonny seine Regenbogen-Aufkle-
ber los wird. So als ob ihm jemand Teile der Haut abzieht. Der arme
Jonny !Ò. Ich begann tats�chlich zu weinen. ãDu bist mir eine r�hrseli-
ge Kuh!Ò, fl�sterte meine Frau, nahm mich in den Arm und sagte: ãViel
schlimmer finde ich, was du mir von Asjas Autofahr-K�nsten erz�hlt
hast. Du kannst ihr unm�glich Jonny �bergeben und sie baut dann auf
dem Weg zur Zulassungsstelle drei Unf�lle auf unsere Versicherung!Ò
ãIch wei§ - ich sehe mich schon zusammen mit ihr zum Auto-Ummel-
den fahren.Ò 

Dann war es soweit. Asja rief an. ãMach Dir keine Sorgen, ich trau
mich noch nicht, mit Jonny durch die Stadt zu fahren. Ich bringe zur
Abholung meine Fahrlehrerin mit, die f�hrt Jonny zum Ummelden.Ò.
ãAsja bringt ihre Fahrlehrerin mitÒ, erz�hlte ich meiner Frau verwun-
dert. ãHoffentlich f�hrt sie besser als ihre Sch�lerin!Ò, antwortete mei-
ne Frau lakonisch.

ãDieser Swift ist das ideale Auto f�r eine Anf�ngerin!Ò, sagte die
Fahrlehrerin. Sie hatte intensiv petrolfarbene Augen und wenn meine
Frau und Asja nicht dabei gestanden w�ren, h�tte ich sie sofort auf ei-
nen Kaffee und eventuell mehr eingeladen. Die Fahrlehrerin legte ihren
muskul�sen Unterarm auf Asjas rechte Schulter, mir wurde schon vom
Zusehen ganz anders.

ãUnd dass schon Regenbogenaufkleber auf Jonny sind, ist doch
schicksalhaft, nicht war, Liebling?Ò, sagte sie zu Asja. 

Zum Abschied grinste Asja: ãDass ich mit meiner Fahrlehrerin zu-
sammen bin, war meine �berraschung zur �bergabe - Ihr sollt sehen,
dass Jonny wirklich in gute H�nde kommt!Ò

Dann fuhr Asja doch selbst. Die Fahrlehrerin sa§ entspannt l�chelnd
neben ihr. Meine Frau und ich standen am Stra§enrand und winkten,
w�hrend Jonny mit Tempo 20 langsam wegrollte. Als Asja um die Ecke
gebogen war, sch�ttelte meine Frau den Kopf und sagte: ãWas die bei-
den wohl w�hrend der Fahrstunden gemacht haben - also viel Autoge-
fahren sind die sicher nicht ...Ò

Goodbye, Jonny!

Bernadette Repplinger
BRAXXL@aol.com
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Mit dieser Geschichte katapultierte sich Vera Du auf einen Schlag
in die Herzen der Jury des ersten Lesbenliteraturfestivals in Köln.
Ihr Beitrag wurde in Lespress, Ausgabe Dezember 1997 veröffent-
licht und hat noch nichts von ihrem Charme verloren, finden wir.
Die Autorin war ob des Preises damals völlig überrascht und hat
das Schreiben zwar nicht aufgegeben, sich aber lange Zeit sehr
zurückgehalten. Viele Jahre später erschien ein Artikel von ihr in
Lespress über ein ganz anderes Thema - aber das ist eine andere
Geschichte, über die wir später noch einmal sprechen und schreiben
werden.
„Cover-Girl“ der betreffenden Ausgabe war Annie Sprinkle; das
Bild war für die damalige Zeit schon etwas gewagt, verursachte
aber dann doch keinen Sturm der Entrüstung.

10 Jahre Lespress

Z
wei Tage Durststrecke hatte sie vor sich - die wenige
Zeit, die sie zusammen verbrachten, war zu kurz.
Zwar trieben sie es praktisch ununterbrochen, wenn
Carlotta da war, aber ihr war das lange nicht genug.
Sie brauchte nur an ihren Lippenstift zu denken,
schon war sie wieder scharf. Carlotta diskutierte
nichts aus, problematisierte nichts, sie warf die Klei-
der ab und legte sie flach. Fr�her hatte sie geglaubt,
Kuschelsex sei das Gr�§te. Aber seit sie Carlottas
Mischung von bedienen und bedient werden kannte,
verzichtete sie oft sogar auf das Vorspiel. Carlottas
eindeutige Art, sie zu wollen und zu wollen, da§ sie

sie wollte, gab ihr das Gef�hl, alles tun zu k�nnen und zu d�rfen. Bei
ihr hoffte sie nicht, da§ sie kommen w�rde - sie kam. No sweat. Sie
hatte ein ganz neue Seite an sich kennengelernt. Sie wollte Sex, ganz
viel davon. Sie �berlie§ sich ihr hemmungslos. Carlotta war so nah und
kam immer n�her. Der Gedanke an sie verursachte Unterdruck zwi-
schen ihren Beinen.

Wenn sie schlief, w�rde die Zeit, bis Carlotta wiederkam, vielleicht
schneller vergehen. Sie ging ins Schlafzimmer und lie§ sich auf das
Bett fallen. Wie zu erwarten war: Es roch nicht mehr nach Carlotta. Sie
r�umte das �berz�hlige Kissen und die zweite Decke vom Bett und
wollte sie in den Bettkasten legen. Als sie den Bettkasten herauszog,
blieb er stecken. Etwas hatte sich zwischen Rolle und Boden ver-
klemmt. Sie zog es hervor und konnte ihr Gl�ck kaum fassen: Carlotta
hatte ihr Schlafshirt vergessen. Zusammengewurschtelt war es unter
dem Bett liegengeblieben - da, wo sie es heute nacht hingeworfen hatte.
Sie sch�ttelte es aus und drehte es rechts herum. Ein himbeerfarbenes
Shirt, ein einfaches Ding, aber wie es an Carlotta aussah! Keine ande-

Carlotta war weg und würde erst in zwei
Tagen wiederkommen. Sie vermisste sie
jetzt schon. Als sie von der Arbeit kam,
müde und traurig, wurde sie vom Anblick
der geleerten Badablage noch trauriger.
Weg war der Puder, der Lippenstift, der
Lockenkamm - Carlottas ganze Sachen, die
in ihrem Bad so exotisch und spannend aus-
gesehen hatten. Sie verbrachte viel Zeit im
Bad, wenn Carlotta da war und betrachtete
ihre Sachen. Es war so, als ob sie die Frau
betrachtete - Carlottas Kulturbeutel als
Verlängerung ihrer Persönlichkeit.

Cover Dezember 1997
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re Farbe stand ihr so gut. Das Shirt, leicht verwaschen, mit aufgerauhter
Oberfl�che und einigen Faserknubbeln kontrastierte die Gl�tte ihrer
Haut. Es war so lang, da§ nur noch die Spitze ihres Dreiecks heraus-
guckte, wenn sie keine Unterhosen trug. Und es entfaltete eine unglaub-
liche Wirkung. Es verbreitete augenblicklich Carlottas Duft, und sie rea-
gierte prompt. Bevor sie noch ihr Gesicht in dem Baumwollstoff dr�-
cken konnte, f�hlte sie schon ein leichtes Ziehen zwischen ihren Beinen,
und sie wu§te, da§ die S�fte gleich anfangen w�rden zu flie§en. Das
Shirt roch lasziv muffig, leicht nach Schwei§, etwas st�rker nach Car-
lottas teurem Duft, abgerundet durch die Erinnerung an den Geruch von
Sex und das Glitschige von Massage�l. Der Duft war bekannt und doch
fremd, weil er nicht von Carlottas K�rperw�rme animiert war.

Sie wu§te alles �ber Carlottas Geruch. Sie konnte sch�tzen, wie lan-
ge ein Sofakissen nach einem Fernsehabend noch nach ihr riechen w�r-
de. Sie wu§te auch, da§ dieses Sofakissen die grasige Kopfnote ihres
Duftes ausstrahlen w�rde: nach ihrem Parf�m und ihrem Deo. Carlotta
selbst dagegen duftete so, da§ die Herznote dominierte, ein wenig va-
nillig.

Sie sp�rte, wie das Blut in ihre Lippen scho§. Sie ging
zum Spiegel und betrachtete ihren Mund. Tats�chlich, ihre
Lippen waren prall angeschwollen. Ihr Gesicht war davon
richtig ver�ndert. Die Oberlippe machte einen leicht aufge-
worfenen Eindruck. Ihr Mund stand leicht offen. Ihr Blick
fiel im Spiegel auf ihre H�nde, die das Shirt in ihre Brust
dr�ckten. Sie lie§ es sinken und klemmte es zwischen ihre
Knie. Dann zog sie ihr Oberteil und den BH aus und das
Shirt an. Sie fand, es stand ihr nicht. Sie f�rchtete au§erdem
es auszuweiten und zog es wieder aus, obwohl es ein wohli-
ges Kribbeln auf ihrer Haut verursachte. Carlotta war so ete-
petete mit ihren Sachen. F�r ein ausgeweitetes Shirt h�tte sie
vielleicht kein Verst�ndnis gehabt, besonders weil sie ihr
kaum erz�hlen w�rde, unter welchen Umst�nden das Shirt
gelitten hatte. Es hinterlie§ Carlottas Duft an ihr, aber das
hielt nicht lange vor.

Sie zog sich aus und legte sich aufs Bett. Das Shirt legte
sie wie einen Schal um ihren Hals. Ihre H�nde fuhren an ih-
rem K�rper hinunter. Wenn sie es selbst machte, war sie pr�-
zise, sie bewegte sich kraftsparend und zuverl�ssig auf den
Orgasmus zu. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Aber
ihr Duft erinnerte sie an eine ganz andere Art Sex. Carlotta
machte es keine zweimal gleich. Ihr fielen immer wieder
neue Varationen ein. Manchmal dachte sie: Wie konnte diese
Frau mich nur wollen? Ich war so hausbacken. Die Frauen
vor ihr hatten mich nichts gelehrt. Ich selbst war auch nicht
gerade abenteuerlustig.

Wenn sie mit ihrem Latein am Ende war, �berlie§ sie sich Carlotta
ganz und spielte den passiven Part. Manchmal langte sie sogar voll da-
neben, aber sie lernte dazu. Sie beneidete Carlotta um die Selbstver-
st�ndlichkeit, mit der sie das Metier beherrschte. Wenn es n�tig war,
sorgte Carlotta sogar daf�r, da§ sie nicht vom Bett fiel.

Das Shirt machte sie ganz verr�ckt. Sie legte die Fu§sohlen anein-
ander und fuhr mit ihren Fingern in die Falten zwischen den Beinen,
bis ihre Fingerspitzen in die angesammelte Feuchtigkeit eintauchten.
Sie verteilte sie in allen Falten. Dabei dachte sie an Carlottas pralle
M�se. Sie machte ihren Zeigefinger ganz lang, massierte den Eingang
und pre§te die Schamlippen, rieb auf und ab, spannte und entspannte
ihre Muskeln. Immer wieder geriet sie nahe an den Orgasmus. Dann
pausierte sie, streichelte andere Stellen, leckte ihre Finger ab und lie§

den Druck abebben. Nach einer Weile erst fuhr sie fort. Sie wu§te, wie
oft sie es verz�gern durfte - wenn sie es �bertrieb, w�rde der Orgasmus
nicht mehr so gut werden. Also lie§ sie es nach einiger Zeit geschehen.
Als sie sp�rte, da§ sie kam, konzentrierte sie sich auf das Shirt, dessen
Duft unter ihrer Nase stand. Es kam wie ein Erdbeben, wie ein Krampf.
Er r�ttelte sie heftig, ihre Hand immer noch zwischen den Beinen, wo
sie die Finger kaum noch bewegten. Ihr Kopf war zur�ckgebogen, ihr
Kreuz durchgedr�ckt, ihre F�§e hatten sich von der Matratze gehoben.
Ihr Unterkiefer hing herunter und sie sp�rte auf der Zunge den Ge-
schmack ihrer Haut. Sie hatte das dringende Bedr�rfnis danach, sich an
Carlottas Mund festzusaugen. Sie schmeckte so gut, �berall, aber be-
sonders ihr Mund. Diesem Orgasmus fehlte etwas. Trotzdem war er
wundervoll.

Als die Nachbeben vorbei waren und sie entspannt, wenn auch et-
was verdreht im Bett lag, fragte sie sich, ob sie es je wieder selbst ma-
chen k�nnte, ohne an Carlotta zu denken. Fr�her hatte sie sich sehr gut
mit sich selbst am�siert, ohne den Gedanken an eine Frau. Vielleicht
war es nur das Shirt, das noch immer um sie gewickelt war.

Sie zog es mit der linken Hand weg. Sie wollte nicht, da§ der Ge-
ruch ihrer Sexualit�t, der �ber dem Bett hing, an das Shirt geriet. Car-
lotta war nicht bl�d und wu§te, das sie schon von ihrem Geruch ange-
macht wurde. Sie w�rde es bemerken und sich ihren Teil denken. Das
war ihr nicht recht. Es war zu privat. Carlotta sollte nicht wissen, wie
weit es mit ihr schon gekommen war. Oh Gott - Sie trieb es mit Carlot-
tas Shirt!

Sp�ter zog sie das Shirt �ber ihr Kopfkissen. Aber sie nahm es wie-
der ab, denn sie f�rchtete, Mascaraspuren darauf zu hinterlassen. Sie
faltet es zusammen und legte es neben ihr Kopfkissen. Sie schlief wun-
derbar.

Vera Du

Carlottas Schatz
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Diese Kolumne von Miss Marple ist immer noch unsere Lieblings-
kolumne, weil sie die Zeit Mitte der Neunziger recht hübsch wider-
spiegelt. Sie erschien in Lespress, Ausgabe 2, Dezember 1995. Auf
sie bezog sich auch der erste Pressebericht über Lespress von der
geschätzten Kollegin Dorothee Winden im „Freitag“, die damals
titelte: „Miss Marple im Holzfällerinnencamp“. „Cover-Girl“ der
zweiten Ausgabe war übrigens Luise Schmidt, auch Schwester Luise
genannt, deren - nunja, nennen wir sie mal: „lustig-erotische“ -
Kurzgeschichten in den ersten Ausgaben von Lespress veröffentlicht
wurden. Die blonde Perücke, die Luise trug, haben wir Johannes G.
aus K. zu verdanken. Die Bilder von Miss Marple/Ms. Rutherford
stellte uns der Bonner Photograph Max Kohlhaas aus seinem
(wahnsinnig großen) Archiv kostenlos zur Verfügung.  Herzlichen
Dank allen Beteiligten! 

heute schreibe ich Ihnen noch im Zustand
lähmenster Erschöpfung aus den 

geheimnisvollen Wäldern der Eifel.

