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neu im winter
Thomas Mohr: Die Schützen.

und Jack entwickelt sich so etwas wie Freundschaft. Jack erlebt zum ersten Mal, was er nie
für möglich gehalten hätte: er ist eifersüchtig
auf die anderen Jungs, mit denen sich sein
Freier vergnügt, und das wird für Wilde zum
Verhängnis. Hundert Jahre später kommt David
aus der Provinz in ein London, das durch ein
überwältigendes Nachtleben der Parties, Klubs
und Drogen glänzt. Auf der Suche nach sich
selbst will er vor allem eins: die Langeweile der
Normalität überwinden und jemand ganz anderes werden. Als Stricher und Darsteller von Pornofilmen gelingt ihm das eine Zeitlang recht
gut. Zwischen diesen beiden lebt Colin Read zu
einer Zeit, als Presse und Polizei ihre Hexenjagd auf Schwule zu wahren Exzessen steigern
- fast jede Woche berichten die Zeitungen von
neuen Verhaftungen. Er lernt früh, keine eigenen Wünsche jenseits konformer Wohlanständigkeit zuzulassen. Jonathan Kemp verknüpft
diese drei Lebensgeschichten zu einer aufwühlenden Sicht auf schwules Leben und schwule
Sehnsüchte. Nicht zuletzt durch die Auswertung der Verhörprotokolle des Oscar-Wilde-Prozesses ist dieses Dreifachbild des schwulen
London von besonderer Authentizität.

D 2014, 360 S., Broschur, € 17.37
Student Timo beschäftigt
sich für ein Geschichtsseminar gezwungenermaßen
mit
den
Kriegserinnerungen
seines Großvaters Ernst.
Bei den Recherchen stößt
er allerdings auf Überraschendes, das seinen Forschergeist anregt. Ernst
hatte sich an der Ostfront
in einen anderen Soldaten verliebt. Bei seinem Großvater reißen Timos
Nachforschungen alte Wunden auf. Er hat seine
Liebe nie leben können. Denn als er sich zum
ersten und einzigen Mal in einen Mann verliebte,
war er bereits verheiratet. Aus Mangel an Courage und Gründen der Vernunft entschied er sich
für Ehefrau und Familie. Auch Timo und seinen
jordanischen Freund Ammar trennen Welten.
Am Ende kann Timo - anders als sein Großvater für seine Liebe kämpfen. »Die Schützen« erzählt
von den Erlebnissen schwuler Soldaten während des 2.Weltkrieges, ist gleichzeitig auch
Lehrstück über Leben und Verfolgung schwuler
Männer im 3. Reich, in der frühen BRD, in der
DDR und heute.

James Hanley: Fearon.

Dt. v. Joachim Kalka.
D 2014, 220 S., geb., € 24.67
Als Tagträumer in der
Schule sehnt sich Fearon,
aus der bedrückenden
Enge seiner Herkunft aus
einer Hafenarbeiterfamilie auszubrechen. Aber
sein Vater setzt diesen
Träumen ein jähes Ende.
Sein erster Tag als halbwüchsiger Hilfsarbeiter in
den Docks von Liverpool
wird zur brutalen, erniedrigenden Erfahrung. Seinen Eltern kann Fearon
seine Nöte nicht mitteilen. Die verzweifelte Flucht
als blinder Passagier auf ein Handelsschiff liefert
ihn einer feindseligen Erwachsenenwelt gnadenlos aus, erst der Schiffskoch, dann der Steward

Jonathan Kemp: Londoner Triptychon.

Dt. v. Joachim Bartholomae.
D 2014, 229 S., Broschur, € 19.53
London verspricht Freiheit und Vielfalt wie nur
wenige andere Städte der
Welt.
Drei
schwule
Männer versuchen zu
verschiedenen Zeiten,
dieses
Freiheitsversprechen einzulösen:
Jack Rose ist ein junger
Stricher in einem Jungenbordell der besseren
Gesellschaft Londons im
Jahr 1894. Dort verkehren auch Lord Alfred
Douglas und Oscar Wilde, und zwischen Wilde
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sehen in ihm ein willfähriges Sexobjekt. Seine
Traumwelt übersteigert diese Erlebnisse noch,
Fearon fantasiert sich nachts als Opfer eine
Gruppenvergewaltigung durch die ganze
Besatzung. Ein beeindruckender Roman über
die Unüberbrückbarkeit von Jugend- und
Erwachsenenwelt.

In der Fortsetzung von »Plattenbaugefühle« ist
Jonas in der Großstadt angekommen, nach
seinem eher turbulenten Coming-out, als er
sich in den türkischstämmigen Fußballer Afyon
verknallt hatte. Jetzt fühlt er sich mit Paul in
einer ruhigen Beziehung glücklich - doch da ist
auch noch Carl, der seinen Paul ebenfalls vergöttert. Große Gefühle streiten mit dem Drang,
alles auszuprobieren. In packender und aufrichtig-klarer Sprache ein erfrischender Roman
über schwule Jungs.

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

D 2014, 384 S., geb., € 17.50
Dante und Ari sind vollkommen unterschiedliche Jugendliche. Dante
kann sich ausdrücken
und ist selbstsicher, Ari
fallen Worte schwer und
er leidet an Selbstzweifeln. Dante geht auf in
Poesie und Kunst, Ari
verliert sich in Gedanken 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 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-Age-Roman über
zwei schwule Jungs, die das Universum, also
sich selbst entdecken.

Constance Ohms: Spagat ins Glück.

Erzählungen von Lesben und Schwulen
mit Migrationsbiografie.
D 2014, 250 S., Broschur, € 15.32
Verheimlichen und verleugnen ist für viele
Lesben und Schwule mit
einem Migrationshintergrund eine notwendige
Überlebensstrategie.
Zerrissen zwischen den
Erwartungen und Vorstellungen ihrer Herkunftsfamilien versuchen Lesben
und Schwule, ihren Weg
in die Normalität zu
finden. Dabei treffen sie auf Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Ihre
Familien und ihre Gemeinschaften bieten davor
Schutz und stärken ihr Selbstverständnis.
Zugleich ist Homosexualität dort oftmals stark
tabuisiert. Die eigene abweichende sexuelle Orientierung offenzulegen, kann zum Ausschluss
aus der Familie und aus den Diaspora-Gemeinschaften führen. 11 Lesben und Schwule erzählen von ihrer Liebe zu ihren Familien, von ihrer
Zerrissenheit und ihrem Umgang mit dem Tabu
Homosexualität.

Jannis Plastargias: Großstadtgefühle.

D 2014, 200 S., Broschur, € 13.26
Gefühle tanzen unter Berlins Discolampen: Carl
liebt Jonas, Jonas liebt
Paul und Afyon das
Chaos. Zwischen Schulabschluss und Hipster,
mitten in der Großstadt
- vier Jungs beflügelt die
Idee der wahren Liebe.
Dann aber wirbelt ein
gewaltiger Gefühlssturm
alles durcheinander. Ihre
Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt.

Rinaldo Hopf und Axel Schock (Hg.):
Mein schwules Auge 11.

Das Jahrbuch der schwulen Erotik.
D 2014, 320 S. illustriert, Broschur, € 17.27
Die 11. Ausgabe des Jahrbuchs der schwulen
Erotik befasst sich mit dem Thema »Die Freiheit, die wir meinen«. Texte, Fotografien und
künstlerische Arbeiten erzählen diesmal von
Männern, die sich im besten Sinne des Wortes
frei machen - sie entblößen sich, lassen
alle Hüllen fallen oder sind auf der Suche
nach neuen sexuellen Entgrenzungen. Auch
geht es in den diesjährigen Beiträgen um
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politischen Kampf, um
(sexuelle) Freiheit und
Menschenrechte - hier
berichten einige Schwule
von ihren Erfahrungen
mit
Unfreiheit
und
Homophobie in vielen
Teilen der Welt. Freiheit
- das kann auch grenzenlose freie Liebe, Freizügigkeit
und
Zwanglosigkeit bedeuten. Es gibt Geschichten
von schwulen Freibeutern, Freiern, Freidenkern.
Und Bilder oder Texte von Männern, die sich
frank und frei unter freiem Himmel vergnügen.

– da bleiben zumindest
kleine Reibereien nicht
aus, doch als schwule
Weihnachten andersrum
ist es vor allem unser
eigenes Fest. Ob als
Geschenk, ob als gute
Unterhaltung oder ob als
Alternative und Erholung
- es gibt viele schöne
Gründe die neue Sammlung zum Fest haben zu wollen.

Andreas Bertram: Riecht nach Ärger
und weihnachtet sehr.

D 2014, 360 S., Broschur, € 17.37
Der heiße Sommer mit
zwei Liebhabern und
haarsträubenden
Verwicklungen endete für
Andy im Desaster. Ohne
Geld, ohne Wohnung und
ohne den Mann, der vielleicht der Richtige gewesen wäre, strandet er bei
seinem besten Freund
Nils, der sich mit seinem
treulosen Gatten eifrig
über die bevorstehende Hochzeit zankt. Genervt
sucht Andy das Weite und kommt bei seiner
Mutter unter, die den Haushalt eines Pfarrers
führt und auf diesen größere Stücke hält als
auf ihren schwulen Sohn. Als der Pfarrer ihn
auf eine Pilgerreise nach Rom einlädt, kommt
Andy gerne mit, um sich abzulenken. Die Turbulenzen, in die er dort mit dem Gigolo Felix
gerät, sind aber nur der Auftakt zu einem bayerischen Provinzkrimi mit einem zwielichtigen
Küster, bulgarischen Menschenhändlern, der
Mafia und einer hartnäckigen Verehrerin, garniert mit dem exotischsten Weihnachtsspiel.

Patti Smith:
The Coral Sea - Das Korallenmeer.

CH 2014, 104 S., geb., € 18.50
In diesem berührend poetischen Werk ehrt Patti
Smith, Autorin, Rockpoetin und Ikone der dynamischen Punk-Szene New
Yorks in den 70er Jahren,
das Andenken ihres Weggefährten, des Fotografen Robert Mapplethorpe
(1946-1989). »The Coral
Sea – Das Korallenmeer«
beschreibt die Seereise eines Mannes unter
dem Kreuz des Südens. Metaphorische und
traumhaft schöne Reflexionen über sein Leben
wechseln ab mit Beschreibungen seiner Obsessionen und seines Kampfes gegen AIDS. Die
Geschichte einer Metamorphose basiert auf
Patti Smiths jahrzehntelanger Freundschaft
mit dem legendären schwulen Fotografen und
Künstler Mapplethorpe. Sie begleitet ihn als
jungen Mann, als stilsicheren Künstler und auf
seinem Weg in den Tod.

Gert-Achim Albers (Hg.):
Pink Christmas 4.

Pier Paolo Pasolini: Rom, Rom.

D 2014, 118 S., geb., € 15.40
Erzählungen aus und über Rom,
von ebenso durchtriebenen wie
liebenswerten halbwüchsigen
Römern. Der Dichter und angehende Filmemacher Pasolini
ist ihnen ganz nah - selbst
sehr jung, schwul und eben in
der Stadt am Tiber angekommen, die wir mit seinen Augen
neu entdecken. Jede dieser

D 2014, 222 S., Broschur, € 15.42
Der Erfolg der vorigen Bände wird wieder aufgegriffen: zum vierten Mal haben wieder Autoren des Himmelstürmer Verlags (darunter Andy
Claus, Kai Steiner, Marc Förster, Martin M.
Falken, und Manuel Sandrino) ihre ganz persönlichen Weihnachtsgeschichten geschrieben,
eine bunte Mischung, voller Romantik, Erotik,
aber auch mit durchaus kritischen Betrachtungen. Weihnachten ist eben das Fest der Liebe
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Geschichten ist eine zärtliche Liebeserklärung
an die Stadt Rom und ihre Bewohner - besonders die benachteiligten unter ihnen, die aus
den Vorstädten ins Zentrum kommen, um unter
Anwendung diverser Tricks etwas Geld zu ergattern. Pasolini schreibt einen anderen Baedeker
Roms - hier kann es grausam und gefährlich
zugehen - und dann wieder mild, im weichen
Licht des Abends auf der Tiberinsel und am
Ufer von Trastevere. Der junge Dichter bemächtigt sich der Stadt, ihrer Armut und ihrer Schönheit. Er erzählt uns, wie alles zusammenkommt
- Lebensängste und Zukunftsträume, Überlebenstaktiken und Dolce Vita.

che. Der schwule Sverre
betreibt eine Werbeagentur mitten in der deutschen Hauptstadt. In der
Zeit nach dem Krieg blüht
Berlin auf. Doch mit
Beginn der 30er Jahre
trübt sich der Himmel ein.
Die Nazis erstarken, und
Deutschland wird zum
Albtraum. Oscars Dienste
(obwohl mit einer Deutschen verheiratet) sind nicht mehr gefragt.
Und Sverre muss als Schwuler um sein Leben
fürchten. Die beiden Brüder beschließen nach
Schweden zurückzukehren. Doch das ist inzwischen ein riskantes Unterfangen.

Volker Surmann:
Extremely Cold Water.

D 2014, 283 S., Broschur, € 17.37
Eugen Thomas macht
irgendwas mit Medien.
Doch dann macht er
plötzlich etwas völlig
Unerwartetes - unerwartet vor allem für ihn. Er
steigt aus: aus seinem
Sportwagen, aus seinem
halbdigitalen Social-Network-Leben in Berlin. Und
nur eine Stunde später
besitzt er Wanderstiefel aus einem Schuhdiscounter und ein Flugticket in die Sierra
Nevada, ausgestellt auf den kommenden Tag.
Eugen steigt ein: ins Flugzeug, ins Glückspiel
in Nevada, in Mitfahrgelegenheiten und in ein
Ferienhaus am Lake Tahoe. Dort findet ihn ein
neues soziales Netzwerk - Joshua, das Schlüsselkind von nebenan und Phil, ein schwuler Callboy aus L.A. In Phils betagtem Toyota namens
»Madonna« machen sich die drei auf eine familiäre Rettungsmission nach Oregon. Es gilt Joshuas Schwester vor ihrem Freund zu retten.
Das neue Buch des schwulen Autors von »Die
Schwerelosigkeit der Flusspferde« und von »Ein
Bauernsohn macht sich vom Acker«.

Christopher Isherwood:
Leb wohl, Berlin.

Dt. v. K. Passig u. G. Henschel.
D 2014, 272 S., geb., € 20.56
Ein
melancholischer
Abgesang auf eine verlorene Welt: kosmopolitisch, libertär, glamourös
und dekadent - mit
fotografischer Präzision
erfasst Christopher Isherwood die letzten Tage
der Weimarer Republik
in Berlin und zeichnet
unvergessliche Porträts
der Menschen, die seinen
Weg kreuzten und unterschiedlicher nicht sein
könnten: Otto und Peter - zwei junge Männer, die
als schwules Paar in fataler Weise voneinander
abhängen, eine vermögende jüdische Familie,
die das nahende Unglück nicht wahrhaben will,
und zahlreiche Mitglieder der Halbwelt, unter
ihnen die hinreißend leichtsinnige Sally Bowles,
die in der Literatur ihresgleichen sucht. Im Hintergrund der Szenerie marschieren bereits die
Nazis auf. Isherwoods Figuren aber verschließen die Augen vor der drohenden Katastrophe.
(Also available in an English paperback version
»Goodbye to Berlin« for € 9.95)

Jan Guillou: Die Heimkehrer.

Dt. v. L. Rüegger u. H. Wolandt.
D 2014, 479 S., geb., € 20.55
Hier nun der abschließende Band der Brükkenbauer-Trilogie: am Ende des 1. Weltkriegs
residiert Lauritz als wohlhabender Ingenieur
mit seiner Frau und den Kindern nahe Stockholm. Seine Brüder Oscar und Sverre leben
in Berlin. Oscar ist ebenfalls in der Baubran-

Christopher Isherwood:
Der Einzelgänger.

Dt. v. Thomas Melle. Vorwort: Tom Ford.
D 2014 (Neuübersetzung), 159 S.,
geb., € 18.50
Über einen Zeitraum von 24 Stunden seziert
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Bill Clegg: Neunzig Tage Eine Rückkehr ins Leben.

Isherwood einen ganz gewöhnlichen Tagesablauf des 58jährigen George. Parallel zur
minutiösen Schilderung
alltäglicher Verrichtungen - vom morgendlichen Toilettengang über
seinen Unterricht an
einer Universität bis hin
zur
nächtlichen
Masturbation - lässt
Isherwood
Georges
Gedanken schweifen,
und die bewegen sich
vom bissigen Kommentieren seiner spießigen Umgebung immer
wieder zu seinem Lover Jim, der erst vor
kurzem bei einem Unfall gestorben ist. Doch
entwickelt sich der vermeintlich routiniertlangweilige Tag zu einer Nacht der überraschenden Wendungen, als Kenneth auftaucht,
einer von Georges Studenten, den George
umso mehr erotisiert, je mehr dieser ihm sein
Herz ausschüttet.
(Also available in the US original edition »A
Single Man« for € 15,95)

Dt. v. Malte Krutzsch.
D 2014, 205 S., geb., € 19.52
Dies ist die Fortsetzung
des
autobiografischen
Romans »Portrait eines
Süchtigen als junger
Mann«, in dem Bill Clegg
davon erzählt, wie er als
erfolgreicher
schwuler
Literaturagent mit einem
wundervollen Lebensgefährten in die Drogensucht abstürzen konnte.
Nun - im neuen Buch - ist
sein Ziel, 90 Tage clean zu bleiben. Nach 73
Tagen in der Entzugsklinik fängt Bill an in New
York in der Firma seines Bruders zu arbeiten. Er
stürzt sich in diese Arbeit, die - obwohl nur Teilzeit und unterbrochen durch therapeutische Sitzungen - wieder sehr stressig wird. Sein Leben
soll wieder in normalen Bahnen abseits von
Crack ablaufen. Doch drei Tage vor dem Ziel wird
er rückfällig. Der nächste Tiefpunkt ist immer
bloß der Anfang. Der Entzug ist wie ein Kartenhaus, das jeden Moment einstürzen kann.

Josef Winkler:
Winnetou, Abel und ich.

Benjamin Alire Sáenz: Alles beginnt
und endet im Kentucky Club.

Mit Illustrationen von Sascha Schneider.
D 2014, 143 S., Broschur, € 17.60
Der Autor der Indianergeschichten war der
Lektüregott des jungen
Josef Winkler. Als der
älter und selber Autor
Gewordene ein halbes
Jahrhundert nach seiner
ersten Begegnung die
drei »Winnetou«-Bände
sowie
»Weihnacht«
erneut las und die Bilder
des schwulen Künstlers
Sascha Schneider betrachtete, entstanden
vier Nacherzählungen der wichtigsten
Szenen. Eingeleitet werden sie von der Titelgeschichte »Winnetou, Abel und ich«, die
noch einmal in Winklers Kärntner Indianerkindheit zurückführt. Josef Winkler erzählt:
»Mutter und Vater beäugten mich beim Lesen
mit misstrauischen Blicken, denn die Nachbarin sagte einmal zu meiner ahnungslosen
Mutter, die ihr ganzes Leben kein Buch gelesen hatte: Karl May verdirbt ihn! Sehr gut!
Sehr gut!«

Sieben Erzählungen. Dt. v. Sabine
Hedinger. D 2014, 237 S., geb., € 19.43
In sieben Erzählungen lädt
der schwule US-Autor den
Leser in den berühmten
Kentucky-Club in Juarez,
zwei Blocks südlich des
Rio Grande, ein. Der
Kentucky Club ist die älteste Bar in Juarez/El Paso,
die berühmt wurde durch
Frank Sinatra und Marilyn
Monroe, die hier ihre
Scheidung feierte. Einzelne
Erzählungen befassen sich mit schwulen Charakteren - in einer beginnt ein Mann, der den Kentucky
Club frequentiert, eine Sexgeschichte mit einem
Schriftsteller. Eine weitere erzählt die Geschichte
eines bisexuellen Ich-Erzählers, der neben seiner
Hauptdroge - Sex mit Männern zu haben - immer
wieder auch mit Frauen schläft. Und schließlich
eine, in der ein Mann die Schwulenszene scheut
und sich mit Schwulen, die nicht wie solche aussehen sollen, im Kentucky Club trifft.
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Jannis Plastargias: Liebe/r Kim.

Marc Förster:
Turbulenzen nach dem Checkout.

Briefroman. D 2014, 189 S., geb., € 20.46
Kosmás hatte früher
selbst
an
einem
Weichteilsarkom gelitten. Könnten seine
damaligen Notizen dem
Neffen helfen? Ein Anruf
reißt Kosmás aus dem
Gleichgewicht.
Bei
seinem Neffen wurde
Krebs
diagnostiziert.
Einen Versuch ist es
wert. Jannis Plastargias erzählt vom Erwachsenwerden mit gesundheitlichen Problemen.
Sein Held, ein Eigenbrötler, beschließt, dieses
geschlechtslose Sarkom auf den Namen Kim
zu taufen und alles, was er über sich selbst
in jener schweren Zeit herausfindet, schreibt
er auf. Hier ist nicht nur sein Kampf gegen
diese/n Kim dokumentiert, sondern auch
seine Veränderung. Die Entdeckung der Sexualität mit einem Mädchen ebenso wie die Entdeckung der schwulen Sexualität mit einem
Jungen. Dieser Briefroman ist ein Plädoyer
dafür, niemals aufzugeben, mag die Welt auch
noch so düster aussehen.

