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Stadtbücherei Frankfurt am Main 
(Zentralbibliothek)

❤ Die Stadtbücherei Frankfurt am Main ist ein demokra-
tischer Ort der Vielfalt, Integration, Teilhabe und Betei-
ligung. Die Zentralbibliothek der Stadtbücherei in der 
Hasengasse 4 � ndet Ihr im Herzen der Stadt, gegenüber der 
Kleinmarkthalle.

❤ Queere Medien zum Ausleihen haben wir selbstverständ-
lich im Bestand der Stadtbücherei mit ihrer Zentralbib-
liothek, der Zentralen Kinder- und Jugendbibliothek und 
17 weiteren Stadt(teil)bibliotheken, natürlich auch in den 
zahlreichen Schulbibliotheken.

Buchtipp der Stadtbücherei-
Kolleg:innen: 
Bernadine Evaristo, 
Mädchen, Frau etc. 

„Echt empfehlenswert: Zwölf mit 
Sympathie und Humor erzählte 
Porträts Schwarzer britischer  
Frauen, die immer wieder gegen 
rassistische Vorurteile und um 
Anerkennung kämpfen müssen, 
auf der Suche nach Liebe und 
ihrer sexuellen Identität. Könnt 
Ihr in der Stadtbücherei im 
englischen Original ausleihen 

oder auf Deutsch lesen, natürlich auch als ebook. Lieber was auf die 
Ohren? Das Hörbuch dazu haben wir auch im Angebot.“

Ypsilon

❤ Das Ypsilon ist ein linker Buchladen mit Tradition und 
anschließendem Café auf der unteren Bergerstraße 
im Frankfurter Nordend. Bei uns � ndet man vor allem 
Romane aus der ganzen Welt, aber auch Sachbücher zu 
verschiedenen Themen (von Psychologie, über Politisches, 
zu Philosophie und natürlich auch Queeres). 

❤ Die Werke queerer Autor*innen gehören aus politischen, 
aber nicht zuletzt auch aus literarischen Gründen in jedes 
Bücherregal, und deshalb auch in unseren Laden. 

Buchtipp von Louisa 
Scherer, Ypsilon-Buch-
händlerin: 
Laura Dürrschmidt, 
Es gibt keine Wale im 
Wilmersee 

„Das Debüt der queeren 
O� enbacher Autorin Laura 
Dürrschmidt erzählt in mal 
leisen, mal bildgewaltigen 
Worten von Verlust, Trauer 
und dem was es braucht, um 
zurück an die Ober� äche zu 
� nden. Gemeinsam mit der 
scheinbar aus dem Nichts 
aufgetauchten Jora, bahnt 

sich die Haupt� gur einen Weg durch ein Dickicht aus Erinnerun-
gen, in dessen Mitte ein Haus steht, das mal ein Zuhause war. Ein 
melancholisches, zuweilen philosophisches Buch, das ebenso schön 
ist wie sein Cover.“

Wendeltreppe

❤ Die Buchhandlung Wendeltreppe gibt es nun seit 33 Jah-
ren in der Brückenstraße in Frankfurt-Sachsenhausen. Zu 
unserem Sortiment gehören Kriminalliteratur, Lyrik, Philo-
sophie und anderes Ausgefallenes – und natürlich Queeres. 

❤ Warum wir queere Literatur wichtig � nden? – 
Warum nicht! 

Buchtipps von Jutta Wilkesmann und Hilde Ganßmüller, 
Wendeltreppe-Buchhändlerinnen:

Patricia Highsmith, 
Carol

„Ein Klassiker der lesbischen 
Literatur, bereits 1952 noch 
unter Pseudonym erschienen 
und nun wieder neu 
aufgelegt.“ 

Neal Treadwell & Hugh 
Nini (Hg.), 
Loving – Männer, die sich 
lieben, Fotogra� en aus den 
Jahren 1850 - 1950
„Ein Bildband mit einer 
außergewöhnlichen Samm-
lung erstmals verö� entlichter 
Fotogra� en, über die Kra�  der 
Liebe in den düsteren Zeiten 
des §175.“

Weltenleser

❤ Die Buchhandlung „Weltenleser“ liegt im Frankfurter Nor-
dend, auf dem Oeder Weg. Gemäß unserem Motto „Vom 
Sofa aus in die Welt reisen“ führen wir Literatur aus allen 
Ecken dieser Welt. Eine kleine Besonderheit: Alle Bücher 
sind nach dem Land der Handlung sortiert.

❤ Queere Literatur ist uns in unserer Buchhandlung wichtig, 
da sie die Vielfalt queeren Lebens abseits von Klischees 
und einseitigen Archetypen zeigt – und damit Außen-
stehenden auch die Menschen hinter den verschiedenen 
Labels der Community nahebringt. Denn authentische 
literarische Einblicke in andere Lebensentwürfe schaffen 
Akzeptanz und Verständnis.

Buchtipp von Lisa Köhler, 
Weltenleser-Buchhändlerin: 
Carmilla DeWinter & 
Carmen Kessler (Hg.), 
Beweisstück A

„Diese Anthologie dreht sich um 
das Thema Asexualität – ein 
Thema, das medial in Deutsch-
land leider immer noch kaum 
statt� ndet. Die Kurzgeschichten 
reichen vom Alltäglichen bis 
zum Futuristisch-Fantastischen, 
es geht um das Schöne und das 
Schwierige im Leben auf dem 
asexuellen Spektrum, wobei die 

Orientierung der Charaktere mal im Vorder- und mal im Hinter-
grund steht.“ Impressum

Redaktion: Silvio Mohr-Schaaff, Svenja 
Schaller und Marie-Theres Stickel  Bücher-
gilde Gutenberg Verlagsgesellscha¬  mbH, 
Haus des Buches, Braubachstraße 16, 60311 
Frankfurt buechergilde.de

Die Redaktion dankt allen teilnehmenden 
Buchhandlungen und den Sponsoren. 
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❤ Frankfurt ist queer – und Frankfurt ist eine Stadt der 
Bücher: Mit zahlreichen Verlagen, vielen Buchhandlun-
gen,  der Frankfurter Buchmesse, dem Börsenverein des 
Deutschen  Buchhandels, der Deutschen Nationalbibliothek, 
dem Literaturhaus und vielen weiteren literarischen Insti-
tutionen beheimatet Frankfurt eine der aktivsten Literatur-
szenen Deutschlands. Eine Szene, die für die Freiheit des 
Wortes, für Demokratie und Menschenrechte einsteht. Und 
ein sehr queeres Selbstverständnis hat: Lernt uns kennen,  
geht in die lokalen Buchhandlungen, lest queere Bücher.  
Die Buchbranche ist queer – und Ihr seid alle herzlich will-
kommen. Happy Pride! #pridebuch

❤ Die Büchergilde zeigt in Kooperation mit dem Börsenverein 
und einer kleinen Auswahl unserer  Frankfurter Buch-
handlungen Flagge: Anlässlich des Frankfurter Christopher 
Street Days bekunden wir mit diesem Projekt gemeinsam 
Solidarität. Wir möchten queeren Menschen, Familien, 
Freund:innen und Allies in Frankfurt zeigen, wo sie eine 
Anlaufstelle rund ums queere Buch � nden können.
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Schutt
am Bornheimer Uhrtürmchen

❤ Wir sind durch unsere Nähe zur Goetheuni und der zentra-
len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“

autorenbuchhandlung
marx & co.

