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Die Size-Queen unter den eReadern
InkPad X Metallic Grey
Das neueste Modell von PocketBook —
dem eReader aus deiner unabhängigen
Buchhandlung.
Ideal für große Formate
26 Zentimeter Bildschirmdiagonale misst das PocketBook InkPad X – Platz genug
für den Lieblingsroman,
Magazine, die Tageszeitung,
Comics oder Fachliteratur.
Dieser eReader sorgt mit
seinem vollkommen neu
dimensionierten und mit
SMARTlight ausgestatteten
Display für ein außergewöhnliches Lesegefühl.

Nur € 349.-
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Alexander Chee: Edinburgh

Dt. v. N. Heine u. T. Stafe.
D 2019, 270 S., geb., € 22.62
Fee ist zwölf Jahre alt, schüchtern und singt im
Knabenchor einer Kleinstadt in Maine. Als es während eines Sommercamps zu sexuellen Übergriffen durch den Chorleiter kommt, schweigt er aus
Scham - selbst dann noch, als sein bester Freund
das nächste Opfer zu werden droht. Der Chorleiter
wird schließlich verhaftet, doch Fee kann sich sein
Schweigen nicht verzeihen. Jahre später, inzwischen
Schwimmlehrer an einem Internat, wird er erneut mit
den schmerzhaften Erlebnissen seiner Vergangenheit konfrontiert. »Edinburgh« erzählt von der Suche
nach Selbstbestimmung im Schatten traumatischer
Erfahrungen. Zugleich ist der Roman eine einfühlsame Coming-of-Age-Geschichte, anspielungsreich,
voller mythologischer Verweise.

neu im frühling
Lutz van Dijk: Kampala - Hamburg

Dominik Barta: Vom Land

Roman einer Flucht.
D 2020, 192 S., Broschur, € 12.40
David aus Hamburg, elfte
Klasse
Gesamtschule
und schon 18 - und David
aus Kampala, der Hauptstadt Ugandas, der erst
16 ist, aber weiß, dass
er weg muss. Um jeden
Preis. Überhaupt kein
Zufall ist, wie sie einander
finden: im Internet. David
aus Kampala auf Planet
Romeo klickt auf David in
Hamburg, weil in seinem Profil etwas steht, das
in Kampala zu sieben Jahren Gefängnis führen
kann: »Ich unterstütze die Rechte sexueller Minderheiten in Afrika!« David in Kampala weiß,
dass er lebenslänglich im Knast enden kann,
wenn er nicht bald wegkommt aus Uganda.
Falls ihn nicht schon vorher fanatische Christen
lynchen - wie seinen Freund Isaac. Wird David
aus Hamburg am Ende Wort halten? »Kampala
- Hamburg« ist eine Geschichte, wie sich Jugendliche für ihr Recht auf Anerkennung engagieren.

Ö 2020, 168 S., geb., € 18.50
Dass Theresa, um die 60
und Bäuerin, sich plötzlich krank fühlt, bringt
alle Gewissheiten ins
Wanken. Die erwachsenen und entfremdeten
Kinder müssen anreisen,
um endlich wieder miteinander zu reden. Und
selbst der zwölfjährige
Daniel muss seinem verbohrten Onkel Max entschlossen entgegentreten, um seinen einzigen
wirklichen Freund zu schützen. »Das Land« ist
nämlich keine heimelige Waldheimat, sondern
eine von Agrarindustrie, Verkehr, Migration und
Abwanderung gekennzeichnete Gegend, Diffamierung ist die Essenz des sozialen Kitts. Theresa aber schweigt, findet keine Worte – einzig
ihr schwuler Sohn kann in ihrer einsamsten Entscheidung eine souveräne Tat erkennen. Dominik Bartas Debütroman fängt die Beklemmung
ein, die das Landleben allen vermittelt, die tatsächlich oder vermeintlich anders sind.
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Michael Roes: Melancholie des Reisens

D 2020, 536 S., geb., € 28.78
Reisen ist für Michael Roes Leidenschaft, Lebensform
und Geisteshaltung. Afghanistan, Israel, Jemen, Mali,
Marokko und Tunesien hat er nicht nur bereist, sondern
sich auch eingelassen auf fremde Kulturen, heikle Situationen und unerwartete Nähe. Die inneren Widersprüche anderer Wertesysteme liest der schwule Autor als
Spiegel unseres eigenen verdrängten zivilisatorischen
Unbehagens, das sich überall auf der Welt im Umgang
mit Außenseitern zeigt. In Zeiten des Massentourismus
betont er in seinen Essays, die auf Tagebuchaufzeichnungen früherer Reisen und ausgiebigen Lektüren
beruhen, den intellektuellen Charakter des Reisens als
Suche nach der Wahrheit. Doch muss sich auch der
Körper mit seinem (schwulen) Begehren und seiner Verletzlichkeit beim Reisen der Erfahrung des Fremdseins
aussetzen. Und so ringt der reisend Schreibende mit
Theater- und Filmprojekten in umkämpften Gebieten um
Verständigung.

aus aller welt
Ocean Vuong:
Nachthimmel mit Austrittswunden

Colm Tóibín: Haus der Namen

Dt. v. G. u. D. Bandini.
D 2020, 304 S., geb., € 24.67
Wieder vermag es Colm
Tóibín
meisterhaft
einen klassischen Stoff
völlig neu zu erzählen: Im geheimnisvollen Haus der Namen
findet Orestes Zuflucht
vor dem neuen Mann
seiner Mutter. Diese
hat nach der Opferung
ihrer Tochter ihren Ehemann ermordet. Deswegen wird sie nun von ihrem Sohn Orestes
und seiner Schwester Elektra angefeindet.
Es beginnt ein blutiges Rachespiel zwischen
Mutter, Tochter und zurückgekehrtem Sohn.
Immer tiefer gerät Orestes zwischen die Fronten. Und dann ist da noch seine Liebe zu
Leandros, die ihn vor eine Zerreißprobe stellt.
Tóibíns grausames Porträt einer zerrissenen
Familie und einer entgleisenden Mutter-Tochter-Beziehung.

Dt. v. A.-K. Mittag.
D 2020, 176 S., geb., € 19.60
»Ich wusste nicht, dass
der Preis / dafür, ein Lied
zu / betreten, der Verlust
/ des Rückwegs ist.« Hier
ist sie wieder, die unverwechselbare Stimme von
Ocean Vuong, die einen
sofort in Bann zieht - ob
in seinem gefeierten
Roman »Auf Erden sind
wir kurz grandios« oder in
diesem Gedichtband, der Vuongs Ruhm begründet hat. In den zwischen Versform und Prosa
changierenden Gedichten beschwört Vuong
seine Vergangenheit herauf: die Kindheit, die
Liebe zum Vater, die Gewalt, die er als schwuler Sohn vietnamesischer Einwanderer auch im
Land der erträumten Freiheit Amerika erfährt.
Vor allem aber sind seine Gedichte das Lied
eines Außenseiters über die Schönheit der Liebe
und den Zoll, den man dafür bezahlen muss.
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Alexander Chee: Wie man einen
autobiografischen Roman schreibt

James Baldwin: Giovannis Zimmer

Götz Wienold:
Alarich Arthur Athanasius
und die Söhne von Megaprazon

Madeline Miller: Das Lied des Achill

Dt. v. Miriam Mandelkow.
D 2020, 208 S., geb., € 20.56
Der schwule schwarze
US-Autor in »Giovannis
Zimmer« das Thema
Homosexualität
und
schuf damit ein Stück
des schwulen Kanons. Im
Paris der 1950er Jahre
kommt ein junger Amerikaner an, der bei der
Rückkehr in die Heimat
heiraten soll. Doch er
ist unsicher, ob er das
Richtige tut. Er freundet sich mit dem jungen
hübschen Italiener Giovanni an, der in einer Bar
als Kellner arbeitet - die beiden beginnen eine
heiße Affäre. Während Giovanni sich in seinen
amerikanischen Liebhaber verliebt, plagen den
Protagonisten auch hier Zweifel. Er kann sich
nicht als Homosexuellen sehen und will ein solches Leben nicht auf sich nehmen. Die Selbstzweifel und die Unentschlossenheit, mit der der
Protagonist seinem Liebling konfrontiert, führen
zu einer verhängnisvollen Ereigniskette mit
einem bösen Ende.

Dt. v. N. Heine u. T. Stafe.
D 2019, 350 S., Broschur, € 20.56
Der US-amerikanische
Autor Alexander Chee
spürt in diesen autobiografischen
Essays
dem
Wechselverhältnis von Leben, Literatur und Politik nach.
Chronologisch
angeordnet, zeigen sie, wie
Chee vom Schüler zum
Lehrer, vom Leser zum
Autor heranwächst und
sich dabei den widersprüchlichen Anforderungen seiner verschiedenen Identitäten stellt:
als Amerikaner mit koreanischen Wurzeln,
als schwuler Mann, Künstler und politischer
Aktivist. Intensiv beschäftigt sich Chee mit
den prägenden Erfahrungen seines Lebens,
dem Tod seines Vaters, der Aids-Krise und
dem Trauma des Kindesmissbrauchs, aber
auch mit seinen Leidenschaften für Tarot und
Rosenzucht, seinem ersten Mal in Drag und
der Entstehung seines Romans »Edinburgh«.

D 2020 (Neuaufl.), 416 S., Broschur, € 17.50
Ziemlich schwuler Roman
über die Liebe zwischen
dem griechischen Heros
Achilles und seinem
Geliebten Patroklos geschildert aus der Sicht
des Patroklos. Patroklos
- zuhause in Ungnade
gefallen - wird ins Exil
nach Phthia geschickt.
Dort lernt er Achilles
kennen, der den jungen Prinzen unter seine
Fittiche nimmt. Die Freundschaft zwischen den
beiden wird schnell sehr leidenschaftlich. Alles
könnte so schön sein, wenn nicht eines Tages
Paris die schöne Helena entführen würde dadurch entzündet sich der Konflikt zwischen
den Griechen und Troja. Nachdem ihm ein
kurzes, aber ruhmreiches Leben bestimmt ist,
schließt sich Achill den Griechen an. Patroklos
ist innerlich zwischen Ängsten und der Liebe zu
seinem Freund zerrissen. Er ahnt nicht, dass
sich während des zehnjährigen Krieges das
Schicksal von ihnen beiden entscheiden wird.

Ö 2020, 184 S., Broschur, € 19.90
Ein älterer Schwuler, mit seinen Gefühlen
an zwei junge Männer gebunden, wird unwillentlich Mitwisser von Verbrechen. Megaprazon - ein Staat, unauffindbar im Mitteleuropa
des 21. Jahrhunderts, sein fiktiver Name ist
Goethes Fragment »Reise der Söhne Megaprazons« entliehen. Ein Jahrmarkt der Eingebildetheit, in dem vor der Heirat des Prinzen
Xenon ein dubioser Junggesellenabschied
stattfindet. Dieser wird ermordet, drei Jahre
später sein Vater. Athanasius, Privatlehrer
Xenons und, nach dessen Tod, seines Bruders Zirkon, besitzt, ohne das zu wissen, den
Schlüssel zu diesem Verbrechen. Obwohl
Antimonarchist, ist er Schmarotzer des schalen Glamours der Prinzen, schwul, mit seinen
Gefühlen an beide gebunden. Erst spät wird
er sich seiner Komplizenschaft bewusst. Die
homoerotische Bindung behält bis zuletzt die
Überhand.
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Rebecca Makkai: Die Optimisten

Dt. v. Bettina Abarbanell.
D 2020, 624 S., geb., € 24.67
Chicago, 1985: Yale ist ein junger schwuler Kunstexperte, der mit Feuereifer nach Neuerwerbungen für
seine Galerie sucht. Gerade ist er einer Gemälde
sammlung auf der Spur, die seiner Karriere den entscheidenden Schub verleihen konnte. Er ahnt nicht,
dass HIV, das gerade in Chicagos »Boys Town« zu
wüten begonnen hat, einen nach dem anderen seiner
Freunde in den Abgrund reißen wird. Nach dem Tod
von Yales Freund Nico kommt das Virus auch Yale
immer näher. Paris, 2015: Fiona spürt ihrer Tochter
nach, die sich offenbar nicht finden lassen will. Die
Suche nach der Tochter gestaltet sich ebenso zu
einer Reise in die eigene Vergangenheit, denn in Paris
trifft sie auf alte Freunde aus Chicago, die sie an das
Gefühlschaos der 1980er Jahre erinnern - ihr wird
bewusst, wie sehr Aids ihr Leben und auch das Verhältnis zu ihrer Tochter beeinflusst hat.

damals und heute
Thomas Jonigk: Weiter

Garth Greenwell: Was zu dir gehört

Ö 2020, 200 S., geb., € 20.00
Nehmen wir Veronika:
Sie war in ihrer Kindheit
und Jugend Gewalt und
Lieblosigkeit ausgesetzt.
Und nehmen wir Robert:
Er wurde gerade von
seinem
langjährigen
Partner verlassen, der
sich in eine Amour fou
mit einem 18-Jährigen
gestürzt hat. Aufgelöst
und am Boden zerstört
trifft er im Mai 1986 in einem Westberliner Café
auf Veronika. Von da an kommt Hoffnung auf es geht weiter. Veronikas harte Schale beginnt
zu bröckeln, und Roberts Ballast fällt langsam
von ihm ab. Die beiden Unbekannten ziehen
sich gegenseitig aus der Misere. Nach und nach
nehmen ihre Wünsche und Sehnsüchte Gestalt
an: ein Leben mit Liebe, Sicherheit und Geborgenheit. Veronika und Robert müssen ihr Leben
in die Hand nehmen: Was können sie für sich
tun? Und: Wofür entscheiden sie sich?

