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DOCnffiOJ]J l rsl*o seboren in Luzern. Schulbesuche in
Bern. Ausbildung zum Pianisten. Musikgeschichte und rheaterwissen-
schaft an der uni Bern' Bactrmann wurde durch den Roman GTLGAMESCH
1!ir:. t966) , den Gedichtband FEUERHARFE ( 1967) uno die trrzähluns
DrE KLARINEttn (Lut<ianos t!6!) bekannt.(aire ver6lriffen)
Die Lenos Presse in Basef betreut nun sein l{erk, das im Rahnen ei_
ner Tri-logie ab Herbst /J erscheinen wird.

dasrworan er sein Herz
erlie.l er cien Reizen
drück]ich verbindet er
bräuctren und dies mit

lulänneremanzipati on, Aufklärung
Maskuf in-Feminin, Traves tie
Ze i s chriften-Abonnemente
Rosa-Winkel Verlag, Berlin

Swiss Gay NewsANUruVD - ^.tnr orma Laonen
AB 4.APR]L Tel. 061 12 38 Z8 e
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lVlOOelfO.afz]nlffiQ tpharos roTo) scrri-LderL einen Bruch des
Autors mit seiner Verganffiheit. Er verkauf t alle seine Habe, auch

gehängt hatte md reist nach Madeira. Dort
der Insel, des Meeres und der Menschen, Ein-

intime Wünsche mit lokalen Sitten rmd Ge-
souveräner Offenheit, ( pt)

Guido Baclrmann: Madeira^ trrzählung / Hansjörg Schneider: Geschich-
ten 1962-l-972 (Basler Texte Nr. J, erschienen im pharos Verlae)
47+49 s,, br., Fr. 7,8o (versand lr g,fo)

Gloria/Wannsee Erzählungen (Benziger 1!lO)
G.loria nimmt schon in der Schul-e ihre Regungen für Kameradinnen
wahr. Sie ergreift den Beruf einer Lehrerin und unterrichtet Mäd-
chen. Das wlrd ihr zun Schicksal, Wannsee verdicLrtet den Tod Hein-
rich von Kleists zu einer dramatischen Erzählune
bO S., TABU, Fr. 5.80 (Versand h 6,20)
,z\.1 |

(7llqomescn Roman (Lenos r9T7) tsachmanns Erstlingswerk, wef-
ches\%ei seinem ers ten plscrreinen 6ge q nurserren ";;;;t; ,

Das alte Epos Gilgamesch hatte vor Jahren schon den jungen Studen-
ten nachhal-tig beeindruckt. fn seinem Lebenskreis glaubte er paral-
felen zu finden, die er durch die Mittel der realistischen Schil-
derung wie der visionären Uebersteigerung bildkräftig zu machen
suchte. - DerRoman beschreibt die Freundschaft und Liebe eines
lJ-jährigen zu einem Gleichaltrigen. Sein Freund wird ihm durch
Tod entrissen. Nun beginnt eine Reise in Schmerz, Trauer und Lust,
welche stark anklingt an das afte trpos, aber trotzdem den Schau_
platz grösstenteils in Bern und der Schweiz hat. (pt)
voraussichtlicher Erscheinungstermin: Herbst 1977
Preis: nicht über 20 Franken.
VORBESTELLLTNGEN sind schon möglich über ARcADos pf 392 4oo9 Base1

PfOSpekte *"".rs bei Bücherbezus iä";;:;;; ARCADOS
-l Belletristik, Romane, Biografien, Erzählungen
2 fnformationen, Sachbücher, Fachbücher

NEU! sonderprospekt; Homosexua]ität und Geselfschaft. trnthält ver-
zeichnis und Beschreibung der wichtigsten Bücher zur Diskussion.



Männer-Sexualität
ARCADOS Informationen über
und l4änlergruppent Postfach

Rudman, Daniel? "Haft' nich bis
zw Morpen'

Ein Erlebni sgespräch zwischen
den beiden CLrarakteren penis und
Selbst (Theaterstück in r Akt)
40 S., geh. , h J. --
"Ich kenne jenen Sündenfall wäh=
rend der Pubertät, der mich und
meinen Schwanz auseinanderbrachte
als die Mutter dazwischenschoss.
als das rAndereordie Frau, die
sich a-ls rechtmässige Adressatin
meiner Sexualität aufbaute, als
ich meine Selbstgenügsamkeit als
Sündhaft zu erfahren begann. Und
diese Hinorientierung auf das
Andere übertrug sich dann auch
später auf mein Verhä1tnis zu
Männern, auf meine sexueflen An-
sprüche an sie. Ersatzonanie war
angesagt, Selbstverliebte Onanie
vor dem Spiegel ist vielfeicht
das AusgleicLrende, das schwufe
Männer den Heteros voraushaben.
gleiches zu Jieben ermöe-Lichr äs
zumindesr eher, auch sich selbst
zu lieben, f976
A-ls Hörspiel auf Kassette erhä-tt-
1ich. Ca. lil2 Std., stereo
h 17.--MANNSBILD

Die neue Zeitung für Männer, ist
rm Sommer r/6 erschienen.
Da gibt es u.a, Artikel über

**** J(******** * Ja* ** ** * J(*+ ** )t-t( Jt* **
ARCADOS Prospekte
Ber?tuns Information Oreani-
sationen, ein Verzeictnis von
Adressen in der Schwelz
?O Fr?gen.ud Antworten mic
den uachtagsLen ArgurrenLen
für die Diskussion

66 S. A4, Fr 5.5o Phänomen der Masturbation auf
neue Weise zu erklären versucht,

MännerOmarrzipation, Männers exuali tät
L77, 4or3 Base]-/19773 I,f.397, 4oo9 Basel

monn-O- monn
Mit der ersten Männerzeitungrder
Plann-O-Mann, Lrat al1es angefangen
Febr. 1975. Nacfrdeß wir ein Jahr
lalg a1s l4ännergruppe zusammen
waren, schrieben wir über: Warum
eine Männergruppe, Ictr weigere
mich "Mann" zu sein, Neues Ge-
schichtsverständnis, Die schwu-+
fe Rolle, Jockel md Jana, Selt
erfahrr:lg, Macker ...
14 s. A:t Fr z.5o

Pilgrim, V.E.: Der selbstbefrie-
digte Mensch-

2O7 S. r geb., Fr 25.5O
Dieses Buch ist eine Neuheit in
Bereich der psychologischen
Sexua-laufklärung und -emanzipa-tion. Noch nie ist in deutschen
Sprachram die Setbstbefriedigung
zum Thema eines Sactrbuches gemacht
worden. Der Autor umsch-liesst das
heilile Thema mit persönlickren Er-
fahrungen. Er bettet sein Thema
in die philosophischen Zusammen-
hänge und gibt dem Leser damit
einen Leitfaden in die Hand.

Gordon, D.C.3 Self Love
Liebe ohne ParTiEi-
tOO S., Beb., h 20. --

* * **+** J()t)+ ** ***** ******* ***** J(t+* *

noch erhältlichen publikationen
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ken u.Kommentare h 5 .50( Vers . )



aoo
c)E

Scham und Schu1d), Herrschaft und
Fanilie, Das Patriarchat, Sexualitä-
und Oekonomie, Vergewaltigr:ng,
Homosexualität und Normalität, Stig-
ma HS, sowie je eirr Kapitel
Sexualerziehung uld Sexualität und
Sozi alarbe i t.
24O S., Pbk, lr 29.--

neu erschienen 6-.
Homosexuolitöt&
Subkultuf-'o.' J.s.Hohnann
In den letzten Jahren traten
zum Pissbuden- r:ld Barmilieu
und der schwulen Operetten-
szenerie Aktionsgruppen, die
den Versuch unternahmen, sexuel-
1e Ivlinderheiten zu politisie-
ren, um sie aus den gesellsch.
Ghetto zu befreien.
Inha].tt Die Eigenschaft, homo-
sexuell zu sein - Thesen zur
menschlichen Sexualität - lras
ist Homosexua]ität? - über die
Subkultur - Lied an den linken
Mann - 10 Thesen zur Sexualpä-
dagogik - Warum geht Benjamin
auf den Strich? - Berufsverbote
Schwules Leben in der Provinz
pt. Das Buch fasst die wichtig-
sten Thesen und Diskussionen
der letzten Jahre zusammen.

2IO S., br., h 18. --

Eine Dokumentation. zusammen-
gestellt von der HABern.
Fil-mkritiken und Kommentare zDoFaustrecht der Freiheitr -
Sunday, bloody Smday - Jagd-
szenen in Niderbayern - The
Music Lovers - Trotta - Made
Les biches - If.
Inhaltr Entstehuns und Idee -
FfTfr-Eo Gesellsciaft.
Die Frau in Fi1rn, Weibliche
Hornosexualität im Fi-Im, die
männlichen Kinohelden, männ-
liche HS im Fi1m, HS in Pro-
blemfifmen, HS als Psychiatrie-
fäIle, verdrängte HS.

73 S,' br., h J.JO

Prospekte
l- Belle tris tik: Romale Bi-o -grafien, Erz{hJ-ungen
2 Inforrnationen, Sachbüch.

Zyklus HS und Film Konfl iktfeld Sexuol itot

Roso Winkel? das ist
doch schon Iange vorbei ...
Materialien zum gleichlautenden
Film von Peter Recht und Christi-
ane Schmerl, sowie Detlef Stoffel
Die Broschüre enthä1t neben dem
vollständig wiedergegebenen Dreh-
buch des Films Materialien, die
die in Filn dargestellten Beispie-
1e von Schwulendiskriminierung er-
gänzen und erweitern. Es handelt
sich hier um eine eher zufä1lig
ausgewäh1te Dokumentation, die
einen Eindruck der ganzen Band-
breite von Schwulenunterdrückung
in allen Lebensbereichen vermit-
te.ln sollen.
Ausserdem sind enttra1ten; Kurz-
porträts der Filmemacher, eine
Ei-nschätzrmg zur politischen Aus-
sage und Diskussion ihres Films,
eine Auseinandersetzung mit der
neuen Stellung des Vatikans zu
einigen Fragen der Sexualität und
deren politische Einordnmg. u. a.
8l S., br., h 9.5O

herausgegeben von lgnatz Kerscher
im Auftrag der rcesellschaft zur
Förderung Sozialwissenschaf tlicher
Sexualforscrrung I (cnSS )

In diesem ersten von der GFSS
heraus gegebenen Sammef band nehmen
di-e Autoren in kurzen Beiträgen
zu verschiedenen derzeit aktuellen
Fragen der gese1lschaf tspolitischen
Re-levanz der Sexualität, ztr Ge-
schlechtsrollenproblematik und zur
Sexualpädagogik S telhmg.
Inhalt; Die sexuelJ-e (R)evolution
Religion md Sexualität, die
Sexualethik des Vatikans (Anner-
kungen zur sozialen Produktion von
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zeitschriften hinweise
emonzjp
nomos exue_L-Ler

otion
Gruppen

Zeitschrift
(BRD)

der NummerSchwerpunktthemen in
z/77 (rqr"/ p'pr) t

Thema Freizeit
Ist "schwuf" = r!kunstbef.Iissen"?
Bruchlandung ins G1ücko Typisch
scfruule Freizeit?
Ttrema Linke & Sohwule
Ttrema Rosa Winke1
A1l tägliche Schwulenpolitik,
Der Kampf zwischen Kopf und
Bauctt
Aus den Gruppen
+O s. , Fr 2 ,5o ( oi cte in Briefm,.)

IOSO eine Zeitung der Schwu-
lenbewegung (BRD)

Nummer 7: Schwerpunktthema:
Schuufsein am Arbeitsplatz
(noch wenige Exernplare)
Nummer I März 77
Schwerpunktthema: Selbstvers tänd-
nis und Emanzipation
Sinn und ErfolE von Emarrzipations-
aruppen, Männergruppen md
Schwulenbewegmg (Drf ahrungsbe -
richt) , Zwei Besprechungen des
Stückes "MännercLrarme" und
"Schamlos schwul-?", AA-Kommune-
Therapie für Schwule? (Drfah-
rungsbericht), Hin
Resolution der HAII zun RUSSDLL-
Tribunal
46 s,, Fr 2.5o (oitte in Briefm.)

hay soH-rNFo-r'4AGAzrN Nr . 4/zz
Ledermann spricht mit hey, Inter-
wiev mit einem Typen aus der zür-
cher Szene - SADO/MASO, Loge 70
nimmt Stellung - Büchermagazin -
Nicht schämen, ?,Burri über Rosa
von Praunheim - Leserbriefe -
ne ws

)u b.r r o.--
. -:-.1 T\ -t OWIT le.qeYr - Du qucn(

tol
OUCICI'I *i"a jetzt in der
Schweiz zentral ausgeliefert.
Die Ausl-ieferungsstelle nun ver-
langt einen um rund U3 erhöhten
Einkaufspreis gegenüber dem Ver-
.lag in Deutschland. Dies bewirkt
dass ARCADOS seine Preise nicht
mehr halten kann und ab sofort
gerten folgende Einzelnummerneuen pfelse: h 10.--
Abonnemente 3

1 Jahr h 1O5.-- Brief + Druck-
ll2 J. h 54, -- sache
114 J. h 28.--

ARCADOS
Telefon- lnformotion
(061) 32 38 78

zvBeochtung -R>
ARCADOS-Kunden versuchten ver-
gebens die Tefefon-Informatj-on
anzurufen. Leider konnte der
Anschluss nicht fris tgerecLrt
eingerichtet uerden wegen Über-
.lastung der PTT
ICH BITTE ALLE UI{ ENTSCHULDIGUN(

Der Tel-efonanschluss funktio-
niert nun ab sofort.
Das erste Bulfetin läuft vom
24.4 . -)o.4 .\977

Telefon-Information jeweils

DonnerstaE - Samstaq
Wochend-Tips: Lokale der HA-Grup-
pen und der SOH-Cl-ubs, besonde-
re Oeftrulgs ze i ten/Freinacht
Sonntaß
Woctrenübersicht über Verans ta].-
tungen der orgalisierten Homo-
s exueflen.



,,Hinter diese Linie sollten wir
nicht mehr zurückfallen!" prcr. Dr. Hermut Kenrer

Zeig Mal!
Ein Bllderbuch f0r Kinder und
Eltern.
Fotogratlert und getext€t von
Will McBrld6.
Erklärt von Helga Fleisch-
hauer-Hardt.
Voilort von Helmut Kentler
GroBtormat 16,5 x 23,6 cm
196 S€iten,
ISBN: 3 7795 73180
3 Auflage 1976

,, Die Fotosdieses Bilderbuches
(mit ausführlichem Textteil)
zeioen menschliches Sexual-

^ver-halten ... ober das Entdek-
,en der eigenen Sexualitäl und

ihrer Funktionen bei Kindern
bis hin zur praktizierten Sexua-
lität junger Erwachsener

(F W l-indemann im NDF)

Ulrike Kutzleb, Anncliese
Schmidi, Laenhard Walczak,
Bertram Weber

Zeit lür Zärtlichkeit
Spielerische Ubungen f ür
Llebe und Partnerschalt
Eln neuer Zugang zut
S€xualpädagooik
1&4 Seiten,
ISBN:3 7795 7612 0
Co-Produktion mit J Pfeiffer

ln dlesem Buch werden die
splelpädagoglschen Möglich-
kelten vorg€stellt, dle den
szlal-emotional€n Bereich in
di6 Sexualeziohung integria
ren h€ltsn. Nsben Insg€samt
SSUbungen und Spielen enlhelt
,,Zslt l0r Zärllichkeit" €inen
'th@retlsch-praktlsch€n Tcll
zur Einlohrung.

Soxualität des M€nschen
1. Elldmappe t0r den Sexual-
kundeuntorrlcht
Mlt 12 groBformatigen Fotos
von Will Mc Bride
Herausgeg€ben von Ulrich
Kattmann

,SBN:3 7795 7119 6
3 Auflage 1976

2. Didaklischor Kommentsr
Von Ulrich Kattmann
Mit Bildteil ,,Werbung und
Sexualität"
64 Seiten,
ISBN: 3 7795 7120 X
3 Auflag6 l975

Der didaktische Kommentar
beschreibt das Projekt, erläu-
tert den didaktischen Ort und
den methodischen Einsatz der
Bilder im Unterricht und gibt
grilndliche Einzelkommentare,
auBerdem Vorschläge zur Grug
penarbeit, die auf Möglichkei-
ten der Verwendung d€s Wer'
kes in Schule und Jugend-
arbeit hinweisen

,,Die Arbeitsmappe,,Sexualität
des M€nschen" will dort An-
schauung in den Sexualkunde
unterrlcht einfohr€n, wo er
froher v€rstummte und hout€
mit d0rren Worten f l0chtig vor-
b€istreicht oder in purer Sach-
llchkelt zu ersticken drohl. "

(Ulrich Kattmann)

ARCADOS
Vers andbuchharldL g.
PROSPEKTE

anfordern !

Martin Goldstein,
Will McBride

Lsxikon derSsxualität
400 mal Auskunft, Antwort und
Beschreibung.
Gro8format 16,5 x 23,6 cm
224 Seiten,
ISBN: 3 7795 700r /
5 Auflage 1976

,,Es ging mir nicht darum, ein
medizinisch und iuristisch um-
fassendes Lexikon zu schrei-
ben, sondern ein Buch. in dem
besonders junge Leute sich
0ber die Möglichkeiten und
Schönheiten der Sexualität in-
f ormieren." (Martin Goldstein)
,,lch hotte, da8 meine Foto
gratie zum notwendigen Ver-
ständnis des menschlichen
Geschlechtslebens etwas bei-
trägt " Will McBride)

Dorothea Assig, Michael
Baurmann, Ralf Dose, Horst
Kirchmeier, Eckehard Kunz

Sexualität ist mohr
Eine Unt€rrichtsreihe zum
Thema Sexualltät
Gro8tormat, mit Fotos, Frage-
bogen, Ookumenten
96 Seiten,
ISBN: 3 7795 7603 1

,,Dieser Unterrichtsentwurl be-
steht aus: Informaticnen und
Arbeitsmaterial, zehn durchg+
arbeiteten [Jnterrichtsstunden
Die vorgeschlagenen lJnter-
richtsstunden sind fürdie Arbeit
mit Jugendlichen ab 12 Jahren
konzipiert Inlormation und
Arbeitsmaterial eignerr sich
separat lür den Gebrauch durch
ältere Jugendliche
Es qibt bisher keinen Entwurf,
der Homosexualität als oleich-
werlioe Sexualität beiaht. lm
Laule unsererArbeit wurde uns
klar. daB Homo- und Hetero
sexualität keine besonderen
S€xualformon sind. Sie gehö-
ren beide zur einen Sexualität
des Mensch€n " (Die Autorenl

,,lch wollte lhnen sagen, wie
sehr ich von dem Buch begei'
st€rt bin Hinter diese Llnie
sollten wir nicht mehr zurock-
fallen " (Prot. Dr H Kentler)
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Bestellzettel

...... Kutzl€bu.a.,zärtllchkeit h 2l-.50 ...... AsElg u.a., S€xualitet h 19 . 30

...Go1dstein, Lexikon
der Sexualaufklän:ng
28O S, TABU, h 7.9O

... Prospekte über
Hoßosexualität und
Gesel.]-s chaft

...... Mc Brid6,Zelp Mal!

