Bald 25 Jahre
Männerschwarm –
und wozu das Ganze?
Edmund Whites Hotel de Dream –
programmatisch für Männerschwarm
Kurz vor seinem 70. Geburtstag schreibt Edmund
White über Stephen Crane (1871-1900), einen jungen Wilden der amerikanischen Literatur Ende des
19. Jahrhunderts. Crane gilt als einer der «Erfinder» des amerikanischen Naturalismus, der ohne
Scheuklappen gegen alle Tabus seiner Zeitgenossen über das harte Leben der einfachen Menschen
schrieb. Für Edmund White bietet die Figur Crane
die historische Kulisse, um seinen Schmerz über
die am Anfang des 21. Jahrhunderts noch immer
bestehenden Tabus zum Ausdruck zu bringen.
Crane schaute nicht weg, als ihm der fast verhungerter Straßenjunge Elliott begegnete. Im
Gegenteil, sein Schicksal berührte ihn, doch seine Schriftstellerkollegen rieten ihm ab: Wenn du
über so einen schreibst, bist du als Autor verloren. Crane soll das Manuskript daraufhin verbrannt haben. Hier setzt nun Whites Fiktion ein.
Er unterstellt, Crane habe Jahre später, kurz vor
seinem Tod, einen neuen Anlauf genommen, die

«Ich denke mir den
Verleger – wie soll ich
sagen – etwa als Seismograph, der bemüht sein
soll, Erdbeben sachlich
zu registrieren. Ich will
Äußerungen der Zeit,
die ich vernehme – soweit sie mir irgendwie
wertvoll
erscheinen,
überhaupt gehört zu
werden–, notieren und
für die Öffentlichkeit
zur Diskussion stellen.»
(Kurt Wolff im Dezember
1913 an Karl Krauss)

1

Geschichte eines New Yorker Straßenjungen zu erzählen. Zu schwach zu schreiben diktiert er sie seiner Frau Cora, einer ehemaligen Prostituierten. White verschränkt in seinem Roman einerseits die wunderbare Liebesgeschichte Cranes
und Coras mit der Elliotts mit einem New Yorker Banker andererseits.
So setzt Edmund White seinem frühen Kollegen ein Denkmal, zeichnet das
interessante Bild der New Yorker Subkultur kurz vor 1900 und demonstriert
eindrucksvoll, was Unvoreingenommenheit in der Literatur zu leisten vermag.
Und nur eine Literatur ohne Tabus kann ihre «seismographische Funktion» erfüllen. Hotel de Dream ist ein Buch ganz nach unserem Geschmack:

Die Differenz macht das Leben interessant –
und auch die Literatur
Die Werte und die Moral einer für heterosexuelle Menschen eingerichteten Gesellschaft waren nicht für Homosexuelle bzw. Schwule geschaffen. So haben sie
ihre eigenen entwickelt – aus der Situation der Unterdrückung, aus dem Akt der
Befreiung, aus all den Möglichkeiten dazwischen. Aus dieser Lage entwickelten
sie eigene Haltungen zu dieser Gesellschaft, die sie quasi ins Souterrain verbannte. Diese Haltungen, der Blick auf das eigene Leben, die Analyse der Verhältnisse und Reibung an ihnen und die Erforschung der eigenen Geschichte – all das
spiegelt sich in der Literatur, für die wir uns stark machen – im Roman, im politischen oder wissenschaftlichen Sachbuch oder in einem Comic von Ralf König.
Wie ein Seismograph registriert und reflektiert sie die kleinen und großen Erschütterungen. Männerschwarm-Bücher sind deshalb von Anfang an
auch eine Einladung an neugierige Leserinnen und Leser, sich mit anderen,
ungewohnten Blickrichtungen auf die ihnen vertraute Wirklichkeit konfrontieren zu lassen, die oft nur die andere Seite der Medaille ihrer eigenen Existenz sind. In der Konfrontation mit dem Anderen, zum Beispiel dem schwulen Nachbarn, erfährt der Blick auf das Eigene womöglich Irritationen, die
etwas in Bewegung setzen. Von solchen Irritationen erzählen auch die Autorinnen und Autoren von A wie Altenburg über K wie Kirchhoff und Kuckart bis Z wie Zaimoglu in der Anthologie Schwule Nachbarn, die zu unserem
15. Verlagsgeburtstag erschienen ist. Männerschwarm hat sich nie als ein Nischen-Verlag verstanden.
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Männerschwarm-Literatur konkret
Die Befreiung der Lüste: Stephen Spender fängt
in Der Tempel den Moment ein, in dem sich das
von Jugend- und Nacktkörperkultur geprägte
Deutschland vom Mekka für «Sextouristen» aus
aller Welt in Feindesland verwandelt. Richard
Amory projiziert in Das Lied des Sterntauchers den
Traum einer freien Liebe in die Begegnungen des
Trappers Ephraim während seiner Reise durch
das Gebiet eines Indianerstamms.
Das eigene Begehren plötzlich als Skandal
empfinden: Charles Jacksons Die Niederlage, Eric
Jourdans Schlimme Engel, Tony Duverts Als Jonathan starb sind nur einige der Romane, die die
Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen in
Literatur ummünzen.
Coming-of-age, Beziehung & Midlife-crisis:
Olav Meyer-Sievers erzählt von einer Kindheit
und Jugend in den 1960er/1970er Jahren (Diffuses
Licht), in Florian Naujoks Roman Rossbreiten dümpelt das Leben in der Midlife-crisis dahin, bis doch
noch eine frische Brise aufkommt. Fabian Kaden
erzählt in Das mit uns von einer Beziehung, in der
der eine nicht auf sexuelle Abenteuer verzichten
und der andere am liebsten zu Hause auf dem
Sofa sitzen will.
Global & digital: Peter Rehbergs Protagonist
würde für einen guten Job überall hingehen, alles
andere würde sich ergeben. Er begreift zu spät,
was stabile Verhältnisse und Geborgenheit für
sein Leben bedeuten (Fag Love). Lutz Büge entfaltet die Melange aus Lebenslügen und Träumen in
einem Datingportal, die hinter den Profilen und
Aliasnamen stehen und beobachtet, was passiert,
wenn sich die Protagonisten dann doch noch im
wirklichen Leben treffen (junge_von_nebenan).
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1975 – 1992 – 2001
Vor gut 40 Jahren (1975)
wurde der Verlag rosa
Winkel gegründet, weil
die neu entstehenden
schwulen Emanzipationsgruppen Literatur
benötigten, die sie auf
ihren Infotischen auslegen konnten. Andere
Verlage hatten Bücher
über die Geschichte
der Homosexuellenverfolgung oder schwule
Lebensentwürfe nicht
im Programm.
Vor 25 Jahren (1992)
gründeten wir den
Männerschwarm Verlag, weil wir nach zehn
Jahren Aids-Krise und
einer gewissen Lähmung der Schwulenbewegung mit neuem
Elan an die alte Aufgabe anknüpfen und
Bücher machen wollten,
die auch auf die neue
Situation reagierten.
2001 zeichnete uns die
Hamburger Kultursenatorin Christina Weiß
mit der Programmprämie der Hamburger
Kulturbehörde aus. In
unserer Dankesrede
haben wir weit in die
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Das interessiert unsere LeserInnen
nicht, dafür finden wir keine Kunden.
Schwule Leser schätzen das Angebot unseres Verlags, doch weder das Feuilleton noch die Einkaufsabteilungen des Buchhandels greifen es auf, um
ihrer Kundschaft den Blick über den Tellerrand
zu ermöglichen. Auch sogenannte «PublikumsVerlage» haben den Reiz einer solchen Literatur
aus der Differenz noch nicht erkannt – es sei denn,
das Andere lässt sich in fernen Regionen und den
Bewohnern des jeweiligen Gastlandes der Frankfurter Buchmesse finden. Dabei hat die allgemeine
Verunsicherung längst auch die Mehrheitsgesellschaft erreicht.
Was bedeuten denn Emanzipation, die Befreiung der Lüste, ein selbstbestimmtes Leben heute?
Wie gestalten sich Beziehungen in Zeiten, in denen kaum eine Liebe noch ein ganzes Leben hält,
in denen Flexibilität am Arbeitsmarkt den Takt des
Lebens bestimmt und die Suche eines Lebensabschnittsgefährten oft im Internet stattfindet? Was
ist mit dem Schock, wenn man plötzlich vor der
Erkenntnis steht, dass die persönliche Lebensplanung oder das, was einem ganz selbstverständlich
vorherbestimmt schien (große Liebe, Heirat, Kinder) auf Sand gebaut ist; wenn sich einem plötzlich offenbart, dass seine sexuelle Orientierung
gar nicht so selbstverständlich und eindeutig ist,
wie man geglaubt hat; wenn man sexuelle Begierden spürt, die außerhalb der gesellschaftlich respektierten Möglichkeiten liegen, die skandalisiert
sind und zur Ächtung des eigenen Lebens führen.
Das sind keine spezifisch «schwulen» Themen.
Es sind aber Themen und Perspektiven auf Fragen des Lebens, mit denen sich Schwule aufgrund
ihrer Situation beinahe zwangsläufig auseinandersetzen mussten oder müssen, in denen sie –

im selben Kulturkreis wie ihre heterosexuellen
Nachbarn – ihre Erfahrungen gesammelt haben
und sammeln. Eine Literatur, in der sich solche
Erfahrungen spiegeln, in der sie verarbeitet und
reflektiert werden, erweitert den Horizont, sie ist
interessant für jeden, der sich mit ähnlichen Fragen beschäftigt. Wir arbeiten daran, dass sie auch
als solche wahrgenommen wird. Das gilt auch
für unsere erotischen Titel. Diese stoßen auch bei
Frauen auf Interesse, weil sie dort erleben können,
wie es zwischen zwei Menschen knistert, wenn
die überkommenen Hierarchie der Geschlechter
keine Rolle spielt.

Zukunft geblickt, wenn
sich das Konzept eines
Verlags wie Männerschwarm überholt
haben würde: «Dann
verlegen wir entweder
das gute heterosexuelle
Buch oder begeben uns
aufs Altenteil.» Fürs
Altenteil sind wir zu
jung. Aber warum noch
«schwule» Bücher?

Das machen andere
doch längst auch …
Die Möglichkeiten der Schwulen, ein gesellschaftlich anerkanntes Leben ohne Diskriminierung
führen zu können, haben sich seitdem enorm erweitert. Und sie können auch Lesestoffe im Angebot großer Publikumsverlage finden, in denen
ihr Leben vorkommt. Kein Mensch würde heute
Cranes Geschichte über Elliott noch in den Kamin
werfen. Schwule Autoren publizieren in angesehenen Verlagen wie Suhrkamp, Galiani oder C. H.
Beck. Und ist nicht Spenders Der Tempel zuerst bei
Piper erschienen? Außerdem gibt es nicht wenige
bedeutende Gegenwartsromane, in denen auch
schwule Figuren zum Ensemble gehören. Blicken wir zehn Jahre zurück: In Thomas Hettches
Roman Woraus wir gemacht sind nimmt der Protagonist hier und da in seiner Umgebung neben
asiatischen Familien, Rentnern, Bikern, Paaren in
Flip-Flops auch schwule Paare war (S. 78; 259).
Oder nehmen wir ein aktuelles Beispiel: Auch Juli
Zehs Roman Unterleuten kommt nicht ohne eine
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schwule Figur aus, auch wenn er in einem brandenburgischen Kaff angesiedelt ist. Der alte Kron
blickt bei der Bürgerversammlung in die Reihen,
und da sitzt ganz selbstverständlich auch «Tonio,
der junge Anwalt, schwul und aus Sachsen» (S.
105). Aber wenn in diesen Romanen – und damit
stehen sie für viele andere – schwule Figuren eingeführt werden, bedeutet dies – nichts. Sie verschwinden so schnell wie sie aus dem Nichts auftauchen, sind absolut beliebig, ihre Existenz löst
nichts aus. Eine andere Variante ist die schwule
Figur als Gegenpol, als Klischee, deren Charakterisierung lediglich der Bestätigung der Position
einer unangefochtenen «Normalität» dient.

… aber nicht so wie wir.

