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A Village Affair

engl.

Verfilmung des gleichnamigen Romans von Joan-
naTrollope ( in deutsch erhältlich ). Alice glaubt
sich glücklich: netter Mann, freundliche Kinder,
ein schönes Haus. Nur im Stillen sehnt sie sich
nach der alles erfüllenden Liebe. Diese findet sie
in den Armen von Clodagh. Zwischen den beiden
Frauen entbrennt eine leidenschaftliche Affäre, die
Alices bisheriges Leben auf den Kopf stellt.

28,50
�

Aimee und Jaguar

deutsch

Endlich als Kaufvideo erhältlich ! Die wahre Lie-
besgeschichte der Lilly Wust und Felice Schragen-
heim, die in Berlin 1942 beginnt und schon nach
zwei Jahren auf grausame Art zu Ende geht.

25,90
�

All over me

deutsch

Ein sensibler Film über die erste Freundin und die
erste Liebe, der authentisch und sehr komplex das
Lebensgefühl junger Frauen in den 90-zigern wi-
derspiegelt. Auch in engl. Fassung erhältlich.

25,90
�

Antonias Welt

deutsch

Ein heiter-feministischer Blick auf das Leben, wie
es auch sein könnte.

25,90
�

Bar Girls

deutsch

Eine schummrig gemütliche Bar ist Dreh und An-
gelpunkt einer Reihe amüsanter Affären. Direkt
aus dem lesbischen Leben gegriffen. Wer hat jetzt
was mit wem ? Vergnügen garantiert. Auch in
engl. Fassung erhältlich.

25,90
�

Better than Chocolate

deutsch oder englischsprachig

Eine frisch, frech, fröhliche Komödie, die auch mit
erotischen Einstellungen nicht geizt. Maggie be-
gegnet der Frau ihrer Träume, kurz bevor sie von
ihrer Mutter samt Bruder überraschend besucht
wird. Da wird die Wohnung natürlich zu eng und
Ideenreichtum sind gefragt. Ein Film voller Witz,
Charme und Romantik zugleich. Auch als DVD
lieferbar DM 59,00 EURO 31,00

25,90
�

Bound

deutsch

ActionThriller aus dem Mafia Milieu. Violet, Ge-
liebte eines Mafiakillers und very femme, trifft
Corky, Hausmeisterin und very butch, im Aufzug.
Zwischen den beiden funkt es sofort und sie be-
schließen, sich mit zwei Millionen Mafiadollars ab-
zusetzen. Das dies nicht ganz unblutig über die
Bühne geht ist klar.

25,90
�

Boys don’t cry

englisch

Eine wahre Geschichte über den Mut, zu sich zu
stehen. Teena Brandon, als Frau geboren, fühlt
sich aber in der Rolle des Mannes wohler und
lebt dieses Gefühl konsequent aus. Als ihr Rol-
lentausch auffliegt spitzen sich die Ereignisse zu.
Ein erschütternder Film über die Unmenschlich-
keit einer ach so liberalen Gesellschaft. Keine leich-
te Kost, aber der beste Film des Jahres 1999. Die
Hauptdarstellerin bekam für ihre Leistung den Os-
kar für die beste weibliche Hauptrolle.

28,50
�

But I Am A Cheerleader

englisch

Megan ist lesbisch. Als ihre Eltern das spitz krie-
gen stecken sie sie in ein Camp zuur sexuellen
Umorientierung. Damit nimmt das komödianti-
sche Drama seinen zwergfellreizenden Lauf. Gu-
te Laune auf Kosten amerikanischer Homophobie
vom Feinsten.
Video(VHS) 28,50, DVD(Region2) 30,00, beide im
englischen Original

28,50
�
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Butterfly Kiss

deutsch

Eunice, unberechenbar und gefährlich, trifft Mi-
riam, eine einsame Seele, gefangen in ihrer Welt.
Jemandem wie Eunice, so impulsiv, witzig uns cle-
ver, wild und mitreißend, ist Miriam noch nie be-
gegnet. Fasziniert folgt sie Eunice in ein abenteu-
erliches neues Leben.

25,90
�

Chutney Popcorn

englisch

Sarita und Reena sind ungleiche Schwestern. Ree-
na, die coole Motorradlesbe, die mit ihrer Freun-
din Lisa zusammenlebt, hält nicht viel vom ange-
passten Lebensstil ihrer verheirateten Schwester.
Auch mit ihrer indischen Herkunft kann die jun-
ge Amerikanerin wenig anfangen. Als sie aber
von Saritas Unfruchtbarkeit erfährt, möchte Reena
endlich einmal etwas für ihre Familie tun und trägt
das Kind ersatzweise aus. Doch plötzlich will ihr
Schwesterherz gar kein Kind mehr und interessiert
sich mehr für Motorräder. Auch Reenas Freundin
hat keinen Bock auf Kind und sucht das Weite ... .
Moderne Lesbenthemen werden wunderbar durch
den Kakao gezogen, es darf gelacht werden.
Video(VHS) 28,50 , DVD(Region 2) 30,00 beide im
englischen Original

28,50
�

Claire of the Moon

deutsch

Seit Desert Hearts hat kein Film mehr die romanti-
schen Gemüter so bewegt und die Wünsche so auf-
geheizt. Sinnlich und provozierend, mit erotischen
Häppchen zwischen durch, ein Film über die Lie-
be und Intimität zwischen zwei Frauen. Auch im
englischen Original erhältlich.

25,90
�

Costa Brava

englisch

Girl meets girl in Barcelona. Ein mit geringen Mit-
teln gedrehter Erstlingsfilm, der durch seinen Hu-
mor und die hinreißende Hauptdarstellerin über-
zeugt. Komik vom Feinsten. Zur Zeit leider nicht
lieferbar!

25,90
�

Die Jungfrauenmaschine

englisch

Eine junge Journalistin landet auf der Suche nach
der romantischen Liebe in San Fransisco und fin-
det durch die Begegnung mit vielen Frauen zu ih-
rer sexuellen Identität. Ein Film mit be (d ) rücken-
den Bildern in schwarzweiß.

28,50
�

Eine Frau für Zwei

deutsch

”Eine beschwingte Dreieckskomödie nicht ganz
im traditionellen Stil. die klassische Frage, wie es
einem Mann ergeht, der von seiner Frau betrogen
wird, stellt sich hier anders. Der ””Rivale”” ist eine
Frau. Spritzige gedreht, mit einem wirklich über-
raschendem Ende.”

25,90
�

Even Cowgirls Get The Blues

englisch

Uma Thurman hat schon immer ein Faible für ei-
gensinnige Rollen gehabt. Im vorliegenden Film
schlüpft sie in die Haut eines modernen Cowgirls.
Sie ist bestrebt die beste Tramperin der Welt zu
werden. Nebenbei muß sie auch noch eine Cow-
girlranch vor dem FBI beschützen und verliebt
sich dabei in die Ranchbesitzerin.

28,50
�

Everything Relative

englisch

Sieben Freundinnen treffen sich nach Jahren wie-
der. Da gibt es natürlich jede Menge zu erzählen
und die eine oder andere auf ganz neue Art ken-
nen zu lernen. Sexy und witzig. Eine würdige
Nachfolge für Claire of the Moon.

28,50
�
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Fire

Deutsche Fassung

Der erste Lesbenfilm aus Indien. Mit wun-
derschönen eindringlichen Bildern wird die Ge-
schichte von zwei Frauen erzählt, die sich aus dem
traditionellen Leben lösen und ihren eigenen Weg
gehen. Eindrucksvoll läßt die Regisseurin das tra-
ditionell patriarchalische Indien auf die Moderne
treffen.

25,90
�

Girls

englisch

Four short stories about cruising, couples and ex-
ploration. Running Time ca. 90min.

28,50
�

Go Fish

englisch

Alle in der Clique sind sich einig Max und Ely
wären das ideale Paar. Doch das verkuppeln der
beiden Frauen erweist als keine leichte Aufgabe.

28,50
�

High Art

deutsch untertitelt

Der Film ist ein ergreifendes Porträt einer schil-
lernden, in sich zerrissenen Künstlerin, die deut-
liche Züge von Nan Goldin (Photographin) trägt.
Nie zuvor konnten wir in einem US-Film eine ehr-
lichere Sex-Szene und ein anrührenderes Comin-
gOut erleben.

25,90
�

High Art

Original mit deutschen Untertiteln

Eine erotische, Intellektuelle Reise in das Leben
der Fotografin Lucy. Sie lebt mit ihrer Geliebten
Greta zusammen. Eines Tages trifft ihre Nachba-
rin Sid auf das Pärchen und das Drama nimmt sei-
nen Lauf. Auch als DVD lieferbar. DM 59,00 EURO
31,00

25,90
�

I’ve Heard The Mermaids Singing

deutsch

Eine melancholische Komödie, die zum Träumen
einlädt. Polly arbeitet für die lesbische Galeriebes-
itzerin Gabrielle und schon bald verliebt sie sich in
sie, allerdings aussichtslos. Polly gibt jedoch nicht
so leicht auf. Ein wunderschöner tiefsinniger Film
mit traumhaften Bildern und einer Hauptdarstel-
lerin, die sofort alle Herzen erobert. Der erste Film
von Patrizia Rozema, die auch When Night Is Fal-
ling gedreht hat.

25,90
�

It’s in the Water

Englische Fassung/deutsch untertitelt

Absolut witzige und spritzig gedrehte Komödie,
die die amerikanische Homophobie auf intelligent
unterhaltsame Weise ad absurdum führt. Der Fe-
stivalhit auf Verzaubert 1997. Jetzt endlich zu ha-
ben. Ab Ende Oktober auch in deutscher Version
erhältlich !!!

25,90
�

k.d. lang

Live in Sidney Englische Fassung

Live Mitschnitt ihres ersten Konzerts in Australi-
en, nur unterbrochen durch Aufnahmen aus der
Garderobe, beim Umziehen oder Scherzen mit den
anderen MusikerInnen. Ein absolutes Muß für alle
Fans.

25,90
�

Late Bloomers

Englische Fassung

Dinah, Lehrerin für Geometrie an einer ganz nor-
malen Schule in einer ganz normalen Stadt, ver-
liebt sich in Carly, die Sekretärin der Schule. Nun
ist nichts mehr so normal wie es sein sollte. Mit
warmem Humor gedrehte Komödie, die erzählt
was passiert , wenn zwei Frauen um vierzig sich
ineinander verlieben. Zur Zeit leider nicht liefer-
bar!

25,90
�
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Liebe und andere Katastrophen

deutsch

Heitere Komödie, die uns in eine WG führt in der
so ziemlich alles drunter und drüber läuft. Ein er-
frischend unkomplizierter Blick in die Lesbenwelt,
der zeigt, das es nicht immer ganz einfach ist, aber
es sich doch gut leben läßt.

25,90
�

Lost and Delirious

deutsch

Die schüchterne Mary Bradford ist ”die Neue” in
einer traditionsreichen Mädchenschule im maleri-
schen Neuengland. Schnell findet sie heraus, daß
sich ihre Zimmerkameradinnen Paulie und Torry
heftig ineinander verliebt haben. Als die beiden im
Bett erwischt werden beginnt das Drama. Ein fas-
zinierender Film über Liebe, Leidenschaft und die
mutige Auflehnung einer jungen Frau gegen ge-
sellschaftliche Konventionen und Zwänge. Bilder,
die unter die Haut gehen auch wenn das eigene
Coming Out schon lange her ist.
Video(VHS) 26,00 deutsch, DVD(Region2) 30,00
deutsch und englisch

26,00
�

Meeting Magdalene

englisch

Auf dem Rückweg von einer Geschäftsreise macht
Sara im Haus ihrer Exfreundin Jane eine Pause. Ja-
ne ist nicht da, aber ihre neue Freundin Magdalene
... . Ein verträumter, erotischer Film über die Che-
mie der Liebe. Zur Zeit leider nicht lieferbar!

25,90
�

Moments

Deutsche Fassung

Sei es der erste Kuß, die Proben oder peinliche Feh-
ler, es darf hinter die Kulissen geschaut werden.
Amüsanter Zusammenschnitt von nicht verwen-
detem Material des Videos Claire of the Moon.

25,90
�

Oranges Are Not The Only Fruit

englisch

”Nach dem gleichnamigen Roman von Jeanette
Winterson gedrehter Film, der stark autobiografi-
sche Züge trägt. Jess und Melanie sind Freundin-
nen doch bald wird aus der Freundschaft eine tiefe
Leidenschaft. Das versetzt die streng religiösen El-
tern von Jess in Panik und sie ergreifen drastische
Maßnahmen um ihre Tochter zu ””retten””.”

28,50
�

Paris Was A Woman

englisch mit dt Untertiteln

Mit zeitgenössischen Filmmaterial und Originalin-
terviews läßt Greta Schiller die legendären Frau-
en von der Left Bank wiederauferstehen. Das Buch
mit dem gleichen Titel ergänzt den Film auf wun-
dervolle Weise.

25,90
�

Raus aus Amal

deutschsprachig

Dieser herzerfrischend authentische und unend-
lich zärtliche Film erzählt die Geschichte vom Co-
ming Out, der Pubertät, nervenden Eltern und
dem ersten Kuß. Ein wahres Vergnügen für alle Al-
tersklassen.

25,90
�

Salmonberries

deutsch

Eine Eskimosiedlung in Alaska. Kotzbue, sehr an-
drogyn (k.d. lang wirklich überzeugend) begegnet
Roswitha, einer Bibliothekarin aus Berlin. Das ist
der Beginn einer zarten, erotischen Liebe. Auch im
englischen original erhältlich.

25,90
�

Serving in Silence

Englische Fassung

Die wahre Geschichte der Margarethe Cammer-
meyer, ranghöchster Offizier in der US Armee, die
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung aus der Ar-
mee ausgeschlossen wurde, dagegen prozessier-
te und wieder eingestellt werden musste. In der
Hauptrolle sehr überzeugend Glenn Close.

28,50
�
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Set It Off

deutsch

Aktionfilm um vier schwarze Frauen, die sich mit
spektakulären Banküberfällen das nötige Klein-
geld besorgen. Schnell, hart und unsentimental ge-
drehter Film mit Supermusik, u.a. von Rap Star
Queen Latifah, die auch eine der Hauptrollen
spielt.

25,90
�

Sexmonster NEU

deutsch

Witzig, sexy und einfach zum totlachen ist die
Komödie, in der Marty seine Ehefrau Laura (Mari-
el Hemingway) zum Flotten Dreier überredet, um
mehr Schwung in ihr Sexleben zu bringen. Kur-
ze Zeit später stellt Marty entsetzt fest, dass seine
Frau eine neue Seite an sich entdeckt hat und sich
jetzt sexuell anders orientiert.

15,50
�

Skin Deep

englisch

Alex, verführerische Avantgarderegisseurin, dreht
einen Film über Tätowierungen. Auf eine Anzeige
meldet sich Chris, die noch nicht weiß was sie se-
xuell will. Es dauert nicht lange, da erliegt sie der
sexuellen Anziehungskraft von Alex. Doch auch
das Gefühl der Nadel auf ihrer Haut fängt an sie
zu faszinieren.

28,50
�

Some Prefer Cake

englisch

Sidney und Kira sind schon lange Freundinnen,
obwohl sehr unterschiedlich haben doch beide
Probleme mit der Liebe. Sidney ißt lieber Kuchen,
als mit ihrem Freund zu schlafen und Kira ist
ständig auf der Jagd nach einer neuen Frau für ei-
ne Nacht. Auf witzige Art und Weise läßt uns der
Film an der Problemlösung der beiden Frauen teil-
haben.

28,50
�

Such a Crime

englisch

Ein erotischer Thriller um Spionage, Luxus,
schnelle Autos und natürlich Frauen. Diese wer-
den der Hauptdarstellerin immer wieder zum
Verhängnis. James Bond läßt grüßen.

28,50
�

Teaser

englisch

Five flirtatious shorts that paly around sex, roman-
ce, and fantasy. A steamy collection of films, and
all with a twist in the tale ...

28,50
�

The Hunger

englisch

”Catherine Deneuve als 4000-jährige Vampirin
und Susan Sarandon, als ihr vermeintliches Opfer
in einer spannenden Geschichte über Unsterblich-
keit und Begierde. Eine Liebesgeschichte der ande-
ren Art. Deutsche Version ””Begierde ”” ist nicht
als Kaufvideo erhältlich. Zur Zeit leider nicht lie-
ferbar!”

25,90
�

The Monkey’s Mask

englisch

Jill, 28 Jahre, lesbische Privatdetektivin, soll ei-
ne verschwundene Nachwuchsdichterin wieder-
finden.. Die Begegnung mit deren Literaturprofes-
sorin stürzt Jill in ein ebenso sinnliches wie gefähr-
liches Abenteuer. Selten hat ein Film eine so kraft-
volle, verhängnisvolle Affäre mit so zarten, stim-
mungsvollen, aber auch leidenschaftlichen Mo-
menten und Bildern atemberaubender Schönheit
gezeigt.
Video(VHS) 28,50, DVD(Region2) 30,00 beide im
englischen Original

28,50
�
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The Watermelon Woman NEU

deutsch untertitelt

Die schwarze Schauspielerin Fae Richards wird als
Watermelon Woman im Nachspann aller Filme, in
denen sie mitwikte, gezeigt. Darüber verwundert,
ist die junge schwarze Regisseurin Cheryl fest ent-
schlossen das Geheimnis um die inzwischen ver-
gessene Fae zu lüften.Ihre Rcherche, die sie mit
einer Kamera aufzeichnet, führt sie in die Untie-
fen einens Lesbischen Archieves und zu Camil-
le Paglia, die Cherly ihre persönliche Bedeutung
des Symbols Wassermelone erklärt. Um sich über
Wasser zu halten arbeitet Cherly in einer Video-
thek, in der sie sich in die schöne Kundin Diana
verliebt.Währen sie langsam das Geheimnis von
Fae entschlüsselt kommen sich die beiden immer
näher, was zu einer heißen Liebesaffäre führt... Der
Film beglück mit einer der aufregensten lesbischen
Sexszenen der letzten Jahre, die an höchster Stelle,
im amerikanischen Kongress, für Aufregung sorg-
te.

25,90
�

Thin Ice

englisch

Einfühlsame Coming Out Geschichte auf dem
Hintergrund der Gay Games 1994. Während des
Trainings für die Spiele trennt sich Steffis Freundin
von ihr. Der gemeinsame Auftritt ist geplatzt doch
Steffi gibt nicht auf und sucht einen neue Partne-
rin und findet Natalie, jung ,naive und unschuldig.
das bleibt aber nicht lange so...

28,50
�

Two Girls in Love

deutsch

Romantische und witzige Lesbenkomödie. Randy
ist ein Tomboy wie sie im Buch steht: rebellisch,
burschikos, zu jeder Schandtat bereit und begei-
sterte Liebhaberin verheirateter Frauen. Evie ist
das genaue Gegenteil: reich, kultiviert, von zartem
Gemüt. Die beiden verlieben sich und haben eini-
ge Turbulenzen zu überstehen, bevor das verdien-
te happy End kommt. Auch im englischen Origi-
nal erhältlich.

25,90
�

When Night Is Falling

deutsch oder englisch nicht lieferbar

Romantik pur. Zirkusartistin verliebt sich in Re-
ligionslehrerin und verführt sie mit der Magie
des Zirkus. Wunderschöne Bilder und die entspre-
chende Musik entführen die Zuschauerin in eine
andere Welt. Auch im englischen Original erhält-
lich.

25,90
�

Women love Women

Episodenfilm zum Thema Frauenliebe mit hoch-
karätiger Besetzung: Sharon Stone, Ellen DeGe-
neres ( als Liebespaar in einer wirklich gelunge-
nen Sexszene ), Vanessa Redgrave und Chloe Se-
vigny. In drei perfekt gemachten Geschichten wer-
den Problematiken lesbischen Lebens erzählt. Der
Film war der absolute Renner auf dem Verzaubert-
Festival 2000. Auch auf DVD erhältlich, kostet DM
59,00 EURO 31,00

25,90
�


