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Andrea Abreu: 
So forsch, so furchtlos
Dt. v. Christiane Quandt. 
D 2022, 192 S., geb., € 20.60

Ein heißer Juni auf Tene-
riffa weit ab von den 
Touristen. Zwei junge 
Mädchen, beste Freun-
dinnen, versuchen, die 
Langweile zu bekämpfen. 
Sie wollen dünn bleiben. 
Sie träumen von schönen 
BMWs, die sie an den 
Strand bringen, wo sie 
endlich das Meer genie-
ßen könnten, genau wie 

die Touristen, deren Ferienhäuser ihre Mütter 
putzen. Aber als aus dem Juni der August wird, 
verwandelt sich die schwelende Liebe der Erzäh-
lerin zu ihrer Freundin Isora in ein schmerzhaf-
tes lesbisches Erwachen. Sie versucht, mit Isora 
Schritt zu halten, muss aber einsehen, dass das 
Erwachsenwerden ein Weg ist, den man allein 
gehen muss. Eine Erzählung über eine Mäd-
chenfreundschaft, die an der Pubertät, an zu 
viel Liebe und zu großer Lust zerschellt.

Lillian Fishman: Große Gefallen
Dt. v. Eva Bonné. 
D 2022, 256 S., geb., € 22.70

Eve ist queer, jung, lebt 
in Brooklyn und lebt in 
einer lesbischen Bezie-
hung mit einer Frau 
zusammen. Dann lässt 
sie sich auf eine Affäre 
mit einem Hetero-Paar 
ein: Nathan und Olivia. 
Die Dreiecksbeziehung 
entwickelt sich schnell 
von einem unverbindli-
chen und vermeintlich 

selbstbestimmten Abenteuer zu einem Macht-
spiel. Nathan beginnt, die zwei Frauen zu mani-
pulieren und gegeneinander auszuspielen. Im 
Ringen um Nathans Zuneigung erlebt Eve ein 
sexuelles Erwachen, bei dem sie es genießt, 
ihre eigenen Grenzen immer wieder zu über-
schreiten. Bis sie vor der Frage steht, welchen 
Preis sie für die ultimative Erfüllung zu zahlen 
bereit ist. Ein Buch, das etablierte Beziehungs-
formen in Frage stellt und eine neue Perspek-
tive auf das weibliche Begehren eröffnet.

neu im sommer

Yara Nakahanda Monteiro: 
Schwerkraft der Tränen
Dt. v. Michael Kegler. 
Ö 2022, 208 S., geb., € 22.90
Vitória kann ihre Mutter nicht für sich beanspruchen. 
1965. Angola. Der Freiheitskrieg gegen die portugiesi-
sche Kolonialmacht nimmt seinen Lauf. Mittendrin: Rosa 
Chitula und ihre Familie. Viele suchen Sicherheit und 
Stabilität in Lissabon, verlassen das Land. Doch Rosa 
rebelliert, will kämpfen. Die kleine Vitória, Rosas Tochter, 
flieht mit ihren Großeltern nach Portugal. 2003. Lissa-
bon. Vitórias Leben besteht aus dem Wissen, dass ihre 
Mutter ein Land mehr liebte als ihre Tochter. Sie ist im 
liberalen Lissabon groß geworden, von ihrer konservati-
ven Familie mit einem Mann in eine Verlobung gedrängt 
worden, obwohl sie heimlich lesbisch ist. Sie entflieht der 
Verheiratung, indem sie sich nach Angola begibt, um ihre 
Mutter zu suchen. Dort erlebt sie einen Kulturschock und 
die Mutter zeigt letztendlich kein Interesse. 
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Yelena Moskovich: Virtuoso
Dt. v. Conny Lösch. 
D 2022, 272 S., Broschur, € 24.70

Während der braunen 
Polyesterjahre im kom-
munistischen Prag lernen 
sie sich mitten im Winter 
kennen: Jana und Zorka 
mit den rabenschwar-
zen Haaren - die beiden 
Jugendlichen sind ganz 
vernarrt ineinander. Wäh-
rend das System erste 
Risse bekommt, versu-
chen sie die Erwach-

senen in ihrer von Paranoia und Begehren 
getriebenen Welt zu ergründen - bis Zorka eines 
Tages plötzlich in die USA verschwindet. Die Vor-
orte Wisconsins sind für eine Rebellin wie Zorka 
keine geringe Herausforderung. Auch hier findet 
sie Gefährtinnen, die nach Revolution riechen. 
Erst Jahrzehnte später treffen sich Zorka und 
Jana wieder: im Blue Angel Club in Paris. Yelena 
Moskovich ist eine gewiefte Fährtenlegerin und 
entfaltet in ihrer Geschichte einen hypnotischen 
Sog. Die Autorin verwebt das Persönliche mit 
dem Politischen auf tragikomische Weise.

Anna Hope: Was wir sind
Dt. v. Eva Bonné. 
D 2021, 384 S., Broschur, € 13.40

Was ist aus der Frau 
geworden, die du 
einmal sein wolltest? 
Nach einer atemlo-
sen gemeinsamen 
Zeit in London stehen 
Hannah, Cate und 
Lissa mit Mitte dreißig 
an ganz unterschiedli-
chen Punkten. Hannah 
liebt ihr Leben und 
das Leben mit Nathan, 

doch alles scheint wertlos ohne ein Kind. 
Cate ist nach der Geburt ihres Sohnes nach 
Canterbury gezogen und hat das Gefühl, 
sich mehr und mehr selbst zu verlieren. Und 
Lissa steht nach einer schwierigen Bezie-
hung an der Schwelle zu der Verwirklichung 
ihres großen Traums. Was wollen wir, was 
können wir sein? Einfühlsam und intelligent 
erzählt Anna Hope von drei Frauen unserer 
Zeit, die sich näherkommen und teilweise 
sogar voneinander angezogen fühlen.

Anna North: Die Gesetzlose
Dt. v. Eva Bonné / Sonia Bonné. 
D 2022, 336 S., geb., € 22.70

1894, der Wilde Westen: 
Nach einer mysteriösen 
Grippewelle herrscht 
Unfruchtbarkeit. Umso 
wichtiger, dass Frauen 
ihrer weiblichen Pflicht 
nachkommen, heiraten 
und gebären. Als die 
17-jährige Ada jedoch 
trotz Ehe nicht schwan-
ger wird, verdächtigt 
man sie, mit einem 

Fluch belegt zu sein. Sie wird verstoßen und 
flieht - zur berüchtigten »Hole in the Wall«-
Gang. Doch einmal von der Gang aufgenom-
men, stellt Ada fest, dass die Gesetzlosen 
ganz anders sind, als der örtliche Sheriff 
glauben machen will. Die diverseste Gruppe 
von Geächteten, die der altehrwürdige Wilde 
Westen je gesehen hat. Ein Ritt durch den 
Wilden Westen, der die überkommene Sexual-
moral des Genres auf den Kopf stellt - egal ob 
Frauen in Männerkleidern, non-binäre Figu-
ren, Lesben, Bisexuelle.

Deesha Philyaw: Church Ladies
Erzählungen. Dt. v. Sabine Roth / Elke 
Link. D 2022, 200 S., geb., € 22.70

Die neun Geschichten 
dieses sensationel-
len Erzählbands (zwei 
davon sind lesbisch) 
umspannen vier Gene-
rationen schwarzer 
Frauen und Mädchen, 
die für ihren Platz in 
der Welt kämpfen, die 
mit dem moralischen 
Korsett hadern, in das 
sie gesteckt wurden, die 

wenigstens für kurze Zeit ihren Leidenschaf-
ten folgen und nach Freiheit streben. Da ist 
die 14-jährige Jael, die sich in die Frau des 
Priesters verliebt. Lyra, deren Unwohlsein im 
eigenen Körper zwischen ihr und ihrer neuen 
Liebe steht. Da sind Rhonda und Leelee, die 
aus dem Süden an die Nordostküste entflo-
hen sind, um der sozialen Kälte der Heimat zu 
entfliehen. Da sind die trauernden Fremden, 
die sich in den dunklen Schatten des Hospiz-
parkplatzes Trost spenden.

Ronya Othmann: Die Sommer
D 2022, 287 S., Pb, € 12.40

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.

Becky Chambers: 
Die Galaxie und das Licht darin
Dt. v. Karin Will. 
D 2022, 400 S., Broschur, € 12.40

Das »Five Hop One Stop« 
ist ein kleines, unbedeu-
tendes Motel am Rande 
einer viel befahrenen 
Sternenstraße. Wer hier 
übernachtet, der will 
eigentlich nur weiter. 
Trotzdem lassen Ouloo 
und Tupo nichts unver-
sucht, um die besten 
Gastgeber der gesamten 
Galaxie zu sein. Doch als 

das Satellitensystem des Planeten zusammen-
bricht und drei seltsame Reisende bei ihnen 
tagelang stranden, benötigen sie ihr gesamtes 
Geschick, um den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich zu machen. Und vielleicht sogar unver-
gesslich. »Die Galaxie und das Licht darin« ist 
der vierte und letzte Band im Wayfarer-Univer-
sum und völlig eigenständig lesbar.

Nino Haratischwili: 
Das mangelnde Licht
D 2022, 832 S., geb., € 35.00

Nach der lang ersehn-
ten Unabhängigkeit vom 
ins Taumeln geratenen 
Riesen stürzt der junge 
georgische Staat ins 
Chaos. In der Tbilisser 
Altstadt finden Ende der 
1980er Jahre vier Mäd-
chen zusammen: die 
freiheitshungrige Dina, 
die kluge Außenseite-
rin Ira, die romantische 

Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der 
Stadt, und die sensible Qeto. Die erste große 
Liebe, die nur im Verborgenen blühen darf, 
die aufbrandende Gewalt in den Straßen, die 
Stromausfälle, das ins Land gespülte Heroin 
und die Gespaltenheit einer jungen Demokratie 
im Bürgerkrieg - allem trotzt ihre Freundschaft, 
bis ein unverzeihlicher Verrat und ein tragischer 
Tod sie schließlich doch auseinandersprengt. 
Erst 2019 in Brüssel, anlässlich einer großen 
Retrospektive mit Fotografien ihrer toten Freun-
din, kommt es zu einer Wiederbegegnung. 

Tatjana Scheel: Vielleicht habe ich 
dich nur erfunden
Ö 2022, 280 S., geb., € 22.90

Alex steht kurz vor dem 
Abitur und weiß nicht, 
wohin mit ihren Gefüh-
len. Viel zu viel in ihr 
will nach draußen. Da 
kommt Sheela. Doch 
die tickt - ohne Rück-
sicht auf die Befindlich-
keiten anderer - nach 
ihren eigenen Regeln. 
Und verschwindet nur 
einen Moment später 
wieder. Damit beginnt 

es, das unbestimmte Verlangen, das Alex 
antreibt. Über zwei Menschen, die einan-
der ihr Leben lang nicht loslassen und doch 
nicht gut füreinander sind. Frau hofft mit 
Alex, dass sie ihren Weg findet und sich los-
lösen kann und dabei entdeckt frau viel über 
das eigene Erwachsenwerden.

Den Katalog online lesen? www.loewenherz.at/mein-katalogversand
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Virginia Woolf: Mrs. Dalloway
Dt. v. Melanie Walz. 
D 2022, 420 S., geb., € 24.70

Ein Meilenstein der lite-
rarischen Moderne jetzt 
in einer Neuübersetzung: 
Es ist ein besonderer Tag 
im Leben der 52-jähri-
gen Clarissa Dalloway. 
Die Gattin eines Parla-
mentsabgeordneten will 
am Abend eines ihrer 
berühmten Upper-Class 
Dinners geben. Der Tag 
vergeht mit freudigen 

Vorbereitungen, zufälligen Begegnungen mit 
Jugendfreunden, Konversation, nostalgischen 
Betrachtungen, Sinneseindrücken beim Fla-
nieren. Ein besonderer Tag soll es - aus ganz 
anderen Gründen freilich - auch für Septimus 
Smith werden. Auch ihn beschäftigt die Gegen-
wärtigkeit des Vergangenen in jedem einzelnen 
Augenblick. In permanent sich wandelnden 
Empfindungen, Visionen und Assoziationen der 
Figuren entsteht ein faszinierendes Zeit- und 
Gesellschaftsbild Englands, rhythmisiert vom 
Stundenschlag des Big Ben. 

Annemarie Schwarzenbach: 
Ein glückliches Tal
CH 2022, 160 S., Pb, € 12.40

Die Erzählerin flieht 
gemeinsam mit einigen 
Freunden aus der Som-
merhitze Teherans in die 
Hochebene. Sie ist schon 
immer auf der Flucht 
gewesen vor der bür-
gerlichen Gesellschaft. 
Seit Jahren reist sie um 
die Welt - auf der Suche 
nach ihrer eigenen Iden-
tität. Doch in Persien holt 

sie die Trauer ein. Sie ist nicht allein und doch 
schrecklich einsam. Nachts kann sie nicht schla-
fen, fühlt sich ausgeliefert, der Freiheit, die sie 
doch immer angestrebt hat, nicht gewachsen. 
Sie will ihre Vergangenheit, ihre Kindheit in der 
Schweiz vergessen, und sehnt sich doch danach 
zurück. In ihrem stark autographisch gefärbtem 
Roman, erstmals 1939 erschienen, beleuchtet 
die mit Klaus und Erika Mann befreundete, les-
bische Autorin die Abgründe und Widersprüche 
ihres eigenen Lebens. 