,..... Goldlteln, Lorlkon

Kattmann, S€xualltel

d6s M6nschen:

...... Blldmappe

h r9.3o
h 19. lo

h 11.30
...... DidaktlscherKommdntar h f l . fO

Anschrlft Datum rtlnteßchrlft
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nn
Beginn einer
Auseinandersetzung

Claus-Ferdinand
Siegfried

Burckhardthaus-
Verlag

Entstehung -
Das Verha-I ten
se-ll.schaft.
I1O S. , br. ,

"Eines der wenigen Bücher, die ich als schwuler Sohn meinen
E-l-tern mit gutem Gewissen in die Hand geben würde.*(scHvucHroI- h)

I.ngfft I.okalbesuch in Berlj-n - f.Teil Die Homosexuellen, Jugend,Freu:rdschaften, Treffpunkte - NofräFe Homosexuelle - porno - sex.
TARNUNG - Vorurteile - Strich - wider die Natur _ 0 125 _ Dreisondergruppen - sefbsthilfe - 2.Teil Lesbi-erinnen - Tarnung durchEhe - Anknüpfen von Bezietrungen l-TäGrfreundschaften - sex - Der
'männliche T)ap. - Ernalzipation -. p.nostitution - Bücher.

E rkr ärun gs ve rs uc he +#*":;::i fi l.T:"t I I iil r; 
"?ä 

" -der Gesel1schaft - Verändernl die HS oder die Ge_

Fr, J.80 (Versand z 6.5o)
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Literatur Sachbuch

Meine Freundschoften
Marcef Jouhandeau (Rowohlt)
(Gcsarmelte Werkc Bd, J)
Serne Freunclschaften, seine Lieb-
schaften mit jun6lerMännern, sei-
ne gegen diese Liebe$eundschaf-
ten gescllossene und bis zulctzt
durchgehaftene Ehe mit tr1ise,
einer ehemaligen Tänzerin nehmen
in diesem Buch den breitesten
Raunr ein,
Dic Chronik der Leidenschaft
lür Jacques, den Maler, erzähLt
tr.lises Niederlage, als es ihr
misslingt, den verhassten Lieb-
Lrrrg zu töten.'Erotologier und
'von der Verworfenheit' sind
Traktate, die den ersten Teil
des Buches bilden. Den Abschluss
bi-Ldet ein erotisches Brevier
und Vademecutr: das 'Lob der hrol-
lust', Reflcxionen und Maximen
elnes honosexue.llen Don Juan,
358 S., seb,, I'r, 40.Jo

(versand Fi 41.50)

(f='"
Die Misere der
männfichen Sedu-
afität, die die
Frauen auf
schmerzliche Art
zu spüren bekom-

I ^+ -i ^L+

wie Teile der
Frauenbewegung
meanen - Aus-
Är...k nrt*i >r-
cnaalscner wlaa-
kür, sie ist
Ausdruck sozf a-
ler Verhältnisse,

die dic Männer und Frauen in Un-
freiheit halten,
Ohne das Begreifen der HOMO-Sexua-
titäT bliebe dic HEll RO-Sexuali tät
unbegriffen. Dieses Buch wiff da-
her d1e Bedeutun65 der offenen und
versteclden Homosexualität für das
männ1iche Verha.lten herausarbei-
rerr, Ltarübor hinaus \ersuchr trs,
psychoanal, Blunde über Hetero-
und Homosexualität einzugliedern
in Vorübcrlegungen zu eitrer mate-
ri alistischen Psychologie.

264 S, , Tabu, Fr, 10.20
(Versand h 11.-)Der Ledermonn ;i;r;fJt-*

von Harrs Eppendorfer (Suhrkmp)
Drei uuthcnLis, hc lrrrorviorvs:197O (- -' - lJl'A\ MARAIS
re l j 'nd ralo. )plegel '. i."" i"i.n.'r,'g
Vi r lJ Jahr*rr hal l-ppnnllsnlen ej ,,.t.
.* rräu umgebracl,,,' i.uri"r: oro." l'll':Y"::-1t^:'llt':f1*n cerlir h-
lr[prvlawb sLn.i r<.i.o nralvso. 1en unJ Br]eIan, dlc Joan ('oc-

tippendorf er hätte sich rriernals ::?" 
tt" sclrrle ll''- ,,.-:.- Jelzl als Taschenbuch Fr. 9.-etnem./\natyflKol posretll, Litests --

Gespräche uaren nur im Rahnen (tversand Fr -'!o)
etner freundschaf tLichen Vcrtraut
heit mög1ich, Sic verfolgen den Frangors Truffaut
PRozess einer sozi a1en. Entwick- TAs.ut,.Nrerr n I T , 

^DflpNTT de pOCHtr)
1un6J, Sie zeigen die vielschich- iii:l--ll:llil::: \ L ^r\ulrrr
tigkeit einer Person, die morden das Buch zum Film mib einigen
und liebcnrdie zärtlich und bru- Fotos.
tal sein kann. Das was sich b,ür- 12O S., geb. Fr.22.60
gerlicher Normalität verschliesst. (Versand Fr 2f 'JO)
225 5,, br., Fr. 20,60

(Vor sand trr 50) Bitte die neue Zeitschriften-
Lisr. b.a.F-
Für jedes Jahresabonnement von
dn&ich, DON, applaus, hey gibt
es gratis 1 FRllUNDSCHAFTSinserat

2I ,

IY

HwdUinnai



Flohmarkt Der,/ erschienen /'
h"y 7*B ton-rNFo-I4ACAZTN

l,t--r-l^
lnseroTe tur l-n lU.--
für AnRebot/Suche von Büchern, Bild-
bänden, Zeitschrifterr, Austausch
von fnformationen, etc,
'l{erfen Sie Bücher und Zeitschriften
n ic h i lort ! Es g i bi imme r uer, der
sich dafür interessiert,
Auch ARCADOS nimmt Angebote enige-
gen: Postfacln 397, 4OO9 Ba9.e1.

