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City magazine with the highest circulation in Berlin 
Largest LGBTI* city magazine in Europe 

SIEGESSÄULE is a symbol for Berlin. Queer, influential and independent,  
SIEGESSÄULE offers professionally researched articles.

With Berlin-related topics on politics and community issues as well as current 
cultural reviews, its comprehensive Berlin queer calendar and regular columns, 
SIEGESSÄULE has established itself as Berlin’s most read city magazine.

Berlin is an international metropolis – this is why SIEGESSÄULE offers relevant 
columns in German and English.

SIEGESSÄULE readers*

• are mainly single or DINKs (double income, no kids) 
• go on vacation more frequently than others 
 (outside of peak season as well) 
• have enjoyed an above average education

*results of our readers survey fall 2015
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SIEGESSÄULE-Spendenkampagne:
Ein voller Erfolg!

Auf Abstand:
Wie uns Social Distancing das Leben schwer macht

Weltweites Netz:
Der erste virtuelle „Global Pride“

WE WILL SURVIVE!
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Hip-Hop made in Berlin: 
Zebra Katz

Konsumverzicht und Bioglitzer:
Was tun gegen die Klimakrise? 

Sexy Kult-Podcast:
„schwanz & ehrlich“ live im Columbia Theater

SIEGESSAULE

Zebra Katz

KLARTEXT
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Hasenheide-Partys und Internet-Dragshows:
Unsere „neue Normalität“

Große Unternehmen in der CSD-Saison:
Pinkwashing oder echtes Engagement?

Ralf König wird 60:
Zum Geburtstag der schwulen Comic-Legende

WILDWUCHS
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Wege aus der Krise:
Queere Vordenker*innen zur Lage der Community

Gemeinsam gegen Rassismus: 
Die überfällige gesellschaftliche Debatte

Trotzdem sichtbar werden:
Alle Infos zur Berliner Pride-Week

ZEICHEN DER ZEIT
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A few examples:

• Bars, cafes and clubs that were closed created 

covered outdoor areas to display and distribute 

SIEGESSÄULE.

• The number of L-MAG subscriptions increased 

by 5% 

• Our SIEGESSÄULE donation campaign resulted 

in over 200 kEuro in only two months

We are very happy to know, now more than ever, 

how important we are to so many people.

2020 - crisis and opportunity!

The worldwide pandemic has not failed to leave its 

mark on the Special Media publishing house and on 

our city magazine SIEGESSÄULE in particular.

In spring 2020, we had to cope with a decline in ad-

vertising in the event sector among others, and had 

problems getting our magazine out to the usual 600 

locations in Berlin since many of them were closed.

BUT: 

here was also a tremendous wave of solidarity, 

which shows how deeply rooted our magazines are 

in the queer scene and how much our readers and 

customers care about us.

 

Corona-Update

CORONA
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Haltet durch! Ihr seid ein Teil 
des queeren Berlins und leistet 
tolle journalistische Arbeit! 
Nutzt aber auch die staatlichen 
Hilfsprogramme.

I need Siegessäule, 
FCK CORONA with 
love und Solidarität 

Love you, stay 
safe + positive 

Bitte, 
bleibt da!!

Spenden via Pay-
Pal unter Betreff 
„Support SIEGES-
SÄULE“, einfach 
QR-Code scannen:

Lots of Love

Our donation campaign for 

SIEGESSÄULE ran in spring 2020 – 

but our readers not only donated 

money, they sent us many words 

of encouragement via Paypal. We 

decided to print a selection of them 

in our May 2020 issue (pictured).

YOUR SIEGESSÄULE NEEDS YOU!   5

safe + positive 

Alles Liebe und eine 
kl. Unterstützung

Liebes Siegessäule-Team. 
Bitte durchhalten, wir 
schaffen es gemeinsam 
durch die Krise. Ihr leistet 
großartige und wichtige 
Arbeit! Schön, 
dass es EUCH gibt! 

Ihr lieben guten Wortakrobaten, ich hoffe, 
die Knete kommt zusammen und ich kann 
noch viele, viele Heftchen aufsammeln und 
darin lesen, wenn ich allein in einer Kneipe 
sitze – was soll ich sonst ohne euch tun? 
Ich hoffe, meine Spende hilft euch . . . 
Danke für all die schönen Interviews und 
die Inspiration im Magazin und vor allem 
den Zwang, auch über meinen Tellerrand 
zu schauen, wenn ich in der Siegessäule 
stöber! Merci 

Danke, dass 
es euch gibt!!!

Alles Gute 
für euch!Spende für die Siegessäule, 

damit ihr auch weiterhin uns 
erhalten bleibt.

Ich hoffe, es reicht und 
viele machen mit ...  
Danke Euch und bleibt 
gesund!

Fight, 
Queenz!

Durchhalten!

Danke für eure Arbeit. 
Ist nur eine kleine Hilfe, 
aber kommt vom Herzen!

Vielen Dank für eure 
Arbeit und alles Gute

Never gonna stop, give 
it up, such a dirty mind I 
always get it up, for the 
touch of the younger kind
My, my, my, aye-aye, whoa! 
M-m-m-my Corona!

Bleibt 
stark!

Liebe!

Haltet durch, 
ihr seid toll!

Vielen lieben Dank für die wert-
volle und qualitative Arbeit, die 
ihr leistet. Ihr seid wichtig für die 
Community. Es ist schön, dass es 
euch gibt, und ich hoffe von gan-
zem Herzen, dass ihr diese Krise
überleben werdet. Ich sende viel 
Liebe und Courage aus Luxemburg. 

Bleibt 
tapfer!

Auf die Vielfalt 
Ihr müsst bleiben

Wir schaffen 
das gemeinsam!

Die Siegessäule muss 
bleiben. Sie ist eine 
Institution in Berlin.

Danke für alles – die Infos, 
Beiträge und euer 
Engagement über all 
die Jahre! Ich bin Fan.

Damit es euch 
noch lange gibt

Toi, toi, toi, dass Ihr gut 
durch die Krise kommt. 
Ihr habt mich jahrelang 
kostenfrei begleitet und 
eine kleine Spende ist 
das Mindeste ... :-)

Stay 
strong!

Seit dem 9. April läuft die Spendenkampagne. Viele Leser*innen 
haben per PayPal gespendet und Liebesbotschaften mitgeschickt. 
Die schönsten und motivierendsten haben wir hier ausgewählt. 
Danke – wir lieben euch auch!

FEEDBACK & SUPPORT FROM OUR 
READERS



SIEGESSÄULE FACTS

• Frequency: monthly

• Distribution: available for free at over 600 outlets in 
 and around Berlin and Potsdam

• Online reach: approx. 350.000 page 
 impressions/month

• Around 15.000 Facebook fans

• Number of pages: 84 -132 pages
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nahmen sind an einem heteronormativen Lebensmodell orientiert.” 
Die Einschränkungen haben Cordula, nach eigener Aussage, schwer 
getroffen. 

