
schwules Gassenblatt
aus dem ARCADOS-Verlag, Rheingasse 67, 4005 Basel – infos@arcados.ch  Nr. 10, Juni 2015

Bars, Saunas, Kultur, Sex zwischen Männern, Lebensumstände, Erfahrungen, Adressen

sich selbst feiern
Seit sieben Jahren treffen sich Basels Schwule und Lesben zu einer „grossen Sause“ auf dem Schiff. 
Damit folgen sie einer alten Tradition unserer Spezies! Ob es die alten saisonalen Bälle in Zürich und 
Basel waren, oder die Wurstbratereien auf dem Wartenberg, die Samstage im Volkshaus, zu Anfangszeiten
der HABS. Oder der Tuntenball am Weihnachtstag – etwas zum Feiern hatten die Gays immer. Wir 
können das. Meist für einen guten Zweck, wie die Schiffsparty.
An der „Streetparade“ sind wir auch dabei. In Zürich gabs früher im Sommer ein Partyschiff auf dem 
Zürichsee und in Breisach unten eines für die Freiburger und Elsässer.
Die CSDs haben sich von Politdemos in Feierparaden gewandelt. International! Nicht einmal die AIDS-
Krise konnte das stoppen – nur unterbrechen. Und im Unterschied zum letzten Jahrhundert sind heute 
Drogen fester Bestandteil dieser Feiern geworden.

Martin Plöderl (1) befasste sich mit diesem Thema und entsprechenden Studien. Er gibt einige 
hervortretende Gründe an: Verinnerlichte Homophobie, Geschlechtsrollenkonflikte, Auswirkungen von 
Diskriminierung, kulturspezifische Faktoren (Bars, Jugendlichkeit, Hedonismus), auch Jugendliche bis 
unter 13 Jahren sind davon betroffen. Wer also Kinder „vor Homosexualität schützen“ will, arbeitet den 
sozial negativen Tendenzen geradezu in die Hände – um sie zu bestätigen. Das sind vor allem „besorgte“ 
Frauen/Mütter und Lesben. Ihre Politik soll Kinder – nicht vor den negativen Folgen – sondern vor 
männlicher Homosexualität generell bewahren. Dass schwule Kinder und Jugendliche NICHT an Frauen 
interessiert sind, denn sie wollen ja Männer werden, übersehen sie geflissentlich. Sie glauben, mit einer 
„besonderen Intimität“ mit ihnen längere Zeit darauf Einfluss nehmen zu können, wie eine von ihnen 
kürzlich in einer Zeitung schwadronierte.

Gute Familienbeziehungen, ein familiäres „Milieu“ und weiterführende Sozialkontakte zu ehemaligen 
Sexualpartnern können die Stressfaktoren einschränken und uns wie eine Therapie begleiten. Anzufügen 
bleibt, dass auch der Homosexualität „verdächtigte“ Personen, sowie bisexuelle Männer davon ebenso 
betroffen sind! Mit Antihomosexualität schaden sich Heteros somit auch selbst!

Ich habe meiner Schwester eine wichtige Lebens-Einsicht zu verdanken: Ich bemerkte einmal ihr 
gegenüber, dass mich Nachrichten über Suizide von Kids und Jugendlichen aufgrund deren 
homosexueller Orientierung immer besonders anrühren – bis zu Tränen. Sie antwortete mir spontan: „Du 
trauerst auch um dich selbst!“ Das hat mich dann ahnen lassen, wieviele verdrängte Erinnerungen ich an 
psychische Verletzungen und Diskriminierungerfahrung haben muss. Das geht nicht nur mir selber so! 
Genau hier ist aber der Punkt, an dem uns Schwulen die Solidarität mit unserer biographischen 
Vergangenheit und den nachwachsenden Generationen durch eine ganz perfide „Pädophiliediskussion“ 
verweigert wird. Es gibt immer nur „diese Pädophilie“, die Opfer erzeugt und aus Frauensicht typisch 
„männlich“ ist. (2) Denn letztlich sind wir Schwulen für die „auch nur Männer“. Und sie wiederum 
„meinen's ja nur gut!“ - wie immer.

