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In der Polygon Noir Edition veröffentlichen wir
Romane für Teenager und junge Erwachsene zur
ersten Liebe queerer junger Menschen.

Behutsam und für junge Lesende geeignet, werden
Themen wieHomosexualität, Coming-out,Mobbing
und die damit verbundenen Herausforderungen
aufgegriffen. Eingebettet in eine romantische
Geschichte werden diese Themen den Lesenden
nahegebracht.

Mit einer positiven Ausstrahlung soll Mut gemacht
werden. Am Ende steht die Botschaft: Auch du
schaffst es!



Eis bricht langsam
von Seelenburg, Dima

Eine Tonbandkassette, ein angestaubter Schnappschuss,
eine BRAVO von 1989 … das genügt, um aus dem Heute
ein Gestern zu machen.

Plötzlich ist Aljoscha wieder Schüler, ein von seinen
Gefühlen verunsicherter Lockenkopf. Und verliebt! In
Tobias, den Eishockeyspieler mit dem unwiderstehlichen
schiefen Grinsen.

Der erste Kuss, das erste Mal und eine Nacht unter einem
Himmel voller Sternschnuppen. Alles könnte perfekt sein.
Könnte ...

ISBN 3-95949-453-3
384 Seiten • Softcover (D)

18,00 • (A) 18,60



Das Meer dazwischen
Ambos, Gordon

Der siebzehnjährige Martin
Bledsoe wird nach seinem Outing

zur Zielscheibe seiner Mitschüler. Als er seinen größten
Peiniger im Affekt schwer verletzt, landet er in einer
Jugendpsychiatrie.

Dort trifft er auf den gleichaltrigen Joki, der nach einer
Familientragödie jeglichen Halt verloren hat. Durch dessen
Freundschaft gelingt es Martin, sein Leben wieder in die
Hand zu nehmen.

Er klettert auf Leuchttürme, erlebt seinen ersten Kuss, das
erste Verliebtsein, nichtsahnend, dass die nächste
Katastrophe nicht lange auf sich warten lässt. Zum Glück
ist Joki zur Stelle, der ihm unerschütterlich zur Seite steht.

ISBN 3-95949-270-6
332 Seiten • Softcover (D)

17,00 • (A) 17,50



Wir beide unter Wasser
Ambos, Gordon

Martin hat das Studium an seinem
Traumcollege begonnen und sogar
Joki an seiner Seite. Als auch noch

Sam und Kallie auf der Matte stehen und Martin bitten, in
ihre Band einzusteigen, scheint alles perfekt.

Doch es schleichen sich Probleme in den Alltag des frisch‐
gebackenen Paares: Joki fühlt sich auf dem College immer
mehr fehl am Platz und trifft einige dramatische Entschei‐
dungen. Die Leben der beiden drohen, auseinander zu
driften.

ISBN 3-95949-483-0
296 Seiten • Softcover (D)

16,00 • (A) 16,50



Fairy Boy
Losian, Elena

Als Liam dem gutaussehenden
Raphael zum ersten Mal begegnet,
ist er sich sicher: Das muss
Schicksal sein. Die beiden
verstehen sich auf Anhieb und

schnell entwickeln sich zarte Gefühle zwischen ihnen.
Doch längst ist nicht alles so einfach wie es scheint.
Raphaels Stiefbruder Oz, der Liam zunehmend
Herzklopfen bereitet, bringt Chaos in die frische
Romanze; und mit welchen Problemen kämpft Liams
bester Freund Lucien? Als ein tragisches Ereignis alles
verändert, muss sich Liam bewusst machen, was wirklich
wichtig für ihn ist – oder er droht, alles zu verlieren .

„Fairy Boy“ ist die Geschichte von vier jungen Menschen,
die unterschiedlicher nicht sein könnten – und dennoch
miteinander verbunden sind.

Ein hochemotionaler, mitreißender, und nachdenklich-
stimmender Roman.

ISBN 3-95949-399-4 296
Seiten • Softcover (D)

16,00 • (A) 16,50



Liebe mit gesenktem Blick
Lubimov, Dima

Wieviel Zweifel verträgt ein Traum
von Liebe?

Schüchtern, ohne einen Hauch
von Selbstbewusstsein und ewig unentschlossen.
Umgeben von Leuten und Meinungen, die ihn
verunsichern und seinen Vorstellungen feindlich
entgegenstehen.

Der achtzehnjährige Dima hat nicht die besten
Voraussetzungen auf dem Weg zu seinem Traum:
Aufgewachsen in einer konservativ geprägten
kasachischen Provinzstadt, wünscht er sich nichts
sehnlicher als eine Beziehungmit einemMann.Doch kann
es funktionieren, wenn Zweifel und Ängste unaufhaltsam
an ihm nagen? Wenn sein ganzes Umfeld ihm signalisiert,
dass er auf einem falschen Weg ist und sich etwas
Verbotenes wünscht?

Eine authentische Geschichte von einem Kampf der
Gefühle.

ISBN 3-95949-550-9 160
Seiten • Softcover (D)

12,00 • (A) 12,40



Mission: Polaroid
Reven, Tom

Vince wurde gegen seinen
Willen in der Klasse geoutet und
so schwer gemobbt, dass er

Schule und Stadt wechseln musste.

In der neuen Klasse ist er jetzt der Einzelgänger und
Foto-Nerd. Dann kommt Liam an seine Schule und
verdreht Vince sofort den Kopf.

Vinces Leben wird ziemlich turbulent, als er mit seinen
Gefühlen kämpft und alte Wunden aufbrechen.

ISBN 3-95949-479-3
308 Seiten • Softcover (D)

16,00 • (A) 16,50



Origamiherz
Collins, AC

Glamour, Glanz und
Medienpräsenz. Für die einen
ein Traum, für Matteo mit

einem berühmten Vater ein Albtraum.

Familienchaos und ständige Gerüchte in der Presse
treiben ihn in den Wahnsinn. Nach einer
alkoholastigen Nacht landet er in der Psychiatrie,
Diagnose: Depressionen.

AmTiefpunkt seines Lebens lernt erNoah kennen und
die jungen Männer werden Freunde. Nach und nach
entwickeln sich Gefühle zwischen ihnen, doch ihre
Beziehung wird beobachtet. Geheimnisse kommen ans
Licht, die alles auf den Kopf stellen.

ISBN 3-95949-525-7
344 Seiten • Softcover (D)

16,00 • (A) 16,50



Save me, Everett
Maison, Monique

Avins Leben besteht fast überall
aus Schikane undMobbing.

Zuhause lässt sein Vater seine Launen an ihm aus, in
der Schule seine Mitschüler und die Footballspieler.
Um den Querelen ein Ende zu bereiten, soll er bei
einem Schulprojekt ausgerechnet mit Everett, dem
Quarterback, zusammenarbeiten.

Entgegen aller Erwartungen freunden sich die beiden
an und beginnen, widersprüchliche Gefühle
füreinander zu entwickeln. Eigentlich eine tolle Sache,
wenn nicht Everett immer wieder einen Rückzieher
machen würde. Und dann ist da auch noch Ethan im
Spiel.

ISBN 3-95949-349-9
204 Seiten • Softcover (D)

13,00 • (A) 13,40



Und der Himmel ist doch
bunt
Mangliers, Stephanie

In Jasons Leben läuft nichts wie
geplant. Nicht nur, dass er

durch einen Unfall erblindet ist und seine Eltern
verloren hat, auch an seiner neuen Schule machen ihm
Mitschüler und Lehrer das Leben zur Hölle.

Während er versucht, mit seiner Behinderung und dem
Verlust zurechtzukommen, lernt er neue Freunde
kennen wie Nick, der selbst wegen seiner
Homosexualität attackiert wird. Und dann ist da auch
noch Patrick.

Wird für Jason der Himmel wieder bunt werden?

ISBN 3-95949-250-8
268 Seiten • Softcover (D)

14,00 • (A) 14,40



Verschneites Herz
Dankers, Julia

Alltagstrott und
Abiturvorbereitung sind nicht
unbedingt eine gute

Kombination. Antonia ist zwar mit Greta zusammen,
fühlt sich aber eingeengt. Aus Abenteuerlust beginnt
sie eine Affäre mit einer wesentlich älteren Vorgesetzten
und verstrickt sich immer weiter in diese Liaison mit
emotionaler Schieflage.

Greta ist von Antonias Verhalten völlig verunsichert.
Als sie beim schwul-lesbischen Stammtisch auf Jojo
trifft, gerät auch ihr Herz ins Stolpern. Finden Antonia
und Greta doch noch zusammen?

ISBN 3-95949-244-7
204 Seiten • Softcover (D)

12,00 • (A) 12,40



Von den Zehenspitzen
bis ins Herz
Cornley, Diare

Wenn man mit achtzehn immer
noch Dauersingle ist, gehen ei-
nem verliebte Freunde einfach
auf den Wecker. Skaten, Schule

und dann dieses verdammteDing, das sich Liebe nennt.
Oder verknallt sein. Oder was auch immer. Erwachsen
werden läuft nicht immer so, wie man sich das
wünscht.

Das gilt auf jeden Fall für Noel. Noel und Erik wohnen
nebeneinander, wachsen miteinander auf und Erik ist
für Noel wie der große Bruder, den er nie hatte. Bei
Nico hat Erik dieNase vorne undNoel gönnt ihm diese
Liebe. Aber so einfach ist das nicht. Auch nicht für
Erik.

ISBN 3-95949-392-5
216 Seiten • Softcover (D)

15,00 • (A) 15,50



Wie ein Kartenhaus im
Sturm Band 1
Losian, Elena

Es gibt drei Dinge, von denen
Phil überzeugt ist.
Erstens: Der neue Mitschüler

Julian ist ein arroganter Blödmann. Zweitens: Er kann
ihn nicht ausstehen.
Und drittens: Das wird sich auch so bald nicht ändern.

Doch leider hat er die Rechnung ohne seine Freunde
gemacht, die den Neuen in ihrer Mitte herzlich
willkommen heißen und je näher er Julian kennenlernt,
desto mehr schließt er ihn ins Herz. Ausgerechnet Phil
findet dessen größtes Geheimnis heraus und als sich in
das Chaos aus jugendlichem Leichtsinn und
Freundschaft noch unerwartete Gefühle mischen,
droht alles aus dem Ruder zu laufen .

ISBN 3-95949-253-9
312 Seiten • Softcover (D)

15,00 • (A) 15,50



Wie ein Kartenhaus im
Sturm
Band 2
Losian, Elena

Überzeugungen können sich
ändern. Eines ist jedoch gewiss:

Verliebt sein ist nicht cool, sondern verdammt
anstrengend.

Nach demDesaster bei der Schulabschlussfahrt scheint
die aufkeimende Beziehung zwischen Julian und Phil
nicht mehr zu retten. Phils Frustrationslevel ist enorm,
als Julian in den Sommerurlaub nach Italien
verschwindet. Er ist sich sicher, dass die räumliche
Entfernung ihren aufkeimenden Gefühlen den Rest
gebenwird.Doch Julian findet unerwartet einen neuen
Freund, der ihm hilft, die Gefühle und die
Geschehnisse in puncto Phil noch einmal zu
überdenken. So kommen die Dinge wieder ins Rollen.

Kann es für die beiden noch Hoffnung geben?

ISBN 3-95949-254-6
288 Seiten • Softcover (D)

14,00 • (A) 14,40



Eisprinz und Herzbube
Losian, Elena

Es gibt drei Dinge, von denen
Emilio überzeugt ist.

Erstens: Der Lebensgefährte seines Vaters ist ein Sadist
undMeister darin, ihn zum Explodieren zu bringen.

Zweitens: Die Schule und ganz besonders seine
Mitschüler sind einfach mal total für den Arsch.

Und drittens: Der schwule Schulsprecher Nicholas ist
der arroganteste Kerl unter der Sonne.

Emilios ohnehin nicht allzu langer Geduldsfaden wird
ein bisschen zu heftig strapaziert, als er durch ein
Missverständnis mit Nicholas aneinandergerät – und
ein ungewollter Kuss alles verändert .

ISBN 3-95949-252-2
348 Seiten • Softcover (D)

15,00 • (A) 15,50
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Behutsam und für junge Lesende geeignet, werden
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und die damit verbundenen Herausforderungen
aufgegriffen. Eingebettet in eine romantische
Geschichte werden diese Themen den Lesenden
nahegebracht.

Mit einer positiven Ausstrahlung soll Mut gemacht
werden. Am Ende steht die Botschaft: Auch du
schaffst es!