HAPPY HugendubelBüchergilde
Buchhandlung & Galerie

Land in Sicht

❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“

autorenbuchhandlung
marx & co.

HAPPY HugendubelBüchergilde
Buchhandlung & Galerie

Land in Sicht

❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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❤ Wir sind durch unsere Nähe zur Goetheuni und der zentra-
len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“
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❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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❤ Wir sind durch unsere Nähe zur Goetheuni und der zentra-
len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“
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1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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Schutt
am Bornheimer Uhrtürmchen

❤ Wir sind durch unsere Nähe zur Goetheuni und der zentra-
len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“

autorenbuchhandlung
marx & co.

HAPPY HugendubelBüchergilde
Buchhandlung & Galerie

Land in Sicht

❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price

Büchergilde Buchhandlung & Galerie
An der Staufenmauer 9, 60311 Ffm
buechergilde-frankfurt.de

autorenbuchhandlung marx & co 
Grüneburgweg 76, 60323 Ffm
autorenbuchhandlung-marx.de

Hugendubel, Filiale Frankfurt Steinweg
Steinweg 12, 60313 Ffm
Hugendubel.de

Buchhandlung HAPPY 
Glauburgstraße 20, 60318 Ffm 
happy-frankfurt.com 

Buchhandlung Schutt 
Arnsburger Str. 68, 60385 Ffm
buchhandlung-schutt.de

Buchladen Land in Sicht
Rotteckstraße 13, 60316 Ffm
landinsicht.eu

Schutt
am Bornheimer Uhrtürmchen

❤ Wir sind durch unsere Nähe zur Goetheuni und der zentra-
len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“

autorenbuchhandlung
marx & co.

HAPPY HugendubelBüchergilde
Buchhandlung & Galerie

Land in Sicht

❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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Schutt
am Bornheimer Uhrtürmchen

❤ Wir sind durch unsere Nähe zur Goetheuni und der zentra-
len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“

autorenbuchhandlung
marx & co.

HAPPY HugendubelBüchergilde
Buchhandlung & Galerie

Land in Sicht

❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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am Bornheimer Uhrtürmchen

❤ Wir sind durch unsere Nähe zur Goetheuni und der zentra-
len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“

autorenbuchhandlung
marx & co.

HAPPY HugendubelBüchergilde
Buchhandlung & Galerie

Land in Sicht

❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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❤ Wir sind durch unsere Nähe zur Goetheuni und der zentra-
len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“
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Land in Sicht

❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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Schutt
am Bornheimer Uhrtürmchen

❤ Wir sind durch unsere Nähe zur Goetheuni und der zentra-
len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“

autorenbuchhandlung
marx & co.

HAPPY HugendubelBüchergilde
Buchhandlung & Galerie

Land in Sicht

❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
Agic-Kunisch, Inhaberin der 
Buchhandlung: 
Riccardo Simonetti 
Ra�   und sein pinkes Tutu

„Hier wird kindgerecht vermittelt, 
dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.

Buchtipp von den Schutt-Buchhändler:innen: 
André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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len Lage im Stadtteil zugleich Anlaufpunkt für Studierende 
als auch für die BewohnerInnen des Westends. Als eine 
von drei Autorenbuchhandlungen 1979 gegründet, sind wir 
ein von AutorInnen getragener Ort, an dem neben queerer 
Literatur und internationaler Belletristik, auch ein brei-
tes geisteswissenscha� liches Spektrum, Publikationen 
unabhängiger Verlage sowie Kinder- und Jugendbücher zu 
� nden sind.

❤ Wir verstehen uns schon immer als einen jener dringend 
notwendigen analogen Orte, an denen einerseits demokra-
tische Öffentlichkeit gelebt und andererseits Neugierde für 
gesellscha� liche Themen und andere Meinungen geweckt 
werden. Gerade durch die Verbreitung queerer Literatur, 
die uns am Herzen liegt, und die damit verbundene Erwei-
terung von Erfahrungs- und Denkhorizonten kann ein 
heteronormativer Gesellscha� sentwurf nachhaltig aufge-
weicht und verändert werden.

Kinderbuchtipp der Autoren-
buchhandlung Marx & Co.-
Buchhänd-lerInnen: 
Franz Orghandl, 
Der Katze ist es ganz egal

„Leo ist sich sicher: Er ist ein Mädchen 
und heißt eigentlich Jennifer. Wie gut, 
dass sie diesem Irrtum endlich auf die 
Spur gekommen ist. Jetzt gilt es nur 
noch, die Eltern, Freunde und die Lehre-

rin davon zu überzeugen, dass anstelle von Leo jetzt Jennifer da ist und 
dass sich das richtig gut anfühlt. Der Katze ist es ganz egal, dass Leo 
jetzt Jennifer ist, und wie gut, dass sie Anna und Gabriel hat, ihre bes-
ten Freunde. Am Ende steht eine selbstbewusste Jennifer, umgeben von 
einer Gemeinscha� , die sie so akzeptiert, wie sie ist. So sollte es sein!“
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❤ 1893 gegründet, beschä� igt Hugendubel deutschlandweit 
1.700 MitarbeiterInnen. Mit 90 Filialen, 500 Shop-in-Shops 
und hugendubel.de sind wir eines der größten inhaber-
geführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als 
Familienunternehmen der 5.Generation bekennen wir uns 
eindeutig zum Buch. 

❤ Wir haben ein Vollsortiment mit fast 150.000 Artikeln: 
Bücher, Nonbooks, Dekoartikel, Buchzubehör, Tolino und 
lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
� nden Sichtbarkeit für alle Gesellscha� sgruppen wichtig, 
denn wir leben und teilen EINE Welt – und das spiegelt 
auch unser breites Programm.  

Buchtipp von Kerstin Merkel, 
seit 25 Jahren Hugendubel-
Buchhändlerin in der Filiale 
Frankfurt Steinweg (an der 
Hauptwache): 
Madeline Miller, 
Das Lied des Achill 

„Natürlich ist das eine Heldenge-
schichte aus der Antike, aber Made-
line Miller beschreibt uns viel mehr 
die Menschen hinter dem Mythos. 
Achills und Patroklos Liebe brennt 
sich in betörender Sprache für immer 
ins Gedächtnis und lässt mich bis 
heute nicht los.“ 

❤ Bei uns im Frankfurter Nordend � nden sich neben 
sorgsam ausgewählter Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenliteratur auch nachhaltige Spiel- und Bastelwaren. Der 
Schwerpunkt unseres Programms liegt auf den Themen 
Diversität, Toleranz und Female Empowerment. In unseren 
Kinder- und Jugendbüchern � nden sich Menschen jeder 
Hautfarbe, jeder Besonderheit und gender-neutral wieder. 