„Gayety“ und Fröhlichkeit können auch eine Art organisierter kollektiver Therapie zum Vergessen von 
negativen Erlebnissen und Eindrücken sein. Ähnlich wie die „Versuche“ mit Risikoverhalten im Sex und 
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die Einnahme von psychisch „organisierenden“ Substanzen. Von Alkohol bis Cristal-Meth.
Wir sind seit der Aids-Krise vom Risikoverhalten zum „Risikomanagement“ weitergegangen. Und vom 
„coming out“ zum verkürzten „outing“. Das sind Symptome eines „Risikowandels“ und nicht einer 
„Verwandlung des  Risikos“. Und während gutbürgerlich nach unten mit erhöhtem Schutzalter (sexuelle 
Darstellungen/sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt/Sexarbeit neu ab 18 J.) vermeintliche Prävention 
betrieben wird, ist mit zunehmendem Alter alles offen und wird mit „Management“ bewirtschaftet. 
Heterosexuell geprägte und bisexuelle Jugendliche gehen mit den obenerwähnten Problemsituationen 
ganz speziell um. Sie finden für alle eine „Lösung“. Oder sie glauben es wenigstens. Interessant ist, wie 
die Risiken einfach von der Homosexualität/Identität weggeführt werden. Damit sind sie dann weniger 
bedrohlich:
„Meiner Meinung nach braucht es das nur teilweise, bei Eltern und Geschwistern. Aber sonst finde ich es unnötig, denn es 
spielt doch keine Rolle, wer was ist – sexuell gesehen.“ (25bi)

„Ich kenne viele Heteromänner die single sind und nie über Frauen reden. Mit denen rede ich über andere Themen. Wo findet 
da ein outing statt?“ (25bi)

„Ich erachte ein coming out nicht als wichtig, aus verschiedenen Gründen. Am Arbeitsort ist es nicht wichtig, ob jemand homo
ist oder nicht. Es ist wichtiger, gute Arbeit zu leisten. Ich definiere meine Persönlichkeit nicht durch meine Sexualität.“ (25bi)

Ach – coming outs – wieso auch? Wir leben doch in einer offenen Gesellschaft, wo es jedem und jeder egal ist, ob man auf 
Buebe oder Meitli steht. Ich brauch das nicht. Ich mag das Spiel, in dem ich mit Leuten über gewisse eigentlich un-
heterosexuelle Themen spreche und andere Leute damit verwirre. Coming outs brauch ich nicht.“ (18bi)

„Würde die Homosexualität nicht von so vielen Homosexuellen als „speziell“ angeschaut werden, so wäre ein coming out 
vielleicht gar nicht nötig, sondern mehr so was wie eine Eigenschaft wie die Haarfarbe oder so.“ (18bi)

„Muss man sich denn für alle Belange seiner Sexualität outen? schon mal auf den Gedanken gekommen, dass sich Leute dafür
gar nicht interessieren? Mir ist auch kein heterosexueller Jugendlicher bekannt, der am Weihnachtsabend der versammelten 
Familie beichtete: „Mami, ich finde die Missionarsstellung langweilig.“ (20bi)

„Mir geht's darum, dass Homosexuelle sich gerne gegenseitig unter Druck setzen. Oder gar noch tun, als hätte jeder 
Homosexuelle eine solidarische Pflicht zum coming out.“ (20bi)

„Ich sehe gar kein Bedürfnis, mich als bisexuell zu outen. Schliesslich bin ich nicht anders als die Mehrheit der 
Heterosexuellen. Bloss, dass ich wirklich den Menschen liebe und mich nicht aus irgendwelchen Gründen auf nur ein 
Geschlecht beschränke.“ (18bi)

Es geht mir um das Erzeugen eines Gruppendrucks und das Zelebrieren dieses coming outs. Auch darunter leiden einige 
Homosexuelle, denn nicht jeder kann jedem alles unter die Nase binden. Muss sich der 16jährige gegenüber seinem 
homophoben Vater wirklich unbedingt outen? Hört doch mal auf, die leute zu bevormunden und lasst sie selbst entscheiden, 
wie sie mit ihrer Sexualität umgehen wollen.“ (20bi)

„Ich oute mich bei niemandem als bi. Wenn es jemanden brennend interessiert, ob ich bi oder schwul bin, dann kann er fragen,
solange er/sie die Antwort nicht scheut. Ich warte nicht darauf, ob jemand es herausfindet. Mein Umfeld weiss es, ohne dass 
ich mich geoutet habe.“ (25bi)

Das mit dem Druck kenne ich. Dauernd wird man gefragt, ob man geoutet ist oder nicht. Und wenn nicht, dann wird man 
teilweise angeschaut, als wäre man ein Ausserirdischer. Bekam schon als Antwort: Nicht geoutet? Geht das denn überhaupt? 
Viele Schwule denken, dass es ohne outing nicht funktioniert.“ (25bi)

