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Mina Khani, #Letustalk - Frauen sprechen kritisch über den Islam 
Die Kampagne #LetUsTalk wirbelt seit Langem innerhalb der sozialen Netzwerke mit der Frage: 
„Warum lassen die progressiven Kräfte in Europa und Nordamerika Frauen und queere Menschen 
aus islamisch geprägten Gesellschaften nicht über den Islam kritisch sprechen?“ Dabei sprechen 
diese Stimmen laut und zeigen Gesichter. Mit diesem Hashtag erzählen Frauen ihre Leidens- und 
Kampfgeschichten unter der strukturierten patriarchalen Gewalt im Islam und in der Scharia. 
ISBN 978-3-89656-331-6 64 Seiten, broschiert, 11 x 16 cm   8 ,00 € 
Querverlag    verschoben auf den Herbst 2023 
 

Kollektiv MF3000, Ändern wir die Welt, sie braucht es! Eine marxistisch-feministische 
Ansage 
Was wäre ein Text, den wir selbst als junge Frauen gern gelesen hätten? Diese Einführung ist eine 
Nachricht an ein früheres „Ich“, ein Buch als Anleitung zur revolutionären Praxis und zur 
Selbstveränderung. Die Grundlage sind geteilte Erfahrungen von Gewalt, Arbeit, der eigenen 
Sexualität und von Befreiung – und davon, dass diese nur gemeinsam gelingt. Das Kollektiv MF3000 
besteht aus sieben Frauen und Queers aus ganz unterschiedlichen linken Spektren, von autonomen 
Gruppen über Partei, Gewerkschaft, Wissenschaft, das sich zusammengeschlossen hat für ein 
gemeinsames politisches Projekt. 
ISBN 978-3-89656-328-6 64 Seiten, broschiert, 11 x 16 cm   8 ,00 € 
Querverlag 
 

Sigi Lieb, Alle(s) Gender – Wie kommt das Geschlecht in den Kopf?   
„Ich weiß doch, wer ein Mann ist und wer eine Frau!“ „Es gibt aber nur zwei Geschlechter.“ „Es gibt 
doch viele Geschlechter.“ „Geschlecht ist ein Spektrum.“ Ja, was denn nun? Alle(s) Gender folgt den 
Spuren unserer Vorstellungen von Geschlecht – biologisch, medizinisch, gesellschaftlich, historisch, 
rechtlich, international, früher und heute –, zeigt den Stand der Wissenschaft und verbindet ihn mit 
alltagspraktischen Situationen und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Ziel des Buches ist es, 
feministische, homosexuelle, transgeschlechtliche und intergeschlechtliche Interessen zu verbinden, 
ohne die Unterschiede und Widersprüche zu leugnen. Mit messerscharfem Verstand und einer guten 
Portion Humor und Leichtigkeit nimmt Sigi Lieb die Lesenden mit auf eine Reise in die geschlechtliche 
Vielfalt. Egal, wie Sie heute über männlich, weiblich, divers, trans, inter denken: Nach der Lektüre 
werden Sie einiges neu definieren. Versprochen! 
ISBN 978-3-89656-325-5 ca. 256 Seiten, broschiert, Format 12,5 cm x 20,5 cm ca. 20,00 € 
Querverlag 
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