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Wie ist „die Szene“?
Die Szene oder „das Milieu“ ist immer ein Spiegel der gesellschaftlichen Wirklichkeit gewesen.
Und ist es heute noch! Aber nur Wenige machen sich darüber Gedanken.

Wenn es auf Gayromeo immer wieder Leute gibt, die „keine Szenegänger“ als Sexualpartner 
fordern, dann wird sichtbar, wie beschränkt sie denken. Schon ihre Herkunftsfamilie war ihre erste 
Szene und Gayromeo ist „die/ihre Szene aller Szenen“ heute.

In den 70er Jahren gab es noch die „privaten“ Zirkel und „Gemeinschaften“, wie den „Kleiber-
Tisch“ oder den „Tierkreis“ mit dem „Krokodil“. Aber dazu bin ich nie gestossen. Und die 
Staatsanwältin Judie Melzl konnte das auch später gar nicht einordnen: Als der Tierkreis von einem 
jüngeren Mann in ein Ermittlungsverfahren gezogen wurde, brachte das Basler Lokalfernsehen 
eindrückliche Bilder von Plastiksäcken, die „beschlagnahmtes Material“ enthielten –  das später auf 
dem Antiquariatsmarkt landete...

Die Homosexuellen Arbeitsgruppen waren die erste schwule Szene, die sich in Basel öffentlich 
machte. Das wurde von Behörden und Publikum denn auch als „militantes Auftreten“ bezeichnet. 
Und soweit sind wir heute auch schon wieder: SVP-Exponenten versuchen, organisiert 
auftretenden, oder „unbescheidenen“ Einzelpersonen einen Deckel auf den Kopf zu hauen. Noch 
immer verhindern „renitente“ Familienideologen, dass Schwule und Lesben zur „Normalität“ 
werden können. Denn gerade die heterosexuelle Familie „produziert“ ja selbst diese 
Widernatürlichkeiten. Dagegen gab es schon in der Bibel Ermahnungen und Gesetze. Ein sozialer 
Prozess, der sich wohl überall auf der Welt immer wieder von neuem entwickelt.

Wir müssen lernen, dass ein „coming out“ niemals endet, sowohl privat, wie auch öffentlich! Wenn 
sich jetzt Junghomos in ihr Privatleben zurückziehen und meinen, auf diversen – sich 
wiederholenden – Partyszenen würden sie dann schon glüklich alt, ahem, „ewig jung“ werden, dann
täuschen sie sich nur selbst über die Realität hinweg – wie schon so oft.

Dass Russland die Homosexuellen als Gefahr für ihre „traditionellen“ östlichen Werte betrachtet, ist
nur darum erfolgt, weil sich Putin wohl mit den traditionellen Sündenböcken international 
unmöglich gemacht hätte. Trotz des immer noch weltweit vorhandenen Antisemitismus.

Vorurteile sind dienlich und werden immer wieder neu für politische Zwecke gebraucht! Das 
merken aber auch Leute nicht, die selber solchen ausgesetzt sind. Jeder findet immer einen, der 
„noch schlimmer“ ist als er selbst – zum Beispiel die Tunte! Die Religionen sind sich zwar 
gegenseitig spinnefeind, aber gegen Homosexuelle felsenfest einig. Wer gesellschaftliche, politische
Arbeit leistet, tut auch etwas für sich. Aber auch unter den Schwulen braucht es diese Arbeit, damit 
sie den Blick für Realitäten nicht an Schönheiten und Konsum verlieren!  
Peter Thommen_64, Schwulenaktivist, Basel

Ich habe in diesem Blatt kurze Momentaufnahmen der Szenen der vergangenen Jahrzehnte 
zusammengestellt, die das illustrieren können. (sh. auch Ferien an der „Riviera“ 1994)
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So wars damals, 1994
Der Isolca-Club feierte das dreissigjährige Jubiläum mit einem „Geständnis“: Wir feiern im Puff. 
Zumindest hätte ich Puffreis und Popcorn als Appetithäppchen erwartet. Die Stimmung war bombig
und Puffmütter aus dem eigenen Boden gaben die Richtung an. An der Bar der schöne Simon, in 
der Küche Rolf  und in der Serviercrew Michael, der ab und an sich aus seiner Stratosphäre 
niederbeugte und hier und da kassierte, küsste, oder verzweifelte Fans beruhigte.
Das Publikum im ISOLA ist schon ganz anders! Einmal mehr stelle ich das fest. Das schwule Basel 
kennt verschiedene Welten. Aber alle haben einen Platz gefunden und der Wechsel der Toler(t)anten
vom einen Ufer zum andern ist gewährleistet.