❤ Wir � nden es wichtig, queere Literatur sichtbar zu machen. 
Weil alle Menschen überall das Recht haben sollen, sich 
individuell so zu zeigen und zu lieben, wie es sich für sie 
richtig anfühlt. Dies bereits in Kinderbüchern zu themati-
sieren, trägt dazu bei, dass Gendertoleranz zur Normalität 
wird und die Angst schwindet, zu sich selbst zu stehen. 

Kinderbuchtipp von Nana 
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Ra�   und sein pinkes Tutu
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dass es völlig ok ist, anders zu sein: 
Nachdem Ra�   eines Morgens mit 
seinem pinken Tutu in der Schule 
au� aucht, wird er von seinen 
Mitschüler:innen ausgegrenzt. Seine 
Eltern bestärken ihn: Mutig geht er 

auch am nächsten Tag in seinem Lieblingslook in die Schule und wird 
erneut von seinem coolen Mitschüler Leo ausgelacht. Alle anderen 
machen jedoch nicht mehr mit und � nden, dass Ra�   tragen soll, was 
er möchte. Eine schöne Geschichte, um mit Kindern ins Gespräch über 
Toleranz zu kommen und zu vermitteln, dass es wichtig ist, für sich 
und seine Bedürfnisse einzustehen.”

❤ Wir sind die Buchhandlung Schutt – direkt am Bornheimer 
Uhrtürmchen. Unser vierköp� ges Team erfüllt alle (Buch-)
Wünsche unserer Kund:innen mit unserem breiten Sorti-
ment. Vor allem unsere Belletristik-, Krimi/Thriller- und 
Kinderbuchabteilung machen uns aus – und natürlich die 
queeren Bücher. 

❤ Wir möchten als Buchhandlung für gesellscha� liche 
Vielfalt stehen und ein Zeichen für Offenheit, Diversität 
und Respekt setzen. Wir empfangen alle Menschen ganz 
ohne Vorurteile und widmen uns ihren Anliegen. Und auch 
denen, die begeistert selbst Literatur schaffen, möchten 
wir bei uns die Möglichkeit bieten, ihr Buch zu präsentie-
ren und Leser:innen zu � nden. In unserer Buchhandlung 
dürfen alle Menschen mit ihrer Liebe zur Literatur zusam-
menkommen.
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André Aciman, Call Me By Your Name

„Ein wunder-
schön verfass-
ter Roman 
in poetischer 
Übersetzung. 
Er handelt 
von zwei 
Männern, die 
sich in Italien 
verlieben und 
sich trauen, einander näherzukommen. Doch hat ihre Liebe in der 
Gesellscha�  der 1980er überhaupt eine Chance?“

❤ Der Buchladen Land in Sicht im Frankfurter Nordend ist 
ein literarischer, geisteswissenscha� licher, politischer und 
kultureller Ort mit Tradition – und Zukun� . Denn wir bie-
ten Orientierung im Büchermeer durch sorgfältige Auswahl 
und umfassenden Service. 

❤ Als Kollektiv ist es uns wichtig, die Diversität sichtbar zu 
machen und queerer Literatur den Platz einzuräumen, den 
sie verdient. In Zeiten von vermehrten Übergriffen ist dies 
umso wichtiger!

Buchtipp von Andrea Großmann, 
Land in Sicht-Buchhändlerin: 
Torrey Peters Detransition, 
Baby

„Mit diesem Buch wurde 2021 zum 
ersten Mal ein Roman einer Transfrau 
für den „Women‘s Prize for Fiction“ 
nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
in ihrem Debütroman das Platz� nden 
und Ausloten von Transpersonen in 
einer heteronormativen Gesellscha� . 
Die Beziehung von Amy und Reese, 
beides Transfrauen, zerbricht. Unter 
anderem auch an dem unerfüllten 
Kinderwunsch von Reese. Drei Jahre 
später und nach der Detransition 
von Amy zurück zu Ames beginnt die 
Dreiecksgeschichte: Katrina, die cis-

geschlechtliche Che� n von Ames, wird schwanger von ihm. Ames fasst 
den Plan, das Kind zu dritt großzuziehen, und die Frage stellt sich: Ist 
ein queeres Familienleben (in dieser Gesellscha� ) möglich?“

❤ Wir sind DER Geheimtipp in der Innenstadt; direkt hinter 
der alten Stadtmauer und neben der Konstablerwache. Wir 
sind Partnerbuchhandlung der Büchergilde Buchgemein-
scha�  mit einer erlesenen Auswahl von Büchern aus unab-
hängigen Verlagen und generell ganz viel, das man sonst 
nirgends � ndet. 

❤ Wir haben immer eine größere Auswahl an queeren Roma-
nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
Das unglaubliche Leben des 
Wallace Price
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am Bornheimer Uhrtürmchen
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lauter bunte Dinge. Romane und Ratgeber zu queeren 
Themen sind ein fester und wichtiger Bestandteil unseres 
Angebots. Unser Sortiment ist wie ein Leseregenbogen: 
Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei. Wir 
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nominiert. Humorvoll, selbstironisch 
und intelligent beschreibt Torrey Peters 
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nen und Sachbüchern für jedes Alter vor Ort: Erklärende 
Bücher, wütende Bücher und Bücher, in denen queere (Lie-
bes-)Geschichten nur ein Teil des Normals der Geschichte 
sind. Wir glauben, dass es alles drei braucht, damit die 
Buchwelt ihren Teil im Kampf für eine queerfreundliche 
Gesellscha�  erfüllt – es braucht Literatur, die aufrüttelt und 
die, in der sich einerseits queere Leser*innen wieder� nden 
und die andererseits den Horizont von nicht-queeren Lesen-
den subtil erweitert. 

Buchtipp von Lisa Stöhr, 
Inhaberin der Buchhandlung: 
Carmen Maria Machado, 
Das Archiv der Träume

„Die amerikanische Autorin erzählt 
hier wundervoll und furchtbar poetisch 
aus ihrem Leben. Sie schreibt von ihrer 
ersten ernstha� en Beziehung mit einer 
Frau, wie die beiden in ihr gemeinsa-
mes Traumhaus ziehen und wie sich 
dieses Traumhaus in einen Alptraum 
verwandelt. Dabei vermeidet Machado 
nicht nur Klischees, sie grei�  sie 
o¦ ensiv an, verwehrt Leser*innen, sich 

auf ihnen auszuruhen – und scha©   das Kunststück, alles unheimlich 
spannend zu erzählen.“ 

Ein weiterer Tipp von 
Kerstin Merkel:  T.J. Klune, 
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Hasengasse 4, 60311 Ffm
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Stadtbücherei Frankfurt am Main 
(Zentralbibliothek)

❤ Die Stadtbücherei Frankfurt am Main ist ein demokra-
tischer Ort der Vielfalt, Integration, Teilhabe und Betei-
ligung. Die Zentralbibliothek der Stadtbücherei in der 
Hasengasse 4 � ndet Ihr im Herzen der Stadt, gegenüber der 
Kleinmarkthalle.

