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neu im sommer
Carolin Schairer: Sommer in Barock.

viele andere, mit der Besonderheit allerdings,
dass das Geschlecht der beiden Hauptfiguren
vordergründig im Unklaren bleibt, nur ein aus
dem Text nicht belegbares Gefühl ist deutlich,
dass es die lesbische Beziehung zweier Frauen
ist. – Ein erzählerisches Experiment, das seine
Sogwirkung dadurch entfaltet, dass man beim
Lesen den eigenen Geschlechterbildern auf die
Spur kommt.

D 2017, 336 S., Broschur, € 20.51
Diana Kleedorf, international
erfolgreiche
Opernsängerin,
wird
in einer Talkshow als
vermeintlich
lesbisch
geoutet, weil sie als
Mezzosopranistin
oft
in Hosenrollen auf der
Bühne steht. Diana versteht die Welt nicht mehr.
Ohnehin kann sie zurzeit
keinen Ärger gebrauchen, denn privat gibt es schon genug Stress
mit ihrem Gatten und dessen Vaterschaftswunsch. Nun nimmt Diana ein Engagement in
einem bayrischen Städtchen an - der Anzinger
Barocksommer wird für sie wider Erwarten zum
Sommer ihres Lebens. Sie lernt die eigenwillige
Sophie kennen - eine Klavierlehrerin mit ganz
eigener Geschichte. Zwei starke Persönlichkeiten treffen aufeinander und kommen sich
zögernd näher. Kann es sein, dass Diana sich
verliebt? Und was, wenn der Sommer in Barock
Ende August sein absehbares Ende findet?

Olivia Sudjic: Sympathie.

Dt. v. A.C. Kramer.
CH 2017, 480 S., geb., € 24.67
Ein Roman über die
tragische Liebe zweier
Frauen
in
digitalen
Zeiten. Als die 23-jährige Alice online auf die
junge
Schriftstellerin
Mizuko stößt, fallen ihr
in deren Lebenslauf
merkwürdige
Parallelen zu ihrem eigenen
auf. Alice ist gebannt:
Von ihrem Adoptivvater,
einem Physiker, weiß sie, dass jedes Partikel
ein »sympathisches« Gegenpartikel besitzt, das
es auf ewig anzieht. Doch als sich Mizuko und
Alice immer näherkommen, wird klar: Zwischen
den Personen, die sie sind, und den Personen,
die sie online vorgeben zu sein, tut sich oftmals
eine gefährliche Kluft auf. Der Debütroman
der Autorin ist eine ebenso spannende wie
verästelte Geschichte, die in die Welt der Teilchenphysik eintaucht und sich mit der Vergangenheit Japans verwebt, um die Frage nach
Identität und Liebe im digitalen Zeitalter zu
beantworten.

Anna Garréta: Sphinx.

Dt. v. Alexandra Baisch.
D 2017, 184 S., € 20.46
Pariser
Nachtleben:
Eine Bar, in der sich die
tanzende Menge bis in
den Morgen von den
Rhythmen tragen lässt,
ein Cabaret, in dem
eine Spiegelwelt die
Zuschauer in ein Spiel
von Sein und Schein
führt. In dieser Dämmerund Dunkelwelt, einer
Sphäre, in der, was normalerweise gilt, ins
Wanken gerät, verlieben sich zwei vollkommen
gegensätzliche Menschen. Die eine ist intellektuell, weiß, jung, die andere ist schwarz, aus
New York, zehn Jahre älter, Star einer Tanzrevue. Ihre Liebesgeschichte entwickelt sich wie

Henrike Lang: Bettenroulette.

Episodenroman über Liebe, 2 Frauen und
1 Kind. D 2017, 260 S., Broschur, € 13.26
Das »wahre Leben« einer lesbischen Langzeitbeziehung mit Kind. Vom Kinderwunsch über
Versuche, schwanger zu werden, Schwangerschaft, Geburt, Baby, Kleinkind, Schulkind.
Und über Liebe und Sex im wilden, erschöp3

fenden Alltag. Henrike und Judith haben eine
langjährige Beziehung. Eines Tages entwickelt
Henrike eine beunruhigende Lust auf Affären,
auch auf Männer. Sie
empfand sich bis dahin
immer als lesbisch, bis
sie realisiert, was sie
wirklich umtreibt: der
Wunsch nach einem
Kind. Als sie das Judith
gesteht, hält diese es
für eine von Henrikes
üblichen Obsessionen,
die vorübergehen würde. Doch Henrike lässt
nicht locker. Und das Abenteuer Kind beginnt
... Mit vielen neuen Episoden rund um Sex
in Langzeitbeziehungen, die Frage, wem das
Paar sein Kind für ein Wochenende anvertrauen würde.

Ein Mädchen entdeckt im Rotlichtviertel
von Amsterdam ganz unerwartet das berauschende Gefühl sexueller Freiheit - und zwar
ein lesbisches mit einer anderen Frau. Eine
Kinokar tenabreißerin
träumt sich aus ihrem
Leben heraus und in die
unbegrenzten Möglichkeiten der Filme hinein.
Ein Fotograf besucht
seine alte schottische
Heimat und lernt von
einer Neunjährigen, auf
Dächer zu klettern und
Steine übers Wasser
springen zu lassen.
Unbändige Lebenslust spricht aus den Erzählungen der schottischen, offen lesbischen
Autorin Ali Smith, die Freude an der Entdeckung der Welt, die Begeisterung über Worte
und ihre Kraft, der Rausch des Aufbruchs und
der erwachenden Sehnsucht, das unglaubliche Glücksgefühl, (nicht nur, aber auch die
lesbische) Liebe zu finden. Und wie gut es ist,
eine Frau zu sein.

Dorothy Baker: Zwei Schwestern.

Dt. v. Kathrin Razum.
D 2017, 279 S., Pb, € 11.21
Cassandra Edwards steht in Berkeley kurz
vor dem Abschluss: sie
ist eine brillante, wenn
auch nervlich etwas
angegriffene, phasenweise bedauernswerte
Lesbe mit Stimmungsschwankungen.
Nun
macht sie sich zur Familienranch auf, um an der
Hochzeit ihrer Zwillingsschwester Judith teilzunehmen. Dabei hat sie
eigentlich nur eines im Sinn: diese Vermählung
zu verhindern. Was will ihre hochmusikalische
Schwester mit irgendeinem durchschnittlichen,
jungen Arzt - wie hieß er noch? Kompromisse
und Mittelmaß sind Cassandra ein Gräuel.
Radikal sich selbst treu zu bleiben - lautet ihr
Lebensmotto. Wird Cassandra auf der Suche
nach sich selbst in ihrer symbiotischen Beziehung zu Judith gefangen bleiben? Wird Judith
die Reise ins Unbekannte antreten und sich
aus der beklemmenden schwesterlichen Zweisamkeit befreien können?

Tina-Maria Urban:
Käsebrot und
andere Kurzgeschichten.

D 2017, 176 S., Broschur, € 11.20
Mit feiner Klinge, Einfühlungsvermögen
und einer gehörigen
Portion Humor gibt
Tina-Maria Urban Antworten auf Fragen, die
die (lesbische) Welt
bewegen und schildert
in 26 erfrischenden
Kurzgeschichten Situationen des täglichen
Lebens.
Tina-Maria
Urban erzählt aus dem lesbischen Alltag in
Österreich. Sie vereint in ihren humorvollen Geschichten gekonnt Erfahrungen und
Erlebnisse, wie sie alle Menschen, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Hautfarbe
oder Orientierung, machen und zeigt auf ihre
einzigartige Weise, dass die (Liebes-)Beziehungen zwischen Frauen sich im Prinzip
nicht wesentlich von jenen zwischen Heteropaaren unterscheiden, dass auch Lesben
essen, schlafen, lieben und leiden, Steuern
zahlen und Apfelmus einkochen.

Ali Smith:
Freie Liebe und andere Geschichten.
Dt. v. Silvia Morawetz.
D 2017, 160 S., Pb, € 10.27
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Lucas Grimm: Nach dem Schmerz.

G Benson: All the Little Moments Was bleibt ist Liebe.

D 2017, 330 S., Broschur, € 17.47
Die gefeierte Cellistin
Hannah Gold berührt
die Menschen mit ihrer
Musik, doch an sie
selbst kommt nichts und
niemand heran. Mit ihrer
lesbischen Assistentin
verband sie zeitweise
eine Affäre. Aber eine
Beziehung wurde nie
daraus. Seit sie vor 25
Jahren gefoltert wurde, kann Hannah nämlich
keinen Schmerz mehr empfinden. Die damals
Siebenjährige wurde vor den Augen ihres
Vaters, einem DDR-Staatssekretär, gequält, um
geheime Informationen aus ihm herauszupressen. Er schwieg - aber schwieg er mit Absicht,
um den Preis ihres Lebens? Hannah hat ihren
Vater nie wieder gesehen, bis er eines Abends
plötzlich in einem ihrer Konzerte sitzt. Von
da an wird sie in einen Strudel aus alten und
neuen Machenschaften hineingezogen. Wird
verfolgt, angegriffen, gejagt. Es gibt keinen
sicheren Ort mehr für sie.

D 2017, 240 S., Broschur, € 17.40
(Die Fortsetzung von »All
the Little Moments - Weil
jeder Augenblick zählt«.)
Endlich scheint alles
in Annas Leben wieder
unter Kontrolle zu sein.
Ihre Nichte und ihr Neffe
haben gelernt mit der
Trauer über den Verlust
der Eltern zu leben und
Annas Beziehung zu
Lane bereichert nicht
nur ihr eigenes Leben, sondern auch das der
Kinder. Gerade als sie daran glaubt, dass alles
gut werden kann, beginnt ihr größter Kampf,
und um den zu gewinnen, muss sie all ihre
Kräfte aufbieten.
  

Daniela Schenk: Alpenfrauen.

Fall zwei für die unwiderstehliche April
Pallas. D 2017, 330 S., Broschur, € 18.45
Die lesbische Privatdetektivin April Pallas ist
enorm cool. In Wahrheit
hat sie gerade mal ihr
Motorrad im Griff. Diesmal knattert sie damit
ins Simmental. Dort
muss sie die Todesfälle
von gleich vier Frauen
aufklären.
Angeblich
sind sie bei Unfällen
ums Leben gekommen.
Alle waren Mitglieder des Frauenvereins Alpenrose. April tritt dem Verein bei und stellt sich
als Journalistin vor. Bei der Ermittlungsarbeit
wartet ziemlich viel Arbeit auf sie. Zum Glück
erhält sie Unterstützung durch ihre alte Freundin Rösli, die nicht nur Sennerin und Bergbäuerin ist, sondern auch Computer hacken kann.
Ein Polizist namens Bär ist außerdem mit von
der Partie, ebenso Zoro, Consuela und - eine
gewisse Lou. Mit einem erstaunlich pinkfarbenen Notizbuch bewaffnet, stößt sie auf einige
Überraschungen.

G Benson: All the Little Moments Weil jeder Augenblick zählt.

D 2017, 240 S., Broschur, € 17.40
Die
karrierebedachte
Anna lebt für den Arztberuf, für ihre Freundin
und für sich selbst. Doch
das ändert sich auf einen
Schlag, als ihr Bruder
und dessen Frau tödlich
verunglücken, und Anna
das Sorgerecht für ihre
Nichte und ihren Neffen
überschrieben wird. Bald
findet sie sich verlassen
und allein im ihr verhassten Melbourne wieder.
Dort versucht sie, die Leben der zwei trauernden Kinder sowie ihr eigenes wieder in den Griff
zu bekommen. Von Selbstzweifeln zerfressen
glaubt Anna, dass sie die ganze Sache gegen
die Wand fährt - vor allem, als sie der gutherzigen Krankenschwester Lane begegnet, die ihr
Avancen macht. Anna hat kaum Zeit, sich morgens die Zähne zu putzen, geschweige denn,
sich auf eine Romanze mit einer Frau einzulassen. Vor allem, wenn diese keine Ahnung von
den zwei Kindern hat, die ihr anvertraut wurden.

Andrea Bramhall:
Die Tote im Marschland.
Ein Fall für Kate Brannon.

D 2017, 240 S., Broschur, € 18.40
Eine Frau wird ermordet an einem Küstenweg
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in Norfolk aufgefunden - erschossen durch die
Linse ihrer Kamera. Die gerade zum Detective beförderte Kate
Brannon wird mit den
Ermittlungen
betraut.
Eine Aufgabe, die die
vierzig Einwohner des
Örtchens zu einer Herausforderung machen,
denn jeder von ihnen
hat etwas zu verbergen.
Auch Georgina Temple
hat ihre Geheimnisse
und gute Gründe, diese
zu hüten. Doch je mehr ihre Zuneigung zu Kate
wächst, desto mehr muss sie mit sich selbst
ringen, um ihr Stillschweigen zu bewahren.
Kates Ermittlungen im Fall der unbekannten
Toten führen sie in die Abgründe des kleinen
Fischerdorfs, das eingesponnen ist in ein Netz
von Lügen. Kate weiß nur eins: Hier ist niemand wirklich das, was er zu sein behauptet.

Wer rechnet schon damit, dass aus einem
Flammeninferno das große Glück erwächst?
Am wenigsten die Patissière Olivia, als sie
mit ihrem flambierten Dessert einen Bostoner Luxusclub in Brand
setzt. Dass genau das
ihr ein neues Leben und
eine Liebe auf Umwegen
beschert, noch dazu in
Vermont, kommt für sie
völlig unverhofft. Nachdem sich Olivias Karriereaussichten in Rauch
aufgelöst haben, flüchtet sie zu ihrer besten
Freundin ins ländliche
Vermont. Dort findet sie eine Anstellung wider
Willen in einem kleinen Landgasthof und
ein neues Zuhause. Doch bevor Olivia selbst
erkennt, wohin ihr Herz gehört, muss sie sich
mit der kauzigen Lokalbevölkerung anfreunden
- und nicht zuletzt die Gunst einer eigensinnigen alten Dame erobern, unter deren rauer
Schale mehr verborgen liegt, als Olivia ahnen
kann.

Jonas Zauels: Alle Farben der Nacht.

D 2017, 176 S., Broschur, € 13.31
Eine junge Frau namens
Emilia irrt durch das
Dunkel ihres Lebens blind gegenüber Verlusterfahrungen, denen sie
ebenso wenig Macht
über sich geben will
wie den offensichtlichen Spuren erfahrener
Missachtung. Sie trinkt
viel, isst wenig, nimmt
Drogen, verdrängt gar,
dass sie schwanger ist, und erleidet schließlich einen schweren Unfall. Ihr Weg gibt allen
Anlass zur Sorge - wäre da nicht Theo, der ihr
wie ein Schatten folgt. Und wäre da nicht außerdem die jugendliche Streunerin Rebecca, der
Emilia sich langsam öffnen kann. Die beiden
Freundinnen gehen mit einer Rockband auf
Tour, verlieben sich ineinander, zerstreiten sich
wieder, verlieren und suchen sich. Allmählich
wächst Vertrauen, verleugnete Erinnerungen
kehren zurück. So dringt mehr und mehr Licht
in Emilias Düsternis.

Jule Richter: GrenzLust 2.

D 2017, 240 S., Broschur, € 16.40
»GrenzLust
2«
ist
die Fortsetzung der
Geschichte von Mona
und Ella. - Nachdem
sie am Ende des ersten
Teils beschlossen hatten
zusammenzuziehen,
machen sie nun Nägel
mit Köpfen: Ella zieht bei
Mona ein, und sie versuchen sich in einer Beziehung, die den Tücken
des Alltags standhalten kann. Die gemeinsame
Leidenschaft für die dominant-devote Erotik
stellt die immer funktionierende Verbindung
zwischen den beiden Frauen dar, und an Ausflügen in die Welt des SM mangelt es auch in
Teil 2 nicht; es wird spannend, abwechslungsreich und hin und wieder auch ein bisschen
komisch.

Jae: Hängematte für zwei.

Louise Miller:
Die Zutaten zum Glück.

D 2017, 384 S., Broschur, € 18.40
Dr. Jordan Williams verbringt ihre Tage im OP
und ihre Nächte in den Betten ständig wechselnder Frauen. Ihre neue Nachbarin, die allein-

Dt. v. Katja Bendels.
D 2017, 400 S., Broschur, € 15.37
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erziehende Emma, ist das komplette Gegenteil.
Familie und Treue gehen
ihr über alles. - Als
Jordan sich bei einer
Rettungsaktion den Arm
bricht, fühlt Emma sich
verpflichtet, ihre Hilfe
anzubieten. Könnten die
sechs Wochen im Gips
der Anfang eines Happy
Ends sein? Ein packender romantischer Roman
von der Großmeisterin
der lesbischen Liebes-Erzählung.

bis ans Tor zur Sahara führt. Aus Jojo wird Mersand. Mersand verliebt sich in Nick. Doch die
Menschen in Mersands Umfeld kommen gewaltsam zu Tode. Ist der mysteriöse Charon dafür
verantwortlich, der Mersand ständig kryptische
Botschaften zukommen lässt?

Ella Steen:
Ungeahntes Verlangen - zwischen
Dominanz und Unterwerfung.

D 2017, 218 S., Broschur, € 16.50
Jennifer Boyle führt
bisher ein unaufgeregtes
Leben, das ihr genügt.
Ihr Liebesleben liegt
mehr oder weniger auf
Eis. RJ Devours Leben ist
geprägt von Macht, sie ist
eine bestimmende und
souveräne
Geschäftsfrau. Als Jennifer eines
Tages auf dem Weg zu
ihrem Arbeitsplatz den
selben Aufzug benutzt wie RJ, nimmt das Leben
beider Frauen eine unerwartete Wendung.
Schon kurz danach wird Jennifer die neue Assistentin von RJ. Die Chefin, die ihre Befriedigung
sexuell auf vollkommen anderer Ebene sucht,
als Jennifer es bisher getan hat, kann sich in
ihrem Verlangen nach ihrer neuen Assistentin
nicht mehr zurückhalten und führt die dem
Anschein nach unerfahrene Frau in eine erotische Welt aus lustvollen Begehrlichkeiten.

Haidee Sirtakis: Zeit zu lieben.

D 2017, 240 S., Broschur, € 16.40
In »Zeit zu lieben« wird
die Geschichte von Michi
und Thea aus Haidee Sirtakis’ Roman »Vertrauen
ist ein zerbrechliches
Geschenk« weitererzählt.
Michi droht der Burnout
und Thea versucht, die
Beziehung zu retten,
indem sie ihre Liebste
davon überzeugen will,
ihr Arbeitspensum zu
reduzieren. Da taucht Michis Ex Jasmin auf
und verschlimmert die Lage noch. Gefangen
in einem Teufelskreis aus Arbeit und widersprüchlichen Gefühlen zu Thea, Jasmin und
ihrer neuen Therapeutin, versucht Michi den
Befreiungsschlag in einem Fechtwettkampf.

Ali Smith: Wem erzähle ich das?

Dt. v. Silvia Morawetz.
D 2017, 256 S., geb., € 20.55
Wenn die lesbische Autorin Ali Smith die Regeln
des Erzählens erklärt, entfalten sich Geschichten, Ihre Vorlesungen über Literatur sind eine
Liebesgeschichte, wie sie noch keiner je gehört
hat - eine Geschichte zweier Liebender ebenso
wie die Geschichte der Liebe des Menschen
zur Kunst. Die Ich-Erzählerin ist eine Lesbe, die
um ihre verstorbene Geliebte, eine begnadete
Kunst- und Literaturwissenschaftlerin, trauert.
Ein Jahr und ein Tag sind seit ihrem Tod vergangen, und noch immer kann die Ich-Erzählerin
nicht loslassen. In der Wohnung erinnert alles
an die verlorene Freundin. Und dann glaubt die
Ich-Erzählerin, die Erscheinung der Geliebten
leibhaftig vor sich zu sehen. Es entspinnt sich
ein Dialog zwischen den beiden über Literatur
und die Kunst.

Litt Leweir: Mersand.

D 2017, 300 S., Broschur, € 12.34
Jojo schlägt sich mit
Dienstleistungen
aller
Art mehr schlecht als
recht durchs Leben, da
kommt ein lukrativer Auftrag gerade recht. Sie soll
einen Koffer transportieren. »Jedes Detail ist
wichtig. Wenn irgendetwas schiefgeht, könnte
es sein, dass Sie nicht
mehr zurückkommen.« sagt der Auftraggeber.
Doch im Nachtzug geht etwas schief. Am anderen Morgen ist Jojos Geliebte tot und Jojo entkommt mit einem Koffer voll Geld. So beginnt
eine Odyssee, die Jojo quer durch Europa und
7

Luigi Settembrini: Die Neuplatoniker.

»beschmutzen« wollen. Der 71. Band aus der
Reihe »Bibliothek rosa Winkel« ist wie immer
von Wolfram Setz herausgegeben.

