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Vorwort
Wie dieses Buch zustande kam

Was Einzelne oder Gruppen geleistet haben und leisten, wird schnell 

vergessen und nur selten dauerhaft gewürdigt – schon gar nicht, wenn 

die Akteur_innen zu gesellschaftlichen Minderheiten gehören. Da-

bei tragen die sozialen Bewegungen, an denen sich solche Aktivist_in-

nen beteiligen und die sie durch ihr Handeln und ihre Ideen prägen, 

viel zur Veränderung der gesamten Gesellschaft bei. Das gilt nicht nur, 

aber auch für diejenigen, die zur LGBTIQ-Bewegung gehören oder 

sich mit ihr solidarisch fühlen. 

Dagegen will ich etwas tun.

Gleichzeitig beschäftigt mich die Frage, was die auf die LGBTIQ-Sze-

ne wirkenden politischen und sozialen Veränderungen der vergange-

nen dreißig Jahre – von den ersten autonomen lesbischen und schwu-

len Aktivitäten in den 70er Jahren bis zur Eingetragenen Partnerschaft 

und darüber hinaus – für die Szene bedeuten: Werden LGBTIQ-Men-

schen nun ganz einfach untergehen in der Mehrheitsgesellschaft? 

Werden lesbische und schwule Identitäten sich im Queer-Movement 

aufl ösen? Wie sieht es mit dem Verhältnis von Lesben zum Feminis-

mus aus? Werden LGBTIQs sich zukünftig nur noch virtuell organisie-

ren? Oder wollen sie weiterhin eigene Kneipen, Gruppen und Verei-

ne unterhalten? Werden LGBTIQs sich in Zukunft – zufrieden mit dem 

Erreichten – zurücklehnen? Oder werden sie sich mit anderen be-

nachteiligten Gruppen innerhalb der Gesellschaft solidarisieren? Und 

wenn ja, mit welchen? Wie sieht die Traum- und Wunschgesellschaft 

von LGBTIQs heute aus? Haben sie überhaupt eine? 

Aus diesen beiden Themen entstand der Plan zu diesem Buch: Un-

gewöhnlich engagierte LGBTIQ-Menschen erzählen im Interview ihre 

Geschichten und befassen sich gleichzeitig mit der Frage, wie es mit 

der Szene aus ihrer Sicht weitergehen könnte. So bleibt das, was sie 

geleistet haben und denken, im Bewusstsein zumindest der LGBTIQ-

Öffentlichkeit. Gleichzeitig bietet sich ein Ausblick auf mögliche Zu-

künfte für LGBTIQs, der Diskussionen anregt über die Frage, wie wir 

in dieser Gesellschaft in Zukunft leben wollen.

Bei der Auswahl der Interviewten kam es mir darauf an, auch Per-

sonen zu Wort kommen zu lassen, die weniger bekannt sind, deren 
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großer persönlicher Einsatz aber trotzdem einen Unterschied macht. 

Es sollte ein möglichst breites Spektrum repräsentiert sein: Das Al-

ter der Interviewten erstreckt sich von Mitte 20 bis etwa 80 Jahre, sie 

arbeiten oder arbeiteten in unterschiedlichen Berufen, es sind Les-

ben, Schwule, Bi-, Inter- und Transsexuelle darunter. Vier Personen 

mit migrantischem Hintergrund erzählten ebenfalls von ihrem Leben 

und ihren Gedanken. Strenge Repräsentativität war aber nicht ange-

strebt und wäre mit vertretbarem Aufwand auch wohl nicht realisier-

bar gewesen. Einige der Interviewten gehören zu meinem Umfeld, 

andere fand ich durch Hinweise Dritter, wieder anderen begegnete 

ich mehr oder weniger zufällig oder fand sie durch Internetrecher-

chen. Der Zufall spielte also durchaus auch eine Rolle, und es gibt vie-

le andere, die einen Platz in dieser Sammlung verdient hätten. Sie bit-

te ich um Verständnis dafür, dass sie nicht dabei sind, doch nach etwa 

vier Jahren ausschließlich ehrenamtlicher  Arbeit an diesem Projekt 

drängt es auch mich zu neuen Ufern.

