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Süß ist die kleine Lisa 
Von frone von Behlau. 

Die Operette war fast zu Ende geschrieben, aber, das 
verhehlten sich weder der Textautor noch der Kompo¬ 
nist: der große Schlager, den nun einmal eine Operette 
braucht, war nicht dabei. 

,,Na, Liiders, nun strengen Sie Thr Köpfchen mal ein 
bißchen an,“ sagte Bill Croog. der Komponist. ..Drei 
Tagt- haben wir noch Zeit. ,.\Vcnn wir's bis lahm nicht 
geschafft haben, dann kommen uns Kröger und Lenz be¬ 
stimmt zuvor. Und, wenn wir's auch nicht zu glauben 
brauchen, man munkelt von einem Bombenschi iger. den 
die beiden dabei haben sollen! Das hätte uns 
gerade noch gefehlt. Denken Sie bloß an die fetten 
Tantiemen vom vorigen Jahr. Das soll diesen beiden 
Nichtskönnern diesmal zufallen? Und wir, wovon leben 
wir? Und der Erfolg, der Ruhm und die Frauen, alles, 
was damit zusammenhängt, sollte uns schließlich ver¬ 
loren gehen, weil . . Na, das müßte mit dem Deibel 
zugehen 1“ 

Aber alles half nichts, so oft Willi Liiders auch seinen 
Federhalter eintauchte oder Bill Croog d is Klavier quälte, 
es kam nichts Rechtes zustande. Der Tag verging, der 
nächste Tag verging, verzweifelt liefen sie abends durch 
die Lokale, um ein Wort, einen Satz oder einen Ton 
aufzufangen, der sie inspirierte, der ihnen eine \nregung 
gab. Doch alles war umsonst. 

In der ,,Souffleurkiste“, einem kleinen Restaurant, 
das von Bühnenkünstlern bevorzugt wurde, trafen sie Inge 
Bell. Inge war ein aufgehender Stern am Operetten¬ 
himmel, ihre Stimme galt schon etwas, die Kritik und 
folglich auch die Direktion setzten große Hoffnungen 
auf sie. Die beiden Autoren setzten sich zu- ihr und 
klagten ihr Leid. Inge hörte aufmerksam zu. 

,,Hm, die Hauptrolle in der neuen Spielzeit wird mir 
übertragen. Also liegt mir auch daran, eine große Szene 
zu haben. Folglich muß ich euch helfen.“ 

Bill nahm impulsiv ihre Hand und küßte sic, doch 
sie entzog sie ihm rasch. 

„Ich stelle eine Gegenbedingung, meine Freunde, für 
nichts . . . Sie wissen doch!“ 

Inge war eine rassige, temperamentvolle Frau An 
Verehrern fehlte es ihr nicht, ihre Schönheit war 
schon sprichwörtlich geworden. ..Schön wie Inge Bell“, 
sagte man. Die beiden hätten ihr in diesem Augenblick 
alles versprochen. Man wußte ja nicht, was sie ver¬ 
langen würde!. 

„Es ist nicht so einfach, euch das klar zu machen, 
was ich will. Seht mal, wahrscheinlich habt ihr wieder 
den üblichen Schmuß gezimmert. Entweder bin ich eine 
verarmte Gräfin, die zum Schluß ihr Glück findet, oder 
ich 'bin eine Königin, die den Mann aus dem Volke 
heiratet, oder weiß Gott was 1“ 

Die Autoren sahen sich verständnislos an: 
„Aber das war doch von jeher so. wir können doch 

nicht etwas schreiben, das die gesamte Tradition über den 
Haufen werfen würde!“ 

„Klar,“ sagte Inge, „das könnt ihr Und das ver¬ 
lange ich auch von euch Oder ich helfe euch nicht. 
Dann kann ich auch den Quatsch singen, den Kröger 
und Lenz fabrizieren. Dann habt ihr allerdings nichts 
davon. Aber — wie ihr wollt 

Willi und Bill waren zu ailem bereit. Und Inge ent¬ 
wickelte ihre Idee. Sie saßen noch lange beisammen, 
die jungen Männer schüttelten mitunter verständnislos 
den Kopf. Inge sprach immer eindringlicher, verscheuchte 
die letzten Bedenken der Autoren. 

„Es ist ein Novum,“ sagte Willi Lüders, „wir können 
ein Riesenfiasko erleben. Die Idee ist unbedingt modern. 
Aber, aber . . .“ 
1 „Hm,“ ließ Bill sich vernehmen, „die Sache wird 

leider daran scheitern, daß wir schon morgen mit dem 
fertigen Buch zum Direktor müssen. Um aber das Stück 
ift der vorgeschlagenen Weise umzuschreiben, brauchen 
wir mindestens drei Tage. So!“ 

Inge schwieg einen Augenblick. Was sie soeben ge¬ 
hört hatte, schien ihr einzuleuchten. Aber sie wußte schon 
wieder einen neuen Ausweg. 

„Dann müßt ihr eben eine Szene einfügen, die nach 
meinem Sinne ist. Das ist wohl noch durchzuführen?“ 

Es war durchzuführen. Inge ging noch mit in die 
Wohnung der beiden. Sie gab die Idee für Text und 
Musik zu dem Schlager, der noch fehlte. Mit fieberndem 
Eifer machten sie sich atn die Arbeit. Als sie sieb, 
lange nach Mitternacht trennten, atmeten sie tief auf. 
„Donnerwetter, wenn das nicht einschlägt,“ sagte Bill 
Croog, „scharfe Sache . . 

