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FEMINISM FOR THE 99%: A MANIFESTO 
CINZIA ARRUZZA, TITHI BHATTACHARYA, NANCY FRASER

From three of the organisers of the International Women‘s Strike US: a manifesto for when ‚leaning in‘ is not 
enough. Recent years have seen the emergence of massive feminist mobilizations around the world, offering 
an alternative to the liberal feminism that has become the handmaiden of capitalism and of Islamophobia. 
These new movements have taken aim at neoliberalism‘s economic violence, the violence of xenophobic 
migratory policies, as well as the violence of imperialist military interventions and of environmental disasters. 
In this short book, three of the organisers of the international women‘s strike in the US lay out a manifesto for 
an alternative. Looking to women mobilizing in Argentina, Brazil, Mexico, Poland, Italy, Spain, Turkey, and 
other countries, who have recast feminist, anti-racist, environmentalist struggles in creative ways, the authors 
lay out a compelling set of demands. It is a manifesto that seeks to retrieve a radical and subversive femi-
nism, for the emergence of an international anticapitalist feminist network. Against the ‚Lean In‘ corporate 
feminism of Hilary Clinton and Sheryl Sandberg, - a feminism that is useful only for the women of the 1% 
– this manifesto outlines a feminism for the rest of us: a feminism for the 99%.

NICHT NUR MÜTTER WAREN SCHWANGER 
ALISA TRETAU

„Nicht nur Mütter waren schwanger“ vereint persönlich geschilderte Erfahrungen mit Schwangerschaft, die 
im gesamtgesellschaftlichen Diskurs oft überhört werden: Es geht um unerfüllte und lesbische Kinderwünsche, 
um trans-männliche oder alters-untypische Schwangerschaften, genauso wie um Abtreibung und Fehlgeburt, 
Repro-Medizin, Pränataldiagnostik und vieles mehr. Der Sammelband will den einengenden und Druck aus-
übenden Blick, Schwangerschaft sei für die cis-Heteronorm die „natürlichste Sache der Welt“, für alle anderen 
hingegen unmöglich, aufweichen, und dabei alternative Visionen entwickeln: für mehr Offenheit und Selbst-
bestimmung im Umgang mit Kinderwünschen, Schwangerschaft und Eltern-Sein.



WE HAVE ALWAYS BEEN HERE: A QUEER MUSLIM MEMOIR 
SAMRA HABIB

How do you find yourself when the world tells you that you don‘t exist? Samra Habib has spent most of her 
life searching for the safety to be herself. As an Ahmadi Muslim growing up in Pakistan, she faced regular 
threats from Islamic extremists who believed the small, dynamic sect to be blasphemous. From her parents, 
she internalized the lesson that revealing her identity could put her in grave danger. When her family came to 
Canada as refugees, Samra encountered a whole new host of challenges: bullies, racism, the threat of pover-
ty, and an arranged marriage. Backed into a corner, her need for a safe space--in which to grow and nurture 
her creative, feminist spirit--became dire. The men in her life wanted to police her, the women in her life had 
only shown her the example of pious obedience, and her body was a problem to be solved. So begins an 
exploration of faith, art, love, and queer sexuality, a journey that takes her to the far reaches of the globe to 
uncover a truth that was within her all along. A triumphant memoir of forgiveness and family, both chosen 
and not, We Have Always Been Here is a rallying cry for anyone who has ever felt out of place and a testa-
ment to the power of fearlessly inhabiting one‘s truest self.

SPRACHE UND SEIN 
KÜBRA GÜMÜŞAY

Kübra Gümüşay beschreibt wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Dieses Buch folgt 
einer Sehnsucht: nach einer Sprache, die Menschen nicht auf Kategorien reduziert. Nach einem Sprechen, das 
sie in ihrem Facettenreichtum existieren lässt. Nach wirklich gemeinschaftlichem Denken in einer sich polarisie-
renden Welt. Kübra Gümüşay setzt sich seit langem für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. 
In ihrem ersten Buch geht sie der Frage nach, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. 
Sie zeigt, wie Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie immer als Teil einer Gruppe gesehen 
werden – und sich nur als solche äußern dürfen. Doch wie können Menschen wirklich als Menschen sprechen? 
Und wie können wir alle – in einer Zeit der immer härteren, hasserfüllten Diskurse – anders miteinander 
kommunizieren?

INVISIBLE WOMEN: DATA BIAS IN A WORLD DESIGNED FOR MEN 
CAROLINE CRIADO PÉREZ

Imagine a world where your phone is too big for your hand, where your doctor prescribes a drug that is 
wrong for your body, where in a car accident you are 47% more likely to be seriously injured, where every 
week the countless hours of work you do are not recognised or valued. If any of this sounds familiar, chances 
are that you‘re a woman. Invisible Women shows us how, in a world largely built for and by men, we are sys-
tematically ignoring half the population. It exposes the gender data gap – a gap in our knowledge that is at 
the root of perpetual, systemic discrimination against women, and that has created a pervasive but invisible 
bias with a profound effect on women’s lives. From government policy and medical research, to technology, 
workplaces, urban planning and the media, Invisible Women reveals the biased data that excludes women. 
Award-winning campaigner and writer Caroline Criado Perez brings together for the first time an impressive 
range of case studies, stories and new research from across the world that illustrate the hidden ways in which 
women are forgotten, and the impact this has on their health and well-being. In making the case for change, 
this powerful and provocative book will make you see the world anew.
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WE SHOULD ALL BE FEMINISTS 
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

What does “feminism” mean today? That is the question at the heart of We Should All Be Feminists, a per-
sonal, eloquently-argued essay—adapted from her much-viewed TEDx talk of the same name—by Chima-
manda Ngozi Adichie, the award-winning author of Americanah and Half of a Yellow Sun. With humor and 
levity, here Adichie offers readers a unique definition of feminism for the twenty-first century—one rooted in 
inclusion and awareness. She shines a light not only on blatant discrimination, but also the more insidious, 
institutional behaviors that marginalize women around the world, in order to help readers of all walks of life 
better understand the often masked realities of sexual politics. Throughout, she draws extensively on her own 
experiences—in the U.S., in her native Nigeria, and abroad—offering an artfully nuanced explanation of why 
the gender divide is harmful for women and men, alike. Argued in the same observant, witty and clever prose 
that has made Adichie a bestselling novelist, here is one remarkable author’s exploration of what it means to 
be a woman today—and an of-the-moment rallying cry for why we should all be feminists.

UNTENRUM FREI 
MARGARETE STOKOWSKI

War es das jetzt mit der sexuellen Revolution? Sind wir unendlich liberal, weil mit nackten Brüsten für Tierfutter 
und Baumärkte geworben wird? Mitnichten, sagt Margarete Stokowski. Es gilt auch noch im 21. Jahrhundert, 
Machtstrukturen aufzusprengen, über Sexualität zu sprechen und über Geschlechterrollen, die wir mit riesi-
gem Aufwand spielen. Die Autorin möchte keine neuen Regeln aufstellen, sondern von längst überkommenen 
Vorstellungen befreien und gegen Tabus angehen. Das klingt vielleicht streng, aber dieses Buch ist anders: 
Es ist lustig, mutig und irrsinnig klug. Stokowski erzählt frisch und wunderbar von persönlichen Erlebnissen, 
analysiert gesellschaftliche Konstellationen und zeigt, wie sich Schamgefühle und Rollenbilder in den kleinen, 
schmutzigen, komischen Dingen manifestieren; wenn es um Probleme bei der Benennung der Vagina geht, 
um Prinzessinnenkleider oder die Erotik von Hüpfbällen. Und sie macht deutlich, wie diese kleinen Dinge die 
großen, fiesen Fragen aufwerfen: Was macht es mit Mädchen, wenn die Bravo empfiehlt, Rouge aufzutra-
gen, immer zu lächeln und süße Haarspangen zu tragen, um den Schwarm zu erobern? Warum trauen sich 
Männer Chefposten eher zu als Frauen? Mit scharfsinnigem Blick auf die Details gelingt Stokowski ein provo-
kantes, politisches und befreiendes Buch.

DIE LETZTEN TAGE DES PATRIARCHATS 
MARGARETE STOKOWSKI

Dürfen Männer nach der feministischen Revolution Frauen noch die Tür aufhalten? Und sind Komplimente er-
laubt? Die Gesellschaft scheint verunsichert. Zwar wehren sich überall auf der Welt Menschen gegen Sexismus 
und Belästigung. Doch Frauen verdienen immer noch weniger als Männer, dafür putzen und pflegen sie mehr 
und sterben am Ende ärmer. Margarete Stokowski legt den Finger in Wunden, die viele lieber ignorieren 
würden, denn Resignation ist für sie keine Lösung. Sie schreibt über Ungerechtigkeiten, an die wir uns längst 
gewöhnt haben, weil sie so alltäglich sind. Dabei geht es um Frauenkörper und wie sie kommentiert werden, 
um Pornos und Unisextoiletten, um #Metoo- und #Aufschrei-Debatten, aber auch um Rechtsextremismus und 
die Frage, warum sich Feminismus und Rassismus ausschließen. Margarete Stokowski ist eine der wichtigsten 
Stimmen des gegenwärtigen Feminismus. Ihre Texte machen Mut. Sie helfen, wütend zu bleiben, Haltung zu 
zeigen und doch den Humor nicht zu verlieren. Margarete Stokowski versammelt und kommentiert in diesem 
Buch die besten Essays und Kolumnen.
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ALTE WEISSE MÄNNER: EIN SCHLICHTUNGSVERSUCH 
SOPHIE PASSMANN

Sophie Passmann ist Feministin und so gar nicht einverstanden mit der Plattitüde, der alte weiße Mann sei an 
allem schuld. Sie will wissen, was hinter diesem Klischeebild steckt und fragt nach: Ab wann ist man ein alter 
weißer Mann? Und kann man vielleicht verhindern, einer zu werden? Sophie Passmann gehört zu einer neuen 
Generation junger Feministinnen; das sind Frauen, die stolz, laut und selbstbestimmt sind. Sie wollen Vor-
standschefinnen werden oder Hausfrauen, Kinder kriegen oder Karriere machen oder beides. Und sie haben 
ein Feindbild, den alten weißen Mann. Dabei wurde nie genau geklärt, was der alte weiße Mann genau 
ist. Eines ist klar: Er hat Macht und er will diese Macht auf keinen Fall verlieren. Doch Sophie Passmann will 
Gewissheit statt billiger Punchlines, deswegen trifft sie mächtige Männer, um mit ihnen darüber zu sprechen: 
»Sind Sie ein alter weißer Mann und wenn ja – warum?« Die Texte, die daraus entstanden sind, gehören zu 
den klügsten und gleichzeitig lustigsten, die man hierzulande finden kann.

WENN MÄNNER MIR DIE WELT ERKLÄREN 
REBECCA SOLNIT

Rebecca Solnit ist eine der wichtigsten feministischen Denkerinnen unserer Zeit. Ihr Essay Wenn Männer mir 
die Welt erklären hat weltweit für Furore gesorgt: Scharfsinnig analysiert Solnit männliche Arroganz, die die 
Kommunikation zwischen Männern und Frauen erschwert. Voller Biss, Komik und stilistischer Eleganz widmet 
sie sich in ihren Essays dem augenblicklichen Zustand der Geschlechterverhältnisse. Ein Mann, der mit seinem 
Wissen prahlt, in der Annahme, dass seine Gesprächspartnerin ohnehin keine Ahnung hat - jede Frau hat diese 
Situation schon einmal erlebt. Rebecca Solnit untersucht dieses Phänomen und weitere Mechanismen von 
Sexismus. Sie deckt Missstände auf, die meist gar nicht als solche erkannt werden, weil Übergriffe auf Frauen 
akzeptiert sind, als normal gelten. Dabei befasst sich die Autorin mit der Kernfamilie als Institution genauso wie 
mit Gewalt gegen Frauen, französischen Sex-Skandalen, Virginia Woolf oder postkolonialen Machtverhältnis-
sen. Leidenschaftlich, präzise und mit einem radikal neuen Blick zeigt Rebecca Solnit auf, was längst noch nicht 
selbstverständlich ist: Für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern gilt es, die Stimme zu erheben.

SLUTEVER: DISPATCHES FROM A SEXUALLY AUTONOMOUS WOMAN 
IN A POST-SHAME WORLD 
KARLEY SCIORTINO

„Slut“ is a great word. It just sounds perfect-so sharp and clear and beautiful. It‘s one of those satisfying four 
letter words, like cunt and fuck. Slut also happens to be an anagram for lust, which is one of those divine coin-
cidences that makes you wonder if God actually exists. We‘re lucky that slut is such a great word, because it‘s 
safe to say that almost every woman will be called a slut at least once in her lifetime. Despite a slowly shifting 
sexual double standard, it‘s still taboo to be a woman who‘s openly sexual-let alone one who sleeps around. 
Now Vogue columnist Karley Sciortino is on a mission to reclaim the word „slut“ to represent a person who 
seeks out visceral experiences through sex, and who isn‘t ashamed about it. Sluts are special. Sluts are radical. 
And sluts are skilled at time management, because they can handle multiple partners on rotation, plus their 
jobs and their blogs and their beauty routines. Not everyone is qualified for this coveted position. SLUTEVER 
is a call-to-arms, a confessional memoir, a slut manifesto, as told by a sex-radical hedonist in a pink PVC mini 
dress. It‘s a thoughtful, first-person account of a modern woman, navigating sex, love, casual hookups, open 
relationships,, bisexuality, BDSM, breakups, sex work, sex parties, and the power of sexual agency, as told 
from the front lines.
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MAKING SEX REVISITED: DEKONSTRUKTION DES GESCHLECHTS
AUS BIOLOGISCH-MEDIZINISCHER PERSPEKTIVE 
HEINZ-JÜRGEN VOSS

Geschlecht ist gesellschaftlich gemacht. Dass das auch für das biologische Geschlecht sex gilt - ein Postulat 
queer-feministischer Theorien -, kann dieser Band anhand biologischer Theorien erstmals dezidiert und diffe-
renziert belegen. Die naturphilosophischen und biologisch-medizinischen Geschlechtertheorien unterschied-
licher Zeitabschnitte (Antike, beginnende Moderne, Gegenwart) werden dargestellt und mit gesellschaftlichen 
Geschlechterordnungen in Verbindung gebracht. Heinz-Jürgen Voß führt die miteinander ringenden Positio-
nen differenziert aus und zeigt: Mit prozessorientierten Betrachtungsweisen sind in biologischen Theorien viele 
Geschlechter denkbar - statt nur zwei oder drei.

DIE GESCHLECHTERLÜGE:
DIE MACHT DER VORURTEILE ÜBER MANN UND FRAU 
CORDELIA FINE

It’s the twenty-first century, and although we tried to rear unisex children--boys who play with dolls and girls 
who like trucks--we failed. Even though the glass ceiling is cracked, most women stay comfortably beneath it, 
and everywhere we hear about vitally important “hardwired” differences between male and female brains. 
The neuroscience we read about in magazines, newspaper articles, books, and sometimes even scientific 
journals increasingly tells a tale of two brains, and the result is more often than not a validation of the status 
quo. Women, it seems, are just too intuitive for math, men too focused for housework. Drawing on the latest 
research in neuroscience and psychology, Cordelia Fine debunks the myth of hardwired differences between 
men’s and women’s brains, unraveling the evidence behind such claims as men’s brains aren’t wired for 
empathy, and women’s brains aren’t made to fix cars. She then goes one step further, offering a very diffe-
rent explanation of the dissimilarities between men’s and women’s behavior. Instead of a “male brain” and a 
“female brain,” Fine gives us a glimpse of plastic, mutable minds that are continuously influenced by cultural 
assumptions about gender. Delusions of Gender provides us with a much-needed corrective to the belief that 
men’s and women’s brains are intrinsically different--a belief that, as Fine shows with insight and humor
– all too often works to the detriment of ourselves and our society.

DAS UNBEHAGEN DER GESCHLECHTER 
JUDITH BUTLER

Die zeitgenössischen feministischen Debatten über die Bedeutungen der Geschlechtsidentität rufen immer 
wieder ein gewisses Gefühl des Unbehagens hervor, so als ob die Unbestimmtheit dieses Begriffs im Schei-
tern des Feminismus kulminieren könnte. Möglicherweise muss aber dieses Unbehagen nicht zwangsläufig 
mit einer negativen Wertigkeit behaftet sein. Im herrschenden Diskurs meiner Kindheit galt ‚Schwierigkeiten 
machen‘ als etwas, das man in keinem Fall tun durfte, und zwar gerade, weil es einen ‚in Schwierigkeiten 
bringen‘ konnte.
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WARUM FRAUEN IM SOZIALISMUS BESSEREN SEX HABEN:
UND ANDERE ARGUMENTE FÜR ÖKONOMISCHE UNABHÄNGIGKEIT  
KRISTEN R. GHODSEEIM

August 2017 sorgte ein Beitrag von Kristen R. Ghodsee in der New York Times für Furore. Der Titel: Warum 
Frauen im Sozialismus besseren Sex hatten. Bei »Sozialismus« mögen viele an alte Männer in grauen Anzügen 
denken. Tatsächlich aber garantierten zahlreiche sozialistische Länder ihren Bürgerinnen durch die Integration 
in den Arbeitsmarkt, Lohngleichheit und eine aktive Sozial- und Familienpolitik ein hohes Maß an ökonomi-
scher Unabhängigkeit. Das erlaubte vielen Frauen, ihre Partner nicht nur unter dem Gesichtspunkt wirtschaft-
licher Absicherung, sondern eben auch unter dem der individuellen Entfaltung zu wählen. Dreißig Jahre nach 
dem Ende des Staatssozialismus blickt die Historikerin und Ethnografin zurück und untersucht die Auswirkun-
gen der kapitalistischen Transformation auf die Leben von Frauen. Die Lasten einer unregulierten Wirtschaft, 
so das Ergebnis ihres Essays, den sie nun erweitert als Buch vorlegt, tragen vor allem Frauen. Und sie sind es, 
die durch eine gerechtere Gesellschaft am meisten zu gewinnen haben.

LIVING A FEMINIST LIFE 
SARA AHMED

In Living a Feminist Life Sara Ahmed shows how feminist theory is generated from everyday life and the ordi-
nary experiences of being a feminist at home and at work. Building on legacies of feminist of color scholarship 
in particular, Ahmed offers a poetic and personal meditation on how feminists become estranged from worlds 
they critique—often by naming and calling attention to problems—and how feminists learn about worlds from 
their efforts to transform them. Ahmed also provides her most sustained commentary on the figure of the feminist 
killjoy introduced in her earlier work while showing how feminists create inventive solutions—such as forming sup-
port systems—to survive the shattering experiences of facing the walls of racism and sexism. The killjoy survival kit 
and killjoy manifesto, with which the book concludes, supply practical tools for how to live a feminist life, thereby 
strengthening the ties between the inventive creation of feminist theory and living a life that sustains it.

YALLA, FEMINISMUS 
REYHAN SAHIN AKA. DR. BITCH RAY

Reyhan Şahin – besser bekannt als Lady Bitch Ray – verkörpert eine ebenso einzigartige wie aufregende Posi-
tion im feministischen Diskurs: Als promovierte Linguistin, provokante Rapperin und alevitische Muslimin spricht 
sie über weibliche Sexualität, den Islam und Antirassismus wie keine andere. Denn sie kennt sich mit Diskrimi-
nierung aus: als Frau im wissenschaftlichen Universitätsbetrieb, als türkisch-muslimische Alevitin, als Rapperin 
in der männlich dominierten Hip Hop-Szene. Sie steht für einen neuen Feminismus, der sich der eindimensiona-
len Fixierung auf die weiße westliche Frau entgegenstellt und sich für Selbstermächtigung und Entscheidungs-
freiheit für alle Menschen einsetzt. In einer Sprache, in der sich Ghettoslang und wissenschaftliche Analyse 
unverschämt nahekommen, zeigt sie, wo in Sachen Gleichberechtigung die großen Diskrepanzen liegen. Lady 
Bitch Ray engagiert sich für Frauensolidarität, bricht mit Sex-Tabus und macht deutlich, dass sich Kopftuch, 
Modebewusstsein und Feminismus keineswegs ausschließen. »Durch mein früh ausgeprägtes Selbstbewusst-
sein und meine Stärke tat ich automatisch emanzipierte und feministische Dinge, indem ich mich wehrte und 
selbstbestimmt meinen eigenen Weg ging. Ich kam sozusagen über die Praxis zum Feminismus, nicht über die 
Theorie. Die las ich mir viel später an. Ich musste mich sozusagen aus Betroffenheit emanzipieren.«
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TRANS.FRAU.SEIN.: ASPEKTE GESCHLECHTLICHER MARGINALISIERUNG 
FELICIA EWERT

Das Buch beschreibt bestehende Diskriminierungsmechanismen, die sich gegen transgeschlechtliche Men-
schen richten. Die Kritik der Autorin bietet auf gesellschaftlicher Ebene Einblicke in rechtliche Aspekte des 
„Transsexuellengesetzes“, in medizinischpsychologische Bereiche wie z. B. die Gutachtenpraktiken und auch 
in ausschließende Mechanismen cisnormativer Feminismen. „Trans. Frau. Sein.“ ist eine Kombination wissen-
schaftlicher Arbeit, überspitzter satirischer Darstellung, Dekonstruktion von Cissexismus und autobiographi-
scher Elemente aus dem persönlichen (Er)-Leben der Autorin.

SEI KEIN MANN. WARUM MÄNNLICHKEIT EIN ALPTRAUM FÜR JUNGS IST 
JJ BOLA

 In der Ära von Trump, #MeToo und Attentätern wie in Halle oder Hanau ist Männlichkeit kein positiver Begriff 
mehr. Der Aktivist JJ Bola sucht Auswege aus der Krise. Dabei betrachtet er Einflüsse aus nichtwestlichen Tradi-
tionen, aus Popkultur und der LGBTQ+-Community und zeigt, wie vielfältig Männlichkeit sein kann. JJ Bola lädt 
in versöhnlichem Ton ein zum Gespräch zwischen verhärteten Fronten. Denn erst wenn sich auch die Männer 
und der Begriff von Männlichkeit verändern, wird es echte Geschlechtergerechtigkeit geben.

