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Mario Cruz: Der Prinz

Dt. v. J.J. Schlegel.
D 2020, 100 S., Broschur, € 18.50
Chile, Anfang der 1970er Jahre, während des Sozialismusexperiments unter Präsident Allende: Jaime verbringt die Nächte mit dem »Zigeuner«, mit dem er sich
besäuft. Jaime merkt, dass Männer und Frauen ihn sexy
finden, und weiß selbst nicht, was er will. Als der Zigeuner eines Nachts in einer Kneipe mit einem anderen
Mann tanzt, wird Jaime wütend: Das ist ihm zu schwul.
Betrunken, wie er ist, sticht er den Zigeuner nieder.
Jaime kommt ins Gefängnis. Er landet in einer VierMann-Zelle, eine Männerwelt, in der der ältere Roberto
den Neuling unter seine Fittiche nimmt. Doch Robertos
Schutz hat seinen Preis: Des Nachts benutzt er Jaime,
den alle den »Prinzen« nennen, ohne groß zu fragen,
als Sexualobjekt. Und allmählich entsteht aus diesen
Vergewaltigungen echte Zuneigung. Jaime baut sich im
Gefängnis eine Existenz auf. Das Buch zum Film, das
als Gefängnisdrama an Genet und Puig erinnert.

neu im winter
Jeremy Reed: Rimbauds Delirium

Summer Boys

von RJ Sebastian & Jake Jaxson
Gebunden, 160 Seiten, 250×335 mm, € 60.65

Von den Machern von Cockyboys

Summer Boys ist für die Fotografen und Filmemacher Jake Jaxson und
RJ Sebastian weit mehr als nur die Fortsetzung ihrer Fotoband-Erfolge
A Thing of Beauty und Sixty Nine. Der Band ist der Versuch einer Utopie.
In knapp hundert sonnendurchfluteten Fotografien fangen sie die
verschiedenen Stimmungen der warmen Jahreszeit in all ihrer Schönheit, Lebenslust aber auch Vergänglichkeit ein.
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Khaled Alesmael: Selamlik

Dt. v. Pociao. CH 2020, 120 S., geb., € 24.67
»Rimbauds Delirium« ist
eine sensible Interpretation von Leben und
Werk des genialen Dichters Arthur Rimbaud.
Jeremy Reed rückt die
entscheidende Periode
der Jahre 1871- 1873
in den Mittelpunkt, als
der 17-jährige Schüler
die heimatliche Provinz
verlässt, um seinen Aufenthalt in der Hölle
zu erleben. Jeremy Reed bringt seine eigene
poetische Vorstellungskraft ein, um Rimbauds
Frühreife, seinen Beinahe-Wahnsinn, seine
Drogenabhängigkeit und die homosexuelle,
teils gewalttätige Liaison mit dem verheirateten
Dichter Paul Verlaine zu erkunden. »Rimbauds
Delirium« ist die pulsierende Auseinandersetzung eines Dichters mit der radikalen und subversiven Vision eines anderen, der wie er selbst
bis zum Äußersten geht und alles riskiert.

Dt. v. J. Bartholomae u. C. Battermann.
D 2020, 280 S., geb., € 24.67
Furat ist als eines von
sechs Geschwistern in
einer
gutbürgerlichen
Familie in Syrien aufgewachsen. Den Tod von
Diktator Assad erlebt
er 2010 im Studentenwohnheim von Damaskus gemeinsam mit der
ersten großen Liebe
seines Lebens. Hartnäckig erkundet er die
»heimliche Revolution«, das verborgene Leben
homosexueller Männer, ihre Parks, Saunen
und Pornokinos. Der Terror des Bürgerkriegs
trifft die Schwulen gleich doppelt: Islamistische
Rebellen machen gezielt Jagd auf »die Leute
von Lot«, stürzen sie von Hochhäusern in den
Tod. Als das Haus der Familie in die Schusslinie gerät, macht sich Furat auf den Weg nach
Norden. Auf der Flucht und im schwedischen
Asylantenheim begegnen ihm die Landsleute
weiterhin mit unverhüllter Homophobie.
3

Ralph Roger Glöckler: Die kalte Stadt

Jonas Eika: Nach der Sonne

D 2020, 120 S., geb., € 20.56
Ein heißer Sommertag in
Frankfurt. Ein Zirkus ist
in der Stadt, verspricht
arabische Genüsse. Vier
schwule Männerpaare,
deren Geschichten sich
verflechten, werden in
dieser Novelle wie unter
dem Mikroskop beobachtet. Ihre Beziehungen
sind komplex, verrückt
und gar nicht so verschieden von denen der meisten anderen. Sie
kämpfen mit Ängsten, Begierden, kämpfen um
Liebe, einen sicheren Ort im Leben. Am Abend,
wenn alles in Bewegung geraten ist, treffen
sich zwei der Akteure zufällig vor dem Zirkus.
Wunderbar. Manege frei für etwas Neues. Zum
70. Geburtstag des Schriftstellers eine Neuauflage seiner Novelle über anspruchsvolle
Verhaltensmodelle von schwulen Charakteren
mit einem Nachwort von Sven Limbeck.

Erzählungen. Dt. v. Ursel Allenstein.
D 2020, 160 S., geb., € 20.60
Ein IT-Berater stellt fest,
dass die Bank, für die
er arbeitet, mitten in
Kopenhagen in einem
Krater versunken ist. Ein
Ehepaar lässt sich in der
Wüste Nevadas nieder,
wo die Menschen auf das
Erscheinen von Außerirdischen warten. Kurz ist der
Erzähler reich in Bukarest, kurz bilden er und
Alvin ein schwules Liebespaar, kurz sagt er auf
Rumänisch zum Geliebten: »Bruder, du darfst
mich nie wieder verlassen«, ohne zu wissen, was
er sagt. Am Ende ist er wieder ohne Geld und
ohne Alvin in den Trümmern der Bank in Kopenhagen, der Systemadministrator sitzt im Lotussitz im Zentrum. Und unter dem knallblauen
Himmel Cancuns tragen rechtslose gefügige
Beach Boys den reichen Urlaubern die Sonnenschirme hinterher. Fünf sinnliche, geheimnisvolle Erzählungen über dunkles Begehren und
kapitalistische Ausbeutung.

Yukio Mishima: Leben zu verkaufen

André Aciman: Fünf Lieben lang

Dt. v. Nora Bierich.
CH 2020, 220 S., geb., € 22.62
»Leben zu verkaufen.
Verfügen Sie frei über
mich. Ich bin männlich,
27 Jahre alt und kann
Geheimnisse
wahren.
Keinerlei Unannehmlichkeiten. « Enttäuscht von
seinem Leben, schaltet
Hanio diese Anzeige.
Sein Ziel: zum Abschluss
etwas Abwechslung in
seinem Leben. Tatsächlich melden sich verschiedene Menschen, doch
nie endet der Auftrag mit dem von ihm herbeigesehnten Tod. Stattdessen sterben die Menschen
um ihn herum. Über mangelnde Abwechslung
kann er sich nicht beklagen, und als er dann die
attraktive Reiko kennenlernt, ändern sich für
ihn die Vorzeichen. Nur ist es nicht schon viel zu
spät für einen Sinneswandel? Dieser Roman ist
das modernste Werk des schwulen japanischen
Autors und eine unerwartete Mischung aus NoirKrimi, Spionageroman und Existenzialismus.

Dt. v. Christiane Buchner.
D 2019, 352 S., Pb, € 12.23
Mit zwölf kennt Paul die
Liebe schon. In der Mitte
seines Lebens weiß er
weniger denn je, wie er
leben soll. Ein halbes
Leben lang hat Paul die
Liebe erkundet - mit Giovanni, Maud und Chloé,
im Sommerurlaub, in Italien und in New York City.
Noch als Junge verknallt
er sich in einen Tischler,
der für seine Eltern arbeitet. Als junger Mann
entwickelt er eine anhaltende Leidenschaft für
ein Mädchen - doch gleichzeitig trifft er sich
regelmäßig mit Männern für anonymen Sex.
Liebe scheint ihm laufend zu passieren: auf
einem Tennisplatz im Central Park oder mitten
in New York, als der Frühling Einzug hält. Immer
liebt Paul bedingungslos und gibt sich seinem
Gegenüber vollkommen hin. Ein intimes Porträt
eines unerschrocken Begehrenden, der anderen Menschen außergewöhnlich nahe kommt.
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Allen Ginsberg: Das Geheul

Rupert van Gerven:
Die Zeit ohne uns

Ein Gedicht. Dt. v. Carl Weissner.
D 2020, 96 S., geb., € 34.95
Allen Ginsbergs berühmtes Gedicht »Das Geheul«
über die USA der 1950er
Jahre,
typographisch
gestaltet von Klaus
Detjen. »Einen Platz im
Leben zu finden«, diese
Zeile von Allen Ginsberg
in seinen »Notizbüchern«
mag ein Aspekt seines
Schreibens
gewesen
sein, denn sprechen die Zeilen in seinem
»Geheul« nicht von einem verzweifelten Suchen
nach Sinn? Gleichzeitig und mit größter Wucht
eröffnen sie uns die ganze Hoffnungslosigkeit, Trauer und Wut über die damaligen USA.
Ginsbergs berühmtes Gedicht »Das Geheul«,
erschienen erstmals 1956, wurde zum Kultbuch der Beat Generation. Im Buch ist der Text
von zwei grafischen Suiten gerahmt; die hier
entwickelten Collagen aus einer Outlinegroteske und kraftvollen Grafiken spiegeln den
Verlauf des Gedichts. Fragmente dominieren
den visuellen Anteil der Collagen.

D 2020, 230 S., geb., € 20.56
Aaron, Jude, Dekorateur beim KaDeWe,
und Herbert, Kommunist und Schriftsteller,
lernen sich 1927 in
Berlin kennen. Ab 1933
sind die beiden Repressalien ausgesetzt und
für
die
Liebenden
beginnt eine schreckliche Zeit, die sie zwar
überleben
werden,
aber Konzentrationslager und Zuchthaus
hinterlassen nicht nur auf dem Körper tiefe
Narben. Rupert van Gervens Debütroman ist
eine Zeitreise von den goldenen 1920er bis
zu den 1950er Jahren des Wirtschaftswunders. Gleichzeitig ist es die Geschichte der
homosexuellen Liebe, die durch politische
und gesellschaftliche Ideologien gefeiert,
gequält und bestraft wird.

Kent Haruf: Kostbare Tage

Josef Winkler:
Begib dich auf die Reise oder:
Drahtzieher der Sonnenstrahlen

Dt. v. Pociao. CH 2020, 272 S., geb., € 24.67
Dad Lewis lebt am Rand
der Kleinstadt Holt und
er ist sterbenskrank.
Nun möchte er seinen
schwulen Sohn Frank
wiedersehen, um sich
für das zu entschuldigen, das zum Bruch
zwischen ihnen beiden
geführt hat. Als Lewis
erfahren hat, dass sein
Sohn schwul ist, hat er
ihn verstoßen. Nun - kurz vor seinem Tod bereut Lewis seine damalige Reaktion. Doch
der Vater hat keinen Kontakt mehr zum
Sohn. Lediglich Tochter Lorraine hält spärlich Kontakt zum Bruder. Sie soll die späte
Versöhnung zwischen Vater und Sohn einfädeln. Eine Familiengeschichte aus der Perspektive des sterbenden Vaters.