D 2014, 238 S., Broschur, € 15.93
Auf einem Flug nach
Süden
erwartet
Flugbegleiter Maik im
Cockpit ein neuer Copilot. Maik ist begeistert.
Doch auch Fabian ist
von dem jungen Flugbegleiter äußerst angetan. Beide landen nach
ersten Turbulenzen nicht
nur zusammen im Bett,
sondern nutzen auch ihre freie Zeit zwischen
den Flügen zu gemeinsamen Aktivitäten. Doch
während Maik auf Discos steht, mag Fabian
lieber lange Spaziergänge, Konzerte und
unkonventionelles Landleben. Auch scheint
der Copilot für Maik nur ein Abenteuer zu
sein. Seine Lust auf Männer sorgt für Turbulenzen, nicht nur in der Luft. Zwei Jahre später
stehen sich die beiden in einem Flieger wieder
gegenüber. Fabian, inzwischen Kapitän, fühlt,
ähnlich wie Maik, dass neue Turbulenzen vorprogrammiert sind.

Paul Senftenberg: Damals ist vorbei.

Pier Paolo Pasolini und
Andreas Altmann: Indien.

D 2014, 188 S., Broschur, € 15.93
In einem Wald an der
Donau treffen sich die
beiden gleichaltrigen
Jungen Martin und
Thomas immer wieder.
Die beiden finden aneinander das, was sie in
ihrem Elternhaus nicht
bekommen: Geborgenheit, Freude und Liebe.
Sie stürzen sich in
einen emotionalen und sexuellen Rausch,
der nur einen Sommer währt, denn Martin
kommt mit der Vorstellung, sich als schwul
zu outen, nicht klar. 22 Jahre später treffen
die beiden Männer erneut aufeinander.
Thomas führt ein offen schwules Leben.
Martin hat mittlerweile eine Studienkollegin
geheiratet und ist Vater von zwei Kindern.
Das Glück, nach dem sich beide Männer
sehnen, hat sich aber nur bedingt eingestellt. Wie damals fängt alles wieder mit
einem Kuss an, doch nach all der Zeit ist
es für Thomas und Martin nicht einfacher,
einen gemeinsamen Weg zu finden.

Dt. v. Toni Kienlechner. D 2014, 123 S.
mit zahlreichen farb. Abb., geb., € 25.60
Der vierte Band der
Pasolini-Edition
führt
nach
Indien.
1960
bereiste Pasolini gemeinsam mit Alberto Moravia und Elsa Morante
über viele Wochen den
Subkontinent, bestaunte
das Land, seine Menschen, die irritierenden
Riten, Religionen und
Kulturen. Andreas Altmann - einer der bekanntesten deutschen Reiseschriftsteller, Pasoliniund Indienkenner - war exklusiv für dieses
Buch 50 Jahre später auf den Spuren Pasolinis unterwegs im heutigen Indien. Altmann
erzählt, was sich seit Pasolinis Reise verändert hat, was verschwunden ist, was Pasolini
anders gesehen hat, was ihm wunderbar gelungen ist. Vor allem aber, was Indien ihm so verschwenderisch an Wundern und Zaubereien
geschenkt hat.
8

Sam Nolan: Signs of Love Im Zeichen der Liebe.

Martin M. Falken:
Familie unterm Regenbogen.

Junge Liebe. Bd. 67.
D 2014, 193 S., Broschur, € 15.93
Bastian
muss
auf
schmerzlichste Art und
Weise erfahren, was es
bedeutet, einen geliebten Menschen von heute
auf morgen zu verlieren.
Er zieht sich aus dem
Leben zurück und will
von nichts und niemandem mehr etwas wissen.
Einzig und allein sein
bester Freund Noah schafft es, wieder einigermaßen an ihn heranzukommen und ihn
wieder ins Leben zurückzuholen. Auf dem Weg
dorthin entdecken die beiden ihre schwulen
Gefühle füreinander, und ein Kampf gegen
die eigenen Gefühle beginnt, der letztendlich in
einem Kampf um die große Liebe endet.
Noah steht plötzlich vor der schwersten Aufgabe seines ganzen Lebens. Werden es beide
schaffen, sich ihre Liebe einzugestehen und
eine neue kleine Familie aufzubauen? Ein
neuer Band aus der Reihe »Junge Liebe«.

Junge Liebe. Bd. 66.
D 2014, 226 S., Broschur, € 15.93
In der Fortsetzung von
»Papas unterm Regenbogen« hat sich Julio
mittlerweile bei seinen
beiden Vätern Ricardo
und Nicolas gut eingelebt. Nun bringt der
pubertierende Teenager
eine neue Freundin mit
nach Hause, die allerdings um einige Jahre
älter ist als er. Wie immer sind sich Nicolas
und Ricardo auch in dieser Erziehungsfrage
uneins. Schnell wird ihnen klar, dass Julios
Freundin Lisa einen schlechten Einfluss auf
ihren Sohn hat. Er begeht seine ersten Jugendsünden, stiehlt, fälscht Unterschriften für die
Schule und wird seinen Vätern gegenüber
zunehmend unverschämter. Ein handfester
Eklat zwischen Vätern und Sohn stellt nun
die Familie vor eine echte Zerreißprobe. Im
Zuge dessen leidet Nicolas am stärksten an
den Streitigkeiten und droht schließlich gar an
ihnen zu zerbrechen.

Jay Bell: Zwei Jungs im Sommer.

Andrea Conrad: Späte Rache.

Dt. v. Peter Peschke.
D 2014, 351 S., Broschur, € 16.44
Die Nächte in seiner
texanischen Heimat sind
nicht nur heiß, sondern
auch sehr einsam für den
jungen Ben. Doch dann
tritt Tim Wyman in sein
Leben. Tim ist wunderschön, hat reiche Eltern
und scheint das perfekte
Leben zu haben. Als ein
nicht ganz zufälliger Unfall
die beiden Jungs einander näherbringt, entdeckt
Ben, dass auch Tim jede Menge unerfüllter Sehnsüchte hat. Doch damit fangen die Probleme für
die beiden erst an. Schien es schon unmöglich,
Tims Herz zu erobern, besteht die wirkliche Herausforderung darin, sich gegen die Widerstände
der Anderen zu behaupten. Denn nicht nur Tims
Familie fängt an, die beiden auseinander zu bringen. Ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe
gestellt. »Zwei Jungs im Sommer« ist die turbulente und oft berührende Geschichte einer jungen
schwulen Liebe in den USA.

Gefährliche Liebe in der Adenauer-Ära.
D 2014, 191 S., Broschur, € 15.93
Westdeutschland Mitte
der 50er Jahre: Heinrich
und Richard sind seit
vielen Jahren ein schwules Paar. Eine Wendeltreppe verbindet ihre
beiden Wohnungen und
verbirgt ihre Beziehung
vor der Öffentlichkeit. Es
könnte perfekt sein.
Doch Richard ist unzufrieden in der Beziehung. Ruth, die neue Referendarin an seiner Schule, weckt Zweifel in
ihm, ob ein Leben mit Heinrich wirklich alles
ist. Dann taucht Siegfried wieder auf - ein
Spätheimkehrer aus sowjetischer Gefangenschaft, ehemaliger SA-Kollege von Heinrich
und immer noch fanatischer Anhänger der
Nazis. Kaum zurück setzt er alles daran, seine
offene Rechnung mit Heinrich zu begleichen.
Von nun an geht es für Heinrich und für
Richard ums Ganze.
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taschenbuch
Bethan Roberts:
Der Liebhaber meines Mannes.

sich jedoch schwieriger als gedacht. Bei der
Beschneidung passiert
ein kleines Unglück danach ist er um einen
Hoden ärmer. Auch die
Übersetzung von Hitlers
»Mein Kampf« ins Jiddische erweist sich als
reichlich
fehlgeleitete
Idee. Nun steht aber
Xaviers Aufstieg zu Macht
und Ruhm nicht mehr
viel im Weg. Geradezu
logisch ist da seine Wahl zum israelischen
Premierminister - auf allen Stationen dieses
Lebenswegs steht Awrommele an Xaviers Seite
- erst als Ratgeber, dann als Liebhaber und
schließlich als seine ergebene rechte Hand,
auch wenn er der Promiskuität gegenüber der
Treue den Vorzug gibt.

Dt. v. Astrid Gravert.
D 2014, 367 S., Pb, € 9.30
Marion ist ganz hingerissen von Tom, dem großen
Bruder ihrer besten Freundin. Der große, junge
Mann mit blonden Locken
und blauen Augen ist
unverschämt gut aussehend. So beschließt sie:
das ist ihr Mann fürs
Leben. In ihrer überbordenden Euphorie übersieht Marion alle Hinweise
darauf, dass Tom kein Interesse zeigt. Überhaupt
scheint er sich nichts aus Frauen zu machen
- umso erstaunlicher, als er sich dann doch
zu einem Heiratsantrag bewegen lässt. Marion
scheint am Ziel ihrer Träume zu stehen. Doch
in Wirklichkeit ist Tom in ein anderes Leben, in
andere, schwule Gefühle verstrickt - diese gelten
Patrick, dem Kurator eines Brightoner Museums.
Patrick eröffnet Tom neue Horizonte. Ihm gilt
seine ganze Liebe. Für den Polizisten Tom ist die
Ehe eine geeignete Möglichkeit, seine Homosexualität in einer Zeit zu verstecken, in der Schwule
noch verfolgt und abgeurteilt werden. So teilen
sich die beiden Liebenden einen Mann, bis einer
es nicht mehr aushält und drei Leben ruiniert.

Emmanuel Carrère: Limonow.

Dt. v. Claudia Hamm.
D 2014, 414 S., Pb, € 11.30
Eduard Limonow gehört
zu den umstrittensten,
schillerndsten und widersprüchlichsten Figuren
der
modernen
russischen Geschichte.
Sein Leben kann nur
als abenteuerlich und
schwindelerregend
bezeichnet werden. Zum
Establishment befindet
er sich immer in Opposition - egal, ob anfangs auf der extremen Linken
oder später auf der extremen Rechten. Sex hat
er mit Männern und Frauen. Er verführt Minderjährige, wird Familienvater. Als Hungerleider und Partydandy lebt er in den USA und in
Paris. Mit der Gründung der Nationalbolschewistischen Partei vollzieht er einen politischen
Schwenk ganz nach Rechtsaußen. Als Kriegsfreiwilliger kämpft er in verschiedenen Kriegen
und landet schließlich im Gefängnis. Emmanuel Carrère versucht dieses alles spren-

Arnon Grünberg:
Der jüdische Messias.

Dt. v. Rainer Kersten.
CH 2014, 637 S., Pb, € 13.26
Eigentlich wäre die Familie des 16jährigen
Xavier Radek aus Basel furchtbar fad - wäre da
nicht der dunkle Fleck der SS-Vergangenheit
seines Großvaters. Um das dem jüdischen Volk
Angetane wieder gut zu machen, entschließt
sich Xavier, selbst Jude zu werden. Unter den
Mitgliedern der Basler jüdischen Jugendgruppe
befindet sich auch der Sohn des Rabbi, Awrommele - die beiden jungen Männer finden rasch
Gefallen aneinander und kommen sich näher.
Xaviers Konversion zum Judentum gestaltet
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gende, faszinierende wie abstoßende Leben
in diesem biografischen Roman fassbar zu
machen und stößt dabei auf die Verführungskraft des Unberechenbaren.

Ken Follett: Winter der Welt.

Dt. v. D. Schmidt u. R. Schumacher.
D 2014, 1040 S., Pb, € 13.35
Mit »Winter der Welt« setzt Ken Follett die Saga
des 20. Jahrhundert fort. In diesem Buch spitzt
der Autor den Handlungsstrang auf das dunkle
Kapitel des Nationalsozialismus zu. Der Frieden
nach dem Weltkrieg ist trügerisch. Während
in der UdSSR die Hoffnungen der Revolution
unter dem bolschewistischen Terror erstickt
werden und die USA mit der Weltwirtschaftskrise ringen, verspricht in
Deutschland Adolf Hitler
»seinem« Volk eine glorreiche Zukunft. Auf der
Straße sieht es ganz
anders aus. Die SA
drangsaliert
den
schwulen Besitzer eines
Lokals, das sie gerne für
sich in Anspruch nehmen
würde. Als Robert sich
partout weigert, sein Lokal der SA zu verkaufen,
werden er und sein Freund Jörg von SA-Leuten
verschleppt und in einem Folterkeller brutal
unter Druck gesetzt. Robert muss mit ansehen,
was die SA mit seinem Freund anstellt.

Elton John: Love is the Cure.

D 2014, 222 S., Pb, € 10.30
»1980, als Aids ausbrach,
war ich drogenabhängig.
Es ist ein wahres Wunder,
dass ich selbst nicht HIVpositiv wurde. Elton John
- In den 80er Jahren
musste Elton John erleben, wie viele seiner
Freunde der neuen
Krankheit Aids zum Opfer
fielen und wie diese
Krankheit die Welt veränderte, wie er sie kannte. Heute lebt er offen
schwul und begreift den Kampf gegen Aids
als vordringlichste Aufgabe seines Lebens.
Seine Elton John AIDS Foundation unterstützt
die betroffenen Menschen, die Regierungen
oft nicht bedenken - Prostituierte, Gefangene,
Schwule.

Jan Guillou: Die Brüder.

Dt. v. L. Ruegger u. H. Wolandt.
D 2014, 430 S., Pb, € 10.27
Sverre, der jüngste der drei Brückenbauer, wird
seinen Brüdern nach dem Studium nicht heim
nach Norwegen folgen. So sehr er sich auch
wünscht, am ehrgeizigsten Ingenieursprojekt
des Landes mitzuwirken, die Liebe ist stärker,
denn Sverre liebt seinen Studienkollegen Albert
und folgt ihm nach England. Auf dem Familiensitz der Manninghams führen die beiden
fortan ein unbeschwertes
Leben. Sie widmen sich
der Kunst, Musik und
Literatur und nehmen an
allen bahnbrechenden
kulturellen
Entwicklungen des beginnenden 20. Jahrhunderts
teil - Sverre und Albert
sind ein schwules Paar.
Sie führen das wilde
Leben der Bohème. Doch
ihr Glück ist nur von kurzer Dauer. Die weltpolitischen Ereignisse werfen ihren Schatten
auf das junge Glück, und plötzlich steht Sverre
allein da.

Daniel Kehlmann: F

D 2014, 380 S., Pb, € 11.30
Martin ist ein katholischer Priester. Aber der
rechte Glauben ist nicht sein Ding. Er trifft sich
regelmäßig mit seinem Halbbruder Eric zum
Essen. Eric ist Finanzberater - hochverschuldet
- und steht mit einem Bein schon im Gefängnis. Sein Zwillingsbruder Iwan ist ein schwuler
Kunstkenner, der in einen jüngeren Mann so
sehr vernarrt ist, dass er es nicht ertragen
kann, wie unfähig dieser
vermeintliche Künstler in
Wirklichkeit ist. Also malt
er selbst - wissend, was
sich auf dem Kunstmarkt
verkaufen lässt - ein
angebliches Frühwerk
des Freundes. Er weiß,
dass das nichts als Lug
und Trug ist, macht trotzdem weiter damit - jederzeit Gefahr laufend aufzufliegen. Alle drei
Brüder - jeder auf seine Weise - sind Betrüger,
Heuchler, Fälscher - doch plötzlich tut sich in
ihrem Leben ein Abgrund auf.
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krimi
Mirko Beetschen: Schattenbruder.

lichen Leibregiments entgegenfiebert, führen
die Ermittlungen Kommissär Reitmeyer von
den Arbeitervierteln in die Villen von Großbürgern. Eine Schlüsselstellung in den Ermittlungen nimmt das berüchtigte Café Neptun ein
- ein Lokal, in dem sich Offiziere schwul vergnügen. Der Polizeipräsident rät Reitmeyer,
nicht noch tiefer zu schürfen. Denn Ermittlungen gegen das Militär sind gesetzlich untersagt. Da macht Reitmeyer eine ungeheuerliche
Entdeckung.

CH 2014, 335 S., geb., € 24.57
Für den erfolgreichen
schwulen Journalisten
Samuel Bach beginnt die
Bekanntschaft mit dem
schüchternen Raymond
ganz
harmlos.
Die
beiden haben einen OneNight-Stand, der nicht
sonderlich berauschend
ist. Samuel denkt, das
wär’s gewesen. Doch allmählich wird Raymond nicht nur zu einem
Verehrer, sondern beginnt den unbedachten
Samuel auch noch zu stalken. Auf immer
beängstigendere Weise drängt sich Raymond
in Samules Alltag, Privatsphäre und auch
Umfeld. Samuel versucht freundlich und korrekt zu bleiben - doch es fällt ihm immer
schwerer, die Bedrohung, die von Raymond
ausgeht, zu ignorieren. Irgendwann ist es an
der Zeit, den Spieß umzudrehen und den Hintergründen des Stalkers auf den Grund zu
gehen. Ein beklemmender Thriller mit einer
schockierenden Entdeckung am Ende.

Martin Walker: Reiner Wein.

D 2014, 416 S., geb., € 23.60
Die Spuren einer Serie
von
Raubüberfällen
führen zurück in den
Sommer 1944, als die
Résistance einen Geldtransport überfiel und
mit der Beute das Weite
suchte. In Martin Walkers
sechstem
»Bruno«-Roman geht es
um die unrühmliche Verwendung dieser Beute,
um gestohlene Weine und Antiquitäten und
um eine Enthüllungsstory über Frankreichs
Nuklearverteidigung. Im ebenso idyllischen
wie konservativen Perigord scheint Bruno der
einzige zu sein, der vorurteilsfrei mit Schwulen umzugehen vermag und der von Anfang an
bereit ist zu verhindern, dass einem schwulen
Pariser Regisseur der Mord an seinem Freund
angehängt wird. Denn dieser Mord steht für
Bruno offenkundig im engen Zusammenhang
mit dem merkwürdigen Geflecht der Antiquitäten-Raubzüge.

Angelika Felenda:
Der eiserne Sommer.

D 2014, 436 S., Broschur, € 15.41
Als im Juni 1914 in
Sarajewo zwei Schüsse
fallen und ÖsterreichUngarns Thronfolger tot
ist, steht die Welt vor
dem Abgrund. Zur gleichen Zeit steht Kommissär Reitmeyer in
München vor einer
schwierigen Entscheidung. Er hat es satt,
immer nur die Marionette des Polizeipräsidenten spielen zu
müssen. Da wird am Isarufer die Leiche eines
jungen Mannes geborgen. Er hatte nachweislich Kontakte in die schwulen Kreise der Stadt.
Während München dem Jubiläum des könig-

Josh Lanyon: Tödliche Schatten.

Ein Adrien-English-Krimi.
D 2014, 192 S., Broschur, € 15.41
Adrien English ist Anfang dreißig, schwul, Krimiautor und Besitzer eines kleinen Buchladens in L.A. Eines Morgens sperrt er gerade
sein Geschäft auf. Und schon steht die Polizei
vor seiner Tür. Die Polizisten haben einige
12

Fragen an ihn. Denn Adriens Angestellter und ehemaliger Schulfreund ist
erstochen aufgefunden
worden. Noch am Abend
davor hatten die beiden
einen heftigen Streit
gehabt, so dass Adrien
geradezu zwangsläufig
unter
Mordverdacht
gerät. Adriens Antworten
stellen die Bullen nicht zufrieden. Als nach ein
paar Stunden auch noch sein Laden verwüstet
wird, sieht es für die Ermittler so aus, als wolle
Adrien den Verdacht von sich ablenken. Dann
erhält er zudem unheimliche Anrufe von einem
mysteriösen Verehrer. Adrien könnte vielleicht
das nächste Opfer sein. Dieser Debütroman ist
der erste Band aus einer neuen schwulen Krimireihe von Josh Lanyon.

nicht nur schwul, sondern auch ein Freund
ihres Bruders Björn war. Innerhalb weniger
Tage werden drei weitere schwule Freunde
und Bekannte von Björn
umgebracht. Doch weder
Romy noch die Polizei
finden eine konkrete
Spur. Als die BernerGeschwister vom Mörder
per Post und aus dem
Internet Drohungen erhalten, flieht Björn aufs
Land. Dabei ahnt er nicht, dass er dem Mörder
sehr nah kommt. Dieser Thriller zielt auf eine
junge weibliche Zielgruppe und ist dementsprechend wenig explizit, was den Umgang mit
schwuler Sexualität betrifft. Lebenssituationen
junger schwuler Männer werden aber ganz gut
getroffen. Realistisch geht es auch um die
Frage, ob das Schwulsein der Opfer öffentlich
gemacht werden darf.

Josh Lanyon: Eine Leiche taucht ab.

D 2014, 200 S., Broschur, € 11.30
In den Wäldern von Vermont liegt Alston Estate,
eine
heruntergekommene Pension für
Aussteiger, Rentner und
Menschen mit schmaler
Brieftasche. Auch Perry,
ein junger Künstler, ist
bei der verschrobenen
Mrs. MacQueen untergekrochen. Als er von
einem deprimierenden Wochenende bei seinem
Freund nach Hause zurückkehrt, macht er in
seinem Bad einen grausigen Fund. Schlimmer
als das, es glaubt ihm niemand, denn kaum
dreht er der Leiche den Rücken zu, verschwindet sie auf mysteriöse Weise. Nur der ehemalige Navy-SEAL Nick Reno, der nicht an Zufälle
glaubt, nimmt Perry ernst. Natürlich ist Reno
nicht nur an dem Fall, sondern vor allem natürlich an Perry interessiert. Und so gilt es nicht
nur das Rätsel des Geistes der Alston Elstate zu
entschlüsseln, sondern vor allen Dingen auch
die eigenen Gefühle.

Marc Weiherhof: Das Vermächtnis
des Unbekannten.

Sex und Crime. Bd. 13.
D 2014, 217 S., Broschur, € 15.93
Silvan Becker ist homosexuell,
vermögend,
erfolgreich und Vater von
den beiden süßen Adoptivkindern Alexia und
Tom. Mit viel Engagement kümmert er sich
um seine Racker und
um die Expansion seiner
eigenen Firma. Silvans
Sexleben besteht dagegen aus einer Vielzahl unbedeutender Liebschaften, aus denen sich nie ernsthafte
Beziehungen entwickeln wollen. Als er es am
wenigsten erwartet, macht er die Bekanntschaft eines knackigen Handwerkers, der ihm
den Kopf verdreht und die Sinne vernebelt.
Als seine Kinder von genau diesem Geliebten
entführt werden, begibt sich Silvan auf eine
riskante und abenteuerliche Reise, die ihn zu
Taten treibt, die er niemals für möglich gehalten hätte. In Mexiko muss sich Silvan dem
Vermächtnis des Unbekannten stellen und
erfährt dabei erschütternde Details zur Vergangenheit seiner Kinder, die ihn so schnell
nicht wieder loslassen. Er riskiert sein Leben
und wächst über sich hinaus.

