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Klubleitung Lotte Hahm 



Damenklub „Monbijou'* und Damenklub 
. Violetta“ haben sich vereinigt 

Die Gründe des Zusammenschlusses des Damen¬ 
klubs „Monbijou“ mit dem Damenklub „Violetta“ 
will ich hier kurz wiedergeben und bemerke, daß 
alles, was ich hier sage, auf Wahrheit beruht und 
jederzeit nachgeprüft werden kann. 

Die homosexuellen Frauen die im Damenklub 
„Monbijou“ verkehrten, fanden es immer schon gro¬ 
tesk, daß ein homosexueller Damenklub von einem 
heterosexuellen Mann, Karl Bergmann, geleitet 
wurde und daß ein heterosexueller Mann ausgerech¬ 
net der Führer der homosexuellen Frauen sein sollte. 
Es traten deshalb viele Damen von „Monbijou“ 
an mich mit der Bitte heran. Violetta und Mon¬ 
bijou zusammenzuschließen, und zwar unter meiner 
Führung und Leitung. Ich lehnte das ab. da ich 
keinen Streit entfesseln wollte. Inzwischen bot mir 
Herr Fiedler den „Amerikanischen Tanzpalast“ 
(Zauberflöte), in dem der Damenklub Monbijou seine 
Veranstaltungen abhielt, an. und zwar aus dem 
Grunde, weil Karl Bergmann, der Lener des Da¬ 
menklubs Monbijou, mehrere Hundert Mark Steuer¬ 
schulden beim Finanzamt Berlin-Mine hat. Außer¬ 
dem hat Karl Bergmann versucht, den Damenklub 
Monbijou für Mk. 500.— an die Garderobenfrau 
des Amerikanischen Tanzpalastes zu verkaufen, da 
er schon seit Jahren, solange ich ihn kenne, immer 
in Geldschwierigkeiten ist, und auch die verein¬ 
nahmten Steuergelder für seine anspruchsvollen Pri¬ 
vatverhältnisse' verbraucht hat. Auch diese Vor¬ 
gänge waren den Damen von Monbijou zu Ohren 
gekommen und sie erklärten, daß es endlich an der 
Zeit sei, daß Karl Bergmann, der den Damenklub 
Monbijou nur zur Ausnutzung für seine persön¬ 
lichen Zwecke gegründet hat, verschwindet. Herr 
Fiedler, der Inhaber des „Amerikanischen Tanz¬ 
palastes“ (Zauberflöte), geriet wegen all dieser Miß¬ 
helligkeiten mit Karl Bergmann aneinander und 
verlangte sofortige Regelung der Steuer- und 
sonstigen Schulden, auch der Tanzleitung Kati 
gegenüber, inbezug auf einen schriftlichen Vertrag. 
Karl Bergmann war nicht gewillt diese Verpflich¬ 
tungen zu erfüllen, und so wurde er kurzerhand 
von dem Damenklub Monbijou seines Amtes ent¬ 
hoben, da ihm die große Mehrzahl der im Damen¬ 
klub Monbijou verkehrenden Damen zu ihrem 
Stiftungsfest nicht mehr sehen wollte. Ich stellte 
daher mit meinem Klub „Violetta“ meine ander¬ 
weitigen Tanzveranstaltungen ein und zog in 
den „Amerikanischen Tanzpalast“, Kommandanten¬ 
straße 72. 

Von einer Intrige und Herausdrängung Berg¬ 
mann kann gar keine Rede sein, die große Mehr¬ 
zahl der Damen von Monbijou war hocherfreut, 
daß ich die Leitung beider Klubs übernommen habe 
und Bergmann abgesetzt ist. Ich lege an dieser 
Stelle Wert darauf, festzustellen, daß Kati (Fräu- 
lein Reinhard) deshalb im „Amerikanischen Fanz- 
palast“ die Tanzleitung behielt, weil Bergmann ihr 
einen "schriftlichen Vertrag verweigerte, und weil 
sie auch von vielen Damen des Monbijou-Klubs 
gebeten wurde, zumal ich gern damit einverstanden 
war, daß Kati die Tanzleitung behielt. 

Bekanntgeben möchte ich nur, daß am Sonn¬ 
abend, den 31. August, ca. 200 Frauen im „Ame¬ 
rikanischen Tanzpalast“, Kommandantenstr. 72, an¬ 
wesend waren, daß eine nette, gemütliche Stim¬ 
mung herrschte, schon aus Freude darüber, daß 
der heterosexuelle Mann, Bergmann, endlich ver¬ 
schwunden war, und daß jede Dame als Andenken 
Jan diese Feier ein wertvolles Geschenk erhielt. 

Sollte Bergmann Gelüste haben, mit mir ein 
Hühnchen zu pflücken, so werde ich aus meinem 
Archiv weitere Tatsachen hervorholen, worüber die 
Damen staunen und Karl Bergmann entsetzt sein 
wird. 

Lotte Hahrn. 
Leiterin der Damenklubs Monbijou und Violetta. 

Wie groß bist du Lüge! / m. Gorpiniak 
Einsamkeit und Stille ringsum! 
Ein wehes Sehnen geht durch das wild pochende 

Herz. Warum nur? 
Sollte denn dieser Tag etwas anderes bringen 

als wie bleierne Einsamkeit? Suchend gehen die 
Gedanken der Vergangenheit nach. Nichts ist so 
wichtig trotz allem Erlebtem, daß Unruhe und 
banges Erwarten das Ich durchströmt. Seit einiger 
Zeit' lebe ich im Bewußtsein geliebt zu werden. 
Sein Weg fuhrt nach Rußland. Er kommt wieder! 
Ach wie gleich ist das alles, Unruhe und Sehnen, 
gelten ihm nicht. 

Meine Seele erzittert nicht in seiner Nähe. 
Ist nicht ausgelöst, nicht frei. 
Was wirst du mir bringen, Tag, vor dem ich 

mich fürchte und von dem ich doch alles erwarte, 
Jetzt weiß ich’s. 

