Medienverzeichnis Homosexualität in Zusammenarbeit mit den Stadtbüchereien
Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten
Stand: April 2017 (Die teilnehmenden Bibliotheken der Onleihe Ruhr sind in fett und kursiv dargestellt.)
/eBook/eAudio//////
Abedi, Isabel
Whisper
Noa, ihre Mutter, eine erfolgreiche Schauspielerin und deren schwuler Freund fahren in Urlaub in den Westerwald. Das Haus, das sie gemietet haben,
birgt jedoch ein schreckliches Geheimnis: Vor 30 Jahren wurde ein Mädchen in Noas Alter darin ermordet.
/eAudio///////
Alsanea, Rajaa
Die Girls von Riad
"Die Girls von Riad" löste eine hitzige Debatte zwischen arabischen Politikern, Gelehrten und Kritikern aus. Es sind vier junge Frauen der saudischen
Oberschicht, die studieren, ihre Zukunft in Horoskopen zu erkennen suchen, über das richtige Make-up diskutieren, sich verlieben und von der Liebe
enttäuscht werden.
//Gev//////
Amberg, Elke
Schön! Stark! Frei!
Elke Amberg analysierte die Berichterstattung zur lesbisch-schwulen Gleichstellungspolitik sowie rund um das alljährliche Szene-Event ChristopherStreet-Day. Ergebnis: Schwule Männer dominieren die Berichterstattung.
//Gev//////
Ambjørnsen, Ingvar
Flammen im Schnee
Als Peter und der Prof zweimal kurz hintereinander vor einem brennenden Haus stehen, ist nicht nur ihnen klar, daß es sich um Brandstiftung handeln
muß. Bald jedoch haben sie andere Sorgen und einen anderen Fall.
/Ept///////
Ausfelder, Trude
Alles, was Jungen wissen wollen
Informationen und Ratschläge zu den Themen Pubertät, Beziehungen und Sexualität (z. B. Schwangerschaftsver-hütung, AIDS, Homosexualität,
Mißbrauch)
//Gev//////
Bach, Tamar
Marsmädchen
Miriam ist 15. Manchmal fühlt sie sich gut so, wie sie ist. Aber manchmal findet sie alles einfach nur langweilig und eintönig. Doch plötzlich ist da Laura,
die in Miriams Leben einschlägt wie ein Mädchen vom Mars. So anders ist sie, so neu macht sie alles. Wenn Laura bloß nicht immer mit Phillip
rumhängen würde.
//Gev//////
Baege, Kris
Die Tante im Dach
Als die Erzählerin und ihre Freundin das Häuschen in der Altstadt kaufen, zieht die Tante mit ihnen und richtet sich unter dem Dach ein. Die Tante, die
eigentlich die Großtante der Erzählerin ist, ist lange tot und doch mit ihren Kommentaren und Ratschlägen aus dem Dach sehr lebendig.
///Hat/////
Barceló, Elia
Das Rätsel der Masken
Paris, 1991. In einer Novembernacht bereitet der bekannte argentinische Schriftsteller Raúl de la Torre seinem Leben gewaltsam ein Ende. Jahre
später beschließt der junge französische Kritiker Ariel Lenormand, die Biographie des großen Mannes zu schreiben.
/Ept///////
Bastian, Till
Homosexuelle im Dritten Reich
Zu den zahlreichen Minderheiten, die im "Dritten Reich" entrechtet und verfolgt wurden, gehörten auch die Homosexuellen. Till Bastian zeigt in seinem
Buch, wie tief die Ressentiments der Nationalsozialisten gegenüber jeder Form von Homosexualität im Kaiserreich verwurzelt waren, dessen doppelte
Moral - und dessen Skandale - nach 1933 ihre Fortsetzung fanden.
/////Sch///
Berger, David
Der heilige Schein - Als schwuler Theologe in der katholischen Kirche
David Berger ist schwul. Führende Kirchenvertreter nutzten seine sexuelle Orientierung, um ihn auf Spur zu halten. Jetzt deckt der hochrangige
Theologe auf, was sich in den erzkonservativen Kreisen der katholischen Kirche abspielt. Ein Buch, das in eine Welt voller Lügen führt und einen
Schlüssel zu den gegenwärtigen Skandalen liefert. David Berger outete sich Anfang 2010 und legte sein Amt als Herausgeber der Zeitschrift
Theologisches nieder.
///Hat/////
Bergoglio, Jorge (Papst Franziskus)
Über Himmel und Erde
Drei Jahre vor seiner Wahl zum Papst sprach Franziskus mit seinem langjährigen Freund, dem Rabbiner Abraham Skorka, über seine ganz
persönlichen Ansichten zu Glauben, Kirche, Politik und Gesellschaft. Es ist bisher das einzige Buch, in dem der neue Papst als Autor firmiert und eine
hochaktuelle Referenz für unsere Erwartungen an seine Amtszeit.
Bre/Ept///////
Biolek, Alfred
Bio: Mein Leben
Der Gastgeber vieler Fernsehunterhaltungssendungen und Talkshows (Jahrgang 1934) berichtet aus seinem Leben und über 40 Jahre
Fernsehgeschichte.

Bre/Ept/Gev/Hat/Her/Sch//Wet/
Blaschke, Ronny
Versteckspieler. Die Geschichte des schwulen Fußballers Marcus Urban
Homosexualität gilt als ein letztes Tabu im Profifußball. Aus Furcht vor den öffentlichen Reaktionen hat sich bisher noch kein namhafter Spieler geoutet
- obwohl bekannt ist, dass Homosexualität unter Kickern nicht weniger verbreitet ist als in der übrigen Gesellschaft. Marcus Urban bricht jetzt das
Schweigen.
//Gev//////Wit
Bleich, Kirsten
Aufklärungsbuch
Das Tessloffs Aufklärungsbuch nimmt die Gefühle und Probleme seiner Leserinnen und Leser ernst und beantwortet ihre Fragen über Liebe und
Sexualität kompetent, offen und einfühlsam. Besprochen werden alle wichtigen Themen von Pubertät und Menstruation, den weiblichen und den
männlichen Geschlechtsorganen, dem ersten Mal bis zu Schwangerschaft und Geburt, Verhütungsmethoden, Schwangerschaftsabbruch, sexuelle
Gewalt, AIDS und Homosexualität.
///////Wet/
Bolton, Isabel
Der Weihnachtsbaum
Hilly Danforth hat ihren Enkel Henry zu Besuch, dessen Mutter in San Remo eine zweite Ehe eingehen will. Am Heiligen Abend wird sie
zurückerwartet.Während Hilly für Henry den Weihnachtsbaum schmückt, erinnert sie sich an die Weihnachtsfeste ihrer Kindheit.
/eBook///////
Boschitz, Helga
Es fühlt sich endlich richtig an
Wenn Frauen und Männer sich nach oft langjährigen heterosexuellen Beziehungen in einen Menschen des eigenen Geschlechts verlieben, gerät ihre
Welt ins Wanken. Expartner, Kinder, Freunde und Kollegen berichten, wie sie mit der veränderten Realität umgehen, neue homosexuelle Partnerinnen
und Partner beschreiben den behutsamen Einstieg in ein unbekanntes Umfeld.
//Gev//////
Bosinski, Hartmut A. G.
Eingetragene Lebenspartnerschaft
Unübersehbar wandelt sich in unserer Gesellschaft die Einstellung zu vielen Fragen des Zusammenlebens. So sind unterschiedliche Formen von
Partnerschaft alltäglich. Daher wurde in Deutschland vor kurzem das „Lebenspartnerschaftsgesetz“ verabschiedet, ein Rechtsrahmen für
gleichgeschlechtliche Paare.
////Her////
Both, Sabine
Rosa Wolken
Rosa ist gerade 16 Jahre alt geworden und hat ständig "Liebesträume" über Karl, ihren besten Kumpel! Hat sie sich in ihn verliebt? Als die beiden mit
Rosas Kanugruppe zusammen in die Ferien gehen, geht das ganze Chaos los. Als alles ein gutes Ende zu nehmen scheint, und Karl und Rosa endlich
ein Paar werden, wendet sich plötzlich das Blatt.
////////Wit
Brantenberg, Gerd
In alle Winde
Ein Roman über die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens im Norwegen der sechziger Jahre. Über die vergangenheit wird geschwiegen, besonders
wenn die Eltern Nazikollaborateure waren; von Sexualität spricht niemand, schon gar nicht, wenn es um Homosexualität geht.
////////Wit
Braun, Sabine
Frauenliebe
Ein Sachbuch über Freundschaft, Lust und Zärtlichkeit in lesbischen Beziehungen.
////////Wit
Brinx, Thomas
Alles Machos! - außer Tim
Ausgerechnet Ruby hat sich in einen Fußballer verknallt. Das kann sie nicht einmal ihrer besten Freundin sagen, denn die würde sie für verrückt
erklären. Wie gut, dass sie Tim im Ballettunterricht kennen lernt, der so wunderbar anders ist als andere Jungs und ihr ganz uneigennützig verspricht zu
helfen...
//Gev//////
Brisch, Bastian
Seitenwechsel. Die Geschichte eines schwulen Familienvaters
Bastian Brisch ist 43 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Töchter und arbeitet im kirchlichen Dienst. Er lebt in Süddeutschland. Die Welt könnte in Ordnung
sein, wenn er nicht immer stärker werdende Gefühle für andere Männer entwickeln würde. 'Seitenwechsel. Die Geschichte eines schwulen
Familienvaters' dokumentiert seine schmerzhaften Erfahrungen auf dem Weg zu einem einigermaßen akzeptierten schwulen Leben.
/Ept///////
Brodin, Elin
Lieber Poti ...
Die 17jährige Sofie wird stark von einem Mann angezogen, der in einer homosexuellen Partnerschaft lebt. Ihr ist klar, dass es nur eine geistig-ideelle
Beziehung sein kann, da Poti eine enge Bindung zu seinem Partner hat, ausserdem ist er an AIDS erkrankt.
//Gev//////
Brown, Rita Mae
Rubinrote Rita
Das kompromisslose Bekenntnis zu sexuellen Bedürfnissen Außerhalb der Normen ist ein kompromissloses Bekenntnis zur Wahrheit. In dieser
„toleranten“ und „liberalen“ Gesellschaft ist nichts für das Fortkommen eines jungen Menschen so hinderlich wie Kompromisslosigkeit, denn die
Bereitschaft, Kompromisse zu machen, ist geradezu ein merkmaltoleranter, liberaler Gesinnung. Demnach wird der Grad der sozialen Reife am Grad
der Kompromissbereitschaft gemessen.

