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Bars, Saunas, Kultur, Sex zwischen Männern, Erfahrungen, Adressen – Auflage um die 100 Exemplare

Die Bar L39 
hat ihren schwulen Schnauf 

wohl ausgehaucht
1973 vermeldete der Spartacus-Guide aus Basel, dass die „Theres-Bar“ (im Bierkäller, Ochsengasse) ihr
Domizil an einen anderen Ort verlegt und unter einem neuen Namen wiedereröffnet habe. In der Ausgabe
von 1974 finde ich erstmals ein Inserat vom Elle&Lui an der Rebgasse 39.
Über vierzig Jahre sind Frauen und Männer aus allen „Buchstabenbereichen“ der heutigen Aufzählungen,
inkl. der daran „fehlenden“ Hetero/as über die Schwelle dieses Lokals getreten. Viele Lebensschicksale
sind sich dort begegnet. Es wurde viel gelacht und auch mal geweint.

Therese Ollari hatte mit Gartentischchen und vielen verschiedenen Stühlen und Hockern angefangen. Die
waren bekannt. Die „Giraffe“, der Freund von Erwin Schaller, fuhr eines Tages mit einem Stecken über
alle Glasperlen der Leuchter und rief: „Stimmung, Stimmung“ und machte einige damit kaputt... 

Auch an die „Blauphase“ mit Martin Rosenast und seinen veganen belegten Brötchen kann ich mich
erinnern. Schliesslich wurden die „marokkanischen Bögen“ herausgerissen und im hinten anschliessenden
Gärtchen haben einige Grillfeste stattgefunden. Die Zeit mit Michel Schwarz bleibt unvergessen. Es gäbe
vieles um das Elle et Lui zu erzählen, ein ganzes Buch!
Leider fehlen mir Nachrichten über die endgültigen Entscheidungen über die Zukunft dieses Ortes und
ich hoffe, sie baldmöglichst nachtragen zu können...  Peter Thommen

 
„Treue bedeutet nicht, immer dazubleiben, sondern immer wiederzukommen.“    

Ulf Annel , Erfurter Kabarettist

Dieses Blatt ist auf arcados.com als PDF gespeichert und dort auch ausdruckbar!
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Das Warten auf den Odem...

eines Mannes, auf dass der Alltag einer grossen Liebe weichen möge! Der überwiegende Teil des Lebens
eines homosexuell empfindenden Mannes besteht aus WARTEN!
Schwule warten immer auf alles mögliche: Auf einen Spielkameraden der ihnen gefällt, auf den ersten
Sex, darauf, immer wieder einen Kameraden zu haben der 'eingeweiht' ist.  Auf die Strafe der Eltern,
Mitschüler oder Gottes...
Wir warten auf jeden Fall auf die grosse Liebe! Meistens ist uns unbekannt, dass das Warten auf etwas
bestimmtes genau der Grund ist, warum 'nichts kommt'! Du wartest im Tram darauf, wann der hübsche
Bengel endlich aussteigen wird. Ob der Junge da vorne wohl ins L39 einbiegen wird. Ob der hübsche
Mann in der Zeitung oder im Film vielleicht nicht doch schwul ist?
Wir Schwulen sind aufs Warten programmiert. Wir haben nie gelernt, unsere Bedürfnisse anzubringen.
Wir  hätten  es  nicht  gewagt,  einem Banknachbarn  in  die  Hose  zu greifen  oder  einen Mann aktiv  zu
verführen.  Weil  wir  Angst  haben.  (Und  weil  irgendwelche  Heteros  all  das  von  uns  als  Zumutung
empfinden, was sie selber gegenüber von Frauen als normal betrachten!)
Als Angsthasen sind wir auf die Welt gekommen und da wir unser Schwulsein vor allem als persönliches
Problem zu begreifen gelernt haben, werden wir die Angst vor den „anderen“, der Mehrheit auch alleine
nie überwinden.
Wieviel Angst braucht es noch heute für viele Junge und Ältere, die Schwelle eines als „schwul“ ge-
kennzeichneten  Lokals  zu  überschreiten!  In  jedes  hetero/a  Lokal  ist  es  kein  Problem.  Diese  gesell-
schaftlich programmierte Angst verurteilt uns zum ewigen Warten! Auf einer Klappe, ob irgendein Nor-
malo „herumzukriegen“ wäre, oder im Park, oder in der Sauna auf den Sex, den wir doch so nötig haben,
weil wir dauernd nur warten, statt organisieren. Der ideale Sex bricht über uns als Liebe herein. Amen
Wir warten heute ellenlang mit dem Iphone, ob sich aus irgendeiner Ecke der Welt ein geiler Schwanz
meldet! Der Richtige. Die Juden warten heute noch auf ihren Messias. Die Christen haben zwar einen
gefunden, warten aber auf dessen „Wiederkunft“.
Wenn Werni und Ronny nicht im letzten Augenblick den Tuntenball ausgerufen hätten, würde der tolle
Weihnachtsabend im Keller des Hirscheneck niemals stattgefunden haben!

