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Müssen wir „heterofriendly“ sein?
Einige Gay-Party-Organisatoren haben es sich an den Hut gesteckt, auch „heterofriendly“ zu sein. 
Was sie dazu veranlasst hat, ist mir bis heute verborgen geblieben. Als Mann bin ich nicht 
„frauenfreundlich“, sondern ich setze mich mit Frauen „auseinander“, um klar zu stellen, wo unsere
Interessen gemeinsam sind und wo sie auseinanderdriften.

Es könnte sein, dass diese „Heterofreundlichkeit“ einfach nur ein Ausfluss des allgemeinen 
Mainstreams ist, trendig, sympathisch – oder auch nur anbiedernd. Mir ist jedenfalls keine 
„gayfriendly“ Party von Heteros unter die Augen oder zu Ohren gekommen! Ich glaube auch, dass 
heterofreundliche Parties nichts dazu beitragen könnten, „die Ehe für Homosexuelle zu öffnen!“

Vielleicht ist es auch unbewusst so, dass sich neue Generationen von Schwulen irgendwie dankbar 
an die Mehrheit wenden? Dankbar, dass sie ein gutes coming out hatten und danach nicht einfach 
totgeschlagen worden sind?

Wenn es wirklich Gründe für die Heterofreundlichkeit geben würde, dann würden die jungen 
Schwulen scharenweise zu ihren Eltern laufen, um sie freudig mit ihrem coming out zu 
überraschen! Sowas ist mir aber – vielleicht abgesehen von einzelnen Fällen – auch noch nicht zu 
Ohren gekommen.

Giovanni dall' Orto hat in seinem Essay „Brief aus dem schwulen Ghetto“ darauf hingewiesen, dass
Heterosexuelle immer Zugang zu schwulen Veranstaltungen gehabt haben, aber viel zu viel Angst 
davor, „dort gesehen zu werden“!

Daher nützt es absolut nichts, Heterosexuellen über einen persönlichen Bezug (Freunde, ect.) hinaus
eine ausdrückliche Einladung für Schwulenparties vor die Nase zu halten! Wenn sie nicht selbst 
motiviert sind, nützt das nichts. Die Zeiten, als sich Juden und Moslems von Christen haben taufen 
lassen, sind endgültig vorbei!

Peter Thommen_64, Schwulenaktivist, Basel

Wozu ein schwules Gassenblatt?

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

arcados.com
gaybasel.ch  >  zu allen Veranstaltungen in Basel
gay-mega-store.ch  >  die schwule „Migros“

mailto:infos@arcados.ch
http://www.giovannidallorto.com/attualita/vita/ghetto/ghetto.html


Finden junge Schwule ihre Ideale ausserhalb des „Milieus“?

Eine Frage, die sich in regelmässigen Zeitabständen erneut stellt, aber meist unbeantwortet bleibt. 
Nach der Fasnacht (und auch nach den Weihnachtstagen) fragt man sich: Wo bleiben alle Leute in 
der übrigen Zeit des Jahres? Es wäre schlecht um die Infrastruktur (Bars, Clubs) bestellt, wenn sie 
ihre Gäste nur an Feier- und Fasnachtstagen hätten...
Andererseits ist interessant festzustellen, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil von Schwulen 
die meiste Zeit unerreichbar, privat (und glücklich?) lebt. Dass sie also das Milieu nicht nötig 
haben. In den Zeiten von AIDS ist das ja so praktisch: Krankheit und Todesfälle können kaschiert 
und verheimlicht werden! Das war schon früher so: „Ehen“ wurden im Stillen gelebt, falls sie 
scheiterten, bekamen das nur wenige mit. Homosexualität „geht niemanden etwas an“, solange man 
etwas zum ficken oder zum spielen im Bett hat.

