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neu im herbst
Paul Russell: Brackwasser.

auch sich selbst. Doch dann wird er ans Krankenbett seiner geliebten Großmutter gerufen,
und die Reise in die Provinz wird zu einer Begegnung mit der Vergangenheit. Geheimnisse,
die besser hätten vergessen werden sollen,
kommen an die Oberfläche. Auf der erneuten
Suche nach sich selbst verliert er sich in einem
Labyrinth aus Erinnerungen - zerrissen von den
beiden großen Lieben seines Lebens.

Dt. v. Joachim Bartholomae.
D 2017, 280 S., geb., € 24.67
Poughkeepsie, ein kleines Städtchen im nördlichen Speckgürtel von
New York City, Mitte der
1980er Jahre: Anatole
betreibt einen angesagten Friseursalon, Lydia
ist als gescheiterte
Existenz aus New York
zurückgekehrt und Chris,
der vor einer tragisch
verlaufenen Beziehung
nach Poughkeepsie geflüchtet ist, betreibt
einen Plattenladen. Anatole und Lydia sind
beide in Chris verliebt, doch der lässt niemanden an sich heran. Paul Russell erzählt davon,
wie die drei Mitzwanziger versuchen, miteinander klarzukommen - und wie der 18-jährige
Leigh ihre beschauliche Dreisamkeit gehörig
aufmischt. Anatole, der sich am laufenden
Band in hübsche Jungs verliebt, lässt einen
»Jungen Gott des Einkaufszentrums« bei sich
wohnen. Wie der geheimnisvolle Besucher in
Pasolinis »Teorema« löst Leigh bei allen drei
Freunden tiefgreifende Veränderungen aus.

Édouard Louis:
Im Herzen der Gewalt.

Dt. v. Hinrich Schmidt-Henkel.
D 2017, 224 S., geb., € 20.56
In seinem autobiographischen Roman rekonstruiert der schwule
französische
Autor
Édouard
Louis
die
Geschehnisse einer dramatischen Nacht, die
sein Leben auf den Kopf
stellt. Auf der Pariser
Place de la République
begegnet Édouard in
einer
Dezembernacht
einem jungen Mann. Eigentlich will er nach
Hause, aber sie kommen ins Gespräch. Es ist
schnell klar, es ist eine spontane Begegnung,
Édouard nimmt ihn, Reda, einen Immigrantensohn mit Wurzeln in Algerien, mit in seine kleine
Wohnung. Aber was als zarter Flirt unter zwei
verschiedenen jungen Männern beginnt, schlägt
um in eine Nacht, an deren Ende Reda Édouard
mit einer Waffe bedrohen wird. Indem er von
Kindheit, Begehren, Migration und Rassismus
erzählt, macht Louis unsichtbare Formen der
Gewalt sichtbar. Ein Roman, der wie schon »Das
Ende von Eddy« hellwach ist und politisch auf
das Herz unserer Gegenwart zielt.

Roland Gramling: Heldensommer.

D 2017, 300 S., Broschur, € 20.60
Kinzbach ist ein Dorf
inmitten der dunklen
Wälder des Spessarts.
Viele Jahre hat Robert
seine alte Heimat gemieden. Die bedrückende
Enge hat er gegen die
Freiheit Berlins eingetauscht. Er hatte auch
keinen wirklichen Grund
zurückzukehren:
Mit
seinen Eltern verbindet
ihn bestenfalls ein zwiespältiges Verhältnis,
seine Jugendliebe endete tragisch. In der
schwulen Subkultur der Hauptstadt findet er
hingegen nicht nur eine große Liebe, sondern

Thomas Pregel: Schauergeschichten
für ängstliche Männer.

D 2017, 155 S., Broschur, € 17.37
Islamistischer Terror droht. Frauen kämpfen
für mehr Gleichstellung. Minderheiten verlangen Schutz vor Diskriminierung. Und irgend3

Friedrich Kröhnke:
Wie Dauthendey starb.

welche Schwule wollen
die Homoehe. Eine
große Angst grassiert.
Der Geist der Veränderung geht um. »Die
guten alten Männer«
wollen ihn aufhalten.
Statt zu reden, handeln
sie: Gegen Fremde hilft
Brandstiften,
gegen
Fanatiker Bomben. Bei
Frauen und besonders
Schwulen wird einfach
»Selbstjustiz« angewendet. Wahnvorstellungen
werden zur fixen Idee. Es braucht große Reden,
starke Fäuste, dicke Eier. Und bloß keine Angst
zeigen! In seinen Geschichten zeichnet der
schwule Autor mit bösem Schalk das Problem
gewisser alleinstehender Männern (rechtsradikal, verbittert, verarmt, arbeitslos und von
der Gesellschaft verachtet) auf. Anderen geht
es immer besser als ihnen selbst, der Staat
bevorzugt immer die anderen. Eine überspitzte
Antwort auf das Treiben der Wutbürger

Ö 2017, 120 S., geb., € 19.00
Hielte ein Schriftsteller
eine
Poetikvorlesung,
wie es die Hauptfigur ein gewisser Kröck - tut,
er wäre vernichtet. Abgehalftert und auf dem
Abstellgleis des Literaturbetriebs stehend folgt
er dem Ruf einer kleinen
Universitätsstadt.
Der
tragische Tod Max Dauthendeys 1918 auf Java
und natürlich er selbst als dessen literarischer
Erbe und Exotist sollen den Kern von Kröcks
Vorträgen bilden. Und so dringt er in Dauthendeys letzte Lebensjahre während des Ersten
Weltkriegs ein und gibt ein sensibles Porträt
des zu Unrecht in Vergessenheit geratenen
Schriftstellers: seine Reisen und die farbenfrohe Poetik, seine Krankheit und Leidenszeit
in der Ferne und insbesondere die Sehnsucht
nach seiner geliebten Frau Annie. Der schwule
Autor Friedrich Kröhnke schiebt seinem Protagonisten eine in vielerlei Hinsicht ungeheuerliche Poetikvorlesung in die Schuhe.

Anne B. Ragde:
Sonntags in Trondheim.

Die Lügenhaus-Serie. Bd. 4. Dt. v. Gabriele
Haefs. D 2017, 352 S., Broschur, € 16.45
Die norwegische Autorin
setzt ihre LügenhausSerie mit dem vierten
Band fort. In der Serie
spielen immer auch
schwule Charaktere eine
Rolle. Bei den Neshovs
gibt es trotz aller Familienquerelen noch immer
auch einen Zusammenhalt - einst auf einem
Schweinezüchterhof in
Tondheim zu Hause, lebt die Sippe inzwischen
weit verstreut. Margido widmet sich mit fast
religiöser Hingabe seinem Bestattungsunternehmen. Sein Bruder Erlend, ein schwuler
Schaufensterdekorateur, ist zwar seit Jahren
glücklich in Kopenhagen mit seinem Lebenspartner verheiratet, aber ein wenig hysterisch, was problematisch wird, als sein stark
übergewichtiger Lebensgefährte eines Tages
zusammenbricht. Torunn wiederum, die Nichte
der beiden Brüder, beschließt eines Tages,
Margido einen Besuch abzustatten, ohne zu
ahnen, was sie damit auslöst.

Michael Roes: Zeithain.

D 2017, 808 S., geb., € 28.78
Der sensible preußische
Kronprinz Friedrich, aus
dem Jahre später einmal
der Große werden sollte,
leidet
unvorstellbar
unter der Härte seines
Vaters, des Königs Friedrich Wilhelm. In seiner
Not wendet sich Fritz an
die einzige Person, die
ihm Rettung verspricht:
Mit seinem einzigen
Freund, Hans Hermann von Katte, verbindet
Kronprinz Friedrich eine homoerotische, wenn
nicht auch sexuell schwule Freundschaft. Er
soll dem Verzweifelten helfen, vor dem grausamen Vater ins Ausland zu fliehen. Katte, ein
Offizier des Königs, gerät in einen tiefen Zwiespalt, doch er kann der Zuspitzung der Ereignisse nicht entrinnen. Als die Pläne auffliegen,
ist es Katte, an dem ein Exempel statuiert wird
- und der Kronprinz muss bei seiner Hinrichtung zusehen. Wie konnte Katte, der selbst mit
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einem strengen, distanzierten Vater aufwuchs,
sich so verhalten? Philip Stanhope, ein entfernter Nachfahre, sucht an den Orten von Kattes
Leben nach Antworten.

ten, der in der griechischen Kunst nur »edle
Einfalt und stille Größe« sah, auch abgründige
Seiten hatte. Der Mord an dem Gast, der sich
als »Signor Giovanni« ins Gästebuch eintrug,
weist manche Parallelen mit dem Tod Pier
Paolo Pasolinis auf.

Benjamin Alire Sáenz: Die unerklärliche Logik meines Lebens.

Vicente Valero: Die Fremden.

Dt. v. Uwe Gutzschhahn.
D 201, 544 S., geb., € 17.47
Der Autor von »Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse
des Universums« erzählt
in seinem neuen Roman
die
Coming-of-AgeGeschichte von Sal einem Jungen, der von
einem schwulen mexikanischen Mann adoptiert und großgezogen
worden ist. Obwohl Sal »nur« adoptiert ist, fühlt
er sich in seiner kleinen Familie gut aufgehoben. Außerdem hat er die beste aller besten
Freundinnen: Samantha. Doch mit dem Start
des letzten Schuljahres beginnt Sal sein Leben
und sich selbst zu hinterfragen, und stellt fest,
dass er sich selbst eigentlich gar nicht kennt.
Auf der Suche nach seinem wahren Selbst
bekommt Sal liebevolle Unterstützung von
seinem Vater, Samantha und neuen Freunden.

Dt. v. Peter Kultzen.
D 2017, 176 S., geb., € 22.62
In jeder Familie gibt es
sie: Nahe Verwandte, die
Fremde bleiben, die früh
verschwinden und kaum
etwas hinterlassen. Aus
vier Lebensläufen knüpft
Vicente Valero einen
Familienroman. Wer also
ist der unbekannte Großvater, der nach seiner
Hochzeitsnacht in eine
afrikanische Wüstengarnison abkommandiert
worden ist und erst als Sterbender nach Ibiza
zurückkehrt? Wer jener Onkel, der Schachspieler um die ganze Welt begleitet? Wer der
jugendliche schwule Schwager, der jung von
einer Karriere als Tänzer träumt, dafür nach
Hollywood auswandert und als Revuestar
große Erfolge feiert? Und wer schließlich ist der
andere Großvater, der als Offizier der Republik
die Treue hält und nie wieder aus dem französischen Exil nach Hause kommt? Vier verlorene Söhne, die - als Fremde - immer ein Stück
unbegreifliche Vergangenheit hinterlassen.

Dominique Fernandez:
Signor Giovanni.

Dt. v. Margret Millischer.
Ö 2017, 103 S., Broschur, € 14.00
Der deutsche Gelehrte
und Archäologe Johann
Joachim Winckelmann
wurde am 8. Juni 1768
auf der Reise von Wien
nach Rom in einem Hotel
in Triest erstochen. Er
hatte zuvor seinem Zimmernachbarn Gold- und
Silberstücke gezeigt, die
er dabei hatte. Der Täter
Francesco
Arcangeli
wurde des Raubmordes
beschuldigt und zum Tode verurteilt. Dominique Fernandez hat die Prozessakten wieder
geöffnet und mit der Genauigkeit des Historikers und der Neugier eines Detektivs den
Tathergang rekonstruiert. Es taucht der Verdacht auf, dass der Lebenswandel des Gelehr-

Friedo Lampe: Am Rande der Nacht.

D 2003, 200 S., geb., € 17.37
Friedo Lampe, im Kaiserreich aufgewachsen,
begann unter der NaziHerrschaft zu veröffentlichen. Er war einer der
wichtigen Repräsentanten der damals »Jungen
Generation« von Autoren, die nach Möglichkeit alle Beziehungen
zum Regime vermieden
und doch schreibend in
Deutschland
blieben.
»Am Rande der Nacht« ist ein Kaleidoskop von
lauter kleinen, aneinander gereihten Szenen,
die sich zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen in einer norddeutschen Hafenstadt
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abspielen und die Schicksale von mehreren
Personen wie beiläufig streifen. Auch homoerotische Sehnsüchte und Verstrickungen werden
sichtbar, ein Schiffssteward erträgt mit masochistischer Ergebenheit die Schikanen seines
sadistischen Kapitäns, ein alternder homosexueller Ringer macht sich vor seinem jungen
Herausforderer lächerlich.

Fußball, Videospielen, Raufereien, geheimen
Schwärmereien, ersten Küssen und Kippen,
verbotenem Pornokonsum und einem zerfallenden Elternhaus in einer brüchigen Vorstadt-Reihenhausidylle. Danach beginnt eine
Achterbahnfahrt namens Pubertät, erschwert
vom eigenen Anderssein, einem unmöglich
erscheinenden Coming-out, dem ersten sexuellen Kontakt als 13-jähriger mit einem 30-jährigen Mann und durch die heimliche Beziehung
zum deutlich älteren Freund. Das Ganze sensibel geschildert aus der Sicht des Jungen.

Truman Capote: Die Hunde bellen.

Alle Reportagen, Porträts und Reiseskizzen. Dt. v. Marcus Ingendaay.
CH 2017, 912 S., Broschur, € 18.50
Für
Magazine
wie
»Esquire« und den »New
Yorker« verfasste Truman
Capote Reportagen und
Porträts. Alle Qualitäten,
die den Schriftsteller
Capote
ausmachten,
finden sich auch hier:
seine Begabung, Melancholie sprachlich glänzend zu erfassen, seine
Beobachtungsgabe
- gepaart mit einem glühenden Interesse an
anderen Menschen - und spritzige, treffende
Dialoge. Die hier zusammengestellten Reportagen und Porträts reichen von Reiseskizzen,
die er als 22jähriger zu Papier brachte, bis hin
zu einem Porträt der lesbischen Schriftstellerin
Willa Cather, das er kurz vor seinem Tod fertig
stellte. Der Band »Die Hunde bellen« umfasst
erstmals in deutscher Sprache das komplette,
nicht fiktionale Werk Capotes - darunter befinden sich auch Texte, die damit erstmals in
Buchform erscheinen.

John Corey Whaley: Hochgradig
unlogisches Verhalten.

Dt. v. Andreas Jandl.
D 2017, 240 S., geb., € 16.45
Solomon muss nie aus
dem Haus. Er lebt eingeigelt im Haus der
Eltern. Er hat zu essen.
Und seine Schulaufgaben macht er online, mit
ungekämmten Haaren
und im Schlafanzug.
Ernsthafte
Probleme
hat er eigentlich nicht.
Mit Mädchen kann er
eigentlich nichts anfangen. Dafür interessieren ihn Jungs umso mehr.
Er ist schwul, ohne das großartig ausleben zu
können. Einzig unter Panikattacken hat er zu
leiden, wenn er nach draußen geht. Als seine
ehemalige Mitschülerin Lisa für einen Psychologie-Aufsatz ein Studienobjekt benötigt,
drängelt sie sich in sein Leben. Gemeinsam
mit ihrem Freund Clark werden sie zu einem
eingeschworenen Trio. Solomon lernt, was
Freundschaft ist, und stellt fest, die Welt ist
voller guter Gründe, sich aus dem Versteck zu
wagen. Ab 13 Jahren.

Max Meier-Jobst:
Die Sache mit Peter.

D 2017, 348 S., Broschur, € 13.36
Liebe oder Missbrauch?
Ein sensibler autobiografischer Roman, der
sich mit dieser heiklen
Frage beschäftigt. Von
klein auf ist dem Jungen
bewusst, dass er anders
ist als Andere (auch
wenn ihm anfangs noch
das Wort »schwul« im
Vokabular fehlt). Seine
Kindheit verläuft scheinbar normal, zumindest nach außen hin, mit

Akira Arenth:
Alpharüde - Craving for Distress.

D 2017 (erw. Neuaufl.), 458 S.,
Broschur, € 18.50
Akira Arenth ist ein in Berlin geborener Halbindio - in den USA aufgewachsen. Hier die um
100 Seiten erweiterte Realfassung seines
ersten Romans. Ende der 1980er Jahre fristet
Mordred ein Leben hinter den Mauern eines
katholischen Eliteinternats. Sein Alltag ist eintönig, weil alle ihn meiden. Dann platzt plötzlich der selbstbewusste Adonis Jack in sein
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Leben. Leider entwickeln
sich die Dinge nicht wie
geplant. Jack sieht sich
in der Rolle als Alphatier gezwungen, seine
schwulen Gefühle zu verleugnen. Er versteckt sie
hinter Gewalt und Herzlosigkeit, zwingt Mordred
zu Gangbangs, demütigt
ihn vor Anderen und
schlägt ihn, wenn er nicht pariert. Als Mordred
und Jack ins Jugendgefängnis kommen und
getrennt werden, spüren sie jedoch, wie tief
ihre Gefühle füreinander wirklich gehen.

Ben zusätzlich. Doch es
ist nicht einfach für die
beiden, die ihre Liebe
zueinander entdecken.
Ein gemeinsames Leben
scheint für beide nicht
auf dem Plan zu stehen.
Doch das Leben mischt
die Karten neu. Ist ihre
Liebe stark genug, einen
gemeinsamen
Entschluss zu fassen? Oder wird sich Bens Mutter,
die Königin, querlegen?

Bodo Kirchhoff:
Mexikanische Novelle.

Ein Flug um den Erdball in Epigrammen
und poetischen Bildern. Bibliothek rosa
Winkel Bd. 73. D 2017, 240 S., geb., € 18.60
150 Jahre ist es her,
dass
Karl
Heinrich
Ulrichs 1867 vor dem
Deutschen
Juristentag Straffreiheit für die
»urnische Liebe« einforderte. Stätten der
Kindheit und der Alltag
in Stuttgart, mythologische, historische und
erwanderte Orte, Gelesenes und Beobachtetes, Zeitgeschehen und
Politik, Tiere und Pflanzen - alles bot Ulrichs
Stoff für Epigramme im klassischen Versmaß
oder gar kleine Epen, die er mit zum Teil überreichen Erläuterungen versah. Die Verse und
erläuternden Hinweise verraten viel über seine
Interessen, Liebhabereien und seine politische
Einstellung. Die meisten Gedichte entstanden
1873/74 in Stuttgart. Diese Ausgabe beruht
auf dem Handexemplar des Autors, das handschriftliche Zusätze (neben Korrekturen und
Änderungen weitere Gedichte und Bekenntnisse) enthält.

Karl Heinrich Ulrichs:
Auf Bienchens Flügeln.

D 2017 (Neuausgabe), 180 S., geb., € 21.59
Ein Journalist fliegt in
die USA, um für ein Porträt eines jungen deutschen Kampfpiloten zu
recherchieren.
Einer
Laune folgend, reist er
danach weiter ins nahe
Mexiko. Am Pool lernt
er eine junge Mexikanerin kennen, mit der er
eine zwanglose Affäre
beginnt. Doch dann
erscheint der Bruder seiner Bekanntschaft
und stellt Bedingungen mit weitreichenden
Konsequenzen. Als kurz darauf der Kampfpilot
auftaucht, der ihm nachgereist ist, spitzt sich
die Lage zu. – Die vermeintlich heterosexuelle
Geschichte hat in Wahrheit die Frage nach
Liebe, Intimität und Sex »unter Männern« als
zentrales Thema.

