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neu im sommer
Jan Stressenreuter:
Haus voller Wolken.

gen aus New York. In diesem fiktiven Roman
inszeniert Edmund White
eine faszinierende homosexuelle Unterwelt des
prüde-puritanischen
Amerika. White lässt
zudem Henry James,
Joseph Conrad und
andere Persönlichkeiten
der Geschichte an Cranes
Krankenbett erscheinen,
als sich Cranes Gesundheit
zunehmend
verschlechtert. Ihre Porträts sind kleine Meisterwerke, in die der Autor sowohl Liebe als auch
einiges an Bosheit verpackt hat.

D 2015, 360 S., Broschur, € 17.37
Es beginnt mit Kleinigkeiten: Karsten verlegt
seinen Schlüsselbund, er
vergisst einen geschäftlichen Termin, manchmal
fallen ihm Worte nicht
mehr ein. Als sein Arzt
Alzheimer diagnostiziert,
bricht für ihn und seinen
Freund Roman eine Welt
zusammen. Gemeinsam
versuchen sie, der Krankheit die Stirn zu bieten, schöpfen Hoffnung und
stecken Niederlagen ein, weichen Stück für
Stück zurück. Bis Roman erkennt, dass er eine
Entscheidung treffen muss. Noch einmal trommelt er Freunde und Familie zusammen, noch
einmal feiern Karsten und er ein rauschendes
Fest, an einem Wochenende voller Lachen
und Tränen. Mit »Haus voller Wolken« beweist
Stressenreuter erneut, warum er zu den wichtigsten zeitgenössischen schwulen Autoren im
deutschsprachigen Raum gehört. Mit berührenden Bildern, einer einfühlsamen, schnörkellosen Sprache und leisem Humor wagt er sich
an ein Thema, dem in Zukunft immer mehr
Beachtung geschenkt werden wird - auch von
schwulen Männern.

Olav Meyer-Sievers: Diffuses Licht.

D 2015, 280 S., Broschur, € 18.50
Nach der Scheidung der
Eltern lebt Tom mit seiner
Mutter wie in einer Wohngemeinschaft
zusammen. Und zusammen mit
seinem Freund Till hat
er auch die Hürde des
Coming-outs locker überwunden. Die Frischverliebten fahren in den
Urlaub, doch, als sie
zurückkommen, ist etwas Furchtbares geschehen. Toms Mutter hat Selbstmord begangen.
Tom lernt, dass Nähe und Verlust zusammen
gehören. Und aus Angst vor weiteren Enttäuschungen zieht er sich in seine Kifferträume
zurück. Ein halbes Leben rauscht wie hinter
einer Glasscheibe an ihm vorüber, bis ihn eine
neue Katastrophe aus der Apathie herausreißt.
Flokatis, Jimi Hendrix und leichte Drogen - die
fetten 1970er und 1980er Jahre nehmen mit
dem charmanten Antihelden Tom noch einmal
Gestalt an.

Edmund White: Hotel de Dream.

Dt. v. Joachim Bartholomae.
D 2015, 190 S., Broschur, € 19.53
Im Zentrum des Romans steht der Autor Stephen Crane, eine Art »James Dean« der amerikanischen Literatur Ende des 19. Jahrhunderts.
Der gefeierte Autor begibt sich außer Landes
in eine Klinik, um dort seine Tuberkulose im
Endstadium zu kurieren. Sein kraftvoller Naturalismus respektierte keine Tabus, weder in der
Literatur noch im Leben. Wohl wissend, dass es
vermutlich seine letzte Chance sein wird, diktiert
er nun die Geschichte »Der gemalte Junge«, die
auf einer wirklichen Begegnung basiert. Es ist
die Geschichte von Elliott, einem Straßenjun-

James Purdy: Die Preisgabe.

Mit einem Essay von Jonathan Franzen.
D 2015, 288 S., geb., € 23.63
Chicago, Ende der 1930er Jahre. In der
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Wohnung des gescheiterten Dichters Eustace
Chisholm
treffen
Außenseiter und Exzentriker aufeinander. Der
verschlossene Bergarbeiter und der engelsgleiche
Jüngling, die nymphomane Malerin und der
lebenshungrige Millionär
- sie alle suchen in der
Ruinenlandschaft
der
Weltwirtschaftskrise verzweifelt nach der erfüllten, der erlösenden
Liebe. Als Purdys Klassiker Ende der 1960er
Jahre erstmals erschien, sorgte das Buch für
einen Skandal im New Yorker Literaturbetrieb.
Inzwischen zählt »Die Preisgabe« zu den modernen Klassikern der amerikanischen Literatur.
Nicht nur die Hauptfiguren seiner Romane sind
gerne Außenseiter - er selbst war als der große
Außenseiter der US-amerikanischen Literatur.

von Leutnant Pradelle noch in den letzten
Tagen des Ersten Weltkriegs ums Leben
gekommen. Doch in letzter Sekunde bewahrt
Édouard ihn vor dem Tod. Albert fühlt sich
seinem
Retter
verpflichtet und erfüllt
ihm seinen größten
Wunsch: eine falsche
Identität. Denn Edouard
ist schwul. Nie konnte
der Sohn aus dem gehobenen Bankerhaushalt
die an ihn gestellten
Erwartungen erfüllen.
Pradelle durchschaut
den Betrug und deckt
sie, um sein hinterhältiges Manöver zu vertuschen. So werden die verfeindeten Männer
zu Komplizen. Während Pradelle in den Nachkriegsjahren das große Geld mit der Umbettung von Toten macht, entwickeln Albert
und Édouard ein illegales Geschäft mit
Kriegsdevotionalien.

Giuliano Musio: Scheinwerfen.

Ö 2015, 401 S., geb., € 25.90
Julius, studierter Psychologe und Spätzünder,
versucht mit trauriger
Verzweiflung den Ansprüchen des Geschäfts
gerecht zu werden und
hinter das Geheimnis zu
kommen, das seine
Freundin Sonja in letzter
Zeit immer stärker zu
belasten scheint. Sonja
ist gleichzeitig seine Cousine und arbeitet in seiner Praxis, genauso wie
sein Bruder Toni, der mit seiner Homosexualität hadert und sich auf eine problematische
Vereinbarung mit dem Sohn eines Kunden einlässt. Nur der plötzlich auftauchende Halbbruder Res ist grundsätzlich mehr als zufrieden
mit sich und der Welt, was aber vor allem an
einem geistigen Manko und einer daraus resultierenden, ganz eigenen Wirklichkeit liegt. Die
Geschehnisse um sie alle haben mehr miteinander zu tun, als sich die Brüder zunächst vorstellen können.

Lutz van Dijk: »Endlich den Mut«.

D 2015, 192 S., Broschur, € 15.32
Stefan ist 17 Jahre, als
er 1942 wegen eines
Liebesbriefes an einen
jungen deutschen Soldaten im besetzten
Polen zu fünf Jahren
Zuchthaus
verurteilt
wird. Den Zweiten Weltkrieg, die Jahre der
Folter, Gefangenschaft
und Erniedrigung bis
Mai 1945 überlebt der
junge Pole nur knapp. Mit 65 Jahren begegnet er dem 30 Jahre jüngeren DeutschNiederländer Lutz van Dijk und verfasst mit
ihm zusammen das Jugendbuch »Verdammt
starke Liebe« (1991), bis heute das einzige
Jugendbuch zur Verfolgung Homosexueller in
der NS-Zeit weltweit und seitdem in zahlreiche Sprachen übersetzt. Gut zwölf Jahre korrespondieren beide bis kurz vor Stefans Tod
2003. Seine erst nun veröffentlichten Briefe
dokumentieren die spannende Bewusstwerdung eines ehemals verfolgten schwulen
Mannes, sein beinah rauschhaftes Comingout auf seiner ersten Lesereise in die USA bis
hin zu den erneut aufkommenden tiefen Ängsten zum Ende seines Lebens.

Pierre Lemaitre:
Wir sehen uns dort oben.

Dt. v. Antje Peter.
D 2014, 522 S., geb., € 23.59
Beinahe wäre Albert wegen der Machtgier
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Lutz van Dijk: Verdammt starke Liebe.

teilen und nicht in einen Streit zwischen magischen Wesen und Menschen gezogen werden.
Ein Vampirclan an der Backe plus seine verrückte Familie, das reicht völlig, wie er findet.

D 2015 (Neuauflage), 160 S., Pb, € 10.18
Stefan ist vierzehn, als
sich mit dem Überfall
Deutschlands auf Polen
im Sommer 1939 sein
Leben
über
Nacht
ändert. Er, der immer
ein guter Schüler war,
darf nun nicht mehr die
Schule besuchen, sein
Vater wird als Zwangsarbeiter nach Deutschland
deportiert. Bald geht es
für ihn und seine Familie nur noch ums Überleben. Zwei Jahre später lernt er Willi kennen,
einen jungen deutschen Soldaten. Für beide
ist es Liebe auf den ersten Blick doch Liebe
zwischen Männern verfolgen die Nazis streng.
Trotz der ungeheuren Gefahr, die eine Beziehung für sie beide bedeutet, gehen sie das
Wagnis ein. Nach einigen Monaten des heimlichen Glücks wird Willi an die Ostfront versetzt.
Stefan ist verzweifelt. Als er über Wochen keine
Nachricht von Willi erhält, schreibt er ihm einen
verhängnisvollen Brief. Wenig später wird er
verhaftet, gefoltert und zu fünf Jahren Haft verurteilt. Wird er überleben? Und was ist aus Willi
geworden?

Josef Winkler:
Abschied von Vater und Mutter.

D 2015, 250 S., Pb, € 10.28
Als Winkler sich 2004 in
Tokio aufhält, ereilt ihn
die Nachricht vom Tod
seines fast hundertjährigen Vaters. Noch ein
Jahr zuvor hatte der Alte
ihn beschworen, seinem
Begräbnis fernzubleiben,
weil der Sohn nicht müde
geworden war, den seligen Frieden seines Kärntner Heimatdorfes mit
seiner Schreibhand zu durchkreuzen. Danach
erscheint die Erinnerungsgeschichte »Roppongi
- Requiem für einen Vater«, die den Leser an
Schauplätze in Japan, Kärnten und Indien führt.
Das Requiem für Josef Winklers im Jahre 2011
verstorbene Mutter »Mutter und der Bleistift«, in
dem die Mutter ihren am Küchentisch kritzelnden linkshändigen Sohn immer wieder auffordert, den Bleistift in die rechte Hand zu nehmen,
entsteht in Südfrankreich, Indien und Kiew. Nach
dem Tod von Vater und Mutter ist der Linkshänder, der mit der rechten Hand schreiben gelernt
hat, seine Heimat losgeworden.

Hagen Ulrich: Jagd der Vampire.

Teil 3 der schwulen Vampirsaga.
D 2015, 460 S., Broschur, € 18.40
Im dritten Teil der Saga
über die schwulen Blutsauger haben sich die
Vampire in Bonn und
Umgebung häuslich eingerichtet. Eine längst
vergessene Magie entfaltet ihre Wirkung. Das
mächtige Oberhaupt des
Buchari-Clans erkennt,
wie die Familie durch
äußere Bedrohungen in Gefahr geraten ist.
Die Buchari-Vampire rüsten zum Krieg. Zusammen mit dem bigotten Stadtrat Peter Harrach,
Bischof Ottaviani und dessen Fanatikern setzt
Ioan seine Intrigen fort, um an das Erbe Cosmins zu kommen. Bei der Bundestagswahl
zieht Peter Harrach in das Parlament ein. Der
zickige Gothic-Fan Sebastian wird das Ziel vergessener Magie. Doch der Junge weigert sich.
Er will sein Leben mit dem Vampir Cosmin

Henry James: Das Tagebuch eines
Mannes von fünfzig Jahren.

Dt. v. Friedhelm Rathjen.
D 2015, 402 S., geb., € 27.80
Henry James inspirierte
eine ganze Reihe amerikanischer Schriftsteller
zu einem Leben in
Europa, vor allem in
Paris. Freilich schrieb er
über sein eigenes schwules Begehren und Leben
immer nur in einer kunstvoll verschlüsselten Sprache, und so sind seine
Erzählungen Geschichten über Selbsttäuschung und versäumte Liebe,
geheimnisvolle Entsprechungen und Reisen
zwischen Alter und Neuer Welt. Die sechs
Erzählungen dieses Bandes präsentieren Henry
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James als begnadeten Ironiker, eleganten Stilisten und scharfen Analytiker. Erstmals ins
Deutsche übertragen, bestätigen sie seinen
Ruf als Liebling aller Literatur-Connaisseure.
In diesem bibliophil ausgestatteten Band sind
»Die entscheidende Bedingung«, »Louisa Pallant«, »Der Beldonald-Holbein«, »Die Eindrücke
einer Cousine« und »Der spezielle Fall« und
eben »Tagebuch eines Mannes von fünfzig
Jahren« enthalten - letztere bildet die Grundlage
für Colm Toíbins biografischen Roman über den
schwulen Henry James.

zwar Adam, doch solange
er ihr kein sorgenfreies
Leben bieten kann,
kommt eine Hochzeit
unmöglich in Frage.
Immerhin schafft es der
Partytiger seine Nächte
auf Parties voller Lust
und Laster zu verbringen. Als »Mr Chatterbox«
mischt er die Londoner
Salons mit seinem neuesten Tratsch auf. Eine Neuübersetzung dieses
Klassikers des schwulen Autors von »Wiedersehen mit Brideshead« - das Buch wurde bereits
von Stephen Fry verfilmt.

Marcel Proust: Sodom und Gomorrha.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Bd.4. Dt. v. Bernd-Jürgen Fischer.
D 2015, 800 S., geb., € 33.87
Im 4. Band der Neuübersetzung zu Marcel
Prousts Opus magnum
»Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit« erkennt
der Erzähler endlich die
Homosexualität
der
Hauptfigur Baron de
Charlus - etwas, das dem
Leser kaum verborgen
geblieben sein dürfte.
Auch geht dem Erzähler
ein Licht auf hinsichtlich der Doppelrolle der
verfemten und zugleich etablierten »Invertierten«, die in Marcel Prousts Augen eine eigene
»Rasse« darstellen und zudem zahlreicher sind,
als er gedacht hätte. Der Erzähler vergleicht
die »Invertierten« mit den Juden. Eine zweite
Reise ins Seebad Balbec bringt Erinnerungen
an die Großmutter, Liebesnächte mit Albertine,
Einblicke in ein Homosexuellenbordell, die Aufnahme Marcels in den sich avantgardistisch
gebärdenden Salon Verdurin und die Ahnung
von Albertines lesbischen Neigungen.

Rainer Werner Fassbinder:
Im Land des Apfelbaums.

Gedichte und Prosa aus den Kölner
Jahren 1962/63. D 2015, 192 S., geb., € 19.32
Rainer Werner Fassbinder hat als 17-jähriger
eine Reihe von Gedichten und Prosastücken
geschrieben, die den späteren Filmemacher und
Drehbuchautor bereits
erahnen
lassen.
1962/63 in seinem
Kölner »Exil« entstanden,
als er bei seinem Vater
lebte und das Abendgymnasium besuchte, sind diese Texte eindrucksvolle, berührende Dokumente eines frühreifen
Genies. Anlässlich seines 70. Geburtstags
werden diese Texte nun neu aufgelegt. Die
schöpferische Ausdruckskraft, von der er
beseelt war, seine Hingabe und Detailversessenheit zeigen sich schon in seinen allerersten
lyrischen und literarischen Versuchen. Erstaunlich selbstbewusst, lässig und doch unendlich
empfindsam, verweisen diese frühen Texte auf
den ganzen schmerzensreichen Kosmos seiner
Filme, auf all seine späteren Themen.

Evelyn Waugh: Lust und Laster.

Dt. v. Pociao. CH 2015, 288 S., geb., € 24.57
Als der Schriftsteller Adam Fenwick Symes mit
seinem neuen Manuskript nach England einreisen will, fällt es den Zollbeamten in die
Hände, die es studieren, als Pornografie einstufen und sofort verbrennen. Dabei gehen nicht
nur Adams privaten Hoffnungen in Flammen
auf, sondern auch seine besten beruflichen
Aussichten. Er hätte gern die verwöhnte Nina
Blount geheiratet. Doch woher soll nun das
Geld für die Hochzeit kommen? Sie liebt

Andy Claus:
Narziss - Zehn Jahre danach.

D 2015, 320 S., Broschur, € 16.96
Auch in der Fortsetzung von »Narziss - Verbrannte
Erde« geht es spannend weiter. Nicolas von Sydow
ist inzwischen 42 Jahre alt. Er hat die letzten
zehn Jahre an der Seite eines Drogenbosses in
Italien verbracht. Seinen narzisstischen Charak6

ter hat das nicht verbessert. Er ist zur Zeitbombe
geworden, in seiner Emotionslosigkeit gefährlicher
als jemals zuvor. Dabei
opfert er wie gewöhnlich
seine Mitmenschen dem
ihm eigenen Egoismus,
benutzt sie als Mittel zum
Zweck, um seine Ziele zu
erreichen. Den attraktiven
24-jährigen Florian, der als Model arbeitet,
bekommt er jedoch einfach nicht in den Griff.
Den widerspenstigen Florian zu zähmen, weckt
Nicos Ehrgeiz und am Ende steht die Frage, wer
nun wen beherrscht und warum.

alles in Frage stellen - seine Sexualität, seine
berufliche Zukunft, seine Familie. Aber ist
Cameron all das wirklich wert? Ein dramatischer Liebesroman um mehr als eine Verwirrung der Gefühle.

Anne Tyler:
Der leuchtend blaue Faden.

Dt. v. U.-M. Mössner.
CH 2015, 447 S., geb., € 23.54
Wieder einmal hat es
Denny geschafft: ein
kurzer Anruf bei den
Eltern, »ich bin schwul«,
gleich wieder auflegen
und nicht mehr erreichbar sein. Abby macht Red
Vorwürfe, nicht richtig reagiert zu haben, auch wenn
sie selbst nicht weiß, was
jetzt zu tun ist. Ist er wirklich schwul? Und die drei
Geschwister, sollen die informiert werden? Doch
schon bald darauf verkündet Denny, demnächst
Vater zu werden und zu heiraten. Anne Tyler
schaut tief in die Seele all ihrer Figuren, entlarvt
deren Sehnsüchte und hat ein außerordentliches Gespür für die Feinmechanik familiärer
Betriebsschäden.

A. C. Lelis: Söhne der Sünde.

D 2015, 218 S., Broschur, € 11.26
Nach fast dreitausend
Jahren unerwartet aus
der Verbannung befreit,
bleibt Dämon Ornias
keine Zeit, seine wiedergewonnene Freiheit
zu genießen, denn die
Sache hat einen kleinen
Haken: ohne die Jungfräulichkeit seines unfreiwilligen
Beschwörers
erlangt er seine volle Stärke nicht zurück. Und
als wäre das nicht schon schwierig genug, muss
er sich kurz darauf auch noch mit dem Sohn
eines Höllenfürsten herumschlagen, dessen
Schicksal mehr mit seinem verflochten ist, als
Ornias lieb sein kann.

Sebastian Zichner:
Der lange Weg zum Glück.

Junge Liebe. Bd. 69.
D 2015, 350 S., Broschur, € 16.96
Der schüchterne 17jährige Basti verbringt
den Sommer mit seinen
besten Freunden im Freibad. Einer von ihnen ist
Fabian. Die Freundschaft
zwischen Fabi und Basti
festigt sich zunächst. Aus
einem
freundschaftlichen Verhältnis wächst
bei Basti das Verlangen
nach mehr. Das junge Hochgefühl ist nicht von
langer Dauer. Probleme in ihren Beziehungen,
Eifersucht, der Leistungsdruck vom Vater und
die Aussicht auf eine neue Schule ziehen Basti
in ein tiefes Loch. Das stellt die Freundschaft
zu Fabi auf eine harte Probe. Nach langer
Zeit trifft Basti auf Florian, einem langjährigen
Freund, mit dem er einige wunderbare und
unbeschwerte Tage verbringt.

Rona Cole: Aus gutem Hause.

D 2015, 652 S., Broschur, € 17.50
Geld, eine hübsche
Freundin, Karrierechancen, von denen andere
nur träumen. Als Sohn
reicher Eltern hat Leo
alles, was man sich nur
wünschen kann. Selbst
ein Sportunfall kann
seine heile Welt nicht
erschüttern. Wohl aber
Leos Arzt Cameron, der
in ihm Gefühle weckt, die er noch nie zuvor
hatte und einem Mann gegenüber auch nicht
haben will. Dass Cameron sein Interesse auch
noch zu erwidern scheint, lässt Leo plötzlich
7
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Jaz Feehily: Vom Leben und anderen
Überraschungen.

