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Honnelore Rönsch (CUUI fordert
Steuer für a|1inderlosen Münner
und Frouen!
Sie diktierte Journalisten
in die Blocke. sie werte
die Kritik an ihrem Vor-

stoss keineswegs

als

Rücktrittsgrund und bleibe vielmehr dabei, dass

kinderlose

Ehepaare

durchaus einen Beirag
zur Entlastung von Familien mit Kindern erbringen müssten.
ihrer

In

Wortmeldung vor den Delegierten zur Neufassung
familienpolitischen
Passagen des Hamburger

der

CDU-Programms klingt
das allerdings ganz anders. Unter keinen Umsländen werde es eine
Strafsteuer fiir Kinderlose geben. Selbstversfändlich werde niemand in der

Auslündischer Freund?
Schreiben an die kantonalen Fremdenpolizeien von BE, 50.
Die leidige Geschichte um Auf-

enthaltsbewilligungen kennen ja
wohl viele von Euch.
Anfang Jahrhat der Vorstand der

HAB nun beschlossen. die Initia-

tive zu ergreifen und hat zuhan-

der

FR

dig. Da das Bundesgericht in einem solchen Fall im Mai 1992

zwar festgehalten hatte,

dass

grundsätzlich kein Recht auf ei-

ne Autbnthaltsbewilligung für

ausländische Partner bestehe, je-

Fremdenpolizeien der
o.e. Kantone einen eingeschriebenen Brief verfasst. Darin verlangen wir Auskunft über die
momentane Praxis bei der Ertei-

doch solche Bewilligungen un-

Aufenthaltsbewilli-

hen, wie die einzelnen Kantone
dies in der Praxis haodhaben.

den

lung von

gungen für gleichgeschlechtliche ausländische Partner. Gemäss Herrn Ehrenzeller vom

ter die Bestimmung "persönlich-

er Härtefall" (Dernicht genauer
umschrieben zu sein scheint) fallen könnten" wollen wir nun seWir warten gespanntauf die Ant-

wüten.

eidg. JPD sind nämlich die Kantone für diese Erteilung zustlin-

Der Vorstand HAB
(HAB-info 2/94)

Union die kinderlose Lebensplanung von Eheleu-

ten staatlich

bestrafen,

vesicherte sie und überspielte ihren Rückzug mit
dem Vorschlag, Details
der f,rnanziellen Besserstellung von Familien mit
Kindern solle einer einzuberufenden Kommission überlassen werden."
LVL23.2.t994'l

4öme Conf6rence
des Juifs gaylJuives
lesbiennes
eu rop6en ne/lsraölienn e
Elf

e se d6roulera du 2 au 4

in 1994

tre

ä

ju-

GivatHaviva, un cen-

d'6tudes situ6 entre Tel
Aviv et Haifa. De nombreux
ateliers sont propos6s aux
participants. Les frais d'inscription sont de 900 ä 1 100

FF

(voyage pas compris). Les
inscriptions se font avant le 8

mars 94 auprös du Beit Haverim, BP 375, F-75526 Paris
cedex

1 1.

ßbonnicrt
den S€NF!

Wenn [rau
zum Kind wird!
5o sind wir in den vergangenen Jahrzehnten froh
gewesen, dass wir die Geburten unter Kontrolle haben und Europa nicht zersiedelt wird. Dann kommt
eine Politikerin und besinnt sich wieder (traditioneller Werte>, angesichts
leerer Kassen!
Wenn bei dieser Strafsteuer für Kinderlose (Arbeits'
lose, Ehelose, Alleinstehende u.a. diskri minieren-

de Begriffe!) nicht dem

letzten Schwulen klar
wird, dass von den Bürgerlichen halt nur anerkannt
wird, wer zeugt und etwas
zu vererben hat, dann ist
niemandem mehr zu helfen

!

Wir müssen unseren Politikern klar machen, dass

Kinderlose durchaus ideelle Werte vererben und

Kinder grossziehen könn-

ten, falls man ihnen die
Gnade qewährt. Ausserdem beTassen sich viele
Schwule im Sozialbereich
mit dem <<heterosexuellen> menschlichen <Ab-

fall>, der nicht in ihre Normen passt und unter den
herrschenden Menschenrechten nicht <entsorgtD
werden darf.
Nicht zuletzt sind in den

Steuerleistungen

dieser
<<Kinderlosen> schon sehr

viele Beiträge für

den

Nachwuchs der Kindersüchtiqen und notorischen

FortpfTanzer entha lten !
Peter Thommen

(ode p6nol: [e sexe
.. I
en oriloes
Report6e au 1er mars 93, I'application du nouveau Code p6nal
avait 6t6 repouss6e par crainte que
le texte soit mal appliqu6 et que la
jurisprudence ne cr6e de trop grandes disparit6s dans son interprötation. A toutes fins utiles et pour
s'assurer d'une certaine uniformisation, le ministäe de la Justice a

diffus6 une circulaire explicative
aux magistrats. Concernant le tik€
2 du chapitre 2 porlrant sur "les
attcintes ä I'int6gdt6 physique ou
psychique des personnes", les magistrats devront consid6rer que
"les agressions sexuelles correspondent aux actuels "attenLats ä la
pudeur avec violence, contrainte
ou surprise". Parmi elles, le mini-

störe attire plus sfecitiquement
I'attention de la magistsature sur la

notion "d'exhibition scxucllc" 16prim6e par l'article 222-32. L'ex-

hibition

sexuelle correspond, en

fait, ä I'ancien "oukage ä la pudeur". Le minisßre pr6cise que
"f incrimination a 6t6 formul6e de
maniöre ä 6rarter toute possibilit6
de poursuites ä I'encontre des personnes se livrant au naturisme dans
des lieux sp6cialement am6nage6s
ä cet effet". Le texte pr€cise que
pour 6tre "r€pr6hensible, I'ex-

hibition sexuelle doit avoir

6t6
imposee ä la vue d'autrui". Cependant, cette pr6cision ne signihe pas
que I'infraction ne saurait ötre

constitue€ que lorsqu'un tiers a
6t6 t6moin de I'exhibition. "Il sufht en effet", pr6cise le üexte, "que
cette exhibition soit r6alis6e en un
lieu accessible auxregards du public et dans lequel unepersonnenon

consentante est susceptible de
I'apercevoir (drague dans un parc
par exemple, NDLR). En revanche, cette "infraction ne p€ut en
pratique ötre poursuivie que si elle
est constat6€ par un agent veöalisateur, ä la vue duquel I'exhibition a donc öt6 imposee". Par ailleurs, si la peine conccrnant cc d6lit a 6tE ramen6e de 2 ä 1 un,
I'amende a 6t6 port€n ä 100 000 F.
Sur le chapike de la d6fense des
mineurs, la circulaire du ministle
de la Justice explique que l'article

(227-22) qui incrimine le fait de

favoriser la comrption d'un mi-

neur" r€sulte d'une solution

de

compromis qui a exclu les expressions d' "atüentat aux moeurs" ou d'

"exciLation de mineurs ä la d6bauche" mais qui n'en d6crit pas
pour autant les comportements interdits. Demeure donc incrimin6
de maniöre g6n&ale le

"fait de fa-

voriser la corn:ption d'un mineur"

quel que soit Ie moyen. Möme
logique pour I'atüeinte ä la mora1it6 d'un mineur (art 227-24). ln
text€ est clair et pr6cise aux ma-

gishats que l'article "envisage

q

.2.-

De bons (opoins

Rubrique mensuelle pour
l-es Alsaciens

J'ai jamais eu autant d'amis que
depuis que j'ai plus d'amants. C'est

a

une sorte de

vastes communi-

quants: on entre d'une cöte et,
hop, on sc rctrouvc dc I'autrc.
Tiens, J6röme par exemple. On a

de la r6gion

Des Lesbiennes en quesfion!
des

des p6riodes de discrimina-

lesbiennes machos de I'Alsace ont d6truit la disco "Aga-

tions vers les lesbiermes, du-

Il y a quelques semaines,

rant des ann6es, dans le milieu

che City" ä Roggenhouse. M6me elles se sont bathrs avec les
gays!

des homosexuels en Suisse
(Zwich, Beme, Bäle). Mais

Pour mois, ce n'est pas exhaordinaire! Mais en Suisse, c'est
longtemps depuis des 6pisodes
comme decrites. Je constate
que l'Alsace gaye a quelques
anndes de retard drns son d6veloppement. Pas tous les lesbiennes sont violente! Et comme chez les "filles" aux gays,
les machos des filles s'expo-

ont retrouv6 la

sent plus que les "dames"

une prdsence des "macho femmes" !
Pienu

Je me souvient qu'il

y

!

avait

tonjours, les clubs des hommes

ment ä Berne!)
Il existe encore une partie du
milieu homosexuel avec l'exclusion des femmes: les cercles de cuir! (p.e. pas aux EU!)
Lä, l'atmosphdre est fortement

sexuelle entre les hommes,
m6me ils ne sont pas assez
forts pour accepter dgalement

Miss Goy
La communaut6 homosexuelle de Manila a 6lu ses pr6f6r6(e)s
L'attente fut longue, la tension fut lourde. Sur les 24 {inalistes, 1l y a eu cinqu
gagnants, au cinquiömc concours Miss
gay Phlilippines qui a dom6 lieu ä rm

grand

spectacle haut en couleur de
quatre hewes devant rm millier de
spectateurs, la

pluprt

appanenant ä la
communaut6 homosexuelle de Manila.
Un bien riers 6taient d'ailleurs venus
v6tus en femme...
Les concurrents, outrageusement rna-

quill6s, gonflaient fiörement leur poit-

rine de silicqre. Ils sont apparus dans
le maillot de bain n-aditiqrnel avec robe de chambre. Ils devaient aussi 16pondre ä des questions sur la pr6ventioo du SIDA, la drogue et le r6le des
homosexuels dans la soci6t6 philippine- Ce lul t.rre u'casitxt pour certains
candidaLs d'affirmer haut et fcrt, une
identit6 dont ils ne veulent plus rougir.
(selon Le

Main,

24.

1.

194)

6galement I'hypothöse de la com-

mission de I'infraction oar

tamment voulu lutter contre les
cxcös dc ccrtaincs mcssagcrics
conviviales (...) d€sign6es sous le
terme de "minitels roses". Pour

rappel, il ne faut pas oublier qu'est
r6pr6hensible la diffusion d'un
message pr6senlant un caracßre
immoral "susceptible d'ötre vu ou
perQu par un mineur".

lI)

Luc. An[oine. Vincent... Alors du
comprends. c'est de plus en plus

dur

de trouver des nouveaux vu

que j'ai d6jä bais6 avec presque

tous mes potes. I1 y a bien leurs
partenaires. mais ga je pourrai
jamais, j'ai ma dignitö. Mais le
plus dür, c'est toujours de faire
admettre ä mes nouveaux amants
que tous mes amis me connaissent
aussi intimement qu'eux. Et qu'un

jour ou I'autre, ils feront partie

lr

(Double Face Janvier 94)

discothöque
L'ancien <le chicn se presente

actuellement comme disco
actuelle pour les gays (au
soussoll).
Tous les lundis ä 23.30 h men-

strip. Musique, rencontre et
plaisir jus'qu ä I'aubel Claude, propri6taire et gardien ä
la porte, fait une r6ception
cordiale! Tu trouves aussi un
bar intime, back-room avec
des vid6os et un cercle de
beaux mecs. Thiörry et Christian seraient pret ä t'amener infos > ARCADOS

Ehrmann, 68100

Mulhouse. T6l. (BS:068) (F:89)

65

19

60. Mardi ferm6

Nouveou ü Bole:
Bar pour

mecs de curr au

DUPF! Tous les samedis

drame. L'important

dans la vie, c'cst les arnis...

Le G6meaux, Club privö

3, rue J.

de

problöme ne se poma bande...
se möme pas en ce moment puisque j'ai plus d'aventures mais j'en

fais pas un

A Mulhouse:

un

moyen de communication audiovisuelle. Ce tte extension permettra
(...) de faciliter la r6pression lorsque I'infraction aura 6t6 commise
par un service t6l6matique". "En
adoptant cette disposition - pr6cise
le ministre de la justice, Pierre
M6haignerie - le Parlement a no-

(illico,nov.93,p.

communaut6

avec les fernmes... (Actuelle-

couch6 ensemble trois ou quatre
fois, pas plus, on 6tait trop pareils
au lit, trop ä se blottir, pas assez
iantasmes. Depuis que c'est fini,
on part en week-ends on sort, on
drague ensemble, on a m€me oubli6 notre histoire de cul rat6e. Michel c'est encore pire. Michel c'est
mon ex, mon grand amour, le mec
pour tlui j'ai craqu6 quand j'avais
17 ans et avec qui j'ai v6cu 6 ans.
Maintenant c'est mon conhdent,
mon amant de coeur. Mes plus
belles fötes, c'est avec Michel et
John, son copain, un aute de mes
anciens coups. Il y a aussi Fratrck,

dös

20 h. tu retrouve.s des *leather
girls' (expression bien aim6e

par moi!) derriäe le bar, et
devant, tu ä l'occasion de te
produire...! (au soussol!)
Dans le m6me DUPF. tous les
dimanches hr es invit6 ä boire
du caf6 et de consommer des
gäteaux (produits ä la mode de
Werni!), dös 14 ht (Rebguse)

Echo!
Mon cher Peter

ä donner quelques
precisions sur ton article du
4.2.94 (On en parlel). En effet, comme tu le sais en Alsace, ä 30 min de Bäle en voitu-

Je tiens

re, il existe 5 ä 6 lieux gays
bien-connus de la r6gion.
Fr€quent6s aussi bien par les

Bälois, les Allemands

et les

Franqais.