////////Wit
Bruhn, Ina
Spieglein, Spieglein an der Wand
Ikarus meldet sich auf Facebook mit einer neuen Mitteilung: „Jonathan hat sich in Homokreisen bewegt. Er kannte den Engel.“ Wer ist dieser mysteriöse
Engel? Mateus, Nick und Liv versuchen etwas in der schwulen Szene herauszufinden – und werden auf einmal mit einer explosiven Mischung aus
Hass, Verzweiflung und Rache konfrontiert ...
/eBook///////
Bühling, Daniel
Das 11. Gebot: Du sollst nicht darüber sprechen
Er ist jung und idealistisch, als er beschließt, Priester zu werden. Doch Daniel Bühling hat keine Ahnung, was ihn in seiner Ausbildung erwartet. Er gerät
in die Parallelwelt des Priesterseminars, in der Homosexualität verteufelt und zugleich im Verborgenen ausgelebt wird und Psychosen und
Wahnvorstellungen, perfide Machtspielchen und Alkoholmissbrauch an der Tagesordnung sind. Daniel Bühling hat den Mut, aus den Priesterseminaren
der katholischen Kirche zu berichten.
////////Wit
Califia, Pat
Wie Frauen es tun
In ihrem Standardwerk lesbischer Lust geht Pat Califia auf Tabu-Themen wie lesbischen SM-Sex, behinderte Lesben und Sex sowie Transsexualität
ein. Der Ratgeber liefert handfeste Informationen und Anleitungen für Lesben jeden Alters, die mehr über die eigenen erotischen Bedürfnisse oder
sexuelle Techniken erfahren wollen.
/Ept///////
Cann, Kate
Sommerfreundin, Sommerfeindin
Chloe erlebt mit ihrer neuen Freundin Daviania einen Albtraumsommer. Das ändert sich erst, als sie Alex kennenlernt.
//Gev//////
Capote, Truman
Ich bin schwul. Ich bin süchtig. Ich bin ein Genie.
Truman Capote sollte jedem Literaturfreund spätestens seit dem Film „Capote" ein Begriff sein. Zu seinen bekanntesten Werken zählen der
Tatsachenroman „Kaltblütig" und die Erzählung „Frühstück bei Tiffany". Das vorliegende Buch ist eine Zusammenstellung mehrerer Interviews, die
Lawrence Grobel mit Capote Anfang der 80er Jahre führte.
//Gev//////
Chabon, Michael
Die Geheimnisse von Pittsburgh
Art oder Artischöckchen, wie seine exzentrische Geliebte Phlox ihn kosend nennt, steht an einer Schwelle in seinem Leben: Das College ist beendet
und das "wirkliche" Erwachsenenleben hat noch nicht begonnen. In diesem einen Sommer, in dem die Story spielt, stellen sich die Weichen für seine
Zukunft.
//Gev//////
Claus, Andy
Uwe Görke - Mein Leben mit HIV
Das Buch gibt Einblick in das Leben des selbst seit fast fünfzehn Jahren HIV-positiven AIDS-Aktivisten Uwe Görke. Es erzählt die Geschichte eines
Betroffenen, will Mut machen und informieren. Für jeden ist der Tag der Diagnose sehr persönlich. Egal, was er gehört hat und zu wissen glaubt, in
diesem Moment wird plötzlich alles anders.
/eAudio///////
Colagrossi, Angelo
Amore und so'n Quatsch
Wer sucht sie nicht, die große Liebe? Dem einen fällt sie vor die Füße, andere müssen lange, beschwerliche Wege gehen, um sie zu finden. So ergeht
es Marion Pfütze, 32, Krankenschwester, geboren und wohnhaft im idyllischen Aufseß in der Fränkischen Schweiz. Eigentlich scheint alles, wie es sein
soll, aber »ammol ans Meer fahr'n oder fei nach Berlin« würde Marion schon gerne.
//Gev//////
Coupland, Douglas
Alle Familien sind verkorkst
Am Vorabend der Jungfernfahrt ihrer Contergan-geschädigten Tochter Sarah zum Mond hat deren Mutter Janet Drummond alle ihre
Familienangehörigen samt ihrem bisweilen arg paranoiden Anhang zusammengetrommelt. Und das Bild, dass diese Gruppe vermittelt, passt so gar
nicht zum zahnweißsauberen Astronautenimage, das die US-Presse von ihren Himmelsstürmern und deren Angehörigen so gerne zeigt.
///Hat/////
Dawson, James
How to be Gay
Wie fühlt es sich an, zum ersten Mal in ein Mädchen verliebt zu sein, wenn man selbst ein Mädchen ist? Und was passiert dann? Wie findet man andere
schwule Jungs? Und warum fühlen sich manche Menschen im falschen Körper gefangen? Mit über hundert Originalbeiträgen von lesbischen, schwulen,
bi- und transsexuellen Jugendlichen, die ein unendliches Spektrum sexueller Identitäten repräsentieren.
/eBook///////
De Rossi, Portia
Das schwere Los der Leichtigkeit
Portia de Rossi wog nur noch 38 Kilogramm, als sie am Set einer Hollywood-Produktion zusammenbrach. Nach außen hin war sie blond, schlank und
schön, glamourös und erfolgreich. Doch innerlich war sie fast tot. Sie beschreibt unaufgeregt und eindringlich, wie der Druck Hollywoods, dünn zu sein,
in Kombination mit ihrer geheim gehaltenen Homosexualität dazu führte, dass sie sich in ihrer Haut nie wohlfühlte und immer tiefer in die Magersucht
hineinrutschte.
//////Spr//
Delerue, Karin Susanne
Eingetragene Lebenspartnerschaft. Unterhalt - Finanzen - Erbrecht
Von der Begründung bis zur Trennung einer Lebenspartnerschaft inklusive Mustervertrag enthält dieses Büchlein Wissenswertes zum neuen Gesetz
und dessen Folgen sowie natürlich auch den kompletten Gesetzestext. Viele kleine Praxis-Tipps und Beispiele helfen, die doch recht trockene Materie
gut zu verstehen und weisen zudem auf die Lücken des Gesetzes und deren Überbrückung durch eventuell abzuschließende Zusatzverträge hin.

//Gev//////
Deutsch, Erik
Epikrise – Krankengeschichte eines Arztes
Erik Deutsch ist Arzt, aufgewachsen in der DDR. In jungen Jahren macht er die Entdeckung, schwul zu sein. Während seines Studiums in Ungarn hört
er dann von einer rätselhaften Krankheit namens AIDS. Den Niedergang der DDR erlebt er als Marinearzt.
//Gev//////
Dijk, Lutz van
Überall auf der Welt. Coming-out-Geschichten
Überall auf der Welt gibt es junge Menschen, die das gleiche Geschlecht attraktiver finden. Überall auf der Welt entstehen dadurch Probleme. Probleme
mit sich selbst, mit der Familie, im näheren Umfeld. Lutz van Dijk ging zwölf Coming-out-Geschichten auf den Grund.
/Ept/Gev////Spr//Wit
Dijk, Lutz van
Homosexuelle. Zwischen Todesstrafe und Emanzipation.
Mark, 17, kommt aus der deutschen Hafenstadt Hamburg und muss miterleben, wie er und sein Freund in einer belebten Fußgängerzone
zusammengeschlagen werden, weil sie schwul sind. Mary, 22, ist lesbisch und muss aus ihrer Heimat Simbabwe fliehen, nachdem ihre Familie sie
verstoßen hat.
//Gev///Sch///
Dijk, Lutz van
Verdammt starke Liebe: Die wahre Geschichte von Stefan K. und Willi G.
Polen, 1940. Für den 16-jährigen Stefan und den deutschen Soldaten Willi ist es Liebe auf den ersten Blick - für die Nationalsozialisten ein zweifach
todeswürdiges Verbrechen. Nach wenigen Wochen heimlichen Glücks wird Willi nach Russland versetzt. Als Stefan die Einsamkeit nicht mehr erträgt,
schreibt er einen verhängnisvollen Liebesbrief an die Ostfront ...
/////Sch///
Dinkelberg, Wolfgang
Das Schweigen brechen. Menschenrechtsverletzungen aufgrund sexueller Orientierung
In vielen Staaten der Welt werden Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert, verfolgt, gefoltert oder sogar getötet. Viele der Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, TransvestInnen, Transsexuellen und Transgender sind ständig bedroht, in unfairen Gerichtsverfahren verurteilt zu werden, sie
sind der Willkür von Todesschwaronen und Polizei ausgesetzt.
//Gev//////
Dörrie, Doris
Das blaue Kleid
Am Anfang scheint es, als haben Babette Schröder, die ihren Mann bei einem tragischen Unfall auf Bali plötzlich und ohne Vorwarnung verloren hat,
und Florian, der seinen Lebenspartner Alfred bis zuletzt durch den Krebs begleitet hat, nichts miteinander zu tun. Allein das blaue Kleid verbindet sie!
////////Wit
Dros, Imme
Lieber Phillip
Tag für Tag, gleich nach der Schule, geht Philip in den Wald, um dort mit Roger den Trimm-dich-Pfad wieder herzurichten, und das, obwohl er sich aus
Sport eigentlich gar nichts macht. Er weiß wenig über seinen neuen Freund, und wenn sie zusammen sind, sprechen sie kaum miteinander.
////////Wit
Dürmeier, Waltraud
Wenn Frauen Frauen lieben
Diese erste deutschsprachige Veröffentlichung zum Thema "Lesbische Frauen und Psychotherapie" umfaßt das ganze Spektrum von den theoretischen
Grundlagen über therapeutische Praxis bis zur Selbsthilfe. Sie wendet sich an Frauen, die sich mit Therapie und therapeutischen Methoden
beschäftigen; an Frauen, die in Therapie waren oder sind oder eine Therapie suchen; an lesbische und nichtlesbische Therapeutinnen, die sich für ihre
lesbischen Klientinnen verantwortlich fühlen.
//Gev//////
Edelfeld, Inger
Jim im Spiegel
Aus der Einsamkeit in die Isolation. Und das alles weil man sich selbst finden will. Jim's Coming Out ist typisch für seine Generation. Sicher werden
damit Klischees bedient. Aber irgendwie ist Jim doch anders. Mit 19 Jahren lernt er Mats kennen und verliebt sich in ihn.
//Gev/Hat/////
Edwardson, Ake
Toter Mann
Der Kriminalfall in "Toter Mann" ist nebensächlich, im Zentrum steht das Nachdenken über die Liebe und deren unvorhersehbare Wege. So kämpfen
Winter selbst und die meisten seiner Kollegen mit Beziehungsproblemen; jemand outet sich als schwul, ein Paar trennt sich, ein Mann leidet unter
seiner Einsamkeit.
//Gev///Sch///
Everett, Rupert
Rote Teppiche und andere Bananenschalen
» Viva la diva« - Der britische Beau Rupert Everett begeht die größte aller Todsünden für einen Hollywood- Star: Er sagt die Wahrheit. Es wirken mit:
Julia Roberts, Bob Geldof, Andy Warhol, Sean Penn, Madonna, Warren Beatty u. v. a. Mitreißend und zum Schreien komisch, ist dies ein Buch voll
Liebe, Lust und - DRAMA.
////////Wit
Extebarria, Lucia
Beatriz und die himmlischen Körper
Vier Jahre hat Beatriz in Edinburgh verbracht, um ihre beste Freundin Mónica zu vergessen. Vergeblich. Nun ist sie wieder in Madrid und blickt zurück
auf die wilde Zeit vor ihrer Flucht, als sie mit Mónica und deren Liebhaber Coco im Nachtleben der Stadt unterwegs war.
////////Wit
Fessel, Karen-Susan
Abenteuer und Frauengeschichten
In ihrem neuen Erzählband enthüllt Karen-Susan Fessel die kleinen, aber doch aufregenden Geheimnisse des Alltags: Was Postbeamtinnen wirklich
beim Sortieren treiben. Dass Leipzig doch erotischer ist als gedacht. Wie's beim Bau tatsächlich zugeht, wenn Tischlerinnen Feierabend haben.

////Her////
Feustel Gotthard
Die Geschichte der Homosexualität
Während in der griechischen Antike Homosexualität allgemeine Akzeptanz, wenn nicht gar kultische Verehrung im gesellschaftlichen Leben fand,
bestraften mittelalterliche Inquisitoren gleichgeschlechtliche Liebende mit dem Tode. Ähnlich grausam verfuhren die Richter des Dritten Reiches.
//Gev//////
Fichte, Hubert
Der Kleine Hauptbahnhof oder Lob des Strichs
Im Schwerpunkt ein literarisches Porträt der Hamburger Schwulenszene der frühen 60er Jahre und eine Art Seitenstück des berühmt gewordenen
Romans "Die Palette".
//Gev//////
Fichte, Hubert
Der Platz der Gehenkten
Der aus dem Nachlass edierte Roman Fichtes besteht aus einer Fülle von Alltagsszenen und "schwulen Begegnungen" im Marrakesch des Jahres
1970, formal verknüpft durch eine anspruchsvolle Rahmenkonstruktion.
//Gev//////
Fichte, Hubert
Homosexualität und Literatur (Band 1)
Kann nicht die "Ilias" von Homer auch als erster großer Liebesroman der Weltliteratur, als Liebesgeschichte zwischen Patroklos und Achilleus gelesen
werden? Hat Luther in seiner gewaltigen Bibelübersetzung nicht auch mit der bigotten Sprache angeblicher Nächstenliebe das Fundament für
Rassenpogrome gelegt?
//Gev//////
Fichte, Hubert
Homosexualität und Literatur (Band 2)
//Gev//////
Fischer, Erica
Aimée & Jaguar: Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943
Bis zum Jahr 1942 führt die 29jährige Lilly Wust das - soweit in Kriegszeiten möglich - unbeschwerte Leben einer ganz normalen deutschen Hausfrau
und Mutter dieser Zeit. Sie heiratet, bringt in kürzester Zeit vier Kinder zur Welt, erhält das Mutterkreuz und ist damit beschäftigt, den Haushalt mit den
zugewiesenen Lebensmittelkarten so gut wie möglich zu führen, während ihr Mann an der Front ist.
//Gev///Sch///
Fisher, Marshall Jon
Ich spiele um mein Leben
Das beste Tennismatch aller Zeiten. Niemals in der Geschichte des Tennis stand so viel auf dem Spiel. Der weltbeste Tennisspieler gegen die Nummer
zwei. Amerika gegen Deutschland. Demokratie gegen Faschismus. Das Daviscup-Match zwischen Gottfried von Cramm und Don Budge trug die Züge
eines Titanenkampfes.
//Gev//////
Forster, Edward Morgan
Maurice
Sie sind gebildet und privilegiert. Sie sind jung und unerfahren. Und sie leben in der falschen Gesellschaft und zur falschen Zeit. Als Maurice und Clive
in Cambridge ihre Liebe zueinander entdecken, ist Homosexualität noch ein kriminelles Delikt.
////Her////
Fox, Paula
Jenseits der Lügen
Die AIDS-Erkrankung seines Vaters wirft für den dreizehnjährigen Liam viele Fragen auf. Er muß sich der tödlichen Krankheit, den Veränderungen in
seiner Familie und, mehr als alles andere, seinen eigenen Vorurteilen stellen.
////Her////
Friedrich, Joachim
Die geheime Tür
Seltsam, dass ausgerechnet Chris' Oma das Ferienhaus des Unternehmers Steinmann erbt. Wo doch ihr Mann vor 40 Jahren dessen Fabrik
angezündet haben soll. Noch merkwürdiger ist dieser anonyme Anruf: Chris' Großvater sei gar nicht, wie angenommen, bei dem Brand ums Leben
gekommen.
/Ept///////
Fülscher, Susanne
Vielleicht wird es ein schöner Sommer
Susa (17), cool und sensibel zugleich, kann sich nicht für Jungen begeistern. Eines Tages wird aus der Freundschaft zu Rosanna Liebe.
Bre/Ept/Gev//////
Funke, Cornelia
Die wilden Hühner und die Liebe
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...
/eBook///////
Gavalda, Anna
Nur wer fällt lernt fliegen
Billie und Franck sind beim Bergwandern in Frankreich in eine Felsspalte gestürzt. Während er bewusstlos in ihren Armen liegt, versucht sie mit aller
Kraft wach zu bleiben und erzählt ihre Geschichte: Sie, Billie, wuchs in einer Wohnwagensiedlung auf, er, Franck, lag wegen seiner Homosexualität im
ständigen Clinch...

///Hat/////
Geerling, Marjetta
5 Regeln für mein zuckersüßes Leben
Fünf goldene Regeln, um die »wahre Liebe« zu finden, hat die 15-jährige Abby aufgestellt. Und Regel Nummer 1 lautet: Finde jemand Neues! Ha – das
ist leichter gesagt als getan, wenn man zwei schwangere große Schwestern hat, die so ziemlich mit JEDEM(!)Typen aus der Stadt schon mal aus
waren. Schwesternbabys zu sein.
//Gev//////
Geißler, Maximilian
Ich mach mir nichts aus Mädchen : wenn Jungs schwul sind
Fünf bis zehn Prozent der männlichen Bevölkerung sind schwul. Obwohl Homosexualität als Lebensform in der Öffentlichkeit zunehmend akzeptiert ist,
werden viele Eltern noch immer unsicher, wenn sie erfahren, dass ihr Sohn "anders" ist. Maximilian Geißler und Andrea Przylenk helfen Eltern und ihren
schwulen Sühnen, die ihre Gefühle und Reaktionen zu verstehen.
Bre/Ept/Gev/Hat/Her/Sch//Wet/Wit
Geltinger, Gunther
Mensch Engel
Leonard Engel steht an einem bedeutsamen Punkt seines Lebens: Die geliebte Kindheit in Mainfranken ist vorbei. Die erste Liebe ist einer großen
Leere gewichen. Er geht nach Wien, studiert, gerät an den ebenso unnahbaren wie zwielichtigen Tiago. Dann begegnet er Boris.
//Gev/Hat/////
Green, J.
Will & Will
Sie heißen beide Will, wohnen in Chicago, sind siebzehn und tragen dasselbe Problem mit sich herum: Aus lauter Angst, das Ding mit der Liebe zu
versemmeln, lassen sie sich auf Romantisches gar nicht erst ein. Der eine zögert seit Wochen, sich selbst das einzugestehen, was für alle anderen
offensichtlich ist: dass er nämlich bis über beide Ohren in seine Mitschülerin Jane verliebt ist.
//Gev//////
Guldin, Rainer
Lieber ist mir ein Bursch…:zur Sozialgeschichte der Homosexualität
Mit der Herausbildung spezieller Subkulturen der gleichgeschlechtlich Liebenden, ein Prozeß, der die meisten europäischen Metropolen erst im 18.
Jahrhundert erfaßte, entstand nach und nach ein eigener Typus: der "Homosexuelle". Ausgrenzung reizt oder zwingt zur Grenzüberschreitung: wörtlich
durch die Flucht in "wärmere" Zonen, sozial in der Liebe zwischen den Klassen und ideell in der Beschwörung klassischer Vorbilder.
//Gev/Hat/////
Haddon, Mark
Der wunde Punkt
Eigentlich ist bei den Halls, einer typischen Vorstadtfamilie, alles in bester Ordnung: Die Tochter will zum zweiten Mal heiraten, der Sohn ist schwul und
meistens allein, die Mutter geht fremd, und das Familienoberhaupt droht unmittelbar nach Antritt der Rente verrückt zu werden - dies aber auf die
sanftmütigste Art der Welt
//Gev//////
Hamer, Diane
Von Madonna bis Martina. Die Romanze der Massenkultur mit den Lesben
"Madonna kokettiert damit und Martina Navratilova steht dazu: Lesbischsein ist heute "in". Diane Hamer und Belinda Budge werfen einen Blick hinter
die Medienkulissen. Sie haben spannende Essays von Kulturkritikerinnen aus Großbritannien, den USA und Australien zusammengestellt, die die
westliche Medienkultur gegen den Strich lesen und ihre Botschaften in ein neues Licht rücken.
//Gev//////Wit
Hänsch, Ulrike
Lebenswege lesbischer Frauen
Zehn biografische Porträts, herausgegeben vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit, geben Auskunft über
die Vielfalt lesbischer Lebensentwürfe und über Begrenzungen und Einschränkungen.
///Hat/////
Hart, Megan
Naked - Hemmungslose Spiele
Olivia ist gewarnt, als sie auf einer Party den charismatischen Alex erblickt. Auf einen Mann wie ihn kann die schöne Fotografin gut verzichten!
Unvergessen ist ihr Exverlobter, der sich überraschend als schwul geoutet hat. Doch gegen jede Vernunft inspiriert der Anblick von Alex muskulösem,
sexy Körper Olivia zu einem spontanen erotischen Fotoshooting.
/Ept///////
Hassenmüller, Heidi
Warum gerade mein Kind?
13 Interviews mit Eltern gleichgeschlechtlich orientierter Kinder sowie psychologische und seelsorgerische Kommentare zum Umgang mit der
Problematik.
//Gev//////
Hautzig, Deborah
Hallo, Engelchen
Valerie und Chloe treffen sich als "Neue" in einer New Yorker Schule. Die beiden l6jährigen versuchen, sich zurecht zufinden.
/Ept///////
Hazelhoff, Veronica
Krähensommer
Nini und Maja sind Zwillingsschwestern. In den Ferien lernen sie das Mädchen Nessa kennen, das wunderschöne Augen hat und Krähen rufen kann.
Nini verliebt sich in Nessa, doch diese erfährt nichts davon.
/eBook///////
Helfer, Monika
Bevor ich schlafen kann
Josefine Bartok, genannt Josi, ist Psychiaterin in Wien mit einem nüchternen Blick auf die menschliche Seele. Sie hat eine Krebsoperation hinter sich,
und ihr Mann Tomas bekennt sich nach zwanzig Jahren Ehe zu seiner Homosexualität. Das Unglück muss man ernst nehmen, findet Josi, so ernst wie
Don Quijote die Windmühlen.

//Gev//////
Hergemöller, Bernd-Ulrich
Mann für Mann: ein biographisches Lexikon
Ein Lexikon zum Schmökern, das zugleich allen wissenschaftlichen Anforderungen genügt. Die zum Teil mehrseitigen Artikel erzählen vom Leben der
Fürsten und Untertanen, der Nazis und Naziopfer, von Künstlern, Handwerkern, Politikern, von liebenswerten Exoten und peinlichen Opportunisten.
/Ept/Gev///Sch///
Highsmith, Patricia
Carol. Roman einer ungewöhnlichen Liebe
Die Geschichte der jungen Bühnenbildnerin Therese und ihrer Geliebten Carol, einer reifen, verheirateten Frau, deren Schönheit und Lebenserfahrung
Therese faszinieren. Bei seiner Erscheinung 1952 war dieser Roman ein solches Wagnis, dass sich Patricia Highsmith hinter dem Pseudonym Claire
Morgan versteckte.
////////Wit
Hilvo, Sami
Die Schnapskarte
Urho und Toivo sind frisch ineinander verliebt, als der Zweite Weltkrieg Finnland erreicht. Beim Militär treffen sie sich wieder und verbringen inmitten
des Infernos eine idyllische Zeit. Doch dann wird Toivo verwundet und kehrt in die Heimat zurück. Er heiratet, aber als seine Verletzungen ihn zum
Krüppel machen, verlässt ihn seine Frau. Auch Urho heiratet und führt eine kalte Ehe, die er nur mit sehr viel Alkohol übersteht.
///////Wet/
Hofmann, Peter
Wo Norden ist
Dem Schriftsteller Pawel sind die Figuren abhanden gekommen. Plötzlich fehlt ihm, der so viele Geschichten von Liebe und Abenteuer erzählt hat, die
Inspiration. Auf der Suche nach Ablenkung schlendert Pawel durch die Stadt und trifft dabei auf Greg. An einem Nachmittag kommen die beiden
Männer sich näher, beginnen sich die Geschichten ihres Lebens zu erzählen - die kleinen, alltäglichen Anekdoten, aber auch die großen, dramatischen
Ereignisse.
//Gev//////
Holt, Anne
Der norwegische Gast
Während eines Schneesturms findet die ehemalige Kommissarin Hanne Wilhelmsen in einem Hotel im norwegischen Bergdorf Finse Zuflucht. Plötzlich
geschieht ein Mord: Ein Pastor liegt tot im Schnee. Als die Kommissarin glaubt, einen Zeugen gefunden zu haben, wird auch dieser ermordet.
//Gev//////
Holt, Anne
Die Wahrheit dahinter
Ein Osloer Herrenhaus wird zum Schauplatz einer erschütternden Familientragödie. Noch am Tatort sterben der wohlhabende Reeder Stahlberg, seine
Ehefrau und der älteste Sohn an ihren Schußwunden. Doch wer verbirgt sich hinter der vierten Leiche, die Hauptkommissarin Hanne Wilhelmsen und
Billy T. in der mondänen Wohnung der Stahlbergs vorfinden?
//Gev//////
Holt, Anne
Gotteszahl
In Bergen wird eine allseits beliebte Bischöfin erstochen, in Oslo mehrere Schwule und Lesben ermordet. Ingvar Stubø von der nationalen
Mordkommission wird hinzugezogen. Seine Frau Inger Johanne beschäftigt sich zur gleichen Zeit mit hassmotivierter Kriminalität.
//Gev//////
Holt, Anne
In kalter Absicht
Seit zwei Tagen hat es kein Lebenszeichen von der kleinen Emilie mehr gegeben. Und dann verschwindet auch der fünfjährige Kim spurlos. Einziger
Anhaltspunkt ist Aksel Seier, der vor über 40 Jahren ein kleines Mädchen getötet haben soll. Vor kurzem wurde er überraschend vorzeitig aus der Haft
entlassen und niemand weiß, wo er sich jetzt aufhält.
/Ept///////
Homes, Amy Michael
Jack
Kurz vor seinem 16. Geburtstag erfährt Jack, warum sich seine Eltern vor Jahren getrennt haben: sein Vater ist schwul und lebt jetzt mit einem Mann
zusammen.
//Gev//////
Hornig, Horst
Mein großer Traum ist Mexico
Einfühlsame und einprägende textliche und photographische Portraits von Menschen mit HIV: wie sie leben, lieben, mit der Krankheit kämpfen. In
einem ansprechenden experimentelles Layout. Das Büchlein sollte jeder, der mit Menschen mit HIV arbeitet, lesen, um sich vor einer zu technischen
Herangehensweise zu behüten.
///////Wet/
Hornimann, Joanne
Über ein Mädchen
Anna weiß schon lange, dass sie auf Mädchen steht. Mit 19 verliebt sie sich in die schöne Sängerin Flynn mit der weißen Gitarre. Flynn lässt sich auf
Anna ein und teilt mit ihr Teekanne "Lavinia" und schöne wie schwierige Momente
/Ept//Hat/////
Jellonek, Burkhard
Nationalsozialistischer Terror gegen Homosexuelle
Lassen sich der millionenfache Mord an den Juden und die Verfolgung der Homosexuellen in NS-Deutschland in einem Atemzug nennen? Der
Holocaust gilt als ein Grundereignis der neueren deutschen Geschichte und nagt am Selbstverständnis der Nation. Aber die Unterdrückung der
gleichgeschlechtlichen Liebe?
/Ept///////Wit
Jones, Olivia
Keine Angst in ANDERSRUM - Eine Geschichte vom anderen Ufer
Als Luis das Schimpfwort "schwul" aus der Schule mitbringt, erzählt seine Tante vom verrückten Land "Andersrum". Als sich dort eines Tages eine Frau
in einen Mann verliebt, stoßen die beiden bei den Andersrummern zunächst auf jede Menge Vorurteile ...

/Ept///////Wit
Jones, Olivia
Keine Angst in ANDERSRUM - Eine Geschichte vom anderen Ufer
Als Luis das Schimpfwort "schwul" aus der Schule mitbringt, erzählt seine Tante vom verrückten Land "Andersrum". Als sich dort eines Tages eine Frau
in einen Mann verliebt, stoßen die beiden bei den Andersrummern zunächst auf jede Menge Vorurteile ...
///Hat/////
Juby, Susan
Der Tag, als wir begannen, die Wahrheit zu sagen
Einmal jede Woche wird abwechselnd einer der drei einem Menschen aus ihrer Schule eine Frage stellen, die bisher keiner auszusprechen wagte,
obwohl alle nach der Antwort lechzen. Hasst die ewig grantige Sekretärin wirklich alle Schüler, ist der schöne Tyler jetzt schwul oder nicht, nimmt der
Freak aus der 12. Drogen und hat die Coole aus dem Langlaufteam mit einem ihrer beiden Teamkollegen was oder gar mit beiden?
//Gev//////
Kay, Manuela
Diese Liebe nehm' ich mir
Was ist eigentlich eine Lesbe? Statt Klischees aufzuwärmen, führt Manuela Kay kompetentdurch lesbische Lebenswirklichkeiten. Ein Ratgeber zum
Überlebenstraining in der Szene und in der hetero-sexuellen Umwelt. Mit einem Glossar der wichtigsten Begriffe.
/eBook///////
Kellerman, Jonathan
Jamey
Jamey, ein 17jähriger hochbegabter, aber seelisch gestörter Junge aus einer schwerreichen kalifornischen Unternehmerfamilie, wird verdächtigt, eine
Serie von grausamen Ritualmorden an Homosexuellen verübt zu haben. Der Psychologe Doktor Delaware, der frühere Therapeut Jameys, wird vom
Anwalt der Familie engagiert, Fakten für die Unzurechnungsfähigkeit und somit juristische Straffreiheit des Jungen zu sammeln.
///Hat/////
Kläser, Timo Andreas
Regenbogenfamilien
//Gev//////
Kleist, Bettina von
Mein Mann liebt einen Mann. Wie Frauen das Coming-out ihres Partners bewältigen
Nach vorsichtiger Schätzung leben in Deutschland eine Million Männer in zwei Welten: Sie sind verheiratet, haben Kinder und gelegentlich oder parallel
eine homosexuelle Beziehung. Der gesellschaftliche Druck und die Angst, ihre Familie zu verlieren, hindern sie oft jahrelang daran, sich zu offenbaren.
/Ept///////
Knoll, Christopher
Grenzgänge - Schwule und Lesben in der Arbeitswelt
Studie des Niedersächsischen Sozialministeriums
//Gev//////
Köbele, Alexandra
Ein Junge namens Sue
Fünf Transsexuelle schildern ihren Lebensweg vor dem Hintergrund ihrer Geschlechtsidentität und konstruieren ihre Biografie rund um den Wunsch und
die Notwendigkeit, das Körpergeschlecht dem empfundenen, der inneren Identität anzupassen. Sie zeigen ungewöhnliche Wege der Identitätsfindung.
Die Geschichte unseres Lebens erzählen wir unterschiedlich. Wann und wem erzählen wir sie?
//////Spr//
Köllner, Erhard
Schwul und Selbstbewusst
////////Wit
Krug, Andrea
Begehren
Phantasien rund um das lesbische Begehren - zu diesem Thema haben wir herausragende wie vielversprechende Autorinnen um Beiträge gebeten. In
der nach "Verführungen" und "Augenblicke" nun vorliegenden dritten erotischen Anthologie ist ein vielfältiges erzählerisches Spektrum versammelt anregende und aufregende Erzählungen zum genüsslichen Lesen und Vorlesen.
////////Wit
Kuck, Manuela
Die Schattentänzerin
Eine vermögende alte Dame fühlt sich verfolgt. Eine ehrgeizige Anwältin erhält Drohbriefe. Ein Sektenaussteiger fürchtet um Leib und Leben. Eine
verzogene Göre findet es cool, sich mit 'Bodyguard' ins Berliner Nachtleben zu stürzen. Ein Pharmakologe fürchtet Anschläge von Tierversuchsgegnern
...
/////Sch///
Kunst, Marie-Luise
Wenn Jungen Jungen lieben und Mädchen Mädchen lieben
Schmetterlinge im Bauch, Träume vom großen Glück: Ein Mädchen liebt ein Mädchen, ein Junge liebt einen Jungen. Alles könnte so schön sein, doch
im Hinterkopf steckt die Angst, als anders angesehen zu werden. In diesem Buch finden Jugendliche Tipps und Informationen rund um Homosexualität.
/Ept/Gev//////
Kürthy, Ildiko von
Blaue Wunder
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.
/eAudio///////
Kürthy, Ildiko von
Schwerelos
Geschafft! Den Antrag nimmt sie an, die Pille setzt sie ab. Rosas vierzigster Geburtstag soll ihr Hochzeitstag werden. Happy End, endlich. Gäbe es da
nicht - die beste Freundin. Betrügt ihren Mann seit anderthalb Jahren aus Überzeugung. - die Cousine. Übergibt sich während einer Beerdigung, ist im
sechsten Monat schwanger, weiß aber nicht genau, von wem. - den Schulfreund.

/eAudio///////
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Schwerelos
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/Ept (CD)///////
Lagercrantz, David
Der Sündenfall von Wilmslow
England, 1954: Der junge Detective Sergeant Leonard Corell findet, von der Haushälterin benachrichtigt, den Mathematiker Alan Turing tot in seinem
Bett. Beging Turing aufgrund von Repressalien wegen seiner Homosexualität Suizid? Oder wegen seiner Geheimdiensttätigkeit während des 2.
Weltkriegs
/eBook///////
Levithan, David
Noah's Kuss
Eigentlich hat Paul von der Liebe genug, seit sein Ex-Freund Kyle ihn schmählich hat sitzen lassen. Doch dann trifft er Noah, und plötzlich ist alles ganz
anders. Denn Paul und Noah verlieben sich heftig ineinander, und auch wenn beide über letzten Beziehungen noch nicht ganz hinweg sind,
beschließen sie doch, sich aufeinander einzulassen.
//Gev//////
Lieshout, Ted van
Bruder
Im September 1972 stirbt Marius. Er wurde nur vierzehn Jahre alt. Nach sechs Monaten räumt die Mutter sein Zimmer endlich leer und beschließt,
seine Sachen zu verbrennen. Luuk, der Bruder, findet dabei das Tagebuch von Marius. Vor einigen Jahren hat er es ihm zum Geburtstag geschenkt,
und er beginnt zu lesen.
////////Wit
Likar, Gudrun
Prickeln auf meiner Haut
10 Geschichten über das Erste Mal
/eAudio///////
Loebnau, Bibo
Zoe - Sind denn alle netten Männer schwul?
Sie ist charmant, cool, witzig, unabhängig, attraktiv, anspruchsvoll - und immer noch auf der Suche nach Mr Nach unzähligen grandios gescheiterten
Fast-, Kurz- und Ganzkurz-Beziehungen zieht sie Bilanz und erzählt temperamentvoll und mit viel Witz ihre Geschichte: Aus Bremen ins verlockende
Berlin der 80er Jahre, mit Szenekneipen, Musik von Iggy Pop und David Bowie, Uni und interessanten neuen Menschen.
////////Wit
Louis, Edouard
Das Ende von Eddy
Eddy ist anders als sein Vater und seine Brüder, schmächtig, mit einer hohen Stimme und kein Fußballspieler. Da ein echter Kerl männliche Söhne
erwartet, ist Eddy für seinen Vater eine riesige Enttäuschung. Wer sich für Schlagersängerinnen interessiert und am liebsten mit Mädchen spielt, hat in
der Schule nichts zu lachen. Eddy wird ausgegrenzt, misshandelt und schließlich öffentlich bloßgestellt. Die Dorfbewohner hetzen über Einwanderer,
Homosexuelle und Menschen, die nicht arbeiten.
/Ept///////
Macbride, Will
Zeig mal mehr!
Ein Aufklärungsbuch mit vielen Bildern. Angesprochen werden auch Themen wie AIDS, Homosexualität, Liebe im Alter u.a.
/eBook///////
Magden, Perihan
Ali und Ramazan
Ali und Ramazan wachsen zusammen in einem Waisenhaus in Istanbul auf. Aus der spontanen Zuneigung entwickelt sich eine Liebe ebenso zärtlich
wie grausam. Als sie mit 18 Jahren in eine ungewisse Zukunft entlassen werden, gibt ihnen nur diese Liebe Kraft. Doch der Traum vom Glück zu zweit
währt nicht lang. Ramazan, der für beider Unterhalt sorgt, gleitet ab in die Welt der Stricher, während Ali seine Eifersucht mit Drogen und dem
Schnüffeln von Lösungsmitteln betäubt.
////////Wit
Mandolfo, Pina
Das Begehren
Das Liebesgeständnis einer Sizilianerin an ihre norditalienische Freundin, die sie nach kurzer heftiger Affäre verlassen hat. Pina Mandolfo gelingt in
diesem Roman, in knapper klarer Sprache zu beschreiben, wovon kein Liebender verschont bleibt: den Schmerz des Verlusts und die Lawine an
widersprüchlichen Gefühlen, die er auslöst: ein zärtliches Zornbuch.
/Ept///////
March, Caeia
Lust auf ein Morgen
Im England zu Beginn dieses Jahrhunderts geben sich zwei Freundinnen ihr Leben lang als Ehepaar aus, um in ihrem kleinen Dorf miteinander leben
zu können.
//Gev//////
Maupin, Armistead
Stadtgeschichten Band 1
Egal, ob man je in San Francisco war, ob man schwul oder hetero ist, oder ob man in den 70ern und 80ern schon zu alt, oder überhaupt schon auf der
Welt war: Die Stadtgeschichten schildern die Szene von San Francisco so bildhaft und interessant, dass man das Gefühl hat, selbst dort gewesen zu
sein!

//Gev//////
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//Gev//////
Maupin, Armistead
Stadtgeschichten Band 2
Endlich: Mehr Stadtgeschichten, alte und neue Fans von Armistead Maupin, dem "Balzac unserer Zeit" haben Gelegenheit, sich bei der Begegnung der
Sekretärin Mary Ann Singleton mit dem teuflischen Kult zu gruseln (und zwischendurch heftig zu kichern): sich mit Michael "Mouse" Tolliver Sorgen
darüber zu machen, ob seine Hoffnungen auf eine glückliche Zukunft mit Jon, dem Gynäkologen, berechtigt sind.
//Gev//////
Maupin, Armistead
Stadtgeschichten Band 3
Im dritten Band der Stadtgeschichten kehrt die höhere Tochter DeDe mit einer ganzen Schiffsladung von schwulen und lesbischen Kubaflüchtlingen
nach San Francisco heim. Doch damit fangen ihre Probleme erst richtig an, zu denen unter anderem ein lebensgefährlicher Psychopath gehört. Derweil
macht sich Michael Tolliver beim schwulen Rodeo in Reno auf die Suche nach der Liebe und hält Brian Hawkins um Mary Anns Hand an...
//Gev//////
Maupin, Armistead
Stadtgeschichten Band 4
Band vier der „Stadtgeschichten“ spielt sich wieder rund um das Haus in der Barbary Lane 28 ab. Diesmal geht es um den Hausmann Brian und seine
Karriere-Ehefrau Mary Ann, denen trotz heftigster Versuche eines nicht gelingen will: ein Kind. Hilfe naht von Königin Elisabeth II., auf Staatsbesuch in
San Francisco, und von einem flotten Leutnant, der von der königlichen Yacht desertiert.
//Gev//////
Maupin, Armistead
Stadtgeschichten Band 5
Im fünften Band der Stadtgeschichten machen sich die Bewohner der Barbary Lane 28 auf in die majestätischen Redwood-Wälder nördlich von San
Francisco. Zu einem Woodstock nur für Frauen und zu einem Männerlager, alles streng getrennt. Aber bald geht es geht fröhlich drunter und drüber,
quer durchs Gebüsch und die sexuellen Neigungen.
//Gev//////
Maupin, Armistead
Stadtgeschichten Band 6
Im sechsten Band der "Stadtgeschichten" lernen wir Russel Rand kennen, Top-Designer, verheiratet und trotzdem oberschwul. Die multisexuelle
Hauseigentümerin Mrs. Madrigal und ihre Tochter genießen - jede auf ihre Art - die Freuden der Liebe auf Lesbos. Wieder geht es bunt zu in der
Barbary Lane 28.
//Gev//////
Maupin, Armistead
Stadtgeschichten Band 7
Achtzehn Jahre haben wir nichts von ihm gehört, aber jetzt ist er wieder da: Michael Tolliver, Maupins Held aus sechs Bänden «Stadtgeschichten». Er
hat die achtziger Jahre und das große AIDS-Sterben glücklich, wenngleich HIV-positiv, überlebt. Alle vier Stunden erinnert ihn ein lustiger elektronischer
Pieper an seinen jeweils forschungsaktuellen Medikamentencocktail sowie an seine Sterblichkeit.
//Gev//////
Meißner-Johannknecht, Doris
Tuchfühlung
Zeno Zimmermann ist einer, der in Drachenblut badet, damit niemand ihn verletzen kann. Aber eine verwundbare Stelle bleibt. Zeno weiß, daß er
anders ist. Zeno ist schwul. Auf der Suche nach Geborgenheit und Abenteuer, geblendet prickelnden Verführungen und enttäusch von schnellem Sex,
begegnet er Leon.
/Ept///////
Mennen, Patricia
Let's talk about love
Einfühlsame und kompetente Antworten auf alle Fragen über die Themen Liebe, Partnerschaft und Sexualität
/eBook///////
Meyer, Axel
Adams Apfel und Evas Erbe
Wie funktioniert die genetische Lotterie des Lebens? Was ist typisch für Männer, was ist typisch für Frauen? Warum verhalten wir uns so, wie wir es
tun? Warum haben wir die gleichen Talente wie der Vater oder die gleichen Charaktereigenschaften wie die Großmutter? Wo endet die Macht der
Gene, und was lässt sich durch Ernährung, Erziehung und Kultur ändern?
//Gev//////
Meyer, Detlev
Stern in Sicht
"Stern in Sicht" versammelt Miniaturen über schwulen Alltag in Berlin, Phantasien über Ausbrüche in andere Welten, Erinnerungen an Freunde. Ohne
jeden Pathos, ohne die Grenzen von Diskretion und Privatsphäre zu überschreiten, erlauben Meyers Gedichte überaus anschauliche Einblicke in ein
von AIDS gezeichnetes Leben.
//Gev//////
Michaels, Grant
Key West
Starfigaro und Amateur-Ermittler Stan Kraychik muß neu anfangen. Er hat die Liebe seines Lebens in Paris verloren und dafür Millionen geerbt. Stan
rasiert sich den Schädel und entflieht der harten Realität ins amerikanische Mekka der schwulen Community, Key West, Florida. Allerdings bleibt ihm
kaum Zeit für Trauerarbeit.

////////Wit
Monette, Paul
Coming out…die Geschichte eines halben Lebens
›Coming Out‹ ist nicht nur ein persönliches, sondern auch ein sehr politisches Buch. In die Schilderung des allmählichen Gewahrwerdens und Lebens
der Homosexualität eingelassen sind Motive, die weit über das Persönliche hinausgehen und dem Werk dokumentarischen Charakter verleihen: genaue
Beobachtungen der amerikanischen Gesellschaft während der 50er Jahre mit ihren von Engstirnigkeit und Bigotterie geprägten Schattenseiten des
American Dream, dann endlich der rebellischen 60er und der selbstfinderischen 70er.
/Ept////Sch///
Müntefering, Mirjam
Katta@Frauenknast.de
Katta sitzt im Knast - und das mit 16! Warum hatte sie sich auch nur auf diesen Deal mit ihrer Clique eingelassen, die Tankstelle überfallen und dabei
auch noch den Tankwart angeschossen? 11 Monate muss sie nun absitzen, im Frauengefängnis, Haus 5.
/eBook///////
Müntefering, Mirjam
Taktgefühle
Tiffy ist schockiert: Ihre beste Freundin Toni will sie ausgerechnet in einen Lesben-Single-Tanzkurs schleifen! Dabei geht es Tiffy mit ihrem SingleDasein doch ganz gut. Außerdem wollte sie das Tanztrauma, das sie seit ihrer Kindheit mit sich herumschleppt, nie wieder ankratzen. Nur Toni zuliebe
lässt sich Tiffy schließlich doch erweichen. Und ist überrascht - so übel ist das Tanzen gar nicht!
//Gev//////
Müntefering, Mirjam
Tochter und viel mehr: Eine autobiographische Reise
»Ist Ihr Vater wirklich …?« Nicht selten hört Mirjam Müntefering diese Frage. Hier gibt sie Einblicke in ihr Leben und beantwortet all die Fragen, die nie
in ein, zwei Sätzen zu behandeln sind: Wie war es, in dieser Familie aufzuwachsen? Haben Sie tatsächlich eine Hundeschule und arbeiten als
Trainerin? Wie wurden Sie Schriftstellerin?
///Hat/////
Müntefering, Mirjam
Apricot im Herzen
Alex, die bereits früher in der Schule durch ihr Lesbischsein sehr große Probleme hatte, fühlt sich bestätigt in ihrer Vermeidungstheorie. Die Beziehung
zu Franziska wird versteckt und geheim gehalten -- lediglich Franziskas beste Freundin Mercedes und ihr Freund Carsten wissen Bescheid.
//Gev/Hat/////
Müntefering, Mirjam
Das Gegenteil von Schokolade
Sich mit Anfang dreißig vom langjährigen Freund zu trennen, ist hart. Auch wenn dabei alles recht friedlich zugeht, ist Frauke für jede Ablenkung
dankbar. Als ihre lesbische Arbeitskollegin Michelin ein paar Internet-Adressen empfiehlt, zögert Frauke daher nicht lange.
//Gev//////
Müntefering, Mirjam
Die schönen Mütter anderer Töchter
Nichts ist so wichtig wie sich zeitweise von allem und allen zurückzuziehen - oder wie die dreißigjährige Michelin es nennt: "auf der Alm zu sein". Ihr
Lesben-Single-Dasein kümmert sie daher wenig. Schließlich hat sie ihre lieben Freundinnen und einen ausfüllenden Beruf beim Fernsehen.
//Gev//////
Müntefering, Mirjam
Emmas Story
Kontaktanzeigen und andere Versuchungen ... Emma hat eine langjährige Beziehung hinter sich und ist hoffnungslos in ihre Chat-Bekanntschaft Frauke
verliebt. Leider ist die jedoch schon vergeben. Statt sich nach neuen Möglichkeiten umzusehen, pflegt sie ein eher ungewöhnliches Hobby: Sie
besichtigt jedes Wochenende Wohnungen, obwohl sie eigentlich gar nicht umziehen will.
//Gev/Hat/////
Müntefering, Mirjam
Flug ins Apricot
In Franziskas Leben ereignet sich einiges: Das Schuljahr als Oberstufenschülerin in der elften Klasse beginnt, sie bekommt eine neue Deutsch- und
Biolehrerin, Gedanken um ihre berufliche Zukunft spuken ihr im Kopf herum, ihre beste Freundin Mercedes verliebt sich in einen blöden Typen, ihr
Bruder will ausziehen -- und Franzi verliebt sich.
//Gev/Hat/////
Müntefering, Mirjam
Jetzt zu dritt
Michelin und Angela sind seit einem Jahr ein glückliches Paar. Der Altersunterschied zwischen ihnen störte bisher niemanden - doch das ändert sich,
als Michelin offenbart, was ihr in ihrem Leben noch fehlt: ein Baby! Angela, bereits mit einer erwachsenen Tochter geschlagen, sträubt sich mit Händen
und Füßen gegen diesen Plan.
//Gev//////
Müntefering, Mirjam
Luna und Martje
Die Frau an der Seite des Bruders Martje traut ihren Augen nicht: Da steht plötzlich ihr erfolgreicher und skrupelloser Bruder vor ihr, am Arm eine
bezaubernde Dreißigjährige mit cremfarbenem Haar und dem schönen Namen Luna. Für Martje ist es Liebe auf den ersten Blick.
//Gev/Hat/////Wit
Müntefering, Mirjam
Unversehrt
Drei ganze Jahre dauert es, bis sich zwischen Cornelia, von allen nur »David« genannt, und Maya aus einer innigen Freundschaft eine zarte
Liebesgeschichte entspinnt. Doch nach der Abiturfeier verursacht Cornelia einen Autounfall, bei dem Mayas beste Freundin stirbt.
///Hat/////
Müntefering, Mirjam
Verknallt in Camilla
Eins, zwei, drei! So schnell geht's mit der Liebe Als die Ferien zu Ende gehen, sind sich Femke, Dunja und Iris sicher, dass es auch in diesem Schuljahr
wieder total langweilig wird. Aber da haben sie sich geirrt! Denn Dunja verknallt sich unsterblich in Elmer. Iris knutscht auf einer Gartenparty mit Marc
und ist danach ganz verrückt nach ihm.

/Ept///Her////
Müntefering, Mirjam
Verknallt in den Traumprinzen
Ein Liebesorakel mit romantischen Folgen: Dunja ist unsterblich in Elmer verknallt. Aber nachdem das erste Date schief gelaufen ist, traut sie sich nun
gar nicht mehr, ihren Traumprinzen anzusprechen. Da helfen auch die guten Ratschläge ihrer Freundinnen Femke und Iris nichts. Aber als dann das
große Schulfest vor der Tür steht, sieht Dunja ihre Chance: Erst hilft sie Elmer bei den Fragen für seine Schüler-Lehrer-Quizshow und dann gibt es auf
dem Fest ja auch noch das Liebes-Orakel ...
/Ept///////
Müntefering, Mirjam
Verknallt in Mr. Perfect
Wen küsst Iris beim Silvesterfeuerwerk? Iris ist sich absolut sicher, dass Marc ihr "Mister Perfect" ist. Sie schwebt auf Wolken, weil er sie zu seiner
Silvesterparty eingeladen hat. Doch dann scheint er sich mehr für seine Kumpel und seine Raketen zu interessieren als für sie. Und Femke und Dunja,
ihre besten Freundinnen, sind nicht da, so dass Iris niemanden hat, bei dem sie sich ausheulen kann. Aber dann, um Mitternacht, steht plötzlich ein
anderer Jungen neben ihr.
//Gev/Hat/////
Müntefering, Mirjam
Wenn es dunkel ist, gibt es uns nicht
Madita liebt Julia. Aber vergeblich. Fanni wartet auf Elisabeth. Schon viel zu lange. Greta jagt nach dem Glück. Doch wohin? Jo schaut in den Spiegel
und sieht nur noch Anne. Es sind vier Freundinnen, die man sich unterschiedlicher nicht vorstellen kann. Nur in der Liebe, da ähneln sie sich: Sie
verlieren den Boden unter den Füßen.
////////Wit
Nadel, Barbara
Anatolischer Totentanz
Ikmen ist diesmal in Kappadokien unterwegs um sich zu vergewissern ob es sich bei der gefundenen Leiche um seine heimliche Liebe Allyson handelt.
Hier wird er auch prompt in einen Mordfall hineingezogen der über 20 Jahre her ist und diesmal nicht in der Metropole Istanbul spielt sondern in einem
kleinen Ort in der nähe von Nevsehir.Zur gleichen Zeit ermittelt Inspektor Süleyman in Istanbul an Überfälle auf Homosexuelle und versucht dies mit
seiner Adeligen und Macho-Türkischen-Art zu vereinbaren.
//Gev//////
Niederwieser, Stephan
Eine Wohnung mitten in der Stadt
Bernhard und Edvard, verheiratet, leben in ihrer gemeinsamen Wohnung. Bernhard ist Lehrer, zurückhaltend, sensibel, ernsthaft. Edvard betreibt einen
Laden, ist Hausmann, kreativ, unterhaltsam, ist der Soziale und Lebhafte. Sie haben ihren Bekanntenkreis, die schwule Clique, ihr Alltagsleben.
/Ept///////
Nöstlinger, Christine
Bonsai
Bonsai, der kleiner ist als das kleinste Mädchen in der Klasse, ist ein Super-Denker. Aber sonst hapert es, zum Beispiel weiß er immer noch nicht, wie
es um ihn eigentlich steht. Ist er nun Hetero, homo oder bi? Bonsai beschließt, sich zu verlieben - so müsste diese Frage zu klären sein ...
////Her////
Peters, Julie Anne
Du bist mein Geheimnis
Mädchen trifft Jungen, verliebt sich, heiratet, hat Sex – nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge. So stellt sich Hollands Mutter das Leben ihrer
Tochter vor. Inklusive Studium an einer der besten Unis des Landes. Holland entspricht diesen Erwartungen. Für ihre Noten büffelt sie wie eine Wilde,
ihr Freund Seth ist lustig, aufmerksam – ein Traumtyp.
////////Wit
Peters, Julie Anne
Xanadu
Coalton ist ein kleiner Ort, mitten im Niemandsland von endlosen Weizenfeldern. Jeder kennt jeden. Jeder kennt Mike, die größte Softball-Hoffnung des
Ortes. Jeder weiß auch, dass Mike lesbisch ist und jeder kannte ihren Vater, der sich vor zwei Jahren umgebracht hat.
/eAudio///////
Picoult, Jodi
Ein Lied für meine Tochter
Zoe und Max Baxters sehnlicher Wunsch nach einem Kind bleibt unerfüllt. Daran zerbricht ihre Ehe. Während Max sich in Alkohol und Religion flüchtet,
findet Zoe ihre Erfüllung in der Liebe zu der Psychologin Vanessa. Beide möchten eine Familie gründen, doch Max legt dem neuen Glück Steine in den
Weg.
/Ept///////Wit
Poche, Barbara
Offen gesagt
Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um die Themen Pubertät, Homosexualität, Drogen, Liebe etc.
/Ept/Gev/Hat/////
Pohl, Frank G.
Bist du schwul oder was?
Basti ist genervt: Vural hat ihn vor der ganzen Klasse als "Schwuchtel" bezeichnet! Er ist doch nicht schwul!? Oder etwa doch? Was sein türkischer
Freund Ferhat dazu sagen würde?
//Gev//////
Pressler, Mirjam
Für Isabel war es Liebe
Für Isabel ist es Liebe - was es für Daniela ist, weiß sie nicht. Beide sind im Leistungskurs Kunst, und als die neue Lehrerin nach den Ferien auch eine
AG »Figürliches Gestalten« anbietet, steht Daniela als Erste Modell. Die AG ist nur für Mädchen, trotzdem ist es irgendwie peinlich und Isabel ganz
verwirrt: Kann es sein, dass ihr Mädchen besser gefallen als Jungen?

///Hat/////
Radge, Anne
Das Lügenhaus
Drei Generationen, drei Männer, ein dunkles Geheimnis. Trondheim in Norwegen: Als die Bäuerin Anna nach einem Schlaganfall im Sterben liegt,
kommt die Familie nach Jahrzehnten erstmals wieder zusammen. Tor, der älteste Sohn, der den elterlichen Hof übernommen hat und mit Hingabe
Schweinezucht betreibt, verständigt nicht nur seine beiden Brüder Margido und Erlend...
//Gev//////
Rauchfleisch, Udo
Alternative Lebensformen. Eineltern, gleichgeschlechtliche Paare, Hausmänner
Udo Rauchfleisch ist Psychoanalytiker und Professor für Klinische Psychologie. In seinem Buch stellt er Familienformen vor, die nicht den Konventionen
entsprechen: Ein-Eltern-Familien, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und Familien mit Hausmännern. Das Buch legt ausführlich dar, weshalb ein
Aufwachsen in einer "alternativen" Familie für die Kinder auch viele Vorteile mit sich bringt und räumt mit alten Vorurteilen auf
///Hat////Wet/
Rauchfleisch, Udo
Mein Kind liebt anders
Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zur Homosexualität und konkrete Tipps für Eltern zum Umgang mit den eigenen sowie den Sorgen, Ängsten
und Konflikten ihres homo-/bisexuellen Kindes nach dem Coming-out.
////////Wit
Rauchfleisch, Udo
Schwule, Lesben, Bisexuelle
Rauchfleisch analysiert nicht nur Entwicklung, Leben und Emotionen von Schwulen, Lesben und Bisexuellen, sondern auch das Entstehen von
Vorurteilen und Diskrimierungen in Gesellschaft, Psychoanalyse und auch Kirche. Sind Schwule weibisch und Lesben maskulin? Und wie sehen dann
Bisexuelle aus?
//Gev//////
Ryan, Sara
Sommerküsse
Sie spüren es vom ersten Moment an, dieses Knistern in der Luft, das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. Im Ferienlager lernen sie sich kennen,
Nicola und die schöne Battle, die immer dachten, sie ticken nur für Jungs. Langsam kommen sie sich näher und ganz behutsam und leise entwickelt
sich zwischen ihnen eine zarte Liebesbeziehung.
/Ept///////
Sasse, Birgit
Ganz normale Mütter
Es geht um lesbische Frauen mit Kindern, um die leiblichen Mütter und deren Partnerinnen, die Mitmütter. Ein aufklärender, politischer Text, der aufruft,
über unsere Vorstellungen von Familie neu nachzudenken und alternative Lebensformen als gleichwertig gelten zu lassen.
///Hat/////
Schadendorf, Jens
Der Regenbogenfaktor
Schwule und Lesben in Wirtschaft und Gesellschaft - von Außenseitern zu selbstbewussten leistungsträgern
////////Wit
Schenk, Daniela
Julia und Satine
Inselferien. Sonnenstrand. Hier entspannt Julia, die sich vom Rechtsstreit mit ihrem Exgatten erholt, soweit ihre zwei Töchter und die exzentrische
Herzensfreudin Berthe das zulassen. Und dort ruht Satine, deren Geliebte soeben einen Mann geheiratet hat … Julias Orientierungssinn ist ein Witz,
ihre Leidenschaft für Kinderkunst groß und ihr Interesse an Sex auf dem Nullpunkt.
//Gev//////
Schmidt, Kathrin
Koenigs Kinder
Ein schreckliches Geheimnis verbindet einige der Bewohner einer Ostberliner Plattenbausiedlung: In den 50er Jahren wurde in einem Stasigefängnis
ein Mann von einer russischen Wärterin vergewaltigt. Auf dem daraus entstandenen Kind scheint ein Fluch zu liegen.
//Gev//////
Schneider, Hansjörg
Hunkeler und die goldene Hand
Der Mord an einem reichen homosexuellen Basler Kunsthändler sorgt in der Region für Aufregung. Doch einige Indizien weisen darauf hin, dass der
Mörder eher in der Kunstszene zu suchen ist.
/Ept///////
Schöberl, Elisabeth
Angst, Mut und echte Freunde
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.
///Hat/////
Schönleber, Dagmar
Nackt im Bus
Ein geschwätziger, anscheinend selbstmordgefährdeter Taxifahrer, ein ultimativ peinliches Tupperware-Erlebnis oder ein schweißtreibender Alptraum,
der von einer Busfahrt im Evakostüm und einem plötzlich schwul gewordenen Geliebten handelt … Hinreißend komisch, beschwingt und pointiert
erzählt »Nackt im Bus« Geschichten eines Landeis, das in der Großstadt landet.
/Ept///////
Schreiber-Wicke, Edith
Zwei Papas für Tango
Die Pinguine Roy und Silo geben ihren Pflegern im Zoo einiges Kopfzerbrechen auf. Die beiden Jungs stecken nämlich immer nur zu zweit zusammen
und zeigen allen Pinguinmädchen die kalte Schulter. Sie bauen sogar ein Nest! Da schieben ihnen die Pfleger eines Tages einfach ein Pinguin-Ei unter
und warten, was passiert...

/////Sch///
Schröder, Patricia
Liebe ist, was du draus machst
Seit Marline und Titus zusammen sind, gibt es in der Clique nur noch ein Thema: Wer küsst wen? Jetzt warten natürlich alle darauf, dass Katarina sich
endlich auch verliebt. Aber küssen mag sie nicht - schon gar nicht Niklas, diesen Angebertypen! Stimmt vielleicht was nicht mit mir?, fragt sie sich und
beschließt erst mal zu ihrer besten Freundin Lilli zu fahren.
/Ept///////
Selvadurai, Shyam
Die Zimtgärten
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.
////////Wit
Steiner, Alex
Fünf Tanten und ein Halleluja
Hilfe! Die Tanten kommen zu Besuch. Und zwar gleich zu fünft. Das hat Toni nun davon, dass er immer so nett zu ihnen war, früher, als er noch in der
Provinz wohnte. Aber jetzt lebt er ein freies Leben in Berlin – ein Leben, von dem seine hinterwäldlerischen Tanten keinen Schimmer haben. Schnell
wird sein schlampiger Mitbewohner ausquartiert und alles aus der Wohnung entfernt, was nicht jugendfrei ist. Was Toni aber unterschätzt, ist die
Neugier seiner Tanten ...
////////Wit
Steinert, Sonja
Cantando
Durch ein Bündel alter Briefe erfährt die Berliner Fotografin Ruth Siebert von der großen Liebe ihrer verstorbenen Mutter - einer Liebe, die zur Zeit der
Nazi-Herrschaft keine Zukunft hatte. Die Briefe zeichnen die Spur einer Emigration nach, die in der Auvergne endet.
/////Sch///
Steinhöfel, Andreas
Defender:Geschichten aus der Mitte der Welt
Von seiner Mutter kann Johannes, der Defender, nichts erwarten, aber immerhin gibt es in seinem Leben Mimi Kaminski - Kioskbesitzerin, gute
Freundin, unverheiratet, übergewichtig und schwer zuckerkrank.Und noch jemand glaubt an Defender, Hosianna, der zerstreute, belesene
Menschenfreund, der ihm die Möglichkeit gibt, Bücher und vor allen Dingen sein eigenes Leben neu zu sortieren.
//Gev///Sch///
Steinhöfel, Andreas
Die Mitte der Welt
Ein normales Leben hat der siebzehnjährige vaterlose Phil nie kennengelernt. Mit seiner Zwillingsschwester und seiner noch sehr jungen Mutter wohnt
er in einem verfallenen Anwesen am Rande der Stadt. Phil weiß kaum etwas über seine Vergangenheit, die Gegenwart ist chaotisch, von seiner Zukunft
hat er überhaupt keine Vorstellung.
/eBook///////
Schmelzer, Carsten
Homosexualität - auf dem Weg in eine neue christliche Ethik?
Storch widmet sich einem heißen Eisen - Homosexualität. Ist es für die einen schlichtweg Sünde, werden immer mehr Stimmen laut, die eine
Umbewertung fordern. Storch beleuchtet Bibelstellen und setzt sich ganzheitlich mit dem Thema auseinander. Eine echte Hife für alle, die sich eine
eigene Meinung bilden wollen
////////Wit
Stressenreuter, Jan
Haus voller Wolken
Es beginnt mit Kleinigkeiten: Karsten verlegt seinen Schlüsselbund, er vergisst einen geschäftlichen Termin, manchmal fallen ihm Worte nicht mehr ein.
Als sein Arzt Alzheimer diagnostiziert, bricht für ihn und seinen Freund Roman eine Welt zusammen. Gemeinsam versuchen sie, der Krankheit die Stirn
zu bieten, schöpfen Hoffnung und stecken Niederlagen ein, weichen Stück für Stück zurück. Bis Roman erkennt, dass er eine Entscheidung treffen
muss.
Her///Hat////Wet/
Stressenreuter, Jan
Wie Jakob die Zeit verlor
Als sich Jakob und Marius in den achtziger Jahren ineinander verlieben, regiert in Deutschland gerade viel belächelt Helmut Kohl; in der Sowjetunion
versucht Michail Gorbatschow mit Perestroika und Glasnost einen politischen Wandel herbeizuführen.In der schwulen Szene dagegen ist dies die Zeit
der schnauzbärtigen Ledermänner, von Frankie Goes to Holly wood und ungehemmter Promiskuität, bis plötzlich und unerwartet eine tödliche Epidemie
alles ändert: AIDS.
/eBook///////
Surmann, Volker
Mami, warum sind hier nur Männer?
Verkehrte Welt im Gay-Resort auf Sardinien: Hotelier Helmer Klotz, selbst schwul, verachtet seine homosexuelle Klientel aus tiefstem Herzen. Dann
gewährt er in einer Notsituation Ilka, einer frisch verlassenen Mutter mit ihren zwei Kindern, Unterkunft. Damit treffen zwei Welten aufeinander, die
unterschiedlicher kaum sein können. Denn auf eine Konfrontation mit so viel Heterosexualität sind Helmers Hotelgäste nicht vorbereitet, die
aufgeweckte Kleinfamilie stiftet ordentlich Unruhe und Chaos.
//Gev/Hat (+ CD)/////
Suter, Martin
Der Koch
Maravan hat sich zeitlebens intensiv mit dem Kochen beschäftigt. In der Schweiz ahnt das jedoch zunächst niemand: Als Küchenhilfe in einem
Sternelokal steht Maravan ganz unten in der strengen Küchenhierarchie eines Gourmet-Tempels mit illustrer Kundschaft. Als er eine Kollegin bekocht
und diese anschließend - obwohl lesbisch - mit ihm schläft und er kurz darauf entlassen wird, entwickeln beide eine grandiose Geschäftsidee...
//Gev//////Wit
Thiesler, Sabine
Nachtprinzessin
Die Nachtprinzessin ist erfolgreich im Beruf, lebt unauffällig und wohlsituiert in der Villa ihrer Mutter und hat ein attraktives, sympathisches Äußeres. Sie
ist charmant und elegant und liebt die italienische Lebensart. Daher kauft sie sich eine Wohnung in der Toskana, kann aber auch dort ihrem inneren
Dämon nicht entfliehen.

