
Schwules-Gassenblatt
aus dem ARCADOS-Verlag, Rheingasse 67, 4005 Basel – infos@arcados.ch  Nr. 5, Sept. 2014

Selbstentmündigung statt Selbsterfahrung

Vor einigen Jahren habe ich im Senf geschrieben, dass die Homosexuellen ihre Treffpunkte nur wie 
„Bedürfnisanstalten“ nutzen würden. Andernfalls blieben sie weg.
Dies scheint mir eine grundsätzliche Tendenz zu sein – bis heute! Denn eigentlich haben sie es ja 
„nicht nötig“ und nur wenn sie es nötig haben, gehen sie da mal hin. Sie hatten es früher auch nie 
nötig, „schwul“ zu sein, denn das ging ja niemann/frau/den an.

Nebst den verschiedenen „Paradiesvögeln“, die diese Orte für ihre Auftritte nützen, kann aber auch 
jeder Mann eine Szene für sich selber nutzbar machen – er sollte nur wissen wie!

Diese Woche ist ein langjährig Bekannter zu mir in den Laden gekommen – mit einem blauen 
Augenrand, einer geschwollenen Backe und einem Zahn weniger. Er kam direkt vom Kantonsspital.
In der vorausgehenden Nacht ist er einem Schläger in die Hände gelaufen, der sich am Birsköpfli 
herumgetrieben hatte. Er sagte – typischerweise – da gehe er eine zeitlang nicht mehr hin...

Das ist gerade doppelt falsch! Nur weil ihm da was passiert ist, kann er nicht einfach weg bleiben. 
Sonst könnte jedeR, der irgendwo angegriffen wurde auch einen Grund haben, nicht mehr auf die 
Strasse zu gehen. Zum anderen offenbart sich doch ein Problem, das er übersehen hat. Wenn er 
regelmässig da hin gegangen wäre und nicht nur dann, wenn er es nötig gehabt hat, hätte er diese 
„Szene“ und die Leute etwas besser „gekannt“ und ihm wäre der Schläger im ganzen „Spiel“ etwas 
eher aufgefallen.

In meiner Zeit der Schützenmattpark-Besuche habe ich bald gemerkt, dass dieser Park nachts eine 
richtige Szene ist. Da gibt es alte Bekannte, neue Suchende, Zu- und Abgänge. Die Leute verhalten 
sich nach bestimmten Mustern, je nach dem wie vertraut sie mit dem Ort waren. Nach längerer Zeit 
erkannte ich verschiedene Parkgänger anhand ihrer Art zu gehen, an ihrer Körperhaltung, oder ihren
Kleidern – von weitem. Abgesehen davon, dass ich da auch schon mal meine „Blätter“ verteilt habe 
und Charles Glaas (1944-1990) seinen heissen Tee oder Bouillon im Winter und Gekühltes im 
Sommer, ist es von Vorteil, wenn einige sich wenigstens vom Sehen kennen. Denn dann kann auch 
alarmiert werden, wenn die Gewalt einbricht!

Es gibt Leute, die beklagen sich, dass ein Lokal „leer“ sei, wenn SIE kommen. Vielleicht kommen 
sie nur ab und zu, oder immer zur gleichen Zeit. Und sie merken das nicht. Empfehlenswert ist, 
regelmässig hinzugehen, auch zu verschiedenen Zeiten. Das ergibt ein ganz anderes Bild!

Ich kenne Leute, die sind nach negativen Erlebnissen oder Enttäuschungen nicht hier und nicht 
mehr dort hingegangen. Am Schluss konnten sie nirgendwo mehr hingehen, weil sie das immer an 
persönlichen Erlebnissen festgemacht hatten, die nur sie selbst betroffen haben. Das ist eine 
genauso beschränkte Denkweise, wie wenn nach der grossen Liebe eine Beziehung nur noch das 
Paradies in Aussicht steht!
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Es gibt Leute, die treten in der Art auf, wie wenn sie die Nase immer oben hätten und keiner der 
Anwesenden gut genug wäre, weder fürs Bett, noch für ein Gespräch, oder gar nur einen Witz. Das 
kann sich zufällig völlig ändern, wenn trotzdem ein Grund auftraucht, etwas zu sagen. Mann sollte 
immer zuhause in den Spiegel schauen, um zu vermeiden, mit einem frustrierten Gesichtsausdruck 
in der Szene aufzutauchen! Kein Wunder, wenn sie alleine wieder zurückkehren...

