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Carmen Maria Machado: 
Das Archiv der Träume
Dt. v. Anna-Nina Kroll. 
D 2021, 304 S., geb., € 22.70

Eine persönliche 
Geschichte als litera-
rische Auseinander-
setzung mit toxischen 
Beziehungen. Aber auch 
eine Geschichte des 
Heranwachsens und des 
lesbischen Erwachens 
im ländlichen Amerika. 
Die gleichgeschlechtli-
che Ehe rückt in greif-

bare Nähe und Carmen stürzt sich in ihre erste 
große Beziehung zu einer Frau, die sich sehr 
bald als toxisch herausstellt. Kann man darüber 
schreiben, was wirklich passiert ist, und wenn 
ja, wie? Mit jedem Kapitel durchschreitet sie 
ein anderes literarisches Topos: Gespenster-
haus, Erotika, Bildungsroman. So entsteht ein 
Kaleidoskop, das sich genauso mit ihrer religiös 
geprägten Jugend wie den Stereotypen queerer 
Beziehungen oder popkulturellen Bezügen aus-
einandersetzt.

K-Ming Chang: Bestiarium
Dt. v. Stefanie Jacobs. 
D 2021, 304 S., geb., € 24.70

K-Ming Chang erzählt in 
ihrem Debüt von quee-
rer Liebe, Migration und 
Familie entlang von drei 
Generationen taiwanisch-
amerikanischer Frauen 
in den USA. Eines Abends 
erzählt Mutter ihrer Toch-
ter die Geschichte von 
einer weiblichen Tiger-
seele, die in einem Frau-
enkörper wohnt - der 

Name der Seele ist Hu Gu Po und der Preis dafür, 
in dem Körper leben zu dürfen, ist: ständiger 
Hunger. Das ist nur eine von vielen Geschichten, 
die die Tochter von den Frauen in ihrer Familie 
aufschnappt. Eines Morgens wacht die Tochter 
auf und stellt fest, dass ihr über Nacht ein Tiger-
schwanz gewachsen ist. Danach verliebt sich die 
Tochter in Ben, das Mädchen aus der Nachbar-
schaft, das einen mehr an einen Vogel als an 
einen Tiger erinnert. Dabei hat Ben ihre eigenen 
seltsamen Geschichten auf Lager.

neu im winter

Antje Rávik Strubel: Blaue Frau
D 2021, 400 S., geb., € 24.70
Adina wächst als letzter Teenager ihres Dorfs im tsche-
chischen Riesengebirge auf und sehnt sich schon als 
Kind nach der Ferne. Bei einem Sprachkurs in Berlin 
lernt sie die Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Prak-
tikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der 
Uckermark vermittelt. Von einem sexuellen Übergriff, 
den keiner ernst nimmt, unsichtbar gemacht, strandet 
Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Im Hotel, in dem 
sie schwarzarbeitet, begegnet sie dem estnischen Pro-
fessor Leonides, Abgeordneter der EU, der sich in sie 
verliebt. Während er sich für die Menschenrechte stark 
macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren 
Exil. »Blaue Frau« erzählt aufwühlend von den unglei-
chen Voraussetzungen der Liebe, den Abgründen 
Europas und davon, wie wir das Ungeheuerliche zur 
Normalität machen.
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Jacqueline Woodson: Alles glänzt
Dt. v. Yvonne Eglinger. 
D 2021, 208 S., geb., € 22.70

Mit sechzehn stellt 
Melody ihre Mutter zur 
Rede. Klagt sie an, weil 
Iris als Teenager mit ihr 
schwanger geworden 
ist. Weil Iris sie gewollt 
hat und dann auch 
wieder nicht. Weil Iris 
aufs College gegangen 
ist und dort eine lesbi-
sche Affäre begonnen 
hat, während Melodys 

Vater bei den Großeltern eingezogen ist. »Alles 
glänzt« fängt facettenreich ein, was Identität, 
Begehren, Ambition und sozialer Status für 
eine Familie bedeuten, in der die Gräuel der 
Sklaverei bis in die Gegenwart fortwirken. 
Selten wurde so lyrisch und leicht, so eindring-
lich und versöhnlich erzählt, was es heißt, in 
der Geschichte verwurzelt zu sein - und sich 
am Ende wie Melody aus ihr zu erheben.

Lejla Kalamujic: Nennt mich Esteban
Dt. v. Marie-Luise Alpermann. 
D 2020, 120 S., geb., € 18.40

Diese Erzählungen 
umkreisen den Schmerz 
der Protagonistin über 
den zu frühen Tod der 
Mutter. Sie wächst mit 
den vier Großeltern - 
allesamt eindrückliche 
Charaktere - und einem 
trinkenden Vater auf, 
bis die Belagerung Sara-
jevos die Familie zer-

teilt. Die Mutter taucht in Familienlegenden 
und Erzählungen der Erwachsenen auf in der 
Erinnerung an die zahlreichen Friedhofsbe-
suche mit den Großeltern - aber auch als läs-
sige Gesprächspartnerin in Levi‘s Jeans, die 
mit der jugendlichen Lejla rauchend im Park 
sitzt. Dabei berührt die Autorin so viele tabui-
sierte, schwere Themen wie den Verlust naher 
Menschen, Ängste und Depression, lesbische 
Liebe sowie die Suche nach Identität, wenn 
das eigene Land zerfällt und die Gegenwart 
absurd ist.

Emma Straub: 
Die Launen des Lebens
Dt. v. Elfriede Peschel. 
D 2021, 480 S., geb., € 20.60

Es ist ein normaler Tag 
in einer Kleinstadt in 
Upstate New York, als 
das Leben von Astrid 
Strick sich ändert. Eine 
Bekannte wird vor Astrids 
Augen überfahren, und 
obwohl Astrid diese 
nicht einmal mochte, 
bringt sie der Vorfall zum 
Nachdenken. Das Leben 
kann so schnell vorbei 

sein - hat Astrid ihres gut genutzt? Und war 
sie wirklich eine gute Mutter? Ihr erster Weg 
führt Astrid jedenfalls zu ihrer Geliebten in 
den Friseursalon. Sie wollte immer das Beste 
für ihre Kinder, und doch scheint keines richtig 
angekommen im Leben. Elliott ist unglücklich 
in seiner Bilderbuchfamilie. Tochter Porter ist 
Single, gewollt schwanger. Und Nicky lebt ein 
Vagabundenleben, doch dann zieht Cecilia, 
Nickys Teenager-Tochter, bei Astrid im großen 
Haus am Fluss ein.

Caroline Albertine Minor: 
Der Panzer des Hummers
Dt. v. Ursel Allenstein. 
CH 2021, 336 S., geb., € 24.70

Nach dem Tod der Eltern 
haben sich die drei 
Geschwister der Familie 
Gabel auseinanderge-
lebt. Während die allein-
erziehende lesbische 
Sidsel als Restauratorin 
in einem Kopenhage-
ner Museum arbeitet, 
schlägt sich Niels als 
Plakatierer ohne festen 
Wohnsitz durch. Ea, die 

älteste der drei, lebt seit Jahren in San Fran-
cisco und versucht, mit einer Seherin Kontakt 
zur verstorbenen Mutter aufzunehmen. Doch 
dann müssen die Geschwister auf einmal 
Stellung zueinander und ihrer Vergangenheit 
beziehen. Ein beglückendes und zärtliches 
Buch über das Wagnis, alte Hüllen abzustrei-
fen und Veränderung zuzulassen.

Hanna Bervoets: Flauschig
D 2021, 320 S., Pb, € 12.40

Florence, Maisie, Ste-
phan und Diek, alle 
sind mehr oder weniger 
unglücklich, im Grunde 
also ganz normal. 
Florence und Maisie 
waren mal ein lesbi-
sches Paar - doch diese 
Liebe ist wieder verloren 
gegangen. Sie alle ver-
missen etwas, wissen 

jedoch nicht so genau, was, bis sie, jeder für 
sich, eines Tages auf einen kleinen flauschi-
gen Ball stoßen: Fuzzie. Jeden Tag erzählt 
Fuzzie ihnen Geschichten, Geschichten über 
Liebe und Verlust, über Träume und Einsam-
keit, Geschichten, in denen sich jeder wie-
derfindet. Sie hören ihrem kleinen Ball zu, sie 
tun, was er sagt. Sie lieben ihren kleinen flau-
schigen Ball, denn er kennt sie, ja, er scheint 
sie vollkommen zu verstehen, vielleicht sogar 
als Einziger ...

Svealena Kutschke: Gewittertiere
D 2021, 368 S., geb., € 24.70

Colin und ihr Bruder 
Hannes wachsen in 
einer kleinstädtischen 
Reihenhauss ied lung 
auf. Als nach dem 
Mauerfall die Angst 
vor Zuwanderung aus 
dem Osten geschürt 
wird, beginnt ihr Vater 
einen Bunker im eige-
nen Garten zu graben, 
eine Baustelle, die ihm 

zunehmend zum Fluchtpunkt vor der Familie 
wird. Ein Leben lang werden die Geschwister 
ihren Platz jenseits privater und gesellschaft-
licher Machtgefüge suchen - in einem Land, in 
dem rechtsextreme Gewalt längst zum Alltag 
gehört. Und während Colin in einer lesbischen 
Beziehung zu Eda Erlösung sucht, erhält 
Hannes in seinem Beruf als Gerichtsvollzieher 
eine Macht, der er sich kaum entziehen kann.

Maiken Brathe: Tilda
D 2021, 304 S., Broschur, € 20.60

Susanna trauert um ihre 
Partnerin Anna - und 
muss zu ihrem Erstau-
nen entdecken, dass 
es im Leben von Anna 
eine Tilda gab. Da geht 
für sie eine Welt unter, 
doch ihre schrullige 
alte Mutter und deren 
jungenhafter Lover Chri-
schi mischen sich ein 
und bringen Susanna 

mit Zuwendung und Penetranz wieder auf die 
Füße. Trost spenden auch ein tieftrauriger 
Hund namens Professor und nicht zuletzt: 
eine junge Buchhändlerin, die unwidersteh-
lich nach Blumenwiese duftet. Als sie deren 
Namen erfährt, trifft Susanna fast der Schlag: 
sie ist drauf und dran, sich in die Geliebte 
ihrer toten Partnerin zu verlieben.

Ronya Othmann: die verbrechen
Gedichte. D 2021, 128 S., geb., € 20.60

Nach ihrem Roman »Die 
Sommer« - der erste 
Gedichtband von Ronya 
Othmann. Die Wörter 
können viel im langer-
warteten ersten Gedicht-
band Ronya Othmanns. 
Sie kennen keine Gren-
zen für Zeiten, Begehren 
und Nationen. Sie bergen 
und betrauern die ver-

schütteten Geschichten des Lebens zwischen 
allen Konventionen und Kulturen. Widerständig 
und zugleich an jeder Stelle ungeschützt und 
intim tragen diese existenziellen Gedichte einen 
neuen Ton in die Gegenwart. Die menschenver-
achtenden Verbrechen der Welt und das pure 
Glück, die Fremde des eigenen Lebens und 
das nie endende Heimweh finden zusammen. 
Queer, postmigrantisch, sprachlich ganze eigen: 
Was Ocean Vuong für die zeitgenössische Lyrik 
der USA geschafft hat, kann Ronya Othmann für 
die deutsche Lyrikszene bewirken.
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Ellis Avery: Die Tage des Rauchs
Dt. v. Alex Stern. 
D 2021, 152 S., geb., € 18.50

»Tage des Rauchs« ist 
keine Reportage oder 
Analyse. Die lesbische, 
früh verstorbene Autorin 
hat einfach nur ein Zeug-
nis für das hinterlassen, 
was bei historischen Ereig-
nissen schnell unsicht-
bar wird: die Gefühle 
der Menschen. Wie die 
ganze Stadt erlebte sie 
einen Schrecken, mit dem 

fernab von den Kriegsschauplätzen dieser Welt 
nie gerechnet worden ist. Auf das normale Leben 
senkten sich mit einem Schlag Tod, Bedrohung 
und Unsicherheit herab, gefolgt von dem Gefühl, 
irgendetwas tun zu müssen, um sich zu schützen, 
zu retten und zurückzufinden in eine Normalität. 
Ellis Avery ist nach dem ersten Schockmoment 
mit ihrer Freundin zum Ground Zero gefahren, 
um sich ein Bild zu machen. Bekannt wurde Ellis 
Avery mit ihrem Roman »Die Teemeisterin«.