Singles auf Distanz

Ob queer oder nicht: Singles sind von den Einschränkungen rund 
um Social Distancing stärker betroffen. „In einer Partnerschaft lässt 
sich solch ein Lockdown viel leichter ertragen, auch wenn sich man-

che Paare nun mehr streiten”, meint Cordula. „Aber in solch einer 
Krisensituation ist es einfach besser, wenn man zu Hause jemanden 
hat, mit dem man sprechen kann, an den man sich anlehnen oder 

mit dem man Sex haben kann.” Selbst Streit wäre für sie besser als 
mit sich selbst sprechen zu müssen. Freundschaften seien plötzlich 
in der gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht mehr so wichtig. „Es 
gibt eine Hierarchie: Erst kommen die Leute, mit denen man zusam-

menlebt, Paare und Familie. Und dann erst kommen Freundschaf-
ten, die plötzlich als Luxus gelten, auf den man verzichten kann. 
Darunter leide ich sehr.”
„Singles sind jetzt einsamer und müssen zum Teil wochenlang al-
leine in ihrer Wohnung klarkommen”, meint der Diplom-Psycho-

loge und Suchttherapeut Arnd Bächler von der Schwulenberatung 
Berlin. „Als Paar, das gut funktioniert, kann man sich jetzt unterstüt-
zen und trösten. Das ist im Vergleich zu Singles ein Riesenvorteil.” 

Dieser Vorteil ergibt sich allerdings nur, wenn Beziehungen eben 
„gut funktionieren”, denn natürlich gibt es auch Partnerschaften mit 
häuslicher Gewalt, sei es körperlich oder auch psychisch-emotional. 
Diese Menschen sind jetzt einem größeren Risiko ausgesetzt. Aus 
Deutschland gibt es nur wenige Zahlen, aber Studien aus den USA 
und Großbritannien haben gezeigt, dass rund ein Drittel der LGBTI* 
schon eine Form von häuslicher Gewalt erlebt hat, wobei die Dunkel-
ziffer hoch liegen könnte, denn insbesondere männlich sozialisierte 
Personen holen sich bei Gewalterfahrungen seltener Hilfe. Wer aber 
zu Hause körperlich angegriffen, psychisch manipuliert, sexuell be-

lästigt oder emotional missbraucht wird, ist jetzt einer noch größe-

ren Gefahr ausgesetzt.

Sexuelle Distanz

Wie bereits erwähnt, werden Menschen ohne Berührung auf Dauer 
krank. Während die meisten diese Feststellung wohl noch relativ 
leicht akzeptieren können, sieht das bei Sexualität schon anders aus. 
Hier werden Diskussionen, insbesondere auch in Zeiten von Coro-

na, schnell moralisch aufgeladen, obwohl einvernehmliche Sexuali-
tät auch eine Form gesunder menschlicher Berührung ist. Gerade 
unter schwulen, bisexuellen und anderen Männern*, die Sex mit 
Männern* haben, ist Sexualität Teil des soziokulturellen Gefüges. 
„Während Lesben sich eher in Passivität, in eine Art innere sexuelle 
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Immigration zurückziehen und sich sexuell 
abschalten, gehen Schwule jetzt eher in die 
Offensive“, findet Cordula. „Lesben sorgen 
sich schlechter um ihre Sexualität. Das liegt 
auch am Patriarchat, das Mädchen bereits 
eintrichtert, dass ihre Bedürfnisse weniger 

zählen. Jungs hingegen werden darin be-

stärkt, ihre Bedürfnisse zu verfolgen.“
„Auch wenn es jetzt in medizinischer Hin-

sicht sinnvoll ist, seine direkten sozialen 

Kontakte zu reduzieren oder zu minimie-

ren, ist es generell gesund, seine sexuellen 

Bedürfnisse zu befriedigen“, betont der Se-

xualpädagoge Marco Kammholz. Deswegen 
fände er es wichtig, auch darüber zu reden, 
wie wir jetzt unsere sexuellen Bedürfnisse 
erfüllen können, anstatt nur über Kontakt-

beschränkungen zu sprechen. „Was mir 
zudem auffällt, ist, dass wir aktuell in ein 
vorliberales Zeitalter zurückfallen. Plötz-

lich gilt die Sexualität in der Partnerschaft 
als diejenige, die als einzige fürsorglich und 
moralisch richtig ist, besonders wenn die 

Partner*innen zusammenwohnen. Das er-

innert doch an Zeiten,  in denen nur Sex in 
der Ehe als moralisch vertretbar angesehen 

wurde.“
„Schwule Sexualität ist ein Feld, in dem Men-

schen wesentlich leichter ein schlechtes 

Gewissen haben, als wenn sie zum Beispiel 

ohne Mundschutz in einer vollen U-Bahn 
fahren“, erklärt der Politikwissenschaftler 
und Philosoph Karsten Schubert im Inter-

view mit SIEGESSÄULE. Dies liege daran, 
dass „schwuler Sex wesentlich mehr mit 
Scham besetzt ist – von der Heteronormati-
vität abweichende Sexualität ist immer noch 
negativ stigmatisiert.“
Es wäre sinnvoll, jetzt über Strategien der  
Risikoreduzierung nachzudenken – zum 

Beispiel mit wie vielen Menschen man ge-

nerell noch Sex hat, ob man die Zahl redu-

zieren kann und will, wie viel Kontakt zu 

anderen Menschen die Sexpartner*innen 
haben u. s. w. Gleichzeitig sorgt sich Kamm-

holz aber auch um die Fortschritte, die wir 

in den letzten Jahrzehnten gemacht haben.
„Ich habe aktuell viel weniger Sex“, berich-

tet der Single und schwule Tiermediziner 
Tom (Name von der Redaktion geändert), 
der auch berufliche Erfahrung mit Corona-

viren hat. Ganz verzichten kann und möchte 
er auf Sex aber nicht. „Ich habe meine bei-
den Fuck Buddys in der Nachbarschaft, mit 

denen ich mich weiter treffe. Das ist mir 
auch wichtig als Ausgleich, denn ich muss 
aktuell noch mehr arbeiten als sonst.“ Tom 
hat eine Vorerkrankung und zählt damit zur 

