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Lea Singer: Der Klavierschüler
CH 2019, 224 S., geb., € 22.60

1937 hatte Vladimir 
Horowitz in der Schweiz 
eine schwule Affäre 
begonnen, mit der er 
seine ganze Karriere und 
seine Ehe mit Toscaninis 
Tochter aufs Spiel setzte. 
Lea Singer stieß auf 
unveröffentlichte Briefe 
von Vladimir Horowitz an 
einen jungen Schweizer 
namens Nico Kaufmann. 

Der begabte Sohn aus gutbürgerlichem Haus 
wurde 1937 sein erster Klavierschüler und 
sein Geliebter. Als Jude verfolgt, wurde Horo-
witz Ende der 1930er Jahre ins Exil gezwun-
gen. Ein Trauma, aber auch die Chance, sein 
Leben zu ändern, sich endlich zu sich selbst 
zu bekennen. Jahre später erzählt Nico Kauf-
mann - zu einem Barpianisten herabgesunken 
- einem Unbekannten von dieser Liebe, ihren 
nächtlichen Seiten und von den Luxushotels, in 
denen Horowitz mit ihm zwei Jahre lang seine 
Leidenschaft im Verborgenen lebte.

Marko Martin: Das Haus in Habana
Ein Rapport. D 2018, 256 S., geb., € 20.60

Auf seiner ersten 
Cuba-Reise gerät dem 
erfahrenen schwulen 
Reisenden Marko Martin 
sein bisheriges Koordi-
natensystem rasch ins 
Wanken: Wem kann er 
trauen, was verbirgt sich 
hinter mal erkennbaren, 
mal verborgenen Absich-
ten, wo endet tropische 

Lebensfreude und beginnt politische Existenz-
angst, wie vermischt sich beides im Gespräch, 
ja selbst in der Sexualität? Und wie nimmt er, 
einst als Kriegsdienstverweigerer aus der DDR 
ausgereist, die letzte Diktatur in der Karibik 
wahr, die nun in einen parteigelenkten Früh-
kapitalismus hineinstolpert? »Das Haus in 
Habana« scheint nämlich eine Art Bordell zu 
sein - und das Nachbarhaus die Stasizentrale 
des Viertels. Hingerissen von tropischer Sen-
sualität, spielerisch, tabulos und gleichzeitig 
skeptisch schildert Marko Martin in überwälti-
gender Sprache seine einzigartige Reise.

neu im sommer

Mark Merlis: Halbstark
Dt. v. Joachim Bartholomae. 
D 2019, 280 S., geb., € 24.67
Der Roman erzählt vom Aufstieg des Intellektuellen 
Jonathan Asher, der die Aufbruchsstimmung dieser 
Zeit in seiner Studie »Halbstark« einfängt und dadurch 
zum Helden einer ganzen Generation wird, im Priva-
ten aber an den eigenen Idealen scheitert: Während 
er tagsüber ein bürgerliches Leben mit Frau und Kind 
führt, zieht er nachts durch Lower Manhattan, immer 
auf der Suche nach sexuellen Abenteuern mit Män-
nern. Sein Sohn Mickey durchschaut die Lebenslüge 
seines Vaters und wendet sich von ihm ab, seine Frau 
erfährt erst 30 Jahre nach Ashers Tod aus seinen 
Tagebüchern vom Doppelleben ihres Mannes. Ange-
regt durch das Leben des Soziologen Paul Goodman 
erkundet Merlis die Probleme, mit denen sich Jugend-
bewegung und sexuelle Revolution in ihren Anfängen 
konfrontiert sahen.
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Édouard Louis: 
Im Herzen der Gewalt
Dt. v. Hinrich Schmidt-Henkel. 
D 2019, 217 S., Pb, € 10.28

Der autobiographische 
Roman des französi-
schen Autors Édouard 
Louis rekonstruiert die 
Geschehnisse einer 
dramatischen Nacht, 
die sein Leben auf den 
Kopf stellt: In Paris bege-
gnet Édouard einem 
jungen Mann. Es ist eine 
spontane Begegnung, 

Édouard nimmt ihn, Reda, einen Immigran-
tensohn mit Wurzeln in Algerien, mit in seine 
kleine Wohnung. Aber was als zarter Flirt unter 
zwei verschiedenen jungen Männern beginnt, 
schlägt um in eine Nacht, an deren Ende Reda 
Édouard mit einer Waffe bedrohen wird. Indem 
er von Kindheit, Begehren, Migration und 
Rassismus erzählt, macht Louis unsichtbare 
Formen der Gewalt sichtbar. Ein Roman, der 
wie schon »Das Ende von Eddy« hellwach und 
politisch auf das Herz unserer Gegenwart zielt.

Christoph Geiser: Verfehlte Orte
CH/D 2019, 240 S., geb., € 20.56

Als Schwuler ist er ein 
Spezialist der Grenzgän-
gerei: Christoph Geiser 
schreibt über sich und 
doch über die Welt. Er 
recherchiert für eine 
Prozessberichterstat-
tung und doch geht es 
um ihn selbst und seine 
Beklemmungen im 
Hotelzimmer; umgekehrt 
entsteht eine Weltsicht 

aus der Selbstbeschau – sei es mit Orgasmus, 
sei es mit Chardonnay. Alles an diesem Buch 
fließt, sei es das Genre – ist es Essay oder 
Roman? – sei es der Blick, sei es die Erzählhal-
tung. Eine packende Lektüre, die Banales zum 
unerwartet Besonderen erhebt, und zugleich 
Spektakuläres zur Kulisse der eigenen Befind-
lichkeiten degradiert. Eine fröhliche Welt- und 
Selbstbeschau zwischen Verachtung von 
Klemmschwestern und Rosa Brille auf Natio-
nales Erbe, aus der sich beim Lesen schwules 
Selbstbewusstsein schöpfen lässt.

aus dem leben

Brontez Purnell: Alabama
Dt. v. Peter Peschke. 
D 2019, 220 S., Broschur, € 18.50
DeShawn genießt sein lustvolles und kreatives Leben 
als Künstler in San Francisco. Doch als er sich zur 
Beerdigung seines Onkels auf den Weg in seine 
Heimat Alabama macht, beginnt er eine Reise in 
die eigene Vergangenheit: In Rückblicken auf seine 
Kindheit und Jugend, sein sexuelles Erwachen als 
junger Schwuler und seine verflossenen Liebhaber 
entsteht das Bild eines Erwachsenwerdens, das zwi-
schen energischen Frauen und verunsicherten Jungs, 
zwischen Südstaaten-Tunten und Westküsten-Punks, 
zwischen Gottesdienst und Partydrogen oszilliert. 
Mit großer Eindringlichkeit, komisch und schonungs-
los direkt verwebt Brontez Purnell die sexuellen und 
künstlerischen Eskapaden seines Helden zu einer 
berührenden Coming-of-Age-Geschichte.

Lawrence Ferlinghetti: Little Boy
Dt. v. Ron Winkler. 
D 2019, 160 S., geb., € 22.70

Ferlinghettis erinnert 
sich in diesem autobio-
grafischen Roman an 
die Trennung von seiner 
Mutter, an seine Kind-
heit bei einer Tante und 
wie er bei einer kalt-
herzigen Pflegefamilie 
aufwuchs. Zugleich 
fängt er in einem tur-
bulenten Strom aus 
Gedanken und Assozia-

tionen das magische Lebensgefühl der Beat 
Generation ein. Im Kalifornien der 1950er 
Jahre gründet Ferlinghetti, nachdem er in 
Paris studiert und den Zweiten Weltkrieg 
als Marinesoldat im Pazifik und den D-Day 
in der Normandie miterlebt hat, den Buch-
laden und Verlag City Lights, in dem Allen 
Ginsbergs »Howl« erschien und Kerouac und 
Burroughs ein und aus gingen. Temperament-
voll und leidenschaftlich lässt Ferlinghetti den 
Anbruch der Hippiebewegung wieder lebendig 
werden und beschwört die Kunst als politi-
schen Protest.

Édouard Louis: Who Killed My Father
Transl. by Lorin Stein. USA 2019, 87 pp., 
hardbound, € 16.95

This nonfiction book by 
the French young liter-
ary star Édouard Louis is 
both a searing j‘accuse of 
the viciously entrenched 
French class system and 
a wrenchingly tender love 
letter to his father. »Who 
Killed My Father« rips into 
France‘s long neglect of 
the working class and its 

overt contempt for the poor, accusing the compla-
cent French - at the minimum - of negligent homi-
cide. The author goes to visit the ugly gray town of 
his childhood to see his dying father, barely fifty 
years old, who can hardly walk or breathe. But 
hand in hand with searing, specific denunciati-
ons are tender passages of a love between father 
and son, once damaged by shame, poverty and 
homophobia. Yet tenderness reconciles them, 
even as the state is killing off his father.

Klaus Funke: Die Geistesbrüder
Roman einer Künstlerfreundschaft. 
Karl May und Sascha Schneider. 
D 2013, 432 S., geb., € 20.60

Dresden und Weimar 
zwischen 1903 und 
1906: Die schicksal-
hafte Begegnung zwi-
schen Karl May und 
dem schwulen Maler 
Sascha Schneider, 
einem der begabtesten 
Schüler Max Klingers, 
führt zu einer inten-
siven Freundschaft 
zweier Brüder im 

Geiste . An langen Abenden wird diskutiert: 
Politisches, Künstlerisches und Weltan-
schauliches. Das Buch ist eine Art Parabel 
auf den misslungenen Wandlungsversuch 
des Schriftstellers, der wie vieles in seinem 
Leben tragisch ausgeht. Es beschreibt 
die einmalige und äußerst fruchtbare 
Künstlerfreundschaft der beiden in jeder 
Hinsicht so unterschiedlichen Männer vor 
dem politischen und kulturhistorischen 
Hintergrund der ersten Jahre des  
20. Jahrhunderts.
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Unsere Themen
Themen im Fokus – Für Euro-
pride 2019 in Wien aufbereitet.
Für Europride haben wir The-
men-Listen vorbereitet, für die wir 
in Zusammenarbeit mit Verlagen 
einen Titel besonders hervor-
heben möchten. Auf den folgen-
den Seiten zeigen wir Beispiele für 
solche Empfehlungen. 
Die vollständigen Listen sowie wei-
tere aufbereitete Themen findet 
Ihr auf unserer Website:
www.loewenherz.at/europride
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Donna Leon: 
Ein Sohn ist uns gegeben
Commissario Brunettis achtundzwanzig-
ster Fall. Dt. v. Werner Schmitz. 
CH 2019, 304 S., geb., € 24.67

Gonzalo Rodríguez de 
Tejeda, ein ehemaliger 
Kunsthändler mit Gale-
rien in Venedig, Paris 
und London, ist 85 und 
schwul. Sein Begleiter 
Marchese Attilio Circetti 
di Torrebardo ist gut vier-
zig Jahre jünger. Könnte 
es sich auch um Liebe 
handeln zwischen den 
beiden? Oder kann Atti-

lio nur einzig und allein hinter dem Geld her 
sein und Gonzalo hinter dem Vergnügen? Gon-
zalo adoptiert Attilio – einfach zu dem Zweck, 
dass seine Familie nicht sein ganzes riesiges 
Vermögen erben kann. Nun kommt es zu zwei 
Toten. Kommissar Brunetti aber deckt nicht 
nur einen Mordfall auf, sondern beschäftigt 
sich auch mit einem Fall voller Vorurteile.

Luis Sellano: Portugiesisches Blut
Lissabon-Krimi, Bd.4. 
D 2019, 368 S., Broschur, € 15.50

Der ehemalige Ermittler 
Henrik Falkner hat sich 
unter der Sonne Portu-
gals ein neues Leben 
aufgebaut. In der Alt-
stadt Lissabons betreibt 
er ein Antiquariat, in 
dem sein inzwischen 
toter, schwuler Onkel 
Martin exotische Expo-
nate angesammelt hat, 
von denen so manche 

auf vergangene Verbrechen hinweisen. Als 
die Brasilianerin Paula Cardenas Henrik 
einen Brief zeigt, nimmt ein neuer Fall seinen 
Anfang. Paulas Mutter fiel einst einem Ver-
brechen zum Opfer, die Spur führt zu dem 
legendären Schamanen Don Alfredo. Doch 
dann verschwindet auch Paula spurlos. Mit 
der Polizistin Helena begibt Henrik sich auf 
die Suche und gerät in ein Netz aus Rache, 
Korruption und Familienbanden.

spannend

Katrine Engberg: Blutmond
Dt. v. Ulrich Sonnenberg. 
CH 2019, 536 S., geb., € 24.67
Es ist ein klirrend kalter Januar. In den prunkvollen 
Sälen des Geologischen Museums trinken sich die 
Größen der Modewelt warm für die Copenhagen 
Fashion Week, als draußen im Schnee der Designer 
Bartholdy unter Qualen zusammenbricht. Jeppe 
Kørner und Anette Werner ermitteln in dem Fall. 
Jeppe ist zurück von einem längeren Urlaub in Austra-
lien, doch die Erholung hält nicht lange an. Denn 
Jeppes schwuler bester Freund Johannes ist seit dem 
grausamen Mord an Bartholdy unauffindbar und noch 
dazu dringend tatverdächtig. Johannes lebt in einer 
langjährigen Beziehung mit einem Mann, die nun 
zusätzlich schwer erschüttert ist: Denn es stellt sich 
heraus: Johannes ist alles andere als ein monogamer 
Schwuler.