V
or etwa drei Monaten erreichte mich eine Einladung an den
ãDamenzirkel f�r die Anwendung der Waffen einer FrauÒ,
deren Pr�sidentin zu sein ich die Ehre habe. Somit brief�ff-
nungsberechtig z�gerte ich nicht, im Namen meiner Mit-
streiterinnen die Post zu �ffnen und konnte folgendes lesen:
ãFrauenholzf�llerinnencamp in der WesteifelÒ lautete die
�berschrift.

ãSelbstbestimmte Ferienanlage f�r alle Altersgruppen sucht phanta-
sievolle Frauen zur Mitgestaltung eines selbstverwalteten Ferienprojek-
tes in der Wildnis. Garantiert m�nnerfreie Veranstaltung!Ò

Diese f�r Mr. Stringer entt�uschende Auskunft hielt mich nicht ab,
ein Aeroplan zu besteigen und nach dem Kontinent zu fliegen. In Bonn
angekommen, erwartete mich bereits der Transportbus, und wir fuhren
in die Wildnis.

Nach 7st�ndiger Fahrt durch die W�lder dieses herrlichen Landes er-
reichten wir das Ferienlager mit dem klangvollen Namen ãDurchgang
verboten! Schu§waffengebrauch!Ò - jedenfalls konnte man dies auf

einem gro§en Schild am Eingang lesen. Um v�llig
in Harmonie im Camp leben zu k�nnen,war es, so
erkl�rte Lagerleiterin Doris, unbedingt erforderlich,
seine pers�nlichen Gegenst�nde und Kleidungs-
st�cke abzugeben und die gruppenidentit�tsstiftende
Lageruniform anzulegen.

In einem nicht unauff�lligen Grau gekleidet be-
gann ich nun mit meiner Erkundigung durch die
Ferienansiedlung. Es stellte sich heraus, da§ es ei-

ne ehemalige Kaserne der US Luftwaffe war, welche von der Frauenor-
ganisation preiswert erworben werden konnte. Typische Merkmale der
Kaserne waren noch erhalten, so z. B. die Wache am Eingang mit dem
Gef�ngnis. Alle Frauen waren in sechs-Mann - Entschuldigung - sechs-
Frau-Zimmern untergebracht, immer sechs Zimmer auf einem Flur, der
wiederum von einer Art vegetarischer Concierge �berwacht wurde, da
es Bef�rchtungen gab, in diese gewaltfreie Atmosph�re k�nnte wom�g-
lich Fleisch eingeschmuggelt werden und damit sp�ter verzehrt werden.
So mu§te jede t�glich um 18.00 Uhr nach dem Gruppenplenum �ffent-
lich bekennen, vegetarisch zu leben und anschlie§end zwei
ãLebensmittelkontrolleurinnenÒ ihren pers�nlichen Schrank �ffnen und
durchsuchen lassen. Erste Konflikte mit der Lagerordnung ergaben sich
durch die Tatsache, da§ ich ein Glas Heinz Peppermitsauce mitgebracht
hatte, ein Gew�rz, das, so Lagerleiterin Doris, ausschlie§lich zu Fleisch-
gerichten passe und ich somit als Partisanin gebeten wurde, mich im
esoterischen Bereich des Lagers, der ehemaligen Garagenhalle, zu mel-
den. Dort sollte ich vier Tage mittels psychotherapeutischer Aufarbei-
tung meiner feudalistischen Kindheit dazu bewegt werden, zuk�ntig auf
Fleisch zu verzichten. Prophylaktisch kam ein Workshop in Drogenent-
zug mit Betroffenen hinzu. Der geneigten Leserin sei versichert, da§ ich
seit meiner Gallenoperation aus gesundheitlichen Gr�nden auf zuviel
tierisches Eiwei§ verzichten mu§, daher esse ich seit 1954 kein Fleisch
und so gut wie keine Eier mehr.

Nichtsdestotrotz, Lager-Doris hielt mich f�r �berf�hrt und schien

Madam Sir,

10 Jahre Lespress

Cover Dezember 1995
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sich in den Kopf gesetzt zu haben, an mir ein Exempel zu statuieren, um
mich auf den wahren Weg der Freude zu f�hren.

In der alten Wagenhalle der Kaserne befanden sich mehrere Gruben,
die urspr�nglich der Arbeit unter Automobilen zweckdienlich gewesen
waren. Nunmehr gereinigt wurden sie zu Zellen der einzelnen Work-
shops, die ich nun durchlebte.

Konnte ich Angeboten wie ATME DICH FREI oder IN DIR
SELBST DURCH MEDITATIVEN TANZ noch Vorz�ge abgewinnen,
so bekam ich erhebliche Bedenken bei Themen wie MONATSBLU-
TUNG UND WIEDERGEBURT oder ENTDECKE DEINE BR�STE. 

Da ich zuerst den Titel des letzten Workshops mi§verstanden hatte
(Entdecke deine B�rste), betrat ich als interessierte Hausfrau die Auto-
grube, die nun als Workshopvagina (so die offizielle Bezeichnung des
Ortes) eine gewisse Heimeligkeit zu versprechen schien. Was mich dort
erwartete, lie§ mich, die ich h�chstens zur QueenÕs Birthday Parade ein
Glas Gin Tonic zu Ehren Ihrer Majest�t einnehme, sofort an hochpro-
zentige Bet�ubung denken.

In schlaff herunterh�ngenden Pluderhosen gekleidet sa§en ca. neun
Damen jeglichen Alters im Kreis und betasteten sich gegenseitig ihre
sekund�ren Geschlechtsmerkmale. Zur�ckweichend fiel ich bald in die
Nachbargrube, in der gerade der Workshop Menstruation und Wiedege-
burt begangen wurde.. unter lautem Schreien ãPressenÒ Pressen!Ò
beschauten sich die Workshopinsassinnen mittels geeigneter Instumen-
te (stammten sie noch aus der Autowerkstatt?) ihr Innerstes , um so zu
ihren Wurzeln als gewaltfreies weibliches Kind vor der Beherrschung
durch das Patriarchat zur�ckzukehren.

Unheimlich betroffen vom bisher Erlebten (den letzten Workshop
hatte ich fluchtartig verlassen,
nachdem man mich zwingen
wollte, meine Lageruniform
mit einem pr�natalen
Schlammkleid von 37,5 Grad
Geburtstemperatur zu vertau-
schen) schlich ich mich vom
esoterischen Bereich zur�ck
in die Unterkunftsbaracken.

Dort traf ich vier Frauen
vom Lagerschutz, jedoch oh-
ne ihre graue Uniform. Zwei
waren mit Tarnnetz bekleidet,
die anderen beiden erinnerten
mich stark an fundamentali-
stische schw�bische Haus-
frauen. Offensichtlich bereite-
ten sie ihre Flucht vor. Auch

sie waren zum Strafeinsatz wegen Fleischeslust verdonnert worden
(zweimal Maggi feine Bouillon mit Kl�§chen und ein St�ck Fleisch-
wurst in phallischer Form). Die Damen waren �brigens auch auf das
Wortspiel mit der B�rste reingefallen und hatten sich unter dem Work-
shopthema eine Art Silicon Valley in der Eifel vorgestellt. Solcherart
frustriert wurde ein Schlachtplan ausgearbeitet. Haupthindernis war La-
ger-Doris. Sie lief bereits im Kampfanzug durch ihr Reich und hatte
Alarm wegen unseres Fehlens ausgel�st.

Der Plan war k�hn, aber er gelang. Die vier Ex-Sicherheitsdamen
konnten Lager-Doris bei der Kontrolle des Zaunes �berwinden und be-
t�ubten sie mit zwei Litern Chanel No 5 (wir hatten zusammengesch�t-
tet). Auf Lager-Doris hatte diese Art der Bet�ubung eine fatale Wirkung.
Der v�llig ungewohnte Duftpotpourri f�hrte zur totalen Bet�ubung.
Doris murmelte nur noch ãErgreift sie!Ò Dann sank sie zwischen zwei
Eimern vegetarischer Paste darnieder. Mit Doris als Geisel machten wir
uns durch den Wald davon. In einem kleinen Dorf machten wir Station.
Wir setzten Doris, die immer noch leicht benebelt war, auf einer Lich-
tung ab und nahmen den n�chsten Bus nach Bonn. Dort verabschiedete
ich mich von meinen Mitstreiterinnen und flog nach London zur�ck.

Was aus dem Lager geworden ist? Ger�chten zufolge wurde es von
Lager-Doris an Jill Sander verkauft, die dort ihr neues Parfum herstel-
len l�sst. Der Name des Duftes lautet ãWeapon of WomenÒ, oder war es
doch ãNatural Born KillerÒ?

Bis zum nächsten Mal...

Archiv Max Kohlhaas
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Am 8. November erscheint
die erste Staffel der 
US-amerikanischen 

Lesben-TV-Serie 
in deutscher

Synchronisation.

Das L-Wort ...
Alice Dana und Alice

L
indenstra§eÒ und ãVerbotene LiebeÒ sind gestern- es lebe
ãThe L WordÒ! Ab Anfang November ist die erste Staffel
des lesbischen ãBeverly Hills 90210Ò-Verschnitts auch im
deutschen Handel erh�ltlich. Endlich kann auch hierzu-
lande am bunten Leben der sieben (nicht ausnahmslos les-

bischen) Protagonistinnen teilgenommen werden:
Da w�re das ewige P�rchen Bette und Tina, das schon l�ngst nicht

mehr wirklich Sex miteinander hat - aber �u§erst gerne ein Kind be-
kommen w�rde; die ungeoutete Profi-Tennisspielerin Dana, die mit ih-
ren Gef�hlen k�mpft; die Gigola Shane, die auch noch die Herzen der
stolzesten Frauen bricht; die Journalistin Alice, die �berraschenderwei-
se doch nicht nur auf Frauen steht; sowie das neu hinzugezogene Land-
ei Jenny, die weder von ihrem Freund, noch von Barbesitzerin Marina
lassen kann.

Das mag recht trivial klingen, ist es jedoch nicht: Abgesehen vom
Look der Hauptdarstellerinnen - langhaarig, viel Make-Up etc. - ist
ãThe L WordÒ wenig oberfl�chlich und greift Themen wie christlichen
Fundamentalismus, Alkoholmissbrauch und Rassendiskriminierung
auf. Es geht au§erdem reichlich um Sex, sexuelle Vorlieben und all das
Drumherum. - erstaunlich f�r das sonst so pr�de Nordamerika. Auch
die lesbische Szene bekommt ihren Spiegel vorgehalten: das Hobby der
findigen Alice ist die Erstellung eines dreidimensionalen Netzwerks �
la ãWer mit wemÒ. Mittelpunkt dabei ist nat�rlich die umtriebige Sha-
ne... Dar�ber hinaus lebt die Serie von ihren Schauspielerinnen. Neben
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L Word Season 1
4 DVDs, Laufzeit ca 656 Minuten
4:3 Fullscreen 
Dolby Digital 5.1 (Englisch), 
Dolby Surround (deutsch, Franz�sisch)

Untertitel: Deutsch f�r H�rgesch�digte, 
Englisch f�r H�rgesch�digte, Franz�sisch, Holl�ndisch

Specials: Kommentat von Jennifer Beals und
Produzentin/Autorin Irene Chaiken, Vorschau Staffel 2, Galerie,
Cast-Biografien, Garderobenschrank
Erh�ltlich ab 8.11.2005

Lespress verlost zwei Packs von „The L Word“!!! 
Kärtchen an lespress, Stichwort „L“ senden 
und Daumen drücken! 
Einsendeschluss ist der 30.11.2005, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

der herausragenden Jennifer Beals (ãFlashdanceÒ) als Bette und Pam
Grier (ãJackie BrownÒ) als ihre Stiefschwester Kit brillieren die les-
benfilmisch vorbelasteten Laurel Holloman (ãTwo Girls in LoveÒ) als
Tina und Leisha Hailey (ãAll over meÒ) als Alice. 

Es ist wie es ist bei einer guten Serie: Wir fragen uns am Ende:
ãUnd- wie geht es weiter?Ò  Nun, wir wissen, es geht weiter, aber zu-
n�chst f�ngt es erstmal an:

Das Paket ãThe L Word -Season 1Ò umfasst vier DVD mit ca. acht
Stunden Genuss und einem Ausblick auf die zweite Staffel - die in den
USA bereits abgedreht und gesendet ist. Auch eine dritte Runde ist in
Vorbereitung. Das l�sst ja einiges erhoffen. Wer lieber h�ppchenweise
genie§t, muss sich noch gedulden: erst im n�chsten Jahr sendet Pro7
die erste Staffel.

Sabine König

Tina und Kit

Tina und Bette
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Leben zwischen 
den Geschlechtern

Interview mit der Filmemacherin Lisset Barcellos

„Both“ ist nicht nur der erste Spielfilm der Filmemacherin Lisset Barcellos, sondern

auch der erste Spielfilm, der sich mit Intersexualität beschäftigt. Auf den Hamburger

lesbisch schwulen Filmtagen wurde der Film vom Publikum mit der Globola, dem Film-

preis für den besten außereuropäischen Langfilm ausgezeichnet.„Both“ ist ein ehrli-

cher, direkter und berührender Film, der von einer Frau erzählt, die durch Zufall ent-

deckt, dass sie intersexuell ist und an der im Alter von drei Jahren eine Zwangsopera-

tion zur Geschlechtsangleichung durchgeführt wurde. Er beschreibt ihre Auseinander-

setzung mit sich, mit ihren Eltern, Ärzten und LiebhaberInnen, schildert ihre Verzweiflung

und ihre Wut. Die Filmemacherin Lisset Barcellos hat die Geschichte der Stuntfrau Re-

becca aus ganz persönlicher Sicht erzählt. Selber betroffen verarbeitet sie in dem Film

ihr Coming-Out als intersexuelle Frau. Und so ist der Film eine schonungslose Abrech-

nung mit einer unmenschlichen Medizin, verantwortungslosen Ärzten und lügenden El-

tern und nicht zuletzt ein leidenschaftliches Plädoyer für das Verbot von Zwangsopera-

tionen zur Geschlechtsangleichung. Dagmar Trüpschuch sprach auf den lesbisch

schwulen Filmtagen mit Lisset Barcellos.
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➧

? Bitte erzählen Sie doch etwas über sich … 
! Ich wurde in Kalifornien geboren. Ein Jahr nach

meiner Geburt sind meine Eltern nach Peru gezogen,
wo ich aufgewachsen bin. Mit 22 Jahren bin ich in
die USA zur�ckgegangen, um ein neues Leben anzu-
fangen. Weil ich die amerikanische Staatsangeh�rig-
keit hatte, war das kein Problem. Ich habe dann an
einer kleinen experimentellen Filmschule studiert,
habe einige Kurzfilme gedreht und meinen ersten
Spielfilm ãBothÒ. 

