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$GDLU*LOEHUW
/LHEHVWRGDXI/RQJ,VODQG5RPDQ*LOEHUW$GDLU±(GLWLRQ(SRFD9HUO6FP±
$XVGHP(QJOEHUV,6%1IHVWJHE(85
Beim zufälligen - oder schicksalhaften? - Besuch eines trivialen Films erhält ein in erotischer und intellektueller Isolation lebender englischer Schriftsteller ein "Geschenk der Schönheit" durch den Anblick eines jungen
amerikanischen Schauspielers. Er verfällt dessen Bild und folgt dem Angebeteten bis zum eher grotesken als
tragischen Finale.

$QGHUVHQ+DQV&KULVWLDQ
6HLQ RGHU 1LFKWVHLQ  +DQV &KULVWLDQ $QGHUVHQ  &DGRO]EXUJ  $UV YLYHQGL    6   FP 
DUVYLYHQGL%LEOLRWKHN $XVGHP'lQEHUV,6%1IHVWJHE(85
H. C. Andersen (1805-1875) wurde durch seine Märchen weltberühmt. Doch seinen Durchbruch zu Lebzeiten
hatte er mit 6 Romanen, die europaweit gelesen wurden. Das vorliegende ist sein persönlichstes und ehrlichstes Werk, voller autobiografischer Bezüge und verrät mehr über verborgene Seiten (z.B. latente Homosexualität). Gut lesbarer moderner Klassiker der dänischen Literatur.

$PDQVKDXVHU0DUWLQ
1LO 5RPDQ 0DUWLQ $PDQVKDXVHU)UDQNIXUW>XD@'HXWLFNH ±6 ,OOFP,6%1 
NW(85
Die 20-jährige Fotoreporterin Fiona ist die Ich-Erzählerin in dieser völlig verrückten und absurden Geschichte,
die Elemente von Politthriller und Science fiction verbindet. In Wien, im Juli 2010, wenige Tage vor einer Nationalratswahl, bekommt Fiona den geheimen Auftrag, den rechten Oppositionsführer der "Freien Front", Ulf
Schneyder, in einer Schwulensauna zu fotografieren...

$PUHLQ1LFROH
6R ULFKWLJ JOFNOLFK  HLQ 5RPDQ IU VWDUNH )UDXHQ  1LFROH $PUHLQ  2ULJ$XVJ  0QFKHQ  3LSHU
6FP 6HULH3LSHU ,6%1NW(85
Eine namenlose, unsportliche, moppelige Mittdreißigerin, Anwaltsgehilfin in Bochum, liiert mit einem Schweizer Bankkaufmann, gerät unversehens in Werbeaufnahmen und wird vom Fleck weg als Repräsentantin einer
Schweizer Schokoladenfabrik engagiert. Werbefachmann Henry, nett aber schwul, wird ihr ständiger Begleiter. Am Ende sind alle glücklich.











%DHJH.ULV
'LH7DQWHLP'DFK5RPDQ.ULV%DHJH0QFKHQ)UDXHQRIIHQVLYH6FP±
,6%1NW(85
Die längst verstorbene Tante steht ihrer Nichte immer noch in imaginären Gesprächen zur Seite, sei es, dass
es um Gewitterwolken in Liebesbeziehungen zu anderen Frauen geht oder um Fragen nach dem Sinn des
Lebens, nach Normalität und Andersartigkeit. So ist das Buch nicht einfach der Roman einer lesbischen Liebesgeschichte, sondern vor allem ein Suchen nach Identität.

%DJJRWW-XOLDQQD
:LH HUVFKLHVVH LFK PHLQHQ 0DQQ"  5RPDQ  -XOLDQQD %DJJRWW  0QFKHQ >XD@ 1DJHO  .LPFKH
6FP$XVGHP(QJOEHUV,6%1IHVWJHE(85
Im Sommer des Jahres 1987 muss sich der junge Ezra mit einigem auseinander setzen: Sein erstes sexuelles
Abenteuer geht schief, sein Vater outet sich als Homosexueller und seine Mutter Pixie ergreift die Waffe gegen seinen Stiefvater.

%DOGZLQ-DPHV
*LRYDQQLV =LPPHU  5RPDQ  -DPHV %DOGZLQ ± 5HLQEHN E +DPEXUJ 5RZRKOW  ± 5RURUR 7D
VFKHQEFKHU ,6%1NW(85
Das Thema Homosexualität wird – literarisch anspruchsvoll - in den Zusammenhang von Identitätsfindung
und Auseinandersetzung mit der männlichen Rolle gestellt.
%UHLOODW&DWKHULQH
3RUQRNUDWLH  &DWKHULQH %UHLOODW  7DVFKHQEXFKDXVJ  0QFKHQ  *ROGPDQQ    6   FP 
*ROGPDQQ $XVGHP)UDQ]EHUV,6%1NW(85
Ein kühles Experiment, eine Geschichte des Hasses und des Ekels zwischen Mann und Frau, mit etwas Mythos, etwas Mystik, etwas Philosophie, umweht von der suggestiven Kühle einer Marguerite-DurasMelancholie. Das ist der Stoff, aus dem auch dieser Titel der neuen französischen Welle erotischer Texte von
Frauen ist.

&DUOH\-DFDO\Q
$OPDV 7DQ]-DFDO\Q&DUOH\)UDQNIXUWDP0DLQ(LFKERUQ 6FP $XVGHP(QJO
EHUV,6%1IHVWJHE(85
Die Lebenswege eines homosexuellen Choreographen und einer ehemaligen DDR-Primaballerina kreuzen
sich nach der Wende an der Komischen Oper Berlin. So nebenbei erfährt man einiges übers - zumeist schwule - Tänzer-Dasein, über gruppentypische Kabale und Liebe und über scheelsüchtige Zeitungsschreiber.
'UHKHU6DUDK
6ROLWDLUHXQG%UDKPV5RPDQ6DUDK'UHKHU±7ELQJHQ.RQNXUVEXFK9HUO±6±$XVG
(QJO±,6%1NW(85
Der Roman zeichnet ein einfühlsames, humorvolles und zugleich schmerzhaft realistisches Bild der sechziger
Jahre, als eine richtige Frau sich nicht gegen gesellschaftliche Erwartungen auflehnen, geschweige denn eine
andere Frau lieben durfte.

'\HQV'RPLQLTXH
'LH$IIlUHGHU0DGDPH6DOHUQHV5RPDQ±+DPEXUJ+RIIPDQQXQG&DPSH6FP
,6%1IHVWJHE(85
Catherine ist das Abziehbild einer perfekten Bankiersgattin, hübsch und elegant. Ein junger Lehrer bringt dieses wohlsortierte Leben durcheinander; mit dieser Affäre beginnt eine schmutzige Erpressung. Die Ermittlungen offenbaren die Risse in einer nach außen makellosen Bourgeoisie: Monsieur hat eine Geliebte, der Sohn
ist schwul, die Tochter wurde missbraucht.

(EPHLHU/DUU\
6SlWVRPPHU5RPDQ/DUU\(EPHLHU8QJHNU]WH$XVJ0QFKHQ'W7DVFKHQEXFK9HUO
6FP GWY $XVGHP(QJOEHUV,6%1NW(XUR
Corey und Scott sind Jugendfreunde, die sich nach langer Zeit wieder begegnen. Als Scott in einem Theaterstück einen Homosexuellen spielt, dadurch zum Objekt der Begierde vieler Schwuler wird und schließlich
selbst seine sexuelle Orientierung ändert, wagt Corey erst nach langem Zögern, sich zu outen und Scott seine
Liebe zu offenbaren. Emotionen und starke Gefühle, Trauer und auch Komik wechseln sich ab.





)HVVHO.DUHQ6XVDQ
8QWHUPHLQHQ+lQGHQHURWLVFKOLWHUDULVFKHU5RPDQ.DUHQ6XVDQ)HVVHO±%HUOLQ4XHUYHUODJ
6FP,6%1NW(85
Gunn, die lange Jahre zuverlässig als Hebamme gearbeitet hat, das Berliner Nachtleben ausgiebig genossen
hat, will von allem eine Auszeit nehmen. Doch nicht zuletzt eine neue, aufregende Bekanntschaft bringt alles
gehörig ins Wanken.

)RUUHVW.DWKHULQH9
7|FKWHU GHU 0LWWDJVVRQQH  .DWKHULQH 9 )RUUHVW  'W (UVWDXVJ  +DPEXUJ  $UJXPHQW9HUO  
6FP 5RPDQ$ULDGQH $XVGHP(QJOEHUV,6%1NW(85
Die von Bio- und Chemiewaffen verseuchte Erde wird im Jahr 2200 von dem machtgierigen Diktator Theo
Zedera beherrscht. Eine Gruppe lesbischer Frauen muss sich in einem unterirdischen Lebensraum in der
Wüste Nevadas verstecken. Zedera, der Tod und Grauen entfesselt, startet eine großangelegte Suchaktion
und kommt den Frauen fast auf die Spur.
*HOOQHU6WHIDQ
/LHEHLQGLHVHP$XJHQEOLFN5RPDQ6WHIDQ*HOOQHU±$XIO±%HUOLQ*PQGHU%UXQR
6,6%1NW(85
Der Roman ist eine Mischung aus Maupins „Stadtgeschichten“ und der TV-Soap „Verbotene Liebe“:
Georg, Ende zwanzig und schon viel zu lange auf der Suche nach dem Traumprinzen, hat im Plattenladen
Thomas gesehen. Seitdem geht der schwarzhaarige Schöne ihm nicht mehr aus dem Kopf.

+DOOJUtPXU+HOJDVRQ
5H\NMDYtN5RPDQ+DOOJUtPXU+HOJDVRQ6WXWWJDUW.OHWW&RWWD6FP$XVGHP
,VOlQGEHUV,6%1IHVWJHE(85
Hlynur ist ein reichlich verschrobener Typ. Mit seinen 33 Jahren hockt er immer noch zu Hause bei Mama,
verbringt seine Zeit mit Zappen durchs Fernsehprogramm und tut auch sonst wenig Sinnvolles. Sein Liebesleben wird zunehmend turbulenter, als gleich zwei Frauen einen erwachsenen Mann aus ihm machen wollen. 

+DSS\(QGLQJV
/LHEHVJHVFKLFKWHQYRQ6FKZXOHQXQG/HVEHQ+UVJY$QLWUD)LJHQVFKRX±
+DPEXUJ0lQQHUVFKZDUP6NULSW±6FP±$XVGHP1RUZHJEHUV±
,6%1IHVWJHE(85
13 Beziehungs-Geschichten norwegischer Autorinnen und Autoren, die nicht immer unbedingt dem Titel entsprechend enden.
+RIIPDQ:LOOLDP
7UHLEMDJG  5RPDQ  :LOOLDP +RIIPDQ  'W (UVWDXVJ  0QFKHQ  .QDXU    6   FP 
.QDXU $XVGHP(QJOEHUV,6%1NW(85
Südstaatenkrimi mit ausgeprägt schöner, atmosphärisch dichter Landschaftsbeschreibung West Virginias:
3 Männer, Freunde seit Kindertagen, gehen auf Rebhuhnjagd gehen, da wird ihr Jagdgast Ripley erschossen.
Unfall oder Mord? Alle Beteiligten verschleiern die wahren Begebenheiten. Spielt Homosexualität die entscheidende Rolle?