„Ein Teufelsweib,“ antwortete Willi. Er wußte, daß 
dies kein schönes Wort war, aber es fiel ihm kein besse¬ 
res ein. -—i 

Am Morgen nach der Premiere griff Inge Bell hastig 
nach den Zeitungen, die das Mädchen gebracht hatte. 
Sie sah scheu auf das zarte Geschöpfchen, das neben 
ihr in den Kissen lag und schlief. Sanft strich sie ihr das 
wirre Blondhaar aus der Stirn, dann entfaltete sie das 
noch druckfeuchte Papier. Und las, überglücklich: 

,,. . . der Stern der Aufführung ist Inge Bell. Wie 
sie tanzt, spielt, singt und tollt, das macht ihr keiner 
nach. Alles kann sie sein, rührend hilfloses kleines Mäd¬ 
chen, raffinierte Dirne, vornehmste Dame. Und ihren 
'Höhepunkt hat sie im Finale des 2. Aktes mit einem hin¬ 
reißenden Lied: „Süß ist die kleine Lisa“, das sie einer 
kleinen Choristin singen muß, die sie liebt. Ja, an so 
etwas werden wir uns wohl bald auch in der Operette 
gewöhnen müssen. Aber wenn alle lesbischen Frauen 
so charmant sind, wie Inge Bell, dann wollen wir diese 
vielumstrittene Liebe gelten lassen . . .“ 

Inge stieß einen Juchzer aus, daß der Raum zu beben 
schien. Das Geschöpfchen neben ihr erwachte. Selig 
zog sie die noch Schlaftrunkene an sich und küßte ihr 
Hände, Mund und Nacken. 

„Süß. süß, süß ist meine Lisa . . .!“ 
Sie reichte ihr das Blatt. Lisa las und lächelte. Dann 

legte sie ihren Arm um den Hals der Freundin und zog 
die seidene Decke, die herunterzufallen drohte, bis zum 
Hals herauf . . . 

Verrauschte Klänge 
Es rauscht die alte Linde 
In lauer Sommernacht, 
Ich stehe still am Fenster 
Und hab’ an dich gedacht . . . 

Da zog ein leises Klingen 
Aus weiter Ferne her, 
Und zu mir drang ein Liedlein, 
So heiß, so sehnsuchtsschwer. 

Ich hör’s, es ist das Liedchen, 
Das sie so oft mir sang, 
Das sel’ge Lied der Liebe, 
Wie schön, wie schön es klang! 

Das Lied, es fand den Weg wohl 
In meine Einsamkeit, 
Wirst du ihn aber finden, 
Den Weg voll Elerzeleid? 

Es rauscht die alte Linde 
In lauer Sommernacht, 
Ich aber steh’ und träume . . . 
Und hab’ an dich gedacht. 

Marthe zur Heinhorst. 



Der Klub der Freundinnen 
Von Marie Luise von Bern. 

In einem Haus des Tiergartenviertels haben die Freundinnen, 
meist Lehrerinnen, Studentinnen usw., ihren Klub. Der Mittel¬ 
punkt der Frauen ist Frl. Dr. Semmler. Hier wird rezitiert, musi¬ 
ziert, getanzt und geflirtet. Alte Freundschaften lösen sich — 
neue werden geschlossen im Verlauf eines solchen Klubabends. 
(4. Fortsetzung.) 

Ihr „Schmetterling“, den sie heut ausnahmsweise aus 
dem Netz gelassen, ist ein ziemlich gewöhnliches kleines 
Mädchen, niedlich aufgeputzt, mit bunten Fliigelchen und 
einem nichtssagenden Alltagsgesichtchen. Niemand würde 
in ihr das dichterische Urbild: „der weißen Laube", „der 
Prinzessin mit den rosigen Füßen und Perlengehängen“, 
„der Königin von Traumland“ usw. erkennen. Line 
blühende Dichterphantasie gehört dazu. Lin dicker Weih¬ 
nachtsmann, der seinen Sack unter dem Arm trägt,- rennt 
sie brummend an. Ein besseres Kostüm, um ihren Buckel 
zu verbergen, konnte Fräulein Selma Franke nicht wählen, 
lein dichter weißer Backenbart deckt auch ihren natür¬ 
lichen Bartansatz. V en Fräulein Franke scharf anguckt, 
oder gar mit der Rute droht, wie man das bei unartigen 
Kindern zu tun pflegt, der reißt erschrocken aus, mit 

Blumen, Perlen, Toiletten, Diamanten, kostbarem Schmuck 
um sich werten, nicht nur für einen kurzen Abend flirten, 
da,-, wäre am Ende Maskenscherz. Nein, Wochen, Monate, 
Jahre, viele Jahre, anbeten, ihre Erwählte wie ein Idol 
verehren, ihr jeden Wunsch von den Lippen lesen, si,e 
vergöttern bis zum Unverstand, Raserei, törichter Liebe. 

Gestalten eilen vorüber, bunt und wechselnd, so flüch¬ 
tig vorbeihuschend, wie das Zittern und leise Flimmern 
einer Filmleinwand. Kaum wird eine Überschrift erkenn¬ 
bar, so kommt husch, flink ein anderes Bild. Ein Bären¬ 
führer hält einen braunen Zottelpetz an der Kette. Er 
schnappt nach den schlanken Beinchen der Tänzerinnen, 
legt seine schwarzen Tatzen auf zarte Schultern, stimmt 
ein fürchterliches Geheul an und fällt plötzlich einer 
entsetzten Dame um den Ilals. 'Lautes Gelächter, Hilfe¬ 
rufe. Schlauberger wollen wissen, wer unter der 1 ine 
steckt: ahs eine gut gewählte Maske: Die Tanziooronm! 

„Platz, Platz, Balm für den König, den einzigen, 
dessen Thron noch nicht gestürzt ist, huldigt ihm alle 
in Ehrfurcht und Ergebenheit, König Karneval naht. ' 

Jubelnde Stimmen, bunte Fahnen wehen, Fackeln 
brennen in den Händen hübscher Knaben, eine Zieh¬ 
harmonika quietscht, Trommeln, Trompeten, Pfeifen, 
machen einen wahren Höllenlärm, Waldteufel Imi i:men. 
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einem Aufschrei. Der boshafte Blick ihrer schielenden 
kleinen Augen ist wirklich wie der eines märchenhaften 
Unholdes! 

