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neu im winter
Hagar Olsson: Im Kanaan-Express.

Auf der Suche nach Antworten und Katharsis
begeben sich die beiden auf eine gemeinsame
Reise zu den Orten, an denen alles begann.
In diesem dritten Teil von Tania Wittes lesbischen Berliner Stadtgeschichten geht es mit
viel Humor, gewohnt liebevoll und mit Tiefgang
zu den Wurzeln der Identität. Am Ende steht
die Erkenntnis, dass Finden nicht immer erstrebenswert ist.

Dt. v. J. Meurer-Bongardt.
D 2014, 192 S., geb., € 22.62
Ein Episodenroman der
20er Jahre, ein Vorläufer
der
modernen
Stadtgeschichten. Eine
Gruppe junger Leute will
die Lebensentwürfe der
etablierten Gesellschaft
nicht akzeptieren und
versucht sich an eigenen. Die Verstrickung der
Hauptpersonen ist nachgerade bizarr, für alle ist Kanaan das Codewort für die Sehnsucht nach einer anderen
Welt. Hagar Olssons Roman zeichnet sich vor
allem durch die Schonungslosigkeit aus, mit
der Hemmungen und Blockaden der Protagonistinnen und Protagonisten aufgedeckt werden,
mit denen sie sich dann selbst im Wege stehen.
Dezidiert lesbisch oder schwul ist keine der
Begegnungen des Romans, aber beim Lesen
wird mindestens atmosphärisch deutlich, dass
Hagar Olsson einen sehr weiten Horizont hatte
und im Grunde von einer intellektuellen Clique
schreibt, die sich in unserer Zeit als »queer«
bezeichnen würde.

Peggy Wolf: Acker auf den Schuhen.

D 2014, 192 S., Broschur, € 15.32
Als das ganze Dorf
zusammenkommt, um
der Beerdigung der ältesten und auch noch
lesbischen Tochter der
Familie Schütter beizuwohnen, spricht keiner
über die Vermutungen,
die Gerüchte, die Mutmaßungen, wie Sarah ums
Leben gekommen sein
könnte. Weder die mittlere Schwester Betty noch die jüngste Anne,
erst recht nicht die Eltern, die stets darum
bemüht sind, den Erwartungen dieser streng
katholischen Gegend nachzukommen und um
jeden Preis alles unter den Teppich zu kehren,
was sie in irgendeiner Weise von der Normalität
dieser ländlichen Gemeinde abweichen lassen
könnte. So war es immer, so ist es auch heute,
so wird es immer sein. In »Acker auf den Schuhen« erzählt die Hamburger Autorin Peggy Wolf
eine kraftvolle und beengende Geschichte von
der Macht gesellschaftlicher Zwänge und kirchlicher Moralvorstellungen, mit denen Lesben
oftmals bis über den Tod hinaus konfrontiert
sein können, wie diese Geschichte zeigt.

Tania Witte: bestenfalls alles.

D 2014, 240 S., Broschur, € 15.32
Tekgül
vereint
spannende drei Kulturen in einem einnehmenden Körper und einem
wachen Geist. Als sie
nach vielen Bewerbungen endlich die Zusage
der Berliner Kunsthochschule in den Händen
hält, hängt sie ihren
Modeljob an den Nagel,
isst eine Pizza und
beschließt, ihr Leben zu ändern. Dummerweise hat ihr Leben seinen eigenen Kopf. Ihre
beste Freundin Nicoletta schlägt sich derweil
mit Jugendsünden und Jugendlieben herum.

Carolin Schairer:
Todesursache: ungeklärt.

Crimina. D 2014, 280 S., Broschur, € 14.34
Gesine Hofmann hat sich von ihrer Freundin
frisch getrennt und kann sich nun als Ärztin
in Niederbayern niederlassen. Da wird eine
Frau im Geräteschuppen erhängt aufgefun3

Susan Sontag:
The Doors und Dostojewski.

den. Das Ganze sieht nicht nach einem Selbstmord aus. Gemeinsam
mit ihrer jungen Nachbarin Holly stellt Gesine auf
eigene Faust Ermittlungen an. Was die beiden
nicht ahnen können, ist
die Tatsache, dass die
Ermittlungen immer größere Kreise zu ziehen
beginnen. In der beschaulichen Gemeinde brodelt
es unter der Oberfläche
- eine Umgehungsstraße soll gebaut werden.
Und es gibt Pro und Contra. Etliche Honoratioren geraten nun unter Mordverdacht, aber auch
ein Biolehrer und Ökofreak, dessen Bürgerinitiative um den Erhalt der Flussauen kämpft.
Als Gesine zu einer jungen Frau gerufen wird,
die unter unerklärlichen Bauchkrämpfen leidet,
spitzt sich die Lage noch einmal zu.

Das Rolling-Stone-Interview mit Jonathan
Cott. Dt. v. Georg Deggerich.
D 2014, 157 S., geb., € 18.50
»Die meisten meiner
Gedanken entwickle ich
im Gespräch«, sagte
Susan Sontag gegenüber
dem Journalisten Jonathan Cott. Dieses zwölfstündige Interview, das
in Sontags Pariser Wohnung begann und dann
in ihrem Loft in New
York fortgesetzt wurde,
ist zu einer spannenden
Begegnung mit einer intellektuellen Ikone des
20. Jahrhunderts geworden. Das gesamte Interview liegt nun erstmals komplett auf deutsch
vor. 1978 treffen sich Susan Sontag und Jonathan Cott zum Interview. Entstanden ist ein
vielseitiges Gespräch, das Susan Sontag als
Denkerin zeigt, vor der kaum ein Thema sicher
war. Feminismus, Fotografie, Ästhetik, Ideologie, Sexualität und Friedrich Nietzsche. Sie
scherte sich keinen Deut um die Trennung von
Hoch- und Popkultur. »Rock ‚n‘ Roll hat mein
Leben verändert«, gestand sie in dem Interview
sogar. Auch in ihr Privatleben (das durchaus
das einer Lesbe war) gewährt sie Einblick und
erzählt von ihrer Krebserkrankung, die sie zu
einer ihrer wichtigsten Publikationen (»Krankheit als Metapher«) veranlasste.

James Tiptree, jr.: Sternengraben.

Dt. v. Eva Bauche-Eppers u.a.
Ö 2014, 333 S., geb., € 22.92
Außerirdische
Studierende recherchieren in
einer Universitätsbibliothek der fernen Zukunft
für ein Projekt zur
menschlichen Historie die
Geschichten rund um den
Sternengraben. Zum Beispiel über eine eigensinnige Ausreißerin im
Teenageralter, die Erstkontakt mit einem seltsamen
außerirdischen Volk herstellt, oder die Crew eines
Forschungsschiffs, die einen interstellaren Krieg
verhindern muss. Und über einen ehemaligen
Soldaten, der als Abschleppunternehmer im Weltall tätig ist. Eines Tages rettet er eine Yacht vor
Sklavenhändlern. An Bord ist seine Jugendliebe.
Während er durch den Kälteschlaf bei seinen
vielen Unterlichtflügen körperlich 30 Jahre alt
geblieben ist, ist sie eine alte Frau. Er entdeckt
auch einen Klon seiner Jugendliebe. Welcher
dieser Frauen gehört nun seine Liebe? Der alten,
mit der er wichtige Erinnerungen teilt? Oder der
jungen, deren Körper ihn noch immer anzieht?
Diesen Klassiker der Science Fiction-Literatur hat
- was viele überrascht hat - eigentlich eine Frau nämlich Alice B. Sheldon - unter dem männlichen
Pseudonym James Tiptree geschrieben.

Constance Ohms: Spagat ins Glück.

Erzählungen von Lesben und Schwulen
mit Migrationsbiografie.
D 2014, 250 S., Broschur, € 15.32
Verheimlichen und verleugnen ist für viele
Lesben und Schwule mit
einem Migrationshintergrund eine notwendige
Überlebensstrategie.
Zerrissen zwischen den
Erwartungen und Vorstellungen ihrer Herkunftsfamilien versuchen Lesben
und Schwule, ihren Weg
in die Normalität zu
finden. Dabei treffen sie auf Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Ihre
Familien und ihre Gemeinschaften bieten davor
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Schutz und stärken ihr Selbstverständnis.
Zugleich ist Homosexualität dort oftmals stark
tabuisiert. Die eigene abweichende sexuelle Orientierung offenzulegen, kann zum Ausschluss
aus der Familie und aus den Diaspora-Gemeinschaften führen. 11 Lesben und Schwule erzählen von ihrer Liebe zu ihren Familien, von ihrer
Zerrissenheit und ihrem Umgang mit dem Tabu
Homosexualität.

werden. Auch körperlich bekommt sie erste
Einschränkungen zu spüren. Ihre Freundin
war als Archäologin auf gefährlichen Reisen
unterwegs, während sie selbst sogar fliegen
gelernt hat. Nun ist es für die Protagonistin
an der Zeit, über existenzielle Fragen nachzudenken. Es geht um Leben und Tod und um
die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden,
auch wenn sich ihre Freundinnen wünschen,
dass sie mit ihnen zurückkehren wird.

Hugo Hamilton: Jede einzelne Minute.

Astrid Wenke:
Windmühlen auf dem Wedding.

Dt. v. Henning Ahrens.
D 2014, 352 S., geb., € 19.52
Dieser Roman basiert auf
einer Reise nach Berlin,
die der irisch-deutsche
Schriftsteller im Mai
2008 zusammen mit
seiner Kollegin Nuala
O‘Faolain unternahm. Die
lesbische irische Schriftstellerin war an Krebs
erkrankt und hatte nur
noch wenige Tage zu
leben. Ihr letzter Wunsch
war es, dass ihr Freund Hugo Hamilton sie auf
einer letzten Reise durch Berlin begleitete. Die Schriftstellerin Úna weiß, dass ihre Tage
gezählt sind, und will mit ihrem besten Freund
Liam nach Berlin reisen. Sie will reden. Die Zeit
drängt, und ihre Gespräche erfordern einen
»Rhythmus der Ehrlichkeit«. Es gibt keine Floskeln mehr, keine Ausflüchte, keine falsche
Scham. Beide erzählen von entscheidenden
Ereignissen in ihrem Leben, Úna von ihren bisexuellen Liebschaften, Liam von seinen Schwierigkeiten in seiner Beziehung.

D 2014, 300 S., Broschur, € 17.37
Sybilla Kischotta beschäftigt sich beruflich mit der
Erklärung von Stadtbildern. Sie sehnt sich insgeheim nach Geborgenheit
und hat sich schon vor
Jahren in den Kopf
gesetzt, diese im Berliner Arbeiterbezirk Wedding zu finden. Dort wohnt
auch ihre lang verflossene Liebe Karin mit der
gemeinsamen Tochter Rosa. Doch der Wedding
verändert sich. Hippe EigentumskäuferInnen
ziehen hinzu und lösen Aufwertungs- und Verdrängungsvorgänge aus wie zuvor in Prenzlauer
Berg oder Neukölln. Für Sybilla steht viel auf
dem Spiel - nicht nur weil sie ihre Wohnung verlieren könnte. Doch vielleicht ist die lesbische
Suche nach Geborgenheit viel unkomplizierter
als angenommen, und Sybilla sollte einfach öfter
mal kochen, die Wohnung in Ordnung bringen
und sich eine neue Freundin suchen - Amalia
zum Beispiel, die aus Hamburg angereist ist, um
einen Lehrauftrag in Berlin zu übernehmen. Aber
für Sybilla ist alles kompliziert. Und nicht nur die
bodenständige Martha Bauch aus dem Erdgeschoss braucht ihre Hilfe, um der Wohnungsspekulantin Johannsen gemeinsam die Stirn bieten
zu können.

Traude Bührmann: Cocktailstunde.

Novelle. D 2014, 160 S., geb., € 12.34
Begleitet von Freundinnen fliegt die Protagonistin
von
Norddeutschland in die
Schweiz. Während des
Fluges folgen wir ihren
Reflexionen und ihrer
Geschichte, die in Rückblenden erzählt wird.
Sie war früher eine
bekannte Performerin
und Autorin. Doch ihre Bücher verkaufen
sich inzwischen ziemlich schlecht. Zunehmend hat sie das Gefühl ausgegrenzt zu

Samar Yazbek:
Die Fremde im Spiegel.

Dt. v. Larissa Bender.
D 2014, 156 S., geb., € 18.40
Mit ihrem aufwühlenden Tagebuch wurde
Samar Yazbek zur Chronistin der syrischen
Revolution. Jetzt erzählt sie aus dem Innern der
syrischen Gesellschaft. Eines Nachts erwischt
Hanan ihren Ehemann im Bett mit ihrer jungen
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Dienerin Alia. Für ihn empfindet Hanan zwar nur
Abscheu. Mit Alia aber
verbindet sie eine lesbische Liebesgeschichte voller Wut und Eifersucht
jagt sie Alia aus dem
Haus. Aufgewühlt starrt
sie ihr durchs Fenster
hinterher. Dabei enthüllt
sich Hanans Lebensgeschichte. Es ist das Leben
einer selbstbewussten
Frau, die einen viel älteren, schwächlichen Mann heiraten musste. Sie
ist zwar reich, aber außer Stande, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die mittellose
Haushaltshilfe Alia hat Hanan wie ein Stück
Eigentum behandelt. Und als diese weggeht,
wird Hanan das ganze Ausmaß ihrer eigenen
Verlogenheit bewusst. Parallel dazu wird die
Geschichte Alias erzählt - eines Mädchens, das
früh lernen musste zu kämpfen. Samar Yazbeks Roman basiert auf einem realen Skandal
und handelt von Gewalt, Abhängigkeit und Herrschaft, wie sie das Leben vieler Frauen im
modernen Syrien bestimmen.

Brigitte Bialojahn: Artemis.

Olga Grjasnowa:
Die juristische Unschärfe einer Ehe.

Lena Einhorn: Liebesverrückt.
Ein Roman über die Frau, die
Greta Garbo wurde.

Crimina. D 2014, 230 S., Broschur, € 13.31
Die lesbische Fotografin
Lucca Bork hat schlechte
Laune, denn ihre Lebensgefährtin hat sich abgeseilt und verfolgt ihre
eigenen Pläne - gänzlich
ohne Lucca. Kurzerhand
beschließt Lucca, nicht
länger Trübsal zu blasen,
sondern selbst ganz einfach zu verreisen - auf die
griechische Insel Lykra.
Dort lockt Wellness pur sie ins Artemis, ein
angesagtes Frauenhotel, in dem gerne Lesben
verkehren. Es wird ein Aufenthalt mit schwerwiegenden Folgen, denn Lucca wäre nicht
Lucca, wenn sie nicht umgehend in turbulente
Ereignisse hineingeraten würde. Zunächst sieht
es ganz nach einem amüsanten Urlaub mit
reichlich Gelegenheit zum Flirten aus, denn
das Artemis zieht eine bunte Mischung interessanter Frauen an. Doch dann geschieht ein
schreckliches Unglück und einige der Damen
haben offenbar einiges zu verbergen.

D 2014, 167 S., geb., € 20.46
Leyla wollte immer nur
eins: Tanzen. Doch nach
einem Unfall muss sie
das Bolschoi-Theater in
Moskau verlassen. Ihr
schwuler Ehemann Altay
ist Psychiater. Nachdem
sich seine große Liebe
umgebracht hat, lässt er
keinen anderen Mann
mehr an sich heran. Altay
und Leyla führen eine lesbisch-schwule Scheinehe, um ihre Familien zu
beruhigen. Als die beiden jungen Leute mit Mitte
zwanzig in Berlin von vorne anfangen wollen,
tritt Jonoun in ihr Leben. Jonoun ist chaotisch,
gierig und unberechenbar. Und sie verliebt sich
in Leyla. Olga Grjasnowa erzählt von zwei Frauen
und einem Mann. Alle drei träumen von der
Liebe, wissen aber nicht recht, wie man mit der
Liebe umgehen und leben soll. Eine rasante
Dreiecksgeschichte und ein ungeheuer direkt
erzählter Roman über Glück und Unglück in
einer Zeit, in der alles möglich scheint.

Dt. v. L. Rüegger.
D 2014, 398 S., geb., € 25.69
33 Briefe waren ihr
wertvollster Schatz: Mimi
Pollak trug sie ein Leben
lang in ihrer Handtasche
bei sich. Briefe, die ihr
Greta Garbo geschrieben
hatte, glühende Liebeserklärungen, sehnsüchtige Bekenntnisse. Der
Briefwechsel der beiden
beginnt zu einer Zeit, als
die Garbo noch Greta
Lovisa Gustafsson heißt und auf die Schauspielschule in Stockholm geht. Dort lernt sie
Mimi kennen und lieben, eine Freundschaft, aus
der bald eine innige lesbische Liebesbeziehung
wird. Sie sollte die nächsten turbulenten Jahrzehnte überdauern. Lena Einhorn erzählt in dieser
Romanbiografie anschaulich und mitreißend von
diesen prägenden Jahren im Leben der jungen
Garbo von einer Zeit, die sie später als die glücklichste in ihrem Leben bezeichnen sollte.
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Maria Braig: Nennen wir sie Eugenie.

Verena Martin:
Wenn schon Weihnachten.

D 2014, 131 S., Broschur, € 12.95
Dieser Roman beruht
auf
einer
wahren
Geschichte. Eine junge
Frau aus dem Senegal
flieht aus ihrer Heimat,
weil ihre lesbische Liebe
zu einer anderen Frau
dort nicht geduldet wird
und sie mit einem Mann
zwangsverheiratet
werden soll. Sie flieht
nach Deutschland, wo sie Schutz und Hilfe
erhofft und um Asyl bittet. Sie gerät in
die Mühlen des Asylverfahrens - Anhörung,
Unterbringung in einer heruntergekommenen
Sammelunterkunft, Residenzpflicht, schlechte
Lebensbedingungen. Sie lebt in ständiger
Angst vor der Abschiebung zurück in ihr
Heimatland. Dort wartet das Gefängnis auf
sie und homophobe ehemalige Freunde, die
sie ermorden wollen, wenn sie zurückkehren
sollte. In der Sammelunterkunft lernt Eugenie andere Flüchtlingsschicksale kennen und
durchlebt alle Facetten menschlicher Gefühle
in einer Welt, die ihr zugleich Freiheit verspricht und Ausgrenzung vorlebt.

D 2014, 167 S., Broschur, € 10.27
Nach der Trennung von
ihrer langjährigen Partnerin, einem ausgewiesenen Weihnachtsmuffel,
will Anna das Fest mit
ihrer Familie im großen
Stil feiern. Doch schon
beim Einkauf des Weihnachtsbaums fangen die
Probleme an. Heike kann
nicht mitansehen, wie
Anna versucht, den Baum in ihr winziges Auto
zu laden, und bietet der Fremden ihre Hilfe an.
Da sie sich augenblicklich zu Anna hingezogen
fühlt, beschließt sie, ihr bei der Organisation
der Familienfeier unter die Arme zu greifen, in
der Hoffnung, sie dabei näher kennenzulernen.
Einem perfekten Heiligabend stehen allerdings
so einige Hindernisse im Weg. Und dann ist
da noch die Frage, ob Anna überhaupt mehr
von Heike will als das perfekte Plätzchenrezept. Lesbische Weihnachten können so herrlich kompliziert sein.

Eberhard Rathgeb: Kein Paar wie wir.

D 2014, 186 S., Pb, € 10.27
Die
ungewöhnliche
Geschichte einer lebenslangen Geschwisterliebe:
Die beiden Schwestern
Ruth und Vika sitzen in
ihrer Wohnung in Buenos
Aires und erinnern sich
an ihr Leben - an die
depressive Mutter und
den tyrannischen Vater,
der seine Töchter zu absolutem Gehorsam erzogen hat, an die Flucht aus
Deutschland nach Argentinien. Erst mit dreißig
Jahren rebellieren die beiden Schwestern gegen
die Eltern und fliehen nach New York. Dort verbringen die beiden Schwestern die schönste
Zeit ihres Lebens als ungewöhnliches Paar, das
sich nicht um Normen schert. Hand in Hand
spazieren die beiden durch den Central Park,
begegnen Jackie Kennedy und lassen sich von
Männern prinzipiell nichts mehr sagen. Nach
Jahren kehren sie nach Argentinien zurück und
leben als glückliches, gemeinsam alt gewordenes Paar in Buenos Aires. Sie sind ein berührendes Beispiel für eine lebenslange Liebe.

Jae: Vorsicht, Sternschnuppe.

D 2014, 350 S., Broschur, € 15.32
Sternschnuppen sollen
eigentlich Glück bringen, vor allem in der
Vorweihnachtszeit, aber
Austen erlebt das glatte
Gegenteil. An ihrem
ersten Tag im neuen
Job soll sie den Weihnachtsbaum in der
Lobby schmücken, aber
Dee, die stellvertretende Chefin der Firma
und ein zwanghafter Kontrollfreak, ist mit der
Anordnung der Kerzen so gar nicht zufrieden.
Als Dee versucht, die Kerzen neu zu arrangieren, fällt ihr prompt der Stern, der die
Spitze des Baumes ziert, auf den Kopf.
Dee macht ihre Kopfwunde dafür verantwortlich, dass sie sich zu Austen hingezogen
fühlt. Sie ist entschlossen, ihre Gefühle zu
ignorieren, vor allem auch deshalb, weil
Austen keine Ahnung hat, dass Dee ihre
Vorgesetzte ist.
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Elizabeth Haynes: Atemnot.

Terry Waiden:
Und zweitens, als du denkst.

Dt. v. Elvira Willems.
D 2014, 474 S., Broschur, € 10.27
Zwei Leichen in einer
Nacht - das ist ein starkes Stück für ein kleines Dorf wie Morden.
Die hübsche Pferdepflegerin Polly ist ermordet worden. Und ihre
Nachbarin hat scheinbar
Selbstmord begangen.
Es scheint einen Zusammenhang zwischen den
beiden Todesfällen zu
geben. Um diesen aufzuklären, stellt DCI
Louisa Smith ein Spezialistenteam zusammen,
das ermitteln soll. Schnell stellt sich heraus,
dass die junge Polly ein lesbisches Verhältnis
mit einer Frau hatte, das aber schon zu Ende
gegangen war. Anscheinend wussten einige
davon. Und so hat das halbe Dorf ein dunkles
Geheimnis. Da es ein Interesse gibt, die Wahrheit nicht ans Tageslicht treten zu lassen, ist
nicht auszuschließen, dass der Täter durchaus noch einmal zuschlagen könnte, um Mitwisser zu beseitigen.