Joe R. Lansdale: Bärenblues
Hap und Leonard-Krimi. Bd. 3. Dt. v. Steve 
Ayan. D 2019, 280 S., Pb, € 9.25

Florida ist ver-
schwunden. Haps frü-
here Flamme, Florida 
Grange, hat im Provinz-
kaff Grovetown nach 
den unveröffentlichten 
Tonbändern einer 
schwarzen Blues-Le-
gende gesucht. Dabei 
kam sie womöglich 
einem Lynchmord auf 
die Spur und dem 

örtlichen Kapuzenklan in die Quere. Also 
machen sich Hap und Leonard nun auf die 
Suche nach ihr. Rammelnde Bären, schlechte 
Schattenspiele, Weihnachtsameisen, fort-
währender Liebeskummer und selbst der 
endlose osttexanische Winterregen können 
das unzertrennliche Detektivduo nicht stop-
pen. Aber nach einer kräftigen Tracht Prügel 
vom versammelten rassistischen Mob im 
Grovetown Café müssen sie sich doch fragen: 
»Wo zur Hölle sind wir hier gelandet? Und wie 
kommen wir da lebend wieder raus?«

Dolores Redondo: 
Alles was ich dir geben will
Dt. v. Lisa Grüneisen. 
D 2019, 606 S., geb., € 22.70

Als der schwule Schrift-
steller Manuel Ortigosa 
erfährt, dass sein Mann 
Álvaro bei einem Autoun-
fall ums Leben gekom-
men ist, eilt er sofort 
nach Galicien. Dort ist 
das Unglück passiert. 
Dort ist die Polizei auf-
fallend schnell dabei, die 
Akte zu schließen. Dort 
stellt sich heraus, dass 

Álvaro ihn seit Jahren getäuscht und ein Dop-
pelleben geführt hat. Doch was suchte Álvaro 
in jener Nacht auf einer einsamen Landstraße? 
Zusammen mit einem eigensinnigen Polizisten 
der Guardía Civil und Álvaros Beichtvater stellt 
Manuel Nachforschungen an. Eine Suche, die 
ihn in uralte Klöster und vornehme Herrenhäu-
ser führt. In eine Welt voller eigenwilliger Tra-
ditionen - und in die Abgründe einer Familie, 
für die Ansehen wichtiger ist als das Leben der 
eigenen Nachkommen. 

Peter Fuchs: 
Schöneberger Steinigung
Quer Criminal, Band 26
D 2019, 300 S., Broschur, € 14.39

Im Park am Schöneberger 
Rathaus wird neben nied-
lichen Kaninchen eine 
Leiche mit grausamen 
Verletzungen entdeckt. 
Der halbnackte Tote ist 
gesteinigt worden und 
entpuppt sich als schwu-
ler Ex-Priester, bekannt 
für seine Hetze gegen 
geflüchtete Muslime. Der 
junge Kriminaloberkom-

missar Max Kühn muss in alle Richtungen 
ermitteln: unter arabischen Männern im tat-
ortnahen Flüchtlingsheim und bei Antifaschi-
sten, die dem rechtspopulistischen Ex-Priester 
schon einmal den Tod gewünscht haben. Am 
anderen Ende des politischen Spektrums 
haben christliche Fundamentalisten dem Toten 
das öffentliche Coming-out nie verziehen...
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Robin Campillo (R): 120 BPM
F 2017, 144 min., € 19.99

Sean und 
Nathan, zwei 
schwule ACT-
UP-Mitglieder, 
setzen den 
gesellschaftli-
chen Missstän-
den und der 
Angst vor dem 
eigenem Tod 

leidenschaftlichen Widerstand, 
wilden Sex und einen unbändi-
gen Willen zu leben entgegen. 
Ein großer, mehrfach preisge-
krönter Film.
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OJ und ER: #ichwillihnberühren
D 2019, 167 S., Broschur, € 10.20

Die Situation ist wirk-
lich absurd: Nur mit 
Boxershorts bekleidet 
liegt sein Kumpel neben 
ihm im Bett und schaut 
TV. Er dagegen, äußer-
lich krampfhaft ent-
spannt, konzentriert sich 
aufs Handy. Die innere 
Anspannung kaum noch 
auszuhalten. Verständ-
lich, denn seit Jahren 

ist er in seinen Kumpel verliebt. Ohne Ahnung, 
was dieser selbst fühlt, ohne Anhaltspunkte, 
ob auch er schwul ist. Was tut man nun in 
solch einer Situation? Wie findet man unauf-
fällig heraus, ob diese Gefühle nur einseitig 
sind oder vielleicht doch erwidert werden? Wer 
liefert einem dafür hilfreiche Tipps? Eine unter-
haltungssüchtige Online-Community bietet 
Zuflucht und gibt - sich oft widersprechende - 
Ratschläge. Oder ist alles nur Wunschdenken? 
Vielleicht denkt sich der halbnackte Kumpel 
gar nichts dabei?

Nico Abrell: Ich bin ich - und jetzt?
Über Mobbing, Outing und das erste Mal. 
D 2019, 192 S., Broschur, € 10.28

»Sei du selbst, egal was 
die anderen denken!« 
Das ist das Motto von 
Nico Abrell, 18 und 
schwul. Er liest, schreibt, 
singt und spielt Gitarre. 
Seine größte Leiden-
schaft aber ist sein 
YouTube-Kanal. Er vlogt, 
beantwortet Fragen aus 
seiner Community und 

spricht in seinen so genannten Pillowtalks über 
seine Beziehung, seine Mobbingerfahrungen, 
sein Coming-out. Jetzt gibt es Nicos Pillow-
talks im Buchformat: mit Insider-Stories und 
Infos zum Thema Diversity, Coming of Age und 
Sexualität. Außerdem gibt Nico die Tipps, die er 
vor einigen Jahren selbst gerne gehabt hätte: 
Was sind die besten Konter auf blöde Sprü-
che? Wie oute ich mich und muss ich das über-
haupt? Wie überwindet man seine Ängste? 
Was tun bei Vorurteilen? Und auch dazu, wie 
man die große Liebe findet.

jugend

Adam Silvera: Was mir von dir bleibt
Dt. v. Christel Kröning u.a. 
D 2019, 368 S., geb., € 18.50
Als Griffins erste schwule Liebe und Exfreund 
Theo bei einem Unfall stirbt, bricht für ihn eine 
Welt zusammen. Denn obwohl Theo aufs College 
nach Kalifornien gezogen war und anfing, Jackson 
zu daten, hatte Griffin nie daran gezweifelt, dass 
Theo eines Tages zu ihm zurückkehren würde. 
Für Griffin beginnt eine Abwärtsspirale. Er verliert 
sich in seinen Zwängen und selbstzerstörerischen 
Handlungen, und seine Geheimnisse zerreißen ihn 
innerlich. Sollte eine Zukunft ohne Theo für ihn 
überhaupt denkbar sein, muss Griffin sich zuerst 
seiner eigenen Geschichte stellen - jedem einzelnen 
Puzzlestück seines noch jungen Lebens.

Sissel-Jo Gazan: 
Was du von mir wissen sollst
Dt. v. Hannes Langendörfer. 
D 2019, 592 S., Broschur, € 17.37

Rosa wächst in den 
1980er Jahren im däni-
schen Aarhus auf und 
versteht sich prächtig 
mit ihrer unkonventio-
nellen Mutter Helle. 
Nur die Frage nach 
Rosas leiblichem Vater 
will Helle ihrer Tochter 
nicht beantworten. Zum 
Glück hat sie einen 
wunderbaren Ersatz-

vater, den homosexuellen Künstler Kalle 
Krudt. Doch die Frage nach ihrem wirklichen 
Vater treibt Rosa weiter um. Als Erwachsene 
macht sie sich schließlich auf nach Berlin, 
um das Geheimnis zu lüften. Eine Zeitreise 
zu Hippies, Hausbesetzern und in die wilden 
1980er beginnt.

Gilbert R. Pawel: 
Ein Platz in der Welt
Junge Liebe. Bd. 89. 
D 2019, 120 S., Broschur, € 13.26

Jonas und Mike zusam-
men mit Alexander 
und Lisa sind noch 
immer auf der Flucht. 
Mike, der noch immer 
Schwierigkeiten hat zu 
seiner Homosexualität 
und seinem Freund zu 
stehen, stiehlt Geld, um 
die notleidende Gruppe 
zu unterstützen. Es 

kommt zu ersten Streitereien zwischen Jonas 
und seinem Bruder. Im verzweifelten Versuch, 
seine Familie und seine Träume zusammen zu 
halten, entschließt Jonas sich, selbst aktiv zu 
werden und Verantwortung zu übernehmen. 
Im Und als eine unüberlegte Aktion zu seiner 
Verhaftung führt, geraten seine Zukunft, seine 
Familie und auch seine Beziehung mit Mike in 
große Gefahr!

Becky Albertalli: 
Ein Happy End ist erst der Anfang
Dt. v. Ingo Herzke. 
D 2019, 416 S., geb., € 18.50

Wenn Leah Schlagzeug 
spielt, kommt sie nicht 
so leicht aus dem Takt. 
Wäre das im echten 
Leben doch auch so! 
Einzig ihre Mutter weiß, 
dass sie bisexuell ist. 
Nicht einmal ihrem 
besten Freund Simon 
hat sie das anvertraut. 
Manchmal fühlt Leah 

sich, als würde sie von außen auf ihr Leben 
schauen. Was wird wohl nach der Schulzeit 
kommen? Wird sie ihre Freunde überhaupt 
noch sehen? Dieser Gedanke jagt ihr Angst 
ein - vor allem, weil sie für eine ganz bestimmte 
Person weitaus mehr empfindet, als sie sich 
eingestehen will. Die Fortsetzung von »Nur drei 
Worte«, das als »Love, Simon« eben sympa-
thisch und erfolgreich verfilmt wurde.

EUROPRIDE FOKUS
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Hagen Ulrich: 
Sebastians blutige Prüfung
D 2017, 460 S., geb., € 24.60

Hagen Ulrich 
verpackt hoch 
p o l i t i s c h e 
Themen als 
Vampirkr imis 
– diesmal ver-
sucht sich eine 
k a t h o l i s c h e 
Klinik in Polen 
an der Heilung 

schwuler Jungs. Abenteuerlich 
aber natürlich vergeblich.
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Sebastian Barry: Tage ohne Ende
Dt. v. Hans-Christian Oeser. 
D 2018, 226 S., geb., € 22.70

In der Mitte des 19. Jahr-
hunderts irrt der 12jäh-
rige Thomas McNulty 
allein in der Wildnis 
Nordamerkas umher 
und trifft den gleichaltri-
gen John Cole. Die zwei 
verdingen sich in einer 
Bergarbeiter-Siedlung im 
Saloon, treten in Frauen-
kleidern auf und sind in 
der frauenlosen Einöde 

die Animierdamen der Region. Doch als die 
Pubertät fortschreitet - die beiden sind mittler-
weile aus guten Kumpeln ein Paar geworden - ist 
ihre Travestie nicht mehr glaubhaft, sie werden 
entlassen. Weil sie nichts gelernt haben, landen 
sie bei der Armee und kämpfen zunächst im Ver-
nichtungsfeldzug gegen die Ureinwohner, dann 
im Bürgerkrieg. Als sie ein kleines Mädchen an 
Eltern statt aufnehmen, werden sie zu einer 
richtigen Familie und leben schließlich auf einer 
Farm im Süden. - Packend!

Jasper Nicolaisen: Erwachsen
D 2019, 224 S., Broschur, € 16.45

Als sein Ehemann 
bei einem Autounfall 
stirbt, stellt Thomas 
sein ganzes bisheri-
ges schwules Leben 
infrage. Redet er als 
Agenturleiter den 
ganzen Tag bloß 
dummes Zeug? Hat er 
mit seinem Vater, dem 
berühmten Fotokünst-
ler Edgar Edel, in der 

Kindheit wirklich einen Vampir gesehen? 
Und war er vielleicht schon immer bisexu-
ell? Antworten kennt Untermieterin Spritney 
Biers. Aber ob es wirklich eine gute Idee ist, 
den schwulen Witwer gleich mit der neuen 
Arbeitskollegin zu verkuppeln? Zu allem 
Überfluss muss Thomas‘ Sohn gerade jetzt 
von seinen Müttern abhauen - mit der Freun-
din quer durch die Nacht, ausgerechnet zum 
Opa. Dort lauern noch immer untote Schrek-
ken. »Erwachsen« ist eine Regenbogen-Fami-
liensaga Almodóvar Style.

lese-sommer

John Boyne: Cyril Avery
D 2018, 736 S., geb., € 26.80
Seit seiner Geburt steht Cyril Averys Leben unter 
einem ungünstigen Stern. Als uneheliches Kind hat 
er nämlich keinen Platz in der konservativen irischen 
Gesellschaft der 1940er Jahre. Ein exzentrisches 
Dubliner Ehepaar nimmt ihn in die Familie auf, doch 
auch dort findet er nicht das Zuhause, nach dem er 
sich sehnt. In dem katholischen Jungeninternat, auf 
das sie ihn schicken, lernt der schwule Heranwach-
sende schließlich Julian Woodbead kennen und 
schließt innige Freundschaft mit ihm. Cyril verliebt 
sich in den rebellischen Lebemann doch auch dieser 
Halt geht für ihn verloren. Einsam und verzweifelt 
verlässt Cyril letztendlich das Land - ohne zu wissen, 
dass diese Reise über Amsterdam und New York ihn 
an den Ort führt, nach dem er immer gesucht hat: 
Heimat. Ein immer wieder autobiografisch geprägter 
Roman eines schwulen Lebens.