Et

tu sais aussi bien que moi,

que l'attitude en g6nerale des

Alsaciens <6tablis> est loin
d'6tre aussi positive envers les
gays qu'ä Bäle. De plus, les
rapports en France avec la Police Franqaise ne sont pas tou-

jours positifs pour les gays.
Notre Police est une Police
MACHO, qui n'est pas toujours lä, on pourrait facilement le croire, pour proteger
les citoyens. Elle pratiquerait
plutöt trös facilement le d6lit
de sale gueule et aussi la discrimination sexuelle.
(Combien de fois j'ai pu voir
dans les Commissariats de Po-

lice un autocollant pour
PEN!)

LE

Alors, j'aimerai remercier les
Suisses pour la tol6rance
qu'ils manifestent envers les
gays.
christophe

Tschechischer Herbst
Das schwule Argebot in der Krone der tschechischen Bädersfädte,

Heöst 1993. Vor vier Jahren rollten l,awinen von ausreisewilligen
Ostdeutscherr auf Prag zu und läuteten das Ende des kommunistischen Regimes in Osteuropa ein.
Heute rollen erneut f-awinen von

Deutschen auf Prag und andere
tschcchische Städte zu - seit jenem
Datum allerdings mehr aus westlicher Richtung und aus gänzlich

neuer Gäste. Das Na Petrine (Tel.
017n759L) ist Di-So ab 15 h ge-

öffnet.
Zum Schluss seinoch das E&Tzu
erwähnen. Hier in einer kleinen,
netten Kneipe in der Stadtmitte ist
Toleranz angesagt. Es ist, wie eigentlich auch das Na Petrine, kein
rein schwuler Treffpunkt. Schwule
Gäste sind hier einfach integriert.
Hier traf ich auch den Hausmeister des l-okals Pet. Er ist so etwas

anderen Motiven heraus.
Am derzeit längsten SLrassenstrich
Europas vorbe,i ging meine Fahrt
nach Karlowy Vary, Karlsbad. Der
Strich, auch ein Zeichen der Wende, ist inzwischen gut organisiert

wie eine lebende lrgende in Karlsbad. Er berichtete mir, dass bereits
in den zwanzigerJahren in Karlsbad eine illustre Szene edstierte.
Sie traf sich vorwiegend im Petr,

zu sollen sich zwischen
den Damen auch Stricher tum-

den.

Ab und

meln; während dreierFahrten habe
ioh nur eincn jungen Mann an dieser Strasse gesehen, der etwas ver-

loren

in einer kleinen Orschaft

am Strasscnrand stand. Ob er nun
ein Stricher oder doch nur ein
Tramper war - ich haue keine Zeit
und kcin grössercs Interesse zu einem Test. In KarlowyVary, treffen

direkt gegenüber

den Kolonna-

Ich persönlich habe mich im Na
Petrine und im Montmarte am
wohlsten gcfühlt, troLz aller
Sprachschwierigkeiten. Auch hier
war ich erfreuL wie schnell und
unkompliziert man mit jungen
Leuten in Kontakt kommen kann.
Positiv überrascht war ich auch,

im Cafö EIefMt. Eines je-

wie offen, bzw. offensiv junge
Leule auf meinen tschechischen
Bekannten und mich zugingen.

ner noblen Etablissements an der

Noch eine Empfehlung für die Be-

Kurpromenade gegenüber dem
noch stark renovierungsbedürfti-

sucher von Karlsbad. Da diese
Stadt wie Prag ein besonderer
Touristcnmagnet ist trifft man
hier auch ein anderes Publikum
an. Meine tschechischen Freunde

wir

uns

gen Thcater.

Das Caf6 Elefant war nach dem
Ende des legendären Petr über Jah-

re hinweg der Treffpunkt betuch-

ter, honoriger
Schwestern und

tschechischer

ausländischer
schwuler Kurgäste. "Sehen und
gesehen werden", war das Motto,
vor allem im Garten dieses Restaurants. Nach einem Besitzerwechsel soll das schwule Stammpublikum nur noch geduldet sein.
Soweit die Meinung eines sogenannten Insiders. Wdhrend meines Besuches gewann ich eher
den Eindruck, dass dieses Publikum einen interessanten Rahmen
für Film- und Fernsehauftritte abgibt.
Der Regisseur von HAIR und

AMADEUS war übrigens

auch

da. Daneben einige Macher der
tschechischen Schwulenzeitung
SOHO-Revue

. Das

M ontmatt rc

ist

ein hübsches, kleines Speiselokal,
oberhalb der Maria-Magdalenenkirche gelegen und derzeit noch
überwiegend von Heten bevölkert.
Das Speiseange.bot ist ernpfehlenswert und (noch) preiswert.

Erst seit Septernber existiert das
Na Petine. Es ist zu Fuss vom
Montmartre

in zehn Minuten zu

erreichen. Hier trifft sich vorwiegend die einheimische Szene. Ab
und zu verirrt sich auch ein ostdzutscher Freier hierher. Ich wurde das Gefühl nicht ganz los, dass
sich vereinzelt auch einheimische
Stricher hierher verlaufen, Strich-

haben mir deshalbgeraten, gewisse Gegenden nach 20 Uhr zu mei-

den oder nur in Gruppen dorthin
zu gehen. Dazu zählen der obere
Bahnhof und der Weg zu Na Petrine. Das Taxi ist noch relativ billig, auch angesichts eventuellen
Alkoholkonsums (0 %o-Grenze).
(Wolfgang Senft in: NSPNov.93)

für Fr 25.-mit Kontakten &
Seilen Fotos!

Grösste Auswahl
an Man's Best
Video-Cassetten,
direkt ab Lager in der BRD
findest Du in der
ARCADOS-Videothek,

Fr ??.-Kontakte & Stor{es..

Ueberfoll?
Das Notrufsignalgerät als Abschreckung, für den persönlichen
Gebrauch!

Es hat eine ausserordentlich leistungsstarke Sirene, die ein Signal
mit einer Urspnrngslautsfärke von
130 Dez abgibt.
Nach dem Auslösen tönt der Alarm ununteörochen bis max. 2
Stundcn, oder bis der Stift wiedcr

naden untsrwegs sind. Es fliesst
reichlich Becherovka und Pivo.
Entsprechend angeregt ist die Un-

auch an Fenstern oder Türen, auch
vonibergehend, anbringbar.
Preis: Fr.45.(irn A RCADOS erhältlich)

Bis 31.12.93 haben sich 75 Personen aus der Schweiz, vorwie
sel und Zürich angemeldet. Die
meisten gingen bei den Disziplinen Volleyball, lrichtathletik,
Rad und Schwirnrnen ein. Aber
auch bei den Sportarten Triathlon,

Eiskunstlaufen, Ringen und Marathon gibt es Interessenten. Anmeldeschluss ist der 31.3.94 Infos bei alien regionalen Gay Sportvereinen und bei GSS (031 301 71
19) erhältlich.

magnus
r{rz 94

Rheingasse 69

Tel. 061 6813132
Miete: 12-22Frl3Tase
Einzelnr.9.80

Am

Vllieder schwules

Versand ab Base,

Reisebüro!

Abo Fr 96.-/Jahr inkl.Vers.

1. Februar 1994 eröfftrete

in Bern an der
(Kellergeschoss),

Münstergasse4S

30ll

+ Szenemagazin

Bem, das

Reisebüro "jekami", für Lesben. Schwule und alle. die offen denken.

Tel.031 3l24040

Fax3I2 40 42

ARGAIIOS
llideeGasselten

12.-/22,- 3 Tg
Uerkaul S0 - 80.iet{ auch günslige
Occasf,onGn ab

magnus 3 '94

Schwule in Moskau. Sie reagieren auf Schirinowski mit
Gleichmut, denn die meisten

von ihnen geniessen vorerst
die neuen Freiheiten...

frlietangebol!
72/ä,,r/ t gS

New York
gend arrs den Regionen Bern, Ba-

gfisstes

eingesteckt wird. Das G€rät ist

Begrussung

die glelle, monatlicbe

scit l0 faluen

er, die ansonsten unter den Kolon-

terhaltung und die

Homoh

Guy Games V in

5ll.-

Neu gibt's jetzt auch
C D's vom magnus-shop
bei ARCADOS
Tim Fischer
die neue von Georgette Dee M elitta sundstöm Fr 3 5. -

und sog. (pride-ringsD oder
Regenbogenringe (25.-)

Homosexualität und Oper Girth & Mirth: dicke Schwule -

-

Nacktputzagenhren

Interview

mit

letztes

Jarman über

BLUE - Baby Neumann

-

Kon-

rad und Paul.
70 S. NEU Fr. 9.80

Kl8 Kurier!
Der

klerne l-aden

mit

dem

schwulen Angebot liefen

Mo-Fr 19-20 h, alles, was Du
Mo-Fr 12-18.30 h bestellst
(in Basel-Stadt) u. nicht selbst
holen kannst (willst): Videos,
Magazurc, Bildbände, Präservatlve...
Kiosk 18, Schneidergasse 18,
4001 Basel, Tel.261 19 86.

0stschweiz
In St.Gallen ist die Szene

in Bewe-

gung gekommen! Neu empfohlen wird dte Peppermint Bar (Matin und Ren6)
St.Jakobs-Strassel 03,90O0St-Gal-

Goy-Moil

luoaemy
jetztneue Nnmmer!

Tel. 061 71219 56
Pf 357
4153 Reinach

len (Tel.071252498),

sowie das Restanrot Pöstli (Andy und Ren6) Hauptstr. 18,
8585 t-angrickenbach

(Tet.07265 1979\.

ebonnieft den S€NF!

z

wmherenft

AliH|IfA

03. Mrz.94 BE Do, 19 h, Ursus. Frauen haben Zutritt

(neu jeden Do)
03. Mrz.94 Vox Do,23.10 h.
liebe sünde mit Thema: Ladyboys in Thailand
04. Mrz. 94 BS Fr 20.30 h SchLeZ, Eine Dame werd ich

nie... KurVRichter

M. Mrz. 94

BE Fr Ursus Leder-

und Jeans-Abend
05. Mrz.94 BS Sa,22 h, SchLeZ, Lesben laden zum Tanz
05. Mrz.

94

BE 5a Ursus-Club.

Lederabend

Mrz.94

LSN 5a.20.30 h,
AGE Black Panthers Club au
05.

Refuge-Forestier (i> ARCADOS)
05. Mrz.94 ZH Sa 22 h Phoe-

nix. Dresscode Night
05. Mrz.94 ZH Sa 22.30 h GNC
i. d. Katakomben Geroldstr. 5
05.-12.Mr2. 94 BE 5a, 6-8 h,
Radio Bern mit Schwulfunk
(Versuchsbetrieb)
05. Mrz. 94 TV N3.22 h Georgette Dee & Terry Truck live
aus Angies Nachtclub 1rurur
CD beim ARCADOS erhältlich!)

06. Mrz. 94 BS So, 11 h, Basler Theater, Foyer. Liederma-

tinee

z.g. AHbB, RörholrnA/Veil

interoretieren Brahrns und Schumann, Fr. 15.-

05. Mrz.94 85 5o 12-16 h Sch
LeZ-Brunch mit Nunzia und
Alicia und ihren Leckereien...
06. Mrz.94 BE 5o, 16 h, Ursus, Tea Dance (neu jeden 5o)

BS Mi,2l h, Neues Ki-

War zu verbissen in mein LeDoch nun möcht' ich gemein-

Mrz.

11.

94

ISC-Tolerdance. Neubrückstr. 1 Q

3012 Bern (Tel. 0311302 52 36)
Phoenix-Club. A/7 > 20lUrdort,
Ausfa hrt

U

dotf-Süd

(Gewerheze
^/
ntru m ger-

gerMs W6tlkhützenstr.
ab Zürich-Zähtpl

33) Taxidienst

lMühleg 2230,

23.30,

h (lnfo-Hotline: 01 734 24 59)
schLez = Gärtnerctr.S5, Tram 14/
Wiesenplatz
T&M. Marktg. 14 (ZH-Niederdod)
0 30, 03 30

prescnts
with Heaven Underground
Stlchl - Hcchborgercf.
väv Bimbo

Town

irtdal
!1.3C h tll latc
evary

CAY DATCE
Abo: 6 Mt. 3O.-/12 Mt. 60.(A-Post)
ARCADOS - 4002 Basel

PC40-67761-9

4

sarn streben.

Mit Dir in die Unendlichkeit.
Was gestern war sei nicht vergessen,

Will Dich in Deiner Art,
Von Glück und Seeligkeit be-

12. Mn.94 ZH Sa, Persil-Color,
lesbischwul. Fabrikstr. 43

I2.lr3.Mrz.94 BE Sa/So,041

sessen,

h,

[e G6meoux, Oub Priv6

Gay Dream Night: Trance Musik,
schwulc Märli und cin Mini-Hcrrsoicl

lzJ13.

Sa-So. Ltuenberg-Tagung für Schwule: "zart sein,

An einern gewöhnlichen Montagabend, pardon in einer Montagnacht waren wir Gast in einer

stark seiq schwul sein', Anmeldung/
Infos: (061 951 14 8l), Prospelc bei

ARCADOS

Mülhauser Gay-Runde.