D 2020, 200 S., Broschur, € 16.45
Wer Winkler liest, wird
Winklers
Sprachlust
nicht vergessen. Sie
entzündet
sich
an
Leben und Sterben im
heimatlichen
Kamering, am Gewimmel italienischer Märkte - an
der Turbulenz zwischen
den
Scheiterhaufen
im indischen Varanasi.
Aber auch an Büchern,
Gemälden und Skulpturen kann sie sich
entzünden, wie diese Sammlung zeigt. Und
manchmal kommt es zu einer Selbstentzündung, die Sprachlust fängt einfach so an zu
brennen - wenn der Autor aus Traum und Tag
zusammenkehrt, was zu besingen ist.
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Simon Raven: Die Säbelschwadron

Almosen fürs Vergessen. Bd. 3.
Dt. v. Sabine Franke. D 2020, 300 S., geb., € 22.62
Mit gemischten Gefühlen begibt sich der jüdische
Wissenschaftler Daniel Mond auf Geheiß seines Doktorvaters 1952 von Cambridge aus nach Göttingen.
Dort lagert der rätselhafte Nachlass eines deutschen
Mathematikers, der Mond bei seiner eigenen Arbeit
weiterhelfen soll. Auch die Vertreter einiger Geheimdienste interessieren sich für das Geheimnis hinter
den Aufzeichnungen: Ein amerikanischer Historiker mit
erstaunlich viel Zeit, ein dubioser ehemaliger Wehrmachtsoffizier, ein diabolischer englischer Füsilier und
ein Göttinger Mathematiker, der selbst an der Entschlüsselung der Schrift gescheitert ist - sie alle suchen Monds
Nähe. Eigentlich ein erklärter Pazifist, freundet dieser
sich aber ausgerechnet mit Soldaten eines Panzerregiments an, die in einem Militärmanöver zwischen Bielefeld und Baden-Baden die Kriegsführung nach einem
atomaren Angriff üben.

blick in die vergangenheit
Marko Martin: Die verdrängte Zeit

Sebastian Barry: Tausend Monde

Vom Verschwinden und
Entdecken der Kultur des Ostens.
D 2020, 224 S., geb., € 24.67
Die Beschäftigung mit
der DDR-Vergangenheit
scheint rettungslos zwischen Floskeln eingeklemmt. Weshalb finden
sich die, die 1989/90
den Umbruch mitgestaltet haben, mit ihren
Jugendlektüren
oder
Musikvorlieben
heute
beinahe in einer Art
bezugsloser terra incognita? Dieses Buch hat
nicht den Anspruch einer letztgültigen Alternativ-Geschichte der DDR, es versucht, einen
neuen, unideologischen Blick zu eröffnen. Wie
etwa sah im eingemauerten Land eine Literatur
oder Filmkunst aus, die sich ihre Freiheitsräume
gewitzt eroberte? Der schwule Autor Marko
Martin wurde bei uns bekannt durch seine Reiseliteratur (»Die Nacht von San Salvador«).

Dt. v. Hans-Christian Oeser.
D 2020, 256 S., geb., € 24.70
Während der sogenannten Indianerkriege
haben die beiden Unionssoldaten
Thomas
McNulty und John Cole
ein
Lakota-Mädchen
adoptiert,
und
es
Winona genannt. Und
es ist Winona, die hier
erzählt: von Jas Jonski,
ihrer ersten Liebe und
vielleicht ihrem Vergewaltiger, von ihrer Kindheit bei ihrem Stamm;
davon wie es war, bei den beiden Männern
aufzuwachsen, die ihre Familie getötet haben
könnten und die sie doch so sehr liebt; von
der Farm, wo sie mit Thomas und John, mit
Lige Magan und den befreiten Sklaven Rosalee und Tennyson eine neue Familie gefunden
hat. Eine bedrohte Idylle, durch die Männer
mit Kapuzen ziehen, vor denen nicht einmal
die Weißen sicher sind.
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Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt

Anuradha Roy:
Der Garten meiner Mutter

D 2020, 216 S., geb., € 20.56
Die Geschichte einer
Familie aus dem Banat,
deren Bande so eng
geknüpft sind, dass sie
selbst über Grenzen
hinweg nicht zerreißen.
Hätten Florentine und
Hannes den beiden
jungen Reisenden auch
dann ihre Tür geöffnet,
wenn sie geahnt hätten,
welche Rolle der Besuch
aus der DDR im Leben der Familie noch spielen wird? Hätte Samuel seinem besten Freund
Oz auch dann beigestanden, wenn er das
Ausmaß seiner Entscheidung überblickt hätte?
Die Lebenswege von sieben Personen, sieben
Wahlverwandten, die sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen Distanzen unaufhörlich
aufeinander zubewegen, verbinden sich hier.
Die Eltern von Samuel sind mit einem schwulen
Paar befreundet. Sie tolerieren die sexuelle Orientierung der beiden jungen Männer. Und Jahre
später nach der Wende begegnet Samuel den
beiden Männern wieder.

Dt. v. Werner Löcher-Lawrence.
D 2020, 400 S., geb., € 22.62
»In meiner Kindheit
war ich als der Junge
bekannt, dessen Mutter
mit einem Engländer
durchgebrannt war«, so
beginnt die Geschichte
von Myshkin und seiner
Mutter Gayatri. Es sind
die
1930er
Jahre,
Indien hadert mit der
britischen Kolonialherrschaft. Da kommen
zwei Fremde in den kleinen Ort am Himalaya, der schwule deutsche Maler Walter
Spies und eine Tänzerin, und Gayatri, die
immer Künstlerin sein wollte, ergreift ihre
Chance, der traditionellen Ehe zu entfliehen.
Ein großes zeitgeschichtliches Panorama
und die ergreifende Geschichte einer ungewöhnlichen Frau, die für ihre Kunst und Freiheit lebt.

Florian G. Mildenberger:
Der letzte Schwan. Bd. 1

Markus Dullin:
Die Mörder des Königs

D 2020, 224 S., Pb, € 13.20
Philipp Alexander von
Schwanenburg
spielte
viele Rollen. Er war letzter gekrönter deutscher
Landesherr vor 1918,
schwuler Playboy im
Berlin der 1920er Jahre,
Kampfpilot der Royal
Air Force gegen Hitler,
Diplomat im Auftrag
der englischen Krone,
Freund von Spionen und
Nonkonformisten, Unterhändler bei Entführungen und schließlich Mitglied des Oberhauses.
Seine Autobiographie liest sich wie ein Kaleidoskop des 20. Jahrhunderts. – Band 1 erzählt
Kindheit, Jugend, erster Sex und erste Liebe,
politische Stehversuche und immer wieder:
Scheitern. Dabei trägt der kecke Philipp seine
Geschichte ebenso sympathisch wie schnodderig und bisweilen vulgär vor. Tour de force und
schwules historisches erotisch-pikantes Märchen zugleich.

D 2020, 372 S., Broschur, € 16.35
Da die Ärzte seine
Krankheit nicht heilen
können, bangt James
I., König von Schottland
und England, im Jahr
1625 um sein Leben. Als
sein Liebhaber George
Villiers einen zwielichtigen Doktor zu Rate
zieht, verdichten sich
die Gerüchte, der König
werde vergiftet. Ans
Bett gefesselt, lässt James sein Leben Revue
passieren: von der Herrschaft seiner Mutter
Mary Stuart, den Hexenprozessen, seinen
vielen Günstlingen bis hin zu den Attentaten
religiöser Fanatiker, denen er unbeschadet
entkommen konnte. Doch die Feinde seiner
Regentschaft sind näher gerückt, und selbst
sein Sohn und sein Liebhaber sehen in James
keine Zukunft mehr. Und einer von ihnen,
so muss er befürchten, wird vor einem Mord
nicht zurückschrecken …
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Stephen Fry: Helden

Die klassischen Sagen der Antike neu erzählt.
Dt. v. Matthias Frings.
D 2020, 416 S., geb., € 26.73
Nie sind monströsere Gefahren überwunden und
rachsüchtigere Götter überlistet worden als in der
griechischen Antike. Stephen Fry haucht den Sagen
um Perseus, Herakles und Ödipus neues Leben ein.
Ob Jason mithilfe von Medeas Zauber das Goldene
Vlies stiehlt oder Theseus durch Ariadnes List den
Minotaurus überwindet - mit seinem unnachahmlichen Humor holt der schwule Autor und Schauspieler Fry die klassischen Stoffe in unsere Zeit. Er zeigt,
dass hinter jedem Helden eine Heldin steht und
dass es der Auflehnung der Helden gegen Zeus und
Co. bedurfte, um der Welt von uns Menschen den
Weg zu bereiten.

fantastisch klassisch
Christian Handel: Rowan und Ash

Raik Thorstad: Zenjanisches Feuer

Ein Labyrinth aus Schatten und Magie.
D/Ö 2020, 416 S., geb., € 18.50
Sein Weg? Vorherbestimmt! Seine Verlobung? Arrangiert! Seine
Gefühle? Verboten! Tritt
ein in eine Welt voll dunkler Magie und geheimer
Sehnsucht. Seit seinem
dritten Lebensjahr ist
Rowan O‘Brien mit der
Kronprinzessin von Iriann
verlobt. Für seine Familie
bedeutet die Heirat viel,
versprechen sich die O‘Briens mit der Verbindung doch eine Rückkehr an die Macht. Aber
im Vorfeld der Hochzeit sorgen Gerüchte für
Verstimmung: Rowans enge Freundschaft mit
der gleichaltrigen Magierschülerin Raven wird
von missgünstigen Stimmen aufgebauscht und
großgeredet. Dabei empfindet Rowan nichts als
Freundschaft für Raven. Die Wahrheit ist viel
komplizierter: Rowan liebt keine andere Frau.
Sondern den königlichen Prinzen Ash.

Bd. 2 der Zenja-Serie.
D 2020, 412 S., Broschur, € 15.37
Heimatlos und doch
gemeinsam versuchen
Sothorn und Geryim
ihr neu gefundenes
Glück zu genießen,
doch das Schicksal
lässt sie nicht zur Ruhe
kommen. Nicht nur
der immer knappere
Vorrat an Lotus schürt
ihre Sorgen, sondern
vor allem die neu erwachten Fähigkeiten in
Sothorn, die ihn und alle Mitglieder der Bruderschaft in Gefahr bringen. Er begibt sich
mit Geryim auf die Suche nach dem Ursprung
des Feuers in sich und folgt dabei den rätselhaften Stimmen, die ihn schon lange begleiten. Doch keiner der beiden ahnt, dass sie
auf dem Weg sind, das Schicksal Sundas für
immer zu verändern.
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Richard Morgan: Das Zeitalter der
Helden 2 - Imperium

Richard Morgan: Das Zeitalter der
Helden 3 - Dunkelheit

Max Porter: Lanny

Peter Nathschläger:
Coda - der letzte Tanz

Dt. v. Alfons Winkelmann.
D 2020, 704 S., Broschur, € 16.44
Wieder aufgelegt: der
zweite Teil der »Zeitalter
der Helden«-Serie: An
den Grenzen des südlichen Imperiums braut
sich eine ungeheure
Gefahr zusammen, die
Chaos und Zerstörung
über das Reich bringen
will. Ringil - der beste
Schwertkämpfer seiner
Zeit und irgendwie auch
ein abgehalfterter Haudegen - ist auf der Flucht
vor seiner Familie. Sie hat ihn wegen seiner
Liebe zu einem anderen Mann enterbt und verstoßen. Außerdem sind Sklavenhändler hinter
ihm her. Ein unerhörtes Kopfgeld ist auf Ringil
ausgesetzt. Und irgendwie flieht er auch vor sich
selbst. Nun glaubt er in Yhelteth einen sicheren
Hafen gefunden zu haben: dort warten seine
Weggefährten Archeth - die Beraterin des Kaisers - und Egar - der Drachentöter - bereits auf
ihn. Mit ihnen will er die große Gefahr bannen.

Dt. v. Michael Pfingstl.
D 2020, 700 S., Broschur, € 16.50
Im dritten Teil der
»Zeitalter der Helden«Serie ist Adelsspross
und
Schwertkämpfer
Ringil Eskiath weit
gereist - auf der verzweifelten Suche nach
dem
unsterblichen
Zauberer, der von den
mächtigen Feinden des
Imperiums großgezogen wurde. Und er ist
auf sich allein gestellt, denn seine Gefährten
wurden von ihm getrennt. Während Ringil
versucht, eine tödliche Magie zu erlernen,
damit er es mit seinem Gegner aufnehmen
kann, sind seine beiden Gefährten einem
Geheimnis auf der Spur, das das ganze Kaiserreich in Blut und Asche zu stürzen droht.

Dt. v. Matthias Göritz u.a.
CH 2020, 220 S., Pb, € 12.34
Ein kleines abgelegenes Dorf. Es gehört
den Menschen, die
dort leben, ihren Freuden und Sorgen, ihrem
Alltag und ihren Legenden. Doch es gehört
auch dem mythischen
Altvater Schuppenwurz,
der aus seinem Schlaf
erwacht ist, dem dörflichen Treiben zusieht
und lauscht, immer auf der Suche nach
seiner Lieblingsstimme: der Stimme von
Lanny. Lanny ist ein auffälliger Junge, der
in dem Dorf lebt. Er wird liebevoll behütet
von seiner Mutter und deren bestem Freund,
einem in die Jahre gekommenen schwulen
Maler. Als Lanny verschwindet, gerät das
ganze Dorf in Aufruhr. Ein bisschen Psychothriller, ein bisschen Komödie und auch ein
bisschen Gruselstory.

