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arcadosbuchladen

Basler Gays
werden eins
Vor einigen Jahren wurde der
Dupf von Beat (elle&lui) über-
nommen und damit „der basler
gayszene erhalten“.
Seit April nun bleibt Cupido ei-
nen Monat für eine Umgestal-
tung geschlossen.Und anschlies-
send soll er „gayfriendly“ wer-
den.

Wenn ich mir das gay-center so
vorstelle, das - vor Jahren - vor-
ne an der Rebgasse mal geplant
war, so bin ich nur noch erstaunt,
wie die Entwicklung verlaufen
ist. Die stationären Lokale sind
bis auf eines verschwunden und
die Party-Szene ist „residentiell“
in hetero Lokale abgewandert.

Das Schwulen- und Lesbenzent-
rum ist Geschichte, die Kata-
kombe  (sh. Regionaljournal/
Schwulenpapst) offenbar bei
einigen (Heteros) noch heute le-
gendär…

Wir haben heute
1 (legendäre) täglich geöffnete
Gaybar
1 täglich geöffneten Gaybuch-
laden
1 täglich geöffnete Gaysauna
1 täglich geöffneten Gaymega-
store

Sowie das rund um die Uhr ge-
öffnete Internet
Das www hat nach zwei Seiten
Konsequenzen gehabt. Die Sze-

ne hat sich aufgeteilt in die tra-
ditionelle „böse und Schmud-
delszene“ (bitte keine Szenen-
Gänger – jeder 6. Schwule in der
(realen) Szene sei hiv+…) Bei
der geringen Anzahl von Män-
nern, die „diese“ Szene noch fre-
quentieren, ist wohl dieser An-
teil im Vergleich zu den anderen
im Internet relativ sehr klein an-
zusetzen. In der realen Szene
gibt’s auch keine Profile und Fo-
ren, in denen „Bareback-Par-
ties“ angepriesen werden und in
welcher offen angeschriebene
„Spermastuten“ und „Blashu-
ren“ in jeder Suchliste zufinden
sind.
Immerhin gibt es auch in Basel
schon mal darkrooms an events,
die offenbar weitere Kundschaft
anlocken sollen. Ich glaube, Ba-
sel ist zu provinziell für solche
Einrichtungen.
Aber offenbar war man erstaunt,
dass es für darkrooms feste Re-
geln gibt, die mit dem Bundes-
amt für Gesundheit landesweit
ausgehandelt wurden, damit es
sie überhaupt geben darf, ohne
dass politische Probleme entste-
hen.

Zum Anderen hat sich die Szene
der nachwachsenden Generatio-
nen ins Internet geflüchtet und
in die kleineren Subszenen der
monatlichen Parties in der gan-
zen Schweiz.

Aus der Geschichte des
DUPF/Cupido

Im April 2003 berichtete Thom-
men’s Senf über die Verände-
rungen an der Bermuda-Ecke der
Rebgasse. „Das Fernbleiben gan-
zer Generationen von neuen Gays
hat auch den Dupf gezeichnet.
Er war an die Schwulen gefallen,
nachdem  der  langjährige  Wirt
Mandi  (Armand)  durch  Freitod
aufgegeben hatte.
Die Eigentümer Max Diener und
Freunde wechselten ihn zum „Stu-
dio One“ um und damit zur „Milieu-
Beiz“. Der langjährige Mitarbeiter
Albi ist übrigens kürzlich verstor-
ben.

Später dann übernahm der Isola-
Club  den  Betrieb,  um ihn für
Schwule zu erhalten. Dann wurde
Paolo vom Club angestellt und
übernahm  später  den  Betrieb
selbst. Zehn Jahre lebte die Tra-
vestiale - sehr zum Vergnügen von
Stammgästen und vielen Heteros,
die den Anlass alljährlich in gros-
ser Zahl besuchten. Im Somer war
die Trottoirbestuhlung jeweils der
Hit der warmen Abende...

Der Dupf war mir als Lokal mit
Raum und Bewegungsfreiheit lieb.
Man  konnte von Tisch zu  Tisch
wandern, hier grüssen, da ein paar
Worte und dort ein Küsschen an-
bringen. Die „Show-Treppe“ war
für die einen das grosse Auftreten,
für die andern ein peinlicher So-
forteintritt in die Gay-Community,
und  für  Aeltere  ein  waghalsiges
Abenteuer...

Immer wieder war de Dupf auch
beliebt für die Lesben, weil sie da
mehr Platz für ihre Cliquen und
Stammtische hatten.

Nach einem Umbau also wurde
der DUPF am 28.3.2003 wiederer-
öffnet. Mit DJ und vielen hetero-
sexuellen Gästen. Als offener Ort
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ARCADOS ist geöffnet
Di-Fr 13-19 h, Sa 12-14 h
oder ausserhalb nach telefonischer
Vereinbarung.  061 681 31 32

Rheingasse 67 - Kleinbasel
Postfach 35
4005 Basel

Du findest mich auch über
http://www.gayromeo.com/arcados
arcadosbasel@live.de
auch Messenger-Kontakt direkt!
arcadosbasel@yahoo.de

Gays eins (Schluss v. S. 1)

Diese „Ghettos“ (ja richtig gele-
sen!)  werden  für  den  Nach-
wuchs einmal schmerzliche
Konsequenzen haben. Fast die
gleichen Leute nämlich, die laut-
hals verkünden, das „schwule
Ghetto“ habe längst ausgedient,
bauen fleissig an neuen Ghetti.

Da werden Parties für unter 21
und über 25 Jährige organisiert,
damit sich die Jungs nicht mit
den Älteren und ihren“lästigen
Anmachen“ auseinandersetzen
(lernen) müssen.
Zusätzliches „Schutzalter“ also
– und sehr heterolike! Neustens
werden Flyers versprochen, die
nicht mehr „einschlägig-aus-
grenzend“ sein sollen – sprich
keine  oberkörperfreien  Fotos
mehr enthalten. Nicht sehr frau-
enfreundlich! :P

Wenn wir schon dabei sind: Es
hat immer – allerdings nur we-
nige – Homos gegeben, die „nur
mit Heteros“ Sex haben wollten.
Inzwischen haben sich schwule
Ghetti gebildet, die „heterolike“
und straight (hetero) als Normen
vorgeben, obwohl die sich letzt-
lich ja auch nur auf den Bauch
legen, wie die von ihnen verach-
teten  Schwulen,  Tunten,  Coif-
feurschwestern…
Auch sehr heterolike!

