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Hans Stempel & Martin Ripkens: 
Liebe vielleicht.
D 2009, 114 S., geb. , € 15.32
Robert und Boris flirten 
in der S-Bahn, schaffen 
es aber nicht, sich anzu-
sprechen. Nachdem sie 
sich im Gedränge verlo-
ren haben, scheint ihr 
Alltag wie gewohnt weiter 
zu gehen, bis sie sich 
zufällig wieder begegnen. 
Doch auch jetzt fehlt 
ihnen der Mut, ihre Zunei-
gung zu zeigen. Beide 
stürzen sich verärgert über die verpasste 
Chance in sexuelle Abenteuer, doch eigentlich 
denken sie nur an eines: den anderen wieder 
zu treffen. Als sie sich schließlich in einer 
schwulen Bar finden, zögern sie keinen Augen-
blick und landen alsbald als verliebtes Paar 
bei Boris im Bett. Doch noch in ihrer ersten 
Nacht macht Robert eine Entdeckung, die eine 
gemeinsame Zukunft in Frage stellt. Ein span-
nender, vereinnahmender Roman über eines 
der letzten schwulen Tabus und zugleich eine 
feine, intensive Schilderung zweier interessan-
ter schwuler Männer.

Benny Ziffer: Ziffer und die Seinen.
Dt. v. M. Lemke. D 2009, 188 S., 
geb., € 18.50
Ziffer und Jo sind ein 
schwules Paar in Tel Aviv. 
Das einzige, was sie noch 
zusammen hält, ist ihre 
s c h w u l e n fe i n d l i c h e 
Umgebung, denn sich 
selbst machen sie längst 
das gemeinsame Leben 
zur Hölle. Ziffer als exzen-
trischer Kulturmensch, Jo 
als pingeliger Hausmann 
ergänzen sich zum per-
fekten Paar, das aneinander klebt und einan-
der nur beschimpft. Abhilfe soll ein dritter im 
Bunde schaffen, ein Palestinenser, doch auch 

die geile rassistische Fantasie reicht nur für 
kleine Befriedigungen. Und es gibt noch Zif-
fers Eltern, die wie Kraken versuchen, Sohn 
und Schwiegersohn zu umklammern. Selbst als 
Ziffer und Jo nach Berlin gehen, um dort ein 
neues, freies schwules Leben zu versuchen, 
kommen die Eltern nach. Am Ende retten Ziffer 
nur seine morbiden Phantastereien.

Colm Tóibín: Mütter und Söhne.
Dt. v. G.Bandini & D.Bandini. D 2009, 
286 S., geb., € 20.46

Das Verhältnis zwischen 
Söhnen und den Frauen, 
die sie geboren haben, 
ist stets ein besonderes 
- selbst dann wenn die 
Jungs längst erwachsen 
und flügge geworden 
sind. Die mentale 
Nabelschnur lässt sich 
nicht durchtrennen. Der 
besonderen Beziehung 

zwischen Müttern und ihren Söhnen ist dieser 
Erzählband von Colm Tóibín gewidmet. Eine 
alte Frau erfährt, dass ihr Sohn, ein Priester, 
unter dem schweren Verdacht steht, halbwüch-
sige Jungs sexuell missbraucht zu haben. Trotz 
des schweren Schlages denkt sie nicht daran 
ihr Leben zu ändern. Eine Mutter holt ihren 
depressiven Sohn nach Hause zurück, merkt 
jedoch bald, dass sie auch an sich selbst 
denken muss. Ein Erzähler denkt darüber nach, 
seinen Ex in Irland anzurufen, um ihm vom Tod 
der Mutter zu berichten. Ein anderer Sohn 
lässt sich von Freunden nach der Beerdigung 
der Mutter auf ein nächtliches Rave verschlep-
pen - dort hat er geilen Sex mit einem Kerl: 
wird‘s dabei bleiben? (Also available in the Eng-
lish paperback edition »Mothers and Sons« for 
€ 9.40)

Howard O. Sturgis: Tim.
Bibliothek rosa Winkel. Bd.48. 
Dt. v. Natalie Rümelin. D 2009, 219 S., 
Broschur, € 12.34
In ihrem 48. Band veröffentlicht die Bibliothek 

neu im sommer
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rosa Winkel einen schwulen Klassiker, der sich 
zwischen Emanzipation und Kitsch bewegt: 
der sensible Junge Tim 
entwickelt eine 
leidenschaftliche Zunei-
gung zu seinem Jugend-
freund Carol. Als der 
etwas ältere Carol daran 
geht zu heiraten, gerät 
Tim in gefährliches Fahr-
wasser: Carols Braut ist 
extrem eifersüchtig. Um 
das Schlimmste abzu-
wenden, tut Tim so, als 
würde er mit Carol brechen, als wäre er ihm voll-
kommen gleichgültig. Insgeheim ist er jedoch 
nach wie vor Feuer und Flamme für den Freund, 
den er seit jeher anhimmelt. So rein und ideal 
Tims Gefühle für Carol auch sein mögen, letzt-
endlich lassen sie sich nicht dauerhaft unter-
drücken. Howard O. Sturgis (1855 - 1920) 
gehörte zum Freundeskreis um Henry James 
und inspirierte mit »Tim« vermutlich E.M. For-
ster zu »Maurice«.

Jonathan Littell: Die Wohlgesinnten.
Studienausgabe mit Marginalienbd. im 
Schuber. Dt. v. H. Kober. D 2009, 1385 S. 
+ 100 S., geb. + Broschur, € 28.78
Fast wäre ihm eine 
Cruising-Affäre im Berli-
ner Tiergarten zum Ver-
hängnis geworden, doch 
Max Aue entzieht sich 
»den Arsch noch voll 
Sperma« dem Gefängnis 
durch ein verlockendes 
SS-Angebot. Für den 
Sicherheitsdienst berich-
tet er zunächst über die 
Reibereien zwischen SS 
und Wehrmacht, wird in Stalingrad verwundet 
und soll schließlich – hoch dekoriert – einen 
Ausgleich zwischen Kriegs- und Vernichtungsin-
teressen des Nazi-Reiches herstellen. Der Insi-
derbericht (die Figur Max Aue ist fiktiv, die 
Begebenheiten des Romans jedoch historisch) 
des Beauftragten zur »Rationalisierung« des 
Holocaust ist ein echtes Novum in der Ver-
arbeitung der Nazi-Verbrechen: Indem Littell 
die Motivation der Täter darstellt, die vorder-
gründig ihre Aufgaben gewissenhaft erledigten, 
zeigt er, wie eine hoch arbeitsteilige Organi-
sation von schuldhafter Verantwortung ablen-

ken kann. Zugleich ist »Die Wohlgesinnten« 
aber auch ein packend geschriebener schwu-
ler Abenteuer-Roman, der schonungslos die 
brutale wie oft ebenso grotesk unfähige Struk-
tur des Nazi-Regimes aufdeckt. Die Studien-
ausgabe beinhaltet zum Sonderpreis auch den 
früher separat erhältlichen Marginalienband.

Moritz Sturm: Vorstadtjunge.
D 2009, 191 S., Broschur, € 15.37

Marc ist 17, ein frühreifer 
Gymnasiast in Hamburg, 
sieht sehr gut aus und 
hat immer ein paar flotte 
Sprüche auf der Lippe. 
Wenn er in seiner Frei-
zeit in der Hafenstadt 
unterwegs ist, reagieren 
Männer wie Frauen auf 
ihn. Aber Marc hat seine 
eigenen Vorstellungen 

davon, wie sein zukünftiger Partner auszuse-
hen hat. In Form des russischen Geigers Petja 
nimmt diese Idealvorstellung Gestalt an: von 
dem Moment an, in dem sich die beiden ken-
nenlernen, ist Marc von Petja ganz fasziniert. 
Zu dumm, dass Marc aber auch den Journa-
listen Lukas attraktiv findet. Marc kann auch 
die Finger nicht von dieser Verführung lassen 
und beginnt gegen jede Vernunft eine Affäre. 
Allmählich verliebt sich Marc in Lukas und wird 
dadurch verwundbar. Konflikte sind nun vorpro-
grammiert. Aber wozu hat man Freunde?

Alexandre Delmar: 
Unterwegs ins Glück.
Dt. v. Patrick Kawina. D 2009, 192 S., 
Broschur, € 15.37

Die Freundschaft zu 
Stéphane ist Alexandre 
unendlich wichtig. Doch 
sie beruht nicht auf 
Gegenseitigkeit. Beide 
haben miteinander erste 
sexuelle Erfahrungen 
gesammelt. Doch wäh-
rend es für Stéphane 
dabei nur um den Abbau 
seines jugendlichen 

Triebstaus geht, bedeutet Alexandre die Nähe 
zu Stéphane so viel mehr. Er ist seine erste 
große Liebe. Traurig für Alexandre: denn sie hat 
niemals Aussicht auf Erwiderung. Glücklicher-
weise macht Alexandre das Beste draus. Der 
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Leser kann dem schönen schwulen Leben 
von Alexandre von der Grundschule über die 
Internatsjahre bis zu den ersten Stehversu-
chen im Arbeitsleben folgen. Dabei überwindet 
der Junge aus gutem Hause allmählich seine 
ursprüngliche Schüchternheit. Sein Streben, 
immer der Beste zu sein, kommt bei den Klas-
senkameraden nicht gut an. Auch von Fami-
lienseite bekommt er Druck zu spüren. Doch 
Alexandre lässt sich nicht beirren.

Andy Claus: Stalker - Du gehörst mir.
D 2009, 231 S., Broschur, € 16.35

Ihre Beziehung geht nun 
schon seit ein paar 
Jahren. Aber Lukas will 
sich jetzt trennen, nach-
dem Michael bei einem 
Streit zuletzt handgreif-
lich geworden ist. Lukas 
schlüpft bei Billy unter, 
mit dem er von klein auf 
befreundet ist. Michael 
findet sich mit der Tren-

nung nicht ab und verfolgt Lukas auf Schritt und 
Tritt. Er wendet alle möglichen Tricks an, um 
Lukas zur Heimkehr zu bewegen. Lukas muss 
immer auf der Hut sein. Als Lukas schließlich 
Ralph kennenlernt und sich in ihn verliebt, 
gibt Michael jegliche Zurückhaltung auf. Er 
passt Lukas vor seinem Arbeitsplatz ab und 
verschleppt ihn. Das Verhängnis nimmt seinen 
Lauf: ein Psychospiel beginnt, das für beide ein 
bitteres Ende bereithält. Wie weit wird Michael 
gehen?

Rolf Redlin: Bodycheck.
D 2009, 173 S., Broschur, € 16.45
Manfred arbeitet als 
LKW-Fahrer für einen 
Baumarkt in Hamburg, ist 
Mitglied in einem schwu-
len Ringverein und ist 
mit seiner beeindrucken-
den Muskelmasse ein 
echter Kerl, auf den viele 
Männer stehen. Man-
freds Mutter hat es in 
ein kleines Nest in Meck-
Pomm verschlagen. Und 
als ihr Geburtstag ansteht, kann sich Manfred 
unmöglich wie bisher um die Reise in den 
Osten herumdrücken. Mit Mamas neuem Boy-
friend kommt Manfred gar nicht klar. Der ein-

zige Lichtblick für Manfred in der ostdeutschen 
Provinz ist Toralf, der attraktive Bodybuilder-
Sohn der Nachbarin seiner Mutter. Mit ihm soll 
Manfred das Dach der Nachbarin decken. All-
mählich kommen sich die beiden Kerle näher. 
Toralf wundert sich, dass auch Schwule rich-
tige Männer sein können. Mit seiner Freundin 
läuft‘s nicht so gut. Also wechselt er die Seiten. 
Doch Manfred ist nicht auf Beziehung aus.

Henry de Montherlant: Die Knaben.
Dt. v. Ernst Sander. D 2009, 479 S., 
Broschur, € 17.42

Ein katholisches Internat 
in Frankreich vor dem 
1. Weltkrieg: eine kleine, 
gegen die Außenwelt 
abgeschlossene Welt für 
sich, in der die Affären 
der Burschen unschul-
dig blühen und die 
geistlichen Lehrer weg-
schauen, bzw. ihre eige-
nen, durchaus sexuellen 

Interessen verfolgen. Hier im kleinen entfalten 
sich erste Gefühlsregungen der Jungen, kleine, 
heimliche Beziehungen, Abhängigkeiten. Über 
all der süßlichen Liebelei schwebt das Damo-
klesschwert der totalen Kontrolle, die nicht nur 
von den schnüfflerischen Patres ausgeübt wird: 
jeder ist neugierig, bespitzelt die anderen. Intri-
gen sind gang und gäbe. Wer keine starken 
Freunde hat, die schützend die Hand über 
ihn halten, der gerät schnell unter die Räder 
und wird Opfer sadistischer Spielereien. (Ver-
sion originale française »Les garcons« pour 
€ 10.95)

Bill Forster: Anders als die Andern.
Bibliothek rosa Winkel, Bd.49. D 2009, 
432 S., Broschur, € 20.56

Herbert verliebt sich in 
einen jüngeren Gymna-
siasten. Erich fühlt sich 
durch Herberts 
Zuneigungsbekundun-
gen zwar geschmeichelt, 
kann die Gefühle aber 
nicht erwidern. Trotz 
dieser Aussichtslosigkeit 
lässt der Gedanke an den 
Jüngeren Herbert nicht 
mehr los, inspiriert ihn 

im Gegenteil zu Liebesgedichten. Als Herbert 
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später in Berlin lebt, studiert und nebenher 
als Hauslehrer arbeitet, wagt er es in einem 
literarischen Zirkel mit diesen Gedichten an 
die Öffentlichkeit zu treten. Als er sich mit der 
Frage konfrontiert sieht, wem die Verse gewid-
met sind, und ehrlich antwortet, dass es kein 
Mädchen, sondern ein Junge sei, bekommt 
er es mit spöttischen, homophoben Bemer-
kungen zu tun. Der Preis für seinen Mut ist 
verheerend. Niemand will mehr mit ihm zu 
tun haben. Herbert kehrt frustriert nach Köln 
zurück. Erich will noch immer nichts von ihm 
wissen. Im Karnevalstrubel setzt Herbert dann 
eine Verzweiflungstat.

Eric-Emmanuel Schmitt: 
Als ich ein Kunstwerk war.
Dt. v. Inés Koebel. CH 2009, 235 S., 
geb., € 20.51
Tazio Firellis Selbst-
einschätzung ist alles 
andere als hoch. Er traut 
sich nichts zu, hält sich 
für unattraktiv, 08/15. 
Insgesamt hängt er nicht 
sehr an seinem gewöhnli-
chen Leben und will sich 
in die Tiefe stürzen, um 
dem ein Ende zu berei-
ten. Doch bevor es dazu 
kommt, tritt der mysteri-
öse Zeus-Peter Lama auf 
den Plan und bietet Tazio so ziemlich alles an, 
was dieser sich nur wünschen kann: Schön-
heit, Ruhm, Extravaganz und das Gefühl, doch 
einmalig zu sein. Doch Lama ist dafür berüch-
tigt, in der Kunstszene immer wieder den Agent 
provocateur zu spielen. Dem zum Trotz geht 
der Lebensmüde den verlockenden Pakt mit 
dem Künstler ein: er verschreibt sich Herrn 
Lama und muss sich mit Hilfe des Schönheits-
chirurgen Dr. Fichet in ein lebendes Kunstwerk 
verwandeln lassen. Er muss seine Eigenstän-
digkeit aufgeben. Aus Tazio wird »Adam 2«, 
ein Ausstellungsobjekt, das international auf 
Beachtung stößt. Eine Frau bemerkt, wer sich 
in dem gefeierten Kunstwerk befindet.

Michal Hvorecky: Eskorta.
Dt. v. M. Kraetsch. D 2009, 250 S., 
geb., € 20.46
Schon seit Generationen haben sich Michal 
Kirchners Vorfahren zusammengetan, um als 
Lesben und Schwule in Schein- bzw. Zwecke-

hen die Repressionen der diversen Staats- und 
Gesellschaftssysteme in 
Prag und Bratislava zu 
überstehen. In der End-
phase des Kalten Krie-
ges gelingt es der Familie 
in den Westen zu gehen. 
Als junger Erwachsener 
kehrt Michal in seine 
Heimatstadt Bratislava 
zurück. In der Metropole 
eines neuen Turbokapi-

talismus beginnt seine Karriere in einem Escort-
Service für reiche Managergattinen aus dem 
Westen. Ein ironischer und grotesker Roman 
über das neue Europa, dessen alte Kultur nicht 
mehr in schwulen Nischen bewahrt und zuletzt 
an den fernen Osten verscherbelt wird.

Peter Hofmann: Der letzte Prinz.
D 2009, 169 S., Broschur, € 15.37

Mitte dreißig geben Rüdi-
ger und Jacko - jeder 
für sich - das perfekte 
Bild von Selbstzufrie-
denheit ab. Keiner von 
beiden würde je von sich 
behaupten, auf der 
Suche zu sein. In Wirk-
lichkeit schaut die Sache 
jedoch ganz anders aus. 
Jeder der beiden betreibt 

sein eigenes Spiel: Rüdiger flirtet gern und 
sieht sich selbst als großer Casanova, dem alle 
zu Füßen liegen (müssen), auch wenn er dem 
Werben der Schmachtenden nie nachgeben 
würde. Er cruist mit seinem Fahrrad und landet 
so eine Eroberung nach der anderen. Jacko 
dagegen sieht sich selbst als Beziehungsmen-
schen. Beide denken absolut über den Dingen 
zu stehen. Doch dann läuft ihnen Marvin über 
den Weg. Und alles wird anders. Marvin weckt 
in den beiden Freunden gleichermaßen die 
Aussicht auf die große Liebe und stellt damit 
deren Freundschaft auf eine harte Probe.

Thorsten Bonsch: Söhne der Rosen, 
Bd. 2: Die rätselhaften Zwillinge.
Gay Phantasy, Bd.2. D 2009, 233 S., 
Broschur, € 16.35
Seit 15 Jahren ist Julian Grifters Leben untrenn-
bar mit der Villa verbunden, in der er lebt - im 
wahrsten Sinn des Wortes: er hat seitdem auf-
gehört zu altern. In diesen Jahren hat Julian 
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alles getan, um sich auf eine künstlerische 
Karriere vorzubereiten. Nun - vor dem Verlas-
sen der Villa - trifft Julian 
auf seine beiden Nach-
folger, die beiden ein-
eiigen, afroasiatischen 
Zwillinge Sinh und Dax. 
Ihr Geheimnis hat es 
ebenfalls in sich. Julian 
verliebt sich in die beiden 
jungen Männer. Gleich-
zeitig plagen ihn selt-
same Schmerzattacken. 
Und dann taucht auch noch Alain Blanchard, 
Julians früherer Liebhaber, wieder auf. Nun 
steht Julian vor der schweren Entscheidung: 
entweder die beiden Zwillinge oder zurück zum 
Ex. Was hat es nun mit den geheimnisvollen 
Zeitsprüngen auf sich?

Justin C. Skylark: Überdosis Liebe.
D 2009, 292 S., Broschur, € 16.35
Neal ist ein Popstar und 
verschwindet von einem 
Tag auf den anderen von 
der Bildfläche. Plötzlich 
allein gelassen bleiben 
sein Boyfriend Gero und 
Neals Schwester Francis 
zurück. Beide haben eine 
Theorie. Und die ist nicht 
schön: Neal könnte es 
mit den Drogen, die er 
immer zu sich genommen hat, übertrieben 
haben. Endgültiges lässt sich dennoch nicht 
aussagen, solange sein Verbleib ungeklärt ist. 
Da kommt Dirk ins Spiel - ein Schulfreund von 
Neal. Könnte er wissen, was mit Neal gesche-
hen ist. Dann taucht Neal unverhofft wieder 
auf. Die Ereignisse beginnen sich zu überschla-
gen. Wieso war er so lange verschwunden? Ver-
läuft Francis‘ Schwangerschaft gut? Wie kann 
Neal - nachdem er den beiden einen solchen 
Schock versetzt hat - das Vertrauen von Gero 
und Francis zurückgewinnen?

Matthias Elger: 
Der Traum von Hollywood, Bd. 2.
Schattenseiten von Ruhm und Glanz. 
D 2009, 372 S., Broschur, € 16.35
Nachdem Justin seine ersten kleineren Rollen 
in Hollywood bekommen hat, lässt er sich durch 
nichts beirren und stürzt sich mit enormer 
Begeisterung in die Arbeit als Schauspieler. 

Dabei versucht er Rollen, die er darstellen 
soll, auch ins wirkliche Leben zu übernehmen, 
um dann auf der Leinwand glaubhafter zu 

wirken. Das macht das 
Auskommen mit Justin 
nicht unbedingt leichter. 
Auch plagt Justin eine 
Sexsucht, durch die seine 
Beziehung zu Robert aufs 
Äußerste belastet wird. 
Für das Studio, beim dem 
er unter Vertrag steht, 
avanciert Justin zum 
Publikumsmagneten und 

Zugpferd. Dabei beginnt Justins heimliche 
Affäre mit dem nicht allzu erfolgreichen Schau-
spieler Spencer Jackson außer Kontrolle zu 
geraten. Und dann kreuzt auch noch Justins 
Bruder auf, der ein Geheimnis aus Justins Ver-
gangenheit ans Tageslicht zu befördern droht.

Meg Rosoff: Damals, das Meer.
Dt. v. Brigitte Jakobeit. D 2009, 
239 S., geb., € 15.32

Der Erzähler erinnert sich 
an seine lange zurücklie-
gende Freundschaft zu 
dem rätselhaften Jungen 
Finn. 1962 kommt der 
damals 16jährige Erzäh-
ler in das strenge, 
schlimme Internat St. 
Oswald. Dort findet er 
keine Freunde, bleibt ein 
Außenseiter und fühlt 
sich überhaupt nicht 

wohl. Sooft er kann, verlässt er die Internats-
mauern und treibt sich in der schönen Küsten-
umgebung herum. Dabei trifft der Erzähler auf 
Finn, der in einer einsamen Hütte am Meer ohne 
Familie lebt. Niemand scheint den Jungen zu 
vermissen. Niemand scheint auf ihn aufzupas-
sen. Der Erzähler fühlt sich auf Anhieb zu Finn 
hingezogen. Die beiden fassen Vertrauen zuein-
ander. Da fasst sich der Erzähler ein Herz und 
gesteht Finn, dass er schwul ist. Doch bald 
darauf verschwindet Finn in einem katastropha-
len Sturm. Der Erzähler lässt bald alle Hoffnung 
fahren, seinen Freund je wiederzusehen ...

citizen_b: 
Keiner küsst wie Daddy Cool.
Junge Liebe, Bd. 27. D 2009, 166 S., 
Broschur, € 15.32
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Mit 54 Jahren ist Kilian Kuhl noch immer 
ein sehr attraktiver Mann, den mit seiner 
charmanten, charismatischen Art und seinem 
gebräunten, athletischen 
Körper auch deutlich jün-
gere Kerle sexy finden. 
Seinen grauen Schläfen, 
seinem gewinnenden 
Lächeln und seinem Ver-
mögen kann so schnell 
keiner widerstehen. In 
Freundeskreisen nennen 
ihn alle nur Daddy Cool. 
Seine neueste Errungen-
schaft ist der 18jährige, bildhübsche Jung-
spund Sandro, der noch mitten im Coming-out 
steckt. Ihre Beziehung könnte so wunderbar 
sein - aber mit dem Verständnis ihrer Umge-
bung können die beiden nicht rechnen. Blöde 
Sprüche prallen nicht immer an dem schwulen 
Pärchen ab, sondern verletzen manchmal. Nie-
mand will sich vorstellen, dass bei diesem 
Altersunterschied Gefühle involviert sein könn-
ten. Und so wird die »junge« Liebe auf eine 
harte Probe gestellt.

Kai Steiner: 
Sommerlust am Mittelmeer.
Junge Liebe Bd.29. D 2009, 258 S., 
Broschur, € 16.35
Elisabeth und Lukas ver-
bringen mit ihren Eltern 
die Ferien in Griechenland 
direkt am Meer. Lukas 
will Mädchen aufreißen, 
Elisabeth Jungen verna-
schen. Schon auf dem 
Flug ins Reiseland kommt 
es anders als geplant: 
Lukas findet überraschen-
derweise seinen Sitznach-
barn, den 20jährigen Simon, extrem anziehend. 
Kaum angekommen - lernt Elisabeth den aufdring-
lichen Wassili kennen, Lukas gerät in ein Aben-
teuer mit dem griechischen Hirtenjungen Nikos. 
Der Sex mit dem jungen Griechen beschämt ihn 
zwar. Er kommt aber nicht los von ihm. Lukas‘ 
18. Geburtstag wird für ihn zu einem tollen Sexer-
lebnis. Endlich beginnt er seine Homosexualität 
zu akzeptieren. Doch bereits am Tag darauf sind 
neue Katastrophen im Anrollen. Ein Unwetter und 
ein Erdbeben treffen Griechenland gleichzeitig. 
Sie scheinen sich gegen den frisch verliebten 
Lukas verschworen zu haben.

Florian Höltgen: Love Me, Angel.
Junge Liebe, Bd. 28. D 2009, 154 S., 
Broschur, € 15.32

Steph hat ein Problem. 
Bastian ist sein bester 
Freund. Aber seitdem der 
eine Freundin hat, inter-
essiert ihn nichts ande-
res mehr als dieses 
Mädchen. Mit der geän-
derten Situation kommt 
Steph so gar nicht klar. 
Da erhält er plötzlich Hilfe 
von unerwarteter Seite: 

Bastians älterer Bruder. Mit ihm erkundet Steph 
das schwule Nachtleben - eine Welt, die Steph 
völlig überdreht und irreal vorkommt. Und dann 
begegnet Steph ausgerechnet Angel - jeder in 
der Szene kennt ihn (nicht nur im positiven 
Sinn). Und nun beginnen für Steph Märchenwelt 
und Realität auf seltsame Weise zu verschwim-
men. Steph kann Wirklichkeit und Fantasie 
nicht mehr auseinander halten. Einzig positiv: 
Steph kennt jetzt Angels Geheimnis. Und umge-
kehrt. Manchmal wächst Liebe an unerwarte-
ten Orten.