D 2020, 372 S., geb., € 20.46
Auf der letzten Station
ihrer
Europatournee
wird die hocherotische
und bejubelte DanceCompany Vapor y Fuego
vom
Tourmanager
betrogen und bestohlen. Ohne Pässe und
Geld finden sie Unterschlupf bei russischen
Seeleuten im Hafen
von Las Palmas. Durch Fischfang, Prostitution und Botendienste halten sie sich über
Wasser, bis der Choreograf der Company auf
die Idee kommt, mystische Elemente aus
einem geheimnisvollen Notizbuch in eine
neue Tanzshow einzubauen. Die entfesselte
Magie wirkt sich zuerst auf die Menschen
auf den Kanaren aus, und bald auf die ganze
Welt.
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Anthony Horowitz: Mord in Highgate

Dt. v. Lutz-W. Wolf. D 2020, 330 S., geb., € 22.62
Ein elegantes Haus am Rande von Hampstead Heath.
Ein toter Scheidungsanwalt. Eine rätselhafte Botschaft
in grüner Farbe. Eine unglaublich teure Weinflasche
als Tatwaffe - zweifellos ein Fall für Daniel Hawthorne,
Ex-Polizist und Privatdetektiv, und Scotland Yard immer
einen Schritt voraus. Als der smarte schwule Prominentenanwalt Richard Pryce tot in seinem Haus gefunden
wird, erschlagen mit einer Flasche 1982 Chateau Lafite
Rothschild im Wert von 2000 Pfund, scheint schnell klar,
wer es war: Nur wenige Tage zuvor hat die berühmte
feministische Autorin Akira Anno ihm genau diesen
Tod angedroht - und ihm ein Glas Rotwein ins Gesicht
geschüttet. Aber ist es wirklich so einfach? Denn jeder
hat hier Dreck am Stecken, und als auch noch die Leiche
von Pryces Boyfriend gefunden wird, muss Hawthorne
gemeinsam mit seinem Assistenten und Stichwortgeber
Anthony Horowitz tief in die Vergangenheit der Opfer eintauchen, um die Lösung des Rätsels zu finden.

spannend
Marc Förster:
Cooler Bulle - heißer Youngster

John Burdett: Bangkok Tattoo

Jitpleecheep ermittelt in Bangkok.
Dt. v. Sonja Hauser.
D 2020, 336 S., Broschur, € 14.34
Die
Prostituierte
Chanya steht in blutgetränktem Kleid vor
dem schwulen Ermittler
Sonchai Jitpleecheep,
die Opiumpfeife noch
in der Hand und überzeugt,
einen
Mord
begangen zu haben.
In ihrem Bett: ein toter
Amerikaner, grausam
zugerichtet, Mitarbeiter
der CIA und Chanyas Ex-Freund. Doch Sonchai und sein Vorgesetzter glauben nicht
daran, dass Chanya mit dem Mord etwas
zu tun hat. Um sie zu entlasten, muss ein
Schuldiger her, und zwar schnell. Da trifft
es sich bestens, dass die CIA nur zu gern an
einen Terrorakt glaubt.

Sex und Crime Bd. 17.
D 2020, 240 S., Broschur, € 16.35
Der Bulle Jan macht
Urlaub auf Gran Canaria.
Sofort kommt er mit Mats,
Toni und Dominik ins
Gespräch. Später begeistert ihn ein Youngster in
geilen Sneakers. Voll heiß
auf den Sweety, lernt er
Leon dann endlich näher
kennen. Ein paar wilde
Tage beginnen. Wobei
Leon dem Bullen nicht wirklich treu ist. Obwohl
angetan von zwei Flugbegleitern, lässt sich der
Youngster zu gern auch auf den Bullen ein. Mats
dagegen warnt Jan vor Milan und Peter. Beide
Saftschubsen kennt er aus Köln und hatte etwas
mit Peter. Doch dem Bullen ist das egal. Später
entdeckt Mats zufällig Leon mit Milan beim Sex
in den Dünen. Peter filmt die beiden bei der
Nummer. Zurück in Köln liegt der Flugbegleiter in
einer Blutlache auf dem Sofa.
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Leonardo Padura:
Die Durchlässigkeit der Zeit

Tim MacGabhann: Der erste Tote

Robert C. Marley: Inspector Swanson
und die Bibliothek des Todes

Dominique Manotti: Marseille.73

Dt. v. Conny Lösch.
D 2020, 320 S., Broschur, € 16.50
Mexiko, heute. Die beiden
Journalisten Andrew und
Carlos sollen eigentlich
nur ein Routinestück
über die Ölindustrie in
Poza Rica, Veracruz,
machen, wo ein amerikanischer Konzern groß
einsteigt. Zufällig finden
sie die furchtbar verstümmelte Leiche eines
jungen Umweltaktivisten,
Julían Gallardo. Während Carlos noch fotografiert, trifft die Guardia Civil ein und scheucht
beide aus der Stadt. Trotz massiver Drohungen
stellen die beiden weitere Nachforschungen
an, bevor sie nach Mexico City zurückkehren.
Als Carlos dort umgebracht wird, flieht Andrew
außer Landes. Aber der Tod von Carlos, der nicht
nur sein Kollege und Freund war, sondern auch
sein Lover, lässt ihn nicht los. Er kehrt nach Poza
Rica zurück und recherchiert die Geschichte von
Julían Gallardo und bringt damit nicht nur Polizei, Militär und Kartelle gegen sich auf.

Dt. v. Hans-Joachim Hartstein.
CH 2020, 442 S., Broschur, € 17.42
Bobby, ein alter schwuler Freund, taucht aus
dem Nichts auf und bittet
Mario Conde um Hilfe:
Die Schwarze Madonna
wurde gestohlen. Sie ist
nicht nur deshalb von
unschätzbarem
Wert,
weil Bobbys Vorfahren sie
aus den Pyrenäen nach
Kuba gebracht haben,
sondern auch, weil sie
angeblich heilende Kräfte hat. Bobby verdächtigt seinen Ex-Freund, sie mitgenommen zu
haben. Bobby hatte mit dem Callboy eine Affäre
- der hat ihm die ganze Wohnung ausgeräumt.
Doch Conde merkt bald, dass Bobby nicht so
unschuldig ist, wie anfangs gedacht. Seine
Suche führt ihn zu gerissenen Kunsthändlern,
in die Unterwelt Havannas und mitten hinein in
die Geschichte. In diesem Buch wird schwules
Leben im Kuba der 1970er Jahre thematisiert
- und der Umgang mit Schwulen unter Castro.

Dt. v. Iris Konopik.
D 2020, 380 S., geb., € 22.62
Bisher hat sich der
schwule
Commissaire
Daquin, Neuzugang aus
Paris, bei der Marseiller Kripo wenig Freunde
gemacht - zu intellektuell,
zu unbestechlich. Er und
sein Team überwachen
rechtsextreme
Splittergruppen, die im Verdacht
stehen, an der Côte d‘Azur
paramilitärische
Trainingslager zu unterhalten. In die Untersuchung
zum Mord an einem algerischen Jugendlichen
geraten sie eher zufällig. Kein Zufall ist hingegen
die Schlampigkeit, mit der die zuständigen Kollegen ihre Ermittlung betreiben. Unter Überschreitung seiner Befugnisse und ohne Rücksicht auf
Verluste verfolgt Daquin die von ihnen ignorierten Fährten und tritt in ein Wespennest. Denn
die verschiedenen Dienste der Marseiller Polizei
sind nicht nur Meister der Mauschelei, sie führen
auch Krieg gegeneinander.

D 2020, 280S., Broschur, € 12.34
England 1895 - Oscar
Wilde kämpft in London
um seinen Ruf und
seine Karriere, als sich
in Oxford ein brutales Verbrechen ereignet: Ein angesehener
Professor für englische Literatur wird in
der Bodleian Library
erschlagen aufgefunden. War es der Racheakt eines Studenten? Neid unter Kollegen?
Oder liegt das Motiv vielmehr in einem alten,
geheimnisvollen Buch, das seit dem Mord
verschwunden ist? Chief Inspector Swanson
und sein Team sind mit einem undurchdringlichen Netz aus Lügen, Verstrickungen und
Intrigen konfrontiert.
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Matt Grey: Die Gezeiten des Lebens

Rinaldo Hopf / Fedya Ily (Hg.):
Mein schwules Auge 17 / My Gay Eye

American Boy und sein Prinz, Bd. 3.
D 2020, 204 S., Broschur, € 17.40
Ein fantastischer Sommer erwartet die beiden verliebten Jungs, Jeffrey und Konstantin. Zuerst führt sie eine
Klassenreise nach Paris, in die Stadt der Liebe. Hier
warten amüsante, spannende und erotische Abenteuer
auf die beiden Jungs und ihre Clique. In den Sommerferien reisen Jeff und Koni mit ihren Exfreunden, Mike
und Chris, nach Gran Canaria. Kann das gut gehen?
Konstantin will endlich seine erotischen Träume verwirklichen, aber Jeffrey steht ihm dabei im Weg, was
zu einer verhängnisvollen Wette und einem dummen
Seitensprung führt. Kaum zurück in der Schweiz spielen Koni und Jeff Fremdenführer für die Meyers, die aus
den USA angereist sind. Es wird ein turbulentes Wiedersehen. Als Jeff erfährt, dass sein Freund hinter seinem
Rücken ein Techtelmechtel mit einem anderen Mann
hatte, ist sein Vertrauen zerstört. Kann American Boy
seinem Prinzen diesen Fehltritt dennoch verzeihen?

Body Issues. D 2020, 350 S., Broschur, € 24.70
Diesmal haben die Herausgeber mit dem Thema »Body
Issues« einen sehr lockeren Rahmen vorgegeben. Stichworte sind: supersexuell - body positive / body shaming
- schwuler Sex heute in Zeiten von Prep und Corona Gesundheit - Tantra - Bondage - SM - Piercings und
Toys - jung und alt - Erinnerungen an das unkomplizierte
und direkte Cruising auf der Klappe und im Park - Sex
übers Internet - Sexparties - White Trash – Rassismus.
Texte, Essays, Gedichte oder Kurzgeschichten u.a. von
Edmund White und Mario Wirz sowie Gemälde, Zeichnungen oder Fotos u.a. von Slava Mogutin, Tom of Finland, Rick Castro und den beiden Herausgebern. Der
gemeinsame Nenner ist die Auseinandersetzung mit
schwuler Erotik und Sexualität: explizit oder ästhetisch,
politisch, satirisch oder poetisch. »Mein schwules Auge«
dokumentiert schwule Lust, erotische Fotografie und
Kunst und schwules Leben im Wandel der Zeiten.

love stories

erotica

Gilbert R. Pawel:
Dem Morgen noch fern

Marc Förster u.a.: Pink Christmas 10

D 2020, 250 S., geb., € 18.40
Nun zum zehnten Mal.
Auch in diesem Jahr
nun wieder viele unterhaltsam,
spannende
und sexy Geschichten
von
HimmelstürmerAutoren. Sie spiegeln
die stetig wachsende,
breite Leserschaft von
»Pink Christmas« wider.
Denn die Weihnachtsgeschichten werden längst nicht mehr nur
von der Gay Community gelesen, sondern
erfreuen sich einer breiten Leserschaft
quer durch alle Gruppen. Geblieben ist allerdings das Gay-Thema, dass alle Geschichten
beherrscht.

Junge Liebe Bd. 99.
D 2020, 168 S., Broschur, € 15.32
Lange bevor Mike auf
Jonas traf, war er gefangen im Kampf mit seinen
homosexuellen
Neigungen, immer darum
bemüht, seinen Ruf als
König des Ghetto-Viertels
zu verteidigen. An der
Seite seiner Jugendbande, allen voran der
hyperaktive Kevin und
der hinterlistige Andy, prügelt und säuft er sich
durch diee Welt. Ihr Alltag besteht nur aus Einbrüchen und Diebstählen, Parties und Drogen
exzessen. Als eines Tages der junge Fabian zur
Gruppe stößt, fühlt Mike sich sofort zu ihm hingezogen. Er nimmt ihn in seiner Bande auf und
führt ihn in das harte Leben auf der Straße ein,
versucht aber zugleich, ihn aus allen kriminellen
Aktivitäten herauszuhalten. Fabian lässt sich
auf immer riskantere Aktionen ein.
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Nick Holzner: Volle Ladung

Justin Philipps: Hart am Ball

Gay Hardcore Bd. 18.
D 2020, 192 S., Broschur, € 13.35
Der 35-jährige Christoph liebt seinen Job:
Mit seinem Truck fährt
er das ganze Jahr über
quer durch Europa. Die
langen Fahrtzeiten im
Cockpit seines RiesenBrummers
verkürzt
er sich mit versauten
Chats oder er macht
schon mal das nächste Date klar. Egal ob
mit dem devoten Trucker auf dem Rastplatz
oder dem heißen Lagerarbeiter in der dunklen Fabrikhalle: Hier werden volle Ladungen
ausgetauscht.

