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neu im herbst
Gabriel Wolkenfeld:
Wir Propagandisten.

mit den dortigen gesellschaftlichen Zwängen
konfrontiert. Seine Vergangenheit, vor der
er aus Deutschland geflohen war, und seine
Liebe zu einem jungen Kenianer behält er
aus Angst vor Ausgrenzung für sich. Als ein
folgenschweres Missverständnis die Fassade
jedoch zum Einsturz bringt, gerät Alexanders
Hoffnung auf ein anderes Leben fernab der
Heimat aus den Fugen. Vor dem Hintergrund
der afrikanischen Landschaft und gegen die
romantisierenden Bilder, die der HollywoodFilm geprägt hat, entwirft Markus Dullin ein
eigenes Bild von schwuler Liebe, Misstrauen
und Schicksal in einem von Gegensätzen
gezeichneten Land.

D 2015, 232 S., Broschur, € 19.53
2013 reist ein junger
deutscher Slawist nach
Jekaterinburg, um russische
Studenten
in
deutscher Sprache und
Kultur zu unterrichten.
Über soziale Netzwerke
hat er im Vorfeld bereits
einige Bekanntschaften
geschlossen, und so
holen ihn vier junge
Männer vom Flughafen ab. In einer Welt, die
auf kafkaeske Weise im 19. Jahrhundert steckengeblieben zu sein scheint, ist der deutsche
Gast eine echte Attraktion, doch jeder fragt ihn:
»Warum, um Gottes willen, kommst du freiwillig nach Russland?« Erst recht als Schwuler zu einer Zeit, als die Duma »homosexuelle Propaganda« per Gesetz verbieten will? »Wir Propagandisten« erzählt, was dem deutschen Gast
im Laufe eines Jahres in Russland widerfährt.
Während seines Aufenthalts ist er ständig von
einer Clique von Freunden umgeben, jungen
Studenten, die noch bei ihren Eltern wohnen
und nicht im Traum darauf kämen, sich öffentlich als schwul zu erkennen zu geben.

Patrick Ness: Mehr als das.

D 2014, 510 S., geb., € 18.50
Der 16jährige Seth
ertrinkt im Meer. Doch
dann erwacht er - allerdings in einer verlassenen Welt, vor dem Haus
seiner Kindheit in England, das seine Familie
vor 8 Jahren nach einem
schrecklichen Ereignis
verlassen hat. Hier ist
das
schlimmste
in
seinem Leben passiert.
Es ist der Ort seiner größten Schuld, und
Seth ist überzeugt, in seiner ganz persönlichen Hölle gelandet zu sein. Erst nach und
nach erkennt Seth jedoch seinen Irrtum und
was es mit dieser unwirtlichen Welt auf sich
hat, in der er gefangen zu sein scheint. Denn
es geht vor allem auch um Seths Liebe zu
seinem Freund Gudmund. Für Seth war die
Beziehung zu Gudmund das intimste, was er
sich vorstellen konnte - niemand sollte davon
wissen. Als beide dann in der Schule durch
ein Selfie geoutet werden, bricht Seths Welt
nach und nach zusammen. Doch was ist jetzt
- nach Seths Ertrinken - die Wirklichkeit? Eine
packende Geschichte um die Suche nach
dem Glück und ein großartiges Spiel mit
Realität und Illusion.

Markus Dullin:
Im letzten Licht der Dämmerung.

D 2015, 240 S., Broschur, € 15.32
1984: im selben Jahr, in
dem Hollywood mit den
Dreharbeiten zum Film
»Jenseits von Afrika«
beginnt, zieht Alexander Gerlach von Berlin
nach Nairobi, um als
Lehrer an der Deutschen Schule in Kenia
zu unterrichten. Inmitten eines privilegierten
Lebens in einer konservativ geprägten Enklave
deutscher Auswanderer wird er schon bald
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Alan Hollinghurst:
Die Schwimmbad-Bibliothek.

Romans seine Identität. Zuwendung und Unterstützung erfährt er dabei von seiner besten
Freundin Sóla. Auf ihrem Motorrad entführt sie
ihn aus der Dunkelheit und zeigt ihm, dass
sich der Kampf lohnt, wenn man sich treu
bleibt. In einer lyrischen, imposanten Sprache
verwebt Sjón Historisches mit Phantastischem.
Eine packende und literarisch anspruchsvolle
schwule Geschichte.

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 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.

Sigrun Casper: Der Wortjongleur.

D 2015, 256 S., geb., € 15.32
Kilian lebt mit seiner
Mutter in einem Provinznest im Westdeutschland
der 1950er und 1960er
Jahre. Er ist ein uneheliches Kind, ein »Bankert«.
In der Schule und im
Ort lässt man Mutter und
Sohn deutlich spüren,
was man von ihnen hält.
Verachtung kommt von
allen Seiten. Und dann
bemerkt Kilian, dieser freundliche, überaus
liebenswerte Junge, auch noch früh, dass er
schwul ist. So wie hier beschrieben, könnte
sich die Kindheit und Jugend des 2013 verstorbenen Dichters Mario Wirz abgespielt haben.
Die Schriftstellerin Sigrun Casper verband eine
langjährige Freundschaft mit Wirz. Sie schildert
die Zeit aus den Augen des kleinen Kilian, des
Jungen, der so erstaunlich mit Sprache umgehen kann, seine Ausbruchsversuche in eine
andere Welt, seine Träume von einem freieren
Leben und seine Suche nach dem unbekannten Vater.

Sjón: Der Junge, den es nicht gab.

Dt. v. Betty Wahl.
D 2015, 152 S., geb., € 18.50
Island 1918: die Spanische Grippe sucht das
Land heim, Vulkan Katla
verdunkelt den Himmel,
und Island erhält endlich seine Unabhängigkeit. Zeiten des Aufruhrs
und Aufbruchs. Mittendrin Máni Steinn: ohne
Eltern, ohne Arbeit - und
zu allem Übel kann er
weder lesen noch schreiben. Schlechte Voraussetzungen für einen
jungen Mann in dieser Zeit. Aber Máni liebt das
Kino und findet Rettung bei den Stummfilmen.
Sein Geld verdient er sich bei Gelegenheitssex
- Máni ist schwul und entwickelt im Lauf des

Damon Galgut: Arktischer Sommer.

Dt. v. Thomas Mohr.
D 2015, 384 S., geb., € 20.56
1912 fährt der 33-jährige
Edward Morgan Forster,
Autor von vier Romanen,
die ihm in seiner Heimat
bereits einigen Ruhm eingetragen haben, nach
Indien. Beflügelt vom
Erfolg seines jüngsten
Werks »Wiedersehen in
Howards End« ist er zu
einer Reise ins Unbekannte
aufgebrochen.
Fern der Enge der englischen Kleinstadt Wey4

Edmund White: City Boy.

bridge in Surrey findet Forster - von der Sinnlichkeit Indiens gleichermaßen angelockt wie
verstört - hier den Keim für einen großen Roman:
ein allgegenwärtiges erotisches Begehren und
das Gefühl dräuenden Unheils unter einem
gleißenden, leeren Himmel. Zwölf Jahre und
zahllose innere Kämpfe werden diesem hoffnungsvollen Aufbruch folgen, bis daraus schließlich nicht nur »Auf der Suche nach Indien«
entsteht, das Forster bis heute den Ruhm eines
Meisterwerkes eingetragen hat. Vor allem fand
Forster auf dieser Reise sich selbst: nach Jahren
innerer Zerrissenheit und unglücklichen Verliebtseins in Männer, die nicht zu ihrer Homosexualität stehen konnten, konnte er sich als schwulen
liebenden Mann sehen. Die Geschichte an der
Oberfläche zu »Reise nach Indien« führte zum
schwulen Klassiker »Maurice«.

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 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 Intellektuellenszene 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.

Alain Claude Sulzer: Postskriptum.

D 2015, 260 S., geb., € 20.55
Alain Sulzers neuer
schwuler 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
vorzubereiten. 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.

Margaret Mazzantini: Herrlichkeit.

Dt. v. Karin Krieger.
D 2015, 500 S., geb., € 23.63
Guido und Costantino sind
zwei Männern, die sich ein
Leben lang gegenseitig
anziehen, sich verlieben, einander verlieren, die sich
lieben und dann wieder
verstoßen.
Eine
große,
lebenslange schwule Liebesgeschichte also. Sie stammen jedoch aus völlig
unterschiedlichen Milieus und wachsen im
selben römischen Palazzo auf - Guido als Kind
des Bildungsbürgertums und Costantino als
Sohn der Hauswartfamilie im Souterrain. Nach
einer kurzen rauschhaften gemeinsamen Zeit
auf der Abiturfahrt verlieren sie sich aus den
Augen. Guido lebt in London, heiratet, gründet
eine Familie. Costantino betreibt ein Restaurant in Rom. Doch bis ins hohe Alter verirren
sich ihre Gefühle, kreuzen sich ihre Wege, bleiben sie sich nah - gemeinsam erleben sie die
Geschichte einer schmerzvollen Selbstfindung.
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Nigel Barley: Bali - das letzte Paradies.

Dt. v. Anke Burger.
D 2015, 330 S., geb., € 19.48
Schon in den wilden
1920er Jahren war der
Zauberwelt von Bali der
Inbegriff
exotischer
Schönheit,
freizügiger
Sexualität und beeindruckender Kultur. Vor
allem Künstler zog es
in das Inselparadies, die
Reichen und Berühmten
folgten. Und alle trafen
sich im Haus des deutschen Lebenskünstlers, Ethnologen, Malers,
Musikers und Naturforschers Walter Spies.
Kenntnisreich und voller Humor lässt Nigel
Barley anhand der Lebensgeschichte des
schwulen Tausendsassas die Faszination Balis
erstrahlen. Im Haus von Walter Spies gaben
sich Prominente wie Charlie Chaplin oder Vicki
Baum die Klinke in die Hand. Mit seiner intimen
Kenntnis der Balinesischen Riten und Gebräuche war er auch für die Anthropologin Margaret Mead eine wertvolle Quelle. Dabei pendelte
Spies‘ Leben immer zwischen seiner künstlerischen Arbeit, seinen homosexuellen Affären
mit jungen Einheimischen und seinen Pflichten
als Gastgeber.

Thomas Luthardt:
Winterengel und sanfte Matrosen.

69 Gedichte. Mt einem Nachwort von
Axel Schock. D 2015, 70 S., geb., € 18.50
1988, vier Jahr vor der
Gründung des Männerschwarm Verlages und
ein Jahr vor dem Ende
der DDR, veröffentlichte
der Buchladen Männerschwarm eine Sammlung
von »Schwulen Gedichten
und Geschichten aus der
DDR« - der Autor: Thomas
Luthardt. Im Nachwort
war seinerzeit zu lesen:
»Wie leben die Schwestern im Osten?« Auf diese
Frage geben diese Texte und Gedichte eine
klare Antwort: einfach so. Schwulsein wird bei
Thomas Luthardt mit nichts Anderem in Beziehung gesetzt als mit sich selbst: es geht um
Liebe, Leid, Sehnsucht, Trennung, Lust. Dieser
Schreibhaltung ist Thomas Luthardt treu geblieben. Zum 65. Geburtstag des Autors erscheint
diese Retrospektive.

Eugeniusz Tkaczyzyn-Dycki:
tumor linguae.

Polnisch/Deutsch. Dt. v. M. Zgodzay u.
U. Wolf. Ö 2015, 224 S., geb., € 22.00
Er ist von allem fasziniert,
was wir gern ausschließen
und als unrein erklären.
Es ist der Schmutz, durch
den sich seine Lyrik hindurcharbeitet. Eugeniusz
Tkaczyszyn-Dycki wählt
gesellschaftliche Randzonen als Schauplätze
seiner Gedichte: Sterbezimmer, Friedhöfe, Stricherbars, Bahnhofstoiletten, Krankenhäuser, verlassene Orte. An ihnen
konzentrieren sich zentrale Momente seines
Lebens, wie Schizophrenie und Tod der Mutter,
das Sterben seines Freundes Leszek oder homosexuelles Begehren. Manisch obsessiv kreisen
seine Gedichte um diese Motive. In immer neuen
Anläufen, durch Wiederaufnehmen von Versen
und Satzfragmenten versuchen sie ins Zentrum
des Nichtfassbaren vorzudringen - als würde
Dycki ein einziges Gedicht schreiben, das immer
wieder neue Gestalt annimmt.

Fritz J. Raddatz: Nizza - mon amour.

D 2015, 112 S., geb., € 14.39
Es ist die Liebesgeschichte zweier Stars:
Fritz J. Raddatz, der
große, eloquente Feuilletonist, trifft auf - Nizza,
die spröde Schöne des
Mittelmeers. Das Ergebnis: Liebe auf den ersten
Blick. In sinnlicher Sprache und traumhaften Bildern zeigt Raddatz sein
Nizza, den Sehnsuchtsort an der Côte d‘Azur, wo Kunst und Literatur,
Reichtum, Dekadenz und Kulinarik, landschaftliche Schönheit und mediterranes Savoir-vivre
aufeinandertreffen und den Flaneur zum Verweilen einladen. Auf den Spuren von Claude
Monet, Pablo Picasso, Jean Cocteau und Klaus
Mann spürt Raddatz dem Leben der berühmten
Künstler nach und reflektiert über das Verhältnis von monetärem und kulturellem Reichtum.
6

Susin Nielsen: Glücklich für Anfänger.

Vera Kissel: Die Glückssucher.

Dt. v. Claudia Max.
D 2015, 287 S., geb., € 15.41
Als Stewart (13) und sein
Vater aus ihrem kruschigen Häuschen samt
Kater und Häkeldecke
ins gestylte Designerheim von Ashley (14) und
ihrer Mom ziehen, sind
nicht alle gleich glücklich.
Während Stewart doch
nur eine gute Geschwisterbeziehung aufbauen
will, geht Ashley der nerdige Patchworkbruder total auf den Keks. Denn
womöglich könnte »Spewart« ihr peinlichstes
Geheimnis ausplaudern: dass ihr Vater schwul
ist und deshalb die Familie verlassen hat. Als
Stewart mit unerschütterlich positivem Denken
ein wenig nachhilft, damit Ashley und ihr heimlicher Schwarm Jared ein Paar werden, geraten
die Geschwister in einen Strudel von Ereignissen, der sie einander näher bringt, als sie
sich je hätten träumen lassen. Ein Jugendroman, der den Umgang Jugendlicher mit einem
schwulen Vater thematisiert.

D 2015, 256 S., geb., € 15.41
Glück ist, was im Leben
wirklich zählt. Lukas, der
vor Jahren seinen schwulen Vater durch die
Tsunami-Katastrophe in
Thailand verlor, hat in
dessen Partner einen
väterlichen Freund gefunden. Den braucht er
auch, denn Lukas ist
schüchtern, vor allem,
was Mädchen angeht.
Sein Kumpel Birol hingegen ist in zwielichtige
Geschäfte verwickelt. Doch Lukas interessiert
nur die schöne Kurdin Gülbahar - bis ein
Unglück geschieht und Lukas erkennen muss,
dass manche Katastrophen Menschen verbinden und andere sie trennen. Ab 13 Jahren.

Andrea Grill:
Das Paradies des Doktor Caspari.

Ö 2015, 304 S., geb., € 20.46
Seit
zehn
Jahren
erforscht der Wiener
Biologe Franz Wilhelm
Caspari auf einer Insel
in Indonesien die vermeintlich ausgestorbene
Schmetterlingsart »Calyptra lachrypagus«. In und
um sein Haus mit Garten,
das Caspari von einem
geheimnisvollen Privatier
zur Verfügung gestellt
wurde, züchtet er die winzigen Nachtfalter,
deren Ernährung aus menschlichen Tränen
besteht. Um diese zu bekommen, ist Caspari
nicht nur Zaungast bei allen Begräbnissen der
Insel, sondern versucht auch auf listige Weise,
Freunde und Bekannte für die Tränengewinnung einzuspannen. Caspari und seinen besten
Freund aus München verbindet ein enges Verhältnis, das sich im Laufe der Handlung als
schwul herausstellt.

Götz Wienold: Manona.

Roman einer Homophobie.
Ö 2015, 214 S., Broschur, € 23.90
Markus Piloty, ein schwuler Mann, gerät 1974
an eine Frau, die ihn
bezichtigt, sie geschwängert und ihr die Ehe
versprochen zu haben.
Die ihm völlig Unbekannte - im siebten
Monat schwanger - stellt
ihm nach und droht, ihn
überall
bloßzustellen.
Falsche Zeugen und
Druck im Berufsleben zwingen ihn in die Ehe,
doch durch einen Trick kann er sich schließlich lösen. 17 Jahre später gerät er allerdings
in die Fänge der homophoben Manona. Sie will
den schwulen Mann entweder besitzen oder
sein Leben ruinieren. Als ihr Ehemann verstirbt,
nutzt sie dessen Tod, um Piloty eine raffinierte
Falle zu stellen. Erzählt wird aus der Perspektive des sozial isolierten Mannes. Der Leser
mag sich fragen, ob der Erzähler in einem Wahn
lebt oder tatsächlich erlebt, was er erzählt.

Eveline Hasler: Stürmische Jahre.

Die Manns, die Riesers, die Schwarzenbachs. CH 2015, 224 S., geb., € 22.51
Zürich in den 1930er Jahren: Thomas Mann
mit Familie, Werfel, Annemarie Schwarzenbach,
Alma Mahler - berühmte Autoren finden sich vor
dem Krieg im Zürcher Exil zusammen, mitten7

Lothar Niklas:
Vorübergehende Freundschaften.

drin das heute vergessene Ehepaar Ferdinand
und Marianne Rieser, das
das von ihnen gekaufte
und privat betriebene
Theater am Pfauen zu
einer Heimat im Exil für
viele durch den Nationalsozialismus gefährdete Schauspieler aus
Deutschland macht. Sie
spielen dort riskante,
nazikritische
Stücke.
Mitten in den erregten
Debatten zwischen Frontisten und Linken:
Thomas Mann, der sich endlich gegen die Nazis
wendet, seine homosexuellen Kinder Erika und
Klaus, die sich schon seit Jahren gegen die
Nazis stellen, sowie die gegensätzlichen Sprösslinge der Schwarzenbach-Familie - Annemarie,
die weitgereiste, bisexuelle Schriftstellerin, und
James, der rechtsnationale Politiker. Die Autorin fiktionalisiert in ihren dokumentarischen
Romanen immer wieder historische Personen
und Ereignisse.

D 2015, 200 S., Broschur, € 15.32
Zwei Männer lernen sich
kennen, es knistert, es
funkt, es kommt, wie es
kommen muss - bei einer
Freundschaft der etwas
intensiveren Art. Zehn
Geschichten
erzählen
von solchen kürzer oder
länger
anhaltenden
Freundschaften, wobei
es - und das ist das
Besondere - nie irgendeine »Überdrüssigkeit«
ist, die der Sache ein Ende setzt. Da ist der
amerikanische Kapitän Richard, ein imposanter Seebär, der in Marokko ausgeraubt wird
und sich doch ausgerechnet in den skrupellosen Räuber verliebt. Oder der Slawistikstudent Gregor, der ausgerechnet im Moskau des
»Kalten Krieges« der Liebe seines Lebens über
den Weg läuft. Oder Pascal, ein schwuler Lebemann aus Paris, der seine letzte emotionale
Zuflucht in grenzenlosem Zynismus findet, bis
er der Geister, die er rief, nicht mehr Herr zu
werden vermag.

Thomas Podhostnik:
Der falsche Deutsche.

Ö 2015, 152 S., geb., € 17.90
Es ist ein wortkarger,
namenloser Jüngling,
der hier aus seinem
Land, das er hasst,
geflohen ist. Das verhasste Land ist Deutschland und der Fluchtort
ist Kuba. Dort verstrickt
sich »der Blonde« in
einer
aussichtslosen
Freundschaft zu dem
jungen, intellektuellen
Kubaner Yanez, der maßlos für Deutschland
schwärmt - für ein Deutschland, das es so
jedoch niemals gegeben hat, ein Deutschland, das aus den Gedankenwelten eines
Thomas Mann und eines Kant besteht. Der
aus dem Sehnsuchtsort Gekommene ist
Yanez‘ Ideal, das zwangsläufig zerbrechen
muss. Schließlich ist er nicht einmal ein richtiger Deutscher. Und auch der Fluchtort ist
für den »falschen Deutschen« kein gelobtes
Land. Ein Roman von Freundschaft und dem
Scheitern von Freundschaft, von kulturellen
und sozialen Differenzen, von Identität, Rassismus, Vorurteilen und Anderssein.

Lucas Timm: Fernstecher Gran Canaria.

