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Homosexuelle
Sollen
o
\rvle)der in ein KZ?
ln Italien exponieren sich Neofaschisten gegen Homosexuelle!
'Piero Buscaroli (MSI) hatte in
einem Zeitungsinterview gesagt,
die Homosexuellen osollten ins
Konzentrationslager geschickt
wetrden".

Der Chef der grössten italienischen Homosexuellen-Organisation, Francesco Grillini, äusserte
Sorge vor einer neuen Epoche
der Intoler arz in Italien.
Homosexuelle seien neurotische
und frustrierte Leute und sollten
daher als owarme Bnider" bezeichnet werden. Nach Zeitungsberichten kündigte Gritlini gerichtliche Schritte gegen Busca-

roli an...
Berlusconi hatte versprochen, er

wolle Italien in ein toleranteres
Land verwandeln und sich um
die schwächsten Mitglieder der
Gesellschaftkümmern.
(a. SüZ 31.5.94)

Auf die

Forderung, Buscaroli

von der Kandidatenliste zu streichen, ging die "Azione Nazionale> nichtein. DiePartei distanziertp sich vage mit dem Hinweis. Buscaroli habe nur seine
persönliche Meinung geäussert.
Anders allerdings das Parteilblatt
"Il secolo d'Italia", das behauptete, er habe einzig den Fehler be-

gangen, auszusprechen,

was

Unioni Goy
L' i

nizi ativa

di Cogoleto

Martedi 18 gennaio il consiglio comunale di Cogoleto ha approvato
la delibera che istituisce il registro
delle Unioni Civili. Ha vinto la maggioranza progressista <<lnsieme a
sinistra> e il sindaco Luigi Cola,
promotore del progetto con 12 voti a favore, 2 no dei democristiani
e un astenuto della Lega nord.
Praticamente <<due cittadini ma-

giorenni di sesso diverso, o del

medesimo sesso, possono richiedere che venga riconosciuto e registrato sul registro delle U.C., un
rapporto di unione civile>. La disposizione sarebbe dovuta essere
valida anche per i cittadini stranieri, a patto che almeno uno fosse
residente nel comune.
Si attende ora il verdetto del Co.
re.co. (Comitato regionale di controllo), che ha il compito di controllare ogni delibera dei consigli
comunali ditutta la regione e stabilire che abbiano i requisiti di

legittimitä. In caso contrario le
delibere vengono bocciate e per-

dono ogni valore, come ö successo
con I'istituzione delle Unioni civili

"derMann a.

Und

derStrasse denkt".
messerscharf geschlossen:

nWenn

Homosexuali!ät zum
Recht erhoben wird, können
auch Vergewaltigung und Inzest
rechtens sein." (a WoZ 3.6.94)

Nächster Son nüagwed<auf bei
ARCADOS - 10. Juli 1994 1+18 Uhr

ad Empoli. Nell'attesa non sono
mancate le prime reazioni, nega-

tive. ln particolre Gianni Delfino,
presidente dell'Arci Gay di Geno-

va, si ö dichiarato 'stupido ed interdetto" per le dichiarazioni del
sindaco di Genova, 5ansa, che parlando del riconoscimento legale
delle convivenze difatto, compre-

se le unioni civili gay, ha detto:

" Nessuno le ha chieste. Ma se dovessero chiederle la risposta sarebbe no. Non ö previsto nulla disimile nel nostro Codice Civile."

Le perplessitä giuridiche di Sansa

paranno,

a molti,

comprensibili,

forse anche fondate. ma con ben
altro spirito si ö espresso, al proposito, il sindaco progressista di
Cogoleto: .Sappiamo di aver fatto
una forzatura al Codice Civile, forse siamo anche in contrasto, ma
non importa: si tratta di spingere
verso una direzione di giustizia.
Se il Co.re.co annullerä la nostra
decisione noi presenteremo ricorso al Tar".E adesso tocca a Genova. L'Arci Gay presenterä a Sansa

una bozza di richieste, tra

cui

proprio quella di riconoscimento
delle unioni civili. Secondo I'Arci
Gay saranno molto poche le coppie gay che richiederanno il riconoscimento della loro unione <<ma
l'importante ö sapere di essere riconosciuti: sapere di poter esistere af a f uce del sole".reaört 3'9i., p.28)
f

Erst die Juden,
dann...
Der Fa-schismtx ist etwas, das nie
aussterben wird, weil er in unserer Familien- und Gesellschaftsform angelegt ist! Sollen wir daher resignieren? Nein!
In Deinem Feind siehst du irnmer ein Sttick deiner selbst! (nach
J. Hohmann) Also macht sich der
Faschismus immer dieienigen zu
seinen Feinden, in denen er sich

in irgend einer Art und Veise
wiedererkennt!

Nun ist der Faschismus die verklemmteste Form von Sexualit'ät

und Fletrschaft! Also muss

er
sich durch andere (in Klammern
Beisp icle) Herrschafts- ( Kommunismus), Glaubens- (Jadett), und
Sexualformen (Homosexaalitat )
provoziert fühlen. Sie pochen an
seioe Verklemmtheit und fi.ihren
ihm Alternativen zu seiner eigenen Existenz vor (z-B. Hautfarbe)!

Dies wiederholt sich in iedem
Einzelnen in seiner Kindheit/Pubertät (Skins!) und kollektiv in
der Gesellschaft (Konsertatioe,
Rechtsdrall).

Daher sollten wir nicht alle paar
Jahrzehnte über die "Wiedergeburt des Faschisrnusn oder über
sein "wieder salonffiig werden"
sinnieren. sondern, da in der Fa-

milie unmöglich

(sie versagt schon

auf der ganzen Linie mit der Sexualaufklärung...),

in 9chule, Lehre

und Bildungsanstdten,

Strate-

gien u- Tlrerapien zur Bew?ilti-

flung faschistischer

Tendenzen

anbieten. Das heisst auch, Individuen sollten bewusst an ihren
eigenen faschistischen Tendenzen arbeiten können! Irnrner nur
die andern verd:ichtigen und anklagen, ist leicht und billig!
PeterTbommen

les dnigmes
de I'affaire Doucd

Mulhouse ''"chbarn

Rubrique pour les
Al-saciens
a

Il y a quatre ans le Pasteur Douc6,
fondateur du Centre du Christ
Lib6rateur, disparaissait, emmend
par deux <policiers>. Quelques mois

Club Discothöque gay

plus tard, son corps ötait retrouvd.
Depuis I'enqu€te officielle ne sem-

ble pas avoir progressd. Bernard
Violet, dans un livre passionnant,
livre le r€sultat de

ses propres investigations. Des questions, quelques

revdlations...
rne.

et une v6ritable 6nig-

Les d6port6s homosexuels priv6s

du souvenir

.IE Laforgeie

Affaire d'6tat, 'l'affaire la plus pourrie des quinze derniöres anndes"
comme le dit un ancien garde des
sceaux @vdnement du Jeudi, 5 mai

94), affaire de basse police...

il

est

difficile, aujourd'hui encore, de qu,alifier pr6cisdment ce qu'est "l'affaire
Douc6", une affaire qui commence
par une disparition et s'achöve par
un meurtre. C'est pourtant ce qu'a
tentd de faire, Bemard Violet qui

que vous recherchez ne passe
par par le travestissement des

il fut bel et bien victime.
Cependant parce Pierre Seel
est d'origine alsacienne, Pierre Eudes semble consid6rer

faits historiques auxquels

Les phrases sont söches et d6-

finitives: "La reconnaissance
les

qui'il 6tait davantage allemand
que frangais. Con#quence logique, il n'y a pas eu de v6ita-

son de cette logique,

bles d6port6s

il n'y a

vient de consacrer une vaste enquöte sur ce sujet: 'Mort d'un pasteur" (l). Comme il le rappelle, tout
commence le 19 juillet 1990 quand
deux hommes qui afFrrment ötre des
policien se prdsentent au domicile
du pasteur Douc6 et lui demandent
de les accompagner pour un interrogatoire. Il est 20.45 h, le pasteur
Doucd sort accompagn6 des deux
hommes, il ne reviendra plus- Quelques trois mois plus [ard, un promeneur ddcouvre en for€t ce qu'il

nir du 24 avrisl dernier (Journee nationale de la d6porta-

animal.

L'enqu€te concluera qu'il s'agit du
corps du pasteur Douc6 ne peut
prendre un sens qu'avec une 6vocation juste et objektive de ce que furent le pasteur et son travail. Bernard Violet nous fait ainsi ddcouv-

rir

un jeune homme dont la jeunesse
sera partagde entre la foi et une
ddcouverte de I'homosexualitd qui le

culpabilise, I'effraie puis le galvanise. A tel point qu'il dEcide de cr6er en
octobre 1976, le Centre du Christ
Libdrateur dont I'objectif est, selon
Joseph Douc6 lui-m€me, de "faire
6voluer I'ensemble de la soci6td
francophone vers plus de tol6rance,
de lumiöre et de connaissance des
vrais problömes par I'information et
l'6ducation des gens". Rapidement"
le Pasteur s'occupe des minoritds se-

xuelles comme les transsexuels, les

ou les pddophiles.
Son missionnariat pour les (marsadomasochistes

ginaux" d€bouche, comme I'analyse
Bernard Violet" sur une "rdputation
sulfureuse, son goüt du secret donnant souvent libre cours, ä son sujet,
aux plus complets ddlires. On pr6tendra ainsi que le pasteur organisa
pendant 10 ans son propre

r6,seau de
sperme...n. Plusieurs
fois interrogd par les services de police, Joseph Douc6, est I'objet, d6but

donneurs

de

des ann6es 90, d'une enqu€te qui
s'achövera le 19 juillet 1990 avec la

place que ce soit aux homosexuels dans la d6portation".
C'est ainsi qu'une fois de plus

la voix de son secrdtaire gdn6ral, Pierre Eudes, refusd que la
ddl6gation homosexuelle s'as-

dans le plus grand

socie ä la c6r6monie du souve-

tion) Chaque annee, la demande est faite et chaque ann6e, la
commdmoration se conclut par
le rejet des associations homosexuelles, plagant la France

parmi les derniers pays d'Europe qui refusent d'admettre
officiellement Ia ddportation
homosexuelle. Aujourd'hui, un
seul et unique d6portd homosexuel, Pierre Seel, t6moigne
de ce que fut sa vie et de la
ddportation des homosexuels

Toutes les thöses sont prdsentees et

L

d'effacer de

la

d6homosexuels

frangais, de nombreux gays
ont manifest6 avec 6motion et

brandissant des triangles roses
et des tracts demandant que
s'arr6te "le massacre de la m6-

don de CRS dont les membres
les plus loquaces se sont demand6s "pourquoi on ne nettoyait pas gä", les manifestants
,gay conduits par Jean l,e Bitoux, pr6sident du M6morial de
la d6portation Homosexuelle,
ont 6t6 conhaints d'attendre le
d6part des officiels pour ddposer ä leur tour leur gerbe. l,e
Parti Socialiste a tenu ä marquer son soutien aux manifestants tout comme les Verts
qui ont publi6 un communiqud
demandant expr6ssement au
"ministöre des Anciens Combattants et Victimes de guerre

ment

la
trös

qualitd de I'investigation (de
nombreux t6moins ont 6t6 interrogds), Ie livre de Bernard Violet qui

ne pr6tendait pas r6soudre I'affaire,
d6bouche sur un constat dramatique, celui d'une justice <privde d'information essentielles" dans I'impossibilitd de faire dclater la dispa-

rition du'Pasteur, personne n'est en

(L) Mort d'un pasteur (enqu€te sur
I'affaire Douc6) de Bernard Violet.
Fayard. l2O F.

A lire aussi, le livre de Frangoise
DEaubonne "I-e scandale d'une disparition". Ed. du Livre arbitre. 65 F.

sant)

Disco-Schuppen mit jüngerem Publikum (auch weichere
Musik)
(Accös par Autoroute A3-5/36, Sortie
Mulhouse Centre > Tour Europe, Av.
Colmar, Rue Franklin, Blvd Roosvelt)
(Autobahn A35 Abfahrt Mülhausen
Zerttrum > am Europaturm li vorbeifahren > Av. Colmar an den Kinos vorbei, nä grosse Kreuzung links ab: Rue
Franklin, vor der Brücke ü Kanal
(und vor der .Darty-Reklame,

ab >

>

re

Blvd k6s. Roosevelt (Seitenstrasse) > JH Neonreklame li beach-

ten)

L'insolite-Bar,
1

6,passageduTh6atre,F- 68 I 00

Mulhouse, Tel. (D: 003389)
(B5:068) (F:89) 66 56 52

moire". Ceinhrr6s par un cor-

velations assorties du conditionnel

qui sied au terrain.min6. Malgr6

(F:89) 32 00 08
otrvert tlj 22-04 h, sauf le mardi (tägl. 22-04 h, ausgen. Di)
Sa 04-06 h Frühstücliscafd und
-gipfel im L'insolttelcaf6 crois-

silence,

qu'ä I'avenir les associations
homosexuelles qui oevrent ä
cette m6moire soient pleine-

assassin6.

(dont quelques figures de la scöne

d6l1lrr",6ree,

beaucoup de questions sont fort
judicieusement soulev6es. En enqu6tant sur cette affaire, Bernard
Violet a ddcouvert I'existence d'un
trafic de photos pedophiles qui semble se croiser avec I'affaire du pasteur, ce qui nous vaut quelques 16-

intdröt, c'est qu'il ne prdtend

gay).

me tels. Face ä cette volont6

portation les

mesure de dire par qui et pour quelles raisons le pasteur Douc6 a 6td

assdner une v6rit6 unique sur ['affaire mais presente les points de vue
d'un certain nombre d'observateurs

homosexuels
frangais et, s'il y a eu des ddportds qui 6taient homosexuels, ils
n'ont jamais 6td recensds com-

I'Union Nationale des Associations de D6port6s, Intern6s
et Familles de Disparus a, par

disparition du pasteur. l-ä oü le livre
de Bernard Violet tire sa force et son
pas

dont

homosexuels n'ont pas particip6 en cette qualit6 (...) En raiaucune raison de fäire quelque

croit €tre les restes d'un

Quai du Forst (an_ele rue Ste
Th6röse) F-68200 Mulhouse,
Tel. (D: 003389) (85:068)

de La r6gion

associ6es aux cdr6mo-

Agoche City Club
Discothöque
(grosses Porking)
Roggenhouse (Richtung Colmar)
Tel. (D: 003389) (BS:068)
(F:89) 8r 27 4r/83 80 98
ouvert ven/Sa - offen Fr Sa
Tekkno-Schuppen
(Accös parAutoroute A35, Sortie

Ensisheim/Flitzfelden > direction
Neuf-Brisach > direction Blodelheim)

(Autobahn

A 35 Abfahrt

Ensis-

nä Richtung:
dann Richnrng

heim/Hitzfelden,

Neuf-Brisach,

Blodelheim (Fahrt durch Niedrig-

wald, schmaler unteörochener
Mittelstreifen auf Fahrbahn) Aga-

che City-Neonreklame rechter
Hand, nicht zu übersehen!)

nies oflicielles".

Pierre Seel. 'Moi Pierre Seel,
d6port6 homosexuel". En collaboration ave Jean Le Bit'oux.
Calmann Lövy

Sun CIub

Le

G6meoux

Dßcothöque, B04 Club

pivö

Datkroom.Vidöos
3, rue Ehrmann
F-6810O Mulhouse, T6l. (B5:068)
(F:89) 6619 60, ouvert: tlj,

mardi fermö

Discothöque (Club priv6 gay)
2244 h (ferm6 mardi)

L'Absolu

34, av. de Colmar,
F-68100 Mulhouse
Tel. (068) (89) 32 0r 72
(ne pat loin Tour Europe!)

