
1

Buchhandlung und Buchversand - A 1090 Wien, Berggasse 8Buchhandlung und Buchversand - A 1090 Wien, Berggasse 8
Tel 01 - 317 29 82, eMail buchhandlung@loewenherz.atTel 01 - 317 29 82, eMail buchhandlung@loewenherz.at
Geöffnet Mo-Do 10-19, Fr 10-20, Sa 10-18, www.loewenherz.atGeöffnet Mo-Do 10-19, Fr 10-20, Sa 10-18, www.loewenherz.at

w
in

ter 2020
/21

w
in

ter 2020
/21



2 3

Glennon Doyle: Ungezähmt
Dt. v. Sabine Längsfeld. 
D 2020, 352 S., Broschur, € 16.50

Seit ihrem zehnten 
Lebensjahr strebt Glen-
non Doyle danach, gut zu 
sein: eine gute Tochter, 
eine gute Freundin, eine 
gute Ehefrau - so wie die 
meisten Frauen schon 
als Mädchen lernen, sich 
anzupassen. Doch statt 
sie glücklich zu machen, 
hinterlässt dieses Stre-
ben zunehmend ein 

Gefühl von Müdigkeit, Über- und Unterforde-
rung. Glennon - erfolgreiche Bestsellerautorin, 
verheiratet, Mutter von drei Kindern - droht, 
sich selbst zu verlieren. Bis sie sich eines Tages 
Hals über Kopf in eine Frau verliebt - und end-
lich beschließt, ihr Leben selbst in die Hand zu 
nehmen. Glennon Doyle zeigt uns, was Großes 
geschieht, wenn Frauen aufhören, sich selbst 
zu vernachlässigen, um den an sie gestellten 
Erwartungen gerecht zu werden, und anfangen, 
auf sich selbst zu vertrauen.

Margaret Goldsmith: 
Patience geht vorüber
D 2020, 200 S., geb., € 19.53

Während an der Front 
gekämpft wird, feiern die 
beiden Schulfreundinnen 
Patience und Grete im 
April 1918 in einer Kondi-
torei in Berlin ihr bestan-
denes Abitur. Beide sind 
froh, dass ihnen bei der 
Prüfung kein Bekenntnis 
zur Nation abverlangt 
wurde, stimmen sie doch 
schon lange nicht mehr 
in den patriotischen 

Überschwang ihrer Umgebung mit ein: Grete 
ist Sozialistin und Patience, die eine englische 
Mutter hat, wurde von den Mitschülerinnen oft 
daran erinnert, dass sie »nicht dazugehört«. 
Margaret Goldsmith schildert in ihrem erstmals 
1931 veröffentlichten Roman die Lebensent-
würfe und Enttäuschungen der sympathischen 
Heldin Patience - von ihrer lesbischen Liebe zu 
Grete bis hin zu ihrem »neusachlichen« Umgang 
mit Beziehungen Ende der 1920er Jahre. 

neu im winter

Aimée Duc: Sind es Frauen?
Roman über das dritte Geschlecht. 
D 2020, 144 S., Broschur, € 16.50
Mit ihrem Kurzhaarschnitt, ihrer bevorzugten Mischung 
aus Männer- und Frauenkleidung, ihrer selbstsicheren 
Gangart und ihrem jungenhaften Charme ist die franzö-
sisch-russische Minotschka das Objekt der Begierde für 
einen großen Freundeskreis von Frauen an der Universi-
tät Genf. Doch Minotschka interessiert sich nur für eine 
Frau: Marta. Die Handlung um den lustigen Freundeskreis 
und ihr geselliges Leben nimmt eine plötzliche Wendung, 
als Marta zu ihrem kranken Vater nach Warschau reisen 
muss. Eines Tages erhält Minotschka einen Brief: Marta 
hat einen jungen Offizier geheiratet. Die schockierte 
Minotschka versucht nun, ihr Leben ohne die geliebte 
Partnerin zu gestalten – bis das Schicksal die beiden uner-
wartet wieder vereint. - Zusätzlich zum Wiederabdruck des 
Romans ordnen die Literaturwissenschaftlerinnen Breen 
und Kommattam in einem Essay den Text historisch ein. 



4 5

Laura Méritt (Hg.): 
Mein lesbisches Auge 20
D 2020, 300 S., Broschur, € 17.27

Leben, Liebe, Erotik, 
Sex 2020. Einsamkeit 
oder Zusammenge-
pferchtsein mit der 
Liebsten, in Regenbo-
genfamilien ... Keine 
Partys derzeit möglich 
... Wie es sich anfühlt, 
gerade frisch verliebt 
zu sein - und die Ange-
betete nicht sehen 

zu dürfen (denn frisch Verliebte wohnen 
gewöhnlich noch nicht zusammen). Ein 
Thema: Verliebtsein heute. Und dem gegen-
über - wie fühlt sich das »Entlieben« an, 
und was ist seine Ursache? Streitkultur, 
im Beziehungsalltag, in der Politik. Minder-
heiten in der Minderheit. Und viele weitere 
Themen. Ausflüge in die Geschichte (Lesben 
in den 1920er Jahren), neue Fotografie und 
Kunst und viele erotische Kurzgeschichten.

Kim Turrisi: Carmilla
D 2020, 250 S., Pb, € 10.28

Eine temporeiche les-
bische Vampir-Liebes-
geschichte à la »True 
Blood«: Als ihre Mitbe-
wohnerin Betty spurlos 
verschwindet und die 
sarkastische, nachtak-
tive Carmilla einzieht, 
stellt College-Fresh-
man Laura Nachfor-
schungen an. Offenbar 
wurden schon mehrere 

Studentinnen als vermisst gemeldet und 
waren bei ihrer Rückkehr wie ausgewech-
selt. Lauras Recherchen geraten in eine 
Sackgasse: Weiß Carmilla womöglich mehr 
über die verschwundenen Mädchen, als 
sie zugibt? Und was, wenn Laura plötzlich 
Gefühle für Carmilla entwickelt?

Nell Zink: Virginia
Dt. v. Michael Kellner. 
D 2020, 318 S., Pb, € 12.34

Peggy Vallaincourt fühlt 
sich früh zu Frauen hin-
gezogen. Lee Fleming ist 
der schwule Spross einer 
konservativen WASP-
Familie. Sie besucht das 
Frauencollege, an dem 
er als Lyrikdozent lehrt, 
und zu beider Überra-
schung fangen sie etwas 
miteinander an. Das 
Ergebnis sind Heirat, ein 

Sohn, Byrdie, und eine Tochter, Mickie. Jahre 
später ist die Ehe gescheitert an Sprachlosig-
keit und den verklemmten frühen 1960ern. 
Peggy brennt durch und nimmt Mickie mit, für 
die sie sich die Papiere eines toten schwarzen 
Mädchens erschwindelt. Fortan gilt die hell-
blonde Tochter als schwarz - falscher Ausweis 
genügt. Und als »Schwarze« leben Mutter und 
Tochter nun unerkannt in dem kleinen Ort in 
Virginia. Dort entziehen sie sich in einem leer-
stehenden Haus den Nachfragen nach ihrem 
Verbleib. 

Brigitte Menne: 
Die Kentaurin von Kagran
Zorn- und Liebesentwürfe. 
Ö 2020, 191 S. illustriert, geb., € 18.00

Eine Kentaurin ist 
ein Fabelwesen, ein 
Mischwesen, ein Zwi-
schending, ein Zwit-
ter, ein Bastard, ein 
Cyborg, ein Menschen-
getier, das Frauen lei-
denschaftlich zugetan 
ist. In Kagran, wo sie 
lebt, entwirft die Auto-
rin all das Widersprüch-
liche ihrer Existenz in 

Gedichten: was sie liebt und was ihr wider-
fahren ist, was sie fürchtet und bekämpft, 
sowie all den Fürwitz einer sprachbesesse-
nen Stimme. Die Zeichnungen stammen von 
Christian Bazant-Hegemark.

Nina George: 
Die Schönheit der Nacht
D 2020, 320 S., Broschur, € 11.40

Die 45-jährige ange-
sehene Pariser Ver-
haltensbiologin Claire 
sehnt sich immer ver-
zweifelter danach, zu 
spüren, dass sie noch 
lebt und nicht nur 
funktioniert. Die junge 
Julie wartet auf etwas, 
das sie innerlich in 
Brand steckt - auf des 
Lebens Rausch, auf 

Farben, Mut und Leidenschaft. Ein Sommer 
in der Bretagne, am Ende der Welt, führt die 
beiden unterschiedlichen Frauen zusam-
men. Unter der glühenden Sonne der Bre-
tagne, im endlosen Schweigen des Meeres 
und im tosenden Sturm einer Gewitternacht 
entdecken die beiden Frauen Lebenslust, 
Weiblichkeit und Leidenschaft aneinander 
neu - und die lesbische Erfahrung verändert 
beide für immer.

Amalia Zeichnerin: Post Mortem
D 2020, 250 S., Broschur, € 12.34

London, 1878. Als die 
junge Sängerin Pau-
line Westray in einem 
Fotoatelier überra-
schend stirbt, stehen 
der Fotograf Clarence 
Fox und seine Ehefrau 
Mabel vor einem Rätsel 
- war die Praline, die sie 
kurz vor ihrem Tod aß, 
vergiftet? Während die 
Polizei keine Erklärung 

für den Tod finden kann und den Fall bald 
als natürlichen Tod zu den Akten legt, kann 
Mabel, die die junge Frau kannte, das nicht 
glauben. Mabel und Clarence beginnen, wei-
tere Nachforschungen anzustellen. Schon 
bald stoßen sie auf mehr als nur einen Ver-
dächtigen aus Miss Westrays Umfeld. Die 
lesbische Autorin baut gerne queere Charak-
tere in ihre Krimis ein.

Meg Wolitzer: Das weibliche Prinzip
Dt. v. Henning Ahrens. 
D 2019, 496 S., Pb, € 12.34

Die schüchterne Greer 
Kadetsky begegnet auf 
dem College der Frau, die 
ihr Leben verändern soll: 
Faith Frank. Die charis-
matische 63-jährige Frau 
ist eine Schlüsselfigur 
der Frauenbewegung: 
unerschrocken, schlag-
fertig und kämpferisch. 
Durch die Begegnung 

mit Faith Frank bricht etwas in Greer auf. Zwar 
liebt sie ihren Freund Cory, doch beginnt sie 
sich zu fragen: Wer bin ich, und wer will ich 
sein? Greers Mitbewohnerin Zee ist Lesbe und 
überzeugte Aktivistin. Nach einer Partynacht 
auf dem Campus, in der Greer sexuell belästigt 
wird, erhebt sie bei einem Vortrag das Wort. 
Jahre später, Greer hat den Abschluss hinter 
sich, wird sie von Faith zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen. Als sie den Job bei der Zeit-
schrift bekommt, scheint Greer die Karriere der 
Idee der Schwesternschaft vorzuziehen. Denn 
eigentlich sollte sie Zee mit ins Boot holen.

Jana Volkmann: Auwald
D 2020, 200 S., geb., € 20.56

Judiths Lieblingswort 
ist Akribie: Sie ist Tisch-
lerin, und was sie mit 
den Händen herstellt, 
gelingt. Holzarten 
erkennt sie am Geruch. 
Menschen dagegen 
sind ihr ein Rätsel. 
Ob Silvester in Berlin 
oder ein Sonntagsfrüh-
stück in Wien mit ihrer 

engste Freundin Lin - nie ist sie so einsam 
wie in Gesellschaft anderer. Dann steigt sie 
allein auf ein Schiff und alles verändert sich. 
Ein Ereignis, das andere als Katastrophe 
bezeichnen würden, ist für Judith die beste 
Gelegenheit, von vorn anzufangen. Zwischen 
Wien und Bratislava spielt dieser Roman 
über die Schönheit des Zufalls, über Einsam-
keit - und über Komplizenschaft.
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Rose Tremain: 
Die innersten Geheimnisse der Welt
Dt. v. Christel Dormagen. 
D 2020, 480 S., geb., € 23.64

Bath, 1865: Jane Adeane 
ist eine begnadete Kran-
kenschwester, ihr Vater 
ein Lungenarzt, und so 
sieht der jüngere Kol-
lege ihres Vaters in Jane 
die perfekte Ehefrau. Er 
macht ihr einen Antrag - 
doch Jane will ihr Leben 
nicht als Ehefrau und 
Mutter verbringen. Umso 
mehr, als sie bei einem 

Aufenthalt in Londons freizügiger Bohème die 
schöne Julietta kennenlernt und in einer leiden-
schaftlichen Begegnung mit ihr entdeckt, dass 
sie nicht Männer, sondern Frauen liebt und 
begehrt. Während Jane mit ihrem inneren Kon-
flikt ringt, zieht es Valentines Bruder Edmund an 
weit entfernte Orte: Auf der Suche nach exoti-
schen Pflanzen und Tieren reist der Forscher in 
den tiefen Dschungel Borneos.

Maren Gottschalk: Frida
D 2020, 413 S., geb., € 22.62

Schillernd, charisma-
tisch, spektakulär: So 
präsentiert sich Frida 
Kahlo, als sie 1938 in 
New York ankommt. Ihre 
Ehe mit Diego Rivera 
ist an einem Tiefpunkt 
angelangt, doch sie ist 
fest entschlossen, ihren 
Lebenshunger in der 
Metropole zu stillen. 
Und es scheint ihr alles 

zu gelingen: Die erste Einzelausstellung ihres 
Lebens wird ein Triumph, sie schart Freunde 
und Bewunderer (Männer wie Frauen) um sich 
und genießt es, Affären (mit Männern und 
Frauen) einzugehen - so auch mit dem Foto-
grafen Nickolas Muray, für den sie schon seit 
langem tiefe Gefühle hegt. In diesen Mona-
ten, die Frida Kahlo nach New York, Paris und 
schließlich zurück in ihre Heimat Mexiko führen, 
erobert sie Neuland und folgt unbeirrbar ihrem 
Weg - als Künstlerin und als Liebende.

highlights

Susan Sontag: Wie wir jetzt leben
Erzählungen. 
Dt. v. Kathrin Razum. D 2020, 128 S., geb., € 20.56
Es sind Lebensthemen, die Susan Sontag in ihren 
Erzählungen bewegen: Mit 14 besucht sie Thomas 
Mann in seinem kalifornischen Exil - mit hinreißender 
Ironie beschreibt sie die Verletzlichkeit ihres jugendli-
chen Ichs. Jahre später erfährt Sontag von der AIDS-
Diagnose eines engen Freundes - ihre Ängste und 
Hoffnungen werden zum Stimmenchor des intellektuel-
len New York. Und lange nach ihren berühmten Essays 
über Fotografie beschäftigt sie sich wieder mit dem Ver-
hältnis von Bildern und Realität - in der Geschichte von 
einem Vogel und einem Nachkommen Noahs. Dieser 
Band versammelt wichtige Erzählungen der Autorin 
endlich auf Deutsch - sie zeigen sie von ihrer persön-
lichsten Seite.