//Gev//////
Truong, Monique
Das Buch vom Salz
Der Vietnamese Binh erzählt abwechselnd von seiner Zeit als Koch bei Gertrude Stein und von seiner bewegten Lebensgeschichte.
Bre/Ept/Gev//////
Walker, Alice
Die Farbe Lila
In Briefen an Gott und ihre Schwester erzählt eine schwarze Amerikanerin ihr Leben: Nachdem sie als Kind vom Stiefvater missbraucht worden ist,
besteht auch ihre Ehe mit einem ungeliebten Mann aus Armut, Arbeit und Schlägen. Erst als sie die gewitzte Sängerin Shug Avery kennenlernt,
bemerkt sie mit Staunen die Kraft, die in ihr steckt.
/eBook///////
Walther-Arens, Tanja
Seitenwechsel: Coming-Out im Fußball
Sie alle sind »vom anderen Ufer«: der deutsche Außenminister, der Bürgermeister von Berlin, einige Nachrichtensprecher und viele Künstler und
Kulturschaffende. Aber gibt es eigentlich einen schwulen Fußballer? Und was würde wohl geschehen, wenn sich der erste outet?
////////Wit
Wartmann, Ursula Maria
Rückkehr der Träume
Nach dreißig Jahren kehrt Rena an den Ort ihrer Kindheit und Jugend zurück, in eine Kleingartenkolonie am Stadtrand von Hamburg. Grund für ihre
lange Abwesenheit ist ein traumatisches Erlebnis, dem sie sich am Ort des Geschehens stellen muss, um endlich frei zu werden.
//Gev//////
Weingart, Brigitte
Ansteckende Wörter
Die AIDS-Krise hat in den 80er Jahren auch eine "Bedeutungsepidemie" ausgelöst: Im Diskurs über AIDS zirkulieren ansteckende Wörter. Das Buch
von Brigitte Weingart untersucht die Auseinandersetzung mit dem Thema AIDS aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive.
////////Wit
Welsh, Louise
Dunkelkammer
Bei dem alten Herrenhaus in einer der feineren Gegenden Glasgows angekommen, ahnt Rilke, dass er diesmal einen Haupttreffer gelandet hat. Mr.
McKindless, Hausherr des noblen Anwesens, hat das Zeitliche gesegnet und seine Schwester drängt nun den schwulen Mitarbeiter von „Bowery
Auctions“, die kostbaren Antiquitäten möglichst schnell zu versteigern. Rilkes Nachforschungen im Hause führen ihn ins Allerheiligste, das
verschlossene Arbeitszimmer des Toten unter dem Dachboden.
////////Wit
Werner, Pia
Jane liebt Julia
Dieses Buch dient noch unentschlossenen Mädchen und Frauen als Orientierungshilfe durch den Sturm der eigenen Gefühle, gibt Tips und
Informationen und ist der ideale Begleiter zum positiven Coming-Out.
////////Wit
West, Celeste
Von der Kunst Frauen zu lieben
"Von der Kunst, Frauen zu lieben" - längst ein Klassiker! Feinsinnig und charmant plaudert Celeste West aus dem Nähkästchen: Wir erfahren, wie und
wo eine Frau ihre Traumpartnerin findet, mit ihr flirtet, sie verführt und für sich gewinnt – oder eine Abweisung ladylike einsteckt.
////////Wit
Wiedemann, Hans-Georg
Homosexuell
Ebenso einfühlsam wie solidarisch und konkret geht dieses Buch auf die existenziellen Probleme von Schwulen und Lesben ein sowie auf die Fragen
und Zweifel ihrer Eltern. Es räumt mit dem Vorurteil auf, Homosexualität sei "krankhaft", "pervers", "sündig" oder "heilbar". Sie ist ebenso angeboren wie
beispielsweise Linkshändigkeit.
/Ept///////
Willholte, Michael
Papas Freund
Ein Achtjähriger erzählt von der Trennung seiner Eltern und dem Alltag seines homosexuellen Vaters.
///Hatt/////
Wollenhaupt, Gabriella
Grappa sieht rosa
Bierstadt arbeitet an dem Image einer weltoffenen und toleranten Metropole. So kommt es nicht von ungefähr, dass der russische Agrarminister nach
seinem Coming-out ausgerechnet das Herz Westfalens als Ziel seiner Flucht wählt. Hier will er nun seinem zwanzigjährigen Lebensgefährten das
Jawort geben.
////////Wit
Wynne-Jones, Grace
Rosie oder Die Angst vor der Liebe
Charlie scheint der ideale Freund zum Unterschlüpfen, wenn man gerade seinen Ehemann beim Seitensprung ertappt hat. Außerdem lebt bei Charlie
auch noch Rosie, eine Seele von einem Hausschwein, von dem man fürs Leben lernen kann.
////////Wit
Zesewitz, Stefanie
Wie ein Versprechen
Dina Harms ist erst achtzehn, als sie im Herbst 1928 aus der ostfriesischen Provinz in Hamburg eintrifft. In Siegfrieds Atelier lernt sie die
Medizinstudentin und Lebefrau Selene von Merten kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Sehr bald schon sind Selenes undurchsichtige
Vergangenheit und ihre exaltierte Ex-Geliebte Dinas geringstes Problem, denn Anfang der 1930er Jahre gewinnen die Nazis auch im liberalen Hamburg
schnell an Boden.

////////Wit
Zesewitz, Stefanie
Wie ein Versprechen
Dina Harms ist erst achtzehn, als sie im Herbst 1928 aus der ostfriesischen Provinz in Hamburg eintrifft. In Siegfrieds Atelier lernt sie die
Medizinstudentin und Lebefrau Selene von Merten kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Sehr bald schon sind Selenes undurchsichtige
Vergangenheit und ihre exaltierte Ex-Geliebte Dinas geringstes Problem, denn Anfang der 1930er Jahre gewinnen die Nazis auch im liberalen Hamburg
schnell an Boden.
Bre/Ept/Gev/Hat/Her/Sch/Spr/Wet/
Zinn, Alexander
Das Glück kam immer zu mir: Rudolf Brazda - Das Überleben eines Homosexuellen im Dritten Reich
Kurz vor der nationalsozialistischen Machtergreifung erlebt der junge Rudolf Brazda sein Coming-out als Homosexueller. Für kurze Zeit genießt er seine
erste große Liebe, dann schlagen die Nationalsozialisten zu. Nach zwei Verhaftungen wird Brazda 1942 in das Konzentrationslager Buchenwald
verschleppt. Dort überlebt er durch viel Glück - und dank seines ungebrochenen Humors und Optimismus.
/Ept///////
Zweig, Stefan
Verwirrung der Gefühle
Ein junger Student wird mit dem verzweifelt gegen seine Homosexualität ankämpfenden Anglistikprofessor konfrontiert zu einer Zeit, die jegliche
Abweichung von der Norm mit Sanktionen belegt.
/Ept///////
Zwigtmann, Flortje
Ich, Adrian Mayfield
London zu Zeiten Oscar Wildes und Aubrey Beardsleys. Der 16-jährige Adrian hat eine Lehrstelle bei einem schrulligen Herrenausstatter in Soho. Sein
Lebenshunger jedoch ist unermesslich und als der fettsüchtige Lebemann und Kunstmaler Trops ihm ein zweifelhaftes Angebot unterbreitet, folgt er
ohne zu zögern.
/Ept (DVD)///////Witt (DVD)
Dallas Buyers Club
Dallas, 1985: Der Cowboy Ron Woodroof (Matthew McConaughey) führt ein exzessives Leben auf der Überholspur. Rodeos, Alkohol, Koks und Frauen
bestimmen seinen Alltag. Als Woodroof wegen einer Schlägerei im Krankenhaus landet, eröffnet ihm der Arzt nach einer Routineuntersuchung, dass er
HIV-positiv ist und nur noch 30 Tage zu leben hat. Die Welt des homophoben Texaners bricht zusammen - für ihn ist es unfassbar, dass er sich mit
dieser "Schwulenkrankheit" infiziert haben soll. Nachdem ihm das von seiner Ärztin Dr. Eve Saks (Jennifer Garner) verschriebene, einzige legale
Medikament AZT mehr schadet als nutzt, sucht er nach Alternativen.
/////(Sch) DVD///
Brokeback Mountain
Wyoming, 1963: Der Rancher Ennis del Mar und der Rodeoreiter Jack Twist werden auf Brokeback Mountain angeheuert, den Sommer über eine
Herde Schafe vor Wilderern und Raubtieren zu schützen. In der harten und rauen Einsamkeit der Berge entwickelt sich zwischen den beiden bald mehr
als bloße Kameradschaft - sie verlieben sich ineinander. Doch angesichts der engstirnigen Moralvorstellungen in der konservativen US-Provinz bleiben
ihnen nur getrennte Wege.
/////(Sch) DVD///
Longtime Companion
1981: Ein Zeitungsartikel in der New York Times, in dem über eine bislang unbekannte Krebsart berichtet wird, an der nachgewiesenermaßen bereits
acht Patienten starben, reagiert die Künstler- und Intellektuellenclique um den Lebemann David, wie die gesamte Schwulenszene, zunächst mit
Verdrängung.
/////(Sch) DVD///
…und das Leben geht weiter
Ab 1980 häufen sich Fälle, in denen Patienten an den Auswirkungen einer noch nicht lokalisierten Krankheit sterben. Das Atlanta Center of Disease
Control rekrutiert eine Reihe von Seuchen-Fachleuten, um dem Geheimnis des Virus auf die Spur zu kommen. Aber nicht nur die Suche selbst entpuppt
sich als problematisch.
/////(Sch) DVD///
Aimée & Jaguar: Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943
Bis zum Jahr 1942 führt die 29jährige Lilly Wust das - soweit in Kriegszeiten möglich - unbeschwerte Leben einer ganz normalen deutschen Hausfrau
und Mutter dieser Zeit. Sie heiratet, bringt in kürzester Zeit vier Kinder zur Welt, erhält das Mutterkreuz und ist damit beschäftigt, den Haushalt mit den
zugewiesenen Lebensmittelkarten so gut wie möglich zu führen, während ihr Mann an der Front ist.

