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Wie ich zum Geisterseher
geworden bin

Ich kannte mal eine Zigeunerin, die konnte Verstorbene sehen, wie sie den Häuserwänden entlang schli-
chen. Unerlöste Seelen, wie sie sagte.
Meine Mutter musste in ihrem letzten Lebensabschnitt immer mal wieder ins Spital. Wenn sie dann wie-
der zuhause, oder in meinem alten Laden an der Rebgasse war, pflegte sie zu sagen, sie hätte einen „sehr 
netten Pfleger“ gehabt. Das bedeutete, dass sie „Familie“ kennengelernt hatte!

Meine Schwester hatte sich in den 70er Jahren an der Bar während der HABS-Parties im Volkshaus enga-
giert. Sie lernte da viele Schwule kennen. Und heute noch, wenn wir in der Stadt oder im Einkaufszent-
rum unterwegs sind, sagt sie gelegentlich: „Familie lässt grüssen.“  Sie hatte gelernt, Schwule und 
Klemmschwestern zu erkennen.

Ich habe – nebst der Schwulen in der Bewegung – sehr viel Kundschaft im Laden kennengelernt. Natür-
lich blieb ich immer diskret und grüsste nicht einfach jeden auf der Strasse. Ich war eine „medienweit“ 
bekannte Figur und da hätte es zu Missverständnissen in deren Umkreis kommen können. Bei der Gele-
genheit kommt mir der 90jährige „Herr Edy“ in den Sinn, seines Zeichens Coiffeur. Er erzählte mir von 
einer Bekanntschaft in jüngeren Jahren, die ihm in der Freienstrasse auf dem gegenüberliegenden Trottoir 
mit dessen Frau entgegenkam. Er beobachtete, wie sie ihm den Ellbogen in die Seite stiess und vernehm-
lich zu ihrem Ehemann sagte: „Das isch jetz so eine vo de Halbsydige!“ Was Herr Edy zum spontanen 
Ruf motivierte: „Aber Madame ich bi doch e Ganzsydige!“ Der betreffende Bekannte machte ein Fäust-
chen und lachte ihm zu, was sie aber nicht sehen konnte.

Heute gehe ich durch die Innerstadt, ja schon durch die kleinbasler City und sehe die ehemaligen Kunden 
und Bekannten – auch Klemmschwestern – fast an jeder Ecke. Einige haben keine Zeit, sie sehen mich 
nicht, oder sie sind „diskret“ mit ausländischen Partnern unterwegs. Andere grüssen von weitem und mit 
Einigen kann man einen Schwatz machen. Es gibt immer wieder einige, die ich dann einfach nicht mehr 
sehe. (?) Andere möchten nicht „belangt“ werden und wieder andere freuen sich, wenn man sich nach 
Jahren wieder sieht.
Einige sehe ich nur zu zweit als „Ehepaar“, andere haben niemannden und wieder andere haben sich 
Freunde und Bekannte erhalten. Die Älteren Singles möchten ab und zu etwas trinken, Klatsch erzählen 
wie Heteros auch. Es gibt aber kein „einschlägiges“ Lokal, wo man sich tagsüber treffen könnte. Gut, die 
Sauna Sunnyday öffnet ab 12 Uhr (Sa/So/Feiertag ab 14 h) Die Jungen gehen ab 23 Uhr an die Parties. 
Und von einem Café wo es gar auch „intellektuell“ zugehen könnte, gibt es keine Hoffnungen, auch nur 
davon zu träumen. So trennen sich Jahrgänge, Generationen und verschiedene Interessenten auseinander. 
Mann trifft sich zum Fetisch, zum Bier, zum Saunieren. Und einige lassen aus Südamerika grüssen, oder 
aus Thailand...

Kürzlich hat mich ein „Meiki“ im Planetromeo angeschrieben. Wir seien mal gute Bekannte gewesen und
er hätte immer am Töggelikasten im elle&lui gespielt. Aber das Profilfoto zeigt mir ein fremdes Gesicht. 
Nun, er ist ja auch doppelt so alt wie damals geworden und sein Gewicht hat sich auch verändert! ;)

Ich wünsche Euch erholsame Festtage und schaut mal im L39 vorbei! ;)    Peter Thommen_66
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Normalität?
Hätte der Staat die Familien nicht so 
sehr zerpflückt, wäre das Thema dort 
wo es sein sollte, vorerst einmal, näm-
lich innerhalb der Familie. Lasst end-
lich wieder Familien Familien sein, 
dann lösen sich Probleme wieder auf 
die dafür vorgesehene Weise, nämlich 
innerhalb der Familie. Wirkliche Pro-
bleme kommen dann noch früh genug 
an öffentliche Stellen.
Sebastian Frehner (SVP, NR BS) 
meint: «Ich bin ein liberaler Mensch, 
und von mir aus können diese Leute tun
und lassen, was sie wollen.» Aber er 
sei gegen eine staatliche Pflicht, auf 
jede Minderheit einzugehen: «Sonst 
fehlt der Platz für das, was der Nor-
malfall ist.» Wenn in jedem Aufklä-
rungsunterricht fünfzig Prozent der 
Zeit über Geschlechteridentität einer 
Kleinstminderheit diskutiert werden 
müsse, fehle die Zeit, sich um die An-
liegen der «Normalos» zu kümmern.    
(20min, 28.12.2015)

