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Gläubige und Unwissende
Nachdem die politischen Nachkriegs-Blöcke nach 50 Jahren zerfallen sind, wittern religiöse 
Fanatisten Morgenluft für eine religiöse Wende nach dem Prinzip der Einfalt. Wir brauchen aber 
Vielfalt in der Welt, die durch gemeinsame Sprachen zusammengehalten wird.

Die Religionen definieren sich nach dem Erektionsprinzip der Projektion und dann von oben nach 
unten, aber nicht nach gemeinsamer Verantwortung. Nur einer kann richtig sein, alles andere ist 
falsch. Und so wie die Homosexualität als neuer Feind geortet wird, der jetzt „innen“ gesucht wird, 
besonders bei „den Pädophilen“ (1), muss offenbar auch wieder der Kampf von „Kulturen“ und 
„Religionen“ den Kalten Krieg ersetzen. Aber wer unbedingt einen Feind braucht, um sich 
einzubilden, er sei der Stärkste, oder sei dauernd in Gefahr, wir nie den Frieden und die 
Befriedigung finden, die er zu suchen vorgibt!

Ähnlich dem Mythos von Gilgamesch und Enkidu, der über 5500 Jahre alt ist, werden 
Kultur/Zivilisation und Natur in Gegensatz oder in Kampfstellung gebracht. Gilgamesch 
symbolisiert die Stadt und Enkidu die Naturkräfte, denn er kommt aus dem „grossen Wald“! Bis 
heute aber wurde der philosophische Sinn der Geschichte nicht verstanden: Es ging nicht um die 
Tötung des jeweils anderen, sondern um die Verbindung mit ihm: Um die Liebe zwischen den 
Stärksten der damaligen kleinen Welt. Sie haben nicht der Welt den Frieden versprochen 
(„Saalam“), sondern Frieden (Liebe) gemacht! Und das noch in einer total heterosexuell 
strukturierten Gesellschaft. (2)

Für mich sind Religionen eine perverse Form von Ahnenverehrung. Männer, die nicht oder nie 
abtreten wollen, sondern ewig leben und ewig herrschen wollen, wie Robert Mugabe (* 1924) in 
Zambia (ehem. Nord-Rhodesien), wenn sie denn schon das Leben nicht selber gebären, sondern nur
zeugen können. Die katholische Kirche hat es mit einem „Wahl-Vater“ probiert...

Die Schwulenbewegung hat den Muff von Jahrhunderten unter den Talaren weggeblasen, aber nicht
um ihn erneut anzusammeln zu lassen. Ich denke, wir sollten vorsichtig mit allen 
Glauben/Gläubigen umgehen! Egal, ob es um den „ewigen/heiligen Vater“, oder den lebenslangen 
Freund an der Seite geht. Ich erinnere daran, dass es auffällt, dass es Gebiete der Wissenschaft gibt, 
an denen sogenannte Gläubige offenbar nie Anstoss nehmen. Meist wissen sie auch nichts davon.

Ich erlebe aktuell eine Zeit, in der nicht mehr nach dem WARUM gefragt wird, in der keine 
Prävention mehr aktuell ist. Es geht immer nur ums „wegmachen“, ums töten, ums einsperren und 
ums anpassen. Und dabei ist jeder „selber“ schuld oder verantwortlich. Es ist einfacher, komplexe 
Zusammenhänge zu ignorieren, als sie verstehen zu lernen. Nicht zu vergessen, dass Produktion, 
Verkauf, Profit und Gehorsam, sowie ihre VertreterInnen, wie eine Super-Religion über allem 
stehen.
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Ich denke, dass wir uns vermehrt auch daran gewöhnen sollten, dass wir vieles nicht wissen 
(können) und auch nicht wissen müssen. Und da beginnt mein Problem mit Gläubigen! Sie halten 
sowas nicht aus und nehmen sich einfach einen Glauben als Ersatz. Es ist wohl einfacher, einen 
Gläubigen zu verstehen, als für einen Glaubenden, etwas nicht zu wissen, oder es in ein duales 
Schema pressen zu müssen!

