
Schwules-Gassenblatt
aus dem ARCADOS-Verlag, Rheingasse 67, 4005 Basel – infos@arcados.ch  Nr 3, Juni 2014

Drogen unter uns.
Verschwiegen wie einstmals AIDS!

Von der GAY-80 bis zur Ausstellung „Männergeschichten“ 1988 kam Basel als Stadt für Schwule 
zu Höhepunkten politischer und Gruppenaktivitäten, sodass aus Bern und Zürich damals viel 
Besuch im „Milieu“ verkehrte. Wir waren die quasi liberalste Stadt in der Schweiz. Sogar die 
neunziger Jahre waren noch gefüllt mit Aktivitäten. Saunas, Bars und ein „Schwulen-und-
Lesbenzentrum drückten dies von 1991-1997 auch aus!

Doch Ende der Neunziger fiel die Barriere für eine durchgehende Autobahn nach Zürich. Die 
Schwulen sind mobil und „entflohen“ aus Basel. Auch Arbeitsplätze wurden in Zürich angeboten, 
doch ein wesentlicher Umstand für die „Reise nach Zürich“ wird schamhaft verschwiegen: Es gab 
und gibt in Zürich die Drogen, die in Basel (noch) nicht erhältlich sind.
Die ganze Breite der Auswahl, mit Beschreibung, Wirkung und regelmässigen „Pillenwarnungen“ 
findest Du auf  http://www.partypack.de ! Von Poppers (Amylnitrit) bis zum gerade aktuellen 
Paramethoxymethamphetamin (PMMA)

Man konnte immer mal hören, dass die Barbetreiber mit den paar Kaffees der Schwulen nicht 
überleben könnten und die Lesben viel trinkfreudiger seien. Ich lasse das mal dahingestellt. Dies 
mag auch ein Grund gewesen sein, dass Lesben nach Rabatz und Aussperrung im Isola-Club immer 
wieder Zutritt erhielten...

Dass Schwule in ihrem Verhältnis zu sich selbst und zu ihren Problemen dankbar Alkohol als 
Therapie anwenden ist so ziemlich bekannt. Vielen mag es auch leichter fallen, Andere 
anzusprechen oder anzumachen, wenn sie schon einiges getrunken haben. Auch wird die nötige 
Bettschwere für die Nacht gerne „angetrunken“, wenn der Abend keine Aussicht auf ein geiles 
Abenteuer verspricht. Wir durchbrechen die Grenzen, die uns der Heterror setzt, gerne mit 
enthemmenden Getränken oder Pillen. Eine fürs „Draufkommen“ und dann wieder welche fürs 
„Herunterkommen“. Ab und an erhält einer auch „KO-Tropfen“ in sein Glas, wenn er es 
unbeaufsichtigt lässt, um dem „Bierorgasmus“ auf der Toilette zu frönen. Besonders gefährlich ist 
das in anonymen Grossstädten, oder Feriendestinationen.

Ich denke, dass das „Risikomanagement“ (für die Diskretion) auch heute noch zum Verhaltens-
spektrum vieler junger Schwulen gehört, trotz der tollen Konsum- und Markenartikel, der „was-
auch-immer“-friendly'chen Parties - und der „Apps“ im Iphone. Dass der Begriff vor allem im 
Bereich der AIDS-Prävention verwendet wird, macht ihn mir noch suspekter. Schwule sind doch 
sonst schon im Konsum-Stress, im Zeit-Stress, unter Druck und sollen dann auch noch das „Risiko 
beim unsafen Sex“ managen?

Nachdem ich mir all die Drogenvarianten auf partypack.de - lesend hereingezogen habe, kann ich 
mir so ein verantwortungsvolles Management einfach nicht mehr real vorstellen. Eigentlich 
akzeptieren wir alle den Slogan: „Wer fährt, trinkt nicht!“  Aber die Parallele zum Ficken ist 
offenbar völlig inakzeptabel. Ein „kleines Bisschen Freiheit“ muss doch in der durchorganisierten 
Gesellschaft auch noch für Schwule übrig bleiben!?

http://www.partypack.de/
mailto:infos@arcados.ch


Frei nach Michael Schneider* erzeugt die extreme Anspannung in der gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung (verstecken und coming out), im sexuellen Leistungs- und im Konsumdruck 
(Markenartikel, Mode, Apps) „eine pathogene Gegenbewegung“, die Entschlaffung im 
psychedlischen Rausch und weiteren Konsum. Dieser Zickzackkurs  „zerstört tendenziell jedes 
gesicherte psychosexuelle Fundament“.