❤ Queere Medien zum Ausleihen haben wir selbstverständ-
lich im Bestand der Stadtbücherei mit ihrer Zentralbib-
liothek, der Zentralen Kinder- und Jugendbibliothek und 
17 weiteren Stadt(teil)bibliotheken, natürlich auch in den 
zahlreichen Schulbibliotheken.

Buchtipp der Stadtbücherei-
Kolleg:innen: 
Bernadine Evaristo, 
Mädchen, Frau etc. 

„Echt empfehlenswert: Zwölf mit 
Sympathie und Humor erzählte 
Porträts Schwarzer britischer  
Frauen, die immer wieder gegen 
rassistische Vorurteile und um 
Anerkennung kämpfen müssen, 
auf der Suche nach Liebe und 
ihrer sexuellen Identität. Könnt 
Ihr in der Stadtbücherei im 
englischen Original ausleihen 

oder auf Deutsch lesen, natürlich auch als ebook. Lieber was auf die 
Ohren? Das Hörbuch dazu haben wir auch im Angebot.“

Ypsilon

❤ Das Ypsilon ist ein linker Buchladen mit Tradition und 
anschließendem Café auf der unteren Bergerstraße 
im Frankfurter Nordend. Bei uns � ndet man vor allem 
Romane aus der ganzen Welt, aber auch Sachbücher zu 
verschiedenen Themen (von Psychologie, über Politisches, 
zu Philosophie und natürlich auch Queeres). 

❤ Die Werke queerer Autor*innen gehören aus politischen, 
aber nicht zuletzt auch aus literarischen Gründen in jedes 
Bücherregal, und deshalb auch in unseren Laden. 

Buchtipp von Louisa 
Scherer, Ypsilon-Buch-
händlerin: 
Laura Dürrschmidt, 
Es gibt keine Wale im 
Wilmersee 

„Das Debüt der queeren 
O� enbacher Autorin Laura 
Dürrschmidt erzählt in mal 
leisen, mal bildgewaltigen 
Worten von Verlust, Trauer 
und dem was es braucht, um 
zurück an die Ober� äche zu 
� nden. Gemeinsam mit der 
scheinbar aus dem Nichts 
aufgetauchten Jora, bahnt 

sich die Haupt� gur einen Weg durch ein Dickicht aus Erinnerun-
gen, in dessen Mitte ein Haus steht, das mal ein Zuhause war. Ein 
melancholisches, zuweilen philosophisches Buch, das ebenso schön 
ist wie sein Cover.“

Wendeltreppe

❤ Die Buchhandlung Wendeltreppe gibt es nun seit 33 Jah-
ren in der Brückenstraße in Frankfurt-Sachsenhausen. Zu 
unserem Sortiment gehören Kriminalliteratur, Lyrik, Philo-
sophie und anderes Ausgefallenes – und natürlich Queeres. 

❤ Warum wir queere Literatur wichtig � nden? – 
Warum nicht! 

Buchtipps von Jutta Wilkesmann und Hilde Ganßmüller, 
Wendeltreppe-Buchhändlerinnen:

Patricia Highsmith, 
Carol

„Ein Klassiker der lesbischen 
Literatur, bereits 1952 noch 
unter Pseudonym erschienen 
und nun wieder neu 
aufgelegt.“ 

Neal Treadwell & Hugh 
Nini (Hg.), 
Loving – Männer, die sich 
lieben, Fotogra� en aus den 
Jahren 1850 - 1950
„Ein Bildband mit einer 
außergewöhnlichen Samm-
lung erstmals verö� entlichter 
Fotogra� en, über die Kra�  der 
Liebe in den düsteren Zeiten 
des §175.“

Weltenleser

❤ Die Buchhandlung „Weltenleser“ liegt im Frankfurter Nor-
dend, auf dem Oeder Weg. Gemäß unserem Motto „Vom 
Sofa aus in die Welt reisen“ führen wir Literatur aus allen 
Ecken dieser Welt. Eine kleine Besonderheit: Alle Bücher 
sind nach dem Land der Handlung sortiert.

❤ Queere Literatur ist uns in unserer Buchhandlung wichtig, 
da sie die Vielfalt queeren Lebens abseits von Klischees 
und einseitigen Archetypen zeigt – und damit Außen-
stehenden auch die Menschen hinter den verschiedenen 
Labels der Community nahebringt. Denn authentische 
literarische Einblicke in andere Lebensentwürfe schaffen 
Akzeptanz und Verständnis.

Buchtipp von Lisa Köhler, 
Weltenleser-Buchhändlerin: 
Carmilla DeWinter & 
Carmen Kessler (Hg.), 
Beweisstück A

„Diese Anthologie dreht sich um 
das Thema Asexualität – ein 
Thema, das medial in Deutsch-
land leider immer noch kaum 
statt� ndet. Die Kurzgeschichten 
reichen vom Alltäglichen bis 
zum Futuristisch-Fantastischen, 
es geht um das Schöne und das 
Schwierige im Leben auf dem 
asexuellen Spektrum, wobei die 

Orientierung der Charaktere mal im Vorder- und mal im Hinter-
grund steht.“ Impressum

Redaktion: Silvio Mohr-Schaaff, Svenja 
Schaller und Marie-Theres Stickel  Bücher-
gilde Gutenberg Verlagsgesellscha¬  mbH, 
Haus des Buches, Braubachstraße 16, 60311 
Frankfurt buechergilde.de

Die Redaktion dankt allen teilnehmenden 
Buchhandlungen und den Sponsoren. 
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❤ Frankfurt ist queer – und Frankfurt ist eine Stadt der 
Bücher: Mit zahlreichen Verlagen, vielen Buchhandlun-
gen,  der Frankfurter Buchmesse, dem Börsenverein des 
Deutschen  Buchhandels, der Deutschen Nationalbibliothek, 
dem Literaturhaus und vielen weiteren literarischen Insti-
tutionen beheimatet Frankfurt eine der aktivsten Literatur-
szenen Deutschlands. Eine Szene, die für die Freiheit des 
Wortes, für Demokratie und Menschenrechte einsteht. Und 
ein sehr queeres Selbstverständnis hat: Lernt uns kennen,  
geht in die lokalen Buchhandlungen, lest queere Bücher.  
Die Buchbranche ist queer – und Ihr seid alle herzlich will-
kommen. Happy Pride! #pridebuch

❤ Die Büchergilde zeigt in Kooperation mit dem Börsenverein 
und einer kleinen Auswahl unserer  Frankfurter Buch-
handlungen Flagge: Anlässlich des Frankfurter Christopher 
Street Days bekunden wir mit diesem Projekt gemeinsam 
Solidarität. Wir möchten queeren Menschen, Familien, 
Freund:innen und Allies in Frankfurt zeigen, wo sie eine 
Anlaufstelle rund ums queere Buch � nden können.

