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Abendverkauf

skelnl lil':iffil'
Die 70er Jahre gebaren den dauergeilen YMCA-Schwulen mit Schnäuzer, die
80er brachten den geklonten T-Shirt- und Jeansträger mit Aidsangst hervor.
Gibt es einen neuen Typ für die 90er Jahre?

Seit Marky Mark mit dem
Griff an die eigenen, von Cal-
vin Klein gewärmten Weich-
teile in die Phantasiewelt der
Schwulen einbrach und zur
Mashrrbations-Ikone aufstieg,
feiert ein bestinrmtes unifor-
mes Outfrt in der schwulen
Szene seinen Druchbruch: Der
Boy* mit Muskeln. M".ky
Mark hat sich zwer mit schwu-
lenfeindlichen und rassistisch-
en Sprüchen viele Feinde ge-
macht. Auch mit seinem Wä-
sche-Werbevertrag ist es nun
vorbei. Der von ihm verkörper-
te .Boy" aber ist für die gay
community '94 das, was der
Marlboro-Mann für die Schwu-
len '78 war: Das alle terrorisie-
rende Schönheitsdogma.
Kindlicher Charme gepaart
mit harten Muskelpaketen do-
miniert die Clublandschaft. Je-
dermann steckt in einer un-
entrinnbaren Zeitschleife, auf
ewig dazu verdammt, 15 Jahre
alt zu sein und zu bleiben. Nur
das work out im Fitness-Stu-
dio geht weiter. Resultat: Zur
knabenhaft en Unschuld gesellt
sich der Körperbau eines hu-
manoiden Bull Terriers. Schon
längst bleibt der Flirtblick
über der Gürtellinie hängen,
dort, wo das Feinripp-Teilchen
tunlichst ein Waschbrett aus

Muskelfasem verbergen sollte.
Aufgeilen ohne Vollzug

Doch wofrir? Der Trend anm
Spontansex ist rückläufig. Der
Szenenachwuchs zeichnet sich
durch einen Hang au unse-
xuellen Egozentrik aus. Natür-
lich: gevögelt wird immer. Al-
le Klappen sind belebt wie eh
und je, und noch hat kein Um-
weltgift den kleinen Dämon
zwischen den Beinen dauerhaft
ausser Gefecht setzen können.
Doch jenseits aller eingespiel-
ten Safer-Sex-Praltiken und
dem Nachlassen des akuten
Aids-Schocks ist die Sub auf
dem Weg ins Zeitalter der Ko-
ketterie. Man geilt sich zwar
noch gegenseitig auf, mag aber
grösstenteils nicht mehr voll-
ziehen, was man da angebahnt
hat. 'Wenn ich ins Camelot,
Front oder Cocks (Hamburg)
gehe, interessiert mich eigent-
lich kein Schwanz", behauptet
der l8jährige Lars aus Winter-
hude, 'da reichen mir die har-
ten Beats der Musik, um abzu-
fahren."
Kein Wunder, dass dem Bag-
gerfreund mit Hoffoung auf
Anschluss (ob nun One-Night-
Stand oder Mann fürs kben)
die erwühnten Clubs wie Au-
tisten-Kongresse erscheinen.
Jungschwulen in Trance-Hyp-

nose ist das Gruppenerlebnis
wichtiger als der Quickie in
der Garageneinfahrt oder die
Einladung, die "Briefmarken-
samnlungD ztt Hause anzuse-
hen. Erst Shrnden später erfor-
dert die Begierde des einen
oder andren Poserc den Gang
in die Pornokinos der Tal-
strasse (IIbg), wo dann das
Motüo lautet: 'Let your hair
down', und zwar innerhalb
von Minuten, wenn der Urtrieb

"ficken" schreit!
Auch abseits der hippen Club-
kulhrr und des profanen Aeus-
seren gibt es Ansätze anm
Wandel: Vorbei sind die 7,eitpn,
als frauenfreie Tnnen als Be-
freiung gefeiert wurden. Un-
abhängig vom Schulterschluss
der Schwulen- und [-esben-
front im Verein .Together"
(Hbg) und dem Phänomen,
dass immer ein gewisser Pro-
zentsatz an 

" 
fag hags' (Schwu-

lenmuttis) die Szene bevölkern-
gibt as Veränderungen in der
Ausgehkulhr.

Kaegoienweichen auf.
Nicht nur die "Gay Mix"-
Nacht freitags scheint mit ih-
rem hohen Frauen/l,esbenan-
teil keinem Anwesenden
Schwierigkeiten zu bereiten.
Zunehmend entfernt man sich

Schon Ende Januar ist der er-
ste <<Angriff> im Schützen-
mattpark aktenkundig ge-
worden! Was heisst das für
uns?
Wir von der ffeifen-Aktion
können nicht täglich im Park
anwesend sein, also müsst lhr
Euch selbst helfen! Nehmtdie
Pfeife wieder mitl Meldet uns
Vorkommnisse!
Fast jeder von Euch merkt,
wenn etwas komisch ist bei
einer Gruppe von jungen
Männern im Park!
Wir empfehlen dringend, mit
Unterstützung aus dem Kri-
Ko, noch vor irgendwelchen
Vorkommnissen, die Polizei
zu avisieren, damit sie Aus-
weiskontrollen vornehmen
kannf (Vorsch lag Peter Busch-
auer, Kommissarl) Also deut-
lich angeben: Fremde Ein-
dringlinge, bitte um Streife
für Personenkontrolle!
lch kann mir nicht vorstellen,
dass es nicht ständig ein paar
Leute hat, die sich kennen. Al-
so sammelt 3-4 Bekannte und
observiert zusammen die
fremdeGruppe! Vielleicht
entfernen sie sich dadurch
schnell wieder! Denkt daran,
dass junge Leute heutzutage
oft Stich- oder Schlagwaffen
auf sich tragen!
Es hat rings um den ParkTele-
fonzellen und am PP Wieland
einenAfarmt. P.Thommen

ARCADO9
Fonduobend!

Reservieren: 12. Feb. 19 Uhr
681 31 32Forts. Seite 4!



Nuit Cl ril Collard
Compos€e des courts mötrages de
Collard (dont I'admirable .{1g..
la blanchc") ct dcs .Nuits fauvcs",
cette nuit comprendra 6galement
un portrait-öcumentaire du ro-
mancier-cin6as te-co m6dren- m u-
sicien oü tous ceux quiontcdto-
y6 Collard, se relaient pour tenter
de retrouver sa trace. De ses pa-
rents ä Romane Bohringer, de ses

amis dejeunesse ä son producteur,
de Philippe, I'un de ses amants, ä

Carlos Lopez, son double dans "les
nuits fauves", chacun essaie d'ap
porter une pie-ce ä ce puzde en
tbrme de vie ent'uie. Nuit Ct-;1
Coll.ad, sur Conl PIus,le 26.2.94
ftllico 2D4)

P0cheursd'hommes,
c'est le titre d'un nouveau bulletin
de liaison entre les prötres gay
cree ä l'initiative des prötres ho-
mosexuels qui se r6unissent 16-
guliörement ä Bonneuil. Il a d6jä
publi6 deux num6ros. Contact:
Jacques Perotti, 2, avenue de la
Liberti,, F-94?2O Charenton. T6l-
(0033) 43 78 53 99. (ittico 2/94)

S6lection

[o tendresse -
el les cotesses !

Dans les conversations entre cer-
tains homos, des discours s'en-
tendent r6guliÄrement. celui des
dragueurs fiers de leur derniöre
conqu6te, et celui concernant les
go0ts et sp6cialit6s, illustr6s par
les c6löbres <foulards de cou-
leUf D.

En dehors de ces foulards, peu
parlent du petit nounours en
porte.cl6! Symbole de calins, de
tendresse, d'affection, ä l'oppose
d'une sexualit€ brute.
Peu parlent du toucher, des ca-
resses, par intimit6 peut-etre,
mais aussi oar souci de donner
une image'de (mec>, de <vrai
dur>, et certains ne dötestent pas
donner des d6tails qu'ils croient
intöressants. Avez-vous souvent
entendu quelqu'un dire le plaisir
qu'il avait ä caresser, ä €tre tou-
ch6, ä ätre mass6, ä recevoir ou
donner des <gros calins>?
Passion de donner de l'affection,
passion d'en recevoir, passion de
caresser un corps, de s'exprimer
par le toucher, par une main qui
glisse le long d'un bras. d'un dos,
sur un ventre. qui entoure un
cou. qui caresse des cheveux

m6me ils se cachent et se re-
tirent dans I'ombre de la so-
ci6t6.
Conhairement une partie d'eux
se solidarisent ä l'6tranger, ils
se regroupent dans les sannas
et les discos, ils protestent
contre la discrimination

"Waggis,.
Beaucoup de mecs ne s'interes-
sent pas pour l'alsacien, une
langue proche du balois et du
badois. M6me qu' on s'assoit
ensemble drn s lEurope...
Depuis une dizaine d'anndes
on a produit des 6missions
pour gays sw Radio Dreyeck-
land; c'est lhistoire, qu'il exi-
stait un groupe de lib6ration ä
Mulhouse (qui 6tait d'ailleurs
confondateur de la radio). On
se retrouve souvent pour profi-
ter, I'un de l'autre, mais pas
pour la solidarit6 (p.e. SIDA).
Il me semble que, passant la
frontiäe, les Alsaciens expri-
ment un cri de la libertd ef..
chacun chasse pour lui-m6-
me...
Peut€tre un bulletin d'infor-
mation se laisse mieux produi-
re ä Bäle. M6me que je suis

[,e rond point le plus dange-
reux ä Mulhouse est k poc
SaLvaor. Les chasseurs de la
police ne se distinguent peu
desquelles des jeunes crirni-
nels (impression homo!). Mais
aussi le Schützenmattpark ä
Bäle ne protöge pas les pas-
sants de nuit! Il vous faut sa-
voir, que la Police de Bäle 6tait
sensibilis6 ä moius prd.senter
les prejugds vers les gays. On
avait des discussions enhe
gays et policiers, dont le faite
6tait un r9f&at de Mr. Heinz
Uth (Police de Berlin, charg6
pour les contacts avec les
gays) devant les commissaires
de Bäle au sujet des violences
contre les ped6s.
A propos: La *saison" a commen-
c6 döjä hn janvier. Diff6rence ä
Mulhouse: Il n'est pas en question
la raison d'eft h! lrs flics circu-
lant autour, sont oblig6s ä vous
aider! En cas d'un refus, il faut
contacüer ARCADOS (681 31 32)
ou laligne d'information HABS:
6E26655. Nous sommes capables
ä v€riher vos r6clamations 0ieu,
date, heure, sipossible: noms)!

