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to voice an opinion. In doing so, L.MAG is held in high esteem by consumers, a fact 
clearly demonstrated by the close bond between readers and the magazine.  
We count many lesbian multipliers from politics, NGOs and entertainment among 
our loyal readership.
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Seit über 40 Jahren bin ich Feministin und
Lesbe, beides ist für mich untrennbar. Mein
feministisches Engagement entstand – wie
das vieler Feministinnen – aus meinem Ver-
ständnis linker Politik: Das war klassen-
kämpferisch und international! Zum Glück
hatte ich in den 70er-Jahren auch mein
Coming-out, und somit passte die politische
Theorie des Feminismus zu meinem Lebens-
entwurf, denn das Private war für mich im-
mer auch politisch. Und die Ablehnung der
klassischen Frauenrolle bleibt bis heute ein
subversiver Akt.
Unsere Vorstellung war: Eines Tages ist es
nicht mehr entscheidend, ob du Mann oder
Frau bist, weil wir dann alle gleichberechtigt
sind. Aber so weit sind wir noch lange nicht!
Ich bin überzeugt, dass die alleinige Frage
nach der eigenen, „wahren“ Identität nicht
zum Ziel führt, denn sie dreht sich nur um
uns selbst und bietet keinen gesellschafts-
politischen Gegenentwurf.
Wir feiern immer neuere Identitäten, da-
mit möglichst alle zu einer Gruppe gehören
können, ein queeres Zuhause finden. In der
sollen alle möglichst sicher sein vor Anfein-
dungen und Kritik. Nichts gegen Safe Spaces,
immerhin haben wir Lesben jahrzehntelang

für Frauenräume gekämpft – Räume, die
angeblich schon länger ihre Berechtigung
verlieren. Aber solche Frauenräume waren
auch Teil einer Strategie: Wir linken Frauen
hatten das Mainsplaining der Genossen satt.
Wir wollten radikale Umbrüche und Lust er-
leben. Lesbischsein hat etwas mit Begehren
zu tun, nicht mit Anpassung und Rückzug.
Heute werden dagegen eher Differenz und
Anderssein gefeiert. Oder anders gesagt: Die
Differenz scheint wichtiger zu sein als der so-
lidarische Kampf um Gleichberechtigung.

Bildet Banden statt neuer Identitäten!

Ich bin immer noch radikale Feministin,
denn es hat sich gesellschaftlich nur wenig
verändert, auch wenn wir einiges erkämpft
haben. Wir haben immer noch kein Recht
auf Abtreibung (auch wenn das Lesben sel-
ten betrifft). Es klafft weiterhin ein Gender-
Pay-Gap, das heißt keine Gleichheit bei Lohn
und Renten (die Altersarmut der Lesben ist
groß). Es gibt keine Chancengleichheit in
der beruflichen Karriere, genausowenig wie
in Kunst und Kultur. Gewalt gegen Mäd-
chen und Frauen ist nicht seltener geworden
(mindestens jeden dritten Tag wird eine Frau

ermordet). Und Sexismus erleben wir Lesben
selbst in linken und queeren Zusammenhän-
gen. Diese strukturelle Gewalt gegen Mäd-
chen und Frauen zeigt, dass die Ungleichheit
in den Institutionen verankert ist. Wir kön-
nen dies nur durch Interventionen unter-
schiedlichster Art bekämpfen – sei es durch
Aktionen oder Bündnisse.
Und ja: Wir sind dankbar für alle Verbün-
deten, die ebenfalls gegen das Patriarchat
kämpfen. Letztendlich profitieren alle davon.
Wir haben noch viel zu tun, nicht nur hier.
Der Blick in Länder wie Saudi-Arabien oder
Iran und jetzt wieder auf Afghanistan zeigt:
Die Gewaltherrschaft autoritärer Regime
richtet sich vor allem gegen Mädchen und
Frauen und gegen Menschen, die nicht in die
patriarchale Ordnung passen. Wir wissen,
dass die Rechten und Identitären bei uns
ähnliche Strukturen anstreben.
Deshalb dürfen wir nicht einfach untätig zu-
sehen und nur um uns selbst kreisen. Ganz
gleich welche Identitäten wir uns persönlich
zuschreiben: Der Kampf um Gleichberechti-
gung und Teilhabe bleibt uns nicht erspart.
Mein Vorschlag: Lesben, bildet Banden an-
statt immer neuer Identitäten!

Für Ilona Bubeck steht fest: Die Frage nach
der eigenen Identität allein bringt nichts!