Gut, es gibt auch heute noch Männer oder Jungs, die nicht zu ihren Bedürfnissen oder zu sich selbst 
ein Verhältnis aufbauen können. Da muss alles möglichst schnell gehen, wie in einem Wettbewerb. 
Einfach irgendwie abspritzen und dann zurück in die Normalität. Schwamm drüber.

So laufen Viele herum, mit einem Rucksack voll Frust, der nie abgebaut wird. Oder dann jeweils 
bei den nächsten Kontakten abgeladen werden muss.

Wer lernt, sich selber auch zu beobachten und über sein Tun und seine Erlebnisse nachzudenken, 
oder sich mit anderen darüber zu unterhalten, gewinnt Erkenntnisse, die ihm nützen können. Aber in
der heterosexuellen Familie lernen wir das eben nicht! Und die „beste Freundin“ ist da nicht so 
interessiert daran, wohl eher am Klatsch und Tratsch.

Das grosse Problem bei Schwulen bildet die Einstellung, jemanden zu haben, statt mit Einigen zu 
„sein“. Viele lernen die hetero Methode: Erst haben – und dann nur noch mit ihm zu sein. Aus 
diesem Grunde bin ich auch gegen die „Homo-Ehe“. Das hält nicht lebenslänglich für alle. Es lohnt 
ja auch nicht, auf den grossen Lottogewinn zu warten...

Peter Thommen_64, Schwulenaktivist, Basel
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Sali Peter
Mir hat das Blatt, Senfblatt sehr gefehlt!
Ich finde es gut das du sowas machst. Schliesslich weiss man(n)
oder frau?, was in der Szene abgeht oder eben nicht.
Ich bin froh, dass ich eine gute, interessante Gassen-Szene erleben durfte.
Da lief und ging sehr viel in der Gasse.
Heute wenn ich ins L39 gehe, freue ich mich, wenn ich ab
und zu noch Leute von damals sehe, oder mit ihnen reden kann.
Die Jungs von heute schauen nur doof aus ihren Luxusmarken-Jeans oder T-Shirts hervor.

Bravo zum Gassenblatt
immer wieder die richtige Idee haben .... und
UMSETZEN. Gratuliere zum schwulen Gassenblatt.
ganz einen guten Start ins 2014. 

2014
Hansruedi Eberhard, dipl. Buchhalter, langjähriger Gast im elletlui, ist vor einigen Monaten verstorben.
Damals bekannt unter dem Übernamen "s'gschpängscht". Er trug Locken im Haar und im Sommer 
meist kurze Sportshorts, sowie sein Männertäschchen mit sich.

Im Februar dieses Jahres verstarb Peter Eggenschwiler, Architekt, früher auch bekannt 
unter dem Übernamen "Pute".



Im letzten schwulen Gassenblatt (Nr. 4) habe ich charakteristische Texte aus den Jahren 1994 und 
1984 abgedruckt. Sie sollen Einblick in jene Zeiten und Verhältnisse geben.

1974: Der Aufbruch
Die erste alternative schwule Gruppe in Basel (ab 1972) traf sich anfangs nur privat. Man suchte 
intensiv nach einem Lokal und musste sich wegen der finanziellenVerpflichtungen auch zusam-
menraufen. Es gab Ausflüge auf den Wartenberg zum Klöpfer braten und geselligen Zusammensein.
Der Abend war dann auch dunkel genug, um in die Ruinen oder Büsche zu verschwinden.
Es gab Parties in Privathäusern und Kellern, Samstagkaffees und Sonntagsbrunchs. Vorbild waren 
die Zürcher, die sich in studentischen Räumen vertun konnten. („Zabriskie Point“)
Als der Vertrag mit der staatl. Liegenschaftsverwaltung nach längerer Zeit zustande kam, waren 
Bedingungen daran geknüpft. „Von aussen durfte nicht erkennbar sein, dass hier Schwule 
verkehrten. Und im Hof (des Volkshauses) durften Männer sich nicht küssen...“ (40 Jahre HABS, S. 
8) Die Parties waren immer gut besucht und die Leute standen schon um acht Uhr abends Schlange,
weil um Null Uhr schon Schluss war!