Alle lieferbaren Titel
unter www.maennerschwarm.de
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Doch «Normalität» ist trügerisch, wer immer ihr
auch das Wort redet: eine liberale Öffentlichkeit,
eine Literatur, die aus politischer Korrektheit über
die Unterschiede hinweggeht oder auch Schwule
selbst. «Schwule wollen nicht schwul sein» – mit
diesem Satz reagierte Rosa von Praunheim 1971
in ihrem Film «Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der lebt» darauf,
dass auch viele Schwule selbst ihre Homosexualität als Makel begriffen und sich in ein Doppelleben flüchteten. Das hat sich heute grundlegend
geändert. Aber heute wollen viele Schwule nichts
lieber als «normal» sein, nicht «schwul» im Sinne
einer Differenz. Sie betonen, dass ihre Beziehungen sich nicht unterscheiden von denen ihrer heterosexuellen Nachbarn, dass sie lieben wie alle
anderen auch: Sie wollen heiraten und Kinder
adoptieren. Oder sie gehen auf in einem indifferenten Begriff des «Queeren», der entweder alle
Unterschiede nivelliert oder dann doch wieder

neue Differenzen sichtbar macht – wenn plötzlich
Transsexuelle, Transidente aus dem Schatten treten oder auch Menschen, für die eine Zweierbeziehung kein Lebensmodell ist. Die Differenzen
bestehen weiter. Konservative Kreise berufen sich
auf ein «Abstandsgebot», wenn sie eine vollständige Gleichstellung der Lebensformen ablehnen.
Wir sehen unsere Aufgabe nach wie vor darin, Bücher zu verlegen, die aus der Differenz literarische
Funken schlagen und aus ihr heraus ein Angebot
an eine Leserschaft entwickeln. Solche Bücher erscheinen heute auch in anderen Verlagen – aber
sind sie dort ausreichend repräsentiert? Hat sich
ein Verlag mit einem Profil wie Männerschwarm
deshalb nach 25 Jahren überholt?
Bücher von Edmund White sind auch in großen Verlagen erschienen, waren dort aber nicht
so erfolgreich, dass die Verlage dem Autor treu
geblieben wären. Stephen Spenders Roman Der
Tempel erlebte nach seiner Veröffentlichung bei Piper keine Taschenbuchausgabe und verschwand
in der Versenkung. Zuletzt erschien bei Männerschwarm Charles Jacksons Roman Die Niederlage.
Sein Trinkerroman Das verlorene Wochenende wurde ein großer Erfolg. Aber sein zweiter Roman,
die Geschichte eines Familienvaters, der plötzlich
dem Charme eines jungen Soldaten erliegt, fand
keinen Platz in der Titelplanung anderer Verlage.
Und wer geht heute das Risiko ein, jungen, unbekannten Autoren eine Chance zu geben mit literarischen Stoffen, von denen das Feuilleton und die
Buchhandlungen nach wie vor sagen: Das interessiert unsere Leser nicht?
Mit diesem Problem des Erfolgs haben auch
wir zu kämpfen. Für uns bedeutet die Publikation solcher Titel jedoch nicht einen «interessanten
Versuch» am Rand unseres Verlagsprofils. Sie ist
unser Kerngeschäft.
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Männerschwarm persönlich
Detlef Grumbach & Joachim Bartholomae

Detlef Grumbach studierte Germanistik in Bielefeld und arbeitete seit 1982 bis 1990 als Buchhändler in Hamburg. Er ist für
das Sachbuch-Programm und die
Pressearbeit zuständig. Außerdem arbeitet er als freier Journalist und Literaturkritiker überwiegend für den Deutschlandfunk.

Joachim Bartholomae studierte
Soziologie in Bielefeld, arbeitete
von 1985 bis 2003 im Buchladen
Männerschwarm und seit 1992 im
Verlag. Er ist für das literarische
Programm, den Vertrieb und die
Ökonomie zuständig. Außerdem
ist er für verschiedene Verlage als
Übersetzer tätig.

Der Grafiker Carsten Kudlik aus Bremen gestaltet von Anfang an Buchumschläge und Vorschauen und damit das Gesicht des Verlags.
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Der Verlag ist eingetragen im Handelsregister der Freien und Hansestadt Hamburg (HRB 85044), Mitglied des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V.
(Verkehrsnummer: 11638) und im Unterstützerkreis der Kurt-Wolff-Stiftung.
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