PeterThommen

Mulhouse /Nochborn

/1 tl
i/eu,neJfom'me
U

Club Discothöque gay

Quai du Forst (angle rue Ste
Th6Gse) F-68200 Mulhouse,
Tel. (D: 003389) (B5:068)
(F:89) 32 00 08
ouvert tli 22-04 h, sauf le mar-
di (tägl. 2244 h,ausgen. Di)
Sa 0446 h Frühstückscaf6 und
-gipfel im L'insolite/caf6 crois-
sant)
Disco-Schuppen mit jünge-
rem Publikum (auch weichere
Musik)
(Accös par Autoroute A35/36, S6tie
Mulhouse Centre > Tour Europe, Av.
Colmar, Rue Franklin, Blvd Roosvelt)
(Autobahn A35 Abfahil Mülhausen
Zenkum > am Europahrrm li voöei-
fahren > Av. Colmar an den Kinos vor-
bei, nä grosse Kreuzung links ab: Rue
Franklin, yq der Brücke ü Kanal
(und vcr der .Darty-ReklameD > re
ab > Blvd Pr6s. Roosevelt (Seiten-
strasse) > JH Neonreklame li beach-
ten)

L'insolite-Bar,
1 6,passageduTheatre,F- 68 100
Mulhouse, Tel. (D: m3389)
(85:068) (F:89) 66 56 52

Agoche City Club
Discothöque

(grosses Porking)
Roggenhouse (Richtung Col-
mar)
Tel. (D: 003389) @5:068)
(F:89) 8127 411838098
ouveft ven/Sa - offen Fr Sa
Tekkno-Schuppen mit deutl. Frau-
enll,esbenanteil
(Accös parAutoroute A35, Sortie
Ensisheim/Hitzfelden > dir,ection

Rubrique pour 1es
AlEaciens

a

de 1a r6gion

0n en porle!
Il n'y a pas mal des gays et des lpersuad6, 

qu'on pourrait trou-
lesbiennes en Alsace. Tout de ver un imprimeur en Alsace.

Neuf-Brisach > direction Blodcl-
heim)
(Autobahn A 35 Abfahrt Ensis-
heim/Hitzfelden, nä Richtung:

le toucher de- Neuf-Brisach, dann Richtung
nt pauvre> bien
ftant porteur de
; faut donc aban-
:ain nombre de
ijug€s, car au-
s6quence en est
omme des <han- apporte une paix int6rieure, sti-
lresse> et de no- mule la cr6ativit6, redonne le
il nous faut 16- goüt ä la vie.
mmuniquer ten- Diverses personnes et associations
;ion incondition- proposent ces types de massage:

En Hollande, uneassociation d'Anr
Guy Corneau, dans son livre <<Pö- sterdam.THOMAS(TouchHOMme
re manquant fils manqu€>, dit la MASsage) organise depuis plu-
n6cessit6 du toucher, du geste, sieurs ann6es des <<lnternational
des marques d'affection entre gay massage week-end>, qui a d6-
hommes, entre femmes, entre jä accueilli plus de 300 6tudiants,
hommesetfemmes,entreparents dans un esprit de respect et de
et enfants, oü la tendresse aura fraternit6 internationale.
droit de cit6. ll nous est dit que ces massages
La <<r6volution sexuelle>> a eu lieu, 6quilibrent nos 6nergies, libörent
faisons la revolution de la ten- nos tensions ou nos 6motions

a)a
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Als - irnmer noch (?) Geheim-
Tip statt dem Pseudo-Cadi-
not - im ARCADOS allerdings
relativ neu aufl-ager und aus-
zuleihen, sind die beiden Klas-
siker von Perer Berlin, ener
scheinbar fleischgewordenen
Tom-of-Finland-Phantasie. In
'Nights in Black I-eather" und
"That boy' fickt, streichelt,
wichst, saut, ölt und bodybuil-
det sich das wunderbar-nar-
zisstische Allround-Genie Pe-
ter Berlin durch eine sonst nir-
gendwo mehr zu betrachtende
gay 70-s Welt. Er macht an,
entdeckt, verliebt, lehnt ab,
verkleidet sich, schreibt Tage-
buch und lebt in der Zwisch-
enwelt von Tag und Traum so
ziemlich alle Wichsphantasi-
en, die man(n) sich vorstellen
kann. Wärmste Empfehlung
dieser beiden (Euwes.

B"*".toog'pffpffi
Die Redakrion wiederholt hiermit die
Baprechung mit der richtigen Anzahl
v on B H ert ungspunkt en -..

Ich bin Euch.ja noch die Reise-
erndrücke aus dem Elsass
scbuldig! Zu dritt pilgerten wir
nach Roggenhausen ins ver-
wrrnschene Schloss der Ap-
ache Ciry. RingsumWald (wo-
ria die Störche im Sommer die
capötes anglais finden wer-
den...) und Vollmond am Him-
mel. Das Innere gleicht einer
Tanzdiele aus den 60ern gar-
niert mit Technik aus den
90ern. Nebelschwaden zrehen
um Geländer und über die in-
timen Sitzgruppen. Wahr-
schei-ulich hatten die Teenies
von einst grössere Schwieng-
keiten, sich so nahe zu kom-
men, wie heute beim Ohren-
(brüll)blasen im Tekkno... Das
Jeune Homme in Mülhausen
(einst City-Hiisle rurd Tanzdie-
le der Heteros) hat einen war-
nenden GAY -Türsteher (damit
sich keiner der verklemmten
Kikeriküs verirrt!) und *kon-
ventionell" mel<xliöse Rhyth-
men. Wie ist es doch herzig,
caressierende Jungs, zÄnlich
und aaschmiegsam, schwan-
ken zu sehen! Abgeclunkelte
Nischen geben der Phantasie
noch einen Schubs... Um vier

Uhr ist Licht an uncl Knutsch
aus! Aber am Wochenende
wechselt das Publikum in die
L'insolite-Bat zumCaf6 Kip-
fel rrn<[ Hot dog bis,re.re il der
Frühe! Es gibt auch da noch
Jungs und Kerle ztrm Drein-
beissen...
Immer noch haben's einige
nicht gemerkt: Das Prediger-
gässlein bleibt Donnerstag-
nacht leer und kalt. Dafür geht
die Fuhre ab in der Stücki! Die
S timmung am letzten Freitag im
Januar war allerdings zwie-
spältig! Während die einen nur
die Stimmung mies und die
Musik super fanden, fühlten
die anderen sich vom Kriegs-
donner aus den Boxen ausge-
schlossen! Ein etwas abge-
schirmter Raum mit niedrige-
rem Iärmpegel wäre nicht zu
verachten... Vielleicht wären

"usfi 
sinige Dauertänzer dank-

bar, zwischendwch eine Pause
einlegen zu können?
Ich halte mich aus dem
.I-ärm" heraus, weil ich mor-
eens früh sowieso nur sum-

mende Ohren heimtrage...
(Yielleicht w(ven auch Lesben
als Griste an Aherul interes-
siert,wenn..?)
Im Dupf ist gegen Mitternacht
jeweils .Sheia Weia" mit
Evergreens und Schlulzen.
Hüpfte doch letzthin eine Lea-
ther-Girl-Gruppe zu den Klän-
gen von "Hands up" durchs
tokal. Früher, in der Sonne,
wdre Huguette bald ange-
rauscht, mit verschränkten Ar-
men nnd hätte, bei Blendlicht,
gezischt: "S'isch Ftiroobe!"
Doch im Dupf ist Paolo selbst
dabei, um die wogenden Stim-
mungsperlen abzuschöpfen,
bevor er die Familie ans Auf-
brechen mahnt.
Die Jugendgruppe setzte mir
an ihrer letzten Party statt
Himbeersimp einen männer-
harten Borubon's vor, der nich
bald zum Rückzug blasen liess,
trotz des lieblichen Rosenblat-
tes.
Grosse Diskussion am Mon-
tagabend: Video bei der Rose:
*jetzt wollen die auch noch
Kinder!" Es musste, natiirlich
bei Jugendlichen, Theorie blei-

Forbezung Seite 4!
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THE FIRST AND MOST UNIQUE GAY AND LESBIAN DINNER IN TOWN
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04. Feb. 94 85 Fr, 20.30 h, kh-
LeZ, Lesung: Tuntenbarock mit -

minu, ein Original in Aktion
O4. Feb. 94 zH Fr,'17 h, Barfüs-
ser neu eröffnet, zusätzlich mit
Frau en/Lesbe n ba r!
05. Feb. 94 ZH Sa 13.45 h 5pot25
stürmt d. Alpam. Trp: HB gr. Uhr.
O5. Feb. 94 ZH 5a,22.30 h, Phoe-
nix, Dresscode-Night
05. Feb.94 ZH 5a,22.30 h, GNC-
Disco, Geroldstr. 5
05. Feb.94 TV-N3,21.50 h, Beiss
mich! lch will das Leben spüren.
Leicht verunglücktes Musical aus
dem Schmidt-Tehater mit Dee,
Littmann und Reinhard (magnus)
05.16. Feb. 94 GR Sa/So, khlit-
tel-Wochenende in Bergün, Pro-
gramm beim Bären Club, Pf 255,
9001 St. Gallen
06. Feb.94 BS So, 12-16 h, Sch-
LeZ-Brunch mit Nunzia und Ali-
cia und ihren Leckereien...
06. Feb. 94 BS So, ab 19 h, Tun-
tigs-Aesse (The First an most uni-
que Gay and Lesbian Dinner in
Town) zl-Gang-Menu, Fr 50.-
Reseruation:0611261 46 04 Rest.
Kornhaus, Basel
06. Feb.94 ZH So,15 h, Loge 70-
Kegeln, Rest. Schützenruh, Uet-
libergstr.300, anschl.18 h Nach-
tessen
06. Feb. 94 ZH So, 17 h, T&M Ku-
chensonntag z.G. Ankerhuus
08-. Feb.94 ZH Di. 20 h, HAZ-
Lesben, Gästin: FMP-Kandidatin
Y. Schär
09. Feb.94 ZH Mi,20 h, Spot25

|tg:!,gfj^"" vig-Ab"^d
Centrc (HAZ) = Sihlquai 67, Nähe
HBF
HALLes bat, Begegnungszentrum,
Sihlquai 67 3.ü., Nähe HBF
Phoenix-Aub, Nl >N 2ollJdorf, Aus-

