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Ernsts Vorsätze
Emst sagt imrner, Vorsötze sind
dazu da, dass Mann sie über
Bord wirft. Und doch weiss auch
er, doss einmal pro lahr Bilanz
ziehen, eine ehrliche Standortbe-
stimmung nicht schaden kann.
Im Gegenteil. Es muss ja nicht
unbedingt an, auf, um Silvester
setn...
Emst ft)llte mit Überlegungen
zur eigenen Situation die Leere
nach den (h)eiligen Weihnachts-
tagen und erstellte fir sich einen
persönlichen Siebenpunkte-Ka-
talog, was er im neuen lahr ganz
sicher anders machen wird:
. Nie wieder ilber Leute üatsch-

en, die nicht anwesend sind.
. Nie wieder sich oder andem ge-
genüber unehrlich s ein.
. Nie wieder sich nicht nach Fa-
milienname und Adresse erkun-
dig en, wenn ihm i eman d geftllt.
. Nie wieder Menschen nach ihr-

e m Äusseren beurteilen.
. Niewieder lästem, wenn eine
Schwester ein bisschen zu dick
auflitigt.

. Nie wieder feige den Schwanz
einziehen, wenn Schwulsein ein
Thema ist.

. Nie wieder nie sagen.
Emst kam sich danach wie das
tapfere Schneiderlein vor. Sieben
auf einen Streich. Zufrieden mit
sich schlug er den Zettel mit den
sieben Punkten wie weiland Lu-
ther seine 95 Thesen an die
Schlosskirche zu Wittenberg an
die Schlafzimmotüre. Dort hängt
er nun und wartet darauf, dass
ihm Emst Leben einhaucht.
Aber wie sagt Emst immer? Vor-
sätze sind dazu da, dass...

Muggestich wünscht allen Le-
sem, dass sich die meisten ihrer
Wünsche und Tröume im neuen
lahr erfüllen werden.

Das neue Senf-Wochenblatt
wünscht sich weite re Schrei ber
und Leser/Abonnenten und
freut sich über die bisherigen
hundert Abos...
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megageil: « 01 i ti sch
ko rrekter Sex»?

1991 wurden die intensiven Prä-
ventionsbemühungen der Loge
70 mit ihrer Broschüre «Safer
Sex für Ledermänner» von bür-
gerlichen ParlamentarierlNNEn
durchkreuzt, weil darin " unmo-
ralischer Sex' beschrieben und
abgebildet wurde! Die Aids-Hil-
fe Schweiz musste auf politi-
schen Druck hin einen Teil der
Auflage einstampfen. (Es wurde
privat nachgedruckt.)
Besonders der «Blick» mischte
kräftig mit und versuchte der
Nation zu erklären, welch
schweinischen Sex Lederleute
praktizieren... Dazu dürfen Bun-
dessubventionen natürlich nicht
herhalten. Kriegsmaterial ist da
viel anständiger!
Fünf Jahre später gibt es eine
zaghafte Neuauflage - ohne die
beanstandeten Fotos! Doch der
Umschlag ist, schwarz und oh-
ne Farben - wie eine Abdan-
kungsbroschüre gestaltet. Von
Bildmaterial kann nicht einmal
«amächeligerweise» die Rede
sein! Der Sex der Ledermänner
ist «versachlicht» worden und in
der Art einer Krankenkassen-
broschüre gezähmt. GeiI ist er
anscheinend nicht mehr!
Thomas Vogel (SoBli 20fi.96)
findet, dass sie 'das Blut der
Parlamentarier wieder in Wal-
lung' bringt! (CVP-Chef Cottier
fordere ein Verbot) 'Trotz des
Flops vor fünf Jahren, wurden
die Beschreibungen harter Sex-
Praktiken noch detaillierter:
Der Umfang erhöhte sich von
20 aul 84 Seiten!' Die öffent-
lich-denunziatorische Tendenz
ist offenbar! Und last but not
least: 'Der Zürcher Bezirksan-
walt Lino Esseiva will noch nicht
einschreiten, meldet aber Be-
denken an: 'Die detaillierten

Praktiken können als eindeuti-
ge Anleitung verstanden wer-
den. Sie sind widerlich...' '
Natürlich sind dies Anleitun-
gen für saferen Sex. Die Zürch-
er Bezirksanwälte sind traditio-
nell führend in Zensur! Aber:
Diese Broschüre ist nicht für
die CVP und nidrt für Bezirks-
anwälte!
Aber sicher sind viele bürgerli-
chen Kriminalromane nicht weit
vom Verbrechen entfernt und
werden trotzdem genüsslich
gelesen!
Auch der schwule Journalist
Rend Hornung lässt durch-
blicken: 'Die Aufmachung ist
zurückhaltend - die Sprache
hemmungslos. " FDP-National-
rätin Milli Wittenwiler hat all-
fällig sogar ein Herz für die
Lesben: Dann sei zu fragen,
weshalb nur homosexuelle
«Ledermänner» angesprochen
würden. 'lst allenfalls etwas
für Lesben in Vorbereitung?'
Wir reden den Heterosexuel-

Immer mehr Gleichmocherei

der Homosexuolitüt
(mit der Heterosexuoiittitl !

"Homosexuelle müssen primrir als
Menschen wahrgenomtnen und
g le ic hw e rt i g b ehan de lt w e rden...
Und was das Awleben ihrer se-
xuelkn N ei g un g en anbelnn gt, s oll-
ten dafär die gleichen Wertkite-
rien angewendet werden, die auch
in heterosexuellzn Beziehungen
U, i s c he n V e r antw o rt un I sb ew us s t -
sein und rüclcichtsloser Tiebhaf-
tigkeit scheiden."
"Dort, wo das Recht auf explizites
Anderssein beansprucht wird,
kann man nicht nvingend völlige
Gleichbehandlungei

len auch nicht in ihre Sexualan-
gelegenheiten hinein. Wir ha-
ben ihnen, noch rechtzeitig vor
der moralischenWende, ein Se-
xualrecht abgetrotzt, das uns
nicht mehr erwähnt, aber uns
mit den Heten gleichstellen
sollte. Der Preis für diese
«Gleichmacherei», wie sich
immer mehr herausstellt, ist
Zensur und Vorschriften über
unser Sexualleben.
Viele Schwule fallen darauf her-
ein, blasen zur Anpassung und
helfen mit, gute von Heten ak-
zeptierte Praktiken oder Le-
bensziele (zB. Ehe) zu propa-
gieren und merken nicht, wie
sich unsere Minderheit weiter
aufteilt, nämlich in alle andern
«Bösen». ln diese Kategorie
fallen derzeit auch «die Pädo-
philen», die innert Monaten
und ohne Widerrede von ln-
tellekuellen, Arzten oder so-
gar Betroffenen selbst, zu Sym-
bolfiguren f . Kindesmissbrauch
und Vergewaltigung gewor-
den sind. Dass die Gewalt ge-
gen Kinder, auch im sexuellen
Bereich, in unserer Gesellschaft
und vor allem in den Familien
<<systemimmanent» ist und 250
Millionen Kinder in der Welt,
zwischen ca. fünf und fünfzehn
Jahren, Sklavenarbeit - zur
Selbsterhaltung (!), aber auch
für den Unterhalt ihrer Fami-
lie - in Bergwerken, Gerberei-
en, Textilbetrieben uva - aus
ökonomischen Gründen lei-
sten, wird geflissentlich über-
sehen, weil angeblich unverän-
derbar... Abendländische Kin-
der tragen ihre Produkte, die
Mami billig eingekauft hat, weil
Papi nicht genug Geld verdient,
um die Kinder, die er mit der
Ehefrau produziert, zu finan-
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schon 'mol dovon gehört?
Im Haus am Peterskiichptrttz 8,
gleich neben der Kirche, hängen
bei besonderen Gelegenheiten, wie
zum Beispiel am Welt-Aids-Tag,
die Regenbogenfahnen. Und unten
an derHauswandhat es eine klei-
ne Metalltafel in den selben Far-
ben, die ein wenig mehr erklärt
Aids-ffirrarru. Entstanden'87, hat
es- seither einige Veränderungen
erfahren.
Gleich geblieben sind sich jedoch
Sinn und Ziel dieser Arbeit: Ge-
späche und Begleitung von für
Menschen mit HIV und Aids und
für schwule Männer anzubieten.
Ruedi Weber, der von Anfang an
im Aids-Pfarramt tätig war, zieht
sich nun fur ein «Sabbatjah»> zu-
rück. Wlihrend seiner Abwesen-
heit wird lhn Benedilo Gysslcr ver-
treten, der am Anfang dieses Jah-
res seine Arbeit hier aufgenom-
men hal Seit 1993 arbeitet auch
Ines Rivera im Aids-Pfarramt Sie
begleitet vor allem Frauen und
Kinder mit Aids. Und seir ver-
gangenem Sommer beteiligen sich
auch die n misch-katholischen
Kirchen von Basel-Stadt u. Basel-
L:nd. Aufgrund dieser Entschei-
dung ist Peter l-ack seither als ka-
tholischerSeelsorger im Team des
Aids-Pfarramtes t2iti g.
Soviel sich an den Strukturen des
Aids-Pfarramtes auch verändert
hat, ist die Aufgabe doch dieselbe
geblieben: HlV-positive und aids-
kranke Frauen, Männer u. Kinder
im Verlauf ihres Positiv-Seins und
ihrer Krankheit zu begleiten und zu
untersttitzen.
Wir wollen dies in einer Art und
Weise tun, die die besondere I-e-
benssituation von Betroffenen, ih-
ren Freunden u. Freundinnen und
ihren Angeh<irigen achtet und un-
tersttitzt Und das heisst auch, dass
wir schwule Männer in der Aus-
einandersetzung mit ihrer eigenen
lrbensgeschichte unterstützen
können.
Männer und Frauen kommen mit
verschiedenen Anliegen und Wün-
schen zu uns: Manche wollen ein-
fach einmal einige persönliche
Fragen mit uns besprechen. Ande-
re wollen mit uns Kontakt knüpfen,
weil sie [ür den Fall, dass sie ein-
mal krank werden, von jemandem
begleitet werden möchten, den/die
sie schon kennen. Und manche
kommen auch, um all die Fragen
einmal anzusprechen, die sich bei
einem Todesfall ergeben. Manche
wollen mit uns reden, weil sie sich
in ihrer Trauer, die der Tod des
Freundes oder Partners bei ihnen
ausgelöst hat, alleine fuhlen. Und
andere wollen auf dem Weg ihres
eigenen Sterbens von einem oder
einer von uns begleitet werden.
Aus eigener Erfahrung kennen wir
die manchmal schwierige Kombi-
nation von Schwul-Sein und Kir-
che. Zu unsererArbeit gehört es,
da zu sein in den aufbrechenden
Fragen und Gefühlen.

Peter Lack und Benedilo Gyssler
Aids ffarramt beider Basel,
Peterskirchplatz 8, 4O51 Bxel

von Honsruedi Fritsch i (Togesonzei g er Dez. 1 98 6l

Wochenüberslcht
Montag-
19-20.30 h Training Baketball.
ausser Volleyball a 18. Nov-/9. Dez.96
Pfaffenholz Sportzentrum Tr 3 zolr

19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Gärt-
nerstr. ss/Tram 14 b. Wiesenplatz
ab 20 h Fliedertafel (Chor) lnsel-
sch ulhaus (Seiteneing. rechts
1. Etage, dann ganz vorne links)
Dienstag
20 h Gay Sport BS Schwimmhalle
RealGym., 2.UG. H.Kinkelin-Str-/Aeschengra-
ben (lnfos: Rolf 272 85 73)
20 h Gay Sport BS Konditionstraining
G. Keller-Schulh. ahe Halle &, SG-Ring 101

lnfos: Fränzi 61 2727157
ab 22.00 h Zixh-Bar in Kaserne,
Klybeckstr.lB links neben Rössli Beiz
lUlilluroch 

-

Lauftreff (lnfos: Oscar 05'l 691 12 92)
19 h SLUG (Schwulesbische Uni-
Gruppe). im Caf6 Schlappe Ktybecknr.l B

(am 2. Mi eines Monats)
ab 20 h Beratungstelefon, sags +

Jugendgruppe ROSE (Te|.061 692 65 55) ^
20-21.30 h LlBgBar im Frauen-Q)
zimmer, Klingentalgraben 2 (Ka-
serne), jeden 1. Mi i. Monat lnfo-
Tel.:061 681 33 45.
Donnerctag M
18.30 h GSB, Trp.: PP Wieland-
platz (Mountain-Bike oder Renn-
velo/lnfos: Rolf 061 272 85 73)
Antoine ist bis März in wärmeren
Gegenden...
22-02.30 h XQ28-Party im
Bimbotown Eing. Predigergässlein
Fr.8itag-
18.15-20 h Gay Sport Volleyball-
Training, Wettstei nturnhalle Eing.
Clarahofweg, für G.& L. (D
17-20 h Beratungstelefon HAB9"
Rose 061 692 66 55
21-01 h ISOLA-Club Gempenstr.60
Bar, Dancing, jeden 2. Frehag im Mo-
nat OLDIES-Abend Discothek (Gay & 16.)

21-01 h Matahari-Disco im Frau:
enzimme;; [ri;;;"t;rö;"u"n i,O
jed. 1.+ 3. Fr i. Mt.
22-03 h SchLeZ, Disco Gärtner. 55
Wiesenpl-/Tram 14@
Samstag
15-18 h Cocteau-Kabinett M. Ma-
döry, Feldbergstr.ST 4O57 Basel: Bü-
cher, Autographen, Zeichnungen,
Glas, Keramik, Tel. 592 52 85
21 h Frauenzimmer, Tanzfest Q
0. 1. sa i Mt.)
22-03 h ISOLA-CIub, Gempenstr.60
Bar/Dancing 43 h Frauen heute
kein Zutritt! GAYs ONLY today!
22-03 h SchLeZ. Disco Gärtner. 55
Wiesenpl./Tram 14@
Sonntag-
Sauna Sunnvdav, Mittl. Str. 54/Frie-
densg. > 5o = Partnertag ä 35.-
18 h Gottesdienst, lesb.& schwule
Basiskirche, Elisabethenkirche (ied.
3. So Mt.) > 19-1-97

Im Senf: "Reiner, hochintellektu-
eller I oumalisrnus" (cruiser 3' 96)

Aids-Pforromt Doppelren xeceR
Vor zweieinhalb Jahren war die
Geschichte soweit: Es geht ihm
besser. Und arbeiten kann er
auch bereits wieder. Der linke
Arm ist zwar noch etwas ge-
lähmt, weil er, völlig zu vom
Heroin,zu lange auf einer Sei-
te lag, aber das ist kaum wahr-
nehmbar. Er versteckt diesen
Defekt geschickt, seit Jahren
ein Meister im Sich-nichts-an-
merken-Lassen. Er ist nämlich
ein Neger. Ein schweizer-
deutsch sprechender Neger.
Das ist eben das speziell Put-
zige an ihm, dass er so schwarz
ist und eine derart weisse Spra-
che ohne den geringsten Ak-
zent spricht. Ein breites Basel-
deutsch*.

Von Unbekannten wird er
häufig auf Englisch angespro-
chen. Wenn seine Gesprächs-
partner ihren lrrtum bemer-
ken, führt es zu Heiterkeit, und
er lacht mit. Ein derart schwar-
zer Mensch spricht Basel-
deutsch*. Er heisst zwar nicht
«Blacky» oder «Schokoladen-
baum», aber einige nennen ihn
so, spasseshalber. Sie meinen
es vielleicht nicht einmal böse,
es ist aber bösartig. Und er
legt «Humorn an den Tag, ein
lustiger Vogel, ein farbiger
Mensch, wie es von Angehö-
rigen einer derart ausgeflipp-
ten Rasse gemeinhin erwartet
wird. Er ist beliebt, fällt auf,
sofort. Die unbewussten Wün-
sche der andern erfüllt er, ist
immer fröhlich, lustig, verrückt.
So mögen ihn alle. Zwar, dass er
schwul ist... Aber nicht auffäl-
lig, wenigstens. Seine Hautfar-

be, das Kraushaar, stechen viel
eher ins Auge. Diese Merkma-
le machen ihn so besonders.
Und dann hat er ur:plötzlich zu
fixen angefangen. Das hätte er
nicht tun sollenl Es wirkt auf
seine Kollegen irgendwie belei-
digend. Aber bitte, jeder ist für
sich selber verantwortlich.
Auch ein schwuler, ein doppel-
ter Neger, der dann eben zum
dreifachen Neger wird. Doch,
wie gesagt, es geht ihm wieder
besser, der ,Arm wird sich er-
holen. Er hat verspätet vor, ei-
ne Lehre anzufangen. Er hat es
fest vor, auch wenn seine Kol-
legen schmunzeln. Schliesslich
gilt er als etwas unstet.
Das war vor zweieinhalb Jah-
ren, wie gesagt. Jetzt ist er tot.
Eine Ueberdosis, wie es heisst.
H lV-positiv, gerüchteweise. Es
darf über einen verkappten
Selbstmord gemutmasst wer-
den.
Und spätestens das ist jetzt
nicht mehr grenzenlos lustig.
Auch wenn er doch meistens
mitgelacht hat. Scheinbar fröh-
lich.
*) Wie ichmich erinnere, sprach er
ein breites Zürichdeutsch, lcbte
aber längere Tcit in Basel (P.Th.)

Weltha;pfer
Soeul. In Südkorea gibt es einen einzi-
gen Schwulenattivisten.
Seo Dong-Jin (32). der 1994 sein co-
ming out hatte, ist seitdem regelmässig
in den Medien zu sehen. Obwohl es in
der Hauptsradt (12 Mio Ew) etwa 20
Bars und zwei Schwulengmppen an der
Uni gih, wagt es niemand, sein Schwul-
sein öffentlich zu machen.

(LUST 38/1096)
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zieren. Wir sehen: ein Teufels-
kreis über Hierarchien von Völ-
kern und Familien hinweg.
Fazit: Wenn Schwule (und auch
die Lesben jeweils mit 20 Jahr-
en Verspätung!) sich nicht aktiv
um ihre Sexualität, Kultur und
Darstellung kümmern, wird sie
ihnen von Heterosexuellen aus
den Händen genommen, ver-
formt, umbenannt oder zer-
setzt. Dass die Frauen (die das
schon mit den Männern erlebt
haben!) dabei munter mitmi-
schen und Lesben und Schwule
sich anbiedern, ist die lronie
eines Schicksals. Doch Homo-
sexualität ist kein Schicksal
sondern auch eine Möglichkeit,
aus dem Hetero- u. Fortpflan-
zungster r o r auszubreche n! D as
1'edenfalls war das Ziel unserer
Vorväter und Vormütter bei
Stonewall! Auch Minderheiten
pflegen dies anscheinend «ge-
leqentlich, zu «verqessen»!" P"bTlro*-r"-

Manchester. Ein 23jähri ger Englän-
der wurde zu einer lebenslangen Ge-
fängnisstrafe verurteill weil er ver-
sucht haüe, einen Pfarrer zu kastrie-
ren. Der 50jährige hatte den Täter in
einem schwulen Nachtclub kennen-
gelernt und war mit ihm nach Hause
gegangen. Nach kurzen sexuellen
Handlungen schlief das Opfer ein.
Als es wach wurde, blutete es stark
an seinem Geschlechtsteil. Dank so-
fortiger medizinischer Hilfe konnte
der Ältere wiederhergestellt werden.
Vor dem Richter erklärte der junge
Engländer, dass er sein Opfer mit
nach Hause genommen hatte, um ihn
zu misshandeln. Er hasse Schwule,
sie sollten alle umgebracht werden.
Er gab fünf ähnliche Anschläge zu,
die Polizei konnte jedoch keine An-
zeigen von Betroffenen aushndig
machen. (LUST38/1096)

Los Angeles. Sergeant Mitchell Gro.
beson vom Los Angeles Police De-
partment (LAPD) wurde für 66 Ta-
ge vom Dienst suspendier! weil er
ohne Erlaubnis seine Uniform bei ei-
nem Gay Pride Festival und einem
Aids-Benefiz-Lauf trug. Ausserdem
hatte er eine Annonce aufgegeben, in
der er Schwule aufforderte, sich der
[-APD anzuschliessen.
Ob er nach der Beurlaubung seinen
Dienst wieder aufnehmen kann. ist
fraglich, die Ermitfl ungen laufennoch.

(LUST 38/10'96)

Wien. 19.10.96. Altkatholen-Kirch-
enmesse für x-sexuelle. Zu einer ro-
saJila-Messe waren ausdrüchklich
«Bisexuelle, Heterosexuelle, Lesben,
Schwule und Transgender etc. einge-
laden. Musikalisch umrahmt vom
Chor «Plüsch-Wien» und den Cyp-

ARCADOS
Bücher Treff Videos
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tang' und 'Falcon'ein Kränzchen zu res Kampfes für Gleichberechtigung
winden. Im Gegensatz zum Beispiel durch die Entwicklung unseres se-
zu den 'Catalina' Studios. die auf im- xuellen Selbstbewusstseins geprägt
mer die gleiche 'in/out.in/out' Rou- waren, ist es sehr wichtig, das§ wir
tine setzen und sich schon gar keine lernen, gerade Porno-Filme als Teil
Mühe mehr geben, auch nur das unserer Geschichte ernst nehmen. So
kleinste Risiko auf sich zu nehmen, sind die oben angeführten Beispiele
geben sich die diese zwei Pomostu- gleichzeitig auch Zeichen für unsere
dios seit Jahren grosse Mühe, nicht allmähliche Emanzipation.
nur neue, hübsche Männer aufzutrei- Dass Männer Gefühle zeigen dürfen,
ben, sondern sie auch in schönem Sex also mehr als nur Sport sein dad
Licht innovativ zu photographieren. is eine ebenso wichtige Entwick-
Sogar Humor wird zugelassen. In lung, wie das l,oskoppeln yon se-
«Ripe for Harvest» zum Beispiel xuell altivem Verhalten von 'Männ-
werden in 'ländlicher' Umgebung lichkeit'. Pomos sind also oft gute
zwei Männer mit Maiskolb€n ge- Barometer für den Stand unserer Hal-
ficlrt. Dies kommt aus dem amerika- tung uns selbst gegenüber.
nischen Word 'Cornhole' (Maisloch) Was uns allerdings auf die unange-
für das Arschloch und dem Verb'to nehme Tatsache bringt" dass, abge-
cornhole'gleich anales Bumsen. sehen von ein paar peinlichen fran-
Das sehr lyrisch aufgemachte Tref- zösischen Beispielen, bis vor kur-
fen am Fluss unter hohen Bäumen, zem europiüsche Schwule unfilhig
zwischen dem fischenden Eric Sto waren, sich filmisch eine sexuelle
ne, (der übrigens für diese Sequenz Identiüit aus eigener Kraft zu er-
seinen Arsch nicht, wie sonst üblich, schaffen.
rasieren musS.e) und Alan Reeves, Auch im Literarischen sind die Zu-
üben'ascht durch eine ausgesproch- stände nach wie vor kaum besser.
en emotionale Kameraführung. Da Wie Preston's dreiteilige Porno-An-
beide tolle Körper und erotische Prä- thologie «The Flesh and the Word»
senz mit auf der Leinwand erkenn- (dt. Verlag rosa W'inkel) zeigt, haben
barer Persönlichkeit verbinden, hät- in den USA Schriftseller von Rang -
ten die meisten anderen Studios sie wie zum Beispiel Ann Rice - eine
einfach so sexuell wie möglich ab- pornographische Seitenlinie entwik-
gelichtet.'Falcon's'Tendenz, eben ge- kelt und diese auch literarisch ern$
gen den Strich, das Offensichtliche genommen.
zu vermeiden, macht diese Sequenz Was bei uns vorliegt, kann weder als
sehenswerl Pornographie bestehen, noch zeigen
Auch die Handlungsabläufe zeigen sich die Verfasser im grossen ganzen
hin und wieder fast schon Anzeichen des Deutschen mächtig. Es geht in
von psychologischem Einfühlungs- diesem Fall also für einmal weniger
vermögen, jedenfalls sind sie mei$ um den so oft beschworenen trans-
etwas mehr als der übliche faden- atlantischen Kulturimperialismus.
scheinige Vorwand. Sicher, auch ich Wiees scheint, fehltunseinfachnoch
will keine klassischen Monologe das Selbs.bewus$sein, kreativ mit
zwischen dem zu erwartenden Auf- uns und unseren Bedürfnissen umzu-
wand an Getue, aber das muss ja gehen,auchaufdemBildschirm.
nicht heissen, dass ich mich deshalb Dass dies nicht bei den Pornos auf-
mit zynischem Blödsinn berieseln hört" zeigt sich fast jeden abend in
lassen muss. unseren lokalen Bars.
Die andere kuriose Veränderung, vor «'Living well' is the only revenge»,
allem in den neuercn Mustang-Por- wie es schon in den siebziger Jahren
nos, ist der Umgang mit tradiertem hiess, scheint bei uns noch nicht ins
Rollenspiel. Zu oft war es üblich, allgemeine Bewusstsein vorgedrun-
dass der behaarte Muskelprotz die gen zusein: Sta$eineoffene, positi-
dumme Trine durchknallt. Aber bei ve Atmosphäre zu schaffen, in der
diesen Videos kann es schon mal wir humorvoll und selbstbewusst
vorkommen, dass das junge Ding miteinander umgehen könnten,
überraschend zupack! so dass der ar- herrscht nach wie vor verunsicherte
me Macho auch mal zum Stöhnen Arroganz gegenüber jedem Neuen
kommt. Hin und wieder haben wir und Unbekannten, das da durch die
sogar Filme gesehen, in denen richti- Türe kommt. - Es sei, er wäre I mS
ge Mannsbilder, andere richtige hoch, breitschultrig und sofort und
Marursbilder drannehmen, so dass gerade in mich vediebt.. und auf
wir erst im letzten Augenblick wis- alle Zeiten, natürlich. Sexuelle To
sen, wer nun und wie lang quasi die leranz und Krealivität haben aber
Oberhand hat viel mit mitmenschlichem Verhalten
In 'Mustang's «Double Vision» hu- zu tun, wie uns Pornos hin und wie-
stet der damals noch relativ unbe- der zeigen.
kannte Donnie Russo als dominan- Aber was nicht ist.. Vergesst des-
ter Supertop Anweisungen, wie er ge- halb nicht: "Wer wixt , lebt noch..'
blasen werden will. (Er mag es üb- Und vielleicht bleibt awas lrbens-
rigens. w:ihrend dem Blasen in den mut am Schwanz hängen, lange
Schwanz gebissen zu werden, auch nachdem das Papiertüchlein den
etwas eher selteneres.) Dieses super- Rhein hinunter in Richtung Am$.er-
männliche Getue verkehrt sich aber dam fortgespült worden i§... Ta ja.
nahtlos in sein 'Gegenteil', denn erst Die Hoffnung wird's erreichen, und
mal wird Russo selbst dran genom- so weiter..'
men. Allerdings dominiert er weiter- Die erste Hälfte des ersten Buchs liegt auf
hin von untenl wird also nicht'pas- Deutsch vor unter: «Das Fleisch und das

siv', nur weil er gebumst *il. 'D; wort» in oft unzumutbarer ubsrstzung'

amerikanische «Take it like a man» Das Lrben voll zu erhben, bt dle bestc
gewinnt hier ganz neue Dimensio- Rache (an den veddemten Splesrem)..

h
hm0-Ye so ll.l7

Dt-m Jp0{ ABEN0 ,tS 1? 0m

im Januar
Dem Januarloch ein
Schnäppchen!
Offenbier ä CHF 3"50

lnserate 'l-spaltig CHF 10.- /
kommerz. CHF 20.-

Kleinbasel, 20 m2
inkl. alle Nebenkosten*

Kü/BadAffaschk. -Mitben.

