
Edmund White und die Gaben der Schönheit

Junge Männer trieben viele Homosexuelle der Zeit vor und seit dem 20. Jh. in Liebesverhältnisse und 
komplizierte Beziehungen. Ich lernte den Dorian Gray (von Oscar Wilde) kennen, der ausser seiner 
Selbstverliebtheit „nichts schwules“ literarisch beschreibt. Roger Peyrefitte der auch materiell in seine 
Leidenschaften investierte und über seine Lieben schrieb, war einer der letzten Klassiker und der wenigen 
„schwulen Schriftsteller“ Frankreichs, dessen Literaturgeschichte diesen Begriff eigentlich nicht kennt. Auch 
Kunst spielte immer eine grosse Rolle.
„Schwule“ Schriftsteller kennen wir eigentlich nur im US-amerikanischen und deutschsprachigen Raum. White 
kam aus den USA und lebt seit längerer Zeit in Frankreich. In seiner Jugendzeit hat er Essays für 
Gesellschaftsmagazine geschrieben. (gesammelt in The Burning Library 1994, siehe auch: City Boy, sein Leben 
im NY der 60er und 70er Jahre, Albino 2015) White hatte sich zu einem Romancier entwickelt. 
Sein neuester Roman spielt in den 80er Jahren, vom Leben eines Supermodels, das den Weg aus der Provinz in 
das bürgerliche Stadtleben findet – zwischen den Verheissungen der Modewelt und der aufkommenden Aidskrise 
(Our Young Man, 2016/deutsch 2018)

Ich hatte Mühe in den Text hineinzukommen. Von den schönen jungen Männern hatte ich anfangs 
meiner 20 gelesen und eigentlich genug davon. Ich legte den Roman erst wieder weg.
Etwas später versuchte ich den Einstieg nochmals – nach etwa einem Drittel – und wurde neugierig 
auf die Geschichte.
Guy ist bald Ende 30 und immer noch gutaussehend.Wie ein moderner Dorian Grey scheint er 
niemals zu altern und wird von älteren Verehrern mit Geschenken überhäuft - bis ihn die Zeit 
schließlich einholt und sein Leben für immer verändert. Edmund White schwelgt in der Magie der 
Schönheit, um im nächsten Moment ihre Oberfläche zu durchdringen und ihre Macht zu ergründen 
- die Macht, zu faszinieren, zu täuschen, zu beherrschen. White kennt gut die New Yorker Szene mit
ihren Abgründen und Guy hält sich als Model bis in die vierzig.

„Und so bewegt sich Guy als manchmal schwer zu packende, aber doch sehr lebensechte Figur
durch die atmosphärisch sehr genau getroffenen Kulissen: sei es die oberflächliche, den 
knallharten Mechanismen des Kommerzes unterworfene Welt der Mode; der abgeschlossene 
Kosmos der sehr Reichen und Schönen und ihren exklusiven Partys in New York City oder das 
Treiben des schwulen Jet Sets in en Sommerhäusern auf Fire Island.“ (Axel Schock)

Interessant wurde die Geschichte für mich ab Mitte des Buches. Guy besucht ein Fitnesscenter und 
begegnet da einem Zwillingspärchen, quasi der Generation nach ihm. Mit einem der beiden lässt er 
sich in eine Liebesbeziehung ein und eines tages ist nicht mehr so klar, ob der Andere wirlich so 
stockhetero ist, wie er sich gibt...
Der Roman führt uns durch ein schwules Leben über Generationen hinweg. Erst wird man von 
Älteren begehrt und dann, bald selber schon „älter“ greift die eigene Leidenschaft auf Jüngere zu. 
Das ist auch als „Familie“ zu bezeichnen, ohne die archaischen Blutsbande der Heteros. Aber 
begleitet von ihrer Eifersucht! ;)
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