Loverboys Bd. 163.
D 2020, 192 S., Broschur, € 13.35
Seit der 19-jährige
Milan seinen alten
Schulfreund Max zufällig in einem Einkaufscenter wiedergesehen
hat, treffen sich die
beiden regelmäßig zu
heißen Sex-Dates. Doch
die Affäre muss geheim
bleiben, denn Max ist
der gefeierte Torjäger
des 1. FC Steffenhagen. Als der umtriebige Milan schließlich
als Masseur bei dem Fußballclub anfängt,
zieht sich Max immer mehr zurück, während
sich seine Mannschaftskameraden nur allzu
gerne Milans magischen Händen hingeben.
Und schon bald geht es nicht mehr nur auf
dem Spielfeld hart zur Sache.
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Benjamin Wolbergs (Hg.):
New Queer Photography
RJ Sebastian / Jake Jaxson:
Summer Boys

D 2020, 160 S., Farbe, geb., € 60.65
Einen Ort, an dem der Sommer nie zu Ende
geht, wollten Jake Jaxson und RJ Sebastian,
die Macher des US-Adult-Labels CockyBoys, mit
ihrem neuen Buch schaffen. »Summer Boys«
ist für die beiden Partner und Filmemacher
der Versuch einer Utopie. In knapp hundert
sonnendurchfluteten Fotografien fangen Jaxson und Sebastian die verschiedenen Stimmungen der warmen Jahreszeit in all ihrer
Schönheit, Wärme und Lebenslust, aber auch
in ihrer Melancholie und Vergänglichkeit ein.
Die gezeigten Szenarien zeichnen ein Bild des
Sommers, das so ideal wie authentisch ist.
Darin gleichen sie den eigentlichen Stars des
Buches: den 20 CockyBoys-Models, die sich für
das Projekt als »Summer Boys« outeten und ihm
zu seinem Namen verhalfen.

Florian Hetz: zwei

Ö 2020, 228 S., Farbe, Broschur, € 69.00
Die neue Monografie des Berliner Fotografen
Florian Hetz zeigt einen Querschnitt durch
seine besondere Bildwelt. In »zwei« kombiniert
er 200 Fotos miteinander, die er auf beiden
Seiten des Atlantiks aufgenommen hat. Die
Fotos seiner Models können aufregend sein,
aber auch ruhig - sie vermitteln durch Closeups von Körperteilen und Gesichtern einen
voyeuristischen Blick auf intime Momente der
fotografierten Jungs und Kerle. Hetz verbindet
in »zwei« seine Berliner Studioaufnahmen mit
Naturlichtfotos aus L.A. Matthias Herrmann
hat ein Vorwort in Englisch zu diesem Bildband beigesteuert.
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D 2020, 304 S., geb., € 59.70
40 zeitgenössische fotografische Positionen
vor, darunter bereits etablierte Namen sowie
zahlreiche vom Publikum wenig beachtete
oder noch unbekannte Talente: Nicht zuletzt
begünstigt durch die sozialen Medien, hat sich
in den letzten Jahren eine junge und engagierte Szene im Bereich der queeren Fotografie etabliert. Schwulsein als private Idylle, der
eigene und der gesellschaftliche Umgang mit
Transsexualität und Geschlechterrollen in kritischer In-Fragestellung, Pornografie in ihrer
auflösenden oder auch affirmativen Kraft derart unterschiedliche Ansätze versammelt
dieser Band. Dass Schwul- und Lesbischsein
in vielen Ländern und Gesellschaften nach
wie vor Ausgrenzung, Einsamkeit, Stigmatisierung und Gewalt bedeuten können, zeigt
eindrucksvoll eine Reihe von dokumentarisch
arbeitenden Fotografen, die auch die kolonialen Ursprünge vieler Verbote von gleichgeschlechtlichen Kontakten aufzeigen.

Alex Geana: Fire Island

USA 2019, 224 pp., color,
hardback, € 69.95
Über vier Jahre hinweg hat der US-Fotograf Alex
Geana versucht Stimmungen auf Fire Island
einzufangen. Dabei erzählen seine Fotos
von legendären Poolparties ebenso wie vom
Durchtanzen ganzer Nächte am Strand - die
Geschichte der Pines eben. Geanas Erfahrung
als Modefotograf schärft seinen Blick fürs Elegante ebenso wie für den glamourösen Lifestyle der Pines. Geanas Fotos verströmen viel
von der Lebensfreude der schwulen Community auf Fire Island - ein Ort, an dem jeder so
frei ist, sich als Individuum - auch sexuell auszuleben.
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Karl Lagerfeld: Fotografie

D 2020, 224 S., Broschur, € 28.78
Karl Lagerfeld sagte stets über sich, er habe
drei Berufe: Modedesigner, Fotograf und Verleger. Doch die Fotografie schien ihm besonders
wichtig zu sein und auch seine anderen beiden
Leidenschaften zu beflügeln. Lagerfeld konnte
nahezu jedes Projekt umsetzen: Er verfügte
über die Mittel, ein breites Netzwerk der besten
Models, Freunde, Freundinnen, Bekannten und
Kollegen, mit denen zusammen nichts unmöglich war, konnte sich der edelsten Druckverfahren bedienen, in allen Formaten und Techniken,
die ihm vorschwebten. Dieses schier unbegrenzte Reservoir ermöglichte Lagerfeld eine
opulente Inszenierung, nicht nur seiner legendären Modenschauen im Grand Palais in Paris,
sondern auch seiner groß angelegten Fotoprojekte. In seiner Fotografie spielt Lagerfeld souverän mit Themen und Positionen aus Kunst und
Literatur verschiedenster Epochen, mit ihren formalen Gestaltungskategorien, mit vermeintlich
altmodischen Idealen. Doch beinhaltet seine
Kunst unter ihrer hoch artifiziellen Oberfläche
einen tiefergehenden Inhalt voller Anspielungen
und Reflektionen.

Neal Treadwell / Hugh Nini:
Loving - Männer, die sich lieben

Fotografien aus den Jahren 1850 - 1950.
D 2020, 336 S., S/W, geb., € 50.37
Die außergewöhnliche Sammlung des schwulen
New Yorker Ehepaars Hugh Nini und Neal Treadwell gewährt Einblicke in bisher unbekannte Fotografien von schwulen Männern, die sich lieben,
über ein Jahrhundert hinweg: von 1850 - 1950.
Sie erstreckt sich über den gesamten Globus
von den Amerikas über Europa bis nach Asien.
Die Zusammenstellung bildet eine romantische
Darstellung von schwulen Männern der Zeit in
all ihrer Vielfalt. Jedes einzelne der 350 noch nie
veröffentlichten Fotos erzählt eine ganz eigene
Liebesgeschichte. Die Intensität ihres Ausdrucks,
die Reinheit ihrer Leidenschaft, die Einfachheit
ihrer Gefühle dienen dazu, eine Botschaft zu
kommunizieren, die so alt wie die Zeit ist, aber
aus einer unerwarteten und bisher verborgenen
Quelle stammt. Über 20 Jahre hinweg haben Nini
und sein Ehemann Treadwell diese historischen
Fotografien gesammelt.
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Wilhelm von Gloeden / Wilhelm von
Plüschow / Vince: Beautés Siciliennes

Portraits nus 1880 - 1915. F 2014, frz./engl.
Text, 239 pp., b/w, hardback, € 79.95
Das Fotografendreigespann Wilhelm von Gloeden, Wilhelm von Plüschow und Vincenzo
Galdi startete mit ihrer Fotografie sizilianischer
Jünglinge und Männer in eine neue Ära der
Männerfotografie, die eindeutig homoerotische
Züge aufwies. In Anlehnung an die antike Plastik
und damit an die antike Ästhetik entwickelten
sie eine ganz eigene Sicht auf männliche Schönheit sowie ihre eigene Sinnlichkeit. Gloeden
war ganz fasziniert von Taormina und wollte in
seinen bäuerlichen Jungs griechische Götter
wiedererkennen. Plüschow dagegen suchte
seine jungmännlichen Models eher auf den
Straßen großer Städte. Galdis Fotografie tendiert stärker als die der beiden Anderen zur Pornografie. Der Output aller drei Fotografen war
insgesamt enorm: Dennoch wurde ihr Œuvre
erst viel später bekannt. Denn anfangs wurden
ihre Bilder nur unter der Hand in schwulen Zirkeln gehandelt.

Peter Hunjar: Speed of Life

USA 2019, 248 pp. b/w, hardcover, € 69.95
Peter Hujar (1934-1987) war im New York der
1970er und 1980er Jahre ein Fotograf, der
Privatfotos von prominenten Künstlern, Schriftstellern und Schauspielern anfertigte. Darunter
Susan Sontag, William S. Burroughs, David
Wojnarowicz und die Hauptfiguren des Drag
Theater. Seine Fotografie ist ebenso intim wie
verspielt - gleichzeitig ist Hujar auf der Suche
nach dem Wesentlichen in den Portraitierten.
Dieser Bildband zeigt neben kurzen Essays zur
Einführung in sein künstlerisches Schaffen
einen Querschnitt von 160 Fotos durch sein
Werk - darunter auch bisher unveröffentlichtes
Material aus der Peter Hujar Collection im New
Yorker Morgan Library and Museum.
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Ralf König: Die Unheimlichen:
Frankenstein nach Mary Shelley

D 2020, 64 S., Farbe, geb., € 12.40
Ralf König ist hierzulande der Großmeister des
humoristischen Comics! Seit Jahrzehnten gelingt
ihm ein komisches Buch nach dem anderen. Ihren
enormen Erfolg verdanken seine Werke aber der
Tatsache, dass sie zwar vordergründig lustig sind,
aber immer auch vielschichtig. Dass König wirklich sehr gruselig erzählen kann, hat sein »Kondom
des Grauens« gezeigt, das einigen Männern den
Angstschweiß auf die Stirn getrieben hat. Seine
»Frankenstein«-Adaption schon jetzt ein Highlight in
der Reihe »Die Unheimlichen«.

Jean Boullet: Passion et Subversion

Gengoroh Tagame:
Unsere Farben, Bd. 1

F 2013, frz. Text, 315 pp. illustr.,
hardback, € 79.95
Der schwule französische Künstler Jean
Boullet
(Jahrgang
1921) erinnert mit
seinen
Zeichnungen
stark an Jean Cocteau
- zum einen sind seine
Zeichnungen weniger
abstrahiert als die von
Cocteau - zum anderen
weist er anders als Cocteau eine Vorliebe fürs
Bizarre auf - inspirieren ließ er sich durch die
literarischen Werke von Victor Hugo, Dante,
Ovid, Shakepeare, Verlaine und Boris Vian.
Unumwunden ist seine Kunst von einer eindeutig schwulen Ästhetik geprägt - schöne
junge Männer finden sich neben Skizzen von
Diven und anderen Berühmtheiten.

D 2020, 180 S., Broschur, € 10.28
Nach dem großen Erfolg
von »Der Mann meines
Bruders«
widmet
sich der japanische
Mangaautor Gengoroh
Tagame jetzt erzählerisch dem Heranwachsen eines schwulen
Teenagers, der vor
eine quälende Wahl
gestellt wird: gesteht
er seinem Klassenkamerad die Liebe und
riskiert, wegen seiner anderen sexuellen Orientierung ausgegrenzt zu werden, oder verleugnet er seine Gefühle und führt künftig
ein Schattenleben? Mut fasst er erst, als er
einen älteren Herrn kennenlernt, der für ihn
immer mehr zu einem wichtigen Mentor wird
... Wie in »Der Mann meines Bruders« ist es
dem offen schwul lebenden Mangazeichner
auch hier ein Anliegen, seine Mitbürger für
die Rechte von Schwulen und Lesen zu sensibilisieren.

comics kunst manga
David Hockney: Die Tate zu Gast

Jürgen Wittdorf:
Lieblinge 1952 - 2003

D 2020, 216 S., Farbe, geb., € 41.10
In seinem facettenreichen Schaffen als
Maler, Zeichner und
Grafiker ist der schwule
britische
Künstler
David Hockney seit den
1960er Jahren auf der
ständigen Suche nach
neuen
Ausdrucksformen. Er lotet die Möglichkeiten der Perspektive aus oder befasst
sich mit Wahrnehmung oder Realitätsdarstellung. Seine einfühlsamen Porträts und
intimen Aktdarstellungen zeigen Hockneys
feines Gespür für zwischenmenschliche
Beziehungen und sein Interesse am männlichen Körper. Zentrale Aspekte seiner
langjährigen künstlerischen Arbeit werden
am Beispiel von Hauptwerken aus der Tate
London vorgestellt.

