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Sieben Jahre - achtzig Bücher 

Von A wie „Abenteuer“ in der Kinderliteratur bis Z wie „Zweiter Weltkrieg“ in den Sachbüchern 
lauten die Stichwörter zu unseren Büchern. 

 

Wir verlegen gesellschaftskritische Bücher im Bereich Ge-
schlechterforschung, Nationalsozialismus/ Shoah/ Holo-
caust/ Rechtsextremismus, Emigration/ Exil, psychische, 
physische und sexualisierte Gewalt und deren Traumatisie-
rungsfolgen; psychische Erkrankungen; extreme Lebenssi-
tuationen; Aufarbeitung von DDR-Geschichte; Trauer, Tod; 
(auto)biografische Bücher/ Lebensläufe/ Frauenleben und 
Bücher über alternative Lebensentwürfe.  
 

Die Themen des Verlagsprogrammes entsprechen den per-
sönlichen Themen der Verlagsgründer*innen, die sich seit 
Jahrzehnten mit ihnen auseinandersetz(t)en. Gegründet 
wurde der Independent-Verlag Marta Press 2013 von Jana 
Reich und Andreas Reich († 2015) in Hamburg. Seit 2018 
arbeitet Andreas Imhof im Verlag mit. Bislang haben wir 
knapp 80 Bücher publiziert. Mit einigen unserer Bücher 
haben wir Themen neu aufgegriffen, die in der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung und in feministischen Diskur-
sen in den Hintergrund geraten waren, wie zum über die 
Vulva (Seite 3), über internationale Leihmutterschaften 
(Seite 4) sowie über Zwangsprostitution im Nationalsozia-

lismus (Seite 13). Mit anderen Büchern haben wir echte Grundlagenwerke herausgegeben, wie 
zum Beispiel über Antifeminismus (Seite 10) und über die rechtsextremen 'Identitären' (Seite 
8, 11). Bei manchen Themen waren wir sogar der erste deutsche Verlag, der sie aufgegriffen 
hat, wie mit unseren Sachbüchern zu Fat Studies (Seite 5) und über Female Masking (Seite 7). 
Ein besonderer Schwerpunkt des Verlages sind unsere Kinderbücher (ab Seite 27), die für Viel-
falt und Diversität sensibilisieren und Kinder in ihrem Sein stärken. Und nicht zuletzt schlägt 
unser Herz für unsere Belletristik (ab Seite 22). 
 

In diesem zweiten Marta Press-Gesamtkatalog zeigen wir also die bunte Palette unserer tollen 
Bücher und wir freuen uns sehr, wenn sie den Leser*innen gefallen! 

Jana Reich, im Oktober 2020 
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Tonia Andresen, Marlene Mannsfeld (Hg.) 
Inter_Sections 

2019 | 120 Seiten | 20,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-81-5 

KNV: 80656514  | Umbreit: 7975816  

Inter_Sections nähert sich queer-feministischen Kunstpraktiken aus verschiedenen 
Perspektiven – von der Produktion künstlerischer Werke, die Themen wie Queer-
ness und Geschlecht reflektieren, über kollektives Arbeiten und aktivistische Stra-
tegien. Die Beiträge untersuchen, wie Ungleichheiten und Hierarchisierungen zwi-
schen sozialen Kategorisierungen – wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, Klasse, 
(Dis-)Ability und vermeintliche ethnische Zugehörigkeit – zustande kommen und 
wie sie dekonstruiert und/oder produktiv genutzt werden können. Hierbei werden 
die Überschneidungen der oftmals als getrennt betrachteten Felder Kunst, Theorie 
und Aktivismus deutlich. Der Band vereint theoretische Aufsätze, ein Interview 
sowie experimentelle Essays und liefert vielfältige Anregungen von und für For-
scher*innen, Künstler*innen und Aktivist*innen. Mit Beiträgen von Sophie 
Lembcke, Lorena Juan, Joke Janssen, Wiebke Schwarzhans, Eva Egermann und Lea 
Susemichel.  

ca. 244 Seiten | 24,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-97-6 

Erscheint im Herbst 2020 

ca. 400 Seiten | 42,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-94-5 

Erscheint 2020/21 

Das asexuelle Spektrum 

Carmilla DeWinter 

Jana Günther 

Militanter Feminismus in Großbritannien 

Die politische Mobilisierung und mediale Inszenierung der Suffragetten  
"Deeds not Words" und später "Death or Victory" sind bekannte Slogans der britischen Women‘s Social and Political Union (WSPU), 
welche sich mit zahlreichen anderen Organisationen unter dem Banner der Militanz für die Rechte von Frauen einsetzte. Die militanten 
Kampagnen für das Frauenstimmrecht erregten national wie international mediale und politische Aufmerksamkeit. Dabei rüttelten die 
Aktivistinnen mit ihren zivilen Widerstands- und radikalen Protestformen öffentlichkeitswirksam an den Rollenvorstellungen der Ge-
schlechter dieser Zeit und lösten innerhalb der Frauenbewegung national und international heftige Debatten um die Anwendung illega-
ler und gewaltsamer Aktionsformen aus. Die Publikation vermittelt einen Überblick über die historischen und politischen Gründe für die 
Entstehung der Bewegung und verweist auf das Wechselspiel medialer Öffentlichkeit und der symbolischen Politiken der Aktivistinnen. 
Anlässlich des 110ten Jahrestages der Ausschreitungen am 18. November 1910 – dem Black Friday – erscheint die überarbeitete und 
erweiterte Ausgabe des Buches "Die politische Inszenierung der Suffragetten in Großbritannien" neu bei Marta Press..  

mapping queer*feminist art practices"  

Asexualität? Nie gehört! Gibt es das? Menschen auf dem asexuellen Spektrum haben es oft 
mit Unglauben zu tun, sofern sie überhaupt wissen, dass es ein Wort für ihre Empfindun-
gen gibt. Worüber sprechen wir, wenn wir „Asexualität“ sagen? 

Was ist das asexuelle Spektrum? Nützt es etwas, die romantische von der sexuellen Orien-
tierung zu trennen? Und wieso glauben viele nicht, dass Menschen asexuell sein können?  
Die Aktivistin Carmilla DeWinter beantwortet in "Das asexuelle Spektrum" die häufigsten 
Fragen und bietet die neuesten verfügbaren Informationen zum Thema.  

Eine Erkundungstour 
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Anna Tautfest 

Genderperformances 

Mimikry im Feministischen und Post-Kolonialen Kontext 

2018 | 112 Seiten | 16,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-54-9 

KNV: 71388793 | Umbreit: 5202606 

In diesem Buch dreht es sich immer wieder um die Frage von Repräsentation, Aus- und 
Einschlüsse. Um die Frage von möglicher Verschiebung und Einflussnahme eines Status 
Quo aus subkultureller Perspektive. Und um das Konzept von „Original“ und „Kopie“ 
und wie die Kopie originaler als das Original werden kann.  

Jana Günther 

Fragile Solidaritäten  
Klasse und Geschlecht in der britischen und deutschen Frauenbewegung 

Die Frauenbewegung als eine soziale Bewegung gilt als die Agentin der Frauenemanzipation und als 
Symbol des Freiheitskampfes von Frauen schlechthin. Dabei nutzten die Akteur_innen der Frauen-
bewegung immer auch neue Formen der Mobilisierung und des Protestes, um ihre Anliegen öffent-
lichkeitswirksam auf die politische Agenda zu bringen. Ein historisches und von Protestaktiven bis 
heute imaginiertes Bild einer Einheitlichkeit in sozialen Bewegungen wird innerhalb der Bewegungs-
forschung durch das Theorem der kollektiven Identität gestützt. Diese Idee impliziert denn auch, 
dass sich Protest aus relativ homogenen Ideen und politischen Spektren bildet. Zweifelsohne ist die 
demonstrative Darstellung von Einheitlichkeit und Einigkeit ein wichtiger Prozess der Mobilisierung 
und in konkreten Aktionsformen ein stilistisches Mittel der Protestinszenierung. Eine eingehendere 
empirische Analyse der frühen Frauenbewegung zeigt jedoch die Grenzen der Idee kollektiver Iden-
titäten auf. Auf der Folie einer intersektionalen Lesart von Geschlechter- und Klassenrelationen, 
führt "Fragile Solidaritäten" durch die Geschichte und Diskurse der deutschen und britischen 
‚ersten‘ Frauenbewegung und bietet damit einen umfassenden Einblick in das relational vermachte-
te Feld feministischer Bewegungsströmungen.  

2019 | 388 Seiten | 42,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-62-4 

KNV: 78681021 | Umbreit: 7928195  

Katharina Stör 

Liebe deine Vulva! 
Als Frauenärztin hat die Autorin viele "Patientinnen" in ihrer Praxis erlebt. Sie stellt fest, 
dass Mädchen und Frauen ihre primären äußeren Geschlechtsorgane immer noch oft nur 
verschämt oder vermeidend als "das da unten" bezeichnen, statt selbstbewusst und krea-
tiv Namen oder Bezeichnungen zu probieren, um sich ihrer Vulva und ihrem Frausein posi-
tiv bewusst zu sein. Welche Kräfte der Menstruation oder den Wechseljahren inne woh-
nen, welche Mythen und Tabus uns in unserer Kraft blockieren können und wie schön 
überhaupt Vulven sind - das ruft uns die Autorin (manchmal in etwas salopper Art) wieder 
ins Gedächtnis. Sollten wir selbst als Mädchen und Frauen oder unsere Töchter, Nichten, 
Schwestern oder Freundinnen - egal wie alt - zu diesem Thema wieder etwas Aufmunte-
rung und Wissen benötigen, ist dieses Buch genau das richtige! Die Liebe, Anerkennung 
und Aufmerksamkeit zu unserer Vulva sollte ein ganz selbstverständlicher Teil unserer 
Selbstliebe sein.  

2019 | 124 Seiten | 18,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-75-4 

KNV: 75373035 | Umbreit: 6058925   
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Meike Gleim 

Was hätte Virginia Woolf dazu gesagt? 

Warum Feminismus heute noch aktuell ist 

2018 | 148 Seiten | 18,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-85-3 

KNV: 75190155 | Umbreit: 5715486 

Renate Klein, Doris Hermanns (Übersetzung) 
Mietmutterschaft 

2018 | 228 Seiten | 26,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-17-4 

KNV: 73687090 | Umbreit: 5715484 

Eine Menschenrechtsverletzung 

Was passiert, wenn wir ein altes, "staubiges" Buch wieder in die Hand nehmen? Meistens 
nichts! Aber manchmal ... kann so ein Buch ein wahres Pulverfass sein und eine Explosion 
von Emotionen, Gedanken und Ideen auslösen, die ein neues Buch hervorbringen. Das 
Ergebnis ist das vorliegende Buch: ein Dialog mit Virginia Woolfs Buch "Ein Zimmer für sich 
allein" - und mit ihr höchstpersönlich. Es ist eine feministische Bestandsaufnahme der Ge-
genwart, eine Analyse der Rollenverteilung in Kindererziehung und Caretaking, der Ver-
hältnisse zwischen den Geschlechtern am Arbeitsplatz und des Bildes der Frauen in den 
Medien. Zusammengefasst gesagt: Ein erfrischend neuer Zugang zu Virginia Woolfs Buch 
und ihrem Denken sowie eine Analyse der Gegenwart aus feministischer Perspektive, die 
selbst in ihrer Methode und Form von Woolf inspiriert ist.  

Dr. Renate Klein, schweiz-australische Biologin, Sozialwissenschaftlerin und langjäh-
rige Frauengesundheitsaktivistin, beschreibt in diesem Buch die katastrophalen 
Folgen der frauenfeindlichen und rassistischen Ausbeutung von unterprivilegierten 
Frauen als "Brutöfen" und Eizellen-"Spenderinnen" in der internationalen 
Mietmutterschafts-Industrie. Auch die Menschenrechte der Kinder werden verletzt, 
da sie nie einwilligten, "take-away"-Babys zu sein. Renate Klein warnt vor kapitalis-
tisch-neoliberalen Versuchen, Mietmutterschaft zu regulieren und fordert den tota-
len und globalen Stopp dieser unethischen Industrie.   

L. J. Müller 

Sound und Sexismus 

2018 | 204 Seiten | 24,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-55-6 

KNV: 69916420 | Umbreit: 5033783 

Geschlecht im Klang populärer Musik. Eine feministisch -
musiktheoretische Annäherung. 
Sexismus wird in Texten und in Bildern meist schnell erkannt und kritisiert, wenn es 
aber um Klang geht, fehlen oft die Worte. Dieses Buch macht Sexismus in Popmusik 
hörbar und zeigt, wie sich beispielsweise „Othering“ oder ein „männlicher Blick“ im 
Klang analysieren lassen. Althergebrachte Kategorien der Musikanalyse (Harmonie, 
Melodie, Form) sind hierfür allerdings eher ungeeignet, weshalb in diesem Buch 
neue Werkzeuge zur Untersuchung populärer Musik entwickelt werden. Vor allem 
die Stimme wird als klangliche Performanz von Körperlichkeit und Subjektivität zum 
Ausgangspunkt näherer Betrachtungen. Dieses Buch enthält wichtige Ansatzpunkte 
zur kritischen Untersuchung von Musik als Teil machtvoller kultureller Reproduktio-
nen von Geschlechter- und Sexualitätsbildern in populären Medien. 

E-Book: 19,99 € 

ISBN: 978-3-944442-83-9 
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Anne Sophie Menzinger 
Fat Acceptance 

Positionen und Praxen einer körperpolitischen Bewegung 

2017 | 104 Seiten | 14,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-67-9 

KNV: 69508621 | Umbreit: 2817057 

Anne Sophie Menzinger ergründet, welches Ethos und welches Politikverständnis dem Fat Acti-
vism zugrunde liegen. Die Entwicklung der Fat-Acceptance-Bewegung, die unterschiedlichen 
Strömungen und ihr Verhältnis zu queerfeministischen Positionen werden dargestellt und nicht 
zuletzt ihre unterschiedlichen theoretischen Referenzen diskutiert. Auch eine Auseinanderset-
zung mit den Identitätspolitiken dicker_fetter Artikulationen bei gleichzeitigem Bestreben, 
Zuschreibenden aufzulösen und zu dekonstruieren, findet hier Raum.  

