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Boys Love Katalog

Einleitung:

Was ist BL:
 
Shônen Ai ( dt. „Jungenliebe“) ist eine in 
westlichen Ländern verbreitete, japanische 
Bezeichnung für Animes und Mangas, in 
denen es um Liebesbeziehungen zwischen 
jungen Männern geht. Das erste Werk des 
Genres war Moto Hagios Manga „Tôma no 
Shinzô“ , der 1973 in Japan erschien. Im Ge-
genzu dazu hat Yaoi die homosexuelle Be-
ziehungen zwischen männlichen Protagonis-
ten mit expliziten erotischen Darstellungen 
zum Thema, sprich die Erotik steht klar im 
Vordergrund.

Der Begriff Boys Love, kurz BL, wird in Japan 
anstelle von „Shônen Ai“ verwendet, um 
Assoziationen mit Päderastie und Pädophi-
lie zu vermeiden. Dieser Begriff bezieht sich 
auf jegliche Geschichten über homosexu-
elle Männer, egal wie explizit die erotischen 
Darstellungen sind oder was Fokus der Hand-
lung ist.

© Asfahani, Fireangels

Bekannte Mangaka:
-  Yamane Ayano (Finder, Crimson Spell)
-  Hinako Takanaga (Verliebter Tyrann, Kleiner Schmetterling, Ohne viele Worte)
- Kazuma Kodaka (Kizuna, Kiss me, Teacher, Border)
- Makoto Tateno (Yellow, Blue Sheep Dream, Hero Heel)
- Youka Nitta (When a man loves a man, Haru wo Daite Ita)
- Yuki Shimizu (Love Mode, Ze)
- Shungiku Nakamura (Junjo Romantica, Sekai-ichi Hatsukoi)

Deutsche Boys Love-Verlage:

Fireangels:
Der Fireangels-Verlag unter der Leitung von Myriam Engelbrecht 
ist ein aufstrebender und erfolgreicher Kleinverlag, der sich auf 
Yaoi/Yuri-Mangas spezialisiert hat. Er fördert nicht nur deutsche 
Zeichner und Autoren, sondern auch internationale Künstler aus 
der ganzen Welt und schafft damit eine nahezu einzigartige 
Plattform für talentierte junge Künstler. Das Verlagsprogramm ist 

zurzeit noch stark am Boys Love- Genre orientiert, doch auch der Yuri- Bereich (Liebe 
zwischen 2 Frauen) soll ausgebaut werden, ebenso der Graphic Novel Bereich.



Cursed Side:
Im März 2010 fusionierten die beiden Kleinverlage „Cursed Publishing“ 
und „The Wild Side“ und gründete den Verlag „Cursed Side“. Wie 
schon zuvor haben es sich die Verlage zum Ziel gesetzt junge, talen-
tierte Künstler zu fördern und eine weitreichende Plattform für Autoren 
und Zeichner zu bilden. Im April 2010 wurde eine Merchandise-Edition 

bestehend aus limitierten Kissen und Tassen herausgegeben, seit Winter 2011 setzt der 
Verlag verstärkt auf Romane und Novels, die größtenteils aus den USA lizensiert und 
übersetzt werden.

Deutsche Mangas:
-	 Killing	 Iago	 (Zofia	 Garden,	 3	 Bände,	

Carlsen Verlag)
- Lilienblut (Martina Peters / Anne Del-

seit, 3 Bände, Carlsen Verlag)
- Stupid Story (Anna Hollmann, 3 Bände, 

Tokyopop)
- Tränen eines Engels (Olga Rogalski, 

Einzelband, Tokyopop)
- Snow Flake (Christina Bäumerich, Ein-

zelband, EMA)
- Musouka (Diana Liesaus, 3 Bände, 

EMA)
- Lost and Found (Mikiko Ponczeck, 

Einzelband,Tokyopop)
- Ein Lied für Elise (Natalia Batista, 

Einzelband,Tokyopop)
- Alpha² (Kamineo, 2 Bände, Schwarzer 

Turm)
- Guns and Swords (Nina Nowacki, Ein-

zelband, Droemer Knaur)
- Losing Neverland (Fahr Sindram, 2 

Bände (läuft noch), Butter & Cream)
- Shanghai Passion (Ying Zhou Cheng, 

Einzelband, EMA, vergriffen)
- Royal Lip Service (Marika Paul, Einzel-

band, Carlsen)
 © Anna Hollmann, Tokyopop



Manga:

Klassiker:

Zetsuai / Bronze – Minami Ozaki (5 bzw. 15 Bände, 
Carlsen Verlag, teilweise vergriffen):
Zetsuai dreht sich um Takuto Izumi und Koji Nanjo. 
Takuto ist ein begeisterter Fußballspieler, mit einer 
recht tragischen Vergangenheit, die ihn zu einem 
stillen jungen Mann gemacht hat. Koji wiederum, 
der Frauenschwarm und Playboy ist ein populärer 
Sänger. Die beiden lernen sich zufällig kennen und 
Koji erkennt, daß er Izumi schon seit 6 Jahren kennt 
und er diesen fälschlicherweise für ein Mädchen 
gehalten hat. Es dauert etwas, bis sich Koji über 
seine Gefühle im Klaren ist und Izumi seine Liebe 
gestehen kann. Doch damit fangen die Probleme 
erst an ...

Alles in allem ein sehr schöner, interessanter und 
ungewöhnlicher Boys Love Manga. Die Zeichnun-
gen Ozakis sind schön und befremdlich zugleich, 
und	 defintiv	 Geschmackssache.	 Sowohl	 die	 Ge-
schichte als auch die Charaktere sind sehr tra-
gisch, eigenwillig und ganz und gar nicht realistisch 
... Minami Ozaki hat ein Faile dafür ihre Charaktere 

© Minami Ozaki, Carlsen Manga

Fake – Sanami Matoh (7 Bände, Carlsen Verlag, 
vergriffen):
Der Halbjapaner Randy - Ryo - McLane wird sofort 
an seinem ersten Arbeitstag auf dem New Yorker 
Revier 27 zum Partner von Dee Laytner ernannt. 
Dieser ist von seinem neuen Partner sehr angetan 
und macht sich daran den Halbjapaner für sich zu 
gewinnen. Es fällt Ryo zwar schwer sich mit dem Ar-
beitsstil seines neuen Partners anzufreunden, doch 
er fühlt sich auch zu diesem hingezogen. Schon 
beim ersten Einsatz treffen die beiden auf Vikky, 
welcher sich darauf bei Ryo einnistet. Als dann 
auch noch JJ auftaucht um sich an Dee ranzu-
schmeißen ist das ganze perfekt.

Insgesamt ein schöner Boys Love Manga, der bis auf 
den Abschlussband auf explizitere Szenen verzich-
tet. Die Geschichte ist spannend, da sich Sanami 
Matoh nicht nur auf die Beziehung der Charaktere 
eingeht, sondern auch die Polizeiarbeit beleuch-
tet. Stilistisch ist „Fake“ Geschmackssache, da die 
Künstlerin einen ganz eigenen Stil besitzt. © Sanami Matoh, Carlsen Manga

leiden zu lassen und sehr konstruierte Szenerien zu erschaffen.
„Zetsuai“ fand in der 15-bändigen Mangareihe „Bronze“ seine Fortsetzung und seinen 
Abschluss.



Kizuna – Kazuma Kodaka (11 Bände, Carlsen Ver-
lag):
Enjouji und Ranmaru sind gute Freunde und ken-
nen sich schon seit der Highschool. Doch danach 
haben sie sich aus den Augen verloren und treffen 
sich erst in der Oberstufe wieder. Da sich Enjou-
ji recht abweisend verhält, glaubt Ranmaru, daß 
dieser nichts mehr von seiner Freundschaft wissen 
will. Enjouji seinerseits hat sich nur von diesem fern-
gehalten, da er in ihn verliebt ist und die Freund-
schaft nicht zerstören will ...

Insgesamt ist der Manga lesenswert, allerdings nur 
für Leute über 18, da Kizuna eindeutig schon in 
die Spalte Erotik gehört. Wenn man den Zeichen-
stil mag und auch nichts dagegen hat, wenn es 
deutlicher „zur Sache“ geht, sollte man einen Blick 
riskieren. Die Mangareihe ist ein Klassiker und ein 
Muss für jeden BL Fan.

 
© Kazuma Kodaka, Carlsen Manga

Earthian – Yun Kouga (4 Bände, nicht auf deutsch 
erschienen):
Alle 10.000 Jahre schicken die Engel mehrere 
Teams auf die Erde, um die guten und schlechten 
Taten der Menschen zu erfassen. Hierzu werden 
arbeiten immer zwei Engel  als Paar zusammen. 
Kagetsuya und Chihaya sind eines dieser Paare 
und da Chihaya die Menschen liebt, kümmert er 
sich darum die positiven Taten zu sammeln, wäh-
rend Kagetsuya für die negativen zuständig ist. 
Bald müssen sie jedoch feststellen, dass sich gut 
und schlecht nicht so leicht trennen lässt. Zudem 
finden	sie	nach	und	nach	zueinander,	was	ihnen	
allerhand Probleme beschert, da eine solche 
Liebe unter Todesstrafe verboten ist ...

Insgesamt wie gesagt ein sehr schöner Manga, 
der unterdessen in einer 4 Bände umfassenden 
Neuauflage	beim	amerikanischen	Verlag	Blu	er-
schienen ist. Die Geschichte ist durchaus inter-
essant, die Charaktere ebenso, auch wenn sie 
teilweise ein wenig stereotyp sind. Yun Kougas 
Zeichnungen sind sehr zart und teilweise nur an-
gehaucht, aber gerade das erweckt den Reiz 
daran. Die Mangas wirken dadurch sehr luftig 
und ätherisch ...

© Yun Kouga, Blu



Gravitation – Maki Murakami (12 Bände, Carlsen 
Verlag, teilweise vergriffen)
Shindou Shuuichi hat nur ein Ziel im Leben - ein be-
rühmter Rock Star werden. Als sein guter Freund 
und Gitarist Nakano Hiroshi seine Aufnahmeprü-
fung für die Uni sausen lässt, bekommen die bei-
den die Möglichkeit ins Show Geschäft einzutre-
tend. Die beiden gründen die Band „Bad Luck“. 
Kurz darauf trifft Shuuichi auf Yuki Eiri und verliebt 
sich auf den ersten Blieck in diesen. Fortan lässt er 
nichts unversucht den stoischen Schriftsteller auf 
sich aufmerksam zu machen …

Insgesamt ist die Serie sehr witzig und chaotisch – 
insbesondere in den späteren Bänden setzt Maki 
Murakami auf Comedy und Slapstick. Wer diese 
Genre nicht so mag und wem solch extreme Cha-
raktere wie Shuuichi nicht gefallen, der wird sich 
mit „Gravitation“ schwer tun. Die Zeichungen sind 
zu Beginn gewöhnlungsbedürftig, steigern sich je-
doch. 

„Gravitation“ fand in „Gravitation Ex“ seine Fortset-
zung, der in Deutschland bei Tokyopop erschienen 
ist. Zudem veröffentlichte Kazé die komplette Ani-
me- TV Serie inkl. der beiden OVAS auf deutsch als 
Komplettbox.

 

Weitere Klassiker:
- Kaze to Ki no Uta - Keiko Takemiya (dt. „Das 

Lied von Bäumen und Wind“,17 Bände, nicht 
auf deutsch erschienen)

- Ai no Kusabi (Novel) - Rieko Yoshihara / Katsu-
mi Michihara (8 Bände, nicht auf deutsch er-
schienen)

- Zankokuna Kami ga Shihai Suru - Moto Hagio 
(17 Bände, nicht auf deutsch erschienen)

- Yatteraneeze! - Akizuki Koh / Koide Mieko  (7 
Bände, nicht auf deutsch erschienen)

 

© Maki Muakami, Carlsen

© Keiko Takemiya



Kleiner Schmetterling – Hinako Takanaga (2 Bän-
de, Tokyopop)
 
Koujima ist ein recht schüchterner und treuer Jun-
ge, der recht beliebt in der Klasse ist und eine 
Menge Freunde hat. Er ist nicht unbedingt der 
beste Schüler, eher durchschnittlich, jedoch ist er 
ein goldiges Kerlchen, der sein Herz am rechten 
Fleck hat.
Nakahara hingegen ist eher ein Outsider, sehr 
ruhig und zurückgezogen, wirkt er sehr oft nach-
denklich und unnahbar, jemand der lieber für 
sich ist. Koujima ist fasziniert von Nakahara und 
beschließt, den unnahbaren Jungen kennen zu 
lernen und Freundschaft zu schließen. Und was 
eignet sich da besser als die bevorstehende Klas-
senfahrt? Koujima nimmt Nakahara in seine Grup-
pe auf und erstmalig lernen sich beiden kennen 
…

Der Manga besticht durch eine wundervoll ro-
mantische Story, sowie hinreißend federleichte 

Seven Days - Tachibana Venio / Takarai Rihito (2 
Bände, Tokyopop)

Der junge Toji Seryo ist an Yuzuru Shinos Schule das 
Gesprächsthema Nummer 1. Selbst in 
Yuzurus Klasse wird immer wieder über den zwei 
Jahre jüngeren Schüler gesprochen, obgleich sich 
die Klassen kaum über den Weg laufen. Nichts-
destotrotz ist Seryo besonders bei den Mädchen 
bekannt, da es das Gerücht gibt, dass er mit je-
dem Mädchen eine Beziehung eingeht, die ihm 
am Montag morgen ihre Liebe gesteht. 
Als Yuzuru an einem Montag morgen auf Seryo 
trifft, packt ihn die Neugierde. Er will unbedingt 
herausfinden,	 wie	 Seryo	 darauf	 reagiert,	 wenn	
Yuzuru ihn fragt, ob er für eine Woche mit ihm zu-
sammen sein will. Ohne sich etwas dabei zu den-
ken, sprudeln die Worte über seine Lippen und 
tatsächlich nimmt Seryo ihn beim Wort!