E,n Etrh." Isr 0Rflll$
und schon ab .18 Jahren mietbar!
Die Post kommt nicht in falsche Hän-
de. Tnformation auf den Postäntern!

ARCADOS
VERLAG e,=rrererunsen
Rosa Winkel Verlag, Berlin, sowie
Zei tschriften und \agazi:ne
Publikation von Schriften, Bücher
md Verzeichnissen über homosexue.l-
-Le Ihemarik (Yanuskripte werden
oorna -an-iif+)

Buchladen Rebg.35 '"Baset. TeL. O6L/32 38 78 zu den
Geschäftszeiten: Mi 16-18.30 h und
5a l.q -_L / rr erre r chbar.
Führc sämtliche einschtägige Lite-
ratur, sowie über Sozialarbeit u,
allg. Sexual;-tät/ Arfk)-ärung und
Männerenalzipati on
Postadresse: Postfach 397 4OO9 BS

Telefon- Informotion Q
( ausserha.lb der Geschäf tszeiten)
TeL. o6I/J2 38 78 Q Alibifon
berichtet über Verans taltungen,
gibt Hinweise auf Clubs und Loka-
le, neue Bücher und Zeitschriften.

CHE - The Campaign for Homo-
sexual trquality - Anakreon -
K.Lappen - Freunde mg]eichen
A-Lters - Homosexuelle Päpste:
Klemens VII. - Leserbrief'e -
News - Bücher - Kontaktinseratc

50 S. , Fr. 6, --
rll Tl
lcn netsse I nom!,o,,
W ,M.Diggelmann ( rotpunt<t-vle,. )
Roman, Thomy ist 19 J,alt. trr
-lebt mit fünf Freunden in ei-
nem sehr alten Haus in der Nä-
he des Genfersees. Jeder von
ihnen ist eine Art FlüchtIing,
ein Aussenseiter - oder glaubt
es zu sein. lhomys innere und
äussere Biographie, seine Kon-
f l iki e ni t der hiirserliclren
GeseJ.lschaft, seine Ziele und
I{ünsche s tehen slnnptomatisch
für eine Generation,
Mit einen dok. Anhalg zur Schul-
affäre in Erlenbach.
r44 S., Fr,7.60 (versana 8,-)

MAENERGRUPPEN
von Helmut Rödner
Versuche einer Veränderung der
tradi ti onel.len Männerrolte
Ursache - Wege - Schwierigkeiten
Inhalt: Oekonomische, histori-
sche und sozialpsychologische
Konturen - Facetten zur Erklä-
rung der männlichen fdentitäb-
krisen - Männergruppen - Poli-
tische Rahmenbedingmgen der
Männergruppen - Die Suche nach
einer neuen Sexualität - Zur
HomosexuaLitätsdiskuss ion -
Exkurs: allg. Ueber-Legungen
zur Freundschaft, die Probleme
der Männer mit der Sexuafität
Schwierigkeiten der veränd. -
wil.Ligen Männer, Anmerkungen
Li teratur,
63 S,, TB-Format Fr. 4.70
(Versand Fr. J,1O)ötreP
bitte umblättern!



1:-/'erschienen O^--,
MANN bleibst du,^^
oder die Last nit der Lust
Erlebnisse - Gedanken - Gefühle
Phantas ien
"Verfluchtes Volk von Frauen,
mein Leben lang habe ich vor
euch gebuckelt, Ihr, die Ihr
das G-lück trabt, dassel-be Ge-
schf eclrt zu haben wie eure lr4ut-
ter, die euch geboren hat, ihr
werdet nicht von ihrem BaucLr
gefegt, weil ihr was zuviel habt
Oh ich weiss, ihr werdet von
Männern vergewaltigt, Das ist
eine Seite,"
Ueber Beziehungs- und Lustpro-
bleme des heterosexuellen Man-
nes,
14O S., br., Fr.11.60

(Versand n tZ.3O)

)pfUIZ.... ein B-Latr, rürf du. e.s in Zei cungswesen kein
Vorbild gibt.
"wir vom sprutz, das sind bis-
her lün0 Typen und zuei Frauen,
bestehen seit ca. J Monaten als
Cruppe. Wir produzieren tägIi-
che, alftäg1iche Arbeit.. wir
woffen uns selbst auch produ-
zieren, uns selbst erfahren.
1{ir wolf en Beziehungs -Makos
aufheben, das Kontakt-Feld ver-
grössern, bereichern, auch
qua1itativ..."

-L Sprutz für h 2,- (ir Briefm.)

Die kleinen Hunde ,..
Ir4ario Vargas Llosa (BS 439)

'Die kleinen Hunde' schildert
in sechs Etappen die Unmöglich-
keit für "schwanz Cu611ar", den
sexue-lf verstümmelten Jugend-
lichen, sich in die lirelt der
'normal-eno Eruachsenen einzu-
gliedern. Cu6llars Person wird
nach und nach vernichtet; er
kann nie ejn 'ganzer Mannr sein,
und ist mfähig, einen anderen
Lebensinhal-t zu finden.

95 S., geb., Fr. !.JO
(Versand e to.--)

\ /^ (-(-ll l(\ Der Mvfhos
VA))l Ll) ss!--tapl-rre"
von Stratis Myrivilis
( Studientexte neugriechischer
Li tera Lur fI, AKRITAS-Verl ag)
Hrsg. Panos Lampsides
zweisprachig dt/neugr. Text
Von der fnse l Lesbos stanmt der
Di ch ter Myri vi -L i s ( 1892-1969) ,
und am Altar dieser fnsel und
Dichtung bringt er den Mythos
von Leben und Tod des Vassifis
dar, die schönste Novelle der
neugriechischen Literatur. Die
Hauptgesta1t der Novette ist
ein Dorfjunge aus Lesbos. Für
ihn gilt a1s höchste Kardinal-
tugend die grenzenlose Tapfer-
kei r, die vor al-Lem der physi -
schen Kraft und dern Heldenmut
erwäcLrs t ,

Mit ihr erkämpft und gewinnt er
jene grenzenlose Freiheit, die
ihm auf Schritt md Tri tt, baf d
a1s tapferen Burschen, a1s mili-
tanten Patrioten, bald als Ver-
folger der Schmuggler und zwLetzt
als deren Anführer die Eigen-
macht eines Gottes im kleinen
verleiht,
So erreicht er all-es, was er
sich r,vünscht ! Verehrung, Achturg,
Liebe, Geld und Ruhn.
23O 5., br., Fr. f9.--

(Versand h 40.--)

Homosexuolitöt leben?
20 Fragen md Antworten
Nicht akademisch und gelehrt, son-
dern in einfachen Worten und über-
zeugenden Argumenten wird dar$I?gr,
was Homosexualität i-st r:ld was sie
sein kann.
Der hol1ändj-sche Text in dt.Ueber-
setzung hat sich für viele Diskus-
si-onen bewährt. Erwurde erstmals
in einem Sonderinfo der HABS ver-
öffentlicht und ist jetzt als Bro-
schüre erhäItlich.
14 S., geh., AJ Fr. -.JO (nrief..)