I3.Mn. % BS So. 12-16 h. SchLeZBrunch mit Nunzia und Alicia rurd
ihren Leckereien... Heure trcffen sich
anch die schwulen und lesbischen

gespalten:
nachls leben.

Tagsüber aöeiten Wann die schlafen, ist mir schlei-

efiaft...

eh e rlnnen ILeh re rln nen
13. Mrz. 94 DRS-:I 2G22 h, input-

Jedenfalls kamen

HIV+
14.-20.Mr2.94 FrB 10. Schwule

wir

noch recht-

zcüg zum montäglichcn Männerstrip um 23.30 h.

[r

G6meaux
ist ein Hotel an der EhrmannStrasse. mit Nachrclub hetero im
Parterre und gay im Soussol. Ein

Filmwoche Freiburg im Kommunalen
Kino, Urachstr. 40, Vorbestellungen
Tel. (BS 0601) (D 076 I) 70 90 33 i
Zus. mit der Rosa Hilfe e.V. Tel.
(Vorw.s.o.) 2 51 61

sportlicher. südlicher

Typ

Gesuchh Frou
zwecks Heirat. Sie soll unabhängig und zuverlässig sein!
(Sich melden bei ARCADOS!)

25jähriger willensstarker Mann
sucht - nach längerer Denkpause

-

Herausforderung in schwulen-/bifreundl icher Atmosphäre:
kfm Grundausbildung (3 J.), Flair
für Sprachen (D, F, E), Erfahrung in

Tanzfläche noch einige Zert fast
leer. Bei der Musik von Christian
S. war die Stimmung einem Orgasmus schon näher. Nette Mänf,tr, heiss geworden von den
Rhythmen, zogen sich ihre Textilien über...
Claude, Inhaber und Gardien am
Eingang, begrüsst seine Freunde
herzlich und er war immer wieder
bedacht, Frauen/Lesben aus dem
Obergeschoss von der Gaydisco
unten zuverfteiben... Lion sprang
hinter der Bar mit den Getränken
um und sorgte sich auch um mein
Wohlbehnden. Ein Dark-Room,

Musik, Kultur, Kunst. Medien,
Werbung, Gastgewerbe oder andere. CH/Ausland. Kontakte über

vom

ARCADOS uto02 Basel.

dass mann sich zurückziehen und

Tanzen erholen kann. Von
Entspannung kann natürlich keine

Rede sein...

hdybuilder/muskul. Mmn z.
Ringen gesudrt!

Er soll jemanden .in die Schere'
nchmen können und ev[l. mit ihm
ringen @restling)... Entschädigung zugesagt- Interessenten melden sich mit Telefonnummer über

ARCADOS (061 68131 32)

einem vernürifti gen Preis.

Wenn Du Aendenrngen oder
Reparaturen hast, dann bringe

sie zu ARCADOS, mit einem
Z,eüel mit T elefon u. Adresse!

ilewcomer des fahres
Für all jene mit den hohen

mit Videobildschirm und abgetrennt vom Clubraum, erlaubt,

Buchhaltung (Kr/Db), Bereiche

nfüt mit Leidenschaft und zu

Partn e rve r m ittl

Licht wirkte seine
Hau! dunkelbraun und samtig.
Vielleicht war es etwas zu früh
für Erotik. Jedenfalls blieb die
h

Jacken u.a.m.) wie Fernand. Er

Atmosphäre, auf einer Tanzfläche
von ca. 5 mal 5 Metem. Er hätte

künstlichen

Der helle Wohminn,

[ederorbeiten
Nicht jeder ist so versiert im

mit
Ball-Maske dreht'e sich in intimer

auch ein Asiate sein können, so
glatt war sein Kö1per. In dem

/.3.94

Ordr.

Verarbeiten von Leder (Hosen/

Die Franzosen leben

Ezi

Ployhrkcsiqenr für olle 19.30

Aufunsrerlant r^*.

Disrolhöque

Mn.94 BL

Herouslorderung gesucht!

x0!8

ben,
Nahm alles bei Gelegenheit,

ZH.Volleyball. Kondititnstraining.
Tumhalle Schulhaus l,avater, Schulstr.l @Iähe Bhf ZH-Engel'tram 617
bis Muszum Rietberg/jed. 2. Fr i. Mt.)

h

HAZ-Lesben. Be geg nu ngszentrum, Sihlquai 673. Et., Nähe HBF

de,

Was ich bis heute eisern mied.

no/Frauenkino: An die Freundinnen,
O. Schuck BRD/Russland 1993, 56
min. Video col.
I l. Mrz. 94 BE Fr, 23 h, anderland,
Schw,ubs-Musik-Ba
11. Mrz. 94ZHFI,20-22h, GaySport

Les Lacets Roses, Trp: Thun,

Bhf (bei Busstation) 09.45

Schatüen fliehen über Wände,
Weinend klagt der Wind sein
Lied,
hg' Dir mein Irben in die Hän-

08. Mrz. 94 ZH Di.20 h. HAZ-tesben. Offene Dskussion: Homoszene
als Ghetto/geschützter Freiraum? Forderungen
09. Mrz. 94 BE N{i. 20 h. URSUSClub, lnfoabend
09.Mrz 94 BE Mi,6-8 h, Gay-Morning Radio Bem

06. Mrz.94 BE So, Wanderung über dem Thunersee,

mit

qedrb/rf APz Woc/"p

nächstes wE

Im

späteren Morgen dann waren
die Jungs und Pärchen schon zu-

traulicher geworden. Hie und da
hel ein Textil. Bine Hand verschwand unter dem lockeren Gürtel...Aber alles mit Etiquefte. Ein

geiler Blonder wischte immer

wieder in den Dunkelraum: und

u n gs -Se

rv i ce

Ansprüchen. Interessiert?
Tel. 061 83 | 72 85
oder ARCADOS/PCG.
4002 Basel
gesucht auch freie Mitarbei-

ter!
wieder auf die Bühne. Aber da
Capöte und Gel fehlten, wäre qs
unanständig gewesen, den Gürtel
aufzumachen. [r G6meaux, ein
Club mit familiärer Atmosphäre
lür junge Leute. lass Dich von ei-

nem Freund einführen. da

der

Kreis relativ geschlossen ist und
Du Dich allenfalls mit ihm unterhalten oder beschäftigen kannst.
3,rueJ. Ehrmann, 68 1OOMulhouse,
T6l. (85:068) (F:89) 6619 60.

Di

eeschl.

PeterThommen

Se6lzatptu&l
"Begründen lässt sich das Begehren insbesondere damit, dass sich
heute die Ungleichbehandlung einsr auf Dauer angelegten gleich-

geschlechtlichen Beziehung mit
einer Zweit- oder Altersehe, die
beide nicht mehr durch den Kindernrunsch motiviert sind, nicht
mehr rec htfertigen läs st. "
(Th. Gubler, BaZ 25.2.1994)

Kalender für Schwule und Lesben
I)

,!

Bitte Aenderungen umgehend an ARCADOS melden!

Montag
19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Wiesenplatz Oram
14), Tel. 061 65 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Chor) Inselschulhaus (Seiteneing. rechts, 1. Etage, dann ganz vorne links)

Dienstag
20.15-21.45h Gay Sport BS, Schwimmhalle RG,
2. UG. H. Kinkelin-Str./Aeschengraben.
ab 22.00 h Zisch-Bar in Kaserne, Klybeckstr. 18,
links neben Rössli Beiz

Mittwoc
19 h Runners-high, Lauttreff b j.Wetter (i> 691 12 92)
ab 20 h Beratungstelefon, HABS + Jugendgruppe
ROSE (Tel. 061 692 66 55 Fax 693 44771
20 h SchLeZ, Pink Panthers (muntere Schwule
ab 40) treffen sich (J'eden 1.+3. Mittwoch i. Monat)
20 h SchLeZ, HuK-Bar, Homosexuelle und Kirche
(eden 2. Mittwoch i. Mt.) (Tram l4Miesenplatz)
20 h LIBS-Bar im Frauenzimmer, Klingentalgraben 2 (Kaserne), ieden 1. Mi i. Monat,
Info-Tel.: 061 681 33 45.

Donnerstag
19 h SLUG (Schwul-lesbische Uni-Gruppe) im
Cafö Schlappe, Klybeckstr. 18, 1. Elage (ieden 2.
Do im Monat)
1 9.30-21 h RDL-Frbg, Schwule Welle, 102,3 MHz

20 h SchLeZ,Frauenbar, Gärtnerstr, 55

Freitag
18-20 h Gay Sport Volleyball, Wettsteinturnhalle,
Eingang Clarahotweg, f. G.& L.
20.30 h lSOl-A-Club, Gempenstr.60, Bar, Dann, ieden 2.+4. Freitag i. Monat
cing bis
OLDIES-Abend an der Discothek (G.& L.)
ab 21 h SchLeZ, Kaffeebar/Beiz, div. Veranstaltungen, Jeden 4. Fr i. Mt. Wurst & Talk mit

ü

T

hommen's (Tram 1 4/Wiesenplatz)

21-ü n Matahari-Disco im Frauenzimmer,
Klingentalgraben 2

22.30h XQ28 im Heaven, Hochbergerstr. Stücki
Mittlerestr. 54/Friedensgasse (Eingang Sous-sol)

Samstag

f illlll*lls9

l:iiiij.i.il'i.iliii,.iiiliiiii::iiiiiii:.iii..:

94 BE Do, 19 h, Ursus; Frauen haben Zutritt (neu jeden Do)
94 Vox Do, 23.10 h, liebe sünde mit Thema: Ladyboys in Thailand
04. Mrz. 94 BS Fr, 20.30 h, khLeZ, Eine Dame werd ich nie... KuÜRichter
04. Mrz. 94 BE Fr, Ursus-Club, Leder- und Jeans-Abend
03. Mrz.
o3, Mrz.

Mrz.94 BS Sa, 22 h, SchLeZ, Lesben laden zum Tanz
LSN 5a, 20.30 h, AGE Black Panthers Club au Refuge-Forestier (i> ARCADOS)
05. Mrz.
05. Mrz.94 ZH 5a,22 h, Phoenix, Dresxode Night
05. Mrz. 94 ZH Sa, 22.30 h, GNC in den Katakomben, Geroldstr. 5
05. Mn.94 TV N3,22 h, Gerogette Dee & Terry Truck live aus Angies Nachtclub (NEUE CD
beim ARCADOS erhältlich !)
05.-12.Mr2.
BE Sa, G8 h, Radio Bern mit Schwulfunk (Versuchsbetrieb)

05,

94

94

Mrz.94 BS

So, 11 h, Basler Theater, Foyer, Liedermatinee z.g. AHbB, Rörholn/Weil
interpretieren Brahms und Schumann, Fr. 15.06. Mrz.94 BS So, 12-16h, SchLeZ-Brunch mit Nunzia und Alicia und ihren Leckereien...
06. Mrz.94 BE So,16 h, Ursus, Tea Dance (neu leden So)
06. Mtz. 94 BE So, Wanderung über dem Thunersee, mit Les Lacets Roses, Trp: Thun, Bhf

06.

(bei Busstation) 09.45

08.

Mrz.

h

94 ZH Di,20 h, HAZ-Lesben,

Offene Diskussion: Homoszene als Ghetto/geschütz

ter Freiraum? - Forderungen
09. Mrz. 94 8E Mi, 20 h, URSUS-CIub, Infoabend

09. Mrz.94 BE Mi, G8 h, Gay-Morning Radio Bern
11. Mrz.94 BS Mi,21 h, Neues Kino/Frauenkino: An die Freundinnen, O.
Russland 1993, 56 min. Video col. (sh. Tagespresse!)
11. Mrz. 94 BE Fr,23 h, anderland, Schwubs-Musik-Bar
11. Mrz. 94 ZH Fr,20-22 h, Gay Sport ZH, Volleyball,

khuck,

BRD/

Koniditionstraining, Turnhalle khulhaus Lavater, khulstr.l (N:*re Bhf ZH-EngelTram 6fl

bis Museum Rietberg/jed. 2. Fr i. Mt.)
12. Mrz. 94 ZH 5a, PersilColor, lesbischwul, Fabrikstr. 43
12./1 3. Mrz.94 BE SalSo,0-01 h, Gay Dream Night: Trance Musik, schwule Märli und ein

Mini-Hörsoiel

12,t13.Mn.94 BL Sa-So,

Leuenberg-Tagung für Schwule: <<zart sein, stark sein, schwul
sein>, Anmeldung/lnfos: (061 951 14 81), Prospekt bei ARCADOS
13,Mr2,94 BS So, 12-16 h, SchLeZ-Brunch mit Nunzia und Alicia und ihren Leckereien..
13. Mrz.
DRS-3 2G22 h, input- HIV+
14.-20. Mrz.94 FrB 10. Schwule Filmwoche Freiburg im Kommunalen Kino, Urachstr.40,
Vorbestellungen Tel. (BS 0601)(D 0761)70 90 33 iZus. mit der Rosa Hilfe e.V. Tel.
(Vorwahl s.o.) 2 51 6'l
15. Mrz.94 ZH Di,20 h, HAZ-Lesben, Fondue-Essen
15. Mrz.94 ZH Di. 17.15-19 h, ZH AIDS-Forum, Ernährung bei HIV und AIDS, M. Müller

94

dipl. Ernährungsberaterin SRK
Mrz.94 BS Mi, Gala-VariötäAbend z.G. Lighthouse, (mit Diner > Anmeldung!)
16. Mrz.94 ZH Mi,20.15 h, KunstmuseumZürich, J.Chr.Ammann (Ffm): Sex und Kunst
16.117. Apr.94 CH Skitouren-Wochenende mit Les Lacets Roses, l'. 031135225 37
18. Mrz.94 BS Fr,21 h, SchLeZ, dead dreams of monochrome men,2 Tanzvideos
18. Mrz. 94 BE Fr, ?, jekami-Reisebüro, Holiday-Party Münnerg. 48/UG
18. Mn.94 BE Fr,19.30 h, MONA-Lesba, Madeleine Marti: Lesbische Frauen in der dtspr.
Literatur CH, Frauenzentrum, Langmauerweg 1
18.-20. Mrz. 94 FrBr Fr-5o, Janice Perry <<Queen Lear>, Theatercafä
19. Mrz.94 BS Sa,22 h, NY-Party, Gay Sport Basel
19.Mra.94 BS Sa, 10-18 h, Workshop <Denn das ist das Schreckliche an der Liebe>, Anm:
Verein Holla, D.K. Unt. Batterieweg 46,4053 Basel (Tel,061 35 15 66)
19. Mtz. 94 BE Sa, nachm. MV des Pink Cross
20. Mrz. 94 Wth 5o,18 h, WISCH, Hans Van der Geest zu <khwulität in einem öffentli
chen Eeruf>, NS-Haus, Steinbergg. 18,2. Et.
16.