Jahn U rdorJ-S äd (Gew e rbezenrr. B er-
gennoos W est /S c hüt-zenstr. 3 3 ) T axi-
di enst Zü rich-Zihrpl. /Mühle g. 22 3 0,
23.30, O.30, O3.30 h. (lnfo-Hotline: OI

734 24 69)

SSL@Z = Gärtnersr.55, Tram 14l
Wiesenplatz
I&M. Marktgasse 14 (ZH-Nieder-

dcft

xclS
prcscnts

with Heaven Underground

gütclnl - Hcchborgcrtr.

väv Bimbo Town

cvfft lrldat
ll.tC h til late

CAY DAIISE
Abo:5 Mt.30.{12 Mt 60--

(A-Post)
ARCADOS - 4002 Basel

PC 40-67761-9

come out!
2-Monatsblatt

Fr 2O.JJ.

wocherpnd" AliltIlA nächstes wE
I 1. Feb. 94 ÄIS Fr, 01.30 h, Agache
City, Show: hdies and Gentleman
(Eintritt fiei)
ll. Feb.94 ZII Fr, 19.30hHuK Bol-
demhaus, Beziehung und Promiskuilät
- Ein Versuch der Bewältigrurg in der
schwulen Freundschaft @iplomaöeit
von Flcrian Baumgartner)
11. Feb- 94 ZH Fr,23 h, ZABI mit
Ronny (BS) l:onhardstr. 19

I l. Feb. 94 Wth Fr,19.30 h WISCH-
Znacht, NoSü-Haus Steinberggasse I 8

Ann O5422226 50
12. Feb. 94 BS Sa, 19h,ARCA-
DOS-Fmdueabend @es. 681 31 32)
12. Feb.94 BS Sa,20h,LIBS-
Fcst, Fraucnzimmcr, Klingentalgrabcn
2, Die quintcphonen Krähen (-e$en-
cabaret)
12. Feb.94 LU Sa,22h, HALU Fas-
nachtsparty
12 Feb. 94 ZH 5a,22 h, Youth goes
wild-Pany im Dynamo (b. Hotel Ztf
12 Feb. 94 ZH Su23 h Kino Xenix:
Prick up your ears (neb. Kanzleitum-
halle)
13. Feb. 94 RS So, 12-16h, Sch-
lrZ-Brunch mit Nurzia und Alicia u.

ihren Leckereien...
15. Feb.94 ZH Di,2Oh, HAZ-Ips-
ben, Lesbenklatsch oder Fasnacht

?l/eo e,u;rt r"/?to c..&!
08. Februar f Erich Güttinger

1926-1991
10. Februar f Hans-Ruedil-ang

(Miss Mslborc)
1948-1993

&orcrcorf
ben, aber auch Schwule den-
ken mal an's vererben (Wenn
die sich nur nie wegen Genen
belaiegen!).
Am letzten Sonntag organisier-
te der (gescbrumpfte) *Chi-
notto{lub" einen Bnrnch der
so reichhaltig wär, dass ich
abends nichts mehr essen
musstre... Dimi und Sdmihat-
ten bacchantische Spezialitä-
ten aufgebaut!
Mit einer Eierschwämme und
Salat, sowie einem.öi de per-
dri-i' und zum Dessert *Grup-
pensex mit sahne,, beschloss
ich vorgestern den Tag mei-
nqs 44. I-ebensjahres. Ich
könnte dic Scltwestent von dq-
rzals umb'ringen, die dauemd
klönten, sie würden sich mit
30 eine Kugel... (Ihr wisst
schon!) - Die haben alle keine
Ahnung von den 40em gehabt
und sind nie aus der Twen-
Zeitherausgekommen!
Apropos Kinder! Was den
Hetis ihre Söbne, sind den
Pädos ihre Freunde! Nur: letz-
tere darf mann (ab 16) auch an-
fassen. sbne ihnen den Hintern
versohlen zu müssen... pt

Boys
mit Dluskeln!

auch andernorts vom Credo
der 70er. als man vom Urlaub
mit *Männern unter Segeln"
triumte und frauenfeindlich-
em offen gegenüberstand.
"Für mich überhaupt nicht
nachvollziehbar", meint der
l9jährige Robert aus Altona,
"wir gehen immer mit einer
gemischten Clique in die
schwule Sub. Die Mädels fin-
den's gut, nicht plump ange-
macht zu werden, und gemein-
sam können wir von den Kla-
motten her mutiger sein.' Die
Kinder von Boy George rrnd
Jimmy Sommerville basteln an
einer übergreifenden Aufuei-
chung der Kategorien - be-
wusst oder unbewusst. ...
(Klans Vogt in: hinne* 2f94)
*(Vogt braucht hier "Pädophi-
lie mit Muskeln'. was ich für
mi ssverst,lindlich halüe ! P.Th. )

Ueberfoll?
Das Notnrfsignalgerät als Ab-
schreckung, für den persönlichen
Ge.brauch!
Es hat eine ausserordentlich leis-
tungsstarke Sirene, die ein Signal
mit einer Ursprungslautstärke von
130 Dez abgibt.
Nach dem Auslösen tönt der Al-
arm ununterbrochen bis max. 2
Stunden, oder bis der Stift wieder
eingesteckt wird. Das Gerät ist
auch an Fenstern oder Türen, auch
vorübergehend, anbringbar.
Preis: Fr.35.--

(imARCADOS erhdtlich)

Goy-Moil 6uoaem;
jetzt neue Nummer!

Tel. 061 71219 56
Pf 357

4153 Reinach

magnus
Februar 94

Einzelnr.8.--

Vetsand ab Basel
Abo Fr 96.-/Jahr inkl.Vers.

+ Szenemagazin

Neu!

KI| Kurier!

Der kleine l-aden mit dem
schwulen Angebot liefet
Mo-Fr 19-20 h, alles, was Du
Mo-Fr l2-I8.30 h bestellst
(in Basel-Stadt) u. nicht selbst
holen kannst (willst): Videos,
Magazlne, Bildbände, Präser-
vative...
Kiosk 18, Schneidergasse 18,
4001 Basel. Tel. 261 19 86.

Cossette
& Tcrschentuch

Die besten Pornos sind die Phan-
tasien über verpasste Gelegen-
heiten - vor allem in der für uns
meistens sehr "trockenen)) Ju-
gendzeitl
YMAC-Video und Larry Eronco
haben einen St(r)eifen produ-
ziert, der solche Träume (Män-
ner und Episoden) vor Augen
fü h rt...
An einem Autorennen, bei schön-
ster California-Sonne natürlich,
langweilen sich in der Pause ei-
nige Jungs, vielleicht haben sie
auch zuviel Cola in der Blase.
Boy sieht Boy, Auge in Auge,
Hand (a)im Sack. T-Shirts, iacken
und Turnschuhe sind die Acces-
soires zu den hautengen Jeans!
Der kleine Elonde, der fleischige
Braune (Res lässt grüssen!) und
der dunkle ltalo-Typ verschwin-
den nach und nach in die Büsche,
um Neugierde, Not und Abrei-
bung wegzukriegen... Während
die starken Jungs sich von den
sportlichen Kleinen provozieren
lassen, sind sie andererseits ganz
schön heiss im Bett. Interessant
in der Eingangsszene, wie sich
die Sexhungrigen nach und nach
zusammenfinden und Jeanstuch-
fühlung aufnehmen.Ein Hot-dogl
THUNDER BLUE, Once around the
track is not enough... 80 min.
Fr 22.-13 Tage bei ARCADOS, so-
wie in den gutsortierten Gay-
Video_theken. FFffi

Bodyhflder/muskd. IUlonn z
Ringn gesudt!

Er soll jemanden .in die Schereo
nehmen können und evtl. mit ihm
ringen (Wrestling)... Entsohädi-
gung zugesagt. Interessenten mel-
den sich mit Telefonnummer über
ARCADOS (061 6813132)

Sc4lqaaaaaät
Gibt ein DJ endlich den Kids
wieder mal Gelegenheit aus
dem Egotip aaszusteigen und
sich an eincn andem Boy *-
zuschmiegen? Einfach wegen
der Musik und olne sich er-
kltiren zu müssen? P. Th-

o
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I welcome
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Totentanz'1
Paul Käch

Tel.261 57 54
(alkoholfrei)

r inu erzüh te

Andersrum sind jedoch in -
minu's Büchem hie und da
auch "pink stories' zu finden...
A propos! -minu likes also
NY. Und wenn erne Basler De-
legation der Weltstadt ihre
Aufivarttrng macht, darf natü,r-
lich ihr Tausendsassa nicht feh-
len! Den Schwulen ihre Frauen
sind die Mütter! Also. wie wird
mann eine Hetera los, clie ger-
ne in Jazz-Kellern den Abend
verbringt? (Dies Detail gehört
in die Memoiren, nicht hier-
her!) Jedenfalls zuckte es un-
serem rosa Bubiges in der
Kniekehle so stark dass er den
weiten Weg von Cenhal Park
bis St. Marks-Bath unüer die
Hüftennahm. Wie in Basel ge-
wohnt, vermutete er jedoch
bald hinter jedem Accessoire
die spezielle Aufmerksamkeit
der Direktion ... So kam es, dass
unserem Sydebolle das Dipl6-
mate totz reichlich Gleitigem
im Halse stecken blieb! (Das
kommt davon. wenn Du Dich

im Milieu, ausserhalb bürger-
licher Gewohnheiten bewegst,
meine Liebe!!)
Gen italien zieht es ihn, trotz
bürgerlicher Fassade, regel-
mässig. Und da schaut er der
eingeborenen Damenwelt ihre
Tricks rurd Gemeinheiten ab.
Dass dies auch schiefgehen
kann, überlieferte er uns brüh-
warm: Wenn zwei das gleiche
tun, ist es nicht dasselbe! Ein
Hemdknopf bei Lnla zeitigt
ungleiches bei -minu mit Sto-
1a... Der Dorfuetzger wusste
sehr wohl zwischen prägnan-
ter Dichtkunst und praegnant
girl zu unterscheiden: Statt des
erträumten Filets erwachte Sei-
ne Weisheit zum Kuttlebutze...

