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neu im winter
Carolin Schairer:
Frischer Wind am Wolfgangsee.

ren und Intellektuelle wie Djuna Barnes, Gertrude Stein oder Ernest Hemingway verkehren.
An der »Rive gauche« entsteht eine Gemeinschaft aus Menschen, die als »Lost Generation« schreibend die Alte Welt verändern.
Sylvia Beach verlegt schließlich James Joyce‘s
»Ulysses« - ihre mutige Tat wird zum grandiosen Erfolg, aber auch zur größten Belastungsprobe für die Beziehung der beiden Frauen.
Ein Roman über das lesbische Paar Beach und
Monnier - basierend auf historischen Fakten.

D 2016, 256 S., Broschur, € 15.37
Am Wolfgangsee betreibt
Vanessa zusammen mit
ihren Eltern ein Gasthaus. Aber ihre eigentliche Neigung gilt den
Frauen. Als sie sich an
ihrem 27. Geburtstag vor
ihren engsten Freundinnen als lesbisch outet,
sind diese sogleich eifrig
bemüht, ihr eine Freundin zu verschaffen. Ohne
Erfolg. Unter fragwürdigen Umständen lernt
Vanessa die dynamische, offen lesbische Unternehmensberaterin Louise Stern kennen. Louise
hat ein Hochschulstudium und Kunden in
ganz Europa, Vanessa eine Kochlehre und ihr
Zuhause im Salzkammergut - dennoch funkt
es zwischen den beiden. Doch bald droht
die Beziehung zu scheitern. Als Louise krankheitsbedingt Vanessas Unterstützung braucht,
machen sie die Beziehung offiziell. Die Reaktion von Vanessas konservativ eingestellten
Eltern übertrifft die schlimmsten Erwartungen.
Vanessa steht zu ihrer Frau und wächst über
sich hinaus.

Céline Minard: So long, Luise.

Dt. v. Nathalie Mälzer.
D 2016, 280 S., geb., € 22.62
An ihrem Lebensabend
setzt sich eine weltberühmte Schriftstellerin
ein letztes Mal an einen
Text, an dem sie seit
Jahrzehnten arbeitet: ihr
Testament. Anlässlich
dieses letzten Textes erinnert sie sich an ihre
Kindheit, ihre faszinierende Begegnung mit
Luise, ihrer Lebensgefährtin während der letzten 50 Jahre, ihre
gemeinsamen Sommerfrischen in England,
Irland und Italien, ihr letztes Quartier in der
Schweiz, ihr Zusammenleben, real - vor allem
aber fiktiv. Zahlreiche erfundene Orte und
Zeiten, an denen Luise und die Erzählerin
urwüchsige Figuren kennengelernt, sich ausgetobt und ihre Abenteuer in den Wäldern und an
den Teichen mit Zwergen, Karpfen, Feen und
Ziegenböcken bestanden haben.

Veneda Mühlenbrink: Odéonia, Paris.

D 2016, 198 S., Broschur, € 15.00
Im Herzen von Paris
begegnen sich 1917 zwei
Buchhändlerinnen: Sylvia
Beach und Adrienne
Monnier. Fast 40 Jahre
lang wird das lesbische
Paar in der Rue l`Odéon
seine Buchläden betreiben, Sylvia »Shakespeare
and Company«, Adrienne
schräg gegenüber das
»La Maison des Amis des
Livres«. Ihr Straßenzug, von Adrienne Monnier
»Odéonia« getauft, wird zum Treffpunkt einer
regen Literaturszene, in der Autorinnen, Auto-

Antje Rávic Strubel: Unter Schnee.

D 2016, 160 S., Pb, € 10.27
Antje Rávic Strubel entfaltet sensibel die Liebesgeschichte zweier lesbischer Frauen und erzählt
vom Untergang einer Gesellschaft und von der
Suche nach dem, was bleibt. Nachwende-Zeit,
1990er Jahre: Evy und Vera verbringen eine
Woche beim Skifahren in Harrachov, einem
kleinen Ort im tschechischen Riesengebirge.
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Ihre Beziehung ist angeknackst und droht zu zerbrechen, als ein Schneesturm aufkommt, der sie
an ihre Ferienhütte fesselt. Der Barkeeper des
Ortes erpresst einen westdeutschen Investor, um
sich den Traum einer
Weltreise zu erfüllen.
Adina, der letzte Teenager
im Ort, sucht nach neuen Selbstentwürfen im
Internet. Durch die wechselnden Perspektiven
der Einwohner gewinnen Evy und Vera Kontur.
Jede der dreizehn Episoden in diesem Band
birgt ein neues Geheimnis.

ganz anders, als es
ursprünglich
geplant
war. »Acht Frauen im
Schnee« ist eine weihnachtliche Lektüre in 24
Teilen. Die Motive auf
dem Buchcover weisen
dir jeden Tag den Weg.
Suche die Zahlen und
folge den Motiven, um
zu erfahren, wie die
Geschichte weitergeht.

Carmen Korn:
Töchter einer neuen Zeit.

D 2016, 560 S., geb., € 20.51
Voller
Lebensfreude
stürzt sich Henny im April
1919 in die Ausbildung
zur Hebamme. Endlich
ist der Erste Weltkrieg
vorbei, und Henny ist
sich sicher: Die dunklen
Jahre liegen hinter ihr.
Die Frauenklinik Finkenau an der Grenze zwischen den Hamburger
Stadtteilen Barmbek und
Uhlenhorst ist eine der modernsten Entbindungsanstalten des Landes. Henny liebt die
Klinik und das lebhafte Viertel an der Alster.
Hier kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen, Bürger und Arbeiter, arm und
reich. Doch vor allem sind es drei Frauen, die
Henny auf ihrem Lebensweg begleiten werden:
Ida wohnt in einem der herrschaftlichen Häuser
am Hofweg und weiß nicht viel vom Leben
jenseits der Beletage. Hennys Kollegin Käthe
dagegen stammt aus einfachen Verhältnissen
und unterstützt die Kommunisten. Und Lina
führt als alleinstehende Lehrerin ein unkonventionelles lesbisches Leben. Die vier Frauen
teilen Höhen und Tiefen miteinander, persönliche Schicksalsschläge und die Verwerfungen
der Weltpolitik, vor allem der Aufstieg der Nationalsozialisten und der drohende Zweite Weltkrieg, erschüttern immer wieder die Suche
nach dem eigenen Glück.

Eike Bornemann: Zeit der Diebe.

D 2016, 250 S., Broschur, € 14.34
Postdam, Mitte der
1990er Jahre. Eine
Gruppe
jugendlicher
Obdachloser durchstreift
verlassene Gebäude. Die
Köpfe der Clique sind
Sinon und seine Schwester Bianca, die von allen
Boi genannt wird, weil
sie alles andere als mädchenhaft ist und nur mit
den Jungs herumhängt.
Als die Clique eines Nachts in den Laden des
Antik-Händlers Kalmus einbricht, werden die
Jugendlichen vom Besitzer ertappt. Statt sie
an die Polizei auszuliefern, schließt Kalmus mit
den Geschwistern einen Pakt. Er lässt sie den
Schaden abarbeiten, kauft ihnen Diebesgut ab.
So werden aus ihnen professionelle Taschendiebe. Bis es Spannungen gibt und Streit zwischen den Geschwistern und schließlich auch
einen Toten gibt. Denn Boi entscheidet sich
fürs Lesbischsein und will zu ihrer Freundin
nach Paris ziehen. Ein queerer Krimi in einem
literarischen Erzählton.

Celia Martin: Lesbisch für Anfängerinnen - Acht Frauen im Schnee.

D 2016, 44 S., Broschur, € 7.20
Die
Frauen
der
»Lesbisch
für
Anfängerinnen«-WG und ihre Freundinnen fiebern dem Heiligen Abend entgegen. Pläne
werden geschmiedet und es gibt noch viel
für das gemeinsame Fest zu erledigen.
Doch auch in diesem Jahr läuft so einiges

Ulrike Voss: Rebeccas Küsse.

D 2016, 288 S., Broschur, € 11.21
Julia ist liiert. Ihre Freundin hat ab und zu
eine andere, sie auch, nichts »Ernstes«, beide
kommen damit einigermaßen klar. Doch jetzt
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hat Julia nebenher auch noch ein virtuelles
Verhältnis. Nur facebook,
sagt sie sich. Bald raubt
es immer mehr Zeit, chatten sie Stunden täglich.
Nach einigen Monaten
kommt es zu einer Begegnung zwischen der Facebookfreundin Rebecca
und Julia. Rebecca trägt
ein Kleid, wirkt sehr
anders, als Julia sie sich
vorgestellt hat - trotz der vielen Fotos, die hin
und her geschickt wurden. Wie geht es weiter?
Ist das Leben groß genug für mehrere große
Lieben? Wer bleibt am Schluss bei wem? Ulrike
Voss schreibt lebensnah und tabulos aus der
Innenperspektive. Wieder gibt es viel lesbischen Sex, Romantik, Verwicklungen, Thrill.

Zukunft, die in Person
der neuen Vorgesetzten
Gestalt annimmt, zwingt
sie zurück ins Leben.
Eine zarte Liebe entspinnt sich zwischen den
beiden Frauen. Als die
Beziehung ernster wird,
flieht Sofie wieder in die
USA. Sie sucht Antworten, die ihr den Weg
weisen sollen. Wird sie Vergangenes loslassen
können, um endlich frei zu sein?

Ina Sembt: Die Klarinettistin.

D 2016, 240 S., Broschur, € 16.35
Martina
Mauritius
betreibt eine Art Erholungsheim für weibliche
VIPs in den Niederlanden. Als die Star-Klarinettistin Lena van Langen
einen Nervenzusammenbruch erleidet, zieht sie
sich auf Martinas Anwesen zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
miteinander beginnt Martina Gefühle für Lena zu entwickeln, doch
ihr Berufsethos verbietet jegliche Annäherung.
Zumal in der begleitenden Psychotherapie herauskommt, dass Lena große Probleme mit
Sexualität in jeglicher Hinsicht hat. Die Therapie hilft Lena, zu sich zu finden, doch flieht sie
zunächst vor den neuen Gefühlen, die auf sie
einstürmen.

Catherine Fox:
Date mit einer Unbekannten.

D 2016, 104 S., Broschur, € 8.20
Auf einem Social Network
für Lesben lernen Bea
und die gehörlose Jeanny
sich kennen. Die Chats
werden schnell heiß und
intim, und so drängt Bea
darauf, Jeanny endlich
persönlich zu treffen.
Doch Jeanny lässt sich
darauf nicht ein. Nachdem Bea in Gesprächen
mehr über Jeannys
Leben herausgefunden hat, setzt sie sich über
ihre Wünsche hinweg und taucht auf ihrer
Arbeitsstelle auf - wo man nichts von einer
Jeanny weiß. – Ein erotischer lesbischer Roman
zwischen virtueller und realer Welt.

Emma Weimann: Heart’s Surrender –
ein erotischer Liebesroman.

D 2016, 224 S., Broschur, € 16.35
Als Samantha Freedman eine Affäre mit Gillian Jennings beginnt,
will eigentlich keine der
beiden eine feste Beziehung. Bald aber wird
aus der rein sexuellen
Anziehung mehr. Was
passiert, wenn die Welt
einer eher raubeinigen
Handwerkerin mit der
einer verwöhnten Hausfrau kollidiert? Können Nächte voller Erotik zu
Liebe führen? Oder werden die zwei Frauen

Thalea Monte: Federschwer Irgendwo fängt die Zukunft an.

D 2016, 204 S., Broschur, € 15.40
Sofie bricht mit ihrer Familie und beginnt in den
USA ein neues Leben. Sie fühlt sich angekommen, geliebt. Bis ein Schicksalsschlag alles verändert. Sofie gibt auf, verkriecht sich, wartet,
dass der Schmerz sie langsam umbringt. Ihrer
besten Freundin Waltraud gelingt es, sie wieder
heim, nach Deutschland zu holen - nach
10 Jahren in den Vereinigten Staaten. Doch
alte Wunden reißen auf und Sofie muss sich
nicht nur der Vergangenheit stellen. Auch die
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Annemarie Schwarzenbach: An den
äussersten Flüssen des Paradieses.

am Ende Wege gehen, die so verschieden
sind wie sie selbst?

Ausgewählte Werke, Bd. 9.
CH 2016, 300 S., geb., € 25.60
Im Zentrum des Schaffens von Annemarie
Schwarzenbach
steht
das Reisen. Erstmals
werden in Buchform die
eindrücklichsten Passagen zu diesem Thema
aus Feuilletons, Reportagen, Erzählungen, Tagebuchnotizen und Briefen
präsentiert. Die zum Teil
unveröffentlichten Textausschnitte entstanden während der Fahrten
durch Europa, nach Asien, Afrika und in die
USA von 1933 bis 1942. Der Begegnung
mit sich selbst im Spannungsfeld archaischer
Landschaften widmet Schwarzenbach dichte
poetische Beschreibungen. Zum Instrumentarium dieser Zeitzeugin und Reporterin gehören jedoch auch kritische wie hellsichtige
Analysen politischer Katastrophen und sozialen Elends. Reflexionen zum Unterwegssein,
das Aufbrechen und die Fortbewegung selbst
ziehen sich zudem wie ein roter Faden durch
diese Sammlung.

RJ Nolan:
L.A. Metro – In nur einem Herzschlag.

D 2016, 334 S., Broschur, € 18.40
Polizistin Sam McKenna
ist durch nichts zu schrecken. Sie fürchtet weder
Verbrecherjagden noch
Schießereien - doch bricht
sie in Angstschweiß aus,
wann immer jemand über
feste
Beziehungen
spricht. Eine kürzlich
gescheiterte Romanze
bestätigt ihr, dass sie sich
lieber an unverbindliche
Affären halten sollte. Dr. Riley Connolly, eine
erfolgreiche Unfallchirurgin, hat ihr gesamtes
Leben damit verbracht, den Erwartungen ihrer
Familie gerecht zu werden. Dass sie sich zu
Frauen hingezogen fühlt, muss sie geheim
halten. Ein Routineeinsatz führt Sam in das
Krankenhaus, in dem Riley arbeitet. Als die
Situation eskaliert, schwebt Sam plötzlich in
Lebensgefahr. Durch die folgenden Ereignisse
kommen sich die beiden Frauen näher, doch
kann es eine gemeinsame Zukunft geben für
eine Polizistin, die Angst vor Beziehungen hat,
und eine Ärztin, die ein Coming-out fürchtet?

Sarah Waters: Fremde Gäste.

Dt. v. Ute Leibmann.
D 2016, 820 S., geb., € 22.62
Der Erste Weltkrieg hat
die Familie Wray hart
getroffen. Die verwitwete
alte Mrs. Wray und ihre
25-jährige ledige Tochter
Frances bewohnen zwar
noch das eigene Haus in
einem vornehmen Londoner Stadtviertel, können
es aber nur dadurch
halten, dass sie einige
Räume an Lilian und Leonard Barber vermieten. Das noch kinderlose
Ehepaar im Haus zu haben ist besonders für
Mrs. Wray demütigend. Frances steht unter
einer Art Überwachung durch ihre Mutter, denn
ihre lesbische Liebesaffäre mit Chrissy ist mit
aller elterlichen Gewalt zerstört worden, so
etwas soll sich nie wiederholen. Schon nach
wenigen Wochen freunden sich die neue Mieterin Lilian und Frances an. Für Frances ist es

Jule Richter: Wolke 8.

D 2016, 240 S., Broschur, € 16.35
Zwei Frauen, die gegensätzlicher nicht sein
können, finden mehr
oder weniger zufällig
zueinander: Maggy, die
zurückhaltende Therapeutin, die nach der
großen Liebe sucht, und
Hannah, die coole Verführerin, die nicht im
Traum daran denkt, ihre
Freiheit als Single aufzugeben. Doch als sie spüren, dass sich
zwischen ihnen tiefere Gefühle entwickeln
könnten, versuchen die beiden alles, um sich
dagegen zu wehren. Das Schicksal hat jedoch
einen ganz anderen Plan für Hannah und
Maggy. Denn für die beiden ist eine Romanze
auf Wolke 8 vorgesehen.
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zunächst eine willkommene Abwechslung zu
ihrem von der Mutter bestimmten und überalterten Bekanntenkreis. Für Lilian eine Freundschaft, in der sie die Frustration über ihre Ehe,
in der sie zunehmend unglücklich ist, ein wenig
vergessen kann. Rasch entwickelt sich diese
Freundschaft jedoch zu einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung. Beide Frauen malen
sich aus, wie eine gemeinsame Zukunft ohne
Mutter und Ehemann aussehen könnte. Doch
dann überschlagen sich die Ereignisse.

infrage stellt: ihre neue Mitbewohnerin Sam, Studentin der Literaturwissenschaft und Sängerin
der Riot-Girl-Band »Garlick«. Es fängt damit an,
dass Mel sie küsst. Aber dabei bleibt es nicht:
Seitdem liest Mel alle Bücher aus Sams Regal,
die englischen mit dem Wörterbuch nebendran.
Am Abend, bevor Mel zu Weihnachten nach
Gummadingen fährt, fragt Mona dann, ob sie
mit ihr zusammenziehen will, und das bringt Mel
endgültig aus der Spur. Sie muss etwas tun, was
sie hasst: sich entscheiden. »Alles ist anders« ist
die Fortsetzung von »Smalltown Blues«, ein Buch
über die Liebe, ihre Definition und Lebbarkeit,
ihre Wandelbarkeit und Beständigkeit. Von Birgit
Utz ist auch »Smalltown Blues« um € 10.28 weiterhin erhältlich.

Dorit David: Die Dritte.

D 2016, 240 S., Broschur, € 15.32
Leni und Esra begegnen
sich zum ersten Mal in
Hannover auf einer
Vernissage. Aus einer
zarten Freundschaft entstehen eine sehnsuchtsvolle Anziehung und das
Gefühl einer unerklärlichen Verbindung. Beide
sehen in der anderen
Fremdes und Vertrautes
zugleich und fühlen sich
auf unterschiedliche Weise an jemanden erinnert. Langsam müssen sie sich eingestehen,
dass es sich bei dieser geheimnisvollen Frau
um ein und dieselbe Person handelt - Ruth,
die sowohl aus Lenis als auch Esras Leben von
einem Tag auf den anderen verschwunden ist.
Sie begeben sich auf Spurensuche und entdecken, dass die Erinnerungen und Emotionen, die
Ruth in ihnen hinterlassen hat, bis in ihre Kindheit zurückreichen.

Barbara Martina Strebel:
Zu keiner anderen Zeit.

D 2016, 600 S., Broschur, € 22.62
Helena Schmitz, Tochter
eines reichen US-Unternehmers, kommt nach
Wien, um die Stadt der
Vorfahren zu erkunden.
Helena lernt einen österreichischen
Leutnant
kennen. Sie heiratet den
attraktiven Adeligen und
zieht auf sein Familiengut in Mähren. Doch
damit findet die klassische Romantik auch schon ihr Ende: Der
Krieg verändert das Leben des Paares massiv.
Ihr Mann muss an die Front. Helena findet
sich in einer Zwangsgemeinschaft mit seiner
Schwester Natalia wieder, die ihr bislang mit
Ablehnung begegnet ist. Zur Überraschung der
jungen Gräfin entsteht zwischen den beiden
Schwägerinnen eine Freundschaft, die alles
in Frage stellt, woran Helena bisher geglaubt
hat. Sie beginnen im Schatten der Vernunftehe eine lesbische Affäre. Und als der Krieg
endet, steht auch Helena vor einer Zerreißprobe. Sie beginnt ein anderes Leben - als
eine »neue Frau«.

Birgit Utz: Alles ist anders.

D 2016, 309 S., Pb, € 17.37
Das Jahr 1992 geht dem
Ende zu. Mel hat die
schwäbische
Provinz
hinter sich gelassen und
ist in Hamburg angekommen. Harald ist noch
immer ihr bester Freund,
und mit der liebevollen,
zuverlässigen Mona lebt
sie ihre erste längere
Frauenbeziehung. Mel
jobbt als Bühnenbildnerin, lebt in einer Frauen-WG mitten in Altona,
geht in die Frauenkneipe und in die Rote Flora.
Doch dann taucht jemand auf, die das alles

Heike Karen Gürtler:
Mut ist der Anfang vom Glück.

D 2016, 256 S., Broschur, € 13.35
»Man kann von Mut träumen, den der anderen
bewundern, sich vorstellen, wie es wäre wenn.
Aber Mut ist etwas, das nur wächst, wenn man
anfängt, etwas zu wagen. Man muss ihn aus7

probieren und trainieren, erst kleine Schritte
machen und jedes Mal ein bisschen weitergehen.« Der Text der
neuen Mitschülerin Ella
trifft Kim mitten ins Herz.
Sie hat furchtbare Angst
davor, zu sich selbst zu
stehen, zu zeigen, wer
sie wirklich ist. Ella dagegen sagt, was sie denkt,
und verstellt sich nicht.
Schnell ist jedem in der
Klasse klar, dass Ella lesbisch ist. Kim dagegen
hütet das große Geheimnis selbst vor ihren
besten Freundinnen - auch sie steht auf Mädchen. Aber was wäre eigentlich dabei, wenn
alle wüssten, dass sie lesbisch ist? Kim und
Ella verlieben sich ineinander. Nun muss Kim
nur noch den Mut finden, zu ihrer Freundin und
ihren Gefühlen zu stehen.

handelt: Susanne Lippens, zum einen eine
unauffällige Geschäftsfrau, zum anderen Sunny,
ein umtriebiger Transmann mit vielen Liebschaften. Todesursache
ist ein tödlicher Schlag.
Die beiden Kommissarinnen lernen während
ihrer Ermittlungen nicht
nur die Transgenderszene kennen, sondern
stoßen auch auf zahlreiche Verdächtige, die alle unterschiedliche
Motive aufzuweisen haben. Gerade weil nicht
alle von den beiden Identitäten des Opfers
wussten, wird es immer komplizierter.

Haidee Sirtakis:
Unter Kretas Sternen.

D 2016, 240 S., Broschur, € 16.40
Eleni, deutsche Tierärztin mit griechischen Wurzeln, betreibt auf Kreta
eine mobile Tierklinik und
besitzt ein wunderschönes Grundstück direkt
am Meer, das sie zu
einem Tierasyl gemacht
hat. In dieses kleine Paradies platzt ein griechischer Hotelier, der Elenis
Grundstück kaufen und
Luxushotels bauen will. Er beauftragt die auf
Kreta lebende deutsche Anwältin Anika, ihm
das Grundstück zu beschaffen – mit allen Mitteln. Anika, selbst in einer unglücklichen Beziehung steckend, zerrt Eleni vor Gericht, doch
schon bald ist es mit der Professionalität vorbei,
denn Anika entwickelt tiefere Gefühle für Eleni,
was ihren Beruf und ihre ganze Existenz in
Frage stellt.

Jae: Affäre bis Drehschluss.

