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HlV-positive und Aidskranke Mit-Menschen von L. M. Schumacher

tion

der UNO), einen WeltAids-Tag ins Leben zu rufen,
eine gute Erfindung ist, vermag ich an dieser Stelle nicht
zu beurteilen.
Tatsache ist, dass sich in der
Schweiz nach wie vor ca. 1000

Mit-Menschen mit dem HIV
infizieren. Tatsache ist auch,

dass Familienangehörige den

Tod ihrer Kinder durch Aids in
den Todesanzeigen, an Ab-

dankungen u. böl den Nachbarn immer noch verschwei-

gen, dassschwule Freunde von

der Pflege und

Betreuung
durch die Familien immer noch
a

usgesch I ossen werden.

Doch was hat all dies mit dem
Welt-Aids-Taq zu tun? Geoen
eine HIV-läfektion känn
Mann/Frau sich schützen, die

wissen, wollten eigentlich nur
d ie Bestätigung, n ichts schlechtes getan zu haben, andere täten das doch auch.
Es telephonierten Mütter, die
wissen wollten, was ihren
Nachbarn und Verwandten

sagen, ohne zu sagen, dass ihr
Sohn schwul sei und nun Aids

habe. Welche Ausrede denn
die beste sei!

telephonierten Pfarrer, die
wissen wollten, ob wir einverstanden seien, wenn die KolEs

lekte an einer Abdankung,

welche für uns bestimmt war,
auch ohne Namensnennung
für die Aids-Hilfe eingezogen

werden könnte.
Heute, fast 10 Jahre später wo stehen wir? lch wage zu
behaupten, nicht viel weiter.

Übertragungswege sind bekannt, Kondome überall erhältlich und Informationsmaterial gibt es zuhauf. Dafür
bräuchten wir keinen Welt-

- oder doch?
Das diesjährige Thema des

Aids-Tag

Welt-Aids-Tages AIDS und FAMILIE beinhaltet eine Vielzahl
von Them€h, - Tabu-Themen,
die wenigstens einmal im Jahr

in

konzentrierter Form auf

den Tisch gebracht werden.
lch erinnere mich noch an die
Anfänge in der Aids-Hllfe. Da-

mals telephonierten täglich

bis zu 30 Männer - Familienväter, um Rat zu suchen. The-

aufgeweicht,

aber nicht überwunden. Die
Familie lebt nach wie vor ihre
heile Welt nach aussen, verlogen und ohne Tadel. Viele haben zwar dazugelernt, haben
einen Prozess durchgemacht,
haben durch HIV und Aids gelernt. zu ihren Söhnen und
Töchtern zu stehen . lch frage
mich nur, warum esnrchtschon
vorher so war.
Doch wo sind die anderen Fa-

milien?

Die der Krankenkassen, welche nach dem Prinzip der 5olidarität: <Die Gesunden für

die Kranken> funktionieren
und keine Beiträge für die

Lighthäuser uezr3flf g\.
t, spat" tt

gibt's doch nicht! Du magst
rechthaben!

In

unserer <Fakul-

töt> gibt's keine Geburten und
Tauffiste! Schwule kommen ia
schon schwul auf die WeIt und

fallen autornatisi,ch ans

andere

Ufer?

Ausserdem ist da noch die <leihIiche" Familie, schön separat ge-

trennt vom Milieu, wo sich die
schlechten Einflüsse und die
chistliche Lebänsweise nur ia
nichtberühren müssen!

Und die schöne Wohnung? Das
tolle Einfamilienhaus? Nur Sta-

tion! Denn wenn es ernst wird,

mit der Familie, und

seit einigen lahren fsf es ernst: Denn es
wird gestorben! Geburten finden
no ch kein e statt! Ab er T o de

So

sftill e.

sindwir also einem Familien-,

bild doch etwas näher gerilckt?
Für den Freund ist die schöne
Wohnung nur eine Statton, denn
er hatkeine Rechte, sie zubehalten...
Heiraten oder sonstwie <gleiche

unterstützen ! Sind wir dann end-

Iich eine "ichtige schwule Familie"?
Diese optimistischen Schwulen

h Kundgebung mit Regierungsrätin Veronica Schaller und

h Fackelamzug durch die Basler Innerstadt organisiert durch die
Aids-Hilfe beider Basel

20.00

h Mediwion in der Peüerskirche, org. durch
Freitag,2. Dezember

20.00

h Podiumsveroutaltung zum Thema uAids undFamilie>, org.

das Aids-Pfarramt

durch die Frauenzentrale Baselland, Kath. Kirche

(Saal)

Liestal

Samstag,3. Dezember
18.30 h World-Aids-Dq-Gqla uBasel aktiv gegen Aids" im Zelt
Weihnachtszirkus auf dem Kasernen-Areal

22.30h B.B.B. Powerhoduction presents IN TRANCE!
Heaven Stücki

h Loni Huber im Dupf, Moderation

des

und Lesben, die Unterschrifren
samnrcIn, sie denken vor allem
wieder an den Beginn, an das
,rZusammenkommen, vor dem
Gesetz!

Nehmen wir einmal an, wir ha-

ben

dies alles ereicht! Späte-

stens im Todesfalle spüren wir
die hetero Familienkralle: Sfe
entreisst uns das/die Fanilienmitglied(er), um sie dahin zurückzufiihren, wo sie <<natürlichhergekommen sind: Aus

Sonntag,4, Dezember
15-16

PeterThommen
die schwule Familie, die

nerstag, 1 . Dezemher: Welt-Ai ds-Tag

Wolfram Berger, Schauspieler, auf dem Marktplatz
19.00

Iaia

Rechte ftir Gleichgeschlechtliche, wollen bis heute 70'160
Unterschreibende in der Schweiz

Dienstag,29. November
18.30

...KFemilie>>?

Zyschbar-Special.: Safer Sex Guerilla

22h

ma: Fremdgang. Ob in Basel

oder im Fernen Osten, alle
hatten sie ein schlechtes Ge-

Die Tabus sind geblieben, wur-

den allenfalls

W elt_-Ard s:ra g_-Pr o grc m m

Do n

BS

Paul Käch
Tel. 261 57 54

AIDS und Familie
(Weltgesu nd heits-Organ isa-

69, 4002

1

Welt-Aids-Tag 1994

Ob die Erfindung der WHO

ARCADOS

weise>>

Paul Burkhalter

Scftluss > Seite 3 rechts unten!
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Club Dßcothöque gay

tu es parti,
Lä oir nul vivant ne sait oü.
D'autres ont pr6c6d6, puis suivi,

Quai du Forst (angle rue Ste Th6röse) F-68200 Mulhouse, Tel.(p: oo:lgg)

cortöge de peines et
de d6gofrts.
Et

SIDA: les effets
de la mGthode

je ne sais

comment te dire,
Te faire savoir, niquand, ni oü,
Ce t6l6gramme poufinoi tant pire,
mais peut-ötre pour
toi plus doux:
Avec elle
nous avons v6cu
huit ans de bonheur
tous les trois:
Elle t'a rejointje ne I'aie plus,
La p'tite Sapho n'est

plus ä moi.
C'ötait qu'un chien,
mais elle savait
de ces huit ann6es.
avec toi,
me rappeler le doux regret
que tu n'sois plus
auprös de moi.

Elle a 1utt6,
comme tu le frs,
Pour encore connaitre des joies,
Comme ceux qui
aiment si fort la vie,
Avant que la mort
ne les broye.
C6dric ä pr€sent
c'est ä toi,
Si I'au delä vous r6unit
De la cäliner
sous ton toit.

m & on;*
"Mais dans le cas d'homophobie qui nous pröoccupe ici,
c'est ln puretö de Ia race dans
son sens lwge (pean blanche et

moeurs dominantes) qui sont

impoftantes. N'oublion,c pas
les fascßtes se prösentent
comme les gmdiens de l'ordre."

que

(ProJ. Abrahan, GE,
DircIgai info 9'94, p. 29)

L'Absolu
(Bar priv6)

24, nae de Bantzenheim, F-68100
Mulhouse, Tel. (D:003389) (BS:
068)(F:89) M 48 40 (Nähe uFilature' /Caserne Baöanögre)

Sun CIub

Avec la r6organisation, au ddbut
de I'annde, des principales structures de pr6vention en France, on
a pu noter un changement insigne dans les relations entre
acteurs de terrain et responsables

publics. Un peu comme si nous
6tions pass6es de l'öre de I'incom-

pr6hension ä celle d'une quasi
osmose, et qu'aux relations morganatiques que les pouvoirs pu-

blics ont cru bon

d'entretenir

avec les associations, avaient succ6d6 des partenariats nourris
d'un respect mutuel. Ces derniers
temps, certains responsables publics en charge du SIDA ont affi-

ch6 une r6elle proximit6 avec les
personnes atteintes en se rendant
sur le terrain. C'est lean-Frangois

Girard, directeur g6n6ral de

la

Sant6 et d6l6gu6 du comit6 inter-

ministriel contre le SIDA qui a
particip6 ä une rencontre avec
Act Up, c'est Cath6rine Patris en
charge de la direction de I'Agence FranEaise de lutte contre le Sl-

DA qui a march6 aux cöt6s de
pour la vie et d6fit6 lors de

Aides

la Cay Pride ä Paris, c'est encore

fean-FranEois Girard qui s'est d6clar6 favorable aux messages gay
dans les campagnes d'information grand public sur le SIDA.
Tous ces gestes forment autant
de signes de reconnaissance envers la communautd des personnes atteintes et indirectement
envers celle des gays. Si ces d6-

marches sont 6videmment sincöres, on ne peut pas pour autant
perdre de vue qu'ä I'engagement
..personnel> de ces responsables
se superpose, qui'ils le veuillent

ou non, une dimension politique.
Madame Patris d6filant aux cötds
des gays et des lesbiennes engage aussi par ce geste la structure
qu'elle incarne. Cette ..m6thodert

de communication semble,

34. av. de Colmar.

au-

jourd'hui, marquer des points.

Elle laisse entendre que les associations sont comprises, que leurs
analyses sont globalement partagdes par les structures d'6tat, que

les politiques prennent la r6elle
mesure des enjeux du SIDA. A ce
propos, n'est-il pas 6tonnant
d'entendre des responsables po-

litiques entonner

maintenant
I'appel ä la guerre totale contre le
SIDA qu'Act Up exige depuis fort
longtemps. Mais cette m6thode
soulöve aussi des questions. Cet-

te

proximit6 revendiqu6e,

ces

discours conciliants qui affirment
ce que les associations s'6poumonent ä hurler depuis des ann6es
n'ont-ils pas pour effet de calmer
le ieu?

Comme si, au moment oü, ä
l'6vidence la mise en place du
nouveau dispositif de lutte contre
le SIDA connait des difficult6s ä
prendre son envol, il fallait temporiser en d6livrant une image des
pouvoirs publics compr6hensif,

ouverts au dialogue, ddcid6s ä
prendre les choses en main. Pour
le moment, cette m6thode tient

kum (auch weichere Musik)

(Accä pu Automute A35/36, Sonie
Mulhouse Cmtre > Tour EuroPe, Av.
Colmt, Rue Frutklin, Blvd Roosvelt)
(Autobahn A35 Abfahrt Mülhausen
Zentrum > am Europaturm li vorbeifahren > Av. Colmar an den Kinos vorbei, nä grosse Kreunmg links ab: Rue
Franklin, vor der Brücke ü Kanal

(und vor der <Darty-Reklame> > re
ab > Blvd Pr6s. Roosevelt (Seitenstrasse) > JH Neonreklame li beachten)
Do/je: Show 0.30 h

L'insolite-Bar,
1

passagedu Th6atre,F- 68 I 00

6,

Mulhouse, Tel. (D: 003389)
(85:068) (F:89) 66 56 52

Agoche City Club
scothä1ue (grosses Porki ng)
Roggenhouse (Richtung Col-mar)
Di

Tel. (D: 003389) (Bs:068) (F:89)

812l 41183 80 98
ctuveft ven/Sa- offen FrSa
Tekkno-Schuppen
(A ccös par Autoroute A 35, Sonie
Ensishe im lHit 4fe

li en > di re ction

Neuf-Brisach > direction Blodelheim)

(Autobahn A 35 Abfahrt Ensisheim/Hitzfelden, nä Richtung:

Neuf-Brisach, dann Richtung

Blodelheirn (Fahrt durch Niedrig-

la route

wald, schmaler unteörochener

c6es envers les responsables actuels de la Sant6. L'6tat de gräce

che City-Neonreklame rcchter

puisque rarement les
critiques auront 6t6 aussi nuanse poursuit. Reste qu'un jour, le
systäme actuel devra faire son
bilan.
J.-F. Loforgerie (illico 8'94,

p. 5)

France: SIDA lnfo Droits 36 63 66 35
(Numero azur, seule la premiöre dre ä des questions extr6mement

unitd est payante) Depuis b ?3 oc- precices concernant les droits des
tobre 1993, chaque mardi de 17-22 personnes vivant avec le VIH ou
h, des volontaires du groupe juddi- leur entourage. Plus de 9O% des
que de AIDES, de la permanenc.e appels ont fait I'object d'un traitetdl6phonique du comit6 AIDES ment imm6diat, sans qu'il soit n6Paris et des salari6s de SIDA IN- cessaire de recourir ä une proc6duFO SERVICE se relaient pour re de rappel diff6r6 ou de prise de
apaiser des inqui6tudes ou r6pon- rendez-vous en direct (bsNew's,ee4)

REIKI SITZUI{Gt}l
BA(H B[ÜTtN BTRAIUT{GTN
II{DIS(HE AYURVEDIC IIIASSAGE
MIDIIATIO]I, FARBT U}ID ATtilI

Discothöque (Club priv6 gay)
22-O4h (ferm6 mardi)
F-68100 Mulhouse
Tel. (068) (89) 32 0r 72
(ne par lnin d I Tour Europe!)

(B5:068) (F:89) 32 m 08
ouverT tlj 2244 h, sauf le mudi
(thel.22-04 h, ausgen. Di)
Sa M-06 h Frühstückscaf6 u. -Gipfel
im L'insolit el caf€ croissants)
Disco-Schuppen m. jüngerem Publi-
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Mittelstreifen auf Fahrbahn) AgaHand, nicht zu übersehen!)

Le

.

G6meoux

Dßcothöque, Brr, Club privö

Da*room,Vidöos
3, rue Ehnnann F-68100 Mulhouse,
T6l. (85:068) (F:89) 66 19 60,

ouvert: tlj, mardi ferm6

7@
Serc
Boutique
I P Gaultier Cheyenne Bill
T ornade Sp ectors Cimanon
Toi duMonde Blumy
Chaussures:

CuIt George Cox

ouvert: Ma-Ve 14-19 h,
h non stoq

Sa 9.30-18.30

20 Av. de Bäle,
F-68300 5aint-Louis,
tel/Fx. (85:068) (F:89) 69 20 95

NDS und Fsmille
Wo ist die Familie der Kirche?
Homosexuelle z. Beispiel sind
bei den Katholiken immer
noch ein Schandfleck.
Wo ist ist die Familie jener Politiker, welche die Spritzenabgabe in den Gefängnissen
nach wie vor verhindern und
es zulassen, dass sich immer
noch Menschen in Haft durch
den Spritzentausch mit dem
HIV infizieren?
Es gäbe noch viele andere Bei-

spiele, doch was können wir
tun?

ftktiv u@rden
Sel bstvero ntuJortu

n

Schutz mif löchern

g ü bernch mc n !

von Roger Buchschacher
Das Hl-Virus, offiziell 1983 ent- sehbare Zeit nicht in Sicht ist. Weideckt, hat sich zum Politikum ter frage ich mich, ob es wirklich
entwickelt. Niemals zuvor wurde die Lösung ist, auf jede Krankheit
eine Krankheit in diesem Ausmass mit der chemischen Keule loszu-

in den Medien und in der Offent- schlagen. Hat die Wissenschaft
lichkeit diskutiert. Niemals zuvor schliesslich sogar auf's falsche
wurde weltweit mit einem solch- fferd gesetzt? lst das Hl-Virus et-

en Aufwand Forschung betrie- wa gar nicht der Auslöser von
ben, um eine Kur oder lmpfung Aids? Namhafte Wissenschaftler
gegen eine Krankheit zu entwik- sind davon übezeugt. Das Hl-Vi-

keln. Weltweit jagt eine Aids-Kon- rus kann vielleicht ein Co-Faktor
ferenz die andere. Wenn die Zahl beim Entwickeln von Aids-bezostimmt, dann sollen bis 1993 be- genen Krankheiten sein, aber
reits 60'000 wissenschaftliche kaum der alleinige Auslöser, heisst
Veröffentlichungen zum Thema es. Also spielen bei der Entwick-

erschienen sein. Man sollte an- lung von Aids bezogenen Kranknehmen dürfen, dass das Thema heiten noch andere beeinflusseneigentlich erschöpfend untersucht de Fahoren eine Rolle? Die Wissein sollte. Theoretisch kennen wir senschaft sucht, forscht, spekudas Hl-Virus und seine Funktions- liert, vermutet und sie streitei sich.
weise recht gut. In der Praxis
scheint sich die Entwicklung einer Wir Betroffenen aber müssen mit

wirkungwollen

Kur aber

als

schwierig zu gestalten. Weltweit
werden Riesensummen in For-

schung und Entwicklung

stiert. Forschungsanstalten

die

inveund

pharmazeutische Industrie
profitieren durch staatliche Sub-

Eine Antwort könnte der
Welt-Aids-Tag sein. Trage die
rote Schlaufe und handle, ist
eine der Bo8chaftenl Handle
aber nicht nur am 1. Dezember, handle dort, wo Du lebst,
arbeitest. Deine Freizeit verbringst.

Misch'Dich dort ein, wo Men-

schen mit HIV und Aids diskri-

miniert werden und erzähle
auch von guten Beispielen in
DeinerUmgebung!

Wir

haben die Gesellschaft

auch in Aids-Zeiten so zu nehmen wie sie ist - nicht wie eine Minderheit sie gerne hätte.
Hüten wir uns also vor pseu-

doliberalen Gesten, die zur Beruhigung des eigenen Gewissens und der öffentlichen Mo-

ral dienen. Mobilisieren und
stützen wir individuelle und
gesellschaftliche Kräfte, die

Aids-Kranken und -lnfizierten
ei ne tragfähi ge, gesel lschaft liche Verankerung ermöglich-

en.

Linus

Marcello Schumacher

Aa, ffin7fuo:
Oertruc, 9c/woartme .l

ventionen in Millionenhöhe. Weltweit dürften es sogar Milliarden
sein. Aids wurde zum grossen Geschäft. Und die Resultate nach 12

Jahren Forschung? Einige der

Aids-bezogenen Krankheiten sind
besser in den Griff zu bekommen
als zuvor. Die durchschnittliche

Lebenszeit

von

Aids-Patienten

konnte etwas verlängert,

die

Lebensqualität teilweise verbessert werden. Als Belohnung gab's
dafür bis zu zweistellige Cewinn-

zuwachsraten für jene Firmen,
welche im Geschäft mitmischen.
Zwar wird immer wieder mit viel

Zweckoptimismus auf ein Licht
am Horizont verwiesen. Alle paar

Monate wieder wird ein

neues

vielversprechendes Medikament
zugelassen, das dann in der Regel
wegen den Nebenwirkungen doch
nicht mehr so vielversprechend

ist. Das Medikament, das eine
Krankheit bekämpfen soll, ezeugt

im Cegenzug andere gesundheit-

liche

Probleme. Wer garantiert

uns, dass diese Nebenwirkungen
nicht noch schlimmere Folgen,
als die Krankheit selber haben?
Zur Zeit sollen sich über 100 Medikamente in der Erprobung befinden. Tatsache ist aber, dass es
nach wie vor keine akzeptable Kur
gegen Aids gibt, die sicher wirkt
und auch anhält. Von einer
Schutzimpfung ganz zu schweigen. Es geht mir hier nicht darum, die Angst und Hoffnungslo-

unserer Situation selber fertiq wer-

den. Da hilft uns die ganzä Forschung und Wissenschaft nicht
weiter. Und hier liegt auch der
springende Punkt. In derTat müssen wir selber mit unserer Situation fertig werden. Wir Betroffene haben durch HIV und Aids eine neue Lebensaufgabe die wir zu
bewältigen haben.-Nicht die Az-

teschaft, nicht die Wissenschaft,
nicht die Freunde, nicht die Familie und auch sonst niemand. Wir
persönlich müssen lernen mit die-

sem

Aspekt

in

unserem Leben

Ce-

sundheit erschaffen. lrgendwann
in der Zukunft wird uns vielleicht
eine lmpfung und eine ganzheitliche und wirkungsvolle Kur ohne
Nebenwirkungen zur Behandlung
von Aids bezogenen Krankheiten
zur Verfügung stehen. Aber können wir uns wirklich nur auf diese

eine Hoffnung

verlassen? Vielleicht gelingt es eines Tages sogar, den Status H|V-positiv wieder

in

HIV-negativ zurückzuführen.

Lasst uns doch auch diesen Traum
träumen. Aber was können wir bis

für Me-

dizinprodukte in Kraft. Darin

werden auch grundlegende
Anforderungen an Präservative vorgeschrieben. Doch die
Regelung kommt zu spät.
Schon ab 1. Januar 1995 nämlich verschärfen die Staaten

der Europäischen Union

(EU)

die Qualitätsnormen für Kondome. Konsequenz für die
Schweiz: Mlnderwertige Pariser, die in der EU nicht mehr

verkauft werden

dürfen,

könnten bei den EidgenossNNen abgesetzt werden.
Deshalb drängt nun das Bundesamt f ü r Gesundheitswesen
(BAG) darauf, technische QuaI

litätsnormen

für

Pariser

so

schnell wie möglich durchzu-

setzen. 'Anfang

nächsten

Verordnung in Kraft treten',
beschreibt BAG-Pressesprecher Hans Ulrich Aebersold den
Beschl usses, welch er

der drohenden

aufgrund

Aids-Gefahr

bevorzugt behandelt werden
soll.
Nach dem jetzt diskutierten in-

ternen BAG-Papier ergeben
'insbesondere Qualitätskontrollen bei Automaten einen
vordringlichen Handlungsbedarf '. Denn nur einwandfreie
Präservative schützen wirksam vor übetragbraen Krank-

heiten und unerwünschter

Schwangerschaft . Der Zürcher
Ka ntonsa pothe ke r:' DerWec hselvon Sonne und Kälte ist für

Wir müssen selbst aktiv werden.
Aktiv in Bezug auf unseren Le
bensstil und unsere Cesundheit.

die Kondome besonders hei-

kel.'

Wir müssen aktiv werden, um un-

ser lmmunsystem

und

schlagkräftig

leistungsfähig zu erhalten.

Wir müssen uns unseres Lebens-

lmmunsystem schwächen. Jeder

kann auf diesem Weg lernen, sein
lmmunsystem zu stärken. Doch
das bedingt im .Normalfall Anderungen. Diese Anderungen sind

Thema. Wir müssen einsehen, dass

individuell verschieden und per-

medizinische
(Er)lösung des Problems auf ab-

sönliche Aufgabe jedes einzelnen.

eine umfassende

Jahres eine Regelung

heitszustand stabil zu halten oder
sogar zu verbessern?

Faktoren in unserem Leben unser

senschaft ein heiss umstrittenes

der Schweiz Mitte

dann tun, um unseren Gesund-

realistisch ins Auge sehen. Die bis-

H.J. Jansen Unt. Rebgasse 1B
auch: MMM 1. Et. - Clarastr. 7
Tel. 681 62 82

tritt in
nächsten

Wenn alles gut läuft,

Fahrplan des bundesrätlichen

wir doch aber sicher auch

pmg
4O5A EASEL

soll dem abhelfen.

zerbrechen wollen. Und dieses
Problem können wir nicht mit
Pillen lösen. Da es uns gelingt,
Krankheit zu erzeugen, können

stils bewusst werden. Wir müssen uns bewusst werden, welche

anerkannten Medikamente
gegen Aids sind teuer. lhre Wirkungen, besonders ihre Nebenwirkungen, sind auch in der Wis-

me wirksam. Experten be-

fürchten. dass die minderwertigen Produkte in die Schweiz
gelangen. Eine Verordnung

Jahres soll diese Präservativ-

Aber wir müssen den Tatsachen

her

'1995 wird in der EU eine strenge Qualitätsnorm für Kondo-

umzugehen, wenn wir nicht daran

BIJOUTERTE

sigkeit zu schüren. lm Gegenteil.

UHREN

Vor allem Kondome aus
Automaten sind unsi cher

>Forts. Seite 6, Spalte 1!

.o.

(K-Tips und Trends)

KFannilier?

dem <Schosse, der heterosexuellen Familie.

Dann kommt die

homophobe

Kirchenideologie und bestimmt,
ob, wann und wo einer ,üebenssatt> sei oder nicltt! Und der Tote
kehrt anschliessend zurück in
den oSchoss der Erder.
Hat hier jemand e.twa Arschloch
gerufen?

Peter Thommen
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A//" .h %i{on einen
HIV-negotiven schwulen Monn

.!!r"/nn'€r/u i rtta,n,

ein letztes Mal will ich Dich

per Brief belästigen.

Nein,

dieses Mal werden es keine
Liebesgedichte oder eine Liebeserklärunq sein. Dieses Mal

soll es eine-(fr-)Klärung filr
mich sein.
In der Nacht, als wir miteinander schlafen wollten, ich
Dir sagte, dass ich HIV-positiv sei, ... heute zwei Wochen
her..., hatte ich Angst vor
Deiner Reaktion. Doch immer-

hin, Du bist nicht sofort gegangen, ...erst zwei Wochen
später. Das war taktvoll,
aber nicht ehrlich; sondern

bitter.

Unsere (einzige) Nacht war

angsterfüllt und unser Sex
ebenso. Saferer hätte es
nicht sein können, als sich
gegenseitig - mit Mühe - einen <<runterzuholen>. Und als
wir erschöpft im Bett lagen,
war es mehr der Schweiss

von Unsicherheit und Angst,

als von Leidenschaft, der auf

unserer Stim perlte.
Zwei Tage danach, ich sehe
Dich noch auf dem Stuhl in
meinem chaotischen Zimmer
sitzen und mir sagen, dass
Du <damit>> nicht so gut umgehen könntest, wie Du gedacht hättest.
Deine letzte Beziehung sei
schon so problematisch gewesen und ich..., - ia, Du

wüsstest nun nicht mehr wei-

wir oft zusammen, oder mit
mehreren unterwegs gewesen, in der Kneipe, im Kino,
auf dem Jahrmarkt...
lch hatte Hoffnung, dass Du
wirklich lnteresse an mir haben könntest und HIV eben
nur eine anfängliche Störung

sein würde.

Du hattest mir (quasi!) versprochen,zu einer Sozialpädagogin von der A|DS-lnitia-

tive zu gehen. Dich beraten

zu lassen und mit ihr als neu-

traler Person <darübeo

zu

sprechen. Nie hätte ich erfah-

ren, was lhr besprochen hät-

tet; zum einen, weil ich es
nicht wollte, zum anderen,
weil Daniela einfach jemand
ist, die ich sehr schätze und
ftir die Schweigen selbstver-

ständlich ist.
Doch du bist nicht hingegangen.

lch kann mir den Virus doch
nicht aus dem Leib reissen!
lch bin (noch immer) verliebt
in Dich und bin doch wegen
des Virus für eine Partnerschaft nicht weniger wert!
Das kannst Du doch mit Deinem Weggehen nicht meinen!?

Als ich gestern meiner Mutter heulend in den Armen lag,
versuchte sie mich zu trö-

ter. Jedenfalls könntest Du sten: "Wenn ich wüsste, dass
mit mir zur Zeit keinen Sex ich dir damit helfen könnte,
haben. Ach ja, ich war der würde ich für dich mein Leerste Positive für Dich. Da- bengeben!"
mit hattest Du Dich ja nie Sicher, solch ein Opfer steht
beschäftigt, dass Du jeman-

den kennenlernen könntest,
der positiv ist. Du dachtest
ja, denen würde man es ansehen oder die seien schon
schwer erkrankt. Du seiest
so unvorbereitet gewesen!
Safer Sex ja, aber mit einem
Positiven ist das was anderes.
Hatte ich überhaupt eine

nie zur Debatte, geschweige

brauche? Denn Angst gehört
für mich nicht dazu.

ist ein Teil meines Lebens, nicht der wichtigste,
Sex

itiative war? Kennst Du den
Schlaf, der mit Furcht vor
dem nächsten Tag, der der
letzte unserer beginnenden
Beziehung sein könnte, beginnt?

Weisst Du, wie erbärmlich
ich mich fühlte, immer wieder für eine kleine Zärtlichkeit (einen Kuss, Deine Hand
in meiner zu spüren) initiativ
werden zu müssen? Zu spüren, dass vom anderen nicht
das gleiche Interesse kommt?
Und noch vor zwei Tagen ha-

be ich Deinetwegen mir das
Unmögliche erträumt: lch sei
H|V-negativ, alle Tests der

letzten drei Jahre

seien

falsch gewesen.

lch träumte Deinetwegen ei-

nen verbotenen Traum; ich

sei jemand anderer.

Vorgestern Nacht, als nur
das Radio Lärm machte und
wir beide allein im Auto sassen, warst Du das letzte Mal
ehrlich...
Bevor ich anfing zu weinen
und ein <<nein>> zu schreiben,
wie damals nach dem Testergebnis, habe ich Dich aus

dem Auto

hinausqebeten.

Meine Tränen gehörön mir allein, alles andere hatte ich

Dir ja zu Füssen gelegt; so
wollte ich wenigstens meine
Tränen und den letzten Rest
meines Selbstwertgefühls behalten.

Eine Beziehung mit

mir

kannst Du nicht eingehen,
waren Deine Worte.

denn, ich würde es anneh- lch hörte dies nicht zum ermen. Sicher, eine Mutter- sten Mal und noch schlimKind-Beziehung ist was ganz mer; wahrscheinlich auch
anderes, dennoch ist es Lie- nicht zum letzten Mal.
be.
Nur: Mit jedem Mal wird <das
Fass voller>r, jeder .Tropfen
Eine Liebe, die Du scheinbar
nicht kennst oder erahnen brinq es näher zum Uberlaukannst, sonst hättest Du we- fen.-Und wenn ich an dem
nigstens den Versuqlr ge- Punkt angekommen bin, an
macht, gegen Deine Angste dem ich nicht mehr die Kraft
Chance?
was zu tun. Es ist verdammt habe, wieder aufuustehen
Du bräuchtest Zeit, hattest leicht, sich selbst zu sagen, und neu zu beginnen; wenn
Du mir gesagt. Zwei Wochen weil er erkranken und ster- ich das Gefühl habe, dass Sesass ich auf glühenden Koh- ben könnte, könnte ich es xualität in einer Partnerlen. lch wagte nicht, das The- nicht aushalten, darum gehe schaft mit mir wegen HIV
ma <<Sexualität> anzu- ich mit ihm keine Beziehung nicht mehr möglich ist, dann
schneiden, obwohl ich so ger- ein.
ist ((es> soweit.
ne versucht hätte, Dir.. bei ... so verdammt leicht!
ZweiTage lang habe ich mich
der Bewältiqunq Deiner Anoste zu helfän. -Klar, weil iöh
auch mit Dir schlafen wollte.

Doch bist Du ein so wenig
sexueller Mensch, dass Du
das nicht verstehen kannst?
Aus Angst, Dich unter Druck

1u setzen, habe ich meine
Angste ausgehalten, habe
geschwiegen, habe mich ver-

rückt gemacht und den Clown

gespielt: lmmer bei guter
Laune, wenn wir zusammen
waren!

In den zwei Wochen waren
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Hast Du eine Ahnung, was ich
in diesen zwei Wochen, in de-

nun schon geweigert, meinen

nen ich auf ein Wort von Dir
gewartet habe, in denen ich
auf Dein Verständnis, auf un-

Nahrung zu versorgen. Habe
nachgedacht, wie es weitergehen soll, wenn ich weiterleben will; bis zu dieser Ent-

ser

Verliebtsein gehofft,

durchgemacht habe?
Kennst Du das Gefi.ihl, wenn
man immer wider nach der
Hand des anderen greift, um

seine Nähe zu spüren, ihm
seine Zuneigung zu zeigen
und man erkennt, dass es bis-

her immer nur einseitige In-

HlV-positiven Körper mit

scheidung habe

ich

keinen

Hunger.

lch überdenke meine ganzen

Erfahrungen mit Männern,
seit ich weiss, dass ich HIVpositiv bin. Lohnt es sich,
weiterzumachen? Habe ich
die Lebensqualität, die ich

nicht der letzte, nicht

der

schönste, nicht der entbehrlichste, nicht der unproble-

matischste, nicht der unin-

teressanteste.

9*l*. '€Äti,frn,r,

Du bist nur eine meiner Er-

fahrungen mit Männern, doch
Du gehörst zu der erdrückenden Mehrheit von HIV-negativen Männern, die so rea-

qiert haben. Und darauf

zu

hoffen, dass der Auserwählte
auch positiv ist, wegen der

Einfachheit, daran will ich

mich nie gewöhnen.
Doch wenn sich dieser Trend

(meiner Erfahrungen) fort-

setzt, dann wäre ((es)) irgendwann soweit; dann wäre
mir Selbstmord lieber als dieser ständige Masochismus,

der mich (stückchenweise)

abtötet.
Du bist gegangen, dafür sitzt
nun die Anost vor der Zukunft

neben mir.- 9"/"' uu,/r/, fu^*o

AIDS'Tolk
Besorgniserregend ist, dass im Gegensatz zu den über dreissigiährigen
Schwulen die Jüngeren nach wie vor
oft genug unsafe sind, um in zehn
Jahren dazu beizutragen, dass AIDS
nicht authtirt, ein alltägliches Drama
unter Schwulen zu sein. Liest man
die Daten von Michael Bochow, dem
einzigen, der akribisch das Vcrhalten schwuler Mtinner in Deutschland
erftrrscht (siehe Mäakt. 9/94). kann

einem angst und bange

werden.

Männer mit über 50 Geschle{chtspartnenl pro Jahr (sprich nur ein Partner
pro Woche) sind unsafer als allc an-

deren. Das Bundesgesundheitsamt
meldet eine anhaltende Ausbreitung
von HIV bei Männern unter dreissig.
Niedergelassene lirzte von Berlin
bis München berichten von einem
Anstieg der Neuinfektionen bei Partnern HlV-positiver Männer. Seit langem kommen vereinzelte Berichte
über Frauen bisexueller Männer, die
ohne um ihre Infektion oder die ihres Partners zu wissen, an AIDS erkranken.

Um

es noch einmal zusammenzufassen, wer heute als Schwuler unter
dreissig unsafe ist, trifft zwar seltener auf einen Mann mit HfV, wenn

er nur mit

Gleichaltrigen ins Bett

geht. Aber wenn Jüngere heute

so

weitermachen, sind sie in zehn Jahren dort, wo wir heute auch sind.
Konsequenz daraus kann nur sein,

dass Prävention ein sich stetig erneuernder Vorgang sein muss, in
dem diejenigen Gruppen ihre Botschatlen selber entwickeln und Verhaltensstrategien entwerf'en, die lernen wollen, Safer Sex zu praktizieren.

Das heisst nicht, dass wir Alteren
uns heraushalten düften.

