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neu im herbst
Andrew Sean Greer:
Geschichte einer Ehe.

Adrians dunkle Vergangenheit als Stricher in
der Little College Street, könnte alles so großartig sein. Er setzt alles daran, dass sein Geliebter ihm bloß nicht auf die Schliche kommt.
Doch dann schlägt der Prozess um Oscar Wilde
wie eine Bombe ein. Die schwule Szene verfällt
in Panik. Und selbst für das frischgebackene
Liebespaar Adrian und Vincent wird es langsam
eng. Denn der Prozess befördert Dinge zu Tage,
die nicht nur für den Dandyschriftseller, sondern auch für dessen Freunde und Bekannte
zum Verhängnis werden können. Und auch Vincent scheint nicht immer aufrichtig zu Adrian
zu sein. Hat die Liebe der beiden Männer eine
Chance? Der zweite Band der Adrian-MayfieldAbenteuer ist wie schon der erste ein richtig
spannendes Lesevergnügen.

Dt. v. Uda Strätling. D 2009, 256 S.,
geb., € 20.51
Hunderttausend Dollar
bekommt Pearlie von
Buzz geboten. Für dieses
Geld soll Pearlie sich von
ihrem Mann, Holland,
trennen – damit dieser
mit
Buzz,
seinem
Liebhaber, ein neues
Leben beginnen kann.
Vor dem Hintergrund
dieses für Pearlie unfasslichen Angebots erzählt
sie die Geschichte ihrer Ehe, einer Vernunftehe im Amerika der miefigen 50er Jahre, als in
den Südstaaten noch Rassentrennung galt und
Senator McCarthys Verfolgungen auch vielen
Schwulen Angst vor Verfolgung einjagte. Buzz
hatte sich zunächst nur als alter Freund Hollands vorgestellt und wurde rasch ein guter
Freund, der regelmäßig zu Gast war. Doch
dann kämpft Buzz mit allen Mitteln um seinen
geliebten Holland, kein Preis scheint ihm zu
hoch zu sein. Ein besonders feiner Roman über
die ewige Fremdheit des geliebten Menschen.
(Also available in the US paperback edition »The
Story of a Marriage« for € 10.80)

Edward van de Vendel:
Die langen Nächte der Stille.

Dt. v. Rolf Erdorf. D 2009, 395 S.,
Broschur, € 14.39
Tycho kennen wir schon
aus dem Vorgängerroman »Die Tage der
Bluegrass Liebe«. Aber
seitdem er und Oliver
sich getrennt haben, ist
Tycho
nicht
mehr
derselbe. Mit seinem
Freund hat er im Jahr
wohl den ausgeflipptesten Sommer seines
Lebens verbracht. Die Erinnerung daran lässt
sich nicht einfach aus dem Gedächtnis streichen. Und so hängt Tycho noch immer sehr
an Oliver, kann ihn nicht vergessen. Doch das
Leben geht weiter. Nun heißt es auf eigenen
Beinen stehen. Er fängt in Rotterdam zu studieren an, hat seine eigene Wohnung. Er gewinnt
neue Freunde. Aber immer hält er ein Tor offen
- für den Fall, dass Oliver zu ihm zurückkehrt.
Auch das neue Buch des Niederländers van de
Vendel richtet sich zunächst an eine jugendliche Leserschaft. Aber die originelle, unverbrauchte Sprache macht den Roman für jeden
andere lesenswert.

Floortje Zwigtman: Adrian Mayfield Versuch einer Liebe.
Dt. v. Rolf Erdorf. D 2009, 491 S.,
geb., € 19.43
Im November 1894
findet Adrian Mayfield
endlich, wonach er so
lange gesucht hatte: die
große Liebe, den Kunstmaler Vincent Farley. Es
trifft sich, dass Vincent
über beide Ohren in
Adrian verliebt ist. Er
scheint ein Mann von
Moral und mit Prinzipien
zu sein. Wäre da nicht
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Christoph Geiser:
Der Angler des Zufalls.

echt beschnüffeln und dann berühren kann. Nicht
zu fassen - so wie der ganze andere Urlaubswahnsinn, der hier sehr komisch, sehr nah an der
Realität und ethnografisch wertvoll daherkommt.

Schreibszenen. D 2009, 207 S., geb., € 20.56
Kreativität steht im
Zentrum von Geisers
Geschichten. Der Leser
blickt den Figuren über
die Schultern und kann
ganz wunderbar die
Natur ihrer Entstehung
erkennen: der junge
Mann, der sich während
einer Zugfahrt nicht auf
seine Arbeit konzentrieren kann, weil sich alle Fenster des Abteils in
seiner Fantasie plötzlich in Spiegel verwandeln.
Oder: ein Schüler fühlt sich im Zeichenunterricht derart eingeschüchert, dass ihm alle Perspektiven verrutschen. Oder: ein in die Jahre
gekommener Autor erhält mitten in der Arbeit
eine gute Nachricht. Ein anderer Protagonist
haust als Obdachloser zusammen mit seiner
Katze in einem New Yorker Kellerloch. Ein anderer Autor hat den Auftrag eine pornografische
Erzählung zu verfassen und erlebt dabei die
verheerenden Auswirkungen einer Schreibblokkade. Wir werden Zeugen von Momenten, in
denen Leben und Schreiben in eins fallen und
Texte entstehen.

Roman Schatz: Telewischn!

D 2009, 256 S., geb., € 15.37
Europa sucht seinen
größten Idioten: die Reise
einer Euromünze durch
Europa soll für einen
TV-Sender per Kamera
und Mikrofon mitverfolgt
werden. Drei Kandidaten melden sich für das
bescheurte, aber extrem
gut bezahlte Unternehmen: der finnische Kameramann Yrjö mit einem
veritablen Alkoholproblem, der schwule Tontechniker Jesús aus Spanien und die clevere
österreichische Journalistin Franziska. Was die
drei Teilnehmer an diesem TV-Wahnsinn nicht
wissen: sie selbst stehen unter Beobachtung
und werden zu den Hauptfiguren in der Reality
Show. Auch als Europol auf den mangelnden
Echtheitsgrad des Euro aufmerksam wird, gibt
es eigentlich nur eins: Quoten, Quoten, Quoten
... »Telewischn!« ist eine schräge Satire auf den
alltäglich gewordenen Irrsinn in unserer heutigen TV-Welt. Das ganze liest sich als unterhaltsame, schnelle Screwball Comedy.

Sebastian Castro: Unter Männern Urlaub auf Gran Canaria.

D 2009, 200 S., Broschur, € 12.85
»Elvira auf Gran Canaria«
ist alljährlich ein Bestseller im Laden. Auf lustige
Art wurde das Treiben des
Homo gran canarius durch
den Kakao gezogen.
Leider gibt es den Autor
nicht mehr, der eine Fortsetzung schreiben könnte.
Mutig springt nun Sebastian Castro in die Bresche
und beschert uns seine
Sicht auf das schwule Leben und Treiben auf
Gran Canaria: ob Strandapotheke, Café Wien
oder Yumbo-Center - hier gibt es von allem etwas
- und nicht zu wenig: Sexrausch und Beziehungsdrama - von der Düne bis an den Pool. Das
ganze schwule Volk hat seine PCs runtergefahren, sagt Tschüss zu Gayromeo (zumindest für die
Zeit der Reise) und landet plötzlich in einer Art
3D-Forum, in dem man andere schwule Männer

Bibo Loebnau: Zoe - Sind denn alle
netten Männer schwul?

D 2009, 237 S., geb., € 15.37
Frau muss schon einiges an Leidensfähigkeit
mitbringen, um nicht
letztendlich den Glauben an die Männer
komplett zu verlieren.
Was hat Zoe nicht
schon alles an Fast-,
Kurzund
Superkurzbeziehungen
grandios
scheitern
sehen müssen - nun
zieht sie gnadenlos Bilanz eines verpfuschten Liebeslebens. Doch anstatt die Schuld
bei sich selbst zu suchen, schreibt sie
das Scheitern ihrer Beziehungsversuche den
Männern zu. Denn seitdem sie von Bremen
nach Berlin gezogen ist, hatte sie zwar stän4

dig das Gefühl, dem Mann ihrer Träume
begegnet zu sein - nur, um dann bald festzustellen, dass diese Traumprinzen fatale
Fehlbesetzungen oder aber schwul waren.
Und so wächst Jahr um Jahr die Zahl der
männlichen (zumeist schwulen) Freunde, an
deren Schulter sie sich ausweinen kann, die
aber einfach nichts von ihr wollen.

Doch der eigene Vater steht der Rückkehr im
Weg. Haben seine Liebe und all die Träume
von einer gemeinsamen Zukunft Aussicht auf
Erfolg? Zudem versucht eine französische Austauschschülerin Jann den Kopf zu verdrehen.

N. Schwalbe:
Staatsanwalt sucht Polizist.

D 2009, 180 S., Broschur, € 15.32
Mit 29 Jahren ist
Marten ein eher junger
Staatsanwalt. Es gibt
da den gleichaltrigen
Polizisten Nico, in den
Marten bis über beide
Ohren verliebt ist. Ganz
abgeneigt scheint Nico
nicht zu sein, obwohl er
mit einer Frau liiert ist.
Auf Anraten von Freunden wagt Marten Annäherungsversuche, die
auch bald fruchten. Aber das wirkliche Liebesglück ist Marten nicht beschieden: Nico
will nämlich noch unbedingt vor seinem Dreißiger Vater werden. Marten schlägt sich nun
wieder als Single durchs Leben, kann aber
Nico nicht vergessen. Überraschend steht
dieser wieder vor der Tür und will Marten
zurückgewinnen. Aber da gibt es noch den
Kameramann Steven, der es Marten angetan hat. Und noch ein weiterer Polizist verdreht Marten den Kopf: etwas zu viel Chaos
in dieser frisch reparierten Welt.

Nero Impala: Drachenblut. Bd.1

D 2009, 171 S., Broschur, € 11.30
Auf der Flucht vor marodierenden Orks gerät der
14jährige Gilfea an den
Rand des vulkanischen
Eisengebirges. Dort stößt
er durch Zufall auf ein
Drachenei. Spontan entschließt er sich, der
Wächter des Drachen zu
werden. Doch als der
Drache schlüpft, ist die
Überraschung groß. Das Wesen entspricht nicht
ganz den Erwartungen ... Gildofal, ein junger
Elbe und Schüler im Königreich Goldor, hat es
nicht leicht an seiner Schule: ein Ork macht
ihm die Hölle heiß. Als sich Gildofal eines
Tages zur Wehr setzt, bleibt ihm nichts anderes mehr übrig als zu fliehen. Er verlässt das
Elbenreservat. Aber dadurch werden die Dinge
nicht besser. Im Gegenteil: bald steht ihm das
Wasser bis zum Halse. Und in letzter Minute
naht Rettung von sehr unerwarteter Seite.

Anett Leunig: Wolkengaukler.

Manuel Lauretta:
Unbekanntes Verlangen.

D 2009, 327 S., Broschur, € 15.41
Nur ungern denkt Jann
an das vergangene
Schuljahr zurück. Die
Noten waren verheerend.
Umso mehr freut es ihn
die Ferien bei seinem
Cousin Christoph in
München verbringen zu
dürfen. Dort warten
gleich mehrfach Geheimnisse auf ihn. Christoph
verhilft Jann zum Coming-out: ausgehend vom
ersten Kuss kommen schnell tiefe Gefühle auf.
Die beiden scheinen füreinander geschaffen
zu sein. Doch dann kommt alles anders: Christoph bricht plötzlich die Brücken ab und verschwindet. Jann gerät außer Kontrolle, will
aber alles tun, um den Freund zurückzuholen.

Junge Liebe. Bd. 30. D 2009, 182 S.,
Broschur, € 15.32
Manuele Soreno ist ein
ruhiger,
fast
schon
scheuer Bursche. Das
macht ihn bei den Girls
durchaus begehrt. Einmal
lässt sich Manu von
seinem besten Freund
Timo dazu überreden, zu
einer Party mit Gleichaltrigen mitzukommen. Dort
trifft er Chris - einen anderen Freund von Timo. Dieser Schönling hat
anscheinend nichts anderes als Fussball im
Kopf. Aber anstatt ihn auf Anhieb zu verachten,
findet Manu Chris‘ offene Art anziehend. Und
bevor er es sich versieht, steckt Manu wegen
5

Chris in einem schlimmen Durcheinander der
Gefühle. Eigentlich hätte Manu gedacht, dass
er ausschließlich auf Mädels abfährt, doch die
Begegnung mit Chris lässt in ihm die Lust aufs
eigene Geschlecht erwachen. Nach ersten Enttäuschungen findet er die Liebe.

amerikanischen Bevölkerung in den USA kurz
nach Ende des 2. Weltkriegs einfließen.

Alfred Kubin: Die andere Seite.

Mit einem Nachwort von Josef Winkler.
D 2009, 309 S., geb., € 25.70
Eine Stadt, die ans
nächtliche Wien ebenso
erinnert wie an Kafkas
Prag, die phantastische
Hauptstadt eines Überwachungsstaates. Traumhaft bewegen sich die
Männer durch die Straßen und immer wieder
treibt es sie paarweise
und aufgeregt in seltsame kleine Häuschen, merkwürdige öffentliche
Einrichtungen, aus denen sie nach einiger Zeit
mit entspannten Mienen wieder heraus kommen:
eine der raffiniertesten Schilderungen von Klappensex. Zugleich tobt der Kampf zwischen Gut
und Böse, nur dass zwischen beiden nicht unterschieden werden kann. Die moralische Ambivalenz ist zugleich eine sexuelle: »Der Demiurg ist
ein Zwitter« lautet der letzte Satz des Romans.

Langston Hughes:
Simpel spricht sich aus.

Dt. v. Evelyn Steinthaler. Ö 2009,
245 S., geb., € 18.90
Der schwarze, schwule Schriftsteller Langston
Hughes galt als eine der herausragendsten
Figuren der Harlem Renaissance. Auch sein
»Simpel spricht sich aus« spielt im überwiegend
von Schwarzen bewohnten New Yorker Stadtteil
Harlem. Egal wie er es anstellt, praktisch täglich
läuft Jesse B. Semple - von Freunden »Simpel«
genannt - seinem Freund über den Weg: auf der
Straße oder an der Theke einer Bar. Jedes Mal
ergiebt sich Grund für ein Gespräch. Die beiden
Freunde handeln den alltäglichen Bierdurst ab.
Oder die Höhen und Tiefen ihrer Liebesbeziehungen zu ihren Girls. Oder große gesellschaftliche Probleme. In all ihre Gespräche lässt
Hughes Kritik an der Unterdrückung der afro-
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taschenbuch
Hans Pleschinski:
Verbot der Nüchternheit.

(einschließlich dorthin pilgernden GLBT-Touristen) stieß sie auch auf überraschend viele
Schwulenhasser, die Leuten mit Regenbogenpickerln am Auto die Scheiben einschlugen. Es
wäre kein Buch von Milena Moser, wäre ihr
Reisebericht nicht mit komischen und frotzelnden Bemerkungen gespickt - dennoch bleibt
der Ton positiv, lebensfroh, schwärmerisch.

Kleines Brevier für ein besseres Leben.
D 2009, 270 S., Pb, € 10.18
Der Autor von »Bildnis
eines Unsichtbaren« und
»Ludwigshöhe« wendet
sich wieder der deutschen Geschichte zu.
Anstatt sich der apokalyptisch-weltverneinenden, jüngeren Geschichte
zuzuwenden, macht er
einen großen Sprung
durch die deutsche Kulturlandschaft und belebt
in seinen Erzählungen und Aufsätzen - von fiktionalen bis hin zu autobiografischen Passagen
- den helleren, weltläufigeren Barock für die
Gegenwart neu. Dabei versucht er »undeutsch«
anmutende Töne, die Offenheit, Großherzigkeit,
Eleganz und Lebenslust vermitteln, zu treffen.
Sie sind der anderen, positiven Seite der deutschen Vergangenheit zugewandt, die sich der
Schönheit verschrieben hatte.

Stef Penney:
Die Zärtlichkeit der Wölfe.

Dt. v.Stefanie Retterbusch. D 2009, 544 S.,
Pb, € 9.20
Der 17jährige Francis gilt
als stiller Eigenbrötler. In
der kanadischen Wildnis
Ende des 19. Jahrhunderts ist er oft tagelang
verschwunden – doch
nicht zum Angeln, wie
er seine Eltern glauben
macht, sondern um die
Zeit mit seinem Lover,
dem Fallensteller Laurent zu verbringen. Eines
Nachts wird Laurent ermordet und Francis sieht
eine Gestalt davon laufen. Francis folgt den
Spuren und durch sein Verschwinden macht
er sich dabei selbst verdächtig. Seine Mutter
befürchtet jedoch, er könnte – wie man dies
schon beim Verschwinden anderer Jugendlicher vor Jahren mutmaßte – von Einheimischen
verschleppt worden sein. Und so beginnt eine
ganze Reihe von Spuren-Suchen, quer durch
das völlig verschneite Kanada. Ein packender
und zugleich fein geschriebener Thriller. (Also
available in the English paperback version »The
Tenderness of Wolves« for € 11,60)

Milena Moser: Flowers in Your Hair.

Wie man in San Francisco glücklich wird.
D 2009, 286 S., Pb, € 8.17
Die Autorin von »Die Putzfraueninsel« und »Das
Schlampenbuch« nimmt
ihre Leser mit auf eine
Reise nach San Francisco. Selbstverständlich
traf sie dort auch auf
viele Schwule, Lesben,
Bisexuelle
und
Transgenderpersonen etwas, das im Epizentrum globaler Homo-Kultur - dem Castro Bezirk - so gut wie nicht zu
vermeiden ist, selbst wenn man es wollte. Dort
lernte die Autorin einige Lektionen über Toleranz, auf die man in Österreich wohl lange
warten könnte. In einer Gegend mit der höchsten homosexuellen Populationsdichte der Welt

Fatou Diome: Ketala.

Dt. v. Brigitte Große. CH 2009, 253 S.,
Pb, € 9.15
Memoria ist gerade verstorben. Kurz vor ihrem
Tod ist sie schwer krank aus Frankreich in
ihre Heimat Senegal zurückgekehrt. Wie es im
Senegal üblich ist, muss erst eine Frist verstreichen, in der um die Tote getrauert wird, bevor
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ihre Habe in einer sog. »Ketala« an die Erben
aufgeteilt werden darf. Doch dadurch, dass
sich Memoria so lange
im Ausland aufgehalten
hat, gibt es praktisch niemanden, der sie kennt
oder um sie trauert. Doch
ihre Hinterlassenschaften - ein Gebetsschal, ein
verführerischer Schurz,
eine Perlenkette, ein
durchgelegenes Sofa und
ein Papiertaschentuch erzählen
Memorias
Geschichte, in dem eine transsexuelle beste
»Freundin« und ein schwuler Ehemann eine
wichtige Rolle spielen. Die Autorin schreibt im
Spannungsfeld zwischen überholten Traditionen Afrikas und der Verlogenheit Europas.

Eltern in eine Kleinstadt in den Südstaaten.
Nach außen wirkt die Familienidylle intakt
- tatsächlich ist sie die Hölle für Nathan.
Sein Vater ist Alkoholiker und neigt zu
Übergriffen (auch sexueller Natur) gegenüber
seinem jungen Sohn,
dem die Mittel fehlen,
sich wirksam zu wehren.
Die Mutter will unter allen
Umständen ihre heile
Welt aufrecht erhalten
und steckt ihren Kopf
in den Sand. Wie ein
Glücksfall in der Not
erscheint Nathan die Schulfreundschaft zu
dem um 2 Jahre älteren Nachbarsburschen
Roy. Sie verbringen viel Zeit auf Roys Zimmer eine Gelegenheit für Nathan, seinem Vater und
den üblen Zuständen zuhause zu entfliehen.
Als sich Nathan jedoch immer mehr in Roy verliebt, löst er eine tragische Kette von Entwicklungen aus.