Fräulein Betty Jakobssohn, jetzt ein ll itter Student, 
führt fine sehr kokette Tänzerin spazieren, deren kurzes 
Tüllröckrhen die Knie und die Spitzen der rosenfarbenen 
Höschen und Strumpfbänder sehen läßt. Die Schöne von 
neulich ist es nicht, aber eine andere ähnlicher Art. Ob 
sie bei diesem jetzt dunkelhaarigen Geschöpf, mit dem 
frechen Ausdruck der dickgeschminkten Lippen und 
Augenbrauen, mehr Treue und Glück finden wird? Die 
Tänzerin wiegt sich herausfordernd in den Hüften zeigt 
sehr stark dekolletierte Reize, wirft schmelzende Blicke 
auf die in einer Ecke sich versammelnden „Herren". Fräu¬ 
lein Jakobssohn schwebt in heftigen Eifersuchsängsten. 
Ehe der Abend um ist, wird sich die Tänzerin einem 
andern „Kavalier“ an den Hals werfen, der vielleicht 
wohlhabender ist, reichere Geschenke macht. 

Wieder bemerkt man eine eigentümliche Spaltung 
zwischen den, als Männern verkleideten Frauen, und 
solchen, die ihre weibliche Kleidung beibehalten, viel¬ 
leicht sogar kokett unterstrichen haben. I >io Frauen, di'- 
das zartere Geschlecht darstellen, sind gewöhnlich zu¬ 
rückhaltender, gezierter, geputzter, mühen sich, aufge¬ 
fordert zu werden. Die „Herren“ gehen mit prüfendem 
Paschablick umher. Es gibt Frauenkaväliere, die in 
üppiger Verschwendung durchaus nicht den wirklichen 
Herren nachstehen, im Gegenteil manchmal weit reicher 
schenken, Vermögen ausgeben, sich schnell ruinieren. Mit 

Ein bunter Zug, dem sich alle Masken anschließen. Köpfe 
recken sich neugierig, Stühle werden bestiegen, hier in 
Hast umgew'urfen. Endlich! Da ist er! Unter rotem 
Baldachin, den vier Pagen tragen, geschmückt mit Pfauen¬ 
federn und Xarrenabzeichen, sehreitet der König. Ein 
allgemeines Ah! wird I 111t. Eine Minute stockt sogar 
der Beifall, den viele bereitgehalten, vor Bewunderung. 
Lange hat man gewählt, einen rechten Karne. alskonig 
zu finden. Aber diese war zu klein, jene nicht hübsch 
genug, diese zu dick, eine andere zu dünn und an der 
'Haltung einer Dritten war auch gar zu viel auszusetzen. 
Aber natürlich, doch nur Fräulein Lisa Gerlach, ent¬ 
schied endlich eine sachverständige Malerin. Ihre wunder¬ 
voll gewachsene ebenmäßige Gestalt scheint jetzt beinah 
in dieser Tracht die Größe eines stattlichen Mannes zu 
haben. Sie hat eine breite Brust und ein stolzes, fast 
herrisches Auftreten. Ihre Füße stecken in gekrümmten 
Aihts-Sclmabelschuhen. Sie bewegt sich mit fast könig¬ 
lich ungezwungenem freien Anstand, als wäre sie gewohnt, 
daß auf ein Wort ihrer roten Lippen Diener fliegen, 
ihre Befehle auszurichten. In der Tat folgt ihr stets eine 
Schülerinnenschar als getreue Vasallen; bereit, nach jedem 
ihrer Wünsche eilfertig zu springen. Der böse Leumund 
nennt sie „den Harem des Gerlachschen Gesangchors“, 
eine Verleumdung, die Fräulein Gerlach böse machen 
kann. Etw'as Gewisses und Wahres weiß man indessen 
nicht. Ihre schönen Züge, die im Leben ein wenig zu grob 
geschnitten sind für die einer Frau, wirken jetzt gändi -h 
männlich. Die lange purpurfarbene Schleppe, mit Hermelin 



verblümt trägt ein reizender Edelknabe. Alle streicheln 
ihn, zupfen an seinen Locken, wollen ihn küssen. Sein 
schneeweißes Atlaswämschen ist von ausgesuchter \ or- 
nclimhcit, die Kniehöschen zieren Goldrosetten, ,er liat 
weißseidene Strümpfe und kleine, allerliebste Füße in 
weißseidenen Schuhen. Auf dem pikanten Köpfchen sitzt 
ein Barett, mit wehenden Federn. Dunkelschwarze Locken 
umschlängeln sein olivenfarbenes Gesicht. Seine großen 
schwarzen Augen sprühen. Der König besteigt den Thron 
aus Goldpapier. Ein tosender Lärm erhebt sich, als er 
nun sein Zepter reckt. Luftschlangen prasseln, ein Regen 
von Konfetti überschüttet den Thron, er dankt lächelnd 
für die Ehrung. Gewandt und geistreich antwortet er aus 
dem Stegreif mit launigem Scherzwort, läßt den Klub 
hochleben; der weiße Edelknabe kniet vor den Thron¬ 
stufen, sein dunkles Köpfchen in den Kalten des Königs¬ 
mantels vergraben. Der Beherrscher zieht ihn zärtlich 
hinauf an seine Seite. Der schöne König und sein schöner 
Page sind wie ein wundervolles Gemälde aus alter Zeit. 

„Spiel uns etwas, mein Knabe,“ bittet der König. 

Der Edelknabe nimmt seine Geige. Er spielt einen 
ungarischen Czardas. Feurig, schluchzend, wild, ein 
Wirbel, daß es allen in den Füßen zuckt, dunkle Schwer¬ 
mut. .Manche, die eben noch so lustig lachten, haben 
Tränen in den Augen. 