Natürlich trafen sich auch HABS-Leute im ISOLA-Club*. Der zog in diesem Jahr vom Gerber-
gässlein ins Gundeli um! Ich war dabei, als eines Abends gegen die „leicht erhöhten Preise“ pro-
testiert und diskutiert wurde. Damals löste sich quasi die eine Generation von der anderen. 
Theres hatte sich vom „Bierkäller“/Theres-Bar verabschiedet und ihre eigene Bar in der Rebgasse 
39 eröffnet: das Elle&Lui. Weiterhin wurden auch Klappen, Parks und das Kleinbasler Rheinufer 
(Solitude) genutzt. Eine Sauna gab es schon – für Männer: Die Drachensauna an der Heuwaage. 
Schon vergessen ist die ehemalige Schwulenbar „White Horse“ in der Webergasse und in der 
Falknerstrasse traf man sich auch kurze Zeit im „La Pomme“ (Restaurant Paradies). Einmal mehr 
ist in Erinnerung zu rufen, dass der Zutritt zu allen Lokalen für alle erst ab 20 Jahren war! Männer 
durften nur in der Fasnachtswoche in Frauenklamotten rumlaufen.

Die Medien nahmen sich in diesem Jahr des Themas Homosexualität an. Im Tagungshaus Boldern
über Männedorf fanden Schwule und Lesben aus der ganzen Schweiz unter reformiertem Dach 
zusammen und in Pratteln fand im Februar ebenfalls eine Podiumsdiskussion statt. In diesem Jahr 
kamen sehr viele Initiativen ins Rollen. (Übrigens war in diesem Jahr 'schwul' immer noch ein 
Schimpfwort! Hey 2/74, S. 27)

Die Homosexuellen Arbeitsgruppen richteten im Herbst dieses Jahres ein Büro an der Lichtstrasse 
ein, mit einer Telefonnummer für die Öffentlichkeit, die die Stadt etwas in Aufruhr brachte! ;)
Trotz ihrer Reserviertheit gegenüber theoretischen Auseinandersetzungen verfasste die HABS eine 
Grundsatzerklärung und gab sich ein Programm (11.7.1974) : 

„Die Emanzipation der Homosexuellen ist untrennbar mit der Emanzipation der Sexualität selbst verbunden. Denn 
gemäss der überlieferten Moral und der herrschenden Weltanschauung, die alle Dinge stets auf ihren materiellen 
Zweck hin prüft, steht die Sexualität hauptsächlich im Dienst der Fortpflanzung. Diese Einengung des Sexualverständ-
nisses wird begleitet von einer ebenso eingeschränkten Vorstellung der Geschlechterrollen, welche die männlichen und 
die weiblichen Verhaltensweisen bis in intime Details hinein festlegt. Wer diesen Leitbildern und Vorschriften nicht 
nachleben kann, gerät dadurch in persönliche und gesellschaftliche Konflikte.“ (Männergeschichten, BZM 1988, S. 
110)

Die HABS nahm Anliegen der amerikanischen Schwulen auf: Herauslösung aus dem Fortpflan-
zungsdiktat und lehnte sich an die Frauenbewegung an, indem sie die Geschlechtsrollen aufbrach. 
In Gang gesetzt werden könne dies mit einer „kritischen Untersuchung der Zusammenhänge 
zwischen Sexualnormen und gesellschaftlichen Strukturen“, sowie mit einer „dauernden Aufklä-
rungsarbeit in der Öffentlichkeit“. Mit einem solchen Erklärungsansatz unterscheidet sich die 

http://swissgay.info/?page_id=1013
http://swissgay.info/wp-content/uploads/2014/08/FfZFr-Pratteln-hey-4741.pdf
http://schwulengeschichte.ch/epochen/6-aufbruch/sichtbarwerden/tagungsort-boldern/vorbereitung-1-tagung/
http://swissgay.info/wp-content/uploads/2014/08/Isola-10J-hey-474.pdf


HABS von allen früheren Schwulenorganisationen. Regelmässige oder häufige Treffen der 
Arbeitsgruppen und der Basis-Vollversammlung liessen ein Gruppengefühl entstehen, das auch die 
Teilnehmer stärken konnte.

