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Alte Schwule!
Gestern ief mich Walter an. Er
jammerte über seine Besclwer-
den, seine Inkontinenz und seine
Einsamkeit. Ich kann die Sachen
einfach nicht mehr halten, vor-
ne nicht mehr und auch hinten!
Eine Schweinerei ist das. letzt
bin ich noch erköltet. - Aber der
Arzt kommt doch zu dir? - Nein,
ich muss morten zu ihm gehen.
Er wird mich wohl ins Spital ein-
welsen.
I)u musst mir den Senf nicht
mehr schicken. W er wei ss, in wel-
che Hände er kommt und dann
bin ich hier oben in der Alters-
siedlung unten durch. lch werde
sowieso bald auf dem Hömli
landen, du wirst es sehen.
Ich habe ia auch schon lange
keinen Sex mehr gehabl nicht
mal mehr einen Steifen. Wenn
du mir den Senf schickst, ist das
wie wenn man mir mit Kondo-
men vor der Nase herumwedelt.
Nein Dankel - Walter ist gerade
achtun ds ieb zi g g ew o r d e n.
Heute besuchte mich mql wieder
der Andreas. Er ist über achtzig
und seine rechte Hand versteifte
sich immer mehr. Er ist verheira-
tet - weil man odamals" dachte
«es öndere sich» doch noch.
Alrcr ..es, hat sich nicht geän-
dert. Besser, er hätte eben nicht
geheiratet. Nun hat er eine Alte
zuhause, die ihm dauemd Vor-
würfe macht - sogar mit Sachen
von yor über zwanzig lahren.
Das schmerzt ihn.
Aber dir geht es gut, fragt er mich
und dann strahlt sein Gesicht
wieder hell auf. lch brauch' mal
wieder etwas Abwechslung, hüs-
telt er und nimmt eine Video-
cassette mit. Vier Kinder hat er
aufgezogen. Er ist begeistert von
Thailand und den schönen jun-
gen Männem. - lch glaube, ich
mach's nicht mehr lange! Bald
bin ich auf dem Hömli. Ich gebe
immer mehr ab - dann strebt er
zur Türe, mit seiner Cassette. Al-
so mach's guet - uffbald! P.Th.

§drwuba - Die sdtwulen Untemehmen in Basel ennöglidren
mit ihrer Finanzierung die Herausgabe dieses Wodräbhttes

United Kinodom Two men in Stir-
ling lScotlandl have killed rhem-
selves afier being caupht on video-
tape in a police sTing operation at a
cruisy toilet in Beechwood Park
Cambron Daislzy, 48. hanged him-
self afier the charges agänsr him
were reported by the local news-
pape r.M ichae IC unanin g s,60.threw
himself off a bidge. The Central
Scotland Police have denied all.e-
gations they used a l3-year-old
boy to entra'p the two men"and nine
olhers whoface the same charges.

(outl. 1'97)

USA. Fayeneville. Ark. - William
Wagner, a l6-year-old sludent at
Hixh School, suffered a broken no-
se,-bruised kidäey and other iniu-
ries in a Dec. l6 äuack that his "pa-

rents said was a gay-bashing, the

"Norlhwest Arkaisäs Times" re-
ports. Wagnerhas beenhit andha-

Für kurze Zeit sah es nach ei-
nemwichtigen Sieg aus: Ein An-
ti -Diskrimini erungsartikel i n d er
neuen Bundesvertassung, der
auch jegliche Diskriminierung
aufgrund der sexuellen Orient-
ierung untersagen würde. ln
der leEten Version der neuen
Vertassung, die Bundesrat Koller
vorgelegt wurde, war dieser
Anikel drin. Als die Ake aus
Bundesrat Kollers Büro kam,
war es vorbei: Die sexuelle
Orientierung als ausdrücklich
verbotener Diskriminierungs-
grund wurde gestrichen. Hatte
Koller Angst, dass die Aufla-
dung der Bundesverfassung mit
«hei kl e n » Them en di e Cha ncen
seines Lieblingskindes bei der
Abstimmung schmälern wür-
den?
A,n der Pressekonferenz im No-
vember erklärte Bundesrat Kol-
ler, dass die A,usweitung von
Diskriminierung für Schwule u.
lesben poliüsche und juristi-
sche Probleme ste//en würde.
Nun gehört es zu den Aufga-
ben eines liberalen Staates,
auch möglicherweise unpopu-
läre Minderheiten zu schützen.
lhnen aus Angst vor politischen
Reakionen jeden noch so klei-
nen Schritt zu einer Eesser-
stellung zu verweigern, ent-
spricht gerade jenem «Läh-
menden, Negativen und Klein-
krämerischen>», das Koller vor
der Presse so nachdrücklich ge-
geisse/t hat.

(Beat Stutzer, AGr Politik, PiPa 9,2'97)

lntimo,s - offen - schorf L unverklemmt / Gossir> - qou oitarhours c)ish /

Schwule aus der Ye
<<geKoIIer/»
Wie das Organ des Pink Cross
berichtet, war in einem Ent-
wurf der neuen Bundesverfas-
sung vorgesehen, dass ins-
künftig auch die sexuelle Orien-
tierung nicht diskriminiert wer-
den darf.
Nach dem Njet des Bundesra-
tes zu einem ausdrücklichen
Schutz vor Diskriminierung und
nach den Verzögerungen um
die Partnerschaftsrechte - der
Bericht aus dem EJPD liegt im-
mer noch nicht vor - ist es Zeit,
dass Lesben und Schwule vor
dem Bundeshaus Präsenz mar-
kieren.
"Der Bundesrat hat es Ende
November abgelehnt', diese
'in den Katalog jener Kriteri-
en aufzunehmen, bei denen
eine Benachteiligung verboten
ist. Die offizielle Argumenta-
tion dazu ist widersprüchlich:
Einesteils erklärt das EJPD, der
Kriterienkatalog sei gar nicht
abschliessend und die Homose-
xuellen seien «mitgemeint».
Andernteils ortet Bundesrat
Arnold Koller «juristische und
politische Probleme», sollte
man die sexuelle Orientierung
wirklich in die Liste der Nicht-
Diskriminierungskriterien auf-
nehmen. Damit gibt Koller in-
direkt auch zu, dass sehr wohl
ein Unterschied besteht, zwi-
schen «mitgemeint» oder aus-
drücklich aufgeführt. Der Ent-
scheid ist umso bemerkens-
werter, als wir die einzige be-
nachteiligte soziale Gruppe sind.
welche im Kriterienkatalog der
Nicht-Diskriminierung {ehli.'

(Rolf Tredtsel, PiPaper 9, 2'97)

Pink Paper ist das lnfo-Blatt von
PinkCross, dem Schwulenbüro
Schweiz. W 7512,30O1 Bern
Tel. 031 372 33 @/Fax 372 33 17

Ärzte-stondesregetn füI
Schwule

Schweizer Arae sollen lesbische
und sctwule Lebenspartnerlnnen
eines Patienten gleich behandeln
wie Ehepartnerlnnen. Einen ent-
sprechend formulierten Vorschlag
für die Standesregeln der Arae ha--
ben kürzlidr die LOS, die schwul-
lesbischen Medizinerlnnen «Medi-
gay» und Pink Cross bei der Ver-
bindung der Schweizer Arzte FMH
ein gereicht, berichtet pink paper 9, 2,97.

'rassed pieviously for being gay.
his parents said. One of the stu-his parZnts of tfieTti-

tatinp alle-denis charged in his beäing alle-
Sgdly called him "faggor"beforethe attack be*an. Bradlcy Hufford.
1 7, and Je niLynxe, I 6. facelSaue -

ggdty callid him "faggor"beforethe attack be*an. Bradlcy Hufford.
1 7. and Je nf Lynge, I 6, face\aue -1 7, and J enjLynge, 16, fa
ry charpes in the incident.ry charpes in theincideit.
li4 eanwhile, a I 2-year-old srudent
atWoodland Junior Hixh School
in Fayenevilk reoorts biinp ohysi-
calh:and verballv harasseä 6eäau-
se her mather is-a lesbian.
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DUPF Bar, Rebgasse 43, 4058 Basel,
Tel. 592 0O 11, tägl. ab 18 h, Fr 19 h,
5o 16 h {mit Kuchen)

Elh et Lui, Rebga:se 39, ilt)58 Basel,
Tel, 692 54 79, tägt- eb 16 llr

Zisch-Bar (KaBar) in der Kaseme,
Klybeckstr. lb, &57 Basel, Di ab 22 h

Sauna MAliYl, St- Alban-Vorstadt 76,
4O52 8asel, fel.272 23 54
{Fx 272 23 7O), t}zgl.1 5-23 Uhr
(Weihnachten & l',teujahr geschl.)

Sauna Sunnyday, Ecke Friedensgas-
selMittlerestr. 54. 21056 Basel, Tel- 261
4 a7, lagl. ab 14 Uhr
ieden Freitag l{aclrtsauna

AffCADOS Gay Shop (BtrherÄ/ideos/
lnfoJTagestaf6), Rheingasse 69,
4OO2 Basel, Tel. 681 3'l 32 iFx 581 6'6 56)
Di-Fr 13-19 h, 5a 11-17 h

Kiosk 1 8 {Saxshop), Sthneidergasse 1 8,
4OO1 Basel,TelJFax 261 1986
Mo-Fr 1 2- 18.3O h Do -20 h 5a 10-1 7 h
(Mit Kunerdienst abendsl)

Cocktailbar {oavs welcome!). Blumenrain/Pe-
tercgas, bei Toni. MlDo 11-24 h,
Fr -01 h,Sa 17-01 h, So gexhl.lTel. 261 51 53

Hotel White Horse (geyl6/eko$e),
Webergasse 23, tlo58 Basel,
Tel. 691 57 57 (Fax 691 57 25)

lsola-Club, Gempenstr. 6O, 4OO2 8a-
sel, Fr 21-01 Uhr (g & le), 01.o2.e7
Sa 22{3 Uhr (gays only)

SchteZ, khwulen- und Lesbenzen-
trum, Postfach, 4O10 Basel
Gärtnerstr. 55AlViesenpl. Tram Nr. 14
Tel. O61 631 55 88 >th rmhte spalte!

BRUTUS Basel
Basler Club {ür Leder & Männer,
torradres*: Lindenberg 23, 4058 Basel
nächste Pafty: 1. Mru97, Flyffi b ARCADOS

XO28-Pa;_tygguope, Postfach 451d
4002 Basel, Parties im Bimbotown
Do ab 22 h - Sa 22 h im Online
lnfos > Tel. 0791321 52 2O (Klaus)
Fax o(M9 (BS 059) 762'1 65 426

Fliedertafel (Schwuler Männerchor)
Proben im lnselschulhaus, Seitenein-
gang re, 1. Et.. > ganz vorne links,
Adr > HABS (sommerp3use b€achten!)

Gay Sport BS. ff 467, zl021 Basel,
gegr. 1990, Sportverein für Lesben, khwule
und deren Freunde/innen. Volleyball, .... und
Velofahrcn.

HABS (Homosexuel leArbeitsoruppen
Basel), Pf 1519, 4O0'l Basel,
Tel. 061 692 65 55 (Mi 20-21.30 h)

Hc[ (Homosexuelle und Ki ,

H 1049, zlOO2 Easel

LIBS Lesbenlnitiative-BaseD. G)
posttaZ EsZ aoit uG,ToFät: rran-
enzimmer, Klingentalgr. I (> Mi)

Lesbische und Schwule Basiskirche
ek. Gemeinde füralle, lnJos: 681 EO', (Anita
Kuner) - 26 1 38 38 (Ewald Merkelbach)

Rose. Juoendgruope, H 4520.
4oo2 Baiel, infos > HABS-Te|. Mi 20 h
TreffMo 19.3O h, SchLeZ > re SPalte

SLUG (Schw.L.Unigr), c/o HA8S.
Box t 519, 4001 Basel Treff > Mi re Spalte

Stiftuno Stonewall Basel, Postfach
2115.4m1 Basl, PC 4G23202-2
(Gegr. 9.'12.19E9) Zweck'die Unterstüuung
rcn homeruellen Percnen und GruPPen.
swie von Pemnen, Gruppen und Projekten,
dle sich mit Homexuelle betreffenden Fre-
gen beschäftigen.'

Die Sclrwuba hatte am Diens-
tag Sitzuns im ARCADOS-Caf6
und männiglich und frauiglich
versammelte sich zum Kaffee-
klatsch...
Kristian hat mit grossem Ef-
fort die Finanzorganisation für
den Senf auf die Beine gestellt
und wir planen nächstens am
schwulen Stadtplan. Leider
können wir noch nicht so
schnell farbig drucken und den
billigsten Preisen hinterherja-
gen... Aber das Blatt ist natür-
lich ausbaufähig - dürfte hof-
fentlich in nicht allzu ferner Zeit
den Zürchern durchaus Kon-
kurrenz machen!
XO2$&Online haben schon da-
mit angefangen! Die Party vom
letzten Samstag war grosse
Klasse und viel gute Stimmung
mit vielen Leuten bis morgens
gegen halb vier! lch schaffte es
gerade noch aus der Mission
Rosenberg von Freiburg per
Bahn AG, dann mit dem Taxi ab
Bad. Bhf! Tout gay Bäle war
anwesendl Vom Aidspfarrer

Lieber Peter, einmal mehr vie-

über den «alternativen» Frank
mit Maurizio, Christian foto M.,
unser Wöllkshen, die Wein-
mann'sche mit ex-Lovern, so-
wie Fr6däric und David, Nik,
Ronnie (danke für's Cüplil zum
47ten!) Alain F., Klaus, Raffi,
der Par§löwe a.S. u. viele vie-
le Bekannte und Unbekannte...
lm («Loch») Loulou und in der
Sonderbar haben wir eine Vi-
site gemacht. Sehr berührt hat
mich der Eindruck der sich auch
auf NeuelAuswärtige in Basel
überträgt: Wenn Du nieman-
den kennst, fühlst Du Dich sehr
aussen vor! (VVenigsten der Bar-
man/ die-frau winkt - ist schon
etwas!)
Niemand macht Platz, alle sind
am Schwatzen. Du bist zu alt
für die allgemeine Aufmerk-
samkeit!
Da durchströmte mich an der
Party richtige schwule Wärme,
wenn man Diö begrüsst, küsst,
umarmt - Du bist sofort mitten-
drin... zuhause eben! Man küm-
mert sich um Dichl P.Th.

ders - ich bin u. bleibe Fan der
«Familie».
Ansonsten geht mein Weg hier
mehr Richtung Natur und Tiere.
Stellt mich jedesmal riesig auf,
wenn man an mich denkt!.
Ganz liebe Grüsse auch an alle
vom E&L und vom Dupf!

Rita Australia
PT: Also nach Australien ist das klei-
ne Arschloch aus dem E&L «geflo-
hen»..1

Wo<henllberslcht
ilontag-
19-20.30 h GSB Training Basketball.
Ffaffenholz Sportzentrum, Tram 3, (vq

Zoll r<ht5 abwärb) lnf6:
19.30 h JGr Rose im khleZ, Gärt-
nerstr. 55/Tram 14 b. Wiesenplatz
Tel.061 631 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Chor)
ln*lrhulhaus (Seiteneing- rechts 1- Etage,

dann ganz vorne links)

Dienstag-
19-21 h irauenzimmer. LesbarQ
20 h Gay Sport BS Schwimmhalle
RealGym., 2.UG. H-Kinkelin-Str-/Aeschengra-
b€n De Wette {lnfos: Rolf 272 85 73)
20 h Gay Sport BS Konditionnrarning
G. Keller-Schulh. alte Halle G, SG-Ring 101

ln{os: Fränzi 061 27271 57

ab 22.00 h Zirh-Bar in Kaserne,
Klybeckstr.l B links neben Rössli Beiz
*littwoch
'19 h SLUG (Schwulesbische Uni-
Gruppe), im caf6 khlappe Klybeckstr.l B

(am 2. Mi eines Monats)

ab 20 h Beratungstelefon, HaBs *
iugendgruppe ROSE (Tel- 061 692 66 55)

20-21.30 h LIBS-Bar im Frauen-
zimmer, Klingentalgraben 2 (Ka-
serne), jeden
Tel.: 061 681
Donnerstag
18.30 h GSB, Trp.: PP Wieland-
platz (Mountain-Bike oder Renn-
velo/lnfos: Rolf 061 272 8573)
Asiat. Kuche: Antoine ist Üs März in
wärmeren Gegenden... 10.01.97

22-02.30 h XQ2S-Party im

B imbotown Eing- Predigergässlein
Freitag-
18.1 5-1 9.45 h GSB Volleyball-Trai-
ning, Wettsteinturnhalle Eing. Clara-
hofweg (lnfos: Susanne 302 70 81)
17-20 h Bereratungstelefon HABV

692 66 s5
21-01 h ISOLA-Club Gempenstr. S0

Bar, Dancing, jeden 2. Freitag im Mo-
nat OIDIES-Abend Discothek (Gay & 16.)

22- ? Hirscheneck, Frauenlesben-
disco am 2. Fr d. Mt.

1. Mi i. Monat, lnfo-
33 4s. o

Disco Gärtner. 55
14@

nose OOt

len Dank für Deinen Senf, und
als Belohnung dafür bekommst
Du einige aüstralische Arsche
frei Haus geliefert. Habe hier in
Cooktown auch schon einige
Eurer «Familie» kennengelernt
und ich muss sagen, auch hier
gehören sie zu den Leuten, mit
denen ich am liebsten zusam-

22-03 h SchLeZ.
Wiesenpl-/Tram

men bin.
Ging mir ja in Basel nicht an-

5'mstag
14-18 h Beratungstelefon HABS/
Rose Tel. 692 66 55
15-18 h Cocteau-Kabinett M. Ma-
döry, tuldbergstr.57 4O57 Basel: Bü-
cher, Autographen, Zeichnungen,
Glas, Keramik, Tel. 692 52 85
21 h Frauenzimmer, Tanzfest Q(. 1.5a iMt.)
22-03 h ISOLA-Club, Gempenstr.60
Bar/Dancing 43 h Frauen heute
kein Zutritt! GAYs ONLY today!
22-03 h khleZ. Disco Gärtner. 55
Wiesenpl.rrram 14@
22 h- o/end. XQ28, Dis house NEU,
prog hs, trance (mit ONLINE zusam-
men) Leimgrubenweg 10, Dreispitz
tuntrtag
Sauna Sunnvdav, Mittl. Str. 54lFrie-
densg. > So = Partnertag ä 35.-
18 h Gottesdienst, lesb.& schwule
Basiskirche, Elisabethenkirche (led.
3. So Mt.) > 16.2.97
20 h Dgd, Roman's Cruising-Bar

%
GSB > Gay Sport Basel, gcmis<ht
5 & Le, kein Training i d Schulferienl



*fin#ffi
Ir Front National au pouvoir, on ne
cormait pas encore; rnais le Front Natio-
nal au pouvoir dans les mairies, on
cotntnence ä voir ce que ga donne. l,es
municipal.itds de Toulon, Orange et Ma-
rignane, toutes les trois esampillees
FI,i, nous doaneut r6gulidre.ment d6cid6
de revoir le contenu de la bibliotheque
municipale. "Si, sur douze livres. j'en
vois deur sur I'hornosexualit6, je dis
non, c'est trop", affirrne au «Monde>>,
l'adjoint chargd des affaires scolaires.
Comme des sujets tout aussi divers que
le rai, le rap ou les «contes 6trangers»,
I'homcsexualitd fait en effer partie des
thämes interdits ä Marignane. En pri-
me, l'adjoirt au maire veut une pas
mettre en vaieur l'6ducation sexuelle".
Si on voulait fabriquer une gdndration
d'obscurantistes attard6s, on ne s'y
prendrait pas autrement. O.A, (Id.ole l'97)

Extr6misrne et homophobie vont ddci-
d6ment soureut ensemble. Tdmoin cet-
te affaire qui a oppose en d6cembre les
6löves d'une classe d'un lyc6e d'Istres
(Bouches-du-Rhöne) ä leur professeur
d'allemand. L'enseignant, d6jä remar-
qud par ses supdrieurs pour des propc
muscl€s sur les 6trangers, une alterca-
lion avec une conseillöre d'6ducation et
sa vision carucaturale de I'histoire al-
lemande, qui avait choqud des ilöves al-
lemands en visite au lyc6e, a ä6 sus-
pendu de son pose ä la suite d'une grö-
ve des 6llves. Le professeur avait vic>
lent6 un 6löve et s'6tait illustrd. comme
le rapporte «Libdration», par la propo
sition d'un texte ä traduire en frangais
dont le moins qu'ol puisse dire est qu'il
ne respire ni ia toldrance ni le raffine-
ment: 'J'ai fait un coc-en-jambes ä un
adversaire. Il a r6pondu, mais cetrou-du-
cul n'6tait pas seul- Aver lui, il y avait
une bande d'hommexuels. Nous nous
sornmes battus courageusement, mais
ces fils de putes nous ont vaincus. La
prochaine fois, il les baisera tous.'