+RODSSD3HQWWL
3RUWUlWHLQHV)UHXQGHV5RPDQ3HQWWL+RODSSD*|WWLQJHQ+DLQKRO]6FP (GL
WLRQ/LEURVNRS $XVGHP)LQQEHUV,6%1IHVWJHE(85
Aus dem Rückblick wird die leidenschaftliche Freundschaft zweier Künstler erzählt, Schriftsteller der eine,
Maler der andere. Die beiden lernen sich nach dem 2. Weltkrieg in Helsinki kennen; von da an prägt ihre Beziehung beider Leben und künstlerisches Schaffen.

,QJHQGDD\0DUFXV
'LH7D[LIDKUHULQ5RPDQ0DUFXV,QJHQGDD\5HLQEHNEHL+DPEXUJ5RZRKOW6FP
,6%1IHVWJHE(85
In diesem Thriller ist Hauptperson die sympathische, etwas wirre 24-jährige Taxifahrerin Chris. Zufällig trifft sie
auf die elegante, etwas ältere Gudrun und schlittert in eine faszinierende Liebesgeschichte, die sich zu einer
festen lesbischen Beziehung auswächst. Mit viel Tempo und zunehmender Spannung entwickelt sich ein Abhängigkeitsprozess, in dem Rache, Manipulation, Mordpläne und bizarre Fantasien bestimmend sind. Thriller.











.LQJ/DXULH5
:HU 5DFKH VFKZ|UW  5RPDQ  /DXULH 5 .LQJ  'W (UVWDXVJ  5HLQEHN EHL +DPEXUJ  5RZRKOW
7DVFKHQEXFK9HUO    6   FP  URURUR     $XV GHP (QJO EHUV ± ,6%1 
NW(85
Kate Martinelli, die lesbische Detektivin vom Morddezernat in San Francisco, sieht sich mit den Leichen ermordeter Gewalttäter konfrontiert, die der Rache einer radikalen Frauengruppe, der "Schwestern der Allwährenden Verbitterung", zum Opfer fielen. Die komplizierten Ermittlungen führen sowohl zu Verehrerinnen der
indischen Göttin Kali als auch zum Internet als moderner "Abschussliste" für tatverdächtige Männer. 

.XFN0DQXHOD
'LH%R[HULQ5RPDQ0DQXHOD.XFN2ULJ$XVJ%HUOLQ.UXJ 6FKDGHQEHUJ6
FP,6%1IHVWJHE(85
Joy, Anfang 30, ist lesbisch, lebt in Berlin und ist seit Jahren leidenschaftliche Boxerin. Joy wird klar, dass sie
sich endlich ihren verdrängten Gefühlen, ihren Verletzungen aus der Kindheit, stellen muss, statt sie wie bisher "wegzuboxen“. Viel Raum nehmen Fragen der Leistungsfähigkeit, des Durchhaltewillens, der Verbissenheit und des Loslassenkönnens ein. Psychoroman.
.UWK\,OGLNRYRQ
%ODXH:XQGHU5RPDQ,OGLNRYRQ.UWK\±2ULJ$XVJ±:XQGHUOLFK9HUOLP5RZRKOW±
6P)RWRVFP±,6%1;IHVWJHE(85
Elisabeth ist 32 und hat den Liebeskummer ihres Lebens. Elli setzt alles daran, ihre große Liebe zurückzuerobern. Und bekannterweise ist eine Frau mit Liebeskummer zu allem fähig. Erwähnt seien hier nur der brennende Pullover, die lesbische Liebesszene und der Besuch im Stripkurs. Fachmännisch unterstützt wird sie
von ihrem hochneurotischen, schwulen Mitbewohner Erdal, der alles über Männer, Sex und Wimperntusche
weiß.

/DQGYLN/RUQD
'DV&DIpLQ7DOO3LQH5RPDQ/RUQD/DQGYLN'W(UVWDXVJ±0QFKHQ>XD@3LSHU6
FP 3LSHU3LSHU2ULJLQDO $XVGHP(QJOEHUV,6%1NW(85
Tall Pine ist ein Kaff in Minnesota, in dem das Cafe "Cup ODelight" zur Heimat einiger unkonventioneller Bewohner geworden ist: das ältere lesbische Paar, der verliebte Schuster, der Bürgermeister und Fenny, die die
Läden ihrer früh verstorbenen Eltern führt. Als ein Hollywood-Produzent Fenny als Hauptdarstellerin seines
Films entdeckt und der Streifen vor Ort gedreht wird, geht in dem kleinen Städtchen alles drunter und drüber.

/HHV$PDQGD
(LQIDVWSHUIHNWHU'UHLHU5RPDQ$PDQGD/HHV'W(UVWYHU|II%HUJLVFK*ODGEDFK%DVWHL/EEH
6,OOFP %/7 $XVGHP(QJOEHUV,6%1NW(85
Alex arbeitet nebenbei als Hostess für einen Begleitservice. Eines Abends kommt sie ins Hotelzimmer und
muss feststellen, dass Nick ihr Kunde ist. Er ist Mitbewohner ihres besten und schwulen Freundes Simon und
sie ist heimlich in ihn verliebt. Eine Dreiecks- und Verwechslungskomödie mit Humor und Romantik.

0DF&DQQ0DULD
5RWHV*ODV5RPDQ0DULD0F&DQQ'W(UVWDXVJ0QFKHQ/LVW6,OOFP /LVW
7DVFKHQEXFK*UDQGH $XVGHP(QJOEHUV,6%1NW(XUR
In den Wirren der englischen Revolution um 1645 verliebt sich ein Fronarbeiter in einen der Soldaten Cromwells und beginnt mit ihm eine gefährliche homosexuelle Liaison. Das Debütwerk der irischen Autorin ist ein
historischer Abenteuerroman, getragen von homoerotischer Sinnlichkeit, leidenschaftlichen Emotionen und
politisch-religiösem Fanatismus.
0DUFK&DHLD
/XVWDXIHLQ0RUJHQ5RPDQ&DHLD0DUFK±%HUOLQ2UODQGD±
6FP±$XVGHP(QJO±,6%1NW(85
Eine etwas andere Familiensaga mit dem Thema lesbischer Lebensweise in Yorkshire.

0DUJROLV6XH
5DXVJHSXW]W5RPDQ6XH0DUJROLV'W(UVWDXVJ0QFKHQ.QDXU6FP .QDXU
 $XVGHP(QJOEHUV,6%1NW(85
Adam ist ein gut situierter und penibler Zahnarzt; daneben Rachel, die ihren Lebenstraum verfolgt und ein
Comedian-Star werden möchte. Während ihres Putzjobs läuft ihr Matt über den Weg. Sie treffen sich häufig,
und sie beginnt sich zu verlieben. Ihre Mutter ist indessen ständig dabei, Rachels Hochzeit mit Adam zu planen, die womöglich gar nicht stattfindet. Außerdem plagt sie die Sorge, dass ihr Sohn Sam schwul wird, genau wie sein Vater - ihr Ex-Mann.





0DXSLQ$UPLVWHDG
'HUQlFKWOLFKH/DXVFKHU5RPDQ$UPLVWHDG0DXSLQ5HLQEHNEHL+DPEXUJ5RZRKOW
URURUR 6FP$XVGHP(QJOEHUV,6%1IHVWJHE(85
Hintergrund des Romans ist eine Literaturfälschung. Der Ich-Erzähler Gabriel Noone, bekennender Homo und
Autor einer nächtlichen Radio-Lese-Show, soll für seinen Verleger ein Manuskript beurteilen, den autobiografischen Bericht eines 13-jährigen Jungen, der über unvorstellbare sexuelle Misshandlungen durch seine Eltern, Pädophile und Sadisten, über seine Flucht und neue Existenz berichtet. Noone ist tief bewegt und nimmt
telefonisch Kontakt zu dem Jungen auf. Es entwickelt sich eine ungewöhnliche Beziehung.

0LOOHU$QGUHZ
=HKQRGHUIQI]HKQGHUJOFNOLFKVWHQ0RPHQWHGHV/HEHQV5RPDQ$QGUHZ0LOOHU:LHQ=VROQD\
6FP$XVGHP(QJOEHUV,6%1IHVWJHE(85
Es geht um drei Menschen, die sich als Versager fühlen und deren Leben miteinander verknüpft sind - zwei
Brüder, die sich am Sterbebett ihrer krebskranken Mutter wiedersehen und der homosexuelle Dramatiker und
Exilungar Lázló; sie bekommen eine zweite Chance.

0LPR'DQL&
9RUEHUJHKHQGQLFKWHUUHLFKEDU5RPDQ'DQL&0LPR0QFKHQ)UDXHQRIIHQVLYH6
FP,6%1IHVWJHE(85
Seit ihre Mutter im Krankenhaus liegt, ist für Franziska nichts mehr wie es vorher war. Sie vernachlässigt ihen
Beruf, und auch die Beziehung zu ihrer Lebensgefährtin Cornelia besteht nur noch aus kurzen Telefonaten.
0|OOHQEHUJ+ROJHU
%RPEHQVWLPPXQJ LQ .|OQ  -UJHQ 1HOOH V ]ZHLWHU )DOO  +ROJHU 0|OOHQEHUJ  'W 2ULJ$XVJ  +DP
EXUJ$UJXPHQW9HUO6FP 3LQN3ORW ,6%1NW(85
Der Krimi um den homosexuellen Hauptkommissar Jürgen Nelles spielt mitten im Kölner Karneval, wo ohnehin alles außer Rand und Band ist. Da wird während einer rosa Sitzung die Herrentoilette des Lokals in die
Luft gesprengt und 2 Männer sterben eng umschlungen. Nelles übernimmt den Fall und muss alsbald erfahren, dass sein neuer Freund Bert inmitten des Trubels entführt worden ist und man ihn und die Mordkommission erpresst.

0|OOHU+LOGH
6FKDWWHQXPDUPHQ5RPDQ+LOGH0|OOHU'DUPVWDGW.UDQLFKVWHLQHU/LWHUDWXUYHUO6
FP 5HLKH1HXH/LWHUDWXU ,6%1NW(85
Katharina, eine junge Frau ist, auf dem Weg zu sich selbst und erlebt dabei ihre erste lesbische Liebe. Sie
wandert nach Jerusalem aus. Möller schildert sehr plastisch und sinnlich das quirlige Leben in Jerusalem vor
dem Hintergrund des schwelenden politischen Konfliktes, sowie zart und einfühlsam die Liebe der beiden
Frauen.