D 2015, 262 S., Broschur, € 13.35
Da war er also: Juan,
der Traummann aus Gran
Canaria. Charmant, gut
gebaut,
temperamentvoll. Und nun?
Kann der große, blonde
Norddeutsche den feurigen Spanier dauerhaft
für sich und seine kalte
Heimat begeistern? In
seinem vierten Band
»Fernstecher Gran Canaria« nimmt Lucas Timm den Leser auf besonders humorvolle Art mit auf die Reise zwischen
Hamburg und dem schwulen Urlaubsparadies.
Schon scheinen dem eingefleischten Spanner
alle anderen Männer und Jungs unsichtbar zu
werden - doch Filzläuse und Juans Ex-Lover
sorgen doch noch für eine Reihe spannender
(und natürlich ziemlich geiler) Abenteuer.

Christian Kurz: Regenbogenträumer.

D 2015, 200 S., Broschur, € 15.32
Filmkritiker Peter Haase hätte es gut, wenn nur
8

Marc Förster: Sehnsucht nach dir.

nicht seine Mutter wäre.
Diese ist zwar nett, aber
sie weiß nicht, dass er
schwul ist, und nun setzt
sie ihn unter Druck, sich
eine Frau zu suchen und
endlich für Nachwuchs
zu sorgen. Aber auch der
junge Lukas Jäger hat
seine Probleme, denn
obwohl er einen netten
Kerl zum Liebhaben gefunden hat, kann er
sich beim besten Willen nicht an dessen
Namen erinnern, und eine Arbeit sollte er
auch finden. Und der erfolglose Komiker Benjamin König hat es vielleicht am schwersten
von allen, da er sich mittlerweile nicht mehr
vorstellen kann, jemals Erfolg zu haben. Auch
seine LP-Sammlung spendet ihm nicht immer
Trost, weswegen er immer wieder depressive
Phasen erlebt und am liebsten alles beenden
möchte. Alle drei treffen sich in einer Schwulenbar und kommen ins Gespräch, gehen
dann aber wieder ihrer Wege.

Junge Liebe. Bd.75.
D 2015, 200 S., Broschur, € 15.32
Basti ist glücklich. Das
Studium läuft. Und die
Beziehung mit seinem
Freund Sören könnte
besser nicht sein. Nur
zieht Sören am Wochenende das Landleben in
der Heimat vor, während
Basti mit dem Lover
lieber das Kölner Nachtleben unsicher machen
würde. Hier müssen die beiden auch erleben,
dass es noch andere gutaussehende Jungs
gibt. Sollen sie sich auf einen Dreier einlassen?
Oder gar eine offene Beziehung führen? Als
Sören einen Studienkumpel mit nach Hause
bringt, rastet Basti aus. Dazu kommt, dass
der Freund den Sommer in Schweden verbringen will. Basti aber verbringt den Sommer auf
der elterlichen Apfelplantage am Niederrhein.
Beim Schwimmen trifft er dort auf den gut
gebauten Surfer Roman, der auf dem Campingplatz Urlaub macht und sich prompt in Basti
verknallt.

Harper Lee: Wer die Nachtigall stört.

Dt. v. Claire Malignon.
D 2015, 464 S., geb., € 20.51
Die Autorin Harper Lee
war eine enge Freundin
von Truman Capote und
half ihm bei den Recherchen zu »Kaltblütig«. In
»Wer die Nachtigall stört«
beschwört Lee den
Zauber und die versponnene Poesie einer
Kindheit tief im Süden
der USA während der
1930er
Jahre.
Die
Geschwister Scout und Jem wachsen in einer
äußerlich idyllischen Welt heran, erzogen von
ihrem Vater Atticus, einem menschenfreundlichen Anwalt. Doch durch die alte Gesellschaft
des Südens ziehen sich tiefe Risse: zwischen
Schwarz und Weiß, zwischen Arm und Reich.
Als Scouts Vater, der Anwalt, die Verteidigung
eines schwarzen Landarbeiters übernimmt,
der angeblich ein weißes Mädchen vergewaltigt haben soll, erfährt die Achtjährige staunend, dass die Welt sehr kompliziert ist. Tapfer
versucht sie, die demokratischen Gerechtigkeitsideale ihres Vaters gegen alle Anfechtungen hochzuhalten.

Verena Rank: Wachgeküsst.

Einmal Märchenreich und zurück.
D 2015, 280 S., Broschur, € 13.31
Nach einem heftigen
Streit mit seinem Vater
baut Jan mit seinem
Motorrad
einen
schweren Unfall und wird
bewusstlos. Als er aufwacht, glaubt er seinen
Augen nicht zu trauen:
eine schier undurchdringliche Dornenhecke
umgibt ihn. Erst nach und
nach wird ihm klar, dass er im Märchenreich
gelandet ist. Dort hat er offenbar eine wichtige
Aufgabe zu erfüllen - er soll dem hübschen Prinzen bei seiner Mission beistehen. Doch auch
der sexy Wolf hat es auf ihn abgesehen. Wie
soll Jan sich entscheiden? Und gibt es einen
Weg zurück nach Hause?

Martin M. Falken: Gaylos.

D 2015, 200 S., Broschur, € 15.32
Seitdem Kevin und Chris in eine gemeinsame
Wohnung gezogen sind, scheint der eintönige
9

Alltag ihrer Beziehung die Frische zu nehmen.
Während der quirlige
Kevin eifrig seinem Studium nachgeht, lässt sich
der attraktive, aber
antriebslose
Chris
hängen, bis er von einer
Insel namens Gaylos
hört, eine sonnige Partyinsel mitten in der Karibik und obendrein mit
schwulem Zielpublikum.
Freilich ist Kevin keineswegs begeistert von
dem Gedanken, auf dieser Insel Urlaub zu
machen, schon gar nicht, wenn sein Freund
den einen oder anderen Flirt nicht scheut.
Während Chris, der von seiner Schönheit und
seinem Charme völlig überzeugt ist, beim Flirten von einem ins andere Fettnäpfchen tritt,
genießt Kevin die Nächte alleine am Meer, wo
er den hübschen Gitarrenspieler Leon unter
Palmen trifft.

World Naked Bike Ride nach London zu reisen,
nimmt das Schicksal seinen Lauf. Bux zieht sich
seine Badehose an und
nimmt sein Kapuzenshirt
mit auf der Fahrradtour,
bei der sonst jeder nackt
ist. Dann begegnet er
Seth wahrhaftig im Hyde
Park, was ihn dazu veranlasst, ein Praktikum im
Hotel, in dem Seth als
Koch arbeitet, anzunehmen. Doch Seth ignoriert
ihn vollkommen. Bald wird Bux von jedem manipuliert und stolpert von einem Missverständnis
ins nächste. Ausgerechnet der verklemmte Bux
soll zum Werbeträger eines erstmals ganztägig
stattfindenden Nudistentages werden.

Ines Schmidt: Granatapfelrot.

D 2015, 200 S., geb., € 22.51
Sein ganzes Leben lang
hat David sich für seine
Schwester
Jakobine
verantwortlich gefühlt,
sie geliebt, beschützt,
gepflegt. Jakobine hatte
an
Glasknochenkrankheit gelitten.
Auch Joshua, ihren
amerikanischen Freund,
hatte David ins Herzen
geschlossen. Jetzt ist Jakobine tot, und ausgerechnet bei der Beerdigung passiert es: die
beiden Jungs küssen sich, es entsteht eine
plötzliche Intimität, Händchenhalten auf dem
Friedhof. David verliebt sich in den - noch - trauernden Joshua - und der überredet ihn auch
noch zu einer Bike-Tour durch die Dolomiten.
David willigt ein, ohne darüber nachzudenken,
dass Joshuas Gefühle ganz anderer Art sein
könnten. Zwei Männer zwischen moralischer
Hemmung und triebhaftem Verlangen - eine
packende Geschichte um die Leichtigkeit von
Leidenschaft und die Schwere der Gedanken.

Elisa Schwarz: Eigentlich ...

D 2015, 456 S., Broschur, € 15.37
Eigentlich will Cameron
in ein paar Tagen heiraten. Eigentlich will er
mit seinen Kumpels nicht
mehr in diesen Club.
Eigentlich hat er sich
auch noch nie für Männer
interessiert. Doch die
Begegnung mit dem
Luxuscallboy
Chris
erschüttert
Camerons
Welt bis in die Grundfesten. Cameron ist
gezwungen so einiges zu überdenken. Ein
Glück, dass er treue Freunde hat, die ihm zur
Seite stehen. Denn eigentlich weiß er ganz
genau, was er will. Denn Chris geht ihm nicht
mehr aus dem Kopf. Aber kann er auch bekommen, was er sich wünscht? Chris macht es für
Geld - und ist da überhaupt Liebe drin?

Manuel Sandrino:
Nackte Geheimnisse.

Berron Greenwood: Wilde Schwäne.

D 2015, 390 S., Broschur, € 17.37
Bux‘ Leben und sein Tod sind fest mit zwei
ungewöhnlichen Menschen verbunden. Dionysos lernt er über einen Internet-Chat kennen.
Seth kennt er ausschließlich aus seinen Träumen und verliebt sich in diese Traumgestalt. Als
sein bester Freund ihn überredet, mit ihm zum

Junge Liebe. Bd.74.
D 2015, 250 S, Broschur, € 15.32
Von der Natur, dem Meer und der Ruhe auf
der Insel erhofft Thomas sich den nötigen
Abstand, um sich mit seinem Leben auseinandersetzen und bei sich ankommen zu können.
Im Institut auf der Insel arbeitet er mit Georg,
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einem anderen Studenten, zusammen. Angeleitet von dem Naturkundler
Professor van Bergen,
vertiefen sich Thomas
und Georg in ihre Aufgaben und verbringen
viel Zeit in den Beobachtungsposten und bei
den Auswertungen der
Daten. Schnell freunden
sich Thomas und Georg an. Beide verbindet
die Begeisterung für die Natur und ihre Liebe
zur See. Bald muss Thomas sich eingestehen,
dass er den bodenständigen Georg weit mehr
als nur sympathisch findet. Er kann vor seinen
Neigungen nicht davonlaufen.

Richards Situation einzugehen. Er lenkt sich
mit Liebschaften ab, merkt aber schnell, dass
Richard das nicht gut
aufnimmt. Als Richard
- von seinem neuen
Freund verprügelt - nach
Hause kommt, kümmert
sich Max um ihn.
Richard gesteht, dass
er förmlich seine Nähe
sucht, woraufhin sich
Max eingestehen muss,
dass es doch noch
einen Funken Hoffnung gibt. Wie kann er
Richard davon überzeugen, dass sein neuer
Freund nicht gut für ihn ist?

Diare Cornley und Vanessa M.:
Schmetterlinge und Herzstolpern.

D 2015, 224 S., Broschur, € 13.31
Die Vampyre haben Hamburg für sich entdeckt:
dort gibt es ausreichend
Blut von hinreißend schönen Jungs. Dort feiern
sie Orgien voller makabrer Rituale. Als es in
ihren Reihen einen Toten
gibt, der mit skelettierter
Hand im Schanzenpark
gefunden wird, werden
Bo und Robin ausgerechnet von ihrem Anführer
- Patrick Reinhold - angeheuert, um den Täter
ausfindig zu machen. Unter den Verdächtigen
befindet sich Daan van Basten, der charismatische mächtigste aller Vampyre. Und Robin
findet nicht nur einen Mörder, sondern auch
seine wahre Liebe.

Sandra Busch: Schlachthaus.

D 2015, 268 S., Broschur, € 14.34
Der 19-jährige Tyler ist
ein zurückhaltender Typ,
der Schwierigkeiten hat,
auf andere Leute zuzugehen. Mit Beginn seiner
Ausbildung will er das
jedoch rigoros ändern.
Sein Ansprechpartner bei
CAP Productions ist ausgerechnet der charismatische Drew. Trotz aller Unterschiede verstehen
sich die beiden jungen Männer ganz ausgezeichnet. Zu Tylers Überraschung macht Drew
einen Vorschlag. Tyler soll ihn auf die Hochzeit
seiner Schwester als sein neuer Partner begleiten. Natürlich nur zum Schein, um die Familie
zu beruhigen. In Wirklichkeit macht Drew einen
möglichst großen Bogen um Beziehungen. Und
Tyler willigt ein. Er hat keine Ahnung, worauf
er sich einlässt und mit welchen ungeahnten
Folgen er konfrontiert sein wird.

M. S. Kelts: Mr. Ironheart.

D 2015, 469 S., Broschur, € 15.37
Chris Köhler entspricht
dem Klischee eines typischen Tops: groß, muskulös und selbstbewusst.
Seit 12 Jahren perfektioniert er diese Rolle und
verbirgt dahinter seine
wahren Wünsche und
Bedürfnisse. Doch eines
Tages trifft er bei einem
Geschäftsgespräch auf
Roman Bender. Der Mann stellt mit seiner
dominanten Ausstrahlung bei Chris festgefügte
Muster auf den Kopf. Die Fassade beginnt

Jenna Oellrich:
Wenn Liebe stark macht.

Junge Liebe. Bd.73.
D 2015, 360 S., Broschur, € 16.96
Nachdem Richard Max verlassen hat, fällt er
in ein tiefes Loch, aus dem es für ihn kein
Entkommen zu geben scheint. Seine Freunde
sind für ihn da, verstehen ihn aber nicht.
Seine Beteuerungen, dass er Max nie geliebt
habe, erscheinen ihnen völlig unglaubwürdig. Max dagegen ist zu gekränkt, um auf
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schneller zu bröckeln, als Chris recht sein kann.
Ob sie wollen oder nicht: den beiden schwulen
Männern wird klar, dass sie viel füreinander
empfinden. Doch hat diese Liebe eine Chance,
wenn sie bei Chris das reinste Trauma auslöst
- kann er sich wirklich einem anderen Mann
sexuell unterwerfen?

rungs- und Lektürevorgaben seines Meddetektors
sind erträglich, und wenn
dieser der Meinung ist,
dass Itan Sex braucht,
schläft er mit einer passenden Person. Als er
einen Assistenten beantragt, wird ihm ausgerechnet Viktor Silas,
der
berühmte
Tech-Freak, zugeteilt. Viktor ist anders. Und er
scheint Dinge über Itan zu wissen, die er selbst
längst vergessen hat. Woher? Die Anziehungskraft, die von Viktor ausgeht, stürzt Itan in
tiefe Verwirrung, denn das ist eine Emotion,
die es in seiner Welt nicht gibt. Während
eine Selbstmordwelle die Bevölkerung erschüttert und gefährliche Wahrheiten aufgedeckt
werden, muss Itan sich entscheiden: ein perfektes Leben oder Viktor?

Máili Cavanagh:
Rough Ride - Rauer Ritt ins Glück.

D 2015, 244 S., Broschur, € 12.33
Heath Arlington lebt mit
seinem Vater und seinen
Angestellten auf einer
Ranch in Montana. Er ist
ein einsamer Wolf, der gern
allein in der Natur unterwegs ist - bis zu dem Zeitpunkt, als der attraktive
Cam bei ihm anheuert. Der
neue Cowboy zieht ständig
Heaths Blicke auf sich, interessiert ihn mehr,
als er sich zunächst eingestehen will. Erst ein
Unglück öffnet Heath die Augen. Und er lässt
sich auf eine Affäre mit dem Kerl ein. Doch ist
Cam wirklich der richtige Mann für Heath?

Frank Garten: Hugo und ich.

D 2015, 159 S., Broschur, € 12.28
Hugo ist ein schwuler
Macho, der Ich-Erzähler
dagegen um einiges
sensibler.
Zusammen
formen sie ein erotisches
Gleichgewicht,
das
immer wieder kippt. Wie
sie sich kennengelernt
haben, ist eine Story für
sich. Der Vater des Erzählers hatte sich in den
Kopf gesetzt - und zwar aus dem Bedürfnis
heraus, etwas wieder gut zu machen - jemand
Passenden für seinen Sohn zu finden. Hugo ist
ihm in der Autogarage aufgefallen. Und als er
gesehen hat, mit welcher Inbrunst Hugo seinen
alten Rover behandelt, respektive ihn als Klienten, hat er ihm nicht sehr diskrete Bilder von
seinem Sohn auf dem Handy gezeigt. Den Richtigen würde er schon nehmen, hat Hugo ihm
geantwortet. Aber es müsste für ein Eheleben
sein nach altem Schrot und Korn.

Bianca Nias: Devon@Bruns_LLC.

D 2015, 332 S., Broschur, € 13.31
Wolfsblut Devon ist wenig
erbaut, als er vom Commander der Navy Seals
aus seiner Gefangenschaft befreit wird. Die
beiden Hitzköpfe sind
schon unzählige Male
aneinandergeraten.
Doch Siku Kunuk und
einige Gedächtnislücken
sind nicht seine einzigen
Probleme. Devon kann seine Wolfsgestalt
gerade nicht annehmen. Jetzt muss sich Devon
bei ihrer Flucht vor den Verfolgern und bei
dem Versuch, seine Erinnerungen wieder zu
erlangen, nicht nur auf Sikus Führung verlassen, sondern sich auch noch der merkwürdigen
Gefühle erwehren, die der Bär in Menschengestalt plötzlich in ihm auslöst.

Stephan Klemann:
Schatten auf dem Regenbogen.

Natalie Anders: watch: LINE.

Ö 2015, 236 S., Broschur, € 13.27
Als sich Frank unerwartet das Leben nimmt,
glaubt Kevin keine Minute an Selbstmord.
Da für die Polizei die Sachlage jedoch eindeutig ist, nimmt Kevin die Lösung des

D 2015, 304 S., Broschur, € 14.34
Itan Gradi führt ein perfektes Leben. Er arbeitet als Zeitingenieur für die Regierung und
wohnt im luxuriösen Innenbezirk. Die Ernäh12

Ryu Murakami: Coin Locker Babys.

Falles selbst in die Hand.
Bei seiner Suche stößt
er auf Franks Tagebuch.
Alle Spuren führen ihn
zu der Newcomerband
»Sunrisers«, die bei einer
Castingshow gewonnen
hat. Kevin beschließt,
sich die Band auf einem
Sommerfest
genauer
anzusehen und erhält
dort ein überraschendes Angebot vom Leadsänger der Band.

Dt. v. Ursula Gräfe.
Ö 2015, 558 S., geb., € 25.60
Hashi und Kiku wurden nach
ihrer Geburt in Münzschließfächern zurückgelassen. Die
beiden Jungs verbringen
ihre Jugend im Waisenhaus
und bei Pflegeeltern, bevor
sie schließlich in die Stadt
ziehen, um die Frauen, die
sie wegegeben hatten, zu
finden und zu vernichten.
Beide zieht es nach Toxitown, eine von Freaks
und Strichern belebten Gegend. Während der
eine sich zu einem bisexuellen Rocksänger entwickelt sucht der andere, ein Stabhochspringer,
seine Rache in Gesellschaft seiner Freundin,
einem Modell. Gemeinsam oder getrennt ist
ihre Reise vom Münzschließfach zu einem
wilden Höhepunkt eine Achterbahnfahrt durch
das Japan des späten 20. Jahrhunderts.

Jobst Mahrenholz:
Der linke Fuß des Gondoliere.

D 2015, 264 S., Broschur, € 13.31
Cece, Leo und Pirro sind
allerbeste Freunde. Einer
von ihnen ist Bootsbauer,
ein anderer Gondoliere,
und ein weiterer träumt
in den Tag hinein. Wer
hätte je geglaubt, dass
ein Pfefferkorn imstande
sein könnte, daran zu rütteln? Alles ändert sich
von einem auf den anderen Moment - die Liebesmodelle der drei jungen
Männer geraten ins Wanken. »Der linke Fuß des
Gondoliere« ist eine Geschichte über schöne
Männer, schöne Boote und das unstillbare
Verlangen nach frischer Luft. Der Autor der
»Il Gusto di Lauro«-Bücher ist im wirklichen
Leben als Friedhofsgärtner, Putzhilfe, Cafékellner, Postbote, Barkeeper, Nachrichtensprecher
und als freier Künstler tätig.

Lena Seidel u. Simone Singer:
Die Wächterdämonen (III):
Die Bruderschaft.

D 2015, 376 S.,m Broschur, € 14.34
Im dritten Teil der schwulen Fantasy-Reihe »Die
Wächterdämonen« erhalten die Dämonen Verstärkung für ihr Team, nachdem bereits einige
Dämonen Opfer der Bruderschaft geworden
sind. Zu viert sollen sie den Kampf gegen
die Bruderschaft aufnehmen, in den nach und
nach auch Morten und die Engelsdelegation
verwickelt werden. Doch nicht nur das bereitet
Leonard Kopfzerbrechen, sondern auch sein
steigendes Interesse an ihrem Neuling ...

Günstige Gelegenheit

Der Sammelband von Robert Aldrich mit Biografien
von Lesben und Schwule aus allen Zeiten und
Weltengegenden jetzt nur € 19.90

Robert Aldrich: Gay Lives - Lebensgeschichten.

