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Wer braucht schon roLe moDeLs?
Warum lesbische sichtbarkeit so Wichtig ist 

Mit 16 Jahren hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, ich könnte 

eventuell lesbisch sein. An das Gefühl erinnere ich mich noch sehr 

genau. Schon allein das Wort „Lesbe“ machte mir Angst. Ich fühlte 

mich außerstande, dieses Wort auszusprechen. Schon gar nicht war 

ich in der Lage, mich selbst damit zu identifizieren. Ich weiß noch, 

wie stark ich mich gegen diese Vorstellung wehrte. Wie konnte ich les-

bisch sein, wenn die ganze Welt um mich herum so heterosexuell war?  

Lesben gab es in dieser Welt nicht, lediglich als Abweichung von der 

Norm, als etwas Sonderbares, etwas Anderes, etwas Fremdes. Lesben 

waren ganz weit weg von meiner Lebensrealität. In meinem Umfeld 

gab es keine Lesben – so dachte ich. Also schob ich den Gedanken 

wieder ganz weit von mir weg. Nein, lesbisch, das war ich nicht, das 

konnte ich gar nicht sein, das wollte ich nicht sein und das würde ich 

auch niemals sein! 

Das war 2007. Im selben Jahr gab es noch sehr viele Momente, die mir 

verdeutlichten, dass es doch wichtig war, mich weiter mit dem Thema 

V o r w o r t

susanne kalka
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V o r w o r t

zu befassen. Auch wenn ich hier nicht auf jeden einzelnen dieser Mo-

mente eingehen kann, möchte ich ein Schlüsselerlebnis hervorheben. 

Im Herbst 2007 erschien ein sehr sympathisch und glücklich wirken-

des Paar in den Schlagzeilen der deutschen Printmedien. Die beiden 

Frauen weckten sofort meine Aufmerksamkeit. Irgendwie entsprachen 

sie so gar nicht dem Bild, wie Lesben in meiner Vorstellung aussahen 

oder auftraten. Was hatte ich auch für ein Bild von Lesben? Ich kannte 

ja vermeintlich keine. Also setzte ich mich zum ersten Mal wirklich mit 

dem Thema auseinander. Auf einmal wirkte der Gedanke, lesbisch zu 

sein, gar nicht mehr so beängstigend auf mich. Auf einmal fühlte ich 

mich nicht mehr ganz alleine mit diesem Gefühl. Das gab mir Halt, 

Orientierung und Mut. Ich begann, meinen eigenen Weg zu finden und 

zu gehen. 

Manch eine*r fragt sich vielleicht, ob wir heutzutage noch ein Buch 

über lesbische Role Models benötigen. Fakt ist, dass wir – trotz vie-

ler gesellschaftlicher Fortschritte – nach wie vor in einer patriarchal 

und heteronormativ geprägten Gesellschaft leben. Das bedeutet, dass 

Frauen weiterhin in vielen Bereichen benachteiligt und Lesben nicht 

ernst genommen werden. Wenn von Homosexualität oder der LGBT+ 

Community die Rede ist, sind Lesben zwar meist mitgemeint, in der öf-

fentlichen Wahrnehmung bleiben sie jedoch in der Regel unsichtbar. In 

diesem Buch werden daher ganz bewusst die Bezeichnungen „Lesbe“ 

und „lesbisch“ verwendet. Nicht als exklusive Identitätszuschreibung, 

sondern als Form der Selbstermächtigung. 

Aber was bedeutet es genau, ein Role Model für lesbische Sichtbarkeit 

zu sein? Wer für wen ein Role Model ist und sein kann, entscheidet na-

türlich jede für sich selbst. Unser Ziel ist es, mit diesem Buch eine mög-

lichst große Vielfalt an unterschiedlichen Lebensentwürfen aufzuzei-

gen. Wir geben dabei nicht nur denjenigen Frauen Raum, die bereits in 
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der Öffentlichkeit stehen, sondern zeigen auch weniger bekannte, aber 

in ihrem Umfeld engagierte Frauen und machen diese damit ebenfalls  

als mögliche Role Models sichtbar. Nach unserem Verständnis muss 

Frau nicht selbst lesbenaktivistisch unterwegs sein, um ein Role Mo-

del sein zu können. Alle Frauen in diesem Buch verbindet jedoch ihre 

feministische Grundhaltung und dass sie für lesbische Sichtbarkeit ein-

stehen.

Bei der Recherche für unser Buch waren wir selbst begeistert, wie vie-

le beeindruckende lesbisch lebende Frauen es im deutschsprachigen 

Raum gibt. Unsere Liste wurde immer länger und länger und nahm 

gar kein Ende mehr. Am liebsten hätten wir jede einzelne dieser Frauen 

in unserem Buch gewürdigt. Da das jedoch nicht möglich ist, heben 

wir hier einige wenige beeindruckende Frauen hervor, ohne auch nur 

annähernd einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 

Role Models können uns begleiten und dazu ermutigen, unseren ganz 

eigenen, individuellen Weg zu gehen. Dazu will dieses Buch inspirieren.

V o r w o r t