D 2020, dt./engl. Text, 96 S. mit zahlreichen SW- u. farb. Fotos, Broschur, € 28.78
Jürgen Wittdorf hinterließ in seiner Berliner
Wohnung
zahlreiche
Kunstwerke - seine persönlichen
»Lieblinge«,
darunter
Holzund
Linolschnitte, Zeichnungen sowie Keramiken.
Seinen Durchbruch als
Künstler in der DDR
erlangte er mit der Darstellung junger Menschen, die er nicht als Arbeiter und Bauern
idealisierte, was Wittdorf von der Obrigkeit
den Vorwurf der »Verwestlichung« einbrachte.
Von der Jugend wurde er begeistert gefeiert.
Kunst war für Wittdorf auch ein Mittel, sich mit
seiner eigenen Homosexualität auseinanderzusetzen, die in der DDR bis 1968 strafrechtlich verfolgt wurde. So entstanden über die
Jahrzehnte etliche Bilder halbbekleideter oder
nackter männlicher Körper.

18

Kamoi und Kamineo:
Alpha2 - Neuedition

Maria Hesse / Fran Ruiz: Bowie

Ein illustriertes Leben. D 2020, 166 S.
farbig illustriert, geb., € 22.62
Der Musiker und Künstler David Bowie prägte
mit seinem Stil nachhaltig die Popkultur
und vermochte es wie
kein Zweiter, das Leben
von Menschen zu verändern. Mit Songs
wie »Space Oddity«,
»Heroes«, »Ashes to
Ashes« oder »Let’s
Dance« schrieb er sich für immer in unser
musikalisches Gedächtnis. María Hesse
und Fran Ruiz gelingt es, Bowies Aura und
Einzigartigkeit einzufangen.- »Ich bin Major
Tom. Ich bin Ziggy Stardust. Ich bin der
Thin White Duke. Ich bin ein Außerirdischer.
Ich bin der König der Kobolde. Ich bin der
Elefantenmensch. Ich bin der Lazarus. Ich
bin der Mann, der die Last des schwarzen
Sterns auf seinen Schultern trägt. Und ich
bin gleichzeitig der schwarze Stern. Ich bin
alles, was ihr euch nicht vorstellen könnt.«

D 2020, 232 S., Farbe u. S/W,
Broschur, € 14.39
Kamois und Kamineos
Manga ALPHA² erscheint
in Neuausgabe mit
bisher unveröffentlichten Zeichnungen und
neuer Geschichte - ein
Muss für jeden Fan von
Boys Love- und Shonen
Ai-Mangas. Das Leben
eines Werwolfes ist nicht
einfach - vor allem dann
nicht, wenn man von den eigenen Artgenossen
eigentlich gar nichts wissen will. Clive muss
sich nach seinem Umzug in die neue Stadt
nicht nur mit dem ortsansässigen Rudel herumschlagen, sondern auch mit einer Begegnung, die nicht nur sein Leben auf den Kopf
stellen wird: er trifft Werwolf Quinn im Wald.
Und Quinn besitzt zwei Merkmale, auf die Clive
besonders extrem reagiert - er ist männlich
und ein ausgeprägtes Alphatier. Was den Wolf
in Clive in furiose Aufgeregtheit versetzt...
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Arabelle Sicardi: Queer Heroes

53 LGBTQ HeldInnen von Sappho bis Freddie
Mercury und Ellen DeGeneres.
D 2020, 64 S., Farbe, geb., € 20.56
Entdecke die Geschichten von 53 queeren KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, InnovatorInnen, SportlerInnen
und AktivistInnen von der Antike bis heute! Sie alle haben
einen kulturellen Beitrag geleistet und zum Kampf für
die Gleichberechtigung beigetragen. Dieses stylisch
illustrierte Buch feiert die Errungenschaften von LGBTQMenschen aus der ganzen Welt, aber erinnert auch
daran, dass es nicht immer und überall einfach war und
ist, zu seiner Identität zu stehen. Dynamisch gezeichnete Farbporträts inspirierender Vorbilder ergänzen ihre
Biografien, die von den spannenden Lebensgeschichten
und Erfolgen der 53 Mitglieder der LGBTQ-Community
erzählen. Angefangen von Freddie Mercurys Beitrag zur
Musik und Ellen DeGeneres‘ Coming-Out in ihrer eigenen TV-Serie über Jazz Jennings Leben als TransgenderTeen, bis hin zu Leonardo da Vincis »Mona Lisa«.

biografisches
F. Valentine Hooven: Tom of Finland

Clemens K. Stepina (Hg.):
Via dolorosa Ein Gespräch mit Hermes Phettberg

The Official Life and Work of a Gay Hero.
USA 2020, 256 pp. illustrated,
hardbound, € 59.95
Tuoko Laaksonen, also
known as Tom of Finland (1920–1991), was
an iconic and provocative artist who rose to
cult status in the international gay community
and beyond for his work
celebrating gay archetypes and masculinity
during a time when being gay was taboo.
Created in partnership with the Tom of Finland Estate, this beautifully detailed visual
biography shows never or rarely seen documents from his archive. The text was completed just a few months before the death of the
artist and was fully approved by him - making
this book the only 100% approved biography
of this gay legend responsible for creating
the muscled, mustachioed gay archetype of
the 1960s and ‘70s.

Ö 2020, 96 S., Broschur, € 16.00
Wie wurde aus Josef Fenz
Hermes Phettberg? Wie
lässt sich der Versuchung
effektiv
widerstehen?
Wie prägend ist eine
Kindheit im Unternalb
der 1950er und 1960er
Jahre? Entlang dieser
und weiterer entscheidender Fragen schreitet Clemens K. Stepina
dialogisch die Lebensgeschichte von Hermes
Phettberg ab. Entstanden ist ein Gespräch über
Hermes‘ tränenreiche Biographie, zwischen
Ministrantenbuam, Büro, Logen, Künstlertum
bis zu seiner durch mehrere Gehirnschläge ihn
ummantelnden Pilgerkutte, in dessen eigenen
Worten. In vier Abschnitten - »Warm Up«, »Das
Leben«, »Schnellfragerunde« und »Krankengeschichte« - werden die großen Fragen des
Lebens gestellt und ehrlich beantwortet.
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Eloy de Jong: Egal was andere sagen

Thomas Blubacher:
Das Haus am Waldsängerpfad

D 2020, 224 S., Broschur, € 18.45
Die in den 1990ern
erfolgreiche niederländische Boygroup hatte fast
ausnahmslos Mädchen
als Fans - undenkbar,
dass einer ihrer Idole
schwul war. Bis eines
Tages
»CITA«-Mitglied
Eloy de Jong und Boyzone-Sänger
Stephen
Gately sich öffentlich zu
ihrer Liebe bekannten,
ein Tabubruch in der strengen Pop-Branche.
Seinen großen Durchbruch schaffte Eloy de
Jong mit dem Song »Egal was andere sagen«,
einer Coverversion des Boyzone-Welthits »No
Matter What«, mit dem er an den inzwischen
verstorbenen Gately erinnerte. In seiner Autobiografie erzählt Eloy de Jong seine Lebensgeschichte, spricht zum ersten Mal über die
schwierige Kindheit, bestimmt von Gewalt und
Alkoholismus in der Familie, das Leben als
heimlich homosexueller Popstar, sein ComingOut und den Weg in ein Leben als glücklicher
schwuler Familienvater.

Wie Fritz Wistens Familie in Berlin
die NS-Zeit überlebte.
D 2020, 192 S., geb., € 22.62
Man kennt die Synchronstimme am Ende von
»Manche mögen‘s heiß«,
die aus dem Mund eines
liebestollen Millionärs die
Worte »Niemand ist perfekt« hervornäselt: Das
ist Freddy Balthoff. Als
jüdischer Schauspieler,
schwul und mit Liebhaber in der Wehrmacht,
überlebten er und andere die Nazizeit versteckt
im Berliner Villenvorort Schlachtensee - in einer
Bauhausikone, erbaut von Peter Behrens, eingerichtet von Marcel Breuer. Sie gehörte dem
jüdischen Schauspieler Fritz Wisten. Wie diese
Menschen überlebten, mit Naziprominenz als
Nachbarn, welche Zufälle lebensrettend eingriffen, neben einem Reigen feindseliger und
hilfreicher Menschen - davon erzählen diese
Geschichten vom schwulen Überleben in der
NS-Zeit.

Frederik Lang (Hg.):
Wohlbrück und Walbrook

Alfons Kaiser: Karl Lagerfeld Ein Deutscher in Paris

Schauspieler, Gentleman, Emigrant.
Ö 2020, 120 S. mit zahlreichen Abb.,
Broschur, € 16.00
Er sei der schönste Mann
des deutschen Films, war
in den 1930er Jahren
über den Schauspieler Adolf Wohlbrück zu
lesen. Niemand konnte
sich einen weißen Seidenschal so elegant
umwerfen wie er und
niemand konnte die ihn
umschwärmenden Frauen so eiskalt abblitzen
lassen. Erahnen kann man dabei schon die
Abgründe, die er eine Dekade später im britischen Kino unter seinem Exil-Namen Anton
Walbrook voll ausspielen durfte. In mehr als 50
Filmen - darunter Meisterwerke wie »Viktor und
Viktoria«, »Maskerade«, »The Red Shoes« - war
Adolf Wohlbrück respektive Anton Walbrook auf
den Kinoleinwänden zu bewundern, doch nicht
minder liebte der gebürtige Wiener das Rampenlicht der Bühnen von München bis London.

D 2020, 320 S. mit zahlreichen Abb.,
geb., € 26.73
Karl Lagerfeld prägte
als
charismatische
Modeschöpfer Marken
wie Chanel und Fendi,
stilisierte sich selbst
zum lebenden Logo, zu
einem Mythos der Modewelt. Was steckt hinter
dieser
überlebensgroßen Figur, die trotz aller
Ko m m u n i ka t i o n s l u s t
die eigene Lebensgeschichte geheim hielt? Diese Biografie kommt
dem frühreifen Jungen aus dem norddeutschen
Flachland nahe: er zeichnete lieber auf dem
Dachboden als mit seinen Altersgenossen zu
spielen. Die unterkühlte Mutter kritisierte ihn
zeitlebens. Dennoch holte er sie zu sich nach
Paris. Er konkurrierte mit Yves Saint Laurent,
der gleichzeitig Bruder, Neffe und Freund für
ihn war - und schließlich fand er in Jacques de
Bascher die große Liebe seines Lebens.
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Vojin Saša Vukadinovic (Hg.): Zugzwänge

Flucht und Verlangen.
D 2020, 432 S., Broschur, € 18.50
Spätestens seit der so genannten Flüchtlingskrise
2015 sind die Bedrängnisse, denen LGBT-Individuen
mit Fluchterfahrung ausgesetzt sind, unverkennbar.
Berichte über ihre Unterbringung in Einrichtungen, in
denen sie Peinigern preisgegeben sind, als auch von
Anhörungen, in denen ihre sexuelle Orientierung angezweifelt wird, bezeugen, dass es sich hierbei um eine
politische wie theoretische Herausforderung handelt.
Vom ordinären rechten Hass wie vom projektiven linken
Enthusiasmus der breiten gesellschaftlichen Debatte
doppelt überblendet, sind die zugehörigen Probleme bislang jedoch nur unzureichend analysiert worden. Dieser
Sammelband nimmt eine erste Bestandsaufnahme vor,
die von der globalen Dimension des Sujets zu seinen
deutschlandspezifischen Besonderheiten reicht.

theorie und politik
Julius Thesing: You Don‘t Look Gay

J.J. Bola: Sei kein Mann

D 2020, 96 S. illustriert, Broschur, € 15.40
»Wer von euch beiden
ist denn die Frau?« oder
»Damit meine ich ja
nicht dich!« - mit einem
Schmunzeln wird sich so
manch einer beim Blättern und Lesen dieser
vertrauten Sprüche wie
ertappt fühlen. Ebenso
bei den Illustrationen,
die humorvoll mit Ikonografien oder auch mal bitterernst mit aktuellen
realen Szenarien spielen, vor allem lassen sie
nachdenklich werden: Ein geschminkter Mann
- finde ich das gut oder lächele ich darüber?
Der Mann mit Hundemaske - die Reaktion
darauf kann ein Lächeln sein, ein Kopfschütteln, Diskriminierung. Der Autor hat beobachtet
und Fakten zusammengetragen. Er hat Erfahrungen in dem Buch verarbeitet, laut gedacht
und reflektiert, dabei die aktuelle Situation
von Homosexuellen in Fakten und Zahlen nicht
außen vor gelassen.