O.R. dons ldole l'97
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Wer hat Anrecht au{ künstliche
Be{ruchtung?
So lautete der Titel einer Dis-
kussionsrunde, die von Pro{.
Hansjakob Müller vom Kinder-
spital organisiert wurde. Er war
es auch, der die LIBS einlud,
Stellung zu diesem Thema zu
nehmen. Wir gingen hin. Als-
bald wurden wir in der Diskus-
sion und von Herrn Hermann
Schmid vom Bundesamt für
Justiz darauf hingewiesen, dass
wir Lesben (und alleinzerzie-
hende Mütter) zwar mitdisku-
tieren, das Gesetz letztlich
aber politisch nicht anfechten
und schon gar nicht ändern
könnten, was auch 'seinen gu-
ten Grund" habe: Die Dogmen
Abstammungsrecht und Kin-
deswohl setzen die ,Anwesen-
heit von Vätern als unentbehr-
lich voraus. Eine Zulassung von
Lesben und alleinstehenden
Frauen (zur künstlichen Be-
fruchtung), würde Kinder ohne
(zivilrechtliche) Väter in die
Welt stellen und somit nicht

nur diese Dogmen ernsthaft in
Frage stellen. Dazu kommt,
dass wir Lesben, laut Prof. U.
Tröhler keine Problem mit der
Fruchtbarkeit hätten, sondern
nur mit der natürlichen Begat-
tung. Da liegt also der Hund
begraben: Wenn Lesben Kin-
der haben wollen, sollen sie
sich doch bitte auf natürllche
Art und Weise (sprich zwangs-
heterosexuell) befruchten las-
sen, wie es normale Frauen
auch tunl Deshalb ist es so und
bleibt es dabei: Anrecht auf
künstliche Befruchtung haben
nur finanziell gut gestellte, he-
terosexuelle, verheiratete Paa-
re in einer stabilen Beziehung,
denn nur diese garantieren das
100%ige Kindeswohl... (Ob es
das wohl gibt?)
Bleibt nur noch anzumerken,
dass die Diskussion von den
anwesenden LIBS-Frauen nicht
als besonders {ruchtbar emp-
funden wurde. Dennoch haben
wir uns über die Einladung ge-
freut. (nadt LIBS-lnfo 1'97)

ARCADOS
Bücher Treff Videos

Rheiagogsp 69, 4AA?f'F

P arfiier- G e sp r äche, S eel s orge,
Ab s c h i e de, B e st attungen

( auch au s se rkirchli che ! ) etc.

Pfr. Frank Lorenz
Socinstr. 39,061 274 04 72
bis 24. Apr ie Do 20.15 h

Geistlicher Ap äro Leonhm dskirche

Die neuen Ausgaben von
«t6tu» CHF 8.-

Box {Düdf) & First (Bln/Kln)
gratis

Männer aktuell CH F 13-80
Gay-Contact CHF 23.-

HomoH (Jan.97) CHF 24.-
COCK (Feb.)CHF 23.-

Gay Times (London) CHF 5.-
illico CHF 5.-

fresh men (F) CHF 10.-
ldol(F) CHF 10.-

sowie
Männer'97 (CHF 16.80)

Kalender/Guide D/CIYA

sind eingetroffen!

Endfünfziger (bi) mit unbehaarter
Statur
rucfit moll!1-bcleib,tcn, gereiften

Mann
für sporadische Treffs an dessen
Domizil. (nicht in öfftl. Saunas!)
Dann gemeinsam zu baden oder zu
duschen und anschl. den Gastge-
ber rundum zärtlich zu streicheln,
lecken, blasen. Falls gewünscht,
würde sich der Besucher auch in
dessen Schoss setzen..l

Zuschriften unter S\A/BI 6/1
ARCADOS 4002 Basel

5. ilärz: tondue-Ahnd

SENF
Wg.C.H.qNHLßfI

Begegnung Schwuler

Münner - sich neu erfinden
1 5.-16. März 1997 Leuenberg

Die elfte Auflage der beliebten
schwulen Tagungen oberhalb
Hölstein BL.
Die Treffen sprechen mit ihrer
breitgefächerten Palette an
Workshops schwule Männer
jeglicher «couleur» an und sind
eine ideale Plattform für 5el bst-
erfahrung, Begegnungen und
Gedanken- / Erfahrungsaus-
tausch von Leuten aus der gan-
zen Schweiz.
Die angebotenen Workshops -
Theaterspielen, Tanzen, Medi-
tation, Lederlust, Gesprächs-
kreis - sind alle Ausdruck der
Vielfalt schwuler Lebensfreu-
de.
Nähere lnformation schon jetzt
bei: Hans Mathys 061321A522
oder Felix Buser 061 7121402.

Deine Begleitung hat

freien E intritt
:l

Gutschein i

x
|fürl Einuitte

Nur Freitq§, ab 22,00' 03,00

I3.I' h
§o I I-I7 h

lm Hinterhaüs der AHbB
Claragraben 160/Tel. 69221 22

Gältig bis 3I. M:irz L997
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08. Feb.97 FrBr 5a,20h,
Viva la Diva, «Ball vergueer»
der Schwulengruppen Frei-
burgs im E-Werk, Eintr. DM 15.-
(m. Konüm DM 11 (Fragen unter
85:0601 276924)
08.f6v.97 Mulh Sa 15h,
AIDES, Film carqons d'honneur
08. Feb.97 ZH 5a,21 h, Le
Bal. Mixed ParW, mit Verlän-
gerung@
08. Feb. 97 FrBr 5a, 15 h,Mo.
torradclub f Le&khwule trifft
sich im Waldsee
AIDES Mulhouse, I rue &t Hovre, t4l.
(F:0389)(BS:0ß)45 5446/Fx8966 17 I j
It BaL Kongresshaus, Beethovenstr.
Megqerls. Prwitreff, Sihlquai 2jB
SchIzZ = Görtnerstr. 55, Tram 14/

13.02.97 Do N3 20.'15 h, M«or/
Victoria (USA/GB 1982)
'13.02.97 Do F3 20.50 h, La cage
aux folles, orig. frz.!
13.02.97 Do ORF2 23.05 h,
Dr. Kinsey, oder was Sie schion im-
mer... erste lnfos ü. Scfiwule 1948.
13.02.97 Do ORF1 23.33h,9qyz
N the Hood - Jungs im Viertel.
Ghettodrama, 3 Jungs in LA versu-
chen dem Keis von Hass zu ent-
kommen. (J. Singleton, USA 1991)
105 min.
14.02.97 Fr Satl 12 h, Vera am
Mittag, Homosexuelle - Kinder ja
oder nein.
14.02.97 FrlSa ORF1 02.35, Die
Erwählten, USA 1982. Die Freund-
schaft zweier jüdischer Jungen im
NY der 30er. 110 min.

Veronslollungen bitle
fühzeitig per FoxlA-Post
on ArcADOS mitleilen!

Mo 19.3O h luGr Rose

Fr 7.02. Do flovo
Dfl to House o ofh

DJ's
fr 7.2.lUlosir

so 8.2. Mortin
> Oldies-Abend: 14. Feb.97

nächste Woche
;nZnÄiech Faenacht

14. Feb.97 ZH Fr,22 h, Me-
gaperls, Mike Michael K.
15. Feb.97 BS Sa,22 h, The
party, Sudhaus Warteck, Burg-
weg 7 (Nähe Wettsteinplatz)
mit h&m prod. djs ma &lu BE, 7cy80s, leather
15. Feb.97 FrBr Sa,22h,
Schwulesdance, Waldsee
16. Feb.97 BS So,20 h,
DUPF-Bar That's the 70's
16.Feb.97 BS 5o,22h,
SchLeZ, Tanz in den Morge-
straich DJ Mary

VOX Di, 23.55 h, Wa(h)re Lie-
be - hottest moments
(WhlS. im Nachtproq ramm)
ProT Mi, 22 h, LiebZ Sünde
VOX Do, 23 h, Wa(h)re Liebe
mit Lilo Wanders
(WhlS. So Nachtprogramm)
RTL2 Do, 23.30 h, Peep, Vero-
na Feldbusch
ZDF 5a,15.30 h, Kaffeeklatsch
mit Ralph Morgenstern
(Whlq im Nachtproqramm)
Wo[ sa, 23 h, ktefie & Li;-
lenich-Show
3sot Sa, -24h,Dame Edna e/
dtUt

06. Feb. DJ 82U (Bern)
house

@
20. F.b. uegen Unüou gesdrlosrn

Infos: NaTel. O77 /87 77 80 (Ueli)
479/321 52 20 (Klaus)

So 8. Feb.
DJs Dove l$ornd

drink-börse
I ntemet: http://www.xq28.ch

Tel. A77 87 77 80
Fax 0049 (BS 059) 7621 65 426

So-Do
durchgehend geöffnet
(Schliessungen nach Bedarf)

Fosnochr'97
5o16-Mo08h
Mo bis Mi: ab 14 h

mit open end...

ffi
SUNNYDAY

Mittlere Str./Friedensgasse

Fr 8.2. ll«htsounc
bis So 06 h

Redakion, verantw. für lnhalt: na-
mentlichZeichnende. F ür Leser'brie-
fe wird keine Verantwortung über-
nommen. Anonymität ist möglich.
Meldungen: aus diversen Publika-
tionen, sh. Angaben unter C\rcllon!

SENF ersche int wöchentlich
Druck bei copy quick,

Riehentorstrasse, Basel

Kontakt- und Klein anzei gen
nur Fr l0.-/Ausgabe

Gewerblicfie lnserate
'rn s. Fr 2OO|1OO|5O.- tn S.

Abonnemente
wikhentlich (A-Post)
6 n/tt.30.-/12IWt.60.-
monatlich (4 Nm, B-Post)

6 Mt 1Z-t12 Mt.22.-

Em Stuak lF'enf,em

rm AIntag
rm der MAWI

ffidAclh
15 - 2$nmr

Oay-Mail-Box
lnfos für Gays und Lesben
(Zugang mit PC rmd Modem)
BBS ..61/713 03 15/16

Fax 712 19 55

Uranus Service
Pf 357 - 4153 Reinadr 1

Totentanz/Predigergässl. Do 22 h

Wochenende WE)

1 7. Feb.96 zBasel isch Fasnacht

BS Tel.631 55 88

r

1;,;j,fi:lj,:fi,,'

Rebgasse 39

Disco § Sl-Sd 70/80er

12. Feb.
Ernährung b. Mundpilz-

Entzündung
Unter Anleitung der dipl. Ernzih-
run gsberaterin gemeinsam kochen
und essen. Die Rezepte werden ab-
gegeben. Es gibt individuelle Er-
nährungsberatungl

Claragraben 160/Te1.692 21 22

69221 22
Claragraben 1 60, 4057 Basel

Safer-Sex-Regeln
'l . Bumsen immer mit Gummi

und wasserlöslichem Gleit-
mittel

2. Bei mehreren Partnern je-
weils einen neuen Gummi
nehmen

3. Kein Sperma in den Mund
lm Notfall Sperma sofort
ausspucken und mit Wasser
spülen

4. Lusttropfen beim Oralsex
(Blasen) unbedenklich

5. lmmer die eigenen Spielsa-
chen (Toys) verwenden
oder diese vor dem Tausch
desinfizieren, oder einen
Gummi drüberziehen.

1 0. Februar 1948-93
Hom-Rudi Loru (Miss lrtorlhro)

12. Februar 1959-95
Richi Christen

Walter Hirz Tel. 061 265 24 31

104,3 MHZ
Te|.00497531 286 50

9of4oslgn
oeotcd l9B,P by

Ch. dow t

Scittaapabt
Kaum sind Schwule

mehr als einmal
mit jemandem unter

die Bettdecke geschlüpft,
wissen sie, ohne Unterschrift,

was im Himmel
im Ehevertrag steht... Petrus

o

QUEER ZONE
Leaving straighi man s area

+++

Tel.061 681 31 32lFax681 6656



Valentin
für Verliebte und Verlobte!

Aber nicht für §chwule?
Alle.spüren es,.iederversteht oder empf indet es onders, olle glouben an diese «Liebe», dass sie ewig wohrt und
wol I e n doch ihr wie de rke h re n d es 

" 
End e, ni cht o kz ep ti ere i...

Die Wurzeln unserer bürger-
lichen «Liebe» liegen im Beiitz-
denken und sie wachsen aus
den niedergelassenen, einge-
zäunten und mit materiellem
Eigentum geseg neten Mensch-
en heraus.

Wir werden als Besitz unserer
Ekern geboren und so erzogen
und spüren von Anfang an ihre
Erwartungen, die sie an uns
stellen. Wir merken bald: zum
Überleben in der Familie sind
Anpassung, Dienstbarkeit und
sexuelle Heimlichkeit wichtig.
Diese Techniken wenden wir
auch in unseren späteren Lie-
besbeziehung"n 

"Ä.
Die erste Erfahrung mit «Lie-
be» ist die Zuneigung zu den
uns umgebenden Menschen.
Wir gewöhnen uns an ihre Exi-
stenz, wir bekommen sie oft
<<lieb», indem wir ihre Abwe-
senheit vermissen. Dies nenne
ich die kindliche oder Gewöh-
nungsliebe.
Diese Gefühle entwickeln wir in
fast allen näheren Gruppen u.
sozialen Umgebungen immer
wieder neu. ln der Schule, Leh-
re, im Q,uartier. im Dorf, in der
J ugend gruppe,/J ugend bande,
bis in die Partnerschaften, «Eh-
en» und «Beziehungenn von
Schwulen hinein.

Die nächsten «Liebes-Erfah-
rungen» erschliessen sich uns
durch sexueile Kontake mit
Menschen ausserhalb der ge-
wohnten Umgebung. Und wir
fühlen uns «schuldig» gegen-
über Eltern, Angehörigen und
unserem Bekanntenkreis.

Wir c<setzen» diese «zurück»,
zugunsten von geilem Sex und
wir streben nach Anerkennung
durch fremde «Lieb-Haber».
Wir bauen neue lntimitäten auf
und brüskieren so enge Be-
kannte, Angehörige und die
Eltern, welche in der lllusion
der von uns bevorzugten und

alleinig geliebten Menschen -
leben.
Allerdings liegt eine Tragik da-
rin, dass sich die gleichen Me-
chanisrnen in zukünftigen, meist
«geschlossenen>r, Zweier-Be-
ziehungen fortlaufend abspie-
len, ohne dass wir dies durch-
schauen können. Aussenkon-

ISSN l42G72El Senf-Wochenbl.

Basel, den 14.Feb.1997
6.J9 Nr 07 Aufl.450 GRATIS

L?:l,mi'.,ffi13
Adressen in Basel 5.2
Die Wurzeln unseres
Liebesbegriffs S. +
Dorkrooms-in Berlin S. 5
Hlllenf ous lstonbul §. 5
@
Iips Disco-, Club-lnfos
Fernseh-Tips S.8
Fasnacht/Öffnungszeit
der Lokale S. I

Scfrwuba - Die sdrwulen Untemehmen in Basel ermöglidren
mit ihrer Finanzierung die H*ausgabe dieses Wodtinbtattes

deadline: Dienstaq 19 h
_Tel. 06116813132

(Leserbriefe mit Adresse können auch anonym abgedruckt werden)
Abonnemente/lnseratenpreise: siehe Rückseite w*en!

Fax 681 66 56
ARCADO§ - 4002 Basel

;

Em Arnscht
sy Zyschtig

hn Amscht sy Gly1ge pfläSXt e
ganz e bsundere Bruuch am Fas-
nachtszyschtig. Syt de zwanzger
lohr laufr si am achti vor der
Stammbaiz ab. Zvorderscht e D*
mino tnit emene Stall-La-däm-
li, wo der Glygge der Wög dur
d'I,{acht lychtet. Alles usserum-
me, nie ins Zöntrum, dur ängi
Gässli uttd lääri Sttaosse zieht
me zärnme dur d'Stadt bis me,
ebben am halber ains, uif em
Petersplatz isch. Dert wird
s'Zyschtigsladärnli, wo am gly-
chen Oobe rasch us alte Sytediir-
li zörrunegnaaglet worilen isch,
in d'Mitti gstellt und d'Glygge
raiht sich, aine näbem andere,
*nene grosse Grais drumumme.
S'Ladömli wird aazunde und
wenn's so ichtig läöderet, duet
dä, wo der Glygge der Wääg
gwäse het, en uralte Värs uffsa-
ge. Bsunde.rs die letschti Strophe
goht em Arnscht jedesmool wii-
der diefyne:

Wenn mir als pfuffe dien und
drummle
duet ammen aine mit ys bummle,
e S än sen ulf den Aerm, de I ange...
Au das loltr isclt er, wie zem
Gschpass
rerschwwtden in e Sytegasse -
und e paar sin mit em gange...

Der Ämscht wott nie hinter die
ainzelne Lan,e luege miesse. Är
waiss, ass bym Druurmarsch uff
den abgspannte Drumrnle jede
in däm grosse Grais an ebber
dänggt, won el 's lohr ilure verlo-
re het. Denn git's e Daagwach
und mit emue frehlige Marsch
goht's zrugg in d'Stammbaiz,
zrugg ins pulsierend Läöbe.
Sotyl Gsichter, Begeegnige und
Reminiszönze. Em Amscht goht
der Zyschtig jetz scho nooch,
wenn er dradönggt, wör er alles
nimm ka gseh, nimm ka in
d'Armnöh.
Em Ämscht sy Zyschtig: e Doo-
tedanz im Mummeschanz.

Muggestich

g

9



licht allc ptrönlrchn Dctailr urd lnumitäten
tr barc llünn u nthmn! pt

DUPF Bar, Rebgasse 43, 4058 Basel,
Tel. 592 0O 1 1, tagl. ab 18 h, Fr 19 h,
So 16 h (mit Kuchen)

Elle et Lui, Rebgasse 39,4O58 Basel,
Tel. 692 5479, tigl..b t6 rr,

Zisch-8ar (KaBar) in der Kaserne,
Klybeckstr. lb,4o57 Basel, Di ab 22 h

Sauna MAWI, St. Alban-Vorstadt 76,
4052 Basel, lel.272 23 54
(Fx 272 23 70), tagl. 1 5-23 Uhr
(Weihnachten & Neujahr geschl.)

Sauna Sunnyday, Ecke Friedensgas-
ser'Mittlerestr. 54, tO55 Basel, Tel.251
407,tägl. ab 14 Uhr
ieden Freitag Nachtsauna

ARCADOS Gay Shop (Br-rherA/ideoV
lnf oVTagescaf 6), Rheingasse 69,
zlOO2 Basel, Tel. 58 1 31 32 (Fx 581 65 56)
Di-Fr 13-19 h, Sa l1-17 h

Kiosk'l 8(Sexshop), Schneidergasse 18,
zlool Basel, Tel./Fax 261 19 86
Mo-Fr 12-18.30 h Do -20 h Sa 1G17 h
(Mat Kurierdienst abendsl)

Cockailba r (oavs welcome !1, Bl umenrain/Pe-
teßgasse, bei Toni, Mo-Do l l-24 h,

Fr -01 h,Sa 17-01 h, So geschl.lTel.26l 51 63

Hotel White Horse Gay:L,ve.ko!0e),
Webergasse 23, 4058 Basel,
Tel. 691 57 57 (Fax 691 57 25)

lsola-Club, Gempenstr. 60, 4O02 8a-
sel, Fr 21-01 Uhr (g & le), 01.02.s7
Sa 22-03 Uhr (gays only)

SchLeZ. khwulen- und Lesbenzen-
trum, Postfach, 4O10 Basel
Gärtnerstr. S5M/iesenpl. Tram Nr. 14
Tel. 061 631 55 88 >sh rechte spalte!

BRUTUS Basel
Basler Club für Leder & Männer,
Postadrese: Lindenberg 23, 4058 Basel
nächrte Party: l. M837, Flyeß b ARCADOS

XQ_2!-Pag!yguppg, Postfach 4614,
z[0O2 Basel, Parties im Bimbotown
Do ab 22 h - Sa 22 h im Online
lnfos > Tel. 0791321 52 2O (Klaus)
Fax 0049 (BS 059) 7621 65 426

Fliedertafel (Schwu ler Männerchor)
Proben im lnselschulhaus, Seitenein-
gang re, 1. Et., > ganz vorne links,
Adr > HABS (Sommerpau* beachten!)

Gav Soort BS, ff 457, zlt)21 Basel,
gegr. 1990, Srcrtverein für Lesben, khwule
und deren Freunde/innen. Volleyball, ..." und
Velofahren.