Salman Rushdie: 
Die bezaubernde Florentinerin
Dt. v. B. Robben. D 2009, 244 S., 
geb., € 20.46

1572: Ein blonder Reisen-
der aus Europa kommt 
an den Hof des Moguln-
Kaisers Akbar im indi-
schen Fatehpur Sikri und 
behauptet, dessen Onkel 
zu sein. In der Tat: Verbun-
den scheinen die beiden 
durch eine geheimnisvolle 
Florentinerin, die 
schönste Frau der damals 

bekannten Welt. Der verblüffte, aber von der 
Neugier gepackte Akbar gewährt ihm Gastfreund-
schaft – ist er doch einer guten Geschichte nie 
abgeneigt. Zwei Jahre behält Akbar Vespucci am 
Hof und lässt sich in dämmrigen Abendstunden 
fasziniert erzählen, und immer wieder taucht 
eine geheimnisvolle Figur auf, die tatsächlich 
Akbar mit Vespucci verbindet. – Der große Epiker 
Salman Rushdie lädt ein zu einer Kontinente und 
Zeiten umspannenden Reise zwischen Ost und 
West, zu einem Erzähl-Fest, das sich mit «Tau-
sendundeine Nacht» messen kann.
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Stephen Fry: 
Columbus war ein Engländer.
Dt. v.Georg Deggerich. D 2008, 448 S., 
Pb, € 12.28
Der bislang erste Teil 
der Autobiografie von All-
round-Talent und großem 
Original Stephen Fry ist 
jetzt wieder als Taschen-
buch erhältlich: die 
ersten zwanzig Jahre im 
Leben des Stephen Fry 
sind zum In-die-Hosen-
Machen komisch - egal, 
ob es um seine Familie, 
seine Homosexualität, 
die K(r)ämpfe seiner Kindheit geht. Als Ste-
phen Fry mit 7 ins Internat kommt, stehen 
ihm Prügel, Heimweh, Liebeskummer, Entjung-
ferung, Schulverweise und ein Selbstmord-
versuch ins Haus. Aber all das übersteht er 
irgendwie. Mit 18 dann scheint er gescheitert 
zu sein - wegen Diebstahls und Scheckbetrugs 
muss er ins Gefängnis. Niemand hätte ahnen 
können, dass aus ihm ein berühmter Filmstar 
und Kultautor werden würde. (Also available in 
the English original edition »Moab Is My Wash-
pot« for € 11,95)

Arnold Stadler: Komm, gehen wir.
D 2009, 399 S., Pb, € 10.23
Capri - mit einem Himmel 
so blau und mit seiner 
Sonne, die im Meer ver-
sinkt. Die Protagonisten 
- das einander verspro-
chene Paar Rosie und 
Roland und der wie 
schaumgeborene Ameri-
kaner Jim - verstricken 
sich in einer sowohl 
hetero- wie homosexuel-
len Dreiecksbeziehung. Capri ist für Rosemarie 
und Roland das Ziel einer vorgezogenen Hoch-
zeitsreise. Jim aus Florida ist in Italien, um 
Nachforschungen über seine Vorfahren anzu-
stellen. Durch Zufall laufen sich die drei auf 

der - zugegebenermaßen - kleinen Insel über 
den Weg. Und die Welt ist für alle nicht mehr 
so wie zuvor. Vom anfänglichen, rauschhaften 
Moment auf Capri an erzählt Stadler drei 
Geschichten, die von einer über Jahrzehnte 
andauernden Sehnsucht geprägt sind. Stadler 
gelingt die Schönheit des Südens ohne Kitsch 
heraufzubeschwören.

Ellen Kushner & Delia Sherman: 
Die Legende vom letzten König.
Dt. v. Karlheinz Dürr. D 2009, 668 S., 
Pb, € 12.34

Lange vor der Handlung 
dieses Fantasy-
Schinkens war der letzte 
König von Riverside 
gestürzt worden. Mit ihm 
hatte man auch die letz-
ten Magier in die Flucht 
geschlagen. Seitdem ist 
der Rat der Lords an der 
Macht. Man denkt, das 
sei zum Besten der Bevöl-
kerung gewesen. Basil 

St. Cloud, ein junger Geschichtsgelehrter an 
der Universität, kann nicht an die blutigen 
Geschichten glauben, die man sich landläufig 
über die Könige erzählt. Zusammen mit seinem 
Liebhaber Theron Campion begibt er sich auf 
eine Forschungsreise, um Licht ins Dunkel 
zu bringen. Der Ruf nach einer Rückkehr der 
Könige wird immer lauter. Auch im zweiten Teil 
dieser Fantasy-Saga (Band 1 »Die Dienerin des 
Schwertes« ist weiterhin lieferbar) steht das 
schwule Liebespaar Basil St. Cloud und Theron 
Campion im Mittelpunkt der Handlung.

Oscar Wilde: Denken mit Oscar Wilde.
CH 2009, 117 S., Pb, € 8.12
Dieses kleine Bändchen vereint Oscar Wildes 
extravagante Gedankengänge über die Magie 
der Schönheit und die allmächtige Kunst mit 
Kritik als Schöpfungsakt und der menschlichen 
Tragikomödie. Als der junge Wilde in die USA 
einreiste und gefragt wurde, was er denn zu 
verzollen habe, meinte er wie immer schlagfer-

taschenbuch
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tig: »Nur mein Genie, weiter nichts.« Oscar Wilde 
war die Verkörperung des 
Bonmots in menschlicher 
Form. Mit seinen Bemer-
kungen konnte er ebenso 
entzücken wie schockie-
ren. Mit den in Sprache 
gegossenen Paradoxien 
kam er der heutigen 
Wahrheit der modernen 
Welt näher als der zeitge-
nössischen Gesellschaft, 
die ihn meist nur dafür 
belachte. Die hier zusam-
mengestellten Aphorismen - davon gibt es bei 
Wilde viele! - sind ein Brevier für den Dandy, 
der extravagant denkt.

Giorgio Bassani: Der Geruch von Heu.
Dt. v. Herbert Schlüter. D 2009, 109 S., 
Pb, € 9.15
In seinen Erzählungen 
erinnert Bassani an die 
Menschen, die ihm bege-
gnet sind und die sich 
ihm auf besondere Art 
und Weise eingeprägt 
haben. Er weiß von Ferien 
am Meer, von Glück, Leid 
und Eifersucht in seinen 
Geschichten zu berich-
ten. Die Erzählungen sind 
an vielen, recht unter-
schiedlichen Orten angesiedelt: Hotels mit 
fragwürdigem Ruf, ein armseliger, herunterge-
kommener Rummelplatz, ein Polizeipräsidium 
oder der jüdische Friedhof von Ferrara. Die 
30er Jahre in Italien dominieren seine Erzäh-
lungen - das »goldene Zeitalter« der Sfatti, der 
Lebemänner. Gleichzeitig hatte der Musolini-
Faschismus das Land bereits voll im Griff. In 
Ton, Stimmung und Genauigkeit der Beschrei-
bung ähneln die Erzählungen deutlich Bassa-
nis Romanwerk.

Pier Paolo Pasolini: Ragazzi di vita.
Dt. v. Moshe Kahn. D 2009, 239 S., 
Pb, € 11.21
Pasolini lenkte mit diesem Roman die Aufmerk-
samkeit des Lesers auf die vernachlässigte 
Peripherie Roms und die triste Realität einer 
zur Primitivität verdammten Jugend am Rande 
der Zivilisation. Riccetto und seine Freunde 
kämpfen sich durch den römischen Vorstadt-

Dschungel voller Armut und Gewalt. Immer 
hungrig und geil, leben diese Kerle leicht 

und schnell, jenseits von 
gut und böse, stets am 
Rande des Abgrunds. 
Jeder unter ihnen will 
der »größte Hurensohn« 
der Gegend sein. Sie 
kämpfen gegen ein vor-
gezeichnetes Schicksal 
an - meist auf verlore-
nem Posten. Der Roman 
spielt in eben jenem 
Milieu der Diebe, Strich-

jungen, Spieler und Mörder, das Pasolini in 
seinem Schaffen immer wieder so eindringlich 
beschreibt, von dem er selbst magisch ange-
zogen wurde und von dem man lange glaubte, 
dass er ihm auch zum Opfer gefallen sei.

Aline Sax: 
In einem Leben wie diesem.
Dt. v. S. Häring & V. Kiefer. D 2008, 
311 S., Pb, € 7.71

In der Fortsetzung von 
»Eine Welt dazwischen« 
sind Adrian und Jack 
nach wie vor ein Paar. 
Im New York des Jahres 
1912 ist das schwule 
Paar glücklich 
miteinander. Einzig den 
Traum vom schnellen 
Geld und immensen 
Reichtum haben sie noch 

nicht ganz abgeschrieben. Da bietet sich eine 
Gelegenheit, die lukrativ zu sein scheint: eine 
Bar. Zusammen mit Freunden kauft Adrian 
das Objekt. Nach dem anfänglichen Riesener-
folg stellt sich allmählich der Katzenjammer 
ein: Adrian hat sich mit den falschen Leuten 
eingelassen. Sein Schicksal scheint von der 
Mafia abzuhängen. Und nun droht nicht nur der 
Traum vom großen Geld, sondern auch seine 
Beziehung zu Jack zu platzen. Adrian weiß nicht 
mehr, auf wen er sich verlassen kann und auf 
wen nicht. Schließlich überschlagen sich die 
Ereignisse. Und plötzlich steht Adrian vor der 
harten Entscheidung: er selbst oder Jack?

Fachbuch Bildbände Hörbücher Wir besorgen 
gerne jedes lieferbare Buch. Opernführer Stu-
dienliteratur Biografien Par turen Comics Rei-
seführer Businessbooks Kochbücher Magazine
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Jan Stressenreuter: Aus Rache.
D 2009, 430 S., Pb, € 13.37
Torsten Brinkhoff ist der 
wohl zauberhafteste 
schwule Kommissar des 
deutschen Krimis. Er ist 
groß, sportlich, schüch-
tern – und er stottert. 
Ausgerechnet mit einem 
schwulen Fall soll er 
seine Chance bekom-
men, von der Sittenpoli-
zei zur Mordkommission 
zu wechseln, doch seine 
Chefin, Hauptkommissa-
rin Maria Plasberg, ist eine eigenwillige, rup-
pige Person, so dass Torsten schon an seinem 
Karrieretraum zu verzweifeln glaubt. Das Team 
muss den Mord an einem sterbenskranken 
Schwulen aufklären, doch immer wenn potenzi-
elle Verdächtige auftauchen, die eine Gelegen-
heit hatten, fehlt das Motiv. Die Ermittlungen 
weiten sich immer mehr aus, und Torsten 
ist überzeugt, dass auf geheimnisvolle Weise 
etwas aus der fernen Vergangenheit mit dem 
Fall zu tun hat, ohne dass er 
genau sagen könnte, was dies 
genau sei. Der Fall nimmt eine 
Wendung, als er ein Foto findet, 
dass einen Angestellten des 
Pflegedienstes, der den Ermor-
deten zuletzt versorgt hatte, mit 
dem Mordopfer eindeutig als 
Liebespaar zeigt. Ein schwules 
Eifersuchts- oder Rachedrama 
womöglich? Doch Torstens Auf-
merksamkeit lässt nach, als eines 
Abends der Mann seiner Träume 
vor seiner Tür steht und seine Verliebtheit ihn 
vereinnahmt. Als ein zweiter Mord geschieht, 
scheint alles aus dem Ruder zu laufen, aber 
Torsten verlässt sich – mit Erfolg – auf seinen 
Instinkt. – Jan Stressenreuter hat zwar sein 
neues Buch in einem für ihn neuen Genre 
als Krimi geschrieben, bleibt aber seinen alten 
Tugenden treu: er verbindet spannende Erzäh-
lung mit präziser Recherche. »Aus Rache« kann 

sich damit voll an den Maßstäben seines 
letzten Romans »Mit seinen Augen« messen 
lassen – schwules Leben der Vergangenheit 
und Gegenwart minutiös ermittelt und sowohl 
lebendig als auch authentisch erzählt. Das 
Flaggschiff der diesjährigen Krimisaison.

Mehmet Murat Somer: 
Die Propheten Morde.
Dt. v. G. Meier. D 2009, 240 S., geb., € 17.37

Ein Krimi oder die span-
nende Geschichte des 
besten Freundes? Man 
kann es gar nicht ent-
scheiden, denn vom 
Ich-Erzähler des Hop-Çiki-
Yaya-Thrillers weiß man 
soviel intime Details – 
nur den Namen erfährt 
man nicht. Er leitet einen 
schwulen Nachtclub und 

kann es natürlich nicht hinnehmen, dass schon 
wieder eine schwuler Transvestit ermordet 
worden ist und die Polizei nichts unternimmt. 
Doch erst einmal ist die Enthaarung dran, 

denn Schönheit ist Pflicht. Es 
wird geklatscht und gechattet, 
und auf einmal scheint es eine 
erschreckende Spur zu geben. Es 
handelt sich um eine Mordserie, 
und ermordet werden Schwule, die 
den Namen eines islamischen Pro-
pheten tragen. Jetzt gilt es nicht 
nur bereits begangene Morde auf-
zuklären, sondern vor allem künf-
tige zu verhindern. Nebenbei ist 
der heldenhafte Ermittler auch 
noch Internetexperte und 

Kampfsportprofi, leidenschaftlicher Romanti-
ker, der sich in einen reichen Industriellen ver-
liebt, und beste Freundin, immer mit einem 
offenen Ohr für Sorgen und Nöte ihrer Lieb-
sten. Und so ist der rasante Krimi eine atembe-
raubende Tour durch Istanbuls Schwulenszene, 
immer hart am Rande des Nervenzusammen-
bruchs: Ein Klischee jagt das nächste, doch in 
ihrer eigenwilligen Mischung lösen sich diese 

krimi

Veit empfiehlt Krimis

Diese beiden Krimis sind 
spannungsreiche, wun-
derbare Neuerscheinun-
gen in diesem Sommer, 
wärmstens zu empfehlen.
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Klischees gerade nicht auf, sondern verstärken 
sich und wachsen einem ans Herz. Man wird 
süchtig und will nur noch mehr, man schwelgt 
in der Geschichte des Checkers, der nur in 
Schlagertexten denkt, des starken Kerls, der 
erstmal Make-up auflegen muss. Dabei wird 
außerdem auch noch eine beeindruckende 
Spannweite schwuler Themen aufgegriffen 
und ebenso überzeugend wie unangestrengt 
beschrieben: religiöser Fanatismus, Feindbilder 
unter Schwulen, Selbsthass durch verpasstes 
Coming-out, die Selbstverständlichkeit, mit der 
Familienväter nebenher eine schwule Affaire 
haben. Ein frischer, überraschender Blick auf 
ein schwules Leben, einerseits völlig real ver-
haftet im heutigen Istanbul, andererseits fast 
utopisch in seiner ganzen schwulen Selbstver-
ständlichkeit.

Ottavio Cappellani: Habe die Ehre!
Dt. v. A. Kopetzki. D 2009, 398 S., 
geb., € 20.46
Der Avantgarde-
Regisseur Tino Cagnotto 
inszeniert für Siziliens 
Freilichtbühnen »Romeo 
und Julia« mit Laien-
schauspielern und einem 
sechzigjährigen Romeo. 
Über die eigenwillige 
Interpretation des Stücks 
tobt bereits während der 
Proben ein wilder Streit. 
Doch schlimmer noch, 
bei jeder Aufführung wird 
der jeweilige Kulturreferent der Gemeinden 
ermordet, die die Aufführung zu zeigen wagen. 
Doch warum interessieren sich die Mafiabosse 
auf einmal für Shakespeare? Noch dazu ver-
liebt sich der Mafioso Alfio Turrisi in einem schö-
nen Fischlokal am Meer in die Tochter seines 
Rivalen. Die aufreizende Betty lässt sich freilich 
von ihrem schwulen Pagen beraten, wie man 
Männer am besten hinters Licht führt. Lang-
sam dämmert den Männern der sich befehden-
den Clans die fürchterliche Ahnung, dass sie 
schon längst nicht mehr alles im Griff haben.

Hakan Östlundh: Gotland.
Dt. v. Katrin Frey. D 2009, 345 S., 
Broschur, € 15.37
Ein grausamer Doppelmord macht die herbstli-
che Ruhe auf der schwedischen Insel Gotland 
aus heiterem Himmel zunichte. In einer Villa 

werden die Leichen der wohlhabenden Kri-
stina Traneus und eines bis zur Unkenntlichkeit 

verstümmelten Mannes 
entdeckt. Die anfängli-
che Vermutung der Poli-
zei, es handle sich bei 
dem zweiten Toten um 
Kristinas verschwunde-
nen Ehemann Arvid, stellt 
sich bald als falsch 
heraus: tatsächlich ist es 
Arvids Cousin, der da 
ermordet wurde. Arvid 
selbst, ein für seine 

Rücksichtslosigkeit und Kühle berüchtigter 
Geschäftsmann, bleibt weiterhin unauffindbar. 
Kriminalkommissar Fredrik Broman hofft nun 
auf die Hilfe der beiden erwachsenen Kinder 
des Paars. Wie die übrige -Familie auch verhal-
ten sich die beiden jedoch seltsam unberührt 
von dem Verlust. Doch Gotland ist so klein - 
da kann niemand der gerechten Strafe entge-
hen. Sehr gelungener, wenn auch konventionell 
geschriebener Krimi mit einer schwulen Zen-
tralfigur.

Arne Dahl: Totenmesse.
Dt. v. Wolfgang Butt. D 2009, 403 S., 
geb., € 20.51

Cilla Hjelm betritt um 
10.39 Uhr die Bank im 
vornehmen Stockhol-
mer Viertel Östermalm. 
Hätte sie geahnt, was 
ihr bevorsteht, sie hätte 
sich einen anderen Tag 
ausgesucht. Um genau 
10.40 Uhr stürmen zwei 
Maskierte die Bank, 
und Cilla presst ihr 
Gesicht flach auf den 
Boden. Was aussieht 

wie ein brutaler Banküberfall, entpuppt sich 
bald als etwas sehr viel Ernsteres: die 
beiden russischen Bankräuber, mit denen 
das A-Team um Kerstin Holm und Cillas 
Exmann Paul Hjelm verhandelt, sind nicht 
auf Geld aus. Sie verschwinden plötzlich, 
wie sie aufgetaucht sind. Ihre Spur führt 
die Ermittler nach Berlin und Wolgograd. 
Vieles in diesem Fall erinnert an die längst 
als erledigt geglaubten Zeiten des Kalten 
Kriegs. Auch Kerstin Holms schwuler Kollege 
im Team ist wieder mit von der Partie.
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Lucía Puenzo: Das Fischkind.
Dt. v. Rike Bolte. D 2009, 157 S., 
geb., € 17.37
Lala und Lin sind ein 
junges lesbisches Pär-
chen, für das alles 
eigentlich perfekt laufen 
könnte, wäre da nicht 
Lalas Vater Bronte. Der 
Schriftsteller ist stark 
selbstmordgefährdet und 
betrachtet Lin nicht als 
Hausmädchen und Freun-
din seiner Tochter, son-
dern als seine Geliebte. 
Die Verhältnisse zu Hause sind für die beiden 
Mädchen die reinste Hölle. Kein Wunder also, 
dass die beiden aus der Familienhölle auszu-
brechen versuchen und sich auf den Weg in 
Lins paraguayische Heimat an die Ufer des 
sagenumwobenen Sees von Ypacaraí machen. 
Dort wollen die beiden Mädchen ein neues 
Leben beginnen. Überraschenderweise wird 
Lalas Eifersucht zu einem Problem für die 
beiden jungen Liebenden: Lin wird in eine Erzie-
hungsanstalt für Minderjährige gesteckt. Nur 
mit Mühe gelingt es Lala und ihrem Köter die 
Freundin aus den Mühlen des Erziehungssy-
stems zu befreien.

Sarah Waters: 
Die Frauen von London.
Dt. v. Andrea Voss. D 2009, 502 S., 
Pb, € 10.23
In ihrem neuen Roman 
erzählt Sarah Waters die 
Geschichte von vier Lon-
donern im Zweiten Welt-
krieg und kurz danach. 
Kay, die im Krieg einen 
Krankenwagen gefahren 
hat und seit jeher ein 
wildes Leben führt, trägt 
nun Männerkleidung und 
treibt sich auf der Straße 
herum: auf einer ziello-
sen Suche und angetrieben von einem mächti-

gen Lebenshunger. Helen, die so liebenswürdig 
wie gewieft ist, trägt ein schmerzliches Geheim-
nis mit sich herum. Viv ist dagegen eine Frau, 
die sich nur im Glamour wohlfühlt. Sie kommt 
auf eine verbohrte Weise einfach nicht von 
ihrem geliebten Soldaten los. Und schließlich 
Duncan: auf den ersten Blick wirkt er so 
unschuldig, schlägt sich aber in Wirklichkeit mit 
üblen Dämonen herum, die ihm das Leben 
zur Hölle machen. Das Leben und die Geheim-
nisse dieser vier Personen sind auf vielfältige 
Weise in diesem Roman miteinander verknüpft. 
Für Überraschungen ist gesorgt. (Also available 
in the English paperback edition »The Night 
Watch« for € 9,80)

Corinna Waffender: 
Tod durch Erinnern.
D 2009, 271 S., Broschur, € 13.26

Die neue »Quer 
Criminal«-Reihe startet mit 
einem ersten lesbischen 
Krimi-Titel aus der Feder 
der bewährten Autorin 
Corinna Waffender: die les-
bische Ingenieurin Maike 
Ebling liegt vergiftet im 
Berliner Tiergarten. Haupt-
kommissarin Inge Nowak 
wird auf den brisanten Fall 

angesetzt, in dem es von Anfang an viele Ver-
dächtige gibt und die Spuren in viele Richtungen 
führen - zunächst auch nach Spanien. Amtshilfe 
erhält Inge Nowak dort von ihrer spanischen Kol-
legin Verónica - doch die Ermittlungen erbringen 
zunächst nur Verwirrung, zugleich aber auch eine 
unerwartete Affäre zwischen den beiden Kommis-
sarinnen. Mit ihrem ökologischen Engagement 
hat sich das Opfer bei einigen Geschäftsmännern 
unbeliebt gemacht, die auf der Jagd nach schnel-
lem Gewinn waren. Sie könnte aber genauso gut 
das Opfer einer krankhaften Eifersucht gewor-
den sein. Je mehr sich die Kommissarin mit dem 
Fall befasst, umso weniger scheinen die Indizien 
zueinander passen zu wollen. Das Rätsel um den 
Tod von Maike Ebling wird immer verwirrender. 
Dann gibt es ein weiteres Todesopfer ...

lesben
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Leslie Larson: Turbulenzen.
Dt. v. A. Krug. D 2009, 372 S., geb., € 20.46
Am Los Angeles Inter-
national Airport kreuzen 
sich schicksalshaft die 
Wege von fünf Men-
schen: Die Architektur-
studentin Jewell reibt 
sich zwischen Nebenjob 
als Spülhilfe und Studium 
auf und zu allem Über-
fluss will ihre Freundin 
mit ihr Schluss machen. 
Ihr Vater Logan, gerade 
einmal auf Bewährung entlassen, versucht sich 
von Drogen und Kleinkriminalität fern zu halten. 
Sein älterer Bruder Wylie bleibt dagegen auf 
Abstand und versucht alles von seinem Posten 
als Barkeeper einer Bar am Flughafen unter 
Kontrolle zu behalten. Als sein Kollege Rudy 
seinen Job verliert und auf Rache sinnt, begin-
nen sich die Ereignisse zu beschleunigen. Seine 
Frau Inez will ihn verlassen, sie arbeitet heim-
lich und spart für den großen Tag. In der Abflug-
halle kommt es dann zum Showdown. Ein 
literarischer Thriller, der eine ungeheure Sog-
wirkung entfaltet - ein Roman, der ein rasantes 
Tempo vorlegt und sich durch stilsichere Bril-
lanz auszeichnet.

Carmen Bregy: Im Stillen umarmt.
D 2009, 156 S., geb., € 15.32
Das ist die poetische 
Geschichte einer Frau-
enliebe, die dadurch 
erschwert wird, dass 
beide Frauen einfach 
nicht über den Schatten 
springen und ihr Glück 
nie wirklich akzeptieren 
können. Dabei verbindet 
die beiden etwas ganz 
Großes. Es macht ihnen 
Angst. Theoretisch könn-
ten sie sich in ihrer Liebesgeschichte einfach 
verlieren. Aber ihre Furcht vor der großen Liebe 
lässt sie eher darauf hinarbeiten, sich von-
einander zu lösen. Aber auch dieser Versuch 
ist zum Scheitern verurteilt. Sie unternehmen 
gemeinsam eine Reise in die winterliche Tos-
kana. Sie begeben sich auf Pilgerinnenpfade 
hinauf zur Wallfahrtskirche Madonna del Sasso. 
Dort bleibt ihnen der Zugang versperrt. Die 
beiden Liebenden kommen einfach nicht von-

einander los. Erst eine überraschende Begeg-
nung in einer Sommernacht bringt die ersehnte 
Befreiung.

Victoria Pearl: Das zwischen uns.
D 2009, 237 S., Broschur, € 15.32

Manchmal kommt es 
anders, als frau denkt: 
Jasmin kommt ganz gut 
mit ihrem Singledasein 
zurecht. Doch eines 
Tages betritt eine atem-
beraubend schöne Frau 
Jasmins Buchhandlung. 
Die junge Buchhändlerin 
ist gleich Feuer und 
Flamme. Doch bevor sie 
groß etwas mit der Schö-

nen anbahnen kann, ist sie auch schon ver-
schwunden. Aber sie sehen sich immer wieder 
und fangen sogar eine Affäre an. Allmählich 
entwickelt sich eine Beziehung zwischen den 
beiden. Doch Jasmins neue Geliebte lässt sich 
nicht gern in die Karten schauen und hält sich 
weitere Optionen offen, trifft sich mit anderen 
Frauen. Jasmin kann sich der Liebe ihrer neuen 
Freundin nie ganz sicher sein. Geduldig erträgt 
sie die Spielchen. Doch kann eine solche Bezie-
hung wirklich auf Dauer gutgehen?