Leuchtkugeln, Feuerwerk, das die Luft durchsprüht, 
dann unter Prasseln versinkt, ein wilder Aufschrei, das 
Spiel bricht ab. „Bravo, Ethelka Rabinowitsch !“ 

Die kleine Geigerin lehnt sich etwas blaß geworden 
an ihre Freundin. „So wunderbar hast du noch nie ge¬ 
spielt,“ sagt sie bewundernd. „Du wirst, nein, du bist 
schon eine große Künstlerin, Ethelka.“ 

„Durch dich, durch dich!“ flüstert diese leise. 

„Aber Kind, Xürrchen, meiner Schule bist du längst 
entwachsen. Ich will einen ersten Künstler bitten, dir 
den letzten Schliff zu geben, ich habe Verbindungen, du 
wirst öffentlich auftreten, Geld, Ruhm ernten.“ 

„Nein, nein, so meine ich das nicht! Gewiß, ich will 
weiter, unermüdlich arbeiten, will zur Höhe, will etwas 
erreichen, etwas Großes können.“ 

Ein blauer Funke springt elektrisch in ihren dunklen 
Augen auf. „Aber was du mir gibst, kann mir doch kein 
Künstler geben, durch Unterricht. Ich spiele so gut, 
Seit ich dich liebe, ich weiß nicht warum1, das ist wie 
ein Hinträumen in ein wundervolles, zaubervolles Märchen¬ 
land. Ich habe mich so nach Liebe gesehnt, so sehr, 
joh — — ■—Sie reckt ihre feinen schlanken Arn\e. 

(Da che „Freundin" durch Beschluß der Oberprüfstelle Leipzig 
auf die Liste für Schund und Schmutz gesetzt worden ist und 
daher nicht mehr öffentlich bei den Straßenhändlern ausgehängt 
werden darf, wir aber keine Zeitung herausbringen wollen, die 
nicht öffentlich gehandelt werden darf, so müssen wir unsere 
Erzählung „Der Klub der Freundinnen“ leider abbrechen, In¬ 
teressenten erhalten den Schluß auf Wunsch als Manuskript ge¬ 
druckt zugestellt. Verlag und Redaktion.) 

lind wir Frauen in der Provinz? 
Lieber Herr Markus, 

herzlichen Dank für Ihren lieben Brief in der „Freun¬ 
din“. Ich glaubte diesen fast an mich gerichtet, und 
war neidisch und eifersüchtig auf Ihre Freundin Margot. 
Wie gern wäre ich an deren Stelle, mich hätten Sie 
nicht erst langsam an die Rolle als Frau gewöhnen 
brauchen. Ich würde mich überglücklich schätzen, eine 
so tüchtige Frau zum Mann zu haben. Sie, Hans Irm¬ 
gard, sind das Ideal der Transvestiten. Von einer solchen 
Frau, wie Sie eine sind, träume ich, an Sie denke ich, 
wenn ich durch die Straßen gehe und che vielen, schön¬ 
gekleideten Frauen sehe, wenn ich die herrliche Damen¬ 
wäsche in den Auslagen bewundere, die ich nicht be¬ 

sitzen kann, obwohl ich in der Großstadt, in Berlin, wohne, 
denn äußerlich bin ich ein Mann. Ich muß Männer- 
kleidung tragen und Männerarbeit verrichten, nur selten 
kann ich mich weiblich betätigen. Vielleicht ist das Schick¬ 
sal gnädig und gibt auch mjr einen solchen Mann, wie 
Sie einer sind, wie gern würde ich auf alles männliche 
Verlangen verzichten und nur Frau sein. Wie gern würde 
ich ihn bedienen und ihn pflegen, ihm ein gemütlicheist 
Heim errichten. Ich bin noch jung und will hoffen, daß 
ich eine Frau finden werde, die mein Mann wird, und die 
glücklich ist mit seiner 

Ingeborg Wilhelm. 
* 

Zu dem Brief in Nr. u der „Freundin“: „Und wir 
Frauen in der Provinz“ möchte ich mir die folgenden 
Ausführungen erlauben. 

Der Brief hat mich stark interessiert. Der von Hans 
Markus geschaffene Zustand würde vielleicht mit etwas 
mehr Freiheit für den weiblichen Teil, eine ideale Lösung 
für manchen männlichen Transvestiten sein. Ich jeden¬ 
falls würde sehr glücklich sein, wenn mich das Schick¬ 
sal in die Lage der beneidenswerten Frau Margot gebracht 
hätte. Auch ich betrachte, fühle und kleide mich seit 
jeher als Frau, trotzdem ich verheiratet bin. Meine Frau, 
mit der ich in sehr glücklicher Ehe lebe, ist damit ein¬ 
verstanden. Immerhin würde mir das zwischen Hans und 
Margot Markus bestehende Verhältnis noch erwünschter 
sein. Denn ich bin leider, so wiie die Verhältnisse bei 
mir liegen, genötigt, beim Verlassen der Wohnung meine 
Eraucnklcidung unter der mir so unsympathischen Männer¬ 
tracht zu verbergen — ein manchmal nicht sehr bequemer 
Zustand, der sicherlich beim Bekanntwerden einiges Auf¬ 
sehen erregen würde. Den Mut, in Frauenkleidung die 
{Wohnung zu verlassen, habe ich bisher meines leider 
stark männlichen Aussehens wegen, und weil ich Nach¬ 
teile für meine Stellung — ich bin Beamter — durch 
etwaige polizeiliche Feststellungen usw. befürchte, nicht 
aufgebracht. Auch iin der Wohnung selbst verursacht 
das dauernde Bestreben, sich vor neugierigen Blicken 
zu schützen, und namentlich das jedesmalige hastige 
Überstreifen der Männerkleider bei unerwartetem Besuch 
gräßliche Unbequemlichkeiten. Unter diesen unglück¬ 
seligen Zuständen werden wahrscheinlich viele meiner Art¬ 
genossen leiden —, leider habe ich bisher noch keine 
Bekanntschaft mit einem solchen machen können, weil ich, 
wie gesagt, vorsichtig sein muß. Es würde mich deshalb 
sehr interessieren, wie sich die Verwandten, Bekannten 
iund die etwaigen Mitbewohner des Hauses, denen die 
Verhältnisse wohl nicht verborgen geblieben sein werden, 
zur Frau Margot stellen, und in welcher Weise Schwie¬ 
rigkeiten mit der Polizei vermieden werden. Ich hätte 
auch gerne erfahren, wie sie ihren Bartwuchs beseitigt 
hat, und welche Körperpflege und Massagen zur Erzie¬ 
lung des Busens angewendet worden sind. Vielleicht gibt 
es auch ein Mittel, um die Stimme zu ändern? 