Das „schwule Volk“ wartet immer darauf,  dass irgendwer „etwas macht“. Ich denke, wenn die Leute
anfangen, sich selbst zu verunstalten, sich umzumodeln, sich einen Arm oder ein Bein abschrauben, um es
gegen  etwas  anderes  auszutauschen,  sich  die  Klamotten  verkehrt  herum  anziehen,  ihr  allseitiges
Suchtverhalten pflegen, dann sind sie nicht mehr von dieser Welt!
All diesen Wartenden fällt anscheinend nicht auf, dass in den verschiedensten Aktivitäten eines bunten
und sehr verschiedenen Völkleins von Schwulen ein gemeinsames Zeit verbringen steckt, das die wahre
Gelegenheit des unsensationellen Kennenlernens birgt. Eben auch ohne Sex oder Fetisch.
Aber was ist  schon eine Liebe,  die leise wächst gegen das wagnerische Donnergrollen eines grossen
schönen dunklen Mannes („schwarze Perle“ oder so!), der fest entschlossen auf uns zu schreitet!
Und wenn wir dann wieder alleine sind, daaann können wir mal wieder in die Niederungen des Milieus
abtauchen. Im Alltag kommen wir uns un-sensationell näher als auf den rosa Wolken unseres Begehrens.
Vielleicht  liegt  im alltäglichen und gemeinsamen Bewältigen des Lebens und seiner  Probleme etwas
unsenationell Angstmachendes: Die schleichende Erkenntnis, dass es eigentlich der Zeit egal ist, wie sie
zerrinnt. Aber wenn du einmal dreissig oder vierzig bist, dann erschaust du die Zeitlache auf dem Boden
deines Lebens – und es ergreift Dich das Fürchten!  Peter Thommen

               (nach einem Text in Th' Senf 4. Jg. Nr. 1, 6. Januar 1995, leicht gekürzt und wenig verändert)

"Reiner, hochintellektueller Journalismus" und "handpaginiert"! 
So der Cruiser 3/1996 über Thommens Senfwochenblatt

Todesfälle 2016
Mathias Gruber (“Jackie, Pfarrer”)
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Michael Pfeiffer

29.9.1966 – 29.8.2016



SchLeZ: Schwule sind „Batzenklemmer“!
Oder: Wenn mann schon schwul sein muss, dann wenigstens gratis!

An der letzten Versammlung der Gruppen-VertreterInnen wurde einmal mehr deutlich, dass nach langen 
Jahren des Wartens eigentlich nur mit Hilfe unseres guten Images beim Staat und durch seine Subven-
tionen ein konkretes Projekt für soziale Gruppenarbeit bei Schwulen und Lesben realisiert werden konnte.
Nun zeigt sich am Projekt SchLeZ, dass bei den meisten Leuten die Konsumhaltung überwiegt und das 
persönliche Engagement gering ist. Für Animation und Konsumangebote (auch kulturelle) braucht es aber
Geld. Zusätzliches Geld zu den laufenden Kosten des Zentrums.
Die Diskussionen um die Abgaben und den Verteilschlüssel auf Konsumation bei Gruppenabenden zeigt 
einmal mehr: Die Schwulen wollen es gratis haben. Sowohl Einzelne, die um Vergünstigungen von sage 
und schreibe 2 Franken buhlen, als auch die HABS, als wichtigste Mitarbeitergruppe im Zentrum, die für 
Vergünstigunen für ihre Mitglieder auf die Barrikaden steigt: beide Teile zeigen wenig Verständnis für die
Dringlichkeit und die Bedeutung des SchLeZ.