D 2012, 304 S. mit 120 Abb., geb., € 19.90
DuMont Verlag
Dieses Buch bietet anhand von 80 schwulen und lesbischen
Lebensentwürfen einen ungewöhnlichen Zugang zu einer Weltgeschichte der Homosexualität. Robert Aldrich gibt in diesem
Buch eine streng chronologische Sortierung der Lebensgeschichten zugunsten einer thematischen Zusammenstellung
auf und schafft überraschende Einsichten.
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bestseller
Buch-Bestseller im schwulen Sortiment
1

Jan Stressenreuter:
Haus voller Wolken.
D 2015, 360 S., € 17.37

6

Jonathan Kemp:
Londoner Triptychon.
D 2014, 229 S., € 19.53

2

Édouard Louis:
Das Ende von Eddy.
D 2015, 224 S., € 19.52

7

Pierre Lemaitre:
Wir sehen uns dort oben.
D 2014, 522 S., € 23.59

3

Thomas Mohr:
Die Schützen.
D 2014, 360 S., € 17.37

8

Mirko Beetschen:
Schattenbruder.
CH 2014, 335 S., € 24.57

4

Damon Galgut:
Arktischer Sommer.
D 2015, 384 S., geb., € 20.56

9

Jamie O‘Neill:
Im Meer, zwei Jungen.
D 2014, 703 S., geb., € 25.65

5

Benjamin Alire Sáenz:
Aristoteles und Dante ...
D 2014, 384 S., € 17.47

10

Oliver Sacks:
On the Move.
D 2015, 448 S., geb., € 25.65

DVD-Bestseller im schwulen Sortiment
1

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

6

Dean Francis (R):
Drown.
AUS 2014, 93 Min., € 19.99

2

Patric Chiha (R):
Boys Like Us.
F 2014, 90 Min., € 18.99

7

DTLA - Downtown L.A.
Season 1
USA 2012, 245 Min., € 19.99

3

Sergio Tovar Velarde (R):
Four Moons.
D 2014, 105 Min., € 19.99

8

Looking - Was wirklich zählt.
Erste Staffel. USA 2014,
2 DVDs, 240 Min., € 25.99

4

Stefan Haupt (R):
Der Kreis.
CH 2014, 100 Min., € 19.99

9

Xavier Dolan (R):
Mommy.
CAN/F 2014, 132 Min., € 14.99

5

Karim Aïnouz (R):
Futuro Beach.
D/BRA 2014, 102 Min., € 18.99

10
14

Czászi Ádám (R):
Sturmland.
D 2014, 105 Min., € 19.99

taschenbuch
Hans Pleschinski: Königsallee.

Schönheit - um den Preis seiner Seele. Angestachelt von seinem Freund Lord Wotton, stürzt
sich Dorian nun in ein exzessives Doppelleben.
Nach außen hin hält er die Fassade eines
perfekten Gentlemans aufrecht. Nur sein Portrait trägt zunehmend die Züge dieses Lebensstils. Zu seiner Zeit war »Dorian Gray ein
wirklicher »succès de scandale«. Dieses Buch
wurde im Prozess gegen Oscar Wilde gegen
ihn verwendet.

D 2015, 391 S., Pb, € 10.18
Als im Sommer 1954
Thomas Mann nach Düsseldorf kommt, um aus
dem »Felix Krull« zu lesen,
ist gleichzeitig im selben
Hotel in der Königsallee
Klaus Heuser mit seinem
Freund Anwar abgestiegen - ein Zufall, der es
in sich hat. Denn Klaus
Heuser gehört zu Thomas
Manns großen Lieben, seit er ihn 1927 auf Sylt
kennen gelernt hat. In der Figur des Joseph
hat er ihm ein Denkmal gesetzt. Nun sorgt
die mögliche Begegnung der beiden für größte
Unruhe, zusätzlich zu dem Aufruhr, den der
Besuch des ins Exil gegangenen Schriftstellers
im Nachkriegs-Deutschland ohnehin auslöst.
Erika Mann mischt sich ein, Golo Mann und
Ernst Bertram verfolgen ihre eigenen Ziele, und
die Honoratioren der Stadt ringen um Haltung.
Zwischen Intrigen und schwulen Sehnsüchten:
die ewigen Fragen der Literatur, nach Ruhm
und Verzicht, der Verantwortung des Künstlers
und dem Preis des eigenen Lebens, nach dem
Gelingen und Rang.

Jonathan Lethem:
Der Garten der Dissidenten.

Dt. v. Ulrich Blumenbach.
D 2015, 470 S., Pb, € 12.33
Wegen der Affäre mit dem
schwarzen Polizisten Douglas wird Rose Zimmer
aus der kommunistischen
Partei der USA ausgeschlossen. Zuvor war
bereits ihr deutsch-jüdischer Ehemann Albert als
Spion in die DDR ausgewiesen worden. Dennoch
hält die »Rote Königin«
von Queens stur und tyrannisch an ihren politischen Überzeugungen fest. Ihre Tochter Miriam
kann vor Roses erdrückendem Einfluss nur in
die aufkommende New-Age-Bewegung fliehen.
Miriams Sohn wächst dagegen in einer Welt
auf, in der gesellschaftliche Ideale bloß noch
belächelt werden. Und doch kämpfen all diese
unvollkommenen Menschen - wie auch Douglas‘
schwuler Sohn Cicero - darum, ihre utopischen
Träume in einem Amerika zu verwirklichen, in
dem jedem abweichenden Lebensentwurf mit
Hass oder Gleichgültigkeit begegnet wird.

Oscar Wilde:
Das Bildnis des Dorian Gray.

Dt. v. Eike Schönfeld.
D 2015 (neu übersetzt), 292 S., Pb, € 8.22
Die zeitgemäße Neuübersetzung des »Dorian
Gray«, die auch queer.de
sehr lobenswert fand,
nun im Taschenbuch. Der
schöne junge Dorian Gray
lässt sein Porträt von
dem angesehenen Maler
Basil Hallward malen. Der
junge Mann scheint alles
zu haben, was man sich
nur wünschen könnte:
Intelligenz, Reichtum und gutes Aussehen.
Doch Dorian wünscht sich ewige Jugend und
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krimi
Felix Haß:
Angst ist stärker als der Tod.

standen werden. Die Bosse im Hintergrund
sind sauer. Hap und Leonard haben sich
nichts ahnend mit dem organisierten Verbrechen angelegt. Und die Dixie-Mafia schlägt gnadenlos zurück. Korrupte Bullen und Profikiller
rücken unserem tapferen Duo auf die Pelle, und
auch das FBI mischt mit. Das kann nur auf eine
Art enden: mit einem Desaster. Country Noir
meets Buddy Comedy im neuen Roman um das
ungleiche Heldengespann weißer Hetero Hap
Collins und schwarzer Schwuler Leonard Pine.

Quer Criminal. Bd.18.
D 2015, 224 S., Pb, € 13.26
Kommissar Steffen Lenz,
Mitte 30, nimmt seinen
Job nicht zwanghaft
genau. Er hat eine
Schwäche für körperliche
Genüsse und einen Hang
zu dem, was manche
»Laster« nennen würden.
Schade, dass er ausgerechnet in seiner Lieblingsbar auf eine Leiche
stößt, und schade, dass er am Abend der Tat
selbst dort Gast war, den Toten kannte und
dann auch noch jemanden kennengelernt hat,
der ihn verwirrt und emotional berührt. Und
zwar Kasper, einen jungen Mann aus Polen,
der in einem Hostel jobbt, in das dann auch
noch eine Spur des Mordfalls führt. Bedrohliche
Dinge gehen dort vor, die Kasper in immer
größere Angst versetzen. Und Steffen läuft
immer stärker Gefahr, Dienstliches und Privates zu vermischen. Es fällt schon seinem Chef
auf. Nach einem Unfall im Hostel erscheinen
Kaspers Ängste berechtigt. Die Dinge drohen,
außer Kontrolle zu geraten und Steffen über
den Kopf zu wachsen.

Martin Arz: Geldsack.

D 2015, 280 S., Broschur, € 13.26
Der Erbe einer Wirtedynastie liegt mit eingeschlagenem Schädel im
Gebüsch. Von dem Sack
voller Geld, den er mit
sich führte, fehlt jede
Spur. Der Vater des
Opfers, der schwerreicher Familienpatriarch,
scheint kaum um seinen
Sohn zu trauern, obwohl
gerade das Oktoberfest bevorsteht und der
Filius für die familieneigene Gelddruckmaschine, sprich das Bierzelt, zuständig war. Überhaupt reagieren von der (Noch-)Gattin bis zu
den Nachbarn alle eher gleichgültig auf die brutale Tat direkt vor ihrer Haustür. Der Ort des Verbrechens ist die exklusivste Luxuswohnanlage
Deutschlands, deren wenige Bewohner offenbar in einer Parallelwelt leben und scheinbar
jeden Kontakt zur Normalität verloren haben.
Der Ermittler Max Pfeffer stößt auf jede Menge
Motive und dürftige Alibis. Stück für Stück
wühlt er sich tiefer in die Welt der Neureichen
und entlarvt am Ende dabei nicht nur einen
Mörder. »Geldsack« ist der 6. Fall des schwulen
Münchner Kriminalrats Max Pfeffer.

Joe R. Lansdale: Das Dixie-Desaster.
Ein Hap- und Leonard-Roman.
Dt. v. Heide Franck.
D 2015, 279 S., Broschur, € 17.37
Einem alten Freund einen
Gefallen tun und dessen
Enkeltochter aus Drogensumpf und Prostitution
befreien - das ist die eine
Sache. Aber gleich die
ganze Gang und ihren
Trailer kurz und klein
schlagen und obendrein
den Drogenvorrat ins Klo
kippen - das kann nur
als Kampfansage ver-

Marc Förster: Gefährliche Dates.

Sex and Crime. Bd.14.
D 2015, 200 S., Broschur, € 15.32
Mit einem ganz besonderen Auftrag landet
Stefan auf Ibiza. Der junge Agent soll auf
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der Insel einer alten
Dame das Geheimnis
eines alten Nazischatzes
entlocken. Der gutaussehende Agent ist erfolgreich. Einer Einladung
folgend, findet der junge
Mann die Gastgeberin
jedoch tot am Pool.
Zurück in Deutschland
wird der smarte Agent
sofort auf Schatzsuche quer durch halb Europa
geschickt. Stefan verfolgt eine Spur in die Niederlande. Dort trifft er auf Marcus, der ihm
wichtige Hinweise liefert. Nebenbei funkt es
gewaltig zwischen den beiden Männern. Auch
wenn Stefan nur auf flüchtige Abenteuer aus
ist, der junge Typ aus dem Schloss hat es ihm
angetan. Doch die Gefahr ist ganz nah. Wird
das nächste Date mit Marcus vielleicht schon
Stefans letztes sein?

aufgefunden. Der Bluttest ergibt: er hatte Crystal Meth im Blut. Aber nicht nur die Blutprobe
deutet auf einen schwulen Zusammenhang des
Falles. Bei der Durchsuchung des Hauses stößt
die Kripo auf einen Chat
des Opfers mit einem
jungen Mann, dessen
Nickname »Gayromeo« ist.
Die Kripo zählt eins und
eins zusammen und
schließt, dass dem Kulturstaatssekretär wohl ein
homosexueller Drogenkontakt zum Verhängnis
wurde. Zum Entsetzen von Rebekka Schomberg
sieht dieser »Gayromeo« dem verschwundenen
Freddy verblüffend ähnlich.

Colin Cotterill: Der Tote trägt Hut.

Dt. v. Jörn Ingwersen.
D 2013, 379 S., Pb, € 9.24
Jimm Juree, Mitte dreißig
und Kriminalreporterin
bei einer thailändischen
Zeitung, lebt mit ihrer
gesamten exzentrischen
Familie unter einem
Dach. Als die schrullige
Bagage in ein verschlafenes Provinznest übersiedelt, glaubt Jimm, ihr
Leben, zumindest aber
ihre Karriere sei zu Ende.
Doch dann überschlagen sich die Ereignisse:
erst wird durch Zufall ein alter VW-Bus ausgegraben, in dem die Hut tragenden Skelette zweier
Männer sitzen. Jimm wittert ihre Chance auf
eine Exklusivreportage. Doch bei ihren Recherchen braucht sie nicht nur Geduld und Glück
- sondern auch die Unterstützung ihrer kauzigen Sippe. Die Thailand-Krimis von Colin Cotterill enthalten auch immer queere Charaktere
und den einen oder anderen schwulen Plot.

Leo Kanaris: Inseltod.

Ein Fall für Detektiv Zafiris. Dt. v. Bela
Wohl. D 2015, 288 S., Pb, € 10.27
Auf der griechischen Insel
Ägina wird ein international
anerkannter,
englischer Antikenwissenschaftler erschossen. Der
Spezialist war eine Koryphäe in seinem Fach und
schwul. Seine Familie
möchte den Mord gern
einem alten Offizier in
die Schuhe schieben, der
auf Ägina eine Art Bürgerwehr gegründet hat. Dann wird auch noch ein
nicht gerade ehrenwerter Minister tot aufgefunden, und ein Journalist ermordet. Privatdetektiv
George Zafiris kommt extra aus Athen, um in
allen drei Fällen zu ermittelt, da die örtliche Polizei seltsam schnell das Interesse an einer Klärung verloren zu haben scheint. Nun wird es
auch für Zafiris gefährlich, denn er stößt auf ein
Geflecht aus Korruption und Vetternwirtschaft.

Moni und Simon Reinsch: Moselruh.

D 2015, 320 S., Pb, € 10.23
Wenn Demente Zeugen - vielleicht sogar Täter
- sind, dann gerät ein Mord leicht in Vergessenheit. Dass in einem Altersheim am Moselufer
jemand stirbt, ist an sich nichts Ungewöhnliches.
Nachdem es sich bei dem Toten allerdings um
den schwulen jungen Altenpfleger Daniel handelt,
wird das Ermittlerteam um die Trierer Hauptkom-

Patricia Holland Moritz: Kältetod.

Ein Berlin-Krimi.
D 2015, 309 S., Broschur, € 12.33
Rebekka Schombergs guter Freund Freddy ist
spurlos verschwunden. Doch die Berliner Ermittlerin hat ganz andere Dinge im Kopf. Denn
der Kulturstaatssekretär Berlins wurde erhängt
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missarin Müller-Laskowski
tätig. Die Polizei steht vor
einem Problem: alle waren
dabei - aber niemand kann
sich an etwas erinnern.
Erschwerend
kommt
hinzu, dass einer der
Heimbewohner seit dem
Todesfall unauffindbar ist.
Seine Spur führt ins
benachbarte Luxemburg.
Doch er bleibt verschwunden. Eine andere Spur
verweist auf den Ex-Freund des Verstorbenen.
Nun drängt die Zeit.

es auf attraktive, gut situierte Männer abgesehen. Es sind ausschließlich homosexuelle
Männer, die dem nach immer gleichen Schema
vorgehenden Mörder zum Opfer fallen. Er tötet
sie und schneidet ihnen das Herz heraus. Ist
der Serienmörder nun ein verrückter Schwulenhasser? Oder deutet diese Grausamkeit auf
einen ganz anderen Zusammenhang hin?

Uwe Strauß: In Feindesland.

D 2015, 194 S., Broschur, € 15.32
In den ersten beiden
Weltkriegstagen 1914
wird ein kleiner Küstenort in Deutsch-Südwestafrika eingenommen. Der
deutsche Soldat Georg
Hassler gerät mit seinen
Kameraden in Kriegsgefangenschaft. Während
dieser Zeit bekommt
Hassler mit, dass zwei
seiner Kameraden auf die gleiche ungewöhnliche Weise sterben, und er macht sich auf
die Suche nach Antworten und dem oder den
Tätern. Auf südafrikanischer Seite gesteht ein
junger Soldat in einem Brief einem anderen
Soldaten, dem unter Extrembedingungen in
einem Waisenhaus aufgewachsenen Jeroen
Hertje, seine Zuneigung. Während einer
gemeinsamen Nachtwache erleben sie erste
zärtliche Berührungen.

Laurent Bach: Tod in Montmartre.

Ein Fall für Claude Bocquillon. Bd.3.
D 2015, 224 S., Broschur, € 15.41
Was als romantischer
Urlaub beginnt, wird
schnell zu einem Albtraum:
Privatdetektiv
Claude Bocquillon und
sein Freund finden eine
brutal zugerichtete Frauenleiche im Pariser Montmartre-Viertel. Die Tote
ist keine Unbekannte,
sondern die lang verschollene Schwester von Bocquillons Freund
Lambert. Frustriert über die Unfähigkeit der
Polizei, beginnen der Detektiv und sein Freund
mit eigenen Ermittlungen. Ein Verdächtiger ist
schnell gefunden. Die Spur führt ins Rotlichtund Kunsthändlermilieu. Doch der Fall ist komplizierter. Und die Suche nach dem wahren
Täter bringt Bocquillon selbst in Lebensgefahr.

Matt Beynon Rees: Mit Blut signiert.

D 2015, 334 S., Pb, € 10.23
Italien, 1605: Caravaggio ist auf dem besten
Weg, zum berühmtesten
Maler Roms zu werden.
Wäre da nicht der Hang
des schwulen Künstlers
zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, der ihn
immer wieder in Konflikt
mit Klerus und Adel
bringt. Nachdem er in
den Mord an einem Adligen verwickelt worden ist, muss er fliehen. Doch
auch im Exil bleibt er für die Mächtigen eine
Provokation. Wer trägt die Schuld an seinem
Tod? Die Lebensgeschichte Caravaggios liest
sich wie ein spannender Krimi - und es stellt
sich die große Frage: starb er an Malaria oder
war es ein intriganter Mord?

Camilla Grebe und Asa Träff:
Mann ohne Herz.
Dt. v. Gabriele Haefs.
D 2015, 400 S., Pb, € 10.27
Sommer in Stockholm.
Für Siri Bergman ist es
der erste Tag in ihrem
neuen Job. Nachdem ihre
Praxis schließen musste,
arbeitet die Psychotherapeutin nun bei der Polizei. Als Profilerin soll sie
psychologische Täterprofile erstellen. Gleich ihr
erster Fall ist von großer
Brisanz. Ein Mörder hat
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erotica
Creg Lingen:
Heiße Spritztour auf Korsika.

Thomas Schwartz:
Männerspiele am Bosporus.

Loverboys. Bd. 143.
D 2015, 205 S., Pb, € 13.35
Benjamin ist blutjunge
19 und wird von seinem
erfahrenen
Freund
Thierry zum FKK-Urlaub
nach Südfrankreich und
Korsika
eingeladen.
Beiden ist völlig klar, dass
da etwas zwischen ihnen
laufen wird - und wenn
nicht miteinander, dann
mit den geilen Kerlen,
die sie in der Idylle kennenlernen werden. Mit von der Partie ist der
30-jährige Mönch Pierre, der kurz vor seinem
endgültigen Gelübde der sexuellen Enthaltsamkeit steht und ein letztes Mal seinen Begierden nachgeben möchte. Die sommerliche Hitze
lässt bei allen drei Freunden gehörig das Blut
kochen. So wird jeder Tag unter der Sonne des
Südens zu einer wahren Spritztour.

Loverboys. Bd.145.
D 2015, 176 S., Pb, € 13.35
Björn und Oliver sind auf
dem Weg gen Süden.
Da passt es gut, dass
sie auf einem Parkplatz
einen türkischen Fernfahrer treffen, der die
beiden mitnimmt. Was
beide erhofft haben, wird
schnell Wirklichkeit. Der
Fernfahrer nimmt die
beiden Burschen während der Stopps richtig
scharf mit vollem Rohr ran. In Istanbul glauben
Björn und Oliver im Paradies angekommen zu
sein. Nicht nur haben sie Sex mit harten Kerlen
im Hamam. Auch werden sie von muskulösen,
eingeölten Ringern bearbeitet. Zudem können
sie nicht die Finger lassen von der überall präsenten, prallen Männlichkeit in Uniform: Polizisten und Soldaten, die den beiden deutschen
Touristen Gehorsam beibringen wollen. Wenn
dabei Schwänze involviert sind, ist es voll okay
für Björn und Oliver, die nun einen tollen Urlaub
am Bosporus verbringen.

Axel Neustädter:
Saugeiles Sommercamp.

Loverboys. Bd.144.
D 2015, 176 S., Pb, € 13.35
Leander platzt fast vor
Freude: Zum ersten Mal
wird er im Sommerzeltlager auf Rügen als Jugendbetreuer dabei sein. Er
hat schon viel über die
geilen Sexspiele gehört,
die nachts in den Zelten
vor sich gehen. Jetzt will
er selbst mitmischen bei
dem, was die Älteren
geheimnisvoll als »großes
Dosenstechen« bezeichnen. Am Ende kommt
es anders, als Leander erwartet hat. Nämlich
besser! Denn er muss erst mal die traditionelle
Aufnahmeprüfung bestehen – ungeahnte Vorlieben entdeckt man halt oft, wenn man gar
nicht damit rechnet.

