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Christine Lehmann: Die zweite Welt
D 2019, 220 S., Broschur, € 13.36

Stuttgart am Frauen-
tag. Das Radio sendet 
in den Morgenstunden 
Wissenswertes zum 
Thema Feminismus. 
Dann gehen Drohanrufe 
ein. »Der Ehrenmann 
handelt. Schluss mit 
dem Feminazen-Terror. 
Ich will heute keine von 
euch Schlampen auf der 
Straße sehen« - das hat 

Sally mitgeschrieben, Lisa Nerz‘ Freundin, die 
im SWR am Frauentag Telefondienst macht. 
Das klingt nach Propaganda der »Partei des 
gesunden Menschenverstandes«, die sich über 
Einwanderung, Genderfragen, die »Bedrohung 
der Familie« und die »Verkrüppelung« der Spra-
che ereifert. Haben sich da Männer im Inter-
net in Frauenhass hineingesteigert? Steckt am 
Ende so einer hinter den Drohungen? Gemein-
sam mit der Schülerin Tuana klappert Lisa 
Nerz ihre Quellen ab, um Licht in die Sache zu 
bringen, ehe die Demo losgeht.

C.W. Gortner: 
Marlene und die Suche nach Liebe
Dt. v. Christine Strüh. 
D 2019, 448 S., Broschur, € 13.35

Von Kopf bis Fuß auf 
Liebe eingestellt. Nach 
dem Willen ihrer Mutter 
soll die junge Marlene 
Konzertgeigerin werden, 
doch viel lieber erkundet 
sie ihr sinnliches Begeh-
ren in den wilden Näch-
ten Berlins. Als Femme 
fatale im Frack liebt sie 
Männer wie Frauen, bis 
Josef von Sternberg sie 

in »Der blaue Engel« zum Star macht. In Hol-
lywood wird sie als glamouröse Diva gefeiert, 
immer wieder von neuem verschenkt sie ihr 
Herz, bleibt stets auf der Suche nach Liebe. Sie 
trotzt dem Werben der Nazis, begleitet statt-
dessen die amerikanischen GIs an die Front - 
doch die Heimkehr in ihr zerstörtes Heimatland 
wird für Marlene zum persönlichen Drama.

neu im frühling

Towander Flagg: 
Der Galgen fragt nicht, welcher Hals
Ein Revulva-Western. 
D 2019, 208 S., Broschur, € 16.45
Die Kopfgeldjägerin Annie Goodlick wird von einem Pre-
diger beauftragt, sich auf die Suche nach einer Bank-
räuberin zu machen. Auf die berüchtigte Revolverheldin 
Mary Dippin ist für »tot oder lebendig« ein Kopfgeld 
ausgesetzt, doch dem Prediger ist daran gelegen, dass 
Dippin lebend zurück nach Sioux City gebracht wird. 
Zwar dauert es dank Annies Gewitztheit nicht lange, bis 
sie Mary Dippin gefangen nehmen kann. Annies Pferd 
lahmt, andere Kopfgeldjäger wollen ihr die Gefangene 
abjagen, Mary Dippins gesetzlose Kumpanen sind ihnen 
auf den Fersen und dann geht auch noch der Whiskey 
zur Neige. Zudem erfährt Annie nach und nach, dass 
Dippin, die ihr inzwischen als gar kein so schlechter 
Mensch mehr erscheint, den Mord, für den sie hängen 
soll, gar nicht begangen haben will. Die Autorin ist Come-
dienne, Kolumnistin und queere Aktivistin in Wien.
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Carla Guelfenbein: 
Die andere Seite der Seele
Dt. v. Thomas Brovot. 
D 2018, 384 S., Pb, € 12.34

Ana, eine berühmte 
Fotografin, kehrt nach 
21 Jahren in London 
zurück in ihr Heimatland 
Chile. Zurück bleiben ihr 
Lebensgefährte Jeremy 
und ihre lesbische 
Geliebte Elinor. Kaum 
angekommen in Chile 
wirbelt Ana die Familie 
mit ihrer unkonventio-

nellen Art gehörig durcheinander, und bald 
kündigt sich Besuch aus London an. Ein fein-
sinniger Roman über eine Frau, die in ein altes, 
neues Leben findet - temperamentvoll und 
lebensmutig erzählt von Carla Guelfenbein.

Irene Diwiak: Liebwies
CH 2019, 400 S., Pb, € 13.36

Dies ist die Geschichte 
der völlig unbegabten, 
aber wunderschönen 
Sängerin Gisela Lieb-
wies, die im Wien der 
1920er Jahre zum Star 
wird, und der Kompo-
nistin Ida Gussendorff, 
deren großes Talent 
verborgen bleibt. Ein 
Roman über falschen 
Glanz, Eitelkeit und 

den Hunger nach Ruhm - und über wahre 
Schönheit, die mit alldem nichts zu tun hat. In 
einem Dorf entdeckt der Wiener Operndirektor 
anstelle einer schönen Stimme - das schöne 
Gesicht von deren Schwester, die aber gar 
nicht singen kann. In Wien dann lernt Gisela 
Liebwies Frauen kennen, denen sie nicht 
widerstehen kann. Sie verstrickt sich in eine 
neue lesbische Affäre nach der anderen.

Silvia Bovenschen: Sarahs Gesetz
D 2018, 254 S., Pb, € 10.28

Silvia Bovenschen 
erzählt von ihrer Freun-
din, der Malerin Sarah 
Schumann. Sie erzählt 
von einer ungewöhnli-
chen Liebe, die seit 40 
Jahren besteht, und das 
Erzählen lässt sie ver-
stehen, was sie sonst 
vielleicht nie erfahren 
hätte. Es sind Bilder 

eines bewegten Lebens, Bilder von Krieg und 
Flucht und Rebellion. Sarah Schumann zeigt 
darin immer eine Haltung, manchmal dezidiert, 
oft hat sie etwas Wildes, aber sie ist keine Des-
potin, sie erlässt keine Gesetze. Sie IST das 
Gesetz. Zwei Lebensgeschichten, eine gemein-
same Erinnerung. Ein Buch für die Freundin, 
eine Hommage an eine außergewöhnliche 
Frau und die Geschichte einer Freundschaft, 
der Grundlage für die Dauerhaftigkeit der 
Liebe dieser beiden Frauen.

Carmen Maria Machado: 
Ihr Körper und andere Teilhaber
Dt. v. Anna-Nina Kroll. 
D 2019, 256 S., geb., € 20.56

Die lesbisch-feministi-
sche Autorin Carmen 
Maria Machado kehrt 
nach außen, welches 
Leid Frauen und ihren 
Körpern beigebracht 
wird. Diese Erzählungen 
künden von einer litera-
rischen Revolution und 
gründen auf einem stark 
feministischen Unter-

bau. Ein grünes Band, das zum Auslöser eines 
Übergriffs wird. Ein Ballkleid, das mit der Haut 
seiner Trägerin vernäht wird. Ein weiblicher 
Körper, der von Tag zu Tag durchsichtiger wird. 
Carmen Maria Machado erzählt von Frauen, 
deren Existenzen von Männern gewaltsam 
überschrieben werden und fragt: Wie können 
Frauen in einer Welt überleben, die sie - ob 
durch Ehe, Mutterschaft, Tod oder Ballkleider 
- zum Verschwinden bringen will? Dabei reißt 
Machado unbekümmert alle Barrieren ein, die 
je zwischen psychologischem Realismus und 
Science Fiction, Komik und Horror, Fantasy und 
Fabeln bestanden haben.

Corinna Waffender: Andere töten
Quer Criminal Bd.25. 
D 2019, 224 S., Broschur, € 14.39

Ein Waffender Krimi 
ist immer ein literari-
sches Highlight - und 
dieses Frühjahr ein 
ganz besonderes! Lange 
genug musste ich darauf 
warten. Die Handlung 
spielt zur Abwechslung 
am Bodensee und nur 
teilweise in Berlin. Dies-
mal ermittelt Veronica 
Sanz, denn sie hat sich 

für ein Jahr im Tausch mit einem Kollegen nach 
Ravensburg versetzen lassen. Ihr erster Fall in 
neuer und für sie noch gewöhnungsbedürfti-
ger Umgebung sowie ihre erste Tote konfron-
tieren sie mit lokalpolitischen Begebenheiten 
und was es heißt in einer oberschwäbischen 
freundlichen, aber spießigen Gesellschaft 
anders zu sein. Das erste Opfer, beim Joggen 
bewusst brutal mehrmals überfahren, ist eine 
Berliner Therapeutin, die mit schwer trauma-
tisierten Geflüchteten in einem eigens dafür 
gegründeten Therapiezentrum gearbeitet hat. 
Sie hatte noch eine Wohnung in Berlin, und 
einen Sohn, der ab und zu bei ihr lebte, sobald 

sie in Berlin war. Dadurch kommen Veronicas 
Berliner Kolleginnen und Kollegen mit ins 
Spiel, und sie muss auf die Ferne Kontakt mit 
ihrer ehemaligen Chefin und Geliebten Inge 
Novak aufnehmen. Corinna Waffender braucht 
wenig Worte, um die Nuancen der ambivalen-
ten Gefühle der beiden Kommissarinnen zum 
Ausdruck zu bringen. All das, was mitschwingt 
an Erfahrungen, Verletzungen und Sehnsüch-
ten zwischen den beiden, ist spürbar und 
schmerzlich nachvollziehbar. Aber Veronica 
Sanz muss sich auf ihren neuen Fall konzen-
trieren, und vor allem erstmal mit ihrem neuen 
Team klar kommen. Kein leichtes Unterfan-
gen, da sie eher dazu neigt, Einzelkämpferin 
zu sein, und wenig Lust auf ihre vorurteilsbe-
ladenen Kollegen hat, wie Langmüller, der ihr 
wie ein Hund hinterher läuft. Aber da ist zum 
Glück auch Eva Patzelt, eine engagierte junge 
Kollegin, die ihre neue Chefin mag und ein 
wenig bewundert. 
In der Wohnung der Toten findet die Kom-
missarin sehr persönliche Briefe. Poetische 
Liebesbriefe voller Sinnlichkeit, Schmerz und 
Enttäuschung über das Abgewiesen-werden 
und über die Zerstörung einer Liebe. War 
es eine Beziehung oder nur eine erotische 
Affäre? Unterschrieben mit R., wobei sich 
bald herausstellt, dass R. eine Frau ist, und 
es scheint eine erste Spur zu sein. Die Tote 
muss eine begehrte Frau gewesen sein und 
eine gute Therapeutin, aber wen hatte sie 
zum Feind? Wer profitiert alles von ihrem Tod 
oder war es einfach nur Rache? Und es bleibt 
nicht bei dem einen Mord: Das Tatfahrzeug 
samt Fahrer fliegen durch eine Bombe in die 
Luft und ein syrischer Friseur wird ertränkt. 
Der Fall wird komplexer und komplizierter, und 
selbst die Kommissarin gerät in größte Gefahr. 
Ich gebe zu, ich hatte bis zu den letzten fünf 
Seiten nicht die geringste Ahnung, wer auch 
nur im entferntesten Täter oder Täterin sein 
könnte. Der Krimi nimmt am Schluss nicht nur 
Fahrt sondern auch Spannung auf. Er zeigt 
sich auch mit aller politischer Brisanz, mit der 
wir uns auseinandersetzen müssen, ob wir 
wollen oder nicht.

ilona empfiehlt

Ilona Bubeck ist Autorin und Herausge - 
b erin sowie Mitbegründerin des Querver-
lags und seit über 30 Jahren in der lesbisch-
schwulen Literatur- und Buchszene tätig. 
Foto: © Sharon Adler
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Jae: Tintenträume
D 2018, 245 S., Broschur, € 17.40

Susanne Wolff ist wenig 
erfreut, als sie für drei 
Monate von Berlin nach 
Freiburg ziehen soll, um 
den Schreibwarenladen 
ihres Onkels vor dem 
Bankrott zu retten. Frei-
burg ist ihr zu provinziell 
und Papier und Füller 
hält sie ohnehin für ver-
altet. Anja Lamm, die 
einzige Angestellte des 

Ladens, findet ihre arrogante neue Chefin auf 
Anhieb unsympathisch. Doch dank einer auf-
dringlichen Katze, eines Ausflugs zur Schreib-
warenmesse in Frankfurt und einer Flotte 
Papierschiffe beginnt Anja bald, Susanne in 
einem neuen Licht zu sehen, und Susanne 
entdeckt, wie sexy Notizbücher, Tinte und eine 
gewisse sture Angestellte sein können. Am 
Ende der drei Monate steht Susanne vor einer 
Entscheidung: Soll sie wie geplant nach Berlin 
zurückkehren oder gibt es für sie und Anja eine 
Zukunft voller Tintenträume?

Franziska Kirchhoff: Neustart - 
Route wird berechnet
D 2018, 277 S., Broschur, € 17.40

Im dritten und letzten 
Teil der Geschichte um 
Toni, Doro, Leo und 
Katrin sind die Schmet-
terlinge und rosaroten 
Wolken verflogen. Die 
einst Frischverliebten 
sind mitten im Alltag 
angekommen. Und der 
stellt ihre Beziehungen 
auf eine harte Probe. 
Während Toni dem Nest-

bau nachgehen will, sehnt sich ihre Partnerin 
Doro nach Selbstverwirklichung und berufli-
chem Erfolg. Finden sie trotz unterschiedlicher 
Erwartungen an die Zukunft einen gemein-
samen Weg? Leos Beziehung mit Kathrin ist 
perfekt - bis Carla auf der Bildfläche erscheint. 
Ihre erste große Liebe taucht nicht einfach so 
auf: Sie will Leo zurückgewinnen! Wird Leo ihre 
widersprüchlichen Gefühle in den Griff bekom-
men? Die zwei befreundeten Pärchen kämpfen 
ganz auf ihre Weise um das große Glück - und 
die Liebe.

Ina Steg: Letzte Zutat Liebe
D 2019, 253 S., Broschur, € 17.40

Die Astronautin Laura 
Benedikt ist wild ent-
schlossen, bei der 
letzten Mission zur Inter-
nationalen Raumstation 
mit an Bord zu sein. 
Doch als ihr Ausbilder 
von ihr verlangt, mehr 
Persönlichkeit in das 
Auswahltraining einzu-
bringen, fürchtet Laura, 
dass ein Coming-Out 

ihr einen Strich durch die Rechnung machen 
würde. Auf einem Spaziergang findet sie 
einen Notizzettel, der Laura schließlich zu der 
geheimnisvollen Chefköchin June führt. Laura 
gerät in einen Strudel der Gefühle, denn der 
Liebe hatte sie zugunsten ihrer Arbeit eigent-
lich entsagt. Doch durch June stellt sie ihre Ein-
stellung zur bevorstehenden Mission in Frage. 
Und dann ist da noch ihre bisexuelle Kollegin 
Melissa, mit der sie eine Affäre beginnt. Wel-
chen Weg wird Laura einschlagen, um ihr Glück 
zu finden?