Kai Steiner: Liebe braucht Zeit, Nuri.

Junge Liebe. Bd. 70.
D 2015, 350 S., Broschur, € 16.96
Thomas zieht nach
einem Auslandsjahr in
den USA mit seiner Familie von München nach
Hamburg. In München
wurde er gemobbt - und
das alles nur, weil er
schwul ist. In Hamburg
lernt er seinen Nachbarn Matthias kennen,
der sogar in seine Schule
geht. Dieser zeigt ihm die schönen Seiten
Hamburgs. Und Thomas lernt in einer Gruppe,
die ausschließlich für schwule Teenager und
junge Erwachsene ist, neue Freunde kennen.
Doch die Freude währt nicht lang. Ein Jahr
später, kaum dass Thomas seine Ausbildung
zum Tischler angefangen hat, wird er von einem
Auto angefahren. Die Diagnose: fürs erste der
Rollstuhl. Ob er jemals wieder laufen kann, ist
fraglich. Doch dank Matthias gibt Thomas nicht
auf und kämpft.

Junge Liebe. Bd. 72.
D 2015, 270 S., Broschur, € 15.93
Nuri ist ein frustrierter,
unausstehlicher 16-jähriger
Deutsch-Türke.
Seine Welt wird durch
seinen
konservativen
Vater Okan bestimmt, der
ihm eingetrichtert hat,
was Männlichkeit heißt
und was unmännlich ist.
Nuri und seine Skaterfreunde werden von dem
Undercover-Polizisten Till auf die Wache mitgenommen, weil sie im Verdacht stehen, etwas
angestellt zu haben. Beim Verhör durch Till
spürt Nuri zum ersten Mal, dass er von einem
Erwachsenen trotz seiner Vergehen ernstgenommen wird. Das weckt in ihm die Idee, sich
mit Till anzufreunden. Till dagegen stellt fest,
dass in dem jungen Mann mehr steckt als
Aggression und Egoismus. Er verliebt sich in
Nuri. Und die beiden haben Sex miteinander.
Doch Nuri hat etwas Schlimmes gegen seine
Schule ausgeheckt.

Jenna Oellrich:
Wenn Liebe Schmerz bedeutet.

Akira Arenth:
Alpharüden liebt man nicht.

Junge Liebe. Bd. 71.
D 2015, 360 S., Broschur, € 16.96
Max hätte nie gedacht,
dass
er
tatsächlich
schwul sein könnte. Umso
verwirrter ist er, als er
Richard kennenlernt und
ihn attraktiver findet als
irgendeine Frau bis dato.
Versucht er zuerst die aufkommenden Gefühle zu
leugnen, muss er sich
nach einiger Zeit eingestehen, dass er sich zu Männern hingezogen
fühlt. Richard und er kommen sich immer näher.
Und die Beziehung entwickelt sich ziemlich gut,
obwohl sie mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist. Der Freund von Max‘ Mutter hat beispielsweise ein Problem mit Homosexuellen.
Max merkt, dass seine Mutter unter Druck
gesetzt wird. Richards Exfreund greift auf der
anderen Seite zu allen Mitteln, um seine große
Liebe zurückzugewinnen. Ist die Liebe zwischen
den beiden jungen Männern stark genug, um
diese Probleme zu überstehen?

D 2015, 360 S., Broschur, € 16.96
Wenn Opfer sich in ihre
Peiniger
verlieben,
nimmt das meist kein
gutes Ende. Ende der
80er Jahre fristet Mordred ein Leben hinter
den
Mauern
eines
katholischen Eliteinternats. Sein Alltag ist eintönig und einsam, weil
alle ihn meiden. In der
Oberstufe platzt plötzlich der selbstbewusste
Adonis Jack in sein Leben. Leider entwickeln
sich die Dinge jedoch nicht wie geplant. Jack
sieht sich in der Rolle als Alphatier gezwungen, seine Gefühle zu verleugnen. Er versteckt sie hinter Gewalt und Herzlosigkeit,
zwingt Mordred zu Gangbangs, demütigt ihn
vor Anderen und schlägt ihn, wenn er nicht
pariert. Als Mordred und Jack ins Jugendgefängnis kommen und getrennt werden,
spüren sie jedoch, wie tief ihre Gefühle füreinander wirklich gehen. Doch hat diese
schwule Liebe überhaupt eine Zukunft?
9

taschenbuch
Christoph Poschenrieder:
Das Sandkorn.

erliche Geschichte durch ein Kaleidoskop orientalischer Märchen.

CH 2015, 402 S., Pb, € 13.26
Die Welt steht an der
Schwelle zum 1. Weltkrieg. Doch den Berliner
Kunsthistoriker
Jacob
Tolmeyn plagen ganz
andere Sorgen. Er hat
sich mit einem anderen
Mann eingelassen. Und
nun steht zu befürchten,
dass dieser ihn erpressen könnte. Nach dem §
175 steht auf »gleichgeschlechtliche Unzucht« Gefängnis. Um dem zu
entgehen, nimmt Tolmeyn einen Forschungsauftrag in Süditalien an - dort ist er sicher vor
den Gefahren der Großstadt. In Apulien arbeitet Tolmeyn mit seinem Assistenten Beat und
der Italienerin Letizia zusammen. Letizia zeigt
weitaus größeres Interesse an gesellschaftlichen Fragen denn an der Kunstgeschichte. Alle
drei sind auf der Suche nach einem Leben jenseits der Vorurteile. Zurück in Berlin ist Jacob
einmal nicht vorsichtig genug und gerät in
die Fänge eines Kommissars. Dieser deckt die
tabuisierte Liebesdreiecksgeschichte von Tolmeyn, Beat und Letizia auf.

Lena Gorelik: Die Listensammlerin.

D 2015, 348 S., Pb, € 10.27
Nun als Taschenbuch.
Seit ihrer frühesten Kindheit erstellt Sofia Listen.
In ihrer Umwelt stößt sie
mit diesem Spleen auf
wenig Verständnis. Beim
Ausräumen der Wohnung
ihrer
Großmutter
entdeckt sie in Kisten
ganz ähnliche Listen. Sie
haben
ihrem
Onkel
Grischa gehört. Von ihm hatte Sofia aber
keine Ahnung. Und so erschließt sich für Sofia
die Lebensgeschichte ihres schwulen Onkels.
Grischa eckte früh im sozialistischen System der
UdSSR an und schloss sich einer Dissidentengruppe an. Dort wurde über Politik diskutiert,
und man las verbotene Bücher. Als Grischas
Liebe zu einem anderen Dissidenten von diesem
verschmäht worden war, fing er an eine »große
Sache« zu planen. Am Ende musste die gesamte
Familie aus der Sowjetunion fliehen.

Thommie Bayer:
Die kurzen und die langen Jahre.

Tahar Ben Jelloun: Sohn ihres Vaters.

D 2015, 203 S., Pb, € 9.24
Sylvie verliert mit Knut
den Mann ihres Lebens,
Simon seinen Vater. Zwischen Simon und der um
Jahrzehnte älteren Sylvie
entwickelt sich mit den
Jahren eine Art Seelenverwandtschaft. Häufig
halten sie über Briefe
Kontakt - in einem davon,
den
Sylvie
Simon
schreibt, outet sie ihren
ehemaligen Partner als homosexuell. Sie war
interessiert an der Natur seines Verhältnisses
zu seinem Freund Konrad - was könnte Knut an
Konrad geliebt haben? Für sie ist es eine wich-

Dt. v. Christiane Kayser.
D 2015, 191 S., Pb, € 10.27
Auch sein achtes Kind
ist eine Tochter. Verzweifelt darüber, erklärt
der marokkanische Vater
sie kurzerhand zum
Sohn. Als Zahra ihr
Schicksal entdeckt, entscheidet sie, sich dem
Wunsch des Vaters zu
beugen. Und so wächst
sie im Angesicht von
Familie, Verwandten und
der ganzen Nachbarschaft als Knabe Ahmed
auf. Tahar Ben Jelloun erzählt diese ungeheu10

Truman Capote: Erhörte Gebete.

tige Frage, da Knut sie zwar geliebt, nicht aber
begehrt hat. Die Rätsel um Knut lassen sich
nicht mehr lösen, nachdem Knut nicht mehr da
ist, um auf die offenen Fragen zu antworten.

Dt. v. Heidi Zerning.
CH 2015, 231 S., Pb, € 10.18
Truman Capote verstarb,
bevor er diesen seinen
letzten Roman vollenden
konnte - dennoch ist ihm
allein schon mit diesem
Fragment eine böse
Abrechnung mit der High
Society und den Möchtegern-Emporkömmlingen seiner Zeit gelungen.
»Erhörte Gebete« verfolgt
das Leben eines Schriftstellers, dessen Abstammung bis zum Schluss
im Dunklen verbleibt und dessen sexueller Appetit praktisch auf jede sich bietende Gelegenheit
ausgerichtet ist. In dieser Jetset-Welt spielt der
Autor eine Art Schoßhündchen für die Prominenten, die er in den lauschigen Kneipen Tangers
oder in literarischen Salons kennenlernt. Dabei
kommt er mit fiktiven Figuren wie berechnenden Schönheiten und sadistischen Ehemännern
ebenso in Berührung wie mit Personen aus dem
wirklichen Leben (darunter Montgomery Clift
oder Tallulah Bankhead). Ein Schoßhündchen
kann auch zubeißen.

Fabian Hischmann:
Am Ende schmeissen wir mit Gold.

D 2015, 254 S., Pb, € 10.27
Sommerferien.
Max
bekommt einen Anruf
von den Eltern. Sie wollen
Urlaub in Griechenland
machen und hätten
gerne, dass ihr Sohn
gefälligst auf Haus und
Hund daheim aufpasst,
während sie weg sind.
Als sich Max auf den Weg
in seinen süddeutschen
Heimatort macht, hat er
keine Ahnung, was ihm bevorsteht. Figuren
aus seiner Vergangenheit beginnen plötzlich
wieder in seinem Leben herumzugeistern dazu gehören Jan und Maria - der Gefährte und
die Gefährtin aus seiner Kindheit und Jugend.
Schon damals hat sich Max nicht zwischen den
beiden sexuell entscheiden können. Und vor
demselben Problem steht er nun wieder. Aber
auch die beiden wiedergefundenen Freunde
haben Schwierigkeiten mit dem Sich-entscheiden-müssen.

Arnold Stadler: Salvatore.

D 2015, 224 S., Pb, € 10.27
Büchnerpreisträger Stadler preist hier Pasolinis
Verfilmung
des
Matthäus-Evangeliums
und macht Pasolini zu
einem neuen Matthäus.
Pasolini hat aus dem
Evangelium einen Film
gemacht. Stadler wiederum macht aus dem
Film ein Buch. Im Kino
sieht ein Mann Pier Paolo Pasolinis Verfilmung
des Matthäus-Evangeliums. Dieser Film hat
eine augenöffnende Wirkung auf den Protagonisten: er verändert sein Leben. Nicht, dass er
glaubt, dass die Geschichte irgendeinen Wahrheitsgehalt hätte, aber er verspürt eine heftige
Sehnsucht, die er mit dem durch den Film vermittelten Gefühl des Aufbruchs verbindet. Der
Atheist, Homosexuelle, Kommunist und geniale Filmemacher Pasolini erzählte »wortgetreu«
die Jesusgeschichte nach Matthäus nach. Es
ist ein Bekenntnis zur Sehnsucht.

C. S. Pacat: Der verschollene Prinz.

Dt. v. Viola Siegemund.
D 2015, 400 S., Pb, € 13.40
Eigentlich ist der Kriegerprinz Damen der rechtmäßige Erbe von Akielos, doch dann gerät er
in Gefangenschaft und wird in die Sklaverei
verkauft ausgerechnet an Laurent, den Kronprinzen des verfeindeten
Königreiches Vere. Laurent ist eitel, arrogant und
grausam, und er steht für
alles, was Damen hasst.
Doch noch während er
Fluchtpläne schmiedet,
lernt Damen Laurent
besser kennen, und
schon bald weiß er nicht
mehr, was wichtiger für
ihn ist: seinen eigenen
Thron zurückzugewinnen oder an Laurents
Seite zu kämpfen und das Geheimnis um
dessen eiskaltes Herz zu lösen.
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krimi
David McConnell:
Ehrenmord in Amerika.

dan ablenken. Doch an Erholung ist nicht zu
denken. Adrien wird mit immer neuen Fragen
konfrontiert. Was führen die Forscher auf dem
Gelände wirklich im Schilde? Welche Geheimnisse birgt das städtische Museum? Und wo
ist bloß der Wächter der Ranch abgeblieben?
Adrien nimmt den Fall selbst in die Hand und
begibt sich so in große Schwierigkeiten. Ein
Spiel mit dem Tod beginnt … Weiterhin auch
lieferbar der Krimi »Eine Leiche taucht ab«
von Josh Lanyon über verschwundene Leichen
und den ehemaligen Navy-SEAL, der an einem
jungen Künstler Gefallen findet.

Hass und Begehren unter Männern.
D 2015, 272 S., Broschur, € 17.47
Eine Serie von Morden
an schwulen Männern
erschüttert die USA.
David McConnell untersucht die Gründe für den
Hass, der solche Verbrechen möglich macht. Er
zeichnet intime Porträts
der Täter. Anhand bisher
unbekannter Details und
Fakten sowie beeindrukkender Gefängnisinterviews arbeitet der Autor
die grausamen Fälle in diesem True Crime-Buch
minutiös auf. Die so entstandenen Geschichten sind verstörend wie die Taten, die ihnen
zugrunde liegen. Mit Präzision und einer bisweilen unheimlichen Unbeschwertheit verwandelt McConnell die untersuchten Kriminalfälle
in Literatur. »Dieses Buch ist eine journalistische Tour de Force, eindrucksvoll nicht zuletzt
wegen der außergewöhnlichen Gefängnisinterviews… McConnells unbestreitbares Talent als
Schriftsteller verleiht dem Buch literarisches
Gewicht und eine überraschend unmittelbare
Erzählweise.« - so Publishers Weekly.

C.-U. Bielefeld und Petra Hartlieb:
Im großen Stil.

Ein Fall für Berlin und Wien.
CH 2015, 400 S., geb., € 15.32
Echt oder falsch? Die
temperamentvolle Frau
Inspektor Anna Habel aus
Wien und der grüblerische
Kommissar Thomas Bernhardt aus Berlin ermitteln in ihrem vierten Fall
gemeinsam im Spiegelkabinett
des
Kunsthandels und stellen
fest: selbst Fälschungen
können teuer sein - und
manchen kosten sie das Leben. Ein Wiener
Kunstgutachter und ein Berliner Kunstsammler
werden fast zeitgleich ermordet. Inspektorin
Habel und Kommissar Bernhardt haben nun bei
ihren Ermittlungen ein illustres Ambiente voller
undurchsichtiger, aber hochrentabler Geschäfte
mit alten Meistern und moderner Kunst zu
durchleuchten. Was ist Fälschung, was echt?
Niemandem ist zu trauen. Ein schwuler Kunsthändler ist den beiden glücklicherweise behilflich, um endlich an den Täter heranzukommen.

Josh Lanyon:
Das Geheimnis von Pine Shadow.

Ein Adrien-English-Krimi.
D 2015, 208 S., Broschur, € 15.41
Eine mysteriöse Ausgrabungsstätte, Schüsse
aus dem Nichts und eine
Leiche, die plötzlich verschwindet. So hat sich
Adrien English seine
Auszeit auf der Pine
Shadow Ranch nicht vorgestellt. Der attraktive,
schwule Krimi-Autor will
dort an seinem neuen
Buch arbeiten und sich gleichzeitig auch von
der komplizierten Beziehung zu Detective Rior-

Keith Ridgway: Hawthorn und Child.

Dt.v. Jan Valk. D 2015, 239 S., geb., € 20.56
Der offen schwule Kriminalbeamte Hawthorn
und sein schwarzer Kollege Child durchstreifen
London und versuchen, die ihnen anvertrau12

ten Fälle zu lösen. Sie
begegnen erstaunlichen
Menschen und erleben
seltsame Dinge. Hawthorn und Child versuchen Licht ins Dunkel
zu bringen und geraten
in ein Kaleidoskop von
Geschichten, in denen
die Detektive mal die
Hauptfiguren, mal nur
schattenhafte Beobachter sind. Was hat es mit den mysteriösen Mishazzo auf sich? Hawthorn hat es - obwohl
kein wirkliches Problem - nicht leicht mit dem
Schwulsein. Seine Umgebung und die Familie
nehmen ihn deswegen nicht richtig ernst. Oft
dient er als dankbare Zielscheibe für Schwulenwitze. Um auf andere Gedanken zu kommen,
erlaubt er sich den einen oder anderen Ausflug
in die Schwulensauna, um beim Gruppensex
gehörig auszuspannen.

von Raubüberfällen führen zurück in den
Sommer 1944, als die Résistance einen Geldtransport überfiel und
mit der Beute das Weite
suchte. In Martin Walkers 6. »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. Alle anderen Krimis aus
der Bruno-Reihe sind jederzeit kurzfristig
lieferbar.

Martin Walker: Reiner Wein.

CH 2015, 416 S., Pb, € 12.23
Nun als Taschenbuch. Die Spuren einer Serie
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erotica
Robin Haasters: Strenge Züchtigung.

Orlando Young: Der Internatsreporter.

Loverboys. Bd. 140.
D 2015, 176 S., Pb, € 13.35
Während seine Kumpels
nach der großen Liebe
oder der nächsten geilen
Nummer suchen, steht
dem 19-jährigen David
der Sinn nach ganz
anderen Abenteuern. Er
will Leidenschaft und
Schmerz! Dazu braucht
er einen Mann, dem er
sich voll und ganz unterwerfen kann - einen Meister. David ist noch unerfahren, aber was ihm
an Praxis fehlt, macht er durch Neugier wieder
wett. Als er auf den attraktiven Mittdreißiger
Matthias trifft, zeigt dieser ihm die härteren
Spielarten schwuler Lust. Ein neuer Band aus
der Loverboys-Reihe mit einem S/M-Einschlag.

Loverboys Classic. Bd. 22.
D 2015, 189 S., Pb, € 13.35
Wieder einmal steht ein
Internat im Zentrum eines
Bandes aus der Loverboys Classic-Reihe. Reporter Nils ist auf der Suche
nach heißen Stories für
eine
internatsinterne
Schülerzeitung.
Doch
reine Beobachtung ist
Nils‘ Sache nicht. Im
Gegenteil: wenn eine
Situation richtig heiß wird
und heiße Typen in die Story verwickelt sind,
kann Nils sich gar nicht mehr zurückhalten und
mischt mit. Dabei wimmelt es nur so von geilen
Typen im Internat. Da gibt es den muskulösen
Hausmeisterssohn mit einem Sixpack, dass ihm
die Augen fast herausfallen. Oder den kräftigen
Deutschlehrer mit der behaarten Brust. Oder der
hübsche Zimmernachbar, der immer so unschuldig tut, es aber faustdick hinter den Ohren hat.
Und schließlich Nils‘ großer Schwarm Lukas, der
Adonis aus dem Basketballteam.

Jan Tilmann:
Hemmungslose Studenten.

Loverboys. Bd. 142.
D 2015, 214 S., Pb, € 13.35
Liebe geht durch den
Magen. So auch bei
Lukas und Dominic. Die
beiden sind Studenten
und lernen sich in der
Mensa kennen. Schnell
wird ihnen klar, dass sie
optimal zusammenpassen - nicht nur, was das
Kulinarische anbelangt.
Beide werden zu den
besten Freunden und
erleben zusammen ungewöhnliche Sexabenteuer auf der Suche nach geilen, neuen
Männern. Denn zum Glück sind auch einige
Kommilitonen offen für Experimente. Einige
Sexpraktiken lassen sich einfach nur zu dritt
oder zu viert ausprobieren. Doch auch außerhalb des Campus vertiefen die beiden ihre
Kenntnisse mit lernwilligen Schülern und fingerfertigen Azubis.

Andreas Steinert (Hg.):
Verschärfte Verführung.