Warum Männlichkeit ein Albtraum für
Jungs ist. Dt. v. Malcolm Ohanwe.
D 2020, 176 S., Broschur, € 18.50
Wann ist ein Mann
ein Mann? In der Ära
von Trump, #MeToo
und Attentätern wie in
Halle oder Hanau ist
Männlichkeit kein positiver Begriff mehr. Der
Aktivist JJ Bola sucht
Auswege aus der Krise.
Dabei betrachtet er Einflüsse aus nichtwestlichen Traditionen, aus
Popkultur und der LGBTQ+-Community und
zeigt, wie vielfältig Männlichkeit sein kann.
JJ Bola lädt in versöhnlichem Ton ein zum
Gespräch zwischen verhärteten Fronten.
Denn erst wenn sich auch die Männer und
der Begriff von Männlichkeit verändern, wird
es echte Geschlechtergerechtigkeit geben.
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John Boyne: Mein Bruder heißt Jessica

Dt. v. Adelheid Zöfel. D 2020, 256 S., geb., € 14.39
Das neue Jugendbuch des schwulen Autors John Boyne
befasst sich mit dem Thema Transgender im Jugendalter:
Als Einzelgänger hat Sam Mühe, Freunde zu finden, und
seine vielbeschäftigten Eltern geben ihm oft das Gefühl,
unsichtbar zu sein. Zum Glück war sein älterer Bruder
Jason immer für ihn da. Der ist nett, beliebt, supergut im
Fußball, und die Mädchen stehen Schlange für ein Date.
Doch eines Tages teilt Jason seiner Familie mit, dass er
schon seit langem mit einem Geheimnis kämpft. Ein
Geheimnis, das bald alle auseinanderzureißen droht.
Seine Eltern wollen nichts davon wissen, und Sam versteht
es einfach nicht. Denn was machst du, wenn dein Bruder
dir sagt, er ist überhaupt nicht dein Bruder? Dass er denkt,
er ist eigentlich … deine Schwester? Bruder, Eltern, Tante,
Fußballtrainer, Freundin und Mitschüler - John Boyne
beschreibt in diesem Roman die unterschiedlichsten
Reaktionen auf eine eigentlich ganz natürliche Sache. Und
am Ende siegen Liebe und Akzeptanz.

transX
Jan Morris: Rätsel

Soraya Zaman: American Boys

Betrachtung einer Wandlung.
Dt. v. Frieda Ellman.
D 2020, 260 S., geb., € 25.70
Als James Morris geboren, zeichnet er sich im
britischen Militär aus,
wird erfolgreicher Reporter, erklimmt Berge und
durchquert Wüsten. Er
ist verheiratet, hat vier
Kinder mit einer Frau
zusammen und ist allem
Anschein nach das, was
man landläufig als einen
attraktiven Mann bezeichnen würde. Doch schon James‘ erste Kindheitserinnerung ist die, dass er sich in Wahrheit als
Mädchen fühlt. Nachdem über Jahrzehnte der
innere Druck immer stärker wird, entschließt
sich James zu einer Geschlechtsumwandlung
und wird zu Jan. Memoiren zum Thema Mannzu-Frau-Geschlechtsumwandlung, die beeindrucken. Jan Morris‘ Sprache scheint völlig aus der
Zeit gefallen zu sein.

USA 2019, English text, 191 pp.,
brochure, € 49.95
»American Boys« is a
book of portraits capturing the trans-masculine community across
the United States. The
young Americans featured in these pages
are united through
their proud embrace of
gender identity. Both
tender and exciting these portraits are evidence of the rapidly expanding conceptions
of gender sweeping the country.
Contemplative, laughing, bearded: Soraya
Zaman travels around America telling stories of transmasculine people. Photographer
Soraya Zaman is queer and non-binary. Their
project »American Boys« is about people who
were identified as female at birth, but who
feel they are men.
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Florian Havemann: Speedy Skizzen

Josepha Mendels: Rolien und Ralien

Galia: Der kleine Junge, der ich war

Meg-John Barker / Alex Iantaffi:
Life Isn‘t Binary

D 2020, 960 S., geb., € 34.95
Wegen »unnationalsozialistischer Lebensweise«
sitzt der Maler Rudolf
Schlechter 1938 in
Berlin-Erkner in Untersuchungshaft. Der Grund
ist sein als skandalös
empfundenes Verhalten,
das er zusammen mit
seiner Frau »Speedy« an
den Tag legt. Er nutzt
diese Gelegenheit, um sein Leben mit »Speedy«
aufzuschreiben. In 260 kurzen Kapiteln steuern
all die Abenteuer und Betrachtungen auf eine
»andere« Ästhetik des Widerstands zu - strikt
individualistisch, sexuell. Schlechter der Masochist, der Mann, der eine Frau sein möchte, wirft
einen entwaffnend unverstellten Blick auf die
Welt, rechts und links, oben und unten. Skandalös, bohrend und unterhaltend beschreibt und
seziert er die anderen - und sich selbst immer
mit. Weil »Speedy« mit anderen Männern schlief,
wurde Schlechter eingesperrt. Weil sie am Ende
gezielt mit den richtigen schläft, kommt er
schließlich wieder frei.

Dt. v. Marlene Müller-Haas.
D 2020, 208 S., geb., € 22.70
Rolien ist elf Jahre alt,
steht kurz vor dem Ende
der goldenen Puppenzeit
und ist reichlich seltsam,
ebenso
»mädchennärrisch« wie im Spiel der
Phantasie gefangen. Ihre
Schulaufsätze
werden
als zu blutrünstig verworfen. Dabei kennt sie
alle Fremdwörter, hat
einen anspruchsvollen
erfundenen Freund und eine anspruchsvolle
reale Freundin, die sommers wie winters Blusen
und zwei Diamantenringe trägt. Später möchte
Rolien mal ein Mann werden, der in Paris wohnt,
Rudolf heißt und kein Akrobat ist. Der Plan mit
Paris geht auf, Akrobat wird sie tatsächlich
nicht, dafür Gouvernante, Nacktmodell, Hilfsfotografin, Buchhandelsassistentin, Hobbyphilosophin und Vielleserin. Während sie durch die
Stadt spaziert und auf Sätze wartet, begegnet
sie interessanten Personen.

Dt. v. Felix Mayer.
CH 2020, 224 S., geb., € 20.56
»Wie heißt du denn?« »Dominique.« - »Und wie
alt bist du?« - »Sieben.« »Du bist wirklich ein ausgesprochen hübsches
Mädchen, Dominique.«
- »Ja, aber meine Oma
will das nicht.« - »Sie
will das nicht... Was
genau will sie nicht?« »Sie sagt, ich bin kein
Mädchen.« - Dies ist
das ganze Drama von Domino, einem kleinen
Jungen mit feinen Gesichtszügen, der in den
1950er Jahren in Marseille geboren wurde,
und dessen Vorliebe für die Kleider seiner
Mutter im Herzen von Le Panier undenkbar ist.
Dort müssen Männer männlich sein. Domino
mag keine gewalttätigen Spiele, den kriegerischen Geist seiner Kameraden, bevorzugt die
Gesellschaft und die Zartheit der Mädchen.
Das weibliche Universum fasziniert ihn - er ist
überzeugt, dass es auch seines ist.

On Being Both, Beyond, and In-Between.
UK 2019, 232 pp., brochure, € 26.95
Challenging society‘s rigid
and binary ways of thinking, this original work
shows the limitations that
binary thinking has regarding our relationships,
wellbeing, sense of identity and more. Explaining
how we can think and act
in a less rigid manner, this
fascinating book shows
how life isn‘t binary.
Impressum
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Norman Domeier / Christian Mühling (Hg.):
Homosexualität am Hof

Praktiken und Diskurse vom Mittelalter bis
heute. D 2020, 440 S., Broschur, € 41.07
Galt der Hof jahrelang als überschätzte, vollständig
erforschte Institution, so ist er unter den Vorzeichen einer erneuerten Politik- und Kulturgeschichte
zuletzt wieder in den Fokus der Geschichtswissenschaft gerückt. Die Sexualitätsgeschichte des Hofes
wurde bislang aber - sieht man von der Mätressenwirtschaft ab - kaum in den Blick genommen. Homosexualität am Hof wird sogar nach wie vor tabuisiert.
Doch ohne die Figur des homosexuellen Höflings,
mithin auch des homosexuellen Monarchen, ist ein
Hof kaum denkbar. Dieser Band bietet erstmals
Überblick und Einblick in das Verhältnis von Hof,
höfischer Kultur und Homosexualität vom Mittelalter bis heute.

historisch
Tobias Roth: Welt der Renaissance

Lutz van Dijk / Joanna Ostrowska /
Joanna Talewicz:
Erinnern in Auschwitz

D 2020, 512 S. mit zahlreichen Abb.,
geb., € 87.38
Die italienische Renaissance steht am Beginn
einer
Kulturrevolution.
Faszinierende Jahrhunderte des freien Denkens
und des Aufbruchs, in
denen Kunst und Kultur
blühen und gedeihen wie
nie. Von den grandiosen
Liebesgedichten Petrarcas bis zu erotischer Lyrik von Kardinälen und
Staatsoberhäuptern, von Spekulationen über
den Seeweg nach Osten zu Thesen über die
Würde des Menschen und Überlegungen zur
Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Überraschungen finden sich zuhauf, darunter Fabeln
Leonardo da Vincis, obszöne Briefe Machiavellis, eine Satire Ariosts, die ersten Ideen zum
Denkmalschutz von Raffael. Dichterinnen wie
Veronica Gambara und Vittoria Colonna haben
ihren Auftritt genauso wie der homosexuelle
Lyriker Benedetto Varchi.

Auch an sexuelle Minderheiten.
D 2020 172 S., Broschur, € 18.50
Auschwitz ist ein Symbol
dafür, welche Grausamkeiten Menschen anderen Menschen antun
können. Während jüdische Männer und Frauen
nach der NS-Ideologie
systematisch »vernichtet« werden sollten, ging
es bei Homosexuellen
eher darum, sie hart zu
bestrafen, mit dem Ziel
der »Umerziehung«. 20 Beiträge dokumentieren Fakten und decken auf, warum die Nazis
sexuelle Minderheiten verfolgten und warum
vieles in der Forschung unbeachtet blieb. Was
aktuell eine »queere Geschichte des Holocaust«
genannt wird, erlaubt einen nicht heteronormativen Ansatz, um das Geschehene differenzierter zu verstehen.
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Hans Ostwald:
Berlin - Anfänge einer Großstadt

Alexander Zinn: Homosexuelle in
Deutschland 1933-1969

Jens Dobler: Polizei und Homosexuelle in der Weimarer Republik

Curt Moreck: Ein Führer durch das
lasterhafte Berlin

Szenen und Reportagen 1904 - 1908.
D 2020, 352 S. mit zahlreichen SW-Fotos,
Broschur, € 28.78
Als Hans Ostwald zu
Beginn des 20. Jahrhunderts die ersten
Großstadt-Dokumente in
Auftrag gibt, ahnt er nicht,
dass die Reihe mit zwanzig geplanten Milieustudien schnell auf fünfzig
Bände anwachsen wird.
Es entstehen Texte, die
Berlins Vielschichtigkeit
durchdringen und ein breites Panorama aus
ebenso rauen wie poetischen Momenten des
Großstadtlebens abbilden. Magnus Hirschfelds
Schilderung der Homosexuellenszene ruft nach
Erscheinen einen waschechten Skandal hervor,
Wilhelm Hammers Band über lesbische Paarbeziehungen wird sogar sofort verboten. Nie zuvor
gab es einen ähnlich groß angelegten Versuch,
das Wesen einer Großstadt in all seinen Facetten einzufangen wie mit dieser Reihe.