Monika Feth: Spiegelschatten.

D 2014, 476 S., Pb, € 10.27
Romy Berner ist Volontärin bei einer Zeitung
und soll im Fall eines Mordes an einem Studenten recherchieren. Zu ihrer Überraschung
muss sie feststellen, dass dieser junge Mann
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erotica
Phil Adamson:
Junger Bock im Alpenrausch.

das Nachsitzen beim Lehrer als Disziplinarmaßnahme gerät schnell zu einem sexuellen
Spiel der besonderen Art. Dabei verbindet alle
Jungs immer eines: die unbändige Lust, sich in
allen möglichen Spielarten auszutoben.

Loverboys. Bd. 141.
D 2014, 176 S., Pb, € 13.35
Es fällt dem 18-jährigen
Anton gar nicht so leicht,
sich in den Bayrischen
Alpen die Hörner abzustoßen. Sein strenger
Vater hat den Sohn über
die Sommermonate auf
die Alm geschickt. Anton
stellt rasch fest, dass
es selbst in der Einsamkeit der Berge hilfsbereite Nachbarn gibt - aber
auch andere Männer, die die Bergwelt durchstreifen und durchaus ein Auge für hübsche,
knackige, junge Kerle haben. Anfangs ahnt
Anton gar nicht, was diese gut gebauten,
gesunden und kräftigen Burschen, denen er
begegnet, mit ihm vorhaben. Doch allmählich
dämmert es ihm, dass sie alle auf nichts als
seinen Arsch aus sind. Er wird einen Teufel tun
und sie nicht ranlassen an seine Naturalien.

Axel Neustädter: Gayma Sutra.

The Complete Guide to Sex Positions.
D 2014, 176 pp., illustrated, brochure, € 16.95
In, over and out? Not with
the Gayma Sutra! This
richly illustrated guide
book will help spice up
your sex life. More variety
means more fun, and the
variations are just about
endless. Axel Neustädter
has tested all the ways to
play and found the ones
to give you all the pleasure you‘ve always wanted. He answers crucial questions about the most exciting sport
there is. How to practice for the longest and
most intense sex? What are the best positions
for masturbation? How can two bottoms have
an over-the-top experience together? And what
toys can help make it even better? Welcome to
the sex gym with the Double Ring, the Somersault Shot, the Mattress Thrust, and the HeelSplayer.

Bruno Paul (Hg.): Nachts im Internat.

Loverboys Classic. Bd.19.
D 2014, 188 S., Pb, € 13.31
Es ist ein Naturgesetz:
nach der Pubertät stehen
junge Kerle ziemlich
unter sexuellem Druck vor allem wenn sie untereinander allein sind. Das
Internat macht es nicht
besser. Der Dampf will
abgelassen sein: dazu
bieten sich vordringlich
die Mitschüler an - aber
auch die Lehrer werden
als Druckventile des Triebstaus nicht ganz
außer Acht gelassen. So wundert es wohl niemanden, dass die Unterbringung in Doppelzimmern schnell zu nächtlichen »Besorgungen«,
zu geilen Treffen mit den Freunden führt, die
schnell in saftige Wichsorgien ausarten. Auch

Winston Gieseke (ed.): Hired Hands.

Gay Erotic Stories.
D 2014, 208 pp., brochure, € 15.99
You‘re alone. You‘re
horny. And he‘s right
there … the handsome
handyman, the gorgeous
gardener, the sexy stud
washing the windows …
You shoot him a look
that says it‘s OK to break
from his duties - there‘s
a more important service
you need him to perform.
After all, why take matters into your own hands
when you‘ve got a hunky hired hand? He may
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have his own tools, but since you‘re paying, you
reason he should work your equipment instead.
Especially since you‘ve got a nice big tip waiting for him. The editor of this new collection
of gay erotic stories has composed tantalizing
copy for various gay adult entertainment companies and served as editor in chief of both
Men and Freshmen magazines.

when a casual hook-up satisfies your ultimate
craving? That‘s when you go »From Lust to
Love«. The stories in this new volume of gay
erotic romance are, among others, »Twinkproof«,
»Horse-Hung Confidential«, »Man of the House«,
and »Private Dancer« - sometimes it‘s just a
butt that originally piques an interest.

Winston Gieseke (ed.): Out of Uniform.

All He Craved Was Love - What He Got
Was Sex. D 2014, 318 pp., brochure, € 15.95
Unwanted and abandoned by his Mississippi
River plantation-owning
daddy, young Jeff got
by as best he could in
a torrid world of prostitution and vice where
the whole neighborhood
used him as a cheap
sex-toy. And then, out
of the blue, came an
airline ticket to distant Hawaii, where his
wealthy daddy enjoyed a decadent high-life
of unbridled lust. Was this his father finally
showing him he cared? A false hope - all he
found was chaos and more horny men after
his delectable butt until he met Mohammed - a
man who seemed to appreciate him. But that
was when troubles really began. Twisted desires and murderous jealousy put his very life in
jeopardy - could young Mississippi Hustler survive and find love?

Rod Bellamy: Mississippi Hustler.

Gay Erotic Stories.
D 2014, 204 pp., brochure, € 15.95
Why do we go weak in
the knees for a man in
uniform? He could be a
police officer, a military
man, a fire fighter, or
one of those guys in sexy
brown pants who delivers
nice packages (both in
a box and in his pants)
to your door - something
about the uniform makes
us stop and stare. A uniform transforms an everyday guy into a modern-day Superman, one
who stands straighter, prouder, more erect. And
one we can‘t wait to get naked. Because the
only thing sexier than a man in uniform is a
man out of uniform. Whatever your pleasure,
Winston Gieseke is pleased to present this
new collection of steamy tales featuring strapping studs decked out in one specialty outfit or
another. Some of these gay erotic stories are
romantic in nature - a quest for beer leads to
a fling with a soldier on leave which then helps
bring an unlikely couple together. While others
deal with the uniform as an obsession.

Richard Labonté (ed.): Studs.

Gay Erotic Fiction.
USA 2014, 266 pp., brochure, € 15.95
Rough and ready, smooth
and sultry, or quick and
raw - however you like it,
you‘ll find it in »Studs«, a
collection of the hottest
and best-written man-toman sex stories to ever
hit print. Wayne Courtois
provides a behind-thescenes peek into a Downton Abbey-like world as a
gardener sets out to seduce the estate manager in »Capturing the King«. Truth drips off the
page in Shane Allison‘s shockingly sexy »Confession Angel«. In Andrew McCarthy‘s »Underground Operator«, a sweaty subway platform is
the stage for rough, anonymous sex.

Mike Hicks: From Lust to Love.

Gay Erotic Romance.
D 2014, 185 pp., brochure, € 14.99
They meet at the bar. Or
in the shower at the gym.
And there‘s an instant
connection. An unmistakable desire. The other
one will do for tonight,
each thinks - it‘s just a
trick. But yet there‘s a
spark of something more,
something beyond passion. Something neither
will admit they‘ve been longing for. Could this
be their last one night stand? What happens
15

sachbuch
Claudia Gehrke (Hg.): Lange lieben.

rührten sich schon früh und vereinzelt Fürsprecher. Trotz eines enormen Anpassungsdrucks
innerhalb einer uniformen Gesellschaft entwickelten sich schon vor dem Aufbruch in den
1980er Jahren eigene Handlungsspielräume
für die sexuelle Minderheit. Im Zentrum dieses
Bands stehen die Erfahrungen und Rückwirkungen schwuler Selbstbehauptung in den 1970er
und 1980er Jahren. Abgerundet wird er durch
Rückblenden in die 1950er und 1960er Jahre.

Gespräche.
D 2014, 256 S., Broschur, € 10.18
In offenen Gesprächen
erzählen hier Menschen,
die
in
langjährigen
Liebesbeziehungen
leben, von ihren Erfahrungen und Liebesmodellen.
Die Gesprächspartner
kommen aus unterschiedlichen Milieus, z.B.
ein Theatermacher, ein
Schauspieler, ein Handwerker-Ehepaar mit drei Kindern, eine Schriftstellerin, eine Dozentin - alle erzählen ohne
Selbstzensur von Problemen und Wendepunkten, an denen die Beziehungen fast zerbrochen
wären, von Sex und Alltag und davon, wie sie es
schaffen, die Liebe immer wieder zu entfachen
und lange zu lieben. Unter anderem erzählen
zwei Frauen, die seit fünfzehn Jahren zusammen sind, sich nur unregelmäßig sehen und
in verschiedenen Städten wohnen, von ihrem
Leben. Ein lesbisches Ehepaar mit Kind kommt
ebenfalls zu Wort. Außerdem zwei Männer - ein
Künstler, ein Computerfachmann -, die Teile
des Jahres zusammen auf Reisen verbringen.

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

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

Andreas Pretzel und
Volker Weiss (Hg.): Konformitäten
und Konfrontationen.

Homosexuelle in der DDR.
Edition Waldschlösschen.
D 2014, 256 S., Broschur, € 22.62
Schwule und Lesben in
der DDR waren von
Beginn an mit einer liberaleren Gesetzgebung
konfrontiert als ihre
Brüder und Schwestern
in der Bundesrepublik.
Bedrohlich war ihre Lage
dennoch. Eine öffentliche
Debatte über ihre Situation oder eigene Organisationen blieben lange unerwünscht. Und doch

Wunibald Müller:
Größer als alles aber ist die Liebe.

Für einen ganzheitlichen Blick auf
Homosexualität. D 2014, 107 S., Pb, € 9.20
»Größer als alles aber ist die Liebe« - dieses Wort
aus dem Korintherbrief stößt selten auf Widerspruch. Doch es fordert heraus, wenn es in
eine prekäre Realität in Sachen Liebe hineingesagt wird wie die Homosexualität. Denn eigentlich muss alles, das es über Liebe zu sagen gibt,
für heterosexuelle ebenso wie homosexuelle
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Liebe gelten, auch wenn
sie Menschen gerade in
der Kirche dagegen sträuben. Theologe, Psychologe und Psychotherapeut
Wunibald Müller erläutert
psychologische, sozialwissenschaftliche, biblische,
kirchliche
und
seelsorglich-spirituelle
Perspektiven des Themas
»Homosexualität«. Dieses Buch ist hilfreich für
Schwule und Lesben ebenso wie für Menschen,
die mit Homosexualität konfrontiert werden,
sei es in der Familie, sei es in der Beratung
oder Seelsorge.

heit und Diskriminierungen von Menschen nicht
nur eindimensional erklärt werden können. Sie
sind eng verwoben mit
unterschiedlichen gesellschaftlichen Umfeldern,
die Ungleichheit herstellen und verfestigen. Das
sind z.B. rassistische
Einteilungen von Menschen, Einordnungen zur
körperlichen Leistungsfähigkeit, zur sexuellen
Orientierung und zur sozialen Herkunft. Dieses
Wissen hat in der Diskussion um Intersektionalität seinen Niederschlag gefunden. Die Autorinnen zeigen, wo der Begriff Intersektionalität
herkommt und wie er in den unterschiedlichen
Zusammenhängen verwendet wird. Am Beispiel von Alltagsdiskriminierungen wird schließlich der intersektionale Mehrebenenansatz als
gesellschaftskritische Analyse vorgestellt.

Mike Laufenberg:
Sexualität und Biomacht.

Vom Sicherheitsdispositiv zur Politik der
Sorge. D 2014, 368 S., Broschur, € 30.83
Ausgehend
von
vergangenen und aktuellen Konflikten um Sexualität – aktuell u.a. der
russischen antischwulen
Propaganda
und
Gesetzgebung, der französischen marriage pour
tous, der Debatte um die
Etablierung
von
schwulen und lesbischen
Lebensformen im Schulunterricht – beschreibt
Mike Laufenberg wie die »Sexualität der Anderen« zu einem festen Bestandteil der Politik
wurde. Dabei orientiert er sich an Foucaults
Analyse der Biomacht und Biopolitik und will
vor allem die Trennung von allgemeinen und
besonderen Themen der Soziologie überwinden – wodurch Sexualität als besonderes und
damit nachrangiges Thema abgefertigt wird,
eine Trennung, die Foucaults Ansatz geradezu
zuwider läuft. Eine spannende Lektüre, die ein
neues Licht auf viele vermeintlich widersprüchliche gegenwärtige Vorgänge wirft, ein packendes Buch zur Meinungsbildung.

Monika Salzbrunn: Vielfalt / Diversität.

D 2014, 171 S., Broschur, € 13.88
Diversität - Diversity Diversité: Gesellschaftliche Vielfalt ist mehr als
nur ein Modewort und
wird in Unternehmen,
Universitäten und politischen Interessengruppen auf unterschiedliche
Weise ausgehandelt. Mit
diesem Band wird erstmals eine theoretische
und ideengeschichtliche
Einführung in den Begriff »Vielfalt« vorgelegt.
Aktuelle Anwendungsbeispiele aus der internationalen Stadt- und Migrationsforschung sowie
dem Diversity-Management in Wirtschaft und
Verwaltung ergänzen den Band und machen ihn
nicht nur für Studierende von sozial- und kulturwissenschaftlichen BA- und MA-Studiengängen,
sondern ebenso für Lehrende und Praktiker/innen im Bereich angewandtes Management
zu einer nützlichen Lektüre.

Kathrin Schrader / Nicole von
Langsdorff:
Im Dickicht der Intersektionalität.

Michaela Breckenfelder (Hg.):
Homosexualität und Schule.

D 2014, 80 S., Broschur, € 8.10
Das Buch erklärt auf verständliche Weise den
relativ jungen Begriff der Intersektionalität, der
sich auf die Erkenntnis bezieht, dass Ungleich-

Handlungsfelder - Zugänge - Perspektiven. D 2014, 300 S., geb., € 37.10
Wie tolerant und sachkundig wird an unseren
Schulen mit Homosexualität wirklich umgegan17

gen? Aus der Perspektive der evangelischen
Religionspädagogik
heraus nehmen die
Autorinnen und Autoren
dieses Thema interdisziplinär in den Blick. Dabei
steht die Frage im Zentrum, wie mit der wachsenden Pluralität der
Lebensformen zukünftig
an Schulen umgegangen
werden kann. In besonderer Weise untersucht der Band, wie
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer schon in
ihrer universitären Ausbildungsphase auf den
Umgang mit dem Thema der Vielfalt möglicher
sexueller Orientierungen im Allgemeinen und
mit Schwulen und Lesben im Unterricht vorbereitet werden können.

Obwohl wir immer älter werden und unsere
Lebenserwartung rasant steigt, ändert sich
nichts an dem Vorurteil: Sex und Alter passen
nicht zusammen. Alte
Menschen haben einfach
keine
Leidenschaften,
keine schmutzigen Gedanken, keine Affären mehr
zu haben. Wie ist Sex,
wenn man älter wird? Was
ändert sich im Bett, wenn
der eigene Körper nicht
mehr so funktioniert wie
früher? Was ist zu tun?
Was gibt es zu wissen? Wie kann auch ein älterer Single sein erotisches Potential ausschöpfen? Und geht es nach der Menopause mit
dem Sex wirklich nur noch bergab? Trotz des
ganzen Sex-Geredes fehlen kompetente Antworten auf diese Fragen. Denn guter Sex fällt nicht
vom Himmel. Er ist eine Frage der Kommunikation, der Übung, des Wissens und der Intimität. Neben dem Text spielen wie im Vorgänger
»Make Love« Fotos eine Hauptrolle.

Erik Schneider und Christel BaltesLöhr (Hg.): Normierte Kinder.

Effekte der Geschlechternormativität auf
Kindheit und Adoleszenz.
D 2014, 400 S., Broschur, € 30.83
Geschlechternormen
beeinflussen uns von
Geburt an - bis ans Ende
unseres Lebens. Welche
Effekte haben sie auf
die Erziehung von Kindern und Jugendlichen?
Vermittelt durch Eltern/
Familie, Schule und
Gleichaltrige sind sie
bislang Teil zwischenmenschlicher Beziehungen. Dieser Band
zeigt: Die konventionelle Annahme einer
Zweigeschlechtlichkeit führt dazu, dass Kindern geschlechterrollentypisches Verhalten
beigebracht wird, um ihre Geschlechtsidentität herauszubilden. Die Beiträge gehen den
Gründen für diese Vorgehensweise nach und
eröffnen die Diskussion über die Kluft zwischen den geltenden Normvorstellungen und
der Pluralität unterschiedlicher Lebensentwürfe. Sie zeigen den Weg auf zu einer
Kultur des Respekts und der gegenseitigen
Anerkennung.

Gerhard Haase-Hindenberg:
Sex im Kopf.

Die erotischen Phantasien der Deutschen.
D 2014, 368 S., Broschur, € 15.41
Erotische
Fantasien
sind so unterschiedlich,
wie die Menschen, in
deren Köpfen sie sich
abspielen und das,
wovon die Deutschen im
Geheimen träumen, hat
nur selten mit softer
Kuschelei oder romantischem Blümchensex
zu tun. Dreier, Rollenspiele, S/M, Fetische
und Spielzeuge aller Art liegen eher im Trend.
Und dabei wird im Kopfkino von Frauen und
Männern nicht immer derselbe Film gezeigt.
Über Zeitungsannoncen und soziale Netzwerke suchte der Autor nach Menschen,
die anonym von ihren geheimen Fantasien
und Sehnsüchten erzählen sollten. Unzählige
gaben Auskunft über ihre erotischen Träume.
Für dieses Buch stellt er nun eine repräsentative Auswahl dieser Bekenntnisse zusammen
und ordnet sie, beraten von einem Sexualwissenschaftler, kulturhistorisch und sexualpsychologisch ein.

Ann-Marlene Henning und Anika
von Kaiser: Make More Love.

Ein Aufklärungsbuch für Erwachsene.
D 2014, 352 S. illustriert, Broschur, € 23.59
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Leo Bormans (Hg.):
Liebe - Das Geheimnis der Liebe.

Barbara Grubner und Veronika Ott
(Hg.): Sexualität und Geschlecht.

The World Book of Love.
D 2014, 352 S. illustriert, Broschur, € 14.39
Warum lieben wir? Sind es
die Hormone? Das Aussehen? Die inneren Werte?
Geht es um Sex, Geld, Vertrauen? Warum werden
wir geliebt? Gibt es Regeln
und Erkenntnisse, die sich
verallgemeinern lassen?
Was wäre, wenn wir das
Wort »Liebe« einfach streichen würden? 90% aller Bücher, Filme und Songs
würden einfach verschwinden. Wir suchen sie zu
Hause, auf der Straße und im Internet. Google
liefert 8,9 Milliarden Treffer zum Suchbegriff
»Liebe«. Wie universell ist die Liebe? Oder kulturell
verschieden? 113 Psychologen, Soziologen und
Sexualwissenschaftler aus der ganzen Welt teilen
ihre Erkenntnisse zum schönsten aller Gefühle.
Von der Aufregung der ersten Liebe bis zu den
Geheimnissen der Liebe im Alter, von den Prägungen der sexuellen Orientierung bis zu Ratschlägen
für anhaltendes Glück in einer Partnerschaft.

Feministische Annäherungen an ein
unbehagliches Verhältnis.
D 2014, 200 S., Broschur, € 20.51
Die Diskussionen um Prostitution, Pornografie und
sexuellen Missbrauch,
aber auch um die HomoEhe zeigen: wer Sexualität sagt, spricht auch
über Gender. Sexualität
ist ohne Zweifel ein Feld
zentraler Auseinandersetzung für feministische
Kritik. Analytische Vertiefungen im Kontext feministischer Wissenschaften sind dennoch eher
die Ausnahme. Dieser Band greift Sexualität
als zentrale Kategorie auf und fragt nach
ihrer Bedeutung für Macht- und Herrschaftsverhältnisse sowie nach den Verknüpfungen von
Sexualität und Geschlecht mit weiteren gesellschaftlichen Differenzkategorien. Der Blick auf
Sexualität in den Porn Studies, der Prostitutionsforschung, als Gegenstand staatlicher
Regulierung und erotischer Literatur bietet
Sichtweisen jenseits der medial stark polarisierenden Debatten zu Prostitution, Pornografie
und »Homo-Ehe«.

Elisabeth Wagner:
Grenzbewusster Sadomasochismus.

SM-Sexualität zwischen Normbruch und
Normbestätigung.
D 2014, 351 S., Broschur, € 33.91
Wie wird Sexualität reguliert und normalisiert?
Die Gegenwartsgesellschaft zeigt sich im Hinblick auf individuelle und
sexuelle Handlungsspielräume als widersprüchlich. Elisabeth Wagner
geht dem am Beispiel
des Sadomasochismus
nach. Anhand von Interviews rekonstruiert sie,
wie sich SM-Praktizierende zwischen einem
Versprechen sexueller
Freiheit und dem fortwährenden Skandalisierungspotenzial abweichender Sexualitäten
konstruieren, positionieren, als Subjekte konstituieren und um eine anerkannte Identität
ringen. Die Studie leistet einen empirisch fundierten Beitrag über Prozesse der (Selbst-)
Normalisierung und geht damit über bisherige
überwiegend theoretisch argumentierende Analysen hinaus.

Wieland Schwanebeck:
Der flexible Mr. Ripley.