Stella Duffy: Kindermund.
Dt. v. Stefan Haußmann. D 2009, 
223 S., Pb, € 11.31

Nachdem die lesbische 
Londoner Detektivin Saz 
Martin bei ihrem letzten 
Fall gerade noch Glück 
gehabt hat und um Haa-
resbreite mit dem Leben 
davon gekommen ist, 
reicht es ihr nun mit dem 
gefährlichen Job. Sie will 
sich mehr um ihre Fami-
lie mit Partnerin Molly 
und Baby Matilda küm-

mern. Doch da klopft plötzlich jemand aus 
ihrer Vergangenheit an ihre Tür und bittet um 
Hilfe. Eigentlich wollte Saz mit Janine Marsden 
absolut nichts mehr zu tun haben. Aber Janine 
hat Druckmittel, die neben Saz‘ Schuldgefüh-
len dazu führen, dass Saz unmöglich ableh-
nen kann. Vor vielen Jahren gehörte Saz zu 
einer Clique, die Janine regelmäßig gequält hat. 
Einer von ihnen - Will Gallagher - ist inzwischen 
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zu ziemlicher Prominenz gelangt. Und Janine 
droht sich mit der alten Sache an die Medien 
zu wenden. Saz muss nun aktiv werden. (Also 
available in the English Original »Mouths of 
Babes« for € 10,30)

Julia Arden: Liebe unerwünscht.
D 2009, 224 S., Broschur, € 15.32
Als Geschäftsfrau lässt 
sich Jennifer Feiler nichts 
vormachen. Sie steht 
knallhart im Geschäftsle-
ben. Und auch beim Sex 
weiß sie genau, was sie 
will. Ihre Affären haben 
sich herumgesprochen. 
Insofern wundert sich 
niemand über ihren 
neuesten Flirt mit der 
attraktiven Ärztin Caro-
line. Aber entgegen allen 
Regeln läuft diese Geschichte nicht nach Plan: 
Caroline will so gar nicht auf Jennifers Annä-
herungsversuche einsteigen. Sie ist sich der 
Gefahr bewusst. Jennifer ist nicht die Frau, der 
frau sein Herz überlassen sollte, wenn frau heil 
davonkommen will. Sie scheint unfähig zu sein, 
wirklich tiefe Gefühle für eine andere Frau ent-
wickeln zu können. Für Liebe ist in ihrem Leben 
einfach kein Platz. Hat Caroline eine Chance, 
die Herzensbrecherin zu zähmen?

Carolin Schairer: Ellen.
D 2009, 449 S., Broschur, € 20.56
An sich wollte sie am 
liebsten weiterhin Kinder-
bücher schreiben. Doch 
Geldmangel treibt Nina 
dazu, sich im Presse-
büro eines Wiener Phar-
makonzerns zu 
verdingen. Für Nina ist 
die neue Büroumgebung 
eine fremde Welt. Die 
unterkühlte Chefin Ellen 
McGill macht die 
bescheuerte Situation für Nina nicht gerade 
besser. Sie beißt die Zähne zusammen. Eigent-
lich ist sie mit ihrem Freund Lukas nach Wien 
gezogen, um alle Probleme abzuschütteln. Doch 
dann kommt sie Ellen überraschend näher. 
Etwas, das ihr zunächst erst einmal die Spra-
che verschlägt. Carolin Schairers neuer Roman 
handelt vom Auseinanderleben, Abschiedneh-

men, vom Zusammenfinden, von der Liebe, die 
nie stehenbleibt, und von der Fähigkeit, Neues 
im Leben zuzulassen (wie z.B. die lesbische 
Liebe zu einer anderen Frau).

James Canón: Der Tag, an dem die 
Männer verschwanden.
Dt. v. Sky Nonhoff. D 2009, 398 S., 
Pb, € 10.28

In einer Welt, die von 
Männern regiert wird, 
kann frau einfach nicht 
in Frieden leben. Zum 
wiederholten Male grei-
fen Guerillakämpfer das 
kolumbianische Dorf 
Mariquita an - doch dies-
mal plündern sie nicht 
nur: sie verschleppen alle 
männlichen Dorfbewoh-

ner. Lediglich der Priester und die Knaben 
lassen sie bei den Frauen zurück. Doch die 
Witwe des Dorfpolizisten hat eine glorreiche 
Idee: warum nicht aus der Not eine Tugend 
machen? Entschlossen übernimmt sie das ver-
waiste Rathaus und damit den unfreiwillig 
vakant gewordenen Bürgermeisterposten. Das 
Dorf wird nun nach neuen, weiblichen Regeln 
umgekrempelt. In kürzester Zeit verwandelt 
sich Mariquita in ein kleines Paradies auf 
Erden. Wäre da nicht das Nachwuchsproblem. 
Aber immerhin gibt es ja noch die lesbische 
Liebe.

Pat Califia: 
Frauen und andere Raubtiere.
Dt. v. A. Wagner & M. Lachmann. 
D 2009, 189 S., Broschur, € 15.32

Pat Califia steht für die 
Radical Sex-Bewegung in 
den USA. Mit ihren ero-
tischen Stories 
durchbrach sie Genre-
Grenzen, Gendergrenzen 
und die Begrenzungen 
durch sexuelle Orientie-
rungen. Ohne Angst vor 
dem Tabubruch 
bescherte sie ihren Lese-
rinnen neue Sexfanta-

sien, die die Welt so noch nicht gesehen hatte 
- als wären die feuchten Träume ungezogener 
Mädchen letztendlich doch noch wahr bzw. zu 
Literatur geworden. In ihren Geschichten trifft 
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die Leserin auf Vanilla-Queens, humorvolle 
Huren, altägyptische Göttinnen und Macho 
Sluts. Dabei verlieren Raum, Zeit, Alter und 
Geschlecht ihre Bedeutung. Neue tabuisierte 
Spielräume in den Weiten der Fantasie tun 
sich plötzlich auf - sehr zur Freude der Lese-
rinnen.

Laura Méritt (Hg.): 
Mein lesbisches Auge 8.
Das lesbische Jahrbuch der Erotik. 
D 2009, 255 S., Broschur, € 14.91
Wie jedes Jahr sehnsüch-
tig von einer großen Les-
benschar erwartet: das 
neue Jahrbuch »Mein les-
bisches Auge« geht schon 
in die 8. Runde. Mit 
neuen Erzählungen, Bil-
dern, Sachtexten, Glos-
sen, Gedichten - vieles 
davon exklusiv zum 
ersten Mal in diesem 
Band veröffentlicht - haben die Macherinnen 
von »Mein lesbisches Auge« wieder sehens- und 
lesenswert Erotisches zum Thema lesbische 
Sexualität, lesbisches Liebesleben zusammen-
getragen. Diesmal geht es um sexuelles Lernen 
heute, Langzeit-Beziehungen, Verlieben – was 
ist das eigentlich? Ist es heute (trotz Anne Will 
und L-Word) wieder schwieriger geworden, als 
Frau öffentlich homo zu sein? Damit wären wir 
bei den lesbische Vorbildern ... Aber auch Feti-
sche fanden Aufnahme in diese Anthologie, die 
erotische Texte und ebensolches Bildmaterial 
auf unnachahmlich geile Weise verknüpft.

Jude Schell: Lesbische Liebe.
101 aufregende Stellungen. D 2009, 
223 S., geb., € 8.17
Lesbensex macht Spaß. 
Mit diesem Lexikon über 
lesbische Sexstellungen 
ist auf alle Fälle sicher-
gestellt, dass im Bett 
zwischen Frauen niemals 
Langeweile aufkommt. 
Ausgestattet mit vielen 
antörnenden Fotos wird 
mit diesem homoeroti-
schen, köstlichen Leitfaden Lust gemacht, all 
dem Gezeigten im eigenen Sexleben nachzu-
eifern. Die demonstrierten Stellungen bewe-
gen sich zwischen dynamisch und gewagt. Sie 

drehen sich ums Erforschen des anderen Frau-
enkörpers, ums Streicheln, Lecken, Lutschen 
und Eindringen. Wer sich auf »Lesbische Liebe« 
eingelassen hat, wird sich hinterher nicht mehr 
ratlos fragen, was wohl unter »Priscillas Punsch-
terrine«, »Achterbahn« oder »Buschkrieg« zu ver-
stehen, bzw. zu tun ist. Das Bändchen macht 
Lust darauf, alles mal auszuprobieren.

Hilde Schmölzer: Frauenliebe.
Berühmte weibliche Liebespaare 
der Geschichte. Ö 2009, 136 S., 
Broschur, € 17.90

Frauenliebe hat es immer 
gegeben. Frauen waren 
zu allen Zeiten inein-
ander verliebt, haben 
einander begehrt und 
Sex miteinander gehabt. 
Doch die Einstellungen 
der einzelnen Epochen 
zu ihren jeweiligen 
Lesben haben stark vari-
iert. Was im Mittelalter 

mit dem Tod bestraft werden konnte, wurde 
in der Romantik plötzlich nicht nur toleriert, 
sondern wurde sogar in bestimmten Kreisen 
irgendwie chic. Gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts setzte sich der Einfluss der Psychiatrie 
gesamtgesellschaftlich durch: als eine ererbte 
Abnormität galt lesbische Liebe als verpönt. In 
Doppelbiografien erzählt die Autorin von Glück 
und Unglück, Liebe, Begehren und Konflikten, 
gegenseitigem Zusammenhalt und gemeinsa-
mem Leben lesbischer Paare - darunter George 
Sand und Marie Dorval, Virginia Woolf und 
Vita Sackville-West, Gertrude Stein und Alice B. 
Toklas. Eine Kulturgeschichte über die oft ver-
drängten lesbischen Frauenbeziehungen.

Erdmute Sylvester-Habenicht: 
Kanon und Geschlecht.
Eine Re-Inspektion aktueller Literaturge-
schichtsschreibung aus feministisch-gen-
derorientierter Sicht. D 2009, 304 S., 
Broschur, € 30.74
Frau könnte glauben, dass Geschlecht im heu-
tigen Literaturbetrieb keine Rolle mehr spielen 
würde. Doch ein Blick auf die aktuelle Literatur 
zeigt schnell, dass dem noch lange nicht so ist. 
In ihrer diskursanalytischen Studie unterzieht 
die Autorin aktuelle Literaturgeschichten einer 
kritischen Analyse. Vor dem Hintergrund 
feministischer Literaturwissenschaft und der 
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Gender Studies deckt die Autorin sublime 
geschlechtsspezifische 
Repräsentationsstrate-
gien auf, die Verbindun-
gen zu den Geschlechter- 
und ästhetischen Diskur-
sen des 18. Jahrhun-
derts aufweisen. Obwohl 
sie aus poststruktura-
listischer Perspektive 
längst überholt sind, 
führen diese Strategien 
dazu, dass den Autorinnen auf der Rezep-
tionsebene die entsprechende Anerkennung 
vorenthalten bleibt.

The L Word Soundtrack - Ménage à 
Trois Seasons One, Two and Three.
4 CDs in Box mit 53 Tracks, € 24.99
Der Soundtrack der 
ersten drei Staffeln von 
L Word total. 53 Tracks - 
darunter von Ella Fitzge-
rald, Joan Armatrading, 
Connie Francis, Rufus 
Wainwright, Marianne 
Faithfull, Dusty Springfield, Le Tigre ... zu 
einem sensationellen Preis!

English
Del LaGrace Volcano & Ulrika Dahl: 
Femmes of Power.
Exploding Queer Femininities. 
UK 2009, 191 pp., brochure, € 27.99
What is femme? French 
for woman? A feminine 
lesbian? A queer girl in a 
frock? Think again! Going 
beyond identity politics 
and the pleasure of plu-
mage, this is a photogra-
phic tribute to a diverse 
range of queerly feminine 
subjects whose powerful 
and intentional redress explodes the meaning 
of femme. Celebrating the growing femme pres-
ence in a dozen European and North American 
urban queer communities, here you will meet, 
among others, members of London‘s Bird Club, 
Atlanta‘s Femme Mafia, San Francisco‘s Harlem 
Shake Burlesque and Paris‘s Fem Menace. The 
first book of its kind, featuring essays and por-
traits of everyday heroines and queer feminist 

icons, including Michelle Tea, Pratibha Parmar, 
and Kate Bornstein, replaces femme invisibility 
with a new face for femme-inism.

Carren Strock: 
Married Women Who Love Women.
USA/UK 2008, 252 pp., brochure, € 29.95

During middle age, after 
25 years of happy mar-
riage to a man, Carren 
Strock fell in love with 
a woman. After a period 
of intense confusion and 
pain, Strock came to 
accept her sexuality and 
realize that there were 
other women who disco-
vered lesbianism in the 

context of a heterosexual marriage. This book 
is based on interviews that Strock conducted 
with more than 100 women who had that expe-
rience - 60 percent of whom were between the 
ages of 36 and 55 - as well as their husbands, 
children, and lovers. Some women in this situa-
tion have remained in the closet, either repres-
sing their desires or keeping their affairs secret. 
Others have come out to husbands and friends 
and been able to incorporate their lesbianism 
into their marriages. Others have ended their 
marriages. The updated edition of the classic 
that helped married women - and their families 
- come to terms with their being lesbian or bise-
xual.

Amber Dawn (ed.): 
Fist of the Spider Woman.
Tales of Fear and Queer Desire. 
CAN 2009, 190 pp., brochure, € 16.59

Traditional horror often 
portrays female charac-
ters in direct relation to 
their sexual role accor-
ding to men, such as 
the lascivious victim or 
innocent heroine - even 
vampy, powerful female 
villains, such as the clas-
sic Spider Woman, use 
their sexual prowess to 

seduce and overwhelm married men, This is a 
revelatory anthology of horror stories by queer 
and transgressive women and others that dis-
rupts reality as queer women know it, instilling 
both fear and arousal while turning traditional 
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horror iconography on its head. Subversive, 
witty, sexy, and scary, this book poses two que-
stions: »What do queer women fear the most?« 
and »What do queer women desire the most?« 
It spins a multi-dimensional, multi-genre web 
that is sexy, grown-up, queer, kinky, and foul-
mouthed.

Kate Clinton: I Told You so.
USA 2009, 189 pp., hardbound, € 19.99
This is a hilarious, bit-
tersweet and politically 
acute survival guide. In 
collected columns and 
routines, Kate Clinton 
gleefully details perso-
nal coping techniques 
tested over a lifetime. 
They‘re perfectly suited 
for political and cultural 
upheaval: wildcatting for 
democracy, curbing your 
cynicism, and changing the climate. Read 
them and you‘ll never be voted off the island. 
Clinton‘s new collection spans topics like: 
sexual hypocrisy and gay marriage, girls gone 
wild and boys gone to war, Hillary Clinton and 
U.S. politics, Obama props and prop hates, 
baptism and waterboarding, as well as intelli-
gent design, families of choice, and even bee 
colony collapses. With titles such as »Lights Out 
on Bush«, and »The Closet and the Confessio-
nal«, the essays are classic Clinton: provoca-
tive, thoughtful, and edgy.

Andrea O‘Reilly (ed.): 
Feminist Mothering.
USA 2008, 287 pp., brochure, € 29.79
This book goes beyond 
critiques of patriarchal 
motherhood to locate 
and investigate feminist 
maternal practices as 
sites for women‘s empo-
werment and social 
change. The contributors 
see »feminist mothering« 
as practices of mothering 
that seek to challenge 
and change the norms of 
patriarchal motherhood that are limiting and 
oppressive to women. For many women, prac-
ticing feminist mothering offers a way to dis-
rupt the transmission of sexist and patriarchal 

values from generation to generation. Contribu-
tors explore the ways in which women integrate 
activism, paid employment, nonsexist childrea-
ring practices, and non-child-centered interests 
in their lives - and other caregivers into their 
childrens‘ lives - in order to challenge existing 
societal inequality and create new egalitarian 
possibilities for women, men, and families.

Ariel Schrag: Likewise.
The High School Comic Chronicles 
of Ariel Schrag. USA 2009, 361 pp., 
brochure, € 14.89

The hefty final volume 
of Schrag’s high-school 
chronicles has been a 
decade in the making 
and shows her develop-
ment as an artist and 
storyteller. Employing a 
stream-of-conscious-
ness style, she examines 
her relationship with an 

unenthusiastic lover and her sexuality and ana-
tomy. She argues with her parents over wan-
ting to attend Barnard rather than a public 
university in California, and she turns to her 
high-school art teacher for personal as well as 
technical advice. The best audience for seeing 
Ariel through her senior year probably consists 
of those who, like her, have negotiated ado-
lescence and are strong enough to look back 
at it as a time of indulgence (including many 
scenes of masturbation), experimentation (a 
trip to buy a dildo as an 18th-birthday present 
to herself), and emotional breakdown.

Janet Malcolm: 
Two Lives - Gertrude and Alice.
USA/UK 2008, 229 pp., brochure, € 12.99

»How had the pair of 
elderly Jewish lesbians 
survived the Nazis?« 
Janet Malcolm askes at 
the beginning of this liter-
ary biography. The pair, of 
course, is Gertrude Stein, 
the modernist master 
»whose charm was as 
conspicuous as her fat-
ness«, and »thin, plain, 

tense, sour« Alice B. Toklas, the »worker bee« 
who ministered to Stein‘s needs throughout 
their 40 years of expatriate »marriage«. As the 
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biographer pursues the truth of the couple‘s 
charmed life in a village in Vichy France, her 
subject becomes the larger question of bio-
graphical truth. The portrait of the legendary 
couple is unexpectedly charged: both world 
wars Stein and Toklas lived through together 
are paralleled by the private war that went on 
between them. This war sometimes flared into 
bitter combat.

Pamela A. Brand (ed.): 
Lesbians and Work.
The Advantages and Disadvantages of 
»Comfortable Shoes«. 
UK/USA 2009, 115 pp., brochure, € 36.39
What differences and 
similarities exist at work 
between lesbian women 
in various careers around 
the world? This book 
discusses the variability 
among lesbians in their 
experiences of and 
responses to workplace 
heteronormativity and 
cites the similarities 
among this population across geographical and 
national boundaries. Presented in their own 
words, these women‘s viewpoints reveal a wide 
spectrum of experiences - both positive and 
negative - of being a lesbian woman in the 
workplace. This book provides international 
perspectives on lesbians and work that can 
be used by human resource professionals to 
learn how to better manage sexual diversity 
in the workplace, provide effective training/
development programs to address sexual pre-
judice, alter benefits requirements for employ-
ees, and avoid discrimination lawsuits.

DVDs
Rose Troche (R) : The L-Word. Die 
komplette fünfte Season.
USA 2008, 4 DVDs, OF, dt.SF, span.SF, 
engl./dt./span./port.UT, 600 min., € 38.99
Die neue, fünfte Staffel erscheint am 26. Juni 
2009. Gleich jetzt schon vormerken lassen! 
Alle bisherigen Vormerkungen bleiben selbst-
verständlich aufrecht. Provokant, knisternd 
und herzzerreißend: Die emotionale Achter-
bahnfahrt im Leben der lesbischen Frauen-
Clique in L.A. geht aufregend weiter. Tasha 
muss sich wegen ihrer lesbischen Neigung 

vor einem Militärtribunal verantworten, Jenny 
durchlebt sämtliche Höhen und Tiefen, die ein 

Filmdreh mit sich bringt, 
und das Planet bekommt 
Konkurrenz! Die 
komplette 5. Staffel von 
»The L-Word« verrät, ob 
es einigen gelingt, end-
lich ihre Beziehungspro-
bleme zu lösen, wer 
einen neuen Lebensweg 
einschlägt und wem sich 

lang ersehnte Träume erfüllen ... Auch in 
dieser Staffel gibt es wieder ein Aufgebot an 
sexy Stars mit jeder Menge prickelnder Gast-
auftritte.

Shamim Sarif (R): I Can‘t Think Straight.
UK 2007, OF, dt.UT, 82 min., € 19.99

Was ist nur los mit Tala? 
Schon drei Mal hat sie 
einen potenziellen 
Zukünftigen einfach so 
vor dem Traualtar stehen 
lassen. Ihrer Mutter, für 
die es nichts Wichtige-
res zu geben scheint als 
der Ruf der Familie, 
gefällt das gar nicht. Tala 
schwört, dass mit dem 

Nächsten alles anders werden wird. Als Tala 
auf einer Reise nach London ihrem Ex-Verlob-
ten Ali und dessen neuer Freundin Leyla bege-
gnet, wendet sich das Blatt. Mit ihren spitzen 
Zunge und ihrer forschen Art verdreht Tala der 
traditionell erzogenen Leyla den Kopf. Denn die 
Chemie zwischen den beiden Frauen stimmt 
sofort. Bei einem Ausflug kommen sich Tala 
und Leyla näher und verlieben sich ineinan-
der. Doch während Leyla gewillt ist, öffentlich 
zu ihrer Sexualität zu stehen, verhält sich Tala 
noch zögerlich. Kann Leyla so lange auf das 
Coming-out ihrer Geliebten warten? Ein weite-
rer Film von Shamim Sarif über eine lesbische 
Liebe in einer feindseligen, traditionell gepräg-
ten Umgebung.

Lisa Gornick (R): Tick Tock Lullaby.
UK 2007, OF, dt.UT, 72 min., € 19.99
Die Comiczeichnerinin Sasha und ihre Partnerin 
Maya sehen voller Neid, wie ihre Heterofreunde 
einfach so Kinder kriegen. Sie selbst hätten 
inzwischen auch ganz gerne Nachwuchs. Und 
schließlich hört bei ihnen die biologische Uhr 
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ja auch nicht auf zu ticken. Nun funktioniert 
das Kinderkriegen bei Lesben allerdings nicht 
so mir nichts, dir nichts. 
Sasha und Maya zerbre-
chen sich den Kopf, wie 
sie es anstellen sollen, 
dass eine von ihnen 
schwanger wird. Die Tat-
sache, dass die beiden 
sich treu bleiben wollen 
und bestimmt keinen 
zeugungsfähigen Herren 
austricksen wollen und 
zudem auch die sterile Anonymität einer Samen-
bank ablehnen, verkompliziert die Angelegen-
heit ungemein. Die beiden geraten in immer 
neue, merkwürdige Situationen auf dem Weg 
zu eigenen Muttergefühlen - Probleme, die 
Sasha in ihren Comics verarbeitet.

Lizzie Borden (R): Born in Flames.
USA 1983, OF, dt.UT, 79 min., € 17.99
In dieser futuristisch 
angehauchten Spieldoku-
mentation von hohem poli-
tischen Bewusstsein und 
geringem künstlerischen 
Anspruch gerieren sich 
spärlich geschminkte 
Mittelklasse-Akademi-
kerinnen als Stadtgue-
rilla - Amerika nach der 
Revolution sieht eigent-
lich genau so aus wie kurz davor, was beson-
ders bei den Feministinnen zu New York City 
nicht gut ankommt. Noch immer werden Frauen 
auf der Straße plump angebaggert. Im Job 
sind sie benachteiligt. Und zuhause werden sie 
ausgebeutet. Das alles treibt Frauen auf die 
Straße: mit Demos und Aufrufen in alternati-
ven Medien versuchen sie die Öffentlichkeit zu 
erreichen. Andere wählen militantere Wege: sie 
sprengen eine Antenne auf dem World Trade 
Center (der Film stammt aus dem Jahr 1983!). 
Als der Staat mit Repression auf die Aktionen 
der Militanten reagiert, solidarisieren sich die 
beiden Fraktionen.

Lee Friedlander (R): 
Out at the Wedding.
USA 2007, OF, dt.UT, 97 min., € 19.99
Lexie ist ihre konservative Südstaatensippe 
peinlich. Ist sie doch zudem mit einem schwar-
zen Juden verlobt. Also erklärt sie ihre Familie 

rundweg für tot. Als ihre jüngere Schwester hei-
ratet, fährt Lexie mit einem schwulen Freund 
zur Hochzeit. Die ganze Familie glaubt nun: 

Lexie sei lesbisch. Das 
passt Lexie ganz gut. 
Als Schwester Jeannie in 
New York bei der großen 
Schwester vorbeischaut, 
hält Lexie die lesbische 
Fassade weiterhin auf-
recht: die »echte« Lesbe 
Risa soll Lexies Freundin 
spielen. Doch Lexie hat 
nicht mit dem für Lesben 

typischen Hang zur Dramatik gerechnet. Und 
so werden die Verwicklungen immer kompli-
zierter: Lexies Schwiegereltern glauben hinter 
Lexies Geheimnis gekommen zu sein und 
treten auf den Plan. Und dann verliebt sich 
»Mietfreundin« Risa ausgerechnet in die frisch 
vermählte Jeannie.

Shamim Sarif (R): 
Die verborgene Welt.
Südafrika/UK 2007, engl. OF, dt.UT, 
93 min., € 19.99

Unter dem Apartheid-
Regime ist es eigentlich 
gegen das Gesetz: die 
junge Inderin Amina 
eröffnet in Pretoria 
zusammen mit einem 
Farbigen das Location 
Café. Für Aminas Groß-
mutter ist jedoch das 
größere Problem, dass 
Amina keine Anstalten 
macht, sich zu verheira-

ten. Die umtriebige alte Dame beginnt nun 
alle Fäden zu ziehen, um ihre Enkelin endlich 
unter die Haube zu bringen. Womit sie offen-
sichtlich nicht gerechnet hat, ist die Tatsache, 
dass Amina ein Dickschädel ist und sich nicht 
einfach einen fremden Willen aufzwingen lässt. 
Dagegen ist Miriam ganz anders gestrickt: die 
fügsame Ehefrau lebt mit Mann und Kindern 
in einem Haus außerhalb Pretorias. Für sie 
scheint die Zukunft keinerlei Überraschung 
bereit zu halten. Dann tritt Amina als strah-
lende Abwechslung in ihr Leben. Von da an wird 
für beide Frauen alles anders. Ein waghalsiges 
Unternehmen im Südafrika der 50er Jahre.
Die Romanvorlage ist ebenfalls lieferbar: 
299 S., geb., € 23.54
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Kerstin Polte u.a. (R): Freundinnen.
Lesbische Kurzfilme. D 2007-2008 / 
CH 2008, OF, 105 min., € 17.99
Freundinnen ... wenn 
zwei Frauen sich näher 
kommen, dann kann viel 
passieren: frau verliebt 
sich beim Klavierspielen 
vielleicht in die Nachba-
rin. Frau begegnet mitten 
in der Nacht auf dem 
Flughafen eine mysteri-
ösen, fremden Frau und 
verliebt sich. Ein lesbi-
sches Paar wird von militanten Tierschützern 
verfolgt. Die wunderbare Antje hat ein Problem: 
zu viele Frauen flirten mit ihr - da hat es die 
Richtige schwer zu ihr vorzudringen. Kann frau 
eine Flamencotänzerin für eine verliebte Transe 
verlassen, die gerade alles daran setzt, les-
bisch werden zu wollen. Auf dieser DVD sind 
5 aktuelle, lesbische Kurzfilme aus Deutsch-
land und der Schweiz versammelt: mal witzig, 
mal nachdenklich, mal verrückt, mal sexy, mal 
liebenswert. Schräge Komödien wechseln sich 
mit poetischen Liebesgeschichten ab.