Wir

haben

gelemt, zu viel lemen müssen, wir
können manches einfacher gestalten, ohne alles besser zu wissen.
Dr. M. Wienold Makt 10/94, S.55)
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Hallo Gallo - Wie gehst Du mit
Deinem ..Positiv"-Sein um?

lV-lnplstoffen twkklung

Die grössten Hindernisse zur

Entwicklung eines lmpfstof-

Die Dienstleistungen
uttd Angebote der

Die Beantwortung dieser Frage - sucht, hineindrängt. Manche bewenn sich denn schon mal jemand helfen sich dann, indem sie so tun,
traut, sie zu stellen - löst in der Re- als wär' nichts, bzw. sie beziehen

gel schulterklopfende Bewunde- die ehrenwerte Position (wenn
rung aus. Und sowas befriedigt denn nicht pure Vermeidung von

res besteht darin, dass von
Tiermodellen keine einheitli-

chen Schlussfolgerungen

in

bezug auf notwendige schützende lmmunantwort abge-

leitet werden können (cor-

relates of protection not established). Zudem sind Re-

sultate von Tiermodellen
schwer auf den Menschen
übertragbar. Aus diesem
Grunde wurde beschlossen,

eine Studie direkt beim Menschen durchzuführen. Daftir
wurde ein potentieller lmpf-

stoff, basierend auf zwei verschiedenen rekombinanten

viralen

Hüllglycoproteinen

(gp 120) geschaffen. Dieser
lmpfstoff hatte vorgängig im
Tiermodell bei sechs bis sieben Schimpansen eine HIVInfektion verhindern können.
lm Laborversuch erwies sich
dieser lmpfstoff als sehr effektiv im Induzieren von neu-

tralisierenden Antikörpern
gegen in T-Zell-Linien kulti-

viertem Virus. Doch bei frischen lsolaten (primary field
isolates) aus dem Menschen
versagte der lmpfstoff. Einer
der Gründe dafür ist die grosse Variabilität des Virus: Es
konnte nachgewiesen werden. dass es entscheidende
Unterschiede zwischen Laborstämmen (aus permanenten Zellkulturen gewonnen)
des HIV und lsolaten vom
Menschen gibt. Weitere Ver-

suche zeigten, dass beide
rekombinanten gp 120 Produkte in vitro vor dem HIV
schützen können, aber in Abwesenheit von neutralisierenden Antikörpern. Um mehr
über dieses Phänomen zu er-

fahren, wurden grössere kli-

nische Studien durchgeführt.
WHO/LMS
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Eitat-

nicht nur ungemein die eigene
telkeit, sondern es ist ja auch
sächlich aufbauend!

möglicherweise

unangenehmen

Verpflichtungen das Motiv ist):

"lch behandle einen Positiven als

So gut wie nie aber wird die Ge- Eanz normalen Menschen,
genfrage gestellt: "Wie gehst Du schliesslich ist er ja nicht kmnk
mit deiner Bednickung ob des und ausserdem ist es an ihm,
Wissens um meine HlV-Infektion wenn er denn Bedrirftigkeit zum
um?" Oder wieder umgekehrt: Gespräch hat, dies selber kundzu"Wie gehst Du mit meinen Ang- tun!" Die Folge: er unterdrückt
sten um, mit meiner Unsicher- seine eigene Bedürftigkeit, kaund./oder Hilflosigfteit?" Mansieht: schiert seine Unsicherheit, verwer der Fragende ist undwer der drängt eigene Aengste - und erntet
Gefragte, ist plötzlich nicht mehr dazu noch (mit Recht?) Undank,
weil er die upositive" Seite seines
so genau auszumachen.
Wenn denn HIV Verlust von Zu- Gegenübers ausklammert, d.h. diekunft bedeutet, dann bedeutet HIV sen nur so wahrnimml wie er
auch Verlust gemeinsamer Zu- glaubt, ihn wahrnehmen zu solkunft - und somit betrifft es den len - und ihm deshalb nicht geFragenden und den Gefragten,

bei-

de sind uBetroffener.

Zwei Grundbedürfnisse, ja

Grund-

rechte stehen sich gegenüber: hier
das Bedürfnis und das Recht udarüber" zu reden, dort das Bedürfnis und das Recht, nicht odaniber,
zu reden. Das macht die Sache

ist

ja die Aussage ulch bin HIV-posi-

ne freiwillig

zur Nervensäge für
andere (auch Nicht-Getestete sind
rricht unbegrenzt belastbar!) und
riskiert diesbenigl. Ablehnung ! ?
Wer möchte sich schon auf eine

Rolle festlegen (lassen)? Zumal
dies auch unter Umständen heilsame Verdrängung verhindert. Andrerseits ist die Belastung nun

Aids: z.B. SaferSex, Übertragungswege, Teststellen, Aöeit und Versicherungen

Montag bis Freitag ß-17 h
Türkisches Beratungstelefon 061
69221 42
Spanisches Beratungstelefon 0,61

6922289
Einzelberatung, Krisenintervention
Term invereinbarun g 061 692 21 22

Testberatung, Hilfe und Beratung
bei Problemen mit Finanzen und
Wohnen, Versicherungen, etc.

ausgebildete freiwillige Mitaöeiterlnnen der AHbB
- Besuche zu Hause und im Spital
- Begleitung zu ArztINNen
- Unterstützung im Alltag

dingbareVoraussetzungen.
Claß Gillmann @oulevardHiv, 3/
12'93)

AIDS-Demo der fthuhe...
Vemon. *Silent March" heist eine
Kunstinstallation, die bisher 5'000
Schuhe von Menschen mit HIV und
Aids sowie an Aids Verstorbenen
gesammelt hat. Im Fnihjahr 1995

Psychosoziale Betreuung von
Menschen mit HIV und Aids durch

Pruivmtion
- Vortragsdienst für Schulen (kostenlos)
- Weiterbildungen und Kurse für
lnstitutionen und Firmen
- Stop-Aids-Bus Einsätze anvsrschiedenen Anlässen
- Schwule Arbeitsgruppe, mit dem
hojekt Männr, die mit Männern
Sex haben

HIV-Kqfi.SelbsthiVe
- Treffpunkt für Menschen mit

HIV

und Aids und deren Freunde.

Organisiert durch Menschen mit
HIV und Aids in Zusammenarbeit
mit der AHbB, geoffnet jeden

wird der

*Schweigemarsch, in
New York ausgestellt werden uns
späterin weiteren Städten der USA

zweiten Mitt'woch ab 19 h
- Frauenselbsthil fegruppe

an die vielen Kranken und Verstor-

Begleitete Gruppen
- Musiktherapie ftir Menschen mit

benen erinnern. Künstler Ralph

Brancaccio sammelt weiterhin
Schuhe, ob Babyschuhe, Pumps,
Tumschuhe oder Stiefel, um seine
friedliche Erinnerungskolonne zu
verlängern . Zu jedem Paar braucht
er kurze biographische Angaben,

gegeben und erfordert Zuspruch und Austausch.
Der NichrGeüesüete, wenn er denn
vom HIV-Status seines Gegenüber
weiss, hat oftmals Scheu nachzufragen: es könnte ja sein, dass das
mühselig erarbeitete Gleichgewicht

mitgeteiltwerden. Schuhe können geschickt werden an: Silent March, 15 Donnell
Roa4 V emon, CT 060ff USA

des anderen allein durch die Frage wieder ins Wanken gerät, dass
die Frage ihn geradezu in die gesellschaftliche Rolle des uPositiven>, des Objektes von Mitleid,
der er ja gerade zu entkommen

llicht'pfu'd

mal

bei Problemen im Umgang mit

Erkenntnis: Nur über den Dialog,
über den Austausch ist Lernen
möglich. Egozentrik verhindert
Lemen. Gelernt werden muss der
Umgang miteinander - möglicher-

tiv" - einmal öffentlich

kundgetan
- nicht mehr aus derWelt zu schaffen. Dant kommt andererseits die
Befrirchtun E, zum . Berufs-Positiven> zu werden, plötzlich dazustehen und nichg mehr anderes zu
haben oder zu sein, als eine upositive Identität" und von den anderen ebenso wahrgenommen zu
werden. Wer aber wird schon ger-

Telefonberatung 061 692 21 22

Betreuung

dürfnisse genau hier und jetzt chen werden.
übereinstimmen, der Chance, im Ein solches Gespräch lohnt alleLotto einen Dreier zu haben.
male. Sensibilität und Takt und
Dem Bedürfnis (des Positiven), Respekt, auf Gegenseitigkeit versich mitzuteilen, widerspricht die steht sich, sind allerdings unabgSenzt zu werden. Tatsächlich

Berdung

recht wird.
Was tun? Ein Rezept gibt es nicht.
Richtig und wichtig erscheint die

schwierig. Zumal sich beide Be- weise in kleinen und tastenden
dürfnisse noch dazu in einer Per- Schritten. Ohne uAusrutscher',
son vereinigen bzw. ablösen - zu ohne Enttäuschungen geht das
unterschiedlichen Zeiten. Undwenn nicht immer ab. Selbst Verletzundann mrei zusammenkommen, gen sind vorprogrammiert. Aber
gleicht die Chance, dass ihre Be- darüber muss dann wieder gespro-

Furcht, uabgestempelt", ausge-

Aids-HiTe beider Basel

HIV und Aids
- Superrrisionsgruppe

für freiwilli-

ge Mitaöeiterlnnen
- Praxisbegleitung für Vortrags-

dienst

der Name muss nicht

(magnus

II'94)
[e

&r

(Hmen/ocken u.o.m.) wie Femond.

mit

Lei&rclnft urd zu einem vernünftigen

[r

rüht

Pre'n. Wenn Du Änderungen oder Reporoluren

zu

ARüN!

e

it e rbi Aun g m. F ac hb

e

rd rm g

aidsspezi fischen Th emen

öfrentlichkeitsabeit

Lederabeilen
so venieil im Verorbeilen von

hosl, donn bringe sie

W

- Fur Institutionen und Betriebe zu

- Thematische Präsenz in lokalen

Medien
- Beiträge für Fachzeitschriften
- Solidaritätsverans taltungen

mil Einem

Zefisl mil lebfon u. Adresselfra*rmnndbhl
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Aber je besser wir uns selbst in-

formieren und bei unserem Heilungsprozess mitmachen, umso
besser können wir, wenn nötig in

Zusammenarbeit mit Azten und

anderen Therapeuten,

unser

Schickal selbst in die Hand nehmen. Aktiv werden! Das zeigen
nrir meine eigene Erfahrung und
die meisten Berichte von Langzeit
HIV-Positiven und Aids-Uberlebenden. Es handelt sich beinahe
ausnahmslos um Menschen, die

selbst aktiv geworden sind. 5ie

haben eine

Bestandesaufnahme

ihres Lebensstils gemacht, ihren
Zustand akzeptiert und fa gesagt

zum Leben. Sie sind

weiterqe-

gangen. Sie haben neue Dingiin
lhrem Leben gelernt und haben

mit einer.positiven Einstellung die
nötigen Anderungen in ihrem Leben herbeigeführt. Sie haben gelernt, ihren Lebensstil in Richtung
Stärkung des lmmunsystems zu

ändern. Sie haben selbstverantwortlich gehandelt. lch behaupte, dass es Zehntausende von HIVPositiven und Aids-Kranken gibt,
die uns das Tag für Tag vorführen.
Für viele von lhnen mag das ein
mehrheitlich unbewusster Prozess
gewesen sein, der sich einfach so
ergab. Und viele mögen heute sagen: "lch schätze das Mrus, weil es
mir schliesslich ein Leben ermög-

licht hat, dass ich mir immer gewünscht habe." Solche und ähnlich Aussagen habe ich in den vergangenen Jahren zu Dutzenden
gehöft und gelesen. Was immer
auch diese Menschen gemacht
haben; sie haben die Selbstverantwortung für ihr Leben übernommen und ihren Weg gefunden. Und dabei geht es wohl den

wenigsten von ihnen

um

das

Uberleben um jeden Preis. Es geht
vor allem um eine bessere Lebensqualität. Eine Qualität die Gesunden wie Kranken mehr Wohlbefinden, Zuversicht und Vertrauen
bietet.

In diesem Sinne

hoffe ich,

dass

uns der diesiährige Welt-Aids-Tag
nicht nur an die negativen Seiten
von HIV und Aids erinnert. Dass er
uns nicht nur Krankheit und Tod
vor Augen führt. Sondern dass er

uns im Gegenteil auch die per-

sönlichen Wachstumschancen ins
Bewusstsein ruft. Werde bewusst!
Durch Aktivwerden und Selbstverantwoftung übernehmen, kann jeder dieses Potential für sich nutzen.

RogerBuchschacher

Sosolalaritöt

Alle Jahre wieder, so werden auch dieses Jahr Berns
Schwestern & Co. am 1. Dezember nach Anbruch der
Dunkelheit mit den Farben des
Regenbogens durch die Gassen ziehen. lm Gotteshaus zu
Nydegg wird nebst Schaulust

das Gewissen mit weltverändernden Gebetchen und
sonstigen gschpürigen Passivitäten befriedigt
DOC-H

Solange man einen HIV-posi"Wozu

tiven Freund fragt:

studierst du denn eigentlich
noch, wenn du ja eh Aids
hast?", hat man weder den
Unterschied zwischen HIVpositiv und Aids begriffen,
noch was Leben heisst - ver-

glichen mit einem gesponserten, auf Drama und Starallüren ausgerichteten Le-

benswandel.
Solange die Strassenseite ge-

denken on die Tolen

werden...
Solange noch viele weitere
Mißstände nicht korrigiert

werden, solange ist Solidarität oder gar schwule Solidarität mit H|V-positiven und

aidskranken Menschen fiir
mich kein schützenswertes
schwules Kulturgut, sondern
eine hohle Farce, absurd, in-

existent.
Kurz und

gut

Solange man/
frau <ihnen> nichts ansieht
- sie schön sind - wird allzeit
gerne mit ihnen gevögelt.

Wenn aber ein Kaposi, eine
Kachexie, Ekzeme oder eine

Chemotherapie ersichtlich

werden, geraten sie vordergründig blitzartig in Vergessenheit; aber in den gierigen
Ranken der Buschpresse er-

leben sie einen einzigartigen
Aufwind bis kurz vor dem
Tod - im Sumpf des Akutspitals, in den Krankenhäusern,

wechselt wird, wenn ein allen bestbekanntes Dreiergespann (Gesichter aus häufig

wo sie hygienisch abgepackt
in hydraulischen Betten den

besu chten Verkau fs- un d Ver-

bewussten, rechtschaffenen
Mitbürgerlnnen zur Besuchs-

leihlokalen, Homoaktionsgruppen, Alkaselzer-Party,
Lighthouse-Solifeste, etc.)
unterwegs ist, da es sich
scheinbar nicht schicke, einen von betuchtem Hund
gezogenen Rollstuhl mit chemotherapiertem Insassen und
dessen Freund zu sehen, ob-

schon sie jedermann/frau
wieder gesehen haben will...
Solange es <<Freundo> gibt,
die einen nicht mehr auf den
Mund küssen können, wenn

man/frau am Dienstag im

anderland war und dort Menschen küsste oder gar einen

H|V-positiven oder aidskranken Menschen kontaktierte.
Solange es Ekel erzeugt,
wenn ein verprügelter aidskranker Freund als <<Kurgasb> im selben Bett schläft.

Solange Aidstote

in

mit einem

Sekundenschnelle bekritzelten Fresszettel an der Türe des anderland vermerkt

sensationsgeilen, pflicht-

und

Verabschiedungsshow

bereitgeleEt sind. Damit jedeR noch schnell den/die
SterbendeN umklammern und
sein/ihr Gewissen auf Egotrip
bereinigen kann: Die grosse
Reue "ach hätt' ich doch", in
Selbstmitleid zergehen und
das damit verbundene sich
Suhlen mit den anderen Ada-

bei's in Zimmer, Korridor,
Leichenschauhaus, Beerdigung und Leichenschmaus.

"lch habe die Totenwache or-

ganisiert", "lch habe ihn noch

in meinem Cabrio ausgefahren", etc.
Frei nach dem Motto: Wie
vergewaltige ich das Ableben
eines/r anderen um meine eigene Sterblichkeit zu beflennen und meine Lebens-(Sterbens)Unfähigkeit zu unterdrücken.
lch kotze
Markus (gekürzt aus

HAB-info 1 1'94)

93 Urs Riner

09. Jan.
10.

05. Apr.
15.

Lang

Feb.93 H.-R.

x1943
x1948

93 Albert Meier *1956

Apr. 93 Daniel Brägger x1957

l2.Mai93

Jacques

Colletti x1949

15. Juli 94 Stephan Reichen *1963
19. Juli 93 Guido

Althaus *1952

19. Juli 94 Roger Oosterveen x1966
28. Juli

93 Christophe Bobenrieth

Juli 93 Stephan Schaerli
04. Aug. 94 Hans Indermaur
10. Aug.

*

1943

93 Peter Keller

13. Sep.93 Chr. A.
19. Sep.91 Aldo

Delz * 1950

Margani x1964

24. Sep.93 Wemer Braun *1924
28. Sep.
12.

89 Peter Reimann x 1942

Okt.94 J.P.Chätelain *1994

17. Okt.

94 Roger Thüring xl97l

24. Okt.94 Bjöm

Singer

*1969

01. Dez.93 Frank Brockel, x1969

3I.Dez.93 Clu. Geelhaar x 1939
sowie viele Ungenannte und
unbekannt Verstorbene...

mir

ZUWISSEN..,
Zu wissen dass unsere Zeit
begrenzt ist
das macht sie so kostbar.
Das
Das
Das
Das

Wichtige wird unwichtig.
Grosse wird klein.
Unwichtige wird wichtig.
Kleine wird gross.

Wir leben die Nebensachen
beiseite
und kümmem uns um die Hauptsache: Um uns.
Dabeiwissen wir: Auch die
andern sind nicht zu vergessen.
Die, die uns voraus sind,
und die, die uns folgen.

Worwir hingehen wissen wir
nicht.

Wo sie sind ahnen wir: In uns.
Zu wissen dass unsere Zeit
begrenzt ist,
das macht sie so kostbar.
(Gcrhard Scbrider in: Meystrc: Andcrc Inreln
Seborucht, p. 132)

Doirr

der Epidemie
Millionen

H

IV-lnfektionen.

Die Region mit der stärksten
Zunahme ist Asien mit mindestens 1 Mio mehr Infektionen
als noch vor einem Jahr. (Afri-

ka 10 Mio, Asien 2,5 Mio,
Südamerika 2 Mio, Nord-

amerika 1 Mio, Europao, 5 Mio)
In Asien ist 'fhailand stark betroffen. Die Situation in gewissen Städten in Indien entwikkelt sich ebenfalls auf besorgniserregende Weise. In China

sind

kaum HlV-lnfektionen
bekannt, aber ein markanter

Anstieg in gemeldeten Fällen
von G eschlechtskrankheiten in
den letzten Jahren, stellt jedoch einen Hinweis dar, dass

dort ebenfalls so bald

wie

möglich entsprechende Interventionen zur Verhütung von
Geschlechtskrankheiten und

HIV entstehen müssten.

Bis

zum Jahr 2000 wird mit welt-

weit insgesamt 1O Millionen
Aidsfällen gerechnet. Bereits
jetzt ist in gewissen Teilen
afrikanischer Städte über ein
Drittel der gesamten Todesfälle durch HIV verursacht. Zudem nehmen die ökonomischen Auswirkungen der Epi-

demie

in Afrika und bald in

5;ewissen Regionen Asiens

im-

mer grössere Ausmasse an. In
Afrika sind aufgrund von HIV
mindestens 2 Millionen Kinder mütterlose Waisen.
(IFr\ /O/LMS)

Das öRK findet nAbnornen

für HU-Übertrogung!
Das Rote Kreuz verbreitet ein
skandalöses Flugblatt in dem allen Ernstes behauptet wird, AIDS
werde "votwiegend durch abnormen Intintkontakt oder durch intravmösen Drogmmissbrutch
üb ertrag en. A

ndere Ubeft mgungs-

mechutismm von Mensch zu
Mensch sind extrem sel.ten. " [n der
Folge werden die Abnormalen
auch noch genau spezifiziert: "Homosexuelle bzw. bisexuelle Mbtner" vnd "Fr@ten, die sexuellen
Kontakt mit homosexuellen, bzw.

Perspektiven plus

Aids-Prövention

Die WHO rechnet für Mitte
1994 mit weltweit mindestens
17

Aktta uerden mit:

Zie lg ru ppe n spezif isch e

Globole Situolbn

S

Im Auftrag

chw ul e, hom osexuelle M futne r und M rbtne r,

Ein Projekt der

Aids-Hilfe

beider Basel
Endlich wird es vom Bundes-

amt für

Gesundheitswesen
Aids-Hilfe Schweiz

und der
den regionalen Aids-HilfeStellen wieder finanziell er-

Botschaften hängen und oft

auch entsprechende

Bro-

schüren aufliegen. Trotzdem

müssen immer wieder Neuinfektionen festgestellt werden.

Rahmen des neuen Projektes

Männer hingegen, die zwar
mit Männern Sex haben, sei
es auf <Klappen> oder in
Parks, sonst aber nicht in
der Schwulenszene verkeh-

<<Männer,

<schwul>> identifizieren, sind

möglicht,

schwulenspezifi-

sche Aids-Prävention anzubieten. Dies geschieht im

M+M, was ausgedeutscht
die mit Männern
Sex haben> heisst. ln den
grossen Städten wie Basel,
Bern, Lausanne und Zürich

wurden Stellen geschaffen,
um szennennahe Aids-Prävention zu ermöglichen. In
Basel wurde ich von der AHbB mit der Leitung dieses
Projektes beauftragt. Vorerst versorge ich die Lokale
vor allem mit unseren netten
rosaroten Artikeln, wie den
zi g

a

r ett

en s

ch

a

ch t el a rti g e n

Cruising-Packs, den Bierdek-

keln und den Zuckertüten.
Durch die Kontakte mit den
Angestellten der Lokale er-

hoffe ich mir auch ldeen und
Unterstützung bei der Rea-

lisation

der

Präventions-

kampagne.

Die Verhinderung von Neu-

infektionen mit dem Hl-Virus
ist eine der Hauptaufgaben
der AHbB. Die Prävention im
Schwulenbereichgeh öndazu.
Sie kann nur erfolgreich sein,
wenn die Szene die Aids-Prävention ebenfalls als ihr An-

liegen ernstnimmt. Schwule

haben ein sehr gutes..Wissen
über Aids und die Ubertragungswege des Hl-Virus. Das
kommt daher, dass in Schwulenzeitschriften und -zeitungen regelmässig Inserate plaziert werden können.
Ausserdem verkehren Schwule in Bars und Discos, in denen Plakate mit Safer-Sex-

des Bundesamtes für

Gesundheitswesen hat das psycho-

die mit Mttutnem Sex haben

ren und sich auch nicht

als

zu erreichen. Gerade für diese Männer werden wir geeignete Mittel und

schwerer

Weoe der Aids-Prävention
finden müssen.

,An einem Treffen

mit den

Lokalen und Organisationen
der Schwulenszöne wurden
gemeinsame Strategien und
Anliegen besprochen. Zum
Beispiel wird für die freiwil-

ligen Mitarbeiter des Bera-

tungstelefons der HABS ein

Telefonberaterkurs organisiert. Am Dienstag, dem 29.
November und am Freitag,
dem 2. Dezember tritt die
<Safe Sex Guerilla>> aus Am'

logische Institut der Universität
Fribourg (CH) ein Programm für
Menschen mit HIV und ihre Ange-

hörigen entwickelt. ZieI dieses
Progtamrns ist es, den durch die
'Diagnose HlV-positiv' verursachten Stress abzubauen. Die Lebensqualität und Zukunft sperspektiven
sollen trotz HIV erhalten bleiben.
Unter dem Namen uPerspektiven
plus, wurde das Interventionsprogramm in mehreren Städten der
Schweiz aufgebaut.In Basel bieten
Lukas Richterich und Jacqueline
Frcssard dieses Programm an. Beide sind in eigener Praxis psychotherapeutisch tätig und wurden von
der Universitdt Freiburg speziell für
diese Au fgabe vorbereitet.
Perspektiven plus wird hauptsäch-

lich in Kleingruppen durchgefüht.
Das Schwergewicht liegt dabei auf
Gesprächen und Entspannungsübungen. Das Programm dauert

l0

bis 15 Wochen, bei einer Sitzung
wöchentlich. Die Teilnahme ist unentgeltlich, da die Kosten (vorerst
noch) vom Bundesamt für Gesundheitswesen getragen werden.

sterdam in der Zyschbar und
im lsola Club auf.-Diese Trup-

pe übermittelt in einer neuartigen, kurzen und eroti-

schen Show Safer-Sex-Botschaften.

Weitere Aktionen sind geplant. Die Durchführung ist

inir aber nur dank der-tat-

kräftigen Mitarbeit der Freiwilligen der Schwulen Arbeitsgruppe der AHbB möglich. Die SAB ist über jedes
neue Mitlied froh. Wer bei
der SAB mitmachen will oder
Vorschläge für Aktionen des
Projektes M+M in der Szene

Dr. Lukas Richterich, Psychologe/
Psychotherapeut FSP

TeL.2613433

hat, kann sich an die AidsHilfe und an mich wenden
(Tel. 692 21 22)
Frank Weinmann, Projekt-

leiter M+M

HlV-Meldungen durch Ärzte (Wohnkonton BS)

drogenabhtngigen M(mnem haben".Das ist nicht nur falsch (denn
längst ergibt sich rund ein Drittel
aller HlV-Infektionen durch hetero sexuellen Geschlechtsverkehr).

Es ist auch kiänkend, ftir alle ho-

Stand

31.n.93

Patientengruppen

mo- und bisexuellen Männer und
für alle Frauen, die mit diesen se-

Männer Frauen Total

xuellen Kontakt. haben. Stellen wir

Hom-Bi
iv Drogen

uns die empörten Gesichtszüge der
Damen und Herrn vom Roten
Kreuz vor, würden sie zum Bei-

spiel als uClub abnormer Blutsaugerlnnen" bezeichnet. 7,eter und
Mordio wäre dieFolge, helle Aufregung. Also unterlassen wir eine
derartige kiänkende Bezeichnung
und bitten nur höflich um Rücknahme und Vernichtung des Flug-

blattes.

(Xtra!Wien 1.9.94)

Stand

H-B und iv
Hämophil
Transfusion
Hetero
Andere
Total

31.8.9 4 kumutien

Patientengruppen

Männer Frauen Total

73073
54 40 94

2 0 2
101
011

36 23

415

59

170 65 235
Qulle: BAG

Hom-Bi
iv Drogen
H-B und iv
Hämophil
Transfirsion
Hetero
Andere
TotaI

76

0

76

59 41 100

2 0
101
031

40

29

42

2

69
6

t82 75 257

Jacqueline Frossard, Psychologin
lic. phil 1/Psychotherapeutin FSP

Tel.26100 58

Anmeldung direkt oder
über die AIDS-Hilfe oder
AIDS-Beratung.

Qwlle: BAG
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Basel/FrBrlMulhouse/CH + TV-Tip f ür Schwule/Lesben
01.

Dez.94 BS Do, 18.30

Kundgebung zum World

h,
Aids

Day auf dem Marktplatz, mit Regierungsrätin Veronica Schaller
und Wolfram Berger 19.00 h Fakkelumzug durch die Basler Innenstadt, organisieft von Aids-Hilfe
beider Basel, 20.00 h Meditation
in der Peterskirche, organisiert v.

arramt B asel-Stadt,
01. Dez. 94 BE Do Nydeggkirche G ottesd i ensttrt'. Tasespresse !)
0l . Dez. 94 ZH Do 17 h Gross-

Aids-Pf

03. Dez.94 GE Sa, 17 h, Dialogai, Ap6ro-Contact des gaymotards

03.De2.94 LU Sa, Nachtsauna Discus
03. Dez. 94 TG Sa HOT-Klausabend
03. Dez.94 ZH 5a,22.30h,
GNC (+Nachtsauna im Reno's
Phoenix, Dresscode

N

Kundgebung vor dem Stadthaus

04.

Dez.94 BL Fr, Podiums-

veranstaltung AlDS und Familie, Saal der kath. Kirche Liestal
02. Dez.94 BS Fr,20.30 h,
Benefiz-Party im lsola-Club zugunsten der Aids-Hilfe beid. Basel
02.-12. Dez. 94 BS Galerie Lukas Handsch i n, Feldbergstr. 4o:
Wir geben Aids ein Gesicht, Fotos
von Jürgen Baldiga
02. Dez. 94 BE Fr 19.30 h, Mona Lesba, Villa Stucki, Znacht
02. Dez.94 BE Fr,20 h, UrsusClub, Ausstellung Bllder von J.
Baldiga und Texten von N. Seyffaft, 21 h, (Lederwochenende)
02. Dez. 94 ZH Fr, 19.30 h,
Centro. Kaffee, Kuchen, Salon-

Dez.94 ZH Fr, 22.30h,

Xenix, Kanzlei, Remembrance

of

Th

ings (Cyber-Punk-Collage

über Gewalt, Unterdrückung,

Whlg. 3j234)
03. Dez.94 Mu sa, 19 h L'Absolu, Soir6e de Bienfaisance
Sex, AIDS)

avec AlDES, Spectacle Safer Sex

03. Dez.94 BS 5a, 20.00 h,
Worl d-Aids-Day-Ga la'Basel

aktiv gegen Aids'im ZirkusZelt auf dem Kasernen-Areal
03. Dez.94 BS 5a,21 h, Frauenzi m me r, Ta n zfest, Velvet

Underground
03. Dez.94 BS 5a,22 h, SchLeZ, woman only Party
03. Dez.94 BS 5a,22.30 h B.B.
Power Prod. presents: ln Trance, Heaven Underground Stücki
Basel, DJs Viola + Mental-X, Eintr.
Fr

25.Dez.94 FrBr 5a,21.30

03.

h,

lnfo über
77 W/..90 <

03. Dez.

94 AG 5a,21-02 h,
,letrter Abend der

Metropof

rauen di sco, Tel I izentru m
03. Dez.94 BE 5a. Sunshine
Sauna Club, Samichlaus u. Christki ndli, Verlosu ng mitgebrachter

F

Geschenkli

Versandart
wöchentlich (A-Post), Abo:
6]rft. 30.-l,12 Mt. 60.-

Dez.94 BS 5o, 15-16 h,
Dupf, Lotti Huber, präsentieft

role Schloufen

von Paul Burkhalter
04. Dez.94 ZH So, 11 h, Caf6
Tabu, Brunch mit XLarge
04. Dez.94 ZH 5o,16-01 h,

Frauenclub Le Bal, vie en

rose,

Eintr. Fr 30.- (inkl. Konsum. Tanz,
Disco) Anm. bis 27.'11.94
04. Dez. 94 ZH 5o, 11.15 h,

Berner Oberland-Wanderu ng, Lacets Roses, TrP SchwarzeneggPost (nähe Thun) SBB ZH 09.30

h

Dialogai, 57 av Wendt, CP 27,

l2ll

Frauen-Club Le BaJ, Beethovenstr. 8
(Tel 0l/206 36 40)
Franenzimmer, Klingentalgr. 2, Basel.
Tel. 061 681 33 45, Mi 20-22h
Isola-Club, Genpenstr. 60, 4001 Basel
(Trarn l5/Unterf. SBB)
Metropol. Aoan Tellizentrum (P),
(Autobahn BS/BE-ZH, Rest. Malibu
>re abbiegen, TreppeAleue Oeff. 2102 h.)
Sunshine Club-Sauna, Bemstr. 41,
3052 Zollikofen (031 glL 70 44)
Phoenix-Club, Nl > N 2OlUrdorf, Ausfahrt Urdorf-Süd (Gewerbezentrum

Bergermoos West/Schützenstr. 33)
Taxidienst ab Zürich-Zihrpl./Tv1tihleg.
22.30.23.30,0.30,03.30h. (Info-Hotline:
ot 734 ztt 69)
SchLeZ = Gärtnerstr.S5, Tram l4fWiesenplatz
S unshine Club-Sauna, Bernstr. 41,

<Red Ribbon>. Die Rote Schleife, die Solidarität mit Menschen
mit Aids signalisiert, wird in Ba-

1"rä-#lol''i
I _
I

oder AHbB

Tel.6922122

ler Institutionen einen festen
Betrag an die Betroffenenorganisation PWA CH. Zum ersten
Mal wird damit der Red Ribbon

der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht. Die oder der

Beschenkte kann nebst dem
Tragen der roten Schleife die
Basler Aktion oder eine spezifische Institution mit einem Spen-

denbeitrag unterstützen und
dadurch nicht nur Solidarität
zeigen, sondern auch solidarisch handeln.

Mit der Frage "Tragen Sie mit?"
wird im Vorfeld des Welt-AidsTages auf knallroten Tragtaschen der Warenhauskette Manor

und

verschiedenen Geschäften
in der Basler lnnenstadt auf den

Welt-Aids-Tag aufmerksam gemacht. Die Basler Institutionen
wollen mit dieser Frage zur 5o-

ma aufrufen. Die Basler lnstitutionen erhoffen sich durch diese
aktion möglichst nahe mit ihrer
Botschaft an die Familie zu ge-

"in".r^,^--

tontaktfreudige Gays
ftir eine lukrative

I
I
Beratertäti_ekeit. I

i """1;;fnffi;i?;1ä"'' i
I
I

L__Lgg

tung im Kantonsspital,
Walter Hirz Tel. 265 !131

Dezember verschenkt. Pro ver-

i '*i:ä'J;"ffilT:i3'""' i
I
I
I

scher atmen oder stöhnen!)
Fragen und Beratung: Med. AIDS-Bera-

schenktes Stück zahlen die Bas-

lidarität gegenüber Menschen
mit Aids und zur eigenen Auseinandersetzung mit dem The-

3052 Zollikofen (031 9ll7O44)
Unus-Club, Junkemgasse I (Kellereing. v.d. Haus)
Villa Stucki, Seftigenstr. 11 Bem

Im Rahmen

und loschen
Ein auffälliges Solidaritätssymbol, das sich vor allem in den
Vereinigten Staaten durchgesetzt hat und oft die Oberkörper von bekannten Tennisstars
und Schauspielern ziert, ist der

Zelg oder ausspucken! Nicht im
Mund liegen lassen!)
3. Beirn Blasert sichvorher über
Warnung vor dem Abspritzen verständigen (nicht alle reagieren mit ra-

sel über den Detailhandel am 1.

L' A bs olu. ?A, rue de Bantzenheim,
Mulhouse (derriöre La Filature)
- Cafö Tüu. Josefstr. 142
Centro (HAZ) = Sihlquai 67, Nähe HBF

monatlich (4 Nrn, B-Post), Abo:
6 Mt. 10.-t12 Mt.20.ARCADOS - 4002 Basel
PC40-6776"1-9

1. Jederkann infiziert sein - daher:
Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund abspitzen!
(Im N otfall.' schnell runter mit dem

Brunch i Hirschi, Lindenberg 23

Schwu LesDa nce, Gasthof wa ldsee, Waldseestr. 84, Freiburg i.Br.

Dte Safer-sex-Regeln
für Nanelnsteiger!

(noch bis zum 16.12.94!)

> Tel.077/87

Genöve 7

musik

02.

05.12.94. zu Besuch: AIDS-Pfärrer

eaven/Stü cki/H och bergerstr.

Freitags 22.30 h till late

ight

04. Dez.94 BS So,10-15 h,

02.

GAY DITCE
H

Relax bis So 08 h, Gratisfrühstück
03. Dez. 94 ZH 5a,22.30 h,

münster Orgelspiel 17.45h

Grossmünsterplatz Fackelumzug, 18.30 h,

L
g

-_)

a
a

a
a

o

aaoaooaoooaoao

Hausmeisterdienst
Reinigungen in der Regio

a
o

.
o

Mayer :
1la o
o
o
807457
o

o
Torsten
o
Elsässerstr.
o
a Freiburg, 85:0601 /D:O761
a
o
o aoaoaaaaaoaaaa

lm ARCADOS

gibt's jetzt auch die

Gratis
Gruising Packs
(enthaltend 2 Gummis,
Infos und 1 Port. Gleitgel!)

ßbonniort dcn S€NF!
Beat und Christophe
suchen noch eine
Verstärkung für das
Service-Team

Basel,

Gays & Lesbians
are welcome by

lnseroLe: I 5. 900.J>100.-/>50.Hlelnonzelgon: Fr 10.- (>50 mm)

PAUt

Cofö.Rerl.

Florion
0ö.19 h

den 9.Dez . 1994

3.Jg. Nr. 49 Aufl. 300 GRATIS

offcn: Di.Jr l f .l9 h
So I l.l7 h

ilo-Ir

Ziegelhof /Biere

Weine/feine
Mittags-Menus

Ot.lt
Gipf

fr

om Rhäin ot-tf I

:i:rrhoursdish

Jeda 1 . frusg. lm Monot mlt MonoBkolander, sowle
monotllch
"lo clgogno rosa (fn.) und "der ColomblPrlnz"

crschelnt bel ßß(ßDOS, 4OO2 Bosel Tel.06l/681 3t 321For 681 66 56
(Wohin ouch Le*furiefe, ßeklomotionen und Beitrögp zu senden sind!)

ooo

ü.d.Grssc

Sonnlsosbrunch

tespetiEs':.i'#i!fr

,fflf.l::i::nfl

h So/So

eli/Iopf

Totentanz

Paul

Rheingosse 69,

I

Das waren drei Begriffe, die

letzten 1 00 Jahrenober-

stes Gebot unserer
Vorväter waren...

schwulen

lhre Leben waren <Schicksale>>, von Gott verordnet und

mit Würde durchzustehen.
Damals waren die Schwulen

noch kleiner an der Zahl, eben
im Verhältnis der damaligen

Bevölkerung. So trug einer
dem andern die Kerze des
schwulen Lebens nach und
hoffte, einer wrirde von dem
Feuer nehmen...

Wir wissen sehr wenig

aus

dieser Zeit, eben weil schwu-

les Leben nicht Wert war,

literarisch beschrieben und
fotographisch festgehalten
zu werden.
Da unsere Familien heut noch

streng heterosexuell und homophobisch organisiert sind,
kommen laufend junge Leute

aus diesem

<<Mittelalten>,

hinein in eine offene Welt oh-

ne Scham und verstecken.
Viele (entsorgen) ihre He
mosexualität durch ein <Loch

im linken Hosensack> und
lassen sich herab, ins Milieu
zu gehen. Sie wollen ihre

Unschuld nicht verlieren. So
ein Leben braucht keine Verantwortung, keine Kommunikation und auch keinen besonderen Ethos. Er kommt,

holt, es passiert, und schon
ist er wieder verschwunden.
Wenn es nicht <<über ihn>

kommen würde, dann würden

wir ihn niemals sehen!
Doch im Jahr 1994 nach un-

serer Zeitrechnung haben sich
die Verhältnisse grundlegend
oeändert! Vielfach interesöiert niemanden, ob Du homosexuell, bisexuell, XYZ bist!
Du stehst einfach da, mit dei-

nem Sex und suchst einen
Anschluss, eine Dose, oder
einen Zapfen. Keine Feiem,
keine heiligen Bücher, kein
Geheimclub mehr, weil eh'
schon alles in den Zeitunoen

steht,

a.ttein

die

Schwieiig-

keit im Uberfluss des Sexanqebotes einen richtiqen Zir

Iel zu erwischen!

-

So ein Sexualleben wäre doch

langweilig, uninteressant und

fade! Es fehlt das Kribbeln,
die ständige Aufregung, ob oder ob nicht! Jemand könnte etwas wissen, etwas sagen, etwas schaden. Schöne
Männer würden einem zurückstossen oder verachten,
wenn sie um Deine Träumereien wtissten... Du könn-

bei aQuern gesuchh
Schwule, die in eine

Psvch. Univ. Pol.

'

Klinik

Tel. 261 Bl Bl

HOUSE MACHT STABE!
Pulssnde House-Klönge sind seit

test niemandem und keinem fast
lrc ITVn ne
einem lahrzehnt dir-q
'zum
an der nächtlichen
icht{ichen
Kampf an
Kamof
Schicksal die Schuld geben zum
für Entbehrungen, Enttäu- Befreiungifront.
schungen, ftir Deine uner- Kaum eine Tanzmusik fsf so
stimulierend, so sinnlich-und so
ftillten Sehnsüchte.
ekstatisch: House besteht vor al-

diese <<tödlicho> Krankheit
hat! Niemand sagt Dir im
voraus: "lch habe AIDS
bin positiv!"

Du

-

lch

suchst nach Sicherheit

und Garantien. Du lebst mit
einer Angst vor dem Schick-

sal! Du solltest mit Deinem
Partner übers ficken spre
chen und Deinen Kondom
hervorziehen. Während Du
ihn drüberrollst, fällt ER zusammen. Ausqerechnet Dir!
Du solltest ein-e Telefonnummer anrufen, fremde Leute
fragen, ob Du dich vielleicht
angesteckt hättest! Du hast

in die Hosen geschissen, weil
der Gummi geplatzt ist vor
einer Stunde! Dabei hast Du
auf einen tollen Typen verzichtet, weil der schon ange
steckt wurde, wie Du vertraulich erfahren hast! Aber

alles dies sei

erwähfu Gfück zu haben???
Aber Du bist im Jahr 1994.
Cyberspace, Internet, CDVi-

deocassetten und Kondome

fliegen Dir um die Ohren. Dabei geht das doch "niemanden etwas an!" Du sitzt auf
einem Barhocker und war-

test... Und jetzt reden die ne
benan gerade über eine Be
erdigung vor drei Tagen. Du

wolltest doch

verschrtenen Disco-Sounds der
Endsiebziger.

WO im DiscoFieber noch ganze
Orchester vor sich hinschrummten und schwarze Divas sAngen,
wucherten i etzt Original-Sounds

und synthetische Beats,

deren

Wucht bald auch w eisse lugend-

Iiche

mals
lahre

r
',

einnert sich der Londoner Plattenp r o du zent D amo n

R

ochefort.

In kurzer Zeit wurde House, wie
vorher Disco, zum Soundtrack
eines grolSstridtischen schwulen
Lebens stils : Seine

Künstlichkeit,

schreibt der amertkanische Pop-

Privatsache,

geht niemanden etwas an!
DU bist allein mit Dir und Du
bist anscheinend nicht <aus-

Roms, Spartacus-Guide,

Für eine Fernsehdiskussion

BS

il

Doch wir sind im Jahre 1994
nach unserer Zeitrechnung.
Du siehst keinem an, ob er
in den

4002

Käch

Tel.261 57

geht niemqnden et\ /qs qn!

strengste Diskretion!

ARCADOS Blcher Videos

"%,1,:rä?Il

in der Musik ebenso wie in der
Neigung zu gleichgeschlechtlichem Sex. Im Ansturm der
stamofenden Rhvthmen verlie-

ren

Sbngs ihre Stntktur, Texte

ihre Bedeutung - und die Botschafr ist plötzlich nur noch der
Beat.

Tanzen wird zu einer Gruppen-

nicht allein."
Ende der Achtziger bricht House

Jede Woche/FrBr.
Montag
t

HUK-Treff, jeden I . +3. Mo im
SoS i. d. kath. Hochschulgem. [,orettostrasse, sowie im WiS in der
I

h,

Evang. StudentengErn. Turnseestr.
16, Kontakt: A. Schuhmann, Tel.

0761283755

20 h. Lesbisch-Schwule Volleyballgpppe:

E. Thoma-Schule, Schützenallee 33
20.30 h, Radio Dreyeckland-Schwule

IIun GoToMBI.PRTNZ
SeiEe für SüdbodenlFreiburgs schwule frlemonnen
€rscheint

Dienstag
VIVA, Barbarastrasse
20 h. Männ erqfä,Haus C, Vaubangeländer, Merzhauserstrasse ( 1 . +3.

Di/]vlon)

Mittvroch
20 h, Rose Kids Treff, Snihlinger
J

2

uBeratung, Engelbergerstr. 3
1 .3G03 h, Loveball i. INSIDE @is-

cothek Emmendingen am Gasverk

Seit März jeden Mitwoch
h, Beratung$elefon

076

I

251

6l

19.30-21 h. Schwule Welle im Ra-

dio Dreyeckland auf 102,3 MHz
(whlg. Fr 12.30 h)
21 h. Gruppentreff der Rosa Hilfe
e.V. Eschholzstr. 19

Frcitag
20 h, schwullesbischer Ctror . Queerflöten", hobe Alte Uni, Raum 1 I 1,
Bertoldstrasse

2l

h. jeden 1.+3. Strandcaf6, Ad-

lerstrasse
jederZ. + 4 Jos-Fritz-Caf6,Wilhelmstrasse

Dienstag
20-22 h, Caf6 lrrlicht, Bahnhofstr. 3,
S chopftreim,S CHwulenundLEsben
Treff (SchleT-Schopfheim ),
Infos: 0762A5657 19.30 - 22 h

Donnerctag
20 h, Nellie Nashorn, Tumringerstr.
248, SchlrT-Lörrach,
Infos: 0762711059

ÄlDS-Beratang Lörmch
hol' Dir einen Termin unter Tel.
076211173-4f.2

bei

verständigen

BeraüerlNNEn!

Neu in Lörach!
Blstro Mustong, Teichstr. 55,
TeL.07621146262
Layla heisst l,esben und Schwule

willkommen!
MoDo 06-01 h, Fr -02 h, Sa 20'02 h.

scw

So geschl.

Di, 20-22 h, Caf6 lrrlicht, Bahnhofstr.3, Schopfheim, SCHwulen und
LEsben Treff jeden Dienstag, In-

L

argument: Man ktmne seine
Homosexualität aucfr verbor-

gen halten.

Sich verstecken, so tun als ob,
sich beherrsdren, den Anfecfrtungen der Natur widerstehen.
Ratschläge und Tugenden aus

der Klamottenkiste?

Nur
scheinbar. Aussagen, die zu
hören sind, wenn die Sprache
auf Gewalt gegen Schwule

kommt. Oder denken wir

07 6221

5657

19

.30-22 h

an

kirchliche Stellungnahmen zu
Homosexualität und Aids. Und

dann läuft der Film
[örroch

fos:

Die Rosa Hilfe unterstützt zur
Zeit einen schwulen Rumänen
bei seinem Antrag auf Asyl. ln
Rumänien müssen Schwulä mit
Strafuerfolgung, mit Übergriffen durch Polizei und Miliz oder
mit Einweisung in lrrenanstalten rechnen, diesbestätigt auch
Amnesty lnternational. Nichts
destotrotz begründet das Bun-

nungsbescheid mit dem Haupt-

Donnerrtag

l9-2t

und neuem Outfrt!

desamt fur Asylverfahren seinen erstinstanzlichen Ableh-

Tel.07&1147O77\

<Die

Leidensgeschichte der Schwulen im 20. Jh.> ab. Und es ist
schlimm. Undjenes Bundesamt
lässt sich mit seiner Argumen-

tation in sehr dunkle

Kapitel

Deutscher Geschichte einord
nen.
Solches Denken ist Bestandteil

auch unserer Sozialisation. lst
auch in unserem Verhalten zu

finden. Schauplatz:

Schwule

Sauna, Dampfkabine: Empört
schiebe ict die tastende Hand
des bebauchten, krummen Alten weg; alter, geiler Bock, soll
sich verpissen; ähnliches denkt
vermutlich der Z5jährige, gut
bestückte Schöne von mir, indem er meine 4Ojährige Hand
TV-Video-Hifipreiswen
Luxmot, Til. C, T e clmics,
Potasonic, Grundi g, S ony,
Philips, Sabauva
(BS 0691XF:1949 762r) (D:07621)

73ffi

8-19 h - Kostenloses Bandinfo!

Bestellungen/Beratun g: T el.1 2364
Liefenngen (inkl. Verzolhmg CH) ins
ganze Dreyeckland

Technik-Center

B

rwin lang,

Hauptstr. 399 (Nähe RheinCenter)
Postfach 1568,
D -7 957

6 Weil-Friedlingen

Fax 0049 762178980

Die SONDER-BAR (Salzstr. 13)
liegt 2 min. v. Bertolds-Brunnen.
Ehemaliges Krümel-Gay unter neuer
Leitung (Armin Schäfer/Bernd Winkler)

Loveball im INSIDE @iscothek am
Gaswerk - FrBr/Emmendingen Mittwochs 21.30-3 h (Te1.O7641/47027)
Thermos Sa u na (Dampfbad, Sau-

Die (schwule OrdnurNr in einer
trünoufgeläümlen Uelt>.

Adlerstrasse 12

he Schwabentor), T el. 07 61 125520

Täglich offen 13-01 h, So 18-01 h.
(Tet.0761 3 39 30)

jedor 2. lvbnocousgobo von
(Nr. 7, l2'94)
in

Welle, Sitzung im Gruppenraum,
20 h. SL Freizeitgruppe, Gaststätte

Freiburg Br./voisins
Bar Lou-Lou, Oberlinden 4 (I.{ä-

wegschiebt. Oder der 3Sjährige, fur den die meisten 60jährigen Schwulen schmierig
und lüstern sind, während er
auf 17jährige Jungs scharf ist:
Die Alten sollen sich doch was
auf dem Strich besorgen.
Es fällt offensicfrtlich scfrwer,
Bedürfnissen ein Lebensrecht

zuzugestehen, die nicfrt den

unseren

entgegenkommen.
Auseinandersetzung
praktizieren wir Verdrängen
und Verschi eben : Ausgrenzung

Statt

schwuler <<Randgruppen>. Das
Einfachste: Die schwule Wdt
würde nur von schtrnen Män-

na, Ruheräume, Kabinen, TV,
deo, Bar) khener-Str. 21,
TeL.0761.127 5239, Mo geschl.
Di-Fr IG23 h, Sa/So l+23h

Vi-

Jos Fritz Buchladen, Wilhelmshasse 15, schwule Bücher

lerie B len dwe rk, Marienstrasse 13, Tel. 0761135095 Kunstdnrcke,Plakate,Poster,Postkarten...
Ga

Faulerbad, Hallenbad (Do: Herrensauna)

Gasthaus Waldsee (SchwulrsDance, Waldseestr. 34 > Agenda!

nern bevölkert. Oder in den
brutalen aggressiven Worten

Col om

des Beamten vom Bundesamt
für Asyl: Wer nicfrt den Anforderungen genügt, braucht sich
nicht zu wundern, wenn er mit

Eschholzstr . 19, 7 9t06 Freiburg

aggressiver Ablehnung konfrontiert wird.
lch will nicht allgemelne Harmo-

nie in der schwulen Gemeinde
predigen, Bedürfnisse unterschiedlicfrer Menschen passen
sehr oft nicht zusammen, wirken bedrohlicfr, verunsichern,

konfrontieren mit der eigenen
Vergänglichkeit. Selbstver-

ständlich nerven
selbstverständlich

Tunten,

gibt

es

schmierige und lüsterne Alte. Na und! Die Welt ist nun mal
mit sperrigen Menschen bevölkert und nicht ordentlich aufgeräumt.
Rumänien hat seine Ordnung,
Deutschland hat die seine, das
schwule Freiburg hat eine Orc|nung, ebenso die Rosa Hilfe.
lch kann mich den verschiede-

nen Ordnungen untenruerfen,
dann muss ich mich zurechtstutzen. Bleibt nur zu hoffen,
dass einem die Natur nicht
kommt. Ordnungen sind von
Menschen gemacht, werden
von uns aufrechterhalten.
Wir können uns unsere Sperrigkeit natürlich auch aus den
Rippen schwitzen, so wie es im
Asylfall <<Muresan>> anem-

pfohlen wird. Oder wie wir es
selbst anderen geme anempfehlen würden, wenn wir uns
nur getrauen würden oder wenn

wir einen Schreibtisch hätten,
der uns die behördliche Macht
dazu lieferte. @hf in nschwul in
Frciburp. Dez. 94)

bi-Park Nane Hauptpost)

Rosa Hilfe Freiburg e.V.
PGA Karlsruhe,0 44+751

(BLZ660 100 75)
Beratungstelefon jeden Donnerstag
19-21h, Tel. 0761,f2 51 61
Rose Kids

Lesbisch-schwule Jugendgnrppe,
Treff Mi 20 h, Shihlinger Jugendberatung, Engelbergerstr. 3

HUK - Homosexuelle und Kirche

Zweimal monatl. 19

h,

Evang.
I6

Studentengemeinde, Turnseestr.
(Termine > Rosa Hilfe-Tel.!)

QueerFlöten
Lesbisch-schwuler Chor e.V.

trifft

sich Fr 20 h, Alte Uni, Bertoldstrasse, Raum 111

Männercaf6
Termin: 1. + 3. Di im Monat,20 h,
Haus C, Vaubangelände, Merzhausershasse (dort durchfragen ! )

Rodio Dreyecklond, Schwule
Welle, Do 19.30 - 2l h,102,3 MHz
TeI.0761ß1028

Strodcaf{.Adlerstr.

12

Nlßllllfe

Freiburg e.V .
Infos, persönliche Beratung, Gruppen für HlV-positive/Partner, Wohnund Pflegeprojekte,
Tel.O761127 6924
S tmliche s Ge sundheitsont Frciburg
A IDS -B emzng, Starkenstr. 44,
anonyme und ko stenlose Testange-

bote, Tel. 076112044277
Korrelrture n/Elgänzu lgen a n
ARCADOS, CH4(X)2 Basel!
oder Fax 004161 681 6€ 5€

Vermählung von
snhrrnrlcn Pqrrcn
v

s^v^^

^

ss4

v^I

Neuer Schlogersönger
mit Biss: Jürgen Thomus

I
r

Als ieh dos höile, lroute ieh meinen Ohren

nichtl Do will olso wirklich lemond

in

Bosd, von überollher mil Argusougen
verlol g, sdrwule Vermö hl un gen mochsr.
Oh, konn idt Jelzl sogen, es i$ sowieso
nichl omllich und nicht kirchlidl!
No und, spielt dos eine Rolle? lch finde
nichtl
Es sl$t lo schon in der Bibd geschri*
ben : Allein der Gloube konn Berge verselzen. Und ein bisschen Gloube, ein wenig
holl, jernond cler on uns gloubl, uns un-

lerslützl,

so dn klein wenig

Hilfe

Nödrstenliebe. lsl dos zuviel verlongffi
Soll dos oblrünnig sein?
Wenn dem so is1, in wos lrir einer Well
leben wir dqnn? hoben denn die Schwulen lreine Rechle, kein Rechl oul einen
Po iln er/l-eben spo

rlnen

Donn komml wieder der Biedermonn
und sogl:'Sdrwulenbeziehungen? die
holten sowieso nichl longe, wos soll
d0nn erst bei der Schwulenehe herouskommen?
Dozu mödle ich nur sogen: As ich dos
erstemol oü einem F0hnod lohren sollle, doctle idr ouch, dos wünle ich nie
lemen, Aber ich hobe es lrolzdem gelernl. Auch nur weil Jemond on mich
gegloubl hot. Jo so isl es nun einmol
mil dem GlouFn.
Die gonze Trouung ist symbolisch und
hol für oussensfehende Penonen keine
rechtlicten Konsequenzen! Nur lür die
n'rei, weil sie es wollen! Porodox isf
doch nur eins: Dos dos Hdaopor, vorwiegend der Monn dovon, otfiziell verheirqlel ist und der Monn ober frolzdem
lremd gdrl. Vrelleichl oudt noch bi isl?
Kindef? lrme Kincled Hobl doch ouch lhr
den Mul, und
Michod

mochlsll

Endltch können auch Schwule
Adventskalendertürchen

ihre

öffnen und sich überraschen

lassen... Doch was machen die
Schwestem? Sie gehen hin und
öffnen gleich alle Türchen auf
einmal, oder stürzen sich geradezu auf den 24tenl Wieder mal

typisch! So gehen die vermutlich auch mit den Männem um!

Vor

Weihnachten will mann
ob es sich allenfalls
lohnt! (Wir haben ja soviele

wissen,

vom Leben Enttäuschte...)
Die Jugendgruppe Rose machte kürzlich dem <Pfarrer> Konkurrenz! Sie verlobte zwei Süsse in Anwesenheit eine religiösen Zeremonienmeisters! Es
wurde sogar Reis geschleudert!
(Sind alle auch anwesend bei

einer eventuellen Scheidung?)
Das gabe ja eine Flut von Radio-

Suchmeldungen,

wenn

bei

Scheidungen von Schwulen jeweils die Trauzeugen gesucht
werden müssten...
Unser Jackie will Vermählun-

gen institutionalisieren, damit

später bei den Trauungen ja
auch alles klappt. Und seine
ritualisi erten <Trauun gen> könn-

ten ja schon mal vorsorgen fur
die Treue und so. Heten spie-

wordenl Sogar Auswärtige pilgern an den Wiesenplatz (so
Andy aus Zünch). Gian-Luca
hat sich inzwischen gut einge-

lebt und setzt immer mal wieder einen katholischen Touch.
Sr. Gerda begegnet dem immer

mit Philosophie und Urs W.
segnet das ganze mit seinem
breiten Lachen!
lch denke, wir werden bei der
baldigen Heiratsflut wohl keine
Probleme mit Pfarrern haben,
sie wachsen ganz ordentlich

heranl
Die Intim-Bar im DUPF hatte ihre Gäste bald gefunden! Schwule fuhlen sich offensichtlich unter Teddy's sauwohl! Ein paar
Stammgäste hat sie auch schon.

Tuberkulose!
Amsterdam (DAWMIQ. De

hoch

anstecke.nde Krankheit Tuberkulose
wurde bei Bes.rchern der Amsterdamer
Darkrooms festgestellt. da die Bakterien
eingeatmet werden, sind die Lungen zuerst betroffen. Leute, einen Darkroom in
Amsterdam besucht haben rxrd merken,
dass sie rnehr als gewöhnlich husten rmd
dabei Schmerzen verspüren, sollten einen Arzl aufsuchen.

len das übrigens in der Kind-

Paolo (2.) und Patrick (1.)
haben übrigens am letzten
Herbstfest tolle Preise gewonnen mit den abgebilde-

fenl
Die Rose ist

ten Masken/Kostümen ! Herz-

heit, damit sie einem Mädchen
mal unter den Rock sehen dür-

ja recht aktiv

ge-

(..Nur mit ihm/lch vermissc Dich")

Am 27. Okt. 1994 war Srartschuss
für den neuesten deutschen Schlagersänger Jürgen Thomas (schwul), in
der Sendung .,Schreinemakers live".
Produziert wird Jürgen von Mal Luker (Haenning, Gammon Fleming)
und Isabel Varell.
Jürgen's IdoI: Juliane Werding. Erst
war er Fanclubleiter, dann Fotograph
und später Musikalienhändler. Sein
grösster Traum: "Auftritt in der ZDFHitparade nvischen all den anderen
Stars und einfach nur akzeptiert werden als guter Sänger. Hobby: Platten
kaufen. Geplant ist eine CD mit jeder
Menge Dance- und Liebessongs. Das

Lied *Nur mil ihm" ist ihm auf den

I*ib

geschrieben. (PR-Txt)

So hören wir nun wieder eine Stimme wie Jürgen Drews, Bernd Clüver, Peter Alexander u.a. - aber diesmal von einem ehrlichen Schwulen.
P. Thommen
(zu hörcn manchmal, oderanf spe-

ziellmWwtschim DUPF!)

ARCADOS führt ein
Sortiment an CD's u.a.
"Schmaz irn Mond',
Priseilla' Soundtraek,
"
Georgette Dee, TiFischer, US-Gay-Chöre,

liche Gratulation! pt

ete.
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Erste

llilfe in Sachen Sex

"Ida eins an Ida vier, bitte melden!"

Ich

Münisch richtete ich meinen Blick

dem verschlungenen Weg. Eine Kurve wechselte die andere.
"Bislang kannte ich das nur von
Frauenn, grübelte ich gedankenverloren. "Dass sich ein Anus ebenfalls
so starlc verkrampfen kann, wusste
ich nicht!'
Der Daimler schlingerte in die Kurve hinein, brach mit der Hinterachse
aus und wurde mit der Handbremse
wieder abgefangen. Routiniert
schleuderte ich in die nächste Kehre
hinein. Bernhard würgte. Für einen

auf den schwarzen Kasten.
"Ida vier...! Bitte melden", wiederholte die blecherne Stimme. Vonichtig
darauf bedacht, den schweren Wagen nicht zu schnell in die Kurve zu
nehmen, langte ich nach dem Hörer.
'Ida vier. Was gibt's?"
"Wo befindet ihr euch?"

Ich nannte die Bundesstrasse und den
Kilometerstein.

'Okay", plapperte die Zentrale. 'DBnn
habe ich einen netten Auftrag für
euch!"

nMuss das
denn sein?" entgegnete ich
und schaute auf die Uhr. "In einer hal-

beschleunigte

die Rettung auf

unerfahrenen Zivi war die Strecke
zuviel. Zugegeben: Ich mochte den

ben Stunde ist Ablösung. Habt ihr

Jungen. Ein richtiger Softie. Seidiges, schulterlanges Haar. Ein zartes,

keine Kollegen in der Nähe?'
oNegativ", lautete die Antwort. uAus-

elfenbeinfaöiges Gesicht mit klaren, reinen Zigen; schmale Wangen,

serdem seid ihr für die Sache bestens
geeignet! Geradezu prädestiniert! "
'I-ass hören', wurde ich neugierig.
Auch Bernhard, ein achtzehnjähriger
Frischling, der als Wehrdienstver-

eine gerade, graziös geformte Nase,
ein ausdrucksvoller Mund mit sinnlichen Lippen. Doch was mich an
Bernhard immer wieder begeisterte,
war sein geschmeidiger Körper. Jeder Handballmannschaft hätte der
Junge zur Ehre gereicht, so schlack-

weigerer auf dem Beifahreniz

sass

und seinen Ersatzdienst in meinem
Wagen aMiente, beugte sich zum
Funkgerät.

"Fahrt Richtung Hafen zum Nordufern, prasselte die Order aus dem
I-autsprecher. "Dort parkt ein roter
Alfa Spider mit offenem Verdeck."
Während ich das Gaspedal bis zum
Bodenblech durchtnat und das Martinshorn ertönen liess, fuhr die 7nntrale fort.
"Gatu in der Nähe liegen zwei junge
Kerlchen am Strand...innig vereint."
"Was soll der Quatsch?" zischte ich
ins Mikro.
Ansonsten herrschte absolute Funkdisziplin. Dieser laxe Tonfall irritierte mich gewaltig. Umso mehr überraschte mich die Antwort.
'Die haben gefickt" lautete sie, nund
jeut kann das Pärchen nicht mehr
auseinander.. ! "
Unwillkürlich musste ich lachen.

"Wie seid ihr an die Meldung

kommen?"
nTelefon", eftlärte die Stimme.
"Zwei
alte Damen. Ziemlich erregln
"Donnerwetter!' grinste ich über beide Backen.
Bernhard indessen bekam knallrote
Ohren. Ich zwinkerte ihm vergnüg-

lich zu. Allein die Vorstellung, wie
die beiden Kerle im Strand liegen,
hilflos und nackt, durch einen festklemmenden Schwanz unfähig zur
geringsten Bewegung! ...
Und dann noch die zwei alten Weibsen, vielleicht schrullige Tanten, die

sich im abfülligen Wortgefecht über
die Sauerei hermachen.
Peinlich, peinlich!

Während ich über unseren Auftrag

amüsiert grinste, lenkte ich

den
Daimler vom Nuttenviertel durch die
letzte Kurve der neuen Strasse. Die
bereits reichlich eingebeulten Rad-

kappen knirschten an der schlecht
gegossenen Bordsteinkante entlang.
nSchon
was von Scheidenkrampf

mal
gehört?" fnagte ich Bernhard wie beiläufig.
Der Kleine antwortete nicht. Wie ein
Häufchen Elend hockte der Grünschnahel in seinem Sitz.

.T

meine Hilfe benötigt werde, noch die

siert! "

Ermahnung zur Eile waren besonden geistreich.

"Wenn das Gehim in die Schwanzspitze rutscht, ist alles zu spät!" gab
ich zu bedenken.
Bernhard hielt sich bei unserem Gespräch zurück Verschämt stand er ei-

'Hierher!" ertönte nun auch noch das
Geschrei der zweitenI-angsam erhob sich aus der Hocke vielleicht hatte sie den verzlveifelten Boys Mut zusprechen wollen und zupfte ihren dunkelblauen Samtan rE zurecht, von dern sie sich erhoffte, dass er ihre l-eibesfülle vorteilhaft veöergen würde.
"Endlich sind Sie gekommen', verkündete die betagte Dame frohlokkend.

Ihr

Gesichtspuder war von Streifen
durchzogen, das Augenmake-up verfäöt von Schweiss. Jetzt öffnete sie
ihre Handtasche, brachte ein rotes

Tuch zum Vorschein und schneuzte
sich lautstark die Nase. Das kann ja
heiter werden, dachte ich mir. Keuchend näherten wir uns der illustren Gesellschaft.
"Dort drüben liegen die zwei', kam
die erste Dame auf mich zu.
Ihr spitzer Finger deutete auf Paul und

Alexander, deren

umschlungene

Körper wie Bronze im Sonnenlicht
glänzten. Ueber Pauls Hintern lag
ein Tempo. Offensichtlich der miss-

geschafft. "

glückte Versuch, dem fickenden Pärchen die mangelnde Moral zurückzuverleihen.
"So sehen Sie nur", schnatterte die
Alte. "Die jungen Männer! Wie kann
man nur? In aller Oeffentlichkeit!"
"Ich sehe", unleörach ich den hysterischen Schwall. Gleichzeitig zutinkerte ich den beiden Damen aufmuntemd zu, so als habe ich ihre Regung
verstanden und würde nur aus Rücksicht auf das Paar so tolerant reagie-

len. Mit Vollgas nahm ich die Steigung.

ge-

dich wenigstens

sig und hochgewachsen wie er war.
"Beiss die 7Älne zusammen", ermutigte ich ihn, "wir haben es gleich
Bernhard versuchte ein Lächeln, das
gründlich misslang. Gerne hätte ich
ihm irgendwie geholfen.
"An die Fahrerei wirst du dich bald
gewöhnt haben!" meinte ich, "und an
solch merkwürdige Fälle wie diesen
auch. Vergiss bitte nicht" dass wir jedem helfen müssen. Unabhängig davon, ob er nun eine weisse, braune
oder gelb karierte Hautfaöe hat."
Zwar machte ich aus meinen bisexuellen Gefühlen keinen Hehl, gerade bei einem so hübschen Softie
nicht" aber in diesem Fall galt meine
ganze Solidarität den beiden Schwu-

zu Hause verlustieren und nicht in freier Natur!"
'Na ja!" flaxte Faul, 'es hat halt pres-

stand sie am Meeresstrand und we-

delte aufgeregt ihre Tasche durch
die Lufr Weder der Hinweis. wo

ren.

'Vielen Dank ftir Ihre Hilfe',

sagte

ich höflich, "Sie können uns beruhigt
alles weitere überlassen."
Dennoch sollte es eine gute Viertelstunde dauern, bis die Weibsen aus

nige Meter von uns entfernt und
glotae etwas hilflos aus der Wäsche.
Ich lächelt ihm zu. "Ist dein Lover
stark gebaut?'
nWenn du so weiter labersl wird es
noch schlimmer!"
Paul hatte das gesagl.
nAlso gut', lautete meine Entscheidung, "wir bringen euch auf die Station. In der Klinik werden euch die
Aerzte schon auseinander bringen."
Bernhard hatte verstanden. Er hechtete über den Strand, um eine Bahre
zu holen. Ich schaute ihm hinterher.
Zu schön, wie die langen Beine in der
heutengen Jeans zu Tage traten. Ganz
abgesehen von dem kugeligen Gesäss. Ziemlich hoch angesetzt, zu den
Seiten hin aufreizend abgeflacht.
Paul bemerkte meinen Blick.
nMuss das sein?" fragte er scheu.

'Dass wir euch ins Krankenhaus fahren?'
Blöde Frage.

Natürlich war es für den Jungen kein
glücklicher Gedanke, in diesem Zustand eingeliefert zu werden. Auch
Pauls Vorschlag,

gen, war keine Alternative. Zuschauer gäbe es auch hier zur Genüge.

'Bitte!' flehte mich Alexander
'Bitte hilf uns!'

'Keine Bange", murmelte ich, mehr
zu mir selbst, "mir wird schon etwas
einfallen."
Mit einem Mal glitten die Schenkel
des Jungen auseinander.

'Stehst du auf Kerle?' fragte er offen
heraus.

'Wieso?'
'Dann könnten wir uns bei dir revan-

unserem Gesichtskreis entschwan-

chieren.n

den.
nDas war knapp",
hörte

Bevor

sah.

Minute länger..."

Auf meine Frage reagierte er nicht.

Unnötig, den Satz zu vollenden. Paul
hatte indessen ganz andere Proble-

Also ging ich mit Vollgas in die
Schere - vielleicht, um meinen Widerwillen auszudrücken - denn gegen Feigheit in welcher Form auch
immer, habe ich grosse Aversionen.
Abermals stöhnte Bernhard auf. Er
fasste sich an den Bauch und wurde
grün im Gesicht.
"Gleich muss ich kotzen!' stellte er
fest.

"Bloss nicht! Da vorne

steht auch

schon der Alfa."
Ich steuerte auf den Parlglatz zu und
bremste auf dem Kies wie ein verschreckter Fussballer auf der Seiten-

linie. Noch bevor der

behäbige

Daimler zum Stehen gekommen war,
schnappte ich meine Tasche, sprang
hinaus und rannte zum Ufer hinunter. Bernhard dicht hinter mir. Dem
kotzigen Gefühl zum Trotz. Er kannte seine Aufgabe.
"Hierher..n, rief ' eine Stimme von
weitem. "So kommen sie doch."
Die Alte machte mir Spass. Bekleidet
mit einem altmodischen Kostüm

me. Offenherzig schaute er mich an
und fragte: 'Könnt ihr uns helfen?.
Ich fasste an die Stelle, wo die beiden vereint waren.

'Wird schwierig', trübte ich seine
Hoffnung, "im Normalfall löst sich
eine Verkrampfung schneller, als wir
euch mit fremder Hilfe auseinander

bringen können. Zumindest bei Frauen ist dies der Fall."
"Schmerzen?' fragte ich Paul.
"I wo!" lachte der Boy.
"IJnd du?"
Alexander schüttelte den Kopf.
"Ist dir das schon öfters passiert?"

"Dreimal!"
"Nicht schlecht! Vielleicht solltest du
auf Sex dieser Art ganz einfach verzichten?"

"Kommt

F gar nicht in Frage!'

pörte sich der Bengel so

em-

entrüstet,

dass ich lachen musste.

"Würde ich auch nicht!" gestand ich
ihm ein. "Aber wenn du weissl wie
es um deinen Po steht. könntest du

an.

Ratlos streichelte ich über Paule Arsch.

"Hast du was gegen Schwule, oder
warum sagst du nichs?' "Oh Gott",
hörte ich meinen Beifahrer, der die
nächste Biegung auf sich zukommen

ich Alexanders schwache Stimme. "Nur eine

den nackten Knäu-

el in Alexanders Wohnung zu brin-

ich auch nur die Chance ei-

ner passenden Bemerkung hatte, hörte ich Bernhards knirschende Schritte. Völlig ausser Atern stellte er die
Bahre in den Kies, um sich kurz darauf dicht neben mich auf den Boden
zu knien. Die wildesten Gedanken
schossen mir durch den Kopf. Das
Angebot von Paul war nicht ohne.
Und was er mit revanchieren mein-

te, war offensichtlich. Blieb die Frage, wie Bernhard reagieren würde.
"Hör mal..." wagte ich einen ersten
Versuch, 'ich möchte die zwei nicht

ins Krankenhaus liefem. Die

Sache
das
dir so-

' ist peinlich für sie. Du wolltest
sicherlich auch nicht, wenn
was passierl"

Mit einer fahrigen Bewegung

strich

sich der Junge eine Haarsträhne aus
der Stirn.'Kein Problem', sagte er
leise. 'Mit mir kannst du rechnen.'
Auch mein zagfiafter Hinweis, dass
Alexander mitten in der Stadt wohne
und ein Krankentransport zu aufftillig sei, stiess auf volles Verständnis
bei dem Zivi. Erst als ich zur Sache
kam und die Jungs fragte, ob sie nicht
einen anderen Ort wüssten, bekam
Bernhard knallrote Ohren.

Fortsetzung im nächsten SENF!

... gehf niemqnden
etwqs on!

NoSignoro
ist kein Verbot für Frauenl Aber
ein Gebot der Stunde, auch ft.ir
schwule Männer...
Heisse Dessous ftir Männer an
der Klybeckstrasse 62, in stilvoller Ambiance, mit bester
Qualität und fachkundiger Be-

ratung durch Pablo. Frauen

kommen natürlich auch, in ed-

ler Geschenkabsicht.
NoSignora führt Kollektionen

von Habella, Skiny, Grigio Perla,
Joop!, Armani und die jugendliche Linie Levis.
liegt auch noch drin,
Di-Freitag zwischen 10 und 20 h.
Sa 10-17 h.
Tel. 061 691 1 2 ZO/Fx 691 1 3 05
Ein Espresso

cPink Crossl - ouf
rätoromonisch?
Wie heisst das <Schwulensekreta-

riat Schweiz, auf rätoromanisch?
Dieses Problem kommt auf die Pink

Cross zu, denn die Jugendgruppe

.Wigwam" in St. Moritzhatan ihrer letzten Generalversammlu ng im
September den Beitritt zur schwulen Dachorganisation beschlossen.

Damit ist die Pink Cross in allen
vier Sprachgebiete,n vertreten. 1 994
sind 10 Gruppen und Organisationen, sowie 4 Gay-Betriebe beigetreten. (Total25 Org.12 Betriebe)
(Tanwener 12,'94)

HOUSE MACHT STABK!
Fonsetzung von Seite I
aus seinem Ghetta: Als AcidHou-

se bläst
und Ham
bruch

Fonseuung von Seite

men, unter

Deinesgleichen

lächeln...
Aber Du bist im Jahr 1994.

Viele tragen rote Schlaufen
am Revers. Jetzt hängen sie

sogar die Regenbogenfahne
auf die Strasse! Du erhältst
per Post einen <<schwulen>>
Adventskalender. Dabei prediqen die in der Kirche von
Solom und Gomorrha!
Ja, mein Lieber - wo lebst Du
denn? Dein kleiner Prinz ist
schon lange weggereist, zu
einem Planeten, wovon Du
noch nie gehört hast!
Da gibt es Safer-Sex-Regeln,

AIDS-Hilfen, AIDS-Pfarrer,
Schwulenzentren, Schwu-

lenbuchläden, Kondomverteilung im Park, Kinder mit
AIDS, Szeneblätter, lntirnBars und alle reden davon
und von weiteren Planeten,

nich ruiniere!

des

Rock, entdeckt den Körperkult
und die hedonistischen Exzesse
der Homosexuellen. "Es hat sich
herumgesprochen", sagt Damon
Rocheprl, " dap s wir einfach mehr
Spass haben."
WohI noch nie war die schwule
Subkultur, neuerdings auch von
Lesben unterstüEt, so selbstbewusst wie heute: Die angestellten des Londoner Nachclubs

bemühen sich schon
"Fridge>
gemeinsAm ins Parlament,
mal

um Abgeordneten die Meinung

zu sagen. Der Gardening Club

nennt

seine Schwulen-Nacht

neuerdings <Queer Nation,

Schwuchtel

war früher

ein

Schimpfwort. Und im Amüsierviertef Soho öffoet eine Homose-

xuellen-Bar nach der anderen.

, frisierte

lm Wollis qib I's
SchwuEI

bitischen

Schlager-

(a. Sü2,

l. Burgo 4.6.94)

Hock.

Ehemalige Präsidenten, wie
z.B. Markus H. Niggi S., se
wie weitere Chargen aus dem
Club.

Damit wäre einmal

mehr

<<enthüllb>, dass der ISOLAClub kein <<kommerzieller Be

ist, aber ein Verein,
der nach kommerziellen Gesichtspunkten ftir die Mögfichkeit eines schwulen 7usammenseins besorot ist.
So war das bei der G-ründung
vorgesehen. Der Club, war
trieb>>

wie so vieles in der schwulen
Szene, eine Privatinstitution
und wurde vor 30 Jahren an

einen Verein übergeben.

Bis

tisch mit den Besuchem!) um

reichern...

ben.

Dieser jüngste Spross der Schwulenbewegung in der Schweiz verfügt bereits über ein Lokal, rund 100 lnteressenten und sucht auch weitere Aktiv- oder Unterstützungsmitglieder -

Niggi wdbelte zur Polizei,
kümmte sich ftir Bewilligungen und klopfte den Schwestern mal ordentlich auf die
Finger, wenn sie übeöordeten.
Viele Besucher kommen ja in
den Club, wie in eine Mensa:
hungrig, gefrässig. lst der
Frass gut, dann wird geplün-

dert, ist er schlecht,

Beat und drristophe
suchen noch eine
Verstärkung ftir das
ServiceTeam

men! (AlpaGay, Hom Val, PinkEtoile,

Gay Rire, Valpagay und Homostar)
(Tanwetter l2'94,9)
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I P.ttoenuchende
Prttnersuchende mit
mit I
I hohen Anspnichen. I
I
tnteressiert? I

dann

kotzt man/frau den Frust auf

vor allem auch solche deutscher
Zwrge - und einen definitiven Na-

die Bedienung. lm Club haben
schon viele Weekends

sich

<entschieund Lebensweqe
den>. lm Oub -konnten sich
viele Romanzen anzuckern...
Viele Stammgäste (<wurden
gesehen>> (2.8. Giovanni auf
seinem Sofu), Tänzer bewundert (Hansjörg und der Wiener Walzer..),viele Queens ge-

krönt und Diven beklatscht.
(Wir verzichten, aus Rücksicht, auf Namen...)
Der ISOLA war seinem Na-

men oerecht: Jeder brauchte
mal ieine lnsel! Viele be-

onüoten sich mit einer kleiien-Welt, die der Verein er-

richtet hatte, um im kräftigen Sturm des Lebens nicht

unterzugehen. (Die Polizei
schickte sogar schon mal
Schwestem vom Park in das

<Homo-Lokal>!)
So ist man vom <<Kussverbot

{

verböt vorbei gekommen. (Wir

obachten...)

Wir waren auch mal ein Teil
dieser Welt, haben unseren
20. und 25. Geburtstag da
gefeiert... haben mit Markus
<überhöckletr>,

gehofft,

ein

Prinz fährt uns ans andere

Ufer des Kleinbasel, sind noch

schnell in den Schützenmattpark gegangen, um Morgenluft zu schnappen, damit wir
am Sonntagmorgen nicht mit
der berühmten Morgenlatte

frühstücken müssen. (Die

frisst uns die

samstäglich

einqekauften Leckereien fiir

nicht weg!)
letzte Märchen, von der
Kartei, in welche die Polizei
geguckt habe ist auch eine
Seifenblase: Sie fragte jeweifs nur an, ob bei ihr kriminell auffällig Gewordene
<evYentuelb>

Das

eventuell da verkehren würden..

Beauftragte der Polizei waren regelmässig und förmlich
(an Festen/Weihnachten) zu
Besuch (was Gelegenheit zum

fernen war...), Ptaner zelebrierten mit an Weihnachts-

feiern, und heute ist der Club
weitgehend verschont von
der scharfen Schreibe des
Thommen's Senf, weil er ihm
Pedalstress und Berqfahrt

abverlangt... (pt)

Bosel Totoo und Body-Art

(sowie Piercing)

Iheofergässlein l7

soeben einen

ton lohn.

hen hatte, zum Plaudem, Erinnern und zum gemütlichen

die noch wichtiger!) ihr Leben
leben konnten und um die
Szene und die <<Welb> zu beleben, schockieren und zu be-

Leuten möchte die Walliser Schwulen in einem neugegründeten Verein
zusammenschliessen. Diese neue Organisation will neben Freizeitaktivitäten auch Beratung, Information
anbieten und Aids-hävention betrei-

vom

Dezember 1 994 trafen

sind ja nicht in Amsterdam
oder San Francisco - da gehen wir nur ferienhalber hin,
um die sündige Welt zu be-

Eine kleine Schar von motivierten

gewalttätigen Männerbild

.

eine Privatsache, geht nie- die Organisation, Bewilligunmanden etwas an! - und im gen, Dekorationen, FestivitäSenf da liest Du immer zu- ten, Einnahmen, Renovatie
erst die Klatschspalte. Eben. nen, usw. gehimmert, damit
P.Thommen
die Queens, Diven, Machos,
Bisexu el le yerh ei rat eteSchwuI.ies im nächsten Senf:
len,
Jungschwestern, Jungqeht
[s
nienanden etwaE an, wie ich
frauen, und auch Lesben (für

zum
Pop-

1

vor all er Augen>weg, und <<heute>> oerade noch am Peep-

spöter wird diese Monstrosität

als
Ma
mu

Am

sich im Clublokal an der Gempenstrasse Menschen, die
man lange nicht mehr gese-

heute haben sich die Vereinsmitglieder (nicht iden-

Discos und Afterhours...
Aber Männersex, das ist doch

esedl-

ten lugendkultur; ein paar lahre

l

sein, etwas trinken und vielleicht einem jungen Mann zu-

triller
Auf-

eine

fC hhre lSClÄ-Clubr Intlml

fryvri JzY)

4O5l Bosel
061 28t 06 33

5

wochenende

AGEIüDA

Basel/ F rBrlM ulhouse/CH + TV-Ti p für
09.

Dez.94 ZH Fr,20 h, Rest.

nächstes wE
S

2A e

14. Dez.94 ZH l,nl{.i, Centro SPOT
25,Der Frust am Festtag, 22h, After

Heaven/Stü cki/H och bergerstr.

Dez.94 GE lu,2O.l5h,

Dialo-

gai, gais marids

den Bartmännern
10. Dez. 94 BS Sa, 22 h, Hirscheneck-Keller, Brutus (Leder

ben, Diskussion über politische Ak-

i3. Dez.94 ZH DL2OhHAZ-l*s-

Gummi Uniform + Männer) Eintr.
Fr 10.- Privatanlass m. Einladung.
05-08 Afterhours im elle et lui
10. Dez.94 BE Sa, Aarebar,
Christmas Gay Night, Dress: gratis

Eintritt(After Hour im Ursus-Club)
10. Dez. 94 ZH 5a,22.30 h,
Phoenix-Dresscode und Loge
70-Clubabend in Urdorf
10. Dez. 94 BRD 5a, Mannheim,
MS-Connexion, Nikolaus-Party

Dez.94 BS So,05-08

h,

Dez.94 BS

So, 14-18 h,
ARCADOS Son nta gsverka uf
11. Dez.94 BE 5o,19 h, An-

derLand, Nachtessen u. Stammtisch mit XLarge
11. Dez.94 ZH So 18 h, Chanson-Abend im T&M, France

Delon
Nl

> N ZUUtdorf,

Ausfah

Urdqf-Süd (Geweöezednrm Bcrgermoc
West/Schtuentr. 33) Taxidiemt ab ZhichZährpl./Ivlühleg. 72.3O, n30, O.30,03.30 h.
(InfoHcnline: 0l7Y 24 69)
SchLeZ = Gärtnerstr.S5, Tram l4l

WieseqlaE

Der ersle schwuh
Kreiert von Dialogai in Genf rnd herausgegeben arsammen mit der Aidshilfe Schweiz. Ein nacher Engel über
Weihnachtsgeschenken ist das Motiv.
Präventikon ist die Motivatiqr.
Hübsche Männer erscheinen hinter dem
Ttirchen und sogar die Türchen sind be-

druckt: mit Bemerkungefl nrm Umgang
mit Sex, Aids turd Schwulsein.Die
Adventskalender werden gratis abgegeben! Il existe egalernent une version
frangaise, en stock chez ARCADOS!

94

17.

Dez.94 ZH 5a,22.30h,

1"sr*?:#,"1,"T'tl

.,f

Versandart

wikhentlich

Abo:
6 Mt.30.-/12 ]ttt.60.(A-Post),

monatlich (4 Nrn, B-Post), Abo:
6 Mt. 10.-112 Mt.20.ARCADOS - 4002 $asel

PC40-67761-9

GoHs Dömmerung
Vorstellungenin der Konüidie
(I | . Dez, 94 85 5q 19 h)

28. Dez.94 BS Mi. 19 h
Dieses Theaterstück ist es wert,

von Schwulen gemeinsam besucht zu werden. Nach der Vorstellung ist Diskussion mit den
Schauspielern, m it Dramaturgie

und Regie möglich. Anmeldungen zum Besuch bitte direkt an
ARCADOS 061 681 31 32 oder
an die fGr Rose, Mo 631 55 88.

Wiesenplatz

d'Schwi.S
(vom Rest. Adler)

het Geburtstag!
I l.

epten

ään5l4r /aataattaro!

tung im Kuttonsspital,
Walter Hirz Tel. 265 Vl3l
oder AHbB Tel- 6922122

Jöhrlkhes Böumeschütteln
zur Wintelsonnenwende
im Schützenmottpork

sn zz.Derenber | 994 22-01 h
Gemäee dem keltiechen Brauch
müseen die Bäume

sie den herabeinkenden Lichtersegen

A|DS-lnfothek - Zeitschdlt

für sktelle Inflos

zur Winterson-

nenwende gewcckt werden, damit
nicht verpaEsen.

treffen wir uns zu dieeem Zweck zu
etwae Warmem (auch zu trinken)
und zu eportlichen Aktivitäten die
den üblichen Rahmen wohl etwas

So, 15 h T'öf/1620 h, Weihnachtsfeier im ISOLA
18. Dez. 94 BE So, 17 h, A&MC,
l,es Mis6rables, szen. Liederabend,
Pauluskirche, Länggasse

scher atmen oder stdhnen!)
Fragen und Beraung: Med. AIDS-Bere-

20. Jan.24-06.De2.93

für Frauen, 6(F9O's

94 BS

Mund liegen lassen!)
3. Beim Blasen sich varäer über
Warnung vor dem Abspritzen vers!ändigen (nicht alle reagieren mit ra-

t

nix-Gummi-Connection

17. Dez. 94 ZH 5a.22.30 h, Rote
Fabrik, kt's Dance, Frauenmusik

1. Jeder kann infrziert sein - daher:
Analfrck nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund abspritz.en!
Qm NotfalL'schnell runtermit dem
Zeug oder ausspucken! Nicht im

Ernest Nicring

Als Geete der Dankbarkeit gegenü-

I
I -E** Grlz;sffiq,;i o-, Näh" HBF
I Dialogai, 57 av Wendt, CP 27, l2ll
Genöve 7
I HA
Z- Lesb en, Begegnungszentrum,
I Sihlquai 67 3. Et., Nähe HBF
Isola-Club. Genpenstr. 60, 4001 Basel
I (Tram l-5/Unterf. SBB)
Hui, Frauendisco, KlingentalI Maa
graben 2 (Kaserne)
av Wendt. CP ?7, I2Il
I Dialosai,5T
Genöve 7
I SchLeZ = Gärtnerstr.S5. Tram 14l

E:cpansiursprogranune s (D/C[D
suchen wir laufend
kontaktfreudige Gays
für eine lukrative

I
Beratertätigkeit.
I
Haupt- oder nebenberuflich!
I
(0041) 61183 1 72 86
I
I
I
PCG
I
PartnerclubGleichgesinnter
\\rrrrr--J

Phoe-

Dic Safer-sex-Regeln
für Neueinstelger!

lnfo über
> Tel.077/87 77 801..90 <

lDu^k*^

im Sch[eZ

12.12.94, Surprise Night
h nachtsaben d

16.12.94 letzte Party!

rnt dliu "][".e"r

,,,iili!iiir,

19.12 -94, Rosa Wei

Freitags 22.30 h till late

Dez.94 BS Sa,ZZh,SchI.eZ,

SLUG-Party, DJ Rebecca
17. Dez. 94 B,S Sa, 19 h, Apdro,
DUPF-Geburtstag
17. Dez.94 B.E Sa,20h, Studio
43, Nachtsauna mit Xlarge
17. Dez.94 ZH 5a,13 h, Spot25
Alpamare und Pizza-Essen, Trp HB
grosse Uhr

-

CAY DAICE

not, Schlittelplausch auf der Seebodenalp
16. Dez. 94 ZH Fr,20 h, TrübliBar, Stammtisch Xl-arge
16. Dez. 94 ZH Fr,19 h, Themagottesdienst Aids im Grossmünster
16. Dez. 94 TV Fr 23-3Q h RuPaul's
Christmas Extravaganza-Show ORFZ

18. Dez.

I

h, Centro,

ben 2
16. Dez. 94 BE Fr,20.30 h, A&MC
I-es Mis6rables, szen. Liederabend,
Pauluskirche, Länggasse
16. Dez
GE ve,20.30 h, Dialogai, groupe des jeunes gays
16. Dez. 94 LU Fr, 19.30 h, Why

17.

Adventskolender!

I

94 ZH Do,20

Schlemmerabend (Anmeldung bis
Vorabend)
16. Dez 9l BS Fr, 2l h, Mata Hari,
Frauendisco Special, Klingentalgra-

SchLeZ, Brunch

Phoenix-Club.

H5327
15. Dez.

elle & lui, Brutus-Afterhours
11.De2.94 BS So, 12-16h,
11.

Spot im Mascotte
14. Dez. 94 DRS Mi 10.30 h Sprechstunde Gesundheit. Homosexualität.
Dr. Zehnder
14. Dez. 94 TV Mi,l6 h, Hans Meiser: Meine Frau liebt eine Frau, RTL
15. Dez. 94 ZH Do,19.30 h, Uni,
z&heftig, Referaf Philosophie und
Psychologie des Sexualveörechens,

Jeden lllontogobend

E
o
ta
IL

tivität

12.

Johan niter, Chlaus-Essen mit

11.

XG

chwule/Lesben

0

9

ber unoeren grünen und nicht
mehr eo grünen Schutzpatronen

oprengen werden. (Obwohlschonmanch
einer dort an grösserem Gewächs geschütMtIg. KH
telt haben dürfte!)
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Hausmeisterdienst

:

Torsten Mayer

o Reinigungen in der Regio
Elsässerstr. 1 la
.
o Freiburg, 85:0601 /D:O761

:.....t:t-::.o.o

Goy-Moil-Box
Infos für Gays und Lesben
(Zugangmit PC und Modem)

..4161 712 19 56
Uranus-Service
Pf 357
4153 Reinach

o
o
o
a

I-eitthema Dezember L994: Aidsprävention: Erfolge und Misserfolge ein Rückblick und ein Ausblick (beaö. Referat von B. Somaini, ehem.
Vizedirektor des BAG 87-93. vom
16.6.94)
B ibliothek/Literatur, Register 89-94,

Sechs Jahre Schweizerische HIVKohortenstudie. Übenicht zu Interventionsstudien und neuere Resultate
der Schweizerischen HfV-Präventionsstudie, d/f
Einzelnr. grais erhdltlich bei:
Aids info Docu, Postfach,300l Bern

s@

a
a

o
a
o
a

Neulich wollle ein Gosl, nochdem er
bezohll und ein gules Trinkgeld gegeben hotle, zusölzlich einen Belrog
in die AIDS-Hilfe Spendendose werfen, wos er ouch lol.
Kommenlor eines belrunkenen Gosle,si 'Worum sr,ll ich denen helfen,

die selbst on ihrcr Kronkheit schuld
sind, hitllen die nicht mit jedem Kerl
gebufißi, mir konn dos nicht posie-

rcn, dmholb brouche ich ous niemols dercn Hilfe, lst jo sowieso olles

nu

Geschitft'. (NSP 104, Okt. ',94,25>

o

Gays & Lesbians
are welcome by

Basel, den 16. Dez . 1994
3.Jg. Nr. 50 Aufl. 300 GRATIS

PAUt

lnserote: I 5. 900.J>100.-/>50.Hlelnonzelgen: Fr 10.- (>50 mm)

(ofö.Resl.

offcn: Di.Ir lf.lg h
So I l.l7 h

Florion
0ö.19 h

***
. ....' .''.:
\

to-lr
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Ziegelhof /Biere

Weine/feine
Mittags-Menus

(lt-lt
Gipf

les

petits

poEins de

thle / Bosels goy ofterhours dish

€nthölt ollerlel Noulgkelten, ouch Hlotsch
Jade l. frusg. lm lVlonoE mlt MonoBkolender, sowle
monotllch
"lo clgogne rose (fz.) und "der Colomblhlnz"

erschclnt bci ßßCßDO$ 4mA ßoscllel.O6l1681 3t 321For 681 66 56
(Wohin ouch Lesetbriefe, ßeklomoEionen und BeitrcgB z.r senden sind!)

h So/So

eli/Zopf ü.d.Grssc

Sonnlogsbrunch

om Rhein ot-lf I
Totentanz

Paul

Käch

Tel.261 57

il

Nach dem wir nun den ganzot Sommer die grünen Anlagen des
Schützsrmatt-Parksvoll ausgenutz\ oder zumindest, auf der Suche nach dem
'Einzig glücklich Machenden', auf dem Rasen die Schleichpfade um etliches
vertieft haben dürften, befinden wir uns nun in der kaltqr lahreszeit, während der
ledigli ch die Rhododendron-Kapellen uns noch Zuflucht bi eten.
Das Angebothat zwar nachgelassen, aber die Kälte bringt das gewünschte
Resultat dafür oft um so schneller... Dass wir aber kaum dazu kommen, iemandem
auch nur halbtief in die Augnt zu sehen, (von miteinander slrechen wollen wir gar
nicht rcden), dürfte wohl der letzten Amsel auf dem letzten Ästchen längst bekannt
sein und der einzige Grund, warum die meisten von uns überhaupt noch guten Tag
sagen, ist entweder als Vorspiel, oder weil man sich die Mä,glichkeit, vorläufig, noch

offen halten möchte.
Ein iedem ist sein Schuranz der Nöch.sfe und man muss zugeben, in einem
Land, in dem die meistenMönner überviozig, ganzfroh sind, dass sie ihn, unter
dem zunehmenden Balkon nicht mehr zu sehen bekommen..
unsere kettischqt

vo4anhä;Xiä'iT1?if.T; d.r, in der tängstur

fahres einLichtsegenvomHimmel auf

Nacht

Böume hinunter sinken werde und
haben deshalb ihre Schuhe an die Aste gehängt. Dies sei aber jedem offen gestellt...
Ich würde iedoch dringnd anrAtett, ein zweites Paar mitzunehmen, da man sonst
im gefrorenen Schlamm steckqrbleiben könnte... (höchst peinlich für eine Schwester
von Welt!)
Wir anderen werden inzwischen zum Zweiten Teil des hoffentlichbald
schwulen Brauchtuns übergehen, nämlich dem Böume schütteln: Da, nach der
ilberlieferung, die entlaubten Bäume in einen Winterschlaf verfallen, sind sie auf
uns angewiesen, sie aufzurütteln, damit sie den Lichtsegen ihrerseits nicht verpassen.
Und da es auch in unseretn Interesse ist, dass diese Bäume und Büsche schön
grün und safrig im Frühjahr aufs neue erblüh'n, fänd' ich es höchste Zeit, dass wir
etvvas klarere Zeichen setzen, als gebrauchte Pariser und zerknüllte Kleenex, um
unsere Gegenwart im P ark zu dokum entieren.
Ganz abgesehen davon wäre dies eine einmalige Möglichkeif, diesen Typ mit
dem Ihr schon den ganzen Sommer'rum macht für einmal sprechen zu hören... Und hat
er dann eine Piepsstimme und redet nur von sich selbst, na ja... bisnöchsten Sommer
kann man das ja wieder vergessen.
Also, [hr, die Ihr noch einNotlager von Parisern in der untersten Schublade versteckt
häIt, nehmt sie'raus und kommt, wie gehabt, mit dem üblichen Gleitmittel und dem
weit selteneren Humor am nächsten Donnerstag, dem 22. Dez. um 22Uhr in den
Schützenmattpark, einetr mit uns'zu heben...
Gemäss Tradition gibt es gewürrten heissen Mostbei Fackellicht... (t'lz.T. R.)
dre

Rheingosse 69, 4002 BS
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Unheimliche Rituqle im
TT
Schützenmqttpqrkl

des

ARCADOS
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Was rnaeht

Es gebt nietnan&n etuos an, uic ieb
micb rugrurde rhbte!
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lhrember rnr WE[T-,AlD$Tag und wir for-

derten Solidadtät,

llitpf[hl
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hiq fühlte

ging da auch

und ]lit-Lril!
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mch rehn

llinutn

m0sen um

wieder rurüclc (ch &nke wir
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trauern wollen. Brides ursammn geht in unlcrer
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(/. Bwga, tüütg. 1.6.9q

ldr frage mich wirklidr, ob in &r larcn l{usik
}|eaeq mit &n peischenden Bässen, dem äuenden llehl und &m blitartig blinkenden licht die rnhre Solirlarität mit den Leides (Baler)

&n&n aufgekommen ist
l.h h"S mich arch, ob uressiver Tanr tu en6siver l'lusik Hff-Positive und Aidskrarke wirklich

sarft machd lch fr4e mich, ob
gesclnrenes

}|ar

Piercing, kun-

und Taoos für l'lemchen

mit ei-

nem anpschhgmen lmmumystem ttgoundll
lch frage mkh wo dadie ttmmchlidre
wenn alh einreln

heruruiödn urd

ist

ltähl

ist,

ü

m-

sich
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gesurd, bis in alle

l{rht

sbrk..
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in die tdftertrounlr hinrin ttdurchrunachntt,
satt einen gaunden khbf ru pfbgeß sich vernünftig zu emähren $nd die abgeschlaffcn Sinne
noch fähig,

Soliürität ührhupt wahnunehmnl

0der geht er nicht elrer

duur\

in einer Art Ver-

rweiflung srincr penonlidren oder den Welt-Untergang lächrlidremeise selbst

ru

imrenieren

und danit leutlidr zu kapitulierenl
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llilfe in Sachen Sex

Erste

Die Geschichte vom
einsamen Tod
des Albert Dohnal

Fortsetzung aus dem letrten Senf
Rückblick: Eine Polizeistreife wird an den Strand zu einem Pärchen
beordert, das sich beim Liebemachen wegen einer Verkrampfung
nicht mehr trennen konnte... Doch statt mit Blaulicht ins Spital zu
fahren, bietet sich eine Revanche an!

"Ich

"Meine Eltern haben ein Wochenendhaus ". erstaunte mich seine Antwort. "Mit en im Wald, Abgelegen
und ruhig. Den Schlüssel habe ich
immer in der Tasche."
Donnerwensr, dachte ich mir. Eine
Absteige für alle FälIe. Wie ge-

hatte mal einen Freund...",
drang die jugendliche Stimme in
mein Bewusstsein. "Unter der Dusche..., beim Training, wir waren
verschwitzt und geil!"
Langsam wanderten die rehbraunen Pupillen nach oben. "Erhatmir
einen geblasen, danach ging die
Freundschaft kaputt. Er wollte
mehr, ich machte ihm Vorwürfe!"

lähmtblickte ich dern schmächtigen Boy in die Augen. Paul warmit
solchen Dingen besser vertraut. Er
fasste dem Jungen an die Schulter,
zog ihn zu sich herab und küsste
ihn ungeniert auf die Backe.
"Ihr seid in Ordnung", lachüe er
herzlich, "das gibt einen affengeilen Vierer. Ich mach' alles für euch.
Das könnt ihr mir glauben"
"Lieber nicht", antworteüe Bernhard, "ich steh'nicht auf Bumsen."
Auf dieses Bekenntnis wäre mir mit
Sicherheit keine passende Antwort

Zärtltch langte ich nach

"Bist du schwul?" fragte er mich.
"Liebe", sagte ich sehr leise, "ist
eine eigenartige Sache. Sie muss
sich nicht auf ein Geschlecht beziehen!"
Kurzes Schweigen.
"Ich hab dich sehr lieb."
Mit diesen Worten löste sich Bernhard von meiner Hand, richtete
sich auf und zeigte eine Reihe
s trahlend wei s ser 7Ähne "Okay", lachte er melodisch. "Worauf warten wir noch?"

eingefallen. Zumindest nicht auf

Anhiö. Doch auch hier zeigtePaul
Routine.

"Mach dir keine Gedanken", sagte

er locker,

"Männer können viel
mehr miteinander anstellen, als du
dir vorsiellen kannst. Und vergewaltige,n", so fügte er scherzhaft
hinzu, "wetrden wir dich auf keinen

Fall. Aber wirkönnen all die Dinge mit dir machen, die auch eine
Frau mit dir machen kann. Ein gu-

ter

Schuss",

so

versprach Paul,

"wird das allemal."

Bemhard schüttelte unschlüssig
den Kopf. Es

fiel ihm schwer, sich

vorzust,ellefl, dass die zwei, die in
diesem Augenblick auf so lächerliche Weise am Strand lagen, ihm
das Angebot machten, mit ihm
schlafen zu wollen. Er wandte sei-

nen Blick in mein Gesicht. Ein
Blick, der mir durch und durch in

seiner

Hand.

-

"Dass

ihr

uns endlich von hier
fortschafft", beantworlete Alexander die Frage.

Aber zügig", stimmte Paul mit ein,
"sonst fault mir noch die Nille ab."
"Kommt nicht in Frage", erstaunüe
mich Bernhard immer mehr. "Die
wird heute noch gebraucht!"
Das s sich die Verkrampfung bereits
"

wesentlich gelockert hatte, verschwiegen uns die geilen Schweine.

(Eine Erzdhlung ans: Mu vonLüStichergeschicht m)

d e,

Bbonnicrt den S€NF!
flus Lf ebe zum Kesseron!

"Bist du dabei?" fragte er mich.
Die Stimme war sehr zaghaft, als

spreche er jedes Wort versuchsweise zum erstenmal aus. Wieder
entstand eine lange Pause.
"Siche,r", antwortetie ich nach end-

losen Sekunden. "Und ich würde
sehrgerne auch rnit dir den Abend
verbringen."
Es war heraus.
Unabänderlich.
Seit Tagen trug ich diesen Satz mit
mir herum. Nun musste ich mit derr
Folgen leben.
Bernhard liess sich Zeit.
Die Lippen fest zusammengepresst,
schaute er auf den Strand. Schlagartig wusste ich Bescheid.Ich liebte diesenJungen. Die langen Haare,
wie sie im Wind um seinen Kopf
wirbelten, die feingliedrigen Hände, die sich in den Kies gebohrt
hatten und unschlüssig mit vereinzelt,en Steinchen spielten. Ach,
Bernhard...

eine

Institution i. der Wiener Schwulen sze ne; se it J ah ren , ne in se it

Jah

rzehnten arbeitete

er

im

<Caf6 Reinerr> und - zwischenzeitlich unter dem Vor-Vor-Besitzer - auch in der <Alten Lampe>. Nahezu jeder, der in den
letzten Jahren auch nur einmal
den Fuss ins <ReineD) gesetzt
hat, wird sich des stets freundlichen und lustigen Kellners

entsinnen.

lm Oktober 1993 ist Albert

in

Krankenstand gegangen. Ersollte sich einer Bruchoperation
unterziehen, deren Termin sich
(vermutlich aufgrund von Alberts sonstigem Gesundheits-

zustand) jedoch immer wieder
verzögerte. Trotzdem war es

für ihn selbstverständlich, weiterhin auszuhelfen, wenn Not

am Manne war (so auch noch in

der Silversternacht

93

/94).

lm Privatleben muss Albert mit
sich und seinen Problemen al-

lerdings sehr einsam, alleine
und verlassen gewesen sein:
ln einem Anfall von Depres-

sionen oder aus welchen Grün-

den immer, hat er schliesslich
im Februar | 994 53jährig seinem Leben freiwillig ein Ende

gesetzt und sich erhängt.

Es

scheint mehr als bezeichnend,

dass er erst ein gutes Monat
später, im März 1994, aufgefunden wurde. Bis dahin hat er
offenbar niemandem gefeh lt.
Ein Hoch hier auf seine Freunde, Verwandten, Bekannten,
von denen sich viele am 28.
März auf dem Stadlauer Friedhof eingefunden haben, um Albert <die letzte Ehre> zu enryeisen. "Wir werden ihn sehr ver-

missen", stand auf dem aus-

gehängten Partezettel im Caf€

Reiner, an dessen Bar eine Sam-

melliste für Kranzspenden von

die Glieder fuhr. Es entstand eine
lange Pause.

Albert war so etwas wie

t7-r"

iE

Was

maaht stark?

stirbt, die Stadt der unbeg renz-

FortseEung von S. I
Jugtndkulta

in pur Jdrc Aita rird

sitit ds lcdrm-llus*

cndguhig

U.

dicn llonüe

am llrscnafdg.'

Bu,p,tidlg.

1.6.11)

ldr würde mich gerne für ein schrules Gesundhitrentrum hgeistem! leine fitne&trdior und
lolcrlommm! Ahr l'lange Bad4 Saunieren
und

da

Freunden und Stammgästen
aufgelegt worden war... Oh,
das ist Wien, wie es lebt und

ten Unmöglichkeiten, und das
ist die Wiener <<Szene>>, Brutstätte von Lebenslüge und

Selbstbetrug! ...

(Georg Seiler in X-large 06'94)

taten!

Uberlrsen wir die gedopten olympkdren [xrsse

&n Heteruexuelhn!
[s ist beme*enswert

wie ein Teil

Srene in J'luochismus

mahq ein anderer in

&r

sdrwulen
ge-

ich ganz speziell an Johnny
(vom elle et lui) und an Mandi
(vom DupD erinnern, die mitten aus dem Szenezentrum

fhonmn

dem finde ich, dass solche Leu-

Gerde gsnrn gedet ich in einen femsehfilm
überAffen Darin wude gesagt, dars vordhm da

schen, die VORHER schon zu
Gesprächen bereit sindl (Mann

gepnseitge Lausen und der lörperlontakt du
hbemwichtige Unertrauen, die luvenicht und

ARCADOS oder am HABS-Tele-

hll du

von den heimlich scr-

Peter

P.S.

du

Uberleben der Sippe

\

"

e t t s ail,os em

Einsam, allein und am Ende. Woche
für Woche zieht an Dir vorbei, und
Du merkst erst jetzt, wie lange eine
Woche sein kann. Sieben lange Tage

- sieben sehr einsame Tage.

Morgens schnell aufstehen. Du hetzt
von Termin zu Termin. Es ist Minag,
doch zum Essen keine Zeit - nicht
einmal Tnit trtr einen Imbiss. Du bist
noch nicht fertig, trotzdem wieder

ins Auto. Dann schnell wieder zurück. Endlich, es ist 19 h - kein
Abendtermin, die Aöeit erledigt endlich nach Hause.
Doch hier ist niemand - niemand, der
auf Dich wartet; niemand, der sich auf
Dich freut; niemand, dem Du von
Deinen Sorgen erzählen kannst; nieman{ den Dein Tag interessie(; niemand, den DU in den Arm nehmen
kannst; niemand, an den Du Dich an-

kuscheln kannst; niemand, für den
Du da sein kannst; niemand, dem Du
sagen kannst: 'Ich liebe Dich".
Es ist still in Deiner Wohnung. Kein
Besuch. Kein Anruf. Kein Brief. Radio - die letzte Möglichkeir Zuerst

kommt 'You don't love me" dann
"Please forgive me". Schnell ein anderer Sender, schnell anderc Musik nicht nachdenken, nicht jetzt
nicht hier, nicht schon wieder.
Wo ist sie denn, die Akte? Sie muss
doch noch durchgearbeitet werden.
Früher hast DU über die Aöeit
geflucht, doch jeut? Ein Weg die
Einsamkeit zrr vergessen. Wenigstens für ein paar Minuten.
Vor Dir die Berechnungen, Pläne,
Stellungnahmen, Notizen. Du liest
nicht wirklich was da steht.
Du denkst an früher. Du denkst an
die vielen schönen Tage. Du denkst
an die vielen gemeinsamen Tage.
Du denkt an die 7*itsn. in denen Du

nw

die Einsamkeit nicht kanntest Du
denkst an - anihn.
Abend

- endlich. Ins BetL

Schlafen.
fest.

Nur noch Schlafen. Tief und
[-ange, möglichst lange. Bis

-

ja

bis...??? (Chuly in NSP IO7, 12'91)
Hter wwde klar etwas falsch gemacht! Hier wwde eine ehema-

lige Beziehung vergöttert, ja
w

abrscheinlich isoliert gelebt !

Ich frage mich wirkfich, warum
die Leute sich immer wieder an

die

Baumstämme Hammern

und vergessen, dass ein Baum
auch Zweige hat und wahrringsum.... P.Th.

hnden Sdrwulen ablenkenl $nd das die hilfhsen
Reaktionen auf die Bedrohung durdr Aiül

gerlichr l(ulor'!

fl

k

Bei dieser Gelegenheit möchte

heraus ihrem Leben ein Ende
gesetzt hatten. lch habe persönlich allen Respekt vor solchen Entscheidungen! Trotz-

sunder Spordichkeit, wieder ein anderer in bür-

a"rrt

scheinlich auch andere Bäume

Nachwort

Wohlbefin&n pf|eger1 wie es übrigens

sdon die alten Romr

nm. s

te wissen sollen:

Es

gibt

Men-

frage nach einem Ratgeber bei
fon!)

Peter Thommen

"

Die Schwulenszene

braucht es vor allem für jüngere Generationen und deren coming out. Zusammen mit meinen Kollegen machen wir lieber

Etwas zu Hause, ein gutes Nachtessen, einen Spielabend oder wir

schauen uns einen
an und

laChen

SeXf

ilm

darüber."

(Renö Sch. 42 in JubBr d. HALU)

Charlotte Yon tUlohlsdorf
w iII ihren L eb ens ah end in

S

:..:::

l

Test the Test!

:::j:.ii.;jü.:ür.:i#.: :l:n.::+i:::

i,. S{li{alI

cltw e-

Wie lAuft das ab?
Für gewöhnlich entschliesst man sich
freiwillig zum TesL Dem Test sollte
eine umfassende Beratung vorausgehen, auch über die rechtlichen Folgen
einer HlV-Infektion. Nach der Blutentnahme dauert es einige Zeit lzwischen einem und mehrren Tagen) bis
einem das Ergebnis, ebenfalls mit ei
ner Beratung, mitgeteilt wird. Getestet wird zuerst nach dem uElisaTest>. Ist das Ergebnis dieses Tests
positiv, muss dieser durch zwei weitere Tests <Western Blot" bestätigt/
korrigiert werden, denn auch in I-abors können Fehler passieren. Auch
spricht der oElisa-Test> manchmal
auch auf andere Antikörper an. Der
sensiblere <Western Blot"-fss1 sushl
ebenfalls nach Antikörpem, aber genauer. Weil er aufivendiger, dementsprechend auch teurer ist, wird er nur
zum Verifizieren des <Elisa-Tests'
(XTRA! Dez.94)
verwendeL

den geniessen!

Sieplant, 1 995 mitihrenbeiden
Mitarbeiterinnen Beate Jung
und Silvia Seelow, auszuwandem.

Ihre Beweggründe: Zunehmende Gewaltbereitschaft in
Deutschland: "Wenn ein Afrikaner aus der S-Bahn geworfen wird und L5 Leute schauen zu, dann sagt das sehr viel

über die Zustände hier im
Land.'

"Wir wollen Sicherheit. Ich
habe nachts Angst und kann
nicht mehr schlafen", berichtet Charlotte. "Am 3. Oktober
wurde ich vor einem Restaurant in Kaulsdorf von drei Jugendlichen bedroht. Einer rief :
,Hallo Charlotte', dann richte-

te er eine Pistole auf mich

und machte,pfft"'.
Beate meint dazu:'Das ist keine Lebensqualität. Wir leben
hier wie in Belfast.
Nach dem Überfall von Rechts-

Disney's schwule Bilder
Schon <Aladin, hatte durchaus Tuntenfilm-Charme, doch noch deutlicher werden die Disney-Studios in ihrem neuen Werlg <Der König der I-ö
sogar ein schwules

im Mai l99I hielten
wir uns ganz bewusst die
Möglichkeit offen, zu gehen.n
radikalen

wen': hier taucht

Jetzt soll das Lebenswerk Charlottes verkauft werden, um die

(Tier-)Pärchen auf: Das Warzenschwein Pumbaa und das Erdhörnchen Timon, die ihr l-eben eindeutig
nach dem Lustprinzip gestalten. Um

Übersiedlung zu finanzieren.
Als weitere Gründe für das Ex-

trorn

il geben die drei zunehmende
UmwelWerschmutzung und
den wachsenden Materialis-

Mit Ralf König durchs 1995,

mus in diesem Lande an.
Die drei planen, in Schweden
wieder ein Museum aufzumachen. "lch nehme nur wenige
Sachen mit.o Sie planen, das
Museum in Berlin mit der
kompletten Ausstellung, än
den Senat zu verkaufen.
(nach SiS Dez. 94)

eine Literaturzeitschrift

Fr 24.80

Grosser Ansturm - schon 10'000 Tickets
verkauft! Noch I I I Tase bis zur Pnniöre

der Verdi-Oper eiOA in der Basler
St.Jakobshalle!
-g

|-EB EN
OH NE

und Kultur-

Nach dem Ende von Literatussi
ein neues Projekt: Erscheint 4
mal im Jahr, mit Leitartikel und
Leitthema, Berichte über kulturelle Ereignisse der schwulen

Damit zeichnet sich ab, dass das
gigantische Spetrakel mit über l0O0
Mitwirkenden auch in Basel alle Rekude brechen wird. Die Top-Inszenienng
vur Giuseppe Raffa sorgte bereits in
Australien, Japan, Hongliurg, Mexiko,

FranLreich, Ungarn, Holland und

GREN ZEN

Deutschland fürAufeshen und volle Zuschauertribünen.

ROGER

Vorverkauf u.a.: BiVOBA 061 n2 55
56, BaZ am Barfr, MMM Claramarkt"
Migros-Bank Liesal. (PrM)

BU(l|5(HA(HER
FETDBERGSTRASSE 76

nicht König der Tiere sein will, gab
es in den USA sogar politischen Argen Dass eine Hyänenbande und ihre Anführcrin Shenzi (deutsche Stim-

me: Hella von Sinnen!) plündern wie

eine Stre€tgang durch die

Lande

zieht, wurde dort nicht als <politically conect' empfunden. Am Ende ist

Simba natürlich König und gründet
eine Familie. Und statt immer nur an
singen, kann er .|etzt auch richtig

(hinrc* 12'94)

brüllen.

Gaststätte
ünül
eryüt?rte3c[mob
tägl. von 9-24
Harald

&

h

Bernd

4057 BAStt

Szene, sowie punktuell histor.
Rückblenden. Schwerpunkt Belletristik, aber auch andere Ktinste unci Gatrungen. Mrt insera-

TEL.

061 692 43

Horytslr. 235 D-79650 Schopfhdm

09

at- rrrrrr\
den I
I
Autoren auch ein bescheidenes
I
I
Honorar bezahlt werden.
Interessenten für eine korre- I
I
spondierende Mitarbeit wenden
I
I
sich an: Ren6 Martin, Seebauerstr. 8, D-81735 München
I
.r!
(fel. @4989 680 42 18)
"'l
I
I
I
Kontakte
hohen Anspnichen. I
Mann, 32 J. sucht Freund, evtl. I
Motorradfahrer. Komme gerne auch I
Interessiert? |
I
ten soll sie finanziert und

P

Tel. 07622 3059
Mittagstisch ab DM 9.90
Keoelbahnen
Dar't & Billard

Gartenwirtschaft

PCG

1/131
3

kämpfen muss und eigentlich gar

AIDA Basel

Kulturotussi - neues Proiekl

ftir

die Geschichte um den jungen l-öwen
Simba, der gegen seinen b,cisen Onkel

:'$i"

J2-Y)

Inserate im SENF haben
einen hohen
Beachtungsgrad!
Bosel Toloo und Body-Art
(sowie Piercing)

Iheofergösslein l7
4051 Bosel

06t 28t 0633

wochenende
Basel/ F rBrlM

u

f

AGEIüDA

house/CH + TV-Ti p für Schwule/Lesben

16. Dez.94 BS Fr, 21 h, Mata
Hari, Frauendisco Special,

19.

Klingentalgraben 2
16. Dez. 94 BE Fr,20.30 h, A&
MC, Les Mis6rables szen. Liederabend, Pauluskirche, Länggasse
16. Dez. 94 GE ve, 20.30 h, Dialogai, groupe des jeunes gays
15. Dez.94 LU Fr, 19.30 h Why
not, Schlittelplausch auf d. See-

bodenalp
15. Dez.

94 ZH

Fr,20 h, Trübli-

Bar, Stammtisch Xlarge
'15. Dez.

94ZH

Fr, 19 h, Thema-

gottesdienst Aids i. Grossmünster
16. Dez.94 TV Fr,23.30 h, Ru
Paul's Christmas ExtravaganzaShow, ORF2
17.De2.94 BS Sa,22 h, SchLeZ,

|liill
43, Nachtsauna mit XLarge
17. Dez.94 ZH Sa, '13 h, Spot
25 Alpamare und Pizza-Essen,
Trp HBhf grosse Uhr
17. Dez. gl ZH Sa 22.30 h phoenix-Gummi-Connection
17. Dez.94 ZH 5a, 22.30 h, Rote Fabrik Let's Dance, Frauenmusik für Frauen, 6O-90's
18. Dez. 94 BS So, 15 h Tür-öf/
15-20 h, Weihnachtsfeier im
ISOLA-CIub
18. Dez.94 BE 5o, 17 h, A&MC
Les Mis6rables, szen. Liederb" no! Patt l rtk'g'
n

t.

"

ggg"_

Dialogai. 57 av Wendt, eP 27,

l2l I

IsoIa-CIub. Genlpenstr. 60, 4001 Basel
(Tram l5lUnterf. SBB)
Phoanix-Club. Nl > N 2OÄJrdorf. Ausfahrt Urdorf-Süd (Geweöezentrum
Bergermoos West/Schützenstr. 33)
Taxidienst ab Zirich-Zihrpl./Mühleg.
22.30, 23.30, 0.30, 03.30 h. (Info-Hotline: 01 734 A 69)
SchLeZ = Gärtnerstr.S5. Tram l4l
Wiesenplatz

fSp?S-afi-Jo-b\
^
I
I
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Heaven/Stü cki/H och bergerstr.

lnfo über
> Tel. 077187 77 801.,90 <

essen

GoHs Dönrmerung
Vorstellung in der Komödie
28.

Dez.94 BS Mi.

19 h

Shirley Grime s-Kqrzert

22 Dez. 94 BS Do,Winteranfang, um

Office-Ap6ro
22. De2.943. Jot 95 HlV-PositivenTreffen in Castello Brusata TI Onfos >
Stöff Wälder, Casrello, 6882 Brusata,
Tel. 091 473 453
23. Dez.94 8,S Fr,2O.3Oh,ISOLA
offen
23. Dez 94 BS Fr,2O h,I-aGrande

Dieses Theaterstück ist es wert,

von Schwulen gemeinsam be-

gruPpe
| 9.30 h
19.12.94, Rosa Weih nachtsabend

26.12.94, Jahresrückblick

Die Safer-sex-Regeln
für Neaelnstelger!
1. Jeder kann infiziert sein - daher:
Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund abspritzen!
(Im N otfalL' schnell runüer mit dem
Zeug oder ausspucken! Nicht im

Mund liegen lassen!)
3. Beim Blasen sich vorfter über
Warnung vor dem Abspritzen versländigen (nicht alle reagieren mit ra-

sucht zu werden. Nach der Vorstellung ist Diskussion mit den
Schauspielern, mit Dramaturgie

scher atrnen oder stöhnen!)
Frugen und Beraung: Med

und Regie möglich. Anmeldungen zum Besuch bitte direkt an
ARCADOS 061 681 31 32 oder

tung im Kuttonsspital,
Walter Hirz Tel. 265 24 3l
oder AHbB Tel.6922122

AIDS-Beu-

an die f Gr Rose, Mo ab 20 h 061

63't 55 88.

ft*#lthtr

himadonna Montserrat Caball6, Casino
23. Dcz. 94 ZH Fr,23h, ZABI House

mit Rurny
23. Dez. 94 ZH Fr,2O h, Frauenclub
Secrets, Christmas special, Eintr. 25.-,

22. Dez. 94

Reserv. Oll3U ll20
23. Dez. 94 BE Do, anderl:nd, Shirley Grimes-Konzert
24. Dez. lH B^t Sa, DUPF geschlos-

Martin Kurmflnn
zum 32 sten

I
I

24. Dez. % BS Sa,22h, SchLeZ, gemütlicher Abend und Disco, Eintritt!
24. Dez. 94 BS Sa,ISOLA geschlossen

24. Dez. 94 ZH Sa, Moustache bis
18.18 h offen
24. Dez 94 Zn Sa, Reno's Relax bis

22h offerr

Tuberkulose!

flbonnicrt

Amsterdam (DAWDeGK). Die
hoch ansteckende Krankheit Tu-

den SCNF!

berkulose wurde bei Besuchern
der Amsterdamer Darkrooms festgestellr da die Bakterien eingeatmet werden, sind die Lungen zuerst betroffen. Leute, einen Darkroom in Amsterdam besucht ha-

so deutete ich, ist das Verhalten Unter-

ben und merken, dass sie mehr als

dnickter. Offen seinen als selbstver-

gewöhnlich husten

ständlich empfundenen Willen zu demonstrieren, kann sich z.B. nur der
Sklavenherr leisten, der Sklave kann
nur durch lntrigen das eine oder ande-

24. Dez.94 ZH Sa, Phoenix-SpecialXmas
25.D6. Dez. 94 ZH Sa, Reno's Relax
bis22 h offen
25. Dez. 94IU So, 20 h HALU-Weihnachtsbar, Geissensteinring 14
25. Dez.94 ZH So. Le Bal geschl.
25. Dez. 94 ZH So, 19.30 h, Centro,
HuK-Weihnachtsfeier mit Essen
25. Dez. 94 Lm din"22 h4 h, SPG
Jungle. Gay X-mas fl I Mandrax (Hqrse
from NY) fl 2: Gelight (Prgr to Trance)
Fr 2O.{Pink Beach Sauna bis 08 h)
25. Dez. - 02,. Jan 1995, Coming outWinterlager Spot 25, Fr 290.-, Anm.
Oll29l20 46 oder Oll27l 50 16
25. Dez. 94 So, Mannheim, MS€onnexion. Nilür,rn B.lt|!"ther_

o
o

Andeilad. Mühlenplatz 3, ab Bärengraben
Klöstcrlistutr - Brilcke - @arkplae)
Centrc (HAZ) = Sihlquai 67, Nähe HBF

:.....t:r.-:r.....:

L Partnerclub Gleicheesinnter t
\rrrrr-r-J

Dialoeai,57 av Wendt, CP 27, l2lL GE 7
Frauemlub S ecrcts, ARENA. Inöstrifstr.

Versandart
wärhentlich (A-Post), Abo:
5 Mt. 30.-t12 Mt. 60.-

Tel. 01 364 11 20
HA Z-Lesbn. Sihlqrni 67 3. E,!-, Nähe IIBF
Isola Club, Gernpenst. 60, 4001 Basel
Clrun l5ÄJnterf. SBB)
Peril color-Bo. Sihlquai 238, Kreis 5
SchI-eZ = Gärtnerstr.S5. Tram l4AVieseryl.
lwgle. Trixt Ga.\ Bo, Dance Parties. UEntrepöt 23 (MAD), 23,rw de Genöve, Box
283, lm0 Lausanne 4
T&M. Ma'ktgasse I 4 (ZH-Niedcrdorf)

PC40-67761-9

n Sch[eZ

GAY DAICE
Freitag 22.30 h till late
16.12.9{ letzte Parg im

21. Dez. 91 ZH Mi,2l h, T&M, rosa
Weihnachten
21, Dez. 94 ZH 22 h, Persil Cols Bar
22. Dez.94 BE Do, anderland,

_

monatlich (4 Nrn, B-Post), Abo:
6 Mt. 10.-t12 Mt.20.ARCADOS - 4002 Basel

E

O

sen

Genöve 7

Im Rahmen eines
e*p-ri-rryrogrammes (D/C[I)

Jeden llontogobend

9

2a-ä

Dez.94 TV Mo,2o.4oh,Oberst

Redl, BRD/A/H 1984, 145' , ARTE
20. Dez. 94 GE mar,19.30 h, Dialogai, Noel c6l6br6 par le groupe Chr+
Homo
20. Dez. 94 ZH Di. 20 h, HAZ-ksben, Schönheitsideale auch bei Lesben
im Vormarsch?
20. 12.-@,.0 1.95 ZH, Puddng-PalaceFerien
21. Dez. 94 BS Mi, 19.30 h, SchLeZ,
Abschluss-Situng der AGr Petition
21. Dez. 94 ZH 20h, Spot25 Abend-

22 h, jäbrliches Bäumeschtitteln zur
Wintersonne,nwende im Schützenmaft park, gemäss keltischem Brauch mit
wanner Tranksame
22. Dez- 94 ZH Do 17 h, ZAH-Open-

:::i::

0

Xa

nächstes wE

Autobabnausf. Spreitenbach,

Eintr

15.--l

und

dabei
Schmerzen verspüren, sollten einen Arzt aufsuchen.

ooooooooooaoooo
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.
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Hausmeisterdienst

o

Reinigungen in der Regio o

ao

:

Torsten

Mayer :

Elsässerstr. 1 'la
;
Freiburg, 85:0601 /D:O761 o

Goy-Mqil-Box
Infos für Gays und Lesben
(Zugangmit PC und Modem)

..4161 712 19 56
Uranus-Service
Pf357
4153 Reinach

Intrigmtes

V

erhalten

re vorübergehend erreichen.
Die Schwulenbewegung hat somit die
Aufgabe, den Hass und ihre intrigante
und destnrklive Kraft gegen die Verursacher der Unterdrückung zu lenken:
Religionsverktinder, Mmalapo$el, Gesetzgeber und die Marktwirtschaft mit
ihrem Tauschwert-Charakter und ihrer
Warenästhetik, mit der ständig lauernden Aufmerksamkeit, ein Schnäppchen
(unerwateter Prcfit, pl) zu machen, mit
der Bcirsenregel *Gewinne anhäufen
und Verluste begrenzen", was im Klartext heisst: Verluste auf die abwälzen,
die die Verlierer sind. Schwulsein muss
Destnrktion als Prinzip sein, dachte ich
damals, muss sich gegen die vorherrschenden Normen, Idyllen und Sachzwänge wenden. Sie muss yor allem das
bekänpfen, wat uns um die Ohrcn geschlagen wird: die vqherrschenden
Selbstverständlichkei ten. die Sinen und
Gebräuche, die Ethik eben.
Jorchim Schiinen

)

Gays & Lesbians
are welcome by

Basel, den23.Dez .1994
3.Jg. Nr. 51 Aufl. 350 GRATIS
Inserore: I 5. 900.J>100.-/>50.Hlelnonzelgen: Fr 10.- (>5O mm)

PAUt

Cofö.Resl.

Flodon
0&19 I to-lr
Ziegelhof /Biere

Weine/feine
Mittags-Menus

0t.lE I Sr/So
Gipf

les peEits potins de lhle

/

Basels go7 ofterhours dish

€nthölt ollerlel Neulgkellen, ouch Hlotsch
Jede 1 . frusg. tm Monot mtE lVlonotskolender, sowle
monotllch
"lo clgogne rose (fn.) und "der Colombthtnz,
erscholnt bel f,ßCf,DOS, 4@2 Bosol Tol.06l/681 31 321Fax 681 66 56
(Wohin ouch Le*rbriefe, ßeklomotionen und BeitrögB
senden sind!)

^t

oli/Iopl

i.d.Grsse

Sonnlogsbrunch
om ßhein 0t-lf I

Totentanz

Paul

Rheingosse 69,

Weihnachtsschmalz!

Drum sind Kesse Väter, Heteras,

H

eteros,

B i-

Tra ns- und Ase-

xuelle im Kreise willkommen!
Stürzt Euch in den Fummel,

Mädels, plündert

die

Brok-

kenstuben vor der Mehrwertsteuer...

25. Dez.94
0b 22.30 h

im Hirscheneck-Keller. Die 5.
Auflage dieses gesellschaftlichen Anlasses soll wieder ein
voller Erfolg werden! lch hoffe, eswird auch Tanzmusikfür

Tuntengeben!!!!
Sicher wird es auch einen
Schminktisch und begabte
Schwestern mit grösstmöglicher Motivation haben, um
Euch nach dem Fummel zu
bemalen!

Die schönsten Fotos werden
im ersten Senf des neuen Jahres veröffentlicht, bitte bald-

möglichst abgeben im ARCA-

DO5-Buchladen, Rheingasse
69!

Für Auskünfte stehen

Euch

Ronny und Werni, sowie ARCADOS

zurVerfügung.

AUr

DIE

BS

Käch

Tel.261 57

il

Tunfenballl Der 5.
Ronny und Werni

4002

1

Doeh noeh eln

halten die Tradition aufrecht!
Bald hätten uns die Berner mit
i hrem Silvestertuntenball den
Rang abgelaufen!
Tunten setzen das nötige Kreischen gegen den bürgerlichen

ARCADOS Bücher Videos

Dnuun HILFT ilun Powrn!

Schweigen tötet!
Es haben so viele geschwiegan in
all den leZten lahren! Sfiimm ihre

H omo s e xualitöt

ge I eb t.

Stumm

an Trennungen gelitten. Und nun
leiden sie shtmm an den Folgen

von AIDS.
Stumm bleib en viele F reunde und
An g e hö ri ge, infal sch erS ch amund
fals cher S clrul d ! W a s kann einem

Toten passieren, wenn er nicht

an Krebs, sondern an den Folgen
von AIDS stirbt? Was kann sei-

nen Ruf besadeln? Was gibt

es

immer noch zu verstecken, angesichts seines Todes?

Ichweiss es nicht. Ich bin nur immer wieder wütend und traurtg
zugleich, weil alle so huldvoll löcheln, so geheimnisvoll tttscheln
und wie der Teufel auf einer armen Seele herumtreten, damit

niemandweiss....
Was soll eigentlich dieses Theater? Warum dürfen die andern
nicht wissen, wenn iemand ge-

storben ist? Warum gönntlhr einem Verstorbenen nicht die MögIichkeit, seine, Bekannten und
Freunde sanft auf den saferen
Umgang mit Sex hinzuweisen?
Warum lasst lhr uns nicht trau-

ig

sein,

dnmit wir die nötige

Wut hekommen, um uns

gegen

AIDS zu wehren? Diese Wut
brauchen wir, wenn wir unter
H etero se xuellen h estehen soII en !
Diese Wut hrauchen wir, wenn
wir safer sex durchsetzen wollen!
Vorlrcr wütend über einen Tod
sein und nicht hinterher über fals c he s S e xualve rhalten !
Darum bitte ich Euch heute in-

sttindig, mir mitzuteilen, wenn
ein Freund von Euch verstorben
ist (G eburts- und Todesdatum) !
Wenn lhr Euch vielleicht der leb e nd en S chwulen g e s chämt hah t,
so tut es wenigstens nicht mit
den toten... PeterThommen

flo ha visto Cadinot
rr

Pa rad isi o- I nf,ernoDD

Lieber Onkel Cadinot,
ich schreibe Dirschon wieder, vielleicht weil es Weihnachten wird,
und man da einem alten (?) Onkel
gerne schreiben tut. Bei uns in Basel gibt's viele alte Tanten. In Deinem neuen FiIm weiss ich nun gar
nicht: Bist ein alter Onkel oder eine alte Tante?

Lach nicht: Aber wenn Du da auftauchst, hast Du immer ein grosses
Bettlaken übergeworfen. Auch der
Peter hat gesagt, ich soll Dir *Liebe Tante' sagen. Nun weiss ich
wirklich nicht... .
Sicher hast Du mit Deinem schönen neuen Film uns allen ein Weihnachtsmenu komponieren wollen.
Mami hat das früher - als wir noch
nicht soviel Geld hatten - auch immer so gemachl Viele Sachen, die
wir schon von füiher kennen, alles
nochmal aufgekocht, wenige neue
Zutaten, und immer mit dem Gewürz gespart. Sie sagte, dass müsse
so sein, damits möglichst allen
schmeckt. Ich fand's dann meistens zu fad. Die Speisekarte sah

jedenfalls so aus:
Les Amuses-Geules:
.

Heir und Kammerdiener"
ä la
"Voyage ä Venise';
Les

doch garnicht. Und warum

lässt
sich derDamien nicht frcken? Ist er

etwa ein Macho? Hast Du ihn lieber wie mich? Wenn das so ist,

schreib' ich Dir nämlich nie wieder.

Lieber Onkel Cadinot. bei uns ist es
kalt. Bei Dir offenbar auch, weil Du
Dir so oft die Hände reibst unter
Deinemgrossen Tuch.Ich habe mir
nur fast was gerieben, bei der
"Baustelle,. Das finde ich nichtlu-

stig! Machst' bald mal wieder ei-

nen neuen Film. Weil, der jetzige
kommt mir so vor, als hab ich ihn
schon'paarmal gesehen.
Aber, ich glaub' Du bist Dir ziemlich sicher, dass wir sowieso alles
ankucken, was Du rauslässt. Also,
trotz allem: Auf Wiederreiben !
Und liebe Gnissevon Deinem

flo.
PS.: Fr. 7nmooYJ kann aber wirklich gut Keyboard spielen.
"Paradiso-Inferno", F 1994, P+R.:

J.-D. Cadinot; M: Vielen CadinotBuben in bewährter Qualität; Musik: Myriam Tnme*ky;
D: Ca 75 min

Jetztneubei Arcados

Bewertung:

Aperitifs:

. Baustellendreier'

ä

"L'Escalier de Service'
avec p'tit .Piss-Piss,
La hemiörc
.Kiffen und ficken im

ä

Hinterzimmer'
la .Pension Complöte'

assainon6 a la

p'tite *Fist'

!

ffi

Bewertungsskala:

B

rttner liefen...

ffi

Geschmackssache

ffi

Kann mankucken

ffiFHoHo!
ffitrFFreudeherrscht!

LaDeuxiöme:
. Dreier im Ta,hnarzßtartezim mer,
avec des p'tits cries supeöes

Porodisio lnferno

Les Viotdes:
*Estrich-(R)Enconte'
ä *L'Exp6rience In6dite'

I.D. Cadinot
Inwgin| par Cadinot, Ie Cr€ateur
est un sacr€ malin! S'il se plait ö
doter les gar7ons d'appas inö-

dans leur Röve Bleue
Les Poissons
.

Fliegerjackenbuben hinter dem

Bauzaun' ä la *Minets Sauvages>
dans leur propre sauce

*Würl-elnurnmer)
ä la oGarqons de Paris"

L'Addition:
Gell, ich hab' gut aufgepasst ?! Du,
Onkel Cadinot, warum machst Du

*Kronen-

bourg'? Und was noch viel wichtigerist: Warum darf Damien Carrey
soviel mitspielen'l So schön ist er

2

pousse, slns vergogne, d toutes les embardöes du sexe.
Cadinot ,lous monüe donc, dans
sa nouvelle vidäo Paradisio Infemo
(anc. *La main divine") comment
Ie tout-Puissant qui dirige nos destin€es, en tirant telle carte, s'omules

rnccs dans des ayantttres inooyables (mais vraies!) a| le jouir est roi.
C'esl aussi invantif, dröIe, que per-

cutant.

Zwei schwänzi ger Teufel

für

il

se d proieter d'adorables ieunes

Le Dessert:

Product-Placement

sistibles,

Lu craquants intaprltes,

presque tous nouveantx, se voient
somm* de faire l'amour dans les
lianx les plus imprövus: l'un d I'abri pr€caire d'une palissade, un autre dans une myst4rieuse demeure
ancestale, un autre encore, un
main, dans un coin de dock, etc. Et
ils prennent un pied du tonnene,

ces ch€ris! toutes leurs ftasques,
comnnnd€es par le doigt du Divin,

Die Männerbrut...
Brutus rief und sie strömten
von überall herzu ins alternative Hirscheneck, spät in
der Nacht in den dunklen Kel-

ler...
Was hatten sie denn zu verbergen, diese geilen Männer,

im Kämpfer, in Stiefeln,

in

Lederjacken und geilen Hem-

den (NVA, Pfadi...)?

lch stieg also hinab in die
Hölle der Schwulen, um zu
sehen worin sie alle geil ge
braten werden...
Ruhiges Herumstehen, einige
wackeln in der Disco mit dem
Arcch (da hast du dann einen
Macho in Armen!), einige sitzen auf der Bühne.

Erst nachträglich erfuhr ich,
dass hinter den Tüchern ean
Dark-Room eingerichtet worden war, worin dann einige
verschwunden seien... Nein
nichts für mich! Wie Peiiinlich, wenn ich da jemandem
an die Fudibacke greife, der
mich partout nicht ausstehen

Wlr fanden Ritter Kuno vor,
sowie Urs K. und Manfred A.,

der geme einer der Barmen
kenn en gelernt hätte, aber vor
dem Gekreische im elle et lui
frühmorgens (Afterhours)
wieder rechtsumkehrt machte.
Oliver war mal ohne Otto da
und Peterl. drücKe sich auch
in eine Ecke. Hetero Floh liess
es sich nicht nehmen und

blickte geschockt zu Patrick
B. hinüber, der ihm mit Augenringen Konkurrenz macht!
Sindi haben wir gesehen, die

Lederfraktion mit der Reinacherin, Dieter R. aus dem
Schwarzwald, EU-<Sag'mir!>

in seinen Stiefeln, den schönen Dani, Frieder (kommst

Du auch mal wieder in den
Schützenmattpark zum Bäumeschütteln, wie vor 20 Jahren?).
Nächste Männerorgie ist am
1 1. Februar angesagt (Leder
Männer Uniformen!) P.Th.

kann?

Die Disco war mitreissend,
physisch verstanden, und
lockte viele auf die Tanzfläche, wo sie blieben, bis das

P.S. Wir werden dannzumal
den Darkroom etwas genauer

unter die Lupe nehmen...

Wasser herunterrann. (Wo die

Singqur In Singapur

noch die Flüssigkeit fiIr den

telalterliche Bestrafungsmass-nahmen gegen Homosexuelle eingeführt. Die Polizei verhaftete kürzlich zwölf Männe,r, die in Verdacht

Orgasmus hemahmen?)
Geschäftig hin und her sprang

natürfich die Weinmannsche,
die sich das ganze ausge-

dacht hatte und schon Anfang Dezember mit den Augen rollte und jedem geheim-

nisvoll

<<Brutus>>

ins

Ohr

raunte...

Als ich mit meinem Notizblock da herumstand, bekamen die tollen Kerle allenthalben das Beinezittern! lch
kann allseits beruhigen, bevor Du weiterliest!
sorrt ftlm€es par Ia camörs de Cadinot avec ut't röalisme excitant su
possible, selon les angles les plus

tranblanß. Dans Ie lot de ces mecs
impatients de lhchu leur setnence,
voici Vincent lammet, que Cadinot döftnit comme "direct et viril,
ayant des femmes dans sa vie,
mais aussi des hommes qui l'accompagnent dans ses bons mG
ments." Parlez-nous de ga! Vous

avez tous compis que Vincmt
lammet est une "r6v€lation" qui
mörite Ia vedette, sous le sigte de

wurden mit-

standen, homosexuelle HandlunDerRichter verurteilte die Männer nicht

gen begangenzv haben.

nur zu Haftstrafen zwischen zwei
und sechs Jahren, sondern or&rete
auch noch Stockschläge an. In der
Tageszeitung veröffentlichte man
ausserdem Namen, Alter und Beruf
der Angeklagten. (LUST 4'94)

GoySchmuck
Das gediegene Geschenk

in letzter Minute !
Gold-Anhänger (ohne Kettchen)

Fr 160.Gol d-Anhän ger (ohne K ettchen)
dünn, Fr 140.-

Gold-Ohrstecker

Fr 140.-

noüe sacr€ Diat-le-Päre.
(Homntes '114, 11'91)

bei ARCADOS, Rheinsasse 69

Lieder&bend en famille

Un pr6senloleur goy sur Arte
Le mensuel branch6, MAX, dans

Erste Bündner Homo'Bor

son num6ro d'octobre 94 a publi6
une int,erview du pr6sentateur de
Confetti, tous les jours ä 19 h, sur
Arte: Alex Taylor, oü on peut lire

Am 21. Oktober wurde im ehemaligen Dancing uSafari" an der Kupfergasse in Chur eine nicht alltägliche Disco eröffnet: Die *Gay-Bar",
die für Männer, die Männer lieben,
eingerichtet wurde. Es handelt sich
dabei um das erste öffentliche lrkal
für Homosexuelle in Graubünden.
'Wir mussten bis anhin immer nach
Zirich oder St. Gallen reisen, wo

la r6plique suivante:
".. "Je reviens dParß oü je vois mon
oni... Je dis bien mon eni sa....u oe>
parce que l"ademiärefois que j'enai

parlö

un magazine f6minin, c'est
onie av e c un K e >. Je vis
avec rln garyon que j'aime, je suis
homo et je n'enfais pas mystöre..."
d,

dev enu m on

(TQdec.9a)

Scheidung und Aids
Die Wahrheit über

NY -

zweiBartie-htppen
Die ernüchternde Wahrheit

über die blonde, schlanke, strahlende Baöie: Sie ist 53 - und geschieden.

Noch schlimmer Ken: Er war verheiratet, hat e drei Kinder, war homosexuell und hatte Aids - er ist
im Juni 1994 gestoöen.
Das waren die lebenden

Voöilder

für die Puppen 1959, Kinder von
Ruth Handler.

Dies enthüllte Barbaras Sohn Todd
(29).ln NY ist Ken aus den Spielzeugläden verschwunden - Angst
vorUm satzeinbussen. ra LI cK Da. 94)

Perspktiven Plus
für HlV-Positive
Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheitswesen hat das Psychologische Institut der Universität Fribourg
ein Interventionsprogramm für HIVPositive enwickelt- Ziel der Intervention ist es, die im Zusammenhang

mit der HlV-Infektion entstandenen
Probleme zu behandeln und damit

mehr I-ebensperspektiven, mehr Irbenskraft und mehr kbensqualität
zu vermitteln; natürlich auch mit der
Hoffnung, die Tnitdes Ausbruchs der
Krankheit hinauszuzögern. Das Verantwortungsgefihl dem eigenen Irben, aber auch demjenigen anderer
gegenüber soll gestärl,rl werden.
Das Interventionsprogramm hndet in
Einzel- und Gruppensitzungen statt,
die durchschnittlich 12 bis 20 Mal
stattfinden. Inhalt der Siuungen bilden Entspannungstechniken, das

Verändern unbewusster negativer
Kognitionen und hoblerne des Alltags.