COMICS
DER URSPRUNG DER WELT 
LIV STRÖMQUIST

In „Der Ursprung der Welt“ zeichnet die Autorin Liv Strömquist die Kulturgeschichte der Vulva nach - von der 
Bibel bis Freud, vom unbeholfenen Biologieunterricht bis hin zur aktuellen Tamponwerbung. Sie bedient sich 
des Mediums Comic, um in sieben Episoden auf nonchalante und scharfsinnige Art die noch immer geltenden 
patriarchalen Machtverhältnisse in Frage zu stellen und bestehende Probleme pointiert zu benennen. Die 
studierte Politikwissenschaftlerin Liv Strömquist ist nicht nur eine umtriebige Künstlerin, sondern auch eine über 
die Grenzen der schwedischen Comic-Szene hinaus viel beachtete Stimme, die ihre politische Haltung und 
das soziologische Interesse zu feministischen und popkulturellen Phänomenen in den Fokus ihres Schaffens 
stellt. In ihren beliebten TV- und Radioformaten geht sie mit bissigem Humor und vernichtender Kritik gegen 
bestehende gesellschaftliche Machtstrukturen an.

DER URSPRUNG DER LIEBE 
LIV STRÖMQUIST

„What is love?“, fragte sich der deutsche Eurodance-Star Haddaway bereits im Jahre 1993. In Der Ursprung 
der Liebe sucht Liv Strömquist neue Antworten auf diese allgegenwärtige Frage. Ihre Suche führt sie von der 
Prüderie des 19. Jahrhunderts, über nordische Göttinnen, Anti-Romantik und soziologische Theorien, bis hin 
zur Psychoanalyse. Dabei geht sie auch einer Reihe weiterer Fragen nach, wie: Was ist innerhalb einer Bezie-
hung erlaubt und was nicht? War Ronald Reagans Frau Kommunistin? Und war Prinz Charles in Diana ver-
liebt? Die Politikwissenschaftlerin Liv Strömquist ist eine der bekanntesten Comickünstlerinnen und wichtigsten 
feministischen Stimmen Schwedens.

 LITERATUR & COMICS  



 COMICS  

ICH FÜHL‘S NICHT 
LIV STRÖMQUIST

Laut Boulevardpresse unterhielt Leonardo DiCaprio in den letzten Jahren zahllose Beziehungen - allesamt 
mit bildhübschen und gleichbleibend jungen Topmodels - aber mit keiner hatte er eine länger andauernde 
Liebesbeziehung. Was läuft da schief? Sind die Gründe in der Konsumgesellschaft und ihrer Neigung zum 
Narzissmus zu suchen? In den Gesetzen der Biologie? Oder ganz einfach daran, dass der gute Leo noch nicht 
auf die richtige Seite gefallen ist? Liv Strömquists neues Buch „Ich fühl‘s nicht“ ist ein Plädoyer für eine von den 
Zwängen der Konsumgesellschaft befreite Liebe. Eine neue Gelegenheit für Strömquist, verliebte Verhaltens-
weisen im Zeitalter des Spätkapitalismus zu analysieren und sie zu hinterfragen: Wie können die Impulse des 
Herzens gemeistert werden? Was tun bei Liebeskummer? Warum enden Liebesgeschichten im Allgemeinen 
schlecht ...? Und warum flattern manche Leute unentwegt, ohne jemals zu landen?

I’M EVERY WOMAN 
LIV STRÖMQUIST

In I’m every woman setzt sich Liv Strömquist mit dem Mythos vom männlichen Genie auseinander, indem sie 
die Geschichte aus weiblicher Perspektive umschreibt. Die Leser*innen begegnen darin diversen Frauen, die 
sich im Schatten ihrer allseits gelobten und bewunderten Männer bewegen mussten. Strömquist nimmt die 
Figuren von Jenny Marx, Priscilla Presley und Yoko Ono, die trotz ihrer Beiträge zu den Erfolgen ihrer Ehemän-
ner zu Fußnoten in den Geschichtsbüchern reduziert wurden, und unterzieht sie einer wohlverdienten Rehabi-
litation. Liv Strömquists Gesellschaftskritik beruht auf Fakten und kombiniert unbändige Freude an Sprachwitz 
und berechtigte Wut mit ihren ausdrucksstarken Zeichnungen.