15-18 h Cocteau-Kabinett, M. Madöry, Feldbergstr. 57,4057 Basel: Bücher, Autographen,
Zeichnungen, Glas, Keramik, Tel. 692 52 85
ab 20 h Lederbar im Keller des Dupt
21.30 h ISOLA-Club, Gempenstr. 60, Bar/Dancing bis 03 h, Elauen heute kein Zutritt! gays only!
22 h SchLeZ, Disco, Gärtnerstr. 55 (Jeden ersten
Sa i. Monat laden Lesben zumTanz,Tram 141
Wiesenplatz)

22. Mrz. 94 ZH Di, Z0 h, HAZ-Lesben, Coming out-Diskussion
23. Mrz.9l LU Mi, Vortrag HS & Justiz:... u. griff mir mit einer Hand in die Hosen.. (1866)
Diskussion mit Michael Töngi
26.Ml-z.94 BS 5a,21.30 h, ISOLA, Frühlingsfen (Sujet: Louis XIV)
26. Mrz.94 BS Sa, 22 h, SAB-Party
26. Mrz. 94 BE 5a,22 h, ISC-Tolerdance
26. Mrz.94 LU 5a,20 h, Konzert des SchMaZ, BOA-Halle, Geissensteinring 41, W,

Sonntag
ab 12-15 h SchLeZ, Bi'unch, Gärtnerstr.55
(Tram 14 Wiesenplatz)
1 8 h ecce homo-Gottesdiensi, Elisabethenstr. 10,

HAZ.Lesben. Beoeonunoszenlrum. Srhrouar 67 3. El.. Nähe HBF
lSC.Tolerdarne.I{e-ubruökstr. 10, 3012 6em (Iel. 031/3o2 52 36)
Phoenix-Club. N1 > N 2olUrdorf, Ausfahrt Urdorf-Sud (Gewerbezentrum Bergermoos Wesuschützenstr. &i)
To(idienst ab Zürich-Zährpl /Mühleg 22.30, 23 30, 0 30. 03 30 h (lnfo-Holhne: 01 734 24 69)
SchLeZ = Gärlnerslr.ss, Tram l4Mresenplatz
,-.

Kapelle i. Keller, Zugang d. Garten (ied. 3.So i.Mt)

Hol' Dir jeden Mittwoch <Ellas ketch-up>
und jeden Freitag
<Thommen's Senfl
auf der Gasse!
Ein Service der Buchhandluno ARCADOS
Rheingasse 69, 4002 Üasel
Tel.061/681 31 32 (Fax: 68'1 66 56)
Donnerstag Abendverkauf bis 20 h!

041/ 51 34 80

26. Mrz. 94 ZH Sa, Nachtsauna im Paragon
29. Mrz.94 ZH Di,20 h, HAZ-Lesben, Sport-Diskussion
Centro (HAZ) = Sihlquai 67, Nähe HBF

HAIU, Rägeboge, Zürichslr.43, 2, El

M

ata-H ari-Fraue n-D isco

Klrngentalgraben 2, Freitags 21 h,
ausser dem letzlen im Ml

HIV:Kaf!-der AHbE
1eden2+4Miltwoch
im Monat
irn Hinterhaus

Claragraben 160,
Kaffee, Tee, Kuchen.
ohne Anmeldung
9 und 23 Mrz

Pink Panther
Muntere Schwule ab
40 tretfen sich im
SchLeZ
jeden'1
Mi iMt
2 und 16 Mrz 94

*3

HuK Basel

Treffs rm SchLeZ,

Gruppen

2 Mr rMl
9 Mrz 94

jeden

Ledertrell Basel
jeden2 Fleitagd

M

im Keller des

SchLeZ ab22h
11.

Mrz 94

ecce homo
Gottesdiensl fur Lesben
& Schwule trifit s jeden
3 Sonntag d.M
ab 18 Uhr,

20 Mtz 94

üJochenblotE

(of6

Basel, den 11. Mn. 1994
Nr l0 Aufl.300 GRATIS

3. Jg.

Hlolnonzeigen: Fr 10.-

Ilorion
& le welcome

Inserote: Prels ouf ffnfroge!
Fbos: sh. ßückselte unt€n!

lcden Donncrrtog bis
20 Uhr!
!-)'-''

08-14

h
Totentanz 1
Paul Käch

les petits potins de Böte / Bosels goq ofterhiurs aSh
€nthölt ollerlal Neulgkorten, ouch Hlotsch, dar nrcht mrt don Totsochen

-

überelnstlmmon muss.

Senf4eslgn creoEad'gg bu Chodes Gloos f
Erscheint bei ßß(f,DOS,4(Xt2 Bosel
TEI. 061/68t Z1 32 I For 681 66 56
(wohin ouch Leserbriefe, ßeklomotionen und Beitröge zu sanden sind!)

Tel. 261 57 54
jetzt mit
Alkohol!

Jugendzeit
Blütezeit
Leidenszeit

nicht nur jenen, die gehen müsWürde zu lassen, sondern auch Trauerarbeit der
Bleibenden wird man bewältigbar machen, denn das umfangreiche, demographische
Wegsterben einer jungen Altersschicht wird unsere ohnehin schon überalterungsge-

Utopien sind seit jeher das

man diese Herausf orderuno
erfolgreich bewältigen.
So wird es künftig neben der

fährdete Gesellschaft bald
nachhaltig prä9en. Es wird
mehr Warmherzigkeit und
mehr Solidaritätsbereitschaft,
mehr Nähe und mehr Angstfreiheit erforderlich sein, will

zehnten Schwule ihre ldentität
und auch ihr Gruppengefühl
zäh gegen die gesellschaftliche

rechtlichen> Emanzioations-

Unsichtbarkeit und Unwahr-

bewegung gewesen. Das mag
individuell mit den teilweise

nehmbarkeit erkämofen mussten, wenn nicht sogar, wie in
Deutschland, Grossbritannien
und Oesterreich der Kriminalisierung entgangen werden

Weiterentwicklung der erlangten Freiräume des Schwuren-

musste, gibt es heute mehr
Möglichkeiten, selbstbestimmt

henden Schwulen zu beachten

gerten Partnerschaftswünschen
alleine lebender Männer im
Alltagskampf um Lebensstil
und Akzeotanz zu tun haben.
Freilich wird jede neue Generation mit mehr oder weniger
Mühe einen eigenen Lebensstil

und einen eigenen Inhalt von

Utopien pflegen und mehr
oder weniger solidarisch daran

arbeiten. Ein homosexueller
Mann bilanzierte die Sehnsucht
wie

Bewahrung

und

sinnvollen

milieus neuerdings erforderlich sein, das Altern der heute
in mittlerer Generation steund dafür Formen zu finden,

schon in jungen Jahren schwul
zu leben - aber nicht für alle,

die sich den unbrauchbaren
bösen Clichös über den Sex

die schwules Leben eben als
solches leben wollen. lmmer

alternder Menschen erto@-

wieder neu muss künftig in jedem individuellen Fall das Coming out eines jungen Schwulen durchgestanden sein, die
Selbstakzeotanz muss immer

in seinen späten Jahren

wieder wachsen

folgt:
'Gäb' mir einer heute wieder

schlimmstenfalls wie ein jun-

rneiner Jugend Blütezeit
lhre Lust und ihre Leiden,
ihre ganze Seligkeit... "
Jungsein selbst gehört zu den

lgnoranz und Intoleranz durchstossen. Dass Gruppen dabei
hilfreich sein können, gehört
zu den Erfahrungen der

emotional stärksten Verliebtheiten der Schwulen und wird
häufig Gegenstand ästhetisch

Schwulenbewegung seit den

ausgefeilter Kulte im Alltag.
Während in den früheren Jahr-

Rheingosse 69, 4002

BoselTel.

können,

ger Baum den Asphalt der

reich entgegenstemmen kön-

nen. Es braucht mutmasslich
auch dort neue Vorbilder, alt
zu werden und dennoch als
Schwuler ein nicht von Sexsucht gequältes, sondern ein
selbstbewusstes, reiches und
spirituell und physisch lebens-

68] 31 32

Tagebuch

sen, ihre

tägliche Brot der Schwulenbewegung wie in jeder <bürger-

wenig erfüllten Glücksgefühlen,
mit den realen oder überstei-

ARCADOS Bücher Videos

Heute moroen hab'ich ihn
wieder qesöhen! AIs ich so
rauchen? auf dem Perron
stand und auf meinen Zug
wartete, sah ich ihn, wie er

so

daher
Und scho
Wir stieg

ein. Gott

in

diesem Abteil noch

zwei

gegenüberliegende
lch wär mir
nicht sicher, ob er schon
qemerkt hat, dass ich ihn
i-mmer dumm anstarre. lch
geriet langsam in Panik.
Denn in weniqen Minuten
würde der Zu! ankommen,
und wir müssten beide
aussteiqen. lch war mir
nicht siiher, ob ich ihn ansprechen sollte. Er sah mir

Platze'föi.

in die Auqen. Mein Herz
wäre fast-stehen qeblieben! Er sah mich lmmer
noch an. lch beschloss, dass

es ietzt wohl anqebracht
wäie, zu lächeln. öh, Gott,
wie kann ich nur so doof
grinsen. Der Zug fuhr in
Muttenz ein. Er stand auf beim Bremsen gab es einen Ruck - er stolperte und fiel mir auf den Schoss.
'Oh, nett dich kennen zu
lernen

!

'

Das war doch

bejahendes Leben zu führen.
Mit cEntwicklungsgebieten>
wird sich die Schwulenbewe-

gung zusehends

befassen
müssen und mit Kon{rontatio-

nen auseinanderzusetzen ha-

Mittag haben wir in der

Mensa zusammen zu Mit-

70er Jahren.
Das zweite anzugehende Tabu

ben, welche die Herkunft
fremdkultureller junger Män-

tag

wird das vorzeitige Sterben

ner (DritteWelt, lslamische Kulturbereiche, nichtweisse Ras-

Stadt abgemacht...

junger Menschen an AIDS sein

-

Fnnt Pürkteital

gegessen. Morgen
abend haben wir in der

(M.) 15. Juni 1987

wchenenü

AliEilfttA

nächstcs wE

Mn.94 ZH Di,20h,HAZ-

11. Mrz. 94 BE Fr,23 h ander-

15.

and. Schwubs-Musik-Bar
11. Mrz. 94 BE Fr,1G1 t h Ra-

Lesben, Fondue-Essen

I

dio Eern: Versuchsbetrieb, Gleiche Rechte für gleigeschl. Paare
11. Mrz.94 BE Fr, Reithalle,

Jan Allain und llse de Ziah
(>Tagespresse)
11.

Mrz.94 ZH Fr,2G22h,

Gay Sport ZH Volleyball Konditionstraining, Turnhalle khulhaus Lavater Schulstr.l (Nähe Bhf
ZH-Engey'Tram 6fl bis Museum

15.

Mn. 94 ZH Di,

16.

Mn.94 FrBr Mi,21.30-03

udKut

Versuchsbetrieb:

Rad io Bern

0-01 h, Gay Dream Night: Trance Musik, schwule Märli & ein Mini-Hörspiel

12.113. Mrz. 94 BL 5a-5o.
Leuen berg-Tagung für Schwule: <zart sein, stark sein, schwul
sein>, Anmeldung/lnfos: (061 951
14 81), Prospekt bei ARCADOS

13. Mrz.94 BS So, 12-16h,
SchLeZ-Brunch mit Nunzia uno
Alicia und ihren Leckereien HeUte
treffen sich auch die schwu-

len und lesbischen ErzieherInnen/Lehrerlnnen
13. Mrz. 94 DRS-3 5o 2o.22 h

input- HIV+

I

6.

/17. A nr.

chencndimit

Lesba, Madeleine Marti: lrsbische
Frauen ir der dtspr. Literatur CH,
FraucnzcnFum, [,angm aucrwcg 1
I 8. Mrz.94 FrBrFr,2O h, Theatercaf6,lanice Perry *Qucen Lrar'
1ll./19. Mrz.94 AL FrlSa2l-03h,
Agache City, Dracula-N ight
19.-20
h,

munalen Kino, Urachstr. 40, Vorbestellg. Tel. (BS 0601) (D 0761)
70 90 33 i Zus. mit der Rosa Hilfe
e.V. Tel. (Vorw.s.o.) 2 51 61
15. Mrz. 94 BRD Di,20-22 h,
Caf6 lrrlicht, Bahnhofstr. 3,

L€A'>

Schopfheim, SCHwulen und

4053 Basel (Tel 061 35 1-5 66)
19. Mrc.94 BE Sa" nachm. MV
des Pink Cross

Dienstag, Infos: 07622/5657

\Irz.9.l

BS Sa,22h,SchLeZ,

NY-Party, Gay Sport Basel
19. Mn.94 BS Sa,l0-18h,Workshop .Psnn das ist das Schreckliche an der Liebe', Anm: Verein

Holla, D.K. Unt. Battcrieweg 46,

Brücke - (Parkplatz)
141

Wiesenplatz
2

Zolli f rcika

rte n (gültig bis

Prf, nerclub Gleichgesüurter

15.3.94) gratis abzugeben bei

ARCADOS

rc!8
Prcs€nts
wrth Heaven Underground

Stlcld . H cdtDotlenrtr.
väv Bimbo lown

Wir bictcn in lcsben-/schrvulenfreundlicher Atmosphä re
lukrativc Vcrdienstmöglichkcir
für ziclorientierte Mitarbcitcr/in

Info über
oder

077

/

7409 03

|rldal
!l.lC h tll late

474428ab18h

an

on haben

' i'H;ll

den

mus werwehren müssen - da ist

Mithilfe bei uns ebenfalls er-

forderlich.

Weiter wird es immer mehr
Männer geben, die ihre heterosexuelle ldentität in scheiternden Ehen als nicht das
Wahre betrachten und die
nach ihren bisexuellen oder
schwulen Wurzeln suchen und

PCG
Pmoclub Gleichgsirorr

Informationsstelle für
Partnersuchende mit
hohen Ansprüchen.
Interessiert ?
061

/

077

I

831 72 86
oder

74 09 03

in

ten nächsten Generation 5ö6-

AGACHE CITY
(Roesenhouse)

neu ols Oily Men's Oub!
Undergroung Tekkno Trance

ne und Töchter nicht als Versa-

ger

gegenübertreten möch-

ten, sondern ihnen menr

ars

nur hilflose Clich6s mitqeben
wollen. Dort wäre dann-auch
indirekt der empfindliche pä-

Fr 18./Sa 19.Mär294

Sryacdo

lliglt

Kostiime erwünschtl

dosexuelle Komolex anzusDrecnen.
Erat^ut Walser im HAB-lnfo

begobter Architekt

offen/ouven 2143 h
Tel. BS:068 (D:0033)

898r27 4r

sucht noch Aut'trägc tür Umbau
(Rcfcrcnzcn) Pf 21 54. 400 1 Bascl

GOy-MOil (u,"t"-)
jetzt neue Nummerl

Abo: 5 Mt. 3O.J12 irlt. 60.40-67761-9

einen Nachholbedarf

"I-oärner, ,25jillrig

sucht cttf Ende Apnl
ein neues Zuhause
im Zentrum von Basel
Mietanteil bis
Fr 1000.- möglich
Stefan, M1

Möbelkonstruktion Innenausbau

GAY DAICE

PC

Am Rande vermerkt muss aucn
noch werden, dass die polit.
und gesellschaftlich zurückgebliebenen Länder Osteurooas

06t / 83t 72 86

sYcrT

(A-Post)
ARCADOS - 4002 Basel

sen) bei uns betrifft, welche in
ihrer eigenen Kultur Schwulsein verachten und aus unserem Blickwinkel eingeengt behandeln.

Würde gehen möchten. Auch
für sie braucht es Vorbilder,
gerade, wenn sie schwule Väter sind und der selber erzeuo-

I

= Gärtnentr.S!, Tram

Wohnplatz gesucht!

Jugendzeit Blütezeit
Leidenszeit

die ebenfalls einen Weq

Anderland. Mühlenplatz 3, ab
Bä re ngrabe n : K löster istutz SchLeZ

Traumjob gefunden

Mn.94 FrBr Sa/So, 22.30

Theatcrcaf6,JanicePerry. Queen

19.

Theologen und Betroffenen
im SchLeZ:25.3.94 20.30 h Wurst und
21 h Talk mit Thommen

94 Skitouren-Wolrs l^acets Roses, I:

Hari Special Night
18. Ma.94 BE Fr,21.30 h, anderLand, Holiday-Party des jekami
Reisebüros, Einft. Fr 16.- (inkl.
Caribbean Cocktail)
18. Mrz.94 BEFr, 19.30h,MONA-

14.-20.M12. 94 FrB 10. Schwu-

Eine Gesorächsrunde mit

Sex

Q31ß5225 37
18. Mn.91 tsS Fr,21h, SchLeZ,
dead dreams of monochrome men,
2 Tanzvideos
18. IIrz.94 BS Fr,2l h, Mata

le Filmwoche Freiburg i. Kom-

LEsben Treff mit Linus, jeden

WAS TUN?

h

Loveball im INSIDE (Discothek
Emmendingen am Gaswerk Tel.
07641147027) Scit März jcd Mi
16. Mn.94ZH Mi 20.15 h x*r

mueuZH, J.Clr Amffi (Ffu):

Mrz.94 ZH 5a, Persil-Co-

Abdankungen, an denen
Pfarrer versaqen oder
Angehörige ver{uschen, an
denen Freunde und Schwule
ignoriert werden...

ZH AIDS-Forum, Emährung bei
HIV und AIDS, M. Müller dipl.
Emährungsberalerin SRK
16. Mrz. 94 BS Mi, DUPF, Gala-Vari6t6-Aben d z.G. Lighthouse, (mit Diner > Anmeldung!)

land, abends, Frauendisco
12.

Yon Freunden

17.15-19 h,

Rietberg/jed. 2. Fr i. Mt.)
12. Mrz.94 8E Sa, ander-

lor, lesbischwul, Fabrikstr. 43
12.113. Mrz. 94 8F Sa/So,

Abschied
nehmen

I4.3.
& Klo|sth und
Lookbock o. d. letzlen lilontog, I 9.30 h

Tel. 061 712 19 56
Pf 357
4153 Reinach

Mit einem sog. <Schutzalter'
vcrhilft mann/frau keinem
Menschen zur Selbstbestimmung
und schon gar nicht zu cincm
Schu tz: Unerfahrenheit ist dann
doppelt gefdhrlich: Jedes "Opfer
bedingt auch eine(n) Täter(in)
P. Th.

o

Basel, den 18. Mn. 1994
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3. Jg. Nr.

Hlelnonzolgen: Fr 10.-

Inseroto: Prels ouf flnfrooel

Florion

f,bos sfr. frlldrrrette

g & le welcome

0&l9l lo-Ir
0&lt h So/So

v*ht

fcdcn Donncrrtog bit
20 Uhr!

',f:

Sonnloos-

brunü
las petiB potins de Böle /

bsls

0g-lf h

goy ofterhours dish

€nthölt ollorlal Neulgkelten, ouch Hlotsch,
der nlcht mlt den Totso(hen überclnstlrnmen muss.
Senf4eslgn craoted '89 by Chorles Gloos I
Jede er*e flusgobe lm Ivlonot mlt oclgogna rose" (fr) 6 fubnoskolender

$scholnr b.l Rß(RDos, {002 ßoscl lel. 061/681 31 39 / For 68t 6ö 56
(Wohln ouch Leprbrlefe, ßeklonotionen und Beitröge ru senden sind!)

Totentanz 1
Paul Käch
Tef .261 57 54

4Mrb

HIU r Bemitleldung

und laDulslerung
Es ist schon faszinierend,
welche Erfahrungen man
als H|V-lnfizierter machen
kann, der sich nicht mit
Seinesgleichen in der Ano-

nymität eines HIV-Caf6s
verschanzen will, sondern
seine Mitmenschen offen
mit seiner Krankheit konfrontiert. Während man in

einem

<konservativen>
7OO-Seelen-Dorf und un-

ter den überwiegend heterosexuellen Mitarbei-

tern meistens automatisch den goldenen Mittelweg zwischen übertriebener Bemitleidung und
zwanghafter Tabuisierung
findet, sind es erstaunlichenveise gerade die Intellektuellen und die
Schwulen, von denen die

merh,vürdigsten Reaktionen kommen. Sie hatten
doch zwölf Jahre lang Zeit,
sich mit den neuen Reali-

täten

auseinanderzusetzen! Auf meine Erklärung,

wie es zu meiner Wesensveränderung kam, die sie
jahrelang irritiert hat, vermeiden es meine ehemaligen Professoren in ihren

gesteläen

Antwort-

schreiben, Worte wie AIDS
oder Anspielungen auf

meine sexuelle Veranlagung auch nur aus ihrer

Feder fliessen zu lassen.
(HlV kann schon frühzeitig
neu rolog isch -psychische
Störungen auslösen!)
Das Verhalten der meisten
Mitschwestern, wenn ich
ihnen, auf die Frage wo ich
so lange gesteckt habe,
antworte, ich hätte mich
von meinem ersten HIVbedingten Ausbruch erholen müssen, ist besonders
amüsant:

Betretenes

Schweigen, rascher Themawechsel und der offensichtliche Entschluss, in

Zukunft einen

dass sie nach diversen
Spielereien mit mir, allen
Grund hätten, sich einem
Test zu unterziehen. Sollte es am Basler Provinz-

sich

selbst? - beruhigen wollte,
Ge-

schmack.

4002

3l

32

Philadelphia
Es gibt kaum noch viel zu

sagen

zu diesem Film, der auch aus werbetechnischen Gnlnden viel Staub

aufgewiöelthat, ohne dabei schon

tet. Er gibt sioh aufs Peinlichst€
jede Mühe, Schwule nicht zu vermarkten und die grauenvolleren
Aspekte von AIDS visuell nicht
auszuschlachten.

Sicher, es gibt keinen Kuss und
keine Liebesszene zwischen Männern und der Film hat klare Ab-

striche gernacht um ein breir

rnöglichstes Publikum zu erreich-

en. Aber, um den Macker mit
Lederjacke und obligater Friseuse

im Arm, der hinter mit das Kino
verliess, zt zitieren: "Das ist ein
Film wie eine Fanst in den Barch"
Und ich muss zugeben, dass der
Filrn auch mir tiefer unter d. Haut
gegangen ist als ich eigentlich zugeben möchte.

Was mich am meisten überrascht

hat, ist die Darstellung einer
Krankhcit in cinem gcscllschaftlichen Beziehungsnetz. Dies ist
ein Film über Männer und ihre
Aengste. Die in ihnen und die
voreinander. Auch ist die Moral
dcr Geschichte übcrraschencl,
närnlich,

da.ss

Menschen Ztutlich-

BrunoVoegeli

keit brunchm, sogo Mthner.
Homo- wie heterosexuelle Männer
müssen lemm, sich zu ölfnen, ei-

P.S. Lieber Peter, Der Bei-

nander zu respektieren und...ja

möglichst

grossen Bogen um mich
herum zu machen.
Als regelrechte Weltmeister im Verdrängen erweisen sich diejenigen Leute,
die ich noch darauf aufmerksam machen muss,

BoselTel. 681

gesagtes zu wiederholen.
dass ich dcn Film als
anstÄndiger erlebt habe, als erwar-

charakter liegen, dass wir
im Umgang
mit AIDS noch immer so
schwertun - oder sind wir
doch nicht so sehr über die
übrige Menschheit erhaben, wie wir immer meinen? - lmmerhin gab es
auch auf der Szene einige
wenige vernünftige Reaktionen auf meine Mitteilung, für welche ich sehr
dankbar bin; allerdings
hinterlässt auch hier die
Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch in der
AIDS-Forschung, mit der

einen eher bitteren

Rheingosse 69,

Vicllcicht,

Schwulen uns

man mich - oder

ARCADOS Bücher Videos

das auch... sich zu ben\hren, ohne

den Schutz von Konvention und
Heuchelei.
Das .Veörechen', die Entlassung
unseles Helden, gespielt von Tom

Hanks, weil er erslens schwul ist

ten.

P.P,S, bntürbfc (dio nidü ne
nym gcxzrdl abr,r vcröflqfifrcht

werden könncn), rcwie Gesprä
ctn in Cefö, Rhcingao 57, Do
19-n h, sind willkommcnl P.Th.

und aveitcns AIDS hat, ist nicht
das Produkt einer bercchnenden
Kanzlei. die ihren Kunden nur die
perfektesten Exemplare der Spezies Anwalt kredenzen möchte.
Forß. Rückseitel

wmhmnd"

AGEilfllA

94 BS Fr, 21 h, SchLeZ, dead dreams of mono
chrome men, 2 Tanzvideos
18. Mrz.94 BS Fr, 21 h, Mata
18. Mrz.

Hari Special Night(women only)
18. Mrz. 94 BE Fr,21.30 h anderLand, Holiday-Party d. jekami-Reisebüros Eintr. Fr 16.(inkl. Caribbeao Cocktail)
18. Mrz. 94 FrBr Fr 20 h Theatercaf6, Janice Perry <Queen
Lear>
18.119.

Mrz.

94 AL FrlSa 2'l-

03 h, Agache City. Dracula-

Night (Roggenhouse)
19.-20 Mrz.94 FrBr SalSo,
22.30 h, Theatercafö, Janice
Perry <Queen Lear>
19. Mrz.94 BS 5a,22 h, SchLeZ, NY-Party, Gay Sport 85
19. Mrz.94 BS 5a, 1G18 h,

Workshop <Denn das ist das Sdrreckliche an der Liebe". Anm:Verein Holla, D K. Unt. Batterieweg 46,4053 8asel (Tel. 06'1 35 15 66)

19.

Mrz.94

BE Sa, nachm.

MV des Pink Cross
20. Mrz. 94 VVth So, 18 h,
WISCH, Hans Van der Geest
zu <Schwulität in einem öffentlichen Beruf>, N/5-Haus,
Steinbergg. 18,2. Et.
22. Mrz. 94 ZtlDi,20 h, HAZLesben, Coming out-DiskusSton

23. Mrz. 94 LU Mi, Vortrag
HS & Justiz: ... u. griff mir mit
einer Hand in die Hosen..
(1856) Diskussion mit Michael

ru11

-

Anderland. MühlenplaE 3, ab
Bärengraben: Klösterlistutz Brucke

- (Parkpla2)

HALU. Rägeboge, Zürichstr. 43,

25.

Ikz.

nächstm wE
9,1

BS Fr,20.30

h,

Wurst u. 21 h Talk mit Thomnrn's

26.Mra948S

Sa,21.30h,

ISOLA, Frühlingsfe.st (Sujct:
Louis XIV)
26.

Nln.9{

BS

Sa, 22 h. Sch-

LeZ, SAB-Party
26. Mn.94 BE Sa,22 h, ISC-Tolcrdance
26. Mn.94 LU Sa, 20 h, Konzert d. SchMaZ, BOA-Halle Geisscnsbinring 41, VV 041/5134 80
26. Mrz.94 ZH Sa, Nachtsauna
im Paragon
27. Mn.94 8E So, 19.30h, an-

derland-Gourmetabend

29. Mn.94 ZH Di,20 h,
Lesben, Sport-Di skussion

HAZ-

Freiburg i. Kommunalen Ki-

no, Urachstr. 40, Vorbestellungen Tel. (85 0601)
(D 0751) 70 90 33 in Zus.
mit der Rosa Hilfe e.V.
Tel. (Vorw.s.o.) 2 51 61

Andrcras

WiesenolaE

,ß{nna
ous der Weh - der schwulen
und der Bosler Szene

Valter

18. Mz. Geb. Mahias Gruber

(noch lJafu bis zum 65stcn!)
22.Mn. C,eb. Paul Burktalter
(noch 20Jahre bis...)
Allcn Jubikren wünscln ich Gesurdhe i I wtd Zufriefu nbe i t ! P. Tb.

Iederorbeiten
Nicht ieder ist so versiert im Verarbeiten von l.eder (Hosen/Jacken u.a.m.)
wie Fernand. Er näht mit Leidenschaft
und ;zu einem vernünftigen Preis. Werm
Du Aenderungen oder Reparaturen hast,
dann bringc sie ar ARCADOS, mit cinem Zettel mit Telefon u. Adressel

Bodybdl&r/muskd.
Ringen

xcrS

tcrn a

geuht!

Prcscnts

Er soll jemanden "in die Scher€'
nehmen können und evtl. mit ihm
ringen (Wrestling)... Entschädi-

with Heaven Underground
gtldd - HcchDorforC.

gung zugesagt. Interessenlen melden sich mit Tclcfonnummer übcr
ARCADOS (061681 31 32)

väv Bimbo Tom

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

SE

ndgrupp€

ARCADOS - 4002 Basel

PC40-67761-9

als nur Probleme, mit der Sexualitat seines Mandanten klar zu

kommen und wäre

sr

nicht

aufgcschlosscnc Frau, so wärc dicse Geschichte wohl irn Sande verlaufen. Er ist lernfähig und nur
deshalb gewinnt er unsern Respekt. Was die beiden Männer

verbindet, ist ihre Liebe für das
gente Besetzung für die Rolle der
Verteidigerin der Kanzlei. Ihre
sanfte Stimme, die in . Back to the
Future III" dcn gcwünschtcn viktorianischen Eindnrck hinterliess,
ist hier noch wärmer, fast müfterIich. Nur dass sie eben einen hesen Schiag nach dem andern unt€r
die Gürtellinie setzt" was natürlich
auch ihr'Recht' ist. Die Wirkung
erscheint als berechtigt, sowohl
von dsr Kanzlei, wie vom Regisseur und bringt in den sehr expressiven Schlußszenen ein Grauen an die Oberfläche, das die Gerichtsszenen weit über das Uebliche heben.

Um das Offensichtliche doch noch
zu wiederholen, möchte ich jeden
Menschen und vor allem Schwule
darauf hinweisen, wie wichtig es
ist, dass dieser Film auch hnanziell ein Erfolg wird. Denn nur so
wird es weitere Filme über AIDS
geben, die grrissere Risiken in der
Darstellung dieser Krankheit auf
sich nehmen können.
ThomasT. Roth

21.3.94 Schwuhein & lftche 19.30

h

Abschied
nehmen
von Freunden
Abdankungen, an dcncn

Pfarcr vcrsagen odcr
Angchörige vcrtuschcn, an
dcncn Frcundc und Schwulc

ignoricrt wcrnden...

WAS TUN?
Eine Gesprächsrunde mit
Theologen und Betroffenen

im

SchLeZ: 25.3.94
20.30 h Wurst und

21 h Talk mit Thommen

Traumjob gefunden
gesücht!
Wohnplatr
"Lozärner", 25jährig
sucht a$Ende Apnl
ein neues Zuhcuse
im Zentrum von Basel
Mietanteil bis
Fr 1000.- möglich
Stefan,

04147 4428, ab 18 h

PCG
Partnerclub Gleichgesinnter

lnformationsstelle

fiir

Parbrersuchende
mit hohen Ansprüchen.
Interessiert?

061/ 8311286oder
077 t740903

AGACHE CITY
(

Roseenhouse)

neu ols 0n-ly lllen's (lub!
Undergroung Tekkno Trance

Fr 18./Sa 19.Män294

ARCADOS
Fonduobendl

Srocu[a-Night

26.Mrz.19 Uhr

Kostüme erwünscht!

im Ctfö Floicu
Reservieren:
68t 3t 32

Gesurhh trou
zwecks Heirat. Sie soll unabhängig
und zuverlässig sein!
(Sich mcldcn über ARCADOS!)

cYcl7 crldal
!l.fC h tll latc
GAY DAISE

weder als Anwalt noch als
Mensch lupenrein. Er hat mehr

Gesetz.

2. Et.
HAZ-Lesben. Begegnungszentrum, Sihlquai 67 3. Et., Nähe
HBF
SdtLeZ = Gärtnerctr.S5, Tram 141

und Toiletten gebracht hat."
Auch mögcn wir Tom Hanks'
Charakter anfangs nicht. Er ist ein
workaholic Yuppie, der eiskalt
Karriere machen wollte. Auch seinen schwarzen Verteidiger, gespielt von Denzel Washington. ist

Mary Steenburger ist eine intelli-

18. Mn. Geb. Klaus Stitcklin

Mz. Geb.

sondern der Rachefeldzug eines
hctero Chcfs, der sich durch die
Scxualität sciles <gcliebtcn'
Schützlings verraten fühlt und der
ihm nicht vergeben kann, dass er
"... AIDS an unsere Meetings, unsere Picknicks. in unsere Saunas

schwarz und hätle er nicht einc

14.-20. Mrz. !14 FrA
10. Schwule Filmwoche

18.

Philadelphia

Goy-Moil

oloa"m)

Tel. 061 71219 56
Pt 357
4153 Reinach

offen/ouvert 2143 h
Tel. BS:068 (D:0033)

898127

4l

Um eiron Menschon
daron ru überreugen,
dass es leinc noch

mohr ilindwertigeron
wie er selbtt galt,
brarcht ei oinoi

lanren

lsmlroren!

o

D'n'

Basel. den 25. Mrz. 1994
Aufl.300 GRATIS

(of6

[UochenblotE

3. Jg. Nr. 12

Hlelnonzelgen: Fr 10.Insorote: Prols ouf Flnfrooe!
8b9;; slt. ß iichselte

tlorion

v*ät

g & le welcome

Jeden Donnerstog bis
20 Uhr!
..?l

I

les petits potins de Böle /

08-lf h

hsels gotl ofterhours dish

€nthölt ollorlel Neulgkelten, ouch Hlotsch,
der nlcht mlt den Totsqchen überelnstlmmon muss.
Senf4aslgn craoted '89 by Chorles Gloos t
(fr) 6t Monotskolander
Jeda ersta flusgabe im Monot mlt
"clgogne rosa"

erschelnt bel RßCRDOS, 4OOg ßosel fel. 06l/681 31 32 | For 681 66 56
(Wohin ouch Lesebriefe, Beklomotlonen und Beltröge zu senden slnd!)

Totentanz 1
Paul Käch
Tel. 261 57 54

MWqkr

Su per-Golo-Rbend
war da. Ein kleines schmusiges Büsi. Eins, das sich in
der Königin der Nacht ver-

!

suchte. Nun, vielleicht würde
Mozart, wenn er heute noch

Um die vierzig Personen erschienen zum Gala-Diner im Dupf,

leben unirde, diese Art von

umsichtig organisiert und aufgetragen von Paolo und seinen

Das Publikum war begeifast ausqeflioot
stert. Ja.'Vielleicht

Mitarbeitern.
Den zweiten Teil bildete eine
Vari6t6-Show, die beim Publikum begeistert aufgenommen wurde. Dazu ein Bericht

von Andr6 S. W.:
Es gab nicht, wie ich erst be-

turellen

Ereignis,

das

mir

das Wochenende mitten in
der Woche versüsste. Die
Zaubereien, die Patrick uns

vorft,ihrte. Betörend!. Einfa ch
verblüffend, wie er das rote

ftirchtete, eine der ((TuntenShows>>, wie man sie sonst
irgendwo hätte sehen können! <lnternationale> Künstler zeigten ihre Kunst, ihre
Motive, Gefühle und malten

Tuch in seiner Hand verschwinden liess. um es im

einen Traum in den Dupf. Da

zuzaubern. Wahnsinnl
Georg, das war ein Alphornbläser. Der kam mit einem
grossen Sack, in dem er das
Alphom hatte, auf die Bühund packte sein Ding

konnte man richtiq (ent-

schweben>.

Paolo sano <Keine Anost>>
mit ftihlbaär Tiefe und führte auch durchs Programm.
Es dauerte bis morqens um
drei. Mein Kompliirent zu
den Garderoben. die Du etwa fünfzehnmai wechseltest. Aber nächstesmal soll-

tet lhr Euch einen professio-

nellen Conf6rencier leisten.
Der Stress war zu gross, um
Dich weicher und ünami-

scher, angepasst an die Gar-

deroben, dem Publikum zu

stellen, oder?

Dennoch: Gratulation zu dem

vielfältigen und zum Teil kul-

nächsten Moment drei Meter

von sich entfernt in einem

Luftballon, den er zum platzen brachte, wieder herbei-

ne

aus... Also sein

Slapstick sogar verstehen.

sind die.

ülar'iöh

da etwas zu emst gestimmt!
Dann kam noch ein Bläser.
Er blies Luftballons auf. Und
er war Clown des Abends. Er
blies und blies und blies, bis

ihm die Luft ausging.

Er

machte aus ihnen Pudel und

Palmen und Herzen mit Pudeln drauf und Pudel ... bis
ihm die Luft ausging. (Toll!
Stefan)
Der <<Spezialgasbr Tina Turner, ((extra aus Amerika und

ftir den Dupf eingeflogen).
Sie bekrtrnte das oanze
Spektakel. Nebel, S-ound,
Licht und Effekte liessen

Alphorn
mein'ich! Da hörte ich plötzlich Gelächter und "wauuh!"
- "...so ein Ding möcht' ich
auch mal auspacken!" - und

keinen Zweifel daran, es war
die echte! Es konnte einfach
nur sie gewesen sein! (Niemand auf der Welt würde

Jemand von der Rocky Horror Picture Show kam auf
die Bühne und trat voller
Blasphemie, Geilheit, Ero'

zu Ende war dieses Vari6t6, das mich bezauberte,

lauter so <<unanständiges
Zeug... Ja ja!

tik, mit

gekonnten Bewegungen auf. (Geil! Michael)
Auch eine Katze von <Cats>>

<Notbush>
sie!)

so bringen

Rheingosse

BoselTel.

69,4002

68] 31 32
tt44p

a

hthouse
im Dupf

ARCADOS Bücher Videos

wie

Perfekt und, leider, schnell

Wer lutscht uren aus?
Es soll vorkommen, dass sich
nicht nur Männer in starke Männer
verlieben, nein auch jüngere in 510 Jahre ältere Jungs! Es soll vorkommen! Nicht täglich, aber doch
hie und da! Nun ist oft von Verführung und Missbrauch die Rede
und man denkt zuerst an den älteren als Täter! Oder es heisst, was

kann der Alte denn schon dem
Jungen bieten? Er lutscht ihn aus.
Basta!
Es ist aber nicht einfach, sich dem
Begehren eines Jüngeren zu s!ellen. Seinem kulturell anerzogenen
Hungcr nach Göorgcnhcit zu

willfahren. Dazu kommen oft
noch materielle Vorteile, die der

Jüngere geniesst. (Auch ohne sich
zu prostituieren!)