So kommt es, dass sich die Diskretion in der Gesellschaft etwas zurückgezogen hat, wegen der 
tollen „Akzeptanz“ und dem Konsumangebot. Andererseits ist diese Diskretion sozusagen von 
hinten wieder eingezogen, indem sie den Drogenkonsum vertuschen soll. Wir sollten also nicht erst 
bei der bekannten „erhöhten Selbstmordrate“ laut schreien, sondern uns schon vorher an den 
Schwanz fassen.

Die ursprünglichen Gesprächs- Aktions- und Selbsthilfegruppen sind verschwunden und an deren 
Stelle werden Ärzte, Therapeuten und „Checkpoints“ konsultiert. Das hat – neben durchaus 
vernünftigen Gründen – auch eine entsolidarisierende Wirkung: Wie jeder Hetero therapiert jetzt 
auch der Homo seine Probleme diskret auf wirtschaftlicher oder krankenversichernder Basis. Auch 
die Zweierkiste lebt von der „Privatheit“ der Probleme wie die heterosexuelle Familie, die schon 
immer nie in die Beratung gegangen ist, wenn ein Sohn aus dem schwulen Ei schlüpfen sollte – von
anderem gar nicht zu reden!
Na und? Wir sind doch zunehmend und immer endgültiger eben „so wie die Müllers und Meyers“ 
in hetero Ausgabe! Auch auf diesem Level.

Ich denke, wir sollten unsere Gesundheit nicht komplett in die Hände von Fachleuten legen! Wie 
verhängnisvoll das sein kann, haben wir bei den ersten Vorschlägen beim Auftauchen von AIDS 
gesehen. Die AHS ist schliesslich im Wesentlichen von Schwulen gegründet worden, die ihr 
soziales Wissen den Fachleuten für die adäquate Anwendung von Therapien anvertraut haben.

Peter Thommen_64, Schwulenaktivist, Basel

* Schneider, Michael: Neurose und Klassenkampf, Rowohlt 1973, 358 S.: „Die extreme Anspannung der 
Produzenten im Arbeitsprozess erzeugt notwendig ihre pathogene Gegenbewegung: die extreme Entspannung und
Erschlaffung im psychedelischen Konsumrausch. Diese im Produktions- und Zirkulationsrhythmus des Kapitals 
von einem Extrem ins andere fallende zickzackförmige Triebbewegung zerstört tendenziell jedes gesicherte 
psychosexuelle Fundament“. S. 291 (zitiert in: Ziehe, Thomas: Pubertät und Narzissmus, Syndikat/EVA 1975/84, 
S. 104)

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 von Kärtchen 
und Flyern.

Hier im Gassenblatt findest Du immer die wichtigsten URLs! ;)
arcados.com
gaybasel.ch  >  zu allen Veranstaltungen, Treffs, Parties und Lokalen in Basel
gay-mega-store.ch  >  die schwule „Migros“
sunnyday.ch  gaysauna
zischbar.ch   Kasernenbar am Dienstag

http://www.schneider-michael-schriftsteller.de/html/neurose_und_klassenkampf.html


30 Jahre Zischbar – HABS-Schwulentreff!

„Vier Jahre nachdem die Kulturwerkstatt Kaserne den Kulturbetrieb aufnahm wurde die Rössli-
Beiz von der Menschenrechtsaktivistin Anni Lanz eröffnet. Über das Hirscheneck kannte Anni die 
Leute der HABS. Der Dienstag wurde schliesslich ein Abend der HABS, an dem – neben Anni auch 
habs Mitglieder die Kochlöffel geschwungen haben. Später bildete sich eine eigene Bar-Gruppe: 
Zischbar, die in einem anderen Raum sich einrichtete.“ (40 Jahre HABS, S. 79)