Maria Beatty (R): 
Skateboard Kink Freak.
USA/F 2007, 70 min. + Bonusmat., € 39.99

Michelle ist eine Künstle-
rin und arbeitet an einer 
neuen Installation. Nun 
braucht sie eine Pause. 
Auf der Straße läuft ihr 
eine süße, kleine Skate-
rin namens Amber über 
den Weg. Michelle hat 
gleich Pläne für sie - von 
denen sich Amber ein-
fach überraschen lässt. 

Michelle führt sie mit verbundenen Augen in ihr 
Loft und verwandelt die junge Frau mit großem 
künstlerischen Mut in ein Gesamtkunstwerk. 
Amber fungiert als menschlicher Sextoy. Gleich-
zeitig spielt auch ihr Skateboard eine nicht uner-
hebliche Rolle in der Verwirklichung von Michelles 
Sexfantasien. Ein neuer Lesbenporno - dazu gibt 
es einen Bonus aus dem Jahr 1986: eine lesbi-
sche Sexparty in Amsterdam - ein besetztes Haus, 
sexy Frauen, Punk- und Wavefrisuren - leider nur 
ein Fragment. Denn der Film war so heiß, dass 
Teile davon im Kopierwerk gestohlen wurden.
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Meike Watzlawick & Nora Heine 
(Hg.): Sexuelle Orientierungen.
Weg vom Denken in Schubladen. 
D 2009, 205 S., Broschur, € 24.57
Kaum etwas anderes 
finden Menschen so 
interessant wie das 
Sexualleben. Und vor 
allem das der anderen. 
Dabei geht es oft nicht 
ganz vorurteilsfrei zu. Wie 
viel Wahrheit - wenn über-
haupt - ist an solchen 
Annahmen, bzw. 
Vorurteilen dran? Dieses 
Buch dreht sich um sexuelle Identität und sexu-
elle Orientierung. Die Autorinnen haben wis-
senschaftliche Befunde zu diesem zeitlosen 
Thema unterhaltsam und allgemeinverständ-
lich zusammengestellt. Anfangs werden weit 
verbreitete Vorurteile homo- und bisexuell ori-
entierten Menschen gegenüber unter die Lupe 
genommen und anhand von wissenschaftli-
chen (Online-)Untersuchungen überprüft. Egal 
ob es um das Kennenlernen des Partners, 
sexuelle Vorlieben, Zukunftswünsche oder die 
Treue geht - homo-, bi- und heterosexuelle Men-
schen haben mehr gemeinsam, als allgemein-
hin angenommen wird.

Mary Roach: BONK.
Alles über Sex - von der Wissenschaft 
erforscht. Dt. v. Irmengard Gabler. 
D 2009, 316 S., Pb, € 11.25
Noch nicht allzu lange 
ist es her, dass der 
Mensch begonnen hat, 
seine eigene Sexualität 
wissenschaftlich zu erfor-
schen: was passiert beim 
Sex? Warum gibt es Sex? 
Und wie ließe sich der 
Sex verbessern? An den unterschiedlichsten 
Stellen wurde und wird diese Erforschung 
der Sexualität vorangetrieben: in Laboren, in 
Bordellen, in Alfred Kinseys Dachkammer, in 
Schweinefarmen und Firmen für Sexspielzeug. 

Auf der Basis dieser sexuologischen Erkennt-
nisse beantwortet die Autorin auf recht ver-
gnügliche Weise pikante Fragen wie: »Ist mein 
Penis groß genug?«, »Gibt es den Vaginalor-
gasmus wirklich?« oder »Warum hilft Viagra 
nicht bei Frauen?« Mit all den pikanten Details, 
die wir der Sexualforschung verdanken, kann 
jede und jeder eine abendliche Konversation 
aufpeppen.

Judith Butler: 
Die Macht der Geschlechternormen 
und die Grenzen des Menschlichen.
Dt. v. K. Wördemann & M. Stempfhuber. 
D 2009, 414 S., geb., € 25.49

Hierin stellt Judith Butler 
neue Ideen zum Ver-
hältnis von Gender und 
Sexualität vor. Sie findet 
für ihre Thesen Bestäti-
gung in neuen Formen 
von Verwandschaftsver-
hältnissen, in der Psycho-
analyse, im Inzesttabu, 
in Transgenderidentitä-
ten, in der Intersexualität, 
in Formen gesellschaftli-

cher Gewalt und im sozialen Wandel. Gleicher-
maßen stützt sich Butler dabei auf Erkenntnisse 
der feministischen Theorie und der Queer 
Theory. Sie analysiert die Funktion von Normen, 
die das Verhältnis von Gender und Sexualität im 
Individuum regeln sollen. Dabei unterzieht sie 
ihre früheren Ansichten, wie sie in »Unbehagen 
der Geschlechter« dargelegt sind, einer kriti-
schen Überprüfung. Dabei entwickelt sie einen 
Entwurf für eine neue Genderpolitik, indem sie 
die Forderungen verschiedener Gender-Grenz-
bewegungen mit den relevanten Theoriesträn-
gen verknüpft. (Also available in the original 
English version »Undoing Gender« for € 39,99)

Christian Lütjens: Daddy + Boy.
D 2009, 142 S., Broschur, € 16.35
Die schwule Liebe zwischen jungen Hüpfern 
und alten Hasen muss immer wieder gegen 
Vorurteile ankämpfen. Deswegen haben es 

sachbuch
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schwule Paare mit großen Altersunterschieden 
nicht leicht: ist der Ältere von beiden bloß ein 
»Sugardaddy«? Hat der 
Jüngere einen Vaterkom-
plex? Geredet wird bei so 
einer Konstellation viel 
- meistens hinter dem 
Rücken des Paares. Das 
Buch geht das Thema 
unaufgeregt an und 
räumt mit den Vorurtei-
len auf, ohne proble-
matische Aspekte wie 
Moneyboys auszusparen. Die Liebe zwischen 
Jung und Alt wird eben als eine weitere Spiel-
art der schwulen Beziehung identifiziert, die 
sehr wohl gut funktionieren kann. Das Buch 
bringt Berichte von Daddy-Boy-Paaren, Inter-
views, prominente Vorbilder und Tipps von 
Expertenseite.

Elmar Brähler & Hermann J. 
Berberich (Hg.): Sexualität und 
Partnerschaft im Alter.
D 2009, 202 S., Broschur, € 30.74
Sexualität und Partner-
schaft werden häufig 
einzig jungen Leuten als 
Privileg zugestanden. 
Dabei wird übersehen, 
dass diese Bedürfnisse 
auch bei älteren Perso-
nen eine wichtige Rolle 
spielen. Unsere Gesell-
schaft hat jedoch nach 
wie vor Probleme damit, 
diese Bedürfnisse zu akzeptieren und auch 
ohne Tabus zu thematisieren. Dieser Band 
beleuchtet mit seinen Beiträgen verschiedene 
Aspekte sexueller und partnerschaftlicher Pro-
bleme im Alter, legt das Augenmerk haupt-
sächlich auf psychologische, medizinische und 
soziologische Gesichtspunkte. In einem Kapi-
tel analysiert Kirsten Plötz lesbische Intimität 
in der 2. Lebenshälfte. In einem weiteren 
präsentiert Michael Bochow die Ergebnisse 
einer quantitativen Studie über Sexualität 
und Beziehungen schwuler Männer im dritten 
Lebensalter.

Antke Engel: 
Bilder von Sexualität und Ökonomie.
Queere kulturelle Politiken im Neolibera-
lismus. D 2008, 254 S., Broschur, € 27.55

Gibt es einen inneren Zusammenhang zwischen 
sexuellen Freiheiten und den Freiheiten des 
Marktes? Ein Indiz dafür ist das verstärkte Auf-
treten dissidenter Sexualitäten und geschlecht-

lichet Ambiguitäten in der 
Werbung. Es entstehen 
Überlappungsbereiche, 
die früher überrascht 
hätten: queere Diskurse 
in kommerziellen sowie 
neoliberale Diskurse in 
queeren visuellen Pro-
dukten. Diese Überlap-
pungsbereiche sind zu 
Schauplätzen kultureller 
Politiken geworden. Aus 

einer queeren Perspektive heraus beleuchtet 
die Autorin das spannende Verhältnis zwischen 
Sexualität und liberaler Ökonomie. Befruchten 
sich beide gegenseitig oder stehen sie gegen-
seitig in einem Spannungsverhältnis? Der Band 
bietet auch im methodischen Bereich einige 
Anregungen zum Einsatz in den Kulturwissen-
schaften.

John R. Clarke: Ars erotica.
Sexualität und ihre Bilder im antiken 
Rom. Dt. v. Jörg Fündling. D 2009, 168 S., 
geb., € 30.74

Viele sexuelle Dinge, die 
in modernen Zeit als 
obszön angeprangert 
wurden, galten in der 
römischen Antike als 
Segen der Götter. Inso-
fern fanden sich sexu-
elle Darstellungen oft 
auch in der Kunst 
wieder. Welche Bedeu-

tung hatten erotische Darstellungen in der 
römischen Gesellschaft? Was empfanden die 
alten Römer dabei, wenn sie hetero-, bi- 
oder homosexuellen Sex hatten? Wie war 
die Rollenverteilung bei den Römern? Wie 
sah das Sexualverhalten der Römer aus? 
Waren bestimmte Aspekte der Sexualität in 
der damaligen Zeit mit Tabus belegt? In 
vielerlei Hinsicht wären den alten Römern 
unsere heutigen Einstellungen zur Sexuali-
tät fremd vorgekommen. Der Autor arbeitet 
diese Unterschiede heraus und bettet die 
zahlreichen Bilder, Fresken, Mosaike, Metall-
arbeiten und Skulpturen in einen sozialge-
schichtlichen Kontext ein.
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AG Queer Studies (Hg.): 
Verqueerte Verhältnisse.
Intersektionale, ökonomiekritische und 
strategische Interventionen. D 2009, 
223 S., Broschur, € 16.45
Es macht Sinn, die Queer 
Studies nicht auf ihre 
ursprünglichen, sozusa-
gen »klassischen« The-
menfelder begrenzt zu 
lassen, sondern sie 
beständig nach Bedarf 
auf neue Themen auszu-
dehnen. Zudem tritt die 
Verwobenheit der Hete-
ronormativität und der 
Zweigeschlechtlichkeit mit Achsen der Herr-
schaft in den Vordergrund der QT-Forschung. 
Dabei geht es insbesondere um Festschrei-
bungen von (Identitäts-)Kategorien und um die 
Produktion von Machteffekten im Performati-
ven. Sie durchdringen alles gesellschaftliche 
Handeln. Umso erstaunlicher, dass sie erst 
jetzt in den Fokus von Untersuchungen gerückt 
wurden. Die Queer Studies müssen nun ihr 
Untersuchungsfeld radikal erweitern, gleichzei-
tig kann ihre Methodik und ihre Zielsetzung 
nicht beliebig werden.

Manfred Bruns: Queer Lectures 
2. Jahrgang / Heft 6: Homosexualität 
und deutsche Jurisdiktion.
Zur Umsetzung der 
Yogyakarta-Prinzipien in Deutschland. 
D 2009, 42 S., Broschur, € 6.17
Wie haben die deutsche 
und internationale Rechts-
sprechung die Gleich-
stellung von Lesben, 
Schwulen und Transgen-
derpersonen diskutiert 
und umgesetzt? Die Bei-
spiele der Bundesverfas-
sungsgerichtsurteile aus 
dem Jahr 1957 zum 
§175, zur »Aktion Stan-
desamt« im Jahr 1993, mit der rund 250 
Lesben- und Schwulenpaare versuchten, bei 
Standesämtern ein Aufgebot zu bestellen, und 
zum Lebenspartnerschaftsgesetz im Jahr 2002 
zeigen, wie schwer sich insbesondere deutsche 
Gerichte damit tun, sexuelle Orientierung und 
geschlechtliche Identität als etwas zu betrach-
ten, das nach dem Gleichheitsgrundsatz des 

Grundgesetzes ebenso wenig Grund für Diskri-
minierung sein darf wie etwa ethnische Her-
kunft oder Geschlecht.

Michael Groneberg & 
Kathrin Zehnder (Hg.): 
»Intersex« - Geschlechtsanpassung 
zum Wohl des Kindes?
Erfahrungen und Analysen. CH 2008, 
248 S., Broschur, € 29.90

Seit dem 18. Jahrhundert wird 
vermehrt ein wahres männ-
liches oder weibliches 
Geschlecht hinter der zweideu-
tigen Erscheinung eines inter-
sexuellen Menschen vermutet. 
Demzufolge war eine Auswahl 
des Geschlechts erforderlich. 

Nach dem 2. Weltkrieg setzte sich jedoch eine 
Theorie durch, nach der die Geschlechtsiden-
tität sozialisationsbedingt sei, so dass eine 
geschlechtlich uneindeutige Anatomie chirur-
gisch in beliebige Richtung korrigiert werden 
könne. Obwohl diese Auffassung inzwischen 
wissenschaftlich als überholt angesehen wird, 
werden weiterhin Geschlechtsanpassungen 
bereits bei Kindern vorgenommen. Wegen häufig 
vorkommender Traumatisierungen und Verlet-
zungen der Menschenwürde, bzw. des kindli-
chen Selbstbestimmungssrechts häufen sich die 
kritischen Stimmen gegen diese Praxis.

Simone Werle: Fashionista.
Die Stilikonen eines Jahrhunderts. D 2009, 
173 S., geb., € 30.79

Mut zum eigenen, eventu-
ell eigenwilligen Stil zeich-
net sie aus. Bei ihnen ist 
Mode besonders 
lebendig. Da spielt es 
keine Rolle, ob‘s Rich-
tung strahlend gla-
mourös, gefährlich wild 
oder minimalistisch cool 
geht, Fashionistas liegen 

immer richtig im Trend. Genau genommen: kreie-
ren sie ihn erst. Was Fashionistas heute tragen, 
wird morgen die Kleiderschränke erobern. 
Fashionistas würden nie einem Trend hinterher-
jagen. Die wichtigsten Modeikonen der letzten 
100 Jahre werden in diesem Bildband vorge-
stellt und ihr gewisses Etwas ausgelotet. Der 
Bildband ist zu einer Hommage an Zeitgeist, Stil 
und souveränen Geschmack geraten.
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biographisches
Matthias Frings: 
Der letzte Kommunist.
Das traumhafte Leben des Ronald M. 
Schernikau. D 2009, 488 S., geb., € 20.51
Im Alter von 20 Jahren 
zieht Ronald M. Scher-
nikau 1980 nach West-
berlin. Dort stürzt sich 
der junge Schwule in die 
schöne schwule 
Subkultur der Cabarets, 
Saunen und Discos. Er 
gewinnt neue Freunde 
– darunter den jungen 
Schauspieler/Kellner/
Autor Matthias Frings –, 
begegnet seiner großen Liebe, schreibt die pro-
vokante »Kleinstadtnovelle«, wird zum Shoo-
ting Star der westdeutschen Literaturszene. 
Alle Freunde um Schernikau haben hochflie-
gende Pläne. Doch Schernikau ist anders als 
die anderen: er ist Kommunist und hegt einen 
Lebenstraum: ihn zieht es zurück in die DDR, in 
der er geboren wurde. Er will nun am Literatu-
rinstitut in Leipzig ein Studium beginnen. Auch 
seine Freunde können ihn nicht von dieser 
Idee abbringen. Im Herbst 1989 – als Honek-
kers DDR den Bach runterzugehen beginnt und 
schon Tausende Ostdeutsche gen Westen strö-
men – erfüllt sich Schernikaus größter Wunsch. 
Er wird (als letzter Westler) in der DDR ein-
gebürgert – wenige Wochen später fällt die 
Mauer. Damit nicht genug schlechter Neuigkei-
ten: es folgt die Diagnose, dass er HIV-positiv 
ist. 1991 stirbt Schernikau an Aids.

Klaus Wowereit: 
... und das ist auch gut so.
Mein Leben für die Politik. D 2009, 
288 S., Pb, € 9.20
Mit seinem »Ich bin schwul, und das ist auch 
gut so!« hat der Regierende Bürgermeister von 
Berlin anlässlich seines Coming-outs einen der 
bekanntesten schwulen Sager aller Zeiten in 
die Welt gesetzt. Er gilt als der Party-Prinz der 
SPD und könnte eines Tages sogar als erster 
schwuler Kanzlerkandidat der SPD die amtie-

rende deutsche Kanzlerin beerben. In seiner 
Autobiografie spricht Klaus Wowereit davon, 
wie er nach anfänglichen Versuchen mit Frauen 

merkte, dass ihn Männer 
mehr interessierten. Die 
ersten Beziehungsversu-
che mit Männern schei-
tern. Aber in Jörn Kubicki 
trifft Wowereit dann 
seine große Liebe. Ein 
unverkrampfter Umgang 
mit Homosexualität ist 
jedoch für seine Gene-
rationen - v. a. unter 
Politikern - keineswegs 

selbstverständlich. Erst als im Wahlkampf 2001 
eine homophobe Schmutzkampagne gegen ihn 
droht, nimmt er der CDU durch sein legendä-
res Coming-out den Wind aus den Segeln und 
gewinnt die Wahl.

Arnaud Maillard: 
Karl Lagerfeld und ich.
15 Jahre an der Seite des Modezaren. 
Dt. v. Ursula Held. D 2009, 
256 S., Pb, € 10.28

In der Öffentlichkeit ver-
breitet Karl Lagerfeld das 
ikonenhafte Image einer 
abgehobenen Diva. Als 
persönlicher Mitarbeiter 
kennt Arnaud Maillard 
den Couturier aus nächs-
ter Nähe und auch privat. 
In seinen Erinnerungen 
an die 15jährige Zusam-
menarbeit mit Lagerfeld 

lässt Maillard ein hautnahes Bild seines facet-
tenreichen Arbeitgebers entstehen: wir erleben 
gleichzeitig ein humorvolles, Kind gebliebenes 
Genie und einen von Alterssorgen geplagten 
Narziss, der das Bad in der Popularität genießt. 
Immer wieder liefert Maillard Insiderwissen über 
Persönlichkeiten, Labels und Geschäftsprakti-
ken der Branche. Ein spannender Blick hinter 
die Kulissen der Modeszene voller Anekdoten 
über Models, Stars und Sternchen.
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Thomas Hermanns: für immer d.i.s.c.o.
D 2009, 281 S., geb., € 19.48
Thomas Hermanns ist ein 
Kind der Disco-Ära. Wie 
kein zweiter hat er alles 
rund um die Discomusik 
verinnerlicht. Er träumte 
in seinen jungen Jahren 
unter Postern von John 
Travolta, ABBA und 
Amanda Lear, wollte 
eines Tages im Studio 54 
mit Bianca Jagger und 
Andy Warhol Seite an 
Seite Hustle tanzen. Anders als andere hatte 
er gleich zwei Coming-outs zu durchstehen: 
als Schwuler und als Discofan. In »für immer 
d.i.s.c.o.« stellt er uns den Soundtrack seiner 
Jugend in der bundesdeutschen Provinz der 
70er Jahre vor. Diese Musik ist bis heute 
Bestandteil seines Lebens geblieben, auch 
wenn er später den Weg in die Großstadt und 
in die große weite Welt geschafft hat. Und auch 
den als Schwuler (Quatsch Comedy Club) in 
eine große deutsche Öffentlichkeit.

Daniel Schreiber: Susan Sontag.
Geist und Glamour. D 2009, 342 S., 
Pb, € 13.31
Die erste deutschspra-
chige Biographie, die sich 
der 2002 verstorbenen 
lesbischen Romanauto-
rin, Essayistin, 
Filmemacherin, Theater-
regisseuse und Drama-
tikerin Susan Sontag 
widmet. Der in den USA 
lebende Biograf stützt 
sich in dieser Biografie 
auf zahlreiche neue Quel-
len und auf Gespräche u.a. mit Nadine Gordi-
mer, Robert Wilson, Michael Krüger und Susan 
Sontags Sohn David Rieff. Susan Sontag galt 
nicht nur wegen ihrer markanten Erscheinung 
als erste öffentliche Intellektuelle Amerikas 
und Celebrity zugleich. Sie trat in Filmen von 
Andy Warhol und Woody Allen auf, wurde von 
ihre Freundin Annie Leibovitz und Diane Arbus 
fotografiert und verfasste gleichzeitig kultur-
kritische Essays. Diese erste Biographie zeich-
net das Bild einer politischen Provokateurin, 
aber auch das einer widersprüchlichen und 
glamourösen Frau.

Paul Veyne: Foucault.
Dt. v. U. Blank-Sangmeister. D 2009, 
218 S., geb., € 20.46

Über zwei Jahrzehnte 
nach Michel Foucaults 
Tod hat ihm sein Kollege, 
Freund und Gefährte in 
Form einer Biografie ein 
Denkmal gesetzt. Der 
Althistoriker Veyne ver-
bindet in diesem Porträt 
die Gesamtschau von 
Foucaults Geschichtsphi-
losophie und ganz per-
sönlichen Erinnerungen 

an den Freund. Die Biografie reflektiert eine 
große intellektuelle Freundschaft. »Nein, Fou-
cault war kein Strukturalist, nein, er war auch 
kein 68er, er war ebenso wenig Relativist wie 
Historist, noch wähnte er überall den Einfluss 
der Ideologie. Nach eigener Aussage war er, 
was in diesen Zeiten selten ist, ein skeptischer 
Denker«.

Dan Mathews: Respekt!
Dt. v. Olaf Kanter. D 2009, 367 S., 
geb., € 20.46

Aus dem Leben des 
schwulen Tierschützers 
Dan Mathews, dem Vize-
präsidenten und 
Mastermind der 
Tierschutzorganisation 
PETA, deren Kampagnen 
international immer 
wieder für Aussehen 
sorgen. Dabei ist die 
Geschichte von Dan 
Mathews die des offen 

schwulen High School-Außenseiters, der von 
seinen Mitschülern immer wieder verprügelt 
wurde, der sich während eines Italienaufent-
halts prostituierte, der nach Ausflügen in die 
Modelbranche und Schauspielerei zum interna-
tional bekannten Kreuzritter für die Interessen 
der Tiere wurde und der heute als einer der 
einflussreichsten Homosexuellen der Welt gilt. 
Heute nutzt Mathews die Prominenz seiner Mit-
streiter konsequent und schreckt vor keinem 
Skandal zurück - und auch nicht vor dem Gefäng-
nis: er schickt Supermodels nackt über den Cat-
walk, lässt das New Yorker Büro von Calvin Klein 
stürmen oder mischt gemeinsam mit Pamela 
Anderson den Wiener Opernball auf.
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Nick Yapp: Barbra Streisand.
Fotografien einer Legende. Dt. v. Made-
leine Lampe. D 2009, 144 S., geb., € 30.74
»Ich habe es nach Hol-
lywood geschafft, ohne 
meine Nase oder meine 
Zähne richten zu lassen 
oder meinen Namen zu 
ändern. Darauf bin ich 
stolz.« - Die Streisand als 
Sängerin ist ein Jahrhun-
dertereignis. In ihrer über 
40jährigen Karriere hat 
sie Emmys, Grammys, Golden Globes und 
Oscars eingeheimst. Und unter den Älteren 
von uns rangiert sie nach wie vor unter den 
größten Schwulenikonen. In diesem Bildband 
bekommt der Fan eine einzigartige Retro-
spektive des Streisand-Phänomens geboten - 
von ihren Anfängen in den 60ern bis hin zu 
den Comeback-Konzerten 2007. Er präsentiert 
Fotos von Filmsets und Konzerten, Bilder aus 
Fotoshootings, aber auch solche, die sie abseits 
der Filmkamera oder der Bühne zeigen, sowie 
Filmplakate und Plattenhüllen. Eine Tour durch 
das Leben des Weltstars.

Michael Flotho: Als ich mich in 
Barbra Streisands Mann verliebte.
D 2009, 231 S., Broschur, € 15.32
Michael Flotho, geboren 
1955 in Westfalen, 
arbeitete nach seinem 
Studium als freier Jour-
nalist und Autor, später 
als Nachrichtenredak-
teur beim Rundfunk 
Berlin-Brandenburg. 15 
Jahre lang stand er dann 
noch als Moderator vor 
der Kamera. Er ist der 
erste, offen schwul 
lebende Moderator im deutschen Fernsehen. 
In unzähligen höchst amüsanten Episoden 
schildert Flotho Stationen seiner Karriere, die 
ihn von der Provinz über München nach Berlin 
führte. Seine Karriere brachte ihn auch mit 
Prominenz in Berührung wie Joan Collins, Fred-
die Mercury, Thomas Gottschalk oder Barbra 
Streisand. Aber Glamour und Publicity können 
die Sehnsucht nach einem Freund, nach Liebe 
und Geborgenheit nicht ersetzen. Es gab für 
Flotho immer auch ein Leben außerhalb des 
Scheinwerferlichts.