Stefanie H. Martin: Die Liebenden 
von Bloomsbury: Virginia und die 
neue Zeit
D 2022, 512 S., Broschur, € 14.40

London, 1904: Um 
ihrem Stiefbruder zu 
entkommen, grün-
den die Schwestern 
Vanessa und Virginia 
eine Wohngemeinschaft 
in Bloomsbury, die zum 
Hort geistiger Freiheit 
wird. Bald werfen die 
außergewöhnlich schö-
nen Schwestern und ihre 
feinsinnigen Freunde die 

viktorianischen Fesseln ab. Die hochintelligente 
Virginia, stets unter seelischen Krisen leidend, 
will nur eines: schreiben. Doch das Schriftstel-
lerdasein ist für sie als Frau kaum möglich, sie 
muss sich einen Ehemann suchen: Leonard 
Woolf. Und so unromantisch diese Ehe auch 
beginnt, bietet sie Virginia nicht nur ein Leben 
für die Literatur, sondern auch - die Liebe. Erster 
Band einer Trilogie über den legendären Blooms-
bury-Kreis, in dem auch lesbische, schwule und 
bisexuelle Liebe kein Tabu bedeuteten.

Tabea Blumenschein / 
Ulrike Ottinger: Zusammenspiel
D 2022, 576 S. mit zahlreichen Abb., 
2 Bände geb. im Schuber, € 72.00

Die preisgekrönte 
Regisseurin und die 
queere Punk-Ikone 
zeigen in »Zusammen-
spiel« Werke aus beider 
Œuvre - Fotografien aus 
dem privaten Archiv 
Ottingers und unveröf-
fentlichte Werke aus 
dem Privatarchiv Blu-
menscheins in zwei 
Bänden im Schuber.- In 

hunderten Fotosessions spielten die Künst-
lerinnen mit Identitäten und Rollenbildern 
und offenbarten in Avantgarde-Ästhetik 
Geschlecht als performative Konstruktion.  
 
The award-winning filmmaker and the queer 
punk icon: Photographs from Ottinger‘s pri-
vate archive and unpublished works by Blu-
menschein - two volumes in a slipcase.

Nora Luttmer: Tiefergrund
D 2022, 400 S., Broschur, € 12.40

Freiwillig ist Bette 
Hansen, 53, nicht ins 
idyllische Ochsen-
werder, den Ort ihrer 
Kindheit, zurückge-
kehrt. Die ehemalige 
Kommissarin wurde 
von ihrer Narkolep-
sie dazu gezwungen. 
Immer wieder wird sie 
von Schlafattacken 

heimgesucht. Ihren Beruf kann die sonst 
so toughe Frau nicht mehr ausüben. Als ein 
junges Mädchen verschwindet, reißen im 
Ort alte Wunden auf, denn es scheint eine 
Verbindung zu einem Mord im Jahr 1986 zu 
geben. Damals wurde ein Teenager getötet, 
eine Freundin von Bette - und das ausge-
rechnet im Tiefergrund, diesem düsteren 
Uferabschnitt an der Elbe, der ihnen als 
Kindern solche Angst eingeflößt hatte. Fie-
berhaft ermittelt Bette unter der Hand. Kann 
die Vergangenheit heute immer noch Leben 
zerstören?

Isabel Rohner: Schwarze Petra
D 2022, 160 S., Broschur, € 13.40

Krimiautorin Linn Kegel 
fiebert der Premiere 
ihres ersten Thea-
terstücks »Schwarze 
Petra« entgegen. 
Doch nichts läuft wie 
geplant: Der Inten-
dant des Theaters will 
Linns Stück unter ver-
meintlich männlichem 
Namen auf die Bühne 
bringen. Und dann wird 

auch noch Lea Amsel, die Hauptdarstellerin, 
tot aufgefunden: Ein tragischer Unfall - oder 
war es doch Mord? Das Ensemble jeden-
falls war mit der Besetzung der Weißen Lea 
für die Rolle der Schwarzen Petra so gar 
nicht einverstanden. Linn Kegel nimmt die 
Ermittlung auf. Ein neuer »feministischer 
Kicherkrimi« voller skurriler Figuren und lite-
rarischer Anspielungen. Ein neuer Krimi in 
der Crimina-Reihe von Isabel Rohner nach 
»Schöner morden«, »Taugenixen« und »Gret-
chens Rache«.

spannend

Barbara Martina Strebel: 
Jederstadt
D 2022, 360 S., Broschur, € 20.60
1943: Die junge Reporterin Luise Littke erhält ihren 
ersten großen Auftrag. Sie soll über einen »Helden 
der Bewegung« berichten: SA-Sturmführer Fritz 
Freundlich, den die Bolschewisten heimtückisch 
ermordeten. In Freundlichs niederschlesischem Hei-
matort Jederstadt lernt sie auch die geheimnisvolle 
Deutschrussin Irina Stolz kennen, die eine große 
Anziehungskraft auf sie ausübt. Bald stellt Luise 
fest, dass der Mord an Freundlich sich vollkommen 
anders abgespielt hat, als die Heldenlegende es 
will. Brächte sie in ihrer Reportage die Wahrheit ans 
Licht, geriete sie jedoch in große Gefahr.
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KD Williamson: 
Neue Chance fürs Happy End
D 2022, 283 S., Broschur, € 17.40

Seit ihre letzte Bezie-
hung in die Brüche 
gegangen ist, konzen-
triert sich Dr. Dani 
Russell ausschließlich 
auf ihre Karriere. Sie 
ist fest überzeugt, dass 
sie neben ihren Patien-
ten und ihrem besten 
Freund Rick niemanden 
in ihrem Leben braucht. 
Detective Rebecca 

Wells kehrt nach vier Jahren in ihre Heimat-
stadt zurück, um endlich wieder glücklich zu 
sein. Doch als sie ihre Ex Dani wiedersieht, 
stellt sie geschockt fest, dass aus der einst 
warmherzigen Ärztin eine kalte, unnahbare 
Zynikerin geworden ist. Können die beiden 
Frauen das Feuer wiederentdecken, das 
sie einst verbunden hat? Und wird es eine 
zweite Chance für ein Happy End geben?

Quinn Ivins: Was ich in dir sehe
D 2022, 254 S., Broschur, € 17.40

Ein politischer Skan-
dal sorgte dafür, dass 
die erfolgreiche Anwäl-
tin Nadine Bayani zur 
meistgehassten Frau 
des Landes wurde. 
Nach zwei Jahren 
im Gefängnis, ohne 
Freunde und völlig 
mittellos, bleibt ihr 
nichts anderes übrig, 
als einen Job in einem 

Ramschladen anzunehmen. Dort trifft sie 
auf Bella Clarke. Obwohl auch Bella Nadines 
Taten verachtet, freunden sich die beiden 
an. Bald weicht ihre zaghafte Freundschaft 
einer knisternden Anziehung und Bella fragt 
sich immer mehr, ob Nadine wirklich die Ver-
brecherin ist, als die sie überall dargestellt 
wird. Ein Liebesroman, der zeigt, dass kein 
Fehler der Vergangenheit mächtiger sein 
kann als die Kraft der Liebe.

romance

Mirjam Müntefering: 
Luna und Martje
D 2022 (Neuauflage), 265 S., Broschur, € 20.60
Es könnte kaum schlimmer kommen: die lesbische 
Martje trifft zufällig Erik, das Scheusal von einem 
Bruder - der hat Luna, seine 30jährige neue Freun-
din, im Schlepptau, von der Martje vom ersten 
Augenblick an ganz hingerissen ist. Aber die gut-
aussehende Luna ist mit Erik liiert und scheint sich 
offensichtlich nicht für andere Frauen zu interessie-
ren. Es wäre jedoch nicht Liebe auf den ersten Blick, 
gäbe Martje sofort auf und ließe die Aussichtslose 
ziehen. Im Gegenteil: sie unternimmt alles, um 
ihrem fiesen Bruder die Geliebte auszuspannen und 
in ihr ähnliche Gefühle zu entfachen, wie sie selbst 
sie bereits für Luna empfindet. Da entdeckt Luna 
allmählich ihre Gefühle fürs eigene Geschlecht, im 
Besonderen für Martje, die wie eine Löwin um das 
Herz der von ihr Verehrten kämpft.

Casey McQuiston: 
I Kissed Shara Wheeler
Dt. v. Hannah Brosch / Kristina Kob-
lischke. D 2022, 400 S., Broschur, € 15.50

Chloe Green ist fast 
am Ziel: Bald hat die 
queere Schülerin die 
Highschool in ihrer kon-
servativen Kleinstadt 
endlich hinter sich 
gelassen. Und zwar als 
Jahrgangsbeste, wenn 
ihr nicht Ballkönigin 
Shara Wheeler, die 
perfekte Tochter des 
Schuldirektors, noch 

einen Strich durch die Rechnung macht. 
Doch dann küsst Shara Chloe aus heiterem 
Himmel - und verschwindet. Statt Antworten 
findet Chloe nur kryptische Nachrichten, die 
sie auf eine atemlose Suche schicken. Als 
Chloe Sharas Geheimnissen auf die Spur 
kommt, beginnt sie zu ahnen, dass hinter 
dieser kleinen Stadt mehr stecken könnte, 
als sie dachte. Und vielleicht auch hinter 
Shara?

Wendy Hudson: 
Um uns nichts als das Meer
D 2022, 311 S., Broschur, € 18.40

Georgia ist eine Aben-
teurerin, die ihr ganzes 
Leben lang die entle-
gensten Orte der Welt 
erkundet hat. Jetzt ist sie 
zurück nach Schottland 
gekommen, und verdient 
ihr Geld mit Trainings-
kursen, in denen sie ihr 
Wissen über die Wildnis 
weitergibt. Für Kelsey ist 
das genau das Richtige. 

Die Schauspielerin hat den Druck satt, den ihr 
Beruf mit sich bringt. Sie braucht dringend eine 
Auszeit und sehnt sich nach einem Ort fernab 
des grellen Rampenlichts. Da kommt ihr ein Sur-
vival-Kurs gerade recht. Nachdem Georgia und 
sie sich vor vielen Jahren in einer Silvesternacht 
begegnet waren, hatten sie zu ihrem großen 
Bedauern den Kontakt verloren. Doch gerade 
als Georgia und Kelsey sich näherkommen, wird 
das Überlebenstraining zu einem Kampf ums 
Überleben und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Clare Lydon: 
Weil es immer noch Liebe ist
D 2022, 240 S., Broschur, € 18.40

Sie waren das Traum-
paar der ganzen Univer-
sität – bis Maddie ohne 
ein Wort der Erklärung 
Justine verlassen hat. 
Zehn Jahre später tref-
fen sich die beiden auf 
der Beerdigung eines 
Freundes wieder. Justine 
ist über die Trennung nie 
hinweggekommen und 
auch Maddie scheint 

noch viel für Justine zu empfinden. Denn was 
Justine auch macht, Maggie ist schon da. Ob 
beim Backkurs oder bei der Immobiliensuche, 
überall taucht sie auf, herzlich, fürsorglich und 
wunderschön. Bald muss Justine sich einge-
stehen, dass sie sich noch immer zu Maddie 
hingezogen fühlt. Aber warum ist Maddie 
zurückgekommen? Warum ist sie damals ein-
fach gegangen? Und was noch wichtiger ist: Ist 
sie an der ganzen Torte interessiert oder nur an 
einem Stückchen von Justine? Gibt es für die 
erste Liebe eine zweite Chance?

Harper Bliss: Zwei Herzen allein, 
suchend, vereint
D 2022, 299 S., Broschur, € 18.40

Anna und Zoe könnten 
nicht unterschiedlicher 
sein. Anna lebt zurück-
gezogen mit ihrem Hund 
Hemingway in Donovan 
Grove und klammert sich 
an ihre Routinen. Zoe ist 
gerade mit ihrer Tochter 
in die idyllische Klein-
stadt gezogen, hat einen 
Buchladen gekauft und 
will sich ein neues Leben 

aufbauen. Schon bei ihrer ersten Begegnung 
fühlen sich beide Frauen zueinander hingezo-
gen, doch es ist nicht leicht für Anna, jemand 
Neues in ihr Leben zu lassen, und Zoe muss 
feststellen, welche Probleme es bringen kann, 
eine Beziehung in einer Kleinstadt zu begin-
nen. Werden die widrigen Umstände sie aus-
einanderbringen oder ihnen dabei helfen, ihre 
Gefühle füreinander zu festigen? Ein lesbi-
scher Liebesroman über den Mut, für die Liebe 
den Sprung ins Ungewisse zu wagen.
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A. L. Brooks: Chasing Dreams
D 2022, 263 pp., brochure, € 18.95

A warm, feel-good, ene-
mies-to-lovers, lesbian 
romance about chasing 
your dreams. Powerful 
venture capitalist Claire 
Pressley is done with 
stressful New York and 
has set her sights on 
renovating a homestead 
in Oregon. Her plan isn´t 
quite so simple when it 
turns out Eagle Cove´s 

beloved town librarian Ruby Jordan had been 
saving to buy the homestead herself. Worse, 
Ruby had some grand, beautiful dream to turn it 
into an animal shelter. Now she has to find a way 
to make peace with the locals, as Ruby furiously 
works out a Plan B for her animal shelter. But 
even as the hot-headed women keep clashing, 
it‘s hard not to notice their sizzling chemistry, 
and how attractive they find each other. It seems 
unlikely they´ll even manage to be friends at 
this rate. And what about more than friends?