(Barprivd)
24, rue de Bantzenheim, F-68100
Mulhouse, Tel. (D:003389) (BS:
068)(F:89) 44 48 40 (Nähe .Filature' /Caserne Baöanögre)

Everybody fucks

al! Alles

-

so

ist verboten

wegung, dadurch. dass Schril'tstellcr
wie Jean Genet, Gore Vidal, William
Burroughs oder ich selbst offen und
ohne Scham über die eigene Homosexualität gesprochen haben. Das

führtc in den 40enr und 50em

zu

Strategien der Schwarzen und der
Frauenbefreiung und dann wiederum zur Antikriegs-Bewegung der
60er. Dic Anliegen der Gegenkultur
sind heute universale Anliegen, gehören zurn <mairrstrcam>. Ehen auch

die sexuelle Revolulion: <Everyhody
fucks>. Menschen, die Schwänze lutschen, haben keine Angst mehr, das
auch zu sagen. Viele rauchen Marihuana. Sogar der häsident und der
Vizepräsident der Vereinigten Staa-

ten

ten

haben es schon getan. Wir wollja auch niemanden ausschlies-

sen, kein

Monopol errichten."
("

Freiag,, 8.10.93, Nr. 41, 5. l0)

Hetero-0ufing!
da schau her: Rainer Strecker
(28), seit seiner Paraderolle in
<<Westler> von allen f ür schwul
geh alten, ist heterosexuel l.

Das hat er bislang geschickt
versteckt. So war es ihm peinlich, als herauskam, dass er
seit längerem mit seiner Kol-

legin Muriel Baumeister (22)
verbandelt und auch Vater ihres Babys ist. Das Blondchen
mit den Kulleraugen stammt
aus Salzburg und wurde als

Germanen-Vamp durch die
ARD-Serie <<Ein Haus
Toscana>r bekannt.

in

der

(ADAM 129n 30',94)

Pcs de deux ouf Eis!
Bei den Gay Games war erstmals

eine Goldmedaille

im

Paarlauf

gewinnen! Sieger waren St6phane Vachon und
Charles Sinek (USA). Blick am
23.6.94: "... und bewiesen allen
Nörglenr - die gibt's seltsamerweise auch 1994 immer noch - dass
auch zwei Männer zusammen elegant laut-en können. Wichtig ist
nicht das Geschlecht" sondern das
zu,reier Männer zu

Mitmachen und die l,eistung. Oder
eben - schwul, na und?"
"Sinek walzerle auf dem Eis in der
Damenroile so elegant dass das
Duo prompt den ersten Platz errang. Sein verblüffter Partner erfuhr erst danach, dass Charles Sinek - ein Hetero war. (SoZ 26.6.94)

Tessin wieder ohne!
A G T/Ass. GayTicino

Die zuletzt bestehende Schwulengruppe im Tessin beendete ihre Tätigkeiten, wie deren Sekretariat kürz-

lich mitreilte.ns

Ge-

nitalien und die Lockung der Lust

Was ist mit der sexuellen Revolution?
Aus einern Inteniev, (Klaus Nüchtem)
ntit Allen Ginsberg
"Diese begann mit der Schwulenbe-

schmerzhaftwie mög-

lich! Nur: Der Gebrauch der
!

Nun gibt es durchaus Verhältnisse, wo Genitalien venruendet und

Spekulationen über die Ursachen der Heterosexualität...
g/t"/fu 9aac./ro... )
fueaz/.ne/. 'ZonäuVa, ,,./tate.{, ..y'trnu{t,t, ,Aa,ucttt

damit eingedrungen wird.
brutalsten

in

dann der Ekel

Am

den Anus. Wenn

('ln

der Scheisse or-

Was ist das Schwule in der Sexualität?

geln!") überwunden, die Aggression hoch und der Sack voll ist,
dann entlädt sich die 'Herrschaft'

Alle unsere Verhaltensmuster

da hinein!

zwischen Frauen und Männern
sind geprägt von Sexualprakti- ausgetragen werden. lnsofern
ken und -Träumen der Hetero- haben sie nichts spezifisch

sexuellen. Diese Vorstellungen schwules, aber die Rangordnung
basieren auf der konsequenten wie über die Frauen wird so
Ausgrenzung von Homosexua- auch über andere Männer erlität, bis zur Phobie.
richtet. (Kinder können übriWir späteren Schwulen, die wir gens sehr früh auch in dieses
das alles mitkriegen von Kinds- Spiel einsteigen, oft nur halb
beinen an, haben auch Schwie- bewusst!)
rigkeiten, das spezifisch Schwu- Menschen, die nichts von einem
le in der allgemeinen Sexualität andern wollen, rühren ihn auch
herauszufühlen und zu entwik- nicht an! Heterosexuelle Mänkel n.
ner, die etwas von andern Mänlch denke, vorerst machen wir nern wollen, werden handgreifdas meiste den Erwachsenen lich: Dienstbarkeit, Unterwer(Rollenspiele/Machtspiele) und fung, Gehorsam, Bewunderung,
den Heteros (Sexualpraktik des Anbetung! Dies wird mit körEindringens/Penetrierens) nach! perlichem Einsatz erzwungen
Um dem Schwulen auf die Spur und lOst erstmal ein körperlichzu kommen, könnten wir zum es Hochgefühl (garniert mit Ad-

Beispiel all das beachten, was
Heteromänner verdrängen und
als schwul denunzieren: Sich
nicht zu nahe kommen, bei un-

renalinausschüttung)

aus!

wollen den Geist mittels

5ie
des

Körpers beherrschen, oder den

andern Körper zu etwas zwin-

lieabsichtigten Berührungen gen. (Jeder Körper hat ein Genisich entschuldigen. Bei allge- tal und das steigt auch bei anmeiner Nähe zueinander

durch dern

Ausrufe wie "schwül! warm!
heiss" klarstellen, dass keine
schwulen Absichten geduldet
werden. Körperliche Annähe-

Körperkontakten ins Be-

wusstsein! lnsofern gibt es keine ((asexuellen> Kontakte zwischen den Menschen. Viele ahnen auch schon beim Händerungen immer zuerst als feind- druck, wo diese überall gewelich betrachten und evtl. ab- sen sein könnten...)
In der Sexualität will ja auch einer
wehren !
Dann gibt es Verhaltensweisen, etwas vom andern: Eine Dienst-

die abgelehnt werden; Händ- barkeit: sexuelles Vergnügen, Orchenhal-ten, den Kopf anlehnen, gasmus, BeFRlEDigung' Dazu
sich am po berühren. die Hände muss Mann den andern geil mazwischen die Schenkel halten, :f,"n,ihn anstacheln, lo<ken, geauf den Schwanz qr.t"n. ian- fügig machen. Die Befriedigung
gereinen Mann
"ntZnii"Ä',ii'Ä
in die Augen bli;ä;,-;,
;;;

Ge- llilt*jl"il$i'
ö", Schwule in der Männerseumarmen

aufbticken" tur''\iäiri"unriäii,
nicht

stalt

ar-rs

kann durchaus einseitig.sein' wie
bei einem Kampf zwischen Männur einer sie-

Gehorsam!), seine

<<einsaugen>>,
xualitat tritt hier vor: Wo die ber(im S_port erlaubt!).
Befriedeieitige od",
.
.
"llt"itige
Es gibt einen Bereich, .i.n wel- digung-angestrebt
wiä! Ein Or-

chem sich Heterosexuelle und galmul wiid gegen den andern
Homosexuelle sehr nahe kom- ietauscht. oas-ceJühl, den andern
men und den die Hetis bewusst schwach gemacht zu haben, inausnützen und die Schwulen unbewusst geniessen:
Das Machtspiel zwischen Männern. Hetis setzen oft ihren Kör-

dem er sich seinem Orgasmus hingibt. Das Bewusstsein, dem andern

seinen Willen aufgezwungen zu
haben, indem er einem zu sexuel-

per und ihre Erotik ein, um an- lem Vergnügen und Genuss veräere Männer, sehr leicht eben HILFT!

Und damit hinterlässt mann, wie
bei den Frauen, auch ein eigenes
Stück (Samen/Fleisch) im andern
und markiert so seinen Besitz!

Aber genauso wie bei Frauen,
kann die Strategie auch umge-

kehrt werden: Jemand 'nimmt' et-

was vom andern und nimrnt

es

in Besitz. Die anale Besitznahme ist kurzfristig. Die Vabewusst

ginale kann durchaus Folgen haben: Das Stück des andern wird

im

Uterus entwickelt, geboren
und ist, lebend, in neuen Besitz
gekommen! Damit ist die Herrschaft der Frau doppelt: über ein
Stück des Mannes und über etwas gemeinsames!
Das also in Erwachsenen-Heterosexualität. Die gibt es und die
braucht es ohne Zweifel!
Homosexualität aber ist kindlich,
ist schleichend, überraschend, ah-

nend, spontan und kümmert sich
noch nicht um Besitz, Fottpflanzung und Familien- oder sogar

Staatsgründung

(? ist

sowieso

Männergesellschaft... pt!)

Wärme, Hitze, Uebereinkunft,
gleiches Fühlen, Geniessen und

unkontrollierte

Selbststeuerung

ohne Erfolgszwang, ausser dem
Orgasmus! Homosexualität steht
nach heterosexuellem Verständnis <<ausser Dienst>>! In der Homo-

sexualität lernten Männer sich
selbst steuern, lernten, wie Männer sich verhalten, auf andere
wirken und könnten abschätzen
lernen, wie mann mit Frauen umgehen sollte. Das Führen des/r

Partners/in durch den jeweils eigenen Körper! Wichtig ist nicht
wo (oder wofür) der OrgasmuJ

Ejakulation stattfindet. Der auto-

nome Selbstzweck ist's, der anstössig ist für die Heterosexuellen!
Daher werden Kindersexualität,
Homosexualitat und Autosexualität (>Wixen>) tabuisiert, diskriminiert und verfolgt (gerächt!?).

Nun können wir feststellen, dass
Definition von Homosexualität vor
allem Negation von Heterosexualität bedeutet, oder die Nachahmung derselben mittels zweier
Männer/Frauen! Peter Thommen

rll

--\

Prostitution ist die Konstel.i"ÄUnanöig- ln der insofern
atypixh' als der ei,"d d;;it ;ü. lation
p(ne den Genuss g.egen den Lohn r
Dienstbarkeit zu r,irin*n.'
rL\J
I
schwure spüren di;'i.ä;;;rriche ffi 1?jiÄ:.ti'i:'nl;,o.*';#"J} I
Partnerclub
Gleigesinnter
Faszination, getrauen.sich aber Freiers über seine homosexuellen
I
I
nicht, diese offen aufzudecken wtinsche nur mittels Geld zulässt
für
Informationsstelle
I
I
und den Heti mit klaren sexu- (zulassen kann)!
ellen Wünschen zu -konfrontie- bie, meiner Ansicht nach, perver- I
Partnersuchende mit I
ren: Der gesellschaftliche Kon- se Sexualkultur heterosexueller
I
nnn.n Anspnichen. I
sens verbietet dies. Der Heti Männer besteht darin, alles dem
könnte auch aggressiv und ver- andern anzutun und ihn zu schä- I
lnteressiert? I
letzend werden, weil dann sei- digen, nur das eine nicht: Genitaentwickeln!
Da
wurden
le
Lust
zu
ne Aengste konkret hochsteiund werden Glieder gebrochen,
gen!
auch Schwule, in

keitsverhältnis

Es sind übrigens
die gleichen Haut angezündet, gestochen, ver-die offenär
Machtspiele,
auch dreht, eingedrungen mit Materi-

r..l

ll
Logyl3l Jz_y)
3

wocheneno.
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Basel/FrBr/CH - TV-Filme f. Schwule und Lesben
30. Jun.94 BS Do, 21-03 h Bimbo-Town, Sllver Spin, glamour.
Drag Queen night. Totentanz 17
30. Jun. 94 ZH Do,21 h, T&M,
ara-Gebu rtsta gspa rty
30. Jun. 94 TV Do,22.3O h 3sat,
Terence Davies: Trilogy (Trilogie
e. Lebens, dt. EA, GB '1976-84, 92 min.)
Ta m

Jun. 94 TV Do,23 h,ZDF,
Marco Terzi gibt nicht auf (Mery per sempre, lt 1988) (Hinweis3)
01. Jul. 94 ZH Fr,13.30 h, Uni
H'Geb. Rämistr. 71, Tagung <se30.

xualität Macht Organisationen>, Kom

itee Fem. Soziologie(SGS) i>ARcAD05

94 BE Fr,21 h, ReitHalle, FrauenRaum, Lesben-

01. Jul.

Frauen-Disco
01.

lul.

94

BE Fr,21 h,

UR5U5,
Jeansabend (Men only)

Leder- u.
01. Jul. 94 ZH Fr,19.30 h, Spot
25 plus: Picknick m. Stefan, Trp.
Tram 6 (Zoo)
01. Jul. 94 TV Fr,22.55 h, 3sat,
Bruce Weber: Backyard Movie
(USA 1991, 9 min.)
01. Jul. 94 TV Fr,23.05 h, 3sat,
Gisler: Die blaue Stunde (BRD/
CH 1991, 87 min.)
01. Jul. 94 TV Fr,23 h,7DF,ln
den Strassen von Palermo (Ragazzi fuori, lt. 1990) (Hinweis 4)
02. Jul.94 BS Sa, ab '17 h Dupf
Das Personal auf der Bühne.-.
22 h Show
02. Jul.94 BS 5a, 22 h, SchLeZ,
Dancefloor-Party, Pat & Rob
02. Jul. 94 (ZH 5a,18 h, Trp
Sihlquai) Konstanz,Spot plus 5L
Tanzschiff a d Bodensee
02. Jul. 94 ZH Sa Phoenix DressCode
02- Jul.

94 /

Sa, Circolo Cultu-

rale.<Mario Mieli> Rom, GayParade i> ARCADOS
94 LSN 5o, Trixx Gay
Bar, Dark, DJ C Brothers

03. Jul.

atzT u n e a d ffi niln p-t
d rt
" ",
rengraben:
Klösterlistutz - Brücke -

A,

(Parkplatz)
Phoenix-Club,

rt

Nl

> N 20lUrdor-f,
U rdort-Sud (G ewerbezen-

Ausfa

h

trum

Berge

rmoos WestlSchützenstr.

33) Taxidienst ab Zürich-Zährpl.l

Mühleg. 22.30, 23.30, 0.30, 03.30 h.
(lnfo-Hotline: 01 734 24 59)
SchLeZ = Gärtnerstr.55, Tram 14l

Wiesenplatz
T&M, Marktgasse 14 (ZH-Nieder-

94 BS

heute: ab 17, Elle
& Lu| 19-21h Grill-Party, 23 NOt h:
Show-Time, Fummel erwtinscht!
09- Jul. 94 BS Sa,?2 h, SchLeZ,
Women-only-Party, DJ Alicia
09. JuL 94 ZH Sa, nachm. Referat:
AIDS und Literatur, Kandeiturnhalle,
Ph. Richenberger
09. Jul.94 ZH Sa. Seenachtsfest,
T&M Garten ganze Nacht offen
A9. Jul. 94 ZH Sa, Bagpiper, Reinacht
10. Jul- 94 BE So,20.15 h, anderLand, Wallowitch&Ross, Surgs and
Cabaret from NYC
lA Jul. 94 ZH So,21 h, Dancing Nautic i Le Bal, Black Music spec b Diane

1G17. JuL 94 USA/Hawaii,?nd
Pacific Conf. on Men an Masculinity
by Pacific Men (i > Tel. 001-800-800-

5 -7 828 registration) Pacific Men, RR2 Box 4500, Pahoa HI
96778 USA (i > ARCADOS)
S onnt ag s : S om m em rc ht sb4fJe t im
SchLeZ 1923 h

6886/ 808-96

Bagoiper. Zähringerstr. ll ZH
Voltastr.27, ZH-Fluntern,
Tram 5 und 6
Dancina Nautic, z,^.2. im Le Bal, Eeethovenstr.8 CIel 01/206 36 40)
Bol de r nh a us=

fV-Hinweise
3) Merv per semore/Marco Terzi gibt
nicht auf Ein jtrnger Tranwestit in einer
it. Erziehungsanstalt...Eindrtickliches
Sozialdrama. Machismus u. Gewalt
(30.6.94, ZDF 23h)
4) ln den Strassen von Palerrno (Ragaz-

zi fuori) R: Marco Risi. Folgefilm

(Kellereing. v.d. Haus)

zDF 23h)

Versandaft
wöchentlich (A-Post), Abo:
6 Mt. 3.0..-112lvlt.60.monatlich (4 Nrn, B-Post), Abo:
6

Mt.

10.-112

Mt.20.-

ARCADOS - 4002 Basel

PC40-67761-9

+

22.30 h

till

4. Juli: ein bunter Abend über

Ireireit

late

Die Safer-sex-Regeln
fär Neueinsteiger!

lnfo über
Tel. 077187 77 80190 <

,falrh7

Sommernachtsbuffet
19-23 h
Es werden

noch KöchINNeN gesucht!

rrrr--\

rI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Gelegenheit!
Lukrative Haupt- oder Nebenbeschäftigung im Bereich
.,

P art n e rv e mt it t lwt g fii

r

Gleichgesinnteu
S

ind Sie unternehmungslustig,
kontaktfreudig und haben
ein gutes Auftreten, dann
sind Sie unser Mann!
Informieren Sie sich unter:

061/8317286

PCG

alle atmen tiefer oder schneller...)
Fragen und Beratung: Med. AIDS-Beratung im Kantonsspital,
Walter Hirz Tel. 265 2J13I
oder AHbB TeI. 6922122

I petition Gleiche Rechte
I
I
I
I
für
I qleichoesch lechtl iche
Paare
I
Baselwerden
Für
I
noch Leute zum
I
U ntersch r ifte nsa m m el n
I gesucht! Daten ertragen bei
I
0611331 09 82, ab 18 h
I
lO.Juli 94
I

L-:ü-*::)

'

ARCADOS

t""",??;i,"#our
mit Koffee und Kuchen !
R.heingqsse 69
4OO2 Bosel
Schwule Regierung in Rtrssland?
Valeri Skurlatow, der Leiter der Partei
der Erneuerung hat die Behauptung
aufgestellt, 70 Prozent des JeltsirrKa-

5)Miss Mona. Ein alternder Tranwestit
lebt ziemlich abgebrannt mit seinem
pflegebedürftigen Vater in einem Wotrnwagen. Er nimmt einen jungen Araber
illegal bei sich auf und lässt ihn das
Geld flir einen Pass bei schwulen Freiem verdienen.(7 .7 .94, 3sat 23. 10 h)

binetts seien schwul, und verlangt, eine

parlamentarische Kommission aufzustellen. die die sexuellen Präferenzen
der Regierungsmitglieder untersuchen
soll.

Goy-Mqil-Box

Massagepraxis Urban

(Zugangmit PC-Modem)

In gediegener Atmosphäre
im Zentrum der City
tel. Voranmeldung unter
061 I 27r 82 95

Tel. 061 712 19 56
Pt 357
4153 Reinach

1. Jeder kann inhziert sein - daher:
Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund abspitzen!
(schluck' nur Dein eigenes Sperma!) - im Notfall: schnell runter
mit dem 7-etg oder ausspucken!
Nicht im Mund liegen lassen!
3. Beim Bla sen v orhe rWarnung vor
dem Abspritzen abmachen! lnicht

zu

Mery pr sempre. Itgend in *ädtischer
Trostlosigkeit u. Straffälligkeit. Der im
Vergleich zu Mery episodenhafter angelegte Film ist Sozialkritik pur. (1.7.94

Sänger, zur Zeit am
Basler Theater, sucht
ab August 94
günstige Wohnung.
Tel.422 07 65

ndgru

GAY DAISE
Freitagwie gewohnt

^Sa,

Trin< Gav Bar,23 rue de Genöve,
Lausanne
Urcus-Club, Junkerngasse 1

dorf)

e

07. JUL

09. Jul.

E
S ppe

L

Theater, AYOR, Rigiblick

stival (i> ARCADOS)
08. Jul. 94 ZH Fr, 19.30 h. Boldemhaus, Gespräch m. Pfr. R. Reich, anschl. Sornmernachtsfest ZH

iifii:i,, im sch LeZ

ra
€)

M. Jul. 94 ZH Mj,20.30 h, Schwups

94 TV Do,23.10 h,3sat,
Charef: Miss Mona (F 1986, 96 min.)
(Hinw,eis 5)
08. Jul. 94 BE Fr, ?3 h, anderl-.and,
Musikbar m den schwulen BE Sängern
08. Jul. 94 ZH Fr, Bapipels Gebtrtstag mit Verlängerung
08. Jul. 94 TV Fr,23.35 h, Prawtheim:
Nicht der Homosexelle ist pewers,
sondern die Situation, in der er lebt
(BRD 1970,65 min.) Histor. Kultfilm!
08. Jul. 94 TV Fr, ca. 0.40 h, Aiken/
Aparicio: The Salt mines (Stadtrand
New York (USA 1990.45 min.)
07.-17. Jul.94 USA läh Ann. LA
lnt. Gay & Lesbian Film & Video Fe-

Jeden Mgntogobend

s@

(DAW Okt.93)

Früher unterschrieben
Schwulenhasser Leserbriefe mit

Namen und Schwule blieben
anonym - heute ist es genau

umgekehrtl P.Th.

o

Basel,

Gays & Lesbians

den 8. Juli 1994

3.Jg. Nr. 27 Aufl.300

are welcome!
by

GRATIS

I

S. 2OO.J>100.J>50..l0.(>50 mm)
Kloinonzeigan: Fr
InseroEe:

PAUI

feden Donnersloq
Abendverkouf '

(of6-Rerl.
Florion
Ziegelhof /Biere
Weine
06.10 h to-lr
0E.lE h Sr/So

las peEits potins de Böle / Bosels gay ofterhours dish
€nthölt ollerlei Neuigkeiten, ouch Hlotsch,
der niöt mit den Totsochen übereinstimmen rnuss.
Jede erste frusgobe im Monot mit .cigogne rose> (f0 6 Monotskolender
erscheint b€i RßCRDOS, rt0OP ßosel Tel. 061/681 3l 12 | Fax 681 66 56
(Wohin ouch Leser&iefe, ßeklomotionen und fuitröge zu senden sidl)

rf I
FeincMenusMo-Fr

Totentanz

Paul

ARCADOS
Rheingosse 69,

4002

BS

1

Käch

Tel.261 57 54

lenheisser

Schützenmattpark
Neurotischer Mann prügelt
seineSexualpartner!
lm Schutzenmattpark geht ein

junger Mann (ca. 25J., langes
Haar) um, der, wenn es ans
Da lob' ich mir die kühle rosa
Gartenlaube im elle. die endlich
von den Gästen als kühles Gemäu-

er entdeckt worden ist.
Wenn Du 'reinkommst siehst Du
ein riesiges Eiscomet an der

Wand. Die Decke

ist mit

viel

künstlichem Eis beschlagen.

Aber: Temperaturen wie in der
Sauna! Wo ist eigentlich die Lüftung geblieben? Hat sich das lsolaKlima in den Dupf verirrt..?
Jedenfalls kriege ich schizophre-

ne Anfälle, wenn ich an heissen
Sommerabenden das Lokal betrete!
Glüc*licherweise gibt es noch das
Strassencaf€ des Dupf, wo mann
sehen kann und gesehen wird...
Da ist es angenehmer.
Letzten Samstag wurde die Sommersaison mit der neuen originellen Dekoration (Spenden von der

Papierfabrik?) offiziell eröffnet.

<<Waiters on Stage>

und

war angesagt

Paolo's Show-Talent kam

zum Einsatz. Um 22 Uhr begann
die übliche Verspätung. Fummeltanten griffen zur Menukarte, um
sich die Warme Luft um die Ohren
zu
Das Personal

schlagen.

schleppte Getränk um Getränk...
Die White.Horse-Familie war
auch aufmarschiert und wurde
vom rassigen Dani im Service bedient. Die Stimmung war fröhlich,
aber warm gedrüc-kt.
Jeder Gast, der die Showtreppe
betrat, war eine gesuchte Abwechslung, aber die Klatscfrer
waren zu schlapp! Der aufgestellte Scheinwerfer liess schlimmes
ahnen...
Meine Baumwollwäsche liess mich

nicht im Stich, trotzdem rann mir

schon vor Beginn der Show, der
Rückenschweiss in die Arschspalte hinunter, was kitzelte und gar
nicht so leicht wegzumachen
war...
Doch die Show entschädigte frir
all die Strapazen kollektiver Sauna-Abmagerung. (Willi und Claude
werden es nachher an den Besucherzahlen bemerkt haben!)

Auftrat:

Gibsy de

Schönheitskönigin,

Paris

in einer

als

umwerfenden Nummer. die ihr auf

den Leib geschrieben ist!

die

"Weather Girls", (Leather-Girls

waren Zuschauer!) und Evetyn als
Ziga-Diva (marlene-reif!)!

Paolo fiihrte durch die Show:

"Wenn ein Mann einen Mann liebt",
wamte er vorsichtig... Patrick bezirzte uns mit Zauberkunststük-

ken und nahm sich Georges als
Assistenten. Einsame erotische
Spitze war aber seiil Auftritt als
<Beauty Nice Girl>>im weissen

Republik war auch vertreten!
An der Musik Stefan, Video-Aufnahmeleitung spontan: Claudio

(Verlust: 3 Kilos!).

Zum. Schluss überraschten

uns

drei . Klosterdamen des Ordens

geht,

seine

Partner im Gebusch oder unter dem Baum verprügelt!

Schon einige Parkfäns

muss-

vom hdiligen Maloch mit Kerzen in
Händen ("My Destifly.."), die zu

ten seine Prügel einstecken.

Nebendarstellern

schnell!

von

Michael
Jackson mutierten. Roman als Michael J., das war die Ueberraschung des Abends! Und die Ordenssctwestern machten Reklame für die Grillparty mit Showein-

lage am 9. Juli im elle et lui! Wir
freuen uns auf herselfs: Sascha,
Christofa und Beata!
An dieser Stelle darf der Dank an

die Organisatoren nicht

fehlen,

die einen wirlichen Gay-Event auf
die Beine stellten, der ältere
Sernster nostalgisch werden
liess! Die Jugend konnte einrrel mehr

sehen, was Gay wirklich bedeutet:

Unbeschwer! fröhlich, geil, frech und
witzig! All das, worum uns die Heten
eben beneiden! Seit nnhr als 25 Jatr
ren... Um das, bei dieser Hitze, durcl'r
zuziehen, bra uchte es übernatürliche
Kräfte! Allen vielen, vielen Dank! PL

Unschuldsbadetuch: Oil Milk and
Lotion with Cosmic Emotion. lcfr
wusste gar nicht, dass er so ge-.
schickt war im Umgang mit FlutHeuwoage-Toilette ( | 989)
schib und von den gekräuselten cc. Das Appellationsgericht Baselstadt
Haaren an seinen Oberschenkeln
hat am 20.5. das Urteil gegen einen der
Werde ich noch monatelang träu- jungen Männer, die im April 1989 in der
men... Da war sein feines Netz- Heuwaage-Toilette beim
"Schwulenhemd beim Zaubern schnell wie- klopfen, oinen.Mana in Flammen
setzder vergessen! Gurken mit Nivea- ten und schw€r verlelzten, bestätigt 2l
cröme sollen übrigens sehr Monale'Gefängnis... Das Appellationsschmackhaft sein!
gericht erachtete d"s Mitwirken des
Appellanten klar als Mittäterschaft und
Die Weather Girls mit geilen Boys
als Leibwächtem und Dildos als dabei muss jeder Beteiligte auch für
Mikrofone, waren zum bnjllen! die Handlungen der anderen geradestehen...
Etwas lang die Gesangsnummern,
Eugen Fischer wies in seiner Uraber gut inszeniert!
An meinem Tisch: Familie Marc- teilsbegrüttdung auch anf die bedenkli-

Nächster Sonntag*erkauf bei
ARCADOS - 10. Juli 1994 1+18 Uhr

<<Eingemachte>>

che Gesinnung hin, auf die allein schon

derVonatz, .Sclrwule

zu klopfao, hinw,eist. vrl.d bezeichnete die Tat als

menschenverachtend sondergleichen.
(a BoZ 21.5.94)

Le id

ere ntwi schteri mme rbl

itz-

Da gibtes nur eins: Falls lhr den
Mann antrefft, sich sofoft mit
einigen andern verständigen

und ihm unauffällig folgen,
wenn er mit einem Typen im
Gebüsch verschwindet.r Dann
sofort alle auf ihn los und fest-

halten. Einer muss, nach Gewissheit, auf Kommando, sofort die Polizei verständigen !
Alle, die bisher von ihm geschädigt wurden (Körperver-

letzung!) sollen sich bei ARCADOS oder am HABS-Tele-

fon melden! Diskretion

ga-

rantiert! Wir beraten Euch!
PeterThommen

Petition lür glekhe Rerhte
ist ein Riesenerfolg!
Ende Juni, drei Monate nach
dem Start der Aktion, sind bereits über 30'000 Unterschriften an das Petitionskomitee
zurückgesandtworden.
Ursprünglich hatte das Komitee, in dem auch die Dachor-

ganisation Pink Cross vertre-

ten ist, mit 20'000 Unterschriften bis Ende Jahr gerechnet.
Nun hat es die Latte höher gelegt: Angestrebt werden jetzt

40-50'000 Unterschriften ans

Parlament.

(PCr 27.6.94)

"Positiue" Erfabnmgen

IIun GoToMBI.PRIIIZ

lch heisse Alex und bin 22 Jahre alt.
Seit zwei Jahren weiss ich, dass ich

H|V-positiv bin. Eigentlich hab ich

Seite

mir damals nichts dabei gedacht, als

ich den Test durchführen hab' las-

waren sofort ineinander verknallt.
Wir waren - wie man so schön sagt
<<ein

-

Herz und eine Seele>. lch erzähl-

te meinem Freund

vorerst nicht,

dass ich positiv bin. was ich

auch

nicht für allzu notwendig hielt, waren wir doch beide immer safe. Nach

drei Monaten Beziehung wollte
mein Freund, dass wir beide zum
<AIDS-Test>r gehen, um danach - falls

wir beide negativ sind - ungeschützt
verkehren zu können. Mit anderen
hatten wir sonst keinen Sex.
Jetzt war für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich in einem geeigneten Moment R. anvertraute, dass ich
H|V-positiv bin. lch glaubte damals
eigentlich, dass ich R. soweit kannte, dass das alles für ihn kein besonderes Problem wäre, aber ich hatte
mich wohl geGuscht...
Er reagierte völlig panisch und wollte von nun an nicht mehr mit mir
schlafen. Obwohl er nachher öfter
Tests machen liess, die immer negativ waren, dominierte standig bei
ihm die Angst, er könne sich doch

irgendwann von mir

<<etwas ho-

len>. Unsere Beziehung war somit so

gut wie beendet, wir sahen uns immer seltener bis ich dann erfuhr, dass

er einen anderen gefunden hat.
Es tut heute noch weh, wenn ich ihn
zufällig irgendwo sehe, denn ich

haüe ihn sehr gerne und glaubte
auch, mit ihm eine richtige <<schwule Ehe> aufbauen zu können.
Seit dieser Zeit hatte ich keine Beziehung mehr, die länger als ein
paar Nächte dauerte. Ausserdem

hab ich Angst, dass mir so etwas
nochmals passieren könnte. Vielleicht soll ich mir gleich einen
Freund suchen, der - so wie ich auch H|V-positiv ist, dann ergibt sich
dieses Problem einfach nicht, oder?

Trotzdem hoffe ich, dass nicht alle
Schwulen so denken wie mein Ex.
Was ist denn schon dabei, wenn
man safer sex mit einem Positiven
hat? Haben selbst die Schwulen paranoide Aengste vor AlD5, dass sie
Positive in ihren eigenen Reihen
ausgrenzen müssen?

Soweit einige Gedanken von mir,
die ich schon lange einmal loswerden wollte.

.dh,*
(Xtra! l1l6'94)

2

he Schwabentor), Tel. 07 61 125520

Die SONDER-BAR (Salzstr. 13)
liegt 2 min. v. Bertolds-Brunnen.

schutule filemonn@n

sen.

Mein coming out hatte ich mit 19, zu
diesem Zeitpunkt bin ich auch in die
<Szener gekommen. Ueber AIDS und
safer sex hab ich an sich schon damals Bescheid gewusst und auch
meistens ein Kondom verwendet leider aber nicht immer. So dürlte ich
mich gleich nach meinem coming
out infiziert haben.
Seitdem ich weiss, dass ich positiv
bin, habe ich untersch iedllchste Erfahrungen gemacht - nicht immer die
besten. Zunächst dachte ich mir, ich
kann mit niemandem darüber sprechen bis zu dem Zeitpunkt zu dem
ich meinen ersten Freund kennengelernt habe. lch nenne ihn einfach
R. Wir lernten uns an einem Donnerstag im Heaven/U4 kennen und

Für Südboden/Freiburgs

Freiburg Br./voisins
Bar Lou-Lou, Oberlinden 4 (Nä-

Täglich offen 13-01 h, So 18-01 h.
(€rscheint

in

jed.

des Monots, Nr. 9, 7'94 )

2.

Hornophobi.e bei Homnsentellen!
Hiqbei handelt

es sich um ein Phänomen,
wovon viele .Schwule wie l,esben betroffen sind, worüber man aberkaum spricht.

Der Begriff Homophobie wurde krinstlich
geschaffen und bezeichnet jene irrationale Beklemrnung (Angst vor HS) inbezug
auf gleichgeschlechtliche Sexualität die
vielen Heterosexuellen eigen ist. Jedoch
existiert sie auch unter Homosexuellen, jenes unerklfoliche Gefühl. dass uns uruiere

sexuellen und emotionalen Gefühle mit
Distanz betrachten lässt.

Es ist auch genau diese verinnerlichte
Homophobie, die hinter den Selbstmor-

innerlichte Homophobie schwule und lesbische Jugendliche.

Jugendliche besitzen nicht sehr viel
Selbstvertrauen; versuchen sie aber, ihr
n'ahres Selbst zu veöergen, so hat das
einen Einfluss da-auf, ob sie erfolgreich
die Pubertät abschliessen oder nicht. Und
während die Ablehnung der Gesellschaft
Homosexualität gege,nüber traurig genug
ist, verschlimmert sich die I-age homosexueller Jugendlicher dadurch, dass sie keinen Zufluchtsort vs Menschen mit ho
mcphoben Veöalteosweisen haben und
niemanden kermeo, an den sie sich zwecks

(Iet.0761 3 39 30)
Ehemaliges Krümel-Gay unter neuer
Leiturg (Armin Schäfer/Bemd Winhler)
und neuem Outfit!

Thermos

Sauna

(Dampfbad,

Sauna, Ruheräume, Kabinen, TV,

Video, Bar) lrhener-Str. 2 1,
Tel.0761127 5239, Mo geschl.

Di-Fr 16-23 h, Sa/So 14-23

h

Jos Fritz Buchladen.

Wilhelmstr. 15

Galerie Blendwerk,
Marienstr. 13. Tel.

0161135095

Kunstdrucke, Plakate, Poster, Postkarten...

dem

Unterstützung wenden könnten. Schwule

Faulerbad, Hallenbad @o: Her-

unsafen Sex stehl Nun werden viele sich
fragen: Wie kann ich homophob sein? Ich
bin doch schwul (bzw. lesbisch)!
Garz einfach. Wir sind in derselben homophoben Gesellschaft aufgewachsen wie
alle anderen auch. Auch uns hat man bei-

und lesbische Teenager können sich oft
nicht wie Mitglieder andersr Minderhei-

rensauna)

den

verschiedenen Süchten

und

gebracht dass Homosexualität etwas
Schmutziges ist, etwas, worüber man
nicht spricht und deswegen man sich

innedich schäml
Sich etwas Destrulilivem zuzuwenden
oder aggressive Verhaltensweisen an zeigen, um den emotionellen Schmerz zu
erleichtern, ist sicherlich eine Folge des
nSich nicht leiden KönnensD, m€i-ot Virginie Uribe, kiterin einer Gmppe homosexueller Jugendlicher an einer Highschool in Los Angeles.
Tdsdch.lich haben Studi,m gezeigt, dass
homosexuelle Jugendliche dreimal eher
Selbstmorde 1baw. Selbstmordventrche)
begehen als heterosexuzlle Altersgenossen, und zwischen honro- und heterosexuellen Erwachsenen ist der Unterschied
noch krasser.
Verinnedichte Hornophobie ist etwas, wo-

mit jeder Ndann, der mit anderen Männern schläft, kämpft, meint Dr. Roffmann,

Prof. der Soziologie. Ihm zufolge haben
Männer, die in kleinen geschlossenen
Gemeinschaften(2. B. Dcfgemeinschaften)
leben, wo Homophobie sehr stark ist, die
grössten Probleme mit Safer ,Sex.
Die, die sich schützen sind jene, die sich
selbst und ihrem Partnsr verpflichtet fühlen und am ehesten in stdüischen Zentren anzutreffen sind.

Die nHomo-Homophobie, ist oft subtil,
d.h. sie kann überall Auswirkungen zeigenn angefangen bei den persönlicheo Beziehungen zu Freunden, Partnern, anderen Schwulen und lrsben, wie zur Familie, bis zur Wahl des Berufes oder des weiteren lrbenswegs.
Viele Schwule und l,esben kompensiererl indem sie auf einem Getriet besonders gut sind, während andere in die Fän-

ge

des

terl

Alkohols oder der Drogen

gera-

Studien znigery dass Homosexuelle
dazu tendieren, Frnanziell erfolgreicher
und kreativer zu sein als Heterosexuelle. Verinnerlichte Homophobie und Versuche, sie zu überwinden, tragen gewiss
dazu bei. Sie ist auch der Crrund datür,
dass viele Angst vor dem Coming out ha-

ben Oft glauben diese lvlänner und Frauen, im Vorhinein zu wissen. von lruten
zurückgewiesen zu werdeo, die das in
Wirklichkeit gar nicht taten. Oft ist dieses
Verhalten eine Projektion unserer eigenen Aengste. Am stärlisten trifft die ver-

ten an ihre Eltern wenden.

Virgide Uribe

sagt, die Angst vor Ablehnung drrch

Freunde und lrbrer ist leider noch oft
genug real. Die allgegenwärtige Homophobie der Gesellschaft und jeglicher
Mangel an Unterstäeung homosexueller
Jugendlicher ist der Grund dafür, dass die
verinnerlichte Homophobie nicht eine irrationale Furcht vc Homosexualität hervomrft, sondsrn ein nvernünftiger Grundn
dafär ist.
Ein homosexueller Jugendlicher zu sein,
heisst zusammengeschlagen, schikaniert

oder von den Eltern ins Heim gestecLt
werden zu können. Michael meint, dass
verinnerlichte Homophobie nicht unbedingt unvernünftig sein muss. Wenn Du
z.B. trinlist, um mit deinem Schwulsein
fefüg u werden, ist das dann eine Folge da Probleme deiner verinnerlichten
Homophobie, oder versuchst du die ziemhomophoben Gesellschaft zu vergessen.
Beides scheint oft gleichzeitig zuzutreffen. Tatsächlich, meint Mchael, sei die
Homophobie eher keine Phobie, sie ste-

lich realen Bedrohungen dieser

he dem

Rasßmus oder Se-rismw viel

ntiher als ondcrc Phobiert Einige meinen,
dass Heterosexismus der genaue Ausdruck homosexueller Unterdrückung wäre. Oft ist es wirklich von Bedeutung,
wenn eine Vertrauensperson die Homosexualität des oder derjenigen akzoptiert.
Wichtig ist auch. dass junge Homosexuelle andere treffen können, die wie sie selbst
fühlen. Die Ueberwindrng der verinnerlichten Homophobie sei am ehesten drrch
nGay Pride, (schwuler Stolz) möglich, dh.
am loichtesten sei verinnedichte Home
phobie in ihrer inversen (verdrehten)
Form zu sehen Schem kann eher verborgen werdeo, als Freude und echon das Se-.
hen offen lebender Homosexueller ist oft
ein Grund zur Freude oder Genugtuung.

Der schwule Psychologe Stack Sullivan
behauptet, dass Gay kide ein Anzeichen
versteckter innerer Scham isl Anders gesagt Rothaarige haben nicht red hrir p.tde, weil es keinen GruDd gibt, sich für rotes Har zu schämen.
All das soll nicht heissen, dass Gay Pride
etwas Schlechtes sei. Es stellt eine Art
Gegengift zu uns€ref, homophoben Kultur dar. In der Tat, warnt Roffmano, werden aadauernde Veränderungen aber nur
mit Hilfe homosexueller Medien, öffentlichen Veranstalürngen und sichtbaren
Rollenmodellen drrchzuseEen seir Da

Fortsetzuno S. 3!

Gasthaus Waldsee (SchwulesDance, Waldseestr. 84 > Agenda!

Colombi-Park (Nane Hauptpost)
Gesundheitsamt,
AI DS- Beratung, Starkenstr. 44,
TeL.076112044277
(anonymer Test rnöglich)

Rosa Hilfe Freiburg e.V.
Eschholzstr . t9,

7

9

IM Freiburg

PGA Karlsruhe,0 444-l5I

(BLZ660 100 75)
Beratungstelefon jeden Donnerstag
19-21 h, Tel. 07611251 61
Rose Kids
Lesbisch-schwule Jugendgruppe,
Treff Mi20 h, Stühlinger Jugendbtratung, Engelbergerstr. 3

HUK - Homosexuelle und Kirche

Zweimal monatl. 19 h, Evang.
tudentengemeinde, Tumseestr. 1 6
(Termine > Rosa Hilfe-Tel.!)
S

QueerFlöten

Lesbisch-schwuler Chor e.V. trifft

sich Fr 20 h, Alte Uni, Bertoldstrasse, Raum

1

11

Männercaf6
Termin: 1. + 3. Di im Monat,20 h.
Haus C, Vaubangelände, Merzhauserstrasse (dort durchfragen ! )

AIDS-H|W Freiburg e.V.
Infos, persönliche Beratung, Grup-

pen für

HlV-positive/Partner,

Wohn- und Pfl egeprojekte,
Tel.0761127 6924
S t aa

li c h e s Ge s undh

e

it s on

t

Beratung, anonyme und kostenlose
Testangebote, Tel. 07 611204 42 77
(Fr. Siggi Maaßen)
Ko rre kt ure n / Etgätuunge n an
ARCADOS. CH4OO2 Basel!

L-2-3, L-2-3...

Teddy brurnrnt
Vilicht heit der o ghört vo d:im Bär, wo da
am vordere Ziischtig z'mltIag im Bäregrabe
Amok gloffe sig, em Birewätter e Chlapf aun
Gring heig g2ih und nzch:ir vom oberschte
Schpi0 vom Ctrlätterboum us angerhalb
Schurnd lang i eire Töibi rundume heig
brüelet. dass mes bis a Bahnhof ufe heig
möge ghöre. Eh iz., di Bär wär äbe i gsi.
Wüsst der, mdngisch längt am Teddy ds
Brumme nümm, da muess mal e Rundi
prügget wdrde.

I ha a därn Mittag grad echli Radio glost u
Pröid gha, wi me dert drüber gredt het,
dass i Zuekunft alli Puiärli mit glüchem
Rricht ihres Lribe und ihri Rüebli sölle chönne teile. Das het mir als ufgschlossenan
Briner Teddv naltirlech passt, schliesslech
chöi sech bi üs im Bäregnabe scho sit
lengschtem alli Bäre so paare, wis ne passt.
Aber da lö doch di löle vo &im Löleradio
wider d:i [ö-u vo der EDU zu däm Thema
elleläng sini Lölemeinig la usepralaaggg.
Dr wilsst, wäni meine: E ia, genau d,i: der
Nationalral Werner Scherrer, wo vor nes
pzalJahr de Froue im Mardli pdr GseE het
wö[e ds Tra:;ge vo Bikini4berteiline befzihle (sit denn heisst er bi üs unde nume no

"Püppi-Schener'), dä Voralpe Khomeini
vom Thunersee, wo bi ieder Glägeheit gäge
di Schvule hetrt und mit sire StündelerPartei immer e so tuet, als hätt er als einzige di ganzi Sach mit dem Liebgptt mit em
töffel gfrässe. Verschtöt mi rdcht o so eine
cha mirl sini Dleinig ha u sige, so lang er
niemerem woü d'Rüebli verbiete. Mir hei
im Bäregrabe o scho so nes paarverchnorzeti Sonderträre gM, wo mit schünheiligun
Blick und chatrfalsc-hem Heiligeschiin düre
Bäregrabe S schtolziert, alli hei wölle bekehre und di frcü Bäreliebi hei wölle abschaffe: die si de am Schluss nach ihrern
wdltleche Äerddäbe öppedie usgschtopft
als sdltnigs Kuriosum im naturhistorische
Museum glandet Dass es söttigi Bäre und
sötti$ Politiker git, macht ia nüt und em
Werner Scherrer sini Meinig zu de laschterhafte Schvtle und lesbe kennt me scho
lengschtens und muess se o nid witer tragisch nzih.

fE aber d:i lt{öff sini HeEtirade grad
us Aalass vo der Gliichberächtigungs-Petition wider elleling am Radio cha usbreite,
Da-ss

dass sech sone paüologisch*hrankhafte
Schwrlehasser i aller Oeffentlichlait darf
als politische Experte gäge Schwule-nlige
ußchpile, dass eso ne dumme Schwaflibrueder ufem Rügge vom Thema Schwulediskriminierig cha Propaganda ftir sini
Sektepafiei betribe, da isch sogar em Teddy si Sarkasmus und sis ironische Bmmme vergange und nume no ne Schtinkwuet
und luts Brüele übrigblibe. We irgendwo
über schwullesbischi Aali ge dislartiert wird,

de muess immer irgend

eso ne Gigu träre,

wo jedes Gschpräch mit sine [ascho-Parolate vergiftet. Wiso eigendech? Das isch do
grad eso, nie weme ne alte Nazi äber dJudwerfolgige laat la söifere, oder wie we ar
de bessere töesbedingige vo de Bäre im
Bäregrabe o no e Bdremeuger si Sänf cha
deraregäh. I würd mir das hüt nümm la
biete, und drum sctrla ni Euch vor, liebi
Schwulegiele und Lesbanodi, dass der bi
Glägeheit der EDU-Scherrer für nes Halbschtündli zu mir i Bäregrabe abe g[eiet.
I putzenim de im Bärebassin echli sis schittere Fdll, jage ne der B?ireboum uf, ftir dass
er merld, wis irh, we öpper hinger eim
nacheheEt, und am Schluss stopfenim sis
Muu mit Rüebli, dass er's ds näctrschte Mal
niimm so voll nimmt, wetrns um d'Mönscherächt vo lrsbe und Schwule geit.
(Teddy int numao Apr/Mai'94)

bin ich eine DiscoHüpfdohle. Hab' mich bis dato
Eiqentlich

standhaft geweigert, einen Fanzkurs oder öar
eiÄe Tanzschule zu
-Verliess

bei WalzerKlänqen sofort die Tanzfläche, um
mich- an der Bar zu stärken oder
die Lunge frisch zu teeren.
Standardtänze - pff ! lst doch nur
was frlr ,reife Jahrgänge und/oder
tso ta ner!
besuchen.