Corona-Risikogruppe. Er hat also auch ein 
persönliches Interesse am Schutz vor Covid-
19. „Obwohl ich Tierarzt bin, obwohl ich die 
Gefahren von Corona sehr gut kenne und 
obwohl ich zur Risikogruppe gehöre, spielt 

meine psychische Gesundheit auch eine 

Rolle.“ Sexualität weiter ausleben zu können, 
wenn auch eingeschränkt, hilft ihm, die Ba-

lance zu halten.
„Menschen sind und bleiben auch in der 
Krise sexuelle Wesen“, betont Sander in der 
taz. Der Schwulenreferent bei der Deutschen 
Aids-Hilfe erklärt, dass für manche eben 
der Sexpartner, der um die Ecke wohnt, das 
Äquivalent zu Familie sei. Es könne deswe-

gen nicht die Lösung sein, zu sagen, Singles 
hätten jetzt keinen Anspruch mehr auf Sex. 
Das hat übrigens auch die niederländische 
Regierung erkannt, deren Nationales Insti-

„Plötzlich gilt die Sexualität in  

der Partnerschaft wieder als  

diejenige, die als einzige fürsorg-

lich und moralisch richtig ist“

> Seite 36
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Caritia, was ist das Karada House? Ein quee-

rer Kunstraum. Wir bieten hier z. B. Workshops 

zu Sexualität und Konsens an, zu BDSM, Shibari 

und Bondage, machen aber auch Filmabende oder 

Performances ... Mamana, René und ich, die das 

Karada House zusammen betreiben, wollten einen 

Ort schaffen, in dem wir kreativ sein können und 

der explizit feministisch und queer ist. Das meiste 

im Bereich BDSM/Kink kommt ja leider aus einer 

hetero und cis Perspektive. Wir bieten auch ex-

ternen Künstler*innen an, hier zu arbeiten oder 

auszustellen. Der Raum in Prenzlauer Berg, den 

wir gefunden haben, ist eine ehemalige Stallhalle. 

Ursprünglich hatten wir nur einen Mietvertrag 

bis März 2021, aufgrund der Corona-Krise können 

wir eventuell länger bleiben. 

Wegen Corona hat euer Raum im Moment 

noch geschlossen. Ihr bietet aber jetzt viele 

Workshops online an. Wie läuft das? Gut, 

auch wenn es natürlich finanzielle Auswirkungen 
auf uns hat. Das Karada House ist meine Hauptein-

nahmequelle, also habe ich versucht, so weit wie 

möglich auf digitalen Unterricht umzusteigen. 

Ganz leicht war das nicht: Ein Ziel meiner Arbeit 
ist ja, Menschen zu ermutigen, nicht nur in ihren 

Köpfen zu sein und ihre Körper mehr zu spüren. 

Auch zwischenmenschliche Dynamik ist in mei-
nen Workshops wichtig, ebenso wie Sicherheit, z. 

B. beim Fesseln. Da musste ich Themen und An-

sätze finden, die auch online funktionieren.
Wie kommst du persönlich mit „Social Dis-

tancing“ und der damit verbundenen Iso-

lation klar? Ich lebe nicht monogam, sondern 

poly, und habe manche meiner Partner*innen seit 
Wochen nicht gesehen. Das ist natürlich schwer. 

Aber wenn ich was über queere Menschen weiß, 
dann das: wir sind gut darin, uns an neue Situatio-

nen anzupassen. Dann höre ich die/den Polypart-
ner*in eben erst mal nur am Telefon. Anstatt unter 
der Situation zu leiden, sollten wir konstruktive 

Lösungen finden, die uns jetzt helfen.  

Mit diesem Ziel habt ihr vom Karada House 

ja auch bereits im März die Initiative „Queer 

Relief for Covid-19“ gestartet … Genau, da ging 

es darum, schnell gegenseitige Unterstützung zu 

organisieren. In ein Online-Formular auf unserer 

Website können sich alle eintragen, die Hilfe su-

chen – und alle, die Hilfe anbieten. Bisher haben 

sich um die 1.300 Leute angemeldet, die helfen 

wollten, ein paar Hundert Personen wurde be-

reits geholfen. Leute mit Vorerkrankungen waren 

dabei, die jemanden gebraucht haben, der für sie 

einkaufen geht. Einige brauchten eine Notfallthe-

rapie, andere Hilfe beim Ausfüllen von Formula-

ren oder beim Schreiben an Vermieter*innen ...

Wie lange läuft eure Initiative noch weiter? 

Das Online-Formular für die gegenseitige Hilfe 

werden wir noch länger betreiben. Wir hatten 

aber auch den Queer Relief Fund, einen finan-

ziellen Hilfsfonds, eingerichtet, der jetzt schon 

ziemlich ausgetrocknet ist. Wir sammeln immer 

noch Spenden dafür, merken jedoch, dass der 

Fonds unsere Kapazitäten im Team langfristig 

übersteigt. Zum Glück gibt es mittlerweile einige 

andere queere Crowdfundings in Berlin für Leute, 

die durch das Raster staatlicher Hilfen fallen. Falls 

wir merken, dass das alles nicht reicht, werden 

wir noch mal überlegen, wie wir weitermachen. 

Was wünscht ihr euch in Sachen queerer 

Solidarität in diesen Zeiten? Dass wir uns alle 

mehr unterstützt fühlen können, auch wenn wir 

nicht mit allem einverstanden sind, was andere 

aus der queeren Community so machen und wie 
sie es machen. Wir sollten unsere Vielfalt aner-

kennen und trotzdem zusammenarbeiten. 

Und nicht um die wenigen Ressourcen, die 

es gibt, konkurrieren? Ich finde nicht, dass wir 
wenig haben, besonders nicht hier im reichen 

„Westen“, in Berlin. Diese Knappheitsmentalität 

hilft uns nicht. Auch in diesen schwierigen Zeiten 
sollten wir erkennen, was wir haben – und diese 

Ressourcen dann fairer verteilen.        Interview: fs

Szene

machen

Im März, als die Maßnahmen gegen das Co-

ronavirus in Kraft traten, gehörte das Team 

vom Karada House (karada-house.de ) zu den 

Ersten, die mit „Queer Relief for Covid-19“ 

schnell eine Art queerer Nachbarschaftshilfe 

auf die Beine stellten. Was aber ist das Karada 

House eigentlich? Wir sprachen mit der Künst-

lerin und Pädagogin Caritia
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+++ Mehr LGBTI*-feindliche Übergriffe in Berlin 
hat das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo er-
fasst: Wie aus dem Jahresbericht von Maneo 
hervorgeht, registrierte das Projekt in 2019 ins-
gesamt 559 Fälle, eine Steigerung um 46 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. 395 Taten richteten 
sich gegen Schwule und männliche Bisexuelle, 83 
gegen trans* Personen und 47 gegen Lesben und 
weibliche Bisexuelle. In 176 Fällen handelte es sich 
um Beleidigungen, dazu kamen 153 Körperverlet-
zungen. Ob die Zahlen de facto gestiegen sind oder 
ob nur mehr Fälle gemeldet wurden, ist laut Maneo 
nicht klar. Das Projekt geht aber von einer hohen 
Dunkelziffer aus.
+++  Nach einigen Aktionen im Bezirk Lichtenberg 
bietet der Verein Lesben Leben Familie – LesLeFam 
e. V. nun auch ein Projekt für lesbische Sicht-