? Der Film handelt über Intersexualität. Es ist
der erste Spielfilm seiner Art. Wieso hat es so lange
gedauert, dieses Thema auf die Leinwand zu brin-
gen?

! F�r intersexuelle Menschen gab es bis vor f�nf
oder sechs Jahren keine Community. Wir hatten
nichts als uns selber und waren auf das angewiesen,
was unsere Eltern und �rzte uns erz�hlt haben. Wir
glaubten, dass unser eigenes Schicksal eines von ei-
ner Million sei und dass wir niemanden finden w�r-
den, der so ist wie wir. Stell dir mal vor du bist ho-
mosexuell und denkst, damit alleine auf der Welt zu
sein! Ein intersexuelles Netzwerk und damit das Be-
wusstsein, dass es auch noch andere gibt, bildete sich erst in den letz-
ten Jahren durch die Arbeit von Cheryl Chase, der Gr�nderin von ISNA
(Intersex Society of North America). Sie war mutig genug, ihre Ge-
schichte zu erforschen und sie kannte sich gut mit Computer-Program-
mierung aus. Durch das Internet war sie in der Lage, in Kontakt mit
intersexuellen Menschen aus der ganzen Welt zu kommen. Dadurch re-
alisierte sie, dass sie mit ihrer Geschichte nicht alleine war, sondern
dass da ganz viele mit �hnlichen Erfahrungen waren. Es hat in den letz-
ten Jahren zwar einige Dokumentationen �ber Intersexualit�t gegeben,
aber dieses ist der erste Spielfilm, der sich mit dem Thema befasst. 

? In dem Film spürt man eine große Wut …

! Die Erfahrungen, die man als Intersexuelle macht, hinterlassen
viele Wunden. Wenn man entdeckt, was einem passiert ist, und man
entdeckt, dass die Eltern einen angelogen haben, dass die �rzte gelo-
gen haben, dass man in einer Welt voller Schamgef�hle und Geheim-
nisse aufgewachsen ist, einem Leben mit ungewollter Operation zur
Geschlechtsangleichung, hormoneller und psychologischer Behand-
lung, ist man sehr w�tend. Man ist entt�uscht von den Leuten, die einen
eigentlich besch�tzen sollten. Wenn deine Eltern und deine �rzte dich
in der Kindheit nicht besch�tzen, wen hat man denn sonst, dem man
vertrauen kann? Das ist eine Erfahrung, die viele Intersexuelle teilen
und die nicht alle verwinden k�nnen. Ich kenne viele intersexuelle
Menschen, die Selbstmord begangen haben oder mit schweren Depres-
sionen leben. Die einfach nicht in der Lage waren, sich von der unge-
wollten Operation zur Geschlechtsanpassung zu erholen, weil die so
viel kaputt gemacht hat. F�r mich hatte es eine therapeutische Wirkung
diesen Film zu machen. Ich habe meine ganze Wut in den Film ge-
packt. Jetzt ist sie raus, ich habe Frieden mit mir selbst geschlossen, ich
konnte meinen Eltern und meinen �rzten vergeben, und meinen Weg
weitergehen. 

? Was war der Punkt, dass Sie dachten das Thema Intersexualität
auf die Leinwand bringen zu müssen? 

! Ich hatte eine Reihe Kurzfilme beendet und wollte einen Spielfilm

drehen, hatte aber
keine Story, die
ich unbedingt er-
z�hlen wollte. Ich
f�hlte mich im-
mer zu Leuten
hingezogen, mit
besonderen k�r-
perlichen Merk-
malen. Ich wusste
nicht, was mit mir
los war, aber in
San Fransisco ha-
be ich beispiels-
weise eine Doku-
mentation �ber
Frauen gesehen,
die eine Zahn-
l�cke hatten und
was das f�r sie
bedeutete. Und so
hatte ich im Kopf,
einen Film �ber

eine Person zu machen, die ein besonderes k�rperliches Merkmal hat.
Dann - durch Zufall - habe ich auf einem Festival von einem Film �ber
Intersexualit�t gelesen. Als ich die Beschreibung las, habe ich pl�tzlich
meine Geschichte darin entdeckt und dann habe ich auch die Leute
dazu getroffen. Ich glaube, einen Film dar�ber zu machen, war mein
Weg zu �berleben.

? Bis dahin wussten Sie nicht, dass Sie intersexuell sind?

! Nein. Ich habe es in diesem Moment erfahren, vor ungef�hr acht
Jahren. Fast gleichzeitig habe ich angefangen, den Film dar�ber zu dre-
hen. Ich wusste immer schon, dass irgendetwas mit mir war, aber nicht
was. Die �rzte erz�hlten mir, dass ich keine Babys bekommen k�nnte,
weil ich ohne Uterus geboren wurde. Und sie erz�hlten mir, dass ich ei-
nige Probleme mit meinen Genitalien h�tte, was operiert werden mus-
ste. Aber ich war zehn oder elf, als das passierte - da hatte man noch
nicht so viele Fragen. Und besonders nicht, wenn die Eltern katholisch
sind und �ber Sex nicht gesprochen wird. Wo ich herkomme, da wird
nicht nachgefragt. So habe ich die Operationen akzeptiert und ich wus-
ste auch, dass sie was aus mir rausgenommen hatten, aber ich habe nie
nachgefragt. Ich wusste nur, dass ich irgendwie anders war - aber ich
wollte keine Fragen stellen. Und das ging so, bis ich 23 Jahre alt war
und auf diesem Filmfestival �ber Intersexualit�t gelesen habe. Und da
wusste ich pl�tzlich, oh Gott, das ist meine Geschichte! Dann erst habe
ich meine Eltern direkt gefragt, habe meine Krankenakte eingesehen,
bin nach Peru gefahren und habe mit meinem Arzt gesprochen. Ich ha-
be einen freundlichen Arzt angetroffen, der mir all die Antworten auf
meine Fragen auch gegeben hat. 

Meine Geschichte ist aber nicht die des Films. Ich hatte eine ande-
re medizinische Indikationen und auch die Konsequenzen der Opera-
tion waren f�r mich nicht so gravierend wie bei der Filmfigur. Bei mir
haben sie Teile meiner Geschlechtsorgane intakt gelassen und ich kann
einen Orgasmus haben. Aber definitiv ist die Intensit�t der Gef�hle ver-
ringert und sie haben die Form der Genitalien ver�ndert, was total �ber-
fl�ssig war.  
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? Wie lange haben Sie an dem Film gearbeitet?
! Ich habe sieben Jahre gebraucht, um diesen Film zu realisieren.

Das hatte verschiedene Gr�nde. Der eine Grund war die Finanzierung.
Ich habe nur hier und dort kleine finanzielle Unterst�tzungen bekom-
men, den Rest habe ich selber finanziert. Der zweite Grund war, dass
ich sehr verwirrt war, nachdem ich von meiner Intersexualit�t erfahren
habe. Es war hart, den Film zu drehen, mich zu konzentrieren, die Bil-
der zu sehen und dar�ber nachzudenken, wie ich diese Geschichte er-
z�hlen will. Es war ein Kampf. In dieser Zeit habe ich viel getrunken
und viele Drogen genommen. Und als die H�lfte des Films fertig ge-
stellt war, war ich kurz davor aufzugeben. Ich dachte, diesen Film wer-
de ich nie zu Ende bringen. Aber manchmal, wenn man ganz tief unten
ist, ist man in der Lage um Hilfe zu bitten. Und das habe ich getan. Ich
habe mich erholt, aufgeh�rt zu trinken und Drogen zu nehmen. Ich
habe neue Wege gefunden. Ich habe so was wie ein spirituelles Leben
und das gab mir die Klarheit, den Film zu beenden. Ich glaube nicht,
dass es ein perfekter Film ist, aber ich denke, er ist ehrlich und er erfas-
st auf jeden Fall die Gef�hle, durch die intersexuelle Menschen gehen.

? Sie haben die Musik von Yma Sumac gewählt …

! Es gibt viele Gr�nde, warum ich Yma Sumac mag. Ich finde ihre
Musik passt perfekt zu dem Film. Vor allem hat sie dieses wahnsinni-
ge Stimmvolumen. Nur ein Mal in hundert Jahren wird jemand gebo-
ren, der so stimmgewaltig ist. Das ist etwas ganz besonderes, genau
wie Intersexualit�t. Und ich mag es, wie sie in einem Atemzug von ei-
ner sehr femininen hellen Stimme in eine tiefe maskuline wechseln
kann. Und f�r mich ist das so was wie eine Metapher f�r die Bandbreite
menschlicher Sexualit�t zwischen Mann und Frau und wir Intersexuel-
len sind irgendwo dazwischen. 

? Warum ist Intersexualität immer noch ein gesellschaftliches Tabu-
thema?

! Ich glaube, weil die Gesellschaft die einfachen Antworten liebt. Es
ist einfacher in den Kategorien Mann und Frau zu denken. Und wenn
wir Intersexualit�t akzeptieren w�rden, w�rde die ganze Problematisie-
rung zur Homo-Ehe zum Teufel gehen. Denn was soll es bedeuten? Ich
habe zum Beispiel xy-Chromosomen und sehe aus wie eine Frau. Wenn
ich einen Mann heirate, w�re das in Ordnung, aber w�rde ich eine Frau
heiraten, w�re es das nicht. Aber wegen meiner Chromosomen w�rde
das keinen Sinn machen. Ich denke, K�rper wie unsere werfen da ganz
neue Fragen auf.

Und es ist schwierig �ber Intersexualit�t zu reden. Zum einen gibt
es viele Fehlinformationen. Auch f�r Eltern, die ihre Kinder sehen, die
in keine Kategorie passen und die Angst haben, dass sich andere �ber
sie lustig machen, dass sie sie verletzen, was vielleicht auch wahr ist.
Auch f�r Intersexuelle selber ist es sehr schwierig, denn wenn man
Zwangs-Operationen zur Geschlechtsangleichung hatte, sch�mt man
sich sehr, und man hat Angst, dass sich andere dar�ber lustig machen.
F�r mich ist es auch immer noch sehr schwer, dar�ber zu reden. Ich
hoffe, das sich das alles mal �ndern wird. 

? Was müsste sich ändern?
! F�r mich ist es im Moment am Wichtigsten, dabei zu helfen, die

erzwungenen Geschlechtsangleichungen zu stoppen. Mein Ziel ist es,
Zwangsoperationen zu illegalisieren, zu verhindern, das Krankenkas-
sen diese Operationen bezahlen und den Patienten das Recht zu geben,
die �rzte, die ohne ihre Einwilligung operieren, zu verklagen, was wir
in Kolumbien gerade erreicht haben. In Kolumbien z�hlt es zu den
Menschrechten, dass keine Zwangs-Geschlechtsangleichungen an Kin-
dern mehr vorgenommen werden d�rfen, es sei denn, ihr Leben w�re
akut bedroht. Und das Aussehen der Genitalien zu �ndern z�hlt nicht

dazu, Leben zu retten. Mal sehen, was
passiert, wenn Menschen einfach auf-
wachsen wie sie sind und das Leben
einfach sein lassen, wie sie es bei der
Geburt mitbekommen haben. 

? Würden sie Intersexualität als
drittes Geschlecht bezeichnen?

! Ich vermeide es, in Kategorien zu
denken. Ich bin an diesem Schubladen-
denken nicht interessiert. F�r mich
sind Geschlechter etwas flie§endes,
und jede Person und jeder K�rper ist
Teil dieses Flusses. Ich w�rde Interse-
xualit�t nicht in eine Kategorie packen
wollen. Wenn mich Leute beispiels-
weise fragen, als was ich mich bezeich-
nen w�rde, sage ich, dass ich eine Frau
bin, eine intersexuelle Frau. Denn ich
f�hle mich wie eine Frau. 

? Werden wir Ihren Film in Deutschland außerhalb von Festivals zu
sehen bekommen?

! Der Film l�uft auf Festivals sehr gut, aber ich habe in Deutschland
noch keinen Verleih gefunden. Ich denke, dass ihn viele Verleiher als
zu riskant empfinden, weil ich beispielsweise ein intersexuelles Kind
zeige und Gewalt gegen die Mutter und gegen den Arzt sowie Bilder
�ber die Genitalien von Kindern. Ich pers�nlich glaube ja, dass es ein
Film ist, der noch in einigen Jahren gezeigt wird und an Aktualit�t
nichts einb�§t. Ich muss einfach noch warten, bis die Gesellschaft so
weit ist, sich dem Thema zu �ffnen. Und das ist das Tolle an der Gay-
Community, wo der Film gut aufgenommen wird, dass wir offener sind
und eine viel gr�§ere Akzeptanz zeigen. Ich wei§, dass die Zeit f�r den
Film noch kommen wird. Und es ist immerhin der erste Film, der eine
Geschichte �ber eine intersexuelle Person erz�hlt. Sowie es zum Bei-
spiel den ersten schwulen und lesbischen Film gab, wird auch dieser
seinen Platz in der Geschichte finden. Ich habe meinen Teil geleistet
und den Film gemacht, der Rest liegt nicht mehr in meiner Hand. 