Fr 600.-/Mt
Tel. 681 11 28 / zon

*Tel.-Gespräche *p.

Pfr. Frank Lorenz

'97

M

Tsnzber 77 im Hirschen
3 Min. ab 41 - 4710 Klus-Balsthal

Tel.062 391 3'l 36
Clubbeitrag CH F 30.- an:

R.D.G. Gastrobetriebe
4702 Oensingen

3

rian Singers. (kra! 20, 10'96)

1r..)
t3-r9

ü.39,061 274



WochenendewE)
01-3. Jan. 97 AS Mi, Dupf
geschlossen! Neu unter
Leitung von Paolo Friedli...
M. Jan.97 BS Sa, 18-20 h,
Dupf ... Aadringgedde
04.Jan.97 ZH Sa,223Ah,
9|3ry_
Ceruro (IIAZ) = Sihlquai 67, 3. Etage,
Megqerls, Provfug;fr Sihlquai 238,
Kreß 5 ZII
SchLeZ = GtirtncrsNr. 55, Tratn 14t'9t/ie-
senplatz BS

nächste Woche
06. Jao.97 BS Mo, 18.30 h, Ver-
sand BSM ARCADOS
06. Jan.97 BS Mo, 19.30 h,
SchLeZ, Rose: Klatsch Tratsch
Kennenlernen...
07. Jan. 97 BS Di, Schwuba-Treff
07. Jan.97 AG Di, 20 h, Ba-
den, Kanti-Foyer, Aargay Treff
08. Jan.97 ZH Mi, 20-h, Caf6
Tabu lesbisexuelle Fr
08.Jan.97 ZH Mi,22
vitreff Persil Megaperls
09. Jan.97 GR Do, 20 h, Rest.
Süsswinkel, Ca pricorn-Treff
10. Jan. 97 ZH Fr,20 h, Cen-
tro Spätzünder-coming out Rückblick
11. Jan.97 Wth Sa, 10 h, Rain-
bowbookshop, 3. Geburtstag,
Eröffnung Caf6
12. Jan. 97 ZH 5o,16 h, Club
Silbando, Geroldstr. 5
1 Jahr Sunday Tea Dance

Nachtsauna am
Samstag 11. Januar bis 06 h

Bei altGn §crheftcn
ist es zu schade,

sie fortzuwerfen!
Bei ARCADO§ finden sich

immer wieder Kunden ein,
die solche billig ankaufen
wollen! lch nehme alles!

1. Lesbisch-schwule Filmtage
9asel, 17.-1 9, Jan. 1 997 (Fr-So)
Neues Kino, Klybeckstr. 247,

4057 Basel O2. geschlosren

09. Jon. ßestless prog

lnfos:
NaTel. 077187 77 gO/90 (Ueli/Raffi)

089/32'1 52 20 (Klaus)

ZUIIAOSE ROEEELN IST

sctöNt
(WENNs IM PR( ZI.I (ALT |sfl)

Fot2 7.-42.-/U.-
3 TG.TESTTAWWI

Schwulfunk Kana! Ratte
(ungerade Wochen)
Mi 20 - 22h ',1o4,5 MHz
BA§shrryslelryele Fr&
Do 19.30 - 21 h 102,3 MHz

VOX Di, 23.55 h, Wa(h)re Lie-
be - hottest moments
(WhlS. im Nachtprogramm)
VOX Do, 23 h, Wa(h)re Liebe
mit Lilo Wanders
(Whlg. So Nachtprogramm)
RTL2 Do,23.30 h, Peep, Vero-
na Feldbusch
ZDF 5a,15.30 h, Kaffeeklatsch
mit Ralph Morgenstern
ffilg im Nachtprogramm)

Böd üit&ilmü§kül;,..Itl[nä,iii

:..'i...iiiüm 
Ritteei...suiffi u.'............

Er soll jemanden «in die Schere» neh-
men kömen und evtl. mit ihm ringen
(Wresrling)... Entschädigung zugesagr.
Interessenten melden sich m. Telefon-
numrnerüb. ARCADOS 6al 31 32.

Oay-Mail-Box
lnfos für Gays und Lesben
(Zugang mit PC und Modem)

mJ?.- 5.1. kelne Bcn.-Gcbähr
BBS ..61/713 03 15/16

Fax 712 19 55
Uranus Service

Pf 357 -4153 Reinach 1

leffi,.fl|
15. Jan.

Thema: was tun bei Durchfall?
Unter Anleitung der dipl. Ernäh-
run gsberateri n gemeinsam kochen
und essen. Die Rezepte werden ab-
gegeben. Es gibt individuelle Er-
n2ihrungsberatung!

Claragraben 160/Te1.692 21 22

Fragen & Beratung:
AidsHilfe bB Tel. 6922122
Med. AIDS-Berat /Anonymer Test
Walter Hirz Tel. 265 24 31

gH - $[AlNs our'
lNF0''IEL[FON

I sani-srx-nratal,
1. Jeder kann infiziert sein - da-
her: Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund absprit-
zen! (l m N otfall :*=e{rncllnnrtcr
mit+Z€ug€d€+ a usspucken !

Nicht rm Mund liegen lassen!)
3. Beim Blasen sich vorher über
Warnung vor dem Abspritzen
verständigen (nicht alle reagie-
ren mit rascher atmen oder
stöhnen!)
4. Wasserlösliches Gleitmittel
hilft, d. Reibungsdruck auf den
Gummi beim Ficken zu mildern
(damit wird kleinen Rissen vor-
gebeugt!).
5. Abspritzen ausserhalb des
Darmes (wie im Video!) ver-
ringert weiteres Risiko!
*Das Bundesamt f Ges. empfiehlt
seit Feb 96, das Sperma nicht zu
scilucken! Es gibt aber keine zwin-

; genden Resultäte die es verbieten! II Diese Präventionsempfehlung sagt I

[icht, 1lar;r:y'#"k,"n erfols__]

03.01. 97 Fr ProT 14h, Ara-
bella Tunten Transen Travestie
03.01.97 Fr ARD 17.55 h,
Verbotene Liebe (Nr. 470):
schwul und bisexuell...
08. 01. 97 Mi ProT 14 h, Ara-
bella: Schwule können n. treu sein
08.01.97 Mi WDR 21.15h,
Der Mann, dervom Himmel
fiel. Zum 50. Geb. von David
Bowie, der 1972 als «Ziggy
Stardust» zum androgynen
König des Space Rock wurde.
1'1.01.97 Sa WDR 0.15 h,
heimlich auf hohen Hacken.
Transvestiten-Doku.

Mo 19.30 h Rose
D,31.12. Mary- Dfl& House

Fr 03.01. Dany - akt. Dfl
5a 04.01. Da Flava - Dfl

- 
lm Hinterhaus der AHbB

Claragraben 1 &/1 el. 692 21 22

08. Jan.
Dreikönigskuchen und heisse

Schoggi

Veronslolfungen bille
frühzeilig per Fox/A-Posl
on ArcADOS mitteilen!

Df's

> Oldies-Abend: 10. Jan. 97

[ederorbeiten
l{idrt iede isl so versierl in Yerorbslen von

Lder (Hosen/«ken u.o.m.) wie Fernond. h
niilrt mn ledmsdrofl und zu dnem vernihf-
tiger Preir Wern Du Ändrrngen/Reporotu-
ren hml, hinge sie zu ARCID0S, mil einsn
Ze[el mil lel. u. Adrese.

ll etzt ouch llotorrod -Led eil )

0848 80 50 80
Kosten: - 0.70 - 200 Rp

gERAIUNGS,T[ffiTON

OEe.,,1| gt
20-22h/Fr 17-20h

Sa 14-18 h
692 66 55

bnt doslgn
oeoted lil)2 bg

CIL GIM f

Scitoaa,paeäl
"Wir wmtm lebmslang auf den
aus s er gew öhnlich m Mm schm,

statt die gewöhnlichen neben uns
in solche zu verwandeln!"

(D'e frechen Heidelbeeren - Klaus Hager
& Ronald Kalcher, in Xtral 20, 10'96)

o
4

QUEER ZONE
Leaving straight man's area

+++

ffi

.: ... ', üimh0ffin,,,,,,,,
4,,,if,§, I(äIä*ümbü,..,...,

AA,,,,,,,GaY,,Dance,r,,,,
TotentanzrPredigergässl. Do 22 h

Redd<tion, verantw. für lnhalt: na-
mentli cVeichnende. Für Leserbrie-

nommen. Anonymität ist r
Meldungen: aus diversen
tionen, sh. Angaben unter Cluelbn!

SENF ersche int wöchentlich
Druck bei copy quick,

rn s. Fr 200/'100/50. - tte S.
Abonnemente

wikhentlich (A-Post)
6 Mt. 30.-/12 nn.60.-
monatlich (4 Nrn, B-Post)

6 Mt 12.-t12 Mt. 22.-
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Anogont oder einfoch nur schüchtern?

Schr,uule in der S zene
von Achim
Diese Frage stelle ich mir in der
letzten Zeit häufiger und darum
dachte ich mir, warum soll ich
nicht einfach einmal darüber
schreiben, denn diese Gedan-
ken dürften mir bestimmt nicht
alleine im Kopf herumgehen,
oder?
Besonders für die, die sich mehr
oder weniger zum ersten Mal
in der Szene umschauen, ist es
sicherlich nicht einfach, Kon-
takte zu knüpfen. Geprägt vom
vorherrschenden Bild des
Schönheitsideals ist das Sze-
nenleben doch eher oberflä-
chig und rasant. Wenn man
nicht so sehr auf andere zuge-
hen kann, tut es sich mit dem
Anbändeln oft ziemlich schwer.
Zum Kennenlernen wie ge-
schaffen ist sicherlich eine Dis-
co. Die Stimmung dort ist jedes
Mal aufs neue faszinierend und
bis zu Schluss geht stets die
Post ab, zumindest rein musika-
Iisch gesehen. Wer kommt da
auf den Gedanken, dass ein
Grossteil der Schwulen dort ar-
rogant sei, vielmehr das Ge-
genteil müsste ja eher der Fall
sein?l
Als ich das erste Mal ins Sze-
nenleben (nen nen wir es mal so)
eintrat, war ich richtiggehend
überwältigt von den ganzen
Eindrücken, die dort auf mich
einwirkten. Die Musik war, da-
durch, dass sie so viel'seitig war,
berauschend und die Leute wa-
ren sehr interessant, eben, weil
mich etwas mit ihnen verband,
mei ne Homosexualität.Sodach-
te ich mir damals, dass es nun ja
nicht schwer fallen dürFte, je-
manden kennenzulernen.
Es musste ja nicht gleich zu
einem Abenteuer ausarten, ei-

ne gewöhnliche Bekanntschaft
wäre auch ganz nett. Tja, und
damit lag ich wohlfalsch, denn
es dauerte sogar noch eine
ganze Zeit, bis ich andere
Schwule kennenlernte.
Und so geht es wahrscheinlich
vielen von uns. Warum gibt es
sonst auch so haufenweise
schwule Singles? lst der erste
Schritt erst getan, denkt man
sich, schlimmer kann es kaum
noch kommen und hält erst mal
inne, um zu sehen, was pas-
siert. Aber es passiert nichts,
denn man muss auch weiter-
hin die lnitiative ergreifen.
Doch für «Neueinsteiger» die
gerade erst ihr coming out hin-
ter sich haben, ist es eben
wichtig, mit anderen Schwulen
zu reden und Erfahrungen aus-
zutauschen. Sie entwickeln so-

gar eine gewisse Ungeduld,
weil sie sich nun endlich nicht
mehr verstecken müssen. Alles
muss jetzt schnell gehen, so
viele Jahre des Wartens sind
schliesslich schon ins Land ge-
gangen. Doch der Dämpfer
kommt schnell. Ausser, dass
man eher neugierig beobach-
tet wird, tut sich einfach nichts.
Und so kommt bei vielen nach
der ersten Begeisterung der
Gedanke auf, wie arrogant und
selbstgefällig die anderen sind.
Dabei haben sich ja auch all
die anderen mal irgendwann
kennengelernt. Aber wahr-
scheinlich nicht in diesem Le-
ben, denken sich einige nun!
Aus anderer Sicht stellt sich
das ganze dann wohl eher so
dariOh, der ist ja niedlich! Der
muss neu sein, denn bislang ist
er mir hier noch nie aufgefal-
len... Aber ihn ansprechen, nein
das traue ich mich nicht. Wo-
möglich bekomme ich dann ei-
nen Korb. Wie peinlich!'
Hinzu kommt noch, dass im all-
gemeinen nach der Devise 'se-
hen und gesehen werden'ge-
handelt wird. Da kann schnell
der Eindruck entstehen, dass
man ständig einen anderen
hat, wenn man sich mit vielen
Leuten versteht und ins Ge-
spräch kommt. Und mal ehr-
lich, zum Tratschen über ande-
re findet sich in der Schwulen-
szene immer jemand.
Aber warum soll man nicht ein-
fach jemanden ansprechen,
wenn man ihn toll und sympa-
thisch findet? Wenn wir uns
schon in der «Heten-Welt» so
zusammennehmen müssen,
dann muss es doch nicht auch
in der Szene, den eigenen Rei-
hen, sein! Damit will ich be-

Ernst friert
Unser rüstiges Väterchen Frost
hat die Region mit seiner Eises-
kälte fest in der Hand. Mönnig-
lich geht wie Emst nur noch bis
zur Unkenntlichkeit dick ver-
mummt nach draussen. Dabei
benötigt Mann zum Leben doch
soooviel Sonne und Wärme.
So hanen denn Emsts körperli-
che Reize unter mehreren Schich-
ten modisch assortierter Texti-
lien auf ihre Entdeckung. Nur -
gab und gibt es überhaupt
schwul e P ol arfor scher? Em s t h at
da seine Zweifel. Zwar gibt es

iele, die geme ihre Fahne setzen
würden. Doch wer setzt sich
schon geme fteiwillig den Süa-
pazen einer Polarexpedition aus,
die, ausser viel Selbsterfahrung,
nur wenig Ruhm, dafiir die Ge-

fahr gefrorener Glieder beinhal-
tet?
Zum Glück entspicht Emst we-
der dem Nord- noch dem Südpol.
Zudem ist er ia glücklich verliebt
und kann bei «seinem» Mawl
aufranken. Diesem Beditrfnis
kommt er denn auch regelmässig
nach. Kein Wunder bei der Ge-

fi)hlskölte, die in unserer Gesell-
schafr langsam aber sicher den
Geftierpunkt eneicht. Zahlen,
Fakten, Leistung, heissen die
drei Könige, die heute dem heil-
bingenden Mammon huldigen.
Auch in Emsts Firma. Aus Emst
wurde die Nummer 5480, die in
der Kostenstelle ß24 mit dem
Produktivitätsfaktor N eingesetzt
ist. Anonym, mess-, justier- und
jederzeit ersetzbar, wenns denn
unbedingt sein muss.
Das Menschliche drückt nur bei
ers ten M obbingversuchen durch.
Schwule 6480, warmer Bruder.
Emst ftierts, ihn wärmen auch
mehrere Schichten assortierter
Textilien nicht mehr.

Muggestich

Djedda. Gay Filipinos frce the lah.
Twen§-{our Filipino workers in Saudi
Arabia are to be lashed 200 tim* exh
for having homosexual sex. Amnesty ln-
ternational has launched a protest €m-
paign urging the Saudi government to
hear an appeal. The men face deporta
tion after the beatings are completed.

(PiP 453. 25.10.96)
Manila. Le 2 octobre 1996 le gouver-
nement philippin a annonc6 que 2-1 de
ses ressortissants avaient 6t6 arr6t6s en
Arabie Soudite pour «comportement
hommexuel" et condamnis par un tri-
bunal soudien ä subir 20O coups de [ou-
et chacun. A I'issue de cette peine, les
personnes devaient 0tre expuls6es. Diri-
gd par le roi Fahd bin AMul Azis, le
gouvernement saoudien applique de fa-
gon draconienne un code t'nal notoire-
ment intransigeant et notamment sur
l'homosexualit6... Selon Madame Jha-
ni du service politique de I'Ambassade
des Philippines ä Paris .c'es la pre-
miöre fois qu'un tel cas se pr6sente."

(EAe l, 1l'96)

lntimas - offan - schorf & unverklammt / Gossio - crou ottarhours ctish /
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Lieber l,eser und liebe Leserinnm!
Ganz diskret hat sich die Titel-
gestaltung des Senf-Wochen-
blattes ab Januar geöndert! Ge-
ändert hat sich auch die Finan-
zieryng dieser Szenenpublika-
tion! Ue schwulen Untemeh-
mungen sind bereit, die Finan-
zen fiir die Herausgabe zusam-
menzulegen und informativ zu-
sammenzuarbeiten, Damit wer-
den ihre Kunden, aber auch öf-
fentliche politische und pivate
Stellen auf dem laupndei gehal-
ten über schwules Lehen in unse-
rer Stadt und Region!
Damit ist ein lanyiähiyo Traum
fi)r mich in Erfi@?Sangnt
Vielen, ielen Dank, besonders
an die neue Generation von Ge-
s ch äft sfi) h re m/G e s c h ö ftsfi,ih re -
rinnen und auch an die lungs in
den Vereinen, die sich sozial en-
gagieren!
Grosse Freude und Dankbarkeit
empfinde ich auch über die Zahl
der hereinkommenden Abonne-
mente, auch aus anderen Städ-
ten, und die diversen, diskreten
und auftun denden Spenden!
Die einzige inhaltliche Vorhal-
tung, die ich bis jetzt zu hören
bekam: ich solle mit demThema
«Pädophilie» etwas Zurückhal-
tungüben.
Sicher wird immer wieder der
Inhalt des Wochenblattes auch
Gegenstand von Diskussionen
werden. Ich scheue mich nicht!
Ob Pödophilie, Aids, Bestattun-
gen, Safer Sex, Gewalt an Schwu-
len, sexueller Missbrauch zwi-
schen Schwulen/zw. Lesben, Re-
ligion, Faschismus, Ehe, Sadis-
mus M qsochi smu s, schwul e Kin -
dosexuali tät, Auftlörung, Politik,
Prävention, alte Schwale und ih-
re Sexualitöt, öffentliches Auflre-
tan - egal! Vom Wichsen auf der
Klappe bis zum Kieg in Ruanda/
Burundi, alles betriffi Schwule,
wenn denn die Welt zum Dorf
geworden ist!
Letztlich ist meine Arbeit ein
Auftuf zur S elb s tachtung :
Kommt weg vom schlechten Ge-
wissen und werfr die Schuld am
Schwulsein weg! Dann beginnt
Euer ganz persönliches und ein-
maliges schwules Leben - das
heute so iele betrauem, wenn sie
verehelicht, oder sterbend, Rück-
schau halten...
Wesentlich fiir mich ist nicht le-
sus' Silhneopfer, sondern seine
Aufforderung zur kreativen und
liebenden Freiheitl Wir sind frei
zum schwulen Leben! Indem wir
diese Freiheit verwirklichen, be-
reichem wir unser Leben, die Ge-
sellschafr und die Weltkultur!
Ich nehme mir seit zwanzig lah-
ren diese kreative Freiheit - und
ich lebe immer noch! Bitte glaubt
mir endlich, dass Ihr dies auch
könnt!
Über sowas zu beichten, ist das
schönste auf dieser he-terrori-
sierten Welt, schöner noch als
schwuler Sex! Peter Thonttnen

Schnee beherrscht die Schwu-
lenszene! Ob im Park unter den
Bäumen und auf den Wegen,
oder vor dem E&L: SchweJern,
die wischen... Sissy/Gipsy hat
sich als ein Meister mit Besen
erwiesen! lch frag' mich bloss,
wo sie mit ihrem Besen war, als
ein Arschloch das «Arschloch»
stahl! Der Dart-Pokal, den das
E&L gewonnen und hinter der
Bar aufgestellt hat, ist in den
ersten Tagen des neuen Jahres
verschwunden! Das kleine Arsch-
loch mit dem Dart-Pfeil «hin-
tendrin» hat offensichtlich ma-
gische Kräfte auf dieses Arsch-
loch ausgeübt, das ihn mitlau-
fen liess... (lch frage mich wirk-
lich, was sich der Dieb dabei
gedacht hat!) Jedenfalls hat die
Sissy schnell Säfte aufs Regal
gestellt, in der Hoffnung diese
Kräfte bringen ihn zurück...
Perla hat sich köstlich gefreut
über Lohni's Gänsekläidung!
lch frag' mich bloss, warum sie
das ganze Jahr...
Werner ist einer der Gäste im
E&L, der aus seiner Anonymi-
tät ausgebrochen ist! Bravo!
(Du musst keine Angst haben,
wenn es mal Streicheleinheiten
absetzt! Die sind nämlich nicht
nur für den Sex geschaffen!)
Endlich ist die Bühne im Dupf
wieder abgetragen. Abgese-
hen davon, dass Mutter Gru-
berschlechte Erfahrung mit ihr
gemacht hat, sind diä Jung-
schwestern jetzt vom Zwang
befreit, immer ein Lächeln auf-
setzen zu müssen, wenn sie
«herabschreiten...» Paolo hat
sein Lokal mit neuem Stoff und
weniger Tuntenbarock ausge-
stattet. Nach seinem Schnee-
Radel-Unfall hoffen wir nun
doch, dass er mit dem Dupf
nicht von der Piste abkommen
wird...

verlangte nach Eiswasser. (Bei
andern ist es das Herz, das
schreit!) Doch bis der kühlen-
de Trunk da unten ankommt...
Frank W. feiert demnächst das
zehnte Jubiläumsjahr, seit er
unter die Männer rutschte...
(Und ich muss immer wieder
nach seinem sicheren Gürtel
greifen, wenn er zu rutschen
droht...) und das nicht wegen
dem patentierten Gleitgel der
Aidshilfe.
Derweil ist Klaus 5t. wieder
Weltmeister im Bier bestellen.
Hat er doch heimlich bei UPS
eine Auswahl aus Amerika an-
liefern lassen...
Strahlemann hat seine Ener-
gie in Worte gebündelt! Die
wird er demnächst gen Prag
schicken um mit seinem Kuss-
räuber Leine zu halten. Wird
Vadder Heinz das Original- Pils-
ner tatsächlich besser schmek-
ken?
Unser Liebes hat kürzlich eine
Familie gegründet. Sie werden
sich nicht über den gemeinsa-
men Namen, dafür aber über
die Tag- oder Nachtlebenszeit
streiten...
Patrick B. kreuzte kürzlich wie-
der mal im Buchladen auf - hat
es doch in Zürich anscheinend
nur geile Männer, aufregende
Parties, aber keine anständige
Literatur... Auch Super-Danny
beehrte uns kurz vor seinem
...igten Geburtstag! Für mich
ist es schon geil, die Kids aus
den siebzgern und achtzgern
über die kritische Altersgrenze
klettern zu sehen! Einige sind
riötige Männer geworden - und
viel geiler als damals im zarten
Aher... Pef"r 7/.rorrrr,,.*

Freibureer Brösel
Der Runde Tisch (Schwule und
lrsben im Gespäch mit Politiker-
Innen) kam nur mit den Grünen u.
der Linken Liste zustand. Anson-
sten hat keine andere Partei Inte-
resse. Es wurdeangereg! einen Be-
richt zu verfassen, in dem die ak-
tuelle Situation der Schwulen- und
tesben gruppen erfasst wi rd.
Er soll dem Gemeinderat zur In-
formation dienen.
Für 1997 sieht Freiburgs lesbi-
schwules Schulprqjekt (FLUSS)
einen Geschichtenband vor.

FLUSS ff 6263, D-79O38 Freiburg.