Irgendwer steht dort auf dem Felde, die Hand 
an die Stirn gelegt, blickt träumend über das 
goldene Ährenfeld, sendet der schwindenden Sonne 
wohl die letzten Grüße. Ringsum stiller, tiefer 
Friede, so rein und gut ist die liebe Mutter Erde 
so recht geschaffen zum Träumen, zum Sehnen. 

Da geht ein jähes Erkennen durch das zitternde 
Herz. 

Auf den Lippen die stumme Frage: „Bist du’s? 
Du. der sich gleich mir sehnt nach Ruhe, nach 
Frieden ?“ 

Plaudernd schreiten wir dem Bahnhof zu. 
Ein armes, gequältes Menschlein öffnet mir sein 

Inneres. Tief, tief glaube ich in eine Seele zu 
schauen, die, ach so krank, so wund, gleich eh r 
meinen am Boden liegt, zertreten und blos. 

Nicht habe ich gefragt nach dir und deinem 
Namen. 

Pleimatlos bist du! 
Da kommt über mich ein heiliges Erbarmen. 

Ach du lieber, guter, trauriger Mensch. Alle meine 
Liebe will ich dir geben, will für dich sorgen, 
dich pflegen, wie nur eine Frau ihr Liebstes pflegt. 

Dämmerig ist’s daheim im Zimmer. 
Bebende Lippen erzählen mir weiter. Du wirst 

cs verstehen als Frau. Nicht Gert, sondern Gertrud 
sitzt vor dir 1 

Da habe ich leis seinen Kopf an mein Herz 
gedrückt, seine Tränen fortgeküßt, ihn gestreichelt, 
wie man ein trauriges Kind streichelt. Ja, ich will 
dich verstehen, du mein lieber, du, Geliebte. 

Wie machen mir die leuchtenden Augen die Um¬ 
stellung so leicht. Jeder Blick von dir ist Liebe, 
ist inneres Freuen. Und das macht mich so froh, 
so namenlos glücklich. Ja! Du bist die, die ich 
suchte, nach der ich mich sehnte alle die Jahre. 
Wie schön ist doch das Leben und die liebe weite 
Welt. Überall sehe ich dich und alles bist du! 

Mir ist’s, als ob ich träume, so ruhig und sicher 
fühle ich mich in deiner Liebe, so selbstverständ¬ 
lich ist alles. Wir sind füreinander geboren. 

Nie, nie will ich dich betrüben, du meine kleine 
Heilige, ich will dein Leben mit Freude und Liebe 
füllen, will dich vergessen lernen die Wunden, die 
dein Mann dir schlug. Dein Kind will ich lieben, 
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cs betreuen als wäre es mein, will es hegen als 
Pfand deines lieben guten Herzens. 

Ach Glück, könnt ich erlöst ins All entfliehn. 
Wann kommst du Tod, ersehnter Friedensbote, 

wann führst du mich ins Nichts zurück, aus dem 
ich kam ? 

Ein Traum war alles nur, war alles Lüge. Tag 
der Erkenntnis, du kamst mir so früh, so jäh. 
Indeß ich mich geborgen fühle in deiner Liebe, 
bist du längst nicht mehr mein. Bist deine eigenen 
W ege gegangen, der Lust und Freude zu frönen. 
Hast bei Wein und Frauen vergessen, daß Zuhause 
ein Iderz sich um dich bangt, sich grämt, daß ein 
Mund in stummer Pein sich aufeinander preßt. Daß 
nicht die Welt den Strahl vernimmt, den eine bis 
zum Tode gemarterte Seele hinausbrüllen möchte 
wie ein wildes Tier. Kalt und leer ist dein Blick, 
so roh dein Wort. 

Was willst denn du? 
Nichts habe ich für dich empfunden! Du solltest 

mir nur der rettende Anker sein. Mir in meinem 
Fortkommen helfen, bis ich ein geregeltes Dasein 
hatte. Ein Zuhause habe ich gesucht, nicht dich. 
Ach, glaubst du wirklich, Frau, daß ich dich liebte? 

Das ist dann schließlich deine Schuld, warum 
hängst du dich so an mich, ich brauch dich nicht. 
Du warst mir nur ein Stab. —- 

Lange, lange Tage und Monate sind inzwischen 
vergangen, alles ist so weh und so wund in mir, 
so zerbrochen an Leib und Seele, schlepp ich mein 
Stäubchen Leben durchs Dasein. Iss ist alles so 
weh wie am .ersten Tage. Soll ich denn nirgends 
Ruhe finden? Viele Wunden können heilen, doch 
diese eine, die tief, tief an der Seele nagt, wird wohl 
nie aufhören zu schmerzen. 

Ls ging vor kurzen Jahren ein Leid zur Ruh, 
als ich dich hatte gefunden, Geliebte du! Wie 
wurde mein dunkles Leben so frei und hell, mir 
deuchte, die Welt wär nur Sonne und Ireuden- 
Quell. 

ln deinen Blicken erbebte mein Herz vor Glück, 
in heiligen Opferflammen zahlt ich zurück. — Weit 
stand ich über der Erde im Morgenrot, und alles 
Sehnen und Suchen war fort und tot. 

Und heilig war mein Leben und rein mein Pfad, 
und goldene Brücken baute der Liebe Saat. 

Die Welt, sie nennt das sündig, was wahr und 
rein, was in der Seele schlummert und nicht im 
Schein. 

Mit frommem Herzen betet ich oft für mein 
Glück, auf daß es beständig bliebe, mir nicht 
entrückt. 

Lnd doch fühl ich. daß Scheiden die Stunde 
nahm, wo ich dir, du Geliebte, nichts sein mehr 
kann. Du gehst mit kalten Lippen, ein Wrort voll 
Hohn, dir wartet sünd’ge Liebe als bessrer Lohn. 

Zertreten ist mein Glaube ans Leben nun, ich 
wünscht’, ich hätte Frieden, ich könnte ruhn! 

Du brachtest vor kurzen Jahren mein Leid zur 
Ruh. — Und schafftest mir Todesqualen, Ge¬ 
liebte du. 

DlS Nücht . . / Curt Asmus-Holm 

Sie kommt so leise, so still —- die Nacht . . . 
Tiefblau deckt sie dunkel die Welt, und nur der 

Silbermond scheint kalt und glanzlos, eine platte 
Scheibe am Firmament, von güldenen Sternen um¬ 
geben. 