Alexandria Bellefleur: 
Count Your Lucky Stars
Will This Be Their Second Chance at First 
Love? 
USA 2022, 369 pp., brochure, € 17.95

The author pens another 
steamy queer romance-
comedy about former 
best friends who might 
be each other´s second 
chance at love.- Margot 
doesn´t do relationships. 
She tried and it blew up 
in her face, so she´ll stick 
with casual hookups. 
While touring a wedding 

venue Margot comes face-to-face with Olivia - her 
childhood friend and first love. The moment they 
lock eyes, Margot´s cold heart thumps in her 
chest. At almost 30, however, a wedding planner 
job in Seattle means a fresh start for Olivia. When 
unfortunate events leave Olivia without a place 
to stay, Margot offers up her spare room. As they 
spend time in close quarters, Margot starts to 
question her no-strings stance. 

fiction

Lillian Fishman: 
Acts of Service
USA 2022, 240 pp., brochure, € 19.95
A provocative debut of sex and sexuality as a 
20-something New Yorker pursues a sexual free-
dom that follows no other lines than her own desire. 
If sex is a truth-teller, Eve, a young, queer woman 
in Brooklyn, is looking for answers. On an evening 
when she is feeling particularly impulsive, she posts 
some nude photos of herself online. This is how Eve 
meets Olivia, and through Olivia, the charismatic 
Natha - and soon the three begin a relationship that 
disturbs Eve as much as it delights her. As each act 
of the affair unfolds, Eve is left to ask: to whom is 
she responsible? And to what extent do our desires 
determine who we are?

Roslyn Sinclair: Above All Things
The Carlisle Series Book 2. 
D 2022, 296 pp., brochure, € 18.99

The Carlisle saga con-
tinues. Aspiring writer 
Jules Moretti and iconic 
fashion editor Vivian Car-
lisle have been through 
the wringer. As Vivian‘s 
personal assistant, Jules 
was there for her ice 
queen boss‘s whims, 
commands, and the 
shocking discovery of her 
pregnancy. Just as shock-

ing was Jules‘s realization that she was falling 
hard for Vivian…and that the feeling was mutual. 
Now Jules is forging her own path. At the same 
time, how can she and her workaholic lover 
balance romance in the midst of backstabbing 
bosses, meddling families, and the impending 
arrival of a baby? Will their explosive chemistry 
fizzle, or can they take their relationship to a new 
level of passion - and commitment?- »Above All 
Things« is the second part of the two-book Car-
lisle series. This age-gap lesbian romance is a 
steamy tale of discovery, and desire.

Tiana Warner: From Fan to Forever
D 2022, 202 pp., brochure, € 17.95

An age-gap lesbian cele-
brity romance about how 
much you´d risk to have 
your dream.- Talented 
A-lister Cate Whitney is 
the gorgeous middle-
aged movie star almost 
every lesbian has a crush 
on. Rachel Janssen, 
an introverted medical 
physics student, is no 

exception. So when her celebrity crush starts 
filming near her Vancouver apartment, she 
can´t believe her luck. A chance encounter with 
Cate leads to a little swooning, small-talk, and 
a shock offer to help the star as a science con-
sultant on her Marie Curie film. And, wait, could 
Cate actually be flirting with Rachel? However, 
as the chemistry sizzles between them, Rachel 
struggles with the harsh reality of being linked 
to a famous actress. Paparazzi keep dragging 
her into the spotlight when all she wants is to be 
taken seriously in her medical career. Is falling 
for a superstar too much to handle? 

Lex Croucher: Infamous
Booksmart Meets Bridgerton. 
UK 2022, 398 pp., brochure, € 12.95

22-year-old aspiring 
writer Edith »Eddie« 
Miller and her best 
friend Rose have 
always done everything 
together - climbing 
trees, throwing grapes 
at boys, sneaking bott-
les of wine, practicing 
kissing. But following 
their debutante ball 
Rose is suddenly tal-

king about marriage, and Eddie is horrified. 
When Eddie meets charming, renowned poet 
Nash Nicholson, he invites her to his crum-
bling Gothic estate in the countryside. The 
entourage of eccentric artists indulging in 
pure hedonism is exactly what Eddie needs 
in order to forget Rose and finish her novel. 
But Eddie might discover that this fascina-
ting world of famous literary icons isn‘t all 
poems and pleasure.

Liz Rain: Perks of Office
D 2022, 178 pp., brochure, € 17.99

When your new boss 
is hot as hell, what 
hope is there for a poor 
lovestruck office worker? 
A light-hearted, age-gap 
lesbian office romance 
with sexual tension 
leading the polls. After 
high-powered politician 
Bridget O‘Keefe sweeps 
into the uninspiring life 
of Australian electorate 

officer Emma Ives, nothing is the same again. 
Hapless, hopeless Emma is smacked with an 
instant crush on the polished woman who‘s her 
new boss…her hot, untouchable, straight boss. 
Yes, she knows she‘s an idiot because unrequi-
ted lust at work is a terrible idea. Even so, she 
can dream. One long night changes everything. 
A political scandal leads to a fall from grace and 
Emma suddenly finds herself the one Bridget 
turns to for comfort. There‘s a lot for Emma to 
wrap her mind around, even as her body loves 
wrapping itself around Bridget‘s curves. 
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veit empfiehlt
Yara Nakahanda Monteiro: 
Schwerkraft der Tränen
Dt. v. Michael Kegler. 
Ö 2022, 208 S., geb., € 22.90

Vitória kam als klei-
nes Mädchen in den 
1960ern auf der Flucht 
vor dem Bürgerkrieg mit 
ihren Großeltern nach 
Portugal; ihre Mutter 
Rosa war eine Partisa-
nin, warum sie ihr Kind 
nicht bei sich haben 
wollte, ob aus Fürsorge, 
ob aus Abneigung, ob 
ihre Mutter noch lebt – 

all das weiß Vitória nicht. Für die erwachsene 
Vitória werden diese Fragen immer drängen-
der, und so verlässt sie ihre Geliebte, und geht 
nach Angola, um ihre Mutter zu suchen. Sie 
kommt in ein Land, das von Frauen am Laufen 
gehalten und von Männern bestimmt und 
ruiniert wird. Nach wochenlangem Suchen, 
letztlich freilich durch Zufall findet Vitória 
schließlich eine alte Kameradin ihrer Mutter, 
die in einem kleinen Ort ein Heim 
betreibt. Doch die alte Frau bleibt 
verschlossen – erst nachdem ein 
großes Unglück geschehen ist, 
öffnet sie sich und erzählt Vitória 
die alte Geschichte ihrer Mutter. 
Vieles bleibt vage und vor allem: 
Vitórias Mutter hegt auch jetzt kein 
Interesse an ihrer Tochter. Das 
Buch besticht nicht nur wegen der 
spannenden Schilderung Angolas: 
Fast unerträgliche Hitze, allge-
genwärtige Korruption, Dreck und 
Armut, Kriminalität – all das erlebt Vitória 
in einer merkwürdigen Klarheit, die zugleich 
vernebelt wirkt, die Erzählung changiert 
eigentümlich zwischen Traumhaftigkeit und 
scharfer Beobachtung. Offenbar ist dies eine 
Abbildung ihrer inneren Zerrissenheit: Wohin 
gehört Vitória? Was will sie eigentlich von 
ihrer Mutter? Hätte sie doch mit ihrer Freun-
din in Lissabon glücklich werden können?

Nadine Lange: Ein Eis mit Jo
D 2022, 256 S., Broschur, € 16.50

Eine Sommerliebe an 
der kroatischen Adria. 
Jo will eigentlich nur ein 
wenig bei ihrem Onkel 
in Rovinj aushelfen, 
viel schwimmen gehen 
und mit ihrer Freun-
din Maja abhängen. 
Doch dann lernt sie die 
frisch geschiedene Anja 
kennen, die dort mit 
ihren beiden kleinen 

Kindern Urlaub macht. Aus der Zufallsbe-
kanntschaft entwickelt sich die sehr intime 
Freundschaft zweier Frauen, die unterschied-
licher nicht hätten aufwachsen können: Anja 
stammt aus einer wohlhabenden Familie, 
Jovana floh mit ihrer Schwester und den 
Eltern zu Beginn der 90er Jahre aus dem zer-
fallenden Jugoslawien. – Gekonnt inszeniert 
die Autorin Nadine Lange diese Geschichte 
dadurch, dass sie immer wieder den Blick-
winkel wechselt, wobei sie stets auktorial 

erzählt. Durch diese Erzähltech-
nik entwickelt sich vordergründig 
eine spannende, auch sexuell sehr 
aufgeladene Liebesgeschichte, 
von der vordergründig die Prot-
agonistinnen offenbar auch gar 
nicht viel mehr als einen Urlaubs-
flirt erwarten. Doch im starken 
Kontrast dazu steckt hinter der 
vermeintlich nur oberflächlichen 
Gegenwartsgeschichte die Ver-
gangenheiten der beiden Frauen: 
Einerseits wird dadurch deutlich, 

dass es um viel mehr als eine sexuelle Affäre 
geht, andererseits reiben die beiden Perspek-
tiven aneinander. Die beiden Frauen können 
sich nie sicher sein, dass sie den völlig ande-
ren Hintergrund der jeweils anderen verste-
hen; aber ob das nur an ihren Geschichten 
liegt oder nicht doch vielleicht eine grundsätz-
liche Sache ist, hält Erzählerin Nadine Lange 
gekonnt in der Schwebe. 

jürgen empfiehlt
Paul Haller / Luan Pertl / Tinou 
Ponzer: Inter* Pride
Perspektiven aus einer weltweiten 
Menschenrechtsbewegung. 
D 2022, 280 S., Broschur, € 14.40

In den 1990ern begann 
sich an mehreren Stel-
len des Globus ein 
Bewusstsein zu for-
mieren, das die recht-
liche Zurücksetzung, 
»Unsichtbarkeit« und 
die Diskriminierung 
von intergeschlecht-
lichen Menschen als 
unhaltbaren Zustand 
erkannte und 

anfing gleiche Rechte, mehr Selbst-
bestimmung und - überhaupt 
- Sichtbarkeit zu thematisieren, 
einzufordern und zu erstreiten. Die 
daraus entstandene internationale 
Emanzipationsbewegung hat für 
intergeschlechtliche Menschen in 
vielen Regionen der Welt einiges 
erreicht, auch wenn Scham, Gewalt-
erfahrungen und traumatisierend 
erlebte Erfahrungen nach wie vor an 
vielen Stellen das Leben von inter-
geschlechtlichen Menschen bestimmen.
»Inter*Pride« unternimmt erstmals im 
deutschsprachigen Bereich den Versuch, 
einen Überblick über diese Emanzipations-
bewegung mit einer Bestandsaufnahme 
des aktuell Erreichten und einem Ausblick 
auf wünschenswerte Verbesserungen für 
die Zukunft zu verbinden - und nimmt dabei 
einen Perspektivwechsel vor: Es sind Stim-
men, die aus der Inter-Bewegung heraus 
kommen, die Zustände formulieren, Posi-
tion beziehen - nicht Mediziner, Psycholo-
gen, Sexualwissenschaftler reden hier über 
intergeschlechtliche Menschen, sondern 
diese von sich selbst. Die AutorInnen brin-
gen eigene Erfahrungen und Vorstellungen 
ein. Dadurch entsteht für interessierte Lese-
rinnen und Leser ein ebenso informatives 

wie facettenreiches Bild der Bewegung, das 
nicht jeder Person von sich aus erklärlich, 
beziehungsweise ansonsten womöglich 
sogar verborgen geblieben wäre.
Die HerausgeberInnen von »Inter*Pride« 
haben aktivistische Texte, sachliche Ana-
lysen, Interviews, autobiografische und 
fiktional-künstlerische Beiträge zusammen-
getragen, die ein möglichst umfassendes 
Bild einer dynamischen, auf ihr Selbstbe-
wusstsein als Community hinarbeitenden, 
weltweiten Bewegung abbilden.  Besonders 
hilfreich sind die begrifflichen Abgrenzungen 
zu anderen verwandten Themen wie Trans-
gender, Non-Binarität, Cisgender. Spannend 
ist der Textkomplex, der sich mit den sprach-

lichen Anforderungen auseinan-
dersetzt, die intergeschlechtliche 
Menschen an die Gesellschaft her-
antragen - entgegen der Konvention 
formulieren hier »Betroffene« selbst 
ihre Vorstellungen - nicht umge-
kehrt. Das hat kontroversielles 
Potenzial, wie schon »Dead Names« 
oder der Begriff der »Intersexuali-
tät« zeigen. 
Insgesamt regt das Buch zum Nach-
denken an - auch zum Infragestel-
len eigener Vorurteile - und vor 

allem soll es als eine Art des Empowerment 
jungen intergeschlechtlichen Menschen 
helfen, zu sich selbst zu stehen und eigenen 
Pride zu entwickeln.
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Anja Kühne / Nadine Lange / Björn 
Seeling / Tilman: Heteros fragen, 
Homos antworten
D 2022 (Überarbeitete Neuaufl.), 
176 S., Broschur, € 12.40

In 50 Kolumnen hat das 
Team des »Queerspie-
gel«, der lesbisch-schwu-
len Kolumne des Berliner 
Tagesspiegel, den Lesern 
die Homo-Welt erklärt. 
Das gesammelte Wissen 
liegt nun in diesem Sam-
melband vor und ver-
spricht, Licht ins Dunkel 
zu bringen - zumindest 
was die Fragen Hetero-

sexueller angeht bezüglich der Mysterien ihrer 
homosexuellen Mitmenschen. Die Autorinnen 
und Autoren prüfen Stereotypen auf ihren 
Wahrheitsgehalt und räumen mit Mythen und 
Vorurteilen auf. Ob als Nachhilfe für den besten 
Freund oder als kleiner Ratgeber für die Eltern 
ist es das perfekte Geschenk für neugierige 
Heterosexuelle. 

sachbuch

Karl Krause / Daan Colijn: Couple of Men
Ein Männerpaar reist um die Welt. 
D 2022256 S. mit zahlreichen farbigen u. S/W-
Abb., Broschur, € 17.50
Pilgern in Japan, Gay Ski Weeks in Kanada, Dschun-
gel-Trekking in Kolumbien, Städte-Trips zu Pride 
Parades, Disneyland in Florida - Karl und Daan, 
ein niederländisch-deutsches Reiseblogger-Paar, 
haben zusammen bereits mehr als 50 Länder auf 
fünf Kontinenten erkundet. In ihrem ersten Buch 
schreiben »Couple of Men« über Sonnen- und Schat-
tenseiten ihrer bisherigen Erlebnisse und Eindrücke 
auf Reisen, auf denen, neben Sightseeing, Kultur 
und Kulinarik, das Thema LGBTIQ-Aktivismus eine 
zunehmend größere Rolle spielt. Ein persönlicher 
und sehr berührender Bericht und Appell für ein 
offeneres und respektvolleres Miteinander - nicht 
nur im Urlaub.