Jedes Interview dauerte eine bis zwei Stunden. Manchmal traf ich 

mich mit den interviewten Personen, häufi ger fanden die Gesprä-

che aus pragmatischen Gründen am Telefon statt. Ich nahm Notizen, 

schrieb das Interview ab und sandte der interviewten Person den Text 

zur Freigabe. 

Die freigegebenen Interviews wurden zunächst in lockerer Folge 

unter der Rubrik „Alltägliche Held_innen“ auf der Website des Quer-

verlags veröffentlicht. 

Von Anfang an war geplant, sie später auch in einem Buch zu bün-

deln und offl ine zugänglich zu machen. Vor der Drucklegung erhielt 

jede interviewte Person noch einmal die Druckfahnen, um nochmals 

die Chance für Änderungen zu haben – schließlich handelt es sich um 

höchst persönliche Äußerungen. Jeder der hier gedruckten Texte ent-

spricht also dem Bild, das die betreffende Person selbst von sich ver-

mitteln möchte und ist insofern authentisch.

Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß und Inspiration für eigene 

Gedanken beim Kennenlernen von 36 Menschen, die das sichtbare 

LGBTIQ-Leben in diesem Land mitgestaltet haben oder noch mitge-

stalten – jede Persönlichkeit auf ihre unverwechselbare Weise. 

Ariane Rüdiger, München, Februar 2016
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„Die ‚perverse‘ Sexualität wird ausgeklam-
mert, akzeptiert werden nur Beziehungen, 
die aussehen wie eine Ehe.“

Peter Hedenström
Mitgründer der Buchhandlung Prinz Eisenherz 

sowie der HAW in Berlin

Peter Hedenström, Jahrgang 1948, gehört zu den Pionieren der schwulen 

Emanzipationsbewegung. Er arbeitete von Anfang an in der HAW (Homose-

xuelle Aktion Westberlin) mit und gehörte später zu den Gründern der Berli-

ner schwulen Buchhandlung Prinz Eisenherz. Heute steht er vor der Pensio-

nierung – die aber bei Hedenström nicht mit einem Ruhestand verwechselt 

werden darf. Schließlich gibt es für Schwule (und Lesben) noch immer ge-

nug zu tun.

In erster Linie bist du als Mitgründer der schwulen Buchhandlung 

Prinz Eisenherz in Berlin bekannt. Aber was war vorher, wie bist 

du überhaupt nach Berlin gekommen?

Fangen wir doch ganz von vorn an. Geboren bin ich am 20.4.1948 in 

Lübeck. Meine Eltern stammen aus dem Baltikum. Ich war Jüngster 
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von vier Geschwistern, mein Vater war Architekt. Er hat beim Amt 

für Flüchtlingsfragen gearbeitet und Aussiedlerhöfe entworfen. Mei-

ne Mutter war Hausfrau. In Lüneburg, wo ich mein Abitur gemacht 

habe, hatte ich eine etwas ältere, politisch sehr engagierte Freundin, 

die eigentlich die Freundin meiner älteren Schwester war. Durch die-

se Freundin und ihren Mann, die wegen ihrer politischen Ansichten 

im ansonsten eher biederen Lüneburg überall aneckten, wurde auch 

mein politisches Interesse geweckt. Wir hatten einen Lesekreis, in 

dem heftigst diskutiert wurde, oft bis in die Nacht hinein. Wir waren 

immer Außenseiter in Lüneburg.

Fiel dein Coming-out auch schon in diese Zeit?

Nein, das hatte ich in Göttingen, wo ich nach dem Abi mit dem Stu-

dium der Germanistik und Publizistik begann, ohne meinen alten 

Freundeskreis aufzugeben. Mein Vater wollte, dass ich traditions-

gemäß in eine schlagende Verbindung eintreten sollte, aber da habe 

ich mich geweigert. Dort, in Göttingen, habe ich jemanden dabei be-

obachtet, der mir auf dem Fahrrad hinterherguckte, das war das ers-

te Mal, dass ich bewusst so was wie Homosexualität am Rande regist-

rierte. Und irgendwann sind nichtschwule Freunde aus Göttingen mit 

mir nach Hamburg gefahren, in eine Schwulenkneipe. Da wusste ich 

dann: „Das ist es.“ Anschließend habe ich in Hamburg tatsächlich je-

manden kennen gelernt, zu dem ich auch heute noch Kontakt habe. 