Anzeige
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❤ Die Buchhandlung „Weltenleser“ liegt im Frankfurter Nor-
dend, auf dem Oeder Weg. Gemäß unserem Motto „Vom 
Sofa aus in die Welt reisen“ führen wir Literatur aus allen 
Ecken dieser Welt. Eine kleine Besonderheit: Alle Bücher 
sind nach dem Land der Handlung sortiert.

❤ Queere Literatur ist uns in unserer Buchhandlung wichtig, 
da sie die Vielfalt queeren Lebens abseits von Klischees 
und einseitigen Archetypen zeigt – und damit Außen-
stehenden auch die Menschen hinter den verschiedenen 
Labels der Community nahebringt. Denn authentische 
literarische Einblicke in andere Lebensentwürfe schaffen 
Akzeptanz und Verständnis.

Buchtipp von Lisa Köhler, 
Weltenleser-Buchhändlerin: 
Carmilla DeWinter & 
Carmen Kessler (Hg.), 
Beweisstück A

„Diese Anthologie dreht sich um 
das Thema Asexualität – ein 
Thema, das medial in Deutsch-
land leider immer noch kaum 
statt� ndet. Die Kurzgeschichten 
reichen vom Alltäglichen bis 
zum Futuristisch-Fantastischen, 
es geht um das Schöne und das 
Schwierige im Leben auf dem 
asexuellen Spektrum, wobei die 

Orientierung der Charaktere mal im Vorder- und mal im Hinter-
grund steht.“ Impressum
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❤ Frankfurt ist queer – und Frankfurt ist eine Stadt der 
Bücher: Mit zahlreichen Verlagen, vielen Buchhandlun-
gen,  der Frankfurter Buchmesse, dem Börsenverein des 
Deutschen  Buchhandels, der Deutschen Nationalbibliothek, 
dem Literaturhaus und vielen weiteren literarischen Insti-
tutionen beheimatet Frankfurt eine der aktivsten Literatur-
szenen Deutschlands. Eine Szene, die für die Freiheit des 
Wortes, für Demokratie und Menschenrechte einsteht. Und 
ein sehr queeres Selbstverständnis hat: Lernt uns kennen,  
geht in die lokalen Buchhandlungen, lest queere Bücher.  
Die Buchbranche ist queer – und Ihr seid alle herzlich will-
kommen. Happy Pride! #pridebuch

❤ Die Büchergilde zeigt in Kooperation mit dem Börsenverein 
und einer kleinen Auswahl unserer  Frankfurter Buch-
handlungen Flagge: Anlässlich des Frankfurter Christopher 
Street Days bekunden wir mit diesem Projekt gemeinsam 
Solidarität. Wir möchten queeren Menschen, Familien, 
Freund:innen und Allies in Frankfurt zeigen, wo sie eine 
Anlaufstelle rund ums queere Buch � nden können.
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❤ Die Stadtbücherei Frankfurt am Main ist ein demokra-
tischer Ort der Vielfalt, Integration, Teilhabe und Betei-
ligung. Die Zentralbibliothek der Stadtbücherei in der 
Hasengasse 4 � ndet Ihr im Herzen der Stadt, gegenüber der 
Kleinmarkthalle.

❤ Queere Medien zum Ausleihen haben wir selbstverständ-
lich im Bestand der Stadtbücherei mit ihrer Zentralbib-
liothek, der Zentralen Kinder- und Jugendbibliothek und 
17 weiteren Stadt(teil)bibliotheken, natürlich auch in den 
zahlreichen Schulbibliotheken.

Buchtipp der Stadtbücherei-
Kolleg:innen: 
Bernadine Evaristo, 
Mädchen, Frau etc. 

„Echt empfehlenswert: Zwölf mit 
Sympathie und Humor erzählte 
Porträts Schwarzer britischer  
Frauen, die immer wieder gegen 
rassistische Vorurteile und um 
Anerkennung kämpfen müssen, 
auf der Suche nach Liebe und 
ihrer sexuellen Identität. Könnt 
Ihr in der Stadtbücherei im 
englischen Original ausleihen 

oder auf Deutsch lesen, natürlich auch als ebook. Lieber was auf die 
Ohren? Das Hörbuch dazu haben wir auch im Angebot.“

Ypsilon

❤ Das Ypsilon ist ein linker Buchladen mit Tradition und 
anschließendem Café auf der unteren Bergerstraße 
im Frankfurter Nordend. Bei uns � ndet man vor allem 
Romane aus der ganzen Welt, aber auch Sachbücher zu 
verschiedenen Themen (von Psychologie, über Politisches, 
zu Philosophie und natürlich auch Queeres). 

❤ Die Werke queerer Autor*innen gehören aus politischen, 
aber nicht zuletzt auch aus literarischen Gründen in jedes 
Bücherregal, und deshalb auch in unseren Laden. 
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Dürrschmidt erzählt in mal 
leisen, mal bildgewaltigen 
Worten von Verlust, Trauer 
und dem was es braucht, um 
zurück an die Ober� äche zu 
� nden. Gemeinsam mit der 
scheinbar aus dem Nichts 
aufgetauchten Jora, bahnt 

sich die Haupt� gur einen Weg durch ein Dickicht aus Erinnerun-
gen, in dessen Mitte ein Haus steht, das mal ein Zuhause war. Ein 
melancholisches, zuweilen philosophisches Buch, das ebenso schön 
ist wie sein Cover.“
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❤ Die Buchhandlung Wendeltreppe gibt es nun seit 33 Jah-
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Stadtbücherei Frankfurt am Main 
(Zentralbibliothek)

❤ Die Stadtbücherei Frankfurt am Main ist ein demokra-
tischer Ort der Vielfalt, Integration, Teilhabe und Betei-
ligung. Die Zentralbibliothek der Stadtbücherei in der 
Hasengasse 4 � ndet Ihr im Herzen der Stadt, gegenüber der 
Kleinmarkthalle.

❤ Queere Medien zum Ausleihen haben wir selbstverständ-
lich im Bestand der Stadtbücherei mit ihrer Zentralbib-
liothek, der Zentralen Kinder- und Jugendbibliothek und 
17 weiteren Stadt(teil)bibliotheken, natürlich auch in den 
zahlreichen Schulbibliotheken.

Buchtipp der Stadtbücherei-
Kolleg:innen: 
Bernadine Evaristo, 
Mädchen, Frau etc. 

„Echt empfehlenswert: Zwölf mit 
Sympathie und Humor erzählte 
Porträts Schwarzer britischer  
Frauen, die immer wieder gegen 
rassistische Vorurteile und um 
Anerkennung kämpfen müssen, 
auf der Suche nach Liebe und 
ihrer sexuellen Identität. Könnt 
Ihr in der Stadtbücherei im 
englischen Original ausleihen 

oder auf Deutsch lesen, natürlich auch als ebook. Lieber was auf die 
Ohren? Das Hörbuch dazu haben wir auch im Angebot.“

Ypsilon

❤ Das Ypsilon ist ein linker Buchladen mit Tradition und 
anschließendem Café auf der unteren Bergerstraße 
im Frankfurter Nordend. Bei uns � ndet man vor allem 
Romane aus der ganzen Welt, aber auch Sachbücher zu 
verschiedenen Themen (von Psychologie, über Politisches, 
zu Philosophie und natürlich auch Queeres). 