0RQIHUUDQG+pOqQHGH
*HIlKUOLFKH)UHXQGLQQHQ5RPDQ+pOqQHGH0RQIHUUDQG:LHQ0LOHQD6FP$XV
GHP)UDQ]EHUV,6%1NW(85
In der Tradition des Briefromans, der in Frankreich gepflegten "conversation des femmes" verdichtet sich hier
ein Netz feingesponnener Fäden von Intimitäten und Indiskretionen über lesbische Liebesaffären zwischen
Damen des französischen Großbürgertums bzw. Adels.

0RRUH-HIIUH\
'HU.XVVGHV7RUHQ5RPDQ-HIIUH\0RRUH)UDQNIXUWDP0DLQ(LFKERUQ6FP
$XVGHP(QJOEHUV,6%1IHVWJHE(85
Jeremy, Akademiker mit falschen Titeln und einer Vorliebe für Shakespeare, schlägt zufällig eine Seite aus
einem Wörterbuch auf und erklärt den Inhalt zu seinem Schicksal. Daran hält er hartnäckig fest, besonders an
seiner Vernarrtheit in die exotische Milena, die er für seine Bestimmung hält.

0RUWLHU(UZLQ
0HLQH ]ZHLWH +DXW  )UDQNIXUW DP 0DLQ 6XKUNDPS    6   FP  ,6%1  IHVW
JHE(85
Hauptperson ist Anton, der als einziges Kind in einer bäuerlichen Großfamilie aufwächst. Der Tod des Onkels
und die Nähe zum rüpelhaften und gleichermaßen anziehenden wie abstoßenden Cousin Robert machen bei
Anton schlummernde Kräfte und Perspektiven frei. Diese kommen vor allem in der aufblühenden homosexuell
anklingenden Freundschaft mit dem Schulfreund Willem zum Tragen.







0KOHQEULQN9HQHGD
&DOGHUD5RPDQ9HQHGD0KOHQEULQN.|QLJVWHLQ7DXQXV+HOPHU6FP,6%1
NW(85
Vier temperamentvolle Frauen, ein Mord, Eifersucht, Karriereträume und die Liebe zwischen ihnen sind die
Themen, aus denen V. Mühlenbrink ihren Roman zurechtschneidert. 

0KOHQEULQN9HQHGD
&RQQ\V5HLVH5RPDQ9HQHGD0KOHQEULQN.|QLJVWHLQ7DXQXV+HOPHU6,OOFP
,6%1NW(85
Mühlenbrink erzählt in ihrem Roman die Geschichte des Coming Outs einer lesbischen Frau. Doch der Weg
ist gepflastert mit Selbstzweifeln und Rückschlägen. In sehr sinnlichen, sehr erotischen Szenen beschreibt die
Autorin die Liebe zweier Frauen. Am Ende hat Conny den Mut und die Kraft, zu sich selbst zu stehen und
ihren Weg zu gehen, ihre große Liebe Vera allerdings nicht.

0QWHIHULQJ0LUMDP
$SULFRW LP +HU]HQ  5RPDQ  0LUMDP 0QWHIHULQJ  :LHQ  0LOHQD9HUO    6  ,OO   FP 
5HLKH/HVEHQOLWHUDWXU ,6%1NW'0
Kurz zur Erinnerung: In "Flug ins Apricot" lernten Franziska und Alex sich in der 11. Klasse kennen und lieben. Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen, sie sind immer noch verliebt, doch die ersten Probleme tauche
auf. Dieser Roman ist „nah dran“ am Leben junger Frauen, er passt für lesbische wie heterosexuell Veranlagte.

0QWHIHULQJ0LUMDP
)OXJLQV$SULFRW5RPDQ0LUMDP0QWHIHULQJ:LHQ0LOHQD9HUO6 5HLKH/HVEHQOLWH
UDWXU ,6%1NW(XUR
Im Grunde genommen ist es ja schon aufregend genug, 16 Jahre alt zu sein. Noch schwieriger wird es, wenn
eine neue in die Klasse kommt, in die man sich auf der Stelle verknallt. So ergeht es Franzi. Als sie Alexa, das
Mädchen aus der Großstadt, sieht, ist sie sofort hin und weg. Glücklicherweise erwidert Alex ihre Gefühle.
Dennoch müssen sie einige Hürden nehmen, bis sie an ihr Glück glauben dürfen.
0QWHIHULQJ0LUMDP
:HQQHVGXQNHOLVWJLEWHVXQVQLFKW5RPDQ0LUMDP0QWHIHULQJ±0QFKHQ3LSHU±6±
3LSHU7DVFKHQEFKHU ±,6%1NW(85
Madita, Juli, Fanni, Greta, Jo sind Freundinnen, die man sich unterschiedlicher nicht vorstellen kann. Nur in
der Liebe ähneln sie sich: Sie verlieren den Boden unter den Füßen. Der Roman zeigt die Alltäglichkeiten der
Liebe als Schlachtfeld, auf dem nur gewinnen kann, wer mit sich selbst eins ist.
1LHGHUZLHVHU6WHSKDQ
(LQH:RKQXQJPLWWHQLQGHU6WDGW5RPDQ6WHSKDQ1LHGHUZLHVHU$XIO0QFKHQ3LSHU
6 6HULH3LSHU ,6%1NW(85
Die fünfjährige solide Beziehung von Bernhard und Edvard gerät in Konflikte, als ein Verwandter aus dem
Ausland auftaucht. Auch die Besuche der kleinen Hannah sowie Bernhards Mutter bringen die Zweisamkeit
ins Wanken.

0RQGVFKWLJ0DULD$QWzQLD2OLYHU'W(UVWDXVJ+DPEXUJ$UJXPHQW9HUO6FP
 $ULDGQH $XVGHP.DWDODQEHUV,6%1NW(85
Der Ich-Erzähler des Buches, der an Aids erkrankte Homosexuelle Bartomeu, blickt mit Ende 40 auf sein Leben zurück. Die katalanische Autorin schildert die Zerrissenheit einer homosexuellen Existenz, die zwischen
Lebensgier, Selbstmitleid, Verlustängsten und Sorglosigkeit schwankt.

2UWKV0DUNXV
&RUSXV  5RPDQ  0DUNXV 2UWKV  )UDQNIXUW DP 0DLQ  6FK|IIOLQJ  ±  6   FP   ,6%1 
IHVWJHE(85
Im Mittelpunkt steht das Schicksal zweier junger Männer, Christof und Paul. Ein Todesfall in der Kindheit
schweißt sie zusammen, stärker als beide denken. Ohne Aktionismus oder Sensationen wird der Leser ganz
tief in das Leben der beiden Männer gezogen.

3OHVFKLQVNL+DQV
%LOGQLVHLQHV8QVLFKWEDUHQ5RPDQ+DQV3OHVFKLQVNL0QFKHQ>XD@+DQVHU6
FP,6%1IHVWJHE(85
Pleschinski erinnert sich an seinen langjährigen Geliebten Volker Kinnius, der 2000 an Aids verstarb. Das
"Buch über den Tod" wird zu einem "über das Leben", auch zu einem über (teils gescheiterte) Lebensentwürfe – zwischen dem Aufbruch der 68er und gegenwärtiger Stagnation. Aids gerät zur Zäsur bei sämtlichen
(auch politischen) Reflexionen.





5DWK&ODXGLD
(LQHJHKHLPH*HVFKLFKWH5RPDQ &ODXGLD 5DWK :LHQ0LOHQD9HUO6,OO FP
5HLKH/HVEHQOLWHUDWXU ,6%1NW(85
Rebekka, eine frustierte Sozialarbeiterin und Möchtegern-Autorin, fühlt sich unwiderstehlich zu der Hauptschullehrerin Wivi hingezogen. Dieser Roman um Gewalt in lesbischen Beziehungen überzeugt durch seine
Alltagsnähe. Die Problemdarstellung kann auf menschliche Beziehungen aller Art übertragen werden kann.

5HXWHQDXHU$QNH
$QNXQIWKHXWH'HLQH.DWMD5RPDQ$QNH5HXWHQDXHU.|QLJVWHLQ7DXQXV+HOPHU6
,OOFP,6%1NW(85
Katja, Mutter zweier halbwüchsiger Kinder liebt Maria, die „geborene Lesbe“ aus einer Frauenwohngemeinschaft, und Maria liebt Katja. Doch bis sie dann beide restlos von "Glück und Freude erfüllt" sind, müssen
einige Schwierigkeiten gemeistert werden.
5GLJHU$ULDQH
$QQDV)DUEHQ5RPDQ$ULDQH5GLJHU±1RUGHUVWHGW%RRNVRQ'HPDQG±6FP
,6%1NW(85
Annas Bruder Udo, Genetiker von Beruf, bringt mit seinem Vorhaben, Anna zu klonen, deren Leben gehörig
durcheinander. Dazu gehörten bislang ihre Partnerin, ihr Beruf, ihre Freundschaften...
5GLJHU$ULDQH
)UDXVXFKW)UDXQXUIUGDVHLQH5RPDQ$ULDQH5GLJHU±%HUOLQ4XHUYHUODJ±6
FP,6%1NW(85
Carmen und Dolores versuchen mit verschiedenen Möglichkeiten ihr Intimleben neu zu beleben. Diese Versuche – von der erotischen Massage bis zur Selbsterfahrungsgruppe – zeigen außer viel Situationskomik
skurrile Resultate.
6DOYDWRUH'LDQH
(LQHYRQXQV5RPDQ'LDQH6DOYDWRUH0QFKHQ)UDXHQRIIHQVLYH6FP$XVGHP
(QJOEHUV,6%1;NW(85
Lela Johns, Englischlehrerin im 1. Berufsjahr, verhält sich ihren Schülerinnen gegenüber sehr distanziert,
trotzdem wird sie von der 16-jährigen Carly ins Vertrauen gezogen: Carly sucht Rat, weil sie gerade entdeckt
hat, dass sie lesbisch ist. Eine Coming out-Geschichte ohne Schwarz-Weiß-Malerei; auch wenn sich die amerikanischen Rahmenbedingungen kaum auf unsere Verhältnisse übertragen lassen.
6DSSKRNVVWGLH6WHUQH
1HXHGHXWVFKVSUDFKLJH /LWHUDWXU YRQ/HVEHQ+UVJY,ORQD%XEHFN%HUOLQ4XHUYHUODJ±
6FP,6%1NW(85
Selbstbewusst lesbisch – 22 neue Geschichten deutschsprachiger Autorinnen spiegeln die vielfältigen Themen unserer Zeit wider. Bekannte sowie neu hervortretende Schriftstellerinnen schreiben über Coming-out,
unerwartete Begegnungen, große Gefühle usw.
6FKQHPDQQ&KULVWLDQ
'HU)ULV|U.ULPLQDOHU]lKOXQJ&KULVWLDQ6FKQHPDQQ±=ULFK'LRJHQHV± 6±,6%1
IHVWJHE(85
Starfrisör Tomas Prinz frisiert die Reichen und Schönen. Die bekannte Redakteurin Alexandra wird
jedoch - eben noch frisch gestylt - zum Mordopfer. Prinz fühlt sich persönlich herausgefordert, denn abgesehen vom Mörder war er der letzte, mit dem Alexandra plauderte.
6HOYDGXUDL6K\DP
'LH=LPWJlUWHQ5RPDQ6K\DP6HOYDGXUDL±0QFKHQ*ROGPDQQ
*ROGPDQQ7DVFKHQEFKHU 6FP $XVGHP(QJOEHUV,6%1NW
(XUR
Wohlbehütet und dennoch hin- und hergerissen zwischen alten Traditionen und den europäischen Werten
müssen drei Schwestern der feinen ceylonesischen Gesellschaft zu Anfang des 20. Jahrhunderts lernen, dass
Klassenbewusstsein mehr zählt als persönliches Glück. Der Roman thematisiert Standesdünkel, Heuchelei,
Aufbegehren, Homosexualität mit literarischer Dichte und Intensität.