Ein erotisches Märchen. Dt. v. Gerd
Gauglitz. Bibliothek rosa Winkel Bd. 72.
D 2017, 102 S., geb., € 14.39
Luigi Settembrini gehört
zu den Heroen des italienischen Risorgimento.
Ihm ist der Band 72 der
Bibliothek rosa Winkel
gewidmet. Viele Jahre
in politischer Gefangenschaft,
übersetzte
er das umfangreiche
Gesamtwerk des spätantiken Autors Lukian. Von
dessen Schrift »Erotes«
ließ er sich zu einer eigenen Version inspirieren: Zwei Knaben, Kallikles und Doros, wachsen gemeinsam auf, werden zu Jünglingen und
Männern, erkunden auf ihrer Lebensreise die
vielfältigen Formen der Liebe. Zwar steht am
Ende eine Doppelhochzeit, doch »bis ins hohe
Alter fanden sie von Zeit zu Zeit, wenn sich
Gelegenheit bot, im selben Bett zusammen«.
Jahrzehnte nach dem Tod des Autors wurde
das erotische Märchen durch Zufall entdeckt,
der Öffentlichkeit jedoch vorenthalten, um
Settembrinis Ruf nicht zu gefährden. 1977
wurde dieser klassischen Text »homoerotischer
Literatur« endlich veröffentlicht.

ilona empfiehlt

Volker Surmann: Bloßmenschen Schöner schämen für alle.

Geschichten. D 2017, 208 S., geb., € 16.40
Volker Surmann, in Berlin lebender Exil-Ostwestfale, schwuler Kabarettist, Autor und Verleger, tourt mit seinem Kabarett-Solo durch
die Lande, schreibt u.a. für das schwullesbische Hauptstadtmagazin »Siegessäule« sowie
die Satirezeitschrift »Titanic« und liest jeden
Donnerstag bei den »Brauseboys« in BerlinWedding. Jeder kennt sie: diese Situationen, in
denen aus Offenheit Entblößung wird, in denen
die Wirklichkeit auf dem schmalen Grat zwischen Scham und Fremdschämen balanciert.
In Surmanns Geschichten tun sich - oft selbst
erlebte - Intimitäten auf: Was wenn es am Hintern schmerzt und ein Doktor nach dem anderen sich diesen schwulen Arsch mal anschauen
muss? Was wenn der Misserfolg eines Buches
der Homosexualität des Autors zugeschrieben
wird? Was wenn sich ein Adonis von einem
Mann auf dem Nacktbadestrand ausgerechnet
neben den schwulen Autor legt? Köstlich.

Mackenzi Lee: Cavaliersreise.

Dt. v. Gesine Schröder. D 2017, 496 S.,
geb., € 20.55
Gab es je ein abschreckenderes Beispiel für
junge Bildungsreisende
als den schwulen Sir
Henry Montague? Nach
Montys Cavaliersreise
wird
der
englische
Adel seine Sprösslinge
bestimmt nie wieder
auf den Kontinent schicken. Irgendwie ist Monty
immer in eine Tändelei
verwickelt oder betrunken oder zur falschen
Zeit am falschen Ort nackt (in Versailles! Am
Hof des Königs!). Zwischen Paris und Marseille
verlieren Monty, sein Freund Percy und Montys
kleine Schwester Felicity auch noch ihren Hofmeister, kämpfen gegen Wegelagerer und Piraten, gegeneinander (Monty und Felicity) oder
gegen ihre Gefühle füreinander (Monty und
Percy). Aber am Ende dieser abenteuerlichen
Reise finden sie alle drei nicht nur zueinander,
sondern auch zu sich selbst.

Lukian: Erotes - ein Gespräch über
die Liebe.

Dt. v. Paul Brandt. Bibliothek rosa Winkel.
Bd. 71. D 2017, 160 S., geb., € 14.39
In der Schrift »Erotes«
(»Zweierlei Liebe«) des
spätantiken
Autors
Lukian (ca. 120-180
u.Z.) halten - eingebettet
in eine Rahmenerzählung - zwei Männer ihre
Plädoyers für die nach
ihrer Meinung edlere
Form der Liebe: Charikles aus Korinth lobt die
Liebe zur Frau, Kallikratidas aus Athen die Liebe zum Jüngling. Den
Sieg erringt der Mann aus Athen, der Hochburg der Knabenliebe. Der Gymnasialprofessor
Paul Brandt (1875-1929) übersetzte als »Hans
Licht« erstmals Lukians Schrift ins Deutsche,
da sich Christoph Martin Wieland, der bedeutende Lukian-Übersetzer, damit nicht hatte
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Karin, die ursprünglich Ballett-Tänzerin werden
wollte, ist nach dem geplatzten Traum im Dorf
geblieben, gefangen in Konventionen und gebrochen am patriarchalischen Vater. Ihre beste
Freundin Annette hat rechtzeitig den Absprung
nach Berlin geschafft, und hat dort ihre Liebe zu
Frauen entdeckt. Der dritte im Bunde ist Holger,
ein Außenseiter, der bei der streng katholischen
Oma aufwächst, und der gerne Pfarrer geworden wäre - wäre da nicht das Geheimnis seiner
Mutter, das er beim Tod der Oma entdeckt.
Eines Tages verschwindet Karins 17jähriger
Sohn Jakob spurlos und ist nirgends aufzufinden. Bevor Karin ihren Mann, der in Prag
arbeitet, verständigt, sucht sie Unterstützung
bei ihrer Freundin Annette, die prompt sofort
zu Karin fährt, die ihr noch immer der wichtigste Mensch im Leben ist, und auch weil sie ein
besonderes Vertrauensverhältnis zu Jakob hat.
Und auch Holger, der nach Jahren der Abwesenheit wieder im Dorf lebt, begibt sich auf die
Suche nach Jakob. Sie können nicht wissen,
dass er schwer verletzt ganz in der Nähe sich
versteckt hält, nachdem er in eine Falle gelockt
wurde und von anderen Jungs eine Tracht
Prügel bekam. Er ist schwul und hat Angst,
dass alle im Dorf davon erfahren. Er möchte
seiner Mutter erst dann Bescheid sagen, wenn
er nach dem Abi abhaut und vielleicht auch in
Berlin leben wird.
Die Autorin beschreibt quälende Stunden der
Ungewissheit, in denen die drei Freunde ihr
eigenes Leben in Frage stellen: Was ist aus
ihnen geworden, wo sind ihre Träume geblieben, wie sehr haben sie sich von Außen vereinnahmen lassen, wie viel bedeuten sie sich
noch? Und warum ist Jakob geflüchtet? Seit
Monaten zieht er sich immer mehr zurück
und jetzt ist er ganz weg. Warum hat er kein
Vertrauen zu seiner Mutter und deren besten
Freunde, die auch seine engsten Bezugspersonen sind? Wovor hat er Angst?
Die Sorgen und Angst um Jakob, verändert die
drei Freunde und führt bei allen zu einem vorsichtigen Neuanfang. Als Jakob gefunden wird,
fängt Karin an, für ihren Sohn zu kämpfen, und
letztendlich auch für sich selbst.

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

Claudia Breitsprecher:
Hinter dem Schein die Wahrheit.

D 2017, 304 S., Broschur, € 19.43
Über die spießige Provinz mit ihrer Enge und
Verlogenheit zu lesen,
weckt meine Neugier,
vor allem wenn die
Beschreibung differenziert und keine Schwarzweiß-Malerei ist. Ob man
aus ihr entronnen ist
oder ein Großstadtkind
war, ob man in die Provinz zurückgekehrt ist
oder das Landleben sich neu ausgesucht hat,
stets wird ein ganz bestimmtes Lebensgefühl
mit Vor- und Nachteilen, wie Geborgenheit,
Ruhe, Kontrolle und Zwängen mit dem Leben
jenseits der Stadt in Verbindung gebracht - je
nach Lebensentwurf und Sehnsüchten.
Claudia Breitsprechers Geschichte spielt 2014
in einem kleinen Ort mit Rückblenden in die
80er Jahre. Mit viel Liebe zum Detail schildert
sie die Verbundenheit dreier unterschiedlicher
Menschen, deren Freundschaft in dem Dorf vor
rund 30 Jahren begann und bis heute Bestand
hat, die sich vor allem in einer plötzlichen Krisensituation bewahrheitet.
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urlaub und reise
Sommerzeit ist Reisezeit - und es ist selbstverständlich die Zeit für lesbische Reiseliteratur hier ein paar Tipps von den Löwenherzen. Es
ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir
euch bieten können. Wir beraten euch gerne.

wöhnlichen Frau gegenüber. Mai-Britt muss sie
unbedingt wiedersehen
und begibt sich auf
eine turbulente Reise
in die Schweiz. Allerdings nicht allein. Die
Anschaffung des unansehnlichen
Hundes
hat ungeahnte Folgen,
und es entspinnt sich
eine Tragikomödie über
Zweibeiner, Vierbeiner und komplizierte
Beziehungen.

Verliebt auf einer Reise nach Frankreich - die
Autorin Louise Anger macht eine betörende lesbische Liebesgeschichte daraus.

Louise Auger:
Eine Sommerliebe in Paris.

Dt. v. Claudia Kalscheuer.
D 2001, 278 S., Broschur, € 17.37
Als Isabelle Coache,
frankokanadische Autorin und Psychologin,
nach Paris reist, um
dort ihr neuestes Buch
zu präsentieren, begegnet sie der charismatischen Verlegerin Ev
Anckert. Die Faszination
ist gegenseitig. Beide
Frauen begehren einander, haben aber eigentlich nur eine Affäre im Sinn. Sie verbringen
einen Sommer voller Leidenschaft. Den herannahenden Abschied zögern sie hinaus. Als Isabelle schließlich heimkehren muss, haben sie
keinen Briefkontakt vereinbart, kein Wiedersehen geplant. Zurück in Montreal kann Isabelle
die Geliebte jedoch nicht vergessen.

Eine Reise der anderen Art (nämlich ins Weltall) und voller Abenteuer beschreibt die Autorin
Becky Chambers mit ihrem Science FictionRoman.

Becky Chambers: Der lange Weg zu
einem kleinen zornigen Planeten.

Dt. v. Karin Will. D 2016, 543 S., Pb, € 10.27
Als die junge Marsianerin Rosemary Harper
auf der Wayfarer anheuert, hat sie gemischte
Gefühle - der ramponierte Raumkreuzer hat
schon bessere Zeiten
gesehen, und der Job
scheint reine Routine.
Die
Crewmitglieder,
mit denen sie nun auf
engstem Raum zusammenlebt, gehören den
unterschiedlichsten Spezies an. Dann nimmt
Kapitän Ashby den Auftrag an, einen Raumtunnel zu einem Planeten anzulegen, auf dem die
kriegerische Rasse der Toremi lebt. In dieser
optimistischen Sicht auf die Zukunft haben
Sexismus, Rassismus, Homophobie und Transphobie keinen Platz mehr.

Die wohl derzeit erfolgreichste deutschsprachige lesbische Autorin begibt sich mit diesem
Roman auf eine Reise in die Schweiz.

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

D 2014, 264 S., Broschur, € 15.32
Bei ihrer Mutter hat Hund Bronko es auf
jeden Fall besser als im Gnadenhof, findet
Mai-Britt. So nimmt sie ihn kurzerhand mit.
Eine Entscheidung mit schwerwiegenden
Folgen auch für Mai-Britt selbst. Denn dank
Bronko steht sie kurz darauf einer außerge-

Für Frauen, die gern auch Spannendes mit in
den Urlaub nehmen wollen, bietet sich dieser
Roman an, der Schauerliches, Krimi und lesbische Liebesgeschichte geschickt verknüpft.
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Clare Ashton: Rückkehr ins Leben.

sein. Wer auf eine gut geschriebene lesbische
Liebesgeschichte wert legt, ist mit diesem
Roman bestens bedient.

Dt. v. Andrea Krug.
D 2016, 271 S., Broschur, € 17.37
Lucy geht am liebsten
gar nicht mehr aus dem
Haus. Sie trauert um
Jake, ihren Lebensgefährten, der ein Jahr
zuvor bei einem Autounfall ums Leben kam.
Doch da ist noch mehr:
Neben Trauer und Verlustschmerz
nagen
Schuldgefühle an Lucy
und ein Unbehagen:
Bildet sie es sich ein oder wird sie tatsächlich
verfolgt? Die Begegnung mit Karen und ihrem
kleinen Sohn George, die in das Gutshaus
in der Nähe einziehen, lockt Lucy langsam
aus ihrer Verschlossenheit hervor. Der kleine
George berührt ihr Herz, und zwischen den
beiden Frauen entsteht eine Freundschaft, aus
der mehr werden könnte.

Emma Donoghue: Zarte Landung.

Dt. v. Adele Marx.
D 2013, 421 S., geb., € 23.54
Die 25jährige Jude
Turner und die 39jährige Síle O‘Shaughnessy
begegnen
sich
auf
einem
Langstreckenflug nach London. Es ist
Judes erster Flug überhaupt - Reiselust ist ihr
fremd. Síle hingegen ist
Flugbegleiterin mit Leib
und Seele. Sie lebt im
quirligen Dublin und ist
ständig auf Achse. Jude lebt zurückgezogen
mit ihrer Mutter im ländlichen Ontario. Ihre
erste Begegnung geht beiden Frauen nicht
aus dem Sinn. Sie schreiben sich E-Mails,
führen Ferngespräche, treffen sich. Sie verlieben sich ineinander - zwei Frauen, deren
Lebenswelten unterschiedlicher nicht sein
könnten.

Die Protagonistin dieses Romans unternimmt
eine Reise nach Schweden, die ihre verstorbene Frau immer machen wollte, aber nicht
mehr machen konnte - um auf der TrekkingTour eine neue Liebe zu finden.

Was wäre eine lesbische Literaturempfehlung
für den Sommer ohne die griechische Insel
Lesbos – auch diese gibt es von einer Wiener
Autorin!

Lovis Cassaris: Ein letztes Mal wir.

D 2016, 184 S., Broschur, € 15.32
An sich ist eine 180kmWanderung durch Lappland eine sportliche
Herausforderung.
Für
Alexandra Roth ist der
Extrem-Treck durch die
wilde Natur jedoch das
Einlösen eines Versprechens und das Aufarbeiten des Verlusts ihrer
großen Liebe. Eine gute
Zuhörerin findet die lesbische Berlinerin Alex in der attraktiven schwedischen Fotografin Emma Holmqvist. Während
der Etappen der Wanderung, im Tempo ihrer
Schritte über Stege, Steine und Pfade, erzählt
sie die Geschichte ihrer Zürcher Ehefrau Meike
Janowsky, die nach schwerer Krankheit selbstbestimmt ihrem Leben ein Ende setzte.

Karin Rick: Furien in Ferien.

D 2004, 357 S., Broschur, € 15.32
Drei
Wienerinnen
machen auf Lesbos
Ferien - und zwar in
Skala Eressos, der Ort,
in dem die antike Dichterin Sappho geboren
wurde. Was im ersten
Moment wie ein toller
Urlaubsaufenthalt mit
abenteuerlustigen Engländerinnen,
heißen
»Wet Pussy Pool Parties« und Entspannung am Strand aussieht,
entpuppt sich bald als Albtraum: es kommt
zu mehreren brutalen Überfällen. Die drei
Wienerinnen gehen den Vorfällen auf den
Grund. Will der korrupte Bürgermeister der
Stadt durch fiese Machenschaften Skala
Eressos von den Lesben säubern?

Eine lesbische Liebesgeschichte muss nicht
unbedingt schlecht geschrieben und kitschig
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bestseller

taschenbuch

Buch-Bestseller im lesbischen Sortiment
1

Carolin Schairer:
Sommer in Barock
D 2017, 336 S., Br., € 20.51

6

Stefanie Zesewitz:
Donaunebel
D 2015, 420 S., Br., € 17.37

2

G Benson: All the Little
Moments - Weil jeder Augenbl.
D 2017, 240 S., Br., € 17.40

7

Lilly Axster:
Atalanta Läufer_in
Ö 2014, 128 S., Br., € 14.95

3

Tess Schirmer:
Hinter den Augen der Welt
D 2017, 400 S., Br., € 17.37

8

Carolin Schairer: Frischer Wind
am Wolfgangsee
D 2016, 256 S., Br., € 15.37

4

Sylvia Roth: Claire Waldoff Ein Kerl wie Samt und Seide
D 2017, 288 S., Br., € 15.40

9

Ali Smith:
Wem erzähle ich das?
D 2017, 256 S., geb., € 20.55

5

Dorit David:
Die Dritte
D 2016, 240 S., Br., € 15.32

10

Ria Klug:
Zehntausend Kilometer
D 2017, 224 S., Br., € 13.26

DVD-Bestseller im lesbischen Sortiment
Gaby Dellal (R): Alle Farben des
Lebens - About Ray
USA 2015, 89 min., € 18.99

6

2

Martin Provost (R):
Violette
F/B 2013, 139 Min., € 17.99

7

Maria Sole Tognazzi (R):
Für immer eins
IT 2015, 98 Min., € 17.99

3

Catherine Corsini (R): Eine
Sommerliebe - La belle saison
F 2016, 103 min., € 15.99

8

Marina Rice Bader / Dreya
Weber (R): Raven´s Touch
USA 2015, 84 Min., € 17.99

4

Leonie Krippendorf (R):
Looping
D 2016, 105 min., € 17.99

9

Pan Nalin (R):
Zornige indische Göttinnen
Indien 2015, 99 min., € 12.99

5

Peter Sollett (R):
Freeheld
USA 2015, 103 Min., € 14.99

1

10
12

Jonnie Leahy (R):
Skin Deep
AUS 2014, 72 Min., € 14.99

Silvia Rietdorff (R):
Luma
D 2015, 100 Min., € 17.99

Alain Claude Sulzer: Postskriptum.

Catharina Linck. Nachdem man auch noch
eine »lederne Wurst« in ihrer Hose entdeckte,
mit der sie die Ehe vollzogen und »unterschiedliche Wittwen caressiret« hatte, führte man sie
1721 dem Henker vor. Jedes Detail, das sich
der faszinierte Monarch berichten lässt, bringt
den jungen Arzt und den einsamen König einander näher, bald geraten beide in einen Strudel tiefer Verwirrung.

D 2017, 253 S., Pb, € 10.27
Alain Sulzers neuer
schwuler Roman jetzt
als
Taschenbuch.
Lionel Kupfer, allseits
umschwärmter Filmstar
der frühen 1930er, ist
ins Hotel Waldhaus in
die Schweiz gereist, um
sich auf seine nächste
Rolle
vorzubereiten.
Doch die Ereignisse
überschlagen sich. Kupfer ist plötzlich als
Jude in Deutschland unerwünscht. Der Vertrag
für seinen nächsten Film wird aufgelöst. Die
schlechte Nachricht überbringt ihm ausgerechnet Eduard, sein Liebhaber, dessen gefährliche
Nähe zu den neuen Machthabern offenkundig ist. Kupfer muss nun emigrieren. Damit
verlässt er nicht nur Eduard, sondern auch
einen jungen Schweizer Postbeamten namens
Walter, der sich ins Hotel eingeschmuggelt hat
in der Hoffnung, dem von ihm verehrten Filmstar zu begegnen. Er kommt ihm dabei näher,
als er je zu hoffen wagte. Lionel flieht ins Exil
nach New York.

Pierre Lemaitre:
Wir sehen uns dort oben.

Dt. v. Antje Peter. D 2017, 522 S.,
Pb, € 12.40
Beinahe wäre Albert
wegen der Machtgier von
Leutnant Pradelle noch
in den letzten Tagen
des Ersten Weltkriegs
ums Leben gekommen.
Doch in letzter Sekunde
bewahrt Édouard ihn
vor dem Tod. Albert
fühlt sich seinem Retter
verpflichtet und erfüllt
ihm seinen größten
Wunsch: eine falsche Identität. Denn Edouard
ist schwul. Nie konnte der Sohn aus dem gehobenen Bankierhaushalt die an ihn gestellten
Erwartungen erfüllen. Pradelle durchschaut
den Betrug und deckt sie, um sein hinterhältiges Manöver zu vertuschen. So werden die
verfeindeten Männer zu Komplizen. Während
Pradelle in den Nachkriegsjahren das große
Geld mit der Umbettung von Toten macht,
entwickeln Albert und Édouard ein illegales
Geschäft mit Kriegsdevotionalien.

Angela Steidele: Rosenstengel.

Ein Manuskript aus dem Umfeld Ludwigs
II. D 2017, 384 S., Broschur, € 14.39
Neu im Taschenbuch:
Als König Ludwig II.
durch den Arzt Franz
Carl Müller zufällig von
dem delikaten Fall des
Anastasius Rosenstengel erfährt, lässt ihn
dessen eigentümliches
Schicksal nicht mehr los.
Er drängt den Mediziner,
ihn in seine Recherchen
einzuweihen: Rosenstengel zog als Prophet
umher, kämpfte als Musketier und heiratete
mit kirchlichem Segen, um schließlich einer
Maskerade überführt zu werden. Denn Rosenstengel war in Wahrheit eine Frau mit Namen

Feridun Zaimoglu:
Siebentürmeviertel.