Lee Winter: 
Das Geheimnis der roten Akten
D 2021, 322 S., Broschur, € 18.40

Lauren King ist jung und 
ehrgeizig. Liebend gerne 
würde sie ihren Job als 
Klatschreporterin beim 
Daily Sentinel aufgeben 
und in die Politikredak-
tion wechseln, aber ihr 
Chef lässt sie über Hol-
lywoods Promis und die 
Partys in L.A. berichten. 
Schlimmer noch: Ihre 
Kollegin ist die eiskalte 

und einschüchternde Catherine Ayers, eine ehe-
mals sehr erfolgreiche Politikkorrespondentin 
in Washington, die nach einem Skandal straf-
versetzt wurde und Lauren drangsaliert, wo sie 
nur kann. Bei einer Business-Party stößt Lauren 
auf eine richtig gute Story. Auch Ayers findet, 
dass hier etwas nicht stimmt. Die beiden Frauen 
raufen sich zusammen, machen sich auf die 
abenteuerliche Suche nach der Wahrheit und 
entdecken die Leidenschaft füreinander.

spannend

Kathleen Kent: 
Die Tote mit der roten Strähne
Dt. v. Andrea O‘Brien. 
D 2021, 363 S., Broschur, € 17.50
Detective Betty Rhyzyk aus New York City hat es zum 
Dallas Police Department verschlagen, Abteilung Nar-
cotics. Betty kommt aus einer Cop-Dynastie, ist lesbisch 
und auffällig rothaarig. Texas ist nichts für schwache 
Nerven, denn hier kämpfen mexikanische Drogenkar-
telle und fundamentalreligiöse Sekten, durchgeknallte 
Stalker und Society-Ladys mit allen Mitteln um einen 
Platz an der Sonne. Als gleich der erste Einsatz, bei der 
sie die Ermittlungen leitet, völlig außer Kontrolle gerät 
und der Drogenboss entkommen kann, ist Betty ent-
schlossen, ihre Kollegen zu rächen und ihren Ruf wie-
derherzustellen. Aber kurz nach der schief gelaufenen 
Razzia liefert jemand ein Paket mit fiesem Inhalt bei 
Betty ab und hinterlässt eine rote Haarlocke auf ihrem 
Bett - jemand, der zu einer kriminellen Organisation 
gehört, die noch viel furchterregender ist als das Kartell.

Regina Nössler: Katzbach
D 2021, 380 S., Broschur, € 13.30

Isabel Keppler schlägt 
sich mit mehreren unge-
liebten Jobs durch. Sie 
ist schroff und men-
schenfeindlich, andere 
Leute sind ihr herzlich 
egal. Ihre Liebesbezie-
hungen sind nie von 
langer Dauer. Der starke 
Autoverkehr in der 
Kreuzberger Katzbach-

straße macht sie wahnsinnig. Und auch die 
wirren Geschichten, die ihr eine verrückte alte 
Schachtel aufdrängt - ihr Gesellschaft zu lei-
sten ist einer ihrer Jobs. Eines Tages bittet ein 
Bekannter Isabel um einen Gefallen. Sie kann 
ihm seine Bitte nicht abschlagen, da er ihr 
Vermieter und sie von ihm abhängig ist. Das, 
was zunächst langweilig und vor allem lästig 
erscheint - sie soll den Kursleiter eines Work-
shops bespitzeln -, wird unmerklich immer 
bedrohlicher und entwickelt sich schließlich zu 
einer echten Gefahr. Neuer Thriller der lesbi-
schen Autorin.

Carolin Schairer: 
Mehr Schatten als Licht
Crimina. D 2021, 350 S., Broschur, € 16.50

Die Journalistin Julia 
Resnitz soll über den 
Mord an Arian Tabor, 
einem ehemaligen 
rumänischen Turn-
trainer, berichten. Für 
die Polizei ist der Fall 
sonnenklar: Täterin ist 
Anima Nicolescu, eine 
von Tabors Schüle-
rinnen, die er damals 
sexuell missbraucht und 

misshandelt hatte. Doch je mehr Julia recher-
chiert, desto mehr Ungereimtheiten tauchen 
auf. Carolin Schairers neuer Krimi führt halb 
fiktiv, halb real in die dunkle Welt eines Spit-
zensports, in dem jugendliche Turnerinnen 
mit übelsten Methoden getrimmt werden, 
damit sie das große Geld einbringen sollen.

Reg Benedikt: 
Wächterin der Dunkelheit
Ö 2021, 368 S., Broschur, € 14.70

Riven wird als Baby 
von einem abtrünnigen 
Magier mit dämonischer 
Dunkelheit gezeich-
net. So wächst sie als 
Außenseiterin in einer 
Welt voller blutiger Kon-
flikte um das allmäch-
tige Schicksalstor auf. 
Einzig ein verschollener 
Schlüssel kann den 

Krieg beenden, und nur Riven weiß, wo dieser 
zu finden ist. Als ihr Weg sie über die Magi-
sche Grenze in die Schattenwelt führt, stößt 
sie auf die knallharte Ermittlerin Mack, und 
unerwartet ist sie die Verdächtige in einem 
grausamen Mordfall. Doch Mack scheint auch 
die einzige Chance zu sein, ihr Volk zu retten.

Tess Sharpe: The Girls I‘ve Been
Du glaubst, du kennst mich? 
Falsch gedacht. Dt. v. Beate Schäfer. 
D 2021, 448 S., Broschur, € 16.50

Rebecca, Samantha, 
Haley, Katie, Ashley - 
Nora musste schon viele 
Mädchen sein. Denn sie 
ist die Tochter einer Trick-
betrügerin, die mit ihrer 
Hilfe kriminelle Sauber-
männer ausnimmt. Mit 
zwölf gelingt Nora die 
Flucht aus diesem Leben. 
Doch fünf Jahre später 
holt die Vergangenheit 

sie ein, als sie mit ihren besten Freunden Wes 
(ihr Ex) und Iris (ihre neue Liebe) in einen Bank-
überfall gerät. Die brutalen Gangster erwarten 
keinen Widerstand. Nichts hat sie auf Nora vor-
bereitet - oder auf die Tricks, die sie und ihre 
Alter Egos auf Lager haben. Ein Katz-und-Maus-
Spiel beginnt. Diese Story ist ein facettenreicher 
Thriller zum Mitfiebern, eine Escape-Story, die 
ständig Haken schlägt.
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Alicia Zett: No Place for Us
D 2021, 352 S., Broschur, € 13.40

Zwischen Ivy und Jane 
sprühen die Funken, als 
die junge Schauspie-
lerin zufällig Ivys Blu-
menladen in Frankfurt 
betritt. Trotzdem verlie-
ren sie sich nach einem 
einzigen Kuss aus den 
Augen. Erst ein halbes 
Jahr später begegnen 
sie sich wieder: Jane 
ist über Nacht zum Star 

einer Netflix-Serie geworden, während Ivy 
um die Existenz des Blumenladens kämpfen 
muss. Allen Unterschieden zum Trotz fühlen 
Jane und Ivy, dass sie zusammen gehören - 
doch eine öffentliche Beziehung wäre das 
Ende für Janes Karriere, und Ivy will sich nach 
ihrem Outing nie wieder verstecken müssen ...

junge liebe

Lea Kaib: Love With Pride
D 2021, 400 S., Broschur, € 13.40
Neue Stadt, neues Ich: Als die introvertierte Stella ihr 
Studium am College in Haydensburgh beginnt, ist sie 
froh, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Sie möchte 
nicht länger die unbeliebte, unsichtbare Außenseiterin 
sein. Dieses Mal wird alles anders, dieses Mal wird sie 
Freundinnen finden und ganz sie selbst sein können. 
Dann trifft sie auf Ellie, die so ganz anders ist als 
sie selbst - impulsiv, immer fröhlich -, und ihr ganzes 
Leben steht plötzlich Kopf. Denn diese Freundschaft 
fühlt sich nach mehr an, so etwas hat Stella noch nie 
erlebt. Doch im Gegensatz zu Ellie kann sie mit ihren 
Gefühlen nicht offen umgehen, und das könnte der 
Anfang vom Ende für die lesbische Beziehung der 
beiden bedeuten.

Ry Herman: Die Unmöglichkeit, 
bei Tag die Liebe zu finden
Dt. v. Yola Schmitz. 
D 2021, 464 S., Broschur, € 15.50

Zwei Jahre nach einer 
schrecklichen Trennung 
verkriecht sich die hüb-
sche Lektorin Chloë 
immer noch jeden Abend 
zu Hause mit ihrer Katze 
auf dem Sofa. Bis sie von 
ihrer ebenso charmanten 
wie aufdringlichen Tante 
zum Ausgehen gezwun-
gen wird. Als sich Chloë 

nun mutterseelenallein in einem Club wieder-
findet, passiert das, woran sie selbst schon 
nicht mehr geglaubt hat: Sie begegnet Angela, 
einer wunderschönen, klugen jungen Frau. 
Angela verliebt sich in Chloë, und Chloë verliebt 
sich in Angela - es könnte also alles ganz ein-
fach sein. Nur, dass Angela ein kleines Problem 
mit Tageslicht hat. Und mit Kruzifixen. Und mit 
Knoblauch. Eine lesbische Liebesgeschichte 
zwischen einer Hexe und einer Vampirin.

Cassie May: Fliegen und Fallen
Eine Gay Romance an der Sportakademie. 
D 2021, 246 S., Broschur, € 12.40

Essen, Schule, Training, 
Schlafen. Und wieder 
von vorne - Paulines 
geordnetes Leben auf 
dem Sportinternat wird 
jäh durch die Ankunft 
einer neuen Schülerin 
gestört. Ariane ist nicht 
nur ein Leichtathletik- 
ass, sondern auch in 
einen Dopingskandal 
verwickelt gewesen. Auf 

dem Internat will sie neu anfangen und Pauline 
soll ihr die Eingewöhnung erleichtern. Schnell 
merken die beiden Mädchen, dass sie weit 
mehr verbindet als nur die Liebe zum Sport. 
Doch ihre gerade erst aufblühende Beziehung 
wird durch Neider auf eine harte Probe gestellt. 
Und dann ist da noch die Tatsache, dass 
jemand Pauline schaden will. Erst als ein paar 
alte Freunde auf der Bildfläche erscheinen, 
schaffen die Mädchen es, herauszufinden, wer 
hinter alldem steckt.

Dhonielle Clayton / Tiffany D. Jack-
son / Nic Stone: Black Out - 
Liebe leuchtet im Dunkeln
Dt. v. Anja Galic. 
D 2021, 304 S., geb., € 18.50

New York. Ein Abend. 
Sechsmal die Chance 
auf die große Liebe. 
Eine Hitzewelle legt die 
Stadt lahm und während 
Manhattan in Dunkelheit 
versinkt, kommen überra-
schende Wahrheiten ans 
Licht, aus Freundschaft 
entsteht Liebe und alles 
scheint plötzlich möglich: 
1. Ein Ex-Pärchen tut sich 

zusammen, um von Manhattan nach Brooklyn 
zu gelangen. 2. Zwei Mädchen auf der Suche 
nach einem Foto finden etwas ganz Anderes. 3. 
Zwei Highschool-Jungs stecken in der U-Bahn 
fest und stellen sich ihren Gefühlen. 4. Zwei 
beste Freunde reden sich in der New York Public 
Library die Köpfe heiß über die Liebe. 5. Drei 
Teens unterwegs auf Klassenfahrt in New York - 
das Liebesdreieck ist vorprogrammiert. 

DEUTSCH VON AMELIE THOMA

SIMONE DE BEAUVOIR 

DIE UNZERTRENNLICHEN

DIE UNZERTRENNLICHEN 

Ein unveröffentlichter auto-
fiktionaler Roman, leiden-
schaftlich und tragisch, über 
die Rebellion junger Frauen. 
Gemeinsam kämpfen sie gegen 
den erstickenden Konfor-
mismus einer bürgerlichen 
Gesellschaft, in der Küsse vor 
der Ehe und freie Gedanken 
für Frauen verboten sind.

144 SEITEN – GEBUNDEN – € 22.62
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Megan Rapinoe: One Life
Dt. v. Elke Link u.a. 
D 2020, 250 S., geb., € 20.60

Megan Rapinoe ist eine 
der talentiertesten Sport-
lerinnen der Welt, Fußbal-
likone und inspirierende 
Galionsfigur im Kampf 
gegen Rassismus und 
Diskriminierung. 2016 
war sie die erste weiße 
Profisportlerin, die als 
Zeichen der Verbunden-
heit mit dem NFL-Spieler 
Colin Kaepernick auf die 

Knie ging, um nach seinem Vorbild gegen struk-
turellen Rassismus und Polizeigewalt zu demon-
strieren. 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 Bezahlung ihrer männlichen Kollegen 
und weigerte sich 2019 nach dem Sieg der US-
Fußballfrauenmannschaft, dem Weißen Haus 
unter Trump einen Besuch abzustatten. 

Roxane Gay: Hunger
Dt. v. Anne Spielmann. 
D 2021, 320 S., Pb, € 11.40

Roxane Gay schreibt 
die Geschichte ihres 
Hungers. Sie schreibt 
die Geschichte ihres 
Körpers. Es ist keine 
Geschichte des Tri-
umphs. Es ist die eines 
Lebens, das in zwei Hälf-
ten geteilt ist. Es gibt das 
Vorher und das Nach-
her. Bevor sie zunahm 
und danach. Bevor sie 

vergewaltigt wurde und danach. Roxane Gay, 
eine der brillantesten, klügsten und aufregend-
sten Autorinnen der USA (»Bad Feminist« und 
»Schwierige Frauen«), erzählt eine Geschichte, 
die so noch nie geschrieben wurde: schonungs-
los offen, verstörend ehrlich und entwaffnend 
zart spricht sie über ihren »wilden und undis-
ziplinierten« Körper, über Schmerz und Angst, 
über zwanghaftes Verlangen, zerstörende Ver-
leugnung und Scham.

biografisches

Patricia Highsmith:  
Tage- und Notizbücher
Dt. v. Anna v. Planta. 
CH 2021, 1152 S., geb., € 32.90
Soviel Patricia Highsmith geschrieben hat, eines hat 
sie immer ausgeklammert: sich selbst. Deshalb war 
es eine Sensation, als nach ihrem Tod 1995 in ihrem 
Wäscheschrank 18 Tage- und 38 Notizbücher gefun-
den wurden, die sie nahtlos seit ihrer College-Zeit 
geführt hatte. Eine lesbische Frau, die um die halbe 
Welt reiste, mindestens zwei Leben gleichzeitig führte 
und aus einer kühlen Halbdistanz psychologische 
Romane über elementare Themen schrieb wie Liebe, 
Fremdsein und Mord.