Ola Klingberg: Der Ring.

D 2009, 356 S., Broschur, € 12.34
Anderthalb Jahre war der
rationale James mit dem
gefühlsbetonten
Raymond zusammen, nachdem sie sich in der Oper
kennen gelernt hatten.
Letztlich war ihre Beziehung daran gescheitert,
dass beider Lebensstile
und Erwartungen an den
Alltag nicht zusammenpassten. Nach Raymonds
Tod besucht James noch einmal dessen
Wohnung, liest in Tagebüchern und unveröffentlichten Texten. Außerdem bittet er einen
schwedischen Journalisten, in dem man
unschwer den Autor Klingberg erkennt, seine
Geschichte aufzuschreiben. Doch immer mehr
verschwimmen die zahlreichen Realitäts- und
Phantasieebenen miteinander, denn auch der
scheinbar unbeteiligte Journalist kann die aufzuschreibende Geschichte nicht von seiner
eigenen trennen. Ein traumhaftes schwules
Beziehungsgeflecht rund um Wagners Ring.

Truman Capote: Ich bin schwul.
Ich bin süchtig. Ich bin ein Genie.

Ein intimes Gespräch mit Lawrence
Grobel. Dt. v. Thomas Lindquist. CH 2009
(Neuaufl.), 277 S., Pb, € 10.18
In seiner Autobiographie
erinnert sich der 1984 an
einer Überdosis Tabletten verstorbene KultAutor Truman Capote
nicht nur an seine Kindheit und seinen frühen
Erfolg, sondern auch an
seine Erfahrungen mit
den »Oberen Zehntausend« (in deren Kreisen
er regelmäßig verkehrte),
Drogenexzesse, maßlosen Alkoholkonsum und
seine Homosexualität. Verblüffend ehrlich, frech,
ordinär und doch intelligent und witzig erzählt er
im Gespräch mit Lawrence Grobel über prominente Zeitgenossen wie Elvis, John F. Kennedy,
Marilyn Monroe, Gore Vidal, Tennessee Williams, Andy Warhol und viele andere mit genau
dem gleichen bösartigen Sarkasmus wie über
sich selbst. Diese böse Angewohnheit brachte
ihm nicht gerade die Sympathien der Angegifteten ein. Aber das literarische Wunderkind
verstand es wie kein anderer als Lästermaul
unterhaltsam zu sein.

Jim Grimsley: Dream Boy.

Dt. v. Frank Heibert. D 2009 (Neuaufl.),
167 S., Pb, € 11.26
Jim Grimsleys spannender früher Roman
»Dreamboy« wurde für die gleichnamige Verfilmung (auf DVD für € 19.99 erhältlich) neu
aufgelegt: der junge Nathan zieht mit seinen
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krimi
Christian Dorph / Simon Pasternak:
Der deutsche Freund.

ein Verdacht auch auf Mike fällt, stellt er
eigene Recherchen an, um den Verdacht abzuschütteln. Lukas könnte als naheliegender
Nachfolger beruflich von dem vakanten Chefredakteurssessel profitieren. Einem homosexuellen, ungeouteten Fussballer drohte ein Outing
durch das Fanmagazin. Könnte ein Mord das
Mittel gewesen sein, um jemanden, der zu viel
über ihn wusste, zum Schweigen zu bringen?
Mikes Auseinandersetzung mit dem Thema
Homosexualität im Fussball bringt natürlich
die eigene Homophobie zum Vorschein. Seine
Mutter hat vor kuzem die Familie für eine
andere Frau verlassen. Allmählich wird ihm
klar, wie schwierig die Situation schwuler Profifussballer in den Vereinen grundsätzlich ist.

D 2009, 465 S., Pb, € 10.23
Der Kopenhagener Polizeiassistent Erik Rohde
hat gerade seinen Lover
mit einem anderen im
Bett erwischt und geht in
seiner Frustration in eine
schwule Sauna. Kaum
dort angekommen, wird
er in einen brutalen Mord
verwickelt. Die Ermittlungen scheinen zunächst
auf einen Pädophilenring
zu deuten, doch nach und nach wird klar,
dass es um eine schwule Beziehung geht, die
eine dänische Nationallüge im Mark erschüttern könnte – würde sie öffentlich: Ein ehemaliger SS-Offizier lebt immer noch unerkannt
als Ehrenmann, sein Liebhaber ist ein vielfach ausgezeichneter Dichter, der als nationale Ikone des Widerstands gilt. Offenbar will
hier jemand eine öffentliche Rache inszenieren. Doch zu allem Überfluss scheinen Verdächtige wie potenzielle weitere Opfer auch
noch als Spione für den Ostblock tätig gewesen zu sein – die Sache wird eigentlich
ein paar Nummern zu groß für die Kopenhagener Mordkommision. Ein packender schwuler
Krimi aus dem kalten Krieg.

Christian Schünemann:
Die Studentin.

Der dritte Fall für den Frisör. CH 2009,
261 S., Pb, € 10.18
Der schwule (no na
ned?) Starfrisör Tomas
Prinz sieht sich seinem
schlimmsten Alptraum
gegenüber: die besten
Frisöre der Welt sind
in London versammelt
- die Show soll gleich
losgehen, und plötzlich
fällt ihm das Supermodel aus. Da greift Tomas
Prinz zur Notlösung in
letzter Minute: Rosemarie, ein Au-pair-Mädchen, das eigentlich mit ihm nach München
kommen sollte, soll in die Bresche springen.
Ihre wunderschönen roten Haare machen sie
zum idealen Ersatz für das eigentlich vorgesehene Model. Die Show läuft bestens.
Zurückgekehrt nach München lässt sich der
Starfrisör von der jungen Engländerin in die
Münchner Studentenszene einführen. Von
akademischen Debatten versteht er nichts.
Aber die menschlichen Abgründe springen
ihm sofort ins Auge: Intrigen und Karrierismus. Da dauert‘s nicht lang, bis ein neuer
Mordfall für den Frisör zur Lösung ansteht.

Ulli Schubert: Gefoult.

D 2009, 159 S., Pb, € 8.17
Der 16jährige Hetero
Mike hat keine Lust mehr
auf Schule und jobbt bei
der Fanzeitung seines
Lieblingsfußballvereins,
dem
FC
Hamburg.
Chefredakteur Rollo ist
Mikes großes Vorbild.
Eines Tages wird dieser
tot in den Redaktionsräumen aufgefunden. Zwar
beginnt die Mordkommission sofort mit ihren Ermittlungen. Doch da
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Håkan Nesser: Mensch ohne Hund.

Guido M. Breuer:
All die alten Kameraden.

Dt. v. Christel Hildebrandt. D 2009, 542 S.,
Pb, € 10.28
Eine schrecklich normale
Familie in Schweden trifft
sich zur alljährlichen vorweihnachtlichen Familienfeier. Wie jede Familie
ist auch die der Hermanssons zerrüttet, die
wenigsten können einander leiden. Super-Enkel
Henrik, dem im Leben
alles gelingt und der der
unangefochtene Star der
Familie ist, hat ein Problem: er ist schwul, und
keiner soll es wissen. Sein kleiner Bruder Kristoffer hat es schon heraus bekommen, doch will
er ihn lieber erpressen, als gleich für einen Skandal zu sorgen. Da verschwindet der Familien-Looser Walter spurlos - und tags darauf auch noch
Henrik. Was ist geschehen? Gibt es einen Zusammenhang? Inspektor Barbarotti muss in einer
ziemlich trüben Familiengeschichte fischen - und
als schließlich die Wahrheit ans Licht kommt,
würde sie wohl niemandem mehr nützen.

D 2009, 189 S., Pb, € 9.77
Amerikanische Kriegsveteranen kommen nach
Nideggen, sie bringen ein
dunkles Geheimnis aus
dem Zweiten Weltkrieg mit
– hier hatte eine der blutigsten Schlachten stattgefunden.
Im
beschaulichen Pensionistenheim langweilt sich
Opa Bertold – doch als ein
Mord geschieht und sein kriminalistischer Spürsinn gefragt ist, entfaltet er seine ganze Energie.
Sehr zum Leidwesen seiner Enkeltochter Rita,
Kommissarin in Köln. Opa Bertold findet in der
Seniorenresidenz tapfere Mitstreiter: die lebensfrohe Künstlerin Bärbel Müllenmeister und den
geheimnisvollen Gustav Brenner. Dazu gesellt
sich der junge Pfleger Benny, der die agilen Senioren tatkräftig unterstützt. Erst im nächsten Band
wird das offizielle Coming-out des etwas naiven
und frechen, aber süßen Benny stattfinden, erst
einmal ist spannende Unterhaltung angesagt.
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lesben
Svealena Kutschke:
Etwas Kleines gut versiegeln.

präparates arbeiten, das einmal bei Hunden
zum Einsatz kommen soll. Es geht dabei um die
künstliche Generierung von Monogamie und
Treue. Selbst Regierungsstellen zeigen Interesse an den Weiterungen dieser Forschung auf
den Menschen. Als Kim plötzlich Gefühle für
ihre Kollegin Désirée entwickelt, kann sie sich
nicht mehr sicher sein, ob sie nicht selbst ein
Teil des Experiments geworden ist.

D 2009, 296 S., geb., € 20.46
Lisa hat genug von ihrem
Fotografinnenstudium.
Sie klettert auf eine
Eisenbahnbrücke und
wirft ihre Kamera auf die
Gleise. Sie macht sich
auf nach Australien und
wohnt in Sydney beim
Exfreund ihres schwulen
Bruders. Sie genießt die
Umgebung der schillernden Nachtgestalten auf
der Oxford Street. Die Sonne betrachtet sie
als Feind: wer zuerst untergeht, hat verloren.
In ihrer Tasche trägt Lisa noch immer unentwickelte Filme mit Fotos ihrer Freundin in zerknautschtem Kleid, mit haarigen Beinen und
schiefen Zähnen mit sich herum. Auf der Straße
findet sie Fotos von sich, die sie in einer
völlig fremden Umgebung darstellen. Der ironisch-philosophische Fragenkatalog des Künstlerduos Fischli & Weiss ist ihr eine große
Hilfe auf der Suche nach dem unbekannten
Ort. Ein Buch, in dem Grenzen der Realitäten
verschwimmen und die der Geschlechter
sowieso.

Brenda L. Miller:
Mein Herz bewacht dich. Teil 1

D 2009, 236 S., Broschur, € 15.32
Manchmal bleibt Eltern
nichts anderes übrig, als
ihre renitenten Teenager
in ein Boot Camp zu
schicken, um sie zur
Räson zu bringen. Grace
ist so ein Fall. Pubertieren - schön und gut,
aber irgendwann wurde
es den Eltern einfach zu
viel. Und nun befindet sie
sich in dem Camp unter
den Fittichen der strengen Ausbilderin Carey,
die Grace Respekt und Gehorsam beizubringen versucht. Neben dem harten Drill lernt
Grace aber auch noch etwas anderes: die Ausbilderin ermuntert sie dazu, ihre Nase auch mal
in Bücher zu stecken. Immerhin ist Carey Graces
Intelligenz aufgefallen. Und so entsteht an
diesen unwirklichen Ort etwas höchst Unwahrscheinliches: zwischen Grace und Carey spinnen sich freundschaftliche, liebevolle Bande.
Und bevor sie es sich versehen, finden sich die
beiden in einer Liebesgeschichte wieder.

Mirjam Müntefering: Liebesgaben.

D 2009, 445 S., Pb, € 10.28
Tough, erfolgreich und
miteinander verfeindet,
als wären sie einander
gar nicht ähnlich: die
beiden Zwillingsschwestern Amanda und Kim.
Amanda ist unglücklich
verheiratet und trifft während einer Zugfahrt auf
einen jungen Niederländer, den sie faszinierend
findet und gerne wiedersehen möchte. Kim ist gerade in die Tochter
ihrer Chefin verliebt. Dabei sollte sie gerade in
ihrem Institut an der Erforschung eines Hormon-

Brenda L. Miller:
Mein Herz bewacht dich. Teil 2

D 2009, 220 S., Broschur, € 15.32
Grace ist noch immer im Boot-Camp für schwer
erziehbare Jugendliche. Aber allmählich legt
sie ihr renitentes Wesen ab - immerhin will
sie es der Aufseherin Carey recht machen.
Carey fragt sich längst, wieso Grace überhaupt
dort gelandet ist. Die beiden sind insgeheim
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längst über das normale Verhältnis Aufseherin Zögling hinausgegangen.
Nur darf davon natürlich
niemand etwas wissen.
Zu viel Nähe zwischen
Aufseherinnen und Insassinnen wird von der
Lagerleitung nicht gern
gesehen, untergräbt das
doch die grundsätzliche
Autorität in der Lagererziehung. Endlich kann
Grace dank Careys Fürsprache dem Boot Camp Adieu sagen. Und
überhaupt scheinen sich die Dinge durchaus
zum Guten zu entwickeln. Doch dann trifft
gleich eine ganze Serie von Schicksalsschlägen das junge Lesbenpaar.

einem langjährigen Briefwechsel niederschlug.
Charlotte Wolff war selbst lesbisch und kämpfte
ein Leben lang für eine
Akzeptanz von Bisexuellen und Lesben in der
Gesellschaft. In ihren
Briefen berichten die
beiden
höchst
unterschiedlichen Personen von ihren jeweiligen Arbeitsvorhaben
und diskutieren die Stellung weiblicher Künstlerinnen in einer von
Männern dominierten Gesellschaft. Kurioserweise sind sich Autorin und Psychologin persönlich nie begegnet. Der einzige Kontakt
bestand über die Briefe.

Gina Mayer:
Zitronen im Mondschein.

Ruth Gogoll: L wie Liebe - Staffel 2

Christa Wolf & Charlotte Wolff:
Ja, unsere Kreise berühren sich.

Litt Leweir: Migräne.

D 2009, 239 S., Broschur, € 15.32
Hoch dramatisch ging
Staffel 1 zu Ende. Aber
Staffel 2 hält den hohen
Spannungslevel. Es geht
zu wie bei den lesbischen
Serienpendants auf dem
Bildschirm: neue Figuren
treten auf und bezirzen
die bereits etablierten
Figuren
dadurch
geraten selbst stabil
erscheinende Paare in
Bewegung. Gar nicht zu reden von all den
Singlefrauen, die ohnehin ständig auf der
Suche nach neuen Partnerinnen sind. Die
bunt zusammengewürfelte Lesbentruppe verbringt nach wie vor viel Zeit im »Sappho«, dem
Lesbenlokal der Stadt. Kein Wunder, dass sich
der Kreis der Frauen immer wieder um neue
Gesichter erweitert und neue sexuelle Avancen locken. Aber ist der Sex wirklich so wichtig? Kann man sich auf den Bestand von
Beziehungen noch verlassen? Und kann aus
Freundschaft noch Liebe werden. Am Ende
lauert das Glück an Stellen, an denen man es
am wenigsten erwartet hätte.

D 2009, 522 S., geb., € 20.56
Maria ist Weißsagerin
und verlässt ihren Mann,
den Vater ihrer Tochter
Mira. In den Wirren des
Weltkriegs verlieren sich
Mutter und Tochter auch
noch aus den Augen etwas, das Mira ihrer
Mutter ebenso wenig verzeihen kann wie das
Schweigen über ihren
Vater. Die beiden treffen
sich im Düsseldorf des
Jahres 1926 wieder. Und ihr Verhältnis ist
schwer belastet: Mira hat für ihre Mutter
nichts als Verachtung übrig. Mira verliebt sich
in einen Stummfilmpianisten, der Kommunist
ist. Die Kluft zwischen den beiden Frauen
scheint unüberbrückbar. Da tritt ein seltsamer
Künstler in Miras Leben, dessen Geschichten
und Ideen die junge Frau faszinieren. Dieser
Mutter-Tochter-Roman beschreibt nicht nur die
politischen Wirren und die Kunstszene der
Weimarer Republik - sie enthält auch eine
kleine lesbische Geschichte.

Thriller. D 2009, 512 S., Broschur, € 13.26
Ein Mietshaus am Prenzlauer Berg mitten in
einem superheißen, stickigen Sommer: Die
attraktive Toni schreibt Bücher und verkauft
sie übers Internet. Joshua ist Psychotherapeut

Briefe. D 2009, 171 S., Pb, € 8.22
Zwischen der berühmten Autorin Christa Wolf
und der Psychologin und Ärztin Charlotte Wolff
entwickelte sich eine Freundschaft, die sich in
12

und hat eine Praxis im selben Haus. Beide
haben etwas gemeinsam: häufige Migräneattacken legen ihre Aktivitäten fast lahm. Darüber
hinaus etabliert sich zwischen beiden eine unheilvolle Verbindung. Joshua
ist unglücklich in seiner
Beziehung. Sein Sohn ist
sein Ein und Alles. Toni hat
vor Monaten ihre Frau verloren und lebt nun völlig
abgeschottet im Dachgeschoss. Laute Musik im Hinterhof und penetranter Räucherstäbchengeruch machen alles noch
schlimmer für sie. Da passiert in der Praxis der
Heilpraktikerin im Erdgeschoss ein Mord. Das
bringt Hauptkommissarin Monika Haberstroh ins
Haus. Sie lockt Toni gänzlich aus der Reserve: die
beiden Frauen verlieben sich ineinander.

- die Protagonistin des neuen Romans von
Monika Mühldorfer - gerät ohne Schuld in
die polizeilichen Ermittlungen hinein. Ihr liegt
viel daran, dass die Tat so
schnell wie möglich aufgeklärt wird. Denn plötzlich wird Carmen zur
Zielscheibe
heftiger
Attacken, derer sie sich
nur schwer erwehren
kann. Steckt vielleicht
sogar der Mörder dahinter? Dieser Roman beginnt ganz harmlos als
Krimi und entwickelt sich zum total spannenden Psychothriller.

Meredith Haaf, Susanne Klingner &
Barbara Streidl: Wir Alpha-Mädchen.

Warum Feminismus das Leben schöner
macht, D 2009, 254 S., Pb, € 8.17
Das Buch sollte zur Mädchenpflichtlektüre erklärt
werden: viel zu lange
schon wurde in unserer
Kultur über die Köpfe
derjenigen hinwegdiskutiert, die die Debatte
eigentlich betrifft - die
jungen Frauen. Das Verhältnis zwischen Frauen,
Kindern und Familie
wurde ihnen von der
Gesellschaft aufgedrängt. Kein leichtes Unterfangen, selbstbestimmt leben zu wollen und
sich nicht ständig für die eigenen Lebensentwürfe rechtfertigen zu müssen. Heute wachsen
Generationen junger Frauen heran, die sich
bewusst in die Debatte einmischen, ihre eigenen Positionen verfechten und ohne Scheuklappen nach neuen Perspektiven suchen.
Dabei ist eine junge, andere Form von Feminismus zu Tage getreten - eine gerechtere gesellschaftliche Struktur, von der auch Männer
profitieren können.

Ulrike Voss: Alicia.