20 Unterschiede zwischen Ehe und
eingetragener Partnerschaft 

"Maurer behauptete im Interview mit 
dem Tages-Anzeiger, dass Homosexuel-
le mit der eingetragenen Partnerschaft 
nicht diskriminiert seien. Beim genaue-
ren Hinsehen, sind die Unterschiede 
zwischen Zivilehe und registrierter 
Partnerschaft allerdings frappant.„Die 
Ehe hat erstens einen besonderen sym-
bolischen Wert“, sagt Bastian Bau-
mann. 
„Zweitens weist die registrierte Part-
nerschaft laut Bund 20 gesetzliche Un-
terschiede zur Zivilehe auf“, so Bau-
mann. Zudem müssen sich Homose-
xuelle in registrierter Partnerschaft 
gegenüber dem Arbeitgeber, bei der 
Wohnungssuche und beim Abschliessen 
von Versicherungen jeweils bei der An-
gabe des Zivilstandes als schwul oder 
lesbisch outen, was leider immer noch 
zu deren Nachteil ausfallen kann." 
(gay.ch Feb 2016)                          

Verliebtheit 
ist eine emotionale Falle, in die 
man sich hineinbegibt, um an-
schliessend draussen sich selbst 
vor dem Ausgang zu bewachen!

Peter Thommen, Schlusspunkt 
ThS 23/11.06.1993

S. 2

Die heilige Familie und die Wurzeln 
der Ehe – für Schwule

Obwohl ich der Meinung bin, dass die Ehe nicht ein ideales Lebensmodell für 
Schwule ist, trete ich dafür ein, dass sie sollen heiraten dürfen. Für all jene, die 
mit der Schwulenehe die endgültige gesellschaftliche Anerkennung herbeiseh-
nen, habe ich aus Shere Hite's Buch „Erotik und Sexualität in der Familie“ 
einige historische Fakten zusammengetragen. (Auszüge aus S. 433-55)

„Die Familie ist keine religiös begründete oder irgendwie 'geheiligte' 
Einrichtung, wie immer wieder behauptet wird. Ihre Ursprünge sind 
ganz anderer Art.
Die Familie in ihrer heutigen Form wurde in frühen patriarchalen Ge-
sellschaften aus politischen, nicht aus religiösen Gründen geschaffen, 
auch wenn das gern verdrängt wird. Die neue politische Ordnung, die 
die Erbfolge in männlicher, nicht mehr in weiblicher Linie zur Regel 
machte, brauchte eine besondere Familie. Warum? Weil man jetzt vor 
einem schwierigen Problem stand: 
Wie können Abstammung und Erbschaft in männlichere Linie über-
tragen werden, obwohl die Männer nicht die Kinder bekommen? Die 
Familie wurde als politische Institution gegründet, um dieses Dilem-
ma zu lösen: Jeder Mann 'besass' eine Frau, die seinen Nachwuchs 
gebar. Also wurden Ehegesetze geschaffen, die Frau und Kinder als 
Eigentum des Mannes definierten. Jetzt musste jeder Mann die Sexua-
lität 'seiner' Frau kontrollieren, denn wie sonst konnte er sicher sein, 
dass 'sein' Kind wirklich seines war?“

„Natürlich gab es in den meisten vorchristlichen Religionen viele Göt-
tinnen und Götter und damit ein sehr viel breiteres Spektrum an Mo-
dellen oder Vorbildern, auf die man sich beziehen konnte. Und sicher-
lich führte dieses breite Spektrum zu einer weniger stark ausgeprägten
Unbeweglichkeit und Konformität, als man sie in der heutigen Gesell-
schaft spürt.“

„Die Familie ist eine politische Institution. Ihr Zweck ist es, Frauen 
(und besonders ihren Körper) zu kontrollieren, nicht, ihnen Liebe zu 
geben. Die Familie wird oft als eine religiös begründete Einrichtung 
bezeichnet, deren eigentlicher Vermittler die Kirche und nicht der 
Staat ist. Tatsächlich aber stützt die patriarchal strukturierte Familie 
das patriarchale politische System.“

„Da sie erst etwa dreitausend Jahre alt ist, haben die ihr vorangehen-
den, nicht patriarchal strukturierten Familien eigentlich eher das 
Recht als 'traditionelle' Familien angesehen zu werden. Es scheint, als 
hätten wir kein historisches Gedächtnis: Wie wir gesehen haben, war 
die Zwei-Eltern-Familie nicht immer die Norm. Vor dem Patriarchat 
gab es schon Mutter-Kind-Gemeinschaften. Und heute besteht eine ex-
trem hohe Zahl von Familien in den westlichen Staaten, wieder aus 
Mutter und Kind. (Natürlich können auch Männer Kinder allein 
erziehen.) Die polynesischen Familien des 20. Jahrhunderts, die Mar-
garet Mead untersucht hat (Kindheit und Jugend in Samoa), waren 
nicht als Kernfamilien strukturiert. Man kümmerte sich nur wenig da-
rum, wem die Kinder 'gehörten'. Die ganze Gemeinschaft sorgte für 

Fortsetzung siehe S. 6!



Vom Anderssein
Heteros sagen es, um sich möglichst aufgeschlossen und modern zu geben. „Ist doch völlig egal, wer mit
wem ins Bett geht. Es soll schliesslich jeder auf seine Weise glücklich werden!“
Schwule sagen es, weil ihnen der Hauch von etwas Besonderem nicht behagt. „Wir sind überhaupt nicht 
anders. Wir haben einfach nur Sex mit Männern!“. Die gute Absicht hinter den beiden letztlich gleichen 
Aussagen ist unschwer zu erkennen. Die Nonchalance aber ist trügerisch.
Von Rolf Sommer