Peter Fässlacher: Die schwule Seele
Wie man wird, wer man ist. 
Ö 2022,, € 22.00

Wie kann es gelingen, als 
schwuler Mann ein selbst-
bewusstes Leben zu 
leben? Muss die Gesell-
schaft liberaler werden? 
Oder muss man selbst 
auch etwas dazu beitra-
gen? Ist es notwendig, 
sich öffentlich zu seinem 
Schwulsein zu bekennen? 
Oder kann man auch 
glücklich sein, ohne sich 
zu outen? In seinem Buch 

beschreibt der ORF-Moderator Peter Fässlacher 
die Dynamik der schwulen Seele: vom Gefühl der 
Minderwertigkeit über die Angst vor der Zurück-
weisung. Vom Bedürfnis, gesehen zu werden 
über die Furcht, sich zu zeigen. Welche Mecha-
nismen verhindern es, ein angstfreies Leben 
zu leben? Und was kann man dagegen tun? Es 
sind archetypische Strukturen, die eine entschei-
dende Frage aufwerfen. Sie ist der Beginn jeder 
Entwicklung zu einer gefestigten, schwulen Iden-
tität. Sie lautet: Wer bin ich eigentlich?

Kathrin Köller / Irmela Schautz: 
Queer gestreift
Alles über LGBTIQA+. 
D 2022, 240 S., geb., € 20.60

Kaum erblicken wir das 
Licht der Welt, landen wir 
in einer Schublade: Es 
ist ein Junge! Oder: ein 
Mädchen! Warum eigent-
lich? Und wie fühlen sich 
all jene, die sich mit dem 
Geschlecht auf ihrer 
Geburtsurkunde nicht 
identifizieren können? 
Wie reagieren, wenn 

der Schwarm der besten Freundin nicht männ-
lich, sondern weiblich ist? Dieses Buch klärt 
auf über LGBTIQA+ und die Menschen hinter 
diesen Buchstaben. Es setzt sich mit gesell-
schaftlichen, gesundheitlichen und rechtlichen 
Fragen auseinander, lässt Betroffene zu Wort 
kommen und stellt Organisationen vor, die sich 
für Geschlechtervielfalt engagieren. Ein aktivisti-
sches, ein empowerndes Buch, respektvoll, zeit-
gemäß und künstlerisch illustriert und gestaltet. 
Bi, cis, schwul, lesbisch oder non-binär? 

Matthias Herzberg: 
Andersrum in die Chefetage
Queer Karriere machen in der 
Männerwirtschaft. 
D 2022, 304 S., Broschur, € 17.50

Für Menschen, die 
anders lieben, ist ein 
Outing im Job nach wie 
vor ein großes Wagnis. 
Im schlimmsten Fall 
kann es das Ende der 
Karriere bedeuten. Matt-
hias Herzberg ist schwul 
- und hat einen langen 
Kampf um Anerkennung 
hinter sich. Er wurde 
aufgrund von Intrigen 

gefeuert, von Kollegen diffamiert und zwangs-
geoutet. Heute führt er glücklich und erfolg-
reich sein eigenes Trainingsunternehmen. 
Hier erzählt er seine persönliche Geschichte 
und viele weitere, die von der homophoben 
Führungs- und Arbeitskultur in Deutschland 
zeugen. Er plädiert aber auch für den Mut, aus 
der Deckung zu kommen. An Beispielen zeigt 
er, wie ein offenes, selbstbewusstes Auftreten 
der queeren Karriere den Weg bereitet.

Christine Olderdissen: Genderleicht
Wie Sprache für alle elegant gelingt. 
D 2022, 224 S., Broschur, € 16.50

Gendern ja - aber dabei 
nicht verkrampfen: Mit 
diesem Anspruch gibt 
Christine Olderdissen 
einen Einblick in die 
vielfältigen sprachli-
chen Möglichkeiten, die 
uns im Deutschen zur 
Verfügung stehen, und 
verschafft Orientierung 
auf dem Weg zu einer 

fairen Sprache. Wie geschlechtergerecht 
sind Wörter wie »Nerd«, »Hacker« und »Profi«? 
Warum funktionieren Genderstern und Co. 
am besten im Plural? Wo hat das maskuline 
Genus seine Berechtigung? Alle, denen eine 
geschlechtergerechte Sprache am Herzen 
liegt, finden hier Anregendes und Lehrrei-
ches, damit sie künftig selbst geschlechter-
gerecht und stilvoll schreiben. Auch wenn es 
nicht amtlich ist. Denn der Rechtschreibrat 
verweigert dem Gendersternchen die Aner-
kennung - doch wie lange noch?

Harvey Fierstein: 
I Was Better Last Night
A Memoir. 
UK 2022, 386 pp. with numerous b/w 
photographs, hardbound, € 36.95

A memoir from the cultu-
ral icon, gay rights acti-
vist, and award winning 
actor and playwright, 
revealing never-before-
told stories of his perso-
nal struggles and conflict, 
of sex and romance, 
and of his fabled career. 
Harvey Fierstein‘s legen-
dary career has transpor-

ted him from community theater in Brooklyn, to 
the lights of Broadway, to the absurd excesses of 
Hollywood and back. His memoir bares the inner 
life of this eccentric nonconforming child from 
his roots in 1952 Brooklyn, to the experimental 
worlds of Andy Warhol, to the gay rights move-
ments of the 1970s and the tumultuous AIDS 
crisis of the 1980s, through decades of addic-
tion, despair, and ultimate triumph.
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Anna C. Paul (Hg.): 
Super(hairy)woman
Erfahrungsberichte im Zeitalter der Haar-
losigkeit. D 2021, 221 S. mit zahlreichen 
Farbabb., Broschur, € 20.60

Körperhaare an Frauen 
werden heutzutage 
unsichtbar gemacht. Als 
würden sie nicht existie-
ren. Auf das Bild eines 
haarlosen Frauenkörpers 
ist Verlass, es begegnet 
uns überall - sei es auf 
der Straße, am Strand, 
beim Sport, in Filmen 
oder in Werbebotschaf-

ten. Glatte Haut wird vorausgesetzt und eine 
Alternative scheint es nicht zu geben, weswe-
gen Frauen und Mädchen nicht umhinkommen, 
regelmäßig unangenehme bis schmerzhafte 
Praktiken in Kauf zu nehmen. Enthaaren sie 
sich nicht, wird ihnen oftmals ihre Weiblichkeit 
abgesprochen, weil Haare nun mal als »männ-
lich« gelten. Warum ist Körperbehaarung immer 
noch ein Tabu? 

Nura Habib Omer: 
Weißt du, was ich meine?
Vom Asylheim in die Charts. 
D 2022, 208 S., Pb, € 11.30

Nura ist eine der erfolg-
reichsten deutschen 
Rapperinnen. In ihrem 
Buch erzählt sie erstmals 
ihre ganze Geschichte: 
von der Flucht als drei-
jähriges Mädchen aus 
Kuwait nach Deutsch-
land und dem Leben mit 
der fünfköpfigen Fami-
lie im Flüchtlingsheim. 
Von ihrer muslimischen 

Erziehung, dem Bruch mit der Mutter und dem 
Aufwachsen in einem Kinderheim. Von ihrem 
Engagement für die LGBT-Community - und 
schließlich von ihren ersten Schritten als Sän-
gerin in einem Chor und ihrer steilen Karriere 
als Rapperin. Immer wieder hat sie zu hören 
bekommen, dass sie etwas nicht darf - schon 
gar nicht als muslimisches Mädchen. Und heute 
ist sie vielen jungen Menschen ein Vorbild.

aufbrüche

Ulrike Lunacek: Zwei Grüne Leben
Vater und Tochter in Umbrüchen, Aufbrüchen 
und Wendezeiten. Ö 2022, 208 S., geb., € 24.00
Titel erscheint im Oktober.
Die Wirtschaftswunderjahre waren geprägt vom Glau-
ben an endloses Wachstum - auch und gerade in der 
Landwirtschaft. Heinrich Lunacek arbeitet sich in dieser 
Zeit vom Praktikanten in Molkereien bis zum General-
direktor der Raiffeisen-Ware hoch. Seine Tochter Ulrike 
indes reist durch Südamerika, taucht Ende der 1970er 
Jahre in die (entwicklungs-)politisch-feministische Akti-
vistInnenszene ein - und gerät mehr als einmal mit 
ihrem konservativ eingestellten Vater aneinander. Ulrike 
Lunacek erinnert sich: an ihren Vater, an die Zeit mit den 
anderen »Milchkindern«, das alle-paar-Jahre-Umziehen, 
an ihre Mutter Elisabeth, die ihrem Vater immer den 
Rücken freihielt. Anhand der Lebenswege von Heinrich 
und Ulrike Lunacek, der langjährigen Grün-Politikerin, 
entfaltet sich ein Panorama der österreichischen Wirt-
schafts- und Umweltpolitik der Nachkriegszeit.

Marie Schwab: Vage Tage
D 2022, 104 S., Farbe, Broschur, € 16.50

Es sind vage Tage, die Illu-
stratorin Marie Schwab 
in ihrem Comic-Debut 
nachzeichnet. Tag für 
Tag erzählt sie einen Aus-
schnitt aus dem Leben 
der sympathischen Stu-
dentin Mila. Diese ist 
pleite, hasst gerade ihr 
Studium, versucht erfolg-

los eine schlimme Trennung zu überwinden. 
Eigentlich hat sie so gar keine Lust auf soziale 
Interaktionen, aber da ist diese scheinbar per-
fekte Kat: schön, mutig und leicht verrückt, die 
für ein paar Tage ihre zwischenzeitliche Mit-
bewohnerin ist. Und die lässt nicht locker und 
aus einer gemeinsam durchzechten Nacht wird 
eine lesbische Affäre. Wie Mila sich in den Bann 
der leichtlebigen Kat ziehen lässt, so schafft 
es Marie Schwab mit ihrer klaren Bildsprache 
und den je nach Stimmungen harmonischen 
Farbkombinationen den Betrachter in den Bann 
ihrer Geschichte zu ziehen. 

María Castrejón / Susanna Martín: 
Annemarie
Dt. v. Myr Bloch u.a. 
CH 2022, 164 S., Farbe, geb., € 30.70

Die Graphic Novel erzählt 
das faszinierende Leben 
der Schweizer Autorin, 
Journalistin und Fotogra-
fin Annemarie Schwar-
zenbach. Nach ihrem 
Studium schließt sie 
Freundschaft mit Erika 
und Klaus Mann und 
anderen Antifaschisten 

in Berlin. Als wache Zeitzeugin reiste sie nach 
Russ land, durch den Mittleren Osten und die 
USA. Das kurze Leben der »unheilbar Reisen-
den« war stets überschattet von Spannungen 
mit ihrer konservativen Familie, von ihrer uner-
füllten Liebe zu Frauen und der wiederkehren-
den Morphiumsucht. Die Graphic Novel bietet 
eine feministische Perspektive auf Schwarzen-
bachs Leben, ihr Schreiben, die konservative 
Familie, ihre lesbischen Liebesgeschichten, die 
großen Reisen und ihre Drogensucht.

graphic novel

Anneli Furmark: 
Bring mich noch zur Ecke
D 2022, 232 S., Broschur, € 25.70
Elise ist Mitte fünfzig und mit ihrem Leben zufrieden. 
Sie ist seit 25 Jahren verheiratet, hat zwei erwach-
sene Söhne und eine Hütte am See ... Doch eine 
zufällige Partybegegnung bringt alles ins Wanken. 
Was als Augenkontakt mit Dagmar beginnt, geht mit 
einer harmlosen SMS weiter und schwillt schnell zu 
der Art von Lust und Sehnsucht an, von der Elise 
nicht weiß, wie sehr sie in ihrem Leben gefehlt hat. 
Beide zögern, aber sie können nicht widerstehen 
und arrangieren ein Treffen, das alles für immer ver-
ändern wird. Eine lesbische Graphic Novel.
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Sébastien Jondeau: Ça va, cher Karl?
Erinnerungen an Karl Lagerfeld. 
Dt. v. Bettina Seifried. 
D 2022, 200 S., Broschur, € 18.50

1999 lernt Sébastien 
Jondeau den schwulen 
Modezar Karl Lagerfeld 
kennen. Für den Jugend-
lichen aus einfachen 
Pariser Verhältnissen 
wird ein Traum wahr: Ab 
diesem Zeitpunkt wird 
er nicht mehr von der 
Seite des Modeschöp-
fers weichen. Jondeau 
wird Fahrer, Leibwächter, 

Assistent, Vertrauter, enger Freund. Lagerfeld 
eröffnet ihm eine Welt, die er, das Arbeiterkind 
aus dem Pariser Banlieue, sonst nie gekannt 
hätte: Er fliegt mit ihm in Privatjets, zu den wich-
tigen Modeschauen in New York, Mailand, Paris, 
begleitet ihn in seine Luxusvillen und lernt die 
internationale Prominenz kennen. Lagerfeld 
wird zu einer Vaterfigur für Jondeau, ein Vorbild, 
das er bis zu dessen Tod im Jahr 2019.