Die Schwuba (Schwule Unter-
nehmen Basel) tagten diese
Woche im lsolaClub, der sich
auch wandeln wird in den
nächsten Monaten... Roger M.
erklärte uns seine Firmenpoli-
tik zwischen dreissig Franken
und einer Million und Mäni in-
teressierte sich deswegen in-
tensiv f ür den Sling...
Aber anscheinend lag das Ge-
schäftsgeheimnis nicht im
Dickdarm, links oder rechts ver-
steckt... Kristian K. hat wieder
mal heisse Füsse bekommen und

Wochentlbersicht

19-20.30 h GSB Training Basketball.
ffaffenholz Sportzentrum Tr 3
(vor Zoll redts abwärts)

19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Gärt-
nerstr. 55/Tram 14 b. Wiesenplatz
ab 20 h Fliedertafel (Chor)
lnsekhulhaus (Seiteneing. rechts l. Etage,
dann ganz vorne links)
20-21 .45 h GSB Konditionstraining
G.Keller-Schulh. alte Halle ft SG-Ring 101

Dienstag-
19-21 h irauenzimmer, LesbarQ
20 h Gay Sport BS Sdrwimmhalle
RealGym., 2.UG. H.Kink€lin-Str-/Aeschengra-
ben De Wette (lnfos: Rolf 272 8573)
20 h Gay Sport BS Konditionstraining
G. Keller-Schulh. alte Halle Ost, SG-Ring 101

lnfos: Fränzi 61 2727157
ab 22.00 h Zirh-Bar in Kaserne,
Klybeckstr.'t B links neben Rössli Beiz
lüilüarcch--
Lauftreff (lnfos: Oscar 061 691 12 92)
19 h SLUG (Schwulesbische Uni-
Gruppe), im Caf6 khlappe Klybecknr.l B

(am 2. Mi eines Monats)

ab 20 h Berätungstelefon, xags *
Jugendgruppe ROSE Crel. 061 692 66 55)

20-21.30 h LlBgBar im Frauen-(D
zimilEr, ftingentalgraben 2 (KaY
serne), jeden
Tel.: 061 681
Donnersttag

I. Mi i. Monat lnfo-
33 45' 

ro.ol.e7

18.30 h GSB, Trp.: PP Wieland-
platz (Mountain-Bike oder Renn-
velo/lnfos: Rolf 061 272 8573)
Antoine ist bis März in wärmeren
Gegenden...
22-02.30 h XQ28-Party im
B imbotown Eing. Predigergässlein

18.1 5-1 9.45 h GSB Volleyball-Trai-
ning, Wettsteinturnhalle E ing. Clara-
hofweg
17-20 h Beratungstelefon HABV
Rose 061 692 66 55
21-01 h lSOl-A-Club Gempenstr. SO

Bar, Dancing, jeden 2. Freitag im Mo
nat OLDIES-Abend Discothek (Gay & 16.)

22-03 h SchLeZ, Disco Gärtner. 55
Wiesenpl-/Tram 14@
Samstag
15-18 h Cocteau-Kabinett M. Ma-
döry, Feldbergstr.ST 4O57 Basel: Bü-
cher, Autographen, Zeichnungen,
Glas, Keramik, Tel. 692 52 85
2'l h Frauenzimmer, Tanzfest Q(.1. sa iMt.)
22-03 h lSOl-A-Club, Gempenstr.60
Bar/Dancing 43 h Frauen heute
kein Zutritt! GAYs ONLY todav!
22-03 h SchLeZ, Disco Gärtner. 55
Wiesenpl-/Tram 14@
22 h- o/end. XQ28, DJs house,
prog hs, trance (mit ONLINE zusam-
men) Leimgrubenweg 10, Dreispitz
Sonntag.
Sauna Sunnvdav, Mfül. Str. s4/Frie-
dersg. > 5o = Partnertag ä 35.-
18 h Gottesdienst, lesb.& schwule
Basiskirche, El isabethenkirche (ed.
3. So Mt.) > 19.1.97

GSB > Gay Sport Basel, gemiscfrt S

& Le, kein Training i d Schulferien!



Schwule in der Szene
Forts. von S. 1

stimmt nicht zur allgemeinen
Sexorgie aufrufen, aber mehr
als alleine kann man auch nach
einem missglückten Versuch
nicht sein. Das Leben geht wei-
ter! Es wartet nicht auf uns und
darauf, dass vielleicht eines
Tages unser Traumprinz an der
Tür klingelt und sagt: 'Nimm
mich!'
Letztendlich können wir bei je-
dem Versuch nur gewinnen,
entweder mehr Mut u. Selbst-
vertrauen u. irgendwann auch
einen Freund dazu.
Unsere gespielte Arroganz, die
tatsächlich nur unsere Unsich-
erheit überdecken soll, bringt
uns im Leben den anderen
nicht näher. Ganz im Gegen-
teil, eher schreckt andere die-
se Unnatürlichkeit an uns ab. So
etwas lässt sich auch mit über-
triebenem Humor nicht wieder
reparieren. Und auch ich frage
mich zwischendurch manchmal
selbst, warum nur diese Un-
sicherheit.
Erst unter Söwulen selbst kann
man doch sicher sein, auch als
solcher wirklich akzeptiert zu
werden. Wir haben dieses Ma-
cho-Gehabe einiger Heten ein-
fach nicht nötig, mal davon ab-
gesehen, dass es eher lächer-
lich ist.
Und was sollen Euch meine klu-
gen Worte nun bringen? Zu-
nächst, dass ich auch kein per-
fekter Mensch bin, trotzdem
ich all diese Sachen geschrie-
ben habe. Bei mir gingen auch
erst einmal die Erfahrungen
voraus. Und dann, das lhr mal
darüber nachdenkt, wie lhr auf
andere wirkt, denn oftmals ist
man sich dessen gar nicht be-
wusst. Und dass lhr Euch dem
nächsten «Neuling», der Euch
über den Weg läuft, vielleicht
mal ein wenig offener zeigt. Da
haben schliesslich beide Seiten
was von. lmmerhin haben wir
es so schon schwer genug, rich-
tig? Mit diesen Worten,

Euer Achim (roZ 12'96)

Ab Samstag 1.2.97 er6llnet
XO28 eine zusätzliche regel-
mässige Gay-Party-Veranstal-
tung mit ONLINE zusammen
(Leimgrube nweg 1 0, Dreispitz)
Heisse Nächte mit Shows,
Plattform für Newcomers, Ani-
mationen und Specials. DJs
house, progr hs, trance. Einma-
lig im Gay-Bereich wird die
drink-börse sein!

Sa 22 h-open end.
(Weiterhin: Do Bimbotown ab22h)

I nte rn eür p htt p ://www.xg 28.ch
Tel.077 87 77 80/Fax0A49

ARCADOS
Zu Kulturmaskottchen der
neunziger Jahre sind sie ge-
worden, zur neuen, trendigen
Zielgruppe d. Werbung, schän,
erfolgreich, vermögend, nicht
an familiäre Strukturen gebun-
den und immer noch und im-
mer wieder ein bisschen aus-
sergewöhnlich. Auch das Kino
hat Schwule und Lesben zuse-
hends entdeckt, als schrilles
oder erotisches Accessoir, als
angstgeladene Projektionsf lä-
che, als gesellschaftliche Out-
casts, für die missioniert wer-
den muss.
Philadelphia, Boys on the Side,
When Night ls Falling, Fresa y
Chocolate, Jeffery, Priest, Ech-
te Kerle, Der bewegte Mann,
Le gazon maudit und viele wei-
tere Filme aus den letzten Jah-
ren dokumentieren das lnte-
resse der kommerziellen Kino-
landschaft an lesbischen und
schwulen lnhalten. Dabei han-
delte es sich meist um auf ein
Massenpublikum zugeschnit-
tene Themen, um beschöni-
gende, entsexualisierte oder
dramatisch zugespitzte Ge-
schichten, nie um einen offen-
siven Zugang, um kreative Ex-
perimente oder ganz einfach
um alltägliches vom anderen
Ufer.
r«Oueer Cinema» ermöglicht
jetzt einen Einblick in das
Schaffen lesbischer Regisseu-
rinnen und schwuler Filmema-
cher abseits des Mainstream,
in Produktionen, die in der
Schweiz zum grössten Teil
noch nie zu sehen waren.

Urinal(John Greyson, CDN '88).
Versammlung prominenter Lesben
und Söwuler aus der Vergan-
genheit, witzige Mischung aus Fik-
tion und science Fiction: Frieda Kah-
lo malt Dorian Gray und Serge Ei-

17.-19. Jan.1997 (Fr-So) Neues Kno, Kybeckstr.247
senstein dreht einen Dokumen-
tarfilm.

TheWatermelon Woman (Che-
ryl Dunye, USA 1995). Gewinner
des «Gay Teddy 1996. Chreyl re-
cheröiert über die Geschite der
schwarzen Schauspielerin Fae Ri-
chards. lm Lauf dieses Versuchs,
schwarze, lesbische Geschichte zu
rekonstruieren, geraten die Gren-
zen zwiscten Realität und Fiktion
zusehends durcheinander. Mit 5a-
rah Schulmann und Camille Paglia.

Shinjuku Boys (Kim Longinotto
und Jano \Mlliams, GB 1996).
Gaish,Tatsu und Kazuki sind Frauen,
die als Männer leben und in To§o
ihre Dienste heterosexuellen Frau-
en anbieten.

Marble Ass (Zelimir Zilnik, Ser-
bien '1994) Ein ungewöhnlicher
und direkter Film über Krieg, Trau-
mata, Männliökeitsmythen und
Gewalt, ein Meisterwerk des neu-
en, osteuropäischen Underground-
films.
Salome (Alia Nazimova und
Natacha Rambova, USA 1923).
Stummfilm mit Livemusikbeglei-
tung. Theatralische lnszenierung in
Jugendstilkulissen nach dem Dra-
ma von Oscar Wilde, ausschlies+
lich mit homosexuellen Scfiauspie-
lerinnen u. Schauspielern gedreht.
Sebastiane (Derek Jarman, GB
1977). Rom im dritten Jahrhun-
dert: Der Soldat Sebastian wird
zum Opfer des lüsternen und grau-
samen Kaisers Diokletian. Jarmans
eigenwilliger, erotischer Film be
sticht durö ästhetisierte Bilder
nackter Männerkörper.

Die Veranstaltung wird unter-
stützt von der Stiftung Stone-
wall.
lnfos bei: Yvonne Vogel 631 59
84, Rolf Simmen, 681 65 28

Bücher Treff Videos
Rhetngllg 69, flOOäJ!

t3-r9
So I l-17

D|-FR .foEN A8ti0 ,6 R 0m

Bcautlfull lhing
Von der britischen hesse zur «feel-good comedy of the year'96» gekür!
erzählt der Film die Geschichte einer ersten Liebe - und eine Art urbanes
Märchen über ein coming out mit Happy End.

Drehbuchautor Jonathan Harvey
sagt: 'Die einzigen Bilder, die ich
als Kind von Schwulen kannte,
waren solche Schnösel, die in
Cricket-Pullovern herumliefen u.
in Booten paddehen. Oder es
waren Jungs aus der Arbeiter-
klasse, die ausgestossen wurden
und als Stricher endeten. lch woll-
te zeigen, dass man aus der Ar-
beiterklasse stammen und seine
selbstgewähhe Sexualität durch-
aus leben kann. Der Film ist die
Geschichte einer glücklichen Lie.
be. Man kann schwul und glück-
liö sein.'
Die Regisseurin selbst sagrt über
den Film: 'Beautiful Thing ist die
Geschichte zweier Heranwach-
sender, die sich ineinander ver-

lieben und in einer Gesellschaft,
die Schwierigkeiten damit hat, sie
zu verstehen, auch die Verant-
wortung für ihre Sexualität über-
nehmen. Das Drehbuch von Jo-
nathan Harvey, das er nach ei-
nem Stück schrieb, besitzt gros-
sen Charme und zeigrt tiefe Emo-
tionen, glehet aber nie ins Pathos
ab. Es ist eine humane Geschich-
te über die Macht der Liebe und
ich glaube, dass ihr Optimismus
essentiell ist. lch hoffe, dass der
Film viele Jugendliche, die ähn-
liche Erfahrungen machen, ermu-
tigen und stärken wird, dass er
ihre Freunde und ihre Familien
dazu anregt, sie zu verstehen und
zu unterstützen.' U. Bnker. NsP 1'9,

tIGtr,[f..lß.fi'

im Janrrar '97
Dem Januarloch ein
Schnäppchen!
Offenbier ä CHF 3.50

lnserate '1-spaltig CHF 10.- /
kommerz. CHF 20.-

Kleinbasel, 20 m2
ink!. alle Nebenkosten*

Kü/BadÄilaschk. -Mitben.

Fr 600.-/Mt
Tel. 681 11 28 / zon

'Tel.-Gcpräche rep.

ffi
:iiiiiiiiiiiiiiiffii aIf ä#nä[iie
..:..i......:.....te trrffi sen

P artner-G e spr äche, Seels orge,
A b s chie de, B e st attun I e n

( auch au s se rkirc hli c he ! ) e tc .

Socinstr. 39, 061 274 04 72
Pfr. Frank Lorotz

Tsnzber 77 im Hlrschen
3 Min. ab A1 - 4710 Klus-Balsthal

Tel.062 391 31 36
Clubbeitrag CH F 30.- an:

R.D.G. Gastrobetriebe
4702 Oensingen7621 65426

1r..)



Wochenende 0ve)

10. Jan.97 BS Fr, 22 h, Hir-^
scheneck, Frauenlesbendisco(D
10. Jan.97 ZH Fr,20 h, Cen-
tro: Spätzünder-cominq out,
Rücktilicke
11. Jan. 97 Wth Sa, 10 h, Rain-
bowbookshop, 3. G eburtsta g,
Eröffnung Cafe
12. Jan. 97 ZH 5o,16 h, Club
Silbando, Geroldstr.5. 1 Jahr
srr5|3yI"1!TL
Centro ( HAZ) = Sihlquai 67. 3. Etage,
Dialopai,I3 rue dt la navigatio4
CP 69. I2l I Genlvc 21. 

]

TeL 022 X)6 40 40/Fax 9M /t0 44 
I

Mssspsl§. eplitrefr, Sihlquai 2jS, 
I

Kreis 5 ZH I

Bei alten §orheften
ist es zu schade,
sie fortzuwerfen!

Bei ARCADOS finden sich
immer wieder Kunden ein,
die solche billig ankaufen
wollen! lch nehme alles!

Gärtnerstr. S5Affiesenpl ./Tr 14

tg är;:frffiä
1. Lesbisch-schwule Filmtage
Basel,17.-19. Jan. 1997 (Fr-Sb)
Neues Kino, Klybeckstr - 247,

4057 Basel

nächste woche
'15. Jan.97 BS Mi, 16.15-17.30 h
Uni HS 20: Geschlechtertausch,
Rollenwechsel,ldentität/mittel-
alt. Lit. Claudia Brinker
15. Jan. 97 ZH Mi, 22h, Provi-
treff Persil Megaperls
16.Jan.97 ZH Do, '19 h, Xenia:
New Lesbian Trash (D
(sh. sp. X-Kino-Programm!) -
17. Jan. 97 GR Fr, 20.15 h, Chur
FrZ: Frauen in lesb. Beziehun-
gen, Edith Nef, Masanserstr. 14O
17 .-19.01 .9 6 lesbischwule Fil ml
tage Basel im neuen Kino, Kly-
beckstr.247
17. jan. 97 GE ven, 20 h. Soiree
d6bat Dialogai: Le partenariat
9ay
1 8. Jan. 97 BE 21 -03.30 h, Gas-
kessel, Sandrainstr. 25, True
Colors Gay-Party
1 8. Jan. 97 BE 22- o/end, Reit-
halle lnt. Lesbian Libid Group...
19. Jan.97 BS 18 h, Elisabe-
thenkirche,LS B K-G ottes-dienst
mit Fliedertafel-Chor.

.ä:,l ä,l,:l. ä:']:ffi ,. l

nzlPredigergässl. Do 22 h

09. Jor. lmmer noth gcxhlosson
16. Jon. Csvdn house

reooenlno
lnfos:

NaTel.077/87 77 80 (Ueli)
079/321 52 20 (Klaus)

zusammen regelmässige
Gay-Party-Veransta ltu n g
Leimgrubenweg'10, Dreispitz

Ab Samstag 1.2.97
22h-openend.

drink-börse
lnternet: http://www.xq28.ch

Tel.077 87 77 80
Fax 0049 (BS 059) 762'1 65 426

Dupf
nebgass% a3

neue Üfnungszeiten
Mo-Do 18-01 h

Fr 19-03 h/Sa 18-01 h

So 16-01 h

The Musical
and Opera Factory Basel
sucht Männer mit Haaren!

für Musical Workshop HAIR
25.126. Jan.97
Tel.3812392

jAFEi-sEx-ßEGELNI,

15. Jan.
Thema: was tun bei Durchfall?
Unter Anleitung der dipl. Ernäh-
run gsberateri n gemeinsam kochen
und essen. Die Rezeptewerden ab-
gegeben. Es gibt individuelle Er-
nlihrungsberatung!

Clnragraben 160/Te1.692 21 22

1. Jeder kann infiziert sein - da-
her: Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund absprit-
zen! (lm Notfall:*=ehrne'llrrarter
mit-dfu-€d€+ a usspucken !

Nicht rm Mund liegen lassen!)
3. Beim Blasen sich vorher über
Warnung vor dem Abspritzen
verständigen (nicht alle reagie-
ren mit rascher atmen oder
stöhnen!)
4. Wasserlösliches Gleitmittel
hilft, d. Reibungsdruck auf den
Gummi beim Ficken zu mildern
(damit wird kleinen Rissen vor-
gebeugrt!).
5. Abspritzen ausserhalb des
Darmes (wie im Video!) ver-
ringert weiteres Risiko!
*Das Bundesamt f Ges. empfiehlt
seit Feb 96, das Sperma nicht zu
schlucken! Es gibt aber keine zwin-

1 genden Resultäte die es verbieten! II Diese Präventionsempfehlung sagrt I

I .',1! $r:y,tr.h,"n e.folsll

Mo 19.30 h JuGr Rose

Fr 10.01. Michel- Dfl Hits
Sa 11.0'1. Dany - akt Dfl

Rcdaktion, veräntw. für lnhalt: na-
mentlicEeichne nde. F ür Leserbrie-
fc wird keine Verantwortung über-
nommen. Anonymität ist möglich.
Mcldungen: aus diversen Publika-
tionen, sh. Angaben unter Cluolhn!

SENF ersche int wöchentlich
Druck bei copy quick,

Riehentorstrasse, Basel
,,'..,.,...........f,§ ö&#,,, '", 

,

ieweils DienitaoäbäÄd 19 Uhr
Tel.061 681 31 32/Fiaa165s5

Kontakt- und Kleinanzeigen
nur Fr 1j.-/Ausoabe

Gewerbliche lnserate
tns. Fr 2OO/1OO|5A.- ra S.

Abonnemente
wöchentlich (A-Post)
6 ll,tt. 30.-/12 ]t/tt. 60.-
monatlich (4 Nrn, B-Post)

6 Mt 12.-t12 Mt. 22.-

FR IO.I. GERO

sA [.t. RtctlAR0
> Oldies-Abend: 10. Jan. 97

ffi
SUNNYOAY

extra-Nachtsauna am
Samstag '11. Januar bis 06 h

Qurutr,r
Rcrigc Zdto, Pf 3804, D-26028 Oldenburq,
Fax 0O49 441 7 6478, Rsd.fel.777 59 23 t2. &
4. Mi 18-20 h)
SLPr Schwullesb. Presseschau, HAZ, Pf 7ß8,
8O23 Zürich

Rsdio §eefunk.
104,3 MhZ

Te|.00497531 286 50

0ay-Mail-Box
lnfos für Gays und Lesben
(Zugang mit PC und Modem)

BBS ..61/7',t3 03 15/16
Fax 712 19 55

Uranus 5ervice
Pf 357 -4153 Reinash 1

Fragen & Beratung
AidsHilfe bB Tel. 6922122
Med. AIDS-Bar at, / Anonymer Test
Walter Hirz Tel. 265 24 31

inffi..i...,fi i

20-22h/Fr 17-20 h

Sa 14-18 h
692 66 55

Kosten: - 0.70 - 200 Rp

ueer-cinema

e..8äsirll :-emnäEhs t im traue

räsentief bof-deslgn
oaotad I 26y

(h. Glms t

Scitacaa,pu&l
"Safer Sex" - das ist

schon 2000 lahre alt!
Damals nannte man das

" U nb efl eckte E mp ftingni s !'
(meinte Alexaniler C umi)

QUEER ZONE
Leaving slraight man's area

+++



l§SN l42G72tt Senf-Wochenbl.

Basel, den 17. Jan.1997
5.Jg Nr 03 Auft. 2140 GRATIS

Thommen'smmH! S. 2
Wochenübersicht 5.2
Menschen 5.2
Zur Symbolik vom Hl.
Sebastian (Pfr. P. Lack) S. 3

(Leserbriefe mit Adresse können auch anonym abgedruckt werden)
Abonnemente/lnseratenpreise: siehe Rücksefte unten !

CH-Gav-Aoenda
Safer S'ex-7ips
Disco-, Club-lnfos S. 4
Fernseh-Tips S. 3

Weil im ««Wahnsinn»» nichts

deadline: Dienstaq'19 h
_Tel. 061168131 32

tive «Analien». (Das ist auch bei
sexuellen Handlungen mit Kindern
so...)
Um auf neue Gedanken zu
kommen über das ..homose-
xuelle Potential» in einer «he-
terosexuell strammen» Ge-
sellschaft, müssen wir uns die
Erfahrungen der Frauen ge-
nauer ansehen!

Seit hundert Jahren können wir
von der Psychoanalyse lernen!
Frauen versuchten den Män-
nern schon ewig, beizubrin-
gen, dass anjeder Muschi auch
ein Mensch hängtl Aber die Fa-
milie lehrt uns, dass nur die ca
30 cm2 zwischen den Beinen
eines Menschen etwas mit Sex

Fax 681 66 56
ARCADOS - 4002 Basel

zu tun haben, weil mit der
Fortpflanzung gekoppelt. über
die Frau wird seit Jahrhunder-
ten die SEXpuppe gestülpt
und SIE ist schuld, wenn die
Männer im Sex Probleme ha-
ben! Hinter der von Männern
kultivierten «weiblichen» Se-
xualität verschwindet die Per-
sönlichkeit der Frauen! So wird
mensch zum Sexualobjekt!
Homosexuelle Männer erhal-
ten auch eine Puppe überge-
stülpt: Sie sind keine richtigen
Männer! Sie sind Feiglinge und
sie tun vieles, was richtige Män-
ner nicht tun dürfenl Darum
sind Schwule schuldig und
Schuldige darf Mann bestra-
fen! Uber diese logische Ver-

knüpfung wird auch das Recht
jedes Möchte-Machos zu Ge-
walthandlungen abgeleitet, bei
Fra uen,Ki nde rn,Aus län dern,J u-
den und Schwulenl (Nicht sel-
ten haben sie als Kind auch von
Frauen Gewalt erfahren...)

Als öffentlich-wirksame Gegen-
therapie hilfreich, sind «Richt-
I nstitutionen» u nd Autoritäten,
wenn diese sich mit den für die
Männer «moralisch» Schuldioen
wie Juden, Ausländer ünd
Schwule solidarisieren! Beste
Erfahrungen haben wir mit
dem Engagement der Basler
Polizei für Schwule gemacht!
Probleme werden weiterhin

Sclrwuba - Die scfiwulen Untemehmen in Basel ermöglichen
mit ihrer Finanzierung die Herausgabe dfeses Wodränbtattes

Weil sie in der Theodorsanlage u.
i m Schützenmattpark Homoseiuel-
le bedroht und uitlich angegriffen
haben, wurden vier junge Mtinner
zwischen 19rtndZ4lahren zu Frei-
heitsstrafen von anderthalb bis
zwölf Monaten verurteilt.
Wie gef:ihrlich manchmal Schwu-
lenklopfer auch sein können. zeigt
die Vorstrafe eines Mitüiters der
Gruppe, wegen versuchter vorsätz-
licherTötung.
"Entstanden war die unselige Idee
(?), Homosexuelle zu bedrohen u.
zusaJnmenzuschlagen, bei einem
Besuchder« VillaWahnsinn» " (neu-
eres Szenelokal in Basel, pt) -, weil
«dort nichts abging", wie es einer
der jungen Männer ausdrückte.
Bei einer zweiten «Aktion», am
selben Abend in der Schützenmat-
te, brachten die jungen Schlager
einen Velofahrer mit einem Fuss-
tritt zu Fall - als dieser mit seiner
Tril le rpfeife Alarm schlug, erg rif-
fen sie die Flucht. Sie konnten äber
von der Polizei gefasst und identi-
fiziert werden. " (Na ch BaZ 1 1.01.97)
(Fragezeichen von pt)
(Die Trilhrleife ist immer n«h grat'ts
bci ARCADOS erhählkh!)

Die heterosexuell ausgerichte-
ten Familien und die Staatsan-
wälte und Richter müssen sich
an Tatsachen halten.
Darum geht es in Strafverfah-
ren meistens um «äussere»
Handlungen und weniger um
die inneren Motivatiqnszusam-
menhänge der Täter. über all
das, was sich auch im hetero-
sexuellen Milieu an Homose-
xualität «abspielt» sind sie völ-
lig im Dunkeln gelassen, auch
heute noch.
Homosexuelle Handlungen sind
klar definiert am Geschlecht
der Beteiligten und an den ent-
sprechenden Genitalien, respek-

diejenigen Bevölkeru ngskreise
3, Spaltc l!

lntimes - offan - schorf & unvarklemmt / Gossio - qott ofterhours clish /



M"rrr"ku,
Menschen gehen aufeinander zu,
schlagen sich die Schädel ein.

Menschen
sctrreiben andern Briefe,
wollen nur verletzend sein.

Menschen
liegen beieinander,
sind sich so unendlidr fern.

Warum bloss
haben sich die Menschen
nur so wenig gern?

Menschen
reden über Frieden,
dazu müssen Kriege sein.

Menschen
haben viel Verständnis
meistens nur für sich allein.

Menschen
fordern viel von andern
sind selber nicht dazu bereit

Warum bloss
haben diese Menschen
für andre keine Zeit?

Menschen
wollen Rosen pflüc*en,
schenken nur die Dornen her.

Menschen
auf die andern blickend
sehen deren Schwächen nur.

Menschen
selbst sich stets beklagend,
sind achtlos gegen fremdes Leid.

Warum bloss
zeigen Menschen
nur so wenig Menschlichkeit?

Menschen hatten so viel Jahre
Zeit und auch Gelegenheit,
aus Vergangenem zu lernen.
Waren nie dazu bereit.