Rabih Alameddine: 
Der Engel der Geschichte
Dt. v. Joachim Bartholomae. 
D 2018, 250 S., geb., € 24.67

Jakob wurde vom 14jäh-
rigen Spross einer rei-
chen Familie in Beirut 
mit einem Zimmermäd-
chen aus dem Jemen 
gezeugt. Seine Mutter, 
selbst noch fast ein 
Kind, fand Zuflucht in 
einem Bordell in Kairo, 
in dem Jakob von den 
Prostituierten umsorgt 

heranwuchs. Dieses Zuhause verlor er jedoch, 
als die reuige Familie seines Vaters ihn zurück 
nach Beirut holte und ihn in eine von erzkatho-
lischen Nonnen geführtes Gymnasium steckte. 
Als im Libanon der Bürgerkrieg ausbricht 
kommt Jakob zunächst nach Schweden und 
schließlich nach Kalifornien, wo er als schwu-
ler Lyriker Karriere macht. Auch den Mann fürs 
Leben fand er hier, »Doc« hat er seinen Freund 
immer zärtlich genannt – und nie verwunden, 
dass er ihn verlieren musste. Doch er hat zwei 
mächtige Schutzpatrone: Tod und Satan, die im 
Moment seiner größten Krise eingreifen - gran-
dioser Roman!

Philippe Besson: Hör auf zu lügen
Dt. v. Hans Pleschinski. 
D 2018, 208 S., geb., € 20.56

Philippe ist 17 Jahre 
alt und ein Außensei-
ter. Als hochbegabter 
Sohn des Schuldirek-
tors, der wenig Kontakt 
zu den Mitschülern 
hat, lebt er in einem 
französischen Provinz-
nest. Er fühlt sich von 
seinem Klassenkame-
raden Thomas, einem 
geheimnisvollen und 

charismatischen Winzersohn, angezogen 
und ist ganz verblüfft, als dieser sein Inter-
esse erwidert. Thomas wird seine erste und 
große Liebe. Eine schwule Liebe, die nur im 
Verborgenen gelebt werden darf und die 
für Thomas tragisch endet, weil er, geprägt 
durch die ländlichen Konventionen, seine 
sexuelle Identität sein Leben lang verleug-
nen wird. Ein authentischer und tief berüh-
render Roman über schwule Liebe und 
Identitätsfindung - übersetzt von Hans Ple-
schinski.

Roland Gramling: Heldensommer
D 2017, 300 S., Broschur, € 18.50

Kinzbach ist ein Dorf 
inmitten der dunklen 
Wälder des Spessarts. 
Viele Jahre hat Robert 
seine alte Heimat gemie-
den. Die bedrückende 
Enge hat er gegen die 
Freiheit Berlins einge-
tauscht. Er hatte auch 
keinen wirklichen Grund 
zurückzukehren: Mit 
seinen Eltern verbindet 

ihn bestenfalls ein zwiespältiges Verhältnis, 
seine Jugendliebe endete tragisch. In der 
schwulen Subkultur der Hauptstadt findet er 
hingegen nicht nur eine große Liebe, sondern 
auch sich selbst. Doch dann wird er ans Kran-
kenbett seiner geliebten Großmutter gerufen, 
und die Reise in die Provinz wird zu einer 
Begegnung mit der Vergangenheit. Geheim-
nisse, die besser hätten vergessen werden 
sollen, kommen an die Oberfläche.
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unsere Kataloge gezeichnet hat.
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Becky Chambers: 
Unter uns die Nacht
Dt. v. Karin Will. D 2019, 500 S., Pb, € 10.27

Auf der Asteria, einem 
Siedlerschiff der exo-
danischen Flotte, ist 
für jeden gesorgt: Alle 
haben eine Wohnung, 
alle haben zu essen, alle 
haben einen Job. Licht-
jahre entfernt von der 
zerstörten Erde haben 
sich die Menschen 
ein wohldurchdach-
tes, selbstgenügsames 

Leben im Weltraum eingerichtet. Doch inzwi-
schen sind ganze Generationen auf den Schif-
fen der Flotte geboren und aufgewachsen. Bei 
Kip, der mit seinen 16 Jahren noch nicht weiß, 
was er mit seiner Zukunft anfangen will - außer 
dass sie sich definitiv nicht auf der Asteria 
abspielen soll. Bei Tessa, deren Alltag mit Job 
und Familie mehr als ausgefüllt ist. Und bei der 
Archivarin Isabel, die sorgfältig die alten Tra-
ditionen bewahrt, die die Menschheit im Exil 
zusammenhalten sollen.

Jan Stressenreuter: 
Weil wir hier sind
D 2019, 320 S., Broschur, € 18.50

Das Zeitalter der Demo-
kratie geht zu Ende. Drei 
Diktaturen haben die 
Welt unter sich aufge-
teilt: Das Pan-Arabische 
Kalifat, die Russische 
Patriotische Föderation 
und die Republik Ely-
sium - Erbe der unter-
gegangenen USA. Als 
Lesben und Schwule 
dem mysteriösen »Ver-

schwinden« anheimfallen, sind sie hilflos und 
werden willkürlich verfolgt. Mit einigen ande-
ren kann sich Luis auf eine abgelegene Insel 
retten. Dort führen sie ein Leben im Verborge-
nen. Doch dann spült das Meer eines Tages 
einen Schiffbrüchigen ans Ufer, zusammen 
mit einem Schimpansen und einer Locke 
von Edgar Allan Poe - und Luis Vergangenheit 
droht, aufgedeckt zu werden. Jan Stressen-
reuters letzter Roman beschwört eine düstere 
Welt herauf, in der die Kräfte des Populismus 
und Fundamentalismus gesiegt haben und die 
Akzeptanz alternativer Lebensentwürfe nur 
noch eine blasse Erinnerung ist.

alternate realities

Maja Ilisch: Das gefälschte Siegel
Die Neraval-Sage. Bd. 1. 
D 2019, 480 S., geb., € 22.62
Um Kevron, der einst ein begnadeter Fälscher war, 
steht es schlecht: Schulden, Alkohol und sein ange-
borener Hang zur Faulheit haben ihn fest im Griff. Da 
klopft eines Tages der geschwätzige Prinz Tymur vor 
der Tür. Von klein auf war der Prinz von steinernen 
Wächtern umgeben. Einer von ihnen namens Lorcan 
hat die Entwicklung des Prinzen von Anfang an ver-
folgt und ist nun verliebt in den schön gewachsenen 
jungen Mann. Tymur hat nun ein dringendes Anliegen 
auf dem Herzen und erbittet Kevrons Hilfe. Vor vielen 
Tausend Jahren brachten der sagenumwobene Held 
Damar und die Zauberin Illiane einen Erzdämon zur 
Strecke und bannten ihn in eine Schriftrolle. Unter 
den wenigen, die davon wissen, gibt es einen schreck-
lichen Verdacht: Ist der Dämon entwichen?

Kayla Ancrum: Wicker King
Dt. v. Uwe-M. Gutzschhahn. 
D 2018, 319 S., geb., € 17.50

Ein Brand in einer alten 
Lagerhalle. Am Tatort 
zwei 17-jährige, einer 
davon (der vermutli-
che Brandstifter) mit 
Verbrennungen - beide 
werden in die Psychia-
trie eingeliefert. Einige 
Monate zuvor: In der 
Schule hängen August 
und Jack mit völlig ver-

schiedenen Typen rum, privat verbindet die 
beiden aber seit langem eine intensive homo-
erotische Freundschaft. Doch Jack - Vorzeige-
schüler, Spitzensportler, Mädchenschwarm 
- entwickelt immer stärkere Halluzinationen 
und driftet mehr und mehr in eine Fantasiewelt 
ab. In dieser ist er der König und August ist 
sein Ritter. Um zu verhindern, dass Jack sich 
endgültig in seiner Scheinwelt verliert, begibt 
sich August in Jacks Fantasiewelt. Beide steu-
ern damit genau auf die Katastrophe zu. - Ein 
Psychothriller mit einem einfühlsam erzählten 
Coming-Out.

Christian Kurz: 
Sonne, Eis und Zuckerschlecken
D 2019, 264 S., Broschur, € 16.35

Justin Reinhardt macht 
gerade eine Ausbildung 
zum Metzger, als sich 
sein Leben auf unerklär-
liche Weise verändert. 
Zuerst hat er eine selt-
same Begegnung mit 
einem älteren Mann, der 
ihn zu kennen scheint, 
und noch bevor Justin 
herausfinden kann, was 

es damit auf sich hat, wird er ins Jahr 1986 
geschleudert. Er kennt niemanden. Sein Handy 
bekommt keine Verbindung. Zu seinem Glück 
trifft er auf Frank, einen 17-jährigen Jungen, 
der anbietet, dass Justin bei ihm übernachten 
kann. Erst nach und nach erfährt Justin, dass 
Frank ebenfalls schwul ist. Er vertraut sich dem 
80er-Jahre-Jugendlichen an und erzählt ihm, 
dass er aus der Zukunft kommt, was er mit 
seinem Handy beweisen kann ...

Marc H. Muelle: 
MaxAnder I - Lügen und Betrügen
D 2019, 232 S., Broschur, € 17.37

Maximilian ist ein Loser. 
Alle prügeln auf ihn ein: 
Arbeitgeber, Freundin 
und Verkehrsteilneh-
mer im Allgemeinen. 
Verzweifelt schreibt er 
ein Buch. Und verliert 
die Kontrolle. Er erlebt 
das, was er schreibt, als 
wäre es real. Alexander 
- sein Charakter in der 

entstehenden Geschichte - ist ganz anders: 
cool, beliebt und hat ein gutes Privatleben. 
Was zunächst für Begeisterung sorgt, verkehrt 
sich nach wenigen Kapiteln ins Gegenteil. Der 
Autor muss feststellen, dass sein Buchcha-
rakter schwul ist. Dabei kann Max Schwule 
nicht ausstehen. Dennoch kann er nicht mit 
dem Schreiben aufhören. Während Alexander 
sich in seinen millionenschweren Nachbarn 
verliebt und die sexuellen Kapriolen des schil-
lernden Fabian erlebt, muss Maximilian mit 
ansehen, wie seine unterdrückte Homosexua-
lität hervordrängt.

EUROPRIDE FOKUS
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Matthew Gallaway: 
Die Sache Metropolis
D 2016, 464 S., geb., € 25.69

Eine Zeitreise von 
den Pariser und 
Wiener Konzert-
sälen der 1860er 
Jahre bis zu den 
Wolkenkratzern 
New Yorks im 
21. Jahrhundert: 
Ewige Jugend und 
Oper – eine klas-

sische Geschichte als schwules 
Jahrhundertdrama neu erzählt.
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Tilman Janus: 
Heiße Spiele in der Südsee
Loverboys Bd. 155. 
D 2018, 176 S., Pb, € 13.35

Alles läuft wie geschmiert 
zwischen den hübschen 
Studenten Eric und 
Laurin, die ein schwules 
Paar sind. Es fehlt weder 
an Geld noch an Zunei-
gung. Nur das Studieren 
macht ihnen irgendwie 
keinen Spaß. Also fliegen 
sie lieber nach Tahiti und 
vergnügen sich in der tro-
pischen Inselwelt. Doch 

auf einem Bootstrip fallen sie modernen Piraten 
in die Hände. Diese Freibeuter haben es faust-
dick hinter den Ohren. Und die beiden knacki-
gen Europäer sind ganz nach dem Geschmack 
dieser Kerle. Einer nach dem anderen zeigt den 
Boys, was die Männer zur See schon immer 
wussten und wozu Landratten nicht erst lange 
überzeugt werden müssen - wie gut doch ein 
langer Mast ist und dass Sex mit echten Kerlen 
richtig Spaß macht.

Nick Holzner: 
Aufgebohrt und durchgenagelt
Gay Hardcore 13. 
D 2019, 192 S., Pb, € 13.35

Benni kann man so leicht 
nichts vormachen. Er hat 
weltweit auf unzähligen 
Großbaustellen gear-
beitet. Und auch bei 
seinem neuen Job ist es 
wie überall: ein Haufen 
notgeiler Kerle, vollge-
pumpt mit Testosteron 
und keine Frau in Sicht. 
Benni sieht gut aus und 
weiß das zu nutzen. Aber 

dann ist doch irgendwas anders: Immer mehr, 
immer neue Kerle bedrängen ihn. Irgendwie 
hat er das Gefühl, dass der Oberbauleiter Wer-
bung mit ihm macht. Wenn das stimmt, will 
Benni für seinen Einsatz aber auch entlohnt 
werden. Er lässt sich auf ein skrupelloses Spiel 
ein. Schwuler Sex unter kerligen Bauarbeitern 
ist das Thema dieses neuen Bandes aus der 
Gay Hardcore-Reihe.

boys & kerle

Bastian Süden: Heiße Tage in Wien
Loverboys Bd. 156. 
D 2019, 192 S., Pb, € 13.35
Eigentlich wollte der 23-jährige Elias gar nicht nach 
Wien. Ein europaweites Flug-Chaos sorgt aber dafür, 
dass der junge Hamburger für ein paar Tage in der 
Stadt strandet. In den heißen Sommertagen und 
-nächten an der Donau dauert es nicht lange, bis 
der schüchterne Rucksacktourist auf waschechte 
Wiener Stecher trifft, die nur darauf aus sind, seine 
stramme Kiste zu knacken. Und er bekommt es mit 
einem mysteriösen Unbekannten zu tun, der ihn von 
einem Sexabenteuer zum nächsten lockt. Ein neuer 
Band aus der Loverboys-Reihe - spielt in Wien - von 
einem Wiener Autor.