Es wird aber wohl mehr Sex von
Männern mit Männern prakti-
ziert, die sich als Hetero ver-
stehen, als es Sex zwischen Ho-
mos und Schwulen insgesamt
gibt. Was auch immer so allge-
mein in den „Männersex“-Topf
geworfen wird, ist zum grösse-
ren  Teil  verheiratet,  hat  eine
Freundin, oder ist wenigstens
„bisexuell“. (Nur ein Drittel al-
ler User (GR) geben dies als
Orientierung in ihren Profilen
an. Unbekannt ist, wie viele un-
ter „keine Angaben“ oder „gay“
mitlaufen.
Es stimmt, dass sich „Das
Schwulenghetto“ praktisch auf-
gelöst hat. Aber damit ist seine

Nutzlosigkeit noch lange nicht
erwiesen, wie einige uns einre-
den möchten. Ich fange grad mal
mit meiner Altersgruppe an.
Schon ab 50 gibt es Schwule,
die noch alleine (selbständig!)
sind, oder ihren – vielleicht lang-
jährigen  –  Partner verloren oder
verlassen haben. Ein Wieder-
einstieg – wo und wie auch im-
mer, ist meistens sehr schwierig.

Dann gibt es die Gays, die ab
40 „langsam ins Alter kommen“
und sich umorientieren müssen.
Es gibt zwar für jedes Lebensal-
ter auch „Interessenten“ in jeder
Altersgruppe (im Internet sicht-
bar).
Aber so zwangsläufig „gleich-
altrig“ wie offenbar bei Heteros,
müssen männliche Partner eben
nicht sein. Heteros wählen mei-
stens eine jüngere Frau, oder je-
ne einen etwas älteren Mann,
wie die hetero Presse kürzlich
berichtete...
Steigen wir weiter nach unten.
Die Dreissigjährigen kommen
oft in die Alterskrise, weil sie
keinen „definierten Body“ mehr
haben – oder nie hatten. Nicht
jedes Paar kann sich gegenseitig
so lange abwechslungsreich im
Bett (unter)halten. Für die Jüng-
eren sind „Doppelteenies“ schon
zu alt und für die Aelteren sind
sie vielleicht nicht mehr jung ge-
nug...

Aber auch zwischen den Teenies
und den Twens (das sind die ab
20), die ja noch alle „Boys“ sein
dürfen ;) können Lichtjahre der
Verständnislosigkeit oder ganz
einfach Distanz zu den „vernün-
ftigen“  Erwachsenen  oder  zu
den „kindischen“ Kids liegen.
Alle diese Uebergänge zwisch-
en den Altersgruppen sind  –
durch die Altersghetti und die
Mikro-szenen  –  brüchig und
können persönliche Krisen her-
vorrufen. Dafür gibt es keinen
Raum an den Parties zum „chil-
len“, keine Beratungsmöglich-
keiten, keinen Erfahrungsaus-
tausch und keine freie Sicht aufs
schwule Altersheim.
Die Zischbar als eine der älte-

sten Einrichtungen und von der
Schwulengruppe HABS begrün-
det, wäre eine gute allgemeine
Anlaufstelle.
Aber es fehlen Leute und eine
Infrastruktur hinten dran.
Die neue gay-welt hat alte Pro-
bleme nicht abgeschafft und die
neuen noch nicht mal im Visier.
Sie bietet nur attraktive Kon-
sum-Möglichkeiten.
Aber eines kann ich voraussa-
gen: KeinE Hetero/a wird sich
für „solches Zeug“ interessieren
und kein/e PolitikerIn wird für
„so was“ Geld beschaffen. Na,
dann mal Prost auf die Szenen!

Peter Thommen60, Schwulen-
aktivist, Buchhändler
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Ficken, ficken, fallen lassen.
Wir sind entsetzt über das Risiko-
verhalten vieler Männer, die mit Män-
nern Sex haben. Aber nur Wenige sind
bereit, sich über die Gründe dieses
Verhaltens Gedanken zu machen.
Und vor allem über die Rolle der hete-
rosexuellen Kultur und deren Zwänge,
die auf sie einwirken. Entweder ein
grosser Ficker zu sein  –  bei Frauen
und/oder Männern. Oder sich fallen
zu lassen wie eine „Fickschlampe“,
eine „Blashure“ und ein „Sperma-
schlucker“, wie sie in vielen Chats
oder als Profile im Internet zu finden
sind.
Selbst wenn ein Teil davon „nur Phan-
tasie ist, die ausgelebt“ wird, die Frage
bleibt stehen, wie Männer auf solche
Rollenvorstellungen in der Homose-
xualität kommen! Die Schwulenbe-
wegung hat an ihrem historischen
Anfang den Ausstieg aus all diesen
Zwängen versprochen – die „Enthe-
terosexualisierung“!
(lies alles auf >
> http://www.arcados.com)



für alle. Es gab wieder eine Mauer
oben an der Treppe, die den Ein-
blick ins Lokal verdeckt. Mit weiss-
rot gestyltem Innendekor und 2
asiatischen Göttern präsentierte
sich das Lokal. Für mich einen
Touch „zu hetero“. Es gibt freie
Sich durch die Fenster, wie die Ju-
gend es möchte. Entgegen allen
Unkenrufen gab es auch nichts zu
essen da drin. Eine Bar für Messe-
gäste, Zürcher, Berner und andere
Ausländer - und auch Leute aus
dem Quartier, sowie für aufge-
schlossene Leute, die auf Männer
stehen - so irgendwie.
„Angeblich hat es für den Umbau

des Chefs nicht mehr gereicht!“
 (Pink Tube, Nr. 153, 4.4.2003)

Nun Paolo schmiss den Laden
quasi hin, als das auch nicht mehr
nützte. Dann übernahm der Päch-
ter der Riehentorhalle das Lokal,
kam aber auch nicht auf einen
grünen Zweig damit. Schliesslich
ging es an Beat vom Elle&Lui, der
es nun wieder verkauft hat. Ein
neuer Wirt aus dem NT-Areal wird
es umbauen und weiterführen.
Peter Thommen und Pink Tube vom 4.4.03

wir haben abschied genommen
im 2010

Dani Gotsch  1967-2010 Norbert Salcher (rechts) 1956-2010

Fasnächtler, und ebenfalls Kan-
didat der Homosexuellen Liste
Basel (1988-2008). Helen war
sein Gassen-Name. Er verstand
zwar nichts von Politik, aber er
wollte dabei sein. Er arbeitete
zuletzt in der Walliser Kanne
und dann im Hahn. Seine gute
Laune und seine unkomplizierte
Art werden wir lange vermissen.
„Er kommt einfach nicht mehr
ins Elle herein“. Das können
seine Freunde kaum fassen.
Er verunfallte am 3.4.10.

(„Haarkünstler“) und Kandidat
für die Homosexuelle Liste 1991
für den Nationalrat. Er hatte die
glänzende Idee für das Plakat
mit dem „schwangeren Mann“
und wurde damit schweizweit
und auch in Deutschland be-
kannt.
Er hatte sich für das Plakat mit
seinem Freund A. damals abbil-
den lassen. Zuletzt lebte er in
Zürich. Er erlag einem Krebs-
leiden am 20.2.10

Geschichte des Dupf/Cupido
(Schluss v. S. 1)

Die Erinnerung an unsere Freunde
(http://www.arcados.ch/old)

> Seiten > Zum Gedenken/Unsere Totentafel
Hast Du einen Freund verloren, dann

Sende mir die Geburts- und Todesdaten > peter@arcados.com

Alle neuen gay Romane und alle wichtigen Sex-Bücher bei ARCADOS!

Der Schwule lebt nicht nur vom Tag allein
Die „Grosse“ hat die kleinen „Schwestern“ schon immer fasziniert. Die Stadt hat etwas lebensmagisches
für schwule Männer vom Land. Seine grosse Schwester guckt dem Autor auch die ganze Zeit über die
Schulter. Die Kindheit von Junghomos ist in einer grossen Stadt wie Zürich nicht so leicht abzuschütteln
wie die Flasche für einen Geist.
Simon Froehling gibt uns mit „Lange Nächte Tag“ einen Erzähltext und einen scharfen Einblick in die
Gedärme heutiger Leidenschaften zwischen jungen Männern. Die Erzählung ist verwirrend am Anfang,
aber bald spielt es keine Rolle mehr, ob er vom Einen, oder aus der Sicht seines Liebhabers schreibt,
oder ob er über beide nur phantasiert hat.
Die Leidenschaft ist das Lebenselixier des Schwulseins und muss immer mit Reue bezahlt werden. Das
Wahre, der grosse Mann fürs Leben, den wir schon als Kind erahnt haben, sowie Auftritte in Szenen –
virtuell und real – um uns zu schmeicheln, oder Andere emotional abzustrafen, gehören wohl seit Oscar
Wilde zu den schwulen Attitüden. Am Schluss deckt der morbide Schnee wieder alles zu und verzeiht
grosszügig, wie in den Kinderbüchern auch. (BilgerVerlag ZH, 2010, 200 S. gebunden, CHF 34.-)

Wichtige Bücher

lese ich und schreibe darüber.
Meine Gedanken findest Du

auf
„Thommens Bücher Tipp“

http://www.arcados.ch

neu auch .ch !
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der kleinste Laden mit der grössten Erfahrung (seit 1977) Rheingasse 67,   Basel,  Februar 2010

der „schwulenpapst“ ist 60 geworden
Im Sommer 1997 richtete das
damalige gratis „Hetero-Gas-
senblatt“ Basler Bebbi seinen
Focus auf die „Blüttler und Ex-
hibitionisten“ am textilfreien
Rheinufer im Kleinbasel. Weil
ich mich in meinem schwulen
Gassenblatt gegen diese Pau-
schalverdächtigungen über se-
xuelle Uebergriffe öffentlich ge-
wehrt hatte, wurde ich am 12.
August 1997 von Telebasel zu
einer Diskussion am Lokalfern-
sehen eingeladen. Während der
Diskussion wurde mir – ohne
mein Wissen – dieser Titel mit
einer Schrift unter dem Fern-
sehbild „verliehen“.

Während viele der „alten Säcke“
aus unserem Gesichtsfeld ver-
schwunden sind, oder nur noch
regelmässig an warmen Strän-
den Ferien machen, weil sie uns
und sich untereinander nichts
mehr zu sagen haben, bin ich ein
„Untoter“ geworden, der „es
einfach nicht lassen“ kann, im-
mer noch mitzureden und zu
schreiben. Zum Entsetzen eini-
ger „Schrankhomos“, zum Er-
staunen vieler Gleichaltriger,
oder: „Der will ja doch nur mit
mir ficken!“, denkt sich der eine
oder andere Junghomo…

Früher sassen die „alten Säcke“
in einer Runde im Dupf oder im

„Elle&Lui“, spendierten Colas
und Biere für die Jungs, die –
wie Theres Ollari 1988 in einem
Interview mit Paul Imhof in der
BaZ erläuterte – immer mal ein
Sackgeld gebraucht haben…

Heute wird diese „Reihum-Pro-
stitution“ gar als sexueller  Miss-
brauch bewertet (siehe das Dra-
ma der Ex-Staatsanwältin Melzl
mit den „Tierkreis“-Leuten vor
vielen Jahren, das im Sande ver-
laufen ist!).   Und obwohl auch
mancher Junge von der finan-
ziellen   Unterstützung   von
Schwulen ganz schön profitiert
hat. Da wo das Sozialamt und
die Erziehungsheime keine Käs-
seli, oder Zimmer mehr hatten,
da sprangen Schwule ein. Ob
diese Abhängigkeitsverhältnis-
se schlechter waren, als diejeni-
gen in den Heimen und Arbeits-
erziehungsanstalten, müsste erst
mal seriös überprüft werden!