D 2017, 798 S., Pb, € 15.42
1939 findet sich der 6jährige Wolf in Istanbul
wieder, in der Familie von Abdullah Bey, eines
ehemaligen Arbeitskollegen seines Vaters,
der aus Deutschland hierher geflohen ist. Das
Siebentürmeviertel ist einer der schillerndsten Stadtteile der Metropole, in der Religio13

nen und Ethnien in einem spannungsreichen
Nebeneinander leben. Wolf wird von Abdullah
Bey an Sohnes statt angenommen, besucht
die Schule und erobert
sich seine Stellung unter
den Jugendlichen des
Viertels. Als er langsam
zu begreifen beginnt,
welche Rolle Abdullah
Bey wirklich spielt, gerät
er in große Gefahr. Einer
der zartesten Coming-ofAge-Romane, besonders
eindrücklich, wie Wolf
nicht nur in eine neue kulturelle Welt eintaucht,
sondern auch in eine völlig fremde Sprache
hinein wächst und dabei erwachsen wird und
seine Sexualität entdeckt.

Überdosis Tabletten verstorbene Kultautor
Truman Capote nicht nur an seine Kindheit und
seinen frühen Erfolg, sondern auch an seine
Erfahrungen mit den
»Oberen Zehntausend«
(in deren Kreisen er
regelmäßig verkehrte),
Drogenexzesse,
mehr
als nur übermäßigen
Alkoholkonsum
und
seine Homosexualität.
Er berichtet über prominente Zeitgenossen wie
Elvis, John F. Kennedy,
Marilyn Monroe, Gore
Vidal, Tennessee Williams, Andy Warhol und
viele andere mit genau dem gleichen bösartigen Sarkasmus wie über sich selbst. Diese
böse Angewohnheit brachte ihm nicht gerade
die Sympathien der Angegifteten ein.

Lo Malinke: Alle müssen mit.

D 2017, 335 S., Pb, € 10.27
Gefühlte Jahrzehnte war
Lo Malinke mit Malediva
auf Bühnen des deutschsprachigen Raums im
Rahmen des schwulen
Kleinkunstprojekts Malediva unterwegs. Nun sesshaft geworden arbeitet
er an Romanen (»Alle
unter einer Tanne«). Die
Geschwister Inge, Klaus
und Uwe haben schon
vor langer Zeit jeden Kontakt zueinander abgebrochen. Doch als ihnen der Notar eröffnet,
dass sie das Erbe ihres Vaters nur ausgezahlt
bekommen, wenn sie zusammen nach Polen
reisen, um dort seine Asche zu verstreuen,
müssen sie sich notgedrungen gemeinsam in
einen Kleinbus setzen. So beginnt eine Reise
ins Ungewisse voller Abenteuer und unerwarteter Erkenntnisse. Witzig und berührend erzählt
Lo Malinke von einer Familie, die keine ist,
aber die Chance bekommt, eine zu werden.

Truman Capote:
Wo die Welt anfängt.

Frühe Erzählungen. Dt. v. Ulrich Blumenbach. CH 2017, 146 S., Pb, € 12.34
Als er längst berühmt
war, erzählte Truman
Capote gern, dass er
bereits als kleiner Junge
Schriftsteller
werden
wollte. Seitdem er elf
war, habe er sich jeden
Tag nach der Schule an
die
Schreibmaschine
gesetzt, um zu schreiben. In diesen frühesten
Short Stories schuf er
sich sein eigenes fantasievolles Universum.
Und anders als es sich bei einem Teenager vermuten lässt, ist dieses von Figuren bevölkert,
die mit seiner Erfahrungswelt als Schüler nur
selten zu tun hatten. Mal schlüpft er in den
Kopf eines Schwarzen, der seine Angebetete
an einem Samstagabend ausführt. Mal hinterlässt der Tod einer alten Frau tiefen Eindruck
bei ihm. Dann wieder tauchen bereits Motive
seines späteren Werks auf, wie ein Schlangenbiss oder das Stoßgebet gen Himmel, endlich
sterben zu dürfen.

Truman Capote: Ich bin schwul.
Ich bin süchtig. Ich bin ein Genie.

Ein intimes Gespräch mit Lawrence
Grobel. Dt. v. Thomas Lindquist.
CH 2017, 288 S., Pb, € 13.36
Zwei Jahre vor seinem Tod führte Capote ein
langes Interview mit Lawrence Gobel - herausgekommen ist dieses Buch - Capotes Autobiographie. Darin erinnert sich der 1984 an einer

Philipp Tingler: Schöne Seelen.

CH 2017, 333 S., Pb, € 13.36
Ein neuer Roman des in Zürich lebenden schwulen deutschen Autors, in dem die Protagoni14

Armistead Maupin:
Die Tage der Anna Madrigal.

sten zum ersten Mal im Leben in sich gehen
und feststellen müssen, dass sie es gar nicht
weit haben. Tingler porträtiert diesmal die vom
Leben
Gestreichelten
und dennoch Nimmersatten mit ihrer Welt aus
Schein und Einbildung.
»Ich bin aufgewachsen
in einer Sphäre, wo man
nicht mal sagt, was man
denkt, wenn das Haus in
Flammen steht«, erklärt
Lauren ihrem Ehemann,
dem Schriftsteller Oskar Canow. Denn Oskar
will eine Therapie machen - anstelle eines
Anderen. Tingler geleitet die Leser nicht nur
durch das Behandlungszimmer von Doktor
Leonid Hockstädder, Psychohilfe der besseren
Kreise, sondern seziert ein Milieu, in dem die
Gesichter mit Hyaluronsäure gefüllt sind, Partygeschwätz das Leben ersetzt und der Psychotherapeut kleine Aufwallungen des Gemüts zu
glätten hat wie der Schönheitschirurg die Haut.

Die letzten Stadtgeschichten. Bd.9. Dt. v.
Michael Kellner. D 2017, 352 S., Pb, € 11.30
Im
Mittelpunkt
von
Amistead
Maupins
neuntem und letztem
Stadtgeschichten-Band
steht Anna Madrigal, die
legendäre TransgenderDame und Hausherrin
der Barbery Lane 28.
Madrigal ist inzwischen
92 Jahre alt und wünscht
sich nichts mehr als
einen ladyliken Abgang.
Mit ihrem früheren Mieter Brian fährt sie nach
Winnemucca. Von dort ist Madrigal - damals
noch ein 16jähriger Junge - aus dem Puff, der
ihr Zuhause war, weggelaufen. Auf dieser Reise
bringt sie Geheimnisse ans Licht und stellt
sich lange verdrängten Konflikten. »Die Tage
der Anna Madrigal« ist ein spannendes, lustiges und berührendes Buch und ein würdiger
Abschluss einer traditionsreichen Serie.

David Leavitt: Späte Einsichten.

Evelyn Waugh:
Wiedersehen mit Brideshead.

Dt. v. Georg Deggerich.
D 2017, 303 S., Pb, € 12.34
Zum einen ist »Späte Einsichten« die Geschichte
einer schwulen Liebesaffäre zwischen zwei
verheirateten Männern.
Im Sommer 1940 ist
Lissabon der einzige
neutrale Hafen in ganz
Europa. In der Zeit vor
ihrer Abreise gen Amerika
lernen sich die beiden
Ehepaare - Pete und Julia
Winters sowie Edward und Iris Freleng - in Lissabon kennen. Die Winters sind zwei im Ausland
lebende Amerikaner, die das beschauliche Leben
in Paris satt haben. Die Frelengs dagegen sind
wohlhabende Intellektuelle, die von den sozialen
und sexuellen Ängsten ihrer Klasse ganz besessen sind. Als der Krieg auch vor Portugal keinen
Halt zu machen scheint, drohen Geheimnisse
diesen vier Personen zum Verhängnis zu werden:
Julia ist Jüdin. Pete und Edward haben eine heimliche schwule Affäre begonnen. Und Iris scheint
nicht die Kraft zu haben, ihre zerbrechliche Ehe zu
retten. (Also available in the English original »The
Two Hotel Francforts« for € 13.95)

Die heiligen und profanen Erinnerungen
des Captain Charles Ryder.
Dt. v. Pociao. CH 2017, 540 S., Pb, € 14.39
Charles Ryder wird während des Zweiten Weltkriegs in Brideshead
stationiert: auf dem herrschaftlichen
Landsitz
der katholischen Adelsfamilie Marchmain, auf
dem er Jahre zuvor - mit
Sebastian, dem Teddybären liebenden, schwulen Sohn des Hauses,
befreundet - wundervolle Tage der Studentenzeit verbracht hat. Wir
lernen Anthony Blanche kennen, den lispelnden, offen schwulen Dandy, der sich in Sebastians Umfeld bewegt, obwohl er eigentlich nichts
Gutes über den jungen Mann zu sagen weiß.
Oder Kurt, den verachteten, alkoholsüchtigen,
deutschen Liebhaber von Sebastian, der - ohne
legale Papiere in Nordafrika und die Affäre mit
Sebastian offen auslebend - zu einem ständigen Ärgernis für die Britische Botschaft und die
Familie Marchmain wird.
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carolin schairer
Carolin kommt eigentlich aus Niederbayern,
lebt aber schon seit Jahren mit ihrer Partnerin in Wien. Sie hat sich im Laufe der Jahre
zur produktivsten, wenn nicht gar wichtigsten
lesbischen Autorin Österreichs entwickelt. Ihre
Titel erfreuen sich aber auch außerhalb Österreichs großer Beliebtheit. Hier möchten wir ihre
Romane in einem Überblick vorstellen.

Die Sterne vom Himmel holen.

Im deutschen Wahlkampf 2005 sorgte Carolin
Schairer mit ihrem ersten Roman über eine
lesbische Kanzlerkandidatin für besondere
Aufmerksamkeit.

Auch mit Krimis hat Carolin Schairer inzwischen einigen Erfolg – dank ihrer Hauptfigur,
der lesbischen Landärztin Gesine Hofmann,
die immer wieder mit Rätseln und Verbrechen
auf dem Land konfrontiert ist.

D 2016, 209 S., Broschur, € 14.34
Paulina ringt mit sich und
dem Leben. Sie ist Mitte
zwanzig und noch immer
in der Ausbildung. Da verliert sie obendrein ihren
Brotjob im Call-Center. Es
muss nun dringend Geld
her. In der Not nimmt die
junge Frau einen Job als
Escort-Girl an. Ohne Sex
allerdings. Aber warum
nicht jemanden gegen Bezahlung zum Essen
begleiten? Paulinas erste Kundin ist Johanna
Engel: gebildet, attraktiv - und körperlich behindert. Aus dem reinen Geschäftstreff wird trotz
Paulinas klaren Prinzipien rasch mehr. Doch
diese Johanna gibt ihr immer neue Rätsel auf.

Die Spitzenkandidatin.

Tödliche Verstrickungen.

D 2005, 385 S., Broschur, € 20.51
Als der aufstrebenden Jungjournalistin Theresa Lackner
eines Tages durch Zufall
ein skandalträchtiges Foto
in die Hände fällt, das die
Kanzlerkandidatin Katharina
Hermann in eindeutiger Pose
nackt mit einer anderen Frau
zeigt, zwingt sie der Politikerin eine Vereinbarung ab:
Theresa wird positiv über Katharina berichten,
wenn diese ihr im Gegenzug dabei hilft, die
Karriereleiter zu erklimmen. So erreicht die
Journalistin ihr langersehntes Ziel - eine Stelle
beim Politikmagazin »Brennpunkt«. Mitten in
der heißen Wahlkampfphase.

D 2016, 333 S., Broschur, € 18.46
Eine Bank ist überfallen
worden - und der Täter
verschwindet
spurlos.
Durch ihre Freundschaft
mit Kommissar Jörg
Berger wird auch Gesine
Hofmann in den Fall
verwickelt - und das zu
einem Zeitpunkt, zu dem
sie im Grunde genug
eigene Probleme hätte:
eine besorgte Mutter
stellt ihr den kleinen Jonathan vor, dessen
Erkrankung Gesine immer mehr Rätsel aufgibt. Und privat läuft es immer weniger rund:
ihre Lebensgefährtin Holly ist erkrankt, was die
Beziehung der beiden Frauen enorm belastet.
Eines Morgens wird ein Kollege von Gesine
erschlagen aufgefunden.

2016 lässt Schairer ihre in finanzielle Schwierigkeiten geratene Hauptfigur kreativ werden:
warum nicht als Escort Girl Geld verdienen?
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Die meisten von Carolin Schairers Romanen spielen in Deutschland - doch eine Ausnahme gibt es, wie schon der schmissige
Titel verrät.

Neben den Krimis mit der lesbischen Landärztin Gesine Hofmann hat Carolin Schairer noch
einen anderen Kriminalfall für die CriminaReihe geschrieben.

Frischer Wind am Wolfgangsee.

Wir werden niemals darüber reden.

D 2016, 245 S., Broschur, € 15.37
Am Wolfgangsee betreibt
Vanessa zusammen mit
ihren Eltern ein Gasthaus. Aber ihre eigentliche Neigung gilt den
Frauen. Als sie sich vor
Freundinnen als lesbisch outet, sind diese
sogleich eifrig bemüht,
ihr eine Freundin zu verschaffen. Ohne Erfolg.
Unter
fragwürdigen
Umständen lernt Vanessa die dynamische,
offen
lesbische
Unternehmensberaterin
Louise Stern kennen. Es funkt es zwischen
den beiden. Doch bald droht die Beziehung
zu scheitern. Die Reaktion von Vanessas konservativ eingestellten Eltern fällt negativ aus.
Vanessa steht zu ihrer Frau und wächst über
sich hinaus.

D 2015, 317 S., Broschur, € 18.46
Nach dem Tod ihrer
Großmutter
kommen
die Geschwister Jan
und Isabell nach vielen
Jahren zum ersten Mal
wieder auf deren Hof
in der tiefsten bayrischen Provinz. Dort
hatte sie ihr Vater einen
Sommer lang untergebracht, nachdem sich
ihre Mutter das Leben
genommen hatte. Isabell ist psychisch
labil. Und nur, weil ihre Freundin Ariane ihr
zur Seite steht, hat es Isabell überhaupt
geschafft, an den Ort zurückzukehren, der
ihr so viel Schrecken bereitet hat. Doch als
Leichen auftauchen, beginnen polizeiliche
Ermittlungen.
Konträre Persönlichkeiten, die in ihren Liebesromanen aufeinanderprallen, sind ein
wiederkehrendes Motiv bei Carolin Schairer - besonders in diesem Roman aus dem
Jahr 2016.

Carolin Schairer liebt Barockmusik. Dieses
Faible ist in ihren neuen Roman eingeflossen.

Sommer in Barock.

D 2017, 315 S., Broschur, € 20.51
Diana Kleedorf, international erfolgreiche
Opernsängerin, wird
in einer Talkshow als
vermeintlich lesbisch
geoutet. Diana versteht die Welt nicht
mehr. Ohnehin gibt
es privat schon genug
Stress mit ihrem
Gatten und dessen
Vaterschaftswunsch.
Nun nimmt Diana
ein Engagement in einem bayrischen Städtchen an - der Anzinger Barocksommer wird
für sie wider Erwarten zum Sommer ihres
Lebens. Sie lernt die eigenwillige Sophie
kennen - eine Klavierlehrerin mit ganz eigener Geschichte. Zwei starke Persönlichkeiten treffen aufeinander und kommen sich
zögernd näher.

Vesna.

D 2016, 250 S., Broschur, € 15.37
Elisa kehrt nach dem
Tod ihres Lebenspartners mit ihrer kleinen
Tochter Lilly nach Wien
zurück, um ein neues
Leben zu beginnen.
Arbeit findet Elisa ausgerechnet in der Firma
jener
unfreundlichen
Dame, mit der sie schon
im Flugzeug nach Wien
in Streit geraten war
- die Kroatin Vesna Katic, eine ruppige Selfmadefrau. Wider Erwarten entwickelt Elisa zu
ihr sogar echte Zuneigung. Vesna allerdings
bevorzugt lockere lesbische Affären und eher
nichts Festes. Dennoch verspüren die beiden
eine gegenseitige Anziehungskraft, die sich
nicht wegleugnen lässt.
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krimi
Moritz Matthies: Letzte Runde.

mit der temperamentvollen Polizistin Helena
begibt er sich auf die Spuren des Mörders.
Doch dann wird Helenas Tochter entführt.
Es beginnt eine Jagd durch die Gassen von
Lissabon.

Erdmännchen-Krimi (V).
D 2017, 301 S., Pb, € 10.27
Im 5. Krimi aus der
Serie um den schwulen
Erdmännchen-Ermittler
Ray und seinen Bruder
Rufus versteht Opa
Reinhard, der Nachtwächter vom Berliner
Zoo, die Welt nicht mehr.
Denn hier ist nachts die
Hölle los. Eindringlinge
treiben seit kurzem
die Bewohner in den Wahnsinn. Löwe Kunze
vermisst seine Mähne, Elefant Heiner seine
Stoßzähne, und einer der Flamingos ist gleich
ganz verschwunden. Als dann noch eine
Betäubungspatrone, die für den Bisonbullen
gedacht war, im Hintern von Opa Reinhard
landet, ist Schluss. Die Erdmännchen-Detektive Ray und Rufus rufen ihren menschlichen
Partner Phil zu Hilfe. Der soll sich des Falls
annehmen. Undercover als Nachtwächter,
gerät allerdings auch der gewiefte Ermittler
sehr bald in höchste Gefahr.

Peter Pachel: Süßes Wasser.

Kommissarin Waldmann ermittelt auf
Paros. D 2017, 250 S. geb., € 17.47
Auf der griechischen
Insel Paros neigt sich
die Urlaubssaison ihrem
Ende zu. Katharina
Waldmann freut sich auf
die wohlverdiente Entspannung nach einem
langen Arbeitstag. Zu
später Stunde soll noch
eine Vermisstenanzeige
für einen ausgebüchsten Ehemann aufgenommen werden - ein
Routinefall, dem sie keine große Beachtung
schenkt. Als jedoch die Leiche des Vermissten
kurz darauf in einer Zisterne gefunden wird,
sehen sich Katharina und ihr Team plötzlich
in ein Netz aus mysteriösen Mordfällen und
Schmiergeldern verstrickt. Korruption, Fahrlässigkeit und unendliche Gier - von Paros
über Amsterdam und bis nach Thailand. Die
einzige scheinbare Gemeinsamkeit scheint
die Firma AquaTop zu sein. Ein Fall über Meerwasserentsalzungsanlagen, Gier, sexuelle
Vorlieben mit einem idyllischen griechischen
Hauptschauplatz.

Luis Sellano: Portugiesische Rache.

Ein Lissabon-Krimi (II).
D 2017, 368 S., Broschur, € 15.41
Nach
gefährlichen
Abenteuern in Lissabon
hat der schwule Expolizist Henrik Falkner
sich in die Stadt am
Tejo verliebt. Henrik
übernimmt das Antiquitätengeschäft seines
Onkels Martin - und
damit auch dessen Vermächtnis. Denn Martin
hat nicht nur Kuriositäten aller Art, sondern auch Artefakte gesammelt, die in Zusammenhang mit ungelösten
Verbrechen stehen. Als ein Mann in der Bar
Esquina erstochen wird, ahnt Henrik, dass er
in den nächsten Fall geraten ist. Zusammen

Homosexueller in England zu leiden hatte?
Oder hat sein Tod doch
etwas mit seiner Arbeit
für den Geheimdienst
während des Zweiten
Weltkriegs zu tun? Der
junge Detective Sergeant Leonard Corell,
selbst einst ein vielversprechender Mathematiker,
hegt
den
Verdacht, dass höhere Mächte ihre Finger im
Spiel haben. Gegen Widerstände beginnt er,
die Teile eines Puzzles zusammenzusetzen.
Es ist die Figur des etwas unbedarften, mitunter auch ungeschicken Polizisten Corell,
der den Roman lesenswert macht. Correll ist
auch ein Kind seiner Zeit und steht Schwulen reserviert bis angewidert gegenüber.

Toklas wie jedes Jahr den Sommer in ihrem
kleinen Château in Südfrankreich.
Während
Gertrude schreibt und
Alice kocht, kümmert
sich ein junger Mann
aus dem Dorf um den
Garten. Pierre ist gehörlos und umwerfend
schön. Als eines Tages
sein Vater verschwindet, verrät Pierre den
beiden
Demoiselles
ein dunkles Geheimnis. Gertrude Stein liebt
Kriminalromane und beginnt zu ermitteln.
Autor Samuel Steward (alias Phil Andros) war
mit Gertrude Stein und Alice B. Toklas eng
befreundet. Sein Alter ego in diesem Roman
ist der schwule Amerikaner Johnny McAndrews, der für kurze Zeit zu Besuch kommt
und sich in den Sekretär des Polizeichefs
verliebt. Mit diesem Buch setzte Steward
den beiden alten (lesbischen) Damen auf
ungemein charmante Weise ein Denkmal.
Die Lösung des Kriminalfalls wurde dabei
ein bisschen zur Nebensache.

Samuel M. Steward:
Ein Mord ist ein Mord ist ein Mord.

Dt. v. Kurt v. Hammerstein.
D 2017, 180 S., Broschur, € 20.56
1937 verbringen Gertrude Stein und Alice B.

David Lagercrantz:
Der Sündenfall von Wilmslow.

Dt. v. Wolfgang Butt.
D 2017, 464 S., Pb, € 11.40
1954 ist England wie der Rest der Welt fest
im eisernen Griff des Kalten Krieges. Im
kleinen Städtchen Wilmslow wird ein Mann
tot aufgefunden. Es ist der Mathematiker
Alan Turing. Neben seinem Bett liegt ein mit
Zyankali versetzter Apfel. Alles deutet auf
Selbstmord hin. Hat Turing die Repressionen nicht mehr ertragen, unter denen er als
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coming-of-age
Vier der besten Coming-of-Age Geschichten der
letzten Jahre liegen auch in spannenden und
sehenswerten Verfilmungen vor.