Jae: Angekommen im Glück
D 2019, 93 S., Broschur, € 9.15

Kurzgeschichten, die uns 
Einblicke in das Leben 
der Figuren aus dem 
historischen Liebesroman 
»Westwärts ins Glück« 
geben. »Im Morgen-
grauen«: Als ihre Mutter 
stirbt, beschließt die 
12-jährige Lucinda, ein 
neues Leben als Junge 
zu beginnen. - »Alles, was 
nötig ist«: Niemand weiß, 

dass der Bordellbesitzerin Tess auch der Miet-
stall und einige andere Geschäfte gehören. Auf 
einem ihrer geheimen Rundgänge macht sie 
eine überraschende Entdeckung. - »Die Kunst 
der Verstellung«: Tess findet heraus, dass jemand 
sie bestiehlt. Sofort verdächtigt sie Frankie, eine 
Frau, die sie an Luke erinnert. Aber nichts ist, wie 
es auf den ersten Blick scheint. - »Mitgerissen«: 
Die größte Überschwemmung in der Geschichte 
von Oregon reißt ganze Häuser mit sich. Gleich-
zeitig wird die 14-jährige Amy von ihren Gefühlen 
für ihre beste Freundin überwältigt.

Nadja Reutemann: 
Tausche Mann gegen Frau
Ups - auf einmal lesbisch. CH 2018, 212 S., 
Broschur, € 23.60

Eine Ehefrau und Mutter 
geht bei ihrem lesbi-
schen Coming-out durch 
ebenso schwierige wie 
schöne Zeiten. Nadja 
spürt, dass irgendetwas 
fehlt. Doch was nur? 
Als eine Bekannte den 
Satz sagt: »Eine Frau 
zu küssen, ist einfach 
anders«, bringt das 

etwas bei Nadja ins Rollen. Sie wagt das les-
bische Experiment. Es folgen die verrückte-
sten Jahre in ihrem Leben. Denn das Umfeld 
von Nadja und ihrer Partnerin können mit den 
veränderten Tatsachen nicht umgehen. Um die 
Erlebnisse während ihres Coming-outs zu ver-
arbeiten, schreibt Nadja ihre Lebensgeschichte 
nieder. Klar, outen sich immer mehr homose-
xuelle Menschen. Aber für viele ist diese Liebe 
noch immer mit Angst behaftet. Die Autorin will 
Mut machen, zum Lesbisch-sein zu stehen.

Ulrike Voss: Wie Gewitter
D 2018, 300 S., Broschur, € 11.30

Schon seit Jahren leben 
Anna und Beate in einer 
lesbischen Beziehung. 
Doch für Beate steht die 
Arbeit immer an erster 
Stelle. Meist wurden 
Urlaube storniert, weil 
für Familienrechtsanwäl-
tin Beate immer ein Fall 
dazwischen kam. Anna 
fühlt sich vernachläs-

sigt und als Hilfskraft missbraucht. Kurz vor 
dem Urlaub lernt sie über ihre Arbeit Charlotte 
kennen. Geschmeichelt von den charman-
ten Avancen der anderen Frau lässt sie sich 
schnell auf eine heiße Nacht ein. Im Urlaub 
denkt Anna beim Sex mit Beate an Charlotte. 
Beate wundert sich, dass ihre Freundin schein-
bar grundlos gereizt ist. Trotzdem wird es ein 
schöner Urlaub. Mehr als eine Affäre soll es 
nicht werden, denkt sich Anna. Beate einzuwei-
hen oder eine polyamouröse Beziehung kann 
sie sich nicht vorstellen. Charlotte verhält sich 
zunehmend seltsam, wünscht sich mehr. Anna 
sieht die Zeichen nicht.

packende lektüre

Corinna Waffender: Andere töten
Quer Criminal Bd.25. 
D 2019, 224 S., Broschur, € 14.39
Eine Joggerin wird vorsätzlich überfahren. Der erste 
Fall für Verónica Sánz als Austauschbeamtin in 
Ravensburg zieht schnell Kreise: Das Opfer stammt 
aus Berlin. Das vertraute Team um Hauptkommis-
sarin Inge Nowak leistet Amtshilfe. Wer hat der 
Toten die Drohbriefe geschrieben? Von wem wurde 
die Tatwaffe in die Luft gesprengt? Und was hat der 
Suizid eines Geflüchteten damit zu tun? Zwischen 
Hauptstadt und Kleinstadt geraten die Ermittlerin-
nen tief in einen Sumpf von Angst und Gewalt. Die 
Aufklärung der grausamen Verbrechen wird beglei-
tet vom Gefühl der Fremdheit und dem Bedürfnis 
nach Zugehörigkeit und so gelangen die Mitglieder 
der Mordkommission »Rippel« allmählich auch an 
ihre persönlichen Grenzen.

Den Katalog online lesen? www.loewenherz.at/mein-katalogversand
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Elizabeth Day: Die Party
Dt. v. Klaus Timmermann. 
D 2018, 400 S., Pb, € 11.40

Martin Gilmour ist 
ein Einzelgänger. 
Aufgewachsen in 
trostlosen Verhältnissen. 
Es gibt nur einen 
Menschen, der ihm 
wirklich etwas bedeutet: 
Ben. Wenn er es sich 
auch nicht eingesteht, 
so dreht sich in seinem 
Leben doch alles darum, 

Ben zu gefallen und ähnlich zu sein. Ben ist 
das genaue Gegenteil von Martin: attraktiv, 
beliebt, reich. Durch seinen Freund lernt 
er eine andere Welt kennen: die Welt der 
Oberschicht, der Privilegierten. Martin genießt 
es, dazuzugehören. Und so tut er alles für Ben 
- wirklich alles. Nach Jahren des Selbstbetrugs 
hat auch Lucy das begriffen. Ihr Ehemann 
Martin mag sie und braucht sie, aber Liebe? 
Liebe empfindet er nur für den Freund. Längst 
hat Martin, in scheinbarer Selbstlosigkeit, 
dafür gesorgt, dass dieser sich nie von ihm 
lösen kann. 

Daniel Schreiber: Zuhause
Die Suche nach dem Ort, an dem wir 
leben wollen. D 2018, 139 S., Pb, € 10.28

Wo gehören wir hin? 
Was ist unser Zuhause 
in einer Zeit, in der sich 
immer weniger Men-
schen sinnstiftend dem 
Ort verbunden fühlen, 
an dem sie geboren 
wurden? In seinem 
persönlichen Essay 
beschreibt Daniel Schrei-
ber den Umschwung 
eines kollektiven 

Gefühls: Zuhause ist nichts Gegebenes mehr, 
sondern ein Ort, nach dem wir uns sehnen, zu 
dem wir suchend aufbrechen. Daniel Schreiber 
(Autor von »Nüchtern« und einer Biografie über 
Susan Sontag) blickt auf Philosophie, Soziolo-
gie und Psychoanalyse, und zugleich erzählt 
er seine eigene Geschichte: von Vorfahren, 
die ihr Leben auf der Flucht verbrachten. Von 
der Kindheit eines schwulen Jungen in einem 
mecklenburgischen Dorf, der heute mit seinem 
Partner zusammenlebt. Von der Suche nach 
einem Zuhause in Großstädten wie Berlin, 
London oder New York.

taschenbuch

Brendan Behan: Borstal Boy
Dt. v. Curt Meyer-Clason. 
D 2019, 440 S., Pb, € 12.34
Der junge Ire Brendan wird mit 16 Jahren festge-
nommen, weil er im Dienste der IRA die Docks in 
Liverpool in die Luft jagen wollte. Im »Borstal«, einer 
Besserungsanstalt, angekommen, lernt er nicht nur 
den rauen Gefängnisalltag kennen, sondern uner-
wartet auch Freundschaft, Zuneigung und Solidarität 
zwischen Iren und Engländern in der Zeit der Trou-
bles. In Irland wegen seiner freimütigen Darstellung 
von Homosexualität und unverhohlener Kritik an der 
katholischen Kirche zunächst verboten, gilt »Borstal 
Boy« heute als Klassiker der irischen Literatur. Poe-
tisch, großherzig und mit widerspenstigem Humor - 
ein autobiografischer Roman des irischen Autors.

David Sedaris: 
Wer‘s findet, dem gehört‘s
Meine Tagebücher und ich. Dt. v. Georg 
Deggerich. D 2019, 609 S., Pb, € 13.35

In »Wer‘s findet, dem 
gehört‘s« gewährt David 
Sedaris der Welt zum 
ersten Mal Einblick in 
seine privaten Aufzeich-
nungen - eine persön-
liche Erzählung davon, 
wie ein drogensüchtiger, 
schwuler Schulabbre-
cher mit einer Schwäche 
für billige Pfannkuchen 
und dem Talent, jeden 

Job zu verlieren, zu einem der lustigsten Men-
schen auf dem Planeten wurde. Die meisten 
Tagebücher - sogar die großer Schriftsteller - 
sind unvorstellbar dröge, weil sie von Gefühlen, 
Träumen, dem Innenleben handeln. Sedaris‘ 
Tagebücher sind einzigartig, weil sie sich nach 
außen wenden. Er erklärt uns nicht, wie sich 
die Welt für ihn anfühlt, er zeigt uns die Welt, 
und damit auch, was ihn wirklich ausmacht.

Aravind Adiga: Golden Boy
Dt. v. Claudia Wenner. 
D 2019, 335 S., Pb, € 11.30

Zwei junge Brüder sind 
auf der Suche nach 
sich selbst, vom Sport 
als Aufstiegschance 
und gnadenlosem 
Wettbewerb. Manjunath 
Kumar ist vierzehn. 
Er weiß, dass er ein 
guter Kricketspieler ist, 
vielleicht sogar so gut 
wie sein älterer Bruder 
Radha. Er weiß, warum 
er seinen dominanten 

und sportbesessenen Vater fürchtet und 
seinen brillanten Bruder bewundert. Aber 
es gibt vieles, das er noch nicht weiß - über 
sich selbst und die Welt um ihn herum. Als er 
Radhas großen Rivalen Javed kennenlernt, 
einen privilegierten, schwulen Jungen voller 
Selbstvertrauen, steht die Welt für Manju 
kopf. Am Ende schafft es keiner der Jungen 
in die indische Nationalmannschaft: Radha 
ist nicht ehrgeizig genug, Manju läuft vor 
sich selbst davon und Javed wird es als offen 
schwuler Kricketspieler in diesem Indien nie 
zu etwas bringen.

Petronius: Satyrica
Dt. v. K.-W. Weeber. 
D 2018, 297 S., Pb, € 7.20

Ein guter Riecher für 
gute Geschäfte hat ihm 
Reichtum verschafft. Er 
protzt mit dem, was er 
erreicht hat. Gebildet 
ist er nicht, aber das 
kompensiert er durch 
scheinbare Allwissenheit 
und dominantes Auf-
treten. Donald Trump? 
Nein: Trimalchio. Sein 
»Gastmahl« stammt 

aus Petrons »Satyrica«. In dem Schelmenro-
man aus der römischen Kaiserzeit erzählt der 
homosexuelle Literat Encolpius seine grotes-
ken, komischen und oft frivol-erotischen Aben-
teuer. Encolpius‘ Studienkollegen Ascyltos 
spannt dem Freund den jungen Liebling Giton 
aus. Als Encolpius den Lustknaben zurückfor-
dert, bekommt er nur zu hören: Ascyltos hat 
den Liebling längst für gutes Geld an einen 
wohlhabenden Herrn verschachert.

David Schalko: Weiße Nacht
D 2019, 150 S., Pb, € 10.28

Nun als Taschenbuch: 
David Schalko unter-
nimmt eine Reise in das 
finstere Herz rechter 
Ideologien - vor zehn 
Jahren erschien diese 
poetische Satire über 
einen politischen Führer 
und seinen Lakaien. 
2008 starb mit Jörg 
Haider der Prototyp heu-

tiger europäischer Rechtspopulisten bei einem 
Autounfall. Die bizarre Heiligenverehrung, die 
sein Tod in Österreich auslöste, inspirierte David 
Schalko zu einer kunstvollen Satire über das 
homoerotische Verhältnis eines naiven jungen 
Mannes zu einem messianischen Politiker, 
der Predigten über märchenhafte Versprechen 
halten kann. Entstanden ist eine Groteske, die 
in einer Vermischung faschistoider und esote-
rischer Sprachbilder, abstruser Verschwörungs-
theorien und kitschiger Erlösermythen den Kern 
der neuen Rechten ergründet.
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Joe R. Lansdale: Hap und Leonard: 
Bissige Biester (VIII)
Dt. v. Robert Schekulin. 
D 2018, 296 S., Broschur, € 17.37

Ein junger schwarzer 
Mann, von den Cops 
ermordet. Ein geheimer 
Zirkel, in dem Nach-
wuchsboxer ausgebil-
det werden. Hap Collins 
(weiß, hetero, Kriegs-
dienstverweigerer) hat 
gerade das Kranken-
haus verlassen, als ihn 
Louise Elton im Büro 
besucht. Diese will zwar 

lieber mit Leonard (schwarz, schwul, Republi-
kaner) sprechen - schließlich vertraut sie nur 
ihren Brüdern und Schwestern -, doch Haps 
Überredungskünste bringen sie dazu, sich ihm 
anzuvertrauen: Ihr Sohn Jamar sei umgebracht 
worden. Und das ohne Grund. Immerhin war 
er doch ein fleißiger Schüler, dem alle Türen 
offenstanden. Doch scheinbar hat er seine 
Nase in zu viele Angelegenheiten reingesteckt, 
die ihn nichts angehen.

Johannes Wilkes: Der Fall Fontane
D 2019, 282 S., Broschur, € 14.39

Vergnügt radelt der 
schwule Hauptkommis-
sar Mütze mit seinem 
Freund Karl-Dieter durch 
die Mark Brandenburg, 
als sie unter dem Birn-
baum von Ribbeck eine 
grausige Entdeckung 
machen: Ein kleiner 
Hund zerrt sie zu einem 
Mann mit eingeschla-
genem Schädel. Natür-
lich beginnt Mütze trotz 

Urlaub direkt mit den Ermittlungen: Welches 
Geheimnis hat die Ehefrau des Toten? Was hat 
es mit dem abgetrennten Wolfskopf auf sich? 
Und wer ist der Mann, der im Fontanekostüm 
durch Neuruppin läuft? Bald wird klar: Das 
außergewöhnliche schwule Ermittlerpaar wird 
den Schlüssel zur Lösung des Falls bei Theodor 
Fontane suchen müssen.

krimi

Peter Fuchs: Schöneberger Steinigung
Quer Criminal Bd.26. 
D 2019, 300 S., Broschur, € 14.39
Im Park am Schöneberger Rathaus wird neben nied-
lichen Kaninchen eine Leiche mit grausamen Verlet-
zungen entdeckt. Der halbnackte Tote ist gesteinigt 
worden und entpuppt sich als schwuler Ex-Priester, 
bekannt für seine Hetze gegen geflüchtete Muslime. 
Der junge Kriminaloberkommissar Max Kühn muss in 
alle Richtungen ermitteln: unter arabischen Männern 
im tatortnahen Flüchtlingsheim und bei Antifaschi-
sten, die dem rechtspopulistischen Ex-Priester schon 
einmal den Tod gewünscht haben. Am anderen Ende 
des politischen Spektrums haben christliche Funda-
mentalisten dem Toten das öffentliche Coming-out 
nie verziehen. Als ein Bezirksverordneter der AfD den 
Mord politisch instrumentalisiert, eskaliert die ange-
spannte Lage zwischen den Gruppierungen. Danach 
müssen sich Max und sein Team zur Wahrheit vor-
kämpfen.

Udo Rauchfleisch: 
Narzissten leben gefährlich
Jürgen Schneider IV. 
D 2018, 180 S., geb., € 19.43

Zwei stadtbekannte 
schwule Narzissten, ein 
Modeschöpfer und ein 
Galerist, werden nach 
einem Overkill-Delikt 
erstochen in ihren Häu-
sern aufgefunden. Die 
Tatumstände weisen auf 
einen Mord mit sexu-
ellem Hintergrund hin. 
Keiner der Menschen 

aus dem Umkreis der beiden Opfer hat sie 
gemocht. Die Ermittlungen führen den schwu-
len Kommissar Jürgen Schneider aus Basel auf 
die Spur schwuler junger Männer, die Kontakt 
mit den beiden Narzissten hatten. Dabei tun 
sich vor dem Kommissar Abgründe von Miss-
brauch und Gewalt auf. Eine Zeitungsnotiz 
leitet den Kommissar auf eine heiße Spur, die 
ihn nach einigen unerwarteten Wendungen zur 
Lösung des Falls führt.

Tom Hillenbrand: Hologrammatica
D 2018, 560 S., Broschur, € 12.34

Galahad Singh lebt 
als schwuler Mann im 
London des 21. Jahrhun-
derts und arbeitet als 
eine Art Detektiv. Sein 
Job ist es, verschwun-
dene Personen wieder-
zufinden. Davon gibt es 
viele, denn der Klima-
wandel hat eine Völker-
wanderung ausgelöst, 
neuartige Techniken 

wie Holonet und Mind Uploading ermöglichen 
es, die eigene Identität zu wechseln wie ein 
paar Schuhe. Singh wird beauftragt, die Com-
puterexpertin Juliette Perotte aufzuspüren, 
die Verschlüsselungen für sogenannte Cogits 
entwickelte - digitale Gehirne, mithilfe derer 
man sich in andere Körper hochladen kann. 
Bald stellt sich heraus, dass Perotte Kontakt 
zu einem brillanten Programmierer hatte. Der 
Programmierer scheint Perotte gekidnappt zu 
haben. Je tiefer Singh in die Geschichte ein-
taucht, umso mehr zweifelt er daran, dass sein 
Gegenspieler ein Mensch ist.

Leonardo Padura: 
Die Durchlässigkeit der Zeit
Dt. v. Hans-Joachim Hartstein. 
CH 2019, 448 S., geb., € 24.67

Bobby, ein alter schwu-
ler Freund, bittet 
Mario Conde um Hilfe: 
Seine Madonna wurde 
gestohlen. Sie ist von 
unschätzbarem Wert, 
weil sie angeblich hei-
lende Kräfte hat. Bobby 
verdächtigt seinen Ex-
Freund, sie mitgenom-
men zu haben. Bobby 
hatte mit dem Callboy 

eine Affäre - der hat ihm die ganze Wohnung 
ausgeräumt. Doch Conde merkt bald, dass 
Bobby nicht so unschuldig ist, wie er anfangs 
gedacht hat. Seine Suche führt ihn zu gerisse-
nen Kunsthändlern, in die Unterwelt Havannas 
und mitten hinein in eine Geschichte, in der 
Gegenwart und Vergangenheit ineinanderflie-
ßen. In diesem Buch wird schwules Leben im 
Kuba der 1970er Jahre thematisiert - und der 
Umgang mit Schwulen unter Castro.

Thomas Tradigist: Skrupellose Morde
Ö 2018, 275 S., Broschur, € 16.50

Der erste Kriminalroman 
eines schwulen Wiener 
Autors: Nina  geht mit 
ihrer besten Freundin auf 
Einbruchstour, um ihren 
reichen Vater zu ärgern. Als 
die beiden in die Villa der 
Wiener Bürgermeisterin 
einbrechen, treffen sie auf 
einen Mann, der auf sie 

schießt. Chefinspektor Paul Parotti fragt sich, 
ob mehr hinter der Sache steckt.
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veit empfiehlt
Towander Flagg: Der Galgen fragt 
nicht, welcher Hals
Ein Revulva-Western. 
D 2019, 208 S., Broschur, € 16.45

Annie Goodlick soll 
die berüchtigte 
Revolverheldin Mary 
Dippin unbedingt lebend 
fangen und dem Gericht 
zuführen – dafür ist ein 
vermeintlicher Prediger 
bereit, das Kopfgeld 
von 1000 Dollar für 
die lebende oder tote 
Mary Dippin um einen 
stattlichen Betrag zu 

überbieten. Annie braucht dringend Geld, 
darum macht sie sich auf den Weg, obwohl 
der Auftrag eigentlich eine Nummer zu groß für 
sie ist. Warum Annie oft klamm ist, wird schnell 
klar: Allzugern gibt sie auch ein wenig mehr 
für guten Whiskey oder eine käufliche schöne 
Frau aus. Es gelingt ihr schließlich tatsächlich 
Mary Dippin zu fangen, doch die Gefangene 
wohlbehalten abzuliefern entpuppt sich als noch 
größeres Problem – denn natürlich 
sind auch andere Kopfgeldjäger auf 
die Belohnung aus. Es entspinnt 
sich ein packender, abenteuerlicher 
Western (die Geschichte spielt Mitte 
des 19. Jahrhunderts), der einerseits 
stilecht und formvollendet eine 
richtig süffige (nicht nur wegen des 
Whiskeys, der in jeder Lebenslage zu 
helfen scheint) Lektüre garantiert. 
Was dieses Buch aber vor allem so 
stark macht, sind die erzählerischen 
und sprachlichen Finessen der 
Autorin, man merkt, dass sie eine versierte 
Comedienne ist, die ihr Publikum nicht zum 
ersten Mal mit ihrer Wortkunst vereinnahmt. 
Und so ist ein doppelter Wurf geglückt: Einmal 
literarisch, die Gattung Western aus der 
Ecke des Trivialen zu holen und literarischen 
Anspruch anzumelden und einzulösen; zum 
andern aber auch, eine lesbische Geschichte 
genussvoll in einem Setting zu erzählen, dessen 

jürgen empfiehlt
Carolin Schairer: 
Dunkle Erleuchtung
Crimina-Reihe. 
D 2018, 350 S., Broschur, € 15.50

Die mit ihrer Partnerin 
in Wien lebende Autorin 
Carolin Schairer schreibt 
seit ein paar Jahren 
nicht nur ihre realisti-
schen, aus dem Leben 
gegriffenen, lesbischen 
Liebesgeschichten, son-
dern auch - im Rahmen 
der Crimina-Reihe - 
Krimis um die lesbische 
Landärztin Gesine Hof-

mann, in die aber auch immer wieder lesbische 
Liebesgeschichten eingebettet sind.
Mit »Dunkle Erleuchtung« ist nun der vierte 
Band der Serie erschienen. Seitdem sie von 
der Großstadt in die niederbayrische Provinz 
übersiedelt ist und dort eine Arztpraxis über-
nommen hat, hat Gesines Privatleben auch 
schon bessere Tage gesehen. Es ist ja nun 
nicht nur die Auslastung im Beruf, sondern 
auch Gesines außerberufliche Lei-
denschaft - sich für Kriminalfälle in 
der Umgebung ihres niederbayri-
schen Heimatortes zu interessieren, 
sich geradewegs darin verstricken zu 
lassen -, die dazu führt, dass Gesines 
Freundin sich von ihr - zurecht - ver-
nachlässigt fühlt - Beziehungsstress 
vorprogrammiert. Immer muss Gesine 
ihre Nase in Dinge stecken, für die 
sie eigentlich nicht zuständig ist. Und 
doch kann sie es nicht lassen …
Und wieder einmal gibt es einen Kri-
minalfall aufzuklären: Eine junge Frau ist unter 
rätselhaften Umständen ums Leben gekom-
men. Sie wird im Park des Dipoldinger Schlos-
ses tot aufgefunden. Die Leiche gibt Rätsel auf: 
Die Frau hat keine Haare mehr auf dem Kopf. 
Ihr Körper macht einen ausgezehrten Eindruck. 
Und außerdem hat man ihr eine Ziffer auf den 
Rücken tätowiert. Was mag da passiert sein?
Wie immer wird Gesine Hofmann auch 

von diesem tödlichen Geheimnis geradezu 
magisch angezogen, sobald sie davon erfahren 
hat. Ein guter Freund von ihr - der Kommissar 
Jörg Berger - schätzt Gesines medizinisches 
Fachwissen und fragt um Rat, den ihm Gesine 
gerne erteilt. Gleichzeitig ist ihr Interesse an 
dem offensichtlichen Mordfall geweckt.
Von Anfang an scheinen die Spuren auf eine 
Gruppe von Menschen zu verweisen, die sich 
vor einiger Zeit in Dipolding angesiedelt haben, 
sich gleichzeitig aber auch von der dortigen 
Bevölkerung abgeschottet haben. Kommissar 
Berger mit Gesine im Schlepptau befragen 
diese Leute. Doch beißen die beiden auf Granit. 
Niemand will sich zu weit aus dem Fenster 
hinauslehnen oder gar irgendjemanden 
belasten. Nachforschungen führen zu nichts, 
weil sich alle, die etwas wissen könnten, 
verstockt und zugeknöpft geben. 
Was sich jedoch zunehmend herauskristalli-
siert, ist die Tatsache, dass Gesine und Kom-
missar Berger es hier mit einer Sekte zu tun 
bekommen haben, deren Führer absolut nichts 
unversucht lassen, um ja nichts über die inne-
ren Vorgänge der hermetisch abgeschirmten 

Gemeinschaft mit ihren magischen 
Ritualen und ihrem unerschütterli-
chen Glauben an ihren Führer nach 
draußen dringen zu lassen. Und dass 
da Leute am Werk sind, die schlimme 
Dinge vollführen - nur, um Macht über 
andere Sektenmitglieder auszuüben 
-, dafür spricht allein schon die Leiche 
der jungen Toten. Wollte sie fliehen? 
Oder auspacken?
Doch es wäre ja nicht Gesine Hof-
mann, würde sie sich mit ein paar 
Drohungen einfach abspeisen lassen. 

Zu viel soll hier nicht verraten werden. Aber 
für diesen vierten Kriminalfall von Gesine 
Hofmann hat Carolin Schairer in einem fremd-
artigen Kosmos recherchiert und einiges 
an Spannung aufbauen können. Wie immer 
kommt aber auch Gesines Liebesleben nicht 
zu kurz, auch wenn seit einiger Zeit der Haus-
segen schief hängt. Viel Spaß und Spannung 
beim Lesen!

Form nur vermeintlich enge Grenzen setz. Bleibt 
nur zu hoffen, dass der »Revulva-Western« bald 
seine erste Fortsetzung findet.

Jasper Nicolaisen: Erwachsen
D 2019, 224 S., Broschur, € 16.45

Einer der schrägsten 
Romane überhaupt, 
eine Regenbogen-
Fami l iengesch ichte , 
aberwitzig, zum 
Schlapplachen komisch 
und immer wieder ätzend 
sarkastisch. Ganz am 
Anfang muss Thomas 
seinen beim Autounfall 
tödlich verunglückten 
Mann beerdigen – doch 

sein Sohn Beat (und dessen Handy) lassen 
die Trauerfeier zu einem burlesken Slapstick 
werden. Beat wächst bei seinen Müttern, 
einem lesbischen Paar auf, gegen die er – nicht 
nur pubertätsbedingt – ständig aufbegehrt; 
seine Versuche, Chiara als Freundin zu 
Gewinnen, sind ebenso beklagenswert wie 

erfolglos; Thomas schmeißt seinen 
Job hin und braucht Einzelfallhilfe, 
die er völlig unerwartet in Gestalt 
einer religiösen schwulen 
Transe findet; Thomas‘ Vater, ein 
extravaganter und renommierter 
Fotograf, sollte zwar durch seinen 
schwulen wie heterosexuellen 
ausschweifenden Lebenswandel 
über genug Erfahrung verfügen, ist 
zunächst aber auch keinem und 
keiner eine Hilfe. – Dass Jasper 
Nicolaisen all diese Erzählstränge 

zusammenhält, ist allein schon eine Kunst. 
Noch viel erstaunlicher ist, dass er dabei nie zu 
übertreiben scheint, obwohl alles an Absurdität 
kaum zu überbieten ist; im Gegenteil, die 
Geschichte liest sich als vollkommen plausible 
Nachbarschaftsgeschichte, Lindenstraße 
queer – aber eben so richtig. Die Figuren 
liebevoll, der Erzählton flott – ein Buch, um sich 
danach einfach gut zu fühlen.
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Isabelle Eberhardt: 
Sieben Jahre im Leben einer Frau
Briefe, Tagebuchblätter, Prosa. 
Dt. v. Giò W. Induni. 
CH 2019, 511 S., Broschur, € 19.00

1904 kam sie im Alter 
von 27 Jahren in der 
algerischen Wüste 
ums Leben: die in 
Genf aufgewachsene 
Schriftstellerin und Wel-
tenbummlerin Isabelle 
Eberhardt. Früh lernte 
sie zahlreiche Sprachen 
und interessierte sich 
für andere Kulturen. 
Mit 20 Jahren reiste sie 

nach Algerien und konvertierte zum Islam, 
später trat sie einer Muslimbruderschaft bei. 
In Männerkleidung streifte sie allein durch die 
Sahara sowie durch das Atlasgebirge und ver-
kehrte in Bars und Bordellen des Maghreb. Die 
unkonventionelle Grenzgängerin zwischen den 
Kulturen hinterließ unvollendete Romanmanu-
skripte, Novellen, Reisenotizen, Tagebücher, 
Reportagen, Briefe und ein paar Zeichnungen.

Francine Oomen: 
Francine und die total heiße Phase
Wechseljahre für Anfängerinnen. Dt. v. 
Bärbel Jänicke u. Mirjam Madlung. 
D 2019, 240 S., Farbe, Broschur, € 18.50

Francines gezeichnete 
Geschichte als Comic: 
mit 52 kommt Francine 
in die Wechseljahre. Die 
lesbische Frau bemerkt 
plötzlich beunruhigende 
Symptome an sich. 
Ihr Handy legt sie aus 
Versehen in den Kühl-
schrank und sie hat 

plötzlich Schwierigkeiten, sich an die Namen 
von guten Bekannten zu erinnern. Wird sie 
etwa schon in der Lebensmitte dement? Mit-
nichten! Die Vergesslichkeit ist in dem Alter 
normal - sie hängt schlichtweg mit der einset-
zenden Menopause zusammen, wie ihr die 
jüngere Freundin offenbart. Und so taucht 
sie ein in diese zuweilen verstörende neue 
Lebensphase und findet heraus, was es mit 
den Wechseljahren neben den allbekannten 
Hitzewallungen so auf sich hat.

starke frauen

Annie Leibovitz: 
The Early Years, 1970–1983
D 2018, 180 S., geb., € 40.00
Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hat Annie Lei-
bovitz mit ihren unverwechselbaren, intimen und 
ausdrucksstarken Porträts von Pop- und Rockstars, 
Politikern, Schauspielern, Sportlern, Royals und Mit-
gliedern des US-Establishments popkulturelle Meilen-
steine geschaffen, Geschichte geschrieben und den 
Zeitgeist dokumentiert. »Annie Leibovitz: The Early 
Years, 1970–1983«, der Katalog zu einer Installation 
in der LUMA Foundation in Arles, kehrt zu Leibovitz‘ 
Ursprüngen zurück, als sie noch am San Francisco 
Art Institute Kunst studierte und eher zufällig zur 
Fotografie fand. Die von Leibovitz persönlich zusam-
mengestellte Sammlung, die auch Kontaktbögen und 
Polaroidfotos enthält, dokumentiert Leibovitz‘ Ent-
wicklung als junge Fotografin und ist zugleich Porträt 
einer faszinierenden, bewegten Ära.

bestseller

1
Sebastián Lelio (R): 
Ungehorsam
USA 2018, 114 Min., € 12.99

DVD-Bestseller im lesbischen Sortiment

2
Katharina Mückstein (R): 
L‘animale
Ö 2017, 100 min., € 9.99

3
Daniel Manns (R): Zwischen 
Sommer und Herbst
D 2017, 96 min., € 17.99

4
Jaques Doillon: 
Die Piratin
F 1984, 83 Min., € 9.99

5

Océanerosemarie / Cyprien 
Vial (R): Verrückt nach Cécile
F 2017, 86 Min., € 17.99

6
Elizabeth Rohrbaugh / Daniel 
Powell (R): Becks
USA 2017, 92 min., € 17.99

7
Monja Art (R): 
Siebzehn
Ö 2016, 104 min., € 14.99

8
Park Chan-Wook (R): 
Die Taschendiebin
KOR 2016, 139 min., € 14.99

9
K. Lamprecht / C. Thym (R): 
FtWTF - Female to What ...
Ö 2018, 89 Min., € 19.99

10

Eisha Marjara (R): 
Venus
CAN 2017, 95 Min., € 17.99

1
Koschka Linkerhand: Die 
Irrfahrten der Anne Bonnie
D 2018, 208 S., Br., € 16.45

Buch-Bestseller im lesbischen Sortiment

2

Carolin Schairer: 
Am richtigen Platz
D 2018, 380 S., Br., € 20.56

3
Jae: 
Westwärts ins Glück Buch 2
D 2018, 205 S., Br., € 17.40

4
Carolin Schairer: 
Dunkle Erleuchtung
D 2018, 350 S., Br., € 15.50

5
Angela Steidele: 
Anne Lister
D 2018, 360 S., Pb, € 12.40

6
Cheyenne Blue: 
Ungebunden ins Glück
D 2018, 144 S., Br., € 10.30

7

Carolin Schairer: 
Fluss mit zwei Brücken
D 2018, 340 S., Br., € 20.56

8
Ulrike Voss: 
Wie Gewitter
D 2018, 300 S., Br., € 11.30

9
Négar Djavadi: 
Desorientale
D 2017, 400 S., geb., € 22.70

10
Emily M. Danforth: The Mis- 
education of Cameron Post
USA 2012, 473 pp., pb, € 12.95
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Scarlett Curtis (Hg.): 
The Future is Female!
Was Frauen über Feminismus denken. 
D 2018, 415 S., Broschur, € 12.34

Die Welt, in der Frauen 
heute leben, ist trotz 
#MeToo und immer 
größer werdenden 
öffentlichen Protesten 
gegen die Geschlech-
terungleichheit noch 
immer massiv vom 
Gender Pay Gap, der 
Sehnsucht nach dem 
perfekten Bikinibody 

und Mansplaining definiert. »The Future 
is Female« ist das Buch für Mädchen und 
Frauen, die sich mit diesem ungenießbaren 
Cocktail nicht länger zufriedengeben wollen, 
eine einzigartige und vielstimmige Textsamm-
lung. Frauen von der Hollywood-Ikone bis zur 
Teenie-Aktivistin erzählen darin ihre ganz per-
sönliche Geschichte; alle Geschichten zusam-
mengenommen entwickeln eine Kraft, die die 
alte Welt aus den Angeln heben kann und dem 
F-Wort einen ganz neuen Glanz verleiht.

Mackenzi Lee: Kick-Ass Women
52 wahre Heldinnen. Illustr. v. Petra Eriks-
son. Dt. v. Jenny Merling. 
D 2019, 174 S., Farbe, geb., € 20.56

Die Weltgeschichte 
kennt kaum Heldinnen, 
meint man(n). Ist aber 
Quatsch. Denn das, was 
als Weltgeschichte gilt, 
wird von alten, weißen 
Männern entschie-
den. Und die haben ein 
Faible für ihresgleichen. 
Oder schon mal von der 

mächtigsten Verbrecherkönigin New Yorks 
gehört? Oder der russischen Self-made-Pan-
zerkommandeurin auf Nazi-Jagd? Von der Jiu-
Jitsu-Suffragette, der gefährlichsten Piratin der 
Weltmeere, der ... nein? Komisch. Dieses Buch 
versammelt 52 sagenhafte Heldinnen und ihre 
wahren Geschichten - actionreich, informativ 
und ein schillernder Appell an alle Frauen, nie 
an der eigenen Großartigkeit zu zweifeln.

Luisa Stömer / Eva Wünsch: 
Ebbe und Blut
Alles über die Gezeiten des weiblichen 
Zyklus. D 2018, 250 S., Broschur, € 16.45

Alles zum Thema Men-
struation - offen darge-
stellt wie im vertrauten 
Gespräch von Frau zu 
Frau. Wissenschaftliche 
Tatsachen und kompli-
zierte Abläufe werden 
in einfachen Worten 
beschrieben. Die lie-
bevolle Haltung sowie 

die ästhetischen Collagen der beiden jungen 
Autorinnen machen das Buch zu einem 
wertvollen Geschenk an sich selbst oder die 
Freundin. Hier wird dem bisher tabuisierten 
weiblichen Zyklus endlich Aufmerksamkeit 
geschenkt. Denn es geht schließlich nicht 
um »eine Schürfwunde am Knie, sondern um 
nichts Geringeres als die Wiege des Lebens. 
Und die ist sehenswert«.

Marilyn Yalom und Theresa Donovan 
Brown: Freundinnen
Eine Kulturgeschichte. Dt. v. Liselotte 
Prügger. D 2019, 416 S., Pb, € 12.34

In der heutigen westli-
chen Welt gilt Freund-
schaft unter Frauen als 
etwas völlig Selbstver-
ständliches. Doch ein 
Blick zurück zeigt: noch 
vor einigen Jahrhunder-
ten waren »Freundinnen« 
so gut wie unbekannt, 
Freundschaften unter 
Frauen waren sogar 
verpönt. Anhand zahl-

reicher Quellen werfen Marilyn Yalom und 
ihre Co-Autorin Theresa Donovan Brown einen 
höchst informativen und unterhaltsamen Blick 
auf die Entwicklung und das Verständnis von 
Frauenfreundschaften im Wandel der Zeit: von 
der Bibel und den Römern über Hildegard von 
Bingen bis zur Aufklärung, von der Frauenbe-
wegung der 1960er Jahre bis zum TV-Ereignis 
»Sex and the City«.

Mechthild Uhle: Gezähmte Träume
Romanbiografie über Rebecca Friedlän-
der. D 2018, 480 S., Broschur, € 26.73

Eine junge Frau bricht 
mit der Tradition und 
wählt ein eigenes Leben 
– vor zwei Jahrhunder-
ten erforderte das in 
Deutschland noch viel 
Mut, wie die Autorin in 
Romanform am Beispiel 
der Berliner Salonière 
Rebecca Friedländer 
zeigen kann. Wenige 
Jahre kann Rebecca 

Friedländer, die als Autorin und Salonière in 
die Geschichte einging, freie Luft schnuppern. 
Danach schließt sich das erstmals auch für 
eine winzige Schicht gebildeter Frauen geöff-
nete Fenster zur Weltgesellschaft, für alterna-
tive Lebensentwürfe wieder. Antisemitismus 
breitet sich aus. Berühmte Frauen und Männer 
kreuzen Rebeccas Weg: Rahel Varnhagen, die 
Brüder Humboldt, Fichte, Achim von Arnim 
sowie die Familien Mendelssohn-Bartholdy 
und Rothschild.

Petra Unger: Frauen Wahl Recht
Eine kurze Geschichte der österreichi-
schen Frauenbewegung. 
Ö 2019, 140 S., Broschur, € 10.00

Frauen wird jahrhun-
dertelang Vernunft und 
politische Handlungsfä-
higkeit abgesprochen. 
Ausgeschlossen von 
gleichberechtigter Teil-
habe an Gesellschaft, 
Wirtschaft und Poli-
tik kämpfen Frauen 
um Anerkennung und 
Rechte. 1918 wurden 

diese Kämpfe von Erfolg gekrönt. Die öster-
reichische Frauenbewegung erringt mit der 
Einführung des Frauenwahlrechts erstmals die 
völlige Gleichstellung als Bürgerinnen. 1919 
ziehen die ersten Frauen in das österreichi-
sche Parlament ein und erstreiten überfällige 
Gesetze. Petra Unger, Kulturvermittlerin und 
Begründerin der Wiener Frauenspaziergänge, 
verbindet in dem Buch Frauenbewegungs- 
mit Demokratiegeschichte bis hin zu Johanna 
Dohnal und der Autonomen Frauenbewegung.

geschichte und biografien

Alexandra Weiss / Erika Thurner (Hg.): 
Johanna Dohnal und die Frauenpolitik der 
Zweiten Republik
Dokumente zu einer Pionierin des österreichi-
schen Feminismus. 
Ö 2019, 224 S. mit zahlreichen Abb., geb., € 22.00
Die Ausnahmepolitikerin Johanna Dohnal war eine Pio-
nierin der Frauenpolitik in Österreich. Mit ihren hier ver-
sammelten Beiträgen dokumentiert sie ihr Verständnis 
von Politik, insbesondere von Frauenpolitik, und lässt 
ihr Engagement als erste Frauenministerin Österreichs 
Revue passieren. Johanna Dohnals Aufstieg zur SPÖ-
Spitzenpolitikerin in den 1970er Jahren fiel mit dem 
Aufbruch der Frauenbewegung zusammen. Austausch 
und Kooperation sowohl mit den Aktivistinnen der 
Frauenbewegung als auch der entstehenden feministi-
schen Wissenschaft brachten neue Ansätze politischen 
Denkens und Handelns hervor, die Johanna Dohnal 
mitinitiierte. Dohnals Schriften werden zeithistorisch-
politikwissenschaftlich verortet.
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Wolfgang Stanicek: Erich Meder - 
Ein Schlagertexter als Chronist der 
Wiener Seele
Ö 2017, 192 S. mit zahlreichen Abb., 
geb., € 26.90

Erich Meder, ein »echter 
Wiener« aus Brünn, war 
ein Textdichter, der weit 
über tausend Liedtexte 
verfasst hat. Der Vari-
antenreichtum seiner 
Werke ist frappierend 
und die Treffgenauigkeit 
der Texte bringen Humor, 
Ironie und vor allem das 
»Wienerische« auf den 

Punkt. Privat zurückgezogen und schwul erzielt 
er mit seinen Schlager- und Wienerlied-Texten 
enormen Erfolg. Mit der Figur des »Wurschtls« 
hat Erich Meder ein Denkmal gesetzt. Das 
Buch will Erich Meders literarischen Beitrag 
als Spiegel der Wiener Lebensart aufzeigen, 
geht aber auch auf Meders Privatleben ein, 
von dem wenig bekannt ist. Das liegt vor allem 
an der Tatsache, dass er ein Leben lang seine 
Homosexualität verheimlichen musste. Als er 
1966 69-jährig in Wien starb, vererbte er alles 
seinem Lebensgefährten Georg Reichert.

Hape Kerkeling: 
Der Junge muss an die frische Luft
Meine Kindheit und ich. D 2018, 313 S. 
mit zahlreichen Farbfotos, Pb, € 10.28

Kurz vor seinem 50er lud  
der schwule Starkomiker 
Hape Kerkeling zu einer 
Reise durch sein Leben 
ein. In seinen Memoiren 
spricht er über »Peter-
hansels« Kindheit - ent-
waffnend offen. Über die 
frühen Jahre im Ruhr-
gebiet, Bonanza-Spiele, 
Gurkenschnittchen und 
den ersten Farbfernse-

her. Dann aber auch über das Auf und Ab einer 
30-jährigen, turbulenten Karriere und darüber, 
warum es manchmal ein Glück ist, sich hinter 
Schnauzbart und Damenperücke verstecken 
zu können. Über berührende Begegnungen 
und Verluste, Lebensmut und die Energie, 
immer wieder aufzustehen. »Eigentlich bin ich 
doch mehr der gemütliche, tapsige Typ und 
überhaupt keine Rampensau. Warum wollte 
ich also bereits im zarten Kindesalter mit aller 
Macht berühmt werden? Und wieso hat das 
dann tatsächlich geklappt?« 

Andrea Wulf: Alexander von Hum-
boldt und die Erfindung der Natur
Dt. v. Hainer Kober. D 2018, 556 S. mit 
zahlreichen farb. Abb., Broschur, € 25.69

Der schwule Naturfor-
scher und Universalge-
lehrte Alexander von 
Humboldt hat unser 
Verständnis von Natur 
als lebendigem Ganzen, 
als Kosmos, in dem 
vom Winzigsten bis zum 
Größten alles miteinan-
der verbunden ist und 
dessen untrennbarer 

Teil wir sind, geprägt. Die Biografin  stellt Hum-
boldts Erfindung der Natur, die er radikal neu 
dachte, ins Zentrum ihrer Erkundungsreise 
durch sein Leben und Werk. Sie spart aber sein 
häufiges Erstaunen über die homoerotische 
Natur seiner Männerfreundschaften keines-
wegs aus. Sie folgt den Spuren des begnade-
ten Netzwerkers und zeigt, dass unser heutiges 
Wissen um die Verwundbarkeit der Erde in 
Humboldts Überzeugungen verwurzelt ist.

Achim Bahr / Peter P. Pachl (Hg.): 
Siegfried Wagner
Bayreuths Erbe aus andersfarbiger Kiste. 
D 2017, 217 S. mit zahlreichen Abb., 
Broschur, € 25.50

Die Publikation beleuch-
tet einen bisher weitge-
hend ausgeblendeten 
Aspekt in Leben und 
Werk Siegfried Wagners, 
des Sohnes von Richard 
Wagner und Enkels von 
Franz Liszt: seine Homo-
sexualität. Kevin Clarke 
referiert darin über die 
Funktion eines »warmen 

Sammelplatzes« sowie über das »queere« dis-
kografische Vermächtnis bei S. Wagner. Niko-
lai Endres befasst sich in einem Artikel mit 
Fragen des Outings, bzw. eines »Queerings« 
von S. Wagner. Peter Pachl bringt die Briefe 
S. Wagners an einen jungen Lover ans Tages-
licht. Abschließend stellt Roland H. Dippel die 
Frage, ob es so etwas wie »Lichtgestalten« für 
Schwule überhaupt gibt.

Martin Gayford: Michelangelo - 
Sein langes abenteuerliches Leben
Dt. v. Klaus Binder u.a. D 2019, 664 S. 
mit zahlreichen Abb., geb., € 38.99

Martin Gayford, enger 
Freund von Lucian Freud, 
David Hockney und 
Francis Bacon, weiß aus 
eigener Anschauung, 
wie Künstler leben: wie 
sie arbeiten, denken, 
kämpfen, lieben, hassen, 
ihren täglichen Geschäf-
ten nachgehen. Gayfords 
neues Buch ist Michelan-
gelo Buonarroti gewid-

met ,  dem Maler, Bildhauer, Baumeister und 
Dichter, der tausend Kontakte in alle Richtun-
gen pflegte. Anschaulich schildert Gayford ein 
streckenweise haarsträubend abenteuerliches 
Leben, und als Leser gewinnen wir Einblick 
in die häufig vertrackte Entstehung seines so 
mächtigen Œuvres. Der schmerzhaft zerris-
sene, hochtalentierte, zu schwarzer Melan-
cholie neigende Michelangelo gehörte zu den 
Allergrößten seines Faches.

Friedo Lampe: Briefe und Zeugnisse 
sowie Texte zu Literatur und Kunst
D 2017, 928 S., geb., € 41.02

Friedo Lampes schmales 
avantgardistisches Werk 
fällt ganz in die Zeit des 
»Dritten Reichs«, dem 
er gänzlich fern stand 
und dem er schließlich 
zum Opfer fiel. Sein 
erstes Buch »Am Rande 
der Nacht« mit homo-
erotischen Passagen 
erschien Ende 1933 und 
wurde von den National-

sozialisten sogleich verboten. Thomas Ehrsam 
präsentiert erstmals die gesamte Korrespon-
denz Lampes - die Privat- ebenso wie die Ver-
lagskorrespondenz des Lektors bei Goverts 
und Henssel. Der Kommentar legt besonderes 
Gewicht auf die Erhellung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen des Schriftstellers, Biblio-
thekars und Lektors, der sich von der Politik 
möglichst fern hielt, aber - nicht ganz ohne 
Kompromisse - im nationalsozialistischen Lite-
raturbetrieb agieren musste. 

biographisches

Karl Iro Goldblat: Als ich von Otto Muehl 
geheilt werden wollte
Ö 2018, 208 S., geb., € 18.90
Die vom Maler und Aktionisten Otto Muehl 1970 
gegründete Kommune auf dem Friedrichshof südöst-
lich von Wien war eines der radikalsten gesellschaft-
lichen und künstlerischen Experimente, die es in 
Österreich je gab: Freie Sexualität, Gemeinschaftsei-
gentum, Förderung der Kreativität, gemeinsame Kin-
dererziehung usw. Karl Iro Goldblat war als bildender 
Künstler und Pädagoge von Anfang an und bis zum 
bitteren Ende mit dabei, er gehörte zum engeren 
Kreis um Otto Muehl. Goldblat beschreibt das Schei-
tern der Bewegung aus der Sicht eines Beteiligten 
und, als Jude und Homosexueller, doppelten Außen-
seiters. Angeblich - wenn sich schon am Judentum 
nichts ändern ließ - wollte er sich in der Kommune 
wenigstens vom Schwulsein befreien. Zwar wurde 
dort die freie Liebe propagiert. Doch Homosexualität 
kam gar nicht in Frage.
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Kate Manne: Down Girl
Die Logik der Misogynie. Dt. v. Ulrike 
Bischoff. D 2019, 500 S., geb., € 32.90

Was genau ist 
Misogynie? Worin 
besteht der Unterschied 
zum Sexismus? 
Und wieso bleibt 
Misogynie bestehen 
oder verstärkt sich 
sogar, wenn sexistische 
Geschlechterrollen im 
Schwinden begriffen 
sind? Die Philosophin 
zeigt wie Misogynie in 

der Politik und in der Öffentlichkeit verankert 
ist. Sie entwickelt ein Verständnis, das nicht 
vom Hass einzelner Männer auf Frauen 
ausgeht, sondern Misogynie versucht zu 
verstehen, eine Unterscheidung zu treffen 
zwischen den »schlechten« Frauen, die die 
männliche Vorherrschaft angreifen, und den 
»guten«, die sich den Männern unterordnen. 
Manne veranschaulicht dies u.a. am Verlauf 
des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016. 
Die »guten« Frauen werden geduldet, 
wohingegen die »schlechten« zum Schweigen 
gebracht werden müssen.

Hilge Landweer / 
Catherine Newmark (Hg.): 
Wie männlich ist Autorität?
Feministische Kritik und Aneignung. 
D 2018, 363 S., Broschur, € 41.07

Autorität als soziale 
Interaktionskategorie 
und gesellschaftliches 
Ordnungsprinzip ist in 
vielen Hinsichten bis 
heute männlich konno-
tiert. Zugleich ist Auto-
rität in der Moderne 
und insbesondere 
im 20. Jahrhundert 
Gegenstand eindring-
licher Kritik. Die inter-

disziplinären Beiträge des Bandes gehen 
dem ambivalenten Phänomen der Autorität 
in philosophischer, historischer, politischer 
und sozialwissenschaftlicher Perspektive 
nach und fragen, wie und mit welchem Ziel 
sich Autorität weiblich denken lässt.

Carolin Würfel: Ingrid Wiener und 
die Kunst der Befreiung
Wien 1968 - Berlin 1972. D 2019, 208 S. mit 
zahlreichen Abb., geb., € 22.62

»Nehmen Sie Ihr Kind 
von der Schule, mit 
ihrem Aussehen hält sie 
die Schüler vom Lernen 
ab!« rät ein Lehrer. Es 
ist das Wien der 1960er 
Jahre. Selbst der revo-
lutionärste Avantgardist 
hält an den Geschlech-
terrollen fest. Die junge 
Ingrid Wiener findet 
ihren Weg als Künstlerin, 

auf dem  Unangepasstheit und Lebenshunger 
zu dem führen, was Emanzipation wirklich 
bedeutet. Ingrid Wiener schließt sich einer 
Gruppe berühmter Künstler an. Nach skanda-
lösen Protestaktionen flieht sie nach Berlin. 
Dort gründen sie das legendäre »Exil«. Ihre 
Küche zieht bald Stars wie David Bowie, Peter 
O‘Toole und Max Frisch an. Wer ist diese Frau, 
der die Männer Platz machten in ihrer Mitte?

Erica Fischer: Feminismus revisited
D 2019, 320 S., geb., € 20.56

Oft wird behauptet, 
der Feminismus habe 
sich erübrigt. Das 
Gegenteil ist der Fall. 
Im Zuge der global 
zunehmenden Kluft 
zwischen Arm und Reich 
und des wachsendem 
Rassismus hat sich ein 
neuer selbstbewusster 
Feminismus entwickelt. 
Ausgehend von ihren 

Erfahrungen als einer der Gründerinnen der 
österreichischen Frauenbewegung wirft Erica 
Fischer (Autorin von »Aimée und Jaguar«) 
einen neugierigen Blick auf den erneuten 
Aufbruch junger Frauen heute. Was treibt sie 
um, welche Fragen sind neu dazugekommen? 
In einer Mischung aus autobiografischem 
Essay und Porträts junger Frauen, für die der 
Feminismus mehr ist als Quoten und Frauen 
in die Aufsichtsräte, zeigt sie, warum sich 
beherztes Engagement lohnt - und auch noch 
Spaß machen kann.

Andrea D‘Atri: Brot und Rosen
Geschlecht und Klasse im Kapitalismus. 
Dt. v. Lilly Schön. 
D 2019, 220 S., Broschur, € 15.42

Während die Insti-
tutionalisierung der 
Geschlechtergerech-
tigkeit in Ländern mit 
demokratischen Rech-
ten die sozialistische 
Frauenbewegung befrie-
det hat, nehmen welt-
weit die brutalen Angriffe 
auf die große Mehrheit 
der Frauen zu. Ist es 
möglich, eine andere, 

wirklich radikale Perspektive zu entwickeln, die 
den Weg des Kampfes für die Emanzipation der 
Frauen geht? Viele couragierte und zündende 
Anregungen zu dieser Frage kommen aus den 
prekärsten Regionen der Welt. Einen Überblick 
über die Geschichte der sozialistischen Frauen-
bewegung - von der Französischen Revolution 
über Marx, Engels, die Sozialdemokratie und 
die Russische Revolution bis zu den modernen 
Debatten des Feminismus und zur Queer Theo-
rie - bietet dieses Buch.

Marta Breen: Rebellische Frauen - 
Women in Battle
150 Jahre Kampf für Freiheit, Gleichheit, 
Schwesterlichkeit. Illustr. v. Jenny Jordahl. 
D 2019, 128 S., Farbe, geb., € 25.70

Seit über 150 Jahren 
kämpfen Frauen auf 
der ganzen Welt für 
ihre Rechte: Für das 
Recht, zu wählen - das 
war gleichzeitig auch 
der Kampf dafür, als 
vernünftige, rational 
denkende Menschen 
wahrgenommen zu 

werden. Für wirtschaftliche Unabhängigkeit, 
für Bildung und Beruf. Und für das Recht über 
den eigenen Körper und das Recht, zu leben 
und zu lieben, wen man will. Marta Breen und 
Jenny Jordahl geben in dieser Graphic Novel 
eine Einführung in diese Geschichte - mit 
leichtem, pointierten Humor und befreiend 
erfrischenden Illustrationen. Neben Rosa 
Luxemburg, Emmeline Pankhurst und Malala 
Yousafzai porträtieren sie auch weniger 
bekannte, aber nicht weniger wichtige Prot-
agonistinnen der Frauenbewegung. 

frauen/feminismus

Elena Favilli / Francesca Cavallo: 
Good Night Stories for Rebel Girls - Bd. 2
D 2018, 224 S., geb., € 24.70
Noch mehr Frauen, die die Welt veränderten! »Ein 
glückliches Leben voller Leidenschaft, Neugier und 
Großmut leben - und die Welt nach Herzenslust erfor-
schen.« Mit diesem Credo porträtieren Elena Favilli 
und Francesca Cavallo weitere 100 Frauen, von Nofre-
tete bis Beyoncé, von Clara Schumann bis J.K. Row-
ling. 100 Geschichten von Frauen, die etwas wollen 
und es dann auch tun, ohne die Hilfe eines starken 
Mannes, einer Fee oder eines Zauberspruchs. Frauen, 
die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und nicht 
abwartend im Turm sitzen, bis ein Prinz daherkommt 
und sie rettet. Die Fortsetzung des Bestsellers, der 
allen Mädchen Mut macht, sich Ziele zu setzen und 
ihre Träume zu verwirklichen - beeindruckend illu-
striert von 60 Künstlerinnen aus aller Welt.
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Gerhard Fritsch: 
Man darf nicht leben, wie man will
Tagebücher. Ö 2019, 264 S. mit 
zahlreichen Abb., geb., € 24.00

Wer war Gerhard Fritsch? 
Einer der bedeutendsten 
österreichischen Auto-
ren der Nachkriegszeit, 
in einem Atemzug zu 
nennen mit Hans Lebert 
oder Thomas Bern-
hard? Ein reger Litera-
turfunktionär, der als 
Rezensent, Herausge-
ber, Lektor und Mitglied 
zahlreicher Jurys den 

Betrieb seiner Zeit maßgeblich beeinflusste? 
Ein Getriebener, der dreimal verheiratet und 
Vater von vier Kindern war und sich schließ-
lich in Frauenkleidern erhängte? Der früh ver-
storbene Autor von »Fasching« war all das und 
noch mehr: Seine Tagebücher gewähren uns 
erstmals Einblick in Schaffenskrisen, Höhen-
flüge und private Travestieträume. Vor allem 
aber ermöglichen sie eine völlig neue Lektüre 
seines Werks.

Benjamin Rosenbaum: Die Auflösung
Dt. v. Wolfgang Thon. 
D 2018, 367 S., geb., € 20.56

In ferner Zukunft leben 
die Menschen in einer 
Gesellschaft, die von 
Biotechnologie und IT 
geprägt ist. In einer 
Zeit, in der sich die 
Geschlechtergrenzen 
aufgelöst haben und 
jeder mehrere Körper 
besitzt, muss die junge 
Fift ihre Stellung im 
System behaupten. 

Doch als sie sich mit dem schlecht beleumun-
deten Biotechniker Shria anfreundet, gerät 
alles außer Kontrolle. Ungewollt geraten Fift 
und Shria in ein skandalöses Kunstspektakel, 
das in Wirklichkeit der Auftakt einer Revolte 
gegen das starre System ist. Plötzlich werden 
sie zu Prominenten und unfreiwilligen Trä-
gern von Umbrüchen. Die riesigen Familien in 
diesem Roman erwecken den Eindruck von 
Regenbogenfamilien - und Väter sind in ihnen 
nicht notwendigerweise mit Penissen bestückt.

Rita Indiana: Tentakel
Dt. v. Angelica Ammar. 
D 2018, 153 S., Broschur, € 18.50

Die Dominikanische 
Republik, etwas später. 
Vom einstigen Touristen-
paradies ist nicht mehr 
viel übrig: Die Strandpro-
menaden von Tsunamis 
verwüstet, das Meer auf 
Jahrzehnte verseucht, 
und auf den Straßen 
patrouillieren Roboter, 
die Flüchtlinge aus Haiti 
einsammeln und ver-

schwinden lassen. Acilde Figueroa arbeitet 
als Hausangestellte einer Voodoo-Priesterin 
mit besten Verbindungen zur Macht und hat 
nur zwei Wünsche: erstens Restaurantchef zu 
werden und zweitens ein Mann. Ihr Plan für ein 
neues Leben geht gehörig schief. Doch auf der 
Flucht erfährt Acilde, dass sie auserwählt ist, 
das Meer vor seiner Zerstörung zu bewahren. 
Und so beginnt ein wilder Trip, an dessen Ende 
Acilde vor dem Dilemma eines jeden Auser-
wählten steht: Gehorcht sie der Prophezeiung 
oder ihrem Eigensinn?

Vera Nentwich: Wunschleben
D 2018, 173 S., Broschur, € 17.37

»Was macht mich aus?« 
Für Anja ist ein solcher 
Gedanke von zentraler 
Bedeutung, denn sie 
ist eine Transgender-
Frau, geboren im fal-
schen Körper. Nach der 
schmerzlichen OP, end-
lich im richtigen Körper 
angekommen, lebt sie 
jedoch sehr zurückge-
zogen und unsicher. 

Bis die lebensfrohe Bettina in ihr monotones 
Dasein tritt. Kaffeeklatsch, Mode shoppen, 
Männer anflirten - für Bettina kein Problem. Es 
wäre doch gelacht, wenn Anja das nicht lernen 
könnte! Und weil kein Meister je vom Himmel 
gefallen ist, hilft nur üben, üben und nochmals 
üben. Vera Nentwich weiß genau, worüber sie 
schreibt, denn sie hat selbst diese Erfahrung 
gemacht. Ihre Geschichte ist ein Mutmacher-
Roman für unabhängige Frauen und solche, 
die es werden wollen.

Annette Raczuhn: 
TransGender im Film
Zur Entstehung von Alltagswissen über 
Transsex in der filmisch-narrativen Insze-
nierung. D 2019, 508 S., Broschur, € 51.39

Wenn sich ein Individuum 
der binären Geschlechts-
einteilung entzieht, wird 
Alltagswissen instabil: 
Durch die Konstituierung 
eines »Anderen« gegen-
über dem »Normalen« 
werden Individuen ausge-
schlossen, sie gelten als 
kulturell unverständlich. 
Annette Raczuhn greift 
ein Forschungsdesiderat 

in diesem Bereich auf, indem sie die Produktion 
von gesellschaftlich geteiltem Wissen anhand 
der kulturellen Repräsentation von Transsexua-
lität und Transgender in Filmen untersucht. Mit 
»Wrong Body Story«, Voyeurismus, Beichtpraxis 
und dem Passing-out zeigt sie die gesellschaft-
liche Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher 
Konstruktion und Alltagsverständnis auf.

RuPaul: GuRu
USA 2018, 208 pp. illustrated, 
hardbound, € 27.95

A timeless collection 
of philosophies from 
renaissance performer 
and the worlds most 
famous shape-shifter 
drag queen RuPaul, 
whose sage outlook 
has created an unpre-
cedented career for 
more than thirty years. 
»GuRu« is packed with 

more than 80 beautiful photographs that illu-
strate the concept of building the life you want 
from the outside in and the inside out. »You‘re 
born naked and the rest is drag.« As someone 
who has deconstructed life‘s hilarious facade, 
RuPaul has broken »the fourth wall« to expand 
on the concept of mind, body, and spirit. This 
unique perspective has allowed RuPaul to 
break the shackles of self-imposed limitations.

transX

Jayrôme C. Robinet: Mein Weg von einer 
weißen Frau zu einem jungen Mann mit 
Migrationshintergrund
D 2019, 224 S., geb., € 20.56
Jayrôme hat früher als weiße Französin gelebt. Dann 
zieht er nach Berlin, beginnt Testosteron zu nehmen 
und erlebt eine zweite Pubertät. Ihm wächst ein dunk-
ler Bart - und plötzlich wird er auf der Straße auf 
Arabisch angesprochen. Ob im Café, in der Umkleide 
oder bei der Passkontrolle, er merkt, dass sich nicht 
nur seine Identität, sondern vor allem das Verhalten 
seiner Umwelt ihm gegenüber radikal geändert hat. 
Er kann vergleichen: Wie werde ich als Mann, wie als 
Frau behandelt? Und was bedeutet es, wenn sich nicht 
nur das Geschlecht ändert, sondern augenscheinlich 
auch Herkunft und Alter? Mitreißend erzählt er von 
seinem queeren Alltag und deckt auf, wie irrsinnig 
gesellschaftliche Wahrnehmungen und Zuordnungen 
oft sind.
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Edson Hurtado: Gay sein in Zeiten 
von Evo Morales
Erlebnisse der LGBTIQ-Community in 
Bolivien. Dt. v. Elif Yücel u.a. 
D 2018, 208 S., Broschur, € 15.30

»Gay sein in Zeiten 
des Evo Morales« ist 
ein Buch zum Thema 
sexuelle Diversität in 
Bolivien. Es stellt den 
passionierten Versuch 
dar, die Rechte der histo-
risch Ausgeschlossenen 
einzufordern und zu 
erkämpfen. Dieses Buch 
enthält Erzählungen, in 

denen die ProtagonistInnen - Schwule, Lesben, 
Transgenderpersonen - sich dem Leben stellen 
und mutig die verschiedensten Hindernisse 
bewältigen oder auch daran scheitern: fami-
liäre Vorurteile, Hass, soziale Ressentiments 
und Stigmatisierung von Seiten der Medien. 
In der deutschen Ausgabe beschreibt Hurtado 
auch die wesentlichen Veränderungen für 
die LGBTIQ-Community in Bolivien, wobei er 
die Herausforderungen aufzeigt, mit denen 
die LGBTIQ-Community zu kämpfen hat, aber 
auch, welche Erfolge sie in den letzten Jahren 
erzielt hat.

Carolin Küppers u. Martin Schneider 
(Hg.): Orte der Begegnung - 
Orte des Widerstands
Zur Geschichte homosexueller, trans-
geschlechtlicher und queerer Räume. 
D 2018, 250 S., Broschur, € 22.62

Emanzipationsbestre-
bungen von Lesben, 
Schwulen und Trans-
gender-Personen sind 
darauf angewiesen, 
sich »eigene Räume« 
zu schaffen. In den ver-
schiedenen Phasen der 
Bewegungen haben 
diese Räume eine 
entscheidende Rolle 

gespielt: Klappen als öffentliche Toiletten, die 
sich Männer als sexuellen Raum angeeignet 
haben, örtliche Zentren der Selbstorganisa-
tion, des politischen Widerstands und der 
Selbsthilfe, die Bar- und Clubkultur als Ort der 
Selbstbehauptung, sichere Räume für Frauen, 
Lesben und Transgender- Personen, die Dating-
Plattformen als Fortsetzung der Kneipenkultur 
mit anderen Mitteln. Dieser Band zeigt die Viel-
falt und Unterschiede der LSBTIQ-Bewegungen 
in Beiträgen von Michael Bochow, Marty Huber, 
Peter Rehberg und Marion Thuswald.

Patrick Henze: Schwule 
Emanzipation und ihre Konflikte
Zur westdeutschen Schwulenbewegung 
der 1970er Jahre. 
D 2019, 350 S., Broschur, € 18.50

Ab 1971 gründeten sich 
in zahlreichen westdeut-
schen Städten schwule 
Aktionsgruppen. Sie stell-
ten der heterosexuelle 
Ordnung die Zukunft einer 
Utopie gegenüber, in der 
alle ohne Angst verschie-
den sein können. Diese 
neue Schwulenbewegung 
war historisch und im 
internationalen Vergleich 

besonders. So universell die schwule Emanzi-
pation sein sollte, die es zu erkämpfen galt, so 
umstritten war damals die Frage, welcher der 
richtige Weg der Umsetzung sein würde. In dieser 
Arbeit untersucht Patrick Henze die Entstehungs-
geschichte sowie die Konflikte in der westdeut-
schen Schwulenbewegung der 1970er Jahre.

Martin Dannecker: 
Fortwährende Eingriffe
Aufsätze, Vorträge und Reden zu HIV und 
AIDS aus vier Jahrzehnten. 
D 2019, 200 S., Broschur, € 20.56

Die Schwulenbewegung 
kämpfte für die Befrei-
ung der Sexualität. Mit 
dem Auftreten von Aids 
geriet sie jedoch in die 
Defensive. Der »Lebens-
stil der Homosexuellen« 
wurde für die Verbreitung 
der tödlichen »Schwulen-
seuche« verantwortlich 
gemacht. Martin Dan-

necker hat im Laufe der Debatten die drama-
tischen Einschnitte in die sexuelle Freiheit 
immer wieder analysiert, dabei an seinem 
sexualitätsbejahenden und emanzipatorischen 
Standpunkt festgehalten und gegen den Trend 
moralisch argumentierender und restriktiver 
Präventionsstrategien Stellung bezogen. 

Elisa Heinrich / Johann Karl 
Kirchknopf (Hg.): 
Homosexualitäten revisited
Ö 2018, 175 S., Broschur, € 32.00

In der historischen 
Homosexua l i tä ts for-
schung gewinnen nicht 
nur die Themen sowie 
die theoretischen und 
methodischen Per-
spektivierungen an 
Komplexität, auch der 
gesellschaftliche Kon-
text, in dem diese For-
schung betrieben wird, 

hat sich verändert: Enthielten vor 20 Jahren 
manche europäische Strafrechtskodifikatio-
nen noch diskriminierende Regelungen, sind 
gleichgeschlechtliche Paare heute in einzelnen 
Ländern dem Eherecht gleichgestellt. In der 
Beschäftigung mit heteronormativen Struktu-
ren, der Verhandlung von Identitäten und den 
Handlungsräumen historischer Akteure zeigen 
sie die Breite der Forschung in diesem Feld 
und fragen nach den Implikationen der Analy-
sen für die Geschichtswissenschaft insgesamt.

Kadja Grönke / Michael Zywietz 
(Hg.): Musik und Homosexualität - 
Homosexualität und Musik
D 2018, 179 S., Broschur, € 30.83

Forschungen zu »Musik 
und Gender« umfassen 
auch die Frage nach der 
Relevanz von Homose-
xualität für das Leben, 
Denken und Schaffen 
komponierender Men-
schen. In der musikhi-
storischen Biographik 
hat dieser Aspekt seinen 
Raum bereits gefunden; 

in musikzentrierten Betrachtungen steht er 
jedoch oft im Schatten der Suche nach quee-
ren Perspektiven. Der vorliegende Sammel-
band setzt die Pole Musik und Homosexualität 
wechselweise zueinander in Beziehung. Auf 
diese Weise entstehen neue Wahrnehmungs-
möglichkeiten für die Themenfelder »Mensch 
und Werk« (Karol Szymanowski, Peter Tschai-
kowsky, Richard Wagner), Gattungen (Kaba-
rettchanson, Gay Musical, Filmmusik) oder 
Theoriebildungen.

theorie und geschichte

Luis Alegre: Lob der Homosexualität
D 2019, 224 S., Broschur, € 18.45
Stolz sprechen wir Menschen von der freien Entfal-
tung der Persönlichkeit. Tatsächlich aber leben wir 
weitgehend fremdbestimmt nach Konventionen, die 
wir nicht selbst beschlossen haben, allen voran die 
zur »natürlichen« Ordnung der Welt erklärte Hete-
rosexualität. Doch die Tage der Heterosexualität 
sind gezählt, behauptet der spanische Philosoph 
Luis Alegre. Und ist erst diese die Menschen in Ste-
reotype von männlich und weiblich pressende Kraft 
verschwunden, kann auch das Konzept der Homose-
xualität verschwinden. Dann werden alle Menschen 
frei sein, sich losgelöst von vorgeprägten Geschlech-
teridentitäten zu begegnen und auszuprobieren. Bis 
dahin aber verkörpern Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transgenderpersonen und Intersexuelle die Identität 
des Widerstands. Sie sind die revolutionäre Avant-
garde, die das repressive Konstrukt angeblicher 
Natürlichkeit entlarvt.

Den Katalog online lesen? www.loewenherz.at/mein-katalogversand



26 27

Mario Mieli: 
Towards a Gay Communism
Elements of a Homosexual Critique. 
UK 2018, 272 pp., brochure, € 27.95

First published in Italian in 
1977, Mario Mieli‘s book 
is a landmark of queer 
theory. Among the most 
important works ever to 
address the relationship 
between homosexua-
lity, homophobia and 
capitalism, Mieli‘s essay 
continues to pose a radi-
cal challenge to today‘s 
dominant queer theory 

and politics. Mieli exposes the efficiency with 
which capitalism co-opts »perversions« which are 
then »sold both wholesale and retail«. In his view, 
the liberation of homosexual desire requires the 
emancipation of sexuality from both patriarchal 
sex roles and capital. Drawing heavily upon Marx 
and psychoanalysis, the book is a hitherto neg-
lected classic that will be essential reading for all 
who seek to understand the meaning of sexual 
liberation under capitalism today.

Kristof de Witte / Oliver Holz / 
Lotte Geunis (eds): 
Somewhere over the Rainbow
Discussions on Homosexuality in 
Education Across Europe. 
D 2018, 168 pp., brochure, € 30.99

Schools should offer a 
safe and secure envi-
ronment for all young 
people to develop, to 
learn, and to thrive. 
Sadly, for many, they 
fall short. Homophobic 
and transphobic beha-
viour is still painfully 
common in schools 
across Europe. A signi-

ficant number of LGBT pupils experience 
homophobic and trans phobic bullying, and 
they are more likely to experience violence 
than heterosexual peers. This publication 
explores the underlying attitudes towards 
homosexuality in eight European coun-
tries: Belgium, Germany, Hungary, Poland, 
Spain, the Netherlands, the United Kingdom  
and Turkey.

Brian Anderson: 
The Fraternity of the Estranged
The Fight for Homosexual Rights in 
England, 1891-1908. 
UK 2018, 256 pp., hardbound, € 26.95

Passed in 1885, the law 
that had made homose-
xual relations a crime 
remained in place for 
82 years. Between 1891 
and 1908, three books 
on the nature of homo-
sexuality appeared. They 
were written by Edward 
Carpenter, John A. Sym-
onds, and Havelock Ellis. 
At this time, the study 

of homosexuality was limited to the European 
continent. Books that were circulated freely 
in Europe were hardly known in England, and 
homosexual men were pushed to the mar-
gins of society. In such a hostile environment, 
Carpenter‘s and Symonds‘ publications were 
significant. They were the first English contribu-
tions to the scientific understanding of homo-
sexuality and opened the long struggle for the 
legal recognition of homosexuality finally achie-
ved in 1967.

Alexander Chee: How to Write an 
Autobiographical Novel
USA 2018, 288 pp., brochure, € 17.95

This is the author‘s 
manifesto on the entang-
ling of life, literature, and 
politics, and how the les-
sons learned from a life 
spent reading and wri-
ting fiction have changed 
him. In these essays, he 
grows from student to 
teacher, reader to writer, 
and reckons with his 

identities as a son, a gay man, a Korean Ameri-
can, an artist, an activist, a lover, and a friend. 
He examines some of the most formative 
experiences of his life and the nation‘s history, 
including his father‘s death, the AIDS crisis, 
9/11, the jobs that supported his writing, the 
writing of his first novel, »Edinburgh«, and the 
election of Donald Trump. - »How to Write an 
Autobiographical Novel« asks questions about 
how we create ourselves in life and in art, and 
how to fight when our dearest truths are under 
attack.

history and theory

Natalie M. Nobitz: History‘s Queer Stories
Retrieving and Navigating Homosexuality in 
British Fiction. D 2018, 320 pp., brochure, € 41.11
Critical analysis of the dramatization of homosexua-
lity in British fiction about the Second World War is 
noticeable only by its relative absence from the field. 
Whereas feminist literary criticism has broadened the 
canon of war fiction to include narratives by and about 
women, queer scholars have seldom focused on liter-
ary representations of homosexuality during the war. 
Natalie M. Nobitz closes a glaring gap in the critical 
attention of four novels dealing with the disruption of 
gender roles and institutionalized heteronormativity: 
Walter Baxter‘s »Look Down in Mercy« (1951), Mary 
Renault‘s »The Charioteer« (1952), Sarah Waters‘ »The 
Night Watch« (2006) and Adam Fitzroy‘s »Make Do 
and Mend« (2012).
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Catherine Lane: 
Romancing the Kicker
D 2018, 314 pp., brochure, € 17.95

Parker Sherbourne has 
a talent for sports and 
seduction - and the body 
to prove it. When the High 
Rollers, the professional 
football team from Las 
Vegas, chase after her 
to be their point-after 
specialist, she jumps 
at the chance. Carly 
Bartlett joins the Rollers 
as the newest athletic 

trainer and the only other female on the payroll. 
This dream job could bring the financial security 
her family desperately needs. The head trainer 
has only one warning: don‘t get involved with 
a player. Not a problem. She doesn‘t go for 
guys. When Parker reaches out to Carly for 
treatment, sparks fly. Will Carly fall for Parker‘s 
charms? Has Parker finally found the woman 
who‘ll make her slow down and stop playing 
the angles? With the macho world of football 
against them, can they beat the odds in this 
lesbian sports romance?

KD Williamson: Drawing the Line
D 2018, 254 pp., brochure, € 17.95

Pediatric resident Dr. 
Dani Russell is focused 
on her career and 
there‘s no room for 
anything else since her 
last relationship crashed 
and burned. She‘s 
seen as standoffish 
and cold to everyone 
except her patients and 
her best friend Rick. 
That‘s just fine with her. 

Detective Rebecca Wells, newly appointed to 
Atlanta‘s Juvenile Missing Person Unit, is a 
woman in a state of flux and on a mission to 
fix her unsatisfying personal life. That means 
reaching out to her ex, Dani, to make amends. 
But after sizing up the once warm, friendly 
woman she loved, Rebecca can‘t believe how 
unrecognizable she now is or how hurt she 
is. Is it too late for them? Has too much time 
passed to make things right? An enemies-to-
lovers, second-chance lesbian romance that’s 
powerful, sizzling, thought-provoking, and 
everything in between.

fiction

Becky Chambers: 
Record of a Spaceborn Few
USA 2019, 368 pp., pb., € 12.95
Centuries after the last humans left Earth, the Exodus 
Fleet is a living relic, a place many are from but 
few outsiders have seen. Humanity has finally been 
accepted into the galactic community, but while this 
has opened doors for many, those who have not yet 
left for alien cities fear that their carefully cultivated 
way of life is under threat. Tessa chose to stay home 
when her brother Ashby left for the stars, but has to 
question that decision when her position in the Fleet 
is threatened. Kip, a reluctant young apprentice, 
itches for change but doesn‘t know where to find it. 
Sawyer, a lost and lonely newcomer, is just looking for 
a place to belong. What is the purpose of a ship that 
has reached its destination? - The third episode of the 
queer Wayfarer series.

Lee Winter: Breaking Character
D 2018, 315 pp., brochure, € 18.95

Life has become a farci-
cal mess for icy British 
A-lister Elizabeth Thorn-
ton. America‘s most-
hated villain stars in a 
top-rated TV medical 
drama that she hates. 
Now, she‘s been roman-
tically linked to her perky, 
new co-star, Summer. As 
a closeted actress, that‘s 
the last thing Elizabeth 

needs. The only problem is that the eccentric 
French film-maker offering it insists on meeting 
her »girlfriend«, Summer, first. Summer Hayes 
is devastated when her co-star shuns her for 
accidentally sparking rumors they‘re lovers. 
Now the so-called British Bitch has the auda-
city to ask Summer to pretend to be her girlfri-
end to get her a role? Elizabeth doesn‘t even 
like Summer! Oh, how she‘d love to tell her no. 
A lesbian celebrity romance about gaining love, 
losing masks, and trying to stick to the script.

Sacchi Green: Shadow Hand (The 
Superheroine Collection)
D 2018, 232 pp., brochure, € 17.95

A mysterious stone figure 
of the goddess Ishtar, 
long-buried in the desert, 
bestows on US Army 
Lieutenant Ashton the 
power to move objects 
by her mind alone. Ash 
must learn to control 
this impressive power, 
before it controls her. 
She turns to her tough, 

steadfast lover Cleo, with talents of her own, to 
help Ash in her struggle to stay firmly rooted in 
her humanity. The women seek a cause worthy 
of their skills, refusing to allow the destructive 
side of Ash‘s ability to be used by any outside 
forces. A hazardous rescue mission hurtles 
them back to the desert they‘d left far behind, 
links their past and present, and just may be 
what Ishtar had in mind all along. A lesbian 
action adventure about sudden superpowers, 
lasting romance, and fighting for what matters.

Harper Bliss: Once Upon a Princess
UK 2018, 274 pp., brochure, € 19.95

Can true love be their 
crowning glory? Olivia 
Charlton is a princess 
who believes in love 
- not a high priority 
in a royal family hung 
up on tradition and 
duty. Meanwhile, vil-
lage sweetheart Rosie 
Perkins has no time 
for affairs of the heart 
- she‘s just strugg-

ling to keep her cafe and life afloat. When 
Olivia heads to Cornwall to escape her 
royal duties for a few weeks, the two meet 
and sparks fly. But can a cafe owner and 
a princess truly end up with their own hap-
pily ever after when all the odds are stack- 
ed against them? Lesbian romance authors 
Clare Lydon and Harper Bliss have teamed 
up to bring this modern-day fairy tale to life. 
Grab your copy of the love story everyone‘s 
talking about!

Harper Bliss: Crazy For You
UK 2018, 224 pp., brochure, € 19.95

Jessica Porter is reco-
vering from a medical 
procedure that has left 
her scarred, both phy-
sically and mentally. 
Before she goes back 
to work as a TV execu-
tive, she decides to call 
upon the services of her 
trusted escort, Laurel. 
When a mix-up at the 
agency brings Liz to her 

door instead, it doesn‘t take long for her to 
charm Jessica. As Liz‘s disarming ways help 
Jessica slowly open up to the new reality of her 
body and her life, Jessica finds herself falling 
for Liz a little more each time. But can Jes-
sica accept Liz into her life completely, career 
and all? Or will the pressure of keeping up 
appearances doom their relationship before it 
even has a chance to flourish?
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Juliana Rojas / Marco Dutra (R): 
Gute Manieren
BRA/FRA 2017, portug. OF, dt./engl. UT, 
135 min., € 17.99

Die mysteriöse und bild-
hübsche Ana engagiert 
die Krankenschwester 
Clara, die sich als Kin-
dermädchen um Anas 
ungeborenes Baby küm-
mern soll. Rasch ent-
wickelt sich zwischen 
den beiden Frauen eine 
innige Beziehung. Doch 
mit dem Voranschreiten 

der Schwangerschaft hat Ana ständig Lust auf 
Fleisch und schlafwandelt bei Vollmond blut-
durstig durch die Stadt. Nach der Geburt bleibt 
Clara alleine mit Anas Kind. Sie zieht es voller 
Liebe und Fürsorge auf. Doch je älter es wird, 
desto stärker wird der Ruf des Mondes. Die 
lesbisch-romantische Mütter-Kind-Geschichte 
mutiert zum gruseligen Großstadt-Märchen, 
das zugleich die heutige brasilianische Gesell-
schaft kritisiert, die noch immer stark von 
patriarchaler Ordnung, Klassenunterschieden 
und strengem Glauben an die katholische 
Kirche geprägt ist.

Katharina Lamprecht / Cordula Thym 
(R): FtWTF - Female to What the Fuck
Ö 2018, dt. OF, engl. UT, 89 Min., € 19.99

»FtWTF« untersucht die 
Gratwanderungen und 
Bruchlinien, an denen 
das Geschlecht vor, wäh-
rend, nach oder abseits 
dessen entsteht, was in 
der öffentlichen Wahr-
nehmung gemeinhin als 
der Weg der so genann-
ten Geschlechtsanglei-
chung gesehen wird. 

Denn die körperliche Angleichung an die 
gelebte Geschlechtsidentität mittels Hormo-
nen oder Operationen ist nur ein Teil der Erfor-
schung der eigenen Identität - und nicht alle, 
die sich als transident erfahren, gehen diesen 
Weg oder wollen ihn gehen. Der Versuch eines 
Lebens jenseits binärer Geschlechterkonstruk-
tionen, das Infragestellen heteronormativer 
Lebensmodelle, die Suche nach einer lebba-
ren Männlichkeit, die man mit der eigenen 
Trans-Geschichte vereinbaren kann und die 
Reibungsflächen in einer queer-feministischen 
Community - all das sind Themen in »FtWTF«.

dvd

Stephen Cone (R): Princess Cyd
USA 2017, engl. OF, dt. UT, 97 min., € 17.99
Die 16-jährige Cyd besucht in den Sommerferien 
ihre Tante Ruth, eine bekannte Schriftstellerin, in 
Chicago. Die beiden haben sich seit dem Tod von 
Cyds Mutter vor vielen Jahren nicht gesehen. Und sie 
könnten unterschiedlicher kaum sein: Während Cyd 
den ganzen Tag Fußball spielen und sich im Garten 
sonnen möchte, sitzt Ruth am liebsten hinterm 
Schreibtisch und arbeitet an ihren Texten. Auch beim 
Thema Liebe haben sie andere Ansätze: Cyd erkundet 
gerade ihr sexuelles Begehren und verliebt sich in die 
smarte Kellnerin Katie. Ruth hingegen ist Langzeit-
Single und hat scheinbar kein Bedürfnis, daran etwas 
zu ändern. Als Cyd ihre Tante aus der Liebesreserve 
locken will, erklärt Ruth ihr ein paar Dinge über das 
Glücklichsein.

Daniel Manns (R): 
Zwischen Sommer und Herbst
D 2017, dt. OF, 96 min., € 17.99

Lena ist 17 und gerade 
mit der Schule fertig. 
Eigentlich müsste sie für 
die anstehende Führer-
scheinprüfung lernen. 
Stattdessen malt sie 
sich lieber aus, das heiß 
ersehnte Auslandsprak-
tikum in Argentinien zu 
bekommen und danach 
zum Studieren nach 

Frankreich zu gehen. Doch, als sie eines Nachts 
am Familienkühlschrank Jonas‘ neue Freundin 
Eva kennenlernt, geraten alle Pläne durchein-
ander. Eva ist 24, studiert Sozialpädagogik und 
bekommt von Lenas Vater direkt einen Schlüs-
sel zum Haus. Aber statt mit Jonas verbringt sie 
immer mehr Zeit mit Lena, ohne dass die beiden 
genau sagen könnten, was da gerade zwischen 
ihnen passiert. Bis Eva Lena eines Tages küsst. 
Regisseur Daniel Manns hat eine zarte, lesbi-
sche Geschichte über das Erwachsenwerden 
und die erste große Liebe gedreht.

Eisha Marjara (R): Venus
CAN 2017, engl. OF, dt. UT, 
95 Min., € 17.99

Sid soll nach dem Willen 
seines Clans heiraten 
und eine Familie mit 
möglichst vielen Kindern 
gründen. Als er endlich 
allen Mut zusammen hat 
und sein Coming-out als 
Frau hat, behauptet der 
14-jährige Ralph, dass er 
sein Sohn sei. Sid sieht 
sich weder in der Lage 

noch ist er willens Ralph als seinen Sohn zu 
akzeptieren, doch Ralph ist fest entschlossen, 
mit seinem Vater in engem Kontakt zu bleiben. 
»Ich bin 14 und habe gerade meinen Vater ken-
nengelernt. Er ist eine Frau«, stellt Ralph lapi-
dar fest. Angesichts der Offenheit Ralphs kann 
keiner widerstehen – bis alle schließlich alle so 
zu akzeptieren bereit sind, wie sie eben sind. 
Eine packende und dramatische Komödie über 
eine Transfrau, die erfährt, dass sie der Vater 
eines 14-jährigen ist.

Elizabeth Rohrbaugh / 
Daniel Powell (R): Becks
USA 2017, engl. OF, dt. UT, 92 min., € 17.99

Nach der schmerzhaf-
ten Trennung von ihrer 
Freundin zieht die Folk-
Musikerin Becks von 
Brooklyn zurück in ihre 
Heimatstadt St. Louis, 
um sich fernab vom New 
Yorker KünstlerInnen-
Trubel neu zu finden. 
Doch erstmal ist sie 
damit beschäftigt, mit 

ihrer streng katholischen Mutter die Fronten 
der sexuellen Orientierung zu klären und etwas 
Geld zu verdienen. Da die Gesangsauftritte in 
der Bar ihres alten Kumpels Dave nur ein paar 
Dollar Trinkgeld abwerfen, entschließt sie sich, 
Gitarrenunterricht zu geben. Ihre erste Schüle-
rin ist die schüchterne Elyse, die ausgerechnet 
mit Becks altem High-School-Erzfeind Mitch 
verheiratet ist. Zwischen den beiden Frauen 
entwickelt sich rasch eine lesbische Affäre, die 
Elyses bisherigen Lebensentwurf gehörig ins 
Wanken bringt.

Katharina Mückstein (R): L‘animale
Ö 2017, dt. OF, dt., engl., italien. UT, 
100 min., € 9.99

Mati hat im Mikrokos-
mos des kleinen Ortes 
in Niederösterreich ihren 
eigenen Weg gefunden, 
indem sie sich über die 
Geschlechterrollen hin-
weggesetzt hat. Sie ist 
das einzige Mädchen in 
der Motorradclique um 
Sebastian und kann sich 
in deren rauen Ritualen 
gut behaupten, wenn sie 

einen der Jungs in einem Crossrennen schlägt 
und dumme Sprüche selbstbewusst kontert. 
Mati steht kurz vor der Matura. In ihrer Familie 
herrscht Schweigen über den schwulen Sex, 
den Matis Vater verstohlen sucht, Schweigen 
der Ehefrau, die ihren Mann zufällig dabei 
ertappt hat, ohne dass dieser etwas davon 
weiß. Schweigen und Sprachlosigkeit aber auch 
über die (lesbischen) Gefühle, die Mati plötzlich 
für Carla empfindet, die schon allein wohnt und 
die im Supermarkt arbeitet, um später einmal 
die Matura nachholen zu können.

Den Katalog online lesen? www.loewenherz.at/mein-katalogversand



32 33

Rupert Everett (R): The Happy Prince
UK 2018, engl. OF, dt. SF, dt. UT, 
105 Min., € 14.99

Eine Lebensgeschichte 
aus der Perspektive der 
schlimmsten letzten 
Jahre: Es gab eine Zeit, 
da wurde Oscar Wilde 
geliebt. Von den Kriti-
kern, die seine Wortge-
wandtheit lobten, von 
den Zuschauern, die 
seine Stücke verehr-
ten, und von der bes-

seren Gesellschaft, die sich gerne mit ihm 
schmückte. Doch als herauskommt, dass sich 
Wilde einer »verabscheuungswürdigen« - also 
schwule - Liaison mit einem jungen Lord hin-
gibt, da lässt man ihn fallen. Man verurteilt 
ihn zu zwei Jahren Zuchthaus. Als er dieses 
im Jahr 1897 endlich verlassen kann, ist seine 
Gesundheit dahin. Immer schwächer werdend 
zieht er sich ins Pariser Exil zurück. Dort lässt 
er nur wenige Menschen noch an sich heran. 
Denn er weiß, dass sein Leben enden wird. Ein 
Leben voller Exzesse, voller illustrer Gedanken. 
Und voller Liebe. 

Filipe Matzembacher /  
Marcio Reolon (R): Hard Paint
BRA 2018, portug. OF, dt. UT, 
118 min., € 14.99

Pedro verdient sein 
Geld in Chatrooms. 
Die Bildauflösung mag 
nicht perfekt sein, doch 
wenn sich Pedro vor 
der Webcam in Neon-
Boy verwandelt, erzielt 
das den gewünschten 
Effekt. Langsam lässt 
der junge Mann seine 
Finger erst in verschie-

dene Farbtöpfe und danach über seinen 
nackten Körper wandern. Im Dunkeln beginnt 
NeonBoy zu leuchten, folgt den Aufforderun-
gen der User und trifft sich schließlich für 
Geld mit einem von ihnen im privaten Chat. 
Als Pedros Schwester Luiza aus der gemeinsa-
men Wohnung auszieht und er bemerkt, dass 
jemand seine Shows imitiert, beginnen die 
Dinge sich zu verändern. Er verabredet sich 
mit dem Unbekannten zu einem Date, das 
weitreichende Folgen hat.

Ben A. Williams (R): The Pass
UK 2016, engl. OF, dt. UT, 86 min., € 17.99

Jason und Ade sind 19 
und spielen seit kurzen 
in der Premier League. 
In der Nacht vor einem 
entscheidenden Spiel in 
Bukarest teilen sie sich 
ein Hotelzimmer. Beide 
sind zu aufgedreht, um 
gleich zu schlafen. Sie 
quatschen über Mäd-
chen, albern herum, 

raufen miteinander. Und dann küsst Jason 
auf einmal Ade. Mit dem Funken des neuen 
Begehrens gehen die beiden Spieler sehr 
unterschiedlich um. Zehn Jahre später treffen 
sich Jason und Ade in einem Hotelzimmer in 
Manchester wieder. Und auch diese Nacht 
verläuft anders als geplant. Im Film glänzt Rus-
sell Tovey in der Rolle des Nachwuchskickers 
Jason, der für seinen Traum, Profifußballer sein 
zu »dürfen«, einen hohen Preis zahlt. Ein genau 
beobachteter Film über Geheimnisse, Lügen 
Heucheleien und eines der letzten homosexu-
ellen Tabuthemen.

Ofir Raul Graizer (R): The Cakemaker
ISR/D 2017, dt.-hebr.-engl. OF, dt., 
engl. UT, 104 min., € 19.99

Thomas, ein Konditor aus 
Berlin, hat eine schwule 
Affäre mit Oren, einem 
verheirateten Mann aus 
Israel, der bei einem 
Autounfall tödlich verun-
glückt ist. Auf der Suche 
nach Lebenszeichen 
des Geliebten begibt 
Thomas sich in dessen 
Heimat und kommt dort 

der Familie näher. Er arbeitet für Anat, Orens 
Witwe, in deren Café, ohne dass diese über 
die wahre Natur von Thomas‘ Hilfsangebot 
Bescheid weiß. Zwar sind Thomas‘ Torten nicht 
wirklich koscher und den Strengreligiösen ein 
Dorn im Auge, doch schnell entwickeln sich 
die neuen Konditorenstücke zu Publikumsma-
gneten für ganz Jerusalem. Je tiefer Thomas in 
Orens Leben eintaucht, desto mehr verstrickt 
er sich in einem Netz aus Lügen, aus dem es 
kein Zurück mehr zu geben scheint. 

Rosa von Praunheim (R): 
Überleben in Neukölln
D 2018, dt. OF, engl. UT, 82 min., € 16.99

Juwelia betreibt eine 
Galerie in Neukölln. Sie 
lädt an Wochenenden 
Gäste ein, denen sie 
schamlos aus ihrem 
Leben erzählt und poe-
tische Lieder singt. 
Juwelia war ihr Leben 
lang arm und sexy, hat 
stets um Anerkennung 
gekämpft. Der Film 

begleitet sie nach New York. Dort treffen wir 
den androgynen kubanischen Sänger und 
Tänzer Joaquin la Habana, der mit seinem 
Mann zusammenlebt. Sein 17-jähriger Sohn 
ist stolz auf ihn. Wir treffen Mischa Badasyan 
aus Russland, einen Performancekünstler, der 
es sich zur Pflicht machte, ein Jahr lang jeden 
Tag mit einem anderen Mann Sex zu haben. 
Und wir begegnen der syrischen Sängerin 
Enana, die nach ihrer dramatischen Flucht 
nach Berlin hofft, ein freieres Leben führen zu 
können, als Frau und als Lesbe. 

Pasquale Plastino und Stéphane 
Riethauser (R): Garten der Sterne
Die märchenhafte Geschichte eines quee-
ren Berliner Friedhofs. D 2018, dt. OF, 
engl., frz., ital. UT, 61 min., € 16.99

Es war einmal ein alter 
Berliner Friedhof, wo die 
Brüder Grimm ihre ewige 
Ruhe gefunden haben. 
In diesem verzauberten 
Garten betreibt Ichgola 
Androgyn Deutschlands 
erstes Friedhofscafé. Ich-
gola orgawnisiert auch 
die Bestattungen jenseits 
von religiösen Zugehö-

rigkeiten, mit Schwerpunkt totgeborene Babies. 
Denn auf diesem Friedhof gibt es eine besondere 
Gedenkstätte: den Garten der Sternenkinder. Ein 
wunderschönes Feld, wo Eltern einen Platz für 
ihr verlorenes Kind finden. Daneben ruhen die 
vielen Männer, die an AIDS gestorben sind und 
ein Stück Geschichte der Berliner schwulen Bewe-
gung geschrieben haben. Im buntesten Friedhof 
Deutschlands wird das Leben mit seinen Rätseln 
& Schönheiten wie nirgendwo anders zelebriert.
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Andreas Brunner: Das schwule Wien
Der Guide zu Kunst, Kultur und Szene. 
Ö 2016, 160 S. mit zahlreichen Abb., 
geb., € 19.90

Der Band führt uns zu 
den einschlägigen Hot-
spots der Stadt. Die heu-
tige Szene wird dabei 
genauso beleuchtet wie 
jener Teil des geschichts-
trächtigen, prunkvollen 
Wiens, das von homo-
sexuellen Männern 
geprägt wurde. 100 Sta-
tionen geben einen kurz-

weiligen Einblick in die Geschichte schwuler 
Männer in Wien und streifen dabei alle wich-
tigen Highlights aus Kunst, Kultur und Szene. 
Prinz Eugen oder Erzherzog Ludwig Victor, die 
Erinnerung an Schwule, die wegen ihrer Sexua-

lität verfolgt wurden, Klassiker wie das 
noble Kaiserbründl oder der Don-

nerbrunnen wechseln sich mit 
versteckten Orten mit schwuler 
Vergangenheit oder Gegen-
wart ab.

Leighton Brown / Matthew Riemer: 
We Are Everywhere: 
Protest, Power, and Pride in the 
History of Queer Liberation
USA 2019, 368 pp., hardbound, € 39.95

Erhältlich ab / available 
in April 2019. A rich 
photographic history of 
the Queer Liberation 
Movement. Combining 
exhaustively researched 
narrative with meticu-
lously curated photo-
graphs, the book traces 
queer activism from its 
roots in late-nineteenth-

century Europe - long before the pivotal Stone-
wall Riots of 1969 - to the gender warriors 
leading the charge today. Featuring more than 
300 images, this inclusive and intersectional 
book enables us to truly see queer 
history unlike anything before, with 
glimpses of activism in the deca-
des preceding and following 
Stonewall, family life, protests, 
celebrations and Pride.

Gay History DVD BOX
Emanzipationsgeschichte 

des 20. Jahrhunderts. 
5 DVDs, € 39.99

Gegen die Fremdperspektive der 
Mainstream-Medien lassen diese Filme 

die eigenen Stimmen von Schwulen und Lesben 
zu Wort kommen: 

»Before Stonewall« 
zeigt lesbischen 
und schwulen Akti-
vismus vor 1969, 
»Paragraph 175« 
erzählt von staat-
licher Verfolgung, 
»Verzaubert« zeigt 
12 lesbische und 
schwule Überle-
bende der Nazizeit, 
»The Times of 

Harvey Milk« dokumentiert das Leben des ersten 
offen schwulen Bürgermeisters in San Francisco 
und »Common Threads« zeigt die schwule Antwort 
auf die AIDS-Krise; es sind die wichtigsten Doku-
mente des lesbischen und schwulen Selbstbe-
wusstseins im Film und gehören in jedes private 
DVD-Regal und jede Schul- und Stadtbibliothek.

Matthew Warchus (R): 
Pride
UK 2014, engl.OF, dt.SF, 
dt.UT, 116 min., € 14.99

Eine Schwu-
len- und Les-
bengruppe (»Gays 
and Lesbians Support 
the Miners«) aus dem 
Umfeld des Londoner 
schwulen Buchladens 
»Gay’s the Word« for-
miert sich spontan, 
als die Leute erfahren 
haben, dass die Regie-

rung Thatcher entschlossen ist, den Wider-
stand der Gewerkschaft und Bergarbeiter um 
jeden Preis zu brechen. In der Szene rufen 
sie zu Spendenaktionen auf, um die Waliser 
Bergarbeiter bei ihrem Streik finanziell zu 
unterstützen, obwohl diese nicht gerade als 
schwulenfreundlich bekannt sind. Es entsteht 
eine gegenseitige Solidaritätsaktion, die so 
nur das Leben schreiben konnte. Dieser Film 
beruht auf tatsächlichen Ereignissen im Jahr 
1984, ein Film, der zeigt, mit wieviel Lebens-
freude Emanzipation erkämpft werden kann.
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