❤ Die Werke queerer Autor*innen gehören aus politischen, 
aber nicht zuletzt auch aus literarischen Gründen in jedes 
Bücherregal, und deshalb auch in unseren Laden. 

Buchtipp von Louisa 
Scherer, Ypsilon-Buch-
händlerin: 
Laura Dürrschmidt, 
Es gibt keine Wale im 
Wilmersee 

„Das Debüt der queeren 
O� enbacher Autorin Laura 
Dürrschmidt erzählt in mal 
leisen, mal bildgewaltigen 
Worten von Verlust, Trauer 
und dem was es braucht, um 
zurück an die Ober� äche zu 
� nden. Gemeinsam mit der 
scheinbar aus dem Nichts 
aufgetauchten Jora, bahnt 

sich die Haupt� gur einen Weg durch ein Dickicht aus Erinnerun-
gen, in dessen Mitte ein Haus steht, das mal ein Zuhause war. Ein 
melancholisches, zuweilen philosophisches Buch, das ebenso schön 
ist wie sein Cover.“

Wendeltreppe

❤ Die Buchhandlung Wendeltreppe gibt es nun seit 33 Jah-
ren in der Brückenstraße in Frankfurt-Sachsenhausen. Zu 
unserem Sortiment gehören Kriminalliteratur, Lyrik, Philo-
sophie und anderes Ausgefallenes – und natürlich Queeres. 

❤ Warum wir queere Literatur wichtig � nden? – 
Warum nicht! 

Buchtipps von Jutta Wilkesmann und Hilde Ganßmüller, 
Wendeltreppe-Buchhändlerinnen:

Patricia Highsmith, 
Carol

„Ein Klassiker der lesbischen 
Literatur, bereits 1952 noch 
unter Pseudonym erschienen 
und nun wieder neu 
aufgelegt.“ 

Neal Treadwell & Hugh 
Nini (Hg.), 
Loving – Männer, die sich 
lieben, Fotogra� en aus den 
Jahren 1850 - 1950
„Ein Bildband mit einer 
außergewöhnlichen Samm-
lung erstmals verö� entlichter 
Fotogra� en, über die Kra�  der 
Liebe in den düsteren Zeiten 
des §175.“

Weltenleser

❤ Die Buchhandlung „Weltenleser“ liegt im Frankfurter Nor-
dend, auf dem Oeder Weg. Gemäß unserem Motto „Vom 
Sofa aus in die Welt reisen“ führen wir Literatur aus allen 
Ecken dieser Welt. Eine kleine Besonderheit: Alle Bücher 
sind nach dem Land der Handlung sortiert.

❤ Queere Literatur ist uns in unserer Buchhandlung wichtig, 
da sie die Vielfalt queeren Lebens abseits von Klischees 
und einseitigen Archetypen zeigt – und damit Außen-
stehenden auch die Menschen hinter den verschiedenen 
Labels der Community nahebringt. Denn authentische 
literarische Einblicke in andere Lebensentwürfe schaffen 
Akzeptanz und Verständnis.

Buchtipp von Lisa Köhler, 
Weltenleser-Buchhändlerin: 
Carmilla DeWinter & 
Carmen Kessler (Hg.), 
Beweisstück A

„Diese Anthologie dreht sich um 
das Thema Asexualität – ein 
Thema, das medial in Deutsch-
land leider immer noch kaum 
statt� ndet. Die Kurzgeschichten 
reichen vom Alltäglichen bis 
zum Futuristisch-Fantastischen, 
es geht um das Schöne und das 
Schwierige im Leben auf dem 
asexuellen Spektrum, wobei die 

Orientierung der Charaktere mal im Vorder- und mal im Hinter-
grund steht.“ Impressum
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❤ Frankfurt ist queer – und Frankfurt ist eine Stadt der 
Bücher: Mit zahlreichen Verlagen, vielen Buchhandlun-
gen,  der Frankfurter Buchmesse, dem Börsenverein des 
Deutschen  Buchhandels, der Deutschen Nationalbibliothek, 
dem Literaturhaus und vielen weiteren literarischen Insti-
tutionen beheimatet Frankfurt eine der aktivsten Literatur-
szenen Deutschlands. Eine Szene, die für die Freiheit des 
Wortes, für Demokratie und Menschenrechte einsteht. Und 
ein sehr queeres Selbstverständnis hat: Lernt uns kennen,  
geht in die lokalen Buchhandlungen, lest queere Bücher.  
Die Buchbranche ist queer – und Ihr seid alle herzlich will-
kommen. Happy Pride! #pridebuch

❤ Die Büchergilde zeigt in Kooperation mit dem Börsenverein 
und einer kleinen Auswahl unserer  Frankfurter Buch-
handlungen Flagge: Anlässlich des Frankfurter Christopher 
Street Days bekunden wir mit diesem Projekt gemeinsam 
Solidarität. Wir möchten queeren Menschen, Familien, 
Freund:innen und Allies in Frankfurt zeigen, wo sie eine 
Anlaufstelle rund ums queere Buch � nden können.

Anzeige

#PrideBuch
������������������������

Stadtbücherei Frankfurt am Main 
(Zentralbibliothek)
Hasengasse 4, 60311 Ffm
stadtbuecherei.frankfurt.de

YPSILON Buchladen & Café 
Berger Str. 18, 60316 Ffm
y-buchladen.de

Die Wendeltreppe 
Buchhandlung und Antiquariat)
Brückenstr. 34, 60594 Ffm
die-wendeltreppe.de

Buchhandlung Weltenleser
Oeder Weg 40, 60318 Ffm
weltenleser.de

Stadtbücherei Frankfurt am Main 
(Zentralbibliothek)

❤ Die Stadtbücherei Frankfurt am Main ist ein demokra-
tischer Ort der Vielfalt, Integration, Teilhabe und Betei-
ligung. Die Zentralbibliothek der Stadtbücherei in der 
Hasengasse 4 � ndet Ihr im Herzen der Stadt, gegenüber der 
Kleinmarkthalle.

❤ Queere Medien zum Ausleihen haben wir selbstverständ-
lich im Bestand der Stadtbücherei mit ihrer Zentralbib-
liothek, der Zentralen Kinder- und Jugendbibliothek und 
17 weiteren Stadt(teil)bibliotheken, natürlich auch in den 
zahlreichen Schulbibliotheken.

Buchtipp der Stadtbücherei-
Kolleg:innen: 
Bernadine Evaristo, 
Mädchen, Frau etc. 