Ich darf bei dieser Gelegenheit meinen herzlichen 
Dank dafür aussprechen, daß die „Freundin“ den Trans¬ 
vestiten Gelegenheit zur Erörterung ihrer Angelegenheiten 
bietet. 

Mit ergebensten Grüßen Ihre Johanna D. 

z 
2 
s 
z 
■i 

Streng geschlossen — nur iür Damen! 

Großes Rosenfest 
am Sonnabend, dem 30. Juni 1928, in den 

Armin-Sälen, Kommandantenstr. 58-59, 
nahe Spittelmarkt. 

Das schönste Fest dieses Sommers! 
Freut Fluch des Lebens! 

Parole: 



Verzweiflungskampf eines 
weiblichen Transvestiten 

Daß nicht nur die männlichen Transvestiten mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, zeigt der Brief einer 
transvestitisch veranlagten Frau, die verzweifelt mit allen 
Mitteln um ihr Recht kämpft. Leider vergeblich — wie 
die folgenden Zeilen zeigen: 

Der Tatbestand ist folgender: A. wurde als Mädchen 
geboren, zeigte schon seit frühester Kindheit transvesti- 
tische Neigungen, empfand seelisch von jeher maskulin 
und suchte nach erreichter Majorennität um die Erlaubnis 
zum Tragen männlicher Kleidung und zur Führung eines 
männlichen Vornamens nach. Diese Erlaubnis wurde ihm 
für Berlin auch erteilt, da, so lautete ein prominentes 
Gutachten, der Organismus des A. eine Entwicklung er¬ 
fahren hatte, der zufolge maskuline innere Substanzen 
(Hoden) im Laufe der Zeit die Oberhand gewonnen 
hatten. Trotzdem die äußere Struktur feminin blieb, wurde 
das Wagnis unternommen, Antrag auf Umregistrierung 
im standesamtlichen Register zu stellen. 

Die vorbereitenden Untersuchungen begannen Anfang 
1927 und waren schnell erledigt, so daß kurz darauf der 
berühmte und berüchtigte Instanzenweg angetreten werden 
konnte. Ein tüchtiger Rechtsanwalt nahm sich der Sache 
an und führte einen wahren Titanenkampf, aber ach — 
mit den Behörden zu verhandeln ist und bleibt die reinste 
Sisyphusarbeit. Je dicker das Aktenstück wurde, um so 
dünner wurde der Mandant. Monate verstrichen, Ver¬ 
bindlichkeiten wüchsen bis zur Untragbarkeit, aber nichts 
rührte sich. Ja, wenn ein einfacher Angestellter seine 
Arbeit nicht schnell und exakt erledigt, dann fliegt er, 
ein Beamter dagegen kann sich Langsamkeit leisten und 
verdient an unseren steuerlichen Ausgaben noch seine 
fetten Zulagen usw. — 

Nun wollte A. ins Ausland gehen. Um den hierzu 
nötigen Paß zu erhalten, brauchte er die geänderte Ge¬ 
burtsurkunde. Und das eben war des Pudels Kern! Als 
letzte entscheidende Instanz kam das Amtsgericht des Ge¬ 
burtsortes ^Provinz,/ in Frage. Dieses machte nun durch 
seinen ablehnenden Bescheid die ganze Riesenarbeit illu¬ 
sorisch — dank eines gesegneten provinziellen Unver¬ 
standes! 

Die Gründe einer Ablehnung können einem aufge¬ 
klärten Menschen nicht mehr als ein mitleidiges Lächeln 
entlocken. Da heißt es u. a., ,,das Gesetz kenne nur zwei 
Geschlechtsarten, nämlich männlich und weiblich, Zwitter¬ 
wesen kommen nicht in Frage. Das Geschlecht müsse 
gleich nach der Geburt festgestellt und angegeben w,erden, 
spätere Änderungen seien nicht zulässig." Mithin hat sich 
also der Körper schon strafbar gemacht, indem er sich, 
ohne erst zu fragen, veränderte, denn sein jetziger Zu¬ 
stand bedeutet im Verhältnis zur Standesamtseintragung 
eine f leisch und Blut gewordene Urkundenfälschung! Am 
besten wäre es demnach, wenn die zurückgebliebenen 
weiblichen Organe verhaftet und ein Verfahren gegen 
sie wegen unlauteren Wettbewerbs oder Vorspiegelung 
falscher Tatsachen eingeleitet würde, während die männ¬ 
lichen Substanzen wegen Urkundenfälschung unter An¬ 
klage zu stellen wären. 