Beiträge zu Alltag, Stigmatisierung und
Verfolgung.
D 2020, 240 S., Broschur, € 41.12
Zwischen 1935 und
1969
wurden
rund
100.000 Männer nach
dem von den Nazis
erheblich verschärften
§175 zu Gefängnisstrafen verurteilt, ganz
zu schweigen von den
Folgen der gesellschaftlichen Stigmatisierung
für das Leben schwuler
Männer und lesbischer Frauen. Dieses Kapitel
ist für die NS-Zeit bis heute nur lückenhaft aufgearbeitet. Noch dürftiger ist der Forschungsstand zur Nachkriegszeit. Der vorliegende Band
versammelt neuere Beiträge zur staatlichen
Homosexuellenverfolgung. Bei der Untersuchung der Nachkriegszeit liegt der Fokus auf
der Frage, wie sich homosexuelles Leben in
Ost- und Westdeutschland vollzog und warum
es Ende der 1960er Jahre schließlich zu ersten
Strafrechtsreformen kam.

Zur Konstruktion des Sündenbabels.
D 2020, 224 S. illustriert, Broschur, € 19.60
Binnen weniger Monate
konnten die Nationalsozialisten 1933 nahezu
die gesamte ehemals
blühende
Homosexuellenkultur in allen
deutschen Großstädten
zerschlagen. Nach der
Verschärfung des §175
war der massenhaften
Verfolgung
homosexueller Männer der Weg
bereitet. Die Grundlagen für die juristische Ausgrenzung hatten bereits die staatlichen Organe
der Weimarer Republik gelegt. Für die Schwulen
waren 1920er Jahre keineswegs golden, sondern von einem ständigen Kampf um Emanzipation und Anerkennung geprägt. Die Nazis, die
nie einen Hehl aus ihrer Ablehnung der Homosexuellen machten, trieben die Verfolgung voran.
Sie konnten auf Personal in den Behörden
zurückgreifen, das sie bereitwillig unterstützte.

Das deutsche Babylon 1931.
D 2020 (Überarbeitete Neuaufl.), 208 S.
mit zahlreichen SW-Abb., Pb, € 12.34
Im Mittelpunkt dieses
1931 erstmals veröffentlichten Buchs steht die
pulsierende Metropole
Berlin mit ihrer Halb- und
Unterwelt. Passend zum
TV-Event »Babylon Berlin«
wurde das Buch überarbeitet neu aufgelegt. Kurz
vor Ende der Weimarer
Republik nimmt der Journalist Curt Moreck den
neugierigen Berlin-Besucher an die Hand und
zeigt ihm die Hotspots des damaligen Nachtlebens: Die Bars und Kaschemmen, die Varietés
und Tanzpaläste, die Stammlokale der Schwulen, die Nacht(!)badeanstalten sowie die Orte
der Prostitution und des Verbrechens. Morecks
Beschreibungen lassen das schillernde Berlin
der 1920er Jahre wieder lebendig werden und
lesen sich zugleich erstaunlich aktuell.
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Levan Akin (R): Als wir tanzten

Georgien 2019, georg. OF, dt. SF, dt. UT,
106 Min., € 17.99
Merab ist Student an der Akademie des Georgischen
Nationalballetts in Tiflis. Sein größter Traum ist es,
professioneller Tänzer zu werden. Als Irakli neu in
die Klasse kommt, sieht Merab in ihm zunächst
einen ernstzunehmenden Rivalen auf den ersehnten Platz im festen Ensemble. Aus der Konkurrenz
wird bald ein immer stärkeres Begehren. Doch im
homophoben Umfeld der Schule, in der konservative Vorstellungen von Männlichkeit hochgehalten
werden, wird von den beiden erwartet, dass sie ihre
Liebe geheim halten. - Das mitreißende Liebes- und
Tanzdrama zeigt nicht nur einen intimen Blick ins
Leben Georgiens, er erzählt ebenso freimütig wie
ergreifend von schwuler Liebe, Leidenschaft und
Verzweiflung, von Stolz und Hoffnung, die sich nicht
unterdrücken lassen.

Yann L‘Henoret (R):
Jean-Paul Gaultier - Chic und Freak

Russell T. Davies (R):
Years and Years

Savas Ceviz (R): Kopfplatzen

Rosa von Praunheim (R):
ACT! Wer bin ich?

F 2018, frz. OF, dt. UT, 96 min., € 14.99
Jean Paul Gaultier hat
als einer der bemerkenswertesten Modeschöpfer unserer Zeit
mit der prunkvollen
»Fashion Freak Show«
in Paris weltweit für
Aufsehen gesorgt. Der
Dokumentarfilm folgt
der aufregenden, zweijährigen
Entstehung
von Gaultiers glamourösem Kabarett und lässt den Zuschauer in
das exzentrische, oft provokative Universum
des ikonischen Genies eintauchen: visionäre
Designs, stylishe Choreographien, Originalmusik, extravagante Kostüme und eine aufwändige Inszenierung in der Hauptstadt der
Mode - welche immer wieder die Grenzen
der Modeszene auslotet.

UK 2019, engl. OF, engl. UT,
360 min., € 19.99
Emma Thompson and
Rory Kinnear star in
this six-part BBC drama
centred on a family
from Manchester. Written by Russell T. Davies,
the show follows the
lives of Stephen and
Celeste Lyons, their
three children and
extended family over
the course of 15 turbulent years. Through
a period of stark economic and political
upheaval, single mother Rosie Lyons raises
her child, her gay brother Daniel experiences
doubts about his husband, and their sister
Edith becomes involved in political activism.
Meanwhile, far-right populist politician Vivienne Rook experiences a remarkable rise
to power.

film und doku
Ricky Mastro (R): 7 Minuten

Simon Amstell (R): Benjamin

FRA/ITA 2020, frz. OF, dt./engl./niederländ. UT, 77 min., € 16.99
Als der 55-jährige Polizist Jean seinen Sohn
Maxime und dessen
Freund Kevin tot in einem
Hotelzimmer auffindet,
bricht für ihn die Welt
zusammen. Zu Trauer
und Hilflosigkeit stellen
sich bald unzähligen
Fragen. Maxime starb
sieben Minuten nach
seinem Liebhaber an einer Überdosis GHB.
Was ist in diesen sieben Minuten passiert?
Hätten die Jungs noch gerettet werden können?
Schließlich zieht es Jean in den Stammclub
seines Sohnes. Unter dem Deckmantel einer
falschen Identität stellt er Nachforschungen an
und lernt dabei einen Freund des Sohnes, den
schönen Fabien, kennen. Fabien fühlt sich zu
Jean hingezogen, und je mehr Zeit die beiden
miteinander verbringen, desto weniger kann
sich Jean Fabiens Anziehungskraft entziehen.

UK 2019, engl. OF, dt. UT, 85 Min., € 17.99
Sieben Jahre hat der
Regisseur Benjamin an
seinem zweiten Spielfilm
gearbeitet und dem Projekt alles andere untergeordnet. »Kein Selbst«
ist ein autobiografisches
Drama über Liebe und
Einsamkeit, in dem er
selbst die Hauptrolle
spielt. Am Vorabend der
Premiere lernt er in einer Bar den charismatischen französischen Sänger Noah kennen
und fühlt sich zu ihm hingezogen. Doch als die
Uraufführung seines Films am nächsten Tag
zum Desaster wird, verschärft sich Benjamins
Sinnkrise. Ist er gerade jetzt, wo seine Karriere
in den Trümmern liegt, bereit für die wahre
Liebe? – Eine romantische Komödie über das
Überwinden von Einsamkeit und die Suche
nach echter Nähe. Der britische Serienstar Colin
Morgan und der französische Newcomer Phénix
Brossard glänzen als schwules Liebespaar.
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D 2019, dt. OF, engl., frz., türk. UT,
99 min., € 17.99
Markus ist 29, Single
und erfolgreicher Architekt. Niemand in seiner
Familie und seinem
Arbeitsumfeld weiß, dass
er pädosexuell ist. Körper
von kleinen Jungs erregen ihn. Er hasst sich
dafür und kämpft jeden
Tag gegen sein Verlangen
an. Als die alleinerziehende Mutter Jessica mit ihrem achtjährigen
Sohn Arthur in die Nachbarswohnung einzieht,
verliebt sie sich in den hilfsbereiten Markus.
Der kleine Arthur sieht in Markus eine Vaterfigur. Doch Markus ahnt, dass er sein Verlangen
auf Dauer nicht kontrollieren kann. Er kämpft
dagegen an. In seinem Spielfilmdebüt nimmt
Regisseur und Drehbuchautor Ceviz bewusst
die Perspektive eines potenziellen pädosexuellen Täters ein, um dessen Innenleben zu ergründen. Er stellt die Frage, wie unsere Gesellschaft
reflektiert mit der Problematik umgehen kann.

D 2017, dt. OF, 87 min., € 17.99
Die Theater-Pädagogin
und Lehrerin Maike Plath
hat fast 10 Jahre an einer
Hauptschule in Neukölln
gearbeitet.
Normaler
Unterricht war dort kaum
möglich. Sie fing also an,
mit den Jugendlichen
stattdessen Theater zu
machen und hatte damit
Erfolg. Die »problematischen Jugendlichen« zeigten plötzlich, was sie
können. Sie fing an ihre Erlebnisse und Konzepte aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Als
sie vom Schulamt aufgefordert wurde, »Dienst
nach Vorschrift« zu machen, gab Maike Plath
nach 17 Jahren Schuldienst ihre Verbeamtung
auf und leitet jetzt mit zwei anderen Frauen den
Verein ACT. Der schwule Regisseur Rosa von
Praunheim hat mit seinem Filmteam (Kamera
Elfi Mikesch) über viele Monate 2015 /16 eine
Stückentwicklung von Maike Plath - »How Long
is Paradise« - am Heimathafen beobachtet.
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kalender 2021
Gruenholtz:
Uncensored

Bel Ami
Freshmen

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

The Men of
Naked Sword

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Soldats du feu

Bel Ami
Online Boys

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Raging Stallion:
The Men of
Raging Stallion

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99
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Warwick Rowers

Wandkalender
30 x 42 cm
€ 22.90

Wandkalender,
43,5 x 31 cm
€ 29.95

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

TeeJott: Young
Men of Germany

Colt Leather

Wandkalender
27,5 x 21,5 cm
€ 19.99

Wandkalender
43 x 30,5 cm
€ 27.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Bruce Sargeant
Paintings

Masculine

Wandkalender
50 x 34,5 cm
€ 17.95

Fred Goudon:
Les pompiers

CockyBoys

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
42 x 29,5 cm, € 9.99

Wandkalender
42 x 29,5 cm
€ 15.99

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Lucas Men
International

Hot Men

Männer Edition

Firefighters
Calendar

Lucas Men on
Fire Island

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Wandkalender
42,5 x 31 cm
€ 27.99

Wandkalender
68 x 49 cm, € 25.00

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

Summer Boys by
CockyBoys

Des dieux &
des hommes-

Wandkalender
42 x 29,5 cm, € 14.99

Falcon Studios:
The Men of
Falcon

Wandkalender
42 x 30 cm, € 20.20

Agenda, 18 x 24 cm,
€ 24.99

Men

Wandkalender
42 x 30 cm, € 19.99

The Men
of Hot House

Anges ou
démons

Your Daily Male

Kilty Pleasures

Tischkalender
21 x 15 cm
€ 34.95

Wandkalender
30,5 x 30,5 cm
€ 19.99
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veit empfiehlt
Jürgen Bauer: Portrait

den privaten Zirkeln bis über das Cruisen auf
öffentlichen Toiletten lässt Gabriels Erzählung ein sehr lebendiges Bild der Szene entstehen - gerade weil Gabriel nichts auslässt:
Er strichert, demonstriert, richtet ein Happening auf einer Naschmarkt-Toilette aus.
Und dann bricht der Roman erneut, denn als
dritte Stimme erzählt Sara, Georgs Ehefrau,
eine gescheiterte Opernsängerin. Natürlich
wusste sie von Anfang an, worauf sie sich
einließ, ein Abkommen sicherte der Tochter
aus gutem Hause ihre Freiräume, die sie im
Gegenzug auch Georg gewährte.
Jürgen Bauer hat es geschafft, einen atemberaubenden schwulen Lebensroman zu
schreiben. Dabei ist es nicht nur der Inhalt,
der dieses Buch so großartig macht. Es ist
vor allem seine literarische Qualität, die
sprachlich gekonnte Inszenierung von drei
völlig unterschiedlichen Stimmen, die drei
(oder eigentlich vier) völlig individuelle Leben
erzählen, denn nur dem ersten Eindruck
nach sind es Typen, die der Autor auftreten
lässt. Dabei hat Jürgen Bauer sehr fein drei
Kunstsprachen geschaffen, die zwar deutlich Milieu, Herkunft, Bildung und
Charakter der Drei durchscheinen
lassen, immer aber Hochsprache
bleiben. So bleibt der Roman trotz
der Ich-Perspektiven in einer literarischen Distanz, in der er drei
Grundpfeiler schwuler Selbst
inszenierung aufgreift - und zertrümmert: Mutter, Lover, Oper.
Zertrümmert, denn niemand in
diesem Roman (einschließlich
Georg) ist ein Sympathieträger,
keiner kann für sich in Anspruch
nehmen, Held
oder Heldin der
Geschichte zu sein, alle scheinen eigentlich
nur Fehler zu machen. Aus diesen Trümmern
erblüht aber eine Warmherzigkeit, in der
man sich allen unfassbar nahefühlt - letztlich auch Georg. Ein großartiger Roman und
eine beeindruckende Darstellung schwulen
Lebens in Wien.