„Anne Sophie Menzingers Auseinandersetzung mit der Bewegung Fat Acceptance bietet einen prägnanten 
Überblick über deren Entstehungshintergründe und Positionen. Mit den vorangestellten historischen Entwick-
lungslinien variierender Körperbilder und der soziokulturell gerahmten Darstellung der Stigmatisierung von 
Körperfett eröffnet sie einen durchgehend sozialkonstruktivistischen Zugang hin zu einer dezidiert politisch 
akzentuierten Perspektive auf das Thema Fat Acceptance.“ Dipl.-Päd.Marlen Gnerlich auf socialnet.de  

Ulrike Schneeberg 

Monster zähmen  

Luisa Talamini 
Migrantinnen in der Krise des Care-Modells am Beispiel Italiens 

Ein Übungs- und Unterhaltungsbuch für Geistes-
wissenschaftler*innen auf Jobsuche 

Monster zähmen ist ein Buch, das dazu einlädt, auf Entdeckungsreise zu gehen. In elf Kapiteln 
kommen 25 Menschen immer wieder zu Wort. Sie reden über Geld, Schwierigkeiten, Kinder, 
Unternehmergeist, und Motivation. Die eigentliche Reise beginnt allerdings erst mit den vorge-
schlagenen Übungen, die jedes Kapitel vertiefen und Wurzeln im Leben der Leser*innen schla-
gen sollen.  

„Einfach den eigenen Weg gehen, hört sich so leicht an. Das Buch zeigt auf, wie es gehen kann. Der Stress wird 
weniger, stattdessen kommt die Experimentierfreude. Die Autorin vermittelt eine Atmosphäre, die Lust darauf 
macht, das Projekt Jobsuche anzugehen.“ Ulrike Hartmann auf studieren.de 

 

„Man merkt, hier hat sich jemand vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen gründlich Gedanken zum Thema 
Berufsfindung und Berufsentwicklung gemacht. Das Buch empfiehlt sich für jeden der/die sich beruflich neu- 
oder umorientieren will, nicht nur für Geisteswissenschaftler/innen.“ Suzanne M auf amazon.de 

2017 | 288 Seiten | 24,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-66-2 

KNV: 69508632 | Umbreit: 2338383  

Seit Ende der 1990er Jahre wird in Italien eine stetig zunehmende Anzahl von weiblichen Mig-
rant_innen für die häusliche Pflege der „älteren Generationen“ angestellt. Die Autorin setzt 
sich mit der Wechselbeziehung zwischen staatlicher und normativer Ebene bei der Entstehung 
und der Erhaltung von diesem Care-Modell auseinander und liefert eine Analyse der jüngsten 
Geschlechter-, Sozial- und Migrationspolitiken und Praxen bzgl. der Care-Arbeit in Italien. Hier-
bei werden die Unterdrückungsmechanismen hinter der Verbreitung dieses Modells, die auf 
der institutionellen Ebene in Gang gesetzt, aufrechterhalten und normativ untermauert wer-
den, sichtbar gemacht.  

2017 | 144 Seiten | 20,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-56-3 

KNV: 69508608 | Umbreit: 2227035 
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Antje Neumann 

Geschlechterverhältnisse verändern 

Formen queer-feministischer Interventionsstrategien 

2016 | 280 Seiten | 28,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-23-5 

KNV: 69508757 | Umbreit: 9960100 

Rosa Strippe e.V. (Hg.) 
Ausgrenzung, Verfolgung, Akzeptanz 

Festschrift zum 35. Geburtstag des Vereins Rosa Strippe 

2016 | 152 Seiten | 15,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-28-0 

KNV: 69508770 | Umbreit: 9910494 

In dem vorliegenden Buch vollzieht Antje Neumann sowohl theoretisch als auch empirisch 
nach, wie queer-feministische Praktiken in gesellschaftliche Bilder von „natürlichen“ Ge-
schlechtern und „normaler“ Sexualität intervenieren und fragt nach ihrem Potential für gesell-
schaftlichen Wandel. Mit Hilfe von Interviews und einer Gruppendiskussion zeigt die*der Au-
tor*in, welche gesellschaftsverändernde Kraft in der spezifischen Form von queer-

feministischen Interventionsstrategien liegt und dass sie somit als Widersacher*in bestehen-
der Herrschaftsverhältnisse zu verstehen sind.  

Die Themen der insgesamt neun Beiträge bilden das breite Spektrum der Arbeit des Vereins 
und der psychosozialen Beratungsarbeit ab: die Konstruktion von Homosexualität, sexuelle 
Vorurteile, Ausgrenzung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans*Menschen, Verfolgung 
schwuler Männer während der nationalsozialistischen Terrorherrschaft, psychische Gesundheit 
von Lesben, Schwulen und Bisexuellen, die aktuelle Debatte um sexuelle Vielfalt, evidenzba-
sierte Antidiskriminierungsarbeit, die Lebenssituation sexueller Minderheiten in Afrika und 
lesbische Kulturpolitik.  

Franziska Börnicke 

Subjektbildungsprozesse bei Trans*Jugendlichen 

2016 | 140 Seiten | 19,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-27-3 

KNV: 69508687 | Umbreit: 9512451 

In ihrem Buch „Subjektbildungsprozesse von Trans*Jugendlichen“ thematisiert Franziska 
Börnicke die oftmals vergessenen Subjekte innerhalb sozial- und bildungswissenschaftlicher 
Theoriebildung, denn über die Lebenswelt von jugendlichen und jungen Trans*menschen, die 
sich nicht oder nur teilweise mit ihrem Körpergeschlecht identifizieren und ggf. einen Ge-
schlechtswechsel anstreben, ist wenig bekannt. Ausgangspunkt ist ein spezifisches Verständ-
nis von Bildung, welches (Subjekt-)Bildung als Bildungsprozess wahrnimmt. Die Zusammen-
führung mit einer queer-feministischen Theorieperspektive macht es möglich, auch alltägli-
che Erfahrungen der Vergeschlechtlichung, hier speziell von Trans*Jugendlichen, als Subjekt-
bildungsprozesse, und somit als bedeutsame Transformationen im Selbst- und Weltverständ-
nis von Subjekten wahrzunehmen.  
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Ulrike Schneeberg 

Making Boys and Girls in Picturebooks with Monsters 

2016 | 372 Seiten | 38,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-43-3 

KNV: 69508768 | Umbreit: 9532101 

Examining 65 English language picturebooks from the last 50 years, the author explores the 
textual conditions and functions of monsters in relation to the term ‘child‘. The focus lies 
on the mechanisms and effects of gender constructions within these narratives.  

Anika Meier 

All Dolled Up 

Möglichkeiten der Transformation in der Praxis des Female Masking 

2016 | 136 Seiten | 19,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-30-3 

KNV: 69508527 | Umbreit: 9125378 

Beim Female Masking verkleiden sich Männer mithilfe von weiblichen Masken und Ganzkörpersili-
konanzügen in ihre Version von ›Frau‹ – und werden zu Objekten der Anschauung. Als subkulturel-
les Phänomen und kulturelle Praxis zugleich konfrontiert das Female Masking uns mit essentiellen 
Fragen darüber, was Weiblichkeit ist und wie sich diese manifestiert. Es rückt in den Blick, in wel-
chem Verhältnis Maske und (alternative) Identität stehen.  
Bereits 1993 argumentiert Marjorie Garber über die homosexuelle Identität hinaus, dass die Tech-
nik des Cross Dressing, des Transvestierens, »einen Raum des Möglichen bildet, der die Kultur 
strukturiert und durcheinanderbringt«. Das Female Masking entwickelt diesen Gedanken weiter 
und verbindet Maskentheorie mit der Theorie der Genderperfomativität.   

Johannes Ungelenk 

Sexes of Winds and Packs 

2014 | 172 Seiten | 24,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-26-6 

Umbreit: 7616836 

Rethinking Feminism with Deleuze and Guattari 
Is Feminism without the agency of sexed subjects possible? Can the problems of a highly gendered 
world be formulated and tackled without resorting to the notion of fundamental sexual difference? 
Is it possible for a Feminism that is not based on the assumption of sexed beings to gain any con-
sistency and follow any concerted strategy? 

The project of this study is not only to show that all these questions can be answered with a full-
hearted – Yes! – but to explore the huge scope of conceptual and also practical possibilities that 
are created by this change of paradigms. Possibilities that are foreclosed – as the first chapters 
attempt to work out – by Judith Butler’s so important theory of gendered subjects, and limited by 
Rosi Braidotti ’s or Elizabeth Grosz’s endeavours to read Deleuzian concepts under the assumption 
of Irigarayan sexual difference. 

"»Mit Sexes of Winds and Packs« hat Ungelenk eine äußerst dichte Studie vorgelegt, die ihrer LeserInnenschaft 
zu jedem Zeitpunkt höchste Konzentration abverlangt. Doch die Mühe, in dieses Gedankenexperiment einzu-
steigen, wird in jeder Hinsicht belohnt, eröffnet sie doch neue Perspektiven auf die Möglichkeiten feministi-
scher Theorie und Praxis."  
Doris Marwede, M. A., Promovendin (in Gender Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 1/2016) 
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Antifeminismus / Rechtsextremismus 

Julia Haas 

"Anständige Mädchen" und "selbstbewusste Rebellinnen" 

Aktuelle Selbstbilder identitärer Frauen 

2020 | 284 Seiten | 32,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-95-2 

KNV: 82717681 | Umbreit: 8681073  

Simon Volpers 

Neue rechte Männlichkeit 
Antifeminismus, Homosexualität und Politik des Jack Donovan 

Die Aktivistinnen der extrem rechten Identitären Bewegung (IB) erhalten 
mediale Aufmerksamkeit und werden in ihrem politischen Wirken wahrge-
nommen. Während die eine Aktivistin dabei vehement für die Rückbesin-
nung auf traditionelle Werte eintritt, zeigt die andere ein fast schon emanzi-
patives Frauenbild. Mit ihrer Studie greift die Soziologin Julia Haas diese 
Spannungen auf und klärt, ob sich bei den ′Identitären′ tatsächlich eine Plu-
ralisierung von Frauenbildern ausmachen lässt und welche Auswirkungen 
dieser Diskurs auf die geschlechterpolitische Ideologie innerhalb der extre-
men Rechten hat. Um diesen Fragen nachzugehen, analysiert Haas die 
Selbstbilder identitärer Aktivistinnen anhand ihrer Positionen zum Ge-
schlechterverhältnis, zu Beziehung und Liebe, Weiblichkeit, zur Mutter-
schaft, zur Identitären Bewegung, zum Feminismus und zu sexualisierter 
Gewalt bzw. Sexismus. Von dieser Basis ausgehend hinterfragt Julia Haas die 
vermeintlichen Modernisierungstendenzen und diskutiert diese im Hinblick 
auf den strategischen Nutzen für die Neue Rechte.  

2020 | 208 Seiten | 24,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-98-3 

KNV: 87429455 | Umbreit: 9825027  

Der US-amerikanische Autor Jack Donovan ist eine der schillerndsten Figu-
ren der internationalen Neuen Rechten. In seinen Büchern fordert er die 
Rückkehr auf den „Weg der Männer", der über koalitionäre Gewalt und 
Frauenverachtung führt. Denn Donovan meint, die Welt werde beherrscht 
vom globalisierten Feminismus, dem sich mutige Männerbanden endlich 
entgegenstellen müssen. Ihre Aufgabe sei es, für den „eigenen Stamm" zu 
sorgen, zu kämpfen und sich nach außen abzuschotten. Die Männer sollen 
zu Barbaren werden. Maßlos übersteigert Donovan herkömmliche Vorstel-
lungen über Geschlecht und bedient sich dabei mannigfach an rechten Ideo-
logiefragmenten. Notwendige Anpassungen nimmt er ungeniert vor: Das 
Bekenntnis zu seiner eigenen homosexuellen Identität transformiert so zu 
einer Liebe zur Männlichkeit an sich. 
Donovans Zusammenführung primitivster Geschlechterbilder in einer an-
sprechend ausgestalteten Theorie der Gegenwart steht dabei symptoma-
tisch für den Politikstil der Neuen Rechten, zu deren Kernkompetenz die 
Präsentation alter Inhalte in neuem Gewand zählt. Entsprechend positiv 
werden Donovans bizarre Ansichten in diesem Milieu – auch in Deutschland 
– aufgenommen. Dazu trägt nicht zuletzt dessen stilsicherer Umgang mit 
den sozialen Medien bei. Die fortwährende Inszenierung seines muskulösen 
Körpers, gefestigte Verbindungen zum organisierten Antifeminismus sowie 
ein ausgeprägtes Interesse an nordischer Mythologie komplettieren das Bild 
der „Neuen rechten Männlichkeit“ und verweisen auch über die Person 
Donovan hinaus auf aktuelle Verhandlungen von Geschlecht und Sexualität 
in der extremen Rechten.  

8 

Mit Vorwörtern von Judith Goetz und Dr. Nils Penke. 



Christopher Fritzsche 

Geschlechtspolitische Debatten in der Jungen Freiheit 
Das Reden über Geschlechterverhältnisse, Familie und Kindeswohl nimmt seit jeher einen 
prominenten Raum in neurechten Debatten ein und verschafft diesen eine erhebliche Reich-
weite, weit über ihr Kernklientel hinaus. Die vorliegende Studie widmet sich diesem Phäno-
men und analysiert aus diskursanalytischer Perspektive die Berichterstattung der neurechten 
Wochenzeitung Junge Freiheit. Anhand ihrer Berichterstattung über die Kölner Silvesternacht 
2015/16 und zur Reform des Bildungsplans in Baden-Württemberg ab 2014 wird exemplarisch 
gezeigt, wie ambivalente Argumentationsmuster rassistische und diskriminierende Positionen 
mit scheinbar feministischen oder liberalen Standpunkten verbinden. Diese uneindeutigen 
Argumentationen können als Teil einer diskursiven Strategie interpretiert werden, welche die 
Standpunkte der Neuen Rechten in den Debatten des gesellschaftlichen Mainstreams veran-
kern soll. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Bedeutung von geschlechtspolitischen Themen 
der Neuen Rechten nicht weiter zu unterschätzen.  

2019 |  190 Seiten | 24,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-89-1 

KNV: 80526667 | Umbreit 7880329  

Lilian Hümmler 

Wenn Rechte reden 

Die Bibliothek des Konservatismus als (extrem) rechter Thinktank 

2020 | ca. 140 Seiten | 18,00 € (D) 

Erscheint im Herbst 2020 

ISBN: 978-3-944442-71-6 

Die Mordserie des NSU-Komplex, tödliche Attentate in Halle und Hanau, Mobilisierungen von 
PEGIDA und ihren Ablegern, parlamentarische Debatten mit der AfD – aktuell wird viel über die 
(extreme) Rechte in Deutschland diskutiert. Oft unbeachtet bleiben aber diejenigen, die den 

„ideologischen Brennstoff“ bereitstellen: sich als intellektuell verstehende Rechte. Sie schreiben in 
Zeitungen, organisieren Veranstaltungen und tauschen sich in Thinktanks aus. Einer dieser Think-
tanks ist die Bibliothek des Konservatismus in Berlin-Charlottenburg. Wer trifft und vernetzt sich 
dort? Welche Themen spielen eine Rolle? Und welchen Stellenwert nehmen dabei Geschlechter- 

und andere Machtverhältnisse ein? Lilian Hümmler zeigt am Beispiel der Bibliothek des Konserva-
tismus, wie und mit welchen Strategien versucht wird, Grenzen des Sagbaren nach rechts zu ver-
schieben und Einfluss auf den öffentlichen Diskurs zu nehmen.  

Emily Williams 

Tag X - Ein gut gemachter Fake 

2019 | 160 Seiten | 18,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-42-6 

KNV: 77724558 | Umbreit: 7017792 

Eine selbstbewusste, internetaffine Frau, fast 50, trifft sich aus purer Abenteuerlust mit einem 
populären Blogger, der verhaltensauffällig ist und mindestens ein Suchtproblem hat. Ihr Date 
endet weder mit Sex noch mit einer Beziehung, doch durch das Treffen wird sie inspiriert. Sie 
plant einen großen Coup am Tag X gegen die stetig wachsenden Facebook-Fangruppen der AfD 
vor der Bundestagswahl 2017. Trotz ihrer unterschiedlichen politischen Ansichten zeigt sie Em-
phatie bei dem Niedergang des Mannes. Und gleichzeitig ist sie Strategin: Sie beschreibt ihren 
Weg, die Hetze und die Fake News der AfD bei Facebook abzuschalten. Wenigstens zeitweise. 
Humorvoll und dennoch mit ernstem Hintergrund wird hier widerständige, linke Netzgeschichte 
dokumentiert.  

„Der Autorin sollte sofort das Bundesverdienstkreuz verliehen werden.“ 

Jutta Seliger in „der Freitag“ 

Wie ich die Facebookgruppen der AFD übernahm 
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Rebekka Blum 

Angst um die Vormachtstellung 

Zum Begriff und zur Geschichte des deutschen Antifeminismus 

2019 | 140 Seiten | 18,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-90-7 

KNV: 77724547 | Umbreit: 7017791  

2018 | 336 Seiten | 20,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-52-5 

KNV: 69508805 | Umbreit: 3609054 

Rebekka Blum schlägt die Brücke zwischen der Forschung zum historischen 
und gegenwärtigen Antifeminismus und arbeitet die Bedeutung von Antifemi-
nismus als ideologische Klammer konservativer, christlich-

fundamentalistischer und (extrem) rechter Strömungen heraus. Hierzu unter-
sucht sie die Ergebnisse einschlägiger geschichts- und sozialwissenschaftlicher 
Forschung der Gegenwart und liefert so einen systematischen Überblick zur 
Entwicklung des Phänomens, seinen AkteurInnen und Diskursen sowie Erklä-
rungen für das Erstarken antifeministischer Bewegungen. Auf diesem Weg 
gelingt es ihr, eine gebündelte Definition vom Begriff des Antifeminismus zu 
entwickeln, um von dort aus den Blick auf mögliche feministische Interventio-
nen zu richten. Die Studie von Rebekka Blum eignet sich sowohl als Einstiegs-
lektüre als auch zur Vertiefung zum Thema Antifeminismus.  

Juliane Lang, Ulrich Peters (Hg.) 
Antifeminismus in Bewegung 

Aktuelle Debatten um Geschlecht und sexuelle Vielfalt 

Maskulist/innen, neurechte Populist/innen, christliche Fundamentalist/innen 
und organisierte Neonazis vertraten immer schon geschlechter- und familien-
fundamentalistische Positionen und nehmen aktuell stärker denn je aufeinan-
der Bezug. Mit Erfolg: In Debatten um Geschlechter- und Gleichstellungspolitik 
finden sich zunehmend feindbildgesonnene, antifeministische Narrative da-
von, was „der Feminismus“ oder an geschlechtlicher Vielfalt orientierte Gleich-
stellungspolitik denn sei. 

Der hier vorliegende Sammelband setzt sich mit dieser Entwicklung kritisch 
auseinander. Antifeminismus ist kein einheitliches politisches Projekt: viel 
mehr wird er von seinen Akteur/innen zu diesem gemacht. Die im Band ver-
sammelten Beiträge geben einen systematischen Einblick in die unterschiedli-
chen Strömungen und die sie tragenden Organisationen. In Anbetracht der 
Fülle antifeministischer Akteur/innen, Positionen und Aktionen, werden zent-
rale Themenfelder und Strategien benannt und kontextualisiert sowie Diskur-
se und Öffentlichkeitsfelder – in denen diese wirken – beleuchtet. Ziel ist es, 
die Tragweite des organisierten Antifeminismus zu illustrieren und einen Bei-
trag in der Diskussion um Gegenstrategien zu liefern.  

Die Studie wurde 2019 im Rahmen der FORENA-Nachwuchspreisverleihung 
mit einer Würdigung ausgezeichnet. 
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Judith Goetz, Joseph Maria Sedlacek, Alexander Winkler (Hg.) 

Untergangster des Abendlandes 

Ideologie und Rezeption der rechtsextremen ‚Identitären‘ 

436 Seiten | 20,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-68-6 

KNV: 69508551 | Umbreit: 3179533 

Agnes Betzler, Katrin Degen 

Täterin sein und Opfer werden? 

Extrem rechte Frauen und häusliche Gewalt 

Die rechtsextremen ‚Identitären‘ gehören ohne Zweifel zu den wichtigsten Ak-
teur*innen des außerparlamentarischen Rechtsextremismus in Österreich. Ihr 
„Erfolgsrezept“ liegt einerseits darin begründet, sich nach außen hin vom Nationalso-
zialismus abzugrenzen und so behördlicher Repression nach dem „Verbotsgesetz“ aus 
dem Weg zu gehen und andererseits gesellschaftlich anschlussfähige Konzepte eines 
modernisierten völkischen Nationalismus zu propagieren. Dabei bedienen sie sich 
eines Straßenaktivismus, der geschickt mit Social-Media-Tools inszeniert und verbrei-
tet wird. 
Bisherige Auseinandersetzungen mit diesem relativ jungen Phänomen übernahmen 
nicht selten unkritisch Selbstbezeichnungen der ‚Identitären‘ als „weder links noch 
rechts“ oder „Neue Rechte“ und ließen dahinter stehende ideologische Denkmuster 
meist zu kurz kommen. 
Der vorliegende Sammelband nimmt daher eine kritische Analyse dieser Selbstinsze-
nierungen vor, indem die hinter dem „‚identitären‘ Denken stehenden Vordenker und 
Ideologeme wie (Neo-)Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus analytisch 
durchdrungen und mit anderen Formen des Rechtsextremismus in Verbindung gesetzt 
werden. Ergänzend werden bislang vernachlässigte Themen wie subkulturelle Bezüge 
der ‚Identitären‘, propagierte Geschlechterbilder, Rhetoriken der Angst sowie ihr Ver-
hältnis zu Islamismus und eurasischer Ideologie ins Zentrum der Analyse gerückt.  
Dabei wird auch der Frage nachgegangen, wie sich der rechtsextreme Charakter der 
‚Identitären‘ begründen lässt und inwiefern von einer modernisierten Form des 
Rechtsextremismus gesprochen werden kann.  

„Die Beiträge, die sich an Originalstatements aus der Identitären-Bewegung abarbeiten, verdie-
nen besonders Interesse. Sie können meist gut nachvollziehbar die ideologischen Kontinuitäten 
veranschaulichen. Dabei muss nicht jedes Analysekriterium trennscharf sein und überzeugen. 
Aber in der Gesamtschau belegt das Material die Kernthesen des Bandes. Dieser beeindruckt 
durch die thematische Vielfalt.“  
Armin Pfahl-Traughber auf hpd.de  

2016 | 268 Seiten | 26,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-47-1 

KNV: 69508735 | Umbreit: 9859457 

Häusliche Gewalt stellt ein gesamtgesellschaftliches Phänomen dar, weshalb es auch 
innerhalb der extremen Rechten zu männlicher Beziehungsgewalt gegen Frauen 
kommt. Die Studie bietet einen Einblick in die theoretischen Diskurse zu häuslicher 
Gewalt und Frauen im Rechtsextremismus sowie neue Erkenntnisse zum Thema. Auf 
Grundlage repräsentativer Forschungsergebnisse wird sich erstmals systematisch mit 
extrem rechten Frauen als Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland beschäftigt. Der 
Zugang zu dieser Zielgruppe erfolgt dabei durch Interviews mit Mitarbeiterinnen von 
Frauenhäusern, die über Bewohnerinnen mit rechtsextremem Hintergrund berichten.  

„Sehr konsequent gelingt es ihnen [den Autorinnen], die stereotypen und nach wie vor dominan-
ten Bilder von der „friedfertigen“, „unpolitischen“, „passiven“ und „fürsorglichen Frau“ zu ent-
kräften. Mit ihrer innovativen Forschungsfrage stehen sie in einer Tradition eines noch recht 
jungen Fachdiskurses, der seinen Anfang zu Beginn der 1980er Jahren nahm, als die (Mit-)
Täterinnenschaft von Frauen im Nationalsozialismus – wenn auch sehr verspätet und von den 
USA ausgehend – endlich auch in Westdeutschland thematisiert und problematisiert wurden.“ 

Lena Wiese, Fachstelle Gender und Rechtsextremismus.  

„Gibt es einen Zusammenhang von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Neonazismus? Sowohl 
ein tendenziell patriarchales bis zutiefst frauenverachtendes Weltbild als auch die Befürwortung 
von Gewalt an sich sind zwei von mehreren Bestandteilen eines extrem rechten Weltbildes, doch 
ob sie sich bedingen, ist weitestgehend spekulativ. Die im September 2016 im Marta -Press-Verlag 
veröffentlichte Studie gibt erste Anhaltspunkte zu einer Beantwortung dieser Frage.“ 

Eike Sanders, antifaschistisches pressearchiv und bildungszentrum berlin e.V.  

2. Auflage 2018 

11 Antifeminismus / Rechtsextremismus 



“ „ 

Nationalsozialismus 

Fatale Männlichkeiten - Kollusive Weiblichkeiten 

Zur Furorwelt des Münchner Hitler. Folgen über Generationen 

2020 | 324 Seiten | 42,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-51-8 

 

Gabriele Lübke 

Ich bin ohne Sinnen gestorben 

Der Lebens- und Leidensweg der Rosa Schillings 

ca. 280 Seiten | 28,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-96-9 

Der gigantische Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus verstört weiterhin. Viele drängen-
de Fragen sind geblieben, insbesondere im Hinblick auf die unvorstellbare Gewaltausübung. 
Wie konnten sich unsere Vorfahrinnen und Vorfahren, in der Mehrzahl „ganz normale“ Men-
schen, so sehr daran beteiligen? Diese Abgründe haben wir immer noch auf der Ebene des 
Wissens zu bearbeiten. Wir müssen uns ihnen aber auch emotional stellen.  
Die Resonanzgruppe taucht tief in Hitler`s Werdegang hinein, konzentriert sich auf Hitlers 
Zeit als politischer Agitator zwischen 1919 und 1933, stellt Bezüge zu vorhergehenden und 
begleitenden gesellschaftlichen Gewalt her und hinterfragt, welche Rollenaufteilungen Hitler 
in seiner Propaganda den Frauen und Männern zuschrieb. Aus dem historischen Material 
erschließt sich die zentrale und bisher eher wenig beachtete Dimension des Weltbilds Hitlers 
mit seinen „fatalen“ (d. h. tötungsorientierten) Männlichkeiten und den damit eng verwobe-
nen, kollusiven Weiblichkeiten. Die Autorinnen und der Autor fragen zudem nach dem unter-
gründigen Weiterwirken der extremen und vielfach von Begeisterung getragenen NS-

Gewaltorientierungen über 1945 hinaus. 
Trotz aller Aufklärungsarbeit liegt noch viel verborgen. Wirklich ablösen können wir uns aber 
nur von etwas, das wir kennen.  

Im Nationalsozialismus töteten die Nazis und ihre Anhänger*innen zwischen 1939 und 1945 rund 300.000 Menschen, die psychisch er-
krankt oder behindert waren, davon etwa 15.000 in Hadamar. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres 1941 wurden 10.122 Men-
schen in der Gaskammer von Hadamar ermordet. Eine von ihnen war Rosa Schillings, geboren 1899, deren Lebensweg in diesem Buch 
geschildert wird.  
Die Autorin Gabriele Lübke, Jahrgang 1959, die zugleich die Enkelin von Rosa ist, zeichnet das Leben von Rosa nach und nähert sich so 
ihrer Großmutter an, die sie nicht mehr kennenlernen konnte. Familiäre Überlieferungen, Schriftstücke, Briefe und Rosas Krankenakte 
dokumentieren in dem Buch, wie leicht es den Nazis durch ihre rassistische und menschenfeindliche Ideologie gelungen war, die Gesell-
schaft zu spalten und - ihren Definitionen nach "unwertes" - Leben von Millionen Menschen zu vernichten. 
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Der vierte Ravensbrück-Prozess 1948 in Hamburg 

Lorenz Ingmann 

ca. 300 Seiten | ca. 38,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-76-1 

Erscheint Ende 2020 

Das Medizinpersonal des Konzentrationslagers Ravensbrück vor Gericht.  
Eine Dokumentation 

Der vierte Ravensbrück-Prozess fand in der Zeit vom 6. Mai bis zum 8. Juni 1948 im Hamburger Curiohaus statt. Die Angeklagten waren 
alle Mitglieder des medizinischen Personals des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück, darunter befand sich auch eine ehemalige 
Insassin, die als Krankenschwester eingesetzt war. Die Anklagen konzentrierten sich auf die Misshandlungen, die Folter und die Selekti-
onen von Häftlingen für die Gaskammer. In diesem Prozess wurden grausame medizinische KZ-Verbrechen offen gelegt.   

Erscheint im Herbst 2020 

Lerke Gravenhorst, Ingegerd Schäuble, Hanne Kircher,  
Jürgen Müller-Hohagen, Karin Schreifeldt 

KNV: 81886065  

 „Ich kann mich nicht erinnern, ein solch herausragendes Werk über die Entste-
hungs- und Entwicklungsbedingungen des NS-Staates unter geschlechtsspezifi-
scher Sicht gelesen zu haben (einmal unabhängig von Theweleit)." 

Prof. em. Dr. Harry Friebel, Sozialwissenschaftler und Experte für Biografie, Gender-,  
Jungen- und Männerforschung   



Verena Schneider 

Leidbilder 
Sex-Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Lagerbordellen 
in Erinnerung und Forschung 

2017 | 168 Seiten | 22,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-72-3 

KNV: 69508610| Umbreit: 3121382 

Sexualisierte Gewalt gegen Frauen während des Zweiten Weltkriegs ist nur selten Teil der Aus-
wertung nationalsozialistischer Verbrechen. Sex-Zwangsarbeit weiblicher Häftlinge in den Bor-
dellen der Konzentrationslager stellt dabei keine Ausnahme dar. Ganz im Gegenteil: das Leid, 
das die Frauen erfuhren, wurde umgedeutet, instrumentalisiert und schließlich jahrzehntelang 
vergessen. Zwar ist die Existenz von Häftlingsbordellen mittlerweile als historische Tatsache 
anerkannt und findet auch in den betreffenden Gedenkstätten Erwähnung, allerdings unterliegt 
die Darstellung des Schicksals der Sex-Zwangsarbeiterinnen bis heute der Deutungshoheit eines 
dominanten Überlebendenkollektivs. Diese Repräsentation wurde und wird von den meisten 
Historiker_innen adaptiert und fortgeführt. Diese Studie legt das Netz von Ausschlussmechanis-
men und Diskreditierungen offen, welches die Erinnerung an das Leben und Schicksal der Sex-
Zwangsarbeiterinnen nach Ende des Zweiten Weltkrieges nachhaltig formte.  

Laura Thyen 

Postmemoriale Verhandlungen der Shoah bei Doron 
Rabinovici und Jenny Erpenbeck 

Genealogien des Bezeugens 

2018 | 164 Seiten | 20,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-74-7 

KNV: 69916418 | Umbreit: 5033810 

Mit dem Ende der Zeitzeug_innengeneration stellt sich dringender denn je die Frage, wie Erinne-
rung in der zweiten und dritten (und vierten) Generation nach der Shoah gestaltet werden kann. 
Wer kann bzw. darf erinnern? Und wie kann die Möglichkeit der Zeug_innenschaft transgenerati-
onell weitergegeben werden? Wie kann von nicht-betroffenen Personen an die Shoah erinnert 
werden, ohne sich die Erinnerung von Überlebenden und ihren Nachkommen anzueignen?  
In Anbetracht der These, dass Literatur ein mögliches Medium des Bezeugens darstellt, werden 
in einer vergleichenden Analyse jeweils zwei Texte von Jenny Erpenbeck (Heimsuchung und Aller 
Tage Abend) und Doron Rabinovici (Suche nach M. und Andernorts) betrachtet.  

Anne S. Respondek 

Gerne will ich wieder ins Bordell gehen ... 
Maria K.`s "freiwillige" Meldung für ein Wehrmachtsbordell 

2019| 280 Seiten | 32,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-73-0 

Umbreit: 5715485  

Die für die deutsche Wehrmacht errichteten Bordelle sind ein bislang wenig erforschtes Gebiet 
der Geschichte. Die in sie verschafften Frauen sind bis heute nicht als Opfergruppe anerkannt. 
Nicht selten wurde den jungen Frauen vorgeworfen, sich freiwillig für die Bordelle gemeldet zu 
haben. Auch in der Kriminalpolizei-Akte der polnischen Verkäuferin Maria K. aus Posen steht 
dieser Vermerk. Aber was hat er zu bedeuten? Durch die Rekonstruktion der konkreten Lebenssi-
tuation von Maria K., die die Besatzer innerhalb weniger Monate von einer jungen Frau in fester 
Anstellung und mit festem Wohnsitz zu einer obdach- und arbeitslosen, vorbestraften 
"Prostituierten" machen, die letztendlich wegen mehrerer Fluchtversuche aus dem Wehrmachts-
Bordell in das Vernichtungslager Auschwitz eingeliefert wird, wird deutlich, dass von 
"Freiwilligkeit" beim Vorgehen der Wehrmachtsführung, der Kriminalpolizei und der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) keine Rede gewesen sein kann.  

Zusätzlich wird der Blick auf die soldatischen Freier gerichtet. Anne S. Respondek hat in deut-
schen und internationalen Archiven recherchiert. Ihre Dokumentation zeichnet das Leben von 
Maria K. stellvertretend auch für die anderen, "namenlos" gebliebenen Frauen aus den Wehr-
machts- und KZ-Bordellen nach.  
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Laura Bensow 

„Frauen und Mädchen, die Juden sind Euer Verderben!“ 

Robert Scheer 

Pici 

2016 | 228 Seiten | 19,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-40-2 

KNV: 69508724 | Umbreit: 9260007 

2016 | 364 Seiten | 42,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-48-8 

KNV: 69508746 | Umbreit: 9907761 

„Frauen und Mädchen, die Juden sind Euer Verderben!“ – Mit dieser Parole versuchten 
u.a. die Macher der nationalsozialistischen Zeitung „Der Stürmer“, im Deutschland der 
1930er Jahre antisemitisch auf die weibliche Leserschaft einzuwirken. Wie vielfältig die 
diskursiven Verschränkungen von Antisemitismus und Geschlechterkonstruktion in der NS-

Propaganda der 1930er Jahre tatsächlich waren, wird in der vorliegenden Arbeit unter-
sucht. 
Um aufzuzeigen, auf welche Weise Frauen und Mädchen auf Diskursebene der Medien 
antisemitisch adressiert werden sollten, werden drei Medien der nationalsozialistischen 
Presse untersucht: der von Julius Streicher herausgegebene „Stürmer“, die parteiamtliche 
Frauenzeitschrift „NS.Frauen-Warte“ sowie „Das Deutsche Mädel“ als das Blatt der Organi-
sation „Bund Deutscher Mädel“. 
Mithilfe einer umfassenden Presseanalyse zeigt die Autorin die Verbindungen zwischen 
der imaginierten Geschlechterdifferenz und den verschiedenen Entwürfen antisemitischer 
Feindbilder auf und kann damit nachweisen, dass der Antisemitismus in der nationalsozia-
listischen Propaganda ganz gezielt geschlechtsspezifisch vermittelt wurde.  

Eine Untersuchung antisemitischer NS-Propaganda unter 
Anwendung der Analysekategorie Geschlecht 

2014 reist der wahldeutsche Autor Robert Scheer nach Israel, um dort seine Großmutter 
Elisabeth Scheer, genannt Pici, über ihre Kindheit und Jugend zu befragen. Pici feiert in 
dem Jahr ihren 90. Geburtstag. Ihrem Enkel gegenüber gibt Pici Auskunft, wie sich in den 
1940er Jahren durch den Nationalsozialismus die Lage für die jüdische Bevölkerung in Un-
garn verschlechterte. Sie berichtet über ihre furchtbaren Erlebnisse in den Ghettos Carei 
und Satu Mare, im Konzentrationslager Auschwitz, im berüchtigten Außenlager Walldorf, 
im Konzentrationslager Ravensbrück und im mecklenburgischen Rechlin, bis sie 1945 im 
mecklenburgischen Malchow befreit wurde. Pici`s Eltern, ihre Schwestern, ihr Bruder, ihr 
Schwager und ihre kleine Nichte wurden im Holocaust ermordet. 2015 stirbt Pici mit 91 
Jahren.  

Ulla Rogalski 
Ein ganzes Leben in einer Hutschachtel 

2014 | 184 Seiten | 14,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-13-6 

Umbreit: 6217710 

Geschichten aus dem Leben der jüdischen Innenarchitektin 
Bertha Sander 1901 - 1990  
Die Journalistin Ulla Rogalski hat sich auf die Spuren der jüdischen Innenarchitektin Bertha 
Sander aus Köln begeben. Die Ergebnisse ihrer Recherchen wurden in einer Ausstellung 
vom 08. November 2013 bis zum 09. März 2014 im NS-Dokumentationszentrum in Köln 
präsentiert und in diesem Buch publiziert.  

Erinnerungen an die Ghettos Carei und Satu Mare und die 
Konzentrationslager  Auschwitz, Walldorf und Ravensbrück 
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“ 

„ 

Reni Wagner 

Neben der Realität 
Weiblich, 31, ein Kind … und dann paranoide Schizophrenie 

Selten geben Menschen mit Schizophrenie Einblick in ihr Leben, ihr Fühlen und Denken. 
Reni Wagner ist Anfang 30, in einer glücklichen Beziehung und Mutter einer sechs Mo-
nate alten Tochter, als die Krankheit plötzlich bei ihr ausbricht. Es dauert, bis sie und ihr 
Partner akzeptieren, dass das Leben vor der Erkrankung vorbei ist und nur Medikamente 
helfen, die Schizophrenie in Schach zu halten. Scham und Schuldgefühle bei den Erkrank-
ten und zu geringes Wissen in der Gesellschaft verhindern oft, das an Schizophrenie 
Erkrankte offen mit ihrer Erkrankung umgehen können. Dieses Buch möchte ein biss-
chen zur Enttabuisierung beitragen.      

„Das Buch gibt einen sehr guten Einblick in die Gefühlswelt der Autorin und es hilft zu verstehen 
was in einem paranoiden Menschen vorgehen kann. Es kommt einem vor, als würde die Autorin 
neben einem sitzen und einfach von ihrem Leben erzählen.“  
Anna Z. bei amazon.de  

2019 | 92 Seiten | 12,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-91-4 

KNV: 77212860 | Umbreit: 7061474 

Maria Becker 

Ein Elefant verschwindet 

2020 | 140 Seiten | 14,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-63-1 

KNV: 82717670 | Umbreit: 8681074  

" ... da uns das Entsetzliche geschehen ist, das oft in der Öffentlichkeit ungese-
hen, unkommentiert und schlimmer noch, ungesühnt bleibt, verkriechen wir uns 
in einen Raum des Schweigens, um uns zu schützen. (...) Der einzige Weg, so 
scheint mir, ist ein anonymer Bericht, in dem ich sagen kann, was ich denke, oh-
ne Rücksicht auf Familie oder Umgebung. Denn das Sprechen über meine Wahr-
heit ruft, wie schon seit frühester Kindheit, Ängste auf den Plan. Ängste davor, 
die letzten Reste der Familie, der sozialen Kontakte einzubüßen. Denn für Au-
ßenstehende ist meine Geschichte wenig nachvollziehbar."  
 

Das Verhältnis zwischen Maria Becker und ihrer Mutter war seit ihrer Kindheit 
schwierig. Die Krebsdiagnose und der Tod der Mutter stürzen die erwachsene 
Maria Becker in heftige psychische Krisen. Zu krass die Erkenntnis, dass sie nie in 
ihrem Leben die Liebe der Mutter erhalten hat, nach der sie sich so sehnte. Auf 
dem mühsamen Weg der Aufarbeitung der familiären Vergangenheit erfährt 
Maria Becker von der mutmaßlichen Borderline-Persönlichkeitsstörung ihrer 
Mutter. Sie findet Hilfe, Erklärungen und Erkenntnisse in Therapien, Vorträgen, 
Filmen und Büchern, die ihr wie Landkarten Orientierung auf ihrem Heilungsweg 
geben. Das authentisch geschriebene Buch ist damit nicht nur ein Zeugnis, son-
dern - im besten Fall - auch eine Orientierungshilfe für andere betroffene er-
wachsene Kinder. 

Die Autorin Reni Wagner engagiert sich in Bildungseinrichtungen 
dafür, Schülerinnen und Schüler über psychische Krankheiten 
aufzuklären, damit sie darin bestärkt  werden, psychische Proble-
me anzusprechen anstatt sie zu ignorieren und um Ängste und 
Vorurteile zu hinterfragen. Das Projekt, das diese Veranstaltun-
gen durchführt, nennt sich  „Verrückt? Na und! Präventionen an 
der Schule“.  
Anfragen für Lesungen sind über den Verein oder den Verlag 
(marta-press@gmx.de) möglich. 
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„ 

Jana Reich (Hg.) 

Übersehene Kinder 

548 Seiten | 34,80 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-99-0 

KNV: 71590144| Umbreit: 7362086 

Biografien erwachsener Töchter von 
Borderline-Müttern 

Rund 30 Töchter zwischen 19 und 62 Jahren beschreiben ihr Leben, 
das durch ihre Mütter, die an der Borderline-Persönlichkeitsstörung 
erkrankt sind, wesentlich geprägt wurde. Ein Tabu-Thema: Alle 
Töchter erlebten psychische Gewalt, viele von ihnen körperliche 
Gewalt und manche sexuelle Gewalt durch ihre Mütter! Die Mütter 
sind an Borderline erkrankt, weil sie in ihrer eigenen Kindheit oder 
Jugend durch emotionale Vernachlässigung, körperliche, sexuelle 
und/oder psychische Gewalt, durch Verlusterfahrungen, Flucht 
und/oder Krieg traumatisiert worden sind. Diese, von ihnen unbe-
arbeiteten, Traumata haben Auswirkungen auf ihr eigenes Leben 
und das ihrer Kinder und Enkelkinder.  

"Wenn das Buch auch nur einer einzigen Frau die Augen früher öffnet, als es bei mir der Fall 
war, – nicht erst am Todestag der Mutter –, ist es jeden Buchstaben wert."  
Zitat einer 63-jährigen Tochter 
 

"Es sind Einblicke in eine verstörende Welt, deren Bewältigung Respekt abverlangt."   
Andrea Freund, FAZ vom 30.12.2013.  

3. Auflage 2014 

Mit einem Vorwort von Katharina Ohana und einem 
Praxisteil „Frühe Hilfen“ von Marianne Styger 

In der Gesellschaft und in psychiatrisch-therapeutischen Kontexten gehören die Töchter und Söhne auch heute noch zu 
den "übersehenen" Kindern psychisch kranker Eltern(teile).  
 

Der Sammelband soll die Borderline-Persönlichkeitsstörung und ihre Erscheinungsformen als Trauma-Folgeerkrankung 
bekannter machen, die Folgen einer Sozialisierung durch Mütter mit Borderline verdeutlichen, die Co-Abhängigkeit bzw. 
Abwesenheit der Väter aufzeigen und für die - oft schwere - Situation der Kinder von Borderlinern sensibilisieren. Zugleich 
werden frauenfeindliche gesellschaftliche Strukturen und Mechanismen sowie ihre Auswirkungen auf die Biografien der 
Mütter und der Töchter deutlich. Die Autorinnen hoffen, dass, ausgehend von den dargestellten Erfahrungen und den dar-
aus gewonnenen Erkenntnissen, die transgenerationale Weitergabe von Traumatisierungserfahrungen in jetzigen und zu-
künftigen Familien wenigstens abgemildert werden kann. Im Praxisteil stellt Psychologin Marianne Styger hierfür Ideen zur 
"Frühen Hilfe" für Borderline-Mütter und ihre Kinder vor.  

“ 
In Anlehnung an das Buch entstand die website www.borderline-muetter.de, die über die Situation von min-
derjährigen und erwachsenen Kindern von Müttern mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung informiert. 
Diese Töchter und Söhne gehören zu den "übersehenen Kindern" psychisch kranker Eltern(teile). Kinder, die 
mit psychisch kranken Eltern(teilen) aufwachsen, haben grundlegend andere Lebenserfahrungen, als Kinder, 
die mit "psychisch gesunden" Eltern(teilen) aufwachsen. Hierfür und für die transgenerationale Weitergabe 
von Traumatisierungserfahrungen will diese Plattform sensibilisieren - ohne zu stigmatisieren.  
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Heike Arendt 

Wie ich dazu kam, meiner Mutter  
den Tod zu wünschen 

2016 | 192 Seiten | 20,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-49-5 

KNV: 69508698 | Umbreit: 9959200 

          

Heike Arendt schildert das Schicksal eines Mädchens, welches in einer nach 
außen hin völlig normalen Familie aufwächst. Beide Eltern sind Akademi-
ker. Die Mutter leitet eine erfolgreiche Kanzlei. Dass der Vater von russi-
schen Spionen verfolgt wird und die Mutter nicht weiß, wie man eine 
Mutter ist, ahnt niemand. Vergeblich versucht das Mädchen, die Außenwelt 
auf seine familiären Missstände aufmerksam zu machen. Mit Intellekt und 
Resilienz gelingt es dem Mädchen, den Mangel an Liebe und Zuwendung zu 
kompensieren. Erst als es sich traut, seine wahren Gefühle zuzulassen und 
ernst zu nehmen, fängt es an, sein eigenes Leben zu leben.   
Das beschreibt, wie subtil psychische Gewalt sein kann, warum diese für 
Außenstehende oft unbemerkt bleibt und wie schwer es ist, diese Traumata 
aufzuarbeiten.  

„Bemerkenswert finde ich, wie [Heike Arendt], in der dritten Person eine Schreib-
weise gefunden [hat], um ihre Biographie aus einer gewissen Distanz schildern zu 
können. Entstanden ist auf diese Weise eine gleichermaßen berührende wie 
unprätentiöse Erzählung, die trotz der Dramatik eine gewisse Leichtigkeit ver-
mittelt und somit auch für Menschen mit Triggerneigung angenehm zu lesen ist.“  
Calyx auf amazon.de  

Fenya Finnegan 

Im Land der Schneekönigin 

Nach dem Leben mit einer Borderline-Mutter 

2016 | 132 Seiten | 15,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-50-1 

KNV: 69508676 | Umbreit: 9959202 

Im Rahmen ihrer Ausbildung realisiert die Autorin, dass ihre Mutter an der 
Persönlichkeitsstörung Borderline leidet. Die Mutter verhielt sich gegen-
über ihren zehn Kindern gewalttätig, hassend, egoistisch, abwertend, lieb-
los und manipulativ. Die Kindheit und Jugend der Autorin war dadurch für 
sie völlig verwirrend und chaotisch. Die Tragweite dieser traumatischen 
Sozialisierung reicht bis ins Erwachsenenalter der Autorin hinein.  
„Mein Buch soll kein Abriss über eine Diagnose sein. Es soll nicht entschul-
digen, was Mütter ihren Kindern weitergeben. Es ist auch kein Hetzbuch 
auf Mütter, die wahrscheinlich selbst Schlimmes überlebt haben. Es ist ein 
Buch über meinen Weg, mich aus den Fesseln, die mir angelegt wurden, 
die ich aber erst einmal als Fesseln erkennen musste, zu befreien.“  
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Gisela Jaspersen 

Liebe Männer, wir müssen reden! 
Gegen Sexkauf im 21. Jahrhundert 

2018 | 140 Seiten | 16,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-41-9 

KNV: 69508595 | Umbreit: 3907024 

Veronika Ott 

Soziale Arbeit - Sexarbeit - Menschenhandel: 

2017 | 432  Seiten | 40,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-70-9 

KNV: 69508573 | Umbreit: 3179542 

Ambivalenzen im Feld der Fachberatungsstellen 

18 Prostitution / Sexarbeit / Sexindustrie 

Diplompsychologin Gisela Jaspersen informiert in ihrem Buch über die 
historische Einordnung von Prostitution, die verschiedenen Facetten der 
negativen Seiten des Prostitutionsgeschäfts und regt eine Neuorientie-
rung in Bezug auf die heutigen Männerbilder an. Die Autorin möchte mit 
ihrem Buch in erster Linie die Männer erreichen, die als heterosexuelle 
Freier aktiv sind und sexuelle Leistungen von Mädchen und Frauen kau-
fen. Zugleich ist das Buch aber auch eine gute Zusammenstellung für 
Partnerinnen, Elternteile oder Jugendliche, die grundlegendes Wissen 
über Prostitution in Deutschland erfahren möchten.  

Mit einem Vorwort von Dr. Ingeborg Kraus 

Mit den Debatten um 'Zwangsprostitutierte' zur Fußball-WM der Män-
ner 2006 und aktuell um das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz sind 
Sexarbeit und Menschenhandel erneut in das öffentliche Interesse ge-
rückt. In diesem Kontext erlangen auch Beratungsstellen für (Rechte 
von) Sexarbeiter_innen und für Betroffene von Menschenhandel eine 
neue Sichtbarkeit. Als Sprachrohre für ihre Adressat_innen intervenieren 
sie in die Debatten, geben Stellungnahmen ab, sind Teil Runder Tische 
und damit auf vielfältige Weise in politische Auseinandersetzungen ein-
gebunden - eine Dimension, mit der Soziale Arbeit selten in Verbindung 
gebracht wird. Veronika Ott geht in ihrer Dissertation diskurs- wie gou-
vernementalitätstheoretisch inspiriert der Frage nach, wie das Wissen 
der Fachberatungsstellen zu Sexarbeit und Menschenhandel vor dem 
Hintergrund ihrer institutionalisierten Arbeitsweisen und Selbstverständ-
nisse zustande kommt. Es diskutiert, wie Soziale Arbeit durch dieses Wis-
sen - sowohl herausfordernd wie stabilisierend - in die gesellschaftliche 
Aushandlung von 'Sozialen Problemen' verflochten ist. Auf der Grundla-
ge von Expert_innen-Interviews mit 20 Fachberatungsstellen bundesweit 
stellt das Buch damit auch eine Auseinandersetzung mit den Notwendig-
keiten, Grenzen und Möglichkeiten eines solidarischen Fürsprechens für 
gesellschaftlich Ausgegrenzte dar.  

„Die vorliegende Arbeit ist ein Gewinn sowohl für LeserInnen aus der Wissenschaft als auch 
aus der Praxis. Die Autorin verfolgte einen logischen Aufbau, verliert ihre Forschungsfrage 
nicht aus dem Blick und verfasste das vorliegende Buch auf einem hohen wissenschaftli-
chen Niveau .“  
Cäcilia Mühl auf socialnet.de  



Anita Kienesberger 

Fucking Poor 
Was hat „Sexarbeit“ mit Arbeit zu tun? 

2014 | 116 Seiten | 12,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-21-1 

Umbreit: 7511956 

Sheila Jeffreys 

Die industrialisierte Vagina 

Sandra Müller 

Ehrbare Frauen 

2014 | 280 Seiten | 29,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-09-9 

Umbreit: 6978498 

2014 | 148 Seiten | 14,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-11-2 

Umbreit: 6813674 

Prostitution wird oft als eine unabänderliche gesellschaftliche ‚Notwendigkeit’ betrachtet, quasi ‚zum 
Mensch sein gehörend’, obgleich sie ein ‚Dienst am Mann’ ist. Genau deshalb soll diese kulturelle 
Praxis als etwas ‚Normales’ akzeptiert und diskutiert werden. Die Auswirkungen dieses 
‚Normalisierungsdiskurses’ auf die Frauen und Männer innerhalb und außerhalb der Prostitution 
werden dabei ebenso außer Acht gelassen wie bestehende Macht- und Gewaltstrukturen. 
In diesem Buch beweist Anita Kienesberger, dass „Sexarbeit“ keinesfalls eine Arbeit wie jede andere 
ist. Sie setzt sich mit dieser Begriffsverschiebung und seinen Folgen auseinander. Die Autorin ist über-
zeugt, dass es im Zusammenhang mit Prostitution dringend notwendig ist, die Frage nach gesell-
schaftlichen Machtverhältnissen neu zu stellen.  

„Anita Kienesberger setzt sich [in ihrem Buch] zunächst kritisch mit dem marxistischen Arbeitsbegriff und seiner 
feministischen Rezeption auseinander, sie schlägt den Bogen von der Illusion der sogenannten sexuellen Befreiung 
zum heutigen Verständnis liberaler Feministinnen, die betonen, Prostitution sei Arbeit und durch ein Vertragsver-
hältnis geregelt. […] Fucking Poor ist ein Grundlagenbuch für jede, die sich kritisch mit Prostitution und der aktuel-
len Debatte beschäftigt.“  Mira Siegel, www.diestoerenfriedas.de  

„Die industrialisierte Vagina“ untersucht, wie sich Prostitution und andere Bereiche der Sexindustrie – 
einst sich im Verborgenen abspielende und gesellschaftlich verachtete Praktiken in kleinem Maßstab 
– zu sehr profitablen, seriösen Marktsektoren entwickelt haben, die von Regierungen legalisiert und 
entkriminalisiert wurden. Sheila Jeffreys demonstriert die Globalisierung der Prostitution, in dem sie 
nicht nur auf das Wachstum und die globale Ausbreitung der Pornografie und den Boom von Sexs-
hops, Stripclubs und Begleitagenturen hinweist. Sie bezieht auch die Katalogbrautindustrie und die 
Zunahme von Sextourismus und Frauenhandel sowie Militärprostitution und sexuelle Gewalt im Krieg 
mit ein.  

Zwischen Schauspiel, Macht und Erniedrigung - Einblicke in die 
Leben von Dominas und Prostituierten 

„Ehrbare Frauen“ gibt Einblicke in die Leben von 14 Frauen zwischen 27 und 57 Jahren, die als Dominas 
und Prostituierte in Deutschland tätig sind oder waren. Die Interviews zeigen starke, verletzte, optimis-
tische, emotionale und intelligente, warmherzige Frauen. Oft haben sie in ihrem Leben mehrfache 
Diskriminierungen erlebt: als (Stief-)Töchter, als Mädchen, als Frauen, als Mütter, als Migrantinnen, als 
(Ex-)Partnerinnen und/oder als sexuelle Dienstleisterinnen. Die wenigsten von ihnen hatten glückliche 
Kindheiten. Manches Trauma wird re-inszeniert – auch auf den Seiten der Freier – nicht nur in den 
Domina-Studios.  

„Die Erzählungen in der Ich-Form sind authentisch und spannend, oft auch berührend und erschreckend offen. Es 
gibt Buchpassagen, die nicht einfach zu verdauen sind, trotzdem sind sie informativ und wichtig. Aus meiner Sicht ist 
das Buch absolut lesenswert und zu empfehlen.“  Kundenrezension auf Amazon  

Die politische Ökonomie des globalen Sexhandels 
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Gabriele Freytag 

Ein wilder Ort 

2017 | 240 Seiten | 18,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-58-7 

KNV: 69508654 | Umbreit: 2031632 

Ilse Jung 

RuhrgeBEATgirls 

2016 | 120 Seiten | 16,80 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-25-9 

KNV: 69508713 | Umbreit: 9862997 

Die Geschichte der Mädchen-Beatband The Rag Dolls 1965 - 1969 
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„ 

“ 

Mehr als ein Bericht – eine autobiografische Reise durch den Medizindschungel 
und das Auf und Ab der eigenen Gefühle angesichts der Diagnose Krebs. Zehn 
Jahre nach der Heilung beschreibt die Autorin mit höchster Ehrlichkeit, Witz und 
Scharfsinn den Forschungs- und Erfahrungsprozess, der sie in eine ganz neue 
Dimension des Erlebens geführt hat.  

"... authentisch und gut! Empfehlenswert!"  
clio Die Zeitschrift für Frauengesundheit, Nr. 84, Mai 2017 

 

„Beim Lesen des Buches „Ein wilder Ort“ von Gabriele Freytag habe ich mich da-
bei ertappt, dass ich eigentlich ein Buch über den Kampf gegen eine lebensbedro-
hende Krankheit erwartet hatte, und viel mehr bekommen habe. Es macht einfach 
Mut zu lesen, wie die Autorin beschreibt, was für Kräfte und Energien im eigenen 
Innern wohnen können, die man gegen die abwehrenden und abwertenden Reak-
tionen der Außenwelt mobilisieren kann.“ 

Tyrone Slothrop auf amazon.de 

Ilse Jung, 1948 in Duisburg geboren, zeichnet in ihrem Buch die Geschichte der 
deutschen Mädchen-Beatband The Rag Dolls nach, in der sie von 1967 bis 1969 
mit Begeisterung Rhythmusgitarre spielte. Was die britische Beat-Band The Liver-
birds im Großen war, war The Rag Dolls im Kleinen, dennoch hatten sie viele Kon-
zerte und Auftritte und daneben mit den üblichen Vorurteilen der damaligen Zeit 
zu kämpfen, in der Mädchen und Frauen Groupies zu sein hatten. Die Mädchen 
aus dem Ruhrgebiet hatten jedoch viel zu sehr selber Spass daran, Musik zu ma-
chen, auf der Bühne zu stehen und das tourige Leben in einer Band zu genießen. 
 

Heute noch spielt Ilse Jung in einer Rockband und in Lesungen 
berichtet sie unterhaltsam über ihre Erlebnisse in der damaligen 
Beat-Zeit. Für talentierte Mädchen und junge Frauen wird durch 
ihr Vorbild sichtbar, was möglich ist, wenn man fest an sich 
glaubt und unterstützende Strukturen hat! 
 

„Meine Zeit mit der Mädchenband in den 1960ern war ein außer-
gewöhnlich wichtiger Teil meiner persönlichen Entwicklung und 
Lebensgeschichte.“  

Ein autobiografisches Sachbuch über 
die Heilung von Gebärmutterhalskrebs 



Rebecca Sander 

Sidonia & Sofia 

Schwestern im Geiste 

2015 | 124 Seiten | 9,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-32-7 

KNV: 69508792 | Umbreit: 8636046 

Micha Herzog 

Die „Liebe“ meiner Väter 

2014 | 224 Seiten | 14,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-16-7 

Umbreit: 7455398 

Sidonia und Sofia sind zwei Frauen, die auf den ersten Blick unterschiedlicher 
kaum sein könnten. Dennoch verbindet sie Gemeinsames: Einmal ihr Kampf um 
Selbstbehauptung und um die Entfaltung ihrer poetischen Begabung, die sie 
gleichzeitig in die Rollen von Außenseiterinnen der Gesellschaft drängen. Zum 
anderen starben beide Frauen in jungem Alter durch tragische Unglücksfälle. 
Autorin Rebecca Sander holt beide Frauen durch ihre Erzählungen in unser ge-
sellschaftliches Bewusstsein zurück.  

„In der Kombination der beiden Texte zeigt sich sehr klar, dass der Kampf um die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter kein überholtes Thema ist, sondern dass es auf dem Weg dahin 
noch viel zu tun gibt.“  
Magdalena Lammers in der Zeitschrift Virginia. FrauenBuchKritik  

 

„Die beiden Geschichten regen zum Nachdenken an, auch über unsere heutige Zeit, in der es 
immer noch als sonderbar und irgendwie falsch gilt wird, wenn eine Frau alleine/Single/nicht 
verheiratet ist. Ein kluges Buch und eine absolute Kaufempfehlung!“ 

jiolki.palki auf amazon.de  

In ihrer autobiographischen Geschichte beschreibt Micha Herzog ein Mädchen-
schicksal in Deutschland: Anna kommt 1939, sechs Wochen vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges zur Welt. Ihre Mutter ist knapp 17 Jahre alt, der Vater ein 
Neunzehnjähriger. Der Vater wird zur Front eingezogen, die Mutter verschwindet 
zwei Wochen später und taucht erst nach Kriegsende wieder auf. Um die kleine 
Anna kümmern sich die Großeltern. (…) Trotz der Kriegswirren und schlimmer 
frühkindlicher Erlebnisse hat Anna gute schulische Leistungen, aber sie ist auch 
ängstlich und angepasst. Als Anna zu ihrem Vater und seiner neuen Familie ziehen 
muss, beginnt für sie die Hölle…  

„Besonders die Zeit, in der Anna als Pflegedienstleiterin in einer Senioreneinrichtung arbei-
tet, brachte mich oft zum Lachen. Mit viel Feingefühl und Sachverstand werden die Begeben-
heiten dort von ihr geschildert. Man spürt, dass das nicht erfunden, sondern erlebt ist. […] 
Das Buch gefällt mir auch vom Schreibstil her sehr gut. Die Handlung ist tiefgründig beschrie-
ben. Ein wirklich lesenswertes Buch nicht nur für Frauen, die Frauen lieben. Ein Buch für 
Frauen, die nicht wegsehen!“   
Leseratte39 auf amazon.de  
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Katharina Körting 

Mein kaputtes Heldentum 

2019 | 200 Seiten | 18,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-19-8 

KNV: 77724536 | Umbreit: 5515307 

22 Belletristik 

Ich funktioniere so gut, dass ich vergesse, wer ich bin. Dann falle ich aus: Ich 
ticke zu schnell. Die Schnelligkeit um mich herum spiegelt sich in meiner ei-
genen. Beide blenden mich. Verblendet funktioniere ich. Manchmal tut es 
gut, meistens tut es weh, wie bei jedem Heldentum.  

Foto: Johannes Haag  

Katharina Körting schreibt und liest Prosa und Lyrik, 
veröffentlicht online und offline in Literaturzeit-
schriften und Anthologien, lebt in Berlin. 2018 er-
schien im Bonner Kid Verlag der politische Roman 
„Rotes Dreieck“. Die Autorin ist Mitglied im Ver-
band deutscher Schriftstellerinnen und Schriftstel-
ler (VS ver.di) und im Netzwerk freie Literaturszene 
Berlin. 

Gabriele Treige 

Die Übermacht des Üblichen 

2020 | 192 Seiten | 16,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-92-1 

KNV: 87429466 | Umbreit: 9082288  

Es war etwas geschehen. Nichts, das sich anderen mitteilen ließe, und wenn 
sie es dennoch täte, von ihnen nicht als das, was es für sie bedeutete, ver-
standen würde. Sie war wieder einmal gescheitert und, so wusste sie, dies 
würde der letzte Versuch gewesen und durch keinen weiteren aufzuheben 
sein. 
Es war ihr immer ums Gesehenwerden gegangen, darum, sich so zeigen zu 
können, wie sie war, und ums Überwinden der Fremdheit, mit der sie der 
Welt gegenüberstand. Dass es nur eines einzigen Menschen bedurfte, hatte 
sie immer geglaubt, der, wenn es ihr gelänge, sich ihm zu offenbaren, fähig 
wäre, eine Brücke zur Welt zu bauen. 
Was blieb, war nur noch, das Gewesene aufzuschreiben, als letzte Möglich-
keit des Sich-zur-Sprache-Bringens, des Ankämpfens gegen die Übermacht 
des Üblichen, die sie zu ersticken drohte. Dieses Aufschreiben, so wusste sie, 
würde kein stringentes Nacherzählen des Gewesenen sein, sondern eine 
reflexive, assoziative, alle Sinne einbeziehende Auseinandersetzung mit al-
lem, was ihr bisheriges Leben ausgemacht hatte, und wenn es glückte, könn-
te die Abhängigkeit von einem Gegenüber dadurch überwunden werden. 

„ 
“ 



Ulrike Gramann  
Die Sportlerin 

Die Geschichte der feministischen Kickboxerin 
Claudia Fingerhuth 

2018 | 320 Seiten | 22,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-18-1 

“ 

KNV: 75190177 | Umbreit: 5949056 

„ 
Ulrike Gramann 

Die Sumpfschwimmerin 

2017 | 308 Seiten | 18,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-65-5 

KNV: 69508562 | Umbreit: 2329765 

Aufgewachsen im West-Berlin der 1960er Jahre, erlebt Claudia Fingerhuth die politischen 
Auseinandersetzungen der 1980er in Berlin-Kreuzberg, Proteste, Umbrüche, Aufbrüche. 
Die Frau mit dem Körper einer Leistungssportlerin begegnet Kickboxen, feministischer 
Selbstverteidigung und Wendo und verschreibt sich konsequent dem Breitensport. Unse-
re Kraft erkennen und freisetzen, gemeinsam in Bewegung sein, unabhängig davon, wel-
che körperlichen Voraussetzungen wir mitbringen, unabhängig davon, welche Verletzun-
gen aus der Vergangenheit uns begleiten, das ist Claudia Fingerhuths Konzept. Denn: „Du 
musst keine geborene Kämpferin sein, um mit uns zu trainieren!“  

„Very warmly written, this book takes the reader deep into the life of a remarkable person. The author 
does not spare us from the hardships which the feminist kickboxer went through, but does not dwell 
on them either and focusses on Claudia's unending energy, movement and passion. The self -declared 
lack of professional distance between author and subject enriches, rather than harms the narrative.  
A gripping, heart warming read!”  Leser*in auf www.goodreads.com  

Inge Stein, Glückssucherin im Ostberlin der 1980er Jahre, schlägt sich durch. Ob sie Frauen 
liebt oder Männer, mit solchen Fragen hält sie sich nicht lange auf. Inge tut was: „Wir ma-
chen die lesbische Politik einfach zuerst.“ Aber den Staat mit politischen Aktionen nur zu 
reizen, reicht ihr nicht aus. Sex, sogar Liebe reichen ihr nicht aus. Sie begegnet Frauen aus 
Westberlin: „Dass sie die Straße besetzen konnten, die wir nie besetzt oder besessen 
hatten, war unwiderstehlich.“ Sie begegnet Iris, und ihre Geschichten prallen aufeinander. 
Nähe, Genossinnenschaft, Freundschaft, die eine Grenze unterläuft: Das ist viel. Reicht es 
aus? Denn Inge kann sich was Besseres vorstellen, als ein Zwerg im sozialistischen Vorgar-
ten von Westberlin zu sein.  

„Ulrike Gramann zeigt, wie die Menschen in Ostberlin vor allem durch das kommunizierten, was sie nicht 
sagten, wie Angst und Verrat allgegenwärtig waren, wie aber gerade der Feminismus die Frauen als ver-
bindendes Element zusammenbringt und ihnen Stärke gibt. Die Ideologiegräben laufen mitten durch die 
Familien, durch Liebende hindurch, niemand weiß, wer den anderen bespitzelt. Und doch ist sie da, die 
Hoffnung und das Wissen, dass es jenseits der Mauer viele Frauen gibt, die Inges Schwestern sind, dass 
die Schwesternschaft – “Sisterhood” – über die Grenzen von Zeit und Raum hinweg wirkt. Ein großartiger, 
leiser, feministischer Roman.“ Sarah Rubal auf literarischehebamme.de  

Ulrike Gramann, geboren 1961, aufgewachsen in Thüringen, freie Schriftstellerin und 
Journalistin in Berlin und Essen. Recherchiert und schreibt mit Blick auf zeit- und lebens-
geschichtliche Gründe und Hintergründe. Erzählende und freie Prosa, Reprtagen und 
Portraits, Gemeinschaftsprojekte mit Künstlerinnen. Bei Marta Press erschienen bisher:  
„Die Sportlerin“ (2019), „Die Sumpfschwimmerin“ (2017), „Du bist kein Kind 
mehr“ (2014). 

Ulrike Gramann 

2014 | 112 Seiten | 12,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-07-5 

KNV: 69508468 | Umbreit: 6492934 

Erzählungen aus dem erwachsenen Leben 

Manchmal böse, bisweilen drastisch, melancholisch und oft komisch erzählt Ulrike Gramann von Augenblicken, 
in denen Kindheit und Erwachsensein sich durchdringen, von den Narben der Gewalt, den Spuren der Liebe 
und von der Sehnsucht nach dem Atlantik.  

„Du bist kein Kind mehr“ 

E-Book: 9,99 € 

ISBN: 978-3-944442-05-1 
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Nicht-nur-so-dahingesagt (Hg.) 

GedankenSätze: Erkundungen und Erkenntnisse 

2017 | 168 Seiten | 14,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-61-7 

KNV: 69508702 | Umbreit: 2277804 

Katrin Heinau 

Das glückliche Leben. Eine moralische Erzählung 

2015 | 136 Seiten | 14,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-37-2 

KNV: 69508470 | Umbreit: 8828439 

Freuen Sie sich auf eine Reise durch Textlandschaften. Steigen Sie für eine Weile aus Ihrem Alltag 
und tauchen Sie in unsere Geschichten ein…  

„Das glückliche Leben“ zeichnet mit satirischem Unterton ein Stück weiblichen Lebens im Berlin der Ge-
genwart nach. Was ist aus der Emanzipation geworden? Claudina ist eine bemühte Mutter, aber hadert 
mit der Arbeit, bei der sie die Schlafkrankheit ereilt. Sie hat Beziehungen bereits hinter sich und erlebt 
gerade wieder eine Trennung. Alles ist „nicht so schlimm“, es geht ihr „besser als vielen anderen Frauen“, 
doch sie gehört nicht mehr zu den Akteurinnen ihres Geburtsortes, ist keine Gewinnerin in der boomen-
den Hauptstadt. Am beruflichen Tiefpunkt gerät sie, der Liebe wegen, aufs brandenburgische Land in ein 
vermeintliches Paradies, wo unerwartet der Stellvertreterkampf zwischen Arm und Reich entbrennt und 
die Außenseiterin in eine bizarre Entführung verwickelt wird.  

Ilka Haederle 

Die Andere 

2015 | 160 Seiten | 14,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-36-5 

KNV: 69508540 | Umbreit: 8777034 

Ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim halten Almut und ihre Stadt in Atem. Auch privat gibt es Her-
ausforderungen: Ihre geliebte Tochter setzt sie unter Druck und zeitgleich drängen längst vergessene 
Schuldgefühle an die Oberfläche… 

Der Roman „Die Andere“ hält an der Idee vom widerständigen Leben fest und ist angesichts der rassisti-
schen Entwicklungen in Deutschland aktueller denn je.  

„Almut erlebt eigentlich genau das, was wir heute erleben: Polarisierungen, Hass und Gewalt nehmen zu, und zwar so 
sehr, dass die Folgen bis in ihr vorher so ganz normales Leben hineinreichen und es ihr unmöglich machen, die Augen 
weiter zu verschließen. Sie muss sich gleichzeitig mit einer Schuld aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, und sie 
löst diesen Konflikt, indem sie in der Gegenwart handelt. Mich hat dieses Buch sehr berührt, ich empfehle es unbedingt!“ 
Rosa auf amazon.de  

Gerda Sengstbratl 
Wunderl 

2014 | 128 Seiten | 11,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-10-5 

Umbreit: 7381341  

Die Prosa spürt Ahnenkult, Knochenanbetung und Wundergläubigkeit in Österreich nach und kreist um 
Variationen von ‚Leopold’. 
 

In dem Projekt werden Aspekte des Sesshaften und des Nichtsesshaften einerseits, sowie der Auslöschung 
und Ignoranz gegenüber Verfolgung andererseits umkreist. Es geht um das Individuum und Gesellschafts-
prozesse im Privaten, wie im Öffentlichen, aber auch um Hoffnungspotentiale, Rettungsmanöver und 
Wunder, sowie deren Konservierung und um Pseudowunder.  
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Friederike K. Moorin, Christian Knieps (Hg.) 
Gewaltige Metamorphose 

Wir brauchen konstruktive Erzählungen 

2015 | 248 Seiten | 19,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-33-4 

KNV: 69508516 | Umbreit: 8753297 

Sobo Swobodnik 

Gaza im Kopf. Was frag ich nach der Welt 

Yves Rechsteiner 

Als läge dort tot der Vater 

2015 | 180 Seiten | 14,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-34-1 

KNV: 69508538 | Umbreit: 8697005 

2015 | 144 Seiten | 14,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-35-8 

KNV: 69508481 | Umbreit: 867303 

»Es ist an der Zeit, zu begreifen, dass Menschen, die Gewalt erlebt haben, sich selbst verlieren. Dass 
Menschen, die Gewalt ausgesetzt sind, eine andere Sprache sprechen. Dass Menschen, die Gewalt er-
fahren haben, Wege suchen, um Teil der Gesellschaft bleiben zu können.« 

Die 62 Autorinnen und Autoren richten den Fokus in ihren Texten auf die verschiedenen Facetten 
von Gewalt – auf emotionale, körperliche und sexuelle Gewalt, auf gewaltige Ereignisse, auf Handlungs-
weisen von Täterinnen und Tätern, auf Auswirkungen von gewaltigen Taten auf das eigene Fühlen und 
Denken.  
Der Erzählband richtet sich an Menschen jedes Alters, die Gewalt welcher Art auch immer erlebt haben 
oder die sich für Gedanken und Gefühle der Menschen interessieren, die Gewalt erfahren haben. Zu-
dem soll der Band Mut machen, auf- und auszubrechen aus Situationen und von Menschen, die (selbst-)
zerstörerisch und gewalttätig sind.  

Die Diagnose hängt wie ein Damoklesschwert über dem Ich-Erzähler: Aneurysma im Hirn. Bis zur Opera-
tion vergehen zwei Monate, in denen der Protagonist zwischen Verzweiflung, Wut und Hoffnung ver-
sucht, zu überleben und möglichst dabei nicht wahnsinnig zu werden.  
Ein Roman – schonungslos, ehrlich und existentiell – über die letzten Fragen, auf die es womöglich gar 
keine Antworten gibt.  

„Sobo Swobodniks Gaza im Kopf ist ein Buch der Extreme, das mit der Diagnose eines Aneurysmas beginnt und vor allem 
auf einen subjektiven Zugang zur Krankheit des Ich-Erzählers setzt. Susan Sontag hatte in Krankheit als Metapher einst 
konstatiert, dass Krankheit in Literatur unter anderem die Bedeutung zukommt, eine Bewährungsprobe für den Betroffe-
nen zu erzeugen. Genau darum geht es Swobodnik mit Gaza im Kopf ganz offensichtlich nicht. Stattdessen liegt der Fo-
kus auf einer Vergegenwärtigung der eigenen Gefühle und Gedanken im Angesicht von Krankheit und der eigenen Sterb-
lichkeit.“ Nicolai Glasenapp auf literaturkritik.de  

Vater, Mutter, drei Söhne – eine nach außen hin ganz normale Familie aus der Vorstadt. Doch der 
Schein trügt. Die Gewalt, der Hass und die Alkoholsucht des Vaters beherrschen das Zusammenle-
ben. „Als läge dort tot der Vater“ beschreibt die traumatischen Familienverhältnisse eines Jugendlichen 
und seine verzweifelte Suche nach einem Ausweg aus dieser Hölle.  

„Was von Yves Rechsteiners Roman in Erinnerung bleibt, ist die Suche und Frage nach einem möglichen Ausweg, auf die 
keine eindeutige Antwort geliefert wird. Einprägsam bleiben die Auswirkungen der erlittenen Gewalt, darunter unter 
anderem die Isolation des Einzelnen, die Sprachlosigkeit angesichts der familiären Probleme. Erst zögerlich finden eine 
Annäherung und eine Offenheit in der Kommunikation zwischen den Figuren statt; das Gefühl der Unsicherheit, Ratlosig-
keit und Machtlosigkeit aber bleibt bis zum Schluss erhalten..“ Lea Anna Mitterhammer auf literaturkritik.de  
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Juliane Beer 

Unvermeidbare Beeinflussung 

2016 | 156 Seiten | 14,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-57-0 

KNV: 69508665 | Umbreit: 9864295  

Auf dem Dachboden eines Neuköllner Mehrfamilienhauses treibt ein Geist sein Unwe-
sen. Das zumindest vermuten die Bewohnerinnen. Bis schließlich der Vermieter Butt tot 
im Treppenhaus aufgefunden wird. Ist der Geist seiner verstorbenen Frau zurückgekehrt, 
um sich an ihm zu rächen? Oder handelt es sich vielleicht doch um eine nachbarschaftli-
che Verschwörung? Kommissarin Liz Feldmann nimmt die Ermittlungen auf. Bei ihren 
Nachforschungen stößt sie auf kleinbürgerliche Nachbarschaftsintrigen, Heimlichtuerei-
en und vertuschte Verbrechen… Juliane Beer gelingt mit diesem Krimi ein Balanceakt 
zwischen Klischee und Realität, der humorvoll und beinahe nebenbei gesellschaftliche 
Schieflagen aufdeckt.  

“ 
Juliane Beer, 1964 in Bonn geboren, Kindheit in Nordrhein-Westfalen, Jugend in 
London und Norddeutschland, lebt seit 1986 in Berlin. Ab 1990 an verschiede-
nen Off-Theater-Produktionen beteiligt, ab 2000 erste Prosa-Texte und Ver-
öffentlichungen. Sieben Romane, Kurzprosa in Magazinen und Anthologien. 
Brotberuf: Wirtschaftsübersetzerin, Leidenschaft: Aktionen in Tat und Text für 
ein weltweites bedingungsloses Grundeinkommen.  
 

Bei Marta Press erschienen bisher: „Unvermeidbare Beeinflussung“ (2016) und 
„Frau Doktor E. liebt die Abendsonne“ (2015). 

Juliane Beer 

Frau Doktor E. liebt die Abendsonne 

2015 | 236 Seiten | 14,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-31-0 

KNV: 69508492 | Umbreit: 7937021 

Frau Dr. E., Mitte 40 und Single, arbeitet kompetent und engagiert als Ärztin in Kapstadt, 
Berlin und Hamburg. Unruhig wird sie, als sie im Ärzteblatt lesen muss, dass möglicher-
weise eine „falsche Ärztin“ in Deutschland unterwegs sei… Neben der tragikomischen 
Handlungsfassade um Frau Dr. E. geht es um Biografien und Familientragödien, psychi-
sche Erkrankungen, das Kleinbürgertum, vergessene Gespenster und kreative Hand-
lungsstrategien von Mädchen und Frauen.  

„Juliane Beers jüngster Roman Frau Doktor E. liebt die Abendsonne ist wieder ein ungewöhnlicher 
Lesegenuss, der die Figuren genau beobachtet, Zeiten und Handlungen kunstvoll verschränkt und 
mit Wendungen überrascht, etwa wenn sich die Erzählerin ihre Arbeit mit ungewöhnlichen Mitteln 
selbst schafft. Überraschend verschroben und frech.“  Ansgar Skoda, www.kultura-extra.de 

 

 

„Juliane Beers neuer Roman Frau Dr. E liebt  die Abendsonne ist keiner, den man oder frau leichten 
Herzens liest. Die Autorin widmet sich namentlich dunklen und quälenden Familienabgründen. 
Doch sie tut dies so beherzt, mit Witz, Ironie und einer glasklaren Darstellung gesellschaftlicher 
Verhältnisse, dass es eine Freude ist.“  
Konstanze Hanitzsch, Gender- und  Literaturwissenschaftlerin, in der Zeitschrift Undercurrents. 
Forum Für Linke Literaturwissenschaft (6)  

„ 
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“ 
Ziska Riemann, geboren 1973 in München, 
Comiczeichnerin, Drehbuchautorin und 
Regisseurin. Seit 1991 Veröffentlichung 
diverser Comicalben, davon vier in Zu-
sammenarbeit mit Gerhard Seyfried. 
1999 erhielt sie das Stipendium der Dreh-
buchwerkstatt München und 2001 den 

Tankred-Dorst-Drehbuchpreis für das Drehbuch zu „Die 
Hunde sind schuld“. Sie schrieb und inszenierte bisher drei 
Kinofilme „Lollipop Monster“, „Electric Girl“ und „Get 
Lucky“.  
www.ziskariemann.de 
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Anne Weber 

Du bist einzigartig 

2019 | Hardcover | 36 Seiten | 18,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-84-6 

KNV: 81699157 | Umbreit: 7839653  

Ein kuscheliges Faultier begleitet das Menschenkind Luca durch den 
Alltag. Gemeinsam erleben beide jede Menge große und kleine Aben-
teuer. Durch die grafische Darstellung und den neutralen Vornamen 
des Kindes möchte das Buch gängige (Geschlechter-)Normen aufbre-
chen und jenseits von einer normierten Geschlechtszugehörigkeit 
zeigen, dass jedes Kind - so wie es ist - einzigartig und liebenswert ist. 

Ziska Riemann 

Was ist ein Virus? Was ist eine Pandemie? 

2020 | Softcover | 36 Seiten | 16,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-29-7 

KNV: 82717762 | Umbreit: 8921177  

2020 wird auf der ganzen Welt ein Virus aktiv, das nur durch große ge-
meinsame gesellschaftliche Anstrengungen bekämpft werden kann. 
Was bedeuten die Begriffe „Virus“ und „Pandemie“? Ziska Riemanns 
farbenfrohe Bilder und die kurzen informativen Texte erklären Kindern 
im Vorschul- und Grundschulalter die Hintergründe, warum die Men-
schen sich im Falle einer Pandemie in ihrem Alltag an neue Herausfor-
derungen anpassen müssen und wie Kinder und Familien, trotz vieler 
Einschränkungen, auch Neues in ihrem Umfeld entdecken können. Ziel 
ist natürlich, dass alle Menschen gesund bleiben oder werden und sie 
sich wieder begegnen und frei bewegen sowie spielen, lernen, arbeiten, 
feiern und reisen können.  

2020 | Softcover | 36 Seiten | 16,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-20-4 

Virus? Pandemic? What‘s that? 

„ 



Luzie Loda 

PS: Es gibt Lieblingseis 

2018 | Hardcover | 44 Seiten | 16,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-46-4 

KNV: 70674981 | Umbreit: 5202605 

Der sechsjährige Bella wird eingeschult. Die Vorfreude ist groß. Doch der Anfang gestaltet sich schwieriger 
als gedacht...  

Eine Geschichte für Kinder, die sich mit Intergeschlechtlichkeit beschäftigt.   

„Mit dem Kinderbuch „PS: Es gibt Lieblingseis“ ist es Luzie Loda gelungen, ein aktuelles gesellschaftliches Thema für die 
Kleinsten anschaulich, verständlich und humorvoll aufzubereiten, zum Nach- und Weiterdenken anzustoßen und dazu 
beizutragen, Menschen frühzeitig ein Verständnis für Vielfalt zu vermitteln.“  
Isabel W. auf amazon.de 

 

 

„Einige unserer Lesekinder haben das Buch so ins Herz geschlossen, das sie mich schon gefragt haben, wann ich wieder 
von Bella vorlese und wollten wissen, ob es noch mehr Bella Geschichten gibt.“ 

Kinderbuchkiste auf amazon.de  

Toni Kohm 

Sam besucht Oma und Omi in Großbritannien 

2020 | Hardcover | 40 Seiten | 22,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-86-0 

KNV: 81699146 | Umbreit: 8153957  

Sam verbringt eine Woche bei Oma und Omi in Großbritannien und begleitet das Frauenpaar in seinem 
Alltag – geht mit Omi auf die Baustelle und mit Oma zum Streetart Festival. Sam lernt, wie es sich so lebt in 
Großbritannien, so ganz nah am Wasser, und so ganz nah zu London, der britischen Hauptstadt. Das Leben 
hier ist aufregend und vor allem bunt. In Toni Kohms Buch "Sam besucht Oma und Omi in Großbritannien" 
geht es um Vielfalt. Bunt sind die Bilder, bunt die Menschen, ihre Identitäten, Ethnien, Kulturen. Alle sind 
irgendwie anders und alle sind irgendwie gleich – wertvoll.Durch den Verzicht auf Personalpronomen und 
die Unterlassung, der Hauptfigur ein bestimmtes Geschlecht zuzuzordnen, erhält das betrachtende Kind die 
Freiheit, das Geschlecht für Sam selbst zu interpretieren.  

Mit einem Vorwort von Lucie Veith 

Ausgezeichnet mit dem KIMI Siegel für Vielfalt 
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Clemens Fobian / Mirjam Zels (Illustration) 

Soll ich es sagen?  

2019 | Hardcover | 36 Seiten | 16,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-78-5 

KNV: 79262197 | Umbreit: 7812779  

Eine Geschichte über Geheimnisse 

„Das ist ein Geheimnis, dass darfst du nicht erzählen.“ Diesen Satz hört 
Ramin in unterschiedlichen Situationen. Doch was ist eigentlich ein Ge-
heimnis? Ramin lernt in dieser Geschichte, wann er ein Geheimnis für sich 
behalten darf und wann er es besser erzählen sollte. Denn Geheimnisse 
können auch belasten. So können Kinder darin bestärkt werden, sich in 
unangenehmen Situationen Hilfe zu holen.  

Clemens Fobian / Miriam Zels (Illustration) 
Die Gefühle Bande 

2018 | Hardcover | 36 Seiten | 16,00  € (D) 
ISBN: 978-3-944442-77-8 

KNV: 70674970 | Umbreit: 5202608 

Was war das? Durch ein lautes Geräusch wacht Ramin mitten in der Nacht 
auf. Am nächsten Tag entdeckt er sechs kleine Wesen im Garten. Die Ge-
fühle-Bande. In diesem Kinderbuch lernen die großen und kleinen Leserin-
nen und Leser, die Gefühle zu benennen und wofür diese hilfreich sein 
können. Gleichzeitig kann die Geschichte dazu beitragen, eigene Gefühle 
besser wahrzunehmen und zu verstehen.  

“Die Gefühle Bande” ist ein liebevoll illustriertes Buch, dass Eltern einen wunderba-
ren Anknüpfungspunkt bietet, mit dem Kind über Gefühle zu sprechen.“   
Rezension auf  www.childhood-de.org  

Der Autor Clemens Fobian arbeitet in einer Beratungsstelle gegen 
sexuelle Gewalt an Jungen. In seinem Buch "Pepe. Ein Ausflug, der 
stark macht" (2017), illustriert von Mieke Röder, geht es um Prä-
vention vor sexueller Gewalt. In Fobian`s zweitem Buch "Die Gefüh-
le-Bande"  2018), illustriert von Mirjam Zels, werden die verschie-
denen Gefühle, die Menschen haben, vorgestellt. Ab August 2019 
nun sein, wiederum von Mirjam Zels illustriertes, drittes Kinder-
buch „Soll ich es sagen? Eine Geschichte über Geheimnisse“.  
Weitere Infos unter: www.basis-praevent.de „ 

Clemens Fobian Mirjam Zels 

„„Gute Geheimnisse behalte ich für mich. Schlechte Geheimnisse erzähle 
ich weiter und wenn ich mir unsicher bin, dann habe ich meine Mutter". - 
Das ist die Quintessenz, die der etwa fünfjährige Ramin auf der letzten 
Seite der mit bunten Zeichnungen im kindlichen Stil illustrierten Geschich-
te für sich gewinnt. (…) Ein wichtiges Thema, welches hier auch noch ge-
konnt mit der Genderthematik verknüpft wird (ein Glitzerstift als Ge-
schenk für einen Jungen, eine Familie mit zwei Vätern, eine Mutter im 
Werkzeugkeller). (…) dieser weiter gefasste Titel  [sollte] im Präventivbe-
reich jedes Grundbestandes vertreten sein.“ 

Anne Heimansberg-Schmidt,  
ekz-Publikation ID 19/36 
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Flora und der Honigkuss 

Barbara Müller / Ann-Kathrin Nikolov (Illustration) 

2016 | 44 Seiten | 22,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-45-7 

KNV: 69508505 | Umbreit: 193939 

Hardcover: 
2016 | 44 Seiten | 14,90 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-59-4 

KNV: 69508781 | Umbreit: 193887 

Softcover: 

Flora ist eine junge lustige Prinzessin, die gerne lacht, sich mit ihren Freundinnen trifft und am Teich 
mit den Fröschen spielt. Eigentlich ist Flora so wie alle anderen Mädchen, bis auf einen kleinen Unter-
schied: Flora möchte einfach keinen Frosch küssen. Stattdessen sitzt sie lieber hinter dem Schloss bei 
den Blumen und schaut den Bienen zu. Daraufhin gehen ihre Eltern mit ihr auf eine große Reise, auf 
der sie viele interessante Frösche kennenlernt und spannende Dinge erlebt. Am Ende ihrer Reise trifft 
Flora auf jemand ganz besonderen…  

„Großartiges Kinderbuch! Unsere Tochter ist drei und ich musste das Buch bestimmt schon zwanzig mal vorlesen. 
Die Bilder sind wunderschön gestaltet, mit vielen Details, die zu entdecken sind. Ich hab das Buch im Buchladen um 
die Ecke gekauft und kann es unbedingt empfehlen.“  Alexander S. auf amazon.de 

 

„Gleichgeschlechtliche Liebe ist spärlich vertreten in Kinderbüchern. Ich jedenfalls finde es schön, dass Flora uns 
eine Realität zeigt, die es nun einfach mal gibt und die wir selbstverständlich auch in Kinderbüchern abgebildet 
sehen sollten.“  Anne auf xwww.malanderssein.de  

Engelsbrüderchen 

Sofia Rutbäck Eriksson / Maria Lindgren (Illustration) 

Morris ist ein unbekümmerter kleiner Junge. Mama und Papa machen sich über alles und jedes 
Sorgen. Vor allem darüber, dass Morris sich einsam fühlen könnte. Morris fühlt sich aber über-
haupt nicht einsam, er hat nämlich ein Geheimnis. Morris hat jemanden, der immer dann 
auftaucht, wenn er ihn am meisten braucht – ein Engelsbrüderchen. Sein Engelsbrüderchen 
redet komisch, aber Morris versteht ihn. Mit seinem Engelsbrüderchen erlebt Morris fantasti-
sche Abenteuer.  
Engelsbrüderchen ist eine fantasievolle Geschichte über Liebe und Schmerz für Kinder.  

2019 | Softcover | 32 Seiten | 14,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-87-7 

KNV: 78681010 | Umbreit: 7583451 

Clemens Fobian / Mieke Röder (Illustration) 
Pepe - Ein Ausflug, der stark macht 

2017 | Hardcover | 40 Seiten | 22,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-64-8 

KNV: 69508584 | Umbreit: 2391086 

Die Kita von Pepe macht einen Ausflug. Auf diesem lernen die Kinder, was sie richtig stark macht. 
Die Leser*innen können Pepe auf diesem Ausflug begleiten und dabei selber ganz viel lernen.  
Das Bilderbuch “Pepe“ vermittelt altersgerechte Präventionsbotschaften zum Thema sexueller 
Missbrauch. Die Leser*innen werden eingeladen, sich aktiv zu beteiligen.  
Prävention vor sexuellem Missbrauch an Kindern ist das zentrale Thema dieses Buchs.  

„Sehr gut geeignet für die Präventionsarbeit mit Kindern. Liebevoll illustriert und mit ansprechender Geschich-
te. Dieses Buch ist absolut zu empfehlen!“  Kunde*Kundin auf amazon.de  

E-Book: 12,99 € 

ISBN: 978-3-944442-69-3 

30 Kinderbücher (3-7 Jahre) 



Guido Zülsdorff 

Im Gegensatz zu dir 

2019 | Hardcover 48 Seiten | 20,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-53-2 

KNV: 78681008 | Umbreit: 5202607 

Daniela Witzel 
Karussell im Kopf 

2017 | Softcover 48 Seiten | 16,00 € (D) 
ISBN: 978-3-944442-60-0 

KNV: 69508643 | Umbreit: 2006691 

Graphic Novels / Art Brut  / Kunst 31 

Guido Zülsdorff, geboren 1965 und lebend in Hamburg, hat bis heute, 
neben Schule, Beruf und Familie gezeichnet, gemalt, Texte/Gedichte 
verfasst und fotografiert, bis er wiederholt gefragt wurde, warum er 
damit nicht an ein breiteres Publikum trete. Dies ist nun die erste Ver-
öffentlichung einiger seiner Werke.   

„Karussell im Kopf“ beschreibt den Einstieg in eine Fahrt, die im-
mer im Kreis nicht enden soll – eine Kinder-Sehn-Sucht. Kostenlos 
und unverbindlich angeboten, wird die Fahrt zur Falle, der Rausch 
zur Hölle. (Bernhard Balkenhol)  



 

Alma Marta ist ein 2020 neu gegründeter wissenschaftlicher Fachverlag im deutsch-
sprachigen Raum mit Hauptsitz in Hamburg. Die Schwerpunkte unseres Programms 
liegen in den Gender & Queer Studies, den Geschichts-, aber auch in den Kultur-, 
Medien- und Sozialwissenschaften. 
 

Unsere verlegerische Zielgruppe sind Studienabsolvent*innen, Doktorand*innen, 
Promovend*innen, Institutionen und Netzwerke. 
 

Wir verlegen deutschsprachige und englischsprachige Publikationen mit einem engen  
inhaltlichen Bezug zu unserem Programm und einer überzeugenden wissenschaftli-
chen Qualität. 
 

Wir kalkulieren jede Publikation individuell. Alma Marta ist erfahrungsgemäss eine 
kostengünstige Alternative zu anderen Wissenschaftsverlagen. Probieren Sie es aus! 
 

Was uns besonders auszeichnet:   
 

Sie können Ihre VG-Wort-Tantiemen behalten und müssen diese nicht an uns als 
Verlag abtreten.  
 

Sie müssen keine Fest- oder Mindestabnahmen von Exemplaren vornehmen. 
 

Wir gewähren Ihnen als Autor*in, Herausgeber*in oder Beitragende großzügige  
Rabatte bei Direktbestellungen für alle Publikationen von Alma Marta und unserem 
Kooperationsverlag Marta Press.  
 

Wir zahlen Ihnen ab dem ersten verkauften Buch und der ersten Auflage 
die Verkaufserlöse im jeweiligen Folgejahr zu guten Konditionen aus.  
 

Sie haben Interesse an einer Veröffentlichung im Verlag Alma Marta? 
Wir freuen uns, Ihre Studienabschlussarbeit, Dissertation, Habilitationsschrift, Mono-
graphie oder Ihren Sammelband entgegenzunehmen. Sie können uns das ganze Ma-
nuskript (Arbeitsfassung) oder - falls dies noch nicht vorliegt - ein Projektprofil /  
Expose zusenden. 

Imhof & Reich GbR, Hofweide 14, 21031 Hamburg 

Das ist Alma Marta! 

Unter der folgenden Email können Sie uns die 
nötigen Informationen bequem übermitteln:  
alma-marta@gmx.de 



 ISBN: 978-3-948731-00-7 

Umbreit: 9112941  

114 Seiten | 16,00 € (D) 

„Lasst uns die Welt erfinden!“ 

Migration und Interkulturalität in Systemischer Beratung 

Die Systemische Beratung und Therapie arbeitet mit der Einbeziehung sozialer 
Strukturen und Interdependenzen im jeweils zu betrachtenden Kontext. Fragen, 
die das systemische Mitgliedskonzept betreffen, wie zum Beispiel: „Wer gehört 
dazu?“ oder „Wie sind die Grenzen des Machbaren organisiert?“ kommen ge-
nauso zum Zug wie die Fragen, die die Struktur und Machtverhältnisse der Mit-
glieder solcher Systeme betreffen. Die interkulturelle Sichtweise ist aus der Sicht 
der beiden Autorinnen und des PPSB-Hamburg unerlässlich in einer Zeit, in der 
weltweite Fluchtbewegungen expandieren. Die Menschen sind auf der Suche 
nach Lebensräumen. Sie setzen sich in Bewegung, tragen ihre kulturellen Ideen 
in sich und begegnen anderen. Die Systemische Beratung kann helfen, die Ge-
meinsamkeiten von Menschen unterschiedlicher Herkunft herauszuarbeiten und 
bestehende Unterschiede als Bereicherung zu vermitteln. 

Farrin Rezai, mit der interkulturellen Perspektive und Erfahrung einer Geflüchte-
ten, und Heidrun Kallies, mit dem Blick einer interkulturell Begegnenden und 
Hilfeanbieterin, zeigen uns, wie Begegnung in einer herausfordernden Welt 
möglich werden kann und wie dies ganz praktisch umsetzbare Lösungen sowie 
künftige Utopien produzieren kann.  

Sarah Czerney, Lena Eckert und Silke Martin (Hg.) 

DIY, Subkulturen und Feminismen  

 ISBN: 978-3-948731-01-4 

Erscheint im Herbst 2020 

236 Seiten | 22,00 € (D) 

Gebastelt wird zu allen Zeiten und überall. Untergrundorganisationen drucken heimlich Flugblätter auf umgebauten 
Waschmaschinen, Hobbybastler*innen verbringen Stunden im Keller oder Schuppen, Tüftler*innen hoffen auf den 
Durchbruch ihrer Erfindungen, Techniker*innen ergänzen ihre Labormaschinen mit Alltagsgegenständen oder brikolie-
ren mit anderen Instrumenten,  Wissenschaftler*innen suchen auf Barcamps nach alternativen Formen des Wis-
sensaustauschs. So verschieden Praktiken des Selbermachens sind, positionieren sie sich oftmals als Gegenpol offizieller 
Diskurse. Sie können jedoch auch politisch vereinnahmt und Teil der Mainstreamkultur werden. Das subversive Potenti-
al des Selbermachens zu befragen, im Sinne des Do it yourself (DIY) innerhalb feministischer Subkulturen, ist Anliegen 
dieses Buches. Dazu nimmt der Sammelband verschiedenste gegenwärtige und vergangene Formen des Selbermachens 
in den Fokus und fragt nach ihren Praktiken und dem dadurch produzierten Wissen sowie nach den gesellschaftlichen 
und intellektuellen Funktionen des feministisch und subkulturell motivierten DIY. Die Beiträge von Wissenschaft-
ler*innen aus diversen akademischen Disziplinen und aktivistischen Hintergründen überschreiten dabei bewusst Gren-
zen zwischen Disziplinen, geografischen und zeitlichen Räumen. 



Alle unsere Bücher sind in Eurer Lieblingsbuchhandlung und  
direkt in unserem Online-Shop bestellbar. 
 

Den Shop und Leseproben zu jedem Titel findet Ihr auf www.marta-press.de.  
 

Abonniert den Marta Press-Newsletter und erhaltet aktuelle Informationen  
über unsere Neuerscheinungen, Lesungen, Messe-Termine etc. Oder folgt uns 
bei facebook und Instagram. 
www.facebook.com/verlagmartapress 

www.instagram.com/marta.press.verlag 

 

Bestellungen und Rezensionsanfragen richtet gerne an marta-press@gmx.de. 
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