Sind die gleichen noch wie früher
in der Stein- und Eisenzeit.
Die Methoden - zwar subtiler -
sind im Grund die gleichen heut'.

Hoffnung kann man
sich fast schenken,
von Anderung kaum eine Spur.
Menschen, könnte man fast den-
ken, sind ein Fehlgriff der Natur...

Kiebitz,/cg

X028 - Porlies
Ab Samstag 1.2.97 eröflnet
XO28 eine zusätzliche regel-
mässige Gay-Party-Veranstal-
tung mit ONLINE zusammen
(Leimgrubenweg 1 0, Dreispitz)
Heisse Nächte mit Shows,
Plattform für Newcomers, Ani-
mationen und Specials. DJs
house, progr hs, trance. Einma-
lig im Gay-Bereich wird die
drink-börse sein!

Sa 22 h-open end.
(Weiterhin: Do Bimbotown ab22h)
I nte rn etr p htt p ://www.xq 28.ch

Iel.077 87 77 80/Fax0A49
(85059)7621 65426

nGanr 
hnlichen Dank für die beiden Senfs, in

denen kh einige hkanne Geskher entdeden

konnte-. falb Dir mal gewbre klverern lfutig
hlhn, dann rchicke rie ruhig lu mir nach Au-

ltralien und ich ldricke rie dann rum frchn in

eirrm Alligatoree- All $e b,est for 1997!"

Rita (ex Cocktailbar)

Diese Neujahrswünsche wolhe
ich Euch nicht vorenthalten...!
Wie lhr seht, hat das S-Wblatt
Abonnenten bis nach Australien!
ln Prag wird bald ein Korrespon-
dent residieren, der auf Kuss-
raub spezialisiert ist! Das wird
für den Strahlemann schwierig
werden. Trotz gebrochenem Lätt--
li und Plumps in die kalte Wiese,
war sein Macker zur Emigration
entschlossen! Auch eine betö-
rende Cröme-Schnitten-N ummer
im Caf6 ARCADOS schlug fehl...

lm SchLeZ, das letzten Samstag
ziemlich gut besucht war, isl
neustens ein Stück Frischfleisch
aufgetaucht, das vor drei Woch-
en sein coming out hatte! Der
Vater war zwar nicht gerade
begeistert, wolhe aber leinen
Sohn doch ins White Horse
schicken, weil er daselbst mal
ein und aus ging und die bewun-
dernden Blicke der Homos g+.
nossen hat... (Wie die Zeit vir-
geht!) Naja, sein Sohn durfte
ebenfalls die bewundernden
Blicke...
Um halb vier: grosser Auszug aus
Gay-City ins Klingenthal. K?isti-
an K., Elvira Krombholz, Alexan-
der vom Stadtfernsehen. Cvril
aus der Rheingasse, Murad (Ex-
Sonnenschein aus Francines Ju-
gend) und Yves. (himmelhoch
jauchzend, dass die Heten er-
schrocken die Stangen fester

fassten..) Ga#ield, ein Ami aus
London und Benson aus SF fass-
ten sich am Kopf, während
Francine wieder mal öffentlich
behauptete, sie sei mir unter-
(ge)legen. So kann man auch ei-
nen Macker zum Sex zwingen!
Aber ich bin ja leider nicht kor-
ruptiv... Allerdings hat sie mir
nach kurzem Keuchen verraten,
dass am 1. März die nächste
Bruten-Party stattfinden wird!
(Und psst! Das flüsterte sie mir
nach dem zweiten Stoss ins Ohr:
lm geschichtsträchtigen ahen
Buffet Bad. Bhf.!)

lm E&L schon seit einiger Zeit
und im Dupf seit neustem: Spül-
wasser aus der Leituno für den
Kaffee... Allerdings bähauptete
Ren6, das diene der Verbesse-
rung des Aromas beim Trinken!
Das kann ja wohl Mehmet (ex
E&L) nicht im Ernst behauptet
haben! Soweit ich selbst türken-
trank-kundig bin. muss der Auf-
guss dazu schon viel dicl<er sein!

Da bemühe ich mich redlich, ein
interessantes Wochenblatt zu
schreiben, drucke in grösstmög-
lichsten Buchstaben und auf blü-
tenweisses Papier - aber bei den
bezahlenden Etablissements sind
die Lichtverhältnisse katastro-
phal! Zumindest in der ap6ro-
Zeit solhen doch die Lokale so
erleuchtet sein, dass auch der
Geist des Blattes in den schwu-
len Hirnen zum strahlen kommt..
Endlich sind jedenfalls die Zeiten
der «Kerzen Mariens» vorbei!
Und die bräunungsbewussten
Schwestern bleiben ihren Stamm-
plätzen fern! Soll das wirklich
ökolooisch bewusstes Schwulen-
tum säin? PelPr Thotrrre&

Wochenilbersicht
fltontag-
19-20.30 h GSB Training Basketball.
Pfaffenholz Sportzentrum, Tram 3, (vor

Zoll redrts abwärts) lnfos:

19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Gärt-
nerstr. ss/Tram 14 b. Wiesenplatz
Tel.061 631 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Chor)
lnslshulhaus (Seiteneing. rechts 1. Etage,
dann ganz vorne links)

Dienstag-
19-21 h Frauenzimmer, LesbarQ
20 h Gay Sport BS Schwimmhalle
RealGym., 2.UG. H.Kinkelin-Str-/Aeschengra-
ben DeWette (lnfos: Rolf 2728573)
20 h Gay Sport BS Konditionstraining
G. KellerSchulh. alte Hälle Ost, SG-Ring 101

lnfos: Fränzi 061 27271 57

ab 22.00 h
Klybeckstr.
Mil"twoch

Zisch-Bar in Kaserne,
1B links neben Rössli Beiz

19 h SLUG (Schwulesbische Uni-
Gruppe), im caf6 schlappe Klybeckstr.l B

(am 2. Mi eines Monats)
ab 20 h Beratungstelefon, saBS *
Jusendgruppe ROsE (Te|.061 592 65 55)
20-21.30 h LlBS-Bar im Frauen-
zimmer, Klingentalgraben 2 (Ka-
serne), jeden 1. Mi i. Monat, lnfo-
Tel.:06i 681 33 45. oDonnersttag-
18.30 h GSB, Trp.: PP Wieland-
platz (Mountain-Bike oder Renn-
velo/lnfos: Rolf 061 272 8573)
Asiat. Küche: Aotoine ist bis März in
wärmeren Gegenden... 10.01.97

22-02.30 h XQ28-Party im
Bimbotown Eing. Predigergässlein
Frcitag-
18.1 5-1 9.45 h GSB Volleyball-Trai-
ning. Wettsteinturnhalle E ing. Clara-
hofweg (lnfos: Susanne 302 70 81)
17-20 h Beratungstelefon HABV
Rose 061 692 66 55
21-01 h ISOLA-Club Gempenstr. S0
Bar, Darrcing, jeden 2. Freitag im Mo-
nat OLDIES-Abend Discothek (Gay & Ls.)
22- ? Hirscheneck, Frauenlesben-
disco am 2. Fr d. Mt.
22-03 h SchLeZ, Disco Gärtner. 55
Wiesenpl-/Tram 14@
Samstag
14-18 h Beratungstelefon HABS/
Rose Tel. 692 66 55
15-18 h Cocteau-Kabinett M. Ma-
döry, Feldbergstr.ST 4o57 Basel: Bü-
cher, Autographen, Zeichnungen,
Glas, Keramik, Tel. 692 52 85
21 h Frauenzimmer, Tanzfest O(j. 1. sa iMt.)
22-03 h ISOLA-Club, Gempenstr.50
Bar/Dancing 43 h Frauen heute
kein Zutritt! GAYs ONLY today!
22-03 h khleZ. Disco Gärtner. 55
wiesenplrrram 14@
22 h- olend. XQ28, DJs house,
prog hs, trance (mit ONLINE zusam-
men) Leimgrubenweg 10, Dreispitz
Sonntag
Sauna Sunnvdav, Mittl. Str. 54/Frie.
densg. > So = Partnertag ä 35.-
18 h Gottesdienst, lesb.& schwule
B asiskirch e, Elisabethen ki rche ( ed.
3. So Mt.) > 19.1.97

GSB > Gay Sport Basel, gemi*ht
S & Lc, kein Training id Schulferien!

Berns Stodtrot trifft skh zur Porty
om «ordern Ufepr im Anderlond-Zentrum!

Die Szene muss man sich bildhaft
vorstellen: Mitglieder der HAB
servieren Safransuppe und Sauer-
kraut mit Meeresfrüchten, der
Schwule Männerchor Bern singt
«you like to be gay, you're happy
this way», der Kabarettist Marco
Morelli schneuzt statt ins Tasch-
entuch in eine Schweizerfahne...
und rund 80 Stadt- und Gemein-
deräte finden's (mehrheitlich) lu-
stig und ganz nattirlich.
"Vor wenigen Jahren hätte es gros-
se Wellen geworfen, wenn der
Stadtrat in einen Schwulentreff ge-
gangen wäre - heute wirft es nur
noch kleine Wellen" freut sich der
HAB-Aktivist Lukas Bühlmann.
Barbara Geiser, Ratspräsidentin
(SP), hatte das Reisli anlässlich des

tradi tionellen« Suurchabi s-Essens»
zum Jahresende organisiert. Die
Einladung ins «anderl-and>> ver-
stehe sie denn auch als symboli-
schen Akt einer Behörde, um die
Normalität der Homosexualit2it zu
unterstreichen.
Hochstimmung herrschte im Rot-
Grun-Mitte-[-ager, das seinen
Wahlsieg nochmals zu feiern
wusste und sich mitunter schel-
misch freute, über den gelungenen
Gag mit dem Schwulentreff für
die bürgerl ichen Pol i tiker...
Bühlmann: "Viele haben zu uns
gefunden. die sonst kaum je einen
Fuss in sobh ein Loknl gesetzt
hätten - und alle karunt lhr unbe-
schadet wieder hinaus! "

( nach Bund 7. 12.96/slPr I 97)
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... Schwule geldopft
Forts. von S. I

machen. die mit der bisheri-
gen Öffentlichkeitsarbeit nicht
erreicht werden: Ausländer u.
Kinder/Jugendliche in den «ge-
schlossenen» konventionellen
Familien.
Hier sollte einmal mehr die
Schule Hand und lnformations-
wege bieten (sie muss nicht al-
les selber machen!) Weiterhin
Probleme machen werden
Männer und auch Frauen/Mäd-
chen, welche Minderwertig-
keitsgefühle und Persönlich-
keitsstörungen entwickeln. Und
das dürfte in der heutigen Zeit
und in den akuellen Gesell-
schaftsstrukuren nicht schwie-
rig sein...

Bedauerlicherweise werden
heute nur die Gewalt des Tä-
ters und der Körper des Op-
fers in der öffenilichkeit th!-
matisiert. Aussen vor bleiben
die «Puppen», also die Feind-
bilder der Täter oder Täterin-
nen! Sexuelle Feindbilder sind
als sehr gefährlich einzuschät-
zenl
Bei vielen verbalen, psychisch-
en oder physischen Attacken
gegenüber «Unmännlichen»,
kindlichen oder «andersarti-
gen» Körpern tritt durch das
projzierte Feindbild (die Pup-
pe) die Persönlichkeit des Ge-
genübers in den Hintergrund,
wird schemenhaft und bietet
dann Platz für die Phantasien
des Akteurs. Die \Mrklichkeit
tritt ab und die Träume, Hoff-
nungen und Angste nehmen in
der Aktion Platzl
Geschlagen und attaktiert wird
DERJude, DIE Nutte, DERAus-
länder, DAS lästige Kind, DER
Schwule und nicht ein Mensch.
Es begegnen sich also völlig
unterschiedliche Persönlichkei-
ten. Für die Gewaltforschung
wäre es interessant zu erfah-
ren, wie dieses Ungleichge-
wicht vermindert und die Per-
sönlichkeit des Opfers wirksa-
mer zur Geltung gebracht wer-
den könnten.

ln der Situationsanalyse aussen
vor, bleiben auch die Wünsche
und Sehnsüchte nach (auch
nichtgenitalen) positiven gleich-
geschlechtlichen Körperkon-
takten. Meist wird nur argu-
mentiert, Mann habe sich «ge-
ekelt», sich «abgestossen» ge-
fühlt (Der männliche.Korper ist
doch vertraut!?).
Jegliche physische Handlung
zwischen zwei Menschen, an-
gefangen vom Händedruck bis
zum Fick, sind sexuelle Hand-
lungen. Zumindest finden sie
zwischen zwei sexuellen Wesen
statt. DER Schwule ist ja nicht
nur eine Figur, er hat auch ei-

Attentäter in den Arsch ficken!)
Das macht Angst. DER Schwule
ist aber auch ein «Minderwer-
tiger», der es «verdient hat»
klein gehauen, geschlagen, ver-
nichtet zu werden!
Die nie offengelegten Angste
stramm heterosexuell erzoge-
ner Männer können aufbrech-
en und bewirken, dass in den
Attacken geg-en DEN Schwulen
die eigenen Angste oder Phan-
tasien abgetötet werden I

Gerade die mangelnde lnfor-
mation und Auseinanderset-
zung mit Homosexualität ist ge-
sellschaftlich gefährlich und
nicht der «Schutz» davorl Da
laufen viele Männer als sexuel-
le Bomben herum und Väter,
die die Sexualität ihrer Söhne
vernebeln oder in Zwangsjak-
ken sperren. Mitbeteiligt sind
auch viele Mütter, die nur He-
terosexualität sehen können u.
meistens so Schiss vor ihren
Ehegatten haben, dass sie lie-
ber schweigen, als ihre Kinder
gegen ihn zu verteidigen. Be-
vor sich je ein Schwuler an ein-
em «unschuldigen» Mann ver-
griffen hat, ist er zuerst in Fam-
lie und Gesellschaft malträtiert
worden. Wenn er denn nicht
ganz kaputt gemacht wurde,
hat ER zumindest aus eigenem
Erleben das nötige Mitgefühl
für einen «armen Hetero».
Nicht die Therapie der Homo-
sexualität an den Schwulen ist
nötig, tausendmal nötiger ist
die Therapie der Heterosexua-
lität an den Heten: \Mssen, dass
es alles gibt, aber nur das eine
zur Fortpflanzung da ist.
Nicht die Fortpflanzung als ba-
re Sexualität nehmen und alles
andere verteufeln.
Die wirtschaftliche Entwicklung
wird unsere Sexualität nachhal-
tiger verändern, als dies Fami-
lienpäpste u. Moralapostel je
getan haben!
Aber wir alle könnten auch ak-
tiv etwas beitragen, statt päs-
siv zu leiden und zu jammern.
Alle Menschen, die sich dage-
gen wehren, aus Konventionen
auszubrechen, müssen wissen,
dass nur die Alternative das
Überleben in der Evolution si-
chert. DieSauriersind auch aus-
gestorben, obwohl sie tausend-
mal stärkerwaren als die besten
Macho-Männer...

P"*n7/rurrrr"*
Tod dem Schwulen - Tod der dgens Angstl
Marchmal ist der Mord an einem Schwulen
auch eine verhinderte Selbsttötung/Tötung
des «Schwulen» in sich selbst. Und eire Selbn-
tötung yerhindert einen Schwulenrcrd. Bei-
des ist ein gros Unglück. Weder Allah, Jahve
n«h Christus können so stwas gutheissen!

PelerThqmq
"Was der Anblick lEhrt, trilft nicht den Kern.
Finda wir zu unerem Fnind einen Weg, so
entdecken wir ure elbst."
(J. 5. Hchm, «Schon auf den ersten Blick»,
Lebuch zur Gshichte un*rer Faindbilder,
SL 328, wrgr.)
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Von einem jungen, schönen Mann
namens Sebastian
Im Programm des schwulen Film-
festivals Basel ist mir aufgefallen,
dass der Film «Sebastian»"von De-
rek J-arman gezeigt wird.. Die Figur
des Heiligen Sebastian hat immer
wieder Schwule zu kreativem
Schaffen angeregt und gereizt, ei-
gene, neue und schwule Deutungen
vom Leben dieses Mannes zu er-
zählen.

ARCADOS
Bücher Treff Videos

*l::,ry-:,li* 6e' 4oa,4::

Wer aberwar Sebastian?
h

m0-Ye §o I l-17 hDer l-egende nach wird erim 4. Jh.
in Narbonne (F; geboren. In seiner
Jugendzeit lernt er das Christen-
tum kennen und lässt sich taufen.
Er ist Soldat und wird bald einmal
tsefehlshaber der kaiserlichen
lribwache in Rom. Seine Glau-
bensentscheidung ist Risiko fur
ihn: Auch ihm kann Verfolgung,
Gefangnis oder der gewaltsame
Tod blühen. Unter Kaiser Diokle-
tian bricht eine neue Welle der
Christenverfolgungen aus, u. auch
Sebastian wird gefangengenom-
men und der Aufreizung zu staat-
I ichem Widerstand angeklagt Weil
er Soldat ist, wird er zum Tod
durch Erschiessen verurteilt. An
einem öffentlichen Ort beschies-
sen ihn Bogenschützen so lange
mit Pfeilen, bis er tot zu Boden
sinkt. Eine Witwe findet ihn aber
lebend, nimmt ihn mit nach Hause
und pflegt ihn, bis er wieder ge-
sund ist. Daraufhin geht Sebastian
selber zum Kaiser und klagt ihn an
we gen der Verfol gungen. Erschrok-
ken darüber, dass Sebastian lebt,
llisst ihn der Kaiser wieder gefan-
gennehmen und zu Tode schlagen.
Sein l,eichnam wird anschliessend
in eine Senkgrube geworfen. Eine
Christin begräbt ihn dann aber an
der Via Appia, ausserhalb Roms.
lm Jahre 367 wird über seiner
Grabstätte die heute noch bestehen-
de Kirche San Sebastiano erbaut.
Was hat Sebastianmit Schwulenzu
uD!
Sebastian wurde meist als nackter
Jüngling dargestellt, der von Pfei-
len durchstossen ist. In der Renais-
sance wurde er unter anderem oft
gemalt, weil er Künstlem eine
Möglichkeit bot" einen jungen
schönen Mann nackt darzustellen.
Er wird Projektionsbild für mann-
männliches Begehren und Liebe in
einem Svstem. das dies eisentlich
nicht zulässen will. In der cfriffrier-
ten Form der Heiligendarstellung
eröffnen sich aber Möglichkeiten,
die sozial akzeptiert sind und sich
den «Einseweihteno erschliessen.
Olliziell ist der Heilige Sebastian
der Patron der Pestkranken, vermut-
lich deshalb, weil während der
Pestzeit die Vorstellung herrschte,
dass die Krankheit durch von Dä-
monen abgefeuerte Pfeile hervor-
gerufen wird. Homosexuelle Män-
ner haben ihn zum heimlichen Pat-
ron erkoren, immer wieder ist er
Sujet von schwul-sexrralisierten
Darstellungen und für manche
schwulen Männer ist er zum ei-
gentlichen Pafon der Schwulen
und in den USA besonders der
Aids-Kranken geworden. Sein Ge-
denktag ist der 20. Januar.
P e t er lnck, Aids - S e els org er
und Pfarrer an der Offenen Kirche

DI.FR JEDO{ ABENO EIs H UM

;titr.,1131h,,ffiÜIf,lttl

im Janrrar 'gz
Dem Januarloch ein
Schnäppchen!
Offenbier ä CHF 3.50

17.01.97 Fr arte 19 h,Boy-
groups und ihre Entstehung
19.Jan.97 So CH4 21.30h,
Andy Bohli (Pink Elephant) und
Mr. Gay CH H. Schwyter
19.01.97 So ARD 21.45h,
Kulturwelt, Leben Oscar Wildes

*ivä
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P artner-G espr öche, Seels orge,
Ab s chie de, B e stattungen

( auc h au s se rkirchli che ! ) etc.
Socinstr.39,061 274 04 72

Pfr. Frank Lorenz

Tenzbar 77 im Hhschen
3 Min. ab 41 - 4710 Klus-Balsthal

Tel. 062 391 31 36
Clubbeitrag CH F 30.- an:

R.D.G. Gastrobetriebe
4702 Oensingennen Schwanz könnte den

1r.")



Wochenende Wr)
1 6. Jan. 97 ZH Do,19 h,Xenia:
New Lesbian Trash O(sh. Xenix-Kino-Progr!)
17.-19.0'1 .95 lesbischwule Film-
tage Basel im neuen Kino, Kly-
beckstr. 247
1 7. Jan. 97 GR Fr,20.15h, Chur
FrZ: Frauen in lesb. Beziehun-
gen, Edith Nef, Masanserstr. 14
17. jan.97 GE ven, 20 h, soir6e
d6bat Dialogaa: Le partenariat gay
18. Jan.97 BE 5a,21-03.30 h
TrueColo rsG ay-Pa rsr, Gaskessel,
Sandrainstr.25
18. Jan.97 BE Sa,22- o/end
Reithalle lnt. Lesb. Libid Grouo.(D
19. Jan. 97 BS So, 18 h, Eiisä1
bethenkirche, LSBK-Gottes-
dienst mit Fl iedertafel-Chor.
Cqno rlL4Zt = Sililqwi 67, 3. Erage,
Dialosai.l S rue de la navipotion.
CP 69, 1211 Gaäve 21.
Tel. a2? 906 40 40/Fu 906 40 14
Mesrcqls. Provitreff Sihlquai 2j8, Kreis 5
7-H

!§!-Tolerdmce, Neubrückstr. 10, 3012 Bem
(Tel. 0j1/j02 52 36)
Wisch-Tref: Tümlihuw, Teclnihtmstr. 36,

Mo 19.30 h JuGr Rose
Fr 17.01. Marv - Surpris lf

5a 18.01. Da Flava. Dflto

mentlicMeichnende. Fürl-eserbrie-
fe wird keine Verantwortung über-
nommen. Anonymität ist möglich.
Mcldungen: aus diversen Publika-
tionen, sh. Angaben unter Qsolloa!

SENF ersche int wöchentlich
Druck bei copy quick,

Riehentorstrasse, Basel
',:i.,..ii:.,.........ff"dikittg#5di#.i.S 
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ieweili Dienitäoäbend tq Uhr
Tel.06'f 681 31 32/raxee165se

Kont akt - un d K ei n a nz ei g e n
nur Fr 10.-/Ausgabe

Gewerbliche lnserate
il1s. Fr 2001100150.- ru S.

Abonnemente
wöchentlich (A-Post)
6 Mt.30.-/12 ]vtt.60.-
monatlich (4 Nrn, B-Post)

6 Mt. 12.-t12 Mt. 22.-

nächste woche
21. Jan.97 AG Di,20 h, Ba-
den, Kanti-Foyer, Aargay Treff
22. tan.97 BS Mi 16.15-17.30 h
Uni H5 20, Martin Steinrück
über Gender Konstruktion i d
frühgriechischen Literatur
22. Jan.97 ZH Mi,22h,Provi-
treff Persil Megaperls
24.tan.97 BS Fr, 19 h, Dupf
Lesung mit Dirk Walter-Orgas
über Schweine und AlDS...
24. Jan.97 BE Fr,2'l-01 h, an-
derland Venus-Bar (4. Fr Mt) (D
25. Jan. 97 BS 5a, 20 h, Elisä1
bethe nki rche: schmaz-Benef iz-
konzert für das Aids-ffarramt BS

25. Jan. 97 BS 5a, 23.30-0'l h
5u n nyday-Saun a Jack off-Party
(Eintr.CHF 5.- o.Getr./inkl. anschl.
Nachtsauna bis 06 h: CHF 25.-)
25. Jan.97 BE Sa,22 h, ISC-
Tolerdance
25. Jan. 97 Wth 5a, Wisch-
Party
26. Jan.97 ZH 5o,12 h, Cen-
tro, OHYLRES-Brunch
(Espafroles gays)

Jetzt VideeOccasionen
für rrrr CHF 60.-

bei AITCADOS!
... so langr lrt!

I 

jl:tis:öifä':|6I'U,,,|O'
f 
+ota-Ctüb,,,BasÄl.,,Gempenst1,,60

Df's

> Oldies-Abend: 14. Feb.97

Mussl
Näheres unverbindlich
Tel.061 261 38 38.

@* glidzrügfel
schwuler Männerchor Basel

singt von Bach bis Beat von
Klassik bis Kitsch und würde
sich freuen, DICH bald begrüs-
sen zu dürfenl

,0: ieweils Mo 2O-22h,
Aula lnselschulhaus, lnselstr. 45
(Tram 14, Wiesenplatz) - gerne mit
Notenkenntnissen - jedoch kein

,;1s,,, .......tim,Eotgwn,
,.,.,,ft,.,,t§ ,l(älä*omüie'i:',.:;

.A8 Ga1r,,Dance,,,,,,,,,,,,

Totentanz/Predigergässl. Do 22 h

I6.Jon. Csvönhouse
23. Jon. ß double U
ond guest hs prog

lnfos:
NaTel.077/87 77 80 (Ueli)

079/321 52 20 (Klaus)

;:1g2$,'::fi,l$*Jlnt
zusammen regelmässige
Gay-Party-Veransta ltu n g
Leimgrubenweg 10, Dreispitz

Ab Samstag 1.2.97
22h-openend.

drink-börse
lnternet: http:/lwww.xq28.ch

ret 077 87 77 80
Fax 0049 (BS 059) 7621 65 426

neue Öffnungszeiten
Mo-Do'18-01 h

Fr 19-03 h/Sa 18-01 h

So 15-01 h

The Musical
and Opera Factory Basel
sucht Männer mit Haaren!

für Musical Workshop HAIR
25.126. Jan.97
f el.3812392

sAtrP-§Ex-ßrGllil

hilft, d. Reibungsdruck
Gummi beim Ficken zu
(damit wird kleinen Ris

auf den
mildern

sen vor-

Jan.

