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Alison Bechdel:
Wer ist hier die Mutter?

selbst. Denn dank Bronko steht sie kurz darauf
einer außergewöhnlichen Frau gegenüber. MaiBritt muss sie unbedingt wiedersehen und
begibt sich auf eine turbulente Reise in die
Schweiz. Allerdings nicht allein. Die Anschaffung des unansehnlichen Hundes hat ungeahnte Folgen, und es entspinnt sich eine
Tragikomödie über Zweibeiner, Vierbeiner und
die komplizierten Beziehungen, die sie untereinander pflegen.

Ein Comic-Drama.
Dt. v. T. Pletzinger u. T. Schnettler.
D 2014, 293 S., S/W, geb., € 23.63
»Ich kann dieses Buch
nicht schreiben, wenn ich
meine Mutter nicht aus
dem Kopf kriege«, erzählt
Alison Bechdel ihrer Therapeutin. »Aber ich kriege
sie nur aus dem Kopf,
wenn ich dieses Buch
schreibe.« Den komplexen Prozess, mit der eigenen Geschichte und den eigenen Eltern
umzugehen, führt uns die Zeichnerin der lesbischen »Dykes to Watch out for«-Comicserie auf
eigenwillige Weise vor Augen: mit »Fun Home«
bearbeitete sie das Verhältnis zu ihrem schwulen Vater. In »Wer ist hier die Mutter?« bewegt
sie sich elegant auf den Spuren Virginia Woolfs.
Gerne hätte sie den Psychoanalytiker Donald
Winnicott als Mutter (!) gehabt. Kaum verwunderlich bei einer Mutter, die im echten Leben
urplötzlich aufhört, die Tochter zu küssen, und
immer auf Abstand bleibt. Fast jede Tochter hat
ungeklärte Konflikte mit der eigenen Mutter,
aber wenige gehen damit so ehrlich um wie
Alison Bechdel.

Dorit David: Tür an Tür.

D 2014, 280 S., Broschur, € 15.32
Inka ist Einsiedlerin und
kommt zu der Indischen
Stabheuschrecke wie die
Jungfrau zum Kind: Eines
Tages steht Bojan, der
Sohn ihrer Nachbarin
Gitta, vor der Tür und
bittet um »Insektensitting«. Bevor Inka jedoch
als karitative Einrichtung
für
heimatlose
Geschöpfe endet, tritt
Gitta höchstpersönlich in ihr Leben. Eine scheinbar unkomplizierte Beziehung beginnt. Doch
die Leichtigkeit hat Tücken. Inka, in der DDR
aufgewachsen, ist eine Meisterin der Tarnung,
und auch in Gittas Leben gibt es blinde Flekken. Zudem verbindet beide etwas, über das
sie lieber schweigen: der Verlust eines geliebten Menschen. Als ihre Liebe an Tiefe gewinnt,
bekommt die Beziehung einen Riss. Eine zarte
und tragikomische Liebesgeschichte gespickt
mit einem tierischen Durcheinander.

Karen-Susan Fessel:
Bronko, meine Frau Mutter und ich.

D 2014, 224 S., Broschur, € 15.32
Bronko ist nicht gerade
eine Schönheit, aber
darauf kommt es ja
schließlich nicht an. Bei
ihrer Mutter hat er es auf
jeden Fall besser als im
Gnadenhof, findet MaiBritt. So nimmt sie ihn
kurzerhand mit. Eine Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen, nicht
nur für Bronko und die
skeptische Mutter, sondern auch für Mai-Britt

Sandra Wöhe: Fünf Jahre danach.

D 2014, 219 S., Broschur, € 10.18
Zwei Freundinnen Beate und Iljana machen
Urlaub in Italien, nachdem Beate gerade eine
Brustkrebserkrankung überstanden hat und die
beiden von einer Freundin eingeladen wurden,
nach der Sache etwas Abwechslung vom Zürcher Regen zu suchen. Auch Iljana hat zwei
Jahre zuvor eine Therapie wegen Schilddrüsenkrebs hinter sich gebracht, gilt nun als geheilt.
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Es heißt immer: danach sei alles wie vorher.
Raus aus der Chemo zurück ins Leben! Doch
nichts ist wie zuvor. Die
beiden Frauen sitzen in
einem italienischen Straßencafé und reden über
das Schreiben - denn
eine von Beates Kurzgeschichten hatte Iljana
irgendwie durch den
Marathon der Chemotherapie geholfen und nun
möchte sie ihre Freundin überreden, doch eine
Art Mutmacherbuch über das Thema »Krebs« zu
schreiben - eine autobiografische Geschichte
über ihre Diagnose »Brustkrebs«, die Therapie,
die Heilung - und einfach über ihr Leben in
den letzten fünf Jahren. Beate weigert sich
jedoch. Später kommen andere Freundinnen
hinzu, beteiligen sich an den Überredungsversuchen. Doch während dieser Stunden im Café
wird Beate von Erinnerungen mitgerissen.

bar werden. Lilly Axster lässt eine moderne
Figur Atalanta entstehen, deren Geschichte
eine poetische und politische Auseinandersetzung zugleich ist.

Annemarie Schwarzenbach:
Romane 1

Lyrische Novelle * Flucht nach oben * Tod
in Persien. CH 2014, 429 S., geb., € 16.24
Annemarie Schwarzenbach war sehr schön,
reich, geheimnisumwittert, androgyn, melancholisch und drogensüchtig.
Sie liebte Frauen. Die
»Lyrische Novelle« zieht
als eine frühe literarische Darstellung von lesbischer Liebe heute mehr
Aufmerksamkeit auf sich.
Der Text erzählt zwar von
der unglücklichen Liebe eines Mannes zu
einer Frau. Doch Annemarie Schwarzenbach
bekannte nach der Veröffentlichung: zum besseren Verständnis der Geschichte »hätte man
eingestehen müssen«, dass der Held »kein
Jüngling, sondern ein Mädchen« sei. »Flucht
nach oben« ist ein junger, mondäner, kosmopolitischer Roman, dessen Protagonisten zu
den »Abseitsstehenden« gehören, die immer
und überall fremd sind - ein in der Schweizer
Literatur der Zwischenkriegszeit einzigartiges
Dokument für eine frühexistentialistische Welterfahrung. »Tod in Persien« ist Autobiographie
und Fiktion zugleich, Tagebuch, Erzählung,
Reisebericht, Aufzeichnungen über den »Versuch« einer lesbischen Liebe - es ist ebenso
Bekenntnis als auch voller Verschwiegenem,
das Zeugnis einer Begegnung mit dem Fremden, unfassbar und abgründig.

Lilly Axster: Atalanta Läufer_in.

Ö 2014, 128 S., Broschur, € 12.90
Just in dem Moment, als
Lan mit einer Goldmedaille als schnellster
Mensch der Welt ausgezeichnet wird, droht
dieser Sieg gleich wieder
hinterfragt zu werden obwohl im Männer-Leistungssport, anders als
bei den Frauen, eigentlich keine Geschlechtskontrollen vorgesehen
sind. Also läuft Lan weg - wieder einmal, denn
Lan ist bereits als kleines Kind, wegen der
ständigen Streitereien der Eltern als blinder
Passagier auf einem Frachtschiff aus ihrem Herkunftsland fortgegangen und fand bei einem
Männerpaar eine neue Wahlfamilie. Doch diesmal führt Lans Weg nicht in ein anderes Land
- Lan entzieht sich vielmehr Erwartungen und
Ansprüchen, findet für sich selbst heraus, auf
welche Fragen Antworten wichtig sind und auf
welche nicht. Ausgehend von der antiken Figur
Atalanta, der schnellsten Läuferin der Welt,
entwickelt Lilly Axster in »Atalanta Läufer_in«
einen Roman von großer erzählerischer Stärke,
in dem Orte und Menschen durch die außergewöhnliche Sprachkraft mit allen Sinnen erleb-

Louise Welsh: Verdacht ist ein
unheimlicher Nachbar.

Dt. v. Astrid Gravert.
D 2014, 272 S., geb., € 20.51
Jane Logan kommt nach Berlin mit den glücklichsten Aussichten - sie kann nun endlich mit
ihrer Lebenspartnerin Petra in einer gemeinsamen Wohnung zusammenziehen - auch ist
sie endlich schwanger geworden. Alles ist neu
und interessant für sie - die Stadt, die Sprache, die Leute. Während ihre Frau arbeitet,
versucht Jane sich in der neuen Umgebung
einzuleben. Dazu erkundet sie die Gegend
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und lernt dadurch auch
ihre Nachbarn kennen.
Doch schnell verfliegt
die anfängliche Euphorie - dem trüben Berliner Winter muss sie
Tribut zollen. Da wird
ihre Aufmerksamkeit
zusehends auf das
verfallene Hinterhaus
gezogen. Ihr kommt der
Verdacht, dass mit der
13-jährigen Tochter ihres Nachbarn etwas nicht
stimmt. Wieso takelt sich Anna immer so auf?
Woher kommen die blauen Flecken in ihrem
Gesicht? Warum gibt es immer Streit mit dem
Vater? Für Jane liegt die Erklärung auf der
Hand - sie beginnt sich einzumischen. Und
dann kommt es zum Schlimmsten.

nicht umgehen. Die geliebte Großmutter lässt
geistig immer mehr nach.
Und ihre Schwester Lydia
verwechselt geflissentlich
Mein und Dein. Nicht
genug mit der trauten
Familie, gibt es noch
Jungs und - zumindest
vermeintliches - Verliebtsein. Ihr rettender Anker
ist Blutsschwester Trice.
Doch als eine Neue in ihre
Klasse kommt, die auch
noch im Unterricht neben ihr sitzt, ist Nicolas
Leben ein einziges Chaos. Anfangs nervt die
Neue, doch dann kommt alles anders, als Nicola
es je für möglich gehalten hätte. Ein bezaubernder lesbischer Coming-of-age-Roman.

Laura Méritt (Hg.):
Mein lesbisches Auge 14

Elke Weigel: Robin und Jennifer.

D 2014, 347 S., Broschur, € 11.21
Robin lebt im Jahr 1900
in der konservativen
Kleinstadt Bad Cannstatt
in der Nähe von Stuttgart. Es ist der Aufbruch
in ein neues Jahrhundert,
und Robin möchte so
frei und selbstbestimmt
leben, wie es eigentlich
nur für Männer angemessen erscheint. Ihr Verhalten wird allgemein als Verrücktheit abgetan.
Jennifer kommt dagegen aus einer ganz anderen Welt: sie kennt die Pariser Boheme und
ist vertraut mit der mondänen Welt von Kunst,
Literatur und Musik. Beide können nicht länger
am Ort ihrer Herkunft verbleiben - müssen fliehen. Sie begegnen sich auf dem Monte Verità
- einem Ort, an dem sich verschiedene Menschen zu einem freieren Leben zusammengefunden haben. Bald kommen sich Robin und
Jennifer näher. Doch auch an diesem Ort sind
sie nicht sicher. Auf die sich anbahnende Liebe
kommt auch dort eine Bedrohung zu.

Das lesbische Jahrbuch der Erotik.
D 2014, 256 S. mit zahlreichen farb. Abb.,
Broschur, € 15.93
Große und kleine Lieben,
Melancholie
und
Vampirinnen, tiefe Blicke
und aufregende Stimmen, Idole auf der Mattscheibe, Lesben unter
lauter Heteras, sexuell
ausgehungerte Gattinnen, Lust und Alltag, Psychoanalyse
und
Klassengesellschaf t,
Amokläuferinnen und Schuhfetischistinnen das sind die Themen des 14. Jahrbuchs der lesbischen Erotik - wie immer treffen hier homoerotische Texte auf entsprechendes Bildmaterial
- sehr zur Stimulation der Leserinnen. In den
Exklusivbeiträgen konkurrieren Kurzgeschichten, Essays, Glossen und offenherzige Schilderungen lesbischen Liebeslebens miteinander.
Für das erotische Bildmaterial (Fotos wie Gemaltes) konnte die Herausgeberin wieder namhafte
internationale Künstlerinnen und Fotografinnen gewinnen.

Daniela Schenk: Brennnesseljahre.

Sara Lövestam: So wie du bist.

D 2014, 358 S., Broschur, € 18.45
Nicola ist sich sicher, dass man sie bei der
Geburt vertauscht hat, in diese Familie passt sie
einfach nicht hinein. Ihre Mutter weiß alles über
Karma und nichts übers Kochen. Papa spricht
gerne Hochprozentigem zu und kann mit Geld

Dt. v. Julia Kielmann.
D 2014, 240 S., Broschur, € 17.37
Lelle liebt Frauen. Sie genießt sie wie andere
Schokolade. Dafür schämt sie sich nicht –
Zurückhaltung ist ihre Sache ohnehin nicht.
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So hat sie auch keine
Scheu davor, in anderer
Leute Büro zu stürmen
und ihnen intime Details
zu erzählen. Oder ihnen
Fragen zu stellen. Lelle
spricht einfach über
Dinge, über die sonst niemand spricht. Wie eine
Frau ohne Beine zur
Toilette geht, beispielsweise. Paula ist eine
solche Frau, mit »null und einem halben Bein«.
Sie ist Doktorandin, forscht über Partikelverben
und möchte in wissenschaftlichen Zeitschriften
zitiert werden. Über ihr Begehren möchte sie
nicht sprechen. Schon gar nicht mit aufdringlichen Lesben wie Lelle. Mit ihrem preisgekrönten, in lockerem Ton erzählten Roman »So wie
du bist« rückt die Sara Lövestam unsere Wahrnehmung von Andersartigkeit und Normalität in
den Fokus sowie unseren oft von Unsicherheit
geprägten Umgang mit Fetischen, sexueller Orientierung und körperlicher Beeinträchtigung.

Katarina Struik: Falscher Zauber.

Jodi Picoult:
Ein Lied für meine Tochter.

Roberta Gradl: Venusgeflüster.

Crimina. D 2014, 260 S., Broschur, € 14.34
Ein altes Haus brennt
ab, eine alte Frau stirbt
in den Flammen – nicht
das, was Kripo und
Presse in Aufruhr versetzt. Nur Journalistin
Rafaela von den Sollten
schöpft Verdacht, denn
sie hat am Brandort ein
rätselhaftes Zeichen entdeckt. Wer bei einem Provinzblatt versauert und
sein Gehalt mit Burgführungen aufpäppeln
muss, geht jeder Spur nach. Auch wenn Chefredakteur Sutter, der Depp, darüber lacht. Schnell
zeigt sich, dass es im Umfeld der Toten allerlei
schräge Vögel gibt. In der idyllischen Kleinstadt,
mitten im Speckgürtel einer nahen Metropole
leben nicht nur moderne Hexen, sondern auch
satanistische Teenies, erzreaktionäre Dackelbesitzer und ein Haufen Neureiche, die offenbar über Leichen gehen.
Lesbische Sexgeschichten.
D 2014, 208 S., Broschur, € 13.26
Acht fantasievolle, lesbische Sexgeschichten,
in denen es genussfreudig zur Sache geht.
Stilsicher und mit leichter Hand entwirft die
talentierte Newcomerin
Roberta Gradl heiße Szenarien um die vielfältigen
erotischen
Spielarten der lesbischen Liebe. Mit großer
Zuneigung zu ihren Protagonistinnen skizziert
sie lebensnahe Ladies, die lustvoll alle Hemmschwellen überwinden, um sich der lesbischen Liebe in allen Feinheiten zu widmen
und neue sinnlich-leidenschaftliche Erfahrungen zu machen. Roberta Gradl - aufgewachsen im bayrischen Chiemgau - lebt heute in
einem Vorort von München. Auf ihr Talent als
erotische Schriftstellerin stieß sie eher zufällig: ihre erste Sexgeschichte schrieb sie ungeplant für eine Freundin - und nun ist eine
kleine Anthologie daraus geworden, die den
Sex von Frauen mit Frauen breiten Raum einräumt- witzig und spritzig.

Dt. v. Rainer Schumacher.
D 2014, 576 S., Pb, € 10.27
Seit Jahren hat Zoe versucht, Kinder zu bekommen - bislang vergeblich.
Ihre Ehe mit Max ist
daran zerbrochen. Nun
findet Zoe Trost in der
Musik. Durch ihre Arbeit
als
Musiktherapeutin
lernt
sie
Vanessa
kennen, und aus der
Freundschaft der beiden
Frauen wird schnell Liebe. Zoe will ein Leben
mit Vanessa. Bald teilen beide den Traum vom
gemeinsamen Kind. Doch Exmann Max tut
alles, um dieses Familienglück zu verhindern.
Er ist mittlerweile Trinker und sucht Rat bei
einer radikalen christlichen Gemeinde. Diese
kämpft seit Jahren gegen Homosexualität und
will nicht zulassen, dass Max’ Zoe »in Sünde«
lebt. Jodi Picoults neuer Roman nimmt die
moderne Welt der Reproduktionsmedizin unter
die Lupe und geht der Frage nach, was eine
Familie wirklich ausmacht. (Also available in
the English paperback edition »Sing You Home«
for € 6.20)
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Ruth Gogoll: L wie Liebe. Staffel 5

hat ihr Leben wenig Aufregung zu bieten
gehabt. Sie ist eine ausgeglichene Person. Und
auch in der Beziehung ist
alles okay. Da treffen auf
einmal Briefe bei ihr ein,
die alles verändern. Sie
wird plötzlich das Gefühl
nicht los, dass sie von
jemandem beobachtet
wird. Ein Stalker? Die
Briefe enthalten Fotos
und Andeutungen, die ihre Eltern betreffen und
in eine Zeit vor ihrer Geburt zurückreichen. Marie
hat keine Idee, wer ihr solche Nachrichten schikken könnte. Die Mutter ist gestorben, der Vater dement - im Pflegeheim. Sie verschweigt die Existenz dieser Briefe gegenüber ihrer Frau. Es sind
aber nicht nur Ängste, die diese Briefe auslösen
- Marie ist auch von ihnen fasziniert. Und immer
mehr verwickelt sich Marie in dieses Spiel um
die Briefe, ohne zu merken, wie gefährlich es
schon geworden ist.

D 2014, 240 S., Broschur, € 16.35
Anita ist mit Tonia glücklich geworden. Es wird
Zeit, dass auch die anderen glücklich werden.
Doch das ist manchmal
gar nicht so einfach,
wenn Frauen sich selbst
im Wege stehen. Glück
lässt sich nicht erzwingen, auch wenn die große
Liebe vielleicht schon
lange an der Ecke wartet.
Frau muss sich immer noch anstrengen und
sie einfangen - und darf nicht vor ihr davonlaufen. Doch obwohl noch das eine oder andere
Missverständnis geklärt werden muss, die eine
oder andere ein wenig in Richtung Glück
geschubst werden und Paare zu sich selbst
finden müssen - es wird ein Happy End geben,
das bei elles! garantiert ist.

Claudia Weiss: Schandweib.

D 2014, 508 S., Pb, € 10.27
Hamburg 1701: am
Schweinemarkt wird eine
Frauenleiche ohne Kopf
aufgefunden - eine Verdächtige für den Mord ist
schnell gefunden: Ilsabe
Bunk - eine Frau, die sich
als Mann ausgibt (auch
als Mann kleidet) und die
mit Frauen zusammenlebt. Die Bevölkerung wittert einen Skandal und
sieht in ihr eine Hexe, die verbrannt gehört.
Selbst Ilsabes Anwalt Hinrich Wrangel ist diese
Frau nicht ganz geheuer. Allein schon die Tatsache, dass Ilsabe nur als Mann Chancen auf
ein menschenwürdiges Leben sieht. Doch dann
bezichtigt sie sich selbst der grausigen Tat. Der
Anwalt ist mit Ilsabe völlig überfordert und holt
sich Verstärkung in der Person einer jüdischen
Bankierstochter. Doch die beiden haben keine
Ahnung, mit welch mächtigen Gegenspielern
sie es noch zu tun bekommen.

Alison Grey:
Heiße Schokolade für zwei.

Jule Blum und Elke Heinicke:
Auf der Spur.

D 2014, 226 S., Broschur, € 16.35
In einem Reservat in Südafrika leitet Lisa Adler
eine kleine Farm, auf der sie auch Gästezimmer
vermietet. Ihre Welt aus Tieren und Natur wird
von leidenschaftlichen Gefühlen durcheinan-

D 2014, 123 S., Broschur, € 9.25
Es ist erst eine Woche her,
seit Scarlett Julia ihre Liebe
gestanden hat. Eigentlich
sollte sie jetzt im siebten
Himmel schweben, aber ihre
überwunden
geglaubte
Homophobie nagt noch
immer an ihr, als sie
versucht, Julia näher zu
kommen. Wird Scarlett es
schaffen, alle Zweifel hinter sich zu lassen und
sich ganz auf eine Beziehung mit Julia einzulassen? »Heiße Schokolade für zwei« ist die
kurze Fortsetzung des Romans »Zwei Seiten«
und gibt Antworten auf die Fragen, ob Scarlett
mit Julia glücklich werden kann, wie Scarletts
beste Freundin Nathalie mit einer unerwarteten Neuigkeit umgeht und ob heiße Schokolade wirklich bei fast allem hilft.

Claudia Lütje:
Unter dem Mandelbaum.

Thriller. D 2014, 221 S., Broschur, € 10.18
Marie lebt mit Frau Irene und Hund in einer biederen Wohngegend von Heidelberg. Bislang
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dergewirbelt, als Angela
Wagner für ein paar Tage
ihr Gast ist. Sie kommen
sich näher, doch richtig
funkt es, als Angela
gepflegt werden muss,
weil sie bei einem
Reitausflug vom Pferd
abgeworfen wurde. Die
Entscheidung, bei Lisa
in Südafrika zu bleiben,
hat Angela schnell gefällt,
doch kann sie ihr Leben in Deutschland einfach aufgeben? Denn in Europa leitet Angela
ihrerseits eine Firma und hat Verantwortung
übernommen. Und ist das Leben auf der Farm
im Alltag wirklich so romantisch, wie es im
Urlaub scheint? Große Gefühle müssen sich
der lebenswirklichen Vernunft stellen.

Drew sinnen auf Rache und tun so, als hätten
sie sich Hals über Kopf
ineinander verliebt. Auf
den ersten Blick haben
die beiden nichts gemeinsam. Enttäuscht von
ihrem bisherigen Liebesleben konzentriert sich
Annie auf ihre Katze und
ihre Karriere als Buchhalterin, während die selbstbewusste Drew ihre Zeit
am liebsten mit ihrem
Hund und der Arbeit in ihren geliebten Weinbergen verbringt. Anfänglich verbindet sie nur
der Wunsch, Jake endlich einen Denkzettel zu
verpassen. Aber was als Streich beginnt, stellt
rasch Annies und Drews Leben auf den Kopf.
Die Grenze zwischen Lüge und Wirklichkeit verschwimmt immer mehr. Eine ebenso aufregende
wie romantische lesbische Liebesgeschichte.
(Also available in the English brochure edition
»Something in the Wine« for € 14.95)

Julia Arden: Rückkehr ins Glück.

D 2014, 245 S., Broschur, € 12.23
Stefanie engagiert sich
sehr im Naturschutz. Als
sie erfährt, dass an der
Stadtgrenze ein Areal, in
dem Wildpferde leben,
umgewidmet werden und
schließlich
einer
Ferienhaussiedlung weichen soll, ist sie außer
sich vor Zorn. Wütend
und auf der Stelle konfrontiert sie die Erbin und neue Besitzerin des
Weidelandes mit ihren Vorwürfen. Doch Franka
Keller gibt sich unbeeindruckt von Stefanies
Protest. Daraufhin organisiert Stefanie Widerstand gegen das Siedlungsprojekt und erklärt
Franka zur Feindin Nummer eins. So haben die
beiden Frauen einen wirklich stürmischen Start
ihres Verhältnisses. Umso verwirrender gestaltet sich die Sache für Stefanie, als sie feststellen muss, dass sie Frankas Sturheit anziehend
findet. Und Franka? Auch sie bemerkt plötzlich
Gefühle für ihre Widersacherin. Doch ein
Geheimnis macht Liebe zwischen den beiden
völlig unmöglich.