Jedenfalls war es wiederum
ein köstlicher Abend. der nur
noch von einem edlen Gericht
und Tropfen gekrönthätte wer-
den können. Ptiali Bu*halter.
gestern noch im 3sat Shrdio-
gespräch - heute auf der Sch-

LeZ-Showbühne, interviewüe
das arme Fasnachtssuiet mit
spontanen Fragen zu Text und
Privafleben.
Auch heuer gab es Verse unter
die Gürtellinie des Bürgers, so
wie es schon bei Fred Spill-
mann "Tradition" war. Aller-
dings hat -minu keine Angst
vor der Blamage im Daigg.
Wenn solches ihn auch nicht
unberührt lässt, so findet er
doch, dass Schweigen besser
ist, denn Protest gegen Tante
Fasnacht. "Settigy Värs stärbe
ayfach uus mit der Zyt, wenn
dr Intelligänzquoziänt vo de
Fasnachtsdantene sich au ohni
Alkohol aahebe lossl.. "

Monsieru P6ghy lebt zwar viel
unscheinbarer unter uns als
sein Gatte zu dessen Irbzeiten.
Doch umgekehrt wie bei den
Elsässem, die mit dem Tritt auf
Schweizer Boden ihre Ketten
zerbrechen, geht es dem I-e-
bensgefährten von Fred im na-

Forts Seite 4l

Basel, den 11. Feb. 1994
3. Jg. Nr. 6 Aufl. 300 GRATIS

Jeden Donnerstag
bis 20 Uhr

Abendverkauf
ARCADOS

Rheingasse 69
4002 Basel, Tel. 681 31 32

Tfwntügs Aesse
Nachdem es schwule Sing-, Sport,
Theater-, Filrrr und Religionskult-
ur gibt - warum soll es nicht auch
schwule Esskultur geben?
Für mich ist die Zeit der <Drachen
vom Grill>, der Serviermädchen
und der schrägen, toupierten
Girls Nostalgie! Da bin ich aufge-
wachsen (Jahrgang 1950) und im
Rückblick, durch die rosa Brille,
fühlt mann sich so daheim in
dem Mief! (ambivalent, natürlich
du Tucke!)
Norbert, Sindi, Tintin und die hak
können das wunderbar auferste-
hen lassen. Dekoration so be-
scheiden wie in den 60er Jahren,
stimmungsvoll goldig (im doppel-
ten Sinn!) und die lange nicht
mehr gehörten Schnulzen und
Songs: Das gibt eine Stimmung
zum essen und tratschen, zum
diskutieren und beichten.-.
Letzten Sonntag im Kornhüsli ba-
deten wir wieder in diesem Gla-
rtour unwirklicher Wechselge.
schlechter. Sindi mit verblichen-
em Deux-Piäre, langen Haaren,
die er sich ständig aus der Visage
nehmen musste. mit D&o-Brille
und schlangengleichem Gang...
Tintin und Norbert (lch wollt' ich
wär' ein Huhn... - H.Erhart selig..)
klassisch im Schwarzen, mit
weissgestärkten Sch ü rzchen. Jaja
meine Lieben, Mutter hat sowas
noch gebügelt in den 50ern, als
es uns wirtschaftlich mies ging
und ich mit ihr nach Basel pilger-
te, um halbleere beklebte Rabatt-
markenheftchen zu verschleu-
dern! (Das outfit für mich kaufte
sie in der Brockenstube!)
Zurück zum Gourmet-Tisch: Wun-
derbare Gemüseknollen in Mu-
schelform (die schön Langge-
drehten!). Gemüse. eine pikante
Suppe, Lamnrstücke, Bratkartof-
feln und ein Dessert, das sich
schlecken liess! Das alles habt lhr
verpasst! Und ich hoffe doch
sehr, dass sich die Zeitungs- und
Radiotanten den nächsten Ter-
min merken, damit sie wieder
mal kulturell auftanken können!

Peter Thommen

aTuntenho
Letzten Freitag im SchLeZ: Die Basler Klatschtante erzählte aus dem rosa
Nähkästchen. Anscheinend sammeln sich mit der Zeit auch wärmere
Buchstaben und Zeilen zu Geschichten, die dann aber nicht in der BaZ
und schon gar nicht in offiziellen <Gesammelten Werken>> erscheinen...
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Cruiser ist die Zeitung,
die sich <tfür die Goy-
C,ommunityl nenntl

Die admin. Zusammenarbeit mit
aK wurde übriqens beendet. Je-
der muss nun sälbst beide aoon-
nieren !

Leider ist das Stvlino dieses Blat-
tes eher an Pirblikationen aus

anqelehnt...
VeÄprechen
ein (monatl.
ue Jahr be-

qinnt mit einem <Report> über
Saunen in der Deutkhschweiz.
Dabei qibt es Betriebe. die mit
ihrem Änqebot an Serviie aktuell
sind. Andere bieten nur eine

nennt sich Prüfunqsfachmann?!)
Die Kalender-Box -ist nach wi6
vor unübersichtlich und unsorg-
fältiq zusammenoestellt. Des-
qleicl'r en der Gav-Aä ressentei I zu-qleiclen der Gav-Adressenteil zu-
hinterst. Leider hat sich nun auchinterst. Leider hat sich nun auch
och das letzte Lästermaul (Hel-
a) aus dem Cruiser verabschie-qa) aus dem Lrutser verabschte-

ilei. ts muss letztlich frustrie-
rend bleiben , nur über sich
selbst zu lästern, damit die an-
dern Damen nicht verletzt wer-
den... Was aber dem Zürcher
Blatt (mit weniq Geilheit auf die
übrioe khweizD erhalten oeblie-
ben -ist: Der Riecher und tlie Lie-
be für AlD9Themen. Dafür: Gros-
ser Chapeau!l 32 S. (in Sexshops
und am'Kiosk Fr 4.J P. Thommen

Zeitsthriften
Drogen, Poppers, Speed undXTC,
Schwuler .Exitust aus dem grau-
en Alltag... - Die neuen AIDS-FiI-
me aus Hollvwood - Stasi und
Schwule - BaSy Neumann schreibt
weiterl magnus vom Februar94

Die Andere Welt (Feb. 94)
Amnesty, Europa und Menschen-
rechte am Beispiel Rumänien - Ei-
genartige Vorgänge in der Dt.
Schwulenbewegung gegen den

SVD - Zum dänischen Partner-
schaftsgesetz - Michael Unger, ein
DDR-Aktivist - Bücher. Fr3.-

(ARCADOS)

Hope Kerkeling
'Hape ist eine Glucke, die kon-
servativ auf sexuelle Treue
schwört.' (H. Steinberger/DA
138/94)

hinterst. Leider hat sich nun
noch das letzte Lästermaul

Der Seitensprung!
Er ist für jungverliebte erne

"Katastrophe rurd für erfalne-
ne Paare etwas *normales".
Ich denke, er ist eine Ausein-
andersetzung im rusprünglich-
en Sinne dieses Wortes. Zwei
Menschen. die sich aneinander
ketten und dauernd zusammen
sind, können sichniemnls *aus-
einander setzen', geschweige
denn neu finden. wenn sie sich
nicht abnabeln können.
Ein Seitensprung beendet die
Flitterzeit! Er ist die erste un-
sanfte I andung auf dem Erd-
boden! Er ist ein Zeugnis von
Unabfuingigkeit. Etvta so, wie
wenn ein Kind erstmals aus-
serhalb der Familie schläft.
Es ist überhaupt seltsam, wie
ähnlich ein (schwules) Pdrchen
sich verhdlt, nachdem es sich
von den Familien abgesetzt
hat, ähnlich wie die *verlasse-
nen Eltem'! Niemandem fällt
dies auf. Die Eltern fragen sich
nicht, wamm sie so .unmög-
lichr reagieren. Die Verliebüen
fragen sich nicht, wanrm sie die
Eifersucht und den Besitzan-
spruch, den sie gegenüber der
Femilie zurückgewiesen ha-
ben. ihrerseits übernehmen
und in der neuen Beziehung
forQflanzen!
Einen Seitenspnrng muss nie-
mand machen. der nicht das
Bedürfuis und/oder die Gele-
genheit dazu hat. Andererseits
ist das Tabu des Seitenspmngs
die bewährte bürgerliche Waf-
fe. um auch eine schwule Be-
ziehung zu <erzwingen". Hier-
bei frage mrnn sichjeweilswo-
für,fürwen die Beziehung als
Beweis/Leistung etzwungen
whd! Der Seitenspnrng ist das
Gegengift für den Selbstzweck,
die Selbstverständlichkeit von
Beziehungen, die sich verdn-
dern sollten. Jedenfalls finde
ich es falsch. einen berau-
schenden Kontakt, einen Su-
perfick, wiederholend, wie ei-
nen Gummi in die I änge zu
ziehen und daraus eine Bezie-
hung zu flechüen. Der Seiten-
sprung ist ein emotionaler Be-
freiungsschlag, der ernst ge-
nommen werden muss. aber
nicht für Eifersüchteleien
missbraucht werden darf!

P. Thommen

Ulfieder
srhwules Reisebüro!

Am 1. Februar 1994 eröffoete
in Bern an der Münsterg. 48
(Kellergeschoss), 3011 Bern,
das Reisebüro "jekami", für

. ll44O

Ergogne
Mon cher Peter
Je tiens ä donner quelques pr6-
cisions sur ton article du 4.f6v-
ier'94 (On enpwb!). En effet,
corrrme tu le sais en Alsace. ä
30 min de Bäle en voiture, il
existe 5 ä 6 lieux gays bien-
connus de la r6gion. Fr6quen-
t6s aussi bien par les Bälois,
les Allemands et les Frangais.
Et tu sais aussi bien que moi,
que I'attitude en gdnerale des
Alsaciens "6tablis" est loin
d'6fte aussi positive envers les
gays qu' ä Bäle. De plus, les
rapports en France aveclaPo-
lice Frangaise ne sont pas tou-
jours positifs pour les gays.
Nofie Police est une Police
MACHO, qui n'est pa^s tou-
jours lä, on pourrart facile-
ment le croire, pour protdger
les citoyens. Elle pratiquerait
plutöt trös facilement le d6lit
de sale gueule et aussi la dis-
crimination sexuelle.
(Combien dc fois j'ai pu voir
dans les Commissuids de Po-
Iice un autocollant pour LE
PEN!)
Alors, j aimerai remercier les
Suisses pour la toldrance qu'ils
mauifestent envers les gays.

Christophe

für Fr 85.--
nlt l(ontakten&

geilfeo Fotosl

/e('aaan/ t gZ

Fr ?3.--
Kontakte& Storles

Lesben, Schwule und alle, die
offen denken.