Wenn es nicht so traurig wäre, so könnte man darüber 
lachen. Ständige Aufregungen, ständiges Warten — und 
zum Schluß: ein Fiasko! Zu allem Unglück kam, be¬ 
greiflicherweise, noch ein Nervenzusammenbruch hinzu, 
der A. um seine Position brachte, so daß er nun vor 
dem Nichts steht und außerdem noch sämtliche Kosten 
tragen muß. Vielleicht kann eine weise Behörde ihm 
raten, wie er das schaffen soll! — 

Somit kann man zum Schluß kommen, daß es die 
undankbarste Sache der Welt ist, auf legalem Wege 
etwas zu erreichen, was außerhalb des Rahmens des Alt- 
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hergebrachten liegt. Hätte A. sich z. B. einen falschen 
Paß besorgt, also alle Pietät hinter sich gelassen und 
seinen Namen abgelegt, dann könnte er heute im Aus¬ 
land trotzdem ehrlich sein Brot verdienen, ohne sich 
Gewissensbisse machen zu brauchen. Er wollte aber, um 
seiner Familie willen, den geraden Weg gehen, der aller¬ 
dings, wie Figura zeigt, trotzdem A. ein Steuerzahler ist 
wie alle anderen, in Not und Elend führte. Es ist ja 
so grenzenlos einfach, vom grünen Tisch aus einen Men¬ 
schen zu erledigen. Man lebt und lebt in Paragraphen 
und hat ja gar nicht nötig, auch einmal darüber nach¬ 
zudenken, was für Folgen so ein Entscheid zeitigen kann. 

Ja, es wird den Homoeroten, Transvestiten und 
Hermaphroditen wahrlich bitter schwer gemacht, gegen 
Borniertheit ankämpfend, ,,gesetzmäßig“ zu leben. 



Zur Beachtung! Bitte lesen! 
Die Freundin, heute letzte Ausgabe. 

Unsere Zeitschrift, die ,,Freundin“, stellt mit dieser 
(Nummer ihr Erscheinen ein. Der Grund liegt darin, 
daß das Jugendamt der Stadt Berlin den Antrag ge¬ 
stellt hatte, die „Freundin“ auf die Liste für Schund 
und Schmutz zu setzen. 

Das Jugendamt Berlin steht auf dem Standpunkt, daß 
unsere Zeitschrift für die weibliche Jugend gefährlich 
sei und daher vom Straßenhandel ausgeschlossen werden 
müsse. Die Prüfstelle Berlin hatte diesen Antrag des 
Jugendamtes am 24. April d. J. abgelehnt. Auf die 
Beschwerde des Jugendamtes an die Oberprüfstelle in 
Leipzig entschied diese am 19. Juni d. J., daß die „Freun¬ 
din“ auf die Dauer von 12 .Monaten in die Liste für 
Schund und Schmutz aufgenommen wird. 

Durch diese Entscheidung der Oberprüfstelle ist die 
Herstellung der „Freundin“ zwar nicht verboten, aber 
Nie darf von den Straßenhändlern nicht öffentlich aus¬ 
gehängt wc rden, muß also, wenn >ie weitererscheint, immer 
von den Händlern versteckt gehalten werden und darf 
nur auf ausdrückliches Verlangen verkauft werden. 

Unser Verlag hat es von jeher verschmäht, Presse¬ 
erzeugnisse, die das Licht der Öffentlichkeit zu scheuen 
haben, hcrzustellen, wie das vn.i anderer Seite geschieht. 
Dort wird immer noch eine Zeitschrift, die ähnliche Ten¬ 
denzen wie die Freundin verfolgt, hergestellt, trotzdem 
jene Zeitschrift von der Oberprüfstelle in Leipzig schon 
tun 16. Februar d. J. auf die Liste für Schund und Schmutz 
gesetzt wurde. Die ahnungslosen Straßenhändler, die von 
der Aufnahme jener Zeitschrift in die Liste für Schund 
‘und Schmutz nichts wußten und auch von dem be¬ 
treffenden Verlag nicht unterrichtet wurden, verkauften 
jene Zeitschriften hervor. Dadurch kamen sie in Kon¬ 
flikt mit der Behörde und mußten hohe Geldstrafen 
zahlen. 

Unser Verlag hält es mit seinem Ansehen nicht für 
vereinbar, die Straßenhändler, die sich mühsam, in Wind 
und Wetter stehend, ihre paar Pfennige verdienen, in 
Ungelegenheiten zu bringen, und deshalb erscheint die 
,Freundin“ heute zum letzten Male. 

In dem vorhin erwähnten Verlage, in dem jene soge¬ 
nannt e homosexuelle, auf die Liste für Schund und 
Schmutz gesetzte Frauenzeitung erscheint, erscheint auch 
noch ein anderes Skandalblatt, das in die homosexuelle 
Bewegung der Männer Zank und Streit, Verleumdungen 
und Lügen in unflätigster Art hineinträgt. Dieses Skandal¬ 
blatt ist erfreulicherweise am 19. Juni 1428 von der Ober¬ 
prüfstelle ebenfalls auf die Dauer von 12 Monaten auf 
die Liste für Schund und Schmutz gesetzt worden und 
kann daher die Öffentlichkeit nicht mehr belästigen. 

Aus diesen Maßnahmen der Behörden ersehen die 
homosexuellen Männer und Frauen, wohin es führt, wenn 
gewissenlose Geschäftemacher, die vom homosexuellen 
Problem keine Ahnung haben, sich mit unseren Fragen 
beschäftigen. Auch die in solchen Blättern inserieren¬ 
den Gastwirte werden wohl zu der Erkenntnis kommen, 
daß ihre Lokale bei den Behörden in keinem guten 
Rufe stehen, wenn He in den unter Ausschluß der Öffent¬ 
lichkeit erscheinenden Zeitschriften ihre Gaststätten 
empfehlen. 