Zuvorderst in der Gläubigen-Reihe stehen die Frauen, denn sie sind als Penetrierbare entwertet. 
Hinter ihnen sind gleich die Homosexuellen, denn sie lassen sich durch Penetration entwerten. Und 
darum dürfen sie auch keine sakralen Handlungen vornehmen! Und alle wollen sie mittels genau 
diesem Akt der Entwertung dieselbe wieder aufheben. Aber es kann nicht gelingen. Wer „das Teil“ 
eines Mannes aufnimmt wird damit selbst nicht zu einem Mann! Das ist das Dilemma der 
Heterosexualität und der darin verwickelten Homosexuellen! Aber mann kann mit dem penetrieren 
lassen auch noch andere Lust empfinden...

Früher ging es darum, Unwissende und Gläubige mit Informationen zu versorgen. Die Gläubigen 
von heute kümmert das nicht mehr. Sie bedienen sich bewusst der alten Klischees, um sich 
Realitäten zu verweigern. Und sie wollen dies nicht selber begründen müssen, weil es ihnen lästig 
ist! „In unserer Famlie gibt es das nicht!“. 
Das nennen sie dann „wertkonservativ“. Dabei vergessen sie wohlweislich oder dummheitlich, dass 
das Christentum den Leuten aufgepfropft worden ist durch die Politik Roms. Kirchen wurden auf 
„heidnischen“ Tempelplätzen gebaut, wie die Moschee auf dem Berg von Salomos Tempel in 
Jerusalem.

Was tun wir heute mit den Gläubigen?
Das ist eine schwierige Frage! Die Erfahrungen mit der Homosexualität zeigen, dass die bewusste 
Konfrontation mit Glaubensinhalten etwas verändern kann. Gläubige nutzen eben jenen Leerraum, 
den Unwissende mit Informationen füllen, um ihn für sich mit Glaubensinhalten zu füllen. Vor 
allem im Bereich der Vorurteile! Viele Alkoholiker haben nach dem Entzug „den Glauben wieder 
gefunden“ und jenen sensiblen Bereich bei sich neu abgedeckt.

Eine Cousine von mir ist Mitgliedin einer Sekte, die Homosexualität verdammt. Ihr Sohn ist 
schwul. Sie trennt einfach die Religion ab von ihrer Mutterrolle, denn damit habe sie dann kein 
Problem...
Wir können nicht davon aus gehen, dass es einmal keine „Gläubigen“ mehr geben wird. Immer neu 
entstehende „Verschwörungstheorien“ bestätigen das. Fortgesetzte Weiterbildung kann Prävention 
sein gegen Einbildungen! Damit ist aber klar, dass die „homosexuelle Arbeit“ in der Gesellschaft 
nie ein Ende haben wird.

Kürzlich habe ich auf einem Blog einen Hetero gefunden, der sich darüber beklagt hat, dass seine 
Glaubenseinstellung keine Toleranz bei Schwulen fände. Nun frage ich einfach, was so jemand 
macht, der den jahrhundertealten Glauben über die Erde und die Sonne, die angeblich um sie herum
kreist, aufgeben muss, weil inzwischen klar geworden ist, dass umgekehrt die Erde um die Sonne 
kreisen muss. Fühlt er sich dabei dann auch „untoleriert“?

Peter Thommen_64, Schwulenaktivist Basel

1  Siehe meine diversen Beiträge in den letzten Jahren zur „pädophilisierten Gesellschaft“, oder  Weihnachten als 
pädophiles Ritual auf arcados.com, 25.12.2010, sowie meine Einschätzungen im swissgay.info ab Nr. 4/2015, über die 
Erhöhung des Alters für „Kinder“-Pornografie und Prostitution, gültig seit 1. Juli 2014!

2  Siehe auch meinen Essay „5500 Jahre Männerliebe“!



Was ist „geistig hochstehend“?