Tilman Janus: 
Kleinstadtlümmel packen aus
Loverboys Bd. 157. 
D 2019, 232 S., Pb, € 13.35

Der 18-jährige Julian 
bereitet sich mit nur 
mäßigem Erfolg aufs 
Abitur vor. Lieber 
träumt der süße Bengel 
von wilden schwulen 
Sex-Abenteuern mit 
attraktiven Männern. 
In seiner überschau-
baren Heimatstadt 
traut sich kaum ein 
Junge, sich zu outen. 

Peinlich achtet er deshalb darauf, dass vor 
allem der scharfe Max ihn nicht für schwul 
hält – eine Angst, die sich jedoch bald als 
unbegründet herausstellt, als Max ihn unver-
hohlen anbaggert. Dann aber findet er ein 
Online-Netzwerk, das es ihm endlich ermög-
licht, viele heiße Erfahrungen mit Gleichalt-
rigen zu sammeln. Als es gilt, den schönen, 
geheimnisvollen »Zigeunerbaron« mit Geld 
zu unterstützen, verkaufen sich die Lümmel 
an die geilen, ungeouteten Kleinstädter.

Bastian Süden: Bengelträume 7
D 2019, 95 S., Pb, € 7.20

Mit dem Boy von 
nebenan eine heiße 
Nummer schieben? Nie 
hätte Student Moritz 
gedacht, dass ihm so 
etwas passieren würde. 
Sein Nachbar ist nämlich 
ein Nerd, der sich nur für 
seinen Computer inter-
essiert. Als Moritz mitten 
in der Nacht vor einem 
riesigen Problem steht, 

lernt er den Nerd von nebenan aber von einer 
anderen Seite kennen. Chris ist durchtrainiert 
und hat ein Superstar-Lächeln. Wenn der Auf-
reißer-Typ Samstagnacht durch die Gay-Clubs 
seiner Stadt streift, endet die Nacht meist in 
einem fremden Bett. Als er am Geburtstag 
seiner besten Freundin ausnahmsweise mal 
in einer Hetero-Disco unterwegs ist, wird er auf 
einen blonden Bengel aufmerksam. Ob Chris 
auch im Heten-Club zum Stich kommen wird? 
Moritz, Chris und zehn weitere junge Helden 
plaudern im siebenten Teil der Bengelträume 
ungeniert ihre heißesten und bestimmt nicht 
jugendfreien Storys aus.

Bastian Süden: Bengelträume 6
D 2018, 100 S., Pb, € 7.20

Caspars (19) Arbeits-
weg führt durch den 
Fußgängertunnel am 
Bahnhof. Es ist ein dunk-
ler, schmutziger Ort, wo 
immer ein paar Straßen-
jungs abhängen, die auf 
Stunk aus sind. Phil (18) 
ist einer von denen. Beim 
Anpöbeln der Passanten 
ist er immer vorne mit 
dabei. Allerdings: Wenn 

Caspar des Weges kommt, kriegt er jedes Mal 
einen Ständer. Niels (18) ist zum ersten Mal 
alleine auf Reisen und die Ankunft in Florida ver-
läuft turbulent. Zuerst wird Hurrikan-Alarm aus-
gerufen und dann trifft er mitten in dem Chaos 
auf Donny und Rick, zwei dauergeile US-Boys. 
Und Niels wird ordentlich durchgewirbelt …  
Außerdem lieferbar die »Bengelträume« 
1-5 von Bastian Süden zum Preis von  
jeweils € 7.20.
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Paul Russell: 
Das unwirkliche Leben 
des Sergej Nabokow
D 2017, 320 S. geb, € 24.00

Eine behütete 
Kindheit im zaris-
tischen Russland, 
Flucht vor der 
Revolution, Aus-
s c h w e i f u n g e n 
in der Pariser 
Boheme und De- 
nunziation im 
Salzburger Land: 

Ein wuchtiger Roman über ein 
irrwitziges Leben.
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Gengoroh Tagame: Der Mann meines 
Bruders 2: Ein gedeckter Tisch
D 2019, 180 S., Farbe/SW, Broschur, € 10.28

Yaichi ist immer noch 
nicht mit sich im 
Reinen, einerseits will 
er ein selbstbestimm-
tes Leben führen, 
andererseits gibt er 
immer noch viel auf 
die Meinung und 
Wertschätzung seiner 
Umgebung. Der Mann 
seines verstorbenen 

Bruders in seiner unmittelbaren Nähe macht 
es ihm nicht unbedingt leichter, und so 
begibt er sich auf eine eigene innere Reise 
und durchforscht seinen Erinnerungen an 
seinen Bruder und versucht, wenigstens 
seiner Tochter Kana ein guter Vater zu sein. 
Denn Kana hat an ihrem schwulen Onkel 
einen Narren gefressen – und dass der 
bald wieder nach Amerika zurück soll, will 
und kann sie nicht akzeptieren. Zu allem 
Überfluss kommen auch noch einige neue 
Geheimnisse ans Licht und es entspinnt sich 
eine packende Geschichte.

David Small: Home After Dark
USA 2018, 400 pp., b/w, hardcover, € 23.95

Wildly kaleidoscopic 
and furiously cinema-
tic, »Home After Dark« 
is a literary tour-de-
force graphic novel that 
renders the brutality of 
adolescence in the so-
called nostalgic 1950s, 
evoking such classics as 
»The Lord of the Flies«. 

Thirteen-year-old Russell Pruitt, abandoned by 
his mother, follows his father to sun-splashed 
California in search of a dream. Suddenly 
forced to fend for himself, Russell struggles 
to survive in Marshfield, a dilapidated town 
haunted by a sadistic animal killer and a 
ring of malicious boys who bully Russell for 
being »queer«. Rescued from his booze-swil-
ling father by Wen and Jian Mah, a Chinese 
immigrant couple who long for a child, Russell 
betrays their generosity by running away with 
their restaurant‘s proceeds.

Alice Oseman: Heartstopper Vol. One
Boy Meets Boy. 
UK 2019, 288 pp., brochure, € 17.95

Charlie, a highly-strung, 
openly gay over-thinker, 
and Nick, a cheerful, 
soft-hearted rugby player, 
meet at a British all-boys 
grammar school. Charlie 
Spring is in Year 10 at 
Truham Grammar School 
for Boys. The past year 
hasn‘t been great, but at 
least he‘s not being bul-
lied anymore, and he‘s 

sort of got a boyfriend, even if he‘s kind of mean 
and only wants to meet up in secret. Nick Nelson 
is in Year 11 and on the school rugby team. He‘s 
heard a little about Charlie - the kid who was 
outed last year and bullied for a few months - 
but he‘s never talked to him. But when Nick and 
Charlie are placed in the same group and made 
to sit together they quickly become friends, and 
soon Charlie is falling hard for Nick, even though 
he doesn‘t think he has a chance. 

Gengoroh Tagame: 
Der Mann meines Bruders 1: 
Die Invasion des Fremden
D 2019, 180 S., Broschur, € 10.27

Der überraschende Besuch 
von Onkel Mike in dem 
beschaulichen japanischen 
Städtchen entzückt seine 
Nichte Kana, wirft den allein-
erziehenden Vater Yaichi aber 
vollends aus der Bahn. Denn 
der Kanadier Mike Flanagan 

ist der hinterbliebene Ehemann von Yaichis 
verstorbenen Zwillingsbruder Ryoji, der als 
Schwuler nur im Ausland die nötige Akzeptanz 
finden konnte - nicht in Japan. Mike will mit 
seinem Besuch endlich die japanische Ver-
wandtschaft kennenlernen und seine Trauer 
um Ryoji teilen, während Yaichi sich gedanklich 
seinem Zwillingsbruder erst wieder annähern 
muss. Hat er damals seinen Bruder genügend 
unterstützt, als der ihm seine Homosexualität 
gebeichtet hat? Oder fühlte sich Ryoji von ihm 
im Stich gelassen? Die ganze Nachbarschaft 
ist dagegen verwundert von dem großen bärti-
gen Kanadier Mike - steht nun die Invasion des 
Fremden bevor?

comics & manga

Ralf König: Stehaufmännchen
D 2019, 160 S., Farbe, geb., € 24.67
Afrikas Savannen vor sechs Millionen Jahren - die 
Affen beschließen: »Runter vom Baum!« Aber auf dem 
Boden der Tatsachen wächst mit dem aufrechten Gang 
das Gehirn, und Flop, der Australopithecus, denkt den 
ersten bewussten Gedanken der Menschheit: »Ach du 
Scheiße!« Er behält recht, denn egal, ob Homo Habilis 
Faustkeile kloppt oder Homo Erectus mit Feuer zündelt, 
jeder neue Handgriff führt tiefer ins Desaster. Und dann 
fangen die Weibchen an, ihren Eisprung zu verstecken. 
Flop stört‘s nicht weiter, er steht ohnehin mehr auf 
den stämmigen Homo Robustus, der mit seiner Horde 
friedlich in der Steppe grast. Aber »friedlich« hat die 
Menschwerdung offenbar nicht im Programm. Trotzdem 
beschließt Flop, sich mutig der Evolution entgegenzu-
stellen. Hat nicht geklappt, wie wir heute wissen. Aber 
den Versuch war es wert.

REISEN
Robert Klanten (Hg.): 
Mr. Hudson unterwegs
Der stilvolle Reiseführer für schwule 
Männer. D 2019, 312 S., geb., € 30.74

»Mr. Hudson unterwegs« 
ist der zeitgemäße Rei-
seführer für schwule 
Männer, die gern stilvoll 
unterwegs sind. Recher-
chiert und ausprobiert 
von Journalisten und 
Experten mit Ortskennt-
nis und Insiderwissen. 
Schwule Männer reisen 

oft und gerne und haben dabei klare Vorstel-
lungen davon, was sie interessiert. Egal ob in 
Berlin, New York, Lissabon oder Shanghai (20 
Großstädte der Nordhalbkugel) - dieser Rei-
seführer voll individueller Ziele und wertvoller 
Tipps weist den Weg zu den besten schwulen-
freundlichen Adressen fernab des Massentou-
rismus und blickt dabei weit über stereotype 
Szeneläden hinaus.

Robert Klanten (ed.): 
Mr Hudson Explores
The Gay Man‘s Travel Companion.
D 2019, English text, 312 pp., hardbound, 
€ 29.95

Based on Mr 
Hudson‘s identity, 
the book is featuring 
destinations for gays, 
but not necessarily 
gay destinations. It 
is about travelling 
in style for everyone 
who is looking for 
something different 

and special - no matter if men or women, 
travelling solo or as a couple.
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Jason Bauman (ed.): 
Love and Resistance
Out of the Closet into the Stonewall Era. 
USA 2019, 224 pp. with numerous 
photographs, hardcover, € 24.95

A ragtag group of women 
behind a police line 
in the rain. A face in a 
crowd holding a sign that 
says, »Hi Mom, Guess 
What!« at an LGBT rights 
rally. Two lovers kissing 
under a tree. These 
images are among the 
hundreds housed in the 

New York Public Library‘s archive of photo-
graphs of LGBT history from photojournalists 
Kay Tobin Lahusen and Diana Davies. This 
collection - which captures the energy, humor, 
and humanity of the protests that surrounded 
the Stonewall Riots - celebrates the diversity 
of the LGBT rights movement. An introduction 
from author Roxane Gay speaks to the conti-
nued importance of these iconic photos of resi-
stance.

Martin Duberman: 
Has the Gay Movement Failed?
USA 2018, 247 pp., hardbound, € 29.95

The past fifty years have 
seen significant shifts in 
attitudes toward LGBTQ 
people and wider accep-
tance of them in the US 
and the West. Yet the 
extent of this progress 
has been more broad 
and conservative than 
deep and transforma-
tive. One of the most 

renowned historians of the American left and 
the LGBTQ movement, Duberman reviews the 
period since Stonewall. He revisits the early gay 
movement and its progressive vision for society 
and puts the left on notice as failing time and 
again to embrace the queer potential for social 
transformation. Acknowledging the elimination 
of some of the most discriminatory policies 
that plagued earlier generations, he takes note 
of the cost - the sidelining of radical goals on 
the way to achieving more normative inclusion.

stonewall 50

Leighton Brown / Matthew Riemer: 
We Are Everywhere: Protest, Power, and 
Pride in the History of Queer Liberation
USA 2019, 368 pp., hardbound, € 39.95
A photographic history of the Queer Liberation Move-
ment. Through the lenses of protest, power, and pride, 
»We Are Everywhere« is an introduction to the history 
of the fight for queer liberation. The book traces queer 
activism from its roots in late-19th-century Europe - 
long before the pivotal Stonewall Riots of 1969 - to the 
gender warriors leading the charge today. Featuring 
glimpses of activism in the decades preceding and fol-
lowing Stonewall, family life, marches, protests, cele-
brations, mourning, and Pride. By challenging many 
of the assumptions that dominate mainstream gay-
lesbian-bisexual-trans history, »We Are Everywhere« 
shows readers how to honor the queer past in order to 
shape our liberated future.

Frédéric Martel: Global Gay
How Gay Culture Is Changing the World. 
USA 2018, 296 pp., hardback, € 34.95

In »Global Gay«, 
Frédéric Martel visits 
more than fifty coun-
tries and documents 
a revolution underway 
around the world: the 
globalization of LGBT 
rights. From Saudi 
Arabia to South Africa, 
from Amsterdam to Tel 
Aviv, from Singapore to 

the United States, activists, culture warriors, 
and ordinary people are part of a movement. 
Martel finds that although the »gay American 
way of life« has created a global template for 
gay activism and culture, each country offers 
distinctly local variations. And around the 
world, the status of gay rights has become 
a measure of a country´s democracy and 
modernity. A panoramic view of gay rights, 
gay life, and the gay experience around the 
world, both a profund survey and an enthrall-
ing read.