Doch ich schweife ab in die Ge-
schichte. Ich gehöre zu der Ge-
neration, die das nicht mehr so
intensiv mitbekommen hat. Fürs
Sackgeld sind Aemter zuständig
und  zu  den  Heimen  gibt  es
längst Alternativen. So sitzen die
„alten Säcke“  heute  vor  ihren
Computern und lassen sich die
Erotik  und  den  Sex  um  ihren
Bart streichen ;)  Immerhin hat

das Internet gezeigt, dass es
nicht nur Stricher für die Alten
gibt, sondern auch so Jungs und
Männer, die ältere Schwule so-
gar bevorzugen. Wenn es die ach
so beklagte „Pädophilie“ gibt,
muss es ja auch die Geronto-
philie geben – also junge Lieb-
haber von Aelteren - aber wer ist
hier das „Opfer“?
All diese Themen und Probleme
haben sich ins Internet verzogen
und  „da schaut ja die Polizei
zum rechten“ – so wie früher, als
sie die Parks und Toiletten ge-
zielt kontrolliert hat,  um den
Verderb der Jugend zu verhin-
dern…

Die öffentliche Auseinanderset-
zung über unsere Situation ist
dem Druck der wirtschaftlichen
und sozialen Probleme gewi-
chen, obwohl alles zusammen-
hängt. Aeltere Schwule haben
AUCH gesundheitliche (nicht
nur HIV) und finanzielle Pro-
bleme (Arbeitslosigkeit vor Pen-
sionierung), aber keine Familie,
die sie stützt. (Darüber gibt es
schon Untersuchungen!)
Aeltere Lesben legen oft ihre se-
xuelle Identität ab – sofern sie
je eine lesbische gehabt haben –
und verschwinden unter Frauen
allgemein.
Daher machen sich heute einige
Leute Gedanken, wie – nach

arcados.com



dem „Verschwinden“ einer gay
community – eine Gruppe von
Leuten institutionalisiert werden
könnte,  die  sich  um  solche
„Mitglieder“ kümmern! Wir
haben ein Gesetz zur „Eingetra-
genen Partnerschaft“. Aber wir
haben keine Handlungsanwei-
sungen für dieses Zusammen-
leben, so wie die Heteros, die
einfach das kopieren, was sie
schon mal zu Hause hatten. Und
während sich die Politik auf die
Heterofamilien abstützt, gibt es
keine  „Homofamilien“  für
Schwule und Lesben. Also die
„späteren Folgen“ einer „Zwei-
erkiste“ von Männern oder von
Frauen sind gesellschaftspoli-
tisch ungenügend abgestützt.
Geschweige denn noch von ei-
ner   „Partnerschaftsberatung“
wie  die Familien-   und   Erzie-
hungsberatungen…

Dankbar sind jene, die mit bis
über 80 noch jährlich 3 Monate
in  Thailand  verbringen,  oder
ganz in wärmeren Ländern leben
können.

Erfahrung ist nicht alles im Le-
ben! Aber sie hilft, die eigene
Lage und diejenige von Anderen
einigermassen einzuschätzen.
Wie oft habe ich gesehen, dass
junge Schwule immer wieder
bei null anfangen müssen und
daher nie bis zu einem eigen-
ständigen Punkt kommen kön-
nen, weil sie nicht auf eine Kul-
tur oder das Wissen (Kopieren)
von Anderen bauen können.

Wer einmal den Eingang hinten
gefunden hat, der glaubt sich
schon bald am Ziel aller Wün-
sche – das möglichst fürs ganze
Leben. Ihr wisst schon was ich
meine!

„Bin ich ab 60 schon nichts
mehr wert?“ fragte heute ein
User auf gayromeo! In Würde alt
werden kann nur jemand, der
sich nicht aus dem Leben ver-
abschiedet, sondern in der tägli-
chen Auseinandersetzung und in
einem Freundes- und Bekann-
tenkreis präsent bleibt. Jemand,
der seine Sexualität nicht nur im
linken grossen Zeh gelebt hat.
Und jemand, der gelernt hat, sei-
ne Situation im Leben zu ver-
stehen und auch zu verändern.
Wohl wissend, dass er nichts
mehr muss, sondern – älter ge-
worden – „darf“.

Die Lebens-Veränderungen mit
zunehmendem Alter sind auch
in Fitnessstudios nicht zu über-
tünchen. Allenfalls gibt es noch
Masseure, die helfen, dass sich
einer spüren kann – oder dass
einem lebenslangen Hetero mal
ein Fremder an den Dödel fasst.
Doch leider sind viele Schwule
nicht mit der Zeit älter geworden
und weiser.
Nur die weissen Haare haben sie
eingeholt. Wie bei den Heterose-
xuellen auch.

Es gäbe wohl tausend Enttäu-
schungen und Verletzungen auf-
zuarbeiten, oder wenigstens zu
erzählen, um mit dem gelebten
Leben zum Frieden zu kommen.
Stattdessen hacken sich – ältere
und mittelalterliche - Schwule in
Chats und Foren gegenseitig auf
Finger und Köpfe, um ihren
Frust loszuwerden. Hier öffnet
sich ein Bereich der Seelsorge,
die nichts mit Religion, aber
sehr viel mit dem heterosexuell
befrauschten Leben und den ho-
mosexuellen Wünschen und Be-
dürfnissen zu tun hat!
Dafür gab es früher einmal die

„Gesprächsgruppen“ in der
Schwulenbewegung als Alterna-
tive zu bürgerlichen Psychiatern
und Psychologen.