(ihtisirrtr- u.  ^d.eß&gg\ vorbehcZlen ! )



Buchladen
The Persion Bov 8liäi".- 29 schwule "",""rcHrEN/ tibel- : -Deutscher Ti tel: von J .5 . Honmann ( I oers f,er-v l-9. i

, .. ein Weltreich zu erobern -
DEi- gross e A1 exander -Roman
von Mary Renault
Prinz aus persischem Landadel,
frühzei-tig in verräterj-scher
Fehde entmannt und als Lustkna-
be verkauft, wird nach schweren
Schicksalen Geliebter zuerst des
Dareios und darln des Alexander,
dem er auf allen Wegen sieben
Jahre lang folgt bis in den Tod.
4ro s., Tabu, Fr. 9.-- + vers.

FennySkoller s a s i t t a

Ein Leben der namenlosen Liebe
Ei-n Mann 1ässt seine Jungen-
Frer:rrdschaften revue passieren,
Nachdruck einer Ausgabe aus der
Jahrhl]rldertwende,
2OO S. Tabu, Fr, 15.- + Versand

Konventionen jede individuelle den australischen Transvestismus
Selbstverwirklichung verhinderten. und Sydneys einzigartige trans-
Micher, ein junger, puritalisch sexuelre Gesell-sctraft' Seine Foto-
erzosener Archäologei-;;k;;;;-- sraphien entstanden L974 + L976
während seiner Hochzeitsreise in ,,Es hrar mein Ziel, einen möglichst
Nordafrika an Schwindsucht und breiten Quersctnitt zu zeigen, so-
gibt sich im Laufe seiner lang- wohl diejenigen, die in einer
samen Genesung wie in einem selbstgeprägten Gemeinschaft leben,
Rausch dem schrankenlosen Sinnen- als auch fndividuen am Rande die-
genuss und seinen bisher unbewuss- ser Gemeinschaft, sowie solcfre,
ten homoerotischen Neigungen hin. die sich für eine meLrr zurückge-
"Gide zeigt uns hier die Gefahren zogene Letlensweise entschieden
der Befrelung - einer zu vofl- haben. Die persönliche Situa-
ständigen, =i ""="rt..,-'ti.ii.i.r.t,tion 

jedes Einzelnenreist wiel
nicht lenügera üOe"iegi;;-;;--- Uneindeutiges auf, und nt:r eines
freiung und g.leictrz.i?iä--O."". scheinen alle gemei-nsam zu haben:
unreusbare Grösse,, . (u.i3"""..ä"t ff:.ff"ä:::ii:"f,|; ll"::ii:f".3::
l-2O S.y Tabu, Fr. 5.60 + Versand gekleidet zu sein.

Schwule Begebenheiten, ausgewähl
von Hotmann, mit einigen Fotos.
im Taschenbuchformat.
r4o S., Fr. 18.-- + Versand

CONUNDRUM Jan Morris
Bericht vonmeiner Geschlechtsum-
wandlung
James lr4orris gehörte zu den vielen
tausend Menschen, die meist hoff-
nungslos gegen einen Irrtum der
Natur ankämpfen.
Jan ]vlorris erzäh.l-t in seinem BucLr
die lange Gesohichte vom ersten
Erahnen des Andersseins bis zu dem
Augenblick, andem sie endlich Frau
unter Frauen sein durfte,
Das Buch ist ein bewegendes Doku-
ment eines menschlichen Schicksa-ls
2O5 S. geb. Fr. 11.70 + Versand

Der lmmorolisto.dr6 cide Die onderen Frouen
Gide war zu der Erkenntnis ge- Barry Kay
1angt, dass die bürgerlichen In diesem Buch dokurnentiert Kay

L976, 60 S. Fotos, A 4 Fr.25,Lo
+ Versand



aoo
O(r

Der unterdrückte Sexus
Historische Texte und Kommentare
zur Homosexualität.
Mit einer Bibliographi,e bis zum
20, Jahrhundert von M.Herzer
von J .5.Honmann I Hrsg, )

"Historische Texte zur Homosexua-
lität" ist die erste Dokumentation
uiss ens chaf tlicher Veröf f entlichun
gen des späten 18. und des l9.Jhts.
zum Thema Homosexualität. Inzwi-
schen kfassisctr gewordene Publika-
tionerr stehen neben frühen Zeug-
nissen des homosexuellen Emanzi-
pationskampfes. Die meisten der
in diesem Buch zusmmengefassten
Schriften sind heute nur noctr
mühevoll oder €iar nicht mehr in
Bib-Lio theken erhältlich.
Für Emanzipationsgruppen, Gese1l-
schaftsuissenschaftfer, Juristen,
lvlediziner, Psychologen, Pädagogen
fheo-[oBen u.a. s[el len diese fexre
deshafb eine gescLrichtliche Pro-
blematisierung ihrer Profession
dar,
IIie AutoTcn! CASPER, HENKE, HILLER
HIRSCHFtrLD, KRAFFT_trBING, MtrYER_
IIESTPHAL, MUELLER, ULRICHS, ZACCHIA

Die Kommentatoren: Bornemann,
Gindorf, Hohmann, Kerscher, Linn-
hof'f, Pacharzina, Schopf, l^lagarer
u,a,
600 S., br,, Ir 57,2O + Versand