Gloria Gray: Mit allem, was ich bin.
D 2009, 229 S., geb., € 20.51

Geboren in einem Jun-
genkörper im Bayeri-
schen Wald - weiß Gloria 
Gray schon in jungen 
Jahren, dass sie im ver-
kehrten Körper steckt 
und eigentlich ein Mäd-
chen ist. Als sie zu 
Weihnachten einmal eine 
blonde Perücke 
geschenkt bekommt, ist 
sie überglücklich. Doch 

noch versteckt sie ihre Besonderheit, sieht sich 
Übergriffen und Diskriminierungen ausgesetzt. 
Erst als Gloria in München eine Friseurlehre 
beginnt, fängt sie auch an ihr Äußeres der inne-
ren Weiblichkeit anzupassen. Durch Hormon-
behandlungen und mehrere Operationen wird 
Gloria eindeutig zur Frau. Damit ebnete sich 
ihr auch der Weg zur Entertainerin, Sängerin 
und Schauspielerin. Und so haben wir in dieser 
Autobiografie eine facettenreiche Lebensge-
schichte vor uns, die offenherzig und humorvoll 
von prägenden Ereignissen berichtet.

Jürgen Ritte / Reiner Speck (Hg.): 
Cher ami - Votre Marcel Proust.
Marcel Proust im Spiegel seiner Korres-
pondenz. D 2009, 390 S., geb., € 51.20

Marcel Proust war ein 
überaus eifriger Brief-
schreiber; nachdem er 
sich aus der Gesellschaft 
in sein korkgetäfeltes 
Zimmer zurückgezogen 
hatte, scheint die Korres-
pondenz einziges Binde-
glied zwischen äußerer 
und innerer Welt zu sein. 
Vieles aus den Briefen 

finden sich als Keim in zum Teil wörtlich über-
nommenen Zitaten in der »Recherche« wieder. 
Ein internationales Autorenteam hat viel Neues 
herausgefunden über die Adressaten und ihre 
Beteiligung an der Publikations- und Rezepti-
onsgeschichte, über das literarische Leben in 
Paris, über Proust als Zeichner, über das Ver-
hältnis zu seiner Mutter, seinen Briefstil. Zudem 
bietet der Band bietet eine Chronik, eine Kom-
mentierung von mehr als 80 abgebildeten Ori-
ginalbriefen und zahlreiche Abbildungen. Ein 
besonders schöner Band.
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Boris v. Brauchitsch: Michelangelo.
D 2009, 158 S., Pb, € 10.18
Mit dem David in Florenz, 
den Fresken der Sixtini-
schen Kapelle und der 
Kuppel des Petersdoms 
hat Michelangelo sich in 
der Kunstgeschichte ein 
unauslöschliches Denk-
mal gesetzt. Damit eta-
blierte er sich als einer 
der führenden Künstler 
der Renaissance und als 
künstlerisches Universal-
genie. Auch heute hat sein Werk nicht an Fas-
zination und zeitloser Wirkungskraft eingebüßt. 
Dieses Bändchen aus der BasisBiographien-
Reihe gibt einen prägnanten guten Überblick über 
Leben und Werk des starrsinnigen Perfektioni-
sten, der in allen Bereichen der Kunst bis an die 
Grenzen dessen ging, das den Menschen seiner 
Zeit als menschenmöglich und machbar erschien. 
Neben einer in der gleichen Reihe erschienenen 
Caravaggio-Biografie (lieferbar für € 9,15) ist Boris 
v. Brauchitsch bei uns durch seinen schwulen 
Roman »Alles wahr« bekannt geworden.

Max Melbo: Die Königsfälschung.
Ludwig XIV. - das Kardinalsbaby. D 2009, 
463 S., geb., € 23.54

Anfang des 17. Jahrhun-
derts wird Frankreich von 
König Ludwig XIII. und 
Anna d‘Autriche regiert 
- ein schwullesbisches 
Ehepaar. Die Zeugung 
eines Thronfolgers gestal-
tet sich dementspre-
chend schwierig. Die 
Staatsräson macht es 
nötig, einen Kronprinzen 
(den späteren Sonnen-
könig Ludwig XIV.) von 

fremden Eltern zu »beschaffen«. Mit Unter-
stützung des Vatikans konspiriert Kardinal 
Mazarin gegen den unsicheren Nachfolgekan-
didaten Gaston d‘Orleans, der Mazarins starken 
Einfluss auf die französischen Regierungsge-
schäfte gefährden könnte. Mit allen Registern 
der Propaganda wird der Kuckucksei-Thron-
folger dem Volk untergejubelt. Durch einen 
Betrugsfall welthistorischen Ausmaßes kam der 
Sonnenkönig Ludwig XIV. an die Macht.
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David Vance: Heavenly Bodies.
D 2009, 112 S., geb., € 30.79
Der männlichen Schönheit himmlische Qua-
litäten zuzusprechen ist keine Neuerung, die 
erst mit der Fotografie Einzug gehalten hat. 
Was dagegen neu ist: den statuesk wirken-
den Fotos von David Vance eine erotische 
Sinnlichkeit einzuhauchen. Beides zusam-
mengenommen - statuenhafte Aufstellung 
der Männer und erotische Körperlichkeit 
- ergibt einen fasziniernden Spannungsbo-
gen, der die Männerfotografie von David 
Vance erst interessant macht. Diese makel-
losen, zeitlosen Männerkörper, die wie grie-
chische Statuen perfekt und ebenmäßig 
erscheinen, der Sterilität zu entreißen, ist 
die große Kunst von David Vance.

Rick Day: Players.
D 2009, 144 S., geb., € 51.35
»Lass uns spielen!« - Diesem Motto hat sich 
US-Männerfotograf Rick Day in seinem ersten 
Bildband verschrieben. Muskulöse Männer, Ath-
leten, Sportler - alle mit einer Extraportion 
Testosteron ausgestattet - haben es ihm ange-
tan. Dabei lässt er gerne die Grenzen zwischen 
sexuell expliziter Anspielung und Sport verflie-
ßen, indem er ins Volle greift: der sportliche 
Look der Footballer mit ihren weißen Socken, 
Surferboys in sexy Shorts oder Rugby-Playern 
in voller Montur - bei wem weckt ein solcher 
Anblick nicht gewisse Vorstellungen und Fan-
tasien? Rick Day gewinnt sportlichen Situation 
eindeutig erotische Momente ab. Seine hyper-
realistische Fotografie lässt die Kerle so greifbar 
wirken, als stünden sie einem direkt gegenüber. 
Man könnte glauben, ihren frischen Schweiß 
förmlich zu riechen.
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Reed Massengill (F) / 
Foreword by Jerry Mitchell: 
Broadway Bares - Backstage Pass.
USA 2008, 159 pp., hardback, € 49.95
Wie wär‘s mit einem Logensitz für die geilste 
Show am Broadway? »Broadway Bares« zeigt 
uns die sexiesten Darsteller des Broadway - kein 
Wunder, dass das harte Tanztraining Körper her-
vorbringt, die absolut sehenswert sind. Neben 
all den akrobatischen und Gesangstalenten, die 
die Jungs einbringen müssen, sind es eben auch 
die nackten Tatsachen, die zählen. Am Schluß 
tragen sie nicht mehr als ein Lächeln auf den 
Lippen. Und wozu das ganze? Damit werden 
Spenden für Aidshilfeprojekte gesammelt. Für 
eine einzige, sofort ausverkaufte Show hat Cho-
reograf Jerry Mitchell die geilsten Darsteller des 
Broadways zusammengetrommelt - der »Strip-a-
thon« lässt einen die Augen vor so viel Männer-
schönheit übergehen.

Eric Schwabel: Shooting Male.
D 2009, 120 S., geb., € 40.99
Ein neuer Stern am nicht gerade sternarmen 
Männerfotografiehimmel der USA: Eric Schwa-
bel - ein Name, den man sich vermutlich merken 
muss: denn ausgehend von einem nicht fest-
gelegten, variablen Körpertyp, den er für seine 
Fotografie verwendet, zeigen seine Fotos einen 
enormen innovativen, experimentierfreudigen 
Geist, der immer wieder beschwingt wirkt und 
manchmal auch zum Schmunzeln anregt. Nicht 
allzu weit entfernt von Schwabels Fotografie fühlt 
man sich bei seinen Fotos in der Art ihrer Über-
arbeitung immer wieder stark an David LaCha-
pelle erinnert - sei‘s der bärige Kerl, der sich ein 
stylishes Handtäschen vors Gemächt hält, der 
erschöpfte Typ, dessen Körpermitte von einer 
Spiegelung geschluckt wird, oder das aufge-
stylte Fotomodell, das sich beim Shooting die 
Ausleuchtung des Sixpacks messen lässt.
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Falcon Studios: 
Young Men of Falcon.
Greats*. D 2009, 80 S., Broschur, € 10.23
Im Rahmen der Greats*-Reihe wurde der erfolg-
reiche »Young Men of Falcon«-Bildband in einer 
kleineren Ausgabe wieder aufgelegt. Das arri-
vierte US-Porno-Studio Falcon diente ja bereits 
mehreren Generationen von Pornostars als 
Sprungbrett für ihre internationalen Karrieren: 
Lane Fuller, Colby Taylor, Jeremy Jordan, Billy 
Brandt - sie alle machten ihre ersten Stehversu-
che im Pornobusiness unter Vertrag bei Falcon. 
Anfang des neuen Jahrtausends trat im Hause 
Falcon eine neue Garde an Pornoeleven an, die 
es inzwischen längst geschafft hat. Sie alle prä-
sentieren sich dem Betrachter im klassischen 
Pin-up-Stil. In jedem einzelnen Fall wird das 
Potenzial der Youngsters offenbar. Einmal mehr 
wird klar, dass sich Falcon mit nichts weniger 
zufrieden gibt als mit den Besten.

Corbin Fisher: Playing Hard to Get.
D 2009, 120 S., geb., € 30.79
Für seinen zweiten Bildband nimmt Corbin 
Fisher seine gut gebauten, jungenhaft-sportli-
chen Models in Sport- und Freizeitklamotten 
wieder mit an die frische Luft, wo sie sich frei 
entfalten und richtig in Szene setzen können. 
Wie in einem einzigen Strom an Collegeboy-
Fotos kommen diese Jungs ganz natürlich, 
unverkrampft und süß rüber. Es scheint, als 
hätte sie der Fotograf in ihrem natürlichen 
Habitat - irgendeinem Universitätscampus - 
angetroffen, hätte sie nicht im geringsten in 
irgendeine Richtung dirigiert und als fühlten sie 
sich alle miteinander vollkommen unbeobach-
tet und pudelwohl. Herausgekommen ist ein 
ähnlicher Cocktail, der auch »Amateur College 
Boys« (den Vorgängerband) schon so erfolg-
reich gemacht hat: die Jungs haben einzigarti-
gen Spaß miteinander.
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James Bidgood: Bidgood.
D 2009, 184 S., geb., € 20.56
Der Vater der KitschArt und Vorvater von Pierre 
& Gilles hat nur ein Werk von geringem Umfang 
hinterlassen. Auf unnachahmliche Art hat er Gla-
mour, Kitsch und Homoerotik zu einer peppig-
süßlichen Einheit verwoben, das ein wahres Fest 
für die Augen ist. Aus dem zeitlichen Abstand 
von 30 Jahren seit der Entstehung seiner Pink 
Narcissus-Serie empfindet man »Bidgood« fast 
wie ein historisches Dokument aus den frühen 
Tagen der schwulen Subkultur Amerikas. Als Bid-
good 1951 nach New York kam, hielt er sich mit 
Auftritten in Drag Shows über Wasser. Er arbei-
tete als Schaufensterdekorateur, freischaffender 
Fotograf und Kostümdesigner - alles Dinge, die 
ihm Stoff und Technik für sein späteres Schaf-
fen boten. Oft staffierte er seine kleine Wohnung 
für seine aufwändigen Sets aus. Immer liebäu-
gelte er mit seinen hübschen Modeljungs.

Falcon Studios: Champions.
D 2009, 96 S., geb., € 25.65
Falcon ist Legende. Eine Legende, die lebt. 
Mit diesem bekanntesten aller amerikani-
schen Pornostudios sind unzählige Darsteller 
in den Olymp der Pornostars aufgestiegen. 
Aus einigen wurden Ikonen. In »Champions« 
stellt Falcon seine neue Riege vor. Noch kann 
man selbst beurteilen, welcher von diesen 
gut gebauten Kerlen das Zeug zum Star hat. 
Später einmal wird die Geschichte zeigen, wer 
es von ihnen geschafft haben wird, auf ewig 
in Erinnerung zu bleiben: ein Zeb Atlas etwa 
oder ein Erik Rhodes, ein Barrett Long oder 
ein Roman Heart? Jedes dieser in Hochglanz 
explizit dargestellten Models lässt dem 
Betrachter die Augen übergehen. Das Licht 
überlässt nichts der puren Vorstellungskraft. 
Die hier zusammengetrommelten Models 
machen Falcon wieder einmal alle Ehre.
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Cliff Morten & Vic Niénel: Bastard.
D 2009, 144 S., Pb, € 12.85
Wir haben das schwule 
Couple Jason und Nico 
schon mehrfach in Action 
erlebt. (In den Romanen 
»Seilschaft« und »Mit 
Haut und Haar« nachzule-
sen.) Nico hat nun Silvio 
und Elias - zwei junge 
Männer, die auf Nico 
abfahren und denen Nico 
eine »Erziehung« zukom-
men lässt. Die beiden 
jungen Kerle tun alles, um bei Nico Eindruck 
zu schinden. Das gefällt Jason so ganz und 
gar nicht. Er wittert Konkurrenz und (da er 
nun nicht einmal da ist ...) Gefahr. Da setzt 
sich Jason in den Kopf, Nico zurückzuerobern. 
Er kennt seinen Freund lange genug, um zu 
wissen, wie er das anstellen muss. Und darüber 
hinaus lässt er sich auch noch einige krasse 
Methoden einfallen. Er muss auf Nummer 
sicher gehen. Denn die Konkurrenz schläft 
nicht. Wieder einmal ein geiler Roman der 
gehobenen Klasse.

Marc Förster: Sex Around the Clock 
... in Köln, auf Gran und anderswo.
D 2009, 158 S., Broschur, € 15.32
Chris ist Anfang 30, sieht 
blendend aus und hat 
nur eins im Kopf: Sex 
und geile Männer. Gele-
genheit hierfür hat er 
reichlich, denn er wohnt 
am Rudolfplatz, Kölns 
schwulem Bermudadrei-
eck. Der Roman schil-
dert Chris‘ Abenteuer, 
seine Flirts und One Night 
Stands während eines turbulenten Jahres. Von 
Karneval bis zum CSD. In Saunen, Kneipen 
und diversen Kölner Betten. Weitere Abenteuer 
erlebt er beim gemeinsamen Urlaub mit seinem 
besten Freund Oli auf Gran Canaria. Hautnah 
lässt der Autor den Leser dabei sein, wenn 

Chris es in den Dünen von Maspalomas oder 
im Jumbo Center treibt. Zurück in Köln, lernt 
er im Sommer Lars kennen. Lars, der neue 
Azubi in der Firma, in der Chris für den Vertrieb 
zuständig ist. Und schon bald zeigt er Lars, wie 
geil Outdoorsex sein kann.

David Laurents (Hg.): Jagdinstinkt.
Loverboys 96. Dt. v. Gerold Hens. 
D 2009, 173 S., Pb, € 13.31

Ein ehemaliger Dozent, 
der seine väterliche 
Natur nicht völlig abstrei-
fen kann, hat unab-
sichtlich eine Methode 
entwickelt, um Studen-
ten zu mehr Fleiß beim 
Lernen anzuregen. Zwei 
Freunde entdecken bei 
ihren Spielen eine über-
raschend neue 
Verwendungsmöglichkeit 

für große Murmeln. Ein Immobilienmakler stößt 
auf ein Objekt mit ausgefallener Einrichtung - 
am liebsten würde er es gleich für sich selbst 
behalten anstatt es an einen neuen Mieter 
los zu bekommen. David Laurents hat Kurzge-
schichten zusammengetragen, die vollgepackt 
sind mit Männern, ganz ihren Instinkten über-
lassen und jederzeit bereit, wenn sie einen 
geilen Typen vor die Flinte bekommen.

André Leroy: Gestrandete Jungs.
Loverboys 97. D 2009, 175 S., Pb, € 13.31

In dem Land, aus dem 
Anco herkommt, scheint 
immer die Sonne. Und 
selbst das spärliche 
Etwas, mit dem man 
bekleidet ist, lässt sich 
schnell ablegen, wenn 
das erforderlich ist. Und 
manchmal wird es wirk-
lich unerträglich heiß: da 
will Mann nur nackt sein. 
Doch eines Tages wird 

Anco von Fremden auf eine einsame Insel ver-

erotica
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schleppt. Das ist der Beginn neuer Abenteuer. 
Denn ganz so einsam, wie es zunächst scheint, 
ist die Insel nun doch nicht. Und mit all den 
Bewohnern, die so herrlich geil und offen für 
alles sind, lässt sich sexuell durchaus etwas 
anfangen. Im 97. Band der Lobverboys-Reihe 
hat man den Eindruck, als hätte sich der Autor 
auf eine schwule Weise von Tarzan, Winnetou 
und Robinson Crusoe beeinflußen lassen.

James C. Johnstone (Hg.): 
Im Dauerfeuer.
Loverboys, Bd.98. D 2009, 171 S., 
Pb, € 13.31
Quickies müssen nicht 
unbedingt schlecht sein - 
nur, weil der Sex schnell 
zustandekommt. Der 98. 
Band der Loverboys-
Reihe steht ganz unter 
dem Stern des schnellen 
Sex. Hier wird nicht lange 
gefackelt. Die Akteure in 
diesen geilen Geschich-
ten kommen ruckzuck 
zur Sache. Auch wenn 
das, was von den Quickies bleibt, letztendlich 
von zweitrangiger Bedeutung ist, heißt das 
noch lange nicht, dass die Protagonisten es 
grundsätzlich von vorneherein ausschließen 
würden, wenn etwas Langfristiges aus diesen 
Sexkontakten erwachsen würde. Wenn geiler, 
heißer Schwulensex schon einmal gut funktio-
niert hat, warum dann eigentlich nicht auch ein 
weiteres Mal?

Vincent L. Andrews: Benutz mich!
Lust auf Unterwerfung. Dt. v. Peer Sten-
dhal. D 2009, 175 S., Broschur, € 17.43
Egal ob Meister oder 
Sklave, Mentor oder Zög-
ling, Daddy oder Boy, alle 
Aspekte des SM-Lebens-
stils werden beleuchtet: 
in diesem Buch findet 
man alles Wissenwerte 
für wilden, hemmungs-
losen Sex unter domi-
nanten, bzw. devoten 
Männern. Alle Aspekte 
des SM-Lebensstils werden beleuchtet: von 
den Grundlagen über Stiefellecken und SM-
Techniken bis hin zu Lifestyle-Fragen. Der Autor 
kann dabei auf seine eigenen Erfahrungen als 

Lederboy bauen, spricht aber auch potenzielle 
Risiken an. Auf zwei Aspekte legt der Autor 
besonderes Augenmerk: wie lassen sich SM-
Fantasien am geilsten in die Tat umsetzen? Wie 
gestaltet sich die Community der SM-Freunde? 
Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund, wenn 
es darum geht zu beschreiben, wie man eine 
Beziehung zwischen einem »Dom« und einem 
»Sub« am besten ausleben kann. (Also avai-
lable in the English original version »The Lea-
therboy Handbook« for € 18,29)

Falk Stein: Der rote Korsar.
D 2009, 171 S., Broschur, € 16.35

Im Marseille des 17. Jahr-
hunderts verliebt sich der 
junge Tagedieb Jean-
Pierre in den Freibeuter 
Jacques de Braquemart 
und wird von dessen 
Männern auf ein Schiff 
entführt. Dort erlebt er 
die Freuden der Liebe mit 
Braquemart. In einem 
heftigen Sturm werden 

beide Liebenden über Bord gespült, doch sie 
haben Glück und können sich auf eine schein-
bar menschenleere Insel retten. Hier treffen 
sie auf Eingeborene und stellen fest, dass Sex 
zwischen Männern auch die Grenzen der Kul-
turen überschreiten kann. Feindliche Eingebo-
rene überfallen das Lager der Einheimischen, 
und Jacques wird entführt. Jean-Pierre kann 
sich retten. Gemeinsam mit dem Häuptling des 
Stammes und einem geheimnisvollen Schlüs-
sel der Lust schaffen es die beiden, ins Lager 
der Feinde vorzudringen.

Neil Plakcy (ed.): Surfer Boys.
USA 2009, 264pp., brochure, € 13.79

»Hang ten!« takes on new 
meaning in this collec-
tion of erotic stories that 
follows the sexual esca-
pades of those fabulous 
beach boys. Their taut, 
tanned bodies glistening 
with water and their hair 
damp from a dip in the 
ocean, these dudes are 

like sex on surfboards — fast, sleek, and oh so 
hot! The 19 stories — including »Blue Star Boy«, 
»Samurai of the Surf«, and »Surf Stud Initiation« 
— follow the adventures of these sensuous sur-
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fers from Cape Cod to Japan to Hawaii as they 
ride the waves of pleasure to anything from 
tender romance to raw, hardcore sex. Featuring 
such noted erotic authors as Shane Allison, 
Rob Rosen, Jay Starre, and Aaron Michaels, 
these stories show that the beach has a lot 
more to offer than just a tan. Is it any wonder 
that surfers fuel sexual fantasies?

Sean Wolfe: Taboo.
USA 2008, 293 pp., brochure, € 13.79
In this new book, the 
author delves deeper into 
a wicked imagination to 
create a collection that 
spans nearly the com-
plete spectrum of for-
bidden desire. A pledge 
turns the tables on the 
cocky frat house presi-
dent during a mind-blo-
wing initiation in »Sexual 
Pursuit«. In »Self Service«, a gorgeous, arrogant 
stud discovers the ultimate act of narcissism. 
A missionary in Africa and a beautiful young 
tribal leader are bound to each other in one 

intensely carnal coupling in »Right of Passage«. 
In »The Freudian Slip«, a therapist breaks all the 
rules with his eager client in a truly revealing 
session. And in »The Night Before«, a bride‘s 
brother welcomes the handsome groom into 
his family in a way he‘ll never forget.

Richard Labonté (ed.): 
Best Gay Erotica 2009.
USA 2008, 223 pp., brochure, € 14.59
The bestselling gay erotica series in America 
presenting the hot, most provocative new issue 
for the year 2009: selected by master of gay 
erotica James Lear, the new stories explore 
all the sweat and grit of man-on-man encoun-
ters, from anonymous trysts to loving, lingering 
seductions. Two hunk lovers act out their own 
version of »Lord of the Rings«. A sexy M.D. gives 
new meaning to »playing doctor« when a stud 
with a perfect physique comes in for a checkup. 
A handsome married roofer goes on the down 
low thanks to a persistent male neighbor. While 
the settings and situations may vary, these 
sizzling tales of men in heat by top talents in 
the field like Simon Sheppard, Jeff Mann, or 
Robert Patrick share the ability to turn you on.
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Alex Sanchez: The God Box.
USA 2009, 253 pp., brochure, € 8.69
High school senior Paul 
has dated Angie since 
middle school, and 
they‘re good together. 
They have a lot of the 
same interests, like sin-
ging in their church choir 
and being active in Bible 
club. But when Manuel 
transfers to their school, 
Paul has to rethink his 
life. Manuel is the first openly gay teen anyone 
in their small town has ever met, and yet he 
says he‘s also a committed christian. Talking 
to Manuel makes Paul reconsider thoughts he 
has kept hidden, and listening to Manuel‘s 
interpretation of biblical passages on homose-
xuality causes Paul to reevaluate everything he 
believed in. Manuel‘s outspokenness triggers 
dramatic consequences at school, culminating 
in a terrifying situation that leads Paul to take 
a stand. Sanchez tackles a subject ripped from 
the headlines: what it means to be both reli-
gious and gay.
Highly acclaimed and still available from the 
same author:
»Rainbow Boys« for € 7.79, »Rainbow High« 
for € 9.20, »Rainbow Road« for € 9.20, »So 
Hard to Say« for € 6.69, »Getting It« for 
€ 16.59.

Christopher Rice: Blind Fall.
USA 2009, 302pp., brochure, € 13.59
John Houck became a 
Marine to become a hero. 
But his life changed when 
he failed to notice an 
explosive device that 
ended up maiming the 
captain of his Force 
Recon Company, a 
respected Marine who 
nearly sacrificed himself 
to save John‘s life. Home 
from Iraq, John pays a 

visit to his former captain, only to discover the 
captain has been gruesomely murdered. John 
pursues a strange man he sees running from 
the scene, but he discovers that Alex Martin 
is not the murderer. Alex is, in fact, the former 
captain‘s secret male lover and the killer‘s 
intended next victim. When it becomes clear 
that local law enforcement has direct connec-
tions to the murder itself, John realizes that to 
repay his debt of honor, he must teach Alex 
Martin how to protect himself, even if that 
means teaching Alex to kill.

Arnon Grunberg: The Jewish Messiah.
UK 2009, 471 pp., brochure, € 15.95

What is it to the 16-year-
old Swiss youth Xavier 
Radek that his grandfa-
ther served in the SS? 
There don‘t seem to be 
many great causes in 
Basel, at least within 
reach of a restless, 
socially nervous, and - 
let‘s admit it - not notably 
gifted young man. Until, 
that is, Xavier meets 

some members of the Basel Jewish youth 
group and comes to know a boy named Awro-
mele, son of a local rabbi. This group of 
people, which has suffered so much, needs 
his help, and he won‘t stint at giving it to them. 
So it is that young Xavier decides to convert to 
Judaism and to begin his long journey to influ-
ence and, in the end, to infamy. With him at 
every step is the rabbi‘s son Awromele, first as 
his guide, then as his lover, and finally as his 
devoted right-hand man. Although Awromele 
arguably bears some responsibility for the bot-
ched circumcision that costs Xavier his left 
testicle, and while his decision to coax Xavier 
into collaborating on the first translation of 
»Mein Kampf« into Yiddish is of questionable 
taste, and his sexual promiscuity can often be 
hurtful, on the deeper issue of emotional fide-
lity Awromele sticks by Xavier‘s side through 
life‘s every turn.

english
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Felice Picano: The Lure.
USA 2009, 360 pp., brochure, € 15.49
Bicycling at dawn one 
morning, handsome 
young widower and socio-
logy prof Noel Cummings 
stumbles on the murder 
of an undercover cop. 
And in no time the head 
cop has persuaded Noel 
to join the undercover 
operation, which is out 
to identify and nab »Mr. 
X«, a mobster who‘s been 
murdering good-looking guys as part of his 
campaign to control the gay-bar and gay-porn 
markets. Noel will be »a nice juicy piece of bait 
for Mr. X« while tending bar at a raunchy gay bar 
- and at the same time he can write a ground-
breaking study of the homosexual subculture. 
Noel is soon hired on as houseboy by »noted 
sadist« and bisexual playboy Eric Redfern - a 
likely candidate for Mr. X. Felice Picano‘s clas-
sic novel is now available again.