Vor allem

am Anfang wirkt der

Sex alkoholisierend! Die körperli
che Annahme ist wie von cincr an-

dcren WelL! Doch bald ist allcs
nach und nach verflogen und der
Junge merkq dass es noch andere
Menschen gibt. Dann kommen

die weiteren kobleme f[ir

den

Acltcrcn: Ablösung, sich hcnncn,
oder zumindest sich distanzieren.
Und während derjunge Gei schon
in den Armen des nächsten Liebhabers liegt, ist der alte Sack immer
noch am .verdauen'. AberMitleid
hat die Cesellschalt nur mit den
Jungen, die missbraucht und ausgebeutet werden (?). Wer gibt und

wer nimmt

hier?

P.Thornmen

ARCADOS

begeisterte und berauschte.

Fonduqbend!

koimmt! Ein Haus, wie Michel

veßchoben auf
2.AW.19 Uhr
im C{ö Florian

Bravo. Bravo. Bravol
Schön, dass der Erltis dem
Liqht House in Basel zuoute
Forl< Scifc 5l

Reserryieren: 681 31 32

pass6 ensemble des ann6es,

Rubrique mensuelle pour
1es Alsaciens

voir toute une

vie.

(Rolf

a

a- -

"Le comit6 se d6fine comme

politiquement ind6pendant, mais
a pour but de mener ä bien

et de faqon responsable la
täche qu'on s'est donn6e."

de la r6gion

La diversit6 au niveau des
personnalit6s, des r6gions
et des tendances politiques
de nos membres se reflöte
aussi dans la liste des per-

mardi pass6, une campagne
d'information dans les mass
m6dia en faveur d'une p6tition, adress6e aux conseil-

lers suisses ä Berne.
"Mariage entre gais et entre
lesbiennes - tels 6taient les
titres dans la presse ces derniers temps. Les homosexuels se bousculent aux portes des bureaux d'6tat civil
et devant les 6glises, auront

pu croire les lecteurs."
Le d6bat social qui s'est ainsi instaur6 se concentre, en

demiöre analyse, sur la que-

stion de savoir, si une relation homosexuelle m6rite, ou
non, la protection de l'Etat.
Mais les problömes juridiques et humains que peut
poser la non-reconnaissance de tout partenariat ho
mosexuel, personne, ou
presque, n'en parle jamais."
"Ce qui est pour nous d6cisif,

c'est d'obtenir les

m€mes
droits fondamentaux que les

couples mari6s, l'6tiquette
qu'on y collera importe peu.
En cons6quence, le texte de
la p6tition demeure ouvert
sur ce point. ll contient en
revanche des revendications

directes et concrötes."

"Cette p6tition est cenc6e

initier un processus. Elle veut
avoir pour effet que le monde

politique, et singuliörement
le parlement, se penche sur
la question du partenariat
homosexuel et 6labore des
solutions concrötes."
Nous voudrions aussi que la
p6tition contribue ä ce que
les relations homosexuelles
ne soient plus consid6r6es
comme inexistantes par la

soci6t6. C'est

humiliant
d'€tre trait6s par la loi, mais
aussi dans la vie quotidienne,
comme des personnes (nonapparant6es> aprös avoir

les 6tuüonts, sont-ils pervers?
(Communiquö de presse)
(Ainsi s'intitule le grand dossier le, c'est le climat d'exclusion socidu mois de novembre 1993, du ale, de sexisme et d'homophobie
magazine Transfac, diffus6 sur les qui y rögne. En ces temps de mauniversit€s.)
Iadie, de sida, la p€vention passe
L'homosexualit6, 1'6changisme, la par la prise en charge de chacprostitution seraient pour F. Cho- un(e), de sa libert6, de ses choix.
et

r6dacteur Quand Transfac s'investit

dans

de l'article, de biens toubles pul- des initiatives de lutte contre le
sions. [.a prostitution n'a rien ä sida, nous nous en r6jouissons.
voir avec une pulsion individuel- Mais quand il joue, quelques sele, contrairement ä ce que veut maines aprös, la carte de la stigd6monker I'afiicle qui fonctionne matisation et de I'exclusion, nous
sur I'amalgame. Intcrviewer quel- nous en inquiEtons. Le tournant
ques hypothÖtiques 6tudiantes est dangereux. Inutile de pr6ciser
que se prostitueraient par plaisir, que dans ce m€me num6ro, Transn'enlöve rien au fait que la pro- fac fait I'apologie des bizutages
stitution est une pratique mercan- qui seraient que desjeux d'enfants
tile, fond6e sur I'oppression des bien innocents. Moralit6: quand
femmes dans une soci6t6 qui joue deux fernmes ou deux hommes
de la misdre sexuelle des indi- s'aimen! il s'agit de toubles pulvidu(e)s. Elle n'a rien ä voir ni sions, et quand un jeune de preavecleplaisirniavecunchoix.Au miäe ann6e de mödecine se fait

contraire. Quant ä cequeTrans- uriner dessus, il s'agitd'innocenfac appelle .l'6changismer, €nco- ce!
rc unc bicn troublc pulsion, nous Lc mcrcrcdi 8 dcccmbrc, unc d6-

revendiquons le dmitpour chacu- l6gation s'estpr6sent6eauxlocaux
ne et chacun d'avoir des relations de Transfac pour prendre contact
sexuelles avec les personnes de avec la n6daction du magazine. A
son choix. Lhomosexualit6, en notre grande stupeur, nous avons

pramoins

ce qui nous concerne, est une

rencontr6

un dispositif

cons6quent (CRS,
condamnable que I'h6t6rosexua- ments G6n6raux...),
tique sexuelle, ni plus ni
lit6. Cequi est grave dans

cetartic-

policier

Renseignediss6min6s
dans tout le quartier et pröts ä tou-

eq

CIub Dßcothöque

Quai du Forst (angle rue Ste
Th6röse) F-68200 Mulhouse,
Tel. (D: 003389) (85:068)
(F:89) 32 00 08
ouvert tlj 2244 h, sauf le mardi (rägl. 2244h, ausgen. Di)
Sa 04-06 h Frühstückscaf6 und

-gipfel im L'insolite/caf6 crois-

sonnalit6s qui avec leur nom

sants)

ainsi que dans le soutien des

rem Publikum (auch weichere

soutiennent notre p6tition,

Un comit€ de soutien a lanc6,

2

,t ,-tz

Cross Suisse)

un groupe de travail

marat, .joumaliste'

Mulhouse/Nothborn

Trechsel, secr€taire du Pink

deux grandes organisations
actives dans toute la Suisse
que sont l'OSL (Lesbiennes)

et

Pink Cross (Homosexuels).

"Le travail d'6laboration de
la p6tition a montr6 que les
couples homosexuels sont
assez largement accept6s
en Suisse. La liste de soutien

en est I'expression gräce ä
l'6tendue et ä la vari6t6 des
personnalit6s qui ont bien
voulu y figurer."
ll est ä noter que le texte
m6me de la p6tition se bome
ä formuler le but, ä savoir I'
6galite fondamentale, et les
moyens restent ä d6finir."
Tous ceux qui manifestent
leur volont6 de trouver une
solution ä ces problömes et

veulent pousser I'Assem-

bl6e f6d6rale ä I'action peuvent le faire en apposant
leur signature sur une liste."
(Ph. Gremper)
Le comit6 est soutenu par
environ 200 personnalit6s

suisses, entre autres Günther Stratenwerth, Adolf
Muschg, Peter Bichsel, Wolfram Berger, Rolf Knie, Emil
Steinberger, m€me encore
des diverses personnes de

la vie politique, des

bour-

geois ä la gauche!

(Liste des souteneur/se voir
texte allemand, p. 5!)

tes 6ventualit6s. Lrsquelles???
Lorsque nous voyons les r6actions policiöres face ä de telles
initiatives informelles et pacifiques, on ne peut que s'inqui6ter
de I'infiltration croissante en mi-

lieu associatif. Nous

sommes

donc confront6(e)s d'un c6t6 au

sexisme et ä I'homophobie de
Transfac et de I'autreä unappareil policier de plus en plus r6pressif. Chaque association devra pour
I'avenir tir,er les cons6quences
d'une telle 6valuation. Pour notre
part si Transfac persiste ä nous
refuser un droit de r€ponse l€gi-

time, nous veillerons ä reshein-

rJre, au maximum de nos pxrssibilit6s, sa diffusion sur les facult6s.

Des syndicalisües

UNtr,

des

litant(es)s homosexuel(le)s

mi
de

Fraction Armdc Rosc, lcs RED, la

LCR, des individu(e)s et citoy-

en(ne)s responsables.

mit

Disco-Schuppen

jünge-

Musik)
(Acc:ös

par Autor(irte A35ß6. S<xtie

Mulhouse Centre > Tour Europe, Av.
Colmar, Rue Franklin, BIvd Roosvelt)
(Autobahn A35 Abfahrt Mülhausen

Zentrum > am Enopaturm li vorbeifahren > Av. Colrnar sr den Kinos vcbei, nä grosse Kreuzung links ab: Rue
Franklirq vcr der Brücke ü Kanal
(und vor der "Darty,-Reklame > re
ab > Blvd Pr6s. Roosevelt fSeitenstrasse) > JH Neonreklame li beachten!)

L'insolite-Bar,
16, passage du Th6atre,

F- 68100 Mulhouse,
Tel.(D: 003389) (BS:068)
(F:89) 66 56 52

Agoche City Club
'l '
urscorneque
(grosses Porkingf
Roggenhouse (Richtung Colmar)

Tel. (D: 003389)

@S:068)
(F:89) 8l 27 411838098
ouveft ven/Sa- offen Fr/Sa2204 h Gay Night
Tekkno-Schuppen für Schwule
(Accös parAutoroute A35, Sortie

Ensisheim/Hitzfelden > dir,ection
Neuf-Brisach > direction Blodelheim)

(Autobahn

A 35 Abfbhrt

EnsisRichtung:
Ncuf-Brisach, dann Richtung
Blodelheim (Fahrt durch Niedrig-

heim./Hitzfelden,

nä

wald, schmaler unteörochener
Mittelstreifen auf Fahöahn) Aga-

cheCitv-Neonreklame rechter
Hand nicht zu übersehen!

Le

Gömeoux

Discothöque,

Bu,

Club

pivö

Da*room.Vidöos
3, rue Ehrmann

F{8

100 Mulhousc,

T6l. (B5:068)

(F:89) 66 19 60, ouven: tlj,
mardi ferm6

Ir'Absolu
(Bar Priv6)

24,rue dc Bantrcnheim, F{8100
Mulhouse, Tel. (D:ü)3389) (BS:
068XF:89) 44 48 40 (Nähe .Filature' /Caserne BaöanÖgre)

Gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Poqre!
befasste sich bereits seit

Lesbe -Organisation (Los/osL)

sechs Jahren

mit

den

Schweiz und dem Schwulenbüro Schweiz. Pink Cross am
vergangenen Dienstag der

schlechtlicher

Lebensge-

Presse vorgestellt.

"Die

begin4ende

gesell-

schaftliche Diskussion konzentriert sich letztlich auf
die Frage, ob lesbische und
schwule Beziehungen es
wert sind, gleich heterosexuellen durch den Staat ge-

schützt zu werden.
rechtlichen

und

Die

letztlich

menschlichen Probleme der
heutigen Nicht-Anerkennung gleichgeschlechtlicher

Partnerschaften

kommen
hingegen kaum zur Geltung.

Entscheidend ist für uns,
dass wir grundsätzlich die-

selben Rechte erhalten wie
verheiratete Paare - unter
welchem Titel auch immer.
Der Petitionstext ist in diesem Sinne offen formuliert,
enthält aber konkrete, grif-

fige Forderungen."
Er enthält keine Forderungen
für eine gleichgeschlechtli-

Rechtsproblemen gleichge-

meinschaften."

"Das menschlich folgenschwerste Rechtsproblem

trifft

grenzüberschreitende

Partnerschaften: Der ausländische Teil hat keinen
Anspruch auf dauerhaften
Aufenthalt in der Schweiz
und der schweizerische Teil
hat in aller Regel keinen entsprechenden Anspruch im
Heimatland der Partnerin
bzw. des Partners. Die Betroffenen werden so faktisch zur Trennung gezwungen, Nicht selten lassen sie
sich aus lauter Verzweiflung
über die damit verbundene
menschliche Tragik in die lllegatität abdrängen."
"Die bisherige Petitionsar-

beit hat gezeigt, dass auch
in der Schweiz eine grosse
gesellschaftliche Akzeptanz
von Frauen- und Männerpaaren vorhanden ist. Ausdruck
davon ist die umfangreiche

che Ehe. Die Petition soll be-

und breit abgestützte

Politik,
konkret das Parlament, über

terstützungsliste. "

wirken, "dass die

die Frage der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften nachdenken und
konkete Lösungen erarteiten muss."
"Es geht uns auch darum,
dass jenseits der rechtlichen Wirkungen unsere Beziehungen in der Gesellschaft
nicht länger als inexistent

Un-

U

nt e r stütz

IicEFat

u

no s pe rs

ön

er, J. Mario Simmel,

Heinz
Spoerli, Otto F. Walter, Lau-

re Wyss, Stephanie

Glaser,

"Eine Anerkennung unserer
Beziehungen wäre deshalb
auch ein Signal gegen die

Burkhalter, Charles Clerc,
(-minu), Martin Schäfer

Kurt

Aeschbacher,

Paul

Qoss und Mitglied Komitee)

"An der Vorbereitung

der

Petition haben rund fünf-

undzwanzig,

vorwiegend
jüngere, Frauen und Männer
aktiv mitgewirkt. Wir ver-

Sich solidarisch
ken zeigen, s

mit den Kran-

ren,

oder sl
ooer oar zu

sollte- sich
sein, dass

es

ihm auch so

eroehen kann.
tch"

bin mir dessen bewusst.