Im Dupf: Pärchen, die brav da sitzen, sich nicht viel zu sagen, aber viel zu nippen haben. 
Freundeszirkel mit Einführungscharakter, Stammgäste, Fremde. Einige kommen anscheinend nur, 
um sich kurz zusammen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Der Sonntagnachmittag, eigentlich zum aufwachen und ausplämperln gedacht, uferte zu einer Girl-
Party aus, wie ihn das Quartier schon lange nicht mehr gesehen hat! Die Zupfstube im Coiffeur-
salon auf der anderen Strassenseite hat bestimmt Einbussen erlitten...
Während Tina Turner und die Morning Land-Girls ihre Show abzogen, kreiste das Polizeiauto 
mehrmals, rauschte ein halbes Dutzend Ordensschwestern auf Velos (vom Orden der ewigen 
Vergebung) vorbei. Pat Bo präsentierte ihre „Offenbarungen“ und stürzte sich später auch noch in 
den Fummel.
Was als schüchterne Veranstaltung zum Abschluss der Kuchen- und Zwetschgen-Saison gedacht 
war, kulminierte abends zu einem „Turner-Yolla di hoo-Overdrive“. Sissy von Possenhofen, Paola 
del Dupfico und der ganze Reigen stampften, röhrten und heizten die Stimmung im Lokal so an, 
dass einige richtige Männer einen Kreislaufschock erlitten und fluchtartig verreisten.

Seit vielen Jahren ist wieder mal eine echte Gay-Stimmung, ein Wir-Gefühl und ein Bewusstsein 
von Fröhlichkeit, Ausgelassenheit und Wärme entstanden. Die Sombrero-Zeit auferstand. Verliebte 
drückten sich aneinander, Lesben schrien, Schwestern stampften und Kristina balancierte, wackelig 
im engen Jupe, das Bier und den Wein über die Köpfe. Das war Stonewall live! Wäre jetzt eine 
Polizeirazzia gekommen, es hätte genug Stöckelschuhe gegen sie gehabt.

Da werdet ihr verstehen, dass ich zwei riesiege Stück Torte verschlang und mit Kaffee und Mineral 
spülte. Ob so viel Unterhaltung dachte sich die Piratin wohl, „Wenn ich das alles im nächsten a/k so
gut beschreiben soll, muss ich mir die Thommen'sche zum Vorbild nehmen“.

P.S. Im Jugendlager der „Rose“, ahem der schwulen Schnösel, haben sich aus 34 Teilnehmern 8 
Paare gebildet! Bravo, wir werden um neue Ehegesetze anscheinend nicht herumkommen. Hoffent-
lich hat jetzt der letzte Junge auch seine Vorhaut zurückgezogen! ;)
(Aus Thommens Senf 4. Juni 1994, etwas redigiert)

Servus, grüezi und hallo!
Nach dem Vulkan im Dupf kocht auch das elle&lui über vor Vergnügen und Spass. Es begann mit 
einer Grillparty und Spendensammlung für das Light-House. Otto schwitzte hinter dem Bratofen 
etwa gleich viel wie in seinem Taxiwagen. An der Hof-Bar, die endlich mal richtig eingweiht wurde
sass adrett Beata mit Vorhanghäubchen auf dem Kopf und mit zierlichen Bewegungen, die wir 
ihr/ihm nie zugetraut hätten.
Die drei Mädels vom elle begeisterten neben den Gästen das Publikum schon am frühen Abend. 'So 
weg' waren anscheinen auch zwei Vögel, die plötzlich in der rosa Gartenlaube vom Himmel fielen 
und von Christofa („ah' des martinez, jo eve so vegel, i waiss nit uff dytisch!“) galant wieder in die 
Bäume geworfen wurden.
Bevor wir uns der Show zuwenden, ein paar Eindrücke von der Décoration. Seidenwindelnhimmel 



durch's ganze elle, mit vielen süssen Röschen. Vorne, als Bühnenhintergrund professionelle 
Lichtstrahlen, die aus einem tollen Strauss roter Rosen herausblinken. Sogar der Adonis (eine 
Statue) wurde geschmückt und einbezogen. Für all das hatten starke Frauen und Fachmänner gesägt
und gehämmert. Und die niemals angerührten orientalischen Bogen haben die gnadenlos abgesägt!