HABS (Homosexuel leArbeitsgruopen
Basel), ff 1519, tl00'l Basel,
Tel. 061 692 66 55 (Mi 20-21.30 h)

HuK (Homosexuelle und Kirche),
ff 1049, 4OO2 Basel

LIBS (esben-lnitiative-Base}. [)po'xu6 sst ao21E;;1, L;6t:rr;i-
enzimmer, Klingentalgr. 1 (> Mi)

Lesbische und Schwule Basiskirche
ek. Gemeinde für allq lntos: 681 80 57 (Anita
Kuner) - 261 38 38 (Emld Merkelbach)
Gottesdienst je 3. 5o im Monat 18 h Elisbe-
th€nkirche Oram Bankverein), anschl. einfa-
cher lmbiss - Post: E. Grassyu. Mattmann,
Friedensgasse 72, 4056 Basl
Ros€. Juoendoruope, Pf 4520,
4002 Barl, anfos > HABS-Tel. Mi 20 h
TreffMo 19.3o h, SchLeZ > re Spalte

SLUG (Schw.L.Unigr), c/o HABS,
Box 1519, 4001 BaEl Treff > Mi re Spalte

Stiftuno Stonewall Basel, Postf*h 2115,
4001 Basl, Pc 4G23202-2
(Gegr. 9.12.1989) Zweck "die Unterttützung
von homosexuellen Pe6men und Gruppen,
sffiie von Persnen. Gruppen und Projekten,
dre sich mit Homosexuelle b€trefienden Fra-

lch war in Freiburg nicht mit
offenen Armen empfangen u.
auch nicht abgeküsst worden.
Das war eine seltene Erfahrung
für mich. Gleichzeitig ist mir
aber klar geworden, dass es
vielen Unbekannten oft so er-
geht, darum habe ich davon er-
zählt. Das hat mir - schwupps -
einen Fax von Bemd einge-
bracht! (Danke) Natürlich sind
daran weder das Lokal noch
die Wirte schuldl Schuld daran
könnten höchstens die Gäste
sein, die auch in Basel oft lnsi-
der-Kälte verbreiten und damit
das Frischfleisch, worauf sie ja
alle warten, effektvoll verscheu-
chen... Vielleicht denkt ja der
eine oder andere 'mal daran.
wenn die Tür aufschwingt und
ein «Fremder» erscheintl
Jedenfalls freue ich mich, dass
das Senf-Wochenblatt in der
Sonderbar «unübersehbar» ge-
worden ist.
Basel rüstet zum grossen Nar-
ren- und Saufgelage! Das E&L
hat sich schon jetzt für die
Aft'97 herausg eputzt: Pop-Art
an den Wänden und UV-Licht
im Lokal.
Der Dupf hängt Schlafzimmer-
lampen in seinen Himmel und
startet am Sonntagabend mit
der Kellerbar und einem wirk-
lichen Darkroom dahinter. Ro-
man wird diese Szene in Gang
bringen. Der Darkroom im Stei-
nenbachgässlein, wovon fast

alle Schwestern tuscheln (weil
es im Kontakt und im Mann-
eros steht), ist der hilflose Ver-
such von Heteros, schwule
Männer in ihren Sexshop zu
locken...
lnzwischen leisten die schwu-
len Unternehmer und ihre
«Teams» Fron- u. Nachtarbeit,
um ihre Lokale so in Schwung
zu bringen, dass es dann auch
mit dem Umsatz stimmt.
Auch das SchLez, das jetzt an
Freitagen «Partnertag» hat (2
Eintritte für 1 Preis) will sogar
am Sonntagabend bis zum
Morgestraich durchmachen!
XO28 im Online braucht Un-
mengen von Hot Dogs am Wo-
chenende. Findet da nicht ei-
ne Safer-Sex-Verwechslung
statt..?
Die raunend angekündigte Bru-
tuspar§r wird voraussichtlich
im ONLINE statt im Bad. Bhf.
stattfinden. Die heutzutage
«politisch unkorrekten» Leder-
und Uniformmänner werden in
Basel auch weiterhin keine
etablierten Lokale haben. Das
erhöht aber nur ihre Abenteu-
erlustl Wer sich die nötigen
Klamotten kaufen möchte, fin-
det bei Salath6, einige Stücke
zum debütieren. Für <<profes-
sionelleres» wird eine Reise ins
Ausland nötig. Da lob' ich mir
die Tunten, die finden alles
nötige in den Warenhäusern
sur Place. P. Thommen

Wochenüberslcht
Montag-
19-20.30 h GSB Training Basketball.
Pfaffenholz Sporrzentrum, Tram 3, (vor

Zoll r(hts abvrärts) lnfos:

19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Gärt-
nerstr. 55/Tram 14 b. Wiesenplatz
Tel.061 631 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Chor)
lnselrhulhaus (S€iteneing. rechts 1. Etage,

dann ganz vome links)

DienstaE
19-21 h irauenzimmer, LesbarQ
20 h Gay Sport BS Schwimmhalle
RealGym., 2.UG. H.Kinkelin-str-/Aeschengra-
ben De Wette (lnfos: Rolf 272 85 73')
20 h Gay Sport BS Konditionstraining
G, Kellers.hulh. ahe Halle Ost, SG-Rinq 101

lnfos: Fränzi 061 27211 57

ab 22.00 h Zisch-Bar in Kaserne,
Klybeckstr.lB links neben Rössli Beiz
*littntroch
19 h SLUG (Schwulesbixhe Uni-
Gruppe), am caf6 khlappe Klybeckstr.l B

(am 2. Mi eines Monats)

ab 20 h Beratungstelefon, ueBS *
lugendgruppe ROSE (Te|.061 692 66 55)

20-21.30 h LIBS-Bar im Frauen-
zimmer, Klingentalgraben 2 (Ka-
serne), jeden
Tel.: 061 681
Donnerstag
18.30 h GSB, Trp.: PP Wieland-
platz (Mountain-Bike oder Renn-
velo/lnfos: Rolf 061 272 85 73)
Asiat. Küche: Antoine itt bis März in
wärmeren Gegenden--- 10.01-97

22-02.30 h XQ28-Party im
Bimbotown Eing. Predigergässlein
Frcitag-
1 8.1 5-1 9.45 h GSB Volleyball-Trai-
ning, Wettsteinturnhalle Eing. Clara-
hofweg (lnfos: Susanne 302 70 81)

eratungstelefon HABV
692 66 55

21-01 h ISOLA-Club Gempenstr. 60
Bar, Dancing, jeden 2. Freitag im Mo-
nat OLDIES-Abend Discothek (Gay & 16.)

22- ? Hirscheneck, Frauenlesben-
disco am 2. Fr d. Mt.
22-03 h SchLeZ. Disco Gärtner. 55
Wiesenpl-/Tram 14@
jed Fr l{achtsauna i sunnyday
5€mstag
14-18 h Beratungstelefon HABS/
Rose Tel. 692 66 55
15-18 h Cocteau-Kabinett M. Ma-
döry, Feldbergstr.5T 4O57 Basel: Bü-
cher, Autographen, Zeichnungen,
Glas, Keramik, Tel. 592 52 85
21 h Frauenzimmer, Tanzfest C)
0. t. Sa itvtt.) v
22-03 h ISOLA-Club Gempemtr.5o
Bar/Dancing 43 h, Frauen heute
kein Zutritt! GAYs ONLY todav!
22-03 h SchLeZ Disco Gärtner. 55
wiesenpl-n-ram 14@
22 h>o/end. XQ28 DJs house NEU
prog h;, trance (mit oNLINE zusam-
men) Leimgrubenweg 10. Dreispitz
jed 1.5a i Mt Nachtsauna i d Sun-
nyday
Sonntag-
Sauna Sunnvdav, Mittl. Str. s4/Frie-
densg. > So = Partnertag ä 35.-
18.00 h, LS-Basiskirche, Goües-
dienst, am 3. So i Mt./Elisabethen
2O h Dupf, Roman's Cruising-Bar

GSB > Gay Sport Basel, gemischt
5 & Le, kein Training id Schulferien!

1. Mi i. Monat, lnfo-334s. o

&EtüF-WocHENBLATT

,,§ryHsgirEtt;,lffisB

,,,,,,,,,,,,,,,, 
ScHsuBA,,,,,,,,

Bitte von den Veranstaltern re-
oelmässio zu kontrollieren und
Änd"runien zu meldenl Danke

Rose 061

Freiburger Brösel
Neben dem «Loulou» an der
Salzstrasse, dem nBelle Epo-
que» (Grünwälderstrasse) und
der «Sonder Bar» (Salzstrasse)
gibt es auch den neuesten Club
«Divino» (am Martinstor), wo
Schwule jederzeit willkommen
sind. Am Samstag gibt es die
Pafties des «Cream Club» -
mit den schrillen, fantastisch-
en Tänzern und Drag-Q,ueens
bis morgens um 05 h!
Auch die Sonntagnacht im
«Orange M.» (bis 02 h/ dann
Divino bis 04 h) im Harmonie-
Kino-Center an der Grünwäl-
derstrasse, mit den Revolution
Club Dancers haben 'abso-
lutes Grosstadtniveau' und' er-
f reuen sich allergrösster Be-
liebtheit' (Bernö.

DB+lb'[ahrtszeiten
Basel Bad. Bhf > FrBr

18.02 h RE > 18.48 h
18.21h EC > 18.53 h
18.52 h RE > '19.48 h
19.21h tCE > 19.53 h
20.04 h RE > 29.48 h
20.21 h tc > 20.53 h

FrBr > Basel Bad. Bhf
23-12h lC > 23.47 h, Mo-Fr, 5o
0.22hD > 01.01 h
0.48 h RE > 01.32 h
3.49 h RB > 04.48 h



Begegnung Schwuler

filönner - sich neu efünden
1 5.-1 6. März 1997 Leuenberg

Die elfte Auflage der beliebten
schwulen Tagungen oberhalb
Hölstein BL.
Ein f ünfköpfi ges Organisations-
team und Workshopleiter bieten
ein interessantes und aufge-
stelltes Programm für schwule
Männer an.VerschiedeneWork-
shops zum Thema <<sich neu er-
finden» schaffen den Rahmen
für eine anregende Begegnung
unter Schwulen.
Aus der anfänglich bedächti-
gen, ruhigen Schwulen-Tagung
ist ein schwungvoller Anlass
geworden. Viele Teilnehmer
kommen wieder, melden sich
später selbst als Workshoplei-
ter, jeder nach seinen Neigun-
gen und Talenten.
Das zentrale Anliegen dieses
Wochenendes ist, eine Mög-
lichkeit der Begegnung ausser-
halb üblicher Szeneorte zu
schaffen und gemeinsam mit
Spass und Lust etwas auf die
Beine zu stellen.
Junge, aber auch ältere Män-
ner treffen hier zusammen, die
sich nicht in übliche Klischee-
vorstellungen pressen lassen.
Still und «normal» die einen,
bunt und schräg die andern.
Dies macht die Tagung zu ei-
nem kreativen und motivieren-
den Anlass für alle Teilnehmer.
Die Workshops reichen vom
Theaterspielen übers Tanzen
und Meditieren bis hin zu Le-
derlust und Gesprächskreis -
alles Ausdruck schwuler Le-
ben#reude.
lnfos: Leuenberg 951 14 81
oder Felix Buser 712 14 A2.

ziert haben...

Die «grosse»tliebe
Der starke Motor dieser Di-
mension von «Liebe» ist die
Verliebtheit. Ausgelöst durch
erotisch-sexuelle Reize und
meist begleitet von erhebli-
chen ungestillten emotionalen
Bedürfnissen, einem Verlangen
nach exklusiver Zuwendung,/
Anerkennung, ja Auserwählt-
heit! Ein Zustand krankhafter
emotionaler Abhängigkeit von
einem oder mehreren andern.
Verliebtheit bindet zwei Men-
schen so eng und total, dass
sie sich um der Fortpflanzung
etnes gemernsamen «neuen
Produktes» willen, quasi auf-
geben. Sie dient der Brutpfle-
ge der Nachkommenschaft,
der Familienbildung und ist für
heterosexuelleBezieh u n genun-
verzichtbar!
ln ihrer Absolutheit verlangt
sie auch nach Ewigkeit. Sie will
Sicherheit und Geborgenheit
garantieren und erscheint auch
in vielen Männerbeziehungen
als ldeal und für viele Schwule
als «sinnvoller Lebensinhalt»
schlechthin...

Zur ersten grossen Liebe ge-
hört in einem Menschenleben
eigentlich auch die letzte gros-
se Liebe, um den sozialen Rei-
feprozess abschliessen und
grösstmög liche Autonomie er-
reichen zu können. Zwischen
beiden Erfahrungen können
Jahre oder Jahrzehnte liegen.
Bei mir dauerte es 15 Jahre.
Diese Jahre waren geprägt von
falschen Hoffnungen, vielen
Enttäuschungen aber auch
echten Erlebnissen.
Während die «grosse Liebe»
sich bei den meisten Schwulen
auf Dutzende von Kontakten
und «Paarungsversuchen» ver-
teilt, ist dies in der heterose-
xueIen Lebensphilosophie nicht
vorgesehen, da die «erste
grosse» auch die «einzige» und
letzte bleiben soll!

Doch aufgrund komplett ande-
rer Lebensbedingungen für
Schwule, beginnen diese im-
mer wieder «am Anfang» und
<rkommen nicht vorwärts». Der
erste Schritt zum Verstehen
und Reifen wäre die Erkennt-
nis, dass die «eine grosse» Lie-
be sich als Lebenserfahrung in
mehrere oder viele Geliebte
aufteilen kann. Zwar scheitern
die einzelnen Versuche, aber
im Hinblick auf ihre Gesamtheit
«entwickelt» sich eine unbe-
wusste und nicht offensicht-

Geliebte in den verschiedenen
Stadien hängengeblieben sind -
oder einfach zwischen der er-
sten und der letzten Liebe
«verbrennen».

Die grosse Schwierigkeit im
Verstehen der Zusammenhän-
ge liegt in der überwältigenden
Bedeutung von Verliebtheit. lhr
Ku/tstatus ist für Schwule oft
strapaziös in Zeit und «Ewig-
keit», sowie stressig in einer
lntensität bis zum psychischen
Zerbröselnl Wenn die Ver-
liebtheit, und darüber besteht
medizinisch und psychologisch
kein Zweifel, ein Ausnahme-
zustand darstellt, dann ist es
doch logisch, dass kein Mensch
darin andauernd leben kann...

Gerade heute, wo wir unsere
Sinne durch Drogen, Gewalt
und Lärm bis zum Verlust über-
strapazieren, stellt die Verliebt-
heit DIE intensivste Art von Lie-
beserleben dar und wird damit
zu. bürgerlichen Fortpflan-
zungs-Liebe schlechthin.
Valentinstag ist nicht der Tag
der Liebe, sondern der Tag
der Verliebten! Gefeiert wird
ein Ritual, eine Vorlust, ein ver-
lorener Zustand, ein <<never co-
me back».

Der Natursymbolik eher abge-
neigt, denke ich aber trotz-
dem, an den Vergleich mit ei-
nem «guten Wein». Dieses al-
te Klischee dient sehr gut zur
Definition - nicht des «wah-
ren», sondern - des reifen Lie-
besempfindens. Wie der Wein
die gesamte Reifeentwicklung
von den prallen Trauben bis
zum aromatischen Genuss ent-
hält, so sammeln sich, wie oben
beschrieben, alle Geschmacks-
empfindungen und Erlebnisse
in der psychischen Verarbei-
tung, zum Vorteil des durch Er-
fahrungen reicher Geworde-
nen. Eswärefalsch, diese Chro-
nologie des Liebesempfindens
an gewisse Jahre zu fixieren. Je
{rüher sie nutzbar wird, desto
besser!

Nach dem Verarbeiten der
«letzten grossen Liebe», oder
in der individuellen Beziehung
nach dem Abklingen des gros-
sen Gefühls, wäre endlich Platz
für diejenige Art von Liebe, die
sich im sozialen Raum verbrei-
ten kann. Keine Abhängigkei-
ten durch längere zeitliche oder
räumliche Gewöhnung. Keine
Eifersucht und sexuellen Ent-
behrungen.

Schlus: siehe

ARGADOS
Bücher Treff Videos

Rherngq ss.9 69, flA0?nß,.§

offen: Di-Iis I3-19 h
m0-Ye 3o t I.l7 h

Dl-F1? ,.E0tltl ABINO ,6 n 0m

kirchtt
{ü.F

P artn er- G e s p r äc he, S e el s orge,
Ab s chie de, B e s t atfiingen

( auch au s serkirchli che ! ) etc.

Pfr. Frank Lorenz
Scrinstr. 39, 061 271 01 72
bis 24. Apr je Do 20.15 h

Geis tlicher Ap ho L eonhar d skir che

Schulung

Student (27) sucht
privat Fahrgelegenheit

als Ergänzung
zur Fahrstunde

(kein Auto vorhanden)
TELEFON32l 3015

Wenn Schwule ganz kreativ
sich selber sein können, dann
haben sie zwar keine «gros-
sen» Liebesaffären mehr, kön-
nen sich aber mehr dem Ver-
hältnis untereinander widmen:
Eine «gay communi§» kann
entstehen.
Es sollte sich langsam die Er-
kenntnis verbreiten, dass in he-
terosexuellen Familien und in
«heterosexistischer» Ku ltur die
Hölle unseres späteren schwu-
len Lebens vorgekocht wird!

PeterThommen
mit bestem Dank

für die Mhredaktion
an Ren6 Reinhard

Ktmtakte
Endfünfziger (bi) mit unbehaarter
Statur
sucht moll§-belcibtcn, gcrciftcn

Mann
für sporadische Treffs an dessen
Domizil. (nicht in öfft|. Saunasl)
Dann gemeinsam zu baden oder zu
duschen und anschl. den Gastge-
ber rundum zärtlich zu streicfieln,
lecken, blasen. Gernewürde ich miö
auch anal vernaschen lassen.

Zuschriften unter SWB| 6/1
ARCADOS 4002 Basel

lm Hinterhaüs der AHbB
Claragraben 160/Tel. 69221 22

5. ilörz: Fondue-Ahnd

Valentin
fllr Verllebte und Verlobte! Aber nlcht ftlr §chwule?

(Forts. von S. l)
takte werden vom Partner liche Lebenshakung. Die heuti-
misstrauisch kontrolliert und ge Realität schwuler Beziehun-
beobachtet, wie dies schon die gen lässt durchaus den Schluss
Eltern uns gegenüber prakti- zu, dass viele Liebende und
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Über die F eiertagepf le gen si ch
schwule (und auch hetero) Be-
ziehungen zu klären und zu
läutern, weil Partner sich ge-
genseitig aushalten müssen u.
nicht fliehen oder ausweichen
können! Vor Feiertagen pfle-
gen einsame Schwulä siih in
Beziehungen zu stürzen, um
sie aushalten zu können.
lch habe in einem qescheiten
Büchlein, das vor run'd hundert
Jahren geschrieben und ge-
druckt -worden ist, zwei Spal-
ten gefunden, durch die unse-
re Liebesbeziehungen wie ein
merkwürdiges aber wahres
Lichtlein hervorschimmern..l

"Einst sah ich im Park zwei Kin-
der auf einer Bank sitzen, einen
Knaben und ein Mädchen, in
ienern Altcr, in welchem die
Sehnsucht und der Drang des
Lebens sich leise anfringt iu re-
g,en. Da ich das Mädch?n näher
ins Auge fasste, fand ich, dass es
ein unglückliches Geschirpf war:
Ein Menschentorso, dai' beide
Arme fehlten. Sie schmiegte sich
ganz nahe an ihren Spiilkame-
raden und ich hörte, wie sie halb
in bittendem Tone, halb kokett
und wie leise triumphiereud
sagte: "Nicht wahr, Hans, du
hast mich doch lieb? Du rmtsst
mich doch lieb haben, ich hahe
ja auch keine Arme! ..."
Da höre ich so manchen Schwu-
len flüstern: Nicht wahr, mein
Freund, du musst mich lieb-
haben, ich bin doch so ein ar-
mer unglücklicher Menschl Od-
er sie schreien: Wenn Du mich
nicht lieb hast, dann soll mich
keiner mögen können!
Oder so.