Millionen Brillanten glitzern und die Erde 
wispert geheimnisvolle Märchen - süße Lügen... 

Amor lächelt und sucht neue Opfer . . . 
Fern verklingt das Rauschen, der Lärm einer 

großen Stadt, die zum Liebesspiel, zum Vergnügen 
sich rüstet. 

Die Stadt erwacht aus Arbeit und Mühsal; die 
Menschen in ihr stürzen sich toll und verwegen 
ins Leben . . . 

Ins Leben —? 
Ja -, in den falschen Schein, in die trüge¬ 

rischen Arme des Adonts, in prunkvolle Feste, die 
für sie das Leben bedeuten . . . 

Ach, die Nacht lügt! — 
Die Nacht — die so schmeichlerisch mit ihren 

sanften Lüften in deinen Haaren wühlt, die das 
süße Gift der Liebe in deine Seele pflanzt, die eine 
rasende Sehnsucht in deinem Herzen durch eitles 
Gaukelspiel entfacht, — sic lügt . . . 

O, Menschenkind, nimm dich in acht! 
Die Nacht — sie lügt . . .! 

Im Cafe j E. O. Püftmann 
Ein Herbsttag, trüb und grau. 
Im Kaffeehaus ist’s hell, 
Wie Sommerhimmel blau, 
Drum husch! Hinüber schnell. 

Gewandte Kellner schwirr’n 
Die Tische auf und ab. — — — 
Gestatten? Nein, Sie irr'n! -- 
Er lacht und setzt sich. Schwapp! 

Das ist! - Ich irrte nicht! 
Mein Herr, Sie taten’s doch. — 
Er rückt zu mir ganz dicht 
Und drückt die Hand mir noch. 

Mein Herr, was denken Sie! 
Daß werden wir ein Paar. 
Sie sind wohl lüttiti ? 
Durchaus nicht, kleiner Narr. 

Da will ich gehn voll Zorn. 
Gefangen ist mein Fuß. 
Sein Bein, gestreckt nach vorn, 
Macht, daß ich bleiben muß. 

1 nd was geschah zuletzt ? 
Ja staunt und hört mich an! 
Kein Märchen hört ihr jetzt: 
Es war ein Weib der Mann. 

Ein Rosenlied / Charlotte Rex 

(Fortsetzung.) 

Annegret Bruckner begrüßte ihren Gast im 
Empfangszimmer des Hauses: „Ich freue mich herz¬ 
lich, daß Sie gekommen sind. Ich wollte Sie ur¬ 
sprünglich in meinen Räumen empfangen, welche 
im oberen Stock liegen, — dieses ist Allgemeingut 
unserer kleinen Familie — aber Mama ist ausge¬ 
fahren und kommt sicherlich erst spät zurück.“ 

Hanka, das Stubenmädchen, machte kugelrunde 
Augen vor Erstaunen, daß das gnädige Fräulein 
Besuch empfing. Annegret schickte sie jedoch fort 
und bediente ihren Gast selbst. 

Dorothea Elshoff lühltc sich anfangs etwas be¬ 
engt durch die Pracht und all den Luxus in den 
Räumen, aber das liebenswürdige Geplauder ihrer 
Gastgeberin ließ sie das bald überwinden und in 
einem reizenden Winkelchen der Bibliothek, wohin 
Annegret den Tee hatte bringen lassen, verflogen 
die Stunden noch viel zu schnell. 



Als dann eine Uhr elf Schläge hören ließ, waren 
beide fast erschrocken. Dorothea brach auf. Bevor 
sie ging, nahm sie sich aus dem Kornblumenstrauß, 
welcher den Teetisch geziert hatte, zwei Blüten 
heraus: „Ich darf doch? Diese Blüten sind ganz 
wie Ihre Augen und die möchte ich doch gern 
überall sehen.“ 

Wiedermal wurde Annegret Bruckner ganz rot 
und konnte keine Antwort geben. Da küßte ihr 
Dorothea beide Hände und war dann auch im 
gleichen Augenblick schon zur Tür hinaus. Sie 
vermochte nicht mehr hinauszugehen und wollte 
es auch nicht. Dieser Abschied sollte bestehen 
bleiben, der doch viel schöner war als wie da 
draußen mit Zeremonie. Dann ging sie langsam 
hinauf in ihr Zimmer. Es war ihr so seltsam zumute, 
im Kopf wirbelte alles durcheinander und das Herz 
pochte und hämmerte: „Dorli! Dorli!“ 

Frau Christa kehrte erst nach 2 Uhr von einer 
kleinen Abend-Gesellschaft heim und sah noch Licht 
bei Annegret. „Ich muß ihr doch demnächst mal 
den Kopf wieder zurechtrücken, das Mädel soll nicht 
bis tief in die Nacht hinein arbeiten, sie ist rein 
vernarrt in ihre Bücher, keine andere Leidenschaft 
als diese greuliche Arbeit, das kann doch nicht 
so weiter gehen.“ 

Als ihre Tochter am nächsten Morgen das Haus 
verließ, das lag Frau Christa Bruckner noch in tiefer 
Ruhe, und als Annegret am Nachmittag wiederkam, 
war Frau Christa schon wieder fort. 

Als sie sich einige Tage später bei Tisch trafen, 
hatte sie den gefaßten Vorsatz, ihrer Tochter „den 
Kopf zurechtzurücken“, längst vergessen, denn sie 
hatte so viele gesellschaftliche Neuigkeiten zu be¬ 
richten, welche Annegret alle mit Interesse anhören 
mußte. 

Nur Fritzke, der alte Gärtner, welchen Annegret 
am Abend im Garten traf, blieb stehen und räusperte 
sicli verlegen: „Der Gerlach, der Chauffeur, hat 
gestern in der Nacht, um 2 Uhr, wie er in die Ga¬ 
rage fuhr, noch Licht bei Ihnen gesehen. Gnädiges 
Fräulein sollten doch aber nicht immer so lange 
noch arbeiten. Hier in unserem Garten ist es so 
schön jetzt und Sie schauen fast gar nicht mehr 
herzhaft auf: Fritzke, ich habe ja gar nicht ge¬ 
arbeitet, ich habe in die Luft geguckt. Aber ich 
werde auch in Zukunft öfter in den Park kommen, 
so oft, daß Sie auf Ihre alten Tage nochmal Arbeit 
mit mir bekommen, und im Juli, da wird es sogar 
ein Gartenfest geben! 