Spekulationen über die Ursachen der Heterosexuahtat...
(**zrr**Unztfit.'
9*ruAr7*, -dol*/, ./to,t&a, Jraoan, ?lrql, thclo... )

Weiberfeindlicher I ndionersfo mm
Dic weitverbreitete amerikanische
Zeitschrift uTime" berichtete über
die Ergebnisse einer mit Unterstützung amerikanischer wissenschaftlichcr Institute von dem aus Oesterreich stammenden Anthropologen
Gerardo Reichel-Dohnato ff durchgeführten Forschungsexpedition
im Gebiete des Santa Marta-Gebirges in Columbia. Das fast auf 6000
Meter aufragende Gebirge ist von
dern indianischen Stamm der Kogi

bewohnt, der etwa 2000

Seelen

umfasst und von der Aussenwelt
bisher so stark abgeschlossen war,
dass die lrute, wie der Forscher
feststellte, der Meinung w&ren, es
bestehe immer noch die Herrschaft
der spanischen Könige über Columbia. Besonders bemerkenswert erscheinen der .Time" die Feststellungen Reichel-Dolmatoffs über
das eigenartige Sexualleben dieser
Indianer.
Ihre Knaben werden von Priestem, die neun Jahre lang das Geheimritual des Stammes in der
Dunkelheit erforschen, zur Abneigung gegen die Sexualbetätigung

erzogen. Die uMamns", wie die
Priester genannt werden, lehren
die Jugend, die Weiber seien nur
ein notwendiges Uebel, weil sie
die Männer rnit Nahrung versorgten. Dann werden die Knaben von

einer abscheulichen alten

!

gi darin besteht, frir iluen

Mamr
Nalrrungsmittel zu beschaffen und
sie zuzubereiten, erscheint dem

jungen Indianer die Frau mit der
ggössten physischen Stärke am be-

gehrenswertesten. Der Mann hilft
bei der Aöeit im Garten (Zuckerrohr, Kartoffeln, Rüben) so wenig

wie möglich. Der Mann und die
Frau wohnen in getrennten Rundhütten. Jeden Tag kocht die Frau
eine Gemüsesuppe, die sie vor
ilrrer Hütte hinstellt, wo der Mann
isst. Bei Nacht lockt die Frau ihren Mann, mit der Drohung, dass
sie ihm, wenn er ihr nicht zu Willen sei, nichts zu essen geben werde... Um möglichst wenig belästigt zu werden, suchen die Kogi

die Frau so schnell als möglich
schwanger zu machen. Sobald das
der Fall ist, zieht sich der Kogi jede Nacht mit anderen Männern in
ein grosses rundes Männerhaus
zurück, wo die *Mamas" ihren Gästen Blätter der Coca-Pflanze zx
kauen geben und ihnen die Schönhqit des' völlig beschaulichen
Nichtstuns preisen.
Reichel-Dolmat,off wandte sich an

psychiätrische

Sachverständige,

die ihm dieses eigenartige Verhalten der Kogi damit erklärten, dass
diese Indianer sich in eine Liebe

zum Geist einer uWeltmufter"

Frau
über die Einzelheiten des Sexualverkehrs aufgeklärt und aus der
Obhut der Priester entlassen. Da
die Hauptrolle der Frauen der Ko-

hineinträumen, aus deren Schoss
sie entsprungen zu sein glauben
und wohin sie nach ihrern Tode

Seminor für lesben und
Schwule in der Polizei

Horrophobie der
Homosexuellen

Vom 15.-17. Juli 1994 findet in

der
Bildungsstätte "Waldschlösschen> erst-

mals ein Seminar für lesbische Polizistinnen turd schwule Polizisten statt.

Im Vordergrund steht der Austausch über persönliche Erfahnurgen mit der Homosexualität im Polizeidienst- Auch
soll darüber dislartiert werden, ö sich'
Lesben und Schwule innerhalb der Polizei organisieren sollen, um öffentlich
zt zeigen, dass es nicht nur die heterosexuellen Polizisten glbt. Folgende
Themen sollen erörtefi werden:
- Politische Strategien für homosexuel-

le PolizistlNNen
- Erfahrungen als offene Lesbe/offener
Schwuler

- Umgang mit der Presse
- Zusammenaöeit mit schwulen Gruppen, die sich mit antischwuler Gewalt
beschäftigen.

Die Leitung dieser Veranstaltung übernimmt der Betliner Journalist und Autor dqr Studie "Antwischwule Gewalt

in Niedersachsen',

Jens Dobler, Schlesische Str. 17,

D-IO997 Berlin

(DAW r/e4)

zunickkehren werden.
(Der Kreis, August 1952, S. 7)

von Seite 2
durch könnten die verinnerlichte Homophobie und deren Folgen abnehmen. Mitglieder eines Bewusstmachungsprojekts
plazierten Anzeigen mit einem schwulen
und lesbischen Pärchen in homosexuellen Zritschriften und fragten dtrunter:
"Würdest Du Dch unwohl ftihlerl wenn
Du in dieser Anzeige abgebildet wdrest?
Denli darüber nach. Du musst kein Hetero
sein um homophob zu sein. Wir wollen
keine Rechtfertiguggen, aber wir wollen,
dass Schwule und Irsben darüber nachzudenken beginnen: Wie wollen wir die
Welt verrändero, wenn wir nicht einmal
mit un5.im reinen sind?
Das Ringen um Alcze$anz unseres Arr
dersseins ist nicht einfach. aber Schwule
wie lrsben müss€n erkennen, dass die
wichtigste Schicht nicht in Gerichten oder
Parlamenten, sondern in unseren Kilpfen
staüfinden wird(Rondd in* Outlines, Chicago/rcsalila
Buschtrommel 1/%)

Und dann wollte ich letztens mit
meiner Herzallerliebsten doch

noch die letzten Minuten der
nutzen und liess
mich von ihr zum 1-2-3-Takt führen. WAR DAS PEINLICH!! Ewig
stand ich auf dem falschen, meistens ihrem, Fuss, wusste nicht,
wohin mit den Händen (Schulterhöhe...!) und vor lautem TaktSchleZ-Disco

Zählen qeriet ich qanz ausser Atem. Von-tief in ihrä Auqen schauen konnte dann auch lieine Rede
sein - ich musste ia unsere Füsse
beobachten. Und'da schwor ich
mir: DAS passiert mir nie mehr!
Ein Tanzkurs muss her!

Nun bin ich a) altruistisch veran-

laqt und b) im SchleZ-Vorstand.

Wäs läqe deshalb näher, als einen

Tanzku-rs

für alle intöressierten

Schwulen und Lesben im SchLeZ
durchzufrihren? Es schwebt mir

vor, innert ca. 8-12 Stunden im
Zeitraum Oktober-November, ieweils mittwochs oder freitägs
Abend,-und
die Grundlagen der StandardTänze

lateinarirerikanischen

zu erlernen, gemeinsam
noch mit anderen Anfängerlnnen, die es nicht länger bleiben
möchten.

Jetzt wäre noch die Fraqe offen,
wer lehn mich/uns? Eevor ich
mich an irqendwelche externen
Tanzlehrerln'nen wende, meine

Fraoe: Gibt's denn unter Euch
keiÄeN Tanzlehrerln? Kennt jemand eine Person, die Lust und
Zeit (und Nerven...) hätte, diese
Stunden zu qeben? Laurent, where are vou? Wouldn't vou..? Selbst-

verstäädlich würde d'er Aufwand,
auch wenn wohl in einem bescheidenen Masse, entlohnt werden.

Und an alle, die sich demnächst

schon kaiserlich walzend

sehen:

Vor dem Preis kommt bekanntlich
der Schweiss. Schreibt mir bis Ende Auqust an die SchLeZ-Adresse

oder deponiert Eure Anmeldunq

an der Bär! Eqal ob Männlein oder

Weiblein, sölo, paarweise oder
mit Kolleglnnen, Hauptsache, lhr

wollt auch lernen. wie man/frau
so richtio beschwinqt über die
Tanzfläclie qleitet oder wie die
Hüfte zu schwingen sei, dass es

nach was aussieht. Schliesslich
kommen wir alle irqendwannmal

in das Alter, wo ein netter Wal-

zer die einzige Möglichkeit sein

wird, unsere dannzumal

morsch-

en Knochen noch einmal auf der
Tanzfläche in Aktion zu versetz-

rII
en!

--\

Liebe Grüsse, Dada

I
I
I
I
I Partnerclub Gleigesinnter I
I Informationsstellefrir I
I Partnersuchende mit I
I
I hohen Ansprüchen.
I
I
lnteressiert?

PCG

flbonniert
den S€NF!
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AGEIüDAnächstes wE
Basel/FrBr/CH - TV für Schwule und Lesben

wochenende

94 TV Do,23.10 h, 3sat,
Charef: Miss Mona (F 1986, 96')
Hinweis!
08. Jul.94 BE Fr,23 h, anderLand, Musikbar mit den schwulen
07. Jul.

BE Sängern
08. lul. 94

ZH Fr, Bagpiper's
bert*ge ni! vs1län

Ge-

ken/Aparicio: Salt mines (Stadt-

rand New York (USA 1990, 45')
813909-22 U. Höbel)
07.-17. Jul. 94 USA 12th Ann. LA
Int. Gay & Lesbian Film & Video
Festival (i> ARCADOS)
08. Jul. 94 ZH Fr 19.30 h Boldernhaus, Gespräch m. Pfr. R. Reich,
anschl. So mmernachtsfest ZH
08. Jul.94 ZH Fr 23 h, ZABI mit

ta

?ar

Nisht
IE. JuL 94 TV Mo,20.15 h,3sat, Rozema: l've Heard the Mermaids

lul.94 ZH Sa, Seenachtsfest,

09.

T&M Garten ganze Nacht offen
09. Jul. 94 ZH Sa, Bägi, Freinacht
09. Jul. 94 ZH 5a,22 h StonewallBall, Kanzleiturnhalle, Helv.Platz
09. Jul. 94 ZH 5a,22.30 Phoenix,
Gummi-Conn.
10. Jul.94 BE So,20.15 h, anderLand, Wallowitch&Ross, Songs a.
Cabaret from NYC
10. Jul. 94 ZH 5o,21 h, FrauenDancing Nautic im Le Bal, Black
Music special by Diane

94 TV Mo,21.35

CDN 1992,

19

Spot 25,

Seitenspnrng und Treue, mit Jan/Walti
22 Jul. 94 TV Fr,22.55 ty3vt,
Pjscielli: Immacolata e Curcetta (Die
andere Eifersucht, I In9,95 min.)
24. .n I. 94 ZH 5o,21h, Nautic im Le
Bal: Sputing Night by Bea, special
Guests: Frauschaften FC-Seebach, FCBlue-Star
24. Jul.94 LSN So, Trixx Gay Bar.
Gay Light
26. JuI. 94 USÄ Int. March on the United Nations. NYC

Centro (HAA = Sihlquai 67, Nähe
HBF

Trim Gay Bar = 23 rue de Genöve,
Lausanne

In enger Kooperation mit den Ho-

rengraben: Klösterlistutz - Brucke (Parkplatz)
Baqpioer. Zähringerstr. ll ZH
Boldernhaus = Voltastr.27, ZHFluntern. Tram 5 und 6
Dancino Nautic im Le Bal, Beethovenstr. 8 (Tel 01/206 36 40)
Phoenix-Club, Nl > N 20lUrdorf,
Ausfahrt Urdorf-SAd (G ewerbezentrum Berge rmoos WestlSchützenstr.
33) Taxidienst ab Zürich-Zährpl.l
Mühleg. 22.30, 23.30, 0.30, 03.30 h(lnfo-Hotline: 01 734 24 69)
schL9z = Gärtnerstr.55, Tram 14/
Wiesenplatz

m

monatlich (4 Nrn, B-Post), Abo:
6

Mt.

10.-112

Mt. 20.-

ARCADOS - 4002 Basel
PC40-67761-9

4

I l. Juli:
Mol- und Zeichenobend

Tel. 077187 77 801..90 <

f"lrhZ
:

Sommer-

nachtsbuffet

19-23h
Es werden

noch KöchINNeN gesucht!

min.)

94 ZH Mi, Centro,

Anderland. Mühlenplatz 3, ab Bä-

Versandart
wöchentlich (A-Post), Abo:
6 lvft. 30.-112 Mt. 60.-

Str

Die Safer-sex-Regeln
fär Neueinsteiger!

lnfo über

h,3sat,

25 Johe Slonewd, wk lden Kultur für Le$en urd Sdwrrh

Sänger, zur Zeit am
Basler Theater, sucht
ab August 94
günstige Wohnung.
rel. 422 07 66

dgruppe

GAY DAIICE

Pml: Rispondetemi! (Antwortet mir!
20. JuI.

L
e
Freitag wie gewohnt
22.30 h till late

Singing (Gesang der Meerjungfrauen,
CDN 1987,78 min.)

Women-only-Party, DJ Alicia
09. lul.94 ZH 5a,14 h, Lesbischwuler Stadtrundgang Trp
Fraumünster
09. Jul.94 ZH Sa, nachm. Referat: AIDS und Literatur, Kanzleiturnhalle, Ph. Richenberger

im Sch[eZ

?)

15. JuI. 94 TV Fr,23.35 h,3sat Treut:
Die Jungfrauenmaschine (BRD 1987,
82 min.)
16. Jul. 94 ZH Sa, 23 h, Rote Fabrik,
Queer-Hardcore-Party xxx
16. Jul. 94 ZH Sa, Phoenix, Disco-

18. .fuL

(D

ta
q)

13. JuI. 94 ZH Mi,20 h, Cenrro. Spor
25, Was hinter der Fliegerei so läuft!
13.-15. Jul. 94 BE Mi-Fr, 20.30 h.
ReitHalle, Dojo, Tolleranzen *Pfuisauber. adrett, geschmacklos
"
14. Jul. 94 fY Do.23.10 h, 3sat,
Schroeter: Der Rosenkönig (BRD/P
1986, 102 min.)
15. JUL 94 ZtI Fr,13 h, Polyterrasse
der ETH, 1. Eidg. Seketärinnentreffen
(funtenwettbewerb!) i> 01 491 06 15
(Marcel)
15. Jul. 94 TV Fr,13.50 h, DRS. T.
Davies: Distant Voices, Still Lives

(Hinweis

Jeden Mgntagcbend

I

rI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rrrr--\
Gelegenheit!

Lukrative Haupt- oder Nebenbeschäftigung im Bereich
"Pafinemermittlungfiir

S

Gleichgesinnte"
ind Sie unternehmungslustig,
kontaktfreudig und haben
ein gutes Auftreten, dann
sind Sie unser Mann!

Informieren Sie sich unter:

061i8317286

1. Jeder kann inhziert sein - daher:
Analfick nur mit Gurnmi
2. Nicht in den Mund abspitzen!
(schluck' nur Dein eigenes Sperma!) - im Notfall: schnell runter

mit dem Zeug oder ausspucken!
Nicht im Mund liegen lassen!
3

.

Beim Bla

sen v orhe

rWarnung vor

dem Abspritzen abmachen!

lnicht

alle atmen tiefer oder schneller...)
Fragen und Beratung: Med. AIDS-Beratung im Kantonsspital,
Walter Hirz Tel. 265 V|3l
oder AHbB TeL. 6922122

Schweizer Tuntenrennen,

I
dos erste!
I Es musste ja soweit kommen!
I Dass es so weit kommen mussZürich bekommt 1994
I te! Auch
sein (erstes eidgenössisches
I schwules SekretärinnentrefI fen>.
I Freitaq. 15. Juli. Es würde die
Zürcher freuen. wenn eine
I KielerTuntenschaft (Erfi nder!)
I a n re se rkön nte...(za rt &h efti g,
I Andreas Bosshard)
(aus: Haki Joumal4'94)
I
I
i

TV-Hinweise

osexuellenArbeitsgruppen Zürich,

den <<Frauen Machen Musik> und
verschiedenen anderen Organisatio-

nen veranstaltet der

Distont Yoices, Still lives.
Autobiographisch erscheinend. Film
des T. Davies. lm Mittelpunkt steht
ein junger Mann, der in bedrückend
engen Verhältnissen mit Mutter u.
khwester lebt und eines Tages verheiratet wird - nicht wider Willen,
aber wider besseres Empfinden. Beeindruckend klare Tragik.

