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Aus einer komplizierten
Coming-of-Age-Geschichte entwickelt
sich eine amüsante Liebeskomödie

Torben setzte sich neben mich.
Mein Herz wurde wieder warm und leicht. Ich lehnte
meinen Kopf an seine Schulter.
Er rückte zumindest nicht von mir ab.
„Rauchen ist ja zum Beispiel auch viel gefährlicher als
Testosteron zu nehmen.“
Ich konzentrierte mich auf jeden Quadratzentimeter
meines Gesichts, der seine Schulter berührte, darauf, wie
meine Haut unter dem Stoff seiner Jacke wärmer wurde,
und wie der Torben-Geruch mit Zigarettenrauch ver
mischt noch intensiver zu werden schien.
„Also das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, ob
ich rauche oder Testo nehme?“ Er atmete aus. „Mann,
was lache ich mir eigentlich immer für Eulen an, ehrlich.“

Anne Schelzig

Nicht die Liebe
macht blind,
sondern die
Sehnsucht danach
Roman
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Als Tochter lesbischer Mütter selber lesbisch – muss das
sein? Mit dieser Frage schlägt sich nicht nur Laura herum.
Auch ihre Mütter hoffen insgeheim auf eine spätpubertäre Phase. Als Laura ihren Eltern nicht mehr länger auf
der Tasche liegen kann, soll ausgerechnet ein Umzug nach
Berlin ihre Probleme lösen. Mittels jahrelang antrainierter
Scheinkompetenz sichert sie sich kurz vorher nicht nur ein
begehrtes WG-Zimmer im Szenekiez, sondern auch die
lang ersehnte Stelle im Kindergarten.
Als bekennende Zweck-Pessimistin hält sie alles Perfekte
für Heuchelei und glaubt, auf Rück- und Zwischenfälle
bestens vorbereitet zu sein. Doch damit, dass die Dinge
auch mal glatt laufen können, hat sie nicht gerechnet, und
so stolpert sie mit schöner Regelmäßigkeit vor allem über
die Steine, die sie sich selbst in den Weg gelegt hat.
Als sie sich auch noch in Torben verliebt, der ihr das
Leben bieten könnte, das sie sich immer gewünscht hat,
gerät ihr Selbstbild endgültig aus den Fugen.

Anne Schelzig will eigentlich seit Jahren Thriller schreiben, aber es werden
doch immer wieder Liebesgeschichten
daraus. Sie ist in Leipzig geboren,
verbrachte die letzten Vorwendejahre
in Berlin und die Zeit danach in einer
kleinen Stadt im Schwarzwald. Im Westen der Ossi und im Osten der Wessi zu
sein, schärfte ihren Blick für regionale
Überheblichkeiten sowie ihren Sinn für
Situationskomik. Sie ist zunehmend genervt von affektiv geführten Debatten
aller Art und zersticht in ihrer Freizeit
gern inhaltsleere Blasen. Website und
Kontakt: www.anneschelzig.de
Für Lesungen kontaktieren Sie: presse@querverlag.de.
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„Ich will Schokolade und Erdbeere!“, rief Tim, während er
auf den Eisladen zustrebte.
„Der Klassiker“, grinste Jo und gab die Bestellungen weiter. Tim und Paulina rannten sofort raus, nachdem sie ihre
Eiswaffeln bekommen hatten. Jovana wollte etwas über die
Kinder sagen, hatte jedoch das Gefühl, den Moment mit
Anja besser nutzen zu müssen. „Wo wohnt ihr eigentlich?“
„Hamburg. Ich bin da auch aufgewachsen. Und du?“
„Ich bin in Kroatien und in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Inzwischen wohne ich aber in Berlin.“
„Irgendwie ist mir Berlin eine Nummer zu groß.“
„Ich finde Kinder zu kriegen viel mutiger, als nach Berlin zu ziehen.“
Anja drehte ihren Kopf zu Jovana und schaute sie direkt
an. So hatte sie das noch nie gesehen. „Und du, willst du
selber keine?“
Jovana schwieg für eine Weile. „Das ist nicht so einfach“, sagte sie. „Ich bin queer, eine Lesbe sozusagen.“
„Aber es gibt doch inzwischen viele schwule und lesbische Eltern.“
„Ja, schon klar, Queers sind nicht zur Kinderlosigkeit
verdammt, aber ich glaube, für mich ist es eher nichts.
Zumal ich auch solo bin. Und du? Auch Single?“, fragte
sie und biss in den Rand der Waffel.
„Ja, ich auch. Bald geschieden“, sagte Anja. Sie lachte
kurz auf und schob ein „endlich“ hinterher, was Jovana
ermutigte. Sie sah, dass Tim und Paulina in ein Hüpfspiel vertieft waren und den beiden Frauen noch ein paar
Minuten Zweisamkeit schenken würden. Also sagte sie:
„Gute Gelegenheit.“
„Wofür?“
„Um mal was anderes auszuprobieren.“
Nadine Lange kam 1973 in Leverkusen zur Welt, hat in München studiert
und die Deutsche Journalistenschule
besucht. Seit 1999 lebt sie in Berlin und
ist seit elf Jahren Kulturredakteurin
beim Tagesspiegel, wo sie zum Team
des LGBTIQ-Angebots „Queerspiegel“
gehört. Die dort entstandene Kolumnenserie Heteros fragen, Homos antworten erschien 2017 beim Querverlag
als Buch.