Da atmete der alte Fritzke auf und ging weiter. 
— „Denk Alte, unser gnädiges Fräulein hat heut’ 
gelacht.“ —-— — — —i — — 

Zum Sonnabend der Woche erwartete Annegret 
wiederum Dorothea Elshoff. Der Plan, ihrem Gast 
den Park zu zeigen und dort ein schönes Plätzchen 
für den Abend zurecht machen zu lassen, fiel buch¬ 
stäblich ins Wasser. Der Himmel öffnete all seine 
Schleusen, es regnete ohne Unterlaß. Am Nach¬ 
mittag ging sie selbst ins Gärtnerhaus. „Sehen Sie, 
Fritzke, jetzt will ich Ihnen schon Arbeit machen. 
Ich möchte Rosen haben, alles was nur bis jetzt 
erblüht ist. Ich hatte heut einen Abend im Garten 
geplant, da mir diese Absicht nun aber verregnet, 
so will ich eben bei mir im blauen Zimmer einen 
Garten haben.“ 

Eine Stunde später schon kam Ilse, des Gärtners 
Tochter, mit einem Korb voller Rosen. „Bitt schön, 
lassen Sie mich doch schmücken helfen!“ Annegret 
wollte das eigentlich für ihren Gast selbst machen, 
aber Ilse bat so sehr, daß sie nachgab. Außerdem 
entwickelte diese auch bei der Arbeit eine solche 

Fertigkeit, daß sie froh war, als die „schwarze 111“ 
ihr half. > ! 

Früher hatten die zwei öfter miteinander gespielt. 
Frau Christa wollte es jedoch nicht haben. Da 
hatten sich dann die beiden Kinder ganz draußen 
an der Parkmauer ein Plätzchen ausgesucht, wo 
sie fast ungestört waren. Eines Tages hatte die 
„schwarze 111“, wie diese von Annegret immer ge¬ 
nannt wurde, wegen 'ihrer tiefschwarzen Locken, 
die in keiner Schleife, in keiner Spange zu bän¬ 
digen waren, — ihren Pflegebruder mitgebracht, 
welcher neuerdings im Gärtnerhaus aufgenommen 
war. Annegret wollte aber die „schwarze IIP ganz 
ganz für sich allein haben und diese wiederum ließ 
nicht von dem ihnen gleichaltrigen Spielkameraden. 
— Dann war Annegret eines Tages ausgeblieben 
beim Spiel an der Parkmauer und kam auch später 
nie mehr hin. 

Seit Jahren hatte sie 111 nur flüchtig gesehen 
und stets nur mit kurzen Worten gesprochen. Heut 
war es zum erstenmal, daß sie länger wieder bei¬ 
einander waren. Da dachte sie plötzlich an früher 
und ganz leise sprach sie, wie zu sich selbst: 
„Schwarze 111.“ 

„Bitte, gnädiges Fräulein?“ 
Erschrocken blickte sich Annegret um. 
„Ach, ich habe mir wohl selbst was erzählt? 

Nein, ich werde doch so eine erwachsene junge 
Dame nicht mehr mit einem alten Kindernamen 
rufen!“ 

Ich würde es aber viel lieber hören, bitt’ schön, 
sagen Sie doch wieder so!“ 

„Ja, schwarze 111, das will ich tun, aber dann 
bin ich auch wieder die Annegret für dich.“ 

„Ja, herzlich gern, doch das geht wohl nur, wenn 
wir uns mal allein sehen sollten.“ Und herzhaft, 
ein klein wenig bubenhaft, setzte sie Irinzu: „Anne¬ 
gret! Wenn die gnädige Frau das hört, bekommt 
sie Migräne.“ 

Annegret lächelte, und nach einer Weile: „Sag 
mal 111, weil wir einmal bei der alten Zeit sind, 
was ist denn mit deinem Pflegebruder? Du wolltest 
ihn doch damals immer heiraten, ist es noch nicht 
so weit ?“ 

„Weißt du nichts davon, Annegret? Vater gab 
ihn doch nach einem halben Jahr schon wieder 
fort zu Mutters Schwester, ich hab ihn so viel 
geärgert, wir haben uns gar nicht mehr vertragen.“ 

Das war Annegret ganz neu und sie fragte nach 
dem eigentlichen Grund. Anfangs kam es etwas 
stockend von Ilses Lippen, aber nach und nach 
taute sie auf und erzählte alles von der Seele her¬ 
unter, ganz wie sie damals sich alles berichtet hatten. 

„Ja, weißt du, Annegret, als du damals nicht 
wiederkamst, dachte ich erst, du seist vielleicht ein 
bissei böse, würdest schon wieder kommen. Aber 
dann war der Winter gekommen und ich ging zum 
Schlittschuhlaufen hinten auf den Teich und du 
kamst immer noch nicht. Da ärgerte ich mich 
über den dummen Buben, daß er nur schuld sei, 
daß meine Annegret nicht mehr kam. Ich weiß 
heut nicht mehr, was ich alles getan habe, jeden¬ 
falls war ich gräßlich zu ihm. Nun ja, und dann 
brachte ihn Vater eben wieder fort. Ich habe dann 
noch den ganzen andern Sommer auf dich gewartet 
da draußen auf unserem Platz, aber vergebens! 
ich war sehr traurig.- vielleicht auch zornig. Eines 
Tages habe ich unsere ganzen Blumenbeete und die 
kleine Felsengrotte, welche wir uns gebaut hatten, 
zertreten und zerschlagen.“ 

(Fortsetzung folgt.) 