barkeit in Marzahn-Hellersdorf an. (Foto) Im 
Osten Berlins existiere noch kaum Infrastruktur für 
lesbische Frauen und ihre Familien, heißt es dazu 
auf leslefam.de. Unter dem Motto „Lesben* in 
Marzahn-Hellersdorf stärken!“ sollen u. a. Grup-
penangebote, Beratung und Fortbildungen organi-
siert werden.  
+++ Am 7. Mai wurde ein Gesetz „zum Schutz 

vor Konversionsbehandlungen“ beschlossen 
– also vor vorgeblichen „Therapien“, die dar-
auf abzielen, die sexuelle Orientierung oder die 
selbst empfundene geschlechtliche Identität eines 
Menschen zu ändern. Bis zuletzt hatte der von Ge-
sundheitsminister Jens Spahn (Foto) eingebrachte 
Gesetzesentwurf in der Kritik gestanden, denn der 
vorgesehene Schutz beschränkt sich weitgehend 
auf Personen unter 18 Jahren. Auch kann der Straf-
tatbestand nicht auf Eltern und Fürsorgeberechtig-
te angewendet werden, wenn sie durch die Tat ihre 
Fürsorge- oder Erziehungspflicht nicht „gröblich 
verletzen“. Dennoch wurde das Gesetz mit den 
Stimmen der Koalitionsparteien und der FDP ange-
nommen. Linke und Grüne enthielten sich, ebenso 
die AfD mit Ausnahme einer Gegenstimme. 
+++ Am 31. Mai wurde Elfriede „Elfi“ Mikesch 

(Foto) 80 Jahre alt: Fotografin, Filmregisseurin 
und Kamerafrau für bedeutende queere Filme-
macher*innen wie Werner Schroeter, Monika Treut 
und Rosa von Praunheim. Wir gratulieren!
+++ Weil er nicht Wehrbeauftragter des Bundes-
tages werden konnte, ist der SPD-Abgeordnete 
Johannes Kahrs (Foto) am 5. Mai von allen politi-
schen Ämtern zurückgetreten. Von 2008 bis 2019 
war er Beauftragter der SPD für die Belange von 
Lesben und Schwulen seiner Fraktion. 
+++ Richtigstellung: Im Text „Mehr Zeit für Pfle-
ge“ in der Maiausgabe der SIEGESSÄULE hieß es, 
im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum habe 
eine „gesamte Abteilung“ gekündigt und sei an 
ein anderes Krankenhaus gewechselt. Die Formu-
lierung ist irreführend: Zwar haben 38 Fachkräfte 
der Infektiologie geschlossen das Krankenhaus ver-
lassen, einige Fachkräfte der Abteilung sind jedoch 
geblieben. 

Kurz und 
bündig
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Als Lieutenant Hikaru Sulu durchflog er zusammen 
mit der diversen Crew der ersten „Star Trek“-Riege die 
imaginierten Weiten des Weltraums. Doch als kleiner 
Junge war für George Takei und seine Familie selbst 
ein kleiner Wochenendausflug ein Ding der Unmög-
lichkeit. Stattdessen bestand das Land seiner Kindheit 
aus Baracken, Matsch, Soldaten und einem hohen Sta-
cheldrahtzaun. So erging es insgesamt rund 120.000 
weiteren Japanoamerikanern in den Jahren von 1941 
bis 1945: Sie wurden erst enteignet und dann in Lagern 
inhaftiert.
Dieses düstere Kapitel der US-amerikanischen Ge-
schichte, das bis heute nur wenigen bekannt ist, hat 
Takei in seiner Graphic Novel „They Called Us Enemy“ 
verarbeitet. Dabei halfen ihm Justin Eisinger und Steven 
Scott beim Verfassen der Geschichte, für die Zeichnun-
gen war Harmony Becker zuständig. Mittels mehrerer 

In Sippenhaft

paralleler Zeitschienen, die von der Gegenwart bis in die 
Vergangenheit reichen, versuchen sie darin, den per-
sönlichen Schicksalen und zugleich der politischen Di-
mension jener Zeit Rechnung zu tragen. Das gelingt mal 
mehr, mal weniger gut, da – und dies macht Takei auch 
selbst in dem Buch deutlich – sich seine Erinnerungen 
auf die Perspektive eines Kindes stützen, das vieles an-
ders sieht und erlebt, als es sich für einen Erwachsenen 
darstellt. Er hat eben damals nicht die Gefühle der De-
mütigung und Angst verspürt, die viele in den USA ge-
borene Japaner*innen plagten: Man zwang sie, ihr Hab 
und Gut für einen Spottpreis zu verkaufen, bevor sie in 
Züge gepfercht durchs Land gekarrt wurden und teils 
in Pferdeställen übernachten mussten. Doch nach dem 
Angriff der Japaner auf Pearl Harbor am 7. Dezember 
1941 wurden sie alle, die nur ihrer Abstammung nach 
japanisch waren, kollektiv zu Staatsfeinden erklärt. Ein-
fach aufgrund ihres Aussehens.
Welcher Senator bei diesem Prozess aus Hysterie, Ras-
sismus und Kriegsstimmung eine unrühmliche Rolle 
spielte, arbeitet „They Called Us Enemy“ detailliert auf. 
Das Buch ist daher wie eine kleine Geschichtsstunde, 
und man erfährt zum Beispiel, dass sich erst 1988 Ro-
nald Reagan im Namen der Regierung für das begangene 
Unrecht entschuldigte. So willkommen diese Entschuldi-
gung auch war – sie täuschte nicht über die moralische 
und politische Frage hinweg, die Takei selbst stellt: Wie 
konnte das in einem Land passieren, das sich die Ideale 
der Freiheit und Gleichheit auf die Fahne geschrieben 
hat? Als Antwort wird hier gegeben, dass die „Mühlen 
der Demokratie langsam mahlen“ und Menschen eben 
Fehler machen. Denn der damalige Präsident Theodore 
Roosevelt habe zwar die Anordnung für die Internie-
rung unterschrieben, habe aber auf der anderen Seite, 
sagt Takei, auch gute Dinge bewirkt. Zum Beispiel hätte 
sein „New Deal“ die USA aus der Depression gerettet. Für 
ein Buch allerdings, das zuvor gezeigt hat, wie Familien 
voneinander getrennt und Menschen unrechtmäßig 
deportiert wurden, wirken solche Erklärungen recht 
dürftig und in Anbetracht einer weit fortgeschrittenen 
Rassismus-Debatte unzeitgemäß. So muss das Buch fol-
gerichtig, wenn es Trumps Einreiseverbot für Muslime 
von 2018 aufgreift, lediglich mit der zahmen Mahnung 
abschließen, die Fehler der Vergangenheit dürfen sich 
nicht wiederholen.       Roberto Manteufel