"Die Liebe hat eine organisato-
ische Krafr, und wie sie deshalb
ewig verschieden isl ewig un-
gleich machl so ist sie aucfr die-
jenige Lebensmacht, die Gleich-
heit und Freiheit geradezu aus-
schliesst. Von Kameraderie und
Freundschafr in der Liebe und
Ehe reden, heisst den Stumpf-
sinn, heisst die Philistrosität Aüf
die Spitze treiben. Das Cleiche
eben liebt man nicht, weder das
Gleichartige, noch das Gleich-
wertige, besonders nicht, wenn
die Li9@ noch iung, schöpfe-
risch, bildend ist. Unsere Ehen
sind gerade deshalb unglück-
lich, weil sie sich auf zu gleich-
en gesell sch aftlichen V erhä ltt t i s-
sen der Eheleute aufbauen. Man
liebt seinen Sklaven, man liebt
seinen Hund eher als seinen
Freund. Der Besiü verpflichtet,
man wird Sklave seines Skla-
ven, sein Wohl liegt einem am
Herzen, während man den
Freund verät. Der abhöngige
Mensch ist noch kein unglückli-
cher, kein ungeliebter Meisch, es
sei denn, dass eine Henen-I,la-
tur in ihm lebt oder dass ihn sein
Herr veriassen hat. Den Sklaven
verraten ist deshalb auch nieder-
trächtiger als den Freund, denn

at

Wü;t,g,,1;,..fr';,,,,,.g,fi ,,t;;g,?8g,1,:,:,;,;:,,,:;:;::ii' ä
des zugleich und erzeugt ein
Vakuum, das schädigend und
(Lebens)-Lust tötend sein kann!
Nach der ersten «grossen Lie-
be» muss irgendwann (nicht
zu früh und nicht zu spät!) die
letzte «grosse Liebe» vorbei-
gehen und unsere Besitzphase
abschliessen. Dann gehen wir
nicht mehr hin, wie ich so oft
vergleiche, und grasen die gan-
ze Blumenwiese ab. Wir gön-
nen auch anderen noch die
Freude an den schönen Blumen
- und vor allem wir gönnen
auch den Blumen untereinan-
der die Liebe, ohne so anmas-
send zu sein, dass wir glauben,
nur wir selbst könnten für die-
se die so grosse Liebe sein...
Wie oft verstehen wir nicht,
dass wir diese grosse Liebe
nicht oder nichtmehr sind? Wir
stehen im Schatten unserer El-
tern, die uns .ja auch aufgeben
mussten zugunsten unserer
neuen Sexualpartnerl
Wir beginnen unsere Lieben
mit oder unter Herrschaft, aber
diese Phase ist einmal abge-
schlossen, oder ausgelaufen.
Dann können wir uns trennen,
um wieder von vorne anzufan-
gen, oder um unter neuen Be-
ding ungen weiterzu machen!
Viele von uns trennen sich,
wenn der «Liebesgummi» aus-
gedehnt oder gerissen ist. Wir
Schwulen hätten auch An-
spruch auf «Ehe-Beratung»,
um Hilfe zu bekommen, für die
weiteren Abschnitte unseres
Zusammenlebensl
Noch vor hundert Jahren be-
trachtete man eine Frau als
Freiwild, wenn sie entweder
aus dem Familien-, oder aus
einem ehelichen Besitz heraus-
fiel. Ahnlich ergeht es Kindern.
Die (sich kriminell entwickeln-
de) Bandenbildung in den
Slums grosser Städte versucht
mit ähnlichen Mitteln der Or-
ganisation und Besitzbindung
(v.a. territorial!) unter Jugend-
lichen oder Männern, den «frei-
en» individuellen Zustand auf-
zuheben und wieder «familiä-
relmafiöse» Zustände herzu-
stellen. Nochmals Leo Berg:
"Das Weib prostituiert sich, in-
dem es sich der Henschafr des
Mannes entzieht, oder um ge-
recht zu sein, der Mann pru
stituiert das Weib, wenn er es
nicht mehr behenschen will
oder kann."
Es ist seltsam, dass unter Besitz-
verhältnissen (Geld, Zeit usw.)
«mit Liebe gegeben», aber nach
derTrennung das Konto der lnvesti-
tionen saldiert wird! Welches nun
ist die wahre Prostrtution? Dieje-
nige, die jeweils «anständig den
geforderten Preis bezahlt»? Oder
diejenige, die ungefordert «gibt»,
aber nach der «Söeidung» einer
Beziehung die Rechnung nachsen-
det? Peter Thommen

i Max Hodann: Sexualpädagogik, 192A,5.241
üEin Fraier i* ein freier ...!

terösexuellen «erwachsenen
Kindern», Ehepartnern, dieses
«spinnen zu zweit» (folie ä
deux!) auseinanderbrechen las-
sen und es kommt zu Rivalitä-
ten. Daraus sind uns zahlreiche
Kriminalfälle -filme und litera-
rische Dramen erhalten!
Viele Schwule, die sich von Ge-
sellschaft u. Eltern verstossen
fühlen, suchen sich ständig
neue Herrschaften oder Skla-
ven, um dem Schwebezustand
der Autonomie zu entgehen.
Dies drückt sich gegenwärtig in
einem absoluten Kult der (-he-
terosexuell motivierten) ana-
len Penetration aus:'Nur wenn
ich ganz tief in dir drin bin,
habe ich dich wirklich lieb!'
(möglichst ohne Gummi drum!)
Wenn Schwule einmal ihre
Lieb<<Haberei» aufgeben, in-
dem sie anfangen zu lieben,
ohne zu haben und zu besit-
zen, dann können sie freier lie-
ben und sind frei, um geliebt
zu werdenl Diese Liebe mün-
det, wie Leo Berg in seinem
Büchlein an anderer Stelle be-
schreibt, in die allgemeine
Menschenliebe, die nicht f ragt:
Aus welchem Besitzstande
kommst du? Bist du ein wür-
diger Besitz, um dich lieb zu
haben? (Bist du aus dem glei-
chen Blute, Hautfarbe, Vblk,
Sprache...?)
Gerade in der Diskussion über
Pädophilie wird klar, welche
Eigentumsverhältnisse in der
klassischen Familie herrschen,
die auch die sexuelle Herr-
schaft über Kinder begründen
und die die heute rt 

"ng.-prangerte Ausbeutung ermög-
lichen.
Partnerschaften ohne Besitz-
und Ausbeutungsverträge oder
-verhältnisse wirken für uns al-
le fremd und unsensationell!
Doch gerade die Bedingungs-
losigkeit der homosexuellen
Kontakte und später auch der
Beziehungen ist es, die uns
den Wind der Befreiung um
den Schwanz./Arsch wehen las-
sen. Wir müssen nichts tun,
um Zuwendung oder Befriedi-
gung zu erlangen. Sie wird uns
von anderen «Freie(r)n»** ge-
währt u. wir gewähren (freien)
sie (ihnen) auch - im Park, auf
der Klappe, in der Sauna - hin-
ter der Disco-Fabrik! Aber
auch hier ermöglicht es die
Art des Sexualkontakts, wenig-
stens für Minuten oder Stun-
den zu herrschen, oder be-
herrscht zu werden... Es läuft
uns nach wie ein Geburtsfehler!
Und nur die Angst vor der Un-
freiheit lässt uns fliehen - oder
die Sehnsucht nach Unfreiheit
lässt uns in neue Besitzverhält-
nisse eintreten. Oft wirkt bei-

der Sklave hat grössere Ansprü-
che an unser Herz, gegpn ihi ha-
ben wir zartere Verpflichtungen.
Freundschafr. in der Ehe ist ein
schöner Ndme fiir die kalte ln-
differenz modemer Seelen. Wen
ich liebe, dem muss ich Herr oder
Sklave sein. Denn wer nicht hen-
schen und nicht gehorchen kann,
der kann auchnichtlieben; das
ist das Grundgesetz aller Liebes-
psychologie.
Untreue in der Liebe im Sinne des
Venats gibt es nur aufSeiten des
Teils, der henscht; aufSeiten der
Schwächeren, Ärmeren ist sie
Du mm he i t, Entw i c kl un g s a ftn ut,
Unftihigkeit. Liebe und Treue
kommt heute fast nur noch dort
vor, wo noch das reine Naturver-
hältnis besteht zwischen Eltem
und Kindem. Das Kind, das sich
mir vertrauend in die Hände
legt, bindet mir die Hände; die
Frau, die sich mir als eine Freie,
Gleiche antrauen lässt, verlasse
ich in der ersten Minute, in der
sie mich langweilt, wie den
Freund, der mir unbequem ge-
worden ist. Mit dem Veiluste der
Herrschafr ist der Mann aller
Verpflichtung auf Treue bar.
Nicht die Ehe, der der Priester

den Segeu versagt, die der Staat
nicht anerkennt, sondem die
!h9, in der es keine Herrschafr,
keine Mannesherschaft mehr
gibt, ist ein - Konkubinät.

oder um
recht zu

Welch
denn auf den Leib eines Weibes,
dem ich nicht Herr bin, das ich
nicht erobem und halten kann,
dem ich nicht Schicksal sein
will?" lteo Berg: Dm exuelle Problem

in Kunst und Leben, 1901)

ln einem ebenso alten Aufsatz
über die Aufklärung von Kin-
dern* (wurde der Ausspruch
überliefert: "Ja also, weil idt so
tiel in dir drin war, darum h*
be iü didt so lieb!"
lch denke, wenn die Liebe, die
aus dem Besitz, dem «Stück
von mir» (oder auch der Rippe
von Adam... - wie Du willst!) in
der Pubertätsphase des eige-
nen Lustgewinns nicht abge-
löst wird von Strebungen zur
Herausbildung von Selbstbe-
wusstsein, Autonomie und Per-
sönlichkeitsbildung, dann über-
trägt sich diese Besitz-Liebe
aus der Kindheit in die ganze
Erwachsene nwe lt. Geliebt wer-
den kann jeweils nur eine ein-
zige Person in neurotischer To-
talität. Die «wahre Natur»? des
Besitzens, Teilens und Herr-
schens dominiert die «Erwach-
sene(n)-Gesellsch aft!
Eigene l(nder können bei he-



Dorkrooms - in Berlin
ln Schöneberg, lm schwulen Bermu-
dodreleck, höll dle Dlsco Connecllon
mll lhren Dunkelröumen dle Tore offen
tür eln Publlkum, dos bunl gemlschl l$
und dos der Wunrh noch Absprllzen
verelnl. lm Connedion. wo slch gegen
I Uhr dle Tonzflöde zu lüllen beghnt,
Iöss1 §ch gul oblonzen. Anschllessend
oder zwlschendurch konn mon zu wel-
leren sporllichen Betd'llgungen ln der
Crulslnglondschofl der Dorkrooms
durdr elne relollv unschelnbore Türe,
gegenüber der longgezogenen Theke,
schrellen.
Auf drel Ebenen ls1 dofür gesorg, dos
losl olle Ansprüche belrledlgt werden
können. 0ben, mil schöner Aussichl ln
den Lodenroum der Connedlon Goro-
ge, ln dem ollerlel Pornos, Klomollen
und dlvese Utenslllen lellgeboten wer-
den, lörnt mon slch mll Pornovldeos
on, vlele verschledene loulen oul meh-
reren Blldschlrmen. lrgendwo llles§
immer relchlldl Spermo, ouch wenn
es mondrmol krinslllches 1s1...

Aul den drel onderen Ebenen kommt
mon ln den Genuss des wohren, ect-
len Elweises. Dos Erdgeschoss mll sel-
nen Göngen, wo mon on den ln Relh'
und Glled Slehenden Spolter löull, oh-
ne ollerdlngs dolür mlt horlen Rulen
bestrotl zu werden, bletel mehrere
sloddunkle Kommern. Hler konn mon
selner Phonlosie lrelen Loul lossen,
wobel Mossenorgien ous Plotzgrün-
den lm Keller besser oulgehoben slnd.
Auch denjenlgen, die mll elner Mlene
durch dle Röumllchkellen schlelchen,
ols würden sle zu lhrer elgenen Hln-
rlchtung gehen, rste tcfi, dle Sflege ln
den Keller herobzusleigen. Dorl glbl es
neben so vlelem ouch ln elnem hlnle-
ren Roum elnen Blocl( der für solche

Zwecke durchous elnmol gesdoten
worden isl und wo mon selnen Kopf
ouch lür Be$rolungen hinhollen konn.
lm Keller lllmmem on jeder Ecke Por-
nos über dle Fernseher. Es glbt ob-
schllesbore Kqblnen, Molrolzenloger,
Sllzflrichen, gonz dunkie Ecken,
sciummrlg beleuchlele Röume, ver-
zwelgle Gönge, ou{emuslerle Splnde
u. Slockbellen ous Mlllltörbesönden.
Komml es lm oberen Befl zu hefllgen
Entlodungen, werden dle lm unleren
gleich mll elngekremt, do mon nur out
dem Drohlgellechl llegl. Notürltdl stnd
dle Wönde schworz ges'lrlchen, überoll
verloulen Rohre. Tornnelze ollerorlen.
Am besten besuchl lsl cler oonz dunkle
Roum, der slch gul dozu- eignel, fu-
rongemenls mll mehreren zu lreffen.
Von helssen Splelen erschöpll, blelel
slch dle Kellerbor zur Ertrtschung on,
bevor mon slch ln dos nöchsle Abenleu-
er stürzl, so longe dle Sdtle relchen.
Dos ousgedehnle Porodles lös1 sldr
nlchl ln eln pqor Mlnulen ergründen
und es lsl schon erstounllch, wle slch
dle grosse Flöche mll entgrechend vlel
wllllgem Flelscfi füllen löss1. Es gtbt ge-
nug zu schouen, monchmol komml es
zur Relzüberflulung, wenn dos gesom-
te schwule Spektrum on elnem vor-
überzlehl.
Unlformlefie, Lolex- und Lederbewehr-
les und selbslverSöndllch ouch Jeons-
und Hemdbekleldelet womll mon
ouch hler nlchts lolsch mochen konn.
Elne Porode der Mlst$ücke, lmmer ou,
der Suche noch dem gellen Tell, mll
dem es slch volle Konne obschmleren
löss1, unenlschlossener Boyt dle durct
dos Elobllssemenl lrren und slch lelz-
len Endes doch ln elner flnsteren Nlsche
durchknollen lossen. (is tn DT 2'97)

Homosexualiuit steht in der Turkei
zwar nicht direkt unter Strafe, wird
jedoch oft mit anderen moralisch-
en Gesetzen verfolgt. Der frühere
Innenminister Yildrim Akbulut be-
tonte: "Wir müssen gegmüber
Menschen, die pervers denken und
s ich ve rhalten, hart v or g ehen : "
Menschen, die fur Homosexuelle
gehalten werden, können so bis zu
24 Stunden inhaftiert werden.
Offen homosexuell zu leben, ist in
der patriarchalen, homophoben
Gesellschaft der Türkei nahezu un-
möglich und bedeutet, seinen Ar-
beitsplatz zu riskieren und sich so-
zialer Ausgrenzung auszusetzen.
Hinzu kommt sozialer Druckdurch
Verwandtschaft und Familie, die
aufgrund wirtschaftlicher Verhiilt-
nisse oft ein wichtiges soziales
Netz und materielle Unterstützung
bedeuten. Eine eigene Wohnung
erhält man erst häufig mit der Hei-
rat
Frauen spielen im öffentlichen Be-
wusstsein sowieso eine unterge-
ordnete Rolle und haben ihre «na-
türliche» Geschlechterrolle zu er-
fullen. Ihre Jungfraulichkeit ist ei-
ne Frage der Familien- oder Män-
nerehre. trdiglich in weniger reli-
gicis geprägten und städtischen
Gegenden konnten Frauen in den
letzten zwei Jahrzehnten ansatz-
wei se selbstbestimmt leben.
Sarkastischerweise soll te zur Welt-

wohnkonferenz Habitat II im Som-
mer 1996 Istanbul gesäubert wer-
den. Seither sind u.a Transvesti-
ten und Transsexuelle, die häufig
nur eine Arbeit als Sexarbeiter
finden, verstärkter massiver Ver-
folgung ausgesetzt Viele wurden
bei Polizeirazzien festgenommen
und gefoltert und als <<unti.irkisch»
u. <<minderwertige Form mensch-
lichen l,ebens» diffamierL Teilwei-
se wurden ihre Häuser niederge-
brannt oder Wohnungen veruüstet.
Die Kampagne begann, als sich die
Transsexuellen und Transvestiten
der Ülker-strasse gegen ungesetz-
liche Mieterhöhungen wehrten u.
wird getragen von islamistischen
Kreisen, der faschistischen MHP u.
der Polizei.
Die Schwulen- und l.esbengruppe
lamMa Istanbul ruft daher zu ho-
testen auf:
S üleyrnan D emirel (Päsident)
Fax0090312427 l33O
Necmen in E rbakan (Premiermini-
ster) Fax 0090312 417 M76
M eral Aksene r (lnnenminister)
Fax 0090312 418 17 95
Ridvan Yenisen (Gouverneur von
Istanbul) Fax 0090212 51220f36
Kemal Yazicioglu (Polizeichef von
Istanbul) FaxA{JX)ZL2 636 1832
IArnb da I s t anb ul cr9o21 2 224 37 y2

(GraswurTelrevolution" I1'gci/l'97 -
LUST 40, 2',97)
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13. Schwule Filmwoche Freibur§ iBr
15.-20. Apr. 1*7 im Kommunalen Kino,

Wiehrebhf. Urachstr. 4A, D-791A2 Freiburg

Sensation: lange verschollen,
wiederentdeckt
«VINGARNE» (1916), der erste
schwule Film derWelt, von Mau-
ritz Stiller, nach dem Roman
«Mikael von Hermann Bang,
erstmals in der Bundesrepublik

Prygrqmm
OnEarth As It Is In Heaven (1996,
Ross Crookshank, GB, 35 min)
Black Sheep Boy (1995, Michael
Wallin, USA,37 min)
The Celluloid Closet ( 1995, Robert
Epstein, USA 102 min)
Boyf riends ( 1 995, Irleil Hunter, GB,
85 min)
Hustler White (1996, Bruce La
Bruce, CDN,79 min)
Indian Summer (1996, Nancy
Meckler, GB, 10O min)
Nervous Energy (1995, Jean Ste-
wart, GB, 108 min)

sp aial : Schw erpunkt « L-a Mddi ter-
ran6e» (Filme aus der mediterranen
Kultur)
Salomd ( 1922, Natascha Rambova.
USA 70 min, sw)
Lot in Sodom ( 1930, James Watson,
USA28min, sw)
Achilles (1995, Barry Purves, GB,
11 min, Animation)

Trojans (1990, Constantine Gian-
naris, G8,33 min, sw
A Place In The Sun ( 1994, Constan-
tine Giannaris, GB, 45 min, sw)
AToute Vitesse (1996,Gaöl Morel,
F,86 min)
Rome D6sol6e (1995, Vincent
Dieutr6, F,68 min)
t-aPeti teMort( 1 995, Frangoi sOzon,
F,26 min)
Une Robe d'EtE (1996, Frangois
Ozon, F, 15 min)
Asachenmann ( I 986,Nouri Bouzid,
TUN,109min)
D<inersen Islik Cal (1993, Orhan
Oguz, Türkei,85 min)
El Beso Perfecto (1995, Miguel
Milena, E, l0 min)
Silencis ( 1983, XavierDaniel, E, 14
min, sw)

(Stand Jan 97, Anderungen
vorbehalten)

Schwule Filmwoche FrBr e.V.
c/o Ludwig Ammann,
Luisenstr. 7,
D-79098 Freiburg
TellFax 0761 (BS 0601) 26763,
e-mail LudwigAmm@aol.com
Das Programm im lnternet:
http://www.geocities.coml
West H ol lywo od / 4623 (ersch.i Mrz)

Ein Erfolg, der neue Schwierigkei-
ten bereitet Spazio Gay, domizi-
liert in der Luganeser Vorortsge-
meinde Massagno, entspricht ei-
nem Bedürfni s, bilanzieren die Ver-
antwortlichen nach gut einjlihri ger
Betriebszeit Erste Schritte hin zu
einer Schwulen-Identilät seien
auch in dem von der katholischen
Moral geprägten Tessin getan. Der
rege Zuspruch hat zu einem räum-
lichen Ausbau der Beratungsstelle
gefuhrt - aber nicht zu einem Ab-
bau der Vorbehalte bei ihren Geg-
nern-
Bruno Ferrini (58), einer der Initia-
toren des Spazio Gay in Massagno,
setzt sich zufrieden in den Fauteuil
im neuen, kleinen mit ein paar
Sitzgruppen ausstaffierten Aufent-
halts- und Gesprächsraum der Ho-
mo-Anlaufstelle an der Via Stazio-
ne 10, in Nlassagno. Die Frage, ob
die Anlaufstelle für Homosexuelle
eine Daseinsberechti gung habe, er-
übrigt sich für ihn nach einem gu-
ten Jahr Existenz. Die Reichweite
des Spazio Gay gehe über die Lan-
desgrenzen hinaus, er sei sozusa-
gen ein Referenzpunkt lür die HG
mosexuellen im «insubrischen
Raum>>.
Ferrini steht als sogenannter Kon-
Lakt-Arbeiter in Diensten der Aids-
Hilfe Schweiz - seine Aufgabe ist
es, die Verbindung zwischen den
in Bürostuben ausgeheckten Prä-
ventionsprogrammen und der Tes-
siner Schwulenszene herzustellen.
Der Spazio Gay ist seine Aus-
gangsbasis - im Gespräch mit der
Tessiner Zeiong will er aber fest-
gehalten wissen, dass er, dem von
der Tessiner Öffentlichkeit quasi
die Rolle des Oberschwulen auf-
gedrängt wurde, keineswegs al-
leinverantwortlich für die Anlauf-
stelle sei. Sie würde heute bestens
auch ohne ihn funktionieren, be-
teuert er - was ihn mit besonderer
Genugtuung erfullt. Denn: Als sich
die Gays vor knapp zwei Jahren
daran machten, das leerstehende
L-adenlokal in Massagno zu bezie-
hen, zogen die Behörden der tra-
ditionellen CVP-Gemeinde Mas-
sagno alle Register, um den An-
marsch der Schwulen zu behin-
dern. Schliesslich liess man die
Gay-Aktivisten gewähren, ob-
schon die Gemeinde stets die feh-
lende Baubewilligung bem?ingelt
hatte. Man habe wohl geglaubt,
meint Ferrini, dass er, in den Köp-
fen seiner Cegner mit dem immer
noch verbreiteten Stereotyp
«schwul gleich HlV-positiv» ab-
gehakq es ohnehin nicht mehr lan-
ge machen würde.
Nun, so Ferrini, zeige sich das Ge-
genteil. Er lebe, der Spazio lebe -
und das verunsichere im offiziel-
len N{assagno mehr als die Eöff-
nung im September 1995. Der be-
hördliche Goodwill ist kleiner
denn je. Die Erweiterung konnte
der Spazio Gay nur dank eines
j uri stischen Seiltanzes realisieren.
Die anfängliche Skepsis gegenüber
dem Schwulen-Projekt sei heute

