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arcadosbuchladen

gayaktivismus?
arbeitsgruppen?
buntes treiben?

Häufig finde ich auf Profilen Sätze
wie: „Ich möchte endlich mal mei-
ne Fantasien ausleben…“
Besteht Homosexualität aus der
Realisierung von irgendwelchen
Fantasien?

Aber auch: „Ich weiß, wie man
Männer erfreut. Mann gibt einfach
die gesamte Macht auf.“ (29 J.)
Oder auch: „Bin der nette Typ von
nebenan mit verschwiegenen Ge-
lüsten, die bei entsprechender Fan-
tasie sehr weit reichend sein kön-
nen.“ (47)
„Wir könnten dich und mich ad-
dieren, unsere Kleidung subtrahie-
ren, deine Beine werd ich teilen
und dich dann mal nehmen!“
(18, bi)
„Brauche unbedingt einen XXL
Schwanz im Arsch!“ (29)

Diese Zitate sind symptomatisch
auf Profilen und in Chats. Ohne
weitere Zitate wage ich zu be-
haupten: Wenn jeder seine Fanta-
sien zum Massstab für eine Be-
ziehung nimmt, werden sich wohl
keine „richtigen“ „für immer“ fin-
den...

Aber auch junge Schwule sind sel-
ber erstaunt, wenn sie mit der
Realität des Lebens konfrontiert
werden: „Schockiert hat mich,
dass einige Fragen immer noch ein

Soll heute jeder Schwule für sich die Homosexualität wieder
neu erfinden?  Von Peter Thommen60, Schwulenaktivist

Thema sind in der Gesellschaft.
Vieles habe ich schon für normal
gehalten.“ (in Baumgartner: So
ticken schwule Jungs)

Die Schwulenbewegung hatte sich
auf die wissenschaftlichen Arbei-
ten von heterosexuellen oder ver-
steckt-homosexuellen   Wissen-
schaftlern gestützt. Heute könnten
wir uns auf unsere eigenen For-
schungsarbeiten beziehen, denn es
ist weltweit einzigartig, was uns
heute im Internet an Dokumenten
und Zeugnissen über uns und di-
rekt von uns zur Verfügung steht!

Während früher viele homosexuel-
le Männer viel Zeit gebraucht ha-
ben, um zu ihrer homosexuellen
Orientierung zu finden, brauchen
heute viele Männer – ich schreibe
absichtlich Männer und nicht „nur“
Schwule – viel Zeit, um gezielt,
oder auch neben ihrer Heterosexu-
alität, den unterschiedlich grossen
homosexuellen Bereich in ihrem
Leben möglichst dicht aufzufüllen
– vor allem visuell.
Ein Grossteil von „Erfahrungen“
findet aber auch nur in der Phan-
tasie, oder im virtuellen Raum statt.
Alles was so intensiv erlebt und ge-
nossen wird, schreibt seine Spuren
auf die eigene Festplatte.
Auch   wenn   die   Polizei   nicht

gayromeo -
transzendiert
Die ursprünglich „schwule“ Plattform hat
sich vor einiger Zeit verdoppelt und steht
auf einem Bein in Asien. Schwierig war
es, den Asiaten klar zu machen, dass die
schwule Plattform zwar kostenlose Profile
anbietet, aber nicht für entgeltliche Dien-
ste wie Massagen, Escort und direkte sex-
uelle Dienstleistungen...
Doch ein Schelm, wer denkt, dass bei jetzt
um die 600’000 Usern die Kontrollen noch
funktionieren. Immerhin ist gayromeo
nach Amsterdam „geflüchtet“, um den
sehr restriktiven deutschen Jugendschutz-
vorschriften zu entgehen.

Aber auch viele neue User versuchen, den
„Gratisvorschriften“ von gayromeo mög-
lichst zu entgehen. Ein so grosses und
populäres Portal zieht so manche „Inte-
ressenvertreter“ an! ;)

Die User sind sehr beliebig geworden.
Will heissen, bei vielen steht nicht mehr
nur die Suche nach Kontakten mit anderen
Männern (bi oder hetero) und Homo-
sexuellen im Vordergrund. Es gibt schon
noch die Jungfrauen, die nach der lebens-
länglichen festen und monogamen Bezie-
hung suchen. Auch solche in Beziehung,
die „nur“ nach Freizeitkontakten, oder
Freundschaften suchen und „gar nicht an
Sex interessiert sind“. Auch ein Schelm,
wer an Böses denken mag. Wenn dann
noch freizügige Fotos im Profil zu sehen
sind, dann lässt sich mit der Doppelmoral
in Händen nach den Schwänzen greifen.

