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Weihnachten
– für wen?
Sehr rasch würde bei dieser Fra-
ge die Antwort vieler lauten: für
alle! Weihnachten, das ist doch das
fest der Liebe, der Wärme, die
durch Kerzen symbolisiert wird.
Weihnachten, da werden die Her-
zen weich. Da sucht man die Ar-
men und Kranken auf. Da werden
in Heimen und Spitälern Lieder ge-
sungen, ehe dann die Mitglieder
des Chores in die warme, heime-
lige Stube nach Hause zurück-
kehren. Weihnachten – vorwiegend
doch immer noch das Fest der Fa-
milie. Was verwandt ist, das trifft
sich. Einsame und Kranke in der
weiteren Familie werden vorher
besucht. Viele Adventsfeiern gibt
es hin und her in Kirchgemeinden,
Vereinen. Gibt es aber auch Weih-
nachten für Leute aus unvollstän-
digen Familien, in Ehen ohne Trau-
schein, für Freundespaare, seien es
nun zwei Männer oder zwei Frau-
en, seien sie nun homosexuell oder
lesbisch? Manche von ihnen sind
aus ihren Familien ausgegliedert.
Andere werden doch direkt ausge-
stossen. „Entweder wirst du wieder
normal, oder wir sind geschiedene
Leute“, argumentieren Väter. Sie
haben Angst, in Verruf zu geraten.

Ja, Weihnachten gilt allen, auch de-
nen, die der Gesellschaft nicht ge-
fallen, also die nicht Angepassten,
denen, die den Mut haben, zu dem
wie immer gearteten Anderssein zu
stehen. Das gilt im gesellschaft-
lichen wie auch im politischen Be-
reich: Sein zu dürfen, wie wir sind,
leben zu dürfen mit jenen, die wir
lieben, das meint Weihnachten. Die

Liebe durchbricht alle starren Ge-
setze. Das zeigte schon die Liebe
Jesu, die stark jenen galt, die von
der Gesellschaft, dem Establish-
ment (schon damals!) an den Rand
gedrängt wurden. Jesus versuchte,
jeden Menschen, gerade auch die
(notgedrungenen) Randsiedler, voll
zu integrieren. Für Jesus war die
Frage „wo bist du?“ allein wichtig,
aber nicht „wer bist du?“ und „wie
bist du?“. Ich denke an jene be-
wusst Christsein Wollenden, die
mir im Frühling in Basel begegne-
ten. In Gedanken an sie, aber an
viele Einzelne oder in einer Zwei-
samkeit lebenden Männer und Frau-
en wiederhole ich einige Gedan-
ken, die ich damals sagte:

Es war gelungen, überzeugte Chri-
sten zu gewinnen, die sich zu ihrer
Homosexualität bekannten.
Wir hörten zunächst einige bewe-
ende Voten unter dem Thema ‚Er-
fahrungen und Erlebnisse als ho-
mosexueller Christ’. Es ist erschüt-
ternd, sagen zu müssen, dass es
auch den homosexuellen Christen
nicht besser geht, als jenen Homo-
sexuellen, die sich nicht ausdrück-
lich zu einer Konfession bekennen.
Die Barriere für diese Männer ist
die Haltung der offiziellen Kirch-
en, die die Homosexualität teils als
Sünde, teils als etwas, das man
durch Gebet und ernsten Willen be-
seitigen kann, ansehen. Manche
von ihnen werden in schwere Ge-
wissensnot gebracht, da ihnen deut-
lich gemacht wird, dass Homose-
xualität und Christsein nicht ver-

Von den
Gartenstühlen
zum Fümoar...

Das elletlui hat schon viele Wandlungen
durchgemacht in den letzten Jahrzehnten.
Ursprünglich hiess das Lokal mal Apollo.
Wieso Theres Ollari damals den Namen
gewechselt hat? Sie wollte die Frauen auch
im Umsatz mit drin haben...

Später kam dann Die Schallerin und häng-
te Lampen mit Glasstängeli über die Bar.
Da fuhr dann die bessere Hälfte - die Giraf-
fe aus München - mit etwas durch, klingel-
te, zerbrach einige und rief: „Stimmung -
Stimmung“!

Die Rosenasti strich alles blau an und zu-
letzt fielen bei Beat die orientalischen Bo-
gen. Ach, fast hätt ich vergessen, dass ir-
gendwann auch mal wieder die Fenster auf
die Strasse eingesetzt worden sind.