Dt. v. Daniel Schreiber.
D 2019, 239 S., Pb, € 12.34
Jetzt als Taschenbuch:
Ein schwuler amerikanischer Expat betritt die
öffentlichen Toiletten des
Kulturpalasts von Sofia,
Bulgarien. Dort unten
geht eigentlich niemand
einfach nur so hin. Er
trifft dort auf Mitko, der
Charisma
ausstrahlt
und Gefahr. Der Amerikaner bezahlt Mitko für
Sex und trifft ihn danach immer wieder, gefangen in seinem Begehren und in einer schwulen Beziehung, in der Zärtlichkeit jederzeit in
Gewalt umzuschlagen droht. Und während er
sich seiner Vergangenheit stellen muss, kann er
weder seinem Verlangen entkommen noch den
Privilegien als Ausländer, die ihn von Mitko trennen. Ein schwuler Roman über die Macht von
Scham und Sehnsucht sowie über eine Liebe
entgegen jeder Wahrscheinlichkeit.
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Hans Pleschinski: Wiesenstein

Dietmar Krug:
Von der Buntheit von Krähen

D 2019, 549 S., Pb, € 13.26
Jetzt als Taschenbuch:
Gerhart und Margarete Hauptmann wollen
mitten im Krieg nach
Schlesien, in ihre prächtige Villa »Wiesenstein«.
Dort wollen sie ihr immer
noch luxuriöses Leben
weiterleben - mit eigenem
Masseur und Zofe, Butler
und Gärtner, Köchin und
Sekretärin - inmitten der
Barbarei. Aber war es die richtige Entscheidung
im »Dritten Reich« zu bleiben? Können sie und
ihre Entourage unbehelligt leben, jetzt, da der
Krieg allmählich verloren ist, russische Truppen
und polnische Milizen kommen und das alte
Schlesien untergeht? - Hans Pleschinski erzählt
vom großen, genialen Gerhart Hauptmann, von
Liebe und Hoffnung, Verzweiflung und Angst,
von der großen Flucht, vergegenwärtigt das
Werk Gerhart Hauptmanns, auch mit unbekannten Tagebuchnotizen. Die Geschichte zeigt
immer wieder überraschende homoerotische
Aspekte und nimmt schwule Wendungen.

Ö 2020, 402 S., geb., € 25.00
Thomas kehrt nach
vielen Jahren in sein
Heimatdorf zurück und
findet es in einer Art
Ausnahmezustand vor:
Eine Bürgerwehr hat
sich gebildet, aufgestachelt von der Angst vor
allem Fremden. In dieser
Atmosphäre
zwischen
Paranoia und Gewaltbereitschaft trifft Thomas seinen Jugendfreund
Karl wieder - auch er kehrt nach langer Zeit
zurück ins Dorf. Beide waren damals Außenseiter und sind es geblieben. Während Thomas
ausgebrannt eine Auszeit nehmen will, ringt
Karl sich zu einem späten Coming-Out durch
und stellt sich in Frauenkleidern den Dorfbewohnern. Im Verlauf des Romans entladen
sich Jahrzehnte lang schwelende Spannungen
plötzlich in offener Aggression. Thomas muss
sich verdrängten Wünschen und Sehnsüchten
stellen, denn er begegnet seiner Jugendliebe
Karin - ein Wiedersehen mit Folgen.

Katarina Jensen /
Jacqueline Schiesser: Gone with the
Heat - Damals und heute

Klaus Mann: Mephisto

Roman einer Karriere.
D 2019, 416 S., Pb, € 10.28
Im Roman »Mephisto«
wird die Geschichte des
Schauspielers Hendrik
Höfgen erzählt, von
seinen Anfängen im Hamburger Künstlertheater
1926 bis zum Jahr 1936,
als Höfgen es zum gefeierten Star in der NaziDiktatur bringt. Höfgen
geht einen Teufelspakt
ein und verrät die humanen Werte, für die er einst eintrat. Am Ende ist
er ein »Affe der Macht« geworden. Die Figur des
Hendrik Höfgen trägt unverkennbar manche
Züge von Gustaf Gründgens, einem schwulen,
ehemaligen Freund von Klaus Mann. Das Buch
ist jedoch kein Schlüsselroman, sondern ein
zeitkritisches Panorama der Zustände im Dritten Reich - mit deutlich satirischen Elementen.
Der schwule Autor und Sohn von Thomas Mann
sah im Komödianten Höfgen das Symbol eines
»zutiefst unwahren, unwirklichen Regimes«.

Junge Liebe. Bd. 94.
D 2020, 244 S., Broschur, € 16.35
Aidan, ein Junge aus
gutsituiertem
Haus,
versucht
für
seine
Familie Schein von
Sein zu trennen. Welches Geheimnis umgibt
seine Geburt und wie
wird seine Familie, vor
allem sein unnahbarer Großvater, auf sein
Outing reagieren? Nur
zu gerne flieht er in die Welt seines Lieblingsromans »Gone with the Heat«, in dem
die Geschichte zweier junger Männer erzählt
wird, die versuchen ihre Liebe in einer Zeit
zu leben, in der Homosexualität nicht nur
moralisch verpönt, sondern auch gesetzlich verboten war. Aidan versucht mit Hilfe
des Buchs seinem Großvater die Augen zu
öffnen und deckt dabei Geheimnisse auf,
die seine Welt auf den Kopf stellen.
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Andreas Bertram: Fühlt sich an wie Liebe und ist echt kompliziert

D 2020, 368 S., Broschur, € 16.45
Andy ist 40 geworden und lange mit Robert zusammen,
die Leidenschaft ist verflogen. Robert würde gerne
endlich heiraten, doch Andy hält nichts von der Ehe,
schon gar nicht, wenn sie nur wegen Steuervorteilen
geschlossen wird. Wo bleibt da die Romantik? Andys
bester Freund Nils hat der Romantik abgeschworen und
sie durch One-Night-Stands ersetzt, bekommt aber die
Altersdiskriminierung in der Szene zu spüren. Als er den
bekannten Reality-Soap-Star Mathias Stern kennenlernt
und die Chance bekommt, an seiner Seite berühmt zu
werden, wirft er jedoch alle Bedenken über Bord und will
ihn sogar heiraten. Andy ist enttäuscht. Will sein Freund
wirklich für den Ruhm auf Liebe verzichten? Oder steckt
etwas ganz anderes dahinter? Schon bald verwandelt
sich auch Andys Leben in die reinste Seifenoper, in der
ein schwuler Scheich, ein kapriziöses Popsternchen und
ein wählerischer Alligator seinen Weg kreuzen.

unterhaltendes
Becky Albertalli / Adam Silvera:
Was ist mit uns

John Marrs: The One Finde dein perfektes Match

Dt. v. Hanna Fliedner.
D 2019, 416 S., geb., € 19.53
Becky Albertalli und
Adam Silvera haben ihre
Kräfte für diesen Jugendroman gebündelt, in dem
zwei Jungs mit der Frage
konfrontiert sind, ob
es das Universum eher
darauf abgesehen hat,
sie zusammenzubringen
oder sie doch eher zu
trennen. Das Leben und
der Broadway haben
Arthur eins gelehrt: Liebe tritt genau dann auf
den Plan, wenn man sie vielleicht am wenigsten
erwartet. Ben dagegen hat die Schnauze voll mit einem Paket voll Sachen seines Ex-Boyfriends ist er gerade auf dem Weg zum Postamt.
Weg damit. Im Postamt stoßen die beiden Jungs
aufeinander. Kann das wirklich gutgehen?
Dreimal treffen sich die beiden insgesamt und
haben noch immer kein Date ausgemacht.

D 2019, 500 S., Pb, € 15.50
In der nahen Zukunft
ist der Traum von der
großen Liebe Wirklichkeit geworden. Dank
der
revolutionären
Entschlüsselung eines
bis dahin verborgenen
genetischen
Codes
können die Menschen
durch einen simplen
Gentest ihren perfekten
Partner finden. Das beschert der Welt Millionen glücklicher Paare und dem Online-Portal
MatchyourDNA.com Milliarden auf dem Konto.
Tatsächlich: Millionen glücklicher Paare? Nicht
so ganz, denn auch Seelenverwandte haben
Geheimnisse voreinander - und manche davon
sind tödlicher als andere. Fünf Geschichten
werden parallel erzählt (von Thriller bis zur Liebesgeschichte - genau die richtige Vorlage für
die Netflix-Serie) und der einzige, der gut ausgeht, ist der schwule Handlungsstrang.
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Sven Michaelsen:
»Das drucken Sie aber nicht!«

N. R. Walker:
Vier Pfoten und ein bisschen Zufall

Christian Kurz: Ein süßer Hase

Matt Grey:
American Boy und sein Prinz

Die besten Interviews.
D 2019, 395 S., Pb, € 12.34
Keinen Satz hört Sven
Michaelsen öfter als:
»Das drucken Sie aber
nicht!« Doch jedes Mal
siegt die Sehnsucht der
Interviewten, vor den
Spiegel zu treten und
sich darüber klar zu
werden, wie sie wurden,
wer sie sind. Und so
erzählt der schwule
Schauspieler
Rupert
Everett von seiner Vergangenheit als Callboy.
Der Publizist Fritz J. Raddatz erinnert, wie ihn
mit elf Jahren die eigene Stiefmutter vergewaltigt. Jeff Koons durchlebt noch einmal seine
Schlammschlachten mit der Pornofilmerin
Cicciolina. Zu den prominenten (auch schwulen oder für Schwule relevanten) Interviewten zählen auch Douglas Coupland, Jürgen
Domian, André Heller, Hanna Schygulla, Juergen Teller und die Fürstin von Fürstenberg.

D 2019, 222 S., Broschur, € 9.30
Als Griffin Burke kurz
nach seinem Umzug
beim Wandern einen
kleinen Hund verlassen auf einem Parkplatz findet, ahnt er
noch nicht, wie sehr
die niedliche Fellnase
sein Leben bald aus
den
Angeln
heben
wird. Denn hinter der
Telefonnummer an seinem Halsband steckt
Dane Hughes, besorgtes Herrchen auf
Geschäftsreise und überglücklich, seinen
entwischten Liebling wieder zu bekommen.
Wie schnell vier Pfoten zwei Männer zusammenbringen können, hätten sich weder
Griffin noch Dane träumen lassen, doch die
Anziehung zwischen ihnen ist nicht zu leugnen. Und manchmal braucht es einfach nur
ein bisschen Zufall für das große schwule
Glück.

D 2020, 254 S., Broschur, € 16.35
Der 40 Jahre alte Reisebüroangestellte
Daniel Beckert hätte
nie damit gerechnet,
dass er sich in einen
gerade mal 19-jährigen
jungen Mann verlieben
würde, aber Michael ist
einfach süß und wunderschön. Daniel hat
am Anfang dennoch
einige Bedenken, weil er für sich selber eine
Daddy-Boy-Beziehung ausgeschlossen hatte,
jedoch spürt er bei Michi nun endlich die
große, schöne Liebe. Allerdings machen sich
durchaus Probleme bemerkbar, denn manche
Dinge sind anders, als sie auf dem ersten
Blick erscheinen. Davon bekommt Daniel
anfangs nichts mit, weil er sich neben den
verliebten Gefühlen beim bevorstehenden
Klassentreffen mit Jens auseinandersetzen
muss, der keine Schwulen mag und Daniel
schon einmal verprügelt hat.