Ö 2020, 316 S., geb., € 23.60
Die drei wichtigsten
Menschen in seinem
Leben erzählen über
Georg, einen schwulen Juristen, der es
in einem Ministerium
fast bis zum Sektionschef gebracht hat – er
selbst kommt nicht zu
Wort, seine Geschichte
erscheint nur verfremdet durch andere Sichtweisen, und doch hat man beim Lesen bald
das Gefühl, ihn recht gut zu kennen. Als
erstes spricht Mariedl, Georgs Mutter, eine
steinalte Bäuerin, völlig verfangen in den
Ansichten ihrer Generation und des ländlichen Katholizismus. Dass sie ihrem Jungen
die Kindheit mitunter zur Hölle gemacht
haben muss, wird sehr deutlich - gerade
an solchen Stellen, wenn sie sich zum Beispiel über Georg, ,den „feinen Herrn“, der er
geworden sei, entrüstet. Doch Mariedl - manipulativ wie alle Mütter - schafft es,
dass sie Leser und Leserin für sich
gewinnt. Es sind fast schauerliche
Momente, in denen man sich eingestehen muss, dass man Mariedl
zu verstehen meint, sie womöglich sogar liebgewonnen hat. Und
so ist es ein harter Bruch, wenn
das zweite Kapitel einsetzt und
Gabriel, Georgs Lover mit seiner
Lebensgeschichte beginnt. Er ist
fast 20 Jahre jünger als Georg,
kam mit 17 in Wien an, nur um
schnurstracks sein schwules Glück in den
zahlreichen Wiener Logen zu suchen. Als
einen der ersten trifft er dort auf Georg und
die beiden werden ein Paar. Hatte Mariedl
noch ruhig und bestimmt ihre Sicht vorgetragen, plaudert Gabriel jetzt wild drauf los und
es entspinnt sich eine rasante, packende,
ja mitreißende Schilderung des schwulen
Wiens der 1970er und 1980er Jahre. Von
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Khaled Alesmael: Selamlik

Lutz van Dijk: Kampala - Hamburg

Dt. v. J. Bartholomae u. C. Battermann.
D 2020, 280 S., geb., € 24.67
Furat stammt aus einer
nordsyrischen
Stadt
und studiert in Damaskus. Er ist schwul, zum
ersten Mal richtig verliebt und erlebt den
aufkommenden Arabischen Frühling in seiner
ganzen Zweischneidigkeit. Einerseits entgleitet dem repressiven
System Syriens die
Kontrolle, sodass zunächst – neben allen
demokratischen Hoffnungen – auch das
schwule Leben neue Freiräume erlebt. Doch
bald kippt die Situation, der Bürgerkrieg
macht alle Perspektiven zunichte. Furat
flieht und kommt schließlich nach seiner
Flucht über Istanbul in Schweden an, wo er
Asyl beantragt und seine Geschichte aufzuschreiben beginnt. - Khaled Alesmaels autobiografischer Roman ist in vielerlei Hinsicht
etwas Besonderes. Zunächst einmal über
was er alles berichtet, über Alltagsleben in
Syrien und Istanbul, über schwules Leben,
das ebenso versteckt wie selbstverständlich
in Parks, Hamams und Pornokinos geführt
wird, über die Hoffnungen auf gesellschaftliche Öffnung und den brutalen Absturz ins
Gegenteil. Doch auch unter den Flüchtenden ist Furat noch lange nicht sicher – auch
unter ihnen herrscht bisweilen offene Homophobie. Richtig beeindruckend wird der
Roman aber durch die Erzählweise: Es ist
der Bericht eines selbstbewussten schwulen
Mannes, der immer auch von seinen sexuellen Begierden und Fantasien schreibt. Dabei
nimmt sein Stil bewusst die Entstehungsgeschichte des Buches auf, es sind sehr unterschiedliche und oft auch kurze Abschnitte,
mal journalistische Essays, mal zarte Erzählungen, mal derbe pornografische Fantasien
oder Schilderungen sexueller Erlebnisse. Ein
Buch, das einen am Ende nicht nur Tränen
der Rührung in die Augen treibt, wenn
Khaled Alesmael den Grund dafür nennt,
warum er von sich als „Furat“ schreibt, sondern nachgerade nötigt, es mindestens noch
einmal zu lesen.

Roman einer Flucht.
D 2020, 192 S., Broschur, € 12.40
David aus Hamburg lernt
David aus Kampala über
PlanetRomeo kennen.
Was zunächst nur eine
Internetbekanntschaft
zweier Jugendlicher (der
eine ist 18, der andere
16) zu sein scheint,
entwickelt sich zu einer
packenden Abenteuerund Liebesgeschichte.
Denn David aus Kampala wird beim Sex mit einem Freund von
dessen Vater erwischt, der nun alles daran
setzt, David hinter Gitter zu bringen – Homosexualität ist in Uganda mit lebenslänglicher
Haft bedroht. Zum Glück hat David seine
Mutter auf seiner Seite und so gelingt ihm
die Flucht, zunächst über Ruanda und Nigeria nach Istanbul. Zunächst verläuft die Flucht
einigermaßen gut, doch in Laos droht alles zu
scheitern, als David komplett ausgeraubt und
brutal zusammengeschlagen wird. David aus
Hamburg verfolg die Flucht gebannt, er hat
David aus Kampala versprochen, dass er ihm
hilft und sich um ihn kümmern wird, wenn er
es nach Deutschland schafft.
Lutz van Dijk erzählt diese Geschichte konsequent aus der Perspektive zweier Teenager,
der Roman ist darum eigentlich ein Jugendbuch – doch eines, das gerade wegen dieser
Klarheit ein Buch für jedes Alter geworden ist,
zumal Lutz van Dijk es geschafft hat, nicht
nur viele interessante Fakten unterzubringen, sondern vor allem auch, die Geschichte
der beiden Davids temporeich und fesselnd
zu erzählen. Er erzählt von schwulem Leben
in Afrika, von Selbsthilfegruppen, die unter
Lebensgefahr arbeiten, von Mut und Verzweiflung – und kontrastiert das mit mutigen
Initiativen in Europa, von schwulen Jugendlichen, die ihre Zukunft aufs Spiel setzen,
von selbstverständlicher Hilfsbereitschaft
und Engagement. Dass die Helden dieser
Geschichte in Europa wie in Afrika vor allem
aber schwule Jungs mit allen ihren Sehnsüchten nach Zärtlichkeit, Sex und romantischer Liebe sind, das vergisst Lutz van
Dijk nie; und so ist „Kampala – Hamburg“
eben auch ein mutmachender Roman über
schwule Liebe überall auf der Welt.
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Dt. v. Miriam Mandelkow.
D 2020, 208 S., geb., € 20.56
Mit Aufkommen der
Black-Lives-Matter-Bewegung erlebt der schwule
schwarze
US-Autor
James Baldwin nicht nur
in den USA eine Renaissance. Sicherlich gilt er
als einer der ganz großen
Schriftsteller der USA im
20. Jahrhundert. Sehr
oft thematisierte er in
seinen Büchern Rassismus und Diskriminierung von Schwarzen - wie
zum Beispiel in »Beale Street Blues« (vor kurzem
erst verfilmt) und »Von dieser Welt«. Das und das
Faktum, dass der Verlag dtv eine komplette Auflage seines Werkes in deutscher Neuübersetzung begonnen hat, sind sicher Gründe dafür,
dass das Interesse an diesem herausragenden
Autor der Harlem Renaissance und seinem
Œuvre auch bei uns wieder gewachsen ist.
»Giovannis Zimmer« passt da nicht so ganz ins
Bild - es ist Baldwins »schwulstes«
Buch, wenn auch nicht sein autobiografischstes. Es war eines der ersten
schwulen Bücher, die ich je gelesen
habe - es hat mich als Anfang 20-jährigen seinerzeit schwer beeindruckt.
Heute gehört es zum schwulen Kanon.
David, ein junger Amerikaner, kommt in
den 1950er Jahren nach Paris. Seine
Verlobte ist gerade ohne ihn auf Spanienreise. David vertreibt sich die Zeit in
der pulsierenden Seinemetropole, bis
seine Zukünftige zurückgekehrt sein
wird. Der Plan der beiden ist zu heiraten, sobald
sie in die Staaten zurückgekehrt sein werden.
Doch bis dahin ist noch einige Zeit. David ist
unsicher und nutzt die Gelegenheit seiner Zeit
in Paris, um sich zu vergewissern, ob er mit der
Verehelichung das richtige tut.
Bald nach seiner Ankunft in Paris lernt er in
einem Lokal den jungen Italiener Giovanni
kennen, der dort an der Bar arbeitet. Die beiden

Der eReader Touch HD 3 von Pocketbook in
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Hülle und mit 1 Jahr verlängerter Garantie.

R
PA

jungen Männer sind sich auf Anhieb sympathisch und freunden sich an. Eines Tages lädt
der Italiener David zu sich in seine bescheidenen vier Wände ein - Giovannis Zimmer - und
schließlich haben die beiden dort Sex miteinander. Es bleibt nicht bei dem einen Mal und ihre
Affäre dauert schon drei Monate an, als Davids
Verlobte ihre Ankunft aus Spanien ankündigt.
Für den Amerikaner ist es das eigentlich gewesen. An eine Beziehung mit Giovanni verschwendet er keinen Gedanken mehr - eher überlegt er
sich, wie er dem Geliebten einschenken soll,
dass er in die USA heimkehren wird, und wie er
sich am besten aus der Affäre ziehen kann.
Doch David hat nicht mit Giovannis Gefühlen C
- der legendären Leidenschaft des Italieners gerechnet. Giovanni ist über alle Ohren verliebt M
in seinen Amerikaner und malt sich mit ihm
Y
eine gemeinsame Zukunft - wenn nötig in Giovannis Zimmer - aus. Doch der leidenschaftliche CM
Enthusiasmus des jungen Geliebten verstört
MY
den Amerikaner eher; ist ihm unheimlich - und
er fragt sich, ob denn aus der Affäre überhaupt CY
mehr werden kann, ob er sich an Giovanni
binden möchte - steht David nicht zu sich und CMY
seiner Homosexualität. Er macht einen K
unfeinen Rückzieher, indem er ankündigt, in die USA zurückkehren und dort
eine Frau heiraten zu wollen. Giovanni
ist verprellt und verfällt dem Alkohol.
Die Beziehung zerbricht. Und nach
einer Weile, in der er nichts mehr von
Giovanni gehört hat, erfährt David über
Freunde und Bekannte, dass Giovanni
in ein Eifersuchtsdrama verwickelt
war und er nun eine Mordanklage am
Hals hat. David ist sich keiner Schuld
bewusst.
Baldwins »Beziehungsdrama« zeigt nicht nur,
wohin es führen kann, wenn ein bindungsunfähiger Mensch mit einem Verliebten umgehen
muss. Es geht auch um die Angst davor (typisch
50er Jahre), zur eigenen Homosexualität zu
stehen, und stattdessen eine Alibiehe einzugehen. Ein Roman mit Impression des schwulen
Paris in den 1950er Jahren.
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