
schwules Gassenblatt
aus dem ARCADOS-Verlag, Rheingasse 67, 4005 Basel – infos@arcados.ch  Nr. 9, März 2015

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

Sex mit Männern – eingemacht!
Es entsteht immer wieder der Eindruck, ich sei nur „fürs rum Vögeln“ und gegen die Homo-Ehe! Die 
Hetero/as sind übrigens längst nicht so treu wie sie sich im Ehevertrag versprechen. Und viele Homose-
xuellen werden mit offiziellen Ehen auch nicht treuer als die Heteros.  Die verbreitete Vorstellung, die 
romantische „Übereilung der Gefühle“ könne bis zum Sarg aufrechterhalten werden, ist auch nicht mehr 
als etwa 200 Jahre alt. Letztlich haben die wenigsten Schwulen je im Leben einen Ehevertrag gelesen... 
Ich habe hingegen schon einiges über die Geschichte der bürgerlichen (nicht nur der biblischen) Ehe 
gelesen!

Ich habe auch erlebt, wie die Schwulenbewegung sich historisch zur Heteroehe gestellt hat und wie die 
Diskussionen heiss gelaufen sind! Wohl damals unter dem frischen Eindruck der Verhältnisse zwischen 
den eigenen Eltern! ;) Nicht zu vergessen, wie Andy Ott versucht hat, diese Diskussion in die Bewegung 
zu bringen (80er, im come out!)
Letztlich geht es weder um den Sex, noch um die Liebe, sondern um Vermögen, also Geld. Sogar betrof-
fene Kinder bilden einen Teil gemeinsamen Besitzes.
Ich versuche daher immer wieder – oft zum Entsetzen von Junghomos – andere Möglichkeiten des Zu-
sammenliebens und -lebens in die Diskussionen und schwule Medien zu bringen. Schon die Zeitschrift 
„du&ich“ hat sich 1971 gefragt: „Wollt Ihr Minderheitenpflege oder Integration?“ Kein Berner möchte 
einen platten „Schweizerdialekt“ sprechen und die Romanen im Bünderland werden auch gepflegt...

Wer sich fragt, warum alte Säcke wie ich sich noch auf Kontaktplattformen herumtreiben, der kann das an
zwei Texten in dieser Nummer ablesen. Zwei extreme Beispieltexte zwar, aber sie machen sichtbar, in 
welchen Welten sich Männer bewegen, wenn sie Sex mit Männern erleben wollen! Welten, die sich wie 
„clouds“ (virtuelle Wolkenhäuser) in unserer Gesellschaft aus- oder einbuchten und die bestehenden 
Verhältnisse verminen, um langsam oder unvermittelt hochgehen zu können! 

Dazu braucht es keinen Dynamit oder Kalaschnikows, keine Fahnen und keine Videopropaganda auf 
youtube! Wir sehen bereits die Kampagnen „gegen die Sexualisierung unserer Kinder“ und die neuen 
Gesetze „gegen die pornografische Ausbeutung von Kindern“ bis 18 Jahren. Je zentraler die Adoption 
oder das Austragen von Kindern durch „fremde Mütter“ wird, desto mehr wird geleugnet, dass 
Homosexualität eine natürliche Verhaltens- oder sogar Lebensform sein kann – von Kindheit an. Es geht 
um eigenen Besitz, der einem mit der Homosexualität zu entgleiten droht! 

Die Tunten und „Mannsweiber“ haben historisch-kulturell schon immer die bürgerlichen Widersprüche 
sichtbar gemacht. Die Schwulenbewegung hat diese öffentlich zur Sprache gebracht. Und ich bin über-
zeugt davon, dass die „Homo-Ehe“ von Heteros/as als Heilmittel gesehen wird, dies in Zukunft zu verhin-
dern, indem sie „intergriert“ werden können! Ausserdem sind zwei herzige Schwule, die in Ehe leben, ja 
keine Gefahr mehr für andere Männer! Und „pädophil“ können die ja auch nicht sein! Nicht zuletzt ist es
einfacher, den eigenen Kindern zu erklären, wie und warum sich auch zwei (!) Männer lieben können. 
(Dass sie sich AUCH gegenseitig ficken können, wird natürlich verschwiegen!) :P

       Peter Thommen_65, Schwulenaktivist, Basel
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Filme - eingemacht
Wieso gibt es in Filmen immer ein Happyend, wenn es im wahren Leben doch so schwer ist, sein 
Happyend zu finden? Wieso verstecken sich die Leute hier hinter Profilen und warten darauf, dass der 
Richtige kommt?
Aus einem Grund: Weil sie immer nach was besserem suchen anstatt den, den sie vor sich haben, so zu 
akzeptieren wie er ist und wer er ist... Aber hier bei den Schwulen ist es so, hat man den einen satt, geht 
man weiter zum nächsten, friss oder stirb heisst es dann als Abschiedsworte. Für diejenigen die ein 
bisschen Mühe mit Metaphern haben: 'Friss oder stirb' kann man so interpretieren: Geh mit der breiten 
Masse an Ärschen oder geh unter.