Timothy Lambert & 
R.D. Cochrane (eds.): Fool for Love.
USA 2009, 268 pp., brochure, € 13.95
Take a chance on love. 
Is romance over in this 
age of online cruising 
and anonymous hook-
ups? For anyone who 
believes that love has left 
the building, here is an 
exhilarating collection of 
new gay fiction designed 
to reignite your belief in 
the power of love. Follow the travails of a dog 
walker enchanted with his new client. Check 
out the restaurant owner who catches the eye 
of his most loyal customer. Don‘t miss the blind 
date fix-up, as they stumble upon romance 
and a chance at real love. Featuring new work 
from well-known gay writers like Mark G. Harris, 
Felice Picano, Rob Byrnes, Paul Lisicky, Andrew 
Holleran, or Greg Herren, these stories will 
make you remember what joy romance can 
bring to your life.

Peter Cameron: Someday This Pain 
Will Be Useful to You.
USA 2009, 229 pp., brochure, € 12.40
Though he‘s been accepted by Brown Univer-

sity, James Sveck isn‘t sure he wants to go to 
college. He‘s a sophisticated, vulnerable young 

man with a deep appre-
ciation for the world and 
no idea how to live in it. 
He‘s the 18-year-old son 
of divorced parents living 
in Manhattan, articulate, 
sensitive, and cynical. He 
rejects all of the assump-
tions that govern the 
adult world around him - 
including the expectation 

that he will go to college in the fall. In the 
meantime, however, he has a dull, make-work 
job at his thrice-married mother‘s Manhattan 
art gallery, where he finds himself attracted to 
her assistant, an older man named John. In 
a clumsy attempt to capture John‘s attention, 
James devises a fake online identity in order 
to pursue his crush and winds up accused of 
sexual harassment.

Edmund White: A Boy‘s Own Story.
USA 2009, 196 pp., brochure, € 12.99

Originally published in 
1982 and now available 
again, this is the first 
book out of White‘s tri-
logy of autobiographical 
novels, one boy‘s coming-
of-age during the 1950s 
becomes one impressive 
portrayal of gay life in 
20th-century American 
fiction. Beset by aloof 
parents, a cruel sister, 

ridiculed by his classmates, the unnamed nar-
rator finds solace in literature, works of art, and 
his own fantastic imagination. But as he strives 
to forge new friendships, his yearning to be 
loved by the men in his life evokes a crushing 
sense of shame - and a struggle to accept who 
he is. »Edmund White has crossed J.D. Salin-
ger with Oscar Wilde to create an extraordinary 
novel.« - The New York Times Book Review

Richard Price: Lush Life.
USA 2009, 457 pp., brochure, € 13.95
This is a tale of two Lower East Sides: one 
a high-priced bohemia, the other a home to 
hardship, its residents pushed to the edges of 
their time-honored turf. When a cocky young 
hipster is shot to death by a street kid from 
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the »other« Lower East Side, the crime ripples 
through every stratum of New York. When bar-
tender Ike Marcus is shot 
to death after barhop-
ping with friends, NYPD 
Detective Matty Clark 
and his team first focus 
on restaurant manager 
and struggling writer Eric 
Cash, who claims the 
group was accosted by 
would-be muggers, 
despite eyewitnesses 
saying otherwise. As Matty grills Eric on the 
still-hazy details of the shooting we follow the 
lives of the alleged teenage shooters, who live 
in a nearby housing project as well as Ike‘s grie-
ving father, Billy, who hounds the police even 
as leads dwindle.

James St. James: Freak Show.
USA 2008, 298 pp., brochure, € 8.79
Meet Billy Bloom, a new 
student at the ultra-
white, ultra-rich, 
ultra-conservative Dwight 
D. Eisenhower Academy. 
To call Billy a drag queen 
is much too simple. Billy 
would describe himself 
in many ways: Twinkle 
Queen. Glitteroid. Gender 
Obscurist. Billy‘s not your 
usual kind and not your usual drag queen, 
either. Life isn‘t going to be easy for him at his 
new school, because the rich kids at the Aca-
demy have never seen anyone quite like Billy 
before. If you have been an underdog, one of 
the downtrodden, unseen masses, you will see 
a little bit of yourself in Billy. And if you have 
ever had a good friend who helped you through 
some tough times, you will understand how 
happy Billy is to make friends with Flip Kelly, 
the school golden boy.

William J. Mann: 
Men Who Love Men.
USA 2008, 330 pp., brochure, € 14.95
For Jeff O‘Brien, life has finally fallen into place. 
He‘s now a bestselling author, living in Provin-
cetown full-time with Lloyd Griffith, his longtime 
lover and soon-to-be legal husband. Forty has 
nothing on Jeff and Lloyd - they‘re the still-sexy 
poster boys for settled, contented domesticity. 

They seem to have everything, in fact - even 
a foster son, Jeff‘s 10-year-old nephew, whom 
they‘re helping to raise. And so, from near 

and far, friends are con-
verging on Provincetown 
for the wedding of Jeff 
and Lloyd. But can these 
two famously non-mono-
gamous freethinkers with 
their roving eyes really 
agree to »forsake all 
others«? Enter Luke West. 
Dangerously young, boy-
ishly handsome, with a 

seductive charm and a rich fantasy life, Luke 
tells everyone he‘s come to P-Town to find him-
self. But his real agenda may possibly be far 
less innocent.

Robert Rodi: When You Were Me.
USA 2008, 426 pp., brochure, € 14.95

It‘s not so easy to walk 
in someone else‘s shoes. 
All work and no play have 
made Jack Ackerly a dull 
boy. It‘s also made him 
very rich. Now, at age 
53, he regrets devoting 
his youth to capitalism 
over hedonism. Alas he 
can‘t turn back time. But 
according to a self-styled 

»fusion witch« named Francesca, he can trade 
places with a willing participant. He just has 
to find a hot young stud ready to make the 
switch. Enter Corey Szaslo, 26, a jaded party 
boy whose life of sex, drugs, and barhopping 
has left him with no education, no career, no 
assets, and no prospects. Jumping into the skin 
of a retired milionaire seems a fair way out of 
this predicament, even if it means doubling his 
age and adding five inches to his waistline. As 
Corey, Jack prowls the gay meat market every 
night, racking up a string of conquests, while 
Corey, as Jack, is busy socialising, globe-trot-
ting, and pushing his new middle-aged pecs at 
the gym. But their successfully swapped lives 
soon begin to come apart at the seams.

Gary Zebrun: Only the Lonely.
USA 2008, 207 pp., brochure, € 13.95
Asim Zahid is headed to the University of 
Michigan, ready to bust out of Lackawanna, 
a rundown steel town outside of Buffalo, New 
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York. But his dream of a bright future is 
derailed when his father 
dies and leaves behind 
two last wishes: to keep 
open the cherished Beth-
lehem Theater and to 
befriend Sonia, the old 
man‘s longtime mistress, 
now sick with Parkinson‘s 
disease. What binds the 
three together is their 
passion for celluloid 
dreams that swirl across the screen inside the 
movie house. Soon there‘s another reason for 
the restless son to stay in Lackawanna - an 
Irish redhead named Billy, who‘s been flirting 
with Asim from the window of the Pig Iron 
Pub across the street from the theater. Asim 
wonders whether he might be happy in Lacka-
wanna after all, until he discovers his brother 
is headed off to some kind of training camp in 
Afghanistan. And it‘s the year 2001.

Alex Beecroft: False Colors.
USA 2009, 335 pp., brochure, € 12.29
For his first command, 
John Cavendish is given 
both a ship - the HMS 
Meteor - and a crew 
in need of repair. He‘s 
determined to make a 
success of their first mis-
sion, though, and hopes 
the well-liked Lieutenant 
»Alfie« Donwell will stand 
by his side as he leads 
his new crew into battle: stopping the slave 
trade off the coast of Algiers. Alfie knows that 
with a single ship and an untried crew, their 
mission is futile, and that their superiors back 
in England will use their demise as means for 
war with the Ottoman Empire. But the darker 
secret he keeps is his growing attraction for his 
new commanding officer - a secret punishable 
by death. With the arrival of his former captain - 
and lover - on the scene of the disastrous mis-
sion, Alfie is torn between the security of his 
past and the uncertain promise of a future with 
the straight-laced John.

Edmund White: The Flaneur.
UK 2008, 214 pp., brochure, € 12.30
White, who lived in Paris for 16 years, wanders 
through the avenues and along the quays, into 

parts of the city virtually unknown to visitors 
and indeed to many locals, luring the reader 

into the fascinating and 
seductive backstreets of 
his personal Paris. The 
organizing principle is the 
combined force of 
White‘s perception, ima-
gination, frame of refe-
rence and voice. He 
moves seamlessly from 
an eyeglasses museum 
to the Hotel de Lauzun - 

home to Baudelaire as a young man - and 
a discussion of the poet‘s dandyism and 
struggle with syphilis. White includes personal 
memories and anecdotes of gay Paris - past 
and present. White describes his own favorite 
cruising spots as well as those of Louis XIV‘s 
homosexual brother, and notes that Napo-
leon officially decriminalized homosexuality. 
Other gems include a visit to the street where 
Colette lay bedridden with arthritis and spied 
on Cocteau across the way, and a discussion 
of the expatriation of African-Americans like 
Josephine Baker and James Baldwin. White‘s 
charming book is for literati, voyeurs and aes-
thetes, and for travelers who love familiar ter-
rain from a different viewpoint.

Robin Reardon: Thinking Straight.
USA 2008, 295 pp., brochure, € 13.95

When Taylor Adams 
comes out, his parents 
ship him off to »Straight 
to God«, a camp for those 
who have gone astray. The 
nightmarish camp seeks 
to exorcise the satanic 
influence from its char-
ges, some of whom are 
gay, and some of whom 
are petty criminals or drug 
addicts. The camp‘s strict 

guidelines include no speaking for newbies (who 
wear yellow stickers on their clothing), the wri-
ting of Moral Inventories to be shared with group 
leaders, and prayer meetings. Taylor is furious 
about his incarceration, but through his intellect 
and open nature, he discovers leadership qua-
lities in himself and learns that not everyone is 
the religious automaton they appear to be. This 
book, which includes frank language and sexual 
encounters, tries to reach out to older readers.
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Joe R. Lansdale: Mucho Mojo.
A Hap and Leonard Novel. USA 2009, 
308 pp., brochure, € 12.99
In the 2nd installment of 
the Hap Collins-Leonard 
Pine series, Leonard is 
still recuperating from 
the injuries he sustai-
ned in the duo‘s last 
wild undertaking when 
he learns that his Uncle 
Chester has passed. 
Hap is of course going 
to be there for his best 
friend, and when the two 
are cleaning out the rundown house that 
Leonard has inherited they uncover a dark 
little secret beneath the house‘s rotting floor-
boards - a small skeleton buried in a trunk. 
Hap wants to call the police. Leonard, being a 
black man in east Texas, persuades him that 
this is not a good idea. Now it‘s up to them 
to prove that Chester wasn‘t responsible for 
a string of child murders by finding the real 
killer. The only things standing in their way is 
a houseful of felons, a vicious killer, and pos-
sibly themselves.

Drew Ferguson: The Screwed-Up Life 
of Charlie the Second.
USA 2008, 263 pp., brochure, € 13.95
Being Charles James Ste-
wart, jr., aka »Charlie the 
Second«, means never 
»fitting in«. Tall, gangly 
and big-eared, he could 
be a poster boy for 
teenage geeks. An 
embarrassment to his 
parents (he‘s not too 
crazy about them, either), 
Charlie‘s a virtual 
untouchable at his high school, where humilia-
tion is practically an extracurricular activity. All 
his efforts to fit in failed on a glorious, monu-
mental scale. But what‘s freaking Charlie out 
the most is that while his hormones are raging 
and his peers are pairing off, he remains alone 
with his fantasies. But all of this is about to 
change when a new guy at school begins to 
liven things up on the soccer team (where Char-
lie has been basically ignored), and in Charlie‘s 
life. Now, Charlie learns how it feels to be a star 
- off the field.

Non-Fiction
Donald E. Hall: Reading Sexualities.
Hermeneutic Theory and the Future of 
Queer Studies. USA/UK 2009, 145 pp., 
brochure, € 30.99

This book confronts the 
reigning practices, prio-
rities, and preoccupati-
ons of queer theory and 
sexuality studies. Looking 
at a range of texts, from 
novels to travel narrati-
ves to internet porn, the 
author deftly weaves the 
theoretical with the liter-
ary. He tries to examine 
the vexed ethical, critical, 

and political questions arising from sexual con-
sumerism and cross-cultural encounters. He 
wants to read the changing landscape of sexual 
identity, finding great cause for optimism and 
engagement. Moreover he urges the readers to 
embrace a far-reaching dialogic practice as a 
mechanism for furthering radical social change. 
This book shows how our sexual desires and 
bases for identification are being widely chal-
lenged and changed, drawing on hermeneutic 
theory.

Shira Tarrant: Men and Feminism.
USA 2009, 197 pp., brochure, € 13.95

There‘s no denying that 
men‘s involvement and 
interest in feminism is 
key to its continuing rele-
vance and importance. 
Addressing the question 
of why men should care 
about feminism in the 
first place, »Men and 
Feminism« lays the foun-
dation for a larger discus-

sion about feminism as a human issue, not 
simply a women‘s issue. Gender expectations 
limit all of us just as gender equality benefits 
all of us. Men are crucial to the movement 
— as fathers, brothers, husbands, boyfriends, 
and friends. From »why« to »how« to »what can 
men do«, »Men and Feminism« answers all the 
questions men have about how and why they 
should get behind feminism. The topic is cove-
red in accessible language. Extensive bibliogra-
phies point to additional resources.
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Nancy D. Polikoff: 
Beyond (Straight and Gay) Marriage.
Valuing All Families under the Law. 
USA 2009, 259 pp., brochure, € 14.95
Nancy Polikoff asserts 
that, in American law, 
marriage is the dividing 
line between those relati-
onships that matter and 
those that don‘t. A 
woman married to a man 
for 9 months receives 
Social Security benefits 
when he dies. A woman 
living for 19 years with a 
man or woman to whom 
she isn‘t married receives no government 
support. This book reframes the family-rights 
debate by arguing that marriage should not 
bestow special legal privileges upon couples 
because people, both heterosexual and LGBT, 
live in a variety of relationships - including 
unmarried couples of any sexual orientation, 
single-parent households, extended biological 
family units, and many other familial configu-
rations. These relationships, like marriage, are 
about building and sustaining economic and 
emotional interdependence and nurturing the 
next generation. Polikoff shows how the law 
can value all families, and why it must.

Carol Grever & Deborah Bowman: 
When Your Spouse Comes Out.
A Straight Mate‘s Recovery Manual. 
USA/CAN 2008, 151 pp., brochure, € 23.99
Discovering that your 
mate is gay is one of the 
most traumatic events in 
a marriage. This book 
shows that this is a rela-
tively widespread crisis 
and offers effective the-
rapeutic self-help techni-
ques for a straight mate‘s 
recovery. It provides prac-
tical steps that can keep 
this event from ruining the lives of those invol-
ved. It also presents true stories that demon-
strate that any damage is not irreparable. 
It examines various reactions to the coming-
out event, underlying psychological forces, and 
common obstacles for the whole family that 
complicate straight spouse recovery. Finally, it 
shares hard-won lessons and secrets of trans-

formation that open the door to personal rene-
wal and happiness, shows ways to process 
anger, fear, and grief and to deal with health 
risks while reconfiguring their lives.

Mickey Weems: The Fierce Tribe.
Masculine Identity and Performance in 
the Circuit. USA 2008, 272 pp., 
hardback, € 30.99

The author applies an 
overtly interdisciplinary 
interpretation to a sub-
ject that demands such 
a breakdown of intel-
lectual boundaries. In a 
kind of ethnography the 
book documents the folk 
nature of popular cul-
ture. »The Circuit«, an 
expression of gay culture, 

comprises large dance events (gatherings, cele-
brations, communions, festivals). Music and 
dance drive a complex, shared performance at 
these events—electronic house music played 
by professional DJs and mass ecstatic dancing 
that engenders a sense of community. Other 
types of performance, from drag queens and 
concerts to contests, theatrics, and the indi-
vidual display of muscular bodies also occur. 
Body sculpting through muscle building is stron-
gly associated with the Circuit, and masculine 
aggression is both displayed and parodied.

Erick Alvarez: Muscle Boys.
Gay Gym Culture. USA/UK 2008, 
298 pp., brochure, € 33.30

This is an inside look at 
the world of exercise and 
fitness that‘s become 
one of the country‘s 
fastest growing and most 
influential gay subcultu-
res. The author, a per-
sonal trainer on the San 
Francisco gay gym scene 
for more than a decade, 
examines the history, 

sociology, and influence of bodybuilding, male 
body image, and beefcake media, and incorpo-
rates the results of an online study of nearly 
6,000 gay and bisexual men for an in-depth 
look at gay body culture and its role in modern 
gay life. Over the past 20 years, the physical 
and social trends of the gay gym have traveled 
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far from the gay »ghettos« of New York and San 
Francisco, thanks to the modern gay man‘s abi-
lity to travel - both online and off. What was 
once a lifestyle for a small number of trendy 
gay men in big cities has become a way of life 
for many and the gay gym has become a sub-
culture all its own.

Glyn Davis & Gary Needham: Queer TV.
Theories, Histories, Politics. UK/USA/CAN 
2009, 190 pp., brochure, € 34.99
How can we queerly theo-
rise and understand tele-
vision? How can the 
realms of television stu-
dies and queer theory 
be brought together, in 
a manner beneficial and 
productive for both? An 
introductory chapter by 
the editors charts the 
key debates and issues 
addressed within the book: »theories and 
approaches«, »histories and genres«, and »tele-
vision itself«. Individual essays examine the 
relationships between queers, queerness, and 
TV across the multiple sites of production, con-
sumption, reception, interpretation and theo-
risation, as well as the textual and aesthetic 
dimensions of television and the televisual. 
The book crucially moves beyond lesbian and 
gay textual analyses of specific TV shows that 
have often focussed on evaluations of positive/
negative representations and identities.

Mark J. Blechner: Sex Changes.
Transformations in Society and 
Psychoanalysis. USA/UK 2009, 214 pp., 
brochure, € 34.79
The last 50 years have 
seen enormous changes 
in society‘s attitudes 
toward sexuality. In the 
1950s, homosexuals in 
the U.S. were routinely 
arrested. Today, homo-
sexual activity between 
consenting adults is legal 
all over the U.S., with 
same-sex marriage legal 
in Massachusetts and Connecticut. In the 
1950s, ambitious women were often seen as 
psychopathological and were told by psycho-
analysts that they had penis envy that needed 

treatment. Today, a woman has campaigned 
for President of the United States. Gender iden-
tity, once seen as fixed into two categories, 
male and female, is now understood to have 
many more variations. These changes are being 
reflected in Blechner‘s essays of the last half-
century: they aim at a radical shift in psy-
choanalytic thinking about sexuality, gender, 
normalcy, prejudice, and the relationship of 
therapeutic aims and values.

Richard Isay: Being Homosexual.
Gay Men and Their Development. 
USA 2009, 158 pp., brochure, € 13.95

Many psychiatrists still 
tend to view homose-
xuality as an emotional 
disturbance arising from 
unsatisfactory childhood 
relations with parents. 
Disputing them, Isay, a 
psychiatrist who has 
treated gay men for 
more than 20 years, 
views his patients‘ 

homosexual orientation as totally normal, 
nonpathological and constitutional in origin. 
He maps the developmental stages in the gay 
male‘s life cycle, from the small boy‘s awa-
reness of same-sex impulses to »self-labe-
ling«, coming out, homosocialization (forming 
friendships with other gay men) and mature 
integration of one‘s sexual identity. Isay shows 
how a rejecting father and a close-binding 
or denigrating mother can damage the gay 
male‘s sense of self-worth. He brings a libe-
ral, liberating, neo-Freudian perspective to 
the relevant discussions.

James Davidson: 
The Greeks & Greek Love.
A Radical Reappraisal of Homosexuality in 
Ancient Greece. UK 2009, 
634 pp., brochure, € 11.60
From Sappho to Alexander the Great, ancient 
Greek civilization is full of famous same-sex 
lovers. For all those who came after them, 
this inescapable feature has caused amu-
sement, puzzlement and concern. Victorians 
preferred to focus on the intellectual side of 
ancient Greek homosexuality, coyly ignoring 
the sexual aspect. Later scholars sought to 
redress the balance by stressing the physi-
cal nature of »Greek love«. Davidson asks us 
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to forget everything we 
thought we knew about 
the intimate culture of 
the ancient Greeks and 
start again from scratch. 
The result is a rich and 
diverse picture of Greek 
love which takes in 
bizarre Spartan 
sex-acts, recently dis-
covered paintings and 
fragments of broken 
text, and throws new light on Greek civiliza-
tion as a whole.

Biographies
Dustin Lance Black (ed.): Milk - 
A Pictorial History of Harvey Milk.
USA 2008, 144 pp., brochure, € 18.30
In 1977, Harvey Milk was 
elected to the San Fran-
cisco Board of Supervi-
sors, becoming the first 
openly gay man to be 
voted into major public 
office in America. Milk 
changed the very nature 
of what it means to be a 
fighter for human rights 
and became, before his 
untimely death in 1978, a hero for all Ameri-
cans. In 2004, screenwriter Dustin Lance Black 
began his journey to retell Harvey‘s story. He 
researched photo archives, combed news sto-
ries, and interviewed a number of Milk‘s sur-
viving friends and foes. Extracts from these 
interviews, along with new stories and nearly 
100 historical photos, can be found in the first 
part of the book. The second part contains »The 
Making of the Movie« with details from the story 
how Black‘s original screenplay was made into 
the movie.

Herb Boyd: Baldwin‘s Harlem.
USA 2008, 244 pp., brochure, € 12.99
Although James Baldwin left his native Harlem 
as a young man and returned only for occasio-
nal visits, the New York neighborhood was 
a recurring theme in his essays and novels. His 
junior high French teacher may have inspired 
Baldwin‘s later Paris sojourn and his first literary 
efforts, and Baldwin shared a stormy relation-
ship with another Harlem Renaissance pro-

genitor, poet Langston 
Hughes, who called 
»Another Country« juve-
nile. Baldwin shared a 
distrust of white liberals 
with Malcolm X and lent 
his powerful voice to 
Harlem‘s ‘60s causes. 
Longtime Harlem resi-
dent Boyd is autho-
ritative, but in his 
self-proclaimed role as 

Baldwin‘s defender, he gives short shrift to the 
writer‘s homosexuality and comes across as 
rationalizing Baldwin‘s anti-Semitism.