Ihre Botschaft: Wir dürfen nicht nur um uns
selbst kreisen und deswegen untätig bleiben!
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beim Interview, als wäre sie direkt aus der Leinwand gesprungen: An
ihrem Hals hängt die gleiche Kette wie im Film, sie trägt die gleichen
Klamotten, den gleichen Rucksack. Den Film hat sie zu Hause, auf der
Straße, ohne abgeriegelte Sets und ohne teures Dekor gedreht.

Der Film ist ein Tempel für ihre erste lesbische Lovestory

„Borderline“ ist eine Art Tempel ihrer ersten lesbischen Liebesgeschich-
te – und eine Verarbeitung der Trennung. Die Geschichte von Anna
und Robyn durchrast man wie auf der Achterbahn: mit vollem Tempo
durch Höhen und Tiefen einer vergangenen Leidenschaft. Auf roman-
tische Sequenzen im Sommerlicht folgen solche, in denen Anna mit
Trennungsschmerz und Verzweiflung kämpft. Die meisten Szenen sind
improvisiert: „Ich hatte kein Skript, nur ein zwölfseitiges Baugerüst
und eine Vision, wie der Film aussehen soll. Für jede Szene haben wir
uns in die jeweilige Lage versetzt und Magie entstehen lassen.“
2017 hat sie mit der Arbeit begonnen, kurz nach der Trennung von Ro-
byn. Damals steckte Anna in einer Depression, wusste nicht mehr, wie
sie als Schauspielerin weitermachen sollte. Aus dieser Not ist „Border-
line“ entstanden: „Ich habe mein ganzes Leid in Kunst verwandelt und
als kreativen Sprit verwendet. Einerseits wollte ich sterben, anderer-
seits hat mich dieses Leid empowert, alles zu tun, wozu ich fähig war.“
Bei Anna wurde einst eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diag-
nostiziert. Ein Etikett, von dem sie sich distanziert. Ihr Film sei „an
sich Borderline“, sagt sie, „auch weil es keine klare Linie gibt zwi-
schen meinem wahren Leben und der Fiktion im Film.“ Jetzt, da er
raus ist, hat sie das Gefühl, Schwangerschaft und Geburt überstanden
zu haben: „Ich habe alles gegeben, was ich konnte, und fühle mich
jetzt extrem müde, kaputt und leer. Es ist ein sehr komischer Job.“
Ein paar Minuten später fügt sie hinzu, dass sie nach einer neuen In-
spiration sucht. Und ein paar Tage später schreibt sie an L-MAG, dass
sie sich gerade entschieden hat, nach Berlin zu ziehen. Einfach so.

// Annabelle Georgen

„Borderline“, UK 2021, 105Min., englische Originalfassungmit
deutschen Untertiteln
Streaming auf: www.salzgeber.de/borderline
www.annaalfieri.co.uk

Keine klare Grenze zwischen Leben
und Film: Anna Alfieri privat (li.) und
in „Borderline“ mit ihrer Ex Robyn
(unten, re.)

Reise
markt

Frauenpension bertingen

EZ ,DZ , FeWo (mit WLAN und TV), ruhige
Sackgassenlage, großer sonniger Garten, Früh-
stücksterrasse, persönliche Atmosphäre, günstige
Verkehrsanbindungen, (Nord-Ostsee-Bahn) in 5
Minuten fußläufig erreichbar.

-bertingen-, Möhlenbarg 28, 25881 Tating
Tel. 04862 217 95 99
koog@frauenpension-bertingen.de
www.frauenpension-bertingen.de

Frauenpension ARLETA in Goslar am Harz

Ein Ort – der Begegnung
– der Erholung
– der kreativen Betätigung.

Ruhig amWaldrand gelegen, Zimmer mit Farb-
spiel, inspirierende Urlaubsvielfalt. Ein Ort für
Frauen zumWohlfühlen: allein, zu zweit oder als
Gruppe. Ideal als Tagungshaus – in Absprache in
Selbstversorgung. Vielfältige Arrangements.
Tel. 05321/25323
www.frauenpension-arleta.de

Reisebüro FAIRLINES

Unsere Expertinnen buchen für euch seit über
30 Jahren Flüge, Hotels, etc.
Noch lieber vermitteln wir euch Nachhaltiges
Reisen mit Respekt: z.B. Wander-, Yoga- oder
Naturreisen.