Junge Liebe. Bd. 92.
D 2019, 220 S., Broschur, € 16.40
Konstantin, ein Junge
aus Köln, zieht nur
ungern mit seinem Vater
in die Schweiz. Gleich
nach seiner Ankunft
wird er von Jugendlichen überfallen. Einem
dieser Jungs begegnet
er kurz darauf in seiner
neuen
Schulklasse
wieder.
Argwöhnisch
beobachten sich Konstantin und Jeffrey, bis
sie sich schließlich anfreunden und sogar
ineinander verlieben. Ihre junge Liebe muss
verschiedene Abenteuer überstehen. Amüsante Episoden wechseln sich mit dramatischen Augenblicken ab. Am Schluss stellt sich
nur die Frage: Ist ihre Liebe stark genug, um
alle Hindernisse zu überwinden? Gibt es für
die beiden Jungs ein Happy End?
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Bastian Süden: Die Liebe, ein Nachtbus
und bunte Bonbons

Ö 2020, 179 S., Broschur, € 9.30
Ein Motorschaden und wildes Herzklopfen. Der Nachtbus Berlin - Wien bleibt in Tschechien liegen und die
Fahrgäste müssen an einer einsamen Raststelle
stundenlang die Zeit totschlagen. So kommen sich
der karriereorientierte Senad und der verträumte
Musiker Jakob näher. Nach diesem süßen One-NightStand ist eigentlich gar kein Wiedersehen geplant doch in einer Wiener Sommernacht begegnen sich
die beiden jungen Männer erneut. Es soll nicht bei
diesem heißen Treffen bleiben - doch es sind riskante
Gefühle, die Senad für den 19-jährigen Jakob entwickelt. Was hat es mit den dunklen Geschäften auf
sich, in die Jakob verstrickt ist?

erotik & romance aus wien
Bastian Süden: Bengelträume Bd. 8

Bastian Süden: Bengelträume Bd. 9

Ö 2019, 123 S., Broschur, € 7.20
Ein neuer Job für Titus!
Der 19-Jährige lässt
sich zum Security-Mann
ausbilden. Sein erster
Auftrag: Er soll in einem
Park, in dem ein paar
südländische
Jungs
immer wieder Ärger
machen, für Recht und
Ordnung sorgen. Hinter
den Büschen lernt Titus,
dass es in seinem neuen
Job knallhart zur Sache geht. Till und Philipp
(beide 21) sind zwei beste Kumpels, die bislang
strikt hetero waren. Sie verbringen eine Nacht
in einem Hotel in Berlin und haben nur Quatsch
im Kopf. Plötzlich kommen sie auf eine verrückte Idee. Sie laden sich eine Schwulen-App
aufs Handy und locken einen Boy an - just for
fun? Titus, Till, Philipp und zahlreiche weitere
junge Helden plaudern im achten Teil der »Bengelträume« total ungeniert ihre heißesten und
bestimmt nicht jugendfreien Stories aus.

Ö 2020, 124 S., Broschur, € 7.20
Der 19-jährige Valentin
unternimmt mit Freunden zusammen einen
Citytrip
nach
Prag.
Abends wird ausgegangen und da in der Runde
die Schwulen in der
Überzahl sind, landet
der süße, vermeintliche Heteroboy in einem
legendären Schwulenclub, in dem es hoch her
geht. Die aufgeheizte Stimmung trägt dazu
bei, dass der 19-jährige nicht unbemerkt
bleibt und gleich von mehreren Partyboys ins
Visier genommen wird. Ob sie den Heteroboy in dieser einen heißen Nacht »knacken«
können? Im 9. Teil der »Bengelträume« plaudern zehn Boys und zwei Kerle total ungeniert
ihre heißesten, definitiv nicht jugendfreien
Stories aus.
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Bastian Süden: Die Liebe,
ein Rohrbruch und Schokofondue

Bastian Süden: Heiße Tage in Wien

Benjamin B. Morgner: Wiener Lust

Bastian Süden: Bengelträume 3

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.

Ö 2019, 177 S., Broschur, € 9.24
Fitness-Junkie Max (32)
genießt das süße Leben:
Er sieht umwerfend gut
aus, bekommt jeden
Typen ins Bett und lebt
den Grundsatz: niemals
eine feste Bindung eingehen. Außerdem sind
seine Taschen voller
Geld, und weil ihm seine
Touristen-Apar tments
genügend einbringen,
muss er dafür nicht einmal arbeiten. Drei
Tage vor Silvester steht eines der Apartments
unter Wasser und mitten in dem Chaos taucht
Austauschstudent Nicolas (21) auf, eine süße
Versuchung aus Paris. Plötzlich geraten Max‘
Grundsätze ins Wanken. Zu diesem Zeitpunkt
ahnt er aber noch gar nichts von Nicolas
schwieriger Vergangenheit, die auch ihn auf
eine harte Probe stellen wird.
D 2008, 148 S., Broschur, € 15.32
Holger aus München
und Olaf aus Berlin
werden von Hotelier
Norbert nach Wien eingeladen, um die Affäre
aus der gemeinsamen
Studentenzeit der drei
wieder aufzufrischen.
Es gelingt ihnen, nicht
nur an alte Erfahrungen
anzuknüpfen, sondern auch nette Bekanntschaften mit neuen Leuten zu schließen. Für
Olaf entwickelt sich die ganze Geschichte
ziemlich turbulent. Auf einem Autobahnratsplatz reisst er sich einen Typen auf. In Wien
fängt er sich etwas mit dem Zimmerjungen
an, der dummerweise mit Norbert verwandt
ist und eigentlich bald heiraten sollte. Auch
im Kaiserbründl verbringen die drei eine
unvergessliche Zeit. Und hätte Olaf geahnt,
was die beiden anderen nach seiner Abreise
noch alles treiben würden, wäre er bestimmt
länger geblieben. Aber ein Wiedersehen gibt
es garantiert.

D 2017, 104 S., Pb, € 7.20
Als Flugbegleiter kommt
der blonde Luca (19)
aus Berlin viel in der Welt
herum. Klar, dass sich
für den Adonis mit dem
Herzensbrecher-Lächeln
auf seinen Trips zahlreiche Fickgelegenheiten
ergeben. Manche lässt er
ungenutzt, nämlich dann,
wenn er sich gerade in
einem stockkonservativen Land befindet, denn natürlich weiß Luca,
dass man da und dort als schwuler Bengel auch
in ernsthafte Schwierigkeiten geraten könnte. In
einem Dampfbad in Istanbul lernt er die knackigen Türkenboys Mirza und Özgür kennen. Ob er
sich auf ein heißes Spiel einlassen wird? Endlich ist das Abi geschafft! Marvin (18) und seine
Klassenkameraden aus dem Jungeninternat
feiern die ganze Nacht in einer Disco. Der Alkohol fließt in Strömen. Dann gerät die Fete außer
Kontrolle … und plötzlich wird auf dem Podest
am Dancefloor um die Wette gelutscht. Marvin
ist mittendrin! Russenjunge Sergej (18) zieht in
die Hauptstadt Moskau, um sein Glück zu versuchen und landet bei einer Agentur...
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Garth Greenwell: Cleanness

USA 2020, 223 pp., brochure, € 19.95
Sofia, Bulgaria, a landlocked city in southern Europe,
stirs with hope and impending upheaval. Soviet buildings crumble, wind scatters sand from the far south,
and political protesters flood the streets with song. In this
atmosphere of disquiet, an American teacher navigates a
life transformed by the discovery and loss of love. As he
prepares to leave the place he‘s come to call home, he
grapples with the intimate encounters that have marked
his years abroad, each bearing uncanny reminders of his
past. A queer student‘s confession recalls his own first
love, a stranger‘s seduction devolves into paternal sadism,
and a romance with another foreigner opens, and heals,
old wounds. Each echo reveals startling insights about
what it means to seek connection: with those we love, with
the places we inhabit, and with our own fugitive selves. In the highly anticipated follow-up to his beloved debut,
»What Belongs to You«, Garth Greenwell deepens his exploration of foreignness, obligation, and desire.

english
John Glynn: Out East

Bryan Washington: Lot

Alexander Chee: Edinburgh

Stories. UK 2019, 222 pp., brochure, € 17.95
In the city of Houston - a sprawling, diverse
microcosm of America - the son of a black
mother and a Latino
father is coming of
age. He‘s working at
his family‘s restaurant,
weathering his brother‘s
blows, resenting his
older sister‘s absence.
And discovering he likes
boys. This boy and his
family experience the tumult of living in the
margins, the heartbreak of ghosts, and the braveries of the human heart. The stories of others
living and thriving and dying across Houston‘s
myriad neighborhoods are woven throughout
to reveal a young woman‘s affair detonating
across an apartment complex, a rag-tag baseball team, a group of young hustlers, the aftermath of Hurricane Harvey, a local drug dealer
who takes a Guatemalan teen under his wing,
and a reluctant chupacabra.

USA 2016, 240 pp., brochure, € 17.95
12-year-old Fee is a shy
Korean American boy
and a newly named section leader of the first
sopranos in his local
boys‘ choir. But when
Fee learns how the director treats his section leaders, he is so ashamed
he says nothing of the
abuse, not even when
Peter, his best friend, is
in line to be next. When the director is arrested,
Fee tries to forgive himself for his silence. But
when Peter takes his own life, Fee blames only
himself. In the years that follow he slowly builds
a new life. There he meets a young student who
is the picture of Peter and is forced to confront
the past he believed was gone. Told with the
force of a dream and the heft of a life, a gay
coming-of-age tale in the grand Romantic tradition, where passions run high, and love shares
the dance floor with death.

Bridget Collins: The Binding

Memoir of a Montauk Summer.
USA 2020, 256 pp., hardback, € 28.95
In 2013, John Glynn
joined the share house.
Packing his duffel for
that first Memorial Day
Weekend, he prayed for
clarity. At 27, he was
crippled by an all-encompassing loneliness, a
feeling he had carried
in his heart for as long
as he could remember.
John didn‘t understand the loneliness. He just
knew it was there. Like the moon gone dark.
»Out East« is the portrait of a summer, of the
Hive and the people who lived in it, and John‘s
own reckoning with a half-formed sense of self.
From Memorial Day to Labor Day, »The Hive«
was a center of gravity, a port of call, a home.
Friendships, conflicts, secrets and epiphanies
blossomed within this tightly woven friend
group and came to define how they would live
out the rest of their twenties and beyond.

UK 2019, 438 pp., pb., € 17.95
Imagine you could bind
and a secret away. Emmett is summoned
to begin an apprenticeship working for a
Bookbinder, learning to
craft beautiful volumes,
within each capturing
a memory. If there is
something you want to
forget, he can help. Your
past will be stored in a book and you will never
remember your secret, however terrible. Then
Emmett makes an astonishing discovery: one
of them has his name on it. His curiosity is
piqued by the people who come and go from
the inner sanctum and the arrival of the lordly
Lucian Darnay, with whom he senses a connection, changes everything. A beautiful read
about society’s often brutal methods to force
gays out of their identity.
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veit empfiehlt
Dominik Barta: Vom Land

schen Hochsprache gehalten, lässt Dominik
Barta vor allem das zur Geltung kommen,
was seine Figuren mitzuteilen haben – ohne
mit einer imitierenden Stimme das zu verfremden, worum es ihnen eigentlich geht
- sei es im Dialekt der Einheimischen, sei
es in der noch nicht voll erlernten fremden
Sprache der Zugewanderten. Zugleich ist
der Roman aber nicht in einer neutralen
Standard-, sondern einer eigentümlichen,
kargen Kunstsprache verfasst, die gekonnt
ganz verschiedene Sprachmilieus durchschimmern lässt. Ein großer schwuler Heimatroman.

Ö 2020, 168 S., geb., € 18.50
Wie fühlt es sich an,
als Schwuler vom Land
zu kommen? Dominik Barta holt hierzu
nicht weit aus, sondern beschreibt die
aktuelle
Momentaufnahme eines Dorfes
in
Oberösterreich.
Sein besonderer literarischer Trick, um die
Beklemmung zu schildern, in der ein Schwuler hier aufgewachsen ist, besteht darin, dass er vordergründig
nur eine Nebenfigur der Ereignisse und des
Romans zu sein scheint. Die Geschichte
beginnt mit seiner Mutter, Theresa, die als
60-jährige Bäuerin mit ihrem Mann den Hof
noch bewirtschaftet, doch eines Tages für
alle unerklärlich in Apathie verfällt, »nicht
mehr funktioniert«. Keiner aus der Familie
kann mit dieser Situation umgehen, alle drei
Kinder sind einigermaßen desinteressiert
am elterlichen Hof, einzig Daniel,
der pubertierende Enkel Theresas hält sich hier gern auf. Als
sich Daniel mit dem etwas älteren
Toti anfreundet, der aus Syrien
nach Österreich geflohen ist und
in einem nahegelegenen Flüchtlingsheim wohnt, scheint auch
Erwin, Theresas Mann, jemand
gefunden zu haben, der sich für
bäuerliche Arbeit interessiert und
am Hof mitarbeiten, ja vielleicht
sogar ihn übernehmen kann. Doch
die Fremdenfeindlichkeit und Borniertheit
der eingesessenen Bevölkerung droht alles
ebenso heimtückisch wie brutal zu zerstören. Am Ende der Geschichte steht ebenso
das hoffnungsvolle Coming-out des schwulen Sohnes wie eine einsame Entscheidung
seiner Mutter. Eine packende Geschichte,
die vor allem durch ihre Sprache eine große
Kraft entfaltet: Durchgängig in einer literari-