Wir schreiben uns ab und zu und laden uns zu großen Festen ein.

1969 bin ich, weil Freunde nach Berlin gegangen sind, auch dorthin 

gewechselt zum Studieren. Ich war in der Roten Zelle Germanistik, 

das war eine streng linke Organisation. Wir haben Flugblätter verteilt, 

Diskussionsrunden abgehalten und so. In einer Partei aber bin ich nie 

gewesen. Und sonst habe ich das Schwulsein studiert, nicht die Uni. 

Das waren ja aufregende Zeiten …

Stimmt. Ziemlich schnell kam der Film von Rosa von Praunheim und 

Martin Dannecker Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situ-

ation, in der er lebt. In Berlin hatte ich gleich einen sehr guten Freun-

deskreis. Ich hatte Manfred Salzgeber kennengelernt, der damals 

Mitbetreiber des Arsenal-Kinos war, und gehörte zu diesem Umfeld. 

Nach dem Praunheim-Film gab es sofort Treffen, wir wollten etwas 

machen. Ich gehörte dann zu den Gründern der HAW. Da waren vie-

le Studenten, alle links. Und so konnte ich alles, was ich an Ideen und 

Weltveränderung im Kopf hatte, auch auf meine Sexualität beziehen. 

Peter Hedenström
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Wie war damals das Verhältnis zu den Lesben?

Es gab auch eine HAW-Frauengruppe. Das ist aus heutiger Sicht voll-

kommen absurd. Die Frauen sagten irgendwann, es reicht, und dann 

wurde das lesbische Aktionszentrum (LAZ) gegründet. Die Frauen 

fühlten sich als Anhängsel, und das stimmte irgendwie auch, denn die 

HAW war männerdominiert. 

Wie sahen denn die Strukturen aus?

Wir waren etwa 50 Aktive, es gab verschiedene Arbeitsgruppen: Akti-

onen, Selbsterfahrung etc., und ein wöchentliches Plenum. Die HAW 

war zeitintensiv und für viele eine Art Familienersatz. Wenn wir aus 

dem Urlaub zurückkamen, sind wir zuerst in die HAW gefahren statt 

in die eigene Wohnung. 

Und welche Themen habt ihr beackert? 

Thematisch ging es viel um § 175. Ich kann mich an eine Aktion er-

innern, bei der wir am Kudamm eine Situation auf dem Arbeitsamt 

nachgestellt haben. An dem bekannten TUNIX-Kongress 19781 in der 

Freien Universität hat sich auch eine HAW-Gruppe beteiligt. Es gab 

verschiedene Gruppen, die sich teils auch nach politischer Zugehörig-

keit ausrichteten, beispielsweise Leute in der SED-nahen SEW (Sozi-

alistische Einheitspartei Westberlin), bei den Maoisten oder anders-

wo. Bei einer anderen Gelegenheit wurde der Praunheim-Film wieder 

aufgeführt. Und es gab Mitte der 70er in der TU-Mensa den ersten 

großen öffentlichen Ball von HAW und HAW-Frauengruppe. Da wur-

de versucht, nicht nur junges Publikum anzusprechen. Der erste Tanz 

war ein Walzer. Wunderbar!

Wie hat sich das alles mit deinem Studium vertragen?

Gar nicht. Ich habe das Studium abgebrochen, weil nun die Zeit der 

Projekte begann. Zunächst entstand Das andere Ufer, das erste schwu-

le Lokal ohne Klingel mit offenen Schaufenstern in der Hauptstra-

ße. Heute heißt dieses Lokal Neues Ufer. Außerdem gab es noch das 

Café Lila. Später gab es das Schwarze Café, wo ab und zu ein schwuler 

Abend gemacht wurde. Dann gründeten sich die ersten schwulen Me-

dien: Die Schwuchtel, die Berliner Schwulenzeitung, der Verlag Rosa 

Winkel. Ich habe bei der Schwulenzeitung mitgemacht. Bei Rosa Win-

kel arbeitete ich mit Elmar Kraushaar und Volker Bruns zusammen. 