Sascha hatte sich einen Atom-Busen aufgeladen und ihr devot-kecker Blick rührte einem ans Herz. 
Christofa trug eine wallende Perücke und ein Hochzeitskleid aus den 60er Jahren. Beata hatte einen 
kecken schwarzen und tiefen Ausschnitt und ein bezauberndes rosa Röckchen und trug zwei 
unschuldige Zöpfe.
„Servus, grüezi und hallo!“ leiteten den Abend ein. Die gewaltig schaukelnden und Penis-
lechzenden Weather-Girls haben wir schon im Dupf kennengelernt. Aus Mulhouse war Claudia 
Schiffer eingeflogen und von Christophe abgelichtet worden.
Anschliessend warfen sich Thomy und Gabriel, die beim Grillen im vornehmen Dunklen erschienen
waren, in den Fummel von Love Girls. Dann erschien Gibsy wie ein Wiesel auf der Bühne, um ihre 
Schönheitskönigin zu trällern. Das war leider zu früh, denn aus dem hinteren Teil kündigte sich 
bereits Destiny an. Irgendwie müssen die drei Nonnen über Schenkel, Pobacken und Oberarme 
gestiegen sein, denn in dieser Sardinenbüchse war theoretisch kein Millimeter Platz mehr! Indes 
war Gibsy mit ihrer Königin unter einen Rock oder ein paar Beinen verschwunden. 
An Destiny schloss „I love it“ an und damit warfen die heiligen Girls ihre Gewänder von sich. 
Sascha war so elegant in Fahrt, dass das komplette Perücken-Schärpen-Gebinde in hohem Bogen 
ins Publikum flog und unter Gekreische und Gejubel stand sie im Scheinwerferlicht mit 
glazenkurzem Haar und alle drei drehten sich synchron in ihrem vorher verborgenen glitzernden 
Nightclub-Dress.

Dann endlich bolzte Gibsy auf die Bühne und trampelte zu bayrischer Volksmusik. Die Rosa 
Feuerwehr wäre eigentlich zuständig gewesen für all die Hitze, den Rauch und den Schweiss, der 
durch das Lokal wogte. In der Pause sahen wir dann auch noch den Michael Urban und Hans, der 
für Ordnung sorgte.
Wiederholte und spontane Auftritte der Künstlerinnen wurden vom Publikum provoziert. An einem 
letzten Tanz von Beata und ihrem Riesenpenismaskottchen zu der Melodie von Mireille Mathieu 
hatte das Publikum besondere Freude.
All die Mühen, die Proben zu später/früher Morgenstunde, der Schweiss, die Schminke, die Nervo-
sität, auch Ärger, waren vergessen und bleiben es. Sogar Paolo, der das ganze Unternehmen mit viel
Rat, Tat und Tipps und Material unterstützte, liess sich noch zu einer Umkleideshow hinreissen!
In den frühen Morgenstunden knarrte und knackte die Bühne unter allen Darstellern und dem 
Plausch, den sie hatte über sich ergehen lassen müssen.
Eines ist klar geworden: Ein „schwules Dorftheater“ mit Leuten aus den eigenen Reihen bringt viel 
mehr, vor allem Plausch mit den Gästen, als eingeflogene teure Stars. Das erlaubt auch mehr 
Aufwand an Kostümen und Details. Ich schliesse mit den Worten von Paolo: „Es söll mer eine no 
säge, z'Basel lauft nüt!! Richtig! Und vielen herzlichen Dank nochmals an alle Mitwirkenden für 
die unbeschwerten und ausgelassenen gay Stunden!

Roland Husmann 23.3.1966 – 24.5.2014

Roland war am Anfang in Liestal, bei der ARKADE aktiv. Später zog er nach Basel und engagierte
sich immer wieder in der hiesigen Szene. Er war nebenbei kreativ mit Musik beschäftigt, 

hatte eine Vinylplatte gemacht und zuletzt machte er hie und da DJ in der Untragbar.
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So wars 1984
Im Sommer fand dann eine „schwule Woche“ im Wettsteinpark (ehem. beliebter Cruisingplatz) 
durch die Polizei statt. „Mit relativ unbekannten, jüngeren, männlichen und weiblichen 
Ordnungshütern, in Uniform und zivil wurden Ausweiskontrollen und Festnahmen mit Abtransport 
auf den Claraposten vorgenommen.Dies wurde abwechselnd merhmals vom Nachmittag bis in den 
Abend hinein, teilweise stündlich, durchgezogen. Parkgänger, die oft dort waren landeten sogar 
mehrmals in dieser Woche auf dem Posten...“