Loverboys Classic. Bd. 23.
D 2015, 224 S., Pb, € 13.35
Heiße Herzensbrecher
warten nur darauf, verführt zu werden - oder
selber zu verführen. Die
Verführung lauert überall in Form geiler Kerle,
schöner Männer, süßer
Typen mit langen, dicken
Schwänzen in der Hose,
die aus- und angepackt
werden wollen. Alle
Männer in diesen schwulen Erotikgeschichten haben nur eins im Kopf:
verführen, verführen, verführen - um jeden
Preis. Und das Ganze ist nicht ergebnisoffen denn auf eines läuft es bei diesen Stories aus
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der Loverboys Classic-Reihe immer hinaus - auf
guten heißen schwulen Sex, wenn die Verführung zum Erfolg führt und die Männer im Hormonstau beherzt auf den sexuellen Höhepunkt
zusteuern.

Zögern auf seinem Geschäftspapier die Antwort
verfasst. Doch bevor sie die Ehre haben, dem
Meister zu dienen, müssen sie alle eindringlich
befragt und inspiziert werden - nur so kann die
Partynacht ein Erfolg werden.

Kip Nolan: Mulholland Meat.

Richard Rosen: Daddy Boys.

John Preston:
Ein Fest für den Meister.

Axel Neustädter: Spiel mit mir!

Gay Pulp Fiction, Vol. 2.
D 2015, 320 pp., brochure, € 14.99
The
star-studded
premiere of the world’s
first Cinemascope epic
lights up Hollywood with
searchlights and glamour.
Far from the bright lights,
in a run-down apartment
in West L.A., private investigator and studio fixer
Rick Barker finds a victim
of brutal murder. Meanwhile in downtown L.A., a Greyhound bus delivers
troubled teenager Zeke Candy to Tinseltown,
where he hopes to make it in pictures. As the
movie industry launches a fight-back against the
onslaught of TV, the City of Angels reveals its
true nature. Young Zeke is soon plunged into a
maelstrom of exploitation and corruption where
his only asset is to be sexy meat for movie
moguls, stars, and has-beens, traded by unscrupulous fixers out for an easy buck.

D 2015, 144 S., Pb, € 12.85
Richard Rosen setzt den
Reigen seiner schwulen
Jungsgeschichten
mit
weiteren aufregenden
Begegnungen
fort.
Bastian schlendert neugierig über das Zirkusgelände und sinkt wenig
später in die kräftigen
Artistenarme der Flying
Ghiradellis. Marvin ist
ganz versessen auf den
Schnurrbart des türkischen Gemüsehändlers.
Sören entdeckt auf dem staubigen Dachboden
das Geheimnis von Herrn Ridder. Und Christoph
macht nachts im Garten eine verheißungsvolle
Bekanntschaft. Wieder gelingt es dem Autor,
die Begeisterung seiner jungen Helden über im
Grunde ganz einfache Genüsse überaus sinnlich zu inszenieren. Weiterhin auch lieferbar der
Titel »Sommerhitze« vom gleichen Autor ebenfalls in der Roten Reihe.
Mehr Spaß mit erotischen Rollenspielen.
D 2014, 208 S.mit zahlreichen S/W-Abb.,
geb., € 27.75
Nach der schwulen Stellungsfibel
»Gaymasutra« geht der Berliner
Autor Axel Neustädter in »Spiel
mit mir!« dem Phänomen erotischer Rollenspiele auf den Grund:
was passiert, wenn die Vielfalt
schwuler Sexualität bewusst in
den Dienst der Verwandlung gestellt wird, um
so aus der gewohnten Routine auszubrechen?
Dann beginnt das Rollen-Spiel. Vom klassischen
Doktorspiel bis zur Cybertechno-Sex-Variante,
von Pet Play bis zum Bürohengst-Szenario - der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dieser reich
illustrierte Ratgeber mit vielen Farbfotos, Erfahrungsberichten und Experteninterviews beantwortet alle wichtigen Fragen rund um das Spiel
mit der Verwandlung. Ein Buch, mit dem jeder
die richtige Rolle findet - im Bett, im Darkroom
und vielleicht sogar im wahren Leben.

Dt. v. Andreas Diesel.
D 2015, 184 S., Broschur, € 15.41
Über eine Annonce in
einem Magazin sucht ein
Meister nach willigen Sklaven. »Freiwillige gebraucht
für eine exklusive S/MParty«. Die männlichen
Bewerber sollen möglichst gut gebaut, gut aussehend und willig sein,
servile Aufgaben zu erfüllen und Schmerzen zu
ertragen. Nur die willigsten und erfahrensten
werden genommen. Über zu wenige Bewerbungen kann sich der Master nicht beschweren. Es
kommen so viele, dass er eine Auswahl treffen
kann. Da ist etwa Carl, ein ehemaliger Marine Vorliebe: Liegestützen vor dem Meister absolvieren und dabei dessen Stiefel lecken. Oder Christopher, ein bisexueller Bodybuilder, der ohne
15

sachbuch
Ursula Raberger:
Israelischer queerer Film.

hungen zur Realisierung eines permanenten
Gedenkzeichens sowie auf den Erfahrungen
mit temporären Mahnmalen in Wien betten
die Beiträge dieses Bandes den Wiener Diskurs in internationale Entwicklungen ein. Der
Bogen spannt sich von grundlegenden Überlegungen zur Gedenkpolitik über historische
Fragen bis hin zu ästhetischen und kunstkritischen Auseinandersetzungen.

Ö 2014, 350 S., geb., € 19.95
Im Bereich des queeren
Kinos der 2000er-Jahre
hat kaum ein Land ein
so erstaunlich reichhaltiges Portfolio produziert
wie Israel. Es ist die spezifische Situation, in der
diese Filme entstehen,
mit der Ursula Raberger
sich in ihrem Buch eingehend beschäftigt. Sie
zeigt, wie ganz unterschiedliche Faktoren hier zusammenspielen:
die erst junge nationalen Geschichte des Staates Israel, die progressive Rechtsstaatlichkeit in
Bezug auf die Anerkennung lesbischer, schwuler und Transgender-Rechte, das schwierige
Verhältnis zu Palästina und die kulturellen
und religiösen jüdischen Wurzeln. Dieses Spezielle des israelischen queeren Kinos belegt
sie anschaulich anhand von Analysen von auch
bei uns populären aber auch von hierzulande
unbekannten Filmen der letzten 10 Jahre. Ein
packendes queeres Must-read.

Christopher Treiblmayr:
Bewegte Männer.

Männlichkeit und männliche Homosexualität im deutschen Kino der 1990er Jahre.
D/Ö 2015, 456 S., Broschur, € 51.30
Vor allem männliche
Homosexualität war tabuisiert und wurde daher in
der Geschichte des Kinos
nur selten gezeigt. Und
wenn, dann diente sie
vielfach der Belustigung,
erregte Mitleid oder löste
Angst aus. Seit den
1980er und vor allem in
den 1990er Jahren hat
sich dies in vielen vor allem westlichen Ländern
zunehmend verändert. Sie hat den Nimbus des
Unnatürlichen, Schrecklichen und Abstoßenden
verloren. Diese Entwicklung wird in diesem
Buch des Wiener Autors aus männergeschichtlicher Sicht analysiert und die historisch neue
Sichtbarkeit homosexueller Identitätsentwürfe
gegen Ende des 20. Jahrhunderts nicht zuletzt
durch eine »Krise der Männlichkeit« erklärt. Der
dadurch entstandenen Vielfalt an homosexuellen Männlichkeitsentwürfen wird sowohl im
Mainstream-Kino als auch in Avantgarde-Produktionen nachgegangen.

QWIEN / WASt (Hg.): Zu spät?

Gedenken neu gedacht - Wien gedenkt
vergessener Opfer.
Ö 2015, 300 S., Broschur, € 24.95
Lange Zeit war der
Gedenkdiskurs
über
homosexuelle und transgender
Opfer
des
Nationalsozialismus vom
Kampf um die Anerkennung als Opfergruppe
geprägt. Dieser Band gemeinsam herausgegeben von QWien und
der WASt - setzt neue
Impulse für das Gedenken an die Verfolgung von Lesben, Schwulen
und Transgenderpersonen während der NSZeit. Aufbauend auf den bisherigen Bemü-

James Dawson: How to Be Gay.

Alles über Coming out, Sex, Gender und
Liebe. Dt. v. Volker Oldenburg.
D 2015, 320 S., illustriert, Broschur, € 10.27
Ein Aufklärungsbuch für alle, die neugierig sind
und sich für Sex und sexueller Identität interessieren. Wie fühlt es sich an, zum ersten
16

Mal in ein Mädchen verliebt zu sein, wenn
frau selbst ein Mädchen ist? Und was passiert
dann? Wie findet man
andere schwule Jungs?
Und warum fühlen sich
manche Menschen im
falschen
Körper
gefangen? Mit über hundert Originalbeiträgen
von lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen Jugendlichen, die
ein immenses Spektrum
sexueller Identitäten repräsentieren. Ideal für
alle jungen Leute, die über Homosexualität
und Transgender mehr wissen wollen. James
Dawson ist Lehrer in England und des öfteren
in dieser Funktion mit der Aufgabe konfrontiert,
Teenager über Homosexualität aufzuklären.

in Fußball-Fankulturen.
D 2015, 384 S., Broschur, € 20.46
Nicht erst seit den Übergriffen und Parolen der
»Hooligans gegen Salafisten« ist klar: quer
durch die Ligen gehören
Gewalt
und
Diskriminierung noch immer
zum Alltag in den
Fußball-Fankulturen. Die
AutorInnen dieses Sammelbandes beschäftigen
sich in deutscher und
europäischer Perspektive mit grundlegenden
Problemen wie Rassismus, Sexismus (Thema:
Frauenfußball), Antiziganismus oder Homophobie im Fußballumfeld. Sie analysieren verdeckte und offene Ausdrucksformen, zeigen
Gegeninitiativen und Handlungsalternativen
und ermuntern zur kritischen Eigenreflexion.
Co-Autor Martin Endemann berichtet in seinem
Beitrag »Muss das sein?« über eine Initiative
von Fußballfans gegen Homophobie.

Joachim Müller / Andreas Sternweiler:
Homosexuelle Männer im
KZ Sachsenhausen.

D 2015 (Neuauflage), 398 S. mit zahlreichen Abb., Broschur, € 28.78
Dieses Buch, das erstmals im Jahr 2000 in
Zusammenarbeit
des
Schwulen
Museums
Berlin mit der Gedenkstätte Sachsenhausen
erstellt wurde und nun
in neuer unveränderter
Ausgabe wieder aufgelegt wurde, gibt einen
umfassenden Einblick in
die Situation der Homosexuellen im KZ Sachsenhausen. Es beschreibt ihre Sonderstellung
in der Lagerhierarchie und ihre Sonderbehandlung durch die SS. Dabei werden chronologische
Unterschiede sichtbar: bis 1939 gab es noch
die Möglichkeit einer Entlassung aus diesem
Ort brutaler »Umerziehung«. Ab Ende 1939
wurde Sachsenhausen für Schwule zur »Hölle
auf Erden«. Anhand von Beispielen werden
Leben und Leiden einzelner Homosexueller wie
Albert Christel, Richard Grune, Heinz Heger,
Bernhard Langer, Robert T. Odeman, Robert
Oelbermann und Rudie Pallas darstellt.

Judith Le Soldat:
Grund zur Homosexualität.

Werkausgabe. Bd.1. D 2015, 336 S. mit
Abb., Broschur, € 30.74
»Grund zur Homosexualität« ist der erste Band
der fünfbändigen Werkausgabe der Schweizer
Psychoanalytikerin
Judith Le Soldat. Der
Band eröffnet ein radikal neues Verständnis
der psychischen Prozesse, die an der
Herausbildung dessen
beteiligt sind, was wir sexuelle Orientierung
nennen. Dabei wird nicht nur das Alltagsverständnis von Homo- und Heterosexualität hinterfragt. Auch unsere Vorstellungen davon,
was Männlichkeit und Weiblichkeit bedeuten,
werden auf ganz neue Grundlagen gestellt.
Die Theorie, die uns Judith Le Soldat mit
diesem Buch zur Verfügung stellt, ist denn
auch viel mehr als eine Theorie der Homosexualität. Sie zeigt, dass eine genaue Analyse
des Phänomens der Homosexualität zugleich
ganz neue, bisher unerkannte Einsichten über
das grundsätzliche Funktionieren der menschlichen Psyche erlaubt.

Martin Endemann, Robert Claus,
Gerd Dembowski u.a.:
Zurück zum Tatort Stadion.

Diskriminierung und Antidiskriminierung
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Norman Domeier u.a.:
Gewinner und Verlierer.

Carsten Schmelzer:
Homosexualität - Auf dem Weg in
eine neue christliche Ethik?

Beiträge zur Geschichte der Homosexualität in Deutschland im 20. Jahrhundert.
Hirschfeld-Lectures. Bd.7.
D 2015, 110 S., Pb, € 10.18
Lange Zeit galt es in der
deutschen Geschichtswissenschaft als wenig
seriös und geradezu
karriereschädlich, Homosexualitätsgeschichte zu
betreiben - egal, ob in
eigenständiger
Form
oder integriert in eine
umfassendere Politik-,
Sozial- und Kulturgeschichte. Dies hat sich
erst in den letzten Jahren mit zahlreichen innovativen Arbeiten zu allen Epochen geändert.
Doch nach wie vor hinkt die deutsche Forschung der englischsprachigen Geschichtswissenschaft hinterher, in der sich Ansatz, Thema
und Erkenntnisinteresse inzwischen zu einer
historischen Subdisziplin spezialisiert haben.
Die Beiträge in diesem Band der HirschfeldLectures behandeln Homosexualität in den
staatlichen Kontexten von Kaiserreich, Weimarer Republik, »Drittem Reich«, früher DDR und
junger Bundesrepublik.

D 2015, 367 S., Broschur, € 15.37
Es gibt nur wenige
Themen, die geeignet
sind, die Menschen in
christlichen Gemeinden gleich welcher Denomination - so zu spalten
wie die Haltung zu Homosexualität. Ist es für die
einen schlichtweg Sünde,
werden in den letzten
Jahren wiederholt Stimmen laut, die sich an
einer positiven Sicht versuchen, wobei die Auslegung der betreffenden Bibelstellen oft sehr
willkürlich ist. Storch beleuchtet die Argumente
beider Seiten und nähert sich dem Thema vorsichtig an. Hierzu betrachtet er die gängigen
Bibelstellen und (Un)Möglichkeiten ihrer Auslegung, beleuchtet die Geschichten von Schwulen und Lesben in christlichen Gemeinden und
gibt einen Einblick in die gängigen Theorien
über Ursachen und Entstehung von Homosexualität. Dabei gibt er keine fertigen Antworten,
sondern stellt dem Leser frei, wie er die verschiedenen Sichtweisen bewerten möchte. Die
Debatte einfach zu beenden wäre ja noch schöner – denn was hat einen höheren Unterhaltungswert als ein sinnloser und ewiger Streit?

Wolfgang Joop: Dress Code.

Stilikonen zwischen Kult und Chaos.
D 2015, 256 S. mit Abb., geb., € 18.49
Wolfgang Joop liebt
Klasse
und
guten
Geschmack - in seiner
Arbeit, in seinen Kreationen und in seinem
Auftreten. Seit vielen
Jahren arbeitet er mit
Models und Modeschöpfern, Designern und Stylisten und kennt alle
Geheimnisse rund um
Fashion und Beauty. Wer wäre also besser geeignet zu zeigen, was Schönheit und Eleganz ausmacht und wie jeder sie für sich entdecken
kann? Was ist das Geheimnis der Dress Codes
von Rihanna, der Herzogin von Cambridge oder
Miley Cyrus? Wie kann frau mit dem Balanceakt
von Stilbrüchen umgehen? So manche Dame
bekommt hier ihr Fett ab für absolute Don’ts.
Nicht alles, was möglich ist, geht auch für jede.

Pascal Quignard:
Sexualität und Schrecken.

Dt. v. H. Fock u. S. Müller.
D 2015, 320 S. illustriert, geb., € 35.93
Einen
unbegreiflichen
Umschwung gilt es zu
verstehen: von der fröhlichen Erotik des helllichten Tages, die im
alten Griechenland gefeiert wurde, zur Verbannung des sexuellen
Akts ins Dunkle, Angsterfüllte, Verborgene bei
den Römern. Wo ließe
sich dem besser nachspüren als in Pompeji - dort, wo der Schrecken
von Erdstößen und glühender Lava uns im
Augenblick des Todes das faszinierende Bild
des Zusammenstoßes dieser beiden Zivilisationen erhalten hat? Ausgehend von den ver18

störenden Fresken in Pompeji erzählt Pascal
Quignard eine Geschichte über den Tod, die
antike Malerei und den abendländischen Sex,
die zu einer ganz neuen Sichtweise auf die
römische Welt gelangt: als Ursprung des Ekels,
des Grauens, der Melancholie und des Puritanismus.

licher Phänomene, deren Identität und Materialität nicht mit den Mitteln der (Meta-)Physik
der Aufklärung verstehbar sind.

Mirko Beetschen und Stéphane
Houlmann: Men‘s Homes überraschend, stilvoll, anders.

D 2015, 192 S. mit zahlreichen farbigen
Abb., geb., € 35.93
20 kreative Männer
zeigen, wie sie mit
persönlichem
Einsatz
ihre eigene, individuelle
Wohnwelt
geschaffen
haben. Egal ob traditionell, klassisch elegant oder überraschend
verspielt, die hier vorgestellten Einrichtungslösungen weisen neue Wege und echte
Alternativen zu den üblichen Vorgaben der
Interior-Profis. Informationen über Stilfragen,
architektonische Details, Möbelmarken und
Design werden verbunden mit Berichten über
die außergewöhnlichen Lebensläufe der hier
vorgestellten Männer – vom Genueser Reeder
über einen Berliner Galeristen bis zum in Kalifornien lebenden chinesischen Architekten.

Sven Lewandowski und
Cornelia Koppetsch (Hg.):
Sexuelle Vielfalt und die UnOrdnung
der Geschlechter.

Beiträge zur Soziologie der Sexualität.
D 2015, 333 S., Broschur, € 33.91
Sexuelle Vielfalt ist seit
den 1980er Jahren ein
zentrales gesellschaftliches Thema. Viele Tabus
sind gefallen. Und der
sexuelle Umgang ist friedlicher, toleranter und
herrschaftsfreier geworden. Doch wie vielfältig
ist Sexualität wirklich?
Und welche Rolle spielen
dabei Geschlechterverhältnisse? Die Beiträge des Bandes zeigen
anhand unterschiedlicher Themenbereiche wie
etwa sexuelle Intimität, Paarsexualität, Verführung, Swinger-Clubs, Prostitution, Bisexualität
und Transgender, wie sexuelle Wirklichkeit in der
konkreten Alltagspraxis konstruiert wird und welchen Regulierungen sie durch die gesellschaftliche Ordnung der Geschlechter unterliegt.

Christian Füller: Die Revolution
missbraucht ihre Kinder.

Sexuelle Gewalt in deutschen Protestbewegungen. D 2015, 208 S., geb., € 20.46
Seit die Missbrauchsfälle
an der Odenwaldschule
bekannt wurden, wurde
grundlegendes Vertrauen
erschüttert. Wie konnte die
Erziehung zu freien Menschen in schwerste Verletzungen der Menschenwürde
münden? Christian Füller
hat Dokumente und Zusammenhänge recherchiert, die
den sexuellen Missbrauch Minderjähriger im Licht
einer langen Tradition erscheinen lassen. Von der
Wandervogel-Bewegung über die Reformpädagogik (mit der Berufung auf die griechische Antike)
und die »sexuelle Befreiung« der 68er lässt sich
bis in unsere Tage, in denen das Internet eine
neue Gefahr darstellt, verfolgen, wie Pädosexuelle immer wieder Schutzraum und Rechtfertigung für Übergriffe auf Kinder und Jugendliche
suchten und fanden.

Karen Barad: Verschränkungen.

Dt. v. J.F. Theodor.
D 2015, 222 S., Broschur, € 17.48
Karen
Barad
führt
Erkenntnisse der Quantenphysik, Wissenschaftsforschung
und
-philosophie sowie feministischer, postkolonialer
und
queerer
Wissen(schaf t)skritik
zusammen. Im Sinne
einer politisch verantwortbaren Physik-Philosophie stützt sie quantenphysikalisch die
Dekonstruktion und die ihr zugrundeliegenden
emanzipativen Transformationen. Mit Konzepten wie Verschränkung und Intra-Aktion erklärt
sie das »queere Verhalten« naturwissenschaft19

Briand Bedford (Hg.): Spartacus
International Hotel Guide 2015.

REISE
Briand Bedford (Hg.): Spartacus
2015/2016 - International Gay Guide.