„Ich hatte auch schon Freundinnen, von denen wusste niemand etwas, weil es niemanden etwas angeht, ob du in einer 
Beziehung bist oder nicht. Muss doch nicht jeder wissen, weil es nicht darum geht, was andere denken. Dass man sich liebgt 
muss man niemandem beweisen.“ (18bi)

Ich bin gerade im Abschlussjahr meiner KV-Lehre. Ich schwärme oft für Jungs aus meiner Klasse, doch irgendwie traue ich 
mich ihnen dies nicht zu sagen (glaube keiner von denen ist homosexuell). Ich finde sie aber extremst aufreizend (vor allem 
etwa nach dem Sportunterricht)... Bin ziemlich zerissen.  19, 12/2004

„Es gibt viele Momente, in denen ich nicht gerne schwul bin, weil „unser“ Stereotyp einfach beschissen ist. Sag ich ganz 
ehrlich. Ich will nicht verglichen werden mit Tunten und mädchenhaften Männern.Viele hetero Kollegen  mögen mich, weil ich 
ja „nicht richtig schwul“ bin. Ich empfinde das als Lob. (27)

„Natürlich ist Homophobie noch immer ein weit verbreitetes Übel. Das bedeutet aber nicht, dass man über Heterosexuelle 



herziehen muss.“ (20bi)
„Hilft es uns, wenn wir mit unseren Klischees und extremen Beispielen an öffentlichen Events um Akzeptanz und Toleranz 
buhlen? Die Gesellschaft akzeptiert gemässigte (ich vermeide „normal“) Homosexuelle viel eher. (27)

Ein Bisexueller verweist auf die Mädchen und ihre Art des Umgangs und Küssens untereinander, das 
auch nicht als homosexuell interpretiert wird. (25)

Ein sehr „schlaues Argument“ gegen die Notwendigkeit eines coming outs wurde wie folgt vorgebracht: 
Sein (HS) Problem ist es, dass er fest im Glauben ist, all die Jahre für Aufklärung und Akzeptanz 
gekämpft zu haben und Ihr Eure durch ihn vorbereitete Freiheit nicht auslebt. Das stört ihn. (27)

Die vorigen Zitate könnten durchaus eine grosse Diskussion auslösen und sind realen Erfahrungen auch 
letztlich nicht gewachsen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, lebens-notwendige Erfahrungen zu 
vermeiden und in einer „selbstgewählten heterosexuell dominierten“ Unschuld zu verweilen, das 
wiederum dem entspricht, was Kinder und Jugendliche – vor allem nonverbal – von Müttern, Frauen, 
aber auch von Männern, „zu verstehen“ bekommen. So treffen kommunikativ und sozial eingespurte 
Gedanken und Verhaltensweisen (bestätigend) zusammen, die uns aber niemals weiter bringen können! 
Und das ist letztlich auch von der Mehrheit so gewünscht.  Peter Thommen_65

1  Plöderl, Martin: Sexuelle Orientierung, Suizidalität und psychische Gesundheit, Beltz 2005, S. 68-69, Siehe auch: Phil C. 
Langer: Beschädigte Identität. Dynamiken des sexuellen Risikoverhaltens schwuler und bisexueller Männer, Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2009

2  Ich arbeite zurzeit gerade am Thema des sexuellen Missbrauchs durch Mütter und Frauen. Sie sind gemäss Studien erheblich
daran beteiligt. Egal, ob sie es gut oder böse meinen...

„Ich habe so einiges von Michael und osteuropäischen Kulturen lernen können. Vor allem von ihrer 
Form klassischer Männlichkeiten...  Dass Michaels Mittelschulklasse aus 18 jungen Männern bestand, 
von denen niemand schwul war, alle Jungs mit Freundin, aber nur zwei dieser Männer keine Freude 
daran hatten, mit Männern Sex zu haben, wirft ein ganz neues Licht auf osteuropäisches machoides 
Männertum.“ (schreibt Harlekin aus Barcelona in „Mannschaft“ Juni 2015, S. 40)

Dass weit mehr Homosexualität praktiziert wird unter Männern, die sich NICHT als schwul verstehen, als
unter Schwulen überhaupt, das dürfte Fakt sein. Nicht nur bei osteuropäischen Männern. Das war schon 
vor 5000 Jahren bei Gilgamesch und Enkidu der Fall. Es zeigt sich in der orientalischen Kultur, im Nahen
Osten, in Afrika und besonders in den monotheistischen Religionen. Es zeigte sich auch bei Kinsey, der 
nicht die sexuelle Orientierung abfragte, sondern die Erlebnisse. Schliesslich werden nicht alle 
heterosexuell aktiven Männer Väter und nicht alle homosexuell aktiven Männer orientieren sich an dieser 
Praxis. 
Und so stören sich Heterosexuelle weiterhin an „überzeugten“ Schwulen, an deren Eheforderung, oder 
ihrer „Lebensweise“. Schwule stören sich an der Homophobie der „Normalen“. Und trotzdem findet das 
alles nicht auf einem anderen Planeten, in einer virtuellen Wolke, sondern mitten unter allen Anderen 
statt. Peter Thommen_65

„Trotz des neuen schwulen Selbstbewusstseins zeigt sich in den coming out Geschichten ein 
widersprüchliches Nebeneinander von Auflehnung gegen und Anpassung an die vielfältigen sozialen 
Normen, mit denen homosexuelle Männer nach wie vor konfrontiert sind.“ (Woltersdorff, US 4)

Woltersdorff, Volker: coming out. Die Inszenierung schwuler Identitäten zwischen Auflehnung und 
Anpassung, campus 2005, 300 S. ISBN 978-3-593-37851-0

Erhältlich noch in Bibliotheken oder im Antiquariat



Die Entwicklung des sexuellen Bewusstseins und der Orientierung nach 
V.C. Cass (1979/1984)

Der Fortschritt und die Lernzprozesse finden im Austausch mit den näheren Menschen und mit der 
Gesellschaft statt, also immer wieder etwas anders. Dies kann auch zu Blockaden oder Rückschritten 
führen.

Phase 1: Das Individuum bemerkt, dass Homosexualität für das eigene Erleben und Verhalten eine 
Bedeutung hat und versucht, seine Gefühle zu ordnen.
Die Person empfindet ihr potentiell homosexuelles Verhalten und Erleben als weder richtig noch 
akzeptabel und deutet es um.
Das Individuum betrachtet sein Verhalten und Fühlen zwar als richtig, aber nicht akzeptabel. Es muss dies
irgendwie lösen.
Das Individuum empfindet die dem eigenen Verhalten und Erleben zugeschriebene Bedeutung als richtig 
und akzeptabel und ist bereit für weitere Schritte.

Phase 2: Identitätsvergleich. Das Individuum fühlt sich von anderen entfremdet und der Gesellschaft, der 
Familie und den FreundINNen nicht zugehörig. Dies kann auf vier Wegen abgebaut werden.
Es betrachtet ein homosexuelles Selbstbild als nicht wünschenswert und bemüht sich, das Verhalten 
beizubehalten, aber ohne es als homosexuell zu anerkennen.
Es interpretiert das Verhalten als homosexuell, aber unerwünscht und versucht, dies zu ändern.
Es bewertet alles als unerwünscht und möchte alles verändern, was zu Selbstentwertung und Selbsthass 
führen kann.
Es reagiert positiv auf das Gefühl der Entfremdung und empfindet sich als „kreativ anders“. Es muss noch
mit den Folgen dieses Andersseins kämpfen.

Phase 3: Das Individuum hält sich für wahrscheinlich homosexuell und bemüht sich um erste Kontakte zu
anderen Lesben oder Schwulen. So kann es der Isolierung und Entfremdung in der heterosexuellen Welt 
entgegenwirken
Werden dabei schlechte Erfahrungen gemacht, kann dies zur Unterdrückung homosexuellen Verhaltens, 
bis zu einer Blockade, führen.

Phase 4: Identitätsakzeptanz. Das Individuum sucht sich ein homosexuelles Umfeld. Unter 
Heterosexuellen versucht es noch, „als heterosexuell durchzukommen“, fängt jedoch schrittweise an, sein 
coming out zu machen und muss mit der Diskrepanz fertig werden, dass es bei einigen Leuten akzeptiert 
wird, bei anderen aber nicht.

Phase 5: Der Stolz auf die eigene Leistung. Das Individuum merkt, dass es besser zurecht kommen kann, 
wenn es die Heterosexualität nicht mehr so hoch einschätzt und dafür die Homosexualität aufwertet. Es 
taucht unter die Homosexuellen ein, gibt sich offen und zieht die homosexuelle Identität vor. 
Negative Erfahrungen können aber alles wieder blockieren.

Phase 6: Die unterschiedlichen Werthaltungen werden aufgehoben. Das Individuum empfindet sich zwar 
als „anders“ aber gleichwertig und integriert alles in seine Persönlichkeit.

          (Nach Tabea K. Und Muriel M., 1999, Uni Heidelberg)
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