D 2014, 240 S., Broschur, € 16.35
Elin lebt für ihren Handwerksbetrieb. In Laras
Leben kommt ihre Tochter absolut vor allem
anderen. Eine Beziehung
zwischen Elin und Lara
scheint unter diesen
Umständen
praktisch
unmöglich, da beide
Frauen auf nichts verzichten wollen. Doch als
Laras Tochter der Liebeskummer plagt, fühlt sich auch Elin verpflichtet,
dem Teenager beizustehen - was zu immer
häufigeren Begegnungen führt, die ihre Spuren
bei Lara und Elin hinterlassen. Eine ebenso
spannende wie anrührende lesbische Liebesgeschichte über eine noch zu komplettierende
Regenbogenfamilie.

Leena Lehtolainen:
Wer ohne Schande ist.

Maria Kallio ermittelt. Bd.11. Dt. v. G.
Schrey-Vasara. D 2014, 349 S., geb., € 20.51
Ein neuer Fall für Maria
Kallio, die beliebte
Ermittlerin
der
finnischen Bestsellerautorin Leena Lehtolainen.
Ein
rätselhafter
Doppelmord führt die
selbstbewusste
Kommissarin ins EishockeyMilieu.
An
einem
gewittrigen Augusttag
treiben in den Schären
westlich von Helsinki zwei in Plastikplanen
eingewickelte Leichen. Als Kommissarin Maria
Kallio eintrifft, sind die Untersuchungen bereits
im Gange. Bei den Toten handelt es sich um
eine nackte, auffallend schöne Frau um die
50 und einen Mann, dessen Gesicht bis zur
Unkenntlichkeit entstellt wurde. Ein Lokalpolizist, der die Schärengegend sehr gut kennt,
kann die Frau schon bald identifizieren. Sie ist
die Schwägerin einer ehemaligen Eishockeylegende mit kompliziertem Familienhintergrund.
Was sie allerdings mit dem vorbestraften
Arbeitslosen zu tun hatte, mit dem sie zusammen sterben musste, bereitet Maria Kallio
lange Kopfzerbrechen.

Anne Bax: Herz. Kammer. Spiel.

D 2014, 320 S., Broschur, € 11.21
Der neue Krimi von Anne
Bax schließt an ihren
ersten Krimi »Herz und
Fuß« an. Nach einem
Sommer mit kriminalistischen Rätseln und
heißen Emotionen hat
unser lesbisches Paar
Charlotte und Irene sich
einen ruhigen Winter verdient - wenn da nicht der
viele Schnee wäre und
ein Hausmeister auf Freiersfüßen und Irenes
Eltern, die von den vielen Qualitäten ihrer
Schwiegertochter in spe so gar nicht zu überzeugen sind. Charlotte wartet auf ihre Geliebte
Irene. Aber der Winter, in dem Irene für drei
Monate einen Job in Berlin angenommen hat,
will einfach nicht aufhören. Charlotte hofft,
dass die beruflichen Aussichten wirklich das
Einzige sind, was sie in der Hauptstadt hält.
Und dann noch diese Serie von seltsamen Einbrüchen, die immer näher rücken und geklärt
werden wollen.
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Roland Butti:
Das Flirren am Horizont.

- Die Fortsetzung der lesbischen VampirGeschichte nach dem ersten Band »Der
Vampir und die Polizistin«.

Dt. v. Marlies Ruß.
D 2014, 186 S., geb., € 19.43
1976 herrscht Dürre in
Europa. Seit Wochen
erdrückt wahnsinnige
Hitze die Felder - eine
riesige Katastrophe für
die Landwirtschaft. Den
Hof der Sutters in der
französischen Schweiz
trifft es besonders hart.
Der Bauer und Familienvater hat sein ganzes
Vermögen in die Hühnerzucht gesteckt. Nun sterben die Küken in
der Hitze weg. Während alle andere Sorgen
haben, quartiert die Mutter eine geheimnisvolle Fremde auf dem Hof ein. Allmählich
beginnt der Familie zu dämmern, dass es sich
bei ihr um die heimliche, lesbische Geliebte
der Mutter handelt. Der geistig zurückgebliebene Knecht Rudy wird, als ein fürchterliches Gewitter ausbricht, von einem Balken
erschlagen. Und für den 13-jährigen Gus
ist es das Ende seiner Kindheit. Wuchtig,
farbig, zum Anfassen plastisch lässt Buttis
Roman eine Welt im Moment ihres Untergangs erstehen.

Domenique Hanowski: Damals
waren es blaue Schmetterlinge.

D 2013, 132 S., Broschur, € 10.28
Roxi ist sich nicht sicher:
sind es wirklich immer
die richtigen Entscheidungen, die sie im
Leben trifft? Sie ist
gerade in einer lesbischen Beziehung mit
Lindsey. Ihr ganzes
Leben scheint sich nur
noch um ihre Geliebte
zu drehen. Dann ziehen
die beiden in eine Wohnung zusammen. Da
taucht ein alter Bekannter aus Roxis Vergangenheit auf. Dadurch ergeben sich Komplikationen in der Beziehung zu Lindsey.
Werden es die beiden jungen Frauen schaffen, ihr Leben weiterhin gemeinsam gegen
alle Widerstände zu meistern? Wird Roxi es
schaffen, diesmal die richtigen Entscheidungen zu treffen?

Susanne Schmidt:
In einem glühend blauen Sommer.

D 2014, 288 S., Broschur, € 10.18
Sie ist Ende zwanzig,
möchte
sich
nicht
binden, noch nicht. Die
Karriere geht für sie
absolut vor. Wenn sie ihr
berufliches Ziel einmal
erreicht haben sollte,
vielleicht dann. Sex hat
sie mit ständig wechselnden Männern. Aber
auch Frauen findet sie
durchaus attraktiv und hat sich auch einmal
mit einer in jüngeren Jahren eingelassen.
Eines Tages, es ist Sommer, begegnet ihr ein
Mann. Nichts Besonderes - denkt sie. Er ist
auch noch jünger als sie, noch nicht einmal
fertig mit der Ausbildung. Ganz gegen ihre
Lebensplanung verliert sie sich in lustvoller
Abhängigkeit. Doch dann gerät sie plötzlich
in Gefahr. Ein neuer Roman in der Reihe
»Liebesleben« mit einer weiblichen Hauptfigur, die gegenüber lesbischen Verführungen
nicht ganz immun ist.

Dale Cooper: Catherine Der Vampir und die Polizistin Bd. 2.

D 2014, 204 S., Broschur, € 12.30
Catherine Drake strebt
nach dem Titel »Königin
der Finsternis«. Sie
kämpft mit dem New
Yorker Vampir Cole
darum, das Oberhaupt
aller Vampire sein zu
können. Mit allerlei
Finesse und Heimtücke
versuchen die beiden
ihr Ziel zu erreichen.
Gleichzeitig führt Catherine einen blutigen Rachefeldzug gegen Peter
Miller und dessen Familie. Die junge Polizistin Audrey Weaver wird zum Spielball mächtiger Vampire und gerät dabei mehrmals in
tödliche Gefahr. Außerdem entwickelt sich
eine dramatische Dreiecksbeziehung zwischen der Polizistin und zwei Vampiren, die
sich unsterblich in Audrey verliebt haben.
9
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ilona empfiehlt
hat von der Jugendhilfe ein Zimmer zugewiesen bekommen, als Untermieterin bei einer
alten merkwürdigen Seniorin.
April ist einsam, unangepasst, rebellisch,
magersüchtig, zu Alkoholexzessen neigend,
sich in Literatur flüchtend, und am meisten
gegen sich selbst kämpfend. Sie sucht die
Nähe zu Künstlern und Literaten, zu interessanten Menschen, die sie faszinierend findet,
aber vor allem, um nicht allein zu sein.
Sie stellt eine Untergrundmappe »Anschlag«
zusammen und verteilt sie. Sie versucht sich
das Leben zu nehmen und landet eine zeitlang in der Psychiatrie und kommt durch
einen guten Arzt wieder raus. Sie sucht sich
Männer über ihre Sprache, ihren Intellekt und
nicht über ihren Körper. Männer, die versuchen sie zu retten, ihr Halt zu geben, und die
sie betrügt, verlässt und wiederfindet.
In diesen Jahren der Selbstzerstörung und
Selbstfindung bekommt April viel zu früh einen
Sohn, den sie liebt, aber auch vernachlässigt.
Zumindest versucht sie die Gewalt nur gegen
sich selbst zu richten, und nicht gegen das
Kind. Und immerhin gibt es den fürsorglichen
Vater des Kindes. Schließlich bekommt sie
mit Mann und Kind die Ausreisegenehmigung
nach West-Berlin, und fühlt sich auch da erstmal fremd und verloren. In diesem schmerzvollen Erwachsenwerden, die Vergangenheit
hinter sich lassend, den Kindheitsmustern
entrinnend, immer wieder Grenzen zu überschreiten, sich selbst verlieren und finden,
gibt es einen Hoffnungsschimmer. April ist
verletzlich und zerbrechlich, aber genauso
zäh und stark und wie im ersten Roman eine
Kämpferin und niemals Opfer. Und mit Hilfe
von Kunst, Literatur und ihrer Widerstandskraft überlebt sie und findet ihren Weg aus
dem eigenen inneren Chaos und aus den
gesellschaftlichen Zwängen.
Dies ist kein Lesbenroman, schon gar keine
Wohlfühlgeschichte, aber ein zweites Mal zeigt
die Autorin unsentimental und beklemmend
wie eine junge Frau sich dank Literatur vor den
eigenen und äußeren Abgründen rettet. Einfach großartige Literatur!

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

Angelika Klüssendorf: April.

D 2014, 224 S., geb., € 19.60
Ich war gespannt, ob
mich der Fortsetzungsroman »April« genauso
begeistern würde, wie
seine
Vorgeschichte
»Das Mädchen« von
Angelika Klüssendorf?
Zunächst einmal ist die
Sprache ebenso nüchtern, distanziert und
schnörkellos, wie es
besser nicht sein kann
und ich es liebe zu lesen.
In einem Interview wurde die Autorin als
Kitschvernichterin bezeichnet – was ich sehr
treffend finde und was ich mir so oft in anderen Romanen wünschen würde.
Aus dem Mädchen, das einer gewalttätigen
Mutter und einem alkoholkranken Vater ausgesetzt war, ist eine heranwachsende junge
Frau geworden. Sie hat sich selbst einen
Namen gegeben: April, nach dem Deep Purple
Song, für mich bereits ein Akt der Rebellion
und Emanzipation. Der Schauplatz der Handlung ist dieses Mal eindeutig die DDR, Leipzig Ende der 70iger Jahre. Am Anfang des
Romans ist sie 18 Jahre alt, trägt Westklamotten, wird aus dem Heim entlassen und
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belletristik
Thomas Mohr: Die Schützen.

und Jack entwickelt sich so etwas wie Freundschaft. Jack erlebt zum ersten Mal, was er nie
für möglich gehalten hätte: er ist eifersüchtig
auf die anderen Jungs, mit denen sich sein
Freier vergnügt, und das wird für Wilde zum
Verhängnis. Hundert Jahre später kommt David
aus der Provinz in ein London, das durch ein
überwältigendes Nachtleben der Parties, Klubs
und Drogen glänzt. Auf der Suche nach sich
selbst will er vor allem eins: die Langeweile der
Normalität überwinden und jemand ganz anderes werden. Als Stricher und Darsteller von Pornofilmen gelingt ihm das eine Zeitlang recht
gut. Zwischen diesen beiden lebt Colin Read zu
einer Zeit, als Presse und Polizei ihre Hexenjagd auf Schwule zu wahren Exzessen steigern
- fast jede Woche berichten die Zeitungen von
neuen Verhaftungen. Er lernt früh, keine eigenen Wünsche jenseits konformer Wohlanständigkeit zuzulassen. Jonathan Kemp verknüpft
diese drei Lebensgeschichten zu einer aufwühlenden Sicht auf schwules Leben und schwule
Sehnsüchte. Nicht zuletzt durch die Auswertung der Verhörprotokolle des Oscar-Wilde-Prozesses ist dieses Dreifachbild des schwulen
London von besonderer Authentizität.

D 2014, 360 S., Broschur, € 17.37
Student Timo beschäftigt
sich für ein Geschichtsseminar gezwungenermaßen
mit
den
Kriegserinnerungen
seines Großvaters Ernst.
Bei den Recherchen stößt
er allerdings auf Überraschendes, das seinen Forschergeist anregt. Ernst
hatte sich an der Ostfront
in einen anderen Soldaten verliebt. Bei seinem Großvater reißen Timos
Nachforschungen alte Wunden auf. Er hat seine
Liebe nie leben können. Denn als er sich zum
ersten und einzigen Mal in einen Mann verliebte,
war er bereits verheiratet. Aus Mangel an Courage und Gründen der Vernunft entschied er sich
für Ehefrau und Familie. Auch Timo und seinen
jordanischen Freund Ammar trennen Welten.
Am Ende kann Timo - anders als sein Großvater für seine Liebe kämpfen. »Die Schützen« erzählt
von den Erlebnissen schwuler Soldaten während des 2.Weltkrieges, ist gleichzeitig auch
Lehrstück über Leben und Verfolgung schwuler
Männer im 3. Reich, in der frühen BRD, in der
DDR und heute.

James Hanley: Fearon.

Dt. v. Joachim Kalka.
D 2014, 220 S., geb., € 24.67
Als Tagträumer in der
Schule sehnt sich Fearon,
aus der bedrückenden
Enge seiner Herkunft aus
einer Hafenarbeiterfamilie auszubrechen. Aber
sein Vater setzt diesen
Träumen ein jähes Ende.
Sein erster Tag als halbwüchsiger Hilfsarbeiter in
den Docks von Liverpool
wird zur brutalen, erniedrigenden Erfahrung. Seinen Eltern kann Fearon
seine Nöte nicht mitteilen. Die verzweifelte Flucht
als blinder Passagier auf ein Handelsschiff liefert
ihn einer feindseligen Erwachsenenwelt gnadenlos aus, erst der Schiffskoch, dann der Steward

Jonathan Kemp: Londoner Triptychon.

Dt. v. Joachim Bartholomae.
D 2014, 229 S., Broschur, € 19.53
London verspricht Freiheit und Vielfalt wie nur
wenige andere Städte der
Welt.
Drei
schwule
Männer versuchen zu
verschiedenen Zeiten,
dieses
Freiheitsversprechen einzulösen:
Jack Rose ist ein junger
Stricher in einem Jungenbordell der besseren
Gesellschaft Londons im
Jahr 1894. Dort verkehren auch Lord Alfred
Douglas und Oscar Wilde, und zwischen Wilde
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sehen in ihm ein willfähriges Sexobjekt. Seine
Traumwelt übersteigert diese Erlebnisse noch,
Fearon fantasiert sich nachts als Opfer eine
Gruppenvergewaltigung durch die ganze
Besatzung. Ein beeindruckender Roman über
die Unüberbrückbarkeit von Jugend- und
Erwachsenenwelt.

In der Fortsetzung von »Plattenbaugefühle« ist
Jonas in der Großstadt angekommen, nach
seinem eher turbulenten Coming-out, als er
sich in den türkischstämmigen Fußballer Afyon
verknallt hatte. Jetzt fühlt er sich mit Paul in
einer ruhigen Beziehung glücklich - doch da ist
auch noch Carl, der seinen Paul ebenfalls vergöttert. Große Gefühle streiten mit dem Drang,
alles auszuprobieren. In packender und aufrichtig-klarer Sprache ein erfrischender Roman
über schwule Jungs.

Benjamin Alire Sáenz: Aristoteles
und Dante entdecken die
Geheimnisse des Universums.

D 2014, 384 S., geb., € 17.50
Dante und Ari sind vollkommen unterschiedliche Jugendliche. Dante
kann sich ausdrücken
und ist selbstsicher, Ari
fallen Worte schwer und
er leidet an Selbstzweifeln. Dante geht auf in
Poesie und Kunst, Ari
verliert sich in Gedanken über seinen älteren
Bruder, der im Gefängnis sitzt. Mit seiner offenen und einzigartigen
Lebensansicht schafft es Dante, die Mauern
einzureißen, die Ari um sich herum gebaut
hat. Ari und Dante werden Freunde, sie teilen
Bücher, Gedanken, Träume und lachen gemeinsam. Doch so leicht wie Dante kann Ari nicht
leben – er tut sich schwer mit Dantes schwulem Coming-out und noch schwerer mit Dantes
Geständnis, dass er sich völlig in ihn, Ari, verliebt hat. Denn sich selbst kann Ari noch nicht
eingestehen, dass er genauso in Dante verliebt
ist. Ein großartiger Coming-of-Age-Roman über
zwei schwule Jungs, die das Universum, also
sich selbst entdecken.

Constance Ohms: Spagat ins Glück.

Erzählungen von Lesben und Schwulen
mit Migrationsbiografie.
D 2014, 250 S., Broschur, € 15.32
Verheimlichen und verleugnen ist für viele
Lesben und Schwule mit
einem Migrationshintergrund eine notwendige
Überlebensstrategie.
Zerrissen zwischen den
Erwartungen und Vorstellungen ihrer Herkunftsfamilien versuchen Lesben
und Schwule, ihren Weg
in die Normalität zu
finden. Dabei treffen sie auf Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Ihre
Familien und ihre Gemeinschaften bieten davor
Schutz und stärken ihr Selbstverständnis.
Zugleich ist Homosexualität dort oftmals stark
tabuisiert. Die eigene abweichende sexuelle Orientierung offenzulegen, kann zum Ausschluss
aus der Familie und aus den Diaspora-Gemeinschaften führen. 11 Lesben und Schwule erzählen von ihrer Liebe zu ihren Familien, von ihrer
Zerrissenheit und ihrem Umgang mit dem Tabu
Homosexualität.

Jannis Plastargias: Großstadtgefühle.

D 2014, 200 S., Broschur, € 13.26
Gefühle tanzen unter Berlins Discolampen: Carl
liebt Jonas, Jonas liebt
Paul und Afyon das
Chaos. Zwischen Schulabschluss und Hipster,
mitten in der Großstadt
- vier Jungs beflügelt die
Idee der wahren Liebe.
Dann aber wirbelt ein
gewaltiger Gefühlssturm
alles durcheinander. Ihre
Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt.

Rinaldo Hopf und Axel Schock (Hg.):
Mein schwules Auge 11.

Das Jahrbuch der schwulen Erotik.
D 2014, 320 S. illustriert, Broschur, € 17.27
Die 11. Ausgabe des Jahrbuchs der schwulen
Erotik befasst sich mit dem Thema »Die Freiheit, die wir meinen«. Texte, Fotografien und
künstlerische Arbeiten erzählen diesmal von
Männern, die sich im besten Sinne des Wortes
frei machen - sie entblößen sich, lassen
alle Hüllen fallen oder sind auf der Suche
nach neuen sexuellen Entgrenzungen. Auch
geht es in den diesjährigen Beiträgen um
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politischen Kampf, um
(sexuelle) Freiheit und
Menschenrechte - hier
berichten einige Schwule
von ihren Erfahrungen
mit
Unfreiheit
und
Homophobie in vielen
Teilen der Welt. Freiheit
- das kann auch grenzenlose freie Liebe, Freizügigkeit
und
Zwanglosigkeit bedeuten. Es gibt Geschichten
von schwulen Freibeutern, Freiern, Freidenkern.
Und Bilder oder Texte von Männern, die sich
frank und frei unter freiem Himmel vergnügen.

– da bleiben zumindest
kleine Reibereien nicht
aus, doch als schwule
Weihnachten andersrum
ist es vor allem unser
eigenes Fest. Ob als
Geschenk, ob als gute
Unterhaltung oder ob als
Alternative und Erholung
- es gibt viele schöne
Gründe die neue Sammlung zum Fest haben zu wollen.

Andreas Bertram: Riecht nach Ärger
und weihnachtet sehr.

D 2014, 360 S., Broschur, € 17.37
Der heiße Sommer mit
zwei Liebhabern und
haarsträubenden
Verwicklungen endete für
Andy im Desaster. Ohne
Geld, ohne Wohnung und
ohne den Mann, der vielleicht der Richtige gewesen wäre, strandet er bei
seinem besten Freund
Nils, der sich mit seinem
treulosen Gatten eifrig
über die bevorstehende Hochzeit zankt. Genervt
sucht Andy das Weite und kommt bei seiner
Mutter unter, die den Haushalt eines Pfarrers
führt und auf diesen größere Stücke hält als
auf ihren schwulen Sohn. Als der Pfarrer ihn
auf eine Pilgerreise nach Rom einlädt, kommt
Andy gerne mit, um sich abzulenken. Die Turbulenzen, in die er dort mit dem Gigolo Felix
gerät, sind aber nur der Auftakt zu einem bayerischen Provinzkrimi mit einem zwielichtigen
Küster, bulgarischen Menschenhändlern, der
Mafia und einer hartnäckigen Verehrerin, garniert mit dem exotischsten Weihnachtsspiel.

Patti Smith:
The Coral Sea - Das Korallenmeer.

CH 2014, 104 S., geb., € 18.50
In diesem berührend poetischen Werk ehrt Patti
Smith, Autorin, Rockpoetin und Ikone der dynamischen Punk-Szene New
Yorks in den 70er Jahren,
das Andenken ihres Weggefährten, des Fotografen Robert Mapplethorpe
(1946-1989). »The Coral
Sea – Das Korallenmeer«
beschreibt die Seereise eines Mannes unter
dem Kreuz des Südens. Metaphorische und
traumhaft schöne Reflexionen über sein Leben
wechseln ab mit Beschreibungen seiner Obsessionen und seines Kampfes gegen AIDS. Die
Geschichte einer Metamorphose basiert auf
Patti Smiths jahrzehntelanger Freundschaft
mit dem legendären schwulen Fotografen und
Künstler Mapplethorpe. Sie begleitet ihn als
jungen Mann, als stilsicheren Künstler und auf
seinem Weg in den Tod.

Gert-Achim Albers (Hg.):
Pink Christmas 4.

Pier Paolo Pasolini: Rom, Rom.