Ich schliesse mit Bonbons aus
der Erzählung eines über 85-
jährigen schwulen und tuntigen
Coiffeurs, der erst beim Psychi-
ater in der Aushebung erfuhr,
„was“ er war und der unbedingt
die  Rekrutenschule  machen
wollte, obwohl Homosexualität
in der Armee damals noch ver-
boten war.
Der Anfang des letzten Jahr-
hunderts von seiner Mutter ge-
fragt wurde, ob es mit 18 nicht
Zeit für einen „Mann“ für ihn
wäre und der erst spät erfuhr,
dass schon ein Primarlehrer in
sein Zeugnis hineingeschrieben
hatte, dass er „homo“ sei.
Bonbons, wie jene Episoden in
der Freien Strasse, wo auf dem
anderen Trottoir schon mal Ehe-
paare auftauchten, mit deren
Mann er im Bett gewesen war.
Während „die Alte“ sichtbar den
Ellenbogen  in  dessen  Hüfte
rammte, um zu zeigen: „der ist
jetzt so einer“, verständigte er
sich mit diesem diskret „per Au-
genzwinkern“ über die Stras-
se…
Heute wollen viele „straight-
acting“– Schauspieler sein! (also
wie ein Hetero) Aber wahrlich,
ich  sage  Euch,  dies  ist  eine
Krankheit und sie ist heilbar! :P

Peter Thommen, „Schwulen-
papst“ und gerade 60 geworden
(so schnell habe ich das nie er-
wartet und langweilig ist mir da-
bei auch nie geworden! ;)

Auf arcados.com gibt es den Link zum In-

terview im Regionaljournal vom 5.2.10
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thommens senf & arcados buchladen

der kleinste Laden mit der grössten Erfahrung (seit 1977) Rheingasse 67, Basel, im Januar 2010

von Sven Rebel. Gut ausgestattet
mit Farbe, mit jungen Männern und
steifen Schwänzen: Der „Gay Sex
Guide“ aus dem „blauen Hause“ in
Berlin, sorry Gmünder Verlag.

Der Gestalter konnte in den besten
schwulen Fotoagenturen der Welt
herumwildern. Die Handbücher aus
früheren Zeiten:

„Die Bücher machten einen ziem-
lich langweiligen Eindruck. Klein-
gedruckt, eng beschrieben, voller
Fachausdrücke - und das Schlimm-
ste: keine Bilder! ... wie ich zu gei-
lem Sex mit leckeren Typen komme
und wie das genau geht“, das wollte
der Rebel genauestens wissen...

Was gehört nun zu diesen „schwulen
Basics“, die er uns kurzweilig, les-
bar und ohne Fachausdrücke bei-
bringen will?

Vom Schaltplan der Lust - warum
Sex vor der Camera gut für die Be-
ziehung sein kann - Cruisen - Dark-
room - Deepthroat - AIDS - safer sex
- Kondome - bareback. So ganz oh-
ne Fach- oder Szene-Chinesisch
geht’s also doch nicht. Seit Rebel 14
war, hatte er so vieles verpasst, denn
das Leben eines Junghomos beginnt
mit „100 verpassten Chancen“.

Ich lese mal nach, im Schaltplan des
zweiten Kapitels: „Einen Kerl heiss
zu machen, ihn zu verführen, ist ein
wenig so als würde man ein sehr teu-
res Sportauto aufwärmen, bevor
man damit das nächste Rennen
fährt... er wird bald den Turbo ein-

persönliche Tipp zum „handmade
flesh-light“. (Ich kann ja hier auch
ein paar Infos weitergeben! ;)

Fleshlight ist eine hohle Kunststoff-
“Taschenlampe“, die den Schwanz
des Heteros als längliche Muschi
zum glühen bringen soll. Aber Rebel
bastelt das lieber selber: Mann neh-
me einen Gummihandschuh, Gleit-
crème hinein und ein Handtuch da-
rum herum. Ich denke, der Autor
muss  eine Hete sein! :-P

Immerhin weiss der Typ, dass Hoden
nicht eingeklemmt in enge Jeans,
sondern in der Kühle sein sollten,
weil sonst die Fruchtbarkeit leidet.
Aus demselben Grund ist wohl auch
die Genitalbehaarung geschaffen,
die wie ein Radiator im Zimmer die
Hitze in der Kleidung über die vielen
Haare ableitet, wie auch auf dem
Kopf! :)  Aber trotzdem ist es für Re-
bel schick, sich zu rasieren. Aber
nicht zu kurz vor dem Date, weil
sonst die gereizte Haut mit Pusteln
alles unansehnlich machen könnte...

„Brustwarzen: Dreh am Knopf für
einen berauschenden Kopf!“

Oder sag dem Typ, dass Du kein Kof-
ferradio bist, damit er gar nicht erst
anfängt! ;)

Die verschiedensten Spielsachen, wie
früher im „Laufgitter“ der Kinderstube,
die Rebel auch empfiehlt, lasse ich mal
weg. Einige sind auch „nicht unris-kant“
... Aber schliesslich sollen die Verkäu-
fer seines Buches mit dem Zusatz-Ver-
kauf dieser „give-aways“ etwas zu dem
Buch dazu verdienen. Auch Pornostar
kann ja ein geiler Junge sehr gut werden.
Dafür gibt’s das Kapitel „Im Bett mit
Fred“...

Ich öffne die Seiten für die Aufregungen
in Internet und Szene! Aber nach der kur-
zen Einleitung ist bald Realitätstherapie
angesagt:

garantiert jeden Kerl
rumkriegen!

legen und im Bett so richtig Gas ge-
ben.“ - Wie man „garantiert jeden
Kerl kriegt“, lese ich in 21 Tipps!
„Selbstverständlich sollst Du diese
Anleitung nicht mit zu dem heissen
Kerl ins Bett nehmen.“  Und neben
dem Bild von zwei gross-schwän-
zigen Typen tröstet Rebel: „Je klei-
ner der Schwanz ist, umso mehr
kannst du das ausgleichen durch
andere Liebeskünste.“

„Werde Klassenbester im Verführen,
beim Blasen, oder werde ein derber
S/M-Meister.“ Tolle Aussichten für
einen Teenager! ;)  Erstmals taucht
in dieser Gebrauchsanweisung ein
blaues Kästchen auf: Es warnt vor
den Gefahren gewisser Aktionen,
oder relativiert hinterher im Kapitel
wie ein schlechtes Gewissen Ent-
scheidungen, die gefährlich sein
könnten, oder worin er vorher zu-
viel versprochen hatte. Mit dieser
Methode können die Leser - wohl
meist eher jüngere - an alle Prob-
lemzonen herangeführt und ihnen
Entscheidungsfreiheit  suggeriert
werden. So ist der Rebel auch mo-
ralisch und medizinisch aus dem
Schneider. Jeder ist doch selber sei-
nes Glückes ... Handwerker/Auto-
pilot - oder so.  Und das tapfere
Schneiderlein fing  ja auch sieben
auf einen Streich - Fliegen nämlich!

