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dr Tämpel isch weg!
Ich sage immer wieder, dass jede Gruppengemeinschaft ihren Versammlungsort braucht. Die Juden die 
Synagoge, die Christen die Kirche und die Moslems die Moschee.

Auch die Schwulen brauchen einen Ort wo sie sich treffen können. Zum Klönen, zum Feiern, um sich zu 
ärgern und um damit zu drohen, dass sie an diesen Ort wegen diesem und jenem und dieser und jener nie 
mehr hingehen werden...

Diesen „täglichen“ (oder zunehmend nächtlichen) Ort gibt es in Basel nicht mehr. Die Öffnungszeiten 
sind eh immer mehr „nach hinten“ verschoben worden. So konnten die Schwestern erst überall bei 
Heteros herum schnuppern und wenn ihnen dann doch nichts passte, fanden sie sich endlich in der Gaybar
ein. Und mit Gästen, die dreimal im Jahr vorbeischauen, ob es sie noch gibt, kann kein Lokal überleben. 
Der einst sprudelnde Ort sieht zurzeit aus wie die letzte Chnelle in einer Banlieue...
Mit Blumendekorationen wie an einer Abdankung liessen sich auch keine Gäste heranlocken, hiess es 
kürzlich. Doch jetzt ist es wie nach einer Beerdigung.

Das schwule Leben findet nächtens statt, zwischen heterosexueller Arbeit, Dating-Plattformen und 
privatem Schlafzimmer. Als der Dupf vor 13 Jahren aufgegeben wurde, schuf Ronnette die „Untragbar“ 
im Keller des Hirscheneck. Aber auch nur Sonntagabends ab 21 Uhr.
Hier ist auch anzumerken, dass Gaytreffpunkte sehr Jugend- und Alten-UNfreundlich geworden sind. 
Zudem ist mann immer mehr gezwungen worden, in den Lokalen Ohrstöpsel zu tragen.
A.R. (36) schreibt über seine Stammbeiz: „Die Prinz-Bar ist mir schon ans Herz gewachsen. Auf ihre 
Weise ist sie immer ein Lichtblick und Rückzugsort. Man bringt sich gegenseitig zum Lachen, lästert, 
unterhält sich über dieses, streitet sich über jenes, prostet sich zu, ist nachdenklich. Dinge, die ich im 
Engel zwar auch schon erlebt habe, aber irgendwie nie in dieser „Qualität“. Und ich habe weiss Gott 
mein halbes Leben dort verbracht und gehe nach wie vor regelmässig hin.“

„Er muss daran denken, wie er ihn gestern Abend in einer Bar kennengelernt hat. Er sass in einem 
breiten Ledersessel, aus den Boxen ertönte die immer gleiche Mischung aus Madonna, Weather Girls und
Lady Gaga, und er hat sich amüsiert darüber, wie der Raum voll war mit schwulen jungen Männern. 
Doch anstatt miteinander zu reden, sassen sie alle vereinzelt auf ihren Barhockern, starrten und tippten 
in ihre Smartphones und schauten neugierig in den schwulen Portalen nach, wer in ihrem direkten 
Umfeld war. Wer den grössten Schwanz hatte und wer aktiv und passiv war. Sie kreisten so sehr um ihr 
optimiertes, digitales Selbst, dass es wohl zu anstrengend gewesen wäre, den Kopf zu heben und sich 
einen realen Eindruck zu verschaffen.“ (Michael Soze, Gott fickt gut, S. 45)

Ich traf letzthin Alfred abends im Einkaufscenter und wir wechselten ein paar Worte. Er lud mich zu 
einem Drink um die Ecke ein und ich versprach, nach meinem Einkauf seiner Einladung nachzukommen. 
Es war gemütliche Vorabendatmosphäre im Volkshaus. Alfred beschwerte sich darüber, dass die Gaybar 
jetzt immer später öffnet und er da gar nicht mehr hingehen könne in seinem Alter. Man muss doch ein 
wenig Gespräch haben und Erfahrungen austauschen. Das ist es, was Ältere haben und diese sollten sie 
gut verwalten!

Peter Thommen_66, Schwulenaktivist Basel
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"Reiner, hochintellektueller 
Journalismus" und 
"handpaginiert"! 