D 2014, 118 S., geb., € 15.40
Erzählungen aus und über Rom,
von ebenso durchtriebenen wie
liebenswerten halbwüchsigen
Römern. Der Dichter und angehende Filmemacher Pasolini
ist ihnen ganz nah - selbst
sehr jung, schwul und eben in
der Stadt am Tiber angekommen, die wir mit seinen Augen
neu entdecken. Jede dieser

D 2014, 222 S., Broschur, € 15.42
Der Erfolg der vorigen Bände wird wieder aufgegriffen: zum vierten Mal haben wieder Autoren des Himmelstürmer Verlags (darunter Andy
Claus, Kai Steiner, Marc Förster, Martin M.
Falken, und Manuel Sandrino) ihre ganz persönlichen Weihnachtsgeschichten geschrieben,
eine bunte Mischung, voller Romantik, Erotik,
aber auch mit durchaus kritischen Betrachtungen. Weihnachten ist eben das Fest der Liebe
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Geschichten ist eine zärtliche Liebeserklärung
an die Stadt Rom und ihre Bewohner - besonders die benachteiligten unter ihnen, die aus
den Vorstädten ins Zentrum kommen, um unter
Anwendung diverser Tricks etwas Geld zu ergattern. Pasolini schreibt einen anderen Baedeker
Roms - hier kann es grausam und gefährlich
zugehen - und dann wieder mild, im weichen
Licht des Abends auf der Tiberinsel und am
Ufer von Trastevere. Der junge Dichter bemächtigt sich der Stadt, ihrer Armut und ihrer Schönheit. Er erzählt uns, wie alles zusammenkommt
- Lebensängste und Zukunftsträume, Überlebenstaktiken und Dolce Vita.

che. Der schwule Sverre
betreibt eine Werbeagentur mitten in der deutschen Hauptstadt. In der
Zeit nach dem Krieg blüht
Berlin auf. Doch mit
Beginn der 30er Jahre
trübt sich der Himmel ein.
Die Nazis erstarken, und
Deutschland wird zum
Albtraum. Oscars Dienste
(obwohl mit einer Deutschen verheiratet) sind nicht mehr gefragt.
Und Sverre muss als Schwuler um sein Leben
fürchten. Die beiden Brüder beschließen nach
Schweden zurückzukehren. Doch das ist inzwischen ein riskantes Unterfangen.

Volker Surmann:
Extremely Cold Water.

D 2014, 283 S., Broschur, € 17.37
Eugen Thomas macht
irgendwas mit Medien.
Doch dann macht er
plötzlich etwas völlig
Unerwartetes - unerwartet vor allem für ihn. Er
steigt aus: aus seinem
Sportwagen, aus seinem
halbdigitalen Social-Network-Leben in Berlin. Und
nur eine Stunde später
besitzt er Wanderstiefel aus einem Schuhdiscounter und ein Flugticket in die Sierra
Nevada, ausgestellt auf den kommenden Tag.
Eugen steigt ein: ins Flugzeug, ins Glückspiel
in Nevada, in Mitfahrgelegenheiten und in ein
Ferienhaus am Lake Tahoe. Dort findet ihn ein
neues soziales Netzwerk - Joshua, das Schlüsselkind von nebenan und Phil, ein schwuler Callboy aus L.A. In Phils betagtem Toyota namens
»Madonna« machen sich die drei auf eine familiäre Rettungsmission nach Oregon. Es gilt Joshuas Schwester vor ihrem Freund zu retten.
Das neue Buch des schwulen Autors von »Die
Schwerelosigkeit der Flusspferde« und von »Ein
Bauernsohn macht sich vom Acker«.

Christopher Isherwood:
Leb wohl, Berlin.

Dt. v. K. Passig u. G. Henschel.
D 2014, 272 S., geb., € 20.56
Ein
melancholischer
Abgesang auf eine verlorene Welt: kosmopolitisch, libertär, glamourös
und dekadent - mit
fotografischer Präzision
erfasst Christopher Isherwood die letzten Tage
der Weimarer Republik
in Berlin und zeichnet
unvergessliche Porträts
der Menschen, die seinen
Weg kreuzten und unterschiedlicher nicht sein
könnten: Otto und Peter - zwei junge Männer, die
als schwules Paar in fataler Weise voneinander
abhängen, eine vermögende jüdische Familie,
die das nahende Unglück nicht wahrhaben will,
und zahlreiche Mitglieder der Halbwelt, unter
ihnen die hinreißend leichtsinnige Sally Bowles,
die in der Literatur ihresgleichen sucht. Im Hintergrund der Szenerie marschieren bereits die
Nazis auf. Isherwoods Figuren aber verschließen die Augen vor der drohenden Katastrophe.
(Also available in an English paperback version
»Goodbye to Berlin« for € 9.95)

Jan Guillou: Die Heimkehrer.

Dt. v. L. Rüegger u. H. Wolandt.
D 2014, 479 S., geb., € 20.55
Hier nun der abschließende Band der Brükkenbauer-Trilogie: am Ende des 1. Weltkriegs
residiert Lauritz als wohlhabender Ingenieur
mit seiner Frau und den Kindern nahe Stockholm. Seine Brüder Oscar und Sverre leben
in Berlin. Oscar ist ebenfalls in der Baubran-

Christopher Isherwood:
Der Einzelgänger.

Dt. v. Thomas Melle. Vorwort: Tom Ford.
D 2014 (Neuübersetzung), 159 S.,
geb., € 18.50
Über einen Zeitraum von 24 Stunden seziert
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Bill Clegg: Neunzig Tage Eine Rückkehr ins Leben.

Isherwood einen ganz gewöhnlichen Tagesablauf des 58jährigen George. Parallel zur
minutiösen Schilderung
alltäglicher Verrichtungen - vom morgendlichen Toilettengang über
seinen Unterricht an
einer Universität bis hin
zur
nächtlichen
Masturbation - lässt
Isherwood
Georges
Gedanken schweifen,
und die bewegen sich
vom bissigen Kommentieren seiner spießigen Umgebung immer
wieder zu seinem Lover Jim, der erst vor
kurzem bei einem Unfall gestorben ist. Doch
entwickelt sich der vermeintlich routiniertlangweilige Tag zu einer Nacht der überraschenden Wendungen, als Kenneth auftaucht,
einer von Georges Studenten, den George
umso mehr erotisiert, je mehr dieser ihm sein
Herz ausschüttet.
(Also available in the US original edition »A
Single Man« for € 15,95)

Dt. v. Malte Krutzsch.
D 2014, 205 S., geb., € 19.52
Dies ist die Fortsetzung
des
autobiografischen
Romans »Portrait eines
Süchtigen als junger
Mann«, in dem Bill Clegg
davon erzählt, wie er als
erfolgreicher
schwuler
Literaturagent mit einem
wundervollen Lebensgefährten in die Drogensucht abstürzen konnte.
Nun - im neuen Buch - ist
sein Ziel, 90 Tage clean zu bleiben. Nach 73
Tagen in der Entzugsklinik fängt Bill an in New
York in der Firma seines Bruders zu arbeiten. Er
stürzt sich in diese Arbeit, die - obwohl nur Teilzeit und unterbrochen durch therapeutische Sitzungen - wieder sehr stressig wird. Sein Leben
soll wieder in normalen Bahnen abseits von
Crack ablaufen. Doch drei Tage vor dem Ziel wird
er rückfällig. Der nächste Tiefpunkt ist immer
bloß der Anfang. Der Entzug ist wie ein Kartenhaus, das jeden Moment einstürzen kann.

Josef Winkler:
Winnetou, Abel und ich.

Benjamin Alire Sáenz: Alles beginnt
und endet im Kentucky Club.

Mit Illustrationen von Sascha Schneider.
D 2014, 143 S., Broschur, € 17.60
Der Autor der Indianergeschichten war der
Lektüregott des jungen
Josef Winkler. Als der
älter und selber Autor
Gewordene ein halbes
Jahrhundert nach seiner
ersten Begegnung die
drei »Winnetou«-Bände
sowie
»Weihnacht«
erneut las und die Bilder
des schwulen Künstlers
Sascha Schneider betrachtete, entstanden
vier Nacherzählungen der wichtigsten
Szenen. Eingeleitet werden sie von der Titelgeschichte »Winnetou, Abel und ich«, die
noch einmal in Winklers Kärntner Indianerkindheit zurückführt. Josef Winkler erzählt:
»Mutter und Vater beäugten mich beim Lesen
mit misstrauischen Blicken, denn die Nachbarin sagte einmal zu meiner ahnungslosen
Mutter, die ihr ganzes Leben kein Buch gelesen hatte: Karl May verdirbt ihn! Sehr gut!
Sehr gut!«

Sieben Erzählungen. Dt. v. Sabine
Hedinger. D 2014, 237 S., geb., € 19.43
In sieben Erzählungen lädt
der schwule US-Autor den
Leser in den berühmten
Kentucky-Club in Juarez,
zwei Blocks südlich des
Rio Grande, ein. Der
Kentucky Club ist die älteste Bar in Juarez/El Paso,
die berühmt wurde durch
Frank Sinatra und Marilyn
Monroe, die hier ihre
Scheidung feierte. Einzelne
Erzählungen befassen sich mit schwulen Charakteren - in einer beginnt ein Mann, der den Kentucky
Club frequentiert, eine Sexgeschichte mit einem
Schriftsteller. Eine weitere erzählt die Geschichte
eines bisexuellen Ich-Erzählers, der neben seiner
Hauptdroge - Sex mit Männern zu haben - immer
wieder auch mit Frauen schläft. Und schließlich
eine, in der ein Mann die Schwulenszene scheut
und sich mit Schwulen, die nicht wie solche aussehen sollen, im Kentucky Club trifft.
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Jannis Plastargias: Liebe/r Kim.

Marc Förster:
Turbulenzen nach dem Checkout.

Briefroman. D 2014, 189 S., geb., € 20.46
Kosmás hatte früher
selbst
an
einem
Weichteilsarkom gelitten. Könnten seine
damaligen Notizen dem
Neffen helfen? Ein Anruf
reißt Kosmás aus dem
Gleichgewicht.
Bei
seinem Neffen wurde
Krebs
diagnostiziert.
Einen Versuch ist es
wert. Jannis Plastargias erzählt vom Erwachsenwerden mit gesundheitlichen Problemen.
Sein Held, ein Eigenbrötler, beschließt, dieses
geschlechtslose Sarkom auf den Namen Kim
zu taufen und alles, was er über sich selbst
in jener schweren Zeit herausfindet, schreibt
er auf. Hier ist nicht nur sein Kampf gegen
diese/n Kim dokumentiert, sondern auch
seine Veränderung. Die Entdeckung der Sexualität mit einem Mädchen ebenso wie die Entdeckung der schwulen Sexualität mit einem
Jungen. Dieser Briefroman ist ein Plädoyer
dafür, niemals aufzugeben, mag die Welt auch
noch so düster aussehen.

D 2014, 238 S., Broschur, € 15.93
Auf einem Flug nach
Süden
erwartet
Flugbegleiter Maik im
Cockpit ein neuer Copilot. Maik ist begeistert.
Doch auch Fabian ist
von dem jungen Flugbegleiter äußerst angetan. Beide landen nach
ersten Turbulenzen nicht
nur zusammen im Bett,
sondern nutzen auch ihre freie Zeit zwischen
den Flügen zu gemeinsamen Aktivitäten. Doch
während Maik auf Discos steht, mag Fabian
lieber lange Spaziergänge, Konzerte und
unkonventionelles Landleben. Auch scheint
der Copilot für Maik nur ein Abenteuer zu
sein. Seine Lust auf Männer sorgt für Turbulenzen, nicht nur in der Luft. Zwei Jahre später
stehen sich die beiden in einem Flieger wieder
gegenüber. Fabian, inzwischen Kapitän, fühlt,
ähnlich wie Maik, dass neue Turbulenzen vorprogrammiert sind.

Paul Senftenberg: Damals ist vorbei.

Pier Paolo Pasolini und
Andreas Altmann: Indien.

D 2014, 188 S., Broschur, € 15.93
In einem Wald an der
Donau treffen sich die
beiden gleichaltrigen
Jungen Martin und
Thomas immer wieder.
Die beiden finden aneinander das, was sie in
ihrem Elternhaus nicht
bekommen: Geborgenheit, Freude und Liebe.
Sie stürzen sich in
einen emotionalen und sexuellen Rausch,
der nur einen Sommer währt, denn Martin
kommt mit der Vorstellung, sich als schwul
zu outen, nicht klar. 22 Jahre später treffen
die beiden Männer erneut aufeinander.
Thomas führt ein offen schwules Leben.
Martin hat mittlerweile eine Studienkollegin
geheiratet und ist Vater von zwei Kindern.
Das Glück, nach dem sich beide Männer
sehnen, hat sich aber nur bedingt eingestellt. Wie damals fängt alles wieder mit
einem Kuss an, doch nach all der Zeit ist
es für Thomas und Martin nicht einfacher,
einen gemeinsamen Weg zu finden.

Dt. v. Toni Kienlechner. D 2014, 123 S.
mit zahlreichen farb. Abb., geb., € 25.60
Der vierte Band der
Pasolini-Edition
führt
nach
Indien.
1960
bereiste Pasolini gemeinsam mit Alberto Moravia und Elsa Morante
über viele Wochen den
Subkontinent, bestaunte
das Land, seine Menschen, die irritierenden
Riten, Religionen und
Kulturen. Andreas Altmann - einer der bekanntesten deutschen Reiseschriftsteller, Pasoliniund Indienkenner - war exklusiv für dieses
Buch 50 Jahre später auf den Spuren Pasolinis unterwegs im heutigen Indien. Altmann
erzählt, was sich seit Pasolinis Reise verändert hat, was verschwunden ist, was Pasolini
anders gesehen hat, was ihm wunderbar gelungen ist. Vor allem aber, was Indien ihm so verschwenderisch an Wundern und Zaubereien
geschenkt hat.
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taschenbuch
Bethan Roberts:
Der Liebhaber meines Mannes.

sich jedoch schwieriger als gedacht. Bei der
Beschneidung passiert
ein kleines Unglück danach ist er um einen
Hoden ärmer. Auch die
Übersetzung von Hitlers
»Mein Kampf« ins Jiddische erweist sich als
reichlich
fehlgeleitete
Idee. Nun steht aber
Xaviers Aufstieg zu Macht
und Ruhm nicht mehr
viel im Weg. Geradezu
logisch ist da seine Wahl zum israelischen
Premierminister - auf allen Stationen dieses
Lebenswegs steht Awrommele an Xaviers Seite
- erst als Ratgeber, dann als Liebhaber und
schließlich als seine ergebene rechte Hand,
auch wenn er der Promiskuität gegenüber der
Treue den Vorzug gibt.

Dt. v. Astrid Gravert.
D 2014, 367 S., Pb, € 9.30
Marion ist ganz hingerissen von Tom, dem großen
Bruder ihrer besten Freundin. Der große, junge
Mann mit blonden Locken
und blauen Augen ist
unverschämt gut aussehend. So beschließt sie:
das ist ihr Mann fürs
Leben. In ihrer überbordenden Euphorie übersieht Marion alle Hinweise
darauf, dass Tom kein Interesse zeigt. Überhaupt
scheint er sich nichts aus Frauen zu machen
- umso erstaunlicher, als er sich dann doch
zu einem Heiratsantrag bewegen lässt. Marion
scheint am Ziel ihrer Träume zu stehen. Doch
in Wirklichkeit ist Tom in ein anderes Leben, in
andere, schwule Gefühle verstrickt - diese gelten
Patrick, dem Kurator eines Brightoner Museums.
Patrick eröffnet Tom neue Horizonte. Ihm gilt
seine ganze Liebe. Für den Polizisten Tom ist die
Ehe eine geeignete Möglichkeit, seine Homosexualität in einer Zeit zu verstecken, in der Schwule
noch verfolgt und abgeurteilt werden. So teilen
sich die beiden Liebenden einen Mann, bis einer
es nicht mehr aushält und drei Leben ruiniert.

Emmanuel Carrère: Limonow.

Dt. v. Claudia Hamm.
D 2014, 414 S., Pb, € 11.30
Eduard Limonow gehört
zu den umstrittensten,
schillerndsten und widersprüchlichsten Figuren
der
modernen
russischen Geschichte.
Sein Leben kann nur
als abenteuerlich und
schwindelerregend
bezeichnet werden. Zum
Establishment befindet
er sich immer in Opposition - egal, ob anfangs auf der extremen Linken
oder später auf der extremen Rechten. Sex hat
er mit Männern und Frauen. Er verführt Minderjährige, wird Familienvater. Als Hungerleider und Partydandy lebt er in den USA und in
Paris. Mit der Gründung der Nationalbolschewistischen Partei vollzieht er einen politischen
Schwenk ganz nach Rechtsaußen. Als Kriegsfreiwilliger kämpft er in verschiedenen Kriegen
und landet schließlich im Gefängnis. Emmanuel Carrère versucht dieses alles spren-

Arnon Grünberg:
Der jüdische Messias.

Dt. v. Rainer Kersten.
CH 2014, 637 S., Pb, € 13.26
Eigentlich wäre die Familie des 16jährigen
Xavier Radek aus Basel furchtbar fad - wäre da
nicht der dunkle Fleck der SS-Vergangenheit
seines Großvaters. Um das dem jüdischen Volk
Angetane wieder gut zu machen, entschließt
sich Xavier, selbst Jude zu werden. Unter den
Mitgliedern der Basler jüdischen Jugendgruppe
befindet sich auch der Sohn des Rabbi, Awrommele - die beiden jungen Männer finden rasch
Gefallen aneinander und kommen sich näher.
Xaviers Konversion zum Judentum gestaltet
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gende, faszinierende wie abstoßende Leben
in diesem biografischen Roman fassbar zu
machen und stößt dabei auf die Verführungskraft des Unberechenbaren.

Ken Follett: Winter der Welt.

Dt. v. D. Schmidt u. R. Schumacher.
D 2014, 1040 S., Pb, € 13.35
Mit »Winter der Welt« setzt Ken Follett die Saga
des 20. Jahrhundert fort. In diesem Buch spitzt
der Autor den Handlungsstrang auf das dunkle
Kapitel des Nationalsozialismus zu. Der Frieden
nach dem Weltkrieg ist trügerisch. Während
in der UdSSR die Hoffnungen der Revolution
unter dem bolschewistischen Terror erstickt
werden und die USA mit der Weltwirtschaftskrise ringen, verspricht in
Deutschland Adolf Hitler
»seinem« Volk eine glorreiche Zukunft. Auf der
Straße sieht es ganz
anders aus. Die SA
drangsaliert
den
schwulen Besitzer eines
Lokals, das sie gerne für
sich in Anspruch nehmen
würde. Als Robert sich
partout weigert, sein Lokal der SA zu verkaufen,
werden er und sein Freund Jörg von SA-Leuten
verschleppt und in einem Folterkeller brutal
unter Druck gesetzt. Robert muss mit ansehen,
was die SA mit seinem Freund anstellt.

Elton John: Love is the Cure.

D 2014, 222 S., Pb, € 10.30
»1980, als Aids ausbrach,
war ich drogenabhängig.
Es ist ein wahres Wunder,
dass ich selbst nicht HIVpositiv wurde. Elton John
- In den 80er Jahren
musste Elton John erleben, wie viele seiner
Freunde der neuen
Krankheit Aids zum Opfer
fielen und wie diese
Krankheit die Welt veränderte, wie er sie kannte. Heute lebt er offen
schwul und begreift den Kampf gegen Aids
als vordringlichste Aufgabe seines Lebens.
Seine Elton John AIDS Foundation unterstützt
die betroffenen Menschen, die Regierungen
oft nicht bedenken - Prostituierte, Gefangene,
Schwule.

Jan Guillou: Die Brüder.

Dt. v. L. Ruegger u. H. Wolandt.
D 2014, 430 S., Pb, € 10.27
Sverre, der jüngste der drei Brückenbauer, wird
seinen Brüdern nach dem Studium nicht heim
nach Norwegen folgen. So sehr er sich auch
wünscht, am ehrgeizigsten Ingenieursprojekt
des Landes mitzuwirken, die Liebe ist stärker,
denn Sverre liebt seinen Studienkollegen Albert
und folgt ihm nach England. Auf dem Familiensitz der Manninghams führen die beiden
fortan ein unbeschwertes
Leben. Sie widmen sich
der Kunst, Musik und
Literatur und nehmen an
allen bahnbrechenden
kulturellen
Entwicklungen des beginnenden 20. Jahrhunderts
teil - Sverre und Albert
sind ein schwules Paar.
Sie führen das wilde
Leben der Bohème. Doch
ihr Glück ist nur von kurzer Dauer. Die weltpolitischen Ereignisse werfen ihren Schatten
auf das junge Glück, und plötzlich steht Sverre
allein da.

Daniel Kehlmann: F

D 2014, 380 S., Pb, € 11.30
Martin ist ein katholischer Priester. Aber der
rechte Glauben ist nicht sein Ding. Er trifft sich
regelmäßig mit seinem Halbbruder Eric zum
Essen. Eric ist Finanzberater - hochverschuldet
- und steht mit einem Bein schon im Gefängnis. Sein Zwillingsbruder Iwan ist ein schwuler
Kunstkenner, der in einen jüngeren Mann so
sehr vernarrt ist, dass er es nicht ertragen
kann, wie unfähig dieser
vermeintliche Künstler in
Wirklichkeit ist. Also malt
er selbst - wissend, was
sich auf dem Kunstmarkt
verkaufen lässt - ein
angebliches Frühwerk
des Freundes. Er weiß,
dass das nichts als Lug
und Trug ist, macht trotzdem weiter damit - jederzeit Gefahr laufend aufzufliegen. Alle drei
Brüder - jeder auf seine Weise - sind Betrüger,
Heuchler, Fälscher - doch plötzlich tut sich in
ihrem Leben ein Abgrund auf.
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krimi
Mirko Beetschen: Schattenbruder.

lichen Leibregiments entgegenfiebert, führen
die Ermittlungen Kommissär Reitmeyer von
den Arbeitervierteln in die Villen von Großbürgern. Eine Schlüsselstellung in den Ermittlungen nimmt das berüchtigte Café Neptun ein
- ein Lokal, in dem sich Offiziere schwul vergnügen. Der Polizeipräsident rät Reitmeyer,
nicht noch tiefer zu schürfen. Denn Ermittlungen gegen das Militär sind gesetzlich untersagt. Da macht Reitmeyer eine ungeheuerliche
Entdeckung.

CH 2014, 335 S., geb., € 24.57
Für den erfolgreichen
schwulen Journalisten
Samuel Bach beginnt die
Bekanntschaft mit dem
schüchternen Raymond
ganz
harmlos.
Die
beiden haben einen OneNight-Stand, der nicht
sonderlich berauschend
ist. Samuel denkt, das
wär’s gewesen. Doch allmählich wird Raymond nicht nur zu einem
Verehrer, sondern beginnt den unbedachten
Samuel auch noch zu stalken. Auf immer
beängstigendere Weise drängt sich Raymond
in Samules Alltag, Privatsphäre und auch
Umfeld. Samuel versucht freundlich und korrekt zu bleiben - doch es fällt ihm immer
schwerer, die Bedrohung, die von Raymond
ausgeht, zu ignorieren. Irgendwann ist es an
der Zeit, den Spieß umzudrehen und den Hintergründen des Stalkers auf den Grund zu
gehen. Ein beklemmender Thriller mit einer
schockierenden Entdeckung am Ende.