Wir, die Unterzeichnenden, sind beide in eigener haxis als hychotherapeutln tätig und bauen diese Intervention, die in der Eanzen Schweiz

eingefiihrt und deren Erfolg breit abgestützt evaluiert wird, in Basel auf.
Wir werden dabei von der Uni Fribourg fachlich untersttitzt und beraten. Dieses lnterventionsprogramm
ist kostenlos. Sollten Sie HlV-positive Menschen kennen oder betreuen,
so bitten wir Sie, diese mittels Prospekt auf unser Angebot aufmerksam
zu machen. Fürweitere Fragen stehen
wir geme zur Verfügung. (hospkte

eöffnet!

man jedoch viele Bekannte

aus

Graubünden traf'. erklärte einer der
Gäste am Eröffnungstag.

Pächter Karl Wipfli, der 'nicht aus
der Szene kommt>, wie er erklärt,
ist überzeugt, dass die rGay-Bar" in
Graubünden einem Bedürfnis entspricht. 'Ich hoffe, dass sich auch

ksben in die Bar wagen', sagt
Wipfli. "Anlässlich der Eröffnung

wir Gruppen aus Vorarlberg und Glarus, wo sich keine
konnten

gleich gelagerte Bar befindet, empfangenn.

Auch

Attraktionen

will die

.Gay-

Bar> bieten. Minner-Striptease, Travestieshows. Die Discothek ist täglich ab l8 h geöffner
(ans

BMncr Ztg. 24. I 0.94/ShS

N ov. 94)

s' ganz loor Wienacht!
Hesch
wenn

j

he da:

einen Gevvinn, eine neue

Be-

kanntschafr, Wiedersehen mit
alten Frannden, ein Geschenk,
eine Erinnerung!

All' das und dazu noch Namenst ag p e burt s ta gf r eund s c h afr stag,

Scheidung, Trennung. Feierliche
Einschnitte in unser Leben!

Paul will Weihnachten diesmal
anders. Von wegen, seine Familie könne man sich nicht aussuchen. Paulwill, also kann Paul.

Er kennt auch andere Tunten,
ihre Tanten boykottieren
und die Plätzchen selber bakken. Vier solcher Einladungen

die

hat

Paul dieses

Jahr

ausgeschlagen. Er will seine eigene
Familie. Paul schreibt eine Liste

mit zehn Namen. Er schleicht
um die Liste und nörgelt,
streicht einen Namen durch,
noch einen. Am Ende bleiben
drei, die er einladen wird. Die
Lore, das Mutzel, den Schönen.
Vor allem den Schönen natürlich, und mehr Geld hat Paul eh'

nicht fur Geschenke. Der Schöne bekommt einen Spiegel, mit
Lippenstift schreibt Paul frei
nach <Ton Steine Scherbem auf
das Glas: Unterm Baum ist der

Mensch nicht gern allein/und
unter meinem Baum ist grad

noch Platz

ftir dich! Für das

Mutzel kauft Paul ganz günstig

ein

Kilo koscherer Kondome,
und als er bei Hertie den verstellbaren Hüftentrimmer hängen sieht, kann er nicht widerstehen; da freut sich die Lore
bestimmt! Schliesslich hat Paul
noch neununddreissig Mark über und denkt, jetzt schenk' ich
mir auch mal was, was wirklich

zu mar passt! So kauft er den
schönen Black Magic, lebens-

echt geädert,2Ox4, und schleppt

das alles ftöhlich heim, wickelt
und schnürt und schnippelt,

hübsch schaun die

Päckchen
aus, wie sie da am Topf der Palme lehnen. Nun schickt Paul die

zum Schenken gibt's das ganze
lahrüber.

Ich denke, das persönlichste und

wertvollste Gbschenk, das wir

uns gönnen sollten, ist die Zeit,
die wir miteinander verbringen.
Menschen essen gerne zusam-

mery trinken etwcts dazu, wan-

spazieren, erzöhlen, geste4r*,
nen...

Nicht
tische
Ende

len in hek-

t, um am

nter moralischem Druck, Forderungen er-

ftu
An
ten
Ihn

und Geschöf-

Leute treffen.

Wienacht im
Winter etwcrs wärmer wie im

Sommer.

Die Weihe gehört uns, ist das
Verbindende zwischen den Menschen.

('Wo mvei oder drei in rneinem

N amen

zusammen kommen..." )
P.T.

im ARCADOS-Buchlden!)
Jacoueline Frossard, Psych. lic. phil. l,
Psychother. FSP, Spalentorweg 12 f,
4051 Basel, Tel./Fax 261 00 58
Dr. Lukas fuchterich, Psychologe und
Psychoth. FSP, Freie Str. 20, 40Ol Basel. Tel./Fax ?ß134 33

Michael Sollorz

Inserate im SENF haben
einen hohen
Beachtungsgrad!

Einladungen los und freut sich
schon; Mutzel kann backen, der
Schöne wird einfach dasitzen
und schön sein, und Lore kocht

was - die

Küche wollte

Paul

nach Neujahr sowieso renovieren.
Das Mutzelsagt zuerst ab,

alei

Tage vor Weihnachten, es hätte Dienst, bestimmt stürbe
Frau K. in der Heiligen Nacht.

Dann telegrafiert Lore: Drin-

gend dienstlich nach lbiza, se-

hen uns Ostern, Häschen!

Und

vom Schönen kommt gar nichts,
so sind die Schönen halt.

Bitter entschlossen, sich

die

Laune nicht verderben zu lassen, zieht Paul sich hübsch an.
Der Heilige Abend kann begin-

nen. Das ist aber langweilig,
denkt Paul um fünf. Er zündet
Kerzen an, legt Josefine Baker
auf und vollfuhrt einen Tanzschritt. Das ist aber traurig,
denkt Paul um sieben, wenn ich
wenigstens warten täte, hätte
ich was zu tun. Als er sich ein

Glas Rotwein übers weisse
Hemd kippt, muss Paul ein

bisschen weinen. Manchmal ist
eben alles Scheisse.
Um acht schnappt sich Paul die
Geschenke und trägt sie auf

die Strasse. Auf der

Strasse

zeigt sich kein Mensch, dem er
eine Freude machen könnte.
Aus den Fenstem fliesst warmes Licht, Gerüche und die
Klänge von Kinderchören mischen sich. lhr Kinderlein kommet, seufü Paul. Er läuft bis

zur Ecke an die Strassenbahn

und waftet. Ein altes Weiblein
mit zerknautschtem Hütchen
und geröteten Wangen wartet
auch.

"Haben die Enkelchen sich gefreut?" fragt Paul.
"Oh ja!" Das Weiblein strahlt,
das war wohl ein Likörchen zuviel, denkt Paul. Er legt die drei
Päckchen auf die Bank des War-

tehäuschens. Der Hüfttrimmer

ist zu

schwer

fiir sie, be

schliesst Paul, und den Spiegel
mag er ihr auch nicht schenken,
nachher steht sie noch bei ihm

vor der Tür! So kriegt sie die
Kondome und freut sich. "Sie
sind ein Engel", haucht sie.
"Aber erst zu Hause auspakken', ermahnt Paul. Da kommt

die Bahn. Kein Mensch sitzt
drin, nur der Fahrer, ein

schmächtiges Kerlchen, das
Paul auch nicht bei sich unter
der Palme will. So kriegt der
Fahrer den Trimmer, fiJr even-

tuell später, erklärt. Paul.

Der
Fahrer guckt, als hätte ihm Paul

eine Bombe ins Fahrerhäuschen gereicht, und bedankt

sich artig.

steht

Paul an der Ecke und
wickelt den Spiegel aus
und wirft ihn hoch in die Luft,
der Mond lächelt milde, adieu
Schöner! ruft Paul, es scheppert. Vor seiner Wohnungstür
versagen Paul die Knie. Ein Zettel vom Schönen: "Das ist aber
nicht schön, ich bin böse auf
Dich, frohes Fest!"
Nun

friert.

Er

Paul entkorkt eine neue Fla-

sche Rotwein und überlegt, ob

er sich

umbringen oder ins
SchwuZ fuhren soll zum vögeln.

Für beides ist es wohl noch zu

fnih. Paul zieht sich seine Hose
aus und cremt Black Magic ein.
Verehrtester, spricht Paul zum
Gummischwanz, gucken Sie
nicht so finster, man muss das
Leben nehmen, wie es kommtl
Als Paul ihn bis zum Anschlag
drin hat, klingelt es an der Tür.
Panikl Paul, er springt in seine
Hose und lässt den Dildo in einer Blumenvase verschwinden.
"Guten Abend, junger Mann!"
Vor der Tür stehen zwei mollige Frauen um die fünfzig, brav

gekleidet und durchgefroren.

"Wir wollen gem mit lhnen spre-

chenl"
"Wunderbar", ruft Paul. "Kommt

reinl"
Die Frauen blicken sich erstaunt
an und treten in die gute Stu-

be. "Kein Baum?" fragt

eine

mitleidig. "Und ganz allein?"
"lhr seid doch hier", freut sich
Paul' und g,Jr"jft,

\o;:,.o:#,

3

Liederabend an famille

T*ddy h"wrLrLLrL(

sprechen, stimmt's?"

"Stimmt", antworten sie, "wie

kommen Sie darauf?"

'

"lhr seht so aus", ruft Paul. "Zeugen Jehovas? Prima! Reden wir
über Gott. Bier? Korn? Rotwein?
lch bin Paul." Die Frauen heissen Hilde und Heidrun.

"Ein Glas Wasser", flötet Hilde.

"Gibt's nicht", sagt Paul und

giesst Korn ein. "Rohrbruch! Gott

wird's richten, richtig?"

Die

Frauen nicken und nippen, paul

giesst nach. Inmitten der wortreichen Eröfterung, welche Rolle Gott bei den Autostaus auf

der Karl-Marx-Allee spielt, klingelt es erneut. Das Mutzel! Es

hat seinen Dienst verlegt, überreicht Paul ein schmales Päck-

chen und kicheft kokett. paul
schämt sich, dass er nichts
mehr für das Mutzel hat und

sagt:

"Heute._-sind

unkommerzielll."

wir

ganz

Das Mutzel trinkt auch Kom,

Heidrun krabbelt in Mutzels
Locken, und die Stimmung ist

gut, als die Lore kommt. "lbiza
kann waften", spricht die Lore,
und ihre Lederhose knirscht
gefährlich. "En fumille ist es
doch am schönsten!" Paul ist
gerühft und schämt sich für die
angesoffenen Zeuginnen Jeho

vas, er stellt sie der Lore als
Redakteurinnen der Siegessäu-

le vor, und Lore, auch nicht
mehr ganz nüchtern, schraubt
eine neue Flasche auf und
übeneicht Paul ein kleines
Päckchen.
'Wo waren wir stehengeblie-

ben?" fragt Hilde.
"Prost!" ruft Heidrun.
"Gott steckt im Stau", erinneft
Paul

Lore
auch
pack

fest. Paul stösst mit Mutzel an,
und Nina Hagen singt: lch bin
in Ekstase/Gott in der Blumenvase...

"Lästerlich",

lallt Hilde.

Lore
Vase,

er

Dil-

eidrun

vors

Hilde
Hände

Gesicht.

Paul ist alles schrecklich peinlich,
er rettet sich ins Auswickeln sei-

'Alli mini Fäns, wo dänkt hei, em
Teddy sig ds Brumme vergange,
chani beruei'ge: es git miwider.
I bi nid i Winterschlaf abtoucht,
sondern bi nid ume gsi, wüll i ha
mini Cousine Susi am Nordpol
bsuecht. D'Susi isch en lisbär, und

dert wo si wohnt, herrscht

ds

ganze Jahr liszit. A propos liszit:

Da chunnt mer wieder e Begäbeheit i Sinn, wo sech chürzlech
hie bi mir am Bäregländer het
abgspielt.

Spät

ir

Nacht nacheme

Ursus-

Aabe isch eine vo de Ursüssler bi
mer blibe hange und het grüselig über die chüeli Atmosphäre
im Ursus-Grabe afa chlage. D' liszit im Ursus-Club heig nüt mit
der Tämperatur z'tüe, het er
gchlönet, sondern mit em chalte
Schwige, wo dert mängisch herrschi. Jtz sig är der ganz Aabe a
der Bar ghanget schräg vis-ä-vis
vomene nätte Mäckerli und hätti so Luscht gha, mit däm chli
z'ploudere. Aber winer sech o
greckt u gschtreckt heig, dä heig

nid umegluegt und nüt derglii-

che ta, dass er Inträsse amene
Gschpräch heig. I ha ne de gfragt,
ob er nid ufe ander zue heig
wölle, für mit ihm z'rede. Nel,

seit er, da sig nid ggange: der

ander sig e sone Schöne
dass er sech dernäbe

gsi,

grad strub

sig vorcho, da heig er sech doch

nid chönne ufdränge. Und jtz
frag er sech, was er im UrsüsClub no wöll, wener de doch nu-

me der ganz Aabe elei imene
lgge schtöngh, und die öpper

fingi, wo chli Inträsse an

ihm

heig... I däm Momänt isch us der
Fiischteri e zwöite näb my encht
Bsuecher gstande und het gseit,
ihm göngs jtz grad gliich. :
Aer sig vori di ganz Zit a der Bar

gstande und heig nüt anders

Stimmt das Parlament dem

Heidrun den Dildo entreisst.
"Der Teufel steckt im Detail!" ze-

tert Hilde und haut Heidrun den

Dildo auf den Kopf. "Du dummes
Stückl Du dummes Stück!" Lore
gibt Heidrun einen neuen Dildo.
damit sie zu weinen auftrört, und
Nina Hagen singt...

Und plötzlich breitet sich in Paul

eine geradezu feierliche

Stille

aus, mit feuchten Augen schaut
er seine kleine Familie an und

denkt: Weihnachten ist

schön.

+

doch
(sis | 2,93)

er

gmeint: dä anger heig so gschiid

usgseh, dass er sech dernäbe
grad dumm sig vorchoo, da heig
er sech doch nid möge ufdränge. Und jtz heig er ds Gfüehl, er
fingi im Ursus-Club nie öpper,
wo me zersch mal es paar nätti
Wort mit ihm chönnti ploudere.
Und hei mini zwe Bsuecher im
Duett gsüüfzet, dass es sogar em
Teddy isch schwär worde und

sis Bärehärz. Nach ere Viertelstund Süüfze fragt du der eint

der ander, ob er e Zigarette wöll.
Und wo der ander sis Füürzüüg
fürenimmt und Füür git, da

erlüüchtet ds Flämmli ihri beide Gsichter. Und wo si sech i ihri Gsichter luege, merke si, dass
sii's si gsii, wo sech scho der

ganz Aabe hei aagluegt gha, voria der.Bar. Und plötzlech isch es
warm worde zwüsche dene bei-

de, unds lis het afa

schmelze,

zu mir i Bäregrabe het
möge abetropfe. Jaja, Giele, zum
Glück gits im Bäregrabe äne der
Teddy, wo mängisch - ob mit oder ohni Brumme - o chli tschuld
drann isch, dass d'liiszit verbi
dass es bis

geit und sech zwöieinsami Härzli doch no finde. Und weni ds
nächschte Mal im Winterschlaf
sött si, we d
dänket dra:

ge nid für

Mängisch m

nand. Oder mira Süüfze mite.
nand. Oder im Notfall halt o

Brumme. - Houptsach,
macht's nid elei.'

me

l(noben-Sex
Bangkok. Wer Sex mit Kindern hat
oder fordert, soll in Thailand wie auf
{en Philippinen künftig bestraft werden. Einen entspr€chenden Gesetzesentwurf hat das Kabinett in Bangkok angenommen. Der vom Büro des
hemierministers Chuan I-eelgai angekündigte Entwurf sieht vor, dass

ten auch. Das Mutzel wälzt

während Hilde der verzückten

sig äbe nid ggange, het

sich vor allem die Freier, Zuhälter und

stituerter verantworten

müssen.

Gesetz
zu, drohen ihnen zwischen einem und
sechs Jahren Haft und bis zu 120'000
Baht (rund 7'300 Mark) Geldstafe.
Nicht verändert werden soll die
Schutzaltengr€nze von 15 Jahren,
die sowohl für Jungen wie ftr Mäd-

chen gilt Nur, wer sich sexuell mit
einem Jugendlichen zwischen 15 u.
l8 (Volljährigkeit) einlässt, muss in
Zukunft dessen elterliche Zustimmung vorweisen.

wie Heteropuffs betonen
immer stärker, dass ihre Mitarbeiter

Gaybars
über

l8

Die letzte?

!
Was die toll fanden an dem Ge-

stampfe, das weiss ich heut'
noch nicht...

Toll jedenfalls waren die

Bu-

ben, die herbeieilten, zum letztenmal im schwulen Himmel

zu venrveilen!

Allen voran Sr. Cerda, dann sahen wir auch die MAWI vertreten, sowie Raphael und Claas.
Einige Chicks hatten sich auch
verirrt. Der blonde Martin liess
seine Augen suchend streifen

und ein Typ im

Leather-Eagle

knetete seinen .... 7 DJs, u.a.
auch Dani S. heizten ein und
Vinni haberte mit den Augen...
Marcel hinter der Bar hatte zu
tun wie nie und wuschte periodisch als grünes Wurzelmänn-

chen durch die Gegend,
den Abfall zu entsorgen.

Llm

(Wir

werden seinen Knackarsch nicht
mehr vor dem Kühlschrank sehen können...)
Lukas A. und Karl Bo., die Droeschene (sie ist immer d. männ-

lichste

Macho...), Pascal mit

der süssesten Verfüh rung seit...

Coco, Adrian mit einem

Fri-

bourgerli, loachim mit Christoph, Lukas A. und nicht zu

vermissen: La Duchesse, noch

nie sah ich sie in einer Kussorgie... (verzeiht Sie mir?).
Luzian bewegte sich graziös

wie ein kleiner

Lichtengel

durch den Nebel und kreuzte

Bordellbesitzer minderjähriger Pro-

sich
wiehemd vor Lachen am Boden,

ge, wüll niemer mit ihm gredt
heig. Es hätti scho eine dert gha,
wonims sehr hätt aata, aber es
heig sech eifach nüt ergäh. O dä
Zwöit hani gfragt, warum er de
da eint nid heig aaquatscht. Das

(numero, FeblMrz 94)

ner Päckchen, mit hochrotem
Kopf. lm ersten steckt ein Black
Magic, lebensecht, 2Ox4, im zwei-

chönne mache, als i sis Bier lue-

seien. Schätzungen zufolge
leben in Thailand mehr als zwei Mil-

lionen Menschen von der Prostitu-

tion, davon sind rund 400'000 minderjährig. (TPA, HO 167,9'94)
Anmerkung: In Thailand gibt es traditionellerweise schon für die ein-heimischen (auch verheirateten) Männer
ein umfangreiches Angebot an Liebesdienerlnnen... pt
Los Angeles. Zwei lesbische Mädchen

im Alter von 15 und 16 Jahren hatten
eine Beziehung und beschlossen, dies
der Welt hurdzutun, nac.hdem sie zusammen eine Gay Pride Demo in San
Diego besucht hatten. Ihr coming-out
venrrsachte so viele negative Real,.tionen in Umgebung wrd Schule, dass sie
beschlossen, abzuhauen. Nach wochenlangen Suchakticren in ganz Kalifornien
wurden sie in einem Jugendheim in San
Francisco gefunden. Die Eltern gründete.n gemeinsam mit I-ehrern eine Aöeit-

sgruppe und setzen sich gegen die
gleichgültige Haltung der Schulleitmg
zur Wehr und protestierten gegen Versuche des Senatqs Jesse Helms, jegliches

Lesematerial worin Homosexualität auf
positive Weise betrachtet wird, zu verbieten. GUST 27 -Dez. 94\

Anoelo. Der fauchte ihn an: gefallenes Mädchenl

Chefuerkäufer Alain liess es
sich nicht nehmen, seine Stiefel zu schwingen und Tintin

führte seine neueste

Liebe

Alexandre ein.

Der Partylöwe auf Schienen

überwachte das ganze diskret

und Christoph von der

Rose

(nicht Harry R.!) verlor eine Träne über David Rockmore... PT

ARCADOS
Video-Cassetten
seit 10 Jahren

grÖsstes

Mietangebot!
1 2,-/22,- 3 Tg
ietzt auch günstige

Occasionen im Verkauf

Du lebstl
ScD bin tot
Hans Weibel
Dez. 45 - 20. Dez.

Die

f

stürmi

sche Verteidi -

gung der Homosexualittit, die wir
in den letzten Jahren erleben, ist
eine verkqpte Religion. Auch sie
entspringt dem Besserrvissent man
möchte gerade im allgemein
Menschlichsten, im Verhältnis von

Mann und Weib, sich scheiden,

Hans lernte ich vor 25 Jahren
als freundlichen Quartier-Briefträger und später als begabten
(Walzer-)Tänzer im lsola-Club
kennen. Er und Hansjörg legten
zusammen die schönsten Tänze
aufs Club-Parkett. Erwar ein auf-

Sezession bilden. Beredt hägt Osmusste,
in einem Gespräch mit Frank Harris alle Argumente dieser verkappten Religion vor: Vom Schönheitsstandpunkt sei ein Knabe nicht mit
einem Mädchen zu vergleichen. Je-

karWilde, der es wissen

gestellter Typ, selbstbewusst

der Bildhauer müsse die dicken
Hüften und die schwer hängenden

im Milieu anzutreffen.
Wir nahmen '1959 gemeinsam
an einer Trämli-Demo teil und
ich war sehr erfreut und überrascht, ihn später im Club wie
derzutreffen. Er war einer der
ersten Schwulen, die ich in meinem Leben kennengelernt ha-

Brüste mildem und leichter formen,
klein, fe,st und rund machen. Das
Urteil: weibliche Schönheit müsse

und

mindestens jede Fasnacht

PeterThommen

be.

SONNET
Men close the door on evening
when the fire
Defies the crouching darh the

autumn chill,
And the dead day becomes an
old desire
That stirred the blood which
night now bids be still.

With random talk or solitary
book- Stranger to dare each in his safe abode
Lifts at the chimney wind,
dreaming look...

a

The world goes by unheard
upon the road.

Men close the door on evening,
but the heart
Cannot be closed to love,
however fain
A man might be to see this
guest depart
Into the lonely, black November rain.
Oh come you in, to holy supper
spread

!

Here is my hand ... my hunger
... and my bed.
By

l'ai SOif...

Jim Ramp (Kreis l'66)
Nöron (Kreis 5'66,28)

J'ai soif de tes baisers perdus j'ai faim de tes caresses
et de ton amour disparu,
ö toi, ma douce ivresse!

J'ai häte encore de t'entendre
dire

de tout et rien - juste pour
surprendre
ta voix qui chante, voir le sourire
et s'6panouir ton visage tendre.
J'ai faim encore de tes colöres,
J'ai soif toujours de ton regard,
des nuits de r€ve et de chimöres,
et de nos folies douces du soir.
Et

je voudrais, une fois encore.

Pouvoir t'aimer,

toi mon seul

dieu.
Eteindre la f lamme qui me d6vore

et qui me brüle de mille feux...

in Wahrheit heissen: männlicher
Geschlechtstrieb. Auch sei ein
Jüngling nicht eifersüchtig, sei nur

Freun4 wolle nichs. Habe nicht"
wie eine Frau, Neid und Hass gegen des Mannes Aöeir Frauen seien Katzen; Jünglinge Männer. Die
Leidenschaft einerFrau sei ernied-

rigend, verlocke unablässig, brauche des Mannes Begierde zur Be-

friedigung ihrer Eitelkeit noch
mehr als zu irgend etwas anderem.
Was die gewöhnliche Welt ein Laster nenne, sei kein Laster; nach
seinen Begriffen sei es etwas ebenso Gutes,

wie es in Sokrates', Cä-

saß, Alexanders,

Michelangelos
und Shakespeares Augen (die deutschen Verteidiger fügen hinzu: in
den Augen Friedrichs des Grossen)
war. Erst durch das Mönchtum sei
es zur Sünde gestempelt worden;
in den romanischen Ländern, wo
man der Natur näher stehe, sei es
noch immer geduldet; erst die puritanischen Heuchler, die Deuechen und Engländer, hätten es zu einem Veörechen gemacht. Sie verdammten jedoch nur die Sünden,
zu denen sie keine Neigung verspürten und hiessen das Sittlichkeit. Ein Veörechen sei Homo-

sexualität sicher nicht, denn sie
schädige niemand. Und wenn sie
eine Krankheit sei, so schienen nur
die Höchst'organisierten von ihr
befallen zu sein. Der menschliche
Verstand sei nicht in der Lage, ein
Argument ausfindig zu machen,
das eine Bestrafung rechtfertige.
Nur die Ungebildeten hätten ein
Vorurteil dagegen.

Wildes Freund Harris erwidert,
dass der Bildhauer auch am Knabenkörper modeln, die Rippen abrunden, die spitzen Kniescheiben,
die breiten Knöchel mildern müsse. Der Jüngling gebe nichts; wenn
er nicht eifersüchtig sei, so sei er
dafür auch nicht bereit zu opfern.
Wenn erweniger inneren Beschlag
auf den Mann lege, so sei er dafär
auch nur der sexuellen Freundschaft nicht der Innigkeit frhig.
Das Vorurteil, das alle Völker, das
tausend Menschengenerationen
gegen die Homosexualität hegten,
das ihnen in Fleisch und Blut über-

gegangen und zum kbensinhalt
geworden sei - ein solches Vorur-

Homosexuot i töt ols
Rel i gi on)) v . Chr

(verkoppte

. Bry, 1925

teil, von den Mitgliedern verschiedenster Rassen aufrecht erhalten,
zähle mehr, als eine Menge Vernunftgründe; es sei die fleischgewordene Vernunft, durch uralte Erfahnrngen bestätigt. Auch den
Kannibalismus könne man nicht
mit Vernunftgninden abtun; Menschenfleisch sei zarter. nahrhafter

und schmackhafter,

als jede ande-

re Fleischsorte. Der Grund gegen
den Kannibalismus sei nicht irgendein Verstandesgrund, nicht der
Gedanke, dass Menschen nicht ge-

mästet und totgeschlagen werden
dürften, sondern ganz einfach der
gefühlsmässige Ekel. Der Männerverkehr sei eine .Spielart, aus der
dunklen Vergangenheit, aus dem
Abgrund der Tnitnn, nicht der Zukunft und nicht dem Licht, sondern der Vergangenheit angehörig.
Sokrates sei stolz darauf gewesen,
sich der Knabenliebe nie ergeben
zu haben. Das Christentum, das die
Keuschheit gezüchüet habe, habe
damit das sinnliche Verlangen gesteigert und dadurch eist die Frau

zur ebenbürtigen Gefrhrtin

rechten und von seinem guten
Recht überzeugten Haltung nicht
allein bleiben.
Nicht ein Wort weiss der sonst so
beredte Wilde gegen diese Argumentation ar sagen. Sie zeigt auf
Wildes Seite schon fast alle Kennzeichen der verkappten Religion;
auf Harris' Seite sehrviel von dem,
was nicht etwa nur gegen die
Männerliebe, sondern gegen jede
verkappte Religion anzufilhren ist.
Auf Wildes Seite das Besserwissen; die an sich richtigen Verstandesargumente; die Umdeuhrng der
Weltgeschichte im Sinne seiner
besondren Monomanie: die dann
doch nicht einmal ein paar durchschnittlichen englischen Richtern
standzuhalten verrnag, denen er
zweifellos geistig weit überlegen
wa^g, insgesamt die Gabe, sich wegen eines einzigen Punktes, den
man halten muss, rücksichtslos
selbst zu belügen. Auf der Seite
von Harris der Hinweis auf die
. fleischgewordene

Vernunft', auf

die Verwechslung von Vergangen-

des

heit und Zukunft und endlich vor

Mannes ertroben. Unsere heutige
Leidenschaft sei gegenüber der
Knabenliebe der Griechen ungeheuervertieft.

allem auf eine Brüchigkeit die sich
selbirt nicht standhält, auf die

Wilde fiihrt dazwischen: Einfälti-

ligion zu leisten behauptet

Vorurteil; duldsamerwerde die
Welt und schämen würden sich die
Menschen, dass sie ihn, den Vorkämpfer von etwas, das eines Tages

ges allgemein als die höhere Form
anerkannt sein werde, durch Zuchthaus gefoltert hänen.

Und nun kommt die Wendung des
Gesprächs, um deretrvillen es hier

ausführlicher wiedergegeben ist;
der Punkt der Wilde schlägt auch
äusserlich, bis zum Verstummen.

Wenn du wirklich geglaubt hättest sagt ihm Harris, dass die
Menschheit auf deiner Bahn vor-

wärts geht, dann wärst du entzückt gewesen, Galiläis Rolle zu
spielen. Anstatt im Zuchthaus ein
Buch gegen Lord Alfred Douglas
zu schreiben. hättest du ein Buch
geschrieben, das dein Tun rechtfertigte. Du hättest laut gerufen:
Ich bin kein Märtyrer, kein Veörecher, ich stehe über euch. Und wenn
du deshalb stnenger bestraft worden wärst: du hättest dich darüber
gefreut: denn das hätte deine Rechr
fertigung beschleunigt. Harris fügt
hinzu, er halte die englische hiderie für Heuchelei und er sehe es
für möglich an, dass er selbst eines Tages wegen eines .unzüchtigen" Buches vor Gericht komme.
Dann aber werde er nicht wegerklären und wegdeuteln, was die
anderen für Unzüchtigkeit halten,
sondern es hier noch unterstreichen, und darauf hinweisen, dass
alle urteilsfähigen Leute in England
und anderen Ländern auf seiner
Seite stünden. Und er würde selbst
im heutigen England mit einer auf-

furchtbare Verschiedenheit zvrischen dem, was die verkappte Re-

und
was sie wirklich leistet.
Dennoch nimmt insofern die Verteidigung der Homosexualität unter den verkappten Religionen eine Sonderstellung ein, als sie nicht
aus irgendeinem unklaren Bedürf-

t sondern, wenigstens wo
sie eingeboren ist, aus einer ganz
offenbaren Not. Not wird Tugend.
nis komm

Es handelt sich hier auf einer höherenundwichtigeren Ebene um denselben Vorgang, der (vor der Kri-

noline) die Polsterung des Frauenrockes modern machte: Eine Herzogin von Frankreich wollte ihre
Schwangerschaft verdecken. Aber
der Unterschied zeigt sich eben darin. dass derHomosexuelle zu ähnlichem Zvtecke die Betachtung des
ganzen Weltalls, von der Moral und
Schönheit bis zum Geschichtsablauf revolutionieren muss. Die Elephantiasis tritt ein.
(C. Chn B ry, v e *appt e R eli gionen,
S. 3&41, Peflhes Gotha, 1925)
USA: Seil | 992

neh ols | 50

Homosexuelh getötet
Yuk. SDA/AFP. Das geht aus einem nun in New Yuk veröffentlichten
Bericht hervff, der auf Untersrchungen
in 30 Bundesstaaten basiert und von 23
Homosexuellenveöänden er$ellt wurde. Dernnach wwden Homosexuellen
oft Opfer besonders grausamer Veörechen. wo,bei die Täter Sexualkontalr
New

mit ihren Opfem hatten. Die Auftlärungsrate dieser Veörechen liegl dem
Bericht uf.olge unter dem Durchschnin. 1992 seien 5l Prozent der Verbrechen gegen Homosexuelle aufgeklärt
worden. (Bü 22.12.941
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Eine Liebe zu dritt!

Se'4-Dar/
Der erste Geburtstag des Dupf
Feuer-

war ein fulminantes

werk mit Shows, Kuchen und
Fröhl ichkeit: truly Gay!
Paoloun d dieTale nte <<ausdem
eigenen Boden> boten ein un-

terhaltsames und beeindrukkendes Fest.
Paolos Gesch ick i m I nszenieren

und in den Kostümen
sprichwörtlich geworden.

cher kann er Hobby und

ist

5iBe-

ruf bestens kombinieren...
Ob es die Antenne Solar (Ro-

man/Patrick), Sissy von

Pos-

senhofen (<mit Mami und Papi>) waren, oder die PlaybackNummern, die Zeit verlief im
Fluge. Reprisen wie <Zigarette> von Eveline (sie pielte
auch Marlene!) fanden stürmischen Beifall.
Sensationel ler Höhepunktwar

der <General> mit rosa Helm

und die Anleitung

zum

Schlagrahmessen. Hier blieb
kein Auge trocken...
Später dann wurden Ballone
aufgeblasen (dieses komische
Geräusch wollte mir nicht
mehr aus den Ohren...) und
mit brennenden Wunderkerzen in den Himmel geschickt.
lch denke, dass wir das T&M in
Basel ganz gut verschmerzen
können. Jeden Tag Fummelshow wäre zu üppig. Aber bei
den einzelnen Festlis, übers

Vahrscheinlich übermittelt jede
Religion eine Besonderheit der

Geburt und

Herkunft ihrer Ideel (Die Mormonen

in den USA erhielten
setzes tafel

nvonhi mmlis chenWe-

LInd da unsere

dus, die Fröhlichkeit(GAY) und

beschwertheit. E i n bisschen
Lebenstragik und eine Träne
am Schluss, weil es so schnell
Un

heterosexuellen

Vorväter eine "adlige> Gebun
ebenso wichtig fanden, wie eine
besondere Mutter (die man zweifelsfrei feststellen kann) wirkte
sich das auch auf die Religionen
aus. Der Vater bleibt da in einer
Nebenrolle. weil nicht immerve-

rifizierbar.
Jesus' Geburt war vorerst nichts
neues in der damaligen 7xit. Es

Geistes, beim Zeugungsakt spekulieren!
Klar ist, dass auch geistige Wer-

te

sich ufortpflanzenu können.
Für mich wichtig ist, dass der
geistigen Schöpfung eine mindestens gleichbedeutende'W'ertung zukommt, wie einer
menschlichen Fonpfl
^rtz':;ng.
\Teihnachtsgeschichte
ist
nicht eine Vetherrlichung hete-

Die

rosexueller Fonpflanzung, die
eine Verdammung normalerweise kinderloser Beziehungen ho-

mo- oder heterosexueller Menschen rechtfertigen würde. Ge-

lich.

rade nicht! Geistiges \Teiterleben ist genauso wichtig wie
stinknormales fleischliches. Unsere Kulturen kennen immer
wieder Tricks, um die Ahnenrei-

Ich will hier nicht über Jung-

he einer

gab dutzende von Predigern und

I7eissagern. Die konkrete Heilserwartung unter demJoch Roms
war in Pal?istina sehr eindrück-

frauengebun und diese hetero-sexuelle nProbleme sinnieren. Inder
sog. < schwul istischen Sichtweise
"

der \Teihnachtsgeschichte fiillt
auf, dass es sich hier um eine
Zeu gur,g auf geis tiger Ebe ne han-

delt. Dabei ist mir nicht wichtig,
ob menschliche Zeugung

"schmutzig' und unmoralisch

sei, und sich somit ftir einen spä-

fortpflanzungsbesessenen mächtigen Schicht zu durch-

brechen. Ich denke hier an das
Beispiel des Dalai Lama. Auch
hier kommt der Geist vor der

Fleterosexualität. Er zeugt sich
nicht selber foft, sondern nimmt
immer wieder eine andere Gestalt an, unabhängig von Genen
und adligen Familien.
So kann

ich

sagen, dass sich zu

Le GnANDE PruutooNNA

Mo,MrsE'RRAT CmeLLE

ke Roman, Wern er,

e Fotoreporta

g

der Zimmermannsfamilie.

Daraus schliesse ich, dass

"Adel,
Fortpflanzung und Familiengeschichte u nicht notwendigerweise auf der heterosexuellen Zweierfortpfl anzung beruhen miisse n.
Familie kann auch aus verschiedenen Quellen gespeist werden.
Besonders deutlich wird das ia

auch an der späteren Jüngergemeinschaft um Jesus. Nicht seine leiblichen Kinder haben das
Evangelium verbreitet. Es waren
seine Kinder im Geiste.