Daniel Mendelsohn: 
Flüchtige Umarmung
Über Leidenschaft und das Rätsel der 
Identität. Dt. v. Eike Schönfeld. 
D 2021, 300 S., geb., € 26.80

Woher wissen wir, wer 
wir sind? Daniel Mendel-
sohn, einer der großen 
Essayisten unserer Zeit, 
zeigt, warum Identität 
im Grunde ein Paradox 
ist. Auf raffinierte Weise 
verwebt er seine eigene 
Lebensgeschichte - die 
Herkunft zwischen der 
Rationalität des Mathe-
matiker-Vaters und dem 

jüdisch-orthodoxen Großvater und die Erleb-
nisse als Homosexueller im New York der frühen 
1990er Jahre - mit der Deutung klassischer 
Texte von Sophokles und Ovid, Euripides und 
Sappho. Er reflektiert über sein eigenes »Dop-
pelleben« und erkundet so die Geheimnisse der 
Identität mit all den profunden Konflikten, die 
damit einhergehen. 

biografisches

Kodo Nishimura: 
Der Mönch in High Heels
Dt. v. Judith Elze. 
D 2022, 240 S., geb., € 18.50
Kodo Nishimura verbringt sein Leben zwischen 
einem buddhistischen Kloster in Tokio und den 
Fashion-Shows dieser Welt. An einem Tag trägt er 
traditionelle Mönchsgewänder und am nächsten 
glitzernde High Heels. Der LGBTQ-Aktivist und 
Make-up-Artist erzählt, wie der Buddhismus ihm 
dabei geholfen hat, sich nicht mehr als Außensei-
ter zu fühlen und seinen eigenen Weg zu finden. In 
seinem Ratgeber erklärt er, wie wir zu uns stehen 
können, ohne uns für unsere sexuelle Orientierung, 
Meinung, Träume und Ängste schämen zu müssen. 
Mithilfe praktischer Alltagsübungen, Meditationen 
und inspirierender Anekdoten zeigt Nishimura einen 
heilenden Weg voller Harmonie und Selbstliebe.

N.O.Body: 
Aus eines Mannes Mädchenjahren
D 2021, 224 S. mit Abb., Broschur, € 20.50

Mit seiner 1907 unter 
Pseudonym veröffent-
lichten Autobiographie 
gewährte Karl M. Baer 
erstmals einen Einblick 
in das Aufwachsen im 
falschen Geschlecht. 
N.O.Body schrieb sich die 
qualvollen Erinnerungen 
an seine Kindheit und 
Jugend von der Seele: 

Sein Geschlecht war nicht eindeutig bestimm-
bar. Seine Eltern erzogen ihn als Mädchen. Her-
mann Simon löste das Rätsel um die Identität 
des Autors und erzählt dessen Lebensgeschichte 
von der Frauenrechtlerin und engagierten jungen 
Sozialarbeiterin im Kampf gegen Mädchen-
handel zu einem Mann, der später im Berliner 
Kulturleben eine wichtige Rolle spielte. Diese 
überarbeitete und kommentierte Neuauflage ver-
tieft den Blick auf die erste Frauenbewegung, auf 
die medizinischen Möglichkeiten der Diagnostik 
und Beurteilung von uneindeutigem Geschlecht 
um die Jahrhundertwende.

Kristof Magnusson: Kristof Magnus-
son über Pet Shop Boys
D 2021, 160 S., geb., € 12.40

Ein autobiografischer 
Blick auf eine Band, 
die mühelos und wider-
spruchsfrei ganz unter-
schiedliche Gruppen von 
Fans miteinander vereint: 
von Intellektuellen, die 
sie als Konzeptkünstler 
bewundern, über Fami-
lien bis hin zur schwulen 
Partyszene. Kristof Mag-

nusson nahm zum ersten Mal Popmusik im 
späten Grundschulalter wahr - und da waren die 
Pet Shop Boys für ihn der Inbegriff der Popmusik 
schlechthin. Später prägten sie seine musikali-
sche Sozialisation in den Teenagerjahren und 
begleiteten seine Anfänge als Autor während 
der Studienzeit. Die Rolle der Pet Shop Boys als 
queere Identifikationsfiguren hat sich zwar im 
Laufe der vergangenen Jahrzehnte verändert, 
doch Magnusson war beeindruckt davon, wie 
die Band eingängige Charthits produzieren und 
gleichzeitig subversiv bleiben konnte.

Florian Baranyi / Monika Lustig: 
Pier Paolo Pasolini - 
Eine Jugend im Faschismus
D 2022, 160 S., Broschur, € 18.50

Ende Juni 1942 verfasste 
der 20-jährige Pasolini 
den Bericht »Italienische 
Kultur und europäische 
Kultur in Weimar«, in 
dem er sich zu seiner 
Teilnahme an der »Kul-
turkundgebung der Euro-
päischen Jugend« mit 
studentischen Teilneh-
mern aus vierzehn Natio-
nen, veranstaltet von der 
NS-Reichsjugendführung, 

bekennt. Noch 2008 wurde in akademischen 
Kreisen versucht, Pasolinis Autorenschaft an 
diesem Aufsatz zu leugnen. Bricht Pasolini 
ahnungslos nach NS-Deutschland auf oder ist er 
nur felsenfest überzeugt von der kulturellen Über-
legenheit Italiens? Wie verträgt sich der Mythos 
des großen italienischen Intellektuellen mit der 
Begegnung mit dem jungen Pasolini? Kann sein 
damalige Position als »erster Ausdruck eines 
naiven Antifaschismus« gesehen werden?

Papis Loveday: Das Leben ist niemals 
nur schwarz-weiß
Mein Weg vom Senegal über die Lauf-
stege der Welt zu mir selbst. 
D 2021, 246 S., Broschur, € 15.50

So facettenreich das 
nahezu perfekte Gesicht, 
so facettenreich auch der 
Mensch dahinter. Gebo-
ren im Senegal spürt 
Papis schon früh, dass 
er anders ist als seine 25 
Geschwister. Durch ein 
Sportstipendium in Paris 
entflieht er den engen 
Konventionen seines Hei-
matlandes und damit der 

Homophobie. Dann der Rückschlag: Papis ver-
letzt sich, sein Traum, als Läufer bei der Leicht-
athletik-WM dabei zu sein, platzt. Unerwartet 
öffnet sich eine andere Tür: Er startet eine steile 
Modelkarriere. Doch die Branche ist hart, Papis 
erlebt rassistische Ausgrenzung und persönli-
che Krisen. In einem Münchner Club wird er mit 
Kokain erwischt. Ein Zeichen für ihn, die Rich-
tung in seinem Leben zu ändern.
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Julia Shaw: Bi
Vielfältige Liebe entdecken. Dt. v. Sabine 
Reinhardus. D 2022, 352 S., geb., € 25.70

Viele Menschen fühlen 
sich zu mehr als einem 
Geschlecht hingezogen. 
Und trotzdem bekennt 
sich kaum jemand dazu. 
Julia Shaw widmet sich 
in ihrem neuen Buch 
der größten sexuellen 
Minderheit - Menschen 
mit bisexueller Identität. 
Sie macht Bisexualität 
in Geschichte, Kultur 

und Wissenschaft sichtbar und zeigt anhand 
ihrer eigenen Identitätssuche, warum Bisexua-
lität nach wie vor gesellschaftlich im Schatten 
steht. Dabei geht sie von Fragen aus, die sie 
selbst bewegen: Woher kommt unser Ver-
ständnis von Bisexualität? Warum ist es nach 
wie vor so schwer, sich zu outen? Julia Shaw 
beantwortet die Frage, wie sexuelle Identität 
entsteht, neu. Und sie zeigt, warum bisexuelle 
Liebe mehr Raum erhalten muss.

Laurie Penny: Sexual Revolution
Modern Fascism and the Feminist Fight-
back. UK 2022, 256 pp., brochure, € 19.95

This is a story about how 
modern masculinity is 
killing the world, and 
how feminism can save 
it. It´s a story about sex 
and power and trauma 
and resistance and per-
sistence. It´s a story 
about how you can track 
the crisis of democracy 
against the crisis of 

White masculinity, and how the far right is rising 
in response to both. It´s a story about a social 
change. And at the centre of that story is one 
simple idea: we are in the middle of a sexual 
revolution. Laurie Penny charts how, in our era of 
crisis, we are also witnessing a productive trans-
formation: profound and permanent changes in 
how we define gender, sex, consent and whose 
bodies matter. These changes threaten the social 
and economic certainties that form our world. 
They threaten existing power structures.

sexualitäten

Marion Thuswald / Elisabeth Sattler (Hg.): 
Sexualität, Körperlichkeit und Intimität
Pädagogische Herausforderungen und professio-
nelle Handlungsspielräume in der Schule. 
D 2021, 240 S., Broschur, € 46.30
Wie können Lehrerinnen einen professionellen 
Umgang mit Herausforderungen rund um Sexualität in 
der Schule finden? Im pädagogischen Handeln werden 
immer auch Fragen von Nähe und Distanz, Körper-
normen und (digitaler) Intimität sowie Begehren und 
Beziehungen berührt - selbst wenn fachliche Wissens-
vermittlung im Fokus steht. Die Autorinnen und Autoren 
des Bandes bieten eine theoriebasierte und praxisori-
entierte Einführung in schulische und außerschulische 
Handlungsspielräume zu Sexualität, Körperlichkeit 
und Intimität. Themenbereiche wie etwa jugendliche 
Sexualität, Gewaltprävention, Rassismuskritik, digitale 
Medien und Elternarbeit werden aus diskriminierungs-
reflektierenden und emanzipatorischen Perspektiven 
bearbeitet.

Louisa Lorenz: Clit Book
Die aufregende Geschichte der Klitoris. 
D 2022, 256 S. mit zahlreichen SW-Abb., 
Broschur, € 15.50

Als Louisa Lorenz durch 
Zufall erfährt, dass die 
Klitoris nicht nur ein klei-
ner Lust-Knubbel ist, son-
dern sich weit ins Innere 
des Körpers erstreckt, ist 
sie bereits 24 Jahre alt. 
Und das, obwohl sie sich 
als moderne, aufgeklärte 
und emanzipierte Frau 
fühlt. Ihre Freundinnen, 

stellt sie schnell fest, sind genauso unwissend 
wie sie. Wie ist das möglich? Heute, einige Jahre 
später, ist Louisa Lorenz Klitoris-Expertin und 
klärt über dieses faszinierende und vollkommen 
unterschätzte Organ auf. Sie verrät, dass die Vor-
stellung vom vaginalen Orgasmus ein Mythos ist, 
der vor allem von Männern gestreut worden ist, 
welche Bedeutung die Klitoris tatsächlich für den 
Orgasmus hat - und welche anderen Irrtümer und 
Missverständnisse zur weiblichen Sexualität und 
Anatomie bis heute bestehen. 

Yvonne Fricke / Nicole von Wagner: 
Da kann ja jede kommen!
Was wir von zwei Ladys über Sex lernen 
können. D 2022, 224 S. mit S/W-Abb., 
Broschur, € 16.50

Lesbe Yvonne steht auf 
Frauen, Hetera Nicole auf 
Männer. Beide lieben Sex. 
Und sie führen in ihrem 
Podcast »Ladylike« intime 
und zugleich niveauvolle 
Gespräche zu allen Facet-
ten ihres Lieblingsthe-
mas - von Frauen, mit 
Frauen und für Frauen. 
Jetzt erscheint das Buch 
zum Podcast, in dem die 

besten Hörerinnen-Fragen beantwortet werden: 
Was können Frauen von Schwulenpornos lernen? 
Darf man beim Sex auch heulen? Was tun, wenn 
frau einfach zu feucht ist? Ohne Tabus, aber 
auf hohem Niveau unterhalten und informieren 
Yvonne und Nicole über Themen, die man lieber 
nicht im Freundeskreis diskutieren möchte - oder 
nun vielleicht doch? Zwei echten Ladys wollen 
definitiv zu mehr Spaß am Sex verführen.

Rebecca Solnit | Orwells Rosen 

D 2022 

320 Seiten |  gebunden | € 24.70

Rebecca Solnit ist als 
Feministin und Umweltak-
tivistin Vordenkerin einer 
ganzen Generation – und 
eine brilliante Essayistin.
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Katrine Marçal: 
Die Mutter der Erfindung
Wie in einer Welt für Männer gute Ideen 
ignoriert werden. Dt. v. Gesine Schröder. 
D 2022, 304 S., geb., € 22.70

Warum kam man erst 
im späten 20. Jahrhun-
dert auf die Idee, Räder 
unter Reisekoffer zu 
montieren - obwohl es 
das Rad schon seit 5000 
Jahren gibt? Wären wir 
womöglich nie auf den 
Mond gelangt ohne das 
Wissen amerikanischer 
Näherinnen? Und wie 
sähe eigentlich eine Welt 

aus, in der Frauen genauso viel Gehör finden 
wie Männer? Die schwedische Autorin zeigt, 
was die Menschheit über die Jahrhunderte ver-
loren (oder erst viel später erfunden) hat, weil 
eine Hälfte von ihr - die Frauen - nicht mitreden, 
miterfinden durfte. Viel zu lange haben wir die 
negativen Folgen der fixen Ideen von Männlich-
keit und Weiblichkeit unterschätzt.

Susanne Mierau (Text) / Nadine Roßa 
(Ill.): New Moms for Rebel Girls
Unsere Töchter für ein gleichberechtigtes 
Leben stärken. D 2022, 320 S. mit zahlrei-
chen Farbabb., Broschur, € 19.60

Die Pädagogin und Femi-
nistin Susanne Mierau 
ist eine von vielen Neuen 
Müttern, die ihre Töchter 
aufklären und stärken 
möchten gegen das Patri-
archat und seine Folgen: 
Abwertung von Weiblich-
keit, Diskriminierung, 
geschlechterstereoty-
pes Rollenverhalten bis 
hin zu sexueller Gewalt. 