Sabine Scholl: O.
D 2020, 300 S., geb., € 22.62

In »O.« liefert die Autorin 
eine Version von Homers 
»Odyssee« aus moder-
ner weiblicher Sicht. Die 
Heldin des Romans, kurz 
O. genannt, ist Musi-
kerin und Komponistin 
- gemeinsam mit ihren 
Gefährtinnen, einem 
Chor geflüchteter Frauen, 
bereist sie die Welt-
meere. In unterschied-

liche Gegenden verschlagen, treffen sie auf 
Bruchstücke und Metamorphosen des home-
rischen Epos, der griechischen Mythologie und 
der Realität der gegenwärtigen Welt - immer auf 
der Suche nach einem Ziel, einem Hafen, einer 
Hoffnung auf ein anderes, ein gutes Leben. Wo 
Einwanderungs- und Migrationsgegner eine 
Apokalypse sehen wollen, nimmt Sabine Scholl 
den Beginn von etwas Neuem wahr. Ihre Ausein-
andersetzung verbindet die Schicksale moder-
ner Frauengestalten mit den Elementen einer 
jahrtausendealten europäischen Tradition. 

Virginia Woolf: 
Ein Zimmer für sich allein
Dt. v. Antje Rávik Strubel. 
D 2020, 192 S., Pb, € 12.34

Hätte Shakespeare 
eine Schwester gehabt, 
ebenso begabt wie er, wie 
wäre es ihr ergangen? 
Welche Widerstände 
mussten Jane Austen 
oder die Brontë-Schwe-
stern überwinden? Im 
Oktober 1928 hielt Virgi-
nia Woolf zwei Vorträge 
am ersten Frauencol-
lege Großbritanniens in 

Cambridge. Ob ihnen bewusst sei, fragte Woolf 
ihre Zuhörerinnen, dass sie »das am häufigsten 
abgehandelte Tier des Universums« seien? 
Schließlich wurde Literatur über Frauen fast nur 
von Männern verfasst. Aus Woolfs Vorträgen 
entstand der Essay »Ein Zimmer für sich allein«, 
den sie ein Jahr später veröffentlichte. Bereits zu 
Woolfs Lebzeiten gepriesen, wurde ihre Abhand-
lung über Frauen und Literatur zu einem der 
wegweisenden Texte der Frauenbewegung. 

Aris Fioretos: Atlas
Dt. v. Paul Berf. 
Ö 2020, 96 S., Broschur, € 20.00

In vierzehn »Fallstu-
dien« erzählt Aris 
Fioretos über die Zwi-
schenbereiche von 
Körper und Seele und 
über die Bilder und 
Erklärungsmodelle, die 
die Medizin um 1900 
dafür geschaffen hat: 
Da ist die Geschichte 
der Frau, die ihre 
Se lbstwahrnehmung 

verliert und im Schwindel die Treppe hinab-
stürzt; das Mädchen, dessen Körper erbebt 
in der ersten Liebe zu einer jungen Frau; der 
Neurologe Kolibar, der Vater von siamesi-
schen Zwillingen wird und nach deren Tod 
dem Geheimnis geteilter Organe und Seelen 
nachforscht. Zärtlich, präzise und leiden-
schaftlich fragt Fioretos nach dem ebenso 
endlichen wie wandelbaren Wesen des 
Menschen, seine »Fallstudien« spüren jenen 
Fragen nach, die die Medizin in ihren Ver-
messungen des Körpers offengelassen hat.

Ronya Othmann: Die Sommer
D 2020, 288 S., geb., € 22.62

Das Dorf liegt in Nord-
syrien, nahe zur Türkei. 
Jeden Sommer ver-
bringt Leyla dort. Sie 
riecht und schmeckt 
es. Sie kennt seine 
Geschichten. Sie weiß, 
wo die Koffer versteckt 
sind, wenn die Bewoh-
ner wieder fliehen 
müssen. Leyla ist Toch-
ter einer Deutschen 

und eines jesidischen Kurden. Sie sitzt in 
ihrem Gymnasium bei München, und in allen 
Sommerferien auf dem Erdboden im jesidi-
schen Dorf ihrer Großeltern. Im Internet 
sieht sie das von Assad vernichtete Aleppo, 
die Ermordung der Jesiden durch den IS, und 
gleich daneben die unbekümmerten Fotos 
ihrer deutschen Freunde. Sie kennt die Sil-
houette der Studentin, in die sie sich ver-
liebt. Leyla wird eine Entscheidung treffen 
müssen. Ein Debütroman voller Zärtlichkeit 
und Wut über eine zerrissene Welt.
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A.L. Brooks: 
Zu zweit unter einem Dach 
D 2020, 251 S., Broschur, € 17.40

Lena ist alles andere 
als eine Partymaus - die 
Buchhalterin liebt ihre 
Ordnung und ihre Ruhe. 
Als die chaotische, laute 
und lebenslustige Fit-
nesstrainerin Megan in 
die Wohnung unter ihr 
einzieht, ändert sich 
alles. Von der ersten 
Sekunde an steht ihre 
Begegnung unter keinem 

guten Stern, denn Megan bringt einfach zu viel 
frischen Wind in das ruhige Haus. Dann schlägt 
das Schicksal zu. Durch einen Sturm wird Lenas 
Wohnung unbewohnbar. Megan, die Lena von 
Anfang an attraktiv findet, bietet ihr Gästezim-
mer an. Langsam kommen sich die beiden so 
unterschiedlichen Frauen näher, und es stellt 
sich die Frage: Schaffen sie es, ihrer Liebe eine 
Chance zu geben? - Ein romantischer, lesbi-
scher Liebesroman aus Großbritannien.

Jae: Falsche Nummer, richtige Frau
D 2020, 350 S., Broschur, € 18.40

Flirten war noch nie 
Dennys Stärke. Sie ist ein-
fach zu schüchtern, um 
Frauen anzusprechen. Ihr 
Leben dreht sich um ihre 
Arbeit als Kassiererin und 
ihre Familie. Doch dann 
erhält sie eine SMS von 
einer Fremden namens 
Eliza, die ausgerechnet 
sie um Dating-Ratschläge 
bittet! Eliza ist das glatte 

Gegenteil von Denny: witzig, kontaktfreudig und 
heterosexuell. Trotz ihrer Unterschiede freunden 
die beiden sich an. Schon bald verbringt Eliza 
ihre Abende damit, sich mit Denny zu unterhal-
ten, anstatt ihr Glück beim Online-Dating zu ver-
suchen. Als sie sich zum ersten Mal persönlich 
begegnen, existiert eine ganz besondere Verbin-
dung zwischen den beiden. Aber was Eliza für 
Denny empfindet, kann unmöglich Liebe sein, 
oder? Kann die falsche Nummer doch der rich-
tigen Frau gehören?

love is in the air

Daniela Schenk: 
Mein Herz ist wie das Meer
D 2020, 320 S., Broschur, € 17.40
»Mein Herz ist wie das Meer« - und aus dem Grund 
will Amelie nie wieder eine Beziehung eingehen. 
Amelie ist bipolar, das heißt, sie schwankt zwischen 
himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. In ihren 
manischen Hochphasen malt sie wie besessen und 
schafft großartige Kunst. In ihren depressiven Phasen 
geht nichts mehr. Und schon gar keine Liebe. Ame-
lies fester Vorsatz, sich von der Liebe fernzuhalten, 
gerät ins Wanken, als sie auf einer Zugfahrt der zau-
berhaften Zazou begegnet. Ein langer Weg steht den 
beiden bevor, und erst ein großes Unglück bringt eine 
Kehrtwende. »Mein Herz ist wie das Meer« zeigt, wie 
sich mit einer bipolaren Störung leben und lieben 
lässt - ein Buch, das die komplizierte Krankheit nicht 
beschönigt, aber Hoffnung macht. Und uns manches 
Mal befreiend lachen lässt.

Clare Lydon: 
Bevor du sagst »Ich will«
D 2020, 280 S., Broschur, € 17.40

Abby Porter hat einen 
tollen Job und mit 
Marcus Montgomery 
den perfekten Verlobten. 
Als er merkt, dass Abby 
bei den Hochzeitsvorbe-
reitungen unter Stress 
gerät, engagiert er eine 
professionelle Brautjung-
fer zu ihrer Unterstützung 
- nicht ahnend, was er 
damit anrichtet. Denn als 

Abby Jordan Cohen zum ersten Mal sieht, bleibt 
ihr schier die Luft weg. Und auch Jordan fühlt 
sich von der zukünftigen Braut sofort angezo-
gen, und es fällt ihr zunehmend schwerer, ihre 
professionelle Distanz zu bewahren. Je näher 
die Hochzeit rückt, desto nervöser wird Abby. Ist 
Marcus der Mensch, mit dem sie ihr Leben ver-
bringen will? Wird Abby es bis zum Altar schaf-
fen? - Eine lesbische Liebesgeschichte über die 
Frage: Willst du diesen Mann heiraten? Oder 
lieber deine Brautjungfer?

Werner Rohner: 
Was möglich ist
CH 2020, 400 S., geb., € 25.70

Drei mutige Frauen, 
drei Neuanfänge: In 
seinem zweiten Roman 
erzählt Werner Rohner 
Geschichten über die 
Liebe - so schön, so 
traurig und so divers 
wie im echten Leben. 
Edith, 61 und seit 
Jahrzehnten Kellnerin 
im gleichen Café, wan-
dert mit ihrem deutlich 

jüngeren Freund nach Marokko aus. Vera 
verliebt sich in eine Frau und beginnt eine 
leidenschaftliche Affäre, obwohl sie sich mit 
ihrem Mann gerade auf das erste Kind freut. 
Lena, Ehefrau und Mutter, reist überstürzt 
mit einer alten Liebe nach Neapel, und als 
ihr bester Freund dort auftaucht und sie zur 
Rückkehr bewegen will, zieht sie mit den 
Kindern bei ihm ein.
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Melissa Febos: Abandon Me
Memoir. 
UK 2017, 313 pp., brochure, € 14.95

Febos captures the 
intense bonds of love 
and the need for con-
nection - with family, 
lovers, and oneself. First, 
her birth father, who left 
her with only an inheri-
tance of addiction and 
Native American blood, 
its meaning a mystery. 
As Febos tentatively 

reconnects, she sees how both these lineages 
manifest in her own life, marked by compulsion 
and an instinct for self-erasure. Meanwhile, she 
remains closely tied to the sea captain who 
raised her, his parenting ardent but intermittent 
as his work took him away for months at a time. 
Woven throughout is the hypnotic story of an 
all-consuming, long-distance lesbian love affair 
with a woman, marked equally by worship and 
withdrawal. Febos captures their mutual aban-
donment to passion and obsession.

Charlotte Mills: Fair Game
D 2020, 252 pp., brochure, € 17.95

What‘s a retired cop to do 
when her lover is being 
targeted? Helen Taylor 
pulls on her boots again 
in this captivating lesbian 
mystery. Lexi Ryan is being 
targeted and can‘t work 
out why. She‘s escaped 
the troubled town of 
Warner with her beautiful 
partner, former Det. Chief 
Inspector Helen Taylor, 

and is looking for a quieter life. Instead she‘s 
faced with an attempted hit-and-run and mailbox 
tampering. Helen, meanwhile, is finding it hard 
coming to terms with civilian status. But once a 
cop, always a cop, and she uses her old skills to 
play bodyguard to Lexi and kick over the clues. As 
the incidents against her lovers keep piling up, 
Helen starts to wonder if it‘s one of her old ene-
mies up to tricks, or someone from Lexi‘s world. - A 
sequel to »Payback«, this exciting thriller will keep 
you on your toes.

english fiction

Jae: Wrong Number, Right Woman
D 2020, 370 pp., brochure, € 18.95
Flirting has never been Denny‘s strong suit, but so what 
if she‘s too shy to ask women out? She‘s content with her 
simple life, working as a cashier and helping her sister 
raise her niece. But then she gets a wrong-number text 
message from a stranger named Eliza, asking her of all 
people for dating advice! Eliza is Denny‘s total opposite: 
witty, outgoing - and straight. Despite their differences, 
the accidental text sparks an unlikely friendship. Soon, 
Eliza - self-proclaimed queen of disastrous first dates - 
would rather banter back and forth with Denny than to 
keep trying her luck at online dating. When they meet in 
person, there‘s an instant connection. But what Eliza is 
feeling can‘t be attraction, right? It doesn‘t mean a thing 
that she‘s starting to wish the guys she dates would be 
more like Denny. Or does it? Can the wrong number lead 
to the right woman after all? - »Wrong Number, Right 
Woman« is a light-hearted, slow-burn lesbian romance 
that embraces likable characters without all the drama.