Der Schauspieler George Takei gehört zu den bekanntes-

ten Kämpfern für LGBTI*-Rechte in den USA. In der Gra-

phic Novel „They Called Us Enemy“ thematisiert er ein 

weiteres schmerzhaftes Kapitel der Ungleichbehandlung 

George Takei:  

„They Called Us 

Enemy“, Cross Cult, 

208 Seiten, 25 Euro

Foto: „Star Trek“- 

Ikone George Takei

taz.de/klima-aktiv

1 Euro geht als Spende für 

Klimaworkshops an die 

taz Panter Stiftung.
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42   MUSIK 

Shirley Holmes

„Die Krone der Erschöpfung“

Rookie Rec./Indigo

Mit ihrem dritten Album „Die Krone der Erschöpfung“ legt die Berliner Punk-

rock-Band Shirley Holmes eine Schippe drauf. Aufgenommen u. a. mit US-Pro-

duzentin und Toningenieurin Sylvia Massy (Tool, Prince, Skunk Anansie u. a.) 

kommen die zehn Stücke des Albums überraschend vielschichtig daher. So finden 

sich neben den gewohnten, druckvollen Pogohymnen der Band diesmal auch 

kleine musikalische Experimente wie „Wolf von Brandenburg“ oder das Sem-

mer-Süverkrüp-Cover „Der alte Krieg“. Und mit Textzeilen wie „Europa kneift, 

die Miete steigt, das Wetter spinnt, Fake News sind in, binäres Denken, Ego-

manie und 360 Grad Kakofonie“ („Schallfront, Baby“) treffen Shirley Holmes 

ganz nebenbei den Zeitgeist.  

Jehnny Beth

„To Love Is To Live“

Caroline/Universal 

Vier Jahre nach dem letzten Album ihrer Neo-Post-Punk-Band Savages und 

einem Soundtrack für die Chelsea-Manning-Doku „XY Chelsea“ veröffentlicht 

Sängerin Jehnny Beth nun ihr erstes Soloalbum. Im Gegensatz zu den straighten 

Indiehymnen der Savages setzt Jehnny Beth nun auf vertrackte, elektronisch ge-

haltene Kratzbürstigkeit, poetische Interludes und artifiziell arrangierte Balladen. 

Eingängig ist das nicht und wirkt bisweilen etwas überambitioniert. Nach dem 

großartig düsteren, sich langsam auftürmenden Opener „I Am“ macht bereits 

das Hip-Hop-angehauchte, fragmentarische „Innocence“ klar, dass das laut 

Jehnnys Aussage u. a. von Beyoncé inspirierte „To Love Is To Live“ vor allem 

eines möchte: sperrig sein.     

Wilhelmine

„Komm wie du bist“

Warner

Gefühliger Deutschpop ist Geschmackssache. Schwer auszuhalten oft der schma-

le Grat zwischen emotionaler Wahrhaftigkeit und pathetischem Schmalz – gera-

de für deutschsprachige Hörer*innen, da Sprachbarrieren fallen und Weghören 

somit keine Option ist. Wer dem Genre dennoch eine Chance geben möchte, 

sollte das mit der ersten EP der Berliner Sängerin Wilhelmine tun. Die gebürti-

ge Kreuzbergerin überzeugt nicht nur mit einer außergewöhnlich intimen und 

gleichzeitig kraftvollen Stimme, sondern wählt außerdem ihre Worte mit Be-

dacht. So berühren Stücke wie der lesbische Empowermentsong „Meine Liebe“ 

und das schmerzhaft offene „Du“, selbst wenn sich mit „Das Mädchen mit der 

Latzhose“ auch auf dieser EP ein etwas klebriger Kitschmoment findet.                                                 

              Texte: jano

Alma

„Have U Seen Her?“

Epic Rec./Sony Music

Mit „Have U Seen Her?“ erscheint nun nach etlichen Singles und einem Mixtape 

das Debütalbum der finnischen Sängerin und Songwriterin Alma. Und nach all 

den erfolgreichen, aber musikalisch stumpfsinnigen Radiopop-Tracks ihrer Kar-

riere („Chasing Highs“, „Dye My Hair“) waren die Erwartungen an die lesbische 

Musikerin eher gering. Vor diesem Hintergrund überrascht „Have U Seen Her?“ 

mit einer spürbaren Tiefe. „Ich wollte keine alten, weißen Männer mehr, die mir 

erzählen wollen, wie ich mich auszudrücken habe“, fasst Alma ihren Ansatz für 

die Platte zusammen und ergänzt: „Wenn dieses Album erscheint, wäre es mein 

größter Wunsch, dass es all die richtigen Menschen erreicht – aufgeschlossene 

Menschen, LGBQT+-Leute.“ Mit dem zeitgenössischen elektronischen Musik-

ansatz der Platte und hittigen Tracks wie „Stay All Night“ oder „LA Money“ 

sollte das klappen. 
Drehmoment 
mit Ryan Stecken
Jurassica Parka meinte irgendwann mal zu mir: „Ich weiß, du denkst, Sarah 

Connors Album ist ein Mega-Schlager-Album, aber hör dir das bitte mal an, 

jedes zweite Lied ist ein Ryan-Stecken-Lied.“ Es ging um die Platte „Mutter-

sprache“. Seitdem bin ich hooked on Sarah Connor. Hier möchte ich über 

ihr zweites deutschsprachiges Album schreiben: „Herz Kraft Werke“.

Als Sängerin ist es mir immer wichtig, nur Lieder zu singen, die etwas in 

mir bewegen. Girl, ich hab bei jedem zweiten Lied geheult! Meine goldene 

Regel ist – wenn ich heulen muss, muss ich es singen. Ich habe schon so 

viele Lieder von beiden Alben interpretiert, dass ich fast ein Sarah-Con-

nor-Cover-Act sein könnte. „Muttersprache“ und „Herz Kraft Werke“ sind 

geladen mit Emotion, mit Liedern, die tief in einen hineingreifen. 

Alle Songs, die mir besonders gut gefallen, wurden zusammen mit Peter 

Plate und Ulf Leo Sommer geschrieben. Can anybody say #DreamTeam? 