Männlichkeit und Hochstapelei in
Literatur und Film.
D/Ö 2014, 391 S., Broschur, € 56.44
Dieses Buch widmet sich
Patricia
Highsmiths
bekanntester Figur, dem
talentierten Mr. Ripley,
der sich in fünf Romanen
immer wieder seinen Verfolgern entzieht und lustvoll mit den Erwartungen
seiner Leser spielt. Ripley
ist ein spannender Fall
für die Gender Studies,
da Hochstapler von unhinterfragten Männlichkeitsbildern und unseren unausgesprochenen Normalitätsvorstellungen profitieren. Durch
eine genaue Analyse seiner Abenteuer und der
zahlreichen Filmadaptionen wird untersucht,
wie sich Geschlecht in die Tiefenstruktur literarischer Texte einschreibt, und geprüft, wie der
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Hochstapler den Leser auf seine Seite zieht
und wie flexibel und subversiv Hochstapler in
ihrer Gender-Performance sind.

schreitung einer außer sich geratenen Sprache
und dem Trugbild eines »Buches«, das, um Literatur zu werden, seine eigene Existenz bestreiten muss, entwirft Foucault das Bild einer
Literatur, die sich der Repräsentation entzieht
und zugleich die sie verdoppelnde Sprache der
Kritik ermöglicht.

Alexandra Millner und
Christine Ivanovic (Hg.):
Die Entsetzungen des Josef Winkler.

Ö 2014, 314 S., Broschur, € 25.00
»Das einzige Mittel, dem
Entsetzen zu entgehen,
besteht darin, sich dem
Entsetzen
zu
überlassen.« Beschwörungsformel
oder
Befreiungsschlag - Josef
Winkler hat die beim französischen
Wahlverwandten Jean Genet
gefundene Bemerkung
ernst genommen und sie
zum Leitspruch seines Schaffens gemacht. Seit
mehreren Jahrzehnten schon verfolgen Winklers Leser und Leserinnen immer neue Stadien des Sich-Aussetzens und Sich-Entsetzens
des Autors aus Kärnten. 13 WissenschaftlerInnen analysieren die diversen Entsetzungen, die
Winkler mit seinen Texten in Sprache bannt:
im Kärntner Heimatdorf wie auf dem Markt in
Rom, als Beobachter der Bestattungsrituale im
indischen Varanasi oder als verlorener Sohn,
den die Nachricht vom Tod des Vaters in größtmöglicher Entfernung von zu Hause während
einer Lesereise in Japan erreicht.

Mariacarla G. Bondio und Elpiniki
Katsari (Hg.): Gender Medizin.

Krankheit und Geschlecht in Zeiten der
individualisierten Medizin.
D 2014, 210 S., Broschur, € 30.83
Männer und Frauen
erkranken und genesen
anders. Symptomatik,
Krankheitsverlauf, Therapiewirksamkeit
und
Grundhaltungen gegenüber Gesundheit und
Krankheit
sind
geschlechtlich geprägt.
Darf die Medizin angesichts dieser Tatsachen
die biologisch und soziokulturell bedingten
Unterschiede zwischen Mann und Frau immer
noch unbeachtet lassen? Die Autorinnen und
Autoren dieses Buches gehen der Frage nach,
wie individualisierte Medizin und geschlechterspezifische Medizin sich ergänzen und
voneinander profitieren können. Es enthält
Überlegungen zu einem grundsätzlichen Mentalitätswechsel in der Forschung, aber auch
zu einem Paradigmenwechsel hin zur Gender
Medizin. Auch dem Risikofaktor Geschlecht
wird in diesem Buch viel Platz eingeräumt.

Michel Foucault: Die große Fremde.

Zu Wahnsinn und Literatur.
Dt. v. A. Klawitter u. J. Hock. D 2014, 206
S., Broschur, € 25.65
In den hier erstmals vorgelegten
Texten
verhandelt Foucault die
Beziehungen zwischen
der Sprache des Wahnsinns, der Literatur und
dem, was er ihre »Kritik«
nennt. Mit Shakespeare
und Cervantes greift er
das Hereinbrechen des
Wahnsinns in die Literatur auf, gibt am Beispiel
von Homer und Proust eine Einführung in
sein eigenes literaturontologisches Denken und
zeigt sich zugleich ganz als Literaturarchäologe. Im Spannungsfeld der permanenten Über-

Martin J. Gössl:
Schöne, queere Zeiten?

Eine praxisbezogene Perspektive auf die
Gender und Queer Studies.
D 2014, 255 S., Broschur, € 30.83
Geschlechterrollen, sexuelle Orientierungen
und Identitäten, Machtgefälle sowie vieles
mehr sind schon seit Jahrzehnten im Fokus
gender- und queertheoretischer Wissenschaften. Tiefgreifende Analysen, statistische
Erhebungen und interdisziplinäre Forschungsvorhaben führen dabei neue und wichtige
Erkenntnisse zu Tage. Doch wie hat sich
dadurch unsere moderne Gesellschaft verändert? Dieser Frage stellt sich Martin J. Gössl
und setzt hierfür die Ergebnisse der Wissenschaft realen Gegebenheiten gegenüber:
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Geschlecht, Sexualität, Liebe, Schönheit, Perfektion oder Intimität - also Wirklichkeiten
gelebter Existenzen - finden eine Reflexion
auf queerer Basis. Martin J. Gössl hat die
Stelle für »Gleichbehandlung und Vielfalt«
(Verwaltung, Lehre und Forschung) an der
FH Joanneum (Graz) inne. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen queere Subkulturen
im urbanen Raum.

grenzt wird. Daraus ergibt sich die Herausforderung, Sex(ualität)
und Affekt zusammenzudenken. Auf historischer
Ebene wird erkundet, ob
das Affektive den Sex
als moderne Identitätsgrundlage seit dem 20.
Jahrhundert partiell tatsächlich abgelöst hat
oder ob einer solchen
Diagnose aus queerer
Perspektive zu widersprechen ist. Auf theoretischer Ebene wird
diese Gegenüberstellung zugleich aufgebrochen. Wenn man die verkürzende Erzählform
nicht nur der Psychoanalyse, sondern auch
der heteronormativen Sexualwissenschaft (vor
allem Krafft-Ebings) des Positivismus außen
vor lässt, eröffnen sich faszinierende Resonanzen zwischen aktuellen Ansätzen der Affect
Studies und den vielschichtigen Beobachtungen queerer Empfindung bei Hirschfeld und
seiner Zeit.

Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld (Hg.):
Forschung im Queerformat.

Aktuelle Beiträge der LSBTI-, Queer- und
Geschlechterforschung.
D 2014, 310 S., Broschur, € 25.69
Menschen, die nicht ins
heteronormative Raster
der
Gesellschaft
passen, werden auch
heute noch in vielen
Lebensbereichen
benachteiligt.
Forschung und Wissensvermittlung helfen, diesen
Diskriminierungen und
bestehenden Vorurteilen zu begegnen und Akzeptanz gegenüber
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, TransGender-Personen und intersexuellen Menschen
aufzubauen. So beschäftigen sich zahlreiche Forschungsarbeiten mit queeren Lebenswelten in Vergangenheit und Gegenwart. In
bisher einzigartig vielfältiger Zusammenstellung geben Expertinnen und Experten in
diesem Band einen Einblick in ihre Forschungsarbeit und diskutieren aktuelle Forschungsperspektiven. Die Beiträge zeigen
Forschungslücken auf und erörtern die gesellschaftliche Bedeutung von Forschung, die
sich nicht auf Mehrheitsvorgaben beschränken lassen will.

Briand Bedford (Hg.): Spartacus
International Sauna Guide.

10th Edition. D 2014, 224 S.,
Broschur, € 14.38
Der neue Spartacus
Sauna Guide informiert,
fünfsprachig und auf
224 Seiten, alle SaunaFans über die schwulen
Saunen der Welt (über
Größe, Preise und Öffnungszeiten sowie über
das Publikum, den
angebotenen Service
und wichtige Besonderheiten vor Ort). Durch
ein benutzerfreundliches Piktogramm-System
kann man sich einfach und übersichtlich
zurechtfinden und informieren darüber, was
einen vor Ort erwartet. Hier findet jeder Mann
die passende Wohlfühloase, und das weltweit. Ob im Sommer oder im Winter - dieser
ausführliche und handliche Guide führt zu
650 Saunen und Bädern in 215 Städten
in 63 Ländern des Gay Planet. Die vielen
Farbfotos verschaffen einem ein Bild dessen,
was man erwarten darf. Die Beschreibungen
helfen dem schwulen Besucher die Sauna zu
finden, die seinen Ansprüchen genügt.

Claudia Breger: Nach dem Sex?

Sexualwissenschaft und Affect Studies.
Hirschfeld-Lectures. Bd.5.
D 2014, 56 S., Broschur, € 10.18
Ausgangspunkt von Claudia Bregers Essay
ist die Beobachtung, dass die Kategorie des
Affekts aktuell ähnlich eingesetzt wird wie
die der Sexualität im 20. Jahrhundert (zum
Beispiel als subversive Kraft), dabei aber oft
gegen das Sexuelle und insbesondere das
theoretische Erbe der Psychoanalyse abge21

biographisches
Bruce Chatwin: Der Nomade.

Die mehrstündige Unterhaltung bei Tisch, die
Bernsteins letztes Interview werden sollte, zeigt
einen gastfreundlichen, humorvollen, liebenswürdigen und inspirierenden Gastgeber. Als
Künstler setzte er sich über die Grenzen zwischen E- und U-Musik hinweg. Er ignorierte die
Trennung zwischen Musik einerseits und emotionalen, erotischen und intellektuellen Aspekten andererseits.

Briefe. Dt. v. Anna Leube.
D 2014, 637 S., Broschur, € 28.68
Er schrieb, wie er lebte:
ohne Ruhe, ohne Rast.
Bruce Chatwin war ein
literarischer
Nomade,
seine Bücher wie »In
Patagonien« oder »Traumpfade« machten ihn
berühmt. Hinter dem
Autor, der auf Reisen
stets Notizen in seine
Moleskine-Hefte schrieb,
verbirgt sich ein widersprüchlicher Mensch. Chatwins Briefe an Verwandte und Freunde wie Susan Sontag oder
Salman Rushdie reichen von der Internatszeit
bis zur Arbeit bei Sotheby‘s, von den journalistischen Anfängen über seinen literarischen
Durchbruch bis zu seinem Tod auf Grund einer
Aidserkrankung. Die Briefe erzählen von seinen
Sorgen, seinen Geldproblemen, von seiner
Homosexualität und schließlich von seiner
Angst, als die Aidserkrankung bei ihm ausbricht. Zusammen genommen kommen Chatwins Briefe der nie geschriebenen Autobiografie
dieses faszinierenden Mannes nahe.

Hape Kerkeling:
Der Junge muss an die frische Luft.

Meine Kindheit und ich.
D 2014, 320 S., geb., € 20.55
Jetzt lädt der schwule
Starkomiker Hape Kerkeling kurz vor seinem
50er zur Reise durch sein
Leben ein. In seinen
Memoiren spricht er über
»Peterhansels« Kindheit entwaffnend offen. Über
die frühen Jahre im Ruhrgebiet, Bonanza-Spiele,
Gurkenschnittchen und
den ersten Farbfernseher. Dann aber auch über das Auf und Ab einer
30-jährigen, turbulenten Karriere und darüber,
warum es manchmal ein Glück ist, sich hinter
Schnauzbart und Damenperücke verstecken zu
können. Über berührende Begegnungen und
Verluste, Lebensmut und die Energie, immer
wieder aufzustehen. »Was, um Himmels willen,
hat mich bloß ins gleißende Scheinwerferlicht
getrieben, mitten unter die Showwölfe? Eigentlich bin ich doch mehr der gemütliche, tapsige
Typ und überhaupt keine Rampensau. Warum
wollte ich also bereits im zarten Kindesalter mit
aller Macht ‚berühmt werden‘? Und wieso hat
das dann tatsächlich geklappt?«

Jonathan Cott: Leonard Bernstein.

Kein Tag ohne Musik.
Dt. v. Susanne Röckel. D 2014, 158 S. mit
zahlreichen S/W-Fotos, Pb, € 9.24
Leonard Bernstein - der
bisexuelle Dirigent, Komponist, Pianist, Autor,
Musikpädagoge
und
Menschenrechtsaktivist wie keine andere Persönlichkeit der Musik
beeinflusste er das musikalische Leben des 20.
Jahrhunderts. Zu einer
Zeit, als Bernstein schon
keine Interviews mehr
gab, lud er den Journalisten Jonathan Cott
zu einem Abendessen in sein Landhaus ein.

Michel Onfray:
Leben und Tod eines Dandys.

Dt. v. Stephanie Singh.
D 2014, 80 S., geb., € 15.21
Brummell war der allererste Dandy. Doch
er war auch eine ungehobelte Person, ego22

Werner Irro (Hg.):
Udo Walz, Coiffeur.

istisch, aggressiv, ironisch, zynisch, unhöflich,
verlogen, betrügerisch,
beleidigend, arrogant,
dünkelhaft und angeberisch, bestand doch sein
Lebensinhalt darin, den
Anderen ihren schlechten
Geschmack
vorzuwerfen. Diese reale
Persönlichkeit Brummell
war ein strahlender Star
der
mondänen
englischen Gesellschaft,
bevor sie sich auf französischem Boden in einen
kläglichen Versager verwandelte. Wie hatte ein
solcher Mann zur Schlüsselfigur des Dandytums werden können, einer Ethik der Eleganz
und der Aristokratie, des guten Geschmacks
und der Individualität? Dafür sorgte die Huldigung durch andere spätere Dandies. Und
was machen wir heute, in diesen nihilistischen
Zeiten aus dem Dandy?

Jede Frau ist schön. D 2014, 256 S. mit
zahlreichen Farbfotos, geb., € 25.69
Udo Walz. Eine Mehrheit
der Deutschen kennen
seinen Namen. Er ist
der
Promi-Friseur
schlechthin
und
inzwischen nicht weniger bekannt als seine
berühmten
Kunden,
unter
ihnen
die
beliebtesten Stars und
Politiker. Doch wer ist
Udo Walz? Harte Arbeit führte ihn in die Welt
der Schönen und Reichen. Hier erzählt er
erstmals umfassend aus seinem Leben, auch
über die spannenden Berliner Jahre. In fünf
Jahrzehnten saugte er alles auf, das ihm
begegnete - Bekanntschaften, Freundschaften, Erlebnisse, Spaß, Erfolg, Anerkennung.
Mit 18 avancierte er zum Liebling der mondänen Society. Er schaffte es aus eigener Kraft
zum Star.

Ian Kelly: Vivienne Westwood.

Dt. v. Stefanie Schäfer. D 2014, 576 S. mit
zahlreichen farb. Abb., geb., € 25.69
Vivienne Westwood ist
eine der faszinierendsten Frauen unserer
Zeit. 1941 im ländlichen England geboren
- kam sie in den 60er
Jahren nach London.
Dort traf sie auf Malcolm McLaren - den späteren Manager der Sex
Pistols und Paten des
Punk. 1971 eröffnete
sie zusammen mit McLaren ihr erstes eigenes Modegeschäft »Let It Rock« und revolutionierte mit Punkdesigns die Modewelt.
Dahinter stand ihr Wunsch, die Gesellschaft
zu verändern. Seit Mitte der 80er Jahre zählt
die Westwood zu den internationalen Topdesignern. In ihrer Arbeit vereint sie unähnliche Einflüsse wie Street Style und historische
Kostüme mit traditionellen britischen Stoffen wie Tweed und Schottenkaros. Heute ist
sie mit dem jüngeren österreichischen Modeschöpfer Andreas Kronthaler verheiratet. Nie
hat sie damit aufgehört, sich über Konventionen hinwegzusetzen. Ihre Modeschauen
nutzt sie auch, um auf soziale Ungerechtigkeiten hinzuweisen.

Uwe Kröger: Ich bin, was ich bin.

Mein Leben.
Ö 2014, 296 S. illustriert, geb., € 22.95
Der offen schwule Musicalstar Uwe Kröger lässt
in diesem Buch zum 50.
Geburtstag hinter die
Kulissen seines Lebens
und seiner Karriere
blicken. 2006 wurde er
von einer deutschen Zeitung geoutet - dabei war
sein Schwulsein eigentlich kein Geheimnis. Er
steht dazu. Früh machte
er schwule Erfahrungen und ist nun schon
seit 18 Jahren mit seinem Mann Christopher
fest zusammen. Daneben thematisiert er
in diesem Buch auch seine musikalischen
Anfänge, seine Lebensphilosophie, seine privaten Interessen und seinen individuellen
Zugang zu seinen Rollen. Als Tod in »Elisabeth« wurde er über Nacht zum Star.
Als erster deutschsprachiger Musicalsänger
erhielt er im Londoner West End eine Titelrolle. Und nun kam er als gereifter Charakterdarsteller im »Besuch der alten Dame« zu
neuen Ehren.
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Friedrich Dönhoff: Ein gutes Leben
ist die beste Antwort.

Individuums. Ein früher Freiraum nicht heterosexueller Lebensweisen anhand der Zeugnisse
des jungen britischen Autors.

Die Geschichte des Jerry Rosenstein.
CH 2014, 175 S., geb., € 20.46
Lange hat Jerry Rosenstein geschwiegen. »Aber
jetzt«, sagt er, »muss ich
erzählen. Weil ich zu den
letzten Zeugen gehöre.«
In der hessischen Provinz geboren - wuchs
Jerry in Amsterdam auf.
Im Alter von 15 Jahren
wurde er von den Nazis
deportiert und landete in
Auschwitz, das er dank
unendlich viel Glück und dem richtigen Instinkt
überleben konnte. Danach wollte Jerry nur
noch eins sein: als junger Schwuler frei leben.
Er schaffte es, sich die finanzielle, sexuelle
und geistige Freiheit zu erkämpfen. Heute ist
Jerry 86, einer, der sich nicht unterkriegen ließ,
weder als Jude in Europa noch als Homosexueller in den USA. Zusammen mit dem Autor
Friedrich Dönhoff begab sich Jerry Rosenstein
auf eine Reise quer durch Europa und bis
nach San Francisco auf den Spuren seiner
eigenen Vergangenheit.

Kai Kauffmann: Stefan George.

D 2014, 251 S. mit zahlreichen Abb.,
geb., € 25.60
Stefan George war ein
wichtiger Lyriker des
deutschen Symbolismus
und Zentrum eines homoerotischen
bis
homosexuellen Kreises
von Freunden und Jüngern, der sich spätestens
ab 1910 als eine geistige
Elite verstand. Das Buch
schildert das Leben und
Wirken Georges und versucht dabei, abwägend seiner facettenreichen
Persönlichkeit gerecht zu werden. Das von
George selbst stilisierte Bild eines ganz im Zeichen einer dichterischen Mission stehenden
Lebens wird durch die Analyse von menschlichen Beziehungen vielfältiger Art relativiert, von
der tiefen Verwurzelung in seiner Familie über
enge Freundschaften bis hin zu den bemerkenswert entspannten Aufenthalten in Minusio
(Tessin), wo er mit 65 Jahren starb.

Robert Beachy: Ich bin schwul.

Pia Jauch (Hg.):
Sade - Stationen einer Rezeption.

W.H. Auden im Berlin der Weimarer
Republik. Hirschfeld-Lectures. Bd.6.
D 2014, 55 S., Broschur, € 10.18
Das Weimarer Berlin wird
schon lange als Spielplatz
sexueller
Minderheiten gehandelt.
Die
Hauptstadtabenteuer ausländischer
und auch deutscher
Besucher waren jedoch
mehr als bloßer »Sex-Tourismus«. Das Berlin zur
Zeit der Weimarer Republik war insofern einzigartig, als es Auden, seinen Freunden und
Gleichgesinnten wie kein anderer Ort sonst
erlaubte, schwules Selbstbewusstsein zu entwickeln. So boten die wissenschaftliche Erforschung der Homosexualität, der juristische
Reformaktivismus sowie das offene homosexuelle Milieu mit eigenständigen Medien
und eigenem Nachtleben Raum für die Entwicklung einer homosexuellen Identität des

D 2014, 469 S., Pb, € 20.56
Im Dezember 1814 starb
der Marquis de Sade in
einer
Pariser
Irrenanstalt. Schon zu
seinen Lebzeiten zirkulieren Legenden über
das »Monster« Sade, den
»düsteren Erzengel« und
»Vater des Bösen«. Der
Widerhall seines Werkes
ist jedoch gigantisch.
Viele
bedeutende
Denker der Moderne haben sich zu ihm geäußert. Bereits 1843 notiert Sainte-Beuve, der
Literaturpapst des 19. Jahrhunderts, es sei
jetzt Mode, »auf Sade« zu machen. Und so wird
es bis ins 21. Jahrhundert bleiben. Die Stationen der Sade-Rezeption werden in diesem
Band anhand zentraler Texte u. a. Adorno,
Bataille, Simone de Beauvoir, Camus und
Susan Sontag vorgeführt.
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transX
Ika Elvau: Inter*Trans*Express* eine Reise an und über
Geschlechtergrenzen.

zur Transition. Er setzte alles auf eine Karte
und war bereit, alles zu verlieren, um endlich
zu werden, was er im Grunde immer schon war.
Heute, mit 50 Jahren, blickt Niklaus im Spiegel
endlich in das Gesicht, das seine Seele schon
immer sah. Niklaus Flütsch betreibt in Zug eine
gynäkologische Praxis und ist als Geburtshelfer
am Zuger Kantonsspital tätig.

D 2014, 95 S., Pb, € 10.07
Mit dem Inter Trans
Express nach Queertopia mit Zwischenstopps
am Sockenregal, in der
Selbsthilfegruppe und
dorthin, wo es am Horizont glitzert. Welches
Geschlecht haben deine
Socken? Was ist Genderterror? Wie queer ist
eigentlich das Gesundheitsamt? Das Buch
behandelt in Kurzgeschichten, Gedichte und
Zeichnungen den Alltag und Widerstand als
Genderoutlaw. Es beschreibt persönliche Erfahrungen und macht damit Interperspektiven
sichtbar. Dem vermeintlichen ExpertInnentum
und der Pathologisierung seitens der Medizin
und Psychologie wird hier eine emanzipatorische Selbstdefinition von Geschlecht außerhalb
der Kategorien Mann oder Frau entgegengesetzt. Es soll der Ermutigung von Genderoutlaws dienen und ist zudem peppig illustriert.