Julie Maroh:
Blau ist eine warme Farbe.

Andreas Steinhöfel:
Die Mitte der Welt.

D 2013, 156 S., geb., € 23.44

D 2016, 480 S., Pb, € 10.27

Lucià Puenzo: Das Fischkind.
Dt.v. Rike Bolte.
D 2009, 157 S., geb., € 17.37

Wolfgang Herrndorf: Tschick.

Lucià Puenzo: Das Fischkind
(El niño pez - The Fish Child).

D 2011, 254 S., Pb, € 10.30

Argentinien/Spanien/F 2009, span. OF,
dt. UT, 96 min., € 19.99

Fatih Akin (R): Tschick.

D 2017, OF, dt. UT, 89 Min, € 14.99

Lala und Guayi sind ein junges lesbisches Pärchen, für das alles eigentlich perfekt laufen
könnte, wäre da nicht Lalas Vater Bronte. Der
Schriftsteller ist stark selbstmordgefährdet
und betrachtet Guayi nicht als Hausmädchen
und Freundin seiner Tochter, sondern als seine
Geliebte. Die Verhältnisse zu Hause werden für
die beiden Mädchen zur reinsten Hölle. Kein
Wunder also, dass die beiden aus der Familienhölle auszubrechen versuchen und sich auf
den Weg in Guayis paraguayische Heimat an
die Ufer des sagenumwobenen Sees von Ypacaraí machen. Dort wollen die beiden Mädchen
ein neues Leben beginnen. Überraschenderweise wird Lalas Eifersucht zu einem Problem
für die beiden jungen Liebenden: Guayi wird
in eine Erziehungsanstalt für Minderjährige
gesteckt. Nur mit Mühe gelingt es Lala und
ihrem Köter die Freundin aus den Mühlen des
Erziehungssystems zu befreien.

Die Mutter ist in der Entzugsklinik gelandet.
Der Vater hat sich mit seiner Assistentin auf
Geschäftsreise begeben. Förmlich bleibt nun
Maik Klingenberg nichts Anderes übrig, als
die großen Ferien allein am Pool der elterlichen Villa zu verbringen. Alle Pläne gehen
jedoch über Bord, als Tschick aufkreuzt,
der eigentlich Andrej Tschichatschow heißt
und aus einem der Asozialen-Hochhäuser
von Hellersdorf kommt. Irgendwie hat es der
Bursche von der Förderschule bis aufs Gymnasium in Maiks Klasse geschafft, als Schwuler ist Tschick der vogelfreie Außenseiter der
Klasse. Mit seiner coolen, unbeschwerten Art
und einem geklauten Auto reißt Tschick Maik
aus seiner beschaulichen Sommerexistenz.
Ohne Karte oder Kompass - fast wie moderne
Tom Sawyers und Huck Finns - beginnen die
beiden Jungs eine unvergessliche Reise
durch die Provinz.
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Abdellatif Kechiche (R):
Blau ist eine warme Farbe La vie d‘Adèle (Kapitel 1+2)

Jakob M. Erwa (R):
Die Mitte der Welt.

D 2016, dt. OF, dt.UT, 111 Min., € 14.99

F/B u.a. 2012, frz.OF, dt.SF, dt.UT,
170 min., € 12.99

Der 17-jährige Phil ist auf der Suche. So wenig
er über seine Vergangenheit und vor allem seinen Vater weiß, so chaotisch ist seine Gegenwart: Seine Mutter Glass hat wieder mal einen
neuen Liebhaber und der scheint auch nicht so
schnell aufzugeben wie seine Vorgänger. Seine
Zwillingsschwester Dianne zieht sich immer
mehr in ihre eigene Welt zurück, zwischen
ihr und Phil herrscht eine rätselhafte Eiszeit,
die auch Tereza und Pascal, die auch zu Phils
Patchworkfamilie gehören, nicht erklären können. Und dann passiert es: Ein neuer Schüler
betritt nach den Sommerferien die Klasse und
Phil verliebt sich in der Sekunde unsterblich.
Nicholas scheint seine Gefühle zwar zu erwidern, doch er gibt Phil auch viele Rätsel auf.
Das Chaos ist perfekt. Die erste große Liebe,
aber auch Neid, Eifersucht und Geheimniskrämerei. Phils Suche nach seiner Mitte der Welt
wird immer drängender.

Clementine und Emma sind über beide Ohren
verliebt und werden ein leidenschaftliches
Paar. Doch genau deswegen sind sie den
homophoben Attacken ihrer Umwelt ausgesetzt. Packend erzählt Julie Maroh von der
verliebten Erfahrung Clementines, deren Leben
regelrecht kippt, als sie Emma mit den blauen
Haaren trifft, überzeugend kontrastiert sie die
glühenden Erfahrungen des verliebten Sex der
beiden mit den ebenso schnöden wie immer
wieder brutalen Demütigungen, denen sie sich
konfrontiert sehen.

21

mit wärmsten empfehlungen
die Parallelität von Schicksalen: Alice erkennt in
dem, was sie über Mizukos Leben erfährt immer
wieder Teile ihrer eigenen Geschichte und der
ihrer Familie wieder. Vor allem Japan ist es, das
immer wieder zugleich Verbindungen aufbaut
als auch die Distanz des Fremden entstehen
lässt. Denn es war in Japan, wo Alice‘ Vater
einen Neuanfang nach einem gescheiterten
Forschungsauftrag wagen wollte – und doch
kurz darauf »beschloss zu verschwinden«, wie
es Alice‘ Mutter darstellt. Eine Geschichte, die
Alice‘ Großmutter in New York dann ganz anders
darstellt. Diese Mehrdeutigkeiten des gleichen
Sachverhalts sind ein besonders gelungener,
immer wiederkehrender Teil von »Sympathie«
und verbinden die japanische Erzähltradition
der Vieldeutigkeit mit moderner Teilchen-Physik, einem Forschungsgegenstand, der für alle
Beteiligten auf unterschiedliche Weise immer
wieder wichtig wird. Besonders gekonnt ist aber
auch die Verarbeitung dieser ganz unterschiedlichen Themen durch Olivia Sudjic, denn auch
Erzählführung und Stil arbeiten der Mehrdeutigkeit der Geschichte, ihrer geheimnisvollen
Unergründlichkeit zu. Die Geschichte wird nicht
linear erzählt, Rückblenden und Vorgriffe unterbrechen den chronologischen Erzählfluss, es
kommt sogar zu Kombinationen, dass nämlich
Vorgriffe als Rückblenden dargestellt werden,
sodass die zeitliche Dimension immer wieder
durch Leserin und Leser selbst hergestellt, fast
schon konstruiert werden muss – immer wieder entsteht der Eindruck, der ganze Roman
sei eher ein punktuelles, zeitlich eng begrenztes Ereignis. Nicht ganz so exzessiv setzt die
Autorin verschiedene literarische Formen ein,
wie Briefausschnitte (bei denen freilich Verfasserin und Adressatin beim Lesen erschlossen
werden muss), Erzähl-Erinnerungen, Berichte,
Gedankenströme. Bezeichnenderweise kommt
ein Genre gerade nicht vor: das Chat-Protokoll,
obwohl Kontaktaufnahme und Kennenlernen
übers Internet eine zentrale Rolle spielt. »Sympathie« ist also ein Roman, der ebenso fesselnd
eine Story bietet, wie literarisch eine Herausforderung beim Lesen ist: Denn auch wenn die
Handlung klar erscheint, immer wieder könnte

Veit empfiehlt
Olivia Sudjic: Sympathie.

Dt. v. A.C. Kramer.
CH 2017, 480 S., geb., € 24.67
Alice ist gerade mit dem
Studium fertig und findet
keinen Start in ihr Leben.
Sie ist Internetsüchtig,
schaut obsessiv lesbische Pornos, ist aber
zugleich unfähig, eine
Beziehung zu einer Frau
aufzubauen, was eigentlich ihr größter Wunsch
ist. Sie lebt bei ihrer
dominanten und offenbar manipulativen Mutter in London, ihr Vater
ist seit ihrer Kleinkinderzeit verschwunden. Aus
ihrem seelischen Tief holen sie die Briefe ihrer
Großmutter, der Mutter ihres Vaters, die in New
York lebt; ihre Mutter hatte den Kontakt lange
hintertrieben, doch jetzt unterstützt sie Alice
sogar, die unbekannte alte Dame zu besuchen.
In New York lernt Alice dann Mizuko kennen, die
aus Japan stammt und eine begabte junge Autorin ist. Zunächst ist es eine Bekanntschaft über
das Internet, bis die beiden sich dann auch real
begegnen. Doch die Liebesgeschichte entwickelt sich ganz und gar nicht romantisch, dazu
sind die beiden Frauen viel zu gegensätzlich.
- »Sympathie« ist vor allem wegen seiner vielen
Ebenen ein empfehlenswertes Buch, denn es
geht nicht nur um eine spannungsreiche lesbische Liebesgeschichte. Ein wichtiger Aspekt ist
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es anders sein, immer wieder stellt sich heraus,
dass es eher Leserin oder Leser und nicht die
Autorin ist, die diese Klarheit herbeigeführt hat.
Ein echter literarischer Lesegenuss.

Chambers‘ Science-Fiction-Roman zehrt
weniger vom futuristischen Setting, der utopischen Technik oder den interstellaren Rivalitäten. Der Roman ist vielmehr eine gelungene
Gesellschafts-Utopie über die Kernthemen
queeren Lebens. Polyamory, verbotene Liebe
zwischen zwei Spezies, Liebe zu künstlicher
Intelligenz, Geschlechtswahl und -wechsel,
geschlechtsneutrale Sprache und Umgang mit
ganz anderen Wesen – all dies ist nicht nur
der Hintergrund der spannenden Episoden in
der Enge des Raumschiffs, durch Rosemarys
etwas naive Art (bedingt durch ihre behütete
Herkunft vom etwas spießigen Mars) wird
alles auch sehr ausführlich diskutiert und in
ein gesamtgesellschaftliches Ganzes gerückt.
Eine packende Zukunftsvision für alle, die an
die Auflösung von Grenzen glauben.

Becky Chambers: Der lange Weg zu
einem kleinen zornigen Planeten.

Dt. v. Karin Will.
D 2017, 543 S., Broschur, € 10.27
Die »Wayfarer« ist ein
Transportschiff,
das
eigentlich bloß für das
Durchtauchen bereits
etablierter Wurmlöcher
ausgelegt ist. Als Rosemary auf dem Schiff
anheuert, ist es für sie
die Chance, ein neues
Leben
anzufangen.
Zwar wird sie zu unrecht
beschuldigt, doch das
half der Tochter aus besserem Hause nichts –
eine neue Identität und harte Weltraumarbeit
ist die einzige Möglichkeit der Strafverfolgung
zu entgehen. Als Mensch vom Mars ist sie auf
der »Wayfarer« schon fast exotisch, denn die
Crew besteht aus den unterschiedlichen Wesen
aus allen Teilen der viele Galaxien umfassenden Weltraum-Union. Der Kapitän, Ashby, ist
auch ein Mensch, doch er stammt wie die
Mehrzahl der Menschen nicht von der privilegierten Mars-Siedlung, sondern von einem
der überdimensionierten Wohnsilos, die die
Menschheit im Weltraum nach dem Kollaps der
Erde dort errichtet hat. Die Steuerfrau, Kizzy, ist
ein Reptil, polyamorös und gräbt Rosmary vom
ersten Tag auf dem Schiff an. Der Koch ist ein
6-gliedriges Wesen, das zugleich als Schiffsarzt
Dienst schiebt – männlich allerdings erst seit
kurzer Zeit, denn nach einer Art Menopause
wechselt seine Spezies das Geschlecht. Der
Bordingenieur lebt wegen einer Virusinfektion,
die seine Gattung immer bereits im Kindesalter trifft, als geistiges Doppelwesen und
muss deshalb im Plural angesprochen werden. Als sich die Besatzung nach dem letzten
erfolgreichen Auftrag erholt und Rosemary als
Neuling einigermaßen akzeptiert hat, tut sich
eine große Chance auf: Die »Wayfarer« soll ein
gigantisches Rohstoffvorkommen erschließen
und dafür ein neues Wurmloch, einen neuen
Tunnel errichten. Ein ebenso riskantes wie
lukratives Geschäft – und der Beginn eines
spannenden Weltraum-Abenteuers. – Becky

Jürgen empfiehlt
Nele Pollatschek:
Das Unglück anderer Leute.

D 2016, 224 S., geb., € 19.52
Mütter und Töchter ein unerschöpfliches
Thema in der Literatur.
Das
Mutter-TochterVerhältnis, das Nele
Pollatschek in ihrem
Roman beschreibt, ist
geprägt von einer Heftigkeit, die ihresgleichen sucht. An sich ist
die Konstellation der
Patchwork-Familie um
die Hauptfigur Thene so unglaublich, dass
sie eigentlich nur aus dem wirklichen Leben
gegriffen sein kann. Thene wohnt in Heidelberg zusammen mit ihrem Boyfriend, der netter und zuvorkommender nicht sein könnte.
Thene war allerdings während ihres Studiums
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in Oxford nur in den Semesterferien zuhause
gewesen. Ihr Freund hat die ganze Zeit stoisch
auf ihre Rückkehr gewartet. Und nun könnte
das gemeinsame Leben nach der Unizeit nicht
schöner neu beginnen. Thene schwebt etwas
Idyllisches vor, das möglichst weit entfernt
von ihrer durchgeknallten Familie (Standort:
Berlin) stattfindet. Zentrum ihrer massiven
Familienaversion ist ihre dominante, stets
manipulative Mutter Astrid, die sich für den
Nabel der Welt hält und deswegen sowohl
die Fähigkeit als auch die Berufung in sich
verspürt, diese Welt - und nur sie kann das! zum Besseren zu verändern, wenn nicht gar
vor dem Untergang zu bewahren. Auch passiert es laufend, dass Mutter Astrid in Thenes
Leben einzugreifen versucht, das eben nicht
nach - Astrids - Plan zu verlaufen scheint.
Gerne würde Thene die ständigen verbalen
Übergriffe und Manipulationsversuche der
Mutter unterbinden. Aber zu abhängig ist sie
nach wie vor von deren üppigen Finanzen.
Im Streit mit der redegewandten, konflikterprobten Mutter zieht Thene regelmäßig den
Kürzeren. Am liebsten geht sie ihr ganz aus
dem Weg.
Auch ihr leiblicher Vater Georg - neben diversen verrückten abgelegten Stiefvätern - ist
in Thenes verzwickter Situation keine große
Hilfe. Schon als er noch mit Mutter Astrid
zusammen war, zeigte er sich stets von seiner weichen, nachgiebigen Seite; versuchte
zwischen Mutter und Tochter im Streit zu
vermitteln. Dabei hätte er sich auf seine
Hinterbeine stellen müssen, um seiner Frau
ordentlich Paroli bieten zu können. Doch für
ein paar Jahre - Thene findet: Es waren die
wichtigsten, in denen sie ihren Vater wirklich
gebraucht hätte - verschwand Vater Georg von
der Bildfläche und ließ seine Familie einfach
zurück. Thene hat diese Zeit als große Lücke
empfunden und konnte das lange Fehlen
ihres Vaters nur schwer verwinden. Zwar ist
Georg inzwischen zurückgekehrt; lebt nun

mit einem etwas jüngeren Mann zusammen.
Doch nach wie vor ist der Vater keine Stütze
in Thenes Kampf gegen das Muttermonster,
das - wenn etwas schiefgeht - die Schuld nie
bei sich, sondern immer bei Anderen - vornehmlich bei Thene - sucht. Und es geht laufend etwas schief, wenn Mutter Astrid etwas
anpackt. Sie hört nie zu, wenn Thene ihr was
zu sagen hat. Prinzipiell weiß sie alles besser
und blickt strafend auf die zum Scheitern
verurteilte, unfähige Tochter herab, die an
ihrem Unglück selbst schuld sei. Regelmäßig
bringt diese Frau Thene zur Weißglut - aber
irgendwie fehlt ihr das Geschick, sich einigermaßen zu wehren.
Nun hat Thene ihr Studium absolviert und
zur Abschlussfeier soll die ganze Mischpoke
gemeinsam nach Oxford anreisen. Mit flauen
Gefühlen sieht Thene diesen Moment, mit
ihrer Familie aus Halbbruder, Oma, Vater und
Mutter an einem Ort vereint, herannahen.
Sie ahnt das Schlimmste – und doch: Es ist
nur halb so schlimm wie das, was dann wirklich passiert. Zentrum aller Katastrophen wie
immer ihre Mutter.
Autorin Pollatschek zieht den Humor dieser
temporeichen, schwarzen Komödie, in der
auch viel gestorben wird, aus dem unmöglichen Mutter-Tochter-Verhältnis, das niemals
- schon gar nicht bis zum Ende - gutgehen
kann. Eine Mutter wie diese habe ich selbst
nicht gekannt, aber kann mir gut vorstellen,
dass eine solche mich - wie ihre ganze Umgebung - in den Wahnsinn treiben könnte. So
kurios die Konstellation auch ist, das Leiden
der jungen Thene an ihrer Mutter ist großartig
beschrieben. Die Situationen sind in ihrer
Absurdität hervorragend gezeichnet und
machen das Ganze zu einer unterhaltsamen
Lektüre. Am Ende übertreibt es die Autorin ein
bisschen mit den tödlichen Zufällen - aber das
mag man ihr nach über 150 köstlichen Seiten
verzeihen, in denen »Das Unglück anderer
Leute« auf die Schippe genommen worden ist.

Alle »wärmsten Empfehlungen« der Löwenherzen
seit 2002 zum Nachlesen:
www.loewenherz.at/empfehlung
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sachbuch frauen
Emily Witt: Future Sex.

Decke« durchbrochen - und mit ihren Taten
Geschichte geschrieben. Der Band versammelt
faszinierende und außergewöhnliche Lebensgeschichten von Frauen, die den Mut hatten,
ihre eigenen Visionen zu verwirklichen - ein
Buch für alle Leserinnen, die sich inspirieren
lassen möchten, die eigenen Träume zu leben!
Unter ihnen Coco Chanel, Marlene Dietrich,
Anna Sacher, Frida Kahlo und Käthe Kollwitz.

Wie wir heute leben - ein Selbstversuch.
Dt. v. Hannes Meyer.
D 2017, 250 S., Broschur, € 15.37
Emily Witts Prognose für
die weibliche Sexualität
lautet: selbstbewusst,
frei und unerschrocken.
Die New Yorker Journalistin erforscht die
neuen Formen weiblicher Sexualität, von
Tinder über Feminist
Porn bis hin zur Orgasmic Meditation. Die
Autorin - Mitte dreißig,
Single - lebt in Brooklyn. Um die Möglichkeitswelt jenseits der tradierten Ideale zu erkunden, entschließt sich die Journalistin zu einer
Reise nach San Francisco, der Hochburg der
freien Liebe und der digitalen wie libidinösen
Zukunft. Sie durchstreift die Sphären des
Internetdatings, feiert auf einer Hochzeit von
Polyamoristen, spricht mit der Königin eines
feministischen Kinky-Porn-Unternehmens, sie
sondiert und überschreitet ihre eigenen Grenzen bei dem legendären Exzessfestival »Burning Man« und begibt sich ins Zentrum der
»Orgasmic Meditation«.

Andi Zeisler:
Wir waren doch mal Feministinnen.

Vom Riot Grrrl zum Covergirl - Der
Ausverkauf einer politischen Bewegung.
Dt. v. A. Emmert u. K. Harlaß.
CH 2017, 300 S., Broschur, € 25.70
Feminismus ist hip.
Beyoncé und Emma
Watson bekennen sich
zum »F-Wort«. Ob die
TV-Serie »Game of Thrones«
frauenfeindlich
ist oder nicht, darüber
redet sich mittlerweile
die Community im Netz
die Köpfe heiß. Was als
politische Bewegung für
soziale Gerechtigkeit begonnen hat, scheint
heute kaum noch mehr als ein Shoppingtipp in
einem großen, bunten Markt zu sein, der uns
Lösungen für Probleme und Problemzonen verkauft, die erst das System zu solchen macht.
Der Feminismus als Marke setzt individuelle
Selbstverwirklichung über kollektive Solidarität. Die Autorin nimmt eine Reihe von Beispielen aus Popkultur, Medien und Werbung unter
die Lupe und zeigt, wie der Feminismus vereinnahmt und verwässert wurde. »Empowerment«
ist in aller Munde, während Sexismus unter
Trump salonfähig wird.

Claudia Lanfranconi:
Frauen, die ihre Träume leben.

Faszinierende und inspirierende Lebensgeschichten.
D 2017, 160 S. mit Abb., Pb, € 13.31
»Frauen, die ihre Träume
leben« erzählt von unerschrockenen und couragierten Frauen, die hoch
hinaus wollten und sich
bei ihren Bemühungen,
den großen Sprung zu
wagen, von nichts und
niemandem den Weg
versperren ließen. Dabei
haben sie nicht selten
die berühmte »gläserne

Mithu M. Sanyal: Vulva.