So ist dieses Jahr ein wichtiger Beginn der Schwulen in Bewegung, sowohl in Basel, als auch in der
übrigen Schweiz gewesen! Wir versteckten uns nicht mehr hinter bürgerlichen Widersprüchen, 
sondern deckten diese auf und zeigten uns in der Öffentlichkeit, im Radio, im Fernsehen, in den 
Printmedien, bis zur Telearena 1978.

*siehe auch gaybasel.ch/zeitdokument

Herbert Riedener 12.07.1946 - 1994
Am 10. September 1994 starb in Zürich Herbert Riedener an den Folgen von AIDS. Mit ihm verliert die Schweiz 
einen der Pioniere der schwulen AIDS-Prophylaxe. Für die Bewegung der Ledermänner war Herbert so etwas wie
der Primus inter pares: Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der „Loge 70“, der er viele Jahre als Präsident 
vorstand; er hob auch das Vereinsorgan „Der Stiefel“ aus der Taufe und war an seiner Entwicklung zum gemein-
samen 'Kampfblatt' der deutsch-sprachigen Lederclubs massgeblich beteiligt. Dass da alljährliche Pfingsttreffen 
der Loge europaweit Ausstrahlung erlangte, ist nicht zuletzt seinem jahrelangen Einsatz zu verdanken. 1984 war 
Herbert Riedener einer der ersten Schwulen, der das Ausmass der Bedrohung durch AIDS erfasst hatte. Er grün-
dete, zusammen mit Roger Staub und Dr. Bertino Somaini vom Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG), sowie 
einer Handvoll weiterer Hellsichtiger, die AHS.
Ihre Präventionsarbeit unter den Schwulen in den entscheidenden Jahren hat in Fachkreisen weltweite Anerkenn-
nung gefunden. 
Das änderte sich mit der Vertreibung ihres verständigen obersten Schirmherrn, Prof. Beat Roos, als Leider des 
BAG, durch Bundesrat Flavio Cotti (CVP). Mit dessen vorsätzlich betriebener Politik des 'roll back' kam die Prä-
ventionsarbeit unter Schwulen nahezu zum Erliegen. Die Folgen dieses sträflichen Wahnsinns sind an der wieder 
stark angestiegenen Anzahl der HIV-Neuinfizierten (1994) abzulesen.
Erst mit Cottis Abgang in ein anderes Departement und dem Amtsantritt der neuen Bundesrätin Ruth Dreifuss 
(SP) ist eine Rückkehr zur Vernunft in der AIDS-Prävention möglich geworden. Herbert Riedener hat für diesen 
bitter nötigen Neuanfang als Fachautor des Zürcher Szenenblattes „cruiser“ bis zuletzt mit der ihm eigenen Zähig-
keit gekämpft. Ihm gebührt unser aller Dank.
Heinz Moll

Ich habe Herbert als zielbewussten, politisch klaren und trotzdem humoristischen Aktivisten kennen gelernt. Viele
Sitzungen mit Heten, Unverständnis bei den Homos, Kraft und Energie bei der Anpassung der AHS vom Hilfs-
verein an die heutige Struktur (1994). Eine sehr persönliche Einstellung zu seiner eigenen Situation prägte  ihn im 
Gespräch. Ich dachte an der letzten Cruiser-Sitzung nicht, dass ich ihn nicht mehr sehen würde. 
Peter Thommen  (ThSenf vom 16. September 1994, S. 3)

Herbert Riedener, der unbestechliche und strenge Vater der AHS, aber auch deren 
Schutzengel, besass unter seiner zweiten Haut aus dunklem Leder ein unglaublich 
grosses Herz".  Michael Häusermann (AHS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WAS ICH MAG: Am Morgen vor dem Spiegel stehen und denken "Okay, heute kannst du dich
der Welt zeigen" Junghomo von heute

http://www.gaybasel.ch/zeitdokument