Julia Prillwitz: Julia - Mein Leben
zwischen den Geschlechtern.

D 2014, 224 S. mit zahlreichen Farbfotos,
geb., € 17.47
Sie/er wird geboren als
Junge. Doch als sie/er
gerade einmal zehn
Jahre alt ist, wachsen ihr/
ihm statt der ersten Barthaare Brüste. Von den
Mitschülern wird sie/er
verhöhnt, von den Lehrern misshandelt. Für sie
alle ist Julia eine Skurrilität, weder Junge noch
Mädchen. Doch Julia entscheidet sich, sich
nicht zu entscheiden. Sie will sich nicht komplett zur Frau umoperieren lassen. Sie will aber
auch nicht zum Mann werden. Sie ist Julia
- nicht Mann, nicht Frau mit ihrer eigenen,
ganz besonderen Sexualität. Und die wiederum
ermöglicht es ihr, die emotionalen und sexuellen Beziehungen zwischen den Geschlechtern
viel besser zu verstehen als Andere. Dieses
Buch ist die Geschichte eines besonderen Menschen und ein Plädoyer für einen offeneren
Umgang mit Sexualität, sexuellen Vorlieben und
Unterschieden zwischen den Geschlechtern.

Niklaus Flütsch: Geboren als Frau Glücklich als Mann.

CH 2014, 254 S., geb., € 38.00
Niklaus Flütsch kam
1964 in Zürich als Bettina zur Welt. Das Kind
trug alle äußeren Zeichen eines Mädchens,
wurde von seiner Umgebung auch eindeutig als
solches wahrgenommen,
fühlte sich aber von klein
an als Junge. Über seine
Seelennot redete das
Kind nie, auch nicht in der Pubertät. Es arrangierte sich so weit wie möglich mit seiner weiblichen Hülle, studierte später Medizin und wurde
Gynäkologin. Im Alter von 46 Jahren schließlich entschied sich Niklaus, so der neue Name,

Hertha Richter-Appelt und
Timo Nieder (Hg.):
Transgender-Gesundheitsversorgung.

D 2014, 203 S., Broschur, € 25.60
Um die Gesundheit von transsexuellen und
transidenten Menschen zu verbessern, gibt
die World Association for Transgender Health
seit 1979 Versorgungsempfehlungen heraus.
Die neue Version der »Standards of Care«
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bietet sowohl Fachkräften als auch interessierten Laien einen
anwendungsorientierten
Überblick. Früher stand
die Absicherung des
Gesundheitspersonals
im Vordergrund. Die
Ve r s o r g u n g s e mp fe h lungen
sollten
sicherstellen, dass nicht
fälschlicherweise
geschlechtsangleichende Maßnahmen wie gegengeschlechtliche
Hormontherapie und chirurgische Interventionen indiziert werden. Heute liegt der Schwerpunkt auf der nachhaltigen Linderung des
Leidensdrucks, der aus der Unvereinbarkeit
der körperlichen Geschlechtsmerkmale mit
dem Geschlechtserleben resultiert. Die Versorgungsempfehlungen werden durch einen
ausführlichen Überblick der aktuellen Versorgungssituation in Deutschland ergänzt.

D 2014, 96 S., Broschur, € 13.26
Das Buch bietet pädagogische Hilfe für Schulen,
Jugendzentren und andere Bildungseinrichtungen, um die längst überfällige Aufklärungsarbeit dort zu erleichtern. Dabei werden auch
Erfahrungsberichte von Betroffenen erzählt,
die zeigen, dass viele transidente Menschen
ihr Anderssein schon im Kindergartenalter
wahrnehmen. Dadurch sollen pädagogische
MitarbeiterInnen, aber auch alle anderen sensibilisiert und zum Hinterfragen der automatischen Geschlechtszuweisungen angeregt
werden. Eine anschauliche Kindergeschichte
wird ebenfalls präsentiert, um Kindern das
Thema spielerisch näher zu bringen. Betroffene erhalten erste Informationen und finden
Ansprechpartner, an die sie sich wenden
können. Vervollständigt wird alles durch verständliche Sachtexte juristischer und medizinischer Fachkräfte. Mit einem informativen
Comic, einem ausführlichen Glossar und einer
kommentierten Bibliografie sowie einer Liste
von Internet-Gruppen und Beratungsstellen
wird der Ratgeber einen wichtigen, manchmal
sogar lebenswichtigen Beitrag leisten zu einem
Thema, das allzu oft vernachlässigt wird.

Thorsten Mell (Hg.):
Das Innere entscheidet.

Transidentität begreifbar machen.
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english
Paul Bailey: The Prince‘s Boy.

for magic acts are scarce, even in London. So
when Mr Brookes is unexpectedly offered a slot
at the Brighton Grand, Reggie finds himself back
out on the road and living in a strange new town.
He’s got to find new purpose as a gay man.

UK 2014, 288 pp., hardback, € 21.95
In May 1927, 19-year-old
Dinu Grigorescu, a skinny
boy with literary ambitions, has just arrived in
Paris. He has been sent
from Bucharest, the city
of his childhood, by his
wealthy father to embark
upon a bohemian adventure and relish the unique
pleasures of Parisian life.
An innocent in a new city, Dinu is secretly drawn
to the Bains du Ballon d’Alsace, a notorious
establishment where the men of Paris, married
or otherwise, can enjoy something different,
everything they crave. There he meets Razvan,
a fellow Romanian, the adopted child of a man
of refinement - a prince’s boy - whose stories
of Proust and other artists entrance Dinu, and
who will become the young man’s teacher in
the ways of the world. Written in London many
years later, Dinu’s memoir of his brief spell in
Paris is a story of his forbidden love with another man.

James Purdy: Cabot Wright Begins.

USA 2013, 252 pp., brochure, € 14.95
First appearing in the
stifling cultural climate
of early 1960s America,
»Cabot Wright Begins«,
despite
exuberant
reviews from a few of
America’s most astute
reviewers, was regarded,
given its shocking and
disturbing content, as far
too ahead of its time. It
tells the story of Chicago car salesman Bernie
Gladhart who, spurred on by his ambitious
wife, decides to write a novel about a recently
paroled serial rapist, Cabot Wright. As Bernie
tries to track down Wright in Brooklyn, he
encounters a series of bizarre and Dickensian
characters and sets in motion an extraordinary
chain of events. Unsparing yet prophetic in its
portrayal of everything from TV to Wall Street,
race, urban poverty, and especially sex, Purdy’s
comic fiction evokes »an American psychic
landscape of deluded innocence, sexual obsession, violence and isolation«.

Neil Bartlett: The Disappearance Boy.

UK 2014, 288 pp., hardback, € 27.95
23-year-old gay Reggie
Rainbow is a stagehand
living at the heart of the
performance. He’s found
the perfect profession for
someone who likes to
keep himself to himself.
It’s his job to make sure
that some things stay out
of sight and out of mind.
He’s an angry gay young
man who treads the backstage corridors of
down-at-heel theatres for a living. Childhood
polio has left him with a limp, but his strong
arms and nimble fingers are put to perfect use
behind the scenes, helping the illusionist Mr
Brookes to »disappear« a series of glamorous
assistants twice nightly. But in 1953, bookings

BIOGRAPHIES
Philip Gefter: Wagstaff - Before and
After Mapplethorpe.

A Biography. USA 2014,
576 pp. illustrated, hardcover, € 34.95
Sam Wagstaff, the legendary curator, collector, and patron of the arts, emerges as a cultural visionary in this biography. Even today
remembered primarily as the mentor and lover
of Robert Mapplethorpe, the once infamous
photographer, Wagstaff, in fact, had an incalculable and largely overlooked influence on
the world of contemporary art and photogra28

phy, and on the evolution of gay identity in the
latter part of the 20th
century. With his unmistakably good looks, he
projected an aura of glamour and was cited by
newspapers as one of
the most eligible bachelors of the late 1940s.
Such accounts proved
deceiving, for Wagstaff
was forced to live in the
closet, his homosexuality only revealed to a
small circle of friends. Increasingly uncomfortable with his career and this double life, he
abandoned advertising, turned to the formal
study of art history, and embarked on a radical personal transformation that was in perfect
harmony with the tumultuous social, cultural,
and sexual upheavals of the 1960s.

of his century, whose plays reshaped the American theater and the nation’s sense of itself.
This deeply researched
biography sheds light on
Williams’s warring family,
his lobotomized sister, his
guilt, his plays, his homosexuality and numerous
gay affairs, his misreported death, even the
shenanigans surrounding
his estate. Here, in the
sensational saga of
Williams’s rise and fall, Lahr captures not just
the man’s tempestuous public persona but
also his backstage life, where Marlon Brando,
Anna Magnani, Bette Davis, Maureen Stapleton, Diana Barrymore, Tallulah Bankhead, and
Elia Kazan have scintillating walk-on parts.

Neil Patrick Harris:
Choose Your Own Autobiography.

Susan L. Mizruchi: Brando‘s Smile.

His Life, Thought, and Work. UK 2014,
432 pp. illustrated, hardbound, € 27.95
Marlon Brando is only
seen as the movie star,
the hunk, the man of
scandals. There was another Brando: the man who
collected thousands of
books - the man who rewrote scripts, trimming
his lines to make them
sharper - the man who
consciously used his body
and employed the objects around him to create
believable characters. The author of this biography gained access to many annotated books
from Brando’s library, hand-edited copies of
screenplays, private letters, and recorded interviews never before quoted. Brando embraced
foreign cultures and social outsiders. He took on
the roles of a gay man, an Asian, a German soldier to test himself. He led gay affairs throughout his life. We also meet the political Brando:
the civil rights activist, the close friend of the gay
black author James Baldwin.

USA 2014, 294 pp., hardback, € 25.95
In his Joycean experiment
in light celebrity narrative,
gay actor/personality/
carbon-based life-form
Neil Patrick Harris lets
you, the reader, live his
life. You will be born in
New Mexico. You will get
your big break at an
acting camp. You will get
into a bizarre confrontation outside a nightclub
with actor Scott Caan. Even better, at each critical juncture of your life you will choose how to
proceed. You will decide whether to try out for
Doogie Howser, M.D. You will decide whether
to spend years struggling with your homosexuality. You will decide what kind of caviar you
want to eat on board Elton John‘s yacht. All this,
plus magic tricks, cocktail recipes, embarrassing pictures from your time as a child actor,
and even a closing song.

David Plante: Becoming a Londoner.

UK 2014, 533 pp. with numerous colour +
b/w illustrations, brochure, € 14.99
»Nikos and I live together as lovers, as everyone
knows, and we seem to be accepted because
it’s known that we are lovers. In fact, we are,
according to the law, criminals in our making
love with each other, but it is as if the

John Lahr: Tennessee Williams.

Mad Pilgrimage of the Flesh. USA 2014,
736 pp. illustrated, hardcover, € 39.95
John Lahr has produced a theater biography like
no other. This biography gives intimate access to
the mind of one of the most brilliant playwrights
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laws don’t apply. It is as
if all the conventions of
sex and clothes and art
and music and drink and
drugs don’t apply here in
London . . .« In the 1960s,
strangers to their new city
coming from New York
and Athens, David and
Nikos embarked on a life
together, a partnership
that would endure for 40 years. Friendships
with Stephen and Natasha Spender, Francis
Bacon, Sonia Orwell, W. H. Auden, Christopher
Isherwood, and David Hockney, and meetings
with a luminary as E. M. Forster opened up
worlds within worlds. David Plante has kept a
diary of his life for 50 years.

rage that ultimately transformed his life. He grew
up on Staten Island in the 1970s to Italian-born
parents who viewed cops
and priests as second
only to the Pope in infallibility. His mother, concerned that her son was
being bullied at school for
being »different«, signed
Frank up for Boy Scouts
when he turned 11. For
the next years, Frank‘s
life had two realities one straight - lived in full view of his family, and the
other - gay - a secret he shared with his Scoutmaster that he couldn‘t confess to anybody.
Eventually Frank went to college, established
a thriving medical practice, and found a home
in Manhattan. But the emotional and physical
effects of his past continued to shadow every
aspect of his life. Then a shocking discovery
gave Frank the opportunity to overturn the years
of confusion and self-blame.

Richard Rodriguez: Darling.

A Spiritual Autobiography.
USA 2014, 235 pp., brochure, € 15.95
Richard Rodriguez now
considers religious violence worldwide, growing public atheism in
the West, and his own
mortality. Rodriguez’s
stylish new memoir the first book in a
decade from the Pulitzer Prize finalist - moves
from Jerusalem to Silicon Valley, from Moses
to Liberace, from Lance Armstrong to Mother
Teresa. Rodriguez is a homosexual who writes
with love of the religions of the desert that
exclude him. He is a passionate, unorthodox
Christian who is always mindful of his relationship to Judaism and Islam because of a
shared belief in the God who revealed himself within an ecology of emptiness. And at
the center of this book is a consideration
of women - their importance to Rodriguez’s
spiritual formation and their centrality to the
future of the desert religions. Only a mind as
elastic and refined as Rodriguez’s could bind
these threads together into this wonderfully
complex tapestry.

Liza Monroy: The Marriage Act.

The Risk I Took to Keep My Best Friend
in America, and What It Taught Us About
Love. USA 2014, 301 pp., brochure, € 16.95
After her traditional
engagement to her high
school sweetheart falls
apart, Liza Monroy faced
the prospect of another
devastating loss: the
deportation of her gay
best friend Emir. Desperate to stay in America,
Emir tried every legal
recourse to obtain a
green card knowing that his return to the
Middle East - where gay men are often beaten
and sometimes killed - was too dangerous. So
Liza proposes to Emir in efforts to keep him
safe and by her side. After a fast wedding in
Las Vegas, the couple faces new adventures
and obstacles in both L.A. and New York City
as they dodge the INS. Their relationship is
compounded further by the fact that Liza’s
mother works for the State Department preventing immigration fraud. Through it all, Liza
and Emir must contend with professional
ambition, adversity, and heartbreak and eventually learn the true lessons of companionship and devotion.

Frank Spinelli: Pee-Shy.

USA 2013, 352 pp., brochure, € 14.95
In this memoir, Frank Spinelli recounts a childhood marked by trauma and of finding the cou30

comics & kunst
Ralf König: Barry Hoden Im Weltall hört dich keiner grunzen.

deln: er verkleidet sich als Frau und gibt sich
als Louises beste Freundin Suzanne aus - so
traut er sich wieder auf die Straße. Doch
Paul muss die Verkleidung Jahre lang durchhalten. Sie wird zu seiner neuen Identität. Inzwischen ist Paul als Suzanne Teil der Pariser
Travestie-Szene. Das »falsche Geschlecht« wird
immer mehr zum richtigen. Nach einer wahren
Geschichte erzählt die französische Zeichnerin Chloé Cruchaudet in ihrem Comic die
Geschichte einer Transgender-Beziehung im
Paris
der
Goldenen
Zwanzigerjahre.

Ein Konrad und Paul-Roman,
D 2014, 223 S., Farbe, geb., € 22.70
In »Raumstation Sehnsucht« tippte Paul seinen
ersten Science-FictionRoman. Am Ende rast
Astronaut Barry Hoden
mit seinem Raumschiff
steuerlos in die Tiefen
des Alls. - Weil sein
Freund Konrad ihm rät,
es endlich mit »literarischem Anspruch« statt
mit »Pimmelgeschichten« zu versuchen, schickt
Paul die »Libido« zähneknirschend auf eine
»ungeile« Spacetour. Im nächsten Planetensystem ist der Homo sapiens ausgestorben.
Barry begegnet nur Nacktschnecken, Schuppenflechten und anderen gewöhnungsbedürftigen Aliens. Die erschreckende Erkenntnis: es
gibt keine behaarten, geilen Kerle mehr! Barry
ist verzweifelt. Da kreuzen plötzlich Wissenschaftler Gon Rath und schließlich PIN, das
erste Steuerungssystem mit Penisneid, seinen
Weg. Spätestens nach der dramatischen Notlandung auf dem Planeten Prepution hat Paul
die Nase voll von »Anspruch«. Die Spezies dort
ist tierisch behaart.

Laura Sommer:
Mal deinen Traummann aus!

D 2014, 40 S., Broschur, € 10.27
Jetzt gibt es das Malbuch für den verträumten schwulen Mann, der
in seiner Freizeit gerne
mal den Stift in die Hand
nehmen möchte - sei es
zur Übung, sei es, um
einen persönlichen Gruß
zu zeichnen, sei es um
nicht nur ein schönes
Foto, sondern auch eine Zeichnung des Herzensbrechers zu besitzen. Vom tätowierten,
uniformierten und muskelbepackten Mann bis
hin zum verschwitzten Fußballer oder Surfer
mit durchtrainiertem Traumkörper, Junge von
nebenan oder Businesstyp. Bei den über 30
bezaubernden Kerlen bleiben keine Wünsche
offen. Natürlich auch als Geschenk oder Hilfe
für einen geselligen Abend mit oder ohne StripPoker geeignet.

Chloé Cruchaudet:
Das falsche Geschlecht.

Dt. v. M.A. Schmachtel u. S. Ramini.
D 2014, 160 S., S/W, geb., € 25.65
Um dem Schrecken der
Schützengräben zu entkommen, wird Paul zum
Deserteur. Ihm gelingt es
sich nach Paris durchzuschlagen. Dort kann er
sich mit Hilfe seiner Frau
Louise verstecken. Als
Fahnenflüchtigem droht
ihm die Hinrichtung.
Wenn er sich nicht nur in den eigenen vier
Wänden aufhalten will, muss er sich verwan-

Howard Hardiman: Wie weit?

D 2014, 210 S., geb., € 25.00
Basierend auf Interviews mit Callboys aus
London erzählt Howard Hardiman die
Geschichte von Eddie, eines antriebslosen
Kunststudenten. Eddie ist in den ruhigen Grafiker Dan verliebt und sehnt sich nach
einer stabilen Beziehung. Gleichzeitig verdient
er sich sein Geld als Escort unter dem Namen
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Ford. Und Ford ist geil
auf Nelson, den Bodybuilder und KarriereEscort, der das genaue
Gegenteil Dans ist. »Wie
weit« erzählt schonungslos offen von Liebe, Sex,
Drogen, Kunst, Moral und ihrer Abwesenheit.
Howard Hardiman verwebt diese Dreiecksgeschichte von Liebe und Sex mit moderner
Kunst und der Architektur Londons zu überbordenden Schwarz-Weiß-Zeichnungen von
Hunden als Menschen in einer einzigartigen
Graphic Novel. Wie weit gehst du? Für deine
Freunde? Für dein Leben? Für Sex? Für die
Liebe? Ebenfalls bei uns erhältlich ist die englische Ausgabe: The Lengths. UK 2013, 208
pp., hardbound, € 27.95

Die Kunstszene im London der 1950er bis
1980er Jahre war geprägt von einer enormen
kreativen Dichte. Maler wie Francis Bacon,
Lucian Freud und David
Hockney arbeiteten im
Unterschied
zur
internationalen Kunstszene weiter figurativ.
Im Fokus ihres künstlerischen Interesses standen der Mensch und
das Mysterium des
Seins. Francis Bacon,
Lucian Freud und David
Hockney, bisher meist isoliert betrachtet,
gehörten zu einer Gruppe von Künstlern,
die an den gleichen Kunstschulen studierten
oder lehrten, diskutierten und sich gegenseitig Modell saßen. Ihr Interesse für die
menschliche Figur, ihre Freundschaft mit Giacometti und Duchamp oder die Bewunderung für Beckmann und de Kooning einte
diese Maler. Der Band zeigt 120 Porträts,
Aktdarstellungen, Interieurs und Stadtansichten und beleuchtet das Verhältnis der Künstler untereinander.

LWL-Museum für Kunst und Kultur
Münster (Hg.): Das nackte Leben.

Bacon, Freud, Hockney und andere Malerei in London 1950 - 80.
D 2014, 259 S. illustriert, Broschur, € 41.02

KONRAD & PAUL
SIND WIEDER DA!
Neue Geschichten des altbekannten Pärchens, prall
aus dem Leben – und eine
großartige Hommage an
Tennessee Williams.
Ob »Die Katze auf dem
heißen Blechdach«, »Die
tätowierte Rose« oder
»Glasmenagerie« – Weltliteratur auf höchstem
schwulen Niveau.

Ralf König
Konrad & Paul: Raumstation Sehnsucht
160 Seiten * gebunden * Euro 20.51
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cd
Cameron Carpenter:
If You Could Read My Mind.

Barbra Streisand:
Partners (Deluxe Edition).

1 CD, 1 DVD mit zusammen 36 Tracks,
€ 19.99
Als erster Organist überhaupt war Cameron Carpenter für den Grammy
Award nominiert. Sein
Repertoire reicht von allen
Werken Johann Sebastian
Bachs und Cesar Francks
bis zu eigenen Kompositionen und Arrangements von Popsongs und JazzStandards. An allen bedeutenden Häusern der
Welt trat das in Berlin lebende, schwule Enfant
terrible der Organistenszene bereits auf, darunter
die Royal Albert Hall, das Leipziger Gewandhaus,
die Berliner Philharmonie, das Wiener Konzerthaus und die Davies Hall in San Francisco. Carpenter verfügt über eine unglaubliche Virtuosität
und Musikalität, so dass seine Konzerte weit über
das hinausgehen, was man landläufig in einem
Orgelkonzert erwarten würde. Um räumlich ungebundener zu sein, ließ Carpenter sich eine imposante, transportable Digital-Orgel nach seinen
eigenen Vorstellungen bauen - mit vielen Samples berühmter Orgeln aus aller Welt.