Jean Cocteau: My Contemporaries.
UK 2009, 141 pp., brochure, € 16.39

Jean Cocteau 
(1889-1963) holds a 
unique place in French 
culture. His success in 
the theatre, cinema, 
ballet, opera, art and 
literary worlds bears wit-
ness to his prodigious 
talents, and in all these 
fields he made lifelong 
friends. It is in his por-

traits of them that the essence of his work 
can be found, for they illustrate everything in 
it that is accessible, sympathetic, memorable, 
durable, all-pervading, or merely dazzling. 
Through his descriptions of people we can see 
many aspects of his genius: the skill in selec-
ting and translating his observation, through 
brilliant handling of words, into a verbal por-
trait or caricature. Cocteau includes portraits 
of significant figures of the 20th century like 
Apollinaire, Radiguet, Proust, Gide, Picasso, 
Chaplin, Piaf, or Diaghilev.
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Gordon Merrick: Kolonie der Liebe.
Dt. v. Hans Elf. D 2002, 366 S., 
Broschur. € 8.95
Phil Renfield, Lektor in 
einem Verlag in New York, 
hat seine letzte Liebesbe-
ziehung - die mit George - 
abgebrochen. Um das ver-
gessen zu machen, nimmt 
er vom Verlag Urlaub und 
fliegt nach Athen. Dort 
trifft er schon am ersten 
Abend Jonny Marston, 
einen Engländer, der ihn 
in das Sexualleben in Grie-
chenland einführt. Sie fahren nach Kreta, wo 
Jonny mit einer sehr »gemischten« Kolonie von 
Emigranten befreundet ist. »Gemischt« sind die 
Nationalitäten - Amerikaner, Engländer, Grie-
chen, Australier - gemischt sind auch deren sexu-
elle Neigungen. Mit Jonny einerseits und vielen 
Mitgliedern dieser Kolonie andrerseits hat Phil 
Beziehungen, die sehr eingehend beschrieben 
werden. Phil will sich in einen sexuellen Rausch 
versetzen, um über seine Enttäuschung in Ame-
rika hinwegzukommen, was im englischen Origi-
naltitel des Buches (»A Measure of Madness« - 
deutsch: »Einmal wirklich verrückt sein«) besser 
zum Ausdruck kommt.
Er sucht - und findet - Liebesbeziehungen in 
(fast) allen Variationen: Mit Einzelnen, mit Meh-
reren, mit einem Ehepaar. Im Roman finden sich 
viele Rückblendungen auf Phils Liebesbeziehun-

gen in Amerika, die sehr eingehend geschildert 
und analysiert werden, und sie lassen verstehen, 
warum Phil diesen Sex-Rausch in Griechenland 
sucht.
Alle Mitglieder der Kolonie kennen den Grie-
chen Manoli, und alle schwärmen von ihm. Er ist 
zwar anfangs nicht auf Kreta, kommt aber sehr 
bald, und mit Phils Beziehung zu ihm beginnt 
die eigentliche Handlung des Romans. Manoli 
hat eine schicksalhafte Bindung zu dem Kreter 
Don Marston. Es ist eine Mischung aus sexueller 
und finanzieller Abhängigkeit. Aus dieser Konstel-
lation entwickelt sich dann auch die Krise des 
Romans. Anlässlich eines Maskenumzuges am 
Mardi Gras wird Manoli öffentlich beschimpft, 
und zwar mit Wörtern, die ihn als Homosexuel-
len bloßstellen  sollen. Das geschieht aber durch 
zwei Männer, die von Don Marston dazu gedun-
gen worden sind. Manoli vermutet mit Recht, wer 
das war, und sucht sofort Don Marston auf. Er 
dringt in dessen Haus ein, stellt ihn, und nach 
einem Kampf ermordet er ihn auf bestialische 
Weise.
Phil, der sich an diesem Mord mitschuldig fühlt, 
bietet Manoli an, ihn mit seiner Segeljacht auf die 
Insel Antikythera zu bringen, weil Manoli hofft, 
dort nicht erkannt und verhaftet zu werden. Doch 
schon bei der Landung wird er am Ufer von zwei 
Polizisten festgenommen, abgeführt und verhört. 
Er gesteht den Mord. Phil kann mit dem Boot 
unerkannt nach Athen zurückkehren. Von dort 
fliegt er nach New York und nimmt seine Bezie-
hung mit George wieder auf. Der Rausch in Grie-
chenland hat ihn offensichtlich geläutert.
Der Roman hat sehr viele und sehr eingehende 
Analysen zwischenmenschlicher Beziehungen. 
Die Sexschilderungen sind sehr häufig und sehr 
plastisch, aber nicht pornographisch. Sie sind 
eingebettet in gut beobachtete und gut beschrie-
bene Schilderungen der jeweiligen Lebensum-
stände: Landschaften, Berufe, Usancen, lokale 
Bräuche, Traditionen. 
Was imponiert ist die Tatsache, dass Merrick aus 
seinem Interesse für Sex keinen Hehl macht, und 
es ist zu vermuten, dass etwa die Zentralperso-
nen seiner Romane - hier Phil - autobiographisch 
sind. Ein sehr buntes, starkes Buch!

löwenherz-kundInnen empfehlen

Franz empfiehlt
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Jonah Markowitz (R): Shelter - 
Zuhause ist, wo Du die Liebe findest.
USA 2007, OF, dt. UT, 85 min., € 19.99
Zach ist ein junger 
Graffiti-Artist in einem 
Surfer-Mekka an der kali-
fornischen Pazifikküste. 
Er hat wenig von der 
schönen Gegend, seit-
dem die Mutter gestor-
ben ist. Er hält die Familie 
zusammen und kümmert 
sich als eine Art Ersatz-
vater um den 5jährigen 
Sohn seiner unzuverlässigen Schwester Jean-
nie. Um die Beziehung zu seiner Freundin ist 
es schlecht bestellt. Er vernachlässigt sie, hat zu 
wenig Zeit für sich selbst, jobbt in einer 
Imbissbude, um Geld für die Familie heranzu-
schaffen. Ein geplantes Kunststudium hat er 
gar nicht erst begonnen. Eines Tages bezieht 
Shaun, der schwule, ältere Bruder seines 
besten Freunds, nach einer Trennung von 
seinem Boyfriend für ein paar Wochen das 
Strandhaus der Familie. Shaun und Zach begin-
nen eine heiße Affäre. Zachs Schwester rea-
giert auf die aufkeimende, schwule, junge Liebe 
mit Entsetzen und Drohungen. Und plötzlich 
muss sich Zach zwischen Familie und Liebe 
entscheiden.

Carlo Rola (R) & Oliver Berben (P): 
Krupp - Eine deutsche Familie.
D 2009, OF, 2 DVDs, 270 min., € 14.99
Als junges Mädchen und 
Alleinerbin des Kanonen-
königs Fritz Krupp erlebt 
Bertha Krupp die glanz-
vollen, wilhelminischen 
Zeiten in behüteten Ver-
hältnissen in der herr-
schaftlichen Villa Hügel 
in Essen. Doch der Vater 
verbringt seine Zeit lieber 
mit stattlichen Kerlen im 
fernen Capri als mit seiner Frau im heimat-
lichen Essen. Die homosexuellen Eskapaden 

des alten Krupps, eines persönlichen Freundes 
von Kaiser Wilhelm II., dringen über politische 
Feinde an die Öffentlichkeit. Homosexualität ist 
im Deutschen Reich strafbar. Friedrich Krupp 
sieht bald keinen anderen Ausweg mehr und 
begeht Selbstmord. Bertha wird über Nacht zur 
begehrtesten Braut Deutschlands. Ihrem Ehe-
mann fällt der Krupp-Konzern in die Hände. Ihr 
Sohn Alfried wird automatisch zum Kronprin-
zen und muss von klein auf um Unabhängigkeit 
kämpfen. Sein Sohn Arndt, der aus einer von 
Bertha nicht akzeptierten Verbindung stammt, 
wird auf Druck der Familie von ihm ferngehal-
ten. Später verzichtet der schwule Arndt für 
viele Millionen auf sein Erbe. Und mit ihm stirbt 
der letzte Krupp noch in jungen Jahren - Legen-
den ranken sich um sein ausgefallenes Leben.

Joel Lamangan (R): 
Walang Kawala (Ohne Ausweg).
Philippinen 2008, OF, dt./engl. UT, 
94 min., € 17.99

Joaquin ist Fischer, und 
Waldo geht noch in die 
Schule. Beide jungen 
Männer verbindet eine 
heimliche Affäre, die von 
der Umwelt unbemerkt 
bleibt, bis Joaquins Ehe-
frau nach einem länge-
ren Auslandsaufenthalt 
zurückkehrt und ihnen 
beiden draufkommt. Sie 

legt sich ins Zeug, um die beiden Liebenden 
auseinanderzubringen, was ihr auch gelingt. 
Verletzt zieht sich Waldo aus der Beziehung 
zurück, fühlt sich um sein Glück betrogen und 
geht in die Stadt. Joaquin erträgt den Verlust 
Waldos nicht und folgt ihm in die Stadt. Die 
Suche in der Millionenmetropole gestaltet sich 
anfangs schwierig. Ohne es zu wissen, geraten 
die beiden Männer in die Fänge eines zwie-
lichtigen Polizisten, der sie für seine korrupten 
Machenschaften benutzt. Er steht ihrem Glück 
im Weg. Insgeheim - neben seiner Arbeit als 
Hüter von Gesetz und Ordnung - betreibt er ille-
galen Menschenhandel.

dvd
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C. Jay Cox (R): Kiss the Bride.
USA 2007, OF, dt. UT, 96 min., € 19.99
An sich hat Matt das 
Provinznest, aus dem er 
stammt, völlig verdrängt. 
Doch eines Tages flat-
tert eine Einladung zur 
Hochzeit seines ehemals 
besten Freundes Ryan 
in sein Büro. Erinnerun-
gen an die alte Liebe 
und erste sexuelle Erfah-
rungen mit ihm werden 
dadurch wieder geweckt. Matt kann der Ver-
führung nicht widerstehen, die Einladung anzu-
nehmen und den Freund nach all den Jahren 
wiederzusehen. Matt vermutet, dass sein ehe-
maliger Geliebter als verkappter Schwuler in 
den Armen einer Frau unglücklich werden 
würde, und versucht ihn zum Umdenken 
zu bewegen. Doch die humanitäre Mission, 
Ryan aus den weiblichen Fängen und aus 
den Kleinstadtzwängen zu befreien, stößt auf 
unerwartete Schwierigkeiten. Eine turbulente 
Verwicklung aus überraschenden Geständnis-
sen, überwunden geglaubten Anziehungskräf-
ten und verwirrenden Küssen folgt, je näher 
der Schritt vor den Traualtar heranrückt.

Juan Flahn (R): Boystown.
ESP 2007, OF, katalan.SF, dt. UT, 
93 min., € 19.99
Immobilienmakler Victor 
hat sich in den Kopf 
gesetzt, dass das Madri-
der Viertel Chueca in 
einen stylishen, schicken 
Nobelbezirk umge-
wandelt werden soll. 
Dazu müssen viele alte 
Omis umgesiedelt und 
viele muskulöse, reiche 
Schwule angesiedelt 
werden. Nur wenige alten Damen steigen auf 
Victors großzügige Angebote ein. Das lässt ihm 
keine andere Wahl, als auf unkonventionelle 
Art die verstaubten Frauen aus dem Weg zu 
räumen - er beseitigt sie einfach mit mör-
derischer Gründlichkeit. Eines Tages gerät er 
jedoch an eine Omi, die ein enges Verhältnis 
zum schwulen Nachbarspärchen unterhält. Sie 
hat den einen der beiden, Leo, als Erben für 
ihre Wohnung eingesetzt. Als Victor die alte 
Frau umbringt, staunt er nicht schlecht, als ihm 

die Wohnung nicht billig in die Hände fällt - 
Leo und Freund Rey wollen sie für Reys Mutter. 
Und außerdem schnüffelt eine Kommissarin 
mit einem lieben, aber leicht trotteligen, schwu-
len Sohn in der Szenerie herum.

Jerome Anger (R): Autopsy - 
Bis dass der Tod uns scheidet.
F 2007, OF, dt. UT, 88 min., € 17.99

Der an sich hartgesot-
tene Fahnder Rico merkt 
gleich, dass etwas nicht 
stimmt, als er bei der Aut-
opsie eines Mordopfers 
in Gegenwart des neuen, 
ausgesprochen attrakti-
ven Pathologen Emma-
nuel in Ohnmacht fällt. 
Auf rätselhafte Weise 
fühlt sich Rico zu Emma-

nuel hingezogen. Dabei sieht er sich selbst 
gern als Familienvater und hat für Homosexu-
elle von Haus aus nicht viel übrig. Dabei führt 
der neue Fall in die Schwulenszene: der ermor-
dete Mediziner war schwul. Und offensichtlich 
wurde er Opfer eines brutalen Gewaltverbre-
chens. Die Ermittlungen führen zu einem 
Serienkiller, der als Stricher seinen zumeist 
älteren Opfern auflauert. Während sich Rico 
und Emmanuel - sehr zu Ricos Überraschung 
- näher kommen, deutet einiges darauf hin, 
dass Emmanuel hinter den Morden stecken 
könnte. Gegen jede Vernunft verliebt sich der 
Old-School-Rambo wie aus dem Bilderbuch in 
seinen jungen hübschen Tatverdächtigen.

Boudewijn Koole (R): 
Mit geschlossenen Augen.
NL 2007, OF, dt. UT, 49 min., € 15.99

Der junge Felix liebt das 
Risiko. Manchmal fährt 
er mit geschlossenen 
Augen auf dem Motor-
rad durch das nächtli-
che Amsterdam. Und nun 
plant er eine Motorrad-
tour durch die Mongolei, 
doch bevor es auf die 
große Reise gehen kann, 
möchte er noch eine sehr 

persönliche Angelegenheit klären. Denn Felix, 
der bei seiner Oma aufwuchs, will endlich 
seinen biologischen Vater kennen lernen. 
Johann betreibt eine Jazzkneipe in der Stadt 
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und hat nicht die geringste Ahnung, Vater aus-
gerechnet jenes stattlichen Jünglings zu sein, 
der sich da so mir nichts, dir nichts in seiner 
Kneipe breitmacht und seine Nähe sucht. Der 
Knabe wäre schon eine Sünde wert, denkt Wirt 
Johann und geht auf die vermeintlichen Annä-
herungsversuche ein. Der junge Mann spielt 
auch noch mit. Das ganze artet schnell in eine 
Achterbahn der Gefühle aus.

Lou Peterson (R): Die dunkle Gabe.
USA 2006, OF, dt. UT, 83 min., € 17.99
Cassidy studiert schon 
eine Weile. Nun kommt 
auch seine Schwester 
Jessica an die Uni. 
Gerade zu diesem Zeit-
punkt hat es zwei Ver-
brechen gegeben, bei 
denen blonde Studen-
tinnen vergewaltigt und 
ermordet wurden. Beson-
ders beunruhigend an 
diesen Fällen ist die überraschende Ähnlich-
keit der Opfer mit Jessica. Und außerdem 
plagen Cassidy Visionen, in denen er seine 
Schwester von Blut überströmt sieht. Diese 
Visionen kommen immer dann, wenn ihn etwas 
sexuell erregt - zumeist sind das attraktive 
Männer, wie ihm mehr und mehr bewusst wird. 
Diese Zusammenhänge irritieren ihn zutiefst. 
Da taucht eine Frau in Cassidys Leben auf, 
die behauptet, seine und Jessicas Tante zu 
sein. Sie berichtet von einer besonderen Gabe 
in ihrer Familie: manche können kommendes 
Unheil vorhersehen.

Michael Akers (R): Phoenix.
USA 2006, OF, dt. UT, 86 min., € 17.99
Dylan würde gerne in 
Los Angeles mit seinem 
Freund Kenneth aus 
Phoenix seinen Geburts-
tag feiern. Doch es bleibt 
den beiden nur wenig 
Zeit: Kenneth muss bald 
wieder nach Phoenix 
zurückfliegen. Dylan hält 
es ohne Kenneth nicht 
aus und fliegt hinterher. 
In Phoenix erlebt Dylan dann die größte Über-
raschung seines Lebens: Kenneth ist nämlich 
seit 8 Jahren mit einem anderen Mann liiert, 
von dem Dylan bislang nichts wusste. Deme-

trius - so der Name des anderen - weiß aber 
auch nicht, wo Kenneth steckt. Also trösten sich 
die beiden Männer miteinander. Was niemand 
gedacht hätte, steht plötzlich als Möglichkeit 
im Raum: nachdem Kenneth die beiden glei-
chermaßen betrogen und hinters Licht geführt 
hat, könnten sie eine Schicksalsgemeinschaft 
bilden und sich auf eine Beziehung einlassen.

David Lewis (R): Rock Haven.
USA 2007, OF, 78 min., € 17.99

Is faith stronger than 
sexual attraction? Brady 
is a shy, introspective 
18-year-old spending the 
summer before going 
away to college in a 
small coastal town in 
Northern California. He 
is there with his wido-
wed mother, who is a 
devout Christian in the 

process of establishing a religious school for 
the local pastor. Brady spends most of his 
time either reading the bible or staring off at 
the waves crashing on shore, until he meets 
a neighbor‘s free-spirited visiting son, 19-year-
old Clifford. Brady had some early inklings that 
he was somewhat attracted to other boys, he 
never before felt drawn to anyone as he feels 
to Clifford, and the other boy makes it clear 
that the feeling is mutual. There‘s an instant 
sexual spark and the two young men must 
navigate the divide between Brady‘s beliefs 
and their budding romance.

Jamie Travis (R): 
Der traurigste Junge der Welt.
CAN 2003-2006, OF, dt.UT, 70 min., € 17.99

»Ich heiße Timothy Hig-
gins und ich bin der trau-
rigste Junge der Welt!« 
Das sind die letzten 
Worte eines 9jährigen. 
Wenn man allerdings 
dazu verdammt ist, seine 
Kindheit in quietschbun-
ten Räumen, mit über-
forderten Müttern, mit 
nervtötend »normalen« 

Geschwistern und gemeinen Klassenkamera-
den zu verbringen, wenn einem alle Haustiere 
weggelaufen sind und wenn man immer zu 
langsam für den Eiswagen ist - kein Wunder, 
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dass er schließlich den Entschluss fasst, dem 
Elend auf seinem Kindergeburtstag ein Ende 
zu bereiten. Die Kurzfilme des jungen kanadi-
schen Regisseurs sind Meisterwerke im Minia-
turformat - voll von Witz und Einfallsreichtum. 
Seine Lieblingsthemen (traurige Kinder, ver-
schrobene Liebespaare, Vorstadthorror) ver-
wandeln sich bei ihm regelmäßig in schräge 
Komödien.

Benedict Campbell u.a. (R): 
Junge Helden.
Schwule Kurzfilme. USA/CAN/F/Dänemark 
2002-2008, OF, dt. UT, 98 min., € 17.99
Sommer, sexuelles Erwa-
chen und erwachendes 
Selbstbewusstsein. Die 
jungen Helden in diesen 
Kurzfilmen entdecken die 
erste Liebe. Dass sich 
ihre Freunde, die Eltern 
oder die Geschwister 
manchmal darunter 
etwas anderes vorstel-
len, ist ihnen egal. Sie 
wagen den ersten Schritt - auf dem Sportplatz, 
der Theaterbühne, im Internat oder mitten 
während einer Familienfeier. Oft passiert es in 
den Sommerferien, wie bei Julien in »Im Spie-
gel des Sommers«. Oder sogar »Drei Sommer« 
lang wie im gleichnamigen Film. In »Candy 
Boy« ist ein neuer Klassenkamerad der Auslö-
ser, in »Lloyd Neck« die Trennung vom Freund, 
bevor‘s aufs College geht. In »Der Kuss« muss 
ein Junge als Ersatz für seine Schwester die 
Julia geben (und verliebt sich natürlich in den 
Romeo). Und in »Lautlos« gibt es eine Annähe-
rung zwischen zwei Freunden aus dem Lauf-
team, ganz ohne Worte.

Tobias Martin u.a. (R): Gay Fun Shorts.
D/F/AUS/Island/USA/CAN 2003-2008, OF, 
dt. UT, 105 min., € 17.99
Ein Junge trifft einen 
anderen ... ein plötzli-
cher Blick ... ein paar hilf-
lose Gesten ... Vorhang 
auf für alle möglichen 
Verwicklungen, Missver-
ständnisse und Desaster. 
Vor einem Bayern Mün-
chen-Spiel kommt es 
zum vermutlich längsten, 
schwulen Kuss der Film-

geschichte. Was nicht alles passieren kann, 
wenn mehrere Frauen gleichzeitig tödlich 
gekränkt sind. Was hat man von einem furcht-
bar lauten Orgasmus, dessen Quelle aber 
einfach nicht zu sehen ist? Träume können 
wahr werden - zumindest in der Schwulendisco 
des einen Kurzfilms. Und die wahrgewordenen 
Träume sind sowas von heiß und unerwartet. 
In einem anderen Kurzfilm hat ein leicht verwe-
ster Untoter Coming-out-Probleme. Mehrere tra-
gikomische Skandinavier wissen nicht, ob sie 
besser miteinander ringen oder tanzen sollen.

Bruce LaBruce (R): 
Otto: or, Up With Dead People.
D 2008, engl. OF, dt./engl./frz./grch./
italien./span./portug. UT, 94 min., € 19.95

Otto ist jung, schön, 
schwul - aber tot. Er hält 
sich für einen Zombie. 
Er weiß nicht, wie er 
zu dem wurde, was er 
ist. Er ist neu in der 
Großstadt und erkundet 
seine Umgebung. Als er 
auf Dinge stößt, die aus 
seiner Vergangenheit 

stammen, beginnt er sich allmählich zu erin-
nern. Da ist der spektakuläre Rudolf, der seine 
erste große Liebe war. Getrieben von dem 
alten Verlangen, gelingt es Otto ein Treffen mit 
Rudolf an einem besonderen Ort einzufädeln: 
der Schulhof, auf dem sich die beiden zum 
ersten Mal begegnet sind. Doch das Treffen 
verläuft nicht nach Plan und hat verheerende 
Folgen. Bruce LaBruce hat mit »Otto« wieder 
einmal Terra inkognita betreten: das erste 
schwule Polit-Horror-Movie der Filmgeschichte. 
Wie immer bei LaBruce: großes Independent-
Kino, das die Grenzen des Genres und landläu-
figer Konventionen bis aufs Äußerste verbiegt.

Sam Irvin (R): 
Dante‘s Cove I - Erste Staffel.
USA 2005, OF, dt. UT, 2 DVDs, 
273 min., € 22.99
Die schwule Horrorserie »Dante´s Cove« hat 
sich in den USA längst einen festen Platz im 
Herzen der Fans erobert - die erste Staffel gibt 
es jetzt auch in einer Version mit deutschen 
Untertiteln. Kevin ist nach einem Krach mit den 
Eltern bei seinem Lover Toby eingezogen. Das 
Hotel Dante ist jedoch nicht der rechte Ort für 
häusliches schwules Glück - denn im Kerker 
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ist Ambrosius Vallin seit über einem Jahrhun-
dert eingesperrt. Auf ihm lastet ein Fluch, 
weil er sich von seiner 
Verlobten - einer Hexe 
- in flagranti mit dem 
Butler erwischen ließ. 
Erst der Kuss eines 
jungen Mannes kann ihn 
erlösen. Da kommt der 
junge Kevin gerade recht 
und tappt auch in die 
Falle des bösen, aber 
attraktiven Mannes. 
Können sich die queeren Bewohner von 
Dante‘s Cove dem bösen Zauber entziehen?

Fred O. Ray (R): The Lair - Season 1.
USA 2007, OF, dt. UT, 152 min., € 22.99
Auch im Ableger der 
schwulen Horrorserie 
»Dante‘s Cove« gibt es 
viel nackte Haut zu 
sehen. Hier nun die erste 
Staffel in einer Version 
mit deutschen Unterti-
teln. Betreten nur auf 
eigene Gefahr! »The Lair« 
ist ein als schwuler Sex-
club getarnter Jagdgrund: 
Jeden Abend drängen sich dort im Halbdunkel 
Horden geiler Männer, die alles tun würden, 
um zu ihrem nächsten Sexerlebnis zu kommen. 
Dass sie in eine Falle getappt sind, merken 
sie alle erst, wenn‘s längst zu spät ist und ein 
Vampir sie aussaugt. Während seiner Recher-
chen zu einer mysteriösen Mordserie kommt 
der junge Journalist Thom den lüsternen Szene-
Saugern auf die Spur - die natürlich wild ent-
schlossen sind, ihre Aufdeckung zu verhindern. 
Obervampir Damian hat jedoch andere Dinge 
im Kopf. Ihm hat Thom den Kopf verdreht ...

Zak Tucker (R): Poster Boy.
USA 2004, OF, dt. UT, 98 min., € 18.99
Der rechtsextreme, republikanische Senator 
Jack Kray macht im Wahlkampf mobil gegen 
Schwule. Zu dumm nur, dass sein Sohn Henry 
schwul ist, ohne dass sein Vater es auch nur 
ahnt. Und so aktiviert Senator Kray seinen 
Sohn als Posterboy, um mit dessen Hilfe Jung-
wählerstimmen für sich zu gewinnen. Auf der 
anderen Seite (auch politisch) gibt es Anthony, 
der sich politisch engagiert und von der großen 
Liebe träumt. Ausgerechnet auf einer Studen-

tenparty, die außer Kontrolle gerät, begegnen 
sich Anthony und Henry. Der Zufall will es, 

dass die beiden Sex mit-
einander haben. Tags 
darauf kommt das böse 
Erwachen: Anthony findet 
heraus, wessen Sohn 
Henry eigentlich ist. 
Anthony ist gerade dabei 
eine Protestaktion gegen 
Jack Kray wegen dessen 
homophober Kampagne 
zu starten. Jetzt steckt 

er ordentlich im Dilemma. Hat die junge 
Liebe unter diesen widrigen Umständen eine 
Chance?

Armand Lameloise u.a. (R): 
Coming of Age, Vol.1.
CAN o.J., engl./frz. OF, 83 min., € 17.99

Baby Joe ist 15 und lässt 
in seinem Kopf einen 
Film ablaufen. Für ihn hat 
alles sexuelle Untertöne 
- nicht ungewöhnlich im 
Leben eines Pubertieren-
den, in dem sich alles 
um Drogen und Mastur-
bation zu drehen scheint. 
Ein ungewöhnlicher Kurz-
film über einen sexbe-

sessenen Jungen. Arnaud ist ein Zauberbesen, 
der eigentlich genau weiß, was er in sexueller 
Hinsicht will - es stellt sich ihm nur die Frage, mit 
wem? Sein Freund Guillaume ist eigentlich 
nur an sich selbst interessiert. Am Ende 
aber verschafft er dem Protagonisten die 
gewünschte Befriedigung. Winston kommt ans 
College. Er hätte gern jemanden, mit dem er 
seine erste schwule Erfahrung machen kann. 
Möglichkeiten dazu gäbe es genug.

Pier Paolo Pasolini (R): Medea.
I/BRD/F 1969, OF, dt.SF, dt. UT, 
106 min., € 9.99
Für die Titelrolle in der Verfilmung der antiken 
Tragödie über die Liebe des Argonautenfüh-
rers Jason zur Königstochter Medea hat Paso-
lini seine Freundin, die Operndiva Maria Callas, 
gewinnen können. Jason ist mit den Argonau-
ten auf der Suche nach dem Goldenen Vlies 
- mit Hilfe von dessen magischen Kräften will 
Jason seinen Onkel vom Königsthron stoßen, 
der diesen unrechtmäßig an sich gerissen 
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hat. Am Ziel der Reise trifft Jason Medea. 
Medea verliebt sich in Jason, stellt sich 
gegen ihren Vater, der 
Jason beseitigen will, 
und hilft ihrem Gelieb-
ten dabei, das Vlies zu 
finden. Medea bekommt 
zwei Kinder von Jason, 
doch das hält ihn nicht 
davon ab, Medea zu ver-
lassen. Die verstoßene 
Medea nimmt das nicht 
einfach hin, sondern nimmt grausame Rache 
an ihrem Geliebten.

Philip Saville (R): The Fruit Machine - 
Rendezvous mit einem Killer.
UK 1988, OF, dt. UT, 103 min., € 19.99
Der schwule Klassiker aus dem Jahr 1988 ist 
jetzt endlich als DVD erhältlich. Liverpool unter 
Margaret Thatcher: die Schwulen haben ein 
Refugium im Nachtclub »Fruit Machine« gefun-
den. Die beiden 17jährigen Jungs Eddie und 
Michael sind ein schwules Pärchen und trei-
ben sich ganz gern in der schwulen Diskothek 
herum. Michael ist mit allen Wassern 

gewaschen, eindeutig der frechere von beiden 
und gewinnt einmal sogar einen Schönheits-
contest durch eine Stripshow. Eddie dagegen 

ist noch unschuldig und 
muss ständig von Michael 
behütet werden. Eines 
Nachts werden die beiden 
Zeugen eines Mordes in 
der »Fruit Machine«. Der 
Besitzer des Clubs wird 
brutal umgebracht. Die 
beiden fliehen Hals über 
Kopf. Und der Killer heftet 
sich an ihre Fersen. Doch 

Eddie und Michael können ihm immer wieder 
knapp entkommen und finden bei einem Opern-
sänger provisorischen Unterschlupf.

