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arcadosbuchladen

(Fortsetzung S. 2, Spalten 1-2)

Thommens Büchertipp
http://www.arcados.ch
Buchbesprechungen

> fixe Textseiten
> Verlage gay Literatur

und viele Links zu gay medien

(Fortsetzung S. 2, Spalte 3)

Unmöglich – das wäre viel zu in-
diskret! Da war die Katakombe am
Totentanz seinerzeit das äusserste,
was sich die Schwulen an schrägen
Namen leisteten. Schon Theres Ol-
lari (1919-2003) wechselte vom
sinnigen „Apollo“ zum unschein-
baren „Elle&Lui“.
Was in Berlin mit Originalität her-
aus sticht, würde in der basler Pro-
vinz zu vulgär wirken, auch wenn
oben drin ein Heteropuff ist!
Manchmal verirrt sich ein hetero
Freier auch in die Gaybar. Aber ein
solcher weiss dann ganz genau,
dass geiler Sex eben nur bei Frauen
zu holen ist, und sagt es auch deut-
lich in die Runde! ;)

Der Dupf hiess anfänglich seiner
„schwulen Karriere“ mal „Studio
One“ und zuletzt noch „Cupido“.
Nicht mal ich wusste, was dieser
Name bedeutet. Immerhin brachten
es die Homosexuellen Arbeitsgrup-
pen Basel einmal zum „Schwulen-
und Lesbenzentrum“ am Wiesen-
platz.

Manchmal verirren sich auch eini-
ge Bücher von ARCADOS ins
elletlui. Da liegen sie dann – nicht
sehr lange – um von anonymen
Schwulen mitgenommen zu wer-
den. Manches Buch, das in einer
seriösen Bibliothek eines bürger-
lichen Homosexuellen fast sein
ganzes Leben verbrachte, landet
dann im „Milieu“.
Manches Buch, das daheim herum-
lag und ein coming out provozierte,
oder „unglücklicherweise“ auslös-
te – man weiss es nie so genau –

kommt im Elle&Lui zu einem „co-
mig in“. Wenn ich dann mit einem
Arm voll „seriöser“ Bücher ein-
trete, erreicht mich manchmal die
Frage: „Hat es auch Bilder da
drin?“ Ja, die Schwulen können
halt schon am besten Bilder lesen
(Icons), oder eine „Schwulen-Iko-
ne“ wie Elizabeth Taylor anhim-
meln.

Ich mag mich noch gut daran erin-
nern, als ich im Sommer 1970 zum
erstenmal eine Schwulenbar betrat.
Ich hatte ein Buch von Roger Pey-
refitte mitgenommen, das ich am
lesen war. Das White Horse war
damals eine europaweit bekannte
Homo-Bar, wie mann zu sagen
pflegte. Ähnlich wie das elletlui,
nur länglicher. Rechts die Bar, bis
nach hinten zum Gang zu den Toi-
letten, die auch nur über eine kleine
Treppe erreichbar waren. Links der
Wand nach ein langes Etagère für
Gläser und Stehgäste.
Nach der ersten Eingangstür von
draussen stand man in einem lift-
ähnlichen Vorraum mit weissen
Lamellentüren wie in einem We-
stern-Saloon. Die musste man auf-
klappen. Gleich links war ein freier
Stehplatz. Ich bestellte ein Bier und
dahin zog ich mich hinter mein
Buch zurück. Als ich eingetreten
war, hatten sich automatisch viele
Gesichter zu mir hingewendet.
Gut, ich war damals noch zarte 20
Jahre alt, keine Schönheit, aber
immerhin „Frischfleisch“! Die Art
und Weise, wie man mich musterte,
liess mich ahnen, dass ich nicht

ein café anal
oder eine bar cazzo

in basel?

schwule Vielfalt
und Einfalt!