Für Lesungen kontaktieren Sie: presse@querverlag.de.

EIN URLAUB AN DER ADRIA-KÜSTE BRINGT
ANJA AUS HAMBURG AUF ANDERE GEDANKEN.
NADINE LANGE

EIN EIS
MIT JO
ROMAN

Sommer an der Adria. Die queere Berliner Tätowiererin
Jovana, genannt Jo, hilft für einige Wochen beim Tourismusunternehmen ihres Onkels im kroatischen Hafenstädtchen Rovinj aus. Wenn sie frei hat, geht Jo schwimmen oder trifft sich mit ihrer alten Freundin Maja.
Eines Tages begegnet sie am Strand der Grafikdesingerin Anja, die mit ihren Kindern Paulina und Tim Urlaub
macht. Frisch geschieden von deren Vater ist Anja froh,
einmal rauszukommen aus dem heimischen Hamburg.
Vom ersten Moment an fühlen sich die beiden Frauen
zueinander hingezogen - und sie gehen nicht nur miteinander Eis essen.
Abwechselnd erzählt aus der Perspektive von Jovana
und Anja schweift der Blick auch immer wieder in die
Vergangenheit der aus höchst unterschiedlichen Verhältnissen stammenden Frauen. Während Anja in einer wohlhabenden Familie aufwuchs, mussste Jovana mit ihrer
Schwester und den Eltern zu Beginn der Neunziger aus
dem zerfallenden Jugoslawien fliehen.
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„Dann feiern wir eben dieses Jahr zusammen!“ Wir
schauen uns an. Ich lächele.
„Aber du magst doch keinen Karneval!“
„Mit dir würde ich es probieren!“
„Das ist nett“, sage ich leise.
„Nur, als was sollen wir uns verkleiden?“, setzt David
direkt nach und fährt fort: „Jedenfalls nichts Medizinisches: keine Ärzte, keine Pfleger oder Ähnliches.“
Während ich überlege, sprudelt es nur so aus ihm heraus: „Ein Tierkostüm?“ Ich schüttle den Kopf „Pilot?“
Wieder schüttle ich nur den Kopf. „Cowboys? Wobei …
nein, lieber nicht. Sonst kommt noch eine BrokebackMountain-Assoziation!“ Er grinst. „Clowns?“
„Finde Schminke im Gesicht nicht so geil.“
„Okay, keine Schminke. Wie wäre es mit …“ Er wartet
einen Moment: „Hey, ich hab’s!“ Er reißt die Augen und
seinen Mund auf. „Wir gehen als Rettungsschwimmer!“
„Cool!“, antworte ich, ohne groß zu überlegen.
„Dann können wir schon für unsere Malibu-Reise trainieren … also wie das Rettungsschwimmer-Gefühl ist,
um sich in die Rettungsschwimmerinnen hineinzuversetzen!“ Er streckt mir den Daumen entgegen.
„Seltsame Herleitung … Aber finde ich gut!“
„Darauf freue ich mich wirklich. Das wird unsere Reise!“ Er dreht seinen Blick zurück an die Decke.
Einige Minuten hängen wir unseren Gedanken nach.
Was für eine Vorstellung: Wenn wir den Krebs besiegt
hätten und zusammen am Strand von Malibu wären …
Nur wir zwei.