Gestützt auf pädagogische und psychologische 
Erkenntnisse sowie viele Beispiele von Mutter-
Tochter-Beziehungen beschreibt Mierau, wie 
Mädchen konkret unterstützt und bestärkt 
werden können. Sie erläutert, was Mütter über 
Themen wie Pornos, Cybermobbing, Verhütung, 
Selbstwert und Selbstliebe, ein gutes Körperge-
fühl und Bildung wissen müssen.

feminismus

Kathleen Stock: Material Girls
Warum die Wirklichkeit für den Feminismus 
unerlässlich ist. Dt. v. Vojin S. Vukadinovic. 
D 2022, 400 S., Broschur, € 26.80
Kathleen Stock befasst sich mit den philosophi-
schen Ideen, die zur Annahme einer Geschlechts-
identität geführt haben, und überprüft jede einzelne 
davon: Von Simone de Beauvoirs These, man werde 
nicht als Frau geboren, sondern zu einer solchen 
gemacht (eine Bemerkung, die laut Stock fehlinter-
pretiert und umfunktioniert worden ist), bis hin zu 
Judith Butlers Diktum, dass Sprache die biologische 
Wirklichkeit nicht beschreibe, sondern erst her-
vorbringe. Stock widmet sich der Rolle des biologi-
schen Geschlechts in diversen Kontexten, darunter 
dem Transaktivismus – sie steht einer Theorie der 
Geschlechtsidentität skeptisch gegenüber, jedoch 
nicht gegenüber den berechtigten Anliegen von 
Transmenschen.

Annette Pehnt: Book Rebels
75 Heldinnen aus der Literatur. 
D 2021, 192 S., geb., € 22.70

Diese Frauen- und 
Mädchenfiguren aus 
der Literatur sind 
wahre Rebellinnen. 
Sie sind stark, bewei-
sen Mut und gehen 
ihre eigenen Wege. Sie 
stehen zu ihren Schwä-
chen, müssen gegen 
Rückschläge kämpfen 
und lassen sich den-

noch nicht unterkriegen. Ihre Geschichten 
kann man in Büchern nachlesen. In einzig-
artigen Porträts werden diese literarischen 
Heldinnen vorgestellt: Von Iphigenie über 
Alice, Heidi und Pippi bis hin zu Katniss und 
Starr versammelt dieses Buch 75 außerge-
wöhnliche Mädchen und Frauen aus unter-
schiedlichen Epochen und Kulturen. Eine 
inspirierende Lektüre zum Entdecken und 
Schmökern, eindrucksvoll illustriert von Feli-
citas Horstschäfer.

Florence Given: 
Frauen schulden dir gar nichts
Dt. v. Kathrin Weßling / Eva Horn. 
D 2022, 288 S., Broschur, € 14.40

Florence Given ist eine 
international bekannte-
ste junge Stimmen des 
Feminismus und bereits 
eine Ikone der Instagram-
Generation. Sie ermutigt 
ihre LeserInnen, sich von 
Erwartungen freizuma-
chen. Ob es um »pretty 
privilege«, Selbstliebe, 
»Catcalling« oder Enthaa-
rung geht, Florence Given 

öffnet uns die Augen darüber, wie stark das 
Frauenbild in unserer Gesellschaft noch immer 
von Oberflächlichkeit und Sexismus geprägt ist, 
und was das für Frauen an Einschränkungen 
zur Folge hat. Sie geht dabei alle Themen an, 
die heute wichtig und kontroversiell diskutiert 
werden: Rassismus, Sexismus, queere Identitä-
ten, Body Positivity, Online-Dating und toxische 
Männlichkeit. Ein feministischer Ratgeber (nicht 
nur) für junge Frauen.

Emily Nagoski: Komm, wie du willst
Das neue Frauen-Sexbuch. 
D 2022, 496 S., Broschur, € 13.35

Wissen ist Macht, auch 
und gerade im Bett. 
Denn wirklich guten 
Sex erlebt eine Frau nur 
dann, wenn sie ihren 
Körper und ihre Bedürf-
nisse genau kennt. Wie 
die weibliche Sexualität 
funktioniert und welche 
Rolle der Alltagsstress 
und die eigenen Selbst-
wahrnehmung dabei 

spielen, verrät die Sexualforscherin Emily 
Nagoski in ihrem Buch. Auf der Basis der 
neuesten – und oft verblüffenden – wissen-
schaftlichen Erkenntnisse erklärt sie, wie es 
Frauen gelingt, ihren Körper zu verstehen 
und selbstbewusst den Sex einzufordern 
und zu bekommen, den sie wollen. Weil jede 
Frau guten Sex haben kann! DAS Buch zur 
weiblichen Sexualität - jetzt in einer überar-
beiteten und aktualisierten Neuauflage.

Mirna Funk: Who Cares!
Von der Freiheit, Frau zu sein. 
D 2022, 96 S., geb., € 10.30

Mirna Funk ist genervt 
von den Debatten um 
Geschlechterungleich-
heit, Care-Arbeit und 
Vereinbarkeit. Selbst-
bestimmte, eigenstän-
dige Frauen warten 
nicht darauf, dass 
jemand gesellschaft-
liche Strukturen für 
sie ändert, stilisieren 
sich nicht zu Opfern 
des Patriarchats. Sie 

ziehen es durch und handeln! Mit diesem 
Statement will Mirna Funk allen Frauen Mut 
machen, ihre längst existierende Freiheit 
auch wirklich zu leben. Und geht mit gutem 
Beispiel voran. Ihre jüdische Identität und 
ihre ostdeutsche Herkunft haben ihr ein 
Frauenbild mitgegeben, das sich von dem 
des aktuellen Mainstream-Feminismus radi-
kal unterscheidet. Denn sie glaubt an die 
Kraft der Selbstwirksamkeit.

Den Katalog online lesen? www.loewenherz.at/mein-katalogversand
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Antje Schrupp: 
Reproduktive Gerechtigkeit
geschlechterdschungel, Bd. 11. 
D 2022, 88 S., Pb, € 8.10

Reproduktionstechno-
logien machen rasante 
Fortschritte, dabei sind 
die politischen Implika-
tionen noch gar nicht 
diskutiert. Dass nur 
etwa die Hälfte der 
Menschheit schwan-
ger werden kann, wirft 
in politischer Hinsicht 
Gerechtigkeitsfragen 
auf. Traditionellerweise 

wurde Reproduktion über eine heteronorma-
tive Geschlechterordnung geregelt, die Kindern 
direkt nach der Geburt ein Geschlecht zuwies. 
Vor allem dank der Frauenbewegung ist diese 
Geschlechterordnung heute infrage gestellt. 
Antje Schrupp umreißt die ethischen Herausfor-
derungen des Themas, macht Vorschläge, wie 
reproduktive Gerechtigkeit in einer herrschafts-
freien Gesellschaft gedacht werden.

Franziska Schutzbach: 
Die Erschöpfung der Frauen
Wider die weibliche Verfügbarkeit. 
D 2021, 224 S., geb., € 18.50

Auch in unserer ver-
meintlich modernen 
Gesellschaft ist es eine 
Selbstverständlichkeit, 
dass Frauen anderen - 
Kindern, Männern, der 
Gemeinschaft - ihre 
Aufmerksamkeit und 
Zuwendung schulden. 
Sei es als Mental Load 
in der Familie oder 
als schlecht bezahlte 

Care-Arbeit in pflegenden Berufen. Aber 
diese psychische Belastung führt direkt 
zum Burn-out. Und vom öffentlichen Beifall 
kann niemand leben. Franziska Schutzbach, 
Soziologin und feministische Aktivistin, legt 
den Finger in die Wunde eines Systems, das 
an einem überholten Frauenbild festhält und 
damit das Wohl aller aufs Spiel setzt.

reproduktive rechte

Gesine Agena / Patricia Hecht / Dinah Riese: 
Selbstbestimmt
Für reproduktive Rechte. 
D 2022, 200 S., Broschur, € 22.70
Eine Frau entscheidet selbst, ob, wann, wie viele und 
mit wem sie Kinder bekommen will. Das gilt auf dem 
Papier - doch es ist noch nicht Realität. Jahrhundertelang 
mussten Frauen für Gott und Vaterland gebären. Und 
auch heute sind weibliche ebenso wie queere Körper 
fremdbestimmt und staatlicher, patriarchaler Kontrolle 
ausgesetzt. Zwangssterilisationen, Schwangerschaftsab-
brüche, Zugang zu Verhütungsmitteln, Müttersterblich-
keit unter der Geburt: All das hängt damit zusammen, 
wie das Recht auf den eigenen Körper ausformuliert und 
umgesetzt ist. Wessen Kinder erwünscht sind, sogar ein-
gefordert werden, und wessen nicht, sagt viel über den 
Stand der Menschenrechte in einer Gesellschaft aus. 
Fundamentalistische und rechte Regime bekämpfen und 
unterdrücken reproduktive Rechte. Doch selbst in Demo-
kratien sind diese Rechte keineswegs verwirklicht.

Laura Perler: Selektioniertes Leben
Eine feministische Perspektive auf die 
Eizellenspende. D 2022, 270 S. mit zahlrei-
chen Abb., Broschur, € 18.50

In diesem Buch werden 
ausgehend vom spani-
schen Kontext techno-
phile gesellschaftliche 
Vorstellungswelten der 
Reproduktion auseinan-
dergenommen und auf 
ihre ethischen und sozi-
alen Auswirkungen hin 
untersucht. Spanien ist 
der europäische Leader 

im Bereich der Reproduktionsmedizin. Die libe-
rale Gesetzgebung und die große Anzahl pri-
vater Reproduktionskliniken zieht eine stetig 
wachsende Anzahl internationaler Patientinnen 
an. Zwei Techniken sind dafür maßgebend: Die 
Eizellenspende und die Reprogenetik. In diesem 
Buch werden die Interdependenzen dieser 
beiden Techniken analysiert. Mittels ethnogra-
phischer Beobachtung geht die Autorin der Frage 
nach, wie in der Reproduktionsklinik Leben 
sowie damit einhergehend gesellschaftliche Vor-
stellungen und Normen (re)produziert werden.

Gülden Ediger: 
Reproduktionstechnologien
Hirschfeld Lectures. Bd. 15. 
D 2021, 72 S., Broschur, € 10.20

Steckt in Reprodukti-
onstechnologien quee-
rendes Potential für 
Fortpflanzung und Ver-
wandtschaft? Repro-
duktionstechnologien 
verändern die mensch-
liche Fortpflanzung: 
In -v i t ro -Fer t i l i sat ion 
ermöglicht die Zeugung 
ohne heterosexuellen 
Sex, Uterustransplanta-

tionen erlauben es Menschen ohne angeborene 
Gebärmutter, schwanger zu werden. In Zukunft 
könnte es möglich sein, dass Schwangerschaf-
ten ganz außerhalb des menschlichen Körpers 
stattfinden. Steckt in Reproduktionstechno-
logien also jede Menge queerendes Potential 
für Fortpflanzung, Elternschaft und Verwandt-
schaft? Gleichzeitig werden Reproduktions-
technologien kommerzialisiert und zu Waren in 
globalen Ausbeutungsverhältnissen.

Sarah Charlotte Dionisius: Queere 
Praktiken der Reproduktion
Wie lesbische und queere Paare Familie, 
Verwandtschaft und Geschlecht gestal-
ten. D 2021, 360 S., Broschur, € 39.10

Ein, zwei, drei oder vier 
Elternteile, »Sponkel«, 
»Mapas« und lesbische 
Zeugungsakte - wer 
oder was Familie ist 
und wie sie gegründet 
wird, hat sich verviel-
fältigt. Sarah Dionisius 
rekonstruiert aus einer 
von den Feminist Sci-
ence and Technology 

Studies inspirierten, queertheoretischen 
Perspektive, wie lesbische und queere Frau-
enpaare, die mittels Samenspende Eltern 
geworden sind, Familie, Verwandtschaft und 
Geschlecht imaginieren und praktizieren. 
Damit wirft sie einen heteronormativitätskri-
tischen Blick auf die sozialwissenschaftliche 
Familienforschung sowie auf gesellschaftli-
che und rechtliche Entwicklungen, die neue 
Ein- und Ausschlüsse queerer familialer 
Lebensweisen mit sich bringen.

Ravna Marin Siever: 
Was wird es denn? Ein Kind!
Wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt. 
D 2022, 280 S., Broschur, € 20.60

Für Eltern, die bindungs- 
und bedürfnisorientiert 
erziehen, ist die Selbst-
bestimmung des Kindes 
ein wichtiger Wert. Das 
bedeutet, auch auf 
Geschlechterstereotype 
zu verzichten und die 
freie Herausbildung der 
kindlichen (Geschlechts-)
Identität zu ermöglichen. 
Dass Geschlecht eine 

soziale Konstruktion und nicht binär, sondern 
vielfältig ist, beschreibt das Buch anhand der 
Erkenntnisse der Gender Studies sowie zahlrei-
cher Erfahrungsberichte von Eltern und Situatio-
nen im Alltag. Siever erklärt, wie Kinder lernen, 
wer sie sind, und warum es wichtig ist, dass sie 
sich selbst einer Geschlechtsidentität zuordnen 
können. Das Buch bietet Eltern Entlastung, egal 
ob ihr Kind alle rosa-hellblau-Klischees auslebt, 
nicht binär oder Transgender ist.



26 27

Christoph Dompke: 
Alte Frauen in schlechten Filmen
Vom Ende großer Filmkarrieren. D 2022 
(Erweiterte Neuausgabe), 256 S., 
Broschur, € 18.50

In einer erweiterten 
Neuauflage ist diese 
Geschichte voller Komö-
dien und Tragödien 
wieder erhältlich: Man 
ist geneigt, die Karrieren 
von Leinwanddiven gerne 
aus der Perspektive 
ihres größten Ruhmes 
zu betrachten. Doch Chri-
stoph Dompke berichtet 

hier, was am Ende großer Karrieren geschah. 
Geschichten einst so illustrer Namen wie Iris 
Berben, Zarah Leander, Joan Crawford, Eliz-
abeth Taylor, Yvonne de Carlo, Zsa Zsa Gabor, 
Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Madonna, 
Barbra Streisand und Elfriede Ott füllen diese 
Seiten. Am Ende ihrer Karrieren gibt es letzte, 
oft vergebliche Kämpfe um Würde und oft 
gegen den Alkohol.