„Wie bei einer Festnahme auf dem Claraposten  aus einem Gespräch mit Herrn Fretz hervorging, 
hat der 'Auftrag' darin bestanden, gegen die homosexuelle Prostitution vorzugehen. Angeordnet soll
das das Polizeikommando haben.“ (aus Abendblatt Nr. 4, 12.7.1984)

1980 war das „Homo-Register“ offiziell abgeschafft worden! Der zuständige Regierungsrat Karl 
Schnyder hatte dies aus eigener Überzeugung angeordnet. Dazu muss man/frau wissen, dass die 
Prostitution zwischen Mann und Frau zwar erlaubt war, aber – und das war auch der Hintergrund 
für das höhere Schutzalter von 20 Jahren – zwischen Männern total verboten. Es hiess zwar im 
StrGB „gleichgeschlechtlich“ aber für die Frauen/Lesben interessierte sich natürlich keineR! Dieser
Heterosexismus wird bis heute praktiziert, indem Frauen ausschliesslich als Opfer und Männer 
ausschliesslich als Täter betrachtet werden.

„Es besteht nun aber für mich der 'dringende Verdacht', dass durch die erwähnten Festnahmen und
Eintragungen im sogenannten 'Journal' des Polizeibetriebes, ein neues kleines Nebenregister sein 
Dasein fristet, das sich auch immer wieder durch Ausweiskontrollen und Festnahmen auf Wcs und 
Toilettenanlagen 'anreichert' (Ich war selbst betroffen). (aus Abendblatt Nr. 4, 12.7.1984)

Es hatte mich auch befremdet, dass bei dieser Polizeiaktion 16-17jährige Jungs vom Claraposten 
über das Vorgehen an deren Eltern berichtet worden ist. Es wurden auch Einvernahmeprotokolle 
erstellt.
„Nur die Homosexuellen selbst können die Polizei soweit bringen, dass ihre Einstellung ändert. 
Jeder einzelne kann dazu etwas beitragen. Sei es, dass er vor ihr nicht mehr davonläuft, sei es dass 
er sich in den Fällen beschwert, wo die Handlungen der Polizeiorgane offensichtlich 
unverhältnismässig sind.“ (Abendblatt Nr. 4, 12.7.1984)
Es war klar, dass die „Militanz“ von Schwulen sowohl von bürgerlichen Kreisen der Stadt, als auch 
von bürgerlichen Homosexuellen nie gern gesehen wurde. Das entspricht genau der Linie der 
aktuellen Politik, die sich nur ungern von uns stören lässt. Entsprechend wollen auch viele 
Homosexuelle sich einfach nur privat ihren Lebenstraum erfüllen, was ja angeblich niemanden 
angeht! Dabei ist die „Homo-Ehe“ und die „eingetragne Partnerschaft“ das öffentlichste an 
Beziehungsform, was es überhaupt gibt. Der Zivilstand wir ja in alle Papiere eingetragen...

„Onkel Stähli“ (Komissar bei der Staatsanwaltschaft) gewährte mir eine Audienz und beklagte sich
über viel Arbeit und mangelnden Kontakt der Polizeiorgane zum 'Homo-Milieu'. Als ich ihm klagte,
durch die vergangenen Razzias sei das Vertrauen in die Behörden nicht 'befördert' worden und eine 
aktive Mitarbeit der Verbrechensbekämpfung sei nach wie vor ein Traum, widersprach er mir nicht.
Für Ruhe und Ordnung draussen seien eben die lieben Polizisten zuständig, meinte er seufzend.“ 
(Abendblatt Nr. 6, 27.8.1984)
Ende August fand im Rössli, in der Kaserne dann eine „Schwule Woche“ mit Dia-Show, Filmen, 
Theater und Lesungen der schwulen Literaturgruppe in Bern statt. Zum Abschluss stieg ein grosses 
Fest mit Rössli-Disco! (Hier sei auch angemerkt, dass der erste „Tuntenball“ mit diesem Namen in 
Basel am 19. September 1984 im BELAMI im Steinenbachgässlein stattgefunden hat!     
Peter Thommen_64
siehe auch BaZ vom 17.7.1984, Polizeirazzien in der Homoszene / Poch-Zeitung Nr. 27, 1984, Schwule Woche bei der 
Basler Polizei, nachgedruckt im Abendblatt Nr. 5, 20.7.1984)