6KHUPDQ'HOLD
'LH%OXPHGHU'LHQHU5RPDQ'HOLD6KHUPDQ'W(UVWDXVJ0QFKHQ+H\QH6
FP  +H\QH%FKHU   +H\QH6FLHQFHILFWLRQ  IDQWDV\     $XV GHP (QJO EHUV  ,6%1 
NW(85
Der Kampf zwischen einer bösen Zauberin und ihrer von ihr gehassten heilkundigen Tochter bestimmt das
Leben im Land Albia. Nachdem auf Befehl der Magierin Mann und Sohn Elinors grausam ermordet wurden,
begibt diese sich in männlicher Verkleidung an den Hof des Herrschers. Die homoerotische Komponente der
Handlung ist deutlich. 

6WDUN(OL]DEHWK
6K\ *LUO  5RPDQ  (OL]DEHWK 6WDUN  %HUOLQ  2UODQGD    6   FP  $XV GHP (QJO EHUV
,6%1NW(85
Für die lesbische Piercerin Alta in Elizabeth Starks Roman ist es äußerst wichtig, offen zu sein und zu dem zu
stehen, was sie ist. Elizabeth Stark konfrontiert die offene Alta mit dem Schicksal der verschwiegenen Mrs.
Mallon und zeigt so deren gegensätzliche Wege, mit der eigenen Lebensgeschichte umzugehen. Sie schildert
ein Grundproblem lesbischer Frauen so, dass auch Heterosexuelle sich darin wiederfinden.

6WHLQXQQ6LJXUGDUGyWWLU
*OHWVFKHUWKHDWHU5RPDQ6WHLQXQQ6LJXUGDUGyWWLU5HLQEHNEHL+DPEXUJ5RZRKOW6
FP$XVGHP,VOlQGEHUV,6%1IHVWJHE(85
Auf "sanften Druck" des reichen Unternehmers Vatnar Jökull plant der Laienspielverein eines abgelegenen
isländischen Dorfes eine Theateraufführung. Eigens dafür entsteht ein Theaterneubau am Rande eines Gletschers. Beatris, die Souffleuse, erzählt diese komische Geschichte.

7ULHEHO0DWWKLDV
1DFKWWUPPHU  5RPDQ  0DWWKLDV 7ULHEHO  2ULJ$XVJ  0QFKHQ  .QDXU    6   FP 
.QDXU.QDXU/HPRQ ,6%1NW
In den Trümmern der Nacht, nach einem Bier zuviel, in einem fremden Bett, sucht eine Hand voll junger Menschen hinter den Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens nach Liebe und Geborgenheit und nach
sich selbst. Wie Streiflichter des Lebens begegnen sich die jungen Protagonisten.

7UXRQJ0RQLTXH
'DV%XFKYRP6DO]5RPDQ0QFKHQ%HFN6FP,6%1IHVWJHE
(85
Dies ist eine sensible Geschichte über Liebe, Sehnsucht, Fremdsein, Sprache und den Zauber des Kochens:
Anfang der 1930er-Jahre arbeitet der Vietnamese Binh als Koch bei Gertrude Stein, dem Mittelpunkt der damaligen Pariser Literatenszene, und ihrer Lebensgefährtin Alice B. Toklas. Binh schildert den außergewöhnlichen Haushalt der extravaganten "Steins" und erzählt in Rückblenden seine eigene Geschichte; Binh ist homosexuell und wird, als seine Beziehung zu einem Franzosen ans Licht kommt, vom Vater verbannt.
9LQGODQG*XGPXQG
'HU,UUOlXIHU5RPDQ*XGPXQG9LQGODQG%HUOLQ$XIEDX7DVFKHQEXFK9HUO6FP
 $W9 $XVGHP1RUZHJEHUV,6%1NW(85
Held der leichtverdaulichen, oft hocherotischen Geschichte mit Tiefgang ist der junge Ich-Erzähler Yngve
Wilde. Der junge Yngve entdeckt, dass er schwul ist. Ersten Annäherungsversuchen folgen Verliebtheiten und
eine Aufnahme in die Welt der Osloer Homoszene. Der "Irrläufer" Yngve ist ständig bestrebt, sich nicht vereinnahmen zu lassen.

9RUHUVWIULPPHU
+UVJY7KRPDV(QGOXQG%HWWLQD+DVVHOEULQJ±%HUOLQ4XHUYHUODJ±6FP,6%1
NW(85
Diese Sammlung von Paargeschichten handelt von romantischen und gefühlsechten, selbstironischen und skurrilen, dramatischen und manchmal sogar lebensgefährlichen lesbischen und schwulen Beziehungen.
:DUWPDQQ8UVXOD0DULD
5FNNHKUGHU7UlXPH5RPDQ8UVXOD0DULD:DUWPDQQ±%HUOLQ4XHUYHUODJ±6FP
,6%1NW(85
Dieser Roman handelt von dem Kampf, die eigenen Träume wiederzugewinnen. Nach dreißig Jahren kehrt
Rena an den Ort ihrer Jugend zurück und wagt die Konfrontation mit der Vergangenheit.










:HLGHQIHOG1DWKDOLH
(LQKXQGHUW $UWHQ GHQ 0RQG ]X VHKHQ  5RPDQ  1DWKDOLH :HLGHQIHOG ± 0QFKHQ 6FKU|GHU  
6FP,6%1IHVWJHE(85
Als die Journalistin Sascha in Paris Josh kennen lernt, glaubt sie, endlich die Liebe ihres Lebens gefunden zu
haben. Seelennähe und toller Sex scheinen die Basis für eine ideale Beziehung abzugeben, doch in Joshs
Leben gibt es schon jemanden, einen Mann. Eine Dreiecksbeziehung beginnt, die sich jedoch auf Dauer nicht
aufrechterhalten lässt.

:ROII&KDUORWWH
6SlWH/LHEH5RPDQ&KDUORWWH:ROII0QFKHQ)UDXHQRIIHQVLYH6FP$XVGHP
(QJOEHUV)UKHUXG7:ROII&KDUORWWH)OLFNZHUN,6%1NW(85
Die enge Beziehung zwischen den Freundinnen Charlotte, Caroline und Christabel wird durch eine andere
Frau bedroht. Wolff beschreibt ihre langjährige Freundschaft mit Caroline und Christabel, wie sie – immerhin
zwischen 65 und 80 Jahren alt - zusammen leben.

=LVDSHO.OLO
0HLQH 6FKZHVWHU PHLQH %UDXW5RPDQ.OLO =LVDSHO %HUOLQ  $XIEDX9HUO 6FP 
$XVGHP+HEUEHUV± $XIEDX7DVFKHQEXFK ,6%1NW(85
Die israelische Schriftstellerin trifft in dem Roman um Liebe, Glück und Tod das Lebensgefühl der jungen
Erwachsenen nicht nur in Tel Aviv sehr präzise:
Die Ich-Erzählerin Amit erzählt die Geschichte ihrer großen Liebe zu Dani. Dani lässt sich aushalten, nimmt
Drogen, hat jede Menge erotische Abenteuer usw. Ganz anders ist Amit; obwohl nicht lesbisch, gibt sie für
Dani alle Sicherheiten ihres bisherigen Lebens auf, um mit ihr eine bedingungslose Liebe ohne Kompromisse
und Besitzansprüche zu leben. 













/\ULN



)ULHGHQEHUJ-UJHQ0lQQHUOLHEHSXU(URWLVFKH*HGLFKWH±%HUOLQ)ULHOLQJ9HUODJ±6
FP,6%1NW(85

0DWURVHQVLQGGHU/LHEH6FKZLQJHQ
+RPRVH[XHOOH 3RHVLH YRQ GHU $QWLNH ELV ]XU *HJHQZDUW +UVJ Y -RDFKLP &DPSH ± )UDQNIXUW ,QVHO
9HUO±6 ,QVHO7DVFKHQEFKHU ±,6%1NW(85


























(U]lKOXQJHQXQG5RPDQHIU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKH

.LQGHUEXFK


7KLHOH-HQV
-RLPURWHQ.OHLG-HQV7KLHOH±:XSSHUWDO+DPPHU9HUO±6,OOFP,6%1
IHVWJHE(85
Jo im roten Kleid ist die (autobiografische) Geschichte eines Jungen, der viel Mut aufbringen muss, um er
selbst zu sein. Am Ende geht er gestärkt daraus hervor. Bilderbuch. (Ab 5 J.)



-XJHQGEXFK


$P,EOXH"
6WRULHVYRQGHUDQGHUHQ/LHEH+UVJY0DULRQ'DQH%DXHU±5DYHQVEXUJ5DYHQVEXUJHU%XFKYHU
ODJ2WWR0DLHU6±$XVG(QJOEHUV±,6%1NW(85
14 ganz unterschiedliche Geschichten über Homosexualität. Sie erzählen vom Anderssein, von Akzeptanzproblemen aber auch einfach vom Verliebtsein und vom Glück. (Ab 15 J.)

$QJVW0XWXQGHFKWH)UHXQGH
6WRU\V +UVJ Y /XKQ XD ± :LHQ 8HEHUUHXWHU  ±  6 ± ,6%1  IHVW JHE (85

Acht verschiedene Geschichten von acht verschiedenen Autoren handeln von Freundschaft, Solidarität und
vom Füreinandereinstehen. Wie weit darf oder muss Freundschaft gehen? Besonders wenn es um Menschen
geht, die „anders“ sind als man selbst, erfordert es Mut, auch in schwierigen Situationen zueinander zu stehen. (Ab 15 J.)