Tel. 031 31240 4A
Fax 31240 42

Anderrchume Kontiki
im neucn Outfitl

Die beiden Begriffe a/K kommen
ursprünglich aus ganz verschie
denen Ebenen der schwulen Sze-
ne. <anderschume> ist ein Begriff
aus der Schwulenbewegung und
löste das ursprünglich zürcheri-
sche HAZ-info ab. Kontiki ist die

isexuellen>aus
itschrift <hey>
eich damalige
und zum Kon-

takt von Bruno Scherrer (t). Die
beiden Blätter beherrschten die
Szene. Der <Freundes-Anzeiger>
aus dem ARCADOS Verlag war in
den 7G80er Jahren nur ein Mar-
qinal dazu...
l-mmerhin ist aK merklich in die
Gay-Medienszene CH eingebro-
chen und da die deutschen Re-
genbogenblätter unser Land ver-
nachlässigen, hat es durchaus
Chancen anzukommen. Das Pro-
blem der Zürcher Medien bleibt
ihre <<Weltstadtlastigkeit" (wie
übrigens auch bei magnus oder
Männer aktuelll). Die übrige
Schweiz findet nur auf hinteren
Seiten Platz.(... nach den <Nach-
richten aus aller Welt>...)
Die Titelseite mit dem Logo <aK>
(und dem Verzicht auf rt-F=arben?)
fällt
lnha
Papi
aKal
sichtlicher sein (und mit mehr
Sorgfalt für Termine!). Die Beiträ-
oe der Zürcher Mitarbeiter sind
fundiert und akluell. Die 2-mo-
natliche Erscheinung sollte dies
noch fördern. Kultur hat ihren
Platz. Dass Schwule in Zürich Lin-
ke wählen sollen, finde ich histo-
risch richtig, doch sollte mehr Kri-
tik an <unseren Protagonisten>
entwickelt werden. Inzwischen
gibt es durchaus auch bürgerli-
che Politikerlnnen. die pragma-
tisch-liberal sind. lm Portfolio er-
warte ich entweder bewusst non-
professionelle Bilder von Einhei-
mischen oder dann Leckerbissen
aus der internationalen Fotoqra-
fie (der Einkauf dürfte dem rü'hri-
gen BoutiqueVersandchef Wid-
mer nicht allzuschwer fallen!).
Wir warten übriqens noch auf
einen Bericht über-den 2. schwu-
len Buchladen <Rainbow Shop>
in Winterthur...
aK hat eine gute Chance sich wei-
ter zu etablierenl zl0 S. Fr 9.- Feb/
Mrz '94 (in Sexshops und am Ki-
osk!) Peter Thommen



11 . Feb. 94 ALS FrlSa,
0iT0T ngache City, Show
Ladies and Gentleman (Eintr.frei)
11. Feb.94 BE Fr, 23 h an-
derland schwubs-Musik-Bar
1 1 . Feb. 94 ZH Fr, '19.30 h
HuK, Boldernhaus, Beziehung u-
Promiskuität - Versuch d. Bewäl-
tigung in der schwulen Freund-
schaft (Diplomarbeit von Florian
Baumgartner)
lL Feb.94 ZH Fr,23h
ZABI mit Ronny (BS) Leon-
hardstr. 19. Zürich
11 . Feb. 94 Wth Fr, 19.30 h
WISCH-Znacht, NoSü-Haus
Steinbergggasse 1 8, Anm.
0s2t222 26 50
12. Feb.94 BS 5a, 19 h AR-
CADOS-Fondueabend
(Res. 68'1 3132)
12. Feb.94 BS Sa, 20 h,
Ll BS-Fest, Frauenzimmer,
Klingentalgraben 2, Die quinto-
phonen Krähen (Lesbencabaret)
12. Feb.94 LU Sa,22h,
HALU Fasnachtsparty
12.Feb.94 zH Sa,22h,
Youth qoes wild-ParW im
Dynamö (b. HotelZHJ
12. Feb.94 ZH 5a, 23 h,
Kino Xenix Prick up your
€ärS (neb. Kanzleiturnhalle)
12.-15. Mai94 BRD Sa-
Di, Gav & Lesbian Run
Berlin (i> ARCADOS)
13. Feb.94 BS 5o, 12-16 h
SchLeZ-Brunch mit Nunzia
und Alicia und ihren
Leckereien...

xctS
presents

with Heaven Underground

eücHl - HcdDorgcrctr.
väv Bimbo Town

evsrt friday
!l.l0 h til lato

GAY DATCE

Abo:6 Mt- 3O.-r12 Mt 60.-
(A-Post)

ARCADOS - 4002 Basel
PC 40-67761-9

corne out!
2-Monatsblatt

Fr 2O.4J.

wmhenene AIiHIIIA nächstes wE

15. Feb.94 ZH Di,20h,HAZ-
Lesben, Klatsch oder Fasnacht
16. Feb. 94 ZH Mi,20 h Spot 25
Centro, Disk: Fremdgehen, Gio-
vanni und Dani
17. Feb.94 ZH Do,22h,TeM
Konfettischlacl.t t.. Zürcher Fasnachtl

19. Feb. 94 ZH Sa22.3O h Phoe-
nix (kein Dresscode)
3:0,':,{'äb:9:4 :,BS so DUPF ab: l7h
{ ur€h gehedr d.b is 24.7i 1ä I'aub ö)

ht.
16

20. Feb.94 ZH So, 11 h, HAZ-
Lcsbcn-Brunch im Ccnho
20. Feb.94 Wth So, 18 h,
WISCH-Treff: Beziehung u. ko-
miskuität, Florian Baum gartner,
NoSü-Haus, Steinberggasse 1 8

22. Feb.94 BS Di, 22h,Ka-
ssrne, HABS&homoaktion,Cami-
valdance (trancehouse by Tintin)
22.-24. Feb.94 ZH Di-Do,01 h,
T&M, Baroness Jeanette von
Lippstrill
22. Feb.94 ZH DI2Oh.HAZ-
Lesben, Was hat ksbischsein mit
Feminismus zu tun?
23. Feb.94 TV-W3 Mi 23 h Geor-
gette Dee - Porträt ciner Diva. Inter-
views, Ausschnitte-

Itlontogobend!

Endlich hat mein Computer
dieses rosa [,ogo geschluckt
(unsafe!), so dass wir die Ehre
haben. um 19.30 h im SchIrZ
eine Veranstaltuns anzuzeisen!

ft hwuhn /Lesben'Seninor
bei der Gdnoltemotiven

Jugend in lärroth!
Bis ein junger Mensch sich
heute offen als <<schwul, oder
<<lesbisch> bezeichnet, muss
er/sie viele Hindernisse über-
winden: zuerst einmal die ei-
genen Komplexe und Vorur-
teile, dann (viel schwieriger)
die Vorurteile und Diskrimi-
nierungen von Seiten von Ge-
sellschaft, Freundlnnen, El-
tern, Kirche und Politik. Auf
unserem Seminar wollen wir
untersuchen, wie solche Vor-
urteile zustandekommen
konnten und welche Interes-
sen bis heute hinter der Dis-
kriminierung gleichge-
schlechtlicher Liebe und Part-
nernschaft stehen. Es sind les-
bische und schwule Refe-
rentlNNen eingeladen.
25.-27. Februar 1994 im In-
foladen Zappalotta. Lörrach
Anmeldung: GAJ Postfach
1 504, D-79540 Lörrach

E
ppefi

<Tuntenborotkiges>

hen Sundgau! Wenn er den zar-
ten Sonnenstrahlen seine Zeh-
en entgegensbeckt (und erst
noch in -minus Garten neben
dem Friedhof von Village{e-
Bas), dann bringt das nicht nur
die Waschweiber auf Trab!
Au dr Herr Pfarrer vo Häsige
hett e unglaublige Vorteil uff
syni Mühli welle laite...

Etwas ungewohnt, dass Herr -
minu die anwesenden Damen
und Herren... nicht duzte. son-
dern sich der yqr1ehmen 2.
Pers. Mz. bediente. War das
Ausdmck seiner leichten Ner-
vosität im Kreise Gleichge-
sinnter, die er so hautnah nicht
gewohnt ist...?
Jedenfalls war die Sitzung zu
bald vorbei und der leichte
Fmst, der hier und dort dwch-
sickerte, nachte mir deutlich,
dass Tuntenbarockiges, Au-
genzwinkriges und Familiäh-
riges aktuell bleiben wird.
Nicht nur bei Heten (ätsch Ba-
Ziges), nein auch bei Schwe-
stetn, die heutzutage noch viel
zu jung sind, um stolz anf ihr
Tuntiges sein zu wollcn!
P.S. Wie wir aus erster Quelle
erfrrhren, ist der Herr -minu Se-
nior (Gott sei diesem \{anns-
bild wohl gesinnt!) ein eifüger
und bisher für uns heirnlicher
Mit-Leser dieser ehrenwerten
(E.) Zeihmg, was michauf den
abenteuerlichen Gedanken
brachte, ob wohl einiges Ver-
gangiges dieses Familiennr ei-
ges nicht doch eine XQ28-
Sünde sein könnte...'l Halle-
luja, hall..uja, uja, u ja! ver-
glernmi nomohl...Pere r Th onm en

Pet Shop Boys
Neil Tennant (39) und Chris
Lowe (34) gehen schon län-
gere Zeit getrennte Wege.
Deswegen auch ihr futuristi-
sches, computergesteuertes
Desiqn. so ist eine Live-Show
unm6jlich. Sie verstecken
sich hinter Phantom-Brillen
und knalligen Masken und
treten auf Fummelparties als
Elton John und Andy Warhol
auf. Neil ist süchtig nach
dolce vita, Chris experimen-
tiert am liebsten an seinen
5ynthesizern herum. (H.Stei n-
bergerlDA 138194)

Goy-Moil Guoa"m)
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Gedicht
der Woche!

Nur ein Wunsch

Nadelstücke, die
Herzeinbohren,
Tninen, so einsam
gen verloren,

sich in rnein

auf den Wan-

Wenn Znil und Raum sich sinnlos
drehen
Und die eigenen Worte selbst
nichtverstehen.
Wenn Sinn und Tat nicht hörig
sind
Die Augen trotz des Tages blind,
Kein Lustgefühl am Sinn des lr-
bens,
Kcin Rcizgcfühl zum Weitcrshc-
ben,
Von kalter ppauer Düsterkeit,
Gcfangcn bis in Ewigkcit?
Darin zwei Augen warm und
keck
Und an den Hüften etwas ,Speck',
Dann weiss ich:
Doch Dir möcht ich rauen,
Mit Dir auf starkem Felsen bauen.
Nur ein Wunsch aus meinem
Munde!
Doch wart ich heut' noch auf die
Stunde,
Einst Hand in Hand - weshalb
auch nicht,
Fürall die Gleichen, dies Gedicht!
Doch eigentlich für Dich und
mich! Gwft 9401

Srhwule loufen loufen..
I nmitten der belgischen Ardennen,
nicht weit entfernt von [,a Roche,
liegt das l-andhaus .ks Aglires',
ca. 50 km südlich von Lüttich. Das
Landhaus ist gediegen und gut
eingerichtet: 16 Schlafräume, ftir
32 Personen. Die sanitären Ein-
richtungen sind einfach aber aus-
reichend. Es ist inmitten ausge-
streckter Wälder gelegen. Die
Umgebung lädt auch zum Reiten
und mountainbiking ein.
12.4.-17.4.1994, alle Kosten wer-
den auf die Teilnehmer umgelegt
(ca. 100 Hflpro Person, Vorschuss
Hfl 150.- lnteressenten melden
sich bis zum 15. Februar bei einer
Adressei. Holland (i > ARCADOS)

Bodybuilder/muskul. tlmn r.- 
Ringen gesudtt!