D 2009, 256 S., Broschur, € 10.18
Ein abenteuerliche erotische Geschichte, die
sich über viele Jahre
erstreckt: Anna verliebt
sich in Alicia. Und sie
beginnt zum ersten Mal
in ihrem Leben eine langfristige Beziehung. Annas
Lust auf Sex ist zwar groß
und der Sex mit Alicia ist
nach wie vor großartig.
Aber dennoch kann Anna der Verführung durch
andere Frauen nicht widerstehen. Lassen sich
wirklich zwei oder mehrere Lieben nebeneinander ausleben? Alicia scheint von Annas sexuellen Eskapaden nichts mitzubekommen. Aber
eines Tages verschwindet Anna einfach spurlos. Alicia macht sich auf die Suche nach der
verlorenen Liebe. Ein Buch über die Zwickmühle zwischen Sex und Liebe in Form eines
erotischen Thrillers.

Monika Mühldorfer: Lektionen.

Anne Bax & Cornelia Böhm:
Kochen & Küssen.

D 2009, 196 S., Broschur, € 12.23
So ruhig, wie frau denken würde, ist es an
einem kleinen Gymnasium nicht notwendigerweise immer. Eines Morgens verfällt das Kollegium in helle Panik, als klar wird, dass der
Schuldirektor einem mysteriösen Mord zum
Opfer gefallen ist. Es stellt sich die Frage,
wer hinter dem Verbrechen steckt. Carmen

Geschichten zum Vorlesen & Rezepte zum
Nachkochen. D 2009, 192 S., geb., € 13.26
In diesem lesbisch-romantisch-erotischem
Koch- und Lesebuch gibt es Gerichte zum
Nachkochen (fleischlos) und Geschichten zum
Vorlesen (gemüsefrei) - aufgepeppt sind die
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English

romantischen wie humorvollen Texte mit süßen
Zeichnungen. Die Lesbenliebe ist schön. Sex
ist schön. Essen ist
schön. Lesen ist schön
- mutige Frauen, die all
das
miteinander
verbinden wollen, werden
dieses Buch lieben. Es
gibt einige Lesbensexratgeber - aber mit Büchern
über die Geheimnisse
der Cuisine lesbienne ist
es bislang schlecht
bestellt gewesen. Was kommt zuerst: Cunnilingus oder Linguini? Taugt Linsensalat als
Liebesbeweis? Mögen Femmes Frikassee und
passt Blümchensex zu Räuchertofu? Was serviert frau zu einem gebrochenen Herzen?
Kriegt frau die Frau der Träume mit Bandnudeln Bilitis (Sahnenudeln) ins Bett? Besser
Klär of the Moon oder The L-Soup - ein Buch
zum Schmoren und Schmachten für die informierte Lesbe! Z.B. »Landlesbenträumerei«:
Pfifferlinge in Sahnesauce mit Semmelknödel
- viel Spaß bei der Lesbenküche!

Sarah Waters: The Little Stranger.

UK 2009, 501 pp., brochure, € 21.60
In a dusty post-war
summer in rural Warwickshire, a doctor is
called to a patient at
lonely Hundreds Hall.
Home to the Ayres family
for over two centuries,
the Georgian house, once
grand and handsome, is
now in decline, its
masonry crumbling, its
gardens choked with
weeds, the clock in its stable yard permanently
fixed at 20 to 9. Its owners - mother, son and
daughter - are struggling to keep pace with
a changing society, as well as with conflicts
of their own. But are the Ayreses haunted by
something more sinister than a dying way of
life? Prepare yourself. From this wonderful lesbian writer who continues to astonish her readers, now comes a chilling ghost story. She
masters a perverse hymn to decay, to the corrosive power of class resentment as well as to
the damage wrought by war.

Barbara Carrellas: Alltägliche Ekstase.

Tantra-Rituale für alle Leidenschaften.
Dt. v. Laura Méritt. D 2009, 370 S.,
Broschur, € 20.46
Tantra hat gegen eine
ganze Reihe von Vorurteilen anzukämpfen.
Frau muss nicht von
Workshop zu Workshop
hoppen oder einem
Guru verfallen, um
Tantra praktizieren zu
können. Die Autorin
bringt Übungen, Anleitungen und Geschichten aus der Praxis, die
zeigen, wie mühelos Tantra vonstatten gehen
kann. Ihr ganzheitlicher Ansatz richtet sich
explizit an Lesben, Bisexuelle, Schwule, Transgenderpersonen und Heteros gleichermaßen.
Überraschend auch, dass SM-Praktiken keineswegs im Gegensatz zu bewusst tantrischem Praktizieren stehen. Vielmehr haben
beide Arten der Sexualität einige Gemeinsamkeiten. Mit Witz, Humor und deutlicher Sprache zeigt uns die Autorin, welche heilenden
und spirituelle Wirkungen die Entfaltung sexuell-erotischer Energien freisetzen kann. Das
Vorwort schrieb übrigens Annie Sprinkle.

Ellen Hart: The Mortal Groove.

A Jane Lawless Mystery. USA 2008,
358 pp., brochure, € 14.95
Minneapolis restaurateur
and amateur sleuth Jane
Lawless is in the middle
of ringing in the New Year
when the biggest financial backers in Minnesota
politics break up the party
with a backroom proposition for her father:
how would he like to be
the state‘s next governor?
Flattered, Ray Lawless, a retired attorney, agrees
to run, and the latecomer‘s sprint to the state
capital is a huge success until reporters start
digging. He and his family are fair game, but
worse than that, so are the men running his
campaign. Their secrets, involving the mysterious death of a young woman, have been buried
since the summer they all came home from
Vietnam. Unfortunately for Jane and her father,
those secrets won‘t stay that way for long in
Hart‘s ominous addition to her mystery series.
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K.G. MacGregor: Small Packages.

Kate Sasser throws herself into the adventure
of a lifetime. The small-town Southerner follows
her imagination on a quest to Africa, refusing
the escort of her boyfriend. His marriage ultimatum echoes in her ears,
but she‘s not going to
think about that until she
has climbed the summit
of Mt. Kilimanjaro. Addison Falk also wants an
adventure - and a vacation from her real life.
Fresh from her MBA program, she is being lured from Miami to London
for a job in her father‘s investment firm. For
all the glitz and excitement a life in lesbianrich Soho promises, Addison can‘t bring herself to take the next step without first adding
her name to the rolls of those who have stood
on Africa‘s highest peak. Their mutual undertaking challenges the plans each woman has
made for her future.

USA 2009, 207 pp., brochure, € 13.95
In »Without Warning«,
they fell in love. In
»Aftershock«, that love
was tested and reaffirmed. Now Anna and
Lily Kaklis face questions
about family and future
when a homeless woman
is killed in San Francisco,
leaving a three-year-old
who happens to be Lily‘s
nephew in foster care. Lily won‘t allow her birth
mother to ruin another childhood, so she puts
her skills as a family law attorney to work. She
can‘t speak up for what she really wants - to
adopt him for herself - not when Anna is clearly
terrified at the prospect of raising a child. Anna
is happy to let Lily do the temporary parenting
necessary until a suitable adoption placement
can be found. It won‘t last long, and then their
lives will go back to normal. At least that‘s the
plan, then Lily is called away. Anna finds herself
alone with her worst nightmare: a toddler.

Radclyffe: Justice for All.

USA 2009, 310 pp., brochure, € 15.95
While
Detective
Lt.
Rebecca Frye‘s elite unit
attempts to uncover the
connection between the
local organized crime
syndicate and a human
trafficking ring, she and
her team, and those they
love, unwittingly become
targets. As part of the
operation, Dellon Mitchell goes undercover
with a young woman posing as her lover a woman with a secret agenda who puts
Mitchell‘s personal and professional life at risk.
Before long, the hunters and the hunted are
caught in a complex web of double-crosses and
desire where the lines between good and evil
blur, and justice may be the ultimate victim.
Lambda Literary Award finalist Radclyffe delivers the fifth novel in the Justice Series - it‘s a
crisply written, fast-paced story with twists and
turns and keeps us guessing until the ending.

Emma Donoghue: Landing.

USA 2008, 324 pp., brochure, € 13.59
Sile is a stylish citizen of
the new Dublin, a veteran flight attendant who‘s
traveled the world. Jude
is a 25-year-old archivist, stubbornly attached
to the tiny town of Ireland, Ontario, in which
she was born and raised.
On her first plane trip,
Jude‘s and Sile‘s worlds
touch and snag. In the course of the next year,
their lives, and those of their friends and families, will be drawn into a new, shaky orbit. This
sparkling, lively story - with a uniquely 21st-century twist - explores age-old questions: Does
where you live matter more than whom you
live with? What would you give up for love,
and would you be a fool to do so? The author
takes on contemporary subject - a trans-Atlantic lesbian love affair in a post-9/11 world - with
results that are engaging.

Terry Galloway:
Mean Little Deaf Queer.

K.G. MacGregor: Worth Every Step.

USA 2009, 229 pp., brochure, € 13.95
Family and friends are shocked when Mary

A Memoir. USA 2009, 230 pp.,
hardback, € 21.69
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When Terry Galloway was born on Halloween,
no one knew that an experimental antibiotic
given to her mother had
wreaked havoc on her
fatal nervous system.
After her family moved
from Berlin, Germany, to
Austin,
Texas,
hers
became a deafening,
hallucinatory childhood
where everything, including her own body,
changed for the worse.
But those unwelcome changes awoke in this
particular child a dark, defiant humor that
fueled her life-long obsessions with language,
duplicity, and performance. A a 10-year-old selfproclaimed »child freak«, she acted out her
fury by faking her own drowning at a camp
for crippled children. Ever since, she used theater to defy and transcend her reality. With disarming candor, she writes about her mental
breakdowns, her queer identity, and her life in
a silent, quirky world.

Shine L. Houston & Emilie Jouvet (R):
Play! 2

The Crash Pad * The Apple * Vicious.
USA/F 2005-2008, oW, 69 min., € 39.99
Die Lesbian Sex ShortsSammlung »Play! 2« vereint »The Crash Pad« von
Shine L. Houston mit »The
Apple« und »Vicious« von
Emilie Jouvet auf einer
DVD. In »The Crash Pad«
wandert ein Schlüssel
von einer Frau zur nächsten. Sobald eine neue
Frau sich Zugang zum
Apartment verschafft, erwartet sie Sex pur:
Solos, Paare, Dreier - nichts als Eksatse. In
»The Apple« gibt es eine erotisch-burleske Version des biblischen Sündenfalls zu bewundern:
Pin-up-Girl Wendy greift nach dem Apfel. In
»Vicious« liegt die Rock-Bitch Mz Sunday Luv
gefesselt am Boden. Zwischen Hin- und Aufgabe singt sie ihr Lied, während sich die Regisseuse über die sinnlichsten Lesbenlippen aller
Zeiten hermacht. - Übrigens haben wir im Laden
mittlerweile ein ganzes Regal mit lesbischen
Pornos, wir bemühen uns um eine ständig
wachsende Auswahl.

Justine Saracen: Sistine Heresy.

USA 2009, 252 pp., brochure, € 14.79
This historical romance
begins in 1503 in Italy.
Eros, art, and gorgeous
blasphemy:
Adrianna
Borgia, survivor of the
Borgia court, presents
Michelangelo with the
greatest temptation of
her life while struggling
herself
with
soul-threatening desires
and heresies. Her growing passion for the painter Raphaela
Bramante mirrors the sculptor‘s damnable
interest in a castrato in the Sistine choir
and in the ideas of secular humanism. Claimed as the epitome of Christian inspiration,
Michelangelo‘s ceiling is revealed as a coup of
Eros upon religion, a gorgeous blasphemy and
a paean to forbidden love in the very heart of
the Church. This is a poignant romp through
Renaissance Rome in the age of Michelangelo. The center of the cast is a Borgia donna
who meets her match in a female artist who
cross-dresses to assist in painting the chapel.
All characters are vivid in their devotion to forbidden love of man (or woman).

Gerrit Neuhaus (R): Anna & Edith.

D 1974, OF, 77 min., € 17.99
Anna und Edith arbeiten
als Kolleginnen in einer
Versicherungsanstalt. Ihr
Chef schmückt sich mit
fremden Federn und gibt
die Leistungen der beiden
Mitarbeiterinnen als die
seinen aus. Annas Mann
würde es lieber sehen,
wenn seine Frau nicht
arbeiten und sich ausschließlich ums Zuhause kümmern würde. Doch
dann kommen sich Anna und Edith näher und
werden ein Paar. Und es bleibt nicht bei romantischen Ausflügen ins Grüne - die beiden fassen
den Plan in der Versicherung für bessere Arbeitsbedingungen (insbesondere für die weibliche
Belegschaft) zu sorgen. Der erste deutsche Film,
der eine glückliche lesbische Liebesgeschichte
zeigt, ist jetzt als DVD erhältlich. Eine witzig-kämpferische Lesbenromanze fürs deutsche TV.
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Barbara Peters (R): Sündiger Sommer.

Clare Beavan (R): Daphne.

USA 1970, OF, dt.UT, 74 min., € 17.99
B-Movie-Regisseuse Barbara Peters wagte sich mit
dieser Geschichte über
zwei gelangweilte Hausfrauen, die die lesbische
Liebe entdecken, auf das
Feld der »Lesploitation«Filme - der Mix aus Gefühl,
hintergründigem Humor,
Sunshine-Pop und HippieStimmung hat es in sich:
Nachdem die beiden Nachbarinnen Denise und
Adria ihre Ehemänner wie jeden Montagmorgen zum Flughafen gebracht haben, treffen die
beiden auf ihrem Heimweg auf ein Lesbenpaar.
Die beiden vernachlässigten Hausfrauen beobachten die beiden Lesben und kommen auf
die Idee, dass sie sich - jetzt da ihre Männer
weg sind - am besten einfach miteinander trösten könnten. Sie kommen sich näher. Für Adria
bleibt es bei dieser lesbischen Episode. Für
Denise ist es der erste Schritt auf dem Weg
zur Selbstbestimmung: sie stürzt sich nun auf
eigene Faust in die lesbische Subkultur.

The Secret Love Life of Daphne du
Maurier. UK 2007, OF, engl. UT,
88 min., € 19.99
Daphne Du Maurier is
one of the most well
loved women writers of all
time who, in »Rebecca«,
created one of the most
beguiling characters in
English literature. In
celebration of the centenary of Daphne du
Maurier‘s birth, this factbased drama explores
the secret love life of this renowned writer.
Based on personal letters and biographies, the
film charts the story of Daphne‘s unrequited
passion for the beautiful and glamorous American heiress, Ellen Doubleday, and how the play
she wrote about this forbidden desire led her
to a life-changing love affair with the irreverent,
fun-loving actress Gertrude Lawrence. Daphne
called herself »a boy in a box« and this drama
shows how Daphne‘s incendiary love life informed the writing of her compelling stories.
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sachbuch
Martin J. Gössl: Als die erste Münze
flog und die Revolution begann.

Isolation der Schwulen in der Gesellschaft
zu überwinden und gleichzeitig um das Verständnis der Mehrheitsgesellschaft zu werben.
Als Rosa von Praunheim
1970 mit seinem Film
»Nicht der Homosexuelle
ist pervers, sondern die
Situation, in der er lebt«
ein alles andere als konformes Bild der schwulen Community zeigte,
protestierte das IHWO
gegen die Fernsehausstrahlung. Es entzog sich
der Organisation, dass sich - vollkommen an
ihr vorbei - eine neue Schwulenbewegung formierte, für die Praunheims Film eine Art Initialzündng darstellte. Zwischen dem IHWO, der
»angepassten« Schwulenbewegung einerseits
und der aufkommenden radikaleren, kämpferischen Schwulenbewegung andererseits entstand eine unüberbrückbare Divergenz.

Edition Regenbogen - Studienreihe
Homosexualität, Bd. 3. Ö 2009, 136 S.,
Broschur, € 15.00
Der dritte Band der Studienreihe Homosexualität
in der Edition Regenbogen beschäftigt sich
mit der HomosexuellenBewegung in den USA
während der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die historische
Analyse von Martin Gössl
zeigt »queere« Lebenskultur nach 1945. Dabei spielt der Einschnitt
von 1969 eine zentrale Rolle. Die Krawalle in
der Christopher Street läuteten einen wichtigen Umbruch für das Leben der US-Schwulen
und US-Lesben ein. Ausgehend von den tatsächlichen Ereignissen während der Abende
Ende Juni 1969 - zeichnet der Autor den Verlauf der Stonewall Riots nach. Breiten Raum in
seinen Betrachtungen nehmen auch die Auswirkungen der Aidskrise ein und das Outingphänomen in den 90ern. Für seine Studie
hat der Autor auf Originalquellen im New
Yorker LGBT Archive, auf AugenzeugInnenberichte und einschlägige Fachliteratur zurückgegriffen. Heraus gekommen ist eine ideale
Einführung in einen zentralen Aspekt zeithistorischer Queer Studies.

Elizabeth Ewen & Stuart Ewen:
Typen & Stereotype.

Die Geschichte des Vorurteils.
Dt. v. D.Fehrmann & U.Seith. D 2009,
582 S., geb., € 28.78
Wer hat Angst vorm
schwarzen
Mann?
Dieses Buch geht der
Entstehungsgeschichte
menschlicher Vorurteile
nach. Wie konnte es
kommen, dass das Phänomen der Stereotypisierung unsere moderne
Gesellschaft so entscheidend prägen konnte?
Ausgehend vom späten 17. Jahrhundert schlagen die Autoren die Brücke zur heutigen Zeit
mit der Inhaftierung Unschuldiger in Guantanamo und deterministischen Strömungen in
der Neurobiologie. Von der Wissenschaft längst
widerlegte Thesen feiern erschreckenderweise
als Klischees in unserer Kultur immer wieder
fröhliche Urständ. Wir treffen auf einen Schwei-

Raimund Wolfert:
Gegen Einsamkeit und »Einsiedelei«.

Die Geschichte der Internationalen
Homophilen Welt-Organisation.
D 2009, 220 S., Broschur, € 18.50
1969 wurde in der BRD der §175 entschärft.
Im selben Jahr nahm die IHWO (die Internationale Homophile Welt-Organisation) ihre Arbeit
auf. Sie verfügte über ausgezeichnete Kontakte
zu den Medien und in die Politik hinein. Sie
konnte über Untergruppen auch regional operieren. In ihrem Clubzentrum erhielt jedermann Zutritt. Das Ziel der IHWO war es, die
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zer Prediger, der Physiognomik und Schattenrisse in Deutschland populär machte, einen
schwedischen Naturforscher, der das Sexualleben der Pflanzen erforschte, und auf die Pioniere der menschlichen Schädelvermessung.

die kontraproduktiv für das Individuum sein
können. Für die Arbeit am eigenen Körper verfügt der heutige Mensch über viele Möglichkeiten. Das eigenverantwortliche Optimieren des
Körpers korreliert mit dem individualistischen
Konzept der Selbstverwirklichung. Gleichzeitig
geht von den körperästhetischen Idealen ein
immenser Druck auf das Individuum aus, so
dass hier von Freiwilligkeit nur schwer gesprochen werden kann. Schönheit fungiert als Mittel
zum Zweck, um Identität zu schaffen und zu
sichern sowie um sich sozial zu positionieren.

Barbara Paul &
Johanna Schaffer (Hg.): Mehr(wert)
queer * Queer Added (Value).

Visuelle Kultur, Kunst und Gender-Politiken. D 2009, 243 S., Broschur, € 25.49
In diesem Band der Reihe »Studien zur visuellen Kultur« wird das kritische Potenzial queerer
und queer-feministischer
Bild- und Kunstpolitiken
diskutiert. Wie interagieren visuelle Argumentationen mit rechtlichen
und politischen Diskursen? Hier ergeben sich
diverse Ausdifferenzierungen und Zuspitzungen queerer politischer
Positionen und ästhetischer Möglichkeiten. Der
Band enthält Beiträge in deutscher und englischer Sprache. Beiträge stammen u.a. von
Antke Engel, Sushila Mesquita und Claudia
Reiche. The present publication discusses the
critical potential of queer and queer-feminist
visual and art politics. Queer political positions
and aesthetic possibilities are differentiated
and honed in the context of asking how visual
arguments interact with legal and political discourses.

