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der zeitgeist ist „hässig“ und

„arschlochig“
Im Cruiser vom Mai 2017 nehme ich mich in der Kolumne diesem Zeitgeist an. Dort nenne ich ihn 

„pubertär aufgeladen“. Er zeigt sich an Kleidung und Verhaltensweisen und Körperausdruck. Aber 

auch in der Sprache trollt er sich herum, oder tobt sich gar aus!

Als die ersten Kontakte der informellen Zusammenarbeit mit der Polizei in Basel gegen Überfälle 
entstanden, wurden wir gefragt, wie man denn uns bezeichnen solle! Es war am Ende der Zeit, in welcher 
„schwul“ ein Schimpfwort war und die Polizei von „Homos“ redete. Wir jungen Bewegungsschwulen 
wollten mit „Schwule“ bezeichnet werden. Gegenüber den „älteren Semestern“ unter uns war es besser, 
dieses Wort nicht zu gebrauchen. Nach dem Ende der Schwulenbewegung, bei Beginn des Zeitalters der 
„Junghomos“ ist dieses Wort wieder von neuen hetero/a Generationen „missbraucht“ worden! 
Heute, sozusagen aktuell, bezeichnen die Falschsexuellen uns als „Cis-Homosexuelle“! (1) Ich bin der 
Ansicht, dass wir uns darum kümmern  müssen, wie andere uns bezeichnen. Wir sollen diese 
Bezeichnung selber bestimmen und uns auch nicht dieses Recht von irgend jemanderM wegnehmen 
lassen! Nicht mal innerhalb der „Falschsexuellen“.
Viele „männerliebenden“ Männer können sich zu keiner Bezeichnung entschliessen und sie haben auch 
kein Bewusstsein über die politische und gesellschaftliche Dimension ihrer sexuellen Orientierung. Sie 
betrachten Sex als privat und getrennt von aller Welt.

Eine pubertäre Gehässigkeit hat sich in den letzten Jahren bei Gesprächen und auf Internetplattformen 
breit gemacht. Von der Piss-Sprache her ist man/frau jetzt bei der Fäkalsprache gelandet. Diese wird auch 
in Radiosendungen verwendet, was ich für höchst bedenken-vorbildlich halte. Neben der alltäglichen 
„Scheisse“ und dem „Seich“ zeigen sich auch die tieferen Motivationen für deren Verwendung. Im 
Fetisch zeigen sich Charakterzüge schön bürgerlich verpackt und werden da drin auch fleissig gepflegt 
und gehegt. Bei einigen öffentlich wirkenden Personen treten sie dann auch auf und werden politisch 
bewertet, aber selten psychoanalytisch betrachtet. Wenn solche aber sich allgemein im mainstream 
ausbreiten, drückt sich damit der Zeitgeist aus! 
Wer es „vorne laufen lässt“ und „hinten fallen“, der befindet sich in Ausnahmesituationen, wird fremd 
„be-herr-scht und es mangelt an Selbstbestimmung! Dazu passt die aktuelle pseudoreligiöse schwarze 
Kleidung, die absolut nicht zum schwulen Leben passt und zu ihrer Regenbogenfahne. Gewisse Leute 
haben die Farbe des Dschihad angenommen und auch deren ungepflegte Bärte. Es fehlt an Selbstkritik 
und Kritikfähigkeit aller schwuler Orten.

Als junger Schwuler, der früher auch auf Klappen verkehrte, musste ich mich mit den Fäkalgerüchen da 
drin zumindest arrangieren, denn es roch nicht nach Rosen, oder nach den modernen Düften, die heute in 
den Magazinen angeboten werden. Bei den Heteros geht es beim Schwulsein auch um den Analbereich, 
der mit Ängsten besetzt ist. „Schoggistecher“ ist ein alter Übername für uns. Entsprechend wollte früher 
keiner da dazugehören, während es heute - nicht nur im Internet - sogar „Analhuren“ gibt, die nach 
„Riesenschwänzen“ lechzen.

In einer Diskussion zwischen Theunert (Männerbüro) und Tamara Funiciello (Juso) ging es unter ander-
em wie folgt ab:                                                                                                              (Forts. Siehe S. 2!)