2 CDs mit zusammen 17 Tracks, € 22.95
Schwulenikone Barbra
Streisand,
die
als
Musicalschauspielerin
begann, ist eine der
erfolgreichsten Sängerinnen in der Geschichte
der modernen Unterhaltungsindustrie. Sie ist die einzige Künstlerin,
die in fünf aufeinanderfolgenden Jahrzehnten
mit jeweils mindestens einem Album auf Platz
1 der US-Charts landete. Auf ihrem neuesten
Studioalbum präsentiert sie erstmals eine komplette Sammlung von Duetten mit anderen
Superstars. So sind u. a. Michael Bublé, Stevie
Wonder, Billy Joel, Lionel Richie, Elvis Presley,
Bryan Adams und ihr schwuler Sohn Jason
Gould in aktuellen Duetten neben ihr zu hören.
Das Songmaterial umfasst Klassiker wie »Come
Rain or Come Shine«, »New York State Of Mind«,
»It Had To Be You«, »The Way We Were«, »Somewhere« sowie Barbra Streisands wohl bekanntesten Hit »People«.

Barbra Streisand:
The Classic Christmas Album.

Various Artists: Red Hot + Bach.

CD mit 16 Tracks, € 9.99
Die klassischen Weihnachtssongs
der
Streisand als neues FeelGood-Album passend zur
Jahreszeit. Wer heuer
noch nicht genug »I‘ll
Be Home for Christmas«,
»Silent Night«, »Jingle
Bells« oder »White Christmas« gehört haben
sollte, der liegt mit dieser WeihnachtsCD besungen von unserer Babsi - sicherlich nicht
verkehrt. Wer könnte den ganzen Kanon der
Weihnachtslieder (von traditionell über kitschig bis modern) besser aufsingen als unsere
Schwulenikone. Andernfalls einfach einbunkern
fürs nächste Jahr - denn dann soll Weihnachten ja schon auf den 24. Dezember fallen. Man
kann nie früh genug beginnen vorzubauen.

CD mit 19 Tracks, € 19.99
»Red Hot« ist eine Stiftung, die sich dem Kampf
gegen Aids verschrieben
hat. Die Erlöse des CDProjektes »Red Hot +«
fließen zu 100% in die Stiftung. Das neueste Werk
»Red Hot + Bach« eröffnet
eine völlig neue Sichtweise auf die Welt Johann
Sebastian Bachs. Musiker wie Max Richter,
Cameron Carpenter, Daniel Hope, Chris Thiele
u.a. haben jeweils eine Komposition Bachs
gewählt und dieser ihren ganz eigenen Stempel
aufgedrückt. Die beeindruckenden Arrangements der Musiker, Produzenten, DJs und anderer Künstler lassen eine ganz neue Facette in
Bachs Musik zum Vorschein kommen.
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Thomas Knights: Red Hot 100.

D 2014, 144 S., Farbe, geb., € 61.99
Leider fällt den rothaarigen Kerlen nicht dieselbe positive Rolle zu, die Blondschöpfen
zugesprochen wird. Ein Mann mit roten Haaren
inspiriert scheinbar weniger zu Fantasien.
Im Gegenteil: sie scheinen zu polarisieren.
Sie werden verachtet. Früher wurden sie gar als
Hexer verbrannt. Doch es gibt auch Verehrer
der Rothaarigen. Nicht umsonst gibt es immer
wieder erfolgreiche Hollywoodschauspieler,
Heldenfiguren, Action Stars und Heartthrobs
auf Leinwand und Bildschirm zu bewundern,
die rote Haare haben. Nach der erfolgreichen
Red Hot Ausstellung in London kommt nun
von Fotograf Thomas Knights ein Buch für
alle Fans von Rothaarigen auf den Markt: Red
Hot 100. 100 rothaarige Männer hat Fotograf
Thomas Knights nur für dieses Buch international fotografiert.

Michael Andrew:
Boys of St. Petersburg.

D 2014, 128 S., Farbe, geb., € 51.39
St. Petersburg ist eine Stadt von unsagbarer
Schönheit. Und diese schließt die Jungs dieser
Stadt an der Newa mit ein. Der Fotograf
Michael Andrew hat eine mehrmonatige Winterreise dorthin unternommen. Ihm ist es
dabei gelungen, viele hübsche Kerle vor die
Kamera zu bekommen und sie in herrlicher
Weise abzulichten. Dabei sind ihm Fotos in
gefühlvoller Präzision und atemberaubender
Kunstfertigkeit geglückt, die die unschuldige
Schönheit und die Anmut dieser Burschen
unnachahmlich einfangen. »Boys of St. Petersburg« ist eine Hommage an die schöne männliche Jugend einer wundervollen Stadt in ihrem
winterlichen Zauber.
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Will McBride: Salem Suite.

Katalog zur Ausstellung in der
Galerie Koll and Friends.
D 2014, 56 S., geb., € 39.00
1963 erstellte Will McBride für das Magazin
»Twen« eine Fotoreportage über das Internat
Salem. Eine Auswahl von sechs Motiven wurde
veröffentlicht. Diese Fotos wurden, wie »Mike
in the Shower«, zu fotografischen Klassikern
des 20. Jahrhunderts. 2014 wurden von Will
McBride für den Sammler Thomas Herrendorf
weitere 11 Motive freigegeben. Die als »Salem
Suite« bezeichnete Bildfolge zeigt junge Männer
im Gruppenwaschraum des Internats. Thomas
Herrendorf zu den Arbeiten: »Die Aufnahmen
zeigen den unbekümmerten Spaß und das
erfrischende Lebensgefühl, selbstvergessenes
Sosein, fröhliche Verbundenheit und unmittelbare Freude.«

Michael Stokes: Bare Strength.

D 2014, 128 S., Farbe, geb., € 61.67
Michael Stokes ist einer der erfolgreichsten Newcomer der letzten Jahre in der Männerfotografie.
Bereits sein erster Band »Masculinity« war ein
überwältigender Erfolg. Typisch für seine Fotografie sind kerlige, sportlich-athletische, nicht
selten muskulöse Männer. Auch setzt er gekonnt
homoerotische bis explizite Darstellungen als
Stilmittel ein. Seine Models sind oft als homoerotische, bzw. schwule Archetypen in Szene
gesetzt. Man findet Sportler, Reiter, Mechaniker
in seinen Fotos - dabei ist die Fotografie immer
etwas überhöht. Michael Stokes‘ Fanpage auf
Facebook hat inzwischen über 140 000 Follower. Dies ist der eigenwilligen Handschrift seiner
Fotografie zuzuschreiben.
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Jop van Bennekom und Gert Jonkers
(ed.): Forever BUTT.

Colt Studio:
COLT - Hairy Chested Men.

The Ultimate Compendium of the Best
and the Baddest from BUTT Magazine. D
2014, 534 S., S/W, geb., € 29.99
In einem handlichen Format, auf rosarotem
Papier und das Ganze superschwul - erschien
im Frühjahr 2001 das erste BUTT Magazine.
Auf einen Schlag räumte dieses hippe Heft
mit allen Klischees über den Mainstream der
Schwulenmagazine auf. Seitdem hat BUTT nie
damit aufgehört, es selbst zu sein, seine
Unabhängigkeit zu bewahren und der Verführung durch den Hochglanzkommerzialismus zu
widerstehen. BUTT blieb immer das geile, glücklich machende Kontrastprogramm zu dem, was
alle gemacht haben. Damit zog es die Aufmerksamkeit - und die Beiträge - weltberühmter Autoren und Fotografen an sich. BUTT kann
sich auf eine internationale Legion treuer Fans
verlassen. Diese Anthologie vereint die feinsten
Momente aus dem BUTT-Jahrzehnt.

D 2014, 160 S., Farbe, geb., € 71.95
COLT ist schwuler Kult - als Produzent von
schwulen Pornos und Erotikprodukten wie Muskelvideos, Kalendern und Postkarten kann es
auf eine lange Tradition zurückblicken, die in
die 1970er Jahre zurückreicht. »Hairy Chested
Men« versammelt die heißesten (und haarigsten) Models der weltbekannten schwulen Erotikmarke. Bisher nie gesehenes Material von
hinter den Kulissen und exklusive Fotos von
COLT-Ikonen machen das Buch unverzichtbar
für jeden Fan und zudem auch für alle Liebhaber behaarter Brustkörbe. Schon immer war
der kerlige, gut gebaute, gut ausgestattete
Machomann das absolute Objekt der Begierde
für die Fotografen bei Colt - ihnen ist das Label
bis heute treu geblieben und wurde von seinen
Fans mit deren Treue dafür belohnt.
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Elmgreen and Dragset: Biography.

D 2014, 629 S., Farbe, S/W, geb., € 49.34
Das schwule Künstlerduo Elmgreen + Dragset
sammelt seit Beginn seiner 20-jährigen Zusammenarbeit Fotografien für sein Bildarchiv »The
Incidental Self«. Die Aufnahmen mit intimem Charakter wurden bereits in Galerien und Museen
sowie auf Biennalen in Europa und Asien
gezeigt. Sie flossen in den Bildband »Biography«
ein. Das Bilderbuch umfasst Hunderte von
Fotos von diversen Orten und Anlässen und
gewährt Einblicke in das Atelier der Künstler,
in Arbeitsprozesse, Ausstellungen, Beziehungen,
Freundschaften, Parties, Reisen und andere
Inspirationsquellen. Das Spektrum reicht von
privaten Schnappschüssen bis zu Bildern, die
Familienmitglieder, Freunde, Assistenten, Künstler oder Profifotografen aufgenommen haben.
So wirkt der Band tatsächlich wie ein überdimensioniertes, recht absurdes Familienalbum,
dessen Schwerpunkt deutlich auf einer maskulinen, mitunter schwulen Wirklichkeit liegt.

inkedKenny:
The Men of inkedKenny.

D 2014, 128 S., Farbe, geb., € 40.99
inkedKenny (Jahrgang 1967) ist ein fotografischer Beobachter der schwulen Kultur. Seine
stilisierten Fotografien zeigen einen überaus
begehrlichen Blick auf die Schönheiten dieser
idealisierten schwulen Männerwelt mit all ihren
erotischen Fetischen und erotisierten Typen.
Zwar kann laut inkedKenny jeder - wirklich jeder
- ein Foto von einem nackten Mann anfertigen.
Doch inkedKennys Männer sind eben nicht ganz
nackt - sie sind eingebunden in einen metaphorischen Raum, in bedeutungsschwangere
Kleidung. Insofern werden aus diesen »nackten
Männern« schwule Typen, die eindeutig einer
schwulen Kultur zugeordnet sind. inkedKenny
sagt: Männer seien nur an der Oberfläche Einfachheit, darunter nichts als Komplexität. Schön,
dass ihn diese Einsicht nicht entmutigt hat.
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dvd
Jochen Hick u.a. (R):
25 Kurze aus 25 Jahren.

sollte. Als Tom anfängt, seine Träume zu überdenken, lernt er den jungen Künstler Nathan
kennen. Die beiden lassen sich auf eine schwule
Affäre ein. Elisa beginnt darunter zu leiden. »Die
Welt ist hart, man muss sie kennen lernen«, sagt
Toms Vater. Wird Tom zu diesem Thema eine
Comedy-Nummer einfallen? Und wird vor allem
sein Publikum die Idee witzig finden?

Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg International Queer Film Festival.
D/UK/USA/AUS/ES/BRA 1987-2014, OF,
dt.UT, 2 DVDs, 255 min., € 19.99
Zum 25. Geburtstag des
ältesten und größten
queeren
Filmfestivals
Deutschlands versammelt diese Doppel-DVD
25 Kurzfilme mit insgesamt über 250 Minuten
Laufzeit. Das Festivalteam hat aus jedem Programm von 1990 bis
2014 einen Kurzfilm ausgewählt: Favoriten des Teams, Publikumslieblinge, Spielfilme, Kurzdokus, Experimentelles
und Raritäten. Filme von FilmemacherInnen,
die immer wieder beim Festival zu Gast waren,
wie Jochen Hick oder Jamie Babbit. Auch die
Neuinterpretation der Schlussszene von Rosa
von Praunheims Klassiker »Nicht der Homosexuelle ist pervers « von 1971 ist enthalten -»The
Rosa Song«. Eine kurzweilige, spannende und
abwechslungsreiche Zeitreise durch 25 Jahre
Kurzfilm auf den Lesbisch Schwulen Filmtagen
Hamburg. Viele davon sind zum ersten Mal auf
DVD erhältlich.

Mark Thiedeman (R): Last Summer.

USA 2013, OF, dt. UT, 73 Min., € 17.99
Luke und Jonah sind seit
ihrer Kindheit unzertrennlich und fühlen sich
geborgen im Rausch
dieser letzten sinnlichen
Tage, bevor sich ihre
Wege trennen. Jonah ist
der vernünftige, derjenige, der aufs College
gehen wird, während sich
der sportliche Luke mit
grüblerischem Nachsitzen in der Schule herumschlägt. Ein schwülheißer Sommer irgendwo
im Nirgendwo in den Südstaaten der USA.
Singende Zikaden, warme Winde und ab und
an ein Erfrischung spendendes Gewitter –
vor diesem Hintergrund entsteht ein eindringlich intimes Portrait zweier junger Männer, die
wissen, dass sie Abschied nehmen müssen,
aber nicht voneinander lassen können. Der
Film folgt ihren Blicken und den ineinander verkeilten Körpern auf dem Bett so intensiv, dass
man sich fast wie ein Dritter im Bunde fühlt.

Tom Shkolnik (R): The Comedian.

UK 2012, engl.OF, dt.UT, 76 min., € 19.99
Mit 20 hatte er hochfliegende Träume. Damals
wollte Tom die Bühnen
Londons als Stand-upComedian erobern. Den
Job im Call Center wollte
er nur vorübergehend
machen. Und seine
Freundschaft mit Sängerin Elisa ist auf Dauer
angelegt. Inzwischen ist
Tom 32. Das Publikum versteht seine Witze einfach nicht. Und sein Boss legt Tom nahe, dass
er in Hinkunft seinen Job besser ernst nehmen

Stephen Frears (R): Philomena.

UK 2013, engl.OF, dt.SF, dt.UT,
94 min., € 14.99
Philomena hat 50 Jahre lang aus Scham
geschwiegen. Als junges Mädchen hat sie ein
Baby bekommen. Die Nonnen, in deren Obhut
sie sich befunden hat, haben sie gezwungen,
den Buben zur Adoption freizugeben. Ihr größter Wunsch ist es nun, zu wissen, ob es ihrem
inzwischen erwachsenen Sohn gut geht. Fernsehjournalist Sixsmith erklärt sich bereit, Philomena bei der Suche nach dem verlorenen
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Sohn zu helfen. In den
USA finden die beiden
heraus, dass Philomenas
Sohn schwul, ein bedeutender Rechtsanwalt und
später unter Reagan
sogar eine bedeutende
Figur in der Republikanischen Partei war. Inzwischen ist er verstorben.
Philomena und Sixsmith
treffen den Lebensgefährte des toten Sohnes,
der ihnen erzählt, dass Philomenas Sohn auf
der Suche nach der Mutter nach Irland gekommen ist. Die Nonnen aber hätten jeglichen Kontakt mit der wirklichen Mutter verhindert.

Der Zufall will es, dass er für den Sommer einen
Job in einem Altenheim
bekommt. Dort kommt
er dem ebenso charmanten wie charismatischen
Herrn Peabody näher.
Zwischen beiden entwikkeln sich zarte Bande. Allmählich stellt Lake fest,
dass die Patienten der
Einrichtung ihre Medikamente überdosiert erhalten, damit man sie besser im Griff hat. Heimlich
reduziert Lake Peabodys Dosis und hilft ihm
dabei, durchzubrennen - der Anfang eines köstlichen Roadtrips.

Xavier Dolan (R):
Sag nicht, wer du bist!

Anthony Minghella (R):
Der talentierte Mr. Ripley.

CAN 2013, frz. OF, dt. SF, dt. UT,
105 Min., € 15.99 (Blu-ray € 19.99)
Der junge Tom aus Montreal (der schnuckelige
Xavier Dolan ist wieder
nicht nur Regisseur, sondern auch Hauptdarsteller) fährt aufs Land, um
am Begräbnis seines verunglückten Lovers teilzunehmen. Als er beim
einsamen Hof der Familie eintrifft, wird er von
niemandem erwartet. Die Mutter Agathe weiß
noch nicht einmal, dass ihr Sohn schwul war.
Und der ältere Bruder Francis macht ihm blitzschnell klar, dass das so bleiben muss. Überrumpelt gibt Tom nach - und lässt sich auf
ein seltsames Spiel mit dem unberechenbaren
Heißsporn ein, das ihn von Tag zu Tag mehr in
seinen Bann zieht. - Der vierte Streich nach »I
Killed My Mother«, »Herzensbrecher« und »Laurence Anyways« - ein schillerndes Drama der
Unterwerfungslust mit exquisit wollüstiger Faszination, wie von Altmeister Hitchcock.

USA 1999, engl.OF, dt.SF, dt.UT,
133 min., € 9.99
Diese Verfilmung des
Literaturklassikers von
Patricia Highsmith akzentuiert stärker den homoerotischen Aspekt der
Figur des talentierten
Mister Ripley, als es die
60er Jahre-Verfilmung
mit Alain Delon in der
Hauptrolle getan hat.
Playboy Dickie Greenleaf (gespielt von Jude
Law) genießt mit seiner Verlobten Marge im Italien der 50er Jahre das dolce vita. Der Vater
würde den ihm entglittenen Sohn gern in die
USA zurückholen. Als sich der aus schlichten
Verhältnissen stammende Tom Ripley als Collegekollege Dickies ausgibt, wittert der Vater
eine Chance und erteilt den jungen Mann den
Auftrag, Dickie ausfindig zu machen und ihn
zur Rückkehr zu bewegen. Als Ripley Dickie in
Italien findet, verbringen die beiden Zeit miteinander und freunden sich an. Allmählich richtet sich Ripley in einem Leben an der Seite
von Dickie ein und entwickelt Gefühle für den
Freund, die dieser nicht erwidert. Es kommt
zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Ripley
schlüpft in die Identität von Dickie.

Bruce LaBruce (R): Geron.

CAN 2013, engl. Of, dt.UT, 83 min., € 15.99
Der stets provokative Regisseur Bruce LaBruce
verlegt sich diesmal auf das ungewohnte Genre
der schwulen Romantic Comedy. Der bildhübsche 18-jährige Pfleger Lake hat eigentlich eine
süße Freundin, muss aber zu seiner Verwunderung eines Tages feststellen, dass er sich
irgendwie zu älteren Männern hingezogen fühlt.

Rodney Evans (R): The Happy Sad.

USA 2013, OF, dt. UT, 87 Min., € 15.99
Zwei junge Paare in Brooklyn, New York: Marcus
und Aaron sind seit sechs Jahren zusammen.
Ihre Liebe scheint gefestigt, auch wenn beide
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Partner bisweilen gerne mit anderen Männern
flirten. Nachdem der
vage Beschluss gefasst
wurde, die Beziehung
etwas zu öffnen, lässt
sich Aaron mit dem
jungen und betörend
charmanten
Musiker
Stan ein. Dieser wurde
soeben von seiner Freundin, Annie, sitzengelassen - angeblich wegen
einer Frau. Als Marcus feststellen muss, dass
Stan für seinen Lebensgefährten doch mehr
zu sein scheint als eine gelegentliche Fickgeschichte, wird die Beziehung der beiden auf
eine harte Probe gestellt. Und Stan muss sich
entscheiden: will er mit einem Mann zusammen sein? Oder zu der Frau zurückkehren, die
er auch liebt? Ein vielschichtiges Großstadtdrama, in dem sich die Leben zweier Paare auf
enge Weise miteinander verflechten.

gut seiner Familie zurück, nur um festzustellen, dass seine ihm entfremdete Mutter
wieder geheiratet hat. Plötzlich hat Keegan
einen heißen Stiefbruder - anscheinend so
viel perfekter, als Keegan
es jemals zu träumen
gewagt hätte. Gerade als
er sich damit abzufinden
beginnt,
der
ewige
Außenseiter der Familie
zu sein, geschehen seltsame und unheilvolle
Dinge. Keegan muss sich
einer perfiden Verschwörung stellen, die ihn für
einen Mord verantwortlich machen möchte und
Leben und Existenz seiner Familie in Gefahr
bringt. Ein packender und clever gestrickter
Thriller um ein tödliches Geheimnis mit einer
üppigen Prise schwarzen Humors und subtiler
Erotik. Mit Paul Lockhart (aka Brent Corrigan).

Julián Hernández (R):
Ich bin das Glück dieser Erde.

USA 2013, OF, dt. UT, 101 Min., € 16.99
Dem jungen Kampfpiloten Dan scheint die Welt
zu Füßen zu liegen. Eine
vielversprechende Karriere liegt vor ihm. Eine
wunderschöne
Braut
wartet auf die Hochzeit.
Und auf seinen besten
Freund kann er sich verlassen. Doch nach einer
heißen Nacht an der
Seite des gut aussehenden Marineleutnants
Matthew beginnt eine tödliche homophobe
Hexenjagd, die Dans Vorstellungen von Liebe,
Freundschaft und Ehre für immer verändert.
Mit der fesselnden schwulen Liebesgeschichte
zweier Navyoffiziere wirft Regisseur Greer in der
filmischen Neuauflage seines weltweit umjubelten, autobiografischen und mehrfach ausgezeichneten Bühnenstückes »Burning Blue«
einen realistischen, provokanten und vor allem
überzeugenden Blick auf den emotionalen Fallout der »Don’t Ask, Don’t Tell«-Ära.

D.M.W. Greer (R): Burning Blue.