„Seven Days“ sei jedem Boys Love Fan ans Herz 
gelegt. Die Geschichte ist wunderschön und ein-

Shonen Ai:

© Hinako Takanaga, Tokyopop

Artworks die vollkommen zu der leichten und gefühlvollen Geschichte passen. Die 
Charaktere sind unheimlich liebevoll gestaltet und wachsen dem Leser binnen weni-
ger Seiten ans Herz, so dass man den Manga kaum aus den Händen legen kann und 
auch öfters die Geschichte überliest. Wer romantische wundervoll gezeichnete und 
süße Stories mag, der ist hier genau richtig.

© Tachibana Venio / Takarai Rihito, 
Tokyopop



 
Teatime Lovin‘ - Yaya Sakuragi (4 Bände, Carlsen)
Madoka hat zum letzten Mal durch seine Unge-
schicklichkeit etwas zerbrochen und seine Schwes-
ter Nagomi hat endgültig genug von Madokas 
fehlender Selbstbeherrschung. Sie schleift ihren 
Bruder in den Teezeremonie Club, in dem sie selbst 
Mitglied ist und der quirlige Madoka fühlt sich so 
richtig fehl am Platz. Schon bei seiner ersten Be-
gegnung mit dem kühlen, ruhigen Präsidenten des 
Teeclubs Hasune tritt Madoka von einem Fettnäpf-
chen ins nächste.
Hasune ist dennoch einverstanden Madoka in der 
Kunst der Teezeremonie zu unterrichten und nach 
und nach lernen sich die beiden ungleichen jun-
gen Männer besser kennen.

Insgesamt bietet „Teatime Lovin’“ einen soliden, 
durchschnittlichen BL-Manga, der jedoch story-
technisch nichts Neues bietet. Wer Yaya Sakurais 
Werke mag, der wird nicht um diese Reihe herum-
kommen, ebenso Comedyfans und Freunde von 
chaotischen Beziehungskrisen…

Silver Diamond - Sugiura Shiho (25 Bände, Carlsen)
Der Junge Rakan lebt seit dem Tod seiner Mutter 
und seines Großvaters allein. Er hat seit 
jeher eine besondere Beziehung und Verbindung 
zu	 Pflanzen,	 die	 sein	 einziger	 Gesprächspartner	
sind, seitdem er alleine in dem großen Anwesen 
seines	Großvaters	lebt.	Eines	Tages	findet	er	einen	
jungen Mann bei sich im Garten, der aus heiterem 
Himmel zwischen den Bäumen erscheint und als 
dieser ihn für jemand anderes hält und schließlich 
sogar angreift überschlagen sich die Ereignisse ...

„Silver Diamond“ ist eine gelungene Mischung aus 
Comedy, Fantasy und Shonen- Ai. Wie bereits in 
„Koori no Mamono“ schafft es Shiho Sugiura eine 
gut durchdachte Komplexe Geschichte zu erzäh-
len, die durchaus zu fesseln weiß. Die Zeichnungen 
sind solide,, Hintergründe sind eher spärlich gesät, 
doch das tut der Unterhaltung keinen Abbruch. 
Die eleganten Zeichnungen dürften besonders 
Shonen-Ai Fans gefallen.

fallsreich, die Charaktere realistisch und nachvollziehbar und die Zeichnungen sind 
zwar einfach, jedoch sehr wirkungsvoll. Wer ruhige Boys Love Geschichten mag, die 
ein	wenig	 in	Richtung	„Only	the	Ringfinger	knows“	gehen	(nur	nicht	so	kitschig),	der	
sollte „Seven Days“ unbedingt kaufen. Doch auch andere, insbesondere Shojo-Fans, 
könnten einen Blick in den zweibändigen Manga riskieren. Es lohnt sich!

© Yaya Sakuragi, Carlsen Manga

© Shiho Sugiura, Carlsen Manga



Brother x Brother – Hirotaka Kiseragi (5 Bände (läuft 
noch), EMA)

Ein Haus zu erben ist sicherlich etwas, was sich 
Soichiro einfacher vorgestellt hat, doch sein Vater 
schien Wert darauf zu legen auch nach seinem 
Tod einen bleibenden Eindruck bei seinem Filius zu 
hinterlassen. So ist das Erbe an eine Regel gebun-
den: Er soll mit seinen zwei Brüdern, von denen er 
bis dahin nichts wusste, in eben jenem Haus einen 
Monat lang zusammenleben. Derjenige, der bis 
zum Ende durchhält, soll das Haus erben. Soichi-
ro hat als Neuzugang einen schlechten Stand und 
seine beiden älteren Brüder machen ihm das Le-
ben zur Hölle. Er muss nicht nur den halben Haus-
halt schmeißen und sich herumkommandieren las-
sen, sondern nebenbei für die Hauptrolle in einem 
Film vorsprechen. 

„BrotherxBrother“ ist ein Manga, der besonders 
Shonen-Ai Fans begeistern dürfte. Die Zeichnungen 
sind wundervoll, dynamisch und in diesem Manga 

 

 Weitere Shonen- Ai Mangas:
-  Loveless – Yun Kouga (10 Bände (läuft noch), 

EMA)
-	 Only	 the	 Ringfinger	 knows	 -	 Satoru	 Kannagi	 /	

Hotaru Odagiri (Einzelband, Carlsen)
- Vassalord - Nanae Chrono (5 Bände, Tokyopop)
- Gorgeous Carat – You Higuri (4 Bände, Carlsen)
- Takumi-kun - Shinobu Gotoh / Kazumi Ohya (8 

Bände, Carlsen)
- Let Dai - Sooyeon Won (15 Bände, nicht auf 

deutsch erschienen)
- Das Demian-Syndrom - Mamiya Oki (7 Bände 

(läuft noch), Carlsen)
- Yami No Matsuei - Yoko Matushita (11 Bände, 

Carlsen, teilweise vergriffen)
- The Summi - Young-Hee Lee (7 Bände (läuft 

noch), EMA, teilweise vergriffen)
- Totally Captivated – Hajin Yoo (6 Bände, Netco-

mics)
 

© Hajin Yoo, Netcomics

© Hirotaka Kisaragi, EMA

zeigt sich das Talent, das Hirotaka Kisaragi besitzt. Besonders deutlich wird das bei den 
verschiedenen Perspektiven und den Bewegungen der Charaktere. Auch sind endlich 
mal erwachsene Männer zu bewundern, was nicht unbedingt immer der Fall ist. Hier 
wird schon mehr geboten und auch wenn die Story zu Beginn verwirrend erscheint…



Yellow – Makoto Tateno (4 Bände, bzw. laufend 
EMA)
Go und Taki sind zwei Partner, wie sie unterschied-
licher nicht sein könnten. Go ist offen schwul, hat 
ein Händchen dafür Schlösser zu knacken und ist 
während ihrer Aufträge dafür zuständig die männli-
chen Gegner zu verführen. Taki ist durch und durch 
hetero, versucht sich immer wieder Gos Annähe-
rungen zu erwehren und ist ein Spezialist, wenn es 
um Maschinen geht. Gemeinsam sind sie ein un-
schlagbares Team, deren Auftrag es ist Drogen zu 
stehlen oder kniffelige Fälle zu lösen. Auftraggeber 
ist zumeist Shigeyuki Tsunega, der im Café „Roost“ 
arbeitet und die Aufträge an das ungewöhnliche 
Duo vermittelt. Gemeinsam stolpern die zwei Män-
ner von einem gefährlichen Fall zum anderen und 
immer wieder kochen die Gefühle hoch …

Wer „Fake“ mochte, Yaoi, Comedy und Action 
mag, sollte sich „Yellow“ nicht entgehen lassen. 
Von Makoto Tatenos Werken ist diese Mangareihe 

Der beste Liebhaber – Masara Minase (4 Bände, 
Carlsen)
Suda Yoshimi ist arrogant, überheblich und ego-
istisch. Als er sich dafür entscheidet unbedingt zu 
modeln und dank seines Vaters den Fuß in eine be-
kannte Agentur setzen kann, wird Kuniyoshi Masa-
hiro damit beauftragt sich um den unverschämten 
Jungen zu kümmern. Immerhin will sich niemand 
den	 finanziellen	 Rückhalt	 des	 Vaters	 verscherzen	
und man geht davon aus, dass Yoshimi schon bald 
das Interesse am modeln verliert. Ein schweres Los 
für Masahiro, denn Yoshimi ist viel schlimmer, als 
zunächst gedacht. Er fordert nur die besten Jobs, 
will sofort an die Spitze und Masahiro kann ihn nicht 
ausstehen …

Insgesamt ist „Der beste Liebhaber“ ein schöner 
Manga, der sich eher an erwachsene Leser richtet 
und jeden, der nicht die übliche Romantikstory le-
sen möchte. Wer zudem erotische Sequenzen und 
eine mögliche Dreiecksbeziehung mag, und wem 
der feine, etwas kantige Stil von Minase Masara ge-
fällt, der sollte sich den Manga holen. „Der beste 
Liebhaber“ ist eine lohnenswerte Anschaffung…

Yaoi:

 

© Makoto Tateno, EMA

die beste und ist bietet jedem Boys Love Fan neben einer spannenden, actiongelade-
nen Story auch etliche romantische und erotische Szenen. Für Boys Love Fans ein Muss 
… Wird mit Yellow/R fortgesetzt.

© Masara Minase, Carlsen Manga



New York New York - Marimo Ragawa (4 Bände, 
Planet Manga, vergriffen)
Der New Yorker Polizist Kain Walker lernt den 22 Jäh-
rigen Mel Frederics in einer Bar kennen und verliebt 
sich Hals über Kopf in ihn. Während Kain nur einen 
Partner für die nacht sucht, hofft Mel auf eine fes-
te Beziehung. Nach einigen Anläufen schafft Kain 
sogar seinen inneren Schweinehund zu besiegen 
und lässt sich auf eine Beziehung mit Mel ein. Das 
größte Problem ist allerdings das Kain nicht dazu 
steht, dass er schwul ist. So geraten die beiden öf-
ters aneinander und Mel muss auf Kains Wunsch 
hin sogar verleugnen dass er bei ihm wohnt …

„New York New York“ ist ein sehr realistischer, dra-
matischer Manga. Die Story ist sehr tiefgründig und 
versucht sich an einer realistischen Darstellung des 
schwulen Lebens. Dementsprechd real und nach-
vollziehbar wirken die Charaktere. Die Zeichnun-
gen sind etwas gewöhnungsbedürftig und nicht im 

Junjo Romantica - Shungiku Nakamura (15 Bände 
(läuft noch), Carlsen)
 

Misaki Takahashi hat sich ein Ziel in seinem jungen 
Leben gesetzt - er will auf die Uni gehen, die sein 
Bruder Takahiro Takahashi immer besuchen woll-
te. Als ihre Eltern starben, hat sich Takahiro dafür 
entschieden sich um Misaki zu kümmern, anstatt zu 
studieren und somit möchte Misaki nun den Traum 
seines Bruders fortführen. Jedoch sind seine Noten 
alles andere als ausreichend, um an dieser Uni an-
genommen zu werden und so beginnt er bei Ta-
kahiros bestem Freund Akihito Usami Nachhilfe zu 
nehmen. Der exzentrische Autor stellt sich jedoch 
nicht als das heraus, was sich Misaki erhofft hat. So 
verfasst Usami nicht nur homoerotische Romane 
mit teils pornographischem Inhalt, er frisst auch ei-
nen Narren an Misaki ...