Mir will es einmal mehr nicht in den Kopf, dass der Besuch im Amphora (Diskothek) oder anderen Loka-
len kosten darf, was er will, die Preise aber im non-profit-Gruppenzentrum lästiger Zankapfel werden. 
Jeder Franken, der im SchLeZ 'abgegeben' wird, ist zugleich eine Investition in die Zukunft! Auch die 
Freiburger Besucher mokieren sich über unsere Preise. Abgesehen von der Währungsdifferenz stellt sich 
eben doch die Frage: Wollen wir ewig in alten Abbruchschuppen, provisorischen Zentrumslokalen im 
Hirscheneck und Hinterhäusern 'residieren', immer nur mit der Devise: wenn's schon nicht gratis sein 
kann, dann bitte billig!? Dazu kommt noch die immense Gratisarbeit der Organisatoren über die bezeich-
nenderweise kein Wort verloren wird.

Ich erwarte von einer HABS, dass sie ihre Ansprüche zugunsten eines übergeordneten Projektes zurück-
stellt und sich voll und ganz für das Zentrum einsetzt. in dieser Zeit, die ja ein weiteres Provisorium dar-
stellt, müssen Spezialvergünstigungen für Mitglieder eben entfallen. Ich erwarte von einem Schwulen, 
dass er mindestens bereit ist, 2 Franken mehr in die Kasse fallen zu lassen, als man von ihm verlangt, statt
diese aus nebulösen Motiven einzufordern!

Der 'Staat' leistet seinen Teil. Die Organisatoren leisten Gratisarbeit. Wo bleibt der Beitrag der Nutznies-
ser? Es kocht in mir der teuflische Verdacht, dass die Schwulen gar nicht aus ihrer bedauernswerten Lage 
heraus wollen. Es gefällt ihnen im Selbstmitleid und im Anklagen! Und diejenigen, die da 'raus wollen, 
stürzen sich in die Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft und stopfen das Geld den Heteros in den 
Arsch!  Peter Thommen (im come out! Nr. 32, Juli/August 1991)

Chronik über die Geschichte des SchLeZ
Während gut sechs Jahren gab es dieses Zentrum. Seine bewegte Geschichte von der Idee bis zum Schei-
tern kann nun in einer reich dokumentierten Chronik von Thomas Huber, der damals selber im Zentrum
aktiv war, nachverfolgt werden.
Das SchLeZ wurde gute fünf Jahre selbstverwaltet geführt, dann nach einer Pause noch ein halbes Jahr
von der HABS und dem Isola-Club. Thomas Huber hat mit Hilfe aller verfügbaren Dokumente eine prä-
zise Chronik verfasst,  die von der  Lokalsuche über die  Veranstaltungen bis zum Verhältnis  zwischen
Schwulen und Lesben alle denkbaren Themen behandelt.
Broschüre A4, 100 Seiten, zT in Farbe. CHF 29.- Arcados 4005 Basel, ISBN 978-3-85522-010-6

1986 erschien das "Abendblatt" für die Basler Gayszene vierzehntäglich
mit einer Auflage von 1200 Exemplaren.

Es inserierten: Elle&Lui, Bar Studio One, Mawi Sauna, Sombrero Bar,
Atheneo Sauna, Bel Ami Disco, Erwin Lang, Ess-Press, Rest. Fu-Kong, sowie der Isola Club.
Aus Zürich: Partner-Travel, Wild-House. Aus Freiburg Br. Manhattan-Dancing, Krümel-Gay,

Chez Monsieur, Thermos Sauna. (SWB 37/5.Jg. 27.9.96)



vor 20 Jahren
SCHWUBA – die schwule Zunft in Basel

Der neue Unternehmerverein von schwulen Geschäftsleuten, Lokalen und Gruppen hat sich am Mittwoch
einen Namen gegeben!
Mit Beobachterstatus vertreten waren noch weitere Institutionen und Guppen. Der Anstoss kam vom 
„Konzern“ Isola-Club und Dupf und daraus von Mäni, dessen Präsident. Insgesamt 12 Vertreter hatten 
sich zusammengefunden.
Wenn wir uns einmal bewusst werden, wieviele Partygruppen, angefangen vom chaotisch-spontanen 
alljährlichen Tuntenball (Ronnie sei Dank), über die B.B.B. Power Production (Tuntigs Ässe/Rififi), die 
XQ28 im Bimbotown (Ueli B.) bis zu den Shows im Dupf und dem HABS-Fest in der Kaserne – sich um 
das werte „gay Publikum“ bemühen, dann lohnt sich eine bewusstere Zusammenarbeit schon längst.
Nicht nur Termine sollten koordieniert, die leute „angelockt“ und die Stimmung kreiert, auch die finan-
ziellen Mittel müssen sparsam und effektiv eingesetzt werden. Dabei ist erfreulich, dass ein Bonus der 
Einnahmen, die die Geschäfte mit den Schwulen und Lesben machen, in Form von Festen und Service 
(z.B. Publikationen) den selben wieder zugute kommen soll. Dass auch die verschiedenen sozialen 
Dienste und Institutionen, die sich berufshalber mit schwulem Leben befassen (müssen), informell dabei 
sind, gibt dem „schwulen Kuchen“ den nötigen Guss obendrauf. 