Kate Kirkpatrick: 
Simone de Beauvoir
Dt. v. Erica Fischer. 
D 2021, 528 S., Pb, € 14.40

»Man wird nicht als 
Frau geboren, man wird 
dazu gemacht«, schrieb 
Simone de Beauvoir. 
Sie war Philosophin, 
Schriftstellerin, Exi-
stenzialistin und eine 
feministische Ikone. 
Ihre Romane erhielten 
renommierte Litera-
turpreise, »Das andere 
Geschlecht« hat die Art 

und Weise, wie wir über Geschlechtergren-
zen denken, für immer verändert. Kirkpa-
tricks Buch ist die erste Biografie von Simone 
de Beauvoir seit der Veröffentlichung ihrer 
Briefe und der frühen Tagebücher. Kenntnis-
reich und spannend beschreibt die britische 
Philosophin, wie sich Beauvoirs Denken und 
ihr Selbstverständnis entwickelt haben.

Julia Voss: Hilma Af Klint
Biografie. D 2020, 600 S., geb., € 25.70

Sie schuf mehr als 
1000 Gemälde, Skiz-
zen und Aquarelle 
und hat die Malerei 
revolutioniert. Schon 
vor Kandinsky oder 
Mondrian malte sie 
abstrakte Werke, die 
durch ihre Farben und 
Formen zutiefst beein-
drucken. Und sie war 
eine lesbische Frau von 

großem Freiheitsdrang, die sich bewusst den 
Regeln des männlich dominierten Kunstbe-
triebs entzog. Sie wusste, dass sie ihrer Zeit 
voraus war: Mit siebzig Jahren verfügte sie, 
dass ihre Bilder erst 20 Jahre nach ihrem 
Tod zu sehen sein sollten: Hilma af Klint, die 
Pionierin der abstrakten Malerei, deren Neu-
entdeckung als die kunsthistorische Sensa-
tion der vergangenen Jahre gilt. Auf Basis 
umfangreicher Recherchen erzählt Julia 
Voss jetzt das Leben dieser Ausnahmekünst-
lerin, zerstört Mythen um sie herum.

Alois Prinz: 
Das Leben der Simone de Beauvoir
D 2021, 303 S., geb., € 24.70

Simone de Beauvoir 
kämpfte ihr Leben lang 
gegen Mythen, Vorur-
teile, Gewohnheiten. 
Dass man nicht als 
Frau zur Welt kommt, 
sondern dazu gemacht 
wird, ist der Satz, der sie 
berühmt gemacht hat. 
Doch Beauvoir ist selbst 
zum Mythos geworden: 
zur Ikone des Feminis-

mus, zum Vorbild der modernen, emanzipier-
ten Frau, zur Königin des Existentialismus, 
zur selbstbewussten Partnerin an der Seite 
Jean-Paul Sartres. Dabei wollte sie in ihrem 
Leben nichts verklären. Ihrer Überzeugung 
folgend, dass man nichts verheimlichen darf, 
hat sie sich nicht davor gescheut, auch Ent-
täuschungen und die dunklen Seiten ihrer 
Persönlichkeit zu zeigen. Sie glaubte, dass 
wir Menschen an Hoffnungen festhalten, die 
letztendlich unerfüllbar sind.

Charlotte von Feyerabend: Selma 
Lagerlöf - sie lebte die Freiheit und 
erfand Nils Holgersson
D 2021, 352 S., Broschur, € 17.50

Eine glückliche Kind-
heit ist das, was Selma 
Lagerlöf mit im Gepäck 
hat, als sie in Stockholm 
eine Ausbildung zur Leh-
rerin macht: der einzige 
Weg für unverheiratete 
Frauen, finanziell unab-
hängig zu sein. Heiraten 
wollte sie nie, dafür aber 
Schriftstellerin werden! 
Selmas Zuhause, das 

Bauerngut Mårbacka, muss wegen Schulden 
verkauft werden, doch verliert sie nie das Wich-
tigste: den Glauben an sich selbst. Sie fliegt 
höher als die Frauen vor ihr, bricht mit ihren 
Erzählungen Konventionen, stößt gegen gesell-
schaftliche Grenzen. Als erste Frau bekommt 
sie den Literaturnobelpreis und entfacht mit 
Nils Holgersson die Sehnsucht nach Schwe-
den. Sie liebt das Reisen und lebt in einer les-
bischen Beziehung mit Höhen und Tiefen.
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veit empfiehlt
Koschka Linkerhand: Ein neuer, ein 
ganz anderer Ort
D 2021, 256 S., Broschur, € 18.50

Anne ist die Frau des 
Pfarrers einer Pietisti-
schen Gemeinde in den 
Appalachen. Doch in die 
von ihr erwartete Rolle 
kann sie sich nicht ein-
fügen – zu sehr steckt 
die Piratin in ihr, die 
Frauen begehrt. Als 
eine junge Lehrerin im 
Dorf auftaucht, sucht 
sie die Nähe zu dieser 
ihr überirdisch schön 

erscheinenden Frau. Doch Miss Cleave hält 
Anne in einer merkwürdigen Schwebe von 
Annäherung und Distanz. Als Rebecca, eine 
Tscherokesin, mit Anne eine Affäre beginnt, ist 
Anne für die geheimnisvolle Frau entflammt. 
Gemeinsam mit ihrem je jüngsten Kind fliehen 
die beiden Frauen zunächst in das tscheroke-
sische Heimatdorf Rebeccas und dann weiter 
nach Savannah, Georgia, wo der Philanthrop 
James Ogglethorpe einen egalitären 
Staat ohne Rassendiskriminierung 
errichten will. – Der Roman ist die 
Fortsetzung von »Die Irrfahrten der 
Anne Bonnie«, kann aber auch ganz 
unabhängig von der Piratinnenge-
schichte gelesen werden. Zunächst 
besticht die Erzählführung durch 
das Geschichtsbild: Erfrischend 
feministisch und kenntnisreich 
schildert Koschka Linkerhand 
nicht nur ganz unterschiedliche 
Lebensweisen der amerikanischen 
Urbevölkerung und vergessener europäischer 
Versuche, ein friedliches Zusammenleben Aller 
aufzubauen. Vor allem aber überwältigt die 
Autorin durch ihre klare, elegante und verein-
nahmende Sprache – ganz genauso, wie schon 
in ihrem ersten Roman. Und so ist dieser pack- 
ende historische Abenteuer-Roman zugleich 
eine Lektüre zum Abtauchen, Schwelgen und 
einfach nur Genießen.

Megan Rapinoe: One Life
Dt. v. Elke Link u.a. 
D 2020, 250 S., geb., € 20.60

Eine Lebensgeschichte 
die es in sich hat – auch 
wenn Megan Rapinoe 
erst 35 war, als diese 
Autobiografie heraus-
kam. Denn Megan Rapi-
noe bewegt, ihr Mut 
beeindruckt und spornt 
an. Als Weltklasse-Fuß-
ballerin lebt sie offen 
lesbisch, kämpft für 
gleiche Bezahlung von 

Mann und Frau, setzt sich für die Überwin-
dung von Rassismus ein. All dies nicht nur 
mit Bekenntnissen, sondern vor allem durch 
Taten: Mit ihrer Klage zusammen mit dem US-
Nationalteam gegen den amerikanischen Fuß-
ballverband auf gleiche Bezahlung von Frauen 
brachte sie sich in offene Konfrontation der 
Mächtigen, die auch über ihre Engagements 
mitentscheiden. Mit ihrem Kniefall während 
des Abspielens der US-Nationalhymne aus 

Solidarität mit dem Footballspie-
ler Colin Kaepernick, der dies als 
Erster getan und sogleich Berufs-
verbot bekommen hatte riskierte 
sie unmittelbar ihre Karriere. Weil 
sie nie das offene Wort gescheut 
hat, hat Megan Rapinoe viel von 
Konfrontationen zu berichten. 
Doch das Buch ist vor allem eine 
Autobiografie – und so ist all dies 
eingebettet in die Darstellung von 
Kindheit und Erwachsenwerden, 
vom Suchen und (nicht immer) 

Finden des eigenen Platzes. Gerade weil sie 
dabei sehr zurückhaltend über ihr Liebes- und 
Beziehungsleben ist, wirkt ihre persönliche 
Schilderung besonders authentisch; wenn 
sie sich in Details über Fußball, Techniken, 
sportlichen Alltag, Fehleranalysen geradezu 
verliert, spürt man die Leidenschaftlichkeit, 
die sie antreibt. Ein klasse Buch, das neuen 
Schwung verleiht.

bestseller

1
Shirel Peleg (R): 
Kiss Me Kosher
D 2020, 101 min., € 19.99

DVD-Bestseller im lesbischen Sortiment

2
Katja Gauriloff (R): 
Baby Jane
FI 2019, 94 min., € 17.99

3
Nancy Meckler (R): 
Sister My Sister
UK 1994, 90 Min., € 17.99

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

5

Filippo Meneghetti (R): 
Wir beide - Deux
F 2019, 95 min., € 19.99

6
Wendy Jo Carlton (R): 
Good Kisser
USA 2019, 80 min., € 16.99

7
Madeleine Olnek (R): 
Wild Nights With Emily
USA 2018, 84 Min., € 17.99

8
Camila Urrutia (R): 
Herz aus Dynamit
GT 2019, 82 Min., € 17.99

9
Rhys Ernst (R): 
Adam
USA 2019, 95 Min., € 17.99

10

Leonie Krippendorff: 
Kokon
D 2020, 94 min., € 17.99

1
Carolin Schairer: 
So wie im Film
D 2021, 400 S., € 20.60

Buch-Bestseller im lesbischen Sortiment

2

Malinda Lo: Last Night at the 
Telegraph Club
USA 2021, 409 pp., € 14.95

3
Fatima Daas: 
Die jüngste Tochter
D 2020, 196 S., geb., € 20.60

4
Helmi Schausberger: 
Für ihr Land
D 2021, 272 S., € 18.50

5
Casey McQuiston: 
One Last Stop
D 2021, 464 S., € 13.40

6
Carolin Schairer: 
In diesem Moment
D 2021, 350 S., € 20.60

7

Lola Keeley: 
Eine Lady mit Leidenschaften
D 2021, 197 S., € 17.40

8
Sophie Bichon: Und ich leuchte 
mit den Wolken
D 2021, 448 S., € 13.40

9
Violette Leduc: 
Thérèse und Isabelle
D 2021, 144 S., geb., € 20.60

10
Bernardine Evaristo: 
Girl, Woman, Other
UK 2019, 453 pp., € 14.95
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Clare Ashton: 
Wer kennt Jessica Lambert
D 2021, 332 S., Broschur, € 20.50

Als Anna in der U-Bahn 
Jess begegnet, wirkt die 
attraktive junge Frau, 
als sei sie auf der Flucht. 
Anna hilft ihr und bietet 
ihr einen Zufluchtsort in 
ihrer Dachgeschosswoh-
nung. Schnell kommen 
sich die beiden Frauen 
näher und entwickeln 
starke Gefühle fürein-
ander. Doch Anna ahnt 

nicht, dass Jess eine der bekanntesten und 
begehrtesten Filmschauspielerinnen ist. Als 
Anna von dritter Seite erfährt, wer Jess in Wirk-
lichkeit ist, zieht sie sich verletzt zurück. Kann 
Anna es schaffen, über ihren Schatten zu sprin-
gen? Wird sich Jess’ Sehnsucht nach einem 
ruhigen Leben an Annas Seite erfüllen? - Ein 
lesbischer Liebesroman über zwei außerge-
wöhnliche Frauen und ihren Versuch, eine Liebe 
jenseits des Scheinwerferlichts zu leben.

