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ARCADOS,.

ztr scbön um nabr zrr sein/
Die umfangreichste Retrospek-
tive von Pierre & Gilles war als
Fotoausst ellung im Stadtm use-
um in München zu sehen!

Die Bilder sind so schön, dass
sie kitschig sind, und sie sind so
kitschig, dass sie schon wieder
schön sind. Sie erzählen von
modernen Märchenprinzen mit
schmachtenden Blicken, von in-
dischen Göttinnen im Goldor-
nat, von sterbenden Popstars
auf blühenden Kunstwiesen u.
ch ristlichen Mä rtyrern zwischen
g litzernde n Wattewöl kch en. Sie
offenbaren den Traum von ei-
nem zeitlosen Arkadien, in dem
der Kult des Schönen, der Ju-
gend und der schwulen Erotik
zelebriert wird.
Die Welt von Pierre et Gilles ist
ein hochgradig artifizieller
Traumkosmos, opulent, gla-
murös, schrill und pop-ig.
Seit 20 Jahren schönt das
Künstlerduo die Welt in seinen
übermalten Fotoportraits, für
die sowohl Freunde als auch
jede Menge Stars Modell ge-
standen haben: Neben viel Pa-
riser Szeneprominenz aus der
Mode- und Musikwelt, schwu-
len Models und Transvestiten,
beispielsweise Nina Hagen, Boy
George und Catherine Deneu-
ve. Als Titelseiten für Zeitschrif-
ten, Plattencovers und Plakate
fanden die Fotografien interna-
tionale Verbreitung
Jedes Bild ist anders, das Prin-
zip aber immer dasselbe: Das
Modell wird in eine Rolle ge-
wiesen, kostü miert, gesch min kt
und in der märchenartigen
Bühnendekoration aus Gips
und Farbe zwischen Plastikblu-
men, glitzernder Watte, orien-
talischem Flitterkram und - je
nach Thema - allerlei Devo-
tionalienramsch in Pose gestellt.

Pierre fotografiert das Arrange-
ment u. Gilles retouchiert und
ergänzt anschliessend mit Far-
be und Pinsel den fertigen Ab-
zug um eben jenes Q.uentchen
ldealisierung, das der perfek-
ten Inszenierung eignet: Hier
ein paar glitzernde Tautropