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Hurra! Wir haben die Regenbogenpresse der Heteros jetzt auch! Und darin steht all dies, was wir 
sein sollten und müssten. Wie jener hübsche Mann, oder wie dieses geile Stück hier – und in allen 
Farben - und wir können uns darin auch den Fetisch aussuchen und im Fitness-Studio die 
„definierte Statur“ antrainieren!

Farbe ist mehr als der Inhalt. Und wenn die Form stimmt, dann sind alle Probleme gelöst. Wir 
lassen uns also nach dem Schwulenklischee einfach ein kommerzialisiertes überstülpen. Passt doch:
Wir sind als Homosexuelle formbar wie Wachs oder Weihnachtsgebäck.

Da lob ich mir den Tuntenball! Hier kann jedeR so auftreten, wie er selber Lust hat! Im neuen Jahr 
wird es an Weihnachten schon den 25ten geben! Welche Tradition! Welche Ausdauer! Und alles nur,
weil Ronnette/Frl. Rottenmeier auf die sauglatte Idee gekommen ist, an Weihnachten statt 
Familienzwänge und Depressionen zu würgen, einfach lustig und kostümiert zu sein, wie die 
„Minstrels“ in der katholischen Kirche auch. Und statt teuren Weihrauch in den Gewölben, gibts 
dann draussen „Parfümzigaretten“ à la „Doobie“ oder Joint...

In den Jahren ist der Keller des Hirscheneck längst zu klein geworden und die „Tuntenballszene“ 
verteilt sich darüber hinaus ins L39, den „Irrsinn“ (ex Dupf) und bis zum Grenzwert hinunter. 
Man sollte eigentlich die gute alte Riehentorhalle auch noch miteinbeziehen. Das ist ein Teil der 
schwulen Kultur!
Die Heteros haben schliesslich auch ihre Couleurstudenten, Zünfte und den Vogel Gryff, ganz zu 
schweigen vom „Kellerabstieg“ der Cliquen. Die Rotlichtzupfstuben an der Webergasse mit den 
„Wiehnachtschindli“ aus Ungarn oder sonstwo, werden ja diskret verschwiegen...

Als Teil schwuler Kultur habe ich auch letztes Jahr wieder mit Kurt, dem Jüngsten vom Brülhart 
die bekannten Schwanzgutzi lanciert, die es auch bald schon fast zehn Jahre gibt! Kurt wird mir 
heuer auch wieder einen sexy Grättimaa fürs Schaufenster backen! :P

Wirklich schade ist es, dass die ehemalige Idee des schwulen Adventskalenders nach drei Ausgaben 
wieder aufgegeben worden ist! Ich möchte versuchen, ihn wieder zu lancieren. Er könnte ja auch 
mit einem Wettbewerb verbunden werden, indem hinter gewissen Fenstern statt geilen Pics Zahlen 
als Losnummern angebracht werden...

Die Kommunikationskultur der Schwulen beschleunigt sich mit dem Tempo der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Noch vor dem Ende des Dupf hatte Beat im Keller noch ein Internetcafé eingerichtet 
und einen Darkroom. Heute sitzen die Schwulis mit ihrem neusten Modell und Flatrate im L39 und 
„äppsen“* sich gegenseitig über alle möglichen Portale. Es gibt ja – ausser der Regenbogenpresse – 
auch nichts Gescheites zum Lesen oder darüber diskutieren. Für viele Junghomos, die nichts mehr 
auf Papier lesen – ausser vielleicht 20 Sekunden täglich – verengt sich die mondiale Realität auf ihr 
elektronisches Gerät und den Home-Computer.

Es ist übrigens nicht leicht, heutzutage Personal für eine Gaybar zu finden! Philipp ist bei der 
Auswahl nicht zu beneiden! Wenigstens kann er auf gute Bekannte und Freunde zurückgreifen, die 
sich schon mal bewährt haben. Aber auch fürs neue Personal ist es schwierig, sich gegen die 
Offerten der Stamm- und anderen Gäste abzugrenzen. Das war früher ganz anders. Da wusste der 
Michel hinter der Bar noch genau, welchen Boy er an welchen Freier vermitteln musste! :p  >  S. 2
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Früher kamen die Oldies wegen der Jungs, die auch gekommen sind – für ihr Sackgeld natürlich! ;) 
Heute kommen die Oldies wegen dem jungen Personal! :P  So ändern sich die Zeiten. Das L39 hat 
sich für diverse Oldies in ein Fachgeschäft verwandelt, das Personal anstellt, welches auch noch 
„andere  Dienstleistungen“ erbringen sollte. Goots no?  Peter Thommen

* für Grufties: von Application

Wozu ein schwules Gassenblatt?

Es gibt immer noch genug Leute, die keinen Zugang zum Internet haben, wenigstens nicht privat. 
Oder die am Arbeitsplatz keine Spuren hinterlassen möchten. Oder einfach welche, die gemütlich 
hinsitzen wollen und sich über eine Predigt ärgern, oder etwas Interessantes lesen wollen. Oder 
welche, die die neuesten Infos, oder deren Internetadressen einstecken und mitnehmen wollen. Der 
Zigarettenautomat beim Eingang und die Bank im hinteren Teil des L39 quellen über davon...
Hier im Gassenblatt findest Du immer die wichtigsten URLs! ;)

arcados.com
gaybasel.ch  >  zu allen Veranstaltungen in Basel
gay-mega-store.ch  >  die schwule „Migros“
skurrillia.ch  >  skurrile parties
sunnyday.ch  >  saunieren
swissgay.info  >  alle links in der ganzen Schweiz

Weitere Tipps und Vorschläge sind willkommen!

Bücher über die Szene!

Es hat in den letzten 20 Jahren etwa ein Dutzend Bücher gegeben, die sich mit der Szene befassten. 
Das neueste in dieser „Reihe“ ist Sirko Salka's Banal-Sex. Wieso schwules Leben harte Arbeit ist, 
Querverlag 2013, 160 S. CHF 19.-  
Auch wenn viele glauben, alles finde jetzt im Internet statt – worin sie sich täuschen –,  ist die reale 
Szene noch immer wichtig, für Begegnungen und Erfahrungen. CSDs und andere „öffentliche 
Aufführungen“ sind nicht mit der Realität gleichzusetzen. Genauso wie bei Opernaufführungen:
.
In fast 10 Kapiteln befasst Salka sich mit: schwulen Todsünden – wer sind die besseren Männer – 
Neid – wir treiben uns gegenseitig in den Wahnsinn – Mainstream als Sünde – Habgier – Völlerei – 
Wollust.

„I ha nämlech so äs gfüehl, as du alles nur os dä büecher könnsch wo du läsish!!  
bish sho mal an dä pm-party gsi??? sicher nöd - wil du alte sack det ebe nöd a 
chonssch. mer send jong ond weg dem meinsh, mir send domm???“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
„liked mech, wenn er au dä meinig send das dä peter met sine komentär hie fähl am 
platz esh.“

Ich wünsche allen Lesern ein gutes neues Jahr!