Eine Teenager-Freundschaft im
Krankenzimmer, verrückte Wetteinsätze
und eine Sehnsuchtsreise nach Malibu.
Philipp Lutz

Malibu
Roman
„Wenn wir hier die ganze Scheiße hinter uns haben,
fliegen wir zusammen nach Malibu!“ – ein Versprechen,
das sich Jonas und David, beide 17, auf der OnkologieStation geben. Sie teilen nicht nur dasselbe Zimmer, sondern durchleben auch gemeinsam Höhen und Tiefen im
Kampf gegen den Krebs.
Eine intensive Freundschaft entsteht.
„Hast du Wurzeln geschlagen oder Angst, mit deiner
Hühnerbrust gegen meinen geilen Oberkörper abzukacken?“ Die beiden träumen sich immer wieder in unterschiedliche Situationen hinein und duellieren sich mit
verrückten Wetteinsätzen, was auch die 20-jährige Krankenschwester Tanja zu spüren bekommt.
Als Jonas entlassen wird und David im Krankenhaus
zurückbleiben muss, erkennt Jonas schnell, dass er sein
„früheres“ Leben nicht einfach wieder aufnehmen kann –
zu viel hat sich verändert. Sein einziger Halt: Die Besuche
bei David. „Beschreib mir bitte das Gefühl …“, eine Äußerung von David, die bei Jonas einen Automatismus in
Gang setzt, der nicht mehr aufzuhalten ist. „Krass!“
Jetzt fehlt nur noch Malibu.
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Philipp Lutz ist Autor und Filmemacher mit eigener Produktionsfirma:
www.lutzfilm.de. Er liebt es, fiktionale
und dokumentarische Film/TV-Projekte
und Romane mit starken und außergewöhnlichen Charakteren umzusetzen
beziehungsweise zu schreiben. Malibu
ist sein erster veröffentlichter Roman –
weitere sollen folgen.

Für Lesungen kontaktieren Sie: presse@querverlag.de.
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Als er das Café betrat, sah er, dass Susii bereits da war. Sie
winkte ihn zu sich und Theo warf seinen Mantel über die
Lehne des roten Ledersessels und nahm Platz.
„Er hat den heißesten und ist der dümmste Arsch der
Welt.“ Theo musste über Susiis Art lachen, beim Erzählen
einer Geschichte nicht zu zögern. „Keine Sorge, ich habe
sofort Schluss gemacht!“ Da war sie nun, die eigentliche
Information. „Und was tut sich eigentlich bei dir so? Wir
reden immer nur über mich. Nie über dich.“
„Du, hm, keine Ahnung … du weißt ja, wie das Leben
so spielt. Ich schwimme so vor mich hin und … und …
ich weiß nicht wirklich, wo ich hinschwimmen soll.“ Bei
diesen Worten fühlte er sich beruhigt. Orientierungslosigkeit war Teil ihrer viel zitierten Generation X. Susii sah
ihm konzentriert in die Augen und zerstach den Luftballon seiner Panik, den er glaubte, laut in sich platzen zu
hören. „Dann bist du also schwul. Wo liegt das Problem?“
Die Tatsache, dass er darauf nicht sofort eine Antwort
parat hatte, war schon eine Bestätigung und Theo schaute
ihr in die Augen und lächelte nervös.
Sie rief gleich nach dem Kellner, der nach wenigen Momenten zu ihrem Tisch kam. „Darauf müssen wir trinken!
Zweimal heißen Amaretto mit Sahne bitte.“
Als der Kellner kurz drauf Theo sein Glas hinstellte, flüsterte er mit einem Lächeln: „Weil man die Feste feiern
soll, wie sie fallen“ und zwinkerte dabei spitzbübisch. Susii erhob ihr Glas, Theo stieß mit ihr an und wusste, dass
er sich diesen Moment merken würde. Für immer.

Markus Jäger wurde 1976 in Tirol
geborener. Er lebt und arbeitet als
Schriftsteller, Kritiker und Bibliothekar
in Innsbruck. Studium der Anglistik
und Amerikanistik (Dr. Phil.) und Politikwissenschaft (Mag. Phil.). Promotion
in Amerikanischer Literatur- und Kulturwissenschaft (mit einer Dissertation
über Joan Baez). Schreibt Lyrik, Kurzprosa, Lieder, Romane, Essays, Rezensionen. Zahlreiche Texte in Zeitschriften
und Anthologien. Nominierung für den
POLLY Preis für politische Lyrik 2017.
Shortlist DELIA Literaturpreis 2019 für
den Roman Helden für immer (Querverlag, 2018).
Für Lesungen kontaktieren Sie: presse@querverlag.de.

Innsbruck 1993: Der junge Musiker Theo
lernt endlich seine Stimme zu heben.
Ein Protest im Stillen, ein Befreiungschlag.

Markus Jäger

Theo wird
lauter
Roman

1993 wird zum wichtigsten Jahr in Theos Leben. Er ist ein
ruhiger, leiser Jungendlicher, dessen Leben sich vor dem
Hintergrund seiner konservativen Verwandtschaft in Tirol
nur mit viel Mühe gestaltet. Theo muss lernen, wie sehr
er sich selbst schadet, wenn er die Vorurteile seiner Umgebung widerstandslos übernimmt.
Erst durch die besonderen Menschen in seinem Leben
und vor allem durch die Entdeckung seiner Leidenschaft
für die Gitarre und für das Schreiben eigener Lieder schafft
Theo, seine Stimme zu erheben und laut und deutlich den
Respekt zu verlangen, der jedem Menschen zusteht. Die
Musik bietet ihm dabei endlich das Ventil, um Klarheit zu
finden: über sich selbst und seine Zukunft.
Durch seine Liebe zur Musik überwindet Theo immer
stärker die Langeweile in der Schule, die Verbortheit seiner
Familie, die Engstirnigkeit seiner Umwelt und schließlich
führt ihn die Musik zu Etienne, einem jungen Künstler,
der sein Leben für immer verändern wird.
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Der Kampf einer Mutter um das
Wohl ihres trans* Kindes.
Bewegend, berührend, mutig.
Maria Vöckler
mit Sara Schurmann

,
mit ganz viel Glitzer

Das Leben mit meinem
trans* Kind
Luis Vöckler ist drei Jahre alt, als er das erste Mal seinen
größten Wunsch äußert: Er möchte ein Mädchen sein so
wie sein Vorbild die Eiskönigin Elsa. Das ist nur eine Phase, denken seine Eltern Maria und Cai und lassen ihm zu
Hause den Spaß am Verkleiden. Doch mit der Zeit merken
sie, dass in ihrem kleinen Sohn tatsächlich ein Mädchen
stecken könnte. Für die ganze Familie beginnt ein Auf und
Ab der Gefühle.
Maria Vöckler erzählt vom Leben mit ihrem trans* Kind
Luisa. Sie geht offen mit dem Thema um, bezieht den
Kindergarten mit ein. Und zunächst scheint alles gut zu
laufen. Doch dann beschweren sich andere Eltern bei der
Leitung des Kindergartens, die daraufhin das Jugendamt
einschaltet. Der Vorwurf: Kindeswohlgefährdung.
Maria Vöcklers ganz persönliche Geschichte schreibt die
Journalistin Sara Schurmann auf. Sie hatte im Sommer
2019 für ein Interview nach Eltern von trans* Kindern
gesucht. Die Recherche war jedoch nicht leicht. Maria
Vöckler aber war schließlich bereit dazu.
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Mama, Mama, schau mal!“, ruft sie und zeigt mir stolz
ein Bild von vielen bunten Schmetterlingen und einem
großen Regenbogen.
„Wow, das sieht ja toll aus!“, antworte ich.
„Kannst du ‚Luisa‘ drauf schreiben?“
„Klar, gib mal her.“ Ich krame einen roten Buntstift
unter dem Chaos auf dem Esstisch hervor und schreibe
in großen, runden Buchstaben „Luisa“ in die rechte Ecke
des Bildes. „Das müssen wir aber auch sofort aufhängen,
oder?“
„Ja!“, stimmt mir Luisa zu und rennt direkt in Cais und
mein Schlafzimmer.
Als ich dort angekommen bin, sitzt sie schon auf unserem Bett.
„Willst du das Bild auf mein oder Papas Nachtschränkchen legen?“, frage ich. Dort liegen bereits jeweils ein Stapel, das neuste Werk immer ganz oben. „Damit wir gute
Träume haben.“
Luisa schaut mich mit großen Augen an, ihr Lächeln
ist verschwunden. „Auf meinen gemalten Bildern soll nie
wieder Luis stehen“, sagt sie im ernsten Ton.
„Natürlich, mein Schatz“, sage ich sanft. „Komm, wir
fangen direkt an.“
Mit einem Nachwort der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Judith Lichtenberg sowie einem Glossar mit den
wichtigsten Begriffen zum Thema Transidentität.