Jaz Feehily:
Ein Leben im goldenen Käfig.

Junge Liebe. Bd. 83.
D 2017, 260 S., Broschur, € 17.37
Ben ist der Kronprinz und schwul. Egal wohin
er geht, er wird regelrecht belagert. Am nervigsten ist für den Prinzen jedoch seine Mutter,
die von einem Ausbruch aus dem Hofprotokoll so gar nichts hält. Nur sein Vater und die
Dienerschaft gewähren dem Prinzen etwas
Freiheit. Nun flieht der Prinz nach Kanada und
entdeckt, dass er überhaupt nicht auf die harte
Realität vorbereitet ist. Die Begegnung mit dem
kanadischen Eishockeyspieler Heath verwirrt

Jennifer Ryan:
Der Frauenchor von Chilbury.

Dt. v. Andrea O´Brien.
D 2017, 480 S., geb., € 20.55
England 1940: Der Weltkrieg hat die Insel
erreicht und die Frauen im Dorf Chilbury sind
auf sich allein gestellt, denn die Männer sind
eingezogen worden. Die Frauen gründen einen
Frauenchor, der ihnen Kraft und Lebensmut
gibt. In einer Nebenhandlung kümmert sich
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eine der Frauen des Kirchenchors als Krankenschwester rührend um
einen schwer verwundeten Soldaten, der sie um
einen Gefallen bittet: Er
möchte seinem Freund,
dem Sohn eines Gutsbesitzers, einen Brief
zukommen lassen, in
dem er ihm erklärt, dass
er ihn liebt, und bedauert, dass der Krieg sie
nun für immer trennen
wird. Die Krankenschwester muss sich erstmals im Leben Gedanken zum Thema Homosexualität machen. Doch sie übergibt den Brief
an den Freund, der nach dem Tod des Geliebten Karriere im Kriegsministerium macht.

und in der gespannten
Atmosphäre kommen
sich die zwei schnell
näher. Die letzte Nacht
im Stroh wird ihre Liebesnacht. Jan und Ted
überleben die letzten
Kriegsmonate. Im Freudentaumel, der am
Kriegsende ausbricht,
wird leider klar, dass
sich Teds Tuberkuloseerkrankung leider nicht
mehr heilen lässt. Obwohl er neben seiner
Frau und seinen Kindern auch Jan sehr liebt,
plagt ihn das Gewissen wegen dieser schwulen Freundschaftsbeziehung. Jan ist ihm mit
Hilfe und Liebe bis zum Ende treu.

Raik Thorstad: Opiumschwaden.

D 2017, 400 S., Broschur, € 17.37
Dritter Teil aus der Alternative-Histor y -Serie:
Wolfgang Volkmer lebt
bereits seit Monaten in
Amerika und ist immer
noch auf der Suche
nach einem Mann,
mit dem er zusammen
glücklich werden kann.
Während der Arbeit
begegnet ihm der hübsche Hotelangestellte Caleb, der ebenfalls
schwul ist und als Schwarzer im von den
Nazis beherrschten Land täglichen Anfeindungen ausgesetzt ist. Noch während sich Wolfgang und Caleb näherkommen, taucht aus
dem Heimatland Niels auf, in den Wolfgang
damals während der gemeinsamen Schulzeit
heimlich verliebt war. Niels ist mittlerweile ein
getreuer Staatsdiener, der alles befolgt, was
die Partei vorgibt, vor allem das gnadenlose
Ausrotten von Schwulen und anderen »staatsfeindlichen« Elementen. Das Wiedersehen mit
dem ehemaligen Schulfreund gerät für Wolfgang zur Belastungsprobe.

Christian Kurz: Fremde Heimat.

D 2017, 398 S. Broschur, € 11.26
Es hätte eine vollkommen ereignislose Rückfahrt von Plymouth nach
London werden sollen,
doch als die Kutsche
des Rechtsgehilfen Benjamin Underwood bei
strömendem Regen im
Dartmoor verunglückt,
ahnt er noch nicht, dass
sein Leben nie wieder so
sein wird wie zuvor. Unterschlupf findet er in
einer abgelegenen Ortschaft, dessen Bewohner alles andere als gewöhnlich sind. Zu allem
Überfluss wird er auch noch in die Untersuchung des mysteriösen Mords am Dorfpfarrer hineingezogen. Überraschenderweise ist
sein einziger Verbündeter der offensichtlich
verrückte Schmuggler Kobold. Doch Kobold
denkt nicht nur ganz anders als gewöhnliche
Menschen, er weckt in Benjamin auch Gefühle,
die zwischen zwei Männern verboten sind. Ein
packender schwuler Thriller im vorindustriellen
England des 19. Jahrhunderts.

Hans van der Geest: Spätzünder.

Manuel Sandrino:
Am Quell der Weisheit.

D 2017, 140 S., geb., € 17.37
1944 - Hungerwinter in Holland. Die deutsche Besatzung beordert Männer zwischen
17 und 40 Jahren zur Zwangsarbeit ins
Deutsche Reich. In Den Haag verkriechen
sich Jan und der Friseur Ted auf einem Stapelplatz für Stroh. Durch den engen Kontakt

D 2017, 380 S., Broschur, € 17.37
Markku Moor ist ein junger schwuler Draufgänger aus Basel. Er lebt glücklich mit
seinem Märchenprinzen zusammen. Alles
könnte perfekt sein. Da belauscht er zufällig einen gleichaltrigen Jungen am Rhein. Er
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hörte schon von diesem
Molpe, der zu jeder
Jahreszeit im Rhein
schwimmt und mit
Vorliebe auf Brückenpfeilern sitzend singt.
Fortan locken Klänge
Markku in Albträume,
in denen er von Sirenen
in die Tiefe gezerrt wird.
Als er kurz darauf wirklich beinahe ertrinkt, wird er ausgerechnet
von Molpe gerettet. Doch diese Rettung hat
ihren Preis.

lichen Nacht ist auf einmal alles anders, die
Karten werden neu gemischt. Und jetzt ist es
Jake, der alles dafür tun muss, um Nathaniel
von seiner Liebe zu überzeugen.

Eli Easton:
Was das Herz sich wünscht.

Dt. v. Vanessa Tockner.
D 2017, 246 S., Pb, € 9.20
Alle in Clyde´s Corner,
Montana, wissen, dass
Chris Ramsey vorhat,
die Erbin der reichsten
Ranch der Gegend zu
heiraten. Allerdings ist
Mabe Crassen nicht
allzu begeistert von der
Idee, will sie die Ranch
doch selbst in die Finger
bekommen. Also setzt sie
ihren schwulen Sohn Jeremy darauf an, Chris
von seinem Vorhaben abzubringen. Jeremy hält
nicht viel vom Plan seiner Mutter, aber wenn er
aufs College gehen will, braucht er ihre Unterstützung - die sie ihm natürlich nur gewährt,
wenn er Chris verführt. Was für einen schüchternen Mann wie Jeremy gar nicht so einfach
ist, denn Chris ist fest davon überzeugt, mit der
Hochzeit das Richtige zu tun. Hat Jeremy gegen
eine Frau überhaupt eine Chance?

Isabel Shtar: Froschprinz.

D 2017, 688 S., Broschur, € 17.42
Nichts kann Ludwigs
supertolerante Familie
schocken. Grüne Haare?
Homosexuell? Alles kein
Problem! Wie soll ein
vernünftiger Teenager da
noch rebellieren? Aber
das ist nicht Ludwigs
einziges Problem. Als
Jungfrau auf der Suche
nach der großen Liebe zu
sein, ist schon eine Herausforderung. Und dann
zieht auch noch Paul im Haus nebenan ein und
macht das Chaos mit seinem unstillbaren Drang
nach Sex perfekt. Doch wenn Ludwig gedacht
hat, dass nach dem Abitur alles besser wird, hat
er die Rechnung ohne Paul gemacht.

Teodora Kostova: Cookies.

D 2017, 282 S., Pb, € 9.77
Kriegsheimkehrer Amir
Gopal
besitzt
eine
kleine Bäckerei, hat
einen
Freundeskreis,
der immer für ihn da
ist, und hat sich weitestgehend mit seinen
Narben arrangiert. Allerdings lässt er niemanden mehr wirklich an
sich heran und spürt,
dass ihm dadurch irgendetwas Tiefgreifendes fehlt. Als Jay in sein Leben tritt, haben
seine Verteidigungsmechanismen von Anfang
an keine Chance gegen den jungen, lebensfrohen Mann. Doch die Unsicherheit bleibt:
Wird Jay noch mit ihm zusammen sein wollen,
wenn Amir ihm sein Herz öffnet und all die
Albträume offenbart, die ihn seit Jahren nicht
mehr loslassen? Eine schöne Gay RomanceGeschichte.

Cardeno C.:
Jake und Nathaniel - grenzenlos.

Dt. v. Nathalie Anders.
D 2017, 324 S., Broschur, € 13.40
Jake Owens und Nathaniel Richardson sind
beste Freunde - schon
so lange sie denken
können. Doch für Nathaniel, der ein brillanter
Arzt und Wissenschaftler ist, war immer klar,
dass er seinen Freund
Jake nicht auf die Art
und Weise haben kann,
wie er möchte. Denn Jake, der auf die meisten
Menschen einschüchternd und aggressiv wirkt,
ist hetero. Zumindest hatte Nathaniel das
immer angenommen. Nach einer leidenschaft9

J.L. Langley:
Der Hochzeitsparagraph.

T.M. Smith: Gay for Pay.

Dt. v. Simone Dorner.
D 2017, 228 S., Broschur, € 11.30
Eine Nacht - und ein
Fehler, der alles verändert. So ergeht es Chris
Allan Roberts. Alles, was
ihm etwas bedeutet hat seine Freundin, eine vielversprechende Zukunft
als Footballspieler, ein
Stipendium, seine Familie - ist auf einen Schlag
weg. Nur sein bester
Freund Michael hält noch zu ihm. Daraufhin
zieht Chris kurzentschlossen mit Michael und
dessen Partner nach New York. Dort findet er
durch Zufall ein Jobangebot - beim schwulen
Pornolabel All Cocks. Geld ist Geld, denkt Chris.
Und wie hart kann es schon sein, einen anderen Mann zu vögeln? Lincoln Carter ist einer
der Stars bei All Cocks. Und als er die Neuentdeckung Chris zum ersten Mal sieht, muss er
unbedingt eine Szene mit ihm drehen, auch
wenn Chris nur »gay for pay« ist. Wird Chris sich
für Lincoln öffnen können?

Dt. v. Ute Stanek. D 2017, 128 S., Pb, € 7.14
Schon früh verliert Micah
Jiminez seine Familie
und sein Zuhause, doch
zu seinem Glück bieten
ihm die Delaneys eine
liebevolle Ersatzfamilie.
Im ältesten Sohn Tucker
findet Micah seine erste
große Liebe, doch diese
nimmt ein jähes Ende,
als Tucker die Ranch
nach einer leidenschaftlichen Nacht Hals über
Kopf verlässt, um seine Karrierepläne in Dallas
zu verwirklichen. Als Jahre später das Familienoberhaupt der Delaneys im Sterben liegt, wendet
Micah sich in seiner Verzweiflung an Tucker, denn
nicht nur Schulden sondern auch ein Paragraph
im Testament bedrohen die Zukunft der Ranch.
Unerwartet kommt Tucker zu einer Lösung, die
Micahs Gefühlswelt komplett auf den Kopf stellt:
Eine zweckmäßige Ehe soll den Fortbestand der
Ranch sichern. Oder beabsichtigt Tucker damit
mehr, als er Micah wissen lässt?

10
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taschenbuch
Barbara Vine: Kindes Kind.

teilen Bücher, Gedanken, Träume und lachen
gemeinsam. Doch so leicht wie Dante kann
Ari nicht leben - er tut sich schwer mit Dantes
schwulem Coming-out und noch schwerer mit
Dantes Geständnis, dass er sich völlig in ihn,
Ari, verliebt hat. Denn sich selbst kann Ari noch
nicht eingestehen, dass er genauso in Dante
verliebt ist. Ein großartiger Coming-of-AgeRoman über zwei schwule Jungs, die das Universum - also sich selbst - entdecken.

Dt. v. R. Orth-Guttmann.
CH 2017, 365 S., Pb, € 13.36
Schluss mit der Wohnungsnot. Grace und ihr
schwuler Bruder Andrew
haben das Haus ihrer
Großmutter geerbt - nun
ziehen sie zusammen.
Doch was, wenn ein
Dritter ins Spiel kommt?
Denn Andrew möchte,
dass sein Lover mit bei
ihnen beiden einzieht.
Obwohl das ihr erhofftes Arrangement eigentlich über den Haufen
wirft, hält Grace still und flieht in die Welt der
Bücher - um darin ein ähnlich ungewöhnliches
Geschwisterpaar wiederzufinden. Fasziniert
liest sie das Manuskript, für das sich in den
1950er Jahren kein Verlag finden ließ, der sich
darüber getraut hätte. In dem Buch gibt sich ein
schwuler Mann als Ehemann seiner Schwester
aus, die mit 15 ein Kind erwartet. »Kindes Kind«
ist Sittenbild und Psychothriller zugleich, handelt von vertuschten Familiengeheimnissen,
Tabus, Schande und Verrat.

Bov Bjerg: Auerhaus.

D 2017, 240 S., Pb, € 10.27
Sechs Freunde und ein
Versprechen: Ihr Leben
soll nicht in Ordnern
mit der Aufschrift »Birth
- School - Work - Death«
abgeheftet werden. Deshalb ziehen sie gemeinsam ins Auerhaus. Eine
Schüler-WG auf dem
Dorf - unerhört. Aber
sie wollen nicht nur ihr
Leben retten, sondern
vor allem das ihres
besten Freundes Frieder. Denn der ist sich nicht
so sicher, warum er überhaupt leben soll. Als
der schwule Harry bei ihnen einzieht, kommt
der Hauch von Verruchtheit hinzu: Harry kifft
gern aromatisches Gras, liebt frisierte Autos,
die er seinen Liebhabern abkauft und verdient
das nötige zusätzliche Geld mit Stricherei am
Stuttgarter Bahnhof. Bov Bjerg erzählt mitreißend und einfühlsam von Liebe, Freundschaft
und sechs Idealisten, deren Einfallsreichtum
nichts weniger ist als Notwehr gegen das Vorgefundene.

Benjamin Alire Sáenz:
Aristoteles und Dante entdecken
die Geheimnisse des Universums.

D 2017, 384 S., Pb, € 10.23
Dante und Ari sind zwei
völlig unterschiedliche
Jungs. Dante ist redegewandt und ist selbstsicher, Ari schweigt
lieber und er leidet an
Selbstzweifeln.
Dante
schwelgt in Poesie und
Kunst, Ari brütet immer
wieder über seinen
älteren Bruder, der im
Gefängnis sitzt. Mit seiner offenen und einzigartigen Lebensansicht schafft es Dante, die
Mauern einzureißen, die Ari um sich herum
gebaut hat. Ari und Dante werden Freunde, sie

Liza Klaussmann: Villa America.

D 2017, 496 S., Pb, € 13.35
Das Leben an der Côte d’Azur der 1920er
Jahre ist aufregend. Und so weht stets ein
Hauch von »The Great Gatsby« durch die Seiten
dieses Romans. Im Herzen der Handlung
stehen Gerald Murphy und Sara, in deren Haus
Berühmtheiten wie Hemingway, die Fitzge12

ralds und Picasso verkehren. Auch Gerald ist
Maler. Sara und er heiraten gegen den Willen
ihrer Eltern. In der Villa
America verbringen sie
regelmäßig die Sommersaison inmitten ihres
Freundeskreises
aus
exzentrischen Künstlerpersönlichkeiten. Heimlich beginnt Gerald eine
schwule Affäre mit dem
Piloten Owen. Und im
Laufe der Zeit trüben Intrigen und Eifersüchteleien das unbeschwerte Leben in der prächtigen Villa. Hat Saras und Geralds Ehe noch
eine Chance? Ein fein gezeichneter Gesellschaftsroman, in der fast alle Charaktere
historisch belegt sind.

seiner Eltern zu seinen verschrobenen
Tanten Verena und Dolly in ein Südstaatennest. Verena ist eine
herrschsüchtige
Realistin, Dolly eine Träumerin, die zusammen
mit ihrer schwarzen
Freundin
Catherine
nach altem Rezept aus
Waldkräutern
Arznei
braut. Es kommt zum
Tantenstreit, als Verena
in Dollys Sammelleidenschaft ein dickes
Geschäft wittert und diese groß vermarkten
will. Um ihr privates Glück vor der Schwester
zu verteidigen, bezieht Dolly zusammen mit
Collin und Catherine Quartier in einem Baumhaus. Verena, der Sheriff und Honoratioren
des Dorfes versuchen, die drei Ausreißer
zurück in die Wirklichkeit zu zwingen, hinunter vom Baum. Am Ende bleiben sie für eine
letzte Nacht in ihrem Refugium, dann verlassen sie ihr Baumhaus freiwillig - im Wissen,
dass nichts je sein wird wie zuvor.

Eveline Hasler: Stürmische Jahre.

Die Manns, die Riesers, die Schwarzenbachs. D 2017, 223 S., Pb, € 11.30
Thomas Mann mit Familie, Werfel, Annemarie
Schwarzenbach, Alma
Mahler - berühmte Autoren finden sich in den
1930er Jahren vor dem
Krieg im Zürcher Exil
zusammen, mittendrin
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.

Armistead Maupin:
Die Tage der Anna Madrigal.

Die letzten Stadtgeschichten. Bd.9.
Dt. v. Michael Kellner.
D 2017, 352 S., Pb, € 11.30
Im Mittelpunkt von
Amistead
Maupins
neuntem und letztem
Stadtgeschichten-Band
steht Anna Madrigal, die
legendäre TransgenderDame und Hausherrin
der Barbery Lane 28.
Madrigal
ist
inzwischen 92 Jahre alt und
wünscht sich nichts
mehr als einen ladyliken
Abgang. Mit ihrem früheren Mieter Brian fährt sie nach Winnemucca.
Von dort ist Madrigal - damals noch ein 16-jähriger Junge - aus dem Puff, der ihr Zuhause
war, weggelaufen. Auf dieser Reise bringt sie
Geheimnisse ans Licht und stellt sich lange
verdrängten Konflikten. »Die Tage der Anna
Madrigal« ist ein spannendes, lustiges und
berührendes Buch und ein würdiger Abschluss
einer traditionsreichen Serie. Alle 9 Stadtgeschichten sind als Taschenbuch erhältlich.

Truman Capote: Die Grasharfe.

Dt. v. A. Seidel u. F. Podszus.
D 2017, 224 S., Broschur, € 10.28
Der elfjährige Collin kommt nach dem Tod
13

friedrich kröhnke
Friedrich Kröhnke ist aus der schwulen deutschen Literaturgeschichte nicht wegzudenken.
Neben linker Politik nach 1968 thematisiert
er oft seine häufig wechselnden
Beziehungen
zu männlichen Jugendlichen, in zweiter Linie seine
wesentlich
stabileren
Beziehungen zu gleichaltrigen Frauen und immer
wieder - nicht ganz so ernst
gemeint - zu neurotischen
Kuscheltieren. Am Dienstag, dem 3. Oktober 2017,
ist Friedrick Kröhnke bei
uns in der Buchhandlung
zu Gast, um sein Gesamtwerk und seinen neuen
Roman »Wie Dauthendey
starb« vorzustellen. Aus
seinem umfangreichen Gesamtwerk ist zur Zeit
leider nur noch ein Bruchteil lieferbar. Grund
genug das wenige vorzustellen.

aus den Sammelbänden »Knabenkönig mit
halber Stelle«, »Leporello« und »Dieser Berliner Sommer« sowie einige später in Zeitschriften gedruckte und bisher
unveröffentlichte Texte.