? Eine letzte Frage noch: Sind Sie homosexuell?
! Ich bin bisexuell. Man sagt, Intersexuelle sind erst dann homose-

xuell, wenn sie mit anderen Intersexuellen ins Bett gehen.
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Z
um 15. Mal tourt das queere Verzaubert-Filmfestival durch
München, Frankfurt, Köln und Berlin und zeigt neben mehr als
40 Spielfilmen auch ein Kurzfilmprogramm, das für Frauen
unter dem Namen „The Elle World“ und „Liebesperlen“ laufen
wird. Für den besten Spielfilm und für den besten Kurzfilm
wird es in diesem Jahr wieder den Publikumspreis „Rosebud
Award“ geben, der im vergangenen Jahr an den finnischen
Regisseur Aleksi Salmenperä für die lesbische Liebesge-
schichte „Producing adults“ und für den besten Kurzfilm an

die deutsche Filmemacherin Lea Schmidbauer für „Reality check“, ihrer Ge-
schichte über die Begegnung einer verzweifelten Theaterregiestudentin und
eine Polizeischülerin wider Willen. 
Auch in diesem Jahr hat das Publikum wieder die Qual der Wahl zwischen Fil-
men aus aller Welt. So wie das Festival bundesweit durch verschiedene Städte
tourt, vollzieht es inhaltlich eine cineastische Weltreise: von Deutschland geht
es über die Schweiz nach Italien, von Frankreich über Groß-Britannien nach
Finnland, von Israel nach Indien, Hongkong, Brasilien, Argentinien, Mexiko, in die
USA und nach Kanada. 

Die Boxe rin



36 lespress  ❘ november 2005

b e w e g t e  b i l d e r

Aus Kanada kommt der diesj�hrige Er�ffnungsfilm:
C.R.A.Z.Y. von Regisseur Jean-Marc Vall�e, der �ber
zwei Jahrzehnte die Geschichte einer scheinbar ganz
normalen Familie erz�hlt und von der Suche nach sich
selbst, wenn man irgendwie anders ist. Parallel zum
schwulen Er�ffnungsfilm l�uft ãSaving FacesÒ der Fil-
memacherin Alice Wu und gilt als geheimer lesbischer
Er�ffnungsfilm des diesj�hrigen Verzaubert-Festivals.
Das Gesicht verlieren m�chte in dieser leichtf�§ig er-
z�hlten Kom�die niemand, weder die chinesischst�m-
mige New Yorkerin Will, die sich in eine Ballettt�nze-
rin verliebt, noch ihre Mutter, die pl�tzlich schwanger
vor ihrer T�re steht und um Unterschlupf bittet. Nie-
mand steht zu seinen Gef�hlen, niemand sagt, was los
ist - das Gesicht zu bewahren ist alles. Doch das kann nicht gut gehen,
zumal Mutter - von unbekannt schwanger - und Tochter - ungeoutet
lesbisch - fortan unter einem Dach wohnen m�ssen und ihre Lebens-
stile unterschiedlicher nicht sein k�nnten. Tochter trifft sich heimlich
mit Liebhaberin und probt die Balance zwischen Liebe, Mutter und Be-
ruf. Nebenbei versucht sie, die Mutter zu verkuppeln, um sie unter die
Haube und damit aus ihrem Zuhause zu zwingen. Mutter hingegen
macht auf Familie, schaut heimlich Pornos und richtet sich so richtig in
Tochters Heim ein. Wills Leben droht zusammen zu brechen und so
muss sie eines Tages den gro§en Schritt zu ihrem Outing wagen - und
damit nicht genug, outet sie auch noch das gro§e Geheimnis ihrer
Mutter und rettet damit, was zu retten ist. ãSaving FacesÒ ist  unterhalt-
sam und arbeitet auf ein Happy End hin, bei dem zwei unkonventio-
nelle Paare nach ausgiebigem Versteckspiel ihren Platz in der Gesell-
schaft gefunden haben.

ANDERS LEBEN - Lesben im Alter
Regie Isabell Rodde · D 2005 
Der Film portr�tiert drei �ltere Lesben - drei selbstbewusste, unkonventio-
nelle Frauen. Ein Film �bers ãNormal-Ò und ãAndersseinÒ, �ber Verdr�n-
gung und Befreiung. Nicht zuletzt auch: Eine Hommage ans �lterwerden.
Die Dokumentation gewann auf den diesj�hrigen lesbisch schwulen Film-
tagen in Hamburg die Eurola f�r den besten europ�ischen Langfilm.

Zu Gast: Die Darstellerinnen 
Wienke Zitzlaff und Hannelore Keydel

Münster: Fr, 4.11.05 um 18 Uhr

BUTTERFLY
Regie: Yan Yan MAK, Hongkong, 2004
In einem Supermarkt trifft die Lehrerin Flavia auf Yip, eine junge S�ngerin,
die unbeschwert durchs Leben zu gehen scheint. Eine folgenschwere
Entscheidung liegt vor Flavia...

Berlin: Di, 29.11.05 um 19.30 Uhr
Frankfurt: Di. 22.11.05 um 19.30 Uhr
Köln: Mo, 21.11.05 um 17.15 Uhr
München: Mo, 13.11.05 um 19.30 Uhr

DIE BOXERIN
Regie Catharina Deus
Deutschland, 2005
Johanna alias Joe hat einen
Traum: Sie will Boxerin
werden. Obwohl der Trainer
keine M�dchen im Club will
und die Boxer Joe ablehnen,
k�mpft sie sich durch. Es be-
ginnt ein schwieriger Pro-
zess der Selbstbehauptung
und der Erkenntnis, dass
man mit dauernden Kompro-
missen nicht leben kann.
Schlie§lich steht Joe im Ring
und muss ihren ersten Box-
kampf bestehen...
Best Student Feature Film -
International WomenÕs Film
Festival, Rio de Janeiro 2005
Berlin: Mi, 30.11.05 
um 19.30 Uhr
Frankfurt: Sa, 19.11.05 
um 19.30 Uhr
Köln: Di, 22.11.05 
um 17.15 Uhr
München Fr, 11.11.05 
um 19.30 Uhr

FINGERSMITH
Nach ãTipping the VelvetÒ produzierte die BBC mit FINGERSMITH unter
der Regie von Aisling Walsh erneut eine Romanverfilmung von Sarah
Waters. Angesiedelt im viktorianischen England zeichnet die Mini-Serie in
opulenten Bildern die dramatische Geschichte zweier junger Frauen, deren
Liebe unm�glich zu sein scheint...
Der Film wird in der diesj�hrigen Sonntags-Matinee gezeigt.

Berlin: So, 27.11.05 um 11.30 Uhr
Frankfurt: So, 20.11.05 um 11 Uhr
Köln: So, 20.11.03 um 13 Uhr
München: So. 13.11.05 um 11 Uhr

FUCKING DIFFERENT!
Lesbische Filmemacherinnen aus Berlin wurden gebeten, einen kurzen
Filmbeitrag �ber ihre Vorstellungen von schwuler Liebe und Sexualit�t zu
drehen - umgekehrt sollten schwule Filmemacher einen kurzen Film �ber
lesbische Sexualit�t oder Erotik drehen. Ob Trick-, Dokumentar- oder
Spielfilm - hinsichtlich der Genres waren den Beteiligten keine Grenzen
gesetzt ...

Münster: Sa, 05.11.05 um 22.30 Uhr

FREMDE HAUT
Um in Deutschland zu �berleben, muss die Iranerin Fariba (Jasmin
Tabatabai) die Identit�t eines Mannes annehmen - ein politischer Film �ber
willk�rliche Gewalt im Exil, gleichzeitig aber auch eine mitrei§ende
Liebesgeschichte...

Zu Gast: Angelina Maccarone
Münster: Sa, 05.11.05 um 20:00 Uhr

KATZENBALL
Regie: Veronika Minder, Ch 2005
F�nf Schweizer Lesben verschiedener Generationen geben Einblick in ihr
Leben. Der unterhaltsame Film gewann auf der Berlinale 2005 den schwul
lesbischen Filmpreis Teddy  f�r den besten Dokumentarfilm.

Berlin: Sa, 3.12.05 um 13 Uhr
Frankfurt: Fr, 18.11.05 um 17.15 Uhr
Köln: Sa, 19.11.05 um 15.15 Uhr
München: Sa, 12.11.05 um 17.15 Uhr
Münster: Sa, 5.11.05 um 15.30 Uhr

Little Man Saving Face

L-W orld
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LESBENLUST UND KINOLIEBE - Filmausschnitte mit Vortrag
Regie Samantha Maria Schmidt · D 2005 
Diese Dokumentation pr�sentiert mehr als 250 Szenen aus 130 Spielfilmen,
in denen Lesben eine Rolle spielen. Sie f�hrt in aller Deutlichkeit vor, wie
frauenliebende Frauen sich in Filmen begegnen, wie sie miteinander flirten,
sich k�ssen, lieben und begehren - und was die Filmemacherinnen auslas-
sen, um Lesbensex kinotauglich zu machen.  

Zu Gast: Samantha Maria Schmidt
Münster: So, 6.11.05 um 16 Uhr

LITTLE MAN
Regie: Nicole Conn, USA, 2005
Ein Dokumentarfilm �ber den 100 Tage zu fr�h geborenen Sohn einer les-
bischen Beziehung, der zeigt welchen Belastungen ein Familienleben
standhalten muss, wenn das Kind behindert ist. Der preisgekr�nte Doku-
mentarfilm �ber Elternliebe ist das Nachfolgewerk der Regisseurin der les-
bischen Liebesgeschichte ãClaire of the moonÒ.

Berlin, Sa, 26.11.05 um 13 Uhr
Frankfurt: Fr, 18.11.05 um 15.15 Uhr
Köln: Mo, 21.11.05 um 15.15 Uhr
München: Di, 15.11.05 um 15.15 Uhr

SAVING FACE
Regie: Alice Wu, USA, 2004
Die chinesischst�mmige New Yorkerin Wil verliebt sich in die Ballettt�n-
zerin Vivian, was sie vor den Augen der Gesellschaft verborgen h�lt. Doch
pl�tzlich steht ihre Mutter, nicht verheiratet, schwanger und von der Fa-
milie ge�chtet, vor der T�r und sucht Unterschlupf.

Berlin: 
So, 4.12.05 
um 15.15 h
Frankfurt:
Mi,23.11.05 
um 19.30 h
Köln: 
Do,
17.11.05 
um 20 h
München: 
Mi, 9.11.05 
um 21 h

The D-WORD
Regie: Cherien Dabis, USA, 2005-10-06 
Parodie auf ãThe L-WordÒ mit dem P�rchen Dino und Dot auf der Suche
nach einem Samen-Spender und ihren Freundinnen Daynisha, Drea, Dani
und anderen weiblichen Ds im daily-drama.

Berlin: Mo, 28.11.05 um 17.15 Uhr
Frankfurt: Di, 22.11.05 um 21.45 Uhr
Köln: Do, 24.11.05 um 19.30 Uhr
München: Di, 15.11.05 um 17.15 Uhr

THE L-WORD
Gezeigt wird der Pilotfilm der beliebten us-amerikanischen Lesben Soap f�r
all diejenigen, die ihre Elles einmal auf gro§er Leinwand sehen m�chten.

Berlin: Do, 24.11.05 um 15.15 Uhr
Frankfurt: Mo, 21.11.05 um 19.30 Uhr
Köln: Sa, 19.11.05 um 19.30 Uhr
München: Do, 10.11.05 um 19.30 Uhr

THE JOURNEY - SANCHARAM
Regie: Ligy J. Pullappally, Indien, 2004
Aus der langen Freundschaft der Nachbarsm�dchen Kiran und Delilah ent-
steht eine heimliche Liebe, die zahlreiche Hindernisse zu �berwinden hat.
Ein Film �ber indische Traditionen, der Macht der Familie und dem Tabu
lesbischer Liebe.

Berlin: Fr, 25.11.05 um 19.30 Uhr
Frankfurt: Do, 17.11.05 um 19.30 Uhr

Köln: Mi, 23.11.05 um 19.30 Uhr
München: Mi, 16.11.05 um 19.30 Uhr
Münster: So 6.11.05 um 12 Uhr

TRANSAMERICA
Regie: Duncan Tucker, USA, 2004
Kurz bevor die transsexuelle Bree ihre Geschlechtsumwandlung vollendet
hat, erf�hrt sie, dass sie Vater eines Sohnes ist. TRANSAMERICA ist ein
intensives und ber�hrendes Road-Movie, ein fein gezeichnetes Bild des
Kampfs mit dem eigenen Geschlecht, aber vor allem eine sensibel und
humorvoll dargestellte Ann�herung von zwei verletzlichen Menschen. Der
Film gewann auf der Berlinale 2005 den LeserInnen-Preis des queeren
Stadtmagazins ãSiegess�uleÒ und ist Oscar-Kandidat 2006.

Berlin: Mo, 28.11.05 um 19.30 Uhr
Frankfurt: So, 20.11.05 um 17.15 Uhr
Köln: Sa, 19.11.05 um 19.30 Uhr
München: Sa, 12.11.05 um 19.30 Uhr

WOMEN IN LOVE
Regie: Karen Everett, USA, 2004
Der Film ist eine Geschichte �ber Freundschaft und Liebe. Die Filmema-
cherin gibt einen tiefen Einblick in ihr Sex- und Beziehungsleben. Ihr un-
gek�nstelter Erz�hlstil bildet die Br�cke zwischen historischen Videoauf-
nahmen, schonungslos offenherzigen Interviews, u.a. mit den Pornoprodu-
zentinnen Jackie Strano und Shar Rednour und den erotischen Bildern der
Fotografin Phyllis Christophers.

Berlin: Do, 1.12.05 um 15.15 Uhr
Frankfurt: Sa, 19.11.05 um 15.15 Uhr
Köln: Fr, 18.11.05 um 19.30 Uhr
München: Mo. 14.11.05 um 17.15 Uhr

LIEBESPERLEN u.a. mit

ANEMONENHERZ
Die 18j�hrige Olga liebt es, sich vor der Realit�t zu verstecken. Als sie
Judith kennen lernt, glaubt sie, jemanden gefunden zu haben, mit dem sie
ihre Tr�ume teilen kann. Doch die Liebe macht es den beiden unterschied-
lichen Frauen nicht leicht - und so gibt es mal wieder eine tragische Les-
benliebesgeschichte mehr auf der Leinwand.