Immer wenn die drei zusammenarbeiten, kommt etwas Magisches dabei 

heraus. Sie sprechen mir mit ihren Texten aus der Seele. Und Miss Connors 

starke und gleichzeitig zerbrechliche Stimme gibt den Lyrics Leben. It‘s a 

perfect marriage. 

Meine Stand-out-Songs auf dem Album sind „Vincent“, „Ruiniert“, „Flug-

zeug aus Papier“ und „Schloss aus Glas“. Ersterer hat schon dadurch für 

Aufruhr gesorgt, dass im Radio der Satz „Vincent kriegt keinen hoch, wenn 

er an Mädchen denkt“ zensiert wurde. Und ich liebe Sarah Connor dafür, 

dass sie es dann erst recht überall gesungen hat. Sie ist ein Bilderbuch-Ally 

für unsere Community. „Ruiniert“ ist für mich der Geheimtipp des Albums. 

Er hält der Gesellschaft einen Spiegel vor. „Was hat uns so ruiniert? Das 

Hirn so glattpoliert, dass uns nichts mehr berührt? Was ist mit uns passiert? 

Wo ist denn nur die Liebe? Warum halten wir nicht zusammen und reichen 

uns die Hand und fangen was Neues an, bisschen mehr als jeder kann. Wir 

brauchen wieder Liebe.“ Viel mehr Menschen müssen diesen Song zu hören 

bekommen. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, indem ich ihn ab jetzt 

überall singen werde. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. But also, 

you‘re welcome. 

Auf Deutsch zu singen war die beste Entscheidung, die Sarah Connor je tref-

fen konnte. Ich hoffe, es gibt noch ganz viel mehr davon. Ich bin offiziell zu 

deutscher Musik konvertiert. Vielen Dank, Miss Connor.

Ryan Stecken  

ist Sänger*in und 

Dragperformer. Für  

das Drehmoment 

schreibt Ryan über 

„Herz Kraft Werke“, 

das 2019er-Album 

von Sarah Connor  
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OUR READERS

• Loyal readership: over 66 % have been reading SIEGESSÄULE for more than 6 years

• 50 % are between the ages 18 and 39, 47 % are over 40 years old

• 45 % are single 45 % are single

• 58 % are actively engaged in community organizations/groups/political parties

• 74 % have German Abitur

• 44 % have a monthly net income between 1.500 and 3.000, 
15 % of over 3.000

• 64 % go on vacation at least twice a year
*results of readers survey 2015

Readers survey 

SIEGESSÄULE Media Partners 2020 (selection)

• Bar jeder Vernunft / Tipi am Kanzleramt

• Dussmann Kulturkaufhaus

• Xposed Filmfestival 

• Festival Young Euro Classic

• Tanz im August

• Gorki Theater

• Berlin Biennale

• Jobmesse Sticks & Stones

• Komische Oper

• Internationales Literaturfestival Berlin
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BERLINS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN      EXPANDED CONTENT IN ENGLISH

WE ARE QUEER BERLIN

Kampf um Gigs und Gagen:
Freie Künstler*innen in Berlin

 
Comeback mit Coming-out:

La Roux im Interview

Volles Filmprogramm:
Die 70. Berlinale

STATE OF THE ART
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WE ARE QUEER BERLIN

Übersehene Ikonen: 
Diese Menschen sollten wir kennen

Schutz für LGBTI*:
Sonnenallee macht sich stark

Experimentierfreudig:
Komponist Marko Nikodijevic in Berlin

ALLE ACHTUNG!

SIEGESSAULE

‚

Marko Nikodijevic
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WE ARE QUEER BERLIN

SIEGESSAULE

LGBTI*-Rechte in Polen:
Mut zum queeren Widerstand

Starke Bilder:
Das Queer Middle East & 
North African Film Festival „Soura“

Fetisch im Netz:
Folsom Europe 2020

IM FOKUS

Robert Moussa,
Direktor des 
„Soura Film Fests“



OUR CLIENTS (SELECTION)

ViiV Healthcare 
SIEGESSÄULE 08/20

Sticks & Stones  
SIEGESSÄULE 06/20

Netflix 
SIEGESSÄULE 07/20

Komische Oper 
SIEGESSÄULE 03/20

Der neue Berliner Tuntenball 
SIEGESSÄULE 02/20

SIEGESSAU

Nivea
SIEGESSÄULE 07/20

nivea.de/miteinander

UNSERE INITIATIVE

#FÜRMEHRMITEINANDER

NIVEA 
IST FÜR ALLE DA

EXIL Wohnmagazin 
SIEGESSÄULE 09/20

FLASHLIGHTS   81

NEUER BBERLINER

 

GLORIA VIAGRA & SHEILA WOLF PRÄSENTIEREN

18.04.2020 | METROPOL BERLIN 
TICKETS AN ALLEN BEKANNTEN VVK STELLEN  |  www.berliner-Tuntenball.de 

Es war einmal - 
 

  tell your quee
r story

POWERED  
BY

T
it

e
lf

o
to

 A
n

d
re

y
 K

e
z
z
y

n
 

 G
e

s
ta

lt
u

n
g

 s
ig

n
-b

e
rl

in
.d

e

Motor Company
SIEGESSÄULE 03/2020

WENIGER HIV
MEHR 
DU

Mehr Infos unter LiVLife.de

WENIGER SORGEN 
MEHR  
GEBORGEN
Zu wissen was alles in deiner HIV-Therapie 
steckt, kann dich gelassener machen.  
Sprich mit deinem Arzt, was für dich und  
dein langfristig gesundes Leben am  
Besten ist.



AD SIZES & RATES SPECIAL FORMATS & OFFERS

Cover placement
Cover 2/3 (Inside front/back cover)      3.900 Euro
Cover 4 (Back cover)                           4.600 Euro

Full page 1/2 p. vertical 1/2 p. horizontal 1/3 p. vertical

Type area: 190 x 260 mm
*Bleed: 210 x 297 mm

Type area: 93 x 260 mm
*Bleed: 102 x 297 mm 

Type area: 190 x 127 mm
Bleed unavailable

Type area: 60 x 260 mm
*Bleed: 70 x 297 mm

3.600 Euro 1.800 Euro 1.800 Euro 1.200 Euro

1/3 p. horizontal 1/4 p. vertical 1/4 p. horizontal 1/4 Corner

Type area: 190 x 83 mm
*Bleed: 210 x 96 mm

Type area: 45 x 260 mm
*Bleed:  55 x 297 mm

Type area: 190 x 61 mm
*Bleed: 210 x 71 mm

Type area: 93 x 127 mm

1.200 Euro 900 Euro 900 Euro 900 Euro

*Bleed: add 3mm trim on all sides

Type area: 45 x 127 mm
or:           93 x 61 mm

450 Euro

Type area: 45 x 61 mm
or:           93 x 29 mm

225 Euro

Discounts
3 ads / 1 year:                               10% off
6 ads / 1 year:                               15% off
12 ads / 1 year:                      20% off