Cheyenne Blue: 
Gemeinsam auf den Wellen
D 2021, 261 S., Broschur, € 18.40

Völlig aufgelöst verlässt 
Stevie die Jachtparty 
ihrer ignoranten Eltern 
und sucht Zuflucht auf 
einem leeren Boot im 
Hafen. Als sie am näch-
sten Morgen mit dem 
schlimmsten Kater 
ihres Lebens aufwacht, 
befindet sie sich auf 
offener See. Kapitänin 
Kaz ist auf einer wich-

tigen Mission unterwegs. Das Letzte, was sie 
gebrauchen kann, ist eine blinde Passagierin, 
die ihr Leben verkompliziert. Während Stevie 
so schnell wie möglich wieder an Land muss, 
kommt ein Zwischenstopp für Kaz auf keinen 
Fall in Frage. So aneinander gebunden stellen 
die beiden ungleichen Frauen fest, dass mehr 
aus all dem werden könnte. Lesbischer Liebes-
roman über zwei Frauen, die nicht miteinander 
im gleichen Boot sitzen wollen.

lesbische liebe

Carolin Schairer: In diesem Moment
D 2021, 350 S., Broschur, € 20.60
Wenn die Quarantäne zum Glücksfall wird: Das 
Leben der 34-jährigen Ava ist ein Scherbenhaufen. 
Ihre Partnerin trennt sich von ihr und im Job wird sie 
gefeuert. Bei der 26-jährigen Polin Milena sieht es 
noch weit weniger rosig aus. Nach einem geschei-
terten Betrugsdelikt taucht sie unter - ausgerechnet 
in die Villa im Wald, die Avas frischverstorbenen 
Mutter gehörte. Als einer der Trauergäste an Corona 
erkrankt, gilt Ava als Kontaktperson und ihre Villa 
wird zur Quarantänestation. Sie und ihr Hausgeist 
nutzen die Zeit, um sich kennenzulernen, einander 
zu helfen und sich dabei näher zu kommen.

Tina Trumpp: 
Verführungen
D 2021, 208 S., Farbe, geb., € 51.40
Feminismus trifft auf Fotokunst: Gefeiert 
auf der Art Paris und ausgezeichnet mit 
internationalen Fotopreisen - Tina Trumpp 
(Jahrgang 1974) konzentriert sich seit fünf 
Jahren in ihrer fotografischen Arbeit auf die 
weibliche Aktfotografie. 
Der weibliche Akt ist für sie mehr als nur 
ein erotisches Motiv: Bei Tina Trumpp wirkt 
jedes Bild wie eine Ode an die Anmut, Ele-
ganz und Stärke der Frau. 
Die Fotokünstlerin hat sich als eine der 
wenigen Frauen mit zahllosen Ausstellungen 
und Auszeichnungen in den letzten Jahren 
einen Namen in der Szene der Aktfotografie 
gemacht. Sie kreiert mit natürlichem Licht 
und weichen Zeichnungen ein ganz eigenes 
und sinnliches Bild der Frau.

Laura Méritt (Hg.): 
Mein lesbisches Auge 21
Herkunftsgeschichten. 
D 2021, 320 S. illustriert, Broschur, € 17.30
Die Phasen Kindheit, Adoleszenz sind ganz sicher von 
Bedeutung für die individuelle Sozialisation. Die Autorin-
nen erzählen von den Orten, in denen sie aufgewachsen 
sind, von Großstädten, Kleinstädten, Dörfern, Inseln, mit 
Bezug zur Natur, in Industriegegenden, in unterschied-
lichen Ländern, Regionen und Kulturen. Sie lassen die 
Orte so lebendig werden, dass die Leserinnen sie sich 
plastisch vorstellen können, als wären sie selbst da. Die 
Autorinnen schildern, was für sie liebenswert und has-
senswert war und wie prägend die Orte waren im Hinblick 
auf das Lesbisch-/Queer-Sein/-Werden, Homosexualität, 
auf Sexualität überhaupt. Schwärmereien kommen vor, 
Mitschülerinnen, Mitschüler, Lehrerinnen, Mädchen aus 
dem örtlichen Sportverein, erste Küsse, »erste Male«, 
heterosexuelle Versuche, das Gefühl, in diesem Ort die 
absolut Einzige zu sein, die »anders« empfindet. 
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Faith Prize: The Fifth Surgeon
D 2021, 208 pp., brochure, € 18.95

Nadia Keating has barely 
started her cardiothora-
cic fellowship training, 
but she already has the 
archetype nailed - she’s 
direct, uncompromising, 
and suffering from a God 
complex. Before she can 
focus on her impressive 
research, deeply close-
ted Nadia has a personal 

project: getting her inconvenient attraction to 
women out of her system. She picks a stranger 
online for a one-night stand. Ashley Rylan, the 
chief of Nadia’s department, is her polar oppo-
site - sweet, agreeable, and soft-spoken - and 
the stranger Nadia unwittingly chooses. The 
two women’s meeting is a hostile disaster and 
they would love nothing more than to never see 
each other again. Maybe having sex would help 
them get over their distraction at work? A les-
bian medical romance about the powerful bre-
akthroughs we can’t always see.

Lee Winter: Sliced Ice
D 2021, 198 pp., brochure, € 17.95

Ten short stories based 
on Lee Winter’s fierce 
and unforgettable ice 
queens and villains have 
been gathered into one 
anthology containing 
lesbian love, lust, friend-
ship, and romance. Find 
out what happened after 
Lee’s stories ended, 
and in one case, before 
it began. Iconic charac-

ters revisited include Elena Bartell (The Brutal 
Truth), Elizabeth Thornton (Breaking Charac-
ter), Monique Carson (Hotel Queens), Natalya 
Tsvetnenko (Requiem for Immortals), Cathe-
rine Ayers (The Red Files), and Cynthia Redwell 
(Under Your Skin). Closeted actresses Elizabeth 
and Summer come out publicly in Skye Storm’s 
Invite Absolutely Everyone Ultimate Pool Party. 
CEO sex fantasies goddess Monique indulges 
in sizzling hijinks with the client you’d least 
expect in Number Five. And and and …

in love

Jae: Chemistry Lessons
D 2021, 208 pp., brochure, € 18.95
Kylie and Regan have been best friends since kinder-
garten, supporting each other through thick and thin. 
While everyone thinks they would be perfect for each 
other, they insist there’s no chemistry between them 
- and Regan should know since she’s a chemistry tea-
cher. To prove it, they agree to a little chemistry experi-
ment: they’ll go on three dates with each other. So what 
if their gazes start to linger and accidental touches no 
longer feel platonic? They chalk it up to the romantic 
atmosphere - until a friendly good night kiss turns 
passionate. Can their friendship go back to the way it 
was before? Do they even want it to? Or will they risk 
losing what they have for a chance at love? A beautiful 
friends-to-lovers lesbian romance about taking risks 
and figuring out that sometimes the perfect person has 
been right in front of you all along.

Jess Lea: Looking for Trouble
A Quirky Romantic Mystery. 
D 2021, 312 pp., brochure, € 18.95

In this lesbian roman-
tic mystery, a political 
reporter and a party 
volunteer who can‘t 
stand each other join 
forces to find the truth 
behind an ice queen 
derailing Australia‘s weir-
dest election. Nancy is 
sick of living in the share 
house from hell, getting 
dumped by women who 

aren‘t that into her, and being stuck in dead-end 
jobs. It‘s time to chase her dream to become a 
political journalist, get her own inner-city place, 
and meet Ms Right. Instead, she meets cranky 
George, a butch, tattooed bus driver and party 
volunteer who‘s dodging a vengeful ex-girlfriend. 
George thinks Nancy is stuck up. Nancy thinks 
George is the rudest woman she‘s ever met. The 
warring pair is caught up in the crazy election 
campaign of Clara West, a maverick running on 
the bizarre promise to shut down the internet. 

Rory Power: Burn Our Bodies Down
USA 2020, 345 pp., brochure, € 14.95

Ever since Margot was 
born, it‘s been just her 
and her mother. No 
answers to Margot‘s 
questions about what 
came before. No history 
to hold on to. No relative 
to speak of. Just the two 
of them, stuck in their 
run-down apartment, 
struggling to get along. 

But that‘s not enough for Margot. She wants 
family. She wants a past. And she just found 
the key she needs to get it: A photograph, 
pointing her to a town called Phalene. Pointing 
her home. Only, when Margot gets there, it‘s 
not what she bargained for. Margot‘s mother 
left for a reason. But was it to hide her past? 
Or was it to protect Margot from what‘s still 
there? The only thing Margot knows for sure 
is there‘s poison in their family tree, and their 
roots are dug so deeply into Phalene that now 
that she‘s there, she might never escape.
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Emily M. Danforth: 
Plain Bad Heroines
USA 2021, 640 pp., brochure, € 14.95

In 1902, Flo and Clara, 
two impressionable 
students at Bookhants 
School for Girls, are 
obsessed with each 
other and with a daring 
young writer named Mary 
MacLane, the author of 
a scandalous bestselling 
memoir. To show their 
devotion to Mary, the girls 
establish their own private 

club. They meet in secret in a nearby apple orch-
ard, the setting of their wildest happiness and of 
their macabre deaths. This is where their bodies 
are later discovered with a copy of Mary‘s book 
splayed beside them, the victims of a swarm of 
stinging, angry yellow jackets. Over a century 
later, the now abandoned school is back in the 
news when Merritt Emmons publishes a break-
out book celebrating the queer, feminist history 
surrounding the »haunted and cursed« institution.

Virginia Woolf: Inspiring Quotes 
from an Original Feminist Icon
D 2021, 128 pp., hardbound, € 12.95

The first collection of Vir-
ginia Woolf‘s most inspi-
rational quotes. »No 
need to hurry. No need 
to sparkle. No need to 
be anybody but one-
self.« Over 100 words 
of wisdom from the 
inimitable Virginia Woolf 
on love, literature, femi-

nism, food, work, ageing, authenticity, nature, 
truth, happiness and everything in between, 
carefully selected and curated from Woolf‘s 
timeless novels, essays and speeches. A cele-
bration of one of the world‘s best loved writers 
and a true feminist icon, in a beautifully pak-
kaged, small-format gift book.

fiction

Jeanette Winterson: 12 Bytes
UK 2021, 288 pp., brochure, € 16.95
Twelve essays on the implications of artificial intelli-
gence for the way we live and the way we love. This new 
book from Jeanette Winterson, drawing on her years 
of thinking about and reading about Artificial Intelli-
gence in its bewildering manifestations. She looks to 
history, religion, myth, literature, the politics of race 
and gender, and of course, computing science, to help 
us understand the radical changes to the way we live 
and love that are happening now. When we create non-
biological life-forms, will we do so in our image? Or will 
we accept the once-in-a-species opportunity to remake 
ourselves in their image? What do love, caring, sex, and 
attachment look like when humans form connections 
with non-human helpers teachers, sex-workers, and 
companions? And what will happen to our deep-rooted 
assumptions about gender? Will the physical body that 
is our home soon be enhanced by biological and neural 
implants, keeping us fitter, younger, and connected? 

Monica Zanetti (R): Ellie und Abbie
AUS 2020, engl. OF, dt. UT, 
80 min., € 17.99

Die 17-jährige Ellie ist 
super smart und total 
verknallt in ihre Mit-
schülerin Abbie. Für den 
Abschlussball will sie sich 
endlich ein Herz fassen 
und ihren Schwarm zum 
Date bitten. Doch durch 
einen Zufall erfährt Ellies 
Mutter vorab von dem 
Plan. Und plötzlich steht 

auch noch ihre längst verstorbene Tante Tara 
vor ihr. Als lesbische Aktivistin der 1980er Jahre 
hat die natürlich einiges zum Fall beizutragen. 
Mit ihrer geisterhaften Liebespatin wagt Ellie 
den nächsten Schritt. Monica Zanettis queere 
Teenager-Romantic Comedy mit dem Traum-
paar Sophie Hawkshaw und Zoe Terakes erzählt 
nicht nur von einer schaurig-schönen ersten 
Liebe an einer australischen Highschool, son-
dern auch von den Errungenschaften im Kampf 
um nicht-heterosexuelle Selbstermächtigung.

Anna Alfieri (R): Borderline
AR 2019, OF, dt. UT, 97 Min., € 17.99

Anna und Robyn lieben 
sich. Gemeinsam erle-
ben sie Höhen und 
Tiefen einer leiden-
schaftlichen Beziehung. 
Auf unbeschwerte, 
sommerliche Abenteuer 
in London, Paris und 
Süditalien folgen Wort-
gefechte und Schmerz. 
Anna kann und will nicht 

ohne Robyn sein, wird aber von ihren inneren 
Dämonen verfolgt, die sie davon abhalten, 
das Glück mit Robyn zu genießen. - Im les-
bischen Liebes- und Selbstfindungsdrama 
»Borderline« erzählt die in Italien geborene 
Wahl-Londonerin Anna Alfieri voller Aufrichtig-
keit ihre persönliche Geschichte. Sie zeigt die 
Scherben ihrer zerbrochenen ersten Liebe – 
und wie sie lernte, sich daran nicht länger zu 
verletzen.

dvd

Chanya Button (R): 
Vita und Virginia - eine extravagante Liebe
IRL/UK 2018, engl. OF, dt. SF, dt. UT, 
105 min., € 16.99
Ein Biopic über das faszinierende lesbische Paar 
der Roaring Twenties: Was Vita will, das bekommt 
Vita auch. Im London des Jahres 1922 hat sich die 
eigensinnige Schriftstellerin in den Kopf gesetzt, die 
berühmte Virginia Woolf zu verführen - obwohl beide 
verheiratet sind. Bald schon redet die ganze Stadt 
über die Affäre der beiden bekannten Frauen, die 
in die Familienresidenz von Vita einziehen. Beflü-
gelt von ihrer Liebhaberin und Muse, findet Virginia 
ungeahnte künstlerische Inspiration und neuen Halt 
in ihrem Leben. Bis die Beziehung durch eine neue 
Liebschaft Vitas empfindlich gestört wird.
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Bell Hooks: Feminismus für alle
D 2021, 160 S., Broschur, € 14.40

Die Autorin erklärt in 
»Feminismus für alle«, 
weshalb es die femini-
stische Bewegung gibt, 
warum es sie braucht und 
vor allem, warum sich ihr 
alle anschließen können 
und sollten. Denn der 
Feminismus, für den Bell 
Hooks das Wort ergreift, 
zielt darauf ab, einen 
ganzheitlichen Wandel 

herbeizuführen. Um das Leben aller Menschen, 
unabhängig von Alter oder Geschlecht, nach-
haltig zum Besseren zu verändern, müssen 
alle sexistischen Verhältnisse nachhaltig abge-
schafft werden. Solange sich Frauen, getrieben 
vom Schönheitswahn, zu Tode hungern, solange 
Kinder Gewalt ausgesetzt sind, egal welcher Art, 
weil ihre Eltern einen patriarchalen Erziehungs-
stil pflegen, solange nicht gleiche Arbeit mit 
gleichem Lohn bezahlt wird - so lange hat der 
Feminismus nicht ausgedient. Im Gegenteil.