Maria Vöckler wurde 1989 in Leipzig geboren und wuchs in Ingolstadt
auf. Seit 2007 ist sie mit ihrem Mann Cai verheiratet. Mit ihm hat sie zwei
Kinder, Finn und Luisa. Die Familie lebt im Ruhrgebiet. Maria Vöckler ist
eine echte Löwenmutter, die für ihre Kinder kämpft. Das ist nicht immer
ganz leicht, doch sie gibt nie auf.
Sara Schurmann wurde 1993 in Gelsenkirchen geboren, wuchs in Dinslaken auf und studierte in Münster Germanistik sowie Kunstgeschichte.
Während ihres Studiums arbeitete sie als freie Mitarbeiterin bei der Neuen Rhein Zeitung (NRZ). Nach ihrem Master-Abschluss absolvierte sie ein
Volontariat bei der Funke Medien Gruppe. Zurzeit arbeitet sie als Redakteurin in der Niederrheinredaktion der NRZ. Sie wohnt in Essen.
Für Lesungen kontaktieren Sie: presse@querverlag.de.

in sight/out write
QUEERFULNESS
Vom Glück einer
solidarischen Protestkultur
Cornelia Fleck
ISBN 978-3-89656-315-6
Die einen frönen dem nackten
Vergnügen, die anderen beugen
sich der Mühsal emanzipatorischer Kämpfe. Vom Glück einer
solidarischen Protestkultur, die
beides miteinander verschmilzt,
berichtet dieses Bändchen. Statt
scharfen Winden mit schlagenden Wettern zu antworten,
propagiert die Autorin, sich in
Queerfulness zu üben, das stärkt
das Miteinander und macht aus
den Buchstaben unserer Community eine lustvolle Legion.
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Cornelia Fleck schaffte es nach
vielen Jahren Theaterpädagogik
in den katholischen Südstaaten
Deutschlands endlich ins Sündenbabel Berlin. Dort vergnügt
sie sich seither im DiversitätenKabinett mit Peace and Laughter,
Femo-Trash und Protestkulturen
aller Art. Bescheidenes Ziel: die
Rettung der Welt.

AIDS ALS KOLLEKTIVES
TRAUMA
Über eine Verbundenheit
schwuler Generationen
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TRANSAKTIVISMUS
GEGEN RADIKAL
FEMINISMUS

Patrick Henze-Lindhorst

Gedanken zu einer
Front im digitalen Kulturkampf

ISBN 978-3-89656-316-3

Till Randolf Amelung

Der Einfluss AIDS auf die Welt
des Sexuellen lässt sich bis heute
global nachzeichnen. Der Essay
führt spezifische Wirkungen des
Immunschwächesyndroms auf
schwule Männer aus. Als Krankheit und als Metapher. Kann man
von einem kollektiven Trauma
schwuler Männer sprechen? Mit
einem Blick zurück durch die
von AIDS geprägten schwulen
Generationen kommen Positionsbestimmungen ebenso zum Zuge
wie wissenschaftliche Studien.
Patrick Henze-Lindhorst promovierte in Gender Studies zur
Schwulenbewegung der 1970er
Jahre in Westdeutschland mit
dem Buch Schwule Emanzipation
und ihre Konflikte, das 2019 im
Querverlag erschienen ist.

ISBN 978-3-89656-317-0
Die Auseinandersetzungen zwischen Trans-Aktivist_innen und
Radikalfeministinnen schwelt seitJahren und nimmt immer mehr
Fahrt auf. Im Kern geht es um
Fragen, was Geschlecht ist, welche
Rolle Biologie dabei spielt, welche
Überlappungen es gerade mit
anderen Problemen bei Mädchen
und Frauen gibt. Inzwischen sind
die Fronten so verhärtet, dass sich
beide Lager gegenseitig „Auslöschung“ vorwerfen. Höchste Zeit
also, einen Vermittelungsversuch
zu wagen.
Till Randolf Amelung ist freier
Autor, er hat Geschichte und Geschlechterforschung in Göttingen
studiert.

KONSENSKULTUR
Für ein besseres Miteinander
Joris Kern
ISBN 978-3-89656-318-7
Als queere Menschen haben wir
mit Ausgrenzung und Diskriminierung zu tun. In der Hoffnung,
endlich dazuzugehören, verhalten
sich viele „szenekonform“, was
unsere Kreise oft zu exklusiven
Clubs werden lassen, die sich immer wieder als gnadenlos gegenüber denen erweisen, die nicht
sexy genug oder politisch auf
Linie sind. Wie können politische
Räume und „safe spaces“ liebevoller und inklusiver, aber dabei
trotzdem nicht beliebig werden?
Joris Kern gibt Workshops zu
sexuellem Konsens sowie Fortbildungen für Fachkräfte in der
Jugendarbeit und arbeitet als
Mediator*in in Berlin, bevorzugt
mit queeren Paaren, WGs und
politischen Projekten.