Die Enthüllung des unsichtbaren
Geschlechts.
D 2017, 252 S. mit S/W-Abb., Pb, € 15.32
Was nicht existiert, benötigt keinen Namen.
Was keinen Namen hat, existiert auch nicht.
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Gertrud Lehnert und Maria Weilandt
(Hg.): Ist Mode queer?

Das ist der Ausgangspunkt, von dem aus
die Autorin ihre Thesen über die Vulva entwickelt. Bei ihren Studien zum Thema stieß
die Autorin auf bislang
unerschlossene
Quellen, die der Vulva
eine geradezu sakrale
Bedeutung zuwiesen.
Ebenso auf misogyne
Diffamierungen.
Die
ku l t u r g e s c h i c h t l i c h e
Reise beginnt bei Baubo
aus der altgriechischen
Mythologie, die die Menschheit durch die Enthüllung ihres Genitals rettete. Selbst in der
mittelalterlichen Kunst finden sich zahlreiche
Vulva-Darstellungen. Genitalverstümmelungen werden ebenso thematisiert wie aktuelle
Modeerscheinungen (z.B. Vaginalverjüngungen). Auch pornografische Performancekünstlerinnen Valie Export oder Annie Sprinkle
finden Erwähnung.

Neue Perspektiven der Modeforschung.
D 2016, 220 S., Broschur, € 30.83
Kann Mode queer sein?
Das Kombinieren von
Kleidern,
Accessoires
und Stilen ist längst zur
modischen Norm geworden - und Unisex zum
Trend urbanen ModeDesigns. Lässt sich das
Konzept von Queerness
also überhaupt auf
Mode beziehen? Wenn
das Handeln mit Artefakten und Stilen ständig
Bedeutungen verschiebt und neu konstituiert, hat es dann vielleicht auch das Potenzial,
Gender- und andere Codes uneindeutig zu
machen und in Bewegung zu bringen? Erstmals im deutschen Sprachraum präsentiert
der Band systematische Reflexionen und
exemplarische Analysen zum Verhältnis von
Queerness und Mode und eröffnet damit der
Mode- sowie der Gender-/Queerforschung
neue Perspektiven.

Peet Thesing:
Feministische Psychiatriekritik.

Geschlechterdschungel, Bd. 9.
D 2017, 80 S., Broschur, € 8.10
Das Thema Psychiatriekritik ist schon
lange aus dem Blickfeld von Feministinnen
verschwunden.
Dabei sind viele Fragen
offen: Wie eigentlich
entstehen »psychische
Krankheiten« in dieser
Gesellschaft? Wie wird
zwischen krank und
gesund (nicht) unterschieden? Wird Homosexualität tatsächlich nicht mehr als Krankheit betrachtet?
Womit wird psychiatrische Gewalt begründet? Welche Rolle spielen legale Drogen und
Therapien? Hört die feministische Forderung
»My body, my choice« bei Essstörungen und
Selbstverletzungen auf? In diesem Band
der Reihe »Geschlechterdschungel« werden
psychiatrische Ansätze aus einer gesellschaftskritischen Perspektive hinterfragt. Es
geht um die Trennung zwischen gesund und
krank, um die Entstehung von Diagnosen,
um Homosexualität und Hysterie und die
Macht der Gutachten.

Carolin Emcke: Gegen den Hass.

D 2016, 208 S., geb., € 20.56
Als eine der wichtigsten
lesbischen
Intellektuellen der Gegenwart
äußert sich Emcke in
ihrem Essay »Gegen den
Hass« zu den großen
Themen unserer Zeit:
Rassismus, Fanatismus,
D e m o k r a t i e fe i n d l i c h keit. In der zunehmend
polarisierten, fragmentierten
Öffentlichkeit
dominiert vor allem jenes Denken, das
Zweifel nur an den Positionen der anderen,
aber nicht an den eigenen zulässt. Diesem
dogmatischen Denken, das keine Schattierungen berücksichtigt, setzt Carolin Emcke
ein Lob des Vielstimmigen entgegen - weil
so auch die Freiheit des Abweichenden zu
schützen ist. Allein mit dem Mut, dem Hass
zu widersprechen, und der Lust, die Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt
sich Demokratie verwirklichen, eine humanistische Haltung und eine offene Gesellschaft verteidigen.
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weitere sachbücher
Detlef Grumbach (Hg.):
Demo. Für. Alle - Homophobie als
Herausforderung.

lität, wie sie bei Fußballspielen und in Fight
Club zur Schau gestellt wird, bis zu den Auswirkungen des Männlichkeitsdenkens auf die
LGBT-Bewegung, untersucht Urwin, wie der
Mythos der Maskulinität entstanden ist und
warum er toxisch ist.

D 2017, 200 S., Broschur, € 16.45
Ist die »Bewegung« in eine
Falle gelaufen, als sie
Toleranz für eine »Liebe
wie jede andere auch«
forderte? Werden nur solche Homosexuelle geduldet, die so leben wie die
Heteros, in festen Partnerschaften, nach deren
Mustern? Und wie brüchig ist diese Duldung?
»Demos für alle«, »besorgte Eltern« und die
beschämenden Reaktionen auf den tödlichen
Anschlag von Orlando/USA haben diese längst
gärenden Fragen ins Bewusstsein gerückt. Auch
die Frage nach den Perspektiven: Was müssen
wir tun, dass sexuelle Vielfalt endlich respektiert
wird - egal ob in Partnerschaften oder promisk,
lesbisch, schwul, bi oder trans? Darüber schreiben Birgid Bosold, Ansgar Drücker, Stephanie
Kuhnen, Dirk Ludigs, Bodo Niendel und andere.

Patsy L´Amour LaLove (Hg.):
Beissreflexe.

Kritik an queerem Aktivismus, autoritären
Sehnsüchten, Sprechverboten.
D 2017, 240 S., Broschur, € 17.37
Queer steht für eine
selbstbewusst perverse
Entgegnung zum heterosexuellen Wahnsinn
und der Feindseligkeit
gegen das Anderssein.
Queerer
Aktivismus
wurde in Zeiten von Aids
als Selbstbehauptung
verstanden: Die Perversen und Unangepassten
- Schwule, Lesben und
Transmenschen - kümmerten sich umeinander
und kämpften gemeinsam. Die Queer Theory
der 1990er Jahre griff ihre Kritik mit emanzipatorischer Zielsetzung wissenschaftlich auf.
Queer hat in den vergangenen Jahren eine
bedeutsame Veränderung erfahren. Queerer
Aktivismus operiert häufig mit Konzepten wie
»Critical Whiteness« oder Homonormativität.
Ein Kampfbegriff lautet Privilegien und wittert
hinter jedem gesellschaftlichen Fortschritt
den Verrat emanzipatorischer Ideale. Oft
erweckt dieser Aktivismus den Anschein einer
dogmatischen Polit-Sekte. Das Ziel ist nicht
selten die Zerstörung des sozialen Lebens der
Angegriffenen. 20 AutorInnen widmen sich in
diesem Sammelband dieser Form von queerem Aktivismus.

Jack Urwin: Boys Don´t Cry.

Identität, Gefühl und Männlichkeit.
Dt. v. Elvira Willems. D 2017, 232 S.,
Broschur, € 17.37
Männer weinen nicht.
Sollten sie aber, denn
sie haben allen Grund
dazu: Starre Männlichkeitsbilder beherrschen
noch immer die Identifikationsangebote - sei es
in Erziehung, Beruf, Werbung oder MainstreamMedien. Leistungsstark,
unbesiegbar, wild und
immer auf der Gewinnerspur sollen Männer sein, ob sie wollen
oder nicht. Jack Urwin hat genug davon. Er
fragt, warum Männer überhaupt stark sein
müssen. Warum messen wir Menschen noch
immer an Stereotypen? Von der Mob-Menta-

Mahzarin R. Banaji und Anthony
G. Greenwald: Vor-Urteile.

Wie unser Verhalten unbewusst gesteuert
wird und was wir dagegen tun können.
D 2017, 288 S., Pb, € 11.30
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Jeder Mensch hat kulturelle
Prägungen,
Vorurteile, was andere
Menschen betrifft. Alter,
Geschlecht, Hautfarbe,
Religion,
Sexualität/
sexuelle
Orientierung,
Behinderungen
oder
sozialer Status: Diese
Aspekte
beeinflussen
das Bild, das wir uns
von unserem Gegenüber
machen. Auch wenn wir es abstreiten: Der
dadurch entstandene »blinde Fleck« im Gehirn
verhindert, dass wir anderen unvoreingenommen begegnen. In uns arbeitet ein geheimes
Schubladendenken. Sich das bewusst zu
machen, ist ein wichtiger Schritt, um dagegen
anzugehen.

gewachsen ist, fehlen uns zu vielen Aspekten
belastbare Daten. Der vorliegende Dritte Deutsche
Männergesundheitsbericht wirft einen aktuellen
Blick auf die vielseitigen
Facetten der Sexualität
von Männern sowohl aus
sozialwissenschaftlichen
als auch aus medizinischen Perspektiven. Auch
in Bezug auf Fragen der gesellschaftlichen
Entwicklung von Sexualität gibt der Männergesundheitsbericht wertvolle Aufschlüsse: Wie
entwickelt sich Sexualität im 21. Jahrhundert?
Wie vermeiden wir auf sexuelle Orientierungen
bezogene Diskriminierungen? Wie können
sexuelle Straftaten weiter reduziert werden?

Hans-Geert Metzger und Frank
Dammasch (Hg.): Männlichkeit,
Sexualität, Aggression.

Gerhard Staguhn:
Der Penis-Komplex.

Eine Analyse: biologisch, geschichtlich,
psychologisch, persönlich.
D 2017, 264 S., geb., € 25.49
Warum ist der Penis des
Mannes im Verhältnis zu
seiner Körpergröße der
größte in der Tierwelt
und wieso ist nur der
erigierte Penis obszön?
Hatte Freud mit dem
Penisneid Unrecht, und
welche Rolle spielt der
Busenneid in der männlichen Entwicklung? Welcher
Zusammenhang
besteht zwischen Onanie und Penismessung?
Ist die männliche Penisfixierung ein Fetischismus und verdrängt der Dildo den Mann aus
dem Schlafzimmer? Kommt Impotenz aus dem
Zwang zum Geschlechtsverkehr und wird sie zum
Symbol des Niedergangs des männlich dominierten Kapitalismus? Dieser dem Penis in ironischer
Verehrung zugeneigte Essay versucht, Antworten
auf diese und weitere Fragen zu finden.

Zur Psychoanalyse männlicher Identität
und Vaterschaft.
D 2017, 250 S., Broschur, € 30.74
Angesichts divergierender zeitgeschichtlicher
Strömungen ist Männlichkeit in eine fundamentale Kritik geraten.
Hier werden anhand von
klinischen Fallbeispielen
und mithilfe konzeptueller Überlegungen die
Krisen und Konflikte
männlicher Identität und
Vaterschaft analysiert. Die AutorInnen formulieren differenzierte Modelle der Entwicklung
männlicher Sexualität und gehen dem destruktiven Ausagieren männlicher Aggression auf den
Grund. Dabei wird die aktuelle Kritik an traditioneller Männlichkeit aufgegriffen und zugleich
das Spezifische männlicher Körpererfahrungen
betont. Die Beiträge akzentuieren die unbewussten Dimensionen von Männlichkeit und Vaterschaft und entwickeln Konzepte männlicher
Identität, die biologische, psychische und soziale Anteile integrativ berücksichtigen.

Stiftung Männergesundheit (Hg.):
Sexualität von Männern.

Hanna Sophia Rose:
What‘s Fappening?

D 2017, 430 S., Broschur, € 41.02
Wie sieht es mit der sexuellen Gesundheit von
Männern in Deutschland wirklich aus? Obwohl
das wissenschaftliche Interesse an männlicher Sexualität in den letzten Jahrzehnten

Eine Untersuchung zur Selbstbefriedigung im 21. Jahrhundert.
D 2017, 120 S., Broschur, € 15.32
28

Sabine Hark:
Koalitionen des Überlebens.

Ausgehend von historischen
Diskursen,
modernen Entwicklungen und Forschungsergebnissen
widmet
sich die Autorin mittels
qualitativer Interviews
der Masturbationsbiografie von Männern
und Frauen. Im Fokus
steht damit die Frage
nach der konkreten
Gestaltung und dem subjektiven Erleben von
Selbstbefriedigung, die aus soziologischer
und sexualwissenschaftlicher Perspektive
bisher nur selten als eigenständiger Forschungsgegenstand behandelt wurde. Einstmals verpönt und als krankhaft angesehen,
gilt Masturbation nun als wichtiger Bestandteil sexueller Gesundheit.

Queere Bündnispolitiken im 21. Jahrhundert. Hirschfeld-Lectures Bd.11.
D 2017, 72 S., Broschur, € 10.18
Hass, Verletzungen und
Gewalt prägen zunehmend das gesellschaftliche Miteinander. Neue
Formen der Sozialität müssen gefunden
werden, um dagegen
anzusteuern.
Sabine
Hark fragt vor diesem
Hintergrund nach Quellen, Möglichkeiten und
Herausforderungen für
queere Koalitionen im 21. Jahrhundert. Sie
rückt dafür den Begriff der Verwundbarkeit
in den Vordergrund. Denn es ist gerade die
ungleich verteilte Verletzlichkeit, die uns trennt
und doch zugleich den vielversprechenden
Schauplatz für neue Allianzen darstellt. Wenn
das Ziel ist, eine Welt zu erfinden, in der die
Unterschiedlichkeit aller Menschen, auch in
ihrer Körperlichkeit, eine Gemeinschaft produzieren kann, so gilt es zunächst, ein kritisches
Wissen davon zu produzieren, wie Gewalt
gegen manche Körper gerichtet wird und nicht
gegen andere.

Marianne Zückler:
Osteuropa Express.

Ich will bleiben - in meinem Land und in
meiner Sexualität.
D 2017, 224 S., Broschur, € 17.37
Sieben Männer und
Frauen aus Osteuropa berichten über ihr
Leben und ihre Liebe
jenseits der Heterosexualität. Sie erzählen
von Einschüchterung
und
Ausgrenzung,
aber auch von Liebe
und
Freiheit.
Sie
geben Einblicke in
ein Leben, in dem
Homosexualität
häufig Anfeindung und Ausgrenzung bedingt
- und zeigen, wie weit in unseren Nachbarländern der Weg zur sexuellen Selbstbestimmung noch immer ist. Und mit wie viel
Mut, Beharrlichkeit und Widerständigkeit er
gegangen wird - der lange Weg zum Glück für
die schwul-lesbischen Szenen. Die Geschichten beruhen auf zahlreichen Interviews, die
die Autorin in Lettland, Litauen, Polen und
Ungarn führte und die sie hier als dokumentarische Erzählungen zusammenbindet. In
den Protagonisten lebt die Sehnsucht nach
den Freiräumen der Europäischen Gemeinschaft, nach dem freiheitlichen Selbstverständnis der westeuropäischen Kultur.

Therese Frey Steffen:
Gender.

D 2017, 160 S., Pb, € 8.10
Mit Simone de Beauvoirs
Werk
»Das
andere
Geschlecht«
aus dem Jahr 1949
wurde die Diskussion
um die gesellschaftliche Konstitution von
»Geschlecht« eröffnet.
Heute ist »Gender«, das
kulturelle Geschlecht,
zu einem geläufigen
Begriff geworden. Therese Frey Steffen zeichnet Geschichte und
Aktualität des Konzepts nach, das die Dualität von Mann und Frau radikal in Frage
stellt, und bietet darüber hinaus einen
Ausblick auf ein künftiges Verständnis der
Gender Studies. Sie stellt die Frage nach
Doing Gender oder Performing Gender und
geht dem Streit um Differenz auf den Grund.
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Andrea Bramberger u.a. (Hg.):
Bildung - Intersektionalität Geschlecht.

ten führte zu einem öffentlichen Interesse an
den Diskursen über die Befreiung der Sexualität. Diese werden in diesem Sammelband
in breitere historische
und politisch-kulturelle
Kontexte
eingeordnet. Dabei wird die
Geschichte des Verhältnisses von kindlicher und erwachsener
Sexualität in den Blick
genommen.
Rekonstruiert werden die
Auseinandersetzungen
um Pädosexualität innerhalb der Sexualwissenschaft und der Erziehungswissenschaft,
die Geschichte der Pädophilie-Bewegungen,
die Positionen der Grünen, die Praktiken in
antiautoritären Kinderläden, die Geschichte
der Beratungsstellen sowie das Sexualstrafrecht. Fokussiert werden darüber hinaus
auch theoretische Bezüge um 1968 sowie
Diskurse über sexuelle Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche.

Ö 2017, 142 S., Broschur, € 22.90
Kategorien der Ungleichheit gestalten das alltägliche Leben. Dabei
stehen diese Kategorien
nicht einzeln und isoliert,
sondern bedingen sich
gegenseitig und sind miteinander verschränkt.
Im Bildungsbereich sind
u.a. Geschlecht oder
sexuelle
Orientierung
von Bedeutung. Der vorliegende Band widmet
sich eben den Überlagerungen und Verschränkungen von Faktoren der Ungleichheit. Dabei
kommt der intersektionale Forschungsansatz
zum Einsatz. Die AutorInnen spannen einen
Bogen von theoretischen bis hin zu literarischen Formen des Zugangs. Sie arbeiten
sowohl theoretisch als auch handlungsorientiert und geben einem Denken in Alternativen
den Vorzug.

Seyran Ates: Selam, Frau Imamin.

Gabriele Dietze: Sexualpolitik.

Wie ich in Berlin eine liberale Moschee
gründete.
D 2017, 256 S., geb., € 20.56
Als gläubige Muslimin
ist Seyran Ates ist von
den
fundamentalistischen Tendenzen im
Islam empört. Gegen
diese
Entwicklungen
anzuschreiben reicht
nicht aus. Deshalb hat
sich Ates entschlossen,
gemeinsam mit anderen Muslimen eine liberale Moschee in Berlin
zu gründen. In Deutschland herrscht der
türkische Staatsislam. Die meisten aktiven
Imame haben ein gestörtes Verhältnis zur
Religionsfreiheit, zur Gleichberechtigung der
Frauen und zum Recht auf Homosexualität.
Sie predigen einen Islam von vorgestern - mit
der Folge, dass liberale Muslime bei uns heimatlos geworden sind. Daran möchte Seyran
Ates Mitstreiter für die Gründung einer reformierten Moschee in Berlin gewinnen und ein
internationales Netzwerk von liberalen Muslimen aufbauen. Dazu lässt sie sich in Istanbul zur Imamin ausbilden.

Verflechtungen von »Race« und »Gender«. D 2017, 300 S., Broschur, € 30.79
Sexualpolitik ist eine
Machttechnik. Sie reguliert Verhaltensweisen
oder schließt Gruppen
aus - das Feld Sexualität ist dabei besonders
skandalisierbar. Angeblich
problematische
Sexualitäten
werden
nicht nur mit Geschlecht,
sondern auch mit Ethnizität und Religion verflochten. Gabriele
Dietze diskutiert diesen Zusammenhang in
historischer, theoretischer und gegenwartsanalytischer Perspektive von feministischen
Orientalismen der Ersten Frauenbewegung bis
hin zu den Ereignissen von Köln in der Silvesternacht 2015.

Meike Sophia Baader u.a. (Hg.):
Tabubruch und Entgrenzung.

Kindheit und Sexualität nach 1968. Ö/D
2017, 320 S. mit SW-Abb., Broschur, € 41.12
Die Aufdeckung der Missbrauchsfälle an der
Odenwaldschule und in katholischen Interna30

Günter Erbe: Der moderne Dandy.

Andreas Pretzel und Volker Weiss
(Hg.): Politiken in Bewegung.

Ö/D 2017, 356 S. illustriert, geb., € 30.83
Oscar Wildes Worte, die
Zukunft gehöre dem
Dandy, scheinen sich in
der modernen Mediengesellschaft zu bewahrheiten. Namentlich in den
Bereichen von Kunst,
Mode und Design ist der
Dandy gefragt. Doch sind
die modischen Trendsetter der Postmoderne wirklich Dandies? Der Autor stellt dem inflationären
Gebrauch des Wortes »Dandy« eine substanzhaltige Bestimmung des Phänomens entgegen. Das
Angemaßte, falsch Etikettierte wird entlarvt und
dem entleerten Begriff wird seine eigentümliche
Bedeutung zurückgegeben. Der Autor verbindet
soziologische Analyse und geistesgeschichtliche
Reflexion mit Porträtskizzen von Personen, die
ein modernes Dandytum repräsentieren: Harry
Graf Kessler, Cecil Beaton, Hans Werner Henze,
Fritz J. Raddatz, Andy Warhol, David Bowie, Sebastian Horsley, Karl Lagerfeld u.a.