Martin Walker: Reiner Wein.

D 2014, 416 S., geb., € 23.60
Die Spuren einer Serie
von
Raubüberfällen
führen zurück in den
Sommer 1944, als die
Résistance einen Geldtransport überfiel und
mit der Beute das Weite
suchte. In Martin Walkers
sechstem
»Bruno«-Roman geht es
um die unrühmliche Verwendung dieser Beute,
um gestohlene Weine und Antiquitäten und
um eine Enthüllungsstory über Frankreichs
Nuklearverteidigung. Im ebenso idyllischen
wie konservativen Perigord scheint Bruno der
einzige zu sein, der vorurteilsfrei mit Schwulen umzugehen vermag und der von Anfang an
bereit ist zu verhindern, dass einem schwulen
Pariser Regisseur der Mord an seinem Freund
angehängt wird. Denn dieser Mord steht für
Bruno offenkundig im engen Zusammenhang
mit dem merkwürdigen Geflecht der Antiquitäten-Raubzüge.

Angelika Felenda:
Der eiserne Sommer.

D 2014, 436 S., Broschur, € 15.41
Als im Juni 1914 in
Sarajewo zwei Schüsse
fallen und ÖsterreichUngarns Thronfolger tot
ist, steht die Welt vor
dem Abgrund. Zur gleichen Zeit steht Kommissär Reitmeyer in
München vor einer
schwierigen Entscheidung. Er hat es satt,
immer nur die Marionette des Polizeipräsidenten spielen zu
müssen. Da wird am Isarufer die Leiche eines
jungen Mannes geborgen. Er hatte nachweislich Kontakte in die schwulen Kreise der Stadt.
Während München dem Jubiläum des könig-

Josh Lanyon: Tödliche Schatten.

Ein Adrien-English-Krimi.
D 2014, 192 S., Broschur, € 15.41
Adrien English ist Anfang dreißig, schwul, Krimiautor und Besitzer eines kleinen Buchladens in L.A. Eines Morgens sperrt er gerade
sein Geschäft auf. Und schon steht die Polizei
vor seiner Tür. Die Polizisten haben einige
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Fragen an ihn. Denn Adriens Angestellter und ehemaliger Schulfreund ist
erstochen aufgefunden
worden. Noch am Abend
davor hatten die beiden
einen heftigen Streit
gehabt, so dass Adrien
geradezu zwangsläufig
unter
Mordverdacht
gerät. Adriens Antworten
stellen die Bullen nicht zufrieden. Als nach ein
paar Stunden auch noch sein Laden verwüstet
wird, sieht es für die Ermittler so aus, als wolle
Adrien den Verdacht von sich ablenken. Dann
erhält er zudem unheimliche Anrufe von einem
mysteriösen Verehrer. Adrien könnte vielleicht
das nächste Opfer sein. Dieser Debütroman ist
der erste Band aus einer neuen schwulen Krimireihe von Josh Lanyon.

nicht nur schwul, sondern auch ein Freund
ihres Bruders Björn war. Innerhalb weniger
Tage werden drei weitere schwule Freunde
und Bekannte von Björn
umgebracht. Doch weder
Romy noch die Polizei
finden eine konkrete
Spur. Als die BernerGeschwister vom Mörder
per Post und aus dem
Internet Drohungen erhalten, flieht Björn aufs
Land. Dabei ahnt er nicht, dass er dem Mörder
sehr nah kommt. Dieser Thriller zielt auf eine
junge weibliche Zielgruppe und ist dementsprechend wenig explizit, was den Umgang mit
schwuler Sexualität betrifft. Lebenssituationen
junger schwuler Männer werden aber ganz gut
getroffen. Realistisch geht es auch um die
Frage, ob das Schwulsein der Opfer öffentlich
gemacht werden darf.

Josh Lanyon: Eine Leiche taucht ab.

D 2014, 200 S., Broschur, € 11.30
In den Wäldern von Vermont liegt Alston Estate,
eine
heruntergekommene Pension für
Aussteiger, Rentner und
Menschen mit schmaler
Brieftasche. Auch Perry,
ein junger Künstler, ist
bei der verschrobenen
Mrs. MacQueen untergekrochen. Als er von
einem deprimierenden Wochenende bei seinem
Freund nach Hause zurückkehrt, macht er in
seinem Bad einen grausigen Fund. Schlimmer
als das, es glaubt ihm niemand, denn kaum
dreht er der Leiche den Rücken zu, verschwindet sie auf mysteriöse Weise. Nur der ehemalige Navy-SEAL Nick Reno, der nicht an Zufälle
glaubt, nimmt Perry ernst. Natürlich ist Reno
nicht nur an dem Fall, sondern vor allem natürlich an Perry interessiert. Und so gilt es nicht
nur das Rätsel des Geistes der Alston Elstate zu
entschlüsseln, sondern vor allen Dingen auch
die eigenen Gefühle.

Marc Weiherhof: Das Vermächtnis
des Unbekannten.

Sex und Crime. Bd. 13.
D 2014, 217 S., Broschur, € 15.93
Silvan Becker ist homosexuell,
vermögend,
erfolgreich und Vater von
den beiden süßen Adoptivkindern Alexia und
Tom. Mit viel Engagement kümmert er sich
um seine Racker und
um die Expansion seiner
eigenen Firma. Silvans
Sexleben besteht dagegen aus einer Vielzahl unbedeutender Liebschaften, aus denen sich nie ernsthafte
Beziehungen entwickeln wollen. Als er es am
wenigsten erwartet, macht er die Bekanntschaft eines knackigen Handwerkers, der ihm
den Kopf verdreht und die Sinne vernebelt.
Als seine Kinder von genau diesem Geliebten
entführt werden, begibt sich Silvan auf eine
riskante und abenteuerliche Reise, die ihn zu
Taten treibt, die er niemals für möglich gehalten hätte. In Mexiko muss sich Silvan dem
Vermächtnis des Unbekannten stellen und
erfährt dabei erschütternde Details zur Vergangenheit seiner Kinder, die ihn so schnell
nicht wieder loslassen. Er riskiert sein Leben
und wächst über sich hinaus.

Monika Feth: Spiegelschatten.

D 2014, 476 S., Pb, € 10.27
Romy Berner ist Volontärin bei einer Zeitung
und soll im Fall eines Mordes an einem Studenten recherchieren. Zu ihrer Überraschung
muss sie feststellen, dass dieser junge Mann
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frauen/feminismus
Julia Gruhlich / Birgit Riegraf (Hg.):
Geschlecht und transnationale
Räume.

»Aufschrei« als Ventil, um ihren Erfahrungen mit
dem alltäglichen Sexismus Luft zu machen.
Der Erfolg der Aktion macht deutlich, dass wir
von Geschlechtergerechtigkeit noch weit entfernt sind. Sexuelle Belästigung und Diskriminierung bleiben ein brennendes Problem.
Erfrischend unakademisch zeigt Anne Wizorek, warum unsere Gesellschaft dringend eine
neue feministische Agenda braucht. Sehr persönlich beschreibt sie ihren Weg zur Aktivistin
und ermutigt dazu, selbst aktiv zu werden im
Großen wie im Kleinen.

Feministische Perspektiven auf neue
Ein- und Ausschlüsse.
D 2014, 272 S., Broschur, € 30.74
Die Herausbildung von
transnationalen Räumen
ist aufs Engste mit
Geschlechter verhältnissen verwoben. Durch
die Zunahme transnationaler politischer, sozialer und wirtschaftlicher
Beziehungen müssen die
Geschlechterordnungen
auf nationaler und lokaler Ebene grundlegend neu bestimmt werden.
Ziel des Bandes ist es, die vielfältigen Verflechtungen von Prozessen, die mit der zunehmenden Internationalisierung zusammenhängen,
mit den Aufgabenstellungen, die sich aus dem
immer noch asymmetrischen Verhältnis der
Geschlechter ergeben, aus feministischer Perspektive zu beleuchten, und zwar auf politischer, sozialer und wirtschaftlicher Makro-,
Meso- und Mikroebene.

Stefan Bollmann: Frauen, die lesen,
sind gefährlich und klug.

D 2014, 128 S. mit zahlreichen farb.
Illustrationen, Pb, € 10.23
»Lesen ist immer gefährlich, weil es klüger macht.
Männer
haben
mit
klugen Frauen oft Probleme. Das darf uns nicht
abschrecken! Und wir
sind viele. Das zeigt diese
Bildersammlung ...« - so
Elke Heidenreich. Stefan
Bollmann nimmt uns mit
auf einen Spaziergang zu
den schönsten Bildern lesender Frauen, zu
Lebenskünstlerinnen, Müßiggängerinnen, Verführerinnen, Vorleserinnen und vielen anderen
gefährlich klugen Frauen, die Maler und Malerinnen wie Velázquez, Degas, Liebermann, Lempicka, Hopper u.a. ins Bild gesetzt haben. Denn
Frauen, denen der Zugang zu Bibliotheken und
Büchern lange Zeit verwehrt blieb, wurden mit
jedem Buch, das sie lasen, gefährlicher für
die von Männern dominierte Ordnung, weil sie
dadurch wissender und weiser wurden und die
Beschränkungen zu hinterfragen begannen.

Anne Wizorek:
Weil ein #Aufschrei nicht reicht.

Für einen Feminismus von heute.
D 2014, 333 S., Broschur, € 15.41
»Es geht bei Feminismus
nicht um eine Frauenfrage. Es geht auch
nicht um Frauen gegen
Männer. Es geht darum,
wer sich eine bessere
Gesellschaft wünscht,
Diskriminierungen
abschaffen und dem
Status quo gehörig in den
Arsch treten möchte.«
Moderne Geschlechterbilder statt Schubladendenken - Anne Wizorek
löste mit ihrem Twitter-Hashtag einen riesigen
Sturm im Netz aus. Tausende Frauen nutzen

Ortrun Brand, Mirjam Dierkes u. Tina
Jung (Hg.): In Arbeit: Demokratie.

Feministische Perspektiven auf
Emanzipation und Demokratisierung.
D 2014, 273 S., Broschur, € 30.74
Die Rede von der Krise »der« Demokratie ist
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Dorothy Sue Cobble, Linda Gordon
and Astrid Henry:
Feminism Unfinished.

derzeit in aller Munde. Nur selten verbinden
sich dabei die kritischen
Analysen zur Demokratie mit einer Kritik der
Arbeitsund
Geschlechter verhältnisse. Der Band bündelt
vor diesem Ausgangspunkt empirische und
theoretische Beiträge,
die aus feministischer
Perspektive Probleme
und Potentiale für eine an Emanzipation orientierte, weitergehende Demokratisierung von
Gesellschaft ausloten. Im ersten Abschnitt des
Buches geht es um die Unteilbarkeit gesellschaftlicher Teilhabe und um den Zusammenhang von Arbeit, Lebensführung und
Demokratie aus der Geschlechterperspektive.
Der zweite Abschnitt behandelt die Diskontinuitäten und Kontinuitäten der Androkratie
und thematisiert feministische Perspektiven
auf die Prekarisierung von Arbeit, Leben und
Demokratie. Ein dritter Abschnitt widmet sich
dem Thema Kritik und Demokratie.

A Short, Surprising History of American
Women‘s Movement. USA 2014, 256 pp.
illustrated, hardcover, € 25.95
Eschewing the conventional wisdom that places
the origins of the American women‘s movement
in the nostalgic glow of
the late 1960s, this book
traces the beginnings of
this seminal American
social movement to the
1920s, in the process
creating an expanded,
historical narrative that dramatically rewrites
a century of American women‘s history. Also
challenging the contemporary lean-in, trickledown feminist philosophy and asserting that
women‘s histories all too often depoliticized
politics, labor issues, and divergent economic
circumstances, the authors demonstrate that
the post-Suffrage women‘s movement focused
on exploitation of women in the workplace as
well as on inherent sexual rights. The authors
carefully revise our wave vision of feminism,
which previously suggested that there were
clear breaks and sharp divisions within these
media-driven waves.

Frigga Haug (Hg.): Historischkritisches Wörterbuch des Feminismus, Bd. 3: Kollektiv bis Liebe.

D 2014, 721 S. + Anhang, Broschur, € 23.64
Frauen wurden früher in
der Geschichte so gut
wie verschwiegen. Umso
wichtiger ist das Wissen
über Begriffe, die von
den Taten dieser in Vergessenheit geratenen
Frauen Zeugnis ablegen.
Insofern ist der Versuch,
ein »Historisch-kritisches
Wörterbuch des Feminismus« - also von Herrschafts- und Befreiungswissen - zu erstellen,
ein Weg ins Ungewisse. Der dritte Band trägt
dem Alphabet folgend weitere Erkundungen
vor. Manche Begriffe wurden noch nie in
einem Wörterbuch verhandelt, andere wurden
als Praxis bekannt und finden jetzt ihren kritischen Begriff. Auch der Lesbenbewegung ist
ein umfangreicher Eintrag gewidmet, den Christiane Leidinger verfasst hat.
Lieferbar sind bereits Band 1: Abtreibung bis
Hexen und Band 2: Hierarchie/Antihierarchie
bis Köchin zu jeweils € 23,64

Maria Katharina Wiedlack:
Queer-feminist Punk An Anti-Social History.

Ö 2014, 420 pp., brochure, € 19.95
This monography highlights
queer-feminist
punk productions, protagonists and scenes
within punk rock and
provides
a
historic
overview from the 1980s
until today. The book
shows how queer-feminist punk is capable of
negotiating and communicating queer-feminist theoretical positions
in a non-academic setting, thereby producing
alternative forms of political movement and of
queer theory. By combining feminist and decolonial accounts with their specific punk philosophy of anti-social queerness and expressions
of negativity and anger, these countercultural
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forms of politics and theory parallel recent
developments in the academic field that have
become known as anti-social or anti-relational
queer theory. In contrast to academic theory,
which argues that queerness as a negative
force is unable to support social relations and
can never be used for political actions, queerfeminist punk politics have – as this book
shows – the potential to form new and exciting
social bonds that exceed normative forms
of relationality.

nur immer wieder wegen heftiger Rivalitäten
um Frauen getrübt, nicht
zuletzt um Annemarie
Schwarzenbach.
Zeit
ihres Lebens fand Sternheim sich am Abgrund
wieder und kämpfte nicht
zuletzt gegen eine zerstörerische Drogensucht
an. So nimmt die Biografie besonders auch die
Jahre ab 1933 in den
Blick, als Mopsa Sternheim im Pariser Exil im
antifaschistischen Widerstand aktiv war, bevor
sie durch die Gestapo verhaftet und 18 Monate
im Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert
wurde. Eine eindringliche Romanbiografie mit
umfangreichem Bildmaterial.

Tristan Taormino: Opening Up.

A Guide to Creating and Sustaining Open
Relationships.
USA 2014, 346 pp., brochure, € 17.95
Relationship expert and
bestselling author Tristan
Taormino offers a bold
new strategy for creating
loving, lasting relationships. Drawing on indepth interviews with
over a hundred women
and men, »Opening Up«
explores the real-life
benefits and challenges
of all styles of open relationships - from partnered non-monogamy to solo polyamory. With her
refreshingly down-to-earth style and sharp wit,
Taormino offers solutions for making an open
relationship work, including tips on dealing
with jealousy, negotiating boundaries, finding
community, parenting and time management.
»Opening Up« will change the way you think
about intimacy, applies to both gay men and
lesbian women.

Barbara Sichtermann: Ich rauche
Zigarren und glaube nicht an Gott.

Hommage an Louise Aston.
D 2014, 143 S., geb., € 17.27
Die deutsche Schriftstellerin Louise Aston beanspruchte als Frau die
Öffentlichkeit der Straße
und der Politik für sich,
was die deutsche Mehrheitsgesellschaft des 19.
Jahrhunderts als unerhört erachtete. Im Vormärz war Louise Aston
als Schriftstellerin tätig.
Danach wurde sie zur
Vorkämpferin für eine demokratische Revolution und für die Frauenbewegung. Obwohl sie
mit einem englischen Fabrikanten verheiratet
war, hielt sie sich selten irgendwo dauerhaft
auf. Sie war eine frühe emanzipierte Frau:
sie trug Hosen, rauchte, ging mit Männern in
Debattierclubs und Gastwirtschaften, forderte
das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und freie Liebeswahl, gründete den
Club emanzipierter Frauen. Als Schriftstellerin
veröffentlichte sie erotische und radikal-politische Gedichte, einige Romane und gab
einige Nummern der politischen Zeitschrift »Der
Freischärler« heraus.

BIOGRAFISCHES
Ines Rieder: Mopsa Sternheim Ein Leben am Abgrund.

Ö 2014, 360 S., Broschur, € 19.95
Bereits in jungen Jahren war Mopsa Sternheim mit einem großen Kreis von bedeutenden Intellektuellen befreundet. Am innigsten
entwickelte sich im Lauf der Jahre die Freundschaft zu Klaus Mann. Auch mit Erika Mann
verstand sie sich gut, das Verhältnis wurde

Über 200 weitere biografische Bücher auf
www.loewenherz.at/sachbuch-lesbisch-biografien.php
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sachbuch
Claudia Gehrke (Hg.): Lange lieben.

rührten sich schon früh und vereinzelt Fürsprecher. Trotz eines enormen Anpassungsdrucks
innerhalb einer uniformen Gesellschaft entwickelten sich schon vor dem Aufbruch in den
1980er Jahren eigene Handlungsspielräume
für die sexuelle Minderheit. Im Zentrum dieses
Bands stehen die Erfahrungen und Rückwirkungen schwuler Selbstbehauptung in den 1970er
und 1980er Jahren. Abgerundet wird er durch
Rückblenden in die 1950er und 1960er Jahre.

Gespräche.
D 2014, 256 S., Broschur, € 10.18
In offenen Gesprächen
erzählen hier Menschen,
die
in
langjährigen
Liebesbeziehungen
leben, von ihren Erfahrungen und Liebesmodellen.
Die Gesprächspartner
kommen aus unterschiedlichen Milieus, z.B.
ein Theatermacher, ein
Schauspieler, ein Handwerker-Ehepaar mit drei Kindern, eine Schriftstellerin, eine Dozentin - alle erzählen ohne
Selbstzensur von Problemen und Wendepunkten, an denen die Beziehungen fast zerbrochen
wären, von Sex und Alltag und davon, wie sie es
schaffen, die Liebe immer wieder zu entfachen
und lange zu lieben. Unter anderem erzählen
zwei Frauen, die seit fünfzehn Jahren zusammen sind, sich nur unregelmäßig sehen und
in verschiedenen Städten wohnen, von ihrem
Leben. Ein lesbisches Ehepaar mit Kind kommt
ebenfalls zu Wort. Außerdem zwei Männer - ein
Künstler, ein Computerfachmann -, die Teile
des Jahres zusammen auf Reisen verbringen.

Rolf Thalmann (Hg.): »Keine Liebe ist
an sich Tugend oder Laster«.

Heinrich Hössli (1784–1864) und sein
Kampf für die Männerliebe.
CH 2014, 224 S., geb., € 31.90
Der Glarner Modist und
Autodidakt
Heinrich
Hössli (1784–1864) war
einer der ersten Autoren
überhaupt, die die Liebe
unter Männern rechtfertigten. Der erste Band
seines »Eros« erschien
1836 in Glarus und
wurde von den lokalen
Behörden sogleich verboten, der zweite Band 1838 in St. Gallen.
Anlässlich seines 150. Todestages erweist die
Heinrich Hössli Stiftung ihrem Namenspatron
mit einer Sammlung von Studien Reverenz.
Sechs Fachleute verschiedener Disziplinen
beschäftigen sich unter geistes- und literaturgeschichtlichen Aspekten mit dem Werk des
seinerzeit verlachten Glarner »Filosofen«.

Andreas Pretzel und
Volker Weiss (Hg.): Konformitäten
und Konfrontationen.

Homosexuelle in der DDR.
Edition Waldschlösschen.
D 2014, 256 S., Broschur, € 22.62
Schwule und Lesben in
der DDR waren von
Beginn an mit einer liberaleren Gesetzgebung
konfrontiert als ihre
Brüder und Schwestern
in der Bundesrepublik.
Bedrohlich war ihre Lage
dennoch. Eine öffentliche
Debatte über ihre Situation oder eigene Organisationen blieben lange unerwünscht. Und doch

Wunibald Müller:
Größer als alles aber ist die Liebe.

Für einen ganzheitlichen Blick auf
Homosexualität. D 2014, 107 S., Pb, € 9.20
»Größer als alles aber ist die Liebe« - dieses Wort
aus dem Korintherbrief stößt selten auf Widerspruch. Doch es fordert heraus, wenn es in
eine prekäre Realität in Sachen Liebe hineingesagt wird wie die Homosexualität. Denn eigentlich muss alles, das es über Liebe zu sagen gibt,
für heterosexuelle ebenso wie homosexuelle
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Liebe gelten, auch wenn
sie Menschen gerade in
der Kirche dagegen sträuben. Theologe, Psychologe und Psychotherapeut
Wunibald Müller erläutert
psychologische, sozialwissenschaftliche, biblische,
kirchliche
und
seelsorglich-spirituelle
Perspektiven des Themas
»Homosexualität«. Dieses Buch ist hilfreich für
Schwule und Lesben ebenso wie für Menschen,
die mit Homosexualität konfrontiert werden,
sei es in der Familie, sei es in der Beratung
oder Seelsorge.

heit und Diskriminierungen von Menschen nicht
nur eindimensional erklärt werden können. Sie
sind eng verwoben mit
unterschiedlichen gesellschaftlichen Umfeldern,
die Ungleichheit herstellen und verfestigen. Das
sind z.B. rassistische
Einteilungen von Menschen, Einordnungen zur
körperlichen Leistungsfähigkeit, zur sexuellen
Orientierung und zur sozialen Herkunft. Dieses
Wissen hat in der Diskussion um Intersektionalität seinen Niederschlag gefunden. Die Autorinnen zeigen, wo der Begriff Intersektionalität
herkommt und wie er in den unterschiedlichen
Zusammenhängen verwendet wird. Am Beispiel von Alltagsdiskriminierungen wird schließlich der intersektionale Mehrebenenansatz als
gesellschaftskritische Analyse vorgestellt.

Mike Laufenberg:
Sexualität und Biomacht.

