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Es war fast ein Wink des Schicksals: „Wir woll-
ten nach Berliner Vorbild ein Schwulencafé
eröffnen, nicht hinter einer dicken Tür, son-
dern offen für jeden“, erinnert sich Thomas
Ott, Inhaber des Erlkönigs. Als einziger schwu-
ler Buchladen der Region gehörte er zu den
wichtigsten Ankern der hiesigen Schwulen-
bewegung der Achtziger und Neunziger.
„Das war die Idee: In diesem spießigen, da-
mals noch spießigerem Stuttgart, in dem es
kaum Alternativkultur gab, einen offenen
Raum für alle zu gründen“, erzählt Ott.
Ab 1983 war es soweit: In der Bebelstraße im
Stuttgarter Westen hieß das Café Jenseitz sei-
ne Gäste willkommen. „Wir mussten aller-
dings zwei Objekte mieten. Über Nacht habe
ich entschieden, aus dem anderen eine
schwule Buchhandlung zu machen.“ Somit
war dies nicht nur die Geburtsstunde des Jen-
seitz, sondern auch der Buchhandlung.
Thomas Ott weiß alles über die hiesige
Schwulenbewegung. „In Stuttgart gab es nie
einen konkreten Schwulenbezirk. Das Jenseitz
war etwas ganz Besonderes, es befand sich
mitten im Wohngebiet in S-West, umgeben
von Bäckern, Friseuren und Schulen.“ Die meis-
ten Stuttgarter nahmen das Café gut auf, al-
lein der „Bild“ und einer Handvoll Politikern
war es ein Dorn im Auge. Und einige Eltern
wiesen ihre Kinder an, auf dem Weg zur Schu-
le die Straßenseite zu wechseln. „Sonst kamen
alle gerne, auch Heterofrauen beispielsweise.
Kein Wunder: Im Jenseitz gab es das beste
Frühstück der Stadt“, sagt der Erlkönig-Inha-
ber schmunzelnd.
35 Jahre ist das jetzt her.
Seit damals betreibt Tho-
mas Ott, mittlerweile ei-
ne Koryphäe der Stutt-
garter Schwulenbewe-
gung, seinen Buchladen, der 1998 in der Ne-
senbachstraße in S-Mitte sein endgültiges Zu-
hause fand. „Die Bewegung war damals viel
politischer“, erinnert er sich. „Uns ging es nicht
um Buchverkauf, sondern Emanzipation. Du
konntest schließlich nicht in einer normalen
Buchhandlung nach schwuler Literatur fra-
gen.“ Später pragmatisierte sich die Bewe-
gung, es gab Schwulenvereine oder lesbische

Chöre, die revolutionäre Attitüde hatte sich
damit erledigt. Und durch das Internet wan-
delte sich gerade in der LGBTQ-Szene die Be-
deutung von Buchläden. „Dort findet man Zu-
gang zu Ratgeberliteratur und zu Vorbildern,
geouteten Promis.“
Auch der Erlkönig geht mit der Zeit: „Früher
hatten wir weniger audiovisuelle Medien, die
sind inzwischen sehr wichtig“, so Ott. Und

auch inhaltlich gab es
Veränderungen: Zwar
hatte die Buchhand-
lung bereits in den
Achtzigern auch LGB-

TQ-Bücher im Sortiment, allerdings war die
Auswahl damals viel kleiner. „Heute gibt es
sehr viel mehr Publikationen, die sich mit
Trans-Themen beschäftigen.“ 
Das Café Jenseitz ist lange Geschichte, der Erl-
könig bleibt. Die Buchhandlung kann auf vie-
le Höhen und Tiefen in den letzten 35 Jahren
zurückblicken. 1987 wurde Thomas Ott von
einem psychisch gestörten Nachbarn nieder-

gestochen; drei Monate lag er im Koma, eine
Genesung galt als beinahe ausgeschlossen.
Insgesamt ein halbes Jahr lang war Ott außer
Gefecht gesetzt. Dass er nicht schließen muss-
te, verdankt er Kollegen anderer schwuler
Buchhandlungen, die es damals noch zahl-
reich in der Bundesrepublik gab, und einem
Stammkunden, der kurzfristig für ihn den La-
den schmiss. „In der Zeit habe ich eine un-
glaubliche Solidarität erfahren. Bereits am
nächsten Tag stand jemand im Laden und ist
eingesprungen.“
Heute hat der Erlkönig eher mit wirtschaftli-
chen Problemen zu kämpfen. Deswegen er-
mutigt der Buchhändler nachdrücklich auch
Bücherwürmer abseits der LGBTQ-Literatur
vorbeizuschauen. Denn trotz seiner Speziali-
sierung ist der Erlkönig natürlich für alle da
und bestellt vom Roman bis zum Kochbuch
jeglichen Bücherwunsch. Isabella Caldart
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DIE EINZIGE SCHWULE
BUCHHANDLUNG

ZENTRUM DER STUTTGARTER SCHWULENBEWEGUNG: 35 JAHRE BUCHHANDLUNG ERLKÖNIG

EMANZIPATIONSGENERATOR UND ANKER
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