Wie eng war der Kontakt zwischen Linken und Schwulen? 

Peter Hedenström
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Rosa Winkel hat sich immer als linker Verlag verstanden. Bis in die 

90er war klar, dass alle Bücher, die wir gemacht haben, in den linken 

Buchläden verkauft wurden. Es gab ein informelles linkes Kooperati-

onsnetz, in das sich die einzelnen Projekte einfügten. 

1978 gründeten wir dann den Buchladen Prinz Eisenherz. Der Name 

war eine Spontanentscheidung: Prinz Eisenherz war für uns wie das 

ideale Bild eines Traumprinzen. Anfangs arbeiteten dort sechs Leute 

halbtags, aber es zeigte sich, dass man eine Person braucht, die konti-

nuierlich zuständig ist. Weil ich schon relativ viel Verlags- und Medie-

nerfahrung hatte, da Manfred Salzgeber in seinem Kino einen klei-

nen Buchladen hatte und ich außerdem die Büchertische der HAW 

gemacht habe, war ich prädestiniert und entschied ich mich dafür. 

Wie liefen die Geschäfte damals? Gab es einen Markt für schwule 

Literatur, von dem ein Buchladen leben konnte?

Am Anfang war das was ganz Neues. Niemand hat geglaubt, dass man 

einen Laden nur mit Büchern für Schwule füllen konnte, aber das 

ging. Das Projekt war allerdings immer Selbstausbeutung, das merke 

ich an der Rente, die ich ab nächsten Monat bekomme, aber darüber 

hat man sich damals keine Gedanken gemacht. Heute würde man das 

nicht mehr so machen. Jeder zahlte etwas Geld in die dafür gegründete 

GmbH ein, und es ging irgendwie. Die Idee war, einen Ort zur Verfü-

gung zu stellen, wo verschiedene Positionen sich darstellen konnten, 

also nicht nur eine Sicht zu zeigen. Wir waren dann vier Vollzeitleute. 

Wie lief die Arbeit im Buchladen damals ab?

Wir haben viele Lesungen und Veranstaltungen organisiert. Es sind 

Initiativen vom Laden ausgegangen. Während der Filmfestspiele gab 

es das Nachtcafé bei Eisenherz, wo die Filme gezeigt wurden, für die 

auf dem Filmfest kein Platz war. Daraus ist dann die erste Verleihung 

des Teddy geworden, der heute ganz offi ziell im Rahmen der Berlinale 

verliehen wird. So wurde zum Beispiel die Siegessäule bei Prinz Eisen-

herz gegründet und der erste Anstoß für Mann-o-Meter, das Infobü-

ro, erfolgte ebenfalls bei uns. Außerdem wurden wir zu einer Art In-

formationsdrehscheibe in Sachen Aids. Das lag daran, dass ich genau 

zu der Zeit, 1983, als Aids ausbrach, in New York war. 

Wir haben vieles in Gang gebracht. Auch über Pädophilie wurde 

diskutiert, aber naiver als heute. Damals ging die Diskussion zum Bei-

spiel um die Altersgrenze. Die Indianerkommune war ein- oder zwei-
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mal im Laden, aber diese Leute wurden von allen gehasst, weil sie alle 

niederschrien. Es gab auch eine große Pornodebatte. Da stand Eisen-

herz von Anfang an auf der Seite: Wir stehen zur Pornographie. Diese 

Diskussion ist heute gegessen.

Wie habt ihr euch mit anderen Projekten vernetzt?

Wohin man sich persönlich vernetzt hat, lag an den eigenen Präferen-

zen. Ich fühlte mich damals und fühle mich noch immer der Linken 

zugehörig und habe heute noch zu zwei Frauen Kontakt, die bei Brot 

und Rosen2 waren. Der Buchladen hat mich voll absorbiert. Ich habe 

noch ein paar kleine Artikel in der Siegessäule geschrieben.

Der Prinz Eisenherz war ja damals rein schwul.