Karen Frost: Destiny’s Choice
D 2020, 196 pp., brochure, € 17.95

The Southlands is a place 
of mystery. A hermit king-
dom with which Ilirya has 
been at war for forty years 
and the home of monsters 
and living nightmares. But 
now it is Ilirya’s only hope. 
Bold, brave lesbian Asher 
is among a small band of 
knights sent to achieve 
peace at any cost with 
the Southlands’ mercurial 

leader, the King of Cats. With enemies howling at 
Ilirya’s gates, failure will mean Asher’s homeland 
will fall. Each step deeper into the Southlands 
takes the knights farther into danger on a path 
full of darkness and impossible decisions. Asher 
must dig within to find a strength she didn’t know 
she had and combat terrifying creatures she 
never imagined. But how high is too high a price 
for peace? - This thrilling third book in the addic-
tive Destiny and Darkness series offers a breath-
less fantasy adventure about a female knight 
tasked with a daring quest.

Audre Lorde: The Cancer Journals
UK 2020, 71 pp., brochure, € 17.95

Moving between journal 
entry, memoir, and expo-
sition, Audre Lorde fuses 
the personal and poli-
tical as she reflects on 
her experience coping 
with breast cancer and 
a radical mastectomy. 
Long before narratives 
explored the silences 
around illness and 
women‘s pain, Lorde 

questioned the rules of conformity for women‘s 
body images and supported the need to con-
front physical loss not hidden by prosthesis. 
Living as a »black, lesbian, mother, warrior, 
poet«, Lorde heals and re-envisions herself on 
her own terms and offers her voice, grief, resi-
stance, and courage to those dealing with their 
own diagnosis. Poetic and profoundly feminist, 
Lorde‘s testament gives visibility and strength 
to women with cancer to define themselves, 
and to transform their silence into language 
and action.
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wird nichts – schon 
gar nicht, als Nells 
bester schwuler 
Freund, Jack, auf-
taucht und sie zu 
einer Entschei-
dung nötigt, denn 
er hält die ganze 
Idee von beschau-
lichem Landleben 
für schwachsinnig. 
– Was von der 
ersten Seite dieses 
Romans auffällt ist: 
Ruhe, eine Ruhe, in 
die man förmlich fällt und die einen beim Lesen 
in eine ganz eigentümliche Stimmung versetzt. 
Dass der Roman eine durchaus ereignisreiche 
und spannende Geschichte erzählt und damit 
im zuweilen harten Kontrast zum Erzählstil 
steht, steigert dieses Empfinden, fast scheint 
das Zeitgefühl durch dieses Stilmittel ausge-
hebelt zu werden – und genau darum geht es 
Karen-Susan Fessel wohl auch: »In die Welt« 
könnte genausogut »Aus der Zeit« heißen. Nicht 
nur der Zeitfluss der Gegenwart verschwimmt, 

dadurch, dass Rückblenden im Präsens, die 
eigentliche Handlung in der Vergangenheits-
form erzählt werden, scheint die Vergangenheit 
sich geradezu der Gegenwart zu bemächtigen, 
erlebte Wirklichkeit wird von Erinnerungen 
an Vergangenes regelrecht gekapert. Allein 
dieses Erzähl-Spiel macht den Roman lesens-, 
ja erlebenswert; doch sobald man das Buch 
zuschlägt und aus Karen-Susan Fessels Welt 
auftaucht, wird einem dazu noch klar: Was für 
eine packende, unerhörte Geschichte!

Wir empfehlen außerdem
Sandra Gugic: Zorn und Stille
D 2020, 240 S., geb., € 24.67

veit empfiehlt
Aimée Duc: Sind es Frauen?
Roman über das dritte Geschlecht. 
D 2020, 144 S., Broschur, € 16.50

Minotschka stu-
diert zu Anfang des 
20. Jahrhunderts 
mit Hingabe Medi-
zin in Bern. Sie ist 
mit Marta, einer 
polnischen Adligen 
liiert – eine gemein-
same Zukunft 
scheint ausge-
machte Sache zu 
sein. Minotschka 
führt aber auch ein 
reges gesellschaft-
liches Leben, trifft 

regelmäßig Freundinnen und Freunde, für 
ihren Bekanntenkreis sind die Empfänge 
in ihrer Wohnung nachgerade Höhepunkte. 
Doch auch Pierette, eine Schauspielerin, ist 
in Minotschka verliebt, als Marta aufs hei-
matliche Gut abreist, weil ihr Vater gestor-
ben ist und Minotschka wohl länger von 
Marta getrennt sein wird, fasst 
sich Pierette ein Herz und nimmt 
Minotschka das Versprechen ab, 
auch bei einem Ortswechsel bei 
ihr bleiben zu dürfen. Und Marta 
kommt nicht zurück: Erst kurt sie 
übertrieben lange auf Sylt, dann 
heiratet sie einen jungen Offizier. 
Minotschka ist am Boden zerstört, 
nicht nur die verlorene Liebe setzt 
ihr zu, fast stärker scheint die 
Verletzung zu sein, dass Marta 
Verrat an allem begangen hat, 
was den Freundinnen so wichtig war: Les-
bischsein, Emanzipation, Verachtung der 
Ehe (ob gleich- oder verschiedengeschlecht-
lich). Die lesbische Liebesgeschichte dient 
aber vor allem als Rahmen für zahlreiche 
Streitgespräche zu Themen der Frauen-
emanzipation im Allgemeinen und Fragen 
lesbischer Lebensentwürfe im Besonderen. 
Einerseits entsteht dadurch ein prachtvolles 

Bild der damaligen Debatte, andererseits 
bekommen wir einen Eindruck davon, um 
wieviel radikaler und konsequenter damals 
gedacht wurde. Dabei besticht die Erzäh-
lung besonders durch feinen Humor und 
spitze Formulierungen, vor allem Selbstiro-
nie scheint einer der sympathischsten Züge 
der Autorin gewesen zu sein, denn die Hel-
dinnen, die sich in Liebeshändel verstricken, 
sind erklärte Verächterinnen jeder Form von 
romantischer Liebe, die sie in scharfsinnigen 
Tiraden als plumpen Fallstrick der männli-
chen Herrschaftsansprüche entlarven. Eine 
gekonnte Kontrastierung von Inhalt und 
Form, kurzweilig, amüsant, bildend - einfach 
großartig!

Karen-Susan Fessel: In die Welt
D 2020, 512 S., geb., € 20.60
Nell braucht eine Auszeit – frisch von Irma, 
ihrer großen Liebe, verlassen kommen Schat-
ten ihrer Vergangenheit unbarmherzig immer 
wieder hervor. Da fügt es sich, dass sie auf 
ein Sabbatjahr seit vier Jahren hingearbeitet 
hat. Sie zieht in die norddeutsche Kleinstadt, 

in der sie ihre Jugend verbracht 
hat; dort lebt auch ihre Mutter, mit 
der sie zwar ein eher konfliktgela-
denes Verhältnis verbindet, doch 
Nell befürchtet, dass ihre Mutter 
bald sterben könnte. Und auch für 
sich selbst fühlt sie, wie ihr die Zeit 
davonläuft; zwar ist sie nach Jahr-
zehnten in Berlin eine Großstädterin 
geworden, aber Heimat empfindet 
sie merkwürdigerweise nur für das 
elende Nest an der Nordsee. Doch 
dort gibt es ein paar sehr schräge 

Vögel – und es ist einer der besonderen Merk-
male des Romans, dass er mehrfach die Per-
spektive wechselt. Zu Beate, die das Hotel 
ganz in ihrer Nähe leitet und die offenkundig 
mehr von Nell will als Freundschaft, zu Louis, 
den Tischler, der als Kind missbraucht wurde 
und der diese Last mit sich herumträgt.  Nell 
beginnt dann auch eine Affäre – und aus der 
erhofften Ruhe, um zu sich selbst zu finden, 
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jürgen empfiehlt
Susanne Kalka (Text) / Helene Traxler 
(Illustration): 
Lesbisch - feministisch - sichtbar
Rolemodels aus dem deutschsprachigen 
Raum. D 2020. 192 S., geb., € 20.60

Wer braucht schon 
Rollenmodelle? Die 
Frage erscheint durch-
aus berechtigt. Aber in 
schwierigen Zeiten wie 
diesen muss am Beispiel 
von sichtbar lesbischen 
Feministinnen ein posi-
tives Lebensmodell dem 
zunehmenden gesell-

schaftlichen Rechtsruck und der verheeren-
den Stimme des Populismus entgegengestellt 
werden. Es geht um Gemeinschaft und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, der brüchig 
zu werden und irgendwann aufzureißen droht. 
Um zu zeigen, dass es so nicht endlos weiterge-
hen kann, braucht es Vorbilder.
Dass es auch früher nicht einfach war, sich 
einer sich verschlechternden gesamtgesell-
schaftlichen Situation entgegenzustemmen 
und einem retrograden Trend gegen-
zusteuern, liegt auf der Hand. Umso 
interessanter ist es, sich vor Augen 
zu führen, wie lesbisch-feministische 
Heldinnen es geschafft haben, sicht-
bar zu sein und gleichzeitig ein ermu-
tigendes progressives Zukunftsmodell 
auszusenden, das bei anderen - vor 
allem jüngeren - zum erwünschten 
Empowerment führt - und womöglich 
sogar Nachahmerinnen findet. Sie 
sind Vorbilder. Sie haben Zeichen in 
den unterschiedlichsten Bereichen 
gesetzt - jede nach ihrem Können und ihren 
Möglichkeiten.
Mit den Texten der Kurzbiografien von Susanne 
Kalka, den Illustrationen von Helene Traxler 
und kurzen Textzitaten unternimmt »Lesbisch 
feministisch sichtbar« den zeitgemäßen Ver-
such, heutigen LeserInnen diese 40 wichtigen 
Frauen und ihr Leben nahezubringen.  Eingang 
in dieses schön gemachte Buch haben sehr 

unterschiedliche Frauen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gefunden. Darunter 
Schauspielerinnen wie Maren Kroymann, Sigrid 
Grajek oder Christina Hecke, Aktivistinnen wie 
Debora Antmann oder Henrie Dennis, Richterin-
nen wie Susanne Baer, TV-Moderatorinnen wie 
Bettina Böttinger oder Anne Will, Wirtschafts-
frauen wie Astrid Weinwurm-Wilhelm, Künst-
lerinnen wie Sabine Wunderlin oder Sharon 
Adler, Autorinnen wie Karen-Susan Fessel, 
Manuela Kay oder Mirjam Müntefering, Sport-
lerinnen wie Imke Duplitzer oder Tanja Walther-
Ahrens, Politikerinnen wie Ulrike Lunacek oder 
Barbara Hendricks, Wissenschaftlerinnen wie 
Madeleine Marti, Luise F. Pusch oder Corinna 
Rufli. Das breite Spektrum zeigt, in welchen 
Bereichen sichtbar lesbische Feministinnen 
bis heute etwas bewegen konnten. Nicht zu 
unterschätzen ist die Bedeutung dieser Iden-
tifikationsfiguren gerade für junge Frauen. Die 
Autorin Susanne Kalka beschreibt das Gefühl 
mit 16, als die ganze Welt um sie herum hete-
rosexuell erschien. Es fehlte ihr an sichtbaren 
lesbisch-feministischen Role Models, an denen 
sie sich hätte orientieren können. Sie hatte 

keine Ahnung, was für eine Vielzahl an 
Lebensentwürfen für sie offen gestan-
den wären. Woher sollten sie auch 
kommen, solange sich die Gesell-
schaft heteronormativ gegeben hat? 
Erste Auftritte von Lesben (auch Les-
benpaaren, die sympathisch waren 
und glücklich erschienen) in den 
Medien brachen erst das Eis. 
»Lesbisch feministisch sichtbar« unter-
nimmt den Versuch, an dem Bild zu 
rütteln, dass es sich bei den sichtba-
ren lesbisch-feministischen Identifika-

tionsfiguren nur um seltene Einzelfälle handelt 
– nur weil sie nicht an die Öffentlichkeit gelan-
gen, heißt das lange nicht, dass es nicht eine 
Vielzahl von ihnen gibt. Das Buch stellt auch 
weniger bekannte Frauen mit ihren Ansichten 
vor ebenso wie die Promis, die im Scheinwer-
ferlicht und im Fokus der Öffentlichkeit stehen. 
Ein absolut wichtiges Buch sowie ein perfekter 
Geschenktipp.

bestseller

1
Céline Sciamma (R): Porträt 
einer jungen Frau in Flammen
F 2019, € 17.99

DVD-Bestseller im lesbischen Sortiment

2
Jenna Laurenzo (R): 
L Bomb
USA 2018, 90 Min., € 14.99

3
Madeleine Olnek (R): 
Wild Nights With Emily
USA 2018, 84 Min., € 17.99

4
Sabine Derflinger: 
Die Dohnal
Ö 2019, 108 min., € 12.99

5

Annabel Jankel (R): 
Der Honiggarten
UK 2018, 104 min., € 14.99

6
Tali Shalom-Ezer (R): 
My Days of Mercy
UK/USA 2017, 103 min., € 17.99

7
Christin Baker (R): 
Riley Parra - Better Angels
USA 2019, 111 Min., € 14.99

8
Alain Tasma (R): 
Späte Entscheidung
F 2007, 100 min., € 19.99

9
Sally Wainwright (R): 
Gentleman Jack
UK 2019, 465 Min., € 29.99

10

Nadia Benedicto (R): 
Tage am Meer
ES 2017, 110 min., € 12.99

1
Carolin Schairer: 
Zurück auf Los
D 2020, 400 S., € 20.56

Buch-Bestseller im lesbischen Sortiment

2

Cheyenne Blue: 
So schnell mein Herz schlägt
D 2020, 260 S., € 18.40

3
Dorit David: 
Unter ihren Augen
D 2020, 424 S., € 18.50

4
Sandra Gugic: 
Zorn und Stille
D 2020, 240 S., € 24.67

5
Camille Perri: 
When Katie Met Cassidy
D 2020, 336 S., € 13.30

6
Angela Steidele: 
Anne Lister
D 2018, 360 S., € 12.40

7

Sanne Hipp: 
Und dann noch du
D 2020, 264 S., € 17.40

8
Annemarie Schwarzenbach: 
Eine Frau zu sehen
CH 2020, 112 S. € 10.28

9
Ali Smith: 
Von Gleich zu Gleich
D 2013, 368 S., € 12.40

10
Amy Bloom: 
Meine Zeit mit Eleanor
D 2020, 288 S., € 12.40
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Sebastian Barry: Tausend Monde
Dt. v. Hans-Christian Oeser. 
D 2020, 256 S., geb., € 24.70

Während der soge-
nannten Indianerkriege 
haben die beiden Uni-
onssoldaten Thomas 
McNulty und John Cole 
ein Lakota-Mädchen 
adoptiert, und es 
Winona genannt. Und 
es ist Winona, die hier 
erzählt: von Jas Jonski, 
ihrer ersten Liebe und 
vielleicht ihrem Verge-

waltiger, von ihrer Kindheit bei ihrem Stamm; 
davon wie es war, bei den beiden Männern 
aufzuwachsen, die ihre Familie getötet haben 
könnten und die sie doch so sehr liebt; von 
der Farm, wo sie mit Thomas und John, mit 
Lige Magan und den befreiten Sklaven Rosa-
lee und Tennyson eine neue Familie gefunden 
hat. Eine bedrohte Idylle, durch die Männer 
mit Kapuzen ziehen, vor denen nicht einmal 
die Weißen sicher sind.

