Entdeckt auf der Buch Berlin

Lina Kaiser
Tanz ins Kerzenlicht
Das Adventsbüchlein
Butze Verlag
ISBN 978-3-940611-60-4
Erst suchen, dann lesen!
Die Adventsbüchlein des Butze Verlags
sind der Adventskalender für
Bücherliebhaberinnen und die, die Spaß an
kleinen lesbischen Geschichten haben.
Dieses Jahr erzählt Lina Kaiser in 24 Teilen eine weihnachtliche
Geschichte rund um ihre bekannte Protagonistin Katinka.
„Durch eine Verwechslung, die unerfüllte Sehnsucht nach Emilia
und ein schreckliches Geschenk, scheinen Tinkas Aussichten auf
ein harmonisches Weihnachtsfest in weite Ferne gerückt zu sein.
Wird es dennoch einen schönen Heiligabend für sie geben?“
Dieses Büchlein besteht aus 24 Kapiteln, die wahllos
aneinandergereiht sind. Bei dieser Adventsgeschichte verhält es
sich ähnlich, wie bei einem Adventskalender mit Schokolade:
Begib dich am ersten Dezember auf die Suche nach der 1 auf der
Vorderseite dieses Büchleins. Nun merkst du dir das Motiv, das an
der Zahl angebracht ist und suchst dieses im Buchinneren. Jedes
neue Kapitel beginnt mit einem solchen Symbol. Um zu erfahren,
wie die Geschichte weitergeht, folge Tag für Tag den Motiven…
Noch ist Advent!
Und als Weihnachtsgeschenk
Mehr über Tinkas spannendes Coming-out und ihre erste große
Liebe zu Emilia erfahrt ihr in Lina Kaisers Roman »Im Abseits der
Lichter« und der Fortsetzung »Tanz ins Flutlicht«.

Entdeckt auf der Buch Berlin

Holger Väth
Für den Regenbogen ist es nie zu spät
Coming- out- Roman
Main Verlag
ISBN 978-3-95949-155-6
Was macht Mann als Blumenladenbesitzer
Ü40, wenn er plötzlich merkt, dass er
eigentlich schwul ist?
Holger lässt sein altes Leben als
Blumenhändler mit Frau und Kind hinter sich
und startet von 0 auf 180 durch. Das Buch ist
eine treffende und hoffnungsvolle Geschichte für alle Männer, die
ihr Schwul sein spät entdecken. Vom Comming Out im
Bekanntenkreis, spannenden Dates, tollen Urlauben, sexuellen
Abenteuern und Unfällen sowie der Großen Liebe erlebt der
Protagonist die gesamte Bandbreite schwulen Lebens. Ein Roman
der Mut macht und den Leser von der ersten bis zur letzten Seite
fesselt.

Neu in der Queeren Bibliothek

Helga Boschitz
Es fühlt sich endlich richtig an!
Erfahrungen mit dem späten Coming- out
Ch. Links Verlag
ISBN 978-3-86153-596-6
Wenn Frauen und Männer sich nach oft
langjährigen heterosexuellen Beziehungen in
einen Menschen des eigenen Geschlechts
verlieben, gerät ihre Welt ins Wanken. Nach
einer Zeit der Verdrängung oder von einem
Tag auf den anderen wagen sie den Schritt in
eine neue Form der Beziehung, eine
unbekannte Szene, eine andere Lebensart.
Helga Boschitz hat mit Frauen und Männern zwischen 38 und 86
über deren innere und äußere Konflikte und über das Glück der
späten Selbstfindung gesprochen. Ex- Partner, 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.
Die Gespräche machen Mut, den eigenen Weg zum »richtigen«
Lebensgefühl zu suchen. Ergänzt um Erfahrungsberichte von
Beratern und Therapeuten sowie Literaturhinweise und Adressen
im Anhang, bietet dieses Buch Betroffenen Unterstützung und
Orientierung beim späten Coming-out.

Neu in der Queeren Bibliothek

Martina Schradi
Ach, so ist das?!
Biografische Comicreportagen
von LGBTI *
ZWERCHFELL VERLAG
ISBN 978-3-943547-13-9
Schwul-, bisexuell oder lesbisch zu
sein… heute kein großes Thema
mehr in Deutschland, oder? Wir sind
doch ein aufgeklärtes Land. Aber ist das wirklich so? Was ist denn
zum Beispiel überhaupt Intersexualität und was ist der Unterschied
zwischen Transident- und Transgender-Personen. Was ist Queer
und was ist homosexuell?
Und – noch viel wichtiger- erfahren die Menschen, die ihre
Geschlechtsidentität und Geschlechterrolle anders verstehen und
leben wollen als die große Mehrheit, denn wirklich die Akzeptanz
ihrer Mitmenschen, die Ihnen zu steht?
Die Comiczeichnerin Martina Schradi hat nicht nur sich diese
Fragen gestellt, sondern die Menschen, die es betrifft – direkt,
persönlich und intim. Dabei hat sie einen Antwortkatalog erhalten,
der erhellend und informativ ist, der mal erheitert, aber auch schon
mal den bekannten Kloß im Hals spüren lässt.
„Ach, so ist das?!“ ist eine Sammlung biografischer
Comicreportagen, die LGBTI*-Menschen und ihre Identität,
Lebensweise und alles, was sie so bewegt, sichtbar und begreifbar
machen – ganz jenseits von gängigen Klischees!
*ist eine englische Abkürzung und steht für Lesben, Schwule,
Bisexuelle, Transidente und Transgender- Personen und
Intersexuelle ... aber das wussten Sie bestimmt schon!

Auch neu in der Queeren Bibliothek

Fremde Heimat
Christian Kurz
HimmelstürmerVerlag
Wolfgang hat es nach Deutschamerika geschafft. Auch wenn er
sich noch immer nicht offen zeigen kann, baut er sich ein Leben
auf und schmiedet Zukunftspläne. Er lernt Caleb durch Zufall im
Kino kennen. Beide verlieben sich ineinander und könnten so wohl
einige Zeit im Verborgenen bleiben, wenn in dem Hotel in dem
Caleb arbeitet nicht auf einmal Nils auftaucht, Wolfgang’s Freund
aus der Schulzeit. Im Hotel kommt es zu einem Massaker, an dem
die beiden Jungs keine Schuld haben, dass sie aber dazu zwingt,
schnellst möglich nach Kanada abzuhauen. Der Weg dorthin
gestaltet sich nicht so schwierig, wie beide es sich vorgestellt
hatten. Ist aber auch dem Zufall geschuldet, dass es doch noch
Menschen gibt, die helfen. In Kanada wendet sich alles zum
Guten. Die schwule Community hilft mit Arbeit, Wohnen und
weiterer Unterstützung. Doch dann gibt es die nächste
unheimliche Begegnung mit Nils, die nicht nur schlimme Folgen für
Wolfgang haben wird, sondern das Deutsche Reich im innersten
zu erschüttern beginnt.
Aufklärung bringt hoffentlich Teil Drei.
Mathias

Die Inseln im Westen
Band 2: Weltendämmerung
Peter Nathschläger
HimmelstürmerVerlag
Wenn der erste Teil schon ein Genuss ist, dann kann der zweite
Teil da niemals heranreichen. Falsch, denn die Geschichte um das
Zusammentreffen zweier Welten gestaltet sich für die Menschen
als sehr verwirrend. Die Inselwelt driftet im Weltraum und es wird
langsam klar, dass es kein Zurück auf die Erde gibt. Nicht einmal,
ob es die Erde überhaupt noch gibt. Machtkämpfe beschäftigen
die Menschen und die Sicherung des eigenen Überlebens. Dass
es nicht für Alle ein Happyend geben kann, zeigt sich schon daran,
dass die Insulaner Platz finden müssen, für die Ankommenden, die
mit ihren Maschinen die Inselwelt so umgestalten, dass sie darauf
Leben können. Trotzdem aber Rücksicht nehmen auf die
Bewohner, die ihnen nicht immer freundlich gesinnt sind. Die
unterschiedlichen Vorstellungen von Leben und Zusammenleben
machen es beiden Seiten nicht einfach, eine gemeinsame Zukunft
zu gestalten. Trotzdem wagen sie die Zusammenarbeit und
besiegen diejenigen, die auf Konfrontation und Gewalt setzen. Die
einzelnen Charaktere sind schön herausgearbeitet und machen
Lust auf Fortsetzungen.
Mathias

Ein schönes Kleid
Jasper Nicolaisen
Querverlag
Zwei Lesungen des Autors hat es gebraucht und ich habe das
Buch gelesen. Es hat mich gefesselt, von der ersten Seite bis zur
Letzten, auch wenn ich das schöne Kleid nie anziehen würde.
Hatte Jasper, entschuldige, wenn ich das so schreibe, doch nicht
alles in den Lesungen verraten. Ich war neugierig, was die beiden
Väter nun mit dem "schönen Kleid" zu tun haben. Überraschender
Weise, zumindest für mich, gab das Kleid mehr einen Hinweis, als
den Grund der Geschichte, wie Janis und Levi ihr Pflegekind
bekommen und wie es ist, ein Kind zu erziehen oder doch eher im
Erwachsenwerden zu begleiten? Die Erlebnisse mit dem
Jugendamt, der eigenen Familien und den Kindergärten. Ja es
sind immer mindestens zwei Kindergärten, an denen Kind sich
ausprobieren muss, sind schon fast eigene Geschichten, die
spannend und trotzdem Orientierung sind, wie die Anderen mit
dem eigenen Kinderwunsch umgehen.
Ich möchte Jasper Nicolaisen für die beiden Lesungen danken, die
ich miterleben durfte und diese wunderschöne Geschichte, wie es
ist, eine Pflegefamilie zu werden. Bitte mehr davon.
Mathias

Aus der HÖRBUCHREIHE
Wenn Worte sprechen könnten
"Gaymischte Gefühle"
Butze Verlag
Ein Hörbuch soll zum zu Hören anregen, es soll fesseln und
interessant sein.
Die Stimme soll mich erreichen und dazu ermuntern zuzuhören,
oder zumindest weiter zu zuhören.
Das schafft diese CD? - leider nicht. Denn der Sprecher, das
Arrangement und die Erzählweise, laden nicht dazu ein, die
einzelnen Geschichten zu Ende zu hören. Vorspulen geht leider
auch nicht, zurück lohnt sich nicht, auch wenn die einzelnen
Geschichten bestimmt Lesenswert wären.
Bitte mehr Wert darauf legen, die Geschichten interessant zu
erzählen und die Übergänge zwischen den einzelnen Geschichten
so zu gestalten, dass mit der einen Geschichte abgeschlossen
werden kann um sich dann auf die nächste einzulassen.
Mathias