Die 'IDcff der Transoesfifen 
(Sondcvicif der 2£cUsehriff ,,5>ie Srcusiidm“) 

Meine Frau macht mich zu ihrer Frau 
Vorausschicken möchte ich, daß ich bis zu 

meiner Verheiratung keine transvestitische Nei¬ 
gungen verspürte, doch immer etwas weichlich ver¬ 
anlagt war. Doch seit ich verheiratet bin, ist eine 
Änderung mit und in mir vor sich gegangen. Meine 
um einige Jahre ältere Frau von resoluter Wesens¬ 
art hatte sehr bald, wie man so sagt, „die Hosen 
an“ und beherrschte mich vollkommen in jeder 
Beziehung. Wir sind beide beruflich außer dem 
Hause tätig. So kam es, daß sie mich nach der 
Berufsarbeit zu jeder Hausarbeit heranzog, und ich 
muß sagen, es ging mir alles flott, „wie angeboren“ 
von der Hand. Eines Tages verlangte meine Frau, 
ich solle mir eine Schürze vorbinden. Meine Ein¬ 
wände wußte sie sehr schnell zu verscheuchen, und 
ich trug die hübsche bunte Wirtschaftsschürze wie 
ein Kleidungsstück von mir. Da sagte sie eines 
Tages beim Abwaschen, sie hätte ein altes Kleid, 
welches ich zum Schutze des Anzuges doch als 
Kittel überziehen könnte. Schnell war es herbei¬ 
gebracht. Kock und Weste abgestreift und über¬ 
gezogen. Es paßte wie für mich gemacht. Nun 
glaubte ich, auf die Schürze verzichten zu können, 
was meine Frau jedoch mit der Begründung ab¬ 
lehnte, das Kleid wäre noch nicht so schlecht, um 
es verschmutzen zu lassen. Ich fügte mich, wies 
aber etwas ärgerlich auf den nun etwas eigenartig 
wirkenden Kleid-Anzug mit den langen Hosen hin. 
Das war meiner Frau willkommener Anlaß, mir zu 
empfehlen, auch die Beinkleider auszuziehen. Nach 
einigem Zögern kam ich ihrem Wunsch nach und 
stand nun zum erstenmal als Frau da. Der äußeren 
Hülle folgte bald die Unterkleidung. Eines abends 
fand ich in meinem Bett ein Damen-Xachthemd 
mit der Begründung, meine eigenen wären in der 
Wäsche. Die Wäsche ist allerdings heute noch nicht 
beendet. 

Bald waren auch meine Unterhosen verschwun¬ 
den, und ich mußte Spitzenwäsc-he anlegen, die 
ich nun immer trage, auch unter den .Anzügen, 
Jetzt hat meine Frau unter Verwendung ihres langen 
abgeschnittenen Zopfes (sie trägt ganz kurzen 
Herrenschnitt) eine Perücke mit einem Knoten im 
Nacken für mich anfertigen lassen, die ich bei 
meiner häuslichen Verwandlung tragen soll, da dies 
zu meinem Kleid „besser harmoniert“. Ich trage 
alles inzwischen mit recht wohligem Behagen und 
freue mich schon immer im Büro, wenn die Zeit 
der Verwandlung herannaht. Vom Haushalt und 
dessen Arbeit kenne ich alles perfekt, auch das 
Kochen bereitet mir viel Vergnügen. Meine Frau 
versichert mir immer wieder, daß ich besser wie 
sie für die Hausarbeit geschaffen sei, ja, daß ich 
überhaupt mehr weibliche Tugenden wie sie hätte. 

Nun soll ich meine Stellung aufgeben und nur 
noch die V irtschaft machen. Sie verdient aller¬ 
dings bedeutend mehr als ich und kann uns beide 
gut ernähren. Damit ich ganz als Frau leben kann, 
will meine f rau aus der jetzigen. Umgebung fort 
und in ein kleines Einfamilienhaus ziehen. Nun 
will sie meine sämtliche Herrengarderobe verkaufen, 
damit die Sachen aus dem Flaus sind. Wenn ich 
mich auch sehr darauf freue, ganz als Frau walten 
und schalten zu können, so bin ich mir über mein 

eigenes Gefühl noch nicht im klaren, ob ich aus¬ 
gesprochener Transvestit bin, oder ob der Wunsch, 
Frau meiner Frau zu sein, aus einem Hörigkeits¬ 
verhältnis zu meiner Frau entspringt. Ich glaube 
aus ihrer vorgeschilderten Art und Weise zu wissen, 
daß ihr Seelenleben homosexuell ist und sie mich 
als Frau liebt. Wird mein derzeitiges weibliches 
Gefühl von immerwährender Dauer sein, oder wird 
mein wahres Geschlecht eines Tages wieder seine 
Rechte speziell hinsichtlich der Kleidung verlangen? 
Vielleicht sind Leser dieses Blattes in ähnlicher 
Lage gewesen und können mir ihre Erfahrungen 
mitteilen. Willina. 

Transvestit und Hausarbeit 
(Erwiderung auf den gleichnamigen Artikel in Nr. 2 

„Die Freundin“ vom 10. Juli 29.) 

Liebe Schwester Grete! Ich freue mich, daß ich, 
wenn auch nach langer Zeit, eine Antwort auf 
meine ehemaligen Ausführungen zu obigem Thema 
in unserer ,,Freundin“ lese. Ich freue mich be¬ 
sonders deshalb, weil durch den gegenseitigen Mei¬ 
nung aus tausch viele Meinungsverschiedenheiten 
verschwinden oder doch geklärt werden. Sie sind 
also mit mir derselben Meinung, daß wir alle Men¬ 
schen nach ihrer Veranlagung glücklich sein lassen, 
seien cs nun „Voll- oder Halbtransvestiten“. In 
meinen früheren Darlegungen bin ich wohl etwas 
satyrisch gewesen. Es geschah mit Absicht, denn 
aus allen Artikeln, die zu der Frage „Transvestit 
und Hausarbeit“ damals erschienen, klang mir etwas 
Einseitigkeit, ein wenig Intoleranz entgegen. Und 
gerade Toleranz muß uns auszeichnen, wenn wir 
verlangen, daß man auch uns gegenüber tolerant 
ist. Das ist ja das Ziel unseres Kampfes und der 
Zweck' des Zusammenschlusses, daß auch uns ein 
Platz an der Sonne gegönnt wird, daß uns das 
Recht eingeräumt wird, nach unserer vom Schöpfer 
gegebenen Art zu leben, ohne deshalb gesellschaft¬ 
lich und polizeilich geächtet zu werden. Sind wir 
nicht auch Menschen? Oder hat der Herrgott mit 
uns sein „Gesellenstück“ verbaut? Heißt es nicht 
das ganze weibliche Geschlecht verachten, wenn 
man uns, die wir innerlich Frauen sind (wenn auch 
in falscher Hülle) zu den Minderwertigen zählt. 
Und sollte nicht gerade die Frauenwelt uns aner¬ 
kennen und verstehen müssen, da in uns doch das¬ 
selbe weibliche Blut kreist wie in ihnen? Gerade 
wir Transvestiten waren immer auf Seiten der 
Frauen, wenn sie den Kampf um ihre Gleichberechti¬ 
gung führten. Aber leider haben viele auch unter 
den Frauen nur ein spöttisches Lächeln für uns 
auf den Lippen, und sie wollen nicht einsehen, daß 
wir nicht anders können als weiblich zu denken, 
weiblich zu fühlen und weiblich zu handeln. 