„Junjo Romantica“ ist eine typische Boys Love  
Serie. Die Charaktere sind recht stereotyp, das 

© Marimo Ragawa, Planet Manga

© Shungiku Nakamura, Carlsen Manga

klassischen Manga Stil gezeichnet, was jedoch gut zum Manga passt. Sehr zu empfeh-
len …

Hauptaugenmerk liegt auf der Beziehung der Personen untereinander, sowie die Ent-
wicklung, die ihre Liebe durchlaufen muss. Zum größten Teil ist die Reihe humoristisch, 
teilweise ziemlich überzogen dargestellt. Die Zeichnungen sind gewöhnungsbedürftig, 
da Shungiku Nakamura einen sehr fehlerhaften Stil hat und sehr viel mit SDs und Gag-
Einlagen arbeitet. Nichtsdestotrotz hat „Junjo Romantica“ eine breite Fanbase und ist 
durchaus einen Blick wert …



Love Mode – Yuki Shimizu (11 Bände, Carlsen, ver-
griffen)
Der erste Band ist mehr oder weniger Izumi und Ta-
kamiya gewidmet. Die beiden lernen sich durch 
eine Verwechslung kennen. Takamiya lädt den 
Jungen, der selber zu einem Date verabredet war 
ein und sie verbringen den Tag zusammen, der zum 
Entsetzen Izumis im Bett landet. Erst am nächsten 
Morgen klärt sich das Missgeschick. Izumi ist nicht 
sonderlich begeistert, erst wurde er „vergewaltigt“, 
dann scheint Takamiya einen Narren in dem Jun-
gen gefressen zu haben ...

Insgesamt ein empfehlenswerter Manga, der sich 
nicht auf ein Pairing konzentriert, sondern von 
Band zu Band verschiedene Figuren in den Mittel-
punkt setzt. Die Geschichten wirken real und nicht 
überdreht, die Zeichnerin arbeitet mit viel Gefühl, 
wenngleich ihr kantiger Stil gewöhnungsbedürftig 
ist. Empfehlenswert …

 
© Yuki Shimizu, Carlsen Manga

Weitere Yaoi – Mangas:
- Verliebter Tyrann – Hinako Takanaga (8 Bände, 

Tokyopop)
- Sakura Gari – Yuu Watase (3 Bände, EMA)
- Blue Sheep Dream – Makoto Tateno (5 Bände 

(läuft noch), EMA)
- Game – Reihe – Ryo Takagi (11 Bände (läuft 

noch), EMA)
- Kimono Boys - Ami Suzuki / Kaname Itsuki (3 Bän-

de, EMA)
- No touching at all - Kou Yoneda (Einzelband, To-

kyopop)
- Regeln der Liebe - Ren Kitakami (Einzelband, 

Carlsen)
- Boder – Kazuma Kodaka (4 Bände (läuft noch), 

Carlsen)
- Acid Town – Kyugo (3 Bände (läuft noch), Carl-

sen)

© Kou Yoneda, Tokyopop



Finder  – Ayano Yamane (6 Bände (läuft noch), 
Tokyopop)
Akihito	Takaba	arbeitet	als	freiberuflicher	Fotograf	
und schießt von einem zwielichtigen Club eine Rei-
he heikler Fotos. Dies ruft Ryuichi Asami auf den 
Plan, der in etlichen zwielichtigen Geschäften sei-
ne Hände im Spiel hat und Interesse an dem jun-
gen Mann entwickelt. Fortan gerät Akihito immer 
wieder	an	Asami	und	schon	kurz	darauf	findet	er	
sich zwischen den rivalisierenden Gruppen der Ya-
kuza	und	der	chinesischen	Mafia	wieder.	Letztere	
werden von dem hübschen Chinesen Feilong an-
geführt, der noch eine Rechnung mit Asami offen 
hat. Als Feilong auf den jungen Fotografen auf-
merksam wird, steht Akihito unvermittelt im Kreuz-
feuer ...

Insgesamt eine sehr harte Geschichte, die durch 
die Aktionen und Handlungen der Charaktere lebt. 
Der Manga ist nichts für Leute, die romantische Lie-
besgeschichten mögen oder gefühlvolle Stories 
mit gleichberechtigten Partnern. Hier geht es ganz 
anders zur Sache, Gefühle scheinen weniger eine 
Rolle zu spielen, als der eigentliche Akt.

© Ayano Yamane, Tokyopop

© Mika Sadahiro, Tokyopop

Hard Yaoi:
 

Under Grand Hotel - Mika Sadahiro (2 Bände, TP)
 
Nachdem er für den Mord an einem Mann zu 80 
Jahren Haft verurteilt wurde, wird der Japaner Sen 
in eines der sichersten Gefängnisse der USA ge-
bracht – das Under Ground Hotel, was von vielen 
Insassen „Under Grand Hotel“ genannt wird. Die 
Sitten sind rau – die Starken „fressen“ die Schwa-
chen. Sen bemerkt schnell, dass er ohne Schutz 
nicht überleben kann. So begibt er sich in die Hän-
de des Shutcalls Sword, doch dieser lässt sich seine 
Dienste mit dem Körper bezahlen.

Insgesamt ist „Under Grand Hotel“ ein Muss für alle 
Hardcore- Boys Love- Fans. Wer harte, realistische 
Geschichten mag und wen die schmutzigen Sex-
szenen und sie rauen Dialoge nicht stören, der soll-
te zugreifen. Mika Sadahiro Zeichnungen sind zwar 
fernab	 des	 üblichen	 bishonenhaften,	 filigranen	
Boys Love- Stils, doch da diese zur Geschichte pas-
sen, sind sie ein weiterer Pluspunkt. Fans des Gen-
res, die eher die romantischen und gefühlvollen Geschichten bevorzugen sollten um 
„Under Grand Hotel“ einen Bogen machen. Er ist nicht umsonst mit „18+“ belabelt und 
zur Zeit einer der härtesten Boys Love Mangas auf dem deutschen Markt.

 



Black Sun - Uki Ogasawara (2 Bände, Tokyopop)
Der junge Ordensritter Leonard de Limbourg steht 
vor einer schweren Entscheidung. Da ein Kampf um 
die Festung der Stadt Gerun aussichtslos erscheint 
und er die jungen Ritter, die ihm unterstehen, nicht 
in eine unsinnige Schlacht schicken will, entscheidet 
er sich dafür, sich Jemal Jan, dem gegnerischen 
Heerführer, als Unterpfand anzubieten. Dieser ist zu-
nächst überrascht, akzeptiert das Angebot jedoch 
auf seine Art. Er nimmt den jungen Ordensritter mit 
in seine Heimat, mit dem festen Vorhaben ihn zu sei-
nem Bettgespielen zu machen …

Wer stark erotischen Boys Love Mangas nicht abge-
neigt ist und den feinen Stil Uki Ogasawaras mag, 
sollte sich „Black Sun“ unbedingt zulegen. Sowohl 
die Geschichte, als auch die Charaktere sind inter-
essant und machen Lust auf mehr. Zuviel historische 
Korrektheit sollte man zwar nicht erwarten, aber 
wenn man darüber hinwegsieht, bekommt man ei-
nen schönen Manga, der sich deutlich an ein er-
wachsenes Publikum richtet. Zu empfehlen…

© Uki Ogasawa, Tokyopop

Haru wo Daite Ita - Youka Nitta (14 Bände, nicht 
auf deutsch erschienen)
 
Die Geschichte dreht sich vollkommen um Iwaki 
und Katou, zwei Pornodarsteller, wobei letzterer 
der aufstrebende Jungstar ist und Iwaki eher zum 
„alten Eisen“ gehört, was anfangs zu etlichen Rei-
bereien und Konkurrenzkämpfen führt. Denn gera-
de diese beiden unterschiedlichen Persönlichkei-
ten sind als potentielle Hauptdarsteller des Romans 
„Haru wo Daite Ita“ ausgewählt worden, der nun, 
nach	 unmassigem	 Erfolg	 endlich	 verfilmt	werden	
soll. Sie werden beide zu einem Vorstellungsge-
spräch der etwas anderen Art eingeladen, um he-
rauszufinden,	wer	die	Hautrolle	spielen	soll	...

“Haru wo Daite Ita“ist ein Manga, der durch kla-
re Linien, einer gut durchdachten, komplexen und 
realistischen Handlung und nachvollziehbare Cha-
raktere besticht. Der Zeichenstil ist klar und unmiss-
verständlich, teilweise hart, was gut zu den Cha-
rakteren passt. Youka Nitta konzentriert sich auf die 
Figuren und die Hintergründe.“Haru wo Daite Ita“ 
lebt durch die Charaktere, durch deren Entwick-
lungen und Persönlichkeiten.
Wer Lust auf realistischere Mangas hat, weg vom 
Shojo will und explizite Erotik nicht scheut, sollte sich 
nach den Mangas umsehen …

© Youka Nitta, Be Beautiful



Maiden Rose - Inariya Fusanosuke (3 Bände (läuft 
noch), nicht auf deutsch erschienen)
Taki und Klaus kennen sich schon seit Ewigkeiten. 
Bereits als Kinder sind sich die jungen Männer 
während einer Zeremonie innerhalb Dheede-
nes, Takis Heimat, begegnet und schon damals 
war Klaus fasziniert von dem schönen, jungen 
Knaben. Taki bittet Klaus schon bei ihrer ersten 
Begegnung darum, immer bei ihm zu bleiben 
und ihm sein Leben zu schenken.
Neun Jahre später begegnen sie sich während 
ihrer gemeinsamen Ausbildung an einer Militär-
akademie Luckenwalde wieder. Taki wurde aus 
Dheedene in den Westen geschickt, um den 
Umgang mit Panzern zu erlernen. Da das Militär 
der westlichen Allianz natürlich skeptisch gegen-
über des jungen Mannes ist, wird Klaus von Wolf-
stadt der Auftrag gegeben Taki nachzuspionie-
ren und ihn gegebenenfalls zu beschützen, um 
keinen Krieg mit Dheedene heraufzubeschwö-
ren…

 

 Weitere Hard Yaoi – Mangas:
- Crimson Spell – Yamane Ayano (4 Bände 

(läuft noch), Tokyopop)
- Ze – Yuki Shimizu (11 Bände, EMA)
-	 Okane	ga	Nai	-	Hitoyo	Shinozaki	/	Toru	Kōsaka	

(8 Bände, nicht auf deutsch erschienen)
- Hauptfach Liebe – Rie Hinjoh (3 Bände, To-

kyopop)
- Punch Up – Shiuko Kano (4 Bände, Tokyopop)
 

© Inariya Fusanosuke, Digital Manga

Insgesamt ist „Maiden Rose“ einfach jedem Boys Love Fan zu empfehlen. Ebenso wie 
bei „Finder“ von Yamane Ayano handelt es sich bei dieser Serie um eine sehr realisti-
sche und tiefgründige Handlung, die mehr als die üblichen Sexgeschichten zu bieten 
hat.

© Shiuko Kano, Tokyopop



Verliebter Tyrann
Der Student Tetsuhiro Morinaga ist seit Jahren in 
seinen Sempai Soichi Tatsumi verliebt, jedoch 
ist dieser ein Schwulenhasser sondersgleichen. 
Als Soichis kleiner Bruder Tomoe seinen Liebha-
ber Kurogawa heiratet, verzweifelt der Soichi 
so sehr, dass er sich zusammen mit Morinaga 
betrinkt und bei seinem Freund die Nacht ver-
bringt.	 Allerdings	 findet	 Soichi	 bei	 Saufaktion	
nicht nur Alkohol, sondern ein sehr starkes Aph-
rodisiakum, welches er ohne Morinagas Wissen 
trinkt. Erst später in der Nacht entfaltet das Mittel 
seine Wirkung. Morinaga zögert zu Beginn, kann 
sich dann jedoch nicht mehr zurückhalten und 
hilft Soichi bei seinem Problem …

„Verliebter Tyrann“ ist das bekannteste Werk 
von Hinako Takanaga. Der Anime umfasst nur 
den Anfang der Geschichte und hält sich nach 
die Mangavorlage. Lediglich die expliziten Sze-© Hinako Takanaga, primetime

Ai no Kusabi
 
Riki ist Teil der untersten Kaste in Midas und wächst 
in den Slums Ceres auf. Die Menschen 
dort haben weder rechte noch ein geregeltes 
Leben und mehr schlecht als Recht schlägt er 
sich durch. Als er von Iason gerettet wird, lernt 
er nicht nur Iason kennen, sondern erfährt auch 
die nächsten Jahre, was es bedeutet als Pet den 
Wünschen eines Blondies zu gehorchen. Die-
se Gesellschaftsschicht lebt im Stadtteil Eos und 
herrscht über Midas. Iason gehört nicht nur zu 
den Ranghöchsten, er ist auch zunehmend an 
dem stolzen jungen Mann interessiert, der im Ge-
gensatz zu vielen anderen kein Interesse hat als 
Pet einem Blondie zu dienen. Dennoch verbringt 
Riki drei Jahre bei Iason, bis dieser ihn schließlich 
frei lässt.
Der 2-teilige OVA „Ai no Kusabi“ basiert auf dem 

Anime

nen wurden abgeschwächt. Die Geschichte ist ein wenig stereotyp, ebenso die Cha-
raktere, nichtsdestotrotz lohnt es sich einen Blick in den Anime zu werfen …

© Rieko Yoshihara, Anime International 
/ Ken Media

gleichnamigen Roman von Rieko Yoshihara. Die Bücher erschienen Ende der 80er Jah-
re und erst 1992 und 1994 erschien jeweils 1 OVA, der jedoch nur einen Bruchteil der 
eigentlichen Handlung aufgreift. Es wird davon ausgegangen, dass man die Romane 
kennt, wenn man sich die OVAs ansieht, so dass viele Dinge nur angeschnitten und 
ungeklärt bleiben. Dem Betrachter bleibt nichts anderes übrig, als zu recherchieren, 
oder sich seine eigenen Schlüsse zu ziehen.
Kürzlich erschien ein 4-teiliges Remake des Animes unter dem Titel „Ai no Kusabi 2012“.



Sukisyo
Der Junge Hashiba Sora kommt nach langem 
Krankenhausaufenthalt zurück in das Wohnheim 
seiner Schule. Aus mysteriösen und ihm völlig 
unerklärlichen Umständen stürzte er aus dem 2. 
Stock seiner Schule, blieb jedoch, von einer Am-
nesie einmal abgesehen, weitestgehend unver-
sehrt. Überraschend trifft er auf den für ihn frem-
den Jungen Sunao Fujimori, ein Kindheitsfreund, 
wie er später erklärt bekommt, der neu an der 
Schule ist und mit welchem Sora sein Wohnheim-
zimmer teilt. Ihr gemeinsamer Kindheitsfreund 
Matsuri Honjo ist begeistert endlich seine Freun-
de wieder zusammen zu haben und obgleich es 
Sora schwer fällt sich an Sunao zu erinnern, wer-
den die drei wieder Freunde …

Sukisyo, auch Sukisho genannt, ist eine 13 teili-
gen Shonen Ai Serie, die 2005 über die japani-
schen	 Bildschirme	 flimmerte.	Das	 gleichnamige	
PC- Yaoi Spiel bildet die Grundlage für die TV-
Serie, die nur einen kleinen Bruchteil des Spiels © Tsutae Yuzu, ZEXCS

© Ashika Sakura, Trimax

abdeckt und für die TV Version deutlich entschärft wurde, so dass die Genre Einord-
nung zweifellos seichtes Shonen- Ai ist. Aufgrund der enormen Beliebtheit der Spiele 
entstand nicht nur der Anime, sondern auch ein Manga, verschiedenen Artbooks und 
eine breite Merchandisepalette.

ji und seines Liebhabers Hanasaki Sono. Es wird 
gezeigt wie die beiden sich kennenlernen, ohne 
dass Seiji weiß, mit wem er er zu tun hat. Als er 
herausfindet,	 dass	 es	 sich	 um	 den	 berühmten	
Mangaka Hanasaki Sono handelt, ist er vollkom-
men überrascht - denn Sono ist keine Frau, wie 
jeder glaubt, sondern ein Mann. Trotzdem wer-
den die beiden ein Paar, arbeiten teilweise zu-
sammen und haben auch bald, aufgrund der 
gängigen Gerüchte, die ersten Probleme. Sono 
wird nämlich nachgesagt, mit nahezu jedem ins 
Bett zu steigen …
Der knapp 30-minütige OVA erschien Dezember 
2004 und ist einer der erotischsten Yaoi- Animes 
die es bisher gibt. Der Manga „Sensitive Porno-
graph“ ist die Grundlage für den gleichnamigen 
einteiligen OVA und wurde von Ashika Sakura 
gezeichnet. Der OVA ist in zwei voneinander un-
abhängige Teile untergliedert, die beide Hard-
core Yaoi sind.
In Deutschland erschien der Anime bei Trimax, 

das Label äußerst schlechte Ware für einen horrenden Preis (knapp 35 Euro) verlangt. 

Sensitive Pornograph
Der erste Abschnitt des OVAs zeigt das Leben des 22-jährigen Mangaka Yamada Sei-

allerdings ist deutlich vom Kauf dieser DVD abzuraten, da 



No. 6
Die Metropole No. 6 ist nach dem dritten Welt-
krieg eine von sechs perfekten und idealen 
Städten, in dem die Menschen in Frieden und 
Glück leben. Auch Shion lebt mit seiner Mutter 
in No. 6. All das ändert sich, als er während eines 
Sturmes dem gleichaltrigen Nezumi Unterschlupf 
gewährt. Der Junge ist verletzt und wird von den 
Sicherheitskräften der Stadt gesucht. Da Shion 
es nicht über sich bringt, Nezumi seinem Schick-
sal zu überlassen, versteckt er ihn für eine Nacht. 
Am nächsten Morgen ist Nezumi verschwunden 
und Shion werden alle Rechte aberkannt.
Jahre später begegnen sich die beiden wieder, 
als Shion in Schwierigkeiten gerät. Bei ihrer ge-
meinsamen Flucht, lernt er nicht nur Nezumi bes-
ser kennen, er muss auch erkennen, dass No.6 
nicht so perfekt ist, wie er dachte ...

Die 11-teilige Anime-Serie „No. 6“ beruht auf 
einer sehr populären 9-bändigen Romanreihe 
von Atsuko Asano, die von 2003 bis 2011 im Ko-

dansha Verlag erschien. Der Anime ist eine unterhaltsame und schöne Serie für zwi-
schendurch. Wer Sci-Fi und Action mag und einer Prise Boys Love und Mystery nicht 
abgeneigt ist, sollte einen Blick riskieren. Es ist schade, dass nur 11 Folgen produziert 
worden, da die Handlung spürbar gestrafft und einige Nebencharaktere zu wenig be-
leuchtet werden, doch der Anime lohnt sich dennoch. Dank der beiden Hauptcha-
raktere und der interessanten Hintergrundgeschichte, sollte man „No. 6“ eine Chance 
geben. Zu empfehlen …

© Atsuko Asano / Hinoki Kino, Studio Bones

 

Weitere Anime:
- Level-C
- Gakuen Heaven
- Junjo Romantica
- Maiden Rose
- A foreign Love Affair
- My sexual Harresment
- Close the last Door
- Sex Pistols
- Mirage of Blaze
- Loveless
-  Papa to Kiss in the dark
- Fake
-  Seikimatsu Darling
- Gravitation

© Mizuna Kuwabara, Studio Madhouse



Starfighter - M. „Hamletmaschine“ Palumbo 
(www.starfightercomic.com)

Die beiden jungen Männer ‚Cain’ und ‚Abel’ bilden 
ein neues Fighter/Navigator- Team im Kampf für eine 
Raumstation und teilen ab sofort ein Zimmer. Cain, 
ein äußerst rabiater Zeitgenosse, legt Wert darauf, 
seinen Besitz zu kennzeichnen – beim Kuss verpasst 
er Abel eine Narme an der Lippe. Daraufhin endet 
auch ihre erste gemeinsame Mission beinah in einem 
Desaster. Sie kooperieren zwar gut miteinander, doch 
Abel	will	 sich	 nicht	 kampflos	 seinem	neuen	Partner	
unterordnen. So rettet er einen befreudneten Figh-
ter, ohne auf Cains Einwürfe zu achten. Doch Cain 
weiß genau, wie er das Ruder wieder an sich reißen 
kann …

© Emirain

© M. „Hamletmaschine“ Palumbo

Webcomics

 
Teahouse – Emirain (www.teahousecomic.com)
Das „Teahouse“ ist ein bekanntes und bliebtes Bordell, 
das nicht nur mit Frauen aufwartet, sondern in dem 
man auch Männer für einen Abend buchen kann. Da-
mit spricht das Teahouse jedoch nicht nur (schwule) 
Männer an, auch Frauen besuchen das Etablissement, 
um mit den männlichen Prostituierten einige gesellige 
Stunden zu verbringen. Unter den Stammgästen be-
finden	sich	u.a.	der	adelige	Rhys,	der	einen	Narren	an	
dem (eigentlich heterosexuellen) Axis gefressen hat 
und sein Freund Lord Reed ein Auge auf den junfräuli-
chen Rory geworfen hat. Zeitgleich kämpft der andro-
gyne Linneus, der in dem Bordell aufgewachsen ist und 
in Rhys, den Besitzer des „Teahouses“ verliebt, gegen 
die Probleme an, die seine Gefühle mit sich bringen …

Der Onlinecomic „Teahouse“ von Emirain ist neben 
“Starfighter”	der	bekannteste	und	beliebteste	Comic.	
Die Geschichte ist nicht unbedingt neu und hat bis-
her außer den diversen Beziehungsproblemen keinen 
wirklich tieferen Sinn entwickelt, kann jedoch mit un-
terschiedlichen und interessanten Charakteren punk-
ten. Darüber hinaus sind die Zeichnungen sehr detail-
liert und und auch an erotischen Szenen mangelt es 
(gerade in den Extrastories, die in den Printveröffent-
lichungen enthalten sind) nicht. Wer Boys Love mag 
und wem die Beziehungskisten der Prostituierten ge-
fallen, der sollte sich „Teahouse“ ansehen. Der Comic 
wird jede Woche mittwochs aktualisiert.

 

© Emirain



“Starfighter“	 ist	ein	Sci-Fi/	Yaoi	Comic,	der	 zumindest	nicht	
mit ausgedehnten Sexszenen geizt. Die Handlung ist zu Be-
ginn relativ dünn, doch nach und nach tauchte man tiefer 
in	die	Hintergründe	ein	und	erfährt	mehr	über	die	Starfighter	
und die Charaktere.
Die Zeichnungen sind anders und für sich stehend sehr schön 
ausgearbeitet. Der vollfarbige Comic wirkt auf etlichen Sei-
ten fast schon skizzenhaft, dennoch ist er sehr routiniert. Wer 
erotische Geschichten und Sci-Fi mag, der sollte sich „Star-
fighter“	nicht	entgehen	 lassen.	Der	Comic	wird	 in	unregel-
mäßigen Abständen fortgeführt.

© Alex Woolfson, Adam DeKraker, Veronica Gandini

The Young Prtotectors (http://webcomics.yaoi911.com/archive/ete_title_page/)
So hat sich der 16-jährige Superheld Kyle seinen ersten Besuch in einer Gay-Bar nicht 

© M. „Hamletmaschine“ Palumbo

vorgestellt, denn nachdem er den 
Club verlassen hat, trifft er in einer 
Gasse auf Duncun, den Schurken 
der Stadt. Aus Angst, dass sein 
Geheimnis verraten werden könn-
te, bittet Kyle den Mann darum, 
niemandem etwas über seine Ho-
mosexualität zu verraten. Er geht 
sogar soweit, ihm einen Wunsch 
zu erfüllen. Duncan zögert nicht 
lange – er verlangt einen leiden-
schaftlichen Kuss. Kyle ist zwar ver-

„The Young Protectors“ ist ein Sci-Fi / Superhel-
den Webcomic von Alex Woolfson, der für die 
Geschichte verantwortlich ist und bereits den be-
kannten	 und	 beliebten	Webcomic	 „The	 Artifice“	
entwickelt hat, dem Zeichner Adam DeKraker and 
Veronica Gandini, die für die Coloration zuständig 
ist. Die Story ist interessant, jedoch noch nicht so 
weit fortgeschritten, um schon mehr erzählen zu 
können und die Charaktere sind erwachsen und 
weichen angenehm vom üblichen Klischee ab. 
Kyle ist der typische, unsichere Teenager und Dun-
can weiß genau was er will, auch wenn seine Ziele 
noch im Dunkeln liegen.
Die Zeichnungen passen zur Geschichte, sind sehr 
realistisch und passen stilistisch zu einem Superhel-
dencomic. Wer diese Art der Geschichten mag 
und auch sonst ein Fan von amerikanischen Co-
mics ist, sollte einen Blick riskieren. „The Young Pro-
tectors“ wird jeden Samstag aktualisiert, wenn bis 
zum Mittwoch ein bestimmtes Spendenziel erreicht 
wird, folgt am Mittwoch Abend eine weitere Seite.

© Alex Woolfson, Adam DeKraker, Veronica Gandini

wirrt, akzeptiert den Wunsch jedoch und kommt dem Schurken damit näher, als ihm 
lieb ist.



Purpurea Noxa (www.purpureanoxa.com)
In der Toscana nahe der Städte Pisa und Lucca leben verschiedene Vampirclans, die 

© Valentina Vecchione, Veronica Moroni

ihren nächtlichen Aktivitäten nachgehen. 
Während die Vampire in Lucca wesentlich zi-
vilisierter sind und sich an strenge Regeln hal-
ten, um nicht entdeckt zu werden, nehmen 
die Clans aus Pisa keine Rücksicht darauf. 
Dementsprechend herrscht zumeist ein stiller 
Krieg zwischen den Vampiren. Als Javier Su-
ero von seinem Boss nach Pisa versetzt wird, 
um eine „bestimmte Person“ zu suchen und 
sich zunächst als Polizist tarnt, stößt er auf eine 
Gruppe Vampire, die von dem wilden Jason 
angeführt werden, der mit Drogen dealt und 
auch sonst einiges auf dem Kerbholz hat. 
Neben diesen beiden gibt es noch eine Rei-
he anderer Charaktere, die das italienische 
Nachtleben unsicher machen …

„Purpurea Noxa“ ist ein Boys Love Vampir - 
Webcomic des italienischen Teams Valentina 
Vecchione, die als Autor an der Geschich-
te arbeitet und Veronica Moroni, die für die 
Zeichnungen zuständig ist. Jeder Rollenspieler 
wird auch ohne größere Hinweise deutlich er-
kennen, dass es sich bei „Purpurea Noxa“ ur-

sprünglich um eine „Vampire – The Maskerade“ Runde handelte. Obwohl die Autorin 
die rechtlich geschützten Namen abgewandelt hat, erkennt man problemfrei, welche 
Charaktere zu welchem Clan gehören und dass Lucca mit der Camarilla gleichzuset-
zen ist, während Pisa eindeutig für den Sabbat steht.
 
Die Geschichte ist noch ein wenig verwirrend, da es sehr viele Charaktere gibt, die ihre 
eigenen Hintergründe und Handlungsbögen bekommen haben. Auch fehlt bisher ein 
roter Faden, doch alles deutet darauf hin, dass die einzelnen Teile aufeinander zulau-
fen.

© Valentina Vecchione, Veronica Moroni

Die Zeichnungen sind sehr ei-
gen und dynamisch. Veronica 
Moroni versteht es die Figuren 
in Szene zu setzen und hat ein 
gutes Gefühl für Farbe und At-
mosphäre.

Insgesamt ist „Purpurea Noxa“ 
ein Muss für alle Vampir- und 
Boys Love Fans. Wer überna-
türliche Geschichten mag 
und sich von den vielen Pai-
ings und Charakteren nicht 
verwirren lässt, sollte einen 
Blick riskieren. Es lohnt sich.



 Ephemeral (http://ephemeralcomic.com)

© Shin, June

Um die Schulgebühren zu bezahlen, und um halbwegs 
problemfrei über die Runden zu kommen, arbeiten 
die Zwillinge Zen und Nii als Prostituierte und bieten ih-
ren Körper denjenigen in der Schule an, die Interesse 
an zeigen. Zen stört dieses Leben nicht, wenngleich 
er erst deswegen seinen Freund Kaz verloren hat, der 
zu seinem Ex Alice zurückgekehrt. Was Zen jedoch am 
meisten mitnimmt, sind seltsame Alpträume, in den er 
entweder von einem Gebäude in den Tod springt, oder 
anderen Personen in seinem Umfeld Schaden zufügt. 
Als die beiden Jungen Hope, der Alice zum Verwech-
seln ähnlich sieht, und der stille, schwächliche Gabriel 
neu in Zens Klasse kommen, spürt dieser, dass etwas mit 
den beiden nicht stimmt. Zudem werden seine Alpträu-
me schlimmer und erreichen plötzlich einen grausamen 
Höhepunkt, als Alice, den er im Traum gequält und ge-
tötet hat, wirklich schwer verletzt ins Krankenhaus einge-
liefert wird.

„Ephemeral“ ist ein französischer Webcomic, der 
von der Künstlerin Shin gezeichnet und von June 
geschrieben wurde. Der Comic ist sehr düster und 
mysteriös. Schon zu Beginn werden etliche Fra-
gen aufgeworfen, die zunächst fast gar nicht be-
antwortet werden. Stattdessen bringen die unter-
schiedlichen, teilweise stereotypen Charaktere 
kaum Licht ins Spiel, so dass man noch nicht genau 
sagen kann, in welche Richtung der Comic geht. 
Das macht „Ephemeral“ durchaus spannend und 
interessant, wenngleich es die Handlung ein wenig 
verwirrend aufgebaut ist.
Zeichnerisch ist „Ephemeral“ nicht schlecht und 
hält sich stark an den japanischen Mangastil, wes-
wegen die Einzelseiten schwarz/weiß gehalten 
sind. Nichtsdestotrotz beherrscht Shin ihr Handwerk 
und bringt auch die erotischen Szenen glaubhaft 
und sicher zu Papier.

Insgesamt ist der Webcomic ein Muss für alle, die mysteriöse und düstere Mangas mö-
gen. Wer Serien wie „Sukisyo“, „Are you Alice“ oder „After School Nightmare“ mochte, 
dem wird auch „Ephemeral“ gefallen. Der Comic wird immer sonntags aktualisiert.

Weitere Webcomics:
- Always Raining Here (http://alwaysraininghere.com)
- Transfusions (http://transfusions.smackjeeves.com/)
- La Macchina Bellica (http://lamacchinabellica.com/)
-	 Whut	Nani?	–	Online	Magazin	mit	den	Webcomics	“Grass	Net”,	“What	happens	in	
Carpediem	und	Novel	“F.W.B.”	(http://whutnani.piggyhoho.net/)

- The less than epic adventures of TJ and Amal (http://tjandamal.com/)

© Shin, June



Romane
 

© Floortje Zwigtman, Gerstenberg

© Andreas Steinhöfel, Carlsen

Die Mitte der Welt – Andreas Steinhöfel (u.a. Carl-
sen)
Der 17-jährige Phil lebt mit seiner etwas verrückten 
und überdrehten Mutter Glass und seiner 
introvertierten Zwillingsschwester Dianne in einem 
riesigen Landhaus, das ein wenig abseits einer klei-
nen Provinzstadt liegt. Phils Leben ist dank seiner 
Mutter und seiner Schwester seltsam, chaotisch 
und alles andere als geordnet und normal. Ledig-
lich Phils Freundin Kat vermittelt ein wenig Norma-
lität, gleich wenn ihre Freundschaft von Kats Eltern 
eher missbilligt wird. Als sich Phil in den unerreich-
baren Läufer Nicholas verliebt und dieser seine 
Gefühle erwidert, stürzt er sich Hals über Kopf in 
eine Beziehung …

Der Roman „Die Mitte der Welt“ erschien bereits 
1998 und wurde von Andreas Steinhöfel geschrie-
ben. Es wurde für den Deutschen Jugendliteratur-
preis nominiert und gewann den hochdotierten 

Preis Buxtehuder Bulle für das beste Jugendbuch. Wer ein gutes Jugendbuch sucht 
und eine realistische und zugleich außergewöhnliche Geschichte lesen wollte, bei der 
Homosexualität zwar behandelt wird, diese aber nicht im Vordergrund steht, sollte un-
bedingt zugreifen. Auch Leute, die normalerweise nichts mit Homosexualität anfangen 
können, sollten einen Blick in „Die Mitte der Welt werfen“. Unbedingt zu empfehlen!

Wildes, Aubrey Beardsleys und den vielen Dichtern 
und Künstlern dieser Epoche. Adrian selbst arbeitet 
als Ladenbediensteter in einem Laden für Herren-
kleidung, bis er von dem schwulen Künstler Augus-
tus Trops das Angebot erhält Modell zu sitzen. Adrian 
stimmt zu und lernt Trops’ illustren Freundeskreis ken-
nen, darunter auch den stillen, introvertierten Maler 
Vincent Farley. Bei diesem und seiner Nichte Imogen 
findet	Adrian	einen	Ort,	den	er	als	Zuhause	betrach-
ten kann und kommt dabei Vincent immer näher …

Insgesamt ist sind die Bände der Trilogie durchweg 
sehr und packend geschrieben. Floortje Zwigtman 
gelingt	es	sowohl	den	fiktiven	Figuren,	als	auch	den	
historischen Persönlichkeiten Leben einzuhauchen, 
so dass man beim Lesen das Gefühl hat, mit Oscar 
Wilde zu sprechen und durch die Londoner Straßen 
zu	flanieren.
Wer historische Geschichten in der viktorianischen 
Zeit, gekoppelt mit ein wenig Humor und Spannung 
mag, sollte die reihe unbedingt lesen.

Adrian Mayfield Trilogie – Floortje Zwigtman (Gerstenberg Verlag)
Der	16-jährige	Adrian	Mayfield	lebt	im	London	des	19.	Jahrhunderts.	Es	ist	die	Zeit	Oscar	



Ruf mich bei meinem Namen - André Acimans (u.a 
dtv)
Elio ist 17 Jahre alt und verbringt die Sommer in der 
großen Villa seiner Eltern in Italien. Diese geben je-
des Jahr einem jungen Studenten oder Doktorant 
die Möglichkeit die Sommermonate in ihrem Haus 
zu	verleben.	Die	Wahl	des	Sommergastes	fiel	die-
ses Jahr auf Oliver, einem Harvard-Absolventen, 
der Elio vom ersten Moment an den Kopf verdreht. 
Dennoch wagt er es jedoch nicht diesem seine 
Gefühle zu gestehen. Stattdessen testet er aus, wie 
nah er dem Schriftsteller kommen kann, ohne sich 
zu verraten, beobachtet ihn ausgiebig und ver-
sucht	 herauszufinden,	was	Oliver	 über	 ihn	 denkt.	
Es beginnt ein Spiel über Annäherung und Distanz, 
Verführung und Zurückweisung, gespickt mit Unsi-
cherheit und Begehren …

Insgesamt ist „Ruf mich bei deinem Namen“ ein 
ungewöhnliches Werk, das mit Symbolik, inneren 
Monologen und sehr langatmigen Szenen ge-
spickt ist. Sprachlich gibt es nicht viel zu meckern, 
doch wirklich viel Handlung sollte man nicht erwar-

© E.M.Foster, Fischer Verlag

© André Acimans, dtv

Maurice – E.M. Foster (Fischer Verlag)
Maurice Hall wächst mit seiner Mutter und zwei jüngeren Schwestern ohne Vater in 
einer gutbürgerlichen Atmosphäre heran. Während seines ersten Jahres im College 
lernt er den jungen Studenten Clive Durham kennen, der ihm eine völlig neue Welt 

ten. Letztendlich ist es ein Werk über die erste Liebe, in dem der Leser die Verwirrung, 
das Begehren und die Verletzlichkeit aus Sicht eines jungen Mannes mitbekommt, die 
manchmal ein wenig zu schwer nachvollziehbar ist …

eröffnet. Clive offenbart Maurice die Werke Platos 
und weckt in ihm ganz neue Sehnsüchte. Schon 
bald verbindet sie eine tiefe Freundschaft. Als Clive 
Maurice schließlich offenbart, dass er sich in seinen 
Freund verliebt hat, ist Maurice zunächst abweisend 
und weiß nicht wie er mit diesem Geständnis umge-
hen soll …

„Maurice“ erschien erst nach dem Tod der Autors 
im Jahre 1971. Aufgrund seiner homoerotischen 
Thematik war es dem bereits 1913/1914 geschrie-
ben Werk vergönnt früher zu erscheinen. Dennoch 
zählt das Werk heute als eines der bedeutendsten 
Werke Fosters und wurde in den 90er Jahren er-
folgreich	u.a.	mit	High	Grant	verfilmt.	Insgesamt	ein	
sehr schöner und intelligent geschriebener Roman. 
Wer Bücher und Romane mag, die allgemein im 
19. Jahrhundert angesiedelt sind, sollte zuschlagen, 
„Maurice“ ist ein Meisterwerk, das man sich nicht 
entgehen lassen sollte.



Ein perfekter Kellner - Alain Claude Sulzer
Erneste ist seit Jahrzehnten Kellner und in allem was er 
tut korrekt und tadellos. Der 
unauffällige	Mann	 arbeitet	 schnell	 und	 dienstbeflis-
sen und geht vollkommen in seiner Berufung auf. Als 
er jedoch 1966 einen Brief von seinem ehemaligen 
Freund und Geliebten Jakob bekommt, der ihn um 
Hilfe bittet, wird Ernest aus seinem einfachen Leben 
gerissen und seine perfekte Fassade bekommt Risse. 
Zuerst muss er sich einer Vergangenheit stellen, die er 
bisher verborgen hielt.
Zunächst ignoriert Erneste den Brief, kann jedoch 
nicht verhindern, dass er noch einmal sein Leben mit 
Jakob durchlebt und von seinen Erinnerungen gera-
dezu überwältigt wird.

Insgesamt ist „Ein perfekter Kellner“ ein wunderbares 
Buch, das jedem zu empfehlen ist. Es ist ein wahres 
Meisterwerk der homoerotischen Literatur, tiefgrün-
dig, bewegend und stilistisch sehr gut umgesetzt. Die 
Geschichte ist interessant, man erhält einem guten 
Einblick in die damalige Zeit und die Charaktere sind 

© Alain Claude Sulzer, suhrkamp

© Lynn Flewelling, Bastei Lübbe

sehr tiefgründig und nachvollziehbar. Wer einen sehr guten homoerotischen Roman 
lesen möchte, sollte unbedingt einen Blick in Sulzers Werk werfen. Wer zudem noch ein 
bisschen Zeit für Recherche mitbringt, dem offenbaren sich versteckte Andeutungen 
…
 

Weitere Romane:
- Will & Will (John Green / David Leviathan)
- Des Teufels Maskerade (Victoria Schlederer)
- Eine Welt dazwischen (Aline Sax)
- Wraeththu (Storm Constantine)
- Die Schattengilde (Lynn Flewelling)
- Ihr mich auch! (Michael Borlik)
- Böser Engel (Timothy Carter)
- Paranormal Investigations (Ally Blue)
- Ein Traum vom Leben (Håkan Lindquist)
- Du hörst von mir (Luis Algorri)

 



Filme

 

© Salzgeber & Co. Medien GmbH

© Anime House

Bishonen
Der junge, selbstverliebte Stricher Jet ist einer der 
begehrtesten Männer Hong Kongs und kann sich 
vor Liebhabern und Verehrern kaum retten, die 
ihm	zugleich	seinen	teuren	Lebensstil	finanzieren.	
Das ändert sich schlagartig, als er den gutaus-
sehenden Polizisten Sam kennenlernt, der zwar 
schwul ist, jedoch nicht mehr als eine freund-
schaftliche Beziehung möchte, da er selbst Angst 
vor der Entdeckung hat. Jet denkt jedoch nicht 
daran aufzugeben und auch Sam muss feststel-
len, dass er nur schwer gegen seinen Gefühle an-
kämpfen kann …

„Bishonen“ ist einer der Wegbereiter des asiati-
schen Schwulen- Films und gilt hierzulande als ei-
ner der bekanntesten Filme, die sich mit diesem 
Thema auseinander setzen. Das Drama um die 
Geschichten fünf unterschiedlicher Männer er-
schien auch in Deutschland auf DVD.

Boys Love
Es hätte Mamiyas erster großer Auftrag sein 
sollen. Der junge Redakteur soll ein Interview 
mit dem Model Noel Kisaragi führen, das die 
Zeichnungen des jungen Mannes zum The-
ma hat. Mamiya erhofft sich viel von dem 
Abend, besonders da er die Zeichnungen, 
insbesondere das Werk eines Jungen am 
Meer, sehr einfühlsam und stimmungsvoll 
findet.	Doch	alles	kommt	anders,	als	es	sich	
der junge Redakteur erhofft hat. Schon in 
dem Restaurant, in dem sie zu Abend essen, 
kommt es zu einem Intermezzo auf der Toi-
lette. Noel verführt hierbei Mamiya, der den 
forschen Jungen nicht abweisen kann.

Selten war ein rein für DVD produzierter Film 
so erfolgreich. „Boys Love“ erschien im No-
vember 2006 in Japan und eroberte schnell 
die Herzen derjenigen, die Boys Love mögen 
und zog eine gleichnamige Mangaumset-
zung nach sich. Wer Drama, Gefühl und pure 
Romantik mag, wird um „Boys Love“ nicht 
herum kommen. Wer eher auf erotische, rea-
listische Stories steht, sollte sich im Vorfeld genau überlegen, ob der Film die passende 
Abendunterhaltung	ist,	da	er	wie	ein	verfilmter	Manga	ist	…



Wäre die Welt mein
Nach Timothys Coming-Out geht sein Leben 
erst Recht schief - sein Vater setzt ihn kurzer-
hand vor die Tür, lediglich seine Mutter hält 
zu ihm und verlässt wegen ihrem Sohn ihren 
Mann; die Sticheleien in der reinen Jungen-
schule werden unerträglich und zu allem Über-
fluss	hat	er	sich	 in	den	Rugby-Star	der	Schule	
verliebt - Jonathan. Um sein Desaster perfekt 
zu machen, will die Kunst- und Literaturleh-
rerin Miss Tippet als jährliches Theaterstück 
„Ein Sommernachtstraum“ von Shakespeare 
aufführen und Tim bekommt aufgrund seiner 
Stimme die Hauptrolle…

„Wäre die Welt mein“ ist ein sehr schöner, 
frischer Film, der jedem gefallen dürfte, der 
Shakespeare, Romantik und Comedy mag 
und nicht allzu viel Wert auf Erotik legt. Ein lie-
benswertes Musical, dass Lust auf mehr macht. 
Zu empfehlen…

© Profun Media

© arthouse

Erdbeer und Schokolade
David, Student und überzeugter Anhänger der Castro-Regierung, kommt gerade von 
der Hochzeit seiner Ex-Freundin und ist dementsprechend deprimiert, hat er sie doch 
deswegen verloren, weil er mit dem Sex bis zur Hochzeit warten wollte. Im bekannten 
Eiscafé Coppelia lässt er sich nieder und bestellt Schokoladeneis, als sich urplötzlich 
Diego an seinen Tisch setzt und es vorzieht sein Erdbeereis dort weiter zu essen. Der 
offensichtlich schwule Mann lässt sich überhaupt nicht von Davids barscher Art beein-
drucken und schnell entwickelt sich ein Gespräch 
zwischen den Beiden. Schnell wird David klar, dass 
Diego nicht nur Regimegegner ist, sondern auch 
noch verbotene Bücher besitzt, die nur über Umwe-
ge aus dem Ausland importiert werden können.

Der 1993 erschienene kubanische Film „Erdbeer 
und Schokolade“ konnte mehrere Auszeichnungen 
gewinnen und schaffte es 1995 sogar zu einer Os-
carnominierung. Der Regisseur ist Tomás Gutiérrez 
Alea und der Film zeigt nicht nur die aufkeimende 
Freundschaft zweier Männer, die sich zufällig ken-
nenlernen, sondern auch die Castro-Politik Kubas, 
die hier deutlich gezeigt und behandelt wird. Wer 
ernste, ruhige Filme mag, die ein wenig kritischer 
und tiefgründiger sind, sollte den Film unbedingt 
ansehen. Er zeigt ein ganz neues, interessantes Bild 
und die schauspielerische Leistungen von Jorge Pe-
rugorría (Diego) und Vladimir Cruz (David) sind be-
merkenswert.



Sommersturm
 

Tobi und Achim sind von Kindesbeinen an die engsten Freunde.. 
Als der Ruderclub, in dem beide Mitglieder sind, für drei Wochen 
ins	Ferienlager	fährt,	wird	klar,	dass	dort	mehr	stattfindet,	als	nur	
das tägliche Training und der Wettkampf am Ende des Aufent-
halts. Denn nicht nur die weibliche Mannschaft des Ruderclubs 
begleitet die Jungen, die Mannschaft „Queerschläger“ aus Ber-
lin schlägt ebenfalls ihr Lager am Ufer des Sees auf. Dass der 
Name nicht nur auf schräge Typen hindeutet, sondern sämtliche 
Mitglieder schwul sind, wirkt sich massiv auf die Spannungen zwi-
schen den Jugendlichen aus. Während Achim eine Beziehung 
zu Sandra aufbauen will, erkennt, Tobi dass er ebenfalls an sei-
nem Freund interessiert ist …

© Warner Home Video

© STUDIOCANAL

 

Weitere Filme:
- Beautiful Thing
- Eating Out 1-3
- Queer as Folk (TV-Serie)
- Formula 17
- Get real – Von Mann zu Mann
- In & Out
- Jeffrey – It’s just Sex
- Maurice
- Oscar Wilde
- Trick
- To Wong Foo, Thanks for Everything! 

Julie Newmar
- Latter Days
- Priscilla - Königin der Wüste
- Kreuz und Queer
-  Gohatto
-  The Rocky Horror Picture Show
- Mitternacht im Garten von Gut und 

Böse

„Sommersturm“	 ist	 damit	 Pflichtprogramm	 für	 alle,	 die	 in	 einen	 solchen	 Film	 hinein-
schnuppern wollen. Besonders Fans von Coming- Out Stories werden um „Sommer-
sturm“ nicht herum kommen, doch auch andere sollten einen Blick riskieren. Der Film 
bietet eine gute Grundlage, um sich tiefergehend mit dem Thema Homosexualität zu 
beschäftigen. Empfehlenswert.



Schwule Superhelden 
von Andreas Völlinger (Quelle: dbna.de)

Was machen Batman und Robin in der 
Bat-Höhle? Das blieb stets im Verborge-
nen. Denn Superhelden sind nach außen 
vollkommen heterosexuell - zumindest 
meist. Es gibt neuerdings auch einige 
schwule Ausnahmen.

Die Comicwelt ist auf den ersten Blick 
ziemlich hetero: Peter Parker klebt mit 
Mary Jane knutschend im Spinnennetz, 
Superman trägt Lois Lane durch die Lüf-
te, Micky Maus hat Minnie – selbst der 
fette	Garfield	treibt	sich	öfters	mit	Katzen-
dame Arlene rum. Wo sind die schwulen 
Comicfiguren?	Wo	ist	der	schwule	Spider-
Man, der seinen Angebeteten kopfüber 
vom Dach hängend küsst? Oder der 
schwule Comic-Erpel, der Hand in Hand 
mit seinem Freund die Straßen von Enten-
hausen entlang watschelt? Klar, da gibt 
es Ralf Königs zynische Homo-Knollenna-
sen, aber das darf doch nicht alles sein. 
Ist es auch nicht. Man muss nur ein wenig 
suchen	und	es	finden	sich	mehr	schwule	
Comicfiguren	als	gedacht.

Schwule Mutanten und Homo-Helden-
paare
Nehmen wir das einst ziemlich homopho-
be Superheldengenre: Hier hat sich in 
den letzten Jahren einiges getan. Wäh-
rend früher höchstens darüber gewitzelt 
wurde, dass Batman und Robin es in der 
Bathöhle treiben würden, turnen heute 
wirklich ein paar schwule Helden über die 
Großstadtdächer. Da wäre zuerst einmal 
Northstar, ein kanadischer Mutant, der 
unter anderem in den „X-Men“-Comics 
auftaucht. Northstar kam die Ehre zuteil, 
sich als erster Comic-Superheld als ho-
mosexuell zu outen und zwar nicht klas-
sisch am Küchentisch, sondern inmitten 
eines Kampfes - drama, baby!

In die überaus erfolgreichen „X-Men“-
Filme hat es Northstar leider nicht ge-
schafft. Dafür ist im zweiten und dritten 
Film der stählerne Colossus dabei. Und 
von diesem existieren zwei Comicversio-
nen: zum Einen der heterosexuelle Colos-
sus in den klassischen „X-Men“-Comics, 
zum Anderen ein homosexuell liebender 
Colossus in der Serie „Die Ultimativen X-
Men“, die mit dem Ziel gestartet wurde, 
die Mutantenbande gehörig zu moderni-
sieren. Ein schwuler Held durfte da nach 
Meinung der Autoren nicht fehlen. Netter 
Schachzug dabei ist vor allem, dass es 
hier ausgerechnet der muskelbepackte 
russische Koloss ist, der sich als männerlie-
bend outet. Nachdem Colossus anfangs 
noch ein Auge auf - wer könnte es ihm 
verdenken - seinen Teamgefährten Wol-
verine wirft, beginnt er in späteren Aus-
gaben dann eine Beziehung mit dem 
oben erwähnten Northstar.

Wer wissen möchte, wie sich Superman 
und Batman als Paar machen würden, 
sollte einen Blick in Serie „The Authori-
ty“ wagen. Die dort auftretenden Hel-
den Apollo und Midnighter sind nämlich 
so etwas wie die brutaleren Varianten 
der beiden Comicikonen - und führen 
eine langlebige Beziehung. Ein weiteres 
schwules Heldenpaar erdachte Allan 
Heinberg (bekannt als Drehbuchautor 
der TV-Serien „Grey’s Anatomy“ und 
„O.C. California“) für die Comicserie 
„Young Avengers“: Die Teenager-Super-
helden Hulkling und Wiccan, die originel-
ler Weise mehr Angst davor haben, ihren 
Eltern ihre Superheldeneskapaden zu 
beichten als ihr Schwulsein.

Dürfen Helden schwul sein?
Doch so vielversprechend diese Beispiele 
klingen mögen, noch ist nicht alles rosig 
und selbstverständlich im Superhelden-
genre. Selbst unter den Comicmachern 
werden Homo-Helden nicht durchweg 

Auf den folgenden Seiten findet ihr noch ein paar Artikel und Interviews rund um Politik 
und News zum Thema aus aller Welt.

Artikel



akzeptiert. Ein aktuelles Beispiel: Als sich 
kürzlich in einer Ausgabe der Serie „X-
Factor“ die Helden Rictor und Shatterstar 
küssten, protestierte der Comiczeichner 
Rob Liefeld, der Shatterstar einst im Auf-
trag des Verlags Marvel Comics erschaf-
fen hatte: „Shatterstar ist nicht schwul. 
Ich kann es kaum erwarten, das eines 
Tages wieder rückgängig zu machen. Er 
ist ein Krieger […] und zwar kein schwu-
ler.“ Doch das konterte der verantwort-
liche Autor Peter David gewitzt: „Das ist 
die gleiche Reaktion, die manche Eltern 
an den Tag legen. Sie waren schließlich 
ursprünglich mal für ihre Kinder verant-
wortlich und wenn sie dann über deren 
sexuelle Orientierung aufgeklärt werden, 
sind sie zuerst vollkommen überzeugt, 
dass	das	unmöglich	sei.	Ich	finde	vor	al-
lem Robs Behauptung unglücklich, dass 
Shatterstar nicht schwul sein könne, weil 
er ein Krieger ist. Das hätte Alexander 
den Großen wohl ein bisschen erstaunt.“

Davids Antwort steht stellvertretend 
für eine wachsende Anzahl von Co-
mickünstlern und auch Verlagsredakteu-
ren, die dem Thema mittlerweile recht 
aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber 
ein schwuler Held vom Format eines Spi-
der-Man, Batman oder Iron Man – mit ei-
gener erfolgreicher Comicserie und mil-
lionenteurer Filmadaption – ist dennoch 
nicht in Sicht. Bisher werden die schwu-
len Helden wie auch ihre lesbischen Kol-
leginnen meist in der zweiten Reihe bzw. 
einem größeren Team versteckt. So viel 
Toleranz traut man den Lesern anschei-
nend doch noch nicht zu.