Im Zusammenhang mit dem Film „Der Kreis“ und dem ehemaligen Blatt selbst erscheint immer 
mal wieder dieser Ausdruck. Im meinem 2014 angefangenen  „schwulen Gassenblatt“ habe ich 
begonnen, die vierer Jahre der letzten Jahrzehnte mit einem zeittypischen Eindruck zu 
dokumentieren. (fehlt in dieser Ausgabe)

Wer sich näher damit auseinandersetzt, muss den Eindruck bekommen, dass Homosexualität als das
Letzte gewertet wurde, was diese auf Fortschritt und Fortpflanzung getrimmte Gesellschaft sie 
sozial einstufte. Was wundert es uns, dass die Diskriminierten nach Ansehen – ja quasi nach 
„Höherem“ – strebten, um ein besseres Selbstbild aufbauen zu können. (Ich gebe zu, auch meinem 
Vater Bücher über Leonardo da Vinci hingelegt zu haben! ;)
Nicht anders ist zu erklären, dass die amerikanischen Schwarzen und Gays versuchten, „stolz“ auf 
ihre Eigenart zu sein!
Als ich in den 70er Jahren einmal im alten Jelmoli auf der Toilette überrascht worden bin, wie ich 
mich mit dem Nebenmann in der Kabine nur verständigte und „aufflog“, wurde ich vom 
Abteilungsleiter als „auf der untersten Stufe der Homosexualität“ eingestuft. (Der Ort war über eine
gewisse Zeit beliebt gewesen.) In den 90er Jahren habe ich an einem „Antifa-Treffen“ von Linken 
die These vorgetragen, dass letztlich auch die bürgerliche Liebesvorstellung eine Variante des 
privaten Faschismus sei. Empörung war die Reaktion. Ich denke heute, ich hatte da einen Volltreffer
gelandet! ;) Dabei hatte die Revolution in Russland gezielt bürgerliche Verhaltensweisen 
angegriffen, ist dann aber erneut unter Stalin (gläubiger Georgier!) da hinein zurück gefallen! Und 
wer ist nun der „geistig Hochstehende“? Der Anbeter oder der Angebetete?
Wir sollten Untertanenverhältnisse nicht noch „therapeutisch einüben“ wie das kürzlich anlässlich 
des Lustfilmtreffs in Basel angeboten wurde. Es reicht mir, mich täglich gegen die Zumutungen der 
Heterosexualität wehren zu müssen.

Während der Schwulenbewegung kam dann das Wort von der „Spiritualität“ in Umlauf. Das 
erinnert an Spirituosen, die den Geist „verwirren“ können, oder an „Geistliche“...  Aber deren 
Reaktion auf Männersex scheint mir schon etwas spirituslastig. Letztlich bedürfe der Mensch auch 
der „geistigen Nahrung“, hiess es immer. Aber auch da ist Ausgewogenheit zu empfehlen...

Wir müssen von solchen Bezeichnungen, die immer wieder in streng hierarchischen Gruppen und 
Gesellschaften verwendet werden, Abschied nehmen. Diese Unsinnigkeiten sind im letzten 
Jahrhundert völlig „entartet“ und erleben in den Zeiten des Terrors erneut einen Aufschwung. Soll 
denn ein Masochist als unter dem Sadisten stehend bewertet werden? Der Mensch neigt, oder ist 
süchtig nach Hierarchien und nach dem „oben-unten-Prinzip“. Er hat es sehr schwer mit der 
Gleichwertigkeit. Ich habe irgendwo einmal geschrieben, es wäre mir lieber, die Leute würden 
sowas unter sich in der Sexualität leben, als draussen auf öffentlicher politischer Bühne! Aber ich 
bin mir damit nicht mehr so sicher.