Er soll jemanden "in die Schere"
nehmen können und evtl. mit ihm
ringen (lMrestling)... Entschädi-
gung zugesagt. Interessenten mel-
den sich mit Telefonnummer über
ARCADOS (0616813132)

Scihaa,p"u&l
Es macht mich wütend und
traurig. wenn ich weiss, dass
ich in den nächsten 20Jahren
einmal gefragt werde: 'War-
um habt lhr nichts gegen den
Krieg in Jugoslawien getan?'
lch werde so antworten müs-
sen. wie unsere Väter nach
dem 2.Weltkrieg ! P.Thommen

o
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Besolfen von liebe?
Die <Liebe> hat bei vielen Men-
schen jeweils wieder eine andere
Bedeutung. Bei jedem Partner
stossen wir wieder auf andere
Vorstellungen von Liebe.
lch denke. wenn wir einen Men-
schen wirklich liebgewinnen,
dann lieben wir ihn bis an unser
Ende. So ist es seltsam, zu hören,
jemand <liebt mich nicht mehr>!
Als bisher Geliebter frage ich
mich dann, was denn der Grund
ist für die plötzlich fehlende Lie-
be, Mal abgesehen davon, dass
sich Gefühle über längere Zeit,
unbemerkt vom Geliebten, än-
dern können, werden Gefühle
nicht so schnell <kalt>. Was ist
(es)) denn, wenn nicht Liebe?
Dazu fällt mir der Alkohol einl
Mit ihm ist es wie mit einer be-
stimrnten Art von Liebe: Erst
macht er munter, dann legt mann
sich hin und gibt sich dar! Dann
komrnt ein Rausch und nach dem
Erwachen der Kater!
Viele Leute erleben eine Art von
<Liebe> in Form von gefühlsmäs-
sigem Alkohol. Und statt dass sie
hellhörig würden, werden sie
<dunkel>hörig! Anders als bei
der <wirklichen) Liebe, die unab-
hängig und nur für den funktio-
niert, der liebt, ist die <alkoholi-
sche Art Liebe> abhängig von der
Stimmung, den Urnständen, vom
Partner, von der Heftigkeit des
Rauschet von der Dauer der
Wirksamkeit, etc.
Heftiq muss sie sein. umwerfend.
lhr foisst xhon. Die alltägliche
Liebe wird schal und fad und
vertrocknet. Sie wird uns meist
erst an einer Beerdigung be.
wusst. Was Wunder, wenn viele
von einem Partner zum andern
wandern und massenhaft. aus-
schweifend oder <leidenschaft-
lich> lieben! Und wenn dann die-
se oderjene Bedingung, Unstand
oder Person in anderem Licht er-
scheint? Dann ist diese Art Liebe
<erkaltet>, wie ein Strohfeuer eb-
enl Es liegt nahe, Leidenschaften
nicht mit Liebe zu verwechseln,
sre so zu genressen, wle sre es ver-
dienen, und darüber die nille
<ewiqwährende> und selbst ent-
wickälte Liebe (die auch ohne den
Geliebten glücklich ist!) grosszu-
ziehen. Sie ist dann, statt einem
grossen starken Mann, der Halt,
wenn die Leidenschaften wüten...

Peter Thommen

,lsuren
der Schwulen
Wer Frisur trägt verrät sich! Nicht nur die Farbe der Kleider, der Schmuck und
die gay-berühmten Taschentücher verraten etwas über die Person. Auch die
Frisuren sprechen Bände...

Jugendliche, die noch keine
Persönlichkeit entwickelt ha-
ben, lassen die Haare lang
wachsen und verstecken ihr
Gesicht dahinter vor der Welt.
Die langen Haare der Frauen,
diente auch dem Schutz vor
Blicken (als natürlicher Schlei-
er).
Nicht zu vsrgessen ist die Rol-
le des Haares bei Simson und
Delila. Sein prachtvolles
Haupthaar war Ausdruck sei-
ner mdnnlichen Krafl. Als er
dies Geheimnis seiner Gelieb-
ten miüeilte, verriet sie ihn,
und mit dem Scheren seines
Haupthaares wich auch tat-
sächlich seine Kraft von ihm
(Richter,16l. Womit die Ver-
bindung von langem Haupt-
haar rv jugendlicher Kraft
schön beschrieben ist. Jugend-
liche empfanden füiher den
kurzen Haarschnitt, der ihnen
von den Erwachsenen verpasst
wurde (Rekrutenschule!) als
.Kashation, an ihrem Haupt.
Oftmals in der Geschichte
wurde den Lcuten die Hazue
geschoren, um sie damit zu be-
strafen. (In Istanbul übrigens

werden die Transvestiten und
Stricher von der Polizei zu-
sätzlich damit gedemütigt.)
Umgekehrt kann auch ein
selbst geschorener Kopf ag-
gressiv wirken, wie eine ent-
blösste Eichel am Penis. In die-
sem Zusammenhang sind die
Skrn-Heads interessant, die
damit provoziercn. Die Kraft
eines vollen Haupthaares wirh
ganz anders, wie die sexuell-
brutale Ausstrahlung eines ge-
schorenen Kopfes.
Die aktuellen Frisuren, mit den
Haaren oben lang, von unten
rasiert und nrndum gerade ge-
schnitten. sind phallisch orien-
tiert und nicht so neu wie Fi-
gura beweist!
Männer und Bürschchen mit
langen, glockenartig geschnit-
tenen Haaren hat es ebenfalls
vor hunderten von Jahren
schon gegeben (Moche-Kulhr,
Südamerika) und sie verraten
einen klar weiblichen Charak-
terzug. (siehe Figru!)

P. Thommen
Zeichnungen uts: F. Kauff-
mon-Doi g, Sexualverhalten
im Alten Peru.1979.

Fg.: Vulva in Menschengestalt Mo-
che, Museum R.L. Herrera, Lima



17. Feb.94 ZH Do,22 h, T&M
Konfettischlacht....(ZH Fas-
nacht!)
19. Feb. 94 ZH 5a,22.30 h
Phoenix (kein Dresscode)
20. Feb. 94 BSSoDUPF ab 17 h
durchgehend bis 24.2.9eöff-
net (ä l'aube) Fasnacht - arn
24.2. geschl.-25.2.ab 16 h off.
20. Feb.94 ZH 5o, 11 h, HAZ-
Lesben-Brunch im Centro
20. Feb. 94Wth So. 1 8 h.wtscH-
Treff: Beziehung u. Promiskuität,
Florian Baumgartner, NordSüd-
Haus, Steinberggasse 18

21.-23. Feb. BS Mo-Mi, ARCA-
D05 oesch/ossenl
22.r6b.94 Bs Di,22 h, Kaser-
ne, HABS&homoaktion. Car-
nivaldance (trancehouse by dj
tintin)
22.-24. Feb.94 ZH Di-Do. 01 h
T&M, Baroness Jeanette von
Lippstrill
22. Feb.94 ZH Di, 20 h, HAZ-
Lesben, Was hat Lesbischsein
mit Feminismus zu tun?

HAZ-Lesben, Beg egn u ngszen-
trum, Sihlquai 673. Et,, Nähe HBF
Ph o en ix-Clu b. N 1 >N 2 1lU rdo rt,
Au sf a h rt U rd o rt-Sü d (G ew e r be-
zentr. Bergermoos WestlSchüt-
zenstr. 33) Taxidienst Zürich-
Zä h rp L l M üh leg. 22. 30,23. 30,0. 30,
03.30 h.(lnfo Hot-line: 01 734 24 69)
SchLeZ = Gärtnerstr.s5, Tram 14/
WiesenDlatz
I&M. Marldg. 14 CZH-Niederdorfl

20. Feb.
Hugo Wirz zum 61.

Siss1, vpn Possenhofen noch
nichtfuffzig...
22. Feb.

xclS
Drcscnts

with Heaven Underground

9tlcld. HcdtDorgcrtr.
väv Bimbo Town

cYsrt lridat
ll.lC h til late

GAY DAICE
Abo:6 Mt.30.-/12 Mt 5O.-

(A-Post)
ARCADOS - 4002 Basel

PC 4G67761-9
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2-Monatsblatt

Fr 2o.-lJ.

wcherpne AliEIlItA nächstes wE

25. Feb. 94 BE Fr,19.30 h
M ONA_Lesba,C omin gout_Ab_
end, VillaShrcki, Seft igenstr. I 1

25.-27. Feb. 94 BRD Fr-So,
B unde sweites Treffen der B ise-
xuellen (i > AH Neumünster,

26. Feb.94 ZH Sa, ab 18h,
5 Jahre HAZ-I-esbengflrppe,
Diskussion mit dem srsten
schweizer Frauenpaar das heirate-
te, 19 h, lrsung K.T. Schnider:
Die Kodirerin, 22 h Disco, 0 h,

Desert Hearts fVideo)
26. Feb.94 SG Sa, 19h, HOT
trifft sich anm Schlitteln und
Essen,(lnfos: 073 26 54 25)
27. Feb. 94 BE So, 19 h an-
derland, Gourmetabend
02. Mn. 94 BE Mi,20h, Ursus
Tanzmusik Nostalgie (neu je-
den Mi)

tonroghnd!

21.2.94 Fasnochbbummel, 19.45 h

SBB-slroherlmlle

Grösste Auswahl
an Man's Best

Video-Cassetten,

direkt ab Lager in der BRD
findest Du in der

ARCADOS-Videothek,
Rheingasse 69

Tel. 061 681 3132
Miete: 12-22Frl3Tage

Herouslorderung gesucht!