D 2016, 361 S., Broschur, € 18.40
Nachdem bei ihr multiple
Sklerose diagnostiziert
wurde, will Schauspielerin Jill Corrigan nichts
mehr von Beziehungen
wissen. Sie möchte ihrer
potenziellen Partnerin
nicht eines Tages zur
Last fallen. Beim Dreh
eines Katastrophenfilms
lernt sie Stuntfrau Kristine »Crash« Patterson
kennen, deren charmantes Lächeln Jill wünschen lässt, dass die Dinge anders stünden.
Trotz ihrer wachsenden Gefühle will Jill Crash
zwar in ihr Bett lassen, nicht aber in ihr Herz.
Rasch spitzt sich die Situation vor und hinter
der Kamera zu.

Bennet Bialojahn: Trans*Later.

Riot Skirts:
Queerfeministischer
Taschenkalender
2017

Quer Criminal. Bd. 19.
D 2016, 192 S., Pb, € 13.26
Kriminalhauptkommissarin Frieda Leippold
wurde erst vor kurzem von Koblenz nach Köln
versetzt, als ausgerechnet am CSD-Wochenende ein Toter im Hinterhof des Szeneclubs
Trans*Later aufgefunden wird. Gemeinsam
mit ihrer Kollegin Lara Fricke erfährt sie
schnell, dass es sich bei der vermeintlich
männlichen Leiche um eine biologische Frau

Taschenkalender
im A6-Format
€ 8.99

Weitere Kalender für
2017 gibt es auf
www.loewenherz.at
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ilona empfiehlt
kann.« Allerdings hat sie sich einen Privatdetektiv komplett anders vorgestellt als Kouplan, der
eher wie ein schüchterner Junge aussieht, eine
zerschlissene Jacke trägt und viel zu dünn ist.
Und tatsächlich ist Kouplan 10 Jahre jünger als
sie und hat immer Hunger und Geldsorgen. Kouplan ist ein junger Iraner, der nach Schweden
geflüchtet ist und dessen Asylantrag abgelehnt
wurde. Seine äußerst ungewöhnliche Geschäftsidee für einen in Schweden lebenden Illegalen,
der auf Arbeitssuche ist, ist natürlich sehr
gefährlich, denn als Privatdetektiv kann er auffallen und jederzeit mit der Polizei in Berührung
kommen. Aber Kouplan hat keine Wahl, wenn
er überleben will und zumindest haben Pernilla
und er beide das Interesse, keinen Kontakt mit
den Behörden zu wollen. Pernilla bleibt kein
anderer Ausweg als ihn zu engagieren, um ihr
Kind zu finden, und letztendlich sind beide aufeinander angewiesen. Kouplan weiß, was es
heißt unterzutauchen und zu verschwinden, und
mit diesem Wissen, seinem feinen Gespür und
Kontakten zu Menschen auf der Straße macht
er sich auf die Suche nach dem kleinen Mädchen. Zum Teil wirkt das sichtlich unbeholfen,
und trotz aller Trostlosigkeit bei stundenlangem
Warten im Freien und in irgendwelchen Hauseingängen, gibt er nicht auf und behält sogar
noch seine positive Lebenseinstellung und einen
gewissen Humor. Je näher er einer Spur von
Julia kommt, je verworrener und ungereimter
werden Pernillas Informationen. Dabei ist die
vorsichtige Annäherung der zwei Verlorenen und
Gestrandeten, Pernilla und Kouplan, die sich in
ihrer Unterschiedlichkeit und Bedürftigkeit fast
unbewusst Halt geben, wunderschön und einfühlsam beschrieben. Mehr vom Plot wird nicht
verraten. Und ist das jetzt ein Lesbenkrimi?
Lasst Euch überraschen. Auch das ist behutsam
und geheimnisvoll erzählt und fast ein wenig
traurig wie die ganze Geschichte. Aber genau
das ist das verdienstvolle und wunderbare an
dieser Geschichte: Zwei tragische Figuren, vergessen vom Rest der Welt, versuchen auf ihre
rücksichtsvolle und fast humorvolle Art, die
Wahrheit zu finden und dabei irgendwie unter
schweren Bedingungen zu überleben.

Sara Lövestam:
Die Wahrheit hinter der Lüge

Dt. v. Stephanie E. Baur.
D 2016, 288 S., Pb, € 10.27
Gute Unterhaltung und
gute Literatur sind kein
Gegensatz - wie Sara
Lövestam wieder einmal
beweist. Zurecht ist der
Kriminalroman mit dem
Schwedischen Krimipreis
2015
ausgezeichnet
worden. Die Handlung,
die ganz ohne Mord und
Totschlag,
Blut
und
Gewalt auskommt, ist dennoch spannend und
vielschichtig. Das bedeutet auch, dass alle, die
keine brutalen Krimis mögen, hier voll auf ihre
Kosten kommen. Ganz besonders schätze ich
an dem Roman die liebevoll gezeichneten Figuren, die nicht nur gesellschaftliche Außenseiter
sind, sondern auch zwei Menschen mit ganz
komplizierten Lebenssituationen. Da ist Pernilla
mit ihrer Tochter Julia, die mitten in einem Einkaufszentrum in Stockholm von der Hand ihrer
Mutter weg entführt wird. Die alleinerziehende
Mutter ist Anfang 30, und mit der Zeit erfahren
wir, dass sie Julia vor der Öffentlichkeit geheim
hält, dass das Sozialamt nichts von der Existenz
des Mädchens weiß und auch nichts wissen
darf. Pernilla, die psychisch labil ist, hat Angst,
dass ihr wegen ihrer Labilität Julia weggenommen wird. Zum Glück entdeckt sie im Internet
die Anzeige eines Privatdetektivs: »Kontaktieren
sie mich, wenn Ihnen die Polizei nicht helfen
9

english
Emily O’Beirne: Here’s the Thing.

if happiness is right in front of them? They just
have to reach out!

D 2016, 182 pp., brochure, € 15.32
It’s only for a year. That’s
what sixteen-year-old Zel
keeps telling herself after
moving to Sydney for her
dad’s work. She’ll just
wait it out until she gets
back to New York and
Prim, her epic crush/best
friend, and the unfinished
subway project. Even if
Prim hasn’t spoken to her
since that day on Coney Island. But Zel soon
finds life in Sydney won’t let her hide. There’s her
art teacher, who keeps forcing her to dig deeper. There’s the band of sweet, strange misfits
her cousin has forced her to join for a Drama
project. And then there’s the curiosity that is
the always-late Stella. As she waits for Prim to
explain her radio silence and she begins to forge
new friendships, Zel feels strung between two
worlds. Finally, she must figure out how to move
on while leaving no one behind.

Jae: Heart Trouble.

D 2016, 312 pp., brochure, € 17.95
Dr. Hope Finlay loves
her job as an emergency
room physician, especially since it allows her
only brief encounters with
her patients. She learned early in life not to
get attached to anyone
because it never lasts.
Laleh Samadi, a waitress
at her aunt’s restaurant,
is the exact opposite. She
easily connects with people and loves her big,
boisterous Persian family, despite their tendency
to meddle in her life. When Laleh needs to be
rushed to the emergency room with heart trouble, Hope saves her life. Afterwards, strange
things begin to occur: Why does Laleh suddenly
know even the most obscure diseases, while
Hope is fluent in Farsi? Soon, they can no longer deny that there’s a mysterious connection
between them - one that becomes stronger with
each passing day. Are they losing their minds or their hearts?

Andrea Bramhall: Just My Luck.

D 2016, 306 pp., brochure, € 16.95
Genna Collins works a
dead end job, loves her
family, her girlfriend, and
her friends. When she
wins the biggest Euromillions jackpot on record
everything changes - and
not always for the best.
When Abi Kitson fell in
love she always knew it
would go unrequited. The
woman of her dreams was so close yet seemingly
untouchable for so many reasons. Reasons like
– they are best friends, or the big age gap, or the
»other« woman, nevermind Abi’s own baggage.
And even when those reasons crumble it seems
luck just isn’t on her side. It’s a learning curve for
both of them. But what if money really can’t buy
you everything you want? What if the answers
aren’t hidden in a big, fat bank balance? What

Wendy Hudson: Four Steps.

The Key to Survival Is Facing the Past.
D 2016, 343 pp., brochure, € 16.99
Alex Ryan lives a simple
life. She has her farm
in the Scottish countryside, and the selfimposed seclusion suits
her, until a crime that has
haunted her for years,
tears through the calm
and shatters the fragile
peace she´d finally
managed to find. Lori
Hunter´s greatest love is the mountains. They´re
her escape from the constant hustle of everyday life. Growing up was neither traditional nor
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easy for Lori, but now she´s beginning to realise she´s settled for both. A dead end relationship and little to look forward to. Her solution
when the suffocation sets in? Run for the hills.
A chance encounter in the mountains of the
Scottish Highlands leads Alex and Lori into a
whirlwind of heartache and a fight for survival as
they build a formidable bond that will be tested
to its ultimate limits.

zer offers with both hands. Soon the two women
get a little too close and find themselves in
a situation they never dreamed themselves
capable of: an affair. As the two fall deeper, both
are torn between their taboo romance and their
morals. But walking away from each other may
not be as simple as they thought.

Catherine Lane: Heartwood.

D 2016, 311 pp., brochure, € 16.89
All Nikka thinks about is
making partner in the law
firm she works for. So,
when the firm sends her
to the Springs, a women’s
resort town and home
of famous lesbian author
Beth Walker, Nikka jumps
at the chance to prove
herself to her sexy boss,
Lea. But nothing in the
Springs is as it seems. Beth is hiding secrets
about her mysterious past with movie star Dawn
Montgomery. Lea may only be out for her own
gain and keeping Beth a prisoner in her own
home. And the only person who might see the
truth of the situation is adorably impulsive Maggie. Will Nikka stay true to her life’s ambition,
or will she dare look into the mystery - and into
her own heart?

Henna Räsänen:
A Hypothetical Love Triangle.

Comics, Illustration, Frustration., € 12.34
A ride through queer
femme and punk rock,
fantasy book references
and
autobiographical
revelations, from the
Femmey Hallows to the
heartbreaking story of a
dying bird - the book
shows a collection of
Henna Räsänen‘s selected comics from 2010 to 2016. Räsänen‘s
work focuses on portraying queer and punk
life through understanding, honest and prickly
humor, as well as commenting the current political situation in Northern Europe. As an alternative comic artist she is interested in both politics
and poetics of comics, from norms to the awaiting apocalypse. Räsänen is an active member
of feminist comic networks both in Finland and
Germany. Her comics have been published in
a number of publications, such as the feminist
magazine »an.schläge« (Austria).

Jae and Jove Belle (eds.):
Finding Ms. Write.

D 2016, 275 pp., brochure, € 14.95
Twelve authors of lesbian fiction bring you a collection of
romantic short stories about
»book people« - heroines who
are somehow involved in the
publishing industry. From a
novelist with the world‘s biggest crush on her editor to
a beta reader connecting with
her cabinmate on a cruise, from a woman seeking rare books who finds love instead to a bookstore owner who‘s drawn to the shy writer sitting
by the shop‘s window every day, this anthology
is full of stories guaranteed to have a happy
ending. Step into our world of books and enjoy a
glimpse into the lives of writers who are chasing
deadlines and finding love. It includes stories by
A.L. Brooks, Elaine Burnes, Hazel Yeats, Jacelle
Scott, Jae, and - among others - Melissa Grace.
A great lesbian anthology with twists.

G Benson: Flinging It.

D 2016, 376 pp., brochure, € 17.95
Frazer, head midwife at a
hospital in Perth, Australia, is trying to make her
corner of the world a
little better by starting up
a programme for at-risk
parents. Not everyone is
excited about her ideas.
Surrounded by red tape,
she finally has to team up
with Cora, a social worker
who is married to Frazer’s
boss. Cora is starting to think her marriage is
beyond saving, even if she wants to. Feeling
smothered by a domineering spouse, she grabs
hold of the programme and the distraction Fra11

empfehlungen des jahres
Malou Berlin: Brandspuren.

Sarah Waters: Fremde Gäste.

D 2016, 224 S., Broschur, € 15.32
Anna und ihre deutsch-türkische Freundin Jale
möchten ihre Schneiderwerkstatt in das Haus
von Annas Großmutter verlegen. Doch ein
Brandanschlag auf das Haus einer türkischen
Familie 20 Jahre zuvor überschattet ihre Pläne.
Und nicht zuletzt durch den Zuzug Hunderter
Flüchtlinge verändert sich die Situation vor Ort
und zwischen den Frauen. Eine große lesbische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Erneuerung.

Dt. v. Ute Leibmann.
D 2016, 820 S., geb., € 22.62
Frances steht unter einer Art Überwachung
durch ihre Mutter, denn ihre lesbische Liebesaffäre mit Chrissy war aufgeflogen und von
den Eltern zerstört worden. Doch als die junge
Lilian mit ihrem Mann zur Untermiete einzieht,
entwickelt sich bald eine glühende Liebesaffäre zwischen den beiden Frauen. Der große
historische Roman greift einen berühmten
Mordfall Londons kurz nach dem Ersten
Weltkrieg auf.

Lovis Cassaris: Ein letztes Mal wir.

Francine Prose:
Die Liebenden im Chamäleon Club.

D 2016, 192 S., Broschur, € 15.32
Auf ihrer Wanderung durch Lappland findet
die lesbische Berlinerin Alex in der attraktiven
Emma eine gute Zuhörerin. Sie erzählt ihr
die Geschichte ihrer Ehefrau Meike, die nach
schwerer Krankheit ihrem Leben ein Ende
setzte. Temporeich und mit einer Prise Humor
erzählt die Schweizer Autorin eine ungewöhnliche Liebesgeschichte vor dem Hintergrund
einer atemberaubenden schwedischen Landschaft.

Dt. v. Susanne Aeckerle.
D 2016, 544 S., geb., € 23.63
Sie war Wettkampfsportlerin und erfolgreiche
Rennfahrerin. Später arbeitete sie in einem
Pariser Transvestitenclub. Sie trug Männerkleidung und liebte Frauen. Basierend auf einer
wahren Biografie entwirft Francine Prose die
Lebensgeschichte der Lou Villars in Romanform, erzählt von Liebe und Kunst, von Krieg
und Spionage, von Verführung und Verrat.

Nuruddin Farah: Jenes andere Leben.

Silvia Bovenschen:
Sarahs Gesetz.

Dt. v. Susann Urban.
D 2016, 383 S., geb., € 25.65
Nach dem Tod ihres Bruders bricht Bella
umgehend auf, um sich dessen halbwüchsiger Kinder anzunehmen, denn Valerie, die
Mutter der Kinder, hat die Familie bereits vor
Jahren verlassen, um mit einer anderen Frau
ein neues lesbisches Leben zu beginnen. Die
Sorge um die Kinder wird zu einer Diskussion
von fünf Frauen mit den unterschiedlichsten
Vorstellungen vom Leben aus Afrika, Asien
und Europa.

D 2015, 256 S., geb., € 20.60
Silvia Bovenschen erzählt von ihrer Freundin, der Malerin Sarah Schumann, einer ungewöhnlichen Liebe, die seit 40 Jahren besteht.
Es sind Bilder eines bewegten Lebens, Bilder
von Krieg und Flucht und Rebellion. Zwei
Lebensgeschichten, eine gemeinsame Erinnerung. Ein Buch für die Freundin, eine Hommage an die Dauerhaftigkeit der Liebe dieser
beiden Frauen.
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Ines Rieder: Mopsa Sternheim Ein Leben am Abgrund.

Helena in einer Zwangsgemeinschaft mit Natalia wieder, der Schwester ihres Mannes, und
zwischen den beiden Schwägerinnen entwickelt
sich eine innige Freundschaft. Sie beginnen
im Schatten der Vernunftehe eine lesbische
Affäre. Als der Krieg endet, steht Helena vor
einer Zerreißprobe. Sie beginnt ein anderes
Leben - als eine »neue Frau«.

Ö 2016, 360 S., Broschur, € 19.95
Am innigsten war Mopsa Sternheim mit Klaus
Mann befreundet, auch mit Erika Mann verstand sie sich gut, das Verhältnis wurde nur
immer wieder wegen heftiger Rivalitäten um
Frauen getrübt, nicht zuletzt um Annemarie
Schwarzenbach. Zeit ihres Lebens fand Sternheim sich am Abgrund wieder und kämpfte
gegen eine zerstörerische Drogensucht an. Eine
eindringliche Romanbiografie mit umfangreichem Bildmaterial.

Hanna Hacker:
Frauen* und Freund_innen.

Lesarten »weiblicher Homosexualität« Österreich, 1870 - 1938.
Ö 2015 (Neuaufl.), 380 S. mit zahlreichen
Abb., Broschur, € 19.95
Die erste Untersuchung zur Geschichte von
Frauenfreundschaften und weiblicher Homosexualität in Österreich zwischen 1870 und 1938
ist wieder erhältlich. Hanna Hackers Studie
war seinerzeit die erste umfassende Studie
zur Geschichte lesbischer Lebensformen und
Beziehungen, Bewegungen und Kulturen im
deutschsprachigen Raum. Die Neuauflage ist
neu überarbeitet und ergänzt. Sie hat vor
allem auch zum Ziel, derzeit kaum miteinander
verbundene frühere Perspektiven und neuere
Ansätze aus dem Queer-Bereich zusammenzuführen. Ein Standardwerk.

Dorit David: Die Dritte.

D 2016, 240 S., Broschur, € 15.32
Leni und Esra begegnen sich zum ersten Mal
in Hannover auf einer Vernissage. Ihre Beziehung ist geprägt vom Gefühl einer unerklärlichen Verbindung: Beide fühlen sich auf
unterschiedliche Weise an Ruth erinnert, die
sowohl aus Lenis als auch Esras Leben von
einem Tag auf den anderen verschwunden ist.
Sie begeben sich auf Spurensuche und entdecken, dass die Erinnerungen und Emotionen, die Ruth in ihnen hinterlassen hat, bis in
ihre Kindheit zurückreichen.

Céline Minard: So long, Luise.

Carolin Schairer:
Die Sterne vom Himmel holen.

Dt. v. Nathalie Mälzer.
D 2016, 280 S., geb., € 22.62
Eine weltberühmte Schriftstellerin erinnert
sich an Luise, ihre Lebensgefährtin während
der letzten 50 Jahre, ihre gemeinsamen Sommerfrischen in England, Irland und Italien, ihr
letztes Quartier in der Schweiz, ihr Zusammenleben, real - vor allem aber fiktiv. Zahlreiche erfundene Orte, an denen Luise und die
Erzählerin urwüchsige Figuren kennengelernt,
sich ausgetobt und ihre Abenteuer bestanden
haben.

D 2016, 204 S., Broschur, € 14.34
Eine Kundin erwartet Escort Paulina im Wiener
Grand Hotel: Johanna Engel ist gebildet, attraktiv – und körperlich behindert. Aus dem reinen
Geschäftstreff wird trotz Paulinas klaren Prinzipien rasch mehr. Ein spannender und geheimnisvoller Liebesroman um ein gesellschaftlich
kontroversielles Thema.
Die Löwenherz-Empfehlungen aus unseren
Katalogen aber auch die Bestseller gibt es laufend aktualisiert auf unserer Website unter folgenden Links:
www.loewenherz.at/bestseller
www.loewenherz.at/die-empfehlungen

Barbara Martina Strebel:
Zu keiner anderen Zeit.

D 2016, 600 S., Broschur, € 22.62
Während des Ersten Weltkriegs findet sich
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belletristik
Joey Comeau: Lockpick Pornography.

schwul ist, ist Ryan Dean völlig egal. Schließlich liebt er Joey. Auf total unschwule Art, versteht sich. Dann passiert das Unfassbare. Und
Ryan Dean West begreift, was wirklich wichtig
ist im Leben.

Dt. v. Tobias Reußwig.
Ö 2016, 124 S., geb., € 16.00
Er zertrümmert Fernseher, bricht in Häuser
ein, crasht Highschoolparties, schlitzt vor Kirchen Reifen auf, boxt
einem Paris- HiltonDouble in die Magengrube und ruft mitten in
der Nacht Leute an, um
ihnen zu erklären, dass
Gender nur Konstruktion
und Illusion ist. Kein Zweifel, dieser junge Mann
ist zornig. Aber selten zuvor wurde über einen
zornigen jungen Mann auf so saukomische Art
und Weise erzählt wie hier: Cartoon- und Muppetfiguren werden zwangsgeoutet. Ihm zufolge
macht Cola Leute schwul - Pepsi ebenso. Und
blonde Asiaten ruinieren kanadische Pornos.
Man spürt, welch kluge Überlegungen den
Helden antreiben und fühlt sich in dieser Hinsicht ein wenig an den großen Don Quixote erinnert. Als der Protagonist auch noch den Sohn
des fundamentalistischen Dr. Verge kidnappt,
hat der Spaß allerdings ein Ende.

Joachim Bartholomae (Hg.):
Das Wunder Winckelmann ein Popstar im 18. Jahrhundert.

Ein Lesebuch.
D 2016, 200 S., Broschur, € 20.56
Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) war
der vermutlich berühmteste Deutsche seiner Zeit.
Vor allem sein Leben,
sein mühsamer Weg vom
Schusterjungen zum Präsidenten der Altertümer
Roms, und seine Begeisterung für die Schönheit
griechischer Kunst faszinierte nicht nur adelige
Sammler, sondern auch die gerade entstehende bürgerliche Öffentlichkeit. Als »deutscher
Grieche« wurde sein Hang zur »griechischen
Liebe« und einem rein männlichen Schönheitsideal allenthalben bereitwillig akzeptiert. Seine
Schriften gelten als Fundament des Klassizismus. Aus Anlass seines 300. Geburtstags präsentieren wir eine literarische Blütenlese mit
Texten von Goethe, Casanova, Herder, Hauptmann, Pater und anderen, nicht zuletzt auch
einer Auswahl aus den Schriften und (Liebes-)
Briefen Winckelmanns.

Andrew Smith: Winger.

Dt. v. Hans-Ulrich Möhring.
D 2016, 464 S., geb., € 20.55
Wenn man Ryan Dean
West heißt, Klassenbester und dazu noch zwei
Jahre jünger als alle
anderen ist, wird einem
der Kopf manchmal ins
Klo gehängt. Aber Ryan
Dean
hat
größere
Sorgen: Wie soll er verhindern, dass sein neuer
Zimmergenosse im Internat ihn nachts erwürgt? Noch wichtiger: Wie
soll er Annie, die er wahnsinnig liebt, davon
überzeugen, dass er nicht zu jung für sie ist?
Ohne seinen Freund Joey aus dem Rugby-Team
wäre dieses Schuljahr die Hölle. Dass Joey

Laurent Binet:
Die siebte Sprachfunktion.

Dt. v. Kristian Wachinger.
D 2016, 528 S., geb., € 23.59
Roland Barthes wird von einem Wäschelieferanten überfahren, als er gerade von einem
Essen mit François Mitterrand kommt und
dabei ein Manuskript unter dem Arm trägt.
Ein Passant, Michel Foucault, wird Zeuge des
Unfalls und behauptet, es war Mord. Der
Tod des Autors ist für Kommissar Bayard
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ein Rätsel. Er mischt sich
unter die Poststrukturalisten, besucht Vorlesungen von Foucault und
hört Vorträge von Jacques
Derrida
und
anderen. Da er nichts
versteht, macht er den
jungen Sprachwissenschaftler Simon Herzog
zu seinem Assistenten.
Bayard ermittelt unter
den Nach-68ern, die er nicht ausstehen kann,
diesen linken Nichtsnutzen, die mit Joints und
langen Haaren vor der Uni herumlungern und
mit lüsternen Professoren, die von sexueller
Freiheit labern und sich unzüchtig benehmen,
Frankreichs Kultur gefährden.

terner Akademiker, heuert in einem Institut
zur Erforschung niederländischer Volkskultur
in Amsterdam an, ebenjenem »Büro«, das
vom schwulen Direktor
Beerta geleitet wird. »Ich
werde meine Sache so
gut machen, wie es mir
möglich ist. So wie ein
Tischler einen Schrank
macht«, versichert Maarten, doch eigentlich ödet
ihn die Arbeit schnell an.
Trotzdem erstellt er mit
Akribie Landkarten, auf
denen verzeichnet wird, in welcher Region
man welchem Aberglauben anhängt. Zugleich
schildert Voskuil mit großer Detailfreude den
Büroalltag, in dem nach Herzenslust gemobbt
und gefaulenzt wird. Daheim erwartet ihn
seine Frau Nicolien, die nicht verstehen kann,
warum man sein Leben mit Erwerbsarbeit verschwendet.

Marcel Proust:
Die wiedergefundene Zeit.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Bd. 7. Dt. v. Bernd-Jürgen Fischer.
D 2016, 640 S., geb., € 35.93
Der von Alter und Krankheit gezeichnete Schriftsteller Marcel Proust liegt
in seinem Bett und
diktiert den Text, während er sich alte Fotos
anschaut. Dabei fließen
in den Text Erinnerungen an die Menschen
ein, die ihm als Vorlagen
für die Romanfiguren
gedient haben. Odette
hatte zahlreiche Liebschaften. Auch den Frauen
war sie dabei nicht abgeneigt. In ihr sieht Proust
das Ideal weiblicher Jugend. Auch die liebreizende Schauspielerin Albertine hatte es ihm
einst angetan. In seiner Fantasie trifft Proust
mehrfach auf den zynischen und homosexuellen Baron de Charlus. Mit dem jungen Pianisten Morel hatte Charlus eine Beziehung.
Durch Zufall kann Proust beobachten, wie sich
Charlus von einem Mann auspeitschen lässt
und diesen anschließend für seine Dienste
bezahlt.

Christopher Isherwood:
Mr Norris steigt um.

Dt. v. Georg Deggerich.
D 2016, 288 S., geb., € 20.56
Berlin am Vorabend des Zweiten Weltkriegs der
junge
Engländer
William Bradshaw
verbringt seine
Tage
damit,
bourgeoisen
Damen Englischstunden
zu
geben.
Nachts
jedoch umgibt er
sich mit Gestalten der Halbwelt.
Besonderen Eindruck macht die Begegnung mit Arthur Norris
auf ihn, einem Lebemann und Kommunisten
- im Deutschland jener Tage eine zunehmend
riskante Haltung. Mr. Norris ist sexuellen Ausschweifungen aller Art (schwulen eingeschlossen) nicht abgeneigt. Und dann steht der
Reichstag in Flammen. Wie schon in »Leb wohl,
Berlin« fängt Isherwood auch hier auf einmalige Weise die Stimmung im Deutschland der
Vorkriegszeit ein - aus der Perspektive eines
scheinbar unbeteiligten Beobachters.

J. J. Voskuil:
Direktor Beerta - Das Büro 1.

Dt. v. Gerd Busse. D 2016, 846 S.,
geb., € 29.81
1957. Maarten Kooning, ein etwas schüch15

Peter Nathschläger:
Weltendämmerung.

Jeremy Reed: Beach Café.

Dt. v. Pociao. CH 2016, 142 S., geb., € 20.40
Ein Strand an der Atlantikküste, ein glühend heißer
Sommer in den 80er
Jahren, für vier junge
Männer der letzte vor dem
Eintritt in die obskure
Welt der Erwachsenen.
Im Schatten der Maulbeerbäume und in den
Nischen der Klippen mit
ihren tausend orphischen
Eingängen und verborgenen Gärten streunen
sie herum. Junge Götter, bald schon gefallene
Engel, angeführt von Dione, der sein Schwulsein
in Drag fast schon offensiv nach außen kehrt.
Alle kokettieren zumindest mit schwulen Experimenten, doch ein Leben nach gesellschaftlichen Normen scheint vorgezeichnet. Sie lesen
Rimbaud und Cocteau, schreiben Gedichte und
inszenieren ihre Androgynität. Noch unschuldig,
bis sich das Meer einen von ihnen holt. – Ein
literarisch meisterhaft erzählter Coming-of-ageRoman, der Anderssein über Schönheit und Bildung inszeniert.

Die Inseln im Westen. Bd. 2.
D 2016, 380 S., geb., € 23.54
In »Weltendämmerung«
steht die Realität vor
dem Untergang. Die
Menschen, die Nibianer
und die Amidianer finden
heraus, dass nur ein
Bruchteil von ihnen
diesem Untergang entkommen kann. Im Ereignishorizont der Inseln
versammeln sie sich und hoffen auf die Magie
von Richards letztem Gemälde. Es gibt Andere,
die in einem Ende in Wahn und Gewalt eine
Chance sehen. Nun bricht ein Kampf auf
Leben und Tod zwischen den einzelnen Gruppen aus - am Ende müssen alle begreifen,
dass sie nur Flüchtlinge im Universum sind.
Der österreichische Autor unternimmt in den
beiden Bänden »Die Inseln im Westen« einen
weiteren Ausflug in die Welt des Unbegreiflichen und alternativer Realitäten.

Thomas Meinecke: Selbst.

Belinda McKeon: Zärtlich.

D 2016, 400 S., geb., € 25.70
Eine WG in Frankfurt am
Main:
Eva
(Mode-Redakteurin,
Kunsthistorikerin,
»Prinzessin«), Genoveva
(autodidaktische Sexualwissenschaftlerin,
Forschungsschwerpunkte: Autogynophilie
und Selfie Culture) und
Venus
(androgynes
Model,
Kulturwissenschaftlerin, Forschungsschwerpunkt: die
Kolonien deutscher Vormärz-Auswanderer in
Texas, insbesondere die Geschichte der nach
Bettina von Arnim benannten libertären Kommune am Llano River). Sie schießen Modestrecken auf der Baustelle der EZB, werden
Zeuge der polizeilichen Erstürmung des Instituts für Vergleichende Irrelevanz, gehen
tanzen im »Robert Johnson« und suchen
nach Zärtlichkeit jenseits einer von Freud,
Foucault oder Butler als Gefängnis geschilderten Sexualität. Sie sind die Hauptfiguren
in einem mal platonischen, mal erotischen
Postgender-Liebesreigen.

Dt. v. Eva Bonné.
D 2016, 400 S., geb., € 22.62
Als Catherine und James
sich kennenlernen, ist es
Seelenverwandtschaft
von Anfang an. Beide sind
sie aus der irischen Provinz in die aufregende
und liberale Stadt Dublin
gekommen, Catherine als
Studentin der Literaturwissenschaft, James, um
Fotograf zu werden. Beide
stürzen sich mit derselben Neugier und Leidenschaft ins Leben. Doch
während Catherine in ihrer neuen Umgebung
aufblüht, ist es für James selbst im vermeintlich offenen Klima der Großstadt unmöglich, zu
seiner Homosexualität zu stehen. Sein Geheimnis schweißt die beiden noch enger zusammen,
aber dann verliebt sich Catherine in James, auch
wenn sie ahnt, dass ihre Liebe aussichtslos ist.
Beide verstricken sich immer haltloser in eine
von widersprüchlichen Gefühlen geprägte obsessive Beziehung und steuern sehenden Auges
auf eine emotionale Katastrophe zu.
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Marcel Proust:
Briefe (1879-1913/ 1914-1922).

Leo unter den Geschwistern nicht beliebter.

Marc Förster: Mein Doc - mein Lover?

Dt. v. Jürgen Ritte u.a. D 2016, 2 Bände,
insg. 1500 S., geb. im Schuber, € 80.18
Marcel Proust war ein
äußerst produktiver Briefschreiber. Für den Dichter, der häufig ans Bett
gefesselt war, trat der
Brief oft an die Stelle des
persönlichen Gesprächs.
In seinen Korrespondenzen erleben wir den Autor
von den verschiedensten
Seiten: als Schriftsteller,
der mit seinem Verleger
bis buchstäblich zum letzten Atemzug um jede
Zeile seines Werkes ringt. Als mutigen Literaten. Als Muttersohn und als Werbenden in
homoerotischen Freundschaften. Diese erste
umfassende deutsche Briefausgabe mit ihren
annähernd 600 Briefen an Freunde, an die
Mutter, an Schriftstellerkollegen, Gesellschaftsmenschen, Kritiker und Verleger dokumentiert
aus Prousts unzensiert-privater Sicht seine
ganze Entwicklung von den frühen literarischen Fingerübungen bis hin zur Vollendung
der Recherche.

Junge Liebe. Bd. 81. D 2016, 180 S.,
Broschur, € 15.32
Rattenscharf wird Kevin,
wenn er an Micha denkt.
Genauer, an Dr. Michael
Bruckner, den neuen Doc
im Krankenhaus. Auch
der gutaussehende junge
Arzt hat gleich ein Auge
auf den dunkelhaarigen
Krankenpfleger geworfen. Außerdem sucht er
noch eine passende
Unterkunft. Ein kleines Apartment, hoch oben
in einem alten Schloss, kommt ihm da grad
recht. Noch lieber ist ihm sein neuer Vermieter
- der Graf. Kevin verknallt sich nun auch noch
in den Doc. Für den ist der Youngster eigentlich nur ein Zeitvertreib. Dabei ist Kevin nicht
nur geil im Bett, sondern hat trotz seiner 21
Jahre auch was auf dem Kasten. Als Kevin den
Doc abschreibt, hat der aber inzwischen Feuer
gefangen. Ein Strohfeuer? Denn der junge Graf
ist Michas großes Objekt der Begierde.

Robert Glancy:
Hotel Mirage oder Wo man Elefanten nicht beim Schlafen stört.

Cynthia D´Aprix Sweeney: Das Nest.

Dt. v. N. v. Schweder-Schreiner.
D 2016, 418 S., geb., € 20.46
Melody, Jack, Bea und
Leo
Plumb
sind
Geschwister in den Vierzigern, stehen mitten im
Leben und wussten
schon immer, dass sie
eines Tages groß erben
würden. Als Erwachsene
verbindet die Geschwister nur noch die gemeinsame Erbschaft. Mitten
in der Finanzkrise brauchen alle dringend Geld. Melody wachsen die
Ausgaben für ihr Vorstadthäuschen über den
Kopf. Der schwule Bruder Jack ist Antiquitätenhändler und hat hinter dem Rücken seines
Ehemanns ihr gemeinsames Sommerhaus verpfändet. Nun muss dringend frisches Geld her.
Beatrice will ihr Apartment vergrößern. Doch
kurz bevor das Erbe ausbezahlt werden soll,
verwendet ihre Mutter es, um Playboy Leo aus
einer finanziellen Patsche zu helfen. Das macht

Dt. v. U. Wasel u. K. Timmermann.
D 2016, 400 S., geb., € 17.47
»Hotel Mirage« ist sowohl
eine Satire über einen
fiktiven Unrechtsstaat in
Afrika und seine illustren
Bewohner als auch ein
warmherziger
Roman
über
Gerüchte,
Geheimnisse und verlorene Träume. Große Aufregung im Hotel Mirage:
am Unabhängigkeitstag
von Bwalo wird der winzige Staat seinen gottgleichen Herrscher huldigen. Das etwas heruntergekommene Hotel Mirage soll Hauptschauplatz
der Feierlichkeiten werden. Hier treibt sich inmitten schräger Gestalten auch der neunjährige
Charlie herum. Leider bekommt der Sohn des
Hotelmanagers dabei Dinge zu hören, die ganz
und gar nicht für seine Ohren bestimmt sind: So
soll auf den Diktator ein Attentat verübt werden.
Brandgefährlich.
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taschenbuch
Andreas Steinhöfel:
Die Mitte der Welt.

eine ganze Welt offen - Paris, London, später
gar New York -, eine Welt harten Trainings
und geschundener Füße, aber auch des Glamours und des Ruhms. Waslaw wird als Star
des Ballets russes zum Geliebten des schwulen Impresarios Diaghilew. Der Roman über
zwei ungleiche Geschwister, über den unbedingten Willen zum Erfolg und über die Liebe
zum Tanz.

Das Buch zum Film.
D 2016, 480 S., Pb, € 10.27
Der schwule Klassiker
»Die Mitte der Welt« von
Andreas Steinhöfel ist nun
verfilmt und kommt noch
2016 ins Kino. Das normale Leben, wie andere
es kennen, gibt es für den
17-jährigen Phil nicht. Mit
seiner Zwillingsschwester und seiner Mutter
bewohnt er am Stadtrand
ein Anwesen, das im Verfall begriffen ist. Um ihn herum befinden
sich außergewöhnliche Menschen: Seine Mutter
kann einen erstaunlichen Zauber auf andere
Menschen ausüben. Seine Schwester steckt
voller Geheimnisse. Wolf, einem Mitschüler, hat
das Schicksal übel mitgespielt und viele Narben
auf der Seele hinterlassen. Und in Nicholas ist
Phil hoffnungslos verliebt. Irgendwie fehlen Phil
Orientierung und Perspektiven im Leben, überhaupt: der Vater - so ist es verdammt schwer,
mehr über sich selbst zu erfahren.

Grace R. Duncan: Für immer sein.

Dt. v. Jessica Hartmann.
D 2016, 292 S., Pb, € 9.77
Werwolf Jamie Ryan hat
sich damit abgefunden,
niemals seinen vom
Schicksal auserwählten
Gefährten zu finden.
Gefährten sind selten,
und einen gleichen
Geschlechts zu finden, ist
praktisch aussichtslos.
Doch dann zwingt ihn der
Stress zum Semesterende dazu, sich frühzeitig zu wandeln, und er
bleibt in seiner Wolfsgestalt stecken. Als er vor
Hundefängern fliehen muss, läuft er direkt in
die Arme von Privatdetektiv Chad Sutton. Sofort
erkennt er in ihm seinen Gefährten, doch Chad
ist ein Mensch. Kann eine solche Beziehung
funktionieren? Oder hat sich das Schicksal
einen schlechten Scherz erlaubt und Jamie
einen Gefährten zugeteilt, den er nicht haben
kann? Ein wild-romantischer schwuler Liebeskampf entbrennt.

Eva Stachniak:
Die Schwester des Tänzers.

D 2016, 571 S., Pb, € 16.50
In der Familie Nijinsky
dreht sich alles nur um
eines: ums Ballett. Als
Bronislawa und Waslaw
um 1900 in St. Petersburg aufwachsen, bewundern sie allabendlich ihre
Eltern in der Garderobe,
nervös vor den Auftritten, erhitzt und gelöst
danach. Auch für die
beiden Kinder ist der Weg
vorgezeichnet: Sie werden an der kaiserlichen
Ballettakademie aufgenommen - und schon
bald zeigt sich, dass besonders Waslaw alle
anderen überflügelt. Den Geschwistern steht

Steve Jenins und Derek Walter:
Esther, das Wunderschwein.

Dt. v. Leon Mengden. D 2016, 255 S.,
Broschur, € 13.40
Als eine Bekannte den Tierfreund Steve Jenkins
fragte, ob er nicht ein Minischwein adoptieren
wolle, wusste Steve, dass sein Lebensgefährte
Derek nicht gerade begeistert sein würde.
Dennoch willigte er ein, sich des süßen kleinen Ferkels anzunehmen. Eine Entscheidung,
die Dereks und sein Leben für immer ver18

ändern sollte. Denn rein
gar nichts an Esther war
»Mini« - in drei Jahren
wurde sie zu einem
ausgewachsenen Hausschwein von 335 Kilo.
Doch trotz aller Schwierigkeiten
und
einer
Menge buchstäblicher
»Schweinereien« liebten
die beiden Esther: nur
wie sollte es in ihrer Stadtwohnung mitten in
Toronto mit der tierischen WG weitergehen?
Wieder fassten sie einen weitreichenden Entschluss: per Crowdfunding finanzierten sie ein
Gnadenhof-Projekt für ehemalige Nutztiere.
Heute leben sie mit Esther und vielen anderen
tierischen Freunden auf dem Land in Ontario
im Happily Ever Esther Farm Sanctuary.

schwule Neurologe Oliver Sacks wurde berühmt
durch seine unverstellten Fallbeschreibungen.
Seine größte Liebe als Junge, Teenager und
weit darüber hinaus gilt freilich Motorrädern.
Als seine Mutter erfährt, dass ihr Sohn sich
für Männer interessiert, sind ihre Worte: »Ich
wünschte,
du
wärest nie geboren.« So befällt
Sacks,
wann
immer er sich
verliebt,
stets
auch ein Gefühl
von Schande und
Scham. Doch mit
Ende siebzig verliebt Oliver Sacks
sich nach einer
Ewigkeit wieder
und wagt zum
ersten Mal, eine
Beziehung einzugehen. Von da an lebt er mit dem Schriftsteller
Billy Hayes zusammen - »nach einem ganzen
Leben auf Distanz«. Seine Autobiografie verfasst Sacks - wissend um seine Erkrankung zugleich als Abschied.

Truman Capote:
Andere Stimmen, andere Räume.

Dt. v. Heidi Zernig.
D 2016, 253 S., Pb, € 12.30
Gleich
mit
diesem
seinem Erstlingsroman
katapultierte sich der
damals
24-jährige
Truman Capote in die
erste Riege der wichtigsten Schriftsteller seiner
Zeit: nach dem Tod
seiner Mutter muss der
13-jährige Joel Knox zu
seinem Vater aufs Land
ziehen - doch der Mann
ist für den Burschen ein völlig Unbekannter.
Auf dem riesigen Anwesen seines Vaters, das
so abgelegen wie verfallen ist, findet Joel
nur Miss Amy - seine missmutige, spröde
Stiefmutter - und Randolph - seinen verdorbenen, dicken Cousin - vor. Sie geistern wie
Gespenster durch das mysteriöse Haus. Von
seinem Vater fehlt jede Spur. Wenigstens in
der schwarzen Haushälterin und Nachbarskindern trifft Joel auf Personen, die normal sind.
Schließlich entdeckt er seinen bettlägrigen,
der Sprache beraubten Vater.

Didier Eribon: Rückkehr nach Reims.

Dt. v. Tobias Haberkorn.
D 2016, 240 S., Broschur, € 18.50
Als sein Vater stirbt, reist
Didier Eribon zum ersten
Mal nach Jahrzehnten
in seine Heimatstadt
Reims. Gemeinsam mit
seiner Mutter sieht er
sich Fotos an - das ist die
Ausgangskonstellation
dieses Buchs, das autobiografisches Schreiben
mit soziologischer Reflexion verknüpft. Eribon
realisiert, wie sehr er als
Schwuler unter der Homophobie seines Herkunftsmilieus litt und dass es der Habitus einer
armen Arbeiterfamilie war, der es ihm schwer
machte, in der Pariser Gesellschaft Fuß zu
fassen. Darüber hinaus liefert er eine Analyse
des sozialen und intellektuellen Lebens seit
den 1950er Jahren und fragt, warum ein Teil
der Arbeiterschaft zum Front National übergelaufen ist. Édouard Louis widmete dem Autor
seinen Bestseller »Das Ende von Eddy«.

Oliver Sacks: On the Move.

Mein Leben. Dt. v. Hainer Kober.
D 2016, 447 S. mit zahlreichen S/W- u.
Farbfotos, Pb, € 13.35
Der im August 2015 an Krebs verstorbene,
19

krimi
Angelika Felenda:
Der eiserne Sommer.

Jungs schon bald näher und schlafen miteinander. Doch eigentlich ist Greg bereits mit
einem reichen Geschäftsmann liiert - und als
dieser tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht
sofort auf Greg. Nur Niklas ist von Gregs
Unschuld überzeugt und bereit, den wahren
Täter mit kriminologischem Scharfsinn und
vollem Körpereinsatz zu stellen. Nach »Nachts
in Berlin« hat Dirk Schiller seine zweite schwule
Krimigeschichte im Londoner In-Bezirk Soho
angesiedelt.

D 2016, 436 S., Pb, € 10.27
Nun im Taschenbuch: Als
im Juni 1914 in Sarajewo zwei Schüsse fallen
und Österreich-Ungarns
Thronfolger tot ist, steht
die Welt vor dem
Abgrund. Zur gleichen
Zeit steht Kommissär
Reitmeyer in München
vor einer schwierigen
Entscheidung. Er hat es
satt, immer nur die
Marionette des Polizeipräsidenten spielen zu
müssen. Da wird am Isarufer die Leiche eines
jungen Mannes geborgen. Er hatte nachweislich Kontakte zu den schwulen Kreisen der
Stadt. Während München dem Jubiläum des
königlichen Leibregiments entgegenfiebert,
führen die Ermittlungen Kommissär Reitmeyer
von den Arbeitervierteln in die Villen von Großbürgern. Eine Schlüsselstellung in den Ermittlungen nimmt das berüchtigte Café Neptun
ein - ein Lokal, in dem sich Offiziere schwul
vergnügen. Der Polizeipräsident rät Reitmeyer,
nicht noch tiefer zu schürfen. Denn Ermittlungen gegen das Militär sind gesetzlich untersagt. Da macht Reitmeyer eine ungeheuerliche
Entdeckung.

Andreas Gruber: Todesmärchen.

Thriller. D 2016, 542 S., Pb, € 10.27
In Bern wird die kunstvoll
drapierte Leiche einer
Frau gefunden, in deren
Haut der Mörder ein
geheimnisvolles Zeichen
geritzt hat. Sie bleibt
nicht sein einziges Opfer.
Der schwule Profiler
Maarten S. Sneijder aus
den Niederlanden und
Kommissarin
Sabine
Nemez vom Bundeskriminalamt Wiesbaden
begeben sich in die Schweiz, um den mysteriösen Fall aufzuklären. Für Sneijders deutet
einiges auf eine andere Mordserie hin, die er
selbst aufklären konnte. Doch der Täter - Piet
van Loon - ist Häftling auf einer Felseninsel
in der Kieler Förde. Die junge Psychologin
Hannah ist gerade dabei, in diesem Gefängnis
für geistig abnorme Rechtsbrecher eine Therapiegruppe aufzubauen. Ihr hauptsächliches
Interesse gilt ausgerechnet diesem Piet van
Loon. Er wird jetzt zur Schlüsselfigur in einem
teuflischen Katz- und Mausspiel.

Dirk Schiller: Nachts in Soho.

D 2016, 208 S., Broschur, € 15.41
Kriminologiestudent
Niklas
beginnt
ein
Auslandssemester
in
London und ist froh,
dass er in seinem attraktiven, schwulen Zimmernachbarn Greg schnell
einen neuen Freund
gefunden hat, der noch
dazu deutlich Interesse
zeigt. Während Greg ihm
die Stadt und vor allem das schwule Nachtleben von Soho zeigt, kommen sich die beiden

Luis Sellano: Portugiesisches Erbe.

Ein Lissabon-Krimi. D 2016, 363 S.,
Broschur, € 15.41
Der schwule ehemalige Polizist Henrik Falkner
ist nach Portugal gekommen, um ein geheimnisvolles Erbe anzutreten. Sein Onkel Martin
hat ihm in Lissabon ein Haus samt Antiquitätengeschäft vermacht das Geschäft im
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Erdgeschoss befindet sich zu seiner unguten
Überraschung in einem
schrecklich chaotischen
Zustand. Angeblich hatte
Onkel Martin einen Herzinfarkt.
Seine
Mitarbeiterin Catia will
beschwören, dass er
vergiftet wurde. Womit
Henrik nicht gerechnet
hat, ist die Entdeckung,
dass sein Onkel offenbar
über Jahre hinweg Gegenstände gesammelt
hat, die mit ungelösten Verbrechen in Zusammenhang stehen. Und kaum hat Henrik seine
ersten Pastéis de Nata genossen, versucht man
auch schon, ihn umzubringen. Doch Henrik
lässt nicht locker. Er will den Fall, der ihm nahe
geht, lösen.

ren Strand von Spiekeroog. Nur ein einsamer
Urlauber trotzt dem Wetter. Und entdeckt im
Strandkorb 513 einen Mann, den Körper merkwürdig verrenkt. Der schläft doch nicht, der
ist tot! Karl-Dieter holt
seinen Freund, Kriminalkommissar Mütze. Und
dann stehen sie gemeinsam vor dem Strandkorb
- er ist leer und sorgfältig
vergittert. Keine Leiche,
kein Mord. Basta. Die
beiden Freunde genießen ihre Inselferien. Bis
eine Tote am Strand
gefunden wird. Der Inselpolizist Ahsen, spezialisiert auf das Auffinden
von gestohlenen Bollerwagen, gibt sich mit der
Erklärung Selbstmord zufrieden. Aber es gibt
eine Verbindung zwischen der toten Frau und
dem mysteriösen Strandkorb 513. Nun nimmt
Mütze, unterstützt von Ahsen und seinem
Lover Karl-Dieter, die Ermittlungen auf. Noch
ahnen sie nicht, in welche Abgründe sie
schauen werden.

Rainer Stenzenberger / Ulrich
Sackenreuter: Die U-Bahn Cops:
Sex & Drugs & Gangsta Rap
am Kottbusser Tor.

D 2014, 128 S., Pb, € 10.17
Die schwulen Rapper
Yasin und Günay alias
»Young Angel & DJ Hanky«
gehören zu den hoffnungsvollsten HipHopActs Berlins. Doch kurz
vor Veröffentlichung ihres
Debut-Albums kommt es
zur Katastrophe: Yasin
fällt vollgepumpt mit
Drogen vom Dach der
U-Bahnstation Möckernbrücke ins Wasser und
anschließend ins Koma, Güney wird nach
seinem Auftritt auf einer Schwulenparty hinterrücks erschossen. Die U-Bahn Cops stehen vor
einem Rätsel: Homophobie, Drogenkriminalität oder Racheakt? Und was für eine Rolle
spielt der dubiose Produzent der beiden, der
allseits bekannte Rapper Stupido? Der zweite
Fall für die U-Bahn Cops: Der ängstliche und
nur mit einer Trillerpfeife bewaffnete Olli sowie
der schlagkräftige, impulsive Milan kommen
einem Verbrechen auf die Spur, dass sie in die
höchsten Kreise der Berliner organisierten Kriminalität führt.

Johannes Wilkes: Der Fall Rückert.

D 2016, 272 S., Pb, € 13.30
Eine Angestellte wird
eines Morgens in Erlangens
alter
Universitätsbibliothek erdrosselt aufgefunden, und
Kommissar Mütze, der
seinem
Lebensgefährten
Karl-Dieter
aus dem rauen Dortmund ins friedliche Franken gefolgt ist, hat
seinen ersten echten
Fall. Was zunächst wie
das tödliche Ende eines tragisch verlaufenen
Dates aussieht, erfährt eine mysteriöse Wendung, als der Direktor der Bibliothek den
Verlust von Originalhandschriften Friedrich
Rückerts meldet. Weitere brutale Morde an
fränkischen Wirkungsstätten des Dichters
lassen die Spur heißer werden, doch Mütze
gerät unter zunehmenden Druck aus Politik
und Öffentlichkeit. Auf der Jagd nach dem
Killer stoßen er und Karl-Dieter auf ein sagenhaftes Geheimnis. (Weiterhin auch erhältlich
der 1. Band der Spiekeroog-Krimi-Serie: »Tod
der Meerjungfrau« für € 9.20)

Johannes Wilkes: Strandkorb 513.

D 2016, 252 S., Pb, € 10.30
Stürmischer Wind peitscht den menschenlee21

mit wärmsten empfehlungen
die gleichen Vorgänge ganz unterschiedlich
erzählt, was den Roman zu einem ganz besonderen Lesegenuss macht – wer beim Lesen
schwelgen mag, ist bei diesem Roman genau
richtig aufgehoben. Als Esra und Leni klar
geworden ist, dass Ruth in ihrer beider Leben
eine wichtige Rolle gespielt hat und dass die
Verbindung in dem kleinen Ort in Ostdeutschland zu suchen ist, in dem beide ihre frühe Kindheit verbrachten, machen sie sich an einem
verlängerten Wochenende auf, um herauszufinden, was es mit dieser Frau und ihrem merkwürdigen Auftauchen und Verschwinden auf
sich hatte. Und wie es mit Familiengeheimnissen oft ist, stellt sich die Wahrheit, die sie erfahren sollen, ganz anders dar, als beide Frauen
es für möglich hielten. Doch auch hier zeigt
sich wieder die schriftstellerische Begabung
von Autorin Dorit David: Auch wenn es immer
wieder zu unerwarteten Wendungen kommt,
bleibt ihr Erzählton ruhig, sie lässt sich weiter
Zeit und schafft es dabei, die Spannung aufrecht zu erhalten. Der Roman bekommt hierdurch etwas von einer Seelenerforschung – die
Handlung in wechselnder Perspektive wahrgenommen wird zum Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, die wiederum eine lesbische
Liebesbeziehung beschreiben. Kunstvoll, intelligent und spannend – ein besonderer Roman
für intensive Lesestunden.

Veit empfiehlt
Dorit David: Die Dritte.

D 2016, 240 S., Broschur, € 15.32
Zwei Frauen, Leni und
Esra, begegnen sich und
es entwickelt sich aus
Freundschaft eine Beziehung. Doch es ist keine
gewöhnliche Liebesbeziehung, denn neben der
Anziehung, der zärtlichen
Zuneigung und den erotischen Nächten gibt es
etwas, was beide Frauen
an der jeweils anderen
fasziniert, ja zu einer fast magisch-anziehenden
Sehnsucht führt. Beide sehen, freilich auf ganz
unterschiedliche Weise, in der jeweils anderen
Ähnlichkeiten zu einer anderen Frau, die sie
beide kannten. Zunächst sind diese Reminiszenzen vage und es dauert einige Zeit bis sich
beide über die merkwürdige Konstellation im
Klaren sind. Denn beide, Leni wie Esra, kannten
nicht nur Ruth, beide waren auch einmal heftig
in diese dritte Frau verliebt. – Dorit Davids drittes Buch knüpft an ihre beiden ersten insofern
an, als auch diesmal ein Familiengeheimnis der
Hintergrund einer lesbischen Liebesgeschichte
ist. In einer sehr ruhigen und unaufgeregten
Erzählung lässt Dorit David die Geschichte sich
entwickeln, sie bedient sich dabei der wechselnden Ich-Perspektive von Leni und Esra.
Sehr kunstvoll werden so immer wieder auch

Veneda Mühlenbrink: Odéonia, Paris.

D 2016, 198 S., Broschur, € 15.00
Ein historischer Roman
für alle in Bücher Vernarrten, eine große lesbische Liebesgeschichte,
die endlich als solche
nacherzählt worden ist:
Gegen Ende des Ersten
Weltkriegs kommt mit
den amerikanischen Soldaten auch Sylvia Beach
nach Paris. Dort lernt die
literaturverliebte Amerikanerin Adrienne Monnier kennen, die die
bereits in der Pariser Literaturszene eta22

blierte Buchhandlung »La Maison des Amis
des Livres« betreibt. Adrienne ist frisch von
ihrer letzten Freundin getrennt, sie hat eine
Beziehung hinter sich, die ihr seelisch wie
materiell viel abverlangt hat – und trotz ihrer
Erschöpfung verliebt sich Adrienne sofort in
die resolute Amerikanerin. Eigentlich wollte
Sylvia in New York einen französischen Buchladen eröffnen – doch nun dreht sie das
Konzept einfach um: Mit Adriennes Unterstützung gründet sie einen amerikanischen Buchladen in Paris, »Shakespeare & Company«
fast schräg gegenüber von Adriennes eigenem Geschäft. Zusammen werden die beiden
Buchfrauen ein Fixpunkt der internationalen
Avantgarde, die »Odéonia«, der Weg von der
einen zur anderen Buchhandlung war der Ort,
an dem eine ganze Generation, die durch den
Weltkrieg um die Jugend betrogen und von
grauenvollen Erlebnissen traumatisiert ist, Perspektiven für eine neue Zukunft sucht. Doch
die Beziehung der beiden Frauen bleibt nicht
ohne harte Belastungsproben – vor allem als
sich Sylvia auf die Zusammenarbeit mit dem
Genie James Joyce einlässt und bereit ist,
dessen »Ulysses« zu verlegen. Dass der grandiose Erfolg dieses Romans einer der größten
Triumphe werde würde, war nicht abzusehen,
war das Wirtschaften beider Verlagsbuchhandlungen immer wieder eher prekär und
nie dazu geeignet, Reichtümer zu erwerben.
Engagierter Buchhandel eben. Veneda Mühlenbrink schildert diese ebenso spannende
wie berührende Geschichte aus der Pariser
Zwischenkriegszeit konsequent aus der Perspektive der lesbischen Liebes- und Beziehungsgeschichte. Ein großes Verdienst, denn
der gelungene Unterhaltungsroman, rückt
vieles, was historisch fast schon allzu geläufig
sein mag, in ein neues, emotionales Licht, lädt
Entscheidungen, die literaturhistorisch immer
wieder zu einer Männergeschichte gemacht
worden sind, mit lesbischer Erotik und Begehren auf. Ein Stück identifikatorischer Rückeroberung, gerade weil die Autorin nicht die
Literatursprache sucht, die die beiden Frauen
gemeinsam so liebten, sondern die Alltäglichkeit und Unverstelltheit, die auch vor scheinbar Trivialem nicht zurückschreckt.

lesbischer Kultur ist der Bitchtalk, das bösartige Sprechen und Ablästern über andere.
»Lockpick Pornography« hat hier die Messlatte höher gelegt, denn die rasante Story
über eine Gruppe unangepasster junger
Schwuler und Lesben verknüpft die böse pointierte Ansage vor allem gegen Heteros nicht
nur mit gesellschaftlichen Visionen, sondern
schafft es zugleich, eine ebenso schlüssige
wie leicht vorgetragene
Geschichte zu erzählen.
Die eigenen politischen
Ansprüche und Ideen
werden dabei immer
wieder vom Ich-Erzähler entlarvt, schlüssige
Muster als lächerliche
Sucht nach Spaß enttarnt und doch in ihrer
Gültigkeit bestätigt. Die
Jungen und Mädchen haben jede Menge
Sex, natürlich programmatisch nicht monogam, stellen Geschlechtszugehörigkeiten
kurz vorm Orgasmus noch in Frage und
können sich immer wieder über solche
Absurditäten, mit denen sie sich abgeben,
schlapplachen. Weil die heterosexuellen
Erwachsenen natürlich nicht zu retten sind,
kann es nur helfen, an die Kinder heranzukommen. Darum sollen in Schulen und
Bibliotheken lesbisch-schwule Kinderbücher
eingeschleust werden. An legale Mittel denkt
keine und keiner, das wäre viel zu spießig –
Einbruch und die Bücher heimlich aufstellen
ist das Mittel der Wahl. Doch geeignete Kinderbücher zu kaufen, ist schwer – nach heftigen Diskussionen wäre die Truppe sogar
bereit gewesen, die benötigte hohe Stückzahl in einem Buchkaufhaus zu erwerben.
Doch was angeboten wird, ist beklagenswert. Drum nehmen sie die Produktion selbst
in die Hand und entwerfen und drucken
ihr eigenes queeres Kinderbuch, mit dem
sie quer durch die Stadt ziehen und es mit
vielen Albernheiten an geeigneten Stellen
verteilen. Mit soviel Spaß war selten soviel
Kluges über unsere gegenwärtige gesellschaftliche Situation, ihre Verstellungen und
ihr notwendiges Scheitern zu lesen – und wie
es einer aufmüpfigen lesbischen und schwulen Jugend gelingen kann, unter diesen
Bedingungen ein authentisches Leben zu
führen. Ein großer Lesespaß und ein noch
größerer intellektueller Gewinn.

Joey Comeau: Lockpick Pornography.

Dt. v. Tobias Reußwig.
Ö 2016, 124 S., geb., € 16.00
Eine große Errungenschaft schwuler und
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Während der Kontakt Annas zu ihrer Mutter
Petra faktisch abgebrochen ist, ist der zu ihrer
Großmutter Wilma eigentlich ganz gut. Wilma
gilt in ihrer Umgebung als ebenso resolut wie
kauzig. Sie kommt nur mit wenigen Leuten
überhaupt klar und schätzt es zumeist, wenn
diese sich klar und kurz ausdrücken. Sie mag
Geschwafel gar nicht und gilt in diesem an
eine Dorfgemeinschaft erinnernden Städtchen
als Eigenbrötlerin. Zu DDR-Zeiten hat sie die
deutsch-sowjetische Freundschaft im Ort organisiert. Nun lebt sie einsam in ihrem Häuschen
und freut sich über jeden Besuch ihrer Enkelin,
die vor Jahren aus Ratzlow weggegangen ist,
um in Berlin Design zu studieren.
Anna ist zwar eine Lesbe, lebt aber völlig asexuell - etwas, worüber sich ihre Freundin Jale
gerne mokiert. Jale wiederum ist verheiratet
mit einem Türken, der in Berlin Kreuzberg ein
Lokal betreibt. Die beiden Frauen - die Landpomeranze und die lebenslustige Türkin - bilden
trotz ihrer Verschiedenheit ein gutes Team.
Und wäre Anna nicht asexuell, wäre eine lesbische Beziehung zwischen den beiden Frauen
durchaus denkbar. Die beiden verbindet eine
gewisse Zärtlichkeit, aber auch Fürsorglichkeit.
Es soll nicht sein.
Im Zuge ihrer Recherchen zu Ratzlow stoßen
die beiden Frauen auf verstörende Fakten über
die jüngere Vergangenheit des Heimatstädtchens von Anna: Zwanzig Jahre zuvor hatte
es im Haus einer türkischen Familie gebrannt.
Alle Bewohner haben das schreckliche Ereignis lebend überstanden – wenn auch verletzt.
Alles sah nach einem fremdenfeindlich motivierten Brandanschlag aus. Doch ein Täter hat
nicht ermittelt werden können. Die Familie ist
weggezogen. Und irgendwie ist Gras über die
Sache gewachsen. Es sieht danach aus, als
wäre da etwas vertuscht worden.
Aber das ist nicht alles: Das betroffene Haus,
in dem die türkische Familie gelebt hatte, ist
direkt gegenüber von dem, in dem Annas Großmutter wohnt. Das wirft Fragen auf, die Anna
nicht beantworten kann. Sie hat nichts davon
gewusst. Und nicht einmal auszuschließen ist
die naheliegende Vermutung, dass ihre Großmutter mehr darüber wissen könnte. Warum
ist über ein derart immenses Ereignis nicht
gesprochen worden? Nicht einmal innerhalb
der Familie. Sollte da etwas totgeschwiegen
werden? Wenn ja warum?
Mit diesen bohrenden Fragen, die das Potenzial haben, das Verhältnis zwischen Großmut-

Jürgen empfiehlt
Malou Berlin: Brandspuren.

D 2016, 224 S., Broschur, € 15.32
»Brandspuren« ist das
erste Buch von Malou
Berlin, das ich gelesen
habe. Das Thema des
Romans ist ebenso aktuell wie hochbrisant: Der
Roman thematisiert ausländerfeindliche Gewalt
in Ostdeutschland - nicht
nur in seiner aktuellen
Ausformung. Heute, mit
Ankunft der Flüchtlinge
häufen sich xenophobe Übergriffe in Neufünfland. Doch diese kommen nicht aus dem
Nichts - sondern haben eine Vorgeschichte.
Eine solche Vorgeschichte spielt in »Brandspuren« eine Rolle. Ein spannend zu lesendes Buch
vor einer aktuellen Entwicklung.
In »Brandspuren« ist Anna, eine junge Frau
aus der brandenburgischen Kleinstadt Ratzlow (fiktiv), gerade dabei mit ihrer engsten
Freundin Jale - einer Deutschtürkin - in Berlin
ein eigenes Modelabel mit selbstgeschneiderten Klamotten zu gründen. Inmitten ihrer
Suche nach einem geeigneten (und erschwinglichen) Geschäftslokal fährt Anna zu ihrer
Großmutter nach Ratzlow zu Besuch. Anna
liebäugelt mit der Idee, im Haus ihrer Großmutter eine Schneiderwerkstatt aufzumachen.
Genug Platz wäre ja da. Aber Jale ist bei dem
Gedanken, in die brandenburgische Provinz
zu gehen (bei all dem, was sich über die rassistische, ausländerfeindliche Stimmung dort
herumgesprochen hat), nicht begeistert. Als
Deutschtürkin fürchtet sie Ressentiments und
Übergriffe - etwas, dass Anna nicht ganz von
der Hand weisen kann.
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ter und Enkelin zu zerstören, reist Anna wieder
allein nach Ratzlow, um ihre Großmutter mit
ihren Fragen zu konfrontieren. Die unbequemen Antworten führen zu einem unerwarteten
Umgang mit der belasteten Vergangenheit und
zu einem Umdenken. Zu viel will ich nicht verraten - die Spannung soll erhalten bleiben. Ein
- wie ich finde - aktuelles Buch, das einen Blick
unter die Decke rechtsextremer Gewalt in Ostdeutschland wirft und die Frage nach der Verantwortung schweigender Mitbürger stellt.

Die Gewalterfahrungen von Vertreibung, brennenden Häusern und Pöbeleien in der Schule
machen Roma schon von klein auf. Es sind
traumatisierende Erlebnisse, die wiederum die
Gemeinschaft mit ihren eigenwilligen, harten
Traditionen mehr zusammenschweißen, aber
auch isolieren. Auch Nono weiß davon zu
berichten. Seine Familie - ursprünglich aus
Jugoslawien kommend - wurde von einem Bürgermeister in Darmstadt ansässig gemacht. Es
ist ein Versuch, der bei den anderen Bewohnern der Stadt auf Skepsis und Vorurteile
stößt. Nono kommt an eine Schule. Auch
wenn er dort einen schweren Stand hat, wird
er seine schulische Ausbildung abschließen
können. Als erster in seiner Familie kann er
ausreichend deutsch lesen und schreiben.
Und dadurch kann er zwischen den Seinen
und Behörden oder im Krankenhaus vermitteln, wenn es etwas zu klären gibt - und das
kommt laufend vor. Auch wenn das Leben der
Großfamilie in dem Haus keine Idylle ist, wäre
es eine ausreichend gute Option, um sich dort
niederzulassen. Doch so leicht lassen sich Vorurteile nicht überwinden. Es kommt zu Übergriffen. Das Haus von Nonos Familie brennt
ab. Brandstiftung. Ein Wunder, dass niemand
zu schaden kommt. Wieder ist Nonos Familie
auf Reisen - das sog. fahrende Volk eben.
Und Nono ist gerade 14, da wird auch schon
über seinen Kopf hinweg seine Verheiratung
arrangiert. Nicht, dass er sich eine Frau aussuchen dürfte, die er liebt - es geht um Familienpolitik, eine gute Partie, die eine hohe
Mitgift rechtfertigt. Nono hat kein Mitspracherecht. Ihm wird eine Braut vorgesetzt - friss
oder stirb! Auch seiner Zukünftigen geht es
nicht anders. Keiner von beiden wagt zu widersprechen, sich über uralte Traditionen und die
Wünsche der Familie hinwegzusetzen. Dabei
hat Nono längst gemerkt, dass er anders ist.
Aber er gehorcht und lässt sich verheiraten. In
der Hochzeitsnacht lauert die Familie auf den
Moment, dass ihr ein blutiger Unterrock von
der Entjungferung der Braut gereicht wird. Um
der Familie zu gefallen und sich als »richtiger
Zigeuner« zu beweisen, spielt Nono die Rolle,
die von ihm erwartet wird. Zunächst. Dabei
faszinieren ihn Männer viel mehr. Er schafft
es bis 18, zwei Kinder in die Welt zu setzen.
Doch nachts schleicht er sich heimlich in die
schwule Szene. Dort trifft er niemanden von
seiner Sippe oder Verwandte, die ihn erkennen können. Dort ist er unter Deutschen. Dort

Katja Behrens: Nachts, wenn Schatten aus dunklen Ecken kommen.

Ein Roma-Leben zwischen Tradition und
Aufbruch. D 2016, 160
S., geb., € 24.67
Die Autorin hatte Nono
- den Spross einer serbischen Roma-Familie bei einer Geburtstagsfeier kennengelernt. Sie
fasste den Plan, seine
spannende
und
ungewöhnliche Lebensgeschichte
niederzuschreiben - wohl wissend, dass manche der
Ausführungen imstande sein würden, weit
verbreitete Vorurteile zu bestätigen: »Nimm
die Wäsche von der Leine, die Zigeuner
kommen.«Aber sie hat es trotzdem getan - gut
so. Denn diese Lebensgeschichte ist spannend und zudem fesselnd geschrieben. Mir
hat der knappe, präzise Schreibstil der Autorin sehr gefallen.
Zudem verdeutlicht der Roman, wie Roma zu
dem gemacht werden, wie sie häufig - fast
überall - aufgefasst werden. Es ist nicht so,
dass sie nicht gerne an einem schönen Ort
würden sesshaft werden wollen. Doch man
will sie nicht haben, weil es angeblich stets
Schwierigkeiten mit ihnen gäbe; man bezichtigt sie (begründet oder nicht) des Diebstahls,
des Betrugs, der Körperverletzung, beschimpft
sie und verjagt sie immer wieder. Sie sind nie
Teil einer Gesellschaft, sondern immer die verhassten Außenseiter, die maximal geduldet,
aber eigentlich nicht gern gesehen werden.
Oft sind sie auf der Flucht. Das Nicht-Sesshafte geht ihnen in Fleisch und Blut über.
Und doch schimmert immer wieder die Hoffnung auf eine fixe Anstellung, gesellschaftlichen Aufstieg, eine feste Bleibe durch. Man
lässt sie einfach nicht.
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kommt er gut an, denn er ist jung und schön
- ein bisschen exotisch. Neben seiner HeteroEhe führt er eine schwule Beziehung, ohne
dass es auffällt. Die Heimlichkeit ist ihm wichtig - er weiß nicht, wie er als schwuler Rom weiterhin Teil seiner Familie sein könnte. Es gibt
Beispiele in seiner Familie, was Verstoßenen,
Leuten, die »Baledschido« sind, passiert. Durch
die Zerstreuung der Roma-Familien über ganz
Europa verbreitet sich die Kunde vom Ausgestoßensein einer Person in Windeseile. Nirgendwo kann so jemand Aufnahme erhoffen.
Nicht einmal die engsten Familienmitglieder
dürfen eigentlich Kontakt halten, weil sie sonst
auch als unrein gelten und ihnen ebenfalls die
Verstoßung droht. Wenn es doch passiert, dann
in gänzlicher Heimlichkeit.
Doch lange geht das Doppelleben, das Nono
führt, nicht gut. Ein deutscher Boyfriend forciert eine Entscheidung und outet Nono vor
seiner Familie. Nachdem sein Vater nicht an die
Homosexualität des Sohnes glauben will, wird
Nono zum Arzt geschickt, um ihn zu »heilen«.
Auch versucht er sich »zusammenzureißen«.
Doch auch das führt nicht zum erhofften
Ziel. Irgendwann kracht es mit dem Vater. Es

kommt zum Konflikt, den die beiden vor der
Familie austragen. Das Familiendrama ist perfekt, und Nono wird aus der Familie ausgestoßen; darf eigentlich nicht einmal Kontakt
zu seinen beiden Kindern haben. Die beiden
setzen sich über das Kontaktverbot hinweg
und rufen den Vater regelmäßig heimlich an.
Nono lebt nun mit einem Mann zusammen, den
er in der schwulen Szene kennengelernt hat.
Der Verlust der Familie belastet Nono jedoch
sehr. Er sieht jedoch keine Möglichkeit, diesen
Zustand zu überwinden.
Dennoch steht Nono zu sich selbst und nimmt
das Ausgestoßen-Sein auf sich. Nach dem
anfänglichen Abbruch der Beziehungen wird
klar, dass seine Familie nicht ohne ihn klarkommt. Als sein Sohn verheiratet wird und es
Probleme mit dessen Kindfrau gibt, schaltet
Nono sich ein und biegt die Sache zurecht. Es
findet sich ein Modus vivendi, bei dem Nono
Bestandteil seiner Familie und gleichzeitig frei
sein kann. Mit Mitte dreißig ist Nono bereits
Großvater, besitzt eine eigene Zahnarztpraxis
und lebt in einer funktionierenden schwulen
Beziehung. Eine - wie gesagt - unwahrscheinliche Lebensgeschichte.
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sachbuch frauen
Carolin Emcke: Gegen den Hass.

meiste von dem, was sie gemacht hat, hat
ihr tatsächlich Freude bereitet. Plötzlich ist sie
dennoch stillgelegt worden.

D 2016, 208 S., geb., € 20.56
Als eine der wichtigsten
lesbischen
Intellektuellen der Gegenwart
äußert sich Emcke in
ihrem Essay »Gegen den
Hass« zu den großen
Themen unserer Zeit:
Rassismus, Fanatismus,
Demokratiefeindlichkeit.
In der zunehmend polarisierten, fragmentierten
Öffentlichkeit dominiert
vor allem jenes Denken, das Zweifel nur an
den Positionen der anderen, aber nicht an
den eigenen zulässt. Diesem dogmatischen
Denken, das keine Schattierungen berücksichtigt, setzt Carolin Emcke ein Lob des Vielstimmigen entgegen - weil so auch die Freiheit
des Abweichenden zu schützen ist. Allein mit
dem Mut, dem Hass zu widersprechen, und
der Lust, die Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt sich Demokratie verwirklichen,
eine humanistische Haltung und eine offene
Gesellschaft verteidigen.

Werner Rosenberger:
Glamouröse Wienerinnen.

Frauen mit dem gewissen Etwas. Ö 2016,
240 S. mit zahlreichen Abb., geb., € 24.90
Eine Zeitreise ins Wien
der Jahrhundertwende
und der Golden Twenties, als ein neuer Frauentyp
entstand:
selbstbestimmt, aufgeschlossen, rätselhaft,
schillernd und attraktiv.
Aufreger waren ihre
Karrieren allesamt: Ob
Olga Desmond, eine der
ersten Nackttänzerinnen von Wien, die
Diseuse Greta Keller, von der sich Marlene
Dietrich das lasziv-rauchige Timbre abschaute,
Gerda Maurus, der erste Mensch auf dem
Mond - jedenfalls im Film (denn Fritz Lang lässt
seine Hauptdarstellerin in »Frau im Mond«
dorthin fliegen) oder das Makart-Modell Hanna
Klinkosch - sie alle nahmen sich Freiheiten,
von denen andere träumten. Einst berühmt,
sind diese schillernden Frauenfiguren heute
vielfach vergessen.

Miriam Meckel: Brief an mein Leben.

Erfahrungen mit einem Burnout.
D 2016, 224 S., Pb, € 10.27
Die Lebenspartnerin der
TV-Journalistin Anne Will
spricht in diesem persönlichen Bericht über ihre
Burnout-Krise und deren
Überwindung. Fünfzehn
Jahre lang ist sie um die
Welt gereist, hatte gearbeitet, geredet, geschrieben,
akquiriert,
repräsentiert, bis der
Arzt kommen musste. Im
Wortsinne. Sie analysiert ihre Gefühle, stößt
auf alte Wunden und macht deutlich, was
geschieht, wenn wir ständig unterwegs sind
und jederzeit kommunizieren müssen. Sie
hatte sich keine Grenzen gesetzt. Und das

Vita Sackville-West:
Bombay, Bagdad, Teheran.

Dt. v. Irmela Erckenbrecht.
D 2016, 192 S., geb., € 18.50
Vita Sackville-West Mitglied des Bloomsbury-Kreises um ihre
Freundin Virginia Woolf begab sich im Frühjahr
1926 auf die Reise nach
Persien. Auf dem Weg
dorthin verbrachte sie in
Bagdad einige Tage bei
der von ihr verehrten Orientreisenden und Arabistin Gertrude Bell. In
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Persien besuchte sie ihren Mann, der als
Sekretär der englischen Gesandtschaft in
Teheran tätig war. Sie liebte das Abenteuer.
Selbst als ihr Autokonvoi auf dem Weg nach
Teheran in Kurdistan von berittenen Banditen
verfolgt wurde, ließ sie sich nicht aus der Ruhe
bringen. In Teheran genoss sie den Luxus.
Dabei hielt sie mit Kritik am Pomp des Diplomatenlebens nicht zurück und ließ sich von
den Schätzen des persischen Hofes und der
Krönung von Schah Reza Khan Pahlewi nicht
blenden: »Amateurtheater«.

tal. Bald war sie eine der schillerndsten Figur
im New Yorker Rotlichtmilieu. Als ein Kunde
ihr Kursmanipulationen verriet, kaufte sie Börsenaktien - und wurde über Nacht reich. Doch
Victoria wollte mehr: Sie wurde die erste Brokerin der Wall Street. Sie war Sozialistin, Feministin, Verlegerin, schrieb über Politik, Sex und
freie Liebe. 1872 kandidierte sie als erste
Frau für das Amt des amerikanischen Präsidenten - knapp fünfzig Jahre vor Einführung
des Frauenwahlrechts.

Felix Krämer (Hg.):
Geschlechterkampf.

Mona Eltahawy:
Headscarves and Hymens.

Franz von Stuck bis Frida Kahlo.
D 2016, 336 S. mit zahlreichen farb. Abb.,
geb., € 51.35
Anhand einer Auswahl
von 140 Werken der
Malerei, Skulptur, Grafik,
Fotografie und des Films
behandelt das Buch die
künstlerische Auseinandersetzung mit den sich
ständig
wandelnden
Geschlechterrollen vom
19. Jahrhundert bis zum
Ende des 2. Weltkriegs. Viele Künstler definierten in ihren Werken männlich und weiblich als
aktiv/passiv und rational/emotional. Andere
griffen diese traditionellen Rollenklischees an.
Aufbauend auf dem Sammlungsbestand des
Städel und mit Werken von Künstlern wie
Manet, Rodin, Klimt und Frida Kahlo setzt sich
dieses Buch mit der Darstellung von Sexualität und Geschlecht in der Kunst auseinander.
Die begleitenden Essays diskutieren Schwerpunkte wie Adam und Eva, die Femme Fatale
in der Kunst des 19. Jahrhunderts oder den
Lustmord in den Arbeiten aus der Zeit der Weimarer Republik.

Why the Middle East Needs a Sexual
Revolution.
UK 2016, 240 pp., brochure, € 10.95
»Headscarves
and
Hymens« explodes the
myth that we should
stand back and watch
while women are disempowered and abused in
the name of religion. In
this laceratingly honest
account, Eltahawy takes
aim both at attitudes in
the Middle East and at
the western liberals who
mistake misogyny for cultural difference. Her
argument is clear: unless political revolution in
the Arab world is accompanied by social and
sexual revolution, no progress will be made.
»Headscarves and Hymens« is a fearless
account of what it really means to be a woman
in the Muslim world.

Antje Schrupp: Vote for Victoria!

D 2016, 144 S., Broschur, € 13.31
Hillary Clinton war nicht
die erste US-amerikanische Präsidentschaftskandidatin.
Ihre
Vorgängerin
Victoria
Woodhall stammte dagegen aus der Gosse. Ihre
Familie war ein vagabundierender Clan, der
sich mit Quacksalberei
über Wasser hielt und
seine Töchter anschaffen schickte. Die hübsche junge Frau mit dem
scharfen Verstand schlug selbst daraus Kapi-

Chimamanda Ngozi Adichie:
Mehr Feminismus!

Ein Manifest und vier Stories. Dt. v.
Anette Grube. D 2016, 112 S., Pb, € 8.22
Die junge Bestsellerautorin Chimamanda Ngozi
Adichie machte mit ihrem TED-Talk »We Should
All Be Feminists« Furore. Mehr als 1,5 Millionen
User sahen ihn im Netz, hier liegt er nun zum
Nachlesen vor; gemeinsam mit vier neuen Stories, die Adichie einmal mehr als Erzählerin
von Rang zeigen. Mit ihren Geschichten legt
sie das Innerste ihrer Figuren bloß und enthüllt
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damit Wahrheiten unserer Gesellschaft, die so
offenkundig sind, dass
wir sie kaum jemals
durchschauen. Adichie
erzählt davon, wie man
Rollenerwar tungen
erlernt, und davon, wie
man lernt, sie zu brechen. Sie erzählt von
Schuld,
Scham,
Geschlechterrollen und Homosexualität, von
Feminismus, Liebe und Heimat. Über all ihren
Geschichten liegt der helle Schimmer einer
besseren, einer toleranteren Welt.

wenn eine flüchtende Frau, die in Deutschland
ankommt,
sprachlich
erneut vertrieben wird?
Hat die Verpartnerung
ausgedient? Ist Kinderfreiheit schöner als Kinderlosigkeit? Brauchen
wir die Frauenquote fürs
Cockpit? Was ist zu tun
gegen den Sexismus im
Paarlauf? Luise F. Pusch
nimmt politische Fragen
unter die feministische
und sprachliche Lupe, deckt Alltagssexismen
auf und hilft, die Sprache zurückzuerobern.

Annette Seemann: Gabriele Reuter.

Peter Sommeregger:
Wir Künstler sind andere Naturen.

Die Wahrheit reden. Leben und Werk.
D 2016, 200 S., geb., € 28.78
Gabriele Reuter, 1859
als Kaufmannstochter in
Ägypten geboren, war um
1900 eine der meistgelesenen Schriftstellerinnen Deutschlands. In
»Aus guter Familie« geht
eine junge Frau an dem
ihr zugedachten Schicksal als Jungfrau, Gattin
und Mutter zugrunde.
Gabriele Reuter verwob in diesem naturalistischen Roman eigenes Erleben mit Fiktion - er
wurde ein Identifikationsbuch für Frauen ihrer
Generation. Gabriele Reuter war alleinerziehende Mutter, pflegte ihre Mutter bis zum Tod
und setzte sich öffentlich für zahlreiche Frauenrechte ein: Bildungschancen für Mädchen,
das Frauenstimmrecht und weibliches Selbstbewusstsein sowie die Problematik der Frau
als Künstlerin sind ebenso ihre Themen wie
die Vereinbarkeit von Liebe, Ehe und Selbstverwirklichung.

Das Leben der Sächsischen Hofopernsängerin Margarethe Siems.
Ö 2016, 160 S. mit Abb., geb., € 19.95
Ihren Ruhm verdankte
Margarethe Siems drei
bedeutenden Rollen in
Opern von Richard
Strauss. Die auffällige
künstlerische Begabung
ließ die Tochter aus
wohlhabendem Dresdner Haus die Bühnenkarriere einschlagen. Sie
trat im Prag der untergehenden Donaumonarchie auf, an der Wiener und an der Dresdner
Hofoper. Eine bürgerliche Ehe erschien der
Siems nie erstrebenswert, weil sie früh in
ihr aufkeimende lesbische Gefühle verspürte.
Später im Leben adoptierte sie eine junge
Witwe, die in Wirklichkeit ihre Geliebte war Gerda Weinholz wurde die große Liebe ihres
Lebens. Das private Leben spiegelt den Mut
dieser starken Frau, die sich im Bewusstsein
ihrer lesbischen Neigungen gegen ein bürgerliches Dasein entschied und der NSDAP die
Stirn zu bieten wagte.

Luise F. Pusch: Die Sprache der
Eroberinnen und andere Glossen.

D 2016, 144 S., Broschur, € 10.18
Mit Witz und Verstand gegen die »Mannkos«
(sic!) der deutschen Sprache. Keltinnen, Langobardinnen, Sächsinnen, Burgunderinnen und
Römerinnen - im Geschichtsbuch und im
Comic werden sowohl die Erobernden als auch
die Eroberten gern zur Hälfte vergessen ein Missstand, der bis heute anhält. Segelt
das Flüchtlingsproblem unter falscher Flagge,

Berühmte Frauen.
Taschenkalender im
A6-Format, € 10.27

Weitere Kalender für 2017 gibt
es auf unserer Website
www.loewenherz.at
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sachbuch
Wien Museum (Hg.): Sex in Wien.

legen aus aller Welt, von Patientinnen und Patienten, Studierenden und Doktoranden. In der
Form eines Lexikons bündelt dieses unkonventionelle »Sex-ABC« Siguschs Antworten auf
häufig gestellte, aber auch abgelegene Fragen
zu (Homo-)Sexualität, Lust und Begierde. Dabei
bietet es eine kurzweilige Bestandsaufnahme
des Wissens über den Sex und überraschende
Einblicke in die aktuelle Welt der Neosexualitäten. Ein Vademekum - wahlweise für Jackentasche oder Nachttisch.

Lust. Kontrolle. Gehorsam. Ö 2016, 400 S.
mit zahlreichen Abb., Broschur, € 29.00
Formen,
Darstellungen und
die individuelle
und gesellschaftliche Bewertung
von Sex haben
sich im Laufe der
Geschichte geändert - und nie
nachhaltiger als
im Prozess der
Urbanisierung.
Die
moderne
Großstadt schuf
Freiräume,
die
neue Formen der Sexualität, Praktiken wie Identitäten, erst möglich gemacht haben; das städtische Umfeld versprach Anonymität, Auswege
aus sozialer Kontrolle und die Erfüllung sexueller Wünsche. Gleichzeitig schuf die Stadt neue
Möglichkeiten der Überwachung und erfand
neue Wege der Disziplinierung und Kategorisierung von Sexualität. »Sex in Wien« erzählt
anhand zahlreicher Fallbeispiele aus dem 19.,
20. und 21. Jahrhundert, wie dieses stete
Ringen um Verbot und Freiheit jeden Moment
einer sexuellen Begegnung prägte und prägt vom »ersten Blick« bis zur »Zigarette danach«.

Robert Fairer:
Alexander McQueen - Unseen.

D 2016, 352 S. mit 450 Farbtafeln,
geb., € 51.19
Alexander
McQueen
(1969-2010) war seit den
1990er Jahren der mit
Abstand aufregendste
Designer der Londoner
Modeszene - ein Enfant
terrible mit Hang zum
Düster-Morbiden,
ein
gelernter Schneider, der
sein Handwerk in höchster Perfektion beherrschte, ein Künstler, Exzentriker und Geschichtenerzähler, der sein Publikum zwei Mal pro Jahr in Staunen zu versetzen
wusste. Insgesamt 36 Kollektionen hat er für
sein eigenes Label entworfen und seine überbordende Phantasie in spektakuläre, glamouröse, oft auch skandalträchtige Modenschauen
fließen lassen. Vogue-Fotograf Robert Fairer
hat erstmals seine Archive geöffnet für eine
Hommage an das flamboyante Werk dieses
zwischen Couture, Chaos und großem Theater
anzusiedelnden Moderebellen.

Volkmar Sigusch: Das Sex-ABC.
Notizen eines Sexualforschers.
D 2016, 316 S., geb., € 25.65
Volkmar Sigusch, der
Begründer und Doyen der
deutschen
Sexualforschung, wird fast täglich um Rat gefragt: von
deutschsprachigen und
internationalen Medien,
für die er einer der »deutungsmächtigsten« Zeitgenossen und begehrter
Gesprächspartner
ist,
von Kolleginnen und Kol-

Judith Butler:
Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung.

Dt. v. Frank Born.
D 2016, 350 S., geb., € 28.78
Occupy Wall Street, Gezi-Park, Tahrir, Majdan,
Tea Party, Pegida. Die »Politik der Straße«
hat Hochkonjunktur, wirft aber auch Fragen
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auf. Sind solche Versammlungen als Ausdruck
der Souveränität des
Volkes aus radikaldemokratischer Perspektive zu
begrüßen oder geben sie
Anlass zur Sorge vor der
Herrschaft des »Mobs«?
Judith Butler geht den
Dynamiken und Taktiken
öffentlicher Versammlungen unter den derzeit
herrschenden ökonomischen und politischen
Bedingungen auf den Grund. In Erweiterung
der sprechaktzentrierten Theorie der Performativität unterstreicht sie die Bedeutung der
physischen Präsenz kollektiver Akteure im
öffentlichen Raum und arbeitet an aktuellen
Beispielen die Effekte dieser Ausdrucksdimension heraus sowie die Inklusions- und Exklusionsmechanismen, die dabei am Werk sind.

Die Diskussion um SM- und BDSM-Erotik
bewegt sich zwischen Pathologisierung und
Anerkennung. Für Letzteres spricht der unglaubliche Erfolg von »Fifty
Shades of Grey«. Der
Roman
popularisiert
sadomasochistische
Sexualpraktiken innerhalb einer konventionellen Liebesbeziehung.
Konstitutiv für SM- und
BDSM-Praktiken ist ein
definierter Rahmen, der diskursiv in der erotischen Beziehung ausgehandelt werden muss.
Diesem diskursiven Element im Sinne eines
konsensuellen Verhandlungs- und Vertragsmodells zollt das vorliegende Buch besondere
Aufmerksamkeit. Dabei kommen anerkannte
Sozial- und KulturwissenschaftlerInnen, aber
auch VertreterInnen der Szene zu Wort.

Barbara Vinken:
Die Blumen der Mode.

Psychoanalytisches Seminar Zürich
(Hg.): Heterosexualität und Homosexualität revisited.

Klassische und neue Texte zur Philosophie
der Mode. D 2016, 640 S. mit S/W-Abb.,
geb., € 51.35
Mode und Kleidung als
vielschichtiges Mittel des
Selbstausdrucks und der
Kommunikation faszinieren Schriftsteller, Philosophen und Soziologen
gleichermaßen. Der Sammelband versammelt 45
essentielle Schriften vom
18. bis zum 21. Jahrhundert. Schon immer haben
die Menschen mit der Art, sich zu kleiden, mehr
intendiert, als ihre Blöße zu bedecken und
den Körper zu wärmen. Repräsentation und
Rang, Distinktion und Individualität, Männerbilder und Frauenrollen spiegeln sich in Kleidung,
Mode, Schmuck. Entsprechend vielfältig präsentiert sich das Nachdenken über Mode quer
durch die Jahrhunderte. Der Band versammelt
Texte von Rousseau, Heine, Proust, Nietzsche,
Baudelaire, Freud, de Beauvoir und Barthes.

Journal für Psychoanalyse 57.
CH 2016, 208 S., Broschur, € 24.00
Mit dem thematischen
Schwerpunkt »Heterosexualität und Homosexualität revisited« nimmt
das Journal 57 eine Art
Standor tbestimmung
vor: Wir schauen zurück
auf die psychoanalytische Theorieentwicklung
der letzten zwei Jahrzehnte zum Thema der
sexuellen Orientierung, aber auch auf die
Erfahrungen homosexueller Kandidatinnen und
Kandidaten in den psychoanalytischen Institutionen. Dabei tauchen Fragen auf wie: Gibt es
neuere Theorien zur Entstehung von Heteround Homosexualität? Macht es überhaupt
Sinn, eine solche zu postulieren? Wird in den
neueren Theorien dem Polymorph-Sexuellen
mehr Bedeutung zugeschrieben? Wie hat sich
die Situation für homosexuelle Kandidatinnen
und Kandidaten in den psychoanalytischen
Instituten verändert?

Ada Borkenhagen und Elmar Brähler
(Hg.): Wer liebt, der straft?

Dirck Linck: Creatures.

SM- und BDSM-Erotik zwischen Pathologisierung und Anerkennung. D 2016,
170 S., Broschur, € 23.54

Aufsätze zu Homosexualität und
Literatur. D 2016, 220 S., Broschur, € 22.62
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Bettina Baltschev: Hölle und Paradies.

Seit vielen Jahren folgt Dirck Linck den literarischen Spuren kreativer Außenseiter: von
Alexander von UngernSternbergs »Physiologie
der Gesellschaft« über
Hans Henny Jahnns Fehlentwicklungsroman
»Perrudja«
bis
zum
Erscheinen des Popkörpers in den 1960ern und
künstlerischen Reaktionen auf die Aidskrise Hubert Fichte und Josef
Winkler nicht zu vergessen. Immer wieder geht
es darum, dem Zwang zur Vereindeutigung
die Freiheit von Vermischung und Verwandlung entgegenzusetzen, sei es im Umgang mit
Geschichte und gesellschaftlichen Verhältnissen, sei es auf Reisen in fremde Kulturen,
sei es als Auflehnung gegen die Gewalt von
Familie und Norm. Lincks Aufsätze blasen frischen Wind durchs Gehirn und bringen vielleicht sogar saturierte Nordeuropäer wieder ein
bisschen in Schwung.

Amsterdam, Querido und die deutsche
Exilliteratur. D 2016, 144 S., geb., € 22.62
»Amsterdam: was für eine
schöne, unverwechselbare Stadt! Sie wurde
zur Zuflucht, sie lässt
uns
arbeiten«,
schwärmte Klaus Mann
von einer seiner ersten
Stationen im Exil. Und
Amsterdam war nicht nur
temporärer
Wohnort,
sondern verhieß schon
bald auch eine ganz andere Art von Heimat:
zwischen 1933 und 1950 veröffentlichte der
Querido Verlag viele der Autoren, die vor den
Nazis aus Deutschland fliehen mussten, von
Alfred Döblin und Joseph Roth bis Irmgard Keun
und Lion Feuchtwanger. Über Europa verstreut,
fanden die deutschen Schriftsteller in Amsterdam ihr geistiges Zentrum. Und trotzdem: »Das
Exil war die Hölle«, schrieb Hermann Kesten.
Die Autorin nimmt den Leser mit durch das
heutige Amsterdam und spürt dem Leben der
Exilschriftsteller und ihrer Verleger nach. Das
schön gemachte Buch enthält zur Illustration
auch einige S/W-Fotos.

Michaela Lindinger:
Die Hauptstadt des Sex.

Geschichte und Geschichten aus Wien.
Ö 2016, 256 S. mit Abb., geb., € 22.00
Das erotische Wien:
eine aufregend neue
Stadtgeschichte. Homosexualität, Kastrationsangst, Masochismus Begriffe, die in Wien
erfunden wurden. Die
erste
Eheberatungsstelle der Welt
eröffnete 1922 im
Wiener Rathaus. Die
technischen Grundlagen für das Smartphone schuf eine Sexgöttin aus Hollywood. Ihr Geburtsort? Wien. Um
1900 lockte ein pornografischer Roman scharenweise Sextouristen in die österreichische
Hauptstadt. Wer war jener Wiener Schriftsteller, der den weltweit ersten schwulen
Kommissar erfunden hat? Und hat die österreichische ESC-Siegerin Conchita Wurst eine
eigene Heilige? Aber klar! Sie gleicht der Sängerin sogar aufs Haar. Michaela Lindinger
zeigt: Mit Paris konnte in puncto Sex quer
durch die Jahrhunderte nur eine europäische
Großstadt konkurrieren: Wien.

Michael Schmidt-Salomon:
Die Grenzen der Toleranz.

Warum wir die offene Gesellschaft
verteidigen müssen.
D 2016, 176 S., Pb, € 8.22
Die offene Gesellschaft
hat viele Feinde. Die
einen streiten für »Allah«,
die anderen für die Rettung des »christlichen
Abendlandes«. Letztlich
aber verfolgen sie das
gleiche Ziel: Sie wollen
das Rad der Zeit zurückdrehen und vormoderne
Dogmen an die Stelle
individueller Freiheitsrechte setzen. Wie sollen wir auf diese doppelte
Bedrohung reagieren? Welche Entwicklungen
sollten wir begrüßen, welche mit aller Macht
bekämpfen? Michael Schmidt-Salomon erklärt,
warum grenzenlose Toleranz im Kampf gegen
Demagogen auf beiden Seiten nicht hilft und
wie wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, um
unsere Freiheit zu verteidigen.
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Julia Bertschik / Michael Fürst /
Elke-Vera Kotows: Am I Dandy?

Christina Templin: Medialer Schmutz.

Ralf Lottmann / Rüdiger Lautmann /
María do Mar Castro:
Homosexualität_en und Alter(n).

Madeleine Sauer:
Widerspenstige Alltagspraxen.

Eine Skandalgeschichte des Nackten und
Sexuellen im Deutschen Kaiserreich
1890-1914. D 2016, 370 S., Broschur, € 41.11
Um 1900 häuften sich
im Deutschen Kaiserreich Skandale um die
Darstellung von Nacktheit und Sex in unterschiedlichen Medien. Die
medialen Ordnungen des
Darstellbaren und die
medial transportierten
sexualmoralischen
Normen wurden zunehmend zu einem - auch verstärkt öffentlich
verhandelten - Problem. Christina Templin analysiert erstmals systematisch diese in breiter
Medienöffentlichkeit verlaufenden Skandale
mit Blick auf die medialen Grenzziehungsprozesse, die in ihnen aufgebrachten
Deutungsmuster und die aus den Konflikten
resultierenden Dynamiken. Die Studie leistet
damit einen wichtigen Beitrag zur Sexualitätsund Mediengeschichte des Kaiserreichs.

D 2016, 184 S., Broschur, € 20.50
Wer oder was ist aber
ein Dandy? Der anlässlich der gleichnamigen
Ausstellung im Schwulen
Museum
Berlin
entstandene Katalog versucht dieser Frage auf
den Grund zu gehen.
Indem historische DandyEntwürfe eines »Beau«
Brummell oder Oscar
Wilde mit aktuellen Erscheinungsformen des
Dandytums erstmals zusammengebracht
werden, ist es möglich, die Vielfältigkeit dieses
Phänomens zu präsentieren. Dazu gehören
auch die Femme Dandy und ihre »Erfinderin«
Coco Chanel, deren neue weibliche Mode
Frauen ein Leben ohne Korsett ermöglichte,
der Dandy 2.0 in den Männermode-Blogs des
Internets und der Black Dandy, der gegenwärtig mit den kongolesischen Sapeurs ein grandioses Comeback feiert.

Eine queer-feministische Suchbewegung
wider den Kapitalozentrismus.
D 2016, 260 S., Broschur, € 35.97
Widerspenstige Alltagspraxen sind kollektive
Experimente, die sich auf
der Suche nach emanzipatorischen Alternativen
menschlichen
Zusammenlebens und -arbeitens befinden. In drei
Suchbewegungen verfolgt
Madeleine Sauer die
Frage, wie dominante Wissensproduktionen über
Kapitalismus und Demokratie die Analyse widerspenstiger Alltagspraxen erschweren, welche
queer-feministischen und herrschaftskritischen
Theorieperspektiven dazu beitragen, jene Praxen
in den Fokus zu nehmen, und was die Theorieproduktion von den gelebten Praxen lernen kann.
Hierzu werden drei Praxisbeispiele aus dem
Bereich der Raum(aneignungs)- und Stadtpolitiken - das Mietshäuser Syndikat, der Wagenplatz
»Schwarzer Kanal« und das Projekt »NewYorck«
im Bethanien - exemplarisch analysiert.

D 2016, 235 S., Broschur, € 41.11
Dieser
Band
liefert
vielfältige Beiträge, die
zeigen, inwiefern ein
schwuler und lesbischer
Blick auf Altern und Altsein
nicht nur für ältere Lesben
und Schwule anregend
sein kann. Die Autorinnen
und Autoren diskutieren
die Hetero- bzw. Asexualisierung des Alters u.a.
durch Versorgungseinrichtungen und zeigen neue
Wege auf, wie Individualität und Vielfalt auch
im Alter und in der Pflege besser berücksichtigt
werden können. Ziel des Sammelbandes ist es,
eine vertiefte und qualifizierte Auseinandersetzung zum Thema Altern und Altsein und gleichgeschlechtliche Lebensweisen in Theorie und Praxis
anzuregen. Dazu werden Analysen, empirische
Studien als auch Beiträge aus der Praxis vorgestellt. Ein Schwerpunkt hierbei sind unterschiedliche Wohnformen für das Alter. Das Buch richtet
sich an Dozierende und Studierende der Sozialen
Arbeit, Gerontologie und Pflegewissenschaften.
33

Maria T. H. Vivar, Petra Rostock u.a.
(Hg.): Über Heteronormativität.

Kunst steht neben außereuropäischen Artefakten, historische neben zeitgenössischen
Werken, figurative neben abstrakten und konzeptuellen Arbeiten.

Auseinandersetzungen um gesellschaftliche Verhältnisse und konzeptuelle
Zugänge. D 2016, 300 S. Broschur, € 30.74
Das Buch verbindet zeitdiagnostische und empirische Analysen mit
konzeptuellen Debatten
über Heteronormativität.
Es lädt zu einer Auseinandersetzung darüber
ein, inwiefern ein Reformulieren des Konzepts
erforderlich ist, um die
konstitutive
Verwobenheit geschlechtlich-sexueller mit weiteren
- rassistischen, ökonomischen, (post-)kolonialen
- Dimensionen von Herrschaftsverhältnissen
analytisch zu fassen. Die Beiträge fragen u.a.: In
welchem Zusammenhang stehen z.B. die partiellen Erfolge schwuler und lesbischer Bewegungen mit neoliberalen Inwertsetzungen von
Differenzen? Wie verbinden sich rassistische
Politiken - etwa der Ethnisierung von Homophobie - mit Strategien der Normalisierung einiger, vorwiegend weißer und der Mittelschicht
zuzuordnender nicht-heterosexueller Lebensweisen?

Tansy E. Hoskins:
Fashion Revolution.

Das antikapitalistische Buch der Mode.
Dt. v. Magdalena Kotzurek.
CH 2016, 300 S., Broschur, € 24.67
Mode macht Spaß.
Mode verleiht aber auch
Macht. Mode ist das
Lieblingskind des Kapitalismus. Mode ist so
faszinierend, wie das
System dahinter schmutzig und zerstörerisch ist.
Die junge britische Journalistin Hoskins leuchtet das Geschäft mit der
Mode bis in die dunkelsten Ecken aus. Von Karl Marx bis Karl
Lagerfeld erzählt sie von der Entstehung des
Phänomens Massenmode, von Körpern und
Kapitalismus, von Werbung und Widerstand.
Was macht Mode aus den Konsumentinnen?
Junge Leute stehen über Nacht Schlange vor
Nike-Shops, um das neueste Paar Turnschuhe
zu ergattern. Frauen hungern für »Size Zero«.
Das Buch will Mode revolutionieren und Wege
in eine andere Richtung aufzeigen - für faire
Produktion, Umweltschutz und die Emanzipation von bedenklichen Schönheitsidealen.

Phaidon (Hg.): Kunst und Körper.

D 2016, 440 S. mit zahlreichen Farbabb.,
geb., € 61.63
Der menschliche Körper
ist ein zentrales Thema
der Bildenden Kunst. Bis
heute wird er immer
wieder neu in den Blick
genommen und teils radikal umdefiniert. »Kunst
und Körper« untersucht
die Darstellung des
menschlichen Körpers in
der Kunst von der Prähistorie bis zu Performances zeitgenössischer Künstler wie Marina
Abramovic oder Erwin Wurm. In einzelnen
Kapiteln werden Themen wie Schönheit, Identität, Sexualität, Gender, Macht, Religion sowie
Körper und Raum behandelt. Werke aus verschiedenen Epochen oder Kulturen zeigen
Parallelen auf oder belegen den sehr unterschiedlichen Blick auf den Körper im jeweiligen
historischen und sozialen Kontext. Westliche

Robert Knapp:
Römer im Schatten der Geschichte.

Gladiatoren, Prostituierte, Soldaten.
D 2016, 398 S. mit S/W-Abb.,
Broschur, € 15.37
Das Bild, das die römische Elite von ihrer
Gesellschaft zeichnete
und das die Geschichte
bis heute fortschreibt,
hatte mit der Wirklichkeit
der meisten Einwohner
des Römischen Reiches
sehr wenig zu tun. Denn
die Quellen für dieses
Geschichtsbild entstammen sämtlich der Oberschicht, die nur 0,5 Prozent der Gesamtbevölkerung im Römischen
Reich ausmachte, aber etwa 80 Prozent des
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Vermögens besaß. Die restlichen 99,5 Prozent um Christi Geburt geschätzt etwa 50 bis 60 Millionen Einwohner - sind von der Geschichte vergessen. In neun Kapiteln zeichnet der Autor ein
Bild vom Leben, Arbeiten und Sterben dieser
Männer und Frauen: Arme Bürger und einfache Leute, Sklaven, Freigelassene und Soldaten, Prostituierte, Gladiatoren, Banditen und
Piraten. Eine moderne Revision der antiken
Geschichte.

Beyond those searching
for a label, this book
is also for allies and
LGBT+ people simply
looking to pack in some
extra knowledge. Knowledge is a critical part
of acceptance, learning
about new identities
broadens our understanding of humanity, heightens our empathy, and
allows us different, valuable perspectives.
These words also provide greater precision
when describing attractions and identities.
There is never anything wrong with having an
efficient, expansive vocabulary.

ENGLISH NON-FICTION
Eve Kosofsky Sedgwick:
Between Men.

English Literature and Male Homosocial
Desire. USA 2016 (Reprint), 244 pp.,
brochure, € 26.99
First published in 1985,
»Between Men« was a
decisive intervention in
gender studies, a book
that all but singlehandedly dislodged a tradition of literary critique
that suppressed queer
subjects and subjectivities. The author´s work
opened not only literature but also politics, society, and culture to
broader investigations of power, sex, and desire,
and to new possibilities of critical agency.
With a new foreword by Wayne Koestenbaum
emphasizing the work´s ongoing relevance,
»Between Men« engages with Shakespeare´s
»Sonnets«, Sterne´s »A Sentimental Journey
Through France and Italy«, Tennyson´s »The
Princess«, Eliot´s »Adam Bede«, and Dickens´s
»The Mystery of Edwin Drood«, among many
other texts. Its pathbreaking analysis of homosocial desire in Western literature remains vital
to the future of queer studies.

Lilian Faderman:
The Gay Revolution.

The Story of a Struggle. USA 2016, 795 pp.
illustrated, brochure, € 20.99
The story of the modern
struggle for gay, lesbian,
and trans rights from the
1950s to the present
is based on interviews
with politicians, military
figures, legal activists,
and members of the
entire LGBT community
who face these challenges every day. The fight
for gay, lesbian, and trans civil rights - the
years of outrageous injustice, the early battles, the defeats, and the victories beyond the
dreams of the gay rights pioneers - is an important civil rights issue of the present day. Faderman discusses the protests in the 1960s, the
counter reaction of the 1970s and early 80s,
the decimated but united community during
the AIDS epidemic, and the current hurdles for
the right to marriage equality. Lilian Federman
is a scholar of lesbian and ethnic history and
literature.

Ashley Mardell: The ABC‘s of Lgbt+

USA 2016, 170 pp., brochure, € 17.95
Hello and welcome to the ABC’s of LGBT.
Ashley Mardell, one of the most trusted voices
on YouTube presents a detailed look at all
things concerning being gay, lesbian, bisexual
or identifying as transgender. Along with indepth written definitions, personal anecdotes,
helpful infographics, links to online videos,
and more, Mardell aims to provide a friendly
voice to a community looking for information.
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biographisches
Katja Behrens:
Nachts, wenn Schatten aus dunklen
Ecken kommen.

In der genauen und liebevollen Beschreibung
der (west)deutschen Verhältnisse nach dem
Kriegsende und vor dem Mauerfall sind seine
Filme zu einer Art nationalem Monument geworden. Dieses Erinnerungsbuch lässt alle seine
44 Filme optisch an uns vorüberziehen: seine
Schauspieler - die schönen Männer und die
starken Frauen -, seine Kameramänner, Ausstatter, Filmarchitekten und engen Mitarbeiter.

Ein Roma-Leben zwischen Tradition und
Aufbruch. D 2016, 160 S., geb., € 24.67
Katja Behrens erzählt
von freudigen und magischen, zuweilen dramatischen und befremdlichen
Begebenheiten aus dem
Leben von Nono alias
Gianni Jovanovic, der in
einer Roma-Familie zur
Welt kommt. Mit seinen
Eltern und Verwandten
zieht er von Stadt zu
Stadt, lebt in Rüsselsheim, Darmstadt, Nürnberg, Frankfurt und Köln. Schon als kleiner
Junge merkt Nono, dass er anders ist. Weil er
nicht ausgestoßen werden will, beschließt er,
ein »richtiger Zigeuner« zu werden. Im Alter von
14 wird Nono mit der 13-jährigen Julijana verheiratet. Mit 18 ist er bereits zweifacher Vater.
Er weiß allerdings, dass er Männer liebt, und
legt drei Jahre später seine Homosexualität
offen, was erst einmal zum Bruch mit der Familie führt. Dieses Buch thematisiert eine doppelte Diskriminierung: die als Roma und die als
Schwuler.

Maarten van Buuren:
Ein Raum für die Seele.

Leben und Werk von Jean-Michel Frank.
Dt. v. Mirjam Pressler.
D 2016, 320 S. mit Abb., geb., € 24.67
Mit seinem Stil der radikalen Einfachheit war
Jean-Michel Frank seiner
Zeit absolut voraus. Er
war der vielleicht bekannteste Möbeldesigner des
Art déco. Yves Saint Laurent und Karl Lagerfeld
zählen zu seinen Verehrern und Sammlern
seiner Werke. Zu seinen
Klienten, für die er bis ins
kleinste Detail abgestimmte Interieurs entwarf,
zählten sehr bald illustre Berühmtheiten. Er war
befreundet mit Jean Cocteau, den Brüdern Giacometti, Pablo Picasso und Man Ray. Doch das
rauschende Künstlerleben Jean-Michel Franks
wurde immer wieder durchbrochen von tragischen Schicksalsschlägen in seiner Familie, zu
der auch Anne Frank gehörte. 1940 - auf dem
Höhepunkt seines Schaffens - musste er emigrieren, da er als Jude und Schwuler doppelt
gefährdet war. Er ließ sich in New York City
nieder. Dort nahm er sich 1941 das Leben.

Juliane Lorenz und Lothar Schirmer
(Hg.): R. W. Fassbinder - Die Filme.

Illustriertes Werkverzeichnis 1969 -1982. D
2016, 240 S. mit zahlreichen Abb., geb., €
59.62
Als Rainer W. Fassbinder
1982 starb, war er
gerade 37 Jahre alt und
hatte in atemberaubender Geschwindigkeit und
in 13 Jahren rastloser
Tätigkeit seit 1969 44
Filme geschaffen, die wie
ein ästhetisches Gebirge
in der Filmwelt stehen.
Da er von den meist traurigen Spielarten der
Liebe sprach, wurde eine Weltsprache daraus.

Stephen Shore: Factory: Andy Warhol.

D 2016, 144 S. mit zahlreichen S/W u.
Farbabb., geb., € 51.35
Eine exklusive Sammlung von Fotografien aus
einer bemerkenswerten Zeit - Andy Warhols
Factory gesehen durch die Linse eines jungen
Fotografen der Welt. Stephen Shore war 17
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Tilmann Lahme u.a. (Hg.):
Die Briefe der Manns.

Jahre alt, als er ein regelmäßiger Gast wurde
in der Factory - Andy Warhols legendärem Studio
in Manhattan. Zwischen
1965 und 1967 verbrachte er beinahe jeden
Tag dort, fotografierte die
wechselnde Besetzung
des Studios, von Musikern,
Schauspielern,
Künstlern und Schriftstellern. Das Buch präsentiert eine persönliche
Auswahl an Fotografien aus Stephen Shores
Sammlung und bietet damit einen Insiderblick
auf diesen außergewöhnlichen Ort zu dieser
Zeit. Viele vorher nie veröffentlichte Fotografien,
aus Stephen Shores umfangreichem Archiv
wurden persönlich von ihm dafür ausgewählt.

Ein Familienporträt. D 2016, 448 S. mit
zahlreichen Abb., geb., € 25.69
Zärtlich, frech oder übertrieben, Tratsch und
lebenswichtige
Ereignisse mitteilend: die
Vielfalt der Tonlage in
den Briefen von Katia
und Thomas Mann mit
ihren sechs Kindern ist
immens. Nachdem Tilmann Lahme in seiner
Familienbiografie noch
einmal die besondere
Bedeutung der Manns ins Zentrum gerückt
hat, legt er nun ein Sammlung von Briefen
vor, die einen ganz unverstellten, intimen und
oft überraschenden Einblick in den Familienbetrieb bietet und gleichzeitig individuelle Porträts der einzelnen Briefeschreiber darstellt.
Die Herausgeber haben sämtliche erreichbaren Briefe der Familie gesichtet und eine repräsentative Auswahl getroffen, wobei mehr als
die Hälfte der ca. 200 Briefe in diesem Band
zum ersten Mal gedruckt wird. Die umsichtige
Kommentierung und ausgewählte Familienfotos runden den Briefband ab.

Hape Kerkeling:
Der Junge muss an die frische Luft.

Meine Kindheit und ich. D 2016, 313 S., Pb,
€ 10.27
Jetzt lädt der schwule
Starkomiker Hape Kerkeling kurz vor seinem
50er zur Reise durch
sein Leben ein. In seinen
Memoiren spricht er
über
»Peterhansels«
Kindheit - entwaffnend
offen. Über die frühen
Jahre im Ruhrgebiet,
Bonanza-Spiele, Gurkenschnittchen und den
ersten Farbfernseher. Dann aber auch über
das Auf und Ab einer 30-jährigen, turbulenten
Karriere und darüber, warum es manchmal ein
Glück ist, sich hinter Schnauzbart und Damenperücke verstecken zu können. Über berührende Begegnungen und Verluste, Lebensmut
und die Energie, immer wieder aufzustehen.
»Was, um Himmels willen, hat mich bloß ins
gleißende Scheinwerferlicht getrieben, mitten
unter die Showwölfe? Eigentlich bin ich doch
mehr der gemütliche, tapsige Typ und überhaupt keine Rampensau. Warum wollte ich
also bereits im zarten Kindesalter mit aller
Macht „berühmt werden“? Und wieso hat das
dann tatsächlich geklappt?« Weiterhin erhältlich ist auch Hape Kerkelings Bericht über
seine Erfahrungen auf dem Jakobsweg »Bin
dann mal weg...« für € 10.27.

Karin Feuerstein-Praßer:
Liselotte von der Pfalz.

Ein Leben am Hof Ludwigs XIV.
D 2016, 152 S. mit Abb., Broschur, € 15.37
Zunächst war sie nur
eine recht unbedeutende
Prinzessin. Doch aus
politischen
Gründen
musste Liselotte von der
Pfalz den homosexuellen Bruder des »Sonnenkönigs« Ludwig XIV.
heiraten. Durch ihre
umfassende Korrespondenz mit der deutschen
Verwandtschaft wurde
sie zu einer wichtigen Chronistin des Lebens
am französischen Königshof. Ungewöhnlich frei
und humorvoll berichtet sie über den »Kulturschock«, den sie bei ihrer Ankunft erlitt, sowie
allerlei seltsame Gepflogenheiten der höfischen
Gesellschaft. Aber Liselotte erzählt auch von
Streit und Intrigen, verrät sogar Details über
das schwierige Zusammenleben mit ihrem
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homosexuellen Ehemann. Dabei wird immer
wieder deutlich, wie sehr sie ihre Heimat noch
vermisste, obwohl sie bereits seit 50 Jahren in
Frankreich lebte.

Feldherr, der sich verbittert auf Capri zurückzog, war berüchtigt für seine perversen Neigungen, Caligula, ein Meister der Grausamkeit
und Provokation, der sein Pferd zum Konsul
machte, oder Nero, der sich als Künstler sah,
einen Eunuchen heiratete und einen gigantischen Palast im Zentrum Roms bauen ließ.

Tom Holland: Dynastie.

Glanz und Elend der römischen Kaiser
von Augustus bis Nero. Dt. v. Susanne
Held. D 2016, 576 S., geb., € 27.70
Blutige Hofintrigen, die
große Politik, atemberaubende Bauprojekte, die
großen Eroberungszüge,
sexuelle Ausschweifungen und exotische Gladiatorenkämpfe - das ist
die Bühne, auf der die
Kaiser der julisch-claudischen Dynastie agierten,
ihre Macht etablierten
und das Imperium nach dem Zusammenbruch
der Republik neu ordneten. Der Autor entlarvt
manche Klischees von dekadenten römischen
Herrschern und weiß doch das »MenschlichAllzumenschliche« der politischen Akteure meisterhaft in Szene zu setzen: Tiberius, der große

Ursula Voß:
Marcel Proust und die Frauen.

D 2016, 144 S., geb., € 17.27
Zehn unterhaltsame und
kenntnisreiche Porträts der
wichtigsten Frauen im
Leben von Marcel Proust Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Schauspielerinnen,
Tänzerinnen
und
Salonièren, die allesamt
Eingang gefunden haben
in sein epochales Meisterwerk »Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit«: Prousts Mutter, Sarah Bernhardt, Ida Rubinstein, die großen adligen Damen
der Pariser Gesellschaft und nicht zuletzt seine
treue Haushälterin Céleste Albaret.
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Elmar Kraushaar: Störenfried.

Christoph Spöcker: Karl Lagerfeld.

Texte aus 40 Jahren. D 2016, 240 S.,
Broschur, € 17.37
»Störenfried«, »Nestbeschmutzer«, »Altlinker« im Laufe seiner Karriere
musste sich der Autor
und Journalist Elmar
Kraushaar diese sowie
viele andere »Ehrentitel«
gefallen lassen, doch
inzwischen gibt er sich
mit »Chronist der Schwulenbewegung« zufrieden.
Denn vier Jahrzehnte
schwules Leben hat er im breiten Spektrum
der deutschen Medienlandschaft dokumentiert: vom Spiegel über Frankfurter Rundschau
und Die Zeit bis zur taz und den zahlreichen
Homozeitschriften, die es seit den 1970er
Jahren gab. Aids-Krise und Homo-Ehe, Politik
und Kultur, CSD und AfD und immer wieder
sein Steckenpferd: »der schwule Lifestyle«
- die Themen dieser Textauswahl bieten
einen Einblick in das, was die Schwulenbewegung in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit
ausmacht.

Kleine Anekdoten aus dem Leben eines
großen Modeschöpfers.
D 2016, 96 S., geb., € 7.19
Karl Lagerfeld nimmt
seit nahezu 60 Jahren
stilbildenden
Einfluss
auf die internationale
Modewelt. Er designt für
Chanel, Fendi und seine
eigene Modelinie. Doch
es gibt noch viele
Unbekannte in seinem
Leben, zum Beispiel sein
Alter: Während Lagerfeld
selbst 1938 als sein Geburtsjahr angibt, gibt
es Hinweise, dass er womöglich schon 1933
zur Welt kam. Lagerfeld ist bekannt für seine
spitze Zunge und seine illustren Gedankengänge. Dieses Buch ist eine Sammlung von
Anekdoten aus seinem Leben.

Wiliam Shatner und David Fisher:
Spock und ich.

Mein Freund Leonard Nimoy.
Dt. v. Johanna Wals. D 2016, 320 S. mit
Abb., geb., € 20.55
William Shatner als
Captain Kirk und
Leonard Nimoy als
sein vulkanischer
erster Offizier Mr.
Spock starteten vor
50 Jahren mit dem
Raumschiff Enterprise in unendliche
Weiten des Weltraums und wurden
als Duo zu einem
nicht
mehr
wegzudenkenden
Bestandteil
der
Popkultur. Die unwahrscheinliche Freundschaft der beiden Serienfiguren bestand durch
private Höhen und Tiefen auch im wirklichen
Leben der beiden Darsteller. Die Lebensgeschichte von Leonard Nimoy - im wirklichen
Leben feinfühliger Poet, Fotograf, gläubiger
Jude und trockener Alkoholiker - wird hier
aus der Perspektive der 50-jährigen Männerfreundschaft mit William Shatner überraschend neu erzählt. Shatner weiß sehr wohl
einige Anekdoten über den besten Freund
Nimoy zu berichten.

Michael Peppiatt:
Francis Bacon - Michel Leiris.

Eine Freundschaft. CH 2016, 104 S.,
Broschur, € 16.24
Der Kontrast könnte
nicht schärfer sein: Hier
der asketische, von
Selbstzweifeln geplagte,
hochgebildete, hochsensible, mönchisch wirkende Michel Leiris,
Intellektueller in Paris,
Schriftsteller und Ethnograph - dort der schwule,
sadomasochistische, verzerrend malende Francis
Bacon, Künstler in London, der sich die Nächte
mit Freunden und Suff in Soho um die Ohren
schlägt, gerne handgreiflich wird und Verhältnisse mit Strichjungen offen auslebt. Und doch
waren diese zwei in vielem so gegensätzlichen,
großartigen Künstler eng befreundet. Wie diese
Freundschaft entstand, was sie ausmachte und
wie sie über Jahrzehnte andauerte, schildert
hier der bedeutende englische Francis-BaconBiograf und -Forscher Michael Peppiatt.
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transX
Sara Lövestam:
Die Wahrheit hinter der Lüge.

remarkable story of an honest, and at times,
challenging life, and offers insight and wisdom
from a fluid position – from experience. Liam
reveals how exploring the world helped him
find a home inside his own body and spirit.
Through this ultimately heartwarming and inspiring story, readers learn how Liam never gave
up, faced his fears, and always managed to
find positivity in each trauma. Paralian celebrates life with infectious strength and positivity.
Follow Liam’s journey from a small river in Germany to the biggest performance pool in the
world, from Switzerland to the US, the Maldives
to Macau.

Dt. v. Stephanie E. Baur.
D 2016, 288 S., Pb, € 10.27
Kouplans
Asylantrag
wurde abgelehnt und
zurück in die Heimat Iran,
wo er als Journalist arbeitete, kann er nicht. Also
untertauchen, irgendwie
Geld verdienen. Als Privatdetektiv eben. Und
tatsächlich erhält Kouplan einen Anruf: Pernillas kleine Tochter Julia
wurde entführt. Am helllichten Tag. Jeder würde
die Polizei einschalten – doch für Pernilla ist
das undenkbar. Seine Suche führt Kouplan in
die Unterwelt, zu einem Mädchen hinter verschlossenen Fenstern, das Julia sein könnte,
das Pernilla jedoch nicht eindeutig identifizieren kann. Und immer deutlicher spürt Kouplan,
dass etwas an der ganzen Geschichte nicht
stimmt. Ein spannender Thriller über Leben
ohne Sicherheiten, Illegalität und geschlechtliche Uneindeutigkeit – die Autorin schafft es,
die Lösung von alledem wirklich erst im letzten
Satz zu verraten.

Arnon Grünberg: Muttermale.

Dt. v. R. Kersten u. A. Kluitmann.
D 2016, 416 S., geb., € 23.63
Otto Kadoke arbeitet als
Psychiater in einem Krisenzentrum. Er versucht,
Menschen mit Selbstmordabsichten von ihren
Plänen abzubringen. Als
er eines Tages seine
pflegebedürftige Mutter
besucht, öffnet eine
nepalesische Hilfskraft
die Tür, nur in ein Handtuch gehüllt. Der Psychiater, sonst immer tadellos professionell, verliebt
sich augenblicklich in die junge Frau. Und sieht
sich wenig später mit der Situation konfrontiert, dass er sich von nun an alleine um die
Pflege seiner Mutter kümmern muss. Als er
auch bei einer suizidalen Frau die professionelle Distanz nicht wahrt, kommen sein Privatund sein Berufsleben ganz durcheinander. Eine
typisch verdrehte Geschichte von Arnon Grünberg - diesmal mit einem transsexuellen Twist.

Liam Klenk: Paralian –
Not Just Transgender.

D 2016, 180 pp., brochure, € 18.99
At five months old, Liam
was adopted from an
orphanage and ushered
into a unique journey,
which introduced him to
the characters that would
become both the currents that moved him
and the rocks that supported him. Liam, who
lives in Zurich with his
wife, says: »At three years
old I began catching odd glances because I
was born in a girl’s body yet began to introduce
myself to people as a boy.« Paralian tells the

Amy Bloom: Zwischen hier und hier.

Dt. v. Kathrin Razum.
D 2016, 336 S., geb., € 22.62
Eine Frau heiratet viel zu jung einen viel zu
alten Mann und ist in ihrer grundlosen Eifersucht weniger lebendig als der Sterbende
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an ihrer Seite. Zwei
Schwestern erfahren im
Erwachsenenalter, dass
ihre Mutter früher zwei
Männer liebte. Eine
Alleinerziehende muss
akzeptieren, dass ihre
einzige Tochter ein Junge
im Körper eines Mädchens ist - ungewöhnliche Geschichten, die von
Schuld, Schicksalsschlägen, Liebe und Leidenschaft erzählen und so
erschütternd wie tröstlich sind. Amy Bloom
schreibt über Liebende und Hassende, Verrückte und »Normale«, Junge und Alte.

mit der Entpsychiatrisierung und Entpsychopathologisierung von Transsexualität verbunden
ist, bleibt eine systematische Reflexion von
Transsexualität im Kontext von Theologie und
Kirche nach wie vor ein
Desiderat. Hier setzen
die Beiträge des Sammelbandes an: Bereits
vorliegende Forschungsergebnisse aus Sicht der
beteiligten Disziplinen
werden dokumentiert, kontroverse Standpunkte
miteinander ins Gespräch gebracht und Perspektiven für einen angemessenen Umgang
mit Transsexualität eröffnet.

Maaike Sips: Papa Monica.

Stephanie Lavorano, Carolin Mehnert
und Ariane Rau:
Grenzen der Überschreitung.

Dt. v. Rolf Erdorf.
D 2016, 304 S., geb., € 20.55
Nachdem Maaike Sips
Vater in Rente ist, verkündet er an einem
Sonntagmittag im Jänner
2012, sich umoperieren
zu lassen und fortan als
Frau durchs Leben gehen
zu wollen. Mit einem Mal
fehlt Maaike nun der
Vater, den sie immer
hatte - auch wenn er ein
unverbesserlicher Macho
war. Dafür ist da nun
Monica, die einen bisher ungekannten Familiensinn an den Tag legt und sich mit der Tochter gerne über Schuhe unterhalten möchte.
Maaike Sips versucht, cool zu bleiben - und
macht sich auf die abenteuerliche Reise in die
Vergangenheit des Vaters, um zu ergründen,
wie viel von dieser ungeahnten Seite heimlich
schon immer in ihm schlummerte.

Kontroversen um Transkultur, Transgender und Transspecies.
D 2016, 320 S., Broschur, € 35.97
Transgender, Transkulturalität, Transnationalität Konzepte des Trans erleben eine politische und
wissenschaftliche Konjunktur. In ihnen geht die
Forderung nach einer Öffnung von soziokulturellen
Identitäten auf. Doch die
fluide gewordenen Grenzen von nationalen, sozialen und körperlichen Räumen drohen sich in
Traditionen und Neorassismen erneut zu verfestigen: So werden Werte der bürgerlichen
Kleinfamilie ebenso wie rechtspopulistische
Positionen nicht nur immer wieder thematisiert,
sondern in verschiedenen medialen und sozialen Kanälen reproduziert. Die Beiträge des
Bandes fragen daher: Durch welche Prozesse
verwirklichenen sich Transkonzepte - und an
welchen normativen Grenzen zerbrechen sie?

Gerhard Schreiber:
Transsexualität in Theologie und
Neurowissenschaften.

(Beiträge auf Deutsch und Englisch).
D 2016, 711 S., geb. , € 40.30
Der Band enthält die Beiträge eines bislang
einmaligen Dialoges zwischen Neuro- und Biowissenschaften auf der einen, Theologie und
Kirche auf der anderen Seite. Während sich
in den letzten 20 Jahren, angestoßen durch
neuro- und biowissenschaftliche Erkenntnisse,
ein Paradigmenwechsel vollzogen hat, der

Rainer Herrn (Hg.):
Das 3. Geschlecht (Die Transvestiten).

Bibliothek rosa Winkel Sonderreihe:
Wissenschaft. Bd. 6.
D 2016, 300 S., geb., € 28.78
1910 »erfand« Magnus Hirschfeld »die Transvestiten« mit seiner umfangreichen Studie
über den »erotischen Verkleidungstrieb«. 20
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Katharina Jacke:
Widersprüche des Medizinischen.

Jahre später erschien im
Verlag von Friedrich
Radszuweit die erste
Zeitschrift für Transvestiten mit dem (etwas verwirrenden) Titel »Das 3.
Geschlecht
(Die
Transvestiten)«. Die insgesamt 5 zwischen
1930 und 1932 erschienenen Hefte werden hier
als Reprint vorgelegt; sie
enthalten autobiografische Fragmente, fiktionale Texte und Diskussionsbeiträge zum
Selbstverständnis der Transvestiten sowie
einige professionelle und zahlreiche Privatfotos. Herausgeber Rainer Herrn schildert die
Entstehungsgeschichte der Zeitschrift, analysiert die Beiträge und macht so ein verschollenes Stück Emanzipationsgeschichte wieder
sichtbar.

Eine wissenssoziologische Studie zu
Konzepten der »Transsexualität«.
D 2016, 450 S., Broschur, € 37.93
Wie erkennt die Medizin
ihre Gegenstände, wie
passt sie ihnen ihre Prozeduren an und welchen
Einfluss haben wiederum
die Gegenstände auf die
Medizin? Am Beispiel des
klinischen Konzeptes der
»Transsexualität« zeigt die
Autorin, wie Depathologisierung neue Formen
von Krankheit hervorbringt und wie Liberalität
zugleich regressiv wirken kann. Sie stellt das
zeitgenössische Wissen der Medizin als genauso
zufällig heraus wie die wissensproduzierenden
Disziplinen selbst. Die Autorin untersucht Krankheitskonzepte im Umfeld des Transphänomens
und deckt dabei mannigfaltige Widersprüche
des Denkens in der Medizin auf. Somit leistet
die Studie an der Schnittstelle zwischen Wissenschaftsforschung und Gender Studies einen
grundlegenden empirischen Beitrag zu den
Bedingungen der Wissensproduktion.

Alexander Naß, Silvia Rentzsch u.a.
(Hg.): Geschlechtliche Vielfalt
(er)leben.

Trans*- und Intergeschlechtlichkeit in
Kindheit, Adoleszenz und jungem
Erwachsenenalter.
D 2016, 160 S., Broschur, € 20.46
Mit dem Thema Transund Intergeschlechtlichkeit im Kindes- und
jungen Erwachsenenalter beschäftigen sich die
AutorInnen des vorliegenden Buches aus
interdisziplinärer und
multidimensionaler
Perspektive. Die Beiträge sollen insbesondere pädagogischem und psychologischem
Fachpersonal eine Handreichung beim
Umgang mit inter- und transgeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen sein und
dabei helfen, deren spezifische Bedürfnisse,
Interessen und Gefühlslagen zu verstehen.
Über aktuelle Wandlungsprozesse und Forschungsergebnisse aus diesem Bereich
informieren VertreterInnen aus Psychologie,
Soziologie und Rechtswissenschaft. Sie alle
streben eine differenzierte Informiertheit der
LeserInnen an, um den wertschätzenden
Umgang mit inter- und transgeschlechtlichen
Personen zu fördern.

Alex Gino: George.

Dt. v. Alexandra Ernst.
D 2016, 208 S., geb., € 15.41
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 einfühlsam und unprätentiös Anderssein und Transgender. Er ermutigt dazu, den
eigenen Weg zu gehen.
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bestseller
Buch-Bestseller im lesbischen Sortiment
1

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

6

Sarah Waters:
Fremde Gäste
D 2016, 820 S., geb., € 22.62

2

RJ Nolan: L.A. Metro –
In nur einem Herzschlag
D 2016, 334 S., Br., € 18.40

7

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

3

Emma Weimann:
Heart’s Surrender
D 2016, 224 S., Br., € 16.35

8

Malou Berlin:
Brandspuren
D 2016, 224 S., Br., € 15.32

4

Barbara Martina Strebel:
Zu keiner anderen Zeit
D 2016, 600 S., Br., € 22.62

9

Olga Grjasnowa: Die juristische
Unschärfe einer Ehe
D 2016, 267 S., Pb, € 10.18

5

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

10

Nuruddin Farah:
Jenes andere Leben
D 2016, 383 S., geb., € 25.65

DVD-Bestseller im lesbischen Sortiment
1

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

6

Fina Torres (R):
Liz in September
VZA 2014, 100 Min., € 19.99

2

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

7

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

3

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

8

Peter Strickland (R):
Duke of Burgundy
UK 2014, 106 Min., € 19.99

4

Mary Agnes Donoghue (R):
Jenny‘s Wedding
USA 2015, 91 min., € 13.99

9

Orange is the New Black Die komplette 3. Staffel
USA 2015, 745 Min., € 29.99

5

Todd Haynes (R): Carol
UK/USA/F 2015,
113 min., € 14.00

10

Louise Wadley (R):
All About E
AUS 2015, 93 Min., € 18.99
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dvd
Lee Shalat Chemel und David Trainer
(R): Happily Divorced - Staffel 1.

gen attraktiven Wilder kennenlernt, der lieber
Joints raucht, als Schrauben zu sortieren. Eine
liebevolle und spannende Erzählung von Oscars
Coming-out, das von einem atemberaubend
coolen Soundtrack begleitet wird und dabei stets
die Grenze zwischen Fantasie und Realität verschwimmen lässt.

USA 2014, engl. OF, dt. SF, 2 DVDs,
200 min., € 19.99
Fran Lovett, gespielt von
Nanny-Darstellerin Fran
Drescher arbeitet als Floristin in Los Angeles.
Nach 18 Ehejahren wird
sie von ihrem Mann Peter
mit einem späten, aber
nicht weniger schockierenden Coming-out überrumpelt. Er hat sich
entschlossen, nunmehr
schwul zu sein. Da beide ziemlich knapp
bei Kasse sind, kann es sich keiner leisten,
aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen. So
leben sie nach der Scheidung - meist friedlich unter einem Dach. Als Neu-Singles stürzen sich
Fran und Peter sofort wieder ins Dating-Getümmel und beäugen mit Argwohn die Eroberungen
des jeweils Anderen. Der Selbstfindungstrip der
beiden Frisch-Geschiedenen, Peters Herumtapsen in der Schwulenszene und das Dochnicht-so-ganz-voneinander-Loskommen sorgen
für komische Verwicklungen und jede Menge
Unterhaltung.

Andrew Nackman (R):
4th Man Out - Fourth Man Out.

USA 2015, OF, dt. UT, 84 Min., € 19.99
Nach einer durchzechten Nacht platzt es endlich aus Adam heraus:
»Ich bin schwul!« Seine
Heterokumpels Chris,
Nick und Ortu fallen
zunächst aus allen
Wolken. Heißt das nun,
dass sie nicht mehr
zusammen
Football
schauen können und
keine Tittenwitze mehr machen dürfen? Will
Adam ihnen sogar an die Wäsche? Will er
natürlich nicht - sondern sich das erste Mal
verlieben, echte Gefühle zeigen, Sex mit einem
Kerl haben. Aber in dem Provinzstädtchen, in
dem jeder Adam nur als normalen und natürlich heterosexuellen Automechaniker kennt,
ist das gar nicht so einfach. Nachdem sich der
erste Schock gelegt hat, ist für Adams Kumpel
klar: Sie müssen sich etwas einfallen lassen,
um ihrem Freund ganz aus der Heterodeckung
zu helfen. Eine rasante Buddy-Komödie.

Stephen Dunn (R): Closet Monster.

CAN 2015, engl. OF, dt. UT, 86 Min., € 14.99
Oscar ist jung, kreativ, verliebt in seine von Fantasy
Filmen geprägte Kunst
und hat ein riesiges
Problem: Er lebt im tiefsten Provinzloch Neufundlands allein mit seinem
kauzigen Vater. Ab und an
schminkt er seine beste
Freundin Gemma und versucht, ein traumatisches
Erlebnis aus seiner Kindheit zu bewältigen, das
ihn stets daran erinnert, dass es in dieser Stadt
gefährlich sein kann, offen schwul zu leben.
Nebenbei jobbt der sensible Teenager in einem
Baumarkt, wo er den rebellischen und verwe-

Rodolphe Marconi (R):
Lagerfeld Confidential.

D/F 2016, dt. OF, 89 Min., € 9.99
Regisseur Rodolphe Marconi
hat den schwulen Modedesigner Karl Lagerfeld zwei
Jahre lang in seinem Alltag
begleitet und aus Hunderten
von Stunden diese filmische
Biographie geschaffen, die
der Künstler von Weltrang
persönlich autorisiert hat.
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Der Zuschauer ist dabei, wenn Lagerfeld im
kleinen Kreis ein Kleid entwirft, der Öffentlichkeit Interviews gibt und als Fotograf arbeitet. Dabei trifft der scheinbar nie schlafende
Intellektuelle Schauspielerinnen, Stars und die
schönsten Frauen der Welt. Lagerfeld liebt
alles Schöne, hat einen unstillbaren Durst nach
Filmen, Bildern und Musik und ist ein Fan von
Art Deco und moderner Kunst.

ist eine düstere Mischung aus Coming-of-ageFilm und Gothic-noir-Thriller, eine Studie über
das Böse im Menschen, den schlagartigen Verlust der Unschuld und die verzweifelte Suche
nach Erlösung.

Paddy Breathnach (R): Viva.

Kuba 2016, span. OF, dt. UT,
100 Min., € 19.99
Havanna: Jesus arbeitet
als Friseur in einer Travestie-Bar, würde aber
viel lieber selbst auf der
Bühne stehen. Als ihm
die resolute Barchefin
Mama die Chance dazu
gibt, wird Jesus von
einem Gast auf offener
Bühne attackiert. Erst
auf den zweiten Blick
erkennt er seinen Vater Angel, den er seit
15 Jahren nicht mehr gesehen hat. Ungefragt
nistet sich Angel bei seinem Sohn ein und
verbietet ihm, weiter als Sängerin aufzutreten.
Jesus ist hin und hergerissen: zwischen dem
Wunsch, seinen Vater besser kennenzulernen,
dessen aggressiven Trinkerlaunen und seinen
eigenen Sehnsüchten, wieder die hingebungsvolle Diva zu sein. Erst als Jesus erfährt, warum
sein Vater wirklich zurückgekehrt ist, findet er
zu seiner eigenen Stimme zurück. Der Film
zeigt Havanna als pulsierende Metropole mit
einem schwulen Nachtleben.

Andrew Steggal (R): Departure.

UK/FR 2015, OF, dt. UT, 109 Min., € 19.99
Spätsommer in Südfrankreich. Die Engländerin Beatrice und ihr
15-Jähriger Sohn Elliot
bereiten den Verkauf
ihres Ferienhauses vor.
Während die Mutter mit
dem Ende ihrer Ehe ringt,
zieht der frühreife Elliot
durch die Wälder, liest
Proust und schreibt seine
Gedanken in ein Notizbuch. Als er den hübschen Clément beim Baden im See entdeckt,
findet er plötzlich Worte für seine Sehnsucht.
Trotz sprachlicher Barrieren freunden sich die
beiden an. Doch Clément, ein Junge von wilder
Traurigkeit, weckt nicht nur Elliots Begehren.
Ein Sommer des Abschieds, mit dem eine Kindheit zu Ende geht und in dem die Illusion einer
heilen bürgerlichen Familie zerbricht.

Grant Scicluna (R): Downriver.

Olivier Ducastel / Jacques Martineau
(R): Théo und Hugo.

AUS 2015, engl. OF, dt. UT, 94 Min., € 19.99
Der 18-jährige James
wird aus dem Jugendgefängnis entlassen. Er soll
vor neun Jahren einen
kleinen Jungen in einem
Fluss ertränkt haben,
aber die Leiche wurde
nie gefunden. Was keiner
weiß: James war an
jenem Tag nicht allein sein Freund Anthony war
bei ihm. Nun kehrt James zurück in den Trailerpark seiner Kindheit, um sich seinen Dämonen
zu stellen. Doch je tiefer er nachforscht, desto
grauenhafter werden seine Entdeckungen. Vor
allem Anthony will verhindern, dass James die
ganze Wahrheit erfährt. Dunkel bleibt zunächst
auch die Rolle von Anthonys Lover Damien. Die
australische Geschichte dreier junger Schwuler

F 2016, frz. OF, dt. UT, 97 Min., € 19.99
In einem Pariser Sexclub
begegnen sich die Körper
von Théo und Hugo. Ein
erster Blick, und sie
begehren nur noch einander. Nach dem Sex
verlassen sie zusammen
den Club, laufen einfach
los, reden über die
Schönheit von Penissen,
über den Rausch der
Sinne und die große Liebe. Bis ein Detail die
wilde Romantik zwischen den beiden durcheinander wirbelt. Der Film »Théo und Hugo« wurde
komplett an Originalschauplätzen gedreht und
spielt in Echtzeit. Das Regiepaar Olivier Ducastel und Jacques Martineau, die bereits für
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die schwulen Klassiker »Felix«, »Mein wahres
Leben in der Provinz« und »Meeresfrüchte«
gemeinsam hinter der Kamera standen, landeten mit ihrem schwulen Großstadtmärchen
über Begehren auf den ersten Blick und Liebe
unter besonderen Umständen auf der Berlinale
2016 einen Überraschungshit.

Tam wird es bald immer schwieriger, zwischen
Traum und Realität zu unterscheiden. Das Porträt eines schwulen Jungen, für den noch die
gruseligsten Orte weniger befremdlich erscheinen als das eigene Zuhause, kann aber auch
als scharfer Kommentar auf die soziale Situation junger Homosexueller im heutigen Thailand gesehen werden.

Lorenzo Vigas (R):
Caracas - eine Liebe.

Andrew Ahn (R): Spa Night.

Venezuela/Mexiko 2015, span. OF, dt. SF,
90 min., € 13.99
Armando ist ein schwuler Mann, der sich mit
seinem Begehren fast
vollständig auf sich
selbst zurückgezogen
hat. Er mag die anonymen Begegnungen, aber
will niemanden an sich
heranlassen. Armando
hat gerade einen jungen
Mann
kennengelernt,
der nach ihrer ersten Begegnung nicht wieder
von ihm ablassen will. Elder ist ein halbstarker
krimineller Straßenjunge, der sich mit Männern trifft und nur darauf wartet, sie abzuzocken. Auch auf Armandos Tresor hat er es
zunächst abgesehen. Der Junge will schnell zur
Sache kommen und ist viel zu wild für Armandos Geschmack. Doch es kommt anders. Elder
verliebt sich zusehends in Armando, will ihm
nahe sein. Um ihm zu gefallen, ist Elder bereit,
alles zu tun.

USA 2016, OF, dt. UT, 93 Min., € 14.99
Die traditionellen koreanischen Badehäuser von
L.A. bilden die ungewöhnliche Kulisse für die
Geschichte Davids, eines
jungen Mannes, der auf
der Suche ist in der
nächtlichen Welt Koreatowns, zwischen Restaurants, Karaoke-Bars und
jenen verlockend heimlichen Angeboten in Spas. Viele der Dampfbäder
sind Tag und Nacht geöffnet, und versteckt im
Ruheraum oder in einer verdunkelten Ecke treffen sich Blicke und Berührungen, die sich nach
Erotik und schwulem Sex sehnen. Als David
mit ein paar gleichaltrigen College-Kumpels
um die Häuser zieht und sie ihren massiven
Rausch wegsaunieren möchten, passiert es:
Davids Blick bleibt zu lange am muskulösen
Oberschenkel seines Hetero-Freundes hängen.
Wohin mit der aufkeimenden Lust? David
beschließt, in einem All Male Spa anzuheuern.

Anucha Boonyawatana (R):
The Blue Hour.

Hanno Olderdissen (R):
Familie verpflichtet.

THAI 2015, OF, dt. UT, 100 Min., € 19.99
Tam trifft sich zum ersten
Date mit seinem Internetflirt Phum in einem stillgelegten Schwimmbad.
Der Ort ist unheimlich,
angeblich treiben sich
hier Geister herum. Aber
Tam ist das egal. Hier
kann er wenigstens offen
seine Gefühle zeigen während seine Familie
nicht akzeptiert, dass er schwul ist, und er in
der Schule brutal gemobbt wird. Aus dem Date
mit Phum wird eine richtige Romanze, doch
die Jungs können sich weiter nur im Spukbad
treffen oder an anderen düsteren Orten. Für

D 2015, dt. OF, 90 Min., € 14.99
Das in Hannover glücklich lebende Schwulen-Pärchen David und
Khaled würde nur zu
gerne öffentlich heiraten
- wären da nicht Khaleds arabischstämmige
Familie, Davids jüdische
Mutter und eine unerwartete Schwangerschaft.
Missverständnisse,
Outing-Ängste und das Versteckspiel um Vaterschaftsanerkennung und Galerieinsolvenz treiben die gar nicht so gegensätzlichen Familien
ins emotionale Chaos und über ihre Grenzen
hinaus. Eine schwule Multikulti-Komödie, die
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mit global relevanten, gesellschaftspolitischen
Themen lokal verortet, authentisch, leichtfüßig
und mit viel Witz daher kommt.

immer amüsant und komplex.

Robert Chuter (R): Dream Children.

USA 2014, engl. OF, dt. SF, 2 DVDs,
240 min., € 19.99
Auch in Staffel 2.2 leben
Fran und ihr Ex-Mann
Peter unter einem Dach
zusammen. Für jeweils
eigene Wohnungen ist
einfach kein Geld da.
Weiterhin sind Fran und
Peter auf der Suche
nach einem Mann fürs
Leben.
Fran
steht
beziehungstechnisch
vor einer schweren Wahl: Soll sie sich nun
für einen Rocker oder einen Pizzabäcker entscheiden? Sie nimmt den Pizzeria-Besitzer
Frankie. Als die beiden nach einem Monat
immer noch nicht miteinander geschlafen
haben, beginnt Fran Druck zu machen. Doch
als es endlich soweit ist, will der Funke
nicht so recht überspringen. Zur gleichen
Zeit nimmt Peter einen interessanten Zweitjob an: Er wird Assistent bei der legendären
Joan Collins.

Lee Shalat Chemel und David Trainer
(R): Happily Divorced - Staffel 2.2.

AUS 2015, engl. OF, dt. UT, 98 Min., € 14.99
Steven Evans arbeitet
beim TV und ist auf der
Suche nach Glück im
Leben. Die künstliche
Welt, die er sich erschafft
und die oberflächliche
Gesellschaft, in der er
sich bewegt, bringen ihm
einfach keine Befriedigung. Einzig Ausflüge ans
Meer und lockere, sexuelle Abenteuer mit Jungs, die er gelegentlich
aufreißt, bescheren ihm kurzzeitig Erfüllung.
Als sein langjähriger Partner jedoch plötzlich
ein Kind in die Beziehung bringt, verwandelt
sich seine Rastlosigkeit schlagartig in Glück,
ja fast so etwas wie Liebe. Seine neue Familie
gibt ihm Kraft und fordert ihn auf völlig neue Art
und Weise. Lange scheint seine Lebensfreude
allerdings nicht zu währen: Als jemand aus
seiner verdrängten Vergangenheit auftaucht,
sieht sich Steven plötzlich vor der größten Herausforderung seines Lebens.

Henry Alberto (R): Hara Kiri.

Lee Shalat Chemel und David Trainer
(R): Happily Divorced - Staffel 2.1.

USA 2016, engl. OF, dt. UT, 81 Min., € 19.99
August und Beto haben
sich eben erst beim
Skaten im Park kennengelernt, aber schon
Ewigkeiten aufeinander
gewartet. Lebensmüde
und schwer romantisch
beschließen
sie
kurzerhand, zusammen
zu sterben. Aber nicht
irgendwie, sondern wie
Samurai: souverän, spektakulär und treu bis
in den Tod. An ihrem letzten Tag auf Erden
ziehen sie zu zweit durch L.A., besuchen
alte Freunde, hängen am Strand ab, sprühen
Graffiti, klauen ein Auto und covern Nirvana.
Doch als der Morgen graut, beginnt Beto
plötzlich an dem gemeinsamen Plan zu zweifeln. Der kubanisch-amerikanische Filmemacher Henry Alberto drehte sein anarchisches
Langfilmdebüt an nur drei Tagen auf den
Straßen von Santa Monica und ließ seine
Darsteller dabei frei improvisieren.

USA 2014, engl. OF, dt. SF, 2 DVDs,
240 min., € 19.99
Noch immer leben Floristin Fran und ihr
inzwischen schwul gewordener Ex-Mann unter
einem Dach. Die Ebbe
in ihren nun getrennten
Kassen erlauben keine
großen Sprünge. In der
neuen Staffel 2.1 soll
Fran zu einem CollegeTreffen gehen. Allerdings
hat sie null Bock, dort ihre alte Rivalin wiederzusehen. Doch dann trifft sie auf Elliot, der sich
bereit erklärt, für einen Abend Frans Verlobten
zu spielen. Kein Problem, denn schließlich sind
die beiden nur Freunde, oder? Peters Bruder
Matthew kommt überraschend zu Besuch.
Dieser hat schon lange ein Auge auf Fran
geworfen und hofft nach Peters Outing endlich
bei ihr landen zu können. Die Situation ist wie
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Ades Zabel (R): Wenn Ediths Glocken
läuten – Der Film.

licher Wärme, die die schwule Kultserie »Queer
as Folk« (derselbe Produzent wie »Cucumber«) zu einem Meilenstein der TV-Geschichte
gemacht haben, erforscht »Cucumber« die Leidenschaften und Fallgruben im Leben von
Schwulen im 21. Jahrhundert.

D 2016, dt. OF, engl. UT, 100 Min., € 19.99
Heiligabend ist für die
Hartz-VIII-Empfängerin
Edith,
BoutiqueBesitzerin Biggy und Kiezwirtin Jutta ein ganz
schwarzer Tag: keine
Familie und quasi keine
Kinder. Anstatt des sonst
üblichen
Festtagsprogramms in Einsamkeit Mikrowellengericht,
Kriegsfilme und Männer-Stripshow - beschließen die drei Freundinnen dieses Jahr zusammen zu feiern: bei Edith in der Nogatstraße, mit
lecker Gänsebraten und ganz viel 1,99-EuroRotwein von Lidl. Die Gastgeberin kann zwar
nicht kochen, aber wie es geht, steht ja auf
der Packung. Als Edith und Biggy nach dem
Geschenke-Shopping mit freier Preisgestaltung
beinah lebenslanges Hausverbot bei Karstadt
bekommen, droht die besinnliche Stimmung
kurz zu kippen. Aber die wilden Weiber von
Neukölln lassen sich Weihnachten von niemandem vermiesen - vor allem nicht voneinander.

Joey Kuhn (R): Those People.

USA 2015, OF, dt. UT, 90 Min., € 14.99
Der reiche New Yorker
Goldjunge Sebastian,
Sohn eines gefallenen
Finanz-Hais, schart eine
Clique von privilegierten
Freunden um sich, darunter auch den jungen
Maler
Charlie,
aus
bescheideneren Verhältnissen, mit dem ihn eine
große Liebe verbindet,
die allerdings über die Jahre stets platonisch
blieb. Charlie aber liebt Sebastian aufrichtig
und hofft schon lange darauf, dass dieser
seine Zuneigung in Form einer Beziehung
belohnt. Bei einer der zahlreichen Bartouren
der verwöhnten Jungs durch die nächtliche
Metropole lernt Charlie den charismatischen
Pianisten Tim kennen, der ohne Umschweife
sofort zur Sache kommt. Die Situation eskaliert, als Sebastian erkennen muss, dass er
Charlie verlieren wird. Die Freundschaft der
beiden wird auf eine harte Probe gestellt, und
Charlie muss sich entscheiden.

David Evans (R): Cucumber - die
Schwesterserie von Banana.

UK 2015, engl. OF, dt. SF, engl., dt. UT,
3 DVDs, 375 min., € 15.99
Der 46-jährige Henry
und sein Freund Lance
führen eine komfortable
schwule Beziehung. Aber
nach der verheerendsten Dating-Nacht aller
Zeiten - inklusive eines
Dreiers, zweier Polizeiautos und Boney M. bricht das alte Leben von
Henry in Stücke. Während Lance den mysteriösen Daniel kennenlernt, findet Henry bald unerwartete Begleiter.
Bis jetzt waren der sexy 24-jährige Freddie und
der umtriebige 19-jährige Dean für Henry nur
meilenweit entfernte Fremde gewesen, denen
er allzu gern einen Blick hinterhergeworfen
hat. Aber als sich plötzlich alle unter demselben Dach wiederfinden, stellt sich bald die
Frage, ob die unterschiedlichen Generationen miteinander klarkommen. Mit demselben
wilden Witz, verblüffender Offenheit und herz-

Neil Armfield (R): Holding the Man.

AUS 2015, OF, dt. UT, 123 Min., € 14.99
Timothy, der im Schultheater mitspielt, und John, der
Kapitän des Football-Teams,
gehen in dieselbe Geografie-Klasse und verlieben
sich ineinander. Es ist 1976
und ihre Liebe stößt auf
starke Widerstände innerhalb ihrer katholischen Highschool sowie ihrer konservativen Familien.
Aber Tim und John lassen sich nicht in ihren
Gefühlen beirren und bleiben zusammen. Das
Öffnen der Beziehung, ein Studienplatz in
Sydney, all das stellt ihre Liebe auf die Probe.
Doch es gibt etwas, das selbst ihre große
Liebe nicht besiegen kann. – Nach der gleichnamigen Autobiographie von Timothy Conigrave aus dem Jahr 1995.
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Michal Vinik (R): Barash.

Catherine Corsini (R):
Eine Sommerliebe - La belle saison.

ISRAEL 2015, OF, dt. UT, 85 MIn., € 19.99
Die 17-jährige Naama
Barash lebt mit ihrer
Familie in der Nähe von
Tel Aviv. Eines Tages
taucht Dana in der
Schule auf: blond, wunderschön und wilder als
alle anderen. Sie zeigt
Naama, wie Mädchen
sich küssen, und nimmt
sie mit zu den verbotenen Partys. Naama
rasiert sich für ihren Schwarm sogar die Haare
ab. Doch Dana ist kein Mädchen, das sich nur
an Eine bindet. Währenddessen ist Naamas
Schwester Liora von der Basis verschwunden,
auf der sie gerade ihren Militärdienst leistet.
Und es gibt Gerüchte, Liora sei mit einem
Araber zusammen. Wen und wie die BarashSchwestern lieben, stellt den Zusammenhalt
innerhalb ihrer Familie auf eine harte Probe.
Eine erotische Geschichte von erster Liebe,
Liebeskummer und der Suche nach dem eigenen Ich. Wie frei kann man als junge Frau im
heutigen Israel leben?

F 2016, frz. OF, dt. SF, 103 min., € 15.99
Im Frankreich der 1970er
Jahre zieht die 23-jährige
Delphine vom Land nach
Paris, um Engstirnigkeit
und ländlichen Moralvorstellungen
zu
entkommen. Dort lernt
sie die extrovertierte
Carole kennen, mit der
sie sich gemeinsam in
der Frauenrechtsbewegung engagiert und sich
sogleich unsterblich in sie verliebt. Es dauert
nicht lange, bis auch Carole, die noch nie mit
einer Frau zusammen war, ihre Gefühle für Delphine entdeckt. Ihre stürmische Affäre wird jäh
unterbrochen, als Delphine aufs Land zurückkehren muss, weil ihr Vater schwer erkrankt ist
und sie auf dem elterlichen Bauernhof helfen
muss. Von Sehnsucht getrieben, beschließt
Carole ihrer Geliebten zu folgen. Für die beiden
Frauen beginnt ein Sommer voller leidenschaftlicher und glücklicher Momente. Doch dann
zeigt das Landleben erste Schattenseiten.

Silvia Rietdorff (R): Luma.

Michael Trim and Andrew McCarthy
(R): Orange is the New Black Die komplette 3. Staffel.

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

USA 2015, engl. OF, dt. SF, dt. UT,
745 Min., € 29.99
Piper Chapman ist für
eine im jugendlichen
Leichtsinn begangene
Straftat 15 Monate in
einem Frauengefängnis
inhaftiert. Nach den
Strapazen in Staffel 2
kehrt zunächst wieder
Ruhe und Ordnung in
den Knastmauern ein.
Doch der Schein trügt:
Alte und neue Insassinnen halten Piper und ihre Mithäftlinge auf
Trapp. Neue Rivalitäten entfachen zudem
einen regelrechten Kleinkrieg und nicht zuletzt

DVDs mit Trailer findet Ihr auf
www.loewenherz.at/trailer
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steht das Überleben der gesamten Einrichtung auf dem Spiel.

zuständigen Behörden lehnen ihr Gesuch wiederholt ab. Auch innerhalb der Polizei erfährt
Laurel, der es immer schlechter geht, keinen
Rückhalt. Nur ihr Kollege Dane Wells und der
exzentrische Aktivist Steve Goldstein halten
zu Laurel und Stacie in ihrem Kampf um
Gerechtigkeit, bis sie unerwartete Unterstützung erhalten. Ein großer lesbischer Film nach
einer wahren Begebenheit mit Julianne Moore
und Ellen Page.

Jonnie Leahy (R): Skin Deep.

AUS 2014, OF, dt. UT, 72 Min., € 14.99
Leah, plötzlich in einer
fremden Stadt auf sich
alleine
gestellt,
bekommt ihr Leben an
einem Tag und einer
Nacht von der quirligen
Lesbe Caitlin auf den
Kopf gestellt. Die eine,
sehr vernünftig und eher
vorsichtig, die andere
lebensfroh und spontan.
Als sich Leah und Caitlin in einem Plattenladen die gleiche CD greifen, beginnt eine nicht
alltägliche Bekanntschaft und eine unvergessliche Tour durch die australische Stadt
Newtown, samt alkoholischer Exzesse, unbequemer Wahrheiten und Spontan-Tattoos. Als
Caitlin ihrer Ex samt neuer Freundin in die
Arme läuft, führt dies zu Spannungen unter
allen Frauen und vieles, was verborgen lag,
wird nun ans Licht gezerrt. Eine dramatische
Komödie über Freundschaft und den Mut, zu
sich selbst zu stehen.

Marina Rice Bader / Dreya Weber
(R): Raven‘s Touch.

USA 2015, OF, dt. UT, 84 Min., € 17.99
Kate Royce fährt mit
ihren beiden jugendlichen Kindern zum
Campen an einen abgeschiedenen Ort. Sie hofft
nicht nur, dass Jack
endlich sein Smartphone
weglegt und Maya über
ihre erste Liebe hinwegkommt. Kate versucht
auch, ihrer gescheiterten
Beziehung mit Angela zu entfliehen. Aber im
Wald machen sie unliebsame Bekanntschaft
mit der zurückgezogenen Künstlerin, die sich
große Sorgen um die Unberührtheit des Waldes
macht. Eine spannende Geschichte um Naturschutz und Liebe an einem Ort und zu einer
Zeit, an denen sie so gar nicht erwartet wurde.

Peter Sollett (R): Freeheld.

USA 2015, OF, dt. SF, engl., dt. UT,
103 Min., € 14.99
Laurel Hester lebt seit
über 20 Jahren für ihren
Job als Polizeikommissarin, ein Privatleben
findet bei ihr nicht statt.
Dies ändert sich schlagartig, als sie die junge
Mechanikerin
Stacie
Andree kennenlernt. Die
beiden verlieben sich
aller Unterschiede zum Trotz ineinander und
bauen sich eine gemeinsame Zukunft auf.
Dazu gehören das eigene Haus mit Garten
und Hund und schließlich sogar die eingetragene Lebenspartnerschaft. Doch ihr Glück
währt nicht lang. Laurel erhält die erschütternde Diagnose, dass sie an Lungenkrebs im
Endstadium erkrankt ist und ihr nicht mehr
viel Zeit bleibt. Ihr letzter Wunsch ist, dass
Stacie in ihrem Haus wohnen bleiben kann.
Das kann sie aber nur, wenn ihr Laurels
Pensionsansprüche übertragen werden. Die

Sarah Gavron (R):
Suffragette - Taten statt Worte.

UK 2016, OF, dt. SF, dt. UT,
103 Min., € 14.99
Alles begann mit der Gründung der »Women’s
Social and Political Union« im Jahr 1903, die
sich für das Wahlrecht der Frauen einsetzte.
Passivem Widerstand wie öffentlichen Demonstrationen, Reden und Hungerstreiks folgten
im Jahr 1912 schließlich radikale Aufstände
und Rebellion gegen den Staat. Sie alle hatten
ein Ziel: die allgemeine Gleichstellung von
Frauen und Männern. Mit Starbesetzung erzählt
»Suffragette – Taten statt Worte« die wahre
Geschichte der mutigen Frauenrechtlerinnen
in Großbritannien, ihrer Bewegung und ihres
bedingungslosen Kampfes um Würde und
Gleichberechtigung. Im Mittelpunkt der Erzählung steht die erst 24-jährige verheiratete
Wäscherin Maude, die über die Aktivistin Edith
Ellyn zu den Suffragetten kommt.
50

51

52