Marko Martin: Die verdrängte Zeit
Vom Verschwinden und 
Entdecken der Kultur des Ostens. 
D 2020, 224 S., geb., € 24.67

Die Beschäftigung mit 
der DDR-Vergangenheit 
scheint rettungslos zwi-
schen Floskeln einge-
klemmt. Weshalb finden 
sich die, die 1989/90 
den Umbruch mitge-
staltet haben, mit ihren 
Jugendlektüren oder 
Musikvorlieben heute 
beinahe in einer Art 
bezugsloser terra inco-
gnita? Dieses Buch hat 

nicht den Anspruch einer letztgültigen Alter-
nativ-Geschichte der DDR, es versucht, einen 
neuen, unideologischen Blick zu eröffnen. Wie 
etwa sah im eingemauerten Land eine Literatur 
oder Filmkunst aus, die sich ihre Freiheitsräume 
gewitzt eroberte? Der schwule Autor Marko 
Martin wurde bei uns bekannt durch seine Rei-
seliteratur (»Die Nacht von San Salvador«).

blick in die vergangenheit

Simon Raven: Die Säbelschwadron
Almosen fürs Vergessen. Bd. 3. 
Dt. v. Sabine Franke. D 2020, 300 S., geb., € 22.62
Mit gemischten Gefühlen begibt sich der jüdische 
Wissenschaftler Daniel Mond auf Geheiß seines Dok-
torvaters 1952 von Cambridge aus nach Göttingen. 
Dort lagert der rätselhafte Nachlass eines deutschen 
Mathematikers, der Mond bei seiner eigenen Arbeit 
weiterhelfen soll. Auch die Vertreter einiger Geheim-
dienste interessieren sich für das Geheimnis hinter 
den Aufzeichnungen: Ein amerikanischer Historiker mit 
erstaunlich viel Zeit, ein dubioser ehemaliger Wehr-
machtsoffizier, ein diabolischer englischer Füsilier und 
ein Göttinger Mathematiker, der selbst an der Entschlüs-
selung der Schrift gescheitert ist - sie alle suchen Monds 
Nähe. Eigentlich ein erklärter Pazifist, freundet dieser 
sich aber ausgerechnet mit Soldaten eines Panzerregi-
ments an, die in einem Militärmanöver zwischen Biele-
feld und Baden-Baden die Kriegsführung nach einem 
atomaren Angriff üben. 

Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt
D 2020, 216 S., geb., € 20.56

Die Geschichte einer 
Familie aus dem Banat, 
deren Bande so eng 
geknüpft sind, dass sie 
selbst über Grenzen 
hinweg nicht zerreißen. 
Hätten Florentine und 
Hannes den beiden 
jungen Reisenden auch 
dann ihre Tür geöffnet, 
wenn sie geahnt hätten, 
welche Rolle der Besuch 

aus der DDR im Leben der Familie noch spie-
len wird? Hätte Samuel seinem besten Freund 
Oz auch dann beigestanden, wenn er das 
Ausmaß seiner Entscheidung überblickt hätte? 
Die Lebenswege von sieben Personen, sieben 
Wahlverwandten, die sich trotz Schicksalsschlä-
gen und räumlichen Distanzen unaufhörlich 
aufeinander zubewegen, verbinden sich hier. 
Die Eltern von Samuel sind mit einem schwulen 
Paar befreundet. Sie tolerieren die sexuelle Ori-
entierung der beiden jungen Männer. Und Jahre 
später nach der Wende begegnet Samuel den 
beiden Männern wieder.

Florian G. Mildenberger: 
Der letzte Schwan. Bd. 1
D 2020, 224 S., Pb, € 13.20

Philipp Alexander von 
Schwanenburg spielte 
viele Rollen. Er war letz-
ter gekrönter deutscher 
Landesherr vor 1918, 
schwuler Playboy im 
Berlin der 1920er Jahre, 
Kampfpilot der Royal 
Air Force gegen Hitler, 
Diplomat im Auftrag 
der englischen Krone, 
Freund von Spionen und 

Nonkonformisten, Unterhändler bei Entführun-
gen und schließlich Mitglied des Oberhauses. 
Seine Autobiographie liest sich wie ein Kalei-
doskop des 20. Jahrhunderts. – Band 1 erzählt 
Kindheit, Jugend, erster Sex und erste Liebe, 
politische Stehversuche und immer wieder: 
Scheitern. Dabei trägt der kecke Philipp seine 
Geschichte ebenso sympathisch wie schnodde-
rig und bisweilen vulgär vor. Tour de force und 
schwules historisches erotisch-pikantes Mär-
chen zugleich.

Anuradha Roy: 
Der Garten meiner Mutter
Dt. v. Werner Löcher-Lawrence. 
D 2020, 400 S., geb., € 22.62

»In meiner Kindheit 
war ich als der Junge 
bekannt, dessen Mutter 
mit einem Engländer 
durchgebrannt war«, so 
beginnt die Geschichte 
von Myshkin und seiner 
Mutter Gayatri. Es sind 
die 1930er Jahre, 
Indien hadert mit der 
britischen Kolonialherr-
schaft. Da kommen 

zwei Fremde in den kleinen Ort am Hima-
laya, der schwule deutsche Maler Walter 
Spies und eine Tänzerin, und Gayatri, die 
immer Künstlerin sein wollte, ergreift ihre 
Chance, der traditionellen Ehe zu entfliehen. 
Ein großes zeitgeschichtliches Panorama 
und die ergreifende Geschichte einer unge-
wöhnlichen Frau, die für ihre Kunst und Frei-
heit lebt.

Markus Dullin: 
Die Mörder des Königs
D 2020, 372 S., Broschur, € 16.35

Da die Ärzte seine 
Krankheit nicht heilen 
können, bangt James 
I., König von Schottland 
und England, im Jahr 
1625 um sein Leben. Als 
sein Liebhaber George 
Villiers einen zwielich-
tigen Doktor zu Rate 
zieht, verdichten sich 
die Gerüchte, der König 
werde vergiftet. Ans 

Bett gefesselt, lässt James sein Leben Revue 
passieren: von der Herrschaft seiner Mutter 
Mary Stuart, den Hexenprozessen, seinen 
vielen Günstlingen bis hin zu den Attentaten 
religiöser Fanatiker, denen er unbeschadet 
entkommen konnte. Doch die Feinde seiner 
Regentschaft sind näher gerückt, und selbst 
sein Sohn und sein Liebhaber sehen in James 
keine Zukunft mehr. Und einer von ihnen, 
so muss er befürchten, wird vor einem Mord 
nicht zurückschrecken …
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John Burdett: Bangkok Tattoo
Jitpleecheep ermittelt in Bangkok. 
Dt. v. Sonja Hauser. 
D 2020, 336 S., Broschur, € 14.34

Die Prostituierte 
Chanya steht in blut-
getränktem Kleid vor 
dem schwulen Ermittler 
Sonchai Jitpleecheep, 
die Opiumpfeife noch 
in der Hand und über-
zeugt, einen Mord 
begangen zu haben. 
In ihrem Bett: ein toter 
Amerikaner, grausam 
zugerichtet, Mitarbeiter 

der CIA und Chanyas Ex-Freund. Doch Son-
chai und sein Vorgesetzter glauben nicht 
daran, dass Chanya mit dem Mord etwas 
zu tun hat. Um sie zu entlasten, muss ein 
Schuldiger her, und zwar schnell. Da trifft 
es sich bestens, dass die CIA nur zu gern an 
einen Terrorakt glaubt.

Marc Förster: 
Cooler Bulle - heißer Youngster
Sex und Crime Bd. 17. 
D 2020, 240 S., Broschur, € 16.35

Der Bulle Jan macht 
Urlaub auf Gran Canaria. 
Sofort kommt er mit Mats, 
Toni und Dominik ins 
Gespräch. Später begei-
stert ihn ein Youngster in 
geilen Sneakers. Voll heiß 
auf den Sweety, lernt er 
Leon dann endlich näher 
kennen. Ein paar wilde 
Tage beginnen. Wobei 

Leon dem Bullen nicht wirklich treu ist. Obwohl 
angetan von zwei Flugbegleitern, lässt sich der 
Youngster zu gern auch auf den Bullen ein. Mats 
dagegen warnt Jan vor Milan und Peter. Beide 
Saftschubsen kennt er aus Köln und hatte etwas 
mit Peter. Doch dem Bullen ist das egal. Später 
entdeckt Mats zufällig Leon mit Milan beim Sex 
in den Dünen. Peter filmt die beiden bei der 
Nummer. Zurück in Köln liegt der Flugbegleiter in 
einer Blutlache auf dem Sofa. 

spannend

Anthony Horowitz: Mord in Highgate
Dt. v. Lutz-W. Wolf. D 2020, 330 S., geb., € 22.62
Ein elegantes Haus am Rande von Hampstead Heath. 
Ein toter Scheidungsanwalt. Eine rätselhafte Botschaft 
in grüner Farbe. Eine unglaublich teure Weinflasche 
als Tatwaffe - zweifellos ein Fall für Daniel Hawthorne, 
Ex-Polizist und Privatdetektiv, und Scotland Yard immer 
einen Schritt voraus. Als der smarte schwule Prominen-
tenanwalt Richard Pryce tot in seinem Haus gefunden 
wird, erschlagen mit einer Flasche 1982 Chateau Lafite 
Rothschild im Wert von 2000 Pfund, scheint schnell klar, 
wer es war: Nur wenige Tage zuvor hat die berühmte 
feministische Autorin Akira Anno ihm genau diesen 
Tod angedroht - und ihm ein Glas Rotwein ins Gesicht 
geschüttet. Aber ist es wirklich so einfach? Denn jeder 
hat hier Dreck am Stecken, und als auch noch die Leiche 
von Pryces Boyfriend gefunden wird, muss Hawthorne 
gemeinsam mit seinem Assistenten und Stichwortgeber 
Anthony Horowitz tief in die Vergangenheit der Opfer ein-
tauchen, um die Lösung des Rätsels zu finden.

Leonardo Padura: 
Die Durchlässigkeit der Zeit
Dt. v. Hans-Joachim Hartstein. 
CH 2020, 442 S., Broschur, € 17.42

Bobby, ein alter schwu-
ler Freund, taucht aus 
dem Nichts auf und bittet 
Mario Conde um Hilfe: 
Die Schwarze Madonna 
wurde gestohlen. Sie ist 
nicht nur deshalb von 
unschätzbarem Wert, 
weil Bobbys Vorfahren sie 
aus den Pyrenäen nach 
Kuba gebracht haben, 
sondern auch, weil sie 

angeblich heilende Kräfte hat. Bobby verdäch-
tigt seinen Ex-Freund, sie mitgenommen zu 
haben. Bobby hatte mit dem Callboy eine Affäre 
- der hat ihm die ganze Wohnung ausgeräumt. 
Doch Conde merkt bald, dass Bobby nicht so 
unschuldig ist, wie anfangs gedacht. Seine 
Suche führt ihn zu gerissenen Kunsthändlern, 
in die Unterwelt Havannas und mitten hinein in 
die Geschichte. In diesem Buch wird schwules 
Leben im Kuba der 1970er Jahre thematisiert 
- und der Umgang mit Schwulen unter Castro.

Robert C. Marley: Inspector Swanson 
und die Bibliothek des Todes
D 2020, 280S., Broschur, € 12.34

England 1895 - Oscar 
Wilde kämpft in London 
um seinen Ruf und 
seine Karriere, als sich 
in Oxford ein bruta-
les Verbrechen ereig-
net: Ein angesehener 
Professor für engli-
sche Literatur wird in 
der Bodleian Library 
erschlagen aufgefun-
den. War es der Rache-

akt eines Studenten? Neid unter Kollegen? 
Oder liegt das Motiv vielmehr in einem alten, 
geheimnisvollen Buch, das seit dem Mord 
verschwunden ist? Chief Inspector Swanson 
und sein Team sind mit einem undurchdring-
lichen Netz aus Lügen, Verstrickungen und 
Intrigen konfrontiert.

Tim MacGabhann: Der erste Tote
Dt. v. Conny Lösch. 
D 2020, 320 S., Broschur, € 16.50

Mexiko, heute. Die beiden 
Journalisten Andrew und 
Carlos sollen eigentlich 
nur ein Routinestück 
über die Ölindustrie in 
Poza Rica, Veracruz, 
machen, wo ein ameri-
kanischer Konzern groß 
einsteigt. Zufällig finden 
sie die furchtbar ver-
stümmelte Leiche eines 
jungen Umweltaktivisten, 

Julían Gallardo. Während Carlos noch fotogra-
fiert, trifft die Guardia Civil ein und scheucht 
beide aus der Stadt. Trotz massiver Drohungen 
stellen die beiden weitere Nachforschungen 
an, bevor sie nach Mexico City zurückkehren. 
Als Carlos dort umgebracht wird, flieht Andrew 
außer Landes. Aber der Tod von Carlos, der nicht 
nur sein Kollege und Freund war, sondern auch 
sein Lover, lässt ihn nicht los. Er kehrt nach Poza 
Rica zurück und recherchiert die Geschichte von 
Julían Gallardo und bringt damit nicht nur Poli-
zei, Militär und Kartelle gegen sich auf.