Und nun zur Hausarbeit! Wäre ich in der 
glücklichen Lage, meinen Lebensunterhalt nicht 
in einem männlichen Beruf verdienen zu müssen 
oder würde man uns als Frauen in Frauenberufe 
aufnehmen, so würde ich nichts lieber tun, denn 
als ordentliche Hausfrau zu schalten und zu walten, 
und ich würde mich vor keiner Arbeit scheuen, die 
man von einer Frau verlangt. Etwas anderes ist 
es allerdings (und den meisten Transvestiten wird 
es wohl so gehen), ob ich die Frauenarbeit so gut 



verrichten kann, wie es sich gehört. Daß es uns 
„als höheres Geschenk unserer weiblichen Seele" 
gegeben ist, wage ich doch zu bezweifeln, Schwester 
Grete. Wohl die Lust und Liebe dazu (ich denke 
jetzt nur an ,,Voll-Transvestiten“), vielleicht auch 
etwas mehr Geschick als man bei Männern findet; 
aber ich betrachte die Frauenarbeit auch als eine 
Kunst, die geübt sein will. Gewiß, die Anlage 
liegt in uns, den meisten fehlt aber die Ausbildung. 
Und wenn nun ein Transvestit, wie wohl die meisten 
müssen, über Tag seinen Berufsverpflichtungen 
nachkommt, so kann man doch nicht verlangen, 
daß er am Abend noch die Hausarbeit verrichtet. 
Wer das gesundheitlich aushält, mag seine Freude 
daran haben. Aber hier stoßen wir 1. auf eine 
Verschiedenheit der Leistungsfähigkeit und 2. auf 
einen sehr differenzierten Energieverbrauch inner¬ 
halb der verschiedenen Berufe. Ich kann nicht zwei 
Herren dienen. — Wer also von seinem Tagewerk 
ermüdet nach Hause kommt, hat gewiß auch das 
Recht, in der ihm lieben Kleidung sich auszuruhen. 

Und dann die Sommerfrische! Das ist es, was 
ich schon jahrelang träumte, Schwester Grete! Wenn 
dieser Ihr Vorschlag Wirklichkeit würde, dann 
hätten Sie sich damit die Verehrung und Dankbar¬ 
keit aller Transvestiten erworben. Hier könnten 
auch die armen Seelen zu ihrem Rechte kommen, 
denen es sonst nur unter den größten Schwierig¬ 
keiten möglich ist, selbst innerhalb ihrer vier Wände 
ihr wahres Frauentum zu zeigen (wozu ich leider 
auch gehöre). Das wäre ja direkt himmlisch, wäh¬ 
rend der Urlaubszeit ganz Frau sein zu können. 
Wenn also die Mittel zur‘Errichtung eines solchen 
Heimes vorhanden oder zu beschaffen sind, 
Schwester Grete, dann möchte ich Sie zu diesem 
Plane nur ermuntern. Jedes Jahr wäre ich einige 
Wochen Ihr Gast. Aber ob Sie ein Geschäft machen 
können, bezweifle ich. Mißverstehen Sie mich nicht; 
ich will Ihnen keine egoistischen Motive unter¬ 
schieben, aber alles Kapital muß sich doch ver¬ 
zinsen, wenn der Unternehmer nicht Nachteile haben 
soll. Hoffentlich melden sich recht viele Schwestern, 
die die Sache unterstützen, damit man bald Weiteres 
darüber hören kann. Was die Polizei anbetrifft, 
so habe ich die Hoffnung, daß es einer geschlosse¬ 
nen Organisation mit nur seriösen Mitgliedern ge¬ 
lingt, dieses Ziel zu erreichen. Überhaupt müssen 
wir inbezug auf die Aufnahme der Mitglieder sein- 
vorsichtig sein. Wir dürfen keinen Menschen auf¬ 
nehmen, der die Frauenkleidung als Mittel zu kri¬ 
minellen Handlungen mißbraucht und unsere 
Ehre und unser Ansehen untergräbt. Aber allen 
Schwestern, die ihre Frauenehre heilig halten, auch 
denen, die keine Frauenarbeit verrichten, rufe ich 
zu: „Kommt, laßt uns zusammenstehen und unser 
Reich erkämpfen unter dem Wahlspruch: „Uns 
zuliebe, niemand zuleide!" 

Mit freundlichem Gruß 
„Ca“ (eine Schwester an des Reiches Westgrenze). 

MEINUNGSAUSTAUSCH. 
Soll der Transvestit bei jeder Gelegenheit 

in Frauenkleidern gehen? 

Inliegend überreiche ich Ihnen einen Zeitungs¬ 
ausschnitt einer hiesigen Zeitung. Vielleicht ist 
Ihnen der Vorfall schon bekannt. Ich selbst habe 
den Angeklagten nur in Männerkleidung gesehen 
und bedauere im Interesse der Transvestiten diese 
Entgleisung außerordentlich. Es war auf jeden Fall 
äußerst unklug, vor Gericht in Frauenkleidern zu 
erscheinen. Solche Handlungen machen unsere 

Herzenssache lächerlich und schaden allen Gleich¬ 
gesinnten sehr. Was nützen alle Hinweise in Ihrer 
geschätzten Zeitung zur Vorsicht, wenn immer wieder, 
wie in diesem Falle, aufs Gröbste dagegen ver¬ 
stoßen wird. Gewiß, ich erkenne die große Sicher¬ 
heit und den Mut des Herrn an, aber man muß doch 
immer wissen, wo man sich befindet. 