25jähriger willensstarker Mann
sucht - nach längerer Denkpause -
Herausforderung in schwulen-/bi-
freundlicher Atmosphare:
kfm Grundausbildung, Flair für
Sprachen (D, F, E). Erfahrung in
Buchhaltung (k/Db), Bereiche
Musik Kultur, Kunst, Medien,
Weöung, Gastgeweöe oderande-
re. C[VAusland. Kontakte über
ARCADOS 4002 Basel.

Goy-Moil Graoa"-)

.ietzt neue Nummer!

rei. oot 7rz 19 s6
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Tolerdance Tekho-House-
Special mit DJ Tintin

CAR I\AL
NCE

J

.!q

",7
\

KrsefauteuU
Mrs. Doubüire

Daniel(RobinWilliams),einem
arbeitslosen Stimmenimita-
tor, wird nach der Scheidung
das Sorgerecht für seine drei
Kinder entzogen. Er ist ver-
zweifelt. Doch es kommt ihm
der Zufall zu Hilfe. Seine Ex-

Frau Miranda (Sally Field), er-
folgreiche Innenarchitektin,
sucht per Annonce eine neue
Ha ushälteri n...alsresoluteMrs.
Doubtfire macht er Eindruck
und wird angestellt.
Seit Tootsie die grellste Hete-
reFummel-Comedy.
Der Schminkmeister im Film
ist Harvey Fierstein.
Regie: Chris Columbus. 120 min.

Herzliche Einlodung!
Feyni Mählsuppe (hausge-
macht), Salat und tolles Des-
sert offeriert am 26. Feb. im
ARCADOS, Rheingasse 67,
um 19 Uhr, unbedingte Anmel-
dungen bis Do 24. Feb. unter
Tel. 681 3l 32 od. TBA.

Scltqaa,fuq&t
Aus der Psychiatrie Rüdins (PuK
1925-28) und vieler anderer kön-
nen und müssen wir lernen, wie
jede Relativierung der menschli-
chen Existenz und im besonderen
jede Ausgrenzung irgendwelch-
er Minderheiten (nicht nur der
khwulen) Seleklion bedeutet - je
ne Selektion, die einmal auf der
Rampe von Auxhwitz endete.
(Sigi Fried li, M ännergeschichten,
s.212) O
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Kaum kehrt man Euch den Rük-
ken, so tanzen die Mäuse... Ob-
wohl im eigenen Etablissement
streng seritn gekleidet, wagte
es Willi Schwitzer doch einmal
im neuen Lederkeller des Dupf,
aus seiner Bürgerlichkeit zu
schlüpfen. - Hans im Elle wird
öfters gedrängt, doch die Gold-
folie hängen zu lassen, statt die
Kneipe zu renovieren. Dass er
dem nicht abgeneigt ist, wis-
sen wir längst... könnte er doch
ernorm sparen!
Am Samstag feiert übrigens ein
Tekkno-Kid, das mit seiner Ju-
gend seinem Namen keine Eh-
re macht. immerhin schon Sex
hoch drei in der Sttickfätberei.
Aber nur dank der XQ28 wur-
de er zum schwulen Leben er-
weckt. Damit hatte er schon
früh sein Zwillingsleben aufge-
ben können. Dem Nikolaus sei
dank... Peter Thommen

KommenJar-

Ouring ob I I
"Sexualitjt ist ein Thema, mit dem
die Britcn in Europa am schwer-
sten fertig werden. Das ist keines-
wegs ein Eöe von Shakespeare,
sondern ausschliesslich eine Eö-
last pnider viktorianischer Zeiten
des letzten Jahrhunderts. Damals
war Homosexualität allerdings in
ganz Eumpa unter schwerste Stra-
fe gestellt. (nicht go-rz, pt)
Inzwischen hat sich der europäi-
sche Kulturkreis jedoch zu der Er-
kenntnis durchgerungen, dass es
sich um eine Veranlagung handelt
gcgen die sich dic Bclrolfenen
kaum wehren können. Es ist dahEr
tatsächlich eine Verletzung von
Menschenrechten. wenn man er-
wachsene Homosexuelle mit ge-
setzlichen Strafen bedroht. "
(Clre Geismo in der lzipz V ollszrg. 23.291 )

Nichts Holbes und
nichls Gonzes

"Die Entscheidung... ist nicht nur
die schlimmste Heuchelei, son-
dcrn darübcr hinaus ein Eigcntor.
Die von der Mehrheit der Abge-
ordneten gefürchtete Schwulende-
batte ist damit nämlich nicht vom
Tisch...
Fraglich ist jedoch, ob der Spntng
ins 20. Ih. gelingen wird, bevor
es zuende ist.
Die Labour-Fraktion hat mit der
Stimm freigabe die Debanezu einer
. Gewissensfrage' degradiert, staü
anzuerkennen, dass es dabei um
ein Gnrndrecht geht.
Die Motivation der Tory-Abge-
ordneten liegt aufder Hand: Nach-
dcm man mit dcr Kampagnc, eine
moralische Ueberlegenheit für
sich zu reklamieren, wegen der
En thüllung z.ahlreicher AfGrchen
baden gegangen ist, wollte man
nicht auch noch den homophoben
Teil der Wählerlnnen brüskieren. "

(Rdf Sosdreck itdcrta. 21 294)

Colö

I

florion
g & le welcome

0g-lf h
Totentanz 1

Paul Käch
Tel. 261 57 54

jetzt mit
Alkohol!

P.S. Mädchen und Frauen wer-
den nicht bestraft, da ihre Se-
xualität traditionellerweise we-
niger emst genommen wird,
Lesben gibt es laut Gesetz
nämlich nicht.)

.hrhnoa

ous der Weh - der schwulen
und der Bosler Szene

Die Brifen
schützen ihre Jungmönner!
Das Unterhaus hat das Schutzalter für homosexuelle Kontakte
von 21 auf 18 Jahre gesenkt.

l,ondon. Mehr als 30@ Homo-
sexuelle süanden in der Nacht
zum Dienstag in der beissen-
den Kälte vor dem \flssfmin-
ster-Palace, hielten Kerzen in
der Hand und skandierten:
"Secbzehn - jetzt!^
Bis I 967 stand Homosexualität
im Königreich allgemein rmter
Strafe.
Das Unterhaus hat aber den
von Edwina Currie (Iory) mit
Untersttitzung der oppositio-
nellen Labow eingebrachte,n
Anhag, auf 16 zu senken, mit
307 :280 Stimmen abgelehnt;
hingegen wurde der von John
Major gestützte Kompromiss,
auf 18 zu senken, mit 427 nt
L62 Stimmen angenommen.
Currie gab die Hauptschuld an
der Ablebnung ihres Antrages
den 35 Abgeordneten der I-a-
bour Party, die bei demvon der
Fralition freigestellten Votum
dagegen gesti m m t hatten.
Als das Resultat aus dem Par-
lamentsgebäude drang, wurde
aus der Mahnwache eine tu-
multöse Protestkundgebung:
'Schande ... Schande!" skan-
dierten jetzt die Aktivisten und
beschimpft en Abgeordnete.
Um23 Uhr verriegelte die Po-
lizei die Eingänge zum Parla-

ment, denn Hunderte drängüen
in iher Wut und Empömng
aufdas Gebäude zu.
Peter Tatchell, Sprachführer
der militanten Homosexuellen-
Gruppe OutRage sagte: "Wenn
Abgeordnete uns als Krimrnel-
le behaadeln, werden wir wie
Krimlnelle handeln." Sir Ian
McKellen, Schauspieler und
Sprecher der gemässigüen
Gmppe* $lqaewall' yerspra ch,
die Angelegenheit vor den Eu-
ropäischen Gerichtshof zu zie-
hen. 'Die Regiemng wird in
wenigen Jahren rnter enormen
Druck kommen. das Gesetz
a66hmals zu ändern.' Die Eu-
ropäische Kommission für
Menschenrechte in Strasbourg
beschäftigt sich zurzeit obne-
hin mit dem Fall von drei ho-
mosexuellen Briten, die Klage
wegen Verletzung der Men-
schenrechtskonvention gegen
die britische Regierung einge-
reicht haben. Bis ein Urteil ge-
sprochen sein wird, machen
sich männliche Jugendliche in
England weiterhin shafbar,
wenn sie vor dem 18. Irbens-
jahr sexuelle Kontakte mit
Partnern des gleichen Ge-
schlechts pflegen. fiach BaZ,, L
Virct und tq., R. Sotscheck,23.294)



25. Feb.94 BS Fr, 19.30 h, Sch-
LeZ, Wurst und Talk mit Thommen
(Wir tragen mögliche Talk-Partnei zu-
sammen und diskutieren die Gäste
der näctrsten Monate
25. Feb. 94 BE Fr.19.30 h, MG.
NA-Lesba, Coming out-Abend,
Villa Stucki, Seftigenstr. 11
25.-27. Feb. 91 BRD Fr-So,
Bundesweites Treffen der Bise-
xuellen (i > AH Neumünster,
Haart 15 A, D-24530 Neum.)
26. Feb. 94 8S Sa. 19 h. ARCA-26. Feb. 94 8S Sa, 19 h, ARCA.
DOS, Rheingasse 67, Mählsup-
pe, feine Salat und tolls Des-
sert (Anmeldung!)
26. Feb.94 BS 5a, Kehruus,
Freinacht in allen Lokalen &
SchLeZ!
26. Feb.94 BE 5a, 22 h, lSC-
Tolerdan ce Tekkno-HouseSpe.
cial mit DJ Tintin
26. Feb. 94 ZH Sa ab 18 h 5Jah-
re HAZ-Lesbengruppe, Diskus-
sion mit dem ersten schweizer
Frauenpaar das heiratete, 19 h,
Lesung K.T. Schnider: Die Kodi-
rerin, 22 h Disco, 0 h, Desert
Hearts (Video)
26. Feb.94 SG Sa, 19 h, HOT
trifft sich zum Schlitteln und
Essen. Infos: 073 26 54 25)
26. Feb.94 3sat 5a,0.05 h,
Abendanzug ([enue de soir€e)
G. Depardieu
27. Feb.94 8E 5o, 19 h, ander-
land, Gourmetabend
01. Mrz.94 BS Di.20 h, Sch-
LeZ, GV SchLeZ-Verein, Vor-
standserneuerung