Jeder Mensch soll Zugang zu irgndeiner Art von Familie haben,
ohne Ansehen des *Blutesr', der
Hautfarbe oder der sexuellen Einstellung. Viele Menschen fallen
in unseren Gesellschaften unter
den Tisch, weil sie nicht teilhaben an bestimmten genealogische nFamilienorganisationen. Sie
werden gerade noch erhalten mit
Essen und Getrdnken und etwas

Kleidung.
Der \7ahn der heterosexuell beVermögenraffende nund

tikmachenden und gesellschaftsbildenden Kreise bringt die Menschheit um Millionen von Talen-

ten, Denkern und krerativ Schaf-

renwollen, die die Mächtigenftir
gut und götrlich gegeben betrach-

ten. Darunter fallen auch

Alf red,

Christian und all den Helfern... P. Thommen
(Ein

beanspruchte dieser Aussenseiter

fenden, nur weil sie nicht in den
Bedingungen leben oder existie-

Danke Paolo, Danke Eveline,
n

Jesus. Sogar das Erstgeburtsrecht

in göttlicher'Weise selbst poli-

vorüberwar!
Da

heterosexuellen Gemeinschaft
war, wie später die Brüder von

sesse nen,

stens zu geniessen.
Fun-

ebenso Ge-

wie Mose.)

sen,

Jahr verteilt, sind solche be-

Wichtig ist der eigene

des Sterbens über

den Religionsstifteroder die

teren Gottessohn nicht schicke..

Auch will ich nichr über die
Stellvertretung des uHeiligen

Josef und Maria, die sich versprochen hatten, oder beschlossen hatten, das kben hinfort zu
teilen. ein dritter Faktor hinzugesellte, der ihnen <von ausserhalb, ein Kind brachte. das nicht
das gemeinsame Produkt ihrer

die

HomosexuelltwN;
tur T bommen

e f ol g t! )

Oat,

fra?gfu AaAz9cÄ,unnm!

UHREN

BIJOUTERIE

pmq
ZTOE'8 EASEL

H.J. Jans€rt Unt. Rebgasse 18
auch: MMM 1. Et. - Clarastr. 7

Tel. 68'1 62 82
J P Gaultier Cheyenne Brll
Tornade Spectors Cimarron Toi
du Monde Blumy
Chaussures: Cult George Cox
ouvert: Ma-Ve 14-19 h,
Sa 9.30-18.30 h non stop
20 Av. de Bäle, F-68300 SaintLouis, t6l/fx (BS:068) (F:89) 69 20 95

Kontakte
Mann, 32 J. sucht Freund, evtl.

Freita

g, 23. Dezembe r 1994, 20
Casino Basel

h

Motorradfahrer. Komme gerne auch
als Sozius auf Touren mit, Kostenteilung ist o.K. Bitte schreib mit Foto
an: Manfred Arn, Breitsteinweg 3,
4704 Niedeöipp BE

9"lrtto^L

J(Ab G. ghü
"lf^A"r1,/'t'o*
"Sado-Masochismus ist ein Pro- A-D: "lch bin in dieser Hinsicht

dukt aus Kommunikation, Gewalt sehr vielseitig, d.h. für mich könist ein Produkt aus dem Versagen nen S/M-Spiele ganz harmlos ausvon Kommunikation", räumtAni- sehen und trotzdem schon sehr

schichte dort auf, wo es beginnt
physiologisch problematisch zu
werden. Z.B. wenn ich daran denke, mir Nadeln durch die Hoden
stecken zu lassen, wobei ich weiss,
dass es dabei zu ernsten Verletzungen kommen könnte, die gefährlich sind, dann ist da meine
G renze erreicht. "
XTRA! : " Wie hat Anita-Dani ela zu

den erregend sein. Normalerweise
sich die Leute vor, VM hat
XTRA! interviewte die Obfrau.der alleine mit fesseln, peitschen,
dieser Szene Zugang gefunden?'
Sadomasochismus Initiative, Li- Kammer, aufhängen, einsperren
A-D: "Bei mir ist das in den letzbertine.
und so zu tun. Da gibt's aber ten Jahren einfach gewachsen,
Seit acht Jahren bemüht sich die noch viel mehr. Mehr als die rei- genauso wie meine TranssexuaLibertine, S/M als das darzustel- nen mechanischen Tätigkeiten
lität. lch kann mich aber, ehrlich
len, was es ist: Nicht Gewalt, son- beim Sex.'
gesagt, nicht daran erinnern,
ta-Daniela konsequent mit

althergebrachtenVorurteilenauf. stellen

dern Spielvariante der menschli- XTRA!: "Erklär' das bitte Ltnseren

chen Sexualität; den

Unterschied

LeserlNNEn."

wann ich das erste Mal VM bewusst erlebt und gespielt habe.
Ausserdem hätte ich mir mit
zwanzig nie vorstellen können,

irgendetwas mit einem Mann zu
haben...'
XTRA!: " Bleiben wir bei Deiner
Transsexualität" steht die im Zusammenhang mit SIM?'

willst läuft. lch weiss, dass das auch für
Du diese Meinungen ändern?" viele andere wichtig ist. Selbst bei A-D: 'Das ist eine Frage nach
A-D: 'Das beginnt schon damit, unseren Festen reduziert sich das <<Henne oder Ei>. lst Transvestisdass ich versuche, eine andere manchmal auf die mechanischen
mus ein Zugang zu 9M oder umSprache,
kla- Tätigkeiten. Da fehlen eindeutig gekehrt?
hängt sicher damit
tur, daz
ich die psychische Komponente und zusammen,Esdass
man als devoter
nämlich
wie die Erotik. Für mich qehört zu 9M Teil in ein gängiges
Klischee ge<<Gewalt
dso eben sehr viel Eroti[..."
drängrt wird, also das der <<Zofe>r
weiter vemrende, darf ich mich XTM!:'...undwiesiehtdieaus?'
oder <Sklavin>. Um aber all diese
XTRA!: "Anita-Daniela, wie

Fragen beantworten zu können
und damit auch anderen zu helfen, mache ich im Moment einen
Lehrgang für Sexualberatung und
-pädagogik bei Rotraut Perner.'
XTRA!: 'Was irt die Aufgabe der
<Libertine>?'
A-D: 'Die Libertine ist eine <<spe-

cial-interest-group))

A-D: " <<Pervers> ist auch ein Wort,
das mir überhaupt nicht gefällt,
weil es immer negativ besetzt ist.
lch finde keine Praktik, keine Art
derSexualität, wie ich sie auslebe,

A-D: 'lch sage immer, <Blümchensex> kann man konsumieren, VM
sollte man nicht nur konsumieren.
Da laufen Dinge ab, die man/frau
sich schon ganz genau überlegen

als abnormal und/oder pervers. muss. Dabei ist aber das BeOder gar <wider die Natur>, wie wusstsein, was passiert, auch um
es so oft bezeichnet wird, das ist einiges grösser als bei sogenannmeiner Meinung nach absoluter ten <5tino-Beziehungen>. (StinkSchwachsinn.'
Normal, Anm. d. Red.) lm gM-

"Also: <Alles ist möglich?' Bereich denken die Leute einfach
A-D:"Schau,fürdieSexualitätgibt ein bisschen mehr darüber nach,

XTM!:
es

drei ganz wichtige Prämissen: weil, wie du richtig gesagrt hast,

DieFreiwil ligkeit,dasgegenseitige sie auch mehr Verantwortüng für
Einverständnis, was passiert, und einander übernehmen.'
die Möglichkeit, jederzeit abzu- XTRA!: 'Wann und wo sind eibrechen. Diese drei Möglichkei- gentlich die Grenzen bei SIM erten müssen gegeben sein, egal ob reicht?"
es sich nun um den S/lVl, Hetero- A-D: 'Das ist eine schwierige Fraoder Homo-Bereich handelt. Zu- ge. Schwierig deswegen, weilviesätzlich ist es noch striktest abzu- le dabei in Bereiche kommen. wo
lehnen, Sex mit jemandem zu ha- es wirklich gefährlich werden

ben, der in irgendeinem

Abhän-

kann.

Es

wird ja immer bei diver-

und

keine

Therapiegruppe. Wir stehen auf
dem Standpunkt, diese Talente
gehören nicht wegtherapiert,
sondern wir meinen, 9M stellt eine Variante der menschlichen Se-

xualität dar. Die Libertine

versucht hier, den Leuten eine Gruppe zu geben, wo sie mit Gleichgesinnten reden können. Für die, die
sich nicht - oder noch nicht - trauen, biete ich auch Vier-Augen-Gespräche auf neutralem Boden an.
Es

gibt naturgemäss eine grosse

Hemmschwelle, in eine Gruppe
von Leuten zu kommen, die man
nicht kennt. Noch dazu in einem
derartig tabuisierten Bereich.'
XTRA!

:'

Also Seruicel eistu ngen? "

A-D: 'Ja. Wir sind kein Sexclub,
sondern sehen auch unsere gesel

lschaftspol itische Funktion. Wi r

geben Informationen über

Iesl the Test! 2
Was bedeutet HlV-positiv?
Es bedeutel" dass das Imrilunsystem,
der Abwehrmechanismus des Körpers gegen Krankheiten, möglicherweise gesttirt isl Doch darüber sagt
der HfV-Test erst einmal wenig aus.
Es sind weitere begleitende medizinische und psychische Massnahmen
notwendig, um eine Früherkennung
des Krankheitsbildes cAids) zu gewährleisten.
Nach über nvölf Jahren seit der Definition des Krankheitsbildes Aids ist

es heute möglich, HfV-positive als
chronisch Kranke zu behandeln, sei
es durch Medikation oder durch die
Anderung von l-ebensgewohnheiten
(ausgewogene Ernährung, Sport u.ä.).

Dies hat zur Folge, dass sich der
Zeitraum zwischen positivem Testergebnis und Vollbild Aids - statistisch gesehen - vergrössert.
Auf der anderen Seite kann es den

Patienten natürlich genauso bela-

sten, über seine HlV-Infektion Bescheid zu wissen. Man ist Stress ausgesetzt,

der ebenfalls zrt

anveftrauen kann (XIRA! Dez.'94)

negeschehen, Sicherheitsfragen
und Vorsichtsmassnahmen. Ste-

hen in Kontakt mit anderen
Gruppen, speziell in Deutschland

und veranstalten immer wieder
Feste für unsere Mitglieder. Ausserdem gibt es bei unseren wöchentlichen Treffen im AmerlingHaus jedesmal interessante Themen aus den Bereichen Recht,
Gesundheit, usw.'

XTRA!: "Hast du zum Abschluss
eine Message an die Leserlnnen?'
A-D: 'Ja! Die Toleranz, die man in
der Szene für sich selbst in Anspruch nimmt, wird den anderen

manchmal nicht so gerne eingeräumt. Der Wunsch ist also, wir
sitzen alle im selben Boot, also

toleriert auch andere

Gruppen,

selbst wenn sie etwas exotisch
sind...'

Wir danken für das Gapräch.

(XTRA! 21, Nov.94)

Librtine, SM-lnitiative, Pf 63, A-1010
Wien, Tel.&Fax Wien 586 91 67

Sze-

Gaststätte
Slrn
@Süt6tetcfnob
tägf. von 9-24
Harald

dividuell zu definieren. Es gibt

I

on von
würdes
gemeins

I

^ll-^-^:--i'.la:-keine allgemeingültige
Definiti^^I:.^:4:
l-^:-^

ist es

ein

beigar
sen Spielchen, wie z.B.
det den andren beim 5
ginnen und geht weil
dämiuntct, däi aussief
walt, also peitschen bis I
oder Nadeln in den K
nissen. Das kann

&

h

Bernd

I
Houplsilr. 235 D-796fl) Schopflnm

PCG

I Partnerclub

anderen zu stecken."
xrRA!:"Ja,aberwobes
grenze bei Dir?"

einem

Krankheitsbild führen kann. Wichtig
ist in jedem Fall - neben der umfassenden medizinischen Betreuung jemanden zu haben, dern man sich

I
Gleigesinnter I
II
|
I
II

/83 1 72

86
!
_ J

Tel. 07622 3059
Mittagstisch ab DM 9.90
Keqelbahnen

Daft a Billard

Gartenwirtschaft

Bosel

loloo und Body-Art

(sowie Piercing)

Theotergösslein l7
4051 Bosel
061 28t 0633

7

wochenende
Basel/ F rBrl

Mu

AGEIUDA

nächstes wE

lhouse/CH + TV-Ti p f ür Schwule/Lesben

22. Dez.94 BS Do, Winteranfang, 22-01 h jährliches Bäume-

27. Dez.94 ZH Di,2Oh,HAZ-l-esben, Lesung von V. Wirz aus einem

schüttel n z. Wintersonnenwende im Schützenmattpark, gemäss
keltischem Brauch mit warmer
Tranksame
22. Dez- 9ul-3. Jan. 95 HIV-Positiven-Treffen in Castello Brusata
Tl (lnfos > stöff Wälder, Castello,
6882 Brusata, Tel. O91 473 453
23. Dez.94 BS Fr, 20.30 h, l5O-

unveröffentlichten Werk

LA offen
23. Dez.94 BS Fr 20 h La Grande Primadonna Montserrat Cabal16, Casino

i:'
iii

i;:
:::

.:'ii[ln:,
nüi$

::ih;::.Agäi.::.
:..:i::::..:.::.:..::::..:::::'::..::

Dez.94 BE Fr anderLand,
Shirley Grimes-Konzert
23. Dez.94 ZH Fr,23 h, ZABI
23.

House mit Ronny

23. Dez.94 ZH Fr,20 h, Frauenclub Secrets, Christmas special Eintr. 25, Reserv. 01136411 20
24.De2.94 BS 5a, 22-03 h, SchLeZ, Disco mit Eintritt
24.De2.94 BS 5a, DUPF und
ISOLA geschlossen
24. Dez.94 BE 5a, 20 h, ander-

land, weihnachtsparty, Nachtessen, Disco

24. Dez. 94 ZH 5a, Moustache
bis 18.18 h offen
24.De2.94 ZH 5a, Reno's Relax bis 22 h offen
24. Dez.94 ZH Sa, PhoenixSoecial-Xmas

25. Dez.94 8E 5o, 23.59 h, Ursus, Weihnachtsparty
25. Dez.94 LU 5o, 20 h, HALUWei hnachtsbar, Geissensteinring 14
25. Dez.94 ZH 5o [e Bal geschl.
25. Dez. 94 ZH 5o,19.30 h,
Centro, Hu K-Weih nachtsfeier

mit

Essen

25. Dez.94 lsn dim, 21 h, Priscilla, Cin6ma Atlantic, 1 rue
St.Pierre (021 351 51 61)
22 h4 h sPG Jungle, Gay X-mas

fl 1: Mandrax (House from NY)
fl 2: Go-Light (Prgr to Trance)

Fr 20.-(Pink Beach Sauna bis 08 h)
25. Dez. - 02. Jan. 1995, Coming
or,rt-Winterlager Spot 25, Fr 290.-Anm.
011291 20 46 oder 01/271 50 l6
25. Dez. 94 So, Mannheim, MSConnexion, Night i. Black Leather
25.125. Dez.
ZH Sa, Reno's

94

Relax bis 22 h offen

]D*.k*oo

*^ diu '][.ro* t
27.De2.93

t

Hansjörg Meier
(s'Zwärgli) *24.5.48

Versandaft

wikhentlich

(A-Post), Abo:

6 Mt.30.-/12

Mt. 60.-

monatlich (4 Nrn, B-Post), Abo:

6 Mt. 10.-t12 Mt. 20.ARCADOS - 4002 Basel
PC

8

40-67761-9

28. Dez. 94 BS Mi 19-21.30 h Komödie: Gold's Dämmenrng Vastellung f.
Gruppenbesuch mit anschliessender
Diskussion! Resenatim bei ARCADOS 061 681 31 3AQ
28. Dez 94 ZH Mi, SPOT25, The

Wedding Banquet
3O.

Dez.94 ZH Ft,zO.3Oh,

Frauen-

club Secrets: New Years Party,21.30 h
Dinner, Z h Showtirne, Eintr. 60.-,
Reserv. Oll3g 1120
30. Dez.94 ZH Fr,23h, ZABI mit
Sergio
30. Dez. 94 TV Fr,22 h, N3: Mein
wundeöarer Waschsalon, Stephen
Frears, GB 1985,95 min.
31. Dez. 94 BS Sa,2l.3O-M h,ISO-

Jeden ltilontogobend
Golds Dömnerung
Vorstellung in der Komödie

B,,r,iiiliiiir irqSch[eZ

Dieses Theaterstück ist es wert,
Schwulen gemeinsam besucht zu werden. Nach der Vor-

von

stellung ist Diskussion mit den

1

Schauspielern, m it Dramaturgie

9.12.94, Rosa Weih nachtsaben d
26.12.94, iahresrückblick

und Regie möglich. Anmeldungen zum Besuch bitte direkt an
ARCADOS 061 681 31 32 oder
an die JGr Rose, Mo 26.12.94
ab 2O h > 061 631 55 88,

Düe Snfer-sex-Regeln

für Neaelnstelger!
infiziert sein - dahen
Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund abspritzen!
1. Jeder kann

(m N otfalL' schnell runter mit dem
7-eug oder ausspucken! Nicht im
Mund liegen lassen!)
3. Beim Blasen sichvorher über
Warnung vor dem Abspritzen vers!ändigen (nicht alle reagieren mit ra-

LA-Silvesterparty
31, Dez. 94 BS Sa,23 h, SchLeZ, Silvesterparty, DJ Dany
31. Dez. 94 BE 58,20h, anderland,
Space-Party, 2l tr, Silvesterparty
31. Dez. 94 BE Sa 20 h, Grosser Ttrntenball bis der Stöckel laacht... Getränke mitbringen, DDD, Tavelweg 26
(Anmeldg. f. Shows: A3l352 9I 19
Fax3529l @
31. Dez. 94 LU Sa, HAlU-Silvesterparty, Geissensteinring 14
31. Dez 94 SC Sa,22h, Club Underground, GPartyNight
31. Dez. 94 ZH Sa, Sauna Mou$ache
bis 18.18 h offen
31. Dez. 94 ZH Sa, Reno's Relax bis

scher atmen oder s<itrnen!)
Fragen und B aaung : Med AIDS -B ert

tung im Kmtonssyitd,
Walter Hirz Tel. 265 Vl3l
oder AHbB Tel.

6922122

22h offen

31. Dez. 94 ZH Sa, 22.3O h, Deposit
Party
31. Dez.94 ZH Sa, STYX Baslerstr.
El @inlass nur mit Einladrng!), 23.30
h - T&M GaIa ab 18.30 h - PragonParty - Phoenix Spec.Night
31. Dez. 94 Sa, Mannheim, MS-Curnexiorq Silvester Gay Happening
OI. Jot. % B,S So, SchLeZ,kein

Brunch!
Ol. Jot 95

Isn So,22-Uh, Jungle-

trixx, DJ Mandrax guest: Toni Hunphries (Chicago)
01.

Jn. 95 ZH

So, Frauenclub Le Bal

Silvesterparfy mit Verlängerung

Aerche Ciry Club Dircoöeque

Roggen-

Tel. (D: 0O3389) @S: 068) (F: 89)
El 27 4l / E3 80 98 our: ven/sa offeu Fr/Sa
(Acces par Autororte A 35, Sortie Ensisheid
HiEfelden > directionNeuf- Brisach> direction
hor.rsc,

Blodclsheim
(Autobabn A 35, Abfah Ensisheidtliufelden, nä Ri: Neuf-Brisach, dann Ri Blodelsbeim (Fahrt drnch Nie&igwald, schmaler
unteörochener MiüelotreifeNr auf Faffiahn,
Agach-City Ne.cnreklme re bcacbten!)

Ardedoü.

Dupf und elle
über die Feiertoge
18. Dez.94 5a, ab 18 h

24. Dez. 94 5a. oeschlossen
25. Dez.94 5o, ab 17 h
31. Dez.94 5a, ab 18 h
01. Jan.95 5o, ab 18 h

elle & lui normal geöffnet
01. Jan.

95

5o,

ab 18 h

Zu uenmieten:
1. 2. 95 evtl. früher:

3-Zi-AltbWg,
Parkett, ZHz, Kabel, Toil.i.Gang,
b. Kaserne - inkl. NK 954.Besichtigu ng 27 .12.94
031/333 29 53
(s.3G10.30 h/ab 2a h)

Mü,hlenplaE 3, ab Bärcngraberu

KltxtedistuE - Brücke - (ParkplaE)
De pos i t -P aty, Zy prcs s ens tr. 85
Frwtanclub Secrcts. ARENA, Indutricstr.
Autöahar.usf. Spreiteobach, Eintr. 15.--l
Tel. 0l 364 11 20
H-AZ.l<stun. Sihlqrni 67 3. Et, Nähe HBF

f,bonnicrt dcn S€NF!
Hus Liebo zum Kesseren!

IsobClub. Gerrpenstr. 60, 4001 Basel
(Tram l5lUnterf. SBB)
Jrmole. Tixx Gov Bs. Dmce

Parties. UEn-

trspöt 23 (MAD), 23, rue de Gcnöve, Box
283, 1000 Lar$onne 4
Phoenix-Club. Nl > N Zf,Urürf, Aur-fakt
Urdcrf- Süd ( Crcwcröczenßrum Bergermc
West/Schüe.'ntr. 33) Taxidienst ab ZürichZährpl./Ivlühlee. n30,23.30, 0.30, 03.30 h.
(Info-Hot-line: 01 734 24 69)
&hLeZ = Gärtncrstr.S5, Tram 14/

Wieserplau

ZABI. Ironhar&tr. 19.8001 äi'rich

Gqy-Mqil-Box
lnfos für Gays und Lesben
(Zugangmit PC und Modem)

..4161 712 19 56
Uranus-Service
Pf357
4153 Reinach

f'Jo#-ufri"u"l
eines

I
I

I

Im Rahmen

Expursiursp,rogrammes (D/C[D

suchen wir laufend
kontaktfreudige Gays
frir eine lukrative

I
Beratertätigkeit.
I
Haupt- oder nebenberuflich
I
(0041) 61/831 7286
I
I
I
PCG
I
L Partnerclub Gleicheesinnter
\rrr-----J
!

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
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Hausmeisterdienst
a
Reinigungen in der Regio o

o
o
Torsten Mayer
o
Elsässerstr. 1 I a
o
a Freiburg, 85:060 1 /D:O7 61
o
o

a
o

807 457
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a
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Gays & Lesbians
are welcome by

Basel, den 30. Dez . 1994
3.Jg. Nr. 52 Aufl. 300 GRATIS

PAUt

lnserote: I 5. 9(n.-/>.|00.-/>50.Hlelnonzolgan: Fr 10.- (>50 mm)

Cofö.Resl.

tlodon
0ts19 I to-lr
Ziegef hof /Biere

offen: Di-Jr l f- 19 h
So I l-17 h
,* i,.-,1^:

r;f

":#::

Weine/feine
Mittags-Menus

Ot.lt I tu/So
Gipfeli/Iopf ü.d.Grssc

les peEits polins de thle

/ Basels gay oftorhours

Sonnlogsbrunch

dish

om Rhein 0t-lf I

€nthölt ollerlel Neulgkelton, ouch Hlotsch
l. frusg. lm Monot mlt MonoEkolender, sowle
monotllch <lo clgogne rose (fn.) und
"der ColomblPrlnz"
Jede

orschclnt bcl ßßCf,DOt tl0o2 Boscl fcl.06l/681 3l t2l Fox68l 66 56
(Wohin ouch Leserbriefe, ßeklomotionen und fuitröge an senden sind!)

Totentanz

Paul

I

Eins zwei drei

vier ftinf sechs

sieben acht neun zehn - und
stop. Das ist er. Das muss er
einfach seint Jetzt oder nie!
Wenigstens jeder zehnte Ked

müsste doch halbweqs nor-

NSP 108, Dez. '94, 5-7)

vor. Drittens darf

Dann schon lieber den ultF

Abziehbild.

malsein: Circa 1 84 cm'gross,

che BlueJeans, ein schwarzes Hemd - ist doch ganz
passabel!

Trotzdem, irgendwas stört
mich an ihm. lst es der Mercedes-Stern, den er als Ohrring trägt? Die krallrosenen
Turnschuhe? Die blaue Farbe
der Fingernägel? Die übergrossen Löcher in den Jeans?

Oder vielleicht der Armreif
aus Stacheldraht? - lrgendetwas stört mich an ihm.
lch suche leider immer noch
'nen Typen - und ftir irgendeinen werd' ich mich dann
wohl entscheiden müssen,
wenn ich nicht ftir den Rest
meines Lebens alleine bleiben will!
Wie wtirde ich wohl zu einer
<Schlägerhusche> passen?
Kahlrasierter Kopf, breite
Schultern, vernarlcte Hände,
Zehn-Tage-Bart, schwarze
mit Nieten übersäte Lederjacke, zerrissene Lederhose, breiter Ledergürtel, ver-

schlissene

Springerstiefel,

verdrecktes Unterhemd und,

und, und... Nein, vor

dem
fürchte ich mich schon, wenn

er mir auf der gegenübedie-

genden Strassenseite begegnet. Und ich möchte auch

shirt mit

Seiden-SweatVier-Farb-Druck,

Ohrringe, Nasenringe, Fingerringe, Armreifen, Ersatzreifen, etc. - Na, der wär's
doch! Aber es daueft für oe

wöhnlich Stunden, den Typ-en
wieder aus den Klamotten zu

pellen nicht zuletzt deshalb, weil solch edle Teile
auch beim Ausziehen einer
gewissen Sorgfalt bedürfen.

man ihm

nicht in die Haare fassen, ihn
nicht küssen, ihn nicht umarmen

- dann lieber gleich ein

Vielleicht den zurückhaltenden, vorsichtigen, immermüden, einfachstrukturier-

ten

key-Gürtel,

Rühr-mich-nicht-an? lhr

kennt die Type? Kommt ein-

em auf knappe 3 cm nahe, um

einem zu sagen, dass er

schüchtern ist. Kann dir immer was über Nachbars Blumentöpfe erzählen.

Weiss immer wo's gerade
billig Blumenkohl gibt. Kennt
die Rasierschaummarke seiner
Schwester. Verschenkt Parftimpröbchen. Kann schneller

Nuss, die man nicht knacken

rückwärts als vorwärts laufen. Danke, senil bin ich
selber, und ins Altersheim
komme ich noch füih genug.

den
Erotik-Typ? Schlank, gross,

Sliebe eigentlich nur noch die
Okologie-Husche. Lange, im
Zweifelsfalle geflochtene

frisch gestrichen. Mit Hühnerbrust, O-Beinen, zierli-

der Abwasserbelastung), ungefärbtes Baumwoll-T-Shirt

oernäoeln und

selten sackartige-Hose

-

Ein Typ, den man(n) nicht
ausziehen darf, ist wie 'ne

darf!
Vielleicht dann doch

föhngestylt, gefettet u. ganz
cher Hakennase, langen FinNickelbrille.

mit schwarzer L*
derhose, jedoch silbernem
Güfte|, rosa Sweatshirt und
Ebenfäfls

grünem Halstuch. - lrgendruie
passt ein solcher nicht zu mir.

Erstens sehe ich dann aus,
als wäre ich mit meinem jün-

geren Bruder

untenruegs.

Zweitens käme ich mir (mit
meiner Kleidung) neben ihm
wie der letzte Stadtstreicher

BS

Wethnachten
abgeklopft!

Im Isola-Chtb ws ein iährliches Fest organßiert. Nett, heimelig, mit Kind und Kegel...
Zum le%ten MaI mit Pft Koh-

ler

ans

hatteln, du hat die
20lalrm gehal-

Rede seititber

nicht jedesmal von der PolF
zei festgenommen werden,
wenn ich mit ihm nur auf dem
Weg zur Disco bin.

schlank, kurze Haare, einfa-

4002

y

a) modisch,
zu erotisch, z.t chaotisch!
in

Rheingosse 69,

Käch

Tef.261 57

Die Schwulent
(Charly

ARCADOS Bücher Videos

Haare (ungewaschen - wegen

ten...

Zeit zu einer Ändermg?! Mnss
ti,buhaupt eine Feier im Club
abgehaltm werdm? Könnte

vielleichtnicht ein Ortin Basel
an einem AbendNachmittag
gewähltwudm?
D er ecce-lnmo-Gotte s dimst in
der Elisabethmkirche wfi anders, direkter, emladender als
andere Gottesdimstc. Könnte
die Feier nicht bald nach Anfan g in einm intim er m w ärym e rm Kreis vulegt wuden?...
Bäumeschütteln im Schützmmattpark am Abmd. I<alt und

Bucht, aber mit heissm Getönkm. Ein Gnmd, dm Park
mal zu besuchm, nicht alleine, sondem ftöhlich und mit
andem. Wir sollm ia redm im
Pmk, wegüt der Kondome wtd
so...

Weihnachten im SchLeZ. Fröh-

lich, ftiedlich (es wöre auch

die Dinger vielleicht auch schon

ohne Stnnpfdisco gegangm! ! ).
Vielleichtwären ein paar Brötchen noch angmehm gewesen,

trägt er da-

etwß Phantasie. Glikklicher-

len höchst unterschiedlichen

weise keine Weihnachtsdekoration (die flikhten wir ia aus

und dazu eine grobe, nicht
aus Jute?). Gerne

(

gibt's

zu auch noch einen selbstgestrickten Schal - mit vie

Strickmustern, die er sich
auch noch selbst ausqedacht
hat!! Na ja, eigentliöh wäre
er dann der Traumtyp - hat
aber gewisse Nachteile fi.ir
Forts. S. 3!

den Familien...!)

W eihnachtm und Trntenb all :
siehe Seite

2!

Wiehnacht isch möglig au

tms!

fiir

P. Thommen

DUPF Bar, Rebgasse 43, 4O58 Basel,
Tel. 692 OO 11, tägl. ab 16 Uhr,
So ab 14 Uhr (mit Kuchenbuffet)

Wochenübersicht
Montag

19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Wiesenplatz(Tram 14), Tel.061 631 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Chor)
Inselschulhaus (Seiteneing. rechts
1. Etage, dann ganz vorne links)

Elle et Lui, Rebgasse 39, 4O58 Basel,
Tel. 692 5479, tägl. ab 16 Uhr

Zisch-Bar (KaBar)

in der

Kaserne,

Klybeckstr. 1b, 4o57 Basel, Diab 22 h

Dienstag
20 h SchLeT im Caf6 lrrlicht,

Sauna MAWI, St. Alban-Vorstadt 76,
4052 Basel, TeL272 23 54
(Fx 272 23 7O),

Nehmt den ((Quorktoschoh,
die ,,Böcke" We9!

tägl. 1 5-23 Uhr

(Weihnachten & Neujahr geschl.)
Sauna Sunnyday, Ecke Friedensgas-

ittlerestr. 54, 4056 Basel, Tel. 261
07, tägl. ab 14 Uhr, jeden Freitag

se/M

4

(Das wünschte ich

mir insgeheim, leider vergeblich, am Tuntenball!)

Nachtsauna

Truly gay! war der fünfte Tun-

tenball im Keller des Hir-

Sessel! Die Lippen waren am
Schluss spröde und hart! (an-

ARCADOS Gay Shop (BücherA/ideod
InfoVTagescafö), Rhein gasse 69,
zK)02 Basel, Tel. 681 31 32
(Fx 581 66 56), Di-Fr 14-19 Uhr,
Sa 11-17 Uhr- lmalSonntagsverkauf
Mon. gem.Hinweis! (8. Jan. 12- Feb.)

scheneck. Sponta n org anisiert
von Werni u. Ronny und un-

derswo wurde die Feuchtigkeit gebraucht!) und Schmelz
(und Wälz?) waren anzusehen. Solche Leute vergessen
die Welt um sich und bekommen von der ganzen fröhlichen und gesunden Unterhaltung praktisch nichts mit! Sie
wundern sich hochstens über
ihre Launenhaftigkeit am an-

Caf6 Florian

(g &le welcome), Totentanz 1,
4051 Basel, Tel. 261 57 54, Mo-Fr 06-19 Uhr,
SdSo 0&18 Uhr (Brunch bis 14 h)

(Scrchop), Schneidergasse 1 8,
4OO1 Basel, Tel. 261 19 86,
Mo-Fr 12-18.30 Uhr, 5a lGl7 Uhr
Kiosk

1

8

terstütä

von lngo, Andrea u.

a. (auch Frauen).

Allmählich füllte sich ab 23

h

stossrueise der kühle Keller.
Musik der 60er, 70er und 80er
Jahre fuhr den Tanten in die
Beine und riss auch manchen
Hetero mit...

'Marmor Stein und

Eisen

Hotcl White Horse (gays welcome),

bricht... leider unsere Kalorien

Webergasse 23, 4058 Basel,
Tel. 691 57 57 (Fx 691 57 25)

nicht' stöhnte ich mit

lsola-Chö, Gempenstr. 60, 4O02 Basel, Fr 20.3G01 Uhr (g & le), Sa 21.3G
03 Uhr (gays only)

SchleZ, Schwulen- und Lesbenzen-

trum, Postfach, 4O10 Basel, Gärtnerstr. 55, Tram 1tU\lViesenplatz,
Tel. 631 55 88, Mo 2o uhr JGr Roee,
j. 1.+ 3. Mi 20 h Tutti Frtfii,2. Mi HuK,

dem

christlichen Fisch der Rose zusammen. Auch unsere Nach-

barn aus Freiburg, darunter
Oliver R. (und die Schwester
von derSchwester), Gunnar K.
(sie schritt wie Rita Süssmuth
und wollte uns bestimmt die

schwulen MdBs verraten..)

Do 20 h Frauen, Sa 22-03 h, So 12-15 h Brunch

XQ28-Partygruppe, Postfach 4614,
4OO2 Basel,z.Z. keine Parties, Infos>
Tel. 077187 77 80 l...9Ol

Fliedertafel (Schwuler Männerchor)
Proben im Inselschulhaus, Seitenein-

liessen den Wärmepegel ansteigen. Leider waren die Mädels allgemein schüchtern u.
brauchten eine gute Portion
(Red Bull? und) Rhythmus, um

Gay Sport BS, Pf 467, 4o21 Basel,

auf Touren zu kommen...
Andy O., Ruedi W., Maurizio
F., Pascal5., und viele andere
drückten sich bescheiden in

Volleyball, .... und Velofahren.

die Ecken. Aber Ueli Z. und
Marcel D., Stefan B. und an-

gang re,

1

. Et.,

dann ganz vorne

linkl

Adr > HABV(lnfotel.: 061 681 36 66)

gegr. 1990, Sportverein für Lesben,
khwule und deren Freunde/innen.
HA BS (Homosexuel

leArbeitsgru ppen

Basel), Pf 1519, 4O01 Basel,
Tel. 061 692 66 5s (Mi 2G21.30 h)

HaK (homoaktion BS), Pf 410, /n21
Basel. Aktionen in Beizen und in der
Oeffentlichkeit, Unregelm.: Tuntigs
Aesse

HuK (Homosexuelle und Kirche),
ff 215,4O06 Basel,
Treff: 2. Mi i. Monat im SchLeZ, 20 h
LIBS (Lesben-lnitiative-Basel), Postfach 355, 4021 Basel, Lokal: Frauenzimmer, Klingentalgr. 1 (> Mi)
Rose, Jugendgruppe, Pt 4520, &O2
Basel, Treff: Mo 19.30 h SchLeZ
SLUG (Schw.L.Unigr), c/o HABS,
Box 1 519, 4O01 Basel Treff > WoUbers.