Die Emanzipation Homosexueller im 20.
Jahrhundert. Edition Waldschlösschen.
D 2016, 256 S., Broschur, € 24.67
Wie hat sich schwule
Interessenpolitik seit der
Gründung des Wissenschaftlich-Humanitären
Komitees im Jahr 1897
verändert? Was machte
den Organisationsprozess von Homosexuellen
zur sozialen Bewegung?
Und wer waren ihre
Akteure? Welche Ziele
wurden angestrebt, welcher Mittel bedienten
sich die AktivistInnen und was wurde erreicht?
Welche Themen riefen interne Kontroversen
hervor? Wie bewerten wir heute die unterschiedlichen Bewegungsformen und Politikentwürfe? Nachdem die ersten Bände über
die »Geschichte der Homosexuellen im Nachkriegsdeutschland« sich den Berichten von
Zeitzeugen widmeten, haben nun die Wissenschaftler das Wort. Dieser Sammelband enthält Beiträge von Claudia Bruns, Jens Dobler,
Georg Klauda, Kirsten Plötz, Stefan Micheler,
Heike Schader und Volker Woltersdorff.

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

Homosexuelle in der DDR. Edition
Waldschlösschen.
D 2016, 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 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.

Krzysztof Charamsa: Der erste Stein.

Mein Kampf als homosexueller Priester
gegen die Heuchelei der katholischen
Kirche. Dt. v. Michael Müller.
D 2017, 288 S., geb., € 20.55
»Wenn jemand homosexuell ist und Gott sucht
und guten Willens ist, wer bin ich, über ihn zu
richten?« Diese Worte von Papst Franziskus
ließen viele homosexuelle Priester Hoffnung
schöpfen. Doch ein Wandel in der Haltung der
katholischen Kirche gegenüber Homosexualität
steht noch aus. Umso mehr Wirbel verursachte
das Coming-out des hochrangigen polnischen
Priesters Krzysztof Charamsa im Oktober
2015. Charamsa war Mitglied der Kongregation für die Glaubenslehre. Charamsa, der mit
einem Mann zusammenlebt, wies damit auf
das »unmenschliche« Verhältnis der Kirche zu
Homosexuellen hin und auf die Tatsache, dass
der Klerus in weiten Teilen homosexuell sei. In
seinem Buch greift Charamsa immer wieder
die homophoben Strukturen der katholischen
Kirche an. Sein Coming-out wurde für ihn zur
großen Befreiung.
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biographisches
Jan Bürger: Der gestrandete Wal.

teten. Sie holte ihr Kind nach Hollywood, als
Muttersein das Aus für einen erotischen Filmstar bedeutete. Sie widerstand den Lockrufen
Hitlers, als viele ihrer Kollegen umfielen. Diese
Biografie ist auf der Fährte einer Persönlichkeit, die immer noch Rätsel aufgibt.

Das maßlose Leben des Hans Henny
Jahnn. D 2017, 480 S., geb., € 34.95
Die überarbeitete Neuausgabe der Biografie
des Jahnn-Experten Jan
Bürger umfasst die Jahre
1894-1935, als Jahnn
Deutschland in Richtung
Bornholm verließ, um
erst wieder 1950 nach
Deutschland zurückzukehren. Bürger will nachvollziehbar
machen,
welche Einflüsse Jahnn
verarbeitet hat, welche Lektüren ihn beeinflussten, wie Jahnn in den intellektuellen Diskurs
seiner Zeit eingebunden war. Die Beziehung zu
seinem Jugendfreund Gottlieb Harms, die erste
Emigration nach Norwegen im 1. Weltkrieg, die
Sektengründung »Ugrino« sind entscheidende
Stationen für den jungen Jahnn. Erste literarische Erfolge zeichnen sich ab, die wichtigsten
Dramen wie »Medea« und der erste große
Roman »Perrudja« entstehen in dieser Zeit. Der
Tod von Harms bringt eine Wende und die
Machtergreifung der Nazis lässt Jahnn wiederum ins Exil flüchten.

Marlon Possard: Schweig!

Meine enttäuschende Zeit in der Kirche.
D 2017, 111 S., geb., € 20.60
Marlon Possard (Jahrgang 1995) beschließt
2009 in der katholischen Kirche mitzuarbeiten. Auch Priester zu
werden hätte sich der
junge Tiroler vorstellen
können. Doch er hat
keine Ahnung, was ihn
in der Kirche wirklich
erwartet. Er findet eine
Parallelwelt vor, in der
es immer weniger Priester gibt, Karrieren kirchenintern sehr wichtig sind, Homosexualität
verteufelt, aber im Dunkeln ausgelebt wird und
eine Welt, in der die Doppelmoral herrscht.
Marlon fasst 2015 den Mut, aus der Kirche
auszubrechen und gibt Einblicke in eine Welt,
die vielen verborgen bleibt. Er nennt viele traurige Beispiele, die er selbst erfahren musste
und die ihn bis heute nicht loslassen.

Eva Gesine Baur: Einsame Klasse.

Das Leben der Marlene Dietrich.
D 2017, 576 S., geb., € 25.65
Vamp, Diva, Legende:
Leitbegriffe
für
die
Person Marlene Dietrich,
die aber ihre Individualität eher verschleiern.
Diese Ausnahmeperson
war widersprüchlicher,
moderner und kompromissloser als jeder
andere Hollywoodstar.
Doch was diese Frau
so
außergewöhnlich
machte, zeigt sich erst, wenn sie in ihrer Zeit
gesehen wird. Marlene Dietrich zog Hosen an,
als Frauen dafür auf offener Straße Prügel ern-

Mary Blume:
Balenciaga, unser aller Meister.

Die Biographie. D 2017, 240 S. mit
zahlreichen teils farb. Abb., geb., € 23.44
1968 erklärte Cristóbal
Balenciaga (1895-1972)
die Zeit der Haute Couture für beendet und
schloss ohne Vorankündigung sein Modeunternehmen. Die Nachricht
löste Schockwellen unter
seinen Verehrern aus.
Der Großmeister der
hohen Schneiderkunst,
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von Kundinnen und Kollegen gleichermaßen verehrt, kleidete Jahrzehnte lang die
Reichen und Schönen, zuerst in seiner baskischen Heimat, dann, von Paris aus, in der
ganzen Welt. Doch so groß das Interesse an
seiner Privatperson auch war, so gut war er
darin, der Öffentlichkeit auszuweichen und
ein zurückgezogenes Leben, fernab aller
neugierigen Blicke, zu führen. Dass Männern sein Herz gehörte und er mehrfach
schwule Beziehungen mit Männern hatte,
klammert Balenciagas Biografin nicht aus,
auch wenn das Hauptaugenmerk der Biografie auf seinen Modeschöpfungen liegt.

kung der Homosexualität und des Schreibens
im Gymnasium, die
Verklärung und Vernichtung der Gräfin Greffulhe und ihres Salons,
das erste Auftauchen
des großen Romans
»Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit« in
einem kleinen Notizbuch aus dem Jahr 1908
und die fieberhaften Änderungen, die Proust
noch in seinen letzten Tagen und Stunden an
dem siebenbändigen Meisterwerk vornahm.

Dieter Allers:
Männer - Freunde - Liebespaare.

Elisabeth Décultot u.a. (Hg.):
Winckelmann, moderne Antike.

Biographische Notizen.
D 2017, 136 S., geb., € 22.51
Männerpaare, die in
Freundschaft und Liebe
verbunden sind, gibt es
seit den antiken Mythen,
der griechischen Götterwelt, dem Alten Testament mit David und
Jonathan und später in
Geschichte und Literatur, zuletzt in »Brokeback
Mountain«. Oft kennt man nur den Berühmteren - Michelangelo, Shakespeare, Bacon,
Britten oder Isherwood - aber zu jedem gehört
auch der andere Partner. Diese biographischen
Porträtskizzen solcher Männerpaare stellen sie
als Freunde oder Liebespaare in ihrer meist
fruchtbaren Beziehung dar. Auch »tragische
Paare« wie Oscar Wilde und Lord Douglas,
Rimbaud und Verlaine, Joe Orton und Kenneth
Halliwell oder Francis Bacon und George Dyer
werden in ihrem Drama skizziert.

D 2017, 352 S. mit zahlreichen farb. Abb.,
geb., € 46.26
Winckelmann wuchs in
ärmlichen Verhältnissen
auf. Sein Weg führte
ihn über Halle, Jena und
Dresden nach Italien.
Im päpstlichen Rom
gelangte er zu internationaler
Berühmtheit.
Winckelmann war vieles:
schwul, ein schwärmerischer Visionär, Begründer der Archäologie und
der Kunstgeschichte, ein gelehrter Enthusiast
und ein geistiger Abenteurer, der für seinen
Lebenstraum alles auf eine Karte setzte. Nicht
zuletzt sein gewaltsamer Tod, der auf Goethe
und andere Zeitgenossen wie ein »Donnerschlag« wirkte, ließ ihn binnen weniger Jahre zu
einem in ganz Europa verehrten Klassiker aufsteigen. Als einflussreicher Forscher, Schriftsteller und Kritiker hat Winckelmann unseren
Blick auf die Antike wesentlich geprägt, wie das
reich bebilderte Grundlagenwerk anschaulich
vor Augen führt.

Andreas Isenschmid: Marcel Proust.

Leben in Bildern. D 2017, 80 S.
mit zahlreichen Abb., geb., € 22.62
Marcel Proust hielt nichts von der literarischen Verwertung des eigenen Lebens.
Romane würden nicht dem biographisch
beschreibbaren Alltags-Ich, sondern dem
geheimnisvollen, ungreifbaren Tiefen-Ich entspringen. Dieses Essay erzählt Prousts Leben
als Folge von identitätsstiftenden Geschichten: die Kindheit in einer witzigen und literarisch versierten jüdischen Großfamilie im
französischen Auteuil, die glühende Entdec-
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transX
Melanie Verwoerd und Sonwabiso
Ngcowa: Südafrika mit 21.

und sein Leben auf den Kopf stellen wird.
Trotzdem sieht Luke keinen anderen Ausweg
mehr. Er muss endlich die Person werden,
die er insgeheim schon immer war: eine
Frau. Ein dramatisches Familienporträt über
die Auswirkungen eines späten transsexuellen Coming-outs.

Die freie Generation erzählt. Nachwort v.
Lutz van Dijk. Dt. v. S. v. Harrach.
D 2017, 200 S., Broschur, € 20.46
Die Demokratie Südafrikas ist volljährig - und
mit ihr die Generation
der »frei Geborenen«.
Melanie Verwoerd und
Autor Sonwabiso Ngcowa
wollten wissen, wie es
Südafrika und seinen
jungen Menschen heute
geht. Sie sind quer durch
das Land gereist und
haben die Lebensgeschichten von jungen Männern und Frauen
gesammelt, die 1994 geboren sind. Ehrlich
erzählen die jungen Menschen von ihrem
Leben: Von der attraktiven cross-gender Prostituierten, die unter einer Brücke schläft bis zur
erfolgreichen Fashion-Designerin. Von dem
jungen Musiker, der schon als Kind allein für
viele Geschwister sorgte oder dem Studenten,
der in der Enklave Orania ausschließlich unter
Weißen aufwuchs. Das Land bleibt seinen Kindern auch 21 Jahre nach dem Ende der Apartheid allzu viel schuldig.

Lisa Williamson:
The Art of Being Normal.

UK 2016, 359 pp., Pb, € 11.95
David Piper has always
been an outsider. His
parents think he´s gay.
The school bully thinks
he´s a freak. Only his
two best friends know
the real truth: David
wants to be a girl. On
the first day at his new
school Leo Denton has
one goal: to be invisible.
Attracting the attention of the most beautiful
girl in his class is definitely not part of that
plan. When Leo stands up for David in a fight,
an unlikely friendship forms. But things are
about to get messy. Because at Eden Park
School secrets have a funny habit of not
staying secret for long, and soon everyone
knows that Leo used to be a girl. As David
prepares to come out to his family and transition into life as a girl and Leo wrestles with
figuring out how to deal with people who try
to define him through his history, they find in
each other the friendship and support they
need to navigate life as transgender teens as
well as the courage to decide for themselves
what normal really means.

Charity Norman:
Das Geständnis meines Mannes.

Dt. v. Sylvia Strasser.
D 2017, 464 S., Pb, € 10.28
Luke Livingstone hat im
Leben alles erreicht: Er
ist Vater, Großvater und
erfolgreicher Anwalt. Er
hat eine liebevolle Frau
und ein schönes Haus.
Aber Luke kämpft mit
einem Geheimnis, das
ihn innerlich zu zerreißen droht. Sein ganzes
Leben lang hat er die
Wahrheit über sich selbst verschwiegen.
Eine Wahrheit, die seine Familie erschüttern

Frank Browning: The Fate of Gender.

Nature, Nurture, and the Human Future.
USA 2017, 320 pp., brochure, € 19.95
This investigation on the modern fluidity of
gender asks how people question what masculinity and femininity are, and how much of
that is the result of biology and social conditioning. Social trends towards more gender
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Caitlyn Jenner:
The Secrets of My Life.

fluidity were assisted by the separation of
sex and reproduction
after the introduction
of contraceptives, and
the spread of the idea
of gender as performance. The book has
chapters on sex, sex
roles, and the challenging of ingrained
teaching and expectations. Likewise, there is
also a focus on transgender persons, moving
between gender roles, treating gender as a
spectrum, and further implications. The
examples go from gender-neutral kindergardens in Oslo and Chicago via »femminielli«
weathercasters in Naples to transsexual
Mormon parents in Utah. The author does
an admirable job of distilling complex information into accessible form.

USA 2017, 336 pp., hardback, € 19.95
With poignancy and
humour, Caitlyn Jenner,
male to female transsexual, writes about her
confusion growing up,
the temporary triumph
of the Olympics as
Bruce Jenner, and the
noose of being endlessly described as the
ultimate in manhood.
She reveals her sense of shame and deceit
she felt as she got older, as she went to great
lengths to tell lies to conceal her true self.
She also delves into her life in the public eye,
her marriages and her troubled relationships
with her children, what lead to her decision
to transition from Bruce to Caitlyn, and how
the transgender community and the world
has embraced her new life.

FaulenzA: Support Your Sisters Not
Your Cisters.

Persson Perry Baumgartinger:
Trans Studies.

Über Diskriminierung von
Trans*Weiblichkeiten.
D 2016, 96 S., Broschur, € 10.30
Die Musikerin »FaulenzA« beschreibt aus
ihren
persönlichen
Erfahrungen die Diskriminierung
gegen
Trans*Frauen
und
gibt Anregungen für
mehr Sensibilität und
Support: Sie erklärt
Trans*misogynie
als
ein Zusammenwirken
von Femininitätsfeindlichkeit, Transfeindlichkeit und Klassismus
und richtet ihren Schwerpunkt darauf, wie
sie dies auch in feministischer und queerer
Szene zu spüren bekommt. Trans*Frauen
wird hier oft mit Skepsis, Ablehnung und
Unbehagen begegnet. Sie stehen unter
dem Druck zu beweisen, dass sie keine
Cis-Männer sind. Ihre Perspektiven werden
nicht gesehen. Manche Frauenräume/FLT*I
Räume schließen ganz offen Trans*Frauen
aus, in anderen erfahren sie Ausschlüsse
auf
subtilere
Weise.
Trans*Frauen
wären »männlich sozialisiert«, was ein
ebenso unsinniges wie diskriminierendes
Argument ist.

Historische, begriffliche und aktivistische
Aspekte. Ö 2017, 321 S., Broschur, € 19.95
Wie viele andere kritische
Forschungsrichtungen sind auch
die Trans Studies aus
sozialen Bewegungen
heraus
entstanden.
Sie sind stark an der
Dekonstruktion
von
Geschlecht
beteiligt
wie
intersektionale
und queere Theorien.
Dieses Buch beschreibt
Trans Studies als kritische Forschungsrichtung, die aus Widerstand und zivilgesellschaftlichem
Engagement
entsteht
- sie kann als politisches Projekt gesehen
werden. Selbsthilfegruppen, AktivistInnen,
Studierende, KünstlerInnen bringen die
Trans Studies in den 1980ern und 1990ern
an die Akademien. Trans Studies bauen auf
rassismuskritischen, feministischen Ansätzen genauso auf wie etwa auf der Sexualwissenschaft. Sie entwickeln bestehende
Begriffe weiter und schaffen neue. Sie intervenieren in wissenschaftliche Paradigmen
und gesellschaftliche Normen.
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erotica

english

Laura Méritt und Regina Nössler
(Hg.): Mein lesbisches Auge 17.

Stjepan Sejic: Sonnenstein, Bd. 2.

D 2016, 128 S., Farbe, Broschur, € 25.69
Ally und Lisa sind ein
lesbisches Pärchen - sie
spielen Videospiele, verabreden sich und haben
ausschweifenden BDSMSex, während sie gleichzeitig vermeiden, über
ihre tieferen Gefühle
und Wünsche zu reden.
Wie bei jeder jungen
Liebe knüpfen die beiden
immer engere Bande - nur erforschen sie dabei
gemeinsam die berauschende Welt der SMSpiele. Aber das Vertrauen, die Basis jeder
Beziehung, ist in dieser Verbindung noch ein
fragiles Konstrukt. Ein Geheimnis aus Allys Vergangenheit, das die beiden beim Besuch eines
Fetish-Clubs einholt, droht dieses Vertrauen ins
Wanken zu bringen. Für Ally und Lisa verschwimmen die Grenzen zwischen Freundschaft, Lust
und Liebe. Wenn eine Beziehung auf dem Spiel
mit der Macht basiert, kann die ungeschönte
Wahrheit ebenso riskant sein wie das Bewahren
von Geheimnissen.

Das Jahrbuch der lesbischen Erotik.
D 2017, 288 S. mit zahlreichen Abb.,
Broschur, € 17.27
Lesbisches
Leben,
Erotik, Liebe, Sex und
Alltag in zarten, harten,
heiteren und erregenden
Kurzgeschichten,
offenen Schilderungen
des Liebeslebens, in
Sachtexten, Gedichten,
Interviews und Bildern.
Die Themen des 17.
lesbischen Auges sind
Coming-out, Verliebtsein, Liebeskummer,
Monogamie versus Polyamory, guter Sex,
schlechter Sex, androgyne Körper, Verführung,
die große Liebe. Außerdem: Wie geht’s los (mit
einer Neuen, mit dem Sex in einer Beziehung)?
Lesben und Konsumverhalten. Wofür geben
Lesben ihr Geld aus? Wofür nicht? Früh lesbisch. Erst spät lesbisch. Zwischendurch auch
mal hetero. Erst lesbisch, dann trans. Schließlich der große Eintopf »Queer«. Nun Interesse
geweckt - das alles gibt es im 17. »Mein lesbisches Auge« mit viel homoerotischem Text und
auf ebensolchem Bild.

Stjepan Sejic: Sonnenstein, Bd. 3.

D 2017, 128 S., Farbe, Broschur, € 25.69
Die flippige Ally und die eher
introvertierte Lisa führen
eine nicht ganz gewöhnliche Beziehung: Ally liebt
es, Lisa zu dominieren, und
die schüchterne Lisa blüht
immer mehr auf, seitdem
sie Ally kennt. Die beiden
sind unzertrennlich geworden und lernen gemeinsam neue Leute und die Freunde der Anderen
kennen. Nach und nach entwickelt sich ein
Kreis aus Gleichgesinnten um das lesbische
Paar, dessen größte Leidenschaften BDSM und
außergewöhnlicher Sex sind. Doch langsam
reift in Ally und Lisa die Gewissheit, dass hier
außer der gemeinsamen Lust noch etwas Anderes im Spiel ist: Echte Gefühle!

Laura Méritt (Hg.):
Mein lesbisches Auge 16

D 2016, 288 S. mit zahlreichen S/W u.
farbigen Abb., Broschur, € 17.27
»Mein lesbisches Auge 16« befasst sich
thematisch mit Liebe und Örtlichkeiten,
geträumte Liebe, erotische Träume, ungewöhnliche Liebeserklärungen und -beweise,
Liebe und Verfolgung (Stalking), Liebe und
Schreiben (Kennenlernen in Internetportalen, Sich-Verlieben in den Zauber geschriebener Worte, Liebesbriefe, SMS, Chats etc.),
Lesben und Partys, Träume von Sex mit Prominenten (welche?), frühes Lesbischsein oder
zwischendurch (nicht mehr) lesbisch, Lesben
und Kinder - Regenbogenfamilien. Das lesbische Auge 16 - wie warst du mit 16?
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Naomi Alderman: The Power.

crack and brutal secrets are exposed that
could shatter them both.

UK 2016, 341 pp., brochure, € 18.99
Imagine if one day, suddenly, girls developed a
strange physical power:
they can produce electricity inside them. They
can use this power to
hurt, to torture, and to
kill. The whole world
that is built on patriarchy is suddenly upturned - being a woman is
synonymous with power
and strength, men are the ones afraid to walk
alone at night, the female body itself becomes
an instrument of power. Alderman considers
how this would affect a variety of people and
issues, from terrorism to religion, and she does
this through the eyes of four very different
people: Roxy is a white British teenager and
the daughter of a gangster. Allie is a mixedrace girl who runs away after years of abuse
and finds herself at a convent, revered as some
kind of goddess. Margot is an American mayor
and one of the few older women to develop the
power. And then Tunde, a young Nigerian man
and aspiring journalist who captures early footage of the power in action.

G Benson: Pieces.