Verein

<2AIStonewall> anlässlich dieses
Datums ein grosses Festival.

Es Feste, Theater,

Musikveran-

staltungen, Lezungen, Vorträge, Podiumsdiskussionen und Work-shops
an verschiedenen Orten statt. U.a.
im Kunsthaus SaaI, im Theater am
Hechtplatz, in der Kanzlei-T\rrnhalle,undim Thea-terhausGessnerallee.
Den Abschluss des Festivals soll eine

(1

5.7.94, 5F DRs | 3.50 h)

Ausstellung der Bilder von Derek

in der SHED-Haile (ZH)
bilden. Wir benötigen aber noch weitere finanzielle Mittel.
Patronatskomitee: Charles Clerc,

Jarman

Miss Mona. Ein alternder Transvestit
lebt ziemlich abgebrannt mit seinem

pflegebedürftigen Vater in einem
Wohnwagen.

Prof. Dr. Gutzwiller ZH, Zita Küng
(Gleichstellungsbüro ZH), Dr. Emilie Lieberherr, Iröne Schweizer
Spenden auf PC 80-34224-7, Verein
25 J Stonewall. 8003 Zürich

Goy-Mqil-Box
(Zugarrymit PC-Modem)

Tel. 061 712 19 56
Pf 357
4153 Reinach

Er

nimmt einen jungen

Araber illegal bei sich auf und lässt

ihn das Geld für einen Pass bei
schwulen Freiern verdienen.
0.7.94, 3sat 23.10 h)

Massagepraxis Urban

s@

Angeblich werden wir aus
In gediegener Atmosphäre
im Zentrum der City
tel. Voranmeldung unter
061 / 27r 82 95

Lie-

be gezeugt. Aber die Liebe, die
nach der Geburt übrig bleibt für
einen Menschen, lässt was ganz
anderes vermuten! P. Thommen

o

Gays & Lesbians

[Uochenblott

Basel,

den

3. Jg. Nr.

are welcome!
by

15.

Juti
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Am letzten Samstag kochte,
nach dem Vulkan im Dupf,
auch daselle über, vorVergnü-

gen und Spassl

Einoeleitet wurde der Abend
von-einer Grillparty mit Spendensammlung für das Lighthouse. Es gab Gegrilltes und
Flüssiges. Otto schwitzte hinter dem Bratofen etwa gleich
viel wie in seinem Taxiwagen.
An der Hof-Bar, die endlich

mal richtig eingeweiht wurde, sass adrett Beata mit Vorhanghäubchen auf dem Kopf
und mit zierlichen Bewegungen, die wir ihr/ihm nie zuge-

traut hätten...
Die drei Mädels vom e//e begeisterten, nebst den Gästen
das Publikum schon am frühen Abend ! 5o weg waren an-

scheinend auch zwei Vögel,
die plötzlich in der rosa Gartenlaube vom Himmel fielen
und von Christofa (ah' des
martinez, jo eve so vegel, i
waiss nit uff dytsch!) galant
wieder in die Bäume geworfen wurden..

entalischen Bogen haben die
gnadenlos abgesägt!
Sascha hatte sich einen Atom-

Busen

auf

geladen u nd ihr

devot-kecker Blick rührte einem ans Herz...

Christofa trug eine wallende

Perücke und ein Hochzeitskleid aus den 50er Jahren...

Beata hatte einen

kecken

schwarzen und tiefen Ausschnitt und ein bezauberndes
rosa Röckchen und trug zwei

log und unter

Scheinwerferlicht mit glatzen-

zernden

Die

gewaltig schaukelnden

und Penis-lechzenden Weather-Girls haben wirschon im
Dupf kennengelernt.

Aus Mulhouse war Claudia
Schiffer eingeflogen und von

Christophe abgelichtet worden...

Anschliessend

warfen

sich

Thomy und Gabriel, die beim

Grillen im vornehmen Dunklen erschienen waren, in den
Fummel von Love Girls.
Dann erschien Gibsy wie ein

gendwie müssen die drei Nonnen über Schenkel, Pobacken

lern. Das war leider zu früh,
denn aus dem hinteren Teil
kündigte sich Destiny an! lrund Oberarme gestiegen sein,

denn in der Sardinenbüchse
war theoretisch kein Millimeter Platz mehrl Schaukelnd
und meditierend tauchten
weisse Schärpen im Licht auf.
Indes war Gibsy mit ihrer Kö
nigin irgendwo unter einen

rem vorher verborgenen glitNi

liüi.l

irn britisrhen Königrekh!
Die NZZ vom 14.7.1994 meldet,
dass es neustens gegen das Rechts-

emphnden verstosse, wenn diese
Sexualpraktik zwar für Heterosexuelle erlaubt, aber für Homosexuelle verboten sei (!!).
Gleichzeitig wurde aber die (anale)
Vergewaltigung eines Mannes unter gleiche Strafe gestellt wie die
vaginale einer Frau. (In der CH

nicht!). Das Trauma sei

genau

gleich gross wie bei einer Frau!

Gekreische

und Gejubel stand sie im

Servus - grüezi und halloo leiteten den Abend ein.

chen! Vorne, als Bühnenhintergrund: professionelle Lichtstrahlen, die aus einem tollen
5trauss roter Rosen herausblinken. SogarderAdoniswurde geschmückt und einbezogen. Für all das hatten starke

die niemals angerührten ori-

rücken-5chärpen-Gebinde in
hohem Bogen ins Publikum

unschuldige Zöpfe...

Wiesel auf der Bühne. um ihre Schönheitskönigin zu träl-

Frauen und Fachmänner gesägt und gehämmert... Und

et lut

Rock oder ein paar Beinen verschwunden...
An Destiny schloss an: 'l love
it' und damit warfen die heiligen Girls ihre Gewänder von
sich. Sascha war so elegant in
Fahrt, dass das komplette Pe-

f

:'te
des Anotve*ehrs

kurzem Haar und alle drei
drehten sich synchron in ih-

Bevor wir uns der Show zuwenden, ein paar Eindrücke
von der D6coration: Seiden-

windelnhimmel durch's ganze elle, mit vielen süssen Rös-

eIIc

:;,:,:::::

Generelb leoolisierun

SefyUSI Gfüe1il

& HallOI r, sommer-err-EvenJ tm

Rheingosse 69, 4002 BS

ghtcl ub-Dress.

Dann endlich bolzte Gibsy

auf die Bühne und trampelte
zu bayrischer Volksmusik...

Dann wäre eigentlich die rosa
Feuerwehr zuständig gewesen für all die Hitze, den Rauch
und den Schweiss, der durch
das Lokal wogte. In der Pause
sahen wir dann auch noch die
Urbensche. den Miöael Urbanoff, Hans, der für Ordnung sorgte.

Wiederholte und spontane
Auftritte der Künstler/lnnen
wurden vom Publikum provoziert.

An einem letzten Tanz

von

Beata und ihrem Riesenpenismaskottchen zu der Melodie
von Mireille Mathieu hatte
das Publikum besondere Freude.
All die Mühen. die Proben zu

späterff rüher Morgenstu nde,

der

Schweiss, die Schminke,
die Nervosität, auch Aerger,

waren vergessen und bleiben
es! Sogar Paolo, der das ganFotts. Rückseite!

Bedingl ffu Vergewoltiger
Trogen. SDA. Wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung wurde ein 38jähriger zu l8 Monaten
Gefängnis bedingt verurteilt. l^aut
Staatsanwalt hatte sich der Täter
in erschreckender Weise über das
sexuelle Selbstbestimmungsrecht
der Frau hinweggesetzt. Der Verteidiger: "Die Frau hätte sich vehem€nter wehren können. Aus
moralischen ftinden sagten Frauen immer zuerst einmal Nein!"

(BaZ 15.7.94)

Schweinestoll

für Homosexuelle
Guillermo Endara.

scheidender

Präsident von Panama ist ausser
sich wegen einer TransvestitenVeranstaltung im Nationaltheater,
worin er wichtige Amtshandlungen vorgenommen habe. Es sei ein
Skandal, das Theater in einen
Schweinestall fu r Homosexuelle'
"

zuverwandeln.

(8o215.7.94)

ßbonniart den S€NF!
Flus Liebe zum Kess@renl

Wochenende

AGEIüDA

Basef/FrBr/CH
15. Jul.

-

94 BS Fr 21-01 h Ma-

bewerb!) i> 01 491 05 15 (Marcel)
15. Jul.94 ZH Fr,23 h, ZABI

mit Willy, Oldies bis Modern
Still Lives (Hinweis!)
15. Jul.94 W Fr, 23.35 h 3sat
Treut: Die Ju ngf ra uenmaschine (BRD 1987,82 min.)
16. Jul.94 A1 5a,17.30 h,
Vortragssaal Kunstha us: HS
und Kunst, Podi umsd iskussion
16. Jul.94 ZH 5a,23 h, Rote
Fabri k, Quee r-Ha rdcore-Pa rty

xxx (z&h)
Sa,

Phoenix,

Disco-Night
17. Jul. 94 ZH So, 17.30 h Vortragssaal Kunsthaus: Referate
über Ml dl ifecrisis. Sehnsucht
n, Familie, usw. Mit M. Marti
und M. Dannecker

Jul.94 TV Mo,20.15

19.

22.30 h

Guests : Frauschaften FC-Seebach.

FC-Blue-Star
24.

Jul.94 ZSN So, Trixx

Gay

Bar, Gay Night

HBF

Dancing Nautic im Le Bal, Beethovenstr. 8 (Tel 01/206 36 40)
Phoenix-Club. NI > N 20lUrdort,
Ausfa h rt Urdorf-Süd (G ewerbezentr u m Be r ge rmoos Westl Sch ütze n str.
33) Taxidienst ab Zürich-Zährpl.l
Mühleg. 22.30, 23.30, 0.30, 03.30 h.
(lnfo-Hotline: 01 734 24 69)
SchLeZ = Gärtnerstr.55, Tram 141
Wiesenplatz
Trito< Gay Bar, 23 rue de Genöve,
Lausanne

Leonhardstr. 19, 8001 Zürich

W-Hinweis
Distml Yoices, Sli[ Lives.
Autobiographisch erscheinend. Film
des T. Davies. lm Mfüelpunkt steht
ein junger Mann, der in bedrückend
engen Verhältnissen mit Mutter u.
Schwester lebt und eines Tages ver-

heiratet wird - nicht wider Willen,
aber wider besseres Empfinden. 8eeindruckend klare Tragik.

(15.7.94, SF DRS 13.50 h)

lederorbeiten

late

Tel. 077187 77 80/..90 <

tclrhT

Sommer-

nachtsbuffet

19-23h

haus Gessnerallee Sbnew. Ahchlussparty (Rcemtolz - Girls'n Boys, A'd"n ua.)
24. Jul. 94 ZH So,2l h,

Frauendisco Nautic im [r Bal:
Sporting Night by Bea, special

till

18. .hrli: irgendetwos wird sein!

Es werden

noch Köch-

INNeN gesucht!

r- -r-r--\
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Gelegenheit!

Lukrative Haupt- oder Nebenbeschäftigung im Bereich
"

Paft n e n, e rmit

t I un

g

fi r

Gleichgesinnte"
Sind Sie un ternehmungslustig,
kontaktfreudig und haben
ein gutes Auftreten, dann
sind Sie unser Mann!
Informieren Sie sich unter:

061/8317286

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Donce Ship

Adresse!

86 Grad Fahrenheit
presents the I st GDP

u'

(Kein Motorrad-lrder ! )

Goy-Moil-Box
Tel. 061 712 19 56
Pf 357
4153 Reinach
Versandart
wächentl ich (A-Post), Abo:
6 Mt. 30.-n2 Mt. 60.monatlich (4 Nrn, B-Post), Abo:
6 Mt. 10.-n 2 Mt. 20.ARCADOS - 4002 Basel

PC40-67761-9

(

lnfo- Line : 00 49 7 S2l / 29228]'

sen v o rh e

rWarnung vor
(nicht

alle atmen tiefer oder schneller...)
Fragen und Beratung: Med. AIDS-Beratung im Kantonsspital,
Walter Hirz Tel. 265 U 3l

Tel.6922122

Scrvusl Grüezll
ze Unternehmen mit viel Rat,
Tat und Tips und Material unterstützte, liess sich noch zu
einer Umkleideshow hinreissen

In

!

den frühen Morgenstunden knarrte und knackte die
Bühne unter allen Darstellern
und dem Plausch, den sie hat-

te über sich ergehen

lassen

müssen...

Eines ist klar geworden: Ein
<<schwules

Dorftheater> mit

Leuten aus den eigenen Reihen bringt viel mehr, vor al-

en (gayD-Stundenl (Und hof-

nächsten Sommer vielleicht
wied er org

a n isi

eren

?? ?

P. Thommen

Abfahrt: 21.30 h,
?4 h Zwischenstop,
Rückkehr gegen 3 h

Vorverkauf

Beim Bla

fentlich lässt sich so etwas

in Breisach (Hafen) auf
MS Schloss Munzingen
Einstieg ab 20 h,

ARCADOS Basel
Lou-Lou-Bar Freiburg
DM 2s.-/AbKa 30.-

.

dem Abspritzen abmachen!

schwerten und ausgelassen-

om | 3. August 94
(Ztgang mit PC-Modem)

3

lem Plausch mit den Gästen,
als eingeflogene, teure Gaststars. Das erlaubt auch mehr
Aufwand an Kostümen und
Details. lch schliesse mit den
Worten von Paolo: 'Es söll
mer eine nosäge, z' Basel lauft
nüt! ! !'
Richtig! Und vielen herzlichen Dank nochmals an alle Mitwirkenden für die unbe-

nst,
S,

1. Jeder kann infiziert sein - daher:
Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund abspitzen!
(schluck'nur Dein eigenes Sperma!) - im Notfall: schnell runt,er
mit dem 7.eug oder ausspucken!
Nicht im Mund liegen lassen!

oder AHbB

Guy

Nicht ieder ist so versiert im Veraöeitdn von Leder (Hosen/Jacken
u.a.m.) wie Fernand. Er näht mit
Leidenschaft und zu einem ver-

Dte Safer-sex-Regeln
fär Neuelnstelger!

Info über

h, ARD

Boulevard Bio (Whlg) u.a. mit
Knut Koch (Barfuss als Prinz)
20. Jul.94 ZH Mi, Centro, Spot
25, Seitensprung und Treue, mit
Jan/Walti
22. Jul. 94 TV Fr,22.55 h, 3sal
Piscielli: Immacolata e Concetta
(Die andere Eifersucht, | 1979195')
23. JuL 94 ZH Sa, 21 h, Theater-

E

PPC

CAY DAICE
Freitag wie gewohnt

Jul.94 IV Mo,ZZ\,MTV
Jul.94 fY Di,23

,#fiil!:* im Sch l,ßZ

e

frauen, CDN 1987,78 min.)
18. Jul.94 IV Mo,21.35 h, 3sat,
Pool: Rispondetemi ! (Antwortet
mir! CDN 1992,19 min.)
18.

;

IL

h, 3sat,

Rozema: I've Heard the Mermaids
Singing (Gesang der Meerjung-

26. Jul.94 USÄ Di Int. March
on the United Nations. NYC

Centro (HAZ\ = Sihlquai 67. Nähe

ABl,

18.