Marlon James:
Schwarzer Leopard, roter Wolf

Dt. v. Stephan Kleiner.
D 2019, 832 S., geb., € 28.78
Er ist so selbstvergessen, dass er sogar seinen
Namen nicht mehr weiß: »Sucher« (im englischen Original »Tracker«) wird er von allen
genannt, diese Bezeichnung ist ihm recht. Er ist
schwul, lässt sich kaufen, wenn es sein muss,
sind Bluttaten kein Problem, er glaubt nicht an
die Götter und überhaupt scheint
er keinen moralischen Kompass zu
haben. Sein bester Freund ist der
»Leopard«, ein Gestaltwandler, auch
schwul, doch zu Suchers Leidwesen
verfällt der Leopard immer wieder
unangenehmen Jungs. Trinkfest
und fluchend schwadronieren die
beiden gerne an zwielichtigen Orten
und es gelingt dem Leoparden
immer wieder, Sucher auf ein abenteuerliches Projekt anzusetzen.
Sucher hat eine außergewöhnliche
Begabung, er kann auch auf hunderte Meilen
die Fährte von Menschen riechen. Und so lässt
er sich darauf ein, einen Jungen zu suchen,
der vor einigen Jahren spurlos verschwunden
ist. Die Suche führt ihn durch ein mythisches,
vorkoloniales Afrika voller magischer Wesen,
unterirdischer Städte, Festungsanlagen mit
Hochhäusern und Siedlungen in Bäumen, die
in den Himmel ragen. Oft wird Marlon James‘
14

Roman mit Tolkiens »Herr der Ringe« verglichen – doch zu Unrecht, denn hier haben wir
es nicht mit einem schwarz-weiß angelegten Kampf guter gegen böser Mächte zu tun,
Marlon James will auch nicht zeigen, dass
überall von beiden etwas
ist; Gut und Böse sind
überhaupt keine Kategorien mehr in seiner Welt,
in der es auch keine
Liebe gibt - »Niemand
liebt niemanden« ist ein
Bekenntnissatz,
den
Sucher vom Leoparden
gelernt hat. Es ist eine
Gegenwelt voller Gewalt
und schwulem Sex, in
der zwar immer wieder wie Funken die Fragen
nach Moral, Liebe und Sinn aufflackern – und
nur neue Probleme hervorrufen, niemals aber
eines lösen. Keine Gralssuche sondern eine
atemberaubende Weltsicht, mehr eine schwule
Utopie als ein leichter und unterhaltender Fantasy-Roman. Es ist ein Buch, das uns in Erklärungsnot über den Sinn unseres Lebens bringt
– im besten Sinn: ein starkes Stück Literatur.

gefangen fühlt. Und auch als Erwachsenen
beschäftigen Fee seine Jugenderlebnisse und
auf völlig unvermutete Weise holt ihn Big Eric
wieder ein. Den Bruch zum Erwachsenenleben
inszeniert Alexander Chee durch einen Perspektivwechsel, einen sehr harten Bruch, den
man jedoch erst nach und nach als solchen
erkennt: Der Ich-Erzähler wechselt, später wird
das eigene Ich passagenweise mit Du angesprochen. Reifeprozesse, Hilflosigkeit gegenüber dem eigenen Begehren, Distanz zu sich
selbst werden so zwar indirekt zum Ausdruck
gebracht, allerdings umso eindringlicher, weil
sie nicht als Meinung des Erzählers, sondern
als schicksalhafte Struktur erscheinen. Dies
mag beklemmend klingen; doch Alexander
Chees Schreiben zeichnet sich vor allem durch
Leichtigkeit und Eleganz aus, und so löst er
auch die Spannung des ganzen Buchs am
Ende mit einem einzigen Wort - ganz große
Erzählkunst!

Alexander Chee: Wie man einen
autobiografischen Roman schreibt

Dt. v. N. Heine u. T. Stafe.
D 2019, 350 S., Broschur, € 20.56
Alexander Chee hat in seinem Roman »Edinburgh« viele autobiografische Eindrücke verarbeitet; seinen eigenen autobiografischen
Roman hat er jedoch als
Sammlung von Essays
verfasst, die seine Entwicklung vom schwulen
Buchhändler, Aktivisten
und Leser zum akademischen Lehrer und
Autor
beschreiben.
Der Roman als Sammlung von Essays, die
Spannung durch die
Verbindung
zweier
gegensätzlicher Formen des Schreibens
sind mehr als nur ein Gerüst, es bringt
eine Grundeinstellung seines Lebens zum
Ausdruck. Eigentlich sind die Essays auch
eher Erzählungen, die sich vor allem durch
eine außergewöhnliche Zartheit auszeichnen; eine Erzählhaltung, die zugleich beobachtende Distanz wie auch subjektive
Verwicklung vermittelt. Und so wird aus
der Autobiografie Alexander Chees wie von
selbst beim Lesen eine Anleitung zum Blick
auf das eigene Leben, wie man sein eigenes
schwules Leben sieht.

Alexander Chee: Edinburgh

Dt. v. N. Heine u. T. Stafe.
D 2019, 270 S., geb., € 22.62
Fee singt in einem Knabenchor, Musik ist mehr
für ihn als ein Hobby,
sein Chorleiter, Big Eric,
hat ihm gezeigt, wie die
Musik von ihm Besitz
ergreifen kann, wie er
seine Bestimmung darin
finden kann, zu ihrem
Werkzeug zu werden
und sich selbst dabei
zu vergessen. Doch
diese Selbstaufgabe hat ihren Preis, denn Fee
verschweigt, dass Big Eric die Jungs im Chor
missbraucht. Dass auch er missbraucht wurde,
erscheint ihm selbst weniger traumatisch als
sein Versagen, seinen besten Freund Pete
durch seine Aussage vor dem gleichen Schicksal zu bewahren. Alexander Chee beschreibt in
der ersten Romanhälfte diese eigentümliche
Verschiebung der Wahrnehmung von Schuld
und Verantwortung in einer wunderbar zarten
Coming-of-age-Geschichte eines schwulen
Jungen, der sich immer wieder einsam und
15

jürgen empfiehlt
Klaus Theweleit: Männerphantasien

bie (auch die darin steckende Ambivalenz der
faschistischen Bewegungen thematisiert er).
Er betrachtet die Männerbündelei des Faschismus mit seinen homoerotischen Untertönen,
analysiert den »Körperpanzer« - das Körperideal des harten, muskulösen, disziplinierten
Männerkörpers, der der Abwehr von Emotionen
(als »weiblich« begriffen) und dem militärischen
Funktionieren dienen sollte. Theweleit erweitert
den Blick auf die Angst vor dem »Fremden« befragt dazu die Erblast des »weißen« Kolonialismus - die Ängste und Abschätzigkeit der »weißen
Herrenrasse« gegenüber ihren nicht-weißen
»Sklaven« (oder laut NS-Jargon: den »Untermenschen«). Großes Augenmerk legt Theweleit in
seinem Buch auf die Kontrolle der Sexualität
im faschistischen Komplex: angefangen bei der
weiblichen Sexualität, die als bedrohlich wahrgenommen wurde und daher unterdrückt werden
»musste« - ging es im faschistischen Denken
darum, moderne Einstellungen zur Sexualität
bis hin zu freier Sexualität oder einem entspannten Umgang mit Homosexualität nicht zum Zug
kommen zu lassen und sie durch Dämonisierungen zu bekämpfen. Auch das eint alten Faschismus und faschistoid-neofaschistische
Tendenzen von heute. Das Frauenbild
im Nationalsozialismus war retrograd und - insbesondere gegenüber
dem Zerrbild der »freien« Frau - mit
Abscheu beladen. Für den NS-Mann
grenzte die Vagina an eine Horrorvorstellung. Ähnlich tickten Nazis, wenn
es um Schwule und deren Sexualität
(z.B. Analverkehr) ging.
Theweleits Buch trifft mit seinen
erhellenden Assoziationen den Kern
des faschistischen Komplexes und ist
heute wie damals geeignet, Diskussionen (und
den Diskurs) anzuregen. In einem Nachwort
zur Neuausgabe des epochalen Doppelbandes
äußert sich Theweleit zu Parallelen zwischen
Nationalsozialismus und heutiger extremer
Rechter - heute mehr denn je ein immens politisches Buch an Gesichts des neuen rechten Terrors, der Rückkehr der »Nazisprache« und dem
Erstarken faschistoiden Gedankenguts.

D 2019 (Neuaufl. mit neuem Nachwort
des Autors), 1200 S., Broschur, € 43.18
Klaus Theweleits »Männerphantasien«
gehören zu den wichtigsten
Büchern meiner Studienzeit. Sie waren seit
ihrem Erscheinen in den
1970er Jahren immer
wieder in verschiedenen Auflagen aufgelegt
worden - zuletzt aber nur
noch antiquarisch erhältlich. Sie sind bis heute
das Opus magnum des Autors - ein immens
politisches Werk - heute mehr denn je. Darin
geht Theweleit den Wurzeln des Nationalsozialismus in der Weimarer Republik nach. Dieses
beeindruckende Werk ist wieder lieferbar. Ich
kann es allen ans Herz legen - nicht nur, weil es
ein frühes, gelungenes Beispiel für angewandte
Interdisziplinarität darstellt, sondern auch weil
es in Zeiten wie diesen mit seiner Analyse des
»weißen Terrors« und des Faschismus einen
zutreffenden Erklärungsansatz für den
Aufstieg des aktuellen Neofaschismus in Europa liefern kann. Theweleits »Männerphantasien« stützen ihre
Analyse des Faschismus und faschistoiden Denkens im 20. Jahrhundert
auf Ansätze und Erkenntnisse aus
verschiedene Forschungs- und Wissenschaftsrichtungen: Psychoanalyse,
Tiefenpsychologie, Sozialpsychologie,
Männerforschung, Sexualforschung,
Sexualgeschichte, Geschichtswissenschaft, biografische Forschung, Soziologie, Kunsttheorie, Ästhetik, Gewaltforschung
kommen dabei zum Zug. Der Autor führt diese
auf den ersten Blick unzusammenhängenden
Aspekte fruchtbar zusammen und verleiht
seiner Faschismusanalyse einen erheblichen
Mehrwert. Er geht den misogynen, patriarchalischen Grundeinstellungen des Faschismus
ebenso nach wie der aus blockierter Homoerotik heraus resultierenden, militanten Homopho16

bestseller
Buch-Bestseller im schwulen Sortiment
1

2

Bridget Collins: Die verborgenen Stimmen der Bücher
D 2019, 468 S., € 22.70

6

Dennis Stephan:
Und in mir ein Ozean
D 2019, 224 S., € 16.50

7

Dominik Barta:
Vom Land
Ö 2020, 168 S., € 18.50
Ocean Vuong: Auf Erden sind
wir kurz grandios
D 2019, 240 S., € 22.62

3

André Aciman:
Find Me
UK 2019, 260 pp., € 17.95

8

André Aciman:
Fünf Lieben lang
D 2019, 352 S., € 22.62

4

Andreas Jungwirth: Wir haben
keinen Kontakt mehr
Ö 2019, 80 S., € 14.00

9

Holger Brüns:
Vierzehn Tage
D 2019, 142 S., € 14.40

5

Christopher Wurmdobler:
Reset
Ö 2019, 248 S., € 22.00

10

Sebastian Castro:
Winterpride
D 2019, 180 S., € 14.39

DVD-Bestseller im schwulen Sortiment
1

Russell T. Davies (R):
A Very English Scandal
UK 2018, 168 Min., € 17.99

6

Wieland Speck (R):
Westler
D 1985, 96 min., € 17.99

2

Marco Berger (R):
Der Blonde
ARG 2019, 108 min., € 17.99

7

Alexandre Moratto (R):
Socrates
BRA 2018, € 17.99

3

Jaki Bradley (R):
Last Ferry
USA 2019, 87 min., € 14.99

8

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

4

Dexter Fletcher (R):
Rocketman
USA 2019, 121 min., € 15.99

9

Daniel Nolasco (R):
Mr. Leather
BRA 2019, 85 min., € 14.99

5

Frederick Keeve (R):
Mein Begleiter
USA 2019, 93 min., € 14.99

10
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Woke
Die komplette zweite Staffel
F 2018, 100 min., € 14.99

Hans G. Berger / Hervé Guibert:
Phantomparadies

Nathalie Herschdorfer:
Body - The Photography Book

Andrea Jahn (Hg.): In the Cut

Der männliche Körper
in der Feministischen Kunst.
D 2019, 304 S., Farbe, Broschur, € 37.00
Sexualität als zentrales Thema in der Kunst
war bis in die 1970er Jahre vornehmlich vom
männlichen Blick auf den weiblichen Körper
beherrscht. Auch feministische Künstlerinnen
konzentrierten sich auf den eigenen Körper,
während der (hetero-)erotische Blick auf den
Mann bis heute eine Ausnahme darstellt. Wenn
feministische Künstlerinnen ihren begehrlichen Blick auf den männlichen Körper werfen,
brechen sie damit gleich mehrere Tabus. Mit
ihren Männerbildern erheben sie Anspruch auf
sexuelle Selbstbestimmung und künstlerische
Autorität. Gleichzeitig stellen sie klassische Rollenzuschreibungen in Frage. Die begleitende
Publikation zur Ausstellung in der Stadtgalerie
Saarbrücken gibt spannende Einblicke in diese
Sichtweise.