Ein Löwenherz 
Sommer-Sonderangebot

»Sommer wie Winter« von 
Sébastien Lifschitz und »Sun-
kissed« von Patrick McGuinn 
statt jeweils 19.99 jetzt beide 
zusammen für 17.99
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Irmgard Knef: Himmlisch! - 
Ewigkeit kennt kein Pardon.
CD mit 28 Tracks, € 16.95
Irmgard Knef kann es 
nicht lassen. Hoch betagt 
und trotzdem hoch 
umtriebig - auch das 
neue Programm will die 
Diva im Schatten einer 
großen Schwester ihren 
Fans natürlich nicht vor-
enthalten. Die Premiere von »Himmlisch!« 
wurde im Kom(m)ödchen live mitgeschnitten 
und in Irmgards nunmehr fünfte, glitzernde 
Scheibe (vulgo CD) verwandelt. Damit voll-
endet Irmgard im Rahmen einer Dekade 
mit einer wirklich fulminanten Alterskarriere 
ihre One-Woman-Show-Tetralogie »Der Ring-des 
Nie-Gelungenen«. Geradezu verjüngt berichtet 
Irmgard aus himmlischer Perspektive mit Ber-
liner Schnauze und Knefschem Esprit von 
ihren Dies- und Jenseitserfahrungen, nimmt 
ihr Publikum mit auf eine kabarettistische Him-
melsreise - und präsentiert Songs mit Ewig-
keitsanspruch - höllisch gut.

Hildegard Knef: Die Hildegard Knef 
Album-Edition 1972-1980.
5 CDs im Schuber mit insg. 
126 Tracks, € 69.95
Zwischen 1972 und 
1980 erschienen alle 
Hildegard Knef Alben bei 
Philips. Endlich hat sich 
das Label dazu ent-
schlossen, das Erbe der 
großen Sängerin zu pfle-
gen. Alle Philips-Alben 
wurden hier mit den originalen Aufnahmen 
zu einem wirklich beeindruckenden Sampler 
zusammengestellt. Die Tracks wurden auf den 
digitalen Stand der Zeit gehoben: von »Jene 
irritierte Auster« über »Träume nur«, »Lausige 
Zeiten« und »La vie en rose« bis hin zu »Mein 
Nachbar der Clown« und dem unerlässlichen 
»Für mich soll‘s rote Rosen regnen« findet 
sich hier alles, was in Hildes Werk Rang und 

Namen hat und dem Fan das Herz höher 
schlagen lässt. Ebenfalls in die Box mitaufge-
nommen wurde der Live-Mitschnitt »Tournee, 
Tournee« (1980), der hiermit erstmals auf CD 
erhältlich ist.

Antony & the Johnsons: 
The Crying Light.
CD mit 10 Tracks, € 19.99

Die zeitgenössischen 
Gitarrenbands werden 
zwar weiterhin hoch 
gehypt. Ihre Musik 
bekommt jedoch schon 
einen abgestandenenen 
Beigeschmack. Umso 
erfrischender steht 

Antony & the Johnsons mit der gewöhnungs-
bedürftigen Falsettstimme ihres Sängers und 
Songschreibers da. Auch thematisch bricht die 
Band mit dem Mainstream. Sie singen über 
seelische Qualen und selbstbestimmtes Dasein 
mit einer Verve, der nur schwer zu entkommen 
ist. Nun - 5 Jahre und 2 Alben nach ihren 
ersten Erfolgen - ist das Drama zum Programm 
geworden: »Cut Me in Quarters« fordert der 
Sänger gewohnt androgyn in »Epilepsy Is Dan-
cing«. Man merkt ihrer Musik schnell die frühe-
ren Kollaborationen mit Rufus Wainwright und 
Boy George - ihren Brüdern im Geiste - an. Sie 
finden ihren Frieden in einer anderen Welt und 
sehen das Licht, das aus ihnen strahlt.

Various Artists & Danny Elfman: 
Milk OST.
CD mit 26 Tracks, € 21.95

Der Film »Milk« (die DVD 
erscheint im August) war 
einer der ganz großen, 
einprägsamen Kinomo-
mente dieses Jahres. Der 
Soundtrack zum Film ver-
sucht auf gelungene Art, 
das Lebensgefühl und 

die schwullesbische, politische Aufbruchsstim-
mung der 70er Jahre - für die Harvey Milk eben 
steht - musikalisch zu fassen. Neben einigen 

cd
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eigens für den Film komponierten Tracks finden 
sich hier viele Titel, die sich unschwer mit 
der Zeit in Verbindung bringen lassen: »Queen 
Bitch« von David Bowie, »Rock the Boat« von The 
Hues Corporation, »You Make Me Feel (Mighty 
Real)« in der ursprünglichen, weniger bekann-
ten Version von Sylvester. Daneben auch ein 
Track mit klassischer Musik, der Harvey Milks 
Liebe zur klassischen Musik reflektiert.

Various Artists: 
Timm Housemänner Vol.1.
CD mit 16 Tracks, € 16.99
Seit November 2008 
sendet der TV Sender 
TIMM digital über Kabel, 
Satellit und Internet. 
TIMM bereichert die 
bestehende Fernseh-
landschaft, mit einem 
Programm aus der 
schwulen Zielgruppe für die schwule Ziel-
gruppe. Der neue Sender erfreut sich unter den 
Schwulen großer Beliebtheit. Mit »TIMM Hou-
semänner Vol.1« veröffentlicht der Sender nun 
eine eigene House-CD-Kopplung - zur großen 
Freude aller Housemänner. »One for Me« im Ori-
ginal Mix, »I Feel Love« von R.O.N.Y., »Release 
Yourself« als Eddie Amador Club Mix, der Remix 
von »Dreamer« oder »You‘re Not Alone« in der 
Bingo Player Remix Version. Man kann auf die 
Fortsetzung gespannt sein.

Gay Happening Presents: 
Greatest Ballads Remixed.
Pop * Musical * Movie Hits. 2 CDs mit 
insg. 36 Tracks, € 19.95
Im neuesten Special 
wendet sich Gay Hap-
pening Presents den 
Balladen in Pop, Oper, 
Soundtrack und Musical 
zu - das Spektrum fällt 
dementsprechend bunt 
aus: von »Because of 
You« und »One Moment in Time« über »The 
Power of Love«, »Greatest Love of All« und »Un 
bel di vedremo« bis hin zu »Don‘t Cry for Me 
Argentina« und »Memory« - das ganze wird 
zusammengehalten von mitreißenden Rhyth-
men, die dem ganzen einen überaus moder-
nen Touch verleihen. Als ob die 70er, 80er und 
90er Jahre zu neuen Leben erwacht wären ... 
alles kommt wieder. Nur Gay Happening ist 

Garantie dafür, dass es in einem zeitgemäßen 
Gewand daherkommt und zum Tanzen verlei-
tet (eine neue Balladenqualität!).

Gay Happening Presents: 
Greatest Dance Hits Nonstop.
40 Hits from the 80‘s & 90‘s. 2 CDs mit 
insg. 40 Tracks, € 19.99

Hier können sich die 
schwulen Tanzmäuse 
absolut austoben. Gay 
Happening fährt in 
einem weiteren Special 
alles auf, was irgendwie 
tanzbar ist: »Fade to 
Grey«, »Into the Groove«, 

»Tainted Love«, »Like a Prayer«, »Westend 
Girls«, »Thriller«, »Ghostbusters«, »Everyone‘s a 
Winner«, »Self Control«, »Last Night a DJ Saved 
My Life«, »Going Back to My Roots«, »High 
Energy«, »Shoot Your Shot«, »Streetlife«, »What 
Is Love?«, »Your Disco Needs You«, »Finally«, 
»Groove Is in the Heart«, »People Hold on« 
... nicht jeden dieser Tracks hätte man aus-
gerechnet in der Tanzbar-Kategorie erwartet. 
Aber mit dem neuverpassten Schliff und teil-
weise gecoverten Versionen wird dieser Samp-
ler wiederum recht griffig.

Various Artists: 
Gay Happening Vol. 19.
CD mit 18 Tracks + Bonus-Video, € 19.99

Und weil‘s so herrlich 
erfolgreich war, geht Gay 
Happening nach alt-
bewährtem Muster und 
bei allerneuesten Remix-
Versionen in die näch-
ste, d.h. 19. Runde: »Let 
the Music Play«, »Acti-

vate My Body«, »No More Tears (Enough Is 
Enough)«, »I‘m Every Woman«, »Gonna Make 
You Sweat«, »Ice Ice Baby«, »Everlasting Love« 
- kaum eines der Lieder, das man nicht schon 
vom Original her kennt. Umso interessanter 
zu hören, was die Remixer daraus Neues 
gemacht haben. Wie immer liegt ein Haupt-
augenmerk der Neuabmischungen auf der 
Tanzbarkeit und Partytauglichkeit der überar-
beiteten Tracks. Nachdem das Reservoir, aus 
dem Gay Happening schöpfen kann, schier 
unendlich ist, kann man sich sicher sein, dass 
die Jubiläums-CD sich sicherlich schon in Vor-
bereitung befindet.
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mit wärmsten empfehlungen

Hans Stempel & Martin Ripkens: 
Liebe vielleicht.
D 2009, 114 S., geb., € 15.32
Alles beginnt mit einer 
Zufallsbegegnung: mor-
gens in der S-Bahn 
stehen der 20jährige 
Boris und der 40jährige 
Robert nebeneinander, 
mustern sich zunächst 
verstohlen, es entwickelt 
sich fast ein Flirt, zum 
Einander-Ansprechen 
reicht es nicht – und 
schon ist die gemein-
same Fahrt vorbei. Doch beide können den 
jeweils anderen nicht vergessen. Während sie 
ihre alltäglichen Routinen erledigen, denken 
sie immer wieder an den Fremden im Zug. 
Boris ist Altwarenhändler, Studium oder Kar-
riere interessieren ihn nicht, obwohl er beste 
Chancen hätte, kennt er sich doch mit Literatur 
und alten Büchern blendend aus. Aber auch ein 
gepflegtes Qualitätsantiquariat reizt ihn offen-
bar nicht, er liebt die Mischung aus Ramsch, 
Tinnef und verborgenen Schätzen. Und so lebt 
Boris auch privat, lässt nichts oder zumindest 
wenig anbrennen, liebt und lebt mit Männern, 
zahlreich, aber ausgesucht. Robert hingegen ist 
Immobilienmakler, recht gut im Geschäft, ohne 
Aussicht auf berufliche extreme Höhen oder 

Tiefen – gesundes Mittelmaß. Doch obwohl er 
sportlich ist und sehr gut aussieht, hat er zwar 
Sex mit anderen genug, sei’s in der Sauna, sei’s 
ein One-Night-Stand. Aber den Mann seiner 
Liebe findet Robert nicht. So vergeht der Vor-
mittag und eine kleine Figur in Boris‘ Auslage 
fängt Roberts Blick und Robert betritt Boris‘ 
Laden. Beide erkennen sich sofort – doch in 
einer Mischung aus Überraschung und koket-
tem Spiel bleibt es bei einem kurzen Wortwech-
sel über die Figur, die Boris nicht verkaufen will. 
Und schon hat Robert den Laden verlassen, 
wieder ist eine Gelegenheit verpasst. Beide 
ärgern sich über sich selbst, denn jetzt wissen 
beide, dass sie am anderen richtig interessiert 
sind. Nach einem heißen Sommernachmittag 
haben beide die richtige Idee und treffen ein-
ander in einer schwulen Bar. Sie sprechen sich 
an, trinken ein Glas zusammen und landen 
auch gleich in Boris‘ Bett. Für beide ist es mehr 
als nur eine flüchtige Begegnung mit gutem 
Sex, doch später in der Nacht macht Robert 
eine Entdeckung, die seine Beziehung zu Boris 
in ein völlig neues Licht stellt – und ihre Liebe 
vielleicht unmöglich macht. – Was zunächst wie 
ein kleiner Roman aussieht, erweist sich rasch 
als sprachlicher wie erzählerischer Schatz. Da 
sind zunächst die beiden Männer, Boris und 
Robert, von denen zwar nur ein Tag erzählt 
wird, die man jedoch in einer Intensität ken-
nenzulernen glaubt, die sonst meist nur durch 
episch breite Schilderung erreicht wird. Mit 
feiner, unterschiedlicher Sprache wird der eine 
Tag in kleinen Kapiteln immer aus abwech-
selnder Perspektive geschildert, im Ich-Stil und 
etwas lässiger die von Boris, auktorial und 
etwas sachlicher die von Robert. Schon dieser 
Perspektivwechsel hat es in sich, denn entge-
gen dem, was man vermuten möchte, domi-
niert nicht einer der beiden die Erzählung, 
vielmehr verschmelzen beide Sichtweisen zu 
einem gemeinsamen Rhythmus, was schlag-
artig klar wird, wenn dieser Rhythmus in der 
Mitte des Buches aus dem Tritt gerät und beide 
erkennen, dass sie mehr von einander wollen, 
sich vielleicht sogar lieben. An dieser Stelle 

Veit empfiehlt
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trumpfen die beiden Autoren freilich erst rich-
tig auf. Denn man würde Hans Stempel und 
Martin Ripkens, seit über 50 Jahren ein Paar, 
sicher völlig falsch einschätzen, wenn man 
von ihnen ein Buch über Liebe als sich optimal 
ergänzende Partner erwartete. Dass es Liebe 
immer nur vielleicht gibt, deutet ja schon der 
Titel an; doch Boris‘ und Roberts Liebe ist 
vor allem ein Tabubruch – das macht das 
Buch in der zweiten Hälfte noch einmal rich-
tig spannend – natürlich nicht deswegen ein 
Tabubruch, weil sie schwul sind oder 20 Jahre 
auseinander. Dass Liebe nicht nur flüchtig und 
in irgendeiner Weise ein Tabubruch ist und als 
solche weder alltäglich noch mitteilbar, das 
ist die zugleich ernüchternde wie erfreuliche 
Einsicht am Ende des Romans, ein Gedanke, 
dem man mit Hans Stempels und Martin Rip-
kens Geschichte im Hinterkopf noch gerne 
länger nachhängt.

Matthias Frings: 
Der letzte Kommunist.
Das traumhafte Leben des Ronald M. 
Schernikau. D 2009, 488 S., geb., € 20.51
Keine Biografie, sondern 
fast ein Roman über drei 
Leben, die traumhaft 
miteinander verbunden 
sind. Aber nur fast ein 
Roman, denn alles hat 
sich tatsächlich ereignet. 
1980 zieht der gerade 
einmal 20jährige Autor 
Ronald M. Schernikau 
nach Berlin (West). Sein 
erstes Buch, die »Klein-
stadtnovelle«, die das 
bundesrepublikanisch-perspektivlose Provinz-
leben eines schwulen Gymnasiasten schildert, 
war ein ebenso unerwarteter wie großer Erfolg, 
jetzt will er sich als Schriftsteller etablieren. 
In Berlin lernt er Matthias Frings kennen, der 
als Kellner seinen Lebensunterhalt verdient, 
ein bisschen schauspielert, erfolglos versucht, 
als Regisseur Theatergeschichte zu schreiben 
– und gerade an einem Buch arbeitet, das 
für viele Schwule enorm wichtig werden sollte. 
Der Rowohlt-Verlag hatte ihn und Elmar Kraus-
haar für »Männer. Liebe.« beauftragt, das erste 
deutschsprachige Buch, das offen und unver-
stellt schwules Leben darstellte. Frings, der 
pragmatische Schriftsteller, und Schernikau, 
der berufene Künstler, freunden sich rasch an. 

Politisch links ist damals sowieso jeder, der bei 
Trost ist, Schernikau jedoch ist strammer Kom-
munist und verklärt die DDR. Vor allem aber die 
ostdeutsche Literatur und der dortige Literatur-
betrieb haben es ihm angetan, und es gelingt 
ihm schließlich, drei Jahre in Leipzig zu studie-
ren. Doch danach will er nicht in den Westen 
zurück, er unternimmt alle Anstrengungen, die 
DDR-Staatsbürgerschaft zu erwerben – schließ-
lich, im Sommer 1989 erfolgreich, wenngleich 
auch nur für wenige Wochen, denn kurz darauf 
bricht die DDR zusammen und schon hat die 
Bundesrepublik Schernikau wieder eingeholt. 
Nur ein Jahr nach der Wiedervereinigung stirbt 
Ronald Schernikau an den Folgen von AIDS. 
Dabei hatte seine Mutter mit ihm unter wag-
halsigen Umständen die Flucht aus der DDR 
gewagt, als Ronald noch ein kleiner Junge war 
– und das, obwohl sie überzeugte Kommu-
nistin war (und, sie lebt noch, immer noch 
ist). Aber sie liebte einen Mann, der in den 
Westen gegangen war, und mit dem sie sich 
– irrig – eine gemeinsame Zukunft versprach. 
Der erwartete goldene Westen entpuppte sich 
jedoch als pure Tristesse. Diese drei jede für 
sich schon spannenden Geschichten erzählt 
Matthias Frings‘ Buch: die Geschichte des uner-
sättlichen Ronald Schernikau, die Geschichte 
der unglücklichen Liebe von dessen Mutter, 
und seine eigene Geschichte im Berlin der 80er 
Jahre, und es ist nicht nur Frings‘ flotte Erzähl-
sprache, sondern vor allem diese eigenwillige, 
mitunter verquere und zuweilen anrührende 
Verflechtung, die aus drei Lebensgeschichten 
(genauer: Ausschnitten davon) eine spannende 
Erzählung über Glanz und Ende der alten Bun-
desrepublik macht. Eine Zeit, in der Schwulsein 
auf einmal öffentlich wurde, in der Schwule 
wie Ronald Schernikau sich selbstverständlich 
durch die Betten schliefen, die große Liebe 
suchten und dieser die dramatischsten Szenen 
hinlegten ohne auch nur einen einzigen Gedan-
ken an Spießereien wie die Homo-Ehe zu ver-
schwenden. Aber auch eine Welt, die vielen 
keine Perspektive bot, wie für Ronald Scher-
nikau, dem Geld fast nichts, Schreiben und 
öffentliche Beachtung dagegen alles bedeu-
teten. Dabei ist Matthias Frings weit davon 
entfernt, sei’s die Zeit, sei’s die Personen in 
seinem Buch zu verklären. Schernikaus kom-
munistische Tiraden werden milde zur Kenntnis 
genommen, zugleich seine (zahlreichen) Wider-
sprüche nicht denunziert. Sich selbst sieht 
Frings fast belustigt distanziert und Scherni-
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kaus Mutter wird mit großer Wärme geschil-
dert. So ist »Der letzte Kommunist« nicht nur 
ein spannendes Buch über schwules Leben vor 
20 Jahren, es ist auch ein Buch darüber, wie 
man sich und seine Freunde sieht und sich in 
Beziehung zu ihnen setzt. Und es ist ein Sta-
chel für alle, die – zumeist kokett – mit dem 
Kommunismus liebäugeln und sich selbst für 
den letzten Kommunisten halten.
Von Ronald M. Schernikau ist bei Löwenherz 
immer noch lieferbar:
Kleinstadtnovelle. 87 S., Broschur, € 12,34
Die Tage in L. 213 S., Broschur, € 15,42
Legende. 845 S., geb., € 39,95

Jonah Markowitz (R): Shelter - 
Zuhause ist, wo Du die Liebe findest. 
USA 2007, OF, dt. UT, 85 min.
Heutzutage verpulvert 
Hollywood pro Film Mil-
lionenbeträge für Special 
Effects und atembe-
raubende Action. Die 
Schauspielkunst - wenn 
überhaupt für wichtig 
erachtet - bleibt oft kom-
plett auf der Strecke. 
Insofern muss man in 
einem kleinen Budget für 
einen US-Film heutzutage schon eine große 
Chance sehen. Und mit »Shelter« bekommt 
man ein ausgezeichnetes Beispiel dafür gelie-
fert, dass in einem gut gemachten Low Bud-
get-Film das Können der Schauspieler und die 
Plausibilität der Handlung in den Vordergrund 
treten können. Eigentlich ist »Shelter« - wenn 
man den Film an anderen aktuellen schwulen 
Produktionen misst - sogar ein kleines Juwel.
Zach ist ein junger Mann, lebt mit den Resten 

seiner Familie in einem Surfer-Mekka an der 
kalifornischen Pazifikküste, und seine große 
Begabung ist die Kunst. In seiner knappen 
freien Zeit durchskatet er die Vororte seiner 
Stadt und bemalt großflächig Wände mit seinen 
Graffitis. Aber der Traum vom Kunststudium in 
L.A. - obwohl zugelassen - ist für Zach längst 
geplatzt. Seine Mutter ist vor ein paar Jahren 
gestorben. Und nun hat Zach alle Hände voll 
zu tun, die Familie - bestehend aus seinem 
Vater, seiner unzuverlässigen Schwester Jean-
nie, deren 5jährigen unehelichen Sohn Cody 
und sich selbst - beisammen zu halten. Um sie 
über Wasser zu halten, arbeitet Zach als Koch 
in einem Diner. Jeannie ist eher auf der Suche 
nach einer neuen großen Liebe (und verfällt 
doch immer bloß auf den nächsten neuen fal-
schen Mann). Die Suche nach einem neuen 
besseren Job nimmt sie nicht so wichtig. Über-
haupt verlässt sie sich sehr auf Zach, verplant 
rücksichtslos seine Zeit und nimmt dessen 
Engagement für die Familie als selbstverständ-
lich. Für Cody ist Zach schon so etwas wie 
der Ersatzvater. Zach ist so absorbiert von 
all seinen Pflichten, dass er für seine Kunst, 
sich selbst und seine Beziehung kaum noch 
Zeit hat. Seine Freundin beschwert sich stän-
dig, dass er sie vernachlässigt. Ihre Beziehung 
durchläuft ständig Aufs und Abs - momentan 
mit einem deutlichen Überhang an Abs. Sie 
sind gerade mal wieder getrennt. Aber das kann 
sich auch wieder ändern, denkt sich Zach.
Eines Tages bekommt Zach Besuch aus einer 
anderen, besseren Zeit: Shaun ist zu Besuch in 
San Pedro. Er ist der ältere schwule Bruder von 
Zachs bestem Freund. Auch Shaun durchläuft 
gerade eine schwierige Phase. Sein Boyfriend 
und er haben sich gerade getrennt. Und Shaun 
ist für ein paar Monate in das Strandhaus der 
Familie gezogen und will die Abgeschiedenheit 
nutzen, um sich über ein paar Dinge in seinem 
Leben  Klarheit zu verschaffen. Shaun und 
Zach kennen sich seit einer kleinen Ewigkeit. 
Für Shaun ist Zach ein Familienmitglied, ein 
weiterer kleiner Bruder. Aber er merkt schnell, 
dass der Junge von einst zu einem attraktiven, 
jungen Mann herangewachsen ist (auch wenn 
er manches in seinem Leben noch nicht so 
recht auf die Reihe gebracht hat). Im Zuge 
des Auffrischens von Jugenderinnerungen (die 
beiden gehen surfen) kommen sie sich näher. 
Zach entdeckt homoerotische Gefühle für den 
Freund. Und ehe sie es sich versehen, stecken 
die beiden auch schon in einer wunderschö-

Jürgen empfiehlt
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nen, heimlichen Affäre. Alles könnte so schön 
sein, wäre da nicht Zachs Schwester, die zu 
ahnen beginnt, dass sich da hinter den Kulis-
sen etwas zwischen Zach und Shaun abspielt. 
Sie fürchtet um den vermeintlich schlechten, 
homosexuellen Einfluss auf ihren Sohn, macht 
ihrem Bruder eine riesige Szene und versucht 
Zach dazu zu bewegen, Shaun aufzugeben 
und der Homosexualität abzuschwören. Zach 
geht darauf ein und verletzt Shaun, der sich 
zurückzieht Alles wird noch schlimmer, als 
Jeannie einen neuen, proletenhaften Freund 
anschleppt, der für sie einen Job in Oregon hat. 
Aber alle Pläne sind ohne Cody - denn der neue 
Freund mag keine Kinder.
Zach wird bewusst, wie rücksichtslos Jeannie 
ihre eigenen Interessen mit den Waffen einer 
Frau durchzieht und wie ganz selbstverständlich 
sie ihn einplant (gleichzeitig aber verlangt, dass 
er sich vom Schwulsein abwendet). Zach lässt 
sich nicht mehr beirren. Er versöhnt sich mit 
Shaun, sagt seinem besten Freund und seiner 
Freundin, dass er schwul ist, bewirbt sich erneut 
an der Kunstakademie und sagt auch Jeannie, 
was jetzt Sache ist. Die Eskalation erscheint 
unvermeidbar. Denn er muss sich zwischen 

Familie und seiner Liebe entscheiden.
Mit großem Feingefühl und hohem Maße an 
Plausibilität zeichnet Regisseur Jonah Marko-
witz das langsame, unspektakuläre Coming-out 
des jungen Helden. Er spart auch Brüche und 
Konflikte nicht aus, was dem ganzen noch 
mehr Glaubwürdigkeit verleiht. Der schrittweise 
Bewusstwerdungsprozess wird in einer wirklich 
überzeugenden dargestellten, gut beobachteten 
Hauptfigur sichtbar gemacht - mit ihrer Hin- und 
Hergerissenheit zwischen Verantwortung und 
Liebe, zwischen Familie und Karriere. »Shelter« 
ist ein ebenso feinfühliger wie kluger Film, der 
sich deutlich über den Mainstream, aber auch 
über die sonstige schwule Kinoproduktion der 
Zeit erhebt. Er ist gut gemacht, bietet schöne, oft 
melancholische Bilder. Und alle Achtung vor der 
subtilen schauspielerischen Leistung der wirk-
lich handverlesenen Besetzung - allen voran ein 
absolut bemerkenswerter Trevor Wright in der 
Hauptrolle. Man hätte gern mehr solche Filme 
aus Hollywood. Am Geld sollte es eigentlich nicht 
scheitern.

Thomas‘ Empfehlung musste diesmal leider 
krankheitshalber entfallen.
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