Brüderlich klopft man sich auf die Schulter und betont, wie ähnlich man sich doch sei und dass so ein kleiner Unter-
schied wie die sexuelle Orientierung für ein Zusammenleben in eitler Eintracht übehaupt kein Problem darstelle. Alles 
nett und gut, nur sind die Unterschiede zwischen Homos und Heteros unge-mein grösser, als man auf den ersten Blick 
meinen möchte. Dabei geht es nicht etwa um so abgestandene Klischees wie jenes vom sensiblen Schwulen, der gut auf 
sein Aussehen achtet. Es geht um elementare Differenzen, die zugunsten der Toleranz nicht unterden Teppich gekehrt 
werden dürfen. Denn die Reduk-tion von Homosexualität auf den Geschlechtsakt ist nicht nur sinnlos, sondern sogar 
gefährlich.
Wo liegen die Unterschiede? Wer würde denn, um irgendwo einen Anfang zu machen, behaupten wollen, die Suche nach
der Liebe verlaufe bei den Homos gleich wie bei Heteros? Es ist schlicht eine Tatsache, dass Schwule und Lesben eine 
Minderheit bilden. Da wird selbst die grösstmögliche Toleranz nichts daran ändern. Entsprechend wird es auch in 
Zukunft stets Orte brauchen, wo Schwule auf Schwule treffen oder Lesben auf Lesben. Das allein verändert die Lebens-
situation doch schon entscheidend! Schwule Freundschaften sind des wei-teren (ohne jegliche Wertung!) anders als 
Freundschaften unter Hetero-Männern, Schwule pflegen andere Beziehungen zu Frauen als beispielsweise Lesben zu 
hetero-sexuellen Männern, etc. Die zwischen-menschliche Erotik, die bei Homosexuellen offensichtlich anders abläuft, 
spielt in der Gesellschaft wohl eine zu wichtige Rolle, als dass man sie bei solchen Betrachtungen einfach ausser acht 
lassen dürfte. Ausserdem werden schwule und lesbische Paare niemals eigene Kinder haben können, sie werden sie 
adoptieren müssen. Homosexuelle, die heute in einem familiären Umfeld leben, das dem ihrer Kindheit nur annähernd 
gleicht, sind mit Sicherheit eine marginale Erscheinung. Stichworte wie „gay culture“ und „queer studies“ zeigen auf, 
dass die Liste der Unterschiede noch lange nicht fertig ist. Schwule und Lesben sind deshalb nicht einfach „ganz nor-
male“ Menschen mit einer „abnormalen“ sexuellen Orientie-rung. Die eigene Homosexualität hat unverkennbare Aus-
wirkungen auf den Alltag, grundsätzlich führen Schwule und Lesben ein Leben, das sich von dem eines heterosexuellen 
Menschen konkret unterscheidet.
Wozu die Differenzierung? Weshalb aber ist es so wichtig, diese Differenzen zu betonen? Wo liegt das Interesse, sich so 
stark von der Heterosexualität zu unterscheiden? Die Erklärung liegt auf der Hand: Es geht um die Toleranz. Im Zuge der
immer grösser werdenden Thematisierung von Homosexualität in den Medien wird die Andersartigkeit von Schwulen 
und Lesben allzu schnell verharmlost. Die Folge davon ist die Anpassung an gängige heterosexuelle Rollenbilder, die aus
erwähnten Gründen nicht wirklich zum Leben eines Schwulen oder einer Lesbe passen wollen. Was viele Heteros meist 
unbewusst fordern, wird ihnen von den Homos gerne entgegengebracht. Toleranz ist dadurch schnell erreicht, doch leider
steht sie nur auf wackligen Beinen. Wenn falsche durch unzutreffende Klischees ersetzt werden, ist noch nicht viel 
gewonnen. Viel wichtiger als ein vorgetäuschter Schulterschluss à la „wer mit wem ist doch egal“ wäre deshalb eine 
sachliche Auseinandersetzung mit den tatsächlichen homosexuellen Eigenheiten und eine Toleranz, die sich von Gleich-
macherei unterscheidet. Den eigenen Weg zu gehen, ist nach wie vor schwieriger, führt aber in diesem Fall sicherer zum 
Ziel. (in der berner gayagenda vom Dezember 2001)

Gleichgeschlechtliche Heirat. Gedanken zur Podiumsdiskussion v. 8.05.1996. 
„Erfreulich war die Anwesenheit vieler Interessierter, mehrheitlich aus schwullesbischen Kreisen. Offen-
sichtlich jedoch war das Fehlen der Gegenpartei, welche sich somit auf (die Referentin) Suzette Sandoz 
(LDP, 1942) beschränkte. Es schlich sich deshalb der Verdacht ein, dass es sich bei dieser Veranstaltung 
eher um die Anwerbung von WählerInnenstimmen handelte, als um einen „Beitrag zur Meinungsbil-
dung“ (Zitat H.M. Tschudi, DSP, *1951 – RR 1994-2005)
Unter diesen Voraussetzungen erstaunt es nicht, dass diese 'Podiumsdiskussion' seitens des Publikums zu 
einer Rechtfertigung gegenüber Suzette Sandoz (1) verkam. Sie hatte auch noch mit der deutschen Spra-
che zu kämpfen. Die Argumente von Pater Trösch, welcher die Liebe zwischen zwei Menschen in den 
Mittelpunkt stellt und von den Behörden unterstützt sehen möchte, waren ebenso ermutigend wie Vor-
schläge zur rechtlichen Lösung des unhaltbaren Zustandes, als Paar gesetzlich diskriminiert zu werden. 
Für mich stellt sich hier nicht die Frage der Toleranz (vgl. BaZ vom 10.05.95), sondern grundsätzlich die Fra-
ge des gegenseitigen Respekts vor Menschen. (Monika Baumgartner in Libs-Info Nr. 6/1996, Auszüge - Th'SW 5. Jg. 
Nr. 27-28, 12.07.1996, S. 7) 
1) [«Le mariage gay pourrait mener à la fin de notre civilisation», dans Journal du Matin, RTS 26.3.15]              S. 3