D 2017, 292 pp., brochure, € 18.95
Orphaned Carmen is
sixteen, newly homeless and will do almost
anything to survive and
keep her and her kid
brother safe, together,
and out of foster care.
Ollie,
also
sixteen,
has a life that’s all
about parents, school
pressure, friends and
dreams of summer. The two fall into each
other’s orbit, and one kiss changes everything. Ollie is captivated … but then Carmen
vanishes. When they cross paths months
later, everything is different. - A young adult
queer romance that looks at what we’re prepared to sacrifice for those we care about.

Gill McKnight:
Wendy of the Wallops.

D 2017, 246 pp., brochure, € 17.95
In the second cosy
romance from The
Wallops, there are
worrying times ahead
for community police
officer Wendy Goodall.
She is seconded by
sexy Detective Inspector Diya Patel to work
on a witness protection plan in the Wallops. Flushed with her
new gayness, Wendy
also has a mad crush on the adorable, yet
reclusive Dr. Lea James. And could wily Girl
Guide leader, Kiera Minsk be connected with
the human traffickers working along the south
coast? As if life wasn’t crazy enough, her twin
brother Will announces that their birth mother
wants to make contact!

Lee Winter: Shattered
(The Superheroine Collection).

D 2017, 194 pp., brochure, € 16.95
Shattergirl, Earth’s first
lesbian guardian - a
brilliant but aloof alien
superheroine who can
hurl and destroy large
objects - is refusing to
save people and has
gone off the grid. Lena
Martin, the street-smart
tracker with a silver
tongue and a disdain
for the rogue guardians
she chases, has only days to bring her home.
As the pair clash heatedly, masks begin to
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Andrea Bramhall: Under Parr.

often finds it easier to deal with patients than
confront her family or her own issues. When
her path dramatically crosses that of irrepressible rookie police officer
Haley Jordan, she’s
thrown out of her comfort zone. Things have
come easy for Haley,
who has a drama-free
life filled with love and
friends that Tonya finds
as alluring as the irreverent woman behind
the badge. An attraction
simmers between them, drawing them to each
other. But will it be enough when work, family
and a confronting police case starts to tear at
their fledgling relationship?

D 2017, 258 pp., brochure, € 17.95
December 5th, 2013 left
its mark on the North
Norfolk Coast in more
ways than one. A tidal
surge and storm swept
millennia-old cliff faces
into the sea and flooded
homes and businesses
up and down the coast.
It also buried a secret in
the WWII bunker hiding
under the golf course at Brancaster. A secret
kept for years, until it falls squarely into the
lap of Detective Sergeant Kate Brannon and
her fellow officers: A skeleton, deep inside the
bunker. How did it get there? Who was he …
or she? How did the stranger die - in a tragic
accident or something more sinister? Well, that
is Kate’s job to find out.

AC Oswald: Hold My Hand.

D 2017, 187 pp., brochure, € 16.95
Bethany is heartbroken when her girlfriend,
Savannah, dumps her
with no explanation.
Slowly, she rebuilds her
life, meets Amber and
begins to heal. A year
later they meet again
and their feelings are as
strong as ever. So why
did Savannah leave her?
Bethany is devastated by the answer and realises she will lose Savannah again - to cancer.
In a world where time is fleeting but love lasts
forever, Savannah and Bethany can only hold
onto each other and live every dream they ever
shared.

Lindsay King-Miller:
Ask a Queer Chick.

A Guide to Sex, Love, and Life for Girls
Who Dig Girls.
USA 2016, 256 pp., brochure, € 16.95
»Ask a Queer Chick«
is a guide to sex, love,
and life for lesbian, gay,
bi, and queer women.
Based on the longrunning and popular
advice column for »The
Hairpin«, but featuring
entirely new content,
»Ask a Queer Chick«
cuts through all of the
bizarre
conditioning
imparted by parents, romantic comedies,
and »The L Word« to help queer readers and
their straight/cis friends navigate this changing world. Offering advice on everything from
coming out to getting your first gay haircut to
walking down the aisle, »Ask a Queer Chick« is
a positive, down-to-earth guide that will resonate with readers of Dan Savage and Cheryl
Strayed´s »Tiny Beautiful Things«.

Emily O’Beirne:
Future Leaders of Nowhere.

D 2017, 253 pp., brochure, € 16.95
Finn´s solid. Not in body,
but in being. She´s gravity and kindness and all
those good things that
anchor. - Willa´s confusing. Sometimes she´s
this sweet, sensitive
soul. Other times she´s
like a flaming arrow you
hope isn´t coming for
you. - Finn and Willa
have been picked as team leaders in the future

KD Williamson: Between the Lines.

D 2017, 370 pp., brochure, € 17.95
Psychiatrist Dr. Tonya Preston lives a life of
cool detachment, often sacrificing her personal
needs to appease her opinionated father. She
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leader camp game. The usually confident Finn
doesn´t know what´s throwing her more, the
fact she´s leading a team of highly unenthusiastic overachievers or coming up against
fierce, competitive Willa. And Willa doesn´t
know which is harder, leaving her responsibilities behind to pursue her goals or opening up
to someone. Soon they both realise that the
hardest thing of all is balancing their clashing
ideals with their unexpected connection. And
finding a way to win, of course.

to help her while she recovers. Could those six
weeks turn out to be the beginning of a happily ever after, or will they both end up with a
broken heart?

Sacchi Green (ed.): Witches, Princesses, Women At Arms.

Lesbian Fairy Tale Erotica.
USA 2017, 216 pp., brochure, € 17.95
In this sexy, erotic anthology of twisted lesbian
fairy tales, the damsels
are the ones doing the
rescuing! Full of ancient, adapted tales that
were changed to include
female/female pairings,
and also some brand
new stories of feminine
heroics and sexual dominance, this collection of stories with witches,
princesses and women at arms will leave readers under a spell of lesbian love!

Blythe Rippon: Benched.

D 2017, 322 pp., brochure, € 17.95
On the heels of their
victory securing marriage equality for samesex couples, Supreme
Court Justice Victoria
Willoughby and LGBTQ
rights lawyer Genevieve
Fornier were hoping for
some quiet time to navigate their new relationship. Instead, a photo of
them almost kissing shows up on a blog, and
they´re thrust into the media spotlight again.
When Genevieve´s case about same-sex
parental rights gets appealed to the Supreme
Court, their potential conflicts of interest have
legal and personal ramifications, and one of
them is going to be benched for the hearing.

Wendy Temple: Defensive Mindset.

D 2017, 276 pp., brochure, € 16.99
Lesbian star footballer
and successful businesswoman
Jessie
Grainger has her life
set, and doesn´t need
anything getting in the
way. That includes rebellious rival player Fran
Docherty, a burnt-out
barmaid with a past as
messed up as her attitude. So when the clashing pair find themselves on the same Edinburgh women´s football
team, how will they survive each other, let
alone play to win?
  

Jae: Falling Hard.

D 2017, 346 pp., brochure, € 19.95
Dr. Jordan Williams
devotes her life to two
things: saving patients
in the operating room
and pleasuring her latest
lesbian conquest in the
bedroom. Her idea of
commitment is spending
a few hours together in
bed. Single mom Emma
Larson is Jordan´s polar
opposite. Family and fidelity mean everything
to her. After an ugly divorce from her wife, a
plastic surgeon, she and her five-year-daughter
move in next door to Jordan. While she finds
Jordan undeniably attractive, falling in love
with another womanizing surgeon is one of the
last things she needs. When a bad fall leaves
Jordan in need of assistance, Emma decides

Pinar Tuzcu: Ich bin eine Kanackin.

Decolonizing Popfeminism.
D 2016, 200 pp., brochure, € 35.97
Pinar Tuzcu explores rapper Lady Bitch Ray‘s
performance and particularly her use of the
term »Kanackin«. She especially searches for
the lost relation between popfeminism in Germany and histories of migration. By means
of decolonial methodologies and Situational
Analysis, the study works through the contradictory forms of positioning that occurred in
group discussions with Turkish-German uni39

versity students about Lady Bitch Ray‘s music
videos. From a transcultural angle, Tuzcu argues
that these contradictory
forms of positioning
bear traces of emergent
discourses that reach
beyond Western-centric
descriptions of feminism
in Germany. The book is
intended for sociologists,
and people interested in
migration studies, cultural studies, media studies, Feminist and Queer Theory.

is highly respectful of
Dion´s circumstances,
and Dion? She will do
anything to keep those
she loves safe from the
threats hanging over
her. What will these two
»unavailables« do when
they discover they are
unmistakably »Drawn
Together«?

Becky Chambers: The Long Way to a
Small Angry Planet.

Flight Series.
D 2017, 337 pp., brochure, € 24.99
City professional Olivia
Lewis is coming to terms
with her latest romantic
failure by attempting to
throw herself into her
work. But with clients
suddenly leaving Applewood Financial in their
droves it becomes clear
that old enemies have
decided to strike and
Olivia realizes that she
is losing everything. Meanwhile the world of
first-class flight attendant Emily White comes
crashing down around her when she loses
her job with Crown Airlines. With no income,
enormous debts and a broken-hearted fiveyear-old son she thinks that things cannot
get any worse. That is until a blast from the
past threatens it all. When a twist of fate
brings them together will they finally be able
to understand each other?

UK 2015, 404 pp., brochure, € 11.95
Somewhere within our
crowded sky, a crew of
wormhole builders hops
from planet to planet,
on their way to the job
of a lifetime. To the
galaxy at large, humanity is a minor species,
and one patched-up
construction vessel is
a mere speck on the
starchart. This is an
everyday sort of ship, just trying to get from
here to there. But all voyages leave their
mark, and even the most ordinary of people
have stories worth telling. A young Martian
woman, hoping the vastness of space will put
some distance between herself and the life
she’s left behind. An alien pilot, navigating
life without her own kind. A pacifist captain,
awaiting the return of a loved one at war. Set
against a backdrop of curious cultures and
distant worlds, this episodic tale weaves together the adventures of nine eclectic characters, each on a journey of their own.

J.D. Glass: Drawn Together.

Georgette Kaplan: Scissor Link.

A.E. Radley: Grounded.

D 2017, 244 pp., brochure, € 15.99
After an unsatisfactory relationship, graphic
novelist Zoe Glenn Edwards is determined
to remain single. She is happily married to
her work and plans on keeping it that way.
Dion Richards is an author, trapped by ugly
circumstance in a sham marriage. Her work
is her escape. Both are well respected in
their individual fields. Their professional
circles overlap. So do their sensibilities. A
collaboration draws them into a fantastic
working relationship and new friendship. Zoe

D 2016, 197 pp., brochure, € 16.95
In this rom-com, Wendy Cedar is an employee
at Savin Aerospace with a massive crush on
her boss, recent divorcee, Janet Lace. After
Janet accidentally stumbles upon Wendy’s
email about a sex dream she’s been having,
she decides to see if the reality can live up to
the fantasy. But when the relationship starts
to be more than a kinky office romance, the
two have to decide if they can make it as a
couple or if they were better off as boss and
employee.
40

english
Edouard Louis: The End of Eddy.

daughter, Electra, is the silent observer to the
family´s game of innocence while his son, Orestes, is sent into frightening exile where survival is far from certain. Out of their desolating
loss, Electra and Orestes must find a way to
right these wrongs of the past even if it means
committing themselves to a barbarous act. - A
work of great beauty by one of our finest living
gay authors.

Translated by Michael Lucey.
UK 2017, 208 pp., brochure, € 18.95
»Before I had a chance to
rebel against the world of
my childhood, that world
rebelled against me. In
truth, confronting my
parents, my social class,
its poverty, racism and
brutality came second.
From early on I provoked
shame and even disgust from my family and
others around me. The
only option I had was to get away somehow.
This book is an effort to understand all that.«Édouard Louis grew up in Hallencourt, a village
in northern France where many live below
the poverty line. His bestselling debut novel
about life there, »The End of Eddy«, has sparked debate on social inequality, homosexuality, homophobia, and violence. It is a portrait
of escaping from an unbearable childhood,
inspired by the author´s own. Written with an
openness and compassionate intelligence,
ultimately, it asks, how can we create our own
freedom?

David Lagercrantz:
Fall of Man in Wilmslow.

The Life and Death of Alan Turing:
A Novel. UK 2015, 367 pp., brochure, € 11.99
This thriller opens with
Alan Turing´s suicide,
and a young (homophobic) detective´s awakening to painful secrets
about his own life and
the life of his country.
In 1954, several English
nationals have defected to the USSR, while
a witch-hunt for homosexuals rages across
Britain. In these circumstances, no one is
surprised when a mathematician by the name
of Alan Turing, is found dead in his home: it is
widely assumed that he committed suicide,
unable to cope with the humiliation of a criminal conviction for homosexuality. But young
Detective Sergeant Leonard Corell suspects
greater forces are involved. In the face of
opposition from his superiors, he begins to
assemble the pieces of a puzzle that lead him
to one of the most closely guarded secrets of
the war: the Bletchley Park operation to crack
the Nazis´ Enigma Code.

Colm Tóibín: House of Names.

UK 2017, 224 pp., brochure, € 18.95
On the day of his
daughter´s
wedding,
Agamemnon orders her
sacrifice. His daughter
is led to her death, and
Agamemnon leads his
army into victorious
battle. Years later, he
returns home and his
murderous action has
set the entire family mother, brother, sister
- on a path of intimate violence, as they enter
a world of hushed commands and soundless
journeys through the palace´s dungeons and
bedchambers. As his wife seeks his death, his

NON-FICTION
Telaina Eriksen: Unconditional.

A Guide to Loving and Supporting Your
LGBTQ Child.
USA 2017, 244 pp., brochure, € 17.95
Looking for LGBTQ books that offer guidance on
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Adrian Brooks:
The Right Side of History.

providing loving support to gay children? This
gay children guidance
provides parents of a
LGBTQ child with a framework for helping their
LGBTQ child navigate
through a world that
isn´t always welcoming.
The author explains what
she and her husband
have learned through
experience,
including
how to: - deal with gay children coming out confront bullying of gay children - become an
advocate for gay children - and, build a support
system in a gay family. Eriksen also covers the
science on gender and sexuality and how to
help a transgender child through the various
stages of development. Throughout the book
parents and kids who have been there, share
their stories. She also directs gay family parents
to various resources online to help them.

100 Years of LGBTQI Activism.
USA 2015, 242 pp., brochure, € 19.99
How queer activists
changed the United
States
of
America,
before, during and after
Stonewall.
Described
by gay scholar Jonathan Katz as »willfully
cacophonous, a chorus
of voices untamed«, »
On The Right Side of
History« sets itself apart
from oral histories by pinpointing how LGBTQ
folk have been in the forefront of progressive
social evolution in the United States, bringing attention to names that aren´t in history
books - yet. Unremittingly honest and steeped
in hidden history, this chronicle shares a multitude of voices being heard for the first time
in a powerful mix of social history, journalism,
and first person narrative. Offering something
for everyone - from academic scholars to students - this account explores activism from the
Edwardian Age into the 21st century.

Katherine McFarland Bruce:
Pride Parades.

How a Parade Changed the World.
USA 2016, 320 pp., brochure, € 39.95
On June 28, 1970, two
thousand gay and lesbian activists in New
York, Los Angeles, and
Chicago paraded down
the streets of their cities
in a new kind of social
protest, one marked by
celebration, fun, and
unashamed declaration
of a stigmatized identity.
With vivid imagery, and showcasing the voices
of these participants, »Pride Parades« tells the
story of Pride from its beginning in 1970 to 2010.
Though often dismissed as frivolous spectacles,
the author builds a convincing case for the importance of Pride parades as cultural protests at the
heart of lesbian, gay, bisexual, and transgender
community. Weaving together interviews, archival reports, quantitative data, and ethnographic
observations at six diverse contemporary parades in New York City, Salt Lake City, San Diego,
Burlington, Fargo, and Atlanta, Bruce describes
how Pride parades are a venue for participants
to challenge the everyday cultural stigma of being
queer in America, all with a flair and sense of fun
absent from typical protests.

Bennett Singer and David
Deschamps: LGBTQ Stats.

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and
Queer People by the Numbers.
USA 2017, 224 pp., brochure, € 19.95
20 years ago it was
impossible to imagine
the president of the
United States embracing
same-sex marriage or
Bruce Jenner transitioning to Caitlyn Jenner,
an open transgender
woman. »LGBTQ Stats«
chronicles the ongoing
LGBTQ revolution, providing the critical statistics, and draws upon and synthesizes newly
collected data. The authors provide chapters
on family and marriage, workplace discrimination, education, youth, criminal justice, and
immigration, as well as evolving policies and
laws affecting LGBTQ communities. A chapter
on LGBTQ life around the globe contrasts the
dramatic progress for LGBTQ people in the
United States with violent backlash in countries such as Russia, Iran, and Nigeria, which
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Rich Merritt:
Secrets of a Gay Marine Porn Star.

have discriminatory laws that make same-sex
activity punishable by prison or death.

USA 2017, 480 pp., brochure, € 16.95
Yes, it all really happened just like this.
Here´s the story of Rich
Merritt - the good son,
teacher´s pet, Southern
gentleman, model Christian student at Bob
Jones University, Marine
officer, and the not-soanonymous poster boy
for a New York Times
Magazine article on gays in the military - whose
complicated sexual past caused an international scandal when »The Advocate« »outed« him
as »The Marine Who Did Gay Porn«, putting his
life in a tailspin. The story of a boy who never
listened to pop music, and didn´t have his first
drink until he was 18 exploded into a life of
drugs, alcohol, promiscuity, prostitution, and
pornography. And above all, it´s a story of selfforgiveness and identity, of a man who refused
to allow himself to be defined by the standards
of anyone else - gay or straight.

Clare Barlow (ed.): Queer British Art.

UK 2017, 176 pp., brochure, € 34.95
Featuring works from
1861-1967 relating to
lesbian, gay, bisexual,
trans and queer identities, the show marks the
50th anniversary of the
partial decriminalisation
of male homosexuality
in England. »Queer British Art« explores how
artists expressed themselves in a time when
established assumptions about gender and
sexuality were being questioned and transformed. Deeply personal and intimate works are
presented alongside pieces aimed at a wider
public, which helped to forge a sense of community when modern terminology of »lesbian«,
»gay«, »bisexual« and »trans« were unrecognised. Together, they reveal a remarkable range
of identities and stories, from the playful to the
political and from the erotic to the domestic.

BIOGRAPHIES

Andrea and Keston Ott-Dahl:
Saving Delaney.

David Leeming: James Baldwin.

From Surrogacy to Family.
USA 2016, 232 pp., brochure, € 16.95
Andrea Ott-Dahl agreed
to act as a pregnancy
surrogate for a wealthy
Silicon Valley family.
When pre-natal testing
revealed the baby would
be born with Down syndrome, Andrea was
urged to abort. Facing
both legal and medical
challenges, she and
her lesbian partner Keston chose instead to
adopt and raise the child, Delaney, educating
themselves as fully as possible. They immediately began an early intervention program with
therapies and supplements in utero, to give
Delaney´s cognitive abilities a head start even
before she was born. But their journey also
included personal challenges as they struggled
with the emotional reality of having a child
whose special needs threatened to overshadow their family and other relationships. Today,
Delaney is alive, thriving.

USA 2015, 443 pp. with b/w photographs,
brochure, € 18.95
James Baldwin was one
of the great writers of the
20th century. In works
that have become part of
the American canon - »Go
Tell It on a Mountain«,
»Giovanni´s
Room«,
»Another Country«, and
»The Fire Next Time« - he
explored issues of race
and racism in America,
class distinction, and homosexuality. As a
gay, African American writer who was born in
Harlem, he found the freedom to express himself living in exile in Paris. When he returned
to America to cover the Civil Rights movement,
he became an activist and controversial spokesman for the movement, writing books that
became bestsellers and made him a celebrity.
In this biography, David Leeming creates an
intimate portrait of a complex, troubled, driven,
and brilliant man.
43

Adrian Clark and Jeremy Dronfield:
Queer Saint.

dvd

of 1930s Berlin, the demi-monde and aristocratic salons of pre-war Paris, English high society,
and the glitz of Hollywood´s golden age.

The Cultured Life of Peter Watson Who
Shook 20th-Century Art and
Shocked High Society.
UK 2015, 288 pp., hardback, € 32.95
Was Peter Watson murdered in his bath by a jealous boyfriend in 1956?
Murder or suicide, the
art world lost one of its
wealthiest, most influential patrons. This attractive man, adored by Cecil
Beaton, was the subject
of two scandalous novels
and helped launch the
careers of Francis Bacon and Lucian Freud, fell
victim to a fortune-hungry lover. Elegant and
hungrily sexual, Peter Watson had a taste for
edgy boyfriends. He was the unrequited love of
Cecil Beaton´s life - his »queer saint« - but Peter
preferred the risk of less sophisticated lovers,
including the beautiful, volatile, drug-addicted
prostitute Denham Fouts. Peter´s thirst for
adventure took him through the cabaret culture

Emer O‘Sullivan:
The Fall of the House of Wilde.