Friedrich Kröhnke:
Die Weise von Liebe und Tod.

Friedrich Kröhnke:
P14.

Ö 2017, 118 S., geb., € 19.00
Abgehalftert und auf dem Abstellgleis des
Literaturbetriebs stehend folgt die Hauptfigur
Kröck dem Ruf in eine kleine Universitätsstadt.
Der tragische Tod Max Dauthendeys 1918 auf
Java und natürlich er selbst als dessen literarischer Erbe und Exotist sollen den Kern von
Kröcks Vorträgen bilden. Kröhnke schiebt seinem Protagonisten eine in vielerlei Hinsicht
ungeheuerliche Poetikvorlesung in die Schuhe.

»Schon jetzt haben Sie profitiert. Hundert Jahre ist der Todestag Dauthendeys her demnächst, noch dazu 150. Geburtstag,
dafür gibt’s Zeilengeld. Der eine oder die andere von Ihnen
könnte aus seinen, aus ihren Notizen etwas zusammenstellen,
hier ein wenig gestrichen, da ein paar Formulierungen umgestellt, dort ein bisschen ausgeschmückt, für ein „Kulturradio“,
für eine Zeitung: wie Dauthendey starb. Er war ja mal berühmt,
für ein kleines Feuilleton reichts vielleicht auch heute noch.
Nun, die Ansprüche jetziger Studenten sollen ja, habe ich mir
sagen lassen, nicht sehr hoch sein, vielleicht wird es also kein
Feuilleton, weil Sie so ein Wort ja erst einmal richtig schreiben
müssten, Sie Schmalspur-Bakkalaureaten, sondern im Internet
halt, ein Blog.«

Friedrich Kröhnke:
Ende der Fuchsjagd.

Bibliothek rosa Winkel. Bd. 70.
D 2016, 203 S., geb. € 16.45
»Köln« - »Vineta Berlin« - »Ost-West« - »Der
Kröhnke« - »Siams Provinzen« und »Ende der
Fuchsjagd« - neu gruppiert zu einem biografisch-thematischen Reigen enthält dieser Band
aus der Bibliothek rosa Winkel rund 60 kleinere
Erzählungen und Skizzen Friedrich Kröhnkes
14
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Friedrich Kröhnke: Diebsgeschichte.

Ö/D 2015, 130 S., geb., € 19.00
An der Berliner U-BahnStation Möckernbrücke
treiben Fremde ihr
Unwesen. Sind es Armenier oder Türken oder
gar Finnen? Dass es
Trickdiebe sind, ist allerdings klar. Die unterirdischen Vorgänge werden
von einem Mann beobachtet, der wie aus der
Welt gefallen ist. Ein
ehemaliger Bibliothekar ist dieser Frieling, ein
weit Gereister und Flaneur, der jetzt seine Zeit
damit zubringt, durch Berlin zu schlendern.
Was er an der Möckernbrücke sieht, zieht ihn
hinein in einen Sog aus Komplizenschaft und
Angst, aus Klarsicht und Einbildung.

D 2010, 144 S., geb.
Der bereits 1996 veröffentlichte Roman von
Friedrich Kröhnke schildert die schöne Zeit in
Hamburger öffentlichen Bädern mit all ihren
schwulen Verlockungen, denen in Form hübscher minderjähriger Boys ein Herr Hürsch
immer wieder erliegt. Doch einmal endet eine
solche Verlockung mit seiner Verhaftung: um
dem Gefängnis zu entgehen, setzt sich der
Mann nach Hat Yai in Thailand ab. Er schließt
Freundschaft mit anderen Exilanten dort.
Bäderfreuden und asiatisches Exil sind kunstvoll ineinander verschlungen.

D 2012,84 S., Broschur, € 20.56
Kröhnkes Bücher sperren sich meist gegen
einen einfachen Zugang und packen nicht
selten heiße Eisen an. Diese Novelle handelt
von dem gescheiterten Versuch eines depressiven, schwulen, alternden Schriftstellers,
einen jugendlichen Sekretär in seine Dienste
zu nehmen. Beide Männer sind literaturvernarrt, lieben Männer und kritisieren laufend die
bürgerliche Gesellschaft. Im Alter tun sie sich
zusammen, um gemeinsam zu schreiben, zu
philosophieren und durch die Welt zu reisen.

D 2014, 192 S.,
geb., € 30.83
Der Protagonist, ein Dichter aus dem Westen lernt
bei seinen Besuchen
in Ostberlin den jungen
David kennen (und lieben) - es gelingen heimliche, später »offiziöse«
Treffen - die Mutter und
Geschwister spielen mit,
da der gute Westonkel sie
mit Westwaren versorgt - es ist eine schwule
Liebesgeschichte, wie auch immer. Die triste Ostberliner Existenz wird von Kroenke
wunderbar rübergebracht, ist greifbar. Es
kommt der Mauerfall und die schleichende
Entfremdung.

Friedrich Kröhnke:
Wie Dauthendey starb.

Friedrich Kröhnke: Aqualand.

aus: Friedrich Kröhnke »Wie Dauthendey starb«
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bestseller

krimi

Buch-Bestseller im schwulen Sortiment
1

Saleem Haddad:
Guapa
D 2017, 400 S., Br., € 17.47

6

Andreas Steinhöfel:
Die Mitte der Welt
D 2016, 480 S., Pb, € 10.27

2

Jan Stressenreuter:
Aus Hass
D 2017, 420 S., Br., € 15.32

7

Edmund White:
Die Gaben der Schönheit
D 2016, 384 S., geb., € 23.63

3

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

8

Saleem Haddad:
Guapa
GB 2016, 300 pp., br., € 18.95

4

Volker Surmann:
Extremely Cold Water
D 2014, 283 S., Br., € 17.37

9

Mackenzi Lee:
Cavaliersreise
D 2017, 496 S., geb., € 20.55

5

Didier Eribon:
Rückkehr nach Reims
D 2016, 240 S., Br., € 18.50

10

Hanya Yanagihara:
Ein wenig Leben
D 2017, 956 S., geb., € 28.80

DVD-Bestseller im schwulen Sortiment
1

Jakob M. Erwa (R):
Die Mitte der Welt
D 2016, 111 Min., € 14.99

6

Fatih Akin (R):
Tschick
D 2017, 89 Min, € 14.99

2

Händl Klaus (R):
Kater / Tomcat
Ö 2016, € 25.99

7

Patric Chiha (R):
Brüder der Nacht
Ö 2016, 88 Min., € 19.99

3

Sasha King und Brian
O´Donnell (R): Akron
USA 2015, 88 min., € 16.99

8

Casper Andreas (R):
Kiss Me, Kill Me
USA 2015, 100 Min., € 14.99

4

Justin Kelly (R):
King Cobra
USA 2016, 91 min., € 17.99

9

Tim Kirkman (R):
Auf den zweiten Blick
USA 2016, 91 Min., € 17.99

5

Stephen Frears (R):
Florence Foster Jenkins
USA 2016, 106 Min., € 16.99

10
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Jan Krüger (R):
Die Geschwister
D 2016, 90 Min., € 17.99

Felix Haß: Sein letzter Schritt.

der zweite Krimi um Gertrude Stein und Alice
B. Toklas, und er endet in einem dramatischen
Showdown im Obergeschoss des Arc de Triomphe. Wie schon in »Ein Mord ist ein Mord ...«
ist auch Johnny, der amerikanische Freund des
einflussreichsten Lesbenpaares des 20. Jahrhunderts und Alter ego des Autors, mit dabei,
und wieder erweisen sich seine speziellen
Begabungen, hier seine Kontakte in die Pariser Schwulenszene, als wichtige Hilfe bei der
Lösung des Falles.

D 2017, 224 S., Pb, € 13.26
Am
Schwulenstrand
des Berliner Wannsees
wird ein menschliches
Bein angeschwemmt.
Es hat vermutlich mehrere Wochen im Wasser
getrieben - jedenfalls ist
es schon etwas verwest
und von Getier angeknabbert. Durch die Obduktion
stellt sich heraus, dass es
zu einem etwa 35-jährigen Mann gehört hat. Der Fund stellt den schwulen Kommissar Steffen Lenz und sein Team vor
einige Rätsel. Natürlich durchsuchen sie den
gesamten Wannsee nach weiteren Leichenteilen, gleichen die DNA mit der Kartei ab, durchforsten die Vermissten-Meldungen - Ergebnis:
nichts. Immerhin gefällt es Kommissar Lenz,
am Schwulenstrand zu ermitteln, gerade in diesem heißen Sommer. Schließlich hat der Polizist
einen Hang zu dem, was Normalos »Laster« nennen würden. Als eine Leiche auftaucht, führt
das kriminalistische Puzzlespiel in ungeahnte
Welten und Abgründe.

Joakim Zander: Der Freund.

Dt. v. U. Allenstein u. N. Hoyer.
D 2017,448 S., Broschur, € 15.50
Als Klara Walldéen ihre
beste Freundin wiedertrifft, verhält sich Gabriella merkwürdig. Kurz
darauf wird die bekannte
Menschenrechtsanwältin in Stockholm wegen
terroristischer Aktivitäten verhaftet. Gabriella
hat ihr eine Nachricht
hinterlassen: Klara soll
zu einem geheimen Treffen nach Brüssel reisen. Jacob arbeitet in der
schwedischen Botschaft in Beirut. Auf einer
Party lernt er den schwulen Kriegsfotografen
Yassim kennen - beide sind fasziniert voneinander. Aber immer wieder verschwindet Yassim,
verstrickt sich in Widersprüche. Obwohl Jacob
nicht weiß, ob er ihm vertrauen kann, übernimmt er für Yassim einen brisanten Auftrag. In
Brüssel kreuzen sich Klaras und Jacobs Wege.
Gemeinsam versuchen sie, die beiden Menschen zu retten, die ihnen am nächsten stehen.

Samuel M. Steward:
Der Caravaggio-Schal.

Ein Fall für Alice B. Toklas und Gertrude
Stein. Dt. v. Kurt v. Hammerstein.
D 2017, 208 S., Broschur, € 20.56
Die Rottöne in Caravaggios »Orfeo« haben es
Gertrude Stein angetan,
und deshalb beschließt
Alice B. Toklas, ihrer lesbischen Freundin einen
Schal in dieser Farbe
zu stricken. Um den Ton
genau zu treffen, tritt
sie nah an das Gemälde
heran und stellt fest: Die
Farbe ist noch feucht.
Als sie die Fälschung melden will, liegt im Büro
des Museumsdirektors eine Leiche. So beginnt

Udo Rauchfleisch:
Mord unter lauter netten Leuten.

D 2017, 200 S., geb., € 19.43
Der zweite Fall des schwulen Basler Kommissars Jürgen Schneider. Privat ist er glücklich,
weil er mit seinem Partner und einem Lesbenpaar erfolgreich eine Regenbogenfamilie
gegründet hat. Beruflich ist die Situation ver17

zwickt: Er steht vor der Frage, ob ein älterer
Mann Opfer eines banalen Verkehrsunfalls
oder
eines
Mordes
geworden ist. Unterstützt
wird der Kommissar von
einem jungen schwulen Psychologen, der im
Gaychat einen neuen
Lover kennengelernt hat.
Der
unsympathische
Hausmeister prophezeit
weitere Morde und versetzt die Hausbewohner
dadurch in Angst und Schrecken. Als eines Morgens eine der Mieterinnen erstochen in ihrer
Wohnung liegt, ist klar, dass hier ein Mörder
umgeht. Die Angst erreicht einen Höhepunkt,
als mehrere Mieter von Mordversuchen berichten, denen sie zum Glück entgangen sind.

Fans für seinen bissigen Humor lieben. Hier
nun sein Debut als Krimiautor: Sergeant PJ
Collins ist ziemlich fett. Und ihm geht schnell
die Puste aus. Aber in dem verschlafenen
Kaff Duneen gibt es
zum Glück nicht viel zu
tun. Das ändert sich,
als bei Bauarbeiten
menschliche Überreste
gefunden werden. Im
Dorf ahnen alle gleich,
wessen Knochen das
sein müssen: Tommy
Burke, verschwunden
vor Jahren, genau an
dem Tag, an dem sich
seine Verlobte und seine Geliebte öffentlich prügelten. PJ befragt die Frauen - beide
immer noch unglücklich und ungeliebt. Und
begeht dabei unverzeihliche Fehler. Der aus
Cork angereiste Kriminalkommissar hält den
Dorfsheriff sowieso für eine Niete. Doch er
irrt sich.

Andreas Gruber: Todesreigen.

Profiler Maarten S. Sneijder IV.
D 2017, 540 S., Pb, € 10.27
Nachdem eine Reihe
von Kollegen auf brutale
Art Selbstmord begangen haben, wird Sabine
Nemez - Kommissarin
und Ausbilderin beim
BKA - misstrauisch.
Vieles weist auf eine
jahrzehntealte
Verschwörung und deren
von Rache getriebenes
Opfer hin. Sabine bittet
ihren ehemaligen Kollegen, den vom Dienst
suspendierten, schwulen Profiler Maarten S.
Sneijder aus den Niederlanden um Hilfe. Doch
der verweigert die Zusammenarbeit, mit der
dringenden Warnung, die Finger von dem Fall
zu lassen. Dann verschwindet Sabine spurlos,
und Sneijder greift doch ein. Womit er nicht
nur einem hasserfüllten Mörder in die Quere
kommt, sondern auch seinen einstigen Freunden und Kollegen, die alles tun würden, um
die Sünden ihrer Vergangenheit endgültig
auszulöschen.

Alfred Bodenheimer:
Ihr sollt den Fremden lieben.

D 2017, 192 S., geb., € 20.56
Mit seiner streng
gläubigen
Familie
hat der schwule
Modedesigner
Lejser Morgenroth
vor vielen Jahren
gebrochen.
Seine
offen gelebte Homosexualität war den
orthodoxen Juden
ein Dorn im Auge.
Rabbi Klein ist nun
Gast in einer Fernsehshow.
Ausgerechnet in seinen Armen stirbt wenig später
der Moderator. Lejser Morgenroth, der eifersüchtige Freund des Toten, war am Tatort und
hat noch dazu ein Motiv. Verzweifelt bittet er
Klein um Hilfe. Gegen den Rat seiner Frau
Rivka will der Rabbiner das Verbrechen aufklären und trifft dabei auf eine junge Muslimin,
einen katholischen Priester, einen Jungunternehmer und dessen atemberaubend schöne
Frau. Nachdem Rabbi Klein der ermittelnden
Kommissarin Bänziger einen entscheidenden
Hinweis gegeben hat, wünscht er bald, er
hätte sich nie mit dem Fall befasst.

Graham Norton:
Ein irischer Dorfpolizist.

Dt. v. Karolina Fell.
D 2017, 288 S., geb., € 20.51
Eigentlich ist Graham Norton als schwuler
britischer Talkmaster bekannt, den dessen
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Klaus Hindemith:
Mörderisches Glockenspiel.

Denn zum Kreis gehört nun auch ein Mörder der alles über die anderen weiß. Keine leichte
Aufgabe für die lesbische Kommissarin, diese
harte Nuss zu knacken.

Ein Krimi aus Salzburg.
D 2017, 186 S., geb., € 19.43
Der schwule Pianist
Manuel Marx, der seinen
aufwändigen Lebensstil
mit Einbrüchen finanziert, wird nachts in
einem aufgebrochenen
Haus überrascht. Marvin
Kronlandt, ein attraktiver Aufdeckungsjournalist, findet Gefallen an
dem Einbrecher. Obwohl
anfangs jeder in dem anderen den polizeilich
gesuchten Pfähler vermutet, verlieben sie sich
ineinander. Kronlandt und Marx begeben sich
auf die Jagd nach dem Pfähler, gemeinsam mit
einem jungen Polizisten, der sich ebenfalls in
Manuel Marx verliebt hat. Zu den Verdächtigen
zählen ein Psychotherapeut, ein ultrakonservativer Priester und der Besitzer der Schwulenbar
»Dark Falcon«, in der alle Opfer verkehrt haben.
Als einer der beiden Ermittler dem Pfähler in
die Hände fällt, stellt sich die Frage, ob die
Liebe des anderen so stark ist, sein Leben zu
riskieren, um den Freund zu retten.

Uwe Klausner: Der Sturz des Ikarus.

D 2017, 274 S., Pb, € 13.40
London im Februar
1601, zwei Jahre vor
dem Tod Elizabeths I.
In einer Müllgrube wird
eine grausam zugerichtete Männerleiche entdeckt. Brendan O´Reilly,
der königliche Gerichtsmediziner, kommt zu
dem
Schluss,
dass
das Mordopfer zu Tode
gefoltert worden sein
musst. Doch dann stoppt der Chief Constable
die Ermittlungen. Anwalt und Hobby-Detektiv
Clayton Percival, ein Freund O´Reillys, ermittelt
auf eigene Faust. Bei seinen Recherchen stellt
sich heraus, dass sein Mordopfer dem RotlichtMilieu angehörte. Und dass der Ermordete
Kunden hatte, die um jeden Preis anonym bleiben wollen. Ein packender historischer Krimi
im schwulen Milieu des elisabethanischen
London.

Mark Billingham:
Die Schande der Lebenden.

Mats Strandberg: Die Überfahrt.

Dt. v. Joachim Körber.
D 2017, 448 S., Pb, € 10.28
Fünf Menschen, die
unterschiedlicher nicht
sein könnten, versammeln sich jeden Montag
im selben Haus. Sie
nehmen an einer Therapiegruppe für Suchtkranke teil. Einer unter
ihnen ist ein schwuler
Ex-Junkie. Sie brauchen
alle Hilfe, tragen aber
jeder für sich ein dunkles Geheimnis mit sich herum. In ihrer Mitte
sitzt der Therapeut Tony De Silva, der eine
ganz eigene Vergangenheit hat. In ihrem Kreis
offenbaren die fünf ihre Geheimnisse. Dabei
gibt es nur eine Regel: Nichts von dem, was
zwischen ihnen besprochen wird, darf jemals
nach außen dringen. Selbst als einer der fünf
ermordet aufgefunden wird, bricht keiner sein
Schweigen. Und doch ist nichts mehr wie zuvor.

Dt. v. A. Rieck-Blankenburg.
D 2017, 512 S., Broschur, € 15.41
Die Passagiere an Bord
einer
schwedischen
Ostsee-Fähre wollen vor
allem eins: sich amüsieren, und zwar um jeden
Preis. Ob sie mit der
besten Freundin tanzen
gehen oder Junggesellenabschiede feiern, ob
sie nach der Liebe ihres
Lebens suchen oder
vor den Dämonen des
Alltags fliehen - die Nacht ist lang, und der
Alkohol fließt reichlich. Darunter ein schwuler
Mann, der endlich den Plan gefasst hat, sich
auf der Reise mit seinem Partner zu verloben.
Fast bleiben zwei dunkle Gestalten unbemerkt,
die sich übers Autodeck an Bord schleichen:
eine Mutter und ihr Kind. Mit ihnen betritt ein
uraltes Grauen das riesige Schiff, und es wird
zur tödlichen Falle.
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Mijana Lenik: Der Ringer.

sachbuch

Samuel M. Steward:
Ein Mord ist ein Mord ist ein Mord.