'LMN/XW]YDQ
9HUGDPPW VWDUNH /LHEH  /XW] YDQ 'LMN ± 0QFKHQ %HUWHOVPDQQ  ±  6   FP ± FEW EHL
2PQLEXV ±,6%1;NW(85
Verdammt starke Liebe“ basiert auf der authentischen Lebensgeschichte von Stefan K., der dem Autor immer
wieder für Rückfragen zur Verfügung stand: Stefan lebt in Polen und ist vierzehn, als sich mit dem Beginn des
2. Weltkriegs sein Leben über Nacht ändert. Er, der immer ein guter Schüler war, darf die Schule nicht mehr
besuchen, sein Vater wird als Zwangsarbeiter nach Deutschland deportiert. Mitten im Krieg lernt er Willi kennen, einen jungen deutschen Soldaten, kaum älter als er selbst, für beide ist es Liebe auf den ersten Blick.
Doch dies darf es nach nationalsozialistischer Ideologie nicht geben. Durch die Beziehung begeben sich beide in ungeheure Gefahr. Willi wird in Stalingrad eingekesselt, Stefan schreibt ihm einen verhängnisvollen
Brief, mit schrecklichen Folgen. (Ab 14 J.)

'URV,PPH
/LHEHU3KLOLS5RPDQ,PPH'URV0QFKHQ0LGGHOKDXYH6FP 0LGGHOKDXYH
/LWHUDWXU $XVGHP1LHGHUOEHUV,6%1IHVWJHE(XUR
Mit Diana verbindet den sensiblen Philip zwar Freundschaft, aber keine Liebe. So geht es ihm mit allen Mädchen. Da lernt er Dianas schwulen Cousin Roger kennen. Doch es dauert lange, bis Philip zu seiner Homosexualität stehen kann. Einfühlsam beschreibt die niederländische Autorin Philips Veränderung. Sie bedient sich
dabei überwiegend der Dialogform. (Ab 13 J.)

)HVVHO.DUHQ6XVDQ
$XVJHUHFKQHW GX  .DUHQ6XVDQ )HVVHO  +DPEXUJ  2HWLQJHU    6   FP  ,6%1 
IHVWJHE(85
Berkeloh ist ein kleines Kaff mit etwa 20 Bauernhöfen und einem großen Neubaugebiet. Viel los ist hier wahrlich nicht - wer etwas unternehmen will, muss in die Stadt fahren. Hauptfiguren sind eine Hand voll Jugendliche, um die 16, die alle ihre Probleme haben. Die Gefühle der Jugendlichen und die sich aufbauende Spannung sind sehr eindringlich beschrieben. (Ab 14 J.)











)UH\PDQQ:H\U*DUUHW
0HLQ+HU]VFKODJ'VVHOGRUI9HUODJ6DXHUOlQGHU6,OOFP,6%1
NW(85
Für die introvertierte 14jährige Ellen sind ihr älterer Bruder Link und dessen bester Freund James, in den Ellen verliebt ist, das Wichtigste auf der Welt. Ellen lernt, anderen nicht immer aus dem Weg zu gehen und ihre
eigenen Gefühle und auch sexuelle Belange mehr zu benennen. Der Autor spricht das in Jugendbüchern
selten zu findende Thema einer Dreiecksbeziehung an und setzt sich mit der Angst vor den unvermeidlichen
Erwartungen der Erwachsenen, den eigenen Gefühlen und den Konsequenzen daraus auseinander.
(Ab 14 J.)
)XQNH&RUQHOLD
'LHZLOGHQ+KQHUXQGGLH/LHEH&RUQHOLD)XQNH±+DPEXUJ'UHVVOHU6,OOFP
,6%1IHVWJHE(85
In der Bande der Wilden Hühner passieren aufregende Dinge: Sprotte beobachtet, dass Wjilma sich offensichtlich in ein Mädchen verliebt hat. Heftige Reaktionen sind die Folge... (ab 10 J.)

.RHUWJH5RQ
'HU7DJ;'LH=HLWOlXIW5RQ.RHUWJH'W(UVWDXVJ0QFKHQ'W7DVFKHQEXFK9HUO
6FP /HVHQLQGHU6FKXOH/HVHQQDFKGHQNHQPLWUHGHQ  GWYGWYMX $XVGHP(QJO
EHUV,6%1NW(85
15 Jugendliche einer Highschool-Abschlussklasse gewähren im Telegrammstil Einblicke in ihr Befinden. Das
Spektrum der Themen reicht von Minderwertigkeitskomplexen und Größenwahn über sexuellen Missbrauch
und Magersucht bis zur Homosexualität usw. Einige von ihnen haben auch eine erschütternde Liebe für Waffen, die bei Michael Moore entliehen sein könnten. Auf ein erhältliches Lehrermaterial wird im Vorspann verwiesen. (Ab 14 J)

0DUWLQ0DUNR
'HU3ULQ]YRQ%HUOLQ5RPDQ0DUNR0DUWLQ±%HUOLQ*PQGHU6FP,6%1
NW(85
Sex und Abkehr von den Traditionen seiner libanesischen Heimat bestimmen das Leben des jungen und
schönen Jamal im wiedervereinten Berlin. Doch seine existentieller Nöte und seine Homosexualität machen
ihm schwer zu schaffen. Der Roman öffnet gleich mehrere Welten: die des Libanons, des neu geeinten Berlins mit seinen Ost-/West-Exotika und die der schwulen Subkultur. (Ab 16 J.)
0H\HU'HWOHY
,QPHLQHU6HHOHLVWVFKRQ+HUEVWHLQH*\PQDVLDVWHQOLHEH5RPDQ'HWOHY0H\HU%HUOLQ$XIEDX
7DVFKHQEXFK9HUO6FP $W9 ,6%1NW(85
Hier ist die Vorgeschichte über die ersten pubertären und schwulen Gehversuche des noch 17-jährigen Gymnasiasten im Berliner Westen von 1966. In herrlich schwülstig-kitschigen Briefen und dazu passenden Versen
wird das Auf und Ab der ersten Liebe beschworen, mehr zum Mitschüler Erik als zum Mädchen Karin. Detlev
empfindet sich narzisstisch als Prototyp einer göttergleichen Jugend und schwärmt von Sehnsüchten nach
dem heiligen Dreiklang von Geist, Schönheit und Leidenschaft. (Ab 16 J.)
0QWHIHULQJ0LUMDP
)OXJLQV$SULFRW5RPDQ0LUMDP0QWHIHULQJ:LHQ0LOHQD9HUO6 5HLKH/HVEHQOLWH
UDWXU ,6%1NW(XUR
Im Grunde genommen ist es ja schon aufregend genug, 16 Jahre alt zu sein. Noch schwieriger wird es, wenn
eine neue in die Klasse kommt, in die man sich auf der Stelle verknallt. Genauso ergeht es Franzi. Als sie
Alexa, das Mädchen aus der Großstadt, sieht, ist sie sofort hin und weg. Glücklicherweise erwidert Alex ihre
Gefühle. Dennoch müssen sie einige Hürden nehmen, bis sie an ihr Glück glauben dürfen. (Ab 16 J.)
3UHVVOHU0LUMDP
)U,VDEHOZDUHV/LHEH0LUMDP3UHVVOHU±:HLQKHLP%HOW]±6±,6%1NW
(85
Autobiographische Erzählung: In der Phase des Erwachsenwerdens fühlt sich Isabel (Ich-Erzählerin) durch
Aktbilder von Modigliani und durch eigene Erfahrungen von schönen Frauenkörpern angezogen. Die
17jährige bewältigt die akute Krebserkrankung ihrer Mutter, während sie gleichzeitig ihre körperliche und emotionale Identität sowie ihre Begeisterung für Kunst und Schönheit entdeckt. (Ab 16 J.)





6DOYDWRUH'LDQH
(LQHYRQXQV5RPDQ'LDQH6DOYDWRUH0QFKHQ)UDXHQRIIHQVLYH6FP$XVGHP
(QJOEHUV,6%1;NW(85
Lela Johns, Englischlehrerin im 1. Berufsjahr, verhält sich ihren Schülerinnen gegenüber sehr distanziert,
trotzdem wird sie von der 16-jährigen Carly ins Vertrauen gezogen: Carly sucht Rat, weil sie gerade entdeckt
hat, dass sie lesbisch ist. Eine Coming out-Geschichte ohne Schwarz-Weiß-Malerei; auch wenn sich die amerikanischen Rahmenbedingungen kaum auf unsere Verhältnisse übertragen lassen. (Ab 16 J.)
6FKLQGOHU1LQD
9lWHUXQG6RKQ1LQD6FKLQGOHU±0QFKHQ%HUWHOVPDQQ±6,OOFP± 2PQLEXV7D
VFKHQEFKHU ±,6%1NW(85
Pauls Vater Ben hat ihn und seine Mutter verlassen, als Paul noch ein Kleinkind war. Nun ist Paul 12 Jahre alt
und besucht in den Ferien zum ersten Mal Ben in New York. Dort erfährt er, dass Ben mit einem Freund zusammenlebt, was für einen Zehnjährigen nicht gerade einfach ist. (Ab 10 J.)

6WHUQ$GULDQD
3LDV/DE\ULQWK $GULDQD6WHUQ'W2ULJ$XVJ+DPEXUJ$UJXPHQW9HUO6FP
5RPDQ$ULDGQH ,6%1NW(85
Angeordnet vom Jugendamt, kommt Pia mit 10 Jahren auf ein Internat, denn sie wurde von ihrem Vater missbraucht. Sie hat es nicht leicht, sie bleibt sowohl bei den anderen Mädchen als auch bei den leitenden Nonnen immer eine Außenseiterin. Mittlerweile ist sie 15 Jahre alt, hat einige Freundinnen gefunden, denen sie
sich zum Teil auch anvertrauen kann. Nur eines kann sie nicht erzählen: Sie hat sich in die neue Mitschülerin
Phil verliebt. Sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Nach und nach findet sie ihren Weg. (Ab 14 J.)

7URKDXJ5DJQIULHG
%HVHW]WH/LHEH5DJQIULHG7URKDXJ±$XVG1RUZHJ±)UDQNIXUW)LVFKHU7DVFKHQEXFK9HUO±
6,6%1NW(85
Adoleszenzroman: Ida soll ihre Ferien bei ihrem Bruder und dessen Freundin verbringen. Sie begegnet Linn,
in die sie sich verliebt und mit der sie ihre allererste Liebe erlebt. Linn’s wegen zieht Ida in die Wohngemeinschaft in einem besetzten Haus ein. Als die Polizei das Haus stürmt, wird Ida von Linn im Stich gelassen und
zutiefst enttäuscht. (Ab 14 J.)