104,3 MhZ
Te|.00497531 286 50

0ay-Mail-Box
lnfos für Gays und Lesben
(Zugang mit PC und Modem)

BBS ..61/713 03 15/16
Fax 712 19 55

Uranus Service
ff 357 - 4'153 Reinach 1

Unter Anleihrng der dipl. Ernäh-
run gsberaterin gemeinsam kochen
und essen. Die Rezepte werden atl
gegeben. Es gibt individuelle Er-
nlihrungsberatung!
Claragraben 160/Te1.692 21 22

1. Jeder kann infiziert sein - da-
her: Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund absprit-
zen I (l m N otfall:*=elme,l*t*nter
mit-dfu€d€F a ussp ucke n I

Nicht im Mund liegen lassenl)
3. Beim Blasen sich vorher über
Warnung vor dem Abspritzen
verständigen (nicht alle reagie-
ren mit rascher atmen oder
stöhnen!)
4. Wasserlösliches Gleitmittel

gebeugrt!).
5. Abspritzen ausserhalb des
Darmes (wie im Video!) ver-
ringert weiteres Risiko!
*Das Bundesamt f Ges. empfiehlt
seit Feb 96, das Sperma nicht zu
schlucken! Es gibt aber keine zwin-
genden Resultäte die es verbieten!
Diese Präventionsempfehlung sagt

[icrrt, g,:y' *ä*,.*qnlj
Fragen & Beratung:

AidsHilfe bB Tel. 69221 22
M ed, AIDS-Bc r at. / Anonym e r T est
Walter Hirz Tel. 265 24 31

0848 80 50 80
Kosten: - 0.70 - 200 Rp

'Uffi,.',.,H
Mi 20-22 h/Fr 17 -20 h

Sa 14-18 h

692 66 55

*of4aslgn
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Ch.dwt

oTreue unter Schwulen
gibt es nicht.

Ein Schwuler ist ein Mann
und alleMänner sind
schwanzgesteuert.u

Christian (18) in Arabella - 8.1.97
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Sdrwuba - Die scfiwulen Unternehmen in Basel ermöglidren
mit ihrer Finanzierung die Herausgabe dieses Wodrinblattes
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Wochenübersicht 5.2
Sparpolitik in Berlin 5.2
<<Poppers» - geil? S. 3

deadline: Dienstaq 19 h
CH-Gav-Aoenda
Safer S'ex-7ips
Disco-, Club-lnfos
Fernseh-Tips

Tel.061/681 31 32
(Leserbrie{e mit Adresse können auch anonym abgedruckt werden)
Abonnementeflns*atenpreise: siehe Rückseite unten !

Fax 681 66 56
ARCADOS - 4002 Basel
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erniedrigt er sich ein zweites
Mal.
Warum das alles eigentlich?
Warum tun wir das? Weil es geil
ist, wenn es mal funktioniert?
Weil es gross ist, wenn mal Lie-
be im Spiel ist? Das, was ich ge-
rade hier erlebe, ist weder geil
noch gross, eher erniedrigend.
Wieso gehe ich nicht einfach
nach Hause, denke erst gar
nicht darüber nach? Vielleicht
weil es mich fasziniert, wie al-
les, was mit menschlichem Ver-
halten zu tun hat, insbesondere
dem schwulen. Wo liegt die Ur-
sache dafür, dass wir lrrläufer
hier irgendeinem ldeal oder
Wunschbild nachstreben und
gleichzeitig unfähig sind, mitei-
nander zu kommunizieren? Ob-
wohl wir doch genau das tun
müssten, um unsere Einsamkeit
zu durchbrechen.
Der Rote Pulli blickt mich oft
an, zufällig natürlich. Sein Blick
ist sehnsüchtig, ein wenig geil,
sehr einsam. Er tut mir leid.
Aber ich bin kein Samariter,
schon gar nicht heute, wo ich
meine Zukunft suche. Und die
finde ich hier nicht, dafür gibt
es den Park auf keinen Fall. Der
Wind bläst kalt, ich friere ein
wenig, als ich nach Hause gehe.
Und es gelingt mir noch, mir
einzubilden, dass ich den roten
Pullover heute nicht getragen
habe.
(Notizen im «Parque de Retiro, Madrid,
Rainer - in: schwul in Freiburg 1'97)

Das neue Senf-Wochenblatt
wünscht sich weitere

Söreiber und Leser/
Abonnenten und freut sich
über die bisherigen hundert

Ernsts Geier

Eigentlich hat Emst das neue
lahr sehr gut angefangen. Nicht
nur pivat sprach alles dafiir,
dass sich der 97er lahrgang zu
einer kleineren Sensation ent-
wickeln wird. Doch dann kam
der schwarze Dienstag, der Ernst
niederstreckte. Emst kollabierte
und musste mit äusseren und in-
neren Kopfverletzungen in die
Notfallstation eingeliefert wer-
den.
Nach rund zehn Tagen schaute
Emst im Geschäfr «nur nal kurz "rein. Freude herrschte als er auf-
tauchte. Die Freude tauchte ie-
doch schlagartig ab, als ihm sein
Chef sagte, dass in der Basler
Gerüchteküche ein Süppchen ge-
kocht wird, das ihm schwer auf
dem Magen laste. Sogenannt
h ochk ar äti ge G erüchtekö ch e s er-
vieren als Menu, dass Emst im
Margarethenpark (?) von Schwu-
I e n fei n d en zu s ammen g e s chl a g e n
worden sei. Er, ekr Chef, prüfe
Emsts Variante nicht nach,
doch so ein Gerücht könne sich
die Firma nicht leisten. Er emp-
fehle weiter, dass sich Emst
nicht mehr so auffilligQ) beneh-
me und sich aus der Szene (?) to-
tal zurückziehe.Er persönlich ha-
be mit Emsts Schwulsein zwar
keine Probleme, aber Ern st mü s s e
haltverstehen.
Emst verstehts nicht und hat
dennoch verstanden. Da geht
doch wieder einmal die sattsam
bekannte Nummer ab. Solange
sich Emst in seinem Umfeld auf-
recht, selbstsicher und erfolg-
reich bewegen konnte, wagte nie-
mand eine Kitik. Doch ietzt
nach dem "Umfall, kommen die
wil de s ten H etero- F anta sien zum
Tragen. Und es spielt dabeikeine
Rolle, ob die Fakten stimmen od-
er nicht. Vorurteile werden fiir
b are Mün ze genommen, s chlie s s-
lich wissen Hetis am besten, was
Schwulsein heisst. k sind-ia
auch ihre Fantasien...

Muggestich

Der llarrrr rrit
il.öffi:.fföten Prrfli
Oi. i"i". ,.r.i"fr, ri"f,. f.f,
knöpfe meine Jeansjacke zu
und wundere mich, dass der
Typ auf der Parkbank nebenan
schon seit geraumer Zeit völlig
regungslos sitzt. Friert er nicht?
Es ist fast ruhig im Park Ein
paar Kinderstimmen und Mu-
sik, Trommeln im Hintergrund.
Wenige Pärchen streifen durch
die Gegend, mehr Einzelgän-
ger. lhre Absichten sind ihnen
nur schwer anzusehen, einsa-
me Seelen oder geile Hormon-
bündel?
Da ist er wieder! Mann mit ro-
tem Pulli, ca. 65 und ziemlich
verzweifelt, wie es scheint. er
setzt sich neben den Nichtfrie-
renden. wie schon einige Zeit
vorher neben mich. Der Nicht-
frierende .ist ca. 25 und igno-
riert den Alteren völlig, so-wie
er auch schon zuvor von mir ig-
noriert wurde. Beiwie vielen lg-
norieren hat er es heute wohl
schon probiert? Sind wir alle so?
Werde ich in 40 Jahren auch von
einer Parkbank zu anderen ge-
hen? Frierend und in der Hoff-
nung, meine Seele an einer an-
deren zu wärmen?
Und geht es mir nicht heute
schon so? Was mache ich ei-
gentlich hier? Gut, heute bin ich
nicht auf der Suche nach dem
schnellen Glück, heute suche
ich mal wieder lHN. Das hat
den Vorteil, dass ich mich nicht
unbedingt jemandem nähern
muss, um mich von meiner Last
(?) zu befreien. Aber den Nach-
teil, dass die Wahrscheinlich-
keit, die gewünschte Person zu
treffen, noch viel mehr gegen
Null geht, als die Trefferquote
des Roten Pullovers.
Dieser setzt sich gerade mal
wieder neben mich. Ausge-

rechnet in diesem Moment mei-
nes einsamen Kampfes inmit-
ten unerfreulicher Gedanken,

Ouotelines
"Knaben erscheinen nlimlich ge-
genüber f i nanzi ellen Verlockungen
betuchter Homosexueller eher
nachgiebig als im gegenständlich-
en Schutzalter erfahrungsgem?iss
reifere Mädchen. "
(Manfred Ainedter, Anwalt, Die Presse
(Wim), 23.1 1.96/slPr l'97)

"[r Stalinisme a chang6 de nom, il
s'appelle aujourd'hui «politique-
ment correcb>. Sa base mondiale
n'est plus ä Moscou, mais dans les
universit6s am6ricaines. Des fana-
tiques apparatchiks de la r6volu-
tion mondiale «gaie» PetD (pure
et dure) pr6tendent que le soleil se
löve ä l'oues! que l'Europe est
pays de mission, que l'homosexua-
lite est un produit d'importation
made in USA, un look, une «ten-
dance>>, qu'hors du glamour point
de salut. Cette dictature de la b6tise
n'existe que lorsqu'on s'y soumet. "
(Laurew Dispot d.ots Ex Aequo 3, 1'97)

Get married. please!
There actually is a place on earth
where same-sex marriage is encou-
raged, but you have to go to prison
to get there. In the small Central
American country of Honduras,
prison officials are urging gay in-
mates to get married in order to
mpromote monogamy behind bars.
Since AIDS ist the main cause of death
in the Tegucigalpa central penitentiary,
doctors hope sexual lidelity will help
stop the spread of the virus there. Cur-
rently, 1ü2 of the 24OO prisoners have
been diagnosed with the AIDS virus,
and 65 have died. Altbough same-sex
marriage is ilegal in Honduras, officials
are actually performing weddings in the
prison. More than eight couples have
exchanged rnarriage vows so far-

(Advocare 10.12.96)
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Den Schwulen und l-esben dieser
Stadt ist es in mehr als zwei Jahr-
zehnten energischer politischer
Arbeit gelungen, sich eine zufie-
denstellende, an den Bedürfnissen
der Szene orientierte Infrastruktur
zu erkZirnpfen - und dabei die öf-
fentliche Hand in die ihr zufallen-
de soziale Verantwortung zu neh-
men. Nach der jüngst veröffent-
lichten Vorlage zum Haushalt 1997
sieht es nun so aus, als könne das
Erreichte mit einem einzigen Fe-
derstrich zunichte gemacht wer-
den. Vor einem Jahr wurde die
Kürzung der Mittel um zehn Pro-
zent schon als schmerzlich emp-
funden; für das Jahr 1997 sieht die
Vorlage zur <<Förderung von Pro-
jekten gleichgeschlechtlicher [,e-
benswei sen>> statt vormals 514. 100
Mark einen Gesamtbetrag von
303.050 Mark vor, was eine weite-
re Reduzierung der Mittel um 41
hozentbedeutet.
Selbst den sparpolitischen Hard-
Iinem im Senat (und den bislang
Desinleressierten in den eigenen
Reihen) muss klar sein, dass eine
Projekte-Kultur, die bereits 1996
mit dem Minimum wirtschaftete,
einen solchen Schlag nicht ver-
kraften kann. Die zu erwartende
Inkaufnahme dieser Entwicklung
durch das Abgeordnetenhaus wäire
gleichbedeutend mit einer vorsätz-
lichen Vemichtung bestehender
Strukturen.
Der Fachbereich für gleichge-
schlechtliche l-ebensweisen, dem
die undankbare Aufgabe zufällt,
die Mittel und somit denMangel
zu verwalten, schickt sich brav an,
die Kürzungen umzusetzen - sehr
zum Verdruss derProjekte, die sich
gerade von dieser Stelle eine nach
aussen deutlich sicht- und hörbare
Opposition gegen den katastropha-
len Sparvorschlag wünschen. Bis-
lang vergeblich.
Die politische Verantwortung für
die Verabschiedung des Haushalts
liegt bei Senatorin Stahmer - der-
selben Politikerin, die in einem
Interview zum Wahlkampf '95 ge-
geni.lber der Siegessäule zum The-
ma Gewaltprävention äusserte:
"Das Verhindem von Ausgren-
zung, Dskriminierung u. Gewalt
ist eine der politischen Aufgaben,
die nie endet", und die sich zu-
gleich der Sicherung der Stelle des
Vertrauensbeamten bei der Berli-
ner Polizei rühmte. Im vergange-
nen Sommer noch verkündete sie
bei der Eröffnung der CSD-Parade
vollmundig. es werde keine weite-
ren Kürzungen im lesbisch-schwu-
len Bereich mehr geben, da mit
einem noch kleineren Etat der
Fortbestand der Projekte geflihrdet
sei. Wird auch Frau Stahmer das
kaum noch vorhandene Vertrauen
in die Politik weiter untergraben
und sich selbst der Lüge überfüh-
ren?
Anfang Februar wird die endgülti-
ge Entscheidung fallen.
De schwullesbi sche Gemeinschaft
sollte einer Regierung die Zfine
zeigen

Das Arschloch, das die Dart-
Trophäe mit dem Pfeil hinten...
gestohlen hat, iX ansche,nend
immer noch davon überzeugt,
dass es dieseTrophäe besrtzen
soll und dabei erinnert wird,
dass es sein Spiegelbild be-
wundeft... (Es könnte diese ja
auch, nach anonymem tel.
Avis, im Fundbüro abgeben!)

S'Lohni goht zZ mit ere Erkäl-
tig! Hüeschtletsie: "Das hännsi
alli wyder gläse, i gang nümme
miteme digge Mantel uff d'
Gass!
Und d'Hopfenperla wartet
schon lange darauf, biswirih-
re Schwachstelle gefunden ha-
ben...
D'Sdwingi het au ihren Arsch
d' Dupf-9täge duruff gstosse,
nachdäm si ihri Vogel-Gryff-
Pintekehr absolviert hett! Y
hoff, si hett sich niene sunscht
gstosse, br's si dehaim im Bett
glägen isch...

Fröd6ricvom K78 hat ein wah-
res Bestiarium anzubieten, ne-
ben seinen Magazinen und Vi-
deo-Cassettenl (Sonderange-
bote 28 - 60.-!)

Da gibt es Penisringe, Schwanz-
harnische (RHD), Red Ribbon
Pins, Regenbogen-Ketfchen,
Riesenschwä nze, Dil dos, B rust-
w ar zen s au ger, T OF - u. a. Kalen-
d e r, Lat ex- H an dsch uhe, Regen-
bogenfahnen, diverse Lubri-
cants, Criscoh..

ln Freiburg ist die Mission Ro-
senberg gelandet, die omsh
aus dem schwulen Weltall, mit
Otto Senn. Und am 8. Februar
findet der 1. Freiburger Tun-
tenball... statt! Es gibt in die-
ser Stadt auch ein <<Haus Re-
genbogen», und einen Schwu-
len Brunch. Ausserdem gibt es
erne transsexuelle Selbsthilfe-
gruppe (lnfo BS 0s976) D 0761
472270 (Uschi), eine Bisexuel-
len Gruppe (lnfo BS 0597ö1 D
0761 24331 (Nicole) und ein
lnfoblatt mit allen Angaben mtl
(beiARCADOS).
lm DUPF, der So wieder ab 16h
offen ist, gibt es Kaf{ee und
Kuchen zum Katsch... - lhr
könnt dann ruhig dem Ren6
die Schuld für Eure Pfunde ge-
ben..! P.Th.
PS vergesst die Lesung nicht
am Freitagabend!

Ein absolut begeistertes Publi-
kum verfolgte am 1.12.96 in der
«Alten Kaserne» das Konzert
des «schmaz - Schwuler Män-
nerchor Zürich» unter Leitung
von Karl Scheuber.
Der Abend war ein grosser Er-
folg. Es war nicht nur die Mu-
sik, die die Zuschauer in den
Bann zog. Auch dem Auge wur-
de etwas geboten. «schmaz im
Mond» ist das dritte szenische
Programm, abendfüllend und
zum Konzert ausgebaut.
Zu Anfang gab es erst einmal
Zückerchen für das Publikum.
'lch han en Schatz am schöne
Zürisee'. 'En Maa dehei' und
' Eusereine chönt das au' rissen
die Zuschauer zu spontanem
Applaus hin. Banale Aussagen
der Lieder, wie etwa die Klage,
dass eine Wohnung ohne Mann
keine Wohnung sei, rissen die
Zuschauer zu wahren Lachsal-
ven hin. Viele Textpassagen
wirkten einfach unglaublich
komisch - das allein schon
durch die Tatsache, dass sie von
einem Mann anstatt von einer

Frau (wie ursprünglich vorge-
sehen) gesungen wurden.
Einer der Höhepunkte war si-
cherlich Michael Holms «Tränen
lügen nicht». Die Präsentation
dieses Schlagers aus den sieb-
ziger Jahren war einfch umwer-
fend komisch. Hierzu hatten
sich die ungefähr fünfzig Män-
ner unterschiedlich mit Veston
und Krawatte bekleidet und in
mehreren Reihen aufgestellt,
die sich ganz im Musical-stil syn-
chron auf der Bühne bewegten.
Das gleiche galt für einen Win-
zetlanz, den die Herren mit ei-
nem ganz entzückenden Po-
Wackeln vorführten.
Aber es wurden auch Lieder
wie «Die alten Strassen noch»
gesungen und dass die "alten
Freunde nicht mehr' sind.
Aber auch von Schubert und
Schumann und klassische Be-
reiche beherrscht der Chor sou-
verän. Am Ende wollte das be-
geisterte Publikum «schmaz»
überhaupt nicht mehr von der
Bühne lassen...
(Lan dbote Wth, 2. 1 2.9 6/ slPrs 1' 97 )
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Wochenttberslcht
fltontaE-
19-20.30 h GSB Training Basketball.
Pfaffenholz Sportzentrum, Tram 3, (vor

Zoll redts abwärts) lnfos:

19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Gärt-
nerstr. Ss/Tram 14 b. Wiesenplatz
Tel.061 631 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Chor)
lnselschulhaus (Seiteneing. rechts 1. Etage,
dann ganz vorne links)
Dienstag
19-21 h Frauenzimmer, LesbarQ
20 h Gay Sport BS Schwimmhalle
RealGym-. 2.UG. H.Kinkelin-Str-/Aerhengra-
ben De Wette (lnfos: Rolf 272 85 73)
20 h Gay Sport BS Kondition«Eining
G. Keller-Schulh. ahe Halle ft, SG-Ring 101

lnfos: Fränzi Ail 27271 57

ab 22.00 h Zisch-Bar in Kaserne,
Klybecktr.l B links neben Rössli Beiz
0llittrnroch
'19 h SLUG (Schwulesbische Uni-
Gruppe), im Caf6 Schtappe Klybeckstr.l B

(am 2. Mi eines Monats)
ab 20 h Beratungstelefon, uaes +

Jugendsruppe ROSE (TeI.051 692 66 55)
20-21.30 h LIBS-Bar im Frauen-
zimmer, Klingentalgraben 2 (Ka-
serne), jeden
Tel.: 061 68'l
DonnerstaE
18.30 h GSB, Trp.: PP Wieland-
platz (Mountain-Bike oder Renn-
velo/lnfos: Rolf 061 2728573)
Asiat. Küche: Antoine ist bis März in
wärmeren Gegenden... 10.41.97

22-02.30 h XQ28-Party im
B imbotown Eing. Predigergässlein
Fteitag-
18.1 5-19.45 h GSB Volleyball-Trai-
ning, Wettsteinturnhalle Eing. Clara-
hofweg (lnfos: Susanne 302 70 8l)
17-20 h Beratungstelefon HABV
Rose 061 692 66 55
21-01 h ISOLA-Club Gempenstr. S0
Bar, Darring, jeden 2- Freitag im Mo-
nat OLDIES-Abend Discothek (Gay & 16.)

22- ? Hirxheneck, Frauenlesben-
disco am 2. Fr d. Mt.
22-03 h SchLeZ, Disco Gärtner.55
Wiesenpl-/Tram 14@
Samstag
14-18 h Beratungstelefon HABS/
Rose Tel. 692 66 55
15-18 h Cocteau-Kabinett M. Ma-
döry, Feldbergstt.5T 4057 Easel: Bü-
cher, Autographen, Zeichnungen,
Glas, Keramik, Tel. 692 52 85
21 h Frauenzimmer, Tanzfest (T)
G t. S" i rt4t.) \Y
22-03 h ISOLA-Club, Gempenstr.60
Bar/Dancing 43 h Frauen heute
kein Zutriü! GAYs ONLY todav!
22-03 h SchLeZ. Disco Gärtner. 55
wiesenpl"rrram 14@
22 h- o/end. XQ28, DJs house,
prog hs, trance (mit ONLINE zusam-
men) Leimgrubenweg 10, Dreispitz
Sonntag
Sauna Sunnvdav, Mfül. Str. SrVFrie-
densg. > So = Partnertag ä 35.-
'18 h Gottesdienst, lesb.& schwule
Basiskirche, Elisabethenkirche (ed.
3. So Mt.) > 19.1.97

GSB > Gay Sport Basel, gem'rscht
5 & Le, kein Training id Schulferienl

'1. Mi i. Monat, Info-
33 4s. o



X028 - Porlies
Ab Samstag 1.2.97 erö{fnet
XQ28 eine zusätzliche regel-
mässige Gay-Party-Veranstal-
tung mit ONLINE zusammen
(Leimgrubenweg 1 0, Dreispitz)
Heisse Nächte mit Shows,
Plattform für Newcomers, Ani-
mationen und Specials. DJs
house, progr hs, trance. Einma-
lig im Gay-Bereich wird die
drink-börse sein!

Sa 22 h-open end.
(Weiterhin: Do Bimbotown ab22h)
I nterneür p http ://www.xq 28.ch

Tel.077 87 77 80/Fax0049
(85059)7621 65426

für H|V-positive und an Aids er-
krankte schwule Männer mit u.
ohne Partner
Am 12. Dezember 1996 haben
wir einen lnfo-Abend durchge-
führt, an dem sich lnteressen-
ten für diese Gruppe zu einem
ersten Gespräch und zum Aus-
tausch der verschiedenen Vor-
stellungen trafen. \Mr haben
gemeinsam beschlossen, die
Gruppe im Januar 19?7 zu star-
ten und suchen nun noch wei-
tere Männer, die mitmachen
möchten.
Jeweils Do 19-21 h, 14tägl.
im Hinterhaus der AHbB, Clara-
graben 160 - ca. o,12 Teilnehmer
Leitung Urs Stauffer, ZH, Sozialpä-
dagoge und Gestahthereapeut
Die Ziele und Themen werden von
der Gruppe gemeinsam bestimmt
Für Fmgen: Carla Schuler, 692 21 ?2
U. Stauffer 01 #2 04 U

JetüVi&o€ccaJiorßn
für nrr CHF 60.-

beiARCADO!!
.-. so langs het!

Beqeqnunq Schwuler

M ü n n ö r - s i i h_n e u e rf i n d e n
1 5.-1 6. März 1997 Leuenberg

Die elfte Auflage der beliebten
schwulen Tagungen oberhalb
Hölstein BL.
Die Treffen sprechen mit ihrer
breitgefächerten Palette an
Workshops schwule Männer
jeglicher <<couleur» an und sind
eine ideale Plattform für Selbst-
erfahrung, Begegnungen und
Gedanken- / Erfahrungsaus-
tausch von Leuten aus der gan-
zen Schweiz.
Die angebotenen Workshops -
Theaterspielen, Tanzen. Medi-
tation, Lederlust, Gesprächs-
kreis - sind alle Ausdruck der
Vielfalt schwuler Lebensfreu-
de.
Nähere lnformation schon jetzt
bei: Hans Mathys 0613210522
oder Felix Buser 061 712MA2.

Amylnitrit wir in der Medizin ein-
gesetzt, um Herzanfäille und Blau-
säurevergiftungen zu behandeln.
Die Substanz wird dabei in Glas-
ampullen angeboten (in der ehem.
DDR in Brechampullen von der
VEB Glasverarbeitung in Neuhaus
für MDN 2.90) Beim Aufbrechen
der Ampulle macht es «pop» - da-
her der Name Poppers.

Wie benutzl man es
Da der Stoff leicht verdunstet, wird
er inhaliert, wobei man darauf ach-
ten muss, nicht zu kr:iftig an der
Flasche zu schnüf f eln. N iernals darl
Poooers getrunken werden, da es
sonst zu starken Vergiftungser-
scheinungen kommt

Was passiert beim Inhalieren?
Poppers erschlafft die glatte Mus-
kulatur - darauf beruhen alle weite-
ren Wirkungen am Gesamtorga-
nismus. Bei aufrechter Körperhal-
tung kann es zu einem Versacken
des Blutstroms in die Beine kom-
men, so dass das Gehirn nicht
mehr ausreichend mit Blut ver-
sorgt werden kann. Ohnmacht kann
die Folge sein. Ausserdem wird ei-
nem wafln und der Kopf pochr
Weitere Nebenwirkungen werden
unten aufgeführt!

Warummacht es geil?
Da Poppers die glatte Muskulatur
auch bei den Geschlechtsorganen
erschlafft, kommt es auch in die-
sem Bereich zu Reizen, die geil
machen können. (Können! pt)

Wie lange hdlt die Wirkung?
Poppers wirkt zwar intensiv, aber
seine eigentliche Wirkung hzi'lt

Was hat Poppers mit AIDS zu tun?
Zum einen kann man nach den
Inhalieren von Poppers hem-
mungsloser und somit leichtsinni-
ger werden. Wer die gol.denen Re-
geln des Safer Sex dann ausser
acä, lässt, kann sich le ichtermit H N
infizieren.
In der letzten Zeit häufen sich Un-
tersuchungen, die einen Zusam-
menhang mit dem Karposi-Sarkom
(Hautkrebs) als Reaktion bei ge-
schwächtem Immunsystem fest-
stellen.