"so gross wie zuvor", best2itigt Da-
miano Ferrari, Gemeindesekretär
in Massagno, auf Anfrage. Spazio
Gay biete zwar keinen konkreten
Anlass zum Eingreifen, die öf-
fentliche Ordnung werde respek-
tierl aber die Sache "passt nicht
nach N{assagno", die Gays hätten
mit dem Gemeindeleben nichts zu
tun, seien Fremdkorper.
Benützer und Betreiber lassen sich
durch derartige Ceringschätzung
nicht (mehr) irritieren. Wichtigste
Dienstleistung des Spazio ist die
auch am Wochenende bediente Te-
lefonberatung Linea Gay (091 968
17 17). Daneben fuhrt Spazio Gay
ein je rund 10OO B:inde umfassen-
des Video- und Bucharchiv - nicht
nur mit ausgeprägter HomaU-
teratur. \-orhanden sind beispiels-
w'eise siimtliche Werke von (geou-
teten ) homosexuellen Künstlern-
Die Anlaufstelle werde deshalb aus
kulrurellem lnteresse auch von He-
terosexuellen besucht.
Fixer Programmpunkt der Anlauf-
stelle sind gemeinsame Nachtessen
am Sonntagabend periodisch un-
ternimmt man Exkursionen nach
\.'larland, wo Unerfahrene mit den
einschlägigen Treffpunkten der
lvlailander Szene bekanntgemacht
werden.
Ferrini verhehlt nicht, drss der
Spazio Gay erst ein kleiner Schrin
zur kollektiven Identitätsfindung
Homosexueller sei. nach wie vor
ist Schwul- und L,esbischsein eine
im Tessin verdrängte Realität. Es
sei schon nicht einfach gewesen,
eine Broschüre w'ie «Safer Sex -
Informationen fur junge Schwule>>
in italienisch herauszubringen,
sagt Ferrini. Die Präsenz von Spa-
zio Gay in lvlassagno sei das Ma-
ximum, was derzeit möglich sei.
Ein vergleichbares Angebot bei-
spielsweise in Locarno einzurich-
ten, sei im Augenblick aufgrund
der moralisch-politischen Gesell-
schaf tskonstel lation « undenkban>.
Rund 30'0OO Homosexuelle sollen
gemäss Schätzungen im Tessin le-
ben. DerGroßteil führt ein Doppel-
leben - verheiratet, mit Familie.
Ferrini selber w'ar wlihrend 25 Jah-
ren verheiratet. In letzter Zeit sei er
bei seiner Arbeit immer häufiger
mit einem für die Wirtschafskrise
ty'pischen Phänomen konfrontiert
worden: Arbeitslose rufen an, die
nun Zeit haben, über ihr Doppel-
leben nachzudenken- Viele könn-
ten sich dieses ob ihrer privaten Fi-
nanznot nicht mehr leisten. Da
kämen grosse menschliche Tragö-
dien an die Oberflache.
Ein Anliegen ist Ferrini, die Jun-
gen besser anzusprechen. Spazio
Gay funktioniere heute fur uber
30jährige - viele junge Schwule
hätten nicht mehr das Selbstver-
sfändnis «orthodoxeo> Schwuler,
sondern lebten gleichzeitrg ver-
schiedene sexuelle Ausrichtun gen.
Für die Aids-Pr?ivention sei diese
gruppeei negrosseFlerausforderun g,
so Ferrini. (Jürg Steiner, Tessiner Zei-

tunq, 31 .1 0.96lslPr 1 1'96)
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An unsere Gösle: Der lsolo Club broucht ein neues Kleid. Wir hoben ein fixfertiges Projekt
(von einem Bosler lnnenorchitekten entworfen und begleitet). Auch finonziell mochbor. Es

broucht nur noch den behördlichen und vermieterlichen Segen (Bewilligung und
Beteiligung), Doruber verhondeln wir. Sobold wir grunes Licht hoben, bouen wir um, Dies

wird etwo Sommer. Fur die Vezögerung bitten wir um Verstöndnis. Wir kÖnnen es koum
erworten, zusommen mit Euch den neuen Club einzuweihen.

Verein und Vorslond ISOLA-Club



Wochenende (wE)

* Z,a*i,iral fnrnoolt
14. Feb.97 ZH Fr,22h,
Megaperls, Mike Michael K.
15. Feb.97 BS Sa.22 h,
The party, Sudhaus Wartecl(
Burgweg 7 (Wettsteinpiatz) mit
h&m prod. djs ma &lu BE, 7ol80s,
leather
15. Feb.97 FrBr 5a.22 h,
Schwulesd ance, Waldsee
16. Feb.97 BS 5o,20 h,
DUPF-Bar That's the 70's
16.Feb.97 85 5o,22h,
SchLeZ, Tanz in den Morge-
straich DJ E:ry_
Me s{tpe rls. Pro,-it re§, Sihlquai 23E
khkZ = Gärfirerstr. 55, Trum 14/
tilieserqlatz BS Tel.631 55 88

I .Itutus 8» !t findel on eimm iI ondern 0rl stott! i
tr Statt im Bad. Bhf I
! tna"t die Leder- und Ii ,"Tffä§i,fiä," I
I f a",rnrrr"r*-.nl I
I statt I

So 16.2. J{«htsouno
bis ilo 05 h

ie&n tr llochtsouno bis 06 h
+ L So/itt. > I. tlrz

Mo 19.3O h luGr Rose

fr l4.2.Mirhcl on"nis"
so I5.2.Doop okr.dft

SONNTAG: frTARY. TAI-IZ

IN OEI I}TORC,ISIRAI«

DJ's
tr 14.2. lllooic

so I5.2. lUlortin
> Oldies-Abend:14. Feb. 97

nächste woche
17.Feb.97 BS Mo.04h,
Morgestraich
Z2.Feb.97 BS Sa, lsola-
Club, KehruurBall
22. Feb. 97 Wth 5a,22 h,
Wisch-Party Hexenball
2ZJ23.Feb.97 BL Leuen-
berg, Taoung für Lesben,
Anm.06'1 951 1481

13 02.97 Do F3 20.50h, La cage
aux folies, orig. frz.1
13.02.97 Do ORF2 23.05 h,
Dr. Kinsey oder was Sle schion jm-
mer... erste lnfos über Schwule
I Y4ö_-.
13.A2.97 Do ORF1 23.33 h, Boyz
N'the Hood - Jungs im Viertel.
Ghettodrama, 3 Jungs in LA versu-
chen dem Keis von Hass zu ent-
kommen. g. Sngletm, USA 1991) 1O5 mrn.
14. 02. 97 Fr Satl 1 2 h, Vera am
Mittag, Homosexuelle - Kinder ja
oder nein.
14.02.97 Fr ARD '1 7.55 h, Veöo-
tene Liebe (Markus hat sich für Ge-
ro entschieden, und Sophie...?)
14.02.97 FrlSa ORF1 02.35, Die
Erwählten, USA 1982. Die Freund-
schaft zweier jüdischer Jungen im
NY der 30er. 1 10 min.
15.02.97 Sa arte ?3.40h, The big
spender, Oueen 198G95
18. 02. 97 Di arte 2i.45 h, Th+.
menabend: Jean Cocteau
2A. 02.97 Do RTL 1 7.30 h, Unter
uns (Nach ihrer Versöhnung feiern
Marc und Gary in einer Schwulen-
bar...)
24.02. 97 Do, arte 22.20 h, Gay
Family (F 1997), Dokumentation
über die Familienstrukturen hs
Paare mit Kindern in SF. 3 Paare,
praktische und ethische Probleme,
künstl. Befruchtunq, Adoption, seel.
Gleichqew. d, Kinder

:,,,::::::,,:::,i:,j:,::::::::::,:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i:,lmPl§!§üh',, iii,, t,,

',.,, ,, ,, Senf+It$Qffiän$lai{ ' ,' ,:

,,:t:tl:l:::,:ffiti.d:käi!ä*96§ebä*::itn:::::::::::::::
O,.,,rryPff rt:q§;14§§2.F*§§1il

RedalctioA verantw. für lnhalt: na-
mentl. Zeichnende. Für l,eserbrfe-
fe wird keine Verantwortung über-
nommen. Anonymität ist möglich.
Mcldungcn: aus diversen Publika-
tionen, sh. Angaben unter Chrlhn!

SENF ersche int wöchentlich
Druck bei copy quick,

Riehentorstrasse, Basel

Kontakt- und Kleinanzeigen
nur Fr 10.-/Ausgabe

Gewerblidre lnserate
vr s. Fr 200/100/50.- rll S.

Abonnemente
wächentlich (A-Post)
5 Mt.30.-/12 Mt.60.-
monatlich (4 Nrn, B-Post)

6 Mt. 12.-t12 Mt. 22.-
-! ||!||.. : | | |||||: ||: :. : :,,': :

::::tlt:t:.1t1,:,:'::,1:'lt:tl.:t:tPfj:4qif X76119i
t. 
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TotentanzrPredigergässl. Ilo 22 h

I3. Feb. ßestle§3 prog
20. + 27. teb.

ucocn Ucafur; octdtlots.a

lnfos: NaTel. 077/87 77 80 (Ueli)

079/3?1 52 20 (Klaus)

15. fub.
Thomi ß/Syntror

drink-börse
lntemet: htp:/lwww.xq28.ch

Tel.077 87 77 8A
Fax 0049 ßS 059) 7621 65 426

Fosnocht'97
5o-Do

durchgehend geöffnet
(Schliessungen nach Bedarf)

Fosnocht'97
5o16-Mo08h
Mo bis Mi: ab 14 h

mit open end...

-§äüHä
7,ö

Em Stmck IF erflem
um.{Jftag

im den AIAWI
tägtf,ch

15 -23Uhr

Oay-Mail-Box
E-Mail: Gaylambda@datacomm.ch

lnfos für Gays und Lesben
(Zugang mit PC und Modem)

061/713 0315/16
Fax 712 19 55

Uranus Service
Pf 357 -4153 Reinach 1

, ,,D.,

,tJ

26. Feb.
Thema offen

Unter Anleitung der dipl. Ernäh-
run gsberaterin gemei nsam kochen
und essen- Die Rezepte werden ab-
gegeben. Es gibt individuelle Er-
nlihrungsberatung!

Claragraben l6A/Te1.692 21 22

lnformationen zu HIV und Aids

I lm Notfall Sperma sofort I

i 3;;i3|'*"n 
und mit wasset

14. Lusttropfen beim Oralsex Ii (Blasen) unbedenklich ;
15. lmmer die eigenen Spielsa- |

692 21 22
Claragraben 160, 4057 Basel

I Safer-Sex-Regelnl
11. Burnt"n immer mit ämmi I

I *1^y"*erlöslichem 
Gleit-1

i mittel
12. Bei mehreren Partnern je-

; we.ils einen neuen Gummi
. nenmen
l:. rein Sperma in den Mund

chen (Toys) verwenden
oder diese vor dem Tausch
desinf izieren, oder einen
Gummi drüberziehen.

iMed. AI,DS-Beratryg,
'AnJ;ym;; i;n'

Walter Hirz Tel. 0612652431

Bei rltcn §crhettcn
ist es zu schade,
sie fortzuwerfen!

Bei ARCADOS finden sich
immer wieder Kunden ein,
die solche billig ankaufen
wollen! lch nehme alles!

104,3 MHZ
Te|.00497531 286 50

bnf-deslgn
oaotad 1 989 b9

Ch.q#f

Sc6tcaapu&t
TV-Hinweis

in allerletzter Minute!
Bios Talkshow

über 5/M
Whlg am Samstag

3sat um 23.20h

QUEER ZONE
LeaYing srrgight man'§ area

+++
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Sdtwuba - Die sdrwulen Untemehmen in Basel ermöglidren
mit ihrer Finanzi*ung die Herausgabe dieses WodlJnblattes
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Adressen in Basel 5.2
Münehen: Die Polizei
schläet Sehwule
EEEEEmiI lidnenr sdrilder ?
Östenekh: Repression

Gcbuftstogo

CH -Gay-Agenda, Safer Sex-
frps Disco-, Cl ub-lnfos
Fernseh-Tips S.4

Welmeit 86lünder
verbieten schwulen - und

44 dovon ouch lesbischen Ser.

(Laut Gay and Lesbian Human Rights
Commrsion in San Francisco)

Staaten, die lesbischen Sex nicht
bestrafen sind unterstrichen!
Afghanistan, Algeria, Angola, Anti-
gua&Barbuda, Armenia, (in Austra-
lia only: Tasmania),Azerbaijan, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesh, Barba-
dos, Benin, Bhutan, Bosnia-Hene-
govina, Botswana, Brunei, Burma,
Cameroon, Cape Verde, Cayman,
Chile, Cook lslands, Cyprus, Ecua-
dor, Ethiopia, Fi.ii, Georgia, Ghana,
Guyana, lndia, lran, Jamaica, Jor-
dan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati,
Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Ubya,
Macedonia, Malawi, Malaysia, Mau-
ritania, Mauritius, Morocco, Mozam-
bique, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Nigeria, Niue, Oman, Pakistan, Pa-
pua N Guinea, Puerto Rico, Oatar,
Romania, Saint Lucia, Saudi Arabia,
Seychelles, Singapure, Solomon ls-
lands, Sri Lanka, Sudan, Swaziland,
5yria, Tajikistan, Tanzania, Togo,
Tokelau, Tonga, Trinidad & Tobago,.
Tunisia, Turkmenistan, Turks and
Caicos lslands, Tuvalu, Uganda,
United Arab Emirates, United Sta-
tes of America (21 of 50 states),
Uzbekistan, Western Samoa, Ye-
men, Zambia, Zimbabwe.
(ln den meisten Ländern, die les-
bischen Sex nicht bestrafen, wur-
de er meist ignoriert.

IGHLRC, 1360 Mission Street, San
Francisco, CA 94103, Tel. 001 415
255 8680/Fax .. 255 8662,
E-mail: iglhrc@i glhr c.or g. (outl. 1' 97)

s.3
s.4

Tel. 0611681 31 32
(Leserbriefe mit Adresse können auch anonym abgedruckt werden)
Abonnemente/lnser atenpreise : siehe Rückseite unten I

sten sind
und Mommi. -

Pol izi
Pl ogege i
Pappi

lmmer wieder fragen Polizi-
sten, warum Schwule kein Ver-
trauen zu ihnen haben, wenn es
um Anzeigen von Verbrechen
geht. Dabei sollten sie wissen,
dass gerade sie diejenigen im
öffentlichen Raum sind, die das
Gewaltmonopol besitzen und es
auch im Namen der Sittlichkeit
gegen uns anwenden, wenn ih-
nen danach istl lm weiteren
berufen sich oft Jugendliche
oder andere Moralapostel auf
die Polizei, wenn es um Diskri-
minierung von, oder Gewalt
gegen Schwule gehtl
Zwischen der Polizei und den
ach so «unmännlichen» Schwu-
len kracht nicht nur die Moral!
Als Gewaltmonopolisten sind
diese es gewohnt, mit (hete-
rosexuellen) Männern in einer
Art und Weise umzugehen wie
sie es gegenüber Schwulen
auszuüben eigentlich nicht nö-
tig hätten. So wirken sie auf
uns oftmals martialisch, über-
trieben, von oben herab und
gar nicht wie von Bürger zu
Bürger...
lch erinnere mich aber auch an
die Spiegel-Affäre vor etwa 20
Jahren in Hamburg, wo Polizi-
sten Stunden damit verbrach-
ten, hinter einem Spiegelglas
auf einer Toilette schwule und

andere Männer bei unsittlichen
Handlungen zu beobachten...
Die Rosa Liste München berich-
tet nun von Zivilpolizisten, die
in letzter Zeit vermehrt «Kon-
trollen» machen und z.B. über
Toilettenkabinenwände schau-
en, mit der Maschinenpistole am
Ort auftauchen, sich einen Spass
daraus machen, mit Autoschein-
werfern und Taschenlampen Ge-
büsche auszuleuchten (kennen
w i r v om Schützenm attp ark!),
oder als «agents provocateurs»
auftreten und Männer in be-
stimmte verfängliche Situatio-
nen locken, um sie dann anzu-
zeigen (in England beliebt!).
Alles groteske <<Massnahmen»,
wenn man sich bewusst macht,
dass all die verfolgten Hand-
lungen «Delikte» darstellen, vom
einfachen Hau#riedensbruch
(öfftl. Toilette/Bahnhof) bis zur
Erregung öffentlichen Arger-
nisses (öffentl. zugängl. Toilet-
te, Park). Es handelt sich also
um Verstösse, die in der Regel
mit Bussgeldern geahndet
werden u. nicht um Schwerst-
kriminalität.
ln anderen Großstädten der
Bundesrepublik wird mit be-
deutend mehr Fingerspitzen-
gefühl und Sachverstand vor-
gegangen. Und auch in Basel

Fax 681 66 56
ARCADOS - 4002 Basel

lernen Polizisten, Schwule vor
Gewalt zu schützen, statt brave
Bürger vor «Schwestern»...
Wenn sich Polizisten fragen,
warum Schwule vor ihnen Angst
haben, dann haben sie wohl
selten über sich und ihre Rolle
nachgedacht! Und wie ich fest-
stellen muss, haben Polizisten
und Polizeiverbände anschei-
nend wichtigeres zu tun, als ih-
re Kollegen (in den andern
Bundesländern/Kantonen) von
Diskriminierungen abzuhalten
und positive Erfahrungen zu
vermitteln... Berlin hat immer-
hin einen Schwulenbeauftrag-
ten angestellt! lnternationale
Kontakte in Länder wie zB
Rumänien oder die Türkei, oder
schon nur ins Elsass oder nach
Freiburg... sind gar nicht erst
vorstellbar.
Weltweit lassen sich «unpoliti-
sche» Polizeibeamte/lnnen ge-
gen eigene Bevölkerungsgrup-
pen einsetzen, statt dass sie die
Politiker daran erinnern, ihre
Hausaufgaben zu machen (2.8.
Drogen repression/Stadtgä rtne-
rei in Basel!)
Wenn sie sich im Kampf g€gen
politische und soziale Diskri-
minierung von Minderheiten in-
ternational nur auch so einig

die hi stori schen

Umfang 4 Seiten!

weltweit -neben

ster für Schwule !

Forts. S. 3, Spalte/!

lntimas - offan - schorf & unvarklammt / Gossia - qou afterhours clish /
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DUPF Bar, Rebgasse 43, 21058 Basel,
Tel. 692 0O 11, tagl. ab 18 h, Fr 19 h,
So 15 h (mil Kuchen)

Elle et Lui, Rebgasse 39, zO58 Basel,
Tel. 692 5479, tful. rb 16 tlr

Zisch-Bar (KaBar) in der Kaserne,
Klybeckstr. lb, &57 8asel, Di ab 22 h

Sauna MAWI, St. Alban-Vorstadt 75,
21052 Basel, IeI.272 23 54
(tx 272 23 70), tägl. 1 5-23 Uhr
(Weihnachten & Neujahr geschl.)

Sauna Sunnyday, Ecke Friedensgas-
ser'Mittlerestr. 54, z1056 Basel, Tel. 261
4407,1Ägl. ab l4 Uhr
jeden Freitag Naclrtsauna

ARCADOS Gay Shop (BuchertuideoV
lnfos/Tagescaf6), Rheingasse 59,
zlOO2 Basel, Tel. 581 3I 32 {Fx63l 55 56)
Di-Fr 13-19 h, Sa 11-17 h

Kioskl8(Sexshop), Schneidergasse 18,
zl00l Basel, Tel.lFax 261 19 86
Mo-Fr 12-18.30 h Do -20 h Sa 10-17 h
(Mit Kuraerdienst abendsl)

Cocka i lbar (oavs welcome!). Blumenrain/Pe-
te69as*, bei Toni, MeDo 1 1-24 h,

Fr 41 h,Sa 17-01 h, So geschl.!Tel. 251 51 63

Hotel White Horse Gayslvekq!1d,
Webergasse 23, 4058 Basel,
Tel. 691 57 57 (Fax 691 57 25)

lsola-Club, Gempenstr. 6O, zlOO2 Ba-
sel, Fr 21{1 Uhr (g & le), 01.02.e7
Sa 22-03 Uhr (gays only)

SchLeZ, khwulen- und Lesbenzen-
trum, Postfach, 4O10 Basel
Gärtnerstr. 55Alr'iesenpl. Tram Nr. 14
Tel. 061 531 55 88 > rh rechte spalte.,

ERUTUS Basel
Basler Club für Leder & Männer,
Po3tadres*: Lindenberg 23, 4058 Basel
nächste Pafty: 1. Mz-97, Flyeß b ARCADOS

XQ2g-Pettygruppe, Postfach 4514,
4002 Basel, Parties im Bimbotown
Do ab 22 h - Sa 22 h im OnLine
lnfos > Tel. 0791321 52 20 (Klaus)
Fax 0O49 (BS 059) 7621 65 426

Fliedertafel_(Schwuler M ännerchor)
Proben im lnselschulhaus, Seitenein-
gang re, 1. Et.. > ganz vorne links,
Adr > HABS (Sommerpau* beachten!)