Kevin Holtmann:
Forscherdrang im Internat.

Loverboys Classic. Bd. 24.
D 2015, 174 S., Pb, € 13.35
Homoerotische Internatsgeschichten gehören zu
den beliebtesten Sujets
der Loverboys-Reihe. Und
darum dürfen sie auch
nicht in der Loverboys
Classic-Reihe
fehlen.
Kevin und Sandy teilen im
Internat eine Bude miteinander. Am Anfang trauen
sich die beiden noch nicht
richtig aneinander heran,
sind ganz brav und widmen sich ihren Studien.
Aber nachts überkommt sie - wie all die Ande20

ren auch - die heimliche Lust auf die Körper
der anderen Zöglinge. Da geht jeder auf Entdeckungstour, und es fallen alle Hemmungen.
Egal ob im Billardzimmer, im Hallenbad oder
gar in der Schlosskapelle des Internats. Schnell
kommt der Punkt, an dem die Jungs einfach ihre
Finger nicht mehr voneinander lassen können.
Und das Glück finden diese jungen Kerle nur
noch in den Armen eines Anderen.

Dino von ihm verlangt - und das ist genau das,
was der verwöhnte Blaublüter braucht. Doch
niemand darf von der Affäre wissen.

Zack: The Satyr of Capri.

Boys of Imperial Rome, Vol.2.
D 2015, 288 pp., brochure, € 14.99
Rome, AD 108. What, or
who is the mysterious
Satyr of Capri? Rare
statue, man, or monster?
Why do danger and death
stalk all who are connected with the elusive
secret? New friends and
lovers Quintus and Rufio
are unwittingly embroiled
in the quest for the truth.
From the mansions of the rich to the teeming
underbelly of the world’s mightiest city, braving
the violence and tasting the sensuous pleasures thrown at them, the boys risk all to unravel
the secret of the Satyr. Plunge into the world of
imperial Rome - debauchery and cruelty, envy
and greed, grisly legends and disaster beneath
the cliffs of Capri, undercover deals and urban
gang warfare.

Kit Christopher: Kinky Gay Sex.

Eine Spielanleitung. D 2015, 204 S. mit
zahlreichen Farbfotos, geb., € 27.75
Entdecke die ungeahnten
Möglichkeiten im schwulen Sex! »Kinky Gay Sex«
ist eine Einführung in
alles jenseits des Blümchensex. Das Buch weist
Wege zu neuen und
aufregenden Spielarten
schwuler Sexualität. Von
Spanking und Gruppensex bis hin zu Dirty Talk und einer kleinen Spielzeugkunde versammelt »Kinky Gay Sex« alle
nötigen Informationen, die man braucht, um
sich allein oder zu zweit in ganz neue erotische
Welten vorzuwagen - schamlos und mit dem
Ziel des größtmöglichen Lustgewinns auf allen
Seiten. Das stimulierende Buch ist mit zahlreichen farbigen Fotos illustriert, um die geilen
Ideen auch gleich mit entsprechender Pornorealität zu untermauern.

Axel Neustädter: Play With Me!

The Complete Guide to Sexual Role
Playing. D 2015, 208 pp., illustrated,
hardbound, € 26.99
Following on his comprehensive guide to sex positions, »Gaymasutra«, Axel
Neustädter’s new book
»Play with Me!« dives into
the world of erotic roleplaying. What happens
when all the varieties
of gay sexuality get harnessed for the purposes
of transformation to lift
you out of your familiar routine? That’s where
role-playing begins. Whether it’s the classic scenario of playing doctor or cyber-techno games,
pet play or the adventures of an office stud.
There are no limits to where fantasy can take
you. This richly illustrated guidebook, with its
large selection of color photos, personal testimonies, and interviews with experts, answers all the
important questions about role-playing. A book to
help everyone find the perfect role: in bed, in the
back room, and maybe even in real life.

Tilman Janus: Ausgeliefert!

Gay Hardcore 01.
D 2015, 204 S., Pb, € 13.35
In dieser neuen EroticaReihe hält es der hübsche junge Adelsspross
Maximilian von O. einfach nicht mehr auf dem
Schloss seiner konservativen Großeltern aus noch dazu ungeoutet. Er
sehnt sich nach hartem
Männersex. Aber mehr
als harmlose Spielchen
mit Schulfreunden laufen
nicht. Als er endlich 18 ist, entflieht er dem
adligen Muff und schließt sich einer Jugendgang an. Der geile Gang-Chef Dino hat zwar
eine Freundin, nimmt Max aber heimlich grob
ran. Komplett ausgeliefert, macht er alles, was
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comics/manga
Ralf König: Konrad und Paul Raumstation Sehnsucht.

Sicherheit«
zeichnete,
drei seiner Safer Sex
Comix und alle Geschichten über Norbert Brommer, die erste individuell
ausgearbeitete Knollennase im Werk Königs.
Dazu kommen weitere,
zum Teil unveröffentlichte Zugaben. Und Ralf
König erzählt in seinem
Vorwort über die Jahre vor dem Durchbruch mit
»Der bewegte Mann«.

D 2015, 157 S., Farbe, Broschur, € 10.27
In diesem neuen Ralf
König-Comic über das
schwule
Gespann
Konrad und Paul lässt
eine Hitzewelle im Mai
den
Testosteronpegel
ungeahnt ansteigen und
die Schwellkörper pulsieren, und gerade jetzt
macht sich Paul im Auftrag seiner besorgten
Mutter auf nach Frankfurt zu seiner Schwester
Edeltraut, die, wie man hört, mit einem Tier von
Mann verheiratet und hochschwanger ist. Zu
dritt in einer engen, schwülen Dachwohnung
verliert man nach und nach die Nerven, denn wie nicht anders zu erwarten - passt der strunzgeile polnische Schwager exakt in Pauls Beuteschema. Unweigerlich trudeln die überhitzten
Protagonisten in einen Sog aus Begierde und
Leidenschaft bis zum Crash an der »Endstation Sehnsucht«. Daheim in Köln ist Konrad
währenddessen zunehmend fasziniert vom
introvertierten Charme seines rumänischen
Klavierschülers Anton, dessen aufgeregte Tante
die beiden bei einem peinlich arrangierten
Abendessen mehr oder weniger geschickt zu
verkuppeln versucht. Der weltfremde Jüngling
allerdings interessiert sich mehr für seine
Sammlung antiker Likörgläser, davon besitzt
er sozusagen eine ganze »Glasmenagerie«.
Ralf Königs Comic-Homage an die Stücke von
Tennessee Williams.

Robert W. Richards und Hunter
O‘Hanian (Hg.): Stroke - From Under
the Mattress to Out in the Open.

D 2015, 160 pp., Farbe, hardback, € 51.39
Diese Retrospektive zeigt
schwule Magazin-Illustrationen von den 1950ern
bis zu den 1990ern.
Obwohl die Magazine in
den USA frei zugänglich
waren, hielten sie die oftmals ungeouteten Leser
unter ihren Betten versteckt. »Stroke« greift auf
diese historischen Schätze zurück und lässt
sie zusammen mit den Geschichten der Illustratoren und weiteren unbekannten Zeichnungen wieder aufleben. Zusammengestellt wurde
»Stroke« vom Direktor des Leslie-Lohman Museums, Hunter O’Hanian, und Künstlerlegende
Robert W. Richards. Der Bildband stellt die
Werke von über dreißig Künstlern vor - darunter
so berühmte Namen wie Tom of Finland, Harry
Bush, Michael Kirwan und George Quaintance.

Ralf König: Der junge König 2:
Die Erfindung der Knollennase.

Benjamin Lacombe und Paul Echegoyen: Leonardo und Salaï.

D 2015, 280 S., geb., € 33.82
Der zweite Band dieser schön gestalteten
Sammler-Edition steht unter dem Motto »Die
Erfindung der Knollennase« und enthält die
lange vergriffenen Bände »Schwulcomix« 3
und 4, außerdem eine Auswahl der legendären »Bodo und Heinz-Comix«, die König viele
Jahre lang für die Bergbauzeitschrift »Arbeit +

Erster Teil - Il Salaïno. Dt. v. Edmund
Jacoby. D 2015, 96 S., Farbe, geb., € 18.50
Die historisch verbürgte Geschichte der Liebe
Leonardo da Vincis zu seinem Assistenten
Salaï als Graphic Novel. Salaï kommt 1490
als Zehnjähriger in die Mailänder Werkstatt
22

des großen Leonardo. Zu
diesem Zeitpunkt ist Leonardo nicht der bärtige
alte Herr, sondern ein
schöner eleganter Mann
mit sprühender Persönlichkeit. Er hat nicht nur
Verehrer, sondern auch
Neider - wird auch wegen
seiner Homosexualität
angegriffen. In der Werkstatt des Meisters beginnt Salaï als Gehilfe.
Der Junge entpuppt sich als notorischer Spitzbube. Jahre später wird er zum Geliebten des
Meisters, zu seinem Modell und letztendlich zu
seinem Lieblingsschüler. Doch Salaï, der selbst
sehr gut malt, ist nicht nur Leonardos Liebhaber und Assistent - er ist auch dessen Muse.

ter you follow from young
adulthood to early middle
age. Ethan is a quintessential novel-protagonist
on a journey of discovery.
We follow him through
heartbreak and triumph,
from one love to the next,
from ignorance to knowledge.

Jon Macy: Fearful Hunter.

USA 2014, 304 pp., brochure, € 24.95
Oisin, a shy young druid,
lives in a ferocious world
of sacred sexuality and
erotic elder gods. When
he falls for Byron, a
simple wolf who only
mates for life, their love
threatens the plans of
those who desire a forbidden power. Do the
star-crossed lovers stand
a chance when lascivious Druid masters and
savage elder gods threaten their fragile new
relationship? Punk music, pickup trucks, and
psychedelic earth magic add an urban spin to
this captivating queer Celtic fantasy world.

Thomas Wellmann:
Pimo und Rex Band 1.

D 2014, 40 S., Farbe, Broschur, € 14.39
Pimo und Rex sind zwei
galante Bonvivants und
keine Kinder von Traurigkeit. Gemeinsam heizen
sie auf ihren Rössern
durch die Wälder. Die
kleinen Plagen des
Künstlerdaseins haben
die beiden in der
nächsten Taverne schon
wieder vergessen. Schließlich hat Rex auch
beste Neuigkeiten zu verkünden. Sein Freund
Leopold hat ihm endlich einen Heiratsantrag
gemacht, versüßt mit einem zauberhaften Verlobungsgeschenk: einer Schriftrolle, die Rex
bei Bedarf sofort ins traute Heim beamt. Nicht
ahnend, wie nützlich dieses Geschenk noch
sein wird, feiern die beiden erst mal das freudige Ereignis. Wahre Action mit zwei tollkühnen
Helden.

Jon Macy: Teleny and Camille.

USA 2010, 240 pp., brochure, € 29.99
Jon Macy, longtime contributor to gay comics
publications has adapted a moving and erotic
gay love story from Oscar
Wilde’s classic »Teleny«.
Camille, a wealthy young
gentleman in Victorian
London, falls in love with
the handsome and mesmerizing pianist Teleny.
While Teleny performs on stage, the two starcrossed lovers discover they share a psychic
link in the form of an erotic vision. While
Camille struggles to resist his homosexuality
Teleny is being pursued by others. After telepathically witnessing the erotic encounters Teleny
has with both sexes, Camille attempts suicide.
Teleny rescues Camille physically and emotionally with his rapturous love forsaking all
others. In this newfound happiness Camille
tries to forget that Teleny owes much of his success to the generosity of the women who desire

Eric Orner: The Completely Unfabulous Social Life of Ethan Green.

USA 2015, 216 pp., brochure, € 29.95
Eric Orner’s groundbreaking comic strip debuted
in 1990 and appeared in papers in a hundred
cities across the US, Canada and the UK. Now,
for the first time, every subversive, laugh-outloud funny, and occasionally surreal episode
from the gay everyman’s 15 years in print is in
one deluxe collection. Reading them together
is like reading a graphic novel about a charac23

Rob Kirby (ed.): QU33R - Queer.

him. Fans of gay comics and gay love stories
will devour this sensual tome.

USA 2014, 248 pp., brochure, € 29.99
QU33R is features queer
comics legends as well
as new talents. »We’ve
set down our history, now
QU33R shines a light on
our future!« QU33R had
its genesis in an all-color
queer comic zine called
»THREE«, which featured three stories by three
creators or teams per issue. Rob Kirby published
three installments of »THREE« annually from
2010 to 2012, and the series did well, garnering
not only an Ignatz nomination for Outstanding
Anthology or Collection but also earning Rob
the Prism Comics Queer Press Grant in 2011.
Producing the anthology was gratifying, but featuring just three comics and publishing only once
per year meant a lot of cartoonists weren’t getting the exposure they deserved. The publishing
opportunities for queer cartoonists and queer
subject matter are still limited, even today.

Anne Ishii, Graham Kolbeins, Chip
Kidd (eds.): Massive.

Gay Erotic Manga and the Men Who
Make It. USA 2014, 280 pp. illustrated,
brochure, € 34.99
Big, burly, lascivious, and
soft around the edges:
welcome to the hypermasculine world of Japanese gay manga. This
manga anthology is an
in-depth introduction to
nine of the most exciting comic artists making
work for a gay male
audience in Japan. Jiraiya, Seizoh Ebisubashi,
and Kazuhide Ichikawa are three of the irresistibly seductive, internationally renowned
artists featured in »Massive«, as well as Gengoroh Tagame. Get to know each of these
artists intimately, through interviews, photography, context-providing essays, illustrations,
and manga.

Tom Cardamone (ed.):
The Lavender Menace.

USA 2014, 134 pp., brochure, € 19.95
Find out why Capitol Hillbillies is a comic strip like
no other in this deluxe
collection with almost
200 strips chronicling the
adventures of four gay
dudes in Seattle. Dating,
video games, plenty of
sex jokes, and even a unicorn for good measure.
A must for any LGBT reader!

Tales of Queer Villany.
USA 2013, 224 pp., brochure, € 12.95
13 short stories of terror,
mayhem, and destruction
which offer something
highly unique in a genre
that demands certain
characters be only heroes
or victims - gay villains!
Prose collection with an
introduction by Lambda
Literary Award winning
editor Tom Cardamone.

David Kelly: Rainy Day Recess.

Dylan Edwards: Transposes.

Chris Lange: Capitol Hillbillies.

The Complete Steven‘s Comics.
USA 2011, 120 pp., brochure, € 19.99
From 1995 to 1998,
David Kelly‘s »Steven‘s
Comics« appeared in
gay and alternative
newspapers in the U.S.,
exploring the world of a
sensitive boy coming of age in the seventies,
with all its joys, quirks, and heartbreaks. This
volume collects the entire series, as well as rare
strips and illustrations and additional material
created especially for this edition.

USA 2012, 118 pp., brochure, € 24.95
Dylan Edwards’ »Transposes« separates gender
from sexuality and illustrates six fascinating true
stories of transgender
men who also happen
to be gay or bisexual.
The result is laughout-loud funny, heartbreaking,
challenging,
informative, and invites the reader to
explore what truly makes a man a man.
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sachbuch
Uli Streib-Brzic und Stephanie Gerlach: Und was sagen die Kinder
dazu? Zehn Jahre später!

geschichtlichen Ursachen dieses Vorurteils vorzudringen, zeichnet die
Autorin ein farbiges Bild
der europäisch-germanischen Vorgeschichte
und des frühen Mittelalters. Sie liefert anschließend eine Analyse der
verhängnisvollen
Auswirkungen
der
Hexenprozesse auf die
Entwicklung der Sodomiestrafen im späteren deutschen Recht seit
Karl V. Sie weist eine Kontinuität in den Delikten von der germanischen Rechtsauffassung
über das christlich-mittelalterliche Recht bis zur
Aufklärung nach.

Neue Gespräche mit Töchtern und
Söhnen lesbischer, schwuler und Transgender-Eltern.
D 2015, 360 S., Broschur, € 20.46
Ein zweites Mal kommen
Töchter und Söhne lesbischer Mütter, schwuler
Väter und - neu - von
Eltern, die sich als
Transgender identifizieren, zu Wort. Zehn Jahre
nach den ersten Interviews wurden die 34
Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen ein weiteres Mal zu ihrer Sicht auf
ihre Familie befragt - Familien, die immer noch
als »besonders« oder auch »erklärungsbedürftig« wahrgenommen werden. Was finden die
Kinder an ihrer Familie großartig? Was mögen
sie an ihren Eltern, was kritisieren sie? Welche
Wünsche und Träume haben sie für ihr Leben?
Mit welchen Befürchtungen oder Reaktionen
setzen sie sich auseinander? Was erleben sie
als unterstützend? All das vermitteln die Texte
authentisch und anschaulich. Die Kinder erzählen ganz offen auch von Krisen und Trennungen und darüber, wie ihre Eltern für sie da sind.
Und sie geben uns einen Einblick in ihre Familien, die »ganz normal« und manchmal so ganz
anders sind.

Deutsches Historisches Museum /
Schwules Museum (Hg.):
Homosexualität_en.

Begleitband zur Ausstellung im Deutschen Historisches Museum Berlin und
Schwulen Museum Berlin 2015.
D 2015, 224 S., Broschur, € 25.70
Die
Ausstellung
»Homosexualität_en«, die
zeitgleich im Schwulen
Museum
und
im
Deutschen Historischen
Museum in Berlin zu
sehen ist, und der
vorliegende Begleitband
geben einen Überblick über den gesellschaftlichen Umgang mit Homosexualität und
Geschlecht unter den Aspekten gesellschaftlicher, rechtlicher und wissenschaftlicher Unterdrückung. Zugleich dokumentieren sie die
dauerhaften Kämpfe um Gleichberechtigung
und legen hier den Schwerpunkt auf die Entwicklung seit der Liberalisierung des deutschen
§ 175 im Jahr 1969 in der BRD, dem Pendant
des österreichischen § 209, der erst 2 Jahre
später fast wortgleich geändert wurde. Die Ausstellung thematisiert Homosexualität als Identität unter den spezifischen Bedingungen der
Moderne. Entsprechend zeigt sie die histori-

Gisela Bleibtreu-Ehrenberg:
Homosexualität.

Die Geschichte eines Vorurteils.
D 2015, 444 S., Broschur, € 25.69
Ein, wenn nicht sogar DER Klassiker der Vorurteilsforschung in Bezug auf Homosexualität.
Entstanden in den 1980er Jahren war schon
damals die Diskrepanz auffällig, dass trotz allgemeinen Bewusstseins, dass ein erheblicher
Teil der Bevölkerung nicht eindeutig heterosexuell veranlagt ist, die Kriminalisierung der Homosexualität immer noch nachwirkt. Um zu den
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sche Entwicklung seit dem späten 19. Jahrhundert und schließt mit einem umfangreichen
Blick in die Gegenwart.

tierung und schwuler Identität geprägt haben.
Bereits seit den 1850er Jahren war Berlin für
seine »warmen Brüder« bekannt. Ab dem Fin
de Siècle begannen Gelehrte, Aktivisten und
Mediziner sich mit neuen sexuellen Identitäten
zu befassen. Das Buch beginnt mit Karl Heinrich
Ulrichs - dem Aktivisten, dem nachgesagt wird,
er wäre der erste offen schwule Mann gewesen. Es wirft einen Blick auf die beeindruckende Welt der Berliner schwulen Subkulturen
sowie Leben und Werk von Magnus Hirschfeld.
Es thematisiert auch die Eulenburg-Affäre, die
den Hof des Kaisers erschütterte. Außerdem
widmet es sich auch den ersten geschlechtsanpassenden Operationen, die in Berlin stattfanden.

Fachverband Homosexualität und
Geschichte (Hg.): Invertito Jg. 16.

Jahrbuch für die Geschichte
der Homosexualitäten.
D 2015, 220 S., Broschur, € 19.53
Im Zentrum der 16.
Ausgabe von »Invertito«
stehen ungewöhnliche
Quellenfunde.
HansPeter
Weingand
untersucht
gleichgeschlechtliche sexuelle
Handlungen
und
Strafrecht in Österreich
1781-1852 in dem Artikel »daß dieses Laster
mehr eine Religions Sache seye« - er basiert
auf dem Nachlass eines österreichischen Juristen. Karl Peder Pedersen kann anhand der
Tagebücher des dänischen Amtsverwalters Poul
Andrae in »Ich bin ein höchst vollständiges und
makelloses Exemplar der Rasse und wurde deshalb auch wie ein kostbarer Schatz empfangen«
einen Vorkämpfer der Schwulenemanzipation im
Spannungsfeld zwischen Konträrsexualität und
Ärztetum vorweisen. Rüdiger Lautmanns Artikel
handelt von preussisch-deutschem Militarismus
und Homophobie. Lothar Zieske behandelt eine
homophobe Hetzschrift gegen England aus dem
Jahr 1940. Und Sophie Kühnlenz analysiert die
Medienresonanz auf Praunheims Film »Nicht der
Homosexuelle ist pervers …«

Guido Fuchs: Tadzios Brüder.