Ö 2017, 340 S., Broschur, € 14.90
Hauptkommissar Tobias
Hennings genießt mit
seinem Lebensgefährten
Julian einen fröhlichen
Abend auf einem Fest.
Doch schon am nächsten Morgen holt ihn sein
Schwiegervater in spe
mit einem Anruf aus dem
Bett. Hubertus Meyer zu
Löwenau hat den Gastgeber der vergangenen Nacht, John Derringer,
gefunden - tot, mit Pfeilen im Rücken. Tobias ist
sofort Feuer und Flamme für den neuen Mordfall, und gemeinsam mit einer Kollegin versucht
er den Fall in gewohnter Manier zu lösen. Doch
die Klärung wird schwieriger als gedacht: Julian
stöbert unbefugt am Tatort herum, Hubertus
und Elisabeth Meyer zu Löwenau halten sich
über die Vergangenheit von John Derringer
bedeckt und der einzige Sohn des Mordopfers
versucht sich an Tobias heranzumachen. Doch
Tobias versucht in all dem Durcheinander einen
kühlen Kopf zu bewahren.

Dt. v. Kurt v. Hammerstein.
D 2017, 180 S., Broschur, € 20.56
1937 verbringen Gertrude Stein und Alice B.
Toklas wie jedes Jahr
den Sommer in ihrem
kleinen Château in Südfrankreich.
Während
Gertrude schreibt und
Alice kocht, kümmert
sich ein junger Mann
aus dem Dorf um den
Garten. Pierre ist gehörlos und umwerfend
schön. Als eines Tages sein Vater verschwindet,
verrät Pierre den beiden Demoiselles ein dunkles Geheimnis. Gertrude Stein liebt Kriminalromane und beginnt zu ermitteln. Autor Samuel
Steward (alias Phil Andros) war mit Gertrude
Stein und Alice B. Toklas eng befreundet. Sein
Alter ego in diesem Roman ist der schwule
Amerikaner Johnny McAndrews, der für kurze
Zeit zu Besuch kommt und sich in den Sekretär
des Polizeichefs verliebt.

Ulrich Würdemann:
Schweigen = Tod, Aktion = Leben.

Bedürfnisse der schwulen und bisexuellen
Männer über 50 in Hamburg. Darüber hinaus
werden in dem Buch zielgruppenspezifische
Empfehlungen für die Seniorenarbeit, die Altenpflege und die Community-Arbeit formuliert. Es
geht also in der Studie um mehr also nur die
4 Wände zum Wohnen: Es geht genauso um
soziale Kontakte und Freizeitgestaltung, was
Schwule sich von ihrer Betreuung im Alter
erwarten.

D 2017, 172 S., Broschur, € 14.40
Die-Ins, Strassen-Aktionen, Boykott, eine Dombesetzung - ab Ende der
1980er Jahre, zu Zeiten
des Höhepunkts der
Aids-Krise, wirbelte mit
ACT UP eine neue Gruppierung die Aids-Politik
auf. In ihren Aktionen
manifestierte sich auch
die Wut auf Ausgrenzung und Diskriminierung, auf Untätigkeit und
Ignoranz. Nicht nur über uns, sondern mit uns
- Menschen mit HIV und Aids wollten endlich
selbst ihre Stimme erheben, wollten aktiv
beteiligt werden. 1987 in New York entstanden, traten ab 1989 auch in Deutschland zahlreiche ACT UP Gruppen auf den Plan. Wie und
aus welchen Beweggründen heraus entstand
ACT UP? Was waren die wesentlichen Aktionen
und Aktionsformen? Warum endete ACT UP
nach wenigen Jahren wieder? Ulrich Würdemann, damals selbst ACT UP Aktivist, erinnert
an ein Stück deutscher Aids-Geschichte.

Frank Ahland (Hg.): Zwischen
Verfolgung und Selbstbehauptung.

Schwul-lesbische Lebenswelten an Ruhr
und Emscher im 20. Jahrhundert.
D 2016, 274 S., Broschur, € 17.50
2015 begannen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
auf
Einladung
des
Arbeitskreises Schwule
Geschichte Dortmunds
die
Geschichte
der
Homosexuellen
und
der Homosexualität an
der Ruhr aufzuarbeiten. Die Ergebnisse der
Konferenz liegen mit
diesem Sammelband nun vor. Der zeitliche
und thematische Bogen der Beiträge reicht
von einem feministischen, »lesbian-like« lebenden Netzwerk um 1900 bis zu den Diskursen
über Körper und Männlichkeit in der Zeitschrift
Rosa Zone in den 1990er Jahren. Die Beiträge
befassen sich kritisch mit Formen der Selbstbehauptung, mit der Ausgrenzung und Verfolgung, insbesondere im Nationalsozialismus bis
hinein in die Bundesrepublik, sowie mit den
etablierten Gedenk- und Erinnerungskulturen.

Heiko Gerlach / Christian Szillat:
Schwule im Alter.

Studie zur Lebenssituation von männerliebenden Männern über 50 in Hamburg.
D 2017, 292 S., Broschur, € 41.11
Die Autoren betrachten die soziale Lebensgestaltung
älterer
schwuler Männer unter
Berücksichtigung ihrer
Diskriminierungs- und
Akzeptanzerfahrung. Die
Autoren fragten für die
Studie auch nach der
aktuellen und nach der
bevorzugten
späteren
Wohnform der Studienteilnehmer im Alter. Im
Ergebnis liefert die Arbeit erstmalig Kenntnisse über die Lebenssituation, Wünsche und
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Anja Kühne / Nadine Lange / Björn
Seeling / Tilman: Heteros fragen,
Homos antworten.

D 2017, 176 S., Broschur, € 12.34
In 50 Kolumnen hat das Team des »Queerspiegel«, der lesbisch-schwulen Kolumne des Berliner Tagesspiegel, Woche für Woche den Lesern
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Marc Rackelmann:
Make Love - Das Männerbuch.

ihrer Tageszeitung die Homo-Welt erklärt. Das
gesammelte Wissen dieser Expertinnen und
Experten liegt nun in
diesem
Sammelband
vor und verspricht, Licht
ins Dunkel zu bringen
- zumindest was die
Fragen Heterosexueller
angeht bezüglich der
Mysterien ihrer homosexuellen Mitmenschen.
Zahlreiche
Fragen
werden mit fachlicher
Kompetenz, journalistischer Sorgfalt und einer Prise Humor beantwortet. Die Autorinnen und Autoren prüfen
Stereotypen auf ihren Wahrheitsgehalt und
räumen mit Mythen und Vorurteilen auf. Ob als
Nachhilfe für den besten Freund, als kleiner
Ratgeber für die Eltern oder die verklemmte
Arbeitgeberin - es ist das perfekte Geschenk
für neugierige Heterosexuelle.

D 2017, 250 S. mit zahlreichen Abb.,
Broschur, € 24.67
Wir lernen in der Schule
im
Sexualkundeunterricht vielleicht, wie
ein Kind entsteht und
wie man ein Kondom
benutzt, aber kaum
etwas über den Zusammenhang von Körper,
Emotionen und Sexualität. Wir lernen nicht,
auf die Signale unseres
Körpers zu achten und sie ernst zu nehmen.
Gerade sexuell sind Männer noch immer
Erwartungen ausgesetzt, die man eigentlich
für überholt halten möchte: Männer können
immer, Männer sind stark, Männer fühlen
keinen Schmerz. Doch menschliche Sexualität
ist mehr als nur biologischer Trieb. Sie ist die
intimste Form der Kommunikation zwischen
zwei Menschen und der Ort, an dem sich die
Persönlichkeit am stärksten offenbart. Analog
zu den beiden bisher erschienenen »Make
Love«-Aufklärungsbüchern zeigt das Männerbuch ein Panorama männlicher Sexualität und
ihrer Funktionsweise.

Didier Eribon:
Der Psychoanalyse entkommen.

Dt. v. Brita Pohl.
Ö 2017, 100 S., Broschur, € 14.00
Anhand von Barthes
»Fragmenten
einer
Sprache der Liebe« und
Foucaults »Der Wille
zum Wissen« knüpft der
schwule Soziologe und
Foucault-Biograf Didier
Eribon an die Ablehnung
der freudomarxistischen
Strömungen nach dem
Mai 1968 an. Auch sein
Text ist die Suche nach
einem Ausweg aus dem übermächtigen Einfluss
der Psychoanalyse. Diese wird als normative
Macht verstanden, die weder der Homosexualität noch der Position der Frau ihre eigenständige Bedeutung einräumt und als solche
auch heute noch oft nachwirkt. Eribon schließt
daraus - unter Verweis auf Judith Butler - auf
die Notwendigkeit, sich etwa in einer radikalen
Queer Theory nicht oder nicht ausschließlich
auf psychoanalytische Konzepte zu beziehen.
Er schlägt vor, die Gegenbewegung wiederzubeleben, die in der Philosophie der 1970er Jahre
aufgekommen war. Ein Buch, das sich gut im
Anschluss an den Bestseller »Rückkehr nach
Reims« lesen lässt.

Lisa Signorile:
So macht es das Krokodil.

Das Sexualleben der Tiere. Dt. v. Franziska
Kristen. D 2017, 144 S., Pb, € 9.24
Die Fortpflanzung ist die
entscheidende
Triebfeder der Evolution.
Lisa Signorile führt uns
anhand ebenso amüsanter wie teils höchst
skurriler Beispiele aus
den fünf wichtigsten Wirbeltiergruppen systematisch und unverkrampft
durch die verschiedenen
Teilgebiete der Fortpflanzungsbiologie. Welche Fantasien haben Knochenfische? Sind Haie Exhibitionisten? Sind
Krokodile tatsächlich Erektionskünstler? In
diesem Buch lernen wir wirklich alles über das
Sexualleben der Tiere - vom Balzverhalten über
die Kopulation, die Anatomie der Geschlechtsorgane und die Brutpflege, bis hin zu Selbstbefriedigung und Homosexualität im Tierreich.
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Beate Martin und Jörg Nitschke:
Sexuelle Bildung in der Schule.

ten von Bürgern und Staat, über Sexualität,
Lebensstile und Moralvorstellungen unter dem
Eindruck einer damals noch unmittelbar tödlich verlaufenden Krankheit traten zutage.

Themenorientierte Einführung
und Methoden.
D 2017, 204 S., Broschur, € 28.78
Sexuelle Bildung zu organisieren zählt zum schulischen Bildungsauftrag.
Dabei geht es zunächst
um Informationsvermittlung über körperliche
Vorgänge. Sexualerziehung ist darüber hinaus
aber immer auch Sozialerziehung. Der Bildungsauftrag der Schule
zielt dabei letztlich auf
die Förderung und Befähigung zur sexuellen
Selbstbestimmung. Das Buch gibt eine kleine
Einführung in die Sexualpädagogik in der
Schule, wobei vor allem die Rolle des Lehrers
thematisiert wird. Es liefert didaktisch-methodisches Grundwissen dafür, wie im Unterricht
mit diesem Thema umgegangen werden kann
und wie entsprechende Unterrichtseinheiten
gestaltet werden. Ein Schwerpunkt wird auf
die Medienkompetenz gelegt, ohne die heute
Sexualerziehung und -aufklärung nicht mehr
denkbar sind.

Michael Brinkschröder u.a. (Hg.):
Aufgehende Saat.

40 Jahre Ökumenische Arbeitsgruppe
Homosexuelle und Kirche.
D 2017, 309 S. mit Abb., Broschur, € 25.70
Dieses Buch, das die
Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle
und Kirche (HuK) e.V.
anlässlich ihres 40.
Jubiläums herausgibt,
enthält einen Überblick über die wichtigsten kirchenpolitischen
Erfolge der HuK seit
ihrer Gründung auf
dem Kirchentag 1977
in Berlin. Es zeichnet die Beteiligung der
HuK an gesellschaftspolitischen Diskussionen und kirchenpolitischen Debatten nach
und vergleicht sie dabei mit anderen LSBT
-Gruppen und -Netzwerken. Überdies gibt
der Band anhand verschiedener Lebensgeschichten Einblick in das Verhältnis zwischen
homosexueller Veranlagung und christlicher
Glaubensausübung in unterschiedlichen
kirchlichen Kontexten.

Henning Tümmers: Aids.

Autopsie einer Bedrohung im geteilten
Deutschland. D 2017, 400 S., geb., € 41.02
Zu Beginn der 1980er
Jahre
häuften
sich
Berichte
über
eine
mysteriöse
Krankheit,
die vor allem Schwule
traf und ein qualvolles
Sterben zur Folge hatte.
Schnell wuchs weltweit
die Angst vor jenem tödlichen Phänomen, dem
Mediziner 1982 den
Namen »Aids« gaben. In
der Bundesrepublik entbrannte bald eine heftige Debatte über die vermeintliche Notwendigkeit, die Grundrechte von »Risikogruppen«
wie Schwulen und Drogenabhängigen einzuschränken, und selbst in der abgeschotteten
DDR versuchte die Regierung mithilfe heimlicher Bluttests und Überwachungsmaßnahmen
gegen die neuartige »Seuche« vorzugehen.
Latente Konflikte über die Rechte und Pflich-

Detlef Grumbach (Hg.):
Demo. Für. Alle - Homophobie als
Herausforderung.

D 2017, 200 S., Broschur, € 16.45
Ist die »Bewegung« in eine Falle gelaufen, als
sie Toleranz für eine »Liebe wie jede andere
auch« forderte? Werden nur solche Homosexuelle geduldet, die so leben wie die Heteros, in festen Partnerschaften, nach deren
Mustern? Und wie brüchig ist diese Duldung?
»Demos für alle«, »besorgte Eltern« und die
beschämenden Reaktionen auf den tödlichen
Anschlag von Orlando/USA haben diese längst
gärenden Fragen ins Bewusstsein gerückt.
Auch die Frage nach den Perspektiven: Was
müssen wir tun, dass sexuelle Vielfalt endlich
respektiert wird - egal ob in Partnerschaften
oder promisk, lesbisch, schwul, bi oder trans?
Darüber schreiben Birgid Bosold, Ansgar
Drücker, Stephanie Kuhnen, Dirk Ludigs, Bodo
Niendel und andere.
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biographisches
Alain Claude Sulzer:
Die Jugend ist ein fremdes Land.

xualität, die schon so berühmte Zeitgenossen
wie Casanova, Herder und Goethe kommentierten, sowie die mysteriösen Umstände
seiner Ermordung im Jahr 1768, sind von der
überwiegend heteronormativen WinckelmannForschung stets heruntergespielt worden. Das
Schwule Museum Berlin richtet anlässlich von
Winckelmanns 300. Geburtstag eine kleine
Gedächtnisausstellung zu Leben und Werk
aus, in der speziell der Aspekt seiner sexuellen
Orientierung vor dem Hintergrund seiner Antikenrezeption hinterfragt wird.

D 2017, 180 S., geb., € 20.56
Tatort: Riehen. Ein Vorort von Basel nahe der
deutschen Grenze. Eine
Welt der zugezogenen
Gardinen, in der niemand geschieden ist
und Frauen, die Auto
fahren, eine anrüchige
Sensation sind. Hier
wächst Alain Claude Sulzer auf, als der Schwule
unter drei Söhnen - mit
einer französischsprachigen Mutter, die kaum
Deutsch kann (und es zeitlebens nie lernen
wird), und eines Vaters, dessen ganzer Stolz
das formstrenge Avantgarde-Haus ist. In kurzen Erinnerungsblitzen erzählt Sulzer seine
Jugend. Da ist der Ballettunterricht, bei dem
Alain einer der wenigen Jungen ist und aus dem
er entfernt wird, als das Gerücht aufkommt, der
russische Choreograf habe ein Auge auf ihn
geworfen - und schließlich die Ausflüge in die
verheißungsvoll-zwielichtige Welt des Theaters
und die gescheiterte Flucht nach Paris.

Florian Burkhardt:
Das Kind meiner Mutter.

CH 2017, 204 S., geb., € 34.90
Bei einem Autounfall verlieren Florian Burkhardts
Eltern ihr jüngstes Kind.
Als Ersatz für das tote
zeugen die Eltern sofort
ein neues. Ihn. Florian.
Die Mutter richtet nun
ihren ganzen Fokus auf
ihn, den neugeborenen Prinzen. Aus Angst,
auch ihn zu verlieren,
beschützt sie Florian
vor allen Einflüssen der »gefährlichen« Außenwelt: Fahrrad fahren, Radio hören, Fernsehen,
Freunde besuchen ist verboten. Er wird ständig kontrolliert. Noch als Teenager bleibt ihm
kein Raum für eine eigenständige Entwicklung.
Die Überbehütetheit wird zum erdrückenden
Gefängnis. Doch erst als die Eltern versuchen, Florians Homosexualität zu unterbinden,
begehrt er, inzwischen 16 Jahre alt, auf und
wird in ein katholisches Internat gesteckt. Erst
nach fünf Jahren erhält Florian sein Ticket in
die lange ersehnte Freiheit.

Wolfgang Cortjaens:
Johann Joachim Winckelmann Das göttliche Geschlecht.

Katalog zur Ausstellung
im Schwulen Museum Berlin.
D 2017, 125 S. illustriert, Broschur, € 15.40
Winckelmann gilt als
Begründer der modernen
Archäologie und Kunstwissenschaft.
Seine
»Geschichte der Kunst
des Altertums« wurde
zum Standardwerk der
Kunstgeschichte. Fast
ebenso wirkungsmächtig wie sein Werk war
die schon zu Lebzeiten
geheimnisumwitterte Person Winckelmann.
Seine von ihm selbst kaum verhehlte Homose-

Quentin Crisp: Crisperanto.

Aus dem Leben eines englischen Exzentrikers. Dt. v. Jörg Trobitius. D 2017 (Nachdruck), 264 S., Broschur, € 13.35
Über lange Zeit war Quentin Crisp die mit
Abstand berühmteste (und bestimmt auch
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mutigste) Tunte im Vereinigten Königreich,
denn er war » nicht
nur ein Homosexueller,
der es zugab, sondern
auch einer, dem man es
ansah«. Crisp schildert
in seiner Autobiografie,
wie man als effeminierter Homosexueller (und
Dandy) von den 1920er
Jahren über den 2.
Weltkrieg und die bleierne
Nachkriegszeit
bis in die Zeiten der Sexuellen Revolution
lebte. Seinen Eintritt in die Kulturgeschichte
des 20. Jahrhunderts, die er hier beschreibt
und deren Bestandteil er zur selben Zeit war,
verdiente er sich als Produzent von sprühenden Bonmots, von denen dies Buch nur so
übergeht.

Monatszeitschrift »Du« - einer, um den nicht
herum kam, wer sich in der Schweiz mit
Kunst, Literatur, Film,
Theater und Kulturpolitik beschäftigte. Ein
großer Reisender und
Gastgeber, ein schwuler
Mann, der auf heterosexuelle junge Männer
stand und Matrosen,
Soldaten und Radrennfahrer liebte. Dieses
Buch wirft auf der Basis
seiner publizierten Texte
und des weitgehend erstmals ausgewerteten
Archivmaterials einen umfassenden Blick auf
Gassers Leben und Lebensentwurf, seinen
weit gespannten Freundeskreis und seine nie
erlahmende Suche nach Glück und Schönheit.
Dabei nehmen seine Tagebücher und Briefe
eine besonders wichtige Rolle ein.

Heinz Bütler: Métro zum Höllentor –
Andreas Walser 1908-1930.

Krzysztof Charamsa:
Der erste Stein.

CH 2017, 240 S., geb., € 43.20
Die Freuden- und
Leidensgeschichte
eines
jungen
Mannes zwischen
Ekstase, Selbstzerstörung und frühem
Tod mit 22 Jahren:
1928
schleust
sich
Andreas
Walser
schnell
und geschickt in
den Pariser Kunstkreislauf ein. Er will fort von den Bündner
Bergen in die Kunst- und Geistes-Metropole.
Hier trifft er Picasso, der seine Arbeiten
lobt, befreundet sich mit Cocteau und führt
ein offen schwules Leben. Doch bald verdüstern Todeswünsche und Drogenexzesse das
Leben des hochbegabten und hypersensiblen jungen Malers. In berührenden Briefen
will Ernst Ludwig Kirchner Walser von den
Drogen wegbekommen, vergeblich. Sein hinterlassenes Werk ist eines der schönsten
Beispiele schwuler Kunst.

Mein Kampf als homosexueller Priester
gegen die Heuchelei der katholischen
Kirche. Dt. v. Michael Müller.
D 2017, 288 S., geb., € 20.55
»Wenn jemand homosexuell ist und Gott sucht
und guten Willens ist,
wer bin ich, über ihn zu
richten?« Diese Worte
von Papst Franziskus
ließen viele homosexuelle Priester Hoffnung
schöpfen. Doch ein
Wandel in der Haltung
der katholischen Kirche
gegenüber Homosexualität steht noch aus. Umso mehr Wirbel verursachte das Coming-out des hochrangigen
polnischen Priesters Krzysztof Charamsa im
Oktober 2015. Charamsa war Mitglied der
Kongregation für die Glaubenslehre.
Er, der mit einem Mann zusammenlebt,
wies damit auf das »unmenschliche« Verhältnis der Kirche zu Homosexuellen hin
und auf die Tatsache, dass der Klerus in
weiten Teilen homosexuell sei. In seinem
Buch greift Charamsa immer wieder die
homophoben Strukturen der katholischen
Kirche an. Sein Coming-out wurde für ihn zur
großen Befreiung.

David Streiff: Manuel Gasser.

CH 2016, 732 S. mit zahlreichen Fotos u.
Abb., geb., € 59.95
Manuel Gasser - Schulabbrecher, 1933 Mitbegründer der »Weltwoche«, Mitarbeiter der
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ralf könig

Ralf König: Barry Hoden –
Im Weltall hört dich keiner grunzen.

Ralf König kommt nach Wien

D 2014, 223 S., geb., € 22.62
Nach einer Phase der Auseinandersetzung mit
religiösen Themen fand Ralf König zur Science
Fiction (für manche ja kein so weiter Sprung?).
Weil sein Freund ihm rät, es endlich mit »literarischem Anspruch« statt mit »Pimmelgeschichten« zu versuchen, schickt Paul die »Libido«
zähneknirschend auf eine »ungeile« Spacetour.
Da kreuzen plötzlich Wissenschaftler Gon Rath
und schließlich PIN, ein Steuerungssystem mit
Penisneid, seinen Weg. Spätestens nach der
Notlandung auf einem fremden Planeten hat
Paul die Nase voll von »Anspruch«. Die Spezies
dort ist nämlich tierisch behaart.

Ralf König: Santa Claus junior.

Am Donnerstag, den 19. Oktober 2017, wird
Ralf König sein neues Buch »Herbst in der Hose«
in Wien vorstellen. Der
Event umfasst nicht
nur die obligatorische Signierstunde mit dem
Comickünstler - sondern
er projiziert
den Comic
auch an die
Wand und
spricht die
Stimmen der
Comicfiguren
höchstselbst.
Of fensichtlich
steckt Ralf König
mitten in einer kreativen Schaffensphase, wie
sechs neue Comics in nur drei Jahren beweisen.
Wie vielseitig Ralf Königs Schaffen ist, versuchen wir im Folgenden aufzuzeigen.

D 2017, 96 S., geb., € 12.34
(erscheint im Oktober 2017)

Was für eine Bescherung! Wie wäre es, wenn
frau den ganzen Weihnachtsrummel
einfach einmal ausfallen ließe? Weihnachten steht vor der Tür, und Ute
hat vor allem eins: Keine Lust. Sie
wird sich dem jährlichen Stress,
Kitsch und Kommerz diesmal
nicht antun - sie macht auf
Totalverweigerung! Sie bleibt
einfach gemütlich allein zu
Hause und macht nichts. Doch
dann knallt etwas lautstark
g e g e n
ihre Balkontür, und
Weihnachten
kommt ungefragt zu Ute in die
Wohnung. In personam
des Christkinds, eines
ziemlich ansehnlichen
Nikolaus und eines
Schneemanns, der nicht schmilzt.

Ralf König: Herbst in der Hose.

Ralf König: Der junge König.

Bd. 1. Die frühen Comix 1980 - 1984.
D 2014, 176 S., geb., € 26.73
Für alle Sammler und zu spät Gekommenen: Als
vor 30 Jahren die ersten »Schwulcomix« eines
bis dato unbekannten Tischlergesellen aus Dortmund erschienen, war von Märchen über Science Fiction bis zur Pornofantasie alles vertreten.
Die oft anarchistisch anmutenden Geschichten
vermitteln noch heute die Lust dieses jungen
Mannes, sich mit der Szene, dem Alltag, seiner
schwulen Sexualität zu beschäftigen. Die bulligen
Kerle mit gewaltigem Schädel und Nussknackergesicht wurden kleiner und schlanker, dafür
wurden ihre Nasen immer größer. Viele der hier
enthaltenen Comics waren lange nicht erhältlich.

Ralf König: Pornstory.

D 2016, 160 S., Broschur, € 10.27
Porno:
der
Männer
Freud, der Frauen Leid?
Ganz so einfach ist es
nicht. Jedenfalls findet
das unser Ralf König in
»Pornstory«. Wenn das
kein cooles Geburtstagsgeschenk ist: Eberhard
Schlüter schenkt seinem
besten Kumpel Fritte die
Eintrittskarte zu einer Gangbang-Party! Ein
paar geile Weiber, jede Menge rollige Typen
und immer die Kamera drauf! Außer den
Gesichtern der beteiligten Männer bleibt
nichts ungezeigt. Nach drei Monaten steht
der Film in sämtlichen Videotheken. Alles
prima so weit - hätte Eberhard nicht an intimer Stelle ein sehr exklusives Tattoo.
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Ralf König: Der bewegte Mann /
Pretty Baby.
Autorenfoto: © Wolf-Dieter Tabbert

D 2017, 173 S., geb., € 23.59
Ralf
Königs
Kölner
Schwulenpärchen
Konrad und Paul sind
in die Wechseljahre
gekommen oder, wie
es hier hübsch euphemistisch heißt, in der
»Andropause«.
Alle
Männer werden älter,
auch schwule. Ausgerechnet Paul Niemöser
passiert völlig unvorhergesehen die Tragödie
schlechthin: Dass die Sehkraft nachlässt und
die Haare grau werden, mag noch angehen,
aber bei Störungen der Libido hört der Spaß
auf. Und so sitzen die gedemütigten Mannsbilder beieinander und sprechen sich gegenseitig Trost zu, während der Testosteronpegel
allmählich sinkt... und sinkt... und sinkt.

Die Jubiläumsausgabe.
D 2017, 272 S., Broschur, € 15.41
Durch die Verfilmung wurde das Comic-Doppelpack »Der bewegte Mann/ Pretty Baby« zu einem
der populärsten Bücher von Ralf König. 30 Jahre
und kein bisschen angegraut: Der größte Erfolg
im Bereich des schwulen Comicromans nun in
neuer Verpackung und mit unveröffentlichtem
Material. In »seiner Männergruppe« versucht der
etwas verunsicherte, möchtegernbewegte Axel

wieder Halt zu finden. Dort lernt er auch Walter
- genannt Waltraud - kennen, die als Gast übers
Schwulsein referiert. Und dann ...

Ralf König: Super Paradise.

Jubiläumsausgabe.
D 2013, 197 S., geb., € 18.50
Der allergrößte Erfolg aus der Konrad-undPaul-Serie. Ralf König wirft einen Blick auf das
schwule Sommer-Sand-Sonne-Strand-Eldorado
Mykonos. Konrad ist mit seinem Gesangsschüler Siegfried auf Kreta, Konrad und Paul haben
sich zerstritten. Zurück in Köln frischt Paul eine
alte Affäre mit Herbert auf. Paul findet Herbert
mehr als geil, er spürt, dass sich hier eine neue
Beziehung anbahnt, und er tut das Nächst-

liegende: weglaufen. Das Beziehungskarussel
dreht sich weiter, und Paul muss erfahren, dass
ihm Herbert etwas Wichtiges verschwiegen hat.

Ralf König: Der dicke König.

D 2011, 320 S., geb., € 41.11
Nachdem ihm eine ernst zu nehmende gleichgeschlechtliche Veranlagung einhergehend mit zu
viel Fantasie bescheinigt wurde, überschwemmt
Ralf König die Welt mit hemmungslosen, hedonistischen Knollennasenfiguren - was ihm 1993
einen Indizierungsantrag einfing. Heute kritzelt
er vom Staatsanwalt unbehelligt in Köln. »Der
dicke König« versammelt Testosteronschübe mit
oder ohne Viagra, Liebesfrust, verkorkste Beziehungen jeder sexuellen Provenienz, Sandalenausflüge in die Antike, Religionsverwurstungen
inkl. Wollust und Unzucht und Barbra Streisand
in einem Band. Das ist Ralf König zum Kennenlernen bei voller Dröhnung.

Ralf König: Elftausend Jungfrauen.

D 2014, 191 S., Broschur, € 10.27
Seine religionskritischen Phase (darunter Titel
wie »Dschinn Dschinn« oder »Antityp«) endete
mit Ralf Königs Sichtweise auf die Kölner Stadtheilige Ursula. Mit elftausend Jungfrauen im
Gefolge bricht die britannische Prinzessin Ursula
gen Rom auf, um sich vom Papst ihre Keuschheit und Ehelosigkeit absegnen zu lassen.
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erotica
Antonio Vignali: Cazzaria.

in halb ausgeräumten Wohnungen - das Quartett ist ausgesprochen erfinderisch, wenn es
darum geht, miteinander Sex in wechselnden
Konstellationen zu haben. Durch den lockeren,
natürlichen Tonfall der Geschichten glaubt der
Leser, selbst dabei zu sein.

Dt. v. Roman Lach.
D 2017, 80 S., Broschur, € 9.20
»Arsiccio, du machst
mich mit deinen Reden
so lüstern, erweckst
in mir ein solches
Verlangen,
entfachst
eine solche Glut, dass
ich lieber auf das
Paradies als auf die
Kenntnis dieser Dinge
verzichte.«
Antonio
Vignali instruiert unter
dem Pseudonym Arsiccio in der »Cazzaria«
seinen Schüler Sodo im Stile eines platonischen Dialogs über die Vorzüge unterschiedlicher sexueller Praktiken. Das Buch
erschien 1531 in Venedig, wohin Vignali
aus politischen Gründen fliehen musste. So
lästerlich bereits der Titel ist - mit »Schwanzgeschichten« könnte man es übersetzen - so
drastisch die misogynen und priesterfeindlichen Schandreden und das Preisen der
Sodomie - so sehr gibt sich die »Cazzaria«
doch als Buch eines Gelehrten zu erkennen.
Er findet: Studenten sind besser im Bett.

Rinaldo Hopf und Axel Schock (Hg.):
Mein schwules Auge 13.

D 2016, 320 S. mit zahlreichen Abb.,
Broschur, € 17.27
Jede Menge schwuler
Lust in Text und Bild,
ein wahres Kaleidoskop der Homoerotik.
Schwerpunktthema ist
die »Begegnung mit dem
Fremden«. Der Fremde,
das ist der Unbekannte,
dem wir in unserem
Alltag - mit Neugierde,
Distanz oder gar Furcht begegnen. Fremd sind wir den anderen, wenn
wir uns auf Reisen begegnen oder wenn wir als Tourist in anderen Ländern oder allein unter
Heteros - selbst zum Exoten, zum Außenseiter,
zum »Anderen« werden. Männer mit anderer
Hautfarbe, aus einem anderen Kulturkreis
erregen aber auch immer wieder besonderes
erotisches Interesse oder sind Projektionsflächen für Wünsche, Träume und Lebensmöglichkeiten. Einen »Culture Clash« erleben auch
Schwule bisweilen, wenn sie sich fernab ihrer
Heimat mit anderen Sitten und Gebräuchen
in der Homosexuellenszene zurechtfinden
müssen.

Max Wildrath: Der Möbelpacker.

D 2017, 144 S., Broschur, € 12.85
LKW-Fahrer Roland tritt
eine neue Stelle an in
einer fremden Stadt.
Er mag es gerne etwas
derber und bodenständig. Auf seinen Touren
für eine Umzugsfirma
erlebt er immer wieder
lustvolle Abenteuer mit
Kollegen, Handwerkern,
Polizisten und Kunden.
Bald lernt er zwei Kollegen kennen, die schon lange befreundet sind
und sich über Abwechslung bei ihren schwulen
Sexspielen freuen - manchmal kommt auch der
kecke Pizzabote Toni dazu. Ob in schummrigen
Biergärten, auf entlegenen Rastplätzen oder

Jan Stressenreuter: »Figgn, Alda!«

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

steht im krassen Gegensatz zur prüden puritanischen
Welt
der
Weißen. Ephraim erlebt
einen Sommer voller
ungekannter sexueller
Abenteuer. Der schwule
erotische Klassiker, der
seit den 60er Jahren
nicht nur in Amerika,
sondern auch bei uns
zum Kultbuch aufstieg,
ist wieder lieferbar und
endlich in einer neuen,
authentischen Übersetzung.

Tilman Janus:
Zügelloser Zimmerservice.

D 2014, 144 S., Broschur, € 12.85
Jan ist Escort und als solcher ein
echter Profi - dementsprechend
gut geht das Geschäft, denn er
weiß wirklich, wie er verklemmte
Kunden dazu bringen kann, die
Lustquellen zu nutzen, die ihnen
Mutter Natur mit auf den Weg
gegeben hat. Und von ihm - das merken die
Kunden schnell - kann man auch noch Neues
dazulernen. Da kommt der neue Auftrag gerade
recht: Emile Coubriell ist ziemlich reich, aber
sein Sexleben ist eher verkorkst. Er verbringt
gerade den Sommer an der Côte d‘Azur - zusammen mit einer ganzen Bande höchst attraktiver,
junger Männer. Unter diesen Umständen fällt
es Jan leicht, den wohlhabenden Herren und
dessen Sexualleben zurechtzubiegen. Der Aufenthalt gipfelt in einem erotischen Wettkampf,
an dessen Ende Jan richtig unter Beweis stellen
kann, was in ihm steckt.

Jan R. Holland: Der Trainer.

Loverboys Classic. Bd. 32.
D 2016, 208 S., Pb, € 13.35
Von der Hilfskraft in
einer kleinen Pension
arbeitet sich der achtzehnjährige Felix zum
Liftboy in einem Luxushotel hoch. Dort geht
es im Schlafsaal der
jungen Hotelangestellten richtig lebhaft zu.
Felix versucht, sich auf
seine Art durchzusetzen.
Noch aufregender sind
die Begegnungen mit den gut aussehenden
Gästen aus aller Welt. Ihren Wünschen gegenüber ist der junge Kerl offen - wer weiß, was es
ihm einbringen wird, den Hintern hinzuhalten?
Felix bedient seine Gäste auch dann, wenn
es sich um ausgefallene Wünsche handelt. Er
bietet besten Zimmerservice. Ein neuer Band
aus der Loverboys-Reihe.

Jeffery Self: 50 Shades of Gay.

Dt. v. Andreas Diesel.
D 2013, 172 S., Broschur, € 15.37
Vermutlich ist der angehende Journalist Alex
Kirby der einzige Schwule in ganz L.A., der mit
24 noch keinen Sex mit einem Mann hatte. Da
erhält Alex die seltene Chance, den charismatischen und fantastisch aussehenden Hollywoodstar Taylor Grayson zu interviewen. Alex
ist schon lange ein Fan - kaum ein Hollywoodfilm, den nicht Taylor mit seinem hübschen
Gesicht und schönen Körper zieren würde und
den Alex nicht gesehen hätte. Es bleibt nicht
bei dem Interview. Taylor ist ein Schwuler, der
seine Homosexualität und seine Neigung zu
BDSM geheim hält.

Richard Amory:
Das Lied des Sterntauchers.

»Rote Männer auf grünen Matten«.
Dt. v. Joachim Bartholomae.
D 2013, 208 S., Broschur, € 16.45
Die amerikanischen Großepen, die in »Lederstrumpf« und »Pocahontas« jedem geläufig
sind, in ihrer schwulen Version: Mitte des 19.
Jahrhunderts reist der junge Ephraim in unberührtes Indianergebiet, um sich auf den Weg
des Sterntauchers zu begeben – eine Form
der freien Liebe. Das unbefangene Sexleben
der anmutigen Indianer, denen er begegnet,
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transX

René Koch: Abgeschminkt.

iO Tillett Wright: Darling Days.

skurrilsten Typen. Ein verdammt genialer Roadtrip! Doch jeder der drei hat ein großes Geheimnis und Schiss, dass es ans Tageslicht kommt.
Denn dann würde sich alles ändern. In einer
feucht-fröhlichen Nacht eröffnet ihnen Franka,
dass sie intersexuell ist und eigentlich Frank
heißt - es scheint, als wäre er entführt worden.
Denn Frank ist der Sohn eines Politikers.
Daraus muss sich doch etwas machen lassen?
Ab 14 Jahren.

Mein Leben zwischen den Geschlechtern.
Dt. v. C. Drechsler u. H. Hellmann.
D 2017, 450 S. mit zahlreichen Abb.,
Broschur, € 16.50
Mit sechs will iO kein
Mädchen mehr sein. Im
New Yorker East Village
Ende der 1980er sind
unorthodoxe Entscheidungen Trumpf: Also gibt
sich iO als Junge aus.
Und wächst auf in einem
rauen Wunderland zwischen Drag Queens,
Performancekünstlern
und den Freunden seiner
Patentante Nan Goldin. Als eine Gruppe Jungs
im Central Park die kleine iO ausgrenzen, ist
die Entscheidung gefallen: iO ist jetzt ein Junge.
Die Mutter unterstützt den Schritt, schließlich
leben die beiden in einem Brownstone, in
dem Anderssein gelebt wird, in dem ungarische Filmemacher, alt gewordene Pornostars
und Künstler zusammen mit all den anderen
Freaks die Gegenkultur feiern. Für iO beginnt
ein Leben zwischen den Geschlechtern, befreit
von starren Kategorien, und an der Seite einer
Mutter, deren Fürsorge außer Kontrolle gerät.