Oscar Wilde and His Family.
UK 2017, 512 pp., brochure, € 14.95
Oscar Wilde owed his most outstanding characteristics - his intellectualism, his flamboyance, his hedonism, his pride, his sense of
superiority, his liberal sexual values - to his
parents. Oscar’s mother, Lady Jane Wilde,
rose to prominence as a political journalist.
She passed on her infectious delight in the art
of living to Oscar, who imbibed it greedily. His
father was Sir William Wilde, who was also a
philanderer. After his death the Wildes moved
to London where Oscar burst irrepressibly upon
the scene. The one role that didn’t suit him was
that of the Victorian husband, as his wife, Constance, was to discover. A lifelong devourer of
attention, Oscar was unable to recognise when
the party was over. This is a major repositioning
of our first modern celebrity who fell from grace
in a trial for homosexuality.

April Mullen (R): Below Her Mouth.

intimen Paar verschmelzen in einer naturverbunden betörende Filmsprache fotografiert.

D 2016, engl./dt. OF, 88 min., € 14.99
Eine flüchtige ClubBegegnung
bringt
Jasmines perfekt eingerichtetes, heterosexuelles Leben ins Wanken.
Nach einem Flirt mit
der androgynen Dallas
bekommt Jasmine die
junge Frau einfach nicht
mehr aus ihrem Kopf.
Als sich die beiden
wieder begegnen, stimmt Jasmine einem Date
zu. Aus einen Drink wird eine hemmungslose
Affäre und schon bald eine aufrichtige Liebesbeziehung. Jasmine muss sich entscheiden:
Bleibt sie bei Dallas oder geht sie zurück zu
ihrem Verlobten?

Lisa Gornick (R):
The Book of Gabrielle.

UK 2016, engl. OF, dt. UT, 80 Min., € 14.99
Die lesbische Gabrielle arbeitet an einem
erotisch
illustrierten
Handbuch zum Thema
Sex, mit dem ebenso
eindeutigen wie verfänglichen Titel »How to Do
It«. Während einer Autogrammstunde in einer
Buchhandlung lernt sie
den Buchautoren Saul
kennen, dessen Werke sie schon seit ihrer
Kindheit liebt und gleichzeitig hasst. In Gesprächen über ihr Buch erzählt Gabrielle Saul
immer mehr Details aus ihrem Privatleben und
sexuellen Erfahrungen, unter anderem über
ihre nicht unkomplizierte Beziehung zu der jüngeren Olivia oder ihrem Wunsch, »penisfrei« zu
leben. Saul hilft Gabrielle zwar dabei, ihr Buch
fertig zu stellen, aber es kommen auch jede
Menge neue Probleme auf sie zu: Was führt
Saul im Schilde? Wohin steuert ihre Amour
fou mit Olivia? Ein wunderschönes, leicht
beschwingtes Drama über eine kreative Frau,
die es liebt zu lieben.

Micaela Rueda (R):
Take Me for a Ride.

Ecuador 2016, span. OF, dt. UT,
68 Min., € 17.99
Das letzte Schuljahr,
irgendwo in Ecuador:
Die sensible Sara ist in
ihrer Klasse die Außenseiterin.
Und
auch
Zuhause mit ihren Eltern
findet sie keine gemeinsame Sprache. Stattdessen flüchtet sie sich
in leuchtende Traumwelten, vergräbt sich
tagelang in der Stadtbibliothek und raucht
heimlich in verborgenen Ecken. Bis eines
Tages Andrea in ihrem Versteck auftaucht, die
neue Klassenkameradin, die genauso anders
ist wie sie. Rasch entwickelt sich zwischen
den Mädchen eine große Nähe, die immer
zärtlicher wird. Zusammen scheint auf einmal
alles möglich. Doch als ihre Umgebung ihre
Liebe entdeckt, droht die gemeinsame Welt
aus den Fugen zu geraten. Ein sinnlich-konzentriertes lesbisches Coming-of-Age-Drama
über zwei Einzelgängerinnen, die zu einem
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Leonie Krippendorf (R): Looping.

D 2016, dt. OF, engl./frz. UT,
105 min., € 17.99
Leila ist 19 und ein
Rummel-Kind.
Doch
zwischen Auto-Scooter
und Zuckerwatte versteht das sensible Mädchen keiner. Nicht mal
ihre beste Freundin
Sarah. Dabei ist Leila
heimlich in sie verliebt.
Nach einer chaotischen
Nacht, die in der Notaufnahme endet, lässt sich Leila freiwillig in eine
45

psychiatrische Klinik einweisen. Dort teilt sie
sich das Zimmer mit der scheuen Frenja und
der mysteriösen Ann. Trotz aller Unterschiede
- Frenja ist verheiratet und Mutter einer kleinen Tochter, Ann hat sich ihr Leben lang gegen
feste Bindungen entschieden - kommen sich
die drei Frauen schnell näher. Nachts büchsen
sie aus der Klinik aus, baden zusammen nackt
im Pool eines leerstehenden Hauses, ziehen
feiernd durch die Clubs und fangen an sich zu
begehren. Leila fühlt sich auf einmal erkannt
und aufgehoben.

spontan. Als sich Leah und Caitlin in einem
Plattenladen die gleiche CD greifen, beginnt
eine nicht alltägliche Bekanntschaft und eine
unvergessliche Tour durch die australische
Stadt Newtown, samt alkoholischer Exzesse,
unbequemer Wahrheiten und Spontan-Tattoos.
Als Caitlin ihrer Ex samt neuer Freundin in die
Arme läuft, führt dies zu Spannungen unter
allen Frauen und vieles, was verborgen lag,
wird nun ans Licht gezerrt. Eine dramatische
Komödie über Freundschaft und den Mut, zu
sich selbst zu stehen.

Gaby Dellal (R):
Alle Farben des Lebens - About Ray.

Silvia Rietdorff (R): Luma.

D 2015, dt. OF, 100 Min., € 17.99
Die Hausfrau und werdende Mutter Luma
alias Jennifer lernt die
selbstbewusste, bisexuelle Christiane kennen,
und aus ihrer Freundschaft entwickelt sich
eine intensive Liebesaffäre, die Luma in ein
Gefühlschaos
stürzt.
Katholisch erzogen und
hin und her gerissen zwischen dem Leben mit
ihrem Ehemann Georg und den neuen Erfahrungen mit Christiane, wird der Druck für Luma
immer größer, eine Entscheidung treffen zu
müssen. Ein ebenso ergreifendes wie romantisches lesbisches Liebesdrama.

USA 2015, engl. OF, dt. SF, dt. UT,
89 min., € 18.99
Ein Haus in New York
mit einer typischen,
modernen Familie? Das
Haus gehört Großmutter
Dolly, die in den unteren
Etagen mit ihrer Lebensgefährtin Frances ihren
nicht ganz so stillen
Ruhestand
genießt.
Oben
wohnt
Dollys
Tochter Maggie zusammen mit der 16-jährigen Transgender-Enkelin
Ramona, die sich jedoch selbst Ray nennt und
bereits seit Jahren als Junge lebt. Nun möchte
Ray den entscheidenden Schritt machen und
eine Hormontherapie beginnen. Dazu benötigt er jedoch die Zustimmung beider Eltern,
was auch Maggie vor weitreichende Probleme
stellt. Sie muss Rays Entscheidung nicht nur
unterstützen, sondern auch wieder Kontakt zu
ihrem Ex aufnehmen, den sie eigentlich aus
ihrem Leben gestrichen hat. Auch Dolly hat
Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass sie von
nun an endgültig einen Enkelsohn haben soll.

Marta Kauffman and Howard J.
Morris (R):
Grace and Frankie - Season Two.

USA 2016, engl. OF, engl. UT,
2 DVDs, 389 min., € 39.99
All 13 episodes from the
second season of the
American comedy starring
Jane Fonda and lesbian
actress Lily Tomlin as
Grace and Frankie, two
polar opposites who are
dismayed to discover their
husbands and law firm
partners Robert and Sol
have been in a gay relationship for the last 20
years and want to divorce them. Now Grace, a
retired cosmetics mogul and Frankie, a hippie
art teacher, must put aside their differences to
support each other as they come to terms with
the shocking and unexpected news.

Jonnie Leahy (R): Skin Deep.

AUS 2014, engl. OF, dt. UT, 72 Min., € 14.99
Leah, plötzlich in einer
fremden Stadt auf sich
alleine gestellt, bekommt
ihr Leben an einem Tag
und einer Nacht von der
quirligen Lesbe Caitlin
auf den Kopf gestellt.
Die eine, sehr vernünftig
und eher vorsichtig, die
andere lebensfroh und
46

Jakob M. Erwa (R):
Die Mitte der Welt.

Rang hinwegsetzte und durch ihre phänomenale
Talentlosigkeit und exzentrische Selbstüberschätzung zur Kultfigur wurde. In die Rolle der
schlechtesten Sängerin aller Zeiten schlüpft mit
Opernstar Joyce DiDonato eine der besten Sängerinnen der Welt. In diesen extravagant ausgestatteten Fantasiebildern treffen zwei
Klangwelten aufeinander: zum einen die
Wunschvorstellung, die Florence Foster Jenkins
von ihrer Stimme hatte, zum anderen das eigentliche Desaster ihrer Gesangskunst, das ihr Publikum zum Toben brachte.

D 2016, dt. OF, dt.UT, 111 Min., € 14.99
Der
17jährige
Phil
ist auf der Suche. So
wenig er über seine
Vergangenheit
und
vor allem seinen Vater
weiß, so chaotisch ist
seine Gegenwart: Seine
Mutter Glass hat wieder
mal einen neuen Liebhaber und der scheint
auch nicht so schnell
aufzugeben wie seine Vorgänger. Seine Zwillingsschwester Dianne zieht sich immer mehr
in ihre eigene Welt zurück, zwischen ihr und
Phil herrscht eine rätselhafte Eiszeit, die auch
Tereza und Pascal, die auch zu Phils Patchworkfamilie gehören, nicht erklären können.
Und dann passiert es: Ein neuer Schüler
betritt nach den Sommerferien die Klasse und
Phil verliebt sich in der Sekunde unsterblich.
Nicholas scheint seine Gefühle zwar zu erwidern, doch er gibt Phil auch viele Rätsel auf.
Das Chaos ist perfekt. Die erste große Liebe,
aber auch Neid, Eifersucht und Geheimniskrämerei. Phils Suche nach seiner Mitte der Welt
wird immer drängender. - Die Verfilmung des
großen schwulen Coming-of-Age-Klassikers
von Andreas Steinhöfel.

Jan Krüger (R): Die Geschwister.

D 2016, dt. OF, engl. UT, 90 Min., € 17.99
Neukölln, ein Berliner
Trendbezirk. Wohnungen sind knapp, ohne
Überziehungskredit,
Gehaltsnachweis oder
Bürgschaft geht schon
lange nichts mehr.
Thies kennt das Spiel
- er arbeitet für eine
Immobilienverwaltung
und wacht über die Einhaltung der Regeln. Bis er Bruno und Sonja
trifft. Er besorgt dem ungleichen Geschwisterpaar unter der Hand eine kostenlose
Wohnung - und beginnt eine Affäre mit dem
Bruder. Schritt für Schritt taucht er tiefer
in das Geheimnis der »Geschwister« ein.
Jan Krügers vierter Spielfilm nach »Unterwegs«, »Rückenwind« und »Auf der Suche«
spielt diesmal in Berlin, dem Sehnsuchtsort
von Freiheitssuchenden aus aller Welt. Die
einen haben alles - die anderen nichts zu
verlieren.

Ralf Pleger (R):
Die Florence Foster Jenkins Story.

D 2016, dt./engl. OF, dt. UT,
93 Min., € 17.99
In einer flamboyanten
Mischung aus Drama und
Dokumentarfilm erzählt
»Die Florence Foster Jenkins Story« die unglaubliche Geschichte der
»Königin der Dissonanzen«. Der Film taucht
dazu in den skurrilen Kosmos einer Frau ein, die
sich unbekümmert über
Geschlechterrollen und ihren gesellschaftlichen

Filipe Matzembacher und Marcio
Reolon (R): Seashore.

Brasilien 2015, portug. OF, dt. UT,
83 min., € 14.99
Winter im Süden Brasiliens. Zwei junge
Männer reisen in eine nahe gelegene
Küstenstadt, um Papiere für eine FamilienErbschaft zu besorgen. Tomaz, der schüchterne, aber zugleich forsche Freund, der

Den Katalog online lesen?
www.loewenherz.at/mein-katalogversand
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genau weiß, was er will, und der andere,
Martin, verwegen, aber zugleich zu cool, um
seine Zuneigung für
Tomaz offen zu zeigen.
Man merkt, die beiden
Jungs kennen sich
schon länger, haben
sich aber entfremdet. Schritt für Schritt
werden wir Zeugen
einer intimen Wiederannäherung. Martins Familie reagiert
zunächst abweisend auf ihre Anwesenheit.
Den Freunden bleibt nichts anderes übrig,
als sich langsam wieder aufeinander einzulassen. Je länger Martin und Tomaz zusammen sind, umso mehr erkennen sie, dass sie
trotz aller Widrigkeiten eine unverfälschte
und warme Energie miteinander verbindet.

All 13 episodes from the second season of
the American comedy
starring Jane Fonda and
Lily Tomlin as Grace
and Frankie, two polar
opposites who are dismayed to discover their
husbands and law firm
partners Robert and
Sol have been in a gay
relationship for the last
20 years and want to
divorce them. Now Grace, a retired cosmetics
mogul and Frankie, a hippie art teacher, must
put aside their differences to support each
other as they come to terms with the shocking
and unexpected news.

Marta Kauffman and Howard J.
Morris (R):
Grace and Frankie - Season Two.

USA 2016, engl. OF, dt. UT,
90 Min., € 17.99
Mehr Skandal als seine Fotografien machte
nur sein Leben. Robert Mapplethorpe war
besessen von der Magie der Fotografie und

Fenton Bailey (R):
Mapplethorpe - Look at the Pictures
- Schaut euch die Bilder an.

USA 2016, engl. OF, engl. UT,
2 DVDs, 389 min., € 39.99

der Magie des Sex. »Look at the Pictures - seht
euch die Bilder an!« Mit
diesen Worten prangerte Senator Jesse
Helms das Werk von
Robert Mapplethorpe im
Kongress an. 25 Jahre
später tut der erste
umfassende Dokumentarfilm über den Künstler
seit seinem Tod genau
das mit uneingeschränktem Zugang zu seinem Werk, den schönheitstrunkenen Bildern von schwulem Sex,
Blumenstilleben, Akten von schwarzen Lovern,
High-Society-Porträts und SM-Praktiken. Die
wichtigste Stimme in diesem Dokumentarfilm ist dank wieder entdeckter Interviews
Mapplethorpes eigene Stimme. Er spricht über
sein Leben, seine Lieben und sein Werk.

herschauen, streift Daniel lieber alleine herum
und hält ihren Urlaub mit seiner Videokamera
fest. Doch als Adrian mit
der hübschen Julieta
flirtet und verschwindet,
ist Daniel plötzlich mit
Santiago und seinen
heimlichen,
schwulen
Gefühlen für ihn allein.
Lateinamerikanische
Filmemacher verstehen
sich bestens darauf, die
schwelenden
Gefühle
zwischen hübschen, sommerlich bekleideten
Männern einzufangen. Auch Santa Ana weiß,
wie er mit Ungewissheiten und Nuancen Spannung aufbaut, und destilliert aus einem einfachen Freundschaftsdreieck eine charmante
und reizvolle »Bromance«.

Sasha King und Brian O´Donnell (R):
Akron.

Tim Kirkman (R):
Auf den zweiten Blick.

USA 2015, engl. OF, dt. UT,
88 min., € 16.99
Bei einem Footballspiel
lernen sich die Studienanfänger Benny und
Christopher
kennen.
Bennys
Latino-Eltern
haben nichts dagegen, dass die jungen
Männer
miteinander
ausgehen und in den
Ferien zusammen verreisen. Schnell wird es
ernst zwischen den beiden. Doch noch wissen
sie nicht, dass ein vergessener, tragischer
Unfall ihre beiden Familien verbindet. Und
Akron ist nicht groß genug, um Geheimnisse
für immer zu bewahren. So wird ihre gerade
erst wachsende, schwule Beziehung auf eine
harte Probe gestellt. In ihrem Regiedebüt
lassen Sasha King und Brian O‘Donnell den
Zuschauer jeden Schritt mitfühlen, den die
Liebenden trotz schlechter Vorzeichen gehen.
Die Grundkonstellation mag an »Romeo und
Julia« erinnern, aber die Filmemacher erlauben
beiden Familien, sich auf ihre Art mit ihrem
Schmerz auseinanderzusetzen.

USA 2016, engl. OF, dt. UT, 91 Min., € 17.99
Dean ist Ende 30, schwul
und hat sich als Grafikdesigner in einem überschaubaren Leben in
Los Angeles eingerichtet.
Bis er eines Tages eine
Mail von Alex bekommt,
mit dem er vor 15 Jahren
in New York den besten
Sommer seines Lebens
hatte, an dessen Ende
Alex aber plötzlich spurlos verschwunden
war. Nach einigem Zögern lädt Dean seinen
Ex-Freund nach Joshua Tree ein. Dort besitzt
er ein kleines Ferienhaus. Als sich die beiden
wiederbegegnen, entflammt sofort die alte Leidenschaft. Aber mit der Vertrautheit kommen
auch die Zweifel von früher - und die Fragen
nach den vielen Jahren dazwischen. Wie hätte
ihr Leben ausgesehen, wenn es damals anders
gelaufen wäre? Am Ende des Wochenendes
müssen Dean und Alex entscheiden, ob sie
sich diesmal eine gemeinsame Zukunft geben.

Lucas Santa Ana (R): Bromance.

Argentinien 2016, span. OF, dt. UT,
90 min., € 16.99
1996 fahren drei argentinische Jugendfreunde
zum Zelten ans Meer. Während Adrian und Santiago am Strand spielen und Mädchen hinter48

Papu Curotto (R): Esteros.

Argentinien/Brasilien/F 2016, span. OF,
dt.UT, 77 min., € 16.99
Nach 10 Jahren in Brasilien besucht Matías
49

seine argentinische Heimat. Besser als
mit seiner Freundin
versteht er sich dort
jedoch mit seinem
Kindheitsfreund Jeronimo, der als Künstler offen schwul lebt.
Gemeinsam
fahren
die beiden Männer
für einige Tage in die
Esteros del Iberá. Dort
sind sich die beiden
schon einmal näher gekommen. Doch
damals konnten sie nicht zu ihren Gefühlen
stehen. »Esteros« entwickelt sich gelassen
und stimmig auf zwei Zeitebenen, umgeht
Klischees und einfache Lösungen und fühlt
sich dadurch äußerst reif an. Dieses romantische schwule Drama ist der erste Langfilm
des Regisseurs.

he moves back into the
family home to help
care for his mother,
who has previously
attempted suicide. He
later moves out and
into a house with best
friend Tom. With his life
in disarray, big challenges await Josh in
his immediate future,
which are especially hard for someone like
him, who is with a natural aversion to drama
and emotion. So he deals with it all; only in
his own awkward, self-centered way.

Jakob Verbruggen (R): London Spy.

UK 2015, OF, 240 min., € 27.95
All five episodes from
the
British
drama
starring Ben Whishaw
and Edward Holcroft. Danny is a hedonistic
young man who falls in
love with the enigmatic
Alex. When Alex suddenly dies, Danny discovers he was an agent
for the Secret Intelligence Service. Determined to uncover the
circumstances surrounding his death and
seeking some sort of closure, naive Danny
decides to delve into the hidden world of
espionage. First class gay entertainment!

Händl Klaus (R): Kater / Tomcat.

Ö 2016, dt. OF, engl. UT, € 25.99
Andreas und Stefan
leben glücklich als
schwules Paar in einem
schönen
Haus
mit
Garten am Stadtrand
von Wien. Das Privatleben der beiden Berufsmusiker dreht sich
um Kochen und ihren
Kater Moses, sie haben
viele gute Freunde und
häufig und ausgelassen Sex. Nichts scheint
diese Idylle stören zu können – bis aus heiterem Himmel ein Gewaltausbruch Stefans
den Abgrund des Menschseins in ihr Leben
holt. Misstrauen, Ängste, Unaussprechliches bestimmt auf einmal das Leben der
beiden. Gleichwohl sind sie weiterhin füreinander da, als Stefan im Garten stürzt, kümmert sich Andreas fürsorglich um ihn. Doch
können sie einander jemals wieder so nah
sein wie früher?

Casper Andreas (R): Kiss Me, Kill Me.

USA 2015, OF, dt. UT, 100 Min., € 14.99
Auf
der
Geburtstagsparty
von
TVProduzent
Stephen
taucht sein Ex-Lover
auf und schnappt Stephens aufstrebendem
Partner Dusty eine
langersehnte Moderatorenstelle weg. Aus
Eifersucht droht Dusty,
Stephen umzubringen
ohne zu ahnen, dass Stephen kurz darauf
wirklich ermordet wird und Dusty als Hauptverdächtiger gilt. Mit überraschenden Wendungen hält Casper Andreas die Spannung
seines sexy Krimi-Thrillers »Kiss Me, Kill Me«
bis zur allerletzten Minute aufrecht.

Matthew Saville / Josh Thomas (R):
Please Like Me Series 1-4.

AUS 2013-2016, engl. OF, 6 DVDs, € 89.95
Twenty something Josh is going through
a number of big changes as he navigates
his first decade of adulthood. After being
dumped by his girlfriend, he comes to the
realization that he is gay. After that shocker,
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