Ich habe jetzt schon wirklich viele Ärsche durch, die gemacht haben was sie mit mir wollten, so viele 
Ärsche, die mich immer in irgendeiner Form sexuell ausgenommen haben, gedemütigt haben, verarscht 
und ja auch zum Teil für ihre Zwecke missbraucht haben, für die ich ein Zeitvertreib war.

Also Frage ich mich, wo bleibt dieser eine besondere Mensch in meinem Leben der mich so nimmt wie 
ich bin, mit meinen Fehlern, Hoffnungen, Wünschen und mich so akzeptiert und mir nicht indirekt zu 
verstehen gibt, ich sei nicht so gut wie ich bin für ihn. Wo bleibt der Mensch, der mir Freude schenkt, 
wenn das Licht auch noch so dunkel scheint, wo bleibt der Mensch, der mich bedingungslos so liebt wie 
ich bin?
Wieso sind Gefühle und Gedanken in der heutigen Zeit verloren gegangen im Meer der unbarmherzigen 
Menschen und der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, die sich anstatt zu lieben, lieber von Bett zu Bett 
vögeln? Wo sind die Menschen, die nicht nur auf eine geile Nacht aus sind, sondern sich auch an einem 
Menschen halten können?

Mein Herz scheint von Tag zu Tag dunkler und ich versuche, optimistisch zu bleiben. So liege ich Nacht 
für Nacht wach und frage mich was es für mich ausmacht am Morgen überhaupt noch aufzustehen. Aber 
die Welt wird mit jedem Tag, der vergeht dunkler und grauer, und jedes Jahr das vergeht, ein bisschen 
schlechter und wenn ich am Morgen nicht mehr aufstehen würde, wäre sie noch viel grauer als zuvor, 
deshalb stehe ich auf und versuche Farbe zu zeigen, versuche stark für andere zu sein, ihnen beizustehen 
und zu helfen, aber wer hilft mir? Wer steht mir bei?

Diese Person gibt es nicht - was ich nach den letzten Enttäuschungen erlebt habe und ich bin zu verletzt 
als dass ich jemals wieder eine Person an mein Herz heranlassen könnte. Deshalb suche ich wirklich nur 
noch nach Freundschaften, wahre Werte und Gefühle sind meiner Meinung nach schwulen Menschen 
fremd geworden.

Vielen Dank an alle die mich verletzt haben, vielen dank an alle die mit mir gemacht haben, was sie 
wollten, ihr habt mich zu dem gemacht was ich heute bin und ein Happyend in diesem Film gibt es doch 
nicht mehr für mich, ich hab's jetzt endgültig aufgegeben....

Wer an einer Chatfreundschaft, oder an einer normalen Freundschaft interessiert ist, kann sich gerne 
melden ich schreibe auch zurück.

An was ich nicht interessiert bin, sind Sexangebote und alles was über Freundschaft hinausgeht, weil ich 
dazu nicht mehr im Stande bin, zu fühlen. (26)

Verliebt, verlobt, verheiratet...
Die Ehe und die Liebe, beide scheinen so eng verbunden zu sein wie das verliebte Paar, das den Bund der Ehe schliesst (meist 
ist es heterosexuell, zunehmend auch homosexuell). Doch Liebe und Ehe gehören gegensätzlichen Ordnungen an: Das Gefühl 
der Liebe sucht die Exaltation (1), das Rechtsinstitut der Ehe schafft Strukturen. Ist das religiös aufgeladene Ehemodell 
deshalb so attraktiv, weil es die Dauer des Ephemeren (2) verspricht? Und zerbricht darum fast jede zweite Ehe, weil die 
Erwartungen der Paare überrissen sind? Dise Fragen kann auch die Historikerin Monika Wienfort nicht beantworten. Aber sie 
macht in ihrer „Geschichte der Ehe“ bewusst, dass die Verbindung von Liebe und Ehe historisch gesehen jung ist: Erst seit gut 
zweihundert Jahren, seit der „Romantik“, wollen die Menschen (zunächst die Angehörigen der aufstrebenden bürgerlichen 