Darum möchte ich alle Gleichgesinnten warnen 
vor allzugroßer Sicherheit und Freiheit. Solange 
die öffentliche Meinung die Berechtigung jedes ein¬ 
zelnen sich in der ihm zusagenden Kleidung nach 
Belieben zu bewegen, verweigert, muß dieser öffent¬ 
lichen Meinung unbedingt gefolgt werden. Wir 
schaden uns nur selbst. Etwas ganz anderes ist es, 
wenn der Entgegengesetztgekleidete so unauffällig 
ist und ein Nachweis seiner Persönlichkeit voraus¬ 
sichtlich nicht verlangt wird. 

Es ist ja sehr zu begrüßen, daß Sie diese Zei¬ 
tung herausgeben, und ich bin ein eifriger Leser 
geworden, seit ich sie kenne, aber meine Stellung 
verpflichtet mich vorläufig noch, inkognito zu 
bleiben. Könnten sich denn nicht die wirklich ge¬ 
bildeten Transvestiten zusammenfinden und sich viel¬ 
leicht durch schriftlichen Verkehr näher kommen. 

Hannchen Wi. 
(Anmerkung der Redaktion: Die vor¬ 

stehende Meinungsäußerung bezieht sich auf den 
Transvestiten Simon, Inhaber des Lokals 4711 in 
Essen, Scgerothstr. 47, der vor Gericht in Frauen¬ 
kleidung erschien und deshalb eine Ordnungsstrafe 
von 100 Mark erhielt. 

Versöhnung / Lu Leislenschneider 

Ich wage kaum dich anzusehen. 
Dein Mund lächelt so weh — 
Ich muß davor die Augen senken. 
O, könnte ich dir sagen: 
„Ich tat dir weh, verzeih mir, du!“ 

Doch kein Wort kommt über meine Lippen, 
ich finde nicht den Weg zu dir. — 

Und weiter schreiten wir in den Abend. Um 
uns duftet stark und betäubend das frischgemähte 
Gras. Weich und düfteschwer steht die Luft über 
den Feldern. 

Leise drängt sich deine Hand in meine. Ein 
feines Schauern rieselt durch meinen Körper. Un¬ 
sere Augen treffen sich und lassen nimmer vonein¬ 
ander. 

Deine Augen zeigen mir den Weg zu dir. Schon 
lieg ich zu deinen Füßen und berge meinen Kopf 
in deinen Schoß. 

Wäe ein Kind schluchze ich an deiner Brust 
und meine Tränen reißen die Schranken und 
Mauern nieder, die ich zwischen dir und mir er¬ 
richtet. Kein Vorwurf, nur tiefe, zärtliche Liebe hast 
du für die endlich Lfeimgefundene. Weich und 
lind streicheln mich deine Hände und Lippen. — 

Und als der Mond weiß wie eine Wunderblume 
über dem Walde aufging, hielten sich zwei im roten 
Mohn umfangen. Und die Blumen raunten und 
woben uralten Zauber um die beiden, daß deren 
Sein verging in süßer, roter Lust . . . 

Schneiderin Seiler 
Berlin Nll3, Bornholmer Straße 77 v . ptr. 

fertigt billigst individuelle 

Damenkleidung für Transvestiten 



Kleine Anzeigen 
Textwort 10 Pf. Überschriftsw. 
20 Pf. Chifferanzeigen 25 Proz. 
Zuschlag. Off. in doppeltem Um¬ 
schlag einsenden und zur Wei¬ 
terbeförderung Porto beifügen. 
Briefe, denen kein Porto beige¬ 
fügt ist, sind von der Weiterbe¬ 
förderung ausgeschlossen und 
werden vernichtet. Textände¬ 

rungen Vorbehalten. 

Kameradschaftsehe 
wünscht Geschäftsinhaber, 
Ende 20, in bedent. Som¬ 
mer- und Winterkurort, 
Mitteldeutschlands mit ge¬ 
schäftstüchtig. und wirt¬ 
schaftlicher Dame. Off. 1162 
Verl. 

Transvestitin, 40 Jahre, 
verheiratet, wünscht Ge- 
dankenaust., schriftlicht 
mit edeldenkenden Trans- 
vestiten. Off. 1164 Verl. 
Herr, in guter Position, 
wünscht gesellschaftlichen 
Anschluß an Dame, zwecks 
französischerKonversation. 
Off. 1165 Verl. 

Möbl. Zimmer, großes, 
Warmwasser, Bad, elektr. 
Licht, Telephon, großes 
Badezimmer, und große 
Küche mit Aufwasch¬ 
schrank und Warmwasser 
vorhanden. Nahe Nürn¬ 
berger Platz, ist an ein 
oder zwei Damen ganz 
ungeniert, zum 1. Oktober 
zu vermiet. Off. 1163 Verl. 
KöliTaT Rh. Transves¬ 
tit, 45 er, wünscht gesel¬ 
ligen Anschluß an eben¬ 
solche, evtl. Ehepaar oder 
besseren, kleinen, diskreten 
Zirkel. Off 1167 Verl. 
Köln a Rh Transves¬ 
tit wünscht Verbindung 
mit jüngerer hübscher, ge¬ 
bildeter Dame, zwecks 
spät. Heirat. Off. 1168 Verl' 
Schönheitspflege, Spe¬ 
zialistin erteilt Auskunft, 
wer sich in der Schön¬ 
heitspflege, Haarentfernung 
usw. für eigenen Bedarf 
vervollkommnen will. Off. 
1171 Verl. 

Achtung Transvestiten: 

Donnerstag, den 3. Oktober J 
abends 8.30 Uhr, findet der erste | 

Sr. Trensuesiiien-Ball I 
Florida, i in 

Kommandanten??!*. 72 
(Spittelmarkt i statt. 