Dominique Manotti: Marseille.73
Dt. v. Iris Konopik. 
D 2020, 380 S., geb., € 22.62

Bisher hat sich der 
schwule Commissaire 
Daquin, Neuzugang aus 
Paris, bei der Marseil-
ler Kripo wenig Freunde 
gemacht - zu intellektuell, 
zu unbestechlich. Er und 
sein Team überwachen 
rechtsextreme Splitter-
gruppen, die im Verdacht 
stehen, an der Côte d‘Azur 
paramilitärische Trai-

ningslager zu unterhalten. In die Untersuchung 
zum Mord an einem algerischen Jugendlichen 
geraten sie eher zufällig. Kein Zufall ist hingegen 
die Schlampigkeit, mit der die zuständigen Kolle-
gen ihre Ermittlung betreiben. Unter Überschrei-
tung seiner Befugnisse und ohne Rücksicht auf 
Verluste verfolgt Daquin die von ihnen ignorier-
ten Fährten und tritt in ein Wespennest. Denn 
die verschiedenen Dienste der Marseiller Polizei 
sind nicht nur Meister der Mauschelei, sie führen 
auch Krieg gegeneinander. 
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Benjamin Moser: Sontag
Die Biografie. Dt. v. Hainer Kober. D 2020, 
960 S. mit 32 S. Bildteil, geb., € 41.20

Susan Sontags gla-
mouröse Erscheinung 
ist so legendär wie ihr 
schneidender Verstand. 
Das Themenspektrum, 
das sie in ihrem beein-
druckenden literarischen 
Werk bearbeitete, reicht 
von postabstrakter Male-
rei über Pornografie und 
Krebs bis hin zu Kriegs-
fotografie. Für seine Bio-

grafie dieser modernen Literaturikone konnte 
Benjamin Moser private Aufzeichnungen aus-
werten und erstmals auch ihre Lebensgefährtin 
Annie Leibovitz befragen. Sein Porträt vermisst 
das Leben und den geistigen Kosmos dieser 
Intellektuellen, die bewundert und gehasst 
wurde und für die ihre Freundin Jamaica Kincaid 
einmal die Worte fand: »Sie war großartig. Ich 
glaube, seit ich Susan kenne, möchte ich nicht 
mehr großartig sein.«

Sigrid Nunez: Sempre Susan
Erinnerungen an Susan Sontag. Dt. v. 
Anette Grube. D 2020, 144 S., geb., € 18.50

Frühling 1976 in New 
York City: Sigrid Nunez, 
gerade mal 25 Jahre alt, 
träumt davon, Schriftstel-
lerin zu werden, als Bob 
Silvers von der »New York 
Review« ihr einen Job 
verschafft: Sie soll einer 
bekannten Autorin, die 
ein paar Straßen ecken 
weiter auf der Upper 
Westside wohnt, bei der 

Korrespondenz helfen. Wenig später sitzt Nunez 
am Küchentisch von Susan Sontag und tippt auf 
deren Schreibmaschine, was Susan ihr diktiert. 
Sie lernt die glamouröse Denkerin aus nächster 
Nähe kennen, verliebt sich in deren Sohn David 
und zieht schließlich bei den beiden ein. Ein 
Erinnerungsbuch, in dem Sigrid Nunez über die 
vielleicht prägendste Begegnung ihres Lebens 
schreibt und ein privates, nuanciertes Porträt 
von Susan Sontag entsteht.

biografisches

Susanne Kalka (Text) / Helene Traxler (Illu-
stration): Lesbisch - feministisch - sichtbar
Rolemodels aus dem deutschsprachigen Raum. 
D 2020. 192 S., geb., € 20.60
Vierzig lesbisch-feministische Role-Models, die 
ermutigen und inspirieren. »Lesbisch – feministisch 
– sichtbar« rückt die Biographien selbstbewusster, 
feministischer, lesbisch lebender Frauen in den 
Vordergrund und bringt dabei vor allem eines zum 
Ausdruck: ihre Einzigartigkeit. Die hier vorgestell-
ten Frauen kommen aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen – von Journalismus über Wissenschaft 
bis hin zum Sport. Ein Buch über 40 starke Frauen, 
das die Vielfalt der lesbischen Community aus einer 
intersektionalen Perspektive aufzeigt. Role Models 
können uns inspirieren und uns dazu ermutigen, 
unseren eigenen Weg zu gehen. Vor allen Dingen 
zeigen sie: Wir sind viele. Wir sind da.

Alice Schwarzer: Lebenswerk
D 2020, 544 S., geb., € 25.70

In »Lebenswerk« berich-
tet Alice Schwarzer über 
die großen Themen ihres 
Lebens und ihrer Arbeit, 
durch die sie über Jahr-
zehnte ein ganzes Land 
geprägt hat und noch 
prägt: Ihre Kämpfe gegen 
Gewalt an Frauen und Kin-
dern, gegen das Abtrei-
bungsverbot, Sexismus, 
Pornografie und Prostitu-

tion und für eine Aufhebung der Arbeitsteilung 
zwischen Frauen und Männern sind legendär. 
Durch Alice Schwarzers Rückblick auf 50 Jahre 
wird das Ausmaß ihrer politischen Interventionen 
sichtbar, bis hin zu MeToo und der Kritik am poli-
tischen Islam. Immer wieder hat Alice Schwarzer 
mit spektakulären Streitgesprächen etwa mit 
Esther Vilar oder Verona Feldbusch Geschichte 
geschrieben, genauso wie mit der Gründung der 
Zeitschrift Emma oder ihren öffentlichen Aktio-
nen gegen den §218 und »PorNO«. Und immer 
wieder stand sie selbst im Mittelpunkt heftiger 
medialer Auseinandersetzungen. 

Vita Sackville-West: Gesichter
Portraits einiger Hunde. D 2020, 208 S. 
mit zahlreichen SW-Fotos, geb., € 16.45

Vita Sackville-West, 
eine der schillerndsten 
Frauen der Literatur-
geschichte, hatte im 
Verlauf ihres Lebens 
viele Hunde: darunter 
Cockerspaniel Pippin, 
ihres Zeichens die 
Mutter von Virginia 
Woolfs Spaniel Pinka, 
Alsatian Rollo, dessen 
Porträt im berühmten 

Sissinghurst Castle hängt und Jämthund 
Canute, der regelmäßig den Bus in die Stadt 
nahm, wenn ihm langweilig war. In »Gesich-
ter« porträtiert Sackville-West vierundvier-
zig Hunderassen mit eleganter Leichtigkeit 
und viel Humor. Charmant und faszinierend 
zugleich führt uns dieses Buch vor, wie 
zutiefst merkwürdig es sein muss, ein Hund 
- oder ein Brite - zu sein.

Megan Rapinoe: One Life
Dt. v. Elke Link u.a. 
D 2020, 250 S., geb., € 20.56

Megan Rapinoe ist Fuß-
ballikone und Galions-
figur im Kampf gegen 
Diskriminierung. 2016 
war sie die erste weiße 
Profi sportlerin, die als Zei-
chen der Verbundenheit 
mit dem NFL-Spieler Colin 
Kaepernick auf die Knie 
ging, um nach seinem Vor-
bild gegen Polizeigewalt 
zu demonstrieren. Sie 

kämpft unermüdlich für die Rechte der LGBTQ-
Community und engagiert sich für Black Lives 
Matter. Sie verklagte die United States Soccer 
Federation wegen der deutlich besseren Bezah-
lung ihrer männlichen Kollegen und verweigerte 
2019 nach dem Sieg der US-Fußballfrauenmann-
schaft den Besuch im Weißen Haus unter Trump. 
Megan Rapinoe ist nichts weniger als die Stimme 
des neuen Amerikas. Unmissverständlich eröff-
net Rapinoe darin die seit dem Tod von George 
Floyd wiederentflammte Diskussion darüber, was 
soziale Gerechtigkeit bedeutet.

Virginia Woolf: 
Denken ist meine Art zu kämpfen
Dt. v. Cornelia Künne. 
D 2020, 192 S.,  geb., € 22.62

Dieser Band versammelt 
Woolfs Betrachtungen 
zu zahlreichen Themen, 
so auch zur Frauenfrage: 
Sie hasste das Patriar-
chat, aber es ging ihr 
nie um den Triumph des 
einen Geschlechts über 
das andere, sondern 
um Gleichheit, um die 
Überwindung absurder 
Konventionen. Auch ihre 

Existenz als Schriftstellerin beleuchtet dieser 
Band, ihre Selbstzweifel kommen zur Sprache, 
die teils harschen Urteile über andere Autoren. 
Sie denkt nach über Religion (»Gestern Abend 
im Buch Hiob gelesen. Mir scheint, Gott kommt 
dort nicht sonderlich gut weg.«), über den Krieg, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Leben 
auf dem Land und in der Stadt, die Bloomsbury 
Group, ihren eigenen Verlag - und immer wieder 
über ihre seelischen Abgründe.
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Joni Seager: Der Frauenatlas
Ungleichheit verstehen - 
164 Infografiken und Karten. 
D 2020, 208 S., Broschur, € 22.62

Auf einen Blick: Wie 
leben Frauen welt-
weit? Wie groß ist die 
Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern 
wirklich? Wo werden 
Fortschritte gemacht, 
wo gibt es Probleme? 
Joni Seagers »Frauenat-
las« gibt umfassende 

Antworten in 164 Infografiken, basierend auf 
den wichtigsten Studien weltweit. Doppelt 
so viele Frauen wie Männer können nicht 
lesen und an dem Verhältnis hat sich über 
20 Jahre lang nichts verändert. In Deutsch-
land verdienen Frauen nur 79 Prozent von 
dem, was Männer bekommen. Sie leisten 
4,4 Stunden unbezahlte Haushaltsarbeit pro 
Tag, Männer 2,7 Stunden.

Leslie Kern: Feminist City
Wie Frauen die Stadt erleben. 
Dt. v. Emilia Gagalski. 
D 2020, 210 S., Broschur, € 16.50

Die Stadt ist ein Schau-
platz des Kampfes zwi-
schen den Geschlechtern. 
Feministische Fragen 
nach Sicherheit und 
Angst, bezahlter und 
unbezahlter Arbeit, Rech-
ten und Repräsentation 
demontieren das, was 
wir für selbstverständlich 
halten und über Städte 

und Freiräume zu wissen glauben. Doch vielleicht 
liegt in der Stadt ja auch unsere beste Chance, 
neue soziale Beziehungen zu gestalten, die auf 
Fürsorge und Gerechtigkeit basieren? Um gemein-
sam gerechtere, nachhaltigere und solidarischere 
Städte zu schaffen, müssen die Barrieren, die 
Frauen unterdrücken (sollen), überwunden, muss 
städtischer Raum beansprucht werden. Leslie 
Kern schreibt über das Alleinsein, Angst, Mutter-
schaft, Freundschaft und Aktivismus.

feminismus und politik

Sonja Eismann: Ene, mene, Missy. 
Die Superkräfte des Feminismus
D 2020, 251 S., Broschur, € 10.28
Beyoncé - Lena Dunham - Miley Cyrus - Emma Watson 
- Judith Holofernes - Charlotte Roche - sie alle  bezeich-
nen sich als Feministinnen. Und sie zeigen, wie aktu-
ell das Thema gerade heute ist! - Ist es dir vielleicht 
auch schon mal passiert, dass du auf der Straße schief 
angeguckt wirst, weil dein Rock zu kurz ist? Dass dein 
Lehrer denkt, Frauen verstehen Physik eh nicht? Und 
der Typ im Bewerbungsgespräch sich mehr für deine 
Brüste interessiert als für deine Fähigkeiten? Dann tu 
etwas und entdecke die Superkräfte des Feminismus! 
Denn mit etwas Selbstbewusstsein und Humor kannst 
du der Welt jeden Tag zeigen, wie du als Frau behandelt 
werden willst: mit Respekt und nicht etwa anders als 
ein Mann! Sonja Eismann ist Mitbegründerin und Chef-
redakteurin des Missy Magazine und lehrt Mode an der 
Kunstuniversität Linz.

Toni Morrison: Selbstachtung
Dt. v. Thomas Piltz. 
D 2020, 368 S., geb., € 24.67

»Selbstachtung« ist 
ein Kompendium von 
Toni Morrisons Essays, 
Reden und Schrif-
ten. Sie befasst sich 
darin mit umstritte-
nen gesellschaftlichen 
Fragen, die zeitlebens 
ihre Themen gewesen 
sind: dem Rassenpro-
blem, der Assimilation 
des Fremden, dem 

Feminismus, dem Frauen-Empowerment, 
den Menschenrechten. Sie denkt über die 
Kunst in der Gesellschaft, die Möglichkei-
ten der literarischen Phantasie, die Kraft 
der Sprache, die afroamerikanische Präsenz 
in der US-Literatur und nicht zuletzt über 
ihr eigenes Werk und seine Wirkung nach. 
Diese Texte der 2019 verstorbenen Autorin 
sind nicht zuletzt eine Positionsbestimmung 
im Angesicht der innenpolitischen Krise der 
USA unter Trump.

Emma: Ein anderer Blick
Feministischer Comic gegen die Zumutun-
gen des Alltags. Dt. v. Julia Schäfermeyer. 
D 2020, 200 S., Farbe, Broschur, € 20.56

Mit ihren schnörkello-
sen Comics illustriert 
die französische Blog-
gerin Emma Alltags-
situationen ebenso 
wie die großen gesell-
schaftlichen Fragen. 
Von Sexismus in der 
Arbeitswelt über häus-
liche Gewalt und die 
Anatomie der Klitoris: 

Emma widmet sich den unterschiedlich-
sten feministischen und sozialen Themen 
in einem Dutzend kleiner Geschichten, jede 
davon lehrreich, berührend und gleichzeitig 
humorvoll erzählt. Emmas Geschichten sind 
mal urkomisch, mal todernst, aber immer 
relevant und auf leicht zugängliche Art dar-
gestellt.