Nicht vorwärts gehen wir, sondern rückwärts, wenn 
die Homosexuellen. nicht endlich einmütig solche Presse¬ 
erzeugnisse ablelmen, die uns nicht nur in der Öffent¬ 
lichkeit in Mißkredit bringen, sondern auch die Behörden 
veranlassen, immer wieder Ü bervvachungskommandos in 
jene Lokale zu entsenden, um die Menschen zu beob¬ 
achten, die solche Blätter lesen und verbreiten, die öffent¬ 
lich als Schund und Schmutz bekanntgegeben wurden. 
Jeder Homosexuelle, ob Mann oder Frau, sollte nur solche 

Zeitschriften lesen, die nach jeder Richtung hin einen 
einwandfreien Inhalt haben. Solche Zeitschriften sind: 

das wöchentlich erscheinende „Freundschafts- 
b 1 a 11" (Preis 20 I’fg.) mit großem Inseratenteil; 
die reich illustrierte Monatsschrift die „Insel“, 

50 l’fg.); 
und die kämpferisch und aufklärend wirkende Monats¬ 

schrift: „Bl. f. Menschenrecht“ (20 Pfg.). 
Sämtliche Zeitschriften sind bei jedem Straßenhändlei 

erhältlich, wie dies auch bisher bei der „Freundin“ war. 
Wäre die „Freundin“ nicht mit den Blättern des vor¬ 

hin geschilderten Verlages in Verbindung gebracht worden 
und hätte vor der Oberprüfstelle in Leipzig eine geson¬ 
derte Verhandlung über jenes Skandalblatt und unsere 
„Freundin“ stattgefunden, so wäre die „Freundin“ sicher 
nicht auf die Liste gesetzt worden. Da sie aber mit den 
anderen Zeitschriften zusammen zur Verhandlung stand, 
so er< ilte sie dasselbe Schicksal wie die vorher .erwähnten 
Wochenschriften und die im Karl - Schulz - Verlag er¬ 
scheinende Monatsschrift. Auch diese wurde auf die 
Schund- und Schmutzliste gesetzt. 

V e r 1 a g und R e d a k t i o n 
Radszuwcit / Balz. 

Was die Freundin plaudert 
Die Braut erscheint in Männerkleidern auf dem 

Standesamt. 
Auf dem Standesamt Geilenkirchen erschient n dieser 

Tage drei Personen in Herrenkleidung und wünschten Ein¬ 
tragung in das Eheregister des Standesamtes. Der ver¬ 
dutzte Standesbeamte fragte hierauf, wo denn die Braut 
sei, da diese doch unbedingt dabei sein müsse. Hieran, 
stellte einer der Erschienenen eine von den drei Per¬ 
sonen als seine Braut vor. Da sich die Braut durch ihr 
Erscheinen in Herrenkleidung gegen die Würde des Ortes 
verstoßen hatte, setzte der Standesbeamte die zuständige 
Behörde hiervon in Kenntnis. Dabei wurde festgestelit, 
daß die Braut in Männerkleidung schon lange gesucht 
wurde. Die Polizei nahm sie deshalb in sicheres Gewahr¬ 
sam. Die beiden anderen mußten nun wieder ungetraut 
von dannen ziehen. 

Solche Vorkommnisse, so harmlos sie den Unein¬ 
geweihten anmuten, sind doch dazu angetan, das An¬ 
sehen der Transvestiten herabzusetzen. In diesem Fall 
handelte es sich nur um einen groben Unfug, der richtige 
Transvestit wird sich niemals einen so dummen Streich 
erlauben. 

* 

Mil der Freundin in den Tod. — Tragödie zweier 
Freundinnen. 

In ihrem Zimmer in der Adolfstraße 4 zu Berlin ver¬ 
gifteten sich die 28jährige Dora Bladow und die 24jäh¬ 
rige Ida Bethke durch Gas. Um 5 Uhr früh bemerkten 
Hausbewohner einen starken Gasgeruch, der aus dem 
Zimmer der beiden Freundinnen drang. Man öffnete 
gewaltsam die Tür. Die Wiederbelebungsversuche der 
Feuerwehr blieben erfolglos. 

Ida Bethke war seit langem arbeitslos, ihre Freun¬ 
din verdiente nicht genug für beide. Sie zogen sich 
ihre Sonntagskleider an und beschlossen gemeinsam zu 
sterben. Ein kleiner Hund,’ der ihnen gehörte, wurde 
gleichfalls vergiftet. 

Auf dem Tisch wurden mehrere Abschiedsbriefe vor¬ 
gefunden, in denen die beiden Mädchen ihren Ange¬ 
hörigen mitteilten, daß sie beschlossen hätten, gemein¬ 
sam aus dem Leben zu scheiden. 
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Reich illustriert, anregende Diskussionen über alle Frauenprobleme 

sowie Zwischenstufen- und Transvestitenfragen. — Mit großem 

Anzeigenteil. Die interessanteste Frauenzeitschrift der Gegenwart. 

Damenabteilung d. B. f M., e. V. Regelmäßige Zusammenkünfte in den 

Armin - Sälen, 
Kommandanten-Strasse 58-59 

wozu alle einwandfreien Damen herzlichst eingeladen sind. Der Vorstand 

Jeden Sonntag: Klubabend der Freundinnen 
Humor Tanz — Geselligkeit Stimmung 

D'"kenSU a" """"„‘'rUßc Mondscheindampferfahrt 
Karten im Vorverkauf in den Armin-Sälen und in der Geschäftsstelle der „Freundin", Berlin S 14, Neue Jakobstr. 9 

Alexander-Palais, Landsberger Itr. 39 

U.P 
Jeden Mittwoch TANZ nur für Damen 

Eintritt einschließlich Steuer und Garderobe 30 Pfennig 

Neues Tanzparkett 
Sonnabend, den 7. Juli 1928: ROSENFEST 

Suchet» zur föeijc 
Sacher-Masoch: Damen im Pelz.Mk. 4.— 

— Katharina II., Roman.geb. Mk. 3.50 
— Ein weiblicher Sultan.geb. Mk. 3.50 
— Das Rätsel Weib.Mk. 4.50 

Diderot: Die Nonne, Sittenroman .Mk. 3.— 
— Im Kloster.Mk. 3.— 

Ruth Götz: Die verleugneten Jahre.Mk. 3.— 
A E. Weirauch: Der Skorpion, Roman, 2. Bd Mk. 3.50 

— Anja.Mk. 2.50 
Anna Kappstein: Freundschaft.i. L. Mk. 2.80 

Couperus: Heliogabal, Roman. Früh. 6.50, jetzt Mk. 4.50 
A. Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr 