Wir hatten auch Lesbenliteratur. Es gab aber ab und zu Diskussio-

nen, ob wir nicht ein schwul-lesbisches Projekt werden sollten, aber 

ich habe immer gesagt, ein schwul-lesbisches Projekt mache ich nur 

dann, wenn es wirklich paritätisch ist, auch hinsichtlich der Besitz-

verhältnisse, auch wenn sich einige Frauen nicht daran gestört hätten, 

ihre Literatur von einem Schwulen zu erstehen. Für mich wäre das 

nicht akzeptabel gewesen. Mein Vorbild war immer Giovannis Room3 

in Philadelphia, der Laden gehörte einem Mann und einer Frau. Und 

das wäre so bei uns nichts geworden, also war ich dafür, es zu lassen, 

und dabei blieb es damals. In dieser Hinsicht war die Gründung des 

Querverlages das erste wirklich gemeinsame Projekt. 

Inzwischen ist das anders.

Ja, und deshalb heißt der Laden auch nicht mehr Prinz Eisenherz, 

sondern Eisenherz. Ich bin 2003/2004 ausgestiegen, weil der Laden 

einen neuen Standort brauchte und es unterschiedliche Auffassun-

gen darüber gab, wie es weitergehen sollte, und da beschloss ich, ei-

nen Schlussstrich zu ziehen, statt mich zu streiten. Heute habe ich ein 

gutes Verhältnis zu allen, die im Eisenherz arbeiten. Ich habe meine 

letzten Jahre in einer konventionellen Buchhandlung verbracht.

Wie siehst du den schwulen Buchhandel in Zukunft?

Für den Buchhandel bedeuten die Möglichkeiten des Internets – be-

sonders Amazon –eine riesige Gefahr. Das ist ein Konzern, der alles 

platt macht, als erstes kleine Läden. Dazu kommen die E-Books und 

andere digitale Medien. Außerdem gibt es die strenge Trennung zwi-
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schen Mainstream- und lesbisch-schwuler Literatur nicht mehr in 

dem Maße. Das führt zu der Frage: Brauchen wir schwul-lesbische 

Verlage oder Literatur überhaupt noch? Diese Frage wird längst nicht 

mehr so eindeutig beantwortet. Das gefährdet die Verlage und die Lä-

den, nicht nur schwul-lesbische, sondern aus dem gesamten linken 

oder fortschrittlichen Spektrum. Allerdings sehe ich gerade, weil ich 

nun jahrelang in einer großen Sortimentsbuchhandlung gearbeitet 

habe, wie wichtig es ist, kleine Buchhandlungen zu haben, die Din-

ge in Gang setzen.

Inwieweit hat sich in deinen Augen die Rolle von Schwulen und 

Lesben in den letzten dreißig Jahren verändert?

Natürlich hat sich was geändert. So gab es damals, in den 70er und 

80er Jahren, nur als Beispiel, keinen schwulen Bürgermeister. Auch 

dass ein Bürgermeister ein Grußwort zum Folsom-Treffen der Leder-

schwulen hält, wäre früher vollkommen undenkbar gewesen. Ande-

rerseits hat sich vieles auch nicht verändert: Die gesetzliche Gleich-

stellung ist zwar für bestimmte Bereiche ein Fortschritt, aber das sagt 

noch nichts darüber, was die Bevölkerung denkt. Das beste Beispiel ist 

Frankreich, wo gerade erst ein Mann wegen seines Schwulseins um-

gebracht wurde. Deshalb meine ich: Wir müssen im Kopf haben, dass 

unsere relativ gute Situation nicht ewig so bleiben muss. Der Wunsch 

kann noch so groß sein – eines Tages wird wieder von außen auf uns 

gezeigt werden. Also heißt das: weiterhin zu sich zu stehen, sich ein-

bringen und offen sein. Das ist unsere einzige Chance, dass die Men-

schen uns als gleichberechtigte Lebewesen wahrnehmen. 