D 2015, 1016 S., engl./dt./frz./span./ital.
Text, zahlreiche Abb., Broschur, € 26.68
Die 44. Ausgabe des
Spartacus International
Gay Guide bietet auf über
1000 Seiten alle wichtigen Reiseinformationen
für den schwulen Touristen in 135 Ländern.
Das Listing und der Text
beschreiben jedes Land
in einer ausführlichen
Einleitung, die über die
rechtliche und gesellschaftliche Situation der Schwulen genauso
wie über kulturelle Besonderheiten informiert.
Ergänzend dazu gibt ein kurzer Reisebericht
einen Überblick über das schwule Leben in
ausgewählten Städten. Das Listing mit 21.000
Adressen umfasst alle Bereiche des täglichen
Lebens. Egal, ob man nach einem außergewöhnlichen Hotel, dem angesagtesten Strand
oder der örtlichen Schwulenberatung sucht.

14th Edition. D 2015, engl./dt.Text,
359 S. illustriert, Broschur, € 12.28
In der 14. Ausgabe des
Spartacus International
Hotel and Restaurant
Guide hat das dynamische
Team
der
Spar tacus-Redaktion
Informationen über 900
einschlägige
Hotels,
Gästehäusern
und
Resorts sowie über 125
Restaurants in 55 Ländern aus aller Welt
gesammelt und ausführlich bewertet. Die
neue Ausgabe verbindet zweisprachige Informationstexte, ansprechende, aufschlussreiche Vorortfotos und prägnante Piktogramme.
Sie wurde umfassend aktualisiert und gibt
dem Nutzer Kommentare und kurze Fakten
an die Hand, um ihn bei der Auswahl der
für ihn besten Adresse zu unterstützen. Für
jede Listung sind Hochsaison, Öffnungszeiten,
Preise und die vollständigen Adressdaten verzeichnet.

Kevin Clarke (Hg.):
Spartacus Berlin Gay Guide 2015.

Martin Schacht:
Gebrauchsanweisung für Thailand.

D 2015, 176 S. mit zahlreichen Farbabb.,
dt./engl. Text, Pb, € 12.28
Auf 176 Seiten können
sich Interessierte über
aktuelle
Events,
Geschichte, Ausgehmöglichkeiten und Shopping
in der schwulen Szene
Berlins informieren. Die
Redaktion beschreibt
detailliert viele Facetten
des schwulen Berlins
und bietet neben Freikarten und Gutscheinen
zu verschiedenen Partys
und Sehenswürdigkeiten auch kompakte Informationen zum Öffentlichen Nahverkehr und
themenbezogene Artikel zum Berliner Sex and
Night Life. Im Anschluss an die Texte befindet
sich jeweils eine Adressenliste von passenden
Geschäften und Locations, die es zu besuchen gilt. Auch Stadtteilkarten helfen dem
Leser, den Durchblick in der Spreemetropole
zu bewahren.

D 2015, 237 S., Broschur, € 15.41
Thailand ist das ideale
Reiseland gerade auch
für Schwule, und der
schwule Autor (»Straßen
der Sehnsucht«) führt uns
mitten hinein. Hättest du
gewusst, wieso »mai pet«
(»nicht so scharf«) zu den
wenigen
Vokabeln
gehört, die du unbedingt
beherrschen
solltest?
Weshalb auf den Märkten die hohe Kunst der Schauspielerei gefragt
ist? Wo es noch echte Inselparadiese zu entdecken gibt? Erkunde mit dem Autor die ZwölfMillionen-Metropole Bangkok, die laut, dreckig,
heiß - und zugleich exotisch, überraschend und
romantisch ist. Erfahre, von wo aus in Thailands
Norden man am besten zum Trekkingabenteuer
startet. Womit du etwas für dein Karma tun
kannst, und wo unbedeckte Knie oder FlipFlops tabu sind. (100 weitere »Gebrauchsanweisengen« sind bereits erschienen. )
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biografisches
Michaela Lindinger: Sonderlinge,
Außenseiter, Femmes fatales.

selten als Autor. In der eigens von ihm begründeten Cranach Presse gestaltete er hinreißend
schöne Bücher. Kesslers Tagebuch, das er seit
dem zwölften Lebensjahr führte, entfaltet dank
seiner Beschäftigung mit wegweisenden europäischen Künstlern, von Monet über Munch bis
Maillol, und durch seine Zuarbeit für Staatsmänner wie Rathenau und Stresemann ein
Kaleidoskop der Zeitenwende zur Moderne.

Das »andere« Wien um 1900. Ö 2015,
256 S. mit zahlreichen Abb., geb., € 22.95
Um 1900 gab es durchaus auch ein »anderes«
Wien jenseits imperialer
Pracht
der
Ringstraßenwelt. Auf den
Vorstadtbühnen traten
Frauen als Männer auf,
obwohl das verboten war.
Der schwule Kaiserbruder Erzherzog Ludwig
Viktor lässt sich im Kaiserbründl von Burschen Watschen geben.
Das Spektrum der beschriebenen Schicksale
umfasst das von Proletariern, Kommunarden,
Aufsteigern, Hochstaplern und Angehörigen des
Hochadels. In den beiden Jahrzehnten um das
Jahr 1900 lässt sich in Wien eine faszinierende
Mischung zwischen »Traum und Wirklichkeit«,
Reformideen, Massenbelustigung, Psychoanalyse und Mystizismus beobachten, die unter
dem Glanz der k.u.k. Metropole zwischen Ringstraßenzeit und Luegerära hervorlugt.

Fritz J. Raddatz: Jahre mit Ledig.

D 2015, 144 S. mit zahlreichen Abb.,
geb., € 17.42
Ein »Riesenschnörkel«
steht am Anfang dieses
Buchs. Ein junger Mann
in Ostberlin staunt darüber. Der junge Mann
heißt Fritz J. Raddatz,
damals stellvertretender
Cheflektor des Ostberliner Verlags »Volk und
Welt«. Der Schnörkel ist
die Unterschrift von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt.
Ende der 1950er Jahre lernen beide sich
kennen, und aus dem Schnörkel wird eine
Person, dann auch ein literarischer Gefährte,
ein »Chef«, ein Freund. Davon erzählt dieses
Buch: wie das deutsche Verlagswesen nach
dem Krieg neu begann und wie im Rowohlt-Verlag zwei Männer in gemeinsamer Begeisterung
für die Literatur einen Verlag schufen. Es ist
eine Erinnerung an turbulente 1960er Jahre,
als Ledig den Verlag nach Ernst Rowohlts Tod
quasi neu gründen musste. Zugleich ist es
die Geschichte vom Entstehen und Ende einer
Männerfreundschaft.

John Dieter Brinks:
Harry Graf Kessler.

D 2015, 96 S. mit zahlreichen Abb.,
geb., € 20.46
Harry Graf Kessler war
eine schillernde Figur in
der europäischen Kulturgeschichte um 1900.
Zwar verliebte er sich
schon früh in einen
Kadetten,
doch
spätestens der Eulenburg-Skandal ließ ihn vorsichtig werden. Seine
Homosexualität suchte er darum geheim zu
halten. Über fünf Jahrzehnte bewegte er sich
elegant und eloquent auf dem gesellschaftlichen Parkett und verkehrte in den Kreisen
von Intellektuellen, Politikern und Künstlern:
zumeist als Beobachter, oft als Mäzen, nicht

Rüdiger Safranski:
Goethe - Kunstwerk des Lebens.

Biographie. D 2015, 750 S., Pb, € 13.35
Goethe ist ein Ereignis in der Geschichte
des deutschen Geistes. Und Rüdiger Safranski
erzählt für uns heute dieses Ereignis neu. Ausschließlich aus den primären Quellen gearbeitet
aus Werken, Briefen, Tagebüchern, Gesprächen,
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Aufzeichnungen von Zeitgenossen gelingt es
Safranskis großer Biographie, Goethe wieder
lebendig werden zu
lassen: Goethe der Bestsellerautor, der Frauenschwarm,
der
Staatsminister, der Naturforscher, Goethe die
Institution. Neben dem
schriftstellerischen Werk erkundet Safranski
auch Goethes zweites Werk, dessen eigenes
Leben, auf die Möglichkeiten und Grenzen einer
Lebenskunst hin. Denn auch das war Goethe,
ein Meister des Lebens. In Safranskis souveräner und packender Darstellung dieses Jahrhundertgenies verstehen wir uns selbst besser
und unsere Zeit.

jüdischer Journalist nach London emigriert,
lässt er seinen damals 20-jährigen Sohn
Wolfgang in Deutschland
zurück, damit dieser dem
Vaterland, sprich: der
Wehrmacht diene. Als
Wolfgang Lauinger nach
wenigen Wochen als
Halbjude aus der Wehrmacht entlassen wird,
schließt er sich in Frankfurt einer Gruppe von
Swingjugendlichen an,
die sehr schnell die
Aufmerksamkeit
der
Gestapo auf sich zieht. Doch auch nach der
Befreiung ist die Verfolgung für ihn nicht zu
Ende. 1950 wird er wegen des Verdachts,
gegen den Paragrafen 175 verstoßen zu haben,
erneut verhaftet. Der Vater verweigert dem als
Schwulen angeklagten Sohn die Hilfe, die Situation spitzt sich dramatisch zu, als Wolfgang
entdeckt, dass die Polizei selbst für genehme
Aussagen sorgt, um Schwule verurteilen zu
können.

Holger Wolandt: Selma Lagerlöf Värmland und die Welt.

Eine Biografie.
D 2015, 320 S., geb., € 23.60
Selma Lagerlöf war nicht
nur mit »Nils Holgersson«
eine der erfolgreichsten
Kinderbuchautorinnen
weltweit und gilt immer
noch als schwedische
Nationalikone.
Doch
ihren Lebensweg musste
sie erkämpfen. Gegen
den Willen ihrer Eltern
wurde sie zunächst Lehrerin, der Durchbruch als
Schriftstellerin gelang ihr erst mit dem Roman
»Gösta Berling«. Auch die Beziehung zu ihrer
Lebensgefährtin Valborg Olander, die sie in
einem Brief einmal »Schriftstellergattin« nannte,
litt immer wieder unter der Eifersucht der
Schriftstellerkollegin Sophie Elkan. Sophie war
Selmas erste große Liebe und wenngleich
selbst heterosexuell, beanspruchte sie doch
immer wieder den ersten Platz in Selmas Leben.
Diese Biografie zeichnet nicht nur das beeindruckende öffentliche Leben Selma Lagerlöfs,
sondern beleuchtet auch ihr immer noch häufig
verborgenes intimes Privatleben.

Detlef Siegfried: Moderne Lüste.

Ernest Borneman - Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher. D 2015, 455 S. mit
zahlreichen S/W-Abb., geb., € 30.74
Borneman, Jungkommunist
mit
jüdischem
Familienhintergrund,
emigrierte 1933 nach
London. Sein Geld verdiente er durch Jobs in
der Filmbranche, als
Journalist und Schriftsteller. Während des Krieges
wurde er als »feindlicher
Ausländer« interniert. Ab
1941 drehte er Dokumentarfilme. Gleichzeitig stieg er zu einem einflussreichen Jazzkritiker auf. Seit den späten
60er Jahren wurde Borneman zu einem der
prominentesten Sexualwissenschaftler im deutschen Sprachraum, der die Idee der »Sexuellen
Revolution« propagierte und damit Zustimmung
ebenso wie Widerspruch erntete. Einer breiten
Öffentlichkeit bekannt wurde er durch seine
Bücher (»Das Patriarchat« 1975), Sex-Ratgeberkolumnen in der »Neuen Revue« und zahlreiche
Auftritte im deutschen und österreichischen
Fernsehen.

Bettina Leder: Lauingers.

Eine Familiengeschichte aus Deutschland.
D 2015, 277 S., geb., € 25.60
Als Artur Lauinger 1937 als vermutlich letzter
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Angela Stief: Leigh Bowery.

Conchita Wurst:
Ich, Conchita - We Are Unstoppable.

D 2015, 300 S. mit 250 Fotos, geb., € 49.90
Leigh Bowery war der
unvergleichlich schrille
und bunte Star der Londoner Clubszene der
1980er Jahre, ein Performer, der vor keinen
Tabus und keinem Trash
haltmachte. Er setzte
sich in immer neuen
Outfits und aberwitzigen
Kostümen so pfauenmäßig gekonnt in Szene,
dass er nachhaltigen Einfluss auf Designer
wie Alexander McQueen, Vivienne Westwood
und Modelabels wie Comme des Garçons ausübte. Wer war dieser Mann, der auf 100
Bühnen quer durch alle Medien zum Impulsgeber wurde? Außerhalb der angelsächsischen Welt ist er fast nur unter Schwulen
bekannt. Diese erste umfassende Monografie
beschreibt Bowery als Künstler, der im Unterschied zu traditionellen, mit Pinsel und Leinwand hantierenden Malern seinen eigenen
Körper als Medium und Leinwand benutzte,
ein Künstler, der bislang nicht ernst genug
genommen worden ist.

Meine Geschichte. Mit einem Vorwort
von Jean Paul Gaultier.
D 2015, 180 S. mit bisher unveröffentlichten Fotos, € 20.56
Conchita Wursts ESCSieg hat in Österreich
viel bewegt. Dabei hatte
sie auch mit Gegenwind
zu kämpfen, und viele
glaubten nicht an ihren
Sieg beim Songcontest.
Die Frau mit Bart, die
eigentlich von einem
schwulen, jungen Mann
verkörpert wird, wird
selbst von Stars wie Elton
John, Cher, Jean Paul Gaultier und Karl Lagerfeld für ihr Talent und ihren Mut bewundert.
Nun spricht sie zum ersten Mal über ihre
Kindheit, die Liebe ihrer Eltern, den Beistand
ihrer Oma, aber auch die harsche Diskriminierung, die sie erfahren musste. »Ich, Conchita«
ist die fesselnde Autobiografie eines schwulen
Jungen aus der Provinz, der immer an die Vision
glaubte, eines Tages ein Weltstar zu sein.

Neil Patrick Harris: Anzug an, Bro!

Wolfgang Joop: Undressed.

Folge mir in mein legendäres Leben.
D 2015, 304 S. mit zahlreichen farb. Abb.,
Broschur, € 13.35
Neil Patrick Harris ist der
offen schwule Star aus
der erfolgreichen Kultserie »How I Met Your
Mother«, in der er den
legendären, spritzigen
Hetero-Macho-Verführer-Bro Barney Stinson
spielte. Begonnen hat er
seine Karriere als Kinderstar in der Serie »Doogie
Howser«. In dieser amüsanten Autobiografie nimmt Neil Patrick Harris
den Leser mit auf die Reise durch sein turbulentes, abenteuerreiches Leben. Dabei geht
er auch auf die homosexuellen Aspekte und
sein Privatleben ein. Seit 2004 ist er mit dem
Schauspieler David Burtka liiert, den er im September 2014 geheiratet hat. Die beiden haben
zusammen zwei Kinder von einer Leihmutter
und sind eng mit Sir Elton John und dessen
Mann David Furnish befreundet.

Aus einem Leben mit mir. D 2015, 223 S.
mit zahlreichen S/W-Fotos, Pb, € 10.27
Im Gespräch mit Rebecca
Casati erzählt Modedesigner und Künstler Wolfgang Joop aus seinem
Leben. Als Wanderer zwischen den Welten ist er
überall fremd und gleichzeitig überall zu Hause. In
dieser Selbstbetrachtung
findet sich quasi alles nur nicht Stillstand und
Selbstzufriedenheit. Nach
einer Kindheit in Potsdam verlor er früh sein
Zuhause, wuchs weiter in Braunschweig auf. Als
Autodidakt avancierte er zum Star erst der deutschen, dann der internationalen Modeszene.
Vom Lebenszentrum in Hamburg aus jettet er
um die Welt. Neben schwulen Affären und
einer langjährigen Ehe mit Karin Joop ist der
Modemacher vor allem mit Edwin Lemberg in
einer Lebenspartnerschaft verbunden, die nicht
immer einfach ist, weil die beiden Männer sehr
verschieden sind.
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english
John Waters: Carsick.

troubled past. They embark on a tender, awkward, deeply emotional relationship. When a
major hurricane hits the New England coast,
the destruction it causes brings with it another
upheaval in Jason‘s life, forcing him to make
sense of a terrible secret that has been buried
by the boys he considers his friends.

UK 2015, 336 pp., brochure, € 13.99
Now available as a paperback - John Waters is putting his life on the line.
Armed with wit, a pencil-thin mustache, and a
cardboard sign that reads
»I‘m Not Psycho«, he
hitchhikes across America from Baltimore to
San Francisco, braving
lonely roads and treacherous drivers. But who should we be more
worried about, the delicate film director with
genteel manners or the unsuspecting travelers
transporting the »Pope of Trash«? Before he
leaves for this bizarre adventure, Waters fantasizes about the best and worst possible scenarios. So what really happens when this cult
legend sticks out his thumb and faces the
open road? His real-life rides include a gentle
81-year-old farmer who is convinced Waters is
a hobo, an indie band on tour, and the perverse
filmmaker’s unexpected hero: a young, sandyhaired Republican in a Corvette.

Sassafras Lowrey: Lost Boi.

CAN 2015, 240 pp., brochure, € 16.95
Sassafras Lowrey‘s subversive queer punk novel
reimagines the classic
Peter Pan story. Prepare
to be swept overboard
into a world of orphaned, abandoned, and
runaway bois who have
sworn allegiance and
service to Pan, the
fearless leader of Neverland, and to the newly corrupted Mommy
Wendi. Pan‘s best boi Tootles narrates this
tale of the lost bois who call the Neverland
squat home, creating their own idea of family,
united in their allegiance to Pan, the boi who
cannot be broken, and in their refusal to join
ranks with Hook and the leather Pirates. Like
a fever-pitched dream, »Lost Boi« situates a
children‘s fantasy within a transgressive alternative reality, chronicling the lost bois‘ search
for belonging and purpose, and their struggle
against the biggest foe of all: growing up.

Amber Dermont: The Starboard Sea.

USA 2013, 352 pp., pb., € 9.95
Jason Prosper grew up
in the elite world of
Manhattan penthouses,
Maine summer estates,
old boy prep schools and
exclusive sailing clubs.
A smart, athletic teenager, Jason maintains a
healthy, humorous disdain for the trappings of
affluence, preferring to
spend afternoons sailing
with Cal, his best friend and boarding school
roommate - and his gay lover. When Cal commits suicide during this junior year at Kensington Prep, Jason is devastated by the loss and
transfers to Bellingham Academy. There, he
meets Aidan, a fellow student with her own

NON-FICTION
Cindy Patton:
L.A. Plays Itself / Boys in the Sand.

A Queer Film Classic.
CAN 2014, 160 pp., brochure, € 14.95
A »Queer Film Classic« on two groundbreaking
gay films from the early 1970s, both of which
exemplify the growing liberalization of social
attitudes toward sex and homosexuality in postStonewall America. »L.A. Plays Itself« and »Boys
in the Sand« were both gay art house porn
films released within months of each other at
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a theatre in New York in
1972. »L.A. Plays Itself«,
directed by Fred Halsted,
is a dark treatise on violence and urban squalor
featuring hustlers and
vagrants that reveals
L.A.’s dark side. Wakefield Poole‘s »Boys in the
Sand«, meanwhile, is its
sunny flipside, about a
young man‘s sexual adventures at a gay beach
resort community. Both films represent particular, polarizing moments in the early history of
the gay movement. The author discusses the
historical context of these films and their legal
and social ramifications.

tically irresponsible, and morally suspect. The
world acknowledges gay male culture as a fact
but denies it as a truth.
The author - pioneer of
LGBTQ studies - suggests
that gayness is a specific way of being that
gay men must learn from
one another in order to
become who they are.
He concludes that the
genius of gay culture resides in some of its most
despised features: its aestheticism, snobbery,
melodrama, adoration of glamour, caricatures
of women, and obsession with mothers. And
he traces gay men‘s cultural difference to the
social meaning of style.

Ryan R. Thoreson:
Transnational LGBT Activism.

Michelangelo Signorile: It‘s Not Over.

Working for Sexual Rights Worldwide.
USA 2014, 281 pp., brochure, € 39.95
The International Gay and
Lesbian Human Rights
Commission (IGLHRC)
was founded in 1990 as
the first NGO devoted to
advancing LGBT human
rights worldwide. How,
this book asks, is that
mission translated into
practice? What do transnational LGBT human
rights advocates do on a
day-to-day basis and for whom? Understanding
LGBT human rights claims is impossible, Ryan
R. Thoreson contends, without knowing the
answers to these questions. He argues that the
idea of LGBT human rights is not predetermined but instead is defined by international activists who establish what and who qualifies for
protection. He shows how IGLHRC formed and
evolved, who is engaged in this work, how they
conceptualize LGBT human rights, and how
they have institutionalized their views at the
United Nations and elsewhere.