UK 2019, 432 pp., color, hardback, € 65.00
In a world of selfies and body shaming, Photoshopping and gender fluidity, body image has
never been more at the forefront of popular
cultural dialogue. Body is a definitive, democratic statement at a time when our fixation
with images of the human form is greater
than ever before. Art historian Nathalie Herschdorfer brings together over three hundred
and fifty images created predominantly in the
21st century that explore our relationship
with the body. This watershed publication presents work from major names in art photography, including Nan Goldin, Erwin Olaf, Pierre
+ Gilles, Herb Ritts, Jürgen Teller, Wolfgang
Tillmans, alongside a majority of straight photographers. The majority of depicted models
are female ones. The male photography here
comes from a broad spectrum.
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Mit Texten von Boris von Brauchitsch.
D 2019, 208 S., geb., € 58.00
Im Jahr 1978 traf Hans Georg Berger auf
den gerade 22 Jahre alten französischen
Schriftsteller und Fotografen Hervé Guibert.
Berger, vier Jahre älter und ein anerkanntes
Multitalent als Organisator, Autor und Fotograf, war damals bereits Direktor des Internationalen Münchner Theaterfestivals. Aus
dieser Begegnung entwickelte sich eine tiefe
Freundschaft, ein 13 Jahre währendes, einzigartiges Projekt gegenseitigen Fotografierens.
Bergers Anteil an diesem Projekt liegt jetzt
in einem opulenten Fotoband vor, begleitet von Texten des Berliner Fotografen und
Kunsthistorikers Boris von Brauchitsch. Die
Schwarzweiß-Aufnahmen konservieren das
Begehren, zeigen ihr Objekt aus nächster
Nähe und entrückt in unerreichbare Ferne.
Der Betrachter spürt die Spannung zwischen
Fotograf und Modell, er spürt, wie Guibert
und mit ihm auch sein Freund Thierry Jouno
und andere als Subjekte präsent sind, die
das Fotografiertwerden geradezu herausfordern - gewollt ungewollt inszeniert.

Alona Pardo (Hg.): Masculinities

D 2020, engl. Text, 304 S., Farbe, S/W,
geb., € 51.35
Diese fotografische Erkundung führt Arbeiten
von rund fünfzig Künstlern aus unterschiedlichen Generationen, von verschiedener Herkunft und Geschlechteridentitäten zusammen.
Sie widmet sich der Frage, wie sich Bilder von
Männlichkeit seit den 1960er Jahren verändert haben. Jedes der sechs Themen-Kapitel
stellt Arbeiten der Fotografen Richard Avedon,
Robert Mapplethorpe, Herb Ritts, Wolfgang Tillmans und David Wojnarowicz vor, die jeweils für
ihre Auseinandersetzung mit Männerbildern
berühmt sind. Eine Reihe von Künstlerinnen
wiederum untersuchen den Unbehagen verursachenden, invasiven männlichen Blick.
Jüngere KünstlerInnen blicken auf Männlichkeit im 21. Jahrhundert durch die Linse von
Identitäts- und Globalpolitik. Jedes der Kapitel
öffnet mit einem Essay aus dem Bereich der
Queer Studies.
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Boris von Brauchitsch (Hg.):
Enthüllungen

Nicole Canet (ed.): Garcons de joie

Nicole Canet (ed.): Joyeux polissons

Prostitution masculine 1860 - 1960. F 2018,
frz. Text, 344 pp., b/w, hardback, € 89.95
»Freudenjungs« - mit diesem Bildband wirft
die Pariser Galeristin einen Blick auf die
Reflexionen schwuler Pornografie in der
Malerei und Fotografie von den 1860er bis
in die 1960er Jahre. Diese homoerotischen
Kleinodien benutzen klassische Motive wie
den Matrosen, Militärpersonal, das Dampfbad oder SM-Konstellationen als Phantasievorlage für ihre Kunst. Das Vorwort zu
diesem wunderschön gemachten Bildband
schrieb Frédéric Mitterrand.

Photographies homoérotiques clandestines 1860-1930. F 2019, frz./engl. text, 217
pp., b/w, hardback, € 59.95
Eine Anthologie schwuler Pornografie aus dem
Zeitraum von 1860 bis 1930. In »tableaux
vivants«, die dem voyeuristischen Besucher von
Männerbordellen präsentiert wurden, zeigt sich
ein homoerotische Welt wie aus Tausendundeiner Nacht für den schwulen Männerliebhaber.
Das Kompendium umfasst 164 SchwarzweißFotos, die die Herausgeberin dieses schönen
Bandes für ihre Galerie in Paris zusammengestellt hat.
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D 2019, 192 S., geb., € 36.00
Eine schwule Sammlung interpretiert von einem
schwulen Kunsthistoriker: Rund hundert Bronzeskulpturen und Fotografien aus über hundert Jahren treffen in der exquisiten Sammlung
Thomas Herrendorf aufeinander und vermitteln
ein konzentriertes und zugleich facettenreiches
Bild des nackten Mannes oder des männlichen
Aktes in der bildenden Kunst. Die Gegenüberstellung von Fotografie und Skulptur ist dabei
von spielerischer Natur, sie offenbart Entsprechungen und Gegensätze und wirft ein prägnantes Licht auf die Rezeption und Wirkung
des unbekleideten männlichen Körpers in den
beiden so unterschiedlichen Kunstmedien. Der
gleichberechtigte Dialog der Werke führt dabei
zu überraschenden und provokanten Sichtweisen. - Der begleitende Essay von Boris von
Brauchitsch beleuchtet das ästhetische und
gesellschaftliche Spannungsfeld des vergangenen Jahrhunderts, in dem sich der männliche
Akt einmal mehr als Kunst behaupten konnte.

Peter Berlin –
Icon, Artist, Photosexual

USA 2019, 208 pp., colour,
hardback, € 59.95
Featuring the work of Berlin along with images
by Tom of Finland, Robert Mapplethorpe, and
Andy Warhol, »Peter Berlin: Icon« pays tribute
to the man who in the early to mid-1970s
revolutionized the landscape of gay male
eroticism and became an international sensation. His self-portrait photography graced the
covers of gay magazines, and defined a look
that re-imagined a new masculinity among
gay men and an emerging gay male culture.
Peter Berlin was a self-created icon of the
1970s. Tailoring his own tight fetish clothes
to accentuate an already naturally defined
physique, every part of his anatomy became
showcased. Cruising was his career, and with
a background in photography, Peter embarked
on recording thousands of self-portraits.
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Benedikt Wolf: Mit Deutschland leben!

Felix Rexhausens Literatur zwische Zersetzung
und Formspiel. D 2020, 230 S., Broschur, € 24.67
Felix Rexhausen gehörte als Schriftsteller, Journalist und
Satiriker zu den wenigen Störenfrieden, die schon zu
Beginn der 1960er Jahre dem Mief der Bundesrepublik
Deutschland in den Adenauer-Ära den Kampf ansagten.
Seine undogmatische Vernunft war der Ideologie der
Zeit in vielem voraus. Besonders drastisch bewies er
dies in seiner Radioglosse »Mit Bayern leben«, in der
er das Hinterwäldlerische des CSU-Staats jener Jahre
aufspießte. Die Glosse löste einen Medienskandal aus
und verschaffte Rexhausen einen Job als Kolumnist
beim Spiegel. Sein Roman »Lavendelschwert« wurde
zum Kultbuch der sich gerade erst formierenden Schwulenbewegung. Neben Hubert Fichte und Guido Bachmann gehörte Rexhausen in den 1960er Jahren zu den
wenigen offen schwul auftretenden Autoren deutscher
Sprache. Der Germanist Benedikt Wolf legt die erste
Monografie zum Werk Rexhausens vor.

Jean-Christophe Napies /
Sandrine Gulbenkian (Hg.):
Karl - und wie er die Welt sah

Jens Malte Fischer: Karl Kraus

Christian Schultze:
Gerade ist anders!

Patrik Schedler: Karlheinz Weinberger oder Die Ballade von Jim

Der Widersprecher. Ö 2020, 1008 S. mit
zahlreichen Abb., geb., € 39.10
Im Alter von 25 Jahren
gründet er »Die Fackel«,
die er von 1911 bis
1936 alleine schreibt,
die »Letzten Tage der
Menschheit« werden zur
radikalen Abrechnung
mit dem Weltkrieg, die
»Dritte Walpurgisnacht«
nimmt es auf mit der
Hitlerei. Karl Kraus:
Das sei der größte und
strengste Mann, der heute in Wien lebe, heißt
es bei Elias Canetti. Kraus, geboren 1874 im
böhmischen Jicin, gestorben 1936 in Wien:
Für die einen war er Gott, für andere der leibhaftige Gottseibeiuns. Sein Name ist legendär
geblieben, doch wofür er stand, das verblasst
mehr und mehr. Jens Malte Fischer holt ihn
jetzt mit dieser Biografie in die Gegenwart.
Persönlichkeit und Werk, Freund- und Feindschaften, Sprüche und Widersprüche zeigen
einen der größten Schriftsteller in seiner Zeit
und darüber hinaus.

D 2020, 176 S., geb., € 14.39
Als einer der wichtigsten
Designer seiner Zeit
prägte Karl Lagerfeld
den Stil des Modehauses Chanel und wurde
dabei selbst zu einer
Ikone. Ebenfalls legendär sind die Zitate von
Karl Lagerfeld, die Einblick in das beispiellose Leben und Denken
des schwulen Universalgenies gewähren. Ob
über Mode, Fragen des Stils, Gabrielle »Coco«
Chanel, Kontroversen, Bücher, seine Mutter
oder über sich selbst - seine Sprüche saßen
wie maßgeschneidert und sind heute legendär. Dieser schön aufgemachte Band fasst
die unterhaltsamsten und denkwürdigsten
Sprüche Karl Lagerfelds zusammen.

biografisches
Josef Haslinger: Mein Fall

Riccardo Simonetti:
Mein Recht zu funkeln

D 2020, 128 S., geb., € 20.56
»Meine Eltern hatten
mich der Gemeinschaft
der Padres anvertraut,
weil mich dort das Beste,
das selbst sie mir nicht
geben konnten, erwarten würde. Ich habe sie
heimlich oft verflucht,
weil sie mich nicht darauf
vorbereitet hatten, was
dieses Beste sei ...« Als
Zehnjähriger wurde Josef
Haslinger Schüler des Sängerknabenkonvikts
Stift Zwettl. Er war religiös, sogar davon überzeugt, Priester werden zu wollen. Seine Liebe
wurde von den Padres erwidert. Erst von einem,
dann von anderen. Ende Februar 2019 tritt Haslinger vor die Ombudsstelle der Erzdiözese Wien
für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch
in der katholischen Kirche. Drei Mal muss er
seine Geschichte vor unterschiedlich besetzten
Gremien erzählen. Bis der Protokollant ihn die
Geschichte selbst aufschreiben lässt.

D 2018, 192 S., geb., € 18.50
Riccardo
Simonetti
gehört zu den gefragtesten
männlichen
Bloggern Deutschlands
und ist erfolgreiches
TV-Gesicht. Seine Fans
lieben ihn für seinen
extravaganten Stil und
die täglichen Geschichten aus seinem (schwulen) Leben. In seiner
Wahlheimat Berlin fühlt
er sich zu Hause, auch wenn sein Herz für
Hollywood schlägt. Riccardo steht aber für
viel mehr als Mode und Styling: Er spricht
über Schubladendenken, Selbstachtung und
Anderssein und regt so zum Nachdenken an.
Er ermutigt jeden, zum Regisseur des eigenen
Lebens zu werden und einen Platz zu finden,
an dem man selbst sein kannst.
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Evangelische Karteileiche, römisch-katholischer Priester, schwuler Mann.
D 2019, 240 S., Broschur, € 16.50
Erinnerungen an ein
bewegtes Leben, das
im Berliner Arbeiterbezirk Wedding begann,
seine Fortsetzung in der
katholischen Kirche fand
und schließlich in einem
Outing mündete, das der
Startschuss zu einem
freien Leben als schwuler Mann war. Erzählt
wird von der Kindheit des Autors, von seinen
Beweggründen, sich als Homosexueller der
katholischen Kirche anzuschließen und sich als
Priester ihren Regeln zu unterwerfen. Das Buch
bietet eine mal heitere, mal nachdenkliche und
zum Teil erotische Rückschau auf den bisherigen Lebensweg eines Mannes, der auf seiner
Suche nach Glück und Liebe zwischen den verschiedenen Welten feststeckte und der sich von
den Fesseln der Institution befreite.