Wir sollten auch nichts schönreden: Mein Vater ist schon sehr früh 

gestorben, meine Mutter hat meinen Partner akzeptiert und uns im-

mer als Paar gesehen. Aber ich bin überzeugt, dass sie nicht wissen 

wollte, was genau zwischen uns abläuft. Was ich damit sagen will, ist: 

Die gesamte „perverse“ Sexualität wird wieder aus dem Diskurs aus-

geklammert, akzeptiert werden nur Beziehungen, die so aussehen wie 

eine Ehe. Die Schwulenehe als den Hauptpunkt der Agenda zu sehen, 

ist deshalb falsch. Und deshalb fi nde ich auch das Grußwort von Wo-

wereit zum Ledertreffen so gut. Die Situation von Homosexuellen als 

Minderheit würde sich erst dann grundlegend ändern, wenn alle ihre 

Sexualität grundsätzlich in Frage stellen würden, und das wird nie 

passieren. Deshalb brauchen wir auch jetzt und in Zukunft Gruppen, 

Bücher und Vorbilder, Aufklärung und Unterstützung. Es wird auch 

weiter Kneipen und andere Treffpunkte geben. 
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Glaubst du, dass die Gesellschaft als Ganzes etwas von Lesben und 

Schwulen lernen kann?

Im Prinzip sind Lesben und Schwule genau so blöd oder klug wie ande-

re Menschen. Aber wir haben aufgrund unserer Position als Minder-

heit eine Chance, zu zeigen, wie die Situation von Minderheiten, auch 

anderen Minderheiten, aussieht. Außerdem können Heteros von uns 

lernen, Beziehungen zu haben, die nicht dem Ehemodell und/oder ein-

gefahrenen Rollenmustern ähneln. Die Frage, wer ist z. B. der Mann, 

wer die Frau: Wenn ich beim Chinesen mit Stäbchen esse, frage ich 

auch nicht, welches Messer, welches Gabel ist. Es gibt sehr viele unter-

schiedliche Beziehungsformen, aber Thema ist immer nur die Homo-

ehe. Wir haben nach vielen Kämpfen Beziehungsmodelle, die anders 

sind. Und durch Aids sind wir leider auch gezwungen worden, uns be-

reits in jungen Jahren mit Tod und Trauer auseinanderzusetzen. 

Gibt es dann noch spezifi sch lesbisch-schwule Politikthemen?

Ein wichtiges Thema ist der Umgang mit Langzeitüberlebenden von 

Aids. Da ist entgegen der allgemeinen Wahrnehmung noch längst nicht 

alles in Ordnung. Darüber hinaus sollten wir uns mit all denen in ande-

ren Ländern verbinden, die um ihre grundlegenden Menschenrechte 

als Lesben und Schwule kämpfen. Das verbindet uns dann mit anderen 

Menschenrechtsfragen, denn bestimmte Grundrechte sind unteilbar. 

Andererseits fi nde ich es unglaublich schwierig, inwieweit wir unser 

westliches Bild anderen Menschen oder Kulturen aufoktroyieren kön-

nen. Was ich will, ist aber die Trennung von Staat und Religion. Frank-

reich versucht das, und das ist weltweit ein wichtiger Fortschritt. 

1 Der erste Tunix-Kongress fand vom 27. bis 29. Januar 1978 in der TU Berlin statt und mar-

kiert die Geburtsstunde der Alternativbewegung jenseits orthodoxer linker Politik. Am Berli-

ner Tunix-Kongress nahm auch die HAW teil. 

 2 Brot und Rosen war eine feministische politische Frauengruppe, die 1971 während des 

Kampfes gegen den § 218 entstand. Ihr Ziel war unter anderem, unter Frauen Wissen über 

den weiblichen Körper zu verbreiten und sie so im Verhältnis zu Gynäkologen und ande-

ren Fachspezialisten selbst zu ermächtigen. 1972 brachte Brot und Rosen ein viel beachtetes 

Frauenhandbuch heraus. Zudem führte die Gruppe Aktionen aus, die sich gezielt gegen den 

Abtreibungsparagraphen § 218 richteten.

3 Benannt nach dem gleichnamigen Roman von James Baldwin, ist Giovanni’s Room in Phi-

ladelphia, gegründet 1974, einer der ältesten LGBT-Buchläden weltweit. Nach einem Besit-

zerwechsel mit kurzfristiger Schließung 2014 und Wiedereröffnung im Herbst desselben Jah-

res existiert der Bookshop bis heute.