Was bedeuten die schwarzen Stm-
bole Flamme und Kreuz aul oran-
gem Grund?
Amylnitrit ist leicht entzündlich
und explosiv; ausserdem wirkt es
reizend und ist im minderen Grad
giftig.
Daher die entsprechende Kenn-
zeichnung.
Jeder muss selbst entscheiden, ob
er Poppers benutzen will oder
nicht. So ganz harmlos istdas Zeug
nicht, aber es gleich zu verteufeln
und in eine Kiste mit den harten
Drogen zu stecken, ist auch nicht
objektiv.
Was den Autor zirgert, ist der un-
verschämt hohe heis für Poppers.
Reines Amylnitrit ohne irgend-
welche Zusätze, die möglicherwei-
se giftiger als die Reinsubstanz
sind, gibt es billig: I Liter für un-
geflihr DEM 150. Wieviele Fl:isch-
chen sich daraus wohl abfüllen
liessen?
Wünschen darf ich Euch, auch oh-
ne Poppers spritdreudig und geil
zu sein - das ist immer noch das
beste. (hs in downtown 1'97)

CLueu-e
Dm Twn, M. Sünh Verlaq, Botrmnbitze 68,
D-5 1 1 43 Köln, Tel./F ax OO492fr3 857 67

: i,,,,10 Hägen und,, tWörten ,äUiii§iä.§m,,§töfi,.,.,.,.,.,.,.
:,..:.::,:,äuidemdieGeilhöit(?pt)ist

wä.["n"i *rn niirii, äiäsä, aräp Ä"i.t nuivlnubn an, so dass häu-
fen und etwas schweren G_eruch, fig mehrmals an der Flasche ge-
der durch Darkrooms und Porno- schnüffelt wird.
kinos wabert. Und der bei manch-
em von uns im Kühlschrank mehr Kann einem richtig schlecht wer-
oder weniger lange auf seinen Ein- dil!-
satzwartet. HandaufsHerz,.werhat Kopfschmerzen, Schwindel, übel-
nicht schon mal - und sei es nur keit und Erbrechen, Gesichtsröte,
aus Neugier - an einer Poppers- werden recht häufig beobachteL
flasche geschnuppert, um sich auf- Bei überempfirdlichkeit kann es
zugeilen?. Und hat dann nichts zu einem Kreislaufkollaps kom-
gespürt, sich ge.ärgert über das teu- men.
re Zeugs, das nun doch nichts ge- Vorsicht ist bei gleichzeitigem Al-
bracht hatte. koholkonsum geboten!
Was verbirgt sich hinter dieser
Substanz, die in den kleinen Flasch- Wird man davon süchti g ?
en feilgeboten wird, was bewirkt Eiiä psfhiscd Abhfrgrgkeit ist
sie und welche Risiken können möglich. Eine körperliche-Abhän-
auftreten? gigkeit ist nicht bekannt. Aller-

wasistPoppers? *?'#iäS:.:3ä ä:ITti::;
Der.eigentlicheWirkstoffistAmyl- Dosen nötig-werden, um die ge-
nitrit, der auch unter dem Namen wünschte Wirkung zu erzielen. -
Salpetrigsäure-iso-amylester fir- Wer über einen längeren Zeitraum
miert Zuweilen ist die leichdluch- Poppers häufiger inhaliert, muss
tige Flüssigkeit mit läsungsmit- mii-erheblichen gesundheitlichen
teln verdünnt oder enth:ilt noch Störungen rechnen, da Amylnitrit
so_genannteDesignemitritewieBu- das Hamoglobin im Blut oxydierg
tylnitlit, das in den USA in den so dass dai Blut nicht mehr genug
60erJahren gernverwendetwurde, Sauerstofl auch ins Gehirn trans-
da es einen intensiven Geruch ver- portieren kann. (Dieser Effekt tritt
strömt, der einen an Umkleideräu- auch ein, bei oraler Anwendung!)
me erinnert (?! pt).

,Cr7
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ARCADOS
Bücher Treff Videos

im Januar
Dem Januarloch ein
Schnäppchen!
Offenbier ä CHF 3.50

Zimmer frei
Kleinbasel, 20 m2

inkl. alle Nebenkosten*
Kü/BadAffaschk. -Mitben.

Fr 600.-/Mt
Tel. 681 11 28 / 20-21

{el.-Gespräche *p.

rlili::::l:::m*nt:lipffi äm*ilä::i::!;:::lr:
,,,i,,,. füi'eltefnätiüßiiiiiiii.iiiiiii
..............i.,tdbensweiseh 

i,,,' ; ; i i

P artner- G e sp r dche, S eel s orge,
Ab s chie de, B e s tattungen

( auch au s s e rkirc hli che ! ) etc.
Socinstr.39, 051 274 04 72

Pft. Frank Lorenz

Tenzbff 77 im Hhschen
3 Min. ab A1 - 4710 Klus-Balsthal

Tel.062 391 31 36
Clubbeitrag CH F 30.- an;

R.D.G. Gastrobetriebe
4702 Oensingen

I3.I9m-Ye fu I I.t7
DI-FR "t9EN ArS{0 96 m otlP
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Wochenende We)
24. lan.97 BS Fr, 19 h, Dupf
Lesung mit Di rk Walter-Orgas
über Promis und AlDS...
Moderation: Pfr. F. Lorenz
24. Jan.97 BE Fr,21-01 h, an-
derland,Venus-Bar-Caf6 O( 4. Fr Mt)
25. Jan. 97 BS Sa, 20 h Elisa-
bethenkirche: SchmaZ-Benefiz-
konzert für d Aids-Pfarrarnt b BS

25. Jan.97 BS 5a,23.30-01 h
Sunnyday-Sauna Jack off-Party
(Eintr. CHF 5.- o. Getr.) - (inkl. an-
schl. Nachtsauna b 06 h > cHF 25.-)
25. Jan.97 BE Sa,22 h, lSC-
Tolerdance
25. Jan. 97 Wth Sa, Wisch-
Party
26. Jan. 97 ZH So,l2 h, Cen-
tro, OHYLRES-Brunch
(espafioles SaVtL _
Centro (HAZ) = Sihlquai ü, 3. Etaqe,
Dialooai.li me de la navigation,
CP 69, 1211 Galve 21, Tel. 022 906 40 40/
Fu 906 40 14
I§§-Tolerdmce, Neubrücksn. 10, 3012 Bem
(Tet. 0j 1/302 52 36)
Metaoerls. Provitreff. Sihlquai 238, Kreis 5
7.H
SchItZ = Gilrmerstr. 5 5,T rm I 4llViesenplatz
BS Tel. 63 I 55 88
Wirch-Treff: Tünnlihuw, Teclmihtmstr. 36,

nächste Woche
27. tan.97 BS Mo 19.30 h
SchLeZ Rose: Underwhere? Un-
terwäsche...
29. tan.97 BS Mi 16.1s-i7.30 h

Uni HS 20 Frauenstärke, Män-
nerschwäche. Gerhard Jaritz
29. Jan.97 ZH Mi,22h,Provi-
treff Persil Megaperls
30. Jan. 97 ZH Do,18.30 h,
Z&H, Fremdbilder und Selbstbil-
der hs Männer in SH 1867-1941,
Semin. 239, Rämistr. 74
31.O1 JO1.O2.97 FrBr FrlSa,
20.30 h, «Mission Rosenberg»
von & mit Otto Senn, im Vorder-
haus, Habsburgerstr. g/Karten:
(BS 059761) D 0761 554220
Mission Rosenberg ist ein intelligenter
Trashkurs in interstellarer Homoerotik,
präsentiert von einem heterosexuellen
Radioreporter, dem einer mehr zuhört.
Drei Schwule im Wehall, auf der Suche
nach siö selbst, Sex und andern irdisch-
en und ausserirdischen Liebesdingen.
Ottos One-Man-Show begeistert alle!
31.01.41.2.97 ZH Frlia, Ho-
mosexuelle Entwicklung und
coming out im heteros. Primat,
Fachtagung, Paulus-Akademie,
Tel. 01 381 34 00
O1. Feb.97 BS Sa,22 h, gay
nights an Samstagen im ON
LINE, Leimgrubenweg 10/Globus
Wohnen Dreispitz - väv Athlethi-
cum (Parkplätze vorhanden)
01. Feb.97 ZH 5a,22-O4h,
Kanzleiturnhalle, Le feu
d'hiver, lesbischwul, HAZ

Totentanz/Predigergässl. Do 22 h

23. Jon. bdouble-u
ond gucst h3 prog

30. Jon. I onl, Underuteot-
portv rtrlctlg drc

Infos: NaTel. 077/87 77 80 (Ueli)
079/321 52 20 (Klaus)

Leiim grubenweg 1 0, Dreispitz
Ab Samstag 1.2.97
22h-openend.

drink-börse
lnternet: http://www.xq28.ch

TetA77 87 77 80
Fax 0049 (BS 059) 7621 65 426

neue öfnungszeiten
Mo-Do 18-01 h

Fr 19-03 h/Sa 18-01 h

So (Kuchen!) 16-01 h
27,1.97 Lesung Wolter-Orgas

VOX Di, 23.55 h, Wa(h)re Lie-
be - hottest moments
(Whlq. im Nachtproqramm)
ProT'Mi,22 h. Liebä Sunab
VOX Do, 23 h, Wa(h)re Liebe
mit Lilo Wanders
(Whls. So Nachtprogramm)
RTL2 Do,23.30 h, Peep, Vero-
na Feldbusch
ZDF Sa,15.30 h, Kaffeeklatsch
mit Raloh Moroenstern
(Whlg iin Nachiprogramm)
WDR Sa,23 h, Kleine & Lin-
zenich-Show

':fr:i:.:.:.::.::.:.:.:.::.::.:.:.

,*i!!i.ll!!l*

lg-reB*x--riratu1,

29. Jan.
veget. Ernährung

Unter Anleitung der dipl. Ernäh-
rungsberateri n gemeinsam kochen
und essen. Die Rezepte werden ab-
gegeben. ts gibt individuelle H,r-

nährungsberatungl

Claragraben 160/Te1.692 21 22

1. Jeder kann infiziert sein - da-
her: Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund absprit-
zen I (l m N otf al I :**ehne{*r'tnter
mit d' Zeug eder ausspucken!
Nicht im Mund liegen lassenl)
3. Beim Blasen sich vorher über
Warnung vor dem Abspritzen
verständigen (nicht alle reagie-
ren mit rascher atmen oder
stöhnen!)
4. Wasserlösliches Gleitmittel
hilft, d. Reibungsdruck auf den
Gummi beim Ficken zu mildern
(damit wird kleinen Rissen vor-
gebeugt!).
5. Abspritzen ausserhalb des
Darmes (wie im Video!) ver-
ringert weiteres Risiko!
*Das Bundesamt f Ges. empfiehlt
seit Feb 96, das Sperma nicfit zu
schlucken! Es gibt aber keine zwin-
oenden Resultäte die es verbietenl
Öiese Präventionsempfehlun g sagtI Diese Präventionsempfehlung sagt

[icl"rt, §r:y |il.§n erfolst!nicht, dass immer lnfäktioTe _l
Fragen & Bp,rafitng:

AidsHilfe bB Tel. 6922122
Mcd. AlDlBcntJhtonymcr Tcgt
Walter Hirz Tel. 2652431

Schwulfunk Kanal Ratte
Mi 20 - 22 h (ungerade Wochen)
'104,5 MHz
Radiohören macht schwul
RDL Schwule Welle FrBr,
Do 19.30 - 21 h 1O2,? MHz

10 Jahre Aids-Pfarramt
beider Basel!

Konzert
mit dem bekannten
ZH-Schwulenchor

So 25.01.97
,, :.., 

; ;i;:;,,;: §e+fil|-YoöMfi §lätt,:,:::::::.:.:.:.:.:.:::.:.

,rr:i.::.:.i:t.tirir$.:Hfät*gl9§äägl!::irn.'..'...i':.:..

ffi §ffi ffi U.+s1.*cof,.,tsar,**1.

ßcdaktion, verantw. für lnhalt: na-
me ntli chZeidt ne nde. F ür b*iärie
fc wird keine Verantwortung über-
nommen. Anonymität ist möglich.
Mcldungcn: aus diversen fublika-
tionen, sh. Angaben unter Cltrlhn!

SENF ersche int wöchentlich
Druck bei copy quick,

Riehentorstrasse, Basel

Kont akt- un d K ei n anzei g en
nur Fr l0.-/Ausgabe

Gewerbliche lnserate
ut s. Fr 200/1 00/50. - tn S.

Abonnemente
w(khentlich (A-Post)
6 lr'tt. 30.-/12 Mt. 60.-
monatlich (4 Nrn, B-Post)

6 Mt 12.-n2 Mt.22.-

23.01.97 Do ZDF 0.35 h, Mar-
co Terzi gibt nicht auf (Mery
per sempre, I 1988, Marco Risi,
100 min)
ln einer Strafanstah in Palermo herrcchen
katötrophale Zustände.<(2.T€il > 30.1.971)

28.01.97 Sa. arte ca. 21 h, The-
menabend: Männerliebeh, Doku
& Film. HS & Literatur. (187 min)

30.01.97 FT,ZDF 0.45 h, ln den
Strassen von Palermo (Ragazzi
fuori, I 1990, Marco Risi, 110
min) Entlassung... (2.T. M.ry..)

0ey-Mail-Box
lnfos für Gays und Lesben
(Zugang mit PC md Modem)
BBS ..61/7',t3 03 15/16

Fax 712 't9 55

Uranus Service
ff 357 - 4153 Reinach 1

Schmaz! ! ! ffi
SUNNYD6Y

25.A1.97 Jock off!

20 1r, Eliohthenkirch

Gärtöäi,rliii:s§ffi lle§ändiff$iiilä
Tel. 631 55 88

Mo 19.30 h JuGr Rose

Fr 24.01. go«PoAol/l§ Frsr
lRI I{P/?RG

sa 2501. Dmh/ ' Al«. gB

FR 17.1. mARY

SA I8.I. BICHARO

19

1A43 MhZ
Tel.00497531 286 50

hrt4aslgn
o@td 1989by

Ch.d*l

[e mehr sich ein Schwuler
zurikkzieht, von ilen Bekannten

un d V er an st albtngen, de sto
mehr verliert er das Geft)hl ftir

Mitmenschen, die Öftlichkeiten
und die Gemeinschaft. P. Th.

o> Oldies-Abend: 14. Feb. 97

QUEER ZONE
Leavrng stratghl man s f,rea

+++



Wennbeim ätteren
Sexualpartner
zuhause - der Frerrnd vyartet
lmmer wieder lese ich von den
ach so armen, älteren Schwu-
len, die es heute so schwer ha-
ben, da sie nicht mehr dem ak-
tuellen Schönheitsideal ent-
sprechen. SchJuss damit!
Höchste Zeit, die Angelegen-
heit mal von einem anderen
Standpunkt zu beleuchten -
von -dem eines Jüngeren, der
auf Altere steht. Zunächst ein-
mal wollen wir doch festhalten,
welche älteren Schwulen ein-
gangs gemeint sind. Nämlich
solche, die dieses vordiktierte
ldeal/Attribut «Jugend um je-
den Preis» nicht nur kritiklos
akzeptiert, sondern auch be-
reitwillig für sich übernommen
haben - und damit indirekt zur
Aufrechterhaltung dieser lllu-
sion beitragen. Solche, denen
offensichtlich leider mehr an
einem jungen knackigen Kör-
per gelegen ist, als an einem
zuverlässigen, beständigen u.
treuen Charakter. Stellen wir
uns doch einmal die Frage,
weshalb? Nun, die Antwort
liegt auf der Hand. Wenn
man(n) nur eine nette Nacht
verbringen will, (was meistens
schon die grosse Aus-nahme ist,
weil zuhause beim Altern der
Freund wartet), zählt in erster
Linie das Aussehen und nicht
der Charakter. Und diese ar-
men, älteren Schwulen soll ich
tatsächlich bedauern, die ne-
ben ihrer schon seit Jahren be-
stehenden Beziehung (die mitt-
lerweile träge und langweilig
geworden ist) mal wieder rich-
tig die Sau rauslassen wollen,
sich zum Abreagieren ein jun-
ges Knäbchen suchen und da-
bei leider auf dem Jahrmarkt

der Eitelkeit nicht mehr ganz
so gut abschneiden? Späte-
stens hier stellt sich mir die
Frage, wer das eigentliche Op-
fer ist. Der Altere, der nur sei-
nen Spass haben wollte und
anschliessend wieder in das
Bett des Lebenspartners zu-
rückkehrt? Oder der Jüngere,
der vielleicht gehofft hatte,
endlich einen Freund gefun-
den zu haben - um dann fest-
zustellen, dass er doch wieder
nur als Lustobjekt missbraucht
wurde? lch übertreibe? Leider
sind das meine Erfahrungen
der letzten acht Jahre!
Nun habe ich auch das Glück
(oder Pech), dass die Natur es
mit mir gut gemeint hat und
ich mich zu den attraktiveren
«Exemplaren» zählen darf. Von
vielen beneidet, von vielen be-
gehrt, könnte man meinen,
dass mir alle Möglichkeiten of-
fen stehen. Sehr oberflächlich
betrachtet mag das nicht ganz
verkehrt sein. Ganz sicher ist
es für einen jungen Attraktive-
ren leichter, jemanden fürs
Bett zu finden, als f ür einen we-
niger Attraktiven. Doch genau
das ist das eigentliche Prob-
lem. Denn es ist auf Dauer eine
wirklich deprimierende Erfah-
rung, dass andere nicht den
Menschen, das lndividuum,
sondern nur den Körper, das
Lustobjekt, ein einem sehen.
Nur eine Trophäe, die es gilt
zu erjagen. Besonders massiv
wird man damit konfrontiert,
wenn man (wie ich) auf Altere
steht. Erfahrungsgemäss gibt
es ab einer bestimmten Alters-
gruppe nur noch wenig allein-
stehende Schwule. Die meisten

leben in einer festen Beziehung
seit 5, 10, 15 Jahren und ob-
gleich diese im Grunde nicht
mehr funktioniert, so hat man
sich im Laufe der Zeit doch
<<arrangiert». lm Klartext: Man
hat die gemeinsame Wohnung,
die Altersabsicherung, den ge-
meinsamen Bekanntenkreis.

Forts. S. 3, Spalu 1!

l-o mnde des cheß d'ttot lnmophdes
(ommeme d predre fornr

Apräs le pr6sident zimbabwden, Robert
Mugabe, qui avait I'an dernier traitd les
hommexuels d'.offense yus lois de la
nature', ce sont ä quelques jours d'in-
tervalle, les pr6sidents de la Namibie,
Sam Nujoma, et d'IsraöI, Ezer Weiz-
man, qui ont ddvoild leur homophobie.
1r pr6sident Nujoma a e$irrd au cours
d'une r6union politique que les homo-
sexuels 'devaient 6tre condamnds et re-
jetds de notre soci6t6". De son c6t6, le
prdsident isradlien Weizrnan. ancien pi-
lote de chasse et g6n6ral de Tsahal, a
considdrd au cours d'un discours tenu
devant les 6tudiants d'une grande 6cole
qu I'homosexualitd dtait «anormale».
Contrairenent au Zimbabwe et ä la Na-
mibie, Israöl €st un pays ou I'homo-
sexualitd n'esc pas interdite et oü les
mouvenrnts gay peuvent se constituer
librement. 'J'aime que les hommes
veuillent 6tre des hommes, et non des
femmes'a &claft lechef d'Etatdans
un d6veloppemenl consdquent sur le su-
jet. "Je sais que les homosexuels souf-
frent dans notre soci6t6, mais on en fait
trop; I'homosexualitd est aujourd'hui
prdsent6e comme quelque chme de for-
midable' a-t-il argumentd. Tandis que
les mouvenrents gay isradliens et un d6-
put6 du Meretz (gauche) ont appeli le
prdsident ä la d6mission, les portesta-
tions ont afflu6 du rnonde entier, et en
particulier des Etats-Unis. l-e Congrös
Juif Mondial a notamment demand6 au
pr6sident Weiznan de pr6senter des ex-
cuses. Quelques jours aprös I'esclandre,
le prdsident Weizman recevait des re-
prdsentants du mouvement gay isradlien
et presentait ses excuses publiques.

O. R. dans ldol 1'97
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Ernsts 83ster
«Guete Morge Ärnscht. Härzligi
Gratulation. Hesch guet gschloo-
fe?, Thomas, die gute Seele der
Cafeteia, süahlt Ernst an. «Hüt
isch io wider e wunderbare Da-
ag, grad rächt ft)r dy Geburts-
daag.Kaffiwie allewyl oder doch
lieber Teer, fragt er und nimmt
gleich noch die Bestellung fi)r
Emsß Lebenspartuter auf. Dieser
hat morgens immer ein bisschen
länger. Schliesslich istMann mit
79 nicht nur reich an Erfahrung,
sondem auch an Fältchen.
Emst hat seinen Entschluss,
2037 ins «Chistopher House,
umzuziehen, nie bereut. Die
gro s s zügigen Alter sw ohnungm im
Altersheim ftir Schwule und ks-
ben an der Amold Böcklin-Stras-
se verflgen über den üblichen
Komfort, der Service ist heryorra-
gend. Wer will, muss nicht mehr
selber putzen, waschen und ko-
chen. Gegen einen kleinen Auf-
preis werden diese Arbeiten vom
Chi s top her-Te am erledigt.
Emst und Peter leben wie die
meisten in den eigenen Möbeln
und Bildem. Sie fiihlen sich wohl
und geborgen. Und wenn einmal
die Altersbeschwerdett eine zu
grosse Belastung werden sollten,
gibt es auch noch die SchLeia-
tri sche P flegeabteilung. D crh d a-
ftir fiihlt sich Emst noch zu jung
und zu fit.
«Happy Birthday to you», singt
die ganze Chistopher-Familie
und stellt eine Mordsgeburts-
tagstorte vor Emst..1Obbis sies-
ses fiirunsre siesse Arnscht,, flü
tet Heimleiter Felix, «und mach
wyter esn. Mer hänn Di gärn.,
la, denkt Emsf es isf schön hier
zu sein. Der Kampf gegen Büru
kratie und Vorurteile hat sich ge-
lohnt. Muggestich,7997

Que45x
ldcl, 64, rue Rambutau, F-75OO3 Paris, t6l.
00331 48 04 58 0O, fax 48 O4 05 92

LUST, Lesbi*he und rhwule Themen, Pt 5406,
D{5044Wiebaden, Tel./Fa(n.Anru00O4961 1

377765

-

deadline: Dienstaq 19 h

-Tel. 
06116813132

lntimes - offen - schorf & unvarklammt / Gossio - qou oftarhours c)ish /



l{itt dlt paddi{ra h1d, ud lutisirirs
ft kt llia n rchntrd pt

DUPF Bar, Refuasse 43, 405a Basel.
Tel. 692 0O 11, t&l- äb 18 h, Fr 19 h.
5o 16 h {mit Krx}en}

Elh ct tui, Rebgase 39. rO58 8asel,
Tel. 692 34 79, täCt- * t6 t ü
ZiscbBar (KaBar) in # Kaseme,
K$b€{kstr. lb, *57 Basel. Di ab 22 h

Sauna itrAlYI, 5t. Alban-Vorstadt 76,
zl052 Basel, 1e1.272 23 54
{Fx 272 23 7o), tägl. 1 5-23 Uhr
(Weihnachtsr & i&ujahr greschl.)

Sauna Surrryday, Ecke Friedensgas-
sdMittleresü. 54, 4O56 Basel, Tel. 251
407,t4|. ab 14 Uhr
leden keitag Haclrtsarsra

ARCADOS Gay Shop (Brrch€rn/ideoV
lnfoJTagescafe), Rheingasse 69,
{OO2 8asel. Tel. 681 31 32 (Fx 581 56 5G)
Di-Fr t3-19 h, Sa 11-17 h

Kiock 1E (Sexshop), Sctrneidergiarse l B,
4OO1 Bael.TelJFax 261 1985
Mo-Fr 12-18.3O h Do -2O h 5a 1G,7 h
(Mit Krrierdienst ab€nds!)

Cocktailbar {orys welcme!}, Blumenrän/pe-
t rsga*, bei Tffii, MlDo 11-24 h,
Fr -Ol h,sa 17{l h, Sogexhl.!Te|.251 51 63

Hot l lnlhite Horse (Syl4rekg41d,
Webergasse 23, 4O58 8asel,
Tel.691 57 57 {Fax 691 57 25)

lsola-Ch$, Gempenstr. 6O, 40O2 Ba-
sel. Fr 21-O1 Uhr (g & le), 01.o2.e7
Sa 22-03 Uhr (gaf only)

Sch[eZ, Schwulen- und Lesbenzen-
üum, Postfach, 4O1O Basel
@rtnerstr. S5Ä/Viesenpl. Tram Nr. 14
Tel,O51 631 5588 >rä Hhte sparte.,

BRUTUS Basel
Basler dub für Leder & Männer,
Poitadree: Undenberg 23, 4058 Basel
nä<hite Pafttr ,. M297, Ryeß b ARCADOS

XQ!§;Pag§g1upoe, Postfach 461d
4OO2 Basel, Parties im Bimbotown
Do ab 22 h - Se 22 h im Onlin€
lnfos > Tel.0798121 52 20 (Klaus)
Fax 0O49 {BS 059)7621 65 426

Flied€rtafel (Schwuler Männerchor)
Proben im lnselschulhaus, Seitenein-
gang re, 1. Et., > ganz vorne links,
Adr > HA85 §ommerpause beachten!)

Gav Soort BS, PI 467, ß21 Barel,
gegr. 1990, Sportvercin für Lesb€n, khmle
und dcrcn treundr/inren. Volleyball, .... und
Velotahrcn,

HABS (H omosexuel hArbe fu gruooen
Basel), ff 1519, zKl0i Basel,
Tel. 061 692 65 5s (Mi 2e21.so h)

HUK (Homosexuelle und Kirche),
Pf 1049, 4O02 Basel

LiBS ftesben-tnitiative-Basell, G)
postra t iis.lrrlEa.,äilT oE t : r räi -
enzimmer, Ktingentatgr. 1 (> Mi)

Lesbische und Schvrule Basiskirche
ek. G€meinde für alle, ln{os 681 80 57 (Anita
Kuner) - 261 38 3E (Emld Merkelbach)

Rose. Juoendoruooe, Pf 4520,
40O2 Basel, infos > HABS-TeI. Mi 20 h
TreffMo 19.30 h, SchLeZ > re Spalte

SLUG (Schw.L.Uniqr), c/o HABS,
Box 1519, 40Ol Basl Ireff > Mi re Spalte

Stiftuno Stonewall Basel, Postfach
2'115,4001 8asl, P( 4G23202-2
(G"gr. 9.12.19E9) Zreck 'di€ Unterstiltzung
rcn hommruellen Persnen und Gruppen,
wi" v6 Pemn, Gruppen und Projekten,
die sich mit Hmosxuelle betEfienden FE-
gen be*häftigen-'

Endlich kommt das HABS-info
auf den realistischen Seitenum-
fang eines Vereinsorgans her-
unterl Aber statt Propaganda
für das 25-Jahre-Jubiläum der
HABS zu machen, {inden sich
darin lauter Veranstaltungen
fremder Gruppierungen... Und
für die abgeschriebenen Daten
suchen die dann noch Leute
zum helfen...
ln der Sauna MAWI finden
zwar keine Jack off-Parties u.
Nachtsaunen statt, aber viel-
leicht ist dem einen oder an-
deren gedient, nebst verlust-
t'eren und saunieren, auch mal
eine TV-Sendung m;t schwuler
Thematik und ohne Frau oder
Familie zu verfolgen..!

Fantasievolle «Fasnet» ennet
der Grenze:
«Hossa Steinen»(?) heisst es im
«Lollipop» an der Siemens-
strasse. Da hat sich ein Hetero
wieder mal zum Karneval was
einfallen lassen: Weiberfasch-
ing mit Men-Strip, Hutball und
am 9.2. der Krankenschwe-
stern- und Klinikball!! lnfos >
(BS 0597627) (D 07627) 35 55

Rita in Australien sandte uns
liebe Grüsse und eine tolle An-
sichtskarte, worauf wir im
nächsten Senf zurückkommen
werden!
Nachträglich unsere besten
Wünsche zum Geburtstag an
Cello! pt

Wochenüberslcht
flrontaE-
19-20.30 h GSB Training Basketball.
Pfaffenholz Sportzentrum, Tram 3, {vor

Zoll r(hB abwärts) Infos:

19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Gärt-
nerstr. S5ffram 14 b. Wiesenplatz
Tel.061 631 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Chor)
ln*lshulhau§ (Seiteneing. rechts 1. Etage,
dann ganz vorne links)
Dienstag
19-21 h irauenzimmer, LesbarQ
20 h Gay Sport BS Sdrwimmhalle
RealGym., 2.UG. H.Kinkelin-StI-/Aeschengra-
ben De Wette (lnfos: Rolf 272 85 731
20 h Gay Sport BS Konditionstraining
G. Keller-Schulh. atte Halle Ost, SGfiing 101

lnfos: Fränzi 061 27271 57

ab 22.00 h Zisch-Bar in Kaserne,
Klybecktr.l B links neben Rössli Beiz
*lif4woch-
19 h SLUG (Schwulesbische Uni-
Gruppe), im caf6 s€hlapp€ Klyb€ckstr.1 B

(am 2. Mi eines Monats)
ab 20 h Beratungstelefon, sass *
Jugendgruppe ROSE (Tel.061 692 66 55)
20-21.30 h LIBS-Bar im Frauen-
zimmer, Klingentalgraben 2 (Ka-
serne), jeden 1. Mi i. Monat, lnfq-
Tel.:061 681 33 45. ()
Donncrstag
18.30 h GSB. Trp.: PP Wieland-
plätz (Mountain-Bike oder Renn-
velo/lnfos: Rolf 061 2728573)
Asiat. Küche: Antaine ist bis März in
wärmeren Gegenden... 10.01.97

22-02.30 h XQ28-Party im
Bimbotown Eing. Predigergässlein
Fr?itag-
1 8.'l 5-1 9.45 h GSB Volleyball-Trai-
ning, Wettsteinturnhalle Eing. Clara-
hofweg (lnfos: Susanne 302 70 81)
17-20 h Beratungstelefon HABV
Rose 061 692 66 55
21-01 h ISOLA-Club Gempenstr. So
Bar, Dancing, ieden 2. Frehag im Me
nat OIDIES-Abend Discothek (Gay & Le.)

22- ? Hirscheneck Frauenlesben-
disco am 2. Fr d. Mt.
22-03 h SchLeZ, Disco Gärtner. 55
WiesenplJTram 14@
Samstag
1+18 h Beratungstelefon HABV
Rose Tel. 692 66 55
15-18 h Cocteau-Kabinett M. Ma-
döry, Feldbergstr.ST 4057 Basel: Bü-
cher, Aurtographen, Zeichnungen,
Glas, Keramik, Tel. 692 52 85
21 h Frauenzimmer, Tanzfest (T)
0. t. S, i Ut.) \=/

22-03 h ISOLA-Club, Gempenstr.60
Bar/Dancing 43 h Frauen heute
kein Zutritt! GAYs ONLY today!
22-03 h khLeZ. Disco Gärtner. 55
Wiesenpl,rfram 14@
22 h- olend. XQ28, DJs house NEU:
prog hs, trance (mit ONLINE zusam-
men) Leimgrubenweg 10, Dreispitz
Sonntag
Sauna Sunnvdav, Mfül. Str. 54/Frie-
densg. > So = Partnertag ä 35.-
18 h Gottesdienst, lesb.& schwule
Basiskirche, Elisabethenkirche (ed.
3. 5o Mt.) > 15.2.97
20 h Dgd, Roman's Cruising-Bar

%
G§B > Gay Sport Basel, gemischt
S & Le, kein Training id Schulferien!

A {a*il taLes care... Datsche Aidshilfe

Z



... zlfhartr§e der
Frerrnd wattet

Forts. von S. 1

Aber den Sex besorgt man
sich woanders. Und n"atürlich
ist es überaus schmeichelhaft,
wenn sich dafür ein hübscher,
knackiger Bengel findet. lst
dann eben nur Pech für diesen,
wenn er sich verliebt und dann
gesagt bekommt, dass es zwar
wundervoll und traumhaft
schön mit ihm ist, aber man
deshalb nie seine feste Bezie-
hung aufgeben würde. Denn da
weiss man schliesslich, was man
hat, wohingegen der Jüngere
zu unreif, zu attraktiv und zu
begehrenswert ist, um mit ihm
einen ernsthafteren Versuch zu
wagen. Diese Situation ist mir
bestens vertraut, zu oft ist mir
das wider{ahren u. zu schmerz-
haft war die Erkenntnis, dass
man eigentlich nur ein aus-
tauschbares tdeffstryker-Doub-
le» war. Und darum möchte ich
z-.ur Abwechslung mal an die
Alteren appellieren: Wenn lhr
schon ab und zu «Frischfleisch»
braucht, bitte behandelt uns
nicht als solches. Denn auch die
Jüngeren (eingeschlossen die
Gutaussehenden) haben Ge-
fühle. Und ob lhr es glaubt od-
er nicht, diese beschränken
sich nicht nur auf 20 cm!
Vielen Dank,
Euer Oliver (in LUST 38/10'96)

P artner- G e spr äche, S e el s orge,
Ab s chi e de, B e s tattung en

( auch au s serkirchli che ! ) etc.

Pfr. Frank Lorenz

Sacinst. 39, 061 274 04 72

Beqeqnung Schwuler

Mönner - sich neu erfinden
1 5.-1 6. Män 1997 Leuenberg

Die elfte Auflage der beliebten
schwulen Tagungen oberhalb
Hölstein BL.
Die Treffen sprechen mit ihrer
breitgefächerten Palette an
Workshops schwule Männer
1'eglicher t<couleur» an und sind
eine ideale Plattf orm für Sel bst-
erfahrung, Begegnungen und
Gedanken- / Erfahrungsaus-
tausch von Leuten aus der gan-
zen Schweiz.
Die angebotenen Workshops -
Theaterspielen, Tanzen, Medi-
tation, Lederlust, Gesprächs-
kreis - sind alle Ausdruck der
Vielfalt schwuler Lebensfreu-
de.
Nähere lnformation schon jetzt
bei: Hans Mathys 0613210522
oder Felix Buser 061 71214 02.

MDMA mon amour
Sexe et drogues sont parfois in-
dissociablement mäl€s pour re-
pousser tojours plus loin les Ii-
mites du plaisir et de la jouis-
sance. Description d'un par-
cours aux cofirtns de ruuits pa-
risiennes, par le journaliste
Erik Rirnes.

Je me sauviens (mdmoire Phal-
lo-rectale) des partouzes d Ber-
lin, des cuirs reproduisant le
mirne rituel sacr€: partage des
acides, biäres en attendünt la
mantti, speed d dispo, Anxio
pour les hads trips. L'odeur des
parfums urbains: lubrifiants,
shit, latex, poppers et houblon.
lzs l.ongues nuits d'ivresses
sexuelles. Apräs I'atavisme gq/
,<Danser = Ecsta>>, un reflexc
s'ampffie chez les gays du
ghetto : « Sexe = Dro gue rr. Un to -

xi4ue binöme wi.de d'extrömes
que le milieu SM connatt depuis
belle lurette et ce, bien avant
toute mode.

futmonti... k temps qui se cal-
me enfin, prenddu recul et lais-
se en paix, puis se cambre et
s'effiballe. l^a libidofureuse, les
sensations qui s'encastrent dms
hftte,faire l'amour comme on
part en bataille, ne vivre que
pour ce dlsir d'amour, sans
concession. lzs corps glissefit,
sautent etyibrent. lt monde en

face devient äcre eI a(üeux,
s'aniantit. Je commence d dis-
parattre, mo| qui n'ai janais
eist6. Et tant mieux!
"Comment, un samedi soir sans
dro gue ? M ai s voy ons, tu e s fo lle
nM chörie!" Existe-t-il plus
subversif qu'un PD droguö?
Etre de simple objets de plai-
sir. Des corps qui s'encastrent
et se disloquent. Dans ces er-
rances toxiques, je rencontre
des trousböants dans lesquels
j e m' imme rge, pl onge le s mains,
ticarte les entrailles, sans rete-
nue. lzs muqueuses, avidcs et
sourdes.

Enilme ligne de speed dans les

toilettes. lz dos courb{, h ftte
dnns les feuillets pour mieux
me faire eilculer, comme ga,

vite fait, bienfait. Devenir rru€-

canique ardente, fo sse d {outre,
paillasse i. hommes saouls. Ne
plus ressentir la douleur, vivre
simplement le plaisir des bai-
sers de feu et d'acier.
L'homme-tronc vole, ernporti
par son ormure de vent. Il ta-
raude mon fion de son poing
buttair. Ressentir, juste par ca-
riositi, l'envie de löcher la cu-
vette, pour la nouveauti du
gaüt.

X = X. Des enfants qui jouent
syant la Ini. Sans dge. Trop
jeunes pour comprendre, trop
vieuxpour juger. PIus de m.ora-
le, juste une chimique liberti
(en existe-t-il d'autres?). Par h
fenAtre, je regarde les gens
nonnaux dehors, les hltlros.
B ahhh! le faß partie d' un dutre
monde. jamais je ne pounais
maintenafit, les rejoindre. Et
tünt fiieux! Detni-X!. Toute s le s
drogues du monde n'en for-
ment qu'une, sans limite. Errer
jusqu'au petit matin dans les
bordels, allongö sur le sling, as-

sis dans les back dans l'attente
de sexes massifs et de poings
saly ak ur s : " Oui, toi, v iens c om-
bler ce tnanque en moi!"
Libido Ergo Sum. Je bande
donc je suis. Etre un sexe et un
trou, lapeau, une membranefu-
rieuse et rlsannante aux coups.
Toxico Ergo Sum. Je me drogue
donc je sexe. MDMAmon arnour.

Repartir d la recherche de se-
xes et de poings. lzs nuits de
sexe öthyliques, ddcadmses et
toxiques. L'odeur des Afters-
cuirs, croissants et foutre mi-
lös. je rencontre untas de gens,

inormdment, don je ne rne ra-
pelle ni le visage ni l'odeur de
leur corps. Dans les chambres
noires aux murs vibrillonumts
de couleurs acides, je me cher-
che et cherche encore ce dösir
d'amour röincarnö, toujours at-
teint puis öclipsö. U* dösir
d'amour en chute perpitilelle
qui se cesse et se tue ä chaque
rencontre. Puis renatt et bande.

E.K.
(ExAequo3,l'97)

@
ris, T6l. 00331 48 04 58 00 Fq 48 @ 05 92

ARCADOS
Bücher Treff Videos
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Zssdrcil den Stsnon
und dem lcbar

Ein verblüffend packender und
offener Schwulen-Roman aus
Amerika hat ganz kürzlich erst
der Fischer Taschenbuch Ver-
lag herausgebracht!
Die Beziehungs-Story spielt in
Atlanta. d. nicht qerade schwu-
lenfreundlichen -5üdstaat Ge-
orgia. Dan Crell und Ford Mc-
Kinney arbeiten im selben §pi-
tal, als Verwaltungsangestellter
und l(nderarzt.
Nach etwas Sympathie springt
der Funke. Was sich später al-
Ies ereignet, davon erzählt die-
ser Roman.
Die Zweierbeziehung verläuft -
nach anfänglichem Zögern und
viel innerem Hin und Her - je-
doch überraschend alles an-
dere als glatt. Unterschiede
sind erfrischend realistisch er-
zählt, eben wie das Leben, im-
mer auch Quelle von Schwie-
rigkeiten, Problemen und Her-
ausforderungen. Ford kommt
aus wohlhabender, konserva-
tiver Arztfamilie, was ihm sein
coming out nicht leicht macht.
Dan aus ärmlichen Verhältnis-
sen. Die sechsköpfige Familie
macht es ihm auch nicht leicht.
Die subtile Psycholooisierung
der beiden Fiiuren "vor deri
Hintergrund der obligaten All-
tags-Realität ist unbedingt le-
senswert.

Grimsley, Jim: Das Leben zwi-
schen den Sternen, Fibü,
CHF 14.80(beiARCADOS)

h
h

iEt:

Claragraben 1 60/T el. 692 21 22
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Obr,vohl ich der Meinung bin,
dass die Ehe nicht ein ideales
Lebensmodell für Schwule ist,
trete ich dafür ein, dass sie soll-
en heiraten dürfen.
Für all jene, die mit der Schwu-
lenehe die endgültige gesell-
schaftliche Anerkennung her-
beisehnen, habe ich aus Shere
Hite's Buch «Erotik und Sexua-
lität in der Familie» einige hi-
storische Fakten zusammen-
getragen. {Auszüge,5.433-55)

'Die Familie ist keine religiös
begründete oder irgendwie
«geheiligte» Einrichtung, wie
immer wieder behauptet wird.
lhre Ursprünge sind ganz an-
derer Art.
Die Familie in ihrer heutigen
Form wurde in frühen patriar-
chalen Gesellscha{ten aus po-
litischen, nicht aus religiösen
Gründen geschaffen, auch wenn
das gern verdrängt wird. Die
neue politische Ordnung, die
die Erbfolge in männlicher,
nicht mehr in weiblicher Linie
zur Regel machte, brauchte ei-
ne besondere Familie. Warum?
lYeil man jetzt vor einem schwie-

"Rechspolitisch w,äre es nämlich
unter dem Gesichtspunkt der Sinn-
haftigkeit von Strafen - nach den
Kriterien Erforderlichkeit, Eig-
nung, Verh:iltnismässigkeit - viel
dringender, die Straffreistellung
der «fahrlässigen leichten Kcirper-
verletzung... zu verwirklichen. "
(Ak die AuJhebung der Bestrafung
von Homosetualitat, pt)
"Es ist nämlich keineswegs ein
rechtspolitisches «Erfordemis»,
den fahrl:xsig etwa durch einen
Verkehrsunfall einen Anderen
leicht verletzenden lvlenschen
durch ein Urteil des Strafgerichts
zu kriminalisieren. Ebenso verhiil t
es sich mit der Strafsanktion de.s

Ehebruchs... " (Manfred Ainedter, anwalt.
Die Prcxe NVen), 23.11.9UslPr 1'97)

«Gernoniuloli,on»!
Männer, die in der nuklearen Wie-
deraufbereitungsanlage von Sel-
lalield (GB) hohen Strahlenbe-
lasfungen ausgesetzt waren, zeug-
ten wesentlich mehr Knaben als
N{ädchen, wie eine Studie ergab.
109 Söhne aul 10O Töchter zeug-
ten lv'Iänner, die zwischen 1950
und 1989 in Sellafleld gearbeitet
haben. Männer, die eine Strahlen-
dosis von mehr als zehn Millisie-
vert innerhalb von neunzig Tagen
vor der Zeugung erhielten, zeug-
En 2A2 Knaben gegenüber 143
Mädchen. Das legt nahe, dass die
Strahlung das X-Chromosom, w'el-
ches für weiblichen Nachwuchs
verantwortlich isl mehr schadigt
als dasY-Chromosom. 0v.wozo.t z.ra)

LI

rigen Problem stand: ly'{ie kön-
nen Abstammung und Erb-
schaft in männlicher Linie über-
tragen werden, obwohl die
Männer nicht die Kinder be-
kommen?
Die Familie wurde als politische
Institution gegründet, um die-
ses Dilemma zu lösen: Jeder
Mann «besass» eine Frau, die
seinen Nachwuchs gebar. Also
wurden Ehegesetze geschaf-
fen, die Frau und Kinder als Ei-
gentum des Mannes definier-
ten. Jetzt musste jeder Mann
die Sexualität «seiner» Frau
kontrollieren, denn wie sonst
konnte er sicher sein, dass
«sein» Kind wirklich seines
war?'

"Natürlich gab es in den mei-
sten vorchristlichen Religionen
viele Göttinnen und Götter
und damit ein sehr viel breite-
res Spektrum an Modellen oder
Vorbildern, auf die man sich
beziehen konnte. Und sicher-
lich führte dieses breite Spek-
trum zu einer weniger stark
ausgeprägten Unbeweglich-
keit und Konformität, als man
sie in der heutigen Gesellschaft
spürt. "

'Die Familie ist eine politische
lnstitution. lhr Zweck ist es,
Frauen (und besonders ihren
Körper) zu kontrollieren, nicht,
ihnen Liebe zu geben.
Die Familie wird oft als eine
religiös begründete Einrich-
tung bezeichnet, deren eigent-
licher Vermittler die Kirche und
nicht der Staat ist. Tatsächlich
aber stützt die patriarchal
strukturierte Familie das pa-
triarchale politisch e System.'

'Da sie erst etwa dreitausend
Jahre alt ist, haben die ihr vor-
angehenden, nicht patriarchal
strukturierten Familien eigent-
lich eher das Recht, als «tra-
ditionelle» Familien anqesehen
zu werden.
Es scheint, als hätten wir kein
historisches Gedächtnis: Wie
wir gesehen haben, war die
Zwei-Eltern-Familie nicht im-
mer die Norm. Vor dem Patriar-
chat gab es schon Mutter-Kind-
Gemeinschaften. Und heute
besteht eine extrem hohe Zahl
von Familien in den westlichen
Staaten wieder aus Mutter und
Kind. (Natürlich können auö
Männer Kinder allein erziehen.)
Die polynesischen Familien des
zwanzigsten Jahrhunderts, die
Margaret Mead untersucht hat
(Kndheit und Jugend in Samoa),
waren nicht als Kernfamilien

strukturiert. Man kümmerte
sich nur wenig darum, wem die
Kinder «gehörten»: Die ganze
Gemeinschaft sorgte für sie.
Diese lnselvölker zählen zu den
friedliebensten und glücklich-
sten der Welt.'

'ln Grossbritannien z.B. war die
Ehe lange Zeit Privatangele-
genheit. Erst im Jahre 1753
wurde sie per Gesetz geregelt.
Die Zahl von Paaren ohne
Trauschein und unehelichen
Kindern stieg, bis sich um
1900 die selbstverständliche
Verbindung von Mutterschaft
und Ehe gesellschaftlich durch-
setzte. Seit der Jahrhundert-
wende nahm die Zahl der Ehe-
schliessungen wieder zu und
erreichte ihren höchsten Stand
in den fünfziger Jahren. '

(s.4s0)

'Um Zuwendung zu erhalten,
müssen sich die meisten Kinder
immer wieder vor der Macht
(de r F amilien mitgl ie de r, pt) er nie -
drigen.. (s.437)

'Die Gefühlskategorien, die
durch das patriarchale Gesell-
schafts- und Familiensystem
geschaffen werden, entspre-
chen nicht den Kategorien
«grundlegender Gefühle», wie
sie sich in einem anderen, auf
Gleichberechtigung der Ge-
schlechter basierenden System
bilden würden. "

'Wir bekommen ständig zu hö-
ren, dass diese Familie der ein-
zige Ort ist, an dem wir «wahre
(also beständige) Liebe», Si-
cherheit, wirkliche Anerken-
nung und Verständnis erwar-
ten können. (Mit Ausnahmeder
dreiunddreissig Millionen Stras-
senkinder auf der Wek, die eben-
so wie die vielen anderen in den
Waisenhäusern, auf sich selbst
gestellt sind! pt)
Wir sollen daher anderen Fa-
milienformen misstrauen und
bilden nur eine «halbe Fami-
lie» oder eine «Scheinfamilie»,
wenn wir mit irgendeiner an-
deren Gruppe von Menschen
zusammenleben. Wenn wir
nicht Mitglied einer Familie
sind, werden wir unser Leben
lang allein, einsam oder aber
nutzlos sein. "

'lst die Tatsache. dass wir neue
Lebensformen entwickeln, ein
Grund, uns schuldig zu fühlen?
Dieselben Menschen, die uns
in diese eine Familienform
pressen wollen, befürworten
auch autoritäre H errschaftsfor-

men und glauben nicht daran,
dass die Menschen fähig sind,
selbständig Entscheidungen zu
treffen.'
.Jede Familie ist eine <(norma-
le» Familie - egal, ob sie aus ei-
nem Elternteil oder zweien be-
steht oder ob die Partner viel-
leicht kinderlos sind. Eine Fami-
lie kann von Hetero- oder Ho-
mosexuellen gegründet wer-
den. Wichtig ist nur, dass diese
Menschen ihr Privatleben (nicht
unbedingt ihr Sexualleben) mit-
einander teilen. Kinder kön-
nen in einer Adoptivfamilie ge-
nauso glücklich werden wie mit
ihren biologischen Eltern.'

Shere Hite meint: 'DieseVielfalt
der Familienformen kann eine
Gesellschaft bereichern, sie
kann auch im politischen Leben
Würde und Kreativität wieder
aufleben lassen.'