Jeden ilgntogobend

e
u,

live with East 17

15. Jul. 94 TV Fr, 13.50 h
DRS, T. Davies: Distant Voices,

Jul.94 ZH

f

TV für Schwute und Lesben

ta Hari-Frauendisco, DJ Simone, Judith
15. tul. 94 ZH Fr,13 h. Polyterrasse der ETH, 1. Eidg. Sekretä ri n n entreff en (Tuntenwett-

16.

0
E

nächstes WE

P.5.

An

ganz

Massagepraxis Urban
In gediegener Atmosphär'e
im Zentrum der City
tel. Voranmeldun g unter
0f,1 / 271 82 95

jenem Abend hatte

still und aufgeregt

Ro-

land (unser jüngstes Kücken)
seinen Einstand als Debütantine mit Bluse und Rock
und Stöckel. Mann war sich
nicht so sicher, ob sie echt
war, oder nicht... Aber vollendet war er!

Gays & Lesbians

tljochenblott

Basel,

den 22. Juh 1994

3. Jg. Nr. 29 somaufl.zoo GRATIS

are welcomel
by

lrserote: I S. gq).J>l@.J>n.Hlelnonzelgen: Fr 10.- (>50 mm)
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Ziegelhof/Biere
Weine

...und der Boslar Szene
Ies

petits potins de ffile /

0&l9l tc.tr
0t.lf I Sr/Sc
tf

l3osels goy ofterhours dish

€nthölt ollorlel Neulgkelten, ouch KloSö,

Fehtc

der nldrt mlt den Totsochen Oberolnstlmmen muss.
Jede ersta ßuspobe lm Monot mtt (clgogna roser (fr) I Monodtolendar
ei:chelnt bel f,ß(ßDOt 4OOf Eorel lel. 061/681 31 32 / for 681 66 56
(Wohln ouch Le*tbrlefe, Beklomülonen und Belüoge at senden slndl)

llcaus Mo-h

Totentanz

Paul

ARCADOS Bücher Videos
Rheingosse 69,

I

4002

BS

Käch

Tel.261 57 5tl
Kondome und Kot

im Schützenmotlpork
Der <Elternverein Schützenmattparkr hat zum Ziel, die
'

Spielmöglichkeiten der Kinder
im Schützenmattpark zu ver-

und in Parkangelegenheiten den Kontakt mit
bessern

stqtt Nqchfuögel

den zuständigen Behörden zu
pflegen. Der Verein zählt zur
Zeit etwa 200 Mitglieder, von

im Pork

denen die Mehrheit den Park
regelmässig benutzt, und
zwar vorwiegend mit Kindern

Keiner der Nachtvögel im Schützenmattpark denkt an die Kinder, die tagsüber bei schönem
Wetter da spielen, wo sio in der Dunkelheit ihrem Hobby nachgehen...
l(eines der Kinder, das täglich auf dem SpielplaE herumtolll kann ich vorstellen, was da die
Männer tun in der Dunkelheit, während sie von Sdtleckrtengeln töumen...

Vorerst Es ist toll,

dass

Kondome gebraucht werden! Anderntags aber müssen diese für die Kindervom
Himrnel oder von den Bäu-

Schützenmattpark

ver-

mehrt Präsenz zeigen, um
die Leute zu einer Verhaltensänderung zu bewegen!

men gefallen sein! Die Vcigel
können sie unmöglich gebracht haben! (lch weiss
halt nicht, was für Märchen
den Kindern darüber erzählt

Als Sofortrnassnahme unterstützen wir die Männer

werden...)

heissen Nächten wimmelt es

annimrnt.
Kondomeinsammeln gehen
wir Sa, So, Mo, Do vormit-

in den Gebüschen von P'nis-

tags um ca. 8.30 h;

genauso wie Hundebesitzer

sammlung beim Pavillon.
Bitte redet mit Euren Bekannten, Freunden und Sexpartnern darüber, damit es

Fakt ist: Nach

lustvollen

tüchlein und Kondorne lie
gen oder hängen herum!lch
denke, dass Penisbesitzer

be/asten heute sogar
noch die Umwelt..

wir die allnächtliche Völkerwanderung im Schtrtzenmattpark bzw. deren Auswirkun-

gen. Prahisch jede Mutter

weiss, von welchen Gebüxhen sie ihre Kleinkinder fern-

halten muss, um nicht Gefahr

zu laufen, das das Kind mit
einem gebrauchten Pariser
daherkommt.

c$pisl36fts1r

Während des vergangenen

Entsorgung, bis die Schlanr

selhr enlsorgenl

perei ein erträgliches Mass

In jeder schwiilen Nacht bringen die Schwulen ihre Hilfs-

Winters und Frühlingswar die
Beeinträchtigung noch eini-

der Stadtgärtnerei bei der

Be-

den Abfall ihrer Lieblinge alle potent(iell)en Parkselbst entsorgen können, gänger zu wissen bekorn
ohne dass der Park ge. nren! Peter Thotrnten
schlossen, oder eine PolF
zeikontrolle eingefühft
Welchc Kuriere!
werden muss...
Aus diesem Grund werden
engagierte Schwule im

Die Schwulen sind nicht
nur kaufkräftig - sie

im Vorschulalter.
Seit längerer Zeit beobachten

Vom
"Schwulenpqst"
zwn Kondomeinsonmler!

mittel in den Schützenmattpark. Wahrhaftig! Es werden
Kondome verwendet, wenn
schon mal im Park und im
Mondechein gebumst wird!
Denkt bitte daran. diege
Gummis und die Papiertüchlein in den nächsten Abfalleimer zu tragen und nicht einfach im Gebüsch fallen zu laeeen!
Etnlc von 17.

ht

1994:

l0 Kondome (l schwarz) und
ca. 40 P'nistüchlein... (pt)

germassen zu verkraften. Die
Stadtgärtnerei hat an verschiedenen Stellen gezieh gerodet, was lokal auch einiges
geholfen hat.
Seit Beginn der momentanen

Wärmeperiode ü bersch reiten
die Auswirkungen der nächtlichen Szene jedoch immer
wieder das Mas des Zumutbaren. An der am meisten frequentierten Ecke beim Bundesplatz hat die Gärtnerequipe z.B. allein nach dem heis.
sen Wochenende vom 25.126.
Juni zwischen 40 und 50 Kondome beseitigt.'

(Au

dem Brief des Vercim an den

Wiel andposten v. 5.7.94)

Wocheneno.

AGEIUDA

Basel/FrBrlMulhouse/CH

-

22.lul.94 TV Fr,22.55 h,3sat,
Piscielli: lmmacolata e Concet-

ta (Die andere Eifersucht, lt.
1979.95 min.)

23. Jul.94 ZH 5a,21 h, Theaterh. Gessnerallee. Stonewall

TV

28. Jul.94 TY Do,22.3O h, 3sal
Donen: Staircase (Unter der Trep
pe, GB lJ)68,95 min.
29. JUL 94 TV Fr,22.55 h, 3saf

Absch I usspa rg( Rosenstol z,B I n
- Girls'n Boys, A'dam u.a.)

24.

Jul.94 ZH 5o,21 h, Frauendisco Nautic im Le Bal:

8 min.)
30. 1u1. 94 BS Sa, 21.30h, ISOLA,

Sporting Night by Bea, special
Guests: Frauschaften FC-See-

TechnoParty

26.

Jul.

94

USA Int. March on

therJnitetltgyc_ _
Frauen-Dancino Nautic im Le Bal,
Beethovenstr. 8 (Tel 011206 36 40)
SchLeZ = Gärtnerstr.S5, Tram 14/
Wiesenplatz
Trixx Gay Bar, 23 rue de Genöve,
Lausanne

Jeremy hrdon:
Strossenkind
Seine Musik wurde als Soundtrack

zur Serie .Beverly Hills 90210'

weltweit bekannt. Doch mit diesen
Luxus-Kids hat Jeremy, der 19jährige Shooting-Star, nichts gemein. In Kinderheimen grossgeworden, lebte er in Chicago als
Stassenjunge, der seine Hamburger auch mit Freier-Knete bezahlte. Er selbst gibt zu: "SEasse ja,
aber ich war immer ein Gentleman."
Sein erst'es Album .Try My Love'
ist ihm auf den sexy Leib und die
verfütuerische Stimme geschrie(ADAM Jwti 193)
ben.

Du lebst!
3cb bin tot
Stephan Reichen (31 Jahre)

verstarb am 15. Juli 1994
an den Folgen von AIDS
Stephan weihe in den letzten
Jahren einige Zeh in den USA

Wir leben, als ob wir nie stürben und trotzdem ist das Leben die Kehrseite des Todes.
Darum werdet <todesbeyyusst , damit lhr mehr vom
Leben habt!

PeterThommen

Ver:andart
wächentl kh (A-Post), Abo:
5 i,|t.30.-112

tlt.

60..

monatlich (4 Nrn, B-Post), Abo:
6 Mt. 10.-t12 Mt. 20.ARCADOS - 4002 Basel

PC40-67761-9

I
E
O
ta
O

für Schwule und Lesben

Gärtner:Ausserhdisc hq BRD I 993.
78 min. s/w)
29. Iul. 94 TV Fr, ca. 0.10 h, 3sat,
Tschaudsr: [,ove Byt,es (BRD'93,

bach, FC-Blue-Star
24. tul. 94 [5N 5o, Trixx Gay
Bar, Gay Light

ta

nächstes wE

94 LU 5a,22-01.45 h, Irsbischwules Fest Boa Kulturzent30. tuL.

rum, Geissensteinring 4 I
31. JUL 94 BE So, 20.30 h, lesbischwules Kino i d Reithalle (Ihe
Women)
31. JUL
BE So, 23 h, Go to
HELL-VETIA, Travestie und Disco,0l h Fortsetzung
31. Jul. 94 ZH So, 10 h, Centro,
Brunch mit Spotplus
31. JuI. 94 ZH So,19 h, Centno
Huk-Znacht (Anm. 01 31 1 73 12\
31. Jul.94 ZH 5o,21 h, FrauenDancing Nautic, Dancefloor-Party
bis 02 h mit DJ Bea
31. Jul. 94 LSN So, Trixx Gay Bar,
Special Jungle Mousse (Eintr. 25.-)
- Pink Beach Sauna: Gay Night,
Buffet 22 h. Us-Breakfast M h

94

L

I

gruPPe

CAY DATCE

]lörhsler Treff: 25. Juli

Freitag wie gewohnt
22.30 h till late

Dte Safer-sex-Regeln

Info über
Tel. 077187 77 801-90

<

5tu7

Sommernachtsbuffet

t9-23h
Es werden

noch KöchINNeN gesucht!

r-

rrrr--\

"Potnemermittlungflr

Gleichgesinnte,
Sind Sie untsrnehmungslustig,

061ß317286

Tel. 061 712 19 56
Pf 357
4153 Reinach

86'

Fahrenheit/E-norm
presents the

lst Goy
Donte Ship-Porty
om | 3. August 94
in Breisach (Hafen) auf
MS Schloss Munzingen
Einstieg ab 20 h,

Abfahrt: 21.30 h,
24 h Zwischenstop
after midnight show
Rückkehr gegen 3 h
Vorver*auf
ARCADOS Basel/Lou-Lou-Bar

Freiburg, DM zs.-/AbKa 30.-

lnfolim:
m49 T82t/29n8

.

{t330

Mund liegen lassen!
3. Beim Bla sen v orterWarnung

dem Abspritzen abmachen!

vor

lnicht

alle reagieren mit rascher strEn!
Fragen und B erdung : Med. A IDS- B ert

tung im Kotonsspital,
Walter Hirz Tel. 265 U 3l
oder AHbB Tel. 6922122

gen.

Das Vasser,

as

der Feme besehen, ein

schimmerndes Etwas
aus der Nihe eine bel$ende frische der

kontaktfreudig und haben
ein gutes Auftreten, dann

Goy-Moil-Box

- dahen
Analfick nur mit Gummi
2. Nicht indm Mund abspritzen!
Im NorfalL'schnell runtermit dem
Tnug oder ausspucken! Nicht im

Versrch ener Erldänrng
&in Element ist dasWasser.
Alles ausfüllend, in der Faszination nach
neuen Sinneseindrücken und Erährun-

Lukrative Haupt- oder Nebenbeschäftigung im Bereich

(Zugangmit PC-Modem)

Neuelnstelgeil

Getü dq Woör

Gelegenheit!

sind Sie unser Mann!
Informieren Sie sich unler:

fiir

1. Jeder kann inflrziert sein

stden Unruhe
Bes,indige Bewegung eines Fhrsses,
die Dlrnanik un ihrer selbd willen,

dles Beschriinkende verneinmd.
Nicht fas$ar, gleich einer tland
die das Vasser zu greifen versrcht,
so ist er erfüllt vom Drurg nach pervinlcher Freiheit

!pcc!
I

und dem nicht g$unden

PartnaclubGleichgesinnter

\-rr-J-

llur dfe lieh

i

-J

zöhh (RTtl

Die erfolgreichste Flirt- und Verlobungsshow steht nun auch Schwulen
offen Erstmals Ende April erlebten
5,1 Mio Zuschauer, wie sich ein junges Gay-Paar (im süsslichen Zwilscherduen) die Treue schwor. 'Das
war keine Ausnahme", so Moderator
Kai Pflaume. Denn: "Liebe ist für alle da!'
Bewerbungen or RTL - Nur d Liebe
zählt, Aachener Str. 136,
D-50858
6D^M7%,s.Ie)

Köln

SM
Wer unterdrückt seine Freude
an sportlicher Leistung?
Also, warum soll die Oeffentlichkeit nicht erfahren, wenn
Du mal gut geliebt hast?
(Zur Disktssion um die <Oeffentlich
keitr des Liebesleben+ pt)

o

sein an die
(verneintliche) Reaütil.
Aubrausend und sanft argleich die Wogen seiner Gdlihle.
Die Tide nicht mes$ar,nur anef,almen,
ger?it

nan

in dan $rudel seiner

Ausstrahhng, in

d€n Sog seines Edebens.
Mein Element ist die tuft
Dem Ver$and untertan, der Reali!ätver-

pflichte,
den GegÖenheiten veöunden, die (vermeintliche) Schwere des &ins ertagend.
Dem Vinde ghich von Stimmungen ge-

hacenmd
voriaiftrsen rings€n gelenh.
In Spiel mischen realat Mäglichkeiter
und
zwingender Notwendigkeit g&ngen.

Gedanken ttirmen sich wie Volken in
den Himnel empor, nur den &tett einer

widrigsn Umwel msgesdd, zidren sie
drrch die lüfte.
&rsere C*ryräche, Dryute, Neckereien
sind

das

Zusammentrefien

rcn Vasser und

Iüft.
Dem rauschsrden Tosen eines
les gleich.

Vasserh!

Und das Licht der Frflndschaft spiegelt
sich in ihm.
Sr.

Gerfu

Gays & Lesbians

UJochenblott

Basel,

den 29.Jlh 1994

are welcomel

3. Jg. Nr. 30 somlutt.zoo GRATIS

by

lrsorote: I S. 90O.J>lCP.-/>50.Hlelnonzolgon: Fr 10.- (>50 mm)

PAUI.

fcdcn Donncrrloclbcndvcrkouf

Cofö.Resl.

tlodon
Ziegelhof/Biere
Weine

...und der ßosler Szane

0ül9l lc-lr
0&lf I

les petits potins de ffile

/ Bosels goy ofterhours

I

dish

€nthölt ollerlel Neulgkelten, ouch Hlotsch,
dor nlcht mlt don Totsochen üb€r€hsthmen rnuss.
Jede eßte Hugobe tm Monot mtt
rosa" (fr) &Monodtoleüer

Fetnc

lletts

lb-h

Totentanz

"clgogne
Boscl lrl. 061/681 ,l 32 ltor 681 66 56
(Wohin ouch Leserbrleb, Reklonotionen und bltröge zt senden
enchefnt bel ißCßDOt,

So/Sc

f00t

Paul

I

Käch

Tel.261 57 54

Keine caündende>

ldee!