Getting Beyond Tolerance, Defeating
Homophobia, and Winning True Equality.
USA 2015, 272 pp., hardback, € 27.99
Marriage equality has surged
across the country. Closet
doors have burst open in
business, entertainment, and
even major league sports.
But the excitement of such
breathless change makes
this moment more dangerous than ever. Puncturing
the illusion that victory is now inevitable, the
author marshals stinging evidence that an ageold hatred, homophobia, is still a basic fact
of American life. He exposes the bigotry of
the brewing religious conservative backlash
against LGBT rights and challenges the complacency and hypocrisy of supposed allies in Washington, the media, and Hollywood. Not just
a wake-up call, the book offers also a battle
plan for the fights to come in the march toward
equality. Signorile tells the stories of lesbian,
gay, bisexual, and transgender Americans who
have refused to be merely tolerated, or worse,
and are demanding full acceptance.

BIOGRAPHIES

David M. Halperin: How to Be Gay.

USA 2014, 549 pp., brochure, € 19.95
If you assert that male homosexuality is a cultural practice, expressive of a unique subjectivity
and a distinctive relation to mainstream society,
people will immediately protest. Such an idea
is just a stereotype - ridiculously simplistic, poli-

Jim Grimsley: How I Shed My Skin.

Unlearning Racist Lessons of a Southern
Childhood.
USA 2015, 288 pp., hardbound, € 25.95
In August of 1966, Jim Grimsley entered
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the sixth grade in his small eastern North
Carolina hometown. But
this year marked a significant shift in the way
the people there - especially the white people lived their lives. It was
the year federally mandated integration of the
schools went into effect.
Now, more than 40 years
later, Grimsley, the acclaimed gay Southern author of novels such as
»Comfort and Joy«, or »Dreamboy«, revisits that
school and those times, remembering his personal reaction to his first real exposure to black
children and to their culture, and his growing
awareness of his own mostly unrecognized
racist attitudes. The book takes readers inside
those classrooms and onto the playing fields as
friendships were established, while all around
them the adults found it impossible to accept
the changes being wrought.

American poet James Merrill was born to high
privilege and high expectations. Wounded by his
parents’ bitter divorce,
he was the child of a
broken home, looking for
repair in poetry and love.
He was a gay man inventing his identity against
the grain of American
society during the eras of
the closet, gay liberation,
and AIDS. Above all, he
led the life of a gifted,
fiercely dedicated poet working every day to
turn his life into art. After college, Merrill returned to the New York art world of the 1950s (he
was friendly with Auden, Capote, and Elizabeth
Bishop) and began publishing poems, plays,
and novels. In 1953, he fell in love with an aspiring writer, David Jackson. They explored »boys
and bars« as they made their life together in
Connecticut and later in Greece and Key West.

Conchita Wurst: Being Conchita.

The Life and Treasures of
Collector Charles Leslie.
D 2015, 160 pp., color, hardback, € 49.99
Have you heard of Charles Leslie? Thomas Mann
pinched his butt. He has
the biggest penis collection in the world. He
is one of the fathers of
modern New York‘s SoHo
neighborhood. And he is
- together with his partner Fritz Lohman - founder of the first museum for gay and lesbian art
in the world. The Leslie-Lohman Museum is still
one of the biggest institutions of its kind - globally speaking. Kevin Clarke - author of »Porn
- From Andy Warhol to X-Tube« and »Beards An Unshaved History« - discovered this incredible life story. It is a contribution to gay (cultural) history, rich in variety, with many images of
Charles Leslie‘s art collection.

Kevin Clarke: The Art of Looking.

UK 2015, 208 pp., hardback, € 15.99
With the song »Rise Like
a Phoenix«, Thomas Neuwirth - better known to
the world as Conchita
Wurst - stormed to victory in 2014‘s Eurovision
Song Contest. The bearded drag queen‘s winning words, »We are unity
and we are unstoppable«,
were a pointed riposte
to overt Russian hostility
and Eastern European homophobia, and a
watershed moment for LGBT campaigners. Her
victory stirred massive support right across the
continent in the gay community and beyond,
and Conchita‘s inspirational book will undoubtedly attract that same support and goodwill.
Published to coincide with the competition‘s
60th-anniversary show - to be broadcast from
Vienna to an estimated worldwide audience of
200 million fans - this is Conchita‘s full story
from rural childhood to recording artist, Gaultier Couture model and cultural icon.

Brad Gooch: Smash Cut.

A Memoir of Howard and Art and
the 70s and the 80s.
USA 2015, 239 pp., hardback, € 27.99
Brad Gooch arrived in New York in the late
1970s, yearning for artistic and personal freedom. At the center of this memoir is his love

Langdon Hammer: James Merrill.
Life and Art.
USA 2015, 944 pp., hardback, € 39.99
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affair with film director Howard Brookner, pieced
together from fragments of memory and fueled
by a panoply of emotions,
from blazing ecstasy to
bleakest despair. Gooch
and Brookner’s intense
relationship is haunted by
the specter of addiction
- heroin (Brookner) and
promiscuous sex (Gooch)
- and the lure of temptation. Both men live
together and apart.
Gooch works briefly as a model in Milan, then
returns to the city and discovers his vocation
as an artist. Brookner falls ill with a mysterious virus that soon has a terrifying name:
AIDS. And the story, and life in the city, is suddenly overshadowed by this new demon plague
that will ravage a generation and transform the
creative world.

This book makes almost magically clear how
Tennessee Williams wrote, how he came to
his visions of Amanda Wingfield, his Blanche
DuBois, Stella Kowalski, Alma Winemiller,
Lady Torrance, and the
other characters of his
plays that transformed
the American theater of
the mid-20th century.
The book reveals the
heart and soul of artistic inspiration and the
collaboration between
playwright and actress,
playwright and director.
At a moment in the life of Tennessee Williams when he felt he had been relegated to a
»lower artery of the theatrical heart«, he summoned to New Orleans a hopeful 20-year-old
writer, James Grissom, who had written an
unsolicited letter to the great gay playwright
asking for advice. After an intense conversation, Williams sent Grissom out to interview peers, whose lives were influenced
by Williams. (If you‘re interested in other books
by Tennessee Williams feel free to ask.)

James Grissom: Follies of God.

Tennessee Williams and
the Women of the Fog.
USA 2015, 416 pp., hardbound, € 29.95
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transX
Ivan E. Coyote / Rae Spoon:
Goodbye Gender.

liegenden Buch konkrete Impulse und Handlungsempfehlungen für eine interspezifische
Beratungspraxis erarbeitet.

Dt. v. Lemon Thyme.
D 2015, 200 S., Broschur, € 15.37
Ivan und Rae erzählen
leicht und zugleich ernsthaft Anekdoten aus ihrer
Kindheit und Jugend,
von ersten Lieben und
dem Erwachsenwerden,
ihrem Leben auf und
hinter Bühnen. Die
beiden
kanadischen
Künstler berichten dabei
von ihrer Reise durch
unterschiedliche Phasen ihres geschlechtlichen und sexuellen Lebens bis zu dem Punkt,
an dem sie ihr Geschlecht als Identifikationspunkt gänzlich aufgeben. Die kurzen Erzählungen sind sehr berührend und öffnen neue
Perspektiven und Fragen.

Ines Pohlkamp: Genderbashing.

Diskriminierung und Gewalt an den
Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit.
D 2015, 421 S., Broschur, € 24.67
Was bedeutet es, wenn
geschlechtlich nonkonformen Personen massive
Gewaltund
Diskriminierungserlebnisse widerfahren und
noch dazu darüber berichten müssen, obwohl diese
gesellschaftlich
unbekannt und/oder nicht
anerkannt sind? Die vorliegende Studie befasst sich mit dieser Leerstelle
der Gewaltforschung. Geschlechtlich nonkonforme Personen, die sich selbst beispielsweise
als »Transgender«, »Interqueer«, »Queerer Transboy«, »Lesbian Boy«, »Transfrau«, »Transmann«
oder »Butch« verorten, berichteten in 18 qualitativen Interviews und in einer Gruppendiskussion
von ihren Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen. Die Analyse systematisiert die verschiedenen Dimensionen der Diskriminierung und
Gewalt. Sie befasst sich auch mit den Möglichkeiten zum Widerstand. Im Fokus stehen
Auseinandersetzungen mit der Subjektkonstituierung, mit dem Coming Out, mit der zweigeschlechtlichen Architektur, mit sexueller Gewalt
und Gewalt in Normierungsinstanzen.

Manuela Tillmanns:
Intergeschlechtlichkeit.

Impulse für die Beratung.
D 2015, 160 S., Broschur, € 20.46
Menschen, die nicht
eindeutig
dem
männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können,
sind gesellschaftlichen
Stigmatisierungen und
medizinisch-psychologischen Pathologisierungen ausgesetzt. Zentrale
Studien im deutschsprachigen Raum bestätigen die Notwendigkeit
eines fundamentalen Paradigmenwechsels im
gesellschaftlichen Umgang mit Intergeschlechtlichkeit, bzw. Intersexualität. Zwar hat die Auseinandersetzung mit dem Thema bereits Einzug
in den Bildungsbereich erhalten, jedoch existieren bislang keine Veröffentlichungen zur
professionellen Beratung von Inter-Personen.
Mithilfe der Analyse von Selbstdarstellungen
und Expert_innen-Interviews werden im vor-

Christina Strasser: Tausche Dreitagebart gegen Lippenstift.

Ö 2015, 192 S., Broschur, € 15.00
Als Christina Strasser geboren wird, ist sie ein
Mann – zumindest körperlich. Bereits in der
Pubertät erkennt sie, dass irgendetwas in ihr
fremd ist. Sie versucht sich lange Zeit der
Realität zu entziehen, doch nach fast 50
Jahren hält sie dem inneren Druck nicht
mehr stand und entschließt sich zu einer
Geschlechtsanpassung. Was einfach klingt, ist
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eine Tortur und ein innerlicher Kampf, der sie beinahe zum Selbstmord
führt. Die Geschichte
von Christina Strasser
umfasst alle Höhen und
Tiefen
einer
Geschlechtsanpassung
und zeigt den langen,
schwierigen Weg auf. Sie
setzt
mit
ihrer
Geschichte ein Zeichen, dass dieser Weg trotz
aller Widrigkeiten und Intoleranz der Gesellschaft bewältigt werden kann.

sich daher nicht als »Mädchen« oder »Junge«
eindeutig einordnen. Für die Kinder in Jills Kindergarten ist das ein Problem, für das sie aber
schnell eine Lösung
finden. Denn den Kindern fällt auf, dass sie
alle sehr verschieden
sind. Und Jill ist eine
Bereicherung für die
Gemeinschaft der Kinder im Kindergarten.
»Seht ihr«, sagt Carola, »das ist wie bei einem
Regenbogen. Der besteht auch aus ganz vielen
verschiedenen Farben und deswegen finden
wir ihn so schön!« Zu anderen Titeln dieses
Themas, fragt uns einfach, wir helfen gerne mit
weiteren Empfehlungen zu Kinder- und Jugendbüchern weiter.

Gert Chesi:
Menschenbilder aus anderen Welten.

Voodoosi - Transgender - Hijras.
Ö 2015, 128 S., zahlr. Abb., € 34.00
Das Buch versucht, Menschen aus anderen Kulturen zu zeigen und ihre
Hüllen zu entfernen, die
sie angepasst an eine
Welt-Leitkultur erscheinen lassen. Dazu bedarf
es keiner großen Arrangements, oft genügen
bescheidene Zitate aus
ihrem
angestammten
Umfeld, um zu zeigen, vor welchem kulturellen
Hintergrund sich ihr Leben verwirklicht hat. Die
Objekte von Gert Chesis Fotografie sind Voodoosi, Thailändische Ladyboys, Transgender
und Hijras (Indiens drittes Geschlecht). Dabei
sind atmosphärische Elemente wichtig, denn
ein Artefakt oder ein Kultgegenstand allein
wäre noch zu wenig, um eine Aussage zu erzielen. Stimmungen, die sich in den Gesichtern
der Dargestellten spiegeln, gehören genauso
dazu wie eine dem Fotografen überantwortete
Lichtführung, die diese Stimmungen erst sichtbar macht. Vom Fotografen dieses Bildbands
stammt auch der Film »Die Geschichte der
Ning« über einen transsexuellen Thai, der eine
Frau sein wollte.

Michael V. Smith: My Body is Yours.

A Memoir.
CAN 2015, 240 pp., brochure, € 17.95
The author is a multihyphenate force of
nature, a novelist, poet,
improv comic, filmmaker,
drag queen, performance
artist, and occasional
clown. In this, his first
work
of
nonfiction,
Michael traces his early
years as an inadequate
male - a fey kid growing
up in a small town amid a blue-collar family, a
sissy, an insecure teenager desperate to disappear, and an obsessive writer-performer, drawn
to compulsions of alcohol, sex, reading, spending, work, and art as a means to cope and heal.
How can we know what a man is? How might
understanding gender as metaphor be a tool for
a deeper understanding of identity? In coming
to terms with his past »failures« at masculinity,
and with an aging father he is only beginning to
come to know, Michael offers a new way of thinking about breaking out of gender norms.
Impressum

Ursula Rosen: Jill ist anders.

Buchhandlung LÖWENHERZ, Berggasse 8, 1090 Wien,
Tel 01-317 29 82, Fax 01-317 29 83, eMail
buchhandlung@loewenherz.at, Mo-Do 10-19 Uhr, Fr 10-20,
Sa 10-18 Uhr, www.loewenherz.at - Druck: agensketterl
Druckerei GmbH, 3001 Mauerbach. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Cover aus: »Joe Phillips: JoeBoys«
© Joe Phillips, mit freundlicher Genehmigung der Bruno
Gmünder GmbH, Berlin.

D 2015, 43 S., Farbe, Broschur, € 9.30
Dieses schön illustrierte Kinderbuch von Ursula
Rosen thematisiert Intersexualität für Kinder
im Vorschulalter. Es kommt ein neues Kind in
die Regenbogengruppe des Kindergartens: Jill
ist ein intersexuell geborenes Kind und lässt
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comics, manga & kunst
Joe Phillips: JoeBoys.

sind sie völlig unzertrennlich, und kein Mädel
kommt ihnen dabei je in die Quere. Hier sind
zwei unausgesprochen schwule Helden am
Werk - vermutlich die ersten schwulen Comichelden überhaupt.

D 2014, 128 S., Farbe, engl. Text,
geb., € 40.99
Der schwule Zeichner
Joe Phillips nimmt uns
mit in sein Utopia, das
von vielen geilen, fröhlichen, schwulen Jungs
bevölkert wird, die in
Alltagssituationen und
beim Sex einander näher
kommen und Spaß miteinander haben. Mit
seinen »JoeBoys« hat Phillips das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts entscheidend
mitgeprägt. Seine Zeichnungen stecken voller
Witz, Charme und Lebensfreude. Mit »JoeBoys«
gibt es erstmals eine umfassende Sammlung
seiner Arbeiten. Zudem waren ältere Bücher
seit längerem nicht lieferbar. Damit werden
dem Comicinteressierten die wichtigsten Arbeiten dieses beliebten Zeichners wieder zugänglich gemacht.

Takeshi Matsu:
Dr. Makumakuran and Other Stories.

D 2015, 160 pp., b/w, brochure, € 19.99
Takeshi Matsu has been
widely published in gay
Japanese magazines and
books. This manga features the science fiction-themed cover story
Dr. Makumakuran and
various other stories. In
Takeshi Matsu’s manga,
we see the kind of men
we know (or at least wish
we did) having fun, playful, gay sex. This lovemaking has emotional depth without baggage.
The carefree erotic fantasies of these charming characters aren’t just thoroughly entertaining they belong in the mainstream gay erotic
canon. This is a worthy follow-up to the previous release »More and More of You« by this
master of Japanese bara mangas.

Yann Leppennetier und Didier
Conrad: Bob Marone, Bd.1:
Der weiße Dinosaurier.

Dt. v. Peter Müller. D 2015, 112 S., Farbe,
geb., € 20.46
»Bob Marone« ist ein belgischer Comicklassiker
aus den frühen 1980er
Jahren - aus einer Zeit,
als Comics - sehr zum
Entsetzen der katholischen Kirche - anfingen,
nicht mehr nur für Kinder
und Jugendliche da zu
sein, sondern auch langsam für Erwachsene interessant wurden. Bob
Marone und sein »bester Freund« Bill Gelatine reisen in die Vergangenheit, um dort ein
vorsintflutliches Abenteuer um den weißen
Dinosaurier zu bestehen - aber neben ihrer
abenteuerlichen Seite haben die beiden Comic
-helden auch eine kuschelige Seite, die einander zugewandt ist. Während ihrer Abenteuer

Mentaiko Itto: Priapus.

D 2014, 160 pp., b/w, brochure, € 19.99
This is the first publication of this emerging gay
manga artist in English
language. The story Mentaiko Itto tells are extremely hot and witty. His
hentai yaoi work is comparable with that of
Gengoroh Tagame - it
contains bondage-oriented, muscle-dominated,
men-only explicit action that goes far beyond
the regular circles of manga fans. The stories
are humorous and highly-erotic at the same
time. They enjoy growing popularity in Japan
and worldwide. Super huge Priapus - the god
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of virility and good harvest - is sent from the
Olymp on a mission by god father Zeus in order
to turn every male on Earth gay, thereby removing our means of reproduction, one man at a
time. It‘ll probably work, right? In three parts
you are going to know.

wurde, gründete er eine gemeinnützige
Stiftung. Diese Publikation, die eine europäische Ausstellungstour begleitet, geht Harings
großem Engagement nach und zeugt zugleich
von der Vielfalt seines Schaffens: mehr als
120 Kunstwerke, von den frühen SubwayDrawings über großformatige Gemälde bis zu
Zeichnungen, Skulpturen und Emaille-Arbeiten, werden präsentiert.

Dieter Buchhart (Hg.):
Keith Haring - Gegen den Strich.

D 2015, 204 S. mit zahlreichen farb. Abb.,
geb., € 51.35
Auch wenn Keith Harings
Kunst weltweit bekannt
ist, so ist die politische
und
sozialkritische
Dimension im Werk des
Künstlers weniger präsent. Dabei engagierte
sich Haring gegen Rassismus, Kapitalismus,
Gewalt und Ungerechtigkeit. Mit seiner Kunst kämpfte er gegen
das Apartheidsystem in Südafrika, die Bedrohungen durch Atomwaffen, Umweltzerstörung,
Homophobie und die AIDS-Epidemie. Als die
Krankheit 1988 bei ihm selbst diagnostiziert

Dale Lazarov und Michael Broderick:
Fast Friends.

D 2015, 64 S., Farbe, geb., € 20.55
»Fast Friends« ist der
wortlose Comic von Dale
Lazarov und Michael Broderick. Er erzählt, wie
zwei Männer während
eines Wintersturms zufällig gemeinsam Zuflucht
finden – die starken Arme
des jeweils Anderen
bieten zudem Wärme in
der kalten Winternacht. Die Fans von Lazarov
und Broderick werden auch diese Graphic Novel
dank ihrer sexuellen Deutlichkeit lieben.
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cd
Conchita Wurst: Conchita.

Jimmy Somerville: Homage.

Das Album. CD mit 12 Tracks, € 19.99
Nun ist es so weit:
Conchita Wurst hat ihr
Debüt-Album veröffentlicht. Die Erwartungen
mit jeder neuen Single
nach »Rise Like a
Phoenix« stiegen stetig
an. Sie wurden jeweils
nicht enttäuscht. Und wie um jede ihrer Singles
wurde auch um die Titel auf dem ersten Album
ein großes Geheimnis gemacht. Nun ist es da.
Unser Tipp: wir haben die Geburt eines neuen
Weltstars miterlebt - und das in Österreich,
dem das wirklich niemand zugetraut hätte.
Die Musik ist vielfältig und überraschend
- streckensweise ist sie nicht wiederzuerkennen - ein Indiz für ihre Wandelbarkeit
als Künstlerin.