Dustin Lance Black: Mama‘s Boy
A Story From Our Americas. 
UK 2019, 416 pp., hardback, € 19.99

From the screenwriter 
(»Milk«), political activ-
ist and husband of 
Olympic diver Tom 
Daley, a memoir about 
growing up as a gay 
Mormon in Texas that 
is, as well, a tribute to 
the mother who taught 
him about surviving 
against all odds. Black 
helped overturn Califor-

nia‘s anti-gay marriage »Proposition 8«, but 
as an LGBTQ activist he has unlikely origins. 
Raised in a military, Mormon household 
outside San Antonio, Black always found 
inspiration in his plucky, determined mother. 
Having contracted polio as a small girl, she 
was repeatedly told that she could never 
have children or live a normal life. Defying 
expectations, she raised Black and his two 
brothers. While Black struggled to come to 
terms with his homosexuality - something 
antithetical to his mother‘s religious views - 
she remained his guiding light.
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Markus Jäger: 
Helden für immer
D 2018, 300 S., € 18.50

Felix und Kilian: 
Vom Kennen-
lernen auf dem 
Wiener Helden-
platz führt ihr 
Leben über Flucht 
und Emigration 
schließlich zu 
einem Leben in 
Freiheit. Eine 

schwule Beziehungsgeschichte, 
ein Spiegel des 20. Jahrhunderts.

David Carter: Stonewall
USA 2005, 336 pp., brochure, € 19.95

In 1969, a series of 
riots over police action 
against the Stonewall 
Inn, a small, dark, mob-
run gay bar in New York 
City‘s Greenwich Village, 
changed the longtime 
landscape of homo-
sexuals in society lite-
rally overnight. Coming 
during a time when les-

bians and gays were routinely closeted and 
in fear of losing their jobs, their apartments, 
their families, and even their freedom, these 
riots - barely covered in the media at the time - 
were the spark that led to a new militancy and 
openness in the gay political movement. The 
term »Stonewall« has itself become almost syn-
onymous with the struggle for gay rights, and 
yet there has been relatively little hard informa-
tion generally available about the riots them-
selves - a situation the author tries to alter.
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Katrin Unterreiner: Luziwuzi
Das provokante Leben des Kaiserbruders 
Ludwig Viktor. 
Ö 2019, 192 S., geb., € 23.00

Erzherzog Ludwig 
Viktor (1842-1919), 
genannt »Luziwuzi«, der 
jüngste Bruder Kaiser 
Franz Josephs, galt als 
scharfzüngiger Exzen-
triker. Und seine Homo-
sexualität wurde als 
gesellschaftlicher Eklat 
betrachtet. Erste Anfein-
dungen der Wiener 
Gesellschaft endeten in 

Häme und Hetze und führten zur Verbannung 
des unangepassten Prinzen nach Salzburg und 
schließlich zur Zwangsinternierung auf Schloss 
Kleßheim. Mit zum Teil sehr ausführlichen 
Quellenabschriften zeichnet Katrin Unterreiner 
ein Lebensbild des schwulen Kaiserbruders. 
Zwar ist die Autorin immer wieder bemüht, 
schwules Leben und Homosexualität herun-
terzuspielen - im Falle von Luziwuzi freilich 
ein heilloses Unterfangen. So bleibt bei aller 
Schwiemeligkeit eine immer noch kurzweilige 
Materialsammlung und Lektüre.

Jakob Knab: Ich schweige nicht
Hans Scholl und die Weiße Rose. 
D 2018, 262 S. mit zahlreichen S/W-Abb., 
geb., € 25.65

»Es lebe die Freiheit!« 
waren seine letzten 
Worte. Hans Scholl 
wurde im Alter von 
nur 24 Jahren von den 
Nationalsozialisten hin-
gerichtet. Heute ist sein 
Name vor allem mit der 
»Weißen Rose« verbun-
den. Doch der leiden-
schaftliche junge Mann 

fand erst über Umwege in den Widerstand. 
Als fanatischer HJ-Führer jubelte er noch 
dem »Führer« zu. Doch nach einer tief emp-
fundenen Sinnkrise, die mit seiner ersten 
Verhaftung 1937 begann, wandte er sich 
dem Christentum zu, das fortan sein Denken 
und Handeln bestimmen sollte. Jakob Knab 
schildert die beeindruckende Geschichte 
einer Umkehr frei von konfessionellen und 
ideologischen Vorurteilen. Wie konnte Hans 
Scholl der »Diktatur des Bösen« widerste-
hen? Welchen Einfluss hatten Elternhaus, 
Lektüre, Kriegsdienst und die Anklage 
wegen Homosexualität?

Rolf Fischer: Das radikale Leben
Der Kieler Maler Richard Grune und seine 
Zeit 1903 - 1984. D 2019, 231 S. 
mit zahlreichen SW-Abb., geb., € 25.60

Der Kieler Maler 
Richard Grune war 
allergisch gegen jede 
Autorität und Moral, 
dabei als Maler und 
Kunstpädagoge mitfüh-
lend und humanistisch 
geprägt, führte ihn sein 
Leben radikal und häu-
figer an die Abgründe 
menschlicher Existenz 

als auf die Höhen künstlerischer Erfolge. In 
seinem Werk hält er uns als Zeitzeuge und 
Opfer der Verfolgung durch die Nationalso-
zialisten in nur wenigen Lithographien den 
Spiegel vor. Heute ist er fast vergessen als 
Mitglied einer Generation, die in der Ökono-
misierung der Kunst nach 1945 keinen Platz 
mehr fand. Rolf Fischer reduziert Richard 
Grune nicht auf seine Erlebnisse im Dritten 
Reich und die daraus entstandenen Werke, 
sondern betrachtet das ganze Leben und hat 
dabei Grunes Schwulsein immer mit im Blick. 
In einen kurzen Abschnitt widmet er sich der 
»Solidarität der schwulen Community«.

schwule vergangenheit

Heiner Möllers: Die Affäre Kießling
Der größte Skandal der Bundeswehr. 
D 2019, 320 S. mit Abb., geb., € 22.62
Günter Kießling ist 1983 der höchste deutsche Gene-
ral innerhalb der NATO-Hierarchie. Nun steht seine 
ehrenvolle Verabschiedung bevor. Doch dann taucht 
das Gerücht auf, er sei homosexuell. Ohne ernsthafte 
Prüfung wird Kießling »unehrenhaft« entlassen - auf 
Grund des »Sicherheitsrisikos Homosexualität«, das 
angeblich von ihm ausgehen würde. Als dies bekannt 
wird, bricht ein Sturm der Empörung los. Kießling 
muss von Verteidigungsminister Wörner wieder ein-
gesetzt werden und erhält den ihm gebührenden 
»Großen Zapfenstreich«. Das Ansehen des Ministers 
und des Militärischen Abschirmdienstes sind nach-
haltig beschädigt, ein völlig überholtes Weltbild in der 
Bundeswehr hat sich dadurch aufgetan.

Daniel Siemens: Sturmabteilung - 
Die Geschichte der SA
Dt. v. Karl H. Siber. D 2019, 589 S. 
mit zahlreichen S/W-Abb., geb., € 37.10

Dies ist die erste umfas-
sende Geschichte der 
SA, die bis zum sog. 
Röhm-Putsch 1934 
unter ihrem schwulen 
Chef Ernst Röhm maß-
geblich an der Etablie-
rung der NS-Diktatur 
beteiligt war. Der Autor 
beschreibt darin den 
Aufstieg der rechtsex-
tremen Ordnertruppe, 

die für die Hitlerbewegung den Straßenkampf 
gegen politische Feinde ausfocht. Bis zu den 
frühen 1930er Jahren verwandelte sich die 
SA dann von einer Schlägertruppe zum ent-
scheidenden Faktor bei der Machteroberung 
der Nationalsozialisten. Auch nach den Säube-
rungen während des »Röhm-Putsches« spielte 
die SA eine überraschend aktive Rolle in der 
NS-Eroberungs- und Vernichtungspolitik. Das 
Buch erinnert daran, welche Sprengkraft eine 
Politik der Straße haben kann, die skrupellos 
Emotionen schürt und auch vor Gewalt nicht 
zurückschreckt.

Tim Blanning: Friedrich der Große - 
König von Preußen
Dt. v. Andreas Nohl. D 2019, 720 S. 
mit zahlreichen Abb., geb., € 34.95

Mit feiner britischer Ironie 
fängt Tim Blanning das 
Genie des preußischen 
Königs, seine Vitalität 
und komplexe Persön-
lichkeit ebenso ein wie 
das Ungeheuer Friedrich 
mit seiner fatalen Eng-
stirnigkeit und Borniert-
heit. Die Homosexualität 
des Herrschers wird hier 
erstmals in einer großen 

Biographie ohne Verstellungen angesprochen. 
Gleichermaßen vertraut mit Friedrichs Schlach-
ten wie mit dem ästhetischen Programm von 
Schloss Sanssouci, schöpft Blannings Biogra-
phie aus einer lebenslangen Beschäftigung mit 
dem Ancien Régime, das schon wenige Jahre 
nach Friedrichs Tod mit der Französischen 
Revolution an sein Ende kommen wird.
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Michael Roes: Zeithain
D 2017, 808 S., geb., € 28.78

Die Geschichte von 
Liebe und Treue 
des Hans von 
Katte und Kron-
prinz Friedrich 
e r s c h ü t t e r t e 
Europa. »Zeithain« 
ist eine Reise zu 
einer der drama-
tischsten Episo-

den schwuler Geschichte, ein 
großer Roman, der niemanden 
unberührt lassen kann.
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Klaus Fitschen: 
Liebe zwischen Männern?
Der deutsche Protestantismus 
und das Thema Homosexualität. 
D 2018, 224 S., Broschur, € 18.50

Erst mit dem gesellschaft-
lichen Wandel nach 1945 
und speziell seit den 
1960er Jahren konnte 
über das Thema Homo-
sexualität in Kirche und 
Gesellschaft offen gespro-
chen werden. Ab den 
1970er Jahren meldeten 
sich dann die »Betroffe-
nen« selbst zu Wort. Dabei 
ist im deutschen Prote-

stantismus ein Prozess von der Stigmatisierung 
von Homosexuellen als krank oder seelsorgebe-
dürftig über ihre Akzeptanz als andersartig bis 
hin zu einem pragmatischen Umgang zu beob-
achten. Freilich überlagern sich diese Entwicklun-
gen, sodass sich keine reibungslose Geschichte 
einer Korrelation zwischen gesellschaftlicher und 
innerkirchlicher Entwicklung ergibt. Das kirchliche 
Dienstrecht und die Frage gleichgeschlechtlicher 
Trauungen spielen eine wichtige Rolle.

Sebastian Wolfrum: Endlich
Ein transsexueller Pfarrer 
auf dem Weg zu sich selbst. 
D 2019, 128 S., Broschur, € 18.50

Als Silke Wolfrum an 
einem Sonntag im Okto-
ber 2017 vor der ver-
sammelten Gemeinde 
erklärt, dass sie sich seit 
Kindertagen im falschen 
Körper fühlt und fortan 
als Mann leben wird, 
sorgt die Nachricht von 
ihrer bevorstehenden 
Geschlechtsangleichung 
deutschlandweit für 

Schlagzeilen. An diesem Sonntag wird der kleinen 
fränkischen Gemeinde bewusst, dass ihr keine 
Pfarrerin, sondern ein Pfarrer vorsteht. Doch was 
Gemeinde und Presse überrascht, ist für Seba-
stian Wolfrum nur der konsequente letzte Schritt 
einer lebenslangen Auseinandersetzung mit sich 
selbst, dem eigenen Körper und Gott. In seinem 
Buch schreibt Wolfrum von seinem Leben als 
Mann in einem Frauenkörper und darüber, was 
es bedeutet, als Teil der protestantischen Kirche 
mit dem »gottgegebenen« Körper zu hadern.

religion

Frédéric Martel: In the Closet of the Vatican
Power, Homosexuality, Hypocrisy. 
UK 2019, 555 pp., brochure, € 24.95
The celibacy of priests, the condemnation of the use 
of contraceptives, the cover up of countless cases of 
sexual abuse, the resignation of Benedict XVI, miso-
gyny among the clergy, the dramatic fall in Europe of 
the number of vocations to the priesthood, the plot-
ting against Pope Francis - all these issues are clou-
ded in mystery and secrecy. This book reveals these 
secrets and penetrates this enigma. It derives from a 
system founded on a clerical culture of secrecy which 
starts in junior seminaries and continues right up to 
the Vatican itself. It is based on the double lives of 
priests and on extreme homophobia. The resulting 
schizophrenia in the Church is hard to fathom. But the 
more a prelate is homophobic, the more likely it is that 
he is himself gay. 