Luise F. Pusch / Sookeé: 
Feminismus und Sprache
insight/outwrite, Bd. 1. 
D 2021, 64 S., Pb, € 8.30

Binnen-I, Unterstrich 
oder Sternchen? Femi-
nismus bedeutet seit 
jeher auch Sprachpo-
litik. Gemeinsam spre-
chen Luise F. Pusch, 
Mitbegründerin der 
feministischen Sprach-
kritik in Deutsch-
land, und Sookeé, 
Rapmusikerin und anti-

faschistische Queer-Fem-Aktivistin, über die 
Bedeutung von Sprache im feministischen 
Ringen um Wahrnehmung und Anerken-
nung, emanzipative Gegenstrategien zum 
generischen Maskulinum und maskulinisti-
sche Abwehrmechanismen. Moderiert wurde 
dieses Gespräch von der taz-Redakteurin 
Patricia Hecht.

feminismus

Ann-Kristin Tlusty: Süß
Eine feministische Kritik. 
D 2021, 192 S., geb., € 18.50
Plötzlich sind alle Feministinnen. Bloß kann von 
echter Gleichberechtigung keine Rede sein. Warum 
wirken überholte Strukturen fort? Wie lassen sie sich 
abwracken? Ann-Kristin Tlusty betrachtet die inneren 
und äußeren Zwänge, die das Leben von Frauen auch 
heute prägen: Noch immer wird ihnen abverlangt, 
»sanft« die Sorgen und Bedürfnisse der Gesellschaft 
aufzufangen. Jederzeit sollen sie dabei auf »süße« 
Weise sexuell verfügbar erscheinen, gern auch unter 
feministischem Vorzeichen. Und bei alldem angenehm 
»zart« niemals zu viel Mündigkeit beanspruchen. Klug 
und persönlich, befreiend und neu: Diese Streitschrift 
hat vor, die Geschlechterordnung ordentlich durchein-
ander zu wirbeln.

Heike Kleen: Geständnisse einer 
Teilzeitfeministin
Mein Verstand ist willig, aber der Alltag 
macht mich schwach. 
D 2021, 256 S., Broschur, € 12.40

Heike Kleen hält Gleich-
berechtigung für essen-
ziell, sich selbst aber 
nicht gerade für eine Vor-
zeigefeministin. Sie fragt 
sich: Wieso stecke ich in 
der Teilzeitfalle? Wieso 
lächle ich auch dann, 
wenn mir nicht danach 
zumute ist? Und wieso 
rate ich meinem Sohn 
»Hau zurück!«, nachdem 

der sich hat vermöbeln lassen, obwohl ich toxi-
sche Männlichkeit ablehne? Wie Heike Kleen 
geht es vielen: Der Wille zum Feminismus ist 
da, wenn da nur nicht - neben der strukturel-
len Benachteiligung - die Fallstricke des Alltags 
wären. Was tun? Mit Nachsicht und Selbst-
ironie für mehr Gleichberechtigung kämpfen, 
statt sich in Schuldzuweisungen zu ergehen.

Fee Brembeck: Jetzt halt doch mal 
die Klappe, Peter!
Warum wir auf Mansplaining keinen Bock 
mehr haben. 
D 2021, 220 S., Broschur, € 14.40

Ob im Büro, im Bus 
oder zu Hause, Männer 
erklären weiblich gele-
senen Personen gerne 
ungefragt ihren Job, ihre 
Emotionen, ihren Körper, 
eben ihre ganze Welt 
- und das oft ohne jeg-
liche Kompetenz, dafür 
mit reichlich Arroganz 
und völlig unabhängig 
davon, ob ihr Gegenüber 

eine ausgewiesene Expertin ist: »Peter« - der 
hier paradigmatisch für alle ungeniert erklä-
renden Männer steht - hält einfach nicht seine 
Klappe. Das sogenannte Mansplaining weist 
Frauen automatisch eine untergeordnete pas-
sive Rolle zu und gesteht ihnen in Wort und Tat 
keinen Platz zu. Doch woher kommt dieses Ver-
halten und was hat es mit unserer patriarchal 
geprägten Gesellschaft zu tun? 

Vivien Goldman: 
Die Rache der She-Punks
Eine feministische Musikgeschichte von 
Poly Styrene bis Pussy Riot. 
D 2021, 260 S., Broschur, € 22.70

Da die Geschichtsschrei-
bung von Punk eine 
überwiegend männliche 
ist, war eine »Rache der 
She-Punks« längst über-
fällig. Verfasst wurde 
diese feministische 
Abrechnung von keiner 
geringeren als der Post-
Punk-Pionierin Vivien 
Goldman, die aufgrund 

ihrer Arbeit als Musikerin und Musikjournali-
stin eine Insider-Perspektive besitzt. Entlang 
vier Themenfeldern - Identität, Geld, Liebe und 
Protest - begibt sich die »Punk-Professorin« auf 
die Suche nach empowernden Momenten, die 
Punk für Frauen birgt. Goldman schreibt viele 
ihrer Punk-Genossinnen in den Kanon hinein. 
»Die Rache der She-Punks« zeichnet eine femi-
nistische Musikgeschichte, in der die weiblichen 
Perspektiven im Punk mit all ihren Gemeinsam-
keiten und Differenzen ihren Platz finden. 

Encarnación Gutiérrez Rodríguez 
/ Pinar Tuzcu: Migrantischer Femi-
nismus in der Frauenbewegung in 
Deutschland (1985-2000)
D 2021, 208 S., Broschur, € 16.50

Dieser Band unternimmt 
eine Neuschreibung 
feministischer Bewe-
gungen in Deutschland 
aus der Perspektive der 
politischen Selbstorga-
nisierung migrantisier-
ter Frauen. Anhand von 
Erzählungen von Zeitzeu-
ginnen und Archivmate-
rial wird gezeigt, dass es 

in den 1980er und 1990er Jahren einen Höhe-
punkt der politischen Selbstorganisierung von 
Migrantinnen, Schwarzen Frauen, Sintizze und 
Romnja, exilierten und jüdischen Frauen in der 
BRD gab. Was bedeutet die Auslassung migran-
tischer feministischer Geschichte für die Politik 
der Geschichtsschreibung deutscher Frauen-
bewegung? Was würde die Neudefinition für 
Deutschland als Einwanderungsland und (post-)
migrantische Gesellschaft bedeuten?

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

Alison Bechdel: 
The Secret to Superhuman Strength
UK 2021, 304 pp., hardbound, € 22.95
In this, her third graphic memoir, Alison Bechdel has 
written a personal story about selfhood, self-sabotage, 
mortality, addiction, bliss, wonder, and the concerns of 
a generation. This is an extraordinary, laugh-out-loud 
chronicle of the conundrums we all grapple with as we 
seek our true place in the world. - All her life, Alison 
Bechdel has searched for an elusive secret: The secret 
to superhuman strength. She has looked for it in her 
favourite books, the lives of her heroes, celibacy, poly-
amory, activism, therapy, and most obsessively, in her 
lifelong passion for exercise. Skiing, running, karate, 
cycling, yoga, weight lifting … But as she gets older, 
her body isn‘t getting any stronger. And in a changing, 
sometimes overwhelming world, are »cantaloupe-sized 
guns« all a person needs? Maybe the all-important 
secret is not where she expected to find it.

Danielle de Picciotto: 
Die heitere Kunst der Rebellion
D 2020, 220 S., S/W, geb., € 20.60

Schon vor dem Mauerfall 
bot Berlin unzählige Mög-
lichkeiten zur Entfaltung 
und zog Menschen aus 
aller Welt an. Danielle 
de Picciotto wurde 1987 
schnell zu einem Berli-
ner IT-Girl, Sängerin der 
Space Cowboys, Künst-
lerin und Designerin, in 

allen hippen Clubs arbeitend. So lernt sie die 
schillernden Figuren der 1980er Jahre kennen: 
Nick Cave, Einstürzende Neubauten, Depeche 
Mode, West Bam, Dr. Motte, Die Ärzte, Maru-
scha und unzählige andere. 1989 iniziierte 
sie zusammen mit Dr. Motte die Love Parade 
und wird endgültig eine der Schlüsselfiguren 
einer neuen Generation. Techno, elektronische 
Musik, Mode und Film, Underground - alles ist 
in Bewegung, dann fällt die Mauer und die Stadt 
verwandelt sich in ein anarchistisches Paradies, 
in dem illegale Clubs und Events aufblühen. 

Meg-John Barker / Jules Scheele: 
Gender
Ein illustrierter Leitfaden. Dt. v. Emilia 
Gagalski. D 2021, 176 S., Broschur, € 17.30

Wie hat Feminismus die 
(verfügbaren) Geschlech-
terrollen verändert - und 
für wen? Warum können 
wir alle davon profitie-
ren, wenn wir das binäre 
Denken über Geschlech-
ter infrage stellen? 
»Gender - Ein illustrier-
ter Leitfaden« beginnt 
mit einer Untersuchung 

der historischen Gründe für unsere Wahr-
nehmung der Geschlechter(rollen). In diesem 
einzigartigen illustrierten Leitfaden zeichnen 
Meg-John Barker und Jules Scheele die sich in 
Raum und Zeit verändernden Verständnisse 
von Geschlechter(rollen) nach - von Ideen über 
Männlich- und Weiblichkeit zu Nicht-Binarität 
und Trans-Gender bis hin zu intersektionalen 
Erfahrungen von Geschlecht, Race, Sexualität, 
Klasse, Behinderung und mehr. 

Heinz-Jürgen Voß (Hg.): 
Westberlin - ein sexuelles Porträt
D 2021, 430 S., Broschur, € 46.20

In Westberlin war in 
Sachen Geschlecht und 
Sexualität mehr möglich 
als in der BRD mit Sperr-
stunden und Sperrbe-
zirken. Die interkulturell 
offene Stadt war auch 
geprägt von alliierten 
Soldatinnen und von 
Gastarbeiterinnen. Junge 
Männer, die vor der Bun-

deswehr flohen, suchten hier Zuflucht - genau 
wie Menschen, die eine ausgemergelte Groß-
stadt mit einer alternativen Kultur wollten. Die 
Autorinnen eröffnen Einblicke in den Charakter 
dieser besonderen Stadt, wobei sie auf das 
Geschlechtliche und Sexuelle fokussieren. Texte 
und künstlerische Arbeiten fügen sich zu einem 
Gesamtbild, in dem Transgender-, lesbischer 
und schwuler Aktivismus Raum findet. Mit Bei-
trägen von Peter Hedenström, Manfred Herzer, 
Egmont Fassbinder und Manuela Kay.

geschichte

Sarah Schulman: Let The Record Show : 
A Political History of ACT UP, New York, 
1987-1993
USA 2021, 736 pp., hardbound, € 44.95
In just six years, ACT UP, New York, a broad and unlikely 
coalition of activists from all races, genders, sexualities, 
and backgrounds, changed the world. It took on the AIDS 
crisis with an indefatigable, and multifaceted attack on 
the corporations, institutions, governments, and indivi-
duals who stood in the way of AIDS treatment for all. They 
stormed the FDA and NIH and started needle exchange 
programs in New York. They took over Grand Central 
Terminal and fought to change the legal definition of 
AIDS to include women. They transformed the American 
insurance industry, weaponized art and advertising to 
push their agenda, and battled-and beat-The New York 
Times, the Catholic Church, and the pharmaceutical 
industry. Their activism, in its complex and intersectional 
power, transformed the lives of people with AIDS and the 
bigoted society that had abandoned them. 