BUCHLADENä8'gä::i
1^ | , 1.. I

)exuolunlerdrucKung
Geschichte der Sexuaffeind-
schaf't von .lOS VAN USSEL

I)er bel-€tische Historiker analy-
siert Sexualmoral und sexuell-es
Verhal iPn von der Renaissance
brs zur Gegenuart. Er vertritt
Llie'I'hese, dass Sexualfeind-
schaf t und Sexualunterdrückune
rir:lrl von chrisIIichen Wertvor-
steflungen, sondern von den
s ozio -ökonomi schen Bedingungen
bestimmt wurden.
lnhalt : Verbürgerl-ichung der
Gesellschaft - Del psyctrische
llahitus des Bürgers - Entstehrrng
des Schamgefiilrfs - Entwicklung
der Kleinfamitie - Die infanti-
lisierung des Kindes - des Ju-
gendltchen - Der Kampf gegen
die !lasturbation - I,)manzipation
cles Sexuellen in der Gegenuart
l'ypologie sexueller Revolutionen,
25O s,, br., h 14.?O + Versarrd

),r.).'1:'-,,., dfeh . r

il-il;'il,il:J,',? ;?:x,i ", 
P l' n Kt

Rudolf tsusmann
Rued r von Pasvmt
NLklaus Schhcnger
I urg Wcrbrl

LJnzüchtip-es aus dcr Schweizw
Rosermarie L,gger/Serge Dhrens-
perger/Chris toph Nlango td/Rur L
flari i/J . von Mengershausen/
Rerre Ii e genas s/AIairr-C Laude
SuI zer/Peter Süss trunk/l.lalter
Vogi ;/t:schla t! i ener/f'lartin Rocla
Recher/t)rnes t Bornemann/
Huber t F'ichte: Subjekt-ives
über ihn von Hanns H,AebLt/
Pe t er I'hommen; Atrss t vor
Schwulen/ .lürg [reibel.

74 S,, br., h 7.-- + Versand

Postfach3gT 4OogBasel Tel.32 38 78 O



BUCHLADEN
-7 'll:.- t - | | f._. 1 r- r)ZIAlllllngsslefne y.rournier UntOhtg ZUf EmOnZtpOttOn?
Zwei Brüder lieben sich_ zärtlich Homosexuefle zwischen Getto unclEine Frau tritt dazvischen. Direr u"a""iung HoFFI{uolr_onTNouonuill sie heiraten, Der andere
widersetzt sich, aber mit tragi- Eine Untersuchung zur Stag3la-
schen Fofgen. tlon der Homosexuellenbewegung
Eigentlich bilden Jean und Paul
ein einziges \1esen, das die lr6fl-
kür der Natur in zwei Hälften
getrennt hat,
A1s Jean Paul verlässt, ist ihre
Ei-nheit in Gefahr auseinander-
zubrechen. Die Gegenfiguren aus
der \,lel l der rEin-Iirrgc I i reten
hervor. Onkel Alexandre ver-
höhnt die Gesetze der bür51er-
lrchen Weft, als Jäger auf der
Spur des männlichen Wildes. Ein
gewaltiger Fluchttrieb jagt die
Aussenseiter in fremde Welten.
t Hot l mann&C ampe )

460 S., Beb., h J8.20 + Vers.
(tOtt-.tronnUcK in ?du%ich' 

)

Inhalt: Das Elend der ahistori-
schen Betrachtungsweise - llnt-
uicklmg der Sexualunterdrückrng
Ilnterdrückung der HS md deren
Erscheinen im Bewusstsein der
Homosexuellen
Die Praxis eines Komnunikations-
zentrums - Emanzipation und
emanzipatorische Praxis

Skizze der historischen Bedingun-
gen - VersucLr einer Analyse der
Subkultur - Analyse der Praxis
einer Gruppe,

3OO S., br., h f7.- + Versarrd
(focus verlag, Giessen)

Bucheram Rande
Reinaldo Arena
Der Pa].ast der blütenweissen
Stinktiere Romm Luchterhand
Es gibt uirkfich viel Wasser in
Kubar aber Polo hat kaum Zeit,
es zu trinken, weil er die Uebe-
fahrt abarbeiten muss, und es
sieht ganz so aus, a1s ob er
ern Leben lang nur dafür schuf-
ten muss, dass er in dieses
Land gekommen ist. Da geht Polo
hin und erschlägt einen Kamera-
den, kauft ein Stück Land und
baut darauf ein Haus, Er hei-
ratet und macht seiner Frau so-
fort ein Kind, denn er braucht
einen Jungen, der ihm hitft,
die Erde zu bearbeiten. Sie
bringt aber nur Mädchen zur \blt
Ein Kreis dem er nicht ent-
rinnen kann?

3fO S., Beb., h 39.2O + Versand

Warmer Süclwind
SCHWUL
Der warme Südwind br.rrr-
gt Männerherze[ zum
ScLmelzen und Reissver-
schlüsse... h 21.- + Vs

Claus Borgeest
Das sogenann ue Schöne { S,F i scher)
Das vor-liegende Buch sucht eine
Antwort auf die Fragen: Was ist
schön, und warum ist das Sctröne
schön?
Für unsere moderne Gesellschaft
heisst es! Asthetische Empfäng-
fichkeit ist keine sozial, poli-
trsch und mora-lisch mschuldige
Privatsache, sondern eine subli-
me Form pernanenten Bürgerkriegs,
Schönheitssinn ist ein Instru-
ment sozialer Absondermg, Demon-
stration eines sozialen Status
md Ausweis für Nobilität unrl
Dis tinktion.
22O 5,, br., b 25,LO + Versand

Bitte vermerken,ob als Brief oder Drucksache



BUCHLADENä8'Bä::i
I C"rellschoft und

lll'r"r
NOMOSEXUOIIIOI
Seminar, von Rüdiger Lautmann
stw 2OO

Zum Thema für die Soziologj,e
wird die Homosexualität, wei1
das Problematische an ihr vor
all-em auch in der abfehnenden
Reaktion der Umwelt, das heisst
in der gese-l.lschaftlich herr-
schenden Homophobie liegt,
Daher thematisiert das Buch zu-
nächst die Antihomosexualität;
die honosexuellen Frauen und
Männer werden in den einzelnen
Feldern in ihrer soziafen Dis-
kriminierung sowie in den ver-
schiedenen politischen Sysbmen
aufgesucht, die auf deutschem
Boden Realität besitzen.
Demgegenüber geni essen Fragen
homos exuel-1er Lebensführung
nur eine geringe Aufmerksam-
keit.
Inhaltr Homosexualität- indivi-
duel1e Krankheit oder gesellsch.
Konflikt? - Antihonosexuelle
Strafgesetze - Disziplinarsank-
tionen gegenüber HS im öffentl.
Dienst - Diskriminierungsfeld
Sexualmedizin - DF Sozialisa-
tion - DF Kirche - Po-Litisches
Umfe.Ld Faschisnus - Der rosa
tlinkel in den ns KZrs.- Bürger-
l-ictre Demokratie - staatlicher
Sozialisnus - Selbstorganisa-
tion ör Betroffenen - Annerkun-
gen - Literaturverzeichnis,

560 S,, Tabu h 20,60 + Versand

Monnerphontosien
von Kl aus Thewe l ei r

1. frauen, fluten, körPer, ge-
schichte (vtg.noter Stern)
1. Männer und Frauen: u,a. Was
ffi- Zwischen-
bemerkung zur tHomosexualitätl
- die Frau als Sclrwester .. '
proletarische Frau und linker
Mann ..,
2. Fluten, Körper' Geschichte
u.a, Die Geometrisierung der
Leiber - die Sexualisierung
der b'Lirgerlichen Frau -
Einige Züge der künstlichen Auf-
rechterhaltung des Mangels in
der Bezielrung der Geschlechter.
Vernischungszus tände der Körper-
ränder (SchmuLz, Schlamm, Sumpfl
Schleim, Brei, rHintenr, ScLrei-
sse, tam eigenen Leibet, Regen
Abwehr. . ,
f)cr Kärner als S.hmutz - Damm
und Fluss - das Ritual der
M assenaufmärsche .

600 s., Pbk., It 28.40 + vers.

Depressionen H:ii::;" "
Dr. med . R .Dabrousk i

Dabrowski ist der Ansicht, dass
jeder ein Rectrt darauf hat, k1a-
re,offene und rückhaltfose Ant-
fforten zu bekommen, Desha1b hat
er alles, was die heutige Medi-
zin und Psychiatrie über Depr,
weiss, eingehend erklärt:
Ein hochinteressantes, hiIfreiches
Buch, auch für den Helfenden.
L52 5., Beb, lT 24.-- + Versand

sowie dem der Integrität des Ich.
Der ödipale Familialismus, selbst
und gerade in seinen modernsten
Ausprägr:ngen, macht es unmöglicLr
aufzudecken, wasman vorgibt zu
sucfren. 53O S., Tabu h 18.4o+Vers,

o
()
E

^ ,. .^, t.

Antl-(rolpus Kapitalismus und schizophrenie, Band r stw 224

Gil..les Deleuze urd F6lix Guattari
Seit dem 19. Jh. bleibt das Stu-
dim der Geisteskrankheiten und
des Wahnsinns gefangen im fami-
lialistischen Postul-at und des-
sen zwei Korrelaten, dem Postu-
1at der personalen Identität,

Postfach 397 4OOg Basel TeL 32 38 78 O



BUCHLADEN
VerdrongtesWissen Roger Peyrefitte
Ein Lesebuch für freie und offe-
ne Mensctren und solche, dre es
werden möchten,
660 zitate zu 66 Thesen

zusammengeste1lt von eanem
Schveizer Lehrer
trs bekümmert mich nicht mehr,
dass ich nit dem Gegenüber in der
Eisenbahn nur auf 'Bild! und
tBlick I -Leser-Niveau mich unte r-
ha].ten kann.
trdenn man selber von über lOO m

Buchrücken umgeben ist und aus-
ser Tausenden von BücLrern auch
Hunderte von Gemälden und Tauaen-
de von musikalischen ldd<en kennt,
ist es niederschmetternd' fest-
stetlen zu müssen, dass es Lehrer
gibt, die innerhalb eines Jahres
kaum ein Buch betletristischer
Art lesen, g:schweige ein Sach-
buch oder gar eine wiss. Abhand-
lung.
Inhalt: Individualität und Selbst-
EfüTäTtung - Ehe, Fanilie, Kinder
- Repressive Gesellschaft - Moral'
Christentum und Unterdrückung der
Frau - Pluralismus und konPlexe
Triebstruktur - \eid, tntrüstung
und Unwissen - Unterdrückung der
kind.Iichen und jugend1ichen
Sexua.Li tät.
Ausführliche urid sorgfä1ti8e
Bi-bEdApIie 

-
Die hier zusammengestellten Zita.
te stanmen aus Werken, die man
durch jede Buchhandlung beziehen
kann. Umgang mit solchen l{erken
pflege ich scLron gute zwanzrg
Jahre, und die Haltung, die wohl
in der Auswahl der Stellen zum
Ausdruck kommtrist auch nicht
viel jünger.
Was hier vorliegtist einfach die
Quintessenz einer umfangreichen
Lektüre, eine Art rReaderrs Digest.

14o s,, Pbk, Ii 1o.- + versand

Die Kunst des Hande]ns oder Das
abenteuerliche
Legros

Leben des Fernand

Zuden interessantes ten KaPite.ln
dieses Querschnitts durch die

Gese1lschaf tsszene der letzten
Jalrrzehnte - amüsanter Klatsch t

und herbe Kriiik sind inbegrif-
fen - gehört die Aus-l-euchtung
der Kunstwelt, die in Legros ilrren
Meister findet. Picasso, Buffet^
I'4irö, Chagall und Chirico hetzt
seinetwegen von MetroPole zu
l4etropole, m gefälschte Bilder
zu entlarven.
Im abenteuerlichen Leben des
Legros sind lrahrheit und Phanta-
sie auf faszinierende Weise ver-
quickt. Das Feuerwerk seiner Per-
sönlichkeit sprüht in aflen Far-
ben,
Peyrefitte weiss natürlich wie-
der allerhand Klatsch über die
Neigungen und lrünsche bekannter

Persönlichkeiten und Po-litiker.

42o S., Beb,, ßr 35,- + Versand

NEU
La Jeunesse D rAlexandre

La ptus bel1e hisbire, .Le Plus
beau poöme de lrhumanit6, est
la vie drAlexandre .le Grand'
I I a eu l out pour l ui: il- <!tai t
grec, i1 6tait un Adonis, i]
6tait 1'61öve drAristote et
Iramant drEphestion ...
Son amour pour Eplrestion, ä qui
il ne surveicur que six moisre
celui drAchille pour Patrocle

7"o 5., Pbk, h 4f.6o + Versand

Ebenfalfs lieferbar:
PROPOS SECRETS Les m6moires .Les
pffi-G-lämais . 

publi6s par
un grand 6crivain (ler tome) '

f5O S., Pbk, b 29.4O + Versand

sowie witere TiteL in deutscher
undloder französischer Sprache.

Bitte vermerken,ob als Brief oder Drucksache