BAND 1

Luise F. Pusch & Sookee, Moderation: Patricia Hecht | Feminismus &
Sprache – Ein Gespräch
ISBN 978-3-89656-303-3

BAND 2

Baffolo Meus | Schminken mit
Tschechow – Die Politik von Drag
ISBN 978-3-89656-304-0

BAND 3

Manuela Kay | Sehnsucht nach
Subversion – Ein Weckruf
ISBN 978-3-89656-305-7

BAND 4

Dirk Becker | Die Lederszene –
Ein Ort der Sehnsucht
ISBN 978-3-89656-306-4

BAND 5

Jasper Nicolaisen | Queere Familien – Eine utopische Betrachtung
ISBN 978-3-89656-307-1

DIE NEUAUFLAGE DES ERFOLGSTITELS!
IST DIE WELT DER HOMOSEXUELLEN
FÜR SIE EIN BUCH MIT SIEBEN SIEGELN? NICHT
VERZAGEN – WIR HABEN ANTWORTEN!

50 Fragen über das queere Leben beantworten wir in
unserer Kolumne „Queer weiß das?!“ Viel Spaß wünschen Anja, Björn, Nadine & Tilmann, Berlin

Was gibt’s zu lernen? –
Eine Menge!
• dass sich Homos nicht wünschen, sie wären Heteros
• dass Regenbogenkinder Wunschkinder sind
• dass Homo-Paare keine Hetero-Rollen imitieren
• dass tolerante Heteros auf Homo-Partys willkommen sind
• dass Schwule keine Frauen verachten
• dass das Werben der AfD um Homo-Wähler zynisch ist
• dass „schwul“, „gay“ und „homo“ nicht das Gleiche bedeuten
• dass nicht alle Homos auf Fetische stehen
• dass nicht alle Homo-Promis für Homos eintreten
• dass nicht alle Schwulen Marianne Rosenberg lieben
• dass Lesben im Bett keine Männer vermissen
• dass nicht alle Homos links sind

Anja Kühne, Nadine Lange,
Björn Seeling & Tilmann Warnecke

HETEROS FRAGEN,
HOMOS ANTWORTEN
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und vieles mehr!

Mit Gastbeiträgen von Maren Kroymann,
Rosa von Praunheim und anderen

Das Queerspiegel-Team. Anja
Kühne, Björn Seeling, Nadine
Lange und Tilmann Warnecke
(von links) sind die Autor*innen
der Kolumne „Heteros fragen,
Homos antworten“. Sie arbeiten
als Redakteur*innen beim Berliner
Tagesspiegel in den Ressorts
Berlin, Kultur und Wissen. Gemeinsam betreuen sie auch den
Queerspiegel, den Blog des Tagesspiegels über Lesben, Schwule,
Bisexuelle und trans- und intergeschlechtliche Menschen.
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In 50 Kolumnen hat das Queerspiegel-Team Woche für Woche den Leserinnen und Lesern des Berliner Tagesspiegels die
Homo-Welt erklärt. Im September erscheint nun das gesammelte Wissen dieser Expert*innen im Querverlag und
verspricht, Licht ins Dunkel zu bringen – zumindest was
die Fragen Heterosexueller angeht bezüglich der Mysterien
ihrer homosexuellen Mitbürger*innen.
Zahlreiche Fragen, die sich viele sonst nicht zu stellen
trauen, werden mit fachlicher Kompetenz, journalistischer Sorgfalt und einer Prise Humor beantwortet. Die
Autor*innen prüfen Stereotypen auf ihren Wahrheitsgehalt
und räumen mit Mythen und Vorurteilen auf.
Ob als Nachhilfe für den besten Freund, als kleiner Ratgeber für die Eltern oder die verklemmte Arbeitgeberin –
Heteros fragen, Homos antworten ist das perfekte Geschenk
für die neugierigen Heterosexuellen in Deinem Leben. Und
eine Argumentationshilfe für alle queeren Menschen, denen
ähnliche Fragen gestellt werden.

Die Autor*innen stehen für Lesungen gerne zur Verfügung.
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