Gabriele Meister: 
Sexualität und Kirche
Gottesdienst- und Andachtspraxis zu 
Homo-, Bi-, Trans- und Intersexualität. 
D 2019, 176 S., Broschur, € 20.56

Was tun, wenn ein homo-
sexuelles Paar eine 
große Hochzeit feiern 
will und dies den Kir-
chenvorstand spaltet? 
Was tun, wenn der Kol-
lege einem anvertraut, 
dass er sich im falschen 
Körper fühlt - und das 
endlich seiner Gemeinde 
beibringen muss, irgend-
wie? Was tun, wenn eine 
Jugendliche auf der Kon-

firmationsfahrt sagt, dass sie Mädchen liebt, 
und deshalb gemobbt wird? Einfache Antwor-
ten kann auch dieses Buch nicht geben, aber 
es will Ratgeber sein, der über Sprachlosigkeit 
hinweghilft. Mit Predigten und Liturgievorschlä-
gen bietet es Ideen, über Andachten und Got-
tesdienste zu den Themen Homosexualität, 
Bisexualität, Transsexualität und Intersexua-
lität ins Gespräch zu kommen und eigene zu 
gestalten. Ein Glossar erklärt zusätzlich wich-
tige Begriffe.

James Martin: Eine Brücke bauen
Wie die katholische Kirche und schwule, 
lesbische, bisexuelle und trans Menschen 
eine wertschätzende Beziehung finden. 
D 2018, 224 S., geb., € 18.50

Mit diesem mutigen 
Buch hat der amerika-
nische Jesuit und Autor 
in den USA eine heftige 
Debatte in Gang gesetzt: 
Viele schwule, lesbische, 
transgender Katholi-
ken fühlen sich in ihrer 
Kirche nicht willkommen 
und ausgeschlossen. 
Für James Martin sind 
sie Mitglieder der Kirche 
wie alle anderen auch: 

»Für Jesus gibt es nicht die und wir«. Anhand 
dreier zentraler Begriffe aus dem katholischen 
Weltkatechismus (Respekt, Mit-Fühlen und 
Empathie) entwirft er einen Weg, wie Vertrete-
rInnen der katholischen Kirche ihren schwulen, 
lesbischen und transgender Gläubigen begeg-
nen können und umgekehrt: wie diese eine 
Beziehung zu ihrer Kirche aufbauen können. 
Für eine Kirche im Umbruch ein Buch zur rich-
tigen Zeit!

Timo Platte (Hg.): 
Nicht mehr schweigen
Der lange Weg queerer Christinnen und 
Christen zu einem authentischen Leben. 
D 2019, 288 S., Broschur, € 19.48

Sie haben lange ein Dop-
pelleben geführt. Aus 
Angst, abgelehnt und 
ausgegrenzt zu werden. 
Nach außen haben sie 
sich angepasst. Aber 
in ihrem Inneren tobte 
ein Kampf: zwischen 
Angst und Sehnsucht, 
zwischen christlicher 
Norm und ihren wahren 
Gefühlen. Nun brechen 

25 von ihnen ihr Schweigen und sprechen 
über ihre Homosexualität und/oder Transi-
dentität. Sie alle erzählen von der existenzi-
ellen Suche nach Identität. Von Konflikten mit 
ihren Kirchen und Gemeinden. Vom Glauben, 
den sie trotz leidvollen Erfahrungen nicht auf-
gegeben haben.
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Al Berto
POR 2017, 109 min., € 17.99

Die Jugendliebe 
des größten moder-
nen Dichters Portu-
gals – exzentrische 
Feste, euphori-
sche Zukunfts-
e r w a r t u n g e n 
in einem Land 
kurz nach über-
standener Diktatur 

verwandeln sich in einen Rausch 
erotischer Poesie.
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Pauli Murray: 
Song in a Weary Throat
Memoir of an American Pilgrimage. 
USA 2018, 624 pp., brochure, € 22.95

Poet, memoirist, labor 
organizer, and Episco-
pal priest, Pauli Murray 
helped transform the 
law of the land. Arrested 
in 1940 for sitting in the 
whites-only section of a 
Virginia bus, Murray pro-
pelled that life-defining 
event into a Howard 
law degree and a fight 
against »Jane Crow« 

sexism. Orphaned at early age, she was sent 
from Baltimore to segregated Durham, N.C., 
to live with her unflappable Aunt Pauline, who, 
while strict, was liberal-minded in accepting 
the tomboy Pauli as »my little boy-girl«. In fact, 
throughout her life, Murry would struggle with 
feelings of sexual »in-betweenness« - she tried 
unsuccessfully to get her doctors to give her 
testosterone - given her transgendered identity.

John Boyne: 
My Brother‘s Name is Jessica
UK 2019, 248 pp., brochure, € 19.95

Sam Waver‘s life has 
always been pretty 
quiet. A bit of a loner, 
he struggles to make 
friends, and his busy 
parents often make him 
feel invisible. Luckily for 
Sam, his older brother, 
Jason, has always been 
there for him. Sam ido-
lises Jason, who seems 
to have life sorted - he‘s 

kind, popular, amazing at football, and girls are 
falling over themselves to date him. But then 
one evening Jason calls his family together 
to tell them that he‘s been struggling with a 
secret for a long time. A secret which quickly 
threatens to tear them all apart. His parents 
don‘t want to know and Sam simply doesn‘t 
understand. Because what do you do when 
your brother says he‘s not your brother at all? 
That he‘s actually your sister? 

transX

Ami Polonsky: Und mittendrin ich
Dt. v. P. Koob-Pawis. D 2019, 300 S., geb., € 15.42
Was wäre, wenn ... dein Äußeres das genaue Gegenteil 
deines Inneren wäre? Was, wenn du deine Sehnsucht 
einfach nicht mehr länger geheim halten könntest? 
Würdest du dann den Mut haben, du selbst zu sein? 
Bisher hat sich der 12-jährige Grayson in der Schule 
unsichtbar gemacht und zu Hause in seinen eigenen 
wunderschönen Träumen verloren. Doch nach und 
nach flattert Graysons wahres Selbst immer stärker in 
seiner Brust. Als eine unerwartete Freundschaft und 
ein verständnisvoller Lehrer Grayson ermutigen, ins 
Rampenlicht zu treten, findet Grayson endlich einen 
Weg, ihre Flügel als Transgender auch im wahren 
Leben zu entfalten. Ab 12 Jahren.

Lilly Axster: Atalanta Läufer_in
D 2018, 155 S., Pb, € 8.22

Das erfolgreiche 
Jugendbuch von Lilly 
Axster nun im Taschen-
buch: Just in dem 
Moment, als Lan mit 
einer Goldmedaille als 
schnellster Mensch 
der Welt ausgezeich-
net wird, droht dieser 
Sieg gleich wieder 
hinterfragt zu werden 
- obwohl im Männer-

Leistungssport, anders als bei den Frauen, 
eigentlich keine Geschlechtskontrollen vor-
gesehen sind. Also läuft Lan weg - wieder 
einmal, denn Lan ist bereits als kleines Kind, 
wegen der ständigen Streitereien der Eltern 
als blinder Passagier auf einem Frachtschiff 
aus ihrem Herkunftsland fortgegangen und 
fand bei einem schwulen Männerpaar eine 
neue Wahlfamilie. Doch diesmal führt Lans 
Weg nicht in ein anderes Land - Lan entzieht 
sich vielmehr Erwartungen und Ansprüchen, 
findet für sich selbst heraus, auf welche 
Fragen Antworten wichtig sind und auf 
welche nicht.

Eisha Marjara (R): Venus
CAN 2017, engl. OF, dt. UT, 
95 Min., € 17.99

Sid soll nach dem 
Willen seines Clans hei-
raten und eine Familie 
mit möglichst vielen 
Kindern gründen. Als 
er endlich allen Mut 
zusammen hat und 
sein Coming-out als 
Frau hat, behauptet 
der 14-jährige Ralph, 
dass er sein Sohn sei. 
Sid sieht sich weder 

in der Lage noch ist er willens Ralph als 
seinen Sohn zu akzeptieren, doch Ralph 
ist fest entschlossen, mit seinem Vater in 
engem Kontakt zu bleiben. »Ich bin 14 und 
habe gerade meinen Vater kennengelernt. 
Er ist eine Frau«, stellt Ralph lapidar fest. 
Angesichts der Offenheit Ralphs kann keiner 
widerstehen – bis alle schließlich alle so zu 
akzeptieren bereit sind, wie sie eben sind. 
Eine packende und dramatische Komödie 
über eine Transfrau, die erfährt, dass sie der 
Vater eines 14-jährigen ist. 

Katharina Lamprecht / Cordula Thym 
(R): FtWTF - Female to What the Fuck
Ö 2018, dt. OF, engl. UT, 89 Min., € 19.99

»FtWTF« untersucht die 
Gratwanderungen und 
Bruchlinien, an denen 
das Geschlecht vor, wäh-
rend, nach oder abseits 
dessen entsteht, was in 
der öffentlichen Wahr-
nehmung gemeinhin als 
der Weg der so genann-
ten Geschlechtsanglei-
chung gesehen wird. 

Denn die körperliche Angleichung an die 
gelebte Geschlechtsidentität mittels Hormo-
nen oder Operationen ist nur ein Teil der Erfor-
schung der eigenen Identität - und nicht alle, 
die sich als transident erfahren, gehen diesen 
Weg oder wollen ihn gehen. Der Versuch eines 
Lebens jenseits binärer Geschlechterkonstruk-
tionen, das Infragestellen heteronormativer 
Lebensmodelle, all das und mehr sind Themen 
in »FtWTF«.
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PAAngela Steidele: Zeitreisen

D 2018, 300 S., geb., € 24.67
Auf den Spuren 
einer großen 
lesbischen Lei-
denschaft: Die 
Biografin Ann 
Listers mit ihrer 
Lebensgefährtin 
auf den Spuren 
der waghalsigen 
Reise ihrer Heldin 

im 19. Jahrhundert über Rus-
sland in den Kaukasus. Leiden-
schaft und Abenteuer pur.
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Erwin In het Panhuis: Von Oswalt 
Kolle bis Schulmädchen-Report
Schwule in den Aufklärungsfilmen und 
Sex-Komödien der 1970er Jahre. 
D 2019, 164 S., Broschur, € 10.30

Vor 50 Jahren begann in 
Deutschland die sexuelle 
Revolution, welche die 
Gesellschaft nachhaltig 
veränderte. Über Sexua-
lität wurde neu nachge-
dacht. Der §175 StGB 
wurde 1969 entschärft 
und damit schwuler Sex 
legalisiert. Seit Anfang 

der 1970er Jahre schwappte eine regelrechte 
Sex-Welle durch die Kinos der Nation. Anfangs 
vor allem Aufklärungsfilme und so genannte 
Report-Filme - später unzählige Sex-Komödien. 
Erwin In het Panhuis hat rund 300 Aufklä-
rungsfilme und Sex-Komödien untersucht, die 
zwischen 1968 und 1982 erschienen sind. 
In jedem Zweiten spielen auch Schwule eine 
Rolle. Zusammengenommen ergeben die 
Filme ein spannendes Spiegelbild der damali-
gen Gesellschaft.

Peter Rehberg: Hipster Porn
D 2019, 430 S., Broschur, € 22.70

Von 2001 bis 2011 
wurde die Printversion 
des queeren Fanzines 
Butt von Amsterdam 
aus herausgegeben 
und prägte mit seinen 
rosa eingefärbten Fotos 
das Bild eines neuen 
schwulen Männertyps: 
Weniger genormt als 
die Körperideale der 

1990er, lässiger, behaart, mit Bart. Längst 
zirkuliert dieses Image auch unter dem 
Label »Hipster«. Aber im Unterschied zu 
seiner Mainstream-Variante aktiviert der 
Homo-Hipster das subversive Potenzial der 
1960er-Jahre-Gegenfigur und schafft damit 
ein machtvolles Bild queerer Männlichkeit. 
Innerhalb einer schwulen Geschichtsschrei-
bung sind die Butt-Boys damit auch eine 
Antwort auf die Geschichte von HIV und Aids 
sowie auf die normativen Körperpolitiken. 
Die Männer in Butt sind ebenso sexy wie ver-
letzbar: Butt zeigt schwule Intimität. 

sexualitäten

Volkmar Sigusch: 
Kritische Sexualwissenschaft
Ein Fazit. D 2019, 300 S., Broschur, € 30.79
Volkmar Sigusch, Arzt , Direktor des Instituts für 
Sexualwissenschaft in Frankfurt(M), Soziologe und 
überhaupt einer der renommiertesten Sexualwissen-
schaftler weltweit, versammelt in diesem Band seine 
zentralen Texte und Thesen, mit denen er die Kritische 
Sexualwissenschaft begründete. Im Zentrum dieses 
Fazits steht die Überzeugung: Keine Sexualität eines 
Menschen ist mit der eines anderen identisch. Weil 
sich das Sexuelle der Systematisierung entzieht, kann 
darüber theoretisch nur in Fragmenten und mit Bezug 
auf die gelebte Praxis gesprochen werden. Die Ausein-
andersetzung reicht von Natur, Sexualität und Liebe 
über Fetischismus, Transsexualität, Feminismus, Por-
nografie, AIDS, sexuelle Störungen und Paartherapie 
bis hin zu Neosexualitäten und Liquid Gender.