1/8 
vertical/horizontal

1/16 
vertical/horizontal

Inserts: 90 Euro | 1000 copies
Supplements (glued): 100 Euro | 1000 copies
Supplements (not glued): 120 Euro | 1000 copies



Stopper A

28 x 28mm

60 Euro

All Stopper formats without trim

Stopper D

60 x 45mm

180 Euro

Stopper B

60 x 28mm

130 Euro

Stopper C

28 x 45mm

80 Euro

STOPPER FORMATS IN SIEGESSÄULE BERLIN QUEER CALENDAR 

Empfindlichkeit (nach 
Hubert Fichte), Konferenz 
mit Vorträgen. Symposium

15:00 Theater des Westens > 
Mamma Mia!, Das ABBA 
Kult-Musical

15:00 Schwules Museum > 
Elledorado Artcharity, 
Kunstauktion

16:00 Schwules Museum 
> HIVstories. Living 
Politour in English

18:00 Deutsche Oper > La 
Bohème, Opera

18:00 SIEGESSÄULE präsen-
tiert: Chamäleon > Out 
of Chaos, mit der Kompanie 
Gravity & Other Myths

19:00 Sonntags-Club > Spree-
Grand-Prix, Welchen ESC-
Klassiker wählt das Publikum 
zum Sieger

19:00 Kino Peliculoso > XY 
Chelsea, Doku 2019. 
Screening

19:30 Theater O-TonArt > „Das 
Seufzen der Schulter-
polster“ – Die 80er Jahre 
Show, mit den Fab sisters

19:30 SIEGESSÄULE präsen-
tiert: Komödie am 
Kurfürstendamm im 
Schiller Theater > Rio 
Reiser – Mein Name ist 
Mensch, Schauspielmusical

19:30 Komische Oper > Eine 
Frau, die weiß, was sie 
will!, Musikalische Komödie

20:00 Neuköllner Oper > 
Giovanni. Eine Passion, 
Inszinierung des  STEGREIF.
orchester. Play

11:00 aquarium > Bildet 
Banden! Bar-Camp für 
Netz- Antirassismus, hosted 
by Young Migrants Blog

18:00 Sexclusivitäten > PorYes 
– Salon, Meet & Greet - 
Feminist Porn Award

Kultur
14:00 SIEGESSÄULE präsentiert: 

Haus der Kulturen 
der Welt > Liebe 
und Ethnologie – Die 
koloniale Dialektik der 

20:00 Maxim Gorki Theater 
> Futureland, Science-Fic-
tion-Dokumentartheater-
stück. Play

20:00 St. Nikolai Kirche > 
Jedermann, Inszenierubng 
des Klassikers, Potsdam. Play

20:00 Passionskirche > Lesung: 
Dunja Hayali, die lesbische 
Haymatland. Reading

20:00 AHA > Dee Novak: The 
Twelfth of Never Lieder 
von Sehnsucht und Me-
lancholie, Gesangsabend 
des queeren Multitalents.

20:00 Incognito > Alles muss 
raus – Solo für zwei, mit 
Tilly Creutzfeldt-Jakob

20:00 Tipi am Kanzleramt > 
Zeitlos, Chanson-Master-
mind Tim Fischer präsentiert 
mit seiner Band neu kom-
ponierte Lieder, Songs und 
Chansons. Chanson night

20:00 Ballhaus Naunynstraße 
> Everybody Can Be 
Everybody Can Not Be, 
eine getanzte, queere Per-
formance über Exotisierung, 
Aneignung, Sichtbarkeit und 
Mimikry im postkolonialen 
Berlin von und mit Jao Moon.

 Dance performance
20:00 Schaubühne > He? She? 

Me! Free, ein Projekt von 
Patrick Wengenroth. Play

20:00 Vaganten Bühne > 
Spreeperlen. Eine Ber-
lin-Revue, Schubert-Lieder

Bars
18:00 Himmelreich > Saturday 

Night Fever, for queers and 
friends (House Music)

19:00 Flax > Feste feiern!, spiel 
deine eigene Musik

19:30 Blond > Saturday Night 
Gay Warm-up

20:00 Bar Sofia > Kieztanz mit 
Show

20:00 Marienhof > Saturday 
Night Fever, Charming gay 

Sa
19.10.

76   PROGRAMM

STI EMERGENCY 

CONSULTATION 

INFECTIOUS 

DESEASES

SAT 10 –12 AM

YOUR

SEXUAL

HEALTH

WWW.STIC.BERLIN

 19. 10. 2019, 20 Uhr  URAUFFÜHRUNG

 2 1. - 23. 10. 2019, 20 Uhr

 20. 10. 2019, 19 Uhr 

  EVERYBODY CAN 

  BE EVERYBODY

 CAN NOT BE
  Eine Performance von Jao Moon

  www.ballhausnaunynstrasse.de

Schlüterstraße 53

und Chausseestraße 49 

Herzlich Willkommen!

FEINE
AUGEN

OPTIK
IN BERLIN … wie man sieht.

Youngsters

FRI  20.09.  11 PM

DJ NICO K. 

Bereits zum zehnten Mal wird der euro-

päische Filmpreis für feministischen 

Porno vergeben! Das muss natürlich 

kräftig gefeiert werden: Im Anschluss 

an die Preisverleihung im HAU, präsen-

tiert von Laura Méritt (Foto) und Janina 

Rook, geht‘s ab 23:00 im Gretchen mit 

der PorYes-Party weiter.

The European film award for feminist 

porn will be presented for the tenth year 

now! Following the ceremony hosted by 

Laura Méritt (pictured) and Janina Rock 

at Hebbel am Ufer, the celebration con-

tinues with a party at the nearby Gretch-

en, starting at 23:00.

Im Mai wurde die U.S.-Whistleblowerin 

Chelsea Manning erneut in Haft genom-

men. Ab 22:00 steigt heute eine Soliparty 

mit Disco, House und Dark Wave, bei der 

Geld für Chelseas Prozesskosten gesam-

melt wird. DJs: Mauro Feola (Foto) u. a. 

Vorab wird im Kino Peliculoso die Doku 

„XY Chelsea“ gezeigt (19:00). 

In May, U.S. whistleblower Chelsea 

Manning was jailed for the third time 

and is facing massive fines for refusing 

to testify against WikiLeaks. To support 

her legal team, DJs such as Mauro Feola 

(pictured) are playing a benefit, follow-

ing a screening of the documentary XY 
Chelsea at Peliculoso at 19:00.