Schichten) verliebt sein, wenn sie heiraten. Vorher waren existenzsichernde und familienpolitische Kriterien wichtiger. Die 
Etablierung der Ehe ging übrigens, wie Wienfort betont, mit der stärkung des familiären Patriarchalismus einher; die neue 
bürgerliche Ordnung verschärfte die Geschlechterungleichheit. Locker, aber ohne pointierte Thesen führt die Autorin durch die
wichtigen  Stationen des Ehelebens, wie es seit dem 19. Jahrhundert praktiziert wird, von der Verlobung über den Polterabend 
und die Heirat – bis zum Ehebruch, zur Scheidung und Verwitwung. Die dazwischengeschobenen Porträts fünf prominenter, 
meist grossbürgerlicher Paare bieten exemplarische Ehe-Ansichten, so von Katia und Thomas Mann, Clara und Robert 
Schumann, sowie von Caroline und Wilhelm von Humboldt mit ihrer heute wieder spektakulär anmutenden offenen Ehe.
Monika Wienfort: Verliebt, verlobt, verheiratet. Eine Geschichte der Ehe seit der Romantik. C. H. Beck, München 2014. 336 S.
uha, NZZ 22.1.2015

1)  Exaltation = Überschwänglichkeit, Überspanntheit, Hysterie
2)  ephemer = kurze Zeit, flüchtig

Sehr geehrter Peter

Ich finde es wirklich toll, dass sie Ihre eigene Meinung haben. Aber langsam habe ich das Gefühl, dass 
Sie ein veraltetes Bild haben von der Beziehung zwischen Hetero- und Homosexuellen.

Ich kenne Sie überhaupt nicht, aber durch Ihre Postings bekomme ich das Gefühl, dass Sie schlechte 
Erfahrungen gemacht haben in ihrer Kindheit und Sie deshalb eine falsche Sicht bekommen haben.

In der jetzigen Zeit gibt es keine Unterschiede zwischen einer homosexuellen und heterosexuellen Liebe. 
Auch die Intimität zwischen Liebenden ist nicht anders. Monogamie, wie auch Polygamie sind in beiden 
Orientierungen vertreten.

Generell sollten Sie mehr auf die Gemeinsamkeiten achten, und nicht auf die Unterschiede. Heteros sind 
uns sehr ähnlich, der einzige Unterschied: Die sexuelle Orientierung.

Im Laufe der letzten 10 Jahre haben sich die Vorurteile gegenüber Homosexuellen gelockert. Wir sind 
von den Heteros akzeptiert worden. Doch - wie ich leider immer mehr feststelle - sind die 
Heterostereotypen, die von uns gekommen sind, immer nocht stark verbreitet.

Heterosexuelle sind keine anderen Menschen, nur weil sie das andere Geschlecht bevorzugen. Ich muss 
mich gegen Ihre Standardaussage stellen. Sie sagen immer wieder: "Sex zwischen Mann und Frau ist 
sehr unterschiedlich zu Mann zu Mann." Für mich stimmt dieser Satz überhaupt nicht. Wenn Sie ONS 
ansprechen, dann gibt es die sowohl bei Heteros und bei Homos. Und könnten Sie mir bitte erklären, 
weshalb Sex zwischen 2 Männer, die sich lieben, und einem Heteropaar unterschiedlich sein sollte?

Wie es immer in den Werbeplakaten heisst: Hetero, Bi, Homo - Wo ist der Unterschied?

Ich sehe keinen! Ich habe einen sehr guten Heterofreundeskreis und ich muss sagen, ich sehe zwischen 
mir und Ihnen absolut keinen Unterschied. Als ich mich geouted habe, haben sie gesagt: "Cool, und 
weshalb ist das schlimm?"

Egal bei wem ich mich geouted habe, sie haben mich akzeptiert und behandeln mich so wie früher. Es hat
alles mit Respekt zu tun. Gibst du sie ihnen, bekommst du sie zurück. Aber wenn du Ihnen Ablehnung 
entgegenbrigst, wirst du auch nie von ihnen respektierst.

Ich vermute, Sie werden mir jetzt in einen langen Text schreiben, über Gott und mir die Erschaffung des 
homo- und heterosexuellen Menschen erklären und dass meine bisherigen Erfahrungen falsch sind. Ich 
akzeptiere Ihre Meinung, ich möchte Ihnen einfach auf den Weg geben: Auch wenn Menschen Sie 
vielleicht früher diskriminiert haben, sie haben sich geändert. Die Welt ist viel offener geworden. Rücken 
Sie in die Gegenwart und bleiben Sie nicht in der Vergangenheit.

Freundliche Grüsse von XYZ, 18 Jahre

http://www.chbeck.de/Wienfort-Verliebt-Verlobt-Verheiratet/productview.aspx?product=13078526


1954 –  Produzieren und gehorchen
War schon der Blick in die 60er Jahre beengend, so ist der Blick in die 50er betrübend! Da sitzen Männer 
zwischen Hetero- und Homo-“Ehe“ und den „geistig tiefstehenden“ flüchtigen Abenteuern. 