Mexiko 2014, span. OF, dt. SF, engl. UT,
118 Min., € 18.99
Sex, Verlangen, Verrat
und Bindungsängste treiben Emiliano rastlos
durchs Leben. Doch ein
Augenblick
verändert
seine Unruhe: die Begegnung mit dem Tänzer
Octavio. Die beiden
Männer verbindet sofort
eine magnetische Anziehung sowie die pure Lust,
die sie in der Anwesenheit des anderen fühlen.
Erst als Emiliano zu spüren beginnt, dass diese
Beziehung anders verlaufen könnte, als all die
endlosen Affären davor, tritt er wie gewohnt den
Rückzug an. So beginnt ein erotischer Reigen
mit einer Vielfalt von Geschlechtern, Positionen
und momentanen Glücksgefühlen. Sagenhafte
Tanzsequenzen bilden den roten Faden – und
als der hübsche Stricher Jazen in das Leben
Emilianos tritt, plagt diesen die Frage, was er
wirklich für Octavio fühlt.

Robin Campillo (R): Eastern Boys.

F 2013, frz. OF, dt. UT, 129 min., € 19.99
Am Pariser Gare du Nord lernt der Mitte 40-jährige Daniel den jungen Marek kennen, der
seinen Körper für 50 Euro anbietet. Sie verabreden sich bei Daniel. Wenig später taucht

Jody Wheeler (R): The Dark Place.

USA 2014, OF, dt. UT, 87 Min., € 18.99
Mit seinem attraktiven Freund kehrt Keegan
Dark mit den besten Absichten auf das Wein40

Miguel Ferrari (R): My Straight Son
(Blue and not so Pink).

dort eine Bande osteuropäischer Jungs auf
und fängt an eine Party
zu feiern, zu der der
Gastgeber aber gar nicht
eingeladen hat. Fest im
Glauben, Opfer eines
üblen Tricks geworden
zu sein, ist Daniel am
nächsten Tag völlig überrascht, als Marek bei ihm
vor der Tür steht und
ankündigt, nun den versprochenen Deal (Sex gegen Geld) abwickeln
zu wollen. Dennoch lässt sich Daniel auf die
Sache mit Marek ein. Aus einer anfänglichen
»Geschäftsbeziehung« wird nach und nach
ein regelmäßiges, aber immer unklareres Verhältnis. Kann zwischen zwei so unterschiedlichen Menschen tatsächlich Liebe entstehen?
»Eastern Boys« lotet die Beziehung zwischen
einem Stricher und einem Freier aus, ohne die
sozialen Hintergründe der illegal in Frankreich
arbeitenden osteuropäischen Jungs beschönigen zu wollen.

Venezuela 2012, span. OF, engl. UT,
113 Min., € 19.99
Diego, a successful
young gay photographer
living in Venecuela, has
his world turned upside
down when his partner
slips into a coma following a homophobic
attack. On top of this,
he has been contacted
by his ex in Spain who
tells him he must care
for their son Armando while she is out of
the country. When Armando arrives, he soon
comes to know the reasons for his parents
splitting up and is justifiably shocked and
confused by his father‘s sexuality. Can
Armando grow to love and accept his father
for who he is? The touching film about
queer families and homophobia has been
the first one dealing with gay issues
in Venecuela.

Guillaume Gallienne (R):
Maman und ich.

Thomas Grube (R): Cameron Carpenter - The Sound of My Life.

F 2013, frz. OF, dt. SF, dt. UT,
80 Min., € 14.99
Guillaume ist anders als
die beiden älteren Söhne
der Familie. Sehr zum
Missfallen des Vaters
interessiert er sich nicht
für Sport und andere
Sachen, die man Jungs
gemeinhin
zuschreibt.
Guillaume ist auf Maman
fixiert, die nach zwei
Söhnen doch so gern ein
Mädchen gehabt hätte. Also passt Guillaume die
Realität immer mehr ihren Wunschvorstellungen an und schlüpft in die Rolle der Tochter, die
Maman nie hatte. Doch nach einigen Umwegen
kommt auch für den heranwachsenden Guillaume die Frage: Wer oder was bin ich eigentlich? Wen darf, wen kann ich lieben? Bin ich
schwul, wie Maman glaubt, oder was? Nach einigen komischen Probeläufen auf dem Parcours
der sexuellen Möglichkeiten, die ihn nach Spanien, England und Deutschland führen, wird der
junge Mann durch ein himmlisches Zusammentreffen endlich von allen seinen Zweifeln erlöst.
Ein Coming-out mit umgekehrten Vorzeichen.

D 2014, engl.OF,, € 22.95
Der schwule junge amerikanische Organist Cameron Carpenter stellt alles,
was wir bisher über Orgel
zu wissen glaubten, auf
den Kopf. Es gelingt ihm,
erstaunlich viel junges
Publikum in seine Konzerte zu locken. Sein
erstes Album war ein
Bestseller. Seine Videos
auf YouTube und zahlreichen Konzerte in aller
Welt haben ihm bereits eine riesige Fanbase
gewonnen. Lange litt Carpenter darunter, dass
er sich im Tourneebetrieb immer wieder auf die
Orgeln einstellen musste, die er vor Ort vorfand.
Er träumte von einem Instrument, maßgeschneidert auf seine Bedürfnisse, digital, transportabel - und dank neuester Computertechnologie
mit endloser Klangvielfalt. In dieser Doku über
Cameron Carpenter verfolgt Thomas Grube die
Umsetzung dieses Traums über Monate aus
nächster Nähe. Ebenfalls erhältlich: Cameron
Carpenter: If You Could Read My Mind. 1 CD, 1
DVD mit zusammen 36 Tracks, € 19.99
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Armin C. Heining:
GAY-TANTRA - Ultimate Gay Sex.

Braut? Wo die Enkel? Sohn Nelson aber lebt mit
Angelo zusammen und fürchtet sich vor dem
Coming-out gegenüber
seinen Eltern. Und nach
einer Verwechslung glauben seine Eltern auch
noch, ihr Sohn datet ein
Playboy-Playmate - was
natürlich zu noch mehr
komödiantischem Chaos
führt. Doch dann fasst
Nelson sich ein Herz und
stellt ihnen endlich
seinen Lover vor. Das stürzt die armen Eltern
in ein Wechselbad der Gefühle. Sind am Ende
sie selbst schuld? Ist Nelson nicht doch noch
zu retten? Es folgt ein Action-Chaos, das nichts
auslässt, was New York zu bieten hat: die Mafia,
eine Adoption - und am Ende steht die ganze
Stadt Kopf.

D 2014, dt. OF, 65 min., € 17.99
Im Ritual des »Ultimate
Gay Sex« leitet der Mann
seine sexuelle Kraft vom
Becken aus in seinen
ganzen Körper nach
oben. Durch diese Technik erlebt man, wie
Becken, Nabel, Sonnengeflecht, Brust, Kehle,
Stirnbereich und Schädel
am sexuellen Akt beteiligt
sind. Das ausgedehnte Vorspiel mit sinnlichen
Berührungen, glitschigen Spielereien sowie Körperdehnungen und Bewegungen führt in die
Vereinigung der »zurückgelehnten Liebenden«.
Dies ist eine Vorbereitung auf die Liebesposition der »Welle der Glückseligkeit«, wie sie in der
DVD »GAY-TANTRA Ritual und sexuelle Ekstase«
gezeigt wird. Im Bonusteil erfahren wir mehr von
Armin C. Heining über »GAY-TANTRA« und dessen
Philosophie. Zudem erklärt er die Bedeutung
einzelner Körperzonen (Chakren) auf dem Weg
der sexuellen Energie vom Becken nach oben.

Yann Gonzalez (R):
Begegnungen nach Mitternacht.

F 2013, frz.OF, dt.UT, 93 min., € 19.99
Das junge wohlhabende
Paar Ali (Kate Moran) und
Matthias (Niels Schneider) lädt für Mitternacht
Fremde zu einer Sexparty ein. Ihr lüsternes
Dienstmädchen Transe
Udo serviert Whiskey und
Poppers. Eine Jukebox
spielt die passende
Musik zur Stimmung der
Gäste. Nach und nach erscheinen die Gäste: die
unersättliche »Schlampe« (Julie Brémond), der
überdurchschnittlich ausgestattete »Hengst«
(Eric Cantona), der von zuhause ausgerissene
»Teenager« (Alain-Fabien Delon) und der unnahbare »Star« (Fabienne Babe). Um sich kennen
zu lernen, erzählen die Gäste Geschichten aus
ihrem Leben, von ihren geheimen Träumen und
Sehnsüchten. Eine große Melancholie droht
nun von allen Besitz zu ergreifen. Um ihrer
Herr zu werden, beginnen die Anwesenden mit
Zärtlichkeiten, die auf eine sexuelle Orgie hinauslaufen. Doch dann taucht noch ein letzter,
unerwarteter Gast auf.

Armin C. Heining: GAY-TANTRA Der schwule Superorgasmus.

D 2014, dt. OF, 65 min., € 17.99
Die »GAY-TANTRA multiple
orgasmische Genital-Massage« wird kombiniert mit
der
»GAY-TANTRA
multiplen orgasmischen
Analund
ProstataMassage«. Durch den
»Feueratem-Orgasmus«,
einer
schamanischen
Atemlenkmeditation,
erreicht der Höhepunkt
ungeahnte Dimensionen und Reichweiten. Im
Bonusteil erfahren wir mehr von Armin C. Heining über »GAY-TANTRA« und dessen Philosophie. Und zur praktischen Umsetzung erläutert
er die Meditation des »Feueratem-Orgasmus«.

Evgeny Afineevsky (R):
Oy Vey! My Son Is Gay!

USA 2009, OF, dt. UT, 87 Min., € 16.99
Eine der herzlichsten Coming-out-Komödien
der vergangenen Jahre führt uns in den verkorksten Hirsch-Clan ein. Mutter Shirley ist das
Urbild einer jüdischen Mutter. Wo bleibt die

Marcel Gisler (R): Rosie.

CH 2013, dt. OF, dt. UT, 106 Min., € 19.99
Als Erkunder der Berliner Schwulensubkultur hat
sich Schriftsteller Lorenz einen Namen gemacht.
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Nun muss er gleichzeitig mit seiner sperrigen
Mutter zurechtkommen,
die nach einem leichten
Herzinfarkt in ihrer Schweizer Dorfheimat eigentlich
auf Pflege angewiesen
wäre. Zum Leidwesen von
Lorenz und seiner ohnehin von ihrer Partnerschaft
entnervten
Schwester
lässt sich die resolute
Alkoholikerin aber nichts
sagen und testet die Geduld ihrer erwachsenen
Kinder, weshalb Lorenz keinen Nerv für die Annäherungsversuche des hilfsbereiten Mario hat, und
ihn brüsk zurückweist. - Eine Hommage an seine
verstorbene Mutter des Schweizer Wahlberliners
Marcel Gisler. 15 Jahre nach »Fögi ist ein Sauhund« erhielt Marcel Gisler dafür erneut den
Schweizer Filmpreis.

besuchen und ein erfolgreicher Autor zu werden.
Einstweilen jedoch steckt er im Laufrad einer
Provinzhochschule. Dort
werden seine Talente nicht
entsprechend geschätzt.
Da kommt Carson die
Idee, an der Schule ein
Literaturmagazin zu publizieren. Seine Mitschüler
sind wenig begeistert.
Doch Carson weiß schon,
wie er die beliebtesten
unter seinen Mitschülern
gewinnen kann, dafür Gastbeiträge zu verfassen. Mit Erpressung nämlich. Denn alle haben
ihre kleinen, schmutzigen Geheimnisse. Doch die
Aktion hat nicht weniger Nebenwirkungen als die
Tabletten von Carsons depressiven Mutter. Chris
Colfer hat sich diese schwarze Komödie selbst
auf den Leib geschrieben.

James Ivory (R): Zimmer mit Aussicht.

Chris Nelson (R): Reine Männersache.

UK 1986, engl. OF, dt. SF, dt.UT,
112 min., € 9.99
Anfang des 20. Jahrhunderts kommt Lucy
Honeychurch
in
Begleitung ihrer prüden
Tante Charlotte nach Florenz. Dort macht sie die
Bekanntschaft des adretten George Emerson und
lässt sich zu einer leidenschaftlichen Umarmung hinreißen. Zurück
im kühlen England verdrängt Lucy ihre Gefühle
und widmet sich wieder ihrem trockenen Verehrer Cecil Vyse. Am Ende entscheidet sie sich
jedoch gegen die Konventionen und für die
Liebe. Diese feinsinnige Filmadaption eines
Romans von E. M. Forster durch Regisseur
James Ivory hinterlässt einen stimmigen Eindruck - von den Schauspielern (Helena Bonham
Carter, Daniel Day-Lewis, Maggie Smith, Julian
Sands, Judi Dench) bis hin zu der sorgfältigen,
geradezu detailbesessenen Ausstattung und
den beeindruckenden Kostümen.

USA 2014, engl.OF, dt.SF, 87 min.,
€ 12.99 (Blu-ray € 14.99)
Michael und Matty sind
die besten Freunde
schon seit Kindheitstagen. Nun im letzten Jahr
an der High School und
mit verschiedenen Unis
vor Augen gibt es noch
ein letztes Ziel, das beide
gemeinsam erreichen
wollen: den Verlust ihrer
Jungfräulichkeit. Michael
hat dafür schon eine Kandidatin im Auge:
Mattys Ex-Freundin. Da macht Matty seinem
Kumpel ein Geständnis: »Ich bin irgendwie
schwul.« Das quittiert Michael mit einem bemerkenswerten Einwand: »Aber du bist doch überhaupt nicht muskulös!« Michael ist erst irritiert,
dann aber begeistert. Er fasst den Entschluss
seinem Kumpel bei dessen weiterem Coming
Out unter die Arme zu greifen. Doch Matty
scheint das nicht ganz recht zu sein. Eine amüsante Teenie-Komödie – nicht immer politisch
korrekt, dafür aber auch mit gelegentlich nachdenklichen Tönen.

Brian Dannelly (R):
Vom Blitz getroffen.

Manuel Gómez Pereira (R): Queens Schwule Mütter ohne Nerven.

USA 2012, engl. OF, dt. SF, dt.UT,
80 min., € 9.99
Carson Phillips (gespielt vom schwulen Glee-Star
Chris Colfer) träumt davon, elitäre Universitäten zu

Spanien 2005, OF, dt.SF, dt.UT,
106 min., € 9.99
Als die sozialistische Regierung die Homoehe
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in Spanien legalisiert, fassen die schwulen
Söhne
von
Reyes,
Magda, Nuria, Helena
und Ofelia den mutigen
Entschluss, an einer
Massenhochzeit teilzunehmen. An sich sind die
fünf Frauen gegenüber
der Homosexualität ihrer
Söhne aufgeschlossen
eingestellt und geben
sich von Anfang an politisch korrekt. Doch tatsächlich bereitet diese
Massenhochzeit ihnen allen aus verschiedenen Gründen Kopfzerbrechen. Hinter den
Kulissen beginnt es zu brodeln. Jede versucht, auf ihre Weise damit klarzukommen
und gleichzeitig eigenen sexuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Durch ihr Verhalten
drohen die Schwulenmütter das ganze Happening in ein Chaos zu stürzen. Eine bunte, überdrehte Slapstickkomödie.

Peter Gorski (R): Faust.

Anthony Harvey (R):
Der Löwe im Winter.

Travis Fine (R): Any Day Now.

D 1960, dt.OF, 124 min., € 9.99
Der Gelehrte Faust, der
um Erkenntnis ringt, geht
mit dem listenreichen
Mephisto einen Pakt ein,
durch den Mephisto in
den Besitz seiner Seele
gelangen soll. Mephisto
führt Faust durch die
Welt und bedingt sich
aus, dass er zum Lohn
ein unschuldiges Wesen zu Grunde richtet.
Nachdem Faust Gretchen zerstört hat, holt sich
Mephisto seine Seele. Die Theaterverfilmung
von Gustaf Gründgens‘ legendärer »Faust I«Inszenierung 1957 am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Gründgens selbst spielt den
Mephisto nicht als mittelalterlichen Beelzebub, sondern als schalkhaften Teufel, der sich
seinen Spaß mit dem grüblerischen Wissenschaftler im Schlabberpullover macht.
USA 2012, OF, 98 Min., € 24.95
Struggling musician and
drag queen Rudy Donatello works out of a gay
nightclub in West Hollywood, and it is here he
meets and falls in love
with the closeted lawyer
Paul Fleiger. Living in
a rundown apartment
building, Rudy keeps a
close eye on his neighbour Marianna and when he notices her
neglect towards her teenage son with Down
syndrome Marco he starts to befriend the
abandoned boy. Later, when Marianna is
imprisoned, Rudy and Paul pay her a visit to
inform her of their hopes of winning custody
of the boy in court, but when the details of
their same-sex relationship comes into the
open they face a hard battle against a prejudiced opposition, set in the 1970s.

UK 1968, engl.OF, dt./ital./span.SF,
dt./dän./finn./holl./ital./ port./schwed./
span.UT, 129 min., € 9.99
Der große Historienschinken über unseren
Namenspatron
darf
natürlich nicht im Sortiment fehlen. Katharine
Hepburn spielt eine fulminante Eleonore von
Aquitanien, die von
ihren Ehemann König
Heinrich II. wegen einer
Konspiration eingesperrt wurde, nun aber
gemeinsam mit dem König und den Söhnen
Weihnachten feiern darf. Im Hintergrund ist
ein Nachfolgestreit zwischen den Söhnen
von Eleonore und Heinrich entbrannt, in der
beide - König und Königin - Favoriten haben.
Beste Aussichten hat Prinz Richard Löwenherz (gespielt von Anthony Hopkins). Doch
ihm lastet der König das ehemalige Verhältnis zum jungen König von Frankreich, Philipp
dem Schönen, an. »Was ist schon ein Königreich von Jungs, die Jungs lieben?« Heinrich
spielt im Streit mit dem jungen Philipp darauf
an, dass Richard und Philipp (historisch überliefert) als Teenager das Bett miteinander
teilten.
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mit wärmsten empfehlungen
der durch Zufall in ein Jungenbordell gelangt,
in dem Gentlemen der besseren Gesellschaft
verkehren – unter ihnen der junge, arrogante
Lord Alfred Douglas und sein Liebhaber Oscar
Wilde, der gerade im Zenit seines Erfolges
steht. Jack will mit der Arbeit als Prostituierter
seinen kargen Verdienst aufbessern und der
tristen Welt seiner Arbeiterfamilie entfliehen.
Dies gelingt anfangs recht gut, denn Jack ist
gut aussehend und wird von seinen wohlhabenden Freiern gern mit aufs Zimmer genommen. Er erregt sogar die Aufmerksamkeit von
Douglas und Wilde. Die Berühmtheit des Letzteren hat sich sogar schon bis zu den Jungs im
Bordell herumgesprochen. Anfangs ist das Verhältnis von Wilde und Jack geprägt durch Kuriosität. Weil Wilde sich anders als die Anderen
mit den Jungs beschäftigt, sie ernst nimmt, sie
mit seinem brillanten
Wortwitz und Gedanken
beeindrucken kann und
sie auch noch zu ungewöhnlichen Orten mitnimmt,
ohne
vordergründig sexuelle
Gegenleistungen dafür
zu erwarten, ist Jack ganz
fasziniert von Wildes
Person. Zwischen den beiden entsteht ein
besonderes Verhältnis, das für Jack die Form
einer Freundschaft annimmt. In einem besonders amüsanten, intimen Moment verleiht
Oscar Wilde Jack – über dessen Hintern
gebeugt – den Titel »Meine liebste Schreibunterlage«. Für Jack ist das Ganze nicht mehr
weit entfernt von Liebe. Über das, was in Oscar
Wilde vorgeht, kann man nur Vermutungen
anstellen. Er trifft sich auch mit anderen Jungs
aus dem Bordell, die ihm gefallen, was Jacks
Eifersucht auslöst.
Doch bald verdunkelt sich der Himmel über
dieser kleinen Insel homosexuellen Glücks im
viktorianisch-homophoben London. Lord Alfred
Douglas hat Wilde zur verhängnisvollen Beleidigungsklage gegen dessen bösartigen Vater

Jürgen empfiehlt
Jonathan Kemp: Londoner Triptychon.