Desweqen versuche

ich,

als

Schmid (SP/BL), Clemens
Stöckli (CVPIBL), Hansjürg

noch öesunder. ftir sie uno
mit ihnen zu sein. lch versuche solidarisch zu sein. Weil

(FDPIBS) u.a.

ich auch mal erkranken könn-

Weder (LDU/BS), Paul Wyss

ich, wenn ich bedenke,

dass

te,

einfach noch Menschen
und Freunde um mich haben

5 Johre
<Die ondere Weltr

möchte. die mir helfen. Mir helfen. zufrieden zu sterben.

Desweoen

mein Appell an

Euch Sihwule und Lesben und

Menschen! Keine

sonst und mit noch mehr in-

Anqst vor

Solidaritätl Sie tut nicht weh!
AIDS oeht uns alle an. OKI
-

Andrb S.

W.

teressanten Beiträqen auf
dem gewöhnlichen Zeitungs-

paprer.

Outraoe und Benetton

- lL-

GA-Koinferenz London - Rück

blick auf die Berlinale - Nikolaj Koljada, russ. Bühnenau-

tor - Maurice Ravel-Porträt Transsexualität - Monooamie

-

Bücher

-

Hubert

Fichte - ILGA und Kinderrechte - Reisen: lrland 60 S. Fr 3.- (bei ARCADOS)

Boulevord HIV'
die Positiven Zeilung
ous Köln
Erscheint als Faltblatt alle vier Monats, mit tritartikel, Infos, Gesundheitstips, Veranstaltungen.
uVerarscht - vergessen, Staat und
AH entsorgen das Positivenprol{ews
blem'
'Eine neue Ausgabe von TILA

(Therapie-lnfos zum Leben mit
AIDS) ist erschienen. Schwerpunkt
dieser Ausgabe ist das Thema .Gut
Leben mit HIV/AIDS' mit Berich-

Partnerclub

G

leichgesinnter

Wir bieten in lesben-/schwulenfreundlicher Atmosphäre
lukra tiveVerdien stmöglichkeit

für zielorientierte Mitaöeiter/in

ten aus Schul- und Erfahrungsmedizin, so*'ie über nichtmedikamentöse StrEtegien. > Mann-C)-Meter, Berlin Tel. 004930 2168008.
"Eine neue italienische Studie zeigte, dass Interferon Alfa-2a offenbar
als Therapie gegen Hepatitis D einseu.bar isL Chmnische Hepatitis D
triu überwiegend in Südeuropa, so-

wie

Info über061/8317286

unter

Drogengebrauchern,

Schwulen und Blutern auf. Eine
Therapie stand bisher nicht zur Ver-

Homoh meldete Club-Sammlung von Männern mit Pier-

seit Jahren zwar mehr Aöeit aber

cinq & Tattoos!

jetzt drastisch zusammengekürzt.

Club, der ausschliesslich tätowierten und/oder ge-

"Mit Verwunderung nimmt die DAH Höhc und Stcigcrung dcs AIDS-Etats im VERTEIDIGUNGS-

egger, H.R. Bass (BL), Rainer Schaub (BL), Prof. Josef

(ZH), Dr.
h.c. Doris Frank (BS), Dr.
Paul Parin (ZH), Prof. Th.
Duss-von Werth

pe."
"Ein Kern unseres Komitees

Angeline Fankhauser (SP/

verpflichtete

Es braucht solche Veranstal-

tunqen. Menschen, die fähtg
sind Menschen in ihrem lei:
denilen Steöen zu begleiten.

Marga Bührig, Günther Stratenwerth, Martha Emmen-

Arbeitsgrup-

abhängige, der Sachpolitik

wii da!"

oder 017174 09 03

Rufli (BS), Prof. Arnold
Künzli (ZH), Prof. A. Staehelin (BS)

stehen uns als politisch un-

Angst haben, alleine zu sein, in
seiiem Sterben. Dafür ist das
Liqht House da und dafur sind

(DRS3), Elisabeth Schnell,
Jeanette Plattner u.a.

ben und Schwulen."

Pink

Feldges (SP/BS), Helmut Hubacher (SP/BS), Claude Janiak (SP/BL), Gian-Reto
Plattner (SP/BS), Peter

:

Adolf Muschg, Peter Bichsel,

(Rolf Trechsel, sekretär

Manz (SVP/BL), Eduard
Belser (SP/BL), Stefan
Comaz (HK, Basel), Mathias

Emil Steinberger, Elsie Attenhofer, Christoph Geiser,
Mathias Gnädinger, George

behandelt werden."

heute noch vorkommenden
Diskiminierungen von Les-

BL) J.P. Bonny (FDP/BE),
Jörg Schild (FDPIBS), Paul

-

Gruntz (BS), Hugo Loetsch-

"Jeder Mensch, der bei uns ist,
ein Zuhause haben soll. Er soll

mand da ist. Keiner muss

Schwules Museum Bedin.

(Philipp Gremper)

A. (der Leiter) sagte, in dem

das Gefuhl haben, dass je-

Hundertsechzig Persönlichkeiten aus Recht, Medizin, Theologie, Kultur und Medien
unterstützen eine soeben lancierte Petition an die eidg. Räte. Auch von mehr als 40
bekannten Politikerlnnen aus CVP, GPS, FDP, LdU, LDP und SP kommt Unterstützung
dafür!
Der Vorstoss wurde von der

Supor Golo-f,bsnd!

fügung." (dpa)

Totoo-0ub

Die AHen in der BRD, die

"ln2ürich etabliert sich ein
piercten Männern offen stehen wird. Später soll es ein-

mal so was wie ein Nachrichtenblatt geben. Vor-erst

ist die Mitgliedschaft
stenfrei. T.P.M.
235, 8025 Zürich

ke

Postfach

schon

nicht mehr Geld bekommen. werden

HAUSHALT zur Kenntnis (von
4,4 auf 5,9 Mio)."
"Essen mit Lust - ein Kochbuch mit
Emährungsberatung f. Positive, von
A. Stute, konnte jetzt neu aufgelegt

werden. Bezug (gegen Spende) bei
der DAH. Tel. 0O4910 690087-27"

rt

wmhenend"

AliEIfBß

24. Mrz.94 RIL Do, 15 h, llona Christen: <Mein Lehrer ist
schwul!>
24. Mrz.94 VOX Do.23.10 h
liebe sünde (M. Frings) >uzhg.
2s.3.t02 h

25. Mrz. 94 BS Fr, 20.30 h 5ch
LeZ: Wurst und 27 h, Talk mit
Thommen's abschied v. Freunden
26.Mrz.94 BS 5a 21.30 h l5OLA, Frühlingsfest (Sujet: Louis

xrv)

94

26. Mrz.

BS 5a,22 h, Sch-

.Fellatio" (M. Frings)

01.

Apr.94 BE Fr,17 h, ander-

land. Klassik-Konzerl Trio les
Arcs

Ol. Apr.94 ZH Fr, 16.45 h, HuK

ZiTrP Bahnhof Winterthur Treppenaufgang Busbhf, Meditation
mit Text und Bild
02. Apr. 94 ZH Sa,22hPhoenü

Sesomslrosse
Amerikas Medien-Moralpre-

(Dresscode)

schoss Radiopastor Jose-ph
Chambers ab. ln seiner Reli-

26. Mrz. 94 BE Sa 22 h ISC-To-

Bar im Frauenzimmer, Klingen-

lerdance

tzleraben2

27. Mrz.94 NE 5o,21-04 h,
Gay-Bar <The Other Side> Av.
de la Gare 3, Neuchätel
Tel. 038 21 2494
27. Mrz. 94 BE So'19.30 h an-

derLand - Gourmetabend
29. Mrz. 94 ZH Di, 20 h, HAALesben, Sport-D iskussi on

diger wettem gegen Sex und
Sünde am TV. Den Vooel

gionssendung bezeichnete

er die

Paar! Chambers: "Sie teilen sich ein
Schlafzimmer, sie kochen
zusammen und sie haben

mosexuelles

weibf iche Zü ge." ßucr zs. t. gq )

25.März 94 Freitag 20.30 h
& 21 h Talk mit

Wurst

Iederorbeiten

Thommen: Abschied nehmen
von Freunden - was tun?
Mit Pfr. H. Cramm und Frank
Lorenz als Gästen.

Nichtjeder ist so versiert im Verarbeiten von Leder (Hoseu,/Jacker u.a.rn.)
wie Fernmd. EJ näht mit kidenschaft
und zr einemvemünftigen Preis. Werur
Du Aenden-rngen oder Repa-aturen ha*,
dorm bringe sie zu ARCADOS, mit einemT.etel mit Telefsr u Adresse!

tlontogohnd!
r

Brücke - (Parkplatz)
HAZ-Lesben- B egegnungszentrum, Sihlquai 67 3. Et., Nähe

SchhZ

Lieber SBB-LoKührer
aus Basel,

SE
ruppe

HBF
t

Sesamstrasse-Pup-

pen Ernie und Bert als ho-

fdi*7

Anderland. MühlenptaE 3, ab
Bä ren g ra ben : K I örterl istutz -

5!-Tpk_rdznSe, N eu bni ckstr. 1 0,
3012 Bern (Tel. 0311302 52 36)
SchLeZ = Gärtnerstr.55, Tram 141
Wiesenplatz

horizontale Geweöe drängen, um Geld zu verdienen,
steigt ständig. Laut einer
französischen Polizeistudie.
ist heute schon jede 4. Nutte in Paris und anderen gröseren Städten Frankreichs
ein Mann! (rl-Btr. 4'94)

>rilhlg. 1.4./01.I5 h
Karfreitag

06. Apr. 94 BS Mi, 20 h, LIBS-

26. Mrz. 94 ZH Sa, Nachtsauna im Paragon

Die Zahl derjeniger, die ins

31.Mn.94 VOX Do 23.10hliebe sünde

LeZ, SAB-Party

26. Mrz.94 LU 5a,20 h Konzert des SchMaZ, BOA-Halle,
Geissensteinri ng 41, VorVerk:
041/51 34 80

Keine frouendomöne

nächstes wE

melde Dich, wir haben uns zufäl-

ligerweise im Sommer 'l 992 in
Bern im Personalrestaurant ge.

troffen. Du kamst an

meinen

llsch. Leider konnten wir nicht
sprechen, weil noch Kollegen von
mir dazukamen.

19.30 h

(chiffre'l 0460,/1 24, Kontakt, 805o zürich)

Cresuchh Frou
z.wecks Heirat. Sie rcll unabhängig

Hepotitis

C

ln den entwickelten Ländern
entstehen schätzungsweise

5 bis 1 0o/o der Fälle von non-

A und non - B- Hepatitiden
durch Bluttransfusion. Es

steht ietzt fest. dass die meisten äieser Fäile durch das
Heoatitis-c-virus verursacht
werden.
ln Dänemark wurden bei einer Gruppe von 250 homosexuellen Männem Serum, das
in etlichen Jahresabständen
entnommen worden war, un-

tersucht.
1981 waren 1,6 o/o der Pre
ben, 1 984 4,1 7o und 1 989
etwa gleichviele HeptatitisC-seropositiv.
Bei der Hepatitis-B stieg der

Anteif von 1981 44 o/o auf
1984 52,7 oÄ und 1 989
5B.B %. Diese Resultate las-

seri darauf schliessen, dass
eine sexuelle Uebertragung
von Hepatitis C stattfindet,

dass sie aber bedeutend sel-

tener auftritt, als diejenige
von HIV oder Hepatitis

B.

(Therapiewoche Schweiz, Feb.
1992/Br. Med. J. 1990 Jul. 28.

301:210-2)

begobter Arrhitekt
sucht noch Auftiäge für Umbau

Möbelkonstruktion Innenausbau
(Referenzen) Pf 215 4, 4001 Basel

Goy-Moil

Grloaem)

Tel. 061 71219 56
Pf 357
4153 Reinach

und zuverlässig sein!
(Sich melden über ARCADOS!)

ICH LASS DOCH NICHT
JEDEN DRECK AN MEINE HAIJT
27.Mrz. Mathias Wießner
01.Apr. Geb. Alfi Stämpfli
CezvndäalurrlZu/n?den/r ezl tezZ r,vfr / cler.fälVEr

xctS

JETZT AUCH
UNTERWASC HE
,t

prescnts
with Heaven Underground

eüdt|.

FU R

,t

MANNER

HochDorgors0.

PCG
Partnerclub Gleichgesinnter

lnformationsstelle für
Partnersuchende

mit hohen Ansprüchen.
Interessiert?

061/ 831 7286oder
077

t74W03

väv Bimbo Town

eycrf fildal

Warum ist mann hetero?

ll.lC h tll latc

Giuseppe, 19 lahre, Verkäufer:
"Weil ich halt nur die Frauen liebe. Mit
einer Frau ist es einfach einzigartig!
Es ist schon blöd genug, wenn Männer
homosexuell wurden Denn man kann
das Vert6ltnis auch auf gute Kollegialität halten, oder wie als Brüder-

GAY DATCE
Abo: 6 Mt. 30.-/12 lult. 60.(A-Post)
ARCADOS - 4002 Basel
PC 40-67761 -9

Missionstrasse 35

4055 Basel

An einem Mann verpasst man
wirkliö nichts.'

a

also