Judith Butler: 
Die Macht der Gewaltlosigkeit
Über das Ethische im Politischen. Dt. v. 
Reiner Ansén. D 2020, 250 S., geb., € 28.78

Gewaltlosigkeit wird 
häufig als eine Praxis 
der Passivität verstan-
den, welche die ethische 
Einstellung sanftmü-
tiger Einzelpersonen 
gegenüber existierenden 
Formen von Macht reflek-
tiert. Dieses Verständ-
nis ist falsch, wie Judith 
Butler in ihrem neuen 
Buch darlegt. Denn 

Gewaltlosigkeit kann durchaus eine aktive, 
ja aggressive Form annehmen, zudem ist sie 
keine Angelegenheit einzelner Individuen, son-
dern stets eingebettet in soziale und politische 
Zusammenhänge. Wo verläuft die Grenze zwi-
schen Gewalt und Gewaltlosigkeit? Durch wen 
und wann sind Akte der Gewalt gerechtfertigt? 
Mit Foucault und Fanon arbeitet Butler die 
Widersprüche und exkludierenden Phantasmen 
heraus, die am Werk sind, wenn Akte der Gewalt 
legitimiert oder verdammt werden. 

Vojin Saša Vukadinovic (Hg.): 
Die schwarze Botin
Ästhetik, Kritik, Polemik, 
Satire 1976 - 1980. 
D 2020, 350 S. mit Abb., geb., € 37.10

Die Schwarze Botin war 
das radikalste Periodi-
kum der Neuen Frau-
enbewegung. Trotz der 
Kontroversen, die sie aus-
löste, steht die in West-
Berlin verlegte Zeitschrift 
bis heute im Schatten von 
EMMA und Courage. Eine 
Vielzahl der Autorinnen 
ist später weit über femi-

nistische Kreise hinaus bekannt geworden. Für 
die Zeitschrift schrieben u.a. Silvia Bovenschen, 
Elfriede Jelinek, Sarah Schumann. Die Redak-
tion um die beiden Herausgeberinnen Gabriele 
Goettle und Brigitte Classen verfolgte mit dem 
Avantgarde-Journal nur ein Ziel: Aus der Frauen-
bewegung kommend eine Kritik an derselben zu 
formulieren – was ihnen Feindinnen und Feinde 
in den anderen feministischen Fraktionen sowie 
in der politischen Linken machte. 
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Soraya Zaman: American Boys
USA 2019, English text, 191 pp., 
brochure, € 49.95

»American Boys« is a 
book of portraits cap-
turing the trans-mascu-
line community across 
the United States. The 
young Americans fea-
tured in these pages 
are united through 
their proud embrace of 
gender identity. Both 

tender and exciting these portraits are evi-
dence of the rapidly expanding conceptions 
of gender sweeping the country.
Contemplative, laughing, bearded: Soraya 
Zaman travels around America telling sto-
ries of transmasculine people. Photographer 
Soraya Zaman is queer and non-binary. Their 
project »American Boys« is about people who 
were identified as female at birth, but who 
feel they are men.

Jan Morris: Rätsel
Betrachtung einer Wandlung. 
Dt. v. Frieda Ellman. 
D 2020, 260 S., geb., € 25.70

Als James Morris gebo-
ren, zeichnet er sich im 
britischen Militär aus, 
wird erfolgreicher Repor-
ter, erklimmt Berge und 
durchquert Wüsten. Er 
ist verheiratet, hat vier 
Kinder mit einer  Frau 
zusammen und ist allem 
Anschein nach das, was 
man landläufig als einen 
attraktiven Mann bezeich-

nen würde. Doch schon James‘ erste Kindheits-
erinnerung ist die, dass er sich in Wahrheit als 
Mädchen fühlt. Nachdem über Jahrzehnte der 
innere Druck immer stärker wird, entschließt 
sich James zu einer Geschlechtsumwandlung 
und wird zu Jan. Memoiren zum Thema Mann-
zu-Frau-Geschlechtsumwandlung, die beeindruc- 
ken. Jan Morris‘ Sprache scheint völlig aus der 
Zeit gefallen zu sein. 

transX

John Boyne: Mein Bruder heißt Jessica
Dt. v. Adelheid Zöfel. D 2020, 256 S., geb., € 14.39
Das neue Jugendbuch des schwulen Autors John Boyne 
befasst sich mit dem Thema Transgender im Jugendalter: 
Als Einzelgänger hat Sam Mühe, Freunde zu finden, und 
seine vielbeschäftigten Eltern geben ihm oft das Gefühl, 
unsichtbar zu sein. Zum Glück war sein älterer Bruder 
Jason immer für ihn da. Der ist nett, beliebt, supergut im 
Fußball, und die Mädchen stehen Schlange für ein Date. 
Doch eines Tages teilt Jason seiner Familie mit, dass er 
schon seit langem mit einem Geheimnis kämpft. Ein 
Geheimnis, das bald alle auseinanderzureißen droht. 
Seine Eltern wollen nichts davon wissen, und Sam versteht 
es einfach nicht. Denn was machst du, wenn dein Bruder 
dir sagt, er ist überhaupt nicht dein Bruder? Dass er denkt, 
er ist eigentlich … deine Schwester? Bruder, Eltern, Tante, 
Fußballtrainer, Freundin und Mitschüler - John Boyne 
beschreibt in diesem Roman die unterschiedlichsten 
Reaktionen auf eine eigentlich ganz natürliche Sache. Und 
am Ende siegen Liebe und Akzeptanz.

Florian Havemann: Speedy Skizzen
D 2020, 960 S., geb., € 34.95

Wegen »unnationalsozia-
listischer Lebensweise« 
sitzt der Maler Rudolf 
Schlechter 1938 in 
Berlin-Erkner in Untersu-
chungshaft. Der Grund 
ist sein als skandalös 
empfundenes Verhalten, 
das er zusammen mit 
seiner Frau »Speedy« an 
den Tag legt. Er nutzt 

diese Gelegenheit, um sein Leben mit »Speedy« 
aufzuschreiben. In 260 kurzen Kapiteln steuern 
all die Abenteuer und Betrachtungen auf eine 
»andere« Ästhetik des Widerstands zu - strikt 
individualistisch, sexuell. Schlechter der Maso-
chist, der Mann, der eine Frau sein möchte, wirft 
einen entwaffnend unverstellten Blick auf die 
Welt, rechts und links, oben und unten. Skanda-
lös, bohrend und unterhaltend beschreibt und 
seziert er die anderen - und sich selbst immer 
mit. Weil »Speedy« mit anderen Männern schlief, 
wurde Schlechter eingesperrt. Weil sie am Ende 
gezielt mit den richtigen schläft, kommt er 
schließlich wieder frei.

Galia: Der kleine Junge, der ich war
Dt. v. Felix Mayer. 
CH 2020, 224 S., geb., € 20.56

»Wie heißt du denn?« - 
»Dominique.« - »Und wie 
alt bist du?« - »Sieben.« - 
»Du bist wirklich ein aus-
gesprochen hübsches 
Mädchen, Dominique.« 
- »Ja, aber meine Oma 
will das nicht.« - »Sie 
will das nicht... Was 
genau will sie nicht?« - 
»Sie sagt, ich bin kein 
Mädchen.« - Dies ist 

das ganze Drama von Domino, einem kleinen 
Jungen mit feinen Gesichtszügen, der in den 
1950er Jahren in Marseille geboren wurde, 
und dessen Vorliebe für die Kleider seiner 
Mutter im Herzen von Le Panier undenkbar ist. 
Dort müssen Männer männlich sein. Domino 
mag keine gewalttätigen Spiele, den kriegeri-
schen Geist seiner Kameraden, bevorzugt die 
Gesellschaft und die Zartheit der Mädchen. 
Das weibliche Universum fasziniert ihn - er ist 
überzeugt, dass es auch seines ist.

Meg-John Barker / Alex Iantaffi: 
Life Isn‘t Binary
On Being Both, Beyond, and In-Between. 
UK 2019, 232 pp., brochure, € 26.95

Challenging society‘s rigid 
and binary ways of thin-
king, this original work 
shows the limitations that 
binary thinking has regar-
ding our relationships, 
wellbeing, sense of iden-
tity and more. Explaining 
how we can think and act 
in a less rigid manner, this 
fascinating book shows 
how life isn‘t binary.

Josepha Mendels: Rolien und Ralien
Dt. v. Marlene Müller-Haas. 
D 2020, 208 S., geb., € 22.70

Rolien ist elf Jahre alt, 
steht kurz vor dem Ende 
der goldenen Puppenzeit 
und ist reichlich seltsam, 
ebenso »mädchennär-
risch« wie im Spiel der 
Phantasie gefangen. Ihre 
Schulaufsätze werden 
als zu blutrünstig ver-
worfen. Dabei kennt sie 
alle Fremdwörter, hat 
einen anspruchsvollen 

erfundenen Freund und eine anspruchsvolle 
reale Freundin, die sommers wie winters Blusen 
und zwei Diamantenringe trägt. Später möchte 
Rolien mal ein Mann werden, der in Paris wohnt, 
Rudolf heißt und kein Akrobat ist. Der Plan mit 
Paris geht auf, Akrobat wird sie tatsächlich 
nicht, dafür Gouvernante, Nacktmodell, Hilfsfo-
tografin, Buchhandelsassistentin, Hobbyphilo-
sophin und Vielleserin. Während sie durch die 
Stadt spaziert und auf Sätze wartet, begegnet 
sie interessanten Personen.
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Lutz van Dijk / Joanna Ostrowska / 
Joanna Talewicz: 
Erinnern in Auschwitz
Auch an sexuelle Minderheiten. 
D 2020 172 S., Broschur, € 18.50

Auschwitz ist ein Symbol 
dafür, welche Grausam-
keiten Menschen ande-
ren Menschen antun 
können. Während jüdi-
sche Männer und Frauen 
nach der NS-Ideologie 
systematisch »vernich-
tet« werden sollten, ging 
es bei Homosexuellen 
eher darum, sie hart zu 
bestrafen, mit dem Ziel 

der »Umerziehung«. 20 Beiträge dokumentie-
ren Fakten und decken auf, warum die Nazis 
sexuelle Minderheiten verfolgten und warum 
vieles in der Forschung unbeachtet blieb. Was 
aktuell eine »queere Geschichte des Holocaust« 
genannt wird, erlaubt einen nicht heteronorma-
tiven Ansatz, um das Geschehene differenzier-
ter zu verstehen.

Tobias Roth: Welt der Renaissance
D 2020, 512 S. mit zahlreichen Abb., 
geb., € 87.38

Die italienische Renais-
sance steht am Beginn 
einer Kulturrevolution. 
Faszinierende Jahrhun-
derte des freien Denkens 
und des Aufbruchs, in 
denen Kunst und Kultur 
blühen und gedeihen wie 
nie. Von den grandiosen 
Liebesgedichten Petrar-

cas bis zu erotischer Lyrik von Kardinälen und 
Staatsoberhäuptern, von Spekulationen über 
den Seeweg nach Osten zu Thesen über die 
Würde des Menschen und Überlegungen zur 
Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Überra-
schungen finden sich zuhauf, darunter Fabeln 
Leonardo da Vincis, obszöne Briefe Machiavel-
lis, eine Satire Ariosts, die ersten Ideen zum 
Denkmalschutz von Raffael. Dichterinnen wie 
Veronica Gambara und Vittoria Colonna haben 
ihren Auftritt genauso wie der homosexuelle 
Lyriker Benedetto Varchi.

historisch

Norman Domeier / Christian Mühling (Hg.): 
Homosexualität am Hof
Praktiken und Diskurse vom Mittelalter bis 
heute. D 2020, 440 S., Broschur, € 41.07
Galt der Hof jahrelang als überschätzte, vollständig 
erforschte Institution, so ist er unter den Vorzei-
chen einer erneuerten Politik- und Kulturgeschichte 
zuletzt wieder in den Fokus der Geschichtswissen-
schaft gerückt. Die Sexualitätsgeschichte des Hofes 
wurde bislang aber - sieht man von der Mätressen-
wirtschaft ab - kaum in den Blick genommen. Homo-
sexualität am Hof wird sogar nach wie vor tabuisiert. 
Doch ohne die Figur des homosexuellen Höflings, 
mithin auch des homosexuellen Monarchen, ist ein 
Hof kaum denkbar. Dieser Band bietet erstmals 
Überblick und Einblick in das Verhältnis von Hof, 
höfischer Kultur und Homosexualität vom Mittelal-
ter bis heute.

Hans Ostwald: 
Berlin - Anfänge einer Großstadt
Szenen und Reportagen 1904 - 1908. 
D 2020, 352 S. mit zahlreichen SW-Fotos, 
Broschur, € 28.78

Als Hans Ostwald zu 
Beginn des 20. Jahr-
hunderts die ersten 
Großstadt-Dokumente in 
Auftrag gibt, ahnt er nicht, 
dass die Reihe mit zwan-
zig geplanten Milieustu-
dien schnell auf fünfzig 
Bände anwachsen wird. 
Es entstehen Texte, die 
Berlins Vielschichtigkeit 

durchdringen und ein breites Panorama aus 
ebenso rauen wie poetischen Momenten des 
Großstadtlebens abbilden. Magnus Hirschfelds 
Schilderung der Homosexuellenszene ruft nach 
Erscheinen einen waschechten Skandal hervor, 
Wilhelm Hammers Band über lesbische Paarbe-
ziehungen wird sogar sofort verboten. Nie zuvor 
gab es einen ähnlich groß angelegten Versuch, 
das Wesen einer Großstadt in all seinen Facet-
ten einzufangen wie mit dieser Reihe. 