9DUHOOL1LQD
'LH*HVFKLFKWHGHU-XOH1HXPDQQ1LQD9DUHOOL6WXWWJDUW'LQR6FP +LQWHU*LW
WHUQGHU)UDXHQNQDVW  795RPDQ ,6%1NW'0
Jule war in der Schule und bei Freunden beliebt und fand auch dann Verständnis für ihr Coming-out.. Erst als
sie an ihrem 18. Geburtstag von ihren Eltern erfährt, dass sie nicht deren leibliche Tochter ist, gerät ihr Leben
aus der Bahn, führt die neue Labilität in Drogenabhängigkeit und Kriminalität. Diese Geschichte mit dem mutigen Bekenntnis zur eigenen - sexuellen – Identität und dem Austarieren der eigenen Freiheit steht in Widerspruch zur Figur der TV-Serie.
:LWWOLQJHU(OOHQ
1HXHU1DPHQHXHV*OFN(OOHQ:LWWOLQJHU±$XVG(QJO0QFKHQ%HUWHOVPDQQ±6
,6%1NW(85
Adoleszenzroman aus dem Amerikanischen: Schüler der Abschlussklasse in einer amerikanischen Stadt werden in die Kampagne für oder gegen einen neuen Namen ihrer Stadt miteinbezogen. Das ist der Anlass, um
über ihr Leben und über ihre Identität nachzudenken. Dabei spielen Beziehungen, Liebesgeschichten und
Entwicklungen eine interessante Rolle. (Ab 14 J.)
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%XFKKROW](OLVDEHWK
(LQH /LHEHZLH MHGH DQGHUH DXFK" 0lQQOLFKH +RPRVH[XDOLWlW LQ 3URVDWH[WHQ GHU *HJHQZDUWVOLWHUDWXU
LP'HXWVFKXQWHUULFKW*UXQGODJHQ8QWHUULFKWVPRGHOOH0DWHULDOLHQ±+RKHQJHKUHQ6FKQHLGHU
6FP± 'HXWVFKGLGDNWLNDNWXHOO ±,6%1NW(85
Dieses Buch möchte Interesse für die Thematik wecken und vielfältige Möglichkeiten der Behandlung im Unterricht aufzeigen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Gegenwartsliteratur und berücksichtigt bewusst Autor/innen, die im Deutschunterricht nicht kanonisiert sind. Die Arbeit verbindet fachdidaktische Theorie und
unterrichtliche Praxis.
%KUPDQQ7UDXGH
)DOWHQZHLVH  7UDXGH %KUPDQQ ± %HUOLQ .UXJ  6FKDGHQEHUJ  ±  6  FP ± ,6%1 
IHVWJHE(85
Behandelt wird das Thema Lesben und Alter: Das Buch enthält acht Porträts lesbischer Frauen zwischen 48
und 81 und ihre Erfahrungen mit dem Älterwerden.

&ULVS4XHQWLQ
, P DQ (QJOLVKPDQ LQ 1HZ <RUN  4XHQWLQ &ULVS +UVJ YRQ 5LFKDUG &RQQROO\  +DPEXUJ  5RJQHU 
%HUQKDUGEHL=ZHLWDXVHQGHLQV6]DKOU,OOFP$XVGHP(QJOEHUV,6%1
NW(85
Quentin Crisp (1908-99) war ein exzentrischer Engländer, schwul und in der Londoner Szene ein polizeiwidriger Außenseiter schon durch seine auffällige Aufmachung. Seine Autobiografie wurde 1975 durch die Verfilmung bekannt. Er war intelligent und witzig wie sein Vorbild Oscar Wilde, ein talentierter Conferencier und
Showmaster und als solcher vor allem seit der Übersiedlung nach New York erfolgreich. Der Herausgeber, ein
langjähriger Freund, hat Texte zu Fragen von Lebensstil, Kunst, Politik, Medienwirkung kombiniert mit autobiografischen Notizen und Fotos zu einem liebenswerten Porträt des geistvollen Spaßmachers, scharfen Beobachters, aufmerksamen Kommentators und unkonventionellen Lebenskünstlers.

&XQQLQJKDP0LFKDHO
/DQG V(QGHLQ6SD]LHUJDQJLQ3URYLQFHWRZQ0LFKDHO&XQQLQJKDP±0QFKHQ/XFKWHUKDQG
6FP$XVGHP(QJOEHUV,6%1;IHVWJHE(85
Pulitzer-Preisträger Cunningham kam vor mehr als 20 Jahren zum ersten Mal für einen Winter nach Provincetown, verliebte sich widerwillig in das kleine Städtchen am Ende von Cape Cod und kommt seitdem jeden
Sommer wieder. Hier schildert er die Geschichte seiner persönlichen Zuneigung in einem lesenswerten
Stadtporträt. Provincetown ist seit 400 Jahren als Zufluchtsort für Exzentriker, Außenseiter, Rebellen, Visionäre, Entwurzelte, Künstler (u.a. Eugene O'
Neill, Norman Mailer) und bekannt für seine Schwulen- und LesbenSzene. Eingeschoben sind Textauszüge und Gedichte von weiteren Einwohnern und Fans der Landschaft.
'HFXUWLQV/X
=ZLVFKHQ7HGG\ElUXQG6XSHUPDQQZDV(OWHUQEHU-XQJHQZLVVHQPVVHQ/X'HFXUWLQV +UVJ 
$XIO=ULFK$WODQWLV9HUO3UR-XYHQWXWH6,OOFP )DPLOLHQ3UD[LV(U]LHKXQJ 
,6%1NW(85
Fundierter Ratgeber für eine geschlechtsbezogene Erziehung von Jungen, der Eltern mit Verhaltenstipps und
Fallbeispielen zu verschiedenen Aspekten ermutigen will, konstruktiv mit den problematischen Seiten ihres
pubertierenden Sohnes umzugehen. Neben subjektiven Erfahrungen von "Bubeneltern" finden sich vor allem
fallbestimmte Aufsätze, etwa zur Sozialisation in der Familie, zum Gefühlsleben, zum Verhältnis von Jungen
zu (sexueller) Gewalt und zur (Homo-)Sexualität.
'LWWEHUQHU0DUHLNH
/HEHQVSDUWQHUVFKDIW XQG .LQGVFKDIWVUHFKW  0DUHLNH 'LWWEHUQHU ±  $XIO   )UDQNIXUW 9HUO 3HWHU
/DQJ±6FP± (XURS+RFKVFKXOVFKU ±,6%1NW(85
Diese Schrift behandelt die Frage, ob nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz die Kinder, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft aufwachsen, ausreichend geschützt sind oder ob noch gesetzlicher Regelungsbedarf zum Thema homosexuelle Elternschaft besteht. Den Schwerpunkt bilden verfassungsrechtliche und
rechtsvergleichende Untersuchungen.











(LQJHWUDJHQH/HEHQVSDUWQHUVFKDIW
5HFKWVVLFKHUKHLWIUKRPRVH[XHOOH3DDUH±$QJULIIDXI(KHXQG)DPLOLH"+UVJY+DUWPXW%RVLQVNL
3DXO.LUFKKRI*HUKDUG5REEHUVXD±$XIO5HJHQVEXUJ3XVWHW±6FP± 7KH
PHQGHU.DWK$NDGHPLHL%D\HUQ ,6%1NW(85
Erörtert wird, ob das Lebenspartnerschaftsgesetz mit seinem Rechtsrahmen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften den verfassungsrechtlichen Schutz der Ehe unzulässig aushöhlt oder in rechtmäßiger Weise die
Gleichbehandlung unterschiedlicher Menschen und Lebensformen fördert. Die Beiträge behandeln auch die
juristischen und kulturellen Grundlagen von Ehe und Familie sowie sexualmedizinische und theologischethische Aspekte gleichgeschlechtlicher Partnerschaft.
*OHLFKXQGGRFKDQGHUV
+UVJY8GR5DXFKIOHLVFK-DFTXHOLQH)URVVDUG*RWWIULHG:DVHUXD±6WXWWJDUW.OHWW&RWWD±
6FP±,6%1;IHVWJHE(85
Thema sind Psychotherapie und die Beratung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und ihren Angehörigen.
*U]LZRW]+HUEHUW
%HUDWXQJVKDQGEXFK IU JOHLFKJHVFKOHFKWOLFKH /HEHQVJHPHLQVFKDIWHQ XQG /HEHQVSDUWQHUVFKDIWHQ 
+HUEHUW*U]LZRW]±$XIO0QFKHQ&+%HFN9HUO;9,6± &+%HFN)DPLOLHQUHFKW ±
,6%1IHVWJHE(85
Dieses Buch stellt die rechtlichen Grundlagen gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften dar. Zu zahlreichen juristischen Fragen, die sich dabei stellen, werden Ratschläge gegeben.

+HLGHU&DUVWHQ
*HPHLQVDP]ZHLVDPGHU%H]LHKXQJVUDWJHEHUIU6FKZXOH&DUVWHQ+HLGHU$XIO%HUOLQ4XHU
YHUO6,OOFP,6%1NW(85
In einer originellen Präsentation lässt der Autor, Diplom-Psychologe und Journalist, alle Beziehungsthemen
unter schwulen Männern inklusive ihrer Schattenseiten Revue passieren. Wie in einem Mehrakter wechseln
Spielszenen mit fiktiven Personen und Informationen, Kommentare, Tipps untereinander ab. Themen sind:
Vom Kennen lernen zur eigentlichen Beziehung und deren Alltagsgestaltung/-bewältigung bis hin zum Umgang mit der schwersten Krise, der Trennung.
+HLOPDQQ$QGUHDV
0DQQVHLQ6WDUNVHLQ6FKZXOVHLQ"'DV&RPLQJRXWXQGGDVÄ%LOGYRP0DQQ³$QGUHDV+HLOPDQQ
+DPEXUJ0lQQHUVFKZDUP6NULSW±6FP±,6%1EURVFK(85
Anhand verschiedener Biografien setzt sich Heilmann mit dem „Bild vom Mann“, dem Begriff der Männlichkeit
und den Auswirkungen auf den Prozess der Selbstfindung und des Coming out auseinander – hier speziell
geprägt durch die „Männerschmiede“ Armee, aber durchaus darüber hinausweisend.
+LQFN9DOHULD
6WUHLWIDOO/LHEH±%LEOLVFKH3OlGR\HUVZLGHUGLH$XVJUHQ]XQJKRPRVH[XHOOHU0HQVFKHQ
0QFKHQ&ODXGLXV9HUO6,6%1EURVFK(85
Eine differenzierte, gründliche Auseinandersetzung der evangelikalen Ärztin mit sämtlichen Stellen der Bibel,
die sich mit Homosexualität befassen; sie macht das Bändchen hilfreich für alle, die sich mit der Frage, ob
Homosexualität dem Glauben, der Schöpfungsordnung widerspricht, auseinandersetzen wollen oder sollen.
+RPRVH[XDOLWlWYHUVWHKHQ
+UVJY /GHU 7LHW]  6WHIDQ 7LPPHUPDQQV  (OLVDEDHWK 7XLGHU ± +DPEXUJ 0lQQHUVFKZDUP6NULSW
±6±FP±,6%1NW(85
Kritische Konzepte für die psychologische und pädagogische Praxis.
,VODPXQG+RPRVH[XDOLWlW
'HU.RUDQ±,VODPLVFKH/lQGHU±'LH6LWXDWLRQLQ'HXWVFKODQG0LFKDHO%RFKRZX5DLQHU0DUEDFK
+UVJ ±+DPEXUJ0lQQHUVFKZDUP6NULSW±6FP± (GLWLRQ:DOGVFKO|VVFKHQ 
,6%1EURVFK(85
Schwule Männer und Jugendliche aus muslimischen Migrantenfamilien stecken in einem doppelten Dilemma:
In der Szene gelten sie oft genug als Exoten. Das Buch möchte das Bewusstsein für ihre besondere Situation
schärfen und Anstöße zur Diskussion liefern. Es gibt u.a. einen Überblick über die Lage in einigen Kernländern des Islam sowie Einblick in die Arbeit schwullesbischer Migrantinnen-Gruppen aus der Türkei.