„Echt empfehlenswert: Zwölf mit 
Sympathie und Humor erzählte 
Porträts Schwarzer britischer  
Frauen, die immer wieder gegen 
rassistische Vorurteile und um 
Anerkennung kämpfen müssen, 
auf der Suche nach Liebe und 
ihrer sexuellen Identität. Könnt 
Ihr in der Stadtbücherei im 
englischen Original ausleihen 

oder auf Deutsch lesen, natürlich auch als ebook. Lieber was auf die 
Ohren? Das Hörbuch dazu haben wir auch im Angebot.“

Ypsilon

❤ Das Ypsilon ist ein linker Buchladen mit Tradition und 
anschließendem Café auf der unteren Bergerstraße 
im Frankfurter Nordend. Bei uns � ndet man vor allem 
Romane aus der ganzen Welt, aber auch Sachbücher zu 
verschiedenen Themen (von Psychologie, über Politisches, 
zu Philosophie und natürlich auch Queeres). 

❤ Die Werke queerer Autor*innen gehören aus politischen, 
aber nicht zuletzt auch aus literarischen Gründen in jedes 
Bücherregal, und deshalb auch in unseren Laden. 

Buchtipp von Louisa 
Scherer, Ypsilon-Buch-
händlerin: 
Laura Dürrschmidt, 
Es gibt keine Wale im 
Wilmersee 

„Das Debüt der queeren 
O� enbacher Autorin Laura 
Dürrschmidt erzählt in mal 
leisen, mal bildgewaltigen 
Worten von Verlust, Trauer 
und dem was es braucht, um 
zurück an die Ober� äche zu 
� nden. Gemeinsam mit der 
scheinbar aus dem Nichts 
aufgetauchten Jora, bahnt 

sich die Haupt� gur einen Weg durch ein Dickicht aus Erinnerun-
gen, in dessen Mitte ein Haus steht, das mal ein Zuhause war. Ein 
melancholisches, zuweilen philosophisches Buch, das ebenso schön 
ist wie sein Cover.“

Wendeltreppe

❤ Die Buchhandlung Wendeltreppe gibt es nun seit 33 Jah-
ren in der Brückenstraße in Frankfurt-Sachsenhausen. Zu 
unserem Sortiment gehören Kriminalliteratur, Lyrik, Philo-
sophie und anderes Ausgefallenes – und natürlich Queeres. 

❤ Warum wir queere Literatur wichtig � nden? – 
Warum nicht! 

Buchtipps von Jutta Wilkesmann und Hilde Ganßmüller, 
Wendeltreppe-Buchhändlerinnen:

Patricia Highsmith, 
Carol

„Ein Klassiker der lesbischen 
Literatur, bereits 1952 noch 
unter Pseudonym erschienen 
und nun wieder neu 
aufgelegt.“ 

Neal Treadwell & Hugh 
Nini (Hg.), 
Loving – Männer, die sich 
lieben, Fotogra� en aus den 
Jahren 1850 - 1950
„Ein Bildband mit einer 
außergewöhnlichen Samm-
lung erstmals verö� entlichter 
Fotogra� en, über die Kra�  der 
Liebe in den düsteren Zeiten 
des §175.“

Weltenleser

❤ Die Buchhandlung „Weltenleser“ liegt im Frankfurter Nor-
dend, auf dem Oeder Weg. Gemäß unserem Motto „Vom 
Sofa aus in die Welt reisen“ führen wir Literatur aus allen 
Ecken dieser Welt. Eine kleine Besonderheit: Alle Bücher 
sind nach dem Land der Handlung sortiert.

❤ Queere Literatur ist uns in unserer Buchhandlung wichtig, 
da sie die Vielfalt queeren Lebens abseits von Klischees 
und einseitigen Archetypen zeigt – und damit Außen-
stehenden auch die Menschen hinter den verschiedenen 
Labels der Community nahebringt. Denn authentische 
literarische Einblicke in andere Lebensentwürfe schaffen 
Akzeptanz und Verständnis.

Buchtipp von Lisa Köhler, 
Weltenleser-Buchhändlerin: 
Carmilla DeWinter & 
Carmen Kessler (Hg.), 
Beweisstück A

„Diese Anthologie dreht sich um 
das Thema Asexualität – ein 
Thema, das medial in Deutsch-
land leider immer noch kaum 
statt� ndet. Die Kurzgeschichten 
reichen vom Alltäglichen bis 
zum Futuristisch-Fantastischen, 
es geht um das Schöne und das 
Schwierige im Leben auf dem 
asexuellen Spektrum, wobei die 

Orientierung der Charaktere mal im Vorder- und mal im Hinter-
grund steht.“ Impressum

Redaktion: Silvio Mohr-Schaaff, Svenja 
Schaller und Marie-Theres Stickel  Bücher-
gilde Gutenberg Verlagsgesellscha¬  mbH, 
Haus des Buches, Braubachstraße 16, 60311 
Frankfurt buechergilde.de

Die Redaktion dankt allen teilnehmenden 
Buchhandlungen und den Sponsoren. 

FRANKFURT AM MAIN
�����������������������������

❤ Frankfurt ist queer – und Frankfurt ist eine Stadt der 
Bücher: Mit zahlreichen Verlagen, vielen Buchhandlun-
gen,  der Frankfurter Buchmesse, dem Börsenverein des 
Deutschen  Buchhandels, der Deutschen Nationalbibliothek, 
dem Literaturhaus und vielen weiteren literarischen Insti-
tutionen beheimatet Frankfurt eine der aktivsten Literatur-
szenen Deutschlands. Eine Szene, die für die Freiheit des 
Wortes, für Demokratie und Menschenrechte einsteht. Und 
ein sehr queeres Selbstverständnis hat: Lernt uns kennen,  
geht in die lokalen Buchhandlungen, lest queere Bücher.  
Die Buchbranche ist queer – und Ihr seid alle herzlich will-
kommen. Happy Pride! #pridebuch

❤ Die Büchergilde zeigt in Kooperation mit dem Börsenverein 
und einer kleinen Auswahl unserer  Frankfurter Buch-
handlungen Flagge: Anlässlich des Frankfurter Christopher 
Street Days bekunden wir mit diesem Projekt gemeinsam 
Solidarität. Wir möchten queeren Menschen, Familien, 
Freund:innen und Allies in Frankfurt zeigen, wo sie eine 
Anlaufstelle rund ums queere Buch � nden können.

Anzeige

#PrideBuch
������������������������

Stadtbücherei Frankfurt am Main 
(Zentralbibliothek)
Hasengasse 4, 60311 Ffm
stadtbuecherei.frankfurt.de

YPSILON Buchladen & Café 
Berger Str. 18, 60316 Ffm
y-buchladen.de

Die Wendeltreppe 
Buchhandlung und Antiquariat)
Brückenstr. 34, 60594 Ffm
die-wendeltreppe.de

Buchhandlung Weltenleser
Oeder Weg 40, 60318 Ffm
weltenleser.de

Stadtbücherei Frankfurt am Main 
(Zentralbibliothek)

❤ Die Stadtbücherei Frankfurt am Main ist ein demokra-
tischer Ort der Vielfalt, Integration, Teilhabe und Betei-
ligung. Die Zentralbibliothek der Stadtbücherei in der 
Hasengasse 4 � ndet Ihr im Herzen der Stadt, gegenüber der 
Kleinmarkthalle.