D 2015, 260 S., geb., € 27.80
Tadzio, der polnische
Junge
aus
Thomas
Manns Novelle »Der Tod
in Venedig«, hat in der
Literatur viele Brüder: in
zahlreichen Romanen,
Erzählungen, Gedichten,
Reisebeschreibungen
und Tagebüchern begegnet uns der schöne
Knabe und ist damit
fester Bestandteil der literarischen Tradition.
Dieser wahren Anmut, die Heinrich von Kleist
in »Über das Marionettentheater« beschrieben
hat, geht der schön ausgestattete Band nach
und ist so eine literarische Spurensuche mit
Texten von Hans Carossa, Marie von EbnerEschenbach, Theodor Fontane, Johann Wolfgang von Goethe, Hermann Hesse, Ricarda
Huch, Agnes Miegel, Sten Nadolny, Ernst
Penzoldt, Rainer Maria Rilke, Anna Seghers,
Theodor Storm, Robert Walser, Jakob Wassermann und vielen anderen.

Robert Beachy: Das andere Berlin.

Die Erfindung der Homosexualität: Eine
deutsche Geschichte 1867-1933. Dt. v. H.
Freundl u. T. Pfeiffer. D 2015, 420 S. mit
zahlreichen Abb., geb., € 25.69
Dieses Buch beleuchtet
die Weise, in der ungehindertes
städtisches
Sexualleben,
die
Bereitschaft zum sexuellen Experimentieren
und Fortschritte in der
Gesundheit, wie sie
gerade im kaiserlichen
Berlin zusammentrafen,
unser heutiges Verständnis von sexueller Orien-

Jannis Plastargias: RotZSchwul.

Der Beginn einer Bewegung 1971 - 1975. D
2015, 192 S. mit zahlreichen Fotos,
Broschur, € 15.32
Die Rote Zelle Schwul - kurz »RotZSchwul«
genannt - war eine Gruppe homosexueller
Männer in Frankfurt am Main, die in der ersten
Hälfte der 1970er Jahre für die Sichtbarmachung von Homosexualität und die Emanzipation bzw. Gleichberechtigung von Schwulen
in Deutschland, insbesondere in Frankfurt am
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Main, kämpfte. Die Gruppe um den Sexualwissenschaftler Martin
Dannecker gründete sich
nach dem PraunheimFilm »Nicht der Homosexuelle ist pervers ...« und
traf sich regelmäßig von
1971 bis 1975. Die
Aktivisten organisierten
u.a. die erste HomoDemo der Stadt Frankfurt
und waren bei der ersten
bundesweiten Kundgebung in Münster mit dabei. Der Autor begibt
sich auf eine Reise in die Vergangenheit,
die er in Interviews und anhand zahlreicher
Fotografien und Archivmaterial mit der Gegenwart verknüpft - ein subjektiver Bericht über
eine revolutionäre Gruppe der westdeutschen
Schwulenemanzipationsgeschichte.

sophie und Moral auseinander. In »Shades of
Sade« ziehen sie nicht nur das Resümee ihrer
Auseinandersetzung mit diesem monumentalen und erratischen Jahrtausendwerk, sondern
bieten auch eine Einführung und Leseanleitung zugleich. Ihr Zugriff
ermöglicht
in
Kombination mit den im
Buch abgedruckten wichtigsten Stellen aus dem
Sade’schen Werk dem
Leser eine offene und
zeitgemäße Begegnung
mit dem verstörenden
Werk. Die Autoren legen seinen bis heute aktuellen radikalen Bruch mit allen gesellschaftlichen, religiösen, moralischen und erotischen
Tabus offen. Sie betten zudem die Sade’schen
Schriften in die Umstände ihres Entstehens ein
und zeigen deren Sprengpotenzial für den heutigen Leser auf.

Bettina Kleiner: subjekt bildung
heteronormativität.

Liane Bednarz und Christoph Giesa:
Gefährliche Bürger.

Rekonstruktion schulischer
Differenzerfahrungen lesbischer, schwuler, bisexueller und trans geschlechtlicher
Jugendlicher.
D 2015, 382 S., Broschur, € 45.23
LGBT
Jugendliche
werden bisher auch in
der erziehungswissenschaftlichen Geschlechterforschung vorrangig
als die Anderen homophober
und
heteronormativer
Diskurse wahrgenommen.
Wie erleben sie selbst
den Schulalltag? Und
welche Handlungsmöglichkeiten entwickeln sie
dort? Auf der Grundlage der Subjekttheorie
Judith Butlers und der Bildungstheorie HansChristoph Kollers stellt die Autorin Differenzerfahrungen, widerständige Umgangsweisen
damit sowie Bildungsprozesse dieser Jugendlichen in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung.

Die neue Rechte greift nach der Mitte.
D 2015, 220 S., Broschur, € 18.40
Die Pegida-Märsche und
der Aufstieg der AfD in
Deutschland sprechen
eine deutliche Sprache.
Es ist wieder salonfähig
geworden, gegen eine
vermeintliche »Überfremdung« zu wettern und
Minderheiten zu diskriminieren. Gezielt werden
die Ängste der bürgerlichen Mitte geschürt, um
den Zorn der Wut- und Frustbürger auf Schwächere zu lenken. Ausländer und Homosexuelle
müssen um ihre Sicherheit fürchten. Übergriffe
gegen Juden nehmen zu. Die selbsternannten Kämpfer gegen die »political correctness«
sind demagogisch unterwegs - ihr bürgerlicher
Anstrich ist jedoch fadenscheinig. Wenn die
Gesellschaft vor diesen Argumenten vorauseilend kapituliert, werden die neuen Rechten
mit dieser Strategie in die bürgerliche Mitte
vorstoßen und die bürgerliche Demokratie zerstören. Die Autoren analysieren, wie die neue
Rechte arbeitet, welche Strategien und welche
Politik sie verfolgt - und was die Gesellschaft
dagegen tun kann.

Stefan Zweifel und Michael Pfister:
Shades of Sade.

Eine Einführung in das Werk des Marquis
de Sade. D 2015, 352 S., geb., € 25.60
Seit 30 Jahren übersetzen die beiden Autoren
Sades Texte und setzen sich mit seinen Vorstellungen von Gesellschaft, Erotik, Religion, Philo27

Michel Foucault:
Die Strafgesellschaft.

Matrix der Funktionsweise von Strategien der
Strafe begreift, deren Ziel weniger der Kriminelle als der innere Feind ist.

Vorlesungen am Collège de France
1972-1973. Dt. v. Andrea Hemminger.
D 2015, 400 S., geb., € 45.23
Michel Foucaults in den
Jahren 1972 und 1973
gehaltene große Vorlesungen »Die Strafgesellschaft« untersuchen die
Beziehungen zwischen
Recht und Wahrheit und
wie beide sich verbunden haben, um zur Entstehung eines neuen
Strafregimes beizutragen, das unsere Gesellschaften bis heute bestimmt. Sie sollten der
Vorbereitung von Foucaults wirkmächtigem
Buch »Überwachen und Strafen« dienen, entfalten aber eine ganz eigene Dynamik, die
die gesamte kapitalistische Gesellschaft in
den Blick nimmt als eine spezifische Organisation vielfältiger Regelverstöße. Im Zuge einer
Kritik an Hobbes liefert Foucault eine Analyse
des Bürgerkriegs, den er als eine allgemeine

Judith Krämer:
Lernen über Geschlecht.

Genderkompetenz zwischen
(Queer-)Feminismus, Intersektionalität
und Retraditionalisierung.
D 2015, 350 S., Broschur, € 41.11
Das Buch bietet eine Einführung in historische, theoretische und aktuelle Entwicklungen geschlechterreflektierender und
(queer-)feministischer Bildung. In einem empirischen Teil zu biografischen »Genderlernprozessen« wird zudem gezeigt, dass sich
subjektive Lerngründe, Lernwiderstände und
Handlungsfähigkeiten nur dann verstehen
lassen, wenn diese vor dem Hintergrund
einer Analyse vielfältiger, intersektionaler
Spannungsfelder betrachtet werden. Judith
Krämers lerntheoretischer Debattenbeitrag
zum Lernen über soziale Ungleichheitsverhältnisse gibt zugleich Handlungsimpulse
für eine subjektorientierte und gendersensible Bildung.
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biographisches
Christian Discher:
Die Stimmen der Übriggebliebenen.

uns erstmals an seiner »Poesie der Primzahlen« teilhaben und zeigt eindrucksvoll, dass
die Mathematik Antworten auf die universellen Fragen des Lebens zu geben vermag: nach
Zeit, Tod oder Liebe. Auch lässt er das Werk von
William Shakespeare in einem anderen Licht
erscheinen.

D 2015, 256 S., Broschur, € 15.32
Die geschlossene psychiatrische Einrichtung Ueckermünde war berüchtigt
und verrufen. 1997 wird
Christian Discher in Ueckermünde eingeliefert. Er
ist ein aufgeweckter
Junge, gut aussehend,
sportlich und beliebt und er ist schwul. Seine
Alibifreundin will mehr
von ihm. Doch er träumt von dem Jungen, in
den er verliebt ist. Christian flieht in die Religion. Doch eine Seelsorgerin bringt ihn in die
Psychiatrie - er landet im Sommer 1997 auf
der Akutstation Ueckermünde. Während seine
Freunde die Ferien genießen, wird Christian mit
Medikamenten vollgepumpt, ruhig gestellt. Sein
schwules Coming-out auf der Station bringt
ihm keine Erleichterung. Pfleger machen sich
über ihn lustig, Christians Qualen und innere
Kämpfe interessieren niemanden. Erst nach
seiner Entlassung findet er die Kraft, sein weiteres Leben zu planen und verwirklicht seine
Wünsche. Heute lebt er mit seinem Ehemann
in Paderborn und in Berlin.

Gunny Catell: Rise Like a Faerie.

Ö 2015, 212 S., Broschur, € 19.90
Die Radical Faeries sind
eine
bahnbrechende
Bewegung, die in der
Gay Liberation-Ära entstanden ist. Seit 8 Jahren
bereist Gunny Catell die
ganze Welt, um bei
Gatherings der Radical
Faeries als »Mata Hari«
teilzunehmen. Er hat nun
den ersten Faerie-Roman
über seine persönlichen Erfahrungen, Visionen
und Bekenntnisse geschrieben. Er gibt damit
tiefe Einblicke in ein faszinierendes Universum,
das normalerweise nicht für die Außenwelt
sichtbar ist. Neben diesen sehr persönlichen
Texten, die etwa zwei Drittel des Buches ausmachen, bietet der Band Beiträge von anderen Faeries, die Vielfalt und Engagement der
Faerie-Bewegung in Östereich, in Zentral- und
Osteuropa zeigt - und wie sich ihr Leben als
Faeries zum Guten verändert hat.

Daniel Tammet:
Die Poesie der Primzahlen.

Dt. v. Dagmar Mallett.
D 2015, 317 S., Pb, € 9.24
Daniel Tammet ist inselbegabt, schwul und der
vielleicht intelligenteste
Mensch der Welt. Tammets Kosmos besteht
aus Zahlen, die Farben,
Formen und Charaktereigenschaften haben. Für
ihn ist Mathematik keine
trockene Wissenschaft,
sondern bunt und lebendig, eine eigene Welt, der ein poetischer
Zauber innewohnt. In diesem Buch lässt er

Ingeborg Boxhammer:
Marta Halusa und Margot Liu.

Die lebenslange Liebe zweier Tänzerinnen. D 2015, 92 S., Broschur, € 10.18
Die Tänzerinnen Marta
Halusa (1910-1999) und
Margot
Holzmann
(1912-1993) werden in
Berlin von den Nazis
verfolgt: Margot Holzmann vor allem wegen
ihrer jüdischen Herkunft,
beide Frauen wegen Prostitution und »lesbischer
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Betätigung«. Die erhoffte Sicherheit über die
Eheschließung mit dem Chinesen Chi-Lan Liu
erfüllt sich für Holzmann kaum. Margot Liu
und Marta Halusa werden über Jahre immer
wieder denunziert und festgenommen. Mit viel
Glück überlebt das Paar den Nationalsozialismus. Ingeborg Boxhammer folgt der bewegenden Lebensgeschichte der beiden Frauen: von
ihrem Kennenlernen im Hamburger Varieté und
ihren Jahren in Berlin bis zu ihrer Emigration
nach England und ihrem langen Kampf mit den
bundesdeutschen Behörden um so genannte
Entschädigungsleistungen. Eine packende lesbische Doppelbiografie.

tester Star, die Verkörperung aller Teenagerträume, der lebende Beweis für die
irdische Existenz von
Engeln und spätestens
seit ihrer Darstellung der
Holly
Golightly
in
»Breakfast at Tiffany’s«
auch eine Schwulenikone. Die Filme, mit
denen sie in den 1950er
und 60er Jahren weltberühmt wurde - »Ein Herz und eine Krone«,
»Sabrina«, »Frühstück bei Tiffany«, »Charade«,
»My Fair Lady«-, gehören inzwischen zu den
Evergreens des feiertäglichen TV-Programms.
Diesem Status als Ikone unserer Zeit geht
jetzt die National Portrait Gallery in London
mit einer Ausstellung nach, die die Kuratorin
und Vizedirektorin Pim Baxter mit Audrey
Hepburns Söhnen Luca Dotti und Sean Hepburn Ferrer aus dem reichen Bilderfundus der
eigenen Bestände und des Familienarchivs
zusammenstellte. Von Kinderphotos über Portraits und Publicity Shots berühmter Photographen wie Richard Avedon oder Cecil
Beaton bis zu Aufnahmen von Dreharbeiten
und Modephotos reicht das aufgenommene
Bildmaterial.

Jörn J. Rohwer:
Die Seismografie des Fragens.

Biografische Gespräche.
CH 2014, 872 S., geb., € 35.93
Biografische Gespräche,
für die sich der Fragende akribisch vorbereitet und bei denen
durch Empathie und mit
einer kritischen Haltung
unzählige Facetten einer
Person erst wirklich
sichtbar werden, sind
fast komplett aus den
deutschsprachigen
Medien verschwunden. Jörn Jacob Rohwer
führte in den 1990er und 2000er Jahren Dutzende ebensolcher Gespräche - unter anderen mit Susan Sontag, Edmund White, Yoko
Ono, Tomi Ungerer, Hans Keilson, Doris Lessing, aber auch mit Leni Riefenstahl und
Daniel Goldhagen oder Richard Sennett. So
unspektakulär dies klingen mag, so tiefgreifend, überraschend und zeitlos sind die Aufzeichnungen eines Fragenden. Durch Rohwers
sorgfältige Einarbeitung sowie seine subtile,
aber eindringliche Art zu fragen und zu
schreiben entstehen aus diesen Gesprächen
Dokumente, die zeitlos werden und Universelles über den Menschen an und für sich
transportieren.

Oliver Sacks: On the Move.

Dt. v. Hainer Kober.
D 2015, 448 S., geb., € 25.65
Der Neurologe Oliver
Sacks wurde berühmt
durch seine unverstellten Fallbeschreibungen.
Seine größte Liebe als
Junge, Teenager und weit
darüber hinaus galt freilich Motorrädern. Als
seine Mutter erfuhr, dass
ihr Sohn sich für Männer
interessiert, waren ihre
Worte: »Ich wünschte, du wärest nie geboren.«
So befiel Sacks, wann immer er sich verliebte,
stets auch ein Gefühl von Schande und Scham.
Doch mit Ende siebzig hat Oliver Sacks sich
nach einer Ewigkeit wieder verliebt - und es zum
ersten Mal gewagt, eine Beziehung einzugehen. Seither lebt er mit dem Schriftsteller Billy
Hayes zusammen - »nach einem ganzen Leben
auf Distanz«. Seine Autobiografie verfasste er
zugleich als Abschied: Oliver Sacks ist unheilbar an Krebs erkrankt.

Helen Trompeteler und Terence
Pepper: Audrey Hepburn - Portraits
einer Ikone.

Dt. v. Katrin Behringer.
D 2015, 192 mit zahlreichen farbigen u.
S/W-Fotos, Broschur, € 34.95
Audrey Hepburn war Hollywoods liebenswer30

Joan Collins:
Joan und wie sie die Welt sieht.

Thomas Blubacher: Die vielen Leben
der Ruth Landshoff-Yorck.

Dt. v. Karolin Visenber.
D 2015, 240 S., geb., € 20.56
»Alter ist irrelevant, es sei
denn, du bist eine Flasche Wein«. Und Joan
Collins muss es wissen,
denn die berühmte, teuflische Alexis aus »Der Denver-Clan« hat in ihrem
Leben zahlreiche Höhen
und Tiefen erlebt. In »Joan
und wie sie die Welt sieht«
offenbart die Schwulenikone der Soap Operas
nun ihre Lebenserfahrungen in einer gelungenen Mischung aus Humor und Weisheit. Von
guten Manieren und Ruhm über Make-up und
Glamour bis hin zu den Herren der Schöpfung Joan Collins weiß, worauf es im Leben wirklich
ankommt und worauf man getrost verzichten
kann. Ihre Sichtweisen sind »very British« unterhaltsam und originell zeigt die Diva, wie sie konsequent ihren Weg ging und warum Ehrlichkeit,
auch mit sich selbst, am längsten währt.

D 2015, 300 S. mit zahlreichen Abb.,
geb., € 25.65
Sie spielte Krocket mit
Thomas Mann, wurde von
Oskar Kokoschka porträtiert, verhalf Marlene Dietrich zu ihrer Rolle in »Der
Blaue Engel«, verkehrte
mit Andy Warhol, Patricia
Highsmith und Dalí. Ruth
Landshoff-Yorck war Glitzergirl und androgyne StilIkone, vor allem aber eine
vielseitige Literatin, die
die Presse der Weimarer Republik mit flotten
Feuilletons versorgte und mehrere Romane
publizierte. Ihre Kurzgeschichten und Gedichte
wurden weltweit veröffentlicht. Ihr Leben schlägt
eine Brücke von der Bohème der Weimarer
Republik zur New Bohemia in den USA der
1960er Jahre, vom expressionistischen Stummfilm zur Entstehung des Off-Off-Broadways und
nicht zuletzt von der schwulen Subkultur der
Zwanziger zur alternativen Szene New Yorks.
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transX
Sarah Röhm: Von falschen Körpern
und echten Menschen.

sexualität, ferner über
die Unterscheidung zwischen
Intersexualität
und Androgynität. Der
zweite Teil umfasst den
et h n o s o z i o l o g i s c h e n
Beitrag - es werden
allgemeine Strukturfragen des Schamanismus
sowie die wichtigsten
Theorien darüber dargestellt. Anhand zahlreicher Beispiele aus Naturvölker-Ethnien folgt dann die Analyse der
individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung von Transvestition und Transsexualität
im Rahmen der schamanistischen Religionskategorie.

Transsexualität und die Konstruktion von
Geschlecht in einer zweigeschlechtlichen
Welt. D 2015, 106 S., Broschur, € 20.51
Mann oder Frau? Das
Bestimmen
des
Geschlechts eines Mitmenschen ist eine sehr
leichte Übung meistens.
Doch was passiert, wenn
es nicht unmittelbar
möglich ist, andere einer
Geschlechterkategorie
zuzuordnen? Menschen
mit auf den ersten Blick
nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen
werden oft als eine Abweichung der Norm
erlebt. Doch wer bestimmt, was »normal« ist
und was der Norm entspricht? Welche Rolle
spielen Körper und Kleidung bei der Herstellung der Geschlechternorm? Und sind es nicht
abweichende Phänomene, die die Norm festigen? Ausnahmen bestätigen die Regel. Sarah
Röhm erklärt, wie gerade Transsexuelle zu
Experten auf dem Gebiet des »doing gender«
werden, wie das Phänomen der Transsexualität einen hervorragenden Zugang zu Prozessen bietet, für die normale Menschen
blind sind: die Konstruktion von Geschlechtszugehörigkeit, Geschlechtswahrnehmung und
-darstellung.

Sabine Meyer:
»Wie Lili zu einem richtigen Mädchen wurde« - Lili Elbe.

Zur Konstruktion von Geschlecht und
Identität zwischen Medialisierung, Regulierung und Subjektivierung.
D 2015, 360 S., Broschur, € 41.11
Verwoben in neue Erzählmuster erlebt die Figur
»Lili Elbe« gegenwärtig
eine populärkulturelle
Wiedergeburt. Gegenstand und Projektionsfläche für öffentliche
Debatten über die Wahrnehmung von Geschlecht
und Identität wird sie
jedoch schon zur Weimarer Zeit. Vermeintlich als Mann geboren und
operativ transformiert, avanciert Elbe 1931
zum Sinnbild moderner Medizin: zunächst perfekter Hermaphrodit und erste medizinischteschnisch geschaffene Frau zugleich. Sabine
Meyers interdisziplinäre Studie nimmt sich der
komplexen Zusammenhänge hinter dem öffentlich wahrgenommenen Bild erstmals umfassend an und eröffnet neue und kritische
Perspektiven für ein Schema der Geschichtsschreibung über Transpersonen.

Gisela Bleibtreu-Ehrenberg:
Der Weibmann.

Kultischer Geschlechtswechsel im Schamanismus. D 2015, 200 S., Broschur, € 20.55
Anschließend an ihr zentrales Werk zur Vorurteilsforschung »Homosexualität« befasste sich
Gisela Bleibtreu- Ehrenberg mit dem kultischen Geschlechtswechsel im Schamanismus
in einer Studie zur Transvestition und Transsexualität bei Naturvölkern. Die Studie besteht
aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil bietet ausführliche begriffliche und historische Erläuterungen zu den Phänomenen Bisexualität,
Homosexualität, Transvestismus und Trans32

Maggie Nelson: The Argonauts.

Maria Braig: Amra und Amir.

USA 2015, 160 pp., hardcover, € 22.99
Maggie Nelson‘s »The
Argonauts« is a genrebending memoir, a work
of »autotheory« offering
fresh, fierce, and timely
thinking about desire,
identity, and the limitations and possibilities of
love and language. At
its center is a romance:
the story of the author‘s
relationship with the artist Harry Dodge. This
story, which includes Nelson‘s account of falling in love with Dodge, who is fluidly gendered, as well as her journey to and through
a pregnancy, offers a firsthand account of
the complexities and joys of (queer) familymaking. Writing in the spirit of public intellectuals such as Susan Sontag and Roland
Barthes, Nelson binds her personal experience to a rigorous exploration of what iconic
theorists have said about sexuality, gender,
and the vexed institutions of marriage and
child-rearing.

Ö 2015, 190 S., Broschur, € 12.20
Maria Braigs zweiter
Roman »Amra und Amir
- Abschiebung in eine
unbekannte Heimat« versucht nachzuspüren, wie
eine junge Frau, in
Deutschland aufgewachsen und dann ins Herkunftsland ihrer Eltern
abgeschoben, überleben
kann. Amra wählt den
Weg, zu Amir zu werden,
einem jungen Mann, der sich vom Müllsammeln
ernährt. Dieses aus der Not geborene »Rollenspiel« bringt Amra letztendlich in eine Identitätskrise, die geschlechtliche Festlegung in einem
vorgegeben Zweigeschlechtersystem wird ihrer
eigenen Selbstauffassung nicht gerecht. Hatte
sie sich zunächst gar keine Gedanken über
ihre Geschlechtszugehörigkeit gemacht und
als Jugendliche einfach gelebt, wie es ihr
entsprach, entwickelte sie zunehmend maskuline verhaltensweisen. Eine spannende
Metamorphose.
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english
Patrick Gale: A Place Called Winter.

Christos Tsiolkas: Merciless Gods.

UK 2015, 340 pp., brochure, € 21.95
A privileged elder son,
and stammeringly shy, gay
Harry Cane has followed
convention at every step.
Even the beginnings of
an illicit, dangerous affair
with another handsome
man do little to shake
the foundations of his
muted existence - until
the shock of discovery
and the threat of arrest cost him everything.
Forced to abandon his wife and child, Harry
signs up for emigration to the newly colonised
Canadian prairies. Remote and unforgiving, his
allotted homestead in a place called Winter is
a world away from the golden suburbs of turnof-the-century Edwardian England. And yet it is
here, that the fight for survival will reveal in Harry
an inner strength and capacity for love beyond
anything he has ever known before.

UK 2015, 336 pp., brochure, € 19.95
The Australian author
with Greek roots wrote
the gay novels »Loaded«
and »Barracuda«. His
novel »The Slap« has
been made into a miniseries. In the short stories of »Merciless Gods«,
the author takes you
deep into worlds both
strange and familiar, and
introduces you to characters that will haunt
you long after you have turned the final page.
A mother watches a gay porn film starring
her dead son. A son masturbates his ageing,
addled father. A prisoner forces another inmate
to eat his own faeces. A drugged-up racist truck
driver vows to kill Aborigines, »each and every
one of them. The women and children too«. A
holidaying middle-aged lesbian couple confront
Arab culture. A man shatters a dinner party,
and lifelong friendships, by confessing to an
atrocity in Kurdistan.

Patrick E. Horrigan:
Portraits of an Exhibition.

Damon Galgut: Arctic Summer.

USA 2015, 232 pp., brochure, € 24.95
The hero of this novel
is a 21st-century Dorian
Gray, an alienated young
man searching for his
life‘s purpose through a
gallery of portraits at an
exhibition. Afraid he may
have contracted HIV the
night before during a
risky sexual gay encounter and only beginning
to fathom the possible consequences, Robin
threads through the rooms, studying the portraits of people from faraway places and times,
looking for clues in the lives of others to the
mystery of his own discontent. In the gallery,
he bumps into a flesh-and-blood stranger with
whom he feels an uncanny rapport. Their meeting could change his life, but first he will have
to confront a disturbing truth about himself.

South Africa 2014, 368 pp., pb., € 12.95
In 1912, the SS Birmingham approaches India.
On board is Morgan Forster, novelist and man of
letters, who is embarking
on a journey of discovery.
The seeds of a story start
to gather at the corner
of his mind: a sense of
impending menace, lust
in close confines, under
a hot, empty sky. It will be another twelve years,
and a second time spent in India, before »A
Passage to India«, E. M. Forster‘s great work
of literature, is published. During these years,
Morgan will come to a profound understanding
of himself as a gay man, and of the infinite subtleties and complexity of human nature, bringing these great insights to bear in this novel 34

and moreover in a second one, »Maurice«, the
great gay classic. At once a fictional exploration
of the life and times of one of Britain‘s finest
novelists, his struggle to find a way of living and
being, and a stunningly vivid evocation of the
mysterious alchemy of the creative process,

Ratcliffe. Building to a shocking conclusion, the
novel is a dark and gothic look at the strange
and terrible power of love amid a psychic American landscape of deluded innocence, sexual
obsession, violence, and isolation.

Allan Gurganus: Decoy.

USA 2015, 233 pp., brochure, € 15.95
Introduced simply as »the
boy on the bench«, the
titular character of James
Purdy‘s debut novel,
»Malcolm« is a Candidelike figure who is taken
under the wing of the
»most famous astrologer
of his period«, the worldly
Professor Cox, and introduced to a series of increasingly bizarre characters and situations in this
black comic fable. From an undertaker to
a jazz singer and an ex-con turned author,
among others, all become enchanted by the
strangely affectless Malcolm as he is shepherded through New York City and becomes involved in the absurd dramas of everyone who
encounters him. This is the debut novel of this
highly controversial author who happened to
arouse criticism by his extremely explicit explorations of (homo-)sexuality.

James Purdy: Malcolm.

USA 2015, 171 pp., brochure, € 12.95
»Decoy«, the concluding
novella
of
Allan
Gurganus’s » Local
Souls«, was hailed as the
standout of that work.
Critics called it »humane,
profound, hilarious, nostalgic, the literary equivalent of a bare-knuckled
knockout punch«. It is a
haunting lyrical portrayal
of a life half-led. Set in mythical Falls, North
Carolina, this mysterious and compelling tale
maps the lifelong eroticized friendship between two married men. When Doc Roper, the
town’s beloved physician, announces he is
retiring from practice to carve exquisite duck
decoys, he triggers an epidemic of catastrophes. His dependent patient and next-door
neighbor, Bill Mabry, feels cut loose. Then the
close-knit town is devastated by a flood of
near-biblical proportions.

NON-FICTION

James Purdy:
Eustace Chisholm and the Works.

Emanuel Levy:
Gay Directors, Gay Films?

USA 2015, 277 pp., brochure, € 15.95
No Purdy work has
dazzled contemporary
writers more than this
haunting tale of unrequited love in an indifferent
world. A seedy Depression-era boardinghouse
in Chicago plays host
to a game of emotional
chairs in a novel initially
condemned for its frank
depiction of abortion, homosexuality, and life
on the margins of American society. A cast of
characters displaced by economic distress congeal around the embittered poet Eustace Chisholm, who acts as something of a Greek chorus
for the doomed and destructive relationship
that is instigated when landlord Daniel Haws
falls in love with young college student Amos

Pedro Almodovar, Terence Davies, Todd
Haynes, Gus Van Sant, John Waters. USA
2015, 392 pp. illustrated, brochure, € 23.95
Through intimate encounters with the life & work of
5 contemporary gay male
directors (Pedro Almodovar, Terence Davies, Todd
Haynes, Gus Van Sant,
John Waters), this book
develops a framework for
interpreting what it means
to make a gay film or
adopt a gay point of view.
For most of the 20th century, gay characters and
gay themes were both underrepresented and
misrepresented in mainstream cinema. Since
the 1970s, however, a new generation of openly
gay directors has turned the closet inside out.
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George E. Haggerty and Molly
McGarry (eds.): A Companion to
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,
and Queer Studies.

also addresses the liberation movements of
gay men and lesbian women.

Dan Savage: American Savage.

UK 2015, 496 pp., brochure, € 46.95
»A Companion to Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies«
is the first single-volume
survey of current discussions taking place in this
rapidly developing area
of study. The Companion
breaks new ground for
scholarship on gender
and sexuality. Recognizing the multidisciplinary nature of the field,
the editors gather new essays by an international team of established and emerging scholars.
The Companion addresses the politics, economics, history, and cultural impact of sexuality. It
engages the future of queer studies by asking
what sexuality stands for, what work it does,
and how it continues to structure discussions
in various academic disciplines.

Insights, Slights, and Fights on Faith,
Sex, Love, and Politics.
USA 2014, 297 pp., brochure, € 17.95
Now available as a paperback. Author, activist, and
provocateur Dan Savage
weighs in on such diverse
issues as parenthood,
monogamy, gun control,
and marriage equality
with his characteristic
straight talk and humor.
He has never been shy
about expressing his opinions on controversial topics - political or
otherwise. Thanks to his syndicated sex-advice
column, »Savage Love«, he has gained a large
audience of followers amd infuriated social
conservatives. Now, in »American Savage«, he
writes on topics such as losing his mother,
the pull of his catholic roots, and the church‘s
hypocritical stance on homosexuality. He eviscerates the argument for abstinence-only education and calls into question the reproductive
biology courses taught to American kids.

Deutsches Historisches Museum /
Schwules Museum (ed.):
Homosexualität_en.

Companion volume to the exhibitions
at Deutsches Historisches Museum and
Schwules Museum Berlin. D 2015, 224 pp.,
brochure, € 25.70
The Deutsches Historisches Museum and the
Schwules Museum present
the
exhibition
» H o m o s ex u a l i t y _ i e s «
from 26 June to 1
December 2015. »Homosexuality_ies« documents
150 years of the history, politics and culture of
homosexual women and men in Germany. The
exhibition shows how same-sex sexuality and
non-conformist gender identities have been criminalized through legislation, pathologized in
medicine and excluded from society. It traces
the legislative development of Paragraph 175
of the German penal code, which made homosexual acts punishable by law. Paragraph 175
took effect in 1872, underwent massive harshening in the Nazi era and was retained thereafter, being definitively voided in 1994. In
addition to social repression, the exhibition

BIOGRAPHIES
Christopher Isherwood: Liberation.

Diaries 1970-1983.
USA 2012, 875 pp., brochure, € 19.99
Until, by the 1980s, Christopher Isherwood was
celebrated as the finest
prose writer in English
and the grand old man of
gay liberation. In the final
volume of his diaries, the
capstone of a millionwood masterwork, Isherwood greets advancing
age with humor and
appetite for the new. Even aches, illnesses, and
diminishing powers are clues to a predicament
still unfathomed. The mainstays of his mature
contentment - his Hindu guru, Swami Prabhavananda, and his long-term companion, Don
Bachardy - draw from him an unexpected high
tide of joy and love. Around his private religious
and domestic routines orbit gifted friends both
36

anonymous and infamous. Bachardy‘s burgeoning career pulled Isherwood into the 1970s
art scenes in L.A., N.Y.C., and London, where
we meet Rauschenberg, Warhol, and Hockney.

the media frenzy that followed that moment,
placing Snyder-Hill at the forefront of this
modern civil rights movement, but also his
20-year journey as a gay man in the army.
Foreword by George Takei.

John Hopkins: The Tangier Diaries.

UK 2015, 256 pp., brochure, € 18.99
This portrait of Tangier
takes you on a wild ride
with Allen Ginsberg, William S. Burroughs and
Paul Bowles through the
world‘s most exotic literary scene. Tangier in
the 1960s and 1970s
was a fabled place. This
edge city, the »Interzone«, became muse
and escapist‘s dream for artists, writers, millionaires and socialites (many of them, gay
or bisexual). There, they wrote, painted, partied and experienced life with an intensity and
freedom that they never could back home.
Into this louche and cosmopolitan world came
John Hopkins, a young writer who instantly
became a part of the bohemian Tangier crowd.
The decades of Tangier‘s »Golden Years« are
long gone.

Bernard Cooper:
My Avant-Garde Education.

Stephen Snyder-Hill:
Soldier of Change.

Anthony Sattin:
The Young T. E. Lawrence.

A Memoir. USA 2015, 251 pp.,
hardbound, € 24.95
Growing up in the suburbs - confused about his
sexuality, about his consumer-oriented
world,
about the death of his
older brother - Bernard
Cooper falls in love with
Pop art and sets off for
the California Institute of
the Arts, the center of the
burgeoning field of conceptual art, in this beguiling memoir. The most
famous, and infamous, artists of the time drift
through the place, including Allan Kaprow and
John Baldessari, not to mention the student
who phones the Identi-Kit division of the Los
Angeles Police Department and has them make
a composite drawing of the Mona Lisa.

From the Closet to the Forefront of the
Gay Rights Movement.
USA 2014, 198 pp., hardcover, € 22.95
When »Don’t Ask, Don’t
Tell«, the official U.S.
policy on gays serving
in the military, was
repealed in 2011, soldier Stephen Snyder-Hill
(then Captain Hill) was
serving in Iraq. Having
endured years of this
policy, which passively
encouraged a culture of
fear and secrecy for gay
soldiers, Snyder-Hill submitted a video to a
Republican primary debate (held two days
after the repeal). In the video he asked for the
Republicans’ thoughts regarding the repeal
and their plans, if any, to extend spousal
benefits to legally married gay and lesbian
soldiers. His video was booed by the audience
on national TV. The book captures not only

USA 2015, 316 pp. with b/w photographs,
hardbound, € 31.95
Lawrence of Arabia‘s
heroism during the Arab
revolt and his disgust at
the subsequent betrayal
of the Arabs in the postwar negotiations have
become the stuff of
legend. But T. E.
Lawrence’s adventures
in the Levant began long
before the outbreak of
war. This intimate biography is the first to focus
on Lawrence in his 20s, the untold story of
the awkward archaeologist from Oxford who, on
first visiting »The East«, fell in love with Arab culture and found his life‘s mission. Anthony Sattin
here uncovers the story Lawrence wanted to
conceal: the truth of his birth, his tortuous
relationship with a dominant mother, his deep
affection for an Arab boy, and the personal reasons that drove him from student to spy.
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kalender 2016
Rick Day:
Bel Ami
Gallery Edition

Thomas Knights:
Red Hot
Wandkalender
30 x 42 cm, € 24.99

Wandkalender
49 x 68 cm, € 34.99

Lucas
Entertainment:
Shooting Raw

Lëo Castro:
Rio Men

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Ernest
Montgomery:
Dominicanos

Michael Stokes:
Bare Strength

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

TeeJott:
Young Men
of Germany

Hot House: The
Men of Hot House

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Kent Taylor: Rear
Views - Weekly

Mark Henderson:
Poolside Pleasures

Wandkalender
21 x 29,7 cm, € 22.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Bel Ami:
Online Boys

Jake Jaxson:
Sixty Nine
Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99
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Rick Day:
RickDay NYC

Kent Taylor:
Raging Stallion

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Naked Sword:
Originals

David Vance:
Masculine Beauty

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Bel Ami:
Kinky Angels

Jeff Palmer

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Kent Taylor:
Falcon

Corbin Fisher:
All American

Wandkalender
30 x 42 cm, € 19.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Frank P.
Wartenberg:
Cosmopolitan

Ilka Groos:
CSD in Köln Freiheit für die Liebe

Wandkalender
50 x 70 cm, € 24.00

Wandkalender
29,7 x 21 cm, € 19.90

Olympus Männerfotografien
von Bill Bailey

Frank Waldecker:
Asian Men
Wandkalender
21 x 29,7 cm, € 19.90

Wandkalender
21 x 29,7 cm, € 19.90

Oliver Luik:
Landburschen

Stefan May: Men

Wandkalender
30 x 42 cm, € 14.99

Wandkalender
33 x 47,5 cm, € 14.99
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dvd
Morten Tyldum (R):
The Imitation Game.

son‘s homosexuality. The pair spend their time
jibing each other and playing host to guests such
as their friend Violet and their young neighbour
Ash. In this series, Ash introduces the group to
his new girlfriend Jess, Violet‘s wealthy sister Lillian turns up for a surprise visit and Freddie and
Stuart join an expensive gym. The episodes are:
»Sister«, »Gym«, »Ballroom«, »Stag Do«, »Flatmates« and »Wedding«.

USA 2014, OF, dt. SF, 110 Min., € 14.99
England, zu Beginn des
2. Weltkriegs: Der geniale Mathematiker Alan
Turing wird vom britischen Geheimdienst
engagiert, um den als
unentschlüsselbar geltenden Enigma-Code der
deutschen Wehrmacht zu
knacken. Mit seiner arrogant wirkenden Art macht
sich Turing jedoch keine Freunde. Nur die junge
Mathematikerin Joan Clarke hält zu ihm. Während Turing fieberhaft an einer Rechenmaschine arbeitet, die Enigma entschlüsseln soll,
entwickelt sich zwischen beiden eine freundschaftliche Vertrautheit. Doch Alan ist schwul.
Homosexualität wird in England auch noch
lange nach Kriegsende mit drakonischen Strafen bedroht. Und obwohl Alan Turing entscheidend zum Sieg der Alliierten beitrug, wird
ihm ein schwules Date zum Verhängnis: vom
Gericht vor die Wahl gestellt, hartes Zuchthaus
oder Hormonbehandlung zu wählen, entscheidet er sich für die so genannte Therapie - doch
deren Nebenwirkung kann er nicht ertragen
und nimmt sich schließlich das Leben.

George Dare (R):
G - Lost in Frankfurt.

D 2015, Dt. OF, dt., engl. UT,
88 Min., € 19.99
Kris jobbt in einem
Frankfurter Shop für
Männer-Unterwäsche,
wo er Damiano kennenlernt, einen jungen Kerl
mit extremer Anziehungskraft. Nach ersten Berührungen und intensiven
Blicken entwickelt sich
im Laufe des Tages eine
leidenschaftliche Affäre.
Schon am folgenden Tag taucht Damiano mit
seinem besten Kumpel David auf und will mit
Kris erneut eine heiße Nacht mit der Modedroge G erleben. Doch scheinbar hat Kris nur
Augen für David. Nach einem geilen DreierExzess in dieser Nacht trifft das Gespann
ein Freundespaar, das David auch kennt. Zu
fünft ziehen sie nun durch die nächtliche Metropole und bald dringen Lebensbeichten und
Geschichten der Männergruppe an die Oberfläche, die sie mehr und mehr aneinander binden.
Vollkommen ungeplant endet die intensive Partynacht auf G mit erotischen Begehrlichkeiten,
die kein Hardcore-Tabu scheuen.

Ed Bye (R): Vicious - Series Two.

UK 2014, engl.OF, engl.UT,
134 min., € 29.99
All six episodes from the
second series of the British
sitcom starring Ian McKellen and Derek Jacobi as
an elderly gay couple.
Freddie Thornhill (McKellen) is a former actor
who mostly performed bit
parts, though he has a tendency to exaggerate about
the success of his career.
His partner of almost 50 years is Stuart Bixby
(Jacobi), whose mother remains unaware of her

David Lambert (R):
Für immer Dein - All Yours.

BE/CAN 2014, frz. OF, dt. UT,
103 Min., € 19.99
»Schick mir ein Ticket und ich gehöre dir!«
So bietet sich der junge Argentinier Lucas
auf schwulen Webcam-Seiten an. Der ein40

same, vollschlanke und
nicht mehr ganz so junge
Bäcker Henry beißt an.
Und so landet der Südamerikaner in der tiefsten
belgischen Provinz. Dort
wartet Arbeit auf ihn und
die Hälfte eines Doppelbetts. Schnell wird
klar, dass Lucas nur des
Geldes wegen gekommen ist. Henry dagegen hat gar nicht daran
gedacht, dass der sexy Typ aus dem Netz ein
Mensch mit Bedürfnissen, Freiheitsdrang und
einem eigenen Willen sein könnte. Zwischen
Teig-kneten und unbeholfenen Annäherungen
entwickelt sich eine eigenartige Dynamik zwischen den beiden, die mal von gegenseitiger
Ausbeutung, dann wieder von rauer Sympathie
geprägt ist.