Farid Hafez (Hg.): 
Das »andere« Österreich
Leben in Österreich abseits männlich-
weiß-heteronormativ-deutsch-katholi-
scher Dominanz. 
Ö 2021, 130 S., Broschur, € 17.00

Die Autorinnen und 
Autoren dieses Buches 
thematisieren vier Kate-
gorien, entlang derer ein 
Anders-Machen vorge-
nommen wird: Gender, 
Race, Sprache und Reli-
gion. Und gleichzeitig 
auch die Ambivalenzen, 
die das Leben von mar-
ginalisierten Menschen 

vor dem Hintergrund der Dominanz einer männ-
lich-weiß-heteronormativ-deutsch-katholischen 
Identitätskonstruktion prägen. Einige der Bei-
träge erörtern, was es bedeutet, als »Andere« 
markiert zu werden und wie dieses »Andere« 
unterdrückt und unsichtbar gemacht wird. Was 
die sehr unterschiedlichen Beiträge eint, ist, 
dass hier nicht von außen gesprochen wird. 
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Catherine Malabou: Negierte Lust
Die Klitoris denken. 
D 2021, 144 S., Broschur, € 18.50

In den alten Anato-
miebüchern fehlt sie, 
auf Aktzeichnungen 
und Gemälden ist sie 
nicht zu sehen. In der 
Literatur blieb sie aus-
gespart, dem Denken 
entzieht sie sich, kör-
perlich wurde sie unter-
drückt: Für sehr lange 
Zeit war die Klitoris das 
negierte Organ der Lust, 

ein dunkler, bedrohlicher Ort des Weiblichen. 
Diese hartnäckige Angst und Ignoranz scheint 
heute überwunden. Selbst der Feminismus 
hat sich geöffnet, um angesichts queeren, 
inter- oder transsexuellen Lebens die Klitoris 
nicht mehr nur einer Weiblichkeit zuzuordnen. 
Und doch: Angesichts fortwährender Gewalt 
an Frauen bleibt sie der Ort millionenfacher 
Verwundung, das Mal verweigerten Genie-
ßens und verstümmelter Existenzen. 

Lara Ermer: Ein offenes Buch
Von idealen Körpern, perfektem Sex 
und anderen Mythen / feministische 
Kolumnen mit Humor. 
D 2021, 120 S., geb., € 10.30

Mit niveauvollem Witz 
und einer erfrischen-
den Ehrlichkeit stellt 
sich dieses Buch dem 
Mythos von idealen 
Körpern und perfektem 
Sex entgegen. Wenn 
die junge Autorin über 
Behaarung, »heißen« 
Sex, den Besuch beim 
Frauenarzt oder Brüste 

schreibt, möchte man am liebsten schreien 
»Endlich sagt‘s mal jemand!« und »Juhu, ich 
bin nicht allein!«, durch das Dauergrinsen, 
das sich beim Lesen dieses Buches einstellt, 
fällt das allerdings extrem schwer. Lara Ermer 
spricht feministische Themen humorvoll und 
unbeschwert an. Ihre witzigen Texte stehen 
für einen unverkrampften Umgang mit Sex 
und dem eigenen Körper.

sexualität

Nimko Ali: Worüber wir nicht sprechen 
sollen - es jetzt aber trotzdem tun
Ein Manifest über den weiblichen Körper. Dt. v. 
Kristin Lohmann. D 2021, 304 S., Broschur, € 14.40
Wie fühlt sich eine Vagina nach der Geburt an? Woher 
weiß ich, dass ich wirklich einen Orgasmus hatte? 
Wie lerne ich meinen Körper nach einem Missbrauch 
wieder lieben? Die britische Frauenrechtsaktivistin 
Nimko Ali spricht aus, worüber immer noch schamerfüllt 
geschwiegen wird. Denn bei allem Fortschritt in Sachen 
Feminismus und Emanzipation ist es erschreckend, mit 
welcher Unwissenheit und Verachtung die weibliche 
Anatomie immer noch betrachtet wird, sofern sie nicht 
straff, ordentlich bedeckt, verschönert und enthaart ist. 
Ali hat hierzu mit vielen Frauen von Äthiopien bis London 
gesprochen und vereint deren Stimmen in einem Buch. 
Ihre Sammlung intimer und unzensierter Lebensge-
schichten räumt auf mit den Mythen rund um den weib-
lichen Körper und ist ein Aufruf, Erfahrungen zu teilen 
und die gesellschaftlichen Tabus zu brechen.

Kim Ritter: 
Jenseits der Monosexualität
Selbstetikettierung und Anerkennungs-
konflikte bisexueller Menschen. 
D 2020, 500 S., Broschur, € 51.30

Bisexuelle Menschen 
wachsen in einer Welt 
der Monosexualität auf. 
Die Folge ist, dass ihre 
Umwelt ihnen häufig mit 
Vorurteilen, Ausgrenzung 
und Abwertung bege-
gnet. Anhand ausgewähl-
ter Biografien bisexueller 
Menschen veranschau-
licht die Autorin die Her-

ausforderungen und Konflikte, denen Bisexuelle 
im Ringen um Anerkennung ausgesetzt sind, 
und wie sie diese meistern. Sie zeigt, dass die 
Voraussetzung für das Ausleben einer konflikt-
armen Bisexualität die Entwicklung eines selbst-
bestimmten, positiven und lustvollen Zugangs 
zur eigenen Sexualität in der Adoleszenz ist. 
Sie erweitert den aktuellen wissenschaftlichen 
Diskurs über die Diskriminierungserfahrungen 
bisexueller Menschen, indem sie den Fokus auf 
das alltägliche Erleben und Handeln lenkt.

Katja Lewina: Sie hat Bock
D 2021, 220 S., Broschur, € 12.40

Katja Lewina führt hier 
die feministische Debatte 
über weibliches Begehren 
fort und erforscht, wie viel 
Sexismus in unserem Sex 
steckt. Zugleich bietet ihr 
Buch aber auch Aufklä-
rung, denn unser Wissen 
über weibliche Sexualität 
wird nach wie vor von 
Gerüchten, Mythen und 

Rollenklischees bestimmt. In »Sie hat Bock« 
nimmt sie populäre Zuschreibungen über weibli-
che Körper und Lust auseinander: Warum sollen 
Vulven aussehen wie Brötchen? Wie zur Hölle 
kommt es, dass ihn eine gute Quote zum Frau-
enheld macht, aber sie zur Schlampe? Klar, die 
Antworten schreien allesamt: »Sexismus!«, aber 
so muss es ja nicht bleiben. Und darum sind die 
Texte mehr Empowerment als Anprangern, mehr 
Anleitung zur Potenz als Opferdenken. Denn nach 
der Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten und 
Tabus ist es jetzt an der Zeit, den Weg zur Selbst-
ermächtigung einzuschlagen.

Lucy-Ann Holmes: Was wir lieben
Frauen reden über Sex. Dt. v. Carolin 
Müller. D 2021, 224 S. mit zahlreichen 
Farbabb., Broschur, € 20.60

Was denken Frauen 
über Sex? Was erfüllt 
sie? Was hätten sie 
lieber nicht erlebt? 51 
Frauen stehen Rede 
und Antwort, Frauen 
jeden Alters, aus allen 
Teilen der Welt und 
allen gesellschaftli-
chen Schichten. Neben 
heterosexuellen, bise-

xuellen und lesbischen Frauen kommen 
pansexuelle und Transfrauen ebenso wie 
nicht-binäre Menschen zu Wort. Sie erzäh-
len von Selbstachtung, Scham und Schmerz, 
Body Positivity, Lust und Tabus. Entstanden 
ist ein einzigartiges Dokument von sexueller 
Selbstentdeckung und dem sich wandeln-
den Verständnis von Sexualität. Innovative 
Künstlerinnen runden die Texte mit ihren 
Illustrationen auf ganz besondere Weise ab.

Verena Brunschweiger: Fuck Sexism
Lookism, Ageism, Slutshaming, Polyamo-
rie. D 2021, 166 S., Broschur, € 22.80

Ageism und Slut-Sha-
ming - um Diskriminie-
rung in Schlagworten 
zu verdichten, eigneten 
sich Anglizismen besser 
als lange deutsche 
Wendungen. In diesem 
Fall meinen sie die Dis-
kriminierung aufgrund 
von Alter oder einem 
vorgeblich zu freizügigen 

Umgang mit der eigenen Sexualität. In »Fuck 
Sexism« stellt die Autorin die misogyne Trias 
dar. Mit der spitzen Greifzange ihrer radikalfe-
ministischen Wut komponiert sie ein punkiges 
Gemälde an frauenfeindlichen Umständen, Vor-
stellungen und Episoden, die - bevor sie auf dem 
Müllhaufen der Geschichte landen werden - hier 
noch einmal in einer Freakshow der Vorurteile 
lustvoll-bösartig ausgelegt werden. Ihre Fund-
stücke erzählen von einer Gesellschaft, die sich 
mit den Rechten und der Akzeptanz von Frauen 
schwertut.
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Rev Angel Kyodo Williams / Lama 
Rod Owens / Jasmin: Radikal lieben
Buddhismus, Antirassismus und Befrei-
ung. D 2021, 400 S., Broschur, € 14.40

Dieses Buch ist ein 
Muss für alle Menschen, 
die beginnen wollen, 
bei sich selbst und 
gemeinsam die Wurzeln 
von Diskriminierung 
zu überwinden. Zen-
trale US-amerikanische 
Schwarze queere bud-
dhistische Aktivistinnen 
vermitteln hier Impulse 

für eine Transformation von Rassismus. Durch 
Gespräche und kurze prägnante Essays eröff-
net der Band spirituell fundierte Praktiken zur 
Heilung von Gewalt. Schuldzuschreibungen 
und die Verhaftung in binärem Denken und 
Kämpfen werden überwunden und Abschot-
tungen transformiert. Die Autorinnen zeigen, 
wie eine Praxis der Anerkennung von Schmerz, 
Leid und Verbunden-Sein gewaltvolle hegemo-
niale Strukturen nachhaltig verändern kann. 

Marion Thuswald / Elisabeth Sattler 
(Hg.): Sexualität, Körperlichkeit und 
Intimität
Pädagogische Herausforderungen und 
professionelle Handlungsspielräume in 
der Schule. 
D 2021, 240 S., Broschur, € 30.90

Wie können Lehrerinnen 
einen professionellen 
Umgang mit Heraus-
forderungen rund um 
Sexualität in der Schule 
finden? Im pädagogi-
schen Handeln werden 
immer auch Fragen von 
Nähe und Distanz, Kör-
pernormen und (digi-
taler) Intimität sowie 
Begehren und Beziehun-

gen berührt - selbst wenn fachliche Wissens-
vermittlung im Fokus steht. Die Autorinnen und 
Autoren des Bandes bieten eine theoriebasierte 
und praxisorientierte Einführung in schulische 
und außerschulische Handlungsspielräume zu 
Sexualität, Körperlichkeit und Intimität. 

politik und debatte

Julia Austermann: 
Visualisierungen des Politischen
Homophobie und queere Protestkultur in Polen 
ab 1980. D 2020, 340 S., Broschur, € 50.40
Homophober Hass in Polen wird nicht nur durch Pla-
kate, Piktogramme und Graffities nationalistischer, 
rechtsradikaler und katholisch-fundamentalistischer 
Bewegungen propagiert. Auch durch Internet und 
Straßenproteste findet er Verbreitung im digitalen und 
urbanen Raum. Julia Austermann erforscht diese pol-
nischen Text- und Bildkonvolute vor und nach 1989, 
die fundamentalen Einfluss auf Polens visuelle Kultur 
haben und gleichzeitig Auskunft über Homophobie 
sowie deren Sichtbarmachung und Bekämpfung 
geben. Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse der Pro-
duktion dieser Bilder, des Umgangs mit ihnen sowie die 
damit verbundenen Emotionalisierungstechniken. Aber 
auch die queeren Interventionen gegen Homophobie 
werden untersucht.

Dana Kaplan / Eva Illouz: 
Was ist sexuelles Kapital?
Dt. v. Michael Adrian. 
D 2021, 128 S., Broschur, € 22.70

Nicht die Natur bestimmt 
unsere Vorstellungen 
von Sexualität, sondern 
die Gesellschaft. War es 
früher die Religion, die 
den Sex regulierte, so ist 
es heute die Ökonomie. 
Kein Wunder also, dass 
»sexuelles« oder »ero-
tisches Kapital« in der 
Soziologie, den Gender 
Studies, der Sexualwis-

senschaft und sogar in der Alltagssprache zu 
einer gängigen Metapher geworden ist, um die 
Motive und Konsequenzen von Praktiken etwa 
zur Steigerung der sexuellen Attraktivität zu 
beschreiben. In ihrem Buch verteidigen Dana 
Kaplan und Eva Illouz den Begriff des sexuellen 
Kapitals als analytische Kategorie, machen ihn 
jedoch komplexer und befreien ihn von Gender-
Klischees sowie von rationalistischen und iden-
titätspolitischen Kurzschlüssen. 