Das volle Programm: Anspruchsvolles 
und Softpornos
Abseits der Superheldencomics sind je-
doch	 auch	 ein	 paar	 schwule	 Hauptfi-
guren zu entdecken – und zwar in den 
unterschiedlichsten Comicarten. Da gibt 
es zum Beispiel die 2009 gestartete Se-
rie „Damian & Alexander“ des Berliner 
Künstlers tiló alias Thilo Krapp, in der die 
beiden schwulen Titelhelden gemein-
sam Abenteuer im humorvollen Stil fran-
kobelgischer Comics wie „Tim & Strup-
pi“ erleben. Die Zeichnerin Naomi Fearn 

hingegen hat für ihren Comicstrip „Zu-
ckerfisch“	ein	 knuffiges	Homo-Paar,	 be-
stehend aus einem sprechenden Hasen 
und einem Kaninchen erdacht. Ganz 
andere, ernstere Kost bietet der Comic-
band „Muchacho“ über einen jungen 
katholischen Priesteranwärter im Nica-
ragua der 1970er, der sich in den Wirren 
des Bürgerkriegs in einen Revolutionär 
verliebt. Anspruchsvoll ist auch der mit 
Kritikerlob	 überhäufte	 autobiografische	
Comicroman „Fun Home“ von Alison Be-
chdel, in dem sich die lesbische Künstle-
rin mit der versteckt gehaltenen Homo-
sexualität ihres Vaters auseinandersetzt.

Neben Comics für den Massenmarkt rich-
ten sich einige Veröffentlichungen auch 
speziell an schwule Leser. Viele davon, 
wie „Black Wade – The Wild Side of Love“ 
vom italienischen Künstlerduo Franze 
und Andärle, „Joe Boy“ von Joe Phillips 
oder „Durch dick und dünn: Tagebuch 
eines Kleinstadtjungen“ von Mioki bieten 
jedoch nur schöne Bilder von perfekten 
und meist nackten Männerkörpern im 
Rahmen hauchdünner Alibistorys – und 
sind oft eher Comic-Softpornos als rich-
tige Geschichten. Positiv aus der Reihe 
fällt hier der belgische Comiczeichner 
Tom Bouden, der zwar ebenfalls gerne 
Erotisches zeichnet („In Bed with David & 
Jonathan“, „Queerville“), aber auch die 
sympathische Coming-Out-Geschichte 
„Max & Sven“ (bisher nur auf Englisch 
erhältlich) und eine schwule Comicvari-
ante von Oscar Wildes Theaterstück „The 
Importance of Being Earnest“ vorgelegt 
hat.

Schwule Comics – nicht für schwule Le-
ser?
Japanische Comics können mit den so-
genannten Boys-Love-Manga (oft als 
BL abgekürzt) sogar ein ganzes Gen-
re vorweisen, dass sich nur um am glei-
chen Geschlecht interessierte Jungs und 
junge Männer dreht. Mag toll klingen, 
der Knackpunkt dabei ist aber: Die Ge-
schichten werden so gut wie ausschließ-
lich von Mangakünstlerinnen für Lese-
rinnen im Teeniealter kreiert. Es sind also 
überwiegend romantische Mädchen-



fantasien über furchtbar süße Typen, die 
andere furchtbar süße Typen mögen. Als 
schwuler Leser stört man sich hier schnell 
an den stereotypen Figurenkonstellatio-
nen, die oft aus einem männlichen, ag-
gressiven ‚Seme’ und einem soften, femi-
ninen ‚Uke’ bestehen, den meist ziemlich 
realitätsfernen Storys sowie den allzu an-
drogyn gezeichneten Elfenkörpern. Wer 
damit leben kann, hat mit manchem 
BL-Manga vielleicht aber doch seinen 
Spaß, denn viele zeichnen sich auch 
durch eine Portion abstrusen Humor und 
Selbstironie aus. Neben zahllosen japa-
nischen Boys-Love-Comics wie „Desire“, 
„Yellow“ und „Küss mich, Student!“ gibt 

es mittlerweile auch deutsche BL-Manga 
wie „Stupid Story“ oder „Musouka“.

Und wie lautet das Fazit dieses kleinen 
Crash-Kurses in Sachen schwule Comic-
figuren?	Schwulsein	in	Comics	wird	noch	
lange nicht so gleichberechtigt und 
selbstverständlich dargestellt, wie es soll-
te. Aber andererseits gibt es durchaus gu-
ten Lesestoff mit schwulen Protagonisten 
und die Akzeptanz dieser Figuren steigt 
zunehmend. Fehlt nur noch das weltweit 
erfolgreiche schwule Gegenstück zu Spi-
der-Man. Vielleicht fühlt sich ja jemand, 
der das hier liest und über zeichnerisches 
Talent verfügt, nun inspiriert …

Der Autor Andreas Völlinger gewann mit seinen Artikeln „Schwule Hasen und echte 
Mädels“ und „Voll schwule Superhelden“ für das Onlinemagazin Comicgate den Son-
derpreis des Felix-Rexhausen-Preises 2009. Der Preis wird jährlich vom Bund Lesbischer 
und Schwuler Journalisten (BLSJ) für herausragende Beiträge zu homosexuellen The-
men verliehen.

Mehr zum Thema: comicgate.de

Back in 1992, Marvel Comics made 
headlines by revealing that Northstar, 
a Canadian superhero associated with 
Alpha Flight and the X-Men, was gay. 
Twenty years later, the character is back 
in the news as he is set to wed his long-
time partner Kyle in Astonishing X-Men 
#51, in stores on June 20th 2012.

„When gay marriage became legal in 
New York State, it raised obvious questi-
ons since most of our heroes reside in New 
York	 State.	 Northstar	 is	 the	 first	 openly	
gay character in comics and he‘s been 
in a longterm relationship with his partner 
Kyle so the big question was – how would 
this change his relationship?,“ says Mar-
vel Comics editor-in-chief Axel Alonso. 
„Our comics are always best when they 

respond	 to	 and	 reflect	 developments	 in	
the real world. We‘ve been doing that for 
decades, and this is just the latest expressi-
on of that.“

As	 an	 X-Man,	 Northstar	 routinely	 fights	
against bigotry, as he is a mutant, and mu-
tants are the most feared minority group 
in the Marvel Universe. Astonishing X-Men 
writer Marjorie Liu looked to Northstar‘s re-
lationship with Kyle as a way to write an 
inspiring story about characters who feel 
like outsiders even among outsiders. „Here 
are two people, trying to live their lives – 
mutant and gay, black and gay – empo-
wered in their own ways, but also fringe-
dwellers,“ says Liu. „And they‘re making 
it happen. They‘re living life on their own 
terms.  It doesn‘t matter that it‘s a super-

Marvel Comics Hosts First Gay Wedding in ‚Astonishing X-Men‘
Out superhero Northstar will wed his partner in June
By Matthew Perpetua (Quelle: rollingstone.com)



hero comic, the message is: You can do 
the same thing.“
Though Northstar has been in comics 
since debuting in Uncanny X-Men in the 
late Seventies, Kyle, a regular human 
and not a superhero, was created more 
recently,	so	Liu	has	been	working	on	fles-
hing out his character. „I looked at relati-
onships	between	police	officers,	soldiers,	
etcetera, and their spouses,“ she says. 
„You have, for example, one partner 
who is always going off into dangerous 
situations, whose ‚team‘ at work is an im-
portant, integral, part of their lives, and 
then you‘ve got the person left behind. 
Like Kyle, who has a perfectly wonderful 
life, a great job, but is a human man who 
has	 to	watch	his	partner	go	fight	aliens	
or giant robots, or insane supervillains at 
the drop of a hat, and there‘s nothing he 
can do to help. On a bad day, he might 
even be a target himself. So, thinking 
about Kyle in those terms, empathizing 
with him, I‘ve had to mull the strains and 

stresses that being with Northstar would 
put on him, those parts of his life that he 
feels are lacking, what he wants long-
term that he‘s afraid he can‘t have, and 
so on.“

These tensions will inform Liu‘s Asto-
nishing X-Men stories going forward, but 
Alonso says the couple will also have to 
confront homophobia from Northstar‘s 
teammates. „Let me make it clear – this 
story begins with a marriage, but it ain‘t 
over with the marriage,“ he says. „We‘d 
be doing the story a disservice not to re-
flect	 the	controversy	around	 it.	While	a	
lot of Marvel Universe characters will be 
attending Northstar‘s wedding, not eve-
ryone is going to accept the invitation 
and not everyone is going to accept the 
validity of Northstar‘s vows. At least one 
of Northstar‘s team members is going to 
turn down the invitation, and that‘s go-
ing to make for an interesting dynamic.“

Green Lantern Comes Out As Gay in ‚Earth Two‘
By Matthew Perpetua (Quelle: rollingstone.com)

When	DC	Comics	relaunched	its	fictional	
world from scratch last fall, some aspects 
of the DC mythos temporarily fell by the 
wayside, such as the notion of parallel 
worlds featuring different versions of the 
company‘s iconic heroes. Earth Two, a 
new series by writer James Robinson and 
artist Nicola Scott, reintroduces the con-
cept by putting a new spin on the origi-
nal versions of characters like the Green 
Lantern, the Flash and Superman that 
diverges notably from the past several 
decades of DC lore. In the second issue 
of the comic, in stores June 6th, Robin-
son and Scott prove just how different 
this world is by revealing that their version 
of	Alan	Scott,	the	first	Green	Lantern	int-
roduced back in 1940, is an openly gay 
man.

Up until recently, a middle aged version 
of Alan Scott was one of the stars of Ju-
stice Society of America, a comic series 
featuring the 1940s versions of DC‘s hero-
es set in the present day. The new versi-
ons of these characters in Earth Two have 
all been aged down considerably, to the 
point that Scott‘s gay superhero son Ob-
sidian	had	to	be	sacrificed.	Robinson	says	
he was inspired to write Scott himself as 
a gay character to make up for that loss. 
„The logical leap that I made was, oh, 
why don‘t we make Alan Scott gay?,“ 
he says. „To DC‘s credit, there wasn‘t any 
hesitation. [Co-publisher] Dan DiDio was 
like ‚Oh, that‘s a great idea, let‘s do it!‘“

Robinson‘s version of Green Lantern dif-
fers from his counterpart in the regular 
DC Universe in ways other than his sexu-



al orientation. „He has a ring which he 
uses to help manifest his powers, but he 
doesn’t have a lantern,“ he says, noting 
that the mainstream Green Lanterns are 
members of a corp of space police who 
draw their energy directly from their own 
willpower. „He is the receptacle, the con-
duit for the energy of the Earth, which is 
this green energy.“ Unlike previous versi-
ons of Scott dating back to the Forties, 
wood will not be a weakness for the new 
Green Lantern. „He is the earthly power-
house, and when you see him in terms 
of his power level, he’s up there close to 
Superman.“

Though Marvel Comics‘ gay hero North-
star is set to face some intolerance from 
his peers following his marriage to his long 
term boyfriend in the pages of Astonishing 
X-Men, Robinson and Scott are planning 
on portraying an idealized world in which 
Alan Scott is judged only by the quality of 
his character. „He doesn’t come out in 
issue two; he is already a gay man,“ Ro-
binson says. „Alan Scott is super-heroic, 

he‘s super gallant, he’ll die for the earth, 
he’ll die for its people, he‘s everything 
you want in a hero. I imagine he’s such 
a Type A character that when he rea-
lized he was gay, he was like, ‚Okay, I‘m 
gay, now I‘m just gonna go on with my 
life.‘ He‘s so accepting of it himself and 
he‘s such a compelling person that the 
world knows Alan Scott‘s gay. He‘s such 
a leader, he‘s such a good man, that the 
Justice League don‘t care. And that‘s a 
healthy depiction of a team and how it 
should be.“

Scott says her instructions from Robinson 
were to make this version of the Green 
Lantern as heroic as possible. „With Alan, 
the brief was very clear,“ she says. „He 
needed to be a big, strapping, hand-
some man that everyone would instinc-
tively follow and love. Alan strikes me as 
an incredibly open, honest and warm 
man, a natural leader and absolutely 
the right choice to be Guardian of the 
Earth. His sexuality is incidental.“

Politik

Deutschland

Lebenspartnerschaft soll in Gesetzestexte aufgenommen werden
Zwei Wörter mehr für Gleichstellung der Homo-Ehe

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger will 
die Lebenspartnerschaft in die Geset-
zestexte aufnehmen. Homosexuelle Le-
benspartnerschaften sollen in vielen Ge-
setzestexten mit der Ehe gleichgestellt 
werden. Das sieht ein Gesetzesentwurf 
von Bundesjustizministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger vor.

„Überall da, wo bisher Ehegatten, Ehe, 
Ehepartner genannt sind, wird jetzt auch 
der eingetragene Lebenspartner, die ein-
getragene Lebenspartnerschaft aufge-
nommen“, erläuterte die FDP-Politikerin. 

Die Änderungen hätten Auswirkungen 
auf viele Bereiche des täglichen Lebens,.