Dass dieses Bild ziemlich schräg liegt, das wissen all jene, die regelmässig Schwule beraten oder 
therapieren müssen. Jawohl müssen! Wie oft bin ich schon ultimativ angegangen worden, doch 
etwas zu tun, zu „helfen“, weil wir Schwulen doch zusammengehörten. Dies höre ich aber jeweils 
nur, wenn es den Schwestern schlecht geht. Einen schwulen Buchladen kann nur jemand 
aufmachen, der nicht in der Realität lebt! Und Ihr müsstet wissen, WIE  individuell alle ihre 
Realitäten pflegen, auch diejenigen, denen es gut geht – und sie wollen nach ihrer Individualität 
bedient werden!

Gut, mein Anspruch ist es, die Realität zu verändern, mich nicht in Schicksalsergebenheit 
masochistisch zu suhlen. Manchmal müssen sich aber „bewegte Schwule“ auch fragen, ob das „die 
andern auch wollen“. Sie wollen es selten. Daher frage ich mich ganz bescheiden, ob die „andern 
Schwulen“  überhaupt wissen, was im Milieu geschieht, wo sie es doch nicht nötig haben, dabei zu 
sein? Der Vorwurf der Alten an die Jungen: Ihr dominiert mit Eurer Musik, verdrängt uns mit Lärm 
aus den Lokalen. Junge haben eine andere Sicht der Realität. Nicht immer diejenige von Thommen 
im Senf! Sicher! Aber wo bleibt diese Sicht der Dinge und wer stellt sie dar?

Wir haben über den Anfang des 20. Jahrhunderts, noch vor den schwulen Heftchen, nur die 
Polizeiakten über uns, die aus dieser Zeit berichten. Das verführt zu der Annahme, es gäbe jeweils 
nur diejenige schwule Kultur, die gerade inszeniert und zelebriert wird. Doch auch Schwule sollten 
wissen, woher ihre Sitten und Gebräuche kommen, dass es eine Vergangenheit, eine Geschichte 
gibt, wenn sie heute frecher und selbstbewusster durch die Stadt „cruisen“.
Schwule, die selbstverständlich die heterosexuelle Ehe nachleben und sich wohl dabei fühlen, 
sollten nicht vergessen, dass sie spätestens nach der Scheidung wieder dahin zurück fallen, wo sie 
ihr Schwulsein mal gelernt haben. Ob dann das Milieu nach 20 Ehejahren, oder nach einem allzu 
frühen Tod des Geliebten, an ihnen, mit den Falten im Gesicht und am Arsch, noch interessiert sein 
wird? Die Jungen verdrängen das Alter, weil sie genau wissen, dass auch sie einmal ...  Nur: So wie 
die von heute, wollen sie nicht alt werden.

Und die Alten suchen die Jugend, weil sie „damals“ all dies entbehren mussten, was die 
Jugendlichen heute übermütig dürfen und weil die Entbehrungen von damals auch heute noch 
schmerzen und „geheilt“ werden wollen...
Ich denke, nicht Ausgrenzung und nicht Schutz vor irgendwelchen Altersgruppen voreinander ist 
ein soziales Ziel! Ein Vertrag unter den Generationen muss formuliert und funktionstüchtig gemacht
werden! Beide, nicht nur die Alten, müssen sich mit den Realitäten des Lebens auseinandersetzen 
und sie letztlich akzeptieren. Anschliessend können dann Veränderungen in Gang gesetzt werden.
Aber mit besoffenen Alten und drogenabhängigen Jungen allein ist das Milieu nicht zu verändern! 
Und diejenigen, die „freiwillig“ draussen bleiben, müssen sich nicht wundern, wenn ohne sie das 
ungeliebte Milieu zum „Gulli“ verkommt, wo sie dann, wenn sie es wieder brauchen, nichts 
„Richtiges“ an Partnern mehr finden.  Peter Thommen (in Thommens Senf Nr. 10, 1995)



