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Die „Kunst des Liebens“ beschrieb
Erich Fromm in einem Buch. Aber
wenn lieben eine Kunst ist, dann
ist doch davon auszugehen, dass
sie nicht allen zugänglich ist. Nicht
alle können Maler, Musiker oder
Tänzer werden.
Lieben aber ist ein lebenslanger
Lernprozess, den wir beeinflussen
können. Lieben heisst über das ei-
gene Leben nachdenken. Nur wenn
ich mir in meinem Kopf etwas an-
deres vorstellen kann, als das was
ich gerade erlebe, dann kann ich
mir „Liebe“ vorstellen. Nur wenn
ich vergleichen kann zwischen
verschiedenen Liebesempfindun-
gen, dann kann ich sie in eine per-
sönliche Ordnung bringen und ihre
Bedeutung für mich einschätzen!
Und wenn ich noch verschiedene
Liebesempfindungen gleichzeitig
oder abwechselnd spüren kann,
dann werden diese Erfahrungen
gar „dreidimensional“.

Unser Liebesleben (mit und neben
dem Sexualleben) ist ein Spiegel
unserer Persönlichkeit.
In vielen Bereichen unserer Le-
bensspanne wiederholen wir Kind-
heitserlebnisse und -erfahrungen
mit der Mutter/dem Vater und der
damaligen Umwelt. Wir können als
Erwachsene in ganz kindlichen Be-
reichen der Liebe und der Sexua-
lität umher irren, stehen bleiben,
diese rasch durch schreiten, oder
in Erinnerung „zurückkehren (re-
gredieren).
Je erwachsener wir werden, desto
mehr klaffen die Fortschritte in
Liebe, Sexualität und Körperent-
wicklung meistens auseinander. In
der schwulen Gemeinschaft gibt es
viele „Kinder“, ja „Säuglinge“, ob-

wohl sie schon „ältere Knochen“
sind. Das sehen wir vor allem an-
hand der Bedürfnisse und Prob-
leme dieser Schwulen: Sehnsüchte
nach Geborgenheit bei einer „Mut-
ter“, dem Freund oder Geliebten.

1. (Affen-)klammern - grobe Um-
schreibung, (oder „orale Fixier-
ung“) ist Verliebtheit. Auffällig
daran ist, das alle Bedürfnisse, wie
Sex, Wärme, Unterhaltung, Gebor-
genheit, Sicherheit, Selbstbewusst-
sein/Bestätigung wie bei der Mut-
ter von einer einzigen Person aus-
gehen müssen.
Es herrscht die Sehnsucht nach
dem Liebes-Schoppen. Bei unver-
hoffter oder längerer Abwesenheit
dieser Bezugspersonen entstehen
diffuse Ängste, Weinen, Panik, De-
pression. Die konsequente Fortfüh-
rung dieser Konstellation führt in
die >

2. Gehorsams- und Treue-Falle -
(oder religiöse, „anale“ Fixierung)
Wir tun – versprechen alles, um bei
der „geliebten“ Person bleiben zu
können, mit ihr zusammen sein zu
können. Viele „investieren“ aktiv,
indem sie besonders lieb und auf-
merksam sind, „besonders geilen“
Sex praktizieren und sich darin zu
verlieren beginnen. Es ist die Zeit
der hochfliegenden Träume und
Erwartungen. Langsam wird das –
allenfalls kleine – Selbstbewusst-
sein durch Unterordnung in ein
„Fremdbewusstsein“  hinüberge-
zogen. Ohne „ihn“ geht nichts
mehr. Er ist das „Ein und Alles“,
worum sich unser ganzes Leben
dreht. Er ist der grösste/geilste und
einzige Liebhaber/Gott unseres Le-

Es gibt keinen Mann, dessen
Liebe ich retten kann – nur
die Liebe zu mir selbst und

meine Liebe zu anderen.
      (Über den sexuellen Zynismus)