Biographisches
Rosa von Praunheim: Rosas Rache.

Filme und Tagebücher seit 1960.
D 2009, 336 S., geb., € 30.63
Seit 40 Jahren dreht
Rosa von Praunheim
Spiel- und Dokumentarfilme. Er ist nicht nur
einer der produktivsten
schwulen Filmemacher
der Welt, sondern vielleicht auch einer der
schillerndsten. Mit dem
provokativen »Nicht der
Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«
schrieb er bundesdeutsche Filmgeschichte und
erhitzte die Gemüter. Mit 17 begann er Tagebuch zu führen. Die Tagebücher begleiten sein
kämpferisches Schaffen bis heute und flossen
in »Rosas Rache« ein. Darin rechnet er mit sich
selbst, seiner Umwelt, seinen Feinden, mit spießigen Schwulen, Heteros und Menschen, die
die Kunst verraten, gnadenlos ab.

Waltraud Posch: Projekt Körper.

Wie der Kult um die Schönheit unser Leben
prägt. D 2009, 261 S., Broschur, € 25.60
Der Körper des modernen Menschen ist gestaltbar geworden. Im selben
Zug hat aber auch das
äußere Erscheinungsbild
einen deutlich höheren
Stellenwert erlangt, als
dies in früheren Perioden
der Fall war. Für viele
heutige Menschen ist der
Körper zum Projekt
geworden und zu einer
permanenten Baustelle der Selbstoptimierung.
Dabei geht es um die Abgrenzung von anderen - ohne allerdings in Extrema zu verfallen,

Frido Mann: Achterbahn.

Ein Lebensweg. D 2009, 383 S., Pb, € 11.31
Wenn man Thomas
Manns Tagebucheinträgen Glauben schenkt,
war Frido Mann mit
Abstand sein Lieblingsenkel. 1940 im kalifornischen Exil als erstes Kind
von Michael und Gret
Mann geboren - kann
Frido mit 70 auf ein
Leben zurückblicken, das
wie eine Achterbahnfahrt anmutet. Am Anfang
seines Lebens wurde er als eine Art Prinz der
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Schriftstellerdynastie gehandelt. Doch im Exil
hat die Familie bereits zu zerfallen begonnen sie spaltet sich in einen amerikanischen und
einen europäischen Zweig auf. Aber immer
wieder weiß Frido Mann von den Begegnungen mit seinen berühmten Onkeln und Tanten
zu berichten. Zu beiden Großeltern pflegte er
eine innige Beziehung. Kompliziert dagegen
gestaltete sich die Beziehung zum Vater, der
sich mehr um seine Musikerkarriere als um
seine Söhne kümmerte.

hängigen Mutter und einem sexsüchtigen Vater
und von der Suche nach
Bedeutung und teuren
Anzügen. Horsley, der
sich bei seiner bisher
spektakulärsten Aktion
auf den Philippinen kreuzigen ließ, war Punk, Callboy, Börsenspekulant,
Heroin- und Cracksüchtiger. Zu seinen Helden
gehören neben Lord
Byron, Oscar Wilde, Rimbaud und Johnny Rotten auch Marc Bolan,
dessen letzte Platte den Titel »Dandy in the
Underworld« trug.

Marshall J. Fisher:
Ich spiele um mein Leben.

Gottfried v. Cramm und das beste Tennismatch aller Zeiten. D 2009, 416 S.,
geb., € 23.54
Am 20. Juli 1937 findet in
Wimbledon
das
Daviscup-Finale
zwischen dem deutschen
Tennisstar Gottfried von
Cramm und seinem
Freund Don Budge statt.
Was hunderttausende
Zuschauer und Radiohörer nicht ahnen: von
Cramm spielt in dieser
Partie buchstäblich um
sein Leben. Im heimatlichen Deutschen Reich
ist er als Homosexueller auf die rosa Liste
der Nazis geraten. Lediglich seine sportlichen
Erfolge haben ihn vor Verfolgung durch die
Gestapo bewahrt. Die persönliche Geschichte
Gottfried von Cramms reflektiert gleichzeitig
auch eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung: das Berlin der Weimarer Republik mit
seinem liberalen Klima war ein Ort, an dem
Schwule ganz gut leben konnten Doch der NSRollback änderte alles und verwandelte die
paradiesischen Zustände in eine wahre Hölle.

Christine Pozsár & Michael Farin (Hg.):
Die Haarmann-Protokolle.

D 2009, 639 S., geb., € 28.78
1995 verfilmte Romuald
Karmakar mit Götz
George in der Hauptrolle
das Leben von Fritz
Haarmann in »Der Totmacher«. Die deutsche
Kriminalgeschichte
kennt keinen auch nur
annähernd vergleichbaren Fall: zwischen 1918
und 1924 tötete der sog.
Werwolf von Hannover
mindestens 24 Knaben und junge Männer - die
genaue Anzahl seiner Opfer konnte nie ermittelt
werden. Seine Opfer lernte Haarmann im Bahnhofsmilieu kennen. Nachdem er sie in seine
Wohnung gelockt hatte, durchbiss er ihnen
während des Sex die Kehle oder erwürgte
sie. In diesem Buch sind alle verfügbaren
Materialien zur Familien-, Kranken- und Prozessgeschichte von Fritz Haarmann zusammengetragen. Im Zentrum stehen die Gespräche,
die seinerzeit der vom Gericht bestellte Psychiater Ernst Schultze mit Haarmann führte.

Sebastian Horsley:
Dandy in der Unterwelt.

Dt. v. Andreas L. Hofbauer. D 2009, 427 S.,
geb., € 20.46
Als der Verlag Sebastian Horsley mitteilte, dass
»Dandy in der Unterwelt« erst Mitte 2009
auf deutsch erscheinen würde, antwortete er
mit der Sentenz: »Ob ich da noch am Leben
bin?« Doch Horsley, einer der letzten aufrechten Dandies, hat es geschafft, das Erscheinen
des Buches zu überleben. Seine Autobiografie
erzählt vom Aufwachsen mit einer alkoholab-

Hartwig Schröder:
Mein Prinz, der Callboy.

D 2009, 255 S., Broschur, € 15.37
Die Geschichte zweier schwuler Jungs zwischen
der Sehnsucht nach der großen Freiheit, der
Sexarbeit und dem flüchtigen Glück zu zweit.
Hartwig und Andreas sind zwei schwule Jungs
aus gutem Hause, die etwas erleben wollen.
Sie kommen zum Studieren, bzw. für eine
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Oliver Hilmes: Cosimas Kinder.

Ausbildung nach Hamburg und finden heraus,
dass man durch Anschaffen leicht gutes Geld
hinzuverdienen kann. Neben dem monetären
Aspekt lockt die beiden
auch das sexuelle Abenteuer. Spannend finden
die beiden, dass neben
den schwulen Männern
auch Bisexuelle zu ihrem
Kundenkreis zählen, die
sonst die bürgerliche
Fassade von Topmanagern, Familienvätern
oder gar Pfarrern aufrechterhalten. Für die
beiden Callboys stellt sich aber auch die
Frage, wie sie ihre Beziehung trotz vieler wechselnder Sexualpartner außerhalb der Beziehung intakt halten können.

Triumph und Tragödie der Wagner-Dynastie. D 2009, 320 S., geb., € 23.59
Ähnlich wie die Kinder
aus der Familie Thomas
Mann hatten Cosimas
Kinder schwer unter der
Last ihrer Herkunft zu
tragen. Ihr Leben wurde
der Pflege des Denkmals
Richard Wagner untergeordnet. Gleichzeitig ging
es - neben viel Geld im
Spiel - immer wieder um
die Vorherrschaft auf
dem Grünen Hügel in Bayreuth. Cosimas einziger Sohn Siegfried war von Anfang an als
»Thronfolger« auf dem Grünen Hügel vorgesehen und sollte in die Fußstapfen des titanenhaften Vaters treten. Er war schwul, musste
sich jedoch dem Familiendruck beugen und
heiraten. Er ehelichte jene Winifred, die später
als enge Vertraute und brennende Verehrerin
Hitlers Bayreuth in Verruf brachte. In dieser
Familiensaga - fast wie in einer Wagnerschen
Oper - prallen seelische Qualen und Größenwahn, Genie und Verfall aufeinander.

Paul Trynka: Iggy Pop.

Open up and Bleed. Dt. v. C.Hahn &
B. Joseph. D 2009, 527 S., Pb, € 14.39
Am Ende der 60er Jahre
verließ ein charmanter,
intelligenter, ambitionierter Junge namens Jim
Osterberg
die
heimatliche Containersiedlung in US-Bundesstaat Michigan, gründete
mit zwei missratenen
Jungs die legendäre
Band »The Stooges« und
gab mit seiner Musik
einen gewichtigen Anstoß für ganze Musikrichtungen wie Punk, New Wave, Metal und Alternative Rock. Das war die Geburtstunde seines
Alter egos Iggy Pop - dem wohl ausgefallensten
Bandfrontmann der Musikgeschichte. Iggy Pop
reizt seitdem die Dichotomie der Geschlechter bis aufs Äußerste aus, avancierte zum
androgynen Punkidol (irgendwo nur mit David
Bowie vergleichbar). Doch dem Aufstieg folgte
der tiefe Fall in einen Sumpf aus Alkohol und
Drogen. Der schillernde Star musste herbe
Rückschläge einstecken, stand plötzlich als
schlechter Witz und als Loser da. Aber er
erwies sich als Stehaufmännchen und gilt
heute als »Godfather of Punk«. Diese Biografie, die kein dreckiges Detail ausspart, wirft
auch ein Licht auf das eigenartige Verhältnis
zwischen dem Mannkind Pop und seinem rätselhaften Freund und Mentor Bowie.

Franzpeter Messmer:
Georg Friedrich Händel.

D 2008, 285 S., geb., € 20.46
Seine Kompositionen gehören heute zum Kanon der
Musikgeschichte. Sein Schaffen zielte von Anfang an
auf Ruhm ab. So avancierte
er zum Liebling italienischer
Kardinäle und des englischen
Hofes. Seine bisherigen Biografien stellten das Werk
nicht ohne Grund in den Vordergrund der
Betrachtung. Sein wechselhaftes Privatleben schien weniger ergiebig zu sein. Er
neigte zu kulinarischen Exzessen und konnte
Vertretern des eigenen Geschlechts durchaus etwas abgewinnen. Allerdings sah sich
Händel in seiner exponierten Position
gezwungen, seine Homosexualität vor der
Öffentlichkeit zu verschleiern. Anscheinend
gab es eine homoerotische Bindung Händels zum Medici-Prinzen Gian Gastone. Und
nach einer (Alibi-) Affäre mit einer älteren
Frau schien er den Kontakt zum weiblichen
Geschlecht überhaupt zu vermeiden.
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Petra Roek:
Fragt nicht warum - Hildegard Knef.

Kimberly Calhoun (Hg.):
Marlon Brando.

Die Biografie. D 2009,
333 S., geb., € 25.65
Sie war ein Multitalent.
Nach einer Ausbildung als
Zeichnerin bei der UFA in
den 40er Jahren wechselte sie ins Schauspielfach. Nachdem sie bereits
mit einigen internationalen Filmen den Durchbruch geschafft hatte,
schlug ihr in den 50er Jahren wegen ihres Nacktauftritts in »Die Sünderin« moralinsaurer Protest entgegen. Die Knef kehrte Deutschland den
Rücken, ging an den Broadway und startete eine
Karriere als Sängerin. Insgesamt konnte sie sich
jedoch nicht in den USA etablieren. 1970 veröffentlichte sie mit »Der geschenkte Gaul« ihre
Memoiren und wurde dadurch zur Bestsellerautorin. Weitere Veröffentlichungen folgten. Die
Biografin kannte die Knef persönlich. Und so ist
sie selbst Quelle für Knef‘sche Erlebnisse im
Krieg, in ihrer Kindheit, für die Knef‘schen Ehen
und Beziehungen zu Männern.

Hollywood Collection. D 2009,
204 S., geb., € 30.74
In der Rolle des düsteren Stanley Kowalski trat
Marlon Brando 1951 in
der
Verfilmung
des
Tennessee
WilliamsTheaterstücks »Endstation Sehnsucht« zum
ersten Mal in Erscheinung. Mit »Die Faust im Nacken« avancierte
er zum Sexsymbol: er galt als die Verkörperung purer amerikanischer Männlichkeit, als
das Idealbild des schönen Mannes. Dieser Bildband aus der Hollywood Collection zeigt anhand
vieler Fotos den Werdegang des Schauspielers.
Aber entgegen den PR-genehmen Stereotyp
hatte Brando durchaus auch etwas für Männer
übrig. Eventuell als feminin da zu stehen,
störte ihn wenig. Im Gegenteil: die Liebäugelei
mit der Bisexualität trug ihm offene Bewunderung durch homosexuelle Künstler wie Truman
Capote ein - und das lange vor der sexuellen
Revolution.
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erotica
Aiden Kell: Ingos Eroberungen.

William Maltese: Bodysurfer.

Dt.v. Cliff Morten. D 2009, 143 S., Pb, € 12.85
In jungen Jahren kann
Testosteron echt zur
Plage werden. Da hat
man grad Sex gehabt und
hat schon wieder Lust
auf den nächsten. Ingo
vernascht einen seiner
Mitschüler nach dem
anderen. Und er hat wirklich Erfolg. Doch dann
gerät er an Roland: da
beißt er auf Granit. Nun
bekommt es Ingo zu spüren, was es heißt,
nicht beachtet zu werden. Und so entwickelt
sich bei Ingo die Vorstellung, einmal Sex mit
Roland zu haben, zur Obsession. Wenn er
ein richtiger Mann sein will, dann muss die
Festung Roland genommen werden. Das hoch
gesteckte Ziel schreckt Ingo nicht: im Gegenteil - er arbeitet nun mit aller Macht, unter
vollem Körpereinsatz und mit viel Fantasie auf
das große Ziel hin.

Loverboys Bd.100. Dt. v. Gerold Hens.
D 2009, 172 S., Pb, € 13.31
Heißer Sex unter einem
strahlenden Himmel das ideale Setting für den
100. Band der LoverboysReihe. Junge Kerle haben
nur das eine im Kopf: Sex,
Sex, Sex. In jeder freien
Minute finden diese hormongeplagten Boys Gelegenheit für eine schnelle
Nummer. Und die Auswahl an Sexualpartnern
im Sonnenstaat der USA ist groß: Ausreisser,
Surfer, Studenten, Sportler, Pornodarsteller,
Stricher oder Cowboys - da ist für jeden
Geschmack etwas dabei. (Also available in the
English original version »California Creamin‘«
for € 15,69)

Julian Del Mezzo:
Ein Stricher packt aus.

Loverboys Bd.101. D 2009, 171 S., Pb, € 13.31
Moritz ist heute 23. Und
noch immer fahren die
Kunden auf seine sinnlichen Lippen, seine tiefblauen Augen und seinen
durchtrainierten Körper
ab. Das war schon so,
als er noch als unerfahrener Stricher am Güterbahnhof für wenig Geld
seinen Arsch hingehalten
hat. Heute hat er einen
Namen im horizontalen Gewerbe und kann es
sich aussuchen, mit wem er Sex haben will.
Zu Moritz‘ Kunden zählen Banker ebenso wie
Sportler, Russen ebenso wie Türken. Einige
Araber haben gar einen Narren an ihm gefressen und buchen ihn immer wieder. Überhaupt
ist Moritz für vieles zu haben: egal, ob zu zweit
oder für Dreier - Moritz ist einer der besten
seines Gewerbes. Und selbst für Orgien ist der
junge Mann sich nicht zu schade.

Peer Stendhal (Hg.):
Nachhilfe im Internat.

Loverboys, Bd.99. D 2009, 171 S., Pb, € 13.31
Wenn das Licht in den
Schlafräumen des Internats aus geht, sollte
eigentlich
Ruhe
herrschen. Doch tatsächlich geht dann die Party
erst richtig los. Einige
unter den Internatszöglingen hatten noch nie
Sex. Und so müssen die
Erfahreneren den Unbeleckten in Sachen Liebe
und Leidenschaft erst mal eindringlich Nachhilfe erteilen. Die Konstellationen dazu reichen
vom klassischen »Zweiertutorium« bis hin zu
»Kleingruppenlernen«. Und wo die erfahreneren Jungs noch Lücken im sexuellen Wissen
aufweisen, springt der männliche Lehrkörper
gerne in die Bresche.
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Greg Gorman: In Their Youth.

Rick Day: Players.

I 2009, 140 p., geb., € 39.95
Greg Gorman gilt als Monumentalist unter den
Männerfotografen. Er spart Hintergründe so
weit wie möglich aus, reduziert seine Schwarzweiß-Fotos ganz auf das Objekt Mann, konzentriert sich ganz auf die Körpersprache,
das Augenspiel, den Gesichtsausdruck und die
Kopfhaltung seiner Models. Da er in einem
Atemzug mit Herb Ritts genannt wurde, öffnete
ihm das oft die Türen zu männlichen Celebrities. Die Aufnahmen - obwohl überaus stylish wirken sehr privat und nahbar. Und so befinden
sich unter seinen Models so illustre Namen wie
Brad Pitt, Rupert Everett, Leonardo di Caprio,
Ben Affleck oder Rob Lowe. Doch der Reiz insbesondere dieser Ablichtungen besteht darin,
dass sie in jungen Jahren (so der Titel des Bildbands) vor Gormans Kamera standen - lange
bevor die meisten von ihnen den Gipfel des
Ruhms bestiegen hatten.

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, Athleten, Sportler - alle mit einer Extraportion
Testosteron ausgestattet - haben es ihm angetan. Dabei lässt er gerne die Grenzen zwischen
sexuell expliziter Anspielung und Sport verfließen, 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 Fantasien? Rick Day gewinnt sportlichen Situation
eindeutig erotische Momente ab. Seine hyperrealistische 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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Robert Mapplethorpe:
Perfection in Form.

Dian Hanson (Hg.): Bob‘s World.

D 2009, 228 S., geb., € 82.14
Stilistisch lässt sich Robert Mapplethorpe als
modern und innovativ einordnen. Genauso gut
kann er aber auch einer fotografischen Strömung zugeordnet werden, die sich der klassischen Tradition verhaftet fühlt. Selbst in Fotos,
die zu seiner Zeit als provokativ anzusehen
waren, nimmt er schwer von der Hand zu weisende Anleihen bei Michelangelo oder gar bei
der Plastik der griechischen Antike. Dem Zusammenhang zwischen Mapplethorpes Fotografie
und seinen kunsthistorischen Vorlagen geht
dieser eindrückliche Band nach, der ursprünglich als Katalog zu einer Ausstellung in der Florentiner Galleria dell‘Accademia erschienen ist.
Es illustriert Mapplethorpes häufig geäußerte
Selbstauskunft, dass er - wie Michelangelo auf der Suche nach der perfekten Form sei egal, ob in Akten, Porträts, Blumenbildern oder
Architekturaufnahmen.