Hannah Witton: 
Untendrumherumreden
Alles über Liebe und Sex. Ab 14 Jahren. 
D 2019, 336 S., Pb, € 9.30

Youtuberin Hannah 
Witton nimmt kein 
Blatt vor den Mund und 
erzählt einfach drauf los, 
wie es ist, mit dem Sex 
und der Liebe. Es geht 
um das erste Mal, um 
Verhütung, Selbstbefrie-
digung, Pornos, LGBTQ, 
Sexting, Sex und Alkohol, 
Konsens, Körperwahr-
nehmung und vieles 

mehr: Ein kunterbunter Mix aus unterhaltsa-
men Anekdoten, klugen Kommentaren und 
zahlreichen hilfreichen Tipps, bei dem man 
sich einfach das herauspicken kann, was einen 
interessiert. »Ich möchte, dass dieses Buch dir 
zeigt, dass du ‚normal‘ bist, dass es dich stär-
ker macht und dir Möglichkeiten gibt, ganz du 
selbst zu sein.«

Katrin Rönicke: Beate Uhse
Ein Leben gegen Tabus. Ö 2019, 224 S. 
mit zahlreichen Abb., geb., € 22.00

Naturistin, Kunstfliege-
rin, Tante Sex: Heute 
gilt Beate Uhse als 
Pionierin in Sachen 
sexuelle Aufklärung, 
in den 1970er Jahren 
war sie geächtet. Die 
»Mutter Courage« des 
Tabubruchs hat aus 
dem Nichts ein inter-
nationales Imperium 
aufgebaut und gilt als 
erfolgreichste deutsche 

Geschäftsfrau des 20. Jahrhunderts. Ende 
der 1940er Jahre startete die engagierte 
Aufklärerin mit dem Verkauf von Broschüren 
über Verhütungsmethoden und hatte bald 
das Startkapital, um ihr Versandgeschäft 
für »Ehehygiene« auszubauen. Bald hatte 
Uhse über eine Million Kunden. Sie eröffnete 
den ersten Sexshop der Welt. Katrin Rönicke 
(vom feministischen »Lila Podcast«) hat den 
privaten und beruflichen Lebensweg dieser 
außergewöhnlichen Frau nachgezeichnet.

Anne Deremetz: Die BDSM-Szene
Eine ethnografische Feldstudie. 
D 2018, 200 S., Broschur, € 25.60

»Pervers ist es dann, 
wenn man keinen mehr 
findet, der mitmacht.« 
Oder etwa nicht? Wäh-
rend BDSM-Praktiken 
für die einen eher 
befremdlich sind, stel-
len sie für andere zen-
trale Bestandteile ihrer 
persönlichen Sexualität 
dar. Aber was genau ist 

BDSM und wie gehört es zur sexuellen Nor-
malität? Anne Deremetz begibt sich direkt 
in die BDSM-Szene und fragt praktizierende 
Expertinnen, was BDSM ist, wie es diskursiv 
hervorgebracht wird und bei welchen Prak-
tiken die BDSM-Szene selbst ihre Grenzen 
zieht. Theoretisch verfolgt die Autorin einen 
sozialkonstruktivistischen und diskurstheo-
retischen Ansatz, mit dem sich BDSM als 
interaktionistischer Aushandlungsprozess 
begreifen lässt. Ausführlich geht Deremetz 
auf methodologische und forschungsmetho-
dische Aspekte ein.
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AGJoseph Cassara: Das Haus 
der unfassbar Schönen
D 2019, 400 S., geb., € 24.67

Die queere Ball-
room-Szene der 
80er Jahre im Spie-
gel einer ebenso 
zarten wie pak-
kenden schwulen 
Liebesgeschichte. 
Gender, Identität, 
Migration: Leitbe-
griffe von heute 

erscheinen im Glanz einer revolu-
tionären Gegenkultur.
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Salvatore Samperi (R): Ernesto
I/Spanien/D 1979, italien. OF, dt. UT, 
engl. UT, 91 min., € 17.99

Triest im Jahre 1911. 
Der attraktive 17-jährige 
Ernesto lebt mit seiner 
verwitweten Mutter bei 
seinem Onkel und arbei-
tet als Bürogehilfe. Eines 
Tages verabredet er 
sich mit einem Arbeiter 
aus der Firma. Ernesto 
ist klar, was der Mann 
von ihm will - aus Neu-

gier beginnt er mit ihm eine leidenschaftliche 
schwule Affäre. Nach einem Besuch bei einer 
Prostituierten erlischt jedoch sein Interesse 
an dem Mann und er geht ihm aus dem Weg. 
Als Ernesto bei einem Konzert dem wunder-
schönen Emilio und seiner Schwester Rachel 
begegnet, verlieben sich die beiden Geschwi-
ster in ihn. Eine mögliche Heirat mit Rachel löst 
das Problem: der Ménage-à-trois steht nichts 
mehr im Wege. Sind die Jahre der sexuellen 
Entdeckungsreisen also schon vorbei? Erne-
sto basiert auf dem gleichnamigen Roman von 
Umberto Saba.

Rob Williams (R): Happy Cruise
USA 2017, engl. OF, dt. UT, 
96 min., € 14.99

Hank ist ein süßer 
schwuler jüdischer 
Junge, der alleine auf 
eine Kreuzfahrt durch 
die Tropen reist. Und 
Kurt, ein bisexueller 
Mann, macht mit seiner 
Frau Kate auf demsel-
ben Schiff Urlaub. Dem 
jungen Hank gelingt es 
weder sich der magi-

schen Anziehungskraft Kurts zu entziehen 
noch kann er die intensive Verbindung zwi-
schen den beiden Männern ernsthaft verleug-
nen. Hank kann einfach nicht anders, als sich 
immer wieder zu fragen, ob Kurt nicht insge-
heim nach einer Möglichkeit sucht, endgültig 
aus der Monotonie seiner offensichtlich abge-
wirtschafteten Ehe auszubrechen. In einer Spi-
rale des Begehrens steuern die beiden Männer 
unausweichlich auf die alles entscheidende 
Frage zu: Bleibt es für sie bei einer Urlaubs-
Romanze unter Palmen? Oder ist es die 
Chance auf ein gemeinsames Glück?

spielfilm

Max Emerson: Hooked
USA 2017, OF, dt. UT, 92 Min., € 17.99
Die obdachlosen Teenager Jack und Tom sind ein 
Paar und sehr vertraut miteinander. Der 18-jährige 
Jack verdingt sich als Prostituierter. Aufgeweckt 
und impulsiv gerät er immer wieder an rücksichts-
lose und brutale Freier, die es darauf anlegen, den 
Jugendlichen zu erniedrigen. Da trifft Jack zufäl-
lig Matt, einen verheirateten Mann, der sich seine 
Homosexualität noch nicht eingestanden hat. Er 
nimmt Jack mit nach Miami, und will ihm dort ein 
besseres Leben verschaffen. Ein packender Film 
über die Widersprüchlichkeit von Sex und Intimität.

Jules Thénier / Maxime Potherat (R): 
Woke - Die komplette erste Staffel
F 2017/18, frz. OF, dt.UT, 95 min., € 15.99

Der süße schwule 
22-jährige Hicham hält 
es bei seiner musli-
mischen Familie nicht 
mehr aus. Er reißt 
nach Lyon aus. Dort 
lebt Thibault, der ein-
zige schwule Mann, 
den er kennt - und der 
vor Jahren einmal ver-
sucht hatte, den Teen-

ager Hicham zu küssen. Tatsächlich freut 
sich Thibault sehr über das unerwartete 
Wiedersehen und bietet Hicham spontan 
an, bei ihm unterzuschlüpfen. Hicham ist 
gleich hin und weg vom selbstbewussten, 
leidenschaftlichen Thibault, und so vibriert 
die Luft bald vor erotischem Begehren zwi-
schen den beiden Männern. Thibault kämpft 
als Aktivist des G SPOT LGBTQ Center gegen 
Amaury, den homophoben Sprecher des Bür-
germeisters - all die Irrungen und Wirrungen 
in seinem neuen Leben lassen Hicham auf 
der Reise zu sich selbst über sich hinaus-
wachsen.

Trudie Styler (R): Freak Show
USA 2017, engl. OF, dt. UT, 91 min., € 17.99

Billy Bloom will nur 
fabelhaft sein! Für den 
frühreifen und sen-
dungsbewussten Teen-
ager heißt das, größten 
Wert auf die richtige 
Kleidung, auf Haare 
und Make-up zu legen, 
perfekten Sinn für den 
extravaganten Auftritt 
zu haben und vor allem 

nie langweilig und unbedingt anders zu sein 
als der schnöde Durchschnitt. In der kon-
servativen US-Kleinstadtschule, in die ihn 
sein steinreicher Vater gesteckt hat, stößt 
Billy mit seinem Charisma auf breites Unver-
ständnis und offenes Mobbing, vor dem ihm 
auch sein bester Freund Flip irgendwann 
nicht mehr beschützen kann. Nachdem ihn 
eine Gruppe homophober Mitschüler kran-
kenhausreif geprügelt hat, holt Billy zum 
Gegenschlag aus: Er erklärt seine Kandida-
tur zur Homecoming Queen - und bereitet 
einen spektakulären Auftritt vor.

Ofir Raul Graizer (R): The Cakemaker
Israel/D 2017, dt.-hebr.-engl. OF, dt., engl. 
UT, 104 min., € 19.99

Thomwas, ein Kondi-
tor aus Berlin, hat eine 
Affäre mit Oren, einem 
verheirateten Mann aus 
Israel, der bei einem 
Autounfall tödlich verun-
glückt ist. Auf der Suche 
nach Lebenszeichen des 
Geliebten begibt Thomas 
sich in dessen Heimat und 
kommt dort der Familie 

näher. Er arbeitet für Anat, Orens Witwe, in deren 
Café, ohne dass diese über die wahre Natur von 
Thomas‘ Hilfsangebot Bescheid weiß. Zwar sind 
Thomas‘ Torten nicht wirklich koscher und den 
Strengreligiösen ein Dorn im Auge, doch schnell 
entwickeln sich die neuen Konditorenstücke zu 
Publikumsmagneten für ganz Jerusalem. Je tiefer 
Thomas in Orens Leben eintaucht, desto mehr 
verstrickt er sich in einem Netz aus Lügen, aus 
dem es kein Zurück mehr zu geben scheint.
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Garth Greenwell: 
Was zu dir gehört
D 2018, 240 S., geb., € 22.62

Liebe und sexuelle 
Abhängigkeit im 
postkommunisti-
schen Rumänien: 
Ein amerikanischer 
Lehrer trifft einen 
schwulen Stricher 
und kommt nicht 
mehr von ihm los. 
Ein poetischer Epi-

sodenroman über die Abgründe 
und die Schönheit des Begehrens. 
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Bryan Singer (R): 
Bohemian Rhapsody
USA 2018, OF, dt. SF, dt. UT, 
124 Min., € 14.99

Eine Hommage an 
Queen, ihrer Musik und 
ihrem schwulen Lead-
sänger Freddie Mercury, 
der Klischees trotzte und 
mit Konventionen brach, 
um einer der beliebte-
sten Entertainer weltweit 
zu werden. Der Film ver-
folgt den meteorhaften 
Aufstieg der Band durch 

ihre kultigen Songs und ihren revolutionären 
Sound, ihren Fast-Untergang, als Mercurys 
Lebensstil außer Kontrolle gerät, und ihre tri-
umphale Wiedervereinigung am Vorabend von 
»Live Aid«, einem Konzert, bei dem Mercury 
die Band bei dem legendären Konzert anführt. 
Er zementierte damit das Vermächtnis einer 
Band, die immer mehr wie eine Familie war, 
und die bis heute noch Außenstehende, Träu-
mer und Musikliebhaber inspiriert. 

Matt Tyrnauer (R): Studio 54
USA 2018, engl. OF, 99 min., € 12.99

American documen-
tary centered on the 
inception and history 
of the New York night-
club Studio 54. With a 
clientele list boasting 
Mick Jagger, Elizabeth 
Taylor and Andy Warhol, 
the club soon became 
a Mecca for celebrities 
and the social elite in 

1970s New York. Co-owners Ian Schrager 
and Steve Rubell discuss what it was like to 
set up Studio 54 and 
experience its roaring 
success.

Außerdem lieferbar der 
Spielfilm »Studio 54« 
von Mark Christopher 
mit Ryan Philippe in 
der Hauptrolle aus dem 
Jahr 1998.

doku & drama

Joel Edgerton (R): 
Der verlorene Sohn - Boy Erased
USA 2018, engl. OF, dt. SF, 110 min., € 14.99
Der Film erzählt die wahre Geschichte des 19-jährigen 
Jared, der in einem Baptistenprediger-Haushalt in den Süd-
staaten der USA aufwächst. Als sein streng gläubiger Vater 
von der Homosexualität seines Sohnes erfährt, drängt er 
ihn zur Teilnahme an einer fragwürdigen Konversionsthe-
rapie. Vor die Wahl gestellt, entweder seine Identität oder 
seine Familie und seinen Glauben zu riskieren, lässt er 
sich notgedrungen auf die absurde Behandlung ein. Seine 
Mutter begleitet Jared zu der abgeschotteten Einrichtung, 
deren selbst ernannter Therapeut Viktor Sykes ein entwür-
digendes und unmenschliches Umerziehungsprogramm 
leitet. Basierend auf dem autobiografischen Roman »Boy 
Erased« von Garrard Conley, erzählt der Film (besetzt mit 
Russell Crowe und Nicole Kidman) von den erschüttern-
den Zuständen im Bible Belt der USA. Und vom mutigen 
Kampf eines jungen Mannes gegen Homophobie und für 
ein selbstbestimmtes Leben.

Ian Bonhôte / Peter Ettedgui (R): 
Alexander McQueen - Der Film
USA 2018, OF, dt., engl. UT, 
107 Min., € 19.99

Alexander McQueen 
war ein exzentrischer 
schwuler Designer, der 
mit seinen opulenten 
Modeschauen immer für 
einen Skandal sorgte. 
Der 2010 Verstorbene 
war aber weit mehr als 
ein Enfant terrible, der 
die Öffentlichkeit durch 
seine kreativen Ideen 

provozierte und schockierte. Dem außerge-
wöhnlichen Designer und Menschen gelang 
es, sein Publikum weit über die Grenzen der 
Modewelt hinaus mit seiner Arbeit zu berühren. 
- Der Dokumentarfilm zeichnet das vielschich-
tige Bild eines unscheinbaren Jungen aus dem 
Londoner East End, der durch seinen Ehrgeiz 
und seine Disziplin zu einem der berühmte-
sten Modeschöpfer der Welt wurde. Der Film 
verwebt dafür zum Großteil unveröffentlichtes 
privates Archivmaterial mit Videoaufnahmen 
seiner spektakulären Modenschauen und 
Interviews von Weggefährten.

