
Mein Schwules Auge / My Gay Eye 17  

Body Issues  

400 Seiten / pages, 24 Euro, ISBN 978-3-88769-946-8 

www.konkursbuch.de/schwules-auge/ 

 

Body Issues, Angelegenheiten, Freuden und Probleme des Körpers und mit dem 

Körper: supersexuell – body positive / body shaming – schwuler Sex heute in Zeiten 

von Prep und Corona – Gesundheit – Bondage – jung & alt – Erinnerungen an das 

unkomplizierte und direkte Cruising auf der Klappe und im Park – Sex übers Internet 

– Sexparties – Rassismus …  

 

Body issues, affairs, joys, and problems of the body and with the body: supersexual – 

body positive / body shaming – gay sex in the times of Prep and Covid-19 – health – 

bondage – young & old – memories of cruising in public toilets and parks – sex via 

internet – sex parties – racism …  

 

400 Seiten mit Arbeiten von 100 Künstlern • 400 pages with works by 100 artists, 

among them Rick Castro, Kostis Fokas, Brian Kenny, Ralf König, Matt Lambert, 

Slava Mogutin, Hunter O’Hanian, Chris Phillips, Stuart Sandford , Sven Serkis, Vilala 

Valentin und vielen anderen • and many more. 

 

Exclusive Textbeiträge von • exclusive texts by Bill Arning, Sam Balducci, Jack 

Fritscher, Thomas Luthardt, Reiner Narr, Stephen Reigns, Jens Rosteck, Michael 

Sollorz, Jürgen Tiedke, Edmund White  und vielen anderen • and many more. 

(Zweisprachig: Deutsch/Englisch • Bilingual: German/English) 

 

 

EDITORS RINALDO HOPF & FEDYA ILI - BODY ISSUES 

VORWORT  / FOREWORD 

2020 wird vermutlich als Wendepunkt in die Geschichte eingehen. Was Menschen 

auf der ganzen Welt betrifft, gilt in besonderem Maß für die schwule Community mit 

ihrer ausgeprägten Feier – und Sexkultur: Bars, Clubs, Darkrooms, Saunen und 

andere Treffpunkte sind auf Monate hin geschlossen oder nur sehr eingeschränkt 

geöffnet. Die Pandemie beschleunigt Prozesse, die sich seit Jahren anbahnen. 

Kontakte verlagern sich zunehmend weg von der persönlichen Begegnung hinein in 

die virtuelle Welt des Internets. Während die Aids-Krise zwar überwiegend die 

Schwulen betraf, gab es wie Fotograf Rick Castro in seinem Text formuliert: „…bei 

AIDS zumindest noch körperliche Intimität, bevor man von der Bombe getroffen 

wurde. Jetzt genügt es schon, nur zu atmen, um ein mögliches Todesurteil zu 

erhalten.“  

Bei seinem Kollegen Brian McBride klingt der Vergleich weniger dramatisch:“Das 

Tragen von Kondomen versus das Tragen einer Maske. Soziale Distanz versus Safer 

Sex.“ 
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Es ist eine Tatsache, dass körperliche und soziale Begegnungen seit diesem Jahr 

ein Problem darstellen. Und zwar auf eine Art, wie wir das bisher nicht kannten. 

Das hat uns als Herausgeber eines erotischen schwulen Jahrbuchs dazu bewogen, 

den Körper selbst in das Zentrum dieser Ausgabe zu stellen. Body Issues, 

Angelegenheiten, Freuden und Probleme des Körpers und mit dem Körper. Natürlich 

soll es nicht in erster Linie um Gefährdung und Krankheit gehen, sondern vielmehr 

um Versuche, mit dieser schwierigen Situation kreativ und lustvoll umzugehen; um 

neue Wege und bisher ungeahnte Möglichkeiten. Viele der eingereichten Texte und 

Bilder thematisieren allerdings mehr als in früheren Jahren Ängste, Unsicherheit, 

Frustration bis hin zu Verzweiflung. Dem gegenüber stehen trotzige Lebensfreude 

und Selbstbehauptung sowie eine ausgeprägte Experimentierlust.  

Als Schwule sind wir es gewöhnt, mit schwierigen Situationen offensiv umzugehen 

und wir freuen uns, dass wir Euch Lesern mit diesem Band ein ungewöhnlich breites 

Spektrum an möglichen Freuden und Lüsten, Erfindungen und Heilmitteln anbieten 

können. 

 

2020 will probably go down in history as a turning point. What concerns people all 

over the world is particularly true for the gay community with its distinctive celebration 

and sex culture: bars, clubs, darkrooms, saunas and other meeting places have been 

closed for months, or only open to a very limited extent. The pandemic accelerates 

processes that have been pending for years, moving away from personal encounters 

and further into the internet. While the AIDS crisis mainly affected gays, there was, as 

photographer Rick Castro put it in his text: “... with AIDS at least physical intimacy 

before you were hit by the bomb. Now it is enough just to breathe to receive a 

possible death sentence." 

For his colleague Brian McBride, the comparison sounds less dramatic: “Wearing 

condoms versus wearing a mask. Social distance versus safe sex.” 

It is a fact that physical and social encounters constitute a problem this year, in a way 

that we have never seen before. 

This prompted us, the editors of an erotic gay yearbook, to put the body itself at the 

center of this issue. Body issues, affairs, joys, and problems of the body and with the 

body. Of course our book doesn’t primarily deal with endangerment and illness, but 

rather attempts to deal with this difficult situation creatively and with pleasure; to find 

new ways and previously unimagined possibilities. Many of the submitted texts and 

images, however, address fears, uncertainty, frustration and even despair more than 

in previous years. On the other hand, there is a defiant zest for life and self-assertion 

as well as a pronounced desire to experiment. 

As gay men, we are used to dealing aggressively with difficult situations and we are 

pleased that with this volume we can offer you readers an unusually broad spectrum 

of possible joys, inventions and remedies. 
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