gayfriendly – heterofriendly

Peter, hast du die vielen Parties in den 80ern die man als gayfriendly bezeichnete vergessen? Ich 
weiss, du warst nie ein Party-animal! Damals hiess es doch andauernd 'gayfriendly' um Heteros 
davor zu warnen, dass es möglicherweise viele Schwule an dieser Party hat, obwohl es ansonsten 
ein Hetero Schuppen war. Bimbo Town am Donnerstag nannte sich gayfriendly. Die Heten trauten 
sich da ja donnerstags nicht mehr rein, was natürlich nicht so schlimm war. Aber wehe dem 
Schwulen der Samstags auftauchte, da war man nicht Willkommen. Ebenso das Heaven in der 
Stücki oder das Stratos in der Freien Strasse etc. ect. die Liste ist lang. Mit dem Stempel 
'heterofriendly' kamen erstmals die Björns von den Uppsala's in den 90er um die Ecke und das war 
gewiss keine Anbiederung, sondern sollte ein kleiner Seitenhieb auf das gayfriendly sein und den 
Heteros die Angst vor den Schwulen nehmen. Man wollte einfach zusammen feiern, zu ABBA mit 
den Björns & Bennies und den Agnethas & Anni-Frids Genauso verhält es sich mit der Untragbar 
und dem Tuntenball, beides heterofriendly gay events. Dort kannst du die besten Studien machen 
über das Verhältnis Hetero-Homo!  Ronny Rottenmeier

Lieber Peter

Der Claim „heterofriendly“ scheint dich ja nachhaltig zu beschäftigen. Wie du ja weisst, war ich bis 
2009 Veranstalter einer „heterofriendly GayParty“. Der Gedanke dahinter ist simpel: Das ist eine 
Reaktion auf die Beobachtung, dass viele Bars, Pubs, aber auch Läden und sonstige Örtlichkeiten, 
die meist von Schwulen geführt wurden oder deren Besitzer mit Schwulen befreundet war, sich das 
Label „gayfriendly“ gegeben haben oder dieses von Schwulen oder Gayguides ungefragt bekamen.

Die Idee hinter dem Claim „gayfriendly“ ist eine positive Message: Er soll suggerieren, dass 
Schwule an diesem Ort willkommen sind. Das wurde und wird von vielen Schwulen gut 
aufgenommen. Die Message hat aber auch eine Kehrseite, denn der Claim sagt genau so. „Schwule 
sind zwar willkommen, der Ort ist aber in der Hand von Heteros.“

Hier setzt der Claim „heterofriendly“ an. Er sagt, dass Heteros zwar willkommen sind, der Ort aber 
in der Hand von Schwulen ist. Das macht Sinn, insbesondere für eine GayParty, die in einem Club 
stattfindet, der an andern Tagen und mehrheitlich in der Hand von Heteros ist.

Es ist nicht ganz richtig, dass Heteros keine „gayfriendly“ Orte definieren. Das kommt sehr wohl 
vor. Viel mehr aber tun und taten das die Schwulen. Explizit, in dem sie darüber reden oder es in 
Gayguides publizieren, ider implizit, in dem sie sich eher in Lokalen verabreden, in denen sie 
willkommen sind und nicht Gefahr laufen, seitens Betreiber noch von Gästen diskriminiert zu 
werden.

Meine heterofriendly Gayparty gänzlich falsch interpretiert hast du, wenn du den Claim als 
Anbiederung bei Heterosexuellen interpretierst. Wie oben beschrieben: Genau wie „gayfriendly“ 
auch eine Ausgrenzung ausdrücken kann, sagt „heterofriendly“ auch: „Hetero gib acht! Hier und 
heute bist du eine Minderheit.“

Und das ist als gay-politisches Statement zu verstehen.

Schöne Grüsse an die Rheingasse!

Johannes, Gaybasel.ch



vor 20 Jahren – 1994
Als ich selber noch „jung“ war, haben die alten Schwulen immer geschwärmt, wie schön es in ihrer 
Jugendzeit noch gewesen war... Ich möchte im Gassenblatt hie und da aufzeigen, wie VIEL in den 
90ern noch „gelaufen“ ist! Das tu ich anhand meiner Publikationen aus jender Zeit.