HOI MAYA
Der Film der Schweizerin Claudia Lorenz �ber zwei �ltere Frauen, die ihre
Jugendliebe wieder erbl�hen lassen, gewann auf den Berliner Filmfestspie-
len 2005 den Publikumspreis und auf den lesbisch schwulen Filmtagen in
Hamburg die URSULA f�r den besten lesbischen Kurzfilm. 

Berlin: Sa. 3.12.05 um 17.15 Uhr
Frankfurt: So, 20.11.05 um 21.45 Uhr
Köln: Fr, 18.11.05 um 21.45 Uhr
München: Di, 15.11.05 um 19.30 Uhr

THE ELLE WORLD u.a. mit

DANI & ALICE
Dieser Kurzfilm ist kurz, hart, ehrlich und bricht das Tabu, �ber Gewalt in
Frauenbeziehungen zu berichten. Alice und Dani sind ein Liebespaar. Doch
ein harmloser Abschiedskuss hat f�r Alice durchschlagende Folgen É

WHO’s THE TOP
Preisgekr�nter, phantasievoller musikalischer Kurzfilm von Jennie Living-
ston �ber die amour�sen Abenteuer der Poetin Alice, die schon mal beim
Sex mit ihrer Freundin von Lederfrauen, Fesseln und h�rteren Gangarten
tr�umt, eines Tages nach San Fransisco reist, und dort ihre Tr�ume
Wirklichkeit werden l�sst É

Berlin: Sa, 26.11.05 um 21.45 Uhr
Frankfurt: Fr, 18.11.05 um 21.45 Uhr
Köln: Sa, 19.11.05 um 21.45 Uhr
München: Sa, 12.11.05 um 21.45 Uhr

Dagmar Tr�pschuch

Butterfly
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D
ora lebt in einem tristen Plattenbau, irgendwo in einer
ostdeutschen Kleinstadt. Gerade von ihrem Mann ver-
lassen, fristet sie ihr Dasein als Postbotin und schl�gt
sich schlecht gelaunt und durchs Leben. Mit
ihren Hausbewohnern, die auf fr�hliche
Hausgemeinschaft machen, will sie nichts zu tun
haben und auch sonst neigt sie nicht dazu, sozia-

le Kontakte zu pflegen. Eines nachts klingelt es an ihrer T�r. Ihre
polnische Nachbarin Jola bitte um Einlass und Hilfe. Sie denkt,
in einem Handgemenge ihren Arbeitgeber, den Nachtbarbesitzer
und Bewohner des Hauses, erschossen zu haben. Dora versteckt
ihre Nachbarin, anfangs mit gro§em Widerwillen, doch nach und
nach taut sie auf, f�hlt sich zu Jola hingezogen und will zu guter
Letzt nicht mehr ohne sie leben. Selbst als sich das angebliche
Verbrechen aufkl�rt und Jola als freie Frau Doras Wohnung ver-
lassen k�nnte, tut Dora alles, um sie bei sich zu behalten.

In ruhigen Bildern, ohne gro§e Action wird die Geschichte
der ungleichen Nachbarinnen erz�hlt. Es ist eine Geschichte von
der Sehnsucht danach zu lieben und geliebt zu werden, eine
Episode aus dem Leben zweier Frauen �ber vierzig, die sich in
einer au§ergew�hnlichen Situation begegnen. Ist es Liebe? Ist es
Freundschaft? Es kann alles sein. ãBei den Publikumsreaktionen
zeigt sich, dass ein Teil �berzeugt ist, es geht um eine lesbische
LiebeÒ, sagt die Regisseurin Fransiska Meletzky in einem
Interview. ãAndere hingegen sehen eine tiefe, innige Freund-
schaft zwischen den Frauen, die einander Halt geben.Ò  

Nachbarinnen
Regie: Franziska Meletzky
Mit Dagmar Manzel und Grazyna Szapolowska
Deutschland 2004
DVD-Release: 15. November
Preis: 22,90 Euro 
Extras: Special Edition im DigiPack mit ausführlichem
Booklet, Deleted Scenes, Hintergrundinformationen zu
Darstellern & Dreharbeiten, Regisseursbiografie, 
Slideshow mit Interview F. Meletzky & D. Manzel, 
Original Kinotrailer
www.salzgeber.de

Lespress verlost drei DVDs! 
Kärtchen an Lespress schicken, 
Stichwort „Nachbarin“ und Daumen drücken! 
Einsendeschluss ist der 30. November 2005, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen..

Nachbarinnen

Der Spielfilm Nachbarinnen der
Regisseurin Franziska Meletzky
lief im April dieses Jahres 
erfolgreich im Kino und erscheint
in der Edition Salzgeber 
am 15. November auf DVD. 
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F
�nf Jahre ist es her, dass der Student Xavier in Barcelona in
einer Studenten-Wg hauste. Mittlerweile ist der 30-J�hrige
wieder zur�ck in Paris und von seinen barcelonischen Freun-
den ist ihm seine lesbische Freundin Isabelle geblieben und
seine langj�hrige Ex Martine (Audrey Tautou). Die anderen

sind in alle Winde verstreut. Xavier wei§ nicht so recht wohin mit sich,
versucht sich beruflich hier und da und amour�s da und dort.  Er findet
h�uslichen Unterschlupf bei der sch�nen Isabelle, die ihm als Frauen-
kennerin schon damals in Barcelona den ein oder anderen hilfreichen
Tipp geben konnte, Erfolg beim weiblichen Geschlecht zu haben. 

Sie scheint es in ihrem Leben geschafft zu haben, ist erfolgreich an
der B�rse und ebenso erfolgreich in diverse Liebesabenteuer involviert.
Was sonst nur Schwulen in Filmen zugestanden wird, n�mlich Erfolg,
Spa§ am Leben und Promiskuit�t in der Liebe, gesteht Regisseur C�-
dric Klapisch der Schauspielerin C�cile de France als lebenslustige
Lesbe zu. Dass diese zudem auch die Kom�die beherrscht, zeigt die
Szene, in der sie Xaviers Verlobte spielen muss, um dessen heiratsver-
sessenen Gro§vater trautes heterosexuelles Liebesgl�ck vorzuspielen.
Verkleidetet mit Kleid und Handt�schchen wirkt sie unbeholfener und
Drag-queeniger als so manche Tunte auf High Heels. C�cile de France
gewann f�r ihre Rolle der forschen Isabelle in ãLÕauberge espagnole -
Barcelona f�r ein JahrÒ den franz�sischen Filmpreis C�sar als beste
Nachwuchsschauspielerin.

Leider spielt die attraktive Isabelle nur eine Nebenrolle in der an-
sonsten durch und durch heterosexuell ausgerichteten Kom�die. Alles
andere dreht sich um Xaviers Suchen und Finden der Liebe. Seine We-
ge f�hren ihn von Paris nach London, von London nach Paris und zum
gl�cklichen Finale nach St. Petersburg zur Hochzeit eines ehemaligen
Wg-Bewohners. ãLÕ auberge espagnoleÒ ist ein netter Streifen Film
�ber die Irren und Wirren der Anfang 30-J�hrigen, der etwas straffer
h�tte erz�hlt werden k�nnen - immerhin h�lt der Film seine Zuschauer
125 Minuten lang im Kinosessel gefangen. Doch wer den ersten Teil
gesehen hat, wird sich an der Entwicklung der Charaktere erfreuen, die
Regisseur C�dric Klapisch in seiner ersten Folge schon so sorgf�ltig
angelegt hat. 

Dagmar Trüpschuch

L’ auberge espagnole - 
Wiedersehen in St. Petersburg
Les Poupées Russes
Frankreich, 2005
Regie: Cédric Klapisch
Mit Audrey Tautou, Cécile de France, Kelly Reilly, 
Romain Duris
Kinostart: 3. November

Vom Suchen und
Finden der Liebe
„L’auberge espagnole -Wiedersehen in St. Petersburg“ knüpft an
den Kinoerfolg „L’auberge espagnole - Barcelona für ein Jahr“ an
und zeigt die mittlerweile 30-jährigen Ex-StudentInnen auf ihrer
Suche nach einem festen Platz im Leben.
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Hamburg kürt
die Damen
Ursula, Eurola und Globola sind keine neudeut-
schen Mädchennamen, sondern die Filmprei-
se, die auf den lesbisch schwulen Filmtagen in
Hamburg an die besten Filme des drittgrößten
Hamburger Filmfestivals vergeben werden. Die
rund 12.500 ZuschauerInnen wurden über
sechs Tage in queere Leinwandwelten entführt
und konnten unter den Präsentationen ihre
Lieblingsfilme aussuchen.

Die lesbisch schwulen Filmtage machten ihrem Namen alle Eh-
re, denn der lesbische Anteil an Filmen stand dem Angebot an
schwulen Filmen in nichts nach.

So konnten sich Frauen in ausverkauften S�len lesbische Produktio-
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Anders leben

Hoi Maya Both

nen aus allen Genres ansehen, vom soften Liebesfilm wie die indische
Produktion ãThe JourneyÒ �ber politische Filme wie ãFremde HautÒ,
Horror-Splatter-Movies wie ãHigh TensionÒ mit der attraktiven C�cile
de France, die einigen als Isabel aus ãLÕauberge espagnoleÒ bekannt
sein d�rfte, bis zu Kom�dien wie die chinesische Produktion ãSaving
FacesÒ und Dokumentationen �ber die verschiedenen Facetten lesbi-
schen Lebens. 

Das Publikum vergab die ãUrsulaÒ, den Preis f�r den besten lesbi-
schen Kurzfilm an Claudia Lorenz f�r ãHoi MayaÒ und an die Schwe-
din Jenifer Malmqvist f�r ãPeace talk - I FredÒ und die Transgender-
Ursula an die Australierin Vicki Sugars f�r ãMoustacheÒ. Die ãEurolaÒ
f�r den besten europ�ischen Langfilm gewann Isabel Rodde f�r ihren
Film ãanders leben - Lesben im AlterÒ und die US-Peruanerin Lisset
Barcellos bekam die ãGlobolaÒ, den Preis f�r den besten au§ereurop�-
ischen Langfilm, f�r ihren mutigen Film ãBothÒ �ber eine intersexuel-
le Frau. In diesem Heft stellen wir Ihnen beide Siegerfilme vor. Der
Film von Isabel Rodde ist zudem noch auf dem Filmfest ãQueer-
streifenÒ in M�nster zu sehen (siehe Ank�ndigung im Heft) und kann
als DVD k�uflich erworben werden. Auf dem Hamburger Festival traf
ãlespressÒ zudem Lisset Barcellos und sprach mit ihr �ber ihren Film
ãBothÒ und �ber Intersexualit�t. 

Dagmar Trüpschuch



Filmpreis für 
„Fremde Haut“
Auf der Frankfurter Buchmesse wurde der
Regisseurin Angelina Maccarone der mit
30.000 Euro dotierte Hessische Filmpreis für
ihren Film „Fremde Haut“ verliehen. Unter
30 eingereichten Produktionen wurde das
politische Drama um die Iranerin Fariba,
die wegen ihrer Homosexualität den Iran
verlassen muss, als bester Spielfilm des
Jahres ausgewählt. Der Film, der im Okto-
ber erfolgreich in Deutschland gestartet
ist, wurde bereits nach Belgien, in die Nie-
derlande, nach Luxemburg, Spanien und
Nordamerika verkauft.

Gespannt kann man auf die kommenden Filmprojekte
von Angelina Maccarone sein. Im Fr�hjahr 2006 star-
tet der Dreh zu dem Roadmovie ãVivereÒ - so lautet

der Arbeitstitel -, mit Hannelore Elsner und Jessica Schwarz in
den Hauptrollen. Der Film handelt von zwei Frauen, die sich die
Probleme anderer Menschen auf ihre Schultern laden und w�h-
rend sie versuchen, die anderen zu retten, sich auch selber retten
k�nnen.

Das andere Projekt von Angelina Maccarone befindet sich
bereits in der Post-Produktion und ist eine Verfilmung eines
Romans der Autorin Susanne Billig. ãHoundedÒ, so der Arbeits-
titel, handelt von einer Endvierzigerin, die sich in einer Liebesaf-
f�re mit einem 16-J�hrigen wiederfindet und sich dabei mit ihren
tiefsten und dunkelsten Begehren konfrontiert sieht.  

Dagmar Trüpschuch
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Mo., 21.11., 21.00, N3
Tatort: Fette Krieger
Mit einer gro§en Release-Party
stellt das Rap-Duo ãFette KriegerÒ
in Ludwigshafen seine neue Musik-
CD vor. Zur �berraschung von
Bandmitglied Krieger, von Mana-
ger Thilo und von Freundin Mona
verk�ndet MC Fett, dass er aus dem
Erfolgs-Projekt ãFette KriegerÒ
aussteigt. Er will raus aus dem Ge-
sch�ft mit dem Kommerz, zur�ck
zur ãcredibilityÒ und mit seinem
Bruder Rokko neu anfangen.
Bevor sich herausstellen kann, ob
MC Fett es wirklich ernst meint
oder nur provoziert, stirbt er nach
einem Sturz vom Dach. Unfall,
Selbstmord oder Mord? F�r Lena
Odenthal und Mario Kopper sind
alle, die MC Fett zur�ckgewiesen
hat, verd�chtig. W�hrend Mario
Kopper den Spuren Kriegers folgt,
l�sst Lena Odenthal sich von Mona
hinter die Kulissen des Hip-Hop
f�hren. F�r alle, die die Wiederho-
lung im letzten Monat verpasst ha-
ben, hier die n�chste Chance, denn
dies ist der Tatort, in dem Lena O-
denthal eine Frau k�sst, und das se-
hen doch offensichtlich sehr viele
immer noch gern...;-)

Mi., 23.11., 13.00 Uhr, N3
Best of Weltreisen:
Clever und ganz
schön cool
Frauen in Shanghai
Film von Jochen Graebert
700 Shanghaier Frauen hat die Hob-
byfotografin He Zhaoya fotogra-
fiert. Anf�nglich ging es ihr nur um
die Kunst, doch dann interessierte
sie sich zunehmend auch f�r die
Charaktere, sodass sie ein Buch
�ber die Shanghaierinnen schrieb.
Einige dieser Frauen begleitet Jo-
chen Graebert in seinem Film und
zeigt, wie verschieden ihr Alltag
und ihre Lebensvorstellungen sind.
Immer cool bleiben, wenig Gef�hle
zeigen und m�glichst unabh�ngig
sein lautet bei vielen die Devise.