„Ob es möglich wäre, dass wir uns während meiner Ferien im August in der Schweiz kennenlernen? Es könnte daraus ja eine 
Freundschaft werden. kulturelles Interesse wäre eine Bereicherung. Ehrlichkeit nicht nur eine Zugabe. Bin 40 und darf Ihre 
Zuschrift mit Bild erwarten unter...“
„Welcher 25-30jährige, intelligente, grosse und hübsche Mann wollte mit mir (Mitte Vierzig) Anstrengung und Erfolg 
künstlerischer Arbeit in intensiver Freundschaft teilen? Möglichst Raum Bern...“

In jener Zeit wurde gerade Kinseys Sexualreport in deutscher Sprache rezipiert und erklärt. Schwule 
klammerten sich an alle möglichen theologischen, biologischen und psychiatrischen Erklärungen. „Das 
plötzliche Interesse an der Homosexualität“, fährt TIME fort, wurde durch einige Strafprozesse lebendig, 
in die Engländer von unzweifelhaft angesehenem Namen verwickelt waren. Es waren darunter Edward 
Baron Montagu of Beaulieu, ein aussichtsreicher jüngerer Tory im Oberhaus, der kürzlich freiwillig von 
einer Reise durch Amerika und Frankreich nach London zurückgekehrt war, wo er sich wegen „einer 
ernsten Beleidigung gegen eine jugendliche Person“ zu verantworten hatte.“ (Kreis 1/54, S. 6)

In jener Zeit empfiehlt der Kreis auch ein Buch mit dem Titel: „The Homosexual Outlook“, von Donals 
Webster Cory. Darin schreibt dieser: „Das Problem ist nicht von den Homosexuellen geschaffen worden. 
Ein Soziologe, der über rassische Minderheiten schrieb, erklärt, es gebe überhaupt keine 
Minderheitenfrage – die Parallele drängt sich auf. Es gibt nur Fragen der Majorität. Es gibt kein anderes
Negerproblem als das, welches die Weissen geschaffen haben, kein jüdisches Problem als das von den 
Nichtjuden aufgeworfene. Ebenso gibt es auch kein homosexuelles Problem ausser dem, das die 
heterosexuelle Gesellschaft geschaffen hat. Es ist ein Problem der Majorität, aber nur die Minderheit ist 
an seiner Lösung interessiert. Das grundlegende Dilemma beruht darauf, dass es in erster Linie die 
Sache der Homosexuellen, die daran am unmittelbarsten interessiert sind, sein muss, die Anregung zu 
einem Wandel der Dinge zu machen, das aber, solange dieser Wandel nicht eintritt, jeder, der eine solche 
Anregung macht, sich dem Hohn und der Verachtung aussetzt...“ (Kreis 4/54, S. 17)

In den fünfziger Jahren machte ein Name aus America auch in Europa von sich reden: Joseph McCarthy 
(1908-1957). Er lancierte eine gnadenlose „Kommunistenjagd“ in den USA und seinen Schnüffeleien 
fielen auch Homosexuelle zum Opfer. „Was man aber schon jetzt mit ziemlicher Sicherheit feststellen 
kann, dass der Mann, auf dessen Betreiben hin hunderte und aber hunderte von tüchtigen Männern 
wegen „Homosexualität“ von heute auf morgen aus dem Staatsdienst entlassen wurden, nun selber gegen
diesen „Eros“ nicht gefeit zu sein scheint...
Es wäre weiter nichts als ein betrüblicher Skandal unter vielen anderen, ständen wir nicht vor der 
erschreckenden Tatsache, dass ein höchstwahrscheinlich Homosexueller, der sich noch vor kurzer Zeit 
durch eine Hochzeit „reinwaschen wollte“ über ein halbes Tausend Gleichfühlender zur Strecke bringt, 
um damit die übelste Bauernfängerei bei dem Durchschnittswähler zu treiben, und auch um jeden 
Verdacht von sich fernzuhalten.“  (Rolf in Der Kreis 7/1954, S. 7)

„Da ist vor allem einmal wichtig, dass sie junge Menschen, die in der üblichen Weise empfinden, nicht mit ihrer andersartigen 
Natur anstecken und in ihnen ebenfalls ein homosexuelles Verlangen wecken. Deshalb steht jede homosexuelle Berührung mit 
Minderjährigen unter hoher Strafe. Dann erweist es sich immer wieder, dass sexuell gefärbte Beziehungen unter 
Gleichgeschlechtlichen nicht zur wahren Erfüllung führen können und deshalb genauso (und erst recht!) gemieden werden 
sollen wie geschlechtliche Beziehungen zwischen Mann und Frau ausserhalb der Ehe.“ (Leben und Glauben, 21.8.1954)
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