Sasha Marianna Salzmann:
Außer sich.

D 2017, 366 S., geb., € 22.70
Sie sind zu zweit, von
Anfang an, die Zwillinge
Alissa und Anton. In der
kleinen
Zweizimmerwohnung im Moskau der
postsowjetischen Jahre
verkrallen sie sich in die
Locken des anderen,
wenn die Eltern aufeinander losgehen. Später
im Westen streunen
sie durch die Flure des
Asylheims, stehlen Zigaretten aus den Zimmern
fremder Familien und riechen an deren Parfumflaschen. Und noch später, als Alissa schon
ihr Mathematikstudium in Berlin geschmissen
hat, weil es sie vom Boxtraining abhält, verschwindet Anton spurlos. Irgendwann kommt
eine Postkarte aus Istanbul - ohne Text, ohne
Absender. In der flirrenden, zerrissenen Stadt
am Bosporus und in der eigenen Familiengeschichte macht sich Alissa auf die Suche - nach
dem verschollenen Bruder, aber vor allem nach
einem Gefühl von Zugehörigkeit jenseits von
Vaterland, Muttersprache oder Geschlecht. Literarisch gekonnt verbindet die Autorin die Unsicherheit und gleichzeitig übersteigerte Realität
von Familiengeschichte und dem Spiel mit der
Bestimmtheit des eigenen Geschlechts. Denn
wer ist Anton in Wirklichkeit? Wen versucht Ali in
Wahrheit zu finden? Sich selbst, ihr wahres Ich?
Liegt womöglich die Wahrheit immer außerhalb
des eigenen Lebens?

Christian Klippel:
Hoffnung kostet extra.

D 2017, 320 S., geb., € 15.50
Mark, Franka und Penny
wollen weg - am liebsten
auf die Kapverdischen
Inseln. Doch woher sollen
sie das Geld nehmen?
Durch Zufall finden sie
heraus, dass es sich mit
dem Vorhersagen der
Zukunft leicht verdienen
lässt. Ihr »Delphi Miracle
Zukunftslabor«
floriert
auf Anhieb. Mit einem
Traktor ziehen die drei durchs Land, erleben die
verrücktesten Situationen und begegnen den
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Mutter mit ihren Kindern in die Niederlande und
lässt alles hinter sich. In Notunterkünften und
einfachen
Verhältnissen
muss Pari früh erwachsen
werden. Sie stürzt sich in
das wilde Amsterdamer
Nachtleben, beginnt als
Frau zu modeln und läuft
für internationale Nachwuchsdesigner. Mit 19
Jahren wird sie durch eine
Operation auch körperlich
zur Frau. 2014 erlangt sie
bei »Germany‘s Next Topmodel« große mediale
Aufmerksamkeit. Heute ist sie eine der Leitfiguren für Menschen aus der Transgender-Szene,
betreibt einen erfolgreichen YouTube-Kanal und
spricht mit beeindruckender Offenheit über ihre
wechselhaften Erfahrungen bei der Suche nach
dem inneren und äußeren Selbstbild und dem
Kampf gegen gesellschaftliche Vorurteile.

Mein Leben, meine Sünden, meine Zeit.
D 2017, 256 S. mit zahlreichen Abb.,
geb., € 25.49
Make-up-Artist,
BeautyExperte,
Travestie-Star
- das öffentliche Bild von
René Koch hat viele schillernde Facetten. Aber es
ist nur ein Teil des ganzen
Menschen. In diesem Buch
erzählt der schwule StarVisagist zum ersten Mal
von seinem Leben und
seinem langen Weg zu sich selbst. Als Grenzgänger zwischen den eingefahrenen Geschlechterrollen (»Frauen sind mein Schicksal - Männer
meine Leidenschaft«) gibt René Koch Einblicke
in seine Gedanken- und Gefühlswelt, erläutert
seine Ansichten über das Leben und die Liebe
und erweist sich als ebenso aufmerksamer wie
hellsinniger Beobachter seiner Zeit.

Caitlyn Jenner:
Mein großes Geheimnis.

Meredith Russo:
Als ich ein Mädchen wurde.

Dt. v. Kirsten Borchardt. D 2017, 400 S.
mit Farbabb., Broschur, € 20.55
Transfrau Caitlyn Jenner
schildert ihren Weg
vom olympischen Erfolg
als Bruce Jenner zur
Geschlechtsumwandlung - und danach.
In ihrer Autobiografie
spricht sie auch über
das Gefühl, bis weit ins
Erwachsenenalter hinein
im falschen Körper zu
stecken, und über das Gefühl von Schande,
nicht den Erwartungen zu entsprechen. Die
Belastung, nicht zu sich selbst stehen zu
können und sich im Gegenteil hinter einer falschen Identität verstecken zu müssen, wird ihr
irgendwann zu viel - sie bricht in aller Öffentlichkeit als Mitglied des Reality-TV-KardashianClans aus ihrer Rolle als idealer Mann aus und
outet sich vor aller Welt als Transgender. Ihr
Weg ins neue Leben wird erschwert durch ihre
Ehefrauen und die nicht unkomplizierten Verhältnisse zu ihren Kindern. Auch die Reaktionen aus der Transgender-Community auf ihre
Transition zur Frau fallen nicht nur positiv aus.
Auch erhältlich in der englischen Original-Version (Caitlyn Jenner: The Secrets of My Life
USA 2017, 336 pp., hardback, € 19.95)

Dt. v. Barbara Lehnerer.
D 2017, 304 S., Broschur, € 11.26
Eine Transgendergeschichte,
die sich an junge Lesende
richtet. Amanda Hardy hieß
nicht immer Amanda. Früher
war sie Andrew. Jetzt hat
sie endlich die Operationen
und die lange Hormontherapie hinter sich und ist auch
biologisch ein Mädchen.
Bei ihrem Vater in Tennessee möchte sie ein
neues Leben beginnen. Dort kennt sie niemand. Zunächst scheint das auch zu klappen:
Plötzlich gibt es Freundinnen statt Mobbing
und bewundernde Blicke von Klassenkameraden. Doch dann verliebt sich Amanda. So
richtig. Mit Grant erlebt sie eine wunderschöne
Zeit. Er vertraut ihr und eigentlich will Amanda
auch ihm vertrauen und ihm von ihrem früheren Leben erzählen - auch dass sie einmal ein
Junge wie er war. Nur wie? Amanda setzt auf
Zeit - ein gefährliches Spiel. Ab 14 Jahren.

Pari Roehi: Mein bunter Schatten.

Lebensweg einer Transgender-Frau.
D 2017, 256 S., geb., € 20.60
Im islamischen Iran wächst sie im Überfluss
auf. Doch als sie vier Jahre alt ist, flüchtet die
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Ralf König: Herbst in der Hose.

nergruppe« versucht der etwas verunsicherte,
möchtegernbewegte Axel wieder Halt zu finden.
Dort lernt er auch Walter - genannt Waltraud
- kennen, die als Gast übers Schwulsein referiert. Und dann ... Der Band wurde ein Riesenerfolg. Mit der Verfilmung begann ein neues
Zeitalter der deutschen Filmgeschichte. Zum
Jubiläum in neuer Ausgabe zusammen mit der
Sequel »Pretty Baby«, mit unveröffentlichtem
Material aus der Schatzkammer des Meisters
und einem Nachwort von Joachim Król.

D 2017, 176 S., geb., € 23.59
Ralf Königs Kölner
Schwulenpärchen
Konrad und Paul sind
in die Wechseljahre
gekommen oder, wie
es hier hübsch euphemistisch heißt, in der
»Andropause«.
Alle
Männer werden älter,
auch schwule. Ausgerechnet Paul Niemöser passiert völlig
unvorhergesehen die Tragödie schlechthin: Ab
seinem 48. Lebensjahr schlägt die Andropause
gnadenlos zu, und auch seine Freunde jammern und greinen. Dass die Sehkraft nachlässt und die Haare grau werden, mag noch
angehen, aber bei Störungen der Libido hört
der Spaß auf. Und so sitzen die gedemütigten
Mannsbilder beieinander und sprechen sich
gegenseitig Trost zu, während der Testosteronpegel allmählich sinkt... und sinkt... und sinkt.
Und doch wäre es, nun ja, gelacht, wenn Ralf
König nicht auch noch aus diesem superernsten Thema das eine oder andere Quantum
Humor destillieren könnte.

Gengoroh Tagame and Anne Ishii:
My Brother´s Husband, Vol. 1.

USA 2017, 325 pp., b/w, hardcover, € 24.95
Yaichi is a work-athome suburban dad
in contemporary Tokyo
- formerly married to
Natsuki, father to their
young daughter, Kana.
Their lives suddenly
change with the arrival
at their doorstep of a
hulking, affable Canadian named Mike Flanagan, who declares himself the widower of
Yaichi´s estranged gay twin, Ryoji. Mike is on
a quest to explore Ryoji´s past, and the family
reluctantly but dutifully takes him in. What follows is an unprecedented and heartbreaking
look at the state of a largely still-closeted
Japanese gay culture: how it´s been affected
by the West, and how the next generation can
change the preconceptions about it and prejudices against it.

Ralf König: Der bewegte Mann
und Pretty Baby.

Jubiläumsausgabe 30 mit zahlreichen
unbekannten Texten und Materialien.
D 2017, 240 S., Broschur, € 15.41
30 Jahre und kein bisschen angegraut: Der
größte Erfolg der deutschen Comicgeschichte
in neuer Verpackung
und mit unveröffentlichtem Material. Vor 30
Jahren erschien in der
Reihe »Rowohlt Männer«
ein schwuler Comicroman - viele Buchhändler ahnten zu dem Zeitpunkt wohl noch gar
nicht, dass es so etwas gibt. In »seiner Män32

Adam Silvera:
History Is All You Left Me.

Paul LaFarge: The Night Ocean.

USA 2017, 400 pp., hardback, € 27.99
A riveting novel about
secrets and scandals,
psychiatry and pulp fiction, inspired by the lives
of H.P. Lovecraft and his
circle. Marina Willett,
M.D., has a problem. Her
husband, Charlie, has
become obsessed with
H.P. Lovecraft, in particular with one episode
in the legendary horror
writer´s life: In the summer of 1934, the »old
gent« lived for two months with a gay teenage
fan named Robert Barlow, at Barlow´s family
home in central Florida. The boy collaborated
with Lovecraft on the beautiful story »The Night
Ocean«. What were the two of them up to?
Were they friends - or something more? Just
when Charlie thinks he´s solved the puzzle, a
new scandal erupts, and he disappears. The
police say it´s suicide. Marina is a psychiatrist,
and she doesn´t believe them.

USA 2017, 294 pp., brochure, € 12.95
17-year-old Griffin has
just lost his first love - his
best friend, ex-boyfriend
and the boy he believed
to be his ultimate life
partner - in a drowning
accident. In a desperate
attempt to hold onto
every last piece of the
past, a broken Griffin
forges a friendship with
Theo’s new college boyfriend, Jackson. And
Griffin will stop at nothing to learn every detail
of Theo’s new college life, and ultimate death.
But as the grieving pair grows closer, readers
will question Griffin´s own version of the truth
- both in terms of what he’s willing to hide, and
what true love ultimately means.

Joe R. Lansdale:
Blood and Lemonade.

Hap and Leonard. (XIII)
USA 2017, 240 pp., brochure, € 16.95
Hap Collins is a complicated man. He looks
like a good ol´ boy, but
his politics don´t match.
After way too many
jobs, Hap has discovered what he´s best at:
kicking ass. Vietnam
veteran Leonard Pine
is even more complicated: black, Republican,
gay - and an occasional
arsonist. As childhood friends and business
associates, Hap and Leonard have a gift for
the worst kind of trouble: East Texan trouble.
Joe R. Lansdale´s popular Texan crime-fighting
duo are immortalized in this collection of new
Hap and Leonard short stories and tall tales. It
brings together the origins of this unlikely team,
showing once and for all how two angry young
men became one heck of a bad-ass team.

Rahul Mehta: No Other World.

USA 2017, 304 pp., hardback, € 25.99
12-year-old Kiran Shah,
the American-born son
of Indian immigrants,
longingly observes his
prototypically American
neighbors, the Bells.
He´s powerfully drawn
- in a way he does not
yet understand - to
Kelly Bell´s charismatic
father, Chris. Kiran is
close to his older sister, Preeti - until an unfathomable betrayal drive a wedge between
them that will reverberate through their lives.
As he leaves childhood behind, Kiran finds himself perpetually on the outside - as an IndianAmerican torn between two cultures, and as a
gay man in a homophobic society. In the wake
of an emotional breakdown, he travels to India,
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where he forms an intense bond with a teenage
hijra, a member of India´s ancient transgender
community. With her help, Kiran begins to pull
together the pieces of his broken past.

(only) writer-in-residence at a Christian Retreat
Center in Southern India, and encounter, on
a desert island in the Arabian Sea, the last
person on Earth he wants to face.

John Rechy: After the Blue Hour.

Becky Chambers:
A Closed and Common Orbit.

USA 2017, 224 pp., hardcover, € 25.95
Gay author John Rechy´s
most daring work so far,
»After the Blue Hour« is
narrated by a 24-yearold writer named John
Rechy. Fleeing a turbulent life in Los Angeles,
he accepts an invitation to a private island
from an admirer of his
work. There, he joins
Paul, his imposing host
in his late 30s, his beautiful mistress, and
his precocious teenage son. Browsing Paul´s
library and conversing together on the deck
about literature and film during the spell of
evening´s »blue hour«, John feels surcease,
until, with unabashed candor, Paul shares intimate details of his life. He reveals an affinity
for erotic »dangerous games«. With intimations
of past decadence and menace, an abandoned
island nearby arouses tense fascination over
the group. As »games« veer toward violence,
secrets surface in startling twists and turns.

UK 2017, 384 pp., brochure, € 11.99
Lovelace
was
once
merely a ship´s artificial intelligence. When
she wakes up in an new
body, following a total
system shut-down and
reboot, she has to start
over in a synthetic body,
in a world where her kind
are illegal. She´s never
felt so alone. But she´s
not alone, not really.
Pepper, one of the engineers who risked life
and limb to reinstall Lovelace, is determined
to help her adjust to her new world. Because
Pepper knows a thing or two about starting
over. Together, Pepper and Lovey will discover
that, huge as the galaxy may be, it´s anything
but empty. This is a stand-alone sequel to
Becky Chambers‘ SiFi novel »The Long Way to
a Small Angry Planet«.

James Lear: While My Wife´s Away.

USA 2017, 240 pp., brochure, € 18.95
To all appearances, Joe
Heath is a typical straight
married man, living with
his wife and two teenage
children,
commuting
to work, playing sports,
enjoying a beer and a
barbecue. But there are
things about Joe that his
friends don´t know. For
one thing, his relationship with his wife has deteriorated to the point
that they´re sleeping in separate bedrooms.
And there´s something else: for years, Joe
has wanted to have sex with another man. The
book recounts Joe´s recognition of his sexual
nature in a series of encounters - some short,
some repeated, some comic, some sad, all of
them extremely hot. Throughout the book, Joe
is coming to terms with what he really is, and
struggling with his feelings of guilt and betrayal
as it becomes clear that his marriage is over.

Andrew Sean Greer: Less.

USA 2017, 272 pp., hardcover, € 29.95
Who says you can´t
run away from your problems? Arthur Less is a
failed gay novelist about
to turn fifty. A wedding
invitation arrives in the
mail: his ex-boyfriend
of the past nine years
is now engaged to
someone else. Arthur
cannot say yes - that
would be too awkward
- and he can´t say no - that would look like
defeat. On his desk are a series of invitations
to half-baked literary events around the world.
Arthur accepts them all. What would possibly
go wrong? He will almost fall in love in Paris,
almost fall to his death in Berlin, barely escape
to a Moroccan ski chalet from a Saharan
sandstorm, accidentally book himself as the
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Darryl Pinckney: Black Deutschland.

Phillip M. Ayoub:
When States Come Out.

USA 2017, 304 pp., brochure, € 16.95
Jed - young, gay, black,
out of rehab and out
of prospects in his
hometown of Chicago
- flees to the city of his
fantasies, a museum
of
modernism
and
decadence: Berlin. The
paradise that tyranny
created, the subsidized
city isolated behind the
Berlin Wall, is where
he´s chosen to become the figure that he so
admires, the black American expatriate. Newly
sober and nostalgic for the Weimar days of
Isherwood and Auden, Jed arrives to chase
boys and to escape from what it means to be
a gay black male in America. But history, both
personal and political, can´t be avoided with
time or distance. In the age of Reagan and
AIDS in a city on the verge of tearing down its
walls, he clambers toward some semblance of
adulthood amid the outcasts and expats, intellectuals and artists, queers and misfits.

Europe´s Sexual Minorities
and the Politics of Visibility.
USA/UK 2016, 275 pp., brochure, € 37.95
In the last two decades,
the LGBT movement
has gained momentum
that is arguably unprecedented in speed and
suddenness when compared to other human
rights movements. This
book investigates the
recent history of this
transnational movement
in Europe, focusing on
the diffusion of the norms it champions and
the overarching question of why, despite similar international pressures, the trajectories of
socio-legal recognition for LGBT minorities are
so different across states. The book makes
the case that a politics of visibility has engendered the interactions between movements
and states that empower marginalized people
- mobilizing actors to demand change, influencing the spread of new legal standards, and
weaving new ideas into the fabrics of societies.

Non-Fiction
Dennis Altman / Jonathan Symons:
Queer Wars.

John Mercer: Gay Pornography.

Representations of Sexuality
and Masculinity.
UK 2017, 256 pp., brochure, € 28.95
Gay
pornography,
online and onscreen,
is a controversial and
significantly
underresearched area of cultural production. The book
explores the iconography, themes and ideals
that the genre presents.
Indeed, gay pornography
cannot be regarded as
one-dimensional it offers
its audience a vision of plural masculinities that
are more nuanced and ambiguous than they
might seem. Mercer examines how the internet
has generated an exponential growth in the
sheer volume and variety of this material, and
facilitated far greater access to it. He uses both
professional and amateur examples to explore
how gay pornography has become part of a
wider cultural context in which modern mas-

UK 2016, 178 pp., brochure, € 24.95
The claim that LGBT
rights are human rights
encounters fierce opposition in many parts of
the world, as governments and religious
leaders have used resistance to LGBT rights
to cast themselves as
defenders of traditional
values against neo-colonial interference and
western decadence. »Queer Wars« explores
the growing international polarization over
sexual rights, and the creative responses
from social movements and activists, some
of whom face murder, imprisonment or rape
because of their perceived sexuality or gender
expression. This book asks why sexuality and
gender identity have become so vexed an
issue between and within nations, and how
we can best advocate for change.
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Stephen Bourne: Fighting Proud.

culinities have become »saturated« by their still
evolving status and function in popular culture.

The Untold Story of Gay Men Who Served
in Two World Wars. UK 2017, 224 pp.
illutrated, hardback, € 28.95
In this history of wartime Britain, the author
unearths the stories of
the gay men who served
in the armed forces and
at home, and brings to
light the contribution
they made to the war
effort. The book weaves
together the lives of
these men, from RAF
hero Ian Gleed - a Flying
Ace - to the infantry officers serving in the
trenches on the Western Front in WWI - many
of whom led the charges into machine-gun
fire only to find themselves court-marshalled
after the war for indecent behavior. Behind
the lines, Alan Turing´s work on breaking the
enigma machine and subsequent persecution
contrasts with the many stories of love and
courage in Blitzed-out London, with wartime
diaries and letters unearthed. Bourne tells the
story of Noel Coward - who was hated by Hitler
for entertaining the troops.