Manuela Kay: 
Sehnsucht nach Subversion
insight/outwrite, Bd. 3. 
D 2021, 64 S., Pb, € 8.30

Hauptsache »normal«, 
das ist das aktuelle 
Credo der LGBT-Commu-
nity. Als erstrebenswert 
gilt, von der Mehrheits-
gesellschaft akzeptiert 
und gemocht zu werden. 
Bis zur Unkenntlichkeit 
passen sich Junge wie 
Ältere den einst als spie-
ßig und einengend emp-

fundenen Wertvorstellungen an und sind in 
Benehmen und Lebensstil heterosexueller, als 
viele Heteros es je sein könnten. Wo bleibt das 
rebellische, das »andere« Momentum, das die 
Subkultur einmal ausmachte? Ein Plädoyer 
für die Wiederbelebung des Subversiven! - Die 
Autorin lebt in Berlin-Kreuzberg, arbeitet als 
Journalistin und Autorin zu lesbischen und 
queeren Themen (u.a. zu Kultur, Politik und 
Sexualität). Sie ist Mit-Herausgeberin der Zeit-
schriften »Siegessäule« und »l.mag«.
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Angela Steidele: In Männerkleidern
D 2021, 250 S., geb., € 24.70

Catharina Linck war die 
letzte Frau, die in Europa 
wegen der »Unzucht mit 
einem Weybe« hingerich-
tet wurde. Aufgewach-
sen im Waisenhaus in 
Halle, legte sie schon als 
15-jährige Männerkleider 
an, nannte sich Anasta-
sius Rosenstengel und 
»caressierte« mit einem 
»von Leder gemachten 

ausgestopfften Männlichen Glied« zahlreiche 
»schöne Weibspersonen«. Nach unsteten Wan-
derjahren als Prophet einer pietistischen Sekte 
kämpfte sie als Musketier im Spanischen Erb-
folgekrieg, desertierte und arbeitete als Hand-
werker, ehe sie 1717 in Halberstadt eine andere 
Frau heiratete. Von der argwöhnischen Schwie-
germutter enttarnt und verraten, wurde Catha-
rina Linck der Inquisitionsprozess gemacht, und 
der preußische König Friedrich Wilhelm I. verur-
teilte sie persönlich zum Tode.

Simone de Beauvoir: 
Die Unzertrennlichen
Dt. v. Amelie Thoma. 
D 2021, 144 S., geb., € 22.70

Ein autofiktionaler 
Roman, leidenschaftlich 
und tragisch, über die 
Rebellion junger Frauen: 
Sylvie (Simone de Beau-
voir) und ihre Jugend-
freundin Andrée (Zaza) 
sind unzertrennlich. 
Gemeinsam kämpfen sie 
gegen den erstickenden 
Konformismus einer bür-
gerlichen Gesellschaft, in 

der Küsse vor der Ehe und freie Gedanken für 
Frauen verboten sind. Sylvie bewundert Andrée: 
Sie scheint so selbständig - und doch gerät 
gerade sie immer tiefer in die Falle ihrer ach so 
tugendhaften Familie. Diese trennt Andrée von 
dem Jungen, den sie liebt. Sylvie will ihrer Freun-
din helfen. Dieser Urtext des frühen Feminismus 
ist eine Liebeserklärung de Beauvoirs an Zaza, 
die so jung starb.

starke frauen

Audre Lorde: Ein strahlendes Licht
Dt. v. Eva Bonné. D 2021, 176 S., geb., € 22.70
»Ich bin Schwarz, lesbisch, Feministin, Kriegerin, Dichte-
rin, Mutter.« So beschrieb sich Audre Lorde. Noch heute, 
knapp dreißig Jahre nach ihrem Tod, ist sie unverges-
slich als Ikone des Schwarzen Feminismus und des Civil 
Rights Movement. Ein strahlendes Licht ist die perfekte 
Einführung in ihr Werk, versammelt es doch Lordes wich-
tigste Schriften zum Kampf gegen Rassismus, gegen die 
Unterdrückung von Frauen und für eine gesellschaftli-
che Anerkennung queerer nichtheterosexueller Bezie-
hungs- und Familienstrukturen, Themen, die uns noch 
immer umtreiben. Ein zentraler Text in diesem Band 
ist Lordes Bericht über ihre Krebserkrankung, die für 
sie zum Katalysator gegen jede Art von Unterdrückung 
wurde. Lorde lehnt sich auf gegen all jene, die die Stim-
men derer, die sie als »anders« empfinden, zum Schwei-
gen bringen wollen und feiert zugleich weibliche Stärke 
und Solidarität. Und all das tut sie mit Verve, mit Wut, mit 
lyrischer Präzision.

Christa Winsloe: 
Das Mädchen Manuela
CH 2021, 294 S., Broschur, € 12.90

Die beiden Verfilmungen 
»Mädchen in Uniform« 
(v.a. die Fassung von 
1958 mit Romy Schnei-
der und Lilli Palmer in 
den Hauptrollen) haben 
den originalen Roman 
»Das Mädchen Manu-
ela« von Christa Winsloe 
vielleicht in den Schat-
ten gestellt. Zu Unrecht. 

Mit einer präzisen, bilderreichen Sprache 
und einem großen Einfühlungsvermögen in 
die Gefühlswelt eines sensiblen Mädchens 
befasst sich die Autorin mit den erotischen 
Verwirrungen der Pubertät. Die kindlich reine 
Leidenschaft eines starken Gefühls stößt hier 
mit einer feindseligen Umgebung zusammen 
und bewegt sich auf die Vernichtung zu: Die 
junge Manuela verliebt sich in einem strengen 
Mädchenpensionat in eine ihrer Lehrerinnen - 
doch die Geschichte nimmt ein anderes Ende 
als im Film. Ein Roman, der zum lesbischen 
Literaturkanon zählt.

Anne Stern: Meine Freundin Lotte
D 2021, 368 S., geb., € 22.70

Berlin, 1921: Lotte Laser-
stein will Malerin werden. 
Aber die Tore der Kunst-
akademie haben sich 
für Frauen gerade erst 
geöffnet. Und Lotte muss 
kämpfen - gegen die Res-
sentiments männlicher 
Lehrer und Kritiker und 
für ihre Leidenschaft, die 
Malerei. In der jungen 
Fotografin Traute findet sie 

eine Seelenverwandte, denn Traute ist mit ihrem 
Typus der Neuen Frau und ihrer Begeisterung für 
die Kunst das perfekte Modell für Lotte. Eine ganz 
besondere Beziehung entsteht. Bis die politische 
Situation in Deutschland für jüdische Künstlerin-
nen immer unerträglicher wird und Lotte schließ-
lich fliehen muss. Kalmar, 1961: Lotte und Traute 
verbringen den Sommer zusammen. Doch Vor-
würfe und Missklang hängen zwischen ihnen, 
und schon bald brechen alte Wunden auf. Plötz-
lich können die beiden Frauen den drängenden 
Fragen nicht mehr entkommen.

Alice Walker: Die Farbe Lila
Dt. v. Cornelia Holfelder. 
D 2021, 288 S., geb., € 20.60

Die junge Schwarze 
Celie wächst Anfang 
des 20. Jahrhunderts in 
Georgia auf. Während 
ihre Mutter im Sterben 
liegt, wird sie mit vier-
zehn zum ersten Mal 
von ihrem Vater ver-
gewaltigt und in den 
Folgejahren zweimal 
schwanger. Er gibt die 
Kinder weg, sie weiß 

nicht, ob sie noch leben oder tot sind. Als sie 
in die Ehe mit einem Mann gezwungen wird, 
der sie schlägt, wendet sich Celie in verzwei-
felten Briefen an Gott, da sie keinen anderen 
Ausweg mehr weiß. Erst als ihr Mann seine 
Geliebte Shug Avery ins Haus holt, verbessert 
sich Celies Situation. Sie verliebt sich in Shug 
und lernt von ihr, dass echte Liebe nichts mit 
Gewalt zu tun hat. Durch Shugs Liebe und die 
Freundschaft weiterer Frauen geht Celie end-
lich gegen alle Widerstände ihren Weg.

Virginia Woolf: Vom Verachtetwer-
den oder Drei Guineen
Dt. v. Antje R. Strubel. 
CH 2021, 272 S., geb., € 24.70

Immer wieder hat sich 
Virginia Woolf mit der 
Frauenfrage befasst. Am 
berühmtesten ist wohl ihr 
hellsichtiger Essay »Ein 
Zimmer für sich allein«. In 
»Vom Verachtetwerden« 
ist Woolfs Ton weniger 
ironisch, ihre Haltung 
unnachgiebiger. Kurz 
vor Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs fragt sie 

sich, wie Frauen einen Krieg verhindern sollen, 
wenn sie ausgeschlossen sind von Aufgaben in 
Öffentlichkeit und Politik, und übt damit grund-
sätzliche Kritik am Patriarchat. Auf eindrückli-
che Weise verbindet Woolf hier schon früh das 
Private mit dem Politischen, den Aufstieg der 
Faschisten mit grundsätzlichen gesellschaftli-
chen Macht- und Denkstrukturen: Die Wurzel 
des Faschismus liege in der Vorherrschaft des 
Mannes in sämtlichen Lebensbereichen.



30 31

Jasper Nicolaisen: Queere Familien
insight/outwrite, Bd. 5. 
D 2021, 64 S., Pb, € 8.30

Was sind überhaupt 
queere Familien im 
Gegensatz zu anderen? 
Sind sie nicht am Ende 
Familien wie alle ande-
ren auch, mit denselben 
Problemen, Konflikten 
und Möglichkeiten? 
Oder erfinden sie den 
Begriff »Familie« für 
sich neu? Läuft dieses 

Modell nicht Gefahr, die Anpassung der alten 
Familie an ein neoliberales Modell endloser 
Flexibilität und Selbstkonstruktion, gar Selbst-
vermarktung zu werden? Spannende Anre-
gungen, um Familie neu zu denken.

Christian Sagert: Vaterschaft in 
Regenbogenfamilien
Fallstudie zur Familiengestaltung und 
Elternpraxis homosexueller Männer. 
D 2021, 314 S., Broschur, € 72.00

Christian Sagert geht in 
diesem Buch der Frage 
auf den Grund, wie Väter 
ihre Lebenspraxis in 
gemeinsam realisierten 
Regenbogenfami l ien 
gestalten, in denen eine 
normativ idealisierte 
Mutterrolle vermeint-
lich nicht existiert. Die 
qualitative Studie legt 

den Fokus erstmals auf Männerpaare, die den 
Wunsch nach Familiengründung fern von hete-
rosexuellen Gründungszusammenhängen reali-
siert haben und macht dabei deutlich, welche 
Wirkungsmacht heteronormative Gesellschafts-
strukturen gerade für diese Familien entfal-
ten. Daneben wird ein ausführlicher Überblick 
über die Lebenssituationen dieser Familien in 
Deutschland geboten.

queere familien

Sarah Charlotte Dionisius: 
Queere Praktiken der Reproduktion
Wie lesbische und queere Paare Familie, 
Verwandtschaft und Geschlecht gestalten. 
D 2021, 360 S., Broschur, € 39.10
Ein, zwei, drei oder vier Elternteile, »Sponkel«, »Mapas« 
und lesbische Zeugungsakte - wer oder was Fami-
lie ist und wie sie gegründet wird, hat sich vervielfäl-
tigt. Sarah Dionisius rekonstruiert aus einer von den 
Feminist Science and Technology Studies inspirier-
ten, queertheoretischen Perspektive, wie lesbische 
und queere Frauenpaare, die mittels Samenspende 
Eltern geworden sind, Familie, Verwandtschaft und 
Geschlecht imaginieren und praktizieren. Damit wirft 
sie einen heteronormativitätskritischen Blick auf die 
sozialwissenschaftliche Familienforschung sowie auf 
gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen, die 
neue Ein- und Ausschlüsse queerer familialer Lebens-
weisen mit sich bringen.

Lisa Bolyos: Mich hat nicht gewun-
dert, dass sie auf Mädchen steht
Gespräche mit Eltern queerer Kinder. 
Ö 2021. 278 S. mit zahlreichen Abb.,  
Broschur € 20.00

In 18 Porträts widmen 
sich die Autorin Lisa 
Bolyos und die Fotogra-
fin Carolina Frank der 
Elternperspektive aufs 
Coming-out von schwu-
len, lesbischen, trans, 
inter und nonbinären 
Kindern. Eine Chirurgin, 
eine Kindergärtnerin, ein 
pensionierter Psychiater, 

eine migrantische Aktivistin und ein Installa-
teur: Auf beeindruckende Weise gewähren die 
Eltern, Großeltern und Tanten, die Lisa Bolyos 
und Carolina Frank in verschiedenen Teilen des 
ländlichen und urbanen Österreichs getroffen 
haben, Einblick in ihr Familienleben, die Bezie-
hung zu ihren Kindern, die Konflikte, die es aus-
zutragen galt, die Wünsche und Hoffnungen, die 
sie für das Leben ihrer Kinder hegen, aber auch 
die Sorgen, die ihnen politische Entwicklungen 
machen. 

Ian Jenkins: Three Dads and a Baby
USA 2021, 278 pp., pb., € 24.95

As a closeted teen, Ian 
wondered if he would 
ever be able to live 
openly with a male 
partner. Years later, he 
had not one but two 
partners in a polyamo-
rous Throuple - what 
more could he ask for? 
But something was still 
missing. Join Ian and 
his partners, Alan and 

Jeremy, as they embark on a sometimes 
hilarious, sometimes tearful quest to become 
parents. They run the gauntlet: IVF failures, the 
threat of Zika virus, the urgent hunt for a new 
doctor, pregnancy-threatening bleeds, costly 
legal battles and a reluctant superior court 
judge. Ultimately the grace of women - embryo 
donors, their egg donor, their surrogate, even 
a surprise milk donor - allow them to complete 
their family with one perfect girl, and become 
the first polyamorous family ever named as the 
legal parents of a child.