Fr., 25.11., 21.45 Uhr, 3sat
Aus XX wird XY -
Jakes Verwandlung 
(From XX to XY - Fighting to be
Jake)
Dokumentarfilm von Emily Atef,
Deutschland 2002
Fremd zu sein im eigenen K�rper
ist eine belastende menschliche Er-
fahrung. Meistens finden Menschen
im Laufe der Zeit einen Weg, sich
mit diesem Zustand zu arrangieren.
ãAus XX wird XY - Jakes Ver-
wandlungÒ portr�tiert einen jungen
Mann, der als M�dchen geboren,
seit seiner Jugend damit konfron-
tiert wurde, etwas v�llig anderes
darzustellen als er ist. Das Gef�hl,
sich im eigenen K�rper nicht bei
sich selbst zu f�hlen, versucht er
schlie§lich mit einer Hormonbe-
handlung zu �berwinden. 
�ber Interviews, Gespr�che, All-

tagsbeobachtungen und Zeichen-
trick-Animationen n�hert sich Emi-
ly Atef, seit 2001 Studentin an der
Deutschen Film- und Fernsehaka-
demie Berlin, behutsam der Le-
bens- und Empfindungswelt ihres
Protagonisten.

Fr., 25.11., 22.30 Uhr, 3sat
Ich liebe das Leben 
Fernsehfilm,
Deutschland 2002/2003
Kathrin Andresen ist jung, ehrgei-
zig, attraktiv und kommt beruflich
gut voran. Ihre Zukunft malen sie
und ihr Freund Daniel in rosigen
Farben. Doch dann wird ihr Leben
mit einem Mal zerst�rt: Kathrin ist
HIV-positiv. Sie kann sich nur in
der Klinik angesteckt haben. Ihr
Chef Professor Dr. Leopold
Schmidt aber unterstellt ihr, die In-
fektion schon vorher gehabt zu
haben. Sie habe durch ihr Verhalten
bewusst Patienten in Gefahr ge-
bracht. Kathrin verliert ihren Job.
Gemeinsam mit dem Anwalt Seba-
stian Hartmann klagt sie gegen die
Klinik und siegt in erster Instanz.
Der n�chste Gerichtstermin aber
wird eine Katastrophe: Die gegneri-
sche Seite stellt Kathrin erfolgreich
als L�gnern hin. Kathrin verliert
den Prozess und damit den Boden
unter den F�§en. Auch ihr Privatle-
ben ist zusammengebrochen. Da-
niel hat sie verlassen. Erst durch ih-
re kleine Nichte Lilly sch�pft Ka-
thrin wieder neuen Mut und tritt
schlie§lich eine Stelle in einem
Aidshospiz an. Sie will endlich wie-
der Menschen helfen und ihr Wis-
sen weitergeben. Im Hospiz trifft
Kathrin durch Zufall auf den Pa-
tienten, der sie damals in der Klinik
mit HIV infiziert hat: Andreas Ka-
miner, ein junger Mann, der schon
seit vier Jahren Aids hat. Hartmann
rollt das Verfahren wieder auf.

Sa., 26. 11., 13.30 Uhr, ARD
Georgette Dee
höchstpersönlich
Film von Claudia Müller
Georgette Dee - ein Kunstgesch�pf
unbestimmten Geschlechts und oh-
ne b�rgerlichen Namen. Als
ãSchauspieler und ChansonetteÒ
beschreibt ein biografischer Text
das B�hnenph�nomen, dessen
Charme, Pr�senz und lyrische In-
tensit�t die Massen in Bann schl�gt.
M�helos f�llen sich die gro§en Auf-
trittsorte Europas - das Pariser Ode-
on, das Wiener Burgtheater, die
M�nchener Kammerspiele - wenn
Georgette Dee dort gastiert. Als
ãgr�§te lebende DiseuseÒ wird sie
von Kritikern gefeiert.
Er selbst lebt gern im Spannungsbo-
gen dieser unbestimmten m�nnlich-
weiblichen Identit�t und findet es
eher komisch, als Frau mit einem
m�nnlichen K�rper zur Welt ge-
kommen zu sein.
Ein Fernseh-Team von Radio Bre-
men machte sich auf den Weg, um
den Menschen hinter der Figur

So., 6.11, 11.55 Uhr, Das Vierte
Car Wash - Der aus-
geflippte Waschsalon
Komödie, USA, 1976
Eine Autowaschanlage mitten in
Los Angeles: Chef des Betriebes ist
Mr. B., der sich mit den Eskapaden
seiner Angestellten herumschlagen
muss. Er besch�ftigt den Ex-Gano-
ven Lonnie, den militanten Duane
und den schwulen Lindy. Der Sohn
von Mr. B sorgt zus�tzlich f�r Un-
ruhe, weil er glaubt, der Kommu-
nismus sei die einzig wahre Staats-
form. Immer wieder versucht er, die
Angestellten zur Rebellion
anzustiften.
Witzige Kom�die mit Kult-Klamot-
ten und Kultsong.
Der Film wurde haupts�chlich in ei-
ner realen Autowaschanlage in der
N�he des McArthur-Parks in Los
Angeles gedreht, die in den sp�ten
80er Jahren geschlossen wurde.

So., 6.11., 13.55 Uhr, WDR
Warum Frau 
und Mann unter-
schiedlich ticken
Ganze Heere von Lehrern und Sozi-
alwissenschaftlern glaubten an die
Gleichheit der Geschlechter. Gebt
den Jungs Puppen und den M�d-
chen Autos zum Spielen, und schon
sind die Geschlechterrollen �ber-
wunden. Die moderne Hirnfor-
schung entlarvt dieses Denken zu-
nehmend als Irrglauben. Inzwi-
schen kommt immer mehr raus, wie
sehr unsere Hirne geschlechterspe-
zifisches Verhalten vorgeben. Und
Bestseller wie ãWarum Frauen
nicht einparken k�nnen...Ò schlagen
Kapital aus einer schlichten Bot-
schaft: Frauen und M�nner sind von
Natur aus anders, im Denken, Han-
deln, F�hlen. Es gibt Unterschiede
in der r�umlichen Orientierung, in
den verbalen F�higkeiten, in der
Empathie. Warum ist das so und
welche Folgen f�rs Zusammenle-
ben hat das? Und k�nnen wir unse-
re biologischen Vorgaben �berwin-
den? Gebt einem Jungen eine Bar-
bie in die Hand, dann wird er sie zur
Pistole umbiegen und Peng rufen.
So sieht es heutzutage aus. Biologie
oder Sozialisation, das ist nicht
mehr die Frage. Vielleicht kommen
wir einfach weiter im Verh�ltnis der
Geschlechter, wenn wir gelassen
akzeptieren, was die Unterscheide
sind. Eine vergn�gliche Reise durch
die Welt der Geschlechterfor-
schung.

So., 6.11., 16.25 Uhr, WDR
Und führe uns nicht
in Versuchung -
Kirche und Sexualität
Kann Liebe S�nde sein? Sie kann!
Um das zu wissen, mussten Frauen
vor 50 Jahren nur in ihren Beicht-
spiegel gucken. Ans K�ssen denken
- S�nde! Mit Jungs spazieren gehen
- S�nde! Den eigenen K�rper ber�h-
ren - S�nde! Andere oder sich selbst

nackt betrachten - S�nde! Unkeu-
sche Gedanken haben - S�nde.

Fr, 11.11., 00.00 Uhr, ARD

Tödliche Pillen
Film von Erich Schütz 
und Detlev Koßmann
Durch Medikamente sterben j�hr-
lich in Deutschland rund 60.000
Menschen, weit mehr als doppelt so
viele wie im Stra§enverkehr. Dazu
kommen �ber 200.000 schwere F�l-
le von Medikamentenvergiftung.
Bei der Frage, warum wir uns selbst
vergiften, trifft Autor Erich Sch�tz
auf zahlreiche Verursacher. Er trifft
auf �rzte, die zu viele Pillen ver-
schreiben, ohne die Nebenwirkun-
gen zu kennen. Er trifft auf Pillenfa-
brikanten, die Tabletten f�r Senio-
ren, Frauen und Kinder herstellen
und vom 25-j�hrigen Normstuden-
ten testen lassen, und auf die Phar-
maindustrie, die m�glichst oft Me-
dikamente verkaufen will. Warum
uns immer mehr Arzneimittel krank
machen, und wann Tabletten zu t�d-
lichen Pillen werden untersucht

So., 20.11., 01.20 Uhr, Arte

Sex ‘n’ Pop (2)
Justify my love
Dokumentationsreihe,
Deutschland 2004
ãGet It While You CanÒ Zupacken,
selbstbewusst sagen, was man will,
auch was man sexuell will - lange
Zeit waren diese Dinge nicht gerade
die Dom�ne des weiblichen Ge-
schlechts auf der gro§en B�hne von
Sex & Drugs & Rock ÔnÕ Roll. Ent-
weder Heilige oder Hure - die M�n-
ner glaubten zu wissen, wie sie
Frauen einzuordnen hatten. Aber
mit Janis Joplin betrat ein neues
Rollenvorbild den Pop-Kosmos.
Die zweite Folge der Reihe ãSex ÔnÕ
PopÒ berichtet unter anderem von
den Bahn brechenden Erfolgen der
Rockr�hre im m�nnlich dominier-
ten Rock ÔnÕ Roll der 60er. Die Zei-
ten �ndern sich. Aretha Franklin
fordert ãRespectÒ und Helen Reddy
gewinnt f�r ihre feministische
Hymne ãI Am WomanÒ 1973 einen
Grammy. Und wie ist die Lage der
Frauen im Pop-Gesch�ft heute?
Werden Christina Aguilera & Co. in
ihrer textilfreien Selbstdarstellung
von sexuellem Selbstbewusstsein
angetrieben oder betreiben sie eroti-
schen Ausverkauf? ãSex ÔnÕ PopÒ
erz�hlt die Geschichte der ãWomen
in RockÒ und l�sst dabei Protagoni-
stInnen und ZeitzeugInnen aller
Dekaden und Genres zu Wort kom-
men.
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Georgette Dee  zu treffen und fuhr
nach S�lze. Dort in der Heide bei
Celle steht sein Elternhaus, dort lebt
er seit seiner Geburt noch immer. Er
�ffnete bereitwillig sein Zuhause
und gab Auskunft �ber sein Leben
als Georgette Dee.

So., 27.11., 01.30 Uhr, Arte
Sex ‘n’ Pop (3)
Sexual Healing
Dokumentationsreihe,
Deutschland 2004, ZDF
Um keine andere Musikkultur ran-
ken sich so viele Klischees wie um
ãBlack MusicÒ. ãSex ÔnÕ PopÒ will
die Besonderheiten einer Kultur zei-
gen, die bis heute durchwirkt ist von
dem Erbe der Sklavenhaltergesell-
schaft - eben jener afroamerikani-
schen Kultur, die die weltweite Pop-
musik so nachhaltig gepr�gt hat. 
Luther Campbell, Rapper und be-
kennender Pornograf, berichtet �ber
die sexuellen, kommerziellen und

den �sterreichischen Schwimm-
sport. Kurz vor Beginn des Zweiten
Weltkrieges gelang ihnen die Flucht
vor den Nationalsozialisten. F�r
den Dokumentarfilm kehrten sie
noch einmal in ihre alte Schwimm-
halle nach Wien zur�ck.
Der Dokumentarfilm ist das Portr�t
von sieben herausragenden Sportle-
rinnen, die noch immer t�glich
schwimmen und sich im Alter ihre
Anmut bewahrt haben. Vor allem
aber ist der Film eine Hymne auf
das Leben.ÒHakoah - Club der Sire-
nenÒ war auf vielen internationalen
Filmfestivals zu sehen und erhielt
zahlreiche Auszeichnungen.

Di., 29.11., 20.15 Uhr, N3
Visite
Das Gesundheitsmagazin
u.a. mit der Reportage: 
Ein Leben mit dem Virus - 
HIV positiv
Petra Kl�fer ist seit zwanzig Jahren

bildungspolitischen Abgr�nde der
US-Gesellschaft, und ihm antwor-
tet, drastisch, emotional und hoch
reflektiert, die Autorin Jennifer Mc-
Lune. Mit dem Essays ãHip Hop
Betrays Black WomenÒ setzte sie
sich an die Spitze des schwarzen
Feminismus.

So., 27.11., 11.55 Uhr, rbb
UEFA-Cup im Frauenfußball
Halbfinale - Rückspiel
Djurgården/Älvsjö
Stockholm - 1. FFC
Turbine Potsdam
Die Fu§ballerinnen von Titelvertei-
diger Turbine Potsdam treffen im
Halbfinale des UEFA-Cups auf den
schwedischen Spitzenclub Djurg�r-
den�lvsj� Stockholm. Zur Neuauf-
lage des vergangenen Finales reisen
die Potsdamerinnen im R�ckspiel
nach Stockholm.

Mo., 28.11., 22.30 Uhr, arte
Hakoah - 
Club der Sirenen
Dokumentarfilm,
Frankreich 2004
Der Dokumentarfilm erz�hlt die
Geschichte der preisgekr�nten
Schwimmerinnen des legend�ren
j�dischen Sportvereins Hakoah
Wien. Die sieben portr�tierten
Sportlerinnen dominierten in den
30er Jahren des 20. Jahrhunderts

gen�ssische Filmregisseurinnen
den K�rper, die Liebe, die Sinnlich-
keit und den Sex darstellen. Dabei
kommen K�nstlerinnen aus f�nf
Kontinenten zu Wort, die Tabus und
Verbote brechen. Die Dokumenta-
tion pr�sentiert den besonderen
Blickwinkel der Frauen und zeigt
ihren Beitrag zum Filmschaffen der
Gegenwart.
Zu sehen sind in der Dokumenta-
tion Interviews und Filmausschnitte
unter anderem mit bzw. von Sally
Potter, Carine Adler und Agn�s Var-
da sowie Catherine Breillat, Jeanne
Labrune, Francesca Comencini,
Doris D�rrie, Deepa Mehta, L�a
Pool, Safi Faye und Jane Campion.