Ich finds ja cool, dass jetzt auch Klemm-
schwestern und - brüder eine Möglichkeit
haben, sich für ihre Bedürfnisse, „sauber
und diskret“ zu treffen, egal ob für eine
halbe Stunde im Auto, oder eben lebens-
länglich im Reiheneinfamilienhaus! ;)

Es muss niemannd schwul sein, um Sex
mit Männern zu haben, denn Frauen sind
ja auch nicht schwul und tun es trotzdem!
Aber zunehmend habe ich den Eindruck,
dass bald auch Frauen völlig „normalen
Zutritt“ zu dieser schwulen Plattform
haben werden, denn die Kontrolle, ob hin-
ter einer Transe, oder einem fehlenden
Gesicht, nicht doch vielleicht die Freundin
oder Ehefrau stecken mag, ist nicht mehr
gegeben. (Da fehlen zB auch Angaben
über die Schwanzgrösse, oder andere De-
tailangaben, die für Homosex eben wichtig

(Schluss siehe S. 3)(weiter S. 2)
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kommt, um sie uns wegzunehmen
– wir können nicht einfach eine
neue kaufen gehen. („vergessen ist
nicht einfach - man kann es nicht
erzwingen.“, 19)

Wir haben uns nun von vielfältiger
Hard- und Software in eine ganz
abhängige und stressige Lage ge-
bracht (Internetportale auf dem
Handy), mit endlosem Suchen und
vergeblichem Warten... (Im Park
und auf den Toiletten war es früher
direkt gemütlich ;)
An den Parties („in residence“)
sind die in früheren Zeiten „Tanz
auf den Hochzeiten“ genannten
„Verpflichtungen“ angesagt. Das
Wort „angesagt“ sagt eigentlich
alles: Jemand sagt an, behauptet,
es sei wichtig. Aktivismus. Aber
wofür? für wen?

Eine soziale Gruppenbildung ist
über die  mögliche Zweierbezie-
hung, oder einen „one-night-stand“
hinaus nicht zu entdecken. Da wir-
ken „Homosexuelle Arbeitsgrup-
pen“ ganz schräg in der Partyland-
schaft. Längst vergessen ist die Tat-
sache, dass Parties „damals“ auch
ganz wichtig waren.
Nicht nur Diskussion, Demonstra-
tionen und Aktionen im „Milieu“.
Wer will heute noch diskutieren?
Interessiert’s irgendeinen Hetero?
Gibt es überhaupt noch etwas zu
besprechen - ausser Fetischen und
Fantasien?

Die meisten Männer von heute sind
mehr erotischen Spannungen aus-
gesetzt als früher.
„Wie wirkt eine gewisse Art von
selbstverständlicher Homosexua-
lität auf ALLE verschiedenen Män-
ner?
Wie wirken die heterosexuell ge-
prägten Vorstellungen von Pene-
tration auf verschiedene Orientie-
rungen  (bi, „leicht-SM“... ),
Fetische und Psychen zurück. Wie
setzen sich heterosexuelle Normen
in der Homosexualität durch und
wie wirken die heimlichen homo-
sexuellen Erfahrungen auf Männer
zurück, die als Heteros aufgewach-
sen und „sexualisiert“ (soziali-
siert) worden sind?“ ( > Thommens

Senf Blog: ficken, ficken, fallen
lassen, 12.4.10)

Es ist nicht zu übersehen, dass sich
Lokalitäten für Männer, die mit
Männern Sex suchen/haben wol-
len, mehr und mehr aufgelöst ha-
ben. Begegnungen finden „im Ex-
il“ statt, wir sind „Gast-Datingsu-
chende“   bei Heterosexuellen, in
von „Heterosexuellen genutzten“
Räumlichkeiten geworden. Kann
unter solchen Umständen über-
haupt noch ein „homosexueller Le-
bensentwurf“ (jenseits heterose-
xueller Normen) entstehen?

Mein Blick konzentriert sich dar-
auf, der „homosexuellen Denkar-
beit“ neben den Gayaktivitäten (im
Sinne von „schön, geil und unter-
haltend“) wieder eine Bedeutung
zu geben.
Schon früher haben sich Homose-
xuelle an dem Wort „Arbeitsgrup-
pen“ belustigt, weil es ihnen vor
allem darum ging, „ob sich denn
nach den Diskussionsrunden, auch
eine Fickmöglichkeit ergeben wür-
de.“ (nach einer alten Zeichnung von
Ralf König frei nacherzählt) In einem
Diskussionsforum schrieb kürzlich
der 19jährige X: „Hier scheinen
gewisse Personen eine Vorliebe für
immer gleiche, wiederholende Kri-
tik zu haben. Es macht keinen Sinn,
wenn ich mich länger an dieser
Diskussion beteilige, da sie zu kei-
nem vernünftigen Gesprächsinhalt
führt.“
Tja, mann muss nicht immer nur
Gleichmeinende um sich haben
und Standpunkte können sich auch
verändern, um andere Ansichten
zuzulassen. Meinungen sind eben
fast immer „gefressen“.
Ausserhalb der eigenen Meinung
ist nur Frust...

Meistens werden Diskussionen als
„Belehrung“ zurückgewiesen. Da-
mit werden Erfahrungen kurzer-
hand  als  typische  „Filmwieder-
holungen“ beurteilt, die man ja
schon  einmal gesehen hat. Nichts
aufregendes, ähnlich wie eine Par-
ty oder Bar, mit den immer glei-
chen Typen. Der Typ in der Bar war
schon mal geil im Bett, aber weiter
gab es nichts zu entdecken, er nervt
jetzt nur noch.
Die Form hat berührt, aber nicht
der Inhalt.

Ein Blick auf die Situation von
1973: „Wir sind ja von der schwu-
len Subkultur ausgegangen, die
sehr unerträglich ist, und die das
eigentliche Höllische ist. (Polizei-
kontrollen, Geheimnisse, „Milieu“,
Lügen, PT) Die schwule Subkultur
wird natürlich von Schwulen ge-
bildet, und wir müssen nun irgend-
etwas mit diesen Schwulen mach-
en. Und eine unserer wichtigsten
Aufgaben ist es nun, den Schwulen
beizubringen, dass die Welt nicht
beim Unterleib aufhört. Dass man
also den Unterleib integriert. Für
den Schwulen ist der Unterleib der
tägliche Kampf. Jeden Abend muss
der befriedigt werden. Das kann
grauenhafte Konsequenzen haben.
Und damit wird alles andere blok-
kiert. Das ist die eigentliche Mise-
re. Man muss sie irgendwie lehren,
dass es da nicht aufhört, dass das
integriert werden muss in die an-
deren Kämpfe.
Martin Fröhlich (HAZ), in focus
Nr. 43, Juli/August 1973, S. 8-15

Blicken wir auf die Situation von
heute, dann ist die Situation zwar
nicht mehr „unerträglich“, aber
doch wieder sehr eingeschränkt:
Auf Internetplattformen und deren
Kontaktmöglichkeiten, auf Parties,
die monatlich stattfinden und Geld
kosten, stauen sie sich nun auf.
Ausser, man nutzt die Webcam als
eine „saubere Möglichkeit“, die
Treue zum Partner formell zu er-
halten und trotzdem das Befrie-
digungspotenzial höher zu halten
als nur in der Beziehung möglich.
Damit wird der reale Umgang mit-
einander –  zB in einer Szene  –
unterlaufen. Und das ist heute eine
Misere! Nur noch in der Schmud-
delecke der Parks (zB. Solitude -
Birsköpfli) ist eine „kostenlose und
spontane“ - täglich mögliche  Be-
friedigung „realisierbar“.

Es kommt wieder vermehrt zu ano-
nymen Kontakten „ohne Milieu“:
Auf Autobahnrastplätzen, dortigen
WCs, in privaten Autos an dunklen
Orten, Waldrändern, etc. Somit
steigt auch die Gefahr der Isolation
eines Erlebnisses und der Möglich-
keit von Gewalttaten. Die Kontakt-
aufnahme erfolgt an „sauberen
Plätzen des Internets“ und die re-
alen Erlebnisse finden an drecki-

(buntes Treiben, Forts. v S. 1)

(Schluss siehe S. 3)
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gen und gefährlichen Orten in
Städten und ausserhalb statt. Es
wird da auch sehr viel Naivität
sichtbar!

Ungelöst bleibt auch heute das Pro-
blem der Integration des Unterleibs
in ein schwules Leben. Genauso
wie bei den Heteros, die einfach
schnell ins Rotlichtmilieu, zu einer
Strassennutte gehen, oder auch das
Internet nutzen… Weiter sind wir
also nicht gekommen in bald 40
Jahren?

Peter Thommen60,
Schwulenaktivist, Basel

thommen@arcados.com

sind - bei Heteros aber (meistens) bedeu-
tungslos.

Die Prostitution in der Gesellschaft hat
allgemein zugenommen. Dabei sind nicht
alle Prostituierten unter der Knute eines
Zuhälters, oder aus dem Osten, hier in
sklavische Verhältnisse importiert worden.
Besonders männl. Escorts gehen ganz
anders mit dieser wichtigen Geschäfts-
praktik um als Frauen.
Seit einiger Zeit hat sich die männliche
„Weib“-Prostitution im Gayromeo etab-
liert. Das läuft dann vor allem unter „Tran-
sen“ oder auch mal Transvestiten. Offen-
bar finden die bei den Hetero-Plattformen
nicht genügend Aufmerksamkeit, oder nur
wenig Möglichkeiten, sich anzubieten,
was mich eigentlich wundert. Denn es sind
vor allem hetero geprägte Männer, die ein
„Schwanzmädchen“ auch mal ficken wol-
len. In der „Schmuddelecke“ der Schwu-
len sollen sie – ihre Partner finden? Nun,
es gibt tausende Ausreden für einen hetero
lebenden Mann, um nach einem Schwanz
zu grabschen. Dabei möchten die meisten
ihr „Heterobewusstsein nicht verlieren“
und das bieten eben Männer, die sich als
Frauen geben, um für diese den Schein der
gesellschaftlichen Moral zu wahren. Aber
das ist längst kalter Kaffee. Das machen
Schwule seit Jahrhunderten im ganzen
Mittelmeerraum.

Was mich daran als toleranten Schwulen
stört? Das aufdringlich-nuttige Verhalten
und die Selbstdarstellung als „Frauen“, die
es so eben nur im heterosexuellen Prostitu-
ierten-Milieu gibt. Wie sich heterosexuelle
Männer eben „sowas“ vorstellen, aber
nichts von Frauen verstehen. Diejenigen
Transen sind wohl in der Minderheit, die
ihr Leben in einem Beruf verbringen (kön-
nen). Die meisten auf der Plattform haben
einen teuren Lebensunterhalt – für die
Darstellung ihrer „fraulichen Schönheit“

– zu bestreiten. Was das dann noch mit
einer schwulen Plattform zu tun hat, ist
mir schleierhaft. Wenn ich durchs Rot-
lichmilieu im Kleinbasel spaziere, dann
kann ich darum einen Bogen machen, oder
einfach rasch durchmarschieren. In einer
schwulen Plattform aber, wo ich eigentlich
auf Kontaktsuche mit Männern aus bin,
fühle ich mich dann wieder quasi als
„Kostverächter“ der Heterosexualität...

Schwule sollen tolerant sein? Wieso sind
Heteros nicht „so tolerant“ – sie stellen
doch die „Mehrheit“? Eigentlich sollten
endlich mal die Homosexuellen auf den
Heteroplattformen unbelästigt auftreten
können. Stattdessen landen alle „nicht
ganz Heterosexuellen“ einfach bei den
Schwulen. Der Heterror durch Frauen und
Männer ist also so stark, dass er bis in die
„schwule Welt“ hineinreicht. Aber nie-
mand bietet dem ernsthaft die Stirn.
Dass nun mehr als ein Drittel der User auf
gayromeo vermutlich Heten sind und Bi-
sexuelle, sollte uns allen endgültig klar
machen, dass es mit der gelebten „Tole-
ranz“ und „Akzeptanz“ der Gesellschaft
nicht weit her ist! Diese schönen Worte
fallen alle auf unsere Köpfe zurück. Im
wahrsten Sinn des Wortes.

Wir sind doch auch eine Minderheit – wir
sollten doch Verständnis für andere Min-
derheiten haben (besonders, wenn sie
heterosexuelle Klischees vorführen oder
vorgeben!) – Wir sollen doch erst tolerant
sein, bevor wir das von anderen erwarten,
usw. Klar: Solange wir uns als Minderheit
zu allem Möglichen verpflichten lassen,
müssen die Heteros ihren Arsch nicht her-
geben, um ihre tolerante Unschuld zu ver-
lieren. Auch nicht inkognito auf einer
schwulen Plattform. Diese ist allemal
kostbarer als „so ein Schwuler“, wie wir
es sind.

Peter Thommen60, Schwulenaktivist,
Buchhändler

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/?p=11)

Wichtige Bücher

lese ich und schreibe
darüber

http://www.arcados.ch

Meine Gedanken über
Homosexualität und Gesell-

schaft findest Du auf

„Thommens Senf“
http://www.arcados.com

SEX-Bücher
Niederwieser, Stefan: Blas mich! Mehr
Spass beim Oralsex, 176 S. CHF 26.-

Schulze/Scheuss: Das Orgasmusbuch,
210 S. CHF 27.40

Vass, Alex: Schwuler Sex, schwule Ge-
sundheit, 320 S. CHF 30.70

Müller, Stefan: Besorg’s mir! 192 S.
CHF 22.40

Niederwieser, Stefan: Bück dich! 192 S.
CHF 26.-

Niederwieser, St.: Mach’s Dir! (selbst)
190 S. CHF 26.-

Titel aus dem „blauen Hause“ Gmünder,
Berlin

buntes treiben, Schluss von S. 2

gay kino DVDs

Eine schöne Anzahl DVDs
(occ.) findest Du im Buchla-
den, Preis von 10-20 CHF

Die Liste auf
arcados.com
(oben rechts)

gay DVDs XXX

grosse Auswahl an
Sex DVDs

(aus Nachlass)
alle Labels: Cadinos

Belami, Falcon, JRNC...
10-40 CHF

gayromeo - transzendiert
Schluss von S. 2
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Es ist klar, dass der
Buchladen ARCADOS
heute nur noch marginale Bedeutung
hat.Aber trotzdem finden mich Touri-
sten und Stammkunden immer wieder!
Ich erfahre auch immer wieder Nach-
frage bei Problemen, bei Gewalt ge-
gen Schwule – auch innerhalb von
Beziehungen –, sowie nostalgische
Besuche von Schwulen „aus frühe-
ren Zeiten“.

Hierbei als wichtig und interessant
erlebe ich Gespräche aus dem Leben
von 60 jährigen und noch älteren Män-
nern, die oft spät noch aus heterose-
xuellen Zusammenhängen herausge-
brochen sind.
Auch plötzliche HIV-Diagnosen kön-
nen Leute in meinen Laden führen...

Qualitätslabel für

schwule Einrichtungen

Der Verein Gay-Betriebe Schweiz ist
im Jahr 2003 als Zusammenschluss
von Unternehmern und Eigentümern
homosexueller Lokale gegründet wor-
den. Er kann sich so gegen Angriffe
von aussen schützen. VEGAS konnte
so das Bundesamt und die AHS zu
einer intensiven und direkten Zusam-
menarbeit gewinnen, bei der Mitspra-
che möglich ist. Bei VEGAS sind fast
alle Arten von Lokalen und Veranstal-
tungen für vorwiegend schwules Pub-
likum - mit und ohne Sex am Platz -
vertreten.
Alle 34 Betriebe unterschreiben eine
Präventions-Charta (Richtlinien).
Zusätzlich machen noch 18 Betriebe/
Veranstalter mit, ohne Mitglieder zu
sein.
Alle Einrichtungen werden mit einem
Team besucht und geprüft, unter Be-
gleitung der regionalen Aidshilfen. So
ist eine stets aktuelle und wirkungs-
volle Präventionsarbeit möglich.
www.vegas-web.ch > Mitglieder

von Gideon Böss, Blogger  (13.01.2009 -
debatte.welt.de - mit freundlicher Geneh-
migung des Autors)
Drei Studenten sitzen in der S-Bahn und
beteuern sich gegenseitig ihre Toleranz.

