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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“
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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

                               NEWS   27

FO
TO

: M
AX

IM
IL

IA
N

 K
Ö

N
IG

FO
TO

: J
AC

KI
EL

YN
N

FO
TO

: S
U

SI
E 

KN
O

LL

46   BUCH

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
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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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Stopper A

28 x 28mm

60 Euro

Alle Stopperformate bitte ohne Beschnittzugabe anlegen

Stopper D

60 x 45mm

180 Euro

Stopper B

60 x 28mm

130 Euro

Stopper C

28 x 45mm

80 Euro
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STOPPERFORMATE IM TERMINTEIL DER SIEGESSÄULE



ONLINE-STOPPER IM TERMINTEIL VON SIEGESSÄULE.DE

Format Online-Stopper: 468 x 60 Pixel

+
Print-Online Kombination: 
Für jeden Stopper im Printheft (Format B, C, oder D) gibt es 
einen Online-Stopper zum Sonderpreis von NUR 20 Euro dazu!

Online-Stopper ohne Print-Stopper: 
Pro Stopper 80 Euro

Online-Stopper Fakten:

Tag, Rubrik, Uhrzeit frei wählbar 
mit URL-Verlinkung 
permanent sichtbar auf siegessaeule.de

• Reichweite Online Terminkalender 
(alle Tage) ca.150.000 Page Impressions im Monat

• Online-Terminkalender in Deutsch und Englisch

• Für alle Ausgabegeräte von Smartphone bis Destop

Dateiformate:
GIF, JPG 
Dateigröße bis maximal 40 KB



TERMINE 2021 DATEN UND FAKTEN

Technische Daten

Zahlungsbedingungen

*Die EVTs für 2021 können sich noch geringfügig ändern.

Druckauflage: 45.000
Auslage: über 600 Stellen
Erscheinungsrhythmus: monatlich
Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
Seitenumfang: 84 -132 Seiten

Dateiformate: PDF, TIFF, JPG oder EPS (mit eingebetteten  
Schriften und Bildern)
Druckverfahren: Rollen-Offset,  
Farben nach Euroskala / CMYK / coated
Auflösung: 300 dpi
Rasterung: 70er Raster

Die Rechnungsstellung erfolgt zum Erstvertriebstag. 
Anzeigenrechnungen sind sofort rein netto fällig. 
Bankverbindung: 
Berliner Sparkasse 
IBAN: DE 22 1005 0000 0190 0947 29 
BIC: BELADEBEXXX

Stornoregelung: Anzeigenaufträge sind bis 2 Wochen vor 
Anzeigenschluss kostenlos stornierbar. Danach werden bis zum 
Anzeigenschluss bei Stornierung einer beauftragten Anzeige 50% 
des vereinbarten Anzeigenpreises fällig. Nach Anzeigenschluss 
wird in jedem Fall der volle Anzeigenpreis fällig. Abschlußrabatte 
werden bei Stornierung einer Anzeige an die tatsächlich 
abgenommene Menge angepasst, eventuell noch ausstehende 
Zahlungen für bereits erschienene Anzeigen nachbelastet.

Ausgabe Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss Erstvertriebstag*

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



Dateiformate: PDF, TIFF, JPG oder EPS 
(mit eingebetteten Schriften und Bildern)

Druckverfahren: Rollen Offset,  
Farben nach Euroskala / CMYK / coated

Auflösung: 300 dpi

Rasterung: 70er Raster

Online: 72 dpi, max. 40 KB, GIF, PNG, JPG 
 
Stornoregelung: Anzeigenaufträge sind bis zwei Wochen 
vor Anzeigenschluss kostenlos stornierbar. Danach 
werden bis zum Anzeigenschluss bei Stornierung 
einer beauftragten Anzeige 50 % des vereinbarten 
Anzeigenpreises fällig. Nach Anzeigenschluss 
wird in jedem Fall der volle Anzeigenpreis fällig. 
Abschlussrabatte werden bei Stornierung einer Anzeige 
an die tatsächlich abgenommene Menge angepasst, 
eventuell noch ausstehende Zahlungen für bereits 
erschienene Anzeigen nachbelastet.

Die Rechnungsstellung erfolgt zum Erstvertriebstag. 
Anzeigenrechnungen sind sofort rein netto fällig.  
 