Gav Sport BS, ff 467, zl021 Basel,
gegr. 1990, Sportwrein für Lesben, Schwule
und deren Freunde/innen. Volleyball,.... und
Velofahren.

HABS (Homosexuel leArbeitsqruppen
Basel), Pf 15'19, 4OO1 8asel,
Tel. 051 592 66 55 (Mi 20-21.30 h)

HuK (Homosexuelle und Kirche),
ff 1049, 40O2 Basel

LIBS (esben4nitiative-Basell, (D
Posttacn ESS, eUt Epnl to*"t, f rä-
enzimmer, Kingentalgr. 1 (> Mi)

Lestrische und Schwule Basiskirche
ek. Gemeinde lür alle, lnfos: 681 80 57 (Anita
Kuner) - 261 38 38 (Ewald Merkelbach)
Gottedienst Je 3. So im Monat 18 h Elisabe-
thenkirche Oram Bankverein), an(hl. einfa-
cher lmbiss - Post: E. Grassy'U. Mattmann,
Friedensgäse 72, 4056 Basel

Rose. Juoendqruppe, ?t 4520,
4002 Bael, infos > HABS-Tel. Mi 20 h
TreftMo 19.30 h, SchLeZ > re Spalte

SLUG (Schw.L.Unigr), c/o HABS,
Box 1519,40O1 Basel Treff > Mi re Spalte
Stiftung Stonewall Basel. Postfach 21'15,

40o1 Basl, PC 4G23202-2
(Gegr- 9.12.1989) Zweck 'die Unternützung
von homosexuellen Peßonen und Gruppcn,
sei€ von Per$nen, Gruppen und Pro.iekten,
die sich mit Homo*xuelle betrettenden Fra-
gen beshäftigen.'

Das Sunnyday-Team hat zum
Valentinstag eine richtige lnfor-
mationsseite herausgegeben
mit vielen Neuheiten und Ver-
günstigungen. lch hoffe nicht,
dass bei einem Besuch in zehn
Jahren an der Kasse erst ein dik-
kes Buch aufgeschlagen wird,
um mir alle Vorteile und Ein-
kaufs(Geschäfts-)verbin dungen
dieser Sauna zu erklären, be-
vor ich schlicht und einfach be-
zahlen und dann ... kann.
Unser Wöllkchen ist tatsäch-
lich 30 geworden und hat dies
mit einer Haus-Party gefeiert.
lnteressant war die Fotogale-
rie, die seine Herkunft aus dem
heissen Sizilien belegt... Super-
danny hat es sich nicht nehmen
lassen, dem Kumpel aus alter
Zeit persönlich zu gratulieren
und das anwesende Jungge-
müse sehr weise anzulächeln...
Auf dem Rückweg rettete ich
mich vor einem Regenguss ins
SchLeZ. Komischerweise be-
klagen sich die Basler gays zwar
über die «vielen Frauen» frei-
tags im Club, sind aber im
SchLeZ nirgendwo anzutref-
fen, wo es viel Platz Fun und
Musik hätte...
Unsere «Oueenrr ist pünktlich
zur Fasnacht auch wieder auf-
getaucht und verbreitet ihr
holdes Lächlen: lhr Auftritt ist
eben jeweils gerade NICHT
Fasnacht... lhr gleich tut es (mit
dem pünktlichen...) die Jägerin
aus Kurpfalz.
Gross angesagte Party im Brau-
haus am Burgweg: Matz und
Ludwig aus Bern heizen den
gays and straights ein! Wir se-
hen wieder mal Leute aus der
«Aidshilfe-Szene», aber auch
Patricia (the young lesbian girl),

Res von Graffenried trafen wir
im Dupf, sowie Gunnar, Ro-
meo, Mustafa, ?wei Elsässer
(der eine davon mit Migräne),
den Lesbenstamm, Kristian,
Wlliam, Bernd S. u. Andy aus
Zürich, den Gr.B.Wolf, Werni
mit dem gelben ffeil.

Der arme Paolo wusste, dass
er an Fasnacht eine Überrasch-
ung erleben würde, doch nicht
welchel Am späten Montag-
nachmittag flogen nämlich '16

kg Bettfedern durch das Lokal,
worauf einige schwupps den
Bierdeckel drauf legten... Die
meisten, die nach draussen die
Flucht egreifen konnten, sahen
aus. wie gerupfte Hühner! (od-
er Gänse! Hier fehlte s'Lohni
natürlich wieder!)
Noch vor dem Morgestraich
räumten Grenadiere der Basler
Polizei die Velos aus den Gas-
sen. Steht da gross und breit
ein Kastenwagen mitten in der
Rebgasse. Plötzlich lösen sich
aus dem Hintergrund sechs,
sieben Ledermänner in vollem
Wichs und Kappen und über-
queren die Gasse zur Schwu-
lenbar! Ein herrliches Bildl AI-
len voran natürlich mit wie-
gendem Schritt die Francine.
Natürlich konnte ich mein Lä-
stermaul nicht halten und die
Grenadiere hielten einen Mo-
ment irritiert inne - die Leder-
schwestern trampten derweil
ganz verlegen über den Rand-
stein... (Uniform ist eben nicht
gleich Uniform!)
lm Restaurant Feldberg wurde
wieder mal «illegal» ein schwu-
les « Familienblatt» verteilt! (lch
schicke dann. wie bei Charly
Glaas vor Jahren, die Zensur
ans richtige Ort!) Alan, Mike
und Cie. hatten eine strenge
Zeit (Geht nur wieder mit dem
Flugzeug in Urlaub!) Und Hu-
guette, soeben am 20.2. 64
Jahre alt geworden, warf ih-
ren G ebu rtsta gsbl u menstrauss
in hohem Bogen aus dem Fen-
ster...

Wochentlbersicht
fltontag-
19-20.30 h GSB Training Basketball.
Pfaffenholz Sportzentrum, Tram 3, (vq

Zoll r<hts abwärts) lnfos:

19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Gärt-
nerstr. 5s/Tram 14 b. Wiesenplatz
Tel.061 631 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Chor)
lnselrhulhaus (Seiteneing. rechts '1. Etage,
dann ganz Yome links)
Dienslag-
19-21 h lrauenzimmer, LesbarQ
20 h Gay Sport BS Schwimmhalle
RealGym., 2-UG. H.Kinkelin-Str-/Aeschengra-
ben DeWefte (lnfos: Rolf 2728573)
20 h Gay Sport BS Konditionstraining
G. Keller-Schulh. alte Halle h,, SG-Rinq 101

lnfos; Fränzi 61 27271 57

ab 22.00 h Zisch-Bar in Kaserne.
Klybeckstr.lE links neben Rössli Beiz
Mitlwoch-
19 h SLUG (Schwulesbische Uni-
Gruppe), im caf6 s.hlappe Klybeck(r.1 B

(am 2. Mi eines Monats)

ab 20 h Beratungstelefon, sABs *
.rusendsruppe RosE (Tel.06l 692 65 55)

20-21.30 h LIBS-Bar im Frauen-
zimmer, Klingentalgraben 2 (Ka-
serne), jeden 1. Mi i. Monat, lnfo-
Tel.:06i 681 33 45. c
Donnerstag
18.30 h GSB, Trp.: PP Wieland-
platz (Mountain-Bike oder Renn-
velo/lnfos: Rolf 061 272 85 73)
Asiat. Küche: Antoine ist bis März in
wärmeren Gegenden.-. 10.01.97

22-02.30 h XQ28-Party im
Bimbotown Eing. Predigergässlein
Frcitag-
1 8.15-1 9.45 h GSB Volleyball-Trai-
ning, Wettsteinturnhalle Eing. Clara-
hofweg (lnfos: Susanne 302 70 81)
17-20 h Beratungstelefon HABV
Rose 061 692 66 55
20 h D!pJ, Roman's Cruising-Bar
21-01 h ISOLA-Club Gempenstr. 50
Bar, Dancing, jeden 2. Freitag im Mo-
nat OLDIES-Abend Discothek (Gay & Ls.)

22- ? Hirrheneck, Frauenlesben-
disco am 2. Fr d. Mt.
22-03 h SchLeZ. Disco Gärtner. 55
wiesenpt"r-Iram 14@
jed Fr Nachtsauna i Sunnyday
Samsta'-
'14-18 h Beratungstelefon HABS/
Rose Tel. 692 66 55
15-18 h Cocteau-Kabinett M. Ma-
döry, Feldbergstr.5T 4O57 Basel: Bü-
cher, Autographen, Zeichnungen,
Glas, Keramik, Tel. 692 52 85
20 h 8!d, Roman's Cruising-Bar
21 h Frauenzimmer, Tanzfest (D(. 1. Sa i Mt.)
22-03 h ISOLA-Club Gempenstr. So

Bar/Dancing -03 h, Frauen heute
kein Zutritt! GAYs ONLY todav!
22-03 h SchLeZ Disco Gärtner. 55
Wiesenpl.rfram 14@
22 h>o/end. XQ28 DJs house N,EU
prog hs, trance (mit ONLINE zusam-
men) Leimgrubenweg 10, Dreispitz
Sunnyday jeden 1. Sanrstao im
Monat: Nachtsauna
sonntag-
Sauna Sunnvday, Miftl. Str. 5tVFriedens-
gasse > So = Partnertag ä 35.-
18 h Gottesdien+ bsb.& schwule Basis-

kirche, Ehsbethenkrrche/Tram Bankvsetn

Gd 3. so Mt.) > 16.3. 97

GSB > Gay Sport Basel, gemischt
S & Lc, kein Training id Schulferien!

Angelo,Ronald Kessler, Peter Was Sissy v P/Gipsy an ihrem
1., die Weinmann'sche verteilt 50. Gebu-rtstag träibi, treibt sie
Flyers wie bei der Heilsarmee, qanz heimlich! lch wünsche ihr
unser Liebe§, And16 undChri- iochvieleJahrederErinnerung!
gu, Domingo, Jean-Pierre 8., Das E&L wird anfangs nächster
Balz, Patrick, Manfred H., Ber- Woche einen Tag schliessen,
tram, Hansjörg aus Lörrach, um das künstlerisihe lnt6rieur
Dieter R"' zu demontie'"?.i., 

Thommen

.9?NFwocHENBtATr

,ftglrs .SFi$ :lsou:clüB:::
.:. §cHruuBA , ,. ,,,,,

Bitte von den Veranstaltern re-
oelmässio zu kontrollieren und
Änd.rrni.n zu melden! Danke



Poliztsten stnd
wel twei t

Forts. von S- 1

wären, wie bei der Bekämpfung
von Kriminalität!
Nur schon das öffentliche Auf-
treten der Basler Polizeifüh-
rung für den Schutz von Schwulen
konnte für längere Zeit klärend
und warnend für viele poten-
tielle Schwulenklopfer sein.
Allerdings-. werden mit einer
einzigen Off entlichkeitsaktion
noch lange nicht alle Versäum-
nisse der letzten Jahrzehnte
aufgeräumt. Von der lnforma-
tion sind ausländische Einwoh-
ner auch nicht erreicht worden
und viele ausländische Schwu-
le haben erstmal Angst vor un-
serer aufgeklärten Polizei!

Peter Thommen

ARCADOS
Bücher Treff Videos

Rhetr6-qr19 69, 4OAkf-'SNoch kurz vor der oTat, sass in
München der Polizeiprösident mit
V e rl ret e m de r Ro s a Lis t e zu s amme n
und vereinbarte eine bessere Ko-
ope ration. D as « K ontakt e rbot »( ? ! )
der Beamten mit Schwulen wurde
aufgehoben! Sie dtirfen ktinftig
dienst lich auch an Ve ranst alt ungen
der Rosa Liste teilnehmen.
Später dann meldete sich ein 52-
jdhiger Schwuler. der von ovei Zi-
v ilpolizisten misshande lt worden
ist. Er war gegen ein Uhr früh in
einer «Klappe» in eine Kontrolle

geraten. Dabei ist ihm von einem
Polizisten mit einer Stablampe ins
Gesicht geschlagen worden (offe-
ner Nasenbeinbruch). Nach der
Einvemahme und eine ganTe Stun-
de später erst wurde das Opfer me-
dizinisch versorgt.
Die offizielk Begründung für die
Gewalt: Der Schwuk höne demZi-
vilbeamten Twischen die Beine ge-

fasst... ! ( Nach AZ München, 6.2. 97 )
Da hat es aber sehr lange gedau-
ert. bis der Beamte sich zu erken-
nen gegeben hatl P. Thorrunen

:lilffl# gilii;.l.lHq.',folitqt,,;, ,#l# l;fi S q;'i

und verletzte dieser Tage einen berliner Touristen!

r3-r9 h
t I-t7 hm0-Ye §o

DI'FR J0S'l ABEN0 Bl5 B 0m

Sunnydoy{nfq
Nebst der zusätzlichen Nachtsau-
na, jeweils am 1 . Sa im Monat gibt es
weitere Neuheiten bei Roger:
Gegen einen Kassabon der Sauna
gibt es FrlSa einen Getränkebon
von CHF 5.- im lsola-Club.
Gegen ein Eintrittsbillet des lsola-
Club gibt es nach 01 h CHF 7.-
Reduktion in der Sunnyday.
Neu gibt es auch eine Club-Karte
mit Vergünstigungen in der Sauna
und Einkaufsvergünstigungen bei
Fancy an der Elisabethenstr- 4 1.

Roger ist auf der Suche nach neuen
Lokalitäten für seine Sauna und
nimmt gern Hinweise entgegen.

Begegnung Schwuler

lvlönner - sicf neu efünden
15.-15. Mätz 1997 Leuenberg
Ein fünfköpfiges Organisations-
team und Workshopleiter bieten
ein interessantes und aufge-
stelltes Programm für schwule
Männeran.VerschiedeneWork-
shops zum Thema «sich neu er-
finden» schaffen den Rahmen
für eine anregende Begegnung
unter Schwulen.
Das zentrale Anliegen dieses
Wochenendes ist, eine Mög-
lichkeit der Begegnung ausser-
halb üblicher Szeneorte zu
schaffen und gemeinsam mit
Spass und Lust etwas auf die
Beine zu stellen.
Junge, aber auch ältere Män-
ner treffen hier zusammen, die
sich nicht in übliche Klischee-
vorstellungen pressen lassen.
Still und unormal» die einen,
bunt und schräg die andern.
Dies macht die Tagung zu ei-
nem kreativen und motivieren-
den Anlass für alle Teilnehmer.
Die Workshops reichen vom
Theaterspielen übers Tanzen
und Meditieren bis hin zu Le-
derlust und Gesprächskreis -
alles Ausdruck schwuler Le-
bensfreude.
lnfos: Leuenberg 951 14 81
oder Felix Buser712 1402.

lm Oktober regte sich im Po-i-
zeibeamtenverband Basel öf-
fentlicher Widerstand gegen
die vorgesehene <<Namens-Be-
schilderung» von Polizeibeam-
ten.
Aus der traditionellen Erfah-
rung von Schwulen mit der Po-
lizei ist dazu anzumerken, dass
gerade die Anonymität von Po-
lizeibeamten den Prozess der
persönlichen Diskriminierung
erst ermöglicht, nebst der im
Hintergrund drohenden Straf-
verfolgung. lhr Auftreten ist
von vornherein problematisiert
und ein normales Bürger-Be-
amtenverhältnis wird verhin-
dert.
Vor allem in früheren Zeiten, in

Polizeibeamte viel leichter, be-
stimmend au{zutreten, wenn
sie sicher waren, dass ihre Pri-
vatnamen nicht genannt wer-
den mussten. Gerade gegen-
sätzlich dazu, waren die Privat-
namen von Schwulen für die
auftretenden Beamten von
höchster Wichtigkeit und zähl-
ten auch zu den sensiblen Da-
ten.
ln der heutigen Zeit, da sich
die Polizei mehr als Dienstlei-

stung am Bürger, denn primär
als Strafverfolger sieht, wäre
auch eine persönlichere und
gleichere Ebene zwischen Be-
amten und Bürgern vorzuzie-
hen. Dass die Vertretung der
Polizei dies zu verhindern sucht,
zeigt, dass die Beamten mit ih-
ren bürgerliche Namen auch
ein Stück Machtgefühl herge-
ben müssen.
lch habe mir in den vergange-
nen Jahren angewöhnt, Polizi-
sten als Angestellte des Bür-
gers zu verstehen (auch homo-
sexuellerBürgerlnnenl) und
nicht als Machtvertreter des
Staates! (Das slnd sie sowieso
nicht, weil sie keine vom Volk
gewählten Politiker/Beamten

Bundesgericht zu gehen ge-
denktl Noch viel interessanter
wird die Argumentation der
Richter sein! Lassen wir uns
überraschen!
PS. Natürlich gibt es auch
Ausnahmesituationen, in wel-
chen eine Namensangabe fehl
am Platz ist. Diese sind aber
abschliessend definier- u. ver-
ordnungsbar. Peter Thommen
Polizeibeamtenverband BS, ff 1905,
40O1 8re1, Tel. 691 54 90

1A43 MHZ
Te|.00497531 286 50

Der Bundesrot klommerl
Lesben und Schwule bewusst
aus den vor Diskriminierung zu
schützenden Gruppen aus, mit
der Begründung: dies gäbe nur
«juristische und politische Pro-
bleme» (Bundesrat Koller vor
der Presse)
Mit andern Worten: Weil Koller
vermutet, dass gewissen gel-
tende Gesetze für Lesben und
Schwule diskriminierend sind
(Partnerschaften), sollen wir gar
nicht erst in der Verfassung
erwähnt werden. Eine bemer-
kenswerte Logikl
Sollen Benachteiligungen am
Arbeitsplatz, die Verunglimp-
{ung von Lesben und Schwulen
durch christliche Fundamenta-
listlNNen, Überfalle in Parks
oder auf lnfostände auch im
nächsten Jahrhundert zur Ta-
gesordnung gehören?

(nach LOS-PrM)

Püfirsl"uii l{umenttrhilder? ,,,,,,,,kirthl,,,,Froi elC§telle
,,tür alternative
'Lebensweisen'

P arfirer-G esp rö che, Seel s orge,
Ab s chi e de, B e stattungen

( auch au s serkirchli c he ! ) etc.

Pfr. Frank Lorenz
Sffinstr. 39, 061 271 04 72

bis 24. Apr ie Do 20.15 h
Geistlicher Ap iro Leonhardskirche

welchenSchwulegrundsätzlich sind!)
aus öffentlichen Räumen ge- Es dürfte spannend werden.
drängt wurden (aus Parks, Klap- mit welchen Argumenten der
pen, Bäder), war es auch f ür Polizeibeamtenverband bis vor

Die Befürchtung, wonach es bei Beibe-
haltung des anti-homosexuellen Son-
derstrafgesetzes durch die damit ver-

bundene Bestärkung homophober Ele-
mente in Polizei und Ju-ctiz zu einer In-
tensivierung der Unterdrückung kom-
men könnte, scheint sich zu bewahr-
heiten. Wenn Vertreter der tisten. Poli-
zei auch immer wieder beteuern, dass

sie den § 2CB ÖSIGB nur in Erfüllung
ihrer Pflicht und ohne besonderes Inte-
resse vollziehen, so bietet sich dem
Rechskomitee lambda (Wien) tagüig-
lich ein ganz anderes Bild.

Wird ein Hommexueller bei einer Rou-
rine- (etwa Verkehn- od.Suchtgift)
Kontrolle in seinem Fahrzeug mit Ju-

gendlichen angetroffen, so werden die-

se sogleich zum Verhör gebracht, be-

drängt, doch sexuelle Kontakte zuzuge-

ben und für den Fall der Weigerung mit
der Festnahrne und damit bedroht. dass

man sie von ihren Eltern abholen las-

sen werde. Oder es wird ein schwtler
Mann aufgrund eines (wegen völlig an-

derer Delikte erlassenen Haftbefehls
fe$genommen u. bei der Festnahme in
(sexuell gänzlich neutraler) Begleitung
eines 17jährigen jungen Mames ange-

troffen. Selbstverständlich kommt den

eifrigen Beamten sofort der Verdacht
der Homosexualität und sie nehmen den

Jungen sofort mit zum Verhör, um die
Tat auch «nachweisen» zu können.

Dies klingt nicht nach blcs «unwilliger
Vollziehung des Gesetzes» !