„Dieser Zynismus drückt sich in der weit
verbreiteten, wenn auch nicht immer aus-
gesprochenen Meinung aus, dass Männer
alle doch nur Schweine sind. Sie wollen
nur das eine, und dies möglichst von einem
jungen, knackigen Halbgott. Wir erleben
in der Szene eine Kälte, einen Automa-
tismus, eine Leere. Wir betrügen uns ge-
genseitig, weil wir denken, mit der stink-
normalen Wahrheit keinen Sex kriegen zu
können. Das Einzige, das viele Männer
vom Abgrund dieser zynischen Haltung
rettet, ist die Hoffnung, dass es doch den
einen gibt, der mich retten kann. Wir
sehnen uns nach dem besten Fick aller Zei-
ten, nach dem erlösenden Fick, der uns
beweist, dass die Suche nicht umsonst war.
Dass es doch noch einen anderen Mann
gibt, der etwas mehr, der sogar Liebe
sucht. Auf der Suche nach diesem ulti-
mativen Fick machen wir die Erfahrung,
dass es doch wohl schmerzhaft ist, keine
Nähe zu Männern zu haben, keinen Sex
abzukriegen, keinen Mann zu finden, der
Sex mit mir geniessen will. Unvergleich-
lich schmerzhafter ist es jedoch, eine
grenzenlose Einsamkeit mitten im sexu-
ellen Akt zu spüren.

Die heutige Subkultur war und ist ein not-
wendiges gesellschaftliches Experiment
zur Entdeckung neuer Formen der Se-
xualität. Das Problem ist, dass wir unseren
grundlegenden Wunsch nach Erlösung
durch den Sex nicht erkennen und daher
die falschen Erwartungen an die Sexkultur
herantragen. „Freier Sex“ hat an sich kei-
nen tieferen Sinn, keine grosse Bedeutung.
Wie alle anderen Handlungen kann auch
Sex eine sinnentleerte Beschäftigung oder
auch ein wahrhaft befreiender Akt sein.
Es ist meine innere Haltung, die Sex mit
Sinn erfüllen kann, oder besser gesagt,
erfüllen lassen kann. Wenn wir versuchen,

(Fortsetzung S. 2, Spalte 1)
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die Kernbotschaften der Weltreligionen zu
Sexualität, abgelöst von den jeweils herr-
schenden Normen der Sexualität und Po-
litik zu betrachten, vor allem aus einem
Blickwinkel der mystischen Strömungen,
finden wir eine überwiegend positive Be-
wertung der Erotik und gleichzeitig eine
Mahnung vor einer Tyrannei der Lüste.
Unter diesem seit Urzeiten erkannten Wi-
derspruch leiden wir schwulen Männer
heutzutage ganz besonders.

Die Subkultur trägt zu diesem Problem
bei, indem sie bestimmte Illusionen auf-
rechterhält, beziehungsweise erst möglich
macht, die letztendlich zu tiefen Enttäu-
schungen und Verletzungen führen. Diese
Illusionen befestigen sich in allgemein ak-
zeptierten Glaubenssätzen und Ritual-
formen, die eigenständige Kulte bilden.

Zum Beispiel: Der Kult des Verliebtseins.
Verliebtsein ist ein wundervoller Sonder-
zustand, der an den Wahnsinn grenzt. Wie
Martin Dannecker so eloquent beschreibt,
ist dieser Zustand notwendigerweise mit
Illusionen verhaftet: Idealisierte Vorstel-
lungen des Geliebten und der Zukunft.
Dies ist an sich kein Problem. Der Kult
bildet sich um die Idee, dass Verliebtsein
wahre Liebe ist. Wenn ich mich nicht mehr
verliebt fühle, das heisst, wenn nach dem
Prinzenkuss der Alltag einbricht, dann
denke ich, es ist alles vorbei.
Es funktioniert auch umgekehrt: Ich ver-
kenne die Liebe zu einem Mann, weil ich
keine Schmetterlinge im Bauch spüre. Die
sexuelle Subkultur ist auf das explosions-
artige Erlebnis des Verliebtseins so fixiert,
dass sie die oft subtile, unauffällige Art
der Liebe übersieht oder sie sogar abwer-
tet. ...