Laur Dodsworth:
Manhood - The Real Bare.

UK 2017, 306 pp., brochure, € 24.95
100 men bare all in a collection of photographs and interviews
about manhood. These
days we are all less
bound by gender and
traditional roles, but is
there more confusion
about what being a man
means? From veteran to
vicar, from porn addict
to prostate cancer survivor, men from all walks of life share honest
reflections about their bodies, sexuality, relationships, fatherhood, work and health in this
pioneering and unique book. Sensitive and
compassionate, »Manhood« will surprise you
and reassure you. It may even make you reconsider what you think you know about men, their
bodies and masculinity.

Gary L. Atkins:
Imagining Gay Paradise.

Bali, Bangkok, and Cyber-Singapore.
Hong Kong 2011, 320 pp.,
brochure, € 29.95
The book depicts gay paradises in Southeast Asia
and the men who created
them. It studies the obstacles gay men have faced
in securing a voice as citizens, and how they used
images of paradise in
Bali, Bangkok, and Singapore to create a sense of
refuge, construct homes
for themselves, and dissent from typical notions
of manhood and masculinity. For gender studies,
it provides a »queer reading« of Walter Spies, a
gay German painter who in the 1930s helped
turn Bali into an island imagined as an ideal male
aesthetic state. It provides a historical account
of the absorption of Western notions of romantic
heterosexual monogamy in Thailand during the
reign of King Rama VI and the resistance to those
notions expressed through an architectural paradise called Babylon founded by a Thai known as
Khun Toc.

Mark Gevisser:
Lost and Found in Johannesburg.

Deborah Beatriz Blum:
Coming of Age - The Sexual Awakening of Margaret Mead.

A Memoir. UK 2014, 354 pp., illustrated,
brochure, € 14.95
As a child growing up
in apartheid South
Africa, Gevisser becomes obsessed with
a street guide called
Holmden´s Register
of
Johannesburg,
which literally erases
entire black townships. Johannesburg,
he realizes, is full of
divisions
between
black and white, rich
and poor, gay and straight. He recalls his
early exploration of his gay identity as well
as the double lives of gay men like Phil and
Edgar, the ever-present housekeepers and
gardeners, and the private swimming pools
where blacks and whites could be discreetly
intimate, even though the laws of apartheid
strictly prohibited sex between people of different races.

USA 2017, 336 pp., hardcover, € 29.95
The coming-of-age story of
famed bisexual anthropologist Margaret Mead whose
radical ideas challenged
the social and sexual norms
of her time. In 1923, at 22,
Margaret Mead is engaged
to her childhood sweetheart.
Seemingly a conventional
young lady, she marries, but shocks friends
when she decides to keep her maiden name.
And she does the unthinkable: she first enters
into a lesbian relationship with a female colleague, then gets caught up in a secret affair
with an older man. As her sexual awakening
continues, she discovers it is possible to be in
love with more than one person at the same
time. Her interest in distant cultures propels
her into the new field of anthropology. Ignoring the constraints put on women, she travels
alone to Samoa to study the sexual behavior of
adolescent girls.

Biographical
David Sedaris: Theft by Finding.

Diaries, Vol. 1: 1977-2002.
USA 2017, 528 pp., brochure, € 21.99
David Sedaris tells all in
a book that is, literally,
a lifetime in the making.
For forty years, David
Sedaris has kept a diary
in which he records everything that captures his
attention - overheard
comments, gossip, soap
opera plot twists, secrets
confided by strangers.
These observations are
the source code for his work, and through them
he has honed his cunning, surprising sentences.
Now, Sedaris shares his private writings with the
world. »Theft by Finding« is the story of how a
drug-abusing, gay dropout with a weakness for
the International House of Pancakes and a chronic inability to hold down a real job became one
of the funniest people on the planet.
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Paul Freeman: Larrikin.

AUS 2016, 184 pp., b/w + colour,
hardback, € 74.99
Zwei Jahre, nachdem Paul Freemans letzter
Männerbildband »Outback Dusk« erschienen
ist, kommt der beliebte und unverwechselbare
australische Männerfotograf nun mit einem
neuen Fotobuch auf den Markt: »Larrikin«.
Selbstverständlich hat Freeman in der Publikationspause fleißig weiter fotografiert, weiter
ist er auf großen Reisen zu großartigen neuen
Locations gewesen - und neue Models hat er
dabei auch entdeckt. Ein Larrikin bezeichnet im
australischen Englisch einen Freigeist - einen
Mann, der sich über Moral und Konventionen
hinwegsetzt und durchaus auch ein Rebell sein
kann. Solche Männer als Inspiration platziert
Freeman in freien Landschaften mit ausgedehnten Farmen, fruchtbaren Hügeln und sich
langsam dahinwindenden Flüssen. Eine Augenweide.

Mario Testino: Undressed.

D 2017, 144 S., Farbe u. S/W,
Broschur, € 24.99
Taucht man in die Ausstellung »Undressed«
ein, so begibt man sich direkt an eine Schnittstelle zwischen Nacktheit, Ästhetik, Attraktivität,
Erotik, Moral und Kunst. Obwohl das Objekt
in den überlebensgroßen Bildern von Testino
der menschliche (männliche wie weibliche)
Körper ist, wird er nicht »zum Objekt« gemacht.
Testino befasst sich in seiner Fotografie mit der
Frage, wie unsere Neugierde beim Betrachten
von etwas, das uns allen so vertraut ist wie
der menschliche Körper, überhaupt zustande
kommen kann. Wieso erregt uns der eine
Körper, während ein anderer uns völlig kaltlässt? Was macht seine Bilder einerseits so
berührend und andererseits doch so unnahbar?
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Paul Freeman: Larrikin Yakka.

AUS 2017, 180 pp., color, hardback, € 69.99
Der zweite Band in Paul Freemans neuer
Männerbildband-Serie »Larrikin« zeigt Männer
in schmutzigen Arbeitsumgebungen - von
schäbigeren Umgebungen in New York über
staubige Olivenhaine und verfallende Landhäuser in Apulien bis hin zum roten Dreck Zentralaustraliens. Wieder einmal stellt Freeman
sein künstlerisches Talent als »visueller Poet«
unter Beweis. Er findet nicht nur die richtige
Art von Männern, die seine Vorstellungen von
rauer Männlichkeit personifizieren können.
Seine Fotografie lässt unter der männlichen
Robustheit auch Anzeichen von Sinnlichkeit
und Sensibilität durchschimmern. Die Komposition seiner Bilder lebt von oft einsamen,
vielsagenden Locations und einem gekonnten
Einsatz des Lichts - beides war schon typisch
für Freemans »Outback«-Serie.

Piero Pompili: Gladiatori moderni.

D 2017, 128 S., Farbe, geb., € 71.95
Starke Männerkörper, Schweiß, direkte, herausfordernde Blicke, Muskeln, Mut, Anspannung - diese Dinge bilden das fotografische
Alphabet des römischen Fotografen Piero Pompili. Seit etwa 15 Jahren stellt der italienische
Künstler fotografische Beobachtungen in der
Boxerszene an. Mit der Kamera zog er durch
die Trainingshallen in den Borghettos von Rom
und durch die Katakomben, in denen sich die
antiken Gladiatoren auf ihre Kämpfe vorbereiteten. Von klein auf war Pompili von den Boxern
fasziniert, die überall in seinem Heimatbezirk
in Rom präsent waren und deren imposante
Körper er bewunderte. Dieser Faszination verdanken wir heute Pompilis Bilder.
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kalender 2018

Lucas Entertainment: Lucas
Executives 2018

Jeff Palmer 2018

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Dylan Rosser:
WET 2018
(Gallery Edition)

Rick Day +
Bel Ami 2018

Jake Jaxson:
Friends 2018

Wandkalender
68 x 49 cm, €
34.99

Wandkalender
68 x 49 cm, € 34.99

Rick Day:
Doggie Dads
2018

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Michael Reh:
Männer Edition

TeeJott:
Young Men of
Germany 2018

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Hot House:
The Men of Hot
House 2018

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Naked Sword
2018

Wandkalender
56 x 42 cm, € 19.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99
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Allan Spiers
2018

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Oliver Luik:
Landburschen

Wandkalender
42 x 30 cm, € 14.99

Lucas Entertainment:
LucasMen
International

Alpha Edition:
Männer 2018

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Men 2018

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Rick Day:
Castings 2018

Bruce Sargeant

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Bel Ami:
Online Boys
2018

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Raging Stallion

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Mark Henderson:
Color Explosion

Jake Jaxson:
Cockyboys 2018

Tom of Finland

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

David Vance:
Emotion 2018

Wandkalender
68 x 49 cm, € 25.00

Wandkalender
68 x 49 cm, € 34.99

Falcon Studios:
Falcon 2018

Wandkalender
48 x 33 cm, € 14.99

Hot Dudes
Reading 2018

Young Men 2018

Wandkalender
42 x 30 cm, € 13.99

Wandkalender
30,5 x 30,5 cm, €
14.99
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dvd
Barry Jenkins (R): Moonlight.

sich nicht mögen und in der Schule beim
geringsten Anlass aufeinander losgehen. Doch
als Marianne ihre Prügeleien entdeckt, weiß
keiner zu sagen, woher die seltsame Feindschaft eigentlich rührt.

USA 2016, engl. OF, dt. SF, dt. UT,
116 min., € 17.99
Chiron wächst in einem
Armenviertel von Miami
auf. Als Junge findet er
Zuneigung eher beim örtlichen Drogenboss und
dessen Frau als zuhause
bei seiner Mutter, die
drogensüchtig ist. In der
Pubertät entdeckt er mit
seinem
Jugendfreund
Kevin erste schwule
Gefühle. Jahre später rutscht Chiron immer
mehr ins kriminelle Milieu ab und arbeitet als
Drogendealer. Seine mühsam antrainierten
Muskeln trägt er wie einen Panzer vor sich her,
unter dem er nicht nur seine Homosexualität,
sondern auch sämtliche Gefühle versteckt.
Doch dann meldet sich eines Tages Kevin
wieder bei ihm. Die eine große Liebe kehrt
in sein Leben zurück - dabei hat Chiron den
eigenen Platz im Leben für sich noch nicht
gefunden. Dieser Film über schwule Schwarze
gewann 2017 den Oscar als bester Film.

Stephen Frears (R):
Florence Foster Jenkins.

USA 2016, engl. OF, dt. SF, dt. UT,
106 Min., € 16.99
»Florence Foster Jenkins« erzählt die wahre
Geschichte der gleichnamigen,
legendären
Erbin und exzentrischen
Persönlichkeit im New
York der 1940er-Jahre.
Geradezu
zwanghaft
verfolgt sie ihren Traum,
eine umjubelte Opernsängerin zu werden. Die
Stimme, die sie in ihrem Kopf hört, ist wunderschön - für alle anderen klingt sie einfach nur
grauenhaft. Ihr »Ehemann« und Manager, St.
Clair Bayfield, ein englischer Schauspieler von
Adel, ist entschlossen, seine geliebte Florence
vor der Wahrheit zu beschützen. Als Florence
aber beschließt, ein öffentliches Konzert in
der Carnegie Hall zu geben, muss sich St. Clair
seiner größten Herausforderung stellen. Ein
großartiges Biopic vom schwulen Altmeister
Stephen Frears (»Mein wunderbarer Waschsalon«, »The Queen«).

André Téchiné (R):
Mit siebzehn - Quand on a 17 ans.

F 2016, frz. OF, dt. UT, 116 Min., € 17.99
Aus einem Tal in den
Pyrenäen
wird
die
Landärztin
Marianne
auf einen abgelegenen
Berghof gerufen, um
die Bäuerin zu untersuchen. Thomas, der Adoptivsohn der Kranken,
gefällt ihr auf Anhieb
gut: ein hübscher Kerl
mit halb afrikanischen
Wurzeln, dessen ruhige männliche Tatkraft
sie beeindruckt. Als die Mutter des Jungen ins
Krankenhaus muss, fordert Marianne Thomas
dazu auf, bei ihr und ihrem ehrgeizigen Sohn
Damien in der Stadt zu wohnen, um der Mutter
nahe zu sein. Sie ahnt nicht, dass die beiden

Raoul Peck (R): I Am Not Your Negro.

USA 2016, engl. OF, dt. UT,
93 min., € 16.90
Als der schwarze schwule US-Schriftsteller
James Baldwin im Dezember 1987 starb, hinterließ er ein Manuskript, in dem er sich persönlich mit den Biografien dreier enger Freunde
auseinandersetzt, die alle bei Attentaten
ermordet wurden: Martin Luther King, Malcolm
X und Medgar Evers. Die persönlichen Erinnerungen an die drei Bürgerrechtler verknüpft
Baldwin mit einer Reflektion der eigenen,
schmerzhaften Lebenserfahrung als schwuler
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Schwarzer in den USA.
»I Am Not Your Negro«
schreibt Baldwins furioses Fragment im Geiste
des Autors filmisch fort
und verdichtet es zu
einer beißenden Analyse
der Repräsentation von
Afro-Amerikanern in der
US-Kulturgeschichte.
Baldwins Worte ertönen
über Archivfotos, Filmausschnitte und Nachrichten-Clips der 1950er und 1960er Jahre, die
noch von Rassentrennung und einer beinah
vollkommenen Unsichtbarkeit der Schwarzen
in Hollywoods geprägt waren.

verloren haben. Mit einem Priesterkollegen,
der um einiges älter, aber wesentlich liberaler
ist, als er selbst. Mit dem Beichtgeheimnis, das
er eigentlich brechen müsste, um eine Schülerin vor ihrem eigenem Vater zu retten. Und mit
seinen sexuellen Ambitionen, die ihn in tiefen
Widerstreit zwischen seinen schwulen Gefühlen, seinen Überzeugungen und den Dogmen
der Kirche stürzen.

John G. Young (R):
Bwoy - Der Junge aus Kingston.

USA 2016, engl. OF, dt. UT,
85 min., € 13.99
Brad O´Connor ist frustriert. Auf der Suche
nach Trost meldet sich
der verkappte Ehemann
bei
einer
schwulen
Dating-Seite an, gibt
sich als Daddy-Typ aus
und loggt sich in sicherer Entfernung ein. Der
sexy Jamaicaner Yenny,
der nur halb so alt ist,
verwickelt Brad in einen lebhaften und äußerst
verführerischen Chat. Durch seine direkte
und charmante Art wird Yenny schnell unentbehrlich in Brads täglichem Leben. Indie-Filmemacher John G. Young (»Wasser und Blut«,
»Parallel Sons«) hat sich der großen, realistischen Fragen des Internetzeitalters angenommen: wie sehr kann man der Selbstdarstellung
im Netz und wie sehr seinen eigenen virtuellen Gefühlen glauben? Der kammerspielartige
Videochat der beiden Protagonisten entwickelt
mit seiner perfekt aufgebauten Spannung und
einigen Wendungen einen emotionalen Sog.

Xavier Dolan (R):
Einfach das Ende der Welt.

CAN 2016, frz. OF, dt. SF, dt. UT,
97 Min., € 17.99
Nach über zwölf Jahren
kehrt Louis zum ersten
Mal nach Hause zurück
und versetzt damit seine
Familie in helle Aufregung. Doch die anfängliche Freude über die
Heimkehr des verlorenen Sohnes und Bruders schlägt schnell um:
Alte Wunden brechen
auf und bald finden sich alle zurück in alten
Mustern, vollkommen unfähig, miteinander zu
sprechen. Wird es Louis gelingen das zu tun,
wofür er gekommen ist? Der Film des schwulen kanadischen Kult-Regisseurs basiert auf
dem gleichnamigen Theaterstück von Jean-Luc
Lagarce. Das klassische AIDS-Drama wird von
Xavier Dolan zu einer spektakulären Auseinandersetzung mit der erdrückenden Rolle der
Familie - gerade für Schwule.

Marcel Gisler (R): Electroboy.

CH/D 2014, dt. OF, engl. UT, € 14.99
Der
Dokumentarfilm
»Electroboy« zeigt das
Leben des schwulen
Models,
Internet-Pioniers, Phobikers und
Partyveranstalters Florian Burkhardt. Er hat
fast alles erreicht, was
er wollte. Nur nicht das,
was ihm am Wichtigsten
war: Sich selbst zu entkommen. Die atemlose Lebensgeschichte von
einem, der aus beengten Schweizer Verhältnis-

Antonia Bird (R): Der Priester.

UK 1994, engl. OF, dt. SF, 105 min., € 13.99
Er ist ein junger Geistlicher, der in Liverpool mit
dem wirklichen Leben konfrontiert wird: mit einer
Gemeinde, in der der soziale
Sprengstoff geradezu auf
der Straße liegt, und in der
die Leute trotzdem ihren
Witz und ihre Wärme nicht
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sen in die Welt hinauszieht auf der Suche nach
Ruhm und Anerkennung. In einer Reihe von
Erfolgsstories erfindet er sich in kürzester Zeit
immer wieder neu, wechselt Milieus und Karrieren wie andere ihre Hemden. Doch entpuppt
sich dieses Leben im Eilzugtempo immer mehr
als Flucht vor der eigenen Geschichte, die ihn
irgendwann unerbittlich einholt. Ein schicksalhaftes Ereignis aus der Vergangenheit wirft
seinen langen Schatten auf ihn und er muss
sich der Frage stellen: Wer bin ich wirklich und
warum?

Party-Kids Iggy, Ariel und Kin und deren »Generalin«, die Club-Besitzerin und Drag-Queen
Marlene. Bruno lässt sich immer mehr auf das
wilde Treiben der Gang ein, auf sexuelle Experimente und lustvolle Exzesse, aber auch auf
die merkwürdige Geborgenheit, die ihm seine
neuen Freunde geben. Allmählich beginnt
Bruno die Welt mit Leos Augen zu sehen. Dabei
ist er seinem Bruder dichter auf den Fersen,
als er glaubt. Ein schillerndes und vielfältiges
Porträt queeren Lebens in Brasilien.

Nick Corporon (R): Retake.

D 2016, dt. OF, 95 min., € 15.99
Jonathan pflegt seit
Jahren seinen schwerkranken Vater Burghardt und bewirtschaftet
gemeinsam mit seiner
Tante Martha den Bauernhof der Familie. Die
Pflege des Vaters, die
Organisation des Hofes
und die schwere Arbeit
auf dem Feld bestimmen
seinen Alltag. Das Verhältnis zwischen Martha
und Burghardt ist angespannt, jahrelang
haben sie kein Wort miteinander gewechselt.
Jonathan spürt, dass etwas zwischen seinem
Vater und ihm steht, kann die Mauer zu seinem
Vater aber nicht durchdringen. Als Burghardts
verschollen geglaubter Jugendfreund Ron auftaucht, blüht Jonathans Vater auf. Für Jonathan
ist Ron jedoch ein Eindringling. Seine Abneigung verstärkt sich, als er nach und nach mehr
über eine Vergangenheit erfährt, von der er
nichts ahnte. Ein spätes Coming-out stellt das
Vater-Sohn-Verhältnis auf die Zerreißprobe.