.OHLVW%HWWLQDYRQ
0HLQ0DQQOLHEWHLQHQ0DQQ:LH)UDXHQGDV&RPLQJRXWLKUHV3DUWQHUVEHZlOWLJHQ±$XIO%HUOLQ
/LQNV±6FP±,6%1NW(85
Ein relevantes und brisantes Thema: Für viele Frauen bricht mit dem Coming-out ihres Partners zunächst
eine Welt zusammen. Betroffene schildern den Prozess vom Verdacht zur Gewissheit. Dieses Buch gibt Hilfestellung, Gefühle neu zu ordnen und diese Lebenskrise zu bewältigen.
.OXJNLVW7KRPDV
 )UDJHQ XQG $QWZRUWHQ ]X 7KRPDV 0DQQ  )UDQNIXUW DP 0DLQ  6 )LVFKHU    6   FP
,6%1IHVWJHE(85
Unterhaltsam-anregende Ausführungen über Leben und Werk des deutschen Nobelpreisträgers (1875-1955):
War Thomas Mann wirklich homosexuell? Man kann Klugkist einen "erfrischend originellen" Ansatz bescheinigen; er bietet eine nach Reizthemen zerlegte oder aufbereitete, aber ernst zu nehmende Hinführung zum
Leben und Schreiben Manns, (nicht anspruchslos). Angefügt sind bemerkenswerte Anhänge: Auswahlbibliographie, Zeittafel, nicht zuletzt einer Kurzcharakteristik der in den Antworten erwähnten Mann-Figuren.
.UDXVKDDU(OPDU
'HU KRPRVH[XHOOH 0DQQ  $QPHUNXQJHQ XQG %HREDFKWXQJHQ DXV ]ZHL -DKU]HKQWHQ  (OPDU .UDXV
KDDU+DPEXUJ0lQQHUVFKZDUP6NULSW±6FP± %LEOLRWKHNURVD:LQNHO 
,6%1EURVFK(85
Das Taschenbuch enthält eine Auswahl von streitbaren Glossen zum Wechselspiel zwischen Schwulen, Medien und Politik, die zwischen 1985 und 2003, auch z.T. in der taz, erschienen sind.
0LW9LHOIDOWXPJHKHQ6H[XHOOH2ULHQWLHUXQJXQG'LYHUVLW\LQ(U]LHKXQJXQG%HUDWXQJKUVJ YRP0L
QLVWHULXPIU*HVXQGKHLW6R]LDOHV)UDXHQXQG)DPLOLHGHV/DQGHV1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ'VVHOGRUI
 9HU|IIHQWOLFKXQJGHV0LQLVWHULXPV 
%HVWHOOXQJXQWHUZZZGLYHUVLW\LQHXURSHRUJ
Das Buch zielt darauf ab, Probleme aufzuzeigen, die durch zu starre soziale Normen entstehen können. Es
zeigt, dass es in Erziehung und Beratung sehr wichtig ist, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sowohl lesbische, schwule oder bisexuelle Jugendliche als auch gleichaltrige Heterosexuelle ihre Gefühle entdecken können, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen sowie den Umgang mit diesen Themen in multiethnischen
Kontexten.
0XVFKHOHU.DUOKHLQ]
'DV5HFKWGHUHLQJHWUDJHQHQ/HEHQVSDUWQHUVFKDIW%HJUQGXQJ±5HFKWVIROJHQ± $XIKHEXQJ±IDNWL
VFKH3DUWQHUVFKDIW.DUOKHLQ]0XVFKHOHU±$XIO±%HUOLQ6FKPLGW9HUO6FP±
,6%1IHVWJHE(85
Juristisches Handbuch für die gerichtliche, anwaltliche und notarielle Praxis.

2UWJLHV/LVD
:DUXP6FKXKHQLFKWOJHQXQGDQGHUHU6FKZDFKVLQQGHQ)UDXHQJODXEHQVROOHQ±.|OQYJV
6FP,6%1NW(85
Was macht eine eloquente Journalistin und Moderatorin im neu erworbenen Mutterstand? Natürlich braucht
niemand ihre süffisante Zeitgeistkritik, doch sie liest sich wunderbar. Ein Quellennachweis belegt, auf welche
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sendungen und Internetadressen sich ihre buchgewordene Glosse bezieht:
15 Kapitel subversiver Spott über angeblich erfolgreiche weibliche soft skills ("Hat man schon von einem einzigen Topmanager gehört, der seine steile Karriere einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit verdankt?"),
"grübelndes Elend stiftende" Sexmythen, erschütternde Moderevivals ("... blickdichte, aber knallbunte Strümpfe, die jede Frau ab Mitte 30 aussehen lassen, als wäre sie den Betreuern ihrer Alzheimer-WG bei einem
Sommerausflug entwischt"), Neues über Männer und Frauen und vom Beziehungsmarkt ("Der metrosexuelle
Mann - fast schwul ist cool").
5DXFKIOHLVFK8GR
6FKZXOH /HVEHQ %LVH[XHOOH  8GR 5DXFKIOHLVFK ±  $XIO  *|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN  5XSUHFKW
±6FP± 6DPPOXQJ9DQGHQKRHFN ±,6%1NW(85
Eine Sammlung von Lebensweisheiten, Vorurteile und Einsichten zum Thema Homo- und Bisexualität.
6DXHUEUH\8WH
(LQ)OHLVFKVHLQ0DWHULDOLHQ]X+RPRVH[XDOLWlWXQG.LUFKH8WH6DXHUEUH\ +UVJ ±
%HUOLQ:LFKHUQ±6FP,6%1;NW(85
Das „biblische Menschenbild“ wird durch sehr unterschiedliche Autoren hinterfragt; Zusammenstellungen von
Verlautbarungen der evang. und kath. Kirche, Literaturempfehlungen und Kontaktadressen zu den wichtigsten
Interessengruppen werden angegeben.





6FKRFN$[HO
2XWEHUKPWH/HVEHQ6FKZXOHXQG%LVH[XHOOH$[HO6FKRFNXQG.DUHQ6XVDQ)HVVHO±
$XIO%HUOLQ4XHUYHUODJ6,OO±,6%1(85
Biografisches Lexikon mit Kurzporträts von bekannten Persönlichkeiten aus allen Epochen, Lebens- und
Schaffensbereichen
6FKRFN$[HO
2XWLP.LQRGDVOHVELVFKVFKZXOH)LOPOH[LNRQ$[HO6FKRFN0DQXHOD.D\%HUOLQ4XHUYHUO
6]DKOU,OOFP,6%1NW(85
Weniger zur Vertiefung des cinéastischen Erkenntnisinteresses als wohl vielmehr zur Psycho-Stärkung der
schwul-lesbischen Community ist dieses spezielle Filmlexikon wichtig, das mit Kurzinhaltsangaben und filmographischen Daten alle Filme mit homosexuellen Inhalten und Verweisen auflistet.
6FKZDE'LHWHU
'LH HLQJHWUDJHQH /HEHQVSDUWQHUVFKDIW 7H[W $PWOLFKH 0DWHULDOLHQ $EKDQGOXQJHQ  'LHWHU 6FKZDE
+UVJY3HWHU*RWWZDOG,QJULG*URVV0HR+DKQH%LHOHIHOG*LHVHNLQJ±;,,6±FP
 )DP5=%XFK ±,6%1NW(85
Das Lebenspartnerschaftsgesetz stellt einen Rechtsrahmen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften zur
Verfügung. Die Bedeutung erschließt sich anhand der Materialien aus dem Gesetzgebungsverfahren. Außerdem sind einige ergänzende Abhandlungen abgedruckt.
'DV6FKZHLJHQEUHFKHQ
0HQVFKHQUHFKWVYHUOHW]XQJHQDXIJUXQGVH[XHOOHU2ULHQWLHUXQJ+UVJLQ=XV$UE0LWDPQHVW\LQWHUQD
WLRQDOY:ROIJDQJ'LQNHOEHUJ(YD*XQGHUPDQQ.HUVWLQ+DQHQNDPSXD$XIO±%HUOLQ4XHUYHU
ODJ±6,OOFP±,6%1NW(85
Der Umgang des Staates und der Gesellschaft mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist auch heute
noch zum Teil von Diskriminierung geprägt. Dies führt zur Frage der Vereinbarkeit mit den Menschenrechten.
Das Buch fordert dazu auf, dies mehr als bisher in der Öffentlichkeit zu diskutieren und Menschenrechtsverletzungen zu brandmarken.
7LPPHUPDQQV6WHIDQ
.HLQH$QJVWGLHEHLHQQLFKW+UVJY-XJHQGQHW]ZHUN/DPEGD15:H9±1RUGHUVWHGW%RRNVRQ
'HPDQG±6±FP±,6%1NW(85
Evaluation schwul-lesbischer Aufklärungsprojekte in Schulen.
:LHVHQGDQJHU.XUW
6FKZXOH XQG /HVEHQ LQ 3V\FKRWKHUDSLH 6HHOVRUJH XQG %HUDWXQJ  .XUW :LHVHQGDQJHU ± *|WWLQJHQ
9DQGHQKRHFN 5XSSUHFKW±6FP±,6%1NW(85
Verständnis und Einfühlungsvermögen für gleichgeschlechtlich empfindende Menschen mit ihren spezifischen
Ängsten, Fragen und Freuden möchte dieses Buch schaffen und für den Professionellen im psychosozialen
Bereich einen Zugang zum Leben und Erleben dieser Klientengruppe vermitteln. Dabei wird ein gewisses
Maß an Selbsterfahrung mit eigenen homosexuellen und homophoben Anteilen als Voraussetzung für eine
akzeptierende und wertschätzende therapeutische Grundhaltung gesehen.
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&RZJLUOEOXHV
 >QDFK GHP JOHLFKQDP 5RPDQ YRQ 7RP 5REELQV@ 5HJLH XQG 'UHKE *XV YDQ 6DQW .DPHUD -RKQ
&DPSEHOO0XVLN.'/DQJ'DUVW8PD7KXUPDQ/RUUDLQH%UDFFR-RKQ+XUW3URG/DXULH
3DUNHU1HZ/LQH0QFKHQ9039LGHRNDVVHWWH>9+6@'9' 0LQ IDUE2ULJ86$