Linda Becker / Julian Wenzel: Was ist 
eigentlich dieses LGBTIQ?
Dein Begleiter in die Welt von 
Gender und Diversität. 
D 2021, 128 S., Broschur, € 15.50

Bin ich bi, lesbisch oder 
schwul? Wer ist eigent-
lich trans? Und wie unter-
scheidet sich das von 
Drag? Das kann alles 
überfordernd sein, vor 
allem, wenn man sich 
selbst in seiner Gende-
ridentität (noch) nicht 
sicher ist. »Was ist eigent-
lich dieses LGBTIQ?« ist 

der Begleiter für alle Kinder und Jugendlichen, 
die mehr über die diversen Formen von Gen-
deridentität erfahren wollen. Es ist kein trocke-
nes Aufklärungsbuch, sondern begleitet Kinder 
und Jugendliche spielerisch und humorvoll auf 
Augenhöhe bei ihrer Erkundung der unbekann-
ten Welt von Gender und Diversität. So werden 
Begriffe erklärt, aber auch Hilfestellungen zum 
Beispiel im Fall von Mobbing gegeben. Im Mit-
telpunkt steht immer die Ermutigung, sich mit 
seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. 

Rosel Schmidt: Das Häschen
Pappbilderbuch, 16 Seiten, 
16 Illustrationen, € 18.00
Ein alter Reim erzählt von einer Regenbogen-
Familie. Ein Häschen mit Vätern und Müttern, 
dazu eine Wahlfamilie, die die Grenzen der Bio-
logie sprengt. Ein Fest, zu dem alle kommen; 
ein Reim, der alle zum Mitspielen einlädt.Ein 
stabiles Pappbilderbuch mit 16 Illustrationen.
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Irene Dische: Die militante Madonna
Dt. v. Ulrich Blumenbach. 
D 2021, 224 S., geb., € 22.70

Ein atemberaubender 
Roman über Männer 
und Frauen und eine 
außergewöhnliche histo-
rische Figur, die beides 
war. Irene Dische erzählt 
die wahre Geschichte 
des Chevalier d‘Eon de 
Beaumont, der 1728 
in Frankreich auf die 
Welt kam und 1810 in 
London starb. D‘Eon 

war Diplomat, Soldat, Bibliothekar, Freimaurer, 
Degenfechter, Schriftsteller und Spion - und 
verbrachte den größten Teil seines turbulenten 
Lebens als Frau. Bis zu seinem Tod rätselte 
ganz London, wer die militante Madonna, die 
in öffentlichen Degenkämpfen alle Männer in 
die Knie zwang, wirklich war. Ein ebenso aben-
teuerlicher wie außergewöhnlicher Roman, der 
das brandaktuelle Thema der Identität völlig 
neu verhandelt.

C Pam Zhang: 
Wie viel von diesen Hügeln ist Gold
Dt. v. Eva Regul. 
D 2021, 352 S., geb., € 22.70

Mit einer Pistole in den 
Händen und der Leiche 
des Vaters auf dem 
Rücken des Pferdes sind 
die chinesischen Wai-
senkinder Lucy und Sam 
auf der Flucht durch die 
Prärie. Die Geschwister 
wollen den Vater gemäß 
dem chinesischen Ritual 
begraben. Nur auf diese 
Weise kann Ba »nach 

Hause finden«. Doch wo ist für Lucy und Sam 
das Zuhause, das so unerreichbar scheint wie 
das versprochene Gold in den Hügeln? Mit 
wilder Sprachmagie erzählt C Pam Zhang, Toch-
ter chinesischer Einwanderer in Amerika, von 
der Sehnsucht anzukommen - an einem Ort, der 
sich über die Grenzen von Herkunft und Gender 
hinwegsetzt. Eine Art LGBTQ-Wildwestroman mit 
Transgender-Aspekten.

gender divers

Ricardo Föger: 
Der Mann, der einmal ein Mädchen war
Meine zwei Leben im Dorf. 
Ö 2021, 220 S., geb., € 20.90
Ricardo Föger ist der Mann, der einmal ein Mädchen 
war. Anja, um genau zu sein. So ganz stimmt das aber 
nicht: Denn er war immer schon Ricardo, nur wurde er in 
den Körper von Anja hineingeboren. Von diesem langen 
und harten Weg von Anja zu Ricardo, von Mädchen zu 
Mann erzählt Ricardo Föger in seinem Buch. Es ist die 
Geschichte vom Allein- und Ausgestoßen-sein, von der 
Suche nach sich selbst und dem eigenen Platz in der 
Welt. Denn Ricardo hat erlebt, was allein und ausgesto-
ßen sein wirklich bedeutet. 30 Jahre lang lebte er in Ver-
stellung. Konnte nie sein, wer er wirklich war. Weder vor 
Arbeitskolleginnen und -kollegen noch vor seiner Familie 
oder in Beziehungen. Und nie gibt er auf, ist nie geflüch-
tet und versteckt sich nicht länger: Noch immer lebt er 
in der kleinen Tiroler Gemeinde, in der er als Anja aufge-
wachsen ist. Wo er endlich er selbst sein kann.

Michal Sosna: No Pic No Chat
PL 2021, 159 S., S/W u. Farbe, 
Broschur, € 19.95

The main subject of 
»NO_PIC_NO_CHAT« is 
the experience of gender 
- its photographs focus 
on transgender people. 
Without deceiving them-
selves or others they 
talk about their way of 

self-acceptance and pride of their body and 
their sexuality in he most intolerant of all EU 
countries, Poland. Michal Sosna created this 
zine-like book in which he photographs and 
interviews people - capturing very intimate 
things pertaining to one‘s body, almost porno-
graphically, yet very intimate, sometimes pain-
ful. Michal‘s heroes and heroines are people 
with various social backgrounds who speak 
different languages, come from different age 
groups. This book is a tale of how we all have 
the right to love, to have sex, to be in harmony 
with our bodies.

Sam Vincent Schweiger / Katharina 
Maria Burkhardt: anders normal
Ein Transmann und eine Hormonspeziali-
stin erzählen, wie man wird, wer man ist. 
Ö 2021, 176 S., Broschur, € 19.90

Sam wird 1975 als 
biologische Frau, mit 
weiblichen Genen und 
Geschlechtsmerkmalen, 
geboren. Mit 35 Jahren 
macht er sich auf die 
Reise, zu werden, was 
er schon immer war: ein 
Mann. In diesem Buch 
erklären Sam und Katha-
rina, was Transidentität 

bedeutet, welche Rolle Hormone dabei spielen 
und wieso Frauen und Männer unterschiedlich 
»ticken«. Der Ratgeber beantwortet über 100 
ganz normale Fragen: Zu Einsatz und (Neben-)
Wirkung von (Sexual-)Hormonen, zum Leben als 
Transmann, zu emotionalen und äußerlichen 
Veränderungen durch Hormonbehandlung und 
geschlechtsangleichende OP u.v.m. Umfassen-
der Ratgeber für transidente Personen und alle, 
die mehr dazu erfahren möchten.

Kathleen Winter: 
Sein Name war Annabel
Dt. v. Elke Link. 
D 2021, 480 S., geb., € 22.70

Croydon Harbour, ein 
verschlafener klei-
ner Ort an der Küste 
Labradors, 1968. Die 
Aufbruch- und Pro-
teststimmung der Zeit 
ist nicht bis in diese 
abgelegene Gegend 
vorgedrungen, als ein 
freudig erwartetes Baby 
zur Welt kommt. Doch 
dieses Kind ist anders: 

nicht ganz Junge und auch nicht ganz Mäd-
chen. Die Eltern - in erster Linie jedoch der 
Vater - entscheiden, es als Jungen aufwach-
sen zu lassen. Aber das männliche Rollenbild, 
verhaftet in alten Traditionen und bestimmt 
durch Jagen und Fischen, bleibt dem Jungen 
fremd. Und er sucht einen Weg, um zu 
sich selbst zu finden und selbstbestimmt 
leben zu können. Zur Seite steht ihm dabei 
eine gute Freundin der Eltern, die um sein  
Geheimnis weiß.

Alexander Hahne: Sexuelle Bildung 
zu trans und nicht-binären Körpern
Materialkarten für Beratung und Work-
shops. D 2021, 45 farb. Materialkarten, 
Ordner, € 30.90

Mit den Materialkarten 
»Sexuelle Bildung zu 
trans und nicht-binären 
Körpern« liegt eine 
Sammlung anschauli-
cher und informativer 
Karten über die vielfälti-
gen Erscheinungsformen 
und Varianten von nicht-
binären und Transgen-
der-Brustbereichen und 

-Genitalien vor. Die Abbildung der Körpermerk-
male erfolgt bewusst in ästhetisch bereichern-
der Form und wird durch eine Beschreibung 
ergänzt. So können die Materialkarten für die 
pädagogische Gruppenarbeit in Workshops, in 
der Lehre, im Selbsthilfekontext oder auch zum 
privaten Betrachten genutzt werden. Eine beige-
fügte Legende gibt Auskunft über die jeweiligen 
Darstellungen und ermöglicht inhaltliche Zuord-
nung und Anknüpfungspunkte. 

Den Katalog online lesen? www.loewenherz.at/mein-katalogversand
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Alex Gino: George
Dt. v. Alexandra Ernst. 
D 2020, 207 S., Pb, € 8.30

George ist zehn Jahre 
alt, geht in die vierte 
Klasse, liebt die Farbe 
Rosa und liest heimlich 
Mädchenzeitschriften, 
die sie vor ihrer Mutter 
und ihrem großen 
Bruder versteckt. Jeder 
denkt, dass George 
eigentlich ein Junge 
sei. Fast verzweifelt 
sie daran. Denn sie ist 

ein Mädchen! Bisher hat sie sich noch nicht 
getraut, mit jemandem darüber zu sprechen. 
Noch nicht einmal ihre beste Freundin Kelly 
weiß davon. Aber dann wird in der Schule 
ein Theaterstück aufgeführt. Und George will 
die weibliche Hauptrolle spielen, um allen 
zu zeigen, wer sie ist. Als George und Kelly 
zusammen für die Aufführung proben, erzählt 
George Kelly ihr größtes Geheimnis. Kelly 
macht George Mut, zu sich selbst zu stehen. 
Dieser Kinderroman thematisiert Anderssein 
und Transgender.

Baffolo Meus: 
Schminken mit Tschechow
Die Politik von Drag. insight/outwrite, 
Bd. 2. D 2021, 64 S., Pb, € 8.30

Innerhalb der LGBTIQ-
Bewegung sind Drags 
nicht nur die sichtbar-
sten Katalysatoren, son-
dern unverzichtbares 
Inventar und Gelenk-
schmiere zwischen 
den Communities. Wel-
chen Anteil haben Drag 
Queens und Drag Kings 
mit ihrem demonstrati-

ven Schulterschluss am queeren Fortschritt? 
Ist ihre dreiste Tuntigkeit eine verlässliche 
Wehr gegen die gesellschaftliche Marginali-
sierung? Und was hat Tschechow mit all dem 
zu tun? - Der Autor ist Ostberliner, studierte 
Judaistik und Filmwissenschaft in Berlin. Seit 
2017 leitet er den Travestie für Deutschland 
e.V. und gründete 2020 die queere Plattform 
PINK.LIFE. Er wurde an seinem 39. Geburts-
tag in der New York Times zitiert und ist seit-
her ziellos.

Marieke Lucas Rijneveld: 
Mein kleines Prachttier
Dt. v. Helga van Beuningen. 
D 2021, 380 S., geb., € 24.70

Dies ist die Geschichte 
eines Tierarztes und 
seiner »Auserwähl-
ten« - der jungen Toch-
ter eines Bauern, auf 
dessen Hof der Arzt 
von jeher die Kühe 
behandelt. Eines Som-
mers finden die beiden 
zueinander. Er will vor 
einem Trauma und 
seiner Einsamkeit flie-
hen, für sie ist es die 

Flucht aus der Provinz in eine aufregende 
Fantasiewelt. Bei ihm kann sie als Transgen-
der sein, wer und was sie will. Der Sommer 
schreitet voran, und die beiden entwickeln 
eine immer gefährlichere Faszination fürein-
ander. »Mein kleines Prachttier« erzählt von 
einem Mann, der einer fatalen Leidenschaft 
folgt, und einer jungen Frau, die Geborgen-
heit und einen Platz im Leben sucht.

Kacen Callender: Felix Ever After
UK 2021, 360 pp., brochure, € 12.95

Felix Love has never 
been in love - and, yes, 
he‘s painfully aware of 
the irony. He desperately 
wants to know what it‘s 
like and why it seems 
so easy for everyone but 
him to find someone. 
What‘s worse is that, 
even though he is proud 
of his identity, Felix also 

secretly fears that he‘s one marginalization too 
many - Black, queer, and transgender - to ever 
get his own happily-ever-after. When an anony-
mous student begins sending him transphobic 
messages - after publicly posting Felix‘s dead-
name alongside images of him before he transi-
tioned - Felix comes up with a plan for revenge. 
What he didn‘t count on: his catfish scenario 
landing him in a quasi-love triangle. But as he 
navigates his complicated feelings, Felix begins 
a journey of questioning and self-discovery that 
helps redefine his most important relationship: 
how he feels about himself. C
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einem 7,8 Zoll großen 
E Ink Kaleido™ Plus 
Farbdisplay. Egal ob 
Sachbücher, Kinder-
bücher oder Comics: 
Dieser eReader 
macht die eBooks 
bunt.

Nur € 299.-

Groß & in Farbe
Der neue InkPad Color
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Finde deine 
passende Partnerin 
über

Jetzt verlieben