So der Cruiser 3/1996 über
Thommens Senfwochenblatt

Chronik über die 
Geschichte des SchLeZ
Während gut sechs Jahren gab es die-
ses Zentrum. Seine bewegte Geschich-
te von der Idee bis zum Scheitern kann 
nun in einer reich dokumentierten 
Chronik von Thomas Huber, der da-
mals 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 präzise 
Chronik verfasst, die von der Lokal-
suche 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

Auf der Suche nach einer
schwulen Identität

Ein Essay von Thomas Roth. Sich 
mit dem „anderen Sex zu befas-
sen“ – nicht nur leidenschaftlich 
und geil – heisst auch, darüber 
nachzudenken, um nicht unter 
Repressionen körperlicher und 
geistiger Art zu verenden.
Hier wird ein Essay vorgelegt, 
schwule Existenz spekulativ zu 
beschreiben und Gedanken vor-
zulegen, die es uns ermöglichen 
könnten, für uns und innerhalb 
der Umwelt geistig zu existieren.
Ich begrüsse jeden Ansatz zur 
Emanzipation und vor allem zu 
einer Sinngebung. Denn die an-
gebliche „Unsinnigkeit“ unserer 
Sexualität und unseres Lebens 
kann uns zerstören! 
Peter Thommen

> swiss gay essay Nr. 3, Mai 1996 
(PDF auf swissgay.info)

Wie tolerant sollen die Schwulen 
denn noch sein??

Das Jahr 2011 begann mit „allseitiger“ Selbstkritik in schwulen Print-
medien. Doch womit sind denn die Schreiberlinge unzufrieden? Mit 
dem ganz einfachen und normalen Schwulen von nebenan. Mal sind 
es die von den Heterosexuellen gelernten Verhaltensweisen, mal das 
heterosexuelle Rollenverhalten und mal den „Extraservice“, den Ho-
mos von ihren eigenen Kreisen erwarten. Immer spielen Individuali-
sierung und Selbst-Ghettoisierung eine Rolle, weil das nicht auseinan-
der gehalten wird.

display vom Februar (ex Kontakt) gab den Auftakt mit der „Intole-
ranz in der Szene“. - „Gays fordern für sich zwar Toleranz, aber unter-
einander und gegen andere spritzen sie oft Gift und Galle: Das kriegen
vor allem dicke, ältere und behinderte Männer, oder Ausländer zu 
spüren.“ (Er verwendet dazu Beispiele aus dem Buch: Fuss, Holger: 
Gays versus Gays. Geschichten aus dem Leben, BoD 2010) Natürlich 
ist auch „der Schönheitswahn“ ein Thema darin.

Doch schon MANNSCHAFT gab sich im Januar „gesellschaftskri-
tisch“. – „Schwule Männer sind ein lasches Mannsbild…“ und „das 
Prinzip der heterosexuellen Männlichkeit scheitert nämlich am schwu-
len Mann.“ – „Es ist ironisch, dass gerade schwule Männer innerhalb 
ihrer Gemeinschaft andere diskriminieren, wenn diese sich nicht 
männlich verhalten. Greg Zwygart hat einen intelligenten Text über 
die Rollenmodelle geschrieben, der sich nicht in Selfbashing 
erschöpft, sondern kritisch die heterosexuellen Hintergründe aufspürt.

gay.ch nun bringt ein Interview mit Robin, der von einem Publikum 
als „Single des Jahres“ gewählt wurde. Zwar baut er in seiner Einlei-
tung auf die richtigen historischen Tatsachen, zieht aber den falschen 
verallgemeinernden Schluss: wir „können uns unbekümmert in der 
Gesellschaft bewegen und müssen uns nicht mehr verstecken.“
Er selber lebt in einer schwulenfreundlichen Umgebung und folgert: 
„Wir, die Schwulen und Lesben, die sich wenn immer möglich von der
breiten Masse distanzieren und in abgesonderten spezifisch selektier-
ten Kreisen bewegen.“ Dann stellt er die ökonomisch aufgebauten 
extra Beaches, Hotels und Cruises in Frage, „wenn es doch unser 
eigentlicher Wunsch ist, gänzlich integriert und akzeptiert zu sein?