The Life and Boys of AMG‘s Bob Mizer.
D 2009, 288 S. + DVD, geb., € 40.99
48 Jahre lang fotografierte und filmte Bob Mizer
für die von ihm gegründete Athletic Model
Guild junge sportliche Männer. 41 Jahre lang
publizierte er die Zeitschrift Physique Pictorial,
die sich vordergründig an ein Fitness, bzw.
Bodybuilding interessiertes Publikum richtete,
tatsächlich aber in Zeiten, in denen keine
Schwulenmagazine existierten, Schwule mit
Pin-up-Fotos hübscher Männer versorgte. In
den 1970ern und 1980ern war Mizers Anwesen in L.A. die Heimat für unzählige seiner
jungen Models, die ihre Tage nackt am Swimmingpool verbrachten. »Bob‘s World« vermittelt
erstmals die farbenfrohe, freizügig-homoerotische Welt Bob Mizers mit unzähligen Fotos die mitgelieferte DVD zeigt Ausschnitte aus Bob
Mizers Filmen von 1958 bis 1980.
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Falcon Studios (Hg.):
Ultimate Falcon.

Sandro & Maykson: Enjoy.

D 2009, 400 S., geb., € 61.63
Dieser Bildband erzählt die Geschichte des Pornolabels Falcon in 400 Pin-up-Fotos. Seit der
Gründung durch Chuck Holmes 1972 ist der
Stil des Hauses unverwechselbar geblieben,
auch wenn er immer dem Strom der Zeit gefolgt
ist: auf die Clone und langen Haare der späten
70er Jahre folgten die sportlichen Jungs der
80er Jahre und die kerligen Typen der 90er die erste Dekade des neuen Jahrhunderts wird
eher durch eine Vielfalt an Typen repräsentiert,
die sich nicht so leicht mit einem Begriff erfassen lässt. Aber allen Perioden ist gemeinsam:
männliche, schöne Gesichter, gute Körper und
herausragende Ständer. Falcon-Models strahlen die uneingeschränkte Bereitschaft zum
Männersex aus: hier hat die Creme des schwulen Pornoakteure ihr Handwerk gelernt - von Al
Parker bis Matthew Rush.

D 2009, 96 S., geb., € 30.79
»Unser Leben ist voller Fetische, und wir sollten versuchen, sie auszuleben. Lebe frei bedingungslos!« Das ist das Motto der beiden
Brasilianer italienischer Abstammung Sandro
Mantovani und Maykson Ribet. Beruflich pendeln sie ständig zwischen London und Milano.
Für ihren ersten Bildband haben sie sich vom
idealen männlichen Körper inspirieren lassen.
In ihrer Fotografie dominieren perfekte Kurven,
ausgewogene, deutlich herausdefinierte Muskeln, schöne, männliche Gesichter - die Hintergründe lenken nicht vom schönen Objekt
der Fotografie (dem schönen Mann) ab. Alles
wirkt auf ihn hin zentriert. Und wo die Natur
nicht von allein zur Perfektion gelangen konnte,
helfen die beiden Fotografen noch mit etwas
Fotonachbearbeitung nach.
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Reed Massengill (ed.): Uncovered.

Rare Vintage Male Nudes. Foreword:
Victor Skrebneski. USA 2009, 160 pp.,
hardbound, € 39.95
In der Phase vor Stonewall, bevor die schwule
Emanzipationsbewegung Fahrt aufnehmen
konnte, machten schwule Fotografen Männerakte lieber heimlich: zu sehr fürchteten sie den
Zugriff der Polizei, Razzien oder gar Übleres. In
dieser von Reed Massengill herausgegebenen
Fotoanthologie über die Jahre der Unterdrückung sind Fotografen wie John Barrington, Frederick Kovert, George Platt Lynes und Al Urban
vertreten. Daneben aber auch viele Fotografen,
die sich wegen der Verfolgung nie getraut haben,
mit ihrem Werk an die Öffentlichkeit zu gehen.
Bilder, die über Jahrzehnte in Privatsammlungen, bzw. in nicht öffentlich zugänglichen Archiven aufbewahrt wurden, werden in »Uncovered«
zum ersten Mal veröffentlicht. Auch wenn all
diesen Fotos das Odium des Abtrünnigen, Provokativen anhaftet, streuen die Stile gewaltig: von
schimmernden Muskelgöttern bis hin zu kunstvollen Studioporträts.

Giovanni (F): Bites XXL.

D 2009, 336 S., geb., € 30.79
Schwanzbücher sind gerade high en vogue.
Innerhalb dieses boomenden Metiers stellt
Giovanni mit seiner Fotografie ein eigenwilliges
Kuriosum dar. Seine Models spricht er auf der
Straße an und sichert ihnen absolute Anonymität zu. Ihre Gesichter scheinen in seiner
Fotografie nicht auf. Vielmehr sucht er die
Individualität im Phallus. Und entgegen der
landläufigen Vorstellung gelingt es ihm auch,
sie herauszuarbeiten. Drei Bildbände mit Porträtaufnahmen des unteren Departments hat
Giovanni inzwischen herausgebracht: »Bites«,
»Private Parts« und »Un*/Cut« - dieser dicke
Sammelband führt die drei Bücher in einem
zusammen. Einmal mehr stellt diese Kollektion unter Beweis: »Bigger is better.«
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comics
Harvey Redding (Hg.):
Stripped Uncensored.

Mioki: Side by Side.

D 2009, 120 S., Broschur, € 16.40
»Side by Side« is the story
of Evan and Rick. Fast
and close friends since
their kindergarten days in
a small town their friendship evolves into the love
of their lives. They move
to the big city where they
meet Billy and Charlie
and these four friends
are soon inseparable. Mioki presents a moving
portrait of gay life with all its highs and lows.
Drawn in a sure style and masterfully incisive,
Mioki‘s comic is a joy to read, is moving and the
sex also doesn‘t get short shrift. A charming
comic for the young and the young at heart.
Mioki lives in New Jersey and was born in 1949
as the son of Czech and German immigrants in
the United States.

D 2009, 260 S., geb., € 27.71
Die schwule Comicanthologie »Stripped« nahm
die Welt im Sturm. Nun
folgt der zweite Band mit
Comiczeichnungen von
über 50 Comickünstlern.
Die bekanntesten unter
ihnen sind Beau, Michael
Breyette, Patrick Fillion,
Mioki, Joe Phillips und
Roscoe. Wie schon im Vorgängerband zielt
auch die Auswahl für »Stripped Uncensored«
auf provokative, Augen öffnende Wirkung und
auf ansprechende Sinnlichkeit ab. Die Anthologie vermittelt einen schönen Überblick über die
aktuelle schwule Comicszene mit ihren weltweit
derzeit hoffnungsreichsten Talenten. Der eine
porträtiert schwule Superhelden, der andere
seine liebsten Objekte der Begierde, wieder ein
anderer sinnliche Spielzeuge und wieder ein
anderer puren schwulen Sex.

Franze & Andärle:
Black Wade - The Wild Side of Love.

D 2009, 80 S., geb., € 19.48
This is the comic love
story between the rough
pirate Black Wade and an
English officer. Everyone
who sails the seas is
afraid of the threatening
presence of the pirate
captain. He‘s notorious
for his cruel moods and
his ever-explosive sexual
appetites. But there‘s someone who dares to
withstand the legendary monster. When Black
Wade meets the young English lieutenant Jack
Wilkins he most suddenly looks into the eyes
of his destiny. Jack is an irreproachable, warmhearted young man. And he has something in
common with Black Wade - they‘re both slaves
of the different worlds they live in. But the unexpectable happens: they start to like each other
and join forces - not only in the captain‘s bed.
They‘re soon out on the sea and fight for the
freedom of love.

Ismael Alvarez: In Yer Face.

D 2009, 80 S., Broschur, € 19.48
Ismael Alvarez ist eines
der viel versprechendsten
neuen Talente im Bereich
schwuler Illustration. Sein
Stil mischt auf unglaublich
beeindruckende Weise
kraftvolle Schönheit und
schamlose Sinnlichkeit.
Seine Zeichnungen reichen vom schier Fantastischen bis hin zum leibhaftig Realistischen.
Die hier zusammengestellten Arbeiten zielen auf
totale Stimulation ab: der verliebte Bursche, der
sich an eine Telefonzelle klammert und seinen
Hintern einem Punk preisgibt, der Pornostar,
den es erregt, den Oscar bekommen zu haben,
der rammelig-geile Mann im Osterhasenkostüm
oder der Baseballspieler, dem die eng anliegende Hose verrutscht ist und der nach dem
Baseball eines nackten Teamkollegen sucht.
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english
Aiden Shaw: Wasted.

worn out and blank with disbelief, James‘s brother, Billy, is 21, gay, and even more troubled
than James remembers. His brother-in-law is
the town sheriff charged with investigating the
case, and the mistrust that has hovered between them still exists. When James‘s ring is
discovered with Daniel‘s body it makes James
the prime suspect.

USA 2009 (Reprint), 312 pp., brochure,
€ 13.95
This is a crash course
for the ravers: a living,
breathing, shitting, pissing contradiction who
could charm your granny
or bring the fear of god
to a dark room. His writing takes us to places
some of us have been
and never want to go
to again, or where some
may never want to go in the first place. It‘s hard
to imagine anything that Shaw has not already
experienced, swallowed or survived and as you
read this third novel you will probably experience flashbacks, hear deliciously dark beats
and be reacquainted with some of your darkest thoughts. On the page he provides no
happy endings and the gay underground his
characters inhabit is far from fluffy or apologetic. He delivers his tale of chemical indulgence,
sexual depravity, sexual abuse and cuddles
with unnerving knowingness and you feel you
know some of the characters a little more than
you‘d like to, or would like to admit.

David Ebershoff: The 19th Wife.

USA 2009, 527 pp., brochure, € 14.95
It‘s 1875, and Ann Eliza
Young has recently
separated from her
powerful husband, Brigham Young, prophet and
leader of the Mormon
Church. Expelled and an
outcast,
Ann
Eliza
embarks on a crusade
to end polygamy in the
U.S. A rich account of
her family‘s polygamous
history is revealed, including how she and her
mother became plural wives. Yet soon after Ann
Eliza‘s story begins, a second narrative unfolds
- a tale of murder involving a polygamist family
in present-day Utah. Jordan Scott is an endearing young man who was expelled at the age of
14 from a fundamentalist Mormon cult in Arizona. After a tough period of destitution and
prostitution, Jordan has made a life for himself
in California. But that hard-earned stability
is disrupted when he hears that his mother
has been arrested for murdering his exceedingly creepy, polygamous father. He drives back
home to see her for the first time in six years
and reluctantly decides to help prove her innocence. He‘s funny, a little flippant, finally at ease
with his homosexuality. And as Ann Eliza‘s narrative intertwines with that of Jordan‘s search,
readers are pulled deeper into the mystery.

Michael T. Ford:
What We Remember.

USA 2009, 342 pp., hardbound, € 22.95
On the morning James
McCloud, a Seattle
district attorney, gets a
call from his sister, Celeste, he senses his own
long-buried family history
is about to be dragged
into the light. James‘s
father, Daniel, a police
officer, disappeared 8
years ago. Now his body
has finally been found. The evidence leaves no
doubt: Daniel was murdered. James immediately returns to Cold Falls, New York, to be with
the rest of the family. His mother, Ada, seems

Joe R. Lansdale: Savage Season.

The First Hap and Leonard Novel.
USA 2009, 178 pp., brochure, € 12.99
A rip-roaring, high-octane, Texas-sized thriller,
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featuring two friends, one vixen, a crew of
washed-up radicals, loads of money, and bloody
mayhem. Hap Collins and
Leonard Pine are best friends, yet they couldn‘t
be more different. Hap
is an East Texas white
boy with a weakness for
Texas women. Loenard is
a gay, black Vietnam veteran. Together, they stir up
more commotion than a
firestorm. But that‘s just
the way they like it. So when an ex-flame of
Hap‘s returns promising huge score, Hap lets
Leonard in on the scam, and that‘s when
things get interesting. Chockful of action and
laughs, this first installation of the Hap and
Leonard series is a masterpiece of black suspense that introduces the two protagonists to
the thriller scene.

sing twists of fate has in store for him. One
night, two men waving guns and knives break
into his Paris hotel room, terrorizing Russell
and his much older companion, a famous American poet named Edward
Cannon. The intruders,
not finding what they seemingly expected, leave
without further incident,
but the baffling, traumatic events overwhelm
Cannon, who dies in his
sleep later that night.
Now Russell is left to ponder the meaning of the
attack, what to do with the poet‘s unfinished,
problematic memoir, and how to reconstruct
and move forward with his own life. Hearing
of the disturbing circumstances of Cannon‘s
death, an Italian writer, Marina Vezzoli, invites
Russell to recuperate at her villa in Tuscany.

Joe R. Lansdale: Bad Chili.

William Sutcliffe:
Whatever Makes You Happy.

A Hap and Leonard Novel (IV),
USA 2009, 292 pp., brochure, € 12.99
With his trademark knack
for gut-busting laughter
and head-splitting action,
the author serves up a
bubbling cauldron of
murder and mayhem that
only he could create. Hap
Collins has just returned
home from a gig working
on an off-shore oil rig.
With a new perspective
on life, Hap wants to
change the way he‘s living, and shoot the
straight and narrow. That is until the man
who stole Leonard Pine‘s boyfriend turns up
headless in a ditch and Leonard gets fingered
for the murder. Hap vows to clear Leonard‘s
name, but things only get more complicated
when another body turns up - this time it‘s
Leonard‘s ex. To the police it is just a matter
of gay-biker infighting, but to Hap and Leonard
murder is always serious business, and these
hit a little too close to home.

UK 2009, 295 pp., brochure, € 11.29
Matt, Daniel and Paul
were childhood friends.
Now in their 30s, they‘ve
lost touch and have only
one thing in common:
mothers. Little do they
know that, having spent
a cardless Mother‘s Day
discussing how their
emotionally dysfunctional offspring should be
settling down, Carol, Gillian and Helen have decided to pay their wayward sons a visit. Now it‘s time their 34-year-old
sons start to act like mature grownups. On the
same day, they turn up on their sons‘ doorstep,
uninvited and unannounced. And if their sons
aren‘t going to get with the program on their
own, it‘s high time for a little maternal nudging.
Each son has problems: Daniel has just been
through a bad breakup and can think of few
things worse than his mother, Gillian, nagging
him about his bachelor state. Paul, Helen‘s son,
has never come out to her even though she
knows he‘s gay. Carol‘s son, Matt, seems stuck
in a life as shallow and glossy as Balls!-the magazine he works for. (Auch auf deutsch lieferbar
unter dem Titel »Achtung, Mama ante portas« für
€ 8.17.)

Joseph Olshan: The Conversion.

UK 2008, 199 pp., brochure, € 16.89
Russell Todaro, a young American translator,
moves to Paris to take stock of his life and
goals only to further lose himself in the surpri30

Steve Kluger: My Most Excellent Year.

Mehmet Murat Somer:
The Kiss Murder.

USA 2009, 403 pp., brochure, € 8.79
Unlike Hucky Harper,
Steve Kluger turned six
years old long before
iPods (but well after they
invented Oreos). When
he was in 5th grade, he
read »A Wrinkle in Time«
and immediately wrote a
fan letter to Madeleine
L‘Engle, who replied, »I
wouldn‘t be surprised if
you grew up to be an author yourself.« Rather
than argue the point (he‘d always seen himself as the next Ethel Merman instead), he
took her advice. He has believed in the Boston
Red Sox and Mary Poppins for his entire life,
although once in a while he‘s been tempted to
think twice about the Red Socks. »Even though
I should have listened to Augie when he told
me that Alejandra needed special handling, I
didn‘t. Instead, on the first day of school I stuck
a note into her social studies book. - I‘M CONSIDERING A RELATIONSHIP WITH YOU.«

A Hop-Ciki Yaya Thriller. UK 2009,
247 pp., brochure, € 11.29
Being Istanbul‘s foremost transvestite detective, nightclub owner and
computer expert is pretty
time-consuming.
So
when our girl receives a
visit from her hysterical
friend Buse asking for
help, she is initailly reluctant to commit. Buse
has, for several years,
kept in flagranti photos and letters from a
former relationship with a powerful man. So
when her apartment is ransacked and Buse
is later found dead, our girl needs to polish
her Thai kick-boxing skills, slip into her slinkiest Audrey Hepburn number and use her
formidable powers of charm and flirtation to
trace the killer. Hop-Ciki Yaya is Istanbul‘s
Miss Marple - although he prefers leather catsuits to tweed skirts.
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Dennis Cooper: Ugly Man.

Lee Bantle: David Inside Out.

Stories. USA 2009, 238 pp., brochure, € 12.89
The cult novelist‘s collection of short stories
plumbs veins of dark
humor amid the sex and
gore his fans have come
to expect. The contents
range from short shorts a rumination on »The Fifteen Worst Russian Gay
Porn Web Sites« and an
abortive episode entitled
»One Night in 1979 I Did Too Much Coke and
Couldn‘t Sleep and Had What I Thought Was a
Million-Dollar Idea to Write the Definitive Tell-all
Book About Glam Rock Based on My Own Personal Experience but This Is as Far as I Got« -to
longer pieces in which sadistic male characters
explore their preoccupations with the murder,
mutilation and rape of nihilistic teenaged boys.
Stories of the latter group often feature text
pared down to dialogue alone or resembling
scripts complete with stage directions.

USA 2009, 184 pp., hardbound, € 15.95
David Dahlgren finds
solace running with his
high school track team.
He‘s a fast runner and
enjoys the camaraderie
of the sport. But team
events become a source
of tension when David
develops a crush on one
of his teammates, Sean.
At the same time, David‘s
best friend Eddie comes out as gay and
shows that he doesn‘t care, it‘s just the way
he is. Scared to admit his own feelings, David
does everything to suppress them: he dates
a girl, keeps his distance from his best friend
so people won‘t call him »gay by association«, and snaps a rubber band on his wrist
every time he has »inappropriate« urges.
Throughout the story, David faces homophobia through negative comments from Parker,
who consistently makes homophobic remarks
and even defaces a Gay-Straight Alliance
sign. At first David is hesitant to take a stand
against such homophobia.

Constantine P. Cavafy:
The Unfinished Poems.

Transl. by Daniel Mendelsohn.
USA 2009, 123 pp., hardbound, € 27.95
The never-before translated »Unfinished Poems«
of the great Alexandrian
Greek poet Constantine
Cavafy, published for the
first time in English: when
he died in 1933 at the
age of 70, C.P. Cavafy left
the drafts of 30 poems
among his papers - some
of them masterly, nearly
completed verses, other less finished texts, all
accompanied by notes and variants that offer
tantalizing glimpses of the poet‘s sometimes
years-long method of rewriting and revision.
These poems are historical vignettes of the
declines of Alexander‘s Hellenistic hegemony,
imperial Rome, and the Byzantine Empire, and
glowing memories, triggered by news items,
drink, or moonlight, of decades-old homosexual rapture. Gay desire often informs historical poems, too. They are about ideals and love
and how idealists and lovers are confounded
by time, the passage of which exposes their follies and ironizes their triumphs.

Stephen Spender: Selected Poems.

UK 2009, 121 pp., brochure, € 20.95
A new selection and retrospect of the career of Stephen Spender, as poet
and translator, to mark
the 2009 centenary of his
birth. Stephen Spender,
the son of a journalist,
born in London, was educated at University College, Oxford, where he
met, among others, W.H.
Auden and Christopher Isherwood, writing powerfully of the confusion and alarm of 1930s
Europe. He visited Spain during the Civil War, in
1937, where he assisted the Republican cause
with propaganda activity. His post-war memoir
»World Within World« was recognised as one of
the most illuminating literary autobiographies to
have come out of the 1930s and 1940s, distilling a distinctively personal, humanistic socialism. Spender‘s poetry has been praised for its
exploratory candour, its personal approach to
the stresses of modernity, and its exact portraiture of social and political upheaval.
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Joel Derfner/ Foreword by
Elton John: Swish.

this one-time golden boy only confirms what
Danny secretly believes: he‘s »vanishing« into
thin air like his sister years ago.