Jens Dobler: Polizei und Homosexu-
elle in der Weimarer Republik
Zur Konstruktion des Sündenbabels. 
D 2020, 224 S. illustriert, Broschur, € 19.60

Binnen weniger Monate 
konnten die Nationalso-
zialisten 1933 nahezu 
die gesamte ehemals 
blühende Homose-
xuellenkultur in allen 
deutschen Großstädten 
zerschlagen. Nach der 
Verschärfung des §175 
war der massenhaften 
Verfolgung homosexu-
eller Männer der Weg 

bereitet. Die Grundlagen für die juristische Aus-
grenzung hatten bereits die staatlichen Organe 
der Weimarer Republik gelegt. Für die Schwulen 
waren 1920er Jahre keineswegs golden, son-
dern von einem ständigen Kampf um Emanzi-
pation und Anerkennung geprägt. Die Nazis, die 
nie einen Hehl aus ihrer Ablehnung der Homose-
xuellen machten, trieben die Verfolgung voran. 
Sie konnten auf Personal in den Behörden 
zurückgreifen, das sie bereitwillig unterstützte.

Alexander Zinn: Homosexuelle in 
Deutschland 1933-1969
Beiträge zu Alltag, Stigmatisierung und 
Verfolgung. 
D 2020, 240 S., Broschur, € 41.12

Zwischen 1935 und 
1969 wurden rund 
100.000 Männer nach 
dem von den Nazis 
erheblich verschärften 
§175 zu Gefängnis-
strafen verurteilt, ganz 
zu schweigen von den 
Folgen der gesellschaft-
lichen Stigmatisierung 
für das Leben schwuler 

Männer und lesbischer Frauen. Dieses Kapitel 
ist für die NS-Zeit bis heute nur lückenhaft auf-
gearbeitet. Noch dürftiger ist der Forschungs-
stand zur Nachkriegszeit. Der vorliegende Band 
versammelt neuere Beiträge zur staatlichen 
Homosexuellenverfolgung. Bei der Untersu-
chung der Nachkriegszeit liegt der Fokus auf 
der Frage, wie sich homosexuelles Leben in 
Ost- und Westdeutschland vollzog und warum 
es Ende der 1960er Jahre schließlich zu ersten 
Strafrechtsreformen kam.

Curt Moreck: Ein Führer durch das 
lasterhafte Berlin
Das deutsche Babylon 1931. 
D 2020 (Überarbeitete Neuaufl.), 208 S. 
mit zahlreichen SW-Abb., Pb, € 12.34

Im Mittelpunkt dieses 
1931 erstmals veröffent-
lichten Buchs steht die 
pulsierende Metropole 
Berlin mit ihrer Halb- und 
Unterwelt. Passend zum 
TV-Event »Babylon Berlin« 
wurde das Buch überar-
beitet neu aufgelegt. Kurz 
vor Ende der Weimarer 
Republik nimmt der Jour-
nalist Curt Moreck den 

neugierigen Berlin-Besucher an die Hand und 
zeigt ihm die Hotspots des damaligen Nachtle-
bens: Die Bars und Kaschemmen, die Varietés 
und Tanzpaläste, die Stammlokale der Schwu-
len, die Nacht(!)badeanstalten sowie die Orte 
der Prostitution und des Verbrechens. Morecks 
Beschreibungen lassen das schillernde Berlin 
der 1920er Jahre wieder lebendig werden und 
lesen sich zugleich erstaunlich aktuell.



28 29

J.J. Bola: Sei kein Mann
Warum Männlichkeit ein Albtraum für 
Jungs ist. Dt. v. Malcolm Ohanwe. 
D 2020, 176 S., Broschur, € 18.50

Wann ist ein Mann 
ein Mann? In der Ära 
von Trump, #MeToo 
und Attentätern wie in 
Halle oder Hanau ist 
Männlichkeit kein posi-
tiver Begriff mehr. Der 
Aktivist JJ Bola sucht 
Auswege aus der Krise. 
Dabei betrachtet er Ein-
flüsse aus nichtwestli-
chen Traditionen, aus 

Popkultur und der LGBTQ+-Community und 
zeigt, wie vielfältig Männlichkeit sein kann. 
JJ Bola lädt in versöhnlichem Ton ein zum 
Gespräch zwischen verhärteten Fronten. 
Denn erst wenn sich auch die Männer und 
der Begriff von Männlichkeit verändern, wird 
es echte Geschlechtergerechtigkeit geben.

Julius Thesing: You Don‘t Look Gay
D 2020, 96 S. illustriert, Broschur, € 15.40

»Wer von euch beiden 
ist denn die Frau?« oder 
»Damit meine ich ja 
nicht dich!« - mit einem 
Schmunzeln wird sich so 
manch einer beim Blät-
tern und Lesen dieser 
vertrauten Sprüche wie 
ertappt fühlen. Ebenso 
bei den Illustrationen, 
die humorvoll mit Ikono-

grafien oder auch mal bitterernst mit aktuellen 
realen Szenarien spielen, vor allem lassen sie 
nachdenklich werden: Ein geschminkter Mann 
- finde ich das gut oder lächele ich darüber? 
Der Mann mit Hundemaske - die Reaktion 
darauf kann ein Lächeln sein, ein Kopfschüt-
teln, Diskriminierung. Der Autor hat beobachtet 
und Fakten zusammengetragen. Er hat Erfah-
rungen in dem Buch verarbeitet, laut gedacht 
und reflektiert, dabei die aktuelle Situation 
von Homosexuellen in Fakten und Zahlen nicht 
außen vor gelassen.

theorie und politik

Vojin Saša Vukadinovic (Hg.): Zugzwänge
Flucht und Verlangen. 
D 2020, 432 S., Broschur, € 18.50
Spätestens seit der so genannten Flüchtlingskrise 
2015 sind die Bedrängnisse, denen LGBT-Individuen 
mit Fluchterfahrung ausgesetzt sind, unverkennbar. 
Berichte über ihre Unterbringung in Einrichtungen, in 
denen sie Peinigern preisgegeben sind, als auch von 
Anhörungen, in denen ihre sexuelle Orientierung ange-
zweifelt wird, bezeugen, dass es sich hierbei um eine 
politische wie theoretische Herausforderung handelt. 
Vom ordinären rechten Hass wie vom projektiven linken 
Enthusiasmus der breiten gesellschaftlichen Debatte 
doppelt überblendet, sind die zugehörigen Probleme bis-
lang jedoch nur unzureichend analysiert worden. Dieser 
Sammelband nimmt eine erste Bestandsaufnahme vor, 
die von der globalen Dimension des Sujets zu seinen 
deutschlandspezifischen Besonderheiten reicht. 

Juno Dawson: How to Be Gay
Alles über Coming out, Sex, Gender und 
Liebe. Dt. v. Volker Oldenburg. 
D 2020, 314 S., illustriert, Pb, € 9.25

Ein Aufklärungsbuch 
für alle, die neugierig 
sind und sich für Sex 
und sexueller Identität 
interessieren. Wie fühlt 
es sich an, zum ersten 
Mal in ein Mädchen 
verliebt zu sein, wenn 
frau selbst ein Mädchen 
ist? Und was passiert 
dann? Wie findet man 

andere schwule Jungs? Und warum fühlen sich 
manche Menschen im falschen Körper gefan-
gen? Mit über hundert Originalbeiträgen von 
lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen 
Jugendlichen, die ein immenses Spektrum 
sexueller Identitäten repräsentieren. Ideal für 
alle jungen Leute, die über Homosexualität 
und Transgender mehr wissen wollen. James 
Dawson ist Lehrer in England und des öfteren 
in dieser Funktion mit der Aufgabe konfrontiert, 
Teenager über Homosexualität aufzuklären.

Mark Gevisser: The Pink Line
The World‘s Queer Frontiers. 
UK 2020, 525 pp., hardbound, € 25.95

Six years in the making, 
»The Pink Line« follows 
protagonists from nine 
countries all over the 
globe to tell the story 
of how LGBTQ rights 
became one of the 
world‘s new human 
rights frontiers in the 
second decade of the 
21st century. From refu-

gees in South Africa to activists in Egypt, trans-
gender women in Russia and transitioning teens 
in the American Mid-West, »The Pink Line« folds 
stories of individuals, families and communities 
into a definitive account of how the world has 
changed, so dramatically, in just a decade. And 
in doing so he reveals a troubling new equation 
that has come in to play: while same-sex mar-
riage and gender transition are now celebrated 
in some parts of the world, laws to criminalise 
homosexuality and gender non-conformity have 
been strengthened in others. 

Karina Kehlet Lins: Einführung in die 
systemische Sexualtherapie
D 2020, 128 S., Broschur, € 15.37

Um mit den veränderten 
Beziehungs- und Fami-
lienmodellen der Men-
schen Schritt halten zu 
können, braucht auch die 
Sexualtherapie zeitge-
mäße Konzepte. Wenn in 
der Therapie Vielfalt als 
Bereicherung erlebbar 
gemacht wird, profitie-
ren auch heterosexuelle 

Paare von einer Beratung. Der defizitären Sicht, 
was in der Sexualität nicht gut »funktioniert«, 
stellt Karina Kehlet Lins ein ressourcenorientier-
tes und selbstbestimmtes Narrativ gegenüber, 
das die Partner jeder für sich bzw. gemeinsam 
entwickeln. Die Einführung gibt eine Übersicht 
über den therapeutischen Umgang mit den häu-
figsten sexuellen Problemen. Zugleich vermittelt 
sie, welches Denken hinter einer systemischen 
Intervention in der Sexualtherapie steht. Bei-
spielinterventionen, etwa zu sexueller Lustlo-
sigkeit, illustrieren den Transfer in die eigene 
Praxis.

Initiative Queer Nations (Hg.): 
Jahrbuch Sexualitäten 2020
D 2020, 262 S., geb., € 35.88

Das 2020er Jahrbuch 
der Sexualität enthält 
einige Diskussions-
beiträge aus queerer 
Perspektive. Wie kann 
es sein, dass sich 
queere Menschen für 
rech tspopu l i s t i sche 
Parteien engagieren? 
In der BRD, Frankreich 
und den USA schielt 

die neue Rechte auf das Wählerpotenzial 
im LGBTIQ-Bereich. Schwule und Lesben 
werden im Auftreten gegen Muslime instru-
mentalisiert. Ein weiteres Thema des Jahr-
buchs ist die Situation von LGBTIQ-Personen 
in Indien - im Hinblick auf die Entkriminali-
sierung homosexueller Akte durch den Ober-
sten Gerichtshof in Indien. In einem weiteren 
Artikel befasst sich Seyran Ates mit dem 
liberalen Islam. In ihrer liberalen Moschee 
sind auch queere Menschen willkommen.
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Wendy Jo Carlton (R): Good Kisser
USA 2019, engl. OF, dt. UT, 
80 min., € 16.99

Auf Wunsch ihrer Freun-
din Kate, und um ihre 
lesbische Beziehung auf-
zupeppen, lässt sich die 
junge Autorin Jenna auf 
eine Liebesnacht zu dritt 
ein - und die exotische 
Mia eignet sich perfekt 
dafür. Doch während 
Kate der ersehnten Nacht 
mit Vorfreude entgegen-

fiebert, ist Jenna auf dem Weg zu Mia unsicher 
und nervös. Jennas Anspannung ist fast greifbar, 
was das Liebesabenteuer fast beendet, bevor es 
begonnen hat. Aber durch Mias Charme und Ver-
führungskünste taut Jenna mehr und mehr auf, 
und ihre Unsicherheit verwandelt sich in Lust 
und Verlangen. Nach tiefen Gesprächen und 
heißen Küssen lassen die drei Frauen der Ver-
suchung ihren Lauf. Doch was als heißes Aben-
teuer voller Spaß beginnt, entpuppt sich bald als 
eine Nacht voller Überraschungen.

Filippo Meneghetti (R): 
Wir beide - Deux
F/LUX/B 2019, frz. OF, dt. SF, dt. UT, 
95 min., € 19.99

Nach außen hin ist Nina 
nur die nette Nachbarin, 
aber für Madeleine ist 
sie die Liebe des Lebens. 
Schon seit Jahren führen 
die beiden eine geheime 
Beziehung und träumen 
davon, gemeinsam ein 
neues Leben in Rom zu 
beginnen. Doch Made-
leine kann sich nicht 

überwinden, ihrer Familie die Wahrheit zu 
sagen. Für ihre erwachsenen Kinder ist sie die 
aufopferungsvolle Witwe. So bleibt die Liebe der 
beiden Frauen im Verborgenen und das heim-
liche Schleichen über den Flur zwischen den 
Apartments ihr Alltag. Doch dann führt ein Ereig-
nis dazu, dass die Türen geschlossen bleiben. 
Nina muss alles riskieren, um zu Madeleine 
durchzudringen. Der Regisseur beschreibt eine 
lesbische Liebe im Verborgenen. 

dvd

Sabine Derflinger: Die Dohnal - 
Frauenministerin, Feministin, Visionärin
Ö 2019, dt. OF, dt./engl. UT, 108 min., € 12.99
Die Geschichte und die Geschichten der Frauen 
wurden über Jahrhunderte unterdrückt, nicht 
erzählt, vergessen. Johanna Dohnal war die erste 
Feministin in einer europäischen Regierung: Sie 
wurde ausgerechnet in einem konservativen Land 
wie Österreich in den 1970er Jahren zur Ministerin 
ernannt. 1995 ist man die österreichische Frauen-
ministerin Johanna Dohnal endlich losgeworden. Sie 
war eine Lesbe, Sand im Getriebe und unbequem. 
»Die Dohnal« setzt dieser Ikone der österreichischen 
Politik ein Denkmal und schafft damit eine Identifi-
kationsfigur für heutige und nachfolgende Genera-
tionen. Nicht nur Frauen finden sich in ihr wieder, 
in ihren Kämpfen, ihren Siegen, ihrem Scheitern. 
Ein Film gegen das Vergessen und für eine gleich-
berechtigte Zukunft.