Sister Macho
Es war kurz nach sechs Uhr abends. Die Nacht-Bar, ein Halbweltschmelztiegel, in die ich oft ging, um 
Bier zu trinken, mich geborgen zu fühlen, hatte eben geöffnet. Sie befindet sich in einem Stadtbezirk, in 
dem fast jede Handlung ein Sexgeschäft, liegt an einer Strasse, die eine Art Rennstrecke für unwidersteh-
liche Triebe ist. Die Lustmaschinen, Freier, driven 'rauf und 'runter, auf der Suche nach einer ihnen zu-
sagenden Tankstelle. Die wie Zapfsäulen nebeneinander stehenden Damen rufen den Vorübereilenden zu, 
versuchen mittels Direktwerbung deren Raserei zu unterbinden, sie zu einem Boxenhalt zu bewegen.
Eingerichtet ist das Lokal im Stilverschnitt eines Freudenhauses. Mitten auf der neubaricken Theke steigt 
ein Holzhengst auf, unterteilt sie, an deren Enden zwei schummerig leuchtende Kugellampen stehen.
Die Szenerie erinnerte mich immer an einen zwischen zwei blassen Monden vor unbefriedigter Erregung 
wutschnaubenden Pegasus. Weiter gab es zwei Lederimitatsofa-Nischen mit je einem pompös gerahmten 
falschen Renoir und Toulouse-Lautrec an der Wand und aus dem Raumhimmel über dem Schranktisch 
hingen altersschlaff mit Goldbordüren umrandete Volants.
Die ganze Ausstattung machte einen künstlichen, einen unechten Eindruck und der Glanz, den sie aus-
strahlte, hatte etwa die Leuchtkraft einer im Rinnstein liegenden Glasscherbe bei Regenwetter. Echt, echt 
war nur ein zwischen den Regalen mit den Sorgenübertünchsäften angebrachtes Bild, das mich, obwohl 
ungegenständlich, dennoch stetig an einen erigierten blauvioletten Phallus mahnte.
„Bring mir noch ein Bier.“
„Gerne, mein Goldschätzchen.“
Für den Barmann waren alle, die zu seiner Stammkundschaft zählten, Goldschätzchen. Sowohl der ehe-
malige wie der noch tätige Zuhälter. Die Dirnen, wie die Homosexuellen. Aber auch die ihm bekannten 
auf Geschäftsmann, beziehungsweise auf salopp verpackten Freier.

Ich bekam mein Bier und wollte eben mein Glas hochheben,  als die „Vorstellung“ begann: unverhofft 
teilte sich der schwere Samtvorhang, der den hinteren Aus- und Eingang verdeckt, und wie hingezaubert 
stand ein Wesen im Lokal. Es war in eine eng anliegende schwarze Satinbluse mit hochgeschlossenem, 
exotisch wirkendem Stehkragen gekleidet und in dunkle, weiche Nappahosen, sowie hochhackige Lack-
schuhe. Das Gesicht madonnenhaft, wie von Ingres geschaffen, war zart, fragil, und das braunrötlich 
schimmernde Lockenhaar liess mich an herbstliche Dämmerstunden denken.
Ich sah das Wesen verwundert an, alle im Lokal blickten fasziniert, gebannt zu ihm hin, und in mir ent-
wickelte sich das Bild der Puppenfee aus Hoffmanns Erzählungen. Unerwartet wurde der Raum zur 
Bühne, die Einrichtung Kulisse. Das Geschöpf bewegte sich auf mich zu und fragte, ob denn nicht mehr 
los sei. Als es um mich herum ging und sich zwischen mich und einen männlich zurechtgemachten 
Homosexuellen setzte, wurde ich in eine Wolke orientalischer Düfte gehüllt. 
„Was soll schon mehr los sein?“
„Ach, ich weiss es selbst nicht genau. Am besten nehme ich wohl erst einen Kaffee.“

Der Barmann, zwar mit offenem Mund, hatte zugehört und bereitete, wie von unsichtbaren Fäden geführt,
das Gewünschte zu, ohne jedoch dabei auch nur einmal seine Augen von der Erscheinung abzuwenden. 
Selbst der Zuhälter schien wie in Trance gefallen zu sein. Die Puppenfee rührte eine Weile gelassen ihr 
Getränk um und fragte mich dann überraschend, wie alt ich sie schätze. Ich zögerte, denn wer kennt sich 
schon im Alter märchenhafter Gestalten aus.
„Rate doch!“
„18, warte, 17, nein, nein, eher noch jünger. Möglicherweise dürftest du gar noch nicht hier sitzen.“

Das Wesen sah mich an, öffnete seine Handtasche, kramte in dieser herum und legte kurz darauf etwa ein 
halbes Dutzend Fotos eines ungefähr dreissigjährigen Mannes vor mich hin, mit der Bemerkung, dass er 
der Abgelichtete sei. Ich glaubte ihm nicht.
„Du wirst es verstehen, wenn ich dir sage, dass ich mehrere Operationen hinter mir habe, Eingriffe in 
meinen Körper, besonders in mein Gesicht. Doch ich bin immer noch ein Mann, will es auch bleiben. Ich 
heisse Hans, beruflich nenne ich mich zwar Jeanne und arbeite als Travestie-Künstler. Da muss halt alles 