Gesellschaftliche Macht „nachzuspielen“ ist ein verbreitetes Bedürfnis. Allerdings ist die 
therapeutische, oder gar politische Wirkung minimal. Das können wir an Frauen, Schwulen und 
Jugendlichen ablesen. Dagegen braucht es auch etwas Denkarbeit. Die „geistig hochstehenden“ 
Beiträge im Kreis gaben Vielen Hoffnung. Und heute sollten wir uns nicht nur nach den Schönen 
und Reichen richten, sondern Beziehungsmodelle entwickeln, die möglichst auch für Andere lebbar 
sind!
Mir fällt an Jugendlichen immer auf, dass sie eingeklemmt sind zwischen Familienmodell und 
Protest gegen diese Verhältnisse. Das zeigt sich an vielen Verhaltensweisen, die sich auch bei 
Schwulen wieder finden, die über ihre Herkunftsverhältnisse hinauskommen wollen. Es braucht 
weiterhin viel „homosexuelle Arbeit“ und Gruppen, die dies leisten und den „heterosexuellen 
Konsens“ permanent stören!  Peter Thommen_ 64, Schwulenaktivist, Basel

http://www.mediashop.at/typolight/index.php/buecher/items/eder-barbarawemheuer-felix-die-linke-und-der-sex


gay-mega-store

Der Laden und internet-shop hat im Gundeli ein diskret gelegenes Lokal, das von Danny immer mit
viel Liebe gestaltet und dekoriert wird. Ich habe den Store mal als „schwule Migros“ bezeichnet. 
Aber Danny zieht den „schwulen Globus" vor.
Vor ungefähr 15 Jahren begannen Martin und Danny an der Holeestrasse in der damaligen Gerothek
Basel. Seit etwa 10 Jahren geschäften sie in dem ehemaligen Gewerbebetrieb in einem Hinterhof an
der Laufenstrasse 19.
Der gay-mega-store geht weit über traditionelle Buchläden und Sexshops hinaus! Auf 600 qm, 
einem Hochparterre mit Untergeschoss bietet er für sexbewusste Geschlechter alles um „die 
Öffnungen zu herzen“ (frei nach Lilo Wanders).

Du findest eine grosse Auswahl an Magazinen in deutsch, französisch und englisch, sowie Bücher 
und Kalendern in deutsch! Die grösste Auswahl an DVDs, mit ständigen Neuheiten. Boutique, 
Kino-DVDs, Fashion, Music, Body Care...
Es wird Qualitäts-Wäsche angeboten für jeden Geschmack. T-Shirts/Oberkleidung bis Slips und 
Jockstraps! ;)  Hilfsmittel aller Art und Säftlein und Cremes gibt es neben Toys auch Ledriges und 
Latexiges! Im Untergeschoss werden auch Fahnen, Bänder, Badetücher und Wimpel angeboten!
Du kannst Dich auch setzen und Kaffee und andere Getränke konsumieren.

2006 mit „David Award“, Best Gaystore of Europe an der VENUS Berlin ausgezeichnet. Daran hat 
sich nicht viel geändert! ;)

gay-mega-store.ch

Die Sunnyday Sauna an der Grenzacherstrasse 62

Ist seit 17 Jahren an diesem Ort! Vorher war sie viel kleiner und privater an der Mittleren Strasse 
gewesen. Sie liegt diskret im ersten Untergeschoss eines modernen Baukomplexes. (Siehe die 
Regenbogenzeichen!) Die Räumlichkeiten enthalten auch einen kleinen Gayshop.

Die komfortable Sunnyday bietet eine schöne Bar-Lounge mit Konsumationsmöglichkeiten (auch 
kleine Snacks), eine Schaumsauna, finnische, sowie Bio-Sauna, Dampfsauna und Whirlpool 
(Jaccuzzi). Seit einiger Zeit wird neben Fitnessgeräten auch ein spezieller Wellnessraum angeboten.
Paar-Kabinen, Gruppen-Kabine mit Videos sind im labyrinthischen dunkleren Bereich zu finden. 
Mit der Einrichtung eines Rauchraumes hat man sich den neuesten Vorschriften angepasst.
Regelmässig arbeiten wechselnd Masseure für Kunden, die das wünschen. (P.S. D'Sissachere loot 
griesse! ;)

sunnyday.ch
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