Sa., 03.12, 01.20 Uhr, arte
Dokumentation

Sex ‘n’ Pop (4) 
’It ain’t necessarily so’
Deutschland 2004
In der schwul-lesbischen Popge-
schichte gab es immer auch das
Spiel mit Identit�ten. Von dem Spiel
mit dem ÔBiÕ-Sein im Glamrock der
70er bis hin zu den ÔHypesÕ des Jah-
res 2004 - ÔSex ÔnÕ PopÕ erz�hlt die
Geschichte einer wirklich erfolgrei-
chen Emanzipation. Oder? Denn ob
Mann oder Frau, das wusste man im
Business manchmal nicht so genau.
David Bowie, Lou Reed, Boy Geor-
ge oder Duran Duran - der Griff in
den Schminktopf verwirrte und ent-
z�ckte das Publikum. 
In der Popmusik gab es immer wie-
der Songs und Videos, die aneckten.
Bronski Beats ÔSmalltown BoyÕ ist
einer der Klassiker. Jimmy Somer-
ville erz�hlt �ber die damalige Zeit
und erkl�rt, warum Donna Summer
sein Idol ist und er sich als Pop/
Disco-Bitch bezeichnet. ÔSex ÔnÕ
PopÕ zeigt zugleich, wie AIDS auch
die Musikwelt ver�nderte. Und
Skandale wie George Michaels Toi-
letten-Erlebnis mit der Polizei, wel-
ches auch gleich zum Video ÔOutsi-
deÕ vearbeitet wurde, und das pseu-
do-lesbische One-Hit-Wonder Ôt.A.
T.uÕ d�rfen nicht fehlen. R&B-S�n-
ger Ari Gold wird �ber die Proble-
me von offen-schwulen K�nstlern
sprechen. Top-Fotograf Mick Rock
gibt Auskunft �ber die wilde Glam-
rock-Zeit, bei der er quasi David
Bowies Hausfotograf war. Jake
Shears, S�nger der Scissor Sisters,
schildert, warum Calvin-Klein-
Werbung f�r ihn Pornografie ist, er
sich f�r das Schwulen-Magazin
ÔButtÕ ausgezogen und die Rocky
Horror Picture Show ihn zum Ou-
ting animiert hat. Wie akzeptiert
sind Schwule heutzutage? Welches
Bild herrscht in den Medien? Wa-
rum gibt es so wenig offene Lesben
im Musikgesch�ft? ÔSex ÔnÕ PopÕ
kl�rt auf.   

(Photos: Arte)

HIV positiv. Sie war 41 Jahre alt,
als sie sich mit dem Aids-Virus infi-
zierte. Im Dezember 2005 feiert die
Hamburgerin ihren 61. Geburtstag.
Zeit f�r eine Bilanz - aus pers�nli-
cher und aus medizinischer Sicht.
Bisher hat sie mehr als 
60.000 Tabletten eingenommen, um
einen Ausbruch der Erkrankung zu
verhindern. Die Medikamente ko-
sten monatlich 3.500 Euro. Trotz
Aids ist Petra Kl�fer gesellschaft-
lich aktiv. F�r ihre ehrenamtliche
T�tigkeit, unter anderem bei der
AIDS-Hilfe Hamburg eV, erhielt sie
1995 das Bundesverdienstkreuz.
Wie k�nnen Menschen heute mit
dem Virus leben? Was hat sich in
den vergangenen zwanzig Jahren
bei der Behandlung von Aids ver�n-
dert? Die ãVisite ReportageÒ be-
richtet.

Do, 01.12., 00.35 Uhr, ARD
Der große Partnertausch
(The big swap)
Spielfilm Großbritannien 1997
In einer idealen Welt wird niemand
emotional verletzt. Aber ist dies die
ideale Welt? Diese Frage stellen sich
f�nf langj�hrig befreundete Paare,
als sie im Zuge einer feuchtfr�hli-
chen Nacht miteinander verabreden,
die Partner untereinander zu tau-
schen. Die Aussicht auf ein befriste-
tes erotisches Abenteuer l�st neben
gemischten Gef�hlen zun�chst auch

sexuelle Neugier aus. F�r den egoi-
stischen Julian ist das ãB�umchen
wechsele DichÒ-Spiel eine willkom-
mene Gelegenheit, seine obsessiven
Fantasien ungehemmt auszuleben.
Julians introvertierte Frau Eve dage-
gen macht ganz neue, gleichge-
schlechtliche Erfahrungen mit Fi,
die zur Distanzierung von ihrem
Mann f�hren. Nach einer erotischen
Begegnung mit Eve notiert auch Fi
ein Fragezeichen hinter ihrer Hete-
rosexualit�t. ...

Fr. 02.12., arte
Themenabend: 
Intim feminin
22:20 Uhr: 
George Sand und Colette
Vagabundinnen
Dokumentation, F 2004
Vor kurzem j�hrten sich der Ge-
burtstag der Schriftstellerin George
Sand zum 100. und der Todestag
der Schriftstellerin Colette zum 50.
Mal. Ein kalendarischer Zufall, der
George Sand und Colette im 21.
Jahrhundert zusammenbringt. Die
Dokumentation zeigt die Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwi-
schen George Sand und Colette,
zwei Frauen, deren Leben und
Schaffen darauf ausgerichtet war,
ihre Weiblichkeit in ihrer Viel-
schichtigkeit und Vielfalt auszule-
ben.
Die Dokumentation kombiniert
nachgestellte Szenen �ber das Le-
ben von George Sand mit Archiv-
aufnahmen von Colette. So entsteht
der Eindruck sich kreuzender und
zeitweise parallel verlaufender Le-
bensl�ufe. Sand und Colette sind zu
sehen im Wechsel der Spiegelun-
gen, als facettenreiche Frauen in ei-
ner emanzipierten Weiblichkeit, im
Alltag und in ihren Werken, unge-
achtet dessen, was sie trennt: Lei-
denschaft und politisches Engage-
ment.
23:25 Uhr: Julia Kristeva
Seltsame Fremde
Dokumentation, F 2005
Julia Kristeva stammt aus Bulga-
rien, lebt und arbeitet in Paris und
New York. Sie geh�rt zu den weni-
gen Frauen, die alle M�glichkeiten,
die sich ihr als Intellektuelle bieten,
aussch�pfen. So hat sie sich nicht
nur als Literatur- und Sprachwis-
senschaftlerin einen Namen ge-
macht, sondern ist auch als Psycho-
analytikerin und Romanschriftstel-
lerin bekannt geworden.
Sie hat mehrere Sachb�cher verfas-
st, darunter ãDie Revolution der po-
etischen SpracheÒ, ãDas weibliche
Genie. Band 1: Hannah ArendtÒ,
ãSchwarze SonneÒ, ãFremde sind
wir uns selbstÒ sowie einige Roma-
ne ver�ffentlicht. Ihr j�ngstes Werk,
ãMeurtre � ByzanceÒ, ein histori-
scher Kriminalroman, befasst sich
mit dem Thema Exil und Herkunft.
00:25 Uhr: Die Lust im Blick
Frauen machen Kino
Doku., F/Belgien 2000
Marie Mandy untersucht, wie zeit-

George Sand
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Hilfe 
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Beratung

SCHWERIN
❯ Klub Einblick e.V. - Beratung
Di.: 14-20.00 Uhr, Do.: 10-16.00 Uhr
Tel.: 0385-555560, Fax.: 0385-5811926

20000
BREMEN
❯ Lesbentelefon, c/o Mädchenkulturhaus,
Heinrichstr.21, 28203 Bremen
Do.: 19-21.00 Uhr, Tel.: 0421-3399046

HAMBURG
❯ Intervention e.V., Glashüttenstraße 2,
20357 Hamburg, telef. u. pers. Beratung u.
Inform. für Lesben, Do.: 15-17.00 Uhr
Tel.: 040/ 245002
JungLesbenZentrum, Mo.: 16-19.00Uhr,
MI.: 14-16.00Uhr, Tel./fax.: 040/4304624

KIEL
❯ Lesbisch-schwule Telefonberatung
So.: 19-21.00 Uhr, Tel.: 0431-19446
❯ Donna-Klara e.V., Frauenberatungsstelle
Telefonische Sprechzeiten, Termine nach
Vereinb.: Mo., Di., Mi.: 9-11 Uhr,
Do.: 15-17 Uhr, Tel. 0431-5579344 
e-mail: psychosozial@donnaklara.de
❯ HAKI e.V., Lesbisch-schwule Emanzi-
pationarbeit in Schleswig-Holstein, anony-
mes Beratungstelefon:
So.: 19-21.00Uhr., 0431/19446

OLDENBURG
❯ Lesben in Sicht e.V., FrauenProjekte-
Haus, Cloppenburger Str. 35, 26135 Ol-
denburg, Telef.- und Beratungszeiten f.
Lesben, lesb. Paare, Angehörige,
FreundInnenu. BeraterInnen, jeden 2.+4.
Do. im Monat: 18-20.00 Uhr
Tel. 0441-2480084
rollstuhlgerecht nach Anmeldung

30000
BIELEFELD
❯ Frauenkulturzentrum e.V., Mellerstr. 2,
33613 Bielefeld, telef. u. pers. Beratungs-
zeiten Mo., Mi., Do., Fr.: 16-21 hr,
Sa.: 19-24 Uhr
Sprechstunden für Migrantinnen
Tel.: 0521-68667
❯ Lesbentelefon, Mi.: 19-21.00 Uhr
Tel.: 0521-138390
❯ Lesbisch-schwules Überfalltelefon
Do.: 19-21.00 Uhr. Tel.: 0521- 19228

DETTMOLD
❯ Frauenberatungsstelle „ALRAUNE“,
Wall 5, 32756 Detmold , mit lesb. Bera-
terin möglich, Di.: 16-19.00 Uhr, Do.: 10-
12.00 Uhr, Bürozeiten: Mo, Di, Do, Fr
9.30-11.30 Uhr, Tel. 05231-20177
Email: info@alraune-frauenberatung.de
bedingt rollstuhlgerecht

GIESSEN
❯ Lila Kabel, Lesbentelefon,
Do.: 19-21.00 Uhr
Tel.: 0641-72777

GÖTTINGEN
❯ Lesbentelefon ,
Di.: 18-20.00 Uhr
Tel.: 0551-45510

HANNOVER
❯ Homosexuelle 
Emanzipation Hannover e.V.
Beratungstelefon für Lesben

Mi.: 18-20.00 Uhr,
Tel.: 0511-19446

MAGDEBURG
❯ Courage, Porsestraße 14,
39104 Magdeburg
Beratung für lesbische 
Mädchen und Frauen
Mo.: 15-17.00 Uhr, Do.: 18-20.00 Uhr
Rechtsberatung 1. u. 3. Mo 1630-1830 Uhr
Tel.: 0391-4048089
e-mail: fzcourage@aol.com

WETZLAR
❯ Lesbentelefon, 1. Fr. im Monat: 20-
22.00 Uhr
Tel.: 06441-42259

40000
BOCHUM
❯ Rosa Strippe, Beratung für Lesben,
Schwule und Angehörige, Alleestraße 54,
44793 Bochum
Tel. Beratg: Mo.: 19-21 Uhr, Mi./Do.: 18-
20 Uhr, Fr.: 13-16 Uhr, pers. Beratung
ohne Anmeldg: Mi.: 16-18 Uhr,
Tel.: 0234-19446
www.rosastrippe.de
bedingt rollstuhlgerecht

BOTTROP
❯ Frauenzentrum Courage, Essener Str.13,
46236 Bottrop, Lesbentelefon,
Mo.: 17-20 Uhr
Tel.: 02041-63593

DORTMUND
❯ KCR, Braunschweiger STr.22,
Hinterhaus, 44145 Dortmund,
Lesben-Infohotline:
Do.: 18-20.00Uhr, Tel.: 0231/19446
❯ Schibsel e.V., Goethestr. 66, 46242
Dortmund  Beratungstelefon f. Lesben,
Angehörige u. FreundInnen,
Mo.: 17-19 Uhr, Di.: 19-21 Uhr,
Mi 16-18 Uhr, Pers. Beratung ohne An-
meldung: Do.: 16-18.00Uhr. Tel. 0231-
820001, Fax: 0231/8820959, e-mail:
schobsel@w4w.net
rollstuhlgerecht
Lesbentelefon, Do.: 18-20 hr, Tel.:
0231/19446

DÜSSELDORF
❯ Frauenberatungsstelle, Ackerstraße 144,
40233 Düsseldorf, Beratung u.a. für
Migrantinnen und Fauen mit
Behinderungen,telef.: Mo., u. Mi.: 14-
18.00  Uhr, Di., Do.,u. Fr.:10-14Uhr,
Lesbenberatung: Mo.: 16-18.00Uhr, pers.
(auch Paare)nach Vereinbarung( anonym u.
kostenfrei), Krisentelefon täglich: 10-
22.00Uhr
Tel.: 0211-686854 Fax: 0211/676161
e-mail: info@frauenberatungsstelle.de
-rollstuhlgerecht-
❯ Lesbentelefon c/o LUSZD, Lierenfelder
Str. 39, 40231 Düsseldorf,
Beratungszeiten:
Do.: 20-22.00 Uhr, Tel.: 0211-7337471

LINGEN
❯ Lesbentelefon, 2.+4. Do.: 20-22.00 Uhr
Tel.: 0591-54121

MOERS
❯ Frauenberatungsstelle
Lesbentelefon
Mo.-Mi.: 9-12.00 Uhr, Do.: 16-19.00 Uhr
Tel.: 02841-28600

MÖNCHENGLADBACH
❯ Lesbentelefon, Fr.: ab 19.30 Uhr 
Tel.: 02161-21900

MÜNSTER
❯ Lesbentelefon, Do.: 20-22.00 Uhr
Tel.: 0251-19446

WUPPERTAL
❯ Frauenberatung, Mo.+Di.: 17-19.00 Uhr,
Di.; Do.; Fr.: 10-12.00 Uhr, Tel.: 0202-
306007
❯ Lesbentelefon, Mo.: 20-22.00 Uhr
Tel.: 0202-440808

