
F
o

to
: 

B
o

b
 S

a
la

A lles fängt mit einem Kaffeebecher an. Als 
Linus Giese im Oktober 2017 in einem Star-

bucks nach seinem Namen gefragt wird, nennt 
er zum ersten Mal den richtigen: Linus. Ein Mo-
ment, in dem sich „mein Leben in ein Davor und 
Danach teilte“, schreibt er in seinem Memoir 
„Ich bin Linus“, dessen Cover entsprechend – 
klar! – einen Kaffeebecher zeigt. Linus Giese 
gehört zu den bekanntesten trans Aktivist*innen 
im deutschsprachigen Raum. Auf Twitter und 
in Artikeln verhandelt er trans Themen, oft aus 
ganz privater Sicht.

Auch in seinem Buch ist Giese persönlich 
und offen, beleuchtet seine Kindheit und Jugend, 
die Zeit unmittelbar vor dem Coming-out und 
die Hürden der Transition. Er beschreibt den 
beschwerlichen Weg durch die Bürokratie, um 
Namensänderung und Testosteronbehandlung 
bewilligt zu bekommen, vom Erwachen der ei-
genen Sexualität und der Einsamkeit, die dies 
mit sich bringen kann. Eindringlich und erschre-
ckend sind die Kapitel, in denen Giese von dem 
Hass berichtet, der ihm aufgrund seines offenen 

Der richtige Name

In seinem Memoir berichtet der Aktivist Linus Giese von seinem 
Coming-out, der Transition und davon, dass es nie zu 
spät dafür sein darf, den eigenen Körper „zu renovieren“.

Umgangs mit seinem Leben als trans Mann zu-
nächst online entgegenschlägt und später auch 
vor dem Arbeitsplatz und der eigenen Wohnung 
nicht haltmacht.

„Ich bin Linus“ erzählt ebenso von den 
für andere Menschen alltäglichen Handlungen, 
kleinen Momenten, die für Linus Giese große 
Schritte bedeuten. Wie zum ersten Mal in der 
Herrenabteilung einzukaufen, sich einen anderen 
Haarschnitt beim Friseur zu wünschen oder den 
Mietvertrag auf den richtigen Namen ausgestellt 
zu bekommen. Linus’ Geschichte verdeutlicht: 
Es gibt nicht den einen Weg, um zu der Person 
zu finden, die man eigentlich ist – und es ist nie 
zu spät für ein Coming-out.

Neben den persönlichen Erfahrungen und Reflexi-
onen geht der Autor am Schluss auf einige Begriff-
lichkeiten ein und erläutert bspw., warum „trans“ 
ein Adjektiv ist. Er findet zudem das passendste 
Bild, um cis Menschen begreiflich zu machen, 
was es bedeutet, trans zu sein: „Mein Körper ist 
mein Zuhause. Ich habe mich dafür entschieden, 
dieses Zuhause zu renovieren.“ Isabella Caldart

Linus Giese „ Ich b in 

L inus“ Rowohlt Polaris, 

224 S., 15 Euro

Typenparade
Geschichten sind, so ringen alle um 
die Befreiung von gesellschaftlichen 
Fesseln. Bennetts beeindruckendes 
Familienepos handelt von Rassis-
mus, Colorism und Passing und 
könnte einerseits nicht zeitloser und 
andererseits nicht aktueller sein. 
Tamara Marszalkowski

—

Br it  Bennet t „Die ver -

schwindende Häl f te“ Aus 

dem Englischen von Isabel 

Bogdan und Robin Detje. 

Rowohlt, 480 S., 22 Euro

Was ich im
Wasser sah

Katharina Köllers Debütroman be-
ginnt mit entfernten Brüsten und 
einem tätowierten Oktopus. Die 
Erzählerin Klarissa benennt den 
Grund, Krebs, lange nicht. Statt-
dessen beschreibt sie das Gefühl 

von Fremdsein und  Schiffbruch. 
Als ihre Mutter stirbt, kehrt sie zu-
rück auf die Insel, den mythischen 
Schauplatz des Romans, zurück zur 
meerjungfrauenhaften Schwester, 
die sie symbiotisch anzieht und wie-
der abstößt, zurück zur väterlichen 
Schankwirtschaft namens „Schwan-
kende Weltkugel“. Auf der Insel be-
einflussen zunehmend Windräder 
alles Leben. Das Logo des myste-
riösen Windparkbetreibers zeigt 
einen Seestern mit verlängertem 
Arm, wie ein Penis, interpretiert Kla-
rissa, wie ein mutierter Seestern, der 
die Weltherrschaft an sich reißen 
will. Sonderbare Dinge passieren, 
Menschen sterben, alles scheint 
verseucht und der Eremit orakelt: 
„In dem Meer der Zukunft wird nie-
mand mehr schwimmen können.“ 
Doch der Oktopus steht auch für 
Regeneration und dafür, sich seinen 
Ängsten und Schmerzen zu stellen. 
„Ich musste wütend bleiben und 
nicht einbrechen in den Sumpf, der 
unter der Wut lag und in dem man 
versank, wenn man es zuließ“, sagt 
Klarissa. „Was ich im Wasser sah“ 
ist ein Roman voller angedeuteter 
Fabelwesen, menschlicher Untiefen, 
globaler Abgründe, ein sagenhafter 

Schmöker: spannend und fabelhaft 
erzählt. Daniela Chmelik

—

Kathar ina Köl ler „Was ich 

im Wasser sah“  FVA, 320 S., 

22 Euro

Being Young
Linn Skåber gibt der Pubertät 
eine Stimme. Die Textsammlung 
besteht aus meist kurzen literari-
schen Monologen, basierend auf 
Gesprächen mit Jugendlichen. 
Im Vorwort vergleicht Skåber die 
schwierige Übergangsphase vom 
Kind zum Erwachsenen mit dem 
Zurechtfinden in einem vertrauten 
Zimmer, das in Abwesenheit völlig 
ummöbliert wurde. Die eigenen Be-
dürfnisse verändern sich und kolli-
dieren oftmals mit den Erwartungen 
von außen. Mal fallen die Monologe 
minimalistisch in Listenform aus, 

mal in Gedichtform, einige gleichen 
einem Bewusstseinsstrom, der die 
Lesenden tiefer mitnimmt in die Ge-
dankenwelt der Protagonist*innen. 
Die Texte thematisieren Alltagssi-
tuationen in der Pubertät –  Selbst-
zweifel und Ängste, die Beziehung 
zu den Eltern, Anziehung und Ver-
liebtsein. Die Übersetzung liest sich, 
bis auf die mehrfach auftretende 
„Cervelatwurst“, flüssig. Das Buch 
gewinnt durch die ganzseitigen ver-
spielten Aquarelle von Lisa Aisato, 
die sich mit Texten abwechseln. Die 
Illustratorin zeichnet fantasievolle 
Porträts Jugendlicher, in denen sich 
Realität und beschriebene Gefühls-
welten mit wunderbarer Leichtigkeit 
vermischen: riesige rosarote Kau-
gummiblasen, überdimensionale 
Zahnspangen, blau gefärbtes Haar, 
das sich zu einer Welle im Meer 
formt, und ein Kopf, der aus einem 
Aquarium voller Goldfische heraus-
schaut. Amelie Persson

—

Linn Skåber „Being Young. 

Uns gehör t d ie Welt“ 

Aus dem Norwegischen 

von Gabriele Haefs. Illustriert 

von Lisa Aisato. Rowohlt, 

256 S., 24 Euro
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