Dt. v. Joachim Bartholomae.
D 2014, 229 S., Broschur, € 19.53
Mit dem »Londoner Triptychon« hat der Hamburger Männerschwarm Verlag ein echtes
Juwel an Land gezogen. Der Roman von Jonathan Kemp ist ein intelligent konstruiertes,
komplexes und wichtiges Buch über Stricherleben in den Jahren 1894, 1954 und 1998.
Der Roman handelt von drei jungen Männern, die in der jeweiligen Zeit mit Prostitution
zu tun bekommen – Jack Rose zur Zeit von
Oscar Wilde ist Stricher in einem Jungenbordell; Colin Read ist Künstler im trostlos bleiernen Nachkriegsjahrzehnt und befreundet sich
mit einem Modell, das auch als Stricher arbeitet; und schließlich ein anonymer David in der
Zeit vor der Jahrtausendwende verdient sein
Geld als Stricher und Pornomodell – er verliebt sich in einen Kollegen.
Die drei Zeitebenen wechseln im Reigen ab,
sind aber über einzelne wiederkehrende Figuren verknüpft. Die drei Männer erforschen in
einem sich wandelnden London ihre Möglichkeiten. Sex für Geld ist ein Vehikel, über das
zwei von ihnen im Leben vorankommen und
Plätze (auch gesellschaftlich) erreichen, die
ihnen sonst versperrt bleiben würden. Das Problem ist jedoch die Liebe, denn die ist in einem
Stricherleben nicht vorgesehen. An ihr scheitern alle drei Hauptfiguren.
Jack Rose ist 1894 ein junger Telegrammbote,
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angestiftet. Oscar Wilde ahnt längst, dass Alfred
sein Untergang sein wird. Um nicht noch mehr
Aufsehen auf seine Homosexualität zu lenken,
versucht sich Wilde von Jack fernzuhalten, was
dieser missinterpretiert. Im Glauben, für einen
Anderen fallengelassen worden zu sein, lässt
sich der emotional verletzte Jack zu einer vernichtenden Aussage im Wilde-Prozess hinreißen, die zum tiefen Fall des Literaten beitragen
wird. Jack kann nicht fassen, was er im Affekt
angerichtet hat, und sieht nun seine kleine Welt
zusammenstürzen. Die Hexenjagd auf Schwule
mündet in eine Pogromstimmung, die im viktorianischen London keinen Zweifel darüber
aufkommen lässt, wo diese Gesellschaft den
Platz für Schwule sieht: im Kerker bei schwerer, menschenverachtender Arbeit. In den Passagen über das Jahr 1894 stützte sich Autor
Jonathan Kemp auf die Niederschriften der
originalen Zeugenaussagen im Wilde-Prozess.
Diese Fiktionalisierung authentischer Wortlaute
ist ein wunderbarer, wirklich gelungener Kunstgriff – die Einbettung in den Text erfolgt friktionsfrei. Auch 1954 können Schwule ihre Liebe
nicht frei ausleben. Ständig laufen sie Gefahr
aufzufliegen und inhaftiert zu werden. Wieder
veranstalten Justiz und Presse eine regelrechte
Hexenjagd auf sie. In den heimlichen schwulen
Lokalen der Zeit existieren nur kurze Momente
von Freiheit. Dort verkehrt nun auch ein in die
Jahre gekommener Jack Rose. Über den Lokalen schwebt das Damoklesschwert von Polizeirazzien, die jederzeit stattfinden können. Diese
Erfahrung muss auch Colin Read machen. Mit
einem Bein steht er schließlich im Gefängnis.
Er ist Künstler und malt gern junge Männer.
Eines seiner Models ist Gore, der gut aussieht
und als Stricher arbeitet. Lange Zeit hat Colin
versucht, ein nach außen hin scheinbar heterosexuelles Leben zu führen, hat sogar geheiratet. Doch die Nähe zu Gore macht ein schwules
Erlebnis, ja ein schwules Leben plötzlich übermächtig wünschenswert. Lange malt er den
attraktiven Kerl nur, traut sich nicht körperlichen Kontakt herzustellen. Und als er es doch
tut, weil er sich in den Stricher verliebt hat und
sich etwas Fixes mit ihm erhofft, zerplatzt die
hübsche schwule Seifenblase unsanft.
1998 kommt David aus der Provinz nach
London. Dort entdeckt er schnell die Vorzüge
des weltstädtischen Lebens, weil er gut aussieht und lernt, wie man aus seinem Körper
Kapital schlagen kann. Er wäre gern jemand
anders, nimmt Drogen, um seinem Ziel näher

zu kommen und der erdrückende Normalität
des Alltags zu entfliehen. Er stürzt sich in die
Welt der schwulen Clubs mit ihren Drogen und
dem schnellen Sex, ein Leben des permanenten Rausches. Ganz beiläufig gerät er in die
Prostitution. Er folgt einem anderen Schönling,
macht es ihm nach und lässt sich manchmal
für Sex bezahlen. Bald wird er auch für Pornofilme gebucht. Dabei wächst die Freundschaft
mit dem Kollegen. Für David wird allmählich
Liebe daraus, während der Andere es als nettes
Zweckbündnis und mehr kameradschaftlich
sieht. David kommt nicht mehr dazu, dem
geliebten Stricher seine Gefühle zu gestehen.
Vor lauter Liebe merkt er gar nicht, wie sein
Kollege ihn geschickt in internationale Drogendeals einspannt. Noch bevor zwischen David
und seinem Kollegen sich etwas entwickeln
kann, wird er geschnappt und wegen Drogenschmuggels eingesperrt. Im Gefängnis reflektiert er über sein Verhältnis zu seinem Kollegen,
in den er immer noch verliebt ist. Er erinnert
sich auch, dass dieser von einem Kunden
namens Gore erzählt hat, der sich brüstete im
Besitz von drei Bildern eines Künstlers zu sein,
die ihn selbst als einen jungen Mann darstellen
– das »Londoner Triptychon« von Colin Read.
Jonathan Kemps Debütroman ist ein raffiniert
verschachteltes Buch über die Träume, die uns
tragen und doch zerplatzen, wenn wir uns ein
Herz fassen, sie Realität werden zu lassen.
Wunderschön realistisch und alles andere als
schematisch stellt er die Stricher dar, die als
Wesen aus Fleisch und Blut dargestellt werden
und auch bei aller Geschäftsmäßigkeit nicht
gegen das Verlieben gefeit sind. Sie unterliegen Bindungen, die über die reine Geschäftsbeziehung hinausgehen können, wenn man
sie menschlich behandelt. Und genauso wie
im eigentlichen Leben gibt es keine Garantie
dafür, dass Gefühle funktionieren und die Liebe
glückt. Dieses Buch macht große Freude beim
Lesen – es ist erotisch geschrieben mit einigen
expliziten Passagen, die aber eher realistisch
wirken als pornografisch. Selbst die derbsten
Stellen sind der Situation, dem Milieu der handelnden Personen geschuldet. Es ist gleichzeitig intelligent und informativ. Die verschiedenen
Zeiten kommen überzeugend rüber.
Verleger Joachim Bartholomae hat den Roman
selbst aus dem Englischen übersetzt – ich gratuliere ihm zu einer griffigen und sehr stimmigen Übersetzung, die den jeweiligen Geist der
Zeit auch im Deutschen gut einfängt.
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Arndt sich in einem Internat als vermeintlich
schwacher Außenseiter erwies, steckte ihn
sein Vater Alfried in ein anderes. Dadurch verbrachte Arndt eine ziemlich triste Kindheit –
was ihn von seinen Vorfahren aber nicht wirklich unterschied: Die erstgeborenen Familienmitglieder (nicht nur die Söhne, auch Arndts
Großmutter Bertha ist hier einzureihen) waren
stets von Geburt streng im Blick auf das künftige Erbe erzogen worden. Dass Arndt die
Last der Firmenführung erspart bleiben sollte,
wusste während seiner vorbereitenden Erziehung noch niemand. Seine Homosexualität
kommt erst gegen Ende des Buches zusammen mit seinem maßlosen Lebensstil und
seinem Hang zur Verschwendung dezidiert zur
Sprache – schon Arndts Großvater Friedrich
war schwul, doch erst dem letzten Krupp sollte
es gelingen, seine Sexualität nahezu offen auszuleben. Einen großen Teil der biografischen
Darstellung nimmt auch
die Beziehung zu seiner
Ehefrau Hetty ein, der
er nicht aus Leidenschaft, aber aufgrund
großer Sympathie ein
Leben ohne finanzielle
Sorgen schenken wollte.
Arndt verzichtete schließlich auf Betreiben seines
Vaters (dessen Gründe
nicht ganz eindeutig gewesen zu sein scheinen)
darauf, als Erbe die Firma weiter zu führen und
zu übernehmen, im Gegenzug bekam er für
diesen Erbverzicht eine stattliche Rente, weshalb er oft als jüngster Frührentner Deutschlands bezeichnet wurde.
Im Gegensatz zu meinen beiden vorigen Empfehlungen ist die Sprache hier sehr verständlich
gehalten, es kommen nur selten Fremdwörter
vor und mit insgesamt 247 Seiten ist die gleichwohl ausführliche Darstellung nicht übermäßig
lang; die wichtigen Passagen werden außerdem immer wieder mal in Erinnerung gerufen.
Zur besseren Veranschaulichung sind einige
Bilder beigegeben, was ich beim Lesen eine
sehr eindrucksvolle Ergänzung fand.
Ich bin sicherlich jemand, der gerne zurückblickt und sowohl aus der eigenen Vergangenheit, als auch aus derer von anderen, lernt.
Aber nicht nur deshalb gefällt mir diese Biografie so gut. Ich kann mich auch mit dem Inhalt
identifizieren, denn zumindest die konservative Erziehung habe ich auch teilweise erfah-

Dorian empfiehlt

Hanns-Bruno Kammertöns:
Der letzte Krupp Arndt von Bohlen und Halbach.

D 2013, 247 S. mit Abb., geb., € 20.51
»Hart wie Kruppstahl« – dieser Teil der schrecklichen Hitler-Fantasie ist so ziemlich das Einzige, was ich bis vor kurzem mit dem Namen
»Krupp« verbunden habe. Als ich jedoch die Biografie über das schwule schwarze Schaf einer
so streng konservativ gefärbten Familie entdeckte, tat sich Interesse auf.
»Der letzte Krupp – Arndt von Bohlen und Halbach« von Hanns-Bruno Kammertöns ist in zwei
Teile aufgegliedert und bietet einen breiten
Überblick über eine deutsche Großindustriellenfamilie, einer über 150 Jahre währenden
Dynastie, die das, was in Amerika erst später
mit dem uns so geläufigen Ausdruck »American
Dream« bezeichnet wurde, bereits im Europa
der industriellen Revolution verwirklichte. Das
Besondere dieser Biografie ist jedenfalls der
Zugang des Autors, er ist an in die Tiefe gehenden Schilderungen der Persönlichkeiten interessiert; es handelt sich hier eindeutig nicht um
eine knappe, streng chronologisch aufgebaute
Abhandlung der Familiengeschichte. Im ersten
Teil wird die Entwicklung von den Betreibern
einer kleinen Gussstahlhütte bis hin zu fast
selbstverständlichen Beziehungen der Krupps
mit Regierungen und Hochadel geschildert.
Dabei beschäftigt sich der Autor immer eingehend mit den einzelnen Personen und deren
Privatleben, niemals ist die Darstellung langatmig herunter gerattert. Auf den eigentlichen
Protagonisten Arndt wird erst im zweiten Teil
eingegangen, sein Leben wird ausführlicher als
jene seiner Vorgänger erzählt:
Der Vater versuchte den Sohn zu Selbstständigkeit und Stärke zu erziehen, immer wenn
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ren; meine Eltern waren genauso wie jene im
Buch immer darauf bedacht, einen willensstarken und durchsetzungsfähigen Mann heranzuziehen – oft leider zu sehr auf ihr Ziel fokussiert
als auf den Menschen mit Persönlichkeit, eigenem Denken und eigenen Vorstellungen.

aus dem deutschen Terrorregime ins neutrale
Schweden zu bringen. Als diese Schmugglertätigkeit aufzufliegen schien, brachte Ernst seinen
schwer verletzten Gero zunächst nach Schweden – und traf danach aufgrund von Fehleinschätzungen eine fatale Entscheidung für sein
künftiges Leben. Dass diese Fehleinschätzungen auch seine zweite große Chance, nach
dem Krieg mit Gero zusammenzusein, bestimmen sollten, dass es diese Fehleinschätzungen
überhaupt gab, wird freilich erst Timo herausfinden. Denn so dramatisch bereits die von
Ernst erzählte Geschichte klingt – sie war offenbar noch viel aufwühlender. Doch das kann
Ernst nicht wissen, denn diese Wahrheit liegt
in Archiven, vielfach unerschlossen und nur
mit der Unterstützung seiner schwulen Kommilitonen, die auf dem Gebiet der schwulen
Geschichte bereits Erfahrung haben, gelingt es
Timo, ein neues Bild von Ernsts großer Liebe
zu zeichnen, das freilich so erschütternd ist,
dass Timo zweifelt, ob sein Großvater all das je
erfahren sollte. Gleichzeitig zu seinen Recherchen scheint Timo sein eigenes Leben zu entgleiten. Denn Ammans Visum ist abgelaufen
und weil Timo zum pragmatischen Schritt,
eine eingetragene Partnerschaft einzugehen,
aus grundsätzlicher Gegnerschaft zu diesem
Institut nicht bereit ist,
verliert Amman seine Aufenthaltserlaubnis. Und
so steht nun auch Timo
– wie zwei Generationen
zuvor Ernst – einer Situation gegenüber, in der er
sich nur für ein Leben
mit seinem Freund entscheiden kann, wenn er
sich zugleich gegen Prinzipien und vorgegebene
Erwartungen entscheidet. - Thomas Mohrs fesselnde Geschichte ist nur oberflächlich konventionell auf zwei Zeitebenen angelegt. Durch
sparsame Ähnlichkeiten bei vermeintlichen
Nebensächlichkeiten beider Handlungsebenen
wird der Leser selbst dazu gebracht, Parallelen
in Ernsts und Timos Geschichten zu sehen und
beider Lebenslage zu vergleichen. Dabei könnten die Umstände der beiden schwulen Liebesgeschichten unterschiedlicher kaum sein, Ernst
und Gero unter einem nicht nur schwulen-, sondern überhaupt menschenverachtenden Verbrecherregime, Timo und Amman in einem
aufgeklärten Rechtsstaat und einer zumindest

Veit empfiehlt
Thomas Mohr: Die Schützen.

D 2014, 360 S., Broschur, € 17.37
Timo und sein Freund Amman sind ein ziemlich
glückliches schwules Studentenpaar. So konsequent sie ihr Studium verfolgen, so locker
leben sie als Paar in den Tag. Vor allem für Timo
kommen Bindungen gar nicht in Frage, schon
gar nicht so etwas in seinen Augen Rückwärtsgewandtes wie die Homo-Ehe. Überhaupt sieht
sich Timo ebenso als Verfechter gesellschaftlich individuell-revolutionärer Standpunkte wie
als Vertreter der klassischen Geschichtswissenschaft, moderne Forschungsmethoden wie
z.B. Oral History, also die systematische Aufarbeitung von Interviews mit Zeitzeugen, sind
ihm eher suspekt. Eine Arbeit gerade in dieser
Disziplin zu schreiben, mag er gar nicht, und
so vertrödelt er seine Optionen, bis ihm nichts
anderes bleibt, als seine eigene Familiengeschichte zu bearbeiten. Sein Großvater Ernst
möchte nämlich dem einzigen Enkel seine
wahre Geschichte erzählen. Zögerlich macht
sich Timo an die Arbeit, nur langsam kann er
sich für die Kriegsgeschichte seines Großvaters
begeistern. Ernst hatte sich im Krieg unsterblich in seinen Vorgesetzten Gero verliebt, die
beiden führten eine ebenso leidenschaftliche
wie gefährliche Beziehung. Weil Gero Fliegerkurier und Ernst sein zweiter Mann an Bord
war, führte sie ihr Weg von der Ostfront über
Nordafrika bis zurück an die dänische Grenze,
wo sie schließlich damit begannen, Menschen
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in den Städten liberalen Gesellschaft. Und
gerade weil Thomas Mohrs Erzählung an
keiner Stelle selbst Konstanten, wiederkehrende Motive oder ewige Probleme unterstellt,
sondern die Frage, ob es so etwas überhaupt
gibt, den Leser seines Romans stellen lässt,
sind »Die Schützen« nicht nur ein Buch, über
dessen Story man viel und lange nachdenkt,
sondern auch ein großartiger Beitrag dazu,
wie wir eigentlich mit dem Thema schwule
Geschichte umgehen wollen. Wie wollen wir sie
erzählen und was sind die großen Leitlinien?
Staaten inszenieren hierzu ihre Gründungslegenden – von der Magna Charta über den
Sturm auf die Bastille bis zu Paulskirchenversammlung oder Staatsvertrag. Doch was hält
unsere Geschichte zusammen und macht sie
erzählbar? Dass reine Faktenansammlungen
zu wenig sind und erzählte Überlieferung sich
oft weit von der Wahrheit entfernt bewegen,
ohne dass es sich hierbei um Lüge oder Fälschung handelt, das wird Timo im Laufe seines
Seminars und seiner Suche nach dem nach Jordanien zurückgekehrten Amman bald klar. Was
uns Schwulen eine Geschichte geben kann,
wird jedenfalls nicht mit herkömmlichen Methoden zu erreichen sein – und ohne Schwule, die
aktiv daran arbeiten schon gar nicht.

im weiteren Verlauf des Gesprächs ergab sich
dann noch, dass vom gleichen Autor bereits
in den 80er Jahren drei Romane im schwulen
Hamburger Verlag edition lambda erschienen
waren, dass es zu »Fearon« ein Vorwort von
Anthony Burgess, also einem schwulen Autor
gibt, dass das Buch kurz nach seinem
Erscheinen 1932 von der
britischen Zensur verboten wurde und sogar
bei einer öffentlichen
Bücherverbrennung im
England der 30er Jahre
ins Feuer geworfen
worden war. In seinem
Entsetzen über diese Vorgänge zog Hanley den
Roman zurück und
sperrte ihn mit der Klausel »dedicated to a better time« - just der
Sperrklausel, mit der auch E.M. Forster seinen
schwulen Klassiker »Maurice« zeit seines
Lebens der Öffentlichkeit vorenthielt. Und Forster war es auch, der sich massiv dafür einsetzte, dass »Boy« - so der Originaltitel des
jetzt auf Deutsch erschienen »Fearon« - zumindest von der staatlichen Zensur nicht länger
verboten werden sollte, denn, so Forster, das
Buch handle vom einzigen, was im Leben wirklich wichtig sei, nämlich Sexualität. Dass ein
Roman mit so vielen Schwulen, die sich für
ihn einsetzen, und so vielen Andeutungen auf
schwule Bezüge wie z.B. der zitierten Sperrklausel (von der ja immer bekannt war, dass
Forster damit ein schwules Buch mit autobiografischen Zügen belegt hatte) gar nichts mit
unserem Sortiment zu tun haben, sondern einfach nur ein aufregender Roman zur See sein
sollte – das konnte ich nun nicht mehr glauben,
doch der Verleger verneinte weiterhin, meine
mittlerweile bohrende Frage, ob es nicht doch
ein schwules Buch sei. Nachdem ich wieder im
Laden allein war, beschloss ich, noch vor dem
Lesen, Michael Hartleben anzurufen – den Verleger des schwulen Verlags edition lambda,
der, wie erwähnt, in den 80er Jahren andere
Romane von James Hanley herausgebracht
hatte. Der freute sich, dass mit »Fearon« endlich
just das Buch auf Deutsch erscheint, wegen
dem er damals die anderen in Übersetzung
brachte, denn der Rechteinhaber bestand seinerzeit darauf, dass genau dieser Titel nur im
Rahmen einer Werkausgabe erscheinen dürfe.
Leider musste die edition lambda dann ihre

James Hanley: Fearon.

Dt. v. Joachim Kalka.
D 2014, 220 S., geb., € 24.67
»Was ist schwule Literatur?,« werden wir immer
wieder gefragt, wenn wir unser Sortiment der
bizarren Welt der Heterosexuellen erklären
sollen. Dass wir die Antwort auf diese Frage
nur um den Preis der Selbstaufgabe anderen
überlassen können, dass uns eine allgemeinund damit gleichgültige Gesamtperspektive
nicht nur nicht weiter, sondern geradezu zum
Verschwinden bringt, das veranschaulicht die
bezaubernde Anekdote, wie wir auf einen
vergessenen schwulen Klassiker aufmerksam
wurden. Für die »Hotlist« - einem Alternativpreis
zum immer wieder an die gleichen Publikumsverlage verliehenen Deutschen Buchpreis –
war ich 2014 einer der Juroren. Darum brachte
mir der Verleger des Arco-Verlages das Manuskript des eingereichten Buches »Fearon« zum
Lesen und Begutachten im Laden vorbei. Nach
ein wenig Smalltalk über unseren Laden und
die Geschäfte frug ich ihn, ob das Buch eigentlich etwas für unser Sortiment sei, was er
vehement verneinte. Soweit zunächst so gut,
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Verlagstätigkeit einstellen, bevor die Werkausgabe mit »Fearon« ihr Ziel erreichen konnte.
Denn »Fearon« ist in der Tat ein schwuler
Klassiker, zwar immer schon ein Geheimtipp,
aber auf alle Fälle im Rang von Weltliteratur.
Die Geschichte ist schnell erzählt: Ein Junge,
Fearon, wird von seinem Vater gezwungen in
den Docks einer englischen Hafenstadt zu
arbeiten, was ihn aber anwidert und körperlich
überfordert. Daraufhin reißt er von Zuhause
aus, geht als blinder Passagier auf ein auslaufendes Schiff und schafft es, erst auf hoher See
entdeckt zu werden. Weil gerade der Leichtmatrose über Bord gegangen ist, wird Fearon
angeheuert. Schon in den Docks war es zu
einem sadistisch-homoerotisch angehauchten
Intiationsritus gekommen, doch in der Männergesellschaft an Bord wird Fearon Opfer etlicher
Vergewaltigungen und zum Spielball der Älteren der Besatzung. Zugleich sucht Fearon die
Nähe der Männer, sie ziehen ihn offenkundig
auch erotisch an, in seiner Koje fantasiert er
vom Sex mit denen, die ihn nicht missbraucht
haben. Vor allem geht es in Hanleys Roman
um den Umgang mit Jugendlichen, der Junge
fühlt sich rein als Spielball der Älteren, sei es

zunächst der seiner Eltern, sei es auf See als
Spielball der übrigen Mannschaft. Die Schwelle
zum Erwachsenwerden und damit zum ernst
genommen werden scheint unüberwindlich,
denn offenbar wird Jugendlichen keine Chance
auf Entwicklung und Reifeprozess gegeben,
sondern es geht bei Jungs immer darum, sie
als solche zu zerstören, nur so kann die Eigenschaft, ein Junge zu sein, nicht mehr an ihnen
kleben. So liest sich »Fearon« oberflächlich als
Kritik einer Gesellschaft im Umgang mit ihrer
Jugend. Doch es ist Fearons Perspektive, aus
der die Geschichte erzählt wird, und darum
viel eher ein ausgemalter Traum vom Erwachsenwerden, der die Überwindung der Jugendlichkeit nur in der Hingabe an die eigene
Zerstörung zu finden vermeint. Hanley versteht
es, diese unausgegorene Mischung aus jugendlicher Sehnsucht nach Sex, ernst genommen
werden und Selbstzerstörung in einer ebenso
klaren wie harten Sprache als schwulen Fiebertraum zu erzählen. Dass ein heterosexuell
veranlagter Verleger dies nicht gleich erkannt
hat, ist ein befremdetes Stirnrunzeln wert –
wir Schwulen sollten uns diesen literarischen
Schatz jedenfalls nicht vorenthalten.
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