01. Mrz. 94 BS Di, Elle et Lui
gexhlossen

era*Ura UAnt"rpt"il, "b-Bä re n g ra ben : Klöster I istu? -
Brücke - (Parkplae)
H AZ-Le s ben. Beg egnun gszen-
trum, Sihlquai 673. Et., Nähe HBF
I SC-Tolerdance- Neubrückstr. 1 Q
3012 Bern (Tel. 0311302 52 36)
SchLeZ = Gärtnentr.S5, Tram l4l
WiesenplaE
T&M. Marktg. 14 (ZH-NiederdorO
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02. Mn. 94 BE Mi,20 h, Ursus,
Tanzmusik Nostalgie (neu !:d. Mi)
02. Mn. 94 ZH Mi,2l h, T&M,
Premiöre France Delon-Show
03. Mn 94 BE Do. 19h.Ursus.
Fro-üäi-tEEen Zuhift (neu ied- Do)
O3. Mz. 94 Vox Do, 23.10 tu
liebe sünde mit Thema: Ladyboys
in Thailand
04. N{rz. 94 BS Fr, 20.30 h,
SchI-eZ, Eine Dame werd ich nie...
Kurt/Richter
05. Mn.94 BS Sa,22h,Sch-
l,eZ, Lesben laden zum Tanz
05. Mn. 94 BE Sa, Ursus-Club,
Irderabend
05. Mn. 94 LSN Sar 20.30 h,
AGE Black Panthers Club au
Refuge-Forestier (i> ARCADOS)
05. Mn. 94 ZH Sa" 22.30 h.
Phoenix, Dresscode Night
05,-12.Mn. 94 BE Sa,6-8 h. Radio
Bern mit Schwulfunk (Versuchsbe-
trieb)
06. Mrz. 94 BS So, ll h, Basler
Theater, Foyer, Liedermatinee z.g.
AHbB, RörholmAVeil interpretieren
Brahms und Schumann, Fr. 15.-
06.Mn.94 BS So, l2-16 h, Sch-
LeZ-Brunch mir Nunzia und Alicia
und ihren lcckereien...

28.2.94 Confrry oul-Ahnd, I 9.30 h

Peler Rohrer t
Kurz vor Weihnachten 1993 ist
Peter an den Folgen seiner mit
Mut und Zuversicht getragenen
schweren Krankheit gestoöen.
Wir haben mit ihm einen liebens-
würdigen, hilfsbereiten Menschen
verloren, dcr liir viclc HIV-Posi-
tive und AIDS-Kranke ein Voöild
war und der seinen als richtig er-
kannten Weg unbeiröar gegangen
ist.
Als Mitinhabcr dcs SUN-Dccks
hat Pesche einen modernen Sau-
nabetrieb gefrh4 in welchem sich
viele Schwule wohl und geborgen
fühlen konnten und viele nach wie
vor oft und gerne ihre Freizeit un-
ter Gleichgesinnten veörin gen.
Die Worte Bonnhoeffers: " Schöne
Jahre: Nicht weinen. weil sie ver-
gangen, sondern dankbar sein,
dass sie gewesen", bedeuten uns
allen Trost.

(anszw. zit ans Numero Feb/Ma 94.)

Herourfoderung geiu(ht!
25jähriger willensstarker Mann
sucht - nach längerer Denkpause -
Herausforderung in schwulen-/bi-
freundl icher Atmosphäre:
kfm Grundausbildung (3 J.), Flair
für Sprachen (D, F, E), Erfahrung in
Buchhaltung (KrlDb), Bereiche
Musik, Kultur, Kunst, Medien,
Werbung, Gastgewerbe oder an-
dere. CH/Ausland. Kontakte über
ARCADOS 4002 Basel.

Srasbourg. 8.2.94 ldpa). Das Eu-
ropäische Parlament hat sich für
die Möglichkeit von Eheschlies-
sungen und Kinderadoptionen ho-
mosexueller Paare ausgesprochen.
Homosexuelle und lesbische Paare
sollten alle Rechte und Vorteile
nutzen können, die sich aus Ehe-
schliessungen ergeben, und ihre
Lebensgemeinschaft amtlich regi-
strieren lassen dürfen, hiess es in
einer Entschliessung der Grünen,
die mit knapper Mehrheit verab-
schiedet wurde. Die Eumpäische
Kommission sollte eine Aöeits-
gruppe einsetzen. Christliche De-
mokraten und Liberale im Parla-
ment pmtesti€f,ten gegen diesen
Bericht" weil sie die Frage der
Gleichbcrechtigung von Homose-
xuellen den Nationalstaaten über-
lassen wollen. (?! pt)
Ron. 10.2.94 ({fl. Gleichstellung
Homosexueller lant Vdikot kein
Mmschmrecht...
Strasbo.rrg. 10.2.94 Q-e. Monde). Le
Parlament europ6en a demand€ ä la
Commission de Bruxelles de formuler
des propositions sur l'69alitd des drois
des homosexuels dans l'Union Europ6
enne. Par 1 59 voix pour, 96 contre et 16
abstentions, les d6put6s euroFr6ers
recommandent aux Etats membres
d'abolir les dispositiors nationales
<criminalisant> les rapports sexuels
entre personnes de m€me sexe. Le tex-
te parlamentaire pr6cise que l'äge ä
partir duquel les rapports sexuels sont
admis doit Ctre id€füioue chez les
homosexuels et les het€rosexuels. ll
invite en outre les Douze ä assurer un
traitement 6gal aux homosexuels en
matßre de s€curit€ sociale, d'adoption
d'l€ritage et de logement L'Assem-
bl6e de Strasbourg fait un€ place ä part
au Royaume.Uni en langant un appel
aux autorit6s britanniques afin qu'el-
les mettent fin ä hurs cmesures dis-cri-
minatoires>, notamment en restau-
rant (la libert6 d'opinion en matiöre
d'homosexua lit€>. - (Co rres p.)
Roma. 9 2.94 (La Repubblica). Per alcuni ö un
vero trionfo. Peralüi una *iagura. ll via della
Comunitä europea ad un futuro di matrimo-
ni tra coppie omGesuali divide l'ltälia
L'idea che a lesbiche e gay possano essere da-
ti in adozione der bambinr raccoglte reaztonr
contrastanti.
Ed ö comprensile che a Strdburgo brindino
felici iverdi, padrini di questa risluzione; ä
comprensibilie chc da Bologna - in un clima di
grände eccitazione - Franco Grrllini, presi-
dente dell'Arcy Gay, esulti: -E' un evento
storico: l'8 lebbraio ä una data che rcsterä
*rfüa nella storia del movrmento gay eurc-
D€o € internazionale. In ltalia ci sono crrca 50
mila coppie omGsuali in attes di rego-
larizzare le loro unioni'-
Eppure, che boccone amaro ö per alcuni
qu"sto dei matrimoni tra coppie lesbiche e
gay le quali potrebbero awrc in adozrone
anche dei figli L'europarlamentare de Carlo
Casini, che ö tra I'altro Drrsidente del Mo-
vimento per la vita, defini*e il dcumento
'irrealistico e paranoicoD E' paradwale -
sostiene - che proprio nell'anno internazio-
nale della famiglie, qualcuno cerchi con un
colpo di mno di contrastare quella definizi.
one della famiglia che si trova in mohe Co-
stituzioni dei P*si EuDpei e particolamen-
te in quella italiana che la vuole come l'unio-
ne di un rcmo e di una donna. fondaG sul
matrimono". Quanto alle adozioni, Casini ö
certo che 'il bene di ogni bimbo a poter
chiamare papä e mamma de perrcne dj ss-
so diverso'.
Ma orc mai la legislaziom italiana doves
accogliere le indicäzioni di Strasburgo, l'eu-
roparlamentare yerde Gianfranco Amendo-
la - magistrato dal'67 all'E7, attuarmenre
cluori ruolo> - asicura che 'non esisterebbe
ostacoli insperabili a livello giuridico. ll fat-
to ö che ci sono discriminazioni che nessuna
legge, * non applicata, riesce a ruperare".

GB
London. Die englische Schwulen-
bewegung zeigte sich optimistisch
nach der Thronrede von Königin
Elisabeth. Sie sprach Veränderun-
gen im Stafrecht an, vor allem die
Senkung des Schutzalters fürsexu-
elle Handlungen (2.2.21 J.). Nach
einer Untersuchung der britischen
Zcitung . The Independent' lchnen
1993 35 % der Befragten Homo-
sexualität ab (1989 58 %). Weni-
gerpositiv ist die Meinung der Be-
fragten in Bezug auf die Alters-
schutzgrenze: 56 7o F.tr 2l lahre.
(LUST2ß'94)

lR.t
Dublin. Der irische Justi zminister
Mai.re Geoghegan-Quinn ist von
der National ksbian and Gay
Federation (NLCD mit dem Mag-
nus-Hirschfeld-heis ausgezeich-
net worden. Diese Auszeichnung
geht an Penonen, die sich fur die
Emanzipation von Schwulen und
Lesben in Irland verdient gemacht
haben. Der dekorierte Maire er-
reichte 1993 die Verabschiedung
eines Gesetzesentwurfs, worin Ho-
mosexualität aus dem SIGB ge-
strichen wird, sowie die Herabset-
zung der Schutzaltersgrenze auf
l7 Jahre, wie bei Heterosexuellen.
Dadurch wurde die Einstellung
von 132 Vedahren gegen Schwu-
le und lrsben ereicht.

Honrseruelle in Grönhnd

dürlen hiroten
Nuuk. SDA/AFP. Die in Grönland
lebenden homosexuellEn Männe,t
und Frauen dürfen zukünftig hei-
raten. Das beschloss das Parlament
des autonomen dänischen Gebie-
tes,wie einSprecher in der Haupt-
stadt Nuuk miüeilte. Damit folgt
Grönland dem Modell der Dänen.
die ab dem 1. Oktober 1989 die
H eirat erm ö gli chthatten. (nrc h B aZ
24.2.94)

Soine Helli$eil Pq$ Joh. PorJ ll.
verurteilt Ehe zwischen Homose-
xuellen. Die moderne Welt sei, so
der Papst, 'unter verschiedenen
Gesichtspunkten eine kranke Zivi-
lisation' .

'Das Recht auf leben wird dem,
der noch nicht geboren ist, ver-
weigert, und so sterben (...) Mil-
lionön Menschenwesen auf der
ganzen Weh.'
Kardinal Alfonso Lopez Trujillo
(Kolumbien), der Präsident des

ür die Familien,
jüngsten Be

parlaments üb-
von Ehen zwi-

schen Homosexuellen als 'un-
glaubliche Entscheidung'. Sie be-
stätige die 'fortschreitende Ero-
sion der Moral' (nach L\Z 23.2.94)

Scf&aaaaüt
Wer zu spät kommt den be-
straft das Leben

(Gorboschow)

o