Beim Abspritzen, wisse mann im-
mer nachher, was mann geschafft
habe! Ich merke langsam, dass Sex
bis zum Klassenbesten eine ganze
Men-ge Arbeit zu sein scheint!
Schieres Gelächter entlockte mir der

mit dem Sex Guide
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„So schön wie oben beschrieben, ist das
Kennenlernen heutzutage leider nur sel-
ten. Beziehungen werden zwar immer
noch in der Schule, auf der Arbeit oder
beim Sport geknüpft“ (Der Autor MUSS
ein Hetero sein!), „aber hauptsächlich
dienen unterschiedliche Internetplattfor-
men als Kontaktbörse - und bei denen
fällt das klassische Flirten vollkommen
weg.“ (S. 49)

Ich denke, auch auf Schule, Arbeit und
Sport kann ein Schwuler schlecht flirten.
Ich lese immerhin die Zeitung und die
berichtet mir laufend von homophoben
Reaktionen in diesen Gebieten. Der Au-
tor muss ein Hetero sein!

„Ausgehen in Cruising-Bars ist eben-
falls schwer aus der Mode gekommen!
Stattdessen vermischt sich die schwule
und heterosexuelle Partyszene immer
mehr, man geht nur noch selten in reine
Gay-Bars, eher in die Clubs, die gerade
angesagt sind.“ (S. 49) Wow.

Und da lassen dann die verklemmten
Scheinheteros irgendwelche Zettel mit
email-adressen  und  Telefonnummern
diskret zu Boden fallen?

„Eigentlich ein erfreulicher Trend, denn
so werden Vorurteile und Diskriminie-
rung abgebaut.“ (Wieso wird das noch
nicht öffentlich empfohlen und allge-
mein unterstützt - oder bei gayromeo und
in Blogs und Foren propagiert? PT)

 „Aber leider wird so sie Suche nach dem
Traumprinzen erheblich erschwert, da es
natürlich nicht mehr so eindeutig ist,
welcher von all den leckeren Kerlen auf
der Tanzfläche denn nun auch schwul
ist.“ (S.49)  Also doch nix mit Abbau
von Vorurteilen und Diskriminierung bei
den Heteros...

Tja, da ist guter Rat für Schwule teuer!

So schnell ändern sich die Zeiten: „Frü-
her ging man aus, um zu flirten, Jungs
kennenzulernen und vielleicht die Nacht
miteinander zu verbringen. Heute (! PT)
sucht man den (Sex-)Partner im Inter-
net nach fest eingestellten Suchkriterien
oder geht gleich ins Sexkino, den Crui-
sing Park oder in die Sauna für schnellen
anonymen Sex.“ (S. 49) 

Also blättern wir zum nächsten Kapitel:
Vom Klick zum Fick. Boah! Mit „Ver-
kehrsregeln sicher durch den virtuellen
Männer-Katalog“. Diese erspare ich mir
und dem Leser, denn darüber gäbe es
mehr als ein Kapitel zu schreiben! Und
wer natürlich mit wildfremden Personen
aus anderen Städten und (Hetero-)Kultu-
ren ein spontanes Date eingeht - „ich

brauch es jetzt!“ ;) der wird von Rebel
immerhin noch mit ein paar Warnungen
eingedeckt, was die Aufmerksamkeit für
die Getränke-Zumischungen (KO-Trop-
fen u.a.) und das Mit-Wissen um den
örtlichen und zeitlichen Verbleib für gute
Freunde - so mann denn welche hat/ha-
ben kann - betrifft. Die gay community
von früher, die das im Hintergrund kon-
trollierte, gibt es eben heute auch nicht
mehr!

Der Blowjob - beklagte sich Rebel nicht
am Anfang über die vielen Fachwörter?
;) - ist das Praktischste von allen Prak-
tiken. Er kann überall geil, schnell und
entlastend erfolgen. Aber nur bei dem,
der „frisch im Schritt“ ist. Seine Hy-
giene-Tipps sind wirklich nicht über-
flüssig!

Und schon wieder werde ich den Ver-
dacht nicht los: Der Autor ist eine Hete!
„Zahnlos ist geil!“ Ich habe nie in mei-
nem schwulen Leben den Rat gehört, die
Zähne rauszunehmen beim Blasen, oder
dabei zu brummen, um Vibration auf den
Schwanz zu übertragen. Tja, was Haus-
frauen und vielleicht auch Nutten so al-
les abarbeiten müssen - kreisch!

„Schlucken oder spucken? Stellt sich die
Frage überhaupt?“ Immer: „Sicherlich,
wenn man einen geblasen kriegt, ist es
das höchste der Gefühle, wenn dann der
Schwanz bis zum Abspritzen im Mund
des Bläsers bleibt - so ehrlich sollte man
sein. Und auch als williger Bläser kann
es ungemein befriedigend sein, nach der
harten Arbeit im Mund zu spüren, wie
der Schwanz zuckt und pumpt und der
heisse Saft in den Rachen spritzt… ABER
- safe ist das nicht!“ (S. 78)

Doch, safer sex kommt etwas später in
dem Buch - so ungefähr in der Mitte:

 „Die schlechte Nachricht“- Immerhin
fünfzehn Seiten safer sex! Ich hätte mir
einen besseren Titel dafür gewünscht!