Da haben sich die „alten Zeiten“ mit dem Kampf der HABS gegen „die leicht erhöhten Preise im Isola-
Club“ (in den 70ern), durch die allseitig jünger werdende Aktivistengeneration gewaltig geändert. Das 
schwule Leben (nicht nur der Sex) ist vielfältiger geworden. Nicht nur die Ledermänner treffen sich in 
Basel regelmässig unter Anführung der streitbaren „Frau Weinmann“, die AIDS-Hilfe geht in den Park, 
schwule Pfarrer lehren in der Kirche, Kleider von schwulen Modezaren werden von schwulen Geschäfts-
inhabern verkauft, und die Einwohner werden zu unseren Festen und schwulem Fröhlichsein – gaylife – 
eingeladen.
Von den dunklen Ecken der Pissoirs sind wir über die hygienischen Saunen, auf der Strasse und mitten im
Quartier und in dieser Stadt angelangt! Schwul – na und?  Peter Thommen im Senfwochenblatt vom 26. 
Jan. 1996/5. Jg. Nr. 04 (Auflage damals: 350 Expl.)

Wenn Paolo 30 wird – dann gibt es was zum festen! (1996)
Am 13. Juli lud Paolo Friedli, der Tausendsassa auf dem Dupf, zu seiner Geburtstagsparty! Ich drehte 
nach Ladenschluss gemächlich den Schlüssel um und schwang mich aufs Stahlross! Schon um die Ecke 
beim Hirschi stieg mir der Duft gebratenen Fleisches in die Nase! Es waren nicht die sonnenvernarrten 
Schwestern vom 'Zwätschgegrill' her! Vor dem Dupf war ein Riesenbarbecue aufgebaut, mit Tischen, 
Bänken und Salaten...
Breit grinsend sass Klaus Stöckli in der Menge, mit Christian und halb Oberweil und Unterlörrach. Ro-
mano wogte als Partyhäschen zwischendurch und jeder Zensor hätte Schwierigkeiten gehabt, zu urteilen, 
ob jetzt mehr Haut oder mehr Stoff angezogen war!
Handybewaffnet präsentierte sich Eduardo C, scharf beobachtet von der Jägerin aus Kurpfalz. Auch Pätty 
das BaZ-Model war anwesend und hat anscheinend sein Gutzi mitgebracht! Wernero, Martin, Michel und 
Stephan – die helvetisch-alemannische Freundschaft, und natürlich Shiva (nicht zaubernd, sondern 
bezaubernd!) mit seinem Gei (bitte – dem nicht zu nahe treten!).
Wir erlaubten uns zwei 'Durchgänge', um dann schlechten Gewissens (der Figur gegenüber – nicht 
Paolo!) auf Durchreise zu gehen. Eine fröhliche Schar – auch Lesben stellten ihren Mann!
Später am Abend stieg die Show im ISOLA-Club! Das berühmte Sauna-Ambiente war bald dabei. Die 
Bombenschow war nicht endenwollend! Mary ohne Gordy, aber mit Garderobe – Rosa Diva als Stern/star
– das Hamsterlied – und dann macht es 'Bumbadibum' mit Ärztin Lou und Roland als Tussi.
Als René und Paolo den MSD (Militärischer Schwulendienst) aus der Taufe hoben, betrat meine Promi-
nenz die Szene, zufälligerweise wurden „Die besten Jahre“ gegeben!
Höhepunkt des zweiten Teils war René in seiner Glanz- und leibrolle! Helen Vita und Floh – sowie My 
life rundeten das ganze ab. „Ich bin was ich bin“, sowie diverse Zugaben waren nicht geplant aber beab-
sichtigt. 
Peter Thommen (in SWB 5. Jg. Nr. 29/30, 26.07.1996)      P.S. Nun sind schon wieder 20 Jahre vorbei!