„Sehen wir uns denn selber als anders, oder haben wir doch einfach 
nur eine andere sexuelle Orientierung als der Grossteil der Bevölke-
rung?“
Ich denke, wir sehen anders und sind dadurch auch anders als eine ge-
wisse männliche Mehrheit! Mit dem Aufruf, uns anzupassen werden 
wir aber noch lange nicht so „normal“ wie die Anderen!
„Wir, die Schwulen und Lesben sind es, die den Wunsch nach 
Offenheit laut aussprechen und gleichzeitig unsere Türen für den Rest 
der Bevölkerung verschliessen.“
„...ist es denn nicht so, dass man erst selber mit gutem Beispiel voran 
gehen sollte, bevor man grosse Forderungen an Andere stellen 
kann?“

(Schluss siehe S. 4!)

http://www.gay.ch/
http://www.mannschaft-magazin.ch/new/
http://www.display-magazin.ch/


Die Scham ist nun auch bei den Basler Wahlen
angekommen!

Vom Alltag bis in die Politik haben wir es bei vielen Problemen mit 
der Scham zu tun. Dies habe ich in swissgay.info Nr. 7/Oktober 2016 
ausgeführt. Diese archaischen Schamgefühle können sowohl uns sel-
ber direkt, als auch Andere, oder uns - wegen Anderen treffen!

So gibt es linke Schwule, die sich wegen - oder für schwule SVP-
Politiker schämen: Also Hans-Ueli Vogt in Zürich, oder Thomas 
Fuchs in Bern, oder 1996  Niggi Schöllkopf an einer Rede als Mei-
ster vor den Ehrengesellschaften Basel, in der er gegen Ausländer 
polemisierte. 
Es hat immer Schwule gegeben, die glauben, sie könnten ihre sexuel-
le Differenz auch unter konservativen und rückwärtsgewandten An-
sichten und deren Politik leben. Eher wird bei den Linken von Ideo-
logie geredet, als bei den Ersteren. Das hat auch seine Gründe.

Martina Bernasconi (GLP) verteidigte im September 2015 die „Ehe 
für alle“ an einer Diskussion gegen einen SVP-Vertreter. Sie argu-
mentierte allerdings ärgerlich mit der These, dass bei der Eheöffnung 
dann auch homosexuelle Paare in den Iran oder die arabischen Staa-
ten reisen könnten, ohne aufzufallen. 
Wir haben dieses Jahr Wahlen in Basel und Bernasconi hat sich als 
„Statistin für ein Wahlvideo“ engagiert. Sie küsst am Anfang eine 
Frau etwas länger, was die Presse gleich als „Knutschen“ bezeichnet. 
Im weiteren küssen sich noch junge Männer „an einer Party“ 
und Drogen sind als Drittes ein Thema.

„Frauen küssen Frauen, schmatzende Lippen, zum Fremdschämen. 
Aufmerksamkeit um jeden Preis, dies ist das Ziel." Andrea Strahm (1955), 
Präsidentin CVP BS (auf onlinereports.ch am 10.10.2016)

Einige Lesben stört es, dass gemäss ihrem Eindruck immer nur die 
Männer in den Medien beachtet würden.(1) In diesem basler Fall 
wurde vor allem über den „Frauenkuss“ medial getratscht. Zudem 
empfinde ich es als Schwuler nicht redlich, wenn sich Hetero/as auf 
diese Art „für Homosexuelle“ ins Gerede bringen. Die Absicht ist 
zwar 'lauter', nämlich Werbung für ein „liberales Gesellschaftsbild“ 
zu machen. Ich sehe die Grünliberale Partei zwar mit Sympathisan-
ten, aber nicht mit Schwulen und Lesben durchsetzt.

Ich habe mich schon über die Arena-Sendung über die Homo-Ehe 
geärgert, in welcher jeweils Frauen von links und rechts für, bezw. 
gegen Homosexuelle argumentiert haben.(2) Die Betroffenen selbst 
hatten nur wenig beigetragen.
Ich habe in swissgay.info Nr. 7/Okt. 2016 (Die Scham ist noch nicht 
vorbei) darauf hingewiesen, dass hetero/a Führer und Exponentinnen 
uns lieb und nett finden, solange wir ihre Vorstellung von Paar bestäti-
gen. Peter Hedenström (*1948) bemerkt dazu: 
„Die gesamte 'perverse' Sexualität wird wieder aus dem Diskurs aus-
geklammert, akzeptiert werden nur Beziehungen, die so aussehen wie 
eine Ehe. Die Schwulenehe als den Hauptpunkt der Agenda zu sehen, 
ist deshalb falsch.“ (3)

Die zentrale Frage aller „Diversity-
Bewegungen“ und „queeren“ Ver-
einigungen scheint mir die Scham 
zu sein. Wer will sich/nicht/schä-
men, wer kann sich/nicht schämen 
und wer einfach das Schämen ver-
innerlicht – mit entsprechenden 
Folgen. Darüber gibt es verschie-
denste Belege (zum sammeln!).  