Giftmord.br. 2. — , Mk. 3.— 
Maximiliane Ackers: Freundinnen ..... Mk. 4.50 
Bracken: Die Prügelstrafe. . . br. 3.50, geb. Mk. 5.— 
Dr. Rothe: Schönheitspflege des Mannes 

brosch. 2.50, gebunden Mk. 3.50 
Kurt Miinzer: Der Ladenprinz, Roman . . . Mk. 4.— 
Sacher-Masoch: Mascha, Roman.Mk. 4.— 
Heymann: Sexualvvahn, Ein hochinteressantes 

neues Werk.Mk. 2.— 
Dr. H. Zikel: Das Sexualleben der Frauen Mk. 3.— 

Diese und viele andere Bücher bezieht man schnellstens gegen Voreinsendung des Betrages und Porto 
vom Friedrich Radszuweit-Verlag. Berlin S 14, Neue Jakobstr. 9 

_Postscheckkonto Anschrift: Friedrich Radszuweit, Berlin Nr. 151122 



Bund für Menschenrecht E.V., Sitz Berlin 
Offizielle Monatsschrift: 

Blaffer für Menschenrechf 
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Berlin S 14, Neue ]ukobslr. 9 
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Friedrich Radszuweit 
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Fernspr.: F. 7 Jannowitz 4545 

Werte Freundin und werter Freund! 
In diesen Tagen ist der neugewählte Reichstag zu neuer Arbeit zu- 

samraeng9treten. Der Rechtsausschuß, der z. Zt. mit der Beratung zu einem 
allgemeinen deutschen Strafgesetzbuch beschäftigt ist, wird seine Tätig¬ 
keit wieder aufnehmen, und die Zeit, zu der die Beratung der Iicmo- 
sexualitätsparagraphen vorgenommen wird, ist nicht mehr allzufern. 

Ficht nur die Mitglieder des Rechtsausschusses, sondern auch vor 
allen Dingen sämtliche Mitglieder des Reichstages selbst müssen während 
dieser Zeit laufend mit Material über das Problem der Homosexualität 
beliefert werden, wenn unser Kampf nicht erfolglos bleiben soll. 

Die augenblickliche Zusammensetzung des Reichstages ist so, daß man 
nicht sagen kann, ob eine Annahme oder Ablehnung der Homosexualitäts- 
Paragraphen erfolgen wird. Wir setzen voraus, daß Sie darüber unterrichtet 
sind, daß in letzter Stunde, d. h. bei der ersten Beratung des Strafge¬ 
setzbuches, eine bedeutende Verschärfung der Bestimmungen für die Homo¬ 
sexuellen vorgenommen worden ist. Aus einem Paragraphen sind derer drei 
gemacht worden. Jeder Artgenosse ersieht daraus, daß die im letzten 
Reichstag geleistete Arbeit nicht für die Gle1chgeschlecht11chliebenden, 
sondern gegen diese getan wurde. 

Wenn nun nicht von irgendeiner Seite etwas gegen diese Arbeit unter - 
nommen wird, wenn nicht versucht wird, durch Aufklärungsschriften die 
maßgebenden Stellen zu beeinflussen, so wird jede Arbeit umsonst gewesen 
sein, und die Freunde werden nach wie vor Staatsbürger zweiter Klasse 
bleiben. 

Der Hauptvorstand des Bundes .plant daher, dem Reichstag, sowie sämt¬ 
lichen maßgebenden Personen des deutschen wie des österreichischen 
Rechtsausschusses usw. , eine Aufklärungsschrift zu übergeben, worin das 
Unsinnige des § 175 und der vorgesehenen Paragraphen nachgewiesen wird. 
Diese Schrift soll mit- Beiträgen von dem bekannten Krim.-Kom. Strewe, 
Rechtsanwalt Walter Bahn, Regierungsrat Dr . Kopp und vielen anderen be¬ 
deutenden Persönlichkeiten des deutschen Geisteslebens ausgestattet 
werden. 

Es sind füi dieses Heft große Mittel erforderlich, die der Bund 
allein zurzeit nicht zur Verfügung hat. Wir richten daher an unsere Mit¬ 
glieder, Freunde und Artgenossen die Bitte, uns nicht in der letzten ent¬ 
scheidenden Stunde des Kampfes zu verlassen, sondern uns in unserem Kampf 
zu unterstützen. Wenn wir auch nicht verkennen, daß die wirtschaftliche 
Hotlage in Deutschland groß ist, so rechnen wir doch mit der Opferfreudig- 
keit unserer Artgenossen, die in der Stunde der Entscheidung nicht zu¬ 
rückstehen werden, um durch eine finanzielle Unterstützung mitzukämpfen 
für die persönliche Freiheit und für die Befreiung von einem Unrechts¬ 
paragraphen . 

Wir sprechen daher die Bitte aus, uns, soweit es Ihre finanziellen 
Mittel erlauben, zu unterstützen, und einen Betrag, sei er auch noch so 
gering, für den Endkampf um die Befreiung der Homosexuellen zu überweisen 
Wir bitten bei der Überweisung als Kennwort .Kampf1 anzugeben. 

Bisher hat die Bundes 1e1tung derartige Bitten an die Artgenossen 
nicht gerichtet, doch die Hotwendigkeit und der Ernst der Stunde zwingen 
uns dazu. Wir hoffen auf die Einsicht unserer Freunde. 

Spenden werden an die Geschäftsstelle oder auf das Postscheckkonto 
Berlin HW 7, Hr. 151122 erbeten. Über sämtliche Eingänge erfolgt auf 
Wunsch unter Buchstaben- oder Hamennennung öffentliche Quittung in den 
Bl. f . M. 

Wir hoffen, daß unsere Worte auch bei Ihnen nicht ungehört verhallen 
und daß Sie unsere Arbeit, wie es in Ihren Kräften stebt, unterstützen 
werden. 

Mit Bundesgruß 
Friedrich Radszuweit, Paul Weber, 

1. Vorsitz. 1. Schriftf. 
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