Stiftung Stoncwall Basel,

Postfach

211 5, 4OO1 Basel, PC 4o.23202-2
(Gegr. 9.12.1989) Zweck 'die Unterstützung von homosexuellen Personen und
Gruppen, sowie von Personen, G ruppen

und Projekten, diesich mit Homosexuelle betreffenden Fragen beschäft igen. "

Z

dere von der Rose liessen sich

nicht lumpen und

hüpften

um die Wette mit mir! Sr. Gerda liess die Haube zuhause
und schwenkte in Gedanken
hren schwa rzen Ordensrock...
Die Jugendgruppe hatte sich
doch nicht der Geschenklerei
enthalten können und den
i

schwulen Buchladen am letzten Verkaufstag auf den Kopf
gestellt! (Nichts durfte ja zweimal geschenkt werden.. !)
Drei Pärchen waren an die-

<krank>! Das beweist, dass Homosexualität
eben auch krank machen
kann! Andrö W. mit seinem
Blonden, UeliZ. mit dem Marce/ und Ueli B. mit dem Fri-

dern Morgen...

Als schon die ersten sich zurückzogen, stieg endlich die
Show! Wemi & Ronny wipp-

ten zu <<trouble> von Shampoo, lngo und seine WG: Er
schleuderte Grünzeug in die
Menge 'Für mich soll's rote
Rosen regnen' (Extrabreit u.
KneD. Fulminanter Schluss:
Roger mit Annie lennox! Für
mich ist der Tuntenball wiederum zum schönsten Abend
an Weihnachten geworden !
Tip: Nach Familientürk heilt er
alle Wunden des Lebens!
P.Thommen
P.5. ln

derKa ppelle 5vom Hörn-

li war am letzten Dienstag
auch von den regnenden Ro-

sen die Rede! Hans Weibel
wünschte sich solche auf seinen Sarg. Wir haben sie ihm
gerne hingelegt! lch wünsche
mir, dass er's mitgekriegt hat!
Rose-Programn
02. Jan 95 Schlitschuhabend
09. Jan. 95 Going out (hp. in DUPF)
16. Jan. 95 Kinobesuch (Trp. Bofi
Tel. Kü.)
22. Jan.95 Rose macht Brunch im
SchI-eZ
23. Jan.95 Spieleabend
30. Jan. 95 Tratsch und Klatsch

nicht vonei nander lassen... Das
zog und knutschte sich, das
sog und rutschte sich, auf dem

pf

h

he

i

m,

T el.07 62215 657

Gay Sport BS Söwimmhalle

RealGym., 2. UG. H.Kinkelin-Str-/Aescfr
engraben. (Saison ab 1 2.Okt.9rVlnfos:
Rolt 272 85 73)

ab 22.00 h Zisch-Bar in Kaserne,
Klybeckstr.l B links neben Rössli Beiz

Mit'tworh
1

8h

Ru

nners-high,t-auftreff bei jed.

Wetter (lnfos: Oscar 061 691

12 92)

ab 20 h Beratungstelefon, HABS
+ Jugendgruppe ROSE
(Tel. 061 692 66 ss)
20 h SchLeZ, HuK-Bar, Homosexuelle u. Kirche (eden 2. Mittwoch
i. Mt.) 1F.3. Mi Tutti Frutti (Tram
lAlWiedenplatz) Tel. 631 55 88

h LIBS-Bar im Frauenzimmer, Klingentalgraben 2 (Kaserne), jeden 1. Mi i. Monat, Info20-21.30

Tel.: 061 681 33 45.
21.30-03 h Loveball INSIDE-DI*o,
a. Gaswerk Emmendingen (FrBr)
Tel. (CH:0049) (07641) 47027

Donnerstag
18.30 h GSB, Trp.: PP Wielandplatz (Mountain-Bike oder Renn-

velo/fnfos: Rolf 061 2728573)
19

h

SLUG

(Schwulesbirhe Uni-

Gruppe), im Caf6 Schlappe, Klybeckstr. 1B, 1. Etage (eden 2. Do

im Monat)

19.30-21 h RDL-Frbg Schwule Welle. 102,3 MHz (i. BS leider sölecht em-

pfangbar!)

20 h SchLeZ, Frauenbar, Gärtnerstr. 55

Frcltag
18-20 h Gay Sport Volleyball

Wettsteinturnhalle, Eing. Clarahofweg, für G.& L.
20.30

h

ISOI-A-CIub, Gempenstr.

So

Bar, Dancing bis 01 h, jeden 2.+4. Frei-

tag i. Monat OLDlESAbend Discothek
(Gay & Les.)

2l-01 h Teddy-Bar im Dupf-Keller
21-01 h Matahari-Diro im Frauenzimmer, Klingentalgraben 2,
jed. 1.+ 3. i. Mt.
Nadttsauna jeden Freitag im Sunnyday, Mittlerertr. S4lFriedensgasse
(Eing. Sous-sol)

5a,mstag
15'18 h Cocteau-Kabine-tt M. Madöry, Feldbergstr.ST 1t057 Basel: 8ücher, Autographen, Zeichn ungen,
Glas, Keramik, Tel. 692 52 85

21 h Teddybar im DUPF, Rebg.43
21 h Frauenzimmer, Tanzfest

(j. 1. Sa iMt.)

21.30 h ISOLA-C|ub, Gempenstr.
60, Bar/Dancing bis 03 h,
Frauen heute kein Zutritt! GAYs
ONLY today!

sem Abend

bourgerli konnten einfach

5c h o

20-

Gqy-Moil-Box
lnfos für Gays und Lesben
(Zugangmit PC und Modem)

..4161 712 19 56
Uranus-Service
Pt 357
4153 Reinach

22-03

h SchLeZ,

Disco, Gärtner-

str. 55, Tram 14A/Viesenplatz)

Sonntag

12-14 h SchLeZ-Brunch (Nov-Mai)
14-18 h ARCADOS Sonntagsöffnung am 8. JanJ12. Feb. 1995
18 h ecce homo-Gottesdienst,
Elisabethen kirch e

Bitte Anderungen umgehend
melden! ARCADOS. 4002 BS

Stress, Müdigkeit, Nervosität,
Angste, Konflikte, Probleme

hindern uns qualitativ zu leben.
Ruhe, Selbstsicherheit und viele
weitere positive Werte sind der

ge
ben ihm Lebenskraft und per-

Wunsch jedes Menschen. Sie

sönliches Wachstum.
Eine Vielzahl von natürlichen,
alternativen und ganzheitlich-

en Techniken und Methoden

steht uns heutzutage zur Verfü-

gung:
Bach Blüten (Dr. E. Bach, England) wirken feinstofflich und
wirken direkt harmonisierend
auf den Energiekörper des Menschen.

Reiki kommt unprünglich

aus

derentdeckte Methode

des

Japan und ist eine uralte wie.

Handauflegens. Reiki löst Blok-

kaden, leitet Entgiftungsprozesse ein und entspannt. Reiki
kann von jedermann erlernt
und nach 2-Tages-Kursen für
sich selbst und für andere angewendet werden.

lndische Ayuruedic Massage ori-

entiert sich an den Energieleit-

bahnen des Körpers, wirkt harmonisierend und entspannend.
Dazu werden natürliche, biolo
gische Öle verwendet.

Eine frei fliessende Lebenskraft
verhilft uns zu mehr Ausgeglichenheit, Harmonie, innerer Ruhe, Selbstsicherheit, zu Gesundheit und einem Leben ohne be

hindernde

Grenzen.

Sitzungen finden in absolut ruhiger Atmosphäre statt. Ohne

Zeitdruck und ohne irgendwelche Störungen.

Als einfühlsamer, kompetenter
und vertraulicher Partner emp,
fiehlt sich:

oooooooooaooooo
Test the Test! 3

Die Geschichte der
verl e tzten M ännl i chkeit

lebensquolitüt erspüren

Wir wollen eine Geschichte ezählen, die nur das Leben zu schreiben vermag. So brutal, so grausam

und so unbarmhezig kann nämlich nur die Realität sein: Die Ge-

schichte der verletzten Männlichkeit!
Es

ist eine schlimme Tatsache, aber

in keiner nur denkbaren Situation
scheint Mann wirklich sicher, seine Genitalien heil über die Runden zu bringen.
Beim '11. Kongress

der Europäischen Gesellschaft für Urologie in
Berlin wartete ein holländisches
Expertenteam mit verblüffenden
Diagnosen von Männem auf, deren äussere Geschlechtsteile in
Mitleidenschaft gezogen waren:
Ein kleiner Rettungsanker: Bei 42
Personen war glücklicherweise le.
diglich die Haut des Hodensackes
verletzt worden; 18 mal war der
Hodensack <Prellbock' nach einem Stuz gevresen, 8mal das Opfer eines .<leichten> Verkehrsunfalles (Strassenverkehr natürlich!)
und immerhin 4mal waren zubeisende Pittbulls für die Verletzung verantwortlich; conlusio:
Mann halte sich fern von

biss-

wütigen Bestien.
Weitere Beschädigungen beruhten auf Sprüngen über Zaunpfähle, Stüze auf Aste u.ä. sowie auf
sportlichen oder gewalttätigen
Auseinandenetzungen. Einmal allerdings war Manriauch von ein-

em

wildgewordenen Stier aufs
Kom genommen worden - und
der hatte sich nicht mit der Haut
allein begnü9t...
ln 45 Fällen war hingegen die

Vorhaut das Opfer aller Dinge,

Wann aber ist der Test sinnvoll?

eines Feuerwerkskörpers hervorzuheben - aufgepasst, der fahreswechsel naht! Zwei Pechvögel waren im Gegensatz dazu

-

auch das

mag nämlich nach einer durchzechten SiJventemacht passieren
- die Klobrille so unglücklich auf
ihr Glied gefallen, dass schwere

Penisverletzungen resultierten;

zwei weitere mussten nach gänzlich verunglückten Liasons mit
dem Staubsauger (dazu bedarf es

den

Jahreswechsel naturgemäss

nicht!) eiligtst zum Notarzt und
einer hatte sich per Selbstamputation von seinem besten Freund
getrennt.

Ein besonders toller Hengst war

hingegen beim Geschlechtsver-

kehr (ob homo oder hetero?) voll
unter die Räder gekommen - glatte Penisfraktur, so die Diagnose;
und ein Patient schien derartig
brennend an der orakten Tempe'
ratur seines Gliedes interessiert
gewesen zu sein, dass er ein Fie.
berthermometer in seine Ham-

röhre eingeführt hatte, was
schwere Urethralverletzungen

nach sich zog. Mit diesen stand er
allerdings keineswegs alleine da,
doch waren in den anderen Fäl-

len Manipulationen mit

einem

Opfer hingegen doch eine gevvisse Beruhigung sein, dass fast alle

Patienten

ohne

nennenswerte

Folgeschäden davongekommen
sind; nur ganz wenige hatten für

längere Zeit mit Erektionsstörungen zu kämpfen - der Mann

gerissen

los...

Feldbergst r. 7 6, 4O57 Basel,
Tel.061 692 43 09 (zeitw. TBA)

stellt), 6mal

(lnfos auch bei ARCADOS)

dervermutlich vielzu engen feans

Die Schwulen: zu modisch...

schliesslich eitel und zwängt sich
in alles, was 'ihm' vor fahren einmal knapp gepasst haben mag)
und letztlich doch auch ein - zugegebenes - Mal beim masturbieren nicht ungeschoren davongekommen.
Was gibt es sonst noch von un-

Foftsetzung von S.

I

mich: nie mehr Autofahren,
nie mehr gefäöte Jeans, nie
mehr Sprays mit FCKW, nie
mehr Getränke in Einwegdo
sen, nie mehr chlorgebleichtes Papier. Einen solchen
Typ? - nie mehr!
(Anrly

inNSP 108, Dez.'94,6-7)

hängengeblieben (Mann

ist

ia

rühmlichen Verunstaltungen zu
berichten? Da ist vor allem einmal eine mehr oder minderschwe.
re Verletzung durch die Explosion

sich nachweisen

las-

ca vier bis

sechs Monate. Das heisst" der Test
sagt etwas über den Status vor einem
halben Jahr aus, nicht allerdings darüber, ob man sich in derZwischenzeit

wege mit HfV angesteckt hal Sich
auf einen .frischen' HIV-Test zu

Für die Betroffenen mag es ein
schwacher Trost, für potentielle

se Meditationstechniken.

Reissverschluss

sein, dass sie

sen. Dieser hozess dauert

Ursachen - wie unangenehm.

mit der Autoamputation war die.
se Sorge freilich für alle Zeiten

im

steck{Bg verläuft und wie getestet
wird. Das Virus muss erst in den Körper hinein und sich in einem Masse
vermehren, dass das Immunsystem
beginnt, Antikörper zu bilden. Diese
mässen dann zahlenmässig so stark

durch ungeschützten

Roger Buchschacher, Reiki-Meister, Masseur, Anleiter für diver-

hetero,
anal oder vaginal, sei dahinge-

Test ist dann sinnvoll, wenn man die
Frage, ob man sich angesteckt haben
könnte, bejahen muss. Dazu kommt,
dass man sich auch fragen muss, ob
man mit dem Testergebnis besser
umgehen kann, als mit der Ungewissheit, möglicherweise positiv zu
sein. Das setzt voraus, dass die Ubertragungswege bekannt sind Einige
Menschen, besonden Männer, geraten nach einer <sündigen, Nacht
(2.b. mit einer Prostituierten, oder mit
einem andern lMann) oft in eine me
ralische Krise, die in den Angsten um
eine Ansteckung mit HIV gipfelt.
Dann werden die telefonischen Beratungszentr€n meist mit der Frage
konfrontieG ab wann sich eine HIVInfeltion feststellen lässt.
Dazu muss man wissen, wie die An-

Elektrokabel, einem Metalldraht
oder gar einem Angelhaken die

wobei zumeist das "Bändchen" zu
Schaden gekommen ist: 16mal ist
es beim Geschlechtsrerkehr (!)

(ob homo oder

Angst und Hysterie sind sicher nicht
die besten Gründe für einen Test. Der

verlassen

in

XTRA!

ungeschütaen Gezu haben, ist ein
(XTRA!Wi.a\

oaoaoooooooooaa

k.94)

Gaststätte

üun
@püt6letc[nob
tägl. von 9-?4

Fazit: Kein Schwanz ist so hart
wie das Leben!
Seiler

und

schlechtsvedsehr
va-banque-Spiel.

(Quelle: Mediol Tribune 45/94, S. 23)

(6arg

Geschlechts-

verkehr oder andere ÜUertragungs-

Harald

h

& Bernd

24, 8. Dez. 94, 9
Haryl$r. 235 D-79650 Sdropfftdm

Inserate im SENF haben

einen hohen

Tel. 07622 3059
Mittagstisch ab DM 9.90
Keoelbahnen

Beachü,rngsgrad!

Daft & Billard
Gartenwirtschaft

BoselTotoo und Body-Ail
(sowle Plerclng)

Iheolergösslein

| Bosel
o6t 28t (b 33

|7

405

RilKt

StTZUl,tctN

BACH BtÜTEN BTRATUNGEl{

I1{DIS(HE AYURVEDI( MASSAGT
MTDITATIO}I, FARBE UND ATETII

LEBEN

OHNE
GRENZEN

REI

l(I

SEMI IIARE I I'I

l(IEI

NGRU PPE],I

FUR INIOS POSTKARTI MIT ADRESSE ODTR RUF

MI(H AN:

ROGER BUCHS(HA(l|ER

FTLDBERGSTRASSE76,4057

BA5tt, TEt.06l 692 43

09

I oo vs3t 72 s6 |
\-rrrr
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wochenende

AGEIüDA

nächstes wE

Basel / F rBrlMu lhouse/CH + TV-Tip für Schwule/Lesben

Dez.94 TV Fr,22 h, N3:
Mein wu nderbarer Waschsalon,

ISOLA-Silvesterparty
31. Dez.94 BS 5a, 23 h, SchLeZ
Silvesterparty, DJ Dany
31. Dez. 94 BE 5a, 20 h, anderf and, Space-Pafty,2'l h, Sifuesterparty
31. Dez. lM BE 5a,20 h, Grosser Tuntenball bis der Stöckel
kracht.Getränke mitbrin gen,DDD
Tavelweg 26 (Anmeldg f. Shows:
031 352 91 19/Fax 352 91 09
31. Dez. 94 LU Sa, HALU-Silve-

sterparty, Geissensteinring
31. Dez.

14

94 5G Sa, 22 h, Club

Underground, GPartyNight
31. Dez.

94 ZH

Sa, Moustache

bis 18.18 h offen
31. Dez.

94 ZH

Sa, Reno's

Re

lax bis 22 h offen
31. Dez.

94 ZH 5a, 22.30 h, De-

posit Party
31.

Dez.94 ZH

Sa,STYX Bas-

lerstr. 81 (Einlass nur mit Einladung!), 23.30 h - T&M Gala
ab 18.30 h - Paragon-Party Phoenix Spec.Night -

Sdrb7
Das SchLeZ

bleibt uegen

Umbau/Renouation uom
l.-20. Jan. 95 geschlossen
0Z Jot 95 ZH Mo, Bagpiperb 02 h
0Z Jot 95 TY Mo, Arte, 20.40 h,
Hlfaouin - Trit der Träume, F/Tunesien 1990 (siehe Hinweis!)
04. Jot 95 ZH Mi,20 h, Spot25
Geschenken, Klatsch und Tratsch
04. Jor
TV Mi,15 h, RTL
Ilona: Wenn Frauen Frauen lieben
05.
95 GR Do, 19.30 h, Capri-

%

lot

com-Treff, Rest. Süsswinkel

05. Jst 95 ZH Do,zl.20h, HTVZürichberg, Pink Elephant
06 Jot 95 BS Fr,2l h, Frauenki-

no, <Dream Girls"
06. Jot 95 BE Fr,2l-V3.30 h, URSUS, I-eder- und Jeansabend

M. Jan

95 BE Fr,2l h, anderland,

Dreikönigsdisco

Connexion, Sifuester Gay Happening

95 SI/ Fr,20 h, Leshomos-Treff, We.bergasse 3 I

01. Jan.95 BS So, SchLeZ, kein
Brunch !
01. Jan. 95 lsn 5o,2244 h, Jun-

06. Jot 95 ZH Fr,?3 h, ZABI, Hitparadensound mit Stefan
O7. Jor 95 8E' Sa, Sunshine-Sau-

31. Dez.

94 5a, Mannheim,

MS-

M. Jot

gle-trixx, DJ Mandrax, guest:
Toni Humphries (Chicago)

na,
07.

01. Jan.

Nachtsauna bis 08 h, Gratisfrühsnick
07. Jot 95 ZH 5a,20 h, Centro,
HuK. Tanz ins Neue Jahr

95 ZH

5o, Frauenclub

Le Bal Silvesterparty mit Verlän-

gerun9
01 .

95 ZH

Jan.

So,

T&M, Pre-

miere der <Munich Magic
Bo)rsrr,

tägl. bis 14.1.95

ffirKätsrerlistu^tz - Brücke

$iama-hrty

Jot.95 ZH

Jot

- (Park-

platz)

Depoi t-Poty, Zyprcssanstr. 85
Frunenc lu b SJ@' ARENA, Industriestr. Autobahnausf. Spreitenbach,
Eintr. I5.--lTel. Ol 3& ll20
Frurenkino BS. neues kino, Klybeckstr. 247

08.

95 ZII

h, GIFTSpielleute, Bus.

Matinee, hvillon
Nr.6/718, Weinbergli
08.

tot 95 ZH So,1l tu X-Large-

Stamm, Caf6 Tabu
O8 Jot 95 ZH,

h,

L'Entrepot 23 (MAD),23,rue de Genöve, Box 283, 1000 lausanne 4
Phoenix-Club. Nl > N 2ffUrdrf, Ausfahrt Urdüf-Süd (Geweöezentnrm
Bergerrnoos Weg/Schützenstr. 33) (InfoHot{ine: Ol734 A 69)
SchLeZ = Gärtnerslr.55, Tram l4Ailiesenplatz
T &M, MarLtgasse 14 (ZH-Niederdorf)
Un us-Club. Iunkerngasse I (Kellereing. v.d. Haus)
ZJB!, lronhardstr. 19, 8001 Zürich

l8

h,

T&M,

Talk mit Thomi

TV-Sex

Basel

(Tram lSlUnterf. SBB)
Jungle. Trixx Gq Bu, Dance Parties,

h

Jot 95 .LU So, ll

HAZ-Lesban Sihlquai 67 3. Et., Nähe
HBF

ßol*Club. Gerrpenstr. 60, 4001

Sa, Reno's Relax

Sa,22.30h, cNCNight, Katakomben
OE. Jot 95 BS ARCADOS So07.

Verk.l4l8

Andedad. Mühlerplatz 3, ab Bären-

Die beiden Magazine sind emp

fehlenswert für lnformationen
über Sexualität und Homosexualität!
Mi 22 h, Pro7, Liebe Sünde (mit
M. Frings)
Do 23.15 h, VOX Wa(h)re Liebe
(mit Lilo Wanders)

rRogEM

Ver:andart
wächentlich (A-Post), Abo:
6 Mt. 3o.-n2 Mt. 60.-

Gaultier Cheyenne Bill
Tornade Spectors Cimarron Toi
du Monde Blumy
Chaussures: Cult George Cox
ouvert: Ma-Ve 14-19 h,
5a 9.3G18.30 h non stop
20 Av. de Bäle, F-58300 SaintLouis, t6l/fx (BS:068) (F:89) 69 20 95

6 Mt. 10.-t12 Mt.20.ARCADOS - 4002 Basel

PC40-67761-9

+

;

,#ii*::,, im Sch[eZ

JP

SE

normal geöffnet
01. Jan.95 5o, ab 18 h

grupPe
| 9.30 h

TV-Hinweis

Siehe Seite 2!

HdJmuin - Zeit dcr Trutume
Milieustudie. Regie: F6rid Boughedir. Halfaouine ist der Name eines
populären Viertels in der Altstadt von
Tunis. Dort lebt auch der l2jährige
Noura. In der arabischen Welt leben
Männer ab 12 Jahren von den Frauen

getrennt und veöringen ihre Zeit auf
der Strasse, in den Caf6s und beim
Spielen. Es füllt Noura schwer, die
bei den Frauen erfahrene Nestwärme, ihre Sinnlichkeit und Fürsorge
zu verlassen. Der Übergang von ihrer
Welt in die der Männer ist brüsk und
hart. (Für alle Arabien-Freunde als
kulturelle Bildune empfohlen! pt)

ilünchn schwul | 994
Rosa Seiten/Branchen, Gruppen,
lnitiativen
Neu in München sind nicht nur
die Rosa Seiten, sondern auch

Die Safer-sex-Regeln
fur Neuelnsteiger!
1. Jeder kann infiziert sein - daher:
Analfick nur mit Gummi
2. Nicht in den Mund abspritzen!

Qm N otfalL' schnell runter mit dem

Zeug oder ausspuckeir! Nicht im
Mund liegen lassen!)
3. Beim Blasen sichvorher ijber
Warnung vor dem Abspritzen verständigen (nicht alle reagieren mit rascher atmen oder *ähnen!)
Frryen und B erdung : Med AIDS -B erc
tung im Kotonsspital,
Walter Hirz Tel. 265 2/l3l
oder AHbB Tel.6922122

die Gay Community Card, sie
entwickeltsich so rasch, dass 'wir
mit Nennungen nie aktuell sind.
Lest die Listen, die in den Lokalen ausliegen!' (Verlag)

Stichworte: von Act up über
Bäckerei, Bisexuelle, Blumen,
Computer, Dolmetscher, Fahrräder, Hotels, Jugendgruppen,

Klappen Oekomarketing, bis

Saunen, Uhren und Wohnungen

(u.v.a.m.). Bei ARC{DOS gratis

Big Apple-Taxi
New York. Falls es mal für einen

Quickie nicht bis zur nächsten
Klappe reichen sollte, gibt es
jetzt im <Big Apple> noch eine

Möglichkeit,

relativ

ungestör-

ten Sex zu haben. Es ist gelb,
fährt auf vier Rädern und verkehrt masenhaft auf N. Yorks
Strassen: Das Taxi. Die Chauffeu-

re sind von den Ausbildern des
Taxikurses angehalten, Augen
und Ohren zu verschliessen, falls

es auf ihrer Rückbank mal zu
einem <Liebesakt>> kommen
sollte, und statt dessen auf ein
saftiges Trinkgeld zu hoffen.
Stellt sich die Frage, wann es in
den beigefarbenen Taxis ebensoweit sein wird? WsP os, Dez.'94)
1

ßbonniert
dcn S€NF!

monatlich (4 Nrn, B-Post), Abo:

Jeden illontogobend

elle & lui

30.

Stephen Frears, GB 1985, 95 min.
31. Dez.94 BS Sa, 21.30-04 h,

Dupl über die Feiertoge
31. Dez.94 Sa, ab 18 h
01. Jan.95 5o, ab 18 h

Mmn. 32 J. sacht Freund. evtl. Motorradfahrer. Komme geme auch als Sozius auf Touren mit, Kostenteilung ist
o.K. Bine schreib mit Foto an: Manfred
Arn, Breit$einweg 3, 47 U Niederbipp

ARCADOS
Video'Cassetten
seit 10 Jahren
grösstes Mietangebot!

12.-/22.- 3 Tg
ietzt auch günstige
Occasionen im Verkauf

f"p.;-;il"l
lm Rahmen eines

I
I
I
I
I

Beratertätigkeit. I
7286 I:
I

Haupt- oder nebenberuflich!
(0041) 6rß31

I
I

T
I
I
I
PCG
t
I
L Partnerclub Gleicheesinnter t
\rrrrr---J
aaaoaooooooooaa
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Hausmeisterdienst
o Reinigungen in der Regio

:a

;
o

o
o
O

Torsten Mayer
Elsässerstr. 1 la
Freiburg, 85:0601 /D:O761

807457

aoaooaooooooao

o
a
o
a
a
o

o
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ARCADOS
Dezember 1994

Jede Woche in Bcsel
94

Montoa
19.30 h JGr Rose

im SchLeZ, Wiesenplatz (Tram 14), Tel. 061 631 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Cho0 Inselschulhaus (Seiteneing. rechts 1. Etage, dann
ganz vorne links)

Dienstaa
20 h, SchLeT im Caf6 lrrlicht, Schopfheim, Te1.0762215657
20 h. Gay Sport BS Schwimmhalle RealGym

,2.

(A6k

Bolf,061 2728573\

UG., H. Kinkelin-Str./Aeschengraben.

ab 22.00 h Zisch-Bar in Kaserne, Klybeckstr. 18, links neben Rössli Beiz

Mitrlroch
18 h Runners-high, Lauftretf b.jed.Wetter
(lnfos: Oscar 061 591 12 92)
ab 20 h Beratungstelefon, HABS + Jugendgruppe ROSE (Te|.061 692 66 55)
20 h schLeZ, Barbetrieb, (jeden 1 .,2.u.
3. Mittwoch i. Mt.)(Tram l4Miesenplatz) Tel. 631 55 88
20-21.30 h LIBS-Bar im Frauenzimmer,
Klingentalgraben 2 (Kaserne), ieden 1.
Mi i. Monat,Info-Tel.: 061 681 33 45.
21.30-03 h Loveball INSIDE-Disco, am
Gaswerk, Emmendingen (b. FrBr)

Tel. (CH:0049) (07641) 47027

Donnerslsa
19 h, Rösslibeiz: Antoine k@ht asiatisch
18.30 h GSB, Trp.: PolP. Wielandplatz
(Mountain-Bike oder Ren nvelo/l nfos:

Rolf051 2728573)
19 h SLUG (Schwulesbische UniGruppe), Caf6 Schlappe, Klybeckstr. 1B
1. Etage (ieclen 2. Do im Monat)
19.30-21 h RDL-Frbg, Schwule Welle,
102,3 MHz (i. BS leider schlecht empfangb)

20 h SchLeZ, Frauenbar,
Freiloo

Gärtsrerstr. 55

18-20 h Gay Sport VolleyballWettsteinturnhalle, Eing. Clarahofweg, für G.& L.
20.30 h lSOl-A-Club, Gempenstr. 60,
Bar, Dancing bis 01 h, ieden 2.+4. Freitag
i. Monat OLDIES-Abend Disco (cay & Les.)

21-01 h Matahari-Disco im Frauenzimmer, Klingentalgraben 2, ied.t.+ 3. i. Mt.
22.30h XQ28 im Heaven, Hochbergerstrasse, stücki, till lateTel.0T7t87 T7 80t90
M

ittlereStr. 54/Fried ensgasse

(Ei ng. Sous-sol)

Somsloo

15-18 h Cocteau-Kabinett, M. Madöry,
Feldbergstr. 57, 4057 Basel: Bücher,
Autographen, Zeichnungen, Glas, Keramik,
Tel. 692 52 85
21 h Kellerbar DUPF, Rebg. 43
21 h Frauenzimmer, Tanzfest (1 Sa i Mt.)
21.30 h lSOl-C-Club, Gempenstr. 60, Bar/
Dancing bis 03 h, Frauen heute kein Zutritt!
GAYs ONLY todav!
22-03 h SchLeZ, Disco, Gärtnerstr. 55
(Jeden ersten Sa i. Monat laden Lesben zum
T anz, f r am 1 4/wiesenplatz)

i

Sonnloa
14-18 h ARCADOS Sonntagsöffnung
am l l. Dez. l 994
18

h

ecce homo-Gottesdienst, Elisabethen-

kiche (jed. 3.So i.Mt)
12-16

h

SchLeZ-Brunch

TV
08. Dez.
P. Newman/E.

Do,20.10 h, Die Katze auf dem heisse Blechdach. v. T. Williams (USA 1958

Taylor)

2.Woche

94 8E Fr, 18.15 h, Unitobler, Prof. U. Rauchf leisch: Schwule Lebensformen
94 ZH Fr, 20 h, Rest. Johanniter, Chlaus-Essen mit den Bartmännern
94 BS Sa, 22 h, Hirscheneck-Keller, Brutus (Leder Gummi Uniform + Männer)
Eintr. Fr 10.- Privatanlass m. Einladung. Afterhours im elle et lui

09. Dez.
09. Dez.
10. Dez.
10.

Dez.94 BE

Sa,

Aarebar, Christmas Gay Night, Dress: gratis Eintritt (After Hour im

Ursus-Club)
10.

Dez.94

11.

Dez.

94

BRD Sa, Mannheim, MS-Connexion, Nikolaus-Party
BE So, 19 h, AnderLand, Nachtessen und Stammtisch mit Xlarge

mari6s

3.woche
GE f u, 20.15 h, Dialogai, gais
TV Mi,16 h, Hans Meiser: Meine Frau liebt eine Frau. RTL
16. Dez.94 BS Fr, 21 h, Mata Hari, Frauendisco Special, Klingentalgraben 2
15. Dez.94 BE Fr,20.3O h, A&MC, Les Mis6rables, szen. Liederabend, Pauluskirche,
12. Dez.94
14. Dez.94

Länggasse
16. Dez.94
16. Dez.94
16. Dez.94

16. Dez.94

17.De2.94
17.De2.94
17. Dez.94
18. Dez.94
18. Dez.94

GE ve, 20.30 h, Dialogai, groupe des jeunes gays

LU Fr,19.3O h, Why not, Schlittelplausch auf der Seebodenalp
ZH Fr,20 h, Trübli-Bar, Stammtisch XLarge

W

Fr, 23.30 h, RuPaul's Christmas Extravaganza-Show, ORF2
BS 5a,22 h, SchLeZ, SLUG-Party, DJ Rebecca
BS Sa, 19 h, Ap€ro, DUPF-Geburtstag
BE 5a,20 h. Studio 43, Nachtsauna mit XLarge
BS 5o, 15-20 h, Weihnachtsfeier im lSOl-A
BE So, 17 h, A&MC, Les Mis6rables, szen. Liederabend, Pauluskirche,

Länggasse
4.Woche
19. Dez.94 TV Mo,20.40 h, Oberst Redl, BRD/A/H 1984, 145 min.. ARTE
20. Dez. 94 GE mar,19.30 h, Dialogai, Noöl c6l6br6 par le groupe Chr+Homo
22. Dez.94 8E Do, anderLand, Shirley Grimes-Konzert (Voranzeige!)
22. Dez.94 BS Do, 22-01 h, Schützenmattpark, Bäumeschütteln mit Kaspar H. (Wintennfang)
23. Dez. 94 BS Fr, 20.30 h, ISOLA offen
23.De2.94 BS Fr,20 h, La Grande Priynadonna Montserrat Caball6, Casino
23. Dez. 94 ZH Fr, 20 h, Frauenclub Secrets, Christmas special, Eintr.25, Reserv.01/364 11 20
23. Dez.94 BE Do, anderLand, Shirley Grimes-Konzert (Voranzeige!)
24. Dez.94 BS Sa, SchLeZ am späteren Abend offenl (Tel. 531 55 88)
24.De2.94 BS Sa, ISOLA geschlosen
24. Dez.94 ZH Sa, Moustache bis 18.18 h offen
24. Dez.94 ZH Sa. Reno's Relax bis 22 h offen
25. Dez.94 LU 5o,20 h, HAlu-Weihnachtsbar, Geissensteinring 14
25.

Dez.94 ZH So, Le Bal geschl.
Dez.94 Lsn dim, 22 h-?, Jungle,

Gay X-mas, fl 1: Mandrax (House fr. NY/fl 2: Go-Light
(Prgr to Trance) Fr 20.25. Dez. - 02. Jan. 1995, Coming out-Winterlager Spot 25, Fr 29O.-, Anm. 01/291 20 46
oder 01/271 50 16
25. Dez.94 5o, Mannheim, M5-Connexion, Night in Black Leather
25.126. Dez. 94 ZH Sa, Reno's Relax bis 22 h offen

25.

27. Dez. 94 ZH Di,20 h, HM-Lesben, Lesung von V. Wirz aus einem unveröffentlichten Werk
28. Dez.94 BS Mi, 19-2'1.30 h, Komödie: Gold's Dämmerung Vorstellung für Gruppen
besuch mit anschliessender Diskussionl Anmeldung beiARCADOS 061 681 31 32lQ
h
30. Dez. 94 ZH Fr,20.30 h, Frauenclub Secrets: New Years Party, 21.30 h. Dinner,
Showtime, Eintr. 60.- Reserv. 01136411 20
l.Woche
31. Dez. 94 BS 5a, 21.30-04 h, ISOLA-S|lvesterparty
31. Dez.94 BS Sa,23 h,SchLeZ, Silvesterparty, DJ Dany
31. Dez. 94 LU Sa, HALU-Silvesterparty, Geissensteinring 14
31. Dez. 94 ZH 5a, Moustache bis 18.18 h offen

]f

31. Dez. 94 ZH Sa, Reno's Relax bis 22 h olfen
31. Dez. 94 Sa, Mannheim, MS-Connexion, Silvester Gay Happening
01. Jan. 95 ZH So, Frauenclub Le Bal Silvesterparty mit Verlängerung
01.12.Jan. 95 Z1 SalSo, Reno's Relax Nachtsauna bis 08 h, Gratisfrühstück

Das SchLeZ bleibt wegen Umbau/Renovation vom 2.-20. Jan. 95 gexhlossen

-

Anderland. Mühlenplatz 3, ab Bärengraben: Klösterlistutz
Brücke Dialogai.5T av Wendt, CP 27,1211Genöve
Frauen-Club Le Bal. Beethovenstr.
flel 01/206 36
Fnuenclub Secrcts. ARENA, Industriestr. Aulobahnausf
Spreitenbach, Einlr. 15.-/Tel. 01 364 11
/so/a-Club. Gempenstr.60,4001 Basel (Tram 1s/Unterf.sBB)

(Parkplatz)

7

I

20

40)

BS = in Basel,
BE = in Bern,
GE = in Genöve,
Mu = Mulhoue,
SH = Schaffhausen,
TG = Thurgau,
TV = Fernsehhinweis,

SchLeZ=Gärtnerslr.5.5,Tram14/Wiesenplatz ZH=inZürich

CH-GAY-Agendq
erscheintl4-täglich

Abo: Fr 10.-/6 Mt.
Fr 20.-112 Mt,
auch per Fax!

Ein Service der Buchhandlung AR.CADOS
Rheingasse 69, 4002 Basel Tel. 061/681 31 32Q + Fax:687 66 56