CD Longplay, € 22.95
Berühmt
für
seine
erfolgreichen Neuinterpretationen von DiscoKlassikern der 1970er
Jahre, hat der charismatische »Smalltown Boy«
jetzt vermutlich persönlichstes Album aufgenommen. »Homage« ist ein liebevoller Tribut
an die Disco-Ära in zwölf ebenso authentischen wie neuen Stücken, geschrieben von
Jimmy selbst und seinem Produzenten John
Winfield. Aufgenommen in London mit einigen der besten britischen Musiker und jeder
Menge originaler Instrumente, gemischt in
Hamburg, ist »Homage« eine echte Herzensangelegenheit. »Jeder, der an dieser Produktion gearbeitet hat, steht voll dahinter,
hat mich unterstützt und vor allem verstanden, worum es mir ging - keine Egos, kein
Drama, keine Divas: nur echtes Verständnis
und eine enge Verbindung zu dieser Musik.« so Jimmy, der jetzt mit 53 »endlich« zur Disco
Diva wurde.

Conchita Wurst: We Are Unstoppable.

Maxi-CD mit 2 Tracks, € 4.99
»Ein Song für meine
Fans« - so sieht Conchita
ihre Single. Seit ihrem
Sieg beim ESC 2014
in Kopenhagen begeistert Conchita ihre Fans
weltweit. Der Hashtag
#Unstoppables, der sich
seit dem wie ein Lauffeuer durch das Internet
verbreitete, ist ein Statement. Es wurde zum
Zeichen für Liebe und Respekt in einer Welt,
die diese Botschaft dringend braucht. Den
neuen Song »You Are Unstoppable« widmet
Conchita daher auch allen Fans. »Der Song
ist für all diejenigen, die unaufhaltbar sind.
Dieses Lied widme ich meinen Fans, die
Liebe und Respekt im Herzen und in die
Welt tragen.« Ein Hauch von Walzer trifft
Pop. »Der Song ist die Fusion meiner
Lieblingsmusikrichtungen, Pop und das
Orchestrale, zusammengeführt in eine Powernummer. Das war für mich auch eine sehr
persönlich Sache. Es entspricht mir zu
hundert Prozent.«

Eurovision Song Contest 2015

2 CDs mit insg. 37 Tracks, € 24.99
Während wir diesen
Katalog zusammenstellen, steht der Sieger
des heurigen Eurovision
Song Contests in Wien
noch in den Sternen.
Schweden führt bei den
Buchmachern.
Aber
auch Italien und Australien liegen gut. Eine
große Anzahl an Balladen geht in diesem
Jahr ins Rennen. Aber dennoch ist die Vielfalt so groß wie nie. Die Österreicher wollten
Brücken bauen und haben daher »Building
Bridges« zum Motto des ESC 2015 erklärt.
Wenn dieser Katalog erscheint, wird das
große ESC-Fieber wieder abgeklungen sein.
Aber was bleiben wird von diesem Großevent, bei dem die Welt auf Österreich und
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insbesondere Wien blickte, ist eine Botschaft
von gelebter Toleranz. Die CD mit den teilnehmenden Titeln am ESC 2015 wird eine
wundervolle Erinnerung sein an diesen unvergesslichen Moment, in dem wir uns von unserer besten Seite gezeigt haben werden. Es
wird besser ...

dem Release einer ersten
CD eine gute Idee sei,
tat es dem Erfolg von »In
the Lonely Hour« keinen
Abbruch. Sein Erfolg
basiert auf einer engelsgleichen hohen Stimme.
Schon die erste Solosingle »Money on My Mind« schlug richtig ein - auf
kaum einem Popsender konnte man diesem Hit
entgehen. In einem Interview verriet Smith, dass
das ganze Albumg seiner unglücklichen Liebe
zu einem anderen Mann gewidmet ist.

Conchita Wurst: Die Singles
»Heroes« und »Rise Like A Phoenix«
jeweils 2 Tracks, € 3.99 bzw. € 4.90

Steve Grand: All American Boy.

CD mit 13 Tracks, € 14.99
Das erste Album des
engagierten schwulen
Aktivisten – mit einem
ausführlichen Booklet.
Seine Songs beschreiben Alltagsszenen, in
denen sich zwei Jungs
kennen lernen, sich
ineinander verlieben, wie ein verpasster Zug
in einem Bahnhof auf dem flachen Land
oder ein Picknick am Meer. Seine eingängige Musik lädt zum Träumen und Mitsingen
ein. Um unabhängig zu bleiben suchte er
nicht die Promotion eines großen Studios,
sondern finanzierte »All American Boy« durch
Crowdfunding.

Divine: Maid in England.

CD mit 12 Tracks, € 19.95
Divine war eine legendäre US-amerikanische
Drag Queen und Sänger
aus dem Bereich EuroDisco. Zu Beginn der
80er Jahre begann
Divine mit dem New
Yorker
Produzenten
Bobby Orlando einige Platten aufzunehmen.
Mit einer Mischung aus House- und Technobeats sowie aufputschenden Texten eroberte
er die Charts in den USA, Europa und Australien. Divine war damit einer der ersten Künstler, der in den Charts einen Sound etablierte,
der später als Dancefloor bekannt wurde. Bei
Cherry Pop ist nun der Re-Issue des DivineAlbumklassikers »Maid in England« aus dem
Jahr 1988 erschienen, der erst nach dem
Tod der Discomutter veröffentlicht worden ist.
Inklusive der Top-Hits »You Think You‘re a
Man«, »Hey You!«, »I‘m So Beautiful« und zwei
zusätzlichen Bonus-Tracks.

Melissa Etheridge: This Is M.E.

CD mit 13 Tracks, € 19.99
In Melissa Etheridges
neuem
Studioalbum
»This Is M.E.« spiegelt
jeder einzelne Song
etwas aus ihrem vielseitigen musikalischen
Leben wider. Durch ihre
Stimme und ihr Songwriting strahlt Melissa Etheridge auf »This Is
M.E.« nach wie vor Power aus. Von der persönlichen Ballade »Who Are You Waiting For«,
die sie anlässlich ihrer Hochzeit mit Linda
Wallem schrieb, bis hin zu »Monster«, das
einem elektropoppigen Retrosound huldigt,
bildet »This Is M.E.« eine breite Palette ab. Auf
»This Is M.E.« manifestiert sich laut Melissa
Etheridge der Befreiungsschlag, den sie mit
2014 verbindet. Sie heiratete und feierte,
dass sie seit 10 Jahren krebsfrei ist.

Sam Smith:
In the Lonely Hour (Deluxe Edition).

CD mit 14 Tracks, € 14.99
»In the Lonely Hour« ist das Debütalbum des
schwulen britischen Newcomers Sam Smith,
der sich Ende vergangenen Jahres in der Ellen
DeGeneres Show outete. Obwohl Kritiker skeptisch waren, ob ein solches Outing kurz vor
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David Vance: Masculine Beauty.

Barry Marré: The Last Boys.

D 2015, 128 S., Farbe, geb., € 51.35
Muskulöse Körper, ausdrucksstarke Gesichter
und ästhetische Posen - diese Ingredenzien
gehören zur Männerfotografie von David Vance.
Gleichzeitig sind sie das Geheimnis seines
Erfolgs, wie schon die Vorgängerbände »Heavenly Bodies« und »Men and Gods« bewiesen
haben. Kein anderer beherrscht das Spiel mit
der Dynamik des maskulinen Körpers besser
als er. »Masculine Beauty« beleuchtet - wie der
Titel verspricht - die unterschiedlichsten Facetten männlicher Schönheit. Die Fans seiner
Fotografie werden auch an »Masculine Beauty«
ihre wahre Freude haben.

D 2015, 128 S., Farbe, geb., € 40.99
»Beim Shooting bin ich immer nervös. Immer
noch. Jedes Mal. Ich brauche diese Emotion«,
gestand Barry Marré gegenüber einem Magazin. Mit »The Last Boys« bringt Barry Marré
zum ersten Mal seine Werke in einem Bildband
heraus. Der junge Fotograf, bekannt aus Magazinen und Fashion-Blogs, hat ein Gespür für verträumte und sinnliche Männerfotografie. Seine
Models wirken zerbrechlich und ausdrucksstark zugleich. Ein erfrischendes Experiment
junger Fotografie mit einem modernen, jugendlichen Anstrich - ohne künstliches Licht.
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Robert Mainardi (ed.):
Jim French Diaries.

The Creator of COLT Studio. D 2015,
351 pp. with numerous b/w- + colour
photographs, hardbound, € 39.99
Die Welt schwuler Erotica wäre heute nicht dieselbe ohne Jim French, den Gründer von COLT
Studio. Die vielen Gesichter (und supermännlichen Körper) seiner Filme und Fotoserien haben
sich in die schwule Ästhetik unverwechselbar
eingebrannt. Mit seiner Arbeit hat er viele Fotografen und Pornoregisseure beeinflusst, die nach
ihm kamen. Seine Modelle (immer extrem muskulös, immer hypermännlich, immer machohaft)
waren stets aus dem gleichen Holz geschnitzt
und scharten dennoch eine große und treue Fangemeinde hinter Jim Frenchs Werk. Obwohl klar
und unexperimentell an der Materie orientiert haben sich diese Männer, die vor Jim Frenchs
Kamera standen, stets deutlich in ihrer Masse
und Männlichkeit vom Durchschnitt abgehoben
und sind in ihrer Monumentalität wie Olympier
dagestanden.

Jake Jaxson and R.J. Sebastian:
Sixty Nine.

Joyful Gay Sex Featuring CockyBoys. D
2015, 128 S., Farbe, geb., € 51.35
Wie kann man lustvollen schwulen Sex haben,
ohne Scham haben zu müssen, dafür aber mit
Freude an der Sache heranzugehen? Die CockyBoys haben die besten Voraussetzungen, um es
uns zu zeigen. »Sixty Nine« ist alles Andere als
ein konventioneller Fotoband. Das Buch führt
geil vor Augen, wie schwuler Sex Spaß macht in jeder erdenklichen (Lebens-)Lage. Die süßen
Jungs präsentieren uns ihre Lieblingsstellungen, die mit einem leidenschaftlichen Essay
von den CockyBoys-Machern versehen wurden.
»Sixty Nine« ist auch dazu da, uns allen ein
Gefühl zu vermitteln, wie der schwule Sex der
jungen Generation aussieht.
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Leonard Fink: Coming Out.

Photographs of Gay Liberation and the
New York Waterfront. D 2015, 223 S., S/W,
engl. + dt. Text, geb., € 40.00
Der Fotograf und Akteur Leonard Fink war einer
der maßgeblichen Historiographen einer Entwicklung der Sexualisierung eines Ortes. Seine
Fotografien sind visuelle Aufzeichnungen über
das tägliche schwule Leben an den Piers von
New York. Sie zeigen das Cruising, das Sonnenbaden, das Posen vor den Bars »Ramrod«,
»Badlands« und der Keller-Bar an der West
Street, welche die Piers mit dem Greenwich Village verbindet. Nicht weit davon entfernt verläuft die Christopher Street, in der nach einem
Polizeieinsatz im Juni 1968 die Stonewall-Unruhen ausgebrochen waren, die den Beginn der
2. Schwulenbewegung einläuteten. Seine Fotografien zeigen den Zerfall einer heute nicht
mehr existierenden Architektur an der Westseite von Manhattan, der allmählich das Verlöschen der Subkulturen auslöste.

Norm Yip: The Asian Male - 3.AM.

Hongkong 2015, 112 pp., colour,
hardcover, € 69.99
Mit seinem neuen Bildband deckt Norm Yip - ein
Männerfotograf aus Hongkong - eine siebenjährige Schaffensphase ab, in der er Männer
aus Hongkong, Singapur, Malaysia, den USA
und Thailand fotografiert hat - überwiegend Chinesen, Japaner, Koreaner, Thais, Filipinos und
Kambodschaner. In seinen Bildern erkundet
er die besondere Schönheit asiatischer Körper
und Gesichter. Sie reflektieren seine persönliche Sichtweise in Akt-, Portrait-, Mode- und pornografischen Aufnahmen. Die 41 Männer, die
seine sinnlichen Fotos zieren, regen sowohl zu
Nachdenklichkeit als auch zum Infragestellen
des Status quo an.
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dvd
Matthew Warchus (R): Pride.

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

UK 2014, engl.OF, dt.SF, dt.UT,
116 min., € 14.99
»Pride« ist ein Film über
eine unwahrscheinliche
Allianz zwischen Schwulen und Lesben einerseits sowie Bergarbeitern
andererseits,
deren
Gewerkschaft unter Premierministerin Thatcher
in den 80er Jahren
schwer in Bedrängnis
gebracht worden ist. Eine
Schwulen- und Lesbengruppe (»Gays and Lesbians Support the Miners«) aus dem Umfeld
des Londoner schwulen Buchladens »Gay’s the
Word« formiert sich spontan, als die Leute
erfahren haben, dass die Regierung Thatcher
entschlossen ist, den Widerstand der Gewerkschaft und Bergarbeiter um jeden Preis zu
brechen. In der Szene rufen die LGSM zu Spendenaktionen auf, um die Waliser Bergarbeiter
bei ihrem Streik finanziell zu unterstützen,
obwohl diese nicht gerade als schwulenfreundlich bekannt sind. Die couragierten Großstädter stoßen sowohl in der Szene als auch bei
den Bergarbeiterfamilien auf erhebliche Widerstände. Doch mit der Zeit bricht das Eis. Es
entsteht eine gegenseitige Solidaritätsaktion,
die so nur das Leben schreiben konnte. Dieser
Film beruht auf tatsächlichen Ereignissen im
Jahr 1984 und ist einer der ganz großen Filmentdeckungen des Jahres 2014 – in einer
Reihe zu nennen mit »Priscilla – Königin der
Wüste« oder »Billy Elliot«.

Larry Kennar (R):
DTLA - Downtown LA - Season 1.

USA 2012, OF, dt. UT, 245 Min., € 19.99
DTLA durchleuchtet auf
unterhaltsame Weise die
Geschichte einer bunt
gemischten Gruppe von 8
Freunden, die in der quirligen Szene des hippen
Downtown Los Angeles
an einem Scheideweg
ihres Lebens stehen:
Lenny, ein Anwalt, dessen
Beziehung mit PartyHengst Bryan zu bröckeln beginnt, die beste
Freundin SJ steht am Ende ihrer Ehe und der
junge Lehrer Tai ist bis über beide Ohren in
einen Star verknallt. Hinzu kommen Marky, der
heiße Marine-Kadett, dessen Lover Matthew
vor nichts zurückschreckt, um als Schauspieler
in Hollywood Fuß zu fassen und Sugar Daddy
Stefan, dessen jüngerer Boy-Toy Trey ein geheimes Parallelleben führt, was zum handfesten
Streit führt. 9 Episoden voller Drama, Sex, Leidenschaft und urbaner Eleganz. Ein Muss für
jeden Serien-Liebhaber.

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

UK 2015, Box - 5 DVDs, engl. OF, engl. UT,
400 min., € 47.99
This is the collection of two eight-part drama
series written by Russell T. Davies (»Queer as
Folk« - The Original Series) about modern gay
life in Manchester. »Cucumber« follows middleaged couple Henry and Lance whose relationship falls apart after a disastrous night out.
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Karim Aïnouz (R): Futuro Beach.

Ester Martin Bergsmark (R):
Something Must Break.

Deutschland / Brasilien 2014, OF, dt. UT,
102 Min., € 18.99
Der brasilianische Rettungsschwimmer Donato
verliebt sich in den Deutschen Konrad, den er im
Meer vor Fortaleza am
Praia do Futuro vor dem
Ertrinken gerettet hat und
folgt ihm blind vor Lust
und Liebe nach Berlin.
Fern der Heimat muss er
mit seinem neuen Leben
und Konrad klar kommen und schwankt zwischen kultureller Entfremdung und erotischer
Befreiung. Diese neue Beziehung bedeutet aber
auch einen Bruch mit der Heimat: Donato bricht
alle Kontakte nach Hause ab. 8 Jahre später
reist Donatos jüngerer Bruder Ayrton ihm nach.
Er will eine Antwort auf die Frage, warum Donato,
der immer sein Held war, ihn und die Mutter der
Brüder verlassen hat. Das Porträt einer großen
Liebe, die mit den Gegensätzen von südamerikanischer Leidenschaft und dem Berliner Alltag
zu kämpfen hat.

SE 2014, schwed. OF, dt. UT, 81 Min., € 19.99
Sebastian verliebt sich
in Andreas - und
Andreas verliebt sich in
Sebastian.
Eine
zärtliche,
manchmal
heftige
Liebesgeschichte beginnt zwischen
einem
androgynen Jungen und
einem anderen, der sich
nicht als schwul empfinden will. Zusammen rebellieren sie gegen die
Langeweile der bürgerlichen Ikea-Welt. Sebastian besteht auf seinem Freiraum zwischen
den Geschlechtern. Andreas will die Frau in
Sebastian, die Ellie heißt und immer mehr
Aufmerksamkeit verlangt. Etwas muss kaputt
gehen - entweder die Beziehung von Andreas
und Sebastian oder die Gesellschaft, die
will, dass alle gleich sind. Die Vielfalt der
Geschlechter zeigt sich hier nicht nur in der
Theorie, sondern in Fleisch und Blut.

Patric Chiha (R): Boys Like Us.

Xavier Dolan (R): Mommy.

F 2014, OF, dt. UT, 90 Min., € 18.99
Drei Freunde aus Paris
auf Ihrem Weg in die
österreichische Provinz.
Buchhändler
Rudolf,
Schauspieler
Gabriel
und Kellner Nicolas sind
beste Kumpels und sich
in einigen Punkten ihres
Lebens sehr ähnlich: sie
sind nicht nur alle in
ihren 30ern und schwul,
sondern auch liebenswerte Großstadt-Neurotiker. Nach einem abrupten Beziehungsende
und dem Schock darüber will Rudolf Paris
verlassen. Dem vom Liebeskummer Geplagten scheint der Beste Ort für eine Neuorientierung sein malerischer Geburtsort in den
österreichischen Bergen - Hauptsache weit
weg vom Chaos des Stadtlebens. Als Gabriel
und Nicolas von seinen Plänen erfahren,
beschließen sie kurzerhand, Rudolf in die
Steiermark zu folgen. Dabei ist dem charmanten Trio nicht klar, welch ein ereignisreicher Trip voller knackiger Bergburschen,
wackliger Seilbahnen und leckerem Kaiserschmarrn vor ihnen liegt.

CAN / F 2014, frz.OF, dt.SF, dt.UT,
132 Min., € 14.99
Die Witwe Diane liebt
ihren 15-jährigen Sohn
Steve, der schon diverse
Heime für schwer erziehbare Kinder durchlaufen
hat, und hofft, dass er
die Schule abschließt.
Jetzt ist er wieder zu
Hause und quält sie mit
unkontrollierten Wutanfällen. Sie ist mit den
Erziehungsproblemen überfordert. Einzig die
stotternde, traumatisierte Nachbarin kann ihn
bremsen, zu ihr fasst der unter ADHS leidende Junge Vertrauen. In der Dreier-Gemeinschaft keimt Hoffnung auf ein bisschen Glück.
Der erst 26-jährige, schwule Kanadier Xavier
Dolan katapultiert sich mit diesem mit Anne
Dorval, Suzanne Clément und dem überwältigenden Antoine-Olivier Pilon besetzten Drama
in die internationale Regie-Oberliga. Dolan
zeigt wieder, dass er es jedes Mal aufs Neue
schafft, die Tiefe an immer tieferen Stellen zu
erforschen.
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Cathy Lee Crane (R):
Pasolinis letzte Worte.

und heiße südamerikanische Momente. Turbulent wie eine Samba, spritzig wie eine Caipirinha
und herzergreifend wie eine Telenovela.

USA 2012, engl.OF, dt.SF, dt.UT,
61 min., € 19.99
Am 2. November 1975
wurde Pier Paolo Pasolini
mutmaßlich von einem
Strichjungen am Strand
von Ostia ermordet. In
den Monaten davor hatte
sich der Filmemacher
und Autor intensiv mit der
Gewalt in Italien beschäftigt und an seiner zutiefst
verstörenden Literaturadaption »Salò - die 120 Tage von Sodom«
gearbeitet. Die Regisseurin nähert sich auf
assoziative Weise dem Spätwerk des wichtigen
Künstlers an: letzte Interviews, letzte Fotografien, Dokumente der Dreharbeiten zu seinem
letzten Film, Texte aus seinem letzten, erst
1992 veröffentlichten Romanprojekt »Petrolio«,
Aufnahmen vom Tatort und seinem Begräbnis.
Es entsteht ein Einblick in die Wut und Leidenschaft eines schwulen, schwer einzuordnenden Künstlers, dessen Stimme gewaltsam zum
Schweigen gebracht wurde. Die DVD enthält
»Ostia«, mit Derek Jarman in der Hauptrolle, als
Bonusfilm.

Sophie Hyde (R): 52 Tuesdays.