Björn Koll / Jan Künemund / Christian 
Weber (Hg.): Queer Cinema Now
Die wichtigsten nicht-heterosexuellen 
Filme aus 12 Jahren »Sissy«. D 2021, 400 S. 
mit zahlreichen Farbabb., geb., € 51.40

Seit 2009 schreiben 
einige der besten deut-
schen Filmkritikerinnen 
und -kritiker in der sissy 
über queeres Kino - mal 
schwärmerisch, mal mit-
reißend, meist schamlos, 
immer eigenwillig und 
unbedingt widerständig. 
Das Buch »Queer Cinema 

Now« liefert nun ein Best-of des Magazins und 
versammelt knapp 200 Liebeserklärungen an 
die zentralen nicht-heterosexuellen Filme der 
letzten 12 Jahre. Der reich bebilderte Band bietet 
so einen Überblick über die wichtige Werke der 
jüngeren queeren Filmgeschichte und lädt dazu 
ein, auch bislang eher unbekannte Titel zu ent-
decken. Von »I Killed My Mother« über »Blau ist 
eine warme Farbe« und »Carol« bis zu »Mitte der 
Welt« und »God‘s Own Country«.

kunst und film

Vinko Nino Jaeger: 
Holzskulpturen selbst gemacht
Queere Notizen vom schreibenden Körper. 
Ö 2021, 152 S. mit zahlreichen farb. Abb., 
geb., € 29.00
Der Gegenstand dieser Arbeit - der unsichtbare Körper 
- ist im Kunstwerk - konsequenterweise - nicht sichtbar. 
Die sichtbaren Formen und Strukturen verweisen ledig-
lich auf den unsichtbaren Körper. Dieses Buch nimmt 
die DIY-Bewegung zum Ausgangspunkt, um sich mit der 
Beziehung zwischen dem sichtbaren und dem unsicht-
baren Transgender-Körper zu befassen. Im Prozess des 
Tätigseins, schreibt sich der Körper in einem perfor-
mativ-skulpturalen Akt in das Material ein. Während er 
sich selbst als Körper immer wieder herstellt - getrieben 
vom Selbsterschaffungswillen - bleibt ein Teil des Her-
gestellten nicht sichtbar. Dieser unsichtbare Teil ist nur 
durch abstrakte oder nicht bildhafte Mittel andeutbar. 
Der Körper hinterlässt eine Spur, einen Fußabdruck im 
Schnee. 

Fachverband Homosexualität und 
Geschichte (Hg.): Invertito 23
Jahrbuch für die Geschichte der Homo-
sexualitäten 23. Jahrgang 2021. 
D 2022, 246 S., Broschur, € 19.60

Der spontane Aufstand 
gegen Polizeiwillkür in 
und um die Bar Stone-
wall Inn im New Yorker 
Greenwich Village steht 
für den Auftakt zur 
Zweiten Homosexuel-
lenbewegung, die sich 
in mehreren westlichen 
Ländern infolge der 

1968er-Bewegung herausbildete. Mit seinem 
Schwerpunkt zu LSBT-Bewegungen der 1960er 
und 1970er Jahre dies- und jenseits des Atlan-
tiks leistet diese Invertito-Ausgabe einen Beitrag 
zur Forschungsdiskussion, indem sie stärker als 
bisher einen (zentral-)europäischen Blick auf 
die Anfänge und das Erbe von »1969« in diese 
einbindet. Hans-Peter Weingand macht sich in 
50 Jahre Stonewall Riots Gedanken über die 
Macht der Bilder und von Mythen. 

Florian Mildenberger (Hg.): Transat-
lantische Emanzipationen - Freund-
schaftsgabe für James Steakley
Bibliothek rosa Winkel, Sonderreihe Wis-
senschaft, Bd. 8. 
D 2021, 420 S., geb., € 28.80

James Steakley machte 
1975 mit »The Homo-
sexual Emancipation 
Movement in Germany« 
seine Landsleute mit 
einem Aspekt deutscher 
Geschichte bekannt. Als 
Amerikaner und bestens 
vertraut mit der deut-
schen Sprache und Kultur, 
konnte er seinerzeit in der 
(alten) BRD und in der 

DDR forschen und später auch lehren. Steakley 
ebnete den Weg für die akademische Sexualhisto-
riographie, wurde zu einem Anreger für die heute 
so genannten Gender Studies. Zu seinem 75. 
Geburtstag grüßen ihn 22 Wissenschaftlerinnen 
mit persönlichen Erinnerungen und neuen For-
schungen aus dem Bereich »queerer« Geschichte.

geschichte

Rainer Herrn: Der Liebe und dem Leid
Das Institut für Sexualwissenschaft 1919-1933. 
D 2022, 624 S. mit zahlreichen Abb., geb., € 32.90
Als Magnus Hirschfeld 1919 sein Institut im Berli-
ner Tiergarten eröffnet, scheint der jungen Disziplin 
der Sexualwissenschaft die Zukunft zu gehören. Die 
umfangreiche Bibliothek, die vielfältigen Sammlungen, 
Beratungs- und Therapieangebote lockten Patienten 
und Besucherinnen aus der ganzen Welt an. Menschen 
aller Schichten konnten sich vor Ort über Empfängnis-
verhütung oder den Schutz vor Geschlechtskrankheiten 
informieren. Hirschfeld als Schwuler, Jude und Sozialist 
sowie seine Mitarbeiter waren dabei stets Anfeindungen 
durch politische und wissenschaftliche Gegner ausge-
setzt, die 1933 in der Schließung des Instituts durch 
die Nazis mündeten. Der Autor stellt die Protagonisten 
vor, die die Institution prägten, schildert die Kämpfe um 
die Abschaffung des »Homosexuellenparagraphen« 175 
und folgt den Schicksalen der Menschen, die im Institut 
Hilfe suchten.
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David Scholz: Transidentität und 
drittes Geschlecht im Arbeitsumfeld
Ein Praxisbuch für Unternehmen und den 
öffentlichen Dienst. 
D 2022, 182 S., Broschur, € 36.00

Praxisleitfaden für den 
Umgang mit Transiden-
tität und geschlecht-
lichen Identitäten 
jenseits von männlich 
und weiblich in der 
Arbeitswelt. Das Buch 
bietet einen Überblick 
über den Stand der 
rechtlichen Rahmenbe-
dingungen geschlecht-

licher Transition in Deutschland sowie einen 
ganzheitlichen und pragmatischen Ansatz 
für die betriebliche und behördliche Praxis 
im Umgang mit vielfältigen Geschlechtsiden-
titäten. Es richtet sich damit an Personal-
verantwortliche in Unternehmen, aber auch 
an Personen, die ein Comingout und einen 
Wechsel der im Arbeitsumfeld gelebten 
Geschlechtsrolle vor sich haben.

Karu-Levin Grunwald-Delitz: 
Von sie. Zu er. Zu mir
Wege der Transgeschlechtlichkeit. 
D 2022, 96 S., Pb, € 13.20

Transgender-Lebenswege 
sind vielfältiger, als die 
überwiegend medial ver-
mittelten. In dem Buch 
kommen oft ausgesparte 
Erfahrungen zu Wort. 
Transgender-Personen, 
die die klassischen Nar-
rativen nicht bedienen, 
bietet es Anknüpfungs-
punkte. Anderen macht 
es ihre Lebenswelt ver-

ständlich. Patrick fühlt sich nicht als Frau. Doch 
will er Mann sein? Er weiß nur, dass da diese 
Sehnsucht ist. Doch ist die all das wirklich wert? 
Ohne zu wissen, wohin ihn das führt, folgt er 
seinem Gefühl. Er outet sich vor sich und seiner 
Familie, übersteht die Begutachtung zur Vorna-
mens- und Personenstandsänderung, entschei-
det sich für  körperliche Veränderung, um nach 
sechs Jahren da anzukommen, wo er bleiben will.

gender divers sachbuch

Jens Dobler: You Have Never Seen 
a Dancer Like Voo Doo
Das unglaubliche Leben des Willy Pape. 
D 2022, 160 S. mit zahlreichen Abb., geb., € 25.70
»Der junge Transvestit Willi Pape, dessen Veranlagung 
durch einen Selbstmordversuch in Frauenkleidern
bekannt wurde. Seine Eltern wurden vom Verfasser über 
seinen eigenartigen Zustand aufgeklärt und gestatte-
ten ihm dann, zum Varieté zu gehen, wo er seitdem mit
größtem Erfolg als Schlangentänzerin auftritt.« schrieb 
Hirschfeld. Willy Pape war unter seinem Künstlernamen
Voo Doo das Phänomen der Varietébühnen der 1920er 
Jahre in Berlin, Zürich, Paris und Wien. Mann oder Frau? 
Das war immer die Frage. Klassischer Damendarsteller
oder frühes Beispiel von Transgender, queer oder non-
binär? Voo Doo war immer mehr Bühne als Boulevard.
Schließlich eröffnete er einen Club, zu dessen Gästen
auch Klaus Mann zählte. Den Nationalsozialisten mit
einem blauen Auge entkommen, verschwand Pape in
der Versenkung, war aber nie vergessen.

Claudia Maier-Höfer / 
Gerhard Schreiber (Hg.): 
Praktiken von Transdiskursen
Ein multidisziplinärer Zugang. 
D 2022, 309 S., Broschur, € 61.70

Der Band versammelt 
Beiträge ausgewiesener 
Expertinnen aus Wis-
senschaft und Praxis 
zu Transsexualität/
Transidentität. Wesent-
liche Intention der mul-
tidisziplinären Beiträge 
ist die Öffnung und 
Sensibilisierung beste-
hender Diskurse über 

geschlechtliche Selbstbestimmung für ethische 
und lebensweltliche Fragestellungen. Der Band 
richtet sich an Menschen, die sich als Fachper-
sonen verschiedener Disziplinen mit der Thema-
tik der Selbstbestimmung des Geschlechts in 
Bezug zu ethischen Fragen auseinandersetzen 
wollen, und dient als Orientierung für die prak-
tische Arbeit und für die Ausbildung. Darüber 
hinaus stellt der Band eine Plattform dar, welche 
die gegenwärtigen Diskussionen aufnimmt und 
weiterentwickelt.

Marlo Mack: How to be a Girl
A Mother‘s Memoir of Raising her Trans-
gender Daughter. 
UK 2022, 256 pp., brochure, € 19.95

Marlo Mack gave birth to 
M, a beautiful baby boy. 
Or so she believed. At 
two years old, M started 
insisting on wearing only 
pink clothes. At three, M 
begged his mum to buy 
him pretty dresses, and 
to grow his hair long. 
Friends, family, experts 
and Marlo herself had 
been able to brush these 

behaviours aside as a young child‘s playful expe-
rimentation with gender, but when her son begs 
to be put back in her tummy because he came 
out wrong, she knows she must listen more clo-
sely. »How to be a Girl« is a memoir of a mother 
grappling with her child‘s transition from male 
to female. Always wanting to support M, Marlo - 
whose podcast of the same name has over 1.3 
million downloads - finds her liberal values sur-
prisingly challenged.

Phenix Kühnert: Eine Frau ist eine 
Frau ist eine Frau
Über Trans-sein und mein Leben. 
Ö 2022, 224 S., geb., € 19.90

Was heißt Transidenti-
tät? Wie viel Bedeutung 
hat unser biologisches 
Geschlecht, wie viel 
unser soziales? Welche 
Rechte haben Transgen-
der-Personen? Ist der 
feministische Kampf ein 
Kampf für alle? Wir leben 
in einer Gesellschaft, 
die alle ausschließt, die 
von der Norm abwei-

chen. Phenix macht deutlich, wie sehr Sprache 
unser Denken prägt, was es heißt, die eigene 
Identität abgesprochen zu bekommen, wie uns 
Zuschreibungen und Vorgaben zu Männlichkeit 
und Weiblichkeit beeinflussen. Sie setzt sich für 
Transgender-Rechte, nicht binäre Menschen 
und die queere Community ein. Phenix will 
mehr Rechte, mehr Inklusivität. Einteilungen 
in »normal« und »anders« sollten am besten 
gleich über den Haufen geworfen werden. Dafür 
kämpft Phenix. 

Shon Faye: The Transgender Issue
An Argument for Justice. 
UK 2021, 292 pp., brochure, € 19.95

Trans people in Britain 
today have become a cul-
ture war »issue«. Despite 
making up less than one 
per cent of UK‘s popula-
tion, they are the subjects 
of a toxic and increasingly 
polarized »debate« which 
generates reliable contro-
versy for newspapers and 
talk shows. This media 
frenzy conceals a simple 

fact: that we are having the wrong conversation, 
a conversation in which trans people themsel-
ves are reduced to a talking point and denied a 
meaningful voice. Shon Faye reclaims the idea 
of the »transgender issue« to uncover the reality 
of what it means to be trans in a transphobic 
society. In doing so, she provides a compelling, 
wide-ranging analysis of trans lives from youth to 
old age, exploring work, family, housing, health-
care, the prison system and trans participation 
in the LGBTQ and feminist communities.
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Jchj V. Dussel: Aus dem schlafenden 
Vulkan ausbrechen
Ö 2022, 360 S., geb., € 24.00

Als Kopjas Zwillingsbru-
der Jakop wie vom Erdbo-
den verschluckt ist, muss 
der zarte, heitere Kopja 
die Lücke füllen. Über 
Jahre übt er ein Glau-
bensbekenntnis der Bru-
derliebe ein, bekämpft 
toxische Übergriffe der 
Familie, der Mitschüler 
und der Gesellschafts-
bilder, auf sich als 

nicht-binären Körper in einem provinziellen 
Deutschland, in dem es vor unterschwelligen 
Ressentiments und Erniedrigungen nur so wim-
melt. Nachdem er von Zuhause ausreißt, stößt 
er auf eine Spur: Wurde Jakop damals entführt? 
Queere Liebschaften, neue Freunde und eine 
vergessene Schwester reißen Kopja in einen 
Sog, Antworten zu finden auf die Zweifel an 
Körper, Geschlecht und Sexualität, in der Männ-
lichkeit stets Selbstausbeutung einfordert. 