„Oft wird behauptet, Sperma sei eine
prima Proteinquelle, doch wer glaubt,
sich durch eine Ladung davon den Ei-
weiss-Shake nach dem Sport zu sparen,
der irrt. Sperma enthält relativ wenig
Protein, dafür allerdings Stoffe, die po-
sitiv bei depressiver Stimmung wirken.“
(S. 77)

(Leider werden die tiefer liegenden
Moti-vationen für diese Praktiken nicht
auf-gedeckt, jedenfalls nicht so, dass sie
für eine  wirksame  Prävention  verwen-
det werden könnten.)

Ab Kapitel sex geht’s in die geile Praxis:
Lass stecken - Kumpel!  Ficken ist an-

gesagt! Wie bei den Heten. (Der musste
ja jetzt kommen ;) Ich selber wusste lan-
ge Zeit nur, dass viele Homosexuelle
„sowas nicht machen“. Heute weiss ich,
dass die meisten Homosexuellen „es“
machen. Am liebsten überall und jeder-
zeit. Dabei ist der Arsch niemals mit ei-
ner Muschi vergleichbar und daher auch
nicht „allzeit bereit“. (Nataurtalente aus-
genommen!)

Doch diese gewissen Umstände mit dem
heimlichen Homosex,  den  Bisexuellen
mit ihren Männergeilheiten, die sie nur
„bei bestimmten Gelegenheiten“ ausle-
ben können (Frauen lassen grüssen! ;)
und mit den Heteros, die aus heiterem
Himmel, oder erst nach langem Herum-
drucksen „den Schwanz angelegt haben
wollen“, bringen den meisten Fickstress
in die Szenen. Von den beiden Schliess-
muskeln haben Wenige, und von der
Funktion der Prostata haben eh fast nur
Schwule je etwas gehört.

„Analverkehr ist geil... Denn bei keiner
anderen Sexpraktik spüren Schwule eine
so  unglaubliche  Intimität  miteinander.
Mann kann regelrecht süchtig danach
werden,  einen geilen Ficker  im Inneren
zu spüren; es ist ein unglaublicher Mo-
ment,  wenn  die  Eichel  durch  deinen
Schliessmuskel stösst und dadurch den
ganzen Körper erobert. Dieses Gefühl,
wenn der Schwanz immer weiter ein-
dringt, und dann der Atem stockt, weil
er sich wieder zurückzieht. Dabei explo-
dieren jede Menge unterschiedlicher
Eindrücke und Emotionen im ganzen
Körper, die dich hemmungs- und willen-
los werden lassen. (S. 97)

Aber auch seinen Schwanz in einen Kerl
zu stecken, kann beinahe den Verstand
rauben. Besitz von einem Loch zu ergrei-
fen, das gleichzeitig eng und weich ist,
es zu bearbeiten, zu spüren, wie es am
Schwanz zuckt, sich zusammenzieht und
wieder entspannt, dahinter die warme
und feuchte Höhle, die sich gierig um den
Schwanz legt, die ganze Länge reizt - man
wird vor lauter geilem Fickinstinkt nur
noch Schwanz und will immer wie-der
zustossen. Animalischer geht es ei-
gentlich nicht!“ (S. 97)

„Waren Schwule wirklich „Schwanz-
lutscher“ und „Arschficker“? Stecken
Schwule sich wirklich ihre Schwänze
hinten rein? Was passiert dann mit der
Kacke da drin? Hat man das dann alles
an seinem Pimmel kleben? Wenn ja, was
war da wohl so geil dran?“ (Rebel  in
seinen „Jugenderinnerungen“  S. 9 ;)

Unter diesen öfter mal stressigen Fick-
(weiter S. 8!)
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Unter diesen öfter mal stressigen Fick-
bedingungen ist dann das „Grossreine-
machen“ angesagt: Die richtige Spüh-
lung. Ob sie dann auch gesundheitsge-
recht durchgeführt wird, ist wieder eine
andere Frage, denn immerhin ist der
Darm unser wichtigstes Immunsystem
und beherbergt eine wichtige und emp-
findliche Darmflora in Form von Bak-
terien. Davon können diejenigen erzäh-
len, die eine Antibiotika-Kur hinter sich
haben, die diese Bakterien einfach ab-
tötet. Sie müssen wieder ersetzt werden
- zB mit Joghurt.

Immerhin hält Rebel fest: „Grundbe-
dingung für guten Analverkehr ist, dass
beide es wollen.“ Also dass der Gefickte
auch seine Schliessmuskeln entspannen
kann. Sonst gibt es eine anale Verge-
waltigung und prächtige Hämorrhoiden.
(Es gibt aber auch die Möglichkeit zum
Einsatz von verschreibungspflichtigem
(!) Poppers, um dies zu umgehen. Seine
Tipps fürs Anale sind soweit ok.

Mit Deepthroat und „Gagging“ eröffnet
aber Rebel seine Reise in das homose-
xuelle Abenteuer erst richtig! Tief in den
Hals einen Männerschwanz zu stossen
und dabei zu würgen bis zum Geht-nicht-
mehr,  leitet über in die sexuelle Fremd-
bestimmung, was bei Heteros verbreitet
und zwischen Männern klare Machtaus-
übung ist. Wir spielen das Spiel der He-
ten... 

Unter „heterosexuellen Bedingungen“
wird auch die Prävention bei homose-
xuell aktiven Männern geplant und ge-
führt. Dabei wird meist vergessen, dass
zwischen Männern die Rollen auch ver-
tauscht werden könnten - wegen dem
„normalen Einbahnverkehr“ mit den
Frauen.

Die  weiteren  Kapitel  widmet  er  den
Spielsachen und Fetischen, wobei er in
den blauen Texten jeweils ein paar War-
nungen formuliert. Doch wozu ein Gay
Sex Guide in alle möglichen Fetische und
auch teils gefährlichen Spiele im BDSM
einführen muss, bleibt mir schleierhaft.
Besonders für heterosexuelle Anfänger
und Teenies...