„Anni Lanz, die hatte das Patent drauf. Jeden Abend war etwas anderes los: Frauen für den 
Frieden, die Gruppe Schweiz ohne Armee. Immer am Dienstagabend stellte die HABS das 
Personal. Die Kaserne hat uns immer unterstützt.“ (40 Jahre HABS, S. 80, Interview mit Uwe)

In meinem Abend-Blatt * taucht die Zischbar erstmals 1984 auf! In der ersten Ausgabe vom 
30.3.1984: „Am 3. April eröffnet die HABS jeweils dienstags wieder eine Begegnungsmöglichkeit in
der Kaserne, wo wir hoffentlich nicht wieder von den Heteros wie an anderen Orten in die 
Minderheit versetzt werden. Vernissage ab 19 h.“

In der 6. Ausgabe vom vom 27.8.1984 kündigte die HABS eine „Schwule Woche“ im Rössli in der 
Kaserne an. Die Polizei hatte im Juli vorher mit intensiven Park- und Klappenkontrollen „schwule 
Wochen“ durchgeführt und die Basler Schwestern flatterten hektisch herum! (siehe: AbBl 4 und 5 
vom Juli 1984!
„Bis zu fünfmal am Tag machte die Basler Polizei in der ersten Juliwoche Razzia im Wettsteinpark. Teilweise 
fuhren die Beamten direkt mit dem Gefängniswagen vor und nahmen alle Parkbesucher mit auf den Posten. 
Robert Heuss, Stellvertreter des Dep. Chefs Karl Schnyder erklärte auf Anfrage, die Polizei sei von der 
Jugendanwaltschaft und dem bürgerlichen Waisenhaus gebeten worden, die Umtriebe im Park zu unterbinden. 
Das Waisenhaus hege die Befürchtung, dass seine Zöglinge in die dortigen Umtriebe verwickelt würden.
Interessant ist, dass sich die Insassen des Waisenhauses seit Anfang Juli in den Ferien befinden.“ (Poch-Zeitung 
Nr. 27/1984)

„Was wollen die HABS mit dieser Veranstaltung? Zuerst einmal waren da freie Räume, die uns die 
Kulturwerkstatt zur Verfügung gestellt hat, Freiräume für unsere Fantasie. Es fanden sich auch genügend Leute in
der HABS, die Lust haben, etwas zu organisieren, was über die internen Diskussionen und Aktivitäten 
hinausgehen soll.
Diese Schwulenwoche soll vor allem auch Ort der Begegnung und der Gespräche sein. Zwischen Schwulen und 
Schwulen (ob aus der Bewegung, dem Milieu oder Nacht und Nebel!), aber auch zwischen Schwulen und 
Nichtschwulen.

So ist die Zischbar entstanden und hat sich über Jahrzehnte entwickelt: Aus einem Abend mit 
geringem Umsatz mit Heteros wurde eine der „dauerhaftesten“ schwulen Institutionen in Basel.

Besonders in der warmen Sommerzeit lädt die Wiese und laden die Tische und Stühle vor der Beiz 
zum tratschen und treffen und abmachen ein. Seit längerer Zeit hängt auch die Regenbogenfahne 
draussen, um Schwulen und Lesben zu zeigen, dass heute ihr Abend ist. Leider kann die HABS – 
ausser dem Personal – nicht mehr als sonst präsent sein, weil es an Leuten und Idealismus heute 
fehlt. Aber man kann auch den Kontakt suchen und fragen!
Entweder kreisen oder hocken die Leute vereinzelt herum, oder es bilden sich Cliquen. Bei 
Männern und Frauen. Oft sind auch die Heteros in der Mehrheit. Alles durcheinander. Aber auch im
Winter ist der Treff drinnen attraktiv. Wer nicht regelmässig hingeht, verliert bald seine Kontakte 
und Bezugspunkte. Das ist schade!  P.T.