Sissy Hankshaw hat von Geburt an zwei übergroße Daumen, ein körperlicher Mangel, der ihr perfekt zur Tugend reicht, denn sie beschließt durchs Land zu trampen. Ihren Daumen übersieht wirklich niemand. Auf einer
Schönheitsfarm lernt sie eine heitere Horde von lesbischen Cowgirls kennen, die gerade den Aufstand gegen
das Mangement üben. Da bleiben selbstverständlich Polizeiorgane in großer Menge nicht lange fern... – Van
Sants anarchischer Hippiefilm ist eine Hommage an die vergangenen Endsechziger, basiert auf einem Roman
von Tom Robbins und fasziniert mit einem ungewöhnlichen Bilderkosmos. - FSK: 12

*HWUHDO9RQ0DQQ]X0DQQ
1DFKHLQHP7KHDWHUVWFNYRQ3DWULFN:LOGH$XWRU HQ 6KRUH6LPRQ:LOGHXD5HJLH6LPRQ6KR
UH 'UHKE 3DWULFN :LOGH .DPHUD $ODQ $OPRQG 0XVLN -RKQ /XQQ 'DUVW %HQ 6LOYHUVWRQH  %UDG
*RUWRQ&KDUORWWH%ULWWDLQ>0QFKHQ@.LQRZHOW+RPH(QWHUWDLQPHQW'9'2ULJ*UREUL
WDQQLHQ
Steven ist 16 und lebt in einer englischen Kleinstadt. Der schüchterne Junge ist homosexuell und weiß, dass
seine Neigung nicht an die Öffentlichkeit kommen darf. Bis er John kennen lernt, den Vorzeigeathleten der
Schule. Aber auch John hat Probleme, sich zu Steven zu bekennen. Verschwiegene Treffen, Ausflüchte mit
Mädchen und Alkohol können ihre Zuneigung zueinander nicht brechen, bis eine Verkettung verzweifelter
Reaktionen ihre Beziehung für alle offenbar macht ... - Realistischer, aber romantisch gebrochener Film über
ein nach wie vor brennendes Thema. Als Aufruf für mehr Toleranz seitens der "Heteros" gedacht..
.XVVGHU6SLQQHQIUDX
>QDFKGHP5RPDQYRQ0DQXHO3XLJ@5HJLH+HFWRU%DEHQFR'UHKE/HRQDUG6FKUDGHU.DPHUD
5RGROIR6DQFKH]0XVLN-RKQ1HVFKOLQJ'DUVW:LOOLDP+XUW-XOLD5DXO6RQLD%UDJD3URG'D
YLG :HLVPDQ  1HX,VHQEXUJ  )R[ >@   9LGHRNDVVHWWH >9+6@  '9'  0LQ   IDUE  6LOYHU
VFUHHQFROOHFWLRQ7KULOOHU ULJ%UDVLOLHQ86$
Der Homosexuelle Molina sitzt wegen Verführung Minderjähriger in aft. Er erzählt seinem Zellengenossen
Valentin von einem Film, den er gesehen hat. In einer Imagination verwischt er Realität und Traum, kommt
dem aktiven Valentin auf diese Weise näher. - Vielfach preisgekrönter Film und Kassenmagnet nach dem
Roman von Manuel Puig. - FSK: 16

/HEHZRKOPHLQH.RQNXELQH
 >QDFK HLQHP 5RPDQ YRQ /LOLDQ /HH@ 5HJLH &KHQ .DLJH 'UHKE /X :HL  .DPHUD *X &KDQJZHL
0XVLN=KDR-LSLQJ'DUVW/HVOLH&KHXQJ=KDQJ)HQJ\L*RQJ/L3URG+VX)HQJ7RPVRQ)LOP
(VVHQ($70HGLHQ9LGHRNDVVHWWH>9+6@'9' 0LQ IDUEIDUELJ+RQJNRQJ95
&KLQD7DLZDQ
Zwei Darsteller der Peking Oper erleben die Zeit von 1924 bis 1977 und geraten dabei mit ihren Lebenseinstellungen, ihrer (Homo-)Sexualität und der großen Politik aneinander. Sie durchleben 50 Jahre einer entscheidenden Umwälzung aller Wertein einem Land, das sich vom Feudalismus direkt in die Welt der Industriestaaten verändert. Ein opulenter Bilderbogen mit ausgezeichneten (Goldene Palme 1993) Darstellern und
einer ausgeprägten Botschaft gegen jede Form von Unterdrückung. – Sehr empfehlenswert. - FSK: 12

0DXULFH
>QDFKGHPJOHLFKQDPLJHQ5RPDQYRQ(0)RUVWHU@5HJLH-DPHV,YRU\'UHKE.LW+HVNHWK+DUYH\
 .DPHUD 3LHUUH /KRPPH 0XVLN 5LFKDUG 5REELQV 'DUVW -DPHV :LOE\  +XJK *UDQW  5XSHUW
*UDYHV3URG,VPDLO0HUFKDQW0QFKHQ9&/&DUROFR>FD@9LGHRNDVVHWWH>9+6@'9'
0LQ IDUE 3UHVWLJH 2ULJ)UDQNUHLFK
Maurice und Clive verbindet mehr als eine gewöhnliche Männerfreundschaft. Als Clive heiratet, verliebt sich
Maurice in den stürmischen Alec, der in ihm alle die Gefühle zum Ausbruch bringt, die er lange zurückhalten
mußte. Die homoerotische Beziehung der beiden hat schon bald zerstörerische Aspekte ... - Ivorys sensibler
Film errang in Venedig den "Silbernen Löwen" für die beste Regie und drei weitere Preise für die beiden
Hauptdarsteller und den Komponisten. - FSK: 12







'DV3DUIXPYRQ<YRQQH
 >QDFK HLQHP 5RPDQ YRQ 3DWULFN 0RGLDQR@ 5HJLH XQG 'UHKE 3DWULFH /HFRQWH .DPHUD (GRXDUGR
6HUUD0XVLN3DVFDO(VWHYH'DUVW-HDQ3LHUUH0DULHOOH+LSSRO\WH*LUDUGRW6DQGUD0DMDQL3URG
7KLHUU\GH*DQD\/DPEDUW0QFKHQ$UWKDXV9LGHRNDVVHWWH>9+6@'9' 0LQ IDUE
2ULJ)UDQNUHLFK
In den 50er Jahren nahe der französisch-schweizerischen Grenze: Auf der Flucht vor seiner Einberufung zum
Militär lernt ein junger Mann die attraktive Jungschauspielerin Yvonne kennen, die von einem väterlichen,
homosexuellen Freund begleitet wird. Zwischen den dreien entspinnt sich eine Liebesbeziehung, von der alle
wissen, daß sie auf geborgter Zeit basiert. - Ein elegant-melancholischer Film, der gelegentlich die schöne
Form der Stringenz der Handlung vorzieht. Erstaunlich erfolgreicher Sommerhit des Jahres 1994. - FSK: 12

4XHUHOOH
 4XHUHOOH  (LQ 3DNW PLW GHP 7HXIHO  >QDFK HLQHP 5RPDQ YRQ -HDQ *HQHW@ 5HJLH 5DLQHU :HUQHU
)DVVELQGHU 'UHKE %XUNKDUG 'ULHVW  .DPHUD ;DYHU 6FKZDU]HQEHUJHU 0XVLN 3HHU 5DEHQ 'DUVW
%UDG'DYLV)UDQFR1HUR-HDQQH0RUHDX3URG3ODQHW0QFKHQ$UWKDXV>@9LGHR
NDVVHWWH>9+6@'9' 0LQ IDUE2ULJ%XQGHVUHS'HXWVFKODQG)UDQNUHLFK
Der Matrose Querelle schmuggelt Opium. Um dafür genügend Geld zu bekommen, ermordet er einen Kumpan. Für diese Tat landet ein Unschuldiger unter der Guillotine. Erst in dem Bordellwirt Nono findet das "schöne Biest", das mit seinem weichen Gesicht Freund und Feind zu täuschen vermag, seinen Henker. - Fassbinders letzter Film war bei seinem Erscheinen besonders wegen einiger homoerotischer Szenen umstritten, wird
inzwischen aber als ein Meisterwerk von "formaler Radikalität und Geschlossenheit". Prädikat: Besonders
wertvoll. - FSK: 18

XQGGDV/HEHQJHKWZHLWHU
>QDFKHLQHP5RPDQYRQ5DQG\6KLOWV@5HJLH5RJHU6SRWWLVZRRGH'UHKE$UQROG6FKXOPDQ'DUVW
0DWWKHZ0RQGLQH/LO\7RPOLQ5LFKDUG*HUH0QFKHQ9039LGHRNDVVHWWH>9+6@'9'
0LQ IDUE(67$QGWKHEDQGSOD\HGRQ'W6\QFKURQIDVV2ULJ86$
Zwei Ärzte haben den Kampf gegen die tödliche Immunschwäche AIDS aufgenommen. Doch weder reichen
die finanziellen Mittel, noch ist der politische Wille zur Mittelerteilung vorhanden. Obwohl die Zahl der Todesopfer dramatisch ansteigt, wird die Krankheit als "Schwulenseuche" verharmlost... - Ein eindringlicher Film
über die Anfänge der AIDS-Forschung. Zur Starbesetzung zählen auch Steve Martin, Anjelica Huston und Phil
Collins.-FSK: 12
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)XQNH&RUQHOLD
'LH:LOGHQ+KQHUXQGGLH/LHEH6SUHFKHU&RUQHOLD)XQNH0XVLNY8OULFK0DVNH±+DPEXUJ-XP
ER1HXH0HGLHQ±$XGLR&'&'¶V*HVDPWODXI]HLW0LQ±,6%1
(85 DE-
Jede Menge Beziehungsprobleme erleben die fünf wilden Hühner. Sie entdecken, dass Liebe schön aber
auch ganz schön kompliziert sein kann.

6FKZXOH/LHGHU
KLVWRULVFKHVFKZXOH OHVELVFKH$XIQDKPHQ3HUOHQGHU.OHLQNXQVW±+DPEXUJ9HUODJ
7,0±(XUR&'PLW%HJOHLWPDWHULDOLQ%R[$XIQ
Folklore in bestem Sinn sind inzwischen die meisten der hier versammelten Lieder und Couplets, die in den
Jahren 1908 bis 1932 entstanden. Allerdings sind viele von ihnen zwischenzeitlich aus ihrem ursprünglich
schwul-lesbischen Zusammenhang gerissen worden, in den sie mit dieser Edition wieder zurücktransferiert
werden.

=ZHLJ6WHIDQ
9HUZLUUXQJGHU*HIKOH 8QJHNU]WH/HVXQJ6SUHFKHU5HLQHU8QJODXE%HOWHUVKDXVHQ9HUO+|U
EXFKSURGXNWLRQHQ±$XGLR&'&'¶V*HVDPWODXI]HLW0LQ±,6%1;±
(85
Die Novelle, entstanden 1927, handelt von den sexuellen Bedrängungen, die wohlbestallte Bürger (Professor
– Student) plötzlich aus der vorgezeichneten Bahn werfen.
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