CH 2018, 128 S., Broschur, € 29.90
Nach außen führte Karlheinz Weinberger ein
unauffälliges
Leben,
arbeitete erst als Teppich- und Möbelverkäufer, später als Lagerist.
Zeitlebens wohnte er im
selben Haus in Zürich.
In seiner Freizeit fotografierte er Halbstarke,
Rocker, Biker und Tätowierte und bildete die
Rückseiten der bürgerlichen Welt der Schweiz
ab. Auch Sportfotografien, Bilder der Volkskultur
und homoerotische Bilder finden sich in seinem
Vermächtnis. Weinbergers fotografisches Schaffen spiegelt sein Leben, seine Homosexualität
und seine Faszination für virile Welten wieder.
Von 1943 bis 1967 fotografierte Weinberger
unter dem Pseudonym »Jim« für das Schwulenmagazin »Der Kreis«. Patrik Schedler betreute
Weinberger in seinen letzten Lebensjahren und
wurde zu einem seiner Vertrauten.
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Oliver Sacks: Alles an seinem Platz

Erste Lieben und letzte Fälle.
Dt. v. Hainer Kober. D 2019, 384 S., geb., € 24.67
Der schwule Neurologe Oliver Sacks ist durch seine
Fallgeschichten weltberühmt geworden. Er hat eine
neue Form des Verständnisses für seine Patienten entwickelt, indem er deren Eigenheiten nicht als Defekte
oder Behinderung abtat, sondern sie in ihrer Besonderheit beschrieb. Als Sacks 2015 starb, hinterließ er
viele Aufzeichnungen: über sein eigenes Leben, über
Patienten, über Lektüren und Reisen. Seine engsten Mitarbeiter haben daraus ein Buch zusammengestellt, das
den Autor Oliver Sacks noch einmal in der ganzen Fülle
seines Beobachtens und Denkens zeigt. Der Band enthält faszinierende autobiographische Miniaturen ebenso
wie Studien über wichtige Fälle aus der Praxis des Arztes.
Er gibt Einblicke in seine persönliche Welt, indem er sein
Faible Schwimmen in Seen und Flüssen beschreibt.

gender & psychologie
Ann-Marlene Henning:
Get Lucky - Sex verändert alles!

Nils Pickert: Prinzessinnenjungs

Dennis Nano:
Kultursensible Pflege für Lesben
und Schwule im Krankenhaus

Melanie Büttner / Alina Schadwinkel
/ Sven Stockrahm: Ist das normal?

Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst.
D 2020, 352 S., Broschur, € 20.51
Sexuell aufgeschlossen
und aufgeklärt - so wirkt
die Welt, in der wir heute
leben. Das, was wir über
Sex erfahren, ist aber
voller Klischees und
Mythen. Und die können
stressen. Statt befreit
und entspannt fühlen
sich viele unter Druck,
Erwartungen zu erfüllen:
Wie geht Sex »richtig«?
Wie oft ist »normal«? Was muss ich tun, damit
die Partnerin oder der Partner zufrieden sind?
Wann bin ich »gut genug«? Ist es okay schwul
zu sein? Loslassen, was stresst, und die
Sexualität finden, die einem ganz persönlich
entspricht - dazu wollen die Autorinnen dieses
Wegweisers verhelfen. Sie vertiefen unterhaltsam unser Wissen über Sex. Das macht nicht
nur Spaß, sondern vor allem neugierig darauf,
die eigenen sexuellen Bedürfnisse und Wünsche besser kennenzulernen.

D 2020, 168 S., Broschur, € 27.80
Für die Verantwortung
des Pflegemanagements
gegenüber Mitarbeitenden und Patientinnen
und Patienten eines Krankenhauses spielt auch
die Vermeidung von
Benachteiligung und Diskriminierung aufgrund
der sexuellen Identität
eine wichtige Rolle, die
insbesondere in der Ausnahmesituation des
Krankenhausaufenthaltes einer besonderen
Bedeutung zukommt. Nach einem historischen
Abriss über die gesellschaftliche Ausgrenzung
von Schwulen und Lesben in Deutschland zeigt
der Autor anhand aktueller Studien die Relevanz
dieser Problematik, denn Schwule und Lesben
erleben nach wie vor aufgrund ihrer sexuellen
Identität Vorurteile, Diskriminierungen, Hass
und Gewalt. Diese Arbeit will aufklären, sensibilisieren und Instrumente aufzeigen, die einem
Management hierfür zur Verfügung stehen.

Wie wir unsere Söhne aus der
Geschlechterfalle befreien.
D 2020, 256 S., Broschur, € 19.48
Jungs sind wild, sollen
nicht weinen und tragen
keine Röcke: männliche
Geschlechtsnormierung
hält sich hartnäckig. Und
richtet Schaden an bei
Jungs. Wenn der Sohn
ein rosa T-Shirt haben
möchte, kaufen es die
Eltern aus Angst vor
Mobbing nicht. Der Feminist, Journalist und Vater
Nils Pickert schreibt für Eltern das Buch gegen
Geschlechterklischees in der Erziehung ihrer
Söhne. Er zeigt, wo diese Männlichkeitsnormierung beim Spielzeugkauf, auf dem Schulhof und
im Gefühlsleben stattfindet und wie sie Jungen
in der Entfaltung hemmt. Pickert schildert, wie
sehr viele Jungen Fürsorglichkeit und Puppen
lieben. Mit Leidenschaft setzt er sich ein für die
Verabschiedung jeglicher Rollenzuweisungen
und für eine unendliche Vielfalt an Wegen, vom
Jungen zum Mann zu werden.

Aufklärung für Fortgeschrittene.
D 2019, 224 S. mit zahlreichen Abb.,
Broschur, € 20.56
Niemand
hat
mehr
Fragen zum eigenen
Körper und zur eigenen
Sexualität als Jugendliche, die gerade erst
beginnen, beides zu
erkunden. Die erfolgreiche Sexologin AnnMarlene Henning gibt
Antworten. Sie erklärt
die Anatomie, die Wirkung der Hormone,
und sie macht deutlich, wie ähnlich sich beide
Geschlechter sind. So ermöglicht sie eine Entdeckungsreise zu bisher unentdeckten erogenen Zonen und hilft jungen Menschen, ein
»erotisches Profil« zu entwickeln, die eigene Lust
zu entdecken. Sie geht der Frage von homosexuellen und bisexuellen Tendenzen nach. Sie klärt
darüber auf, welche Körperteile welche Stimulationsmomente entwickeln können - von den
Ohren bis zu den klassischen Sexualorganen.
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Paul B. Preciado: An Apartment on Uranus

Transl. by Charlotte Mandell.
UK 2019, 275 pp., brochure, € 17.95
Uranus, giant planet and a Greek deity, is also the
inspiration for uranism, a concept coined by the writer
Karl Heinrich Ulrich in 1864 to define the »third sex«.
Following in Ulrich‘s footsteps, the author dreams of
an apartment on Uranus where he might live beyond
existing power, gender and racial strictures invented
by modernity. »My trans condition is a new form of uranism«, writes the author. »I am not a man. I am not a
woman. I am not heterosexual. I am not homosexual. I
am not bisexual. I am a dissident of the genus-gender
system. I am the multiplicity of the cosmos trapped in
a binary political and epistemological system, shouting
in front of you. I am a uranist confined inside the limits
of technoscientific capitalism.« This book, a chronicle of
a crossing, recounts the process of transforming from
Beatriz into Paul B. during which the author transformed
his body through the self-administration of testosterone.

transX
Jacqueline Thör:
Nenn mich einfach Igel

Catherine Castro / Quentin Zuttion:
Nennt mich Nathan

D 2020, 200 S., geb., € 20.60
Als der Hermaphrodit
Igel erfährt, dass die
Insassin einer Jugendstrafanstalt zu ihm ins
Wohnheim ziehen soll,
ist er entsetzt. Doch
als Igel der Neuen zum
ersten Mal begegnet,
stellt er fest, dass diese
ihm gar nicht so unähnlich ist: Ihre Haare sind
so kurzgeschoren wie
die seiner rechten Schädelseite, sie trägt
einen weiten Kapuzenpulli sowie sackartige,
herunterhängende Jeans und besteht darauf,
dass man sie »Sascha« nennt statt Alexandra.
- Mit einer bildreichen, grenzüberschreitenden
Sprache erzählt Jacqueline Thör in »Nenn mich
einfach Igel«, was passieren muss, damit ein
Ich bricht. Eine intensive und brandaktuelle
Geschichte über Identität, Freundschaft, Liebe
und Verrat. Ein Debüt mit Stacheln.

D 2019, 144 S., Farbe, geb., € 22.62
Lilas Kindheit ist perfekt bis zu dem Tag, an
dem ihr Körper ihr und
der ganzen Welt die
ersten unmissverständlichen Zeichen sendet,
dass sie zur Frau wird.
Denn Lila ist die einzige, die weiß, dass
sie in Wirklichkeit ein
Junge ist. Ihre »weibliche Identität«, diesen Fremdkörper, kann
sie nicht akzeptieren. Mit 16 entscheidet
Lila sich, Nathan zu werden. Mit der unerschütterlichen Unterstützung seiner Familie,
seiner Freunde und Lehrer und mit unzähligen Testosteronspritzen nimmt Nathan die
Herausforderung an, die genetische Lotterie des Lebens zu korrigieren, um endlich
er selbst zu sein. Eine einfühlsame, fiktive
Biographie, die auf einer wahren Geschichte
basiert.
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Jean-Francois Bélisle u.a. (Hg.):
Ashley Hans Scheirl

Maurizio Onano: Oma Herbert

D 2019, 92 S., Farbe, Broschur, € 14.39
Oma Berta war früher
mal
Herbert.
Das
mag für einige etwas
komisch
erscheinen,
ihrer Enkelin Mimi ist
das aber ziemlich Wurst.
Denn Oma Berta ist so
richtig auf Zack und mit
ihr und ihren vier Mitbewohnerinnen wird jeder
Tag zum Erlebnis. Wir
lernen sie alle kennen:
Den etwas trägen laktoseintoleranten Kater
Sebastian, die Blume Gabi, hauptberuflich Youtuberin eines erfolgreichen MakeUp-Kanals, den technikbegeisterten Vogel
Thomas und die konservative Maus Susi. Ein
lockerer Strich, bizarre Situationen und eine
Menge Komik warten in »Oma Herbert«. Was
den Comic von Maurizio Onano auch so speziell macht, ist der undramatische Umgang mit
dem Transgender-Thema.

D 2020, Text dreisprachig (dt./engl./frz.),
192 S., Farbe, Broschur, € 41.12
Kunst queer gedacht:
Die Grenzen der Medien
überwindet Ashley Hans
Scheirl so mühelos wie
die
Beschränkungen
durch
geschlechtliche
und kulturelle Normen.
Die als Angela Scheirl
in Salzburg geborene
KünstlerIn erlangte Ende
der 1980er Jahre durch
experimentelle Film- und Videoarbeiten internationale Bekanntheit. Inzwischen gilt sie als PionierIn und Kultfigur der internationalen Queer- und
Transgender-KünstlerInnen, Scheirl thematisiert
Fragen der eigenen Identität durch das Überwinden vordefinierter Genres und Klassifikationen. In
raumgreifenden Installationen treffen Malereien,
Videos, Fotos, Zeichnungen, Skulpturen und Performance-Requisiten aufeinander. Der KünstlerIn
geht es um libidinöse Strukturen in gesellschaftlichen Verhältnissen. 2019 gewann sie den Österreichischen Kunstpreis.

Cassidy Starr: Trans-Parent

Ö 2020, 93 S., Broschur, € 7.52
Samantha ist überglücklich mit ihrem Freund
Maximilian. Er kümmert
sich hingebungsvoll um
sie und versucht sie in
allen Belangen zu unterstützen. Bei ihm fühlt sie
sich wie eine ganze Frau
- was nicht selbstverständlich ist, denn Sam
wurde als Mann geboren. Alles könnte perfekt sein, hätte Maximilian
nicht einen 12-jährigen Sohn, der ihn an den
Wochenenden besucht - und Johannes ist alles
andere als höflich und verständnisvoll.

Elisabeth Klar: Himmelwärts

Ö 2020, 160 S., geb., € 20.00
Alle spüren es: Der
Raum für die, die
anders denken, anders
aussehen und anders
lieben, wird enger, die
Bedrohung größer. Noch
gibt es das »Himmelwärts«, die glitzernde
Bühne der Dragqueens,
der Zufluchtsort der
Außenseiter und Nachtgestalten. Die gut versteckte Bar ist der einzige Ort, an dem sogar
Sylvia sich sicher fühlt. Denn seit Sylvia, das
Füchslein, auf der Flucht eine Menschenhaut
von der Wäscheleine gerissen hat, lebt sie
als Frau unter den Menschen, zusammen mit
Jonathan, dem Träumer, dem Weltenretter.
Doch als Jonathan ein gefiederter Tumor aus
dem Rücken wächst und seine Verwandlung
beginnt, wird klar: Nicht alles, was Flügel hat,
fliegt, doch für die Utopie des »Himmelwärts«
lohnt es sich allemal zu kämpfen.
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Till Randulf Amelung (Hg.):
Irrwege. Analysen aktueller queerer Politik

D 2020, 368 S., Broschur, € 18.50
Das Engagement für die Rechte sozialer Minderheiten
sieht sich immer stärkerer Kritik ausgesetzt. Es gehe
bloß um »Identitätspolitik«, die an einem nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel nicht interessiert sei.
Das sind Folgen eines poststrukturalistisch geprägten
Theorie- und Politikverständnisses. Die Rolle der Sprache wird übermäßig betont – die soziale Realität gerät
in den Hintergrund. Diese Entwicklung wird in allen
Feldern der Antidiskriminierungs- und Menschenrechtspolitik unter dem Modewort »Intersektionalität«
forciert. Dieser Sammelband befasst sich mit den
Auswirkungen, die sich für queere Politik ergeben. Mit
10 Beiträgen und ihren Autorinnen und Autoren, die
exemplarisch dafür stehen, dass nicht jede und jeder
den Glauben an die Kraft kritischer Analysen und Auseinandersetzungen begraben hat.

politisches
Didier Eribon:
Betrachtungen zur Schwulenfrage

eine historische Rekonstruktion der literarischen
und intellektuellen Dissidenz sowie der »homosexuellen« Rede - von den Oxforder Hellenisten
in der Mitte des 19. Jahrhunderts über Oscar
Wilde und Marcel Proust bis zu André Gide im 20.
Jahrhundert. Die Untersuchung mündet in einer
Neuinterpretation von Michel Foucaults philosophischem Denken über Sexualität, Macht und
Widerstand. Ein Standardwerk für alle, die sich
dafür interessieren, was es ausmacht, schwul
zu sein.