Rotlicht im Milieu

Ich weiss nicht, wer das ein-
mal angefangen hat mit den 
roten Lampen. Nur weiss ich, 
dass überall, wo solche Glüh-
birnen durch Vorhänge drin-
gen oder über Eingängen 
leuchten, irgendwelche Fach-
frauen auf Männer warten.
Seit den ausgehenden Zeiten 
von Herrn Gentile im Dupf 
sind anscheinend die roten 
Lampen auch fürs Schwulen-
milieu attraktiv geworden.
Erstens können damit nur 
vereinzelte Heteros „ver-
führt“ werden und zweitens 
ist, glaub' ich, dieses Licht 
nicht von den „Schwestern 
der Bäuche und grauen Haa-
re“ verlangt worden! 
Auch die Transvestiten-Zunft 
kann eigentlich nicht schuld 
sein, hat sie doch dieses Licht 
bei den Hetis schon um die 
Ohren.
Wo zum Teufel kommen denn 
die roten Glühbirnen also her? 
Ich muss ehrlich sagen, ich 
komme mir saukalt, verrucht 
und steinalt vor im roten 
Licht! Und das sind nicht 
meine Lebensperspektiven. 
„Warme“ haben dieses muffi-
ge und schwüle Licht nicht 
nötig. u. vor allem im Som-
mer, wenn das Wetter präch-
tig ist, und mann in ein 
Nachtlokal tritt, nachmittags 
oder am frühen Abend, wir-
ken diese Funzeln öd!
Nach meiner Erfahrung ging 
es meistens in einem Schwu-
lenlokal bergab, wenn die ro-
ten Lampen Einzug hielten!     
(ThS Nr. 17, 29.4.94, ergänzt 2016)

der zeitgeist ist...

TH: „Auch SVP-Nationalrat Andreas Glarner, der sich öffentlich über das

Bild (der Frauen mit den nackten Busen, deren Brustwarzen sie wiederum 

mit den Händen bedeckten) lustig gemacht hat, ist ja eben nicht nur das 

Arschloch, als das er sich aufführt, sondern letztlich ein schwacher Mann 

mit geringem Selbstwert.“

FU: „Nein, sorry, das ist einfach arschlochig... Da kann man doch nicht 

einfach sagen, oh, die armen Männer sind ja so verunsichert.“ (20min-ol, 
27.3.7)

Die Schwulenbewegung hat damals wenigstens versucht, Heteros zu 
verstehen, warum sie so „Scheisse“ machen mit uns und wir haben uns an 
das „Bild im Kopf“ herangetastet, welches sie immer noch haben. Und 
dann sind wir auf Konfrontationskurs gegangen. Ich denke, Schwule 
müssen auch sehr viel Gewalt, Übergriffe und verbale (negativ-)Anmache 
ertragen! Aber die Frauenbewegung hat nie mit der Schwulenbewegung 
geredet. Sie hat Vorurteile gepflegt.
Wenn nun Funiciello mit dem A-wort öffentlich daherkommt, dann 
benennt sie zwar die Herrschaftsverhältnisse in unserer Gesellschaft, hat 
aber dabei keine Ahnung vom Sex unter Männern, schwulen Bedürfnissen 
und den Ängsten und Wünschen der Heteros. Sie wird wohl eher die 
Frauschaft vorneherum im Kopf haben! ;)    

        Peter Thommen_67, Schwulenaktivist

1)  Siehe Wikipedia > cis-gender
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Vor 50 Jahren

"Wer heute jung ist, in einer Grossstadt in Anonymität und relativer Frei-

heit arbeiten und leben, Freundschaftslokale besuchen und gegebenenfalls

dort Bekanntschaften schliessen kann, sollte die "Zukurzgekommenen" 

niemals schlecht behandeln.

In dem erwähnten Fall (in einer vorhergehenden Nummer) war keiner von

den jungen Leuten gezwungen, mit dem Mann auch nur im geringsten in-

tim zu werden, wenn er nicht wollte. Es kommt aber auf den Ton und die 

Art an, wie man Abstand hält. 

In unserem Tischnachbarn sollten wir nicht den Fremden sehen, den wir 

kalt oder hochnäsig ignorieren können, sondern den einsamen Leidens-

gefährten, der meistens nichts weiter will, als einige Stunden unter tole-

ranten Gleichgesinnten zu verbringen, ehe er wieder zurück muss in die 

spiessige und feindselige Welt der sogenannten "Normalen". Für Men-

schen, die aus irgendeinem Grund in der Kleinstadt oder auf dem Lande 

leben müssen, ist der gelegentliche Besuch eines Freundschaftslokals in 

der Grossstadt die einzige Möglichkeit des"Menschseins". 
(Ein Abonnent von du&ich "in höheren Lebensjahren", Nr. 1/1972)



Mit Zuversicht geht die Szene ins neue Jahr!