Die Subkultur sagt mir, dass bestimmte
Bilder, Situationen etc. mich erregen müs-
sen. Wie wunderbar zu entdecken, dass
auch andere Sachen den gleichen Effekt
haben können: Kleinigkeiten des Alltags,
das Lachen, die Gestik, die Körperhaltung
„normaler“ Männer, die keineswegs einem
vorgegebenen Bild der Schönheit ent-
sprechen.  ...

Die Erotik ist ein fester Bestandteil aller
meiner Interaktionen mit anderen Men-
schen, vor allem mit Männern. Das Aus-
leben der Sexualität beschränkt sich also
nicht auf Sex im engeren Sinne, sondern
umfasst jegliche Kommunikation mit an-
deren, vor allem in meinen Versuchen,
eine gewisse Nähe in meinen Beziehungen
zu erreichen. Durch die Praxis kann ich
lernen, dass die intensivsten erotischen
Begegnungen keine Inszenierungen, kei-
ne besonders „schönen“ Männer brauch-
ten, sondern ausschliesslich meine volle

(Forts. auf S. 3 - sh. nebenan)

retten - Zynismus, Forts. v. S. 1

(Schluss auf Seite 4, Spalte 1, unten)

bens? Damit wir ihn „ganz“ für uns
haben, meiden wir alles, was ihn
uns entfremden könnte; Kollegen-
kreise, wir ziehen uns aus Freun-
deskreisen und Bekanntschaften
zurück ins traute Heim. Aber da
gibt es auch „böse Nachbarn“, die
uns neiden und uns unser Glück
zerstören wollen...
Dann kommt das Misstrauen, un-
realistische Versprechungen (pro-
mise keepers), Sündigungen, Bus-
se, Abbitte, Beteuerungen, Ge-
schenke – noch mehr (materielle)
Investitionen.
Damit wir ihn nicht verlieren, „op-
fern“ wir unser Selbstbewusstsein
bis zur Selbstaufgabe. In den wei-
teren Beziehungen machen wir
dann „Vorleistungen“! Aber mitten
im Fick kann es passieren, dass der
Partner beschliesst, Schluss zu ma-
chen. Nicht urplötzlich, sondern als
Konsequenz der vergangenen ge-
meinsamen Zeit. Oder weil es zu-
wenig gemeinsame Zeit in der Ver-
gangenheit gab. Oder weil es keine
Zukunft für zwei Partner gibt, wird
Sex umso intensiver gemacht…

Diese bürgerliche, manchmal auch
ins religiöse neigende, Liebesform
hat Suchtcharakter und wirkt wie
Alkohol, bewusstseinsverändernde
Drogen, führt weg aus der gesell-
schaftlichen Realität, und bei Ver-
lust zum Zusammenbruch der Per-
sönlichkeit eines Menschen, ver-
bunden mit der Hoffnung auf die
Wiedergeburt nach dem Opfertod/
Auferstehung aus der Asche (Phö-
nix). („Ich beweise Dir meine gros-
se Liebe und bringe mich – uns
zusammen – um!“) Das haben noch
alle faschistischen Ideologien mit
„ihrem“ Volk und auch Exponen-
ten in der Christengeschichte mit
ihren Sekten praktiziert.

3. Sex als Such(e)t – oder Verliebt-
heit
Daneben, vor, oder nach solchen
Purzelbäumen („Schicksalsschlä-
gen“ wie es die bürgerliche Regen-
bogenpresse definiert) kommt rei-
ner Sex als Kompensation. Je klei-
ner das Selbstbewusstsein, desto
grösser der „Umsatz“ - an allen Ek-
ken, bei allen Gelegenheiten und
ohne Bewusstheit darum herum.
Dazu passen auch die Begriffe wie

„Unschuld, Mann fürs Leben“.
Da rennen Leute (schuldbewusst?)
in der Szene herum und durch die
Welt, auf ihrer Suche nach dem
Schloss zu ihrem Lebensschlüssel,
oder nach der Sauerstoffflasche für
ihren Lebensodem, schicksalsbe-
wusst, mit Gram, gar unstillbarer
Sehnsucht, oder gestorbenen Blik-
ken. Schwule Untote. Solche Men-
schen spüren nichts mehr. Keine
Freunde die sterben. Und von den
lebenslustigen Jungen fühlen sie
sich verstossen. Sie sind Hungern-
de, denen man zu essen gibt, die
aber nicht mehr wissen, wie man
es zubereitet und damit auch satt
wird. Sie sitzen da und rufen leise
den Schönen nach:
„Bitte liebet mich!“ -
Doch niemand muss lieben! Väter
und Mütter tun es oft nicht – und
nach unserem coming out schon
gar nicht mehr!

Diesem Irrlauf entkommen wir nur,
wenn wir den Kreis, unserer ver-
schiedenartig geliebten Menschen
vergrössern und ihn uns bis ins spä-
tere Alter auch gross genug erhal-
ten – ihn immer regenerieren! Er
ist die Quelle unseres Urvertrau-
ens.
Am Anfang hängt eine Spinne an
ihrem dünnen Faden. Aber sie webt
sich ein Netz zum Leben, lieben
und fressen. Und wenn ein Faden
oder Teil zerreisst, dann flickt sie
es schnell und verantwortungs-
bewusst, in dem sie sich an den an-
deren Fäden ihres Netzes festhält.

Unsere „gay community“ ist der
nächste Kreis um die Zweierkiste.
Sie war vorher und ist nachher ein
wesentlicher Bekanntenkreis zum
„überleben“ und „jagen“. Auch für
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe
braucht es eine Gedankenfähigkeit,
Erinnerungsvermögen, Diskussion
und Veränderungsbereitschaft für
den Einzelnen. Das heisst: Aufhö-
ren zu kopieren, was diese oder
jene als Masstab vorgeben (zB
Schönheit, Adeligkeit, Zweier-Ehe
(Wie oft ist nicht drin was drauf-
steht!). Sich lösen können von ei-
nem einzig geliebten Menschen
(Mutter, Eltern, Familie), einen
geilen Mann wieder freigeben, Vor
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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

Ich wurde gerade 61 Jahre alt und bin
gelernter Buchhändler in Basel. Ich
habe auch noch eine Ausbildung zum
Sozialarbeiter gemacht. Leider war es
damals aussichtslos, ein offen schwu-
ler Sozialarbeiter zu sein, daher eröff-
nete ich 1977 den ersten schwulen
Buchladen. Und wurde dafür geschol-
ten, dass ich „an den Schwulen verdie-
nen“ würde. Ich denke daran mit ein-
em milden Lächeln, wenn ich heute
die geschäftige Party-Szene betrachte
und den ganzen gay-business!

Es heisst, in meinem Alter sollte ein
Schwuler eigentlich gar kein Sexual-
leben mehr haben – oder genug Geld
für Stricher.
Oder er sollte in einer „Beziehung“,
oder „eingetragenen Partnerschaft“
leben – möglichst zurückgezogen mit
einem seriösen Freund. Aber ich gehe
in die Zischbar und ins Elletlui, oder
eben ins Internet, um den Kontakt zu
alten Bekannten, oder gar zu neuen
Fremden zu halten. Parties und wilde
Nächte sind nicht mehr mein Ding, da
kann man entweder sich schweissnass
tanzen, oder in einer Ecke stehen –
aber möglichst viel saufen, oder ir-
gendwelche Chems konsumieren soll-
te mann wohl schon!

Neuster Trend im ARCADOS-Buch-
laden ist der Besuch von älteren Ho-
mosexuellen, die vereinsamt sind,
oder sonstwie Kontakte vermissen.
Denn die Klappen-Szene ist tot, nicht
nur mangels Klappen.
Es gibt sich aber auch, dass ältere
Schwule bei mir über ihr Leben nach-
denken, oder daraus erzählen wollen.
Oder auch nur mit mir die Erinne-
rungen teilen – und da gibt’s auch viel
aus Kindheit und Jugend, was bis
heute weh getan hat! Nachdem ich für
Viele – und über viele Jahre – wegen
der schwulen Jugendgruppe und der
„Jungs“ – ein Pädophiler bin, mutiere
ich nun quasi zu einem Gerontophilen.
Aber darüber regt sich keineR auf,
weil die meisten eh nicht wissen, was
das sein soll. Nun, jetzt wisst Ihr es:
Jemand der ältere Männer liebt. Und
das tun auch nicht wenige junge Män-
ner – sogar ohne finanzielle Interessen
– wie ich das im Internet öfters fest-
stellen kann! Doch dieser Zugang ist
vielen älteren Herren versperrt, oder
zu gefährlich.

Mein Blick in die Zukunft ist sorgen-
voll. Junghomos „entschwulen“ sich
bis zur Unsichtbarkeit, wollen
 „straight acting“ und „hetero-like“
sein, wofür sie auch fleissig vor dem

Spiegel üben müssen. Dazu gilt poli-
tisch korrekte „Heterofreundlichkeit“
auf Parties, wie wenn diese Heteros
nicht schon seit Jahrzehnten an unse-
rem fröhlichen Leben hätten teilneh-
men können – wir tun es bei ihnen ja
auch. Dass dies gar belohnt würde, das
glauben die Junghomos wohl nicht
wirklich?

Doch die Sehnsucht nach der Einheit
mit den Heteros geht viel weiter! Ein
19jähriger fragte mich auf GayRomeo,
ob das denn wirklich so schlimm sei,
wenn er sein erstes Mal ohne Gummi
erleben möchte? Seine Klassenkolle-
gen tun dies auch immer mit ihren
Freundinnen – das möchte er doch
auch spüren wie sie.
Ich bitte Euch, wann gehen wir end-
lich das grosse Problem im Kopf der
vielen Männer an, die Sex (auch) mit
Männern geniessen wollen – „ohne“
- und öfters mit dem Konsum von
Drogen?
Als alte Schwester bin ich aber den
Heterosexuellen auch dankbar:
Sie schaffen es in allen Generationen
immer wieder, ein wunderbar buntes
Völklein von Homosexuellen auf die
Welt zu bringen, auch wenn viele an
den harten heterosexuellen Eierscha-
len zu zerbrechen drohen! Darum soll-
ten wir öfter mehr nachhelfen – nicht
erst als Gerontophile!

Peter Thommen (61)
Buchhändler, Basel
(geschrieben für gaybasel.ch,
im Januar 2011)

swissgay.info

NEU!
Eine Internetpräsenz
über alle gay Szenen

Links, Hinweise und Texte

Treffpunkt Buchladen - gestern und heute

Ablauf der christlichen Ewigkeit.
Das sind Fähigkeiten, die wir uns
erwerben können – und müssen.
Damit kommt Wandlung in unser
Leben und in eine Gemeinschaft.
Mit ehemaligen Fickpartnern Erin-
nerungen tauschen und diskutieren
statt ignorieren und angifteln, oder
schlechtmachen. Wie viel Hass und
Neid entstehen doch auch in hete-
rosexuellen Familien, weil Eltern
oder Mütter ihre Kinder nicht frei-
geben können.

Die Liebe der Persönlichkeit/Aus-
strahlung eines Menschen ist jenes
Teil, das sich aus unserer Lebens-
freude speist – Freude an Men-
schen, ohne diese zu besitzen oder
ficken zu „müssen“. Personale Lie-
be klammert sich nicht an den Ein-
zigen, zählt nicht die Orgasmen
(oder die Zentimeter!). Sie ist un-
abhängig, beweglich und unheim-
lich kreativ!
Sie löst sich von Schwänzen, von
Schönheit, Konventionen (Ehe)
und fliesst frei in der Gesellschaft
herum. Erhält da etwas und gibt
hier etwas, ohne Reue. Zwingt kei-
ne Jünglinge oder Schönheiten
zum Beischlaf und bringt sich nicht
um vor Liebeskummer. Liebe geht
über Einzelkörper hinaus. Sie ver-
legt sich auf den Genuss der Per-
sönlichkeit eines Menschen – dar-
auf, was er anzubieten bereit ist.
Und vor allem wichtig: In diesem
Zustand hole ich mir den persön-
lichen Sex bei denjenigen (unter-
schiedlichen) Personen und zu den-
jenigen Bedingungen, die jeweils
beiderseitig akzeptiert oder auch
ausgehandelt werden.

Verliebtheit ist angewiesen auf Ge-
genseitigkeit und das Glück einer
„idealen Schicksalsfügung“). Die
Liebe bedarf des Geliebten nicht.
Darum überlebt diese Liebe den
Tod/die Toten und erreicht „das
ewige Leben“, wie es uns Jesus
versprochen hat. Sie zeugt sich in
anderen Personen fort – und so ent-
steht eine Menschenliebe, die in
der bürgerlichen Zweierkiste ab-
sterben muss und die nicht in den
Genen durch Kinder transportiert
wird.

(Forts von Seite 2 unten)
was ist liebe?

(Schluss auf S. 4, unten!)
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Der sechsjährige Peter mit den
feuerroten Haaren kommt heute
recht niedergeschlagen aus dem
Schwimmbad nach Hause.
Er spricht nicht, neckt nicht wie üb-
lich seine grössere Schwester und
zieht sich alsogleich in sein Zim-
mer zurück. Später, als die Familie
vollzählig beim Nachtessen sitzt,
stochert der Peter lustlos in seinen
Bohnen herum. Plötzlich nimmt er
einen Anlauf, räuspert sich hörbar
und fragt: „Mami, was ist das ein
Homo?“
Erstaunte Pause im Familienkreis.
Nicht wahr, wenn ein Sechsjäh-
riger so was fragt, kommt man in
Verlegenheit. Peters Mutter aber
wusste bald eine prima Antwort.
Sie sagte: „Wenn ein Bub gross ist,
wie Papi, dann hat er meistens den
Wunsch, mit einer Frau zusam-
menzuleben, zu heiraten und eine
Familie zu gründen, so wie wir eine
sind.“
Peter nickt zustimmend.
„Nun gibt es aber Männer, die lie-
ber mit einem guten Freund zusam-
menwohnen, weil sie das lustiger
und interessanter finden. Das nennt
man dann Homo.“
Erleichtert atmet der Peter auf und
meint: „Ist das alles?“ – „Gewiss“,
antwortet die Mutter, „aber warum
willst du das eigentlich wissen?“
„Weil Rolf mir heute im Schwimm-
bad ständig nachgerufen hat, ich sei
ein Homo. Ich dachte, das sei etwas
Böses, oder vielleicht wegen mei-
ner roten Haare.“
„Aha und weiss Rolf denn über-

Aufmerksamkeit auf die Erotik jeder Be-
gegnung und Beziehung. Eine erfüllte Se-
xualität lässt sich nicht daran messen, wie
oft ich ficke, sondern wie intensiv ich
erotische Gefühle auf mich wirken lasse.
Nicht daran, wie schön und begehrenswert
meine Sexualpartner sind, sondern an der
Qualität der Interaktion, die ich mit ihnen
habe. Nicht an Besonderheiten meines
Partners oder der Sexualpraktiken, die ich
mit ihm ausübe, sondern an der Wahr-
haftigkeit der Kommunikation. Eine be-
wusst erlebte Sexualität setzt keine be-
sonderen Leistungen oder sonstige Eigen-
schaften voraus…
(Michael T. Wright, in: hinnerk, November
2005, S. 25-27, Auszüge)

(Zynismus, Schluss v. S. 2)

Diese beiden <symptomatischen>
„faits divers“, wie bringt man sie
unter einen Hut? Einerseits hem-
mungsloseste Sexbesessenheit, die
einem, so massiv serviert, schon
leicht zum Hals hinaushängt, an-
dererseits die tragische Zuspitzung
eines Konflikts, der doch eigent-
lich im Jahr 1975 überhaupt keiner
mehr sein sollte.
Dass gewisse Lebens- und Liebes-
praktiken unserer Homos andere
sind als die unseren, ist noch lange
kein Grund dafür, sie zu verwerfen.
Verwerflich und schwül dürften
eher die Phantasien jener „Nor-
malen“ sein, die sich aus höchst ei-
gener Machtbefugnis als solche de-
kretieren und an jenen herum-
mäkeln. Das Schlimmste an dieser
unglaubwürdigen Situation besteht
allerdings darin, dass Schwule je-
der Färbung sich durch solch pove-
re Sturheit – vielleicht in unserer
„weltoffenen“ Grenzstadt Basel et-
was weniger als anderswo im Hei-
matland – immer noch terrorisieren
lassen.
(Pierrette in der National Zeitung,
18.7.1975)

haupt selbst, was Homo bedeutet,
er ist ja ein Jahr jünger als du?“
Peter verspricht, seinen Kame-
raden danach zu fragen. Und tat-
sächlich, am Abend des darauf fol-
genden Tages berichtet unser Klei-
ner stolz seiner Familie: „Stellt
euch vor, Rolf hat überhaupt nicht
gewusst, was ein Homo ist. Er
glaubte, das sei ein grosses Tier im
Urwald. Jetzt habe ich im die Sache
erklärt.“
Damit war das Thema bis auf
weiteres erledigt. (Die Tat, 6.8.75)

ZUR SELBEN ZEIT in Basel

Vor einiger Zeit hat sich in einer
mir nahe stehenden Familie ein
tragischer Todesfall ereignet.
Selbstmord. Nun bin ich – hinter
vorgehaltener Hand, wohlverstan-
den – über die Ursache dieses be-
klagenswerten Ereignisses aufge-
klärt worden: Der junge Mann sei
schwul gewesen...

Anderseits: Auf frühabendlichem
Heimweg stolperte ich beinah über
ein grünes, ein grasgrünes Pärchen,
das, unter dem Lichtrund der Stras-
senlaterne, sich einer Liebesform
hingab, die „normalerweise“ nicht
coram publico (öffentlich) prakti-
ziert wird: Junger Bursche mit auf-
geklapptem Kiefer auf zittrigen
Beinen, derweil die sehr beschäf-
tigte Jungfrau zu seinen Füssen
kniet...

gaybasel.ch
das infoportal im internet

Veranstaltungsüberblick
gayshopping

Ticketverlosungen
Fotos von Parties

jetzt Texte über schwules
im Leben!

 unter  > hier schreibt....

1975 „Homo“ in Zürich und Basel

was ist liebe?
(Schluss von S. 3)

Dieses Info
gibts auch als

PDF
auf http://www.arcados.ch

> arcadosbuchladeninfo

Seid umschlungen Millionen! Ein
Gefühl wahnsinniger Stärke (nicht
Überheblichkeit) gegenüber der
Gesellschaft und Einzelnen kann
sich entwickeln und eine Ahnung
von Menschenliebe vermitteln -
auch von Menschen, die nicht un-
bedingt an den gleichen Gott glau-
ben.  Peter Thommen

(SENF, 6. Jg. Nr. 44, 31. Okt. 1997, S. 4,
kleine Änderungen 2011)

(Beide Texte wurden nebeneinander
abgedruckt in der gay-zeitschrift

HEY, 9/1975, S. 23/24)