Lasst euch von uns inspirieren.
Reisebüro Fairlines * Kl. Schäferkamp 32
20357 Hamburg * Tel.:040-441456
info@fairlines.de * www.fairlines.de

CASSIOPEIA Frauenferienhaus

Tagsüber den Blick auf das unendliche in allen
Blautönen schimmerndeMeer genießen – und
nachts die Leichtigkeit und Energie eines Frauen-
orts spüren…mit bezauberndem Sternenhimmel
für Eure Träume…und Sternschnuppen für Eure
Wünsche…
fon: 0030 28320 31865
mobil: 0030 69451 40962
e-mail: frauenferienhaus@hotmail.com
www.frauenferienhaus.de

Cassiopɛia · KRETA
Frauenferienhaus
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Gedanken zur Selbsttötung
der Transfrau Ella, die in
Deutschland keinen Schutz
vor Verfolgung fand

Mitte September, früher Nachmittag, Berlin
Alexanderplatz: Viele Menschen sind wie üb-
lich mit Shopping und Alltag beschäftigt. Für
einen Menschen aber steht die ganze Welt
auf dem Kopf: für Ella! An diesem verhexten
Tag verbrannte sich die Transfrau öffentlich
auf dem Alexanderplatz.
Ella konnte wegen ihrer Transidentität nicht
in ihrem Herkunftsland Iran leben, hatte in
Deutschland Zuflucht gesucht – aber nicht
gefunden! „Ich möchte ein gutes Leben an-
fangen“, sagt sie in dem Video, das seit ihrem
Tod im Internet kursiert.
Was ist passiert, Ella? Was hat dich dazu ge-
bracht, dich selbst in Brand zu setzen, wort-
los? Die richtige Antwort werden wir wohl
nie erfahren. Eins ist aber klar: Dein Tod
ist politisch, du wolltest ein Zeichen setzen.
Diese grauenhafte Art des Selbstmords ken-
ne ich aus dem Iran, wo du auch herkommst.
Dort entzünden sich jährlich viele Frauen,
die gedemütigt und belästigt wurden, die

nicht mehr die geringste Hoffnung haben,
dass ihr Leid erträglicher werden könnte.
Das ist ein lauter Schrei: „Ich kann im Le-
ben nichts für mich tun, niemand kann mir
helfen.“ Das war auch dein Aufschrei, Ella!
Dich, Ella, werden wir in Erinnerung behal-
ten. Deinen Aufschrei haben wir gehört. Die-
se rassistische, transfeindliche Welt müssen
wir ändern. Wir haben noch viel zu tun. Der
Kampf für eine gerechtere Welt geht weiter!
Rest in power, Ella! Oder in der Mutterspra-
che von uns beiden:

// Negin Behkam

Wenn du Suizidgedanken hast, sprichmit
jemandem darüber. Die Telefonseelsorge
erreichst du per Telefon unter 116 123 oder
per E-Mail und Chat unter:
online.telefonseelsorge.de

Ella
ciao!

Blumen und Kerzen erinnern auf dem
Berliner Alexanderplatz an die verstorbene
Transfrau Ella. Die 40-Jährige hatte sich
dort am 14. September selbst verbrannt
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Wir haben uns viel
zu lange nicht gesehen.
Treffen endlich wieder vor Ort.

Schreib uns: info@shalk.de
Besuch uns auf www.shalk.de

Bestattung & Begleitung
in Frauenhänden

Das Buch von
BARKE-Gründerin Ajana Holz

jetzt bei
mabuse-verlag.de
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Marktplatz A*

35 x 48 mm

90 Euro

Marktplatz C*

35 x 102 mm

160 Euro

Marktplatz B*

74 x 48 mm

160 Euro

Marktplatz D*

74 x 102 mm

250 Euro

FORMATS MARKTPLATZ

REISEMARKT

45 x 61 mm

110 Euro

Format 
Reisemarkt 

Logo

Headline 
Text 
 
 
Contact

*All Marktplatz formats without trim

 Reisemarkt standard ad

110€ Logo, headline, text up to 
210 characters, contact information We design your ad! 