von René Reinhard, 1939-2013

stimmen. Besonders die Jugendlichkeit. Ausser man tritt als alte Tante auf, macht auf komisch. Aber 
genau das will ich nicht. Oder findest du mich, so wie ich jetzt neben dir sitze, komisch?“
„Nein.“
Ich gab ihm eine ehrliche Antwort, weil ich mit einemmal fühlte, dass mich etwas mit ihm verband. 
Selbst wenn dies nur mein Wissen um unser gemeinsames Aussenseiterdasein war, von dem wir vermut-
lich beide nie mehr loskommen wollen. Mir wurde klar, dass jeder von uns, wenn auch verschiedenartig, 
nur versuchte, zu seiner Identität zu stehen, sie zu leben.
Und plötzlich verwirrte es mich nicht mehr, dass er im gedämpften Licht dieser Scheinwelt neben mir 
sass und von sich erzählte, sich mit mir unterhielt. Ich mochte es, fühlte mich in seiner Nähe wohl und 
sprach dies auch aus.
„Wie findest du mein Parfum?“ fragte Puppenfee darauf nur. Ich lachte und antwortete, dass ich davon 
schon ganz benebelt sei.

„Ich auch. Ausserdem ist es ein widerliches Tuntenwasser und einfach unerträglich.“ Der neben Puppen-
fee sitzende, auf Kerl frisierte Schwule, den ich nur vom Sehen kannte, hatte sich ungeben in unsere 
Unterhaltung eingemischt und dabei so laut gesprochen, dass alle Anwesenden seine Meinung deutlich zu
hören bekamen. Er hätte sie besser für sich behalten.
Es wurde still im Lokal, niemand rührte sich mehr, Schweigen herrschte. Dann, wie nach einer gemein-
sam durchlebten Schrecksekunde, wandte sich mein Gesprächspartner langsam um zog einen Zerstäuber 
aus seiner Tasche und versprühte mit Bedacht das Parfüm. Der schwere, betäubend wirkende Geruch 
breitete sich aus, durchzog gleich einem Wolkenfeld den Raum, hüllte ihn ein.
Dem Miesmacher, Sister Macho, schien der Verstand stillzustehn. Als ob sein Gehirn eine Dosis flüssigen
abbekommen hätte. Die Mehrzahl der Gäste war ebenfalls paralysiert. Nur eine ältere lebenserfahrene 
Dirne fing schallend an zu lachen, was den Barmann aus der Starre erlöste und ferner bewirkte, dass 
dieser, halblaut vor sich hinfluchend, unzählige Schalter kippte und drehte, aber schliesslich doch bitten 
musste, man solle für kurze Zeit auch noch die Fenster öffnen.
Es war nicht wie, nein es war echtes Kabarett. Und irgendwann lachten wir alle. Fast alle. Ausser Sister 
Macho. Der muss seinen Mannsbild-Stolz angekratzt gefühlt haben, denn etwas später zog er zwei Geld-
stücke aus der Hosentasche und fragte Puppenfee provokativ überheblich:
„He, Mädchen, gehst du für mich Zigaretten holen?“
„Klar hole ich dir etwas zu rauchen und bitte, sei doch nicht eingeschnappt wegen vorhin!“
Puppenfee stand auf und ging zum Ausgang. Sister Macho hielt seine Münzen noch immer in der Hand.
„Hier, das Geld, ich bevorzuge Brunette“, rief er dem Davoneilenden nach.
„Ist schon gut“, und draussen war dieser.
Die Zeit verging, es kamen weitere Gäste und man unterhielt sich über das Vorgefallene. Die Dirne er-
zählte es einer Berufsgenossin, der Zuhälter einem dubios aussehenden Bekannten und der Barmann ent-
schuldigte sich jenen unbekannten Neueintretenden gegenüber, die naserümpfend in der Luft herum 
schnupperten. Nur mit Sister Macho unterhielt sich niemand. Doch der gab nicht auf und meinte nach 
zwei weiteren Bieren befriedigt:
„Die sehen wir nie wieder.“
Er irrte sich gründlich. Als Puppenfee zurück war, legte er Sister Macho eine Davidoff-Exclusiv in einer 
silberglänzenden Hülse hin. Das Stück zu etwa sieben Franken. Ausserdem legte er eine Zehnernote und 
etwas Kleingeld daneben. Sister Macho bekam Stielaugen.
„Aber, aber...“ stotterte er.
„Hör mir jetzt endgültig einmal gut zu, du Freizeitmacker“, unterbrach ihn Puppenfee mit veränderter 
Stimme, „ich kann ja verstehen, dass du tagsüber im Geschäft, an deinem Arbeitsplatz, pausenlos krie-
chen musst, selbst nichts entscheiden darfst, sondern genötigt wirst, 'runterzuschlucken, was man dir vor-
kaut, und dass dich das nervt, dir zum Kotzen zu Mute ist. Doch jetzt sitzt du hier und glaubst, den Big-
Boss spielen zu können. OK. Aber ein Brunette paffender Generaldirektor wirkt doch einfach lächerlich. 
Deshalb habe ich dir in einer Tabakhandlung diese feine Zigarre besorgt. Nimm sie, zünd' sie an! 
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Tilgung der
Homosexuellen-Urteile

in Österreich 2007

Nachdem Dr. Helmut Graupner 
vom Rechtskomitee Lambda (RKL) 
im Februar 2005 in einer persön-
lichen Vorsprache beim Bundes-
präsidenten Dr. Heinz Fischer das 
Anliegen vorgebracht hatte, die 
Urteile aus der homosexuellen-
feindlichen Zeit, die ausschliess-
lich auf dem entsprechenden Pa-
ragraphen 209 ÖstGB beruht hat-
ten, zu tilgen, hat die Justizminis-
terin Mag. Karin Gastinger am 
8.1.2008 an einer Pressekonferenz 
bekannt gegeben, dass die meis-
ten dieser Verurteilungen „auf 
dem Gnadenweg“ aus dem Straf-
register gelöscht worden seien. 
(?!)