❤ Queere Medien zum Ausleihen haben wir selbstverständ-
lich im Bestand der Stadtbücherei mit ihrer Zentralbib-
liothek, der Zentralen Kinder- und Jugendbibliothek und 
17 weiteren Stadt(teil)bibliotheken, natürlich auch in den 
zahlreichen Schulbibliotheken.

Buchtipp der Stadtbücherei-
Kolleg:innen: 
Bernadine Evaristo, 
Mädchen, Frau etc. 

„Echt empfehlenswert: Zwölf mit 
Sympathie und Humor erzählte 
Porträts Schwarzer britischer  
Frauen, die immer wieder gegen 
rassistische Vorurteile und um 
Anerkennung kämpfen müssen, 
auf der Suche nach Liebe und 
ihrer sexuellen Identität. Könnt 
Ihr in der Stadtbücherei im 
englischen Original ausleihen 

oder auf Deutsch lesen, natürlich auch als ebook. Lieber was auf die 
Ohren? Das Hörbuch dazu haben wir auch im Angebot.“

Ypsilon

❤ Das Ypsilon ist ein linker Buchladen mit Tradition und 
anschließendem Café auf der unteren Bergerstraße 
im Frankfurter Nordend. Bei uns � ndet man vor allem 
Romane aus der ganzen Welt, aber auch Sachbücher zu 
verschiedenen Themen (von Psychologie, über Politisches, 
zu Philosophie und natürlich auch Queeres). 

❤ Die Werke queerer Autor*innen gehören aus politischen, 
aber nicht zuletzt auch aus literarischen Gründen in jedes 
Bücherregal, und deshalb auch in unseren Laden. 

Buchtipp von Louisa 
Scherer, Ypsilon-Buch-
händlerin: 
Laura Dürrschmidt, 
Es gibt keine Wale im 
Wilmersee 

„Das Debüt der queeren 
O� enbacher Autorin Laura 
Dürrschmidt erzählt in mal 
leisen, mal bildgewaltigen 
Worten von Verlust, Trauer 
und dem was es braucht, um 
zurück an die Ober� äche zu 
� nden. Gemeinsam mit der 
scheinbar aus dem Nichts 
aufgetauchten Jora, bahnt 

sich die Haupt� gur einen Weg durch ein Dickicht aus Erinnerun-
gen, in dessen Mitte ein Haus steht, das mal ein Zuhause war. Ein 
melancholisches, zuweilen philosophisches Buch, das ebenso schön 
ist wie sein Cover.“

Wendeltreppe

❤ Die Buchhandlung Wendeltreppe gibt es nun seit 33 Jah-
ren in der Brückenstraße in Frankfurt-Sachsenhausen. Zu 
unserem Sortiment gehören Kriminalliteratur, Lyrik, Philo-
sophie und anderes Ausgefallenes – und natürlich Queeres. 

❤ Warum wir queere Literatur wichtig � nden? – 
Warum nicht! 

Buchtipps von Jutta Wilkesmann und Hilde Ganßmüller, 
Wendeltreppe-Buchhändlerinnen:

Patricia Highsmith, 
Carol

„Ein Klassiker der lesbischen 
Literatur, bereits 1952 noch 
unter Pseudonym erschienen 
und nun wieder neu 
aufgelegt.“ 

Neal Treadwell & Hugh 
Nini (Hg.), 
Loving – Männer, die sich 
lieben, Fotogra� en aus den 
Jahren 1850 - 1950
„Ein Bildband mit einer 
außergewöhnlichen Samm-
lung erstmals verö� entlichter 
Fotogra� en, über die Kra�  der 
Liebe in den düsteren Zeiten 
des §175.“

Weltenleser

❤ Die Buchhandlung „Weltenleser“ liegt im Frankfurter Nor-
dend, auf dem Oeder Weg. Gemäß unserem Motto „Vom 
Sofa aus in die Welt reisen“ führen wir Literatur aus allen 
Ecken dieser Welt. Eine kleine Besonderheit: Alle Bücher 
sind nach dem Land der Handlung sortiert.

❤ Queere Literatur ist uns in unserer Buchhandlung wichtig, 
da sie die Vielfalt queeren Lebens abseits von Klischees 
und einseitigen Archetypen zeigt – und damit Außen-
stehenden auch die Menschen hinter den verschiedenen 
Labels der Community nahebringt. Denn authentische 
literarische Einblicke in andere Lebensentwürfe schaffen 
Akzeptanz und Verständnis.

Buchtipp von Lisa Köhler, 
Weltenleser-Buchhändlerin: 
Carmilla DeWinter & 
Carmen Kessler (Hg.), 
Beweisstück A

„Diese Anthologie dreht sich um 
das Thema Asexualität – ein 
Thema, das medial in Deutsch-
land leider immer noch kaum 
statt� ndet. Die Kurzgeschichten 
reichen vom Alltäglichen bis 
zum Futuristisch-Fantastischen, 
es geht um das Schöne und das 
Schwierige im Leben auf dem 
asexuellen Spektrum, wobei die 

Orientierung der Charaktere mal im Vorder- und mal im Hinter-
grund steht.“ Impressum

Redaktion: Silvio Mohr-Schaaff, Svenja 
Schaller und Marie-Theres Stickel  Bücher-
gilde Gutenberg Verlagsgesellscha¬  mbH, 
Haus des Buches, Braubachstraße 16, 60311 
Frankfurt buechergilde.de

Die Redaktion dankt allen teilnehmenden 
Buchhandlungen und den Sponsoren. 

FRANKFURT AM MAIN
�����������������������������

❤ Frankfurt ist queer – und Frankfurt ist eine Stadt der 
Bücher: Mit zahlreichen Verlagen, vielen Buchhandlun-
gen,  der Frankfurter Buchmesse, dem Börsenverein des 
Deutschen  Buchhandels, der Deutschen Nationalbibliothek, 
dem Literaturhaus und vielen weiteren literarischen Insti-
tutionen beheimatet Frankfurt eine der aktivsten Literatur-
szenen Deutschlands. Eine Szene, die für die Freiheit des 
Wortes, für Demokratie und Menschenrechte einsteht. Und 
ein sehr queeres Selbstverständnis hat: Lernt uns kennen,  
geht in die lokalen Buchhandlungen, lest queere Bücher.  
Die Buchbranche ist queer – und Ihr seid alle herzlich will-
kommen. Happy Pride! #pridebuch

❤ Die Büchergilde zeigt in Kooperation mit dem Börsenverein 
und einer kleinen Auswahl unserer  Frankfurter Buch-
handlungen Flagge: Anlässlich des Frankfurter Christopher 
Street Days bekunden wir mit diesem Projekt gemeinsam 
Solidarität. Wir möchten queeren Menschen, Familien, 
Freund:innen und Allies in Frankfurt zeigen, wo sie eine 
Anlaufstelle rund ums queere Buch � nden können.

Anzeige