In der ersten Runde klingt das so:

Student A: „Ich persönlich hab nichts
gegen Schwule.“
Student B: „Ich würd so was nicht machen,
aber muss ich auch nicht.“
Student C: „Das geht ja niemanden etwas
an.“

Dann schweigen sie kurz, überwältigt von
der eigenen Grosszügigkeit, um dann in
die zweite Runde zu gehen.

„Der Bruder von Susi ist auch schwul, das
hatte ich gar nicht gewusst“, verrät A.
„Der Simon?“, fragt C. verwundert nach.
„Ganz ehrlich, das hatte ich mir fast ge-
dacht“, tönt B.
„Der Simon? Der, mit dem ich im Schul-
landheim das Bett geteilt hatte?“
prustet C. wieder dazwischen. Alle lachen
und doch legen sich dunkle Wolken über
die unbeschwerte Schulzeit. Weiss Gott,
was hätte da passieren können!

Aber bald ist auch der Simon wieder „voll
okay“ und die drei gehen langsam ins
Detail. „Also es ist ja wirklich egal, wenn
jemand so ist, aber angemacht werden will
ich wirklich nicht. Das ist eklig“, meint
A. Zustimmendes Kopfnicken.

Nun konnte ich die drei nicht nur gut hö-
ren, sondern auch ziemlich gut sehen und
auch ohne Rücksprache mit ‘einigen mei-
ner besten Freunde, die schwul sind’ kann
ich doch das Urteil wagen, dass die Sorgen
von A. unbegründet sind.

Es scheint für heterosexuelle Männer mit
Waschmaschinenbauch wohl eine Art von
Selbstschutz zu sein, anzunehmen, dass
schwule Männer total auf untrainierte,
sparsam gepflegte Körper stehen (wenn es
schon die Frauen nicht machen). Diese
Vorstellung beschäftigte sie noch eine
Weile. Ist doch die Angst vor schwulen
Flirtversuchen in Berlin ebenso präsent,
wie die vor Messerstechereien.

Student B. wusste plötzlich von einem
Freund zu berichten, dem genau das pas-
siert ist. also so eine Flirtattacke. Und seit-
dem denkt der Freund „etwas anders dar-
über. Der hatte früher auch gesagt, dass er
mit denen kein Problem hat.“

Gut, so etwas kann man natürlich ver-
stehen und endlich hatten die drei ihre To-
leranz gegenüber Schwulen soweit verar-
beitet, dass sie sich wieder weniger ner-
venaufreibenden Themen widmen konn-
ten, zB World of Warcraft.
Aber es ist schon erstaunlich, wie lange
Leute über etwas lamentieren können, was

sie angeblich völlig in Ordnung finden.
Interessant auch, dass es für einige Men-
schen schon Ausdruck grösstmöglicher
Toleranz ist, das harmlose und/oder lang-
weilige und/oder spiessige Privatleben an-
derer Leute nicht zu verurteilen.

... und bevor die Frage im Kommentar-
bereich (von Böss’ Blog) gestellt wird:
Natürlich bin ich dafür, dass Homosexu-
elle heiraten dürfen, weil das dazu gehört
zu einem harmlosen, langweiligen und
spiessigen Privatleben, auf das meiner
Meinung nach jeder ein Grundrecht hat.

Gideon Böss

Bärentreffs

im Elle&Lui
Jeweils an einem

Freitagabend, ca. ab 21 h

9. Oktober
6. November
4. Dezember

2010

Drei Studenten tolerieren die Schwulen (ein bisschen)

ARCADOS

gay info shop
Thommens Büchertipp
http://www.arcados.ch

> Seiten
> Verlage gay Literatur

und viele Links zu gay medien

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 direk
möglich über:
arcadosbasel@yahoo.de

gaybasel.ch
das infoportal im internet

für alles was gays
und ihr buntes treiben

betrifft!

Veranstaltungsüberblick
gayshopping

Ticketverlosungen
Fotos von Parties