(JUS Anwdi/XTP.!.! 2'97, 13.2.97)

0
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! glutust» !I findet om 1.3. i
I on einem ondern 0rr stott! iI
t Statt im Bad. Bhf !
i tinaet die Leder- und Ii "'Iflä-^?i,tä" I
I tr.,,.nrrrä"*"rl I

Wochenende WE)
22.Feb.97 BS 5a, tsola-
Club, Kehruus-Ball
22. Feb. 97 Wth 5a,22 h,
Wixh-Party Hexenball
22J23. Feb.97 BL Leuen-
b.ers, Iqqgtytlg§ben, @Anm. 061 951 14 81

Wi sc h-T refJ: Tü rmlihuus, Te c hn iktmst r.
36, Winkrthar

0

Gra{bdruüf,om

@
20. Feb. Gibsy/Sissy v P

z m 60. Gehun&süag

llochtsouno

ieden fr bis 06 h

+ l.So/ilt. > l. ilrz

ig
tnaritr. S5ffftlesenp t./f+

,,i, Tel.631 55 88 ':,

Mo 19.3O h luGr Rose

fr 21.2. Cockrooch,
hse/prog, Fost trlhp

so 22.2.Mortin,
dfl§ div.

nächste Woche
keine Veranstaltungsmeldungen

Schwule und Lesben qesucht!
als Kandidaten z. Partiersuche

ins Studio
Bewerbungen mit Foto und
Partnerwünschen werden

verlangt
nähere lnformation unter

TellFax BS 0691 D 07621
166507 bei Hansjörg,/140285 c

20.02.97 Do, arte 22.20 h, Gay
Family (F 1997). Dokumentation
über die Familienstrukuren hs
Paare mit Kindern in SF. 3 Paare,
praktische und ethische Probleme,
künstl. Befruchtung, Adoption, seel.
Gleichgew. d. Kinder
21 .02.97 Fr RTI 16 h, Hans Mei-
ser: Diskriminierung von Schwulen
21 .02.97 Fr RTL 17.30 h, Unter uns
(Marc hat Angst, schwul zu sein,
weil er mit Gary im Bett lag...)
21 .02.97 Fr VOX 22.10h. Soie-
gel TV, lnterv m. Annie Sprinkle@
21 .02.97 Fr ZDF 23h, Der Mata-
dor (Pedro Almodovar, E 1986)
schweinegeile Männer und Frauen
mit komischen Nasen...
22.02.97 Sa WDR 14h,Albatros,
Thailand: Kinderarbeit, -ausbeu-
tung, -prostitution
26. 02. 97 Mi RTL 14 h, Bärbel
Schäfer: lhr Lesben hat nur keinen
abgekriegt? (Whlg i Nachtprogr)O
27 . 02.97 Do/Fr ProT 0.45 h, Li;
be Sünde, Homosexuelle Jugendli-
c'he, Beispiel: auf dem Dorfe

:::::: l:mpfesCüm ;,,,,,,

:,,,',,,,,Sen{-Wöchenblatt,,,,,,

ARCADOS-Ver| ag, :4CI02 Basel.

Redaktion, verantw. für lnhalt: na-
mentl. Zeichnende. Für Laserbrte-
fe wird keine Verantwortung über-
nommen. Anonymität ist möglich.
Meldungen: aus diversen Publika-
tionen, sh. Angaben unter OuClcn!

SENF ersche int wöchentlich
Druck bei copy quick,

Riehentorstrasse, Basel
]J :I.ia':,.'aa.:: ::: :r :l

ieleils Dienstaqabänd 19 ühi
Tel.06'l 681 31 32lraxea166s5

Kontakt- und Keinanzeigen
nur Fr 1}.-/Ausgabe

Gewerbliche lnserate
ut s. Fr 200/100/50.- ua S.

Abonnemente
wikhentlich (A-Post)
6 Mt.30.-/12 Mt.60.-
monatlich (4 Nrn, B-Post)

6 Mt. 12.-t12 Mt.22.-

.r9- n Eimbotown
r\ L:lt ltutakombe

,,,,:,:e*Wffi,l,r|,
Totentanz/Predigergässl. Da 2, h

20. + 27. Feb.
wcacn Umbo,u acsdrlots.n

lnfos: NaTel. A77/87 77 80 (Ueli)
079/321 52 20 (Klaus)

I02SroIrullt
lel io,u*pliri-riit'

22. Fab.
€d touiJB2U

I ntern et: http://r,vww.xq 28.ch
Tel.077 87 77 80

Fax 0049 (BS 059) 7621 65 426

0

20. Feb. Hugo \Mrz 64 Jahrel

power-para by
h&m prod. and Schlez
Mit einem live act aus dem
Hause Gwendolin und dem
DJ Mental-X (neue CD!) ist
der Erfolg vorprogrammiert,
und dies erst noch ohne
zwanghaften Dresscode und

börsenabhängigen Bierpreis!

22-4 h, Sch lez, W iesen pl atz

.5ä.Uhä

. t,filbäaV ä&:,7:ö

Elm Stmck lF'eniem
lm,{lnt,ag

rar der MAWI
tfig fleh

15 - 23 Uhr
::i:,§.ö.l' i',,ilIüF
hqla-Club Basef GCmpeosu60

DJ's
f( 2l .2. Mosic
sa 22.2. fUlorg

Oay-Mail-Box
E-Mail: Gaylambda@datacomm.ch

lnfos für Gays und Lesben
(Zugang mit PC und Modem)

o6't /713 03 15/16
Fax 712 19 55

Uranus Service
Pf 357 - 4153 Reinach 1> Oldies-Abend: 14. Mtz. 97

26. Feb.
Thema offen

Unter Anleitung der dipl. Ernäh-
rungsberaterin gemeinsam kochen
und essen. Die Rezeple werden ab-
gegeben. Es gibt individuelle Er-
nährungsberatung!

Claragraben 160/Tel. 692 2l 22

::::::=::-::,:=,ii-a:, 
= 

:-

lnformationen zu HIV und Aids

I lm Notfall Sperma.sofort

692 21 22
Claragraben '160, 4057 Basel

, Safer-Sex+egtelnl
li bü;iä" in*;i ;rt ä;;i I

I Hll$"i"*erlöslichem 
Gleit-;

lz. ä"iri"r'r"ren Partnern je-

; weils einen neuen Gummi
, nenmen
l:. Kein Sperma in den Mund

I du>>Pu
I spü len

lm Nottall sperma sotort I

l;;iBX.*"" 
und mit wasset

l . L^tlsttroL^tlsttropfen beim.Oralsex 
I(Blasen) unbedenklich I| \old5e[l,l ulltJeqellKll(Il r

15. lmmer die eigenen Spielsa- I

chen (Toys) verwenden
oder diese vor dem Tausch
desinfizieren, oder einen
Gummi drüberziehen.

M ed,r,,,,Al D§:Be-ratun g
Anonymer Te*

Walter Hirz Tel. Ail 2652431

:,:',,,:,:ffi11l:,::{effi61fi:,::9.$1fi 
,,;:,,,

!ilF0**F0N,..ii ' .,

0848 80 50 80
Kosten: - 0.70 - 200 Rp

17-20 hMi 20-22 hlFr
Sa 14-18 h

692 66 55

9nf4aslgn
o@td l9E2btt

Ch. Gloos I

ha detto
"Quello che mi fa piacere un

uomo?
L a cuiositi, l' offirristno,

l' odore. F i sic amettte rni
colpiscono le cosce e le spalle."

Gianni Versace, Sette 28.11.96

o

QUEER ZONE I

Leaving strarght man s arm 
I+++l

uroumft Genmurrtstelg

ENERGY
sat.01.03.97
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Wochenübersicht
Adressen in Basel
SCHLeZ - die Ttlre
Regenbogen u. Beneliz
Gutsüein SCHLeZ

CH-Gay-Agenda, Safer Sex-
Iips Disco-, Club-lnfos
Fernseh-Tips S.4

Ernsts Blick
Aus, vorbei, die Fasnachßzeit
hat ausgedient, der graue Alltag
hatuns wieder in se.inen Fängen.
Grau die Stimmwtg, grau der
Himmel und grau bis in die
dunkelsten Färbungen auch die
Kleidung,. Emst denkt mit Weh-
mut an die farbenpröchtigen,
phantasievollen und teilweise
auch au{wendigen Kostüme zu-
rück: Nie sieht ein Mann besser
aus, als an der Fasnacht- es sei
denn nackt.
Emsts geschärfto Blick fiir Mann-
M ann-V erh alten hatte w öhren d
der nänischen Tage und arn
Endstreich voll zu tun. Sonst ver-
pönt und meist belächelt, lag
sich mönniglich in den Armen.
Was sonst Schwulen, Sportlem
und Künstlem vorbehalten bleibt,
wurde in aller Öffentlichkeit aus-
gelebt. Direkter Körperkontakt,
Umarmungen und teilweise sehr
tiefe Blicke als Zeichm gegensei-
tiger Wertschätzung und Zunei-
gutlg waren an derTages- respek-
tive Nachtordnung. Ob daran
wirklich nur der Alkohol schuld
war? Oder ob die zweite Haut,
das Goschdym, bei all den Hetis
nicht doch eine Saite zum Schwin-
gen gebracht hat, die im grauen
All t a g kl tiglich verk a lkt?
Kleider machen Leute oder des
Kaisers neue Kleider? Emsts Blick
durch die schwule Landschaft
bringt seine Augen manchmal
fast zum Tränen. Wer stemmt

Forts. S. 3- Soafte 1 obenl

s.2
5,2
s.3
s.3
s.4

fimfang 4 SeiJenl

Sdrwuba - Die sdrwulen Unternehmen in Basel ermöglidren
mit ihrer Finanzierung die Herausgabe dieses Wodrenblattes

deadline: Dienstaq 19 h
Tel.0611681 31 32

(Leserbriefe mit Adresse können auch anonym abgedruckt werden)
Abonn emente/lnseratenpreise: siehe Rückseite unten !

B aust -E L LEn -Mutter B e at :

Fax 681 66 56
ARCADOS - 4002 Basel

@
Ouotelines

'When your father is 9O, losing his fa-
culties and preparing for death. what-
else can you do but visit him? We were
more clme before he died than I could
ever have imagined would be possible.
Too late to talk about our differences
but not too late to drink a coup of tea
together." (Bob Cant, GT 2'97, p.2S)
BRD. Die Stuttgarter Wirtin laura Hal-
ding-Hoppenreit und die Berliner Wir-
tin Wanda Vrublawkaite wurden iu
Ehrenmitgliedem der DAH ernarmt.
Beidz haben sich in ihren Lokalenfür
die AlDS-Prrivmtion un<l Mmschen mit
HN undAIDS besonders eingesetlt.

o/LSP-Akt 11,2'97i

Trau schau wem!
Grosny. Tschetschenien. Die Separation
von Russland könnte negative Folgen
für Lesben und Schwule haben. Sollte
der Staat selbständig werden, wird al-
ler Wahrscheinlichkeit nach das Straf-
recht auf dem Islam basieren. Dies be-
deutet Bestrafung für homosexuelle
Handlungen zwischen fünf Jahren Ge-
fängnis und der Todesstrafe. "Wir wis-
sen. dass viele europäische Länder und
russisc he\,le nsc he ru"ec hsorganisatiooen
die Separatisten unterstützen', sagten
die Moskauer Schwulen/l-esben-Ak-
tivistinnen Roman Kalinin und Eugenia
Debrianskaya. 'Das taten wir auch, bis
uns klar wurde, dass der Preis für den
Frieden wahrscheinlich mit dem Leben
Tausender von Nichtgläubigen, darun-
ter vielen Lesben und Schwulen, be-
zahlt werden muss." (LUST 40, 2'97) eku 7,97

"S wird nüüt meh
umgmodled!!"
Nach mehreren Metamorpho-
sen erstrahlt das E&L in neuen
Farben, und etwas kräftiger als
vorher.
Eine ganzeWanne voller Deko-
rationen der letäen Monate
wurde abgeführt... Herausge-
rissen, Löcher gefüllt, gehäm-
mert und neu angestrichen.
Die ganze E&L-Crew (inkl. un-
serer lieben Jubilarin) war tag-
undnachtaktiv.
Mit einem neuen lnt6rieurkon-
zept taucht die Bar aus der
Fasnacht und hinter der Larve
hervor. Zusätzlich zur Schwuba
ist man anscheinend der Welt-
hungerhilfe beigetreten - es
hängen drei Garben Brot an
der Wand. Links vom Eingang
und da, wo früher Detlev und
Sappho zwischen zwei Säulen
standen, hängt ein Reserve-
laken. Alle, die sich da drunter
setzen und warten bis Ge-
schäftsschl uss, werden bestimmt
ein Bett bekommen...
Über dem Lesbenstamm hängt
ein Spiegel in goldenem Rah-
men für alle Dorian Grays, die
unsere Stadt beehren. Die Fen-
sterpartie ist mit einer riesigen

halben Vase und D6corose aus-
gekleidet. Die Hand eines Fach-
mannes ist spürbar.
Jedenfalls trafen wir Bruno und
Thomas vom Restaurant Clara,
die gerade einen - mit Anlauf
auf die Renovation hoben. Das
E&L ist wieder etwas intimer
und wärmer geworden und
passt sich voll als Nachtlokal
ein. Wir gratulieren den Zau-
berkünstlern und Workaholics.

pt

P5: Nach dem Lifting im Dupf
und im E&L dürfen wir gerade
noch eine Renovation in der
Sauna MAWI für diesen Som-
mer ankündigen. Und der ISO-
LA-Club wird, fast genau nach
10Jahren, in den nächsten Mo-
naten ebenfalls ein neues Ge-
sicht erhalten, wie wir letzthin
in Basels Schwulenpresse lesen
konnten... Es scheint, dass alle,
wie vor 10 Jahren schon, zu Ver-
änderungen bereit sind...

5.3, Spalte 1 oben!
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DUPF Bar, Rebgasse 43, zO58 Basel,
Tel.692 0O 11, täql. ab 18 h, Fr 19 h,
So 16 h (mit Kuchen)

Elle et Lui, Rebgasse 39, zlo58 Basel,
Tel. 692 5479,üryl. eb 16 uhr

Zisch-Bar (KaBar) in der Kaserne,
Klybeckstr. 1b, 4o57 Basel, Di ab 22 h

Sauna MAW, 5t. Alban-Vorstadt 76,
zl052 Basel, fel.272 23 54
(Fx 272 23 70), tägl. 1 5-23 Uhr
(Weihnachten & Neujahr geschl.)

Sauna Sunnyday, Ecke Friedensgas-
ser'Mittlerestr. 54, 4O56 Basel, Tel- 251
407,tägl. ab 14 Uhr
jeden Freitag NachGauna

ARCADOS Gay Shop (BücherA/ideoV
InfoVTagescaf6), Rheingasse 69,
4OO2 Basel, Tel. 581 31 32 (Fx681 56 55)
Di-Fr 13-19 h, Sa 11-17 h

KiosklS(Sexshop), khneidergasse 18,
zl00l Basel, Tel./Fax 261 19 86
Mo-Fr 12-18.30 h Do -20 h Sa 1Gl7 h
(Mit Kurierdienst abends!)

Cocka i lbar (qavs welcome!1. Blumenrain/Pe-
teßgass. b€i Toni, McDo 11-24 h,

Fr {1 h,Sa 17-01 h,5o gerhl.lTel. 251 5'l 53

Hotel White Horse Gey:JvelSe!0d,
Webergasse 23, 4058 Basel,
Tel. 591 57 57 (Fax 591 57 25)

lrcla-Club, Gempenstr. 60, zlOO2 Ba-
sel, Fr 21-01 Uhr (g & le), 01.02.e7
Sa 22{3 Uhr (gays only)

khLeZ. Schwulen- und Lesbenzen-
trum. Postfach, 4O10 Basel
Gärtnerstr. 55Miesenpl. Tram Nr. 14
Tel. 061 631 55 88 >rh rtrhte spa/teJ

BRUTUS Easel
Basler Club für Leder & Männer,
Portadre§: Lindenberg 23, 4058 Basel
nechste Party: 1. M8.97, Flyeß b ARCADOS

XQ_2E-Pa[ygruppe, Postfach 4514
zl002 Basel. Parties im Bimbotown
Do ab 22 h - Sa 22 h im Online
lnfos > Tel. 0791321 52 20 (Klaus)
Fax 0o49 (BS 059) 7621 65 426

Fliedertafel (Schwuler Männerchor)
Proben im lnselschulhaus, Seitenein-
gang re. 1. Et., > ganz vorne links,
Adr > HABS (Sommerpau* beachtenl)

Gay Sport BS, Pt 457,4O21 Basel,
gegr. '1990, Sportverein für Lesben, khwle
und deren Freunde/innen. Volleyball, .... und
Velotahren.

HABS (Homosexuel leArbeitsgruppen
Basel). ff 1519, zl00l Basel,
Tel. 061 692 66 ss (Mi 2G21.30 h)

Ec«Heloescruelc-lrnd-Kirchd,
ff 1049, zlOO2 Easel

LIBS ftesbenlnitiative-Basell, C
Postfach 355,4021 Basel, Lokal: Frau-
enzimmer, Klingentalgr- 1 (> Mi)

Lesbische und Schwule Basiskirche
ck. Gemeinde tür alle, lnfos: 681 80 57 (Anita
Kuster) - 261 38 38 (Ewald Merkelbach)
Gottesdienst je 3. So im Monät 18 h Elisabe-
thenkirche Oram Bänkverein), anrhl. eanfa-
cher lmbiss - Post: E. Grassl/U. Mattmann,
Friedensgase 72, 4056 Basel

Rose. Jugendgruppe, Pt 4520,
40O2 Ba*1, infos > HABS-Tel. Mi 20 h
TreffMo 19.3O h, SchLeZ > re Spalte
SLUG (Schw.L.Unigr), cJo HABS,
Box l519,4001 Basel Treft > Mi re Spalte

Stiftunq Stonewall Basel, Postftrh 2115,
4001 Basl, PC 40-23202-2
(Gegr. 9.12.1989) Zweck "die Unterstützung
von homosexuellen Perrnen und Gruppen,
swie rcn Perrcnen, Gruppen und Projekten,
die sich mit Homosexuelle betrellenden Fra-
gen beschäftigen.'

[anrdluu lrchr alh rrödkhr htajr und lnrmrtäten' irnd [r ban llünrr a nrhmn! pt

Jetzt musst Dü.,:Därn Hnnääi'
wi,!xgäa;':';';'ind::,:',:::,üAikä,:,:,:':,Zäll-:
sahüttaln; ader a/s «Spätgebo.:
r@ner», einfach neugierig auf
dieVergan§enfiertseinl ,,..,.,...,..,:,::::,,
r::Mächdn.urir,'.äi[5ö iäihe6.r" :Ruhdi.
gäng:,,:, dU,rtli]i:':.:,:.u,o§ere,:,tkleinä.
*tn*upliiiBä§äi'.Sz+neli..üon.i. dret:.

r näfi jrr.. j.irfl Uhkek ;,.,,'Aiä,.,:,§öi.,,,'ik;,;'t' deil
Kf,l3e::';,.,.'.:,,,,. ".:: ::.:.:::::::::::::.::::.::::.::

,gä.ffi äfft ;:.:.:5ffilil1',,,,f,isl,,|tr5n9,triL
alS:.ä.ü$:.rdiä,i§$wülänr.räniuzi&l
.lie,ai .,..Ei.niE.ä.'rZär:t,..rEä:Eä,.,ääi.,ä.üEhil

au,,,,Esseni,:,:[eidet:,,:::Frält es: der
lfucli.....nisht zu lan§e,,in seiner
:.Kti:che:.äü§;.:§o:r4rerdän:.w{r:.rrrk .äi

lä.,tär'tC,,.t*nd.Töastä, und, Sal aten
«ab'gespeist»; Der nächsle To-
ast rnuss et$ras knackiger sein,
als der kürrtiche:.. UncJ die,Sä.
latsauce wäre auch kein Hexän-
werk. lch jedenfalls habe ,üäh
Fertigsossen gäBug! ,,,,, ,,,, ,

rrtrnrrr*äf lä,:,et,r lui»»:, igtl, derti:ih,[ichää:]:
nänh.rr:söiBCi.i.iPxäf üniöi.. jeizti.iwiäl+.
dänni:äHiäfi iutf äff er;;Viä|än.Hätr
er sefähtt, 

,:

Diäi.i. 5äünäii,,.Athän§o,,,,,hät,r,,,stä,nr.
dig eine neue Übä,r,taSchungl
Anderung,, für die Kund§chaft:
:llUäääiliinrr:läff ek dä:,,äüe:E:Vid* :

iä5..Fän.:ARCADOS..n*,üirlich),i,.,,.,.,r
,.Käine....Videäs. läuf än.'...fi un.rrlälitl
.iim',.Bäl..,Arn|ir.,.Et ank..it+t".niöU,t...rnalrr
aäi..U.nd...nichti.itrttf ..d.ä§,..Aüälilldlä.
imitarbältbii:::..,. Jään;Piärre;.,r .,, Eüe,
und., M.anuela sind.,,,nicht mehr
dört; Was da wohl,voigöfa,tlen
ist?! Da müsste mann:wahl dcn
Frank tiagäh? Zitronanschale

.'fi .d...E 
in..01,ut1s.*eita.tni 

a..a.*'.:'.:...

ÖU itäi aie Män,n,är,.B,ärl in+:lS:
,0|äiCtüb;,:,;sckö;i,,,,b;9,g,a7ährt,:,,häi;,:,
,wei§§:,.icll.,noeli..ihidhti.'.r eäf älls,
wollen die schon umbauen,, im
§omrner, von Ende Juni bis An*
fang August. Nun sind wir alle
gespaflnt, welchär: (J-)Barock
stil , da" lrifieihkurnrntir .,EtWä+.
vorn.:r.lten.l.htäiiäütr.,wiidiiädä.n;i
falls für'die,Ausstellung in der.
Kaserne, 1988 noch benötiEt.