Eintritt 30 Pf., 1, M. Gäste 50 Pf. 

Um zahlreichen Besuch bittet | 
Der Vorstand der „Sondergruppe der Transvestiten“ | 

Hallo! Jeden Freitag Hallo! 
Treffpunk der Freundinnen 

Dainenklub „Hand in Hand“ 

Armin-Säle, Kommandanlenstr. 58-9 
Roler Saal 

Anfang 8 Uhr. Um zahlreiches Erscheinen bittet der Vorstand 

Suche wirkliche Le¬ 
benskameradin zwecks 
Kameradschaftsehe, nicht 
ohne Vermögen, da sofort 
väterliches Geschäft über¬ 
nehmen kann, evtl, er¬ 
weitern. Off. möglichst 
mit Bild (zurück. Ehren¬ 
sache). 1166 Verl. 

Damenfriseur, Bubikopf¬ 
schneiderund Haararbeiter, 

' in angenehme Dauerstel¬ 
lung gesucht, evtl, mit 
Pension. Gehaltsansprüche 
erbeten. Off 1172 Verl, 

Suche zwecks Hcirai, 
symp. Transvestiten, guter 
Familie. Bin lebensfroher 
Mensch, habe Eigenheim. 
Off. 1169 Verl. 

Köln. Geb., jg. Dame, 
25 Jahre alt, sucht auf¬ 
richtige, nette, liebe Freun¬ 
din. Off. 1 l7ü Verl. 

Inge P., Essen. Bitte 
Brief abholen u. Anwort 

Lest die 
Monatsschrift 

Menschenrecht 
einzige Kamprzeitschrift der 
Homoeroten. Preis 20 Pf. 

Überall erhältlich. 

* Das vornehme, diskrete, hoch- G 
konzentrierte Parfüm AK.ASHA 
nur beziehbar durch Richard Schlesinger ^ 
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* CANARI-BAR 
Der demente Betrieb 

UhiandstraBe 20-21 
am Kurfürstendamm, rechts hinter Uh'andeck 
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® 
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® 
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Es begrüßt Sie lean Moreau ® 

Bubikopipflege 
Dauerwellen, Wasserwellen, Herrenschnitt, Haar¬ 

farben, allerbilligst für unsere Damen beim 
Pariser Haarkünstler 

Lustigmann, Grenadierstr. 45 
(Neubau direkt am Biilowplatz) Tel. Norden 8033 

„Die Freundin“ liegt aus! 
Diskrete Herren- und Damenbedienung 

Siimtiutfl iotel Kölner Sol sumtnirti 
Goldene 

2 Minuten vom Hauptbahnhof 
Goldene Tagt. Hochbetrieb 

13 Der gemütliche Aufenthalt aller 
Freunde u. Freundinnen 

13 

Koppel 13 Koppel 13 

Stimmung Humor Vorträge 

3cdcn OTTontag «.©onnersfag 
von 5—8 Uhr abends 

Die beliebten Damen-Tees 
mit Frau Dr. Dora Peters 

Die Direktion 
Telephon Alster 5524 Ludwig Przedecki 

OA Köhlers Festsäle, Tieckstr. QA I 
dyüS lÜä Vereinigung der Freundinnen (Am Steitiner Bahnhof) jjf 

Donnerstag, den 12. September 

Saalpostabenö 
Renoviert, neue Beleuchtung 

Sonnabend, den 14. und Sonntag, den 15. September 

Gr. italienische Nacht 
Groß-Veranstaltung mit Überraschungen — Ende? 

Jeden Donnerstag, Sonnabend, Sonntag Tanz 



Achtung! Achtung! 
Allen Freundinnen zur Kenntnis, daß sich die Damenklubs 

Monbijou und Violetta 
vereinigt haben 

Alle unsere Damen treffen sieh nur noch 

jeden Mittwoch, Sonnabend, Sonntag 

in der Z S U fe © f f i Ö t © 

Kommandantenstr. 72 
und zwar 

diesen Mittwoch, den 11. September 

zum O IS lü H fl 1¾ 8 i ! mit Saalpost und Bonbonregen 
bei freiem Eintritt 

diesen Sonnabend, den 14. September 

Mm Strandfest 
Jede Dame im Strandkostüm wird prämiiert 

diesen Sonntag, den 15. September 

Eintritt 50 Pf., f. M. 

zur Nachmittags-Dampferpartie 
ab 2 Uhr Spittel markt nach Müggehverder. Rückfahrt 9 Uhr zur Zauberflöte bei freiem Eintritt 

Preis für Hin- und Rückfahrt M. 1.— inkl. Tanz 

Filmaufnahmen werden gemacht mit anschließendem Tanz im Inselhotel, hei heißem 
Wetter tummeln wir uns im Luftbad Rahnsdorf. Badetrikot ist mitzubringen 

Zu all diesen Veranstaltungen ladet hiermit herzlichst ein 

Violetta und Monbijou 
Kati als Tanzleiterin, Lotte als Klubleiterin 

= Wissen Sie schon wo es gemütlich ist? Nur in der = 

1V e f o n ci - D i e I e \ 
| Kleiststroße 38 j 
1 Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützow 4435 1 

13er Sieöünastrtifentfsalt oüer SreunDinnen 1 

1 33ch£tmg! S 
CT CT 
® Freundinnen trefien sich täglich bei der neuen ® 

| ® und fidelen Wirtin ELENA. VELLANI im ® 

| 1 Prinzeß-Cafe, Glediischstr. 4 1 
\ Telefon Nollendorf 2541 (am Winterfeldplatz) ^ 

v Am Klavier der beliebte Charlie ^ 
= CT Ab 8 Uhr Künstlerkonzerl mit Gescnqseinlagen CT 
= ® 9> 

A D Alexander-Palais 
PIhb B Landsberger Str. 39 

Jeden Mittwoch 

Der oroOe DamenaM 
Täglich geöffnet außer Montags 

Eintritt frei Bierpreis 30 Pf 

Wohin gehen wir heute? 
Dorthin wo wir uns nicht langweilen! 

also: ..... 

„Domino-Bar“ 
(Das Eldorado der Damen) 

Marburser Str. 13 
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