In der Schweiz 
hat bisher keineR daran gedacht, 
die Urteile mit dem höheren 
Schutzalter (1942-1992) für Ho-
mosexuelle in Frage zu stellen 
und sie unter dem Gesichtspunkt 
des Gleichheitsgebotes in der 
Schweizerischen Verfassung als 
nichtig zu sehen! Statt also in der 
Vergangenheit alten Muff und 
Schrott aufzuräumen, sind heute 
die „Homo-Lobbyisten“ vor allem 
damit beschäftigen, eine saubere 
Zukunft mit der „Öffnung der 
Ehe“ für alle zu versprechen.
Viele Existenzen sind wegen des 
höheren Schutzalters damals zu-
grunde gegangen, Ehen zerstört 
und die achso hochgelobte Liebe 
missachtet worden – in diesen 50 
Jahren!
Es bleibt daher weiterhin der Ge-
schichtsschreibung anerhalten, 
diesen Widerspruch zu erforschen 
und wissenschaftlich zu bear-
beiten!  Peter Thommen

P.S. InteressentINNen fürs Thema
können sich bei mir melden!
S. 6

Die heilige Familie und die Wurzeln 
der Ehe – für Schwule (Schluss)

... Diese Inselvölker zählen zu den friedliebensten und glücklichsten 
der Welt.“

„In Grossbritannien z.B. War die Ehe lange Zeit Privatangelegenheit. 
Erst im Jahr 1753 wurde sie per Gesetz geregelt. Die Zahl von Paaren 
ohne Trauschein und unehelichen Kindern stieg, bis sich um 1900 die 
selbstverständliche Verbindung von Mutterschaft und Ehe 
gesellschaftlich durchsetzte. Seit der Jahrhundertwende nahm die Zahl
der Eheschliessungen wieder zu und erreichte ihren höchsten Stand in 
den fünfziger Jahren.“ (S. 450)

„Um Zuwendung zu erhalten, müssen sich die meisten Kinder immer 
wieder vor der Macht (der Familienmitglieder, PTh) erniedrigen.“ (S. 
437)
„Die Gefühlskategorien, die durch das patriarchale Gesellschafts- und 
Familiensystem geschaffen werden, entsprechen nicht den Kategorien 
'grundlegender' Gefühle, wie sie sich in einem anderen, auf Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter basierenden System bilden würden.“ 
(Also wäre doch Zeugung hetero und Erziehung homo ideal?! PTh)

„Wir bekommen ständig zu hören, dass diese Familie der einzige Ort 
ist, an dem wir 'wahre (also beständige) Liebe', Sicherheit, wirkliche 
Anerkennung und Verständnis erwarten können. (Mit Ausnahme der 
dreiunddreissig Millionen Strassenkinder auf der Welt, die ebenso 
wie die vielen anderen in den Waisenhäusern, auf sich selbst gestellt 
sind. Pth)
Wir sollen daher anderen Familienformen misstrauen und bilden nur 
eine 'halbe Familie' oder eine 'Scheinfamilie', wenn wir mit irgendei-
ner andren Gruppe von Menschen zusammenleben. Wenn wir nicht 
Mitglied einer Familie sind, werden wir unser Leben lang allein, 
einsam oder aber nutzlos sein.“

„Ist die Tatsache, dass wir neue Lebensformen entwickeln, ein Grund, 
uns schuldig zu fühlen? Dieselben Menschen, die uns in diese eine 
Familienform pressen wollen, befürworten auch autoritäre Herr-
schaftsformen und glauben nicht daran, dass die Menschen fähig 
sind, selbständig Entscheidungen zu treffen.“

„Jede Familie ist eine 'normale Familie – egal, ob sie aus einem 
Elternteil oder zweien besteht, oder ob die Partner vielleicht kinder-
los sind. Eine Familie kann von Hetero- oder Homosexuellen gegrün-
det werden. Wichtig ist nur, dass diese Menschen ihr Privatleben 
(nicht unbedingt ihr Sexualleben) miteinander teilen. Kinder können 
in einer Adoptivfamilie genauso glücklich werden wie mit ihren bio-
logischen Eltern.“
Shere Hite meint: „Diese Vielfalt der Familienformen kann eine 
Gesellschaft bereichern, sie kann auch im politischen Leben Würde 
und Kreativität wieder aufleben lassen.“ (Hervorhebungen von mir!)

(Hite, Shere: Erotik und Sexualität in der Familie, Knaur 77236 – 1994/96, Blooms-
bury 1994 engl.)



Eine antischwule Erregung!

Eine Studie, die im Bundesstaat Washington (USA) durchgeführt 
wurde, belegt, wie seit langem vermutet, dass heterosexuelle Män-
ner, die zugeben, dass sie Schwule hassen, meist selbst homosexuelle 
Neigungen haben.
„Diese Männer verachten in anderen, was sie in sich selbst sehen“, 
erklärte Henry E. Adams, Lehrer für experimentelle Psychologie an 
der Universität in Athens (Georgia, USA).
Die im „Journal of Abnormal Psychology“ publizierte Untersuchung 
vergleicht zwei Gruppen von Männern, die sich selbst als heterose-
xuell (orientiert) bezeichnen.

Eine der Gruppen bestand aus schwulenfeindlichen Männer, welche 
zugaben, sich von Schwulen und ihrem Umfeld verunsichert zu füh-
len, schon nur, wenn sie in ihre physische Nähe kamen.
Die andere Gruppe hatte keine negativen Gefühle, was Schwule an-
geht.