Gleiches Recht, gleiche Strafen

Konkret werden in zahlreiche Paragra-
fen, in denen bislang nur vom Ehegatten 
die Rede ist, dem Ministerium zufolge die 
Wörter „oder Lebenspartner“ hinzuge-
fügt. Es werden insgesamt 40 Angleichun-
gen vorgenommen. So kann im Todesfall 
künftig der überlebende Lebenspartner 
vorrangig in den Mietvertrag einsteigen.



Gleichzeitig werden „doppelte Le-
benspartnerschaften“ ebenso wie Dop-
pelehen unter Strafe gestellt. Nach An-
gaben des Justizministeriums handelt 
es sich überwiegend um redaktionelle 
und sprachliche Anpassungen, „die sich 
aber ganz praktisch auswirken und zu ei-
ner weiteren sichtbaren Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher Lebenspartner 
beitragen.“

Leutheusser-Schnarrenberger räumte 
ein, dass „brisante rechtspolitische The-
men“ wie die Erweiterung der Stiefkinde-
radoption oder des Ehegattensplittings 
von den Änderungen nicht berührt seien. 
Hier gebe es in der schwarz-gelben Koa-
lition derzeit keinen Konsens. Sie begrüß-
te erneut den Vorstoß von 13 CDU-Abge-
ordneten, die sich für eine Gleichstellung 
von Homo-Ehen bei der Einkommensteu-
er ausgesprochen hatten.

Der Schritt erfolgt elf Jahre nach Inkraft-
treten des Lebenspartnerschaftsgeset-
zes. Das Bundesverfassungsgericht hatte 
zuvor mehrfach die Gleichstellung ho-
mosexueller Lebenspartnerschaften an-
gemahnt. Erst Anfang des Monats hat-
ten die Richter es für verfassungswidrig 

erklärt, dass eingetragene Lebenspart-
nerschaften in der Grunderwerbsteuer 
nicht von Beginn an wie Ehepartner be-
handelt wurden.

Beck: „Das ist keine Gleichstellung“

Der Grünen-Politiker Volker Beck kritisier-
te den Schritt als nicht weitreichend ge-
nug. Es handele sich lediglich um eine 
Liste redaktioneller und längst überfälli-
ger Änderungen, schrieb er auf seinem 
Facebook-Account. Wer nicht über Ad-
optionsrecht und Ehegattensplitting für 
Homosexuelle sprechen möchte, dürfe 
dies nicht Gleichstellung nennen.

CSU-Generalsekretär Alexander Dob-
rindt betonte erneut, „dass eine Gleich-
stellung von homosexuellen Lebenspart-
nerschaften und Ehe und Familie im 
Steuerrecht oder auch beim Adopti-
onsrecht nicht zwingend gerechtfertigt 
ist und dass sogar die Privilegierung von 
Ehe und Familie nach dem Grundgesetz 
notwendig ist. Daran wollen wir nicht rüt-
teln.“ Die CSU habe „großen Respekt von 
homosexuellen Lebenspartnerschaften, 
aber genau dieser Respekt kommt auch 
zum Ausdruck im Partnerschaftsgesetz.“

Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
Verfassungsgericht stärkt Homo-Ehen erneut

In die Diskussion um die steuerliche Gleich-
stellung von homosexuellen Lebenspart-
nerschaften kommt Dynamik: Ein weite-
res Urteil aus Karlsruhe macht der Politik 
Druck. Das Bundesverfassungsgericht hat 
es nun für verfassungswidrig erklärt, dass 
eingetragene Lebenspartnerschaften in 
der Grunderwerbsteuer nicht von Beginn 
an wie Ehepartner behandelt wurden. 
In der heute veröffentlichten Entschei-
dung heißt es, die für Ehepaare geltende 
Steuerbefreiung bei Grundstücksübertra-
gungen untereinander sei erst Ende 2010 
auch auf eingetragene Lebenspartner-
schaften erweitert worden.

Die Neuregelung sei aber nicht rück-
wirkend in Kraft gesetzt worden, sodass 
bei Immobilienübertragungen vor 2010 
weiterhin nur Ehepartner von der Grund-
erwerbsteuer befreit seien, nicht aber 
eingetragene Lebenspartner. Der Erste 
Senat gab dem Gesetzgeber bis zum 31. 
Dezember 2012 Zeit, um die Regeln für 
Altfälle zu überarbeiten. (Aktenzeichen: 
Bundesverfassungsgericht 1 BvL 16/11)

Koalition streitet über Gleichstellung

Das Bundesverfassungsgericht hatte 
bereits zuvor mehrfach die Rechte von 
Schwulen und Lesben in eingetragenen 



Lebenspartnerschaften gestärkt - bei der 
Hinterbliebenenrente, der Erbschafts-
steuer und zuletzt beim Beamtenrecht.

Derzeit debattiert die Politik über die steu-
erliche Gleichstellung der Lebenspart-
nerschaften mit der Ehe. In der Regierung 
wird mittlerweile offen über das Thema 
gestritten. Der Vorstoß einiger CDU-Ab-
geordneter dazu stieß bei der Opposi-
tion durchweg auf Zustimmung. Es sei 
nicht akzeptabel, dass der Politik immer 
wieder und absehbar vom Bundesver-
fassungsgericht vorgeschrieben werden 
müsse, die Ungleichbehandlung homo-
sexueller Paare abzuschaffen, schrieben 
die 13 CDU-Abgeordneten.

Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 
betonte hingegen, er sehe keinen Hand-
lungsbedarf. Auch die CDU-Abgeordne-
te Erika Steinbach lehnte die Pläne strikt 
ab:	 Nur	 die	 Ehe	 sichere	 „Fortpflanzung	
und den Erhalt der Generationenfolge“, 
sagte die Präsidentin des Bundes der 
Vertriebenen im Gespräch mit der Nach-
richtenagentur dapd.

Die CSU ist ebenfalls gegen den Vor-
stoß. Parteichef Horst Seehofer warnte 
vor einer steuerlichen Gleichstellung. 
„Wir haben großen Respekt vor gleich-
geschlechtlichen Lebensgemeinschaf-
ten, in denen die Partner auch fürein-
ander einstehen. Aber Ehe und Familie 
sollten privilegiert bleiben. Daran sollten 
wir nicht rütteln“, sagte Seehofer der Ta-
geszeitung	 „Die	 Welt“.	 Die	 Chefin	 der	
CSU-Landesgruppe im Bundestag, Ger-
da Hasselfeldt, äußerte sich ähnlich: „Die 
Ehe zwischen Mann und Frau steht unter 
besonderem Schutz, weil sie grundsätz-
lich auf die Weitergabe von Leben aus-
gerichtet ist - in homosexuellen Beziehun-
gen ist dies nicht der Fall.“

CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt 
zeigte sich allerdings nicht grundsätzlich 
ablehnend. Er will nun erst einmal die 
Sommerpause abwarten und schauen, 
wie die Fraktionsführung mit dem Thema 
weiter umgeht. Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder unterstützt die Initiative 
der 13 CDU-Bundestagsabgeordneten.

Ehegattensplitting

Durch das Ehegattensplitting wird die 
Steuerbelastung für verheiratete Paa-
re gesenkt - unabhängig davon, ob sie 
Kinder haben oder nicht. Kritiker bemän-
geln, dass die 1958 eingeführte Rege-
lung nicht mehr zeitgemäß sei, weil sie 
die Einverdiener-Ehe bevorzuge.

Beim Splitting werden die Einkommen 
der Eheleute zusammengerechnet, der 
Gesamtbetrag halbiert und erst dann 
versteuert. Da der Steuersatz mit stei-
gendem Einkommen ansteigt, reduziert 
dieses Splitting die Steuerlast vor allem 
dann, wenn ein Partner viel und der an-
dere gar nichts oder wenig verdient.

Der maximale Vorteil durch das Ehe-
gattensplitting beträgt etwas mehr als 
15.000 Euro. Dem Staat entgehen durch 
die Regelung rund 15 Milliarden Euro 
Steuereinnahmen jährlich. Eingetragene 
Lebenspartnerschaften werden bei der 
Einkommensteuer nach wie vor wie Un-
verheiratete behandelt. Den rechtlichen 
Rahmen für das Splitting liefert Artikel 6, 
Absatz 1 des Grundgesetzes, in dem der 
besondere Schutz von Ehe und Familie 
festgeschrieben ist. Geregelt wird es als 
Einzelnorm in § 32a, Absatz 5 im Einkom-
menssteuergesetz.
 
FDP-Politiker verknüpft Thema mit Betreu-
ungsgeld

Die FDP sprach sich mehrheitlich klar für 
eine Neuregelung aus. Wirtschaftsmi-
nister Philipp Rösler und Justizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
bekräftigten ihre Forderung nach einer 
Gesetzesänderung.

FDP-Vorstandsmitglied Jan Mücke ver-
knüpfte die Forderung nach steuerlicher 
Gleichstellung von Lebenspartnerschaf-
ten mit dem Betreuungsgeld. „Wenn 
die CSU das Ehegattensplitting für Le-
benspartnerschaften blockiert, obwohl 
eine Gleichstellung im Koalitionsvertrag 
vereinbart ist, werden FDP-Abgeordnete 
dem Betreuungsgeld nicht zustimmen, 
obwohl auch das im Koalitionsvertrag 



vereinbart worden ist“, sagte der Parla-
mentarier der „Leipziger Volkszeitung“.

Widerspruch kam vom FDP-Finanzexper-
ten Hermann-Otto Solms: „Es gibt weder 
im Koalitionsvertrag noch in den Koaliti-
onsgesprächen eine Vereinbarung zur 
Ausdehnung des Ehegattensplittings auf 
gleichgeschlechtliche Paare.“ Deshalb 
werde das jetzt auch nicht kommen, 
sagte Solms dem „Tagesspiegel“.

SPD-Fraktionschef Frank-Walter Stein-
meier kündigte eine parlamentari-
sche Initiative an. „Meine Fraktion wird 
schnellstmöglich eine Initiative für einen 
interfraktionellen Antrag zur steuerlichen 
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher 

Partner mit Eheleuten in den Bundestag 
einbringen“, sagte Steinmeier der „Rhei-
nischen Post“. „Dann werden wir sehen, 
ob die Unionsfraktion sich dazu bekennt.“

Grüne: Vorstoß „mutig, aber auch über-
fällig“

Der parlamentarische Geschäftsführer 
der Grünen, Volker Beck, nannte den 
Vorstoß der CDU-Abgeordneten „mutig, 
aber auch überfällig“. Er forderte, die Ehe 
an sich für lesbische und schwule Paare 
zu öffnen, um den „Sonderweg mit der 
Lebenspartnerschaft zu beenden“. Zwei 
Rechtsinstitute für dieselbe Sache be-
deuteten zu viel Bürokratie, sagte er im 
Deutschlandradio Kultur.

USA

Aufhebung von „Don‘t ask, don‘t tell“

“Don’t ask, don’t tell” (DADT, zu deutsch 
etwa „Frag‘ nicht, sag‘ nicht(s)“) war 
eine wehrrechtliche Praxis, die den Status 
von Homosexuellen in den Streitkräften 
der Vereinigten Staaten betraf. Ihr zufol-
ge war es Soldaten verboten, gleichge-
schlechtliche Beziehungen romantischer 
oder sexueller Art in der Öffentlichkeit zu 
führen. Darüber hinaus war es homose-
xuellen Mitgliedern der Streitkräfte unter-
sagt, während ihrer Dienstzeit ihre sexuel-
le Orientierung preiszugeben oder über 
Themen der Homosexualität zu spre-
chen. Vorgesetzten Soldaten war es im 
Gegenzug untersagt, Untersuchungen 
über die sexuelle Orientierung ihrer Un-
tergebenen anzustellen. Die Richtlinie er-

gab sich aus Spannungen zwischen gel-
tender Rechtslage, die Homosexuellen 
den Wehrdienst vollständig untersagte, 
und wehrrechtlichen Exekutiverlassen, 
die dieses Verbot abmilderten.

Im Dezember 2010 hob der Kongress das 
der Praxis zugrundeliegende Verbot, ge-
nauer Titel 10, § 654 des US Code, auf. 
Bis Juli 2011 waren die Streitkräfte mit 
der juristischen und organisatorischen 
Umsetzung der Gesetzesaufhebung be-
fasst, deren Umsetzung zum 20. Septem-
ber 2011 endgültig erfolgte. Ein Bundes-
gericht verbot im Juli 2011 die weitere 
Anwendung von Don‘t ask, don‘t tell im 
US-Militär.



Neugierig geworden?

Weitere	Informationen	zum	Thema	findest	du	auf	folgenden	Internetseiten:

Infoseiten:
www.like-a-dream.de
www.shonen-ai.net
www.queer.de
http://boysdontcry.oyla.de
http://www.yaoikado.de
www.schwule-literatur.de
www.myscout.com

Verlagsseiten:
www.fireangels.net
www.cursed-side.de
www.maennerschwarm.de
www.brunogmuender.com
www.deadsoft.de
www.verlag.fwz-edition.de
www.banzini.de

Filmlabel:
www.pro-fun.de