Peter Thommen_66, Schwulen-
aktivist

1) „Wir stellen mit Bedauern und Erstau-
nen fest, dass bei der Berichterstattung 
zur Diversität (! Th) der LGBTI-Organi-
sationen die ganze Aufmerksamkeit auf 
eine einzige Organisation gelegt wird.“ 
(Auf Pink Cross)... „Wir möchten aufzei-
gen, dass die LGBTI-Gemeinschaft sich 
nicht auf homosexelle Männer be-
schränkt.“
Immerhin antwortet Bastian Baumann: 
„Es ist weder die Aufgabe noch Kompe-
tenz, von Pink Cross für Lesben oder 
Transmenschen zu sprechen.“  (Blick am 
Abend, 19.07.2016 lässt sich googeln!)

2)  Jacqueline Fehr (SP/ZH), Verena Her-
zog (SVP/TG), Leonard (Carlo Schenker) 
„Liebe ist Liebe“ , mit Lesben und Ande-
ren. (Arena SEF 28.02.2015)

3) in Rüdiger, Ariane (Hg.): Es gibt noch
viel zu tun, Querverlag 2016, S. 12

Alexander Ziegler in der TV-
Zeitschrift Tele 1976: 

"Als mein Buch 'Die Konsequenz' er-
schien, wurde ich vom Schweizer Fern-
sehen für eine Antenne-Sendung ange-
fragt. Ich hatte sofort eingewilligt.
Der damalige Leiter, Werner Vetterli, 
bestand allerdings darauf, dass in der 
besagten Sendung das Wort 'Homo-
sexualität' nicht ausgesprochen werden 
dürfe. 
Natürlich habe ich unter diesen Um-
ständen dankend verzichtet." 

(Das ganze Interview wurde von Peter 
Holenstein geführt und publiziert in einer 
Nummer im April 1976 - Kopie im Arca-
dos-Archiv)

http://www.srf.ch/news/schweiz/arena-hitzige-diskussion-um-homo-ehen


Im Juli 1996 
wurde im T&M in Zürich ein „Musical“ 
gegeben. „Das Sommer-Musical“ an der 
Marktgasse erfindet die Liebe denn auch 
nicht neu. Dafür wird das Thema – der 
Tradition des Hauses entsprechend – 
ein bisschen anders angegangen...
Die Handlung, direkt aus dem Leben 
und kurz nach Mitternacht: Werden 
sich die beiden wiedersehen? Hilft 
Joe dem Zufall nach? Ein Flirt oder 
mehr?“ Von Oliver Lohmar nach einer 
Vorlage Pit Schwarz. Musik v. Günther 
Salvatory. Thomas Kraus (Tamara) als 
Tami, das Gewissen. (Das wiederkeh-
rende Leben eines Samstags, Th'SW 
5. Jg. Nr. 27-28, 12.07.1996, S. 7)

1993 schliesst der Dupf 
seine quietschende Pforte definitiv
"Mein Entschluss, den Dupf zu schlies-
sen, basiert auf verschiedenen Punkten, 
wesentlich aber darauf, dass ein "Schwu-
lenlokal" doch eigentlich anachronis-
tisch ist.
Alles schreit nach Integration und liber-
alem Verhalten und man benimmt sich 
doch meist auch so.
Wir Schwulen/Homos verkehren heute mit
Vorliebe dort, wo etwas los ist." 
(Guri Gentile, zitiert in Thommens Senf 
Nr. 16, 23.04.1993)

Zitat:
Glenn Greenwald: "Ehrlich gesagt, mich 
hat gerettet dass ich schwul bin.* 
Meine Homosexualität hat mich konflikt-
freudig und selbstbewusst gemacht - 
und zu einem Aussenseiter. Dafür bin ich 
ewig dankbar."  (tageswoche 16.5.14, S. 
20)
(*Dass er nicht ein Firmenanwalt 
geworden ist.)