Bankverbindung:  
Berliner Sparkasse 
IBAN: DE 22 1005 0000 0190 0947 29 
BIC: BELADEBEXXX

DATEIFORMATE & RECHNUNGSSTELLUNGIHRE ANSPRECHPARTNER*INNEN

Gudrun Fertig

030 - 23 55 39-34

gudrun.fertig@
siegessaeule.de

(Geschäftsführung)

Matthias Reetz

030 - 23 55 39-16

matthias.reetz@
siegessaeule.de

Michael Scheitle

030 - 23 55 39-24

michael.scheitle@
siegessaeule.de

Holger Melzow

030 - 44 22 105

siegessaeule@additiv.li 

Marius Baumgärtel

030 - 23 55 39-12

marius.baumgaertel@
siegessaeule.de

Lea Naroska

030 - 23 55 39-17

lea.naroska@
siegessaeule.de



1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Ges- 
chäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung zum 
Zwecke der Werbung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbe-
treibenden in einer Druckschrift. Online-Werbeaufträge sind Ver-
träge über die entsprechende Veröffentlichung von Anzeigen auf 
Internetpräsenzen sowie auf mobilen Applikationen.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach 
Geschäftsabschluss abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 
Auftrag innerhalb eines Jahres nach Erscheinen der ersten Anzei-
ge abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist abgerufen oder veröffentlicht wird. Online-Werbe-
aufträge bedürfen der genauen Angabe der Laufzeit.

3. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber oder die Auftraggeberin, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht.

4. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht wer-
den sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem 
Auftraggeber oder der Auftraggeberin noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen 
Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinba-
rung bedarf. Um die Veröffentlichung der Online-Werbeaufträge 
zu gewährleisten muss der Kunde oder die Kundin die Anzeige in 
einwandfreier elektronischer und grafischer Qualität mindestens 
einen Werktag vor der geplanten Veröffentlichung dem Verlag zur 
Verfügung stellen.

5. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem 
Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge und Online-Wer-
beaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
- und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn der Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für 
Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern 
und Vertreterinnen aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für 
den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser oder der Leserin den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken, werden nicht angenommen. Bei-
lagen mit Fremdanzeigen werden nur nach entsprechender Prüfung 
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftragge-
ber oder der Auftraggeberin unverzüglich mitgeteilt.

7. Für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier Druckunterlagen 
oder Beilagen oder Online-Anzeigen ist der Auftraggeber oder die 
Auftraggeberin verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder be-
schädigte Druckunterlagen oder Online-Azeigen fordert der Verlag 

unverzüglich Ersatz. Der Verlag gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterla-
gen gegebenen Möglichkeiten, sowie eine den technischen Stan-
dards entsprechende Verfügbarkeit des digitalen Angebots samt 
der Online-Werbeaufträge.

8. Der Auftraggeber oder die Auftraggeberin hat bei ganz oder 
teilweisem unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige oder Veröffentlichung der Online-Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatz-
anzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte 
angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut 
nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber oder die Auftraggeberin 
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 
Auftrags. Schadensansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind 
- auch bei telefonischer Auftragserteilung - ausgeschlossen. Scha-
densersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug 
sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf 
das für die entsprechende Anzeige oder Beilage oder Online-An-
zeige zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit des Verlags, seiner gesetzlichen Vertreter oder Vertre-
terinnen oder seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages 
wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. 
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hi-
naus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen, die 
nicht leitende Angestellte sind, in den übrigen Fällen ist gegenüber 
Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach 
auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 
Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen - außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

9. Probeabzüge von Druckunterlagen werden nur auf ausdrück-
lichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber oder die Autraggeberin 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Sendet dieser oder diese den ihm rechtzeitig über-
mittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmi-
gung zum Druck als erteilt.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der 
Berechnung zugrunde gelegt.

11. Die Rechnung für Anzeigenaufträge oder Online-Werbe-
aufträge ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu 
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine kürzere Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 
1% über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen Bundes-
bank sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages 
bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Konkursen oder Zwangsvergleichen 
entfällt jeglicher Nachlass. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzei-
genabschlusses oder eines Online-Werbeauftrages das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 

Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, 
ohne dass hieraus dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin ir-
gendwelche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung eine Belegnummer. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Aufnahmebeschei-nigung des Verlages.

14. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen und für Lieferungen bestellter Druckstöcke, Matern 
und Zeichnungen hat der Auftraggeber oder die Auftraggeberin zu 
bezahlen.

15. Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt 
des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in 
der Preisliste oder auf andere Weise zugesicherte durchschnittliche 
Auflage oder - wenn eine Auflage nicht zugesichert ist - die durch-
schnittlich verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres um 
20 v.H. unterschritten wird. Darüber hinaus sind etwaige Preismin-
derungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der 
Verlag dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin von dem Absin-
ken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, daß dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist, soweit das 
Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz des Verlages.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur 
für die innerhalb eines Jahres in einer Druckschrift erscheinenden 
Anzeigen eines Werbungstreibenden gewährt. Die Frist beginnt mit 
dem Erscheinen der ersten Anzeige.

b) Der Werbungstreibende hat rückwirkenden Anspruch auf den 
seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahres-
frist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen 
Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem 
Nachlass von vornherein berechtigt.

c) Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber oder die Auftraggeberin, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zurückzuvergüten.

d) Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch 
für laufende Aufträge.

e) Im Fall höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung des Verlages 
auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Ins-
besondere wird auch kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte 
oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen geleistet. Bei Be-
triebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt, z.B. Streik, 
Beschlagnahme und dergleichen, hat der Verlag Anspruch auf volle 
Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 
80% der zugesicherten Druckauflage erfüllt sind. 

f) Die Pflicht der Aufbewahrung von Druckunterlagen oder On-
line-Anzeigen endet einen Monat nach Erscheinen der jeweiligen 
Anzeige oder dem Ende der Laufzeit der Online-Anzeige, sofern 
nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

g) Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die nicht 

termingerechte Lieferung der Druckunterlagen und der Wunsch 
nach einer von der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe kön-
nen Auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität verursachen 
und schließen spätere Reklamationen aus. Der Verlag muss sich die 
Berechnung entstehender Mehrkosten vorbehalten.

h) Die Urheberrechte an den vom Verlag kostenlos oder gegen Ent-
wurfskostenbeteiligung erstellten Anzeigenentwürfen und Texten, 
Signets und dergleichen bleiben beim Verlag. Die Anzeigenentwür-
fe und Texte, Signets und dergleichen dürfen nur für die Inserti-
on in Print- und Online-Medien des Special Media SDL Verlages 
verwendet werden. Bei Zuwiderhandlung werden die üblichen 
und angemessenen Kosten für einen grafischen Entwurf (Texte) in 
Rechnung gestellt.

i) Mündliche Vereinbarungen, Bedingungen und Fristen müssen 
schriftlich durch den Verlag bestätigt werden.

j) Reklamationen beim Mehrfachauftrag von Anzeigenaufträ-
gen müssen bis zum Anzeigenschluss der auf die beanstandete 
Ausgabe folgenden Ausgabe geltend gemacht werden, bei einer 
Einzelanzeige innerhalb von vierzehn Tagen nach Rechnungserhalt.  
Bei Online-Werbeaufträgen muss die Reklamation sofort nach Ver-
öffentlichung der Anzeige erfolgen.

k) Anzeigen, die sich in Bild, Text oder Aufmachung auf das Verlags-
objekt oder eine Internetpräsenz des Verlages beziehen, kann der 
Verlag in der Regel nicht aufnehmen.

l) Der Auftraggeber oder die Auftraggeberin von Anzeigenaufträ-
gen und Online-Werbeaufträgen haftet dem Verlag für Schäden, 
die diesem durch Ansprüche Dritter aufgrund presserechtlicher, 
urheberrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher oder sonstiger Vor-
schriften (z.B. durch Abdruck einer Gegendarstellung) entstehen.

m) Zu Beginn einer neuen Geschäftsverbindung behält der Verlag 
sich vor, Vorauszahlung bis zum Anzeigenschluss zu verlangen.

n) Farbausschluss kann nicht zugesagt werden.

o) Befindet sich der Auftraggeber oder die Auftraggeberin im Zah-
lungsverzug, kann der fällige Betrag durch einen Kassierer einge-
zogen werden (Inkasso). Ab Zahlungsverzug gehen Mahnschreiben 
und Inkassokosten zu Lasten des Auftraggebers. Als vereinbart gilt: 
1. Mahnschreiben 10,- €, 2. Mahnschreiben 20,- €.

p) Bei Zahlungsverzug ist der Verlag berechtigt, ohne Nachfristset-
zung vom Vertrag zurückzutreten.

q) Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen 
übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der Wie-
dergabe.

r) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort er-
kennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deut-
lich, so hat der Werbungstreibende bei ungenügendem Abdruck 
keine Ansprüche.

Sollten eine oder mehrere der Vertragsbedingungen durch ge-
setzliche Regelungen außer Kraft gesetzt werden, so gelten die 
entsprechenden, vom Gesetzgeber ersatzweise erlassenen Bestim-
mungen entsprechend. Das Vertragsverhältnis als solches bleibt 
davon unbetroffen bestehen.
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Special Media SDL GmbH
Ritterstraße 3
10969 Berlin
Tel.: 030 - 23 55 39 0
Fax: 030 - 23 55 39 19
info@specialmedia.info