AD CLOSING AND ON SALE DATES 2022

AD SPECS 
Format: PDF, TIFF or JPG
(with embedded fonts and images)
Print method: web-fed offset, colours according to 
Euro Scale / CMYK
Resolution: 300dpi
Screen ruling: 175 lpi (70er screen)

TERMS OF PAYMENT 
Invoicing takes place on the first day of sale. Payment for 
ad invoices is due immediately in its entirety. 
Our banking information: 
Berliner Sparkasse 
IBAN: DE 22 1005 0000 0190 0947 29 
BIC: BELADEBEXXX

Cancellation policy: Ads may be cancelled free of charge until two 
weeks before the ad deadline. Thereafter, 50% of the price agreed 
upon will be due upon cancellation. If the ad deadline has been 
reached, the full price will be invoiced. Upon cancellation, discounts 
will be adjusted to reflect the actual amount booked; we reserve the 
right to demand payment for any outstanding invoices for ads that 
have already been printed.

Issue Ad-closing Material due On-sale*

2/22 01.02.2022 08.02.2022 25.02.2022

3/22 01.04.2022 07.04.2022 29.04.2022

4/22 01.06.2022 07.06.2022 24.06.2022

5/22 02.08.2022 09.08.2022 26.08.2022

6/22 04.10.2022 11.10.2022 28.10.2022

1/23 24.11.2022 29.11.2022 23.12.2022

*On sale dates could be subject to change



ONLINE BANNER FORMATS

Leaderboard 
Desktop version

Skyscraper 
Desktop version

Medium Rectangle 
Mobile version

Mobile Format 
Mobile version 

Good, target group-relevant content is the best environment for effective online advertising campaigns. That‘s why our click rates are above average.
Achieve the best value with your banner campaign: we automatically optimise your booked motifs via ad server with regard to the best possible click rate. 
Banner campaigns with advertising motifs tailored to the LGBTIQ* target group achieve particularly good results!



ONLINE-BANNER FORMATS AND RATES

*Price per 1,000 impressions (CPM)  
on l-mag.de,  

the SDL-Channel or Queer Channel

(Print + online campaign)

CROSS-MEDIA DISCOUNT

We offer advertising on l-mag.de, but also on the SDL Channel (including 
siegessaeule.de) and Netzdenker’s Queer Channel with over 200 million page 
impressions/month. 
This includes more than 30 LGBTIQ websites and apps in D, CH and AT.

QUEER CHANNEL

Formats: JPG, GIF or PNG  
File size: up to 40 KB 
Ad material must be sent by email 2 business days before start of campaign.

AD SPECS

FORMATS MOBILE DESKTOP
Leaderboard — 

Skyscraper — 

Medium Rectangle  

Medium Rectangle Small  —
Mobile Format  —
Ad Bundle (Combination of all formats)  

SPECIAL FORMAT: ONLINE ADVERTORIAL
Teaser on homepage + microsite:                     950 Euro for 4 weeks

Leaderboard
728 x 90 px
15 Euro*

Leaderboard

728 x 180 px
15 Euro*

Medium Rectangle

300 x 250 px
15 Euro*

Medium Rectangle 
Small

300 x 100 px
15 Euro*

Mobile Format 320 x 50 px
15 Euro*

Skyscraper

120 x 600 px
15 Euro*

Skyscraper

160 x 600 px
15 Euro*



ONLINE ADVERTORIAL L.MAG

REACH:
Around 35,000 impressions per month

Example Advertorial (Microsite)Example Homepage
L-MAG.DE 

MOBIL.L-MAG.DE 

ADVERTORIAL 

950€ 
RUNS FOR 4 WEEKS!

Your advertorial teaser will be displayed  
permanently for four weeks on the main 
pages of l-mag.de and mobil.l-mag.de and 
will lead to an article on its own microsite.

HOW DOES IT WORK? 
 
Please provide us with the following content up to 
one week before the start: 
 
• Headline
• Subhead
• Teaser image (landscape format: 440 x 337 px) 
• 2-3 additional images (PNG or JPG in 72dpi)
• Text (up to 2,500 characters incl. spaces)
• Logo
• YouTube link with trailer/teaser or similar,  
 if applicable.

We put everything online for you!



CONTACTS

Matthias Reetz

030 - 23 55 39-16

matthias.reetz@
siegessaeule.de

Michael Scheitle

030 - 23 55 39-24

michael.scheitle@
siegessaeule.de

Holger Melzow

030 - 44 22 105

siegessaeule@ 
additiv.li 

Anna Reincker

030 - 23 55 39-13

anna.reincker@
siegessaeule.de

Demetrius Lakakis

030 - 23 55 39-14

demetrius.lakakis@
siegessaeule.de

Lea Naroska

030 - 23 55 39-17

lea.naroska@ 
siegessaeule.de

Terms of payment 
Invoicing takes place on the first day of sale. Payment for ad invoices is 
due immediately in its entirety. 
Our banking information: 
Berliner Sparkasse 
IBAN: DE 22 1005 0000 0190 0947 29 
BIC: BELADEBEXXX

Cancellation policy:  
Ads may be cancelled free of charge until two weeks 
before the ad deadline. Thereafter, 50% of the price agreed 
upon will be due upon cancellation. If the ad deadline 
has been reached, the full price will be invoiced. Upon 
cancellation, discounts will be adjusted to reflect the 
actual amount booked; we reserve the right to demand 
payment for any outstanding invoices for ads that have 
already been printed.