Die Wissenschaftler zeigten beiden Gruppen eine Serie von hetero-
sexueller, schwuler und lesbischer Pornographie und entdeckten, 
dass mehr als die Hälfte der schwulenfeindlichen Männer von 
schwulen Pornos erregt wurden, während bei den nicht schwulen-
feindlichen Männern weniger als ein Viertel diese Reaktionen zeigte.

Um diese Experimente durchzuführen, wurde die Dicke des jeweili-
gen Gliedes laufend gemessen. Sowohl die schwulenfeindlichen, wie 
die nicht schwulenfeindlichen Männer zeigten ähnliche Reaktionen 
auf heteroexuelle und auf lesbische Videos. Sie unterschieden sich 
ausschliesslich beim Zuschauen schwuler Pornos.

Obwohl diese Studie bei Schülern durchgeführt wurde und auch 
nicht als repräsentativ oder abschliessend gelten kann, enthält sie 
doch wichtige Einsichten in die Komplexität menschlicher Sexuali-
tät. Viele Schwule zogen bei diesen Resultaten die Augenbrauen 
hoch!
„Nicht dass es uns überrascht hätte“, kommentierte Tracy Conaty von 
der Lesbian Task Force in Washington, „diese Theorie ist schon seit 
längerem im Umlauf. Dies mag auch der Grund sein, warum so viele 
unserer Verfolger sich ausschliesslich auf unser Sexualverhalten 
konzentrieren.“ (aus Pink Paper 442, 9.8.1996, Survey reveals homophobes 
have some gay leanings too, Übers. von Th. R. in: Senf Wbl 5. Jg. Nr. 33, 
23.8.1996)

Buchtipp > Bell, Weinberg, Hammersmith: Der Kinsey Institut Report über 
sexuelle Orientierung und Partnerwahl, 1980/1981 dt bei Bertelsmann, 430 S. 
vergriffen > Bibliotheken! 

Klarstellung zu "schwules Gassenblatt" Nr. 16/Nov. 2016, S. 1
1. Im Abschnitt über den Dupf musste Ronnette natürlich im Zusammenhang 
mit der "Untragbar" erwähnt werden.
2. Zitat: "Hier ist auch anzumerken, dass Gaytreffpunkte sehr jugend- und
alten-unfreundlich geworden sind. Zudem ist man immer mehr gezwungen 
worden,in den Lokalen Ohrstöpsel zu tragen." Dieser Satz ist NICHT in 
unmittelbarem ZUSAMMENHANG mit der Untragbar oder der Prinz-Bar zu 
sehen. 

Doppelter Neger  † 1986
von Hansruedi Fritschi (TA Dez.86)

Mitte 1983 war die Geschichte soweit: 
Es geht im besser. Und arbeiten kann er 
auch bereits wieder. Der linke Arm ist 
zwar noch etwas gelähmt, weil er, völ-
lig zu vom Heroin, zu lange auf einer 
Seite lag, aber das ist kaum wahrnehm-
bar. Er versteckt diesen Defekt ge-
schickt, seit Jahren ein Meister im Sich-
nichts-anmerken-lassen. Er ist nämlich 
ein Neger. Ein schweizerdeutsch spre-
chender Neger. Das ist eben das speziell
Putzige an ihm, dass er so schwarz ist 
und eine derart weisse Sprache ohne 
den geringsten Akzent spricht. Ein 
breites Baseldeutsch.*
Von Unbekannen wird er häufig auf 
Englisch angesprochen. Wenn seine 
Gesprächspartner ihren Irrtum bemer-
ken, führt es zu Heiterkeit, und er lacht 
mit. Ein derart schwarzer Mensch 
spricht Baseldeutsch.*  Er heisst Zara 
nicht „Blacky“, oder „Schokoladen-
baum“, aber einige nennen ihn so, 
spasseshalber. Sie meinen es vielleicht 
nicht einmal böse, es ist aber bösartig. 
Und er legt „Humor“ an den Tag, ein  
lustiger Vogel, ein farbiger Mensch, 
wie es von Angehörigen einer derart 
ausgeflippten Rasse gemeinhin erwartet
wird.
Er ist beliebt, fällt auf, sofort. Die un-
bewussten Wünsche der Andern erfüllt 
er, ist immer fröhlich, lustig, verrückt. 
So mögen ihn alle.Zwar, dass er schwul
ist ... Aber nicht auffällig, wenigstens. 
Seine Hautfarbe, das Kraushaar, stech-
en viel eher ins Auge. Diese Merkmale 
machen ihn so besonders.
Und dann hat er urplötzlich zu fixen an-
gefangen. Das hätte er nicht tun sollen 
Es wirkt auf seine Kollegen irgendwie 
beleidigend. Aber bitte, jeder ist für 
sich selber verantwortlich.>>siehe S. 8!
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10 Jahre Cruiser 1996
(Thommens Senf  ü. den jungen Cruiser!)
„So lange schon verwöhnt uns dieses 
Blatt aus Zürich mit Klatsch, Motz und 
– neustens – auch der Seite für die 
Frau! Zwei ganze Seiten Rückblick – 
aber auf was? Auf Farbe, Styling. 
Kein wichtiges Wort inhaltlich. 
Nicht mal Herbert Riedener mit seinen 
HIV-Informationen wird darin erwähnt!
Trauriges Resumée! Wir bekommen 
also den Cruiser wegen seiner Form, 
seinen Farben und? Ja wieso hat denn 
dieser ver-kappte „schwule Blick“ aus 
Zürich kein Profil? Bei Thommen's 
Senf ist immerhin klar, dass er einigen 
zu scharf und anderen zu bitter ist.
Ich frage mich wirklich, was, ausser 
Inseraten und Kontaktannoncen, auf 
das viele Papier gedruckt werden soll! 
Immerhin ist die Zukunft des Cruisers 
für Markus Christen, einen der Grün-
der, „ein interessantes Problem!“ 
Und die Helga von Wahnsinn hat's 
wirklich erfasst: 
„Der Cruiser hat soviel Mut, dass er ab 
1997 im Zeitungsformat erscheint!“ 
P.Thommen (im Senf vom Dez. 1996)