Kurzfilm auf die Filmfestspiele in Cannes eingeladen. Schon die Anreise gestaltet sich durchaus problematisch und
auch nach ihrer Ankunft
muss Suba feststellen,
dass sie nicht unbedingt
auf gleicher Wellenlänge
mit ihrem Produzenten
Matthias Weidenhöfer
liegt.
Obwohl
Suba
eigentlich Interessenten
für ihr nächstes Filmprojekt gewinnen wollte, verbringt sie die meiste Zeit in Cannes damit, mit
Weidenhöfer zu diskutieren. Vom Ansatz her
durchaus interessante Mockumentary, bei der
die Regisseurin Isabell Suba ihre Einladung
nach Cannes im Jahr 2012 dazu nutzte, die
Schauspielerin Anne Haug an ihrer Stelle zu
schicken, während sie sich selbst als Filmstudentin akkreditieren ließ. Subas eigentliches Anliegen - die mangelnde Bedeutung
von Frauen im Filmgeschäft - wird durch den
Umstand in den Hintergrund gedrängt, dass
sowohl die sie verkörpernde Figur als auch der
Produzent überaus unprofessionell sind und
sich die meiste Zeit bekriegen.

Rob Moretti (R): Truth - Die Wahrheit
kann sehr grausam sein.

USA 2014, OF, dt. UT, 90 Min., € 17.99
Ein psychologischer Erotik-Thriller über eine
offensichtlich unschuldige
Liebesbeziehung, die tragisch zerbricht. Das Internet bringt Caleb (Sean
Paul Lockhart, alias Pornodarsteller Brent Corrigan)
und
Jeremy
zusammen. Caleb erliegt
den raffinierten Verführungen des älteren Jeremy und sieht in ihm die Hoffnung auf eine dauerhafte Beziehung. Aber beide
haben ihre dunklen Geheimnisse: Caleb ist ein
psychisch kaputter junger Mann mit einer Borderline-Störung, und Jeremy pflegt seine Lebenslüge
- was beide verschweigen, bedroht letztendlich
ihre Beziehung. Die aufblühende Romanze entwickelt sich zum Albtraum. Destruktive Gewalt
tritt an die Stelle von Liebe und zärtlicher Zuneigung. Als Caleb erfährt, wie sehr Jeremy ihn hintergeht, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er
will unbedingt die Wahrheit wissen und schmiedet einen unendlich grausamen Racheplan.

Salvador Gracia Ruiz (R): Liebesspiele.

Spanien 2009, span. OF, dt. SF, dt. UT,
94 min., € 19.99
Jaime, Marcos und Maria
studieren
gemeinsam
Kunst und können sich
gut leiden. Als sie eines
Tages nach einer wilden
Party zusammen in
einem Bett landen,
beschließen sie, eine
Beziehung zu dritt miteinander zu beginnen. Jaime
ist der klassische Verführertyp und hat oft Sex mit Maria, während
der schüchterne Marcos scheinbar ein Potenzproblem und vielleicht auch eine noch uneingestandene homosexuelle Neigung mit sich
herum trägt. Maria selbst genießt die Aufmerksamkeit der Männer, obwohl ihr der Sex gar
nicht so viel bedeutet. Die Menage à trois funktioniert für die drei jungen Leute trotz Seitensprüngen ganz gut. Dieses Arthouse-Drama
um die sexuelle Identitätsfindung eine Gruppe
junger Freunde spielt vor den Kulissen der
frühen 1980er Jahre, als die ganze spanische

Isabell Suba (R): Männer zeigen
Filme und Frauen ihre Brüste.

D/ 2013, dt. OF, frz. UT, engl. UT,
80 min., € 17.99
Die Regisseurin Isabell Suba wird mit einem
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Gesellschaft die erst frisch dem Franco-Regime
entwundene Freiheit probte.

was in ihrem Leben schiefgelaufen ist und
warum sie das Gefühl haben, in einer Sackgasse zu stecken. Der Schlüssel zum Glück
scheint darin zu liegen, ihre angeschlagene
Beziehung zu kitten.

Michael J. Saul (R): The Surface.

USA 2015, OF, dt. UT, 80 Min., € 18.99
Der junge sensible Evan,
als Waise aufgewachsen,
hatte es nicht immer
leicht. In seiner Beziehung mit dem forschen
Chris
machen
sich
zudem schleichend die
finanziellen und sozialen
Unterschiede der beiden
bemerkbar. Sie lieben
sich, aber dennoch kratzt
das Ungleichgewicht an Möglichkeiten und
Lebensvorstellungen an der Idylle. Bei einem
Flohmarkt in der Nachbarschaft stößt Evan
auf eine alte Super-8 Kamera, die in einer
Kiste mit verstaubten Filmrollen liegt. Darauf
zu sehen sind zwei Teenager, deren Freundschaft etwas Geheimnisvolles birgt. Bald lernt
Evan den etwas älteren Peter kennen, der sich
als einer der Jungs auf den Filmrollen entpuppt. Aus einem harmlosen Flirt entwickelt
sich schnell eine leidenschaftliche Affäre, die
nicht unentdeckt bleibt. Kann sich Evan zwischen dem mysteriösen Peter und seiner Langzeitbeziehung mit Chris entscheiden?

Dean Francis (R): Drown.

AUS 2014, engl.OF, dt. UT, 93 Min., € 19.99
Blauer Himmel, rote
Shorts, Muskeln und der
wilde Ozean: Der Bondi
Beach bei Sydney ist das
Territorium von Lenny,
fünfmaligem »Rettungsschwimmer des Jahres«,
wie schon sein Vater vor
ihm. Seine Teamkollegen
himmeln ihn an, vor
allem der treue Meat,
dem die Badehose besonders eng sitzt. Dann
taucht plötzlich Phil auf, rettet an seinem ersten
Tag bereits ein Kind vor dem Ertrinken, gewinnt
den Lifesaver-Wettkampf und die Herzen der
Männer. Als Lenny dann noch merkt, dass sein
neuer Konkurrent einen Freund hat, gerät seine
Alphamännchen-Welt ins Wanken. Eine wilde
Nacht voller Alkohol, verschwitzter Männerkörper und heißer Blicke endet für Lenny, Meat
und Phil am Strand, wo Lenny endlich merkt,
was mit ihm los ist.

Craig Johnson (R):
The Skeleton Twins.

Hugues Burin des Roziers (R):
Erste Versuchungen - »Blue Jeans«.

USA 2014, engl.OF, dt.SF, engl.UT, dt.UT,
89 min., € 9.99
Als Teenager waren die
Zwillinge Maggie und
Milo fast unzertrennlich.
Doch nach dem Tod ihres
Vaters entfremdeten sich
die Geschwister und
gingen getrennte Wege.
Zehn Jahre später führen
ihre
Schicksale
sie
wieder zusammen. Der
gescheiterte Schauspieler Milo wurde von seinem letzten Liebhaber
verlassen und zieht nun zurück in seine Heimatstadt, zurück zu seiner Schwester, die ihre eigenen Schwierigkeiten hat. Maggies Ehe befindet
sich in der Krise, denn Maggie fühlt sich zu
ihrem Tauchlehrer hingezogen. Der homosexuelle Milo hingegen trifft sich wieder mit seiner
Jugendliebe Rich. Maggie und Milo fragen sich,

Frankreich/Portugal 1977, frz. OF, dt. UT,
73 min., € 19.99
Der 13-jährige Julien
fährt mit Klassenkameraden in den Sommerferien nach England, um
dort sein Englisch aufzupolieren. Dort verliebt
er sich in Janet. Doch
das erste Liebesglück
währt nicht lange, weil
das Mädchen ihn für den
älteren Jean-Pierre fallen
lässt. Julien fragt sich, was der Neue hat, was
er nicht hat. Bald findet er seinen Konkurrenten wider Erwarten körperlich anziehend und
verliebt sich in den gut aussehenden Typen.
Julien ist jetzt überhaupt nicht mehr eifersüchtig. Jean-Pierre ist seine neue »Leidenschaft«.
Zwischen den dreien - Janet, Jean-Pierre und
Julien - läuft es zunächst bestens, bis Juliens
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Kameraden ihn als Schwulen beschimpfen. Als
auch Jean-Pierre zu hören bekommt, dass er
ein schwules Verhältnis mit Julien habe, kündigt er Julien die Freundschaft. Julien ist am
Boden zerstört.

nur der Mord sondern auch sein hübscher Kollege fordern mehr Aufmerksamkeit, als dem
Macho lieb ist. Versteckte Sehnsüchte bahnen
sich unaufhaltsam ihren Weg in diesem elegant fotografierten und außergewöhnlich herberotischen argentinischen Thriller.

Matt Riddlehoover (R):
Geschichten aus Nachbars Bett.

Oliver Sechting und Max Taubert (R):
Wie ich lernte, die Zahlen zu lieben.

USA 2012, OF, dt. UT, 83 Min., € 18.99
Neu-Single Darren ist
genervt. Der laute Sex
des schwulen Nachbarpärchens über ihm hält
ihn nächtelang wach. Das
lustvolle Stöhnen der
attraktiven Kerle wabert
durch die dünnen Wände
- und zwar jede verdammte Nacht! Was tun?
Langsam keimt in Darren
der Verdacht, dass einer der beiden Männer
eine Affäre haben könnte. Und so beginnt eine
lustvoll komödiantische Pirsch, bei der der neugierige Darren nichts unversucht lässt, dem
vermeintlich untreuen Partner auf die Schliche
zu kommen. Sein Ex-Freund und seine beste
Freundin halten ihn für verrückt, als er sich
mehr und mehr zu einer Art Stalker entwickelt,
der nichts unversucht lässt, um das erotische
Geheimnis zu lüften. Nur Joe, der heiße Handwerker, lenkt Darren ein wenig von den Detektivspielchen ab.

D 2013, dt. OF, engl. SF, dt. UT, engl. UT,
88 min., € 17.99
Der Berliner Filmemacher Oliver Sechting und
sein Regiekollege Max
Taubert machten sich
auf, einen Dokumentarfilm über Künstler in New
York zu drehen. Doch
schon bald wird das Projekt von Olivers Zwangserkrankung überschattet.
Der 37-jährige hat ein
manisches Verhältnis zu Zahlen. Er nimmt sie
immer und überall wahr. Sie bohren sich in
seinen Kopf und gruppieren sich dort zu Kombinationen, negativen wie positiven. Die beiden
Regisseure geraten darüber in einen Konflikt,
den sie kurzerhand zum Thema des Films
machen. Die Begegnungen mit Künstlern wie
den Regisseuren Tom Tykwer (»Cloud Atlas«),
Ira Sachs (»Keep The Lights On«), Jonathan
Caouette (»Tarnation«) und der transmedialen
Künstlerin Phoebe Legere werden immer mehr
zu Therapiestunden, und schließlich kann das
ehemalige Factory- Groupie Ultra Violet eine
neue Tür öffnen. Die Postproduktion zu dem
Film übernahm Rosa von Praunheim.

Natalia Meta (R):
Mord in Buenos Aires.

ARG 2014, OF, dt. UT, 91 Min., € 18.99
Es ist heiß im Buenos
Aires der 80er Jahre, als
Detective Chávez, treusorgender Familienvater
und tougher Cop alter
Schule, den Mord an
einem exklusiven Mitglied der High Society aufklären muss. Am Tatort
begegnet er dem PolizeiNeuling Gómez, ebenso
umwerfend schön wie naiv. Die Spur führt in
die brodelnde Schwulenszene der Stadt und
bald wird der attraktive Gómez als Lockvogel
eingesetzt, um den Killer dingfest zu machen.
Der junge Cop wird für den Fall bald unentbehrlich, was dazu führt, dass Chávez alles daran
setzen muss, kühlen Kopf zu bewahren: Nicht

Kenneth Elvebakk (R): Ballet Boys.

Norwegen 2014, norweg. OF, dt. SF,
72 min., € 14.99
Teenager haben es ohnehin nicht leicht. Lukas,
Sylvert und Torgeir aus
Norwegen jedoch wollen
Ballett-Tänzer werden jeder denkt bei Balletttänzern gleich ans
Schwulsein. Die drei
gehen durch Dick und
Dünn. Aus den Jungs
werden in einer Zeitspanne von vier Jahren junge Männer. Sie
erleben Siege und Niederlagen, schmieden
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Freundschaften, erleben die erste Liebe, treten
mit- und gegeneinander an, leben sich auseinander und finden ihren ureigenen Weg, um
ans Ziel zu kommen. Und immer steht über
allem der Tanz. Ein mehrfach preisgekrönter
Film über Freundschaft und Ehrgeiz sowie der
Suche nach Identität in der Welt des Tanzes, die
die totale Unterwerfung abverlangt. Eine berührende Coming-of-Age Story mit vielen tollen
Tanzszenen.

Phantasien hin, während
sein enger Vertrauter Alfredo eine Affäre mit dem
Kammerdiener anfängt.
Der exzentrische Kostümfilm ist kein trockener
Geschichtsstoff, sondern
eine melodramatische
Liebesgeschichte, eine
Pop-Komödie, ein CampMusical, ein schwuler
Tagtraum und eine doppelbödige erotische
Party. Weiße Kaninchen, nackte Männer,
grandios komponierte Bilder, französische
60er-Jahre-Schlager und der charismatischer
Hauptdarsteller Alex Brendemühl machen aus
dem Königsdrama ein grandioses Spiel mit
absurden Schnörkeln.

Verschiedene Regisseure:
Spiel doch mit den Jungs.

SE, AUS, D, DK, USA 2012–2014. OF, dt.
UT., 88 Min., € 19.99
In sieben Kurzfilmen
müssen Jungs alles aufs
Spiel setzen: John und
Nicolas proben einen
Nachmittag lang den
Ernstfall wie sich das so
anfühlt, beim ersten Mal.
Aus dem Spiel aussteigen dagegen will Fabian,
der keine Lust mehr hat,
mit seinen Freunden den
schwulen Jacob zu quälen. Ganz spielerisch,
mit einer Zeichnung und mehreren Rechtschreibfehlern, bringt der kleine Andrew die
heterosexuelle Fassade seiner Eltern zum Einsturz. Der gleichaltrige George will lieber mit
den Mädchen spielen und mit allem, was rosa
ist. Jack muss sich gegen seine Mitschüler
wehre, doch dass die so aussehen wie ein
schwuler Pornostar, hätte er sich auch nicht
gedacht. Keinen Mitspieler hat der mit Kajal
geschminkte Held aus dem Hidden-CamerasSong auf dem Schulhof. Ein ganzer Nachmittag
wird beinahe mit Youtube und aneinander Vorbeitexten von zwei Jungs verspielt, bis sie endlich doch den ersten Zug machen.

Marco Kreuzpaintner (R): Coming In.

D 2014, OF, dt.UT, 100 min., € 14.99
Tom Herzner ist attraktiv, glamourös und erfolgreich. Er ist Berlins
bekanntester Friseur und
Star der Schwulenszene.
Seine Kosmetikprodukte
erobern halb Europa aber eben nur halb, denn
bisher
verkauft
er
lediglich Shampoo für
Männer. Um den Markt
komplett aufzurollen, muss Tom herausfinden,
was Frauen wollen. Seine Feldstudie führt ihn
ins tiefste Neukölln, in den Salon der selbstbewussten Heidi. Kiez trifft Glamour - das kann
nicht gut gehen. Wider Willen ist der eingebildete Tom schwer beeindruckt von Heidis frecher Direktheit. Und sie entdeckt hinter Toms
gestylter Fassade sehr bald einen verblüffend
einfühlsamen Kollegen. Wie jetzt? Verliebt Heidi
sich etwa in einen Schwulen? Tom weiß selbst
nicht, wie ihm geschieht. Eine Frau? Toms erste
Gehversuche in der Welt der Heteros bleiben
nicht ohne Komplikationen.

Luis Minarro (R): Stella Cadente.

Spanien 2014, span. OF, dt. UT,
110 Min., € 19.99
1870 wird Amadeus von Savoyen zum spanischen König gewählt. Er hat große Ideen und
möchte das Land modernisieren. Aber während Spanien im Chaos versinkt, muss Amadeus schnell erkennen, dass er lediglich eine
Marionette des korrupten Parlaments ist. Nur
langsam vergehen die Tage im Palast, den
der König aus Sicherheitsgründen nicht verlassen darf. Träge gibt er sich seinen erotischen

Ira Sachs (R):
Liebe geht seltsame Wege.

USA/F 2014, engl. OF, dt. SF, dt./engl./
türk.UT, 91 min., € 9.99
Nachdem sie 39 Jahre ein Paar waren, legalisiert der Staat New York die Homo-Ehe, und Ben
und George können endlich heiraten. Aber auf
ein Problem folgt schon das nächste. George
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verliert wegen der Hochzeit seinen Job am
katholischen Bildungsinstitut, so dass man sich
das gemeinsame Luxusapartment nicht mehr leisten kann. Eine neue
Wohnung aber ist schwer
zu finden in New York.
Und so kommt das
schwule Paar beide erst
mal in getrennten Wohnungen unter. George
wohnt vorübergehend in einer Party-WG. Und
Ben landet bei seinem Neffen. Dort kocht
gerade ein Familienstreit. In diesem von hintergründigem Humor getränktem Großstadtdrama geben sich mit Alfred Molina und John
Lithgow zwei der bedeutendsten Charakterdarsteller Hollywoods die Ehre.

as Folk« - the original series) about modern
gay life in Manchester. »Cucumber« follows
middle-aged couple Henry and Lance whose
relationship falls apart
after a disastrous night
out. Shortly after their
separation, Lance starts
seeing
Daniel
and
46-year-old
Henry
moves in with young
couple Freddie and
Dean. Henry struggles
to get his life back in
order, a task not helped
by the presence of old friend Cliff. The
spin off »Banana« tells the interlinked stories of various different characters including:
19-year-old post boy Dean who pursues a
longtime crush that has recently arrived in
town, Vivienne who cares for her ill mother
and begins stalking a housewife, young
couple Sian and Violet, transgender Helen
who‘s ex Eddie won‘t accept she‘s moved
on, struggling dater Amy and law student
Josh who is madly in love with Dean‘s flatmate Freddie.

Russell T. Davies (Script):
Cucumber / Banana.

UK 2015, Box - 5 DVDs, engl. OF, engl. UT,
400 min., € 47.99
This is the collection of two eight-part drama
series written by Russell T. Davies (»Queer
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mit wärmsten empfehlungen
liches schwules Leben. In nur wenigen Monaten
schreibt Forster den ersten schwulen Roman
mit Happy End, »Maurice«, in dem er autobiografische Erlebnisse mit den Eindrücken bei
Carpenter verbindet. Doch nur wenigen Freunden gibt er das Manuskript zu lesen, zu groß
ist seine Scheu vor der Veröffentlichung. Während des kurz danach ausgebrochenen 2. Weltkriegs geht Forster für das Rote Kreuz nach
Alexandria, wo er sich in einen jungen Ägypter
verliebt, dem er zeitlebens verbunden bleibt,
und wo er auch dem Lyriker Kavafis begegnet.
Zwar genießt Forster diese Zeit, fühlt freilich
immer stärker das Defizit seines versteckten
Schwulseins und des verschlüsselten Schreibens darüber. Nach dem Krieg reist Forster
dann zum zweiten Mal nach Indien, diesmal
um eine Verwaltungsstelle beim Fürsten eines
indischen Kleinstaates anzutreten. Als es hier
wegen einer seiner schwulen Affären zu einem
Eklat kommt, schafft es Forster endlich, sich
von seinen Verstellungen und Verkrampfungen zu befreien. Zurück in England ist er frei
genug, seinen großen Roman »A Passage to
India« zu schreiben, mit dem er den Durchbruch schafft: Zum ersten Mal legt ein Autor
den kolonialen Blick zu Gunsten eines gleichberechtigten Zuganges britischer und indischer
Perspektive ab. Vor allem aber ist »A Passage to
India« der Roman einer grundlegenden Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen und selbstgewählten Beschränkungen. Damon Galgut hat
in seiner minutiös recherchierten Roman-Biografie nicht nur das intensive Bild eines schwulen Mannes gezeichnet, der sich von den
Normen seiner Gesellschaft emanzipiert – und
das sowohl in Bezug auf die politischen Verhältnisse und die öffentliche Meinung als auch
auf seine Sexualität, also den intimsten Aspekt
seines Lebens. Galgut zeigt auch die Schlüsselstellung einer befreiten Sicht auf das eigene
Schwulsein für das ganze Leben und weist
damit »Maurice« eine zentrale Bedeutung für
das Gesamtwerk Forsters zu, ohne das weder
seine älteren Romane noch sein Hauptwerk
»A Passage to India« angemessen verstanden
werden können. Forster, so versteht man beim

Veit empfiehlt
Damon Galgut: Arktischer Sommer.