David Morris / Jacqui Morris: 
Nureyev
UK 2018, engl. OF, frz. SF, ital. SF, 
frz./ital./span. UT, 109 min., € 24.99

David and Jacqui Morris 
co-write and direct this 
British documentary 
charting the life and 
career of renowned 
gay Russian ballet and 
contemporary dancer 
and choreographer 
Rudolf Nureyev. Widely 
regarded as one of the 
greatest male ballet 

dancers of all time, Nureyev made a name 
for himself in his homeland before creating 
international headlines by defecting to the 
West in 1961. The film features dramatic 
reconstructions alongside archive and per-
formance footage from the time. The direc-
tors of this documentary have had access to 
never-before-seen footage.

Valesca Peters (R): 
Helmut Berger, meine Mutter und ich
D 2019, dt. OF, engl. UT, 82 min., € 17.99

»Was macht eigent-
lich Helmut Berger?« 
fragt sich Bettina 
Vorndamme und goo-
gelt los. Im Netz der 
Schock: Skandalauf-
tritte, Dschungelcamp, 
Alkoholsucht - der 
Schauspielstar aus 
»Die Verdammten« und 
»Ludwig II.«, einstmals 

»schönster Mann der Welt«, scheint nur 
noch ein Schatten seiner selbst zu sein. 
Sie beschließt, den Niedergang zu stoppen: 
Berger braucht nur einen anständigen Auf-
trag. Sie nimmt Kontakt auf und kurz darauf 
sitzt die Schauspielikone tatsächlich auf 
dem Sofa ihres Bauernhauses und trinkt 
Kaffee mit ihr. Zwischen dem ungleichen 
Paar entwickelt sich eine innige Freund-
schaft. Und dann bekommt Helmut auch 
noch das Angebot, im Alter von 73 Jahren 
sein Theaterdebüt an der Berliner Volks-
bühne zu geben. Filmemacherin Peters 
begleitet das Kennenlernen zwischen ihrer 
Mutter und Berger mit der Kamera.
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D 2019, 350 S., geb., € 24.67

Ein Roadtrip 
durch Südafrika 
soll wieder 
Klarheit in die 
schwule Bezie-
hung von Alex-
ander und Vinz 
bringen. Fernweh 
und Reisen – sich 
selbst findet man 

nicht zu Hause.
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veit empfiehlt
Joseph Cassara: 
Das Haus der unfassbar Schönen
Dt. v. Stephan Kleiner. 
D 2019, 400 S., geb., € 24.67

Im New York der 80er 
Jahre sind Angel und 
Hector fasziniert von 
Tanz, Mode, Schön-
heit und vom Spiel mit 
G e s c h l e c h te r ro l l e n . 
Die Orte, an denen sie 
ganz bei sich selbst sein 
können, sind die Ball-
rooms und ihre Wettbe-
werbe, die fest in den 
Händen der »Häuser« 

sind, Orte, an denen Schwule und Transgender 
Zuflucht finden und zugleich eine ganz neue, 
nämlich eigene und selbstbestimmte Form des 
Lebens kultivieren. Hector und Angel gründen 
das Haus Xtravaganza, das erste Haus nur für 
Latinos, und vor allem Angel als »Mutter« des 
Hauses macht es zu einem Wahrzeichen von 
queerer Authentizität und Innovation, auf das 
sich nicht nur Madonna und die Vogue beziehen 
werden. – Der Roman über diese 
historische Geschichte besticht 
vor allem durch seine Sprache und 
Erzählführung. Immer auktorial mit 
wechselnden Perspektiven entsteht 
ein überaus facettenreiches Bild 
ganz unterschiedlicher Charaktere, 
mit oft widerstrebenden Idealen 
und Sehnsüchten. Zu einem der 
schönsten, warmherzigsten und 
über die Maßen vereinnahmenden 
Leseereignis wird das Buch freilich 
durch seine Sprache: schlicht und 
mitunter derb, dazu mit Einsprengseln der spa-
nischen oder italienischen Milieusprache, nicht 
nur in der wörtlichen Rede, sondern auch in den 
Erzählpassagen. Ein fesselnder literarischer 
Spiegel einer Welt, die sich in der beständigen 
Spannung aus Aufstand und Heimeligkeit insze-
niert und dabei in einer Leichtigkeit mit Rollen-
bildern und Geschlechtszuschreibungen spielt, 
die unser aller Wahrnehmung nur gut tun kann.

Alan Hollinghurst: 
Die Sparsholt-Affäre
Dt. v. Thomas Stegers. 
D 2019, 500 S., geb., € 24.67

Schwule Geschichte 
war lange Zeit nicht nur 
etwas, das im Verborge-
nen geschehen musste, 
sie wurde – und wird 
– auch immer wieder 
von der Mehrheitsgesell-
schaft vertuscht und vor 
allem umgedeutet. Wie 
dies geschieht, ist das 
wiederkehrende Motiv 
der Romane von Alan 

Hollinghurst. In »Des Fremden Kind« hatte er 
die wechselvolle Karriere eines schwulen Lie-
besgedichtes gezeigt, in dem ganz England nur 
ein patriotisches Blut-und-Boden-Epos sehen 
wollte. »Die Affäre Sparsholt« führt nun vor, wie 
auch in der bildenden Kunst das Offensicht-
liche nicht gesehen werden soll über mehr 
als ein halbes Jahrhundert zugleich die Folie 
einer Erzählung über die Veränderung unseres 

schwulen Lebens: Johnny Sparsholt 
wurde Anfang der 50er Jahre gebo-
ren; er hat das Glück, schon als 
junger Mann im schwulen Künst-
lerhaushalt von Evert Dax einen 
Zugang zu einem offenen Umgang 
mit der eigenen Homosexualität zu 
finden. Dies ganz im Gegensatz zu 
seinem Vater David, der am College 
der jugendliche Liebhaber Everts 
war und zeitlebens seine schwulen 
Begierden nicht aufrecht akzeptie-
ren konnte. Dass Johnny schließlich 

sogar Vater in einer Regenbogenfamilie wird, 
entfremdet Vater und Sohn endgültig und es 
ist eine der besonderen Leistungen Alan Hol-
linghursts, diese besondere Form des Genera-
tionenkonflikts unter Schwulen so anschaulich 
zu machen: Für viele Schwule der Repressions-
zeit ist Emanzipation kein Fortschritt. Ein intimer 
Blick auf die Umbrüche schwulen Lebens der 
letzten 50 Jahre.

jürgen empfiehlt
Karl Iro Goldblat: Als ich von Otto 
Muehl geheilt werden wollte
Ö 2018, 208 S., geb., € 18.90

Wien in den 1970er und 
1980er Jahren war ein 
völlig anderer Ort als 
heute - wer die Stadt 
damals gekannt hat und 
mit heute vergleicht, 
wird sie kaum wieder-
erkennen. Damals war 
sie verwahrlost, veraltet 
und ein Schatten ihrer 
einstigen Pracht - nichts 

von der schicken Modernität, die inzwischen Ein-
zug gehalten hat und sie verwechselbar macht. 
Gleichzeitig hatte Wien einen heruntergekom-
menen Charme.
In seinem autobiografischen Buch beschreibt 
Karl Iro Goldblat seine Zeit in der Otto-Muehl-Kom-
mune, die als soziales Experiment internationale 
Aufmerksamkeit erlangte, als sie sich über die 
österreichischen Grenzen hinaus ausbreitete und 
schließlich mit einem großen Knall - Otto Muehls 
Inhaftierung wegen dessen Pädophilie - zerfiel.
Goldblat, der zufällig von Muehls kunst-
therapeutischen Ansätzen gehört hatte 
und mit seiner eigenen Homosexualität 
einfach nicht klar kam, trat an Muehl 
heran, um bei ihm für ein paar Schil-
ling eine Therapie anzufangen, die ihn 
quasi von seiner Homosexualität »hei-
len« sollte. Anfang der 1970er Jahre war 
der Stern Muehls erst im Aufgehen - er 
erlangte einen fragwürdigen Ruf als 
Guru durch die Verquickung von freier 
Liebe, Kunst und dem in Österreich 
noch unerhörten Kommunegedanken, 
der Monogamie, Privateigentum und kleinbür-
gerliches Denken im Zuge der 68er Revolution 
verwarf und auf den Misthaufen der Geschichte 
befördern wollte. Neben Privatwohnungen in 
Wien, die einfach in Kommunen umgewandelt 
wurden, bildete sich in der burgenländischen 
Dependance Friedrichshof ein Zentrum des 
Kommunelebens, in dem mit neuen utopischen 
Sozialformen experimentiert wurde. Anfangs war 

das Experiment progressiv ausgerichtet, verstand 
sich als linke Revolution gegen das Establishment 
und wollte mit allem Althergebrachten radikal bre-
chen. Es gab nur noch Gemeinschaftseigentum, 
Beziehungen wurden als bourgeoiser Schrott 
abgetan und die freie Liebe samt täglichem 
Partnerwechsel propagiert. Das mit der freien 
Liebe ging jedoch nicht so weit, dass sie auch 
Homosexualität mit eingeschlossen hätte - im 
Gegenteil: schwule Sexualität wurde als »Aus-
wuchs kapitalistischer Dekadenz« angesehen 
und galt in Muehls Kreis als wünschenswerter-
weise reparabel. Das bekam Goldblat zu spüren, 
der in seinem schwulen Selbsthass ein williges 
und einfaches Opfer darstellte. Durch einen Pro-
zess langsamer Indoktrination und schmerzlicher 
Anpassung wollte sich Goldblat innerhalb der 
Kommune in einem »richtigen« Hetero umpolen 
und sein schwules Leben hinter sich lassen. Von 
einem der frühen Jünger Muehls stieg Goldblat 
zu einer wichtigen Person im innersten Zirkel  der 
Kommune auf und konnte dabei beobachten, 
wie aus dem linken sozialen Experiment zuneh-
mend eine totalitäre Sekte wurde und sich durch 
Muehls autoritären Stil in eine Art Pseudomon-

archie - an der Spitze Muehl mit sei-
nen Frauen und Kindern - verwandelte. 
Schließlich stürzte Muehl über einen 
Pädophilieskandal - er hatte mit minder-
jährigen Mädchen in der Kommune Sex 
gehabt und wurde dafür zu einer mehr-
jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. 
Dadurch, dass Muehl nicht mehr im 
Zentrum des Experiments stand, brach 
die Kommune auseinander.
Am eigenen Beispiel schildert Gold-
blat, welche Verbiegungen die »Thera-
pie« in der Kommune bei ihm bewirkte 

- nicht nur, weil er mit Frauen Sex haben musste, 
was nicht seiner Natur entsprach. Um ihren 
Anforderungen zu entsprechen, brach er über 
Jahre den Kontakt zur Familie ab. Für manche 
muss die Muehl-Kommune die Hölle gewesen 
sein - andere scheinen die Zeit trotz krasser 
Erfahrungen von Demütigungen und Erniedri-
gungen unbeschadet überstanden zu haben 
- zu ihnen zählt wohl Goldblat. 
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bestseller

1
Scud (R): Adonis
VRC/HKG 2017, 97 min., 
€ 17.99

DVD-Bestseller im schwulen Sortiment

2
Christophe Honoré (R): 
Sorry Angel
F 2018, 132 min., € 17.99

Ellen Smit (R): 
Just Friends
NL 2018, 78 Min., € 17.99

Ben A. Williams (R): 
The Pass
UK 2016, 86 min., € 17.99

5

Camille Vidal-Naquet (R): 
Sauvage
F 2018, 99 min., € 17.99

6
Ofir Raul Graizer (R): 
The Cakemaker
ISR/D 2017, 104 min., € 19.99

7
Steve McLean (R): 
Postcards From London
UK 2018, 90 min., € 17.99

Mikko Makela (R): 
Die Hütte am See
FIN/UK 2017, 107 min., € 17.99

Yan Bryan Singer (R): 
Bohemian Rhapsody
USA 2018, 124 Min., € 14.99

10

Marcel Gisler (R): 
Mario
CH 2018, € 15.99

Jan Stressenreuter: 
Weil wir hier sind
D 2019, 320 S., € 18.50

Buch-Bestseller im schwulen Sortiment

2

Philippe Besson: 
Hör auf zu lügen
D 2018, 208 S., € 20.56

3
Gunther Geltinger: 
Benzin
D 2019, 350 S., € 24.67

4
Jan Ranft: 
Himbeerjoghurt mit Sahne
D 2018, 256 S., € 14.30

Alan Hollinghurst: 
Die Sparsholt-Affäre
D 2019, 500 S., € 24.67

Jasper Nicolaisen: 
Erwachsen
D 2019, 224 S., € 16.45

7

Peter Fuchs: 
Schöneberger Steinigung
D 2019, 300 S., € 14.39

8
Karl Iro Goldblat: Als ich von 
Otto Muehl geheilt werden ...
Ö 2018, 208 S., € 18.90

9
Julian Mars: 
Lass uns von hier verschwinden
D 2018, 256 S., € 18.50

John Boyne: 
Cyril Avery
D 2018, 736 S., € 26.80
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