Dt. v. Achim Russer und Bernd Schwibs.
D 2019, 600 S., geb., € 39.10
Als
Didier
Eribons
»Betrachtungen
zur
Schwulenfrage« 1999 in
Frankreich erschienenen,
wurde das als Ereignis
gefeiert. Schnell etabliert
sich das Buch als Klassiker. Eribon legt darin eine
neue Analyse der Bildung
von Minderheitenidentitäten vor, an deren Anfang
die Beleidigung steht – ein
über die ganze Analyse entfalteter Leitbegriff. Es
geht um die Macht der Sprache und der Stigmatisierung, um die Gewalt verletzender Worte im
Rahmen einer allgemeinen Theorie der Gesellschaft und der Mechanismen ihrer Reproduktion.
Eribons Analyse setzt ein mit einer »Sozialanthropologie« der gelebten Erfahrung, in der zentrale
Etappen der Konstitution einer homosexuellen
Identität nachgezeichnet werden. Auf sie folgt

Timothy Snyder:
Der Weg in die Unfreiheit

Russland, Europa, Amerika.
D 2019, 376 S. mit Abb., Broschur, € 17.42
Der Autor des Weltbestsellers »Über Tyrannei«
schreibt die Chronik einer über uns hereinbrechenden Katastrophe - der Aufstieg autoritärer
Regime in Russland, Europa und den USA. Snyder
zeigt, wie Putins Russland freie Wahlen manipuliert, Fake News verbreitet, Cyberangriffe startet,
Schwule verfolgt und rechtsradikale Parteien
finanziert und schildert die beängstigenden Kontakte zwischen russischen Oligarchen und Trump.
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Hannah Engelmann:
Antiqueere Ideologie

Vojin Saša Vukadinovic:
Autoritäre Lust

Masha Gessen: Leben mit Exil

Thomas Piketty:
Kapital und Ideologie

Die Suche nach identitärer Sicherheit und was politische Bildung
dagegen ausrichten kann.
D 2019, 280 S., Broschur, € 14.40
Diskurse gegen Gleichstellung,
Geschlechterforschung und die
Freiheit des geschlechtlichen Ausdrucks haben
Konjunktur. Von Vatikanstadt bis Washington und
Rio finden sich Allianzen
gegen die Feindbilder von
»Gender-Ideologie« und
»früher Sexualisierung«.
Sie geben vor, »Natur«,
»Volk« und »Familie« gegen einen vermeintlichen
»Verfall« schützen zu müssen. Ihre AkteurInnen
propagieren eine anti-queere Ideologie. Was veranlasst Menschen, sich im Netz dieser Ideologie
zu verfangen - und wie kann politische Bildung
sie darin bestärken, eigene Wege jenseits rigider
Normen und autoritärer Sehnsüchte zu gehen?
Dieser Frage geht Autorin Hannah Engelmann
auf verschiedenen Ebenen nach.

Antiimperialismus und Sexualität seit den
1970er Jahren.
D 2020, 304 S., Broschur, € 18.50
Judith Butlers »Gefährdetes
Leben«
bot
dem QueerAktivismus
einen Kurs an, den
dieser bereitwillig eingeschlagen hat. Die
Forderung, der westliche Feminismus solle
»im Horizont eines
antiimperialistischen
Egalitarismus«
neu
ausgerichtet werden,
war jedoch nichts Neues: in den Emanzipationsbewegungen, die auf die Revolte von
1968 gefolgt waren, zeichneten sich Kehrseiten ab. Damals bildeten sich radikale
Milieus aus, die autoritären Vorstellungen
von »Befreiung« anhingen und sich vor allem
am Linksterrorismus orientierten. Sie standen im Kontrast zur Politik der Frauen- und
Schwulenbewegung, obwohl sie sich deren
Rhetorik bedienten.

Über Migration sprechen. Dt. v. Ursel
Schäfer. D 2020, 80 S., Pb, € 12.34
Migration ist eines der
bestimmenden Themen
unserer Zeit. Kein Tag
vergeht, an dem im Fernsehen oder in den sozialen Medien nicht über
Flüchtlinge, Fluchtursachen oder Flüchtlingshilfe diskutiert würde.
Häufig gerät dabei in
den Hintergrund, welche
Konsequenzen Begriffe
und Ausdrucksweisen haben. Zu oft bringt
schon unsere Sprache die Betroffenen zum
Schweigen, etwa wenn aus Menschen »Asylanten«, »Fremde« oder in den Worten von Trump:
»Illegale« werden. In dem Versuch, jenen,
die ihre »Sprache verloren« haben (Hannah
Arendt), eine Stimme zu leihen, erzählt Masha
Gessen Geschichten der Migration. Gessen
berichtet von Menschenrechtsaktivisten aus
Russland, Homosexuellen aus dem Iran - und
aus der eigenen Familiengeschichte.

Dt. v. André Hansen u.a.
D 2020, 1312 S., geb., € 41.10
Märkte, Profite und Kapital sind Konstruktionen,
die von unseren Entscheidungen abhängen.
Ökonom Piketty erforscht
die Entwicklungen des
letzten
Jahrtausends,
die zu Sklaverei, Kolonialismus,
Kommunismus, Sozialdemokratie
und Hyperkapitalismus
geführt haben. Seine
These: Nicht die Durchsetzung der Eigentumsrechte oder das Streben nach Stabilität sind der
Motor des Fortschritts gewesen - sondern das
Ringen um Gleichheit und Bildung. Die heutige Ära extremer Ungleichheit ist in Teilen eine
Reaktion auf den Zusammenbruch des Kommunismus, aber sie ist auch das Resultat von Ignoranz, intellektueller Spezialisierung und unserer
Drift in die Sackgasse der Identitätspolitik.
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Cédric Le Gallo / Maxime Govare (R):
Die glitzernden Garnelen

F 2019, OF, dt. UT, 100 Min., € 17.99
Nach einem homophoben Statement im Fernsehen
wird der Vize-Schwimmweltmeister Matthias Le Goff
von seinem Verband zu einem besonderen Job verdonnert: Er muss die schwule Wasserball-Mannschaft
»Die glitzernden Garnelen« trainieren und für die Gay
Games in Kroatien fit machen. Besonders irritierend ist
für ihn, dass es den Garnelen weniger um den Wettkampf geht, sondern vor allem darum, gemeinsam
eine schillernde Zeit zu haben - und nebenbei auch
noch die heißesten queeren Athleten der Welt kennenzulernen. Cédric Le Gallos und Maxime Govares queere
Sport-Komödie basiert auf den eigenen Erfahrungen
Le Gallos in einem schwulen Wasserball-Team. Der
Film über Freundschaft und die Kraft der nicht-heterosexuellen Gemeinschaft feiert das Anderssein ebenso
wie den Spaß am glamourösen Exzess - ganz großes
schwules Kino!

neu auf dvd
Lucio Castro (R): End of the Century

Slimane-Baptiste Berhoun (R): Woke
- Die komplette zweite Staffel DVD

Argentinien 2019, span. OF, dt. UT,
84 min., € 14.99
Gerade
erst
frisch
getrennt, will der argentinische Dichter Ocho im
Urlaub in Barcelona einfach nur für sich selbst
sein. Doch da ist dieser
eine gut aussehende
Mann, der ihm ständig
über den Weg läuft und
von dem er einfach nicht
die Augen lassen kann.
Und diese fast schon magische Anziehungskraft beruht auf Gegenseitigkeit. Ocho lädt
den attraktiven Fremden, einen spanischen
Filmemacher namens Javi, schließlich auf sein
Zimmer ein und die beiden landen prompt im
Bett miteinander. Die beiden treffen sich am
nächsten Tag wieder, und während eines langen
Gesprächs bekommt Ocho mehr und mehr das
Gefühl, Javi bereits zu kennen. Und sein Gefühl
täuscht ihn nicht: Die beiden Männer haben
sich bereits vor 20 Jahren kennen gelernt.

F 2018, frz. OF, dt. UT, 100 min., € 14.99
Hicham hat genug von
der
Aktivisten-Gruppe
des G SPOT LGBTQ Centers. Denn obwohl G Spot
ihm nicht nur bei seinem
Coming-Out zur Seite
stand und ihm wie eine
neue Familie war, ließ
das radikal-aktivistische
und verlogene Verhalten des neuen VereinsPräsidenten Thibaut Hicham die Entscheidung
treffen, der Organisation den Rücken zu kehren.
Halt findet er zunächst nur beim heißen Bastien,
zu dem er sich immer stärker hingezogen fühlt.
Doch dann begegnet er dem süßen Elijah und
ist sofort Feuer und Flamme. Der Weg in seine
neue Beziehung verläuft für Hicham allerdings
nicht ganz ohne Hindernisse, denn Elijahs Vergangenheit lässt ihn zweifeln. Und dann sind da
ja auch noch seine Gefühle für Bastien und das
Chaos um G Spot und Thibaut.
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Daniel Nolasco (R): Mr. Leather

Olivier Meyrou (R): Celebration

Yen Tan (R): 1985

Jaki Bradley (R): Last Ferry

Brasilien 2019, portug. OF, dt. UT,
85 min., € 14.99
São Paulos FetischSzene ist in hellem Aufruhr, denn zum zweiten
Mal wird ein Mr. Leather
aus Brasilien gesucht.
Daniel Nolascos sowohl
künstlerische als auch
überaus homoerotische
Dokumentation begleitet fünf extravagante
Teilnehmer des FetischWettbewerbs während ihres Kampfes um
den begehrten Titel Mr. Leather Brazil. Jeder
Teilnehmer hat seine ganz eigene Geschichte,
und natürlich hat jeder auch einen Plan, um
den Titel zu ergattern! Wer wird nach der
Ikone Dom Barbudo, dem ersten Mr. Leather
Brazil, die Siegerschärpe erringen und weltweit für ein Jahr die Leder- und Fetischszene
Brasiliens repräsentieren? In Interviews stellen sich die Teilnehmer darüber hinaus auch
kritischen Fragen zu Genderpolitik, queerer
Sichtbarkeit und Inklusion.

F 2007, frz. OF, dt. UT, 73 min., € 17.99
Paris, 2001. Yves Saint
Laurent skizziert, bereits
schwer von Krankheiten gezeichnet, die Entwürfe für seine letzte
Kollektion. Unterdessen
richtet sein Lebensund Geschäftspartner
Pierre Bergé eine Serie
von Feiern aus, um das
kolossale Werk des
Modedesigners zu würdigen. Regisseur Olivier
Meyrou begleitet Saint Laurent in den letzten
Karrierejahren und wirft dabei vor allem ein
Licht auf die komplexe Beziehung zwischen
ihm und seinem Partner. Bergé schützt den
introvertierten Künstler vor der Außenwelt und
hält ihn so erst überlebensfähig - doch Saint
Laurent lässt sich von ihm auch durch das
Leben führen wie ein Schlafwandler, der nie
erwachen darf. Pierre Bergé ließ die weitere
Veröffentlichung des Films aus dem Jahr 2007
verhindern. Erst jetzt, zwei Jahre nach Bergés
Tod, darf der Film veröffentlicht werden.

US 2019, OF, dt. UT, 85 Min., € 17.99
Weihnachten 1985 im
Bible Belt von Texas.
Der junge und erfolgreiche New Yorker Werbeagent Adrian Lester
kehrt zum ersten Mal
nach drei Jahren in sein
altes Zuhause zurück.
Bisher hat er seinen
strenggläubigen Eltern
nicht gesagt, dass er
schwul ist. Vater Dale ist Vietnamveteran und
hält konservative Werte hoch. Mutter Eileen
versteckt ihre Liebe hinter einer perfekten
Haushaltsführung. Adrians pubertärer Bruder
Andrew protestiert derweil gegen das Verbot
weltlicher Musik und hört heimlich Madonna.
Zwischen Tischgebeten und anderen Feiertagsritualen ringt Adrian mit sich: Er will endlich offen mit seinen Eltern reden. Über sein
Schwulsein und darüber, dass dies sein letzter Besuch bei ihnen sein könnte.

