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Maria Braig, Bis Hierhin und dann weiter 
Madiha hat viele Widerstände überwunden, um ihren eigenen Weg zu finden und selbstbestimmt 
durchs Leben zu gehen. Nun ist sie plötzlich in einer lesbischen Gewaltbeziehung gefangen und fragt 
sich, wie es so weit kommen konnte. Bevor sie sich noch weiter verstricken kann, fasst sie einen 
spontanen Entschluss, der sie selbst überrascht. Zur gleichen Zeit setzt sich ihre Nichte Ayesha – eine 
vielversprechende Nachwuchsspielerin in der pakistanischen Cricketnationalmannschaft der Frauen – 
während eines Auslandsspiels von ihren Mitspielerinnen ab und macht sich auf den Weg zu Madiha, 
von der sie sich Hilfe erhofft: Ayesha soll angeblich ihre Freundin Shamsha verführt haben und 
befürchtet nun von ihrer Familie schwerwiegende Konsequenzen bei der Rückkehr nach Pakistan. 
ISBN 978-3-89656-320-0 ca. 224 S, broschiert, 12,5 cm x 20,5 cm   ca. 18 € 
Querverlag 
 
Kevin Clark (Hrsg.), Breaking Free – Die wunderbare Welt des LGBTQ-Musicals 
Breaking Free: Die wunderbare Welt des LGBTQ-Musicals ist das erste deutschsprachige Buch, das 
sich die Erfolgsgeschichte von LGBTQ-Darstellungen im Musical genauer anschaut.  
Eine Repräsentation, die inzwischen über Netflix, Amazon Prime und YouTube auch hierzulande ein 
Massenpublikum erreicht. Zudem stellt das Buch die vielen historischen und neuen Stücke vor, die 
am Broadway in New York oder am West End in London die LGBTQ-Musicalrevolution 
vorangetrieben haben – viele der entsprechenden Titel warten in Deutschland immer noch auf eine 
Erstaufführung, sind aber über digitale Portale in zwischen einfach zugänglich geworden. 
Herausgeber Kevin Clarke hat für Breaking Free eine Vielzahl prominenter Autor:innen gewinnen 
können sowohl etablierte Musicalforscher:innen aus den USA als auch junge Wissenschaftler:innen 
aus Deutschland. Das Vorwort schrieb Barrie Kosky, Interviews mit Musicalstars und 
Schauspieler:innen ergänzen die Beiträge. 
ISBN 978-3-89656-322-4 ca. 380 S., broschiert 12,5 cm x 20,5 cm   ca. 20 € 
Querverlag 
 

Koschka Linkerhand / Azadiya H., Um mein Leben – Biografischer Bericht 
„Alles, was ist tue, mache ich, um meiner Cousine nahe zu sein.“ Azadiyas Cousine wird von deren 
Vater ermordet, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen will. Nach dem Ehrenmord erkennt 
Azadiya, dass sie ihr Leben verändern muss, um frei zu werden: als jesidische Kurdin in Deutschland, 
die in eine streng gefügte Gemeinschaft hineingeboren wurde; als Lesbe; als Frau, die studieren, 
reisen und Fußball spielen will. Jahre später verlässt Azadiya ihre Familie. In diesem Buch berichtet 
sie von familiärer Gewalt, behördlichen Steinen im Weg, dem Sexismus im ganz normalen deutschen 
Alltag – und ihrem unbedingten Willen, frei zu sein und anderen Frauen zu helfen, sich ebenfalls zu 
befreien. 
ISBN 978-3-89656-321-7 ca. 256 S., broschiert, 12,5 cm x 20,5 cm  ca. 18 € 
Querverlag 

 
Marcello Liscia, Ein verregneter Sommer 
Ende der fünfziger Jahre wird der 16-jährige Luca nach Deutschland geschickt, um als Saisonkraft in 
einer Paderborner Eisdiele seine achtköpfige Familie in Norditalien zu unterstützen. Unter dem 
wachen Auge der Signora Colombo lernt Luca schnell die Strapazen einer Sieben-Tage-Arbeitswoche 
kennen und ist froh, dass er an den vielen Regentagen in jenem Sommer freibekommt. An einem 
solchen verregneten Nachmittag begegnet Luca dem gleichaltrigen Gymnasiasten Hans, der unter 
den weiblichen Tresenkräften nur als der „bel biondo“ bekannt ist. Über alle Sprachbarrieren hinweg 
und mithilfe eines italienisch-deutschen Wörterbuchs lernen sich die beiden jungen Männer näher 
kennen und gemeinsam finden sie Worte für das, was sie als Teenager noch nicht benennen können. 
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Ein verregneter Sommer beschreibt atmosphärisch dicht die Welt der sogenannten 
Gastarbeiter:innen, die das Nachkriegsdeutschland entscheidend mitgeprägt haben, und lässt uns 
diese Zeit aus einer ganz eigenen Sicht erleben. 
ISBN 978-3-89656-319-4 ca. 240 S., broschiert, 12,5 cm x 20,5 cm  ca. 18 € 
Querverlag 
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