Camila Urrutia (R): Herz aus Dynamit
GT 2019, span. OF, dt. UT, 82 Min., € 17.99

Claudia und María sind 
Anfang 20 und rauschen 
auf Claudias Motorrad 
durch die Straßen von 
Guatemala. Claudia 
lebt mit ihrem aktivisti-
schen Großvater zusam-
men, der ihr politisches 
Bewusstsein wecken will. 
María wohnt bei ihrer 
Mutter am Stadtrand. 

Nach einem gemeinsamen Abend auf dem 
Rummel werden die beiden jungen Frauen von 
drei Männern angegriffen – und fortan ist alles 
anders. Claudia will die Stadt hinter sich lassen 
und mit María ein neues Leben beginnen. Doch 
María will Rache nehmen an ihren brutalen 
Angreifern. – Eine packende Geschichte von 
einer besonders engen Beziehung zwischen 
zwei Frauen – und von der sexualisierten 
Gewalt, der sie in ihrer Heimatstadt Guatemala 
ausgesetzt sind. Das queerfeministische Rache-
drama wirft einen schonungslosen Blick auf 
soziale Ungerechtigkeit, Diskriminierung und 
harte Kämpfe der Selbstermächtigung.

Herbert Ross (R): Kaffee, Milch 
und Zucker - Boys on the Side
USA 1995, engl. OF, dt. SF, 
112 min., € 14.99

Nachtclubsängerin Jane 
will New York verlassen 
und geht aus finanzi-
ellen Gründen mit der 
Immob i l i enmak le r in 
Robin eine Fahrgemein-
schaft ein. Bei einem 
Zwischenstopp nehmen 
sie Janes flippige Freun-
din Holly mit an Bord. 
Im Verlauf der Reise 

freundet sich das ungleiche Trio immer besser 
an und beschließt, gemeinsam in einem Kaff 
irgendwo in Arizona eine WG zu gründen. Die 
Freundschaft wird jedoch auf eine harte Probe 
gestellt, als sich herausstellt, dass Holly wegen 
Mordes gesucht wird und Robin HIV-positiv ist. 
Herbert Ross hat in seinem tragikomischen 
Road Movie gleich drei starke Frauenrollen 
parat. Ihm gelingt eine Gratwanderung zwi-
schen subtilem Humor und Melancholie, bei 
der auch Reizthemen wie Aids und lesbische 
Liebe nicht ausgespart werden.

Jenna Laurenzo (R): L Bomb
USA 2018, engl. OF, dt. UT, 90 Min., € 14.99

Lauren und Hailey sind 
verliebt wie am ersten 
Tag und führen ein 
romantisches Leben 
in Brooklyn. Die traute 
Zweisamkeit ist nahezu 
perfekt, daran kann 
selbst der gemeinsame 
Mitbewohner Austin 
nicht rütteln. Nur eine 
Sache steht noch aus: 

das Coming-Out vor Laurens Familie. Und dafür 
wird es sogar höchste Zeit, denn Laurens Mutter 
will endlich den festen Freund ihrer Tochter ken-
nenlernen. Zu Thanksgiving will Lauren endlich 
Hailey ihrer Familie vorstellen, doch leichter 
gesagt als getan. Denn wie bei Familienfeiern so 
üblich, ist Chaos vorprogrammiert! Austin taucht 
auf der Party auf und wird für Laurens Freund 
gehalten und Laurens Bruder flirtet heftig mit 
Hailey. Mit zunehmenden Missverständnissen 
wird die brodelnde Spannung zwischen Lauren 
und Hailey förmlich greifbar. Das vermeintlich 
gut eingefädelte Coming-out zur L Bombe, die 
mit lautem Knall zu zerplatzen droht.

Annabel Jankel (R): Der Honiggarten 
- Das Geheimnis der Bienen
UK 2018, engl. OF, dt. SF, dt. UT, 
104 min., € 14.99

Schottland, 1952: Die 
junge Ärztin und Bienen-
züchterin Jean Markham 
kehrt an den Ort ihrer 
Kindheit zurück, um die 
Praxis ihres Vaters zu 
übernehmen. Als der 
in der Schule drangsa-
lierte Charlie als Patient 
zu ihr kommt, freundet 
sie sich mit dem kleinen 

Jungen an und zeigt ihm das Bienenzüchten. 
Den Bienen vertraut der Junge Geheimnisse 
an. Durch Charlie lernt die Ärztin dessen allein-
erziehende Mutter Lydia kennen, die sich seit 
dem Scheitern ihrer Ehe schwer tut im Leben. 
Als Lydia die Miete nicht mehr bezahlen kann, 
nimmt Jean die beiden bei sich auf. Bei ihrem 
Einzug ahnt Charlie nichts von dem großen 
Geheimnis, das er hüten muss: Jean und Lydia 
haben eine lesbische Beziehung miteinander. 
Doch das spießbürgerliche Umfeld ist nicht 
bereit für eine Liebe zwischen Frauen.
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Simon Amstell (R): Benjamin
UK 2019, engl. OF, dt. UT, 85 Min., € 17.99

Sieben Jahre hat der 
Regisseur Benjamin an 
seinem zweiten Spielfilm 
gearbeitet und dem Pro-
jekt alles andere unter-
geordnet. »Kein Selbst« 
ist ein autobiografisches 
Drama über Liebe und 
Einsamkeit, in dem er 
selbst die Hauptrolle 
spielt. Am Vorabend der 

Premiere lernt er in einer Bar den charisma-
tischen französischen Sänger Noah kennen 
und fühlt sich zu ihm hingezogen. Doch als die 
Uraufführung seines Films am nächsten Tag 
zum Desaster wird, verschärft sich Benjamins 
Sinnkrise. Ist er gerade jetzt, wo seine Karriere 
in den Trümmern liegt, bereit für die wahre 
Liebe? – Eine romantische Komödie über das 
Überwinden von Einsamkeit und die Suche 
nach echter Nähe. Der britische Serienstar Colin 
Morgan und der französische Newcomer Phénix 
Brossard glänzen als schwules Liebespaar.

Ricky Mastro (R): 7 Minuten
FRA/ITA 2020, frz. OF, dt./engl./nieder-
länd. UT, 77 min., € 16.99

Als der 55-jährige Poli-
zist Jean seinen Sohn 
Maxime und dessen 
Freund Kevin tot in einem 
Hotelzimmer auffindet, 
bricht für ihn die Welt 
zusammen. Zu Trauer 
und Hilflosigkeit stellen 
sich bald unzähligen 
Fragen. Maxime starb 
sieben Minuten nach 

seinem Liebhaber an einer Überdosis GHB. 
Was ist in diesen sieben Minuten passiert? 
Hätten die Jungs noch gerettet werden können? 
Schließlich zieht es Jean in den Stammclub 
seines Sohnes. Unter dem Deckmantel einer 
falschen Identität stellt er Nachforschungen an 
und lernt dabei einen Freund des Sohnes, den 
schönen Fabien, kennen. Fabien fühlt sich zu 
Jean hingezogen, und je mehr Zeit die beiden 
miteinander verbringen, desto weniger kann 
sich Jean Fabiens Anziehungskraft entziehen. 

film und doku

Levan Akin (R): Als wir tanzten
Georgien 2019, georg. OF, dt. SF, dt. UT, 
106 Min., € 17.99
Merab ist Student an der Akademie des Georgischen 
Nationalballetts in Tiflis. Sein größter Traum ist es, 
professioneller Tänzer zu werden. Als Irakli neu in 
die Klasse kommt, sieht Merab in ihm zunächst 
einen ernstzunehmenden Rivalen auf den ersehn-
ten Platz im festen Ensemble. Aus der Konkurrenz 
wird bald ein immer stärkeres Begehren. Doch im 
homophoben Umfeld der Schule, in der konserva-
tive Vorstellungen von Männlichkeit hochgehalten 
werden, wird von den beiden erwartet, dass sie ihre 
Liebe geheim halten. - Das mitreißende Liebes- und 
Tanzdrama zeigt nicht nur einen intimen Blick ins 
Leben Georgiens, er erzählt ebenso freimütig wie 
ergreifend von schwuler Liebe, Leidenschaft und 
Verzweiflung, von Stolz und Hoffnung, die sich nicht 
unterdrücken lassen.

Yann L‘Henoret (R): 
Jean-Paul Gaultier - Chic und Freak
F 2018, frz. OF, dt. UT, 96 min., € 14.99

Jean Paul Gaultier hat 
als einer der bemer-
kenswertesten Mode-
schöpfer unserer Zeit 
mit der prunkvollen 
»Fashion Freak Show« 
in Paris weltweit für 
Aufsehen gesorgt. Der 
Dokumentarfilm folgt 
der aufregenden, zwei-
jährigen Entstehung 
von Gaultiers glamou-

rösem Kabarett und lässt den Zuschauer in 
das exzentrische, oft provokative Universum 
des ikonischen Genies eintauchen: visionäre 
Designs, stylishe Choreographien, Original-
musik, extravagante Kostüme und eine auf-
wändige Inszenierung in der Hauptstadt der 
Mode - welche immer wieder die Grenzen 
der Modeszene auslotet.

Savas Ceviz (R): Kopfplatzen
D 2019, dt. OF, engl., frz., türk. UT, 
99 min., € 17.99

Markus ist 29, Single 
und erfolgreicher Archi-
tekt. Niemand in seiner 
Familie und seinem 
Arbeitsumfeld weiß, dass 
er pädosexuell ist. Körper 
von kleinen Jungs erre-
gen ihn. Er hasst sich 
dafür und kämpft jeden 
Tag gegen sein Verlangen 
an. Als die alleinerzie-

hende Mutter Jessica mit ihrem achtjährigen 
Sohn Arthur in die Nachbarswohnung einzieht, 
verliebt sie sich in den hilfsbereiten Markus. 
Der kleine Arthur sieht in Markus eine Vaterfi-
gur. Doch Markus ahnt, dass er sein Verlangen 
auf Dauer nicht kontrollieren kann. Er kämpft 
dagegen an. In seinem Spielfilmdebüt nimmt 
Regisseur und Drehbuchautor Ceviz bewusst 
die Perspektive eines potenziellen pädosexuel-
len Täters ein, um dessen Innenleben zu ergrün-
den. Er stellt die Frage, wie unsere Gesellschaft 
reflektiert mit der Problematik umgehen kann. 

Russell T. Davies (R): 
Years and Years
UK 2019, engl. OF, engl. UT, 
360 min., € 19.99

Emma Thompson and 
Rory Kinnear star in 
this six-part BBC drama 
centred on a family 
from Manchester. Writ-
ten by Russell T. Davies, 
the show follows the 
lives of Stephen and 
Celeste Lyons, their 
three children and 
extended family over 

the course of 15 turbulent years. Through 
a period of stark economic and political 
upheaval, single mother Rosie Lyons raises 
her child, her gay brother Daniel experiences 
doubts about his husband, and their sister 
Edith becomes involved in political activism. 
Meanwhile, far-right populist politician Vivi-
enne Rook experiences a remarkable rise to 
power.

Rosa von Praunheim (R): 
ACT! Wer bin ich?
D 2017, dt. OF, 87 min., € 17.99

Die Theater-Pädagogin 
und Lehrerin Maike Plath 
hat fast 10 Jahre an einer 
Hauptschule in Neukölln 
gearbeitet. Normaler 
Unterricht war dort kaum 
möglich. Sie fing also an, 
mit den Jugendlichen 
stattdessen Theater zu 
machen und hatte damit 
Erfolg. Die »problemati-

schen Jugendlichen« zeigten plötzlich, was sie 
können. Sie fing an ihre Erlebnisse und Kon-
zepte aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Als 
sie vom Schulamt aufgefordert wurde, »Dienst 
nach Vorschrift« zu machen, gab Maike Plath 
nach 17 Jahren Schuldienst ihre Verbeamtung 
auf und leitet jetzt mit zwei anderen Frauen den 
Verein ACT. Der schwule Regisseur Rosa von 
Praunheim hat mit seinem Filmteam (Kamera 
Elfi Mikesch) über viele Monate 2015 /16 eine 
Stückentwicklung von Maike Plath - »How Long 
is Paradise« - am Heimathafen beobachtet.
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Wir Frauen 2021 
Taschenkalender 

14,5 x 11 cm, € 12.30

Fabulous World 
of Pabuku
Wandkalender
30 x 30 cm, € 14.99

Frida Kahlo 
Posterkalender 

Wandkalender
54 x 37 cm, € 19.99

Missy Magazine 
Kalender

Wandkalender
32 x 24 cm, € 20.00

The future
is female 
Buchkalender
15 x 9 cm, € 8.00

Künstlerinnen
Wandkalender
32 x 24 cm, € 22.00

Viva la Frida! 
Buchkalender

15 x 9 cm, € 8.00

Queerfeministi-
scher Taschen- 
kalender 
14 x 9,5 cm, € 8.10

kalender 2021

Kalender für 
Rebel Girls 

Immerwährender 
Kalender

Buch, geb., € 14.40

Der literarische 
Frauenkalender 

Wandkalender
32 x 24 cm, € 22.20
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 POCKETBOOK PARTN
ER

Touch HD 3 Limited Edition
Mehrfacher Testsieger
Der eReader Touch HD 3 von Pocketbook in 
einer Sonderausgabe in Pearl White inklusive 
Hülle und mit 1 Jahr verlängerter Garantie.

Ausgestattet mit der aktuell-
sten eReader Technik ist der 
Touch HD 3 ein wasser-
geschütztes High-Tech Lese-
gerät mit SmartLight, Blue-
tooth-Anschluss umfang-
reichen Audiofunktionen 
und vielem mehr.
Jetzt erhältlich in einer 
limitierten Ausgabe in der 
Farbe Pearl White, inklusive 
einem Shell-Cover in Ocean 
Blue und 1 Jahr zusätzliche 
Garantie (24 + 12 Monate).

Nur € 179.-

E-Reading mit Service

Alle Features und weitere eReader auf
www.loewenherz.at/e-reader

eBooks in HD-Qualität lesen – ideal auch als Geschenk
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Jetzt verlieben

Finden Sie 
Ihren passenden 
Partner über