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 how he feels about himself. 

gender divers fiction

Torrey Peters: 
Detransition, Baby
Dt. v. Frank Sievers / Nicole Seifert. 
D 2022, 368 S., geb., € 24.70
Reese und Amy sind ein glückliches Paar, zwei 
Trans-Frauen in New York mit dem Traum von einer 
Familie. Doch dann entschließt sich Amy, wieder als 
Mann zu leben, und die Beziehung zerbricht. Als 
Ames (ehemals Amy) drei Jahre später seine Chefin 
Katrina, eine starke, unabhängige Frau, schwän-
gert, fasst er den Plan, dieses Kind gemeinsam zu 
dritt aufzuziehen. Ungewöhnlich - aber machbar. Ein 
moderner Gesellschaftsroman über eine ungewöhn-
liche Regenbogenfamilie. Mit diesem Buch über 
ein anfangs glückliches Paar aus zwei Transfrauen 
pocht die Autorin auf die Vernunft: Geschlechter-
transitionen sind in Wirklichkeit nur Veränderungen.

Garielle Lutz: 
Geschichten der übelsten Sorte
Dt. v. Christophe Fricker. 
D 2022, 288 S., geb., € 22.70

Wer hat die fiese 
Nachricht an die Pinn-
wand im Büro gehef-
tet? Was sagt man 
beim wöchentlichen 
Restaurantbesuch mit 
dem Scheidungskind? 
Wie viele Körperflüs-
sigkeiten muss man 
im Beziehungsalltag 
aushalten? Garielle 

(früher Gary) Lutz schreibt über die brutale 
Gewalt der Einsamkeit, die Obsessionen der 
Langeweile zwischen Laken, Fastfood und 
Kopiergerät. Lutz schreibt in einer Sprache, 
wie wir sie noch nie gehört haben. Beklem-
mende Satzverrenkungen, raumbrechende 
Wortneuschöpfungen, Beziehungsgeflechte 
zwischen Bindestrichen - diese neue Spra-
che ist Zufluchtsort, Ursprungsort für eine 
neue Sicht auf die bequeme Unwirtlichkeit 
unseres Alltags.

Line Baugstø: 
Wenn wir doch nur Löwen wären
Dt. v. Andreas Donat. 
Ö 2022, 144 S., Broschur, € 16.00

Malin besucht die 7. 
Klasse, die beliebteren 
Mädchen wollen mit ihr 
nicht viel zu tun haben. 
In Emil ist sie aus der 
Ferne verliebt und nur die 
couragierte Amina unter-
nimmt ab und zu etwas 
mit ihr. Mehr als alles 
andere wünscht sich 
Malin eine beste Freun-

din. Als die schüchterne Leona in ihre Klasse 
wechselt, scheint dieser Traum in Erfüllung zu 
gehen. Zwar ist Leona nicht die löwenstarke 
Heldin mit Superkräften, die Malin sich ersehnt 
hat, aber die beiden kommen einander schnell 
näher. Aber Leona hat ein Geheimnis. Sie 
erzählt nichts aus ihrer Vergangenheit, sie ist 
auf keinen sozialen Medien, es gibt keine Fotos 
von ihr. Ein Buch, das sich der Stigmatisierung 
und Ausgrenzung von Transpersonen annimmt.

Kim de l‘Horizon: Blutbuch
D 2022, 336 S., geb., € 22.70

Die Erzählfigur in 
»Blutbuch‹ identifiziert
sich weder als Mann
noch als Frau. Auf-
gewachsen in einem
schäbigen Schweizer
Vorort, lebt sie mittler-
weile in Zürich, ist den
engen Strukturen der
Herkunft entkommen
und fühlt sich im non-
binären Körper und

in der eigenen Sexualität wohl. Doch dann 
erkrankt die Großmutter an Demenz, und 
das Ich beginnt, sich mit der Vergangenheit 
auseinanderzusetzen: Warum sind da nur 
bruchstückhafte Erinnerungen an die eigene 
Kindheit? Wieso vermag sich die Großmutter 
kaum von ihrer früh verstorbenen Schwe-
ster abzugrenzen? Und was geschah mit der 
Großtante, die als junge Frau verschwand? 
Die Erzählfigur stemmt sich gegen die 
Schweigekultur der Mütter und forscht nach 
der nicht tradierten weiblichen Blutslinie.

Grace Lavery: Please Miss
UK 2022, 288 pp., brochure, € 19.95

Grace Lavery is a refor-
med druggie, an unrefor-
med omnisexual chaos 
Muppet, and a 100 per 
cent, all-natural, syn-
thetic female hormone 
monster. How could her 
story be straightforward 
when she is anything 
but? Grace performs in 
a David Lynch remake of 
Sunset Boulevard and is 

reprogrammed as a 1960s femmebot. She is 
targeted with anonymous letters from a myste-
rious cabal of clowns. She writes a socialist 
manifesto disguised as a porn parody of QI (or 
is it vice versa?). As Grace fumbles toward a 
new trans identity, she tries on dozens of diffe-
rent voices, creating a coat of many colours.- A 
memoir of gender transition and recovery from 
addiction, a dance across genres, a ripping-
up of the rulebook, »Please Miss« is unlike 
anything you‘ve ever read before.
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Catherine Corsini (R): 
In den besten Händen
F 2021 (OT: La Fracture), frz. OF, dt. SF, 
dt. UT, € 17.99

C o m i c z e i c h n e r i n 
Raphaela und Verlege-
rin Julie sind seit zehn 
Jahren ein Paar, doch 
nun scheint ihre Bezie-
hung am Ende zu sein. 
Bei einem ihrer aufrei-
benden Streits stürzt 
Raphaela, bricht sich 
den Arm und die beiden 
landen unversehens in 

einer Pariser Notaufnahme. Draußen toben 
heftige Proteste, das Krankenhaus füllt sich 
mit verletzten Demonstrierenden, das Per-
sonal ist am Ende mit den Nerven und die 
Lage droht zu eskalieren. Als der wütende 
LKW-Fahrer Yann zu Raphaela ins Zimmer 
verlegt wird, knallen Vorurteile und Klassen-
Ressentiments aufeinander. Doch im Laufe 
der ereignisreichen Nacht werden sich auch 
viele Gemeinsamkeiten finden.

Barbara Wallbraun (R): Uferfrauen
D 2019, dt. OF, engl. UT, 115 Min., € 17.99

Uferfrauen begleitet 
sechs Protagonistinnen, 
die in Groß- und Klein-
städten in Nord und Süd 
der ehemals sozialisti-
schen Republik lebten 
und jede Menge zu erzäh-
len haben: Christiane aus 
Berlin, Carola aus Dres-
den, Pat aus Mecklen-
burg-Vorpommern sowie 

Elke und Langzeit-Paar Sabine und Gisela aus 
Sachsen-Anhalt. Die Frauen lassen das Publi-
kum an ihrem damaligen Lebensalltag teilha-
ben, an ihrem Kampf um Selbstbestimmung, 
der ersten Liebe, unkonventioneller Familien-
planung sowie Konflikten mit der SED und dem 
Gesetz. So wird ergründet, wie das lesbische 
Sein unter den Bedingungen des sozialistischen 
Regimes bis heute nachwirkt. Die portraitierten 
Frauen blieben sich selbst treu, richteten sich 
damit gegen die staatlichen Dogmen und waren 
deshalb Repressionen ausgesetzt. 

dvd

Zaida Bergroth (R): Tove
FI/SE 2020, OF, dt. SF, dt. UT, 100 Min., € 17.99
Als die junge Künstlerin Tove Jansson 1945 in Hel-
sinki die Mumins erfindet, steckt sie gerade mitten in 
einer Sinnkrise: Sie führt eine offene Beziehung mit 
dem linken Politiker Atos und ist wild verliebt in die 
aufregende Theaterregisseurin Vivica. Toves Vater, 
ein renommierter Bildhauer, blickt verächtlich auf ihre 
Arbeit. Und auch sie selbst würde lieber mit moderner 
Kunst reüssieren. Doch ausgerechnet ihre nebenbei 
gezeichneten Geschichten von den Trollwesen mit 
den Knollnasen werden von einer Zeitung in Serie 
gedruckt – und machen Tove in kurzer Zeit reich und 
berühmt. Doch ist das schon die Freiheit, nach der sie 
sich immer gesehnt hat? In »Tove« erzählt Regisseu-
rin Zaida Bergroth vom aufregenden Leben der wohl 
bekanntesten Autorin zahlreicher lesbischer Romane 
und Zeichnerin Finnlands, deren bahnbrechendes 
Werk bereits Generationen von Kindern und Erwach-
senen verzaubert hat.

Barbara Miller (R): Female Pleasure
Ein Dokumntarfilm. D 2019, mehrsprachig 
mit dt. UT, 97 min., € 17.99

Fünf mutige, kluge und 
selbstbestimmte Frauen 
stehen im Zentrum von 
Barbara Millers Doku-
mentarfilm »Female Ple-
asure«. Sie brechen das 
Tabu des Schweigens und 
der Scham, das ihnen die 
Gesellschaft oder ihre 
religiösen Gemeinschaf-
ten mit ihren archaisch-

patriarchalen Strukturen auferlegen. Mit einer 
unfassbar positiven Energie und aller Kraft setzen 
sich Deborah Feldman, Leyla Hussein, Roku-
denashiko, Doris Wagner und Vithika Yadav für 
sexuelle Aufklärung und Selbstbestimmung aller 
Frauen ein, über jedwede gesellschaftliche sowie 
religiöse Normen und Schranken hinweg. Dafür 
zahlen sie einen hohen Preis sie werden öffent-
lich diffamiert, verfolgt und bedroht, von ihrem 
ehemaligen Umfeld werden sie verstoßen und 
von Religionsführern und fanatischen Gläubigen 
sogar mit dem Tod bedroht.

Monika Treut (R): Genderation
D 2021, engl. OF, dt., engl. UT, 
88 Min., € 17.99

Über zwei Jahrzehnte 
nach »Gendernauts« kehrt 
Monika Treut nach Kali-
fornien zurück, um die 
ProtagonistInnen ihres 
queeren Filmklassikers 
wiederzutreffen. Sandy 
Stone, Susan Stryker und 
Max Wolf Valerio waren 
einst junge PionierInnen 
der Transbewegung und 

lebten fast alle in der damaligen Außenseiterme-
tropole San Francisco. Heute sind sie zwischen 
58 und 84 Jahre alt, und kaum eine oder einer 
kann es sich noch leisten, in der Stadt zu wohnen. 
Doch die Energie der Gendernauten und ihrer 
UnterstützerInnen ist ungebrochen. - Wie hat sich 
ihr Leben verändert? Wie gehen sie als radikale 
Bürgerrechts-AktivistInnen mit der rechtskonser-
vativen Politik um, die die Rechte der Minderhei-
ten bedroht? »Genderation« zeigt den kreativen 
Widerstand der Gendernauten gegen die bedroh-
lichen Lebensbedingungen in den USA auf.
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bestseller

1
Francis Lee (R): Ammonite
UK/AUS/USA 2020, 113 min., 
€ 16.99

DVD-Bestseller im lesbischen Sortiment

2
Clea DuVall (R): 
Happiest Season
USA/CAN 2020, 94 min., € 16.99

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

4
Monica Zanetti (R): 
Ellie und Abbie
AUS 2020, 80 min., € 17.99

5

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

6
Chanya Button (R): Vita und 
Virginia, IRL/UK 2018, 105 
min., € 16.99

7
Barbara Miller (R): 
Female Pleasure
D 2019, 97 min., € 17.99

8
Therese Koppe (R): 
Im Stillen laut
D 2019, 74 min., € 17.99

9
Henrika Kull (R): 
Glück / Bliss
D 2021, 90 Min., € 17.99

10

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

1
Carolin Schairer: 
Verliebt in die Andere
D 2021, 352 S., Br., € 20.60

Buch-Bestseller im lesbischen Sortiment

2

Alexandria Bellefleur: 
Written in the Stars
USA 2021, 384 pp., € 17.95

3
Jae: 
Alles eine Frage der Chemie
D 2021, 220 S., Br., € 17.40

4
Nadine Lange: 
Ein Eis mit Jo
D 2022, 256 S., Br., € 16.50

5
Ursula Knoll: Lektionen in 
Dunkler Materie
Ö 2022, 248 S., geb., € 22.00

6
Kim Hye-jin: 
Die Tochter
D 2022, 176 S., geb., € 20.60

7

Taylor Jenkins Reid: Die sieben 
Männer der Evelyn Hugo
D 2022, 402 S., Pb, € 11.30

8
Carolin Schairer: 
In diesem Moment
D 2021, 350 S., Br., € 20.60

9
Bernardine Evaristo: 
Manifesto
D 2022, 256 S., geb., € 22.70

10
Alison Bechdel: The Secret to 
Superhuman Strength
GB 2021, 304 pp., € 22.95

Nadine Lange präsentiert ihren Roman 
am Mittwoch, 14. September 2022, 
in der Buchhandlung Löwenherz.

Interessiert? Abonniere unseren 
Newsletter: loewenherz.at/newsletter 

Flirt oder Seelen-
verwandschaft? 
Ein Sommerurlaub 
an der Adria bringt 
zwei Frauen 
zusammen, 
die unterschied-
licher nicht sein 
könnten.
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Let’s dateLet’s date

happy.happy.
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