Die L39-Bar ist seit kurzem unter der Leitung von Mari und Carsten. 
Sie organisieren Parties und laufende Veranstaltungen in der ältesten 
Gaybar Basels.
Die vor einiger Zeit umgebaute und erweiterte Bar im Kleinbasel hat 
ihre Öffnungszeiten am Dienstag- und Donnerstagabend erweitert: 
Schon ab 18 Uhr gibt es einen Apéro! (ist aber keine Alternative für 
ein Abendessen gratis! Höhö) Die Bar kann man auch mieten für 
einen Privatanlass wie Geburtstage, Beförderung oder Firmenjubi-
läum.
Einschränkende Öffnungszeiten hat der gay-megastore an der Laufen-
strasse seit April: Montag und Dienstag geschlossen. Der weithin 
grösste gay Sexshop, unter der Leitung von Martin und Dani, hat so 
manches im Angebot, was übers Schwulsein hinaus geht! ;)  Dazu 
kann man einen Kaffee trinken, ein Eis schlecken und auf dem 
Schönwetterbalkon entspannen. Im Hof: Parkplätze für Kunden.
Auch die Zischbar am Dienstag in der Kaserne ist etwas umgebaut 
worden! Der langjährige und bewährte Treffpunkt ab 19 h wird aller-
dings erst zu später Stunde von Gays bevölkert. Leute, die sich schon 
kennen, gehen da hin, wo es auch noch andere Leute hat, denen die 
Abendstimmung und das Ambiente gefällt.
Die gay Sauna Sunnyday schliesst seit einiger Zeit um 22.30 h und 
bei Nachtsauna am Fr um 04 h. Es gibt da WiFi, wechselnde Mas-
seure und einen Wellnessroom. Nebst Trocken-, Biosauna, Dampf- 
und Sprudelbad. Öffnung ab 12 h, Sa, So und Feiertage ab 14 h.

Die Untragbar ruft jeden Sonntagabend ab 21 h zum Tanzen und 
Beisammensein mit DJ Highheels on Speed oder anderen Djs.

Der schwule Buchladen ARCADOS ist von Di-Fr ab 14 – 18 h 
geöffnet. Der Verkauf im Jubiläumsjahr geht bis Weihnachten. Dann 
ist Schluss und noch virtueller Zugang! Emailadressen werden wei-
terhin mit Senf- und Bücherinformationen bedient. Im Juli/August 
sind Betriebsferien!

Lieber Peter. 

Ich der Stefan 39 aus Basel schrieb Ihnen vor vielen Jahren mal einen Brief, 

ich bin auch Gay, aber nach wie vor ungeoutet. Mein Götti Leo 81 wuchs in 

Basel auf und ist auch schwul. 

1977 wurde ich geboren, also gibt es mich solange wie ihr Laden. Ich hätte 

nie den Mut gehabt, vorbei zu kommen. (Zuschrift)
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Man beachte auf  Seite 4 > Comic von Ralf König über hetero Moral 1984 

das unterschiedliche Alter der Moral für Titten und Dödels    >>>

„heterofriendly“ gayparties...

Bin ja nicht homophob, aber was sollte 

mich als Hetero dazu bewegen, an eine 

Gay Party zu gehen?

warum braucht es gay parties? gibt's 

hetero parties? meines wissens nicht.....

Ich bin Hetero und war an einigen 

Partys, weil auch Freunde von mir da 

waren. Es war toll und ich hab neue 

Leute kennen gelernt. Muss ja nicht nur

in den Ausgang zum Daten ;-)

Ein anderer Hetero: Viel mehr Spass 

als an normalen Partys!

Habe auch schwule Kollegen. Auf eine 

'gemischte' Party würde ich jederzeit 

gehen, aber wozu sollte ich an eine Gay

Party, wo alle davon ausgehen wür-

den, dass ich es auch bin? Was bringt 

mir das ausser Missverständnissen?

Diese Minderheit ist doch akzeptiert 

und ist an jeder Veranstaltung Willkom-

men, wozu braucht es jetzt extra Partys 

für diese Minderheit? das macht abso-

lut keinen Sinn. Das ist weder wichtig 

noch clever sondern einfach wieder ein 

extra Zug einer Minderheit die sich 

wichtig machen muss weil das ja in den

USA so gang und gäbe ist.

Äusserungen auf 20min.ch/2016

Leute die ne schwule Art haben usw. -- 

Finde das so schlimm, kann man sich 

ja nicht mit blicken lassen. Meistens 

denken die sogar, sie seien mega männ-

lich. Jeder ist wie er ist, ABER. ein 

Mann sollte ein Mann sein und keine 

Frau! Sonst kann ich auch Hetero 

werden!  24/2016

2016 sind folgende Personen in den 

rosa Himmel abgehauen:
Mathias Gruber ("Jackie, Pfarrer")  

18.03.1934 - 15.07.2016

Michael Pfeiffer 29.09.1966 - 29.08.16

Peter Dietler  1973-2016

Werner Meyer 1922-2016

Max Diener  28.11.1935 - 18.09.2016

Hansruedi Rüegg  7.4.1946 -10.3.2017

Beat Hadorn, Sänger und Chorleiter 

30.03.1953 – 2.03.2017

Die Menschen müssen den Glauben an
ein Wunder haben. Ich glaube an die
wahre Liebe, ich schwimme einfach 

mit dem Strom. treu, u. Ehrlich!  (25J)
S. 3