USA 2019, engl. OF, dt., niederl. UT,
87 min., € 14.99
Joseph, ein junger Anwalt
aus New York City, hat
eigentlich alles, was man
sich nur wünschen kann.
Alles was ihm fehlt ist
Liebe und Gesellschaft.
Auf der Suche nach
einem leidenschaftlichen
Liebesabenteuer, pilgert
Joseph schließlich zur
berühmten, queeren Partyinsel Fire Island. Mitten in der Nebensaison
scheint die Insel wie ausgestorben. Einen süßen
Jungen trifft Joseph allerdings doch und bandelt mit ihm an. Der Traumurlaub zentwickelt
sich zum Albtraum: Unter Drogen gesetzt wird
Joseph Zeuge eines Mordes und er selbst kann
dem Mörder nur knapp entkommen. Nach dem
Horrorerlebnis erwacht Joseph im Haus des
gutaussehenden Cameron und dessen Freunden. Nach und nach verliebt sich in Cameron
und erlebt die erhoffte Leidenschaft. Doch der
Mörder ist ganz in ihrer Nähe.
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Gregor Schmidinger (R): Nevrland

Porno, Sex, Psychose - ein absoluter Brainfuck.
Ö 2019, dt. OF, 90 min., € 14.99
Der 17-jährige Jakob wohnt mit seinem Vater und Großvater in einer kleinen Wohnung in Wien. Um sich etwas
Geld für das anstehende Studium zu verdienen, jobbt er
als Aushilfe in dem Schlachthof, in dem auch sein Vater
arbeitet. Doch eine zunehmende Angststörung macht
ihm das Leben schwer. Eines Nachts lernt er in einem
Sex-Cam-Chat den 26-jährigen Künstler Kristjan kennen.
Aus dem Gespräch entwickelt sich eine virtuelle Freundschaft, und auch in der realen Welt kreuzen sich die Wege
der beiden auf unheimliche Weise - ohne dass es zu einer
richtigen Begegnung kommt. Nach einem schweren
Schicksalsschlag verabredet sich Jakob mit dem mysteriösen Fremden. Als die beiden sich in Kristjans Wohnung treffen, hat Jakobs Reise zu den Wunden seiner
Seele längst begonnen. Der österreichische Regisseur
Gregor Schmidinger zeigt den Prozess des sexuellen
Erwachens und der Selbstfindung als existenziellen Trip.

highlights auf dvd
Christiaan Olwagen (R): Kanarie

Marco Berger (R): Der Blonde

Südafrika 2018, OF in Afrikaans u. Engl.,
dt. UT, 123 min., € 17.99
Südafrika, 1985. Der
18-Jährige Johan Niemand liebt Boy George
und Depeche Mode. Als
er zum Beginn seines
Wehrdiensts
beim
renommierten Soldatenchor »Canaries« aufgenommen wird, kommt
ihm das wie seine Rettung vor dem gefürchteten Militär gleich. Doch er merkt schnell, dass
er auch dort eine bestimmte Rolle zu spielen
hat: Der Chor hat die Aufgabe, die Werte des
Staates und der katholischen Kirche zu verteidigen, ja anzupreisen. Als sich Johan während
einer Tournee in einen singenden Kameraden
verliebt, beginnt er die repressive Ordnungssystem um sich herum in Frage zu stellen - und
sein schwules Begehren genauer zu erkunden.
Die Konfrontation mit seinen Vorgesetzten lässt
nicht lange auf sich warten.

Argentinien 2019, span. OF, dt. UT,
108 min., € 17.99
Ein Vorort von Buenos
Aires. Der blonde Gabriel
ist gerade bei seinem
Arbeitskollegen Juan eingezogen. Offiziell sind
beide hetero: Der stille
Gabriel hat eine kleine
Tochter,
Draufgänger
Juan bringt eine weibliche Eroberung nach der
anderen nach Hause.
Trotzdem gibt es zwischen den beiden eine
intensive körperliche Anziehung. Irgendwann
folgen auf Blicke Berührungen und ein loses
sexuelles Arrangement. Als aus den »flatmates
with benefits« ein richtiges Liebespaar werden
könnte, gerät Juan in einen Identitätskonflikt. Mit
gewohnt voyeuristischem Blick schaltet der argentinische Regisseur in seinem 6. Film die homoerotische Stimmung schrittweise nach oben, bis sich
die beiden Hauptfiguren der körperlichen Spannung nicht mehr entziehen können.
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Ralph Fiennes (R):
Nurejew - The White Crow

John Neumeier (Choreogr.): Nijinsky

Ferzan Özpetek (R):
Hamam – Das türkische Bad

Arthur J. Bressan Jr. (R): Buddies

Ein Ballett von John Neumeier.
2 DVDs. D 2018, dt.OF, engl., japan. UT,
153 min., € 29.95
Er war wohl der größte
Balletttänzer
aller
Zeiten, aller Stile: Vaclav
Nijinsky - als Geliebter
des Impresarios Serge
Diaghilev
legte
der
Tänzer des Ballet russe
eine kometenhafte Karriere hin und stürzte
nach der Trennung in ein
tragisches Ende, denn
seine letzten Lebensjahrzehnte verbrachte
er in »geistiger Umnachtung«. Im Jahr 2000
übernahm Starchoreograf John Neumeier die
Biografie dieses Tanzgenies als Stoff für sein
wohl bekanntestes Ballett, und (wie Neumeier
selbst es sieht) sein Opus magnum: Nijinsky.
Das Ballett wurde zu Neumeiers größtem
Erfolg. Mit immensem Aufwand, extra großem
Kamerateam und perfekter Ton- und Bildregie,
beaufsichtigt von John Neumeier, wird Nijinsky
auf DVD zu einem völlig neuen audiovisuellen
Erlebnis, zu einem neuen Kunstwerk in sich.

UK/F/Serbien 2018, engl.-frz.-russ. OF,
dt. SF, dt. UT, 123 min., € 16.99
Paris in den 1960er
Jahren: die Sowjetunion
schickt im Kalten Krieg
ihre beste Tanzkompanie in den Westen. Das
Leningrader Kirow-Ballett
begeistert die Pariser
Zuschauer, aber ein
Mann sorgt für die Sensation: Der virtuose junge,
heimlich schwule Tänzer
Rudolf Nurejew. Attraktiv, rebellisch und neugierig - lässt er sich vom kulturellen Leben der Stadt
mitreißen. Begleitet von der schönen Chilenin
Clara Saint streift er durch die Museen und JazzClubs der Stadt, sehr zum Missfallen der KGBSpione, die ihm folgen. Doch Nurejew genießt
den Geschmack der Freiheit und beschließt, in
Frankreich politisches Asyl zu beantragen. Ein
höchst riskantes Katz- und Mausspiel mit dem
sowjetischen Geheimdienst beginnt. Die Rolle
Nurejews interpretiert eindrucksvoll der ukrainische Weltklasse-Balletttänzer Oleg Ivenko.

US 1985, OF, dt. UT, 81 Min., € 17.99
»Buddies« war 1985
der erste Spielfilm über
die
Aids-Epidemie.
Jetzt kehrt dieser Meilenstein des schwulen
Kinos in restaurierter
Fassung zurück. - New
York im Sommer 1985.
Der 25-jährige schwule
Schriftsetzer David will
etwas gegen die AidsEpidemie tun und meldet sich freiwillig bei
einem Community-Programm an, das »buddies«
an Menschen vermittelt, die von HIV betroffen
sind. So lernt er den 32-jährigen Aktivisten
Robert kennen, der nach seiner Erkrankung
von Partner und Freunden im Stich gelassen
wurde. In einem kleinen Krankenhauszimmer reden die zwei jungen Männer über ihr
Leben, die richtige Haltung zum Schwulsein,
über leidenschaftlichen Sex und die Angst vor
dem Tod. Eine zutiefst berührende Studie über
Leben und Sterben zu Zeiten von Aids – und
ein zeitloses Dokument schwuler Solidarität.

IT/TR/ES 1997, ital. OF, dt. SF, dt. UT,
95 Min., € 17.99
Der Film ist längst zu
einem Klassiker des
queeren Kinos avanciert. Jetzt erscheint
Ferzan Özpeteks Kultfilm in digital restaurierter Fassung. - Der
römische Innenarchitekt
Francesco
bekommt
von seiner verstorbenen
Tante ein altes Hamam
in Istanbul vermacht. Angezogen von der fremden Kultur, beschließt er das alte Gebäude
zu renovieren. Hilfe bekommt er dabei vom
attraktiven Mehmet, der ihn bei gemeinsamen Bad-Besuchen in die Geheimnisse der
Hamam-Kultur einführt und ihm auch körperlich immer näher kommt. Für Francesco
beginnt eine sexuelle Erweckungsreise.– Der
zweite Teil der Istanbul-Italien-Trilogie (zwischen »Harem Suare« und »Die Ahnungslosen
– Le fate igrnoranti«) von Ferzan Özpetek.
33

Tomer Heymann (R):
Jonathan Agassi Saved My Life

Brian Jordan Alvarez (R):
Everything Is Free

Israel/D 2019, OF, dt. UT, 106 Min., € 17.99
Yonatan aus Tel Aviv
ist einer der bekanntesten Porno-Darsteller
der Welt: Unter dem
Künstlernamen Jonathan Agassi ist er der
Star Dutzender schwuler
Hardcore-Pornos
und hat Fans auf der
ganzen Welt. Zwischen
den Drehs tritt er in
seinem neuen Zuhause Berlin in Live-SexShows auf und arbeitet als Escort. Der israelische Regisseur Tomer Heymann hat ihn
über einen Zeitraum von acht Jahren mit der
Kamera begleitet, auf Pornosets, zu Familientreffen und zum HustlaBall. Obwohl Jonathan erfolgreich ist und behauptet, dass er
den tollsten Job der Welt hat, wirkt er sehr
unglücklich und muss seine Gefühle immer
stärker mit Drogen dämpfen. Ohne die Bühnenfigur Jonathan Agassi, erklärt er, wäre
er schon längst verzweifelt - Der Film bietet
nicht nur einen ungewohnt tiefen Einblick
in die Welt schwuler Pornos und Escorts,
sondern ist auch ein berührend aufrichtiges
Porträt eines getriebenen jungen Mannes,
der mit seiner Vergangenheit und den komplexen Beziehungen zu seiner Mutter und
seinem Vater ringt.

03/2020

USA 2017, engl. OF, dt. UT, 91 min., € 14.99
Der junge Maler Ivan lebt
in einer malerischen,
sonnigen Küstenstadt.
Grund genug für seinen
besten Freund und ehemaligen
Mitbewohner
Christian, einmal Urlaub
bei Ivan zu machen. Und
seinen jüngeren Bruder
Cole nimmt er gleich mit.
Die drei Männer verbringen traumhafte Sommertage am Strand und
auf Parties im Kreis von Ivans illustrem Freundeskreis. Nach und nach kommen sich Ivan
und der vermeintlich heterosexuelle, süße Cole
immer näher und beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Als Christian von dieser heimlichen
Romanze erfährt, droht der Sommertraum zu
zerplatzen, denn seinen kleinen Bruder will er
nicht in einer schwulen Beziehung mit einem
anderen Mann sehen. Aber ist es wirklich nur
Christians brüderlicher Beschützerinstinkt, der
Cole und Ivan auseinanderbringen will?

Thiago Cazado / Mauro Carvalho (R):
Cousins

BRA 2019, OF, dt. UT, 82 Min., € 17.99
Ein kleines Städtchen
irgendwo in Brasilien.
Hier lebt der schüchterne Teenager Lucas
mit seiner strenggläubigen Tante Lourdes. Ihre
fromme
Zweisamkeit
wird durcheinandergebracht, als Lourdes einen
weiteren Neffen ins Haus
aufnimmt: Mario kommt
gerade aus dem Gefängnis und kann sich
schwer an Regeln halten. Zunächst ist Lucas
vom Verhalten seines wilden Cousins irritiert.
Doch in Lourdes‘ Abwesenheit kommen sich
die zwei Jungs immer näher. Aus körperlicher
Anziehung entwickelt sich eine Romanze, die
alles verändert - Die verspielte Coming-of-AgeKomödie setzt dem religiösen Konservatismus
in der brasilianischen Provinz die mitreißende
Geschichte einer schwulen Erweckung entgegen, seine Energie zieht der Film vor allem auch
aus der erotischen Spannung zwischen den
beiden jungen Hauptdarstellern.

David Thorpe (R): Do I Sound Gay?

USA 2014, engl. OF, 74 min., € 14.99
When the Brooklyn filmmaker started to wonder
why some gay men have
stereotypical gay voices,
he set out on a physical
and emotional journey to
find out the real reasons
behind why his voice
sounds gay. Thus, »Do I
Sound Gay?« is a documentary film, which explores the existence and
accuracy of stereotypes about the speech patterns of gay men, and the ways in which one‘s
degree of conformity to the stereotype can contribute to internalized homophobia. Participating in the film are Dan Savage, George Takei,
David Sedaris, Tim Gunn, and Margaret Cho, as
well as University of Toronto linguist Ron Smyth.
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Community Support by Löwenherz,
ab sofort einmal im Monat an einem Montag im Votivkino

www.queerfilmnacht.at
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Finden Sie
Ihren passenden
Partner über

Jetzt verlieben
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