* Im Rahmen der Werbung für den ARCADOS Buchladen publizierte ich einen „Anzeiger“ mit Informationen und 
Bücherhinweisen, dann 1980 „Gay Basel“ rund um die Demo. 1982-84 die „Basler Gay Zeitung“. Ab 1984 dann – erst 
als Flyer – das basel-spezifische „Abend-Blatt“. Es entwickelte sich sofort zum Medium der Basler Szene.

http://zischbar.ch/Zischbar/Uber_uns.html


Neue „Normalität“? Ein Versuch, den Begriff zu klären. (1989)

Der Begriff tauchte in der basler Zeitung 'Dementi' auf und wurde von Antoine Schaub geprägt. Am
21. Juni dann nahm Ruedi Weber, ebenfalls im Dementi, Bezug darauf und schrieb:

„Wenn in letzter Zeit von Homosexuellen geredet wird, dann durchaus auch im Sinne einer 'neuen Normalität', 
wie sie Antoine Schaub im Dementi beschrieben hat. Die HABS zum Beispiel wird im Zusammenhang mit ihren 
Veranstaltungen und ihren Festen wahrgenommen, schwule Geschichte wird in Basel zur Kenntnis genommen und
die Wahl homosexueller Grossräte wird diskutiert.“

Schon in dieser Formulierung von Ruedi Weber zeigt sich die problematische Definition dieses 
Begriffes. Die Wurzeln liegen in den Worten 'normal' und 'Tat'. Etwas wird normal und setzt sich in 
Tat um: Eine Norm wird tätig! Die Normalität, die uns diskriminiert, wird gegen uns tätlich, sie 
verletzt uns in Freiheiten und Entfaltung. Wir sind Behinderte dieser Normalität.

Nun schreibt Ruedi Weber interessanterweise in seinen Beispielen (sh. Zitat oben!) stets in der 
Passiv-Form: Es wird geredet, wahrgenommen, zur Kenntnis genommen ... wird diskutiert.
Das heisst, dass die 'neue Normalität' allenfalls gewähren lässt! Ich würde dies mit 'Normalismus' 
neuen Inhalts definieren. Dieser 'neue Normalismus' wird von 'uns' Schwulen aufgebaut, vertreten 
und allenfalls durchgesetzt.
Wenn sich Exponenten von Politik, Wissenschaft und Gesellschaft auf diesen 'neuen Normalismus' 
einlassen, ja ihn aufnehmen und sich in dessen Sinne äussern, dann ist es noch keine 'Normalität'. 

Wie sieht diese 'neue Normalität' in der TAT aus? Dies soll an einigen Beispielen gezeigt werden.

- In Basel erklärt der Erziehungsrat (ein vom Regierungsrat separates Gremium), dass schwule Lehrer und lesbische 
Lehrerinnen fortan nichts mehr zu befürchten haben, wenn ihre sexuelle Orientierung bekannt würde.

- Das Personalamt der Stadt äussert sich in gleichem Sinne.

- Die „Beratungsstelle für homosexuelle Jugendliche, Erwachsene, Männer und Frauen“ erhält den Auftrag, zu prüfen, 
inwiefern in Schulen und Bildungsanstalten Informationen über gleichgeschlechtliche Beziehungen vermittelt werden 
können.

- Die Volkshochschule Basel führt einen Kurs über gleichgeschlechtliche Lebensformen ein.

- Basler Kulturträger organisieren eine Ausstellung zum Thema Homo- Bisexualität, mit Beiträgen von Zurkinden bis 
Tinguely, von Bachmann über Burri bis E.A. Meyer.

- In Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft wird eine Plakatserie geschaffen und in der Stadt 
aufgehängt, die Antworten auf die gängigsten Vorurteile gibt.

- Die bekanntesten Discos der Stadt führen offiziell einen Gay-Abend ein mit einem schwulen Disc-Jockey und 
teilweise schwuler Musik.

- Die Versicherungsgesellschaften bieten spezielle Verträge an für zusammenlebende und schwule Wgs.

- Die Stadt Basel wird offiziell Mitglied der ILGA (Int. Lesbian and Gay Association) und offeriert eine Tagung in der 
Stadt Basel.

- Die schwulen und lesbischen Arzt-, Pflege- und Kranken-Menschen bilden eine Untergruppe in der Gewerkschaft! 
(Immerhin circa ein Drittel des Personals!)

Das wäre eine 'neue Normalität', die auch Taten bringt. Dazu braucht es politisch bewusste Lesben 
und Schwule! Nun kann sich JedeR selber kundig machen, was inzwischen erreicht worden ist!

Peter Thommen, Basel  (in coming out, 2. Jg. Nr. 14, Sept. 1989)