Hite §h er e :Erotiku n dSexu alität
in der Familie, Knaur 77236, S.
374-392 (Auszüge!). CHF 16.-

(beiARCADOS)

QuoreumrE
§tufr confirms goy suidde f*

Gay and bisesxual men aged 18 to
2'7 are 13,9 times more at risk for a
suicide attempt tham straight men
of the sam age, according to a ran-
dom sun'ey of 750 men by the
University of Calgary in Albe*a.
ANt they are three times more li-
kel-v to actually have ried to kill
themselves.
Gay and bisexual men w,ho are ce-
lihate were found to be in even
greater danger.
ttQsy/bisexual vouth are in a world
rvhere the message is just hatred
and kids are really sensitive to that
- of knowing that anyone knew
what the-v are, thev're toasl" said
Pierre Tremblav, who co-autored
the report.
The study was presented recently
in Alberta's legislature. (outl 1I'%)

Ioles of the GU/
Stodtgeschichten

"There is a very strong chance that
N{ore Tales of the City will be a
five-hour mini series involving the
same actors and using the same
sel It will be a British-Canadian-
American production. I hope we'll
have it in the can this time next
year. "
Armßtead Maupin to Syd*ey's Capital

Q, Not.29'96/outl 1'97

(lgeu-rx
oudirc Lambda Public. 1 1 15 W. Belrcnt, Suide
2-D, Chiego, lL 60657 USA, Tel. @1312 871
761O/Fax871 76O9.
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Beauti ful Thin
Hinterher etwa der Regen. bei
meinem Gang durch diL Nacht
und meiner Lust auf Gesichter,
Männergesichter. Manchmal
jung und in Eile das Leben, ihr
Leben, durchschreitend, mich
kreuzend, manchmal ah, schon
Erfahrenes widerspie gelnd.
Und mittendrin, wandelnd, stol-
zierend, trottend, hastend, ren-
nend, Menschen deren Mie-
nen Leere oder Ergriffenheit,
Resignation oder Begeisterung,
Trauer oder Freudä ausdrüc-k-
ten. lch dachte an die Bilder,
die ich noch kurz zuvor gese-
hen hatte und Erinnerungen
stelhen sich ein. Etwa an ere-
teil, die Cit6 d'urgence dort,
ein ummauertes Getto, und da-
ran, wie sich Trabantenstädte
doch gleichen. Die Banlieu 'Pa-
ris Sud' und Suburb 'South
London': Betonsilos, Stock-
werk auf Stockwerk, Wohnung
an Wohnung, getrennt nur
durch Gips- oder gar Holzwän-
de, Leichtestbauweise. lch wur-
de zurrickversetzt in jene Nacht
als es klingelte und Oliver die
Tür öffnen ging. Worauf uns ein
paar Jungendliche baten, mh-
zukommen um Kemal zu hel-
fen. Kemal, der unten im Hof
auf dem Asphalt lag. sich krüm-
mend oder aufbäumend, ab
und zu auch um sich sdrlagend.
'Bringen wir ihn ins Spital'.-Das dürfen wir nicht. Rene, ici
en France.-.'
'Ja, ja, ich weiss, aber tun wirs
doch trotzdem.'
'Können wir das verantwor-
ten?'
"\lfenn wir wollen schon.'
Kemal, ein 17-jähriger Muslim,
der wie sich später herausstell-
te nichts anderes, für Oliver
und mich nichts anderes, ge-
tan hatte, als ein Glas Bier, ein
einziges, zu trinken. Ein schmerz-
voller Preis für sein abweichen-
des, kulturell abweichendes.
Verhalten.
lch schlenderte weiter mit re-
gen{euchtem Gesicht, einer
weniger salzigen Nässe als

noch zuvor, drinnen, im halb-
dunklen Raum und dachte an
Oliver, mh dem ich ab und zu
im Wagen unterwegs war, auch
um in eines der Kinos zu ge-
hen an der Rue du Rennes oäer
am Boulevard Haussmann. ln
der Dämmerung vorbeifahrend
an mit fahlem Kunstlicht erleuch-
teten Fab'riken. Montagehallen,
Autofriedhöfen und Hochspan-
nungsmasten, die Marne über-
querend, Maisons-Alfort Sta-
de, Libert6 passierend, Rich-
tung Port Charenton. Und vor
uns, rotglühend im Smog, die
sich neigende Sonne, lndustrie-
romantik. Auch Jahre später.
Am Ufer des Rheines, auf der
Treppe zum Fährsteg sitzend,
Seite an Seite mit Marcel, des-
sen Nähe spürend, redend. Ue-
ber die Stimmung drüben,
flussabwärts, am anderen Uf-
er, mit den vor Anker liegen-
den Lastschiffen, den Löschkra-
nen, Silos, Lagerhäusern sowie
Schneiders Gedichte darüber.
Und weiter erzählend, in den
Abend hinein, von Meury und
davon, dass er, Christof, der
auch 'am Rande und dazwi-
schen' gelebt, dennoch Sprach-
bilder geschaffen hatte. Etwa
dieses:'ln unseren Herzen,
blühen noch die Gärten.' Beau-
tifulThings.
Bei meinem Gang durch die
Stadtdunkelheit, erinnerte ich
mich ihrer. Der Momente mh
Marcel, heute noch wiederkeh-
rend, wie das Beisammensein
mit anderen Freunden. Etwa
bei den Nachtessen montags
oder meinen Teebesuchen.
Janus vor Augen, Gott des An-
fangs, Sinnbild der Zwiespäl-
tigkeit, Unsicherheit, hielt ich
inne und wartete bis die Stras-
senbahn kam. Um hinaus zu
fahren Richtung Stadtrand, in
ein Grenzzonenquartier. Am
Ziel angelangt stieg ich aus
und bemerkte, dass ich beob-
achtet wurde. Er sass auf der
Bank und hatte wohl auf das
hier an der Endstation wen-

dende Tram gewartet. Nun, als
es endlich vor ihm stand, rühr-
te er sich nicht. Sondern sah
mich weherhin an. Augenblik-
ke zu lang. Worauf ich, ihn an-
lächelnd, davonging. Und kurz
darauf bei Roland läutete, wo
sein kleiner Sohn zur Türe ge-
rannt kam, mir öffnete.
'Na du, was über die Bändel
gehört?"
'Nein.'
Er hatte wunderschön leuch-
tende, regenbogenfarbene
Schnürsenkel gehabt, doch sie
waren ihm auf mysteriöse Wei-
se, ohne die Schuhe, abhanden
gekommen.
'Wers auch gewesen sein mag,
wenn wir ihn finden, werden wir
ihn daran aufknüpfen, verlass
dich drauf. Es wird aussehen
wie eine Neonreklame in stock-
finsterer Nacht.'
Der Junge blickte mich halb
belustigt, halb skeptisch an.
'Wo ist Papa?'
'Hinten im Atelier.'
lch ging durch den Flur, über-
querte den Hof und betrat mit
dem Kleinen zusammen die
Werkstatt. Roland stand, einen
Flachpinsel in der Hand, vor
einem Bild an dem er gerade
arbeitete. Auch Anna war da,
sass in einem der Sessel und
blätterte in einer Zeitung mit
kyrillischen Sch riftzeichen. An-
na die Violinistin in ihrem En-
semble'Transit Kiew-Moskau-
Basel-Rom-Paris-New York', An-
na die immer irgendwo Durch-
reisende, Anna die Russin.
'Hallo, wie gehts dir?'
Sie schmunzelte: 'Gestern war
ich noch in Sibirien.'
"Und dir?'
lch ging auf Roland zu, strich
ihm übers Haar, küsste ihn auf
die Wangen, umarmte ihn und
hob ihn unverhofft hoch, dreh-
te mich mit ihm um mich
selbst.
'He, he, bist du betrunken?'
'So etwas ähnliches.'
Anna und der Junge starrten
mich an. Sie mit hochgezoge-
nen Brauen, er mit au{gerisse-
nen Augen.
AIs ich ihn wieder losgelassen,
fragte mich Roland, wo ich
denn herkomme.
"Aus nem Film.'
'Welchem?"
'BeautifulThing.'
'Hab darüber gelesen. Scheint
einem ja mächtig einzufahren.'
'Geh ihn dir ansehen!'
'lch willauch', meldete sich der
Junge.
Leicht irritiert fragte ihn sein
Vater, was genau, er denn wol-
le.
'So mit Rene, wie er es mit dir
gemacht hat, Karussell fahren.'

Ren6 Reinhard

IlerNachtschwimmer
Es gibt wenige Bücher mit dem Llm-
fang von 30O Seiten, die man nach
dem Frühstück in die Hand nimmt
und zum Nachmittagskaffee gelesen
zur Seite legt. Der «Nachtschwim-
mer» von Joseph Olshan i$ so ein
Buch. Das Therlra Die Welt des
schwulea Mannes is. die Welt der
Verführung, eine Gratwanderung
zwischen Sehnsucht und Verlangen,
eia Gariebensein zwischen Jack-off
Parties und Desigrerdrogen im Mo-
loch New York einerseits und dem
Wunsch nach verbindlicher Nähe u.
Zweisamkeit andererseits Oder, wie
es auf Seite 35 eiamal heisst "Ich
frage mich überhaup. was mit uns
allen los ist.'
Die Hauptfigur Will ist Buchautor
und Rezensent für New Yorker Zei-
tungen. Als Will auf Sean trifft, holt
ihn die Vergangenheit ein.
Diese heisst Chad und macht eine
Beziehung zu Sean unmöglich. 'Will
hatte Chad vor zehn Jahren in Kali-
fornien kerurengelernl Chad, leiden-
schaftlicher Schwimmer und somit
entsprechend bemuskelt, war Wills
Iv{ann fürs lrben. Eines nachts - die
zwei waren erst seit kwzer 7*it zu-
§rmmen - stü.ä.elr sie sich in die Flu-
ten des Pazifiks, Chad kehrte auf rät-
selhafte Weise nicht mehr zum
Strand zurüch "Als Folge des Ver-
lusts", sellt Will einmal fest, *hatte

ich den innersten Zugang zu mei-
nem Seltrst vor jedem anderen ver-
schlossen'. Will hrilt an einer Art
Traumprinzensystem fest, oder
bleibt, wie es die Amerikaner zu sa-
gen pflegen, auf der rastlosen Suche
nach «Mr. Right». Phaxtomschmerz
im Herzen. Die Trauer treibt Will
nachts 'raus in den Ozean
Da ist aber noch ein weitere Grund.
warum Wills späterer Versuch einer
Beziehung mit Sean darbt Sean hat
eine eigene, düstere Vergangeaheit
Sein früherer Freund warf sich vor
einen Zug weil Sean die Liebe zu
ihm nicht erwiderte. Will macht das
misstrauisch- Gespeis wird sein Ver-
dacht durch Aussagen anonymer An-
rufer. Am Ende des Romans wird der
wahre Grund für Seans Verhalten
aufgedecL:t- Bis dahin taucht der l,e-
ser im schwulen Alltag ab: New
York schrumpft zuweilen auf die
Grrisse eines Zweimalzweimeterbet-
tes. Was Wil! als sexuellen Kreuz-
gang beschreibt, eine Vögelprozedur
mit Peter quer durch die Wohnung,
bekommt durch den folgenden Rei-
gen eine doppelte Deutigkeit Will
machts auch mit Greg. Greg mit Se-
kstian, Sebastian mit Peter und der
treitts ja auch mit Will.
Daneben gibt es Ausflüge nach Ver-
mont, Parties auf Fire Island und das
Stretren nach makellosen Calvin-
Klein-Körpern.
Natürlich wird Voyeurismus be-
dienl Aber nicht vordergründig. Ols-
han hat interessante Charallere und
noch interessantere (Nicht-) Bezie-
hungskonstellationen gezeichnet. So
eine Geschichte ist authentisch. Der
Autor outet sich als sexualisierten
Romantiker u- ist leidenschaftlicher
Schwimmer.
Schwuisein und Schwimmen - das
pas$ zusammen. Allan Hollinghurst
hat das mit seinem Roman «Die
Schwimmbad-Biblicthek» gezeigl
Olshan zielt in eine ähnliche Rich-
tung. Stilistisch nicht so brillant wie
Hollinghur§.. Und doch spannend

(bdser Hermarfl in Sß 0I'97)



ln den letzten paar Jahren sind
viele der geilsten Typen um uns
herum hiv+ geworden, viele äl-
tere Schwule sind an AIDS
«krepiert» und viele der jun-
gen Boys lassen sich noch im-
mer ohne Kondome fickenl Mei-
stens mit Ausreden wie: «lch
ficke ja nicht mit jedeml
Oder: 'lch habe es ja eigent-
lich nicht gewollt, aber' und
dann kommen die Pünktchen
für den, der eigentlich schuld
daran sein soll...)

Die ganzen Bundesämter, Ge-
sundheitsämter, Schulen, El-
tern und alle um den Schutz
der Kinder Besorgten haben
es leider noch immer nicht ge-
merkt: Mit Gesetzesparagra-
phen und mit der traditionel-
len bürgerlichen Sexualmoral
ist keine Prävention zu machenl
Nicht mit WEM wir Sex haben
ist entscheidend (innerehelich/
ausserehelich - minderjährig/
ü berjäh ri g - Kind/J u g end licher/
Erwachsener usw.), sondern
WIE wir Sex habenl
Das Groteskeste in dieser Hin-
sicht, was mir als lnformation
untergekommen ist, war die
Notiz aus Advocate (sr /bt 04.

24.01.97,s.1). Da ficken in Hondu-
ras' Männerstrafanstalten fast
alle miteinander. Um die Ver-
breitung von AIDS zu verhin-
dern, veranstalten sie in schwu-
lenfeindlichster Umgebung
Hochzeitsfeiern und eilaube-n
eheähnliche Verhältnisse unter
den Männern, denn:
Treue schützt vor AIDSI

Der fehlende Gummi als Ehe-
ring!
Doch gibt es auch brave Paa-
re, die sich «infektiös» auslie-
fern: Sie ficken angeblich save
mit 'andern' - zuhause aber
wird «schwule Ehe ohne Gum-
mi» praktiziert!
Wir andern alle sind halt die
weniger «gutenr», die ohne
Freund und mit Gummi... müs-
sen!?

Unsere Sexualvorstellungen
sind wahrhaftig religiös: Wir
sind nichts - und durch Gott
sind wir alles! Wir kommen als
sexuelle Nichtse aus der Kind-
heit und werden durch den
Fick mit den mächtigen/schö-
nen/starken... Männer endlich
'werl
Auch ich holte mir in den 70er
Jahren an den Wochenenden

die nötigen Hormonausschüt-
tungen, sogar ohne Fick, bei
den Schwulen im Park oder in
der Sauna, um dann wieder für
sex Tage in die heterosexuelle
Arbeitsmühle hineinzusteigenl

Heterosexuelle kommen nicht
um den Fick herum! Wenn sie
Kinder haben wollen -wenn sie
glaubhaft mit Frauen Sex ha-
ben wollen - die Missionarsstel-
lung diktiert ihr Sexualleben!
Weswegen sind wir denn seit
Jahrhunderten diskriminiert
worden, he! Weil wir den sa-
mensprühenden Fick verwei-
gert haben!
Wir sind als Schwanzlutscher,
Wichser, Warme, gedemütigt
worden, weil wir keinen *rich-
tigen» Sex habenl?
He! Diese sogenannten Küm-
merformen des Sex sind DIE
Überlebenschance für uns, in
den Zeiten von AIDS!
Wir Schwulen haben doch an-
geblich nichts anderes als Sex
und Ficken im Kopf! Also re-
den wir miteinander! Doch
wenn der Heiri dem Hansi er-
klärt, nach dem Fick, er sei
dann hiv+ und darum musste
der Gummi drum, dann kriegt
dieser es mit dem Schrecken

und sucht panisch nach derTe-
lefonnummer v. Waher Hirz...
flestberatung)!

Ficken ohne Gummi ist kein
Beweis von Liebe, sondern ei-
ne neue kindliche oder ban-
denmässige Art der Abhängig-
keit von andern! Je mehr Män-
ner Dich ohne Gummi ficken,
umso weniger {ühlst DU Dich
schuldig! Aber Schwule sind
spendabel für die Aids-Sam-
melbüchse... Eine Art Ablass-
System?
Umgekehrt: Was soll Dein
Sperma im Arsch des Part-
ners? Du kannst ihm kein Kind
machen! Du kannst ihn infizie-
ren und ihn damit ganz speziell
an Dich «binden»?? Wenn Du
ganz tief drinnen im Arsch bist.
bist Du weit draussen vor! lns
Hirn kommst Du nimmer -
denn dort findet der Sex in
Wirklichkeit statt! Du musst je-
den Sexualpartner nach dem
Orgasmus auch wieder freige-
ben - spätestens nach lnfizie-
rung und dem Tod - bist Du
ihn dann aber - endgültig los!
Aber vielleicht interessiert
Dich ja nur der Arsch und nicht
der Partner daran?
Heterosexualität bedeutet:

Möglichst viele Muschis mit
dem eigenen Sperma {üllen,
damit die fleischliche Unsterb-
lichkeit und unbegrenzte Ver-
mehrbarkeh erreicht wird! Da-
her sind Zentrum und Höhe-
punkt der heterosexuellen Flei-
scheslust die Genitalien.
Was aber soll sowas im Kopf
eines Schwulen? Der Schöpfer
hat uns einen so tollen Körper
als lnstrument für Sex und als
Sprache für unsere Kommuni-
kation gegeben. Und Du gehst
hin, stopfst Löcher, nimmst
Drogen, gibst Dich auf - wo-
fürlfür wen?
Niemals würdest Du in Turn-
schuhen aufs Matterhorn stei-
gen! Alle wollen,A,irbags im Au-
to haben. Nur im Sex - da wer-
{en sie alle Versicharungen!
{auch die «Zürich») weg, und
zuletzt ihren Verstand !

Hast Du Dich schon 'mal ge-
fragt, ob diese «Ware» Sex
auch der richtige Sex ist? Hast
Dich ja auch ge{ragt, ob der
Sex mit Frauen der richtige Sex
für Dich ist?
Mit einem Schwanz im Arsch
bist Du noch lange kein Kind
Deines Fickers! Vielleicht ist
ER aber der unbekannte Pap-
pi Deiner Kindheit? Vielleicht
ist er das Ziel Deiner unstillba-
ren Sehnsucht aus der Jugend.
dem Pausenhof oder dem Kel-
ler im Wohnblock?
Wenn Dir der mechanische Akt
zum höchsten Genuss wird im
Sex, egal mit welcher Person,
dann kannst Du Dich auch von
Maschinen aussaugen lassen!
Dann verstehe ich auch, dass
der Gummi ein Problem sein
kann!
Der Sex aber ist das gewöhn-
lichste auf der Welt! Auch mit
Leder,Gu mmi,U nf ormen,Stra p-
sen, Brustwarzensaugern, Pier-
cing-Ringen. Tattoos u. Calvin
Klein-Klamotten. Gä hn !

Das geilste und ungewöhnlich-
ste am Sex ist die Person in
ihrem Kopf, die Dich faszinie-
ren kann. Wenn Du mit einer
ungewöhnlichen Person irgend-
welchen Sex haben kannst,
dann war es der richtige
«FICK»I Und der Gummi mit
seinem Problemchen wird zu
einer Nebens ache im Weltall!
Wenn die Persönlichkeit als
Partner fehlt, kannst Du deren
Körper in Staub zerbröseln -
Geilheit wirst Du da niemals
finden! t&om(o)men

Gem. einem Beicht von BLICK
29.1 .97 $ürg Spori: Schülerin (15)
- Blinddarm war Baby!) bekam in
Neuchätel ein weibliches Kind
ein Baby, das sie durch ihre Kon-
stiittion während 9 Monaten
yerheimlichen konnte. Papa und
Mama fielen aus allen Wolken.
"Aber ieüt sind sie plötzlich
Grosseltem."
Kein Wort von sexuellem Miss-
brauch, Vergewaltigung, 

"P ädo-
philem Unhold, oder dergleich-
en!
Doch halt: "Die Schanile kam
letzte Woche über die ltaliener-
familie."
Eine N achb ain :'Mutter u. Kind
sindwohlauf." empörte sich aber
nicht äber Unmoral oder .rKin-
dersex».
Wer von beiden ist das Kind?
Keine Frage: Mutterschaft macht
ein Kind zur Mutter. Basta. Hu
mosexuelle Praxis macht keinen
Knaben zum Mann. Kindsvater
ist lhr Freund, ein 2}jöhiger
Italiener. "Er rrutss mit einer
Strafverfolgung rechnen, we'nn er

das nöchste Mal in die Schweiz
kommt. Bis zu 5 lahren Zucht-
haus drohen!" Ah' endlich be-
kommt die Moral ihren verdier
ten Platz ab! Sitzen soll dieser
heterosexuelle Unhold! Sicher hat
er auch Unmengen van Kinder-
pomos widerlichster Art zuhau-
se! ?
"Aber vielleicht findet der iunge
Liebehaber verständnisvolle Be-
hörden. Sie können von Bestra-
fiing absehen, wenn der Töter
zur Tatzeit noch nicht 21. war."
(oder mit der Geschädigten die
Ehe eingeht). Das möchte ich
auch mal über Scltwule leset
därfen! Die Moral von der Ge-
schicht': «politisclt korrekter
Fick!» Politisch konekt seruiert
von der Moraltante der Nation!

P.Thommen

Regierungsstatthalter Seba-
stian Bentz (61), Bern, zur Mut-
terschaftvon Madonna:
'Es ist jedenfalls immer schön,
wenn jemand ein Knd b*
komnrt. 9o220.10.96)

7



Wochenende (we)

31.O1./O1.O2 .97 FrBr FrlSa,
20.30 h, «Mission Rosenberg»
von und mit Otto Senn, im
Vorderhaus, Habsburgerstr. 9/
Karten: (Bs 0s9761) D o76t ss422o
Mision Renberg ist ein intelligenter Trash-
kurs in interstellarer Homerotik, prä*ntiert
voneinemheter@xuellenRadioreporter,dem
einer mehr zuhört. Drei khwule im Weltall,
auf der Suche nach sach slH, Sex und andern
irdischen und ausrirdishen Liebesdingen.
Ott6 One-Man-Show begeistert alle !

31.01.41.2.97 ZH FrlSa,
Homosexuelle Entwickl ung
und coming out im heteros.
Primat, Fachtagung, Paulus-
Akademie, Tel. 01 381 34 00
01..Feb.97 BS 5a, 22h,gay
nights an Samstagen im ON
Ll N E teimgrubenweq 1 0/G lobtrs
Wohnen Dreispitz - väv Athlethicum
(Parkplätze vorhanden)
01. Feb.97 ZH 5a,22-04h,
Kanzleiturnhalle, Le feu d'hi-
ver,lesbirhwul, HAZ
01. Feb.97 ZH 5a,22.30 h,
GNC-Night Katakomben Gerolctstr. 5
02. Feb.97 ZH 5o,11 h,X-
lg9gBrrT! im .lgfrlnniter_
AIDES Mulhouse, I rue du Havre, t6l.
(F: 03 89) (B5:068) 45 54 46/Fax 89 66
17 t3
Lc Bal, Kongresshaus, Beethoyenstr.
Centro (IIAZ) = Sihlquai 67, 3. Eage,
Dialogai, l3 rue dt kt navigatio4
CP 69, 12 1 1 Genlve 21, Tel. 022 906 40
40/Fax X)6 40 44
§§-Tole rdorc e, N e ub rückstr. I 0, 30 I 2
Bem (Tel. O31/3O2 52 i6)
Mega»erls, PfovtteIL SiHquai 238,
Kreis 5 ZII
SchkZ = Görtnerstr. 55, Tram 14/
Wiesenplatz BS Tel. 631 55 88

Veronslolfungen bitle
frühzeilig per Fox/A-Post
on ArcADOS mitleilen!

Mo 19.3O h luGr Rose

Fr 31.01. IllKlEf
Dfr Hits

ffi

FR 

'I.I. 
MARTIN

nächste Woche
04.Feb.97 BS Di, 20 h Schwu-
ba Treff ARCADOS
O8. Feb. 97 FrBr Sa 20h, Viva
la Diva, ein «Ball verqueerr> der
Schwulengruppen Freiburgs im E-
Werk, Eintr. DM 15.- (m. Kostüm
DM 'l 1 (Fragen 0049.601 276924)
O8. f6v. 97 Mulh 5a 15 h,
AIDES Film Garqons d'honneur
08. Feb.97 ZH Sa,21 h, Le
Bal, Mixed Party m.Verlänger.

,f.erneelr,.Tips
30.01.97 FT,ZDF 0.45 h, ln den
Strassen von Palermo (Ragazzi
fuori, I 1990, Marco Risi, 110
min) Entlassung... (2.T1. MeV..)
31 .A1 .97 Fr arte 22.1 0 h, Nich-
ruf auf eine Bestie (BRD 1984)
31.01.97 Fr 3sat 23h,There
We Are, John. lnterview mit
Derek Jarman, schwuler Regis-
seur, 23.30 h, Blue sein Testa-
ments-Film
04.02.97 Di DRS 13.55, Die Er-
wählten, USA'1982. Die Freund-
schaft zweier jüdischer Jungen
im NYder 30er. 1 10 min. >14.2.
ORFl!
04. 02.97 Di ORF2 23.10 h,
Schwuler Abend ll, Schwulen-
aktivisten, Dragszene, Schwu-
lenbewegung Kanada

Totentanz/Predigergässl. Do 22 h

30. Jan. Ionl
(kein undenleod u9 ßaloö.)

house
Infos: NaTel. 077/87 77 80 (Ueli)

079/321 52 20 (Klaus)

Ab Samstag 1.2.97

22h - open end.
drink-börse

I nternet: htqc://www.xq28.ch
Tel.077 87 77 80

Fax 0049 (BS 059) 7621 65 426

neue Öffnungszeiten
Mo-Do 18-01 h

Fr 19-03 h/Sa 18-01 h

So (Kuchen!) 16-01 h

VOX Di,23.55 h, Wa(h)re Lie-
be - hottest moments
(Whlq. im Nachtproqramm)
Pro7" ML22 h, Lieb'e Sünd'e
VOX Do, 23 h, Wa(h)re Liebe
mit Lilo Wanders

ffi
8.2.91 Norhtsouno

sA 0t.2. g0«RoAcl
> Oldies-Abend: 14. Feb. 97

SUNNYDAY
Mittlere Str./Friedensgasse

Rcdaktioa verantw. für lnhalt: na-
me ntlichZeidtnende. Für Lcseibrie
fc wird keine Verantwortung über-
nommen. Anonymität ist möglich.
Melduagen: aus diversen Publika-
tionen, sh. Angaben unter Ourilh,n!

SENF ersche int wöchentlich
Druck bei copy quick,

Riehentorstrasse, Basel

Kontakt- und Keinanzeigen
nur Fr 10.-/Ausgabe

Gewerbliche !nserate
.rns. Fr 20Ol1OOl5O.- tu S.

Abonnemente
wikhentlich (A-Post)
6 Mt.30.-/12]utt.60.-
monattich (4 Nrn, B-Post)

6 Mt 12.-fi2 Mt 22.-

(Whlq. So Nachtproqramm)
itttz"oo, 23.30 h, Päep, Vero-
na Feldbusch
ZDF Sa,15.30 h, Kaffeeklatsch
mit Raloh Moroenstern
(Whlg i'm Nachiprogramm)
WDR Sa,23 h, Kleine & Lin-
zenich-Show
3sot Sa, -24h,Dame Edna e/
dtUt

St.Albanvorstadt 76

Ein Stück Ferien
im Alltag

in der MAWI
täglich

15 - 23 Uhr

Oay-Mail-Box
lnfos für Gays und Lesben
(Zugang mit PC und Modem)
BBS ..6r'n13 0315/16

FaxT'12 19 55

Uranus Service
ff357 -4153 Reinach 1

80er Sl/Pop, House

8

12. Feb.
Ernährung b. Mundpilz-

Entzündung
Unter Anleitung der dipl. Ernlih-
rungsberaterin gemeinsam kochen
und essen. Die Rezepte werden ab-
gegeben. Es gibt individuelle Er-
nlihrungsberatung!

Claragraben 160/Te1.692 21 22

AIDSHITT
BTIDTR BASE
Informationen zu HIV und Aids

69221 22
Claragraben 160, 4057 Basel

Safer-Sex-Regeln
l. Bumsen immer mit Gummi
und wasserlösl ichem Gleitmit-
tel
2. Bei mehreren Partnern je-
weilseinen neuen Gummi neh-
men
3. Kein Sperma in den Mund.
lm Notfall Sperma sofort aus-
spucken u. mit Wasser spülen

4. Lusttropfen beim Oralsex
(Blasen) unbedenklich
5. lmmer die eigenen Spielsa-
chen (Toys) verwenden oder
diese vor dem Tausch desinfi-
zieren, oder einen Gummi da-
rüberziehen.

Med. AIDS-Beratung
Anonymer Tegt

Walter Hirz Tel. 265 24 31

Charles,A. Petitpierre
15.11.21-16.01.96

E

t I

104,3 MhZ
Te|.00497531 286 50

*nf-deslgn
oeoted 1982 by

Ch. Gl6 t

Scilzaa,par6l
Alle Schwulen wissen immer

was sie nicht sein
oder nicht werden

wollen - aber selten einer.
was er ist oder werden will...

P.Th.

o

QUEER ZONE
Leaving straight man s area

+++