Dt. v. Thomas Mohr.
D 2015, 384 S., geb., € 20.56
Edward Morgan Forster
war zeitlebens ein Außenseiter – ein zurückhaltender schwuler Mann
im viktorianisch engen
England.
Durch
Familienvermögen abgesichert konnte er schreiben, ohne unmittelbar
auf den wirtschaftlichen
Erfolg seiner Romane
angewiesen zu sein. Als
jedoch »Wiedersehen mit Howards End« zu
einem Überraschungserfolg wird, kann er sich
1912 einen Traum erfüllen: eine Reise nach
Indien. Fast ein ganzes Jahr ist er unterwegs,
jedoch scheinen die Erlebnisse mehr enttäuschend, wenn nicht gar abschreckend zu sein,
die erhoffte Inspiration bleibt jedenfalls aus.
Zwar beginnt er einen Roman, doch über einzelne Skizzen kommt Forster nicht hinaus.
Zurück in England lebt er einigermaßen ziellos,
bis ihn ein Erlebnis tief beeindruckt: Forster
besucht Edward Carpenter in dessen Landhaus
– gegen alle Widerstände seiner Zeit lebte
Carpenter mit seinem Freund dort seit vielen
Jahren ein ziemlich offen schwules Leben. Einigermaßen erschüttert erkennt Forster, wie er
sich selbst sein Leben verstellt und was entgegen aller Erwartbarkeiten möglich ist: ein glück46

Lesen von »Arktischer Sommer«, hat also nicht
»unter anderem« einen schwulen (und nebenbei: makellos schönen und zeitlos brisanten)
Roman geschrieben; Forsters schwule Identität, um die er lange ringen musste, ist die
Essenz aller seiner Bücher und kommt am klarsten in »Maurice« zum Ausdruck – und parallel
dazu im Scheitern des (zeitgleich mit »Maurice«
begonnenen) Fragment gebliebenen Romans
»Arctic Summer«, in dem Forster die Vermittlung von zivilisiert-gezähmten und ungebändigt-freiem Bewusstsein vergeblich in der
Beziehung zweier heterosexueller Männer aufbauen wollte. So erscheint auch der Titel »Arktischer Sommer« in besonderem Licht, auch
Galgut lässt zu Beginn seines Romans zwei
Männer zufällig auf Reisen aufeinander treffen. Einer der beiden ist Forster selbst – und
Forster findet für sich den Weg in zivilisatorischer Enge frei zu sein, indem er sich nicht als
jemand anderes, als ein nach außen heterosexueller Mann, sondern authentisch als schwul
begreift und darstellt. Eine große Geschichte
mit weit mehr als historischer Bedeutung.

dafür umso innigeres Selfie einer Umarmung
geoutet werden. Als Gudmunds Familie dann
auch noch jeden weiteren Kontakt verbot, sah
Seth keinen Ausweg mehr. Wie er freilich dann
an den Ort seiner Kindheit gelangte und was
hier geschehen sein mag, ist ihm schleierhaft.
Seth kann sein Überleben durch Instant-Nahrung aus Supermärkten und nützlichen Sachen
aus Baumärkten bewerkstelligen, die offenbar
von einem Tag auf den anderen aufgegeben
wurden. In Tomasz und Regine findet er zwei
Schicksalsgenossen, ebenfalls Teenager, die
genau wie er nach einem gewaltsamen Tod in
dieser Welt gelandet sind, allerdings hier schon
erste Zusammenhänge entdeckt haben. Denn
was Seth zunächst für seine persönliche Hölle
hält, scheint vielmehr die Realität zu sein –
die Welt hingegen, in der er bislang zu leben
glaubte, erscheint im Licht seiner neuen Erfahrungen als Matrix-hafte Vorspiegelung. Denn
die drei Gefährten entdecken riesige Hallen,
in denen Menschen in sargähnlichen Boxen
offenkundig in einem Tiefschlaf und dabei in
einer Traumwelt gehalten werden. Ein Wächter, mehr Roboter oder Android als Mensch,
kümmert sich um alles – und stellt den Dreien
nach, die davon überzeugt sind, das bewaffnete Wesen wolle sie endgültig töten. In diesem
rasant erzählten Überlebenskampf ergreifen
Seths Erinnerungen immer mehr Besitz von
ihm, er träumt zuweilen so intensiv, dass er
immer wieder versucht nicht einzuschlafen.
Tatsächlich fällt es nicht nur Seth, sonder
auch Leser und Leserin zunehmend schwer zu
entscheiden, was nun wirklich Realität, was tatsächlich Erinnertes, was nur vermeintlich Wahrheit ist. Das liegt vor allem daran, dass Autor
Patrick Ness neben allen Versuchen der Drei,
sich ihr Leben und die Welt, in der sie sich
finden, zu erklären, Widersprüche, Unstimmigkeiten und Obskures stehen lässt: nicht alles
passt in die Muster, die freilich immer auch
ein Stück weiterführen. Zugleich wird hier auch
das Thema des Buches, das auch sein Titel
ist, deutlich: Es gibt immer »mehr als das«,
was wir vorfinden, erkennen und bereits haben
– und zwar nicht, weil es uns durch eine
höhere Fügung gewährt würde und wir nur
das Geschenk anzunehmen bräuchten, sondern weil – und nur wenn – wir wollen, dass es
mehr als das gibt. Auch Seth wird klar, dass
es mehr als das gibt, was er als den unwirtlichsten aller Orte erlebt, dass er zu Gudmund
zurück will, aber dass er mehr als nur das

Patrick Ness: Mehr als das.

D 2014, 510 S., geb., € 18.50
Seth ist fast 17, als er
in der eiskalten See vor
der Nordostküste Amerikas ertrinkt. Doch nach
einem zeitlich nicht fassbaren Moment des Blackouts kommt Seth wieder
zu sich, in einer offenbar
seit Jahren entvölkerten
und vielerorts zerstörten
Welt, die Seth als den
Vorort Londons erkennt,
in dem er als Kind lebte. Von dort zog seine
Familie fast fluchtartig fort, nachdem Seths
kleiner Bruder durch eine Entführung schwer
traumatisiert wurde. Dass den damals 8jährigen Seth zumindest eine Mitschuld an diesem
schrecklichen Vorgang trifft, würden seine
Eltern zwar stets bestreiten, unterschwellig fühlt
Seth den Vorwurf jedoch ständig. Seine Liebe
zum Klassenkameraden Gudmund will Seth
darum ganz für sich, mehr noch als der schwule
Sex ist es die Intimität der für alle anderen verschlossenen, weil unbekannten Welt des trauten Zusammenseins mit Gudmund, die für Seth
so wertvoll ist. Doch diese Welt zerbrach, als
die beiden Jungs durch ein zwar harmloses,
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Glück mit und die Liebe zu ihm will. Wie
nah freudige Sehnsucht und tiefe Verzweiflung
freilich liegen, lässt Patrick Ness durch die
kunstvolle Kopplung von Anfang und Ende des
Buches klar werden. »Mehr als das« gibt es
für Seth dadurch, das sein Freitod am Anfang
seiner Hoffnung steht. Eine steile Perspektive,
der man sich zu stellen trauen muss.

fügen, seine blaublütige Abstammung zu verheimlichen, ist dabei unabdingbar - und eine
zusätzliche Demütigung.
Nur langsam beginnt Damen auch einen weichen Kern hinter Laurents Maske und vertrauenswürdige Züge in dessen Charakter zu
erkennen.
Auffällig ist die Schilderung der gegensätzlichen Gesellschaftsformen der verfeindeten
Länder Akielos und Vere. Während die Menschen in Akielos eher geselliges und direktes
Verhalten an den Tag legen, merkt man den
Bewohnern von Vere ihre Oberflächlichkeit und
Arroganz an, hier zählen nur Reichtum und
Dekadenz, Intrigen werden gesponnen und
Machtkämpfe geführt. Die Männer des Hofstaats halten sich ihre Lustknaben, die Frauen
ihre Gespielinnen – alles unter dem durchsichtigen Deckmantel, ungewollte Schwangerschaften vermeiden zu wollen.
Und so ist der Roman – obgleich im Stil und in
der Aufmachung Fantasy – nur in dem Sinne
fantastisch, als er in einer fiktiven, mittelalterlichen Welt spielt; Magie und Fabelwesen
kommen gar nicht vor.
Auch wenn es in diesem Band noch nicht zu eindeutigen romantischen bzw. sexuellen Szenen
kommt, so gibt es doch genug Andeutungen,
dass es im späteren Verlauf der Geschichte (der
Folgeband »Das Duell der Prinzen« erscheint im
Januar 2016) genau in diese Richtung gehen
wird. Durch diese andauernde Spannung für
den Leser wird die vielleicht nicht ganz so
starke Charakterentwicklung der beiden Hauptfiguren wettgemacht.
Der Schreibstil ist sehr eingängig gehalten,
detailreich und zuweilen schon schwelgend,
man kann sich die Umgebung, in der sich die
Personen gerade befinden, nicht nur gut vorstellen, sondern geht geradezu darin auf.
Als Kind habe ich sehr viel Fantasy und Science
Fiction gelesen, auch Filme aus diesem Genre
mag ich. Die Thematik von »Der verschollene
Prinz« hat mich darum sofort angesprochen,
noch dazu finde ich das auf den ersten Blick
schlicht wirkende Cover sehr schön und passend zur Story.
Dass ein großer Publikumsverlag wie Heyne
eine schwule Liebesgeschichte nicht nur als
handwerklich schön gestaltetes Buch herausbringt, sondern auch noch den schwulen Plot
unverstellt bewirbt, gefällt mir; oft ist das leider
nicht der Fall, mühsam müssen wir schwule
Handlungen an Phrasen wie: »Er führte ein Dop-

Dorian empfiehlt
C. S. Pacat: Der verschollene Prinz.

Dt. v. Viola Siegemund.
D 2015, 400 S., Pb, € 13.40
Der gut aussehende,
hünenhafte Kronprinz
Damen von Akielos hat
seinen Vater verloren und
fällt nun auch noch
einem Komplott seines
Halbbruders und dessen
Geliebter zum Opfer.
Hintergangen und um
seinen Thron betrogen
findet er sich unvermittelt als Sklave auf einem Schiff in Richtung des
feindlichen Königreichs Vere wieder; zusammen mit zwei Dutzend anderen soll Damen
dem dortigen Regenten als Friedensgeschenk
des eben frisch angelobten Königs von Akielos
- seinem niederträchtigen Halbbruder - dienen.
Weder auf dem Schiff, noch in Vere, ahnt
jemand Damens wahre Identität.
Schon bald wird Damen bewusst, dass ihm eine
besondere Rolle zugedacht wurde: Er stellt das
persönliche Geschenk an den verhassten Prinzen von Vere, Laurent, dar und soll als dessen
Lustsklave und Gespiele herhalten. Laurent
ist alles, was Damen verabscheut - eitel, arrogant und grausam. Doch um hier zu überleben,
muss er sich mit der Zeit seinem Schicksal
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pelleben...« oder: »Er hatte ein dunkles Geheimnis…« erkennen.

Züge an. Unendlich viele bürokratische Hürden
werden ihm in den Weg gelegt. Aber für alle dort
ist es so normal. Man kennt nichts Anderes als
Lethargie und Anpassung bis zur Selbstaufgabe.
Eigenständigkeit wird nicht gern gesehen und
gegebenenfalls bestraft. Einen eigenen Willen
kennt man dort eher als Sand im Getriebe, den
aber niemand gestreut haben will.
Immerhin kann sich Gabriel der Hilfe seiner
neuen russischen Freunde sicher sein, die er
über die Social Media und vor allem schwule
Portale kennengelernt hat. Sie geben ihm gute
Ratschläge für alle Fälle - dem Neuling, dem
Exoten. Wieso verschlägt es jemanden wie
ihn ausgerechnet nach Jekaterinburg? Das
fragen sich alle - versuchen mit dem Deutschen umzugehen. Für manche dient er als
Projektionsfläche ihrer Vorstellungen vom heutigen Deutschland. Manche freuen sich über
den Fremden, der etwas frischen Wind in die
Provinz bringt. Andere legen ihm nahe, sich
anzupassen, um Ärger zu vermeiden. Hart wird
es für Gabriel, als im Rahmen seiner Gesundenuntersuchung auch noch ein verpflichtender Aidstest von ihm verlangt wird. Die Angst ist
riesig - was wäre wenn ausgerechnet jetzt?
Allmählich richtet sich Gabriel dann in der
neuen Umgebung ein. Er hat einen österreichischen Heterokollegen, mit dem er die Wohnung
teilt und mit dem er sich ganz gut versteht.
Er wundert sich über die Artigkeit seiner Studentinnen, die gewohnt sind, gesagt zu bekommen, wofür sie sich zu interessieren und wie
sie Dinge zu sehen haben. Er gründet einen
Filmclub, um über seine Studentinnen hinaus
Interessierte anzusprechen und der Einöde
des Unialltags wenigstens einmal wöchentlich
zu entgehen. Der Filmclub avanciert auch
zum Treffpunkt für seine neuen (überwiegend
schwulen) Freunde.
Immer wieder lernt Gabriel neue Jungs kennen.
Mit einem - Mitja - verbindet ihn schon von
Anfang an fast so etwas wie eine Beziehung.
Jedenfalls haben sie Sex miteinander. Und Mitja
verbringt viel Zeit in der Wohngemeinschaft wirkt schon fast wie ein Anhängsel Gabriels. Er
ist sein ständiger Begleiter und reagiert eifersüchtig bis unwirsch auf potenzielle Konkurrenten. Doch Gabriel geht das alles zu weit - er
möchte unabhängig bleiben. Er geht gern weg
(ja - es gibt eine schwule Disco in Jekaterinburg,
in der sich die Schwulen der Stadt treffen) - und
macht Bekanntschaft einer anderen Eigentümlichkeit der Russen - sie lassen sich bei jeder

Jürgen empfiehlt
Gabriel Wolkenfeld:
Wir Propagandisten.

D 2015, 232 S., Broschur, € 19.53
Für ein Jahr bekommt
Gabriel Wolkenfeld als
Dozent für Deutsch einen
Job an der Uni in Jekaterinburg. Dort soll er
jungen Studentinnen und
Studenten in deutscher
Sprache und Kultur unterrichten. Für Gabriel ist das
nach dem Studium eine
erste berufliche Chance
- gleichzeitig nicht ohne Risiko. Er hat wenig
Ahnung vom heutigen Russland. Sein Russisch
- obwohl er u.a. Russisch studiert hat - ist noch
eher bröckelig. Und er ist schwul. Letzteres das ahnt er schon - ist im heutigen Russland
unter Putin keineswegs eine Empfehlung. Er entschließt sich, das eher geheim zu halten.
Über das Internet freundet er sich mit schwulen
Jungs in Jekaterinburg an, die er dann mal hofft
zu treffen. Ein wenig wie ein Kulturschock gestaltet sich für ihn die Ankunft in der russischen Provinz - denn Jekaterinburg am Ural (der Ort, an
dem der letzte Zar und seine Familie inhaftiert
waren und heute begraben liegen) ist reinste
russische Provinz. Dabei hat die Stadt mehr als
1 Mio. Einwohner. Alles in Jekaterinburg wirkt
irgendwie rückständig, wie aus der Zeit gefallen, dreckig, im Verfall begriffen. Die Hauptstadt
ist weit entfernt - der Westen umso mehr. Die
Leute dort sind oft grummelig und eigenartig.
Der Winter mit seiner zermürbenden Kälte ist im
Anmarsch. Überall ist Schlamm.
Der Start an der Uni nimmt für Gabriel kafkaeske
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Gelegenheit mit Alkohol - am besten mit Wodka volllaufen. Im Gegensatz zu seinen neuen russischen Freunden verträgt Gabriel nur wenig und
hat deswegen einige schlimme Tage, an denen
er sich krank meldet, bzw. halbtot zum Unterricht erscheint.
Allen von Gabriels russischen Freunden scheint
gemeinsam zu sein, dass sie völlig ungeoutet
oder nur sehr eingeschränkt geoutet sind etwas, das Gabriel anfangs unwirklich erscheint.
Mit der Zeit aber nimmt er weniger Anstoß
daran. Alle haben gute Gründe, warum sie
einen Bogen ums Coming-out machen, warum
sie diesem und jenen nichts davon erzählen.
Gabriel kommt da aus einem völlig konträren
Zusammenhang, in dem eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Mit der Zeit - er versteht ihre
Mentalität und die Begründungen mehr - nimmt
er die Angst vor dem eigenen Coming-out bis
hin zum schwulen Selbsthass als gegeben hin.
Genau in die Zeit, als Gabriel das Jahr in Jekaterinburg verbringt und als Dozent arbeitet,
fällt die Entscheidung der Duma in Moskau ein
Gesetz gegen die sog. »Homosexuellen-Propaganda« einzuführen, mit dem es Menschen
aus angeblichen Jugendschutzgründen verboten werden soll, in der Öffentlichkeit positiv
für Homosexualität Stellung zu nehmen. Im
Grunde werden dadurch Paraden verboten auch das Zeigen der Regenbogenflagge wird
unter Strafe gestellt. Letztendlich sollen die
Schwule und Lesben durch dieses Gesetz
mundtot gemacht und in die Selbstverleugnung gezwungen werden.
Für die Schwulen in Wolkenfelds Buch liegen
die Absichten, die hinter der Gesetzesinitiative
stehen, auf der Hand: sie sollen unsichtbar
gemacht werden - man will sie komplett aus der
Öffentlichkeit abdrängen. Putin braucht Minderheiten, auf denen er herumhacken kann,
um vor der Bevölkerung als starker Macker
dazustehen. Der Schock - bis hin zur Angst, es
könnte wieder ein Totalverbot wie in Sowjetzeiten geben - trifft diese Schwulen um Gabriel
tief, lähmt sie. Sie sehen keine Zukunft mehr
- vor allem nicht in Russland. Einige wollen
weg. Andere bereiten sich auf die innere Emigration vor. Die Zukunft in Russland erscheint
düster. Gabriel beobachtet dieses Entsetzen,
die Ängste, die Lähmung.

Gabriel, der Proteste, ja einen Aufstand erwartet hätte, den es im Westen geben würde, wenn
dort irgendeine Regierung auf die blöde Idee
verfallen würde, ein solches Gesetz einzuführen, ist verblüfft, dass sein Freunde eher zu
Flucht und Kuschen neigen, dass eigentlich niemand auf die Idee kommt, Widerstand gegen
das Gesetz zu leisten. Die Geschichte von
Pussy Riot ist noch ganz frisch. Die allgemeine
Lethargie, die diese Gesellschaft im Griff hat,
holt auch diese jungen Männer ein. Allmählich
bereitet sich Gabriel auf die Rückkehr vor - für
ihn hat der Albtraum ein Ende. Doch er bleibt
über das Internet in Kontakt mit den Freunden
in Russland.
Zunehmend werden homophobe Gruppen aktiv,
die es auf Schwule abgesehen haben. Neben
Einschüchterungen im Internet greifen sie auch
zu Tricks, indem sie hübsche Jungs als Köder
benutzen, um Schwule über Verabredungen
in die Falle zu locken. Auch betreiben sie
regelrechte Hetzjagden auf Schwule. Es ist ein
neues gesellschaftliches Klima im Entstehen,
das mit dem neuen Gesetz einhergeht. Schwule
können sich in Putins Russland nicht mehr
ihres Lebens sichersein - sicher sein können
sie, dass im Falle eines Übergriffs die Polizei
ein Auge zudrücken wird und man ihnen sagt,
sie seien als Schwule selbst schuld.
Ich fand Gabriel Wolkenfelds autobiografischer
Roman sehr aufschlussreich. Er macht viel
vom Zustand der russischen Region und von
der russischen Provinzmentalität sichtbar – er
zeigt, wie sich Homophobie in einer abgelegenen Region allmählich durchsetzt und welchen
Impakt eine gesetzliche Fassung einer staatlich
geförderten Homophobie bei den Betroffenen
bis hin zur Panik und Auswanderungsgedanken bewirkt. Das Buch ist sehr griffig - nahe
am inneren Monolog geschrieben. Es schaut
tief hinein in den Erzähler, aber auch in die ihn
umgebenden Personen - mit ihren Ängsten, den
Stimmungen, aber auch mit ihrem grundsätzlichen Denken, den Prägungen, den Vorurteilen.
Zum Ende hin wird es durchaus politisch, ohne
diesen Aspekt überzustrapazieren. Das Buch
ist gut geschrieben - man kann es aber auch
rein informativ lesen. Es ist eine Zustandsbeschreibung der aktuellen russischen Seele,
nicht nur der schwulen russischen Seele.

Alle »wärmsten Empfehlungen« seit 2002 zum Nachlesen auf www.loewenherz.at
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