My Quest to Become the Gayest Person
Ever and What Ended up Happening
Instead. USA 2009, 256 pp.,
brochure, € 12.99
Joel Derfner is a knitter,
an aerobics intructor, a
cheerleader, a go-go
dancer, and a musical
theater composer, but
when he realizes one
day that he‘s a walking
gay cliché he embarks
on a quest for deeper
meaning. A very, very
funny quest for deeper
meaning. And whether he‘s confronting the
demons of his past at a GLBT summer camp,
using the Internet to »meet« men - many, many
men - or going undercover to a conference of
ex-gays, he discovers that what he‘s looking
for - and sometimes even finds, hidden underneath the surface of everyday life - is his own
identity. In the tradition of David Sedaris and
Augusten Burroughs, Derfner skewers heartache with Wildean wit. This is our next Noel
Coward on his journey from stereotype to truth.

Non-Fiction
Rodger Streitmatter:
From »Perverts« to »Fab Five«.

The Media‘s Changing Depiction of
Gay Men and Lesbians. UK/USA 2009,
222 pp., brochure, € 34.95
This book tracks the
dramatic change in how
the American media have
depicted gay people over
the last 50 years. Each
chapter illuminates a particular media product
that served as a milestone on the media‘s
journey from demonizing
homosexuals some 50
years ago to celebrating gay people - or at
least some categories of gay people - today.
The media haven‘t merely reflected the American public‘s shift to a more enlightened view
of gay people, but they have been instrumental
in propelling that change. The book spans the
breadth of communication venues. Individual
chapters focus on major news stories, entertainment TV programs, and mainstream motion
pictures that captured the public imagination
while, at the same time, sending powerful messages about gay men and lesbians.

William J. Mann: Object of Desire.

USA 2009, 426 pp., hardbound, € 21.79
Danny
Fortunato
seemed to have it all. He
was cute, funny, smart the hottest go-go boy in
West Hollywood. When
he danced on stage, all
eyes were upon him and
all men desired him. But
something always kept
Danny from ever really
believing he was the
golden boy that others
said he was: a secret that he‘d carried with
him ever since he was a teenager. 20 years
later, living in Palm Springs, Danny is celebrating his 41st birthday. But he is in no mood
for celebrating. To the outside world, he‘s still
golden, and he still loves his boyfriend Frank.
He‘s missing passion, romance, and adventure. Now into Danny‘s life walks a gorgeous
young bartender named Kelly, who becomes
for Danny an obsession, an object of desire
and fascination. But Kelly‘s indifference to

Tommi Avicolli Mecca (ed.): Smash
the Church, Smash the State!

The Early Years of Gay Liberation.
USA 2009, 304 pp., brochure, € 17.95
From the first high heel
thrown at Stonewall to
the last performance of
the drag burlesque group
The Cockettes, enter the
wild days of the late
1960s and the early
1970s with the individuals who lived them! Celebrating 40 years since
the June 1969 Stonewall
Riots, the essays, manifestos, artwork and
photos in this anthology represent a group of
radical activists who together formed the ranks
of the Gay Liberation Movement. »2,4,6,8,
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Smash the Church, Smash the State!« was a
rallying cry for many in those days, and the lesbians, gay men and transgenders whose stories are collected here were frequently involved
in battling oppression on many fronts. For the
first time together in one volume, these writers
share unique perspectives, occasional regrets
and changes of ideology, personal memories,
and a celebration of the revolutionary spirit that
shaped and guided the movement.

who repeatedly suffered arrest and other
forms of legal harassment. Until the 70s,
there was almost no gay market for gay pornographic movies, and the first films made commercially were shown in adult x-rated theaters
- defunct venues deserted by audiences for
TV. After the Stonewall riots of 1969 and the
emergence of the gay liberation movement, a
number of entrepreneurs began to make gay
adult movies for a new mail-order market.
The gay film industry grew dramatically during
the next three decades und transformed the
way gay men conceived of masculinity and
their sexuality.

Tim Dean: Unlimited Intimacy.

Reflections on the Subculture of Barebakking. USA 2009, 237 pp., brochure, € 28.39
Barebacking (when gay
men deliberately abandon
condoms
and
embrace
unprotected
sex) has incited a great
deal of shock, outrage,
anger, and even disgust,
but very little contemplation. Purposely flying
in the face of decades
of safe-sex campaigning
and HIV/AIDS awareness initiatives, barebakking is unquestionably radical behavior, behavior that most people would rather condemn
than understand. Thus the time is ripe for this
riveting investigation into barebacking and the
distinctive subculture that has grown around
it. This account is neither a manifesto nor an
apology: instead, it is a searching analysis that
tests the very limits of the study of sex in the
21st century. Dean‘s research into the subculture provides a tour of the scene‘s bars, sex
clubs, and Web sites. It offers an explicit but
sophisticated analysis of its pornography.

David A.J. Richards: The Sodomy Cases.

Bowers v. Hardwick and
Lawrence v. Texas. USA 2009,
214 pp., brochure, € 20.59
The US Supreme Court‘s
decision in Bowers v.
Hartwick (1986) stemmed from a 1982 gay-sex
arrest in an Atlanta home
under a Georgia law that
criminalized »sodomy« a case not originally prosecuted, but then pursued in court to challenge
the statute‘s constitutionality. Lawrence v. Texas
(2003) followed a similar arrest in 1998 in
Houston, where Texas law also criminalized
»sodomy« - but only when practiced by members of the same sex. At first, the Supreme
Court ruled that there was no constitutional
protection for »sodomy« and that states could
outlaw those practices. But, in 2003, the Court
overturned the Texas law because it denied due
process protection to consenting adults whose
sexual practices were conducted in private. The
majority opinion reaffirmed a constitutionally
protected right to privacy that prevented the
government from regulating intimate behavior.

Jeffrey Escoffier: Bigger than Life.
The History of Gay Porn Cinema From
Beefcake to Hardcore. USA 2009,
367 pp., hardbound, € 22.95
In the beginning almost
everyone involved in
making »commercial« gay
pornographic
movies
were amateurs in an
industry that had virtually
never existed before,
either as art or commerce. In fact, many of
them began as »underground« entrepreneurs

Gerald N. Callahan:
Between XX and XY.

Intersexuality and the Myth of Two Sexes.
USA 2009, 195 pp., hardbound, € 23.95
Every year in the USA, more than two thousand
children are born with an intersex condition
or disorder of sex development. What makes
someone a boy or a girl? Is it external genitalia, chromosomes, DNA, environment, or some
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combination of these factors? Not even doctors or scientists are entirely clear. The book
explains numerous intersex conditions, such as
hermaphroditism, Klinefelter syndrome, androgen
insensitivity
syndrome, and includes
personal interviews with
people living with these
conditions who share
their extraordinary, often
painful stories of being
misunderstood by physicians, family, and friends. The author looks at both the history and
the current teatments for intersex conditions
and discusses the options that are available
today for the ambiguous child.

love poetry, biographical works, and bawdy satires suggest that homosexuality was a visible
and tolerated part of Arab-Islamic elite culture
before the 9th century. On the other hand,
Islam supposedly considers homosexuality an
abomination and prescribes severe punishment
for it. This book shows
that this apparent paradox is based on the
anachronistic assumption that homosexuality
is a timeless, self-evident
fact to which a particular
culture reacts with some degree of tolerance or
intolerance. The author shows that paramount
importance was given to distinctions that are
not captured by that term - between active and
passive sexual roles, between passionate infatuation and lust, and between penetrative and
nonpenetrative intercourse.

Sean Griffin (ed.): Hetero.

Queering Representations of Straightness. USA 2009, 270 pp., brochure, € 29.95
Just as feminist scholars
have turned to considerations of masculinity and
scholars of race have
begun to consider whiteness as a category, this
collection brings the
insights of queer theory to
bear on cinematic representations of straightness. Spanning decades
and cultures, from silent Hollywood films to
modern Mumbai cinema, the essays in this book
uncover multiple forms of heterosexual desire
and demonstrate that heterosexuality is in fact a
heavily contested terrain. Movies often become
a place where one specific »heteronormative«
ideal is upheld as proper, while other types of
heterosexuality are denied or pathologized. By
investigating how heterosexuality functions as a
social construct, these essays deconstruct normative heterosexuality‘s simultaneous omnipresence and invisibility, effectively breaking down
the barriers of sexual identity.

Bruce Reis & Robert Grossmark
(eds.): Heterosexual Masculinities.

Contemporary Perspectives from Psychoanalytic Gender Theory. USA/UK 2009,
268 pp., brochure, € 34.90
In recent years there have
been substantial changes
in approaches to how genders are made and what
functions genders fulfill.
Most of the scholarly
focus in this areas of
feminist, gay, and lesbian
studies, and heterosexual
masculinity
which
tended to be defined by
lack and absence - has not received the critical
and scholarly attention these other areas have
received. The contributions in this book rethink
a psychoanalytic tradition that has long thought
masculinity as a sort of brittle defense against
femininity, softness, and emotionality. Reflecting current trends in psychoanalytic thinking,
the contributors seek to understand heterosexual masculinity as fluid, multiple, and emergent. They take new perspectives on relations
between men, men‘s position as fathers in relation to their sons and daughters, the clinical
encounter with heterosexual men, the social
contexts of masculinity, and the multiplicity of
heterosexual masculine subjectivities.

Khaled El-Rouayheb:
Before Homosexuality in the
Arab-Islamic World, 1500-1800.

USA 2009, 210 pp., brochure, € 27.95
Attitudes toward homosexuality in the premodern Arab-Islamic world are commonly depicted as schizophrenic. On the one hand, Arabic
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Biographies

bought several of his books for translation.
Raphael was launched on book tours in Germany, discovering not so much a new Germany, but a new self: someone unafraid to
face the past and transcend it.

Edmund White: Rimbaud.

The Double Life of a Rebel. UK 2009,
192 pp., brochure, € 12.69
Poet and prodigy Arthur
Rimbaud led a life that
was tragically brief, but
just as dramatically
eventful and accomplished. His long poem
»A Season in Hell« and
his collection »Illuminations« are essential to the
modern canon. Having
sworn off writing at 21,
Rimbaud drifted around the world from scheme
to scheme, ultimately dying from an infection
contracted while running guns in Africa when he
was 37. Biographer Edmund White delves deep
into the young poet‘s relationships with his
family, his teachers, and his notorious homosexual affair with the more established, older
poet Paul Verlaine. He follows the preoccupation with sexual taboo that haunts Rimbaud‘s
works, offering incisive interpretations of the
poems and his own translations to bring us
closer to this mercurial poet.

Elliot Tiber & Tom Monte:
Taking Woodstock.

A True Story of a Riot, a Concert, and a
Life. USA 2009, 215 pp., brochure, € 14.79
Before there was a Woodstock Concert, there was
Elliot Tiber working to
make a go of his parents‘
upstate New York motel.
The Jewish clientele who
had frequented the Catskills had discovered Florida, and the upstate
tourist business was
dying. To save his family‘s
livelihood, Elliot put on plays and local festivals.
In the process, he became the area‘s issuer of
event permits. In the summer of 1969, Tiber‘s
life was about to change. Working in Greenwich Village, a mecca for gays in America, Tiber
socialized with the likes of Truman Capote,
Tennessee Williams, and a young photographer
named Robert Mapplethorpe, and yet managed
to keep his gay life a secret from his family.
Then on Friday, June 28, Tiber walked into the
Stonewall Inn and witnessed the riot that galvanized the American gay rights movement. And
on July 15, when Tiber read that the Woodstock
Concert promoters were unable to stage the
show in Wallkill, he offered them a new venue.
Tiber soon found himself swept up in a vortex
that changed his life forever.

Lev Raphael: My Germany.

A Jewish Writer Returns to the World His
Parents Escaped. USA 2009, 210 pp.,
hardbound, € 24.95
Lev Raphael grew up loathing everything German.
A son of Holocaust survivors, haunted by his
parents‘ suffering and
traumatic losses under
Nazi rule, he was certain
that Germany was one
place in the world he
would never visit. Those
feelings shaped his
Jewish and gay identity, his life, and career.
Then the barriers of a lifetime began to come
down, as revealed in this memoir. After his
mother‘s death, while researching her war
years, Raphael found a distant relative living
in the very city where she had been a slave
laborer. What would he learn if he actually
traveled to the place where his mother had
found freedom and met his father? Not long
after that epochal trip, a German publisher
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dvd
Gus van Sant (R): Milk.

auf ein stattliches Oeuvre mit schwulem Einschlag zurückblicken. Er kann als einer der
ersten Schwulenfilmer nach dem 2. Weltkrieg
angesehen werden und gleichzeitig auch als
einer der produktivsten. Das hier in einer
DVD-Box zusammengefasste, »schwule« Oeuvre
umfasst das Praunheim’sche Schaffen von
1969 – 2008, insgesamt 20 Filme auf 17
DVDs, darunter die Aids-Trilogie, ein Musical,
Dokumentarfilme (darunter das Dokudrama
»Ich bin meine eigene Frau« über Charlotte von
Mahlsdorf), Selbstporträts und der Film über
den Kannibalen von Rotenburg.

USA 2008, OF, dt.SF, dt.UT, 123 min., € 16.99
1972 zieht Harvey Milk
mit seinem Lover Scott
Smith von New York nach
San Francisco: es soll ein
Neubeginn werden - sein
bisheriges, angepasstes
Leben hat noch keine
Spuren in der Welt hinterlassen. Das ändert sich,
als er im Castro-District
mit der Diskriminierung
der Schwulen konfrontiert ist und - anders als
die anderen - anfängt, dagegen anzukämpfen.
Als Erster, der offen zu seiner Homosexualität
steht, erobert Milk nach mehreren Anläufen ein
politisches Amt in den USA. Als Stadtrat von
San Francisco wird er zur populären Ikone, die
weit über die Stadtgrenzen hinaus ausstrahlt.
Mit dem konservativen Kollegen Dan White verbindet Milk eine jahrelange Hassliebe. Doch
irgendwann entladen sich Whites Frustrationen
an Milk. Sean Penn erhielt für seine Darstellung Harvey Milks in diesem Film den Oscar.

Thomas Gustafson (R):
Wäre die Welt mein.

USA 2008, OF, dt. UT, 93 min., € 19.99
Zu schön, um wahr zu
sein - der schüchterne,
schwule
Einzelgänger
Timothy hat sich ausgerechnet in den für ihn vollkommen unerreichbaren
Captain der Schulrugbymanschaft verliebt. Jonathon hat aber nichts als
Mädchen im Kopf. Timothy gilt als unbeliebt und
als Eigenbrötler. Niemand will eigentlich mit
ihm zu tun haben. Und so flüchtet er in eine Welt
der Tagträume. Eines Tages stellt Englischlehrerin Tebbit in der Klasse ihr neuestes
Projekt vor: Shakespeares »Sommernachtstraum« soll an der Schule aufgeführt werden.
Timothy bewirbt sich um die Rolle des Puck
und bekommt sie auch. Auf mysteriöse Weise
kommt Timothy in den Besitz eines Liebestranks, der es ihm erlaubt, durch das Anzetteln
diverser gleichgeschlechtlicher Romanzen in
dem homophoben, erzkonservativen Kaff einiges an erfrischender Unruhe zu verursachen.

Rosa von Praunheim (R):
Schwulenfilme 1969 - 2008.

D 1969 - 2008, OF, 17 DVDs in Stahlbox
mit Booklet, insg. 1254 min., € 149.99
Seit nunmehr 40 Jahren
macht Rosa von Praunheim schwule Filme. Mit
dem Film »Nicht der
Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«
wirbelte er 1970 viel
Staub
auf.
Einmal
benannte er die wahren Probleme beim Namen
und hielt der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft vor, dass sie mit ihrer Behandlung der
Homosexuellen die schwule Malaise erst verursachen. Der Film – stilistisch bewusst amateurhaft gehalten – ist heute ein Meilenstein
der bundesdeutschen Filmgeschichte. Heute
mit über 60 Jahren kann Rosa von Praunheim

Thomas Bezucha (R):
Big Eden ... ein kleines Wunder.

USA 2000, OF, dt. UT, 117 min., € 18.99
Der schwule Künstler Henry Hart kehrt in seine
malerische Heimat am Fuß der Berge Monta37

Gregor Buchkremer (R):
Kaltmiete * Speed Dating.

nas zurück. Der Großvater wurde vom Schlag
getroffen und benötigt Pflege, die Henry organisieren soll. Zufällig läuft ihm im Heimatort
seine große HighschoolLiebe Dean Stewart über
den Weg. Henry ist überrascht zu erfahren, dass
sich Dean inzwischen von
seiner Frau getrennt hat.
Plötzlich will Henry nicht
mehr zurück nach New
York und sieht eine große
Chance auf sich zukommen. Er spinnt ein Netz
der Verführung, um Dean endlich weich zu
bekommen. So fixiert auf die große Liebe
bemerkt Henry gar nicht, dass der scheue Pike
Dexter ein Auge auf ihn geworfen hat und
gerne mehr von ihm möchte. Dass Montana
ein Paradies für Homosexuelle werden könnte,
in dem sich zwei Cowboys offen auf einer Tanzfläche abknutschen können, ist der utopische
Wunschtraum, der hier Film geworden ist: eine
charmante Familien- und Liebeskomödie.

D 2007, OF, 77 min.,
€ 17.99
In »Kaltmiete« befindet
sich eine ViererWG in
einer etwas seltsamen
Situation: seit Tagen
wurde ihr vierter Mann
von den drei anderen
nicht mehr gesehen. Er
hat sich in seinem
Zimmer verschanzt und
plündert nachts den Kühlschrank. Die anderen
unternehmen immer drastischere Versuche,
endlich einen Kontakt zu ihm herzustellen.Doch
dann brechen unter den anderen heftige Konflikte aus - wie kann jemand, der nie da ist, so
viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen? »Speed
Dating« spielt in einer zukünftigen Welt, in der
man an Einsamkeit sterben kann, in der es
aber auch Pillen gegen Heterosexualität gibt.
Für Tim wird es höchste Zeit. Beim staatlich
organisierten Speed Dating trifft er auf Denis
anstelle einer angekündigten Denise. Warum
es nicht mal mit mit Schwulsein versuchen,
wenn es heteroseitig einfach nicht fruchtet.

Miko Jacinto (R): Binyag Verlorene Unschuld.

Philippinen 2008, OF, dt./engl. UT,
64 min., € 17.99
Leo kommt vom Land.
Das Leben dort besitzt
durchaus einen Reiz für
den attraktiven, jungen
Mann. Doch dann kommt
ein Talentscout in den
Ort und verspricht ihm
eine große Filmkarriere
in Manila. Kaum in der
Großstadt angekommen
- verfliegen die hochtrabenden Träume auch schon. Von wegen Filmkarriere! Leo muss seinen Körper verkaufen,
will er sich über Wasser halten. Mit Sex für
Geld kommt der hübsche Bursche ganz gut
klar. Nicht immer sind die Freier nett und pflegeleicht. Doch er sieht seine Zeit in Manila als
wichtige Erfahrung im Leben, beschließt dann
aber nach einer Weile, wieder nach Hause
zurückzukehren. Ihm liegt das beschauliche,
einfache Leben auf dem Land einfach mehr.
Ein altbekanntes Thema wird hier mit den Mitteln des magischen Realismus und mit für
philippinische Verhältnisse sicherlich gewagten
Sexszenen überraschend neu erzählt.

John Keitel (R): Gegen die
Schwerkraft - Defying Gravity.