Es gibt wohl kein vielfältigeres Völkchen
auf der Erde als es die Schwulen sind.
Gleichzeitig zeichnen sie sich durch eine
verbreitete Einfalt aus, die in den Zeiten
von AIDS zu einer echten Lebensbedro-
hung geworden ist.

Es hat sich seit Jahrzehnten erwiesen, dass
irgendeine Repräsentanz von Schwulen
oder schwulem Leben in den eigenen Krei-
sen auf vielfältigen Widerstand trifft.
Gleichzeitig aber waren sich viele auch
darüber einig, das „ein-fältige“ Gesetz
über die eingetragene Partnerschaft (PartG)
unbedingt anzunehmen und sich damit
zufrieden stellen zu lassen…

Will sagen, dass sich Homosexuelle von
Heteros sehr viel – bis alles – sagen lassen,
aber von eigenen Leuten gar nichts. Das
ist insofern verhängnisvoll, als die Erfah-
rungen von Schwulen nie in die nächsten
Generationen einfliessen werden und das
Leben immer bürgerlich, einfältig und
ohne Fortschritt – besonders in der Ge-
sundheit – bleiben wird!

Jeder Junghomo fängt immer bei null an,
während die Heteros immerhin die Fehler
ihrer Eltern bis zu einem gewissen Mass
nicht wiederholen werden.

Wo immer sich eine Vielfalt an schwulem
Leben herausbildet, wird in hetero Manier
drauf geschlagen, weil sich der Jung-
schwule nicht damit identifizieren will
oder nicht kann – aus Rücksicht auf die
Heteros – so bleibt Vielfalt chancenlos.
Mainstream und Einfalt sind leichter ak-
zeptierbar und durchsetzbar.

Wo es keine Information und Diskussion
über gemeinsame Normen und Begriffe
gibt, kann es auch kein gemeinsames Le-
ben geben. Ausser in den traditionellen
hetero Formen, die den Junghomos noch
aus ihren Familien vertraut sind. Sehr oft
ist zu beobachten, dass Homosexuelle und
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(schwule Vielfalt und Einfalt,
Schluss von S. 1)

grad ein Musterschwuler war. Und
überhaupt, wie kann sich einer mit
einem Buch in eine Homobar ver-
irren?

Bücher lasen damals die Schwulen
in den Gartenbädern – nebst der
Regenbogenpresse und Zeitungen.
Da konnte man „tun als ob“ und
diskret beobachten, wie dieser He-
tero von seinem Chick gestreichelt
wurde, oder jenem Jungen seine
Erektion in den nassen Badehosen
peinlich war. Schwule hatten mei-
stens ein Tuch in der Nähe, das sie
beflissen auf ihren Schoss legen
konnten. Oder sie streckten sich
auf dem Badetuch aus, noch immer
lesend, damit man ihren Schwanz
besser sehen konnte.

Als kleine Jungs haben wir früher
jeweils kaltes Wasser in einem Pla-
stikbecher über die Bäuche von
allzu freizügigen alten Frauen aus-
geleert, wenn denen wie von selbst
die Büstenhalter heruntergerutscht
und die flachen Busen sichtbar wa-
ren. Zur Freude meiner Mutter, üb-
rigens.

Mich interessiert schon lange, was
die Homos der 50er und 60er Jahre
so an „Schwulenliteratur“ empfoh-
len bekamen. In den alten Kreis-
Bänden sind noch viele Hinweise
und ausführliche Besprechungen
zu finden.

Im Magazin „hey“ sollte ich An-
fangs der 80er Jahre jeweils die
neueste Literatur empfehlen, da ich
als schwuler Buchhändler ja an der
Quelle war. Ich habe auch akri-
bisch die Kataloge der schwulen
Bücher gesammelt, die bald aus
Deutschland hereinkamen.

Als ich am Beginn meiner schwu-
len Erfahrungen, immer mal in die-
se oder jene Wohnung kam, oder
mitgenommen wurde, war meine
Aufmerksamkeit bald der Platten-
oder Büchersammlung meines Se-
xualpartners gewidmet. Das gab
Einblick hinter das Gesicht und
den Schwanz des Begehrten, der
verwöhnt werden sollte. Manch-
mal zerschnitten auch interessierte

Fragen die Stille der Geilheit. Oder
es gab Grund, nach dem Sex über
etwas Interessantes zu reden, das
man entdeckt, oder gemeinsam ge-
liebt hatte.

Bücher verbinden Menschen, die
sie lesen. Sei es der unbekannte
Vor-Leser beim gebrauchten. Oder
die unbekannten Mit-Leser aktu-
eller Bücher. Ein Erlebnis über das
man auch reden und sich austau-
schen kann.
Ein Buchladen, der von Schwulen
aufgesucht wird, um sich über Neu-
stes zu informieren, oder gar sich
über Bücher zu unterhalten, war
schon immer mein Traum.
Vor allem in jener Zeit, als ich noch
ein Café eingerichtet hatte. Ich hat-
te viele solch schöner Gespräche.

Aber mehr Zeit ist vergangen mit
Leuten, die einfach nur „mal sich
umschauen“ wollten und die dann
mit oder ohne Kauferfolg wieder
gegangen sind.

Mit Leuten, die beim Eingang links
unten begannen, wo noch immer
der Schirmständer steht und die
Drucksachen, die ich in der Szene
verteilen muss, und die beim Aus-
gang rechts oben ihre Expedition
wieder beendeten. Bei den Visiten-
karten.

Leute, die überzeugt waren, ich
hätte irgendwo noch etwas vor ih-
nen versteckt, was aber eigentlich
genau für sie bestimmt gewesen
wäre. Ich denke jetzt nicht wie Ihr
an „Pädophile“ :P - sondern daran,
wie einer mit seinen Bedürfnissen
herum-cruist, bis er das Befriedi-
gungsobjekt finden würde, das das
Leben für ihn vorgesehen hätte. Al-
so das „richtige“ eben.

Es gibt aber viele Bücher, in denen
sich neue Welten öffnen. Und hin-
ter der Tür ist nicht das Taxi zum
Klo (schwuler Kultfilm, 1980),
sondern der schwule Buchhändler,
der sie Dir empfiehlt – seit 34 Jah-
ren übrigens! ;)  Peter Thommen

auch Bisexuelle quasi „ihren individuellen
Schwanz“ ins Internet hängen und dabei
hoffen, in den blauen Welten werde ir-
gendwo ein Fisch anbeissen, der „als
Schloss“ zu ihrem „genetischen“ Schlüs-
sel passen müsse. Auf den Gedanken,
ihren Schwanz/Schlüssel einfach „wegzu-
werfen“ und etwas ganz neues anzufan-
gen, kommen die wenigsten davon.

Es ist lustigerweise keineR auf die Idee
gekommen, eingetragene Partnerschaften
auf mehr als zwei Personen anwendbar zu
machen! Es erscheint auch unmöglich, für
Bisexuelle die Ehe um eine ePart erweitern
zu können. Da stehen Divisionen von Göt-
tinnen davor! Und was sollen all die hete-
rosexuellen Kinderlein denken? Homo-
sexualität gibt’s sowieso erst ab 16…

Das einzige, was schwulen Paaren erstre-
benswert erscheint, sind Liebe, Treue und
Ehrlichkeit. Aber die meisten können nicht
ehrlich sein, sonst würden sie die Treue
ihrer Mütter und Familien aufs Spiel set-
zen. Das soll dann aber in einer Partner-
schaft vorbildlich funktionieren.

Ehrlichkeit hat dort ihre Grenzen, wo sich
Mütter selber wehtun, wenn sie die sexu-
elle Orientierung ihrer Söhne zu Kenntnis
nehmen würden, oder die Söhne die Liebe
ihrer Mütter aufs Spiel setzen würden.
Damit hat es dann auch zwei Enden.

Frag nichts und sag nichts – das war doch
die einfältige Abmachung der US-Armee
mit Schwulen und Lesben. Woher die das
wohl hatten? ;)               Peter Thommen

Eine neue Internetpräsenz
über alle gay Szenen
Links, Hinweise und Texte

Ein Szeneblog aus dem Internet bis
ins Schlafzimmer. So sehr eine reale
gay Szene bekämpft wird, so sehr fin-
det sie trotzdem überall statt.
Einfach nur für die Heteros unsichtbar
und von Homosexuellen und Bise-
xuellen „virtuell reingewaschen“.

Basel – Schweiz – International
(Links im Aufbau)

Aber auch das Leben mit HIV und
AIDS ist ein Thema. Oder was hat es
mit dem „hetero Bashing“ auf sich?
Machtkampf in den Szenen statt

Solidarität...

kein Barebacker würde mit
Turnschuhen das Matterhorn

besteigen, aber einen Mann ohne
Kondom schon.  (PT)

http://swissgay.info

Für Spendenbeiträge
an das Blatt

40-67761-9 Arcados Basel

(ein café anal  - Schluss von S. 1)
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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

Messenger-Kontakt direkt möglich
über:  arcadosbasel@yahoo.de

ist eine der ältesten Institutionen für
Schwule in Basel. Sie wurde in den Zeiten
eingerichtet, als die noch gesellschaftlich
isolierte HABS mit Kulturinstitutionen
wie der Kulturwerkstatt Kaserne den Kon-
takt suchte. Drum auch ihr Sitz im Hir-
scheneck und dessen Dachgenossenschaft.
Es ist nicht zu leugnen, dass es das linke
politische Spektrum war, welches eine
Schwulengruppe nicht zurückwies – da-
mals in den 70ern.

Umso mehr hat es mich gefreut, dass ein
Auftritt von Reggae-Capleton vor drei
Jahren vor allem von rechten Politikern
und Aktivisten an vorderster Front be-
kämpft worden ist. Die Auftritte von Rolf
Stürm (kandidiert im Mai für den Bürger-
rat) u. Daniel Stolz (FDP),  im Unterneh-
men Mitte werde ich nicht vergessen.

Nun, die Dienstags/Tuesdaybar wird auch
von Uwe Wiesler seit über 15 Jahren in
ihrer langen Tradition getragen. Und zu-
letzt gehört nun schon „Löli“ zum Inven-
tar. Dem „Pöschtler“ hat es die Bar of-
fenbar angetan, um sich sozial zu enga-
gieren - und auch die vielen Bienen, die
um diesen schwulen Stock herumsum-
men…

Sommers wie winters pilgerten Genera-
tionen dahin. Allerdings Generationen, die
sich immer weniger zu sagen hatten. Vom
ursprünglichen Stamm sind nur noch Ver-
einzelte da zu finden.
Schwule, die sich noch an die legendäre
„Männergeschichten“-Ausstellung von
1988 erinnern können, von der aus das
legendäre Radio Dreyeckland live in seine
Schwulensendung berichtete und alles in
die Regio sendete. (Aufnahmen sind noch
vorhanden davon!)

Die Zischbar hat eine unverwechselbare
Eigenschaft: Sie kann sich im Winter intim
verengen und entleert sich im Sommer
ebenso intim bis auf die Wiese hinaus.
Nahe dem Eingang ist in einem Oberge-
schoss eine Moschee eingerichtet.
Ich vergesse nie die Episode, als ein paar
gläubige Moslems ihre Jungs in die Mitte
nahmen, an dem fröhlichen Publikum un-
ter der Regenbogenfahne vorbeimarschie-
rend. Ihr fester Glaube und Blick war ihre
Verteidigung…

Es wird kolportiert, dass vor allem die
Lesben eine „Cliquenwirtschaft“ betreiben
würden. Aber in der Zischbar ist es bei
den Männern nicht besser! Da sind Grüpp-
chen und „Familien“ zu beobachten.
Freunde und Exfreunde, Pärchen und na-
türlich immer wieder die schwulen Poli-
tiker, die besonders vor Wahlen immer
auffallen! Und als einer der Ältesten Ak-

tivisten bin ich da schon lange out! ;) Es
gibt ja auch keine Vollversammlungen
mehr, in denen es um Politik und Repres-
sion geht. Lange Diskussionsrunden, in
denen vielleicht einer mal aufstreckt und
vorsichtig fragt:
„Gibt’s hier eigentlich auch mal was zum
ficken?“
Diese gezeichnete Szene von Ralf König
ist ein goldener Schlüssel zum (vergan-
genen) schwulen Selbstverständnis.

Im Sommer hocken immer mal „verlas-
sene Schneeflittchen“ aussen am Wiesen-
rand herum. Sie haben vielleicht einen
Freund, aber der bringts nicht mehr. Sie
haben nach langen Jahren ihren treuen
Freund verloren und bekommen nun kei-
nen Zugang mehr zu all den Grüppchen.
Kennen niemanden mehr und finden eine
Gaysauna vielleicht inzwischen zu „un-
seriös“! ;)

Es gibt keine Gemeinsamkeiten mehr!
Nicht mal mehr mit ehemaligen HABS-
Aktivisten. Die damaligen Probleme sind
kalter Kaffee. Sie sind vielleicht in einer
bürgerlichen Dauerbeziehung, oder haben
diese bereits hinter sich. „Privatisierung“
ist auf ihre Kappe geschrieben. Für die
Tagesaktualität, oder was bei „den Jungs“
heute so läuft, interessieren sie sich aus
„Altersgründen“ nicht mehr…

Wenn die über Jahre gesammelten Er-
fahrungen in der Schwulenbewegung ein-
fach weggesteckt werden, statt sie auf-
zubereiten und nutzbar zu machen, dann
muss jeder Junghomo wieder bei null an-
fangen. Um die Gesundheit geht’s ja doch
bei der Aids-Prävention...

Zusammen alt werden und Hand in Hand
eingesargt zu werden, mag ein idyllisches
Bild sein.
Aber die Schwulenbewegung hat klar for-
muliert: ‚Heterosexuelle Verhältnisse brin-
gen auch heterosexuelle Probleme’.
Ich mag als Bewegungsschwuler nicht,
mich auf dem Altenteil nur noch mit „he-
terosexuellen Problemen“ herumschlagen.

Und wenn ein heterosexuelles Pflegeheim
den Taxi eines Pensionärs regelmässig
unter „Diversem“ verbuchen kann, wenn
er zur „Fachfrau“ fährt, dann kann ich si-
cher auch noch meine „Altershomose-
xualität“ leben, ohne einen Dauer-Partner
oder einen Escortboy bemühen zu müssen.
Sexualität von älteren Schwulen ist immer
– aber einfach anders! Wieso schweigen
so viele von uns darüber?
Peter Thommen (61)

Lies mehr auf  http://swissgay.info > Wie
lieben ältere Schwule?

die zischbar...
Das Bücher- und Medienblog. Buch-
besprechungen, zum Teil vertieft, oder
auch als Polemik, wie bei Sacha Sper-
ling. Auch nostalgisch, über Hugo
Loetscher.
Egal ob Erzählungen, Jugendbücher,
Sachbuch oder Wissenschaft.

Die fixen Textseiten enthalten auch
Literaturlisten über meine Biblio-
thek. Wie zum Beispiel Literatur zum
Thema Prostitution/Escort, oder Bi-
sexualität. (als PDF ausdruckbar!)
Weitere folgen.
Aktuelle Bücher über Schule und
Homosexualität, schwule Szenen,
oder Sexbücher über schwule Prak-
tiken.

Meine Essays sind da auch zu
finden:

„Gott hasst alle Schwuchteln“,
über Gewalt allgemein in der

Gesellschaft,
„Ist der Sex am Arsch?“,

Der Untergang des heterosexuellen
Reiches,

als Schwuler zum Neger gemacht,
5500 Jahre Männerliebe

(Gilgamesch-Epos)
und andere mehr.

Mein Bericht über ein Gespräch zum
Thema Literatur und Homosexualität
in Bern, 1995, aber auch Texte wie:
Hans Fritschi: Homosexualität in der
schweizer Literatur (hey 1985)

arcados.ch
ARCADOS gay shop

Dieses Info
gibts auch als

PDF auf
http://www.arcados.com
> arcadosbuchladeninfo
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Das hat nicht jeder. Für Patrick Bo-
wien (30) aber ist das auf dem Ti-
telbild das richtige Symbol für seine
Identität als Schwuler.
Die an die 60er Jahre erinnernde Fri-
sur lässt zuerst auf einen Mädchen-
kopf tippen. Aber so ist das mit der
Identitätsfindung in der männlichen
Homosexualität: Keiner will „so sein“
wie „der Andere“, aber trotzdem müs-
sen wir zueinander finden. Für ihn ist
das „gaynau richtig“.

Da hat sich einer daran gemacht, die
Geschichte, die Umstände, und selbst
HIV aufzuarbeiten und zu sich selbst
zu finden. Der Weg ist doch das Ziel!
Daneben schrieb mir kürzlich ein
22jähriger Bisexueller, er wisse doch
schon alles und brauche keine Bücher
zu lesen. Kein Weg führt auch zu
keinem Ziel…

Ich war etwas überrascht über Bo-
wiens vertiefte Arbeit, die er in einem
Buch veröffentlichte. Etwas über-
rascht war ich auch, dass der 22jähri-
ge Junge befand, er wisse doch schon
alles. Zwischen den beiden liegen nur
rund 10 Jahre.

„Dieses Buch zu schreiben war eine
persönliche Herausforderung. Neben
Stress und Verzweiflung brachte es mir
jedoch auch Lernen über die Iden-
titätsfindung in der Homosexualität
und über das professionelle ziel-
gerichtete Schreiben eines Buches.“
(Vorwort)

Doch dies scheuen die meisten Jungs.
Sie möchten ihre sexuelle Orientie-
rung möglichst lange in der Schwebe
behalten und sie schliesslich einem
Schicksal anheim stellen, das sie dann
nicht zu verantworten haben. Nach
dem Motto: Etwas bi schadet nie…

Bowiens Arbeit ist eine ausführliche
Zusammenstellung der Fakten, wie sie
viele schwule Jungs und Männer im-
mer wieder für „Selbstvertiefungs-
arbeiten“, Semesterarbeiten, oder
Schulvorträge zum Zweck ihres co-
ming outs in Ausbildungsinstitutionen
erarbeiten.
Ein Crashkurs durch Geschichte, Kul-
tur und Politik und wie sie Homo-
sexualität einordnen. Auf die ein-
schneidende persönliche und po-
litische Rolle von HIV-AIDS geht er
in einem ausführlichen Kapitel ein.

Darauf aufbauend beginnt ungefähr in

der Mitte des Buches der Text über die
Selbstfindung.
„Die vorangegangenen Kapitel bil-
deten die Basis, auf der der homo-
sexuelle Mensch sozialisiert wird.
Diese Basis bestimmt das Fremd- und
Selbstbild und beeinflusst den Prozess
der Identitätsfindung wesentlich.“
(S. 61)

Er beruft sich auf wichtige Autoren
der letzten Jahre und Jahrzehnte und
zitiert ausführlich aus Büchern von
Rauchfleisch, Hofsäss und vor allem
Wiesendanger. Sein Studium der So-
zialpädagogik gibt ihm auch die
Knackpunkte fürs frühe jugendliche
coming out vor. Diese werden weit-
gehend von den pädagogischen Insti-
tutionen übersehen. Bowien macht
klar, dass viele Jugendliche bis ins
Erwachsenenalter hinein der beson-
deren Beratung bedürfen, um nicht in
pubertärer Opposition und an den gna-
denlosen Regeln von Heterror und
kommerzieller Szene zu scheitern.
Er gibt auch handfeste Tipps für Be-
ratungen und heterosexuelle Thera-
peuten. Aus der Sicht emanzipatori-
scher Sozialpädagogik ist es beson-
ders wichtig, „nicht auf die Inte-
gration von homosexuellen Menschen
in die heterosexuelle Gesellschaft hin-
zuarbeiten, sondern die Autonomie
der Homosexuellen zu stärken. Auf
diese Weise wäre ein homosexuelles
Leben in psychischer Gesundheit in
einer Gesellschaft wie sie heute be-
steht, leichter zu realisieren.“ (S. 87)

Drei personenzentrierte Interviews
(nach Rogers) schliessen das Buch ab.
Mit homosexuellen Männern der
Jahrgänge 1928, 1958 und 1987, die
er ausführlich kommentiert.

Bowiens Buch hat mir einmal mehr
vor Augen geführt, dass es noch immer
einer intellektuellen Anstrengung be-
darf, um – jenseits der Nachahmung
heterosexueller Normen – ein per-
sönlich eigenständiges und selbstver-
antwortetes Leben in und mit der Ho-
mosexualität zu führen. Diese An-
strengung ist lebenslang gefordert!
Die erleichterte „Einbürgerung“ mit-
tels gesetzlicher Lebenspartnerschaf-
ten kann dies niemals ersetzen!
Peter Thommen, Schwulenaktivist (61)

Patrick Bowien. Gaynau richtig! Iden-
titätsfindung in der männlichen Homo-
sexualität, Tectum 2011, 120 S.,
CHF ca. 27.- (• 19.90)

Einen Regenbogen im Brillengestell arcados.com
Thommens Senf Blog

Der frühere Senf hat im Internet
seine Fortsetzung gefunden.
Ein Blog für sexuelle Variation,
Politik, Kultur und Medien.

Sein Schwerpunkt ist die gesell-
schaftliche Auseinandersetzung
mit Sexualitäten. Hier werden ver-
borgene oder vergessene Interes-
sengegensätze aufgedeckt, schwu-
le Perspektiven entworfen und Kri-
tiken angerissen.
Nostalgische Broschüren, Flug-
blätter und Briefe im Umfeld von
ARCADOS werden auf den

 „fixen Textseiten“
wieder zugänglich gemacht. (siehe
auch: Politik und/mit SchwuleN)

Zur Geschichte von ARCADOS ist
etwas unter den Links zu finden,
2004-2010 (vor allem Radio-Inter-
views, zB zum Sechzigsten im Re-
gionaljournal Basel, 2010)

Nebst aktuellen oder hintergrün-
digen Texten sind sehr interessante
Links in die Webwelt aufgelistet,
die ich beim surfen oder recher-
chieren gefunden habe. Sei es Se-
xualität allgemein, Sexualkultur in-
ternational, Recht und Gesetz in
der Schweiz, schwule Geschichte,
Archive, oder zu HIV-AIDS ( > da
auch unter http://swissgay.info)
Interessant ist auch der Link auf
gaybasel.ch, wo auf einer Seite
Kultur- und Politleute aus Basel
sich zur Gegenwart äussern.

gaybasel.ch
das infoportal im internet

Veranstaltungsüberblick
gayshopping

Ticketverlosungen
Fotos von Parties

jetzt Texte über schwules
im Leben!

 unter  > hier schreibt....