TERMS AND CONDITIONS MEDIA KIT 2022

1. Materials for an Advertisement must be provided no later than 
the deadline specified in the appropriate rate card and, for 
Advertisements  on the Websites, in accordance with the Website 
technical specification

2. SDL may, without any responsibility to the Advertiser, reject, 
cancel or require any Advertisement to be amended that it consi-
ders unsuitable or contrary to these Terms and remove, not print, 
suspend or change the position of any such Advertisement.

3. The Advertiser guarantees to SDL that: 
- any information supplied in connection with the Advertisement is 
accurate, complete, true and not misleading; 
- it has obtained the consent of any living person whose name 
or image (in whole or in part) is contained in any Advertisement;

- the Advertisements are legal, decent, honest and truthful, are not 
contrary to the provisions of any applicable law, regulation or code

of practice and do not infringe the rights of any person (including 
any person‘s intellectual property rights);

- all Advertisements submitted for publication online will be free 
of any viruses and no Advertisement will cause an adverse effect 
on the operation of the Website(s).

4. Where the Advertiser is an advertising agency or media buyer, 
the Advertiser guarantees that it is authorised by the advertiser 

of a product or service to place the Advertisement with SDL and 
the Advertiser will compensate SDL for any claim made by such 
advertiser against SDL Payment

5. All Advertisements are accepted on the basis that they will be 
paid for at the applicable rates set out in the applicable rate card 
on the date of publication. Any changes to the rates will take 
effect immediately. However, any changes to the applicable 
rates will not apply to any orders made prior to the date of such 
change. The payments will be made on the basis of our terms of 
payments and cancellation policy, as published in the applicable 
rate card.

Online Advertisements 
6. SDL cannot guarantee the number of impressions. In the event 
the number of impressions during the campaign period is less 
than the impressions booked by the Advertiser, SDL shall continue 
to serve the Advertisements after the end of the campaign period 
until the number of booked impressions is reached.

7. In the event advertising copy is received after midday on the 
day before an Advertisement is due to be published, the number 
of impressions booked will be reduced on a pro rata basis for 
every 24 hours that the copy for the Advertisement is supplied 
after this deadline. For example, if copy is provided 2 days late 
for a campaign that is due to serve 100,000 banners in a 10-day 

period, the number of impressions will be reduced by 20,000. 
There will be no reduction in the fee payable.

Liability 
8. SDL accepts no responsibility for any interruption or delay the 
Advertiser experiences in delivering any Advertisement copy to 
SDL or any loss or damage to any Advertisement copy or any other 
materials. The Advertiser guarantees that it has retained sufficient 
quality and quantity of all materials supplied to SDL as specified in 
the applicable rate card.

9. If a booked Advertisement is not published at all solely due to a 
mistake on SDL‘s part, SDL will try to offer an alternative 
publication date(s). If the alternative date(s) is not accepted, the 
original booking will be cancelled and the Advertiser shall be 
entitled to a full refund if the Advertiser has paid in advance for 
the Advertisement. This shall be the Advertiser‘s sole remedy for 
failure to publish the advertisement.

10. If the Advertisement as published by SDL contains a 
substantial error solely due to a mistake on SDL‘s part, SDL shall, 
on request, re-publish the Advertisement at no additional cost 
to the Advertiser.

SDL shall not be responsible for repetition of errors and it is the-
Advertiser‘s responsibility to inform SDL of any errors and provide 
any necessary assistance to SDL to prevent a repeat of the error.

Liability of the Advertiser 
11. The Advertiser will fully reimburse SDL for all claims, losses or 
expenses arising as a result of any breach or failure to perform of 
any of these Terms and/or the use or publication of the Advertise-
ment by SDL in accordance with these Terms.

Rights 
12. SDL owns the copyright in all Advertisements written or 
designed by it or on its behalf.



Special Media SDL GmbH
Ritterstraße 3
10969 Berlin