P.S.  Seit über einem Jahr schreibe
ich eine Kolumne in jeder Ausgabe.

doppelter Neger,  Schluss  
Auch ein schwuler, ein doppelter Ne-
ger, der dann eben zum dreifachen 
Neger wird. Doch, wie gesagt, es geht 
ihm wieder besser, der Arm wird sich 
erholen. Er hat verspätet vor, eine Leh-
re anzufangen. Er hat es fest vor, auch 
wenn seine Kollegen schmunzeln. 
Schliesslich gilt er als etwas unstet.
Das war also vor zweieinhalb Jahren, 
wie gesagt. Jetzt ist er tot. Eine Über-
dosis, wie es heisst. HIV-positiv ge-
rüchteweise. Es darf über einen ver-
kappten Selbstmord gemutmasst wer-
den.
Und spätestens das ist jetzt nicht mehr 
grenzenlos lustig. Auch wenn er doch 
meistens mitgelacht hat. Scheinbar 
fröhlich.

P. S. Einige Jahre später ist dann auch 
ein Bruder von ihm in der Basler Szene 
aufgetaucht. (P.Th.)

*) Wie ich mich erinnere, sprach er ein 
breites Zürichdeutsch, lebte aber länge-
re Zeit in Basel.
(Nachgedruckt in SWBl 6. Jg. Nr. 01, 

3. Jan. 1997)
S. 8

Sister Macho,  Schluss

Du wirst damit einen angenehmen, excellenten Durft verbreiten. Wir 
alle hier drin werden uns wie beim High-Live fühlen. Und das Rück-
geld auf den Zwanziger, mit dem ich bezahlte, schenke ich dir, damit 
du dir stilgerecht obendrein einen Whisky bestellen und auch noch ein
ordentliches Trinkgeld hinlegen kannst.“

„Die spinnt, ist übergeschnappt.“ Sister Macho, rot angelaufen, schrie 
es beinahe. „Die ist doch völlig durchgedreht, ist doch...“ Er musste 
Luft holen.
„So, nun hör' endlich mit deinem verdammten Gezeter auf. Du hast 
ihn ja zuerst angemacht, und jetzt be-nimmst du dich zudem noch 
völlig hysterisch.“ Die Dirne wies Sister Macho sichtlich genussvoll 
zurecht.
„Aber es war doch gar nicht böse Absicht von mir“, lenkte dieser ein 
und erklärte weiter, alles beruhe auf einem Irrtum, er sei falsch ver-
standen worden, aber er entschuldigte sich dennoch. Zum Schluss 
fragte er Puppenfee, ob er ihn, als Versöhnungsgeste, zu einem Drink 
einladen dürfe. Puppenfee sah ihn prüfend an.
„Barmann.“
„Ja?“
„Haben Sie einen guten Champagner, einen wirklich guten?“
„Ich hätte etwas ganz spezielles, einen Veuve Cliquot...“
Auch der Barmann schien ein Goldschätzchen zu sein. Allerdings ein 
schlitzohriges.
„Was kostet die Flasche?“ erkundigte sich Puppenfee.
„280.“ Er sagte es, ohne mit der Wimper zu zucken. Also ob er nur 
den Preis für eine Schachtel Smarties genannt hätte.
„Fragen Sie bitte den Gentleman, ober das für mich ausgeben will!“ 
Das haute Sister Macho ganz um. „Ach leck mich doch...“
„Wenn du unbedingt willst, du musst nur...“

Mir wurde es zuviel. Ich tippte Puppenfee auf die Schulter, sagte, dass er den
Typen  nun doch in Ruhe lassen und sich mit mir weiter unterhalten solle. 
„Bitte, tu's mir zuliebe.“
Puppenfee wandte sich um, blickte mich voll an, und die Trauer, die auf 
seinem Gesicht lag, liess mich erkennen, wie arg ihn diese abwertende 
Bezeichnung 'He, Mädchen...' verletzt hatte. Blödsinnige Worte, 
ausgesprochen von einem nach heteronormen funktionierenden schwulen 
Macker. Doch ich sollte, dass Puppenfee sie vergass, vergessen konnte und 
legte meine Arme um seinen Nacken, sah ihn an. Sah ihn solange an, bis ich 
in seinen Augen mein Spiegelbild wahrnahm.

„Soll ich für dich den Veuve Cliquot bestellen?“ hörte ich Puppenfee nach 
einer Weile fragen, „ich tu's glatt, wenn du willst.“
„Ein bisschen irre bist du schon.“ 
Da lächelte er wieder.
„Weisst du“, bemerkte ich, „ich mag keinen Champagner. Auch in dieser 
Beziehung bin ich daneben...“
Draussen war es dunkel geworden. Die Nacht hatte sich zärtlich über die 
Stadt gelegt und ich sass mit Puppenfee, einem dem Schein nach 
zerbrechlichen Wesen, in jener Bar, trank mit ihm in zauberwirken-dem 
Licht aussergewöhnlichen Rotwein und war froh, zu wissen, dass derartige 
Traumgestalten zwar auch verletzbar sind, sich aber nicht ohne weiteres 
zerstören, kaputt machen lassen.   Ende