AUS 2013, engl. OF, dt. UT,
114 Min., € 19.99
Die 16-jährige Billie kann
kaum glauben, dass ihre
Mutter
sich
einer
Geschlechtsanpassung
unterziehen will. Aber
James - so der neue
Name - hat sich zeitlebens gewünscht, ein
Mann zu sein. Ein Jahr
wird die kräftezehrende
Reise der Veränderung
dauern. Als Billie erfährt, dass sie so lange bei
ihrem Vater leben soll, fühlt sie sich übergangen. James’ Versprechen, jeden Dienstag einen
Nachmittag mit ihr zu verbringen, ist kaum
ein Trost. Aber James bemüht sich, auch während dieses Prozesses seiner mütterlichen Verantwortung gerecht zu werden. Auch bei Billie
ist einiges im Wandel. Doch der Wunsch nach
Selbstbestimmung bringt sie in Konflikt mit der
Erwachsenenwelt. Als James Billie vor Schaden
zu behüten versucht, droht ihre fragile Beziehung zu zerbrechen.

Alexandre Carvalho (R): Pink Pact.

Daniel Ribeiro (R): Heute gehe ich
allein nach Hause - The Way
He Looks - Hoje eu quero
voltar sozinho.

Brasilien 2014, portug. OF, dt. UT,
92. Min., € 17.99
Sommer, Sonne, São
Paulo: eine Gruppe von
Teenagern
entschließt
sich, auf die berühmte
»Gay Pride Parade«, eine
der größten der Welt, zu
gehen. Der Onkel einer
der Jungs hat sie dazu
inspiriert. Sie haben
herausbekommen, dass
der
erfolgreiche
Geschäftsmann heimlich ein Doppelleben führt.
Niemand in seiner Firma darf jemals erfahren,
dass er schwul ist. Nachdem die Freunde hautnah Zeuge homophober Aggressionen werden,
fassen sie einen beherzten Entschluss: jeder von
ihnen muss bis zur nächsten Pride-Veranstaltung
sein »Coming-out« hinter sich gebracht haben.
Erste Liebe, große Gefühle und ein ungeouteter, dafür ziemlich gut aussehender Familienvater sorgen bis dahin für allerlei Verwirrung

Brasilien 2014, portug.OF, dt. UT,
96 Min., € 19.99
Leo ist ein ausgeglichener Junge, auch die
Sticheleien seiner Mitschüler können seine
innere Unabhängigkeit
nicht zum Wanken bringen. Der blinde 15-Jährige möchte vor allem
sein Leben allein bestimmen, sich vom Elternhaus frei machen und
sich für einen Schüleraustausch anmelden. Mit
der Ankunft eines neuen Klassenkameraden
jedoch muss Leo seinen Alltag neu einrichten.
Er freundet sich mit Gabriel an, verliebt sich
in den hübschen Mitschüler. Doch so ungezwungen sich Leo seiner Empfindungen Gabriel
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gegenüber bewusst wird, so tief lässt er sich von
der zurückhaltenden Zuwendung des Freundes
verunsichern. Mit der träumerischen Leichtigkeit durchquert der in sensiblen Bildern fotografierte Film einen Gefühlskosmos aufwühlender
Anziehungen, verlegener Versteckspiele und
scheuer Berührungen.

die später auch in die Partnerschaft mit eingebunden werden können. Im Bonusteil erfährt
man, wie Sexualität auch umfassend und damit
Meditation sein kann.

Armin C. Heining:
Gay Tantra - Strong Man DVD.

Ausdauernder, härter, länger – mehr
Potenz für den Mann!
D 2014, dt. OF, ca. 60 Min., € 17.99
Eindrücklich lernt man,
wie man sowohl durch
tiefere Entspannung, als
auch durch aktive Stimulation die Potenz steigern
und vorzeitige Ejakulation verhindern, wie man
sein größeres sexuelles
Vermögen und seine
gesteigerte Leistungsfähigkeit genießen kann.
Im Bonusteil erfährt man mehr zu den hintergründigen Problemen von Erektions- und
Ejakulationsstörungen. Armin C. Heining gibt
Einblicke in die Gay-Tantra-Lehrgänge. Und man
lernt den Begründer von Gay-Tantra, Armin C.
Heining, dabei näher kennen.

Gert Chesi (R):
Die Geschichte der Ning.

Ö 2013, dt.OF, 58 min., € 14.99
»Die Geschichte der Ning«
handelt von einem transsexuellen Knaben, der
eine Frau sein wollte, und
seinen FreundInnen. Die
Stationen auf dem Weg
zu diesem Ziel wurden
von Gert Chesi dokumentiert und kommentiert. Es entstand eine
einfühlsame Dokumentation, die auch den kulturellen und buddhistischen Hintergrund sowie die Eigenheiten der
thailändischen Gesellschaft beleuchtet. Sexualität, Prostitution und die Positionen buddhistischer Glaubensgemeinschaften, aber auch
die menschlichen Probleme der Betroffenen
kommen zur Sprache. Der Film zeigt die
Welt der »Ladyboys« - einer gesellschaftlichen
Minderheit, deren Andersartigkeit in Thailand
relativ hohe Akzeptanz unter der breiten Bevölkerung erfährt.

Roberta Faenza (R): Du wirst schon
nach sehen, wozu es gut ist.

USA 2014, engl.OF, dt.SF, 95 min., € 12.99
James Sveck ist ein einsamer junger (schwuler)
Erwachsener mitten in
den Sommerferien, bevor
im Herbst für ihn das
College beginnen wird.
Wenn er nicht mit seiner
Großmutter
Zeit
verbringt, zieht er das
Alleinsein vor. Aber nur
einem Menschen öffnet
er sich wirklich: seiner Lebensberaterin. Ihr
erzählt er, wie er wurde, wer er ist. Die Lebensberaterin wiederum versucht, dem depressiven
und suizidalen jungen Mann eine Perspektive
aufzuzeigen. Die Kritik bekrittelte an dieser Literaturverfilmung zurecht, dass sie die Homosexualität der Hauptfigur zu sehr als Nebensache
behandelt. Der Regisseurin geht es in diesem
Coming-of-Age-Film ums schwierige Erwachsenwerden von Jungs in gestörten Ostküstenfamilien. Als Vorlage zu dieser Verfilmung diente
Peter Camerons gleichnamiger Roman.

Armin C. Heining: Gay Tantra Die Kunst der Selbstekstase.

D 2014, dt. OF, ca. 50 Min., € 17.99
Jeder tut es, und kaum
jemand spricht darüber:
Sex mit sich selbst,
Masturbation. Auch in der
aufgeklärten
Gesellschaft sind Abneigung,
Scham, Scheu, Schuld
deswegen längst nicht
überwunden. Selbstbefriedigung sei Sex zweiter
Klasse, wird als Wichsen
oft in abfälligem Ton herabgesetzt. Doch in
diesem Lehrgang lernt man, wie man lustvoller und liebevoller sich nicht nur Befriedigung,
sondern Zufriedenheit und Frieden schenken
kann. Die gezeigten Schritte helfen, vollkommen neue sexuelle Erfahrungen zu machen,
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Sara Sugarman (R):
House of Versace.

der Welt zu machen. Ein Biopic über groteske Menschen, die in glamouröser Garderobe schlimme Dinge tun.

USA 2014, engl.OF, dt.SF, 84 min., € 12.99
Der schwule Modedesigner Gianni Versace ist
auf dem Gipfel seiner
Karriere angekommen
und führt sein Modeimperium Versace als
auch sein Leben wie
ein Renaissancefürst.
Eines Tages wird er
plötzlich vor seinem
Anwesen erschossen.
Nun müssen seine beiden Geschwister
Donatella und Santo die Leitung des Familienunternehmens übernehmen. Von der
internationalen Presse nach ihren ersten
eigenen Stehversuchen in der Modebranche
verspottet, stürzt sich Donatella in die Drogensucht. Das Unternehmen steht kurz vor
dem Bankrott. Mit der Hilfe ihrer Familie
begibt sie sich in Therapie und kommt stärker als je zuvor wieder, um das Unternehmen Versace mit ihren Visionen zu einer der
größten und einflussreichsten Modemarken

Sergio Tovar Velarde (R): Four Moons.

Mexiko 2014, span. OF, dt. UT,
110 Min., € 17.95
Ein bezaubernder Film
über sexuelles Erwachen
in vier schwulen Geschichten über die Liebe: Einmal
sensibel über den 11-jährigen Mauricio, der erste
Gefühle für den kaum
älteren Cousin Oliver hegt.
Dann hoffnungsvoll, als
zwei ehemalige Freunde
aus Kindheitstagen sich
am College wieder begegnen und ineinander
verlieben. Und schließlich bedingungslos, wenn
es Hugo in seiner langjährigen Beziehung zu
Andrés nach neuen sexuellen Abenteuern giert.
Ein aufwühlendes mexikanisches Film-Debüt ausgezeichnet mit dem »Silver Award - Bester
mexikanischer Film« beim 10. Int. Filmfestival
Monterrey, Mexiko.

42

mit wärmsten empfehlungen
die dahinterstehende Absicht, die Gesellschaft
zu spalten und somit für die Interessen
des Establishments gefügig zu machen. Dank
seiner Überzeugungskraft gelingt es ihm, einige
schwule und lesbische AktivistInnen für seine
Idee der spontanen Aktion »Gay and Lesbians
Support the Miners« zu begeistern, obwohl die
Bergarbeiter keineswegs als homofreundlich
bekannt sind. Die Streiksituation in der Waliser Bergarbeiterregion ist eskaliert und inzwischen fast aussichtslos geworden, nachdem
den Streikenden das Geld auszugehen droht
und sie kurz davor stehen klein beigeben zu
müssen. In diesem Moment kommt die rettende Hilfe der Sammelaktion von Schwulen
und Lesben aus London, die sie eigentlich
nicht ausschlagen können. Doch Vorurteile und
Homophobie stehen auf Seiten der Bergarbeiter der Annahme des Geldes entgegen. Vor
allem Mann will mit Schwulen und Lesben
nichts zu tun haben.
Als dann auch noch tatsächliche Schwule und
Lesben zum Ausdruck
ihrer Solidarität mit den
Streikenden
im
Gewerkschaftsheim auftauchen, erscheint die
Kluft zwischen den
beiden Gruppen unüberwindlich. Vor allem von
Seiten der Bergarbeiter
schlägt den AktivisitInnen aus London gleich
bei der Ankunft ein eisiger Wind ins Gesicht.
Schwule und Lesben auf der einen Seite des
Raumes – Bergarbeiter auf der anderen. Nur
wenige durchbrechen die unsichtbare Linie
zwischen den beiden Gruppen und gehen aufeinander zu. Diejenigen, die die gesamte Solidaritätsaktion eingefädelt haben, bezweifeln
allmählich, ob das Ganze gut gehen kann.
Erst die impulsive Fürsprache von beherzten
Bergarbeiterfrauen, die Spenden doch anzunehmen, und der Versuch der Schwulen und
Lesben, sich nicht entmutigen oder einschüchtern zu lassen, dreht allmählich das Blatt.
Erste zarte Annäherungen kommen zustande.

Jürgen empfiehlt
Matthew Warchus (R): Pride.

UK 2014, engl.OF, dt.SF, dt.UT,
116 min., € 14.99
In den 1980er Jahren legte die konservative
britische Premierministerin »Iron Lady« Margaret Thatcher alles auf Konflikt an. Sie verbot jegliche positive Darstellung von Homosexualität
im Rahmen öffentlich geförderter Institutionen
wie Bibliotheken mit der berüchtigten »Clause
28« (das heutige Russland lässt grüßen). Und
gleichzeitig wollte sie mit eiserner Hand die
Macht der Gewerkschaften im Land zerschlagen. Ihre Strategie war ganz nach dem Motto
der alten Römer »divide et impera!« gestrickt:
Minderheiten und politische Gegner klein und
machtlos halten, indem man/frau sie entzweit,
bzw. aufeinander hetzt! 1984 kulminierte ihre
knallharte Innenpolitik in Zechenschließungen
und Privatisierungen, die das gesellschaftliche
Klima in Großbritannien vergifteten. Die Bergarbeiter in Wales reagierten darauf mit Streiks,
denen die Thatcher-Regierung wiederum mit
Polizeiaktionen und Eiseskälte begegnete. In
diese konfrontative Situation hinein ereignete
sich eine unwahrscheinliche Begebenheit, die
nur das Leben sich so ausdenken konnte. Auf
dieser Solidaritätsaktion - tatsächlich passiert basiert der Film »Pride« von Matthew Warchus.
Dem jungen schwulen Aktivisten Mark Ashton
aus dem Umfeld des schwulenbewegten Londoner Buchladens »Gay’s the Word« wird es
zu bunt mit der rücksichtslosen, menschlich
kalten Politik von Mrs. Thatcher. Er erkennt
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Die beiden Gruppen beginnen einander zu
beschnüffeln. Was am Anfang völlig aussichtslos erschienen ist, wird allmählich Wirklichkeit:
es kommt zur Verbrüderung zwischen Schwulen und Lesben einerseits und Bergarbeitern
andererseits. Homosexualität bekommt plötzlich ein (sympathisches) Gesicht. Es entwikkeln sich persönliche Bande zwischen beiden
Seiten, die in Einzelfällen zu Freundschaften
werden. Dagegen können auch einzelne homophobe Aktionen am Ort nichts ausrichten.
Am Ende des Films kommt es zu der erstaunlichen Wendung, dass walisische Bergarbeiter
auf dem Pride Event 1987 in London mitmarschieren. Ein bis dato unvorstellbares Ereignis galten Bergarbeiter (wie andere Arbeiter auch)
als ähnlich homophob wie Fußballfans. Doch
die Spendenaktion der »Gays and Lesbians
Support the Miners« schrieb Geschichte. Denn
diese Aktion brach das Eis zwischen den beiden
Gruppen - und politisch bewegte sie auch viel.
Die Labour Party hatte schon seit einiger Zeit
die gesellschaftliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben als Absichtserklärung auf ihren
Parteitagen ventiliert – ohne Aussicht auf breite
Mehrheit und Aufnahme ins Parteiprogramm.
Doch erst als die Bergarbeitergewerkschaft
beim Parteitag 1985 ihr ganzes Gewicht (einstimmig!) in die Waagschale warf, nahm die
Labour Party die Abschaffung diskriminierender Paragrafen in ihr Parteiprogramm auf,
das einer späteren Labour-Regierung als Richtlinie dienen sollte. Es war dem Premier Blair
bestimmt, dieses Programm dann umzusetzen
und die existierenden Diskriminierungen für
Schwule und Lesben abzuschaffen.
Als schwuler Film hätte »Pride« wie jeder andere
schwule Film auch das Recht einseitig Partei
für die Schwulen und Lesben zu ergreifen.
Genau das aber tut er nicht. Arschlöcher wie
Helden gibt es auf beiden Seiten. Und das zeigt
der Film - fast ausgewogen. Es gibt diese warmherzigen Szenen, in denen die Bergarbeitermütter entwurzelten Schwulen raten, doch mal
auf ihre Familien zuzugehen - mit erstaunlichen Erfolg. Überall gibt es verhärtete Barrieren
zu überwinden. Der Film ist voller großartiger
Szenen. Als Beispiel führe ich gerne die Szene
an, in der Joe - ein junger Schwuler, der sich voll
für das Spendenprojekt einsetzt - nach Hause
kommt, um seine letzten Sachen abzuholen.
Seine Eltern haben klar gestellt, dass sie seine
Homosexualität niemals akzeptieren werden.
Eine Bergarbeiterfrau führt den jungen Mann

zum Haus der Eltern mit dem neuen Kleinbus,
den die Schwulen und Lesben den streikenden
Bergarbeitern gesponsert haben. Groß prangt
das Logo »Gays and Lesbians Support the
Miners« auf der Tür des Kleinbusses.
Wutentbrannt kommt die Mutter angerauscht
und herrscht die Frau im Wagen an, sie solle
gefälligst das Gefährt von ihrem Besitz entfernen. Die Bergarbeiterfrau (hetera) antwortet
legendär: »Wissen Sie, dort - wo ich herkomme
- und ich hoffe, sie können das eines Tages
auch erkennen - ist ihr Sohn ein Held!« Sie sagt
das nicht in Rage, sondern mit einem Unterton mütterlicher Besorgtheit, die die eigentliche
Mutter des jungen Mannes auf unaggressive
Art entwaffnet. Mutter gegen Mutter - die Situation endet unentschieden. Ich bekam eine Gänsehaut, als ich die Szene sah.
Und die mächtige Botschaft dieses Films ist
(heute so aktuell wie damals): nichts ist so
wirkungsvoll wie Solidarität. Wenn Anderen
Ungerechtigkeit widerfährt, ist es falsch wegzuschauen oder den Kopf in den Sand zu stekken - viel mehr bringt es, gemeinsam dagegen
anzukämpfen und den Schwächeren unter die
Arme zu greifen - bis das Eis bricht. Im gegenwärtig neoliberalen gesellschaftlichen Klima
ist das eine ebenso revolutionäre wie aufbauende Message. Ein Film, den man unter keinen
Umständen verpassen sollte - ich finde, »Pride«
ist der prägende schwule Film für die 2010er
Jahre - so wie es die »Rocky Horror Picture
Show« für die 1970er, »Priscilla - Königin der
Wüste« für die 1990er und »Brokeback Mountain« für die 2000er gewesen ist.

Björn Koll / Kurt von Hammerstein
(Hg.): Der Kreis - Eine Sammlung.

D 2014, 348 S. mit zahlreichen Abb.,
Broschur, € 61.60
Als im Jänner 1933 die Nazis im Deutschen
Reich an die Macht gelangten, begannen sie
bald mit der Zerschlagung der ersten Schwulenbewegung - kulminierend in der Zerstörung
des Berliner Instituts für Sexualforschung von
Magnus Hirschfeld im Mai des gleichen Jahres.
Viele Schwule flohen im selben und in den folgenden Jahren aus Deutschland in die Schweiz.
Dort gab es mit »Der Kreis« seit Anfang
der 1940er Jahre eine kleine funktionierende
Schwulenorganisation, die zum Sammelbecken
für Schwule aus verschiedenen Ländern geworden war und auch eine Zeitschrift gleichen
Namens herausgab, die während des Zweiten
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Weltkriegs und in den Jahren danach das
einzige Schwulenmagazin der Welt war. »Der
Kreis« stellt die Brücke dar zwischen der ersten
Schwulenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts und der zweiten Schwulenbewegung, die
im Anschluss an die Stonewall Riots auch in
Deutschland Fuß fasste.
In der Edition Salzgeber sind kürzlich ein
Buch und ein Film erschienen, die die schwulengeschichtlich wichtige Etappe von »Der
Kreis« würdigen.
Björn Koll und Kurt von Hammerstein haben
Ende 2014 eine aufwendige Sammlung der
Vereinszeitschrift »Der Kreis« herausgegeben.
1942 hatte Karl Meier in Zürich den »Kreis«
als Schwulenorganisation gegründet. Bis in
die 1960er Jahre hinein entwickelte sich die
Schweizer Schwulenvereinigung zu einer international vernetzten Organisation, die ihren
Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite stand
und die Bälle veranstaltete, zu denen Gäste
aus der ganzen Welt anreisten. »Der Kreis«
gab aber auch eine monatlich erscheinende,
gleichnamige Zeitschrift heraus, die auch in
Deutschland und Österreich Leser fand. Die
Zeitschrift ging nur an Vereinsmitglieder und
wurde teilweise auf heiklen Missionen über die
Grenze geschmuggelt. Phasenweise war sie
die einzig offen schwule Zeitschrift der Welt,
was damit zusammenhing, dass die Schweiz
keine antihomosexuellen Strafgesetze mehr
kannte und sich insbesondere Zürich in den
1940er und 1950er Jahren zu einem Schwuleneldorado entwickelt hatte, indem sich
schwule Männer aus aller Welt trafen und ausleben konnten, während in den Nachbarländern BRD und Österreich noch ein Totalverbot
existierte. 1953 wurden in der Bundesrepublik Deutschland Indizierungs- und Verbotsmaßnahmen unter dem fadenscheinigen
Titel »Gesetz zum Schutz der Jugend« erlassen, wodurch alle Homosexuellen-Zeitschriften in Deutschland zur Einstellung gezwungen
wurden. »Der Kreis« war damit das einzige
Forum, in dem »deutsche« Themen überhaupt
noch thematisiert werden konnten. Der Chefredakteur von »Der Kreis« - Karl Meier, der
sich Rolf nannte - setzte sich vehement für
den Aufbau einer neuen Homosexuellenbewegung ein - eine Initiative, die aber dann jedoch
nicht mehr in der Schweiz fruchten konnte.
Die dreisprachige Zeitschrift befasste sich nicht allzu explizit - mit diversen Aspekten
schwulen Lebens und schwuler Kultur. In