Dies den Polizeimännern be-

greiflich zu machen, ist, uff!,
ein schweres Stück Arbeit!

Zwei bis drei junge Polizisten,
vieffeicht sogar mrt Ohrring/ern, können die Schwulen im
Park leichter <ftrr sich einneh-

menr, als veöitterte Altge-

diente mit Vorurteilen...

Parkumzingelung ist, ohne
Anlas aus dem Park heraus
(0berfall, Schreie), ftirdie meisten nur aufschreckend und
für die <<Gelegenheitsspazier-

Männer durchaus nicht g+.
fährlich sein muss (weil er mit
Frauen eben leichteres Spiel
hat! - Das irt uns Schwulen ja
nichtfremdlf), nicht bei den
Schwulen gesucht werden
muss!

fst er Heterosexueller, was ich

annehme, dann wird ihm das
Schwulenmilieu, als Neuroti-

ker erst recht, nicht vertraut
sein und er wird diese Ansammlung von Männern in

Re-

der Dunkelhert meiden!
Die Stammgäste dieses Parks

aktionen verbunden!
Es gibt durchaus vernünftige

würden auf ihn aufmerkam
werden, weil er sich nidtt wie

gängerr mit ängstlichen

und höfliche Patrouillen im die andem verhält.
Park, das sei an dieser Stelle Wenn nun aber die Polizei
wohl vermerkt! Aber grosse mehrmals solche kritisierten
Teile der Streifen sind <<mit Leuchtaktionen veranstaltet,
den Schwulen Oberfordertl r
dann wird die Motivation, irlch denke, dassdie Gefährlichgendwelche Wahrnehmunkeit im Park f. Polizisten nicht
grösser ist, wie z. B. auf Streife

im Kfeinbase). lch setze aber
hinter solche <Leuchtaktie
nen > grosse Fra gezei chen !
Anlass in der vergangenen
Sonntagnacht war ein Hilferuf aus dem Quartier, der die

Aktion <<Lunar (Suche nach

dem Seriengewalttäter

im
Paulusquartier) auf volle Touren brachte. Es gibt durchaus

vern0nftige Grtlnde, warum
der Mann, der fOr andere

gen zu melden, noch ganz un-

ter Null sinken!

Dass es Perso-

nen hat, die in Ruhe und doch
aufmerksam da herumspazie-

ren, bis morgens um drei,
sollte den Park in einem andern Licht erscheinen lassen,
als wie er von der Polizei simpel als <Versteck gefährlicher
Elemente> qualifiziert wird...
Statt einen solchen Aufwand
zu betreiben, könnten vielleicht aruei bis drei <Lockvö
geb (mit Funkveöindung) im

Sonnüagwerkauf bei
ARCADOS. 7.
1994 ltl-18 Uhr
N ächster

Quartier mehr Wirkung bringen! Bei den Schwulen gibt es

durchaus Fach<<frauenr f0r
Fummel und Schminke, die
sich eine Ehre machen w0rden, jüngere kräftige Polizisten zu <verwandelnr! (wurde übrigens in Hamburg mit
Erfolg gegen Schlägerbanden

praktiziertl)
Vielleicht gibt es bestimmte
gemeinsame Merkmale bei allen bisherigen Opfern, auf die
der Täter besonders reagiert,

die

herausgestellt werden

mässten? (Es müssen

ja nicht

unbedingft <richtiger Polizistinnen sein!)
In solchen Problemlagen m0ssen <<wirB aus gewohnten
Denkschemen ausbrechen u.

<unsr etwas einfallen lassen!
Etwa+ womit der Täter nicht
rechnet! Mit der Polizeifahndung und dem ganzen Halali

wird er nun wohl rechnen!
Aber er würde niemals damit
rechnen, dass er zufällig einen Fummel-Polizisten angreift, der ihn, nebst dieser
Uberraschung, auch noch unschädlich macht... P. Thommen

l[GA+Pödos
Nach einer lebhaften &eitägigen Diskuseioo hrtren rich die Delegierten mit

214

u

cchluss

3O

Stimmn für eheo Aus-

der Pädoüilenentschloeecn

Die llGA-Versammlug erklärte ferAöeit van Organisatimerl
die sich schwerpuohnrässig fih die

Rheingosse

69,4002

,'...:::::,
|

BS

-j.:.:::::::

::

:i:t:ti
:::::::

Die untente Stufe

der Seruolität?
Vor mehr als zehn Jahrm wurde ich
mal auf der Toilene im Jetnoli beim
"spiegeh" mischeu zwei l(abinen .erhppt"! Der Filialleiter, der uns beide
aufs Bllro zitierte, meinte unter anderen, hh sei aufder <untersten Stufe" der
llomosexualitilt angelang!
Homosexualität war einmal die utrterste
Shrfe der Sexuali!Ä3 hoch an br
Dir-

ht

zezl) überhaupt! Vor zeiten zilhlte man
sie in gleichem Atemzug auf wie .Begialität". Sodomie.

und

andere Schand-

htren...

Homoseruelle im Stadtparld Kondorre
Gebiischen! Sind das die *untersten Stufeo" der Sexualität?
Gibt es überhaupt eine Hierarchie der
Sexualitäl? I$ da zuoberst die Ehe? Vollen darum viele Schwule
um
"heiraten",
in die "oberste $ufe der Sexualität" eintretetr zu können, mil staadichem und

in dm

kirchlichem$qen?
Beginnt nicht eine ideologische llierarchie mit ihren furchtbaren praktischen
Konsequenzrn da, wo etwas absolut ges€td wird? Eitr oberster Goü, eine oberste soziale Gruppe, eine oberste Rasse
(es gibt ia nur aze menschliche!!), eine
oberste wirtschaftliche, politische ülasse? Undwo bleibt die Rtlcld<opplung, die
Jeus so <fies> allen christlichen Ideologen in den Arsch getreaenhzrli'Voh-

licb, icb vge atcb: lVieJmt ib a einen diqq neinu gertngstcn Bril&r
getan babt, fubt ibt es mlr getanl'
(M|25,40, Scheidrq der Gulen
"'rl der Bä
smimEn4ericht, ZÜ)
Seit es kulturgeschichtlich eine absolute Ehe gibt (und die gibt es in unseren
Breitengraden erst relativ kune Zeit!!),
gibt
auch dle ho$itriion und den
Ehebruch. Die absolute fre als höchse
Form kann abo niemalsin breiterem sozialem Rahrnen besteheo. sie ist httchskns flh eine lllinderheit ideal. Dass das
eine das andere b edlng, ßt bitc allge-

e

ner, dass die

meinc Erhatntm,l eben. weil Ehen im
Lichte des Hinmels und ihr Bruch io

Legalisierung der Pädophilie eins€tzeo"
unvereinbar mit den Zelen der ILGA isL

der Finsternis der Sllnde vollzogetr w€rden. Jeus vgla, 'lhrc tielat Sünden
Forts Rtckseite Mine!

(svD

kI

794)

wochenend.

AGEIüDA nächstes wE

Basef/FrBrlMulhouse/CH - TV für Schwule und Lesben
28. Jul.94 TV Do,22.30 h, 3sat,
Donen: Staircase (Unter der

Treppe, GB 1968,95 min.
29. Jul.94 TV Fr,22.55 h, 3sat,

Gärtner: Ausserirdische

(BRD

Jw)

Aug.94 ZH Mo,

01.

19 h, Spot25

Sonderflug, Grill-Party (i>
4654, Code I 14)

0l 212-

94 ZH

Mo, T&M neue
Show: Cruising in the Darh taglich

01. Aug.

29.

22h
01-6. Aus.94 IRL llth IGLYO

1993,8 min.)

03.

1993, 78 min.

Jul.94 TV Frca.0.10 h,3sat
Tschauder: Love Bytes (BRD

29. lul. 94 SRom Fr 1 9.30 h MSC

Aug.94 ZH Mi,22

05./6.

Gay-Fäscht94

BS Sa, 21.30 h, ISO-

Aug.94 TV Fr,22.55 h,3sat

05.

30. Jul. 94 LU 5a,22-01.45 h,
Lesbischwules Fest Boa Kultur-

6. Aug.94

zentrum, Geissenstei nring
31.

Jul.

94

41

BE So, 20.30 h, les-

bixhwules Kino i d Reithalle
(The Women)

i|.

94

BE 5o, 23 h, Go to
HELL-VETIA, Travestie und Dis'
co,01 h Fortsetzung
31. Jul. 94 ZH So, 10 h, Centro,
Brunch mit Spot plus
Jul.

31. Jul.94 ZH So, 19 h, Centro
Huk-Znacht (Anm. 01 311 73 121

3l.Jul.94 ZH So,21 h,FrauenDancing Nautic, DancefloorParty bis 02 h mit DJ Bea
31. Jul.

94

LSlrl So, Trixx Gay

Bar, Special Jungle Mousse

min.)

ZH Sa, 15 h, Männergeschichüen, Stadtrundgang, Trp
Fraumünster
06.-10. Aug.94 Wanderung Hochtour mit Les Lacets Roses. Info:

US-

Breakfast 04 h
31. lul.-7. Aug. 94 Stockholm,
Gay Pride Week (info: Stockholm 08 7360212)

Cento (HAZ\ = Sihlquai 67, Nähe

10.30 h)

T&M, Marktgasse 14 CZH-Nieder-

dorf)
238,

Kreis 5

Goy-Moil-Box
(Zugangmit PC-Modem)

Tel. 061 712 19 56
Pt 357
4153 Reinach

Wiesenplatz
Trixx Gay Bar, 23 rue de Genöve,
Lausanne

Du lebst!
ScD bin tot f
frn/et,

Qoüprweztte
21.7.66 - 19.7.94

verstarb an den Folgen
von AIDS

Ver:andart
wächcntl ich (A-Post), Abo:
30..-112 i'|t.60.monatlich (4 Nrn, B-Post), A0r.:
6 Mt. 10.-112 Mt. 20.ARCADOS - 4002 Basel

6Itfü

PC4G67761-9

INNeN gesucht!

der Seruolilä?
sind ibr twgeben, brn sie bat uiel geliebt; wem afur wmig oeryeben wird,
dq lküt wmig. ßr sprrcb üer zu
Fmu: Dein Glaube bat dich gaettet:
gefu bln ln Fdcdenl' (Ik7, 4Tf.Jesuklbunt
drnch eine Siderin, ZID
Aberwo das ücht ist, da blicken alh hin
und wo die Dunlclheit ist, da sieht niemand etwas. Vielleichl sollten wir erkennen, dass in der mtwickeltm indusfiellen C'esellschaft die Ehe und l(binfamilie

b

kann. Dann öffnet $ch auch der

Mund liegen lassen!
3. Beim Blasen vorter Wamung
vor dem Abspritzen abmachen!
(nicht alle reagieren mit rascher strn€n
oder stöhnen!

Frqen und Beraung: Med- AIDS-Bew
twg im Kotonsspitd,
Walter Hirz Tel. 265

U3l

oderAI{bB Tel.6922122

Die unterste Stufe

kein allgemeine Prinzip mehr

1. Jeder kann infiziert sein - dahe,t
Analfick nurmitGummi
2. Nicht in dm Mwd üspitzm!
Im NotfalL'schnell runtermit dern
7*ug oder ausspucken! Nicht im

rII---\

r-

Gelegenheit!
Lukrative Haupt- oder Nebenbeschäftigung im Bereich

^Pstnenermittlmgfir

S

Gleichgesinnte,
ind Sie unternehm ungslustig,
kontaktfr,eudig und haben
ein gutes Auftreten, dann
sind Sie uns€f, Mann!
Informieren Sie sich unter:

sein

0611831

Blickfilr

7286

die bisher verdunkelten Sexualkulturen,
die in ihrem Schatten dahinvegAiert sind.

Es soll mir niemand behaupten, nur in

Frauen-Dancino Nautie im Le Bal,

$cl1kz = Gärtnerstr.55, Tram 14

19-23h
Es werden

noch Köch-

HBF

ffioegeaoi
lsola-Club Gempenstr. 60

Sommernachtsbuffet

Swann. A. Isenschmid befragt K.
H. Stierle (Suhrkamp) (W: 11.8.94

Aug.

fär Neuetnstelgeil

5dil"7

Aug.94 DRS2 So, 10.30 h,
Marcel Proust: Unüerwegs aI

l.

Dte Safer-sex-Regelrt

lnfo übcr
Tet. 077187 77 801..90 <

O7.

Persil supra-Bar, Sihlquai

llächsler Trefft

Badenerstrasse
Freitag wie gewohnt
22.30 h till late

03rß522537

(Eintr. 25.) - Pink Beach Sauna:

Gay Night, Buffet 22 h,

GAY DTICE

Aug.94 ZH FrlSa, Zurich

Jarman: The Garden (GB 1990,89

E

HeavenAtücki

h, Persil-

lA, TechneParty

Jden fgntogobend

L

C--

Color Bar

Stamm habituel au Relais de

94

'><
^-r
1\-J

Ann. Conf. Dublin

Vidy
30. Jul.

.%^
S
xtL)t| E9=
/\
T

der Ehe wtlrde geliebtt Nicht mal die mei-

86'

Fahrenheit/E-norm

praents the

lst Goy
Donce ShipPorty
om | 3. August 94
in Breisach (Hafen) auf
MS Schloss Munzingen
Einstieg ab 20 h,

sten [inder erfahren

db Ltsbe in der Fa-

milie und sie können sich sogar

das

Sexudleben ihrer Eltern kaum vorstellen!

Vir

haben in den

dass der

$ad

leam

Tagen erfahren,

Mo'iele Schwule, herkommend ats der

filr

heterosenrellen Verdunkelung ihrer Sin-

seine Vert-Sch?itarng

die Pro$itution angerneldethat, indern er

tr€, holen sich in der Dunkelheit

sie der Mehrwertsteuer untestellen will.

Stadtparh wohl ihre Portion

Ich frage mich, wo hier ein Mehrwert
geschaffen wird. Es wird höchstens ein
*hlinderhzpitzl, an Befriedigung filr Al-

lichkeit, Anerkennung und Zwersicht
filr die ndchge Voche und ihre Arbeäslei$ung? Vio,iele Heterosexuelle bre

leinlebmde oder Yerheiratete ausgeglchen. Ohne die Pro$ituieirten wären die
Scheidungsraten und deren soziale Konsequeüeo noch verheerenderl

chen aus ihrem Ehealhag aus, um diese
Institution überhaupt und den Knderlaam im besondercn, erbagen zu kön-

des

M?inn-

Abfahrt: 21.30 h,
24 h Zwischenstop
after midnight show
Rückkehr gegen 3 h

Vas mann dern hthhsten nicht mehr an

imrner

Jetzt Voruerkauf
benützen!

.Mehlwert' wegnehmen kann,

stiehlt mann nun dem gerinpten unter
dem Arsch weg! Besteuerung der Prosti-

in der Prostitution zu einer Andenmg in
deren Vertsch?itang kormen? Ist, wer
Steuern zah[, plötdich ein anerkannter

ARCADOS Basel,/Lou-Lou-Bar

tution!?

Shatsbilrger? Die Scbwulen zahlen schon

Freiburg, DM zs.-/AbKa 30.-

Schnule dnd zvar auf der unter($)en
Stufe der sozialen Vertsch?itrung aber auf

das aber nie was geändert...

Info[im:

ü49 7821/29228 . { | 330

l7as

ibr

h

gerlngsbtr ... angetan..?

ihre sozialen und ökonomischen

das

nen?

wird

es

vidhicht anhand des (allerdings

fihiv bezifferbarm) *Umsdzes"

immer Steuern. an ihrem Renommd hat

Lei-

stungen wolle wohl niemand verzhhtent

o

PebrTbonmm