Jetzt also ist das elletlui zum Fümoar ge-
worden. Erst versuchte es Beat mit rauch-
frei, die Zigarettenfans durften im Hinter-
hof rauchen. Nun soll wirklich umgebaut
und der Hof überdacht werden für einen
„Raum mit Hintergundmusik“.
Zurzeit werben Philipp und Tarik bei aus-
wärtigen Gästen mit dem „Fümoar“-Pass.
Aber nicht alle wollen so ein Ding...

Die Bärenabende haben sich bisher gut
etabliert und Obelix war sogar Werbemo-
dell dafür.  In Zürich ist die „alte“ Bären-
gruppe zusammengebrochen und wird nun
neu aufgebaut. Informationen findet mann
auf Gayromeo, sowie auf Gayroyal.

Ich kann auch berichten, dass die Laptops
noch nicht Einzug gehalten haben, aber
einige „Komforttelefone“ schon.
Früher drehten sich die Köpfe immer nach
dem Eingang, heute hat sich der regelmäs-
sige Blick auf das Iphone eingebürgert.

Etwas hat sich in all den Jahrzehnten nie
verändert. Der Stehplatz vor der Treppe
beim Eingang zur Bar. Noch immer strate-
gisch wichtig und ganz heiss begehrt bei
Stammgästen. Nicht immer beliebt beim
Personal.
Und natürlich der ganze Barkorpus. Böse
Zungen kolportieren, dahinter habe The-
rese Ollari jeweils ihre Füsse in einem
Becken gebadet. Und die Zitronenschnitze
hätte sie immer mal wieder für einen wei-
teren Gast rezykliert...
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einbar ist. Die Männer stossen
seitens der Kirche auf Verurtei-
lung.
Es genügt jedoch nicht, einfach
„die Kirchen“ zu sagen. Die katho-
lischen Homosexuellen haben es
wesentlich schwerer als die prote-
stantischen. Seitens der katholi-
schen Kirche bestehen Richtlini-
en. Auch wenn sie in den letzten
Jahren mehr liberalisiert wurden.
So werden sie jetzt durch die Aeus-
serungen des Papstes wieder ver-
schärft (JohP II.- 80er). Der pro-
testantische Homosexuelle erfährt
mehr eine indirekte Verurteilung,
vor allem von gewissen Gemeinde-
gliedern.

Es lag mir daran, darzulegen (was
wir seit vielen Jahren auf Boldern
und in der katholischen Paulus-
Akademie (ZH) versuchen), dass
christlicher Glaube und Homose-
xualität sich nicht ausschliessen
müssen. Homosexualität ist eine
Form der Sexualität. Es zeigt sich
aber in letzter Zeit immer deutli-
cher, dass ernsthaft der Frage der
Bi-Sexualität der Menschen nach-
geangen werden sollte. Es haben
vermutlich viel mehr Menschen die
Möglichkeit zu beidem. Mit diesen
Erkenntnissen müssen wir sorgsam
umgehen, da uns in zunehmendem
Masse Einzelfälle bekannt werden.
Mit Nachdruck ist zu sagen, dass
bestimmte biblische Stellen, die im-
mer wieder zitiert werden, im Blick
auf die Homosexualität nicht brauch-
bar sind. Das ist oft und oft nach-
gewiesen worden.
Vor mehr als 15 Jahren ist schon
Dr. Theodor Bovet diesen Fragen
nachgegangen und hat – auch im
Blick auf biblische Texte – das fol-
gende Büchlein herausgebracht:
 „Probleme der Homophilie“.*
Trotz vieler und sorgfältiger Analy-
sen der biblischen Texte werden –
ohne Rücksicht auf den Zusam-
menhang des Textes oder die Zeit-
geschichte – weiterhin die „be-
liebten“ Bibelstellen zitiert.

Es liegt wesentlich näher, einmal
vom Liebesgebot her an die Fragen
heranzugehen. Wir wissen, dass es
die sogenannte Erosliebe gibt, die
durchaus begehrlich ist, aber auch

ihre Erfüllung finden möchte und
finden darf. Es gibt sodann die Phi-
lia, die Freundesliebe, die in sich
das Wesen der Behutsamkeit trägt,
den Versuch, nicht zu verletzen,
aber es zu lieben. Und es gibt end-
lich die Agape, das fast ausschliess-
liche Wort für Liebe im Neuen Testa-
ment, von der nun gerade auch die
homosexuellen Christen wissen,
aber meiner Meinung nach – auch
ohne Wortnennung – viele andere
Homosexuelle. Das Wunder der
Agape besteht darin, dass es alle
anderen Formen der Liebe um-
greift, hält, trägt, bändigt, gewährt,
aber nicht abtötet. Es ist merk-
würdig, dass gerade Christen die
Abtötung homosexueller Gefühle
erwarten.

Es ist zu vermuten, dass viele Vor-
urteile gegenüber den Homosexu-
ellen daher rühren, dass manche
Menschen ein gebrochenes Ver-
hältnis zu ihrem Leib haben. Viele
sind ängstlich und verunsichert,
wie sie mit diesem schönen Instru-
mentarium umgehen sollen. In un-
serem christlichen Glauben haben
sich Nachwirkungen des Spätgrie-
chentums eingeschlichen. Dort gab
es eine Leibverachtung, während
das Neue Testament immer den
Menschen als Ganzheit von Leib,
Seele und Geist gesehen hat. Ge-
rade dem Leib kam eine hervor-
ragende Rolle zu. Er ist eben nicht
ein Gefäss der Sünde. Zum Leib
gehört die Sexualität. Sie zu ken-
nen und zu bejahen, macht die im
Neuen Testament gesehene Ganz-
heit deutlich.
Der Mensch wird nicht erst dann
ein ganzer Mensch, wenn er ver-
heiratet ist und gar Kinder hat.
Die Ueberbetonung von Ehe und
Familie degradiert häufig allein-
stehende Menschen, isoliert sie, ab-
gesehen von den Fragen der Ho-
mosexualität.
Der Mensch wird von den Impul-
sen seiner Sexualität mitbestimmt.
Aber Regungen des Leibes wurden
häufig als Sünde verdammt. Wir
erleben heute dagegen eine Rebel-
lion, die uns in mancher Hinsicht
durchaus auch Mühe macht. Ich
habe den Eindruck, dass wir hier
noch viel aufzuarbeiten haben.
„Vater im Himmel, du hast mich
angenommen, so wie ich bin.

Du segnest die Liebe zu meinem
Freund, denn er ist in deiner Lie-
be. Deine Gnade macht mich stark,
meine Lebenslüge zu verwerfen.
Du hast mich wieder ehrlich ge-
macht und offenherzig.
Ich bekenne mein Schwulsein, weil
ich dadurch nicht in der Sünde
bin.“

Wer so beten kann – stellvertretend
für viele – der weiss, dass es auch
(und gerade) für ihn Weihnachten
durch die Geburt Jesu Christi ge-
worden ist.
Die Freude an der menschlichen
Gemeinsamkeit ist ein Abglanz je-
nes Wortes an die Hirten:

„Siehe, ich verkündige euch grosse
Freude, die allem Volke widerfah-
ren ist.“ (Luk 2, 10)

Text von Else Kähler *16.9.1917,
(ehemals Leitungsteam Boldern)
im hey vom Dez. 1980, S. 19
* Buch antiquarisch erhätlich!
ARCADOS besorgt umgehend.

Ein junger Teenie-Frechdachs „ero-
bert“ die Welt der Erwachsenen mit
selbstüberzeugtem Optimismus und
beleidigter Schnoddrigkeit. Liebevoll
distanziert beschreibt er seine Familie
und seine Umgebung. Seine Lebens-
philosophie ist neugierig-überheblich,
aber real-anpassungsfähig.
Aus der Vorstadt Hamburgs auf die
Sex-Pfade zwischen Hansa-Lyzeum,
(bester) Freundin, Frauen, Aushilfs-
Jobs und dem Prinz Zufall unter sei-
nen Verehrern. Von der Szene erfahren
wir wenig. Aber er macht interessante
Bekanntschaften: Mit dem mageren
Petja von Petersburg aus dem Umsied-
lerheim, der wunderschön Geige spie-
len kann und einem Journalisten, der
doppelt so alt ist wie er selber.
Alles Zufall. Kein hässliches Entlein,
das – emotional vertrocknet – auf die
grosse Liebe wartet. Er stolpert eben
– wie ein Junge – zufällig hinein.
Grosse Träume, die zerplatzen, Zwei-
fel, Hoffnungen und schliesslich ein
offenes Ende.
Ein unterhaltsames Buch mit unmerk-
lichem Tiefgang und spannend bis zur
letzten Seite.
Peter Thommen60, Buchhändler

Moritz Sturm : Vorstadtjunge,
Gmünder 2009, 190 S. CHF ca. 25.-

Schnösels Erfahrungen
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ARCADOS ist geöffnet
Di-Fr 13-19 h, Sa 12-14 h
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@hotmail.ch
Messenger-Kontakt direkt möglich
über:  arcadosbasel@yahoo.de

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

gaybasel.ch
das infoportal im internet
für alles was gays und ihr

buntes treiben betrifft!
Veranstaltungsüberblick

gayshopping
Ticketverlosungen
Fotos von Parties

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: Cadinot
Belami, Falcon, JRNC...

10-40 CHF

Richard ist auf dem Weg ins Sta-
dion – er mag Fußball und schätzt
die Atmosphäre, die diese Män-
ner-Begegnungen üblicherweise
begleitet, mitsamt ihren Ritualen,
wovon schon in der U-Bahn eini-
ges zu spüren ist. Bunte Shawls
dominieren die Waggons, „Imma
wieda...“-Gesänge ertönen, und
dem mitgebrachten Promille-Pro-
viant wird bereits jetzt begeistert
zugesprochen.

In einer flotten Jungmänner-Partie
führt einer das Wort:  „De hau’ma
z’amm’, de schwulen Kanaken!“
„Recht hast, Andi“, wird ihm bei-
gepflichtet. Dieser Andi ist Richard
schon beim Einsteigen aufgefal-
len; breitbeinig sitzt er nun da, eine
2-Liter-Petflasche im Schritt, wohl
mit einer speziellen Mischung ge-
füllt, denn sie macht immer wieder
die Runde. Er wird ihnen folgen,
denkt sich Richard; Andis Optik
dürfte der Grund dafür sein. Da es
noch Tickets im selben Sektor gibt,
kann seine Beobachtung ohne
Unterbrechung weitergehen.
Die Getränke-Verkäufer helfen
aus, wo Eigen-Versorgung Lücken
zeigt; erste Austritte zum WC sind
die Folge. Richard wartet auf „sei-
ne“ Chance, Andi im Detail begut-
achten zu können – sie ergibt sich
bald. In der Anlage herrscht Hoch-
betrieb: Männer kommen, Männer
gehen. Andi erledigt sein Geschäft
und kümmert sich nicht um den Äl-
teren neben sich, der – zwar nur
kurz, aber doch – zu sehen be-
kommt, was er erhoffte. „Da sollte
mehr möglich sein“, kalkuliert Ri-
chard – Abwarten bleibt seine De-
vise!

Die durch einen frühen Treffer der
Heim-Mannschaft ausgelöste Eu-
phorie wird bald abgelöst durch
zwei gegnerische Tore, an denen
natürlich der Schiri schuld ist; ein
vergebener Elfer trägt zu weiterem
Stimmungsabfall bei.
Als die Partie in der Nachspielzeit
schließlich durch einen dritten Schuss
der „schwulen Kanaken“ ins Gehäu-
se der Gastgeber eindeutig ent-
schieden wird, ist Resignation an-
gesagt. Zusammen mit einem fi-
nalen „De Trotteln!“ macht Andi
einen letzten Zug aus der Flasche
und bahnt sich seinen Weg durch
die Menge; die Kumpel haben
schon vorher die Flucht ergriffen.
Zur nochmaligen „Erleichterung“
begibt er sich aufs WC, Richard

folgt ihm. „Des hätt’ ma uns erspa-
ren können, was?“, sucht er das
Gespräch, während Andi vor sich
hin plätschert. „Zumindest das Bier
war gut!“, setzt er fort, worauf ihm
Andi nun zunickt und sich – nach
letzten rituellen Handlangungen –
der Einholung seines Geräts in die
engen Jeans widmet, was ange-
sichts seines Alko-Pegels aber
nicht gelingen will. „Hearst, gibt’s
des, ausse hab’ i eam bracht, eine
nimmer?“, lallt er fragend und steht
da, mit offener Hose. Richard rät,
das Problem mit dem Hemd abzu-
decken und dann im Freien zu klä-
ren. „Genau! Is eh scho’ dunkel“,
stimmt ihm Andi bei und wankt an
seiner Seite hinaus.

Richard lenkt seine Schritte weg
von der U-Bahn-Station, hin zur
Prater-Hauptallee; Andi folgt ihm.
„Wo gemma denn da hin?“, fragt
er und nestelt wieder an seiner Ho-
se herum. „Na, willst vielleicht so
heimfahren?“, ist die Antwort. –
„Ah wurscht! Außerdem: i muaß mi
net genieren für mein’, kannst ma
glauben!“ – Richard sieht Andi
neugierig an. „Da, schau her!“, lädt
ihn Andi ein, lehnt sich gegen ei-
nen Baum und nimmt sein Glied
in die Hand. „Deina is sicha kla-
na!“, ergänzt er noch und beginnt
leicht zu wichsen. Das Spiel kennt
Richard zur Genüge und nimmt
die Aufforderung zum Vergleich
gerne an. „He, Oida, deina is oba
a guat beinanda“, grunzt Andi, der
bereits eine volle Erektion vor-
weist. „Wollen wir gegenseitig?“,
fragt Richard. „Na, na, jeder für
sich, i bin ja net schwul!“, wehrt
Andi zwar ab, tut aber nichts da-
gegen, als ihm Richard doch hän-
disch assistiert. „Dafür muaßt ma
oba scho’ was geben; i hob’ scho
amoi an Fufzga kassiert dafür“,
lallt Andi.
„Oda wüllst ma’n blas’n?“ –
Richard lehnt den Betrunkenen
gegen den Baum, rollt ihm die
Jeans hinunter und setzt sein
Handwerk fort. Bald schon keucht
Andi und liefert ab. „Da hast zwan-
zig Euro fürs Taxi, ist schon spät“,
sagt Richard noch, während Andi
stolpernd versucht, ihm zu folgen.
„I hätt’ net so vü saufen soll’n“,
meint er noch und blickt Richard
nach, der sich in Richtung U-Bahn
empfohlen hat...   Peter Anstadt

A b’soffene G’schicht’

Mit freundlicher Erlaubnis nachge-
druckt aus XTRA! (Wien) Nr.11/2010
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Auch für Angehörige der Armee
gibt es ein Stelle: Psychologisch-
Pädagogischer Dienst der Armee >
Tel. 033 228 34 92 (Postgebäude
PPD, 3609 Thun) siehe auch bei
den schwulen Offizieren! 

Martha Emmenegger schrieb ein-
mal im Blick,dass sie nach dem
Beginn jeder Rekrutenschule einen
ganzen Stapel Briefe zum Thema
Homosexualität bekommen hat! ;) 

Besonders in der warmen Jahres-
zeit ist Gewalt gegen Schwule ein
Thema.

Die Schweizerische Schwulenorga-
nisation PINK CROSS erhält Meldun-
gen aus der ganzen Schweiz, aber nur
vereinzelt. Rückfragen bei den Poli-
zeistellen bestätigen: Anzeigen wegen
homophob motivierter Gewalt liegen
im Promille-Bereich. Alles, was nicht
angezeigt wird, hat offiziell auch nie
stattgefunden, und deshalb sehen die
Behörden auch keinen Handlungsbe-
darf. Dabei dürfte die Dunkelziffer
sehr hoch sein.

Maneo (http://www.maneo.de/),
das schwule Anti-Gewalt-Projekt
in Berlin, hat der Realität 2007 mit
einer breiten Umfrage über Internet
nachgespürt. Nicht alle gemeldeten
Übergriffe betrafen körperliche
Gewalt. Es ging auch um Beleidi-
gungen, Drohungen und Nötigun-
gen. Insgesamt blieben 88 Prozent
der Vorfälle ohne Anzeige. Je hef-
tiger der Vorfall, desto häufiger der
Gang zur Polizei. Aber selbst in
Fällen schwerer Körperverletzung
verzichteten 38 Prozent auf eine
Anzeige.

Wer nicht wagt, bei der Polizei eine
Anzeige zu erstatten, soll die Vor-
fälle mindestens RainbowLine
(auch anonym) mitteilen.

Die Beraterinnen und Berater kön-
nen zudem Fachstellen für Ge-
waltopfer vermitteln, einen Thera-
peuten suchen oder eine Beglei-
tung für den Gang zur Polizei or-
ganisieren.

Bei  akuter Gefahr die 117

Beleidigungen und Gewalt gegen Schwule.
RainbowLine 0848 80 50 80

Meldestelle für homophobe Gewalt

Die RainbowLine 0848 80 50 80
ist Wochentags von 19 Uhr bis 21
Uhr bedient. Für Notrufe ist sie
nicht eingerichtet. Bei akuter Ge-
fahr muss ohne Zögern die Poli-
zeinotnummer 117 angerufen wer-
den. Wer sich von den BeamtInnen
schlecht behandelt fühlt, soll auch
dies weitermelden. Entweder der
RainbowLine oder direkt an PINK
CROSS.

(Tel. 031372 33 00
info@pinkcross.ch)

PINK CROSS wird dann mit der
zuständigen Stelle Kontakt auf-
nehmen.

RainbowLine ist der Zusammen-
schluss der Beratungstelefone der
Homosexuellen Arbeitsgruppen Bern
(HAB), Basel (HABS), der Luzern
(HALU), der Zürich (HAZ) und der
Lesbenberatung Zürich. Wie die Trä-
gerorganisationen selbst funktioniert
auch die RainbowLine nur Dank ehr-
enamtlicher Arbeit, Mitgliederbeiträ-
gen und Spenden.

(Konto 30-401519-1). pinkcross, Bern

Bitte diese Info auch gerne weiter-
verbreiten, aufs Web, an Freunde...

Peter Thommen, Basel

Tarik wird wohl genauso zu einer Legende
werden. Ich bin mal gespannt, was die
bösen Zungen kolportieren werden. Viel-
leicht, dass kein lieber Gay, egal welches
Alter, im elletlui von ihm ungeküsst ge-
blieben ist!

Thommens Senf

Für die Geschichte der Gewalt
gegen Schwule gibt es ein umfang-
reiches Zeitungsmeldungen-Archiv
bei ARCADOS (1950er bis heute).

Die Festtage im

elletlui
4. Dez. Bärentreff

24. + 25. Dezember
Weihnachtsparty

31. Dezember
Sylvesterparty
Bedienung durch
Mr. Miss World

ab 04 Uhr
z’morgeteller

CHF 8.50

Alle Jahre wieder kommt

der Tuntenball

am 25. Dezember
im Keller des
Hirscheneck

am Lindenberg/Riehentorstr.
DJs und Highheels on speed
führen in die heilige Nacht!

D Hügett isch doot!

Hugo Wirz, ehemals Wirt im Sombrero/
Hotel Sonne, später im Feldberg und dann
noch im Klingental hat mich in all den Jah-
ren immer wieder gebeten, folgenden Satz
als Nachruf zu schreiben:
„Er lebte, arbeitete und liebte.“

Hugo war der erste Wirt in Basel, der voll
offen eine „schwule Bar“ aufgemacht hat,
mit Presseorientierung und so. Er kam von
der Rheinschifffahrts-Gastronomie her ans
andere Ufer des Kleinbasel und landete ei-
nen Hit. Zusammen mit seinem damaligen
Freund Beni betrieb er erst die Bar im Ho-
tel Sonne, dann auch noch den ehemaligen
Rhykäller als Sombrero 2. Darin war der
legendäre „Affenfelsen“ gegenüber Beni’s
Bar.

Eine Zeit lang war die Sombrero Bar ein
Ort üppiger Veranstaltungen mit Travestie-
Stars und Lederkerlen. Auch die schwule
Jugend versammelte sich – meist schon
nachmittags – in der Sonne. Es war sehr
familiär und die Stricher gehörten auch
dazu…

Er kam immer um Mitternacht ins Lokal
heraus, mit verschränkten Armen, und rief:
„Es isch füüroobe!“ Ich antwortete jeweils
mit: „He, s füür isch unde!“

Die Sombrero-Familie hat sich in alle Welt
zerstreut und die Travestie-Stars auch.
Hugo wirtete in den letzten Jahren noch
im Rest. Feldberg und im Klingental. 77
Geburtstage konnte er feiern und er hatte
sich auch noch für den Dupf interessiert.

Peter Thommen

Mehr über die Kleinbasler Milieubeizen und
ihre Wirte im Buch:
Matti/Emmenegger: z Basel uff der Gass,
Spalentorverlag, 2. erg. Aufl. 2008