Piotr J. Lewandowski (R): Jonathan.

USA 2016, engl. OF, dt. UT, 95 Min., € 14.99
Nach einigen Reinfällen
scheint der Mittvierziger
Jonathan endlich einen
Stricher gefunden zu
haben, der bereit ist,
bei seinem Rollenspiel
mitzumachen.
Direkt
zu Anfang gibt Jonathan ihm den Namen
Brandon, und nach der
ersten Nacht engagiert
er Brandon für einen Roadtrip Richtung Grand
Canyon. Jonathan benutzt den jüngeren Mann,
um die Vergangenheit nachzustellen, und hat
sehr konkrete Vorstellungen, wie es abzulaufen hat. Doch Brandon gelingt es, den Spieß
immer wieder umzudrehen, schnell verschwimmen die Grenzen zwischen Macht und Unterwerfung und ein gewagtes Spiel beginnt. - Ein
Roadmovie quer durch die kalifornische Wüste,
die schwule Antwort auf »Pretty Woman«.

Filipe Matzembacher / Marcio
Reolon: Das Nest - eine Mini-Serie in
vier Teilen.

Jon Garcia (R): The Falls - die Trilogie.

Brasilien 2016, portug. OF, dt. UT,
104 min., € 17.99
Der junge Soldat Bruno
desertiert von seiner
Truppe, um in der brasilianischen
Metropole Porto Alegre nach
seinem verschollenen
Bruder Leo zu suchen,
den er jahrelang nicht
gesehen hat. Von Leo
fehlt scheinbar jede
Spur, doch Bruno lernt
dessen Freunde kennen: die Barfrau Stella, die

USA 2012-2016, engl. OF, dt. UT,
313 Min., € 19.99
Autor und Regisseur
Jon Garcia erzählt in
seiner Trilogie von den
romantischen Gefühlen
der beiden gläubigen
Mormonen RJ Smith
und Chris Merrill. Die
jungen Männer lernen
sich während ihrer zwei
Jahre dauernden Mission
kennen, sie verlieben
sich ineinander und ringen mit tief verwurzelten
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Widerständen ihrer Religion. Auch wenn sich
ihre Wege im Laufe von 11 Jahren gelegentlich
trennen, um Glaubenszweifel oder unterschiedliche Lebensentwürfe zu erforschen, so führt sie
ihre Liebe doch immer wieder zusammen. - Der
erste Film war ein Festivalhit. Mit den beiden
Fortsetzungen wuchsen der Filmemacher und
seine beiden Hauptdarsteller noch tiefer in die
bittersüße (Un-)Vereinbarkeit von Religion und
Homosexualität hinein. In der The Falls-Box sind
alle drei Filme enthalten: » Liebe kann nicht
Sünde sein (1)«, »Zeugnis der Liebe (2)« sowie
»Bund der Gnade (3)«.

sich in ein rebellisches
Abenteuer. Sie fahren
einfach los, brechen in
leere Häuser ein, deren
Bewohner im Urlaub
sind, sie leeren deren
Kühlschränke
und
Keller, schlafen in deren
Betten. Die gegenseitige
Solidarität wird auf die
Probe gestellt, als Bert
aus Versehen in ein Haus einbricht, dessen
Bewohner anwesend sind.

Helena Bergström (R):
Eine schöne Bescherung.

Antonio DiVerdis (R):
South of the Moon.

Schweden 2015, schwed. OF, dt. SF,
dt. UT, 108 min., € 16.99
Simon und Oscar, zwei
junge Männer und seit
drei Jahren ein schwules Paar, haben mit ihrer
Freundin Cissi außerhalb Stockholms ein
Haus gekauft. Ein Raum
ist besonders wichtig:
Das Kinderzimmer. Cissi
ist nämlich im neunten Monat schwanger
- und einer von den beiden ist der Vater. Ihre
Familien wissen von der ganzen Sache noch
nichts, aber nun ist es an der Zeit, sie einzuweihen. Und welcher Zeitpunkt könnte sich
dafür besser eignen als der Heiligabend, das
Fest der Toleranz, der Tag, an dem sich alle
mögen und lieb zueinander sind. Der Tag, an
dem Jesus geboren wurde. Doch alles kommt
anders in dieser erfolgreichsten schwedischen
Filmkomödie des Jahres 2015.

CAN 2008, engl. OF, dt. UT,
104 min., € 18.99
Neugier, Liebe und sexuelles Erwachen erzählen
vom Leben des 12-jährigen Coleman, das alles
andere als leicht ist. Das
Leben in seiner Komplexität zusammen mit der
Verwirrung des Erwachsenwerdens wirft ihn in
eine Welt, in der er die
Vergangenheit mit der
Gegenwart vereinbaren muss. Nachts wird er
von einer geheimnisvollen Frau heimgesucht,
tagsüber spielt seine Klassenkameradin Alexa
die Hauptrolle in seinem Leben. Und weil er
nicht weiß, wie er sich verhalten soll, wendet
sich Coleman an seinen Onkel Matt, um Hilfe
zu bekommen, der selbst am Schmerz um die
Verwirrungen der Liebe leidet. Die beiden eint
ein seltsames Geschick: Matt scheint Colemans bester Freund zu sein, der alles versteht,
und obwohl sie Jahre voneinander trennt,
scheint Matt Coleman helfen zu können.

Philippe Pierpont (R):
Welcome Home.

Belgien 2015, frz. OF, dt.UT,
82 min., € 18.99
Lucas, 17 und Schüler, fühlt sich zuhause
fremd. Sein bester Freund, der 18-jährige
Mechanikerlehrling Bert versteht ihn gut, denn
auch er hasst elterlichen Zwang. Lucas schaut
zu ihm auf wie zu einem älteren Bruder, die
beiden sind sich einig: Sie langweilen sich zu
Tode und wollen dem Alltag entrinnen, um alle
Regeln und sozialen Konventionen vergessen
zu können. Unzufrieden mit ihrem eintönigen
Leben ändern sie ihre Namen und stürzen
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Matthew Saville / Josh Thomas (R):
Please Like Me Series 1-4

Der 46-jährige Henry und sein Freund Lance führen eine komfortable schwule Beziehung. Aber
nach der verheerendsten Dating-Nacht aller
Zeiten - inklusive eines Dreiers, zweier Polizeiautos und Boney M. - bricht das alte Leben von
Henry in Stücke. Während Lance den mysteriösen
Daniel kennenlernt, findet Henry bald unerwartete Begleiter. Bis jetzt waren der sexy 24-jährige
Freddie und der umtriebige 19-jährige Dean für
Henry nur meilenweit entfernte Fremde gewesen,
denen er allzu gern einen Blick hinterhergeworfen
hat. Aber als sich plötzlich alle unter demselben
Dach wiederfinden, stellt sich bald die Frage, ob
die unterschiedlichen Generationen miteinander
klarkommen. Mit demselben wilden Witz, verblüffender Offenheit und herzlicher Wärme, die
die schwule Kultserie »Queer as Folk« (derselbe
Produzent wie »Cucumber«) zu einem Meilenstein
der TV-Geschichte gemacht haben, erforscht
»Cucumber« die Leidenschaften und Fallgruben
im Leben von Schwulen im 21. Jahrhundert.

AUS 2013-2016, engl. OF, 6 DVDs, € 89.95
Twenty something Josh is going through a number of big changes as he navigates his first
decade of adulthood. After being dumped by
his girlfriend, he comes to the realization that he
is gay. After that shocker, he moves back into the
family home to help care for his mother, who has
previously attempted suicide. He later moves out
and into a house with best friend Tom. With his
life in disarray, big challenges await Josh in his
immediate future, which are especially hard for
someone like him, who with a natural aversion to
drama and emotion. So he deals with it all; only
in his own awkward, self-centered way.

Andrew Haigh (R): Looking - Die
komplette Serie (Seas. 1+2) der Film.

USA 2014-2016, engl. OF, dt. SF, 5 DVDs,
626 min., € 39.99
Im Mittelpunkt der beiden Staffeln der schwulen
US-Serie steht eine Clique schwuler Freunde:
Patrick, Agustín und Dom lieben und leben im
heutigen San Francisco. Ihre Geschichten verweben sich bei ihrer Suche nach Lebensglück
und Intimität in einer Epoche, die Schwulen
Rechte und Möglichkeiten bietet wie nie zuvor.
Das entscheidende Fundament dieses Serienmix besteht in der progressiven, unberechenbaren, sexuell freizügigen Kultur der Metropole
- authentische Schauplätze in San Francisco
dienen als Panorama, vor dem sich die Erlebnisse der Gruppe entwickeln. Die Serie wurde
mit einem Film abgeschlossen: nach einem Jahr
in Denver kehrt Patrick für eine Hochzeit nach
San Francisco zurück und muss sich mit seinen
früheren Beziehungen auseinandersetzen.

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
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«.
Series One für € 19.99 erhältlich.

David Evans (R): Cucumber - die
Schwesterserie von Banana

UK 2015, engl. OF, dt. SF, engl., dt. UT,
3 DVDs, 375 min., € 15.99
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mit wärmsten empfehlungen
Escortagenturen. Am Ende seines Schaffens
hatte er Tausende junger Männer abgelichtet.
Die Sammlung seiner Fotos (auch seiner Filme)
ist atemberaubend groß.
Noch vor Ende des Weltkriegs begann Mizer
auf noch kleiner Flamme mit seiner Männerfotografie. Er graste Fitnesshallen, Sportstudios,
Wettkampfstätten nach gut gebauten, muskulösen Männern ab, die sich von ihm ablichten ließen. Die Nähe zu den aufkommenden
Treffpunkten der Bodybuilderszene - den Muscle Beaches von Los Angeles - erlaubte ihm,
auch dort nach seinen Objekten der Begierde

Jürgen empfiehlt
Bob Mizer:
AMG – 1000 Model Directory.

D 2016, 2 Bde. im Schuber,
1.048 S., geb., € 74.99
Schwulenmagazine - noch dazu pornografischen Inhalts - wirken heute in westlichen
Ländern wie eine Selbstverständlichkeit, sind
es aber früher nie gewesen. Oft stand ihnen ein
Totalverbot, bzw. ein Werbeverbot für Homosexualität im Wege. In den USA - das Totalverbot
hielt sich bis Ende der 1960er Jahre - kristallisierten sich nach dem 2. Weltkrieg daher die
Physique Pictorial-Magazine heraus, die zwar
vorgaben, männliche Fitness und Bodybuilding
zu befördern, die aber in Wirklichkeit unverfängliche Pin-ups für den schwulen Mann in
Zeitschriftenform lieferten. Einer der produktivsten Lieferanten von Bildmaterial für diese
Magazine war Bob Mizer, der mit seiner Athletic
Model Guild eine Kombination von Escortservice, Fotostudio und Kontaktanbahnungsagentur schuf - das Ganze war als Fotostudio getarnt,
in dem junge, attraktive, athletische Männer
ein und aus gingen, dort mehr oder weniger
wohnten und dem Fotografen in Abständen
als Model zur Verfügung standen. Mizer verlangte von den Jungs keine Miete. Dafür aber
verwertete er ihre Fotos durch Verkauf an die
boomenden Fitnessmagazine. Auch vermittelte
er Sexkontakte der Jungs mit Männern, die es
sich leisten konnten. Eigens dafür führte er
eine umfangreiche Datei mit den Eigenschaften seiner Models - ein Vorläufer späterer

zu suchen. Und er fand viele. Die Fotos, die
damals entstanden, waren in Schwarzweiß
gehalten und die Boys wurden als maskuline
Proto-, bzw. Stereotypen inszeniert: Wagenlenker in antik anmutenden Togen und mit dem
Lorbeerkranz eines Triumphators, Naturburschen, Tarzane, halbnackte Speer- und Diskuswerfer, Männer in Posen, als würden sie
für eine antike Plastik Model stehen, Männer
im Matrosen-Look, Arbeiter in Jeans und vieles
Andere mehr. All diese sportlichen Jungs waren
eingeölt, damit ihr Body besser glänzte und
gut zur Geltung kam. Enge Unterhosen und
Lendenschurze verhüllten die Geschlechtsteile
der muskulösen Adonisse so knapp wie nur
möglich. Gern fotografierte Mizer seine Models
in Posing Straps, die seine Mutter eigens für
diesen Zweck genäht hatte.
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Komplette Nacktheit war nicht zulässig und
konnte als Pornografie die Zensur auf den
Plan rufen - mit allen Konsequenzen bis hin
zu Gefängnisstrafen. Schon 1947 bekam Mizer
Ärger mit dem Gesetz und in Folge dessen eine
neunmonatige Gefängnisstrafe aufgebrummt
wegen des illegalen Verbreitens obszönen Bildmaterials. Und ständig schwebte die Gefahr
einer Razzia wie ein Damoklesschwert über
Mizers Athletic Model Guild.
Dadurch vorsichtig geworden tarnte Mizer das
AMG als Fotostudio und konnte es zu einem
profitablen Unternehmen ausbauen, das fast
20 Jahre lang florierte. Doch mit der Aufhebung
des Totalverbots Ende der 1960er Jahre, einem
zunehmend lockererem Umgang mit nackter
Männlichkeit und schließlich der Legalisierung
der schwulen Pornografie verloren die Physique
Pictorials ihre Bedeutung als Ersatz-Schwulenmagazine. Plötzlich kamen richtige Schwulenmagazine auf den Markt - im Pornobereich
zeigten sie völlig unverhüllte Männlichkeit. Bis
Mizer begriff, dass er hier nachziehen musste,
war der Zug längst abgefahren. Die Physique
Pictorials zeigten zwar nun völlige Nacktheit
(in Farbe), aber in gewisser Weise wirkten sie
neben den spritzigen, am poppigen Zeitgeist
orientierten, offenherzigen und voll geouteten
Magazinen wie lebende Fossile.
Und dennoch hatte Bob Mizer mit seinem Werk
bereits Künstler wie Tom of Finland, Robert
Mapplethorpe oder David Hockney beeinflusst.
In seinem Studio hatte er junge Männer fotografiert, aus denen später Stars wurden wie
Steve Reeves oder Joe Dallesandro.
Zwei Bände im Schuber mit insgesamt 1048
Seiten - viele davon voller Bildmaterial aus
allen fünf Jahrzehnten von Bob Mizers Schaffen - berichten von einer untergegangenen
heimlichen schwulen Kultur, die sich im Wettlauf mit der Justiz behaupten wollte. Sie wollte
mehr sein als bloße Wichsvorlage, wollte als
Fotokunst ernstgenommen werden - während
sie in ihrer Naivität heute wohl als ein Paradebeispiel für Kitsch und Camp anzusehen ist.
Nichtsdestotrotz ist mit »AMG 1000 Model
Directory« ein wichtiger Monolith in der schwulen Kultur des 20. Jahrhunderts ins rechte
Licht gerückt worden. Ausgehend von einem
einzigen Mann, der sich darin verwirklicht hat,
wirkte es in die Breite und hat schwule Kunst
bis heute sowie die schwule Fantasie vermutlich mehr beeinflusst, als es irgendjemand
sonst konnte.

Veit empfiehlt
Matthew Gallaway:
Die Sache Metropolis.

Dt. v. Andreas Diesel.
D 2016, 464 S., geb., € 25.69
Lucien ist ein junger
schwuler Opernsänger
aus Paris Mitte des
19. Jahrhundert. Seine
Karriere führt ihn von
der Pariser Oper an die
neuen Opernhäuser
Europas, über München
dann auch nach Wien.
Hier ist die Staatsoper
noch im Bau, Lucien
verliebt sich in deren
schwulen Architekt van der Nüll – die beiden
werden ein Paar. In diese schwule Liebesgeschichte der Opernwelt des 19. Jahrhunderts
sind zwei weitere Handlungsstränge eingeschoben, die hauptsächlich in New York
spielen. In den 50er Jahren versucht Maria
mithilfe ihrer Stimmbegabung der Enge ihrer
kleinstädtischen Herkunft zu entkommen; und
in der Gegenwart sieht der schwule Rechtsanwalt Martin an seinem Geburtstag von seinem
Bürofenster aus die Zwilllingstürme einstürzen – und beschließt, sein Leben komplett
neu zu ordnen und endlich etwas Sinnvolles
zu tun. – Das Fesselnde an diesem Roman
auf ganz unterschiedlichen Zeitebenen ist,
dass einerseits die jeweiligen Geschichten
sehr fein ausgearbeitet sind, andererseits es
gerade ihre Verschränkung ist, die einen das
Buch nicht mehr aus der Hand legen lässt.
Das 19. Jahrhundert der boomenden Metropolen Paris und Wien ersteht ebenso plastisch
wie die Schwere und Enge kleinbürgerlicher
Verhältnisse in den 50er Jahren des 20.
Jahrhunderts, über allem schwebt geradezu
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die Unverbindlichkeit unserer gegenwärtigen
Lebensauffassung. Und obgleich diese drei
Zeitebenen mit ihren Erzählsträngen jede
für sich voll ausgearbeitet sind, zunächst
einmal gar keine Querverweise die Ebenen
miteinander in Bezug setzen, ist recht früh
im Roman zu spüren, dass es eine bedeutende Verbindung geben muss, ebenso wirkmächtig wie geheimnisvoll verborgen wie eine
höhere Macht.
Zunächst scheint alles auf eine literarische
Gemeinsamkeit hinaus zu laufen, alle Figuren
haben den dramatischen Verlust ihrer Eltern zu
beklagen, Feuer und Tod, Schuld und Versäumnis, hiervon scheinen alle Figuren mit einem
unsichtbaren Band zusammengehalten zu
werden. Doch bald schon wird klar, dass die
Verbindung viel konkreter, wirklichkeitsnäher
sein muss. Immer wieder taucht das Manuskript einer Oper auf, und schon bald ahnt
man auch schon, dass es nicht nur die Oper
im allgemeinen, sondern vor allem Wagners
Tristan - und nicht die natürlich vordergründig
ausgeschlachtete »Sache Makropulos« von
Leoš Janáček - ist, die in Anspielungen und
Ähnlichkeiten der Schlüssel des Geflechts sein

könnte, das zunehmend kriminalistische Züge
annimmt. Geradezu erleichtert nimmt man
dann das Schlusskapitel auf, in dem in einer
großen Umarmung sich alles aufklärt. Doch
so ausgefeilt die Bezüge auf die Welt der Oper
auch sein mögen, »Die Sache Metropolis« ist
vor allem ein schwuler Roman, der auch ganz
ohne einschlägige Kenntnisse Leserin und
Leser in seinen Bann schlägt – denn es geht
um große Menschheitsthemen, die sich für
uns Schwule noch einmal in besonderer, ganz
spezifischer Weise stellen, weil ihre Erfüllung
Schwulen immer wieder abgesprochen oder gar
verweigert wurde oder wird: Herkunft – Familie
– Ewigkeit. Zugehörigkeit, Beziehung, Sinn des
Lebens – Matthew Gallaway hat erkannt, dass
diese Fragen, einmal so pathetisch gestellt nur
in der Leidenschaft und romantischen Verklärung beantwortet werden können, für die die
Oper einen klassischen Rahmen bietet.
Das Buch haben wir auch in der englischen
Originalversion »The Metropolis Case« für
€ 17.95 lagernd. – Für diesen August ist auch
Gallaways neuer Roman »#gods« angekündigt
und wir freuen uns, mehr von diesem Autor
zu lesen.
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