Aus dem Nachwort: „Schwuler Sex er-
findet sich ständig neu, jede Generation
entdeckt ihn auf ihre eigene Weise: Neue
Sexsymbole und Fetische tauchen auf,
alte verschwinden; gängige Praktiken
werden uninteressant, dafür liebt man
sich auf andere ungeahnte Art.“

Das „wirklich neue“ am Sex zwischen
Männern (der übrigens häufiger bei He-
teros vorkommt als nur zwischen Schwu-
len!) ist die Gefahr, sich in Machtspiele
einzulassen, die die Selbstbestimmung
und den safer sex mit dem Fetisch-Argu-
ment ausschalten, gross! Auch neu ist,
dass sich heute jeder einen der vielen Fe-
tische „aneignen“ kann, für den er sich

begeisterungsfähig hält. Das Gleiche, was
immer häufiger mit dem schwulen Sex
passiert, nämlich dass eine sexuelle Ori-
entierung von Anderen als blosse sexu-
elle Praktik verwendet (benutzt!) wird,
passiert auch mit dem Fetisch.

Damit fehlt noch der Hinweis auf all das,
was im Kopf und in der Umgebung und
der Gesellschaft wegen dem Sex zwi-
schen Männern „abgeht“. Der fehlt in
diesem Buch!

Diejenigen Fremdwörter, um das auf die
Reihe zu kriegen, die verstand der junge
Sven Rebel wohl schon damals gar nicht,
drum kann er sie heute auch nicht emp-
fehlen. Dafür präsentiert er uns in der
neuen „Sexbibel“ aus dem Gmünder-
Haus einfach „ganz neue“ und faszi-
nierende „fremde“ Begriffe.

Schliesslich muss ja auch jeder selber
schauen, wie er einen Kerl „garantiert“
herumkriegt! Oder nicht? Solange es in
Darkrooms, Parks, an Autobahnrastplät-
zen und in ihren Gebüschen, sowie im
Internet passiert, braucht’s ja auch keine
Orientierung dafür! (PT)

BaselRebel, Sven: Gay Sex Guide,
Gmünder 2009, 180 S. CHF 35.50

Mode und Lifestyle

beherrschen das homosexuelle „he-
tero-like“ Leben in den Printmedien
und auf den Kontaktplattformen im
Internet.
Ich habe seit einigen Jahren Stadtma-
gazine wie die Siegessäule, BOX, Leo
und Exit aufgelegt im Buchladen.
Jetzt musste ich anfangen, diese wie-
der abzubauen, denn ihr Inhalt gleicht
sich mehr und mehr an. Im Inserate-
verbund „publigayte“ werden auch
PR-Artikel und Beiträge in den ange-
schlossenen Publikationen gleichzei-
tig veröffentlicht. Schwulissimo aus
dem Norden war nur noch ein Werbe-
prospekt mit ein paar Infos aus der
Szene...

Ich habe in meinem Archiv eine Viel-
zahl schwuler Blätter gesammelt, die
im Verlauf der letzten Jahrzehnte er-
schienen sind. Viele interessante Tex-
te und Informationen sind da drin zu
finden, auch Einblicke ins schwule Le-
ben und in Szenen, bis zur „letzten
Provinz“. Oft in Fronarbeit und mit
wenig Geld hergestellt. Daraus kön-
nen wir einmal schöpfen, wenn sie in
Archiven gut gelagert und zugänglich
sind.
Die Schweiz hat auch eine Vielzahl
solcher Blätter hervorgebracht. Erst
als eigene Stimme und Alternative zu
den vereinzelten Reportagen in der he-
tero Presse. Dann spiegelten sie selbst
die Vielfalt der Gruppen und Bewe-

gungsschwestern wieder – meine eige-
nen miteingeschlossen.
Einige kamen über ein paar Nummern
nicht hinaus. Andere schlossen sich
zusammen:
Kontiki mit Anderschume – später AK.
AK mit dem Kontakt – jetzt Display.
Der Cruiser aus den 90ern wollte sich
mal mit dem come out zusammen-
schliessen, hat aber bis heute seine Ei-
genständigkeit bewahren können.
Während Display „queer im Bild“ ist,
schreibt der Cruiser selbstbewusst:
„Dieses Magazin ist schwul.“

Ich bedenke, wie schnell das Wort
schwul seine Bedeutung heutzutage
wieder umkehren kann, wie schnell die
Wörter sexuell und homosexuell „ver-
schwinden“ können, um dem Main-
stream zu gefallen.
Ich vergesse gar nicht, dass dies auch
handfeste finanzielle Gründe hat. Aber
etwas ist doch augenfällig: Alle gay
Szenen – auch die im Internet – müs-
sen ein Gratismagazin anbieten, denn
diese Minderheit ist nicht bereit, für
den Inhalt auch zu bezahlen. Vieles
was im Internet für Homosexuelle
gratis ist, muss im Heterobereich von
den konsumierenden Männern bezahlt
werden.

Dies hat auch zur Folge, dass lebens-
wichtige Informationen über unsere
Gesundheit und präventives Sexual-
verhalten keinen Platz mehr darin
findet, oder uns vorenthalten wird.
Wenn der Skandal dann breit disku-
tiert wird, oder eine Infektion sich ver-
breitet hat, ist es bereits zu spät. Zum
Beispiel im HIV-Bereich die Mit-In-
fektionen der Geschlechtskrankhei-
ten, Gelbsucht A, B, C – Medikamen-
ten-Einnahme-Gehorsam, ärztliche
Betreuung bei Nachweis von HIV „un-
ter null“ – etc.

Auf der einen Seite treten Männer auf,
die selbstbewusst ungeschützten Ver-
kehr propagieren und sich nicht um
obige Zusammenhänge kümmern.
Auf der anderen Seite melden sich im-
mer wieder frisch Infizierte, die sich
diskriminiert fühlen und ungeoutet
bleiben.
Für mich eine „schräge“ Gleichzei-
tigkeit… Eine Kommunikation zwi-
schen beiden findet offenbar nicht
statt.
In den Sauna-Kabinen und an den
lifestyle Anlässen wird über so etwas
natürlich nicht geredet und sicher
spielen diese Themen auch vor der
Eintragung einer Partnerschaft eine
wichtige Rolle!

Peter Thommen60, Schwulenaktivist,
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