USA 1997, OF, dt. UT, 92 min., € 17.99
Das Leben am Junior College besteht für Griff und
seine Kommilitonen aus
nichts als Trinken, Parties und Prahlereien über
sexuellen Erfolge. Lernen
steht auf der Prioritätenliste an unterster Stelle.
Sie nehmen das Leben,
das noch vor ihnen liegt,
auf die leichte Schulter.
Eines Nachts bleibt Griff bei seinem Freund
Pete. Am nächsten Morgen ist Schluss mit
lustig: es ist etwas passiert - aber niemand
darf erfahren was. Pete ist deswegen geknickt.
Ein paar Tage später wird Pete Opfer eines
schwulenfeindlichen Übergriffs. Endlich findet
Griff den Mut zu seinen Gefühlen zu stehen.
Glücklicherweise halten Griffs Freunde auch im
Coming-out zu ihm. »Gegen die Schwerkraft«
ist einer der schönsten Coming-out-Filme der
1990er Jahre, der es leider nie in die österreichischen Kinos geschafft hat.
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Sebastian Heidinger (R): Drifter.

Kotaro Terauchi (R): Boys Love.

Francisco Franco (R): Burn the Bridges.

Steven Vasquez (R): Sideline Secrets.

D 2007, OF, engl. UT, frz. UT,
80 min., € 17.99
Sebastian
Heidingers
Debütfilm wirft einen
klaren,ungeschönten,
aber
keineswegs
sensationsgeilen Blick
auf die heutigen Kinder
vom Bahnhof Zoo. Aileen
(16), Angel (23) und
Daniel(25) haben sich in
die Anonymität der Großtadt Berlin geflüchtet. Ihr
Aktionsraum ist die Gegend um den Bahnhof
Zoo. Sie müssen sich täglich das Geld für
ihre Drogensucht beschaffen und kommen
in Notunterkünften, bei Bekannten oder bei
Stammfreiern unter. Sie haben Sehnsüchte und
Wünsche - all das lässt sich nur schwer verwirklichen. Sie haben auch Pläne fürs Leben. Doch
die bleiben vage, ihr Leben eine Baustelle - so
wie die Welt, in der sie sich immer wieder neu
zurechtfinden müssen: eine Welt der Straßen,
Passagen und Nischen. Sie machen Geschäfte,
in denen ihr Körper nicht viel zählt. Umso mehr
bedeuten ihnen Freundschaften.

Japan 2006, OF, dt.SF,, dt./engl. UT,
83 min., € 19.95
Als der Journalist Mamiya
den Auftrag für ein Interview mit Model Noel
annimmt, geht er davon
aus, dass es nichts als
reine Routine sein wird.
Hinter der glänzenden
Fassade des umschwärmten jungen Mannes entdeckt Mamiya jedoch
eine gequälte Seele, die
zur Selbstzerstörung neigt. Traumatische Erfahrungen haben Noel den Glauben an zwischenmenschliche Beziehungen geraubt. Mamiya
fühlt sich von Noel angezogen, bemüht sich um
Nähe zu ihm. Doch immer wieder schrecken ihn
Noels Verhaltensweisen auch ab. Und Schulfreund Chidori, der Noel ebenso liebt, sieht das
Verhältnis zwischen Mamiya und Noel gar nicht
gern. Gegen Mamiya baut er sogar echten Hass
auf. Er wirft ihm vor, sich zwischen ihn und
Noel drängen zu wollen. In diesem Film wird
das beliebte Manga-Genre in Form einer bittersüßen Love Story lebendig.

Mexiko 2007, OF, dt. UT, 101 min., € 19.99
Helena und Sebastián
sind
Zwillingsgeschwister. Sie leben mit
ihrer unheilbar kranken
Mutter in einer großen
Stadtvilla, die aber allmählich verfällt. Helena
opfert ihre ganze Zeit der
Pflege der Mutter. Auch
Sebastián lässt eigentlich Außenstehende nicht
an sich heran. Das ändert sich jedoch radikal,
als der rebellische Juan an Sebastiáns katholische Klosterschule kommt und Sebastián den
Kopf verdreht. Plötzlich ist Sebastián nicht
mehr wiederzuerkennen. Er macht mit Juan
die Straßen der Stadt unsicher. Sebastiáns
Umgebung reagiert mit völligem Unverständnis. Insbesondere Helena scheint mehr mit
ihrem Bruder zu verbinden als verwandtschaftliche Gefühle. Auf ein derart befreiendes, lichtdurchflutetes, intelligentes Teenagerdrama aus
Hollywood wird man wohl noch lange warten
können. Derweil macht Mexiko das Rennen.

USA 2005, OF, dt. UT, 96 min., € 14.99
Oberflächlich betrachtet
scheint alles im Leben
von Devon Tyler in wohlgeordneten Bahnen zu
verlaufen. Er hat eine
hübsche Freundin. Er
stammt aus wohlbehüteten,
betuchten
Verhältnissen. Er steht
kurz vor dem Schulabschluss. Und es sieht so
aus, als würde er als Klassenbester abschneiden. Doch unter der schönen Oberfläche brodelt es bei Devon. In Wirklichkeit merkt Devon,
dass er schwul ist. Ein Coming-out ist unvermeidlich. Gleichzeitig haben sich die Eltern in
eine nervzehrenden Ehekrieg verstrickt. Und die
Freundin gibt sich zickig wie nie. Ein neuer Mitschüler - das erkennt Devon sofort - hat absolutes Traumprinzenpotenzial. Zwischen beiden
bahnt sich etwas an, denn der hübsche junge
Mann ergreift bei einem gemeinsamen Bier die
Initiative. Nicht, dass dadurch auch nur irgendetwas in Devons Leben einfacher würde.
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Yair Hochner (R): Good Boys.

sichtslos. Doch schon entsteht ein heilloses
Durcheinander an Heimlichkeiten, Hysterie und
verräterischen Knutschflecken.

Israel 2004, OF, dt. UT, engl. UT,
75 min, € 17.99
Eine schwule Liebesgeschichte aus Tel Aviv:
der 17jährige Meni hat
viel für Mode übrig. Er
hat eine eigene Wohnung und führt ein schönes, luxuriöses Leben.
Um sich all das leisten
zu können, arbeitet der
junge Kerl als Callboy.
Eines Abends wird Meni
von einem Kunden zu sich bestellt. Dort ist noch
ein anderer Callboy namens Tal - der Kunde
möchte den beiden beim Sex zuschauen. Der
Sex funktioniert fast zu gut: die beiden vergucken sich ineinander und verbringen den Rest
der Nacht gemeinsam. Das Versprechen, sich
wiederzusehen, ist gar nicht so leicht einzuhalten: das Leben in der Prostitution erlaubt nicht
allzu viel Gefühl und fordert Professionalität.
Da geht Tal auch noch einem Polizisten auf den
Leim, der ihn nach dem Sex bei sich zuhause
einsperrt und als Sexsklaven nutzen will. Tal
gelingt die Flucht. Aber besteht überhaupt eine
Chance je mit Meni zusammenzukommen?

Victor Mignatti (R): Broadway Fieber.

USA 1997, OF, dt. UT, 111 min., € 17.99
In den 1990ern finden
drei arme Bohemiens
eine bezahlbare Riesenwohnung in Greenwich
Village und gründen eine
WG. Marc muss nichts
Großartiges anstellen,
damit ihm die Männerherzen nur so zufliegen.
Insgeheim träumt er vom
großen Durchbruch als
Theaterschauspieler. Robert dagegen möchte
Musicalkomponist werden und ist heimlich und
unsterblich in Marc verschossen. Die burschikose Lesbe Cynthia ist vom Shopping besessen und träumt von einer steilen Karriere als
Assistentin bei Vanity Fair. Was nützen all die
schönen Träume, wenn sich die Realität ihnen
einfach kompromisslos in den Weg stellt? Aber
das Village ist der perfekte Ort für Träumer
und Verliebte. Jeder dahergelaufene Passant
findet offen ausgelebte Homosexualität prima.
Und unsere jungen Protagonisten schlagen sich
mit der Entscheidung herum, ob man nun mit
diesem oder jenem heißen Hengst das Lotterbett teilt. Eine schwule Beziehungskomödie im
himbeerfarbenen Sitcom-Stil.

Brian Sloan (R): I Think I Do.

3 Tage, 2 Paare, 1 Hochzeit und keine
Beerdigung! USA 1997, OF, dt. UT,
90 min., € 18.99
Schon im College entdeckte Bob in seinem
besten Freund Brendan
die große Liebe seines
Lebens. Doch er traute
sich damals nicht ihm
die Liebe einzugestehen.
Und alles sah so aus,
als ob das das richtige
Verhalten gewesen wäre:
denn Brendan schien auf
Sarah zu stehen. Jahre später begegnen sich
die beiden zufällig in Washington anlässlich
der Hochzeit von Carol und Matt. Inzwischen ist
Bob zwar mit dem sexy Soap-Star Scott liiert doch zwischen Bob und Brendan besteht noch
immer etwas Besonderes. Es funkt zwischen
den beiden. Brendan hat sich inzwischen auch
dem männlichen Geschlecht zugewandt - und
so mag Bobs Liebesgeständnis zwar verspätet
kommen, aber es ist alles andere als aus-

Rob Williams (R): 3-Day Weekend.

USA 2008, OF, dt. UT, 84 min., € 19.99
Alljährlich veranstaltet
das schwule Paar Simon
und Jason mit ihrem
besten Freund Cooper
(und dessen jeweiliger,
stets
wechselnder
Flamme) ein Get-Together. Das ist inzwischen
Tradition. Dafür mieten
die Männer jedes Jahr
für ein ganzes Wochenende eine Edel-Berghütte mit Whirlpool. Doch nach so langer Zeit
verliert das aparte Setting seinen Glanz. Drum
steht die Zusammenkunft in den Bergen diesmal unter dem Slogan: »Jeder muss einen Single
mitbringen!« Dadurch stoßen ein muskulöser
College-Kumpel, ein Nackt-Yogalehrer, ein verklemmter Arbeitskollege und ein Luxuscallboy
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zum Quartett. Die schwule Bergidylle beginnt
zu dampfen: ein Wochenende im Grünen mit
Party, Plausch und Liebesakt.

the Beautiful« ist eine Hymne an die homosexuelle Liebe unter Stars and Stripes.

Tony Wei, Matt Gauci u.a. (R):
Love Stories - Jungs zum Verlieben.

Reza Rameri u.a. (R):
Lieb mich! Gay Shorts Vol.2

USA/UK/Schweden/CAN/F 2007, OF,
dt. UT, 96 min., € 17.99
Die Jungs in diesen
Kurzfilmen sind attraktiv,
haben viel für Romantik
übrig und sind - wenn der
Richtige kommt - zu allem
bereit. Pete in »Der
Trauzeuge« setzt alles
daran, seinen besten
Freund von der Hochzeit
abzubringen.
Adam
sehnt sich im schnelllebigen London nach seiner Heimat am Meer
und einem richtigen Mann. HG besucht seine
Familie auf dem Land und hilft dem Vater
bei der Heuernte - dabei kommt er seinem
alten Schulfreund körperlich näher. Björn muss
erst mal lernen, was es bedeutet, in einer
WG seinen besten Freund ständig um sich zu
haben und ihm auch körperlich nahe zu sein.

OF, dt./engl. UT, 80 min., € 18.99
In »Mr_Right_22« fiebert
der schüchterene Adam
einem ersten Blind Date
entgegen. In »Arie« verpackt der schöne Vittorio seine ganze Liebe in
einen Tanz - sie gehört
seinem Choreografen. Er
öffnet damit seiner
Freundin die Augen. In
»Geschwister Pfister« sind
Ursli und Toni gerade beim Sex, wähend »Oma«
Schneider sehr amüsant die Ferkel zügelt. In
»Bramadero« erleben Hassan und Jonás eine
heiße erotische Begegnung in Mexiko-Stadt.
Wir folgen ihrer leidenschaftlichen Beziehung,
die sich durch Gesten und Bewegungen ausdrückt. Das ganze ist in unbeschreiblich verführerische, betörende Bilder gefasst. »America
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dvd serien
Sam Irvin (R): Dante‘s Cove II Die zweite Staffel.

wahres Begehren für Männer einzuschenken.
Der durchtrainierte Ghettoboy Boo ist nicht
wählerisch: er kann einfach seine Finger nicht
von den Guys und Girls der Nachbarschaft
lassen. Mark gibt seinen Boyfriend immer als
Mitbewohner aus und versucht damit komische
Verwicklungen.

USA 2006, OF, dt. UT, 2 DVDs,
243 min., € 22.99
Die schwule Horrorserie
»Dante´s Cove« aus den
USA hat auch bei uns die
Herzen der Fans erobert
- die queere MysterySoap geht in die zweite
Runde: finstere Mächte
und zügelloses Begehren machen auch diesmal den Bewohnern von
Dante‘s Cove das Leben
schwer. Noch immer tut Ambrosius alles, um
Kevin seinem Lover Toby auszuspannen. Doch
auch der skrupellose Einsatz von schwarzer
Magie scheint nichts zu fruchten. Da versucht
es Ambrosius ausnahmsweise mal ganz auf die
altmodische Tour mit Verführungskünsten. Und
siehe da! Es zeigen sich Sprünge im idealen
Bild vom perfekten Paar. Und nun naht auch
noch das Sonnwendfest: übernatürliche Kräfte
und Jahrhunderte alte Schwüre scheinen sich
gegen das Liebesglück von Kevin und Toby verschworen zu haben.

Christine Gernon (R):
Let Them Eat Cake! The Complete
Series - French & Saunders.

UK 1999, OF, keine UT, 180 min., € 17.99
For the 1st time ever
French & Saunders star
together in their own
hilariously saucy sitcom:
France, 1782 during the
reign of Louis XVI and
his Queen Marie Antoinette, we find the Comtesse de Vache and her
trusty maid Lisette up to
no good amid the decadent splendour of the Palace of Versailles. The
corrupt court is awash with sexual scandal and
intrigue, most of it stirred up by the Comtesse
in her schemes to get the better of her deadly
rival, the man-eater Madame la Plonge. This
is a devilishly funny romp through 18th Century France, where the whigs are as high as the
humour (have you ever been eclipsed by whig?
If not watch this!). And, see the Comtesse de
Vache trying to get rid of her very, very rich, but
very, very old husband.

Deondray Gossett & Quincey LeNear (R):
DL Chronicles Season 1

USA 2006, OF, dt. UT,135 min., € 19.99
Die Trauer war groß, als
letztes Jahr mit der 5.
Staffel die Kultserie
»Queer as Folk« zu Ende
ging. Mit den »DL Chronicles« startet ein würdiger
Nachfolger ins Rennen
um die heimatlose Gunst
der QAF-Fans. 4 schwule
schwarze Männer (und
ihre jeweiligen Männer)
stehen im Zentrum der neuen Serie. Wes wird
sich seiner Heterosexualität unsicher, als der
schwule Bruder seiner Frau bei ihnen einzieht.
Alleinerzieher Robert bringt es einfach nicht
über sich, seiner Tochter reinen Wein über sein

Fred Olen Ray (R): The Lair - Season 2

USA 2007, OF, dt. UT, 2 DVDs,
229 min., € 22.99
Ein schwuler Sexclub in der Hand von Vampiren
- das ist »The Lair«. In der zweiten Staffel gerät
die Fehde zwischen den einzelnen Vampircliquen außer Kontrolle. Colin hat im Club die
Herrschaft übernommen. Sie ist deshalb noch
lange nicht auf ewig gesichert. Thom ergibt
sich Damians Verführungskünsten und erfüllt
damit eine uralte Prophezeiung. Ein strammer
Neuankömmling zieht die Aufmerksamkeit aller
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in »The Lair« auf sich. Doch dieser Ian hat
es faustdick hinter den
Ohren. Und bald müssen
einige Gäste des »Lair«
feststellen, dass sie
einem Wolf im Schafspelz
auf den Leim gegangen
sind. Und dann - zu allem
Überfluss - entwickelt
auch noch ein geheimnisvolle Pflanze ein mörderisches Eigenleben. Haben
Damian und sein lichtscheuer Geliebter Aussicht auf eine schöne, gemeinsame Zukunft?
Oder lauert verheerendes Unheil bereits an der
nächsten Ecke?

bers as they fly the world and desperately try to
manage their hectic love lives and busy schedules. The young, bedhopping staff works and
plays hard in the two
seasons of this British
import. »Mile High« features episodes full of
jetsetting, bed hoping,
tropical locales, and, of
course, servicing their
passengers. It‘s just another day at work for crew
Lehann, Will, Marco, and bitchy Janis - but the
crew soon discover they have a bumpy ride
ahead.

Created by Matt Lucas & David Walliams: Little Britain USA Series One.

Brian Kelly u.a. (R):
Torchwood - Staffel eins.

UK 2008, OF, 149 min., € 25.99
As Little Britain goes
American, there‘s old
favourites and hilarious
new characters in bukket-sized portions. Little
Britain ventures across
the ocean taking some
of its favourite sons and
daughters along for the
ride as Vicky Pollard, Bubbles Devere, Carol Beer,
Sebastian Love, Daffyd Thomas, Andy & Lou
and Marjorie Dawes all find themselves in
strangely familiar situations in totally new locations. They‘re joined by a host of brilliant new
American cousins including gym buddies Mark
and Tom, Ellie Grace, a beauty pageant hopeful with the mouth of a truck driver, Phyllis,
who is powerless to ignore suggestions from
the manipulative and dangerous Mr. Doggy,
Bing Gordyn, the 8th astronaut to go to the
moon, and many many more. In special cameo
appearances Sting, Rosie O‘Donnell, and Paul
Rudd.

UK 2006/2007, OF, dt.SF, engl. UT,
4 DVDs, 650 min., € 35.99
Die neue Science Fiction-Serie mit der schwulen Hauptfigur Captain
Jack Harkness (gespielt
vom ebenfalls schwulen
Briten John Barrowman):
ein Serienmörder treibt
im walisischen Cardiff
sein Unwesen. Als die
Streifenpolizistin Gwen
Cooper am Tatort Ermittlungen anstellt, sieht sie sich plötzlich der
mysteriösen Spezialeinheit »Torchwood« gegenüber. Die Truppe geht mit Methoden vor, die die
Rätsel um die Verbrechen noch undurchsichtiger erscheinen lassen. Gwen schaut »Torchwood« auf die Finger und findet heraus, dass
sie über allen Gesetzen und auch über der
Polizei zu stehen scheinen. Doch eines Tages
wirbt Captain Harkness Gwen einfach an.
Als sie ja sagt, wird ihr Leben total umgekrempelt. Mysteriöse Mordfälle, unerklärliche
Phänomene, außerirdische Waffen und Technologie sind die Spezialität dieser Geheimeinheit.

Dom Keavey, Henry Foster u.a. (R):
Mile High The Complete Series on 11 DVDs.

Auf unserer Website www.loewenherz.at
findet ihr hunderte Serien auf DVD wie
etwa: Battlestar Galactica, Bezaubernde
Jeannie, Coupling, Cybill, Desperate Housewives, Friends, Golden Girls, Nanny, Prison
Break, Roseanne, Six Feet Under, Smallville, Star Treck, The Office, Tudors u.v.a.