50000
AACHEN
❯ FRAUENKUTUR E.V.,KAISERPLATZ
20, 52062 AACHEN
Lesbentelefon, Di.: 19-21.00 Uhr
Tel.: 0241-404145

BONN
❯ TuBF, Dorotheenstraße 1-3,
53111 Bonn
Lesbenberatung, Do.: 18-20.00 Uhr
Tel.: 0228-653222
❯ Lesbenberatung c/o Schwulen- und
Lesbenzentrum, Am Frankenbad 5, 53111
Bonn
Lesbenberatungstelefon,
Di.: 19-21.00 Uhr
Tel.: 0228-19446

KÖLN
❯ Gynäkologische Beratungsstunde (mit
Kinderbetreuung), kostenlose und anony-
me Beratung - Termin nach Vereinbarung,
Tel.: 0221-2020332
❯ Frauentelefon, Mi.: 19-21.00 Uhr
Tel.: 0221-19411
❯ Sozialwerk für Lesben und Schwule
e.V., (ab Dez.) Rubensstr. 8-10,
50676 Köln
Psychosoziale Beratung 
f. Lesben u. Schwule
Mo.- Fr.: 10-18.00Uhr, pers. Beratung
nach Anmeldung unter 0221-8609044
Beratungstelefon:Mo.-Do. 16-18.00Uhr 
unter 0221-8609042
Email: info@sozialwerk-koeln.de
www.sozialwerk-koeln.de

MAINZ
❯ Lesbenberatung,
Do.: 18.30-20.00 Uhr
Tel.: 06131-221263

60000
FRANKFURT/MAIN
❯ LIBS, Lesben Initiative 
f. Beratung und Soziales, Alte Gasse 38,
60313 Frankfurt/Main
Telefonberatungszeiten, Di.; Do.; Fr.: 17-
19.30 Uhr, pers. nach Anmeldug,
Tel.: 069-282883
Email-Beratung: info@libs.w4w.net

MANNHEIM
❯ Plus e.V., Psycholog. Lesben- und
Schwulen-Beratung Rhein-Neckar e.V.,
Alphornstr. 2a, 68169 Mannheim - Di.: 17-
18.00 Uhr, Do.: 9-10.00 Uhr
telefonische Beratung für junge Lesben
Di.: 16-17.00 Uhr, Tel./Fax: 0621/3362110

SAARBRÜCKEN
❯ Lesbisch-schwules Überfalltelefon
Tel.: 0681-19228

70000
FREIBURG
❯ Lesbentelefon, Mi.: 20-22.00 Uhr
Tel.: 0761-383390

KARLSRUHE
❯ Lesbentelefon, Fr.: 20-22.00 Uhr
Tel.: 0721-691070

TÜBINGEN
❯ Lesbentelefon, Fr.: 18-20.00 Uhr
Tel.: 07071-22599

BIBERACH
❯ Lesbentelefon, Fr.: ab 20.00 Uhr
Tel. 07351-13567

80000
AUGSBURG
❯ Lesbentelefon c/o Frauenzentrum,
Haunstetter Str. 49, 86161 Augsburg,
Freitags 20-22.00Uhr
Tel.: 0821/581100

Á MÜNCHEN
LeTRa, Lesbentelefon e.V.,

Angertorstraße 3, 80469 München,
Telefonberatungszeiten
Mo./Mi.: 14.30-17 Uhr, Di.: 10.30-13 Uhr,
Do.: 19-21 Uhr, Tel.: 089- 72254272

ULM
❯ Lesbenberatung PLUS, Tel.: 0731-67057

90000
NÜRNBERG
■ Fliederlich e.V. , LIVE, die
Lesbenberatung
Mo.: 19-21.00Uhr:

Tel.: 0911-42345725
■ Lesbian united Infotelefon 24 Std.
Tel.: 0911-9354505

REGENSBURG
■ Frauenprojektehaus
Info und Beratung für Lesben
Di.: 19-21.00 Uhr, Tel.: 0941-24259

00000
CHEMNITZ
❯ Beratungs-und Komunikationszentrum
„AGNES“, Hainstraße 109,
09130 Chemnitz
❯ Chemnitzer Lesben- und
Schwuleninitiative e.V.
Di.; Do.; Fr.; So.: 15-22.00 Uhr,
Sa.: 18-22.00 Uhr
Tel.: 0371-50094, Fax.: 0371-55867

DESSAU
❯ homland - Integrationshaus 
„Die Brücke“, Schillerstraße 39, 06844
Dessau, Mo.+Mi.: 19-23.00 Uhr,
Tel.: Moni 0340-8826934

DRESDEN
❯ Beratungstelefon für Eltern von homo-
und transsex. Kindern, Tel.: 0351-8302369
❯ sowieso, Kultur Beratung Bildung -
Frauen für Frauen e.V., Angelikastr. 1,
01099 Dresden, Mo.:15-19 Uhr, Mi.: 9-
13.00Uhr, Do.: 15-19 Uhr, Fr.: 9-13 Uhr,
Für Mädchen, Di.: 15-17  Uhr
Für Lesben Mi.: 19-22Uhr,
Tel.: 0351-8041470
Fax: 0351-8022025, Gerede e.V.

HALLE/SAALE
❯ Dornrosa e.V., FZ Weiberwirtschaft,
Robert-Franz-Ring 22, 06108 Halle -
Lesbentelefon, telef. u. pers. Beratung
nach Anmeldung
Do: 12-16.00 Uhr, Tel./fax: 0345-2024331
❯ bbz.Lebensart, off. Treff,
Info- und Beratung
Do.: 18-21.30 Uhr, Tel.: 0345-2023385
www.bbz-lebensart.de

ZITTAU
❯ Frauen helfen Frauen, Töpfeberg 4,
02763 Zittau, Beratung nach telef. Abspr.
Mo., Do.: 9-15.00Uhr, Tel.: 03583-510515
❯ Lesbentelefon, 2.+4. Do.: 18-20.00 Uhr
Tel.: 03583-510515 & Tel: 03583-510480

10000
BERLIN
❯ EWA e.V. Frauenzentrum, Prenzlauer
Allee 6, 10405 Berlin, Rechtsinformation,
Büro im Café,
Zivilrecht (Schwerpunkt Familienrecht)
Mo.+Mi.: 20-21.30, Psychologische Bera-
tung nach tel. Vereinbng Di.: 13-16.00
Information und Anmeldung:
Mo.-Do.: 14-20.00
Tel.: 030-4427257, Fax.: 030-4428023
❯ Lesbenberatung, Kulmer Str.20a, 10783
Berlin Telef. u. pers. Beratung nach An-
meldung: Mo./Di./Do.: 16-19 Uhr,
Mi.: 10-13 Uhr, Fr.: 14-17 Uhr
Jung-Lesben-Telefon, Mi.: 16-17.00 Uhr
Tel.: 030-2152000, Fax.: 030-21917009
e-mail: beratung@lesbenberatung-
berlin.de 
❯ RuT, Rad und Tat, Schillerpromenade 1,
12049 Berlin, pers. u. telef. Beratung nach
Anmeldung Bürozeiten: Di., Mi., Fr.:
10-13.00 Uhr, Öffnungszeiten: Mi.:
17-18.00 Uhr, Do.: 17-19.00Uhr, Fr.:
16-19.00 Uhr, Tel.: 030/ 6214753

NEUBRANDENBURG
❯ Initiative Rosa-Lila, Friedländer Str. 14,
17033 Neubrandenburg,
Di.: 14-18.00 Uhr,
Do.: 8-16.00 Uhr, Tel.: 0395-5442077
e-mail: beratungsstelle@ rosalila.de
-bedingt rollstuhlgerecht-

POTSDAM
❯ Beratungsstelle für Frauen und Mädchen
Mo.: 15-20.00 Uhr, Tel.: 0331-19446
❯ Lesben Kontakt und Beratungsstelle
Autonomes Frauenzentrum Potsdam e.V.,
Zeppelinstraße 189, 14471 Potsdam
Mo.+Fr.: 10-16.00 Uhr , Do.: 13-19.00
Uhr (auch persönlich), Tel. 0331-191313

ROSTOCK
❯ rat+tat e.V., Leonhardstraße 20, 18057
Rostock, Frauen- und Lesbenberatung
Do.: 14-17.00 Uhr persönliche Beratung
unter 
0381-453166, sonst Tel.: 0381-453156
Fax.: 0381-453161
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Die Rheintöchter trauern um ihre
langjährige Chorleiterin und Pianistin

Brunhild Siekmann. Sie starb im August
2005 im Alter von 45 Jahren an Krebs.

A ls ausgebildete Kirchenmusikerin kam Brunhild Siekmann
1986 zu den Rheint�chtern, dem gemischten K�lner Damen-
chor, 1984 gegr�ndet. Seitdem hat sie fast jeden Donnerstag

geprobt, viele Wochenenden, Feiertage und Auftritte, tausende, unz�hl-
bare Stunden mit dem Chor kreativ verbracht.

Bruni, wie ãihreÒ Rheint�chter sie nannten, war immer ein �u§erst
zuverl�ssiges Mitglied der Rheint�chter,  und es gab niemals Anlass,
anzunehmen, dass sie aufh�ren k�nnte.

Dass sie Chorleiterin und Pianistin in einer Person wurde, entsprang
eher dem Zufall. 1989 gab es einige Richtungs- und Zukunftsdiskussio-
nen, und Brunhild blieb als einzige ausgebildete Musikerin beim Chor.
Und keine Pianistin, die sich danach bei den Rheint�chtern vorstellte,
konnte Brunhilds Anspr�chen gen�gen. Brunhild hat dem Klavier eine
eigene charakteristische Rolle verschafft. In anderen Ch�ren lediglich
begleitend eingesetzt,  hat sich bei den Rheint�chtern das Piano zu ei-
ner ganz eigenen Stimme entwickelt, was auch sehr sch�n auf der im
letzten Jahr produzierten CD
ãZwanzigÒ zu h�ren ist. Diese
CD ist ihr ãmusikalisches Ver-
m�chtnisÒ ist, wie sie es selbst
formulierte.

Brunhild spielte gerne
verschiedene Rollen auf der B�h-
ne und h�tte auch gerne weiter
mit im Chor gesungen, aber die
Rolle als Chorleiterin war ihr
ganzer Ehrgeiz. Dabei hat sie nur
noch selten ihren hellen kr�ftigen
Sopran einsetzen k�nnen. Unver-
gesslich ist aus den Anf�ngen der
Rheint�chter ihr Solo mit Schu-
berts ãForelleÒ: die zarte Brun-
hild drohte dem Publikum mit ei-
nem gro§en Plastikfisch wie mit
einer Keule, um vor der Ver-
schmutzung der Gew�sser zu
warnen.

Die Chorleiterin hatte sie be-
reits auf der B�hne gegeben - im
Altenheim Flotte Falte, in dem
die harth�rigen alten Damen
jauchzend und schr�g ãSo nimm
denn meine H�ndeÒ sangen.
Brunhild  stampfte mit ihrem
Stock auf, wedelte damit vor den
Gesichtern herum und versuchte
den Damenchor so zur R�son zu
bringen.

Der echte Chor war ein h�rterer Brocken. 12- 15 Frauen,
von denen eine immer meckert, st�rt, quatscht, galt es in den Griff zu
kriegen. Brunhild hat sich durchgesetzt: ohne Stock! Ein festes
Klopfen mit der Linken auf das Klavier, ein Stampfen mit dem Fu§,
blitzende Augen, ein freches Auflachen, ein vehementes Kopfnicken
und ein eben noch undisziplinierter Haufen entwickelte seinen eigenen
Klang. Manchmal schimpfte sie aber auch wie ein Rohrspatz. 

ãWir hatten so viel Spa§ miteinander.
Wir alle haben nur wenig musikalische Vorbildung. Brunhild hat

uns mit ihrem feinen Geh�r ertragen - jeder! aber auch jeder falsche
Ton wurde sofort samt S�ngerin identifiziert. Sie hat uns gefordert und
gef�rdert und das Beste aus uns herausgeholt mit Humor, Z�higkeit
und sehr viel Kraft, manchmal mehr als sie hatte.Ò, so eine der Rhein-
t�chter.

In ihrem letzten Jahr, als der Krebs wiederkam, hat sie
sich und allen gezeigt, welch gro§es Potenzial sie musikalisch wirklich
zur Verf�gung hatte. Mit vielen rhythmisch und klanglich �u§erst an-
spruchsvollen Arrangements hat sie mit den Rheint�chtern musikalisch
einen Quantensprung vollzogen. Ihre Kreativit�t und ihr Wille, zu zei-
gen was sie wirklich kann, haben von den Chors�ngerinnen verlangt,
dass auch sie sich weit �ber die Proben und den �blichen Trott f�r den
Chor einsetzten und selbst sehr viel mehr Verantwortung �bernahmen.
ãGerade ihr  gro§es Verantwortungsgef�hl und ihre Verl�sslichkeit hat-
ten uns fr�her oft dazu verf�hrt, anzunehmen: Brunhild macht das
schon.Ò

Brunhild war auch immer da, als sie wieder krank wurde. Sie hat
nicht gefehlt, sie kam vorbereitet
zu den Proben, trotz Chemo, ohne
zu klagen, ohne launisch zu wer-
den. Sie hat sich sogar zu dem
einen oder anderen Lob hinreis-
sen lassen.

Brunhilds großes
Ziel war die Gala zum 20j�hri-
gen Bestehen der Rheint�chter
und sie hat alles daran gesetzt, ein
ganz gro§es Ereignis daraus zu
machen. Und die Rheint�chter
haben gewusst, dass sie ihr zulie-
be auch an die eigenen Grenzen
gehen m�ssen, um dieses Ziel zu
erreichen.

Die Gala wurde tats�chlich ein
Riesenerfolg, und Brunhilds gro-
§er Anteil daran wurde dabei
allen ganz deutlich. 

„Wir haben Hoch-
achtung vor ihrer Kraft, ihrer
W�rde und ihrer k�nstlerischen
Leistung und danken, dass sie un-
sere Leben so bereichert hat. In
den letzten Wochen durften wir,
die Rheint�chter, sie begleiten,
sie hat uns an ihrem letzten Weg
teilnehmen lassen, daf�r sind wir
sehr dankbar.Ò

U. H.
Die Rheintöchter trugen Ihre Chorleiterin auch schon mal auf ihren Händen

Bild: U.Anhamm

Die langjährige Chorleiterin und Pianistin der Rheintöchter,

Brunhild Siekmann ist tot.