Heute steigt mit der Electro-Party „Fein-

kost“ die letzte Sause im Mutschmanns 

in der Martin-Luther-Straße. Mit der Fete 

für „Men & Women“ beendet die Dark-

room-Bar offiziell ihr Programm, bevor 

es dann nach einer Pause am 01.12. in 

einer neuen Location weitergeht soll. Wir 

halten euch auf dem Laufenden!

Tonight is the last edition of the Fein-

kost dance party at Mutschmanns on 

Martin-Luther-Straße. The erotic ren-

dez-vous for men and women will also 

be the last event here till the darkroom 

bar probably reopens on Dec. 1 in a new 

location. We’ll keep you updated!

Sa 19.10. PorYes – Feminist Porn Award 2019 

Sa 19.10. XY Chelsea Soliparty

Sa 19.10. Feinkost & Closing-Party
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ONLINE STOPPER SIEGESSÄULE.DE QUEER CALENDAR

Banner size: 468 x 60px

+
Print+Online stopper: 
For every B, C or D print stopper you buy, receive 
an online stopper for an additional 20 Euro only!

Online stopper stand alone: 
80 Euro per stopper

Online stopper facts:

Day, category and time of your choice with hyperlink to 
your website, permanently visible on siegessaeule.de

• Queer calendar reach (all days) approx.150.000 
page impressions per month

• Online calendar in German and English

• Smartphone optimized

Specs:
GIF, JPG 
Maximum 40 KB file size



AD CLOSING / ON SALE DATES 2021 FACTS

AD SPECS

TERMS OF PAYMENT

*On sale dates could be subject to change

Distribution: free at over 600 outlets

Frequency: monthly

Format: DIN A4 (210 x 297 mm)

Number of pages: 84 -132 pages

Format: PDF, TIFF, JPG or EPS

(with embedded fonts and images)

Print method: web-fed offset, colors according to Euro 
Scale / CMYK

Resolution: 300dpi

Screen ruling: 175 lpi 

Invoicing takes place per 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 Maternal due On-sale*

01/21 08.12.2020 10.12.2020 29.12.2020 

02/21 13.01.2021 15.01.2021 28.01.2021

03/21 09.02.2021 11.02.2021 25.02.2021

04/21 09.03.2021 11.03.2021 25.03.2021 

05/21 12.04.2021 14.04.2021 29.04.2021

06/21 12.05.2021 14.05.2021 27.05.2021

07/21 14.06.2021 16.06.2021 29.06.2021

08/21 13.07.2021 15.07.2021 28.07.2021

09/21 10.08.2021 12.08.2021 26.08.2021

10/21 08.09.2021 10.09.2021 24.09.2021

11/21 12.10.2021 14.10.2021 28.10.2021

12/21 15.11.2021 17.11.2021 29.11.2021

01/22 14.12.2021 16.12.2021 29.12.2021



ONLINE-BANNER FORMATS AND RATES

Gay-Channel 

We offer advertising on siegessaeule.de, 
but also on the SDL Channel (including 
l-mag.de) and Netzdenker’s Gay Channel 
with over 150 million page impressions/
month. 
This includes more than 30 LGBTQ 
websites and apps in D, CH and AT.

Leaderboard 15 Euro 

728 x 90px | 728 x 180px

Skyscraper 15 Euro 

120 x 600px | 160x 600px

Medium Rectangle 18 Euro 

300 x 250px

Wallpaper 25 Euro 

Leaderboard + Skyscraper Wide

Ad Bundle 10 Euro 

Leaderboard + Medium Rectangle + Skyscraper Wide + Mobile Format (320px x 50px)

Online banners will be displayed on desktop and (when possible) mobile pages.

Special format: Advertorial 800 Euro 

(Teaser auf page + microsite)

Price per 1.000 impressions (CPM) 

on siegessaeule.de, the SDL-Channel 
or Gay Channel

Multimedia-Combination 
Discount 
(Print + online campaign)

Ad Specs: 

Formats: JPG, GIF, PNG 
File size up to 40 KB max 
Ad material must be sent per e-mail 
2 days before start of campaign.



ONLINE-BANNER FORMATS SIEGESSÄULE 2021

Medium Rectangle 
siegessaeule.de

Medium Rectangle 
siegessaeule.de

Leaderboard 
siegessaeule.de

Mobil-Format 
siegessaeule.de



ONLINE ADVERTORIAL

SIEGESSÄULE.DE 

ADVERTORIAL 

 

800€ 
Duration: 4 weeks!

Advertorial: 
The teaser to your advertorial will be displayed on the main page of siegessaeule.de for two weeks, 
leading to an article on a microsite. The teaser will be viewable for another two weeks on the article pages.

Reach: 
Around 30.000 impressions per month

How it works: 
You send us your advertorial text with up to 2500 characters, including URL, which the microsite will link to. We 
will also need 2-3 images with 72dpi in GIF, PNG or JPG format. One of these should have the following measure-
ments: 2.000 x 3.000 pixel. This will serve as your teaser image. Once we have all these, you’re good to go!

Microsite

 Teaser



File formats: PDF, TIFF, JPG or EPS 
(with embedded fonts and images)

Printing method: Roweb-fed offset, 
colors according to Euro Scale / CMYK

Auflösung: 300 dpi

Screen ruling: 175 lpi

Online: 72 dpi, max. 40 KB, GIF, PNG, JPG

i
Invoicing takes place per 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

TECHNICAL DATA & TERMS OF PAYMENTCONTACTS

Gudrun Fertig

030 - 23 55 39-34

gudrun.fertig@
siegessaeule.de

(General manager)

Matthias Reetz

030 - 23 55 39-16

matthias.reetz@
siegessaeule.de

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.

Michael Scheitle

030 - 23 55 39-24

michael.scheitle@
siegessaeule.de

Holger Melzow

030 - 44 22 105

siegessaeule@additiv.li 

Marius Baumgärtel

030 - 23 55 39-12

marius.baumgaertel@
siegessaeule.de

Lea Naroska

030 - 23 55 39-17

lea.naroska@
siegessaeule.de



1. Materials for an Advertisement must be provided no later than

the deadline specified in the appropriate rate card and, for Adverti-
sements 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 ad-
vertiser 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 publica-

tion 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 Adver-
tisement. 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 
orexpenses arising as a result of any breach or failure to perform 
of anyof these Terms and/or the use or publication of the Advertise-
ment bySDL in accordance with these Terms.

Rights

12. SDL owns the copyright in all Advertisements written or desi-
gnedby it or on its behalf.

TERMS AND CONDITIONS MEDIA KIT 2021



Special Media SDL GmbH

Ritterstraße 3

10969 Berlin

Tel.: 030 - 23 55 39 0

Fax: 030 - 23 55 39 19

info@specialmedia.info