Gä,ni öioss feierte leffiä:Wo-
che Gipsy Geburtstag {Fraue:n
sind ja mit dem Alter immer so
geheimnisvo,tl...), bayrisch wur-
de aufgetragen. dass sich dia
Tische bogen. Da kannst Du sa-

imAbendblattvon 1987
gen: Wir hamn Schwäin ge-
habt! Die Omi war auch da und
däi Eiühö iüia.d,,..waiteie, Fiäün;
de. Es war 6m gleichen Tag üb-
,iiEen§, wiä::d:ie::rli{rüEuät ä,iAt§öl
,lilärz liChä.ä:,G:tüekwünC& fü.i.' diä
Verschiä:denän; abär,: dännoelr
geheimenJahrgänge...,

tm GSrVerlag erschien "Weltrbild Sexualität,. Zwischen Fio.

äiwä§,,,ii:b,äi diä,,nehwuleAl',Ma,*.
när.,,',,(rneine seSä.rnrnöft An.,,,,,,Ei!,

f alli;u,Ä§äh),'lblk;.,,,,;haf iei;;:l|l9aliilaii
dep,artämänt,.,1tua{,;;Sigv9,a;,,,;läban
es aufmerksam.,.

MAWI Basel ,äiirt n.u.t"nt
auf plakativ-Werbung: 'Die ei-
ne und einzigel,und eist noch
in Englisch. (Gähan die Basler
.niCht rnähi dähi.nr?) Eifiä err
:,Eucht.rwx.:'lli:lr:dä wer:b,üwi§§än,
wir in Base[ schon sek bald 10
Jahren.,"
P Thgmrnen {1 337, Abendblatt Nr. 5O}

PS. ln janen Jahren gab es auch
den «Rad- und Fitnestilubr,
äern::Ve;äin, Ausltäll:ü:riäripiäjekt:
«G,ä§uhichte rdessthwülön::r::Bäi:
sehoi, sowie eine Projekt§iuppe
rrt§[hwu,lä, \läid."i».,:,,,,,',,:,<<:D,reyeäk; ;

l\ämbdao,, wär §inä.'.,.Schw.uleäi
sendung bei RDL und die Ju-
gendgr,uppe hiess «Spontan»
i,uad'...:taif r,rsiChia6,,blllq;,i;;:im:,,;,1blili;;,
:äc.tiehäckr Und a,ueh.. ä§t,:li/'ä:n '

näitaf 5, i m, KoZärin:r:lörriäCHi',ä,n..
der Röntgenstra§se: muss er-
wä,hntwerden. ,:
Der Lambda-Filmclub und der
Veiei* Gäy-Madiä;, d,ierr,!\Iin:::da;r
ma|5..9.ründeh wollteh;i§ind...le!i.
de:r,,rliqlit gerHefeh rWoidärtl;,ii,r:::::::::::

lnfos für Gays und Lesben
(Zugang mit PC und Modern)

061/713 031s/16
Fax712 19 55

Uranus Service
Pf 357 -4153 Reinach 1

&Etftr-WocHENBLArr

lsoifu[ uB,,,,,,
: :: :: :: :: :: :: :: ::.: :::::,I::: :::: :::: : :: :: :::: :: :: :: :: :

Oay-Mail-Box
E-Mail: Gäylambda@datacomm.ch

Wochenüberslcht
Montag-
19-20.30 h GSB Training Basketball.
ffaffenholz Sporrzentrum, Tram 3, (vor

Zoll r<hts abwärts) lnfos:

19.30 h JGr Rose im SchLeZ, Gärt-
nerstr.55ffram 14 b. Wiesenplatz
Tel.061 631 55 88
ab 20 h Fliedertafel (Chor)
lnsel*hulhaus (Seiteneing. rechts 1. Etage,

dann ganz vorne links)

Dienstag-
19-21 h -Frauenzimmer, LesbarQ
20 h Gay Sport BS Schwimmhalle
RealGym., 2.UG. H.Kinkelin-Str./Aerhengra-
ben De Wette (lnfos: Peter 321 05 72)
20 h Gay Sport BS Konditionstrainins
G. Keller"Schulh. alte Halle G, SG-Ring 101

lnfos: Fränzi 061 21271 57

ab 22.00 h Zisch-Bar in Kaserne,
Klybeckstr.l B links neben Rössli Beiz
Mittwoch-
19 h SLUG (Schwulesbische Uni-
Gruppe), im caf6 schlappe Klybeckstr.'1 B

(am 2. Mi eines Monals)

ab 20 h Beratungstelefofl. HABS +

Jugendgrupp€ RoSE (Tel. 051 592 65 55)

20-21.30 h LIBS-Bar im Frauen-
zimmer, Klingentalgraben 2 (Ka-
serne), jeden
Tel.: 061 681
Donnerstag

1. Mi i. Monat, lnfo-
33 45. o

18.30 h GSB, Trp.: PP Wieland-
platz (Mountain-8ike oder Renn-
velo/lnfos: Rolf 061 272 85 73)
Asiat. Kuche: Antoine ist bis März in
wärmeren Gegenden... '10.01.97

22-02.30 h XQ28-Pa rty im

Bimbotown Eing. Predigergässlein
Freitag-
18.1 5-1 9.45 h GSB Volleyball-Trai-
ning, Wettsteinturnhalle Eing. Clara-
hofweg (lnfos: Susanne 302 70 81)
17-20 h Beratungstelefon HABV
Rose 061 692 66 55
20 h Dupt, Roman's Cruising-Bar
21-0'l h ISOLA-Club Gempenstr. SO

Bar, Dancing, jeden 2. Freitag im Mo-
nat OLDIES-Abend Discothek (Gay & Ls.)

22- ? Hirscheneck, Frauenlesben-
disco am 2. Fr d. Mt.
22-03 h SchLeZ. Disco Gärtner. 55
Wiesenpl-rfram 14@
jeden Fr NachBauna iSunnyday
Sarnstag-
14-18 h Beratungstelefon HABS/
Rose Tel. 692 66 55
15-'18 h Cocteau-Kabinett M. Ma-
döry, Feldbergstr.5T 4O57 Basel: Bü-
cher, Autographen. Zeichnungen,
Glas, Keramik, Tel. 692 52 85
20 h Dupf, Roman's Cruising-Bar
21 h Frauenzimmer, Tanzfest zn
ü. t. s" i ut.) t
22-03 h ISOLA-CIub Gempenstr. 60
Bar/Dancing -03 h, Frauen heute
kein Zutritt! GAYs ONLY today!
22-03 h SchLeZ Disco Gärtner. 55
Wiet"npl-[r"rn t4@
22 h>o/end. XQ28 DJs house NEU
prog hs, trance (mit ONLINE zusam-
men) Leimgrubenweg 10, Dreispitz
Sunnyday jeden 1. Sarnstao im
Monat: Nachtsauna
Sonntag-
Sauna Sunnvdav, Mittl. Str. 54/Friedens-
gasse > 5o = Partnertag ä 35.-
18 h Gottesdienst, lesb.& <hwule Basis-

krrche, Elrgbethenlrrchey'Tram Bankverern

(jed. 3. So ut.) > 16.3. 97

GSB > Gay Sport Basel, gemischt
S & Lc, kein Training i d Schulferien!

stitutionr und Vergewa,higu,ng,
Der DUFF mh Dave hat es also von Frauen findet lhi,da auch

Bitte von den Veranstaltern re-
gelmässig zu kontrollieren und
Anderungen zu melden! Danke



Ernsts Blick
Forts. von S. 1

sich gegen die Uniformitöt und
hat Mut zu Farben? Die Kom-
bination eines hellen Schwarz
mit der intensiven Leuchtkraft
von Druckerschwärze ist immer
noch normal. Zugegeben, die
w affenscheinpflichtigen bl auen
Augen kommen so besser zur
Geltung. Doch Ernst bleibt bei
seiner Meinung: Nie sieht ein
Mann besser aus, als an der Fas-
nacht - es sei denn nackt. Oder
ebeninFarben. Muggestich

Über roso- und
Regenbogenkorten, Benefiz

Die lesbischen und schwulen
G eschäftsle ute Berlinse rf an den
wohltätige u. PR-trächtige Ak-
tionen zugunsten von Aids- u.
Schwulenprojekten. Die «Kon-
zertierte Aktion lesbisch-schwule
Wirtschaft» (KAB) erfand ein
Scheckheft, dessen Käuferin-
nen und Käufer in den Genuss
von freiem oder reduziertem
Eintritt oder von Freigetränken
kamen. Der Einzelpreis von 25
Mark sollte dem «Regenbo-
genfonds zufliessen. der ver-
schiedene Projeke unterstützt.
Aber auch die übrigen Ge-
schäftsleute der BerlinJr Szene
wollten sich in der Vorweih-
nachtszeit grosszügig zeigen
und riefen die «gute Karte» ins
Leben, die tausendfach in der
Stadt verteilt wurde. Wer auf
der Karte mindestens 4 Stem-
pel von den teilnehmenden Ge-
schäften sammelte, konnte an
einer attraktiven Verlosung teil-
nehmen.
Dafür verpflichteten sich die
Einzelhändler und Dienstleister
zu einer Spende an die Deut-
sche Aids-Stiftung.
Bastian Finke von der KAB hebt
den sehr guten PR-Erfolg her-
vor. Finanziell aber blieb das
Ergebnis allerdings weit hinter
den Erwartungen.
Von den 5000 Scheckheften
verkauften sich nur etwa 200.
" Nach der endgültigen Ab-
rechnung wird es aber auf je-
den Fall zu einer grösseren Spen-
de der Wirte kommen, egal
wie das reale Resultat nach Ab-
zug der Unkosten aussehen
sollte', bekräftigte er. Man
werde die Erfahrungen für '97
nutzen.
Auch die anderen Geschäfts-
leute sind nicht gerade zu{rie-
den. Von ihren zigtausend Kar-
ten kamen nicht einmal hun-
dert richtig gestempelt in das
Aktionsbüro zurück. Trotzdem
lässt sich das Ergebnis sehen:
Die Einzelhändler spenden im-
merhin knapp 15'000 Mark. Für
sie war die Zusammenarbeit ei-
ne Premiere. (sis 2'97)

Schön haben sie's ja gemacht, geht doch nicht ins SCHLeZ'.
das neue Zentrum. Mir hat es Diese Form von Ab- und Aus-
jedenfalls auf Anhieb gefallen. grenzung innerhalb der soge-
Auch noch beim zweiien Mal. äannten- Gay-Community "ist
Dazwischen hatte ich in Thom- nun wirklich bescheuert. Und
mens Senf auch den 'Gutschein' wer, um der schwulen Vielfalt
für die Aktion 'Eins für zwei ' Willen ist denn schon 'man"?
gesehen und so bin ich mit ein- Etwa ich? Geschenkt. Also qinq
äm Freund, der dort qerade ich eine Woche später wiäde"r
Dienst hattä, eben daäuf zu hin. Selbst auf diä Gefahr hin,
sprechen gekommen. dass die in der Zwischenzeit ei-
'Sag' mal, muss ich jetzt etwa ne andere, eine eigene Lösung
heiraten, um hier mit Verqün- zur Ankurbelunq der wirtschaft--
stigung 

'reinlatschen 
=u [ön- lichen Freitagsflaute gefunden

nei?'- haben könnIen. Was- ja auch
'Ach was. Ausserdem oilt das der Fall war. "So. dann oeh ich
Anqebot nur Freitaqs ünd du mal. Wieviel Uhr ist es dänn?"
beählst auch da blöss, wenn '20vorzehn.'
du in die Disco im Kellerraum 'Na ja,trotzdem.'
runterwillst.' Kurz darauf stand ich auf dem
'Klingt zwar gut, aberweshalb Claraplatz an der Haltestelle und
macht ihr das? Einfach weil ihr wartete auf den nächsten Vier-
nette Menschen seid?' zehner. Sicher, ich hätte auch
'Nicht ganz, Samstags läuft der den übernächsten nehmen und
Laden .ia einigermaisen, aber die Wartepause damit verbrin-
Freitags, also äuch heute.... gen können, einige Male um die
lch sah mich um. Es waren tat- Klapperumzuhecheln.Aberdas
sächlich nur ungefähr 10 Leute wäre mir wirklich zu blöde qe-
zugegen. wesen. Noch beknacker w5re
'Schade." ich mir aber vorgekommen,
'Du sagst es, aber wir müssen wenn ich am \Mesehplatz nicht
uns halt noch andere ldeen ein- ausqestieqen, sondern zur End-
fallen lassen.' statr'ron w"eitergefahren wäre,
Woraufichmichentschloss,so- um die Strassenbahn erst an
fern es mir iroendwie oino- ie- der Station lnselstrasse zu ver-
den Freitag riiederzukelre"n' üm lassen. Gut, zwar hätte dieses
einen Kaffee oder etwas Wein Vorgehen ein perfekteres Tim-
zu trinken und vielleicht mit ei- ing bewirkt, aber ich bin nun
nem ebenfalls anwesenden Be- mal kein Zeitmess-Fanatiker.
kannten quatschen zu können. Deshalb hatte ich auch keine
Obwohl ich mir darüber im Kla- Ahnuno. wieviel es oeschlaoen
ren war, dass es deswegen dem hatte, äls ich die SCHLeZ-Iüre
Verein nicht wesentlich besser öffnete. Was qanz locker oino.
gelingen würde, etwa die Mie- Als ich jedoc6 den Rauni bä-
te oder die Stromkosten zu be- trat, kam iemand mit einem
zahlen. ,Andererseits, wenn ich Gesichtsauidruck auf mich zu,
mir diesen Aspekt heute so als überleqte er, ob er mich
überlege...wenn nur schon hun- gleich wieäer raüswerfen soll.
dert Personen für einen lausi- Wahrscheinlich wars der dienst-
gen Zehner etwas bestellen habende Schlüsselqewaltiqe in
üürden... Und wer weiss, viel- Person oder halt önrt rd'n"
leicht wäre unter ihnen doch Art Sheriff. Meist läuft das ia
noch ein Cüpli-Freier oder be- auf dasselbe hinaus.
tuchter Whisky-Cola-Liebhaber? 'Habt ihr schon offen?'
Undvon denen'leben" Lokale Zugegeben, das war wirklich
nun mal. Sofern sie nicht gera- einä Sekloppte Frage von mir.
de von der Heilsarmee bätrie- Hatten sie ja, denn wie sonst,
ben werden. Zudem fand ich bin ich wohlreingekommen?.
mein Vorhaben immer noch 'Eigentlich erst üm 10 Uhr.'
sinnvoller, als etwa die Tage zu- 'Und was lür Zeit ist es jetzt?"
vorgehörte Phrase'Abeiman 'Nun', sagte er, seine Uhr in-

wwffiffi wry e&ßffi

ARCADOS

m0-ve

DI.FR JTOEN AE$IO 
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B UM

P artner- G e s pr äche, S eel s orge,
Ab s chie de, B e st attun gen

( auch aus serkirchli che ! ) etc.

Pfr. Frank Lorenz
NEU Steinmvorst.TT, Tel. 281 08 16

bis 24. Apr ie Do 20.15 h
Geistlicher Apöro Leonhardskirche

104,3 MHZ
Tel. 0049753'l 286 50

spizierend, 'ist nicht so tra-
gisch, auch wenn es erst sechs
vor't0 ist'.
Also ging ich zur Theke, lehnte
mich gegen sie und der Aufse-
her verzoq sich in den Keller.
Um aber lurz darauf, nebst
anderen, wieder hoch zu kom-
men. War es demnach exakt
22 Uhr oder vielleicht immer
noch eine Minute plus 3 oder 2
Nanosekunden davor? Hatte
ich sie durch mein zu frühes Er-
scheinen möolicherweise oar
g estresst?Schli mm,sch I i mm.Tch
war vor lauter Zweifeln so durch-
einander, dass ich auf die Frage
einerAngestellten, was ich wöl-
le, nur noch antwortete:
'Eigentlich gar nichts, sondern
ich möchte bloss wissen, ob der
oder der heute auch arbeitet.'
Was jedoch verneint wurde.
Worauf ich das Zentrum verl-
iess. Um anschliessend die hal-
be Stadt zu durchqueren und
halt in einer mir bekannten,
kollektiv qeführten Privatbar
einzukehrän. Martin, ein zap-
fenlockiger, sogenannter Cha-
ot mit jenen Ringen irgendwo,
dem ich mein Erlebnis erzählte,
meinte daraufhin lachend, dass
das SCHLeZ-Team mich wo-
möglich für meschugge gehal-
ten habe.
'Wenn nicht schon zu Anfang, dann
bestimmt jeta.'
"Na und, was gehts mich an? Erst
recfrt nicfrts, wenn das die neueste
Taktik sein soll, um auch Freitags
scharenweise Besucher zu haben.'

3

Bücher Treff Videos
Rherngose.g 69,4OO?#;.S

r3-r9 h
So I l-I7 h



Wochenende (wE)

Brutus. 8, lM ONLINE statt
Bad. Bhf.!
04. Mrz.97 BS Di,20 h,

lthyb" rIY'Lt!L.z _ _
SchbZ = Gdriterstr. 5S, Tran l4/
Wiesenplae
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0.l. Mrz. €N€ßGV

SchLeZ & h§m

nächste woche

power-para by
h&m prod. and Schlez
Mit einem live act aus dem
Hause Gwendolin und dem
DJ Mental-X (neue CD!) ist
der Erfolg vorprogrammiert,
und dies erst noch ohne
zwanghaften Dresscode und

börsenabhängigen Bierpreis!

22- 4 h, Sch lez,W iesen platz

DJ's
ft 28.2.ltioru

so 1.3. Cockrooch

> Oldies-Abend: '14. Mrz.97

....§,Ur:H...H.Y.§'äY..i,..
Mittlere Str./Friedensqasse

l{orhlsouno

i,eden Fr bis 06 h

+ l.So/tUtt. > l. tlrz

Deine Begleitung hat

freien Eintritt

Gutschein

|fürl Eintritte

Nur Freitrys, ü 22,00' 03,00

',§',6tläir;u"""§1,|j'1i1ü

Gä'ltig bis 31. M:äf:z L997

*ffiüfm.E0tmn.....,..,..

l(äIälrüiltüä...'..,',..

:;6{t]Q4äcä::,:,::,:t:l

Totentanz/Predigergässl. Do 22 h

27. Fob.
ueoen Umbau

oaschlosseo
Infos: NaTel. 011/87 77 80 (Ueli)

079/321 52 20 (Klaus)

-

IO2S,orr.rxG
iltmgrdaaxeg tO, U*rplii, ir,i2 f

01. Mrz. ßestlsss/
Syntror

lnternet: http://www.xq28.ch
fel.077 87 77 80

Fax 0049 (BS 059) 7621 65 426

«Brutus 8»
findet om 1.3.

im S.a#hf
im ONLINE

(Leimgrubenweg)
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Redaktioa, verantw. für lnhalt: na-
mentl. Zeichnende. Für Leserbrfc-
fe wird keine Verantwortung über-
nommen. Anonymität ist möglich.
Meldungen: aus diversen Publika-
tionen, sh. Angaben unter QsClcn!

SENF ersche int wöchentlich
Druck bei copy quick,

Rieh entorstrasse, Basel
,,.....,,i,..i.,.,:.....,,.
jewäili Dienitäsäbä;ä 19 Uli;
Tel. 061 681 31 32/Fax581 56s6

Kontakt- und Kleinanzeigen
nur Fr 10.-/Ausgabe

Gewerbliche lnserate
tn s. Fr 20a/10015O.- tt S.

Abonnemente
wöchentlich (A-Post)
6lut.30.-/12 Mt.60.-
monatlich (4 Nrn, B-Post)

6 Mt 12.-/12 Mt. 22.-

.,...,,, , ?C4+6776,1,1S,,,,,, i 
,',,,,,

.... ARCAOOS.; 4OO2 BäSEI .
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B A s Eii.til,

lnformationen zu HIV und Aids

692 21 22
Claragraben 160. 4057 Basel

1,ffi

' Safer-Sex-Regelni
I 1. äü;iä; i;aäi;itää;i t

! Hlfl#."erlöslichem 
Gleit-1

12. Bei mehreren Partnern je- |I weils einen neuen Gummit.. nenmen
l:. fein Sperma in den Mund
I lm NotfallSperma sofort I

i 3;;i!x'o"n 
und mit wasset

l+ ltlsttropfen beim,O.ralsex 
I, (Blasen) unbedenklich :

15. lmmer die eigenen Spielsa- |

Ernährungs-checkup
Unter Anleitung der dipl. Ernlih-
rungsberaterin gemeinsam kochen
und essen. Die Rezepte werden ab-
gegeben. Es gibt individuelle Er-
nährungsberatung!

Claragraben 160/Te1.692 21 22

chen (Toys) verwenden
oder diese vor dem Tausch
desinf izieren, oder einen
Gummi drüberziehen.

M,6d.'
Anonymir iäst

Walter Hirz Tel. 0612652431

0848 80 50 80
Kosten: - 0.70 - 200 Rp

'8#BffiflGsf.fEffi[I:.i,
:0ffi;.:::,'JI ,

Mi 20-22 hlFr 17 -20 h

Sa 14-18 h

692 66 5s

Sanf-dasign
q@ted 1982 b9

$.Glwf

Scilcaa,put/t

Viele Schwule haben die
«Hinterwahnsucht»
(frei nach Ren6 Reinhard)

ENERGY
sat.01.03.97
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