UK 2003, OF, 11 DVDs, 1751 min., € 34.95
All 39 episodes of the British television drama
set amongst the flight crew of a budget airline.
Discover what the pilots and crew of new-budget-airline-on-the-block, »Fresh«, get up to, both
in the air and on the ground. Join the crewmem43

mit wärmsten empfehlungen
Im Hintergrund steht Efraín, der sich um die
beiden Geschwister und die Mutter sorgt und
immer da ist, wenn‘s darum geht, von der Familie Geld- oder sonstige Probleme abzuwenden.
Er wird immer als lästige Zumutung empfunden - so, als ob die kleine Familie nicht auf
die Zuwendung und seinen Schutz angewiesen wäre. Efraíns Sohn Ismael hat sogar den
expliziten Auftrag auf den lebensuntüchtigen
Sebastián aufzupassen - beide gehen in die
gleichen katholische Klosterschule. Und Ismael
- der sehr zur Sorge seiner Mutter einfach keine
Freundin finden will - kommt der Aufgabe gerne
nach, weil er an dem etwas lebensfremden,
verträumten Sebastián wie an einem jüngeren
Bruder hängt, der des Schutzes eines Älteren,
Stärkeren bedarf.
Doch eines Tages kommt Juan an Sebastiáns
und Ismaels Schule. Sebastián ist von Anfang
an fasziniert von diesem allgemein unbeliebten, verschlossenen Klassenrebellen, der überall sofort aneckt. Ihm gelingt es wie keinem
anderen zu Sebastián in dessen verschlafene,
isolierte Welt vorzudringen, ihn aufzurütteln
und zu ganz untypischen Aktionen zu motivieren. Er zeigt ihm die bunte Welt draußen, die
Sebastián irgendwie bislang nicht wahrgenommen hat. An Juans Seite erlebt Sebastián sein
sexuelles Erwachen.
Die plötzliche Nähe zwischen Sebastián und
Juan ruft Ismaels Beschützerinstinkt und
womöglich Eifersucht auf den Plan. In der
Schulaula kommt es zu einem Vorfall, in dessen
Verlauf Juan einen Mitschüler niedersticht und
flieht. Ismaels Absicht, Juan aus Sebastiáns
Leben zu entfernen, geht nicht auf - im Gegenteil: Sebastián solidarisiert sich mit seinem
allseits missverstandenen, allseits angefeindeten Freund und will mit ihm abhauen. Doch
Sebastián wäre nicht Sebastián, wenn er diese
Sache zu Ende durchziehen würde. Er kehrt
zu seiner Schwester zurück, die schon wegen
eines großen Knalls ihre Felle davonschwimmen sah, nun aber versucht, die Kontrolle über
den geliebten, aber so unverständlich agierenden kleinen Bruder wiederherzustellen. Auch
sie reagiert eifersüchtig auf andere, die sich

Jürgen empfiehlt
Francisco Franco (R): Burn the
Bridges (Quemar las naves).

Mexiko 2007, DVD, OF, dt.UT, 101 min.,
€ 19.99
Dieser mexikanische Film
aus dem Jahr 2007
kommt sehr unaufdringlich daher, entwickelt sich
dann aber in einer Weise,
die einem den Vergleich
mit Fellini und Almodóvar
geradezu aufdrängt. In
einem riesigen Haus
wohnen die beiden fast
erwachsenen Geschwister Helena und Sebastián mit ihrer schwerkranken Mutter, die einmal eine erfolgreiche
Sängerin war und nun nur noch ein Schatten
ihrer selbst ist. Das Haus - obwohl einmal ein
prächtiger Bau - ist in einem verheerenden
Zustand. Helena - trotz der Hilfe einer Zugehfrau - kriegt es gerade einmal hin, die siechende Mutter zu pflegen. Zeit, um das Haus
in Schuss zu halten, findet sie nicht. Und Sebastián lebt in seiner eigenen Welt. Er malt und
geht zur Schule. Kaum jemand hat einen Draht
zu ihm. Das engste Verhältnis besitzt er zu
seiner Schwester, die eindeutig die dominante
Figur in seinem Leben darstellt. Doch auch sie
steht nicht recht im Leben. Sie ist völlig durchgeknallt - ein Zustand, der sich durch den Tod
der Mutter noch verschlimmert.
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Sebastián annähern, verpackt diese Eifersucht
in Ausfälle gegen die Homosexualität des Bruders. Sie kann nicht verstehen, dass er überhaupt daran denkt, auszubrechen, ein eigenes
Leben außerhalb der verfallenden Villa führen
zu wollen, ohne sie. Doch nun hat sie ihn
zurück. Und als ob nichts gewesen wäre, geht
der Verfall des Hauses und seiner beiden
Bewohner weiter.
Der morbide Blick hinter bürgerliche Fassaden
und Klosterschulmauern ergab einen durchaus
kontroversen, jedoch nie reißerischen, stets gut
gespielten und mit sicherer Hand inszenierten
Debütfilm. Sehr leicht hätte daraus ein bleischweres Moralspiel mit Todeshammer werden
können. Doch der junge Regisseur machte ein
intelligentes Teenagerdrama daraus, das so
gar nicht Hollywood-like ist, sondern sich sehr
geschickt seiner Verfalls- und Traumlogik stellt
- Freiheit findet nur der, der sie auch will. Ich
fand sowohl Darsteller als auch das Plot des
Films sehr erfrischend und an keiner Stelle
flach.

von Ely geküsst werden dürfen. Zurzeit hat
Naomi eine Affäre mit dem schüchternen Bruce,
Bruce der Zweite wird
er genannt, da Naomi
schon mal einen Bruce
als Freund hatte, doch
Bruce scheint nicht nur
an Naomi interessiert zu
sein, sondern auch an
Ely - in einer schwachen
Minute ließ Bruce sich
von Ely küssen, und es
hat ihm gefallen.
Bruce steht zwar nicht
auf der No-Kiss-Liste, aber es ist irgendwie klar,
dass der Freund der besten Freundin genauso
tabu ist, also gesteht Ely Naomi den Kuss. Ihre
Reaktion darauf ist milder als erwartet - aber
als Naomi bemerkt, dass sich zwischen Bruce
und Ely mehr entwickeln könnte, beginnt das
Drama: Ein lauter Streit zwischen ihr und Ely,
gefolgt von dem Tausch ihrer geborgten Sachen
bis zu einer Aufenthaltsregelung: eine Liste wer
welche Orte besuchen darf, sodass sie sich
nicht sehen müssen - blöd nur, dass sie im gleichem Gebäude wohnen.
Für sie und für ihre ganze Umwelt beginnt eine
neue Ära - diese Freundschaft war sehr eng
und es hat immer nur Naomi&Ely geben, jetzt
ist es entweder Naomi oder Ely. Ely ist natürlich sehr unglücklich darüber, dass die Freundschaft auseinander gebrochen ist, doch Bruce
kann ihn ein wenig ablenken - Bruce hat es
sehr schwierig, einerseits ist er schuld an dem
Ende dieser Freundschaft, andererseits ist ihm
gerade klar geworden, dass er schwul ist und
zu guter Letzt hat er einen Freund, der ihm als
Szene-Queen im schwulen Leben weit voraus
ist. Naomi ist wütend, doch diese Wut soll das
eigentliche Problem nur verbergen - es war klar,
dass es einmal passieren würde: Sie ist ein
Mädchen und seit Ewigkeiten ist sie mit dem,
in ihren Augen, tollsten Jungen befreundet und
eigentlich könnte ja irgendwann daraus auch
mehr als eine Freundschaft werden, doch in
diesem Fall ist der Junge nun mal schwul und
dagegen kann man nichts machen. Naomi ist
verliebt in Ely und sie muss entscheiden, ob sie
die Qual aushält mit ihm weiterhin befreundet
zu sein oder ob sie keinen Kontakt mehr haben
möchte und versucht ihn langsam zu vergessen - sie kann nicht mit ihm, ohne ihn aber
auch nicht. Es ist ziemlich aussichtslos für ein
Mädchen in einen schwulen Jungen verliebt zu

Thomas empfiehlt

Rachel Cohn & David Levithan:
Naomi & Ely.

Dt. v. Bernadette Ott. D 2009,
271 S., geb., € 15.37
Naomi (17, weiblich und hetero) und Ely (17,
männlich und schwul) sind seit ihrer Kindheit
beste Freunde und sind so richtige Party-People
- jeder will sie, doch entscheidend ist nur, wen
sie wollen.
Die beiden Freunde haben schon eine Menge
Erfahrungen mit Jungs gesammelt und sie sind
immer auf der Suche nach neuen Abenteuern.
Um ihre Freundschaft vor Eifersucht und Rivalität zu schützen, haben die beiden eine No-KissListe erstellt. Diese Liste enthält die Namen
aller süßen Jungs, die weder von Naomi noch
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sein. Naomi muss eine Entscheidung treffen:
Ein Leben mit Ely oder ohne Ely. Können sie einfach so weitermachen wie früher - nach dieser
Erkenntnis, nach dem Vertrauensbruch?
Eine Manhattan-Lovestory: Eine Geschichte
von Freundschaft, die zur Liebe wurde und das
in New York, ein Leben voller Partys, Starbucks
und süßer Jungs.
Das witzig und verspielt gestaltete Buch von
den beiden in Amerika renommierten Jugendbuchautoren Rachel Cohn und David Levithan
wird kapitelweise immer aus der Sicht der verschiedenen beteiligten Personen geschildert.
Spannend, witzig und sehr ergreifend - ein
Jugendbuch, aber auch für Erwachsene geeignet. Im Gegensatz zu den meisten anderen
Büchern, die ich empfohlen habe, geht es hier
mal nicht ums Erwachsenwerden, Coming-out
oder schwule-Selbstfindung - Elys Homosexualität und die daraus entstandene Lebensführung
stellt kein Problem da, weder für ihn noch für
die anderen, es ist einfach kein Thema. Bruce
hat gemerkt, dass er schwul ist, aber sein größtes Problem, ist Ely - Bruce der schüchterne
Computerfreak und Ely die Partyqueen. Ob das
gut gehen kann? Das besondere an diesen
Roman ist, dass Probleme auf eine lockere und
witzige Art behandelt werden, - ein heiteres und
einfaches Lesevergnügen.

Krieges zurück zu führen, scheint ihr plausibel. Auch dass er auf seinen Vertreterreisen
immer wieder länger von zuhause fortbleibt,
erweckt in ihr ebenso wenig Misstrauen, wie die
dunkle Warnung Hollands beider alten Tanten,
er sei krank, am Herzen,
unheilbar – große Vorsicht sei angebracht.
Dass diese »Herzenskrankheit« ganz anderer
Natur ist, erschließt sich
Pearlie erst viel später.
Eines Tages als Pearlie
wieder einmal allein
zuhause ist, steht Buzz
vor der Tür, ein alter
Freund Hollands, wie er
sich vorstellt. Rasch
freundet er sich mit Pearlie an, und wird bald
zu einem Freund der Familie. Doch eines Tages
bekommt Pearlie von Buzz ein Angebot: Für
sehr viel Geld soll sie Holland aufgeben, denn
Buzz ist in Wahrheit Hollands Lover – und
das schon seit den Kriegsjahren. Pearlie reagiert beeindruckend ruhig, über viele Wochen
trifft sie sich mit Buzz, sie zögert, Buzz bietet
seinen gesamten Charme auf – und natürlich
sein sehr großes Vermögen. Das war also das
Leiden am Herzen, vor dem sie immer wieder
gewarnt worden war. - In dieser Situation und
vor dem Hintergrund der repressiven McCarthyZeit erzählt Andrew Sean Greer die Geschichte
eines schwulen Mannes aus der Perspektive
von dessen Frau. Vor allem beeindruckt dabei
die Ruhe dieser Erzählung, denn hysterische
Eifersuchtsszenen, Besitzansprüche oder moralisierende und selbstmitleidige Reflexionen gibt
es nicht einmal im Ansatz. Umso mehr erfährt
man darüber, was Menschen von einander
nicht wissen, gerade, wenn sie meinen, den
anderen gut zu kennen. Doch gerade Zuneigung macht offenbar blind, ihre Liebe zu Buzz
lässt Pearlie nicht den Mann sehen, der er wirklich ist, sondern den, den sie erwarten kann.
»Liebe macht blind« bekommt durch diesen
Roman einen ganz neuen Sinn, denn es ist
gerade die Liebe im Einklang mit gesellschaftlichen Rollen, die Erwartungen aufbaut und sie
zur vermeintlichen Wirklichkeit werden lässt.
Alle Hinweise von außen hatte Pearlie ignoriert
oder fast naiv umgedeutet. Im Gegensatz zur
Liebe schärft das Begehren den Blick: Buzz
sieht in Holland den Mann, den er sexuell
begehrt und den er natürlich auch liebt – aber

Veit empfiehlt
Andrew Sean Greer:
Geschichte einer Ehe.

Dt. v. U. Strätling. D 2009, 256 S., geb.,
€ 20.51
Im San Francisco der 50er Jahre scheint Pearlie mit ihrer Familie ein ruhiges Leben führen
zu können. Holland, ihr Mann, ist zwar merkwürdig distanziert, doch seine Erklärung, dies
sei auf entsetzliche Erlebnisse während des
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mit dieser Liebe passt er eben nicht in eine
gesellschaftliche Rolle, und darum kann er
auch viel mehr vom wahren Holland erkennen.
Doch wie viel Wahrheit kann letztlich Holland
aushalten? An diesem Prüfstein müssen sich
auch Pearlie und Buzz messen – für beide
scheint die Geschichte ein friedvolles Ende
zu finden, doch dieses Ende ist mindestens
ebenso bitter wie befriedigend. Andrew Sean
Greer hat diese Konfrontation nicht nur durch
die feinen und ruhigen Dialoge besonders
eindringlich erzählt, durch den Kontrast von
repressivem gesellschaftlichem Rahmen und
offenen Individuen, Angst in der Öffentlichkeit
und Freimütigkeit in der Privatsphäre gelingt
ihm eine großartige Darstellung eines schwulen Grundempfindens, nämlich des – wie auch
immer konkreten aber unhintergehbaren –
Außenseiterbewusstseins. Die Pointe Greers ist
dabei, dass dieses Gefühl von Fremdheit zwar
ihren Ursprung in der feindlichen und ignoranten Gesellschaft hat, jedoch gerade durch Liebe
und Zuneigung zementiert wird. Ein unglaublich intensiver und sprachlich starker Roman –
mit einem verstörenden Ende, wenn man sich
nicht von der Liebe einlullen lässt.

cent auch auf eigenartige Weise distanziert,
als dieser aus Paris zunächst für kurz, dann für
länger zurück ist. Natürlich gibt es die unterschiedliche Herkunft zu beachten – für Adrian
zunächst auch kein Problem. Doch zunehmend
erkennt er, dass da auch noch andere Barrieren sind, die das, was er sich von der großen
Liebe erträumt hat, zumindest schwierig gestalten. Wie schon der erste Band ist auch die
Fortsetzung der Abenteuer des Adrian Mayfield
ein perfekt recherchierter und spannend erzählter Roman in bester Charles-Dickens-Manier:
Junger Kerl zweifelhafter Herkunft schlägt sich
redlich aber mit vielen Hindernissen durchs
London des späten 19. Jahrhunderts – nur
erzählt Adrian Mayfield seine Geschichte in
Gegenwartssprache, man ist beim Lesen fest
davon überzeugt, es ist die eigene Stadt, durch
die man mit seinem besten Freund streunt,
und man geht selbstverständlich davon aus,
dass Adrians Erlebnisse hier und jetzt statt
finden. Eigentlich wäre dies schon Grund genug,
Floortje Zwigtmans Adrian-Romane als schwule
Antwort auf Harry Potter jedem ans Herz zu
legen: Lesen und Abtauchen in eine Welt, die
die eigene sein könnte, Spannung, Verwicklung, Romantik und Abenteuer sind garantiert.
Aber es kommt viel besser: denn anders als
bei Charles Dickens gibt es keinen moralischen Zeigefinger im Hintergrund und anders
als bei Harry Potter sind weder Adrian Mayfield
noch seine Freunde, Kumpane und Widersacher sexuell neutralisiert. Ganz und gar nicht –
und das macht einerseits einen großen Teil der
Aufrichtigkeit des »Adrian Mayfield« aus, denn
Zuneigung und Liebe hat immer auch eine
sexuelle Dimension – und umgekehrt, denn Sex
schafft immer auch Nähe für Adrian, was dann
andererseits Adrians Skepsis gegenüber der
Idee der romantischen Schnulzenliebe nährt
und seine Lebensplanung in trauter Zweisamkeit zunehmend ins Wanken bringt. Kurz: Adrian
Mayfield wird nicht nur erwachsener im Lauf
dieses Bandes, er wird zunehmend sympathischer. Die Fortsetzung erweist sich so im
besten Sinn überraschend als Steigerung: Die
Erzählung hat mehr Tempo, die Charaktere
gewinnen mehr Tiefe und Adrians Entwicklung
nimmt Wendungen, die überraschender, zeitgemäßer und vereinnahmender nicht sein könnten. Wer den ersten Band noch nicht kennt - den
gibt es natürlich auch weiterhin: Floortje Zwigtman: Ich, Adrian Mayfield. Dt. v. Rolf Erdorf.
D 2008, 511 S., geb., € 17.37

Floortje Zwigtman: Adrian Mayfield
- Versuch einer Liebe.

Dt. v. R. Erdorf. D 2009, 489 S.,
geb., € 19.43
Adrian
Mayfields
Geschichte geht weiter
– nachdem der junge
Kerl nach etlichen Verwirrungen sich unsterblich in Vincent verliebt
hatte, war ja der erste
Band »Ich, Adrian Mayfield« abrupt abgebrochen. Jetzt, im zweiten
Band, muss Adrian mit
seinem Verliebtsein klar
kommen. Denn erstens ist Vincent weit weg
(er musste ja nach Paris) und zweitens gibt
es noch Adrians Vergangenheit. Adrian will um
jeden Preis verhindern, dass Vincent irgend
etwas von seinem Leben als Stricher erfährt.
Doch das gestaltet sich schwierig, weil seine
guten alten Freunde (die natürlich nicht wirklich
richtig gute Freunde sind) nicht so ohne weiteres Adrian seiner Wege ziehen lassen wollen.
Und in gewisser Weise hat ihm ja dieses Leben
auch gefallen. Umgekehrt erlebt Adrian Vin47

kalender 2010
Chi Chi LaRue:
Starfucker

Raging Stallion 2010

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Dylan Rosser:
Red

Rick Day:
Players

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Wandkalender
28 x 42 cm, € 16.95

Howard Roffman:
Private Moments
of Bel Ami

David Vance:
Heavenly Bodies
Wandkalender
28 x 42 cm, € 16.95

Wandkalender
28 x 42 cm, € 16.95

Bel Ami:
Oversized

Bel Ami:
Online Boys

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Corbin Fisher:
Best Friends

Corbin Fisher:
Playing Hard to Get

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Freshmen Calendar

Dream Guys
Wandkalender
30 x 30 cm, € 14.99

Wandkalender
30 x 30 cm, € 14.99
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Falcon Studios:
Mustang

Falcon Studios 2010

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

The Men of Hot
House 2010

All American Guys

Wandkalender
30 x 30 cm, € 14.99

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Mark Henderson:
Household Idols

Jeff Palmer 2010

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

Wandkalender
21 x 28 cm, € 12.95

TeeJott:
Fotografien
junger Männer

Stefan May:
Men

Wandkalender
31 x 43 cm, € 14.95

Wandkalender
30 x 42 cm, € 16.90

T. Amhoff-Windeler:
Men

Icon Men

Wandkalender
30 x 30 cm, € 14.99

Wandkalender
31 x 43 cm, € 14.99

Latin Men
Calendar

Black Men

Wandkalender
30 x 30 cm, € 14.99

Wandkalender
30 x 30 cm, € 14.99

Butch Bear
Calendar

Alphamale Calendar

Wandkalender
30 x 30 cm, € 14.99

Wandkalender
30 x 30 cm, € 14.99
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