Tradition
Viele Geschichten geraten in Vergessen-
heit, nachdem ihre Akteure so früh von 
der Bühne abgetreten sind. Gerade in 
der kurz(zeitig)en "Geschichtstradition" 
der Schwulen muss, gezwungen durch 
die zahllosen Verluste unserer Freunde, 
auch jüngere Geschichte immer wieder 
neu erzählt werden.(xtra 22, 11'95, Wien)

Todesfälle 1996
25.3.1954 - 24.6.1996  Erwin Schaller, 
ehemaliger Wirt im L&Lui
14.8.1939 - 20.7.1996  Rolf Villoz, S' 
Gummimännle 
30.1.1928 - 27.7.1996 Hanns Bastian, 
Lebenspartner von Rolf 
12.2.1958 - 31.7.1996  Stephan Rolli,
Kassier im HABS-Vorstand

(Wie tolerant...? Schluss von S. 2)
Das ist die Frage nach dem Huhn und dem Ei! :-P  Eigentlich sollten 
unsere Eltern auch für Schwule ein Beispiel sein können, sind aber 
dazu unfähig. Dann kam die Schwulenbewegung und „übernahm 
diesen Teil der Arbeit“. Jetzt ist die Bewegung tot und jeder ist wieder 
„nur für sich selbst verantwortlich“.

Nach meiner Erfahrung ist Individualität ok, aber das gibt noch keine 
gemeinsamen Nenner und kein gemeinsames Bewusstsein. Jeder mit 
seinem Fetisch, das ist genauso heterosexuell, wie „die natürliche Er-
gänzung“ von Mann und Frau. Beide haben voneinander keine Ah-
nung, was im jeweiligen Körper und seinem Kopf vorgeht. Und viele 
Männer lasen bisher wie wild Bücher über „den Sex von Frauen“! 
Und diejenigen, die dazu keine Zeit haben?

Ein Held geht mit seinem – ahem – Beispiel voran und was tun die 
Anderen? Ihn von ferne bewundern, ihn anbeten, oder ihn ästhetisch 
klassifizieren? Gehen schwule Helden in eine Heldenbar? in eine 
Prinz-Bar? oder an eine Messe-Party? oder tanzen sie in einer „offe-
nen“ neugotischen Kirche?
Ich glaube, viele „unserer Helden“ konsumieren Drogen, gehen in 
keine Therapie, sondern therapieren sich mit Fetischen. „Illusionen 
empfehlen sich dadurch, dass sie Unlustgefühle ersparen und uns an 
ihrer Statt Befriedigungen geniessen lassen“, schrieb Freud. 
(„Zeitgemässes über Krieg und Tod“, 1915)

Peter Thommen_66, Schwulenaktivist

"Wäh sind ihr schwul!!!". 
Im Café Felix am Benefizanlass für Pink Cross wird einer von uns auf
dem Herrenklo  von  einem Mann bloss  gestellt:  "Das  ist  nicht  das
Frauenklo!" 
Auf dem Weg vom Bellevue zum Heavenclub werden wir angerempelt.
Vor  dem Heavenclub  spricht  uns  ein  Mann an:  "Seid  ihr  schwul?
Warum wollt ihr keine Fotzen ficken?"
 Wir sagen ihm, er solle gehen. Er kommt später mit einer Gruppe
zurück und spricht uns nochmals an: "Ihr seid so vollschwul und es
macht euch nichts aus?" 
Einige von uns haben einen guten Abend und können es locker weg-
stecken. Ich hatte einen anstrengenderen Tag. Wir machen uns auf den
Nachhauseweg, mit geballten Fäusten, aus Wut und aus Angst. 
Das ist auch Zürich, das ist die Schweiz. (2016) zitiert n. F.V.

Kathedrale für Homosexuelle
(ap) Philip Johnson (1906-2005), der grosse amerikanische Architekt 
(> wikipedia) hat seinen 90. Geburtstag gefeiert und ein Modell einer 
Kathedrale für die grösste schwule und lesbische Glaubensgemein-
schaft in den USA enthüllt, die Dallas Church. Das Gebäude für 2500 
Besucher soll manche gotische Kathedrale überragen. „Wir wollen, 
dass sie durch die Eingangstür treten und tot umfallen“, sagte 
Johnson. (SGTblatt 11.7.1996)

Das schwule Gassenblatt ist als PDF zu finden auf  arcados.com
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