ihr konnten die Erfahrungen über ein Leben
im Geheimen ausgetauscht werden. Ihre
Redakteure besprachen Romane wie »Giovannis Zimmer« des schwulen schwarzen US-Autors
James Baldwin oder
Stücke von Jean Genet,
die Frage der Masturbation, bundesdeutsche
Initiativen
zur
Abschaffung des §175,
die »Sexuelle Revolution«. Auch der umstrittene Österreicher Erich Lifka kam zu Wort und
schrieb über die Situation der Schwulen in
Österreich.
Als in den 1960er Jahren mit Strichermorden
in Zürich sich die Stimmung gegen »Der Kreis«
drehte und es zu »sittenpolizeilichen« Razzien
und Schikanen kam, begann auch die Situation der Zeitschrift prekär zu werden. Die
Haupteinnahmebasis des Vereins - die Bälle
- versiegte. Gleichzeitig entwickelte sich die
Situation der Homosexuellen in anderen Ländern wie den Niederlanden oder Dänemark in
eine konträre Richtung - die Zeichen standen
auf progressiv. Die neuen Bewegungen scheuten die Öffentlichkeit nicht mehr. Fortschritte
in der Gesetzgebung konnten erzielt werden.
Schutzalter und Totalverbote fielen. Pornografiegesetze wurden gelockert. Neue gewagtere Magazine wurden publiziert - von jungen,
dynamischen Menschen. »Der Kreis« steckte
dagegen in einer Sackgasse fest, wirkte im
Vergleich zu den Neulingen auf dem Markt
bieder, brav, farblos, trocken und veraltet. Die
Zeit der Repression in der Schweiz schien
nichts Anderes zuzulassen als Doppelleben
und Heimlichkeit. Der Niedergang war für
»Der Kreis« somit nicht mehr aufzuhalten. Im
Dezember 1967 erschien das letzte Heft von
»Der Kreis«.
In »Der Kreis - eine Sammlung«
sind Texte, Fotos und Grafiken
versammelt, die ein Vierteljahrhundert schwuler Geschichte
und Kultur abdecken, das
ansonsten als dunkles Zeitalter erscheinen würde. Das
Buch ist eine wichtige Ergänzung zum Film »Der Kreis« von Stefan Haupt.
Und es sei all jenen anempfohlen, die sich mit
diesem in Vergessenheit geratenen Aspekt der
Homosexuellengeschichte befassen wollen.
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tropfen verordnet bekommt. Generell weiß sich
die Mutter oft nicht anders zu helfen als Ausflüchte zu suchen und über andere herzuziehen.
Eddy wird eine Weltsicht beigebracht, in der die
Schwarzen schuld an Arbeitslosigkeit im allgemeinen und an der Armut der eigenen Familie im
besonderen seien und in der »die Bürgerlichen«
beneidenswerte Schnösel darstellten, über die
man trotzdem - oder gerade deshalb - gerne
lästert. Er lernt beim Anblick von Arabern auf
der Straße zusammenzuzucken und sich selbst
über seine eigene, ihm eigentlich verhasste, einfache Sprache zu wundern.
Damit zeigt der Autor mit dem beschriebenen
Umfeld Eddys eine Welt, die wahrscheinlich viele
kennen, aber es dennoch nicht schaffen, sich
davon zu lösen. Dass Intoleranz im ländlichen
Raum allgegenwärtig und selbstverständlich
ist, war mir schon bewusst; die Schilderung
der Situation in der französischen Provinz fand
ich dann aber dennoch
schockierend. Wie viele
homosexuelle, ungeoutete, womöglich verheiratete Männer (und Frauen)
mag es da draußen noch
geben - Menschen, die
sich an das Leben, in das
sie durch Erziehung und
Umfeld hineingewachsen
sind, anpassen mussten? Und dabei geht es
nicht einmal nur um Homosexualität, allgemein
ein bisschen anders zu sein als die anderen
und nicht vollends in die Norm zu passen
reicht schon aus, um Opfer von Diskriminierung
zu werden. Am Vergleich mit Xavier Dolan
- meinem schwulen Lieblingsregisseur - als
junger Rebell, der sich mittels künstlerischen
Ausdrucks an seiner Vergangenheit rächt bzw.
mit ihr abschließt, komme ich nicht vorbei.
Genauso wie Edouard Louis kommt auch Dolan
aus dem französischsprachigen Raum (wenngleich aus Quebec in Kanada) und hat schon
die Thematik schwieriger Eltern-Sohn-Beziehungen aufgegriffen.
»Das Ende von Eddy« ist sprachlich einfach
zu bewältigen, selbst wenn einige besondere
Stilmittel eingesetzt werden. So verwendet der
Autor statt direkter Rede beispielsweise durchgehend Kursivschreibung. Die Sätze wirken oftmals abgehackt und unvollendet. Beweggrund
wird keiner genannt, aber ich gehe davon aus,
dass Edouard Louis sich damit bewusst von

Dorian empfiehlt
Édouard Louis: Das Ende von Eddy.

Dt. v. Hinrich Schmidt-Henkel. D 2015,
224 S., geb., € 19.52
Der Autor dieses autobiografischen Coming-ofage-Romans hat viel durchgemacht, sehr viel
mehr als man beim Anblick seines Portraits, dem
Bild eines attraktiven, blonden, jungen Mannes
mit unschuldigen Augen, glauben möchte. Ganz
ohne Selbstmitleid erzählt Edouard Louis von
einer Kindheit, geprägt von psychischem Missbrauch und Gewalt.
Zu seinem Vater, der als Kind selbst unter einem
durch übermäßigen Alkoholkonsum gewalttätig
gewordenen Vater leiden musste, kann Eddy
Bellegueule, so hieß Edouard Louis vor seiner
Abrechnung, keine emotionale Beziehung aufbauen, schon früh wird er zurückgewiesen
und als zu feminin abgestempelt. Feminine
Züge erkennt er allerdings auch selbst an sich:
seine Gestik, sein Gang und nicht zuletzt seine
für einen Jungen überdurchschnittlich hohe
Stimme bringen ihn öfters in Verlegenheit. Richtig schafft er es nie, sich anzupassen und
dazuzugehören, zuhause wird er eher runtergemacht und verspottet.
Gleich zu Beginn des Buches erlebt er eine
prekäre Lage: der Protagonist - denn obwohl
der Roman in Ich-Perspektive geschrieben ist,
erscheint der Eddy der Vergangenheit immer
in einer deutlichen Distanz - macht in seiner
neuen Schule Bekanntschaft mit zwei tonangebenden Mitschülern. Fortan wird er täglich in der
Pause von den beiden bespuckt, getreten und
beschimpft, schon am Morgen vor dem Schulweg ist er deshalb nervös, und seine Mutter
meint gar, Eddy sei hyperaktiv; sie sieht nur
sich und meint diesen Stress nicht aushalten
zu können. Nicht lange dauert es also, bis
er zum Arzt geschickt wird und Beruhigungs46
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einer chronologischen, genauen Erzählweise
und der verwendeten Sprache der Protagonisten, insbesondere seiner Eltern, distanzieren
will. Überhaupt wird die gesamte Handlung nicht
wie gewohnt einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge nach erzählt, sondern vielmehr aus
verschiedenen Aspekten betrachtet. Die einzelnen Kapitel tragen Titel wie »Mein Vater«, »Das
Gehabe« und »Auflehnen des Körpers«, was eher
an eine wissenschaftliche Abhandlung als an
einen Roman erinnert.
Nach dieser Empfehlung werde ich mich gleich
an meinen nächsten Text setzen: ein E-Mail an
Edouard Louis. Denn wenn ich daran denke,
dass der Inhalt seines Buches ein autobiografischer ist, dann muss ich unwillkürlich an meine
eigene Vergangenheit denken. Ganz klar ging
es bei mir nicht so stark um »Andersartigkeit«
wie bei ihm, so ganz dazu gehört habe ich in
meiner Kindheit aber doch nirgends, immer war
ich ein wenig Außenseiter. Und v.a. die schwierigen Familienverhältnisse kann ich genauso vorweisen, habe ich doch mehrere Umzüge, (auch
böse) Stiefmütter, jahrelanges Schweigen mit
dem Vater und komplizierte Familienverhältnisse
miterlebt – nicht zuletzt ebenso den Start in ein
neues Leben. Den Namen zu ändern, ein Zeichen zu setzen - mit der Vergangenheit abzuschließen: Mit »Das Ende von Eddy« ist dem
Autor das wohl endgültig gelungen, die Flucht
nach vorne war erfolgreich. Eddy Bellegueule
gibt es nicht mehr - heute heißt er Edouard
Louis, studiert Sozialwissenschaften in Paris
und lebt ein glücklicheres Leben als je zuvor.

und Roman sind seit Jahren zusammen, haben
sich ein Häuschen gekauft und haben sich-in
der Nachbarschaft gut eingelebt. Jetzt haben
sie ihre Freunde und Familien zu einer großen
Party eingeladen – dass es ein Abschiedsfest
ist, ahnt man beim Lesen bald, doch welcher
Art dieser Abschied ist, schleicht sich erst
nach und nach ins Bewusstsein, obwohl gleich
zu Anfang des Romans hart festgestellt wird,
dass Karsten an der Alzheimerschen Krankheit leidet. Ebenso kriechend enthüllte sich
die ganze Wahrheit auch
für Karsten und Roman,
was Jan Stressenreuter
in Form von Episoden
in Rückblenden erzählt,
auch
nachdem
sie
bereits die Diagnose
kannten. Alles fing mit
vermeintlich harmlosen
Kleinigkeiten an, auf die
weder Karsten noch
Roman zunächst irgendetwas gaben. Mal vergaß Karsten einen
Termin, mal kam er nicht auf ein Wort, mal
konnte er sich nicht erinnern, wohin er den
Autoschlüssel gelegt hatte. Erst die Erfahrung
einiger richtig demütigender Vorfälle, wie dass
er eines Tages in seinen Hausschuhen im Büro
erschien, bringt die beiden dazu, zum Arzt zu
gehen. Die Diagnose ist niederschmetternd,
auch wenn sich ihre Tragweite Karsten und
Roman zunächst nicht erschließt: Karsten hat
Alzheimer, das scheint paradox, ist er doch
noch nicht einmal 50 Jahre alt. Dass diese
Krankheit keineswegs nur im Alter auftritt,
sogar besonders schnell bei Jüngeren voranschreitet, ist wenig bekannt; und so lehnen sie
sich gegen das bevorstehende Schicksal auf,
versuchen mit Übungen und Medikamenten
Karstens geistigen Verfall aufzuhalten. Doch
es ist alles vergebens, Roman schafft es nicht
mehr, sich um Karsten zuhause zu kümmern,
er muss ihn in ein Pflegeheim geben. Und
es ist das Wochenende vor Karstens Umzug,
dem Tag, vor dem er sich seit der Diagnose
so gefürchtet hat, dem Tag, an dem aber alle
noch einmal zusammen kommen, einander
erzählen und Karsten und Roman ein letztes
Mal als gemeinsame Gastgeber erleben. Und
so ist »Haus voller Wolken« vor allem eine
große schwule Beziehungsgeschichte, die Jan
Stressenreuter aus den unterschiedlichsten
Perspektiven erzählt. Formal knüpft Jan Stres-

Veit empfiehlt
Jan Stressenreuter:
Haus voller Wolken.

D 2015, 360 S., Broschur, € 17.37
Es ist die Geschichte eines Festes: Karsten
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senreuter damit an seinen immer noch poetischsten Roman »Ihn halten, wenn er fällt« an:
Erzählen schafft Nähe und Intimität selbst zum
Schrecklichsten, Geschichten lassen greifbar
erscheinen, was verloren ist oder womöglich
nie existiert hat. Zunächst und vor allem ist da
die Geschichte vom Kennenlernen, von erster
gemeinsamer Wohnung und vom Einnisten im
gekauften Haus: Karsten und Roman mussten
von schwulen Freunden regelrecht verkuppelt
werden, schifften in einen soliden Beziehungshafen ein und waren im Eigenheim noch aufgedreht genug, jedes einzelne Zimmer durch
Sex einweihen zu wollen. In der Krise steht
für Roman außer Frage, Karsten bedingungslos zur Seite zu stehen. Soweit so rührend und
romantisch, so geil und solidarisch. Doch Karstens Verfall deckt die Schatten auf, die unter
funktionierenden Bedingungen einer Beziehung verschwinden, vergessen werden oder
schlicht ignoriert wurden. Freunde, die der
andere nicht leiden kann; die erste große
Liebe, auch wenn sie nur kurz war und der Kerl
völlig unspektakulär; und natürlich: Geheimnisse, die sich nie enthüllen – Karstens Schatten kommen immer mehr zum Vorschein und
je weniger sie durch seinen schwindenden
Verstand im Zaum gehalten werden können,
umso deutlicher meint Roman zu erkennen,
wie sehr sie wesentliche Bestandteile Karstens
sind. Und so beginnt Roman zu sammeln, er
bittet Karstens Freunde um Videoaufnahmen
mit Erzählungen von ihren Erlebnissen mit
Karsten, vordergründig um Karsten später die
Möglichkeit geben zu können, sich zu erinnern – wohl wissend, dass es diese Erinnerung nur in seiner, Romans, Hoffnung geben
wird. Diese Videoaufnahmen unterbrechen
als spröde Transkriptionen den ansonsten
rhythmisch ausgewogenen Erzählfluss, in dem
Gegenwartsebene (das Abschiedsfest) und
Rückblenden einander abwechseln; die sachliche Protokollierung der Verunsicherungen
und Unbeholfenheiten verschafft dem Roman
eine harte Erdung, nicht nur die Figuren des
Romans, auch Leserin und Leser müssen sich
fragen, wer Karsten ist, was ihn ausmacht.
Schon in »Ihn halten, wenn er fällt« machte
Jan Stressenreuter klar, dass die Antwort auf
die Frage nach Wahrheit, darauf, was einen
Menschen ausmacht, weder in der Vielzahl
der Perspektiven noch in einem möglichst kleinen gemeinsamen Nenner gefunden werden
kann; doch damals beließ es Jan Stressenreu-

ter bei dieser negativen Auskunft: Dort gab es
gar keinen gemeinsamen Nenner als »Wahrheit irgendwo dazwischen« und die Vielzahl der
Sichtweisen führte auch nicht weiter, weil zu
vieles schlicht unvereinbar war. In »Haus voller
Wolken« hingegen wird deutlich: Was den Menschen ausmacht, entzieht sich, woran wir uns
erinnern und was wir erzählen, mag vieles
beleuchten und wir mögen dem mehr oder
weniger viel Bedeutung beimessen, den Menschen zu erfassen, gelingt uns nicht. Karsten
geht nach der Party in ein Heim, er hat selbst
fast alles vergessen. Was ihn ausmacht, ist
nach Romans Suche weniger klar als zuvor,
doch das spielt auch keine Rolle mehr, denn
Roman hat seinen Karsten zu einem Teil seiner
selbst gemacht. Ein schöneres Buch über eine
schwule Liebe hätte Jan Stressenreuter nicht
schreiben können.

Pierre Lemaitre:
Wir sehen uns dort oben.

Dt. v. Antje Peter.
D 2014, 522 S., geb., € 23.59
In den letzten Tagen des
Ersten
Weltkriegs
erschießt der französische Leutnant Pradelle
hinterrücks zwei seiner
Soldaten – alle sollen
glauben, dass die Deutschen noch einen Vorstoß wagen wollen. Das
vorprogrammierte Scharmützel soll Pradelle eine
letzte Chance auf ruhmreiche Beförderung verschaffen. Doch Albert,
ein einfacher französischer Soldat, kommt Pradelle auf die Schliche und hätte dies fast mit
dem Leben bezahlen müssen, denn Pradelle
schreckt auch vor einem weiteren Mord nicht
zurück. Doch Albert wird gerettet, Édouard gräbt
den schon fast erstickten Verschütteten aus,
dabei wird Édouard schwer verletzt. Zunächst
aus Dankbarkeit kümmert sich Albert um
Édouard, verschafft ihm auf seine dringende
Bitte hin sogar eine neue Identität. Denn
Édouard ist schwul, Spross einer der reichsten
Bankiersfamilien Frankreichs, aber dorthin
zurück, vor allem in die Nähe seines Vaters, der
ihn als schöngeistigen Schwulen immer verachtete, will er niemals. So tauscht Édouard die
Identität mit einem Gefallenen, doch der Schwindel droht aufzufliegen, als seine Schwester
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auftaucht und unbedingt den Leichnam des
Bruders in die Familiengruft überführen will.
Wieder ist Pradelle auf dem Plan, der einerseits
Édouard und Albert deckt, sich andererseits
aber sogleich an Édouards reiche Schwester
heranmacht. Schon kurz darauf wird er sie heiraten, als dekorierter Offizier, Spross alten Adels
und Schwiegersohn eines der ersten Geschäftsleute der Nation gelingt es ihm, mit staatlichen
Großaufträgen reich zu werden: Im großen
Stil betten seine Unternehmen Gefallene in
die großen Ehrengräberfelder um, durch falsche Angaben rechnet er Millionenbeträge über
nicht erbrachte Leistungen dabei ab. Albert
und Édouard bleiben auch nach Kriegsende
zusammen. Zwar ist Albert nicht schwul, aber
die beiden führen eine zumindest eheähnliche
Beziehung: Abhängigkeit und Verpflichtungsgefühl schweißen sie zusammen, ätzendes
aneinander Nörgeln gibt den Kitt ihres
Zusammenlebens. Édouard, in seinem Wesen
Spieler und Hochstapler, entwickelt eine kühne
Geschäftsidee: Die französischen Gemeinden
überbieten sich gerade im Taumel des gewonnenen Krieges darin, ihren Gefallenen Denkmäler errichten zu wollen; Édouard und Albert
bieten diesen Gemeinden fertige Denkmäler zu
vermeintlich günstigen Konditionen an – gegen
Vorkasse, geliefert soll natürlich nie werden, die
beiden haben sich eine Frist zum Nationalfeiertag gesetzt, dann wollen sie mit dem erbeuteten
Geld fliehen. Die beiden Betrugs-Zirkel kommen
sich oft bedenklich nahe, zumal auch Édouards
Vater sowohl als wichtiger Bankier in der Politik
mitmischt, als auch als prominenter Spender für
zu errichtende Denkmäler eine herausragende
Rolle spielt. Immer wieder drohen einzelne
Lügengebäude schlicht dadurch zusammen-

zubrechen, dass alle Akteure miteinander in
Beziehung stehen, sich immer wieder in verräterischen Situationen fast begegnen. Während sich so ein rasanter Roman über Profitgier,
Betrug und Verblendung entspinnt – immer
haarscharf am Rand des Entlarvt-Werdens –,
wobei insbesondere Édouard sich regelrecht
in seine Rolle als Hochstapler hineinsteigert,
vollzieht sich bei seinem Vater eine gegenläufige Entwicklung. Im Glauben, Édouard sei gefallen, sehnt er immer mehr den verlorenen Sohn
herbei, erkennt, wie seine frühere Abneigung
gegen ihn als Künstler und Schwulen nicht nur
falsch war, sondern er in Wahrheit sogar seinen
Sohn gerade in seiner unangepassten Art liebte,
er sich diese Zuneigung jedoch nie gestattete.
Durch diese intime Gegenbewegung bekommt
der oft in burlesken Sittenbildern gezeichnete
Gesellschaftsroman zugleich den Zug einer psychologischen Studie des Verhältnisses eines
schwulen Sohnes zu seinem abweisenden Vater.
Besonders spannend erscheint dies vor dem
Hintergrund einer Gesellschaft, die nur von Raffgier und gesellschaftlicher Reputation getrieben ist. Ebenso wie eine Gesellschaft, die auf
Lug, Trug und Fassade aufgebaut ist, beide
zunächst vollkommen entfremdet, sind es diese
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die es
ermöglichen, dass Vater und Sohn sich am Ende
dieser grandiosen Lügengeschichte für einen
Moment finden können. In Pierre Lemaitres
Roman ist dies jedoch kein glückliches Ende,
sondern das Finale einer Komödie, die bestenfalls bei sentimentalen Anwandlungen tragische
Züge hat. Ernst nehmen kann er die Welt nicht
und auch der Roman-Titel »Wir sehen uns dort
oben« erscheint fast wie ein Fanal: Auf zum
nächsten Betrug.

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