Im Januar berichtete ich über das Ende der Discoabende im „Totentanz“: Der Schwanz ist tot! 
„Über 150 Personen kamen zur letzten Veranstaltung mit Jean-Marc Wipf und DJ Tintin, der in 
gewohnt gekonnter Weise für die Gays die Musik mixte. Ich habe noch die Zeit der 70er unter der 
HABS erlebt und damals schlichen sich die Hetis in „unsere Disco“, die von Peter Reimann und 
anderen zu einem privaten Ausbau vorgesehen war. Doch Peter trennte sich von der HABS und 
Jean-Marc seinerseits übernahm selbst das Regime.“

In jenem Jahr fanden auch Regierungsratswahlen statt, die die HABS und das SchLeZ natürlich 
politisch ausschlachteten: „Breitenmoser und Tschudi äussern sich zu Forderungen von Schwulen 
und Lesben!“
Ich habe mich anfangs gezwungenermassen und später aus purer Notwendigkeit und aus Interesse 
mit den Problemen der Schwulen und der Polizei befasst. Zudem war ich bis Ende der 80er Jahre 
auch das Ziel polizeilicher Erhebungen wegen Pornografie – und dann wieder polizeilicher 
Hilfsersuchen bei Gewalt und Morden an Schwulen. „Erstmals in der Geschichte der Basler 
Polizei war an einem Polizeiausbildungsrapport Homosexualität ein Thema, so die Einleitung des 
Leitenden Staatsanwalts Imhof. Auf Einladung von ARCADOS war der Beauftragte für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Berliner Polizei, Heinz Uth (hetero) bei den Basler 
Behören, der Jugendgruppe Rose, sowie im SchLeZ zu Gast. Eine Stunde lang lauschten ca. 50 
Männer den dargelegten Erfahrungen von Uth in Berlin und stellten anschliessend auch Fragen. 
In der abendlichen Podiusdiskussion im SchLeZ versammelten sich ebenfalls ca. 50 Schwule, um 
den Vorstellungen der Polizei über vertrauensbildende Massnahmen zuzuhören.“

-minu erzählteim SchLeZ „Tuntenbarockiges“. Die Basler Klatschtante erzählte aus dem rosa 
Nähkästchen. Anscheinend sammeln sich mit der Zeit auch wärmere Buchstaben und Zahlen zu 
Geschichten, die dann aber nicht in der BaZ erscheinen...“ Etwas ungewohnt, dass der Herr -minu 
die anwesenden Damen und Herren nicht duzte, sondern sich der vornehmen zweiten Person 
Mehrzahl bediente. War das Ausdruck seiner leichten Nervosität im Kreise Gleichgesinnter, die er 
so hautnah nicht gewohnt ist? „Jedenfalls war die Sitzung zu bald vorbei und der leichte Frust, der 
hier und dort durchsickerte, machte mir deutlich, dass Tuntenbarockiges, Augenzwinkriges und 
Familiäres aktuell bleiben wird.“

Im März forderte Hannelore Rönsch (CDU Hamburg) vor den Delegierten eine Steuer für 
„kinderlose Männer und Frauen“. Die HAB (BE) ergriff die Initiative zu einer Anfrage an die 
kantonalen Fremdenpolizeien von BE SO FR betreffend die Aufenthaltsbewilligung von 
ausländischen FreundINNen. 

Super Gala-Abend für's Lighthouse im Dupf! Um die vierzig Personen erschienen zum Dîner, 
umsichtig organisiert und aufgetragen von Paolo und seinen Mitarbeitern. Die Variété-Show mit 
internationalen KünstlerInnen bezauberte das Publikum. Philipp Gremper informierte über die 
Kampagne „Gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare“, die 1994 an die Öffentlichkeit trat. 
„Ein Kern unseres Komitees befasste sich bereits seit sechs Jahren mit den Rechtsproblemen.“

Im ersten Vierteljahr 1994 haben wir folgenden Freund verloren: Hansjör Meier (Zwärgli, 45)

Schlusspunkt: Was nützen alle guten Vorsätze, wenn sie später einem Nachsatz nicht gewachsen sind?


