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BELLETRISTIK

Sasori, S. B.
Bedürfnisse eines Gentleman

»Darf ich Ihnen helfen, Sir?« Patrick sollte diese Frage nicht 
stellen. Erst recht nicht seiner Zielperson. Inkognito zu bleiben, 
ist die wichtigste Regel eines Detektivs, und er braucht den Job, 
um sich und seine drei jüngeren Brüder über Wasser zu halten. 
Aber der Mann befindet sich in Not. Auch sonst ist der Auftrag, 
den Universitätsprofessor zu observieren, kein Routinejob. Der 
distinguierte Gentleman führt ein ungewöhnliches Doppelle-
ben. Gefangen in einem Labyrinth aus gesellschaftlichen Er-
wartungen und Lügen, droht Ethan an seinem Alltag zu zerbre-
chen. Gequält von Schuldgefühlen gibt er sich Bedürfnissen hin, 
für die er sich in seinem Leben als Dozent und Ehemann schämt, 
zumal sie ihn in die Arme seines sadistischen Schwagers getrie-
ben haben. Als er erfährt, dass ihn seine Frau überwachen lässt, 
stellt er den Spitzel zur Rede. Er kennt den jungen Mann, der ihn 
bereits einmal aus einer unerträglichen Situation gerettet hat. 
Muss dieser ihm wieder helfen?

ISBN 978-3-95949-418-2
368 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
Spannung
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BELLETRISTIK

Rauch, Dietrich
Früher wäre ich nackt durch den Regen gelaufen

Bunt und vielfältig ist die Welt in Frankfurt, in der Felix und Jo-
hannes zusammenleben. In seinem Beruf als Lektor stößt Felix 
auf das Manuskript über ein schwules Zwillingspaar, das in der 
Kindheit getrennt wurde, sich später in Paris wieder trifft und 
ineinander verliebt. Zunehmend verstrickt sich Felix in dieser 
Geschichte, die für ihn plötzlich Realität wird ...

ISBN 978-3-95949-486-1
400 Seiten • Softcover
(D) € 20,00 • (A) € 20,60
Belletristik
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Lynx, Gepo
Ethik der Sünde

Xavier, ein sehr erfolgreicher Anwalt für Wirtschaftsrecht, trifft 
auf einer Geschäftsreise den wesentlich jüngeren Riley. Trotz 
seiner selbst nicht ganz reinen Weste erschüttern ihn Rileys Le-
bensumstände. Kurzentschlossen nimmt er ihn mit nach Lon-
don und gibt ihn als seinen Sohn aus.  Das Zusammenleben dort 
zeigt ihm in wenigen Tagen, warum er seit über fünfzehn Jahren 
keine Beziehung mehr eingegangen ist: Er hasst Menschen, sich 
selbst inklusive, und wird unter Stress gewalttätig.  Seine Mo-
ralvorstellungen zwingen ihn zu verschiedenen Entscheidun-
gen, die seinem Herzen widersprechen. Weder wollte er seinen 
absolut heißen Therapeuten abschießen noch die Vaterrolle für 
einen hormonell gesteuerten Teenager übernehmen. Doch da 
hat er die Rechnung ohne Riley gemacht - der hat nicht im Ge-

ringsten vor, für Xavier ein Sohn zu sein.

ISBN 978-3-95949-118-1
304 Seiten • Softcover
(D) € 14,90 • (A) € 15,40
Belletristik/Gegenwartsliteratur
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Mahrenholz, Jobst
Der linke Fuß des Gondoliere

Cece baut Gondeln, Leo fährt sie, Pirro träumt sich durchs Le-
ben. Die drei Venezianer sind allerbeste Freunde - bis ein Pfef-
ferkorn alles für sie ändert. Eine zauberhafte Geschichte über 
Freundschaft, die Liebe, faszinierende Boote und das unstillba-
re Verlangen nach Luft.

ISBN 978-3-95949-365-9
228 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Belletristik/Gegenwartsliteratur
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Mahrenholz, Jobst
Tullio

„Und zum ersten Mal in meinem Leben stelle ich fest, dass ich 
wirklich dringend etwas wissen möchte. Dass es mir wichtig ist, 
mehr darüber zu erfahren. Aber ich frage nicht. Aus demsel-
ben Grund, aus dem ich nicht bereit bin, ihm zu antworten. Es 
ist zu persönlich. Aber eines ist passiert: Ich bin ihm nah, plötz-
lich. So fühlt es sich zumindest an.“  »Mahrenholz verrät seine 
Helden an keiner Stelle. Er nimmt sie mit all ihren Schwächen 
und Stärken ernst und lässt zu, dass sich ihre Geschichte genau 
so erzählt, wie sie ist. Keine Schminke, kein Sicherheitsnetz und 
dennoch fühlt man sich während des Lesens geborgen und si-
cher genug, sein Herz zu verschenken.« S.B.Sasori, Autorin

ISBN 978-3-95949-386-4
168 Seiten • Softcover
(D) € 14,00 • (A) € 14,40
Belletristik/Gegenwartsliteratur
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Mahrenholz, Jobst
Eine Ahnung von Pan

„Niemals, wirklich niemals war mir in den Sinn gekommen, dass 
die Geschichte, die ich ersonnen hatte, von der Realität einge-
holt werden könnte. Wie denn auch? Parallelen zwischen Zino 
und Lasse waren von mir selbst erschaffen worden. Ein reines 
Konstrukt meiner Fantasie. Nun wohl nicht mehr, wie es schien.“ 
### „Ohne Schwärmerei, ohne Kitsch, ohne sich in Überflüs-
sigkeiten zu verlieren: Die Charaktere sind tief und vielschichtig, 
verschlossen, beinahe geheimnisvoll, stellenweise hart und un-
verständig in der Handlung – sie tun nicht das, was man erwar-
tet. Das macht diesen Roman menschlich und authentisch und 
vor allem wirklich interessant.“ Jayden V. Reeves, Autor

ISBN 978-3-95949-408-3
220 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Belletristik/Gegenwartsliteratur

9



le Fiery, Valerie; Böhm, Frank
Abwärtsspirale - Jaspers Weg

Jasper ist siebzehn und stinksauer. Erst trennen sich seine Eltern, 
dann verfällt sein Vater dem Alkohol und jetzt erpresst ihn auch 
noch ein Ladendetektiv. Nach einem heftigen Streit mit seinem 
Vater flüchtet Jasper und landet auf der Straße. Dort begegnet 
er Felix, einem Stricher, dessen Lebensweise Jasper bewundert.  
Er will ihm nacheifern, zumal er sich in Felix verliebt hat. Folgt 
Jasper seinem Vorbild in den Abgrund des Milieus oder wartet 
am Ende vielleicht sogar die große Liebe auf ihn?

ISBN 978-3-95949-407-6
220 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Belletristik/Gegenwartsliteratur

10



Schneider, André
Es wird schon hell

„Affenähnlich hangeln wir uns von Ast zu Ast, von Tag zu Tag. 
Es gilt das Zeitfenster für Neuinfektionen auszudehnen, damit 
die Grenzen des Gesundheitssystems nicht gesprengt werden. 
»Sie fühlen sich krank? Bleiben Sie zu Hause. Sie sind gesund? 
Bleiben Sie zu Hause«, rät eine Tageszeitung. Mein Teekonsum, 
in normalen Zeiten schon üppig, steigt. Es ist zwei Uhr früh und 
Morpheus kann mich nicht fangen.“ ### Corona-Shutdown 
im Frühjahr 2020, Berlin: Ein nicht mehr ganz junger Erzieher 
in Ausbildung nutzt die staatlich angeordnete Auszeit, um in 
Klausur mit sich zu gehen. Er reflektiert die aktuelle Lage, sein 
Verhältnis dazu und öffnet Erinnerungs- und Assoziationskanä-
le, die ihn zu Vergangenem spülen: belesen, poetisch, zentriert.

ISBN 978-3-95949-451-9
208 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
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Sterling, Miss Tiffany
Alltag einer Drag Queen

Unbeschwert, direkt und ziemlich böse erzählt Miss Tiffany 
Sterling von ihren urkomischen Erlebnissen als Drag Queen in 
der „Hauptstadt der Schwulen“. Gemeinsam mit ihrer Weg-
gefährtin Miss Ida Ausström frönt sie dem Alkohol, der Mode 
und Promiskuität. Somit geben die beiden ein Beispiel des kos-
mopolitischen Lebensstils in den Großstädten wieder ... wenn 
nicht beide joblos und chronisch pleite wären. Frivol, zynisch 
und mit Ironie wird die Protagonistin von kuriosen Situationen 
zu absurden Geschehnissen gejagt. Dabei findet ein messer-
scharfer Blick auf die schwule Szene mit ihren Befürwortern 
und Kritikern statt.

ISBN 978-3-95949-426-7
260 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Belletristik/Gegenwartsliteratur
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Mangliers, Stephanie
Und neben mir bist Du

Im Grunde war es so: Wenn ich morgens die Augen aufschlug, 
war ich schwul. Ich war so lange schwul, bis ich mein Zimmer 
verließ. Aber sobald ich durch die Tür kam, war ich hetero.  Der 
junge Lukas hat kein schönes Leben. Erst als sein Vater, ein aus-
gemachter Schwulenhasser, stirbt, kommt ein wenig Hoffnung 
auf. Lukas erfährt, dass er einen Bruder hat. Vielleicht seine 
Chance, endlich etwas zu erfahren, wonach er sich sein gan-
zes Leben sehnt: Familie und Zusammenhalt.  Er schnappt sich 
Simon, seinen besten Kumpel und Friend-with-Benefits, und 
macht sich daran, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Nur hat 
sein Bruder so gar keine Lust auf ihn. Überhaupt gerät Lukas 
plötzlich in alle möglichen Verwicklungen. Nicht zuletzt mit 
dem verdammt schnuckeligen Alex, der sein Leben ziemlich auf 

den Kopf stellt.

ISBN 978-3-95949-230-0
ca 404 Seiten • Softcover
(D) € 16,00 • (A) € 16,60
Belletristik/Gegenwartsliteratur
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GAY ROMANCE

Josten, Cara
Change me now

Ein vorbestrafter Faulenzer ohne Perspektive. Ein Sohn aus gu-
tem Hause mit einem Geheimnis. Und ein Zusammentreffen, 
das beide verändern wird. Arrogantes Arschloch! Das ist der 
erste Eindruck, den Maik von Chris hat, dennoch lässt er sich 
auf eine Affäre mit ihm ein. Während er noch versucht, sich über 
seine wachsenden Gefühle für Chris Klarheit zu verschaffen, 
verwickeln ihn seine Kumpel immer weiter in ihre kriminellen 
Machenschaften und schon bald steht nicht mehr nur seine Be-
währung auf dem Spiel ...

ISBN 978-3-95949-461-8
400 Seiten • Softcover
(D) € 19,00 • (A) € 19,60
Gay Romance
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le Fiery, Valerie; Böhm, Frank
Frequenzrauschen

Der Radiomoderator Frederik trifft im Hamburger Stadtpark 
einen jungen Mann namens Joris und dessen Golden-Retriever-
Welpen Benny. Beide haben es ihm auf Anhieb angetan, jedoch 
entzieht sich Joris einer näheren Bekanntschaft durch schnelles 
Verschwinden. In derselben Nacht wird Frederik während sei-
ner Sendung plötzlich mit dem Problem der häuslichen Gewalt 
konfrontiert, was ihn ziemlich stark belastet. Von dem Moment 
an setzt er alles daran, sowohl Joris wiederzusehen, als auch 
dem unbekannten Anrufer zu helfen, doch das erweist sich als 
durchaus kompliziert.

ISBN 978-3-95949-467-0
200 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Gay Romance
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Ellis, A. D.
Außergewöhnlich Besonders - Bryan & Jase
Band 1

Eine militärische Karriere, ein kleiner Sohn und eine moralinsau-
re Südstaaten-Familie als gutbetuchter Hintergrund, das ist zu-
mindest nach außen Jase‘ Leben. Es könnte alles so schön sein, 
wäre da nicht die verzweifelte Sehnsucht nach Bryan, die Jase 
nach Jahren der Selbstverleugnung endlich zu seinem Outing 
treibt.  Als Angst und Hass die beiden auseinander zu reißen 
drohen, muss Jase eine schwerwiegende Entscheidung treffen, 
deren Ausgang für niemanden absehbar ist.  Wird am Ende die 
Liebe siegen?

ISBN 978-3-95949-274-4
184 Seiten • Softcover
(D) € 12,00 • (A) € 12,40
Gay Romance
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Ellis, A. D.
Außergewöhnlich Besonders - Brody & Nick
Band 2

Brody ist Soldat, und mit seinem Leben in der Armee mehr als 
unzufrieden. Sein Plan, um das letzte Jahr seiner Dienstzeit 
zu überstehen, ist einfach. Er will aus der Kaserne ausziehen, 
Wohngeld von der Army kassieren und so viel wie möglich spa-
ren.  Einziges Hindernis: Er muss verheiratet sein.  Brody hat 
dafür schon eine Lösung. Nick, sein bester Freund, soll sein 
Ehemann werden. Wenn das Jahr vorbei ist, können sie sich ja 
wieder trennen und weiter beste Freunde bleiben.  Der Plan 
entwickelt sich nur leider etwas anders als gedacht ...

ISBN 978-3-95949-279-9
204 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Gay Romance
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Ellis, A. D.
Außergewöhnlich Besonders - Barrett & Ivan
Band 3

Ungeachtet der Steine, die man Barrett Kenner in seiner Kind-
heit in den Weg gelegt hat, ist aus ihm ein erfolgreicher Musiker 
geworden. Von Fans bewundert, fühlt er sich dennoch oft ein-
sam.  Ivan Romanov hat einen Mann umgebracht, um das Leben 
seiner Schwester zu retten. Er hat seine Zeit abgesessen, aber 
Ivans Vergangenheit halst ihm eine weitaus schwerere Bürde 
auf, als es seine kärgliche Habe ist, mit der er aus dem Gefäng-
nis entlassen wird.  Barrett hängt an der Erinnerung an einen 
feurigen Kuss, einen Kuss den Ivan herunterzuspielen versucht. 
Nachdem die beiden Männer endlich ihre Gefühle füreinander 
akzeptieren, sollte ihrer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im 
Wege stehen. Doch die Gefahr aus längst vergangenen Zeiten 
streckt ihre Finger nach ihnen aus.  Taucht ein in eine Welt aus 

Mafiadrama und Romantik.

ISBN 978-3-95949-323-9
176 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Gay Romance
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Ellis, A. D.
Außergewöhnlich Besonders - Braeton & Drew
Band 4

Braeton liebt farbenfrohe, extravagante Kleider und ist eine 
Diva. Andrew wird häufig nicht einmal für schwul gehalten, weil 
er so wenig dem Bild eines typischen Schwulen entspricht. Er 
wünscht sich eine solide, liebevolle Beziehung, ist sich aber 
nicht sicher, ob er die jemals finden wird. Können zwei so gegen-
sätzliche Männer eine Basis für eine dauerhafte Partnerschaft 
finden?  Zwischen dem, was die Gesellschaft gerade auch von 
Schwulen erwartet, den eigenen Wünschen und Erwartungen, 
den Rückschlägen, die man einstecken musste, suchen Braeton 
und Drew einen Weg. Aber schon die ersten Dates offenbaren, 
wie schwierig das für sie ist.

ISBN 978-3-95949-404-5
172 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Gay Romance
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Ellis, A. D.
Außergewöhnlich Besonders - Ryker & Gavin
Band 5

Gavin Mitchel hat sich mit einem einsamen, unerfüllten Lie-
besleben abgefunden. Sein erstes Treffen mit Ryker Hudson 
ist zufällig und sehr erotisch. Ihr zweites Treffen, ebenfalls un-
geplant, ist hochgradig peinlich und doch kommen die beiden 
nicht voneinander los. ### Große Hindernisse stehen ihnen im 
Weg, dabei ist ein vierzehnjähriger Altersunterschied nur eines 
ihrer Probleme. Gemeinsam müssen Ryker und Gavin die Kraft 
finden, die Schwierigkeiten zu überwinden, oder sich von ihrem 
neu gefundenen, gemeinsamen Glück verabschieden.

ISBN 978-3-95949-450-2
204 Seiten • Softcover
(D) € 14,00 • (A) € 14,40
Gay Romance
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Ellis, A. D.
Außergewöhnlich Besonders - Kade & Cameron
Band 6

Das perfekte Familienleben von Cameron findet ein schmerz-
haftes Ende. Kade hingegen lebt den perfekten amerikanischen 
Traum, mit einer Ehefrau, zwei atemberaubenden Kindern und 
einem gutbezahlten Job. Doch Träume sind oft nur Illusionen und 
haben nur wenig mit der Realität gemeinsam. Die langjährigen 
Freunde geben sich den nötigen Halt, um in dieser schwierigen 
Situation füreinander da zu sein. Ist ihre tiefe Freundschaft alles, 
was sie verbindet? Oder wird ihr gegenseitiges Bedürfnis sie auf 
eine unerwartete Reise schicken?

ISBN 978-3-95949-473-1
232 Seiten • Softcover
(D) € 14,00 • (A) € 14,40
Gay Romance
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Rolls, Chris P.
Downhill Love

Battle of the best. Es soll das Sportereignis des Jahres werden.  
Um sein eher negatives und homophobes Image aufzupeppen, 
lässt sich Miles Bowders, amtierender Champion im Supercross, 
darauf ein, eine Serie von fünf Rennen gegen den King of Free-
ride, den Downhillbiker Luke Nodin, zu fahren, nicht nur ein Na-
tive American, sondern zudem noch offen schwul. Im Schlag-
abtausch vor der Kamera zeigen sich beide als gleichwertige 
und erbitterte Gegner, auf dem Track hingegen lässt sich nicht 
leugnen, dass zwischen ihnen eine spezielle Art von Anziehung 
entsteht, die besonders Miles zu schaffen macht. Denn in sei-
ner Vergangenheit lauern einige Ereignisse, deren Dämonen er 
kaum noch bändigen kann und die ihn immer mehr von innen 
heraus zerfleischen. Kann ausgerechnet Luke den Panzer seiner 

Abwehr durchbrechen, sein Herz berüh-
ren und ihm helfen zu heilen?

ISBN 978-3-95949-210-2
320 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
Gay Romance
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Rolls, Chris P.
Christophs Street Day

Es war vielleicht nicht die beste Idee zu erwähnen, Bruce Willis 
anziehend zu finden. Kurzerhand wird Christoph von seiner en-
gagierten Pflegenichte Jenna zusammen mit ihrem ungewöhn-
lichen LGBT-Freundeskreis auf den CSD in Berlin geschleppt.  
Nachdem seine langjährige Freundin und erste Liebe ihn verlas-
sen hat, wollte Busfahrer Christoph in Berlin einen Neuanfang 
wagen und zog in die Nähe seiner Schwester und deren bun-
ter Familie.  Nie im Leben konnte er ahnen, dass ihn nicht nur 
das wilde, glitzernde Treiben, sondern vor allem ein Paar be-
zaubernde Augen und die unerwartete Umarmung einer Drag-
queen umhauen würden. Hinter der atemberaubenden Felicita 
steckt der ebenso heiße Fernando, der Christoph einlädt, ein 
besonderes Experiment zu wagen. Könnte dies ein ganz spe-
zieller Neuanfang sein? Vielleicht war es am Ende dann doch 

eine gute Idee…   Eine Story fürs Herz.

ISBN 978-3-95949-242-3
236 Seiten • Softcover
(D) € 12,00 • (A) € 12,20
Gay Romance

23



Rolls, Chris P.
Die Sache mit Jo und Mo

Es gibt nichts und niemanden, den Jo, Sohn reicher Eltern und 
der Star der Schule, nicht bekommen kann. Nur der Neue, der 
exotisch aussehende Zirkusjunge Monty, will so rein gar nichts 
von ihm wissen. Jos Ehrgeiz ist geweckt. Bald schon macht er 
ganz neue Erfahrungen und muss lernen, komplett umzuden-
ken.

ISBN 978-3-95949-213-3
212 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Gay Romance
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Rolls, Chris P.
Bokeh - Schönheit der Unschärfe

Nenn mich eine Schlampe und ich lache dir ins Gesicht, denn ja: 
Das bin ich. Aber ich bin erfolgreich, ich verdiene gut, ich habe 
ein tolles Leben. Das ist eben der Preis, den man zahlen muss. 
Mein Name ist Joschi Teschner. Du hast ihn bestimmt schon mal 
gehört …  Erfolgsverwöhntes Supermodel, androgyn, selbstbe-
wusst und reichlich arrogant, das ist Joschi, wie er sich der Welt 
präsentiert. Hinter dieser Fassade steht jedoch ein unglücklich 
verliebter junger Mann. Verliebt in den ebenso erfolgreichen 
Fotografen Dirk Landers, der allerdings nichts außerhalb des 
Fokus’ seiner Kamera wahrzunehmen scheint. Zwei Männer, 
die alle Gefühle gekonnt hinter ihrer Professionalität verbergen. 
Ein neuer Auftrag führt sie in der Ukraine zusammen ...

ISBN 978-3-95949-208-9
140 Seiten • Softcover
(D) € 12,00 • (A) € 12,40
Gay Romance
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Rolls, Chris P.
Mecklenburger Winter

Der Winter hält das westliche Mecklenburg fest im Griff. Trotz 
eisiger Temperaturen hat der ehrgeizige Triathlet Kai nur ein 
großes Ziel vor Augen: den Sieg der Challenge Roth. Beim Trai-
ning landet er unfreiwillig in einer Schneewehe und wird von 
dem jungen Leon gerettet. Der sportliche Reiter ist zwar alles 
andere als begeistert von Kais frecher Art und seinen offensi-
ven Flirtversuchen, dennoch entsteht zwischen ihnen eine be-
sondere Freundschaft. Je besser Kai Leon kennenlernt, umso 
komplizierter wird es allerdings. Aber Kai liebt Herausforderun-
gen und seine Stärken sind enorme Ausdauer und ein absolu-
ter Siegeswille. Eine ruhige Liebesgeschichte vor der herben 
Schönheit der Mecklenburger Landschaft.

ISBN 978-3-95949-222-5
488 Seiten • Softcover
(D) € 18,00 • (A) € 18,60
Gay Romance
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Rolls, Chris P.
Irgendwie Anders
Irgendwie 1

Mark Benedikt ist Spezialist in Sachen One-Night-Stand. Mit 
seinem Kumpel Alex hat er eine Wette laufen: 30 Typen in 30 
Tagen soll er flachlegen. Die Sache lässt sich gut an, bis er bei 
Nummer fünfzehn auf unerwartete Schwierigkeiten stößt.

ISBN 978-3-95949-218-8
220 Seiten • Softcover
(D) € 11,00 • (A) € 11,30
Gay Romance
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Rolls, Chris P.
Irgendwie Top
Irgendwie 2

Markus ist ein Jäger – willige Männer seine Beute.Jedes Wo-
chenende macht er die einschlägigen Clubs unsicher. Er liebt 
den Kitzel der Jagd, bis zu dem Abend, an dem er Alex begeg-
net und in diesem eine Beute findet, die völlig unerreichbar er-
scheint. Denn Alex ist ein Top – in jeder Hinsicht ebenbürtig.  Ein 
prickelndes Spiel beginnt, bei dem nicht klar ist, wer am Ende 
wen erlegt.

ISBN 978-3-95949-220-1
616 Seiten • Softcover
(D) € 19,00 • (A) € 19,60
Gay Romance
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Rolls, Chris P.
Irgendwie Lions Roar
Irgendwie 3

Alex Rotkamp, ehemaliger Pornostar und Model, betreibt Sex 
als Kunstform, stets auf der Suche nach Perfektion. Er arran-
giert die Situationen wie im Film: Inszenierungen aus Licht, 
Schatten und Lust. Während eines Besuchs im Gaytronic trifft 
er auf Markus, in dem er einen ebenbürtigen Gegner wittert. 
Das Spiel der beiden wird jedoch bald intensiver als gedacht, 
und Alex entgleitet zunehmend die Kontrolle.

ISBN 978-3-95949-221-8
332 Seiten • Softcover
(D) € 14,00 • (A) € 14,40
Gay Romance
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Rolls, Chris P.
Irgendwie Poolparty
Irgendwie 4

Zu einer besonderen Poolparty laden Alex und Markus ein: den 
1. Poolympischen Spielen in ihrem Bananenpool. Und wenn 
Alex so eine Party organisiert, dann sind die Spiele ebenso spe-
ziell wie die Gastgeber. Viel Spaß dabei!

ISBN 978-3-95949-219-5
144 Seiten • Softcover
(D) € 10,00 • (A) € 10,30
Gay Romance
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Rolls, Chris P.
Irgendwie Hochzeit
Irgendwie 5

Seit aus Tim, der ehemaligen Nummer Fünfzehn die Num-
mer Eins in Marks Leben geworden ist, genießen die beiden 
ihre Zweisamkeit in Hamburg. Die Ehe für alle eröffnet ihnen 
neue Perspektiven für ihre Beziehung. Doch Mark kämpft mit 
Zweifeln und Eifersucht, während Tim unsicher ist, ob er Mark 
genügt. Zusammen müssen sie einen Weg finden und sich ei-
nander öffnen, denn beide träumen von einer gemeinsamen 
Zukunft und einer Hochzeit, die unvergessen bleiben wird.

ISBN 978-3-95949-212-6
208 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Gay Romance
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Lynx, Gepo
Tanz des roten Teufels

Dem jungen Tänzer Nurasyl bleibt nur noch die Flucht aus der 
geliebten Heimat, um sein Leben zu retten. Nicht nur seine Ho-
mosexualität, sondern auch der Ausbruch seiner AIDS-Erkran-
kung zwingen ihn, Kasachstan und damit auch seinen Freund 
Dimitrij hinter sich zu lassen. Auf der Suche nach Rettung wird 
er begleitet von Selbstzweifeln, Angst und alten Mustern, de-
nen er nicht entkommen kann. 
Selbsthass und innere Dämonen versperren Nurasyl den Weg 
zurück ins Leben. Doch als er in Deutschland den Dom Markus 
kennenlernt, wird ihm eine ganz neue Möglichkeit offenbart, 
sein Leben zu ordnen. Kann Markus die verschobenen Weltan-
sichten des gebrochenen Tänzers geraderücken und seine zer-
splitterte Seele neu zusammensetzen? Und welche Rolle spielt 
Alpha Dimitrij dabei?

ISBN 978-3-95949-463-2
364 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
Gay
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Lynx, Gepo
Mein Leben als drittes Rad am Wagen

Ling ist kein normales Kind. Sein sorgeberechtigter Bruder ist 
kein anderer als Tashi Wáng, Chef der Wáng Cooperation. Doch 
der Luxus geht auch mit Gefahren einher. Als Tashi von seinen 
Feinden um Firma, Ruf und Freiheit gebracht wird, tritt als Retter 
genau der junge Mann auf den Plan, den der erfolgsverwöhnte 
Geschäftsmann als „den größten Idioten der Welt“ betitelt hat. 
Für Ling beginnt ein Leben als Ziehkind von zwei Männern, die 
sich spinnefeind sind.  Oder doch nicht?

ISBN 978-3-95949-249-2
ca 264 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Gay Romance
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aus der Heide, Mieko
Day‘n‘Night Service

Norderney. Strand, Meer, Urlaub. Nicht für Aaron und Sören. Sie 
sind sozusagen als Zimmermädchen in einem Hotel beschäftigt. 
Nebenher versüßen sie anderen Männern den Urlaub. Sex zu 
haben, macht ihnen Spaß und das Geld können sie gut gebrau-
chen. Ihrer Liebe zueinander kann dieser Job nichts anhaben. 
Doch dann wird Sörens letzter Kunde tot im Hotelzimmer ge-
funden und er selbst ist verschwunden. Für Aaron bricht seine 
Welt zusammen, und die Polizei hält Sören für einen flüchtigen 
Mörder.

ISBN 978-3-95949-314-7
188 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Gay Romance
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aus der Heide, Mieko
Lolita Boy 1

Ein 18 jähriger Twink mit Lolita-Touch und ein bodenständiger 
Beamter, der doppelt so alt ist. Kann das gutgehen?  Jeremys 
Herz schlägt für Cosplay. Und Sex. Geschickt nutzt er Make-up 
und Sexappeal, um das zu bekommen, was er will. Seien es gute 
Noten, Drinks oder ein ordentliches Trinkgeld. Er lässt nieman-
den unter seine Maske blicken.  Bis er auf Gregor trifft, der ihn 
einfach durchschaut.  Und so sehr Jeremy auch versucht, ihn 
auf Abstand zu halten: Gregor kann problemlos hinter die Fas-
sade des Lolitaboys blicken.

ISBN 978-3-95949-260-7
440 Seiten • Softcover
(D) € 19,00 • (A) € 19,60
Gay Romance
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Delon, Ashan
Prinzen und andere Probleme

Auf dem Gymnasium Sankt Korbinian geht es zu wie in fast je-
der Schule. Es gibt die beliebten Schüler, die Überflieger und die 
Loser. Lorenz und seine Freunde gehören zu Letzeren, die von 
den Prinzen, eine Gruppe Oberstufenschüler, die auch Stars 
des hiesigen Eishockeyvereins sind, terrorisiert werden. Alles 
ändert sich, als Lorenz dem Anführer der Prinzen das Leben 
rettet und er einer von ihnen werden soll. Lorenz lernt dabei 
nicht nur Dannik von Gutenbach besser kennen, sondern auch 
sich selbst.

ISBN 978-3-95949-419-9
484 Seiten • Softcover
(D) € 19,00 • (A) € 19,60
Gay Romance
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Delon, Ashan
Blind für die wahre Liebe

Lennart und Greg sind gute Freunde. So gut, dass sie auch zu-
sammen ins Bett gehen. Liebe ist allerdings nicht im Spiel. Sie 
genießen gemeinsam die Sonnenseite des Lebens und nehmen 
alles mit, was sich ihnen bietet. Als Lennart eines Tages einen 
ungeplanten Zwischenstopp auf Gregs Anwesen einlegen 
muss, trifft er Gregs smarten, unnahbaren Chauffeur Stephan. 
Obwohl Stephan verheiratet ist, fühlen er und Lennart sich zu-
einander hingezogen. Doch auch Greg will eigentlich mehr als 
Sex. Lennart aber erkennt nichts davon. Er ist blind für das We-
sentliche, blind für die wahre Liebe.

ISBN 978-3-95949-393-2
352 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
Gay Romance
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Finn, Juli D.
Railroad Romance

Im Zug, auf dem Bahnhof, hier spielt das Leben seine ganz eige-
ne Melodie. Begegnungen, Abschiede, Neuanfänge, Vorfreude 
und Stress. Alles findet sich auf engstem Raum wieder. Die Lie-
be steht dabei im Mittelpunkt. Wer bist du? Woher kommst du? 
Was hast du auf dem Weg nach Berlin erlebt? Wie war dein CSD 
und mit wem hast du ihn genossen? Ihr habt es mir erzählt, uns 
erzählt. Ihr seid Teil der Railroad Romance.

ISBN 978-3-95949-402-1
ca 208 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Gay Romance
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Glaab, Tim
Teacher – Liebe nach Stundenplan

Nic ist verliebt in seinen Lehrer Benjamin O’Bryan. Als er sich 
mit den Folgen eines ungewollten Coming-outs vor der ge-
samten Schule auseinandersetzen muss, bietet sich für ihn die 
Chance, Mr. O’Bryan näher kennenzulernen. Während die bei-
den an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, sich immer näher 
kommen und schließlich auf der schuleigenen Halloweenparty 
ein gefährliches Spiel mit dem Feuer wagen, vergessen sie für 
einen kurzen Augenblick, wie riskant ihre Beziehung ist. Doch 
was kann schon groß passieren …?

ISBN 978-3-95949-428-1
188 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Gay Romance
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Heck, Jennifer
Bis der letzte Vorhang fällt

Schulabbrecher, Dieb, Gangmitglied – Tony sieht sehr wenige 
Perspektiven für seine Zukunft. Er ist gerade mit seiner Gang 
auf Streifzug, als ihm Scott das erste Mal begegnet – Scott, der 
so laut lacht, als würde die gesamte Welt mit ihm lachen. Un-
weigerlich fühlt Tony sich zu dem lebenslustigen Musicaldar-
steller hingezogen. Dabei weiß er nur zu genau, dass es nicht 
lange dauern wird, bis die Theaterwelt und das Gangleben mit-
einander kollidieren.

ISBN 978-3-95949-400-7
260 Seiten • Softcover
(D) € 16,00 • (A) € 16,50
Gay Romance

40



Krüdenscheidt, Sven
Und mittendrin bist du

Leo hat einen Plan. Erst das Abitur bestehen, dann ab nach 
Griechenland.  Zu Hause ist ihm alles zu eng, und dann verdreht 
ihm ein Mitschüler auch noch den Kopf. Weder die Familie noch 
die Freundin sind über seine Pläne, als Animateur durchzustar-
ten, begeistert. Leo bleibt trotzdem dabei.  Also auf zu Party, 
Sonne, Strand und blauem Himmel! In Griechenland allerdings 
begegnet ihm Chris. Sein Arbeitskollege lässt seine Gefühle 
Achterbahn fahren, aber dieses Mal ist Flucht keine Option.

ISBN 978-3-95949-375-8
244 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Gay Romance
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le Fiery, Valerie; Böhm, Frank
Herzen im Dreivierteltakt

Finn, Formationstänzer aus Leidenschaft, wird durch einen Ver-
kehrsunfall aus seinem Alltag gerissen und landet mit einer bö-
sen Beinverletzung im Krankenhaus. Leon, der mit dem Hobby 
seines Freundes ohnehin auf Kriegsfuß steht, schmiedet da-
raufhin Pläne, die allerdings voraussetzen, dass Finn den Un-
fallgegner auf Schmerzensgeld verklagt. Als Finn sich weigert, 
eskaliert die Situation und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor.

ISBN 978-3-95949-430-4
204 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Gay Romance
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Mc Kay, Christina
Winterhimmel - Trilogie

Jannick hat seine große Liebe verloren und zerbricht fast dar-
an. Wünsche und Forderungen, die sein toter Geliebter hinter-
lassen hat, holen ihn ein Jahr nach Mikes Tod allmählich wieder 
ins aktive Leben zurück. Aber sich nochmal verlieben? Nein, das 
kann er sich nicht vorstellen. Während Jan seine Trauer verar-
beitet, begegnet er Nils, der ebenfalls seinen Mann verloren hat. 
Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit Nils‘ Mann Alex bei einem 
Unfall ums Leben kam. Obwohl Nils immer noch trauert, findet 
er langsam ins Leben zurück. Als er Jan begegnet, ist er von 
dem Mann fasziniert und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. 
Während Nils mit sich und seinen Gefühlen zu kämpfen hat, will 
Jan von ihm offenbar nichts außer Sex und Freundschaft. Oder 
etwa doch?

ISBN 978-3-95949-435-9
364 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
Gay Romance

43



Rudolph, Paul
Für die Liebe gibts kein Handbuch

Strandurlaub, Partygetümmel, U-Bahn oder sogar auf der Film-
leinwand: die Liebe kommt stets unverhofft.  Die Jungs haben 
es dabei nicht gerade leicht. Die gut gemeinten Versuche von 
Freundinnen, sie an den Mann zu bringen, sind nämlich meis-
tens ein Schlag ins Wasser. Und selbst wenn nicht, läuft doch 
alles anders, als geplant. Flirten ist nämlich auch so eine Sache ...  
Acht Geschichten über die Suche nach der großen Liebe.

ISBN 978-3-95949-256-0
196 Seiten • Softcover
(D) € 10,00 • (A) € 10,30
Gay Romance
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Scott, RJ
Der Sohn des Cowboys
Montana 2

Ein Mann ohne Gedächtnis und ein Polizist, der nie die Hoffnung 
aufgegeben hat.  Er wacht im Krankenhaus auf und kennt nicht 
einmal mehr seinen eigenen Namen. Wer versucht hat, ihn zu 
Tode zu prügeln, weiß er auch nicht. Nur drei Worte sind ihm 
geblieben. Ethan und Crooked Tree.  12 Jahre ist es her, dass 
zwei Jungen von der Crooked Tree Ranch verschwanden und 
seitdem sucht Ethan nach seinem Bruder und seinem Freund. 
Unvergessen ist der erste und einzige zarte Kuss, den er mit 
Adam getauscht hat. Die neue Spur führt ihn zu dem Mann, der 
nicht sein Bruder ist, aber jemand, der Licht in das Dunkel der 
Vergangenheit bringen kann.  Aber Adam hatte einen guten 
Grund, Montana und die Crooked Tree Ranch zu verlassen und 
nicht zurückzukehren. Ethan muss sich entscheiden, ob er wer-

den will, was er nie sein wollte: der Sohn 
des Cowboys. Doch gilt dies nicht für ihn 
alleine.

ISBN 978-3-95949-296-6
220 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Gay Romance
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Scott, RJ
Das Zuhause eines Cowboys
Montana 3

Das Einzige, was er noch will, ist, seine Familie und Freunde 
nicht in Gefahr zu bringen. Und ja, den Letzten töten, der noch 
auf seiner Liste steht. Den Letzten, der dabei zusah, wie er und 
Adam gefoltert wurden. Der mit dafür verantwortlich ist, dass 
Adam brutal ermordet wurde.  Justin hat sein Leben aufgege-
ben und sich zu einer unerbittlichen Waffe für eine Geheim-
organisation der Regierung formen lassen. Als er niederge-
schossen wird, hat er nur noch einen Gedanken im Kopf: Er will 
auf der Erde von Crooked Tree sterben. Zuhause.  Sam findet 
den schwerverletzten Mann. Sam, der vor seiner homophoben 
Familie geflohen ist und sich auf der Ranch ein eigenes Leben 
aufbaut. Sam, der locker leicht mit jedem Mann flirtet und da-
hinter seine Einsamkeit verbirgt.  Können Justin und Sam den 

Fesseln ihrer Vergangenheit entfliehen? 
Ein steiniger Weg beginnt ...

ISBN 978-3-95949-325-3
236 Seiten • Softcover
(D) € 14,00 • (A) € 14,40
Gay Romance
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Scott, RJ
Schnee in Montana
Montana 4

Filmstar Jordan hat ein Problem. Während er in Eis und Schnee 
auf der Crooked Tree Ranch filmt, kämpft er darum, seine neue 
Filmgesellschaft zum Laufen zu bringen und mit der Furcht, als 
schwul geoutet zu werden. Wer würde ihm den hetero Sonny-
boy, den er im Film spielt, dann noch abnehmen? Sheriff Ryan 
Carter ist als Berater beim Filmdreh dabei. Er hofft, dass es sich 
nur um einen Tag handelt - bis er den Helden kennenlernt und 
sein ruhiges Leben in Aufruhr gerät. Aber nicht nur die beiden 
kämpfen mit ihren Emotionen und der Situation auf Crooked 
Tree. Wird die Vergangenheit alles zerstören, was sich die Män-
ner auf der Ranch aufgebaut haben? Doch die Luft und Land-
schaft Montanas entfalten ihren eigenen Zauber.

ISBN 978-3-95949-431-1
200 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Gay Romance
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Timm, Lucas
Heidelust und Vogelschießen

Marc Manske ist Journalist bei der kleinen Regionalzeitung 
„Heide Rundschau“. Dort lernt er durch filmreife Umstände den 
neuen Schützenkönig und einige skurrile Personen kennen. Als 
er einen Anruf erhält, um über einen brisanten Fall aus der Ver-
gangenheit zu berichten, ahnt er nicht, wie aktuell diese Vor-
gänge immer noch sind und wie tief er schon persönlich in den 
noch immer andauernden Ereignissen steckt ...

ISBN 978-3-95949-424-3
180 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Gay Romance
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Woellm, Karsten Oliver
Rouwens Glas

Rouwen und Florian. Für den einen ist das Glas halb voll, für den 
anderen halb leer. Rouwen steht vor den Scherben seines Le-
bens. Sein Freund hat ihn verlassen und er wird beruflich ver-
setzt.  Als er den unbekümmerten Florian kennenlernt, ist die 
Welt für Rouwen trotzdem nicht mit einem Schlag voller Herz-
chen. Nicht nur dass Florian altersmäßig sehr viel jünger ist, 
auch sein neues Team erweist sich als wahre Schlangengrube.  
Zwischen Hass und Intrigen gefangen, kämpft Rouwen für die 
Liebe, das Glück und die Wahrheit.

ISBN 978-3-95949-333-8
212 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Gay Romance
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Alessandro Severino
Coming-out Berlin

Du hast alles, was Du Dir wünschen kannst, reiche Eltern, super 
Job, lebst in der Schweiz, aber das mit dem Glücklichsein klappt 
nicht? Dir fehlt der Partner, und Du traust Dich nicht, mit Dei-
nen Eltern über Dein Schwulsein zu reden?Ungeouteter und 
schüchterner Twen trifft auf passionierten Partylöwen! Klingt 
harmlos - aber dann läuft alles anders als gedacht ...

ISBN 978-3-95949-465-6
368 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
New Adult
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Rolls, Chris P.
Bruderschaft der Küste
Bd. 1+2 Die Entführung – Reiche 
Beute

Simon, der einzige Sohn des Gouverneurs Lord of Fenderwick 
wird von Piraten entführt und an Bord ihres Schiffes als Geisel 
gehalten. Kapitän Jean Baptiste Ledoux, berüchtigt für seine 
besondere Grausamkeit, scheint zudem ein spezielles Interes-
se an ihm zu entwickeln, welches Simon mehr als verwirrt. Wer 
verbirgt sich wirklich hinter dem Piraten Ledoux? Von klein auf 
moralisch streng erzogen und mit einem ausgeprägten Ehrge-
fühl versehen, gerät Simon schon bald in einen Zwiespalt der 
Gefühle dem charismatischen Mann gegenüber.  Entführt von 
dem gefürchteten Bukanier Jean Baptise Ledoux, dient der jun-
ge Simon, Lord of Fenderwick diesem als Geisel. Sein Leben ist 
seinem Vater sogar einen Freibrief zum Kapern wert. Als die 
Piraten ein holländisches Handelsschiff aufbringen, treffen sie 
auf den heißblütigen Spanier Miguel, der nicht nur Simons Ge-
fühle reichlich durcheinander bringt. Zwischen den ungleichen 
Männern entspinnt sich bald schon ein Kampf, bei dem es nicht 
länger nur um die Beute aus Gold geht.

ISBN 978-3-95949-209-6
248 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Historisch
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Rolls, Chris P.
Bruderschaft der Küste
Bd. 3 Unter vollen Segeln

Auf ihrer Reise nach Spanien wähnen sich Miguel und Simon 
bereits in Sicherheit, als ihr Schiff abgefangen wird. Von Rach-
sucht und Wut getrieben, ist Jean Ledoux seiner geraubten 
Beute gefolgt. Um Miguels Leben zu retten, ergibt Simon sich 
ihm, unterwirft sich damit auch seinem Willen und zwingt auf 
diese Weise Miguel in Jeans Gefangenschaft. Ein perfides Spiel 
beginnt, bei dem Simon immer mehr in Zweifel verstrickt wird 
und sich zugleich Jeans Anziehung mehr als bewusst ist. Hin-
ter dem Mann mit den zwei Seiten lauert viel mehr, als es den 
Anschein hat. Nach und nach beginnt Simon dies zu begreifen, 
während Miguel verzweifelt um ihn kämpft. Unter vollen Segeln 
entspinnt sich eine komplexe Beziehung, bei der es nicht nur 
um die eine Beute geht.

ISBN 978-3-95949-211-9
240 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Historisch
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Delon, Ashan
Rache bis aufs Blut

Fürstensohn und Heeresführer Bradley von Bearesberg wird 
von seinem Vater zum befreundeten König Torwik des Nordlan-
des geschickt, um dessen Krieger auf Vordermann zu bringen. 
Die Warnung seiner ihm verhassten Mutter in den Wind schla-
gend, bricht Bradley voller Enthusiasmus auf, muss jedoch bald 
erkennen, dass sie die Wahrheit gesprochen hat. Er ist verkauft 
worden. Mit seinem Schicksal, der Sklave des Nordmannkönigs 
sein zu müssen, gibt er sich nicht ab und versucht zu fliehen. 
Zwei Fluchtversuche scheitern. Klarik, der Anführer der Nord-
mannarmee lässt ihn bitter dafür büßen. Bei einer Schlacht wird 
Bradley vom Pferd abgeworfen und fällt schwer verletzt in ei-
nen Felsspalt. Als er erwacht, kauert eine verwahrloste Gestalt 
vor ihm.

ISBN 978-3-95949-312-3
250 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Historisch
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Hall, Calli
Maskiertes Herz

Benedikt, Duke of Lexerton, hat ein Problem. Nach dem plötz-
lichen Tod seines Bruders zur Brautschau gezwungen, trifft er 
auf den Bällen des Hochadels immer wieder auf eine seltsame 
Frau. Wer ist diese geheimnisvolle Madame P. und was hat sie 
mit dem Tod seines Bruders zu tun?  Spannendes Gay Histori-
cal um verbotene Liebe, Macht und einen mordenden Geheim-
bund.

ISBN 978-3-95949-378-9
168 Seiten • Softcover
(D) € 12,00 • (A) € 12,40
Historisch
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Krüdenscheidt, Sven
Ich, du und für immer wir

Ein Tyrann als Vater und Wehrmacht statt Studium, Ferdinand 
hat es nicht leicht. Aber gerade bei der Wehrmacht ändert sich 
sein ganzes Leben, denn dort trifft er Georg. In einer dunklen 
Zeit, in der gleichgeschlechtliche Liebe den Tod bedeuten kann, 
sind Ferdinand und Georg einander verfallen. Ihre Suche nach 
dem Glück bringt sie an die Grenzen dessen, was ein Mensch 
ertragen kann.

ISBN 978-3-95949-268-3
248 Seiten • Softcover
(D) € 16,00 • (A) € 16,50
Gay Historical Romance
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Bathory, Mary
Zimtküsse und der Orden der Akasha

Benjamin ist mit Narben gezeichnet, die eine magische Wir-
kung haben. Fünf Jahre nach dem Angriff ist er immer noch auf 
der Suche nach denjenigen, die ihm das angetan haben. Er ist 
nicht der einzige. Auch die Krieger des Ordens der Akasha sind 
hinter ihnen her. Micah wird nicht damit fertig, dass der Mörder 
der Familie seiner Schwester immer noch frei herumläuft. Doch 
da ist dieser geheimnisvolle neue Nachbar, der immer sein Ge-
sicht versteckt. Sie kommen einander näher, aber gerade als 
Micah glaubt, wieder glücklich sein zu können, holt ihn die Ver-
gangenheit ein.

ISBN 978-3-95949-147-1
220 Seiten • Softcover
(D) € 12,90 • (A) € 13,30
Märchen & Mystik
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Bathory, Mary
Das goldene Buch und der Orden der Akasha

Von seinem Bruder zu einem Urlaub auf Kreta genötigt, ver-
sucht Emilio, das Beste aus der Situation zu machen und die 
Zeit zu genießen. Doch bei einem Ausflug steckt ihm jemand ein 
mysteriöses Buch zu. Als auch noch ein gut aussehender Frem-
der auftaucht, gerät alles außer Kontrolle. Wie groß die Gefahr 
eigentlich ist, erkennt Emilio erst, als es fast schon zu spät ist. 
Denn über der Insel liegt Pandoras Schatten …

ISBN 978-3-95949-310-9
204 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Märchen & Mystik
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EROTIK

Gold, Aaron B.
Jean - Liquid Sky

Hemmungslose Leidenschaft ist Jean Baptiste Legards Elixier, 
seine Zunge das lustvolle Instrument, sie auszuleben, unbän-
diges Verlangen sein Antrieb. All dies erfährt der Brüsseler Se-
xualwissenschaftler Paul de Fries von Jean im Rahmen eines 
Interviews. Und rasch begreift er, dass mehr hinter der exzes-
siven Fassade des jungen Künstlers steckt, als nur obsessive 
Besessenheit. Sein überaus empfindsamer Geist ist es, der ihn 
zutiefst berührt.

ISBN 978-3-95949-396-3
220 Seiten • Softcover
(D) € 14,00 • (A) € 14,40
Erotik
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EROTIK

Finn, Juli D.
Des Königs Eigentum

Im Thronsaal des Black Diamond herrscht nur einer: Der König. 
Er entscheidet, wer in der Nacht seine Lust genießen darf. Zu 
jedem guten König gehört auch ein Prinz. Nur wie so oft im Le-
ben kann man die Gefühle nicht kontrollieren. Während Sandro 
auf seinen Thron pocht, könnte Julian problemlos verzichten. 
Doch irgendjemand versucht immer den König zu stürzen. Als 
das passiert, muss Sandro eine Entscheidung treffen.

ISBN 978-3-95949-112-9
260 Seiten • Softcover
(D) € 12,90 • (A) € 13,30
Erotik
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Finn, Juli D.
Hugs & Fucks

Juli D. Finn läd uns ein, das Leben des Studenten Josh kennen 
zu lernen. Ob Sehnsüchte, Ängste, Sexabenteuer... Josh berich-
tet schonungslos ehrlich über sein Leben. Wer sein Tagebuch in 
der öffentlichen Bibliothek der UCLA findet, darf seine Einträ-
ge kommentieren.  Dass er auf diesem Weg auch neue Freunde 
findet, hätte er nie für möglich gehalten.

ISBN 978-3-95949-258-4
372 Seiten • Softcover
(D) € 16,00 • (A) € 16,50
Erotik
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Finn, Juli D.
Lehrerliebling

Als der neue Englischlehrer Carter seinen Schüler David ken-
nenlernt, bleibt für ihn die Welt stehen. Ihn will er, ihn oder kei-
nen. Aber Carter ist Lehrer und damit gelten für ihn knallharte 
Regeln. Nur was interessieren Recht, Moral und Vernunft das 
verliebte Herz?

ISBN 978-3-95949-257-7
216 Seiten • Softcover
(D) € 11,00 • (A) € 11,40
Erotik
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Angel, Neschka
Hope – Buch der Hoffnung

Hoffnung. Liebe. Club Red.  Hoffnung voller Liebe - Hope full 
of Love Zwei Tops und zwischen ihnen steht die Frage, ob sich 
jeder von ihnen bedingungslos dem Partner unterordnen kann. 
Noch wehrt sich Justin gegen die Liebe zu Jonas. Jonas gibt die 
Hoffnung auf wahre Liebe jedoch nicht auf. Kann er Justin zei-
gen, dass auch zwei Tops sich lieben können? Ob es ihm gelingt?   
Hoffnung auf Liebe - Hope for Love Mischa lernt in Russland 
Krystian und Aleksey unter schmerzhaften Umständen kennen. 
Ob es Liebe zwischen den dreien geben kann? Zwei Tops, ein 
Sub und die Hoffnung verleiht Flügel.

ISBN 978-3-95949-272-0
224 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
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Angel, Neschka
Blackline 1: Jessy & Dante

Jessy ist ein devoter Sub, der sich gerne unterordnen möchte. 
Er träumt davon, den einen Mann zu finden, der ihn dominieren 
kann. Als sein Freund Jacob mit seiner Neigung nicht klarkommt 
und ihn in einen Anfall von Eifersucht beinahe tötet, macht Jes-
sy sich auf, den Mann zu suchen, der ihn und seine Neigung 
akzeptiert. Auf der Suche nach ihm rutscht er immer tiefer ins 
nächtliche Milieu ab. Nur sein Zwillingsbruder Daniel schafft es, 
ihn in letzter Minute aus dem Sumpf der Hamburger Nachtwelt 
zu holen. Völlig verzweifelt gibt Jessy auf und verlässt seine 
Heimatstadt Hamburg, um in Berlin neu anzufangen und sein 
altes Leben hinter sich zu lassen.  Dann, als er schon nicht mehr 
daran glaubt, dass er den Mann findet, der ihn so nimmt, wie er 
ist, mit Ecken und Kanten, kaputt aber nicht zerbrochen, trifft 
er Dante. Einen Dom, der sich geschworen hat, nie wieder ei-
nem Mann blind zu vertrauen und sich auch niemals wieder zu 
verlieben.  Beide treffen aufeinander, in einer Situation, wo Ver-
trauen und Liebe, Schmerz und Tränen unumgänglich zusam-
mengehören, damit ihre Beziehung und Liebe dem alltäglichen 

Leben standhalten kann.

ISBN 978-3-95949-282-9
332 Seiten • Softcover
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Angel, Neschka
Blackline 2: Joy & Daniel

Joy, der wegen seines mädchenhaften Aussehens keinen leich-
ten Stand im Leben hat, lernt im „Club Black“ Daniel, Jessys 
Zwillingsbruder, kennen. Daniel fühlt sich unerklärlicherweise 
zu dieser wunderhübschen Frau namens Joy hingezogen und 
verzweifelt fast daran.  Nach ein paar Verirrungen outet sich 
Joy als Mann, und Daniel eröffnet die Jagd auf ihn. Daniel ist fas-
ziniert von Joy, diesem kleinen Sub, der ihm die Sinne vernebelt. 
Joy hingegen möchte sich Daniel unterwerfen, will bei ihm seine 
Neigungen ausleben, sich verlieren im Taumel der Lust. Werden 
die beiden es schaffen, einen gemeinsamen Weg zu finden?

ISBN 978-3-95949-283-6
248 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
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Angel, Neschka
Blackline 3: Max & Adrian

Max und Adrian lernen sich im Club „Black“ kennen. Max ver-
liebt sich sofort in ihn, doch Adrian scheint mehr an Jessy, Dan-
tes Mann, interessiert zu sein. Trotzdem verbringen die beiden 
eine heiße Nacht miteinander und kommen sich näher. Doch 
nicht alle scheinen mit der entstehenden Verbindung der bei-
den einverstanden zu sein. Als Max entführt wird, beginnt Adri-
an um seine Liebe zu kämpfen.

ISBN 978-3-95949-284-3
252 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
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Angel, Neschka
Blackline 4: Sam & Angelo

Sam flieht vor seinem brutalen Exfreund aus New York und fin-
det einen neuen Arbeitsplatz im Club Black. Dort begegnet er 
dem charismatischen Angelo.  Ohne sich wehren zu können, 
verlieben sich die beiden ineinander und Sam kommt zur Ruhe.  
Aber Shane verfolgt Sam - und findet ihn. Hin- und hergerissen 
zwischen der Liebe zu Angelo und der Angst vor Shane, muss 
sich Sam auch noch mit Luca auseinandersetzen. Stirbt die Lie-
be zwischen Angelo und Sam an Eifersucht und Missverständ-
nissen?

ISBN 978-3-95949-285-0
344 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
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66



Angel, Neschka
Blackline 5: Niclas & Joshua

Zwei Männer, eine Leidenschaft. Musik und Tanz verbindet sie, 
doch die Vergangenheit überschattet ihr Leben. Liebe wird ver-
leugnet, durch Leid ersetzt. Da, wo Vertrauen herrschen sollte, 
wächst Misstrauen. Tauchen wir in eine Geschichte ein, die von 
Untreue, Schmerz, Verlangen und Liebe erzählt. Ein Herr, der an 
seinen Fähigkeiten zweifelt. Ein Sub, der sich nach Schmerz und 
Unterwerfung sehnt.  
Beide Männer müssen ihren Stolz zur Seite schieben, damit 
Hoffnung und Liebe wachsen können. Denn nur Vergebung und 
bedingungslose Hingabe heilen die schlimmsten Wunden.

ISBN 978-3-95949-308-6
272 Seiten • Softcover
(D) € 16,00 • (A) € 16,50
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Angel, Neschka
Blackline 6: Ryan & Tom

Tom Reisner verkehrt oft im Club Black, wo er Ryan kennenlernt. 
Er erkennt direkt, dass dies der Junge ist, den er so lange schon 
sucht. Bei beiden ist es Liebe auf den ersten Blick.  Aber Ryan ist 
nach schlechten Erlebnissen mit seinem Coming-out bei Chris-
tian gelandet, der seine Sehnsucht nach Dominanz nicht ver-
steht, ihn aber auch nicht gehen lassen will. Tom unterschätzt 
Christians Wut. Als Ryan sich wehrt und auf Rache sinnt, müs-
sen die Doms einschreiten und aufpassen, dass nicht alle ihre 
Jungs im Gefängnis landen.

ISBN 978-3-95949-327-7
340 Seiten • Softcover
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Angel, Neschka
Redline 1
Devil & Kevin

Kevin Johnson. Ein Mann mit einer Neigung, die er nicht aus-
leben kann, bis zu dem Zeitpunkt, wo er IHN kennenlernt. Devil 
Sanchez. Besitzer des Gay-Clubs RED, dominant und in seinem 
Stolz verletzt. Ein Vertrag, der die beiden für drei Jahre bindet. 
Die Dominanz eines Masters und die absolute Gehorsamkeit 
eines Sklaven treffen aufeinander. Kann es Kevin schaffen und 
Devil für sich gewinnen?  

Neschka Angel erzielte mit Ihrer Reihe um den Gay-Club „Black“ 
innerhalb eines Jahres drei Erfolgstitel. In „Redline“ werden die 
Ereignisse um den benachbarten Club „Red“ beschrieben.

ISBN 978-3-95949-276-8
268 Seiten • Softcover
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Angel, Neschka
Redline 2
Andrew & Jan

Jan Briegel, ein Kind der Straße, kommt nicht von Igor Popow los, 
denn der sadistische Russe will Jan mit aller Macht besitzen. An-
drew Sanchez, ein Master, verliebt sich in Jan und versucht, ihn 
zu schützen. Als Igor seinen Jungen brutal entführt, macht An-
drew sich auf die Jagd nach Igor. Die Spur führt nach Russland ... 
 Eine Geschichte voller Liebe, Vertrauen, Rachsucht und Action.

ISBN 978-3-95949-186-0
528 Seiten • Softcover
(D) € 16,90 • (A) € 17,40
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Knight, Morticia
Geheimste Fantasien – Play with me

In Hollywood trifft sich alles, was in der Filmbranche Rang und 
Namen hat. Auch Produzent Phil kehrt nach einem Projekt im 
Ausland dorthin zurück. Doch außer seinem Job zieht ihn noch 
jemand anderes nach Los Angeles. Terry hat die Trennung von 
Phil kaum verkraftet, doch dieser kommt nicht als der Mann zu-
rück, der ihn damals verlassen hat. Er hat sich zu einem Dom 
gemausert - und er will Terry als seinen Sub. Eine erregende 
Reise beginnt, von der weder Terry noch Phil wissen, ob sie die 
Herausforderungen auf dem Weg zum 24/7-Lebensstil meis-
tern werden. Und die Gefahren lauern noch an einer ganz an-
deren Stelle.

ISBN 978-3-95949-421-2
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Knight, Morticia
Dunkle Wolken und 
Blitzlichtgewitter

Hollywood. Mekka der Stars und Sternchen. Und mittendrin: 
Harrison Langford, bekannter, erfolgreicher und gefragter 
Agent für Schauspieler. Einer seiner größten Stars, Adrien Fury, 
ist derzeit auch sein Sorgenkind. Die letzten beiden Filme mit 
ihm waren Flops und die Karriere des Superstars hat einen dras-
tischen Knick bekommen. Was den beiden außerdem zu schaf-
fen macht, ist ihre uneingestandene Liebe füreinander. Adrien 
wagt keinen weiteren Schritt, um Harrison nicht zu verlieren. 
Der wiederum versteckt sie sorgfältig hinter einer Fassade aus 
Professionalität. Harrison hat dafür einen guten Grund, denn er 
glaubt, dass Adrien seine sexuellen Vorlieben nicht teilt. Doch 
Hollywood hat seine Schattenseiten. Adrien wird von einem 
Stalker verfolgt und dessen Briefe nehmen eine äußerst ge-
fährliche Wendung. Harrison tut alles, um den Mann zu schüt-
zen, den er liebt. Mit der Bedrohung im Nacken stellen sich die 
beiden Männer ihren Gefühlen zueinander. Vielleicht können 
sie im Blitzlichtgewitter einen Weg für ihre Liebe finden - wenn 
Adriens Stalker ihn nicht vorher zu fassen bekommt.

ISBN 978-3-95949-316-1
132 Seiten • Softcover
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Duval, Marcel
City Cowboys

Drei Tage Cowboy spielen? Ein Wochenendtrip in Texas ändert 
alles für den New Yorker Luke, denn er erlebt ein Ranchleben der 
anderen Art. Dabei ist es nicht nur der ruppige Rancher Caleb, 
sondern vor allem Derek, der merkt, wonach sich Luke wirklich 
sehnt. Zwischen den beiden funkt es heftig und auf den ersten 
Blick scheint ihre Beziehung perfekt zu sein. Zurück in New York 
sieht die Sache aber plötzlich ganz anders aus. Der Verdacht der 
Untreue steht im Raum und dann verschwindet Luke. Doch die 
Cowboys sind in New York und zu dritt machen sie sich auf die 
Suche nach ihm. 

In diesem Sammelband finden Sie die drei Bände der »Cow-
boy-Trilogie« bestehend aus: »City Cowboy«, »Cowboys in the 
City«, »City Cowboys Reloaded« sowie die unabhängige Bo-
nusstory »The Stallion«.

ISBN 978-3-95949-280-5
312 Seiten • Softcover
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Rollls, Chris P.
Bodycaught

Alecs Traum von Liebe und Zuneigung scheint sich zu erfüllen, 
als er dem attraktiven Adrian Adson begegnet. Doch schnell 
wird aus dem erotischen Spiel bitterer Ernst. Gefangen wie ein 
Tier, ist Alec Adrian hilflos ausgeliefert, bis ein Polizeieinsatz ihn 
und den Polizisten Mike zusammenführt. Mike muss sich bald 
fragen, ob seine Gefühle für den jungen Mann mehr als nur Be-
schützerinstinkte sind. Zudem ist Adrian noch immer auf freiem 
Fuß ...

ISBN 978-3-95949-207-2
664 Seiten • Softcover
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Rolls, Chris P.
First and Second Blinded Date

Band 1: „Blinded Date. Du wirst nie erfahren, wen du getroffen 
hast. Er wird nie wissen, wer du bist. Ihr beide werdet es nie 
vergessen können. Alles geht, nichts muss. Du alleine entschei-
dest.“ Durch eine Anzeige wird Silas auf das „Blinded Date“ auf-
merksam, einen Club mit ganz besonderen Regeln. Noch immer 
leidet er unter den Nachwehen seiner letzten Beziehung und 
erhofft sich nichts weiter als unverbindlichen Sex. Mit einiger 
Unsicherheit lässt er sich auf eine Probemitgliedschaft ein. Was 
er dabei erlebt, sprengt all seine Erwartungen und er erfährt 
am eigenen Leib, was es bedeutetet, Sex mit allen (anderen) 
Sinnen zu erleben.  Band 2: Nicht nur ein kleines Handicap, son-
dern auch seine besonderen Wünsche, machen es Sirius schwer, 
dauerhaft einen geeigneten Partner zu finden. Dabei arbeitet 
er in einem ganz speziellen Gay-Club, dem „Blinded Date“, in 
dem: „Alles geht, nichts muss.“ Für seine Ehrlichkeit beim Ab-
geben einer gefundenen Uhr wird er doppelt belohnt: Neben 
dem Finderlohn, bekommt er auch eine Gratismitgliedschaft im 

„Blinded“ und plötzlich eröffnen sich ihm neue Möglichkeiten. 
Schafft es Sirius die Selbstzweifel zu be-
siegen und den Mann seiner feuchten 
Träume zu erobern?

ISBN 978-3-95949-204-1
192 Seiten • Softcover
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Rolls, Chris P.
Third Blinded Date

Ein Aushilfsjob als Wäschelieferant führt Benny in den Club 
„Blinded Date“, mitten im Hamburger Vergnügungsviertel. Der 
Besitzer, Jules Moreau, hat hier einen Ort geschaffen, an dem 
schwule Männer ihre speziellen Vorlieben anonym und in ex-
klusiver Umgebung ausleben können. Benny kann sein Glück 
kaum fassen, als ihm spontan eine Stelle als Reinigungskraft 
angeboten wird. Die Bezahlung ist großzügig und als Bonus gibt 
es noch den Blick ins BDSM-Paradies dazu. Schon länger weiß 
Benny um seine dominante Veranlagung, die er in den bisheri-
gen Beziehungen jedoch nie zufriedenstellend ausleben konn-
te. Mit seiner verlässlichen und zupackenden Art macht er sich 
innerhalb kürzester Zeit unentbehrlich im Club. Als eher un-
erfahrener Dom rechnet er sich hingegen wenig Chancen aus, 
dem selbstbeherrschten, kühlen, indes submissiv veranlagten 
Jules je näher zu kommen. Bald schon bringt Benny Ordnung 
in die Wäschekammer, wirbelt dafür jedoch in einer emotiona-
len Sturmflut Jules‘ sorgsam geordnetes Leben durcheinander. 
Kann es ihm gelingen, zum unerschütterlichen Fels in der Bran-

dung oder gar zu Jules‘ Rettungsanker 
zu werden?

ISBN 978-3-95949-206-5
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Rollls, Chris P.
Fourth Blinded Date

„Ich könnte nicht nur, ich würde diesen Raum zu deiner Realität 
werden lassen. Vier Wände, die ich zu deinem persönlichen Ge-
fängnis mache, in dem einzig ich präsent bin und die Furcht vor 
dem, was kommen wird. Sie wird dich vereinnahmen, sie wird 
all dein Denken ausfüllen. Es gibt nichts, was du tun kannst, 
als dich zu ergeben, hinzunehmen, was dir geschehen wird. 
Du wirst keinerlei Wahl haben. Ich kann diesen Ort zu deiner 
persönlichen Hölle und deinem Himmel machen.“  Wenn MMA-
Kämpfer Krystian eins liebt, dann sind es Herausforderungen. 
Zwischen Training, Kämpfen, Job und gelegentlichen Sexdates 
im Club Blinded Date, hat er sich sein Leben gut eingerichtet. 
Seine wahren Fantasien stehen dabei jedoch meistens hinter 
der Realität zurück. Als Jules Moreau ihm den Besuch von Zim-
mer Neunzehn „empfiehlt“, ahnt er noch nicht, dass dieses Mal 
nicht nur seine Fantasien erfüllt, sondern auch Gefühle geweckt 
werden, die nie einkalkuliert waren. Allerdings ist ein Spiel ein 
Spiel. Sich in der Realität jedoch einer Furcht zu stellen, erweist 
sich als weit schwieriger, als in der Fantasie.

ISBN 978-3-95949-376-5
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Rollls, Chris P.
Fifth Blinded Date

In exklusivem Ambiente bietet der Hamburger Gayclub Blinded 
Date seinen Mitgliedern ganz besondere erotische Treffen. An-
onym, mit festgelegten Regeln, findet hier jeder sein spezielles 
Vergnügen. Und manchmal auch mehr.Neugierig auf das, was 
ihm geboten werden wird, lässt sich der gerade zwanzig ge-
wordene Andy auf eine Probemitgliedschaft ein. Dabei will er 
eigentlich nicht nur Sex haben, sondern diesen vor allem sinn-
lich erleben. Ob der Club dafür der richtige Ort ist?Jerome hat 
schon viel gesehen und liebt es, vornehmlich als Voyeur den 
Dates des Clubs beizuwohnen. Meistens reizen ihn die Männer 
in den Zimmern nicht zu aktiven Handlungen, doch dann ist da 
plötzlich dieser eine junge Mann, der eine gewisse Faszination 
auf ihn ausübt. Wo, wenn nicht im Blinded, ist Raum, Neues zu 
probieren und sich mit allen Sinnen auf ein erotisches Aben-
teuer einzulassen?Keiner der beiden rechnet damit, dass sich 
da heraus mehr ergeben könnte. Das Blinded Date wäre jedoch 
nicht zum ersten Mal jener besondere Ort, an dem zwei Männer 
tiefere Gefühle füreinander entdecken.
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Wilde, MK
Unbound - Ungebunden

Oberstaatswanwalt Maxim wird immer dann gerufen, wenn in-
tern bei Polizei oder Justiz Straftaten begangen werden. Das hat 
ihm den Beinamen „Der Henker“ eingebracht. Nach außen un-
erbittlich und tough, sehnt er sich im Inneren nach Liebe, Füh-
rung und einem Zuhause. Noah Byrnes leitet einen Pub, den die 
Polizisten als Stammkneipe betrachten. Er sieht den liebens-
werten Mann hinter dem Henker. Kann Maxim die Korruption in 
den eigenen Reihen aufklären und wird Noah ihm den Rücken 
stärken oder wird es einen von ihnen das Leben kosten?
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Wilde, MK
Unleashed - Ungezügelt

Staatsanwalt Alexander Cahill bearbeitet Kapitalverbrechen. 
Ungeoutet und aus einer homophoben, erzkonservativen Fa-
milie stammend, führt er ein Leben nach dem Plan seiner Eltern.
Luke Alvarez, ein interner Ermittler, will Alexander Cahill unbe-
dingt für sich gewinnen.
Die Dinge spitzen sich zu, als Alex als leitender Ankläger die 
schwere Körperverletzung an einem schwulen Studenten vor 
Gericht bringen soll. Muss er Stellung beziehen oder kann er 
seine Homosexualität geheim halten? Ein weiterer Fall schwe-
rer Vergewaltigung und Körperverletzung treibt ihn in die Enge 
und verlangt eine Entscheidung. Familie und Job oder seine 
große Liebe Luke Alvarez?
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Mahrenholz, Jobst
Haus aus Kupfer

Ich versuchte, meinen Körper als Hülle zu betrachten, als Be-
hältnis, welches meine Seele verwahrt, mein ureigenes Ich – und 
ich scheiterte damit. Die Bilder, die ich schuf, blieben einfach 
nur Bilder. Es stellte sich kein Gefühl dazu ein, null Empfinden. 
Es klappte nicht. Alles blieb Kulisse. Ich selbst war aus einem 
Guss. Innen wie Außen – das war ein logisches, ineinander zah-
nendes Konstrukt. ### Giacomo Luigi Pedetti – das war ich! 
### Feli, er war außen Felia gewesen, und innen – Felice. Da 
zahnte nichts ineinander. Ein innerer Kampf. So stellte ich mir 
das zumindest vor. ### Mann, Frau, Junge, Mädchen ... Fest-
gelegte Rollen. Sie zu verlassen hieß, Fassaden einzureißen. Fe-
lice hatte das getan.

ISBN 978-3-95949-446-5
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Fux, Hanni
Samuel - einfach richtig

Samuel und Jasper kennen sich seit ihrer Kindheit. Eine tie-
fe Freundschaft verband die beiden. Nur, dass Samuel damals 
noch Nathalie hieß. Zwölf Jahre später treffen sie sich wieder. 
Was zwischen ihnen steht, sind Jahre der Sprachlosigkeit, aber 
vor allem ein Missverständnis, das sie beinahe ihre Freund-
schaft gekostet hätte. Dieses verlorene Vertrauen wieder auf-
zubauen, erfordert mehr Kraft, als sie für möglich gehalten hät-
ten. Was macht Männlichkeit aus? Was tiefe Freundschaft? Und 
was wahre Liebe?

ISBN 978-3-95949-422-9
160 Seiten • Softcover
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Magiera, Manuel
Geteilte Seele

Arrogante Gutachter und hasserfüllte oder streng konservati-
ve Familienangehörigen, mit alldem muss sich Wirtschaftsan-
walt Jürgen von Wichern auseinandersetzen, als er sich dazu 
durchringt, sein Leben als Annette weiterführen zu wollen. Es 
gibt aber auch die andere Seite, Freundinnen in der Selbsthilfe-
gruppe und Ärzte, die wissen, wie schwer dieser Weg ist. Jürgen 
wagt die ersten Schritte. Als eine der neuen Freundinnen tot 
aufgefunden wird, lässt das Annette, wie sich Jürgen nun nennt, 
keine Ruhe. Sie beginnt nachzuforschen.

ISBN 978-3-95949-321-5
148 Seiten • Softcover
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Albrecht, Nadin
Ein Date zum Anbeißen

Gerade als sie glaubt, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, 
wird Chloe auf dem Nachhauseweg von einem Vampir ange-
fallen und gebissen – und das, ohne vorher gefragt zu werden! 
Allerdings handelt es sich dabei um eine äußerst attraktive und 
charmante Vampirin, die ein ausgesprochenes Faible für Scho-
kolade und Ordnung hat und sich so überhaupt nicht an all die 
Klischees halten möchte, die es für Vampire gibt. Kein Wunder 
also, dass Chloe sich zu der Fremden hingezogen fühlt – aber 
kann man einen Vampir daten?

ISBN 978-3-95949-367-3
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Behrens, Corinna
Golden Affair
Und immer wieder zu Valentin

Ehefrau, Mutter dreier erwachsener Kinder, eine gutbürger-
liche Umgebung ... damit hat Ilse sich arrangiert. Glücklich ist 
sie mit ihrem Leben schon längst nicht mehr.  Ein Autounfall 
am Valentinstag ändert alles. Ilse lernt Lara kennen. Doch so 
einfach ist das mit der Liebe nicht, denn Lara ist nicht nur viel 
jünger als sie - sondern auch noch eine Frau!  Für Ilse ist von da 
an die Angst vor Entdeckung ihr täglicher Begleiter, aber auch 
Laras Umfeld beäugt die Beziehung kritisch. Hat die Liebe zwi-
schen diesen beiden so unterschiedlichen Frauen eine Chance?

ISBN 978-3-95949-344-4
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Braig, Maria
Nennen wir sie Eugenie

Eine junge Frau aus dem Senegal flieht aus ihrer Heimat, weil 
ihre Liebe zu einer anderen Frau nicht geduldet wird und sie 
mit einem Mann zwangsverheiratet werden soll. Sie flieht nach 
Deutschland, wo sie Schutz und Hilfe erhofft und um Asyl bittet. 
Dort gerät Eugenie in die Mühlen des Asylverfahrens: Anhö-
rung, Unterbringung in einer heruntergekommenen Sammel-
unterkunft, Residenzpflicht und schlechte Lebensbedingungen 
aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes. Sie lernt ande-
re Flüchtlingsschicksale kennen und durchlebt alle Facetten 
menschlicher Gefühle in einer Welt, die ihr zugleich Freiheit 
verspricht und Ausgrenzung vorlebt.

ISBN 978-3-95949-246-1
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Brandl, Sabine
Hummeln im Glas

Sandra und Lara sind urlaubsreif. Zwei Wochen „all inclusive“ in 
der Türkei sollen dabei helfen, ihre Beziehung neu zu beleben. 
Für Sandra wird der „langweilige Verwöhnurlaub“ jedoch un-
erwartet zu einer abenteuerlichen Angelegenheit. Erst lernt sie 
die frisch verheiratete Inessa kennen, dann verliebt sich auch 
noch Mo in Sandra.   Und dann nimmt auch noch die Beziehung 
zu Lara wieder Fahrt auf ...

ISBN 978-3-95949-357-4
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Brandl, Sabine
Weißblau queergestreift

Adelheid lebt ungeoutet in einem kleinen Dorf in Bayern. Als 
die junge und immer fröhliche Mandy in die Wohnung unter ihr 
einzieht, ist Adelheid alles andere als begeistert.   Zunächst will 
Adelheid nichts mit ihrer neuen Nachbarin zu tun haben, aber 
mit der Zeit freunden sich beide an, und Adelheid verliebt sich 
in Mandy.   Doch schon bald verrät jemand Adelheids Geheim-
nis und sorgt damit für Trubel im Dorf. Und was ist an dem Ge-
rücht dran, Mandy sei ebenfalls lesbisch und auch in Adelheid 
verliebt?

ISBN 978-3-95949-355-0
144 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Lesbian
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Brandl, Sabine
Sektflöte und Pommesgabel

Alice’ Liebesleben ist ein Chaos – nicht nur, dass sie nach acht 
Jahren ihrer großen Liebe Joanna wiederbegegnet, sondern 
auch die Anmeldung bei der Online-Partnerbörse Queer-Elite 
und ein unerwarteter Annäherungsversuch einer Mitbewoh-
nerin aus der WG führen zu Turbulenzen.   Um sich vom Lie-
bes-Trubel abzulenken, fährt Alice mit Jacky, der Neuen aus der 
WG, auf ein Metal-Festival, wo sich die beiden Frauen freund-
schaftlich näherkommen. Doch Alice bleibt weiterhin fixiert auf 
Joanna. Kann sie ihren Versprechungen trauen? Liegt das große 
Glück greifbar vor ihr? Oder wartet schon die nächste Enttäu-
schung auf sie?

ISBN 978-3-95949-363-5
240 Seiten • Softcover
(D) € 14,00 • (A) € 14,40
Lesbian

89



Dankers, Julia
Alles Liebe, deine Angst

Jeder hat eine Leiche im Keller, das sagt sich so leicht dahin. 
Doch was, wenn das gar nicht so weit hergeholt ist?  Emma lan-
det im Krankenhaus und kann sich an nichts erinnern. Nacht-
schwester Anna hilft ihr, die davonfliegenden Gedächtnisfetzen  
einzufangen. Weiberheldin Mila mogelt sich gekonnt in beider 
Leben, während sie mit bloßen Fäusten gegen die Monster aus 
ihrer Vergangenheit kämpft.  Wohin führt Leidenschaft? Wohin 
Liebe?

ISBN 978-3-95949-341-3
160 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Lesbian
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Angel, Neschka; LoClair, A. C.
The Lion‘s Bodyguard

Wenn ein knallharter Staatsanwalt gegen einen russischen Ma-
fiaclan in den Krieg zieht, bleiben ein paar Unschuldige auf der 
Strecke. Wenn sich der einzige Sohn vor seinem Vater verste-
cken muss, weil er in Besitz eines brisanten Dokuments ist, wird 
es gefährlich. Wenn diese Männer aufeinandertreffen, wird es 
brandheiß.

ISBN 978-3-95949-416-8
332 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
Spannung

SPANNUNG
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Riethausen, H. T.
Judasengel

Fünf Jahre nach Kriegsende er-
schüttert eine Serie von rätsel-
haften Morden Frankfurt am Main. 

Hasso Kronstein, der durch das NS-Regime den Lebensgefähr-
ten verlor, wird Zeuge, wie im Namen der Moral gegen Homo-
sexuelle vorgegangen wird. Anfangs sind nur Strichjungen und 
Freier betroffen, doch dann ufern die Maßnahmen aus und 
reißen auch Hasso in einen Strudel unheilvoller Ereignisse. Kri-
minalsekretär Konrad Große versucht, Licht ins blutige Dunkel 
zu bringen. Er stößt auf Spuren, die sein Bild von Gerechtig-
keit und Ordnung aufs Äußerste erschüttern, als er feststellen 
muss, dass nicht nur der mutmaßliche Mörder dunkle Geheim-
nisse zu verbergen hat. Mit Ende des NS-Regimes bot die jun-
ge Bundesrepublik für Homosexuelle keine ersehnte Befreiung, 
sondern bedrohte ihr Leben durch Hetzjagden und Verurteilun-
gen. Deutlich wurde das im Frankfurt der 50er Jahre durch eine 
Kette spektakulärer Prozesse. An wahre Begebenheiten ange-
lehnt, lässt dieser spannungsvolle, historische Kriminalroman 
jene fast vergessenen Vorkommnisse wieder auferstehen. Als 
Andenken und Mahnung und zugleich mit einer anrührenden 
Liebesgeschichte verbunden, hält Judasengel die Erinnerung 

an die schwierigen Anfänge des schwu-
len Lebens hierzulande wach.

ISBN 978-3-95949-469-4
436 Seiten • Softcover
(D) € 20,00 • (A) € 20,60
Real Crime
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Riethausen, H. T.
Giftige Tränen

Unfall oder Mord? Kommissar Bastion und sein Assistent wer-
den in den Frankfurter Zoo gerufen. Auf den ersten Blick sieht 
alles nach einem verhängnisvollen Unfall aus. Der Befund der 
Gerichtsmedizinerin jedoch lässt etwas ganz anderes vermuten. 
Das Auftauchen einiger geheimnisvoller Briefe führt die beiden 
Ermittler zu einem weiteren mysteriösen, ungeklärten Vorfall. 
Tierpfleger Tim, der dem Kommissar helfen will, wird ungewollt 
in die Ermittlungen verwickelt und gerät in Lebensgefahr...

ISBN 978-3-95949-490-8
352 Seiten • Softcover
(D) € 16,00 • (A) € 16,50
Gay Crime
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Fritz, Magdalena
Gefährliches Pflaster Hamburg

Mord in Hamburgs Schwulenmilieu. Das überraschende Co-
ming-Out des leitenden Staatsanwalts Dr. Johannes Wagner 
und das Eingeständnis, den toten Russen gekannt zu haben, 
bringen ihn in den Fokus der ermittelnden Beamten. Doch Danil 
Sorokin, ebenfalls russischer Abstammung und neuer Kollege in 
der Hamburger Mordkommission, will nicht an Wagners Schuld 
glauben. Bei seinen Ermittlungen im Mordfall und in eigener 
Sache begibt er sich auf gefährliches Terrain. Ist der Staatsan-
walt tatsächlich unschuldig und welche Gefahr geht wirklich 
von ihm aus? Kann sich Danil, der sich bisher in der Hetero-Welt 
zu Hause fühlte, der kühlen Arroganz des Mannes entziehen 
oder werden ihm die eisgrauen Augen gefährlich?  Gay-Roman-
ce, Mann mit Mann, Happy-End, Spannung.

ISBN 978-3-95949-371-0
220 Seiten • Softcover
(D) € 14,00 • (A) € 14,40
Spannung
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Fritz, Magdalena
Gefährliches Milieu Hamburg

Der Ermittler Danil Sorokin und Staatsanwalt Dr. Johannes 
Wagner sind in jeder Hinsicht das perfekte Team. Bis zu dem 
Tag, als die hinterhältige Tat eines undurchsichtigen russischen 
Geschäftsmannes die Partnerschaft der Männer auf den Kopf 
stellt.  Bei dem Versuch, den Tod an einer Journalistin aufzu-
klären, werden die beiden auch noch persönliche Krisen bewäl-
tigen müssen und es schwer haben, im turbulenten Milieu Zeit 
für sich zu finden.

ISBN 978-3-95949-373-4
240 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Spannung
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Fritz, Magdalena
Gefährliche Sehnsucht Hamburg

Ein skrupelloser Anwalt und Dom. Kann das gut gehen? Das 
Markenzeichen von Strafverteidiger Stefan Salter ist die Ge-
wissenlosigkeit. Kein Wunder also, dass ein eiskalter Typ wie er 
jede Menge Feinde hat.  Vor Jahren hat Stefan einen süßen Sub 
namens Renko kennengelernt. Da dieser es nicht schafft, aus 
einer ungesunden Beziehung auszubrechen, beschließt Stefan, 
ihm zu helfen. Dass man Renko auf ihn angesetzt hat, ahnt er 
nicht. Stefan hat aber auch Richard kennengelernt. Die beiden 
bandeln miteinander an. Wie wird sich Stefan entscheiden?  Als 
ein Mord geschieht, weisen alle Spuren auf Stefan Salter hin, 
und der Strafverteidiger wird selbst verhaftet.

ISBN 978-3-95949-369-7
304 Seiten • Softcover
(D) € 16,00 • (A) € 16,50
Spannung
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Finn, Juli D.
Blutende Herzen

„Ich halte dein Leben in der Hand. Niemals wirst du mir entkom-
men, und wenn dafür dein Blut fließen muss!“  Nacht für Nacht 
arbeitet Lukas, zusammen mit seinen Freunden Marco und 
Max, für den brutalen Zuhälter Elias. Seit er sein Leben in des-
sen Hände gelegt hat, sind viele Jahre vergangen. Eines Nachts 
lernt er Nick kennen. Sofort verliebt er sich in den jungen Mann. 
Dass er dadurch sein Leben aufs Spiel setzt, ist ihm in diesem 
Moment nicht klar.  Achtung: Drama und Zucker pur.

ISBN 978-3-95949-358-1
148 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Spannung
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Rolls, Chris P.
Blackmail Love

Dem russischen Akzent und der geheimnisvollen Ausstrahlung 
von Yakub kann der lebensfrohe Barkeeper Sascha absolut nicht 
widerstehen. Ihr heißes Intermezzo im Darkroom des Clubs 
endet jedoch anders als erwartet. Sascha findet sich, betäubt 
und gefangen, Gott-weiß-wo in Osteuropa, in einem kahlen 
Raum wieder. Sein Vater, Ewan Andrew Lymond, erfolgreicher 
Direktor von Europol, hat sich mit der osteuropäischen Mafia 
angelegt und diese holt zum Gegenschlag aus. Jeden weiteren 
Fahndungserfolg drohen sie zu ahnden und ihr Opfer ist Sascha. 
Yakub hat zu viele Menschen sterben sehen, qualvoll gelernt, 
Herz und Verstand auszuschalten und zu tun, was man ihm auf-
trägt. Der einzige Job ist es nun, Sascha so lange wie möglich 
am Leben zu halten. Seinen Prinzipien treu zu bleiben, fällt ihm 
jedoch immer schwerer, denn nicht nur Saschas schlagfertige 
Art spricht längst verdrängte Gefühle an. Es scheint indes für 
keinen von ihnen einen Ausweg zu geben, der nicht mit dem 
Tod enden würde.

ISBN 978-3-95949-203-4
332 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
Spannung
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Rolls, Chris P.
Prisão

Stets zu einem Risiko bereit, lässt sich Journalist Lyas Steven-
son für seine neue Story in ein brasilianisches Hochsicher-
heitsgefängnis einschleusen. Bei der verdeckten Recherche 
der menschenunwürdigen Zustände gerät er ungewollt in den 
erbarmungslosen und grausamen Krieg der verfeindeten Dro-
genfraktionen. Tiago, ein Killer des Roten Kommandos, ge-
nannt Espírito, macht ihn kurzerhand zu seinem „Mädchen“. 
Vorerst bleibt Lyas nichts anderes übrig, als mitzuspielen, denn 
um keinen Preis darf seine wahre Identität aufgedeckt werden. 
Tiago gibt ihm Rätsel auf und weckt nach und nach Gefühle, die 
er sich partout nicht leisten kann. Je tiefer Lyas zudem in das 
Geflecht aus Drogensumpf und Korruption eintaucht, desto ge-
fährlicher wird es und bald steht nicht nur sein Leben auf dem 
Spiel.

ISBN 978-3-95949-205-8
254 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Spannung
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Stranzl, Nicole
Distraction

Nach einem verpatzten Einsatz soll Distraction-Agent Clay in 
einer fragwürdigen Herberge ermitteln. In der sektenähnlichen 
Einrichtung trifft er auf Mario. Obwohl er Mario aus dem Weg 
gehen will, kann Clay die gegenseitige Anziehung nicht leugnen. 
Doch wer ist Mario wirklich? Ist Clay für ihn tatsächlich mehr als 
nur ein Job? Denn eines steht fest: Wenn Clay Distraction ver-
rät, riskiert er sein Leben.

ISBN 978-3-95949-351-2
240 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Spannung
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Stranzl, Nicole
Treasons

Freiheit ist alles, was Jake jemals wollte.  Wenn da nicht sein 
unfreiwilliger Job für die Verbrecherorganisation Distraction 
wäre. Kurz vor Jakes geplanter Flucht kommt es zu Komplikatio-
nen. Distraction nimmt den Chef des österreichischen Geheim-
dienstes, Peter Burkhardt, gefangen und Jake wird Zeuge, wie 
Burkhardts Sohn verzweifelt versucht, seinen Vater zu befreien.  
Jake beschließt, dabei zu helfen, um von seiner eigenen Flucht 
abzulenken. Leider hat er die Rechnung ohne den charmanten 
und zugleich aufdringlichen Kollegen Tim und seinen eigenen, 
kontrollsüchtigen Vater gemacht. Plötzlich ist Jake gefangen in 
einem Netz aus Lügen, Verrat und Folter.   Wird es ihm jemals 
gelingen, sich aus Distractions Fängen zu befreien?

ISBN 978-3-95949-319-2
256 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Spannung
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Stranzl, Nicole
Trust Gone

„Es ist noch nicht vorbei!“ Seine Freiheit hat sich Jake anders 
vorgestellt. Achtzehn Monate nach der europaweiten Zerstö-
rung der Verbrecherorganisation „Distraction“ verfolgt ihn die 
Stimme seines Vaters noch immer. Ist er es, der nachts durch 
Jakes Garten schleicht oder haben alle anderen recht und Jake 
leidet an Paranoia? Aber nicht nur der Agent kämpft mit den 
Dämonen seiner Vergangenheit, auch Jan quält sich mit Schuld-
gefühlen. Als Jake spurlos verschwindet, beginnt ein Wettlauf 
gegen die Zeit.

ISBN 978-3-95949-438-0
336 Seiten • Softcover
(D) € 17,00 • (A) € 17,50
Spannung
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Woellm, Karsten Oliver
Auch bei Schwulen spukt’s

Ein gespenstisches Phantom in der schwäbischen Provinz. Pa-
ranormale Phänomene, Alpträume. Wie soll man damit fertig 
werden? Samuel sucht bei seinem Partner Sebastian Hilfe, doch 
der schenkt seinen Geschichten wenig Glauben und hält sie für 
bloße Paranoia. Eine handfeste Beziehungskrise bahnt sich an. 
Kurz darauf fordert das Phantom ein Opfer. Samuel wird in einen 
Strudel übernatürlicher Ereignisse verstrickt, der ihn an seinem 
Verstand zweifeln lässt, und in dessen Zentrum niemand ande-
res als er selbst steht.  Wird Samuel den Spuk beenden können?  
Mystery-Horror mit einem Schuss Humor und Happy End.

ISBN 978-3-95949-241-6
270 Seiten • Softcover
(D) € 13,00 • (A) € 13,40
Spannung
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Hall, Calli
Die Legende vom Wüstenprinz

Mahir, Reich der Wüste, so berauschend und verboten wie sein 
Prinz. Für den Lebenstraum des einzigen Menschen, den er 
liebte, riskiert Arthur alles. Unter falscher Identität reist er in 
den Wüstenstaat, um die Stelle seines verstorbenen Onkels an-
zutreten, den man in den Palast und dessen sagenumwobene 
Bibliothek einlud. Alles scheint nach Plan zu laufen, bis er auf 
den Prinzen trifft und sein Herz verliert. Kann Liebe trotz Verrat, 
Lüge und Blut im heißen Wüstensand erblühen?

ISBN 978-3-95949-471-7
324 Seiten • Softcover
(D) € 16,00 • (A) € 16,50
Gay
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FANTASY &  
SCIENCE FICTION

Stahl, Viktoria
Black Moon‘s Victim
Geschundener Wolf

Schwer verletzt gerät Nikolay auf der Flucht in einer eiskalten 
Winternacht in das Gebiet des Chaplin–Rudels. Statt gerettet 
zu werden, wird er von den Wächtern des Rudels angegriffen. 
Alpha Magnus stellt sich schützend vor diesen Omega, der 
traumatisiert immer wieder zu fliehen versucht. Magnus er-
kennt in ihm seinen wahren Gefährten. Doch der weiße, nach 
Waldbrombeeren duftende Gestaltwandler macht keine An-
stalten, sich ihm zu unterwerfen oder das Band zwischen ihnen 
zu akzeptieren. Unsicherheit und Angst prägen sein Handeln 
und seine Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Hat die Or-
ganisation Black Moon etwas mit Nikolays Verhalten zu tun?

ISBN 978-3-95949-488-5
384 Seiten • Softcover
(D) € 18,00 • (A) € 18,60
Urban Fantasy
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Brodbeck, Roland
Die Galaktische Welle
Bd 1: Die Regulus

Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Schlüssel der Edaner 
werden Aron und Peran von ihrer Heimat Arganus abgeschnit-
ten. Das Raumschiff Regulus ist die einzige Chance für sie, je 
wieder nach Hause zu kommen. Ihr Weg führt auch an dem Pla-
neten Erde vorbei, auf dem sich der Schlüssel befinden könnte. 
Sollen Sie es riskieren, mit dieser scheinbar homophoben Zivili-
sation Kontakt aufzunehmen?

ISBN 978-3-95949-099-3
468 Seiten • Softcover
(D) € 17,90 • (A) € 18,40
Fantasy & Science Fiction
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Brodbeck, Roland
Die Galaktische Welle
Bd 2: Arganus

Thorian, ein junger Mann, wächst auf Arganus auf. Diese Welt 
ist gespalten in einen fortschrittlichen Militärstaat, eine alter-
tümliche und schwerfällige konstitutionelle Monarchie und ei-
nen Gottesstaat. Thorian fühlt sich nirgends richtig verstanden 
und anerkannt. Die Situation spitzt sich für ihn zu, als religiö-
se Fanatiker seinen Tod fordern. Doch wer ist Thorian wirklich?  
Mitten in dieser Suche nach sich selbst wird er zur wichtigsten 
Figur im Kampf von Arganus gegen die Roboterarmee der Ga-
laktischen Welle.

ISBN 978-3-95949-384-0
248 Seiten • Softcover
(D) € 15,00 • (A) € 15,50
Fantasy & Science Fiction
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Flavian, Eve
Endless Skies: il-Qamar II

Das Universum ist voller Wunder.  Von einem davon handelt 
dieses Buch: Ausgerechnet auf einer einsamen Forschungssta-
tion begegnen Jordan und Caleb sich wieder. Caleb, der Held 
von Jordans Kindheit und Traum feuchter Teenagernächte, hat 
nichts von seiner Faszination verloren. Warum nur blockt Ca-
leb jeden seiner Kontaktversuche ab?  Jordan will das unbedingt 
herausfinden. Die Mondstation ist nicht sehr groß und Caleb 
wird ihm nicht ewig aus dem Weg gehen können …  Eve Flavians 
wunder-volle Gay-Romance hat (natürlich) ein Happy-End und 
ist Mann mit Mann:) !

ISBN 978-3-95949-021-4
ca 117 Seiten • Softcover
(D) € 10,90 • (A) € 11,30
Fantasy & Science Fiction
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Wârtain, Cardon
Schwert und Mistelzweig
Zeitensprung 2

Jacint ist ein unerbittlicher Vampirjäger. Der charmante Welf 
gehört zu den Rosen der Nacht, den Künstlern der Vampirclans.  
In der Welt der Schatten sind sie von altersher eingeschworene 
Erzfeinde. Da kommt es beiden äußerst ungelegen, dass sie sich 
Hals über Kopf ineinander verlieben und ihre erste Beziehungs-
krise damit lösen, dass sie einige feindliche Vampire vernichten.  
Das bleibt vor den untoten Augen hochrangiger Vampire nicht 
verborgen. Prompt entwickeln sich die beiden zum Spielball 
vampirischer Machtpolitik. Welf versucht verzweifelt, Karriere 
zu machen, um Jacint nicht zu verlieren. Und Jacint, der Jäger, 
steht vor dem innerlichen Konflikt, einen Vampir zu lieben, den 
er eigentlich vernichten sollte.

ISBN 978-3-95949-168-6
252 Seiten • Softcover
(D) € 12,00 • (A) € 12,40
Fantasy & Science Fiction
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Delon, Ashan
Urugan – Krieger der Elemente
Band 1

Franjo reißt mit 17 von zu Hause aus. Um über die Runden zu 
kommen, bietet er sich zahlungskräftigen Freiern an. In einer 
Nacht begegnet er dabei Kieran, einem jungen Mann, der eben-
so mysteriös wie anziehend auf ihn wirkt. Beide haben einige 
Besonderheiten, die sie verbinden. Sie sind beide Krieger der 
Elemente ... nur wissen sie es noch nicht.  Band 1 des 2-bändi-
gen Werkes „Urugan – Krieger der Elemente“.

ISBN 978-3-95949-389-5
356 Seiten • Softcover
(D) € 18,00 • (A) € 18,60
Fantasy & Science Fiction
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Delon, Ashan
Urugan – Krieger der Elemente
Band 2

Stück für Stück finden Franjo und Kieran heraus, wer sie wirklich 
sind. Mit jedem Krieger der Elemente, der wieder zu ihnen stößt, 
enthüllt sich die Vergangenheit ein weiteres Stück. Sie erken-
nen an sich ungeahnte Talente und lernen sie allmählich besser 
kennen. Gemeinsam treten sie gegen den Vater des Lichts an, 
der dafür verantwortlich war, dass man sie einst aus dem Leben 
gerissen hatte. Band 2 des 2-bändigen Werks „Urugan – Krieger 
der Elemente“.

ISBN 978-3-95949-390-1
364 Seiten • Softcover
(D) € 18,00 • (A) € 18,60
Fantasy & Science Fiction
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Delon, Ashan
Mitternachtskrieger 1

Archer Falcon, geboren 1651, Vampir, langweilt sich und trauert 
seinem vor vielen Jahren ermordeten Geliebten nach.  Eines 
Nachts stößt er auf eine interessante Duftspur und längst ver-
gessene Gefühle keimen in ihm auf. Unerwartet kehren die seit 
100 Jahren besiegt geglaubten Dämonen zurück. Aber nicht 
Archer ist ihr Ziel, sondern der Mann, in den er sich verliebt hat.

ISBN 978-3-95949-288-1
448 Seiten • Softcover
(D) € 19,00 • (A) € 19,60
Fantasy & Science Fiction
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Delon, Ashan
Mitternachtskrieger 2

Archers Geduld wird nach Nikolas’ Tod auf eine harte Probe 
gestellt. Jeder Tag ist eine Qual, nun da er weiß, dass die See-
le seines Geliebten irgendwann wiedergeboren wird.  Als die 
Dämonen, so wie vor 18 Jahren, ihr Verhalten ändern, ist die 
Hoffnung groß, dass der Grund dafür die Rückkehr des Einen 
ist. Ein neuer Dämonenfürst, der ihr Untergang sein könnte, er-
hebt sich. Zudem treibt Hermann Kreutzer, ein einstiger Freund 
von Archers Vater, im Hintergrund intrigante Spielchen. Neue 
Verbündete schließen sich ihnen an.  Eines Nachts spürt Archer 
den bekannten, seit langem ersehnten Duft auf. Doch Archer 
muss sich in Geduld üben und einige Kämpfe ausfechten, bevor 
er mit seinem Gefährten in Frieden leben kann.

ISBN 978-3-95949-247-8
536 Seiten • Softcover
(D) € 19,00 • (A) € 19,60
Fantasy & Science Fiction

113



Delon, Ashan
Ailen und der Barghest

Aus einem einfachen Auftrag wird ein großes Ereignis. Der 
Halbdämon Ailen wird von der Magiergilde nach Wejym ent-
sandt, um einen Barghest, einen Höllenhund, zu fangen, der 
in den Reihen der Asoth-Priester ein Gemetzel anrichtet. Dort 
empfängt man das Mischblut aus Feuerdämon und Elf nicht mit 
Freuden, weil die Asoth die Erhaltung des Reinblütigen predi-
gen. Aus der Zweckpartnerschaft mit dem Garde-Hauptmann 
Honon wird Freundschaft und auch mehr. Gemeinsam jagen 
sie den Höllenhund. Doch bald kommen Ailen Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit Honons. Ein Ereignis weckt den Verdacht, dass 
der reinblütige Mensch etwas mit der Bestie zu tun hat. Als er 
das Geheimnis lüftet, ist auch sein Leben in Gefahr. Denn das 
Mysterium um die Existenz der Barghest muss um jeden Preis 
geschützt werden.

ISBN 978-3-95949-361-1
504 Seiten • Softcover
(D) € 19,00 • (A) € 19,60
Fantasy & Science Fiction
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Rolls, Chris P.
Unantastbar - Wintergeboren

Der Botenreiter Dalan ist ein Wintergeborener, ein lebender 
Frevel an den Geboten seiner Götter. Als die barbarischen 
Jundra in das Land Lingar einfallen, gerät er in die Hände des 
Heerführers Kystra. Ihre Kulturen und ihr Glaube könnten nicht 
unterschiedlicher sein, zudem macht der Krieg ihrer Völker sie 
zu unversöhnlichen Feinden. Dennoch entwickeln sich Gefühle 
zwischen ihnen, die in dieser Welt keinen Platz haben. Ein feu-
ergeborener Krieger und ein wintergeborener Botenreiter; ein 
jeder folgt seiner Bestimmung.

ISBN 978-3-95949-217-1
476 Seiten • Softcover
(D) € 18,00 • (A) € 18,60
Fantasy & Science Fiction
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Rolls, Chris P.
Die Anderen
Bd 1 Das Dämonenmal

Der schüchterne Student Finn glaubt weder an Übersinnliches 
noch an glitzernde Vampire. Sein Verstand gerät jedoch in 
arge Erklärungsnot, als ihn ein Wesen mit rotglühenden Augen 
überfällt und mit einer Narbe zurücklässt. Fortan haben Ver-
stand und innere Stimme reichlich Gelegenheit zu diskutieren, 
denn der Dämon verfolgt Finn bis nach Lüneburg. Dämon Dave 
spielt ein äußert riskantes Spiel, als er sich Finn abermals nähert 
und ihn Dinge erleben lässt, die Finn sich bisher nur in seinen 
geheimsten erotischen Träumen vorstellen konnte. Denn tief in 
Finn schlummert ein Erbe, welches allen Dämonen gefährlich 
werden kann. Dave weiß, dass er Finn töten sollte, ehe es voll 
erwacht und er sich in einen der gefürchteten Dämonenjäger 
wandelt. Wenn da nur nicht dieses seltsam fremde Gefühl wäre, 

dass ihn verwirrt und immer mehr ver-
ändert...
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Rolls, Chris P.
Die Anderen
Bd 2 Das Erbe erwacht

Unweigerlich erwacht Finns Erbe, das schicksalhafte Blut der 
Mirjahns, das ihn zum Todfeind aller Dämonen machen wird. Der 
Dämon in Dave weiß das nur zu gut, dennoch ist dieses neue 
Gefühl in ihm zu stark, um Finn zu töten und die Bedrohung 
zu eliminieren. Ein Bann? Schicksal? Thomas und die Schwar-
zen Dämonenjäger haben Daves Spur aufgenommen. Die Lage 
spitzt sich zu, als auch die anderen Dämonen von Finns Exis-
tenz erfahren und Jagd auf ihn machen.
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Rolls, Chris P.
Die Anderen
Bd 3: Der Weg aus der Dunkelheit

Finn befindet sich in der Gewalt der Anderen, deren Anführer 
Thubal noch immer auf Rache sinnt. Mit Dave hat er eine sehr 
alte Rechnung offen und versucht, den Dämon in eine Falle zu 
locken. Unter dem Kalkberg kommt es zum Kampf. Noch stehen 
Finn und Dave auf dem Schlachtfeld Seite an Seite, ihre Liebe 
wird jedoch immer stärker auf die Probe gestellt. Kann diese 
Liebe in einer Welt bestehen, in der die beiden Feinde sein müs-
sen und ihre Bestimmung der Tod des anderen ist?  Band 3 der 
dämonischen Gay-Fantasy-Reihe von Chris P. Rolls
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Rolls, Chris P.
Die Anderen
Bd 4: Die Neue Welt

Die Macht von Finns Liebe war stark genug, seinen Dämon aus 
der Schwarzen Leere zurückzuholen. Gemeinsam haben sie 
sich ihr neues Leben in Lüneburg eingerichtet. Während Tho-
mas, der weiterhin in Max’ Körper lebt, sich seiner schmerzhaf-
ten Vergangenheit und neuen Gefühlen stellen muss, mehren 
sich die Zeichen, dass Thubal lebt und sich nach Amerika ab-
gesetzt hat. Sichtungen von unbekannten Dämonen, die durch 
das offene Tor geschlüpft sind, rufen nicht nur die Schwarzen 
Jäger, sondern auch die Mitglieder der Demon Hunter Society 
auf den Plan. Abermals müssen die Krähen zusammenhalten, 
um sich einer neuen Bedrohung zu stellen. Gemeinsam mit 
neuen Freunden machen sie Jagd auf die Dämonen der Neuen 
Welt, um die Menschheit vor einem Wahnsinnigen zu beschüt-

zen.  Band IV setzt die Serie fort und ist 
in sich abgeschlossen.
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Rolls, Chris P.
Eine besondere Begabung
Bd 1: Fluch der Schönheit

Einzig an seinen Namen kann sich Arlyn erinnern, als er schwer 
verletzt von Bauersleuten im Wald gefunden wird. Auf dem 
Germonshof im Freien Land findet er eine neue Heimat, obwohl 
ihn ein düsteres Geheimnis umgibt und in ihm eine Macht zu 
schlummern scheint, die er weit mehr fürchtet, als die Rückkehr 
seiner Erinnerungen. Gerade als sich zwischen ihm und dem äl-
testen Bauernsohn zarte Bande zu entwickeln beginnen, wird 
Arlyn seine außergewöhnliche Schönheit zum Verhängnis. Fort-
gerissen von seiner Familie hat seine lange Reise gerade erst 
begonnen.  Band Eins der Reihe „Eine besondere Begabung“
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Rolls, Chris P.
Eine besondere Begabung
Bd 2: Land des Lebens

Buch Zwei. In der Hafenstadt Rhilgris scheint sich Arlyns Schick-
sal vorerst zum Guten zu wenden. Langsam beginnt er Dravo 
dun nan Drinju zu vertrauen. Die beiden grundverschiedenen 
Männer verbindet bald schon eine freundschaftliche Beziehung, 
die sich fast unmerklich zu mehr entwickelt. Während Arlyn 
partout nicht weiß, wie er mit diesen neuen Gefühlen umge-
hen soll, drängen Erinnerungen und die seltsame Macht immer 
stärker ins Bewusstsein. Dravo hingegen kämpft unablässig mit 
seinem wachsenden Verlangen. Ausgerechnet als sie sich in 
der Winterresidenz mit den ersten Vorboten höfischer Intrigen 
konfrontiert sehen, bricht Arlyns Schutzwall endgültig zusam-
men. Unweigerlich bringt das Farjin auf ihre Spur und sie beide 
dadurch in große Gefahr. Wie wird zudem Dravo auf Arlyns Ge-

heimnis reagieren?
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Rolls, Chris P.
Eine besondere Begabung
Bd 3: Sohn der Götter

Tief im Süden Fenjarns auf dem Gut Fenjil hat Arlyn eine neue 
Heimat, Liebe und Geborgenheit gefunden. Während er und 
Dravo sich immer mehr ihrer Leidenschaft hingeben, Stück für 
Stück Vertrauen und Hingabe zueinander wächst, rückt das 
Cialk, das große Pferderennen der Adelshäuser immer näher.  
Längst hat Dravo beschlossen, seine Liebe zu Arlyn auch vor 
dem König und dem gesamten Hof zu zeigen. Sehr wohl sind 
sich beide der Risiken bewusst, dennoch hofft Dravo auf die 
Unterstützung durch seinen Bruder Rahj. Noch ahnen sie nicht, 
wie tief sie damit in die Intrigen und Machenschaften der Adels-
häuser, besonders von Dravos Erzfeind Rangol hineingezogen 
werden. Zudem verbirgt Dravo noch immer ein Geheimnis, 
welches ihre junge Liebe gefährden und das gerade gewonne-
ne Vertrauen vernichten kann. Am Hof des Königs gibt es in-
des nicht nur einen Feind und Arlyn muss die bisher schwerste 
Entscheidung seines Lebens treffen, um einen perfiden Plan zu 
vereiteln. Denn der Meistermagier Farjin will sich zurückholen, 
was ihm gehört. Um jeden Preis.
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Rolls, Chris P.
Eine besondere Begabung
Bd 4: Das Geheimnis Morlyms

Mit einer fulminanten Geste hat Dravo die Krone seinem Bruder 
überreicht und auf die Regentschaft verzichtet. Mit seinem ge-
liebten Arlyn kehrt er dem Königreich Fenjarn den Rücken, um 
sich auf eine abenteuerliche Reise zu begeben. Hoch oben im 
Norden hoffen sie Hilfe im Kampf gegen Farjin zu finden, der 
ihnen immer dichter auf den Fersen ist. Arlyn zieht es zudem 
mit aller Macht zum Germonshof, um zu erfahren, was aus sei-
ner Familie und insbesondere Piju geworden ist. Dabei sind sie 
sich durchaus der Gefahr bewusst, in eine Falle zu laufen. Bald 
schon wird ihnen eines ganz klar: Arlyn muss sich Farjin stellen, 
es gibt kein Entkommen.
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West-Berk, Saskia de
Wollmic - Failed
Bd 1: Failed

Agenten sind überall. Auch deine Kuscheltiere könnten in 
streng geheimer Mission die Welt retten. Die putzigen und 
toughen Wollmics Louis und Co glauben, echte Agenten zu sein, 
und deswegen erleben sie die „Failed“ Einsätze auf ihre Art und 
Weise, sehr zum Leidwesen einiger anderer Kuscheltiere in ihrer 
Umgebung, die schnell in einen turbulenten Wollstrudel hinein-
geraten. Jegliche Ähnlichkeiten mit den Akteuren aus Chris P. 
Rolls‘ Gay Shifter Fantasy Romance sind ausdrücklich beabsich-
tigt.  Die Autorin über das Buch: Alles begann mit Chris P. Rolls 
humorvoller “Failed”-Reihe. Nachdem ich mich beim Lesen Hals 
über Kopf in die Charaktere verliebte, verselbstständigten sich 
diese und hüpften mir quasi, fast ohne mein Zutun, von der Hä-
kelnadel. Dieses Buch ist mit freundlicher Erlaubnis von Chris P. 

Rolls entstanden.
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West-Berk, Saskia de
Wollmic 2 - Häkelagenten im Alltag
Ein wollgayisches Vergnügen

So ein Häkelgentenleben schlaucht ganz schön und verfilzt or-
dentlich die Wolle. Das hält selbst das stärkste Audubon-Baum-
wollschwanzkaninchen nicht ohne Pause und Kaffee aus. Aber 
glücklicherweise gibt es ja auch jede Menge wolligen Alltag 
zwischen den spannenden Einsätzen. Und der ist bei den Woll-
mics gar nicht so viel anders als bei den Normalos.  Im Woll-
mic 2 - Häkelagenten im Alltag, begleiten wir die Jungs und ihre 
Freunde eigentlich überall hin, nur auf die Toilette wollten sie 
uns partout nicht mitkommen lassen. Dafür dürfen wir mit ih-
nen auf Reisen gehen, ins Kino und auch mal einen kurzen Blick 
ins Schlafzimmer werfen.
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