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neu im frühling
Garth R. Hallberg: City on Fire.

dem Autor einige Zeilen wert. Auf den Spuren
großer Schriftsteller wie Hemingway, Balzac
und Rilke lässt White die Bohème vergangener Zeiten lebendig werden und beschwört
zugleich das brodelnde Lebensgefühl einer
multikulturellen, modernen Metropole. White
verknüpft dabei seine persönlichen Erfahrungen mit so mancher Anekdote über das
schwule Paris. Eine leichtfüßige Annäherung
an Paris und sein Lebensgefühl.

Dt. v. Tobias Schnettler.
D 2016, 1000 S., geb., € 27.75
New York City, Neujahr
1977. Ein Schneesturm
zieht über die Stadt, Feuerwerk erleuchtet den
Himmel und im Central
Park fallen Schüsse. Die
Ereignisse der Nacht bringen eine Gruppe unvergesslicher Figuren und
Männerpaare
zusammen. Der Österreicher
Bruno Augenblick - früher Zeichenlehrer in
Wien, nun Galerist in New York - hat immer wieder Affären mit Männern - also auch in dieser
speziellen Nacht. Die schwerreichen Erben
William und Regan Hamilton-Sweeney, Mercer, der am großen amerikanischen Roman
schreibt, die Punk-Kids Sam und Charlie aus
der Vorstadt, den besessenen Magazin-Reporter Richard und den Cop Larry - sie alle leben
und lieben in der großen Stadt, die bankrott
und gefährlich ist und zugleich vor Energie
platzt. Als dann am 13. Juli 1977 die Lichter
ausgehen, gerät New York City in den Ausnahmezustand.

Jens Korthals:
Die Nachahmung von Leben.

D 2016, 240 S., Broschur, € 15.32
Im
Westberlin
der
1980er Jahre wachsen
Reinhard und Christian in
unterschiedlichen Welten
auf. Doch die beiden jungen Männer sind Außenseiter. Reinhard stammt
aus einer kleinbürgerlichen Handwerkerfamilie
und wird aus dem Haus
geworfen, als der Vater
von seinem Schwulsein
erfährt. Er lebt auf der Straße, schnorrt sich
im Berliner Tiergarten und in der Punkszene
um den Bahnhof Zoo durch, wird Schützling
eines bizarren Wilmersdorfer Transvestiten.
Christian, Sohn wohlhabender Eltern, findet
trotz des richtigen Netzwerks und Bildungsgrads keinen Anschluss, gerät immer wieder
an die falschen Frauen, die falschen Freunde.
Die Wege beider Protagonisten kreuzen sich in
den entscheidenden Momenten ihrer Biografien, bis sie sich Anfang der 1990er Jahre im
wiedervereinigten Berlin auf tragische Weise
ein letztes Mal begegnen.

Edmund White: Der Flaneur.

Streifzüge durch das andere Paris.
D 2016, 192 S., geb., € 20.55
Der schwule US-Autor
Edmund White, der sechzehn Jahre lang selbst
in Paris gelebt hat, lädt
uns ein zu einem besonderen Spaziergang durch
die französische Hauptstadt. Fernab der großen
Attraktionen führt er uns
in verträumte Cafés, versteckte Museen und an
geheimnisvolle Orte wie
das Hôtel de Lauzun, in dem der junge Baudelaire ein- und ausging. Auch der Dandyismus
Baudelaires und sein syphilitisches Leiden sind

David Lagercrantz:
Der Sündenfall von Wilmslow.

Dt. v. Wolfgang Butt.
D 2016, 448 S., geb., € 22.62
1954 ist England wie der Rest der Welt fest im
eisernen Griff des Kalten Krieges. Im kleinen
Städtchen Wilmslow wird ein Mann tot aufge3

funden. Es ist der Mathematiker Alan Turing.
Neben seinem Bett liegt
ein mit Zyankali versetzter Apfel. Alles deutet auf Selbstmord hin.
Hat Turing die Repressionen nicht mehr ertragen, unter denen er als
Homosexueller in England zu leiden hatte?
Oder hat sein Tod doch
etwas mit seiner Arbeit
für den Geheimdienst
während des Zweiten Weltkriegs zu tun? Der
junge Detective Sergeant Leonard Corell, selbst
einst ein vielversprechender Mathematiker,
hegt den Verdacht, dass höhere Mächte ihre
Finger im Spiel haben. Gegen Widerstände
beginnt er, die Teile eines Puzzles zusammenzusetzen.

Die Handlung ist in einer
wüstenhaften, apokalyptischen Kriegslandschaft
irgendeines unbeendbaren Bürgerkriegs ohne
jegliche Moral angesiedelt. Jede Handlung geht
unter im Ineinanderfließen von Mikroerzählungen, in denen Frauen,
Kinder, Tiere, Männer,
Schwule, Junge, Alte, Soldaten, Huren multiplen Obszönitäten, Vergewaltigungen, Morden unterworfen sind. Die Sprache
trennt nicht zwischen Gewalt und Lust, Schönheit
und Grausamkeit, Mensch und Tier - die Frage
nach Opfern und Tätern wird dadurch ebenso
demonstrativ wie schockierend unwichtig.

Marcel Proust: Die Gefangene.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Bd. 5. Dt. v. Bernd-Jürgen Fischer.
D 2015, 700 S., geb., € 35.93
Nachdem Marcel Albertine wiedergetroffen hatte,
war er zu der Einsicht
gelangt: »Eine Heirat mit
Albertine erschien mir als
eine Torheit«, um wenig
später zu beschließen:
»Es ist absolut notwendig, dass ich Albertine
heirate«. Wieder in Paris
angekommen quartiert er,
während die Eltern noch
abwesend sind und Françoise wie gewohnt den
Haushalt versieht, Albertine bei sich ein, um sie
besser vor ihren dunklen Trieben schützen zu
können. Das Zusammenleben gestaltet sich zum
Teil heiter-erotisch, so in der anspielungsreichen
Passage über Pariser Händlerrufe, teils intellektuell anspruchsvoll, so in den Gesprächen über
neuere europäische Literatur. In weiten Teilen
dagegen ist es von den psychologisch tiefgründigen, quälenden Nachforschungen des Erzählers über das Tun und Lassen Albertines geprägt,
die dann auch in fast vorhersagbarer Weise zur
Flucht des angeblich so losen Vogels aus seinem
goldenen Käfig führen.

Raziel Reid: Movie Star.

D 2016, 224 S., Broschur, € 20.55
Für Jude ist die Schule
ein einziges großes Filmset, das es zu bespielen
gilt. Da gibt es Bühnenarbeiter, Statisten, Nebenrollen, Hauptdarsteller
und Stars. Jeder muss
nur die Rolle annehmen,
die ihm oder ihr zugewiesen wurde. Nur Jude
selbst hält sich nicht ans
Drehbuch. Als schrille
Diva in High Heels und Glamour-Make-up zieht
er die Blitzlichter der Paparazzi magisch an und
mischt den Schulalltag gewaltig auf. Und als er
das Undenkbare wagt und anfängt um das Herz
seines Angebeteten zu kämpfen, überschlagen
sich die Ereignisse. Aber was wäre ein Blockbuster ohne dramatischen Höhepunkt? Eine
ebenso rasante wie berührende Geschichte
über das Anderssein - schonungslos erzählt
und voller bissigem Humor.

Pierre Guyotat: Eden Eden Eden.

Dt. v. Holger Fock.
D 2015, 334 S. geb., € 30.79
Pierre Guyotat vertritt eine literarische Extremposition, für die es kein Beispiel gibt. Sein
zweites großes Erzählwerk »Eden, Eden, Eden«
entstand 1970 und wurde sofort nach seiner
Veröffentlichung als pornographisch verboten.

Brane Mozetic: Banalien 2.

Gedichte. Dt. v. Andrej Leben.
Ö 2016, 98 S., Broschur, € 12.00
Scharfzüngig und selbstironisch spielt der
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Michael Braun Alexander: Jericho
oder Das feine Gesicht des Himmels.

schwule slowenische Autor und Aktivist Brane
Mozetic im zweiten Band seiner Banalien mit
Klischees, Konventionen und Erwartungen.
Die Prosagedichte erzählen von Gedächtnislücken, Lasten der Vergangenheit und meist
düsteren Kindheitserinnerungen, von Problemen des Alterns und
nicht zuletzt von den
dichterischen
Selbstzweifeln jemandes, dem
von
hoher
Poesie
schlecht wird. Andererseits: Kritiker erkennen
in seinem Umschwenken »von Gedichten für
Schwule auf Gedichte für Hunde« eine Weiterentwicklung. Die persönlichen Bekenntnisse
des lyrischen Sprechers, der es vielfach darauf
anlegt, mit der Person des Autors identifiziert
zu werden, wachsen aus den Schnittstellen
von Intimem, Öffentlichem und Alltäglichem.
Sie zeigen eine Welt, die dem Menschen
immer weniger Freiraum, immer weniger Luft
zum Atmen lässt.

D 2015 (Reprint), 272 S., Pb, € 15.41
Es ist die Zeit nach dem
Mauerfall. Benjamin ist
ein junger Mann aus
Berlin und empfindet
eine unbestimmte Unzufriedenheit in seiner
Beziehung zu Clemens.
In vollem Bewusstsein,
dass Fernbeziehungen
bei Schwulen nicht funktionieren, geht er zum
Studieren nach England an die Universität
Oxford und lässt Clemens zuhause zurück.
An der neuen Uni lernt er den farbigen Studenten Alfred kennen, der von den Bahamas
stammt. Gemeinsam verbringen sie die Monate
vor dem Examen als Untermieter im Pfarrhaus des Arbeitervorortes Jericho. Benjamin
verliebt sich in Alfred. Doch schon bald gerät
ihre Freundschaft ins Trudeln - eine Zäsur in
Benjamins Leben, die den Abschied von der
Sorglosigkeit der Jugend markiert und die den
Protagonisten erwachsen werden lässt.

Friedrich Kröhnke:
Ende der Fuchsjagd.

Scott A. Hess: New York City Boys.

Geschichten aus drei Jahrzehnten.
Bibliothek rosa Winkel. Bd. 70.
D 2016, 208 S., geb., € 16.45
»Köln« - »Vineta Berlin«
- »Ost-West« - »Der
Kröhnke« - »Siams Provinzen« und »Ende der
Fuchsjagd« - neu gruppiert zu einem biografisch-thematischen
Reigen enthält der 70.
Band aus der Bibliothek
rosa Winkel rund 60 kleinere Erzählungen und
Skizzen Friedrich Kröhnkes aus den Sammelbänden »Knabenkönig mit
halber Stelle«, »Leporello« und »Dieser Berliner
Sommer« sowie einige später in Zeitschriften
gedruckte und bisher unveröffentlichte Texte.
Schon Martin Ripkins bezeichnete Kröhnkes
lyrische Notate und seine Gedichte als das
Beste am Werk des Autors. Dieser Band enthält außerdem eine Hommage von Christoph
Geiser: »Friz in Thun. Ein Staatsbesuch«.
(Weiterhin lieferbar die letztes Jahr erschienene »Diebsgeschichte« für € 19.00)

Dt. v. Peter Peschke.
D 2015, 270 S., Broschur, € 15.41
Als sich der Party-Kolumnist Neal und Drogendealer Dewalt in einer
Schwulensauna begegnen, ist es mehr als bloß
Sex. Es ist Liebe. Doch
eines wird schnell klar:
diese Beziehung zu führen wird schwieriger als
die Suche nach einem
perfekten Paar SkinnyJeans. Typisch »Bergdorf Boy« - verbringt Neal
die meiste Zeit in Luxus-Läden wie dem Bergdorf Goodman. Neben Shopping und Fotoshootings auf Fire Island ist das schwule Nachtleben
New Yorks seine Welt. Hier jagt er mit seinen
Freunden nicht nur den neuesten DesignerStücken hinterher, sondern auch den Männern,
die sie zur Schau stellen. Sein wachsender
Erfolg und die Liebe zu Dewalt stellen sein
Leben plötzlich auf den Kopf - und zwar von
Grund auf. Von Scott Hess ist weiterhin auch
der Roman »Tagebuch eines Sexsüchtigen« um
€ 15.41 erhältlich.
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Yasar Destan: Deniz.

Becky Albertalli: Nur drei Worte.

D 2016, 476 S., Broschur, € 17.37
Der 17jährige Deniz Arslan führt mit seiner
Familie ein bescheidenes Leben in einem verschlafenen Nest. Eines
Tages nimmt ihn sein
Freund Knorpel auf eine
Party in der Fachhochschule mit. Deniz hat
dort eine schicksalhafte
Begegnung mit Raphael.
Er spürt in sich Gefühle aufkeimen und verliebt sich Hals über Kopf in den rebellischen
Querdenker. Ein Umstand, den es mit allen
Mitteln zu unterdrücken gilt, denn eine über
Freundschaft hinausgehende Liebe zwischen
zwei Männern ist mit den Idealen seiner Kultur
unvereinbar. Trotzdem beginnt er mit Raphael
eine immer leidenschaftlicher werdende Beziehung - natürlich unter strengster Geheimhaltung. Die Ereignisse überschlagen sich, als
seine Eltern schließlich doch unerwartet von
seinem Schwulsein erfahren.

Dt. v. Ingo Herzke.
D 2016, 320 S., geb., € 17.47
Was Simon über Blue
weiß: er ist witzig, sehr
weise, aber auch ein bisschen schüchtern. Und
ganz schön verwirrend.
Was Simon nicht über
Blue weiß: wer er ist. Die
beiden gehen zwar auf
dieselbe Schule und tauschen schon seit Monaten E-Mails aus, in denen
sie sich die intimsten Dinge gestehen. Simon
spürt, dass er sich langsam, aber sicher in Blue
verliebt hat. Doch der ist noch nicht bereit,
sich mit Simon zu treffen. Dann fällt eine der
E-Mails in falsche Hände - und plötzlich steht
Simons Leben Kopf. Ein Mitschüler erpresst ihn
- nun bleibt ihm nichts anderes übrig als sich
als Schwuler zu outen - und das noch immer
ohne zu wissen, wer sich hinter dem Codenamen »Blue« verbirgt. Einige Jahre lang leitete
die Autorin eine Gruppe mit Kindern, die Genderabweichungen aufwiesen - diese Arbeit ist
in »Nur drei Worte« eingeflossen.

E.M. Forster: Die Maschine steht still.

Dt. v. Gregor Runge.
D 2016, 96 S., geb., € 15.42
Der schwule Autor warf
mit dieser für ihn
untypischen Erzählung
eine Frage von beklemmender Aktualität auf
- nämlich nach der
menschlichen Selbstbestimmung in einer zunehmend von Maschinen
bestimmten Welt. In dieser Dystopie leben die
Menschen in einer unterirdischen, abgekapselten Welt mit allem
Komfort. Das ganze Leben ist durch die Dienstleistungen der »Maschine« perfekt geregelt. Die
Menschen haben kein Bedürfnis mehr nach
persönlichen Begegnungen. Man kommuniziert nur über die Maschine, die über allem
wacht. Ihr Handbuch ist zu einer Art Bibel
geworden. Die Menschen sind gefangen in ihrer
absoluten Abhängigkeit von der Technik, die
sie nicht mehr kontrollieren können. Doch nach
und nach geht das Wissen, das hinter der
Maschine steckt, verloren. Und das System
wird anfällig für Pannen.

Isabel Bogdan: Der Pfau.

D 2016, 256 S., geb., € 19.52
Chefbankerin Liz hat sich
mit ihrer vierköpfigen
Mannschaft, einer Psychologin und einer Köchin
zum Teambuilding in die
ländliche Abgeschiedenheit der schottischen
Highlands zurückgezogen. Das Schloss von Lord
und Lady MacIntosh ist
nicht von Haus aus als
Seminarhotel angelegt, es
fehlt an so manchem
Komfort - so zum Beispiel müssen sich jeweils
zwei Mann ein Einzelzimmer teilen. Einer der
vier Banker ist schwul, ohne dass es die anderen wissen würden. Seinen Zimmergenossen
(hetero) findet er nicht sehr sympathisch. Und
überhaupt vermisst er seinen Freund zuhause.
Der verrückt gewordene Pfau, das rustikale Ambiente und ein spontaner Wintereinbruch sorgen
dafür, dass das Wochenende ganz anders verläuft als geplant. Denn so viel Natur sind Banker
nicht gewohnt.
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Emanuel Bergmann: Der Trick.

CH 2016, 336 S., geb., € 22.62
Einst war er der »Große
Zabbatini«, der 1939 in
Berlin als Bühnenzauberer Erfolge feierte,
heute ist Mosche Goldenhirsch ein mürrischer
alter Mann in Los Angeles, der den Glauben an
die Magie des Lebens
verloren hat. Während
Mosche im 1. Weltkrieg
zur Welt kam, hatte der
Ehemann seiner Mutter an der Front eine
schwule Erfahrung mit einem anderen Soldaten. Mosches Mutter wusste davon, redete
aber nicht darüber. Laibl wusste, dass er nicht
Mosches Vater war, akzeptierte den Jungen
dennoch stillschweigend als Sohn. Der Lauf
der Weltgeschichte hält grausame und verblüffende Überraschungen für den jungen Zauberer bereit. Mosche glaubt, dass ihn nichts mehr
überraschen kann. Bis ihn ein kleiner Junge
aufsucht, der mit Zauberei die Scheidung seiner Eltern verhindern will.

Andres Müry:
Zwei Paare ohne Sex im Mühlviertel.

Stories. D 2016, 200 S., geb., € 20.56
Volker, Modefotograf aus
Paris, begegnet im Waldviertel den eigenen
sexbesessenen 1970er
Jahren. Für Harry, den
deutschen Fernsehkommissar, wird der Besuch
eines Wiener Massagestudios zum blutigen
Albtraum. Im Salzkammergut stößt Felix, der
Zürcher Lifestylereporter,
auf die Leiche einer begeisterten Leserin. Und
Max, den schwulen Schweizer Diplomaten,
macht eine schicksalhafte Begegnung vor der
Wiener Albertina zu einem unfreiwilligen Vaterschaftsexperten. Die Akteure der vier Stories
sind alle nicht mehr die Jüngsten. Und die
Intensität, mit der sie jahrelang an ihrer
Bedeutung gearbeitet haben, hat ihnen die
Kraft für Anderes genommen. Mit rasanten
Twists erzählt, balancieren die vier Stories souverän zwischen Komik und Tragik, Unterhaltung
und Tiefsinn.

Henry James: Eine Dame von Welt.

Dt. v. Alexander Pechmann.
D 2016, 176 S., geb., € 17.42
Die Novelle »Eine Dame
von Welt« ist das Spiegelstück zu Henry James
»Daisy Miller« und zählt
zu den unterhaltsamsten
Werken des profunden
Menschenkenners. Eine
unerschrockene Amerikanerin mischt die Welt
der zugeknöpften europäischen Aristokratie auf,
um sich in diesen Kreisen einen Platz zu erkämpfen. Der reiche
Amerikaner Littlemore trifft in einem Pariser
Theater auf Mrs. Headway, eine alte Angebetete aus San Diego. Sie bittet ihn, als ihr Fürsprecher den Edelmann Arthur Demesne ihrer
»Ehrbarkeit« zu versichern. Littlemore zögert.
Sie hat ein skandalträchtiges Leben geführt,
eine vorteilhafte Ehe ist ihre einzige Möglichkeit auf gesellschaftliche Anerkennung. Soll er
aus alter Verbundenheit lügen? Eine schwierige Frage, denn von nun an zählen Littlemore
und Demesne zu den regelmäßigen Gästen im
Salon Mrs. Headways.

E.M. Forster:
Auf der Suche nach Indien.

Dt. v. Wolfgang v. Einsiedel.
D 2015, 384 S., geb., € 10.28
Mit großen Erwartungen
reist die Engländerin
Adela Quested nach
Indien. Begeistert folgt
sie einer Einladung zum
Besuch der geheimnisvollen Marabar-Grotten
unweit Tschandrapurs.
Doch es kommt zu einem
Zwischenfall, der die
latenten Konflikte zwischen Indern und Engländern, Einheimischen und Kolonialherren
radikal aufbrechen lässt. Gewidmet ist dieser
Roman dem jungen Inder Syed Ross Masood,
in den der schwule Autor verliebt war und auf
den sein Interesse an Indien zurückging. Forsters explizit schwule Texte (allen voran »Maurice«) durften erst nach seinem Tod erscheinen.
Diese Übersetzung von »Auf der Suche nach
Indien« stammt übrigens von Wolfgang von Ein-

Den Katalog online lesen? www.loewenherz.at/mein-katalogversand
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siedel - dem schwulen Mitbegründer des Kindler Literatur-Lexikons. Er wurde 1937 wegen
»gleichgeschlechtlicher Unzucht« inhaftiert.

von einer Familie, die keine ist, aber die
Chance bekommt, eine zu werden.

Álvaro Enrigue:
Aufschlag Caravaggio.

Dt. v. Peter Kultzen.
D 2015, 304 S., geb., € 20.55
Konventionen verachtet
Francisco de Quevedo,
genialer
Poet
und
berüchtigter Rauf- und
Trunkenbold. Er befindet
sich auf der Flucht vor
der spanischen Justiz,
als er in Rom auf den
italienischen Maler Caravaggio trifft. Eine gemeinsam verbrachte Nacht
endet im Streit. Um seine
Ehre wiederherzustellen, fordert Quevedo den
Künstler heraus - doch nicht zu einem Duell mit
Waffen, sondern zu einer Tennispartie, die
zur Metapher wird für den Wettstreit der beiden Supermächte der Spätrenaissance: Italien und Spanien. Ein furioser Zweikampf mit
weitreichenden Folgen. Fans von Umberto Eco
und Italo Calvino werden an diesem Buch ihre
wahre Freude haben.

Frühe Prosa. Dt. v. Ernst Weiss.
D 2016, 160 S., geb., € 5.14
Proust war zwanzig Jahre
alt, als er die ersten
Texte zu »Tage der Freuden« schrieb. Von 1892
an veröffentlichte er in
verschiedenen Zeitschriften Erzählungen, Skizzen, Prosagedichte und
Gedichte, in denen er die
literarischen und ideologischen Strömungen seiner Zeit aufgreift und
reflektiert. Während zu seinen Lebzeiten Prousts
frühe Prosa kaum Beachtung fand, gilt diese
erste Sammlung von Erzählungen heute als Vorspiel zu Prousts bekanntestem Hauptwerk »Auf
der Suche nach der verlorenen Zeit«. Die bedeutendsten Elemente des menschlichen Lebens
werden in »Tage der Freuden« thematisiert. Charakterentwicklung, Liebe, Einsamkeit, Krankheit, Tod, Selbstentfremdung sind nur einige
Themen, denen Proust in seiner unnachahmlichen Art darin einen Platz gegeben hat.

Lo Malinke: Alle müssen mit.

Susanne Scholl: Warten auf Gianni.

Marcel Proust: Tage der Freuden.

D 2016, 320 S., Broschur, € 15.41
Gefühlte Jahrzehnte war
Lo Malinke mit Malediva auf Bühnen des
deutschsprachigen
Raums im Rahmen des
schwulen
Kleinkunstprojekts Malediva
unterwegs. Nun sesshaft
geworden arbeitet er an
Romanen (»Alle unter
einer
Tanne«).
Die
Geschwister Inge, Klaus
und Uwe haben schon vor langer Zeit jeden
Kontakt zueinander abgebrochen. Doch als
ihnen der Notar eröffnet, dass sie das Erbe
ihres Vaters nur ausgezahlt bekommen, wenn
sie zusammen nach Polen reisen, um dort
seine Asche zu verstreuen, müssen sie sich
notgedrungen gemeinsam in einen Kleinbus
setzen. So beginnt eine Reise ins Ungewisse
voller Abenteuer und unerwarteter Erkenntnisse. Witzig und berührend erzählt Lo Malinke

Ö 2016, 220 S., geb., € 19.90
Sieben Sommer verbringt
Lilly bei ihren italienischen
Freunden auf Sardinien
und genießt die unkomplizierte, sinnliche Atmosphäre
endloser
Urlaubstage - und die Zeit
mit Gianni, der so gar
nichts von einem Latin
Lover hat und den sie
trotzdem nicht vergessen
kann. Sieben Winter
jedoch muss Lilly zurück nach Wien in einen reichlich unerfreulichen Alltag. Ihr Ex-Mann hat eine
neue, junge Geliebte. Ihre beste Freundin stirbt
an Krebs. Und Lillys Vater outet sich eines Tages
als homosexuell. Neben dem, was das für Lilly
an sich schon bedeutet, muss sie auch noch verarbeiten, dass der Vater sein Schwulsein öffentlich macht und ein Buch darüber schreibt. Jeden
Winter flüchtet Lilly in ihre Traumwelt. Im letzten
Sommer muss sie sich der Realität stellen.
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Veronika A. Grager:
Schlossteichleich.

Alegra Cassano:
Blutzoll der Wölfe II.

D 2015, 240 S., Broschur, € 10.18
Livio Moretti, ein prominenter schwuler Maler
und Bildhauer, wird am
Christkindlmarkt
von
Schloss Hernstein tot
aufgefunden. Sein Partner - der Pianist Peter
Bernauer - ist zunächst
unauffindbar. Dadurch
fällt der Verdacht zuallererst auf ihn - die
Polizei vermutet eine
Beziehungstat und startet die Fahndung. Doch
dann taucht unter dem Eis des Schlossteiches eine Leiche auf. Es ist Peter Bernauer,
der schon tot war, als sein Freund ermordet
wurde. Nun steht die niederösterreichische
Polizei ohne Verdächtigen da und tritt auf der
Stelle. Für Dorli Wiltzing steht allerdings fest:
das ist ein Fall für Lupo und sie.

Bd. 2. D 2015, 384 S., Broschur, € 13.31
Wolfwandler
Waydar
und sein junger Geliebter Morgan stecken in
großen Schwierigkeiten.
Zwar haben sich die
Kräfte des Bestadors
fast schon vollständig
entwickelt und eine
Flucht rückt damit in
greifbare Nähe. Doch es
droht den beiden neue
Gefahr. Killroy, Waydars Vater, ist auf dem
Weg, um seine skrupellosen Pläne in die
Tat umzusetzen. Und in denen spielt Waydar
eine nicht unwesentliche Rolle, die sich für
Morgan nur verheerend auswirken kann. Ein
weiterer Band aus dieser neuen schwulen
Wolfwandlersaga, wie sie Fantasyfans sicherlich lieben werden.

Summer Devon:
Bander zähmen für Anfänger.

FANTASY & HORROR

D 2015, 210 S., Broschur, € 9.20
Als Leiter der Tierstation
»Die Arche« hat Gestaltwandler Jake Bander
alles, was er braucht:
Ruhe, Abgeschiedenheit
und genug Auslauf für
das Tier in ihm - bis
sich Vaughn Prentiss auf
seinen Hof verirrt. Als
stinkreicher
Weltenbummler mit losem
Mundwerk geht er Jake zunächst verdammt
auf die Nerven. Doch allmählich ändert sich
die Einschätzung. Die beiden kommen sich
näher - mehr, als es Jake lieb sein kann. Kann
sein Geheimnis dann noch sicher sein, wenn
jemand wie Vaughn es kennt? Als Vaughns
Vermögen von seinem eigenen Finanzberater
gestohlen wird und er einen Job bei der Arche
annimmt, entdeckt er das Tier in Jake. Aber
Vaughn scheint es wenig zu stören, dass Jake
nicht ganz menschlich ist - und mit diesem
Wissen ist er nicht allein. Denn da ist noch
Glen, der Tierarzt, der natürlich auch Jakes
Geheimnis kennt und ganz eigene Interessen
mit ihm verfolgt. Kann Vaughn seinen geliebten
Gestaltwandler retten? Wird es eine Zukunft
jenseits der animalischen Grenzen geben?

Alegra Cassano:
Blutzoll der Wölfe I.

Bd. 1. D 2015, 440 S., Broschur, € 13.31
Wolf und Mensch kann das gut gehen?
Wolfswandler Waydar
ist zusammen mit
anderen Wolfswandlern auf der Reise
zu seiner Braut in
einem fernen Land. In
einem kleinen Dorf,
das sie durchqueren,
trifft Waydar auf Morgan, einen jungen
Mann, der sofort Waydars Aufmerksamkeit
auf sich zieht. Verstärkt wird diese Aufmerksamkeit durch den Umstand, dass
Morgan von den anderen Dorfbewohnern
abgeschirmt wird. Sie wollen, dass Morgan
vom Wolfswandler-Rudel in Ruhe gelassen
wird. Neugierig geworden fordert Waydar den
Jungen als Blutzoll. Doch statt ihn zu fressen,
entwickelt er Gefühle für den jungen Burschen. Er nimmt ihn mit auf die Reise, ohne
zu wissen, dass in Morgan Kräfte schlummern, durch die er zur größten Gefahr für die
Wolfswandler werden kann.
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LIEBESROMANE

Sarah Madison:
Klang des Lebens.

Dt. v. Gabby Jacobs.
D 2015, 232 S., Broschur, € 9.20
Alex will einen Neuanfang und ein ruhiges,
abgeschiedenes Leben
in den Bergen - fernab
von seiner Vergangenheit als seelenloser Vampir, seinem Expartner
und jeglicher Zivilisation. Doch diesen Plan
hat er ohne seine einzigen Freunde gemacht.
Als Werwölfe sind sie zwar Alex‘ natürliche
Feinde, doch das hindert sie nicht daran,
seine Nähe zu suchen. Ein kratzbürstiger
Streunerkater aus der Nachbarschaft erobert
langsam sein Herz. Und auch dem Charme
des Tierarztes Tate kann Alex sich kaum entziehen. Als kurz darauf einer der Werwölfe
in einer Vollmondnacht schwer verletzt wird,
muss Alex eine Entscheidung treffen, die ihn
für immer verändern wird.

Susann Julieva:
Böse Jungs.

Hagen Ulrich:
Krieg der Vampire (IV).

Andrew Grey:
Formel zum Glück.

Eine verrückte Dreiecksgeschichte.
D 2015, 324 S., Broschur, € 12.40
Was, wenn der Falsche
genau der Richtige für
dich ist? Als James sich
in Casey verliebt, weiß
er, das bedeutet Ärger.
Nicht nur, weil Casey
sein bester Freund ist,
er ist auch noch hetero.
Zumindest scheint es
so, bis Bad Boy Rizzo
auftaucht und alles
durcheinanderbringt.
Bald muss sich James die Frage stellen: Mit
wem von beiden will er wirklich zusammensein? Denn nur einer würde bedingungslos
für ihn da sein, falls er sich dem dunklen
Geheimnis aus seiner Vergangenheit stellt.
Drei Jungs. Drei Perspektiven. Wer bekommt
sein Happy End?

D 2015, 460 S., Broschur, € 18.40
Die Vampire aus dem
Buchari-Clan und ihr
Anhang, ein zugewanderter Dschinn-Prinz im Exil
und ein jüdischer Halbdrache mit Identitätsproblemen, verursachen
Hauptkommissar Lux das
eine oder andere graue
Haar. Lang verschwundene Magie hat sich aus
ihren religiösen Fesseln befreit und konzentriert sich auf Sebastian Harrach, Freund und
Lover des Vampirs Cosmin Radulescu. Sebastians Vater, der Abgeordnete Peter Harrach,
mobilisiert im Namen Gottes wiedergeborene
Christen. Sebastians Verwandlung in einen
Vampir schlägt fehl. Er wird von den Schergen seines Vaters verschleppt und gefoltert.
Schwer verletzt und verstört taucht er wieder
auf, doch er ist verändert und verstößt Cosmin.
Aus dem zickigen kleinen Gothic-Fan und Spieleprogrammierer mit der Spinnenphobie, der
nichts mit Magie zu tun haben wollte, wird ein
Magier, der vor nichts zurückschreckt.

Dt. v. E. Schäfer u. K. Weisenfels.
D 2015, 118 S., Broschur, € 7.14
Dr. Brendon Marcus hat
alles, was man sich
als aufstrebender Wissenschaftler wünschen
kann. Er verfügt über
einen Job an einer
renommierten Universität, der Aussichten auf
eine glanzvolle akademische Karriere zulässt.
Dazu hat Brendon noch
genug Intelligenz für drei. Doch viele haben
ein Problem damit, sich mit einer Intelligenzbestie einzulassen. Dass es Brendon mehr
als schwer fällt, soziale Kontakte zu knüpfen,
ist ein Wermutstropfen, mit dem er zu leben
gelernt hat. Effektiv kann er dieses Manko
hinter einem Berg an Arbeit verstecken. Völlig unerwartet wird Brendons geordnetes
Leben aus der Bahn geworfen, als er buchstäblich über den charmanten Footballcoach
Josh stolpert, der so ganz anders ist als er
selbst. Eine schwule Liebesgeschichte bahnt
sich an.
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Andrew Grey:
Liebe kennt keine Angst.

Heidi Cullinan: Ausfahrt Liebe.

Dt. v. Uta Stanek.
D 2015, 339 S., Broschur, € 11.26
Sams Leben steckt in
einer Sackgasse. Zwischen dem Teilzeitstudium und seiner Arbeit
in der Apotheke eines
Onkels bleibt eigentlich
kaum Zeit für etwas
Anderes übrig. Eigentlich
hätte er nicht wenig Lust
für etwas Nervenkitzel.
Und manchmal kann er
nicht anders, als sich schnellen, anonymen Sex
zu suchen. Eines Tages hat er einen Quickie
mit Trucker Mitch - die heiße Geschichte entwickelt sich geiler als erwartet. Trucker Mitch
entpuppt sich als leidenschaftlicher Master.
Kopfüber stürzt sich Sam in das Abenteuer
mit ihm. Da heißt es nicht nur den Alltagstrott
vergessen, sondern sich gleich auch noch mit
einer völlig neuen Seite an sich selbst anfreunden. Denn BDSM ist etwas, das Sam bislang
eher abgeschreckt hat. Und nun verspürt er
dabei einen ganz unverhofften Reiz.

Dt. v. Uta Stanek.
D 2015, 228 S., Broschur, € 9.20
Eli hat die Amish-Gemeinschaft verlassen. Damit
hat er das Interesse seines
jüngeren Bruders Jonah
geweckt. Er bricht in die
große, weite Welt auf.
Gleichzeitig will er seinen
großen Bruder wiedersehen, den er vermisst. Doch
als Jonah auf Elis Farm
ankommt, wird er mit Dingen konfrontiert, die sein traditionelles Weltbild
gehörig durcheinander bringen. Eli hat einen Boyfriend und ist schwul - ein »Sodomit« - in Jonahs
Augen. Mit seinem Partner zusammen leitet er die
Farm. Jonah entdeckt nun an sich selbst Gefühle
für einen Mann - Gefühle, die er laut den Glaubenssätzen der Amish eigentlich gar nicht haben
dürfte. Ein ebenso romantischer wie spannender
Roman um zwei schwule Brüder, die sich von den
Zwängen ihrer Herkunft befreien müssen, um ein
eigenes, aufrichtiges Leben führen zu können.
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taschenbuch
Joan Weng: Feine Leute.

ges) Coming-out haben. Aber das ist nur eine
weitere Episode in diesen ungestümen Jahren des Erwachsenwerdens und auf seiner
Suche nach Liebe in einer ziemlich harten,
kalten Welt.

D 2016, 333 S., Pb, € 10.30
Berlin im Sommer 1925:
Kriminalkommissar Paul
Genzer ermittelt in einem
doppelten
Mordfall.
Zunächst schien klar,
dass Bernice ihren reichen Gatten ermordet
hatte, doch dann starb
auch sie an einer Überdosis Morphium. Und weitere Bluttaten folgen, die
die anfangs so einfache
Sachlage immer komplizierter erscheinen lassen. Seine proletarische Herkunft macht es
Paul ziemlich schwer, sich in Berlins feiner
Gesellschaft zu bewegen. Doch dann erhält er
ungewöhnliche Unterstützung im hochadligen
Filmstar Carl von Bäumer. Der Leinwanddetektiv mit einer Leidenschaft für Kokain verfolgt
aber ganz eigene Interessen und will vor allem
eines: Paul zum Liebhaber, denn er ist dem rothaarigen Polizisten einigermaßen verfallen.

Colm Tóibín: Marias Testament.

Dt. v. G. u. D. Bandini.
D 2015, 127 S., Pb, € 9.15
Vor Jahren ist Jesus am
Kreuz gestorben. Zwei
Jünger ihres Sohnes
besuchen Maria und wollen sie in die Legendenbildung um Christus
einbinden - doch Maria
will von der Heiligkeit
ihres Sohnes nichts wissen. Sie findet nicht,
dass sein Tod »es« wert
war. Auch sieht sie in den
Jüngern einen Haufen nicht gesellschaftsfähiger Außenseiter, die niemals einer Frau auch
nur in die Augen schauen würden. Noch
immer hat sie den Schmerz des Verlustes nicht
überwunden. In ihrem »Testament« erzählt sie
von ihrer persönlichen Trauer, ihrer fehlenden Frömmigkeit und ihrem Eigensinn. Die Passion Christi stellt sich aus ihrer Perspektive
völlig anders dar als aus der seiner Jünger. Der
schwule irische Autor Colm Tóibín behandelt
gern katholische Themen und erschüttert hier
die christliche Überlieferung.

Justin Torres: Wir Tiere.

Dt. v. Peter Torberg.
D 2015, 176 S., Pb, € 10.27
Jetzt im Taschenbuch.
Drei Brüder wachsen in
der New Yorker Bronx
auf. In dieser Familie
sind Liebe und Gewalt
nah beieinander. Nicht
nur zwischen den Eltern
besteht ein inniges Band,
auch die Brüder stehen
sich überaus nahe. Dieser Roman in Episoden
wird aus der Perspektive
des schwulen jüngsten Bruders erzählt. Er
weiß von kleinen und großen Katastrophen zu
berichten, aber auch von Glücksmomenten,
täglichen Entbehrungen und Abenteuern. All
das schweißt die Familie immer wieder eng
zusammen. Am Ende wird dieser Junge sein
(sehr peinliches, brutales, aber immerhin muti-

Henry James:
Die Drehung der Schraube.

Dt. v. Ingrid Rein. D 2015, 173 S., Pb, € 8.22
Eine junge Frau kommt als
Gouvernante auf einen
verwunschenen Herrensitz.
Anfangs schätzt sie sich
glücklich, mit den beiden
außergewöhnlich schönen
und klugen Kindern an
diesem märchenhaften Ort
leben zu können. Doch es
kommt immer häufiger zu
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unerklärlichen Geschehnissen: wer sind die
beiden unheimlichen Gestalten, die sich ihr
wiederholt zeigen? Sind ihre Schützlinge wirklich so engelhaft, wie sie erscheinen? Und wem
kann man überhaupt noch vertrauen? Die Lage
spitzt sich zu in dieser giftigen kleinen Horrorgeschichte des wichtigen US-amerikanischen
Autors, der für seine Frauenromane berühmt
wurde und seine Homosexualität nie zu einem
Thema seiner Literatur machte.

kämpfer. Unter einem Vorwand beschafft sich
der Filmstar Walter Arnold den Auftrag für
einen vorgeblich kriegswichtigen Propagandafilm und setzt sich mit einem UFA-Team dorthin ab. Im eingeschneiten Dorf Kastelau wird
das Drehen einer erfundenen Geschichte allerdings immer mehr zur erfundenen Geschichte
eines Drehs. Es entspinnt sich ein Netz aus
Lügen und Intrigen, und bald kann niemand
mehr Sein und Schein unterscheiden.

Charles Lewinsky: Kastelau.

David Ebershoff:
Das dänische Mädchen.

D 2015, 400 S., Pb, € 12.33
Unter dem Vorwand,
einen Propagandafilm zu
drehen, versteckt sich
1944 ein Filmteam in
einem Bergdorf in den
bayerischen Alpen, um
zu überleben. Denn während in Berlin der Krieg
wütet, geht es in den
bayerischen Alpen noch
friedlich zu - einmal abgesehen von einem irren
Naziarzt und einem schwulen Widerstands-

Dt. v. Werner Schmitz.
D 2015, 384 S., Pb, € 10.27
1925 führen der Landschaftsmaler Einar
Wegener und seine Ehefrau Greta, ebenfalls
Malerin, eine glückliche Ehe und ein für Künstlerkreise nicht untypisches, bewegtes Leben.
Eines Tages jedoch bittet Greta ihren Mann,
doch einmal Frauenkleider anzuziehen und
darin für sie Modell zu stehen. Der künstlerische Geschlechterwechsel gelingt sehr überzeugend: Einar verwandelt sich in »Lili«. Aber
für Einar ist die Frauenrolle mehr als ein Spiel
- das Buch zum aktuellen Film.
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alain claude sulzer
Alain Claude Sulzer
wurde am 17.2.1953 in
Riehen (bei Basel) geboren.1972 entstand sein
erstes Hörspiel, 1983
erschien sein erster
Roman »Das Erwachsenengerüst«, für den er
den Rauriser Literaturpreis erhielt. Neben vielfältiger schriftstellerischer Tätigkeit übersetzte er aus dem
Französischen und arbeitete als freier Autor für
Zeitungen und Rundfunkanstalten.

zubereiten. Doch die Ereignisse überschlagen sich. Kupfer sieht sich mit der Tatsache
konfrontiert, dass er als Jude in Deutschland
nunmehr unerwünscht ist. Der Vertrag für
seinen nächsten Film wird aufgelöst. Die
schlechte Nachricht überbringt ihm ausgerechnet Eduard, sein Liebhaber, dessen gefährliche Nähe zu den neuen Machthabern immer
offenkundiger wird. Lionel Kupfer ist gezwungen zu emigrieren. Doch
muss er nicht nur Eduard
verlassen, sondern auch
einen jungen Schweizer
Postbeamten namens
Walter, der sich ins Hotel
eingeschmuggelt hat in
der Hoffnung, dem von
ihm verehrten Filmstar
leibhaftig zu begegnen.
Er kommt ihm dabei
näher, als er je zu hoffen wagte. Lionel flieht
ins Exil nach New York, wo er als Schauspieler nicht richtig Fuß fassen kann, aus Eduard
wird ein zwielichtiger Kunsthändler und auch
Walters, des jungen Schweizer Postbeamten
Leben erfährt unerwartete Wendungen.

Alain Claude Sulzers eigentlicher Durchbruch
auf der internationalen literarischen Bühne
erfolgte 2004 mit dem Roman »Ein perfekter
Kellner«, der, wie auch »Annas Maske« (2001)
und »Privatstunden« (2007) im Zürcher Verlag
»Edition Epoca« erschien und in zahlreiche
Sprachen übersetzt wurde. 2008 wurde er
dafür in Paris mit dem renommierten Prix Médicis étranger ausgezeichnet. Im selben Jahr
erschien sein Roman »Zur falschen Zeit« im
neu gegründeten Berliner Verlag Galiani, in
dem zuletzt 2012 »Aus den Fugen« herauskam.
Ab Herbst 2015 wird dort auch sein neuestes
Buch »Postskriptum« vorliegen.

Alain Claude Sulzer: Aus den Fugen.

Von 2008 bis 2011 war Alain Claude Sulzer
Juror bei den »Tagen der deutschsprachigen
Literatur« (Ingeborg-Bachmann-Preis) in Klagenfurt. Er schreibt regelmäßig essayistische
Beiträge für die Neue Zürcher Zeitung.
Alain Claude Sulzer lebt in Basel, Vieux Ferrette
und Berlin.
Lesenswert auch die Homepage von Alain
Claude Sulzer: www.alainclaudesulzer.ch

D 2014, 231 S., Pb, € 9.24
Marek ist ein weltbekannter und äußerst
erfolgreicher Pianist –
mit einem eigenwilligen
Lebensstil und wenig
Neigung, sich auf andere
einzustellen.
Darum
haben ihn auch alle
Männer früher oder
später verlassen, zu
einer dauerhaften Beziehung war Marek nie
fähig. Am Abend seines mit Spannung erwarteten Konzerts in der Berliner Phiilharmonie
bereiten sich ein Dutzend Menschen, die mehr
oder weniger eng mit Mareks Leben verbunden sind, auf den großen Abend vor. Im epi-

Alain Claude Sulzer: Postskriptum.

D 2015, 260 S., geb., € 20.55
Alain Sulzers Roman über einen großen Filmstar in der Einsamkeit des Exils und die Wirren
der europäischen Katastrophe. Lionel Kupfer,
allseits umschwärmter Filmstar der frühen
1930er, ist ins Hotel Waldhaus in die Schweiz
gereist, um sich auf seine nächste Rolle vor14

sodenhaften Stil von »Short Cuts« folgt ihnen
der Roman. Keiner ahnt, dass Mareks Konzert mit einem Eklat enden und ihr vermeintlich geordnetes Leben aus den Fugen geraten
wird. Doch während die Reichen und Schicken
unter ihnen Opfer ihrer Lügen werden, findet
Marek endlich wieder zu einem glücklichen
schwulen Moment mit einem unterschätzten
CD-Verkäufer.

Jakob unterstellt. Erneste und Jakob verlieben sich ineinander und
fangen eine Affäre an,
die jedoch nicht lange
dauert: Jakob betrügt
Erneste mit anderen
Männern.
Allmählich
kommt Erneste dem jungen Kollegen auf die
Schliche. Doch dann
verlässt Jakob ihn für
einen älteren Herren,
der offensichtlich bereit
ist, den jungen Burschen mit freigiebigen
Zuwendungen auszuhalten - ein berühmter
Schriftsteller, wie sich herausstellt. Erneste
kann lange nicht verwinden, dass sich die
große Liebe seines Lebens so brutal von ihm
getrennt hat. Viele Jahre später kontaktiert
Jakob den ehemaligen Freund und bittet ihn
um einen dreisten Gefallen.

Alain Claude Sulzer:
Zur falschen Zeit.

D 2012, 231 S., Pb, € 9.24
»Zur falschen Zeit« greift
das Motiv von Jan Stressenreuters Roman »Mit
seinen Augen« auf: Ein
Junge, kurz vor der
Matura, entdeckt, dass
sein Vater, der sich kurz
nach der Geburt seines
Sohnes das Leben
nahm, schwul war. Der
Freund des Vaters lebt
noch, in Paris, dort fährt
der Junge hin und nach und nach baut sich ein
Bild des schwulen Lebens seines Vaters auf.
Immer deutlicher wird die Liebe des Vaters,
zunächst zu André, dann zu Sebastian und
immer klarer wird, dass diese Liebe in der
dumpfen Zeit der 50er Jahre keine Chance
haben wird. Der ebenso romantischen wie
spannenden Liebesgeschichte drohen Stigmatisierung und Erpressung. »Zur falschen
Zeit« ist einerseits eine großartige literarische
Hommage an Jan Stressenreuter und ergänzt
»Mit seinen Augen« durch die Verschiebung
der Perspektive und die kunstvolle Sprache:
Warum haben auch die unvoreingenommenen und gebildeten Heteros jahrzehntelang
nicht reagiert, warum wurde und wird schwule
Geschichte immer wieder schlicht ignoriert?
Alain Claude Sulzers neuer schwuler Roman
(nach »Ein perfekter Kellner«) ist darum auch
eine große Erzählung von gesellschaftlichem
Vergessen und Verdrängen.

Dieser Titel ist auch in englischer Übersetzung
lieferbar:

A Perfect Waiter.

Transl. by John Brownjohn. UK 2009, 215
pp., brochure, € 12.95
This gay classic of the
new century is now available in an English edition
for the first time: Erneste
is the perfect waiter, and
his private life seems to
embody the qualities he
brings to his profession.
But inwardly this polite
and dignified man is in
the grip of a violent passion: he yearns for a
young waiter-in-training, Jakob, who broke his
heart when he fled Nazi-dominated Europe for
a new life in America with his lover, a celebrated German intellectual. Nursing a broken
heart, Erneste sinks even deeper into his wellordered world, and spends the next 30 years
hardening into what had previously only been
a role. After decades of silence, however, he
receives a letter from a distraught and penniless Jakob asking for help. Soon, Erneste must
decide if he will finally take action and help
his former lover, or will dramatic news of Jakob
finally destroy the memories of the great love of
his youth?

Alain Claude Sulzer:
Ein perfekter Kellner.

D 2006, 215 S., Pb, € 9.24
Erneste arbeitet als Kellner im vornehmen
Parkhotel bei den Giessbachfällen hoch über
dem Brienzersee im Berner Oberland. Seiner Verantwortung wird der Kellnerneuling
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erotica
Jan Stressenreuter: »Figgn, Alda!«.

Marc, mit dem er seine neuen Erfahrungen
vertieft und noch einmal geil durchspielt. Und
auch der Assistenzarzt der Schwarzwaldklinik,
den Kevin sonst so misstrauisch beäugt, hat
ein Auge auf den jungen Pfleger geworfen.

Und andere Geschichten.
D 2016, 192 S., Broschur, € 13.35
Endlich! Sexgeschichten
aus der Feder eines der
erfolgreichsten schwulen Autoren Deutschlands: Jan Stressenreuter. Nach sechs
Romanen, drei Kriminalromanen und quasi
mittendrin als leichte Fingerübung während der
Arbeit am vierten Plasberg-Brinkhoff-Krimi sind
diese zwölf Geschichten entstanden, die beweisen, dass Berlin die schwule Sexmetropole der
Welt war, ist und bleibt. Mit verheißungsvollen
Titeln wie »Figgn, Alda!«, »Skinbottom«, »Fastfood, türkisch« und »Bärenland« zeigt der auch
in Österreich heiß begehrte deutsche Autor einmal mehr: auf der Klaviatur des Schreibens
beherrscht der Kölner Autor mehrere Oktaven.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis er auch die
schwulen Erotica für sich entdecken würde.

Jan Tilmann:
Verbotene Spiele im Park.

Loverboys. Bd. 147.
D 2016, 176 S., Pb, € 13.35
Nach der Flucht aus seinem abgelegenen Internat landet Tim in der
Großstadt, die einiges zu
bieten hat, wenn man
jung und super aussehend ist. Der gewiefte
Ausreißer weiß schon,
wie er sich durchschlagen kann. Erst neulich hat er von der
zahlungskräftigen Kundschaft gehört, die für flinke Finger, gierige
Lippen und pralle Hinterteile immer ein paar
Scheine lockermacht - damit hat Tim nicht das
geringste Problem. Er freut sich schon darauf, mit seiner liebsten Beschäftigung Geld zu
machen. Bald lernt er den hübschen Niklas
kennen, der ihn in die Regeln des geilsten
Gewerbes der Welt einführt - und bald gehen
die beiden Jungs gemeinsam auf Freierfang mit großem Erfolg. Ein neuer Loverboys-Band,
der die schönen Seiten schwuler Prostitution
zum Thema hat.

Justin Philipps:
Doktorspiele in Sankt Blasius.

Loverboys. Bd. 146.
D 2015, 200 S., Pb, € 13.35
In der Schwarzwaldklinik St. Blasius widmet
sich Pfleger Kevin mit
vollem Körpereinsatz seinen Patienten. Als der
19-Jährige dem verunglückten Jan zur Hand
geht, finden sich die
beiden schon bald in
einer geilen Orgie wieder, die sich beide so
nie erträumt hätten. Und
Kevins Abenteuer gehen weiter. Er bricht zu
einer Reise nach Berlin auf. Ein tschechischer
Fernfahrer nimmt ihn mit und entjungfert ihn
nach nur kurzer Fahrt. In Berlin angekommen,
trifft er dann auf seinen langjährigen Freund

Peer Stendhal (Hg.):
Nachhilfe im Internat.

Loverboys Classic. Bd. 26.
D 2015, 171 S., Pb, € 13.35
Wenn das Licht in den Schlafräumen des Internats ausgeht, sollte eigentlich Ruhe herrschen.
Doch das wäre keine Band aus der LoverboysReihe, wenn sich alle ausschließlich den süßen
Träumen hingeben würden. Tatsächlich geht
dann die Party erst richtig los. Einige unter den
Internatszöglingen hatten noch nie Sex. Und so
müssen die Erfahreneren den Unbeleckten in
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Sachen Liebe und Leidenschaft erst mal eindringlich Nachhilfe erteilen. Die Konstellationen
dazu reichen vom klassischen »Zweiertutorium«
bis hin zu »Kleingruppenlernen«. Und wo die
erfahreneren Jungs noch
Lücken im sexuellen Wissen aufweisen, springt
der männliche Lehrkörper gerne in die Bresche
und erteilt außerschulische Extralektionen, die sehr wohl tätlicher
Natur zu sein versprechen.

zügelten Trieben gewachsen sind, suchen die
Jungs nach Objekten der
Begierde, die dem eher
standhalten können: bei
gleichgesinnten Kumpels
lassen diese Kerle ihren
Dampf ab. Im Feuer der
Ekstase werden Mackerallüren über Bord geworfen, harte Kerle in die
Knie gezwungen und
ungeahnte Sphären der
Lust erobert - sprich: die
schwulen Lüste. Und so wird einer nach dem
anderen der Reihe nach schwul umgepolt. Die
geilen Geschichten in diesem Band aus der
Loverboys Classic-Reihe sind definitiv wie ihre
Protagonisten: garantiert ungeniert.

Axel Neustädter (Hg.):
Durchtriebene Schulschwänzer.

Loverboys Classic. Bd. 27.
D 2016, 171 S., Pb, € 13.35
Ein neuer Band aus der
Loverboys Classic-Reihe:
eigentlich müssten sich
die jungen Kerle mit
Mathe,
Physik
und
Deutsch abquälen. Aber
ihr Sinn steht nach Anderem. Die Pubertät haben
sie hinter sich, aber die
Hormone fahren nach
wie vor voll ein. Und so
kommt es, dass sich die
Burschen in angewandter Biologie üben. Da
das unmöglich in den Klassenzimmern geht,
haben die gewieften Schulschwänzer schon
Orte parat, an denen sich so einiges anstellen
lässt. An versteckten Orten reiben sie sich an
den glühenden Körpern gleichgesinnter Mitschüler. Sie reiben sich einen ab in Klos, deren
Wände mit inspirierenden Graffitis voll gekritzelt sind. In der Raucherecke bekommen sie
es mit dicken Beulen im Schritt zu tun. Oder:
im Gebüsch ergibt sich Gelegenheit für einen
Quickie zwischen zwei Stunden.

Robin Haasters:
Zur Benutzung freigegeben.

Gay Hardcore 03.
D 2015, 183 S., Pb, € 13.35
Als der 22-jährige Yannick wie üblich seine
Mittagspause im Park
verbringt, wird er Zeuge
einer hemmungslosen
Nummer im Gebüsch.
Der Anblick der beiden
geilen Männer weckt in
ihm einen speziellen
Wunsch. Von nun an
unternimmt der schüchterne Student alles, um
den dominanten Parkstecher wiederzufinden.
Zu gern würde er sich ihm ganz und gar ihm
hingeben. Er würde sich ohne Scham von ihm
benutzen lassen. Auf seiner Suche nach dem
geilen Macho-Ficker lernt er schon bald die
dunklen Seiten der Lust kennen. Denn dieser
Meister treibt sich nicht allein in der Umgebung
des Parks herum. Und schließlich findet Yannick auch noch seinen Meister. Der dritte Band
aus der neuen Gay Hardcore-Reihe.

Axel Neustädter (Hg.):
Ungeniert umgepolt.

Thomas Schwartz:
Die Strafkompanie.

Loverboys Classic. Bd. 28.
D 2016, 176 S., Pb, € 13.35
Drahtige Skaterboys, muskulöse Halbstarke,
großmäulige Provinzmachos - sie alle haben
etwas gemeinsam: sie wissen einfach nicht,
wohin mit all ihrer sexuellen Energie. Und
da weder Frau noch Freundin ihren unge-

Gay Hardcore 04.
D 2016, 208 S., Pb, € 13.35
Der Dienst in der französischen Fremdenlegion ist harte Männersache. Erst recht, wenn
der Caporal mal wieder eine ganz besonders
durchtriebene Idee ausgeheckt hat. Für ein
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Straflager mitten in der Wüste sucht er gestandene Soldaten, die den
Häftlingen nicht nur mit
harter Hand Zucht und
Ordnung beibringen sollen. »Die Strafkompanie«
- Band 4 der härteren
Erotikreihe Gay Hardcore
- macht sich die männlichen Sträflinge auch erotisch gefügig. Jeder will
als harter Kerl seinen
Mann stehen und nicht
als Weichei verlacht werden. Also halten sie
ihren Hintern hin, um Strafen mannhaft zu
ertragen. Nichts für sanfte Gemüter!

zer des »SMack« - eine enorme Anziehungskraft auf Rick ausübt. Es
nützt nichts, sich dieser
entziehen zu wollen. Hinter Andreas‘ verspielter
Art verbergen sich jedoch
Geheimnisse. Rick ahnt
nicht sofort, dass dieser
geile Kerl nicht nur für
seine Gefühle gefährlich
werden könnte. Plötzlich
steht auch Ricks Polizistenkarriere auf dem Spiel.

Allison Shane (ed.): Gym Boys.

Gay Erotic Stories.
USA 2015, 224 pp., brochure, € 16.95
»Gym Boys« examines
what takes place behind
the closed doors of the
locker room. It’s about
the body beautiful, where
men who look like Greek
gods are worshipped for
their outsized attributes.
Shane Allison takes us
into the erotic world of
hard-working guys who
like to work out along with hard-bodied body
builders and the men who desire them. At the
gym, in the locker room, and especially in the
steam room, the hunks who look hard, work
hard, and play hard inspire fantasies the world
over. Visit the masculine studs of »Gym Boys« to
enjoy a taste of their strength and power. What
happens when a personal trainer takes things
to a whole new level with his lusty client? How
rowdy does it get when rock hard jocks get it
on in the showers after a game?

Stefan Müller: Bestraf mich!

Mehr Spaß mit SM. D 2016, 176 S. mit
S/W-Abb., Broschur, € 17.47
Neugierig auf die härtere
Tour, aber keine Ahnung
wie es geht? Dieser reich
illustrierte Ratgeber mit
vielen Fotos, Experteninterviews und Erfahrungsberichten beantwortet
alle wichtigen Fragen
rund um Sadomasochismus für Schwule. Wo
verläuft die Grenze zwischen Schmerz und Lust? Was muss man
beachten, wenn es um Fragen der Sicherheit
und Gesundheit geht? Welche Rolle passt am
besten zu mir? Und welches Werkzeug ist für
welche Spielart das richtige? Egal ob Praktiken,
anatomisches Hintergrundwissen oder Infos
über S/M-Beziehungen - der Autor führt kenntnisreich und unterhaltsam in die Kunst des
Sadomasochismus ein. Anschaulich und mit
vielen Fakten, für Neugierige, Anfänger und
Fortgeschrittene.

Stephan Niederwieser:
Die Bibel des schwulen Sex.

D 2016 (Überarbeitete Neuaufl.),
271 S. mit zahlreichen Farbfotos,
Broschur, € 20.51
Alles, was schwuler Mann wissen muss, alle
einschlägigen Fragen, die er haben kann werden hier anschaulich und mit antörnenden
Fotos gewürzt beantwortet. Natürlich wird gern
über Sex geredet. Doch niemand kann alles
wissen. Wie lernt man als Mann Männer kennen? Wie funktioniert das online? Wie wenn
der Andere Geld dafür will? Welche Sexspielzeuge gibt es? Und viele weitere Fragen ...

A. C. Lelis: (Off) Switch.

D 2015, 518 S., Broschur, € 15.37
Rick arbeitet für die Polizei. Die Fetischbar
»SMack« ist Ricks neuer Einsatzort, nachdem
er versetzt worden ist - er kann dem durchaus etwas abgewinnen, denn bislang war sein
Privatleben in Hamburg noch recht spärlich.
Also kann sich die Ermittlungsarbeit in der
Fetisch-Bar doch nur positiv darauf auswirken
- zumal SM ganz nach Ricks Geschmack ist.
Hinzu kommt, dass Andreas - der heiße Besit18

sachbuch
Andreas Brunner:
Das schwule Wien.

gen, kommt ins Pensionsalter und verschwindet aus dem Blickfeld
ihrer Zeitgenossen und
Zeitgenossinnen. Durch
die Veränderungen wird
die lesbische, schwule
und queere Welt zukünftig von den Ideen und
Projekten jüngerer Menschen geprägt werden,
die anders aufgewachen
sind, mit anderen Medien
kommunizieren und häufig der Identitätspolitik der 1970er und 1980er
kritisch gegenüberstehen. 35 Interviewpartner
und -partnerinnen beantworten Fragen nach
der Kontinuität des Szenelebens, dem Dialog
der Generationen und ihren Visionen für die
Zukunft.

Der Guide zu Kunst, Kultur und Szene.
Ö 2016, 160 S. mit zahlreichen Abb.,
geb., € 19.90
»Das schwule Wien«
nimmt uns mit zu den einschlägigen Hotspots der
Stadt. Die heutige Szene
wird dabei genauso
beleuchtet wie jener Teil
des
geschichtsträchtigen, prunkvollen
Wiens, das von homosexuellen Männern geprägt
wurde. In hundert Stationen gibt der ehemalige
Löwenherz-Mitbegründer und heutige Co-Leiter von QWien Andreas
Brunner einen kurzweiligen Einblick in die
Geschichte schwuler Männer in Wien und
streift dabei alle wichtigen Highlights aus
Kunst, Kultur und Szene. Prinz Eugen oder
Erzherzog Ludwig Victor, die zu den bekanntesten schwulen Persönlichkeiten der Wiener
Geschichte zählen, kommen dabei genauso
vor wie die Erinnerung an Homosexuelle, die
wegen ihrer Sexualität verfolgt wurden. Neben
Klassikern wie dem noblen Kaiserbründl oder
dem Donnerbrunnen am Neuen Markt führt der
Band auch zu versteckten Orten mit schwuler
Vergangenheit oder Gegenwart.

Briand Bedford (Hg.): Spartacus 2016
- International Gay Guide.

45th Ed. D 2016, 1024 S., dt./engl./
frz./span./ital.Text, Broschur, € 19.52
Schwule Männer haben
unterschiedliche Reisewünsche. Die beste
Bestätigung dafür liefert die Erfolgsgeschichte
des Spartacus International Gay Guides, der nunmehr seit vier Jahrzehnten herausgegeben wird.
Auch die neue Ausgabe
enthält 21.000 Adressen
aus über 160 Ländern
weltweit auf 1.100 Seiten, die schwule Männer interessieren. Ob Adressen von Hotels in
Palm Springs, Bars in Hongkong oder Clubs in
Buenos Aires kein anderer Reiseführer bietet
so umfangreiche Informationen über die Orte,
an denen schwule Männer willkommen sind
und ganz sie selbst sein können. Die Listings
und Texte beschreiben jedes Land in einer ausführlichen Einleitung, die über die rechtliche
und gesellschaftliche Situation von Schwulen
genauso wie über kulturelle Besonderheiten

Ariane Rüdiger: »Es gibt noch viel zu
tun ...«

Macher und Macherinnen der
LGBTIQ-Bewegung.
D 2016, 224 S., Broschur, € 15.32
Zwar werden die Medien nicht müde, homosexuelle »Prominente« zu porträtieren, doch
wie sieht es mit den Helden und Heldinnen,
Vorkämpferinnen und Vorkämpfern, Aktivisten
und Aktivistinnen im lesbisch-schwulen Alltag
aus? Also eben nicht die Anne Wills und Hape
Kerkelings, sondern Leute, die an der Basis
arbeiten? Die Generation derer, die mit ihrem
Engagement zu diesen Veränderungen beitru19

informieren. Aktuelle Informationen immer
schnell zur Hand und auf einen Blick. Folgende
Eigenschaften machen die Nutzung des Guides
einfach und praktisch: die wichtigsten Länderinformationen sind optisch hervorgehoben,
übersichtliche und farbige Länderkarten und
Stadtpläne sorgen für die schnelle Orientierung
und ein leichtes Auffinden von Einträgen durch
eine klare Ordnungsstruktur.

starken Stimmen gegen
Ausgrenzung, Rassismus
und gegen die »Festung
Europa«. Das Buch versammelt eindrucksvolle
Konzertfotos, Texte aus
der Protestbewegung,
eine Analyse von Erich
Fenninger, Beiträge von
Robert Misik und Marlene Streeruwitz sowie
vielen weiteren prominenten Statements. »Wir
dürfen nicht selbst zu Flüchtlingen werden, die
vor den eigenen Ängsten davonlaufen.« David
Schalko

Elisabeth Tuider und Martin Dannecker: Das Recht auf Vielfalt.

Aufgaben und Herausforderungen
sexueller Bildung. Hirschfeld-Lectures.
Bd. 9. D 2016, 48 S., Broschur, € 10.18
Wie kann Sexualerziehung an Schulen die
existierende Vielfalt der
Geschlechter,
Sexualitäten und Lebensformen aufgreifen und
damit allen SchülerInnen
gerecht werden? Welchen Herausforderungen
sieht sich Sexualerziehung inner- wie außerhalb von Schulen in
Anbetracht von geschlechtlicher und sexueller Diversität gegenüber? Und was können die
Aufgaben von Sexualpädagogik in Hinblick auf
LGBTI-Lebensweisen sein? Diese Fragen greifen die Autoren auf. Sie analysieren die neue
Salonfähigkeit von Homophobie und Antifeminismus am Beispiel der medialen und öffentlichen Debatten über die Sexualpädagogik der
Vielfalt unter dem Stichwort »Hate Speech«
und erörtern die Frage, welche Aufgaben für
die Sexualpädagogik durch die Sexualisierung
unserer Kultur entstehen.

Werkstatt Schwule Theologie
(WeSTh): Aids Ü30.

D 2015, 170 S., Broschur, € 19.95
Die Beiträge dieses Heftes zeigen, dass aus der
Schockstarre der ersten
Jahre eine neue Lebendigkeit entstanden ist,
und skizzieren Visionen:
Wie kann die Erinnerung
an diese schweren und
für die Gemeinden sehr
prägenden Zeiten aufrecht erhalten werden, ohne dadurch in
die »Trauma-Falle« zu geraten und jüngere
Gemeindemitglieder durch die immer selben
Geschichten abzuschrecken? Wie kann ein
Aids-Gottesdienst Freiräume zum Leben feiern, ohne die bleibenden, weltweiten Herausforderungen durch HIV und Aids zu vergessen?
Wie gelingt es engagierten schwarzen Christinnen und Christen und Aids-Aktivistinnen und
-Aktivisten, die Verdrängungsmechanismen zu
überwinden und eine Aids-Pastoral innerhalb
der Black Church aufzubauen? Wie fordern HIV
und Aids die christliche Spiritualität heraus und
verändern sie?

Erich Fenninger (Hg.):
Voices for Refugees.

Für ein menschliches Europa. Ö 2015, 160
S. mit zahlreichen Abb., Broschur, € 24.90
Am 3. Oktober 2015 fand in Wien Europas
größte Manifestation der Menschlichkeit gegenüber den Flüchtlingen statt. Mehr als 200.000
Menschen waren auf den Straßen, um sich bei
einer Demonstration und dem von der Volkshilfe veranstalteten, siebenstündigen Konzert
mit den Flüchtlingen solidarisch zu zeigen.
Bei »Voices for Refugees« am Heldenplatz
erhoben Die Toten Hosen, Conchita, Konstantin Wecker, Zucchero und viele mehr ihre

Vera Cuntz-Leng:
Harry Potter que(e)r.

Eine Filmsaga im Spannungsfeld von
Queer Reading, Slash-Fandom und
Fantasyfilmgenre.
D 2015, 560 S., Broschur, € 56.53
Dass die Welt von Zauberlehrling Harry Potter
magisch, bunt, schillernd und manchmal gefährlich oder unberechenbar ist, weiß wohl jeder aber ist sie auch queer? Ist Harry Potter etwa
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schwul? Vera Cuntz-Leng
beleuchtet die »Harry
Potter«-Saga mit besonderem Fokus auf den
acht Blockbuster-Verfilmungen sowohl aus
queertheoretischer als
auch aus Perspektive
der im Internet millionenfach verbreiteten homoerotischen Fanliteratur
zur Fantasyreihe. Beide
Blickwinkel - Wissenschaft und Fandom - kommen in einen fruchtbaren Dialog miteinander,
der auch die queeren Qualitäten und Potenziale des Fantasygenres insgesamt aufzeigt.

um Anerkennung und Respekt. Jedoch wird
aktuell immer deutlicher, dass auf diese
Weise vor allem in der
heterosexuellen Fremdwahrnehmung ein Ordnungsregime entsteht,
das auf Geschlechternorm, Weiß-sein, Bürgerlichkeit und Paarbeziehung basiert. So
werden vor allem im
Mainstream Queers of
Color und Queers mit
abweichenden Lebensentwürfen marginalisiert. In diesem Buch soll die Gewissheit hinterfragt werden, dass eine einheitliche schwule
Identität existiert: bewegungsgeschichtlich und
mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen um neue Kampfbegriffe wie
»Homonationalismus« und »rassistische Gentrifizierung«.

Florian Mildenberger (Hg.):
Die andere Fakultät.

Gesellschaft, Normen, Individuum.
D 2015, 300 S., Broschur, € 25.70
In den 1970er Jahren
zeigte das Symbol des
rosa Winkels die Notwendigkeit,
die
Verfolgung der Schwulen im Nationalsozialismus zu erforschen und
durch öffentliche Provokation die Einstellung
der Öffentlichkeit ihnen
gegenüber zu verändern.
Geschichte, Strafrecht, Soziologie und Öffentlichkeit - das sind die vier großen Themenkomplexe, denen sich die Beiträge dieses Bands im
Fokus des Themas Homosexualität nähern. Zu
den AutorInnen zählen unter anderem: Thorsten Benkel und Michael Bochow, Fritz Sack,
Volkmar Sigusch und Kurt Starke. Das »K« in
der Mitte wird durch Elmar Kraushaar und
Marita Keilson-Lauritz repräsentiert, »L« wie
Lautmann fehlt. Ihm - zum 80. - ist dieser Band
gewidmet.

Ferdinand Karsch-Haack:
Das gleichgeschlechtliche Leben
der Naturvölker.

D 2015 (Neuauflage der 1. Auflage 1911),
700 S., Broschur, € 49.30
Im vorliegenden Band
beschreibt der zu seiner
Zeit renommierte Ethnologe das gleichgeschlechtliche Leben der
Naturvölker. Neben der
Erörterung der Grundbegriffe wie Liebe, Gleichgeschlechtlichkeit, sexuelles Leben legt er die
Päderastie bei Australiern, Melanesiern, Afrikanern, Malaien, Polynesiern, Mikronesiern, Mongolen, Eskimos bis
zu den amerikanischen Naturvölkern dar. Im
zweiten Teil geht er auf die Stellung der Frau
ein und beschreibt Amazonentum, die so
genannte Hottentottenschürze u.a. mehr. Illustriert mit 7 Abbildungen im Text und 7 Vollbildern. Nachdruck der Originalausgabe aus dem
Jahr 1911.

Zülfukar Cetin, Heinz-Jürgen Voß
und Salih Alexand: Schwule Sichtbarkeit - schwule Identität.

Kritische Perspektiven.
D 2016, 140 S., Broschur, € 20.46
Vorangetrieben von Schwulen selbst wurde
seit dem 19. Jahrhundert das Konzept schwuler Identität durchgesetzt. Noch heute gelten
»Sichtbarkeit« und »Identität« weithin als Schlüsselbegriffe politischer Kämpfe Homosexueller

Ralf Dose: Das verschmähte Erbe.

Magnus Hirschfelds Vermächtnis an die
Berliner Universität.
D 2015, 184 S., Broschur, € 25.60
Im Jahr 1919 gründete Magnus Hirschfeld die
Dr. Magnus Hirschfeld-Stiftung. Die Stiftung war
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Barbara Vinken:
Angezogen.

seit 1924 Trägerin des
ebenfalls 1919 gegründeten Instituts für Sexualwissenschaft. Nach dessen
Zerschlagung durch die
Nationalsozialisten am 6.
Mai 1933 hat die Berliner
Universität das ihr zugedachte Vermächtnis nie
angetreten.
Die
Ge-schichte der Dr. Magnus Hirschfeld-Stiftung bis
1933 wird anhand der Stiftungsakte, die der Neugründungsversuche im Exil anhand von nachgelassenen Papieren Hirschfelds und Dokumenten
in englischen Archiven nachgezeichnet. Das
Scheitern der Wiedergutmachung und die seit
1982 unternommenen Versuche, der Berliner
Universität das ihr zugedachte Vermächtnis doch
noch zu bekommen, dokumentiert der zweite
Teil des Buches. Der Autor ist Mitbegründer und
Geschäftsführer der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. Zahlreiche Publikationen zu Homosexualität, Sexualpädagogik und zur Geschichte der
Sexualwissenschaft.

Das Geheimnis der Mode.
D 2015, 255 S. mit zahlreichen farb. Abb.,
Broschur, € 10.23
Nun in der Broschurausgabe erhältlich: Mode,
die einmal modern war,
aber inzwischen vergessen ist, wirkt nicht mehr
altmodisch - und kann
zum dernier cri hochstilisiert werden. Die Mode
hat aus dem Blauen heraus ihre Launen - deshalb spricht man gern
von der Tyrannei der
Mode. Dabei funktioniert die Mode nach
Regeln, die nachvollziehbar sind. Sie bildet ein
differenziertes Zeichensystem, das sich laufend im Wandel befindet. Im bürgerlichen Zeitalter ist die Mode weiblich geworden. Männer
kommen unscheinbar im Anzug daher. Das
war nicht immer so. Heute herrscht als Trend
»Unisex« vor - doch wenn sich Frauen wie Männer anziehen, ziehen sich dann beide gleich
an? Die Autorin - bekannt geworden durch »Die
nackte Wahrheit« - versucht das Geheimnis der
Mode zu lüften.

Sarah Huch und Martin Lücke (Hg.):
Sexuelle Vielfalt im
Handlungsfeld Schule.

Konzepte aus Erziehungswissenschaft
und Fachdidaktik.
D 2015, 305 S., Broschur, € 30.83
Der Umgang mit geschlechtlicher und sexueller
Vielfalt gewinnt in bildungspolitischen und wissenschaftlichen Debatten
zunehmend an Bedeutung. Noch immer werden nicht-heteronormative
Lebensweisen abgewertet
- mit weitreichenden Folgen für die individuelle
Identitätsentwicklung der
Jugendlichen. Einen wertschätzenden Umgang mit vielfältigen Identitäten
und Lebensweisen zu ermöglichen stellt pädagogisch Agierende jedoch vor besondere Herausforderungen (Diversity-Kompetenz). Mit diesem
Band wird ein Verständnis für die Entstehung,
Wirkung und Bedeutung von Diskriminierungen
auf der Basis sozialer Kategorien wie Geschlecht,
sexuelle Orientierung, sozialer Status, Migration
u.a. und für deren Zusammenwirken in pädagogischen Kontexten geweckt.

Andrea Ellmeier: Körper/Denken.

Wissen und Geschlecht in Musik Theater
Film. D/Ö 2015, 180 S., Broschur, € 25.60
Wie werden Körper
gedacht? Denkt der Körper? Wie wird er repräsentiert, wie wahrgenommen? Für die darstellenden Künste Theater,
Tanz,
Performance - wie auch
für den Film und die
Musik sind Körperwahrnehmungen, -erfahrungen und -darstellungen
so zentral, dass Körper/Leib selbst eine oft
wenig besprochene Grundvoraussetzung dieser Künste ist. In welcher Weise werden Körper in Musik, Theater, Film performt? Welche
Geschlechteridentitäten entstehen da? Wie
artikulieren sich queere Körper? Mit welchen
Körperagencies sind wir konfrontiert, was
erzählen sie, welche Formen von Materialität
werden sichtbar?
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Sabine Hark und Paula-Irene Villa
(Hg.): (Anti-)Genderismus.

einer Welt zwischen Scharia und Smartphone
behaupten, die im Umbruch befindlich ist.

D 2015, 300 S., Broschur, € 27.75
Sexualität und Gender
werden immer wieder zu
Schauplätzen intensiver,
zum Teil hoch affektiver
politischer Auseinandersetzungen. Ob es um die
Thematisierung sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt in der Schule oder
die Gender Studies an
den Hochschulen geht stets richtet sich der Protest gegen post-essentialistische Sexualitäts- und Genderkonzepte
und stets ist er von Gesten heldenhaften Tabubruchs und Anti-Etatismus begleitet. Dieses
Buch versammelt erstmals sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen zum sogenannten »Anti-Genderismus« im deutschsprachigen
und europäischen Kontext. Die Beiträge zeigen, dass die Diffamierungen bisweilen auch
Verknüpfungen etwa mit christlich-fundamentalistischen Strömungen oder mit der Neuen
Rechten aufweisen.

Franz X. Eder, Hubert C. Ehalt und
Suleika Mundsch: Sex zwischen
Befreiung und neuer Disziplinierung.

Ö 2016, 72 S., geb., € 9.90
Wie sexualisiert ist unsere
Gesellschaft? Welchen Einfluss
haben Pornografie und Medien
auf das Sexualverhalten? Fragen, denen der Sozialwissenschaftler Franz X. Eder,
der Sozialhistoriker Hubert
Christian Ehalt und die Kulturwissenschaftlerin Suleika
Mundschitz auf den Grund gehen. Es gibt im
21. Jahrhundert Normvorstellungen romantischer und sexueller Sehnsüchte, die wenig
bis gar nichts mit der Realität zu tun haben.
So wird Sex zur Leistung, Pornografie zur
Anleitung. Für jüngere Leute jedoch ist Sex
zu einem Lebensfeld unter vielen anderen
geworden, zu einem alltäglichen Lust-, Befriedigungs- und Konsumangebot.

Günther Emerich Thüry: Liebe in den
Zeiten der Römer.

Ramita Navai: Stadt der Lüge.

Liebe, Sex und Tod in Teheran.
Dt. v. Yamin v. Rauch.
D 2016, 352 S., geb., € 23.59
Um in Teheran zu überleben, muss man lügen.
Denn im »Gottesstaat«
Iran spielt sich das
eigentliche Leben im
Verborgenen ab. Schulmädchen tragen unter
dem Tschador Jeans und
Converse-Turnschuhe.
Ehemänner, die einen
Seitensprung wagen wollen, pilgern nach Thailand. Brave Hausfrauen drehen Pornofilme
für den Schwarzmarkt. Beim Schönheitschirurgen werden nicht nur Nasen gerichtet, sondern auch Jungfernhäutchen wiederhergestellt.
Journalistin Ramita Navai trifft ein Mädchen,
das mit einem Playboy verheiratet wird, einen
Blogger, dessen Eltern hingerichtet wurden,
einen sympathischen Drogendealer, der eine
Crystal-Meth-Küche betreibt, und einen jungen
Regimeanhänger, der sich einer Geschlechtsumwandlung unterzieht. Sie alle müssen sich in

Archäologie der Liebe in der römischen
Provinz. D 2015, 208 S. mit zahlreichen
Abb., geb., € 25.60
Eine Gesellschaft, die
verblüffend freimütige
Bilder zu Körper und
Nacktheit, zum Liebesspiel und homoerotischen Beziehungen an
Häuserwänden oder auf
Alltagsgegenständen
wie Lampen und Spiegeln hinterließ, kann
doch nur einen freien
Umgang mit Sexualität und Erotik gehabt
haben, oder? Der Autor wirft den Blick weit
über Italien hinaus in die römischen Provinzen
und zeigt an zahlreichen Objekten und schriftlichen Hinterlassenschaften das Verhältnis
der Römer zu Körper, Nacktheit, Geschlecht,
Liebe und sexuellen Beziehungen. Manch
eigenwillige Konstruktion von Zusammenleben oder Sex ohne Bindung bringt die aktuelle
Studie dabei hervor. Und selbstverständlich
werden auch Liebestechniken und Sexualpraktiken behandelt.
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biographisches
Cornelia Scheel: Mildred Scheel.

in Sydney, Paris und Lausanne, schließlich
als Professor für Massenkommunikation und
Kunstsoziologie in Köln und später in Bordeaux. Silbermanns ungewöhnliche Autobiografie ist die eines offenen Weltmannes,
geschrieben mit einer Portion Selbstironie.

Erinnerungen an meine Mutter.
D 2015, 221 S. mit zahlreichen S/W-Abb.,
geb., € 20.51
Aus der Perspektive der
lesbischen Tochter zeichnet die ehemalige Frau
von Hella von Sinnen das
Porträt ihrer beeindrukkenden Mutter, die in
ihrem Leben viele Funktionen innehatte: Ärztin,
alleinerziehende Mutter,
Ehefrau des deutschen
Außenministers Walter
Scheel, später dann deutsche First Lady und Gründerin der Deutschen
Krebshilfe - Mildred Scheel, eine der einflussreichsten Frauen der deutschen Nachkriegszeit, genoss national und international hohes
Ansehen. Für viele Frauen ihrer Generation war
sie ein Vorbild: klug, unabhängig, meinungsstark
und tatkräftig. Bis heute wirkt ihr Engagement
nach. Sie enttabuisierte das Thema Krebs. 1985
starb sie selbst an dieser tückischen Krankheit.
30 Jahre nach Mildred Scheels Tod erinnert sich
ihre Tochter Cornelia in diesem sehr persönlichen
Buch an ihre Mutter.

Virginia Woolf: Beau Brummell.

Essay. Dt. v. Tanja Handels.
D 2015, 40 S., geb., € 15.21
Am 20. November 1929
strahlte die BBC in der
Reihe »Miniatur-Biografien« einen Beitrag von
Virginia Woolf aus: eine
unterhaltsame und trotz
ihrer Kürze literarisch
bemerkenswerte Lebensbeschreibung George
Bryan Brummells. Woolf
nähert sich dem »Beau«, der als Begründer des
Dandytums und Pionier des guten Geschmacks
galt, auf bewundernde, aber nicht beschönigende Weise. Gleich zu Beginn des Textes
zeichnet sie ein Bild vom alten, finanziell ruinierten und verwirrten Brummell, bewegt sich
dann mit ihm entgegen der Chronologie seines
Lebens durch Glamour, mondäne Gesellschaft
und das Glücksspiel. Gerade sein rhetorisches
Geschick faszinierte Woolf. Denn allzu oft gab
Beau schneidende Bemerkungen über andere
Leute von sich.

Alphons Silbermann: Verwandlungen.

D 2015, 574 S., geb., € 41.07
Alphons
Silbermann
(1909-2000) ist das, was
man eine schillernde
Figur nennt: Professor,
Publizist, Jude, Emigrant,
Homosexueller, Medienstar - ein geistreicher und
origineller Querdenker.
In seiner Autobiografie
blickt er auf ein reiches,
wahrlich abenteuerliches
Leben zurück: Flucht vor
den Nazis über die Niederlande und Frankreich nach Australien. Dort beginnt er als
Tellerwäscher und gründet die erste FastfoodKette Australiens. Danach doziert er an Unis

Verena Auffermann: Henry James.

D 2016, 80 S., geb., € 22.62
Henry James war einer
der wichtigsten englischsprachigen Romanciers
des 20. Jahrhunderts.
Seine Homosexualität
wurde
über
seinen
Briefverkehr aufgedeckt aus seinem literarischen
Schaffen erschließt sie
sich nur indirekt. Denn
dort dominieren Frauenfiguren. Der ewige Junggeselle und leidenschaftliche Kosmopolit stu24

dierte aber Männer wie Frauen, Amerikaner und
Europäer, auf abendlichen Diners, zu gesellschaftlichen Anlässen und während zahlloser
Reisen. Sein literarisches Werk prägen messerscharfe Beobachtungen über das zuweilen
merkwürdige und rätselhafte menschliche Verhalten. James ist der frühe moderne Autor, der
seine Figuren in erkenntnisfördernde Gespräche
verwickelt und ihre komplexe Psyche durch treffsichere, oft überraschende Analysen enthüllt.

tete Ausgabe der Bildbiographie von Monique
Lange zeichnet die Stationen ihres Lebens
nach: von den Anfängen
als Straßensängerin in
Pariser Hinterhöfen bis zu
den Erfolgen im Olympia
und der Carnegie Hall ihre großen Lieben und
skandalträchtigen Affären - das Wechselbad von
existenziellen Krisen und rauschenden Triumphen. »Non, je ne regrette rien.«

Hillary Rodham Clinton:
Entscheidungen.

Dt. v. Gabriele Gockel u.a. D 2016, 896 S.
mit zahlreichen Farbfotos, Pb, € 17.47
Hillary Clinton erzählt in
ihrem so politischen wie
persönlichen Buch, welche Krisen und Herausforderungen sie während
ihrer vierjährigen Amtszeit als amerikanische
Außenministerin zu meistern hatte. Und sie
spricht offen darüber,
was sie aus diesen
Erfahrungen für die
Zukunft ableitet. Clinton und Obama sahen
sich vor großen Aufgaben: die brüchig gewordenen Bündnisse zu kitten, zwei Kriege zu beenden und der globalen Finanzkrise zu trotzen.
Clinton ergreift leidenschaftlich Partei für die
Menschenrechte und die Gleichberechtigung
von Frauen, für die gesellschaftliche Teilhabe
von Mädchen, Jugendlichen und Homosexuellen. Als kluge Beobachterin hat sie Jahrzehnte
des gesellschaftlichen Wandels begleitet und
weiß sehr genau zwischen Schlagzeilen und
Sachthemen zu unterscheiden.

Witold Gombrowicz: Kronos.

Intimes Tagebuch. Dt. v. Olaf Kühl.
D 2015, 336 S., geb., € 28.68
Neben seinem berühmten »Tagebuch«, das von
Anfang an zur Veröffentlichung bestimmt war,
hat Witold Gombrowicz jahrelang geheime Aufzeichnungen geführt. Darin notiert er ungeschönt Krankheiten, Geldsummen, sexuelle
Kontakte mit Frauen und Männern, die Arbeit an
literarischen Werken, persönliche Begegnungen
und Reisen. Gombrowicz betreibt in diesen Aufzeichnungen bis zu seinem Tod eine gnadenlos ehrliche Selbstbetrachtung. Er trug seiner
Frau Rita auf, das Tagebuch bei einem Brand
als Erstes zu retten. 1939 wird Gombrowicz
auf einer Schiffsreise nach Buenos Aires vom
Kriegsausbruch in Europa überrascht. Er bleibt
noch 24 Jahre in Argentinien - im Bahnhofsviertel von Buenos Aires sammelt er homosexuelle
Erfahrungen mit den dortigen Gassenjungen.

Rolf Thalmann (Hg.): »Keine Liebe ist
an sich Tugend oder Laster«.

Heinrich Hössli (1784–1864) und sein
Kampf für die Männerliebe.
CH 2014, 224 S., geb., € 31.90
Der Glarner Modist und Autodidakt Heinrich
Hössli war einer der ersten Autoren überhaupt,
die die Liebe unter Männern rechtfertigten.
Der erste Band seines »Eros« erschien 1836 in
Glarus und wurde von den lokalen Behörden
sogleich verboten, der zweite Band 1838 in
St. Gallen. Anlässlich seines 150. Todestages
erweist die Heinrich Hössli Stiftung ihrem
Namenspatron mit einer Sammlung von Studien Reverenz. Sechs Fachleute verschiedener
Disziplinen beschäftigen sich unter geistesund literaturgeschichtlichen Aspekten mit dem
Werk des seinerzeit verlachten »Filosofen«.

Monique Lange: Edith Piaf.

Ihr Leben in Texten und Bildern. Dt. v.
Hugo Beyer. D 2015, 227 S. mit zahlreichen Abb., Pb, € 12.34
Edith Piaf, der »Spatz von Paris«, war schon zu
Lebzeiten ein Mythos: ihr märchenhafter Aufstieg, ihre Lieder, die vom Drama ihres Lebens
zu erzählen scheinen. »Jedes Mal, wenn die Piaf
singt, meint man, sie risse sich endgültig die
Seele aus dem Leib« - so der französische Dichter Jean Cocteau, der zu ihren engsten Freunden
zählte. 2007 begeisterte Olivier Dahans Film mit
der Schauspielerin Marion Cotillard in der Rolle
der Piaf. Die zum 100. Geburtstag neu gestal25

comics & graphic art
Yann Leppennetier und Didier
Conrad: Der Duft der rosa Yetis.

Dale Lazarov, Chas Hunter and
Si Arden: Bulldogs.

Bob Marone. Bd. 2. Dt. v. Peter Müller.
D 2016, 72 S., Farbe, geb., € 18.40
In einer Kooperation des
derzeitigen Asterix-Zeichners Conrad und des
Spirou-Zeichners Yoann
entstand dieses letzte
Abenteuer
um
den
schwulen Comichelden
Bob Marone und seinen
Liebhaber Bill Gelatine.
Es zeigt die beiden
Freunde in einem bislang unveröffentlichten
Abenteuer. Die beiden erleben exotische und
spannende Abenteuer rund um die Welt. Garniert wird das Ganze mit einer Prise schwarzen
Humor des Szenaristen Yann. Mit vielen unveröffentlichten Zusatzseiten.

D 2016, 80 pp., color, hardcover, € 19.99
»Bulldogs« collects three
gay comics stories that
celebrate what we all love
about manly men. »Caber
Tossers« features three
kilted Scottish sportsmen who meet and compete in Highland Games
of strength, and then
team up for a friendly
non-competitive bit of
sport afterwards. Two kind and gentle but very
masculine village clergymen - one young and
charming, one distinguished and experienced
- find themselves in »Hot Vicar on Vicar Action«
with each other. And a saucy chav and a friendly
South Asian bobby keep hooking up for increasingly intimate late-night cottaging sessions
in an urban London park until one of them
says it’s a »Fair Cop«. »Bulldogs« is another
sensual, erotic, and beautifully dirty celebration of human pleasure, life-affirming in the
extreme.

Dale Lazarov and Bo Revel: Pardners.

Sticky Graphic Novels.
D 2016, 64 S., Farbe, geb., € 20.55
A rakish Nashville country music stud goes shopping for a spectacular
steel guitar with his
entourage. In the guitar
store, the dealer daddy
also catches his eye. It
turns out the guitar dealer is looking to buy what
the country star is selling
in his skin-tight jeans.
Nu-Country and Ol’ Country meet and more
than make nice in» Pardners«. Illustrator Bo
Revel renders Dale Lazarov’s wordless erotic
fantasies with lines laid down so sensually
you suspect they’re going to bed with each
other between panels. - Eine weitere Sticky
Graphic Novel von Dale Lazarov - diesmal in
Kooperation mit Bo Revel: ein haariger Country
Music-Kerl geht mit seiner Entourage in einem
Gitarrenladen shoppen. Der Gitarrenhändler ist
ganz nach seinem Geschmack - und so landen
beide miteinander im Bett.

Georg Meyer-Wiel: The Life Studies.

Gmünder Portfolio 1000.
D 2016, 48 S., Farbe, geb., € 30.83
Der neue Band aus der
Gmünder
Portfolio
1000-Reihe befasst sich
künstlerisch mit der
Frage, was es bedeutet,
einen fremden Mann zu
treffen. Eröffnen nicht
Momente einer ersten
Begegnung den Blick auf
das wirkliche Wesen des
Fremden? Man sieht den Anderen für den
Augenblick unverstellt in seiner ganzen Schönheit, seiner Einzigartigkeit; sieht seinen Körper,
sein Gesicht, sein Leben. Georg Meyer-Wiel
nähert sich in seinen Zeichnungen »The Life
Studies« diesen spannenden Sichtweise auf
den Männerkörper an - die Lebensstudien
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sind die erste Monografie des in Großbritannien lebenden Künstlers im deutschen Sprachraum. - Wie alle Bände der Gmünder Portfolio
1000-Reihe wird auch dieser in einer kleinen
limitierten Auflage erscheinen. Die Erfahrung
lehrt: es heißt rasch zuzugreifen!

enemies, ex-lovers and pasts of both men into
the story of their courtship. A romantic comedy
at its core, »Wuvable Oaf« recalls elements
of comics as diverse as Scott Pilgrim, Love
and Rockets, and Archie, set against the background of San Francisco’s queer community
and music scene.

Ed Luce: Wuvable Oaf.

Gengoroh Tagame:
The Contracts of the Fall.

USA 2015, 263 pp., b/w and color,
hardbound, € 29.99
Wuvable Oaf is the firstever collection of the
acclaimed self-published
comic book series by cartoonist Ed Luce. Oaf is
a large, hirsute, scarylooking ex-wrestler who
lives in San Francisco
with his adorable kitties
and listens to a lot of
Morrissey. The book follows Oaf’s search for love
in the big city, especially his pursuit of Eiffel,
the lead singer of the black metal/queercore/
progressive disco grindcore band Ejaculoid.
Luce weaves between the friends, associates,

D 2015, 160 pp., b/w, brochure, € 19.99
The title story is a classic
master-and-slave narrative and sets a high note
for the theme of submission and domination that
continues in the subsequent short stories. In
»Pochi«, e.g. the middlemanagement namesake
is forced into canine submission by a new intern,
»Der fliegende Holländer« re-interprets the legend
of the haunted pirate ship by pitting a modern
surfer against an orgiastic curse. Four epic tales
of dominance, slavery, and humiliation.
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albino verlag
Raziel Reid: Movie Star.

1981 in Berlin gegründet, war Albino lange die
Heimat für schwule Autoren von internationalem Rang und machte dem deutschen Publikum etwa die Werke Christopher Isherwoods,
Alfred Chesters oder Jean Cocteaus zugänglich.
Als Wiederbelebung des »schicksten schwulen
Verlages der 80er« führt der 2015 ins Leben
zurück gerufene neue Albino Verlag dieses Erbe
fort. So dürfen Leser und Leserinnen literarisch
Anspruchsvolles und moderne Klassiker erwarten, wie etwa Alan Hollinghursts »SchwimmbadBibliothek«. Ein besonderes Highlight ist die
Wiederentdeckung des zu Unrecht vergessenen Autors James Purdy, dessen Meisterwerk »Der Gesang des Blutes« nun in einer
Neuauflage vorliegt. Purdy erzählt darin auf
eindringliche Weise von einem entstellten
Kriegsveteranen, der sein Leben in Einsamkeit
verbringt, bis die Begegnung mit einem engelsgleichen Fremden die Eintönigkeit seiner Tage
aufbricht.

D 2016, 224 S., Broschur, € 20.55
Für Jude ist die Schule
ein einziges großes Filmset, das es zu bespielen
gilt. Da gibt es Bühnenarbeiter, Statisten, Nebenrollen, Hauptdarsteller
und Stars. Jeder muss
nur die Rolle annehmen,
die ihm oder ihr zugewiesen wurde. Nur Jude
selbst hält sich nicht ans
Drehbuch. Als schrille
Diva in High Heels und Glamour-Make-up zieht
er die Blitzlichter der Paparazzi magisch an und
mischt den Schulalltag gewaltig auf. Und als er
das Undenkbare wagt und anfängt um das Herz
seines Angebeteten zu kämpfen, überschlagen
sich die Ereignisse. Aber was wäre ein Blockbuster ohne dramatischen Höhepunkt? Eine
ebenso rasante wie berührende Geschichte
über das Anderssein - schonungslos erzählt
und voller bissigem Humor.

Neben den großen Namen stehen bei Albino
aufregende, provokante und unangepasste
Debüts, die sich unterhaltsam und intelligent
mit aktuellen Themen auseinandersetzen. So
erschien der erfolgreiche Erstling des Kanadiers Raziel Reid auf Deutsch: In »Movie Star«
entspinnt sich ein rasantes Drama um den
Protagonisten Jude, das Fragen nach Gendergrenzen, Mobbing und gesellschaftlicher Toleranz stellt. Der Roman besticht mit einer
frischen und schonungslosen Sprache, die die
Leserschaft polarisiert – jedoch niemals kalt
lässt.

Julian Mars: Jetzt sind wir jung.

D 2015, 326 S., Broschur, € 15.41
Als ob die Sache mit
dem Erwachsenwerden
nicht schon kompliziert
genug wäre. Felix fragt
sich, warum es ihm manche Menschen besonders schwer machen
müssen. Seine Mutter
kann einfach nicht loslassen und versucht ihn
auf ewig an sich zu binden. Die Freunde gehen ihm die meiste Zeit
auch bloß auf die Nerven - und dann ist
auch noch sein Ex-Freund Martin überraschend
zurückgekehrt. Felix weiß, dass die Stadt zu
klein ist, als dass sie beide nicht eines Tages
wieder aufeinandertreffen werden. Und es gibt
gute Gründe, weshalb Felix sich vor der überfälligen Aussprache zu fürchten hat. Irgendwann
fängt das Leben an, ernst zu werden. Und Felix

Ein weiteres Augenmerk des Verlages liegt auf
literarischen Autobiografien und ausgewählten
Sachbüchern, die den Leserinnen und Lesern
stets einen besonderen Blick auf die Dinge
eröffnen. Den Auftakt machte hierbei »City
Boy« – Edmund Whites New-York-Memoiren,
in denen er gleichermaßen die lebendige
Künstler- und Intellektuellenszene und die
Gay Liberation der 60er und 70er Jahre in
dieser gefährlichen, bankrotten Metropole
beschreibt.
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hat das Gefühl, dass dieser Moment unmittelbar bevorsteht, obwohl er noch gar nicht reif
dafür zu sein scheint.

bevölkerten Bars und Pornokinos zu nutzen
weiß. Er genießt sein Leben in vollen Zügen
sorglos und hat eine Affäre nach der anderen,
ist ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern. Es sind die Jahre, bevor Aids in die
schöne schwule Welt einbricht und so vieles
zerstört. Da begegnet William dem alten
Lord Nantwich auf einer Klappe. Als dieser
zusammenbricht, hilft ihm William instinktiv.
Zwischen dem alten Mann und seinem Helfer entwickelt sich eine Freundschaft, nachdem Lord Nantwich
William bittet, ihm beim Aufschreiben seiner Memoiren zu
helfen. Als William sich in Nantwichs Tagebücher vertieft, wird
für ihn die schwule Subkultur
Londons in den 1950er Jahren
mit ihren verbotenen erotischen
Beziehungen wieder lebendig.

Brent Meersman: Homo-Odyssee Abenteuer eines Weltreisenden.

Dt. v. Dirk Schiller.
D 2015, 364 S., Broschur, € 17.47
Ob eine Sauna in Paris, ein Liebeshotel
in Tokio oder ein Hamam in Damaskus.
Der aus Südafrika
stammende Journalist und Schriftsteller Brent Meersman
führt uns mit seiner »Homo-Odyssee«
durch 18 Länder auf
sechs Kontinenten.
Diese Reise zeigt
viele schillernde und
auch
dunklere
Facetten schwulen
Lebens auf unserem Gay Planet.
Buddhistisch, muslimisch, christlich
oder jüdisch - legal
oder illegal. Wie
leben und lieben
Schwule in anderen Teilen der Welt? Wie nehmen sie sich selbst wahr? Wie konnte die
schwule Kultur dort trotz Anfeindung und Ablehnung überleben? Meersman nimmt uns mit auf
eine Entdeckungsreise, die dazu einlädt, den
Gay Planet und sich selbst aus einem neuen,
multikulturellen Blickwinkel zu betrachten.

James Purdy:
Der Gesang des Blutes.

Dt. v. D. Heicker u. M. Sollorz.
D 2015, 169 S., geb., € 18.49
Garnet Montrose fühlt sich eher
tot als lebendig. Niemand kann
den Anblick des schrecklich entstellten Veteranen des Vietnamkriegs ertragen. Er lebt vereinsamt auf einer
Farm in Virginia und pflegt seine Erinnerungen
an eine längst vergangene Liebe. Schließlich
kommt ein junger Mörder auf die Farm,
der sich auf der Flucht
befindet und keine Probleme mit Garnets hässlichem Gesicht zu haben
scheint. Zwischen Garnet und dem jungen
Mann entwickelt sich
eine außergewöhnliche
Freundschaft.
Doch
Daventry, der engelsgleiche wunderschöne junge
Mann, kennt nur die totale Liebe oder die
totale Zerstörung. Ein weiterer Band aus dem
Gesamtwerk des in Vergessenheit geratenen
schwulen US-Autors, der würdig ist, wieder entdeckt zu werden.

Alan Hollinghurst:
Die Schwimmbad-Bibliothek.

D 2015, 496 S., Broschur, € 15.41
Der Debütroman von Alan Hollinghurst
(ausgezeichnet mit dem
Booker-Preis 2004 für
»Die
Schönheitslinie«
und aufgefallen durch
seinen exzellenten letzten Roman »Des Fremden Kind«) ist nun
endlich wieder auf
Deutsch erhältlich. William Beckwith ist ein
junger schwuler Mann,
der die Vorzüge Londons in den 1980ern mit
seinen Sportclubs, den von geilen Männern

Edmund White: Der Flaneur.

Streifzüge durch das andere Paris.
D 2016, 192 S., geb., € 20.55
Der schwule US-Autor Edmund White, der
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sechzehn Jahre lang selbst in Paris gelebt
hat, lädt uns ein zu einem besonderen
Spaziergang durch die französische Hauptstadt.
Fernab der großen Attraktionen führt er uns
in verträumte Cafés, versteckte Museen
und an geheimnisvolle Orte wie das
Hôtel de Lauzun,
in dem der junge
Baudelaire einund ausging. Auch
der Dandyismus
Baudelaires und
sein syphilitisches
Leiden sind dem
Autor einige Zeilen wert. Auf den Spuren
großer Schriftsteller wie Hemingway,
Balzac und Rilke lässt White die Bohème
vergangener Zeiten lebendig werden
und beschwört zugleich das brodelnde
Lebensgefühl einer multikulturellen,
modernen Metropole. White verknüpft
dabei seine persönlichen Erfahrungen
mit so mancher Anekdote über das schwule
Paris. Eine leichtfüßige Annäherung an Paris
und sein Lebensgefühl.

eines Lovers nach New York City. Unerfahren
und pleite kommt er dort an. Er ringt mit
sich selbst und seinem Schwulsein, hat
sogar eine gewisse Hoffnung, irgendwann
davon »geheilt« zu werden. 1969 erlebt White
die Stonewall
Riots und den
Beginn
der
neuen Schwulenbewegung
aus nächster
Nähe mit. Allmählich freundet er sich mit
seiner Homosexualität an.
In der Folge
trifft er auf
Größen
der
New
Yorker
Künstler- und
I n te l l e k t u e l lenszene wie
William Burroughs, Susan Sontag, Truman Capote oder
Robert Mapplethorpe. White lässt sich von
den Einflüssen um ihn herum inspirieren und
gehört ab den 1980er Jahren zu den bedeutendsten schwulen Autoren des 20. Jahrhunderts. In dieser Autobiografie erzählt White
von seinen ersten Stehversuchen als Autor in
New York - alles in der bewegten Zeit rund um
Stonewall.

Edmund White: City Boy.

Mein Leben in New York. Dt. v. Joachim
Bartholomae. D 2015, 320 S., geb., € 23.63
Anstatt ein Harvard-Studium aufzunehmen,
geht Edmund White nach dem College wegen

Wir haben unseren Online-Shop mit Begriffen und
Schlagworten sortiert, um viele interessante
Entdeckungen zu ermöglichen.
Zu finden unter:
www.loewenherz.at/themen
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bestseller
Buch-Bestseller im schwulen Sortiment
1

François Roux:
Die Summe unseres Glücks.
D 2015, 635 S., € 24.70

6

Gabriel Wolkenfeld:
Wir Propagandisten.
D 2015, 232 S., € 19.53

2

Felix Haß:
Angst ist stärker als der Tod.
D 2015, 224 S., € 13.26

7

Volker Surmann: Mami, warum
sind hier nur Männer.
D 2015, 283 S., € 9.24

3

Nigel Barley:
Bali - Das letzte Paradies.
D 2015, 330 S., € 18.45

8

Alain Claude Sulzer:
Postskriptum.
D 2015, 260 S., € 20.55

4

Brent Meersman:
Homo-Odyssee.
D 2015, 364 S., € 17.47

9

Markus Dullin: Im letzten Licht
der Dämmerung.
D 2015, 240 S., € 17.40

5

Sebastian Benedict:
Operation Fledermaus.
D 2013, 379 S., € 13.26

10

Julian Mars:
Jetzt sind wir jung.
D 2015, 326 S., € 15.41

DVD-Bestseller im schwulen Sortiment
1

Peter Greenaway (R):
Eisenstein in Guanajuato.
2015, 105 Min., € 19.99

6

Mikel Rueda (R):
Der heimliche Freund.
ES 2014, 88 Min., € 19.99

2

Matthew Warchus (R):
Pride.
UK 2014, 116 min., € 14.99

7

Rodrigue Jean (R):
Alex - Süchtig nach Liebe.
CAN 2014, 102 Min., € 17.99

3

Stewart Wade (R):
Such Good People.
USA 2014, 97 min., € 18.99

8

Zac Farley (R):
Like Cattle Towards Glow.
D/F 2015, 93 min., € 19.99

4

Etienne Faure (R):
Bizarre.
F 2015, 89 Min., € 19.99

9

Claudio Marcone (R):
In the Grayscale.
Chile 2015, 97 Min., € 18.99

5

Jenn Page (R):
Waiting in the Wings.
USA 2014, 108 Min., € 18.99

10
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Larry Kennar (R): DTLA - Downtown LA - Season 1.
USA 2012, 245 Min., € 19.99

english
Garth Risk Hallberg: City on Fire.

James Franco:
Straight James / Gay James.

USA 2015, 911 pp., brochure, € 19.95
New York City, 1976.
Meet Regan and William Hamilton-Sweeney,
estranged heirs to one of
the city‘s great fortunes
- Keith and Mercer, the
men who, for better or
worse, love them - Charlie
and Samantha, two suburban teenagers seduced by downtown‘s punk
scene - an obsessive
magazine reporter, Richard, and his idealistic
neighbor, Jenny, - and the detective trying to
figure out what any of them have to do with a
shooting in Central Park on New Year‘s Eve. The
mystery, as it reverberates through families,
friendships, gay couples, and the corridors of
power, will open up even the loneliest-seeming
corners of the crowded city. And when a blackout plunges this world into darkness, each of
these lives with be changed forever.

Poems. USA 2016, 58 pp., pb., € 14.99
James Franco’s new
chapbook of poems,
explores the facets of his
public and private personas. »Straight James
/ Gay James« is a poetic bildungsroman - raw,
candid, and uninhibited. James Franco writes
about life as an actor,
sexuality, questions of
identity, gender, family,
Gucci, Lana Del Rey, James Dean, and Hollywood. His poetic style varies from the imagistic to the prosaic. The chapbook also
contains an interview of »Gay James« conducted by »Straight James«. Yes, Straight James
asks the question: »Let’s get substantial: are
you fucking gay or what?«

James Lear: Straight up.

A Dan Stagg Mystery. USA 2015, 289 pp.,
brochure, € 16.95
Who is trying to kill the
members of an elite special ops team that worked
off the radar in Iraq in
the 1990s? It’s up to
Dan Stagg to track down
the survivors - the men
with whom he stormed an
undefended surveillance
station, killing everyone
inside. And now, many
years later, the team is
being targeted in what seems like a series of
unrelated attacks. Dan teams up with his old
comrade Al Benson, once a rising star of the
USMC, now a respectable married civilian with a
few secrets to hide. As they dig deeper into the
secrets of the past, Dan discovers that Benson’s
looking for more than just answers. An explosive
affair threatens everyone’s future, and connects
Dan to a past he thought he’d left behind.

Darryl Pinckney: Black Deutschland.

USA 2016, 294 pp., hardbound, € 26.95
Jed - young, gay, black, out
of rehab and out of prospects in his hometown
of Chicago - flees to the
city of his fantasies, a
museum of modernism
and decadence: Berlin.
The paradise that tyranny
created, the subsidized
city isolated behind the Berlin Wall, is where he‘s
chosen to become the figure that he so admires,
the black American expatriate. Newly sober and
nostalgic for the Weimar days of Isherwood and
Auden, Jed arrives to chase boys and to escape
America. But history, both personal and political,
can‘t be avoided with time or distance. In the
age of Reagan and AIDS in a city on the verge
of tearing down its walls, he clambers toward
some semblance of adulthood amid the outcasts, artists an queers.
32

Briand Bedford (ed.): Spartacus 2016
International Gay Guide.

imitators, or unlocking the homoerotic encoding in Persian miniatures and Orientalist
paintings, this study models an ethics of crosscultural reading.

45th ed. D 2016, 1024 S., dt./engl./
frz./span./ital.text, brochure, € 19.52
The Spartacus is the
most successful travel
guide for the gay market. The country information texts stand out in
color - distinct and colorful country and city maps
assist rapid orientation,
address listings are easy
to find with the help of a
clearly structured listing
system. The Spartacus
has information for more than 135 countries
worldwide. The listing describes each country
in an introductory text as well as the legal
and social situation of gay men, including
unique cultural situations. In addition, there
are short informative texts regarding gay life
in many selected cities. The listings contain
over 21,000 addresses altogether, covering all
aspects of gay life. Whether you‘re looking for a
recommendable place to stay, the most popular
beach, or the local gay information center - the
Spartacus contains all this kind of information.
Practical tips for your next holiday or business
trip are added.

Dana Thomas: Gods and Kings.

The Rise and Fall of Alexander McQueen
and John Galliano. UK 2016, 432 pp.,
brochure, € 15.95
In »Gods and Kings«,
Dana Thomas tells the
story of how John Galliano and Alexander
McQueen changed the
face of fashion. In the
first decade of the 21st
century the fashion world
was dominated by two
different but equally successful and turbulent
figures. Within twelve
months, Alexander McQueen had committed
suicide, and John Galliano had professionally
imploded. Who was to blame? And how was
fashion changed by their rise and fall? Spanning the 1980s, 1990s and noughties, »Gods
and Kings« tells the story of these two charismatic figures and times of great change in the
world of fashion, from London‘s raucous art
and club scene to the old-world glamour of
Parisian couture, and reveals the machinations
of this notoriously secretive industry.

Joseph Allen Boone: The Homoerotics of Orientalism.

Michelle Visage: The Diva Rules.

USA 2015, 520 pp., brochure, € 29.99
One of the largely untold
stories of Orientalism is
the degree to which the
Middle East has been
associated with »deviant«
male homosexuality by
scores of Western travellers, historians, writers,
and artists for well over
four hundred years. To
illuminate why and how
the Islamicate world became the locus for such
fantasies and desires, Boone deploys a supple
mode of analysis that reveals how the cultural
exchanges between Middle East and West have
always been reciprocal and often mutual, amatory as well as bellicose. Whether examining
European accounts of Istanbul and Egypt as
hotbeds of forbidden desire, juxtaposing Ottoman homoerotic genres and their European

Foreword by RuPaul.
USA 2015, 212 pp. with numerous color
illustrations, hardback, € 27.99
Michelle Visage is not your average diva. Powerful, positive, and polished, this diva‘s not only
glamorous, she‘s a savvy businesswoman with
serious credentials who works her tail off. From
her days vogueing in the downtown Manhattan
clubs in the 1990s to her successful career in
radio and her ultimate cult status as a judge on
RuPaul‘s »Drag Race«, Michelle has achieved
her dreams and then some! In »The Diva Rules«,
Visage shares her rules and advice for living life
to the fullest and finding success no matter the
hand you‘re dealt. With her no-nonsense style
and super sassy voice, Michelle tells readers
to »Keep Your Shit Together«, »Give Good Face«,
and »Be Thankful You‘re a Misfit«, in addition to
22 other invaluable life lessons on finding your
power and sparkling your way to the top.
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transX
Livia Prüll: Trans* im Glück Geschlechtsanpassung als Chance.

ihn ziemlich durcheinander. Ein Kurzroman für
Jugendliche zur Auseinandersetzung mit den
Themen Geschlechterrollen und sexuelle Orientierung. - Ab 13 Jahren.

Autobiographie, Medizingeschichte,
Medizinethik.
D 2016, 224 S. mit Abb., Broschur, € 25.70
Die Autorin Livia Prüll
ist selbst eine Transfrau
und arbeitet als Medizin- und Wissenschaftshistorikerin. Im Sinne
des »practical turn« in
der Wissenschaftsgeschichte wird der Einfluss
der eigenen Lebenserfahrung auf die Ausübung von Wissenschaft
akzeptiert. Entsprechend
handelt das Buch vom
eigenen Erleben der Autorin. Nur so werden
Verstehen und Einfühlen in das Thema »Transidentität« möglich. Die Darstellung spannt
einen weiten Bogen vom eigenen Erkennen
der Transidentität bis hin zur Frage nach dem
Sinn transidenten Lebens. Transidenten und
deren Angehörigen wird Rat gegeben und Mut
gemacht. Mediziner und Psychotherapeuten
bekommen Hilfestellungen.

Lisa Williamson:
Zusammen werden wir leuchten.

Dt. v. Angelika E. Viebig.
D 2015, 416 S., Broschur, € 13.35
Eine Geschichte über
Freundschaft und Vertrauen in Verbindung mit
dem Thema Transgender - mutig, wichtig und
mit Witz erzählt. Es ist
Davids 14. Geburtstag,
und als er die Kerzen
ausbläst, ist sein sehnlichster Wunsch: ein
Mädchen zu sein. Das
seinen Eltern zu beichten, steht auf seiner To-Do-Liste für den Sommer - gaaaanz unten. Bisher wissen nur seine
Freunde Essie und Felix Bescheid, die bedingungslos zu ihm halten und mit denen er jede
Peinlichkeit weglachen kann. Aber wird David
jemals als Mädchen leben können? Und warum
fasziniert ihn der geheimnisvolle Neue?

Christine Fehér: Weil ich so bin.

Nadia Hashimi:
Hinter dem Regenbogen.

D 2016, 112 S., Broschur, € 5.13
Jona kann nicht sagen,
ob er ein Junge oder
ein Mädchen ist, denn
er wurde mit beiden
Geschlechtsmerkmalen
geboren. Von seinen
Eltern als Junge erzogen, fühlt er sich von
klein auf ebenso sehr
als Mädchen. Heute, mit
15, schlüpft Jona immer
noch gerne in seine weibliche Rolle, schminkt sich und geht mit seiner
besten Freundin Mia Klamotten kaufen. In der
Schule wird er für sein Auftreten oft angefeindet, aber auch bewundert. Als sich Jona in den
angesagten Leon verliebt, bringt das nicht nur

Dt. v. Rainer Schumacher.
D 2016, 688 S., geb., € 22.62
Nach einer alten afghanischen Legende werden Mädchen zu Jungen,
wenn sie unter einem
Regenbogen hindurchgehen. Auch die neunjährige Rahima lernt das
Leben
»hinter
dem
Regenbogen« kennen.
Als Junge verkleidet
genießt sie eine ungeahnte Freiheit - bis sie
mit dreizehn an einen Warlord verheiratet wird.
Doch die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes
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Leben gibt Rahima niemals auf. Ihr großes
Vorbild ist ihre Vorfahrin Shekiba, die hundert
Jahre zuvor als Mann lebte und zum Wächter
des königlichen Harems aufstieg. Ein Mehrgenerationenroman über die Herausforderungen
afghanischer.

festzuhalten, die selbst hinter dick aufgetragener Schminke schlummert.

Anja Gregor: Constructing Intersex.

Intergeschlechtlichkeit als soziale
Kategorie.
D 2015, 348 S., Broschur, € 35.97
Mit »Constructing Intersex« liegt die erste
Biografieforschung mit
intergeschlechtlichen
Menschen im deutschsprachigen Raum vor.
Auf Basis von Interviews
stellt Anja Gregor heraus,
welche schwerwiegenden Folgen bestimmte
medizinische Pathologisierungs- und Zurichtungspraktiken für die Biografien der Betroffenen
haben. Sie zeigt: die soziale Konstruktion
von Intergeschlechtlichkeit als zugleich tabuisiertem und medizinisch hochrelevantem
Phänomen ist nicht nur auf der medizinischpraktischen Ebene von Ambivalenzen und Verwerfungen geprägt. Die Studie verweist auf
das gesellschaftstheoretische Potenzial von
Intergeschlechtlichkeit.

Frank Gerbert:
Die Kriege der Viktoria Savs.

Ö 2015, 192 S., geb., € 22.00
Eine Frau in Männerkleidern - eine gruselige
Geschichte: als Italien
1915 Österreich-Ungarn
den Krieg erklärt, will
auch die 16-jährige Viktoria Savs kämpfen. Sie
wäre von Kind an wohl
lieber ein Junge gewesen. Mit einer Sondergenehmigung wird sie
Offiziersdiener an der
Front. 1917 reißt ihr ein Felsblock den rechten
Fuß ab. Von der k.u.k.-Propaganda wird sie zum
»Heldenmädchen« stilisiert - und nach Kriegsende vergessen. Sie gerät in den Dunstkreis
der Nazis und weil man ihr nicht einmal die
angeblich kaputte Prothese ersetzt, schenkt
ihr 1934 der »Führer« eine neue. 1938 wird
sie NSDAP-Mitglied und Angestellte der Wehrmacht. Endlich darf sie wieder mit Männern
Kriegsdienst leisten. Anfang 1942 geht sie ins
besetzte Belgrad und tritt der SS an die Seite.

Conrad Krannich:
Geschlecht als Gabe und Aufgabe.

Intersexualität aus theologischer
Perspektive.
D 2016, 90 S., Broschur, € 17.37
Das
geschlechtliche
Selbsterleben als wesentliches
Merkmal
menschlicher Identität
läuft oftmals der Vorstellung einer bipolaren
Geschlechterordnung
zuwider. Intersexualität
steht quer zu dieser sozialen Geschlechterkonstruktion, die nicht nur
in der christlich-theologischen Anthropologie oft als unhinterfragte
Leitdifferenz vertreten wird. Ausgehend von
medizinisch-biologischen sowie sozialen Aspekten von Intersex wirft der Autor Fragen für die
theologische Anthropologie und Ethik auf. Mithilfe klassisch-theologischer Denkfiguren legt
er den Konstruktionscharakter der geschaffenen Wirklichkeit offen und ermöglicht so ein

Frank Gaudlitz: A Mazo.

Die Amazonen des Amazonas.
D 2016, 136 S mit zahlreichen farb. Fotos,
geb., € 40.91
Während eines Fotoprojekts begegnete Frank
Gaudlitz immer wieder
Transsexuellen - starken,
stolzen Frauen, die in
einem männlichen Körper leben. Von der Gesellschaft an den sozialen
Rand gedrängt, täglicher
Diskriminierung und körperlicher Gewalt ausgesetzt, bedarf es den Mut der Amazonen, sich
auch öffentlich zu ihrer gewählten Geschlechtsidentität zu bekennen. Zwischen 2013 und
2015 lebte Gaudlitz jeweils mehrere Monate
unter ihnen. In seinen Porträts gelingt es ihm,
immer auch die Fragilität und Verletzlichkeit
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Verständnis für die Ambivalenz und Mehrdeutigkeit sexueller Identität.

Henker vor. Jedes Detail, das sich der faszinierte Monarch berichten lässt, bringt den jungen Arzt und den einsamen König einander
näher, bald geraten beide in einen Strudel tiefer Verwirrung.

Angela Steidele: Rosenstengel.

Ein Manuskript aus dem Umfeld Ludwigs
II. D 2015, 382 S., geb., € 28.78
Als König Ludwig II. durch
den Arzt Franz Carl Müller zufällig von dem delikaten Fall des Anastasius
Rosenstengel erfährt,
lässt ihn dessen eigentümliches Schicksal nicht
mehr los. Er drängt den
Mediziner, ihn in seine
Recherchen einzuweihen: Rosenstengel zog
als Prophet umher,
kämpfte als Musketier und heiratete mit kirchlichem Segen, um schließlich einer Maskerade
überführt zu werden. Denn Rosenstengel war
in Wahrheit eine Frau mit Namen Catharina
Linck. Nachdem man auch noch eine »lederne
Wurst« in ihrer Hose entdeckte, mit der sie die
Ehe vollzogen und »unterschiedliche Wittwen
caressiret« hatte, führte man sie 1721 dem

Michaela Katzer und H.-J. Voß (Hg.):
Geschlechtliche, sexuelle und
reproduktive Selbstbestimmung.

D 2016, 320 S., Broschur, € 33.82
Selbstbestimmung geht über die Überwindung bzw. Abwesenheit von äußerem Zwang
hinaus. Sie erfordert positives Bewusstsein
über Möglichkeiten eigenen Handelns mit
einem Spektrum von Anpassung bis Ausbruch.
Geschlechtliche Selbstbestimmung schließt
Abweichung, Veränderung und Deutungshoheit über körperliche Geschlechtsmerkmale
ein. Im vorliegenden Buch wird »Selbstbestimmung« im sexualwissenschaftlichen Diskurs aus akademischer und aktivistischer
Perspektive betrachtet. Die Beiträge beleuchten Aspekte von Inter- und Transsexualität,
Asexualität, Sexualität unter Haftbedingungen,
im Kontext von Behinderung sowie außerhalb
heterosexueller Paarbeziehungen.
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Irmgard Knef: Immer noch die Alte Lieder aus dem vorgezogenen
Nachlass.

leon bezeichnet - doch ganz trifft es das nicht.
Er hat sich vielmehr immer wieder selbst neu
erfunden und mit seiner
Musik und seinem Stil
Trends gesetzt. Am 10.
Jänner 2016 ist Bowie
einem Krebsleiden erlegen. Zwei Tage davor
hat er ein neues Album
releast. Wir aber wollen
mit »Nothing Has Changed« an das imperiale
Werk des Stars erinnern, um auch den jüngeren Hörern, die nicht mit ihm groß wurden,
einen Überblick zu verschaffen. Von »Ziggy
Stardust« und »Space Oddity« über »Heroes«,
»Ashes to Ashes« und »China Girl« bis zu »Dancing in the Street« und »Shadow Man«. A star
has been lost.

D 2015, CD mit 16 Tracks, € 15.95
Neue Songs, aufgemöbelte Hits aus ihrem
16jährigen Schaffen und
auch vier gesprochene
Gedichte machen die CD
zum Hörvergnügen. Was
sich ein Handfeger und
eine Schippe in einer
Besenkammer zu sagen haben erfährt man in
diesen Versen ebenso wie die Antwort auf die
Frage, wie man »Gluten« richtig betont. Jazzy
und groovy, smoothy und funny kommen die
Songs rüber und beweisen eine große Bandbreite. Unter den schmissigen Titeln gibt es
auch eine neue, ergreifende Version von »Für
mich soll’s rote Rosen regnen«.

Clausberg: Wunderbar.

CD mit 14 Tracks, € 13.90
Für »Wunderbar« - Chansons aus dem Darkroom
- ließ sich Clausberg
von unzähligen nächtlichen Streifzügen durch
die schwule Berliner
Szene inspirieren. Heraus gekommen sind 14
Lieder aus dem real existierenden Hedonismus. Online Dating, Sexunfälle, Fetischfreuden
- es gibt (fast) nichts, über das Clausberg nicht
singen würde. Dabei entfaltet er eine gehörige Portion Wortwitz. Die Arrangements der
Chansons sind abwechslungsreich und gehen
schnell ins Ohr. Clausbergs Nachtgeburten sind
Songs, die für diejenigen, die Berliner Nächte
schon mal erlebt haben, zu einem klingenden
Souvenir werden können.

Almighty Records: Almighty Presents
... Gay Anthems (A Sky Full of Stars).

2 CDs mit insg. 24 Tracks, € 21.99
Rechtzeitig zur Parade
hat Almighty Records
einen geilen Party-Sampler vom Stapel gelassen: die Tracks auf den
beiden CDs reichen von
»One Love« über »Satellites« und »Hung Up« bis zu
»Can’t Get You Out of My Head« und »You’re
My Heart - You’re My Soul« (ja - Modern
Talking haben es in den schwulen Kanon
geschafft). Die Abmischungen sind absolut
frisch und peppig. Überhaupt zwei Alben
fürs Feelgood vor, während und nach den
Pride-Veranstaltungen.
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3 CD-Box mit insg. 59 Tracks, € 19.99
In fünf Jahrzehnten seit den glamourösen
1970er Jahren war der androgyne und offen
bisexuelle David Bowie eine feste kreative
Größe der Popkultur. Er wurde oft als Chamä37

Michael Stokes: Exhibition.

Mark Henderson: Lap of Luxury.

D 2015, 136 S., Farbe, geb., € 61.67
»Exhibition« - ein groß angelegter Bildband
des US-amerikanischen Fotografen Michael
Stokes - zeigt erotische Fotos und Figurstudien
von Fitness-Ikonen und Bodybuildern aus der
ganzen Welt. Bereits in früheren Bildbänden
wie »Masculinity« oder »Bare Strength« entwickelte Stokes eine neue, moderne Formensprache für die Darstellung des männlichen
Körpers. Diese kommt an - wie über eine
halbe Million Fans seines Facebook-Accounts
beweisen. Auch der neue Bildband »Exhibition«
bedient sich dieses spektakulären, positiven
Körpergefühls, das geradezu glamourös in
Szene gesetzt wird. Aber seine Fotos stoßen
nicht nur in den Social Media auf beachtliche
Resonanz - sie wurden auch schon in US-Sendeformaten wie »Good Morning America« oder
»The Tonight Show« vorgestellt.

D 2015, 160 S., Farbe, geb., € 61.67
Der geschickte Einsatz von Tageslicht und
Farbe hat Mark Henderson zu einem gefragten
Künstler in der Welt der erotischen Männerfotografie gemacht. In seinem inzwischen siebten
Bildband entführt uns der amerikanische Fotograf in sein privates Paradies. Es bietet dem
Betrachter einen einzigartigen Blick auf den
männlichen Körper - Henderson Style. Es ist
kein Zufall, dass sich in seinen eigenen Werken
immer wieder expressive Farben und Helldunkel-Effekte entdecken lassen, die an Gemälde
von barocken Meistern erinnern - ist er doch
Kunsthistoriker mit Schwerpunkt auf europäischer Malerei des 17. Jahrhunderts. In der
ruhigen Atmosphäre seines Hauses setzt er für
»Lap of Luxury« die Models (darunter schwule
Pornostars, körperbetonte Fitnessmodels) wie
Götter in Szene.
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Björn Koll (Hg.): Werner Bandi Swiss Nudes 1943–1952.

D 2015, 64 S., Farbe, S/W, geb., € 39.00
Junge attraktive Männer in freizügigen Posen
inmitten atemberaubender Berg- und Seenlandschaften: das waren die Motive des Schweizer Fotografen Werner Bandi. In der schwulen
Zeitschrift »Der Kreis« konnten Bandis laszive
Bilder in den 1940ern nur unter Pseudonym
erscheinen. Die Aktbilder, von denen die meisten im Umkreis von Bandis Spiezer Heimat
aufgenommen wurden, zeigen ein merkwürdig
entrücktes Naturidyll während einer vom Weltkrieg erschütterten Zeit. Immer wieder zitiert
er dabei auch klassische Motive und Werke.
Bandis halb erotischer, halb unschuldiger Blick
folgt damit einer explizit homosexuellen Ästhetik. »Swiss Nudes« versammelt zum ersten Mal
einen repräsentativen Querschnitt von Bandis
Werk mit teilweise digital restaurierten Aktbildern aus den Jahren 1943 - 1952.

Dylan Rosser: Full Frontal.

D 2015, 160 S., überwiegend Farbe,
Broschur, € 30.83
Dylan Rosser gehört zu den wichtigsten Männerfotografen unserer Zeit. Sein Blick auf
den nackten Mann vereinigt Sensibilität und
erotisches Verständnis. In seinen bisherigen
Bildbänden hat Rosser sein Können, das Niederschlag in überaus klaren Bildkompositionen
findet, mehrfach bewiesen. »Full Frontal« versammelt nun preisgünstig in einem Band die
besten Arbeiten Rossers aus »x-posed« (2008),
»Red« (2009) und »Naked« (2011). Das Spektrum seiner Models reicht vom sportlichen
jungen Typen (Typ »Boy von nebenan«) über
muskulöse Athleten bis hin zum Pornostar.
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Peter Greenaway (R):
Eisenstein in Guanajuato.

son geblieben. Er dokumentiert sein langsam
vergehendes Leben täglich im Internet und
in seiner wöchentlichen Kolumne im Wiener
Stadtmagazin Falter. Als Österreichs bekanntester Sozialhilfeempfänger kämpft er ums Überleben. Der Regisseur zeigt diesen täglichen
Kampf eines einstmaligen Stars, der zu einem
bevormundeten Außenseiter wurde mit drei
Schlaganfällen, einem Herzinfarkt und extremer Blasenschwäche als eindrucksvolles Passionsspiel in Schwarz-Weiß.

NL/MX/FI/BE 2015, engl. OF, dt. SF,
105 Min., € 19.99
1931, auf dem Höhepunkt seiner Karriere,
reist der sowjetische Filmemacher Sergej Eisenstein nach Mexiko, um
dort einen neuen Film
zu drehen. Nach einer
Abfuhr aus Hollywood
und vom Russland Stalins unter Druck gesetzt,
kommt er in Guanajuato an und begibt sich
unter die Obhut seines attraktiven Führers
Palomino Cañedo. In der farbenfrohen Stadt
entdeckt der unbeholfene Meisterregisseur
neue Zusammenhänge zwischen Begehren
und Vergehen, Sexualität und Tod, für die er
zwar im Film schon immer meisterhafte Bilder
fand, die ihm aber noch nie so nah auf den
Leib gerückt waren. Peter Greenaways neues
schwules Meisterwerk verblüffte im Wettbewerb der Berlinale 2015 durch die Komik, Freizügigkeit und Leichtigkeit, mit der er seinen
zeitgeschichtlichen Helden auf eine Entdekkungsreise schickt, die dessen Werk für immer
verändern sollte.

Bertrand Bonello (R): Saint Laurent.

F 2014, frz. OF, dt. SF, 144 min., € 14.99
1967 gelingt dem genialen jungen Modedesigner Yves Saint Laurent
der Durchbruch, als er
Frauen einen Herrenanzug auf den Leib
schneidert und damit die
Modewelt revolutioniert.
Während seine Vertrauten um ihn herum ein
internationales ModeImperium aufbauen, eilt YSL von Höhepunkt
zu Höhepunkt, verliert sich aber zusehends in
Drogen und gewagten schwulen Eskapaden.
Der Zusammenbruch lässt nicht lange auf sich
warten: 1976 ist Saint Laurent ausgebrannt
und muss sich noch einmal neu erfinden. Der
Fokus des Films liegt auf den Jahren 1967 bis
1976 und verfolgt in drei Abschnitten den Aufstieg zum Superstar hin zum kreativen Burnout
und menschlichen Absturz. Bonellos Film ist
weniger Biopic (wie es »Yves Saint Laurent«
gewesen war), sondern versteht sich als Sittenbild einer Ära.

Swobo Swobodnik:
Der Papst ist kein Jeansboy.

D/Ö 2011, dt.OF, 77 min., € 17.99
Schauspieler, Kolumnist,
Autor, Moderator, gescheiterter Pastoralassistent,
bekennender schwuler
Sadomasochist - all diese
Facetten machen das
Gesamtkunstwerk Hermes Phettberg aus.
Schon immer thematisierte er sein Leben, sein
Leiden an sich und der
Welt. In dieser Doku gibt er Einblick in sein
derzeitiges Dasein. Phettberg ist trotz seines
Verfalls eine charismatische, einzigartige Per-

Lars Kraume (R):
Der Staat gegen Fritz Bauer.

D 2015, dt.OF, 105 min., € 16.99
Deutschland 1957. Während die junge Bundesrepublik die NS-Zeit hinter sich lassen will,
kämpft Generalstaatsanwalt Fritz Bauer kompromisslos dafür, die Täter im eigenen Land
vor Gericht zu stellen. Zwölf Jahre nach Kriegs40

ende erhält er den entscheidenden Hinweis auf
das Versteck des früheren SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann.
Gemeinsam mit einem
jungen
Staatsanwalt
beginnt Bauer zu recherchieren. Doch es formiert
sich Widerstand bis in
die höchsten Kreise. In
seiner eigenen Behörde verschwinden immer
wieder Akten. Mitarbeiter des Bundeskriminalamts behindern laufend die Ermittlungen
anstatt sie zu fördern. Um ihn fertig zu machen,
tauchen Akten auf, die Bauers Homosexualität
thematisieren. In der bleiernen Zeit der frühen
BRD ein Totschlagargument.

die Häuser. Essen und Kleidung klauen sie
sich aus Supermärkten
zusammen. Und dann ist
da noch dieser Junge,
Rettore, der immer an
der gleichen Ecke steht
und so schöne Augen
hat. Doch auf Dauer ist
das Leben ohne Geld
und feste Unterkunft zu
hart für den sensiblen
Davide. Plötzlich ist Rettore verschwunden. Ein Zuhälter beginnt Davide
zu umwerben. Soll Davide etwa doch wieder zu
seiner Familie zurückkehren

Abel Ferrara (R): Pasolini.

I 2014, ital.OF, engl. SF, frz. SF,
engl. UT, € 39.99
Willem Dafoe stars as
visionary Italian director
Pier Paolo Pasolini in this
drama examining the last
day of his life. Having
just completed work on
his latest film »Salò, Or
the 120 Days of Sodom«
(1975), the 53-year-old
gay controversial director
lives in Rome while preparing for his next project. But the intellectual
film-maker faces opposition from many portions of Italian society including his own family
who try to dissuade him from making his next
picture due to its overly controversial nature.
After he gives what would prove to be his
last interview, Pasolini picks up a young street
hustler and takes him out to dinner shortly
before his tragic but mysterious death.

Dito Montiel (R): Boulevard.

USA 2014, dt. SF, OF, dt. UT,
88 Min., € 18.99
Der alternde Bankangestellte Nolan lebt gleichmütig in den geordneten
Alltag hinein. Tagsüber
Arbeit, abends Wein und
kultivierte Gespräche mit
der Frau oder Freunden,
dann schlafen. Alleine.
Denn die Libido zwischen
den Eheleuten ist längst
erkaltet, und dass er
eigentlich schwul ist, das hat Nolan noch nicht
wahrhaben wollen. Das beginnt sich langsam
zu ändern, als Nolan den jungen Stricher Leo
kennen lernt. Fasziniert trifft er ihn immer wieder, um ihn einfach nur zu betrachten, mit
ihm zu reden. Doch Leo hat Probleme, und
die bringt er mit in Nolans Leben. Der letzte
große dramatische Film mit Robin Williams in
der Hauptrolle.

Gerald McCullouch (R): Daddy.

USA 2015, engl. OF, dt. UT,
90 Min., € 17.99
Colin ist ein heißer Daddy
- aber der Nerd Stew,
bester Kumpel seit lange
vergangenen College-Zeiten, ist es eher nicht.
Die beiden Männer mit
ihren ersten grauen Haaren sind unzertrennlich,
auch wenn der eine ständig angebaggert wird und
vor saftigem Selbstbewusstsein nur so strotzt

Sebastiano Riso (R):
Dunkler als die tiefste Nacht.

IT 2014, ital. OF, dt. UT, 95 Min., € 19.99
Der 14jährige Davide ist nicht wie andere
Jungs: er ist zart, trägt sein Haar gern lang
und himmelt David Bowie an. Sein tyrannischer
Vater verachtet diese Unmännlichkeit. Davide
haut von Zuhause ab und landet im Rotlichtviertel. In einem Pornokino lernt er Rettore
kennen, der ihn seinen Freunden vorstellt.
Davide zieht mit der wilden Strichertruppe um
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und der andere sein letztes Date im 20. Jahrhundert hatte. Als jedoch der blutjunge Tee,
der neue Praktikant in Colins Büro, eine Affäre
mit ihm beginnt und diesen urplötzlich von
einer eigenen Familie träumen lässt, läuft alles
aus dem Ruder. Der charismatische Tee ist
zwar umwerfend charmant, scheint jedoch ein
Geheimnis zu verbergen, das Sprengkraft birgt.
Als Colin dahinter kommt, läuft er Gefahr, alles
was - und jeden, den - er liebt zu verlieren.

Bigonzetti widmet dieser schillernden Persönlichkeit ein gleichnamiges Handlungsballett,
das er speziell für das Staatsballett Berlin unter
der Leitung von Wladimir Malakhov erarbeitet
hat. Dunkelheit, Licht, das Heilige, das Leben,
Technik, Studium und Neugier sind die poetischen Impulse, die Bigonzettis Ballett zur
Musik von Claudio Monteverdi zu einem Bildersturm quer durch die Stationen dieser wilden
Lebensgeschichte werden lassen.

Leon Lopez (R): Soft Lad.

Scott Silver (R):
Johns - Die Stricher von L.A.

UK 2015, engl. OF, dt. UT, 84 Min., € 14.99
Der 22-jährige David ist
ein Glückspilz - eben
wurde er in einer
renommierten
Tanzschule angenommen, er
ist jung, sieht verdammt
heiß aus und müsste
eigentlich rundum zufrieden sein - gäbe es da
nicht ein heikles Geheimnis. Seit 2 Jahren schon
pflegt er eine Affäre mit Jules, dem Ehemann
seiner Schwester. Dieser schämt sich für
sein verstecktes sexuelles Begehren, kann
aber dennoch nicht von David lassen. Als es
zu einem heftigen Streit kommt, wirft sich
der junge Tänzer in die Nacht und trifft auf
Sam. Aus dem One-Night-Stand wird bald eine
romantische Beziehung. Wie aber wird Jules
reagieren? Nichtsahnend will Davids Schwester
den neuen Lover kennenlernen - was unerwartete Folgen für alle haben wird.

USA 1996, OF, dt. UT, 92 Min., € 19.99
John ist Stricher, es ist
Weihnachten, und er wird
21. Als Geschenk an sich
selber hat er vor, sich
einen Tag lang in einem
Luxushotel verwöhnen zu
lassen. Das Geld dafür
hat er einem Drogendealer abgenommen.
Nun schläft er im Park und jemand klaut seine
Sneaker, in denen das Geld steckt. Also muss
er schnellsten wieder anschaffen gehen. Doch
es ist wie verhext: jedes Mal, wenn er ein bisschen Kohle verdient hat, verliert er es auf die
eine oder andere Art und Weise. »Ich bin kein
Stricher, ich bin Entertainer«, sagt Donner, der
Neue auf dem Strich, den seine Eltern wegen
seiner Homosexualität zu Hause rausgeworfen
haben. Er hat sich in John verliebt und überredet ihn, mit ihm mitzukommen und die Stadt zu
verlassen. Doch es kommt alles ganz anders.

Mauro Bigonzetti (Choreograph)/
Staatsballet Berli: Caravaggio.

Thomas Wallner (R): Gardenia Bevor der letzte Vorhang fällt.

Bruno Moretti / Claudio Monteverdi
(Musik).
D 2008, dt.OF, engl. UT, 93 min., € 29.99
Caravaggio - einer der
geheimnisvollsten und
revolutionärsten Maler
der Kunstgeschichte - ist
wegen
seiner
leidenschaftlichen und
aufbrausenden Persönlichkeit und nicht zuletzt
wegen seiner Homosexualität immer wieder mit
seinen Mitmenschen, Auftraggebern und dem
Gesetz in Konflikt geraten. Der international
renommierte italienische Choreograph Mauro

D 2014, fläm.-frz. OF, dt. UT, engl. UT,
90 min., € 21.99
Erzählt werden die
bewegenden Geschichten einer Gruppe älterer
Travestie-Darsteller zwischen 60 und 70 Jahren. Die sechs haben in
ihren Leben so einiges
mitgemacht. Sie arbeiteten als Künstler und
Prostituierte, ließen ihr
Geschlecht umoperieren,
wurden ausgegrenzt und innig geliebt. Auf ihre
alten Tage haben sie noch einmal den Mut
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J.C. Calciano (R): The 10 Year Plan Liebe mich, wenn Du Dich traust.

gefunden, sich vor einem Weltpublikum auf die
Bühne zu stellen - mit der großartigen Show
»Gardenia« unter der Regie von Alain Platel und
Frank van Laecke. Zwei Jahre tourten sie über
alle fünf Kontinente. Nun kehren sie heim in ihr
eigenes, weit stilleres Leben. Thomas Wallners
Dokumentarfilm erzählt von großer Liebe, herben Enttäuschungen und Selbstzweifeln, aber
vor allem von großem Mut.

USA 2015, engl. OF, dt. UT,
89 Min., € 17.99
Myles und sein bester
Freund Brody haben
einen ziemlich gegensätzlichen Geschmack,
wenn es um Männer
geht. Myles, der attraktive und erfolgreiche
Anwalt, ist ein unbeirrbarer Romantiker und
möchte unbedingt den
Mann seiner Träume
finden. Brody, dem scharfen draufgängerischen Polizisten in West Hollywood, geht es
nur darum, den nächsten Typen flach zu
legen, damit er sich weniger ungeliebt fühlt.
Die Frage, was wohl aus ihnen werden wird,
bringt sie zu einem Plan: sollten sie in zehn
Jahre ihre Prinzen noch immer nicht gefunden
haben, werden sie sich gegenseitig heiraten.
Fast zehn Jahre später: nichts hat sich geändert. Und die Zeit läuft ab. In einem skurrilen
Tohuwabohu, einer Achterbahn an Gefühlsausbrüchen versuchen die beiden dem 10-Jahres-Plan zu entkommen.

Ulli Lommel (R):
Die Zärtlichkeit der Wölfe.

D 1973, dt.OF, engl. UT,, 79 min., € 18.99
Fassbinder-Intimus Ulli
Lommel thematisiert das
Unwesen
des
Knabenmörders Fritz Haarmann, einem der großen
Kriminalfälle des 20.
Jahrhunderts. Der Kinderschänder gab nach
seiner Verhaftung zu,
über 40 Jungen und Männer ermordet zu haben.
Lommel verlegt die Handlung aus der Krisenzeit der 20er Jahre in die trostlose Nachkriegszeit. Haarmann, klein und harmlos wirkend,
verdingt sich als Hausierer und Polizeispitzel.
So fällt es ihm leicht, Streuner und Stricher in
seine Wohnung zu locken. Dort missbraucht
er sie zunächst, bevor er sie dann mit einem
vampirischen Todesbiss ermordet.

Tony Ayres (R): Cut Snake.

AUS 2014, engl. OF, dt. UT,
94 Min., € 18.99
Der junge vorbestrafte
Sparra versucht im australischen Melbourne der
70er Jahre einen Neuanfang: ein neuer Job als
Handwerker, eine hübsche
Verlobte samt Häuschen alles scheint wunderbar zu
klappen. Sein Traum droht
jedoch zu platzen, als ihn
der charismatische Pommie aufspürt, ein verwegener, attraktiver und mit allen Wassern
gewaschener Gangster. Sparra findet sich plötzlich in einer Grauzone zwischen zwei höchst
unterschiedlichen Welten wieder - die brav-bürgerliche Idylle einerseits und anderseits die
abgründige Natur seines ehemaligen Zellengenossen Pommie, mit dem ihn eine unausgesprochene gegenseitige Anziehung verbindet.
Sparra muss sich entscheiden: welches Leben
- welche Liebe ist ihm wichtiger? Ein schnörkelloser und origineller schwuler Thriller.

Daniel Grou (R): 10 1/2 Zehneinhalb.

CAN 2010, frz. OF, dt. UT, 112 Min., € 19.99
Tommy ist noch keine elf,
ein gestörter Junge, das
Opfer von Drogenmissbrauch, Verwahrlosung,
psychischer und physischer Misshandlung. Verwahrlost aufgewachsen,
ist er nun abgeschrieben.
Wir sehen ihn vorm TV.
Dort zieht er sich masturbierend Pornos rein, die
er nicht versteht. Als er einen jüngeren Jungen
animiert, sexuell mit ihm herumzuexperimentieren, wird er von dessen älterem Bruder
brutal zusammengeschlagen. Tommy landet
in einem Hochsicherheitstrakt für jugendliche
Täter. Dort kümmert sich der Jugendpsychologe verständnisvoll um ihn. Ist Tommy überhaupt noch zu retten?
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Josh Kim (R): Mein Bruder, der Held.

ist zwischen Jonas und Phillip nichts mehr so,
wie es einmal war.

Thailand/USA/Indonesien 2015,
thailänd.OF, dt.UT, 80 min., € 19.99
Der 11-jährige Oat will
seinen großen Bruder
Ek unbedingt bei Dame
schlagen. Denn dann
nimmt Ek ihn endlich mit
in die Bar, in der er jeden
Abend arbeitet, das hat
er versprochen. Seit dem
Tod ihrer Eltern ist sein
Bruder sein Beschützer und sein großes Vorbild:
Ek hat einen aufregenden Job, ein schnelles
Motorrad und einen hübschen Freund. Doch
dann wird Ek zum Auswahlverfahren fürs Militär vorgeladen wie alle 21-jährigen in Thailand. Was wenn er für zwei Jahre eingezogen
wird? Für Oat wäre das eine einzige Katastrophe. Und so setzt der Junge alle ihm zur
Verfügung stehenden Hebel in Bewegung, um
genau das zu verhindern. Mit Nachwuchsdarstellern und in poetischen Bildern erzählt
dieser Debütfilm vom schlagartigen Erwachsenwerden im heutigen Thailand, das zwar
sexuell offener ist als der ganze Rest von
Asien, aber auch durchsetzt von Standesdenken und Korruption.

Jenn Page (R): Waiting in the Wings.

USA 2014, engl. OF, dt. UT,
108 Min., € 18.99
Alles beginnt mit der
grandiosen
Verwechslung der Schauspiel-Agentur: Tony, ein
hypermaskuliner Stripper aus New York, geht
zu einem Casting für
ein Off-Broadway Musical und muss seine sexy
Shorts gegen Stepptanzschuhe
eintauschen. Der naive Hänfling Anthony, ganz
das Landei aus Montana, wird zu einer Männerrevue geschickt. Es kommt, wie es kommen
musste - beide unentdeckten Stars versuchen alles, um am Ende die perfekte Show
hinzulegen. Liebevoll inszenierte Songs and
Dance-Nummern begeistern selbst den größten Musical-Muffel. Die Strip-Einlagen sind so
heiß wie komisch. Werden es unsere verkannten Helden zu Ruhm und Glamour bringen und
dazu sogar noch die große Liebe finden? Eine
unterhaltsame Mischung aus »Ein Käfig voller
Narren« und »Magic Mike«.

Nils Bökamp (R): You and I.

Stewart Wade (R):
Such Good People.

D 2014, dt.-engl.-poln. OF, engl.UT,
79 min., € 19.99
Für ein Fotoprojekt plant
Jonas einen Trip durch
die dünn besiedelte
Uckermark.
Er
holt
seinen Freund Phillip,
den er seit der gemeinsamen Zeit in London
nicht mehr gesehen hat,
vom Flughafen ab. Sie
beladen einen alten
Transporter, verlassen
hinter Berlin die Autobahn, halten an, sobald
es ihnen irgendwo gefällt. So genießen die
beiden den Sommer. Dass Phillip schwul ist,
war nie ein Thema zwischen ihnen. Als sie aber
unterwegs den polnischen Tramper Boris aufgabeln, der sowohl Jonas bei seinem Projekt
antreibt als auch Phillip gegenüber Annäherungsversuche unternimmt, gerät ihre Freundschaft aus dem Gleichgewicht. Vielleicht sind
ja drei einer zu viel? Am Ende des Sommers

USA 2014, engl. OF, dt. UT,
97 min., € 18.99
Richard und Alex wollen
doch auch nur das, was
alle anderen wollen:
Erfolg, leichtes Geld und
ein schickes Haus in
L.A. Als dem ehrgeizigen
Pärchen beim Housesitting einer Prachtvilla in
bester Lage unverhofft
eine versteckte Million
Dollar in den Schoß fällt,
können sie es kaum fassen. Zudem verunglükken die etwas durchgeknallten Hausbesitzer
auf ihrem Weg nach Bhutan tödlich. Besser
könnte es kaum kommen - wären da nicht
die Neider, die auch von dem Geld wussten
und mit denen Richard und Alex sich nun ein
erbittertes Katz- und Maus-Spiel rund um das
malerische Grundstück liefern müssen. Eine
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total verrückte, bitterböse Komödie um unverhohlene Raffgier, rasende Eifersucht und viel,
viel Geld.

Und so gerät Claires eigene Ehe in Gefahr.
François Ozon zeichnet - wie immer handwerklich perfekt - den Identitätswechsel ohne
jeglichen Voyeurismus, verbindet souverän
Komödie und Drama und schaut hinter die
heile Fassade. Dort gibt es verbotene Wünsche zu entdecken.

Ferzan Özpetek (R): Die Ahnungslosen - Le Fate Ignoranti.

I/F 2000, OF, dt. SF, dt. UT,
105 Min., € 14.99
Nach mehr als 10 Jahren
stirbt Antonias Mann
Massimo bei einem
Unfall. Die zutiefst trauernde Witwe entdeckt
eines Tages zufällig eine
Botschaft – eine Liebesbotschaft – die ganz
offenbar an ihren Mann
gerichtet war. In völliger
Verzweiflung macht Antonia sich auf der Suche, nach der ominösen
»Michele«, mit der sie sich fast sieben Jahre
lang unwissentlich den Mann teilen musste.
Als sie jedoch fündig wird – in einer verrückten Wohngemeinschaft bestehend aus mehreren Lesben, Schwulen, Transen und einem
Aids-Kranken – bricht endgültig eine Welt
für sie zusammen, denn: Michele ist ein
Mann! Aus der anfangs eher misstrauischen
Beziehung zwischen der Frau aus gehobenem
Bürgertum und der »zweiten Familie« ihres
geliebten Massimo entsteht mit der Zeit eine
immer innigere Verbundenheit...

Mikel Rueda (R):
Der heimliche Freund.

Spanien 2014, span. OF, dt. UT,
88 Min., € 19.99
Rafa, 14, probt für den ersten Kuss. Den
bekommt dann aber nicht Marta, sondern sein
Freund Ibra. Und damit hat niemand gerechnet. Denn obwohl sich die beiden Jungs fast
täglich im Schwimmbad oder auf der Straße
über den Weg laufen, trennen sie Welten denn Ibra ist ein marokkanischer Flüchtling,
und Rafas bürgerliche Freunde wollen mit »Arabern« nichts zu tun haben. Als Ibra aus Spanien abgeschoben werden soll, taucht Rafa
mit ihm unter. Sie verstecken sich vor der
Polizei, vor Ibras Dealerfreunden, vor Rafas
Eltern. Und sie erleben die erste Liebe - auf
der Flucht und gegen eine rassistische und
schwulenfeindliche Gesellschaft. Ein packender Coming-of-Age-Film.

James Franco (R):
James Franco‘s Sal.

USA 2011, engl. OF, dt. UT,
82 Min., € 17.99
»James Franco‘s Sal« zeigt
den letzten Tag im Leben von
Sal Mineo, dem Star aus den
Hollywood-Kultstreifen »Denn
sie wissen nicht, was sie
tun« und »Exodus«. Nachdem
Mineos Karriere in den letzten Jahren einen tiefen Knick
bekommen hatte, versucht er
sich als Theaterschauspieler wieder ins Spiel zu
bringen. Mineo war der erste große HollywoodStar, der seine Homosexualität offen zeigte,
was damals Gift für eine Karriere war. Seine
letzten Stunden verbringt Sal mit Theaterproben, mit Training im Sportstudio, er besucht
seinen Freund Mikey, spricht über seine Zeit
mit James Dean, spielt mit dem Hund des
Nachbarn - banale Alltagsdinge, die aber durch
seinen sinnlosen Tod von der Hand eines Kleinkriminellen ihre Bedeutung erhalten - er wurde
bei einem Raubüberfall erstochen.

Francois Ozon (R):
Eine neue Freundin.

F 2014, frz.OF, dt.SF, dt.UT,
104 min., € 14.99
Nach dem Tod ihrer
besten Freundin Laura
verspricht Claire, sich
um deren Mann und ihr
Baby zu kümmern. Durch
einen Zufall erfährt sie,
dass der Witwer gerne
Frauenkleider anzieht
und so dem Kind gleichzeitig Vater und Mutter
sein will. Claire vermutet hinter diesem Transvestismus aber auch
eine geheime Passion. Zuerst wendet sie sich
geschockt ab, beginnt aber bald eine Faszination für David/Virginia zu entwickeln. Sehr
zu Claires Verwunderung bleibt David/Virginia
trotz der Frauenkleider immer noch Mann.
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mit wärmsten empfehlungen
New York des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Die Begegnung - ausgedehnt durch einen sozialen Impuls des Autors (er versorgt den ausgehungerten Jungen mit Essen und schickt
ihn wegen einer vermeintlichen Geschlechtskrankheit zum Arzt) - weckt Cranes Interesse an
den Lebensumständen des Jungen. Elliott wird
zum Vorbild für die gleichnamige Figur in dem
Roman »Der geschminkte Junge«. Gleichzeitig
regt sich in ihm auch die Beschäftigung mit
der prekären Existenz von Homosexuellen seiner Zeit, wie sie auch im Prozess um Oscar
Wilde sichtbar geworden ist. Die ungerechte
gesellschaftliche Behandlung der Homosexuellen berührt Cranes Gerechtigkeitssinn. Und
so fängt er an - obwohl bereits schwer krank -,
seiner Frau den Roman zu diktieren, in dem der
aus schlimmen, verwahrlosten Verhältnissen
auf dem Land stammende Junge nach New
York kommt, um sich mit Zeitungsverkäufen,
Prostitution und Beraubungen seiner Freier im
Rahmen einer kriminellen Gang über Wasser
zu halten.
Die
Rahmenhandlung
zeichnet in schnellen,
präzisen Strichen Stephen Cranes Lebensweg
nach - auch den Weg in
die Ehe mit Cora -, geht
auf die vielen Freundschaften des Autors mit
literarischen Größen wie
dem verborgen schwulen Henry James ein und
bettet die Entstehung von
»Der geschminkte Junge« ein in die letzte
Lebensphase Cranes mit fortschreitender Lungenerkrankung, schwindenden Kräften, Hoffnung auf Besserung in einer Lungenheilanstalt
im Schwarzwald und allmählicher Fügung in
das Unabwendbare. Manchmal kommen Cora
Zweifel an Cranes Heterosexualität angesichts
der Empathie und überhaupt des Interesses
an dem jungen Elliott. Crane verfasst diesen
Roman sogar gegen den ausdrücklichen Rat
seines Verlegers, der den Stoff für zu heikel
empfindet und Angst hat, Crane könnte damit

Jürgen empfiehlt
Edmund White: Hotel de Dream.

Dt. v. Joachim Bartholomae.
D 2015, 231 S., geb. € 19.53
Wer Edmund Whites autobiografisch angehauchte Romane gewöhnt ist, wird von seinem
Roman »Hotel de Dream« - der einen historischen Stoff behandelt - einigermaßen überrascht sein. In diesem stark verschachtelten
Roman geht es zwar auch um einen Schriftsteller - nämlich Stephen Crane. Doch dieser hat
keine Ähnlichkeit mit dem schwulen Gegenwartsautor. Obwohl Crane tatsächlich existiert
hat und die im Roman erwähnten Werke (mit
Ausnahme von einem) tatsächlich geschrieben
hat, ist er kein romanhaft verarbeitetes Abbild
von White.
Stephen Crane - im Buch wie in der literarischen Wirklichkeit - war ein heterosexueller
Autor (verheiratet - ohne Kinder), dessen literarisches Interesse stark auf gesellschaftliche
Randgruppen und ein zeitgenössisches Street
Life ausgerichtet war. Solche Themen durchziehen sein Werk. Umso verwunderlicher eigentlich, dass keines seiner Werke den Schwulen,
Transvestiten und Strichjungen gewidmet ist,
die eindeutig eine Randgruppe seiner Zeit bildeten. Basierend auf dieser Verwunderung hat
Edmund White sein »Hotel de Dream« geschrieben: was wäre, wenn Crane wirklich ein solches
Buch verfasst hätte, es nur aus unglücklichen
Umständen heraus verloren gegangen wäre?
Der Stephen Crane des Romans trifft durch
Zufall auf den jungen Strichjungen Elliott im
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seinen Ruf beschädigen. Der Roman im Roman
erzählt die Geschichte des jungen Elliott,
der nach New York kommt und dort seinen
Lebensunterhalt als Zeitungsverkäufer bestreitet, zunehmend aber in den Sog der Prostitution gerät. Einer seiner Freier - der Banker
Theodore - verliebt sich tragisch in den jungen
schönen Burschen. Obwohl verheiratet mit zwei
Kindern - wird Theodore seine homosexuelle
Neigung durch den Kontakt mit dem Jungen
erst richtig bewusst. Er versucht den Jungen
mit Geschenken wie einer wertvollen französischen Uhr gewogen zu halten, finanziert
ihm eine Unterkunft, in der sie sich nach
Dienstschluss heimlich und regelmäßig treffen
können. Theodore ist so vernarrt in Elliott, dass
er eines Tages auf die fatale Idee verfällt, bei
einem Bildhauer eine Plastik von Elliott anfertigen zu lassen, um dessen Schönheit für spätere Zeiten zu erhalten. Durch den Kontakt mit
dem Künstler wird ein Gangster auf Theodore
und dessen prekäre Situation aufmerksam.
Ohne es zu merken, ist der gehobene Bankangestellte erpressbar geworden. Und diesen
Schwachpunkt nützt der dubiose, brachiale
Herr Presto gnadenlos zu seinem Vorteil aus.
Nach einigen Versuchen, sich den Erpressungsversuchen zu entziehen, knickt Theodore
jedoch ein und beginnt zu zahlen. Und da
Presto immer mehr Geld fordert, ist Theodores
Vermögen bald erschöpft. Er veruntreut Bankgelder. Immer mehr schliddert Theodore aus
seiner bürgerlichen Existenz hinaus, ruiniert
sich und seine Familie - alles in der Hoffnung,
letztendlich die Liebe von Elliott dauerhaft
gewinnen zu können. Elliott kann seinen Liebhaber nicht beschützen - im Gegenteil: er wird
selbst Opfer von Prestos krimineller Gewalttätigkeit. Presto will Elliott besitzen und ihn für
seine Zwecke nutzen. Im Kampf um Elliotts
Gunst geht Presto schließlich zum Äußersten.
Er steckt die Wohnung in Brand, während sich
Elliott darin befindet. Schwer entstellt entrinnt
Elliott dem Tod nur knapp.
Edmund Whites Roman ist mehr als die meisten
anderen sehr verschachtelt. Der Autor springt
laufend zwischen den Ebenen, was der Lesbarkeit aber keinen Abbruch tut. Es verleiht dem
Roman eine gewisse moderne Frische. Auf der
anderen Seite ist die geschilderte Szenerie in
fast greifbarer Weise von erdrückender Tristesse
geprägt - sowohl auf der Ebene Cranes als auch
auf der von Elliott und Theodore. Es ist das New
York des Fin de Siècle, das White hier beschreibt

und m.E. sehr beklemmend herausgearbeitet
hat mit seinen Gestank, dem Dreck, dem Rauch,
den Geräuschen, den alltäglichen Menschen.
Der Autor zeichnet in dem Roman ein faszinierendes Bild der damaligen Schwulenszene - die
von einer sämigen Mischung aus Huren, Strichjungen, Transvestiten, Kriminellen und Freiern
geprägt ist. Die Figuren des Romans-im-Roman
erhalten eine substanzielle Wärme und sind in
ihrem sich unabwendbar zuspitzenden Drama
völlig plausibel.
Ich habe »Hotel de Dream« gerne gelesen,
mochte auch die etwas gehetzte Rahmenebene, in der sich Autoren gegenseitig über
ihr literarisches Schaffen austauschen, was ich
sehr informativ fand - der Roman bietet dadurch
ein Panorama der US-amerikanischen Literaturszene des Fin de Siècle. Gleichzeitig nimmt das
Ganze eine Perspektive ein, durch die ironischerweise die Kritik des Romans-im-Roman gleich
mitgeliefert wird. Gut gefallen hat mir auch am
Ende die überraschende Erklärung dafür, weshalb ein Buch wie »Der geschminkte Junge« obwohl es völlig hineinpassen würde - im Werk
Cranes letztendlich fehlt. Ein Schmöker - und
das vielleicht am wenigsten konventionelle Buch
Edmund Whites bis heute.

Dirk Kämper: Fredy Hirsch und die
Kinder des Holocaust.

CH 2015, 255 S., geb., € 20.51
Als Historiker habe ich
mich vor allem während
meines Studiums häufig mit dem Thema des
Holocausts auseinandergesetzt. Auch das Schicksal der Männer mit dem
rosa Winkel hat mich
sehr interessiert. Dennoch war mir der Name
Fredy Hirsch bislang kein
Begriff. Dabei hätte dieser schwule, jüdische Mann, der mit 27 im
KZ Auschwitz umgebracht wurde, das Zeug zu
einem echten Helden des Holocaust gehabt
- sein Schwulsein und seine zionistischen Einstellungen haben verhindert, dass es später
dazu kommen konnte. In Westdeutschland
nach dem Krieg galten Schwule als nicht würdig genug - wurden sie doch weiterhin verfolgt.
In der kommunistischen Tschechoslowakei war
er als Zionist unten durch. Zu Unrecht ist Fredy
Hirsch in Vergessenheit geraten - ein Zustand,
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an dem dieses Buch etwas ändern will. Es ist
überwiegend Biografie - ist aber über lange
Strecken, die Hirschs Zeit in Auschwitz abdekken, wie ein in der dritten Person abgefasster
innerer Monolog gehalten - und darin den Mangel an Quellen wettmachend entfaltet das Buch
seine beklemmende Wirkung auf den Leser. Es
zeigt die Unfassbarkeit der NS-Todesmaschinerie aus der Perspektive von jemandem, der
unabwendbar in sie hineingeraten ist, sie - weil
er lange genug überleben konnte - durchschaut
hat und alles in seiner Macht Stehende tut, um
so viele wie möglich (vor allem die Kinder und
Jugendlichen) vor der Ermordung zu retten.
Die Homosexualität Hirschs spielt in dem Buch
eine Nebenrolle, die überwiegend seinem Privatleben zugeordnet bleibt, das nicht reißerisch aufgedeckt wird, sondern vielmehr die
Person respektierend im Nebulösen gelassen
wird. Allzu viel über Sexpartner und intime
Freunde Hirschs ist eh nicht bekannt.
Am Beispiel von Fredy Hirsch verdeutlicht der
Autor, wie schwule Juden in ihrer Lebensplanung vom Vernichtungswahn der Nazis überrollt werden konnten. Geboren wurde Hirsch
1916 in Aachen - wuchs dort nach dem frühen

Tod des Vaters in sehr ungünstigen familiären
Verhältnissen auf. Die Mutter war an dem Jungen wenig interessiert und schob ihn zu Verwandten ab. Früh schon engagierte sich der
junge, sehr sportliche Fredy in der jüdischen
Jugendbewegung - da jüdische Jugendliche
von den nationalistisch-rassistisch geprägten
Organisationen der deutschen Jugendbewegung ausgeschlossen blieben. In dieser Zeit
lernte Hirsch seine vielseitigen Talente anzuwenden, was ihm später immer wieder zupass
kam. Auch wendete er sich der jüdischen Community und zionistischen Zielen zu.
Als die Nazis in Deutschland an die Macht
kamen, verschlechterte sich die Situation für
Juden rasch. Hirsch verlor bald den Glauben
an eine Zukunft in Deutschland. Nach anfänglichen Versuchen, sich zu wehren, verließ Hirsch
Deutschland und ging in die Tschechoslowakei. Dort engagierte er sich in der jüdischen
Gemeinde Prags, organisierte Sportgruppen
und Jugendlager auf dem Land. Nach der Okkupation der tschechischen Republik durch NaziDeutschland versuchte er noch so vielen Leuten
wie möglich die Auswanderung zu ermöglichen.
Doch die Kontingente waren begrenzt. Und er
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- wie die meisten anderen Juden in den von
Deutschen kontrollierten Territorien - saßen fest.
Er wurde im Ghetto Theresienstadt interniert,
an dessen jüdischer Selbstverwaltung er an
hoher Position mitwirkte. Schon hier tat sich
der schmerzliche Zwiespalt zwischen Kooperation - um Schlimmeres zu verhindern - und
Kollaboration – den Nazis in die Hände arbeiten mit einer reibungslosen Organisation - auf.
Mit einem Transport im September 1943 wurde
Hirsch ins KZ Auschwitz deportiert. Er war
zuständig für das dortige Kinderlager - versuchte zusammen mit anderen Betreuern die
Kinder vor dem Tod zu retten - er stellte eine
überdurchschnittliche Versorgung der Kinder
sicher, beschäftigte sie, erteilte ihnen Unterricht,
obwohl das eigentlich streng verboten war. Er
wusste, dass die Schwächsten die ersten Opfer
der Vernichtungsmaschine der SS sein würden,
wenn man sich nicht um sie kümmern würde
- also die Kinder. Er tat alles, um »seine« Kinder vor der Ermordung in den Gaskammern zu
bewahren - auch wenn das zwangsläufig bedeutete, dass für sie Andere ins Gas gehen mussten.
Die von der SS festgesetzten Zahlen mussten
erfüllt werden. Ein Dilemma, das Hirsch letztendlich nicht auflösen konnte und das einen
immensen psychisch-emotionalen Druck auf ihn
ausübte, an dem er vermutlich zerbrach.
Der Teil des Buches, der sich mit Hirschs Zeit
in Auschwitz befasst, lässt wirklich ein monströses Gefühl der Beklemmung aufkommen. Verständlicherweise hofft jeder, dass es ihn nicht
trifft. Jedem muss allerdings klar sein, dass über
ihnen allen ständig das Damoklesschwert der
Ermordung hängt. Man kann dieses Schicksal
nur hinauszögern, nicht ihm entrinnen. Einzig,
wenn man nützlich ist für die SS und den Lagerbetrieb oder als Arbeitskraft, kann man verhindern, auf die Vernichtungslisten zu kommen.
Nicht wenige opfern sich, um Andere zu retten.
Andere retten sich, indem sie Andere opfern und
an ihrer Stelle ermorden lassen.
Als im KZ Gerüchte aufkommen, dass die Kinder ins Gas sollen, besteht kurz die Chance für
einen großen Aufstand, der erstmals alle Bereiche von Auschwitz vereinen würde - eine vielleicht nur symbolische Widerstandaktion gegen
die Gräueltaten, die in Auschwitz geschehen.
Fredy Hirsch weiß, dass nun etwas unternommen werden muss, will man das Schlimmste
von seinen Kindern abwenden und sich nicht
einfach der Mordmaschinerie beugen. Aber es
kommt anders. Im ersten Moment war ich etwas

skeptisch, als ich »Fredy Hirsch und die Kinder
des Holocaust« zu lesen begann. Die Vermischung des biografisch-dokumentarischen mit
dem quasi-fiktiven Ansatz erschien mir fragwürdig zu sein, auch wenn im Fernsehen eine ähnliche Kombination in Form von Dokudramas oder
Biopics längst geläufig ist. Dirk Kämper stand
bei der Abfassung der Auschwitz-Zeit vor dem
Problem, dass die einzigen Quellen, auf die er
sich stützen konnte, die Aussagen von Zeitgenossen (vor allem der Kinder, die Hirsch im
KZ betreut hatte und die Ausschwitz überlebt
haben) sowie Nazi-Akten waren - diese allein
hätten zusammengenommen nur ein fragmentarisches Bild ergeben. Kämper versetzt sich
mit diesem an sich fiktiven Teil in das Denken
von Hirsch und seiner Umgebung hinein und
vermittelt dadurch ein hoch emotionales Bild
von der Zwickmühle, vor der jemand wie Hirsch
- aber im Grunde alle KZ-Häftlinge - standen.
Egal wie sie handeln würden (und jemand wie
Hirsch zermarterte sich den Kopf deswegen),
es würde Opfer geben. Mitunter bestimmte das
Handeln oder Nichthandeln, wen es traf. Ein
zutiefst verstörendes Buch.

Veit empfiehlt
David Lagercrantz:
Der Sündenfall von Wilmslow.

Dt. v. Wolfgang Butt.
D 2016, 448 S., geb., € 22.62
Alan Turings Geschichte war lange auch unter
Schwulen seltenes Wissen Interessierter;
immerhin ist sein Name, sein großer Verdienst
für den Sieg über Nazi-Deutschland und die Tatsache, dass er schwul war, mittlerweile bekannter geworden – nicht zuletzt durch den Film
»The Imitation Game« mit Benedict Cumberbatch. David Lagercrantz erzählt Alan Turings
Geschichte jetzt aber neu und mit einem span49

nenden Perspektivenwechsel gelingt es ihm,
den schwulen und selbstbewussten Alan Turing
nicht nur als Anhang zur Geschichte des genialen Mathematikers und
Erfinders des modernen
Computers aufzufassen,
sondern im Gegenteil
Turings Homosexualität
und sein unbefangenes
und promiskes schwules
Leben ins Zentrum
seines als spannender
Krimi geschriebenen biografischen Romans zu
stellen. – Leonard Correll
ist der Polizist, der 1954 Alan Turings Tod untersucht und mit seinem Bericht bestätigen soll,
dass es sich um Selbstmord handelte. Doch je
mehr er in Alan Turings Wohnung und in seinem
Umfeld recherchiert, umso mehr Widersprüche
tun sich auf, die Zweifel an der zunächst so
eindeutig erscheinenden Diagnose des Freitods aufkommen lassen. Alan Turing war von
der Idee besessen gewesen, eine Maschine
zu erschaffen, die nicht nur menschliches
Denken abbilden kann; er war darüber hinaus
auch davon überzeugt, dass Spontaneität
und Gefühle von einer Maschine abgebildet
und irgendwann einmal auch hervorgebracht
werden könnten. Alan Turing wollte mit dieser
Idee zumindest versuchen, etwas von seiner
ersten großen Liebe wiederbeleben zu können:
Christopher hatte dem damals 17jährigen Alan
zum ersten Mal das Gefühl gegeben, am
Leben zu sein, doch Christopher war an den
Spätfolgen einer Infektion früh gestorben. Als
Mathematiker bekam er während des zweiten
Weltkrieges die Gelegenheit, eine »denkende
Maschine« zu bauen – der britische Geheimdienst stellte Turing ein, um den unvorstellbar
komplexen Code der deutschen Enigma-Verschlüsselungsmaschine zu knacken. Dies
gelang, Turings Arbeit trug maßgeblich zur
Verkürzung des Krieges bei, doch hielt sich
die britische Regierung mit Ehrungen zurück.
Als Schwuler war Turing prinzipiell verdächtig,
schon während des Krieges wurde gegen Turing
gemobbt, in der aufgeheizten homophoben
Stimmung der 50er Jahre schließlich ließ man
Turing ins offene Messer laufen. In einem Prozess gegen ihn wegen seiner schwulen Affären zeigte sich Turing stolz und selbstbewusst,
er akzeptierte nicht, dass seine Sexualität verwerflich oder gar illegal sein sollte. Nicht nur

in seinem mathematischen Denken war Turing
also seiner Zeit weit voraus – doch weil er sich
nicht wegduckte, wurde er zu einer Hormontherapie verurteilt, eine grauenvolle Erfahrung für
Turing, körperlich wie seelisch. Für den ermittelnden Kommissar Leonard Correll in Lagercrantz‘ Roman freilich setzt sich diese Biografie
nur nach und nach zusammen, in die mathematischen Themen muss er sich erst mühevoll
einlesen, dem schwulen Leben Turings steht er
zunächst ablehnend gegenüber. Es ist jedoch
genau die Figur des etwas unbedarften, mitunter auch ungeschickten Polizisten Correll, die
den Roman so mitreißend macht. Er ist eben
nicht ausgebildeter Mathematiker, der Turings
Ideen routiniert erklären könnte, sondern muss
sie sich als Laie anlesen, vieles bleibt ihm
unverständlich, aber mit ihm bekommt man
beim Lesen das Gefühl, das Wesentliche, die
Grundlinien des Turing’schen Denkens zu verstehen. Und – aus heutiger Sicht schon fast
befremdlich – gerade weil Correll ein Kind
seiner Zeit ist und zunächst Schwulen reserviert bis angewidert gegenübersteht, bekommt
man als Leser nicht nur ein Gefühl für die
Zeit, die Schwule nachgerade hysterisch verfolgte; man bekommt zugleich auch ein Gespür
dafür, was es in einer heterosexuell beherrschten Welt bedeutete (und immer noch bedeutet),
sich von der abschätzigen Sicht auf Schwule
zumindest offiziell nach und nach zu verabschieden. Neben einer verständlichen und dramaturgisch mitreißenden Beschreibung des
Lebens und Denkens von Alan Turing ist Lagercrantz mit der Figur des Leonard Correll so
noch eine weitere Darstellung geglückt, nämlich die Darstellung des unbeholfenen Blicks
der Außenwelt auf Schwule. Denn nicht nur
der von Wahnvorstellungen geprägte, oft hysterische Blick der deklarierten Schwulenhasser,
wie er auch im Westen noch bis vor wenigen
Jahrzehnten Standard war, geht an der Wirklichkeit schwulen Lebens vorbei; auch der
heterosexuelle Blick, der sich um Verständnis,
Achtung und zuweilen sogar Anerkennung des
schwulen Mitmenschen bemüht, bleibt letztlich immer noch verschleiert, echte Klarheit
ist ihm offenbar unerreichbar. – Ein aufrichtiges Buch also, eine schwule Lebensgeschichte,
die ebenso berührt wie die Dramaturgie ihrer
Erzählung darüber zum Nachdenken anregt,
was unsere eigene Stellung in der Welt ausmacht und was wir uns von der Mehrheitsgesellschaft erwarten (können) – und was nicht.
50

51

52