Vom Sicherheitsdispositiv zur Politik der
Sorge. D 2014, 368 S., Broschur, € 30.83
Ausgehend
von
vergangenen und aktuellen Konflikten um Sexualität – aktuell u.a. der
russischen antischwulen
Propaganda
und
Gesetzgebung, der französischen marriage pour
tous, der Debatte um die
Etablierung
von
schwulen und lesbischen
Lebensformen im Schulunterricht – beschreibt
Mike Laufenberg wie die »Sexualität der Anderen« zu einem festen Bestandteil der Politik
wurde. Dabei orientiert er sich an Foucaults
Analyse der Biomacht und Biopolitik und will
vor allem die Trennung von allgemeinen und
besonderen Themen der Soziologie überwinden – wodurch Sexualität als besonderes und
damit nachrangiges Thema abgefertigt wird,
eine Trennung, die Foucaults Ansatz geradezu
zuwider läuft. Eine spannende Lektüre, die ein
neues Licht auf viele vermeintlich widersprüchliche gegenwärtige Vorgänge wirft, ein packendes Buch zur Meinungsbildung.

Monika Salzbrunn: Vielfalt / Diversität.

D 2014, 171 S., Broschur, € 13.88
Diversität - Diversity Diversité: Gesellschaftliche Vielfalt ist mehr als
nur ein Modewort und
wird in Unternehmen,
Universitäten und politischen Interessengruppen auf unterschiedliche
Weise ausgehandelt. Mit
diesem Band wird erstmals eine theoretische
und ideengeschichtliche
Einführung in den Begriff »Vielfalt« vorgelegt.
Aktuelle Anwendungsbeispiele aus der internationalen Stadt- und Migrationsforschung sowie
dem Diversity-Management in Wirtschaft und
Verwaltung ergänzen den Band und machen ihn
nicht nur für Studierende von sozial- und kulturwissenschaftlichen BA- und MA-Studiengängen,
sondern ebenso für Lehrende und Praktiker/innen im Bereich angewandtes Management
zu einer nützlichen Lektüre.

Kathrin Schrader / Nicole von
Langsdorff:
Im Dickicht der Intersektionalität.

Michaela Breckenfelder (Hg.):
Homosexualität und Schule.

D 2014, 80 S., Broschur, € 8.10
Das Buch erklärt auf verständliche Weise den
relativ jungen Begriff der Intersektionalität, der
sich auf die Erkenntnis bezieht, dass Ungleich-

Handlungsfelder - Zugänge - Perspektiven. D 2014, 300 S., geb., € 37.10
Wie tolerant und sachkundig wird an unseren
Schulen mit Homosexualität wirklich umgegan26

gen? Aus der Perspektive der evangelischen
Religionspädagogik
heraus nehmen die
Autorinnen und Autoren
dieses Thema interdisziplinär in den Blick. Dabei
steht die Frage im Zentrum, wie mit der wachsenden Pluralität der
Lebensformen zukünftig
an Schulen umgegangen
werden kann. In besonderer Weise untersucht der Band, wie
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer schon in
ihrer universitären Ausbildungsphase auf den
Umgang mit dem Thema der Vielfalt möglicher
sexueller Orientierungen im Allgemeinen und
mit Schwulen und Lesben im Unterricht vorbereitet werden können.

Obwohl wir immer älter werden und unsere
Lebenserwartung rasant steigt, ändert sich
nichts an dem Vorurteil: Sex und Alter passen
nicht zusammen. Alte
Menschen haben einfach
keine
Leidenschaften,
keine schmutzigen Gedanken, keine Affären mehr
zu haben. Wie ist Sex,
wenn man älter wird? Was
ändert sich im Bett, wenn
der eigene Körper nicht
mehr so funktioniert wie
früher? Was ist zu tun?
Was gibt es zu wissen? Wie kann auch ein älterer Single sein erotisches Potential ausschöpfen? Und geht es nach der Menopause mit
dem Sex wirklich nur noch bergab? Trotz des
ganzen Sex-Geredes fehlen kompetente Antworten auf diese Fragen. Denn guter Sex fällt nicht
vom Himmel. Er ist eine Frage der Kommunikation, der Übung, des Wissens und der Intimität. Neben dem Text spielen wie im Vorgänger
»Make Love« Fotos eine Hauptrolle.

Erik Schneider und Christel BaltesLöhr (Hg.): Normierte Kinder.

Effekte der Geschlechternormativität auf
Kindheit und Adoleszenz.
D 2014, 400 S., Broschur, € 30.83
Geschlechternormen
beeinflussen uns von
Geburt an - bis ans Ende
unseres Lebens. Welche
Effekte haben sie auf
die Erziehung von Kindern und Jugendlichen?
Vermittelt durch Eltern/
Familie, Schule und
Gleichaltrige sind sie
bislang Teil zwischenmenschlicher Beziehungen. Dieser Band
zeigt: Die konventionelle Annahme einer
Zweigeschlechtlichkeit führt dazu, dass Kindern geschlechterrollentypisches Verhalten
beigebracht wird, um ihre Geschlechtsidentität herauszubilden. Die Beiträge gehen den
Gründen für diese Vorgehensweise nach und
eröffnen die Diskussion über die Kluft zwischen den geltenden Normvorstellungen und
der Pluralität unterschiedlicher Lebensentwürfe. Sie zeigen den Weg auf zu einer
Kultur des Respekts und der gegenseitigen
Anerkennung.

Gerhard Haase-Hindenberg:
Sex im Kopf.

Die erotischen Phantasien der Deutschen.
D 2014, 368 S., Broschur, € 15.41
Erotische
Fantasien
sind so unterschiedlich,
wie die Menschen, in
deren Köpfen sie sich
abspielen und das,
wovon die Deutschen im
Geheimen träumen, hat
nur selten mit softer
Kuschelei oder romantischem Blümchensex
zu tun. Dreier, Rollenspiele, S/M, Fetische
und Spielzeuge aller Art liegen eher im Trend.
Und dabei wird im Kopfkino von Frauen und
Männern nicht immer derselbe Film gezeigt.
Über Zeitungsannoncen und soziale Netzwerke suchte der Autor nach Menschen,
die anonym von ihren geheimen Fantasien
und Sehnsüchten erzählen sollten. Unzählige
gaben Auskunft über ihre erotischen Träume.
Für dieses Buch stellt er nun eine repräsentative Auswahl dieser Bekenntnisse zusammen
und ordnet sie, beraten von einem Sexualwissenschaftler, kulturhistorisch und sexualpsychologisch ein.

Ann-Marlene Henning und Anika
von Kaiser: Make More Love.

Ein Aufklärungsbuch für Erwachsene.
D 2014, 352 S. illustriert, Broschur, € 23.59
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Leo Bormans (Hg.):
Liebe - Das Geheimnis der Liebe.

Barbara Grubner und Veronika Ott
(Hg.): Sexualität und Geschlecht.

The World Book of Love.
D 2014, 352 S. illustriert, Broschur, € 14.39
Warum lieben wir? Sind es
die Hormone? Das Aussehen? Die inneren Werte?
Geht es um Sex, Geld, Vertrauen? Warum werden
wir geliebt? Gibt es Regeln
und Erkenntnisse, die sich
verallgemeinern lassen?
Was wäre, wenn wir das
Wort »Liebe« einfach streichen würden? 90% aller Bücher, Filme und Songs
würden einfach verschwinden. Wir suchen sie zu
Hause, auf der Straße und im Internet. Google
liefert 8,9 Milliarden Treffer zum Suchbegriff
»Liebe«. Wie universell ist die Liebe? Oder kulturell
verschieden? 113 Psychologen, Soziologen und
Sexualwissenschaftler aus der ganzen Welt teilen
ihre Erkenntnisse zum schönsten aller Gefühle.
Von der Aufregung der ersten Liebe bis zu den
Geheimnissen der Liebe im Alter, von den Prägungen der sexuellen Orientierung bis zu Ratschlägen
für anhaltendes Glück in einer Partnerschaft.

Feministische Annäherungen an ein
unbehagliches Verhältnis.
D 2014, 200 S., Broschur, € 20.51
Die Diskussionen um Prostitution, Pornografie und
sexuellen Missbrauch,
aber auch um die HomoEhe zeigen: wer Sexualität sagt, spricht auch
über Gender. Sexualität
ist ohne Zweifel ein Feld
zentraler Auseinandersetzung für feministische
Kritik. Analytische Vertiefungen im Kontext feministischer Wissenschaften sind dennoch eher
die Ausnahme. Dieser Band greift Sexualität
als zentrale Kategorie auf und fragt nach
ihrer Bedeutung für Macht- und Herrschaftsverhältnisse sowie nach den Verknüpfungen von
Sexualität und Geschlecht mit weiteren gesellschaftlichen Differenzkategorien. Der Blick auf
Sexualität in den Porn Studies, der Prostitutionsforschung, als Gegenstand staatlicher
Regulierung und erotischer Literatur bietet
Sichtweisen jenseits der medial stark polarisierenden Debatten zu Prostitution, Pornografie
und »Homo-Ehe«.

Elisabeth Wagner:
Grenzbewusster Sadomasochismus.

SM-Sexualität zwischen Normbruch und
Normbestätigung.
D 2014, 351 S., Broschur, € 33.91
Wie wird Sexualität reguliert und normalisiert?
Die Gegenwartsgesellschaft zeigt sich im Hinblick auf individuelle und
sexuelle Handlungsspielräume als widersprüchlich. Elisabeth Wagner
geht dem am Beispiel
des Sadomasochismus
nach. Anhand von Interviews rekonstruiert sie,
wie sich SM-Praktizierende zwischen einem
Versprechen sexueller
Freiheit und dem fortwährenden Skandalisierungspotenzial abweichender Sexualitäten
konstruieren, positionieren, als Subjekte konstituieren und um eine anerkannte Identität
ringen. Die Studie leistet einen empirisch fundierten Beitrag über Prozesse der (Selbst-)
Normalisierung und geht damit über bisherige
überwiegend theoretisch argumentierende Analysen hinaus.

Wieland Schwanebeck:
Der flexible Mr. Ripley.

Männlichkeit und Hochstapelei in
Literatur und Film.
D/Ö 2014, 391 S., Broschur, € 56.44
Dieses Buch widmet sich
Patricia
Highsmiths
bekanntester Figur, dem
talentierten Mr. Ripley,
der sich in fünf Romanen
immer wieder seinen Verfolgern entzieht und lustvoll mit den Erwartungen
seiner Leser spielt. Ripley
ist ein spannender Fall
für die Gender Studies,
da Hochstapler von unhinterfragten Männlichkeitsbildern und unseren unausgesprochenen Normalitätsvorstellungen profitieren. Durch
eine genaue Analyse seiner Abenteuer und der
zahlreichen Filmadaptionen wird untersucht,
wie sich Geschlecht in die Tiefenstruktur literarischer Texte einschreibt, und geprüft, wie der
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Hochstapler den Leser auf seine Seite zieht
und wie flexibel und subversiv Hochstapler in
ihrer Gender-Performance sind.

schreitung einer außer sich geratenen Sprache
und dem Trugbild eines »Buches«, das, um Literatur zu werden, seine eigene Existenz bestreiten muss, entwirft Foucault das Bild einer
Literatur, die sich der Repräsentation entzieht
und zugleich die sie verdoppelnde Sprache der
Kritik ermöglicht.

Alexandra Millner und
Christine Ivanovic (Hg.):
Die Entsetzungen des Josef Winkler.

Ö 2014, 314 S., Broschur, € 25.00
»Das einzige Mittel, dem
Entsetzen zu entgehen,
besteht darin, sich dem
Entsetzen
zu
überlassen.« Beschwörungsformel
oder
Befreiungsschlag - Josef
Winkler hat die beim französischen
Wahlverwandten Jean Genet
gefundene Bemerkung
ernst genommen und sie
zum Leitspruch seines Schaffens gemacht. Seit
mehreren Jahrzehnten schon verfolgen Winklers Leser und Leserinnen immer neue Stadien des Sich-Aussetzens und Sich-Entsetzens
des Autors aus Kärnten. 13 WissenschaftlerInnen analysieren die diversen Entsetzungen, die
Winkler mit seinen Texten in Sprache bannt:
im Kärntner Heimatdorf wie auf dem Markt in
Rom, als Beobachter der Bestattungsrituale im
indischen Varanasi oder als verlorener Sohn,
den die Nachricht vom Tod des Vaters in größtmöglicher Entfernung von zu Hause während
einer Lesereise in Japan erreicht.

Mariacarla G. Bondio und Elpiniki
Katsari (Hg.): Gender Medizin.

Krankheit und Geschlecht in Zeiten der
individualisierten Medizin.
D 2014, 210 S., Broschur, € 30.83
Männer und Frauen
erkranken und genesen
anders. Symptomatik,
Krankheitsverlauf, Therapiewirksamkeit
und
Grundhaltungen gegenüber Gesundheit und
Krankheit
sind
geschlechtlich geprägt.
Darf die Medizin angesichts dieser Tatsachen
die biologisch und soziokulturell bedingten
Unterschiede zwischen Mann und Frau immer
noch unbeachtet lassen? Die Autorinnen und
Autoren dieses Buches gehen der Frage nach,
wie individualisierte Medizin und geschlechterspezifische Medizin sich ergänzen und
voneinander profitieren können. Es enthält
Überlegungen zu einem grundsätzlichen Mentalitätswechsel in der Forschung, aber auch
zu einem Paradigmenwechsel hin zur Gender
Medizin. Auch dem Risikofaktor Geschlecht
wird in diesem Buch viel Platz eingeräumt.

Michel Foucault: Die große Fremde.

Zu Wahnsinn und Literatur.
Dt. v. A. Klawitter u. J. Hock. D 2014, 206
S., Broschur, € 25.65
In den hier erstmals vorgelegten
Texten
verhandelt Foucault die
Beziehungen zwischen
der Sprache des Wahnsinns, der Literatur und
dem, was er ihre »Kritik«
nennt. Mit Shakespeare
und Cervantes greift er
das Hereinbrechen des
Wahnsinns in die Literatur auf, gibt am Beispiel
von Homer und Proust eine Einführung in
sein eigenes literaturontologisches Denken und
zeigt sich zugleich ganz als Literaturarchäologe. Im Spannungsfeld der permanenten Über-

Martin J. Gössl:
Schöne, queere Zeiten?

Eine praxisbezogene Perspektive auf die
Gender und Queer Studies.
D 2014, 255 S., Broschur, € 30.83
Geschlechterrollen, sexuelle Orientierungen
und Identitäten, Machtgefälle sowie vieles
mehr sind schon seit Jahrzehnten im Fokus
gender- und queertheoretischer Wissenschaften. Tiefgreifende Analysen, statistische
Erhebungen und interdisziplinäre Forschungsvorhaben führen dabei neue und wichtige
Erkenntnisse zu Tage. Doch wie hat sich
dadurch unsere moderne Gesellschaft verändert? Dieser Frage stellt sich Martin J. Gössl
und setzt hierfür die Ergebnisse der Wissenschaft realen Gegebenheiten gegenüber:
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Geschlecht, Sexualität, Liebe, Schönheit, Perfektion oder Intimität - also Wirklichkeiten
gelebter Existenzen - finden eine Reflexion
auf queerer Basis. Martin J. Gössl hat die
Stelle für »Gleichbehandlung und Vielfalt«
(Verwaltung, Lehre und Forschung) an der
FH Joanneum (Graz) inne. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen queere Subkulturen
im urbanen Raum.

grenzt wird. Daraus ergibt sich die Herausforderung, Sex(ualität)
und Affekt zusammenzudenken. Auf historischer
Ebene wird erkundet, ob
das Affektive den Sex
als moderne Identitätsgrundlage seit dem 20.
Jahrhundert partiell tatsächlich abgelöst hat
oder ob einer solchen
Diagnose aus queerer
Perspektive zu widersprechen ist. Auf theoretischer Ebene wird
diese Gegenüberstellung zugleich aufgebrochen. Wenn man die verkürzende Erzählform
nicht nur der Psychoanalyse, sondern auch
der heteronormativen Sexualwissenschaft (vor
allem Krafft-Ebings) des Positivismus außen
vor lässt, eröffnen sich faszinierende Resonanzen zwischen aktuellen Ansätzen der Affect
Studies und den vielschichtigen Beobachtungen queerer Empfindung bei Hirschfeld und
seiner Zeit.

Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld (Hg.):
Forschung im Queerformat.

Aktuelle Beiträge der LSBTI-, Queer- und
Geschlechterforschung.
D 2014, 310 S., Broschur, € 25.69
Menschen, die nicht ins
heteronormative Raster
der
Gesellschaft
passen, werden auch
heute noch in vielen
Lebensbereichen
benachteiligt.
Forschung und Wissensvermittlung helfen, diesen
Diskriminierungen und
bestehenden Vorurteilen zu begegnen und Akzeptanz gegenüber
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, TransGender-Personen und intersexuellen Menschen
aufzubauen. So beschäftigen sich zahlreiche Forschungsarbeiten mit queeren Lebenswelten in Vergangenheit und Gegenwart. In
bisher einzigartig vielfältiger Zusammenstellung geben Expertinnen und Experten in
diesem Band einen Einblick in ihre Forschungsarbeit und diskutieren aktuelle Forschungsperspektiven. Die Beiträge zeigen
Forschungslücken auf und erörtern die gesellschaftliche Bedeutung von Forschung, die
sich nicht auf Mehrheitsvorgaben beschränken lassen will.

Briand Bedford (Hg.): Spartacus
International Sauna Guide.

10th Edition. D 2014, 224 S.,
Broschur, € 14.38
Der neue Spartacus
Sauna Guide informiert,
fünfsprachig und auf
224 Seiten, alle SaunaFans über die schwulen
Saunen der Welt (über
Größe, Preise und Öffnungszeiten sowie über
das Publikum, den
angebotenen Service
und wichtige Besonderheiten vor Ort). Durch
ein benutzerfreundliches Piktogramm-System
kann man sich einfach und übersichtlich
zurechtfinden und informieren darüber, was
einen vor Ort erwartet. Hier findet jeder Mann
die passende Wohlfühloase, und das weltweit. Ob im Sommer oder im Winter - dieser
ausführliche und handliche Guide führt zu
650 Saunen und Bädern in 215 Städten
in 63 Ländern des Gay Planet. Die vielen
Farbfotos verschaffen einem ein Bild dessen,
was man erwarten darf. Die Beschreibungen
helfen dem schwulen Besucher die Sauna zu
finden, die seinen Ansprüchen genügt.

Claudia Breger: Nach dem Sex?

Sexualwissenschaft und Affect Studies.
Hirschfeld-Lectures. Bd.5.
D 2014, 56 S., Broschur, € 10.18
Ausgangspunkt von Claudia Bregers Essay
ist die Beobachtung, dass die Kategorie des
Affekts aktuell ähnlich eingesetzt wird wie
die der Sexualität im 20. Jahrhundert (zum
Beispiel als subversive Kraft), dabei aber oft
gegen das Sexuelle und insbesondere das
theoretische Erbe der Psychoanalyse abge30

biographisches
Bruce Chatwin: Der Nomade.

Die mehrstündige Unterhaltung bei Tisch, die
Bernsteins letztes Interview werden sollte, zeigt
einen gastfreundlichen, humorvollen, liebenswürdigen und inspirierenden Gastgeber. Als
Künstler setzte er sich über die Grenzen zwischen E- und U-Musik hinweg. Er ignorierte die
Trennung zwischen Musik einerseits und emotionalen, erotischen und intellektuellen Aspekten andererseits.

Briefe. Dt. v. Anna Leube.
D 2014, 637 S., Broschur, € 28.68
Er schrieb, wie er lebte:
ohne Ruhe, ohne Rast.
Bruce Chatwin war ein
literarischer
Nomade,
seine Bücher wie »In
Patagonien« oder »Traumpfade« machten ihn
berühmt. Hinter dem
Autor, der auf Reisen
stets Notizen in seine
Moleskine-Hefte schrieb,
verbirgt sich ein widersprüchlicher Mensch. Chatwins Briefe an Verwandte und Freunde wie Susan Sontag oder
Salman Rushdie reichen von der Internatszeit
bis zur Arbeit bei Sotheby‘s, von den journalistischen Anfängen über seinen literarischen
Durchbruch bis zu seinem Tod auf Grund einer
Aidserkrankung. Die Briefe erzählen von seinen
Sorgen, seinen Geldproblemen, von seiner
Homosexualität und schließlich von seiner
Angst, als die Aidserkrankung bei ihm ausbricht. Zusammen genommen kommen Chatwins Briefe der nie geschriebenen Autobiografie
dieses faszinierenden Mannes nahe.

Hape Kerkeling:
Der Junge muss an die frische Luft.

Meine Kindheit und ich.
D 2014, 320 S., geb., € 20.55
Jetzt lädt der schwule
Starkomiker Hape Kerkeling kurz vor seinem
50er zur Reise durch sein
Leben ein. In seinen
Memoiren spricht er über
»Peterhansels« Kindheit entwaffnend offen. Über
die frühen Jahre im Ruhrgebiet, Bonanza-Spiele,
Gurkenschnittchen und
den ersten Farbfernseher. Dann aber auch über das Auf und Ab einer
30-jährigen, turbulenten Karriere und darüber,
warum es manchmal ein Glück ist, sich hinter
Schnauzbart und Damenperücke verstecken zu
können. Über berührende Begegnungen und
Verluste, Lebensmut und die Energie, immer
wieder aufzustehen. »Was, um Himmels willen,
hat mich bloß ins gleißende Scheinwerferlicht
getrieben, mitten unter die Showwölfe? Eigentlich bin ich doch mehr der gemütliche, tapsige
Typ und überhaupt keine Rampensau. Warum
wollte ich also bereits im zarten Kindesalter mit
aller Macht ‚berühmt werden‘? Und wieso hat
das dann tatsächlich geklappt?«

Jonathan Cott: Leonard Bernstein.

Kein Tag ohne Musik.
Dt. v. Susanne Röckel. D 2014, 158 S. mit
zahlreichen S/W-Fotos, Pb, € 9.24
Leonard Bernstein - der
bisexuelle Dirigent, Komponist, Pianist, Autor,
Musikpädagoge
und
Menschenrechtsaktivist wie keine andere Persönlichkeit der Musik
beeinflusste er das musikalische Leben des 20.
Jahrhunderts. Zu einer
Zeit, als Bernstein schon
keine Interviews mehr
gab, lud er den Journalisten Jonathan Cott
zu einem Abendessen in sein Landhaus ein.

Michel Onfray:
Leben und Tod eines Dandys.