Dale Cooper:
Der Vampir und die Polizistin.

D 2013, 274 S., Broschur, € 13.31
Der König der Finsternis braucht einen Nachfolger - er oder sie soll
von der weltweit operierenden Organisation
der Vampire bestimmt
werden. Beste Chancen
als Anwärterin auf den
Thron hat die 500 Jahre
alte Vampirin Catherine
Drake - sie ist das
Oberhaupt aller Vampire Londons. Doch gegen sie spricht ein
Verdacht: sie soll mehrere Menschen brutal
ermordet haben - dadurch hat sie die Polizei
auf die Spur und damit auf die geheime Welt
der Londoner Vampire gelenkt. Bald ist die
Polizei Catherine dicht auf den Fersen. Ausgerechnet eine Polizistin - nämlich Audrey
- muss es sein, in die sich Catherine nun
verliebt. Mit der Macht ihrer erotischen
Ausstrahlung zieht die Vampirin Audrey in
ihren Bann. Eine unwahrscheinliche lesbische Liebe ist da im Entstehen - und sie ist
bedroht: denn das Vampirblut Bloody C wird
unter die Menschen gebracht. Mit unabsehbaren Folgen.

Jae: Cabernet und Liebe.

D 2014, 353 S., Broschur, € 15.32
Jake hat seine Schwester Annie zu einem Blind
Date mit Drew Corbin überredet – und dabei
»vergessen« seiner heterosexuellen Schwester
zu sagen, dass Drew eine Frau ist. Annie und
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ilona empfiehlt
Ata wurde Atalanta und dann der Läufer Lan.
Denn Lan ist von Kindesbeinen an gelaufen,
sich selbst und anderen davongelaufen. Und
als Lan mit einer Goldmedaille als schnellster
Mensch der Welt ausgezeichnet wird, passiert
etwas unglaubliches: Im Taumel des Glücks
gewonnen zu haben, dreht Lan eine Ehrenrunde durchs Stadion und schwenkt seine
Trainingsjacke – doch aus dieser fällt ein
weißes Etwas, eine vermeintliche Kleinigkeit,
die jedoch verräterisch ist: ein Tampon. Nun
weiß jeder, vor allem der Konkurrent Miles,
dass Lan eigentlich eine Frau ist. Und Miles
hat die Gesellschaftsordnung, die Menschen
etikettiert und in Kategorien presst auf seiner
Seite. Für Lan gibt es nur eine Möglichkeit:
wieder fortzulaufen.
Mit dieser ungewöhnlichen Geschichte gelang
es der Autorin, mich zutiefst zu berühren und
auf einer fast kindlichen Ebene mir verständlich zu machen, was es heißt, ohne Papiere
zwischen den Welten zu existieren, ohne die
biologischen Eltern eine ganz andere Wahlfamilie zu finden, und ohne jegliche Vorstellung von Geschlechterkategorien sein eigenes
Selbst zu finden. Ein Dank an Lilly Axster
für diese poetische und politisch hoch brisante Geschichte, die ich liebend gerne auch
als Theaterstück sehen würde, was vielleicht
sogar möglich sein wird, denn Lilly Axster hat
die großen Kernthemen queeren Lebens (Identitätsfindung, Wahlfamilie, Heimat_losigkeit)
so fesselnd verdichtet und sprachlich prägnant gefasst, dass ich »Atalanta – Läufer_in«
beim Lesen förmlich inszeniert vor mir sah.
Lilly Axster thematisiert
nicht
zum
ersten Mal Queerness
in ebenso eingängiger
wie anspruchsvoller
Form. Vor kurzem ist
ihr queeres Kinderbuch erschienen »DAS machen«, das ich
ebenfalls nur wärmstens empfehlen kann:
Lilly Axster: DAS machen.
Mit Illustrationen von Christine Aebi. Ö 2013,
56 S., Großformat, gebunden, € 24.50

Ilona Bubeck ist Autorin und Herausgeberin sowie Mitbegründerin des Querverlags und seit über 30 Jahren in der lesbischschwulen Literatur- und Buchszene tätig.
Foto: © Sharon Adler

Lilly Axster: Atalanta Läufer_in.

Ö 2014, 128 S., Broschur, € 12.90
Zugegeben als erstes
hat es mich fasziniert,
ein Buch über »die
schnellste Frau der Welt«
zu lesen. Das war mein
Kindheitstraum,
das
wollte ich sein. Und mein
großes Vorbild damals
in den 60iger Jahren
war die Olympiasiegerin
Wilma Rudolph, die
1960 als die schnellste
Frau der Welt bezeichnet wurde, und die
auch ausgerechnet auf dem Cover abgebildet
ist. Das Buch hat mich zunächst sozusagen
magisch angezogen – und dann umso mehr
überrascht.
Das Kleinkind Ata ist ein Wesen, das nicht
weiß, ob es Junge oder Mädchen sein will.
Durch die ständigen Streitereien der Eltern
läuft es fort und landet als blinder Passagier
auf einem Frachtschiff, das es von »Eiland«
nach »Festland« bringt. Ata wird von zwei Männern gefunden und adoptiert, und sie erfährt
die Liebe und Fürsorge, die sich vor allem
dadurch auszeichnet, dass die beiden Ersatzväter Ata so sein lassen, wie sie will. Mit 16
Jahren kehrt sie auf die Insel zurück. Aus
9

belletristik
Jamie O‘Neill: Im Meer, zwei Jungen.

Probe gestellt wird. Während ihres Kampfes
mit- und umeinander wird die Stadt eine
andere: Eine SexpartyVeranstalterin beginnt an
der endlosen Lust als
Lebensgefühl zu zweifeln, ein Bankrotteur will
auf die Gewinnerseite,
eine junge Raverin ist
abgestoßen vom beginnenden Berlin-Hype, und
eine Bundestagsabgeordnete wartet auf das
Ergebnis einer lebensentscheidenden Diagnose. Ein Schwellenroman,
eine vielstimmige Geschichte über Freundschaft, die Liebe und den Tod.

Dt. v. Hans-Christian Oeser.
D 2014, 703 S., geb., € 25.65
»Im Meer, zwei Jungen«
ist eine der schönsten
schwulen
Liebesgeschichten, die je aufgeschrieben worden sind.
Die Geschichte spielt
unmittelbar vor dem
großen irischen Aufstand
1916, in dessen Folge die
Republik Irland entstand.
Der Roman erzählt die
Geschichte von MacMurrough, Doyler und Jim. MacMurrough, ein
irischer Landadliger und gerade aus dem
Gefängnis entlassen, in dem er wegen einer
schwulen Affäre einsaß, hat eine Schwäche
für junge Arbeiter. Sein Schwarm oder vielleicht besser: Objekt seiner Begierde, ist gerade
Doyler Doyl, den er hemmungslos benutzt.
Dieser - allerdings nur vermeintlich oberflächlichen - Beziehung steht die aufkeimende und
intensive Verliebtheit Doylers und Jims gegenüber. Doyler und Jim treffen sich regelmäßig an
einem Nacktbadestrand und verbringen dort
die meiste Zeit ihrer jungen Liebe. Für Jim,
gerade 16 geworden, ist es überhaupt die Zeit
des sexuellen Erwachens. Die beiden Jugendlichen baden gemeinsam und planen, gemeinsam zu einem der Küste vorgelagerten Felsen
zu schwimmen, um dort die irische Flagge als
ein politisches Statement zu hissen.

Christos Tsiolkas: Barrakuda.

Dt. v. Barbara Heller.
D 2014, 471 S., geb., € 23.59
Danny ist ein Jugendlicher, der eigentlich von
klein auf nur ein einziges
Ziel vor Augen hat: eines
Tages möchte er bei
Olympischen Spielen im
Schwimmen eine Goldmedaille gewinnen. Sein
ganzes Leben scheint nur
auf dieses Ziel hin ausgerichtet - Siegen um jeden
Preis. Seine Eltern aus
der Arbeiterklasse bringen große Opfer, um
dem Jungen ein adäquates Training zu ermöglichen. Sein Schwimmtrainer erkennt Dannys
Talent. Danny möchte seinen versnobten Klassenkollegen nun beweisen, dass auch er der Außenseiter aus einfachen Verhältnissen
- es schaffen kann. Allmählich erringt er ihre
Anerkennung. Endlich scheint das Tor zu einer
neuen, größeren Welt für ihn offen zu stehen.
Er könnte ein Sportheld werden. Doch beim
Ausscheidungswettkampf wird er nur Fünfter ein Versagen aus seiner Perspektive. Von da an
schlägt er sich mit Selbstmitleid, Selbsthass,
Aggressionen und einer ungeklärten sexuellen

Matthias Frings:
Manchmal ist das Leben.

D 2014, 360 S., Broschur, € 15.32
Berlin 1995. Als Christo den Reichstag verhüllt,
scheint die ganze Stadt den Atem anzuhalten.
Wie ein silbernes Raumschiff schwebt das Parlamentsgebäude über der jungen Republik und
kündet von Veränderungen, ein Innehalten zwischen Gestern und Morgen. Auch die Hauptfiguren dieses Romans stehen vor einem Umbruch.
Im Zentrum: Hahn und Fex, zwei alte Schulfreunde, deren Freundschaft auf eine tödliche
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Identität herum. Als er die Kontrolle verliert,
werden ihm seine destruktiven, egomanischen
Tendenzen zum Verhängnis. Auch als erwachsener Schwuler sieht er sich noch als ein vom
Schicksal benachteiligter Außenseiter. (Also
available in the English brochure edition »Barracuda« for € 17.99)

bindungen und in die Grenzen, welche den
Frauen gesetzt sind. Als
sie im Jahr 1941 aufwacht, ist Felix am Leben,
und sie ist mit Nathan
verheiratet. Ein anderes
Mal erwacht sie im Jahr
1918: diesmal ist Nathan
im Krieg, und Greta sucht
sich einen gut aussehenden, jungen Liebhaber.
Auch hier ist Felix am
Leben - aber er muss
seine Homosexualität verstecken. Bei ihren
Zeitreisen durch die Jahre 1918, 1941 und
1985 wird ihr einiges bewusst gemacht - vor
allem über sich selbst und die Personen, die
sie liebt - am Ende steht ihr eine schwere Entscheidung bevor. (Also available in the English
brochure edition »The Impossible Lives of Greta
Wells« for € 16.90)

Christoph Poschenrieder:
Das Sandkorn.

CH 2014, 402 S., geb., € 23.54
Das Wilhelminische Kaiserreich steuert auf sein
Ende zu - die Welt steht
an der Schwelle zum 1.
Weltkrieg. Doch den
Berliner Kunsthistoriker
Jacob Tolmeyn plagen
ganz andere Sorgen. Er
hat sich mit einem anderen Mann eingelassen.
Und nun steht zu befürchten, dass dieser ihn
erpressen könnte. Nach dem § 175 steht auf
»gleichgeschlechtliche Unzucht« Gefängnis. Um
dem zu entgehen, nimmt Tolmeyn einen Forschungsauftrag in Süditalien an - dort ist er
sicher vor den Gefahren der Großstadt. In Apulien arbeitet Tolmeyn mit seinem Assistenten
Beat und der Italienerin Letizia zusammen.
Letizia zeigt weitaus größeres Interesse an
gesellschaftlichen Fragen denn an der Kunstgeschichte. Alle drei sind auf der Suche nach
einem Leben jenseits der Vorurteile. Zurück in
Berlin ist Jacob einmal nicht vorsichtig genug
und gerät in die Fänge eines Kommissars.
Dieser deckt die tabuisierte Liebesdreiecksgeschichte von Tolmeyn, Beat und Letizia auf.

Jossi Avni:
Der Garten der toten Bäume.

Dt. v. K.Hacker u. M.Lemke.
D 2014 (Neuaufl.), 197 S., Broschur, € 14.39
Neuauflage dieses israelischen Romans, den Kritiker nicht zu unrecht
mit »Generation X« verglichen haben. Beschrieben wird eine israelische
Gesellschaft, die mit den
Idealen der Gründergeneration nichts mehr am
Hut hat. In kurzen Episoden wird das Bild einer
schwulen Subkultur entworfen, die versucht, zwischen abendländischem und orientalischem Lebensstil, zwischen
Ausnahmezustand und Partys ihren Weg zu
finden. Nächtliche Begegnungen in den Parks
mit Soldaten und Kibbuzniks, erste erotische
Erlebnisse im Internat: eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten und Momentaufnahmen, doch bei genauerem Hinsehen entdeckt
man lockere Zusammenhänge. Es gibt Figuren,
die immer wieder auftauchen, und Themen,
die ständig neu durchgespielt werden. Im Zentrum steht Jossi, ein schwuler Außenseiter. Ihn
treibt die Sehnsucht - die unerfüllte Sehnsucht
nach Nähe und Geborgenheit, die Suche nach
der großen Liebe. Und scheint sie greifbar zu
werden, tritt der Partner die Flucht an.

Andrew Sean Greer:
Ein unmögliches Leben.

Dt. v. Uda Strätling.
D 2014, 335 S., geb., € 20.55
Es ist das Jahr 1985 - und Greta Wells würde
am liebsten in einer vollkommen anderen Zeit
leben - nicht in dieser jetzt. Gerade hat sie
ihren geliebten, schwulen Zwillingsbruder Felix
an Aids verloren und ihren Lover Nathan an
eine andere Frau. Es fällt ihr schwer, allein
durchs Leben zu gehen. Um die Trauer zu
bekämpfen, schlägt ihr Doktor eine unkonventionelle Methode vor. Dadurch sollen ihr
Einblicke gewährt werden in die Natur ihrer
Beziehungen, ihrer widerstreitenden Gefühls11

Urs Zürcher: Der Innerschweizer.

chen Ikone geschaffen und erschüttert damit
die christliche Überlieferung. (Also available in
the English paperback edition »The Testament
of Mary« for € 9.40)

CH 2014, 720 S., geb., € 35.90
Ein junger Mann, „U.“,
kommt 1979 aus der
miefigen Innerschweiz
nach Basel, um zu studieren. Etwas orientierungslos landet er in einer WG,
in der Nina und Hegel
den Ton angeben – man
ist nicht nur links gesinnt,
man will auch handeln.
Mit seiner eigenen Entwicklung und seinen ersten Liebschaften
beschäftigt, merkt U. lange nicht, dass Hegel
schwul ist und in ihn verliebt. Auch dass Hegel
ihn vor allem wegen dieser Verliebtheit immer
mehr in radikale Kreise zieht, ihn schließlich
zur Teilnahme an einem Attentat mit unabsehbaren Folgen für ganz Europa nötigt, erkennt
U. viel zu spät. Urs Zürchers Zeitreise in die
80er mischt gekonnt historische Wahrheit mit
mal kleiner, mal großer Fiktion. Ein brisanter
Was-wäre-wenn-Roman über eine alternative
Weltgeschichte in Form eines packenden Tagebuchs mit zum Teil erschreckenden Parallelen
zur aktuellen Lage.

Kurto Wendt: Der Juli geht aufs Haus.

Ö 2014, 250 S., Broschur, € 14.95
Frank kehrt nach vier
Jahren auf Zypern nach
Wien zurück und wird
Makler bei einem großen
Immobilienentwickler,
der auch ein Weingut
besitzt und Kunst fördert. Über das Internet
verfolgt er Mietboykottbewegungen in Spanien,
Irland und Deutschland
und beschließt mit Freundinnen und Freunden gemeinsam, eine Bewegung in Wien zu initiieren. »Der Juli geht aufs
Haus« ist Losung und Drohung zugleich –
sollten die Forderungen nicht erfüllt werden,
würden tausende Leute koordiniert die JuliMiete nicht bezahlen. Star der Bewegung ist
eine 82-jährige lesbische Großmutter, die ihr
von Räumung bedrohtes Haus verteidigt. Und
auch Franks queere Freundin Silje, die als Bühnenfigur »Miss Bourbon« abermals einen fulminanten Auftritt hat, treffen wir wieder. Ein
packender Roman über eine fiktive wie charmante Bewegung.

Colm Tóibín: Marias Testament.

Dt. v. G. u. D. Bandini.
D 2014, 127 s., geb., € 15.32
Vor Jahren ist Jesus am
Kreuz gestorben - nun
lebt Maria allein in der
Stadt Ephesos. Zwei
Jünger ihres Sohnes
besuchen sie und wollen
sie in die Legendenbildung um Christus einbinden - doch Maria will
von der Heiligkeit ihres
Sohnes nichts wissen.
Sie findet nicht, dass sein
Tod »es« wert war. Auch sieht sie in den Jüngern einen Haufen nicht gesellschaftsfähiger
Außenseiter, die niemals einer Frau auch nur
in die Augen schauen würden. Noch immer hat
sie den Schmerz des Verlustes nicht überwunden. In ihrem »Testament« erzählt sie von ihrer
persönlichen Trauer, ihrer fehlenden Frömmigkeit und ihrem Eigensinn. Die Passion Christi
stellt sich aus ihrer Perspektive völlig anders
dar als aus der seiner Jünger. Tóibín hat hier
das zutiefst menschliche Porträt einer christli-

Lilly Axster: Atalanta Läufer_in.

Ö 2014, 128 S., Broschur, € 12.90
Just in dem Moment,
als Lan mit einer Goldmedaille als schnellster
Mensch der Welt ausgezeichnet wird, droht
dieser Sieg gleich wieder
hinterfragt zu werden obwohl im Männer-Leistungssport, anders als
bei den Frauen, eigentlich keine Geschlechtskontrollen vorgesehen
sind. Also läuft Lan weg - wieder einmal, denn
Lan ist bereits als kleines Kind, wegen der
ständigen Streitereien der Eltern als blinder
Passagier auf einem Frachtschiff aus ihrem Herkunftsland fortgegangen und fand bei einem
Männerpaar eine neue Wahlfamilie. Doch diesmal führt Lans Weg nicht in ein anderes Land
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- Lan entzieht sich vielmehr Erwartungen und
Ansprüchen, findet für sich selbst heraus, auf
welche Fragen Antworten wichtig sind und auf
welche nicht. Ausgehend von der antiken Figur
Atalanta, der schnellsten Läuferin der Welt,
entwickelt Lilly Axster in »Atalanta Läufer_in«
einen Roman von großer erzählerischer Stärke,
in dem Orte und Menschen durch die außergewöhnliche Sprachkraft mit allen Sinnen erlebbar werden. Lilly Axster lässt eine moderne
Figur Atalanta entstehen, deren Geschichte
eine poetische und politische Auseinandersetzung zugleich ist.

»Carnival Splendor« gehen und eine Reportage
über diese siebentägige
Non-Stop-Party schreiben. Zwischen endlosen
Unterhaltungsshows,
hedonistischem Körperkult, Partys im Swimmingpool und strassbesetzten
Badehosen wird Brown
zum genauen Beobachter seiner ungewöhnlichen Umgebung und
seiner einzigartigen Mitreisenden. »Glänze, Gespenst!« ist eine sensible
und zugleich schreiend komische Betrachtung
einer skurrilen Amüsiermaschine auf hoher See
und zudem die bewegende Liebesgeschichte
zweier Menschen, die voneinander getrennt
sind. Ein unendlicher schwuler Spaß.

Rolf Redlin: Sprachlos.

D 2014, 174 S., Broschur, € 16.45
Hauke scheint glücklich
und lebt für seine Familie
- bestehend aus seiner
Ehefrau, zwei kleinen
Jungen und ihm. Doch
der Schein trügt. Denn
Erinnerungen an seine
beiden Jugendfreunde
Olaf und Steffen lassen
ihn nicht los. Obwohl
Jahre her spürt er noch
immer verwirrende, bislang unterdrückte Sehnsüchte. Als Hauke aus
beruflichen Gründen ohne die Familie nach
Mecklenburg ziehen muss, wird ihm immer
bewusster, dass er sich zu Männern hingezogen
fühlt. Da begegnet er dem LKW-Fahrer Jens,
der ihn stark an Olaf erinnert. Ohne viele Worte
entsteht zwischen den beiden eine Beziehung,
die bei Hauke zunehmend Aufbruchseuphorie
aufkommen lässt. Das unverhoffte Glück stellt
ihn jedoch vor eine unlösbare Aufgabe: wie soll
er die Liebe zu seiner Familie und die aufkeimende Beziehung mit Jens unter einen Hut
bringen? In seinem 4. Roman erzählt Redlin
die Geschichte von zwei Männern, deren Leben
durch die Liebe zu einem anderen Mann ungewollt auf den Kopf gestellt wird.

Adolf Brand (Hg.): Armer Junge!
Freundschaftsnovellen.

Bibliothek rosa Winkel. Bd. 67.
D 2014, 168 S., geb., € 16.45
1927 erschien diese
homoerotische Anthologie zum ersten Mal. Adolf
Brand - der Begründer
der »Gemeinschaft der
Eigenen« und Verleger
der schwulen Zeitschrift
»Der Eigene« - wählte für
diese Anthologie bereits
veröffentlichte Erzählungen aus »Der Eigene«
aus. »Der Eigene« kann
als die weltweit erste Homosexuellen-Zeitschrift angesehen werden und erschien seit
1896. Darin wurden neben kurzen Abhandlungen, Fotos und Zeichnungen vor allem literarische Texte veröffentlicht. In der Anthologie
wollte Brand Aufmerksamkeit auf ihm wichtige
Texte lenken. Neben Hanns Heinz Ewers Titelgeschichte »Armer Junge!« findet sich auch
ein Text des Österreichers Franz Lechleitner
(»Pfingstnacht«) - er gehörte zu den am meisten in »Der Eigene« vertretenen Autoren wurde jedoch zumeist unter einem Pseudonym und nur zum Schluss seines Lebens
unter einem Klarnamen veröffentlicht. Dieser
neue Band der Bibliothek rosa Winkel macht
dieses Buch - die Reste der ersten Auflage
wurden von den Nazis konfisziert - dem interessierten Leser wieder zugänglich.

Steven M. Brown: Glänze, Gespenst!

Dt. v. Juliane Zaubitzer.
D 2014, 336 S., geb., € 20.50
Ein Missverständnis (wer versteht was unter
»gay cruising«?) mit Folgen: »Endless Fun. Your
Way« ist das Motto der Kreuzfahrt, die im
Prospekt als »Halloween in Mexico – AllGay-Cruise« angekündigt wurde. Steven M.
Brown soll im Auftrag seines Verlags an Bord der
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taschenbuch
David Levithan:
Mein Bild sagt mehr als deine Worte.

ist einer von ihnen. Einige hat er scheitern
sehen auf dem Weg in die Festung Europa.
Da bietet sich für Azel eine Gelegenheit, als
er den schwulen Galeristen Miguel aus Spanien kennen lernt, der sich auch gleich in
den attraktiven Azel verliebt. Pläne werden
geschmiedet. Miguel verschafft Azel und
dessen Schwester Visa für Spanien. Doch das
erhoffte Paradies entpuppt sich als Hölle, in
der ihn Einsamkeit, Prostitution und der Verlust seiner Würde erwartet.

Dt. v. Bernadette Ott.
D 2014, 288 S. mit Abb., Pb, € 8.21
Evan ist ein Junge, den
schlimme Schuldgefühle
quälen. Letzten Sommer
wurde es zwischen ihm
und seiner besten Freundin Ariel verdammt kompliziert: Ariel hatte einen
Boyfriend, und Evan
wollte eigentlich mehr
sein als bloß Ariels bester
Freund. Doch Ariel war
voller Probleme und beging Selbstmord. Irgendwie glaubt Evan an ihrem Tod schuld zu sein.
Verstärkt wird diese Ansicht dadurch, dass
neuerdings anonyme Fotos auftauchen, die
anscheinend darauf hindeuten, was Evan Ariel
angetan haben soll. Evan gerät emotional an
seine Grenzen, glaubt schon allmählich den
Verstand zu verlieren. Für ihn wird es immer
wichtiger aufzuklären, was damals im Wald
wirklich geschah. Der schwule Autor von »Noahs
Kuss« und »Naomi und Ely« wendet sich diesmal den ewigen Themen Freundschaft, Liebe
und Verantwortung zu.

Martin Sixsmith: Philomena Eine Mutter sucht ihren Sohn.

Dt. v. H. Holtsch u. M. Windgassen.
D 2014, 447 S., Pb , € 10.27
Philomena Lee ist selbst
noch fast ein Kind, als
sie hochschwanger in
einem irischen Kloster
Zuflucht sucht. Doch
statt
Barmherzigkeit
erwartet sie dort ein
unerbittliches System:
im Irland der 1950er
Jahre verkaufen die
Nonnen
uneheliche
Kinder, die in ihrem Konvent geboren werden, mit gefälschter neuer
Identität an wohlhabende Amerikaner. Wie
viele andere Mütter verliert auch Philomena
ihren Sohn, aus Anthony Lee wird mit drei
Jahren Michael Hess. Mutter und Sohn können
einander nicht vergessen, doch erst 50 Jahre
später erfährt Philomena, was aus ihrem Sohn
geworden ist: ein hochrangiger Regierungsberater, der unter Reagan Karriere machte und
sein Schwulsein immer verstecken musste.
Zusammen mit dem Journalisten Martin Sixsmith fliegt Philomena in die USA, um ihren
Sohn zu suchen. Die Begegnung mit dessen
langjährigem Lebensgefährten gerät für beide
Seiten zur Erschütterung, denn der Perfidie
der Nonnen waren scheinbar keine Grenzen
gesetzt. Eine bewegende Suche einer Mutter
nach ihrem schwulen Sohn - die inzwischen
auch verfilmt wurde.

Tahar Ben Jelloun: Verlassen.

Dt. v. Christiane Kayser.
D 2014, 265 S., Pb, € 10.27
Eine ganze Generation von Marokkanern hat
nichts Anderes im Kopf,
als so schnell wie möglich das Land zu verlassen und nach Europa
aufzubrechen, in dem
alles besser und schöner sein soll. Bei schönem Wetter sieht man
von Tanger zur spanischen Küste hinüber. In
Träumen sind die jungen
Männer längst drüben.
Doch nur wie soll man es anstellen? Azel, der
nach seinem Jurastudium keinen Job findet,
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Ursula K. Le Guin:
Die linke Hand der Dunkelheit.

Meg Rosoff: Damals, das Meer.

Dt. v. Brigitte Jakobeit.
D 2014, 239 S., Pb, € 8.21
Der Erzähler erinnert sich
an seine lange zurückliegende Freundschaft zu
dem rätselhaften Jungen
Finn. 1962 kommt der
damals 16-jährige Erzähler in das strenge,
schlimme Internat St.
Oswald. Dort findet er
keine Freunde, bleibt ein
Außenseiter und fühlt
sich überhaupt nicht
wohl. Sooft er kann, verlässt er die Internatsmauern und treibt sich in der schönen Küstenumgebung herum. Dabei trifft der Erzähler auf
Finn, der in einer einsamen Hütte am Meer
ohne Familie lebt. Niemand scheint den Jungen
zu vermissen. Niemand scheint auf ihn aufzupassen. Der Erzähler fühlt sich auf Anhieb zu
Finn hingezogen. Die beiden fassen Vertrauen
zueinander. Da fasst sich der Erzähler ein Herz
und gesteht Finn, dass er schwul ist. Doch bald
darauf verschwindet Finn in einem katastrophalen Sturm. Der Erzähler lässt bald alle Hoffnung fahren, seinen Freund je wiederzusehen.

Dt. v. Gisela Stege.
D 2014, 397 S., Pb, € 9.24
Ursula Le Guins mehrfach preisgekrönter Science Fiction-Klassiker
aus dem Jahr 1969
befasst sich in bis dahin
ungekannter Weise mit
dem Thema Geschlechterrollen und Sexualdimorphismus und erwies
sich als bahnbrechend
für das gesamte Genre.
Die Bewohner des Planeten Gethen ähneln den Menschen auf verblüffende Weise - mit einem Unterschied: bei ihnen
gibt es keine zwei Geschlechter - sie sind androgyne Zwitter. Während einer kurzen Phase
sexueller Erregbarkeit können sich die Gethen
entscheiden, welcher der beiden Partner welches Geschlecht annimmt. In einer Kultur wie
dieser machen Geschlechterkämpfe, wie wir
sie kennen, keinen Sinn. Doch auch die Gethen
kommen nicht ohne Machtstrukturen aus: dies
wird einem Gesandten von der Erde schmerzhaft bewusst gemacht, als er zum Spielball
politischer Interessen wird und gezwungen ist,
in Begleitung eines Gethenianers durch die Eiswüsten des Planeten zu fliehen.

John Irving: In einer Person.

Dt. v. Hans Herzog u. Astrid Arz.
CH 2013, 752 S., Pb, € 13.27
Billy wächst als Stiefsohn
eines Lehrers an einem
College in Vermont in den
50er und 60er Jahren auf.
Nicht nur in der Laienschauspielgruppe erfährt
er früh den Reiz von CrossDressing und dem Spiel
mit der sexuellen Identität. Seine erste große
Liebe gilt der transidenten Bibliothekarin, und
Zeit seines Lebens wird Billy nicht nur mit Männern und Frauen, sondern immer wieder auch
mit TransGender-Personen Beziehungen führen.
Doch bis zu einem offenen und selbstbewussten
Leben als Bisexueller ist es ein weiter Weg. Erst
am Ende seines Lebens erkennt Billy, dass in all
dem Mief seiner Jugend seine Jugendfreunde
und -feinde verkappte Schwule und Transen
waren. Und dann erhält er unverhofft Nachricht
vom Lover seines schwulen Vaters.

Robert Schindel: Der Kalte.

D 2014, 667 S., Pb, € 11.30
Österreich in den Waldheimjahren - während
der Skandal um den
Bundespräsidenten auf
den Höhepunkt zutreibt,
streift Spanienveteran
und
KZ-Überlebender
Edmund Fraul ruhelos
durch Wien. Das KZ
konnte er nie ganz hinter
sich lassen - seine
Gefühle sind wie ausradiert - im Innern ist er völlig kalt. Doch
eines Tages trifft er auf seinen Wanderungen
durch Wien einen ehemaligen KZ-Aufseher.
Die beiden kommen ins Gespräch - über
Auschwitz. Nach »Gebürtig« führt der oberösterreichische Autor ein weiteres Mal durch
den Wiener Kosmos - »Der Kalte« handelt von
einer Welt der Feindschaften.
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mit wärmsten empfehlungen
gende Kabarettistin waren schnell legendär
und gut besucht. Berühmt gemacht hat sie
ihr Outfit, in dem sie radikal mit Konventionen
brach: Bubikopf und Hosenanzüge wurden ihr
Markenzeichen. Sie war damit eine Vorreiterin
der späteren Drag Kings. Und zu ihrer Zeit war
es für eine Frau noch echt mutig, sich als Mann
zu kleiden – überhaupt sich als Mann zu gerieren. Heute – gerade unter Lesben sieht frau
nur Hosen, so gut wie keine Röcke mehr –
kommt einem das seltsam vor. Doch am Ende
der wilhelminischen Ära und selbst noch unter
den geänderten, liberaleren Bedingungen der
Weimarer Republik konnte frau mit Hosenanzügen und Kurzhaarschnitt anecken. Selbst im
Berlin der goldenen Zwanziger gab es regelmäßig Probleme mit den Behörden. Die Auftritte der Waldoff sollten immer wieder verboten
werden. Der Herr Direktor – wie sie mehrfach
in ihren Memoiren beschreibt – bekam immer
wieder kalte Füße vor ihren Auftritten, weil sie
ihm zu gewagt und zu frech erschienen. Gerne
hätte er Kompromisse gesehen oder der bösen
Kritik die Spitze genommen. Doch sie ließ sich
durch nichts unterkriegen, ging selbstbewusst
und unbeirrt ihren Weg, ließ sich nichts verbieten und zeigte den Lokalbesitzern die Stirn. Erst
mit den Jahren der Nazidiktatur war ihr kein
derart großer Erfolg mehr beschieden. Das lag
bestimmt auch an ihrer bösen Zunge und ihrer
kompromisslosen Bissigkeit, die der Obrigkeit
nicht gefallen konnte und die ein Interesse
daran hatte, sie mundtot zu sehen.
Mit ihrem typischen Outfit wurden sie und ihre
Freundin/Lebenspartnerin Olga von Roeder zu
einem stilprägenden Paar des Berliner Nachtlebens in den Goldenen Zwanzigern. Lesben
nahmen sich an ihnen ein Beispiel und machten diesen neuen, gewagten Stil populär in
bestimmten Kreisen. Selbst spätere Weltstars
wie Marlene Dietrich oder Greta Garbo ließen
sich durch diesen »vermännlichten« Stil bei den
Frauen in ihrer eigenen Kleidung beeinflussen
und trugen ihn später selbst über den Film in
die Welt. Anders als spätere Moden popularisierte sich dieser Stil nicht wirklich über die
Lesbenszene hinaus, wurde immer als gewagt

Jürgen empfiehlt
Claire Waldoff: Weeste noch ...!

Aus meinen Erinnerungen. D 2013,
191 S. mit zahlreichen Abb., geb., € 18.50
Heute würde man sie
als Trendsetter bezeichnen. Zu ihrer Zeit war sie
ein Kuriosum, dass die
Zensur auf den Plan rief:
Claire Waldoff. Heute –
da eine Conchita Wurst
durch ein ganz anderes,
viel expliziteres Spiel mit
den Geschlechtergrenzen für Furore sorgt –
erscheint einem das, mit
dem Claire Waldoff Staub aufwirbelte, geradezu harmlos. Im Prinzip ging es aber um
genau dasselbe – darf frau Geschlechtergrenzen modisch überschreiten? Und was wenn es
nicht nur um Mode allein geht, sondern auch
um eine andere Sexualität – und ums Persiflieren gesellschaftlicher Zustände?
Was hatte Claire Waldoff – die irgendwann als
Inbegriff der frechen Berliner Schnauze, der
Berliner Göre galt – Schlimmes getan?
Ursprünglich kam sie aus dem Ruhrgebiet
und nahm als beginnende Schauspielerin den
Künstlernamen »Claire Waldoff« an. Ihr Beruf
führte sie 1906 nach Berlin. Auch wenn sie
1915 ihren ersten Leinwandauftritt hatte, verschrieb sie sich doch dem Kabarett. Ihre
Auftritte als Chansons und kritische Lieder sin16

und lasziv empfunden und blieb im Wesentlichen auf die lesbische Community beschränkt.
Es blieb erst späteren Jahrzehnten vorbehalten,
Hosen für Frauen und Bubikopf-Haarschnitte
akzeptabel und hoffähig zu machen. Wie man
aber am Aufruhr um Conchita Wurst sehen
kann, ist dieser Kampf für mehr Toleranz und
die Freiheit des einzelnen, sein Bild in der
Öffentlichkeit nach eigenen Vorstellungen zu
wählen und zu gestalten, noch lange nicht zu
Ende ausgestanden.
Auch wenn die Waldoff durch ihr Outfit in der
Berliner Lesbenszene zum bunten Hund avancierte, blieb das nicht lange so – denn schnell
fand sie sehr viele Verehrerinnen, die den Waldoff-Stil kopierten. Zudem gewann sie durch
ihre Soloauftritte in Varietés und mit legendären Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen,
die zu Gassenhauern wurden, viele Fans. Aber
nicht nur die Tatsache, dass sie ein beliebter,
gefeierter Kabarettstar ihrer Zeit war, machte
sie zum Mittelpunkt der Lesbenszene – auch
betrieb sie mit ihrer Lebensgefährtin zusammen einen Salon, in dem sich Lesben über politische und kulturelle Fragen austauschten.
Durch ihn stand sie in freundschaftlichem Kontakt mit Künstlern wie Kurt Tucholsky und Heinrich Zille.
1953 erschienen Claire Waldoffs Memoiren
»Weeste noch …!« zum ersten Mal. Der LSD
Verlag hat nun eine schön gestaltete, neue
Ausgabe dieser Erinnerungen aufgelegt, die –
obwohl nicht sehr explizit – einen Meilenstein
der Lesbenbewegung darstellen. Abgesehen
von einigen Beobachtungen, in denen schöne
Frauen der Autorin in die Augen stechen und
wundervoll beschrieben sind, steht im Vordergrund das künstlerische Leben, die Aufs und
Abs, die die Waldoff erleben muss, den Kampf
mit den Herren Direktoren, die ihr Steine in den
Weg legen wollen, überhaupt ihre fulminante
Persönlichkeit, die sich selbst unter widrigen
Umständen als unbeugsam und zu ironischem
Widerstand fähig erweist – ihre Waffe ist der
Gesang.
Die Neuausgabe der Waldoff-Memoiren ist mit
zahlreichen Fotos und Illustrationen garniert, ist
wirklich schön geworden und eignet sich daher
auch gut als Geschenk. Am Ende des Buches
sind auch einige Zeitungsausschnitte wiedergegeben, die über die Waldoff da und dort
erschienen waren und die sie selbst gesammelt und für diese Memoiren vorgesehen hat.
Für die Empfehlung dieser Memoiren führte ich

mir noch einmal den Inhalt des Buches und die
Biografie der Waldoff vor Augen. Das fiel zufällig
mit dem Wochenende zusammen, an dem das
Finale des heurigen Eurovision Song Contests
stattfand – just das, welches Österreich dank
Conchita Wurst einen Sieg bescherte. Unabwendbar drängten sich mir die Parallelen auf –
von damals mit heute. Heute – rund hundert
Jahre nach dem großen Erfolg der Waldoff – ist
unverständlich geworden, wie man sich über
»so was« wie Hosenanzüge, Frauenkrawatten
und Bubiköpfe so aufregen, ja ereifern konnte.
Wir sind ja heute so viel moderner und toleranter geworden. Doch stimmt das wirklich?
In noch einmal hundert Jahren werden unsere
Nachfahren vielleicht auf »unsere« Bestürzung, »unsere« Skepsis, »unsere« Anfeindungen, »unser« Unverständnis gegenüber einem
Menschen wie Conchita Wurst mit einem Kopfschütteln herabblicken. Mal sehen, worüber
man sich dann wird aufregen können – in hundert Jahren.

Dorian empfiehlt
Oscar Wilde:
Das Bildnis des Dorian Gray.

Dt. v. Eike Schönfeld (neue Übersetzung).
D 2014, 292 S., geb., € 22.60
Der junge Dorian Gray verkörpert für den in
der Londoner High Society verkehrenden Maler
Basil Hallward die Muse, die ihm zu seiner
vollen künstlerischen Entfaltung verhilft und als
perfektes Vorzeigeobjekt für jugendliche Unberührtheit, Schönheit und Aufrichtigkeit dient.
Basils sündenreicher Freund Lord Henry sieht
in Dorian dagegen die wundervolle Chance,
sich als Mentor zu verwirklichen und ihn seiner
Vorstellung entsprechend zurechtzuformen.
Während der geblendete Basil ihn mit Komplimenten überschüttet und seiner neu gewon17

nenen Leidenschaft in noch nie da gewesener
Finesse seiner Bilder Ausdruck zu verleihen
mag, bringt Lord Henry Dorian mit seinen paradoxen Philosophien und extremen Meinungen
in Aufruhr und beginnt so, zunehmend den
Geist des Jünglings für sich zu beanspruchen.
Als Basil auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Daseins ein
lebensechtes Gemälde
von Dorian anfertigt und
dieser vor dem vollendeten Kunstwerk steht,
ahnt
niemand
den
Schrecken der Zukunft.
Dorian erschaudert bei
dem Anblick und spricht
voller Entzücken einen
folgenschweren Wunsch aus: Möge er doch
immer so jung und schön bleiben wie auf
diesem Porträt, solle stattdessen das Bild altern
und die Lasten des Lebens tragen.
Sein Gebet wird auf mysteriöse Weise erhört
und Dorian, vergiftet durch den schlechten Einfluss von Lord Henry, wird immer mehr zum
Opfer seiner inneren Abgründe. Nach außen
hin ganz makellos weiß nur er allein Bescheid
vom grässlichen Spiegel seiner Seele, dem versteckten Bildnis auf dem Dachboden.
Verschleiert schwingt in Oscar Wildes einzigem Roman das Thema der Homosexualität
mit. Viel dreht sich um männliche Schönheit
und Jugend, um die zweifelhafte Moral der
Gesellschaft, um verborgene Sünden und um
Schuldgefühle. Die Sprache ist nicht gerade
die einfachste, hat man sich aber erst einmal
eingelesen, wird man von der Handlung vereinnahmt.
Mein Bezug ist vielleicht nicht allzu schwer
zu erkennen: Von meiner Großmutter weiß
ich, dass meine Mutter sich für eben diesen
Namen entschied, nachdem sie »Das Bildnis
des Dorian Gray« gelesen hatte. Weshalb bleibt
allerdings offen, meinen Namen mag ich jedenfalls.
Mir sagen die zum Nachdenken anregenden
Passagen, in denen sich Dorian mit Lord Henry
über die philosophischen Hintergründe des
Lebens, die Unbegründbarkeit von gesellschaftlichen Moralvorstellungen und die möglichen
zügellosen Freuden des Lebens unterhält, sehr
zu - ich finde die Ansichten der beiden interessant und die Form der Dialoge gibt dem Buch
einen ganz besonderen intellektuellen Anstrich,

der mir gefällt. Anderen mögen sie vielleicht
etwas langatmig erscheinen, was aber bei der
Länge dieser Unterhaltungen auch durchaus
verständlich ist - als ich den Roman das erste
Mal in der Hand hatte habe ich diese Stellen
auch immer wieder mal übersprungen. Ich mag
auch die Atmosphäre des Romans, das Zeitalter, in dem die Handlung spielt und das geheimnisvolle Doppelleben des Protagonisten. Auf
der einen Seite gibt Dorian den feinen Gentleman, der sich von der überdurchschnittlichen
Zuneigung des weiblichen Geschlechts kaum
befreien kann, andererseits lebt er seine dunklen Leidenschaften voll aus, ja, er wird sogar
zum Mörder!

Veit empfiehlt
Dorit David: Tür an Tür.

D 2014, 280 S., Broschur, € 15.32
Inka und Gitta wohnen
Tür an Tür in einem kleinen
Mietshaus
in
Hannover. Sie grüßen
sich höftlich, doch haben
sie nicht mehr miteinander zu tun, als was
an freundlichen Nachbarschaf tskontakten
üblich ist. Gitta ist
alleinerziehende Mutter,
der 7jährige Bojan hat
seinen Vater nie kennengelernt. Inka ist zu
DDR-Zeiten in Ost-Berlin aufgewachsen, seit
kurz vor der Maueröffnung ihre große Liebe
Lydia vor ihren Augen wegen ihrer staatskritischen Äußerungen und Aktivitäten verhaftet
wurde und sie Lydia nicht wieder getroffen
hat, hat Inka Probleme mit Beziehungen –
ein offen lesbisches Leben stand freilich für
sie nie in Frage. Als Bojan eines Tages Inka
18

bittet, ein geheimnisvolles Insekt, eine Indische Schrecke, aufzunehmen, löst dieses Tier
einerseits bei Inka eine Auseinandersetzung
mit ihren Kindheits- und Jugenderlebnissen
in der DDR aus, andererseits kommen die
beiden Frauen über Bojan zusammen und es
entwickelt sich eine leidenschaftliche Beziehung. Die geheimnisvolle Schrecke wird für
Inka zum Symbol ihrer Vergangenheit, denn
so wie es das Tier versteht, in seiner Umgebung so gut wie unerkennbar zu sein, indem
es sich immer wieder so aussehen lässt, wie
ein Zweig oder ein Blatt, auf dem es sitzt,
so hatte auch Inka versucht, im DDR-Betrieb
einfach nicht aufzufallen. Dort war für Individualität wenig Platz, Spontaneität störte –
und lesbisches oder schwules Leben war zwar
nicht verboten, aber weder gesellschaftlich
noch staatlich geachtet. Zugleich scheint die
Schrecke aber auch ihren Lebensstil ohne
Männer darzustellen, denn es ist eines der
Wesen, die Junfernzeugung praktizieren, die
Weibchen legen fruchtbare Eier, ohne dass sie
hierzu ein Männchen brauchen. Wochenlang
hat Inka die Schrecke und ihre Nachkommen
beobachtet, ihren gebannten Blick auf das Terrarium gerichtet, das innere Auge dagegen auf
ihre Vergangenheit. Ihr lesbisches Erwachen,
ihr Coming-out und schließlich ihre Liebe zu
Lydia, die sie vor allem in ihrem Wohnheim
verheimlichen musste. Mit ihrer Nachbarin
Gitta verbindet sie außer Bojans gelegentlichen Besuchen und ein Paar Treffen auf einen
Kaffee wenig – umso überraschter ist sie,
als Gitta sie bei einem dieser Treffen unverblümt fragt, ob sie nicht mit ihr schlafen
will. Aus diesem spontanen Sex entwickelt
sich tatsächlich eine Liebesbeziehung – doch
Gitta warnt Inka: Sie, Gitta, sei nur »angetäuscht unkompliziert«. Und tatsächlich ist
Gittas Unverkrampftheit und Spontaneität nur
Fassade – im Gegensatz zu Inka, die mit ihrer
Umwelt verschmilzt und sich so tarnt, ist Gittas
Strategie, auffällig zu sein und zwar in einer
Weise, dass niemand ihr wahres Wesen und
ihre inneren Nöte erahnen soll. Doch Gittas
Bild von sich selbst und ihrer Vergangenheit
sitzt einem Irrtum auf, den sie zu einer phantastischen Blase aufgebläht hat. Inka erkennt
Gittas Wahn und zerstört diese Blase – und
damit auch die Unbefangenheit ihrer Beziehung. Wie erzählte und vor allem kunstvoll verschwiegene Vergangenheit unser Leben und
unsere Beziehungen bestimmt, war schon in

Dorit Davids letztem Roman »Gefühl ohne
Namen« das große Thema. Ging es dort um
die Weitergabe von Stimmungen und Gefühlen über Generationen, so ist es jetzt in »Tür an
Tür« die unmittelbare Wechselwirkung zweier
Strategien, mit eigener Vergangenheit umzugehen: Inkas Bedürfnis, sich anzupassen und
einzufügen, das zwar keine großen Wunden
hinterlässt, sondern vor allem Enttäuschungen über sich selbst und zunehmend zu
Einsamkeit führt, trifft auf Gittas AblenkungsStrategie, die nicht nur bei ihr selbst unverarbeitete Erinnerungen schwelen lässt, sondern
vor allem je länger je mehr schleichenden
Unwahrheiten Vorschub leistet. Diese Unwahrheiten machen nicht nur sie selbst verletzlich, auch ihr Sohn Bojan und Inka werden
zwangsläufig Konflikten ausgesetzt, die nicht
ihre eigenen sind, sondern eigentlich nur das
wiederholen, was Gitta nicht an- oder aussprechen will. Als spannendes Beziehungsdrama geschrieben, beeindruckt Dorit David
vor allem damit, dass sie es schafft, völlig
ohne Psychologisierungen oder gar metaphysische Betrachtungen auszukommen, sondern
ihre Geschichte in fast schon harter Rationalität erzählt. So ergibt sich auch ein eigentümlicher Kontrast zwischen klarer Sprache und
Erzählführung auf der einen und der geradezu
eindringlich vermittelten Gefühlslage Inkas
und Gittas auf der anderen, inhaltlichen Seite.
Ein großer Lesegenuss und ein Buch zum
Nachdenken.

Karen-Susan Fessel:
Bronko, meine Frau Mutter und ich.

D 2014, 224 S., Broschur, € 15.32
Karen-Susan Fessel hat eine Komödie
geschrieben – endlich, denn neben all den
vielen ernsthaften Themen ihrer bisherigen
Romane zog sich das Motiv von Butch-Femme
durch alle ihre Geschichten und verlangte
gerade danach, von ihr selbst einmal ironisch
aufgegriffen zu werden. Mai-Britt hat es nicht
leicht. So erfolgreich, wie sie beruflich ist, so
wenig Glück hat sie beim Thema Liebe oder
gar Beziehung. So zupackend, wie sie durchs
Leben geht, so zaghaft, ja geradezu umständlich um nicht zu sagen: tollpatschig stellt sie
sich an, wenn es darum geht, eine Frau zu
umwerben oder wenigstens einmal anzugraben. Wie viele (alle?) Mütter von Lesben und
Schwulen kann auch Mai-Britts Mutter nicht
akzeptieren, dass ihre Tochter jemals erwach19
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sen wird. Doch Mai-Britt kann sich ihrer dominanten Mutter kaum entziehen, sobald sie
in ihrer Nähe ist, folgt sie dem mütterlichen
Ruf zur Mahlzeit ebenso wie der Aufforderung zum gemeinsamen Kartenspiel –
das Mai-Britts Mutter der zu erhaltenden
guten Laune wegen auf gar keinen Fall verlieren darf. Ein Fixpunkt
in Mai-Britts Leben ist
ein schwules Paar, das
einen Gnadenhof für
Tiere betreibt. Ausgesetzte
Hunde,
ungeliebte Katzen und
viele andere Tiere, die
dem allgemeinen Achwie-süß-Schema nicht
entsprechen, bevölkern
den mit Spendengeldern
betriebenen Hof von Hermann und Gert, bis
sich doch noch jemand findet, der den verstoßenen Wesen eine neue Heimat gewährt.
Hier findet Mai-Britt Bronko, einen abgrundtief hässlichen Hund, in dem sie den passenden neuen Gefährten ihrer Mutter erkennt.
Kurz entschlossen nimmt sie Bronko mit und
übergibt ihn ihrer Mutter zur Obhut. Zuvor soll
Bronko noch vom örtlichen Tierarzt durchgecheckt und gegebenenfalls geimpft werden.
Doch der ist gerade in Urlaub und anstelle
des älteren, angestaubten Herrn wird MaiBritt von der sagenhaften Schönheit und dem
überwältigenden Charme einer Frau Dr. Frei
empfangen. Natürlich schafft es Mai-Britt erst
im zweiten Anlauf nach einigen Tagen und mit
gutem Zureden, wieder in der Praxis aufzutauchen, um die schöne Unbekannte zu einem
Date zu bitten. Doch die ist bereits zurück
in ihre Heimat, die Schweiz gefahren, wo sie
ein kleines Unternehmen betreibt, das Agility-Workshops für Hunde anbietet. Bronko
erfüllt zwar die Vorraussetzungen für diese
Workshops nur sehr ungefähr und Mai-Britts
Mutter besteht darauf mitzukommen, schließlich sei sie die eigentliche Halterin Bronkos,
doch all dies hält Mai-Britt nicht davon ab,
einen Workshop zu buchen und mit Hund und
Mutter in die Schweiz zu fahren. Alles nur
um sie zumindest wiederzusehen oder sogar
für sich zu gewinnen: Frau Dr. Frei – das
nicht nur sprachlich-rhytmische Mantra des
Buches, das die sich entspinnende Reisekomödie mit Hund und Mutter immer wieder
erdet und auf ihren pathetischen Anlass

zurückführt. Denn es wird immer wieder turbulent oder peinlich komisch oder beides,
weil entweder Bronko oder Mai-Britts Mutter
genau das Gegenteil von dem tun, was MaiBritt gerade für angemessen hält und sie
beständig vom eigentlichen Zweck ihrer Reise
abzubringen scheinen. Dass die beiden Weggefährten jedoch genau diejenigen sind, die
sie ihrem Ziel erst richtig näher bringen, wird
Leser und Leserin schnell, Mai-Britt freilich
erst nach und nach klar – eine fast schon
klassische Bajazza, die sich aus eigener Kraft
vergeblich abrackert und nur durch die Fallstricke ihrer zahlreichen Missgeschicke doch
noch zum glücklichen Ende gelangt.
Karen-Susan Fessel hat mit dieser Komödie
das zu Papier gebracht, wovon ihre Lesungen
immer schon lebten: Sie baut einen Spannungsbogen auf, den sie zur allgemeinen
Erheiterung mit ironischen oder witzigen Pointen spickt und setzt am Ende einen Kontrapunkt, der regelmäßig in der Erinnerung an
ein ernstes Thema als Wiederholung oder als
Sentenz vorgetragen wird. In ihren bisherigen
Büchern war freilich dieses Thema ein wirklich ernstes, immer wieder ging es um Verlust, zuletzt in »was du willst« war Sehnsucht
das Motiv, das sich durch den durchkomponierten Roman zog. Doch jetzt ist das kontrapunktisch-ernsthafte Thema, das die burleske
Handlung durch einen besinnlichen Stop
immer wieder unterbrechen und dadurch dem
Roman eine zielgerichtete Dramatik geben
soll, seinerseits schon komisch. Denn die
fixierte Besessenheit Mai-Britts auf eine Frau,
der sie ein einziges Mal begegnet ist, erinnert
eher an die Tollheiten einer Zwölften Nacht,
denn an die romantische Liebe, die sie vorgibt zu sein. Und so wird aus dem immer wiederholten Schluss-Seufzer »Frau Dr. Frei« ein
hypnotischer Zauberspruch, der beim Lesen
die wohlverdiente Entspannung nach einer
mitreißenden Episode von Irrungen und Wirrungen verspricht. Ein ganz großer Spaß!
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frauen/feminismus
Julia Korbik: Stand up.

in Verbindung gebracht. Während in Debatten
rund um Kopftuch, Moscheen und Demokratiedefizite alte und neue rassistische Stereotype
und Argumentationsfiguren alltäglich geworden
sind, scheint die antirassistische Bewegung
gelähmt. Das vorliegende INTRO trägt dazu
bei, antimuslimischen Rassismus theoretisch
zu verorten und eine emanzipatorische Diskussionsgrundlage für die antirassistische Praxis
anzubieten.

Feminismus für Anfänger
und Fortgeschrittene.
D 2014, 416 S., Broschur, € 23.59
Wer heute jung ist, kriegt
Pickel und Gänsehaut,
wenn
das
Wort
Feminismus fällt. Feminismus bedeutet Achselhaare, Kampflesben,
Männerhasserinnen,
schlechte Laune, Alice
Schwarzer. Viele denken:
Frauen können heute
Bundeskanzlerin werden,
sie können Maschinenbau studieren oder Pilotin werden, Hosen tragen oder Röcke, Kinder
kriegen oder es lassen. Also, wozu brauchen
wir heute noch Feminismus? Die Antwort ist
ganz einfach: Wir sind von echter Gleichberechtigung noch immer meilenweit entfernt.
Solange Frauen für die gleiche Arbeit weniger
Geld bekommen als Männer, solange sie immer
noch den größten Teil der Hausarbeit übernehmen und die Frage - Beruf oder Kinder? alleine lösen müssen, solange ist noch nicht
alles gut. Julia Korbik hat ein cooles, radikales
Manifest für junge Frauen geschrieben, denn
sie sind es, die die Welt verändern.

Feminismus Seminar (Hg.): Feminismus in historischer Perspektive.

Eine Reaktualisierung.
D 2014, 414 S., Broschur, € 30.83
Die klassische feministische Geschichtsschreibung hat zugunsten
bekannter Gruppen, Personen, Texte und Ereignisse den Blick für die
Differenziertheit
der
AkteurInnen verloren. Es
gab jedoch nie den einen
Feminismus - vielmehr
konnten sich feministische Bewegungen und
Debatten gerade erst durch ihre inhärenten
Konflikte immer wieder neu artikulieren und
dadurch Wirkung entfalten. Trotz der Vielzahl
an Publikationen gelingt es nur wenigen Überblickswerken, sich von einer überkommenen
Mainstream-Erzählung zu lösen. Dieser Band
reaktualisiert daher die Debatten um die
Geschichte und die Bedeutung des Feminismus jenseits von Klischees, historischen
Reduktionismen oder unkritischer Affirmation.
Das Feminismus Seminar ist ein HerausgeberInnen- und AutorInnenkollektiv am Historischen Institut der Uni Köln. Das Seminar
hinterfragt herkömmliche Geschichtsschreibungen des Feminismus und eröffnet neue
Sichtweisen, indem Phänomene ins Licht
gerückt werden, die die linearen - meist aus
bürgerlicher Perspektive erzählten - Historiografien auslassen, um diese dezidiert in eine
feministische Narration einzubeziehen.

Fanny Müller-Uri:
Antimuslimischer Rassismus.

Ö 2014, 144 S., Broschur, € 10.00
Als höchst polarisierendes Phänomen entpuppt
sich antimuslimischer
Rassismus in der Politik,
in den Medien, in gesellschaftlichen Diskursen
wie auch in der Forschung. Spätestens seit
den 1990er Jahren, und
noch einmal verstärkt
seit dem 11. September
2001, werden integrations-, migrations- und sicherheitspolitische
Themen mit MuslimInnen und »dem Islam«
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Barbara Beuys:
Die neuen Frauen - Revolution im
Kaiserreich 1900 - 1914

munikation, emotionale Ehrlichkeit und die
richtige Verhütung. Ob Single oder in einer
Beziehung, einfach einmal ausprobieren oder
schon voll dabei - dieses Buch hilft Liebe und
Nähe in einem neuen Ausmaß zu entdecken
und liefert dabei Antworten auf ganz grundlegende Fragen: welche Hindernisse stehen
einem erfüllten Sexualleben im Weg? Wie soll
frau mit Eifersucht umgehen? Mit welchen Problemen muss frau als Schlampe mit Moral
rechnen? Wie bekommt frau im Bett, was sie
will? Die Zeiten, in denen es als anrüchig galt,
mehr als einen Menschen zu lieben und zu
begehren, sind vorbei.

D 2014, 380 S. mit Abb., geb., € 25.60
Sexismus und Emanzipation, Frauenquote und
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf - die Wurzeln
dieser heute aktuellen
Diskussionen liegen in
der Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg. Die Geschichte
der Frauenemanzipation
ist ein zentraler Bestandteil
innerhalb
der
Geschichte der Freiheitsund Menschenrechte in Deutschland. Es ist
nicht nur eine »Frauenfrage«. Die Autorin
erzählt von der bunten, offenen, von technischem Fortschritt geprägten und gar nicht
so reformresistenten Gesellschaft des deutschen Kaiserreichs. Nach 1900 konnte sich
dort die Frauenbewegung sogar als Machtfaktor im öffentlichen Leben etablieren. Das Buch
schildert das Leben von Pionierinnen, die erstmals berufstätig wurden: in Büros und Ämtern,
als Ärztinnen und Künstlerinnen. Es ist auch
die Geschichte von Frauenvereinen, in denen
selbstbewusst durch Vorträge Themen wie
Sexualität und Scheidung aus den Tabuzonen
der Öffentlichkeit geholt wurden. Und es ist
eine Erfolgsgeschichte, die von herausragenden Frauen wie Clara Zetkin, Else Lasker-Schüler oder Helene Lange geschrieben wurde.

Pieke Biermann:
»Wir sind Frauen wie andere auch!«
- Prostituierte und ihre Kämpfe.

D 2014 (Neuauflage), 334 S.,
Broschur, € 13.36
Das Buch »Wir sind
Frauen wie andere auch!«
(Mit diesem Slogan wehrten sich 1975 Prostituierte in Frankreich gegen
Dämonisierung und Kriminalisierung) erschien
1980. Es befeuerte
Prostituierte und ihre
Kämpfe. Das Buch war
eine Frucht der internationalen Hurenbewegung
und fungierte zugleich als weiteres Schwungrad. Es ermunterte manche Sexworkerin zum
Coming-out und verursachte eine mediale Bugwelle. Hier waren Prostituierte erstmals nicht
Objekte, sondern Subjekte. Sechs Frauen aus
der vielschichtigen Sexindustrie unterhielten
sich »auf Augenhöhe« über Arbeit, Geld und das
Leben zwischen Diskriminierung und Kriminalisierung. Die Neuausgabe ist erweitert um eine
aktuelle Einführung von organisierten Sexworkerinnen sowie einen Bericht zur Rezeptionsgeschichte des Buches von Pieke Biermann und
einen Anhang zur neuen Rechtslage.

Dossie Easton und Janet W. Hardy:
Schlampen mit Moral.

Eine praktische Anleitung für Polyamorie,
offene Beziehungen und andere Abenteuer. Dt. v. Martin Bauer. D 2014, 302 S.,
Broschur, € 17.47
Warum
nur
eine(n)
lieben, wenn man sie
alle haben kann? Liebe
und Sex machen glücklich. Darum sollte jeder
so viel wie möglich davon
haben - und zwar nicht
nur mit einem Partner.
Die Beziehungspioniere
Dossie Easton und Janet
Hardy zeigen, wie man
erfolgreich - und moralisch einwandfrei - polyamorös leben kann. Wichtig dabei: offene Kom-

Tristan Taormino u.a. (Hg.):
The Feminist Porn Book.

Strategien der Lusterzeugung, Bd. 1.
Dt. v. R. Kolla u. J. Körber.
D 2014, 240 S., Broschur, € 15.37
Die HerausgeberInnen von »The Feminist Porn
Book« haben Originalbeiträge von Susie Bright,
Betty Dodson, Nina Hartley und anderen
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aus der Zeit der Pornokriege der 1980er
Jahre zusammengetragen und einer Aktualisierung unterzogen. Die
damaligen Debatten der
Pornokriege haben die
Frauenbewegung
tief
gespalten. Nun gibt es
mit dem Feminist Porn
eine neue Generation
des Porno. Die sexpositive, feministische Bewegung
hinterfragt
eingefahrene sexuelle
Denk- und Verhaltensmuster. Sie wagt den Bildersturm und revolutioniert die Pornoindustrie,
indem sie die Pornografie als eine Form des
Ausdrucks und der Berufstätigkeit darstellt,
in der auch Frauen und andere Minderheiten
Macht und Lust produzieren. Der eingeleitete
Paradigmenwechsel setzt verstärkt auf »authentische« Lust und alltäglichere, für alle Beteiligten
einvernehmliche, vielfältigere Sexpraktiken.

sich in ihrem persönlichen Leben in Form von
Euphorie einer nie gekannten Freiheit nieder
und auch als Zustand der Einsamkeit und Entwurzelung.

Stefan Bollmann: Frauen, die
schreiben, leben gefährlich.

D 2014, 144 S. mit zahlreichen Abb.,
Pb, € 10.23
Ein authentisches, kreatives und vor allem freies
Leben war das Ziel vieler
Schrif tstellerinnen.
Dabei
mussten
die
Frauen, die sich aus der
Enge ihres Daseins in die
Freiheit schreiben wollten - und sei‘s nur in der
Fantasie -, ein hohes Maß
an Geduld, Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen beweisen. Denn ihre Unangepasstheit
stieß auf heftigen Widerstand. Die Lebensgeschichten der hier versammelten Schriftstellerinnen reichen vom 12. bis ins 21. Jahrhundert.
Vorgestellt werden hier so herausragende und
charakterstarke Autorinnen wie Hildegard von
Bingen, Jane Austen, George Sand, Virginia
Woolf, Doris Lessing, Arundhati Roy oder Zeruya
Shalev. Das Vorwort zu diesem hübschen Band
zur weiblichen Literaturgeschichte steuerte Elke
Heidenreich bei.

Michail Ryklin: Buch über Anna.

Dt. v. Gabriele Leupold.
D 2014, 334 S. mit Abb., geb., € 25.65
Am Karfreitag 2008 verließ Anna Altschuk ihre
Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Danach war
sie verschwunden, bis ihr
Leichnam drei Wochen
später in der Spree geborgen wurde. In Russland
kursiert seitdem das
Gerücht, dass orthodoxe
Fanatiker die Künstlerin
ermordet haben sollen.
Wenige Jahre zuvor war sie in Moskau wegen
Verletzung religiöser Gefühle vor Gericht gestanden und war einer Hetzkampagne ausgesetzt.
Wochen vor ihrem Tod war sie im Internet
auf Morddrohungen gestoßen. Der Philosoph
Michail Ryklin versucht in diesem Buch Leben
und Sterben Anna Altschuks, mit der er über
dreißig Jahre verheiratet war, nachzuzeichnen.
Er spannt zeitlich den Bogen von der späten
UdSSR über die turbulenten 90er Jahre, die das
Paar im Westen verbrachte, bis zur »Eiszeit«,
die mit Putins erstem Machtantritt begann.
Dabei entsteht das Porträt einer sensiblen, von
Selbstzweifeln geplagten Frau, die als Lyrikerin,
Künstlerin und Feministin stets auf der Suche
war. Der epochale Bruch der Perestroika schlug

Käthe Kratz/ Lisbeth N. Trallori (Hg.):
Liebe, Macht und Abenteuer.

Zur Geschichte der Neuen Frauenbewegung in Wien. Ö 2013, 336 S. mit zahlreichen Abb., Broschur, € 21.90
Die Neue Frauenbewegung prägte als politische Kraft die 70er
Jahre mit. In Österreich
formte sich aus dieser
Bewegung die »Aktion
Unabhängiger Frauen«
(AUF) heraus. Die AUF
wurde zur wichtigsten
autonomen Frauenorganisation dieser Zeit in
Österreich. 30 Repräsentantinnen der AUF
beschreiben ihren feministischen Werdegang, die gesellschaftlichen Zeitumstände
und die politischen Vorstellungen jener
Jahre.
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sachbuch
Kimiko Suda: Chinese Lala Organizing - Identität und Repräsentation
lesbischer Frauen in Beijing.

weibliche Homosexualität sich im Zusammenhang der Polizeiorganisation darstellt, welchen
Stellenwert das Thema hier überhaupt einnimmt. Da sowohl die Berufswelt geschlechterspezifisch stereotypisiert ist als auch Stereotype
über Lesben bestehen, werden gemeinsame
und sich überlagernde Wirkungen untersucht –
alles unter den gegebenen Besonderheiten der
Polizeiorganisation.

D 2013, 128 S., Broschur, € 20.46
Vor dem Hintergrund der
Entstehung von vielfältigen sich immer wieder
auch abgrenzenden Zirkeln oder Szenen in der
chinesischen städtischen
Öffentlichkeit zeigt die
Autorin auf, wie sich lesbische
Identitäten
gesellschaftlich ausbilden. Dabei stehen die
Strategien der unabhängigen NichtregierungOrganisation Tongyu im Vordergrund. Die Aktivistinnen binden sich in Netzwerke ein, die
die nationalen Grenzen überschreiten und es
entsteht ein gesellschaftlicher Raum für eine
neue Community lesbischer Frauen in Beijing.
Suda geht dabei u.a. diesen Fragen nach:
Wie haben sich die chinesischen Diskurse
um soziales Geschlecht, Sexualität und gesellschaftliche Repräsentation seit dem Beginn
der Reformen 1979 in der VR China verändert?
Welche Zäsuren gab es und für welche historischen und globalen Einflüsse lässt sich Kontinuität nachweisen?

Evelin Förster: Die Frau im Dunkeln.

D 2014, 416 S., geb., € 35.93
An der steilen Entwicklung des Berliner
Kabaretts hatten Frauen
mit ihren künstlerischen
Arbeiten in all ihren
Facetten
einen
gewichtigen Anteil. Evelin
Förster stellt Komponistinnen und Textautorinnen vor, die im Genre
Chanson, der Unterhaltungskunst und des Films
gearbeitet haben und teilweise selbst auf den
Bühnen der Berliner Kabaretts und Variétés
standen. Neben bekannten Namen wie Claire
Waldoff, Mascha Kaléko und Erika Mann, weniger bekannten Namen wie Marita Gründgens
und Valeska Gert werden auch in Vergessenheit geratene Künstlerinnen porträtiert, die zum
Teil auch unter männlichen Pseudonymen gearbeitet haben oder aufgrund ihres jüdischen
Glaubens emigrieren mussten. 19 Künstlerinnenporträts mit biografischen Skizzen, Informationen zum Oeuvre und Bildmaterial wie
Porträts, Aufnahmen von Auftritten, Innen- und
Außenansichten von Kabaretts, Programmzettel, Autografen und Notendeckblätter.

Jana Möbius: Weibliche Homosexualität in der Polizeiorganisation.

D 2014, 78 S., Broschur, € 17.40
Die sexuelle Orientierung
ist eine Frage der Identität und spielt somit in
sämtlichen Lebensbereichen eine Rolle – nicht
zuletzt also auch im
beruflichen Alltag. In der
Organisation der Polizei
wird Homosexualität insgesamt nur wenig thematisiert, wobei Lesben im
Vergleich zu Schwulen in der Vergangenheit
noch weniger Beachtung fanden. Diese Untersuchung versucht zunächst abzubilden, wie

Dieter Steiner: Rachel Carson Pionierin der Ökologiebewegung.

D 2014, 360 S., Broschur, € 20.51
Mit »Silent Spring« (»Der stumme Frühling«)
rüttelte Rachel Carson 1962 die Welt auf. Sie
machte darin auf den maßlosen Gebrauch
von Pestiziden aufmerksam und auf dessen
Folgen für die Umwelt. Es gilt bis heute
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Toni Schwabe:
Die Hochzeit der Esther Franzenius.

als Referenzwerk und Motivation der weltweiten Umweltbewegung.
Die vorliegende Biografie beschreibt die Verschränkung
von
wissenschaftlichem und
publizistischem Werdegang und gerät häufig
zu einer Verklärung
Rachel Carsons. Leider
ist auch diese Biographie bemüht, die Beziehung Rachel Carsons zu Dorothy Freeman als
platonische Beziehung zweier fürsorglicher
Töchter kranker Mütter darzustellen. Wennschon keine Hausfrau, dann wenigstens ein
pflichtbewusster Familienmensch - eine lesbische Beziehung passt da offenbar nicht ins
Bild. Ansonsten ist die Biografie freilich sehr
ausführlich und kenntnisreich.

D 2013, 148 S., Broschur, € 15.32
Von Ausbruchswünschen
und Entdeckungslust getrieben, begibt sich die Protagonistin Esther Franzenius
auf eine Reise, die zu einer
verzweifelten Suche nach
einem individuellen Lebensentwurf, nach künstlerischer Selbstfindung und
erotischer Identität wird. Wie
bei den meisten Schriftstellerinnen ihrer Zeit,
bestimmten bei Toni Schwabe weibliche Emanzipationsbestrebungen und das Ringen um
künstlerische Ausdrucksformen und Produktivität auch die eigene Biografie. Sie war Gründerin
eines Verlags und einer Zeitschrift, als Übersetzerin und Herausgeberin tätig und stand
u.a. mit Sophie Hochstetter, Frieda von Bülow
und Magnus Hirschfeld in Kontakt. Ungeachtet
jeder gesellschaftlichen Konvention lebte Toni
Schwabe ihre Liebe zu Frauen in verschiedenen Beziehungen aus und thematisierte dies
vor allem in ihrer Lyrik auch sehr deutlich.
Toni Schwabe (1877-1951) positioniert sich mit
diesem Erstlingsroman, der 1902 erschien, als
lesbische Autorin avant la lettre.

Karin Wieland:
Dietrich und Riefenstahl.

Die Geschichte zweier Jahrhundertfrauen.
D 2014, 624 S. mit Abb., Pb, € 15.32
Berlin 1918: am Ende
der
Wilhelminischen
Zeit träumen zwei junge
Frauen, die sich nur
flüchtig
begegnen
werden, den gleichen
Traum vom großen
Erfolg. Marlene Dietrich
und Leni Riefenstahl
spüren, dass mit der
neuen Zeit ihre Stunde
gekommen ist. Sie
wollen auf die Bühne und auf die Leinwand.
Beide sehen gut aus, gehen geschickt vor
und können auch noch tanzen. Da lässt
Erfolg nicht lange auf sich warten. Ohne entsprechende Vorbilder - aber dafür mit sicherem Gespür ausgestattet - inszenieren sich
beide als moderne Frauen. Die Phase ist günstig, denn Film und Massenmedien haben
ihren Triumphzug angetreten. Als Hitler die
Demokratie in Deutschland mit seinem
Regime beendet, entwickeln sich die beiden
Frauen in konträre Richtungen: Leni Riefenstahl liefert dem Dritten Reich monumentale
Bilder, während Marlene Dietrich sich nicht
einvernahmen lässt, ins Exil geht und schließlich auf Seiten der Alliierten gegen die Nazis
Truppenbetreuung macht.

Sibylle Duda:
Die Sprachwandlerin - Luise F. Pusch.

Zurufe und Einwürfe von Freundinnen
und Weggefährtinnen.
D 2014, 142 S., Broschur, € 10.18
Von »Die Menstruation ist bei jedem etwas
anders« bis zur Einführung des generischen
Femininums an der Universität Leipzig im
Sommer 2013 - Luise F. Pusch begleitet seit
über 30 Jahren mit ihren kritischen Beiträgen
die Diskussion feministischer Positionen. Mit
Witz, Ironie und dem Handwerk der professionellen Linguistin entlarvt sie Woche für Woche
in ihren Glossen alltägliche Sexismen. Neben
der sprachwissenschaftlichen Grundlagenarbeit hat sie eine Datenbank mit mehr als
30.000 Biographien von Frauen aufgebaut.
Ihr 1981 (zunächst pseudonym) erschienener
autobiographischer Roman »Sonja« zeigte
schonungslos die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Lesben in den 1970ern auf. Aus
Anlass ihres 70. Geburtstags würdigen 40
Freundinnen die Lebensleistung von Luise F.
Pusch.
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Florian Mildenberger, Jennifer Evans,
Rüdiger Lautmann:
Was ist Homosexualität.

feld, wurde fortgesetzt bis zu den Aktivisten der
Schwulenbewegung in den 1970er und 1980er
Jahren. Erst in neuerer Zeit wenden sich immer
mehr etablierte WissenschaftlerInnen diesem
Gegenstand zu. In Würdigung ihrer außerakademischen Vorläufer führen hier einige von
ihnen deren Kabinettstückchen vor. Der Band
versammelt Anmerkungen zu Magnus Hirschfeld und zu einer »Magnetischen Gesellschaft«,
Beiträge über den homophoben General Karl
v. Einem, einen elsässischen Landgerichtsrat
im Besenschrank, einen schwulen amerikanischen Maler in Deutschland, die Jünglingsliebe
im alten Islam, das Keuschheitsgelübde eines
schwulen Konfirmanden und eine Reihe weiterer Merkwürdigkeiten aus der Homohistorie.

Forschungsgeschichte, gesellschaftliche
Entwicklungen und Perspektiven.
D 2014, 576 S., geb., € 45.23
»Was ist Homosexualität?«
- noch vor gut 20 Jahren
hätte es auf die Frage
zwar durchaus unterschiedliche, aber doch
jeweils eindeutige Antworten gegeben. Im Kontext
der rasanten Entwicklung
der Sexualwissenschaften berührt sie heute die
Frage nach Entstehung,
Formierung und Veränderung sexueller Verhältnisse insgesamt. In über 20 Beiträgen stellen
gerade jene WissenschaftlerInnen die Entwicklung der Homosexualitäten in den letzten 100
Jahren dar, die eine Neuorientierung der Sexualwissenschaft repräsentieren. Sie behandeln
grundlegende Fragen und Definitionsentwürfe,
beleuchten Theoriebildungen und Vernetzungen
hin zu Trans* oder Queer und schildern die Entwicklungsgänge in Naturwissenschaften oder
Kunst. Jeder Beitrag (einige in englischer Sprache) gibt so einen allgemeinverständlichen Überblick über sein Themengebiet und schließt mit
einer ausführlichen Literaturliste, die zu weitergehenden Studien einlädt.

Judith Butler und Athena Athanasiou: Die Macht der Enteigneten.

Das Performative im Politischen.
Dt. v. Thomas Atzert.
D 2014, 266 S., Broschur, € 23.59
Judith Butler und Athena
Athanasiou im Gespräch:
Die Diskussion kreist um
diejenigen, die Land,
Staatsbürgerschaft,
Besitz verloren haben,
jene, die der Zugehörigkeit zur Welt beraubt
sind. Was bedeutet
dieser prekäre Verlust
in einer von der Logik
des Besitzes beherrschten kapitalistischen Welt? Kann er zur Quelle
des Widerstands werden und politische Antworten geben auf Entrechtung und Enteignung, auf
den Entzug der Grundbedingungen des Lebens
schlechthin? Die revolutionären Aufstände im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie die Proteste auf Puerta del Sol, Syntagma Square und
Zuccotti Park begründen eine alternative politische und affektive Ökonomie der Körper im
öffentlichen Raum. Ist die Straße nun der Ort
der Enteigneten? Ist sie nun der Ort für diejenigen, die der Polizeigewalt trotzen, sich in
spontan organisierten, kollektiven Gefügen for-

Rüdiger Lautmann (Hg.): Capricen.

Momente schwuler Geschichte.
D 2014, 300 S. mit Abb., Broschur, € 22.62
Pionierarbeiten
zur
Geschichte der Homosexualität und zur Kritik
an der Heteronormativität kamen lange von
Außenseitern des Wissenschaftsbetriebs. Die
Reihe begann mit dem
Publizisten Karl Heinrich
Ulrichs und dem Medizinalrat Magnus Hirsch-

Wir sind schnell. Wenn Ihr bis 12.30 Uhr bestellt, könnt Ihr Eure Bücher oder DVDs
entweder am nächsten Tag ab 10.00 Uhr selbst abholen oder wir liefern per GLS.
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mieren und die Forderung erheben, gesehen
und gehört zu werden?

Zum anderen gibt es mit Coming-out-Thematiken und Diskriminierungserfahrungen auch
spezifische, arbeitsrelevante Themenbereiche,
die in dieser Form der Supervision besonders
bedeutsam sind.

Karl Lagerfeld: Parallele Gegensätze.

Fotografie - Buchkunst - Mode.
D 2014, 319 S., geb., € 18.50
Karl Lagerfeld ist seit
über fünfzig Jahren sehr
erfolgreich als Modedesigner tätig, er war und
ist einer der wichtigsten
Akteure der internationalen Modewelt. Aber auch
als scharfsinniger und
scharfzüngiger Aphoristiker des Alltags erlangte er
Ruhm. Seit 1975 gestaltet er neben Mode auch
Schmuck, Möbel, Musikinstrumente, Bücher
und Spielzeug sowie – in Kooperation mit Musikern, Regisseuren und Architekten – Opernund Theaterkostüme, Bühnenbilder und Architekturen. Das Museum Folkwang widmet Lagerfeld eine große Ausstellung, in der sein Werk
als Modeschöpfer, Zeichner und Fotograf sowie
als Gestalter von Büchern, Dekorationen und
Inneneinrichtungen präsentiert wird. Der vorliegende Band ist der Katalog dieser beeindrukkenden Ausstellung.

Sabine Seidler und Günter Horniak:
Vorsicht alle!

Diversity Management für eine gesunde
und sichere Zusammenarbeit unterschiedlicher Kulturen, Geschlechter, Religionen.
Ö 2014, 222 S., Broschur, € 24.90
Diversity ist angekommen! Schon lange ist
sie als soziale Vielfalt
in unserer Gesellschaft
allgegenwärtig, und für
Unternehmen ist sie über
ihre vielfältigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gelebte
Realität.
Unternehmen können
vom Erfolgsfaktor Vielfalt profitieren. Diversity Management schafft
geeignete Rahmenbedingungen und ein
wertschätzendes Diversitätsklima. Diversity
Management kann aber auch für die Gesundheits- und Präventionsarbeit in Unternehmen
Wesentliches leisten, indem es diese an die
jeweiligen Bedingungen des Unternehmens
anpasst. Dieses praxisorientierte Buch zeigt
anhand von Informationen, Handlungsempfehlungen, Tipps und vor allem Praxisbeispielen,
wie sich Diversity Management in der Gesundheits- und Präventionsarbeit erfolgreich umsetzen lässt.

Wolfgang Wilhelm:
Die Bedeutung der sexuellen Orientierung in der Supervision.

D 2013, 71 S., Broschur, € 24.60
Wolfgang Wilhelm - Antidiskriminierungsbeauftragter
für
gleichgeschlechtliche
und transgender Lebensweisen der Stadt Wien
- tritt in dieser Untersuchung für den Einsatz von
Supervision
und
Coaching zur Bearbeitung von Problemfeldern
und Fragestellungen ein, mit denen homosexuelle und transgender Menschen aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung im Berufs- und Arbeitsleben konfrontiert sind. Die gleichgeschlechtliche
Orientierung von KlientInnen wird als Herausforderung für Supervisionsprozesse beschrieben: zum einen benötigen SupervisorInnen
eine wertschätzende, diskriminierungsfreie und
akzeptierende Haltung, um mit homosexuellen
KlientInnen vorurteilsfrei arbeiten zu können.

Pere Estupinya:
Sex - die ganze Wahrheit.

Dt. v. S. Kleemann u. I. Marter.
D 2014, 544 S., geb., € 20.55
Sexualwissenschaft ist
für den Wissenschaftsjournalisten und ausgebildeten
Biochemiker
Pere Estupinya ein
gleichberechtigtes
Nebeneinander von Biologie, Psychologie und
Soziologie, ein multidisziplinäres Fach also. In
seiner flott lesbaren,
leicht und verständlich erzählten Darstellung
unterfüttert er die neuen Erkenntnisse der
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Wissenschaft mit vielen unterschiedlichen
Geschichten und Fällen. Er besucht nicht nur
sexualwissenschaftliche Labors, wo Experimente mit Ratten durchgeführt, Hormone analysiert und Statistiken ausgewertet werden,
sondern auch Tantra-Kurse, Sado-Maso- und
Swinger-Clubs, Pornodarsteller, Operationssäle und vieles mehr. Er spricht mit Menschen
jeglicher sexuellen Orientierung über ihre Praktiken und Vorlieben und bietet dadurch das
umfassendste und aktuellste Panorama der
menschlichen Sexualität.

lenverwandter und natürlich eine Granate
im Bett. An einem solchen Erwartungsdruck
können
Beziehungen
doch nur scheitern. Die
Lösung: raus aus der
Enge der Monogamie rein in die offene Beziehung! Was oberflächlich
betrachtet nichts anderes zu sein scheint als
legitimiertes Fremdgehen, ist bei näherem
Hinschauen ein kompliziertes, auf Vertrauen
und Kommunikation basierendes Geflecht von
Beziehungen. Aus eigener Erfahrung schildern
die Autoren, welche Möglichkeiten die Polyamorie bietet, wie man damit die primäre
Beziehung stabilisiert und - nicht zuletzt - wie
man dabei eine Menge Spaß hat. Dieses Buch
gibt auch Hilfestellung bei Problemen wie Eifersucht, Kommunikation und Familienfeiern - v.a.
gedacht für Einsteiger.

Agatha Merk (Hg.): Cybersex.

Psychoanalytische Perspektiven.
D 2014, 257 S., Broschur, € 30.74
Sexualität im Internet ist
inzwischen zu einem
eigenen Forschungsgegenstand geworden, der
sich so schnell, dynamisch und kontrovers
entwickelt wie das Internet und die Informationstechnologien selbst. Die
Psychoanalyse hält mit
ihrem erweiterten Verständnis von Sexualität und Fantasie ausgezeichnete Konzepte bereit, um die Bedeutung
und Funktion der über das Internet ausgelebten Sexualität besser zu verstehen. Die
Erkenntnisse aus Theorie und Klinik der Psychoanalyse werden in diesem Band durch
kulturwissenschaftliche Betrachtungen und
Befunde aus Sexualwissenschaft und Forensik ergänzt. Zur Diskussion stehen Fragen wie:
welche Rolle spielt das Internet im Kontext von
Fantasien, Wünschen, der Suche nach Lust,
Sexualität und zwischenmenschlicher Beziehung? Unter welchen Bedingungen wird das
Internet zu kreativem Probehandeln genutzt
und wann steht sein Gebrauch im Zeichen
des Verlustes einer lebendigen Beziehung zur
Wirklichkeit?

Faramerz Dabhoiwala:
Lust und Freiheit.

Die Geschichte der ersten sexuellen Revolution. Dt. v. E. u. H. Kober.
D 2014, 536 S. mit Abb., geb., € 30.79
Wir leben in einer Zeit
der sexuellen Freiheit
und Selbstbestimmung.
Unsere modernen Vorstellungen
von
Sexualität sind das
Ergebnis eines tiefgreifenden historischen
Wandels. In »Lust und
Freiheit« erzählt und
deutet der Historiker
Faramerz Dabhoiwala die Geschichte der
Sexualität neu. Gestützt auf beachtliche Quellen beschreibt der Autor, wie sich der Umgang
mit dem eigenen Körper, mit Lust und Leidenschaft aufgrund neuer revolutionärer Ideen
bereits im Jahrhundert der Aufklärung radikal
zu wandeln begann. Es ist die Geschichte von
zahllosen bisher von der Geschichtsschreibung unbeachteten Männern und Frauen, von
Werken der Kunst, Literatur und der Philosophie und ihrem prägenden Einfluss auf die
moderne Welt. Anschaulich schildert das Buch
die Lebenswelten im Übergang vom 17. zum
18. Jahrhundert.

Sabine Deunan und Wolf Deunan:
Drei ist keiner zu viel.

Das ultimative Einsteigerbuch in eine
offene Beziehung.
D 2014, 250 S., Broschur, € 10.23
Ein guter Partner soll heute alles auf einmal
sein: bester Freund, engster Vertrauter, perfekter Vater, treu sorgender Ehemann, gut
verdienender Karrieremensch, gefühlvoller See28

Alberto Angela:
Liebe und Sex im Alten Rom.

Weeks widmet sich im 4. Band der HirschfeldLectures den weit gefächerten Zusammenhängen und Begleitumständen dieses Wechsels
in den Argumentationsmustern für sexuelle
Gleichberechtigung und wagt einen Ausblick
auf zukünftige Entwicklungen.

Dt. v. Elisabeth Liebl.
D 2014, 381 S., Pb, € 11.30
Wie liebten die alten
Römer? Küssten die
Leute damals genauso
wie wir? Wie verführten
Römer und Römerinnen
einander
vor
2000
Jahren? Gab es Verhütungsmittel?
Reizwäsche? Wie stand es um
Treue und Betrug, akrobatische Stellungen und
Liebesamulette? Welche Aphrodisiaka kamen
zum Einsatz, um die Performance zu steigern?
Alberto Angela entführt in das antike Reich von
Lust und Liebe und zeigt, was zu Zeiten des
römischen Kaisers Trajan das Karussell der
Leidenschaften in Schwung hielt. Ein eigenes
Kapitel über Homosexualität rundet den kurzweiligen geschichtlichen Überblick ab.

Christa Markom:
Rassismus aus der Mitte.

Die soziale Konstruktion der »Anderen«
in Österreich.
D 2014, 226 S., Broschur, € 30.83
Was denkt die »Mitte der
österreichischen Gesellschaft« über »die MigrantInnen«?
Welche
Differenz erzeugenden
Strategien stehen dahinter? Wodurch werden rassistische Haltungen von
wem angenommen? Und
wie wird Rassismus innerhalb von Gruppen weitergegeben? Im Rahmen
ihrer sozialanthropologischen Forschung in
»antirassistisch« und »rassistisch« wahrgenommenen Gruppen beantwortet Christa Markom
diese Fragen. Zudem diskutiert sie am Beispiel
von politisch und medial relevanten Schlagworten wie »Meinungsfreiheit« oder »Political
Correctness« den Widerstand gegen Sprachverbote im Kontext von Rassismus, Kultur und
Migration. Christa Markom lehrt Migrationsanthropologie an der Universität Wien. Ihre
Arbeitsschwerpunkte sind Rassismus-, Migrations- und Bildungsforschung.

Jeffrey Weeks:
Sexuelle Gleichberechtigung.

Gender, Sexualität und homosexuelle
Emanzipation in Europa. Hirschfeld-Lectures. Bd.4. Dt. v. Karin Wördemann.
D 2014, 60 S., Broschur, € 10.18
Magnus Hirschfeld setzte
im Kampf für die Gleichberechtigung von Homosexuellen
seine
Hoffnungen auf die Wissenschaft, was sich in
biologistischen Argumentationsmustern
widerspiegelt: körperliche und
genetische Ursachen der
Homosexualität bildeten
die Grundlage der Diskussionen, die nicht nur in den Sexualwissenschaften noch lange Zeit einflussreich bleiben
sollten. Erst in den 1970er Jahren wurden
diese Muster von neuen, radikaleren Bewegungen durchbrochen und grundlegend infrage
gestellt. Ein historisch wie soziologisch geprägter Ansatz wurde etabliert, der ein stärkeres
Gewicht auf die Zusammenhänge von Gleichberechtigung und Menschenrechten legt. Aktuelle
Debatten über gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften und die »Homo-Ehe« lassen
sich genau auf diesen Wechsel zurückführen.

Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (Hg.): Spektralanalyse.
Homosexualität und ihre Feinde.

D 2014, 240 S., Broschur, € 20.56
Homosexualität ist in
Russland
gesellschaftlich stark tabuisiert. Nachdem Putin das
Gesetz gegen Homosexualität abgesegnet hat,
muss man in Russland
mit empfindlichen Strafen rechnen, wenn man
sich in Russland positiv
über
Homosexualität
äußert. Im Gegenzug wirft die russische Regierung der EU vor, »aggressive Propaganda« für
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Homosexualität zu betreiben. Vor diesem aktuellen Hintergrund beschäftigt sich dieses Themenheft der Zeitschrift »Osteuropa« mit den
Fragen: Woher kommt der Hass auf Schwule
und Lesben? Weshalb schürt ihn in Russland
der Staat? Welche Rolle spielt die Orthodoxe
Kirche? Warum ist das gesellschaftliche Klima
in Tschechien soviel liberaler? Wie ist die Lage
von LGBT in Polen? Wie haben russische und
tschechische Schriftsteller ihre homoerotischen
Erfahrungen verarbeitet?

ziner nach ihren Motiven
befragt, die Schicksale
der Kinder recherchiert.
Gleichzeitig hat er die
Geschichte des Wissens
um die Reproduktion aufgearbeitet. In Verbindung
aus Reportage und Wissenschaftsgeschichte
gelingt ihm eine glänzend erzählte Bestandsaufnahme aller Aspekte
der künstlichen Zeugung von Menschen – und
was das für die moderne Vorstellung von Familie bedeutet.

Sabine Poeschel:
Starke Männer - Schöne Frauen.

Die Geschichte des Aktes. D 2014, 160 S.
mit zahlreichen Abb., geb., € 41.07
Der hüllenlose menschliche Körper begegnet uns
in der idealen Form griechischer Statuen, in den
gemarterten Leibern mittelalterlicher Sünder wie
in Donatellos monumentalen Bronze-David. Botticellis »Geburt der Venus«
löste eine Lawine weiblicher Aktbilder aus. Tizians »Venus von Urbino«
wurde gar nachgesagt, sie lasse das Blut eines
(sicherlich heterosexuellen) Mannes in den
Adern rasen. Die Verbannung der Nacktheit aus
dem Alltag misst dem entblößten Körper eine
Sonderstellung zu. Herausragende Künstler
aller Epochen fühlten sich deshalb herausgefordert, im Akt ihre schöpferischen Fähigkeiten zu demonstrieren und die Grenzen des
ästhetisch und moralisch Erlaubten auszuloten. Sabine Poeschel legt erstmals eine umfassende Geschichte des Aktes vor. Sie beginnt
mit der Erfindung des Aktes in der Antike und
schließt mit einem Blick auf die aktuelle Fotokunst. Der Band präsentiert rund 100 Meisterwerke der Kunstgeschichte in Text und Bild.

Katja Irle:
Das Regenbogen-Experiment.

Sind Schwule und Lesben die besseren
Eltern? D 2014, 220 S., geb., € 18.45
Lesben und Schwule
übernehmen immer öfter
als Eltern Verantwortung
für Kinder. Die Regenbogenfamilien wirken polarisierend. Von Gegnern
werden sie als »Nein« zur
traditionellen Familie verstanden und in Zusammenhang gebracht mit
der Krise der herkömmlichen Familienform. Neben der mitunter radikal vorgebrachten
Kritik an alternativen Familienformen wird
immer öfter die Frage in den Raum gestellt:
sind nicht Schwule und Lesben vielleicht sogar
bessere Eltern? Ihre Kinder sind Wunschkinder. Ihre Erziehung ist weniger von Vorurteilen
geleitet und stärker reflektiert. Sie richten ihre
Familien nach einem modernen Modell aus.
Dieses Buch, in dem Kinder und Eltern, Politiker und Experten zu Wort kommen, zeigt, worin
sich die Regenbogenfamilien von der traditionellen Form unterscheiden. Wie verwirklichen
homosexuelle Eltern ihren Kinderwunsch und
wie gehen sie mit Widerständen um? Wie entwickeln sich ihre Kinder?

Andreas Bernard: Kinder machen.
Samenspender, Leihmütter, künstliche Befruchtung.

D 2014, 542 S., geb., € 25.69
Immer mehr Babys werden mit medizinischer
Unterstützung gezeugt. Diese Kinder, Samenspender und Leihmütter sind die neuen Akteure
der Reproduktionsmedizin. Was passiert, wenn
biologische Elternschaft sich von sozialer entfernt? Andreas Bernard hat Samenbanken und
Labore aufgesucht, Eltern, Spender und Medi-

Glenn Greenwald:
Die globale Überwachung.

Der Fall Snowden, die amerikanischen
Geheimdienste und die Folgen. Dt. v.
Gabriele Gockel u.a. D 2014, 366 S. mit
zahlreichen Abb., geb., € 20.55
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Unter dem Deckmantel nationaler Sicherheitsinteressen und der Terrorbekämpfung hat die
US-amerikanische Regierung ein globales Überwachungsnetzwerk zum
totalen, unkontrollierten
Ausspähen der elektronischen Kommunikation
geschaffen, das viele
nicht für möglich gehalten hätten. Dies hat der
NSA-Infrastrukturanalytiker Edward Snowden in
Zusammenarbeit mit dem Autor Glenn Greenwald und der britischen Zeitung »The Guardian« aufgedeckt. Seitdem ist Snowden auf der
Flucht vor den US-Behörden, die ihm Geheimnisverrat vorwerfen. Ist Snowden nun ein Held
oder ein Verbrecher? Greenwald schildert erstmals sein konspiratives Treffen mit Snowden in
Hongkong, die Übergabe der brisanten Materialien und schließlich die Zusammenarbeit mit
»The Guardian«, die zur Veröffentlichung und in
der Folge zu einem politischen Erdbeben führte.
Dieses Buch geht auf die Formen ein, die das
NSA-System angenommen hat, aber auch die

Repressalien, denen Greenwald und sein brasilianischer Lebensgefährte wegen ihres Engagements ausgesetzt waren.

Briand Bedford (Hg.):
Spartacus Berlin Gay Guide.

D 2014, 176 S. illustriert, Text engl./dt.,
Broschur, € 12.28
Auf 176 Seiten können
sich Interessierte über
aktuelle Berliner Events,
Shopping,
Geschichte
und Ausgehtipps informieren. Die Redaktion
beschreibt detailliert viele
Facetten der schwulen
Szene und bietet neben
Freikarten und Gutscheinen zu verschiedenen
Partys und Sehenswürdigkeiten auch kompakte Informationen zum
Öffentlichen Nahverkehr und themenbezogene
Artikel zum Berliner Sex- und Nightlife. Im
Anschluss an die Texte befindet sich jeweils eine
Adressenliste von passenden Geschäften und
Locations, die es zu besuchen gilt.
KONRAD & PAUL
SIND WIEDER DA!
Neue Geschichten des altbekannten Pärchens, prall
aus dem Leben – und eine
großartige Hommage an
Tennessee Williams.
Ob »Die Katze auf dem
heißen Blechdach«, »Die
tätowierte Rose« oder
»Glasmenagerie« – Weltliteratur auf höchstem
schwulen Niveau.

Ralf König
Konrad & Paul: Raumstation Sehnsucht
160 Seiten * gebunden * Euro 20.51

31

biografisches
Hans Pleschinski (Hg.):
Nie war es herrlicher zu leben.

Essays und Porträt-Miniaturen in den Text ein.
Und neue Namen tauchen auf. Weiterhin geht
es um ein Bild der guten Gesellschaft, um die
Frage: »Wie leben die Deutschen?« - weiterhin
um die entstehende Einheit von Ost und West,
doch mittlerweile, und mit zunehmender Wut,
auch um die amerikanische Politik: den Krieg
im Irak, die Lügen der Administration, Guantanamo, für Raddatz die schmerzliche Revision
einer Lebensüberzeugung vom zuvor geliebten
Amerika.

Das geheime Tagebuch des Herzogs von
Croÿ 1718 - 1784. Dt. v. Hans Pleschinski.
D 2014, 428 S. mit Abb., Broschur, € 13.26
Emmanuel von Croÿ,
1718-1784 hinterließ ein
Tagebuch, das 60 Jahre
Leben und Welt erfasst.
An Themenvielfalt sind
diese
Erinnerungen
unübertroffen: Madame
de Pompadour und Benjamin Franklin kommen
darin ebenso zu Wort
wie Königin Marie Antoinette oder die Luftfahrtpioniere Montgolfier. Croÿ beschrieb Feste und
ausgestellte Indianer, führte Buch über Umweltkatastrophen und erzählt von einem Dasein im
Labyrinth der Macht. Eine farbige und anschauliche Fundgrube, was das politische und gesellschaftliche, das private und höfische Leben im
barocken Versailles anbelangt.

Martijn Icks: Elagabal.

Leben und Vermächtnis von
Roms Priesterkaiser. Dt. v. Erwin Fink.
D 2014, 231 S., geb., € 25.65
Der römische Kaiser
Elagabal gehört wohl zu
den
schillerndsten,
legendenbehaftetsten
und auch berüchtigsten
Figuren der antiken
Herrschergeschichte. Mit
14 kam der orientalische Knabenpriester aus
Syrien an die Macht. Er
versuchte seinen Sonnengott Elagabal an der Spitze des römischen
Pantheons zu etablieren, fiel bald durch exzessive Orgien auf, heiratete Männer und Frauen.
Seine Exzesse zogen den Unmut des Senats
auf sich, so dass er mit der Zeit für die Dynastie
unhaltbar und fallen gelassen wurde. Die Prätorianergarde ermordete ihn. Doch Historiker
wie Künstler und Schriftsteller fanden diesen
Ausnahmeherrscher stets faszinierend, obwohl
das Urteil seiner Zeitgenossen über ihn vernichtend ausfiel.

Fritz J. Raddatz:
Tagebücher 2002 - 2012

D 2014, 719 S., geb., € 25.65
»Auf, auf …«, ruft Fritz J.
Raddatz sich selber zu,
als er sich 2008 in einem
Münchner Hotel für die
größte Party des Jahres
umzieht, »ich habe noch
gar nicht die Krawatte
gebunden - und bin
schon enttäuscht.« Der
Ton einer schonungslosen Selbstbeobachtung,
die gleichzeitig Beobachtung anderer ist, angeschlagen bereits in den
»Tagebüchern 1982 - 2001«, setzt sich hier fort:
noch klarer, schärfer, doch immer wieder, wie
zum Ausgleich, auch mit einem Einschlag ins
Komische, Übertreibende und rigoros Selbstironische. In der Form freier als zuvor, fügt
Raddatz jetzt Monologe, kurze Telefon-Dramen,

Max Kübeck: Die blaue Brosche.

Geheimnis einer Familie.
Ö 2014, 186 S. mit Abb., geb., € 23.00
Das Erbe der Familie Kübeck ist voller Geheimnisse. Da die Vergangenheit immer Teil der
Gegenwart ist, macht sich der Restaurator Max
Kübeck auf die Suche nach seinen Wurzeln und
erfährt, dass es oft mehr als eine Wahrheit gibt.
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Was passiert, wenn in einer alten und angesehenen Adelsfamilie mit
Tabus gebrochen wird?
Der Goldschmied und
Juwelier Stefan Maria,
Vater des Chronisten,
landet in Gestapohaft laut Überlieferung wegen
einer
jüdischen
Großmutter, in Wirklichkeit wegen einer anonymen Anzeige aufgrund
»gleichgeschlechtlicher
Unzucht«. Zu den Verboten der Zeit kommen
die Zwänge der adeligen Herkunft. Ein offizielles »Coming out« kann es erst Jahre später
vom Nachkommen Max geben, mutig für sich,
aber auch stellvertretend für das Verschwiegene. Max Kübeck erzählt die Biografie seiner
Familie und gleichzeitig von Schwulen, die aufgrund ihrer Homosexualität vom NS-Regime verfolgt wurden.

haping America in the 1970s. »An Archive of
Hope« is Milk in his own
words, bringing together
in one volume a substantial collection of his speeches, columns, editorials,
political campaign materials, open letters, and
press releases. Culled
from public archives,
newspapers, and personal collections, each of
these vital documents is
introduced with contextual head notes by the
editors. The volume opens with a foreword from
Milk‘s friend, political advisor, and speech writer
Frank Robinson, who remembers the man who
»started as a Goldwater Republican and ended
his life as the last of the store front politicians«
who aimed to »give ‘em hope« in his speeches.
An introduction traces GLBTQ politics in San
Francisco, situates Milk within that context, and
elaborates the significance of his discourse and
memories both to 1970s-era gay rights efforts
and contemporary GLBTQ worldmaking.

Martin Sixsmith: Philomena.

UK 2009, 452 pp. pb, € 10.40
Being a pregnant teenager Philomena Lee was
sent to the convent at
Roscrea to be looked after
as a fallen woman. She
cared for her baby for
three years until the
Church took him from her
and sold him, like
countless others, to
America for adoption.
Philomena‘s son, renamed Michael Hess, grew
up to be a top Washington lawyer and a leading
Republican official in the Reagan and Bush administrations. But he was a gay man in a homophobic party where he had to conceal not only
his sexuality but, eventually, the fact that he had
AIDS. Philomena is the tale of a mother and a
son whose lives were scarred by the forces of
hypocrisy.

Edmund White: Inside a Pearl.

My Years in Paris.
USA 2014, 263 pp., hardbound, € 25.95
When Edmund White
moved to Paris in 1983,
leaving New York City in
the midst of the AIDS
crisis, he was 43 years
old, couldn‘t speak
French, and only knew
two people in the entire
city. But in middle age,
he discovered the new
anxieties and pleasures
of mastering a new culture. When he left fifteen years later to take
a teaching position in the U.S., he was fluent
enough to broadcast on French radio and TV,
and in his work as a journalist, he‘d made
the acquaintance of everyone from Yves Saint
Laurent to Catherine Deneuve to Michel Foucault. White fell headily in love with the city
and its culture. He became the definitive biographer of Jean Genet, wrote lives of Marcel
Proust and Arthur Rimbaud, and he became a
recipient of the French Order of Arts and Letters. »Inside a Pear« is a memoir with an aura
of enchantment.

Jason E. Black, Charles E. Morris (eds.):
Harvey Milk - An Archive of Hope.

Harvey Milk‘s Speeches and Writings.
USA 2013, 256 pp., brochure, € 39.95
Harvey Milk was one of the first openly and politically gay public officials in the United States,
and his remarkable activism put him at the very
heart of a pivotal civil rights movement res33

transX
Thorsten Mell (Hg.):
Das Innere entscheidet.

hat keine Freunde, keine
Familie, kein Zuhause
und offensichtlich keinen
eigenen Körper. Mal ist
A männlich, mal weiblich.
Doch dann verliebt sich
A unsterblich in Rhiannon. Gern hätte A mehr
Beständigkeit im Leben etwas, das ihm/ihr vom
Universum nicht zugestanden wird. Und kann
Rhiannon jemanden lieben, dessen Schicksal
es ist, an jedem Tag ein Anderer zu sein?

Transidentität begreifbar machen.
D 2014, 96 S., Broschur, € 13.26
Dieses Buch will Transsexuellen, ihren Angehörigen und Freunden
sowie allen Menschen,
die mehr über das Thema
wissen wollen, das Phänomen näher bringen
und zu einem besseren
Verständnis beitragen.
Das Buch bietet pädagogische Hilfe für Schulen,
Jugendzentren und andere Bildungseinrichtungen, um die längst überfällige Aufklärungsarbeit dort zu erleichtern. Dabei werden auch
Erfahrungsberichte von Betroffenen erzählt,
die zeigen, dass viele transidente Menschen
ihr Anderssein schon im Kindergartenalter
wahrnehmen. Dadurch sollen pädagogische
MitarbeiterInnen, aber auch alle anderen sensibilisiert und zum Hinterfragen der automatischen Geschlechtszuweisungen angeregt
werden. Eine anschauliche Kindergeschichte
wird ebenfalls präsentiert, um Kindern das
Thema spielerisch näher zu bringen. Betroffene erhalten erste Informationen und finden
Ansprechpartner, an die sie sich wenden
können. Vervollständigt wird alles durch verständliche Sachtexte juristischer und medizinischer Fachkräfte. Mit einem informativen
Comic, einem ausführlichen Glossar und einer
kommentierten Bibliografie sowie einer Liste
von Internet-Gruppen und Beratungsstellen.

Suskas Lötzerich: Hexenblut.

Ö 2014, 144 S., Broschur, € 15.90
Ende der 1970er Jahre:
in einem Krankenhaus
irgendwo in Deutschland
wird ein Kind geboren,
dessen Geschlecht nicht
eindeutig bestimmbar ist.
Der Arzt trifft mithilfe
seines Skalpells eine Entscheidung und macht
das Kind zu einem Mädchen. So beginnt die
Geschichte von Suska. Die wichtigen Lebensjahre der Kindheit, des Heranwachsens und
Erwachsenwerdens sind für Suska von dem
Gefühl bestimmt, eigentlich ein Junge zu sein.
Das immer stärker werdende Bewusstsein, im
falschen Körper festzustecken, stürzt sie in
Verwirrung und Verzweiflung. Suskas Lötzerich
erzählt in seiner autobiografischen Graphic
Novel von seiner wilden Jugend als Punk, den
Verletzungen, die das Leben einem Menschen
wie ihm zufügen kann, und vor allem von seiner
Suche nach sexueller Identität.

David Levithan: Letztendlich sind wir
dem Universum egal.

Dt. v. Martina Tichy.
D 2014, 399 S., geb., € 17.47
Jeden Morgen wacht A in einem anderen Körper
auf - in einem anderen Leben. Nie weiß er oder
sie vorher, wer er oder sie morgen sein wird. A hat
sich an dieses Leben gewöhnt. Seine/ihre obersten Lebensregeln lauten: Lass dich niemals
zu sehr auf das jeweilige Leben ein! Vermeide
es aufzufallen! Hinterlasse keine Spuren! A

Hannah Winkler: Fe-Male Hinein in den richtigen Körper.

D 2014, 256 S. mit Abb., Broschur, € 10.23
In den falschen Körper hineingeboren, wächst
Hannah äußerlich als Junge, aber innerlich als
Mädchen auf. Mit der Zeit beginnt sie sich eines
mehr als alles Andere zu wünschen: sie möchte
34

auch äußerlich ihr wahres Geschlecht annehmen und so leben können, wie es ihr entspricht. In ihrem Buch »Fe-Male« beschreibt
Hannah Winkler ihren
schwierigen Weg hin zum
richtigen Körper. Immer
wieder wird ihr Ziel von
»wohlmeinenden« Vertretern staatlicher Instanzen behindert, die ihr die
»Idee«, ein Mädchen zu
sein, austreiben wollen,
und auch ihre nahen
Angehörigen verstehen,
von der Situation überfordert, lange Zeit nicht,
dass ihr geliebter Junge eigentlich ein Mädchen ist. Nicht zuletzt macht sie mit ihrem Buch
Mut, denn sie fand schließlich ein Jugendwohnheim, in dem sie sich akzeptiert und gefördert
fühlte, und Freunde, die sie so lieben, wie sie
ist. Heute lebt sie nach geschlechtsangleichenden Operationen entsprechend ihrer wahren
Bestimmung auch körperlich als Frau.

Hettie MacDonald (R): Hit and Miss.

Rae Spoon and Ivan E. Coyote:
Gender Failure.

Lilly Axster: Atalanta Läufer_in.

GB 2012, OF, dt. SF, 258 Min., € 17.99
Für den Gangster Eddie
ist Mia schlicht und einfach eine mörderische
Maschine: Methodisch
und skrupellos erledigt
die Auftragskillerin jeden
Job für den Unterweltboss. Doch außer ihrer
tödlichen Profession und
einem einsamen, routinierten Leben in einem
verlassenen Lagerhaus hat Mia noch ein Geheimnis: sie ist ein präoperativer Transsexueller. Als
Eddie ihr unerwartet einen Brief überreicht, holt
ihre Vergangenheit als Mann sie plötzlich wieder
ein. Ihre Ex-Freundin Wendy liegt im Sterben und
offenbart ihr, dass Mia der Vater eines elfjährigen Jungen ist. Die Killerin soll sich um Ryan und
dessen Geschwister kümmern. Plötzlich muss
sie sich zwischen den Welten zurechtfinden als skrupellose Assassine für Eddie und als Vormund für ihre neue Familie.
Ö 2014, 128 S., Broschur, € 12.90
Just in dem Moment, als Lan mit
einer Goldmedaille als schnellster Mensch der Welt ausgezeichnet wird, droht dieser Sieg gleich
wieder hinterfragt zu werden obwohl im Männer-Leistungssport, anders als bei den Frauen,
eigentlich keine Geschlechtskontrollen vorgesehen sind. Also läuft Lan weg wieder einmal, denn Lan ist bereits als kleines
Kind, wegen der ständigen Streitereien der Eltern
als blinder Passagier auf einem Frachtschiff aus
ihrem Herkunftsland fortgegangen und fand bei
einem Männerpaar eine neue Wahlfamilie. Doch
diesmal führt Lans Weg nicht in ein anderes
Land - Lan entzieht sich vielmehr Erwartungen
und Ansprüchen, findet für sich selbst heraus,
auf welche Fragen Antworten wichtig sind und auf
welche nicht. Ausgehend von der antiken Figur
Atalanta, der schnellsten Läuferin der Welt, entwickelt Lilly Axster in »Atalanta Läufer_in« einen
Roman von großer erzählerischer Stärke, in dem
Orte und Menschen durch die außergewöhnliche
Sprachkraft mit allen Sinnen erlebbar werden.
Lilly Axster lässt eine moderne Figur Atalanta entstehen, deren Geschichte eine poetische und
politische Auseinandersetzung zugleich ist.

CAN 2014, 256 pp. illustrated,
brochure, € 17.95
Ivan E. Coyote and Rae
Spoon
are
accomplished, award-winning
writers, musicians, and
performers - they are
also both admitted
»gender failures«. In their
first collaborative book,
Ivan and Rae explore
and expose their failed
attempts at fitting into
the gender binary, and
how ultimately our expectations and assumptions around traditional gender roles fail us
all. Based on their acclaimed 2012 live show
that toured across the United States and in
Europe, »Gender Failure« is a poignant collection of autobiographical essays, lyrics, and
images documenting Ivan and Rae‘s personal
journeys from gender failure to gender enlightenment. Equal parts hilarious and heartbreaking, it‘s a book that will touch LGBTQ
readers and others, revealing, with candor
and insight, that gender comes in more than
two sizes.
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english
Alison Bechdel: Are You My Mother?

women and damaged children. It‘s the secret
life of Jenny herself, a notorious character
who breaks the law every morning by getting
dressed: a charmer as slippery as the frogs
she hunts. In thrilling, cinematic style, »Frog
Music« digs up a long-forgotten, never-solved
crime. Full of songs that migrated across the
world, Emma Donoghue‘s lyrical tale of love
and bloodshed among lowlifes captures the
pulse of a boom town like no other.

USA 2013, 290 pp. b/w, brochure, € 15.95
Alison Bechdel‘s »Fun
Home« was a literary
phenomenon: an intimate account of family
secrets. While »Fun
Home« explored the
cartoonist‘s relationship
with her father, a closeted homosexual, this
new memoir is about
her mother - a voracious
reader, a music lover, a passionate amateur
actor. Also a woman, unhappily married to
a gay man, whose artistic aspirations simmered under the surface of Bechdel‘s childhood, and who stopped touching or kissing
her daughter goodnight, when she was seven.
Bechdel embarks on a quest for answers concerning the mother-daughter gulf. It‘s a search
that leads readers from the fascinating life
and work of the iconic British psychoananlyst
Donald Winnicott, to an explosively illuminating Dr Seuss illustration, to Bechdel‘s own
(serially monogamous) lesbian love life.

Judith Schalansky: The Giraffe‘s Neck.

Transl. by Shaun Whiteside. UK 2014, 213
pp., hardbound, € 19.40
Adaptation
is
everything, something
Frau Lohmark is well
aware of as the biology
teacher at the Charles
Darwin High School in
a country backwater of
the former East Germany. It is the beginning of the new school
year, but, as people
look west in search of work and opportunities, it‘s future begins to be in doubt. Frau
Lohmark has no sympathy for her pupils and
scorns indulgent younger teachers who talk
to their students as peers, play games with
them, or (worse) even go so far as to have
»favourites«. A strict devotee of the Darwinian principle of evolution, Frau Lohmark
believes that only the best specimens of
a species are fit to succeed. But now everything and everyone resists the old way
of things, and Inge Lohmark is forced to
confront her most fundamental lesson: she
must adapt or she cannot survive. In the
end, she falls for one of her 9th-grade
female students.

Emma Donoghue: Frog Music.

CAN/UK 2014, 403 pp., brochure, € 16.90
Summer of 1876: San
Francisco is in the fierce
grip of a record-breaking
heat wave and a
smallpox
epidemic.
Through the window of
a railroad saloon, a
young woman called
Jenny Bonnet is shot
dead. The survivor, her
friend Blanche Beunon,
is a French burlesque
dancer. Over the next three days, she will risk
everything to bring Jenny‘s murderer to justice
- if he doesn‘t track her down first. The story
Blanche struggles to piece together is one
of free-love bohemians, desperate paupers
and arrogant millionaires, of jealous men, icy

Lois Cloarec Hart:
Coming Home.

D 2014, 371 pp., brochure, € 15.95
A triangle with a twist, »Coming Home« is
the story of three good people caught up
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in an impossible situation. Rob, a charismatic
ex-fighter pilot severely
disabled with MS, has
been steadfastly cared
for by his wife, Jan,
for many years. Quite
by accident one day,
Terry, a young writer/
postal carrier, enters
their lives and turns it
upside down. Injecting
joy and turbulence into their quiet existence,
Terry draws Rob and Jan into her lively circle
of family and friends until the growing attachment between the two women begins to
strain the bonds of love and loyalty, to Rob
and each other.

memories - some funny,
some heart-wrenching.
Thirteen years ago, Laura
buried those memories
so deeply she never believed they would resurface.
Still, the pain of first love
mars Laura‘s present life
and might even destroy
her chance of happiness
with the beautiful, yet
seemingly unobtainable
Emma Jenkins. Can Laura let go of the past, or
will she make the same mistakes all over again?
»Hearts and Flowers Border« is a simple tale of
the uncertainty of youth and the first flush of
love - love that may have a chance after all.

Nicola Griffith: Hild.

Radclyffe (ed.):
Best Lesbian Romance 2014

L.T. Smith:
Hearts and Flowers Border.

Kathleen Warnock (ed.):
Best Lesbian Erotica 2014

USA 2013, 546 pp., hardbound, € 26.95
Hild is born into a world
in transition. In 7thcentury Britain, small
kingdoms are merging,
usually violently. A new
religion
is
coming
ashore. The old gods‘
priests are worried.
Edwin of Northumbria
plots to become overking of the Angles, ruthlessly using every tool at his disposal: blood,
bribery, belief. Hild is the king‘s youngest
niece. She has the powerful curiosity of a
bright child, a will of adamant, and a way
of seeing the world - of predicting what will
happen next - that can seem uncanny, even
supernatural, to those around her. She establishes herself as the king‘s seer. And she is
indispensable until she should ever lead the
king astray. The stakes are life and death: for
Hild, her family, her loved ones, and the increasing numbers who seek the protection of the
strange girl who can read the world and see
the future. It‘s a character study of Hild as
she balances a need for acceptance, love, and
friendship and a desire to escape the strict
gender roles of her time.

USA 2014, 219 pp., brochure, € 15.95
Savor gorgeous writing
and the pleasure of
romance with »Best Lesbian Romance 2014«.
The lesbian literati in this
volume comprising the
very best of the year
raise the bar with tales
that grab readers‘ attention, and their libidos,
and have them coming
back for more. Romance is many things: thrilling, inspiring, passionate, and life-altering. But
most of all, love - whether new or lifelong is filled with endless possibility. These 18 stories of love, intimacy, and soaring romance
from Andrea Dale, Anna Meadows, Lee Lynch,
Radclyffe, and the rest of the best, guide readers on an unforgettable journey of adventure,
desire, excitement, and discovery. A blind date
seems destined for disaster but turns out to
be the start of something special in Jillian
Boyd‘s »Aussie Girl«. A grief-worn widow gets
back in the saddle, for life and love, in »Second
Chance«, by Jade Melisande. Shisuma‘s »An
Adventure« is a love song to marriage and how
the fire of attraction can grow even stronger
over the years.

D 2014, 291 pp., brochure, € 15.95
A visitor from her past jolts Laura Stewart into

USA 2014, 239 pp., brochure, € 15.95
Hailed as »mesmerizing« by the Insight Out
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Michael Cunningham:
The Snow Queen.

Bookclub, the world‘s largest LGBT reading
group, Cleis‘ Best Lesbian Erotica is the standard bearer for the genre.
Kathleen Warnock has
taken the series to new
heights of ecstasy with
the 2014 entry which is
sensational, sensual as
well as being really smart
smut. Warnock collected
stories from around the
globe, giving this assemblage a fresh sensibility and new points of view. But what really sets
»Best Lesbian Erotica 2014« apart, however, is
the characters: each woman is written so real,
you can almost feel the warmth of their bodies
in the bed beside you. Sabina dives into bed
with just the wrong person for an encounter
that feels so right in Diana Cage‘s story, »Hey
Stranger«. The red-hot romance in »Stitch and
Bitch«, by A.L. Simonds, starts with a meet-cute
at a crochet basics class. A femme offers sweet
treats and a private after-party to the »Birthday
Butch« in Teresa N. Roberts‘s tease.

USA 2014, 272 pp., brochure, € 16.90
It‘s November 2004. Barrett Meeks, a poetically
minded man in his late
30s who has just been
dumped by his most
recent boyfriend via text
message, shares a Brooklyn apartment with Tyler,
his older musician-bartender brother, and Beth,
Tyler‘s great love. Barrett
is walking through Central Park when he is inspired to look up at the
sky. There he sees a pale, translucent light that
seems to regard him in a distinctly godlike way.
Barrett doesn‘t believe in visions - or in God but he can‘t deny what he‘s seen. At the same
time, in Brooklyn, Tyler is trying - and failing to write a wedding song for Beth, his wife-to-be,
who is seriously ill. Tyler is determined to write
a song that will not be merely a sentimental
ballad but an enduring expression of love. Barrett, haunted by the light, turns unexpectedly
to religion. Tyler grows increasingly convinced
that only drugs can release his creative powers.
Beth tries to face mortality with as much courage as she can summon.

Ali Smith: Like.

UK 2005, 344 pp, pb, € 13.99
When we meet Amy
Shone, she is a young
parent struggling to
raise Kate, a precocious
eight-year-old. Amy is an
enigma - a brilliant
scholar who has forgotten how to read. She
is estranged from her
wealthy English parents
and lives a nomadic life
in Scotland, dragging
Kate from one school to the next, barely scraping by. And then there is Ash, a fiery Scottish actresss who cannot shake her demons
- chief among them an unrequited passion
for Amy that has obsessed her ever since
they met as teenagers. »Like« is the story of
two parallel lives that intersect briefly, then
diverge. It is also a timeless evocation of
adolescence and its agonizing anticipations,
its contradictory yearnings for freedom and
safety, its blind quest for mastery over pleasure and pain. Deftly constructed, passionately imagined, »Like« is a remarkably mature
debut for a powerful young talent.

Lawrence Ferber: BearCity - The Novel.

Based on the Smash Hit Gay Comedy.
USA 2013, 182 pp. with b/w photographs,
brochure, € 19.99
»BearCity: The Novel«,
based on the awardwinning feature-length
movie, follows the funny,
romantic, and often dramatic adventures of a
tight-knit pack of bears,
cubs, and friends in New
York City as they gear up
for a big party weekend.
A hirsute »Sex and the
City« set in the City‘s gay
men‘s »Bear« scene, the »BearCity« story brings
together these men, their friends, tricks, and
lovers, and a cast of colorful, hirsute characters. They experience comical mishaps, lusty
and romantic encounters, and an impressive
variety of male body types. Using satire and
humor, the novel exposes their explores these
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men‘s self-image issues and pokes fun at
aspects of urban gay lifestyles, all while celebrating the worldwide community of men who
call themselves »Bears«.

of Tangier for the first time. Particularly in the
past century, the results were some of the most
incendiary and influential books of our time,
the most prominent being Burroughs‘ »Naked
Lunch« and Bowles‘ »The Sheltering Sky«. The
list of »edge« writers who were drawn to Tangier
is long, among them Alexandre Dumas, Mark
Twain, Edith Wharton, Jean Genet, Paul and
Jane Bowles, Tennessee Williams, William Burroughs, Brion Gysin, Patricia Highsmith, Jack
Kerouac, Truman Capote, Gore Vidal, Allen Ginsberg, Alfred Chester, Joe Orton, and Mohamed
Choukri.

Timothy J. Lambert and
R.D. Cochrane (eds.):
Best Gay Romance 2014

USA 2014, 220 pp., brochure, € 15.95
The best part of romance
is what might happen
next - that pivotal moment
where we stop and realize, »This is wonderful«.
Romance can be many
things: thrilling, inspiring,
passionate and life altering. But most of all, love
- whether new or lifelong creates endless possibilities. »Best Gay Romance 2014« reminds us all
of how love can begin: at the grocery store,
the gym, the library or even online. The editors
bring us stories of real romance between real
men. A meet-up at a marriage equality protest is
the beginning of something real in Eric Gober‘s
»Strange Propositions«. Sometimes being a true
friend is the best thing you can do for your lover,
as in Beranek‘s »There‘s No Question It‘s Love«.
Skinny-dipping strangers heat up the water in
James Booth‘s »Falling«.

Sigrid Schmitz / Grit Höppner (ed.):
Gendered Neurocultures.
Feminist and Queer Perspectives
on Current Brain Discourses.

Ö 2014, 403 pp., brochure, € 24.95
Brain research is a key
area of research to the
question of what constitutes the human. With
its methods of brain
imaging human behavior
seems to be explainable
and predictable. This
anthology presents from
an interdisciplinary perspective differentiated
analyses of scientific
knowledge production that is concerned with
sex/gender and the brain. It gains particular
insights into the transformation or persistence
of gendered norms that frame current neurocultures. »Gendered Neurocultures« offers
reflections for the development of a feminist
and queer neuroscientific research. The
approaches account for the alterability and
interdependencies of brains, behaviors, societal experiences, and cultural norms.

NON-FICTION
Josh Shoemake: Tangier.

A Literary Guide for Travellers.
UK/USA 2013, 286 pp. illustrated, hardbound, € 22.95
An edge city, overlooking both the Mediterranean and the Atlantic, Tangier is more than a
destination, it is an escape, and the »Interzone«,
as William Burroughs called it, has attracted
spies, outlaws, outcasts and writers for centuries - men and women working out at the edge
of literary forms, breaking through artistic borders. This outlaw originality is what most astonishes when encountering the literary history

Benjamin Law: Gaysia.

Adevntures in the Queer East.
USA 2014, , € 16.95
Benjamin Law considers himself pretty lucky
to live in Australia: he can hold his boyfriend‘s

Wir bestellen jedes lieferbare Buch. Einfach anrufen
unter Tel. 01-317 29 82 oder über www.loewenherz.at im
Online-Shop bestellen.
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hand in public and lobby
his politicians to recognize same-sex marriage.
But as the child of immigrants, he‘s also curious
about how different life
might have been had
he grown up in Asia.
So he sets off to meet
his fellow Gaysians. Law
takes his investigative
duties seriously, going nude where required
in Balinese sex resorts, sitting backstage for
hours with Thai ladyboy beauty contestants,
and trying Indian yoga classes designed to cure
his homosexuality. The characters he meets from Tokyo‘s celebrity drag queens to HIV-positive Burmese sex workers and Malaysian ex-gay
Christian fundamentalists to Chinese gays and
lesbians who marry each other to please their
parents - all teach him something new about
being queer in Asia.

Enjoined by his dying mother to »tell everything«, James McCourt
was liberated by this deathbed wish to do just
that. »Lasting City« is an
operatic recollection that
braids a nostalgic portrait of old-Irish New York
with a boy‘s funny, gutter-snipe precocity and
hardly innocent comingof-age in the 1940s and
1950s. A literary outlaw
in the poetic tradition of Verlaine and Baudelaire, McCourt tells his own story, his mother‘s,
his family‘s, and that of a lost New York, the
lasting city. While ostensibly an account of
the author‘s first seven years, »Lasting City«
expands into a philosophical exploration of
memory, perhaps as daring a statement on
perception as a kaleidoscopic unraveling of
time. Mating fact with fantasy, or fantasy with
fact, McCourt takes us from his deeply moving
bedside account of his mother Catherine‘s
death to its traumatic aftermaths both real
and imagined.

James McCourt: Lasting City.

The Anatomy of Nostalgia.
USA/UK 2013, 323 pp., hardbound, € 26.95
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dvd
Abdellatif Kechiche (R):
Blau ist eine warme Farbe La vie d‘Adèle (Kapitel 1+2)

abschieben will, auf dem Weg nach Kanada,
um zu heiraten und um für immer zusammen
zu bleiben. Unterwegs lesen sie Prentice, einen
jungen Gogo-Tänzer, auf, der sich in den
Kopf setzt, unbedingt ihr Trauzeuge werden zu
wollen. Denn schon nach wenigen Tagen ist
ihm klar: wer es mit der Liebe ernst meint,
sollte sich diese beiden alten Lesben zum Vorbild nehmen.

F/B u.a. 2012, frz.OF, dt.SF, dt.UT,
170 min., € 17.99
Die 17-jährige Adèle steht
kurz vor dem Schulabschluss und versucht sich
gerade darüber klar zu
werden, wie es danach
weitergehen soll. Eigentlich würde sie gern Lehrerin werden. Alles Weitere
steht noch offen. Nach
unglücklichen Episoden
lernt sie die lesbische
Künstlerin Emma kennen, die allein schon
wegen ihrer blauen Haare auffällt. Es ist
zunächst Leidenschaft auf den ersten Blick,
aus der sich nach und nach eine große Liebe
entwickelt. Dabei erscheinen die beiden jungen
Frauen so überhaupt nicht kompatibel. Je mehr
der Alltag Einzug hält, desto schwieriger wird
ihre Beziehung. Drei Stunden nimmt sich der
Regisseur Zeit für seine Comicverfilmung über
eine Liebe zwischen zwei sehr unterschiedlichen jungen Frauen. Das Ergebnis ist überhaupt nicht langweilig.

Stacie Passon (R):
Concussion - Leichte Erschütterung.

USA 2012, engl. OF, dt. UT, 96 min., € 19.99
Als die lesbische Hausfrau Abby von ihrem
jungen Sohn einen Baseball an den Kopf geschossen bekommt, geht ein
Riss durch ihre oberflächlich gesehen perfekte Vorstadtexistenz.
Die Ehefrau einer erfolgreichen Scheidungsanwältin, Mutter zweier
Kinder und beliebte Nachbarin anderer Vororthausfrauen und -mütter ist nun 42 und langweilt sich in ihrer kleinen Welt zu Tode. Auch
ist die Sinnlichkeit in ihrer Ehe weggebrochen.
Sie sucht nach einem Ventil. Über einen Handwerker, mit dem sie ein Loft in Manhattan
renoviert, stößt sie auf einen Escortservice
von Frauen für Frauen - anfangs unsicher entdeckt Abby in dem geheimen Doppelleben
neue Lust und Selbstverwirklichung. Doch
eines Tages meldet sich eine Nachbarin auf
ihr Angebot - und das Auseinanderhalten der
beiden Welten nimmt für Abby skurrile Züge
an. Mit dieser Queer-Version von »Belle de
Jour« liefert die Regisseurin ein nuanciertes
Regiedebüt ab. Ihr selbstbewusstes IndieDrama um die Midlife-Crisis einer lesbischen
Hausfrau war eine der Entdeckungen auf
dem Sundance Film Festival und der Berlinale. Passon porträtiert hier gefühlvoll die
von Robin Weigert herausragend verkörperte
Protagonistin und ihren Ausbruch aus den Entfremdungen der Wechseljahre.

Thom Fitzgerald (R): Cloudburst.

USA 2011, engl.OF, dt.UT, 93 min., € 19.99
Seit 31 Jahren sind Stella
und Dottie ein glückliches Lesbenpaar. Beide
wissen, was sie aneinander haben, auch wenn
sich bei Stella hinter der
rauen Fassade die tolle
Frau nicht immer gleich
zu erkennen gibt. Dottie
kennt ihre Stella gut
genug. Jeden Abend
beschreibt Stella der blinden Dottie, wie die
Wolken am Himmel aussehen. Jetzt, am Ende
ihres langen gemeinsamen Lebens, sind die
beiden Lesben auf der Flucht - vor dem Pflegeheim, in das Dotties ahnungslose Enkelin sie
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Lost Girl: Lost Girl Die komplette dritte Staffel.

der sie erfährt, dass sie nicht allein ist. In der
Gewissheit, ein Sukkubus zu sein, eine mythische Fae-Kreatur mit sexueller Macht, eröffnet
Bo zusammen mit einer - menschlichen - gerissenen Trickbetrügerin Kenzi ein Detektivbüro,
um Bedürftigen zu helfen, während sie weiter
ihre Herkunft erforscht. Als sie ihre Rolle bei
den Fae versteht und erkennt, wie zerbrechlich
der Frieden zwischen den beiden gegnerischen
Clans ist, versucht Bo, ihre Neutralität zu wahren
und begibt sich auf Kollisionskurs mit ihrer dunklen, verstörenden Vergangenheit und ihrer ungewissen Zukunft.

CAN 2012, OF, dt. SF, dt., engl. UT, 550
Min., € 19.99
Bo ist nicht nur eine übernatürliche Verführerin, sie
ist auch ein Sukkubus,
der sich von der sexuellen Energie der Menschen ernährt. Anfangs
ahnte sie nichts von ihrer
Eigenart, doch mittlerweile weiß sie, dass sie
zu den Fae gehört, Wesen
aus der Welt der Mythen
und Legenden, die Menschengestalt annehmen
und sich seit Jahrtausenden auf verschiedene
Weise unbemerkt von den Menschen ernähren.
Bo hat sich für einen Mittelweg zwischen Mensch
und Fae entschieden und macht sich auf, das
Geheimnis ihrer mysteriösen Herkunft zu lüften.
Mithilfe ihrer Menschenfreundin Kenzi und dem
Polizisten Fae Dyson hilft Bo jede Woche einem
Fae oder Menschen bei der Aufklärung eines
Rätsels oder bei der Bereinigung eines Unrechts.
Im Laufe der Serie gerät Bo so in eine - nicht nur
sexuelle - Dreiecksbeziehung zu Dyson und der
hübschen Wissenschaftlerin Lauren, die für die
Fae arbeitet.

Bruno Barreto (R):
Reaching for the Moon.

Brasilien 2013, portug. OF, engl. SF,
engl. UT, 118 Min., € 19.99
Biopic about the American Pulitzer Prize-winning
poet Elizabeth Bishop
and her passionate, reallife love affair with Brazilian architect Lota de
Macedo Soares. Based
on the bestselling novel
»Rare and Commonplace
Flowers«, the film follows
Bishop as a creative
block prompts her to accept the invitation of a
college friend to stay with her and her partner,
Lota, on a sprawling country estate in Brazil.
Quintessentially American Bishop is a fish out
of water in her new lush and bohemian setting,
until her instant chemistry with Lota reaches
the boiling point, setting off a passionate love
affair that dramatically alters Bishop‘s relationship to the world around her. Bishop‘s closet
alcoholism thickens the drama, but when she
returns to New York and the military coup d‘état
forces change in Brazil, the relationship also
faces tumultuous changes. This compelling,
gorgeously photographed love story is an intimate snapshot of the search for inspiration and
the lives of two remarkable artists.

Lost Girl: Lost Girl Die komplette zweite Staffel.

CAN 2011, dt. SF, engl. OF, dt, engl. UT,
550 Min., € 25.99
In dem Glauben aufgewachsen, ein ganz normales Mädchen zu sein, hat
Bo gemerkt, dass nichts
an ihr normal ist. Sie weiß
nun, dass sie ein Sukkubus ist - ein mythisches
Wesen, das seinen Sexualpartnern alle Lebensenergie entzieht - und
kämpft darum, ihre übernatürlichen Kräfte zu beherrschen. Sie will die
Wahrheit über ihre mysteriöse Vergangenheit
herausfinden. Ihr bisher ruhiges Leben bei ihren
Adoptiveltern gerät durch ein tödliches erstes
Mal mit ihrem Freund aus den Fugen und überzeugt Bo davon, dass sie anders ist. Nachdem
sie ihrem Freund beim Sex alles Leben »aus den
Adern gesogen« hat, verlässt Bo panisch das
Haus und landet schließlich in einer Stadt, in

Michael Baumgarten (R):
The Guest House.

USA 2012, OF, 82 Min., € 19.99
Blue-eyed blonde bad girl Rachel is mature
for her 18 years. An aspiring songwriter, she‘s
given up on her music after the recent death
of her mother - and her neglectful father isn‘t
around very much. The arrival of her Dad‘s
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new employee Amy - staying in their swanky
Los Angeles guest house
for the weekend - brings
Rachel the inspiration
she needs. A wholesome
college graduate fresh
to California from the
cornfields of Iowa, Amy
happily confesses her
dreams and desires to
Rachel over the course of
the weekend - and desire
quickly takes over. Everything seems possible
to Amy - out and about in Los Angeles the two
girls can‘t keep their hands off each other, and
at home in the guest house, their activities are
even hotter.

gehen kann. In der Schule gehört sie zu den
Besten - ihre Noten sind
hervorragend. Ihr Traum
ist es, bald aufs College
zu gehen. Als Yolandas
Familie neue Nachbarn
bekommt, ist deren Tochter Mari genau in Yolandas Alter. Beide gehen
nun in dieselbe Klasse.
Allerdings kann bei Mari
von Bestnoten keine
Rede sein: ihre schulischen Leistungen sind
verheerend. Dafür hat Mari bereits viel Lebenserfahrung. Gegensätze ziehen sich an: also
werden Mosquita, wie Yolanda von Mari genannt
wird, und Mari bald zu unzertrennlichen Freundinnen. Ermutigt durch die Freundschaft zu
Mari - stellt sich Yolanda erstmals im Leben auf
die Hinterbeine.

Nadine Labaki (R): Caramel.

Libanon 2007, Dt. SF, arab. OF, dt. UT,
96 Min., € 16.99
Die Christin Layale liebt
einen
verheirateten
Mann. Die Muslima Nisrine steht kurz vor ihrer
Hochzeit und der Frage,
wie und ob eine Operation die notwendige
Jungfräulichkeit wieder
herstellen kann. Rima will
und muss sich über ihre
lesbischen Neigungen
klar werden. Schmalspur-Schauspielerin Jamale
ist in der Midlife-Crisis. Und die 65-jährige Rose
träumt davon, mal nicht mehr nur für ihre
Schwester da zu sein. Sie alle treffen sich regelmäßig in einem Schönheitssalon, wo man sich
gemeinsam diesen harten Wahrheiten stellt.
Hin- und hergerissen zwischen der Tradition
des Ostens und der Moderne des Westens
versuchen die fünf Frauen auf ihre Weise ihr
Lebensglück zu verwirklichen. Ein Bild des Libanon in seiner ebenso facettenreichen Vielfalt
wie harten Lebenswirklichkeit.

Bradley R. Gray (R): Jack und Diane Love Is a Monster.

USA 2011, OF, dt.UT, 106 min., € 17.99
Der
minderjährigen
Diane wird es zu Hause
bei der verständnislosen
Stiefmutter zu eng. Also
reißt sie immer wieder
aufs Neue aus, unternimmt Streifzüge in die
Stadt und landet schließlich im Laden der burschikosen Lesbe Jack.
Auch wenn sie es sich
nicht eingestehen wollen, so ist es für Jack
und Diane doch Liebe auf den ersten Blick.
Die Annäherung der beiden Frauen wechselt
zwischen zaghaft und handfest. Als die toughe
Jack spürt, dass Diane bald das Land verlassen will, fühlt sie sich als Urlaubsaffäre ausgenutzt. Am liebsten würde sie sich mit Freundin
Tara abseilen. Doch Diane ist es ernst mit Jack.
Sie kämpft um die Beziehung, auch wenn die
beiden Frauen sich immer wieder über wichtige
wie nichtige Dinge heftig in die Haare geraten.

Aurora Guerrero (R):
Mosquita und Mari.

Angelina Maccarone (R):
Kommt Mausi raus?!

USA 2012, engl.-span.OF, dt.UT, 85 min.,
€ 19.99
Yolanda ist die Tochter mexikanischer Einwanderer. Sie ist in einem Vorort von Los Angeles aufgewachsen. Ihr ganzes Leben scheint
darauf ausgerichtet zu sein, dass der »American Dream« für ihre Eltern auch ja in Erfüllung

D 1995, OF, 88 min., € 9.99
Kati, die von allen »Mausi« genannt wird, ist zwar
lesbisch. Aber niemand scheint ihr Geheimnis
bislang zu kennen. Denn sie ist zu schüchtern,
um es preiszugeben. Als sie das heimatliche
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Westfalen verlässt, um in Hamburg ein Leben
nach ihren Vorstellungen
zu beginnen, findet sie
in Yumiko nicht nur eine
Förderin, sondern auch
die große Liebe. Alles
läuft gut, fände nicht
Yumiko eines Tages, dass
es mit Mausi und ihrer
Homosexualität (genau
genommen: ihrer verheimlichten Homosexualität) so nicht weitergehen kann. Auf ihre
energische Art schickt Yumiko ihre Mausi nach
Hause zu ihrer Mutter - Das aufgenötigte
Coming-out löst ungeahnte Turbulenzen aus.

der Universität von Bucuresti. Eigentlich sind
sie nur Freundinnen. Doch als Alex ihr Zimmer
in einem berüchtigten Uni-Campus gegen eines
bei Kikis Tante eintauscht,
entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen
den beiden jungen Frauen.
Denn Kiki wohnt bei ihren
Eltern im selben Haus.Die
beiden werden ein unzertrennliches Paar, obwohl
die beiden sehr unterschiedliche Charaktere an
den Tag legen. Alex tarnt
ihre starke Persönlichkeit durch scheinbare Ruhe
und Abgeklärtheit. Sie, das Landkind, möchte
ihr Studium schnell beenden, um ihre einfachen
Eltern nicht zu enttäuschen. Kiki dagegen versteckt ihre emotionale Instabilität hinter einer
fast schon theatralischen und extravaganten Fassade. Kiki hat aber auch eine Beziehung mit
ihrem Bruder Alexandru (Sandu), die weiter zu
gehen scheint als gewöhnliche moralische Vorstellungen es erlauben. Sandu ist jedoch weniger
romantisch und wird von krankhafter Eifersucht
auf Alex gequält.

Sommeraktion

Wer drei DVDs bestellt, bekommt die
DVD »Love Sick« gratis dazu.
(Solange der Vorrat reicht.)

Tudor Giurgiu (R): Love Sick.

Rumänien 2006, rumän. OF, dt.UT, engl.
UT, 94 min., € 19.99
Alexandra (Alex) und Cristina (Kiki) studieren an
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Steven Soderberg (R): Liberace Zu viel des Guten ist wundervoll.

»Band« über Nacht zum offiziellen israelischen
Vertreter beim Contest Finale in Paris. Alle sechs
studieren nun Choreografien ein, kratzen das
nötige Kleingeld zusammen und lassen sich ein
auf ein spektakuläres Abenteuer, das sie bis
auf die Live-TV-Bühne der Endausscheidung in
Paris führt. Das plötzliche Leben in der Welt des
Glamours wird für die FreundInnen zur Zerreißprobe ihrer Freundschaft.

Behind the Candelabra.
USA 2013, OF, SF, dt. UT, 114 Min., € 14.99
Der 20-jährige Landjunge
Scott Thorson ist fasziniert, als er in Las Vegas
eine Show des Entertainers Liberace erlebt. Für
den exaltierten Künstler
ist es zunächst Lust auf
den ersten Blick. Doch
aus der leidenschaftlichen Affäre entwickelt
sich für Liberace die ganz
große Liebe. Scott zieht
in Liberaces Anwesen und wird als Chauffeur
engagiert - um den Schein zu wahren. Der Junge
ist geblendet von Liberaces Luxus, später vernebelt von Tabletten und Drogen, und erkennt
darum nicht, dass er vereinnahmt wird. Als
Scott aufbegehrt, serviert ihn Liberace eiskalt
ab - erst viel später wird sich zeigen, dass der
Künstler dies ewig bereuen sollte und Scott in
Wahrheit der wichtigste Mann seines Lebens
geblieben ist. Das grandiose Biopic mit dem
beeindruckenden Paar Michael Douglas und
Matt Damon.
Auch als Blu-ray erhältlich.

Rosa von Praunheim (R):
König des Comics: Ralf König.

D 2013, OF, 80 min., € 19.99
Ralf König hat es
geschafft als Chronist
des schwulen Alltags
auch ein großes heterosexuelles Publikum zu
begeistern. Inzwischen
ist Ralf König einer der
erfolgreichsten Comiczeichner Deutschlands.
Begonnen
hat
der
schwule Tischlergeselle
aus Dortmund mit dem
Zeichnen seiner damals noch nicht so ausgeprägten Knollennasenfiguren Anfang der
1980er Jahre. 1987 wurde er mit dem später
auch verfilmten Comic »Der bewegte Mann«
berühmt. »König des Comics« zeigt einen
bescheidenen, zurückhaltenden Menschen,
dessen Beobachtungsgabe die komischsten
Situationen von uns allen entdecken lässt.
Regisseur Rosa von Praunheim - selbst eine
schwule Ikone - macht mit dieser Doku über
Ralf König eine tiefe Verbeugung vor dem Herrn
der Knollennasen und seinem inzwischen recht
beachtlichen Œuvre.

Eytan Fox (R): Cupcakes.

Israel/F 2013, hebr.OF, dt.UT,
96 min., € 16.99
Die Bäckerin Anat aus
Tel Aviv wurde von ihrem
Mann verlassen und
steckt seither in der
Midlife Crisis. Um sie
aufzumuntern, komponieren ihre fünf besten
Freunde, vier Damen und
der schwule Ofer, einen
netten, kleinen Song für
sie. Das Lied besitzt echte
Ohrwurmqualitäten. Das fällt Ofer und seinem
Lover sofort auf. Sie beschließen den Song für
den kommenden Universong-Wettbewerb anzumelden. Der Jury gefällt es. Und so wird die

Yariv Mozer (R):
Liebesbriefe eines Unbekannten.

Israel 2013, hebr. OF, dt. UT,
82 min., € 16.99
Tel Aviv im Sommer 1989: Der 25-jährige Linguistikstudent Boaz erhält Briefe von einem
Unbekannten. Die leidenschaftlichen Worte des
anonymen Verfassers bringen den Studenten
nicht nur um den Verstand, sondern rufen auch

Wir bestellen jedes lieferbare Buch. Einfach anrufen
unter Tel. 01-317 29 82 oder über www.loewenherz.at im
Online-Shop bestellen.
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Cory Krueckeberg und Tom Gustafson (R): My Private Go-Go.

lange verschüttete Erinnerungen in ihm wach.
Gleichermaßen fasziniert
wie beunruhigt nimmt
Boaz seine Umgebung
nun mit anderen Augen
wahr.
Immer
mehr
scheint der Fremde Boaz‘
Gegenwart zu bestimmen. Wer ist nun der
Unbekannte? Etwa ein
Nachbar? Oder der gut aussehende Typ aus der
Straßenbahn? Sein Professor? Eine Suche nach
dem Fremden beginnt, die Boaz näher zu sich
selbst bringt. »Liebesbriefe eines Unbekannten« ist die Verfilmung einer Kurzgeschichte
des israelischen Autors Yossi Avni aus dem
Buch »Der Garten der toten Bäume«, dessen
deutsche Übersetzung kürzlich wieder aufgelegt wurde.

USA 2013, engl.OF, dt.UT, 92 min., € 19.99
Doc ist ein niedlicher
Student und internetsexsüchtiger Videoblogger.
Er ist ganz verschossen in
den professionellen GoGo-Dancer Go. Da kommt
ihm die glorreiche Idee,
wie er sich unauffällig an
das Objekt der Begierde
heran machen kann. Er
gibt vor, eine Doku über
die Clubszene New Yorks zu drehen. Bei den
Dreharbeiten kommt der introvertierte Cyberstalker aus der Provinz dem außergewöhnlich
aufregenden Traummann näher: Go ist auch
in natura attraktiv und zudem umgänglich.
Nach einer unvergesslichen, leidenschaftlichen
Nacht, die Doc und Go miteinander verbringen,
passiert das, was nicht vorherzusehen war: aus
Leidenschaft und Lust wird Liebe. Kann solch
eine Beziehung von Dauer sein? »Scripted Reality« hält nun Einzug im Schwulenfilm - dieser
komplett per Handkamera auf den Straßen,
in den Mietshäusern und vor allem in den
Nachtclubs von New York guerillamäßig aufgenommene Film zeigt eine Beziehung zwischen
einem Nerd und einem heißen Muskelmann.

Susanna Helke (R):
American Vagabond.

USA 2013, OF, dt.UT, 85 min., € 19.99
Der Film von Susanna
Helke greift auf poetische Weise das zunehmende Problem der
Obdachlosigkeit schwuler
und
lesbischer
Jugendlicher auf (die
Statistik besagt, dass in
den USA 40% aller
obdachlosen Jugendlichen von ihren Familien
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verstoßen werden). James läuft mit 17 zuhause weg,
weil die Eltern seine Homosexualität einfach
nicht akzeptieren wollen. Mit seinem Freund
Tyler will James ein neues, besseres Leben
in San Francisco beginnen - dort, wo sich in
seinen Träumen das Ende des Regenbogens
befindet. Doch die Wirklichkeit sieht anders
aus: obdachlos und ausgehungert finden sich
die beiden auf der Straße wieder. Einerseits
sind die beiden zu schwul für ihre Familien.
Und andererseits sind sie zu arm und unansehnlich für die Schwulenszene, um dort Fuß
fassen zu können. Bald bleibt James von
seinen Träumen nichts Anderes mehr übrig
als seine Freundschaft zu Tyler. Auf ihrer
Suche nach Jobs, Essen, Wärme und einer
Perspektive erleben die beiden Jugendlichen
die dunkle Seite des schwulen Paradieses.

Sean Paul Lockhart (R):
Triple Crossed.

USA 2013, engl.OF, dt.UT, 95 min., € 19.99
Chris Jensen ist durchtrainiert und attraktiv. So
sieht ihm niemand an,
dass der gerade aus
Afghanistan zurückgekehrte Soldat sich ziemlich schwer tut mit dem
lockeren Lebensstil in der
kalifornischen Heimat. Er
fristet sein Leben als
Flaschensammler und
ernährt sich vom Inhalt von Mülltonnen. Da
macht ihm eine geheimnisvolle junge Frau
ein zunächst verlockendes Angebot. Für einen
stattlichen Batzen Geld soll Chris den schwulen Lover ihres toten Bruders killen. Der nämlich hat die Hälfte einer Firma geerbt, die das
Mädchen gern für sich hätte. Chris stöbert
das Opfer auf - und verliebt sich: denn der
ausgesprochen schnuckelige Andrew Warner
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kämpft mit dem Verlust seines Boyfriends. Leidenschaftliche Bettszenen und ein riskantes
Katz-und-Maus-Spiel sind in diesem Thriller zu
einem explosiven Cocktail vermengt. Hauptrolle und Regie übernahm Sean Paul Lockhart,
der vielen als Pornodarsteller Brent Corrigan
bekannt sein könnte.

den Kopf. Zu Carr empfindet Ginsberg bald
eine innige Verbundenheit. Die neuen Freunde
wollen die Konventionen der literarischen Welt
mit neuen Ansätzen sprengen. Zusammen mit
ihnen taucht er in die lebendige UndergroundSzene von Greenwich Village ein. Zunehmend
ergreift eine antibürgerliche Aufbruchsstimmung Besitz von ihm. Er entdeckt seine Gefühle
und die (schwule) Liebe. Bald jedoch wird der
kreative Rausch nicht nur durch Ginsbergs
labile Mutter gestört, sondern auch durch
Luciens älteren Verehrer David Kammerer, der
Lucien mehr und mehr unter Druck setzt. Nichts
davon lässt allerdings ahnen, dass schließlich
ein Mord zur Bewährungsprobe für die Freunde
werden wird.

Antonio Hens (R):
Das letzte Spiel (La Partida).

Spanien/Kuba 2013, span. OF, dt. UT,
94 min., € 19.99
Am
Malecón,
der
berühmten Ufermauer
von Havanna, sitzen nach
Sonnenuntergang
die
käuflichen Jungs und
warten auf ihre Freier. Zu
ihnen gehört auch Reinier. Eigentlich wäre der
Boy ein begabter Fußballer. Noch immer hofft er,
dass sein großer Traum
einmal in Erfüllung geht: er würde gerne entdeckt zu werden, um so das Land verlassen zu
können, in dem er keine großartigen Aussichten mehr sieht. Seine Frau und seine Schwiegermutter wissen von seinem Nebenverdienst
und drängen ihn zu einer Heirat mit einem reichen Spanier. Doch Reinier lernt eines Nachts
Yosvani kennen, einen Jungen, ebenso arm wie
er, von seiner Freundin und seinem Vater unter
Druck gesetzt. Erst zaghaft, dann leidenschaftlich verlieben sich die beiden ineinander. Sie
wissen, dass sie nur zusammen eine Chance
haben und unternehmen einen riskanten Versuch, ein neues Leben anzufangen.

Christiane Balthasar (R): Der Wagner-Clan. Eine Familiengeschichte.

D 2013, dt. OF, 108 Min., € 21.99
Geheimnisse und Intrigen eines legendären
Clans, dessen erbitterte
Machtkämpfe die Öffentlichkeit bis heute in Atem
halten: Erfolgsregisseurin Christiane Balthasar
hat den historischen
Stoff nach einem Drehbuch von Kai Hafemeister als kontrastreiches,
modernes Fernseh-Drama inszeniert. Zur prominenten Besetzung des in München und in
Österreich gedrehten Films gehören Iris Berben,
Petra Schmidt-Schaller, Heino Ferch, Lars Eidinger, Felix Klare, Eva Löbau, Justus von Dohnányi
und Vladimir Burlakov. Die Sachbuch-Vorlage
legt besonderes Augenmerk auf die zentrale
Figur des zumindest bisexuellen Sohnes von
Richard Wagner. Siegfried versuchte seine
homosexuellen Anteile zeitlebens zu verbergen und wollte Unheil von Bayreuth abwenden,
indem er sich auf seine künstlerischen Aktivitäten konzentrierte.

John Krokidas (R):
Kill Your Darlings - Junge Wilde.

USA 2013, engl.OF, dt.SF, dt.UT,
99 min., € 17.99
Allen Ginsberg - gespielt
von Daniel Radcliffe kommt 1944 zum Studieren nach New York.
Dort an der ColumbiaUniversität lernt er den
charismatischen Kommilitonen Lucien Carr sowie
dessen Freunde Jack
Kerouac und William S.
Burroughs kennen. Diese
Begegnungen stellen sein Leben komplett auf

Ferzan Ozpetek (R): A Magnificent
Haunting (Magnifica presenza).

I 2012, OF, engl. UT, 105 Min., € 19.99
Shortly after moving in to his large and suspiciously cheap apartment, aspiring gay actor
Pietro notices that he is not alone. In fact, he
is surrounded by the eight elegantly dressed
ghosts of a troupe of actors, who all mysteriously
died in the apartment in 1943. What is at first
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rather unnerving evolves
into something more congenial, as Pietro and his
companions become friends, with the phantom
troupe giving the gay
Pietro romantic advice,
acting tips and encouragement, and the young
actor resolving to get to
the bottom of the mystery
surrounding his new friends‘ deaths, a journey
that opens him up to new worlds.

before taking over the brand at the age of
just 21 following Dior‘s
death in 1957, and on to
his subsequent fame and
enduring influence within
the world of fashion. It is
also a fascinating insight
into YSL‘s private life and
the 50 years he shared
with the love of his life,
Pierre. Throughout their
partnership, Yves and
Pierre were avid collectors of art, spending a
large portion of their wealth amassing a collection that would rival the best galleries. On
YSL‘s death in 2008 Bergé decided to sell the
couple‘s beloved collection.

Sally El Hosaini (R):
My Brother the Devil.

UK 2012, OF, dt. SF, dt. UT,
103 Min., € 14.99
Zwei arabische Brüder
und ihre bedingungslose
Liebe: Für den sensiblen
14-jährigen Mo ist der
19-jährige Bruder Rashid
ein Idol: Er ist Mitglied
einer Gang, dealt mit
Drogen, unterstützt die
Familie und wird auf der
Strasse
respektiert.
Rashid aber wünscht sich
für Mo einen anderen Lebensweg. Als eine rivalisierende Gang seinen besten Freund ersticht,
stellt Rashid sein bisheriges Leben in Frage.
Er begegnet dem Fotografen Sayyid, dadurch
eröffnet sich ihm eine neue Welt. Die Gang verfolgt Rashids Veränderung mit Misstrauen, Mo
fühlt sich von Rashid geradezu verraten und
gerät auf die schiefe Bahn. Mos Welt bricht
zusammen, als er entdeckt, dass sein vergötterter Bruder schwul ist. Eine authentisch,
rasant und mit dichter Atmosphäre erzählte
Coming-out- und Coming-of-age-Geschichte.

Devin Hamilton (R):
Shut up and Kiss Me.

USA 2010, engl.OF, engl.UT,
79 min., € 25.99
Devin Hamilton directs
this comedy about a
35-year-old
singleton
who braves the world of
gay-dating as he searches for »Mr Right«.
Egged on by his straight
friends, lonely heart Ben
embarks on a crash
course of dating that
soon has him despairing
that he‘ll ever find his ideal match. Nightmarish attempts with video dating, bad gym runins, and his uproarious friends signing him up
with online match-making sites have got him
nowhere. But as luck would have it, he soon
realises he has the hots for Grey, a jogger who
passes by each morning while Ben is watering
his front lawn. After finally plucking up the courage to speak to Grey, Ben discovers there‘s an
instant chemistry between them. There‘s only
one problem, however, Ben wants a monogamous relationship, and Grey has some serious
commitment issues. Funny and touching, »Shut
up and Kiss Me« deals with sexual monogamy
and dating in today‘s gay world.

Pierre Thoretton (R): L‘Amour Fou:
Yves Saint Laurent - Pierre Bergé.

The Life and Love of the Greatest Fashion
Designer of All Time.
F 2010, frz.OF, engl.UT, 99 min., € 21.99
Documentary about the life and work of fashion
designer Yves Saint-Laurent, focusing particularly on his relationship with Pierre Bergé, his
lover and business partner of 50 years. The film
traces Saint-Laurent‘s career from its beginnings in the 1950s at the House of Dior, where
he began as an assistant to Christian Dior

Benoit Jacquot (R): Die Falschmünzer.

Nach einem Roman von André Gide.
F 2010, frz.OF, dt.UT, 120 min., € 19.99
Literaturverfilmung nach dem gleichnamigen
Roman von André Gide: Anfang des 20. Jahrhun48

derts verliebt sich der Autor Edouard in seinen
jungen Neffen Olivier, der
sich auf sein Abitur vorbereitet und selbst auch
Ambitionen hat, einmal
ein großer Schriftsteller
zu werden. Doch Olivier
gerät zunehmend unter
den Einfluss des umtriebigen Grafen Passavant,
der ihm die Leitung einer
neuen Literaturzeitschrift
anbietet. Währenddessen bahnt sich zwischen
Edouard und Oliviers bestem Freund Bernard
etwas an. Bernard, der von zuhause weggelaufen ist, möchte für Edouard als Privatsekretär
arbeiten. Durch ihren Kontakt zu den Erwachsenen lernen Olivier und Bernard schnell fürs
Leben - die so gewonnenen Erfahrungen versuchen sie auf neuartige Weise in Literatur zu
transferieren.

restored and remastered version. On leave in
the Port of Brest, a bisexual sailor (Brad Davis)
stabs and kills his drugsmuggling partner and
fellow seaman, following
an argument. He seeks
shelter in a nearby notorious brothel, where he
gives full vent to his
homosexual
desires.
There he befriends the
predatory madam, Lysiane (Jeanne Moreau).
One by one, the other habitues of the brothel
succumb to his charms. From then on Querelle embarks on a voyage of highly charged
and sometimes violent sexual self-discovery
that will transform him forever from the man
he once was. Adapted from the novel by Jean
Genet, this was Rainer Werner Fassbinder‘s
last film and his most vividly surreal in its
design and photography.

David Bell (R):
An Audience with Dame Edna.

Rosa von Praunheim (R): Nicht der
Homosexuelle ist pervers, sondern
die Situation, in der er lebt.

Two Disc Set - All Three Shows.
UK 1980-1988, engl. OF, 150 min. +
Bonus, € 19.99
»Hello Possums!« - Unarguably Australia‘s greatest
export, Housewife Superstar Dame Edna Everage
takes time out of her busy
schedule to answer questions on her life and voice
her opinions to a star-studded audience on no less
than three occasions. Star
of stage and screen, her
presence, charm and wit has graced TV screens
since the late 1960s, when she was propelled
from being an average housewife into the media
megastar we know and love now. Her television
shows are always highly successful - both with critics and viewers, so much so that »An Audience
with ...« won her a cult status among her many fans
and audiences worldwide. Her shows haven‘t been
available on DVD for a long time. All three shows of
1980, 1984 and 1988 on one DVD now.

D 1970, dt.OF, 67 min., € 19.99
1969
wurde
der
umstrittene §175 des
bundesdeutschen Strafgesetzbuches erstmals
reformiert. Bald danach
begann Rosa von Praunheim mit der Inszenierung dieses filmischen
Manifests für die junge
zweite Homosexuellenbewegung. Bei der Ausstrahlung dieses »Schwulen-Schockers« 1973
in der ARD klinkte sich der CSU-nahe Bayrische Rundfunk aus dem laufenden Programm
aus. Auch Schwule standen diesem späteren
Klassiker des Schwulenfilms - hier nun in einer
restaurierten HD-Fassung - ambivalent gegenüber. Als Daniel - ein junger Mann aus der Provinz - nach Berlin kommt, trifft er dort Clemens.
Beide sind füreinander die große Liebe. Bald
ziehen sie zusammen und unternehmen den
Versuch, die bürgerliche Ehe zu kopieren. Doch
nach ein paar Monaten zerbricht das Glück.
Daniel verlässt Clemens für einen reichen, älteren Mann. Auch die neue Beziehung nimmt
keinen guten Verlauf - für Daniel Anlass in die
Schwulenszene der Großstadt einzutauchen.

Rainer Werner Fassbinder (R):
Querelle.

D/F 1982, engl./dt./frz. OF, engl.UT,
104 min., € 12.99
Rainer Werner Fassbinder‘s legendary film in a
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Jamie O‘Neill: Im Meer, zwei Jungen.

hissen. Die Komplexität von »Im Meer, zwei
Jungen« machen vor allem die Spannungen
und Gegensätze aus. Dieser zarten Liebesgeschichte steht die sexuelle Beziehung Doylers
zu MacMurrough gegenüber - doch MacMurrough ist selbst die komplexeste Figur des
Romans. Gespalten in zwei Widerstreitende,
Scrotes (sein irisch-katholisches schlechtes
Gewissen) und Dick (sein nimmersatter Phallus), führt er innere Streitgespräche die ebenso
scharfsinnig wie hinreißend komisch sind.
MacMurrough ist gleichsam eine Umdeutung
Oscar Wildes, der nicht am englischen Gefängnis zerbricht, sondern eine schwule irische
Identität entwickelt und zum Freiheitskämpfer wird.
»Im Meer, Zwei Jungen« zeigt auch
die Vielschichtigkeit des irischen
Nationalismus. Gab es zu Beginn
des Ersten Weltkrieges Loyalitätsbekundungen, sahen viele Nationalisten den Krieg immer mehr als
Chance für Irlands Unabhängigkeit.
Einen ersten Höhepunkt erreichten
diese Bestrebungen im gescheiterten Osteraufstand von 1916. An
diesem historischen Hintergrund
hatte ein schwuler Menschenrechtler wichtigen Anteil: Roger Casement. Er machte
Karriere als Verfasser eines Berichtes über die
brutale Ausbeutung der Bevölkerung des heutigen Zaires durch Leopold II. Casement deckte
danach ähnliche Missstände der britischen
Kolonialmacht in Südafrika auf. Im Ersten
Weltkrieg reiste er nach Deutschland, um irische Kriegsgefangene für den Befreiungskampf
zu gewinnen. Die Deutschen brachten ihn in
einem U-Boot zurück nach Irland, doch Casement wurde gefangen genommen, verhaftet
und noch 1916 wegen Hochverrats hingerichtet. Casement hinterließ seine »Black Diaries«,
in denen er über seine Homosexualität, seine
schwulen Begegnungen und Freunde berichtet.
Jahrelang waren diese Tagebücher unter Verschluss - von irischer Seite wurden alle Andeutungen über Casements schwules Leben als
englische Propaganda denunziert. Erst in den
letzten Jahren konnte die Echtheit erwiesen
werden. Hierauf baut auch die Casement-Biografie von B. Inglis auf. Eine kürzere Würdigung Casements findet sich auch in C. Tóibíns
Sammlung »Love in a Dark Time«. Geben wir
Europa seine schwule Geschichte zurück - es
gibt viel zu entdecken!

Dt. v. Hans-Christian Oeser.
D 2014, 703 S., geb., € 25.65
Um es gleich vorweg zu nehmen: »Im Meer, zwei
Jungen« ist eine der schönsten schwulen Liebesgeschichten, die je aufgeschrieben worden
sind. Die Geschichte spielt unmittelbar vor
dem großen irischen Aufstand 1916, in dessen
Folge die Republik Irland entstand. Allein schon
die intensive und interessante Schilderung
dieses Zeitkolorits würde den Roman lesenswert machen - doch die Dreiecksgeschichte
von MacMurrough, Doyler und Jim schlägt den
Leser in ihren Bann. Die Erzählung beginnt
in einem langsamen, geheimnisvollen Tempo. Das englische Original lehnt sich dabei sprachlich an
den irischen Dialekt des Englischen
an, so wird man in eine andere
Welt hinein gezogen. In ein Land im
Krieg, im Konflikt mit dem als Kolonialmacht empfundenen England,
aber auch im Konflikt mit den eigenen Traditionen und dem dominanten Katholizismus. Die Geschichte
von MacMurrough, Doyler und Jim
ist eigentlich rasch erzählt. MacMurrough, ein irischer Landadliger und
gerade aus dem Gefängnis entlassen, in dem er
wegen einer schwulen Affäre einsaß, hat eine
Schwäche für junge Arbeiter. Sein Schwarm
oder vielleicht besser: Objekt seiner Begierde,
ist gerade Doyler Doyl, den er hemmungslos
benutzt. Dieser - allerdings nur vermeintlich
oberflächlichen - Beziehung steht die aufkeimende und intensive Verliebtheit Doylers und
Jims gegenüber. Doylers und Jims Väter waren
einst Kameraden beim Militär und die beiden
Jungen gingen auch eine zeitlang gemeinsam
zur Schule. Doch während Jims Vater, ein kleiner Krämer, seinem Sohn eine bessere Ausbildung zukommen lassen will, wurde Doyler
schon früh gezwungen zu arbeiten. So hatten
die beiden sich aus den Augen verloren. Doch
an einem Nacktbadeufer finden sie sich wieder
- als MacMurrough offenbar wieder einmal mit
Doyler fertig war. Doyler und Jim treffen sich an
diesem Ufer regelmäßig und verbringen dort
die meiste Zeit ihrer jungen Liebe. Für Jim,
gerade 16 geworden, ist es überhaupt die Zeit
des sexuellen Erwachens. Die beiden Jugendlichen baden gemeinsam und planen, gemeinsam zu einem der Küste vorgelagerten Felsen
zu schwimmen, um dort die irische Flagge zu
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