Dt. v. Stephanie Singh.
D 2014, 80 S., geb., € 15.21
Brummell war der allererste Dandy. Doch
er war auch eine ungehobelte Person, ego31

Werner Irro (Hg.):
Udo Walz, Coiffeur.

istisch, aggressiv, ironisch, zynisch, unhöflich,
verlogen, betrügerisch,
beleidigend, arrogant,
dünkelhaft und angeberisch, bestand doch sein
Lebensinhalt darin, den
Anderen ihren schlechten
Geschmack
vorzuwerfen. Diese reale
Persönlichkeit Brummell
war ein strahlender Star
der
mondänen
englischen Gesellschaft,
bevor sie sich auf französischem Boden in einen
kläglichen Versager verwandelte. Wie hatte ein
solcher Mann zur Schlüsselfigur des Dandytums werden können, einer Ethik der Eleganz
und der Aristokratie, des guten Geschmacks
und der Individualität? Dafür sorgte die Huldigung durch andere spätere Dandies. Und
was machen wir heute, in diesen nihilistischen
Zeiten aus dem Dandy?

Jede Frau ist schön. D 2014, 256 S. mit
zahlreichen Farbfotos, geb., € 25.69
Udo Walz. Eine Mehrheit
der Deutschen kennen
seinen Namen. Er ist
der
Promi-Friseur
schlechthin
und
inzwischen nicht weniger bekannt als seine
berühmten
Kunden,
unter
ihnen
die
beliebtesten Stars und
Politiker. Doch wer ist
Udo Walz? Harte Arbeit führte ihn in die Welt
der Schönen und Reichen. Hier erzählt er
erstmals umfassend aus seinem Leben, auch
über die spannenden Berliner Jahre. In fünf
Jahrzehnten saugte er alles auf, das ihm
begegnete - Bekanntschaften, Freundschaften, Erlebnisse, Spaß, Erfolg, Anerkennung.
Mit 18 avancierte er zum Liebling der mondänen Society. Er schaffte es aus eigener Kraft
zum Star.

Ian Kelly: Vivienne Westwood.

Dt. v. Stefanie Schäfer. D 2014, 576 S. mit
zahlreichen farb. Abb., geb., € 25.69
Vivienne Westwood ist
eine der faszinierendsten Frauen unserer
Zeit. 1941 im ländlichen England geboren
- kam sie in den 60er
Jahren nach London.
Dort traf sie auf Malcolm McLaren - den späteren Manager der Sex
Pistols und Paten des
Punk. 1971 eröffnete
sie zusammen mit McLaren ihr erstes eigenes Modegeschäft »Let It Rock« und revolutionierte mit Punkdesigns die Modewelt.
Dahinter stand ihr Wunsch, die Gesellschaft
zu verändern. Seit Mitte der 80er Jahre zählt
die Westwood zu den internationalen Topdesignern. In ihrer Arbeit vereint sie unähnliche Einflüsse wie Street Style und historische
Kostüme mit traditionellen britischen Stoffen wie Tweed und Schottenkaros. Heute ist
sie mit dem jüngeren österreichischen Modeschöpfer Andreas Kronthaler verheiratet. Nie
hat sie damit aufgehört, sich über Konventionen hinwegzusetzen. Ihre Modeschauen
nutzt sie auch, um auf soziale Ungerechtigkeiten hinzuweisen.

Uwe Kröger: Ich bin, was ich bin.

Mein Leben.
Ö 2014, 296 S. illustriert, geb., € 22.95
Der offen schwule Musicalstar Uwe Kröger lässt
in diesem Buch zum 50.
Geburtstag hinter die
Kulissen seines Lebens
und seiner Karriere
blicken. 2006 wurde er
von einer deutschen Zeitung geoutet - dabei war
sein Schwulsein eigentlich kein Geheimnis. Er
steht dazu. Früh machte
er schwule Erfahrungen und ist nun schon
seit 18 Jahren mit seinem Mann Christopher
fest zusammen. Daneben thematisiert er
in diesem Buch auch seine musikalischen
Anfänge, seine Lebensphilosophie, seine privaten Interessen und seinen individuellen
Zugang zu seinen Rollen. Als Tod in »Elisabeth« wurde er über Nacht zum Star.
Als erster deutschsprachiger Musicalsänger
erhielt er im Londoner West End eine Titelrolle. Und nun kam er als gereifter Charakterdarsteller im »Besuch der alten Dame« zu
neuen Ehren.
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Friedrich Dönhoff: Ein gutes Leben
ist die beste Antwort.

Individuums. Ein früher Freiraum nicht heterosexueller Lebensweisen anhand der Zeugnisse
des jungen britischen Autors.

Die Geschichte des Jerry Rosenstein.
CH 2014, 175 S., geb., € 20.46
Lange hat Jerry Rosenstein geschwiegen. »Aber
jetzt«, sagt er, »muss ich
erzählen. Weil ich zu den
letzten Zeugen gehöre.«
In der hessischen Provinz geboren - wuchs
Jerry in Amsterdam auf.
Im Alter von 15 Jahren
wurde er von den Nazis
deportiert und landete in
Auschwitz, das er dank
unendlich viel Glück und dem richtigen Instinkt
überleben konnte. Danach wollte Jerry nur
noch eins sein: als junger Schwuler frei leben.
Er schaffte es, sich die finanzielle, sexuelle
und geistige Freiheit zu erkämpfen. Heute ist
Jerry 86, einer, der sich nicht unterkriegen ließ,
weder als Jude in Europa noch als Homosexueller in den USA. Zusammen mit dem Autor
Friedrich Dönhoff begab sich Jerry Rosenstein
auf eine Reise quer durch Europa und bis
nach San Francisco auf den Spuren seiner
eigenen Vergangenheit.

Kai Kauffmann: Stefan George.

D 2014, 251 S. mit zahlreichen Abb.,
geb., € 25.60
Stefan George war ein
wichtiger Lyriker des
deutschen Symbolismus
und Zentrum eines homoerotischen
bis
homosexuellen Kreises
von Freunden und Jüngern, der sich spätestens
ab 1910 als eine geistige
Elite verstand. Das Buch
schildert das Leben und
Wirken Georges und versucht dabei, abwägend seiner facettenreichen
Persönlichkeit gerecht zu werden. Das von
George selbst stilisierte Bild eines ganz im Zeichen einer dichterischen Mission stehenden
Lebens wird durch die Analyse von menschlichen Beziehungen vielfältiger Art relativiert, von
der tiefen Verwurzelung in seiner Familie über
enge Freundschaften bis hin zu den bemerkenswert entspannten Aufenthalten in Minusio
(Tessin), wo er mit 65 Jahren starb.

Robert Beachy: Ich bin schwul.

Pia Jauch (Hg.):
Sade - Stationen einer Rezeption.

W.H. Auden im Berlin der Weimarer
Republik. Hirschfeld-Lectures. Bd.6.
D 2014, 55 S., Broschur, € 10.18
Das Weimarer Berlin wird
schon lange als Spielplatz
sexueller
Minderheiten gehandelt.
Die
Hauptstadtabenteuer ausländischer
und auch deutscher
Besucher waren jedoch
mehr als bloßer »Sex-Tourismus«. Das Berlin zur
Zeit der Weimarer Republik war insofern einzigartig, als es Auden, seinen Freunden und
Gleichgesinnten wie kein anderer Ort sonst
erlaubte, schwules Selbstbewusstsein zu entwickeln. So boten die wissenschaftliche Erforschung der Homosexualität, der juristische
Reformaktivismus sowie das offene homosexuelle Milieu mit eigenständigen Medien
und eigenem Nachtleben Raum für die Entwicklung einer homosexuellen Identität des

D 2014, 469 S., Pb, € 20.56
Im Dezember 1814 starb
der Marquis de Sade in
einer
Pariser
Irrenanstalt. Schon zu
seinen Lebzeiten zirkulieren Legenden über
das »Monster« Sade, den
»düsteren Erzengel« und
»Vater des Bösen«. Der
Widerhall seines Werkes
ist jedoch gigantisch.
Viele
bedeutende
Denker der Moderne haben sich zu ihm geäußert. Bereits 1843 notiert Sainte-Beuve, der
Literaturpapst des 19. Jahrhunderts, es sei
jetzt Mode, »auf Sade« zu machen. Und so wird
es bis ins 21. Jahrhundert bleiben. Die Stationen der Sade-Rezeption werden in diesem
Band anhand zentraler Texte u. a. Adorno,
Bataille, Simone de Beauvoir, Camus und
Susan Sontag vorgeführt.
33

transX
Ika Elvau: Inter*Trans*Express* eine Reise an und über
Geschlechtergrenzen.

zur Transition. Er setzte alles auf eine Karte
und war bereit, alles zu verlieren, um endlich
zu werden, was er im Grunde immer schon war.
Heute, mit 50 Jahren, blickt Niklaus im Spiegel
endlich in das Gesicht, das seine Seele schon
immer sah. Niklaus Flütsch betreibt in Zug eine
gynäkologische Praxis und ist als Geburtshelfer
am Zuger Kantonsspital tätig.

D 2014, 95 S., Pb, € 10.07
Mit dem Inter Trans
Express nach Queertopia mit Zwischenstopps
am Sockenregal, in der
Selbsthilfegruppe und
dorthin, wo es am Horizont glitzert. Welches
Geschlecht haben deine
Socken? Was ist Genderterror? Wie queer ist
eigentlich das Gesundheitsamt? Das Buch
behandelt in Kurzgeschichten, Gedichte und
Zeichnungen den Alltag und Widerstand als
Genderoutlaw. Es beschreibt persönliche Erfahrungen und macht damit Interperspektiven
sichtbar. Dem vermeintlichen ExpertInnentum
und der Pathologisierung seitens der Medizin
und Psychologie wird hier eine emanzipatorische Selbstdefinition von Geschlecht außerhalb
der Kategorien Mann oder Frau entgegengesetzt. Es soll der Ermutigung von Genderoutlaws dienen und ist zudem peppig illustriert.

Julia Prillwitz: Julia - Mein Leben
zwischen den Geschlechtern.

D 2014, 224 S. mit zahlreichen Farbfotos,
geb., € 17.47
Sie/er wird geboren als
Junge. Doch als sie/er
gerade einmal zehn
Jahre alt ist, wachsen ihr/
ihm statt der ersten Barthaare Brüste. Von den
Mitschülern wird sie/er
verhöhnt, von den Lehrern misshandelt. Für sie
alle ist Julia eine Skurrilität, weder Junge noch
Mädchen. Doch Julia entscheidet sich, sich
nicht zu entscheiden. Sie will sich nicht komplett zur Frau umoperieren lassen. Sie will aber
auch nicht zum Mann werden. Sie ist Julia
- nicht Mann, nicht Frau mit ihrer eigenen,
ganz besonderen Sexualität. Und die wiederum
ermöglicht es ihr, die emotionalen und sexuellen Beziehungen zwischen den Geschlechtern
viel besser zu verstehen als Andere. Dieses
Buch ist die Geschichte eines besonderen Menschen und ein Plädoyer für einen offeneren
Umgang mit Sexualität, sexuellen Vorlieben und
Unterschieden zwischen den Geschlechtern.

Niklaus Flütsch: Geboren als Frau Glücklich als Mann.

CH 2014, 254 S., geb., € 38.00
Niklaus Flütsch kam
1964 in Zürich als Bettina zur Welt. Das Kind
trug alle äußeren Zeichen eines Mädchens,
wurde von seiner Umgebung auch eindeutig als
solches wahrgenommen,
fühlte sich aber von klein
an als Junge. Über seine
Seelennot redete das
Kind nie, auch nicht in der Pubertät. Es arrangierte sich so weit wie möglich mit seiner weiblichen Hülle, studierte später Medizin und wurde
Gynäkologin. Im Alter von 46 Jahren schließlich entschied sich Niklaus, so der neue Name,

Hertha Richter-Appelt und
Timo Nieder (Hg.):
Transgender-Gesundheitsversorgung.

D 2014, 203 S., Broschur, € 25.60
Um die Gesundheit von transsexuellen und
transidenten Menschen zu verbessern, gibt
die World Association for Transgender Health
seit 1979 Versorgungsempfehlungen heraus.
Die neue Version der »Standards of Care«
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bietet sowohl Fachkräften als auch interessierten Laien einen
anwendungsorientierten
Überblick. Früher stand
die Absicherung des
Gesundheitspersonals
im Vordergrund. Die
Ve r s o r g u n g s e mp fe h lungen
sollten
sicherstellen, dass nicht
fälschlicherweise
geschlechtsangleichende Maßnahmen wie gegengeschlechtliche
Hormontherapie und chirurgische Interventionen indiziert werden. Heute liegt der Schwerpunkt auf der nachhaltigen Linderung des
Leidensdrucks, der aus der Unvereinbarkeit
der körperlichen Geschlechtsmerkmale mit
dem Geschlechtserleben resultiert. Die Versorgungsempfehlungen werden durch einen
ausführlichen Überblick der aktuellen Versorgungssituation in Deutschland ergänzt.

D 2014, 96 S., Broschur, € 13.26
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
wird der Ratgeber einen wichtigen, manchmal
sogar lebenswichtigen Beitrag leisten zu einem
Thema, das allzu oft vernachlässigt wird.

Thorsten Mell (Hg.):
Das Innere entscheidet.

Transidentität begreifbar machen.
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english
Sarah Waters: The Paying Guests.

on with her life. But, in reality, could art bring
these two women together? Could it be strong
enough to make a masterpiece in just twelve
sessions? And, more importantly, can Jess overcome her fear of being used once again? Only
time will tell.

UK 2014, 576 pp., brochure, € 16.90
It is 1922, and London
is tense. Ex-servicemen
are disillusioned, the outof-work and the hungry
are demanding change.
And in South London, in a
genteel Camberwell villa,
a large silent house now
bereft of brothers, husband and even servants,
life is about to be transformed, as impoverished
widow Mrs Wray and her spinster daughter,
Frances, are obliged to take in lodgers. For
with the arrival of Lilian and Leonard Barber, a
modern young couple of the »clerk class«, the
routines of the house will be shaken up in unexpected ways. And as passions mount and frustration gathers, no one can foresee just how
far-reaching, and how devastating, the disturbances will be. Lesbian author Sarah Waters
has delivered a beautifully described novel with
excruciating tension, real tenderness, believable characters, and surprises.

Elizabeth Bishop: Prose.

The Centenary Edition.
UK 2011, 507 pp., brochure, € 27.95
Lesbian author Elizabeth
Bishop‘s prose is not
nearly as well known as
her poetry, but she was a
dazzling prose writer, too.
Her stories are often on
the borderline of memoir,
and vice versa. From her
college days, she could
find the most astonishing
metaphors to illuminate
her ideas. This volume includes virtually all her
published shorter prose pieces and a number
of prose works not published until after her
death. Here are her famous as well as her lesser-known stories, crucial memoirs, literary and
travel essays, book reviews, and - for the first
time - her original draft of »Brazil«, the Time/
Life volume she repudiated in its published version, and the correspondence between Bishop
and her friend and poet Anne Stevenson, the
author of the first book-length volume devoted
to Bishop.

L. T Smith: Still Life.

D 2014, 352 pp., brochure, € 14.95
After breaking off her
relationship
with
a
female lothario, Jess
Taylor
decides
she
doesn‘t want to expose
herself to another cheating partner. Staying at
home, alone, suits her
just fine. Her idea of a
good night is an early one
- preferably with a good
book. Well, until her best friend, Sophie Harrison, decides it‘s time Jess rejoined the human
race. Trying to pull Jess from her self-imposed
prison, Sophie signs them both up for a Still
Life art class at the local college. Sophie knows
the beautiful art teacher, Diana Sullivan, could
be the woman her best friend needs to move

Lois Cloarec Hart: Bitter Fruit.

D 2014, 244 pp., brochure, € 14.99
Fuelled by booze and
boredom, Jac Lanier
accepts an unusual
wager from her best
friend. Victoria, for reasons of her own, impulsively challenges Jac to
seduce Lauren, her coworker and a young
woman Jac‘s never met.
Under the terms of their
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bet, Jac has exactly one month to get Lauren
into bed or she has to pay up. Though Lauren
is straight and engaged, Jac begins her campaign confident that she‘ll win the bet. But Jac
has forgotten that if you sow an onion seed,
you won‘t harvest a peach. When her plan goes
awry, will she reap the bitter fruit of her deception? Or will Lauren turn the tables on the
thoughtless gamblers?

and they present to you here a menu that ranges
from sweet and romantic to sultry and seductive,
from relationships enjoying a first taste to those
that have moved beyond the entrée. Each story
also ends with a recipe. Some of these require
cooking implements while others are whimsical
accompaniments that don‘t require cooking at
all - at least not in the traditional sense. Whatever your palate prefers you‘re sure to find
something tasty here.

R. G. Emanuelle / Andi Marquette
(eds.): All You Can Eat. A Buffet of
Lesbian Erotica and Romance.

Blythe Rippon: Barring Complications.

D 2014, 374 pp., brochure, € 15.95
It‘s an open secret that the newest justice on
the Supreme Court is a lesbian. So when the
Court decides to hear a case about gay marriage, Justice Victoria Willoughby must navigate
the press, sway at least one of her conservative
colleagues, and confront her own fraught feelings
about coming out. Just when she decides she‘s
up to the challenge, she learns that the very brilliant, very out Genevieve Fornier will be lead counsel on the case. Genevieve isn‘t sure which is
causing her more sleepless nights: the prospect
of losing the case, or the thought of who will be
sitting on the bench when she argues it.

D 2014, 228 pp., brochure, € 15.95
Chef R.G. Emanuelle and
sous chef Andi Marquette
locked themselves in the
kitchen to create a menu
that would explore the sensuous qualities of food and
illustrate how the act of
preparing and eating can
engage many more senses
than simply taste and smell.
They gathered a great group
of cooks who put together an array of dishes,
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Paul Bailey: The Prince‘s Boy.

London. So when Mr Brookes is unexpectedly
offered a slot at the Brighton Grand, Reggie finds
himself back out on the road and living in a
strange new town. He’s got to find new purpose
as a gay man.

UK 2014, 288 pp., hardback, € 21.95
In May 1927, 19-year-old
Dinu Grigorescu, a skinny
boy with literary ambitions, has just arrived in
Paris. He has been sent
from Bucharest, the city
of his childhood, by his
wealthy father to embark
upon a bohemian adventure and relish the unique
pleasures of Parisian life.
An innocent in a new city,
Dinu is secretly drawn to the Bains du Ballon
d’Alsace, a notorious establishment where the
men of Paris, married or otherwise, can enjoy
something different, everything they crave.
There he meets Razvan, a fellow Romanian,
the adopted child of a man of refinement - a
prince’s boy - whose stories of Proust and other
artists entrance Dinu, and who will become the
young man’s teacher in the ways of the world.
Written in London many years later, Dinu’s
memoir of his brief spell in Paris is a story of his
forbidden love with another man.

James Purdy: Cabot Wright Begins.

USA 2013, 252 pp., brochure, € 14.95
First appearing in the
stifling cultural climate
of early 1960s America,
»Cabot Wright Begins«,
despite
exuberant
reviews from a few of
America’s most astute
reviewers, was regarded,
given its shocking and
disturbing content, as far
too ahead of its time. It
tells the story of Chicago
car salesman Bernie Gladhart who, spurred on
by his ambitious wife, decides to write a novel
about a recently paroled serial rapist, Cabot
Wright. As Bernie tries to track down Wright
in Brooklyn, he encounters a series of bizarre
and Dickensian characters and sets in motion
an extraordinary chain of events. Unsparing yet
prophetic in its portrayal of everything from TV
to Wall Street, race, urban poverty, and especially sex, Purdy’s comic fiction evokes »an American psychic landscape of deluded innocence,
sexual obsession, violence and isolation«.

Neil Bartlett: The Disappearance Boy.

UK 2014, 288 pp., hardback, € 27.95
23-year-old gay Reggie
Rainbow is a stagehand
living at the heart of the
performance. He’s found
the perfect profession for
someone who likes to
keep himself to himself.
It’s his job to make sure
that some things stay out
of sight and out of mind.
He’s an angry gay young
man who treads the backstage corridors of down-at-heel theatres for a
living. Childhood polio has left him with a limp,
but his strong arms and nimble fingers are put
to perfect use behind the scenes, helping the
illusionist Mr Brookes to »disappear« a series of
glamorous assistants twice nightly. But in 1953,
bookings for magic acts are scarce, even in

BIOGRAPHIES
Philip Gefter: Wagstaff - Before and
After Mapplethorpe.

A Biography. USA 2014,
576 pp. illustrated, hardcover, € 34.95
Sam Wagstaff, the legendary curator, collector, and patron of the arts, emerges as a cultural visionary in this biography. Even today
remembered primarily as the mentor and lover
of Robert Mapplethorpe, the once infamous
photographer, Wagstaff, in fact, had an incalculable and largely overlooked influence on the
world of contemporary art and photography,
and on the evolution of gay identity in the latter

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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part of the 20th century. With his unmistakably
good looks, he projected
an aura of glamour and
was cited by newspapers
as one of the most eligible bachelors of the
late
1940s.
Such
accounts proved deceiving, for Wagstaff was
forced to live in the closet,
his homosexuality only
revealed to a small circle
of friends. Increasingly uncomfortable with his
career and this double life, he abandoned
advertising, turned to the formal study of art
history, and embarked on a radical personal
transformation that was in perfect harmony
with the tumultuous social, cultural, and sexual
upheavals of the 1960s.

haped the American theater and the nation’s
sense of itself. This deeply researched biography sheds light on
Williams’s warring family,
his lobotomized sister, his
guilt, his plays, his homosexuality and numerous
gay affairs, his misreported death, even the
shenanigans surrounding
his estate. Here, in the
sensational saga of
Williams’s rise and fall,
Lahr captures not just the man’s tempestuous
public persona but also his backstage life,
where Marlon Brando, Anna Magnani, Bette
Davis, Maureen Stapleton, Diana Barrymore,
Tallulah Bankhead, and Elia Kazan have scintillating walk-on parts.

Susan L. Mizruchi: Brando‘s Smile.

Neil Patrick Harris:
Choose Your Own Autobiography.

His Life, Thought, and Work. UK 2014,
432 pp. illustrated, hardbound, € 27.95
Marlon Brando is only
seen as the movie star,
the hunk, the man of
scandals. There was another Brando: the man who
collected thousands of
books - the man who rewrote scripts, trimming
his lines to make them
sharper - the man who
consciously used his body
and employed the objects around him to create
believable characters. The author of this biography gained access to many annotated books
from Brando’s library, hand-edited copies of
screenplays, private letters, and recorded interviews never before quoted. Brando embraced
foreign cultures and social outsiders. He took on
the roles of a gay man, an Asian, a German soldier to test himself. He led gay affairs throughout his life. We also meet the political Brando:
the civil rights activist, the close friend of the gay
black author James Baldwin.

USA 2014, 294 pp., hardback, € 25.95
In his Joycean experiment
in light celebrity narrative,
gay actor/personality/
carbon-based life-form
Neil Patrick Harris lets
you, the reader, live his
life. You will be born in
New Mexico. You will get
your big break at an
acting camp. You will get
into a bizarre confrontation outside a nightclub
with actor Scott Caan. Even better, at each critical juncture of your life you will choose how to
proceed. You will decide whether to try out for
Doogie Howser, M.D. You will decide whether
to spend years struggling with your homosexuality. You will decide what kind of caviar you
want to eat on board Elton John‘s yacht. All this,
plus magic tricks, cocktail recipes, embarrassing pictures from your time as a child actor,
and even a closing song.

David Plante: Becoming a Londoner.

John Lahr: Tennessee Williams.

UK 2014, 533 pp. with numerous colour +
b/w illustrations, brochure, € 14.99
»Nikos and I live together as lovers, as everyone
knows, and we seem to be accepted because
it’s known that we are lovers. In fact, we are,
according to the law, criminals in our making
love with each other, but it is as if the

Mad Pilgrimage of the Flesh. USA 2014,
736 pp. illustrated, hardcover, € 39.95
John Lahr has produced a theater biography
like no other. This biography gives intimate
access to the mind of one of the most brilliant
playwrights of his century, whose plays res39

laws don’t apply. It is as
if all the conventions of
sex and clothes and art
and music and drink and
drugs don’t apply here in
London . . .« In the 1960s,
strangers to their new city
coming from New York
and Athens, David and
Nikos embarked on a life
together, a partnership
that would endure for 40 years. Friendships
with Stephen and Natasha Spender, Francis
Bacon, Sonia Orwell, W. H. Auden, Christopher
Isherwood, and David Hockney, and meetings
with a luminary as E. M. Forster opened up
worlds within worlds. David Plante has kept a
diary of his life for 50 years.

rage that ultimately transformed his life. He grew
up on Staten Island in the 1970s to Italian-born
parents who viewed cops
and priests as second
only to the Pope in infallibility. His mother, concerned that her son was
being bullied at school for
being »different«, signed
Frank up for Boy Scouts
when he turned 11. For
the next years, Frank‘s
life had two realities one straight - lived in full view of his family, and the
other - gay - a secret he shared with his Scoutmaster that he couldn‘t confess to anybody.
Eventually Frank went to college, established
a thriving medical practice, and found a home
in Manhattan. But the emotional and physical
effects of his past continued to shadow every
aspect of his life. Then a shocking discovery
gave Frank the opportunity to overturn the years
of confusion and self-blame.

Richard Rodriguez: Darling.

A Spiritual Autobiography.
USA 2014, 235 pp., brochure, € 15.95
Richard Rodriguez now
considers religious violence worldwide, growing public atheism in
the West, and his own
mortality. Rodriguez’s
stylish new memoir the first book in a
decade from the Pulitzer Prize finalist - moves
from Jerusalem to Silicon Valley, from Moses
to Liberace, from Lance Armstrong to Mother
Teresa. Rodriguez is a homosexual who writes
with love of the religions of the desert that
exclude him. He is a passionate, unorthodox
Christian who is always mindful of his relationship to Judaism and Islam because of a
shared belief in the God who revealed himself within an ecology of emptiness. And at
the center of this book is a consideration
of women - their importance to Rodriguez’s
spiritual formation and their centrality to the
future of the desert religions. Only a mind as
elastic and refined as Rodriguez’s could bind
these threads together into this wonderfully
complex tapestry.

Liza Monroy: The Marriage Act.

The Risk I Took to Keep My Best Friend
in America, and What It Taught Us About
Love. USA 2014, 301 pp., brochure, € 16.95
After her traditional
engagement to her high
school sweetheart falls
apart, Liza Monroy faced
the prospect of another
devastating loss: the
deportation of her gay
best friend Emir. Desperate to stay in America,
Emir tried every legal
recourse to obtain a
green card knowing that his return to the
Middle East - where gay men are often beaten
and sometimes killed - was too dangerous. So
Liza proposes to Emir in efforts to keep him
safe and by her side. After a fast wedding in
Las Vegas, the couple faces new adventures
and obstacles in both L.A. and New York City
as they dodge the INS. Their relationship is
compounded further by the fact that Liza’s
mother works for the State Department preventing immigration fraud. Through it all, Liza
and Emir must contend with professional
ambition, adversity, and heartbreak and eventually learn the true lessons of companionship and devotion.

Frank Spinelli: Pee-Shy.

USA 2013, 352 pp., brochure, € 14.95
In this memoir, Frank Spinelli recounts a childhood marked by trauma and of finding the cou40

cd
Cameron Carpenter:
If You Could Read My Mind.

Barbra Streisand:
Partners (Deluxe Edition).

1 CD, 1 DVD mit zusammen 36 Tracks,
€ 19.99
Als erster Organist überhaupt war Cameron Carpenter für den Grammy
Award nominiert. Sein
Repertoire reicht von allen
Werken Johann Sebastian
Bachs und Cesar Francks
bis zu eigenen Kompositionen und Arrangements von Popsongs und JazzStandards. An allen bedeutenden Häusern der
Welt trat das in Berlin lebende, schwule Enfant
terrible der Organistenszene bereits auf, darunter
die Royal Albert Hall, das Leipziger Gewandhaus,
die Berliner Philharmonie, das Wiener Konzerthaus und die Davies Hall in San Francisco. Carpenter verfügt über eine unglaubliche Virtuosität
und Musikalität, so dass seine Konzerte weit über
das hinausgehen, was man landläufig in einem
Orgelkonzert erwarten würde. Um räumlich ungebundener zu sein, ließ Carpenter sich eine imposante, transportable Digital-Orgel nach seinen
eigenen Vorstellungen bauen - mit vielen Samples berühmter Orgeln aus aller Welt.

2 CDs mit zusammen 17 Tracks, € 22.95
Schwulenikone Barbra
Streisand,
die
als
Musicalschauspielerin
begann, ist eine der
erfolgreichsten Sängerinnen in der Geschichte
der modernen Unterhaltungsindustrie. Sie ist die einzige Künstlerin,
die in fünf aufeinanderfolgenden Jahrzehnten
mit jeweils mindestens einem Album auf Platz
1 der US-Charts landete. Auf ihrem neuesten
Studioalbum präsentiert sie erstmals eine komplette Sammlung von Duetten mit anderen
Superstars. So sind u. a. Michael Bublé, Stevie
Wonder, Billy Joel, Lionel Richie, Elvis Presley,
Bryan Adams und ihr schwuler Sohn Jason
Gould in aktuellen Duetten neben ihr zu hören.
Das Songmaterial umfasst Klassiker wie »Come
Rain or Come Shine«, »New York State Of Mind«,
»It Had To Be You«, »The Way We Were«, »Somewhere« sowie Barbra Streisands wohl bekanntesten Hit »People«.

Barbra Streisand:
The Classic Christmas Album.

Various Artists: Red Hot + Bach.

CD mit 16 Tracks, € 9.99
Die klassischen Weihnachtssongs
der
Streisand als neues FeelGood-Album passend zur
Jahreszeit. Wer heuer
noch nicht genug »I‘ll
Be Home for Christmas«,
»Silent Night«, »Jingle
Bells« oder »White Christmas« gehört haben
sollte, der liegt mit dieser WeihnachtsCD besungen von unserer Babsi - sicherlich nicht
verkehrt. Wer könnte den ganzen Kanon der
Weihnachtslieder (von traditionell über kitschig bis modern) besser aufsingen als unsere
Schwulenikone. Andernfalls einfach einbunkern
fürs nächste Jahr - denn dann soll Weihnachten ja schon auf den 24. Dezember fallen. Man
kann nie früh genug beginnen vorzubauen.

CD mit 19 Tracks, € 19.99
»Red Hot« ist eine Stiftung, die sich dem Kampf
gegen Aids verschrieben
hat. Die Erlöse des CDProjektes »Red Hot +«
fließen zu 100% in die Stiftung. Das neueste Werk
»Red Hot + Bach« eröffnet
eine völlig neue Sichtweise auf die Welt Johann
Sebastian Bachs. Musiker wie Max Richter,
Cameron Carpenter, Daniel Hope, Chris Thiele
u.a. haben jeweils eine Komposition Bachs
gewählt und dieser ihren ganz eigenen Stempel
aufgedrückt. Die beeindruckenden Arrangements der Musiker, Produzenten, DJs und anderer Künstler lassen eine ganz neue Facette in
Bachs Musik zum Vorschein kommen.
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dvd
Jochen Hick u.a. (R):
25 Kurze aus 25 Jahren.

Freundinnen, besuchen Parties, fragen Fachfrauen, was es heißt, heute jung und lesbisch
zu sein. Wo kann man sich frei bewegen und
wo liegen die Grenzen dieser Freiheiten in
den urbanen Lifestyle-Versprechungen? Andrea
Estebans schnell geschnittener, informativer
und spannender Film über queeres Frauenleben in den 2010er Jahren spannt einen großen
Bogen von Moustache Partys und Ladyfest,
über eine queer-anarchistische Wagenburg bis
hin zu Lesbenmagazinredaktionen und den
eigenen Familien im heimischen Wohnzimmer.
Natürlich geht es um das Coming-Out, aber
eben auch um die Einzigartigkeit jeder einzelnen Frau, die Frauen liebt.

Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg International Queer Film Festival. D/UK/
USA/AUS/ES/BRA 1987-2014, OF, dt.UT,
2 DVDs, 255 min., € 19.99
Zum 25. Geburtstag des
ältesten und größten
queeren
Filmfestivals
Deutschlands versammelt diese Doppel-DVD
25 Kurzfilme mit insgesamt über 250 Minuten
Laufzeit. Das Festivalteam hat aus jedem Programm von 1990 bis
2014 einen Kurzfilm ausgewählt: Favoriten des Teams, Publikumslieblinge, Spielfilme, Kurzdokus, Experimentelles
und Raritäten. Filme von FilmemacherInnen,
die immer wieder beim Festival zu Gast waren,
wie Jochen Hick oder Jamie Babbit. Auch die
Neuinterpretation der Schlussszene von Rosa
von Praunheims Klassiker »Nicht der Homosexuelle ist pervers « von 1971 ist enthalten -»The
Rosa Song«. Eine kurzweilige, spannende und
abwechslungsreiche Zeitreise durch 25 Jahre
Kurzfilm auf den Lesbisch Schwulen Filmtagen
Hamburg. Viele davon sind zum ersten Mal auf
DVD erhältlich.

Alexandra Kondracke (R):
Girltrash - All Night Long.

USA 2014, OF, dt. UT, 86 Min., € 18.99
Die zwei Freundinnen
und ambitionierten Rockmusikerinnen Daisy und
Tyler müssen es unbedingt pünktlich zu ihrem
wichtigen Auftritt beim
»Battle of the Bands«Contest schaffen. Pech
nur, dass ihr Auto den
Geist aufgibt und sie in
dieser Nacht auch noch
Daisys schüchterne Schwester Colby mit der
Schauspielerin Misty verkuppeln sollen. Um das
Chaos perfekt zu machen, kreuzt plötzlich Bad
Girl Monique bei Tyler auf, um ihre Schulden
einzutreiben. Dies ist der Beginn einer atemberaubenden nächtlichen Tour de Force durch
Los Angeles - gewürzt mit jeder Menge guter
Musik, Humor und Tempo. Die romantischrasante Komödie glänzt mit flotten Gesangseinlagen, und es gibt außerdem ein Wiedersehen
mit einigen Darlings aus »The L-Word«.

Andrea Esteban (R): Born Naked Madrid * London * Berlin.

D/Spanien/UK 2012, dt., span., engl. OF,
dt.UT, 74 min., € 19.99
»Wir alle sind nackt geboren - der Rest ist Verkleidung.« Mit diesem
berühmten Satz von
RuPaul im Hinterkopf
sind Andrea und ihre
Freundin
Paula
für
diesen Dokumentarfilm
in den Lesbenszenen
dreier europäischer Großstädte unterwegs gewesen: Madrid, London und Berlin. Sie reden mit

Verschiedene Regisseurinnen:
Dream Girls.

Lesbische Kurzfilme. USA/DK/F/CAN
2011-2013, OF, dt.UT, 93 min., € 19.99
Verlieben, Romantik, Sex - und dann? Sieben
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neue lesbische Kurzfilme entwerfen Ideen und
Träume fürs lesbische
Leben jenseits von Alltag,
Heirat, Spießertum und
Langeweile. Chloe zum
Beispiel schlüpft zum
Dreier mit Olivia und
Andrea in ein Bärenkostüm. Muriel macht ein
Fotoalbum für ihr ungeborenes Kind. Danielle
lebt in der Fantasie ihrer
Traumfrau. Amanda mag eine Frau, die auf
Trottel steht. June und October vertrauen auf
die heilende Kraft des Apfelkuchens. Zwei liebestolle Häschen stehen endlich zu ihren Tierkosenamen. Und dass die Bibliothekarin Miss
Finknagle spurlos verschwunden ist, muss nicht
schlecht für sie sein. Neue Perspektiven für
eigensinnige Frauen!

Queens, zwei ausserirdische Geister, die die
Bühnen des internationalen Party-Zirkus mit
ihrer grenzenlosen Kreativität und ihrem wohlkalkulierten Freak-Sein
zum Leuchten bringen. In
einer schillernden Montage aus internationalen
Clubsszenen, privatem
Video-Material
und
Interviews, porträtiert der
Film die ungewöhnliche
Freundschaft und zeigt
den Triumph der Individualität und der Kreativität über die Rollen, die zu spielen die
Gesellschaft von uns erwartet. Ein wunderbares Dokumärchen. Die SZ schrieb: »Die Bilder
sind pure Freiheit. Keine Debatte, kein Appell
für Toleranz könnte so kraftvoll für die Unterschiedlichkeit der Menschen werben.«

Thom Fitzgerald (R): Cloudburst.

Sébastien Lifshitz (R):
Die Unsichtbaren / Bambi.

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
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 2012, frz. OF, dt. UT, 170 Min., € 19.99
Sie wurden zwischen
den beiden Weltkriegen
geboren, wuchsen auf
in einer Gesellschaft, in
der man nicht öffentlich
sagen konnte, dass man
anders war. Sie haben
Ende der 1960er Jahre
den Mut gefunden, ihre
Unsichtbarkeit zu durchbrechen und zu sagen:
»Auch wir haben ein Leben«. In »Die Unsichtbaren« erzählen Lesben und Schwule in Frankreich voller Leidenschaft und mit großer
Ehrlichkeit, wie sie sich selbst entdeckt,
die Liebe gefunden und sich ihren Platz
in ihrer Gesellschaft erkämpft haben. Regisseur Sébastien Lifshitz hat mit ihnen einen
großen, warmherzigen und vielschichtigen
Film gemacht zu einer Zeit, in der Gegner
der Homo-Ehe in Frankreich auf die Straßen
gehen. - Die Geschichte von Marie-Pierre
Pruvot, genannt »Bambi« , die es niemals
akzeptiert hat, als Mann geboren worden zu
sein, und die ihr Leben, zunächst als Kabarettstar, später als Lehrerin, nach ihren eigenen
Idealen lebte, hat Lifshitz in einem weiteren,
eigenständigen Film erzählt. Beide Dokkumentarfilme wurden mehrfach ausgezeichnet,
»Bambi« 2012 mit dem Teddy der Berlinale.

Tim Lienhard (R): One Zero One –
The Story of Cybersissy & BayBjane.

D 2013, dt. OF, dt., engl. UT,
90 Min., € 17.99
Cybersissy und BayBjane sind zwei Drag43

Anna Margarita Albelo (R):
Wer hat Angst vor Vagina Wolf?

»FabLab« in Kreuzberg. Der Film erzählt nicht nur
die Geschichte zweier charismatischer lesbischer
Frauen und ihrer Freundschaft, sondern er zeigt
auch ein kreatives Umfeld in Berlin, wo nach wie
vor Kultur ohne Kommerz möglich ist, und reflektiert Gender Roles, Pop-Feminismus und individuelle Kreativität jenseits des Mainstreams.
Julia Ostertags Collage aus Archivaufnahmen,
Fotos, Musikvideos, Skype-Interviews ist ein mitreißendes Zeitdokument voller Lebensfreude und
Spaß.

USA 2013, OF, dt. UT, 83 Min., € 16.99
Die frisch 40 gewordene
Schauspielerin Anna, eine
US-Amerikanerin
mit
kubanischen
Wurzeln,
steckt in der privaten und
beruflichen Krise. Seit
Monaten
haust
die
40-jährige Filmemacherin
in der Garage einer
sichtlich besser situierten
Freundin. Berühmt ist sie
allenfalls für ihre peinlichen Auftritte im VaginaKostüm. Als ihr eines Abends die geheimnisvolle Katia Amour ein Lächeln schenkt, ist für
Anna ein Happy End in Sicht: ihr nächstes Script
wird der Kracher, die Liebesbeziehung mit Katia
ein Traum. Sie will sich als Autorin, Regisseurin,
Produzentin und Hauptdarstellerin eindrucksvoll
beweisen. Auf dem Spielplan der kruden LowBudget-Produktion steht ein lesbisches Remake
des Klassikers »Wer hat Angst vor Virginia
Woolf?«. Prompt verliebt sich Anna in den Star
ihrer Produktion. Doch leider hat Anna im Rausch
der Begeisterung die Perspektive der Angebeteten vergessen. Einen halben Filmdreh später
steht sie erneut vor einem Scherbenhaufen.
Doch diesmal macht sie aus der Not eine Tugend
und gewinnt schließlich mehr, als sie je zu träumen wagte. Der tollkühne Mix aus Midlife-Crisis,
Comedy und filmhistorischer Hommage gelingt Hut ab vor dem Talent einiger unserer Darlings
aus The L Word und Co.

Sarah Swords (R): Sirenen.

UK 2000, engl.OF, dt. UT, 52 Min., € 12.99
Die mondäne und reiche
englische Fotografin Ella
lernt auf einer Vernissage
die hübsche Jodie, eine
Schriftstellerin für erotische Literatur für Frauen,
kennen. Ella ist beeindruckt von Jodie und lädt
sie in ihr prunkvolles
Landhaus außerhalb von
London ein, um mit ihr
Aktaufnahmen für ein Magazin zu machen. Als
Jodie eintrifft, entwickelt sich eine leidenschaftliche erotische Beziehung zwischen den beiden
Frauen. Der Soundtrack unterstützt die visuellen
Signale der lesbischen Sinnlichkeit atmosphärisch. »Sirenen« ist einer der wenigen Erotikfilme,
die von Frauen für Frauen produziert wurden,
und schon lange ein Klassiker. Jetzt wieder mit
deutschsprachiger Ausstattung lieferbar.

Orange Is the New Black Series 1

Julia Ostertag (R): And You Belong.

USA 2012, engl. OF, 400 Min., € 49.95
All 13 episodes from the
first season of the Netflix comedy drama adapted from Piper Kerman‘s
memoir about her time
spent in a women‘s
prison. Taylor Schilling
stars as Piper Chapman,
who ten years previously
transported drug money
for her then girlfriend Alex
Vause. Piper is now serving a 15-month sentence as a result. Though her fiancé Larry is
initially determined to support her through the
ordeal, the challenges of prison life often cause
problems in their relationship, especially since
Alex is one of her fellow inmates.

USA 2013, OF, dt. SF, dt./engl. UT,
85 min., € 17.99
Das Hiphop-Electro-Duo,
2002 in dem Künstlerort
Olympia, Washington, von
Sarah Adorable und Cindy
Wonderful
als
Spaß-Projekt gegründet,
ist zu einer der wichtigsten Bands der queeren
Musikszene geworden.
Sarah und Cindy vereinen
ein internationales Netzwerk aus KünstlerInnen und MusikerInnen. Sie
touren durch die USA und Europa, produzieren
dabei Videos und Songs, gründen ein Plattenlabel und betreiben den Berliner Undergroundclub
44

mit wärmsten empfehlungen
dons Erzählungen haben etwas Frisches und
positiv Innovatives. Als Beispiel hierfür möchte
ich den Erzählband »Sternengraben« anführen,
der eben neu und erstmals in deutscher Übersetzung erschienen ist. Sheldons Kosmos ist
kein ungefährlicher Ort. Aber er ist auch nicht
beängstigend, denn er lässt sich meistern. Die
Menschen in diesen Erzählungen sind mutige
Entdecker, versierte Spezialisten – oft Frauen,
die sich von den lauernden Gefahren nicht einschüchtern lassen. Es gibt eine »Föderation«
verschiedener raumfahrender Spezies – dazu
gehören die Menschen. Die Föderation hat sich
bis zu einem Ort in der Galaxis ausgedehnt,
der der »Sternengraben« genannt wird – eine
natürliche, riesige, sternenlose Barriere, die nur
schwer zu überwinden ist.
Zwei Aliens, die die menschliche Geschichte für
ein Studienprojekt erforschen wollen, kommen
in eine große Bibliothek
der Zukunft auf dem
Planeten Deneb. Der
Bibliothekar soll ihnen
auf der Suche nach einschlägigen Texten helfen.
Nach anfänglicher Skepsis sucht er ihnen
nacheinander drei Texte
heraus, die er für relevant hält. Alle drei stehen
im Zusammenhang mit
dem Sternengraben.
Die erste eingebettete Geschichte »Das einzig
Vernünftige« befasst sich mit Coati, einer eigenwilligen Ausreißerin im Teenageralter, die mit
ihrem eigenen Raumschiff allein aufbricht, um
auf der Suche nach verschollenen Raumfahrern den Sternengraben zu erforschen. Dabei
stößt sie durch Zufall auf eine leicht zu übersehende, außerirdische Spezies. Der Erstkontakt
verläuft relativ ungewöhnlich, denn das außerirdische Wesen hat sich bereits parasitisch in
Coatis Hirn eingenistet, als es sich bei seiner
neuen Wirtin meldet. Im Laufe der Inter-Spezies-Kommunikation stellt sich heraus, dass
der Erstkontakt mit den Samen und Sporen
der sog. Ean nicht ganz ungefährlich ist. Coati

Jürgen empfiehlt
James Tiptree, jr.: Sternengraben.

Sämtliche Erzählungen. Bd.6.
Dt. v. Eva Bauche-Eppers u.a.
Ö 2014, 333 S., geb., € 22.92
Heute in einer Zeit, in der die Science Fiction
hinter der immer beliebter werdenden FantasyLiteratur zurückgetreten ist, wirkt Alice B. Sheldons Begeisterung für Raumschiffe, Technik,
außerirdische Spezies und Kulturen sehr erfrischend. Viele finden in der Science Fiction
stecke zu viel Wissenschaft, Technik, Weltraumkälte und zu wenig Menschliches. Doch
wenn sie gut gemacht ist, geht Science Fiction
urmenschlichen Fragen auf den Grund und entwickelt ihre große Stärke: die Utopie, bzw. ihr
negatives Gegenbild die Dystopie. Das gilt in
starkem Maße für das gesamte Werk von Alice
B. Sheldon, die sich zur Überraschung ihrer
Leser und selbst der Fachleute über lange Zeit
ihres schriftstellerischen Schaffens hinter dem
männlichen Pseudonym »James Tiptree, jr.« verbarg. Lange Zeit hatten Spekulationen darüber
kursiert, welche Person sich tatsächlich hinter
Tiptrees Namen verstecken könnte. Doch als
sich Sheldon noch zu Lebzeiten hinter dem
männlichen Pseudonym als Frau outete, war
darauf wohl niemand gefasst. Das ging so weit,
dass sich eine SF-Koryphäe wie Robert Silverberg zu einer ungläubigen Abqualifizierung des
Outings als »absurd« verstieg. Seine Begründung
lautete: Tiptrees Geschichten hafte etwas durch
und durch Männliches an – also könnten sie
unmöglich von einer Frau geschrieben sein. Shel45

muss erfahren, dass er schon den Verschollenen das Leben gekostet hat. Mutig entschließt
sich die junge Frau zur einzig vernünftigen Tat,
ohne sich gegenüber dem neuen Mitbewohner
ihres Gehirns zu verraten.
In der zweiten Geschichte »Lebt wohl, ihr
Lieben« trifft ein ehemaliger Soldat, der nun als
Abschleppunternehmer im All tätig ist, auf eine
Jacht, die kurz davor steht, interstellaren Sklavenhändlern in die Hände zu fallen. Ihm gelingt
es, das Schlimmste abzuwenden und Schiff
sowie Besatzung vor den Piraten zu retten. Was
er nicht ahnen konnte, ist die Entdeckung, dass
sich an Bord der Jacht seine Jugendliebe befindet. Pavel hat sich auf Grund vieler Unterlichtflüge im Kälteschlaf nicht viel verändert und
sieht noch immer wie 30 aus, während die Zeit
an seiner Raven nicht spurlos vorübergegangen ist. Sie ist nun mit über 100 eine alte
Frau. Als Pavel die Sklavenhändler verfolgt, entdeckt er einen exakten, aber jungen Klon von
Raven. Pavel sieht sich nun mit einem ungewöhnlichen Zwiespalt konfrontiert: welcher der
beiden Frauen gehört denn nun seine Liebe?
Der alten, mit der er schöne Erinnerungen von
früher teilt? Oder der jungen, deren körperlicher Anziehungskraft er sich auch jetzt nicht
entziehen kann, mit der ihn aber sonst nichts
verbindet?
In der dritten Geschichte »Kollision« muss eine
Raumschiffbesatzung für die ganze Menschheit eintreten, um einen interstellaren Krieg
abzuwenden. Mit einer außerirdischen Spezies, bei der die männlichen Wesen die Kinder
austragen, legen sich die Menschen an, die
neue Welten entdecken und dort durch Terraforming neue Kolonien gründen wollen. Die
Missverständnisse zwischen Föderation und
der neuen, als feindlich eingestuften Spezies
drohen zu eskalieren und in eine interstellare
Auseinandersetzung zu münden. Ohne dass
es den Betroffenen bewusst ist, steht alles
auf Messers Schneide. Nur eine Verkettung
günstiger Umstände kann das Schlimmste verhindern. Bei Alice B. Sheldon handelt es sich
nicht um eine lesbische Autorin. Das muss
klar gesagt sein. Aber einiges sowohl in ihrem
Leben als auch in ihrem Werk berührt eindeutig Terrain, das bei Lesben Resonanzen auslösen dürfte. In ihrer Biografie gibt es einige
Punkte, die zumindest auf Identitätsprobleme
schließen lassen. Angefangen bei einer erfolgreichen, dominanten Mutter über eine frühe,
dysfunktionale, erste Ehe, zu der sie von ihrer

Mutter gedrängt wurde, über ein tief reichendes Unbehagen mit der eigenen sexuellen
und geschlechtlichen Identität und über das
Gefühl, isoliert zu sein, bis hin zu Depressionen, zu einer Tablettenabhängigkeit und
einem Selbstmordpakt mit ihrem zweiten Ehemann. Sie entstammt einer Chicagoer Familie
der gehobenen Mittelschicht, wuchs ziemlich
verwöhnt auf. Später wurde sie Malerin und
Kunstkritikerin. Im 2. Weltkrieg arbeitete sie
für die US-Armee und nach dem Krieg kurz
für die CIA. Anschließend betrieb sie eine
Hühnerfarm und studierte Psychologie. In der
Abschlussphase ihres Studiums begann sie zur
Entspannung mit dem Schreiben von Science
Fiction-Stories. Ihr Werk – wenn auch unter
dem Pseudonym James Triptree geschrieben
– strahlt dagegen immense Selbstsicherheit
und Optimismus aus, obwohl die Geschichten
häufig mit Tod und Selbstopfern enden. Es
umfasst 60 Stories und zwei Romane. Ihre
Science Fiction-Geschichten gelten im Genre
inzwischen als echte Klassiker. In ihnen thematisiert sie fast immer den Geschlechterkonflikt, zudem die fast ausschließlich männliche
Gewaltbereitschaft, die in ihren Stories meist
sexuell abgeleitet wird. Nicht selten wird sie
dabei recht deutlich. Die latent vorhandene
Gewalt äußert sich in Vergewaltigungen, Kindstötungen oder in einer unsensiblen Abschätzigkeit der Männer gegenüber Frauen. Oft haben
wir es in ihren Geschichten mit Frauen zu
tun, die von Männern unterdrückt oder missachtet werden, obwohl sie den Männern völlig
ebenbürtig sind. Die männlichen Unterdrücker
können sich jedoch auf allgemein akzeptierte
Wertvorstellungen der jeweiligen Kulturen stützen. Die von Sheldon geschilderten militärischen, männlich dominierten Bürokratien und
Hierarchien kommen nicht ungeschoren davon
– sie überzieht sie mit Sarkasmus. Und die den
Frauen zugewiesene, bzw. zufallende Opferrolle
nehmen die Frauen in Sheldons Geschichten
nicht an. Sie sind selbstbewusst, einfallsreich
und wehrhaft. Sicherlich reflektiert Sheldon in
ihren Geschichten feministische Gedanken.
»Sternengraben« enthält unterhaltsame Science Fiction-Geschichten, die ich jeder Interessierten nur wärmstens ans Herz legen kann.
Wer sich im Übrigen ausführlich über Alice
B. Sheldons Leben informieren möchte, dem
bietet sich Julie Phillips‘ Biografie »James Tiptree Jr. – Das Doppelleben der Alice B. Sheldon« aus dem Jahr 2013 an.
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digkeit und Stärke zu erziehen, immer wenn
Arndt sich in einem Internat als vermeintlich
schwacher Außenseiter erwies, steckte ihn
sein Vater Alfried in ein anderes. Dadurch verbrachte Arndt eine ziemlich triste Kindheit –
was ihn von seinen Vorfahren aber nicht wirklich unterschied: Die erstgeborenen Familienmitglieder (nicht nur die Söhne, auch Arndts
Großmutter Bertha ist hier einzureihen) waren
stets von Geburt streng im Blick auf das künftige Erbe erzogen worden. Dass Arndt die
Last der Firmenführung erspart bleiben sollte,
wusste während seiner vorbereitenden Erziehung noch niemand. Seine Homosexualität
kommt erst gegen Ende des Buches zusammen mit seinem maßlosen Lebensstil und
seinem Hang zur Verschwendung dezidiert zur
Sprache – schon Arndts Großvater Friedrich
war schwul, doch erst dem letzten Krupp sollte
es gelingen, seine Sexualität nahezu offen auszuleben. Einen großen Teil der biografischen
Darstellung nimmt auch
die Beziehung zu seiner
Ehefrau Hetty ein, der
er nicht aus Leidenschaft,
aber
aufgrund großer Sympathie ein Leben ohne
finanzielle Sorgen schenken wollte. Arndt verzichtete schließlich auf
Betreiben seines Vaters
(dessen Gründe nicht ganz eindeutig gewesen zu sein scheinen) darauf, als Erbe die
Firma weiter zu führen und zu übernehmen,
im Gegenzug bekam er für diesen Erbverzicht
eine stattliche Rente, weshalb er oft als
jüngster Frührentner Deutschlands bezeichnet wurde.
Im Gegensatz zu meinen beiden vorigen Empfehlungen ist die Sprache hier sehr verständlich gehalten, es kommen nur selten
Fremdwörter vor und mit insgesamt 247 Seiten
ist die gleichwohl ausführliche Darstellung
nicht übermäßig lang; die wichtigen Passagen
werden außerdem immer wieder mal in Erinnerung gerufen. Zur besseren Veranschaulichung sind einige Bilder beigegeben, was ich
beim Lesen eine sehr eindrucksvolle Ergänzung fand.
Ich bin sicherlich jemand, der gerne zurückblickt und sowohl aus der eigenen Vergangenheit, als auch aus derer von anderen, lernt.
Aber nicht nur deshalb gefällt mir diese Bio-

Dorian empfiehlt
Hanns-Bruno Kammertöns:
Der letzte Krupp Arndt von Bohlen und Halbach.

D 2013, 247 S. mit Abb., geb., € 20.51
»Hart wie Kruppstahl« – dieser Teil der schrecklichen Hitler-Fantasie ist so ziemlich das Einzige, was ich bis vor kurzem mit dem Namen
»Krupp« verbunden habe. Als ich jedoch die
Biografie über das schwule schwarze Schaf
einer so streng konservativ gefärbten Familie
entdeckte, tat sich Interesse auf.
»Der letzte Krupp – Arndt von Bohlen und
Halbach« von Hanns-Bruno Kammertöns ist
in zwei Teile aufgegliedert und bietet einen
breiten Überblick über eine deutsche Großindustriellenfamilie, einer über 150 Jahre währenden Dynastie, die das, was in Amerika erst
später mit dem uns so geläufigen Ausdruck
»American Dream« bezeichnet wurde, bereits
im Europa der industriellen Revolution verwirklichte. Das Besondere dieser Biografie ist
jedenfalls der Zugang des Autors, er ist an
in die Tiefe gehenden Schilderungen der Persönlichkeiten interessiert; es handelt sich
hier eindeutig nicht um eine knappe, streng
chronologisch aufgebaute Abhandlung der
Familiengeschichte. Im ersten Teil wird die
Entwicklung von den Betreibern einer kleinen
Gussstahlhütte bis hin zu fast selbstverständlichen Beziehungen der Krupps mit Regierungen
und Hochadel geschildert. Dabei beschäftigt
sich der Autor immer eingehend mit den einzelnen Personen und deren Privatleben, niemals ist die Darstellung langatmig herunter
gerattert. Auf den eigentlichen Protagonisten
Arndt wird erst im zweiten Teil eingegangen,
sein Leben wird ausführlicher als jene seiner
Vorgänger erzählt:
Der Vater versuchte den Sohn zu Selbststän47
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grafie so gut. Ich kann mich auch mit dem
Inhalt identifizieren, denn zumindest die konservative Erziehung habe ich auch teilweise
erfahren; meine Eltern waren genauso wie
jene im Buch immer darauf bedacht, einen willensstarken und durchsetzungsfähigen Mann
heranzuziehen – oft leider zu sehr auf ihr
Ziel fokussiert als auf den Menschen mit
Persönlichkeit, eigenem Denken und eigenen
Vorstellungen.

makellose Gemeindemitglieder sieht, auch
sie selbst wollen sich so sehen können. Diese
tiefe Wurzel der Verlogenheit, nämlich zuallererst für die eigene Wahrnehmung eine
Mauer des Scheins zu errichten, arbeitet
Peggy Wolf grandios heraus, deutlich wird vor
allem bei der Mutter, wie dieser selbst verordnete Zwang mitunter bei Kleinigkeiten zum
Tick wird. Haarscharf manövriert die Autorin
dabei den Text an die Grenze der Satire,
doch schafft sie es immer, die klare Beobachterin zu bleiben. Dies liegt vor allem an der
Figur der jüngeren Schwester Anne, die im
Gegensatz zu ihrer Mutter und ihrer Schwester Susann akzeptierte und den intensivsten
Kontakt mit ihr hatte. Freilich dringt sie mit
ihren Ansichten nicht durch, schafft es auch
nicht, eine echte Gegenposition in der Art
aufzubauen, geschweige denn durchzuhalten,
dass diese nach außen erkennbar und innerhalb der Familie mit Konsequenzen bewehrt
wäre. Um einer vordergründigen Familieneintracht willen bleibt es bei Anne bei einem gelegentlichen Aufflackern von Aufrichtigkeit. Ein
Buch, das alles Zeug dazu hat, zu einem Klassiker zum Thema Herkunftsfamilie von Lesben
(und sicher auch Schwulen) zu werden. Zwar ist
das Setting sehr konkret
und individuell angelegt,
jedoch sind die Muster
allgemeingültig – und
so
könnte
Susann
genauso gut auch in
einer protestantischen
oder gar religionsfernen
Umgebung aufgewachsen sein, die Dynamiken
von Familie, Erwartungen und kleinbürgerlichen Schicklichkeiten sind überall die gleichen. Offenkundig war der Roman auch
zunächst in einem protestantisch-evangelikalen Umfeld angesiedelt – es gibt einen
schlimmen Lektoratsfehler, der darauf hinweist, und die ursprüngliche Wahl der Namen
legen noch stärker eine biblisch-religiöse Leitlinie der Interpretation nahe, denn Susanns
Schwestern sollten zunächst Becca und Lea
heißen: Rebekka, die treue Ahnfrau, Lea, die
ewige Zweite etwas maulend im Abseits, und
Susanna, unschuldig den obszönen Blicken
der anderen preisgegeben. Diese nachgerade
symbolisch aufgeladene Sicht hat Peggy Wolf
zugunsten eines realistischeren Ansatzes auf-

Veit empfiehlt
Peggy Wolf: Acker auf den Schuhen.

D 2014, 192 S., Broschur, € 15.32
Wer war Susann Schütter? »Acker auf den
Schuhen« wirft Leserin und Leser in eine
beklemmende Situation: Die Hauptfigur des
Romans, Susann Schütter, ist nur aus der Perspektive ihrer Familie, vor allem der Mutter
und der ihrer beiden Schwestern, zu sehen;
hinzu kommt noch das Umfeld ihres ländlichkonservativen Elternhauses. Susann ist tot,
hat sich vor kurzem das Leben genommen
und muss jetzt beerdigt werden. Das klingt
nach einer traurigen oder zumindest bedrückenden Geschichte, jedoch schafft es Autorin
Peggy Wolf die gesamte Erzählung frei von
Düsternis zu halten, der Blick auf die emsigen
Vorbereitungen ist so klar und scharf, dass
er zuweilen erschreckt, oft wütend macht,
jedoch regelmäßig wegen der universellen
Wahrheiten zum Lachen reizt. Susanns Mutter
und die ältere der beiden Schwestern, Betty,
sind ideologisch verblendete Katholikinnen,
denen vor allem an ihrer Fassade gelegen ist
– und eine richtige Fassade wird um ihrer
selbst und vor allem für sich selbst gepflegt.
So geht es den beiden nicht nur darum,
dass ihr Umfeld - Familie, Verwandtschaft
und Nachbarschaft - sie als tugendhafte und
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gegeben. Denn es geht ihr ja weniger um eine
Anklage der Verhältnisse, als um Susann –
und was wir nicht von ihr wissen. Deutlich
wird dies dann auch durch den literarischen
Bruch, den die Autorin nach etwa zwei Dritteln des Romans vollzieht. Peggy Wolf verlässt
die Schilderung der verdrängenden Familie
und beschreibt, wiederum gebrochen, diesmal durch Rückblende und Annes Erinnerung daran, wie die Familie mit »der Sache«,
will heißen: der Tatsache, dass Susann lesbisch war, umging. Wie hilflos gegenüber der
Jugendlichen mit Drohungen, Verboten, ja
sogar Therapien und psychiatrischen Anstalten gearbeitet wurde, wie später – nach dem
Scheitern dieser Strategien – mit Ignorieren
und Verschweigen die Illusion genährt wurde,
»die Sache« gäbe es gar nicht. Das faszinierende von »Acker auf den Schuhen« bleibt
aber die vereinnahmende Klarheit von Sprache und Erzählführung, eine Kombination, die
ein echtes Lesevergnügen bereitet – und weil
es zugleich eine so harte Geschichte ist, die
in dieser Weise erzählt wird, zeigt uns Peggy
Wolf, wie unerbittlich die Familie in all ihren
Routinen tatsächlich die Keimzelle für Manipulation, Gewalt und Zerstörung in unserer
Gesellschaft ist, ohne sich dabei mit Schuldzuweisungen zu verheddern oder auf eine
trotzige Anklageposition zu versteifen. Ein
wahrhaft aufklärerischer Roman.

und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Doch
Jonoun ist chaotisch, und zwar nicht von
der liebenswerten Art, damit bringt sie das
fein austarierte Zusammenleben von Leyla
und Altay völlig durcheinander. Altay reagiert
zunehmend gereizt, zunächst nur auf Jonoun,
zunehmend aber auch auf Leyla. Auch Leyla
hält die Situation nicht mehr aus und fliegt kurzerhand zu ihrer Mutter nach Baku. Dort wird
sie bei einem der dort
unter Oligarchenkindern
beliebten Autorennen
durch die Innenstadt
von der Polizei gefasst
und dann im Gefängnis
brutal
misshandelt.
Altay ahnt, dass Leyla
ohne seine Hilfe verloren wäre, erkennt aber
auch, dass zwar Geld
und gute Beziehungen
Leyla aus der Polizeigewalt befreien können,
dass aber mehr notwendig sein wird, um Leyla
aus der Lebenskrise zu retten, die sie allererst
in ihre dramatische Situation in Baku geführt
hat. Darum nötigt Altay kurz entschlossen
Janoun, mit ihm nach Baku zu fliegen, denn
dass Janoun der Schlüssel zu Leylas Leben
ist, ist für ihn klar. In Baku scheint vordergründig alles den von Altay geplanten Verlauf
zu nehmen, doch für sie alle bleibt es schwierig, ihrer komplizierten Dreiecksbeziehung
eine Struktur zu geben. So
entgleitet ihnen ihr Leben
zunehmend, bis sie eher
erschöpft als glücklich nach
Berlin zurückkehren. - Von
einer Geschichte, die sich
oder zumindest ein Teil der
aufgeworfenen Probleme
auf eine Lösung zubewegt
erzählt Olga Grjasnowa
auch in ihrem zweiten Roman nicht. Auch in
»Der Russe ist einer, der Birken liebt« schien
sich die Frage nach dem Sinn menschlichen

Olga Grjasnowa:
Die juristische Unschärfe einer Ehe.

D 2014, 167 S., geb., € 20.46
Leyla und Altay stammen aus Aserbaidschan,
ihre beiden Familien gehören zur privilegierten Schicht der Hauptstadt Baku. Als sie sich
kennenlernen, verstehen sich die beiden auf
Anhieb – Altay ist schwul, traumatisiert vom
Verlust seines letzten Freundes, der Liebe
seines Lebens, Leyla ist lesbisch und voller
Energie und Lebenskraft. Und so gehen beide
eine Solidaritätsehe ein, die aber über den
pragmatischen Ansatz hinaus von echter
Zuneigung getragen ist. Altay ist Psychiater,
Leyla Balletttänzerin, zunächst versuchen sie,
in Moskau ein gemeinsames Leben aufzubauen. Doch schon bald müssen sie erkennen,
dass es für sie im homophoben russischen
Staat keine Zukunft gibt. Darum gehen beide
nach Berlin, wo sie in vollen Zügen die Freiheiten einer westlichen Metropole auskosten.
In einer Szenebar lernt Leyla Jonoun kennen
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Lebens geradezu zu verbieten. So auch in
»Die juristische Unschärfe einer Ehe« - natürlich sind Handlungen und Reaktionen von
Leyla, Janoun und Altay nicht sinnlos, sie sind
im Gegenteil aufs äußerste darum bemüht,
sich auf einander zu beziehen. Aber sie
verfolgen kein übergeordnetes oder gar ein
Lebensziel, ihre Motive stammen aus dem
unmittelbaren Erleben, gerade nicht aus prinzipiellen Maximen. Offenkundig hängt diese
Lebensauffassung auch mit der Herkunft vor
allem Leylas und Altays zusammen, in ihren
Clans ist die hemmungslose Ausnutzung der
Zugehörigkeit zum Geldadel des Landes völlig
ungebremste Selbstverständlichkeit, ethische
Verpflichtungen scheinen so abwesend, dass
sie nicht einmal geleugnet werden müssen.
Die Schilderung Bakus ist neben der Beziehungsgeschichte schon Grund genug, das
Buch zu lesen. Es scheint aber insbesondere
das Lebensgefühl der Entwurzelung zu sein,
das die drei ausschließlich innerhalb der
Grenzen ihres Beziehungsgeflechts denken
und handeln lässt. Doch auch wenn dieser
Hintergrund erkennbar ist, ist »Die juristische
Unschärfe einer Ehe« vor allem eine Studie

einer Ménage-à-trois, die sich ausschließlich
auf sich selbst bezieht, insofern kann man
beobachtend zwar Bedingungen erkennen,
sie spielen aber dann für den Verlauf keine
Rolle. Und genau das macht das Buch so
spannend, weil alles innerhalb dieser Selbstbezogenheit völlig schlüssig ist. Das unterstreicht auch der formale Aufbau der erst
abwärts und dann wieder aufwärts gezählten
Kapitel um ein Kapitel 0, das dem Roman
als Prolog vorangestellt ist: Ein Extrempunkt
im Leben Leylas, der aber nur scheinbar
ein Schlüssel zum Verständnis ihrer Motive
oder künftigen Handlungen ist, eher aber
der Scheitelpunkt eines Parabel, bei der die
Steigung momentan auf Null geht, danach
aber ebenso rasant wieder steigt, wie sie
sich vorher eingebremst hatte. Ziel, Ursprung
oder Verlauf dieser Bewegung ist jedoch aus
diesem Punkt nicht zu erkennen. Diese Haltlosigkeit schlägt nicht nur völlig in den Bann,
sie erscheint fast als einzige Möglichkeit,
ein Leben zu beschreiben. Und so wird die
lesbisch-schwule Dreiecksgeschichte, zum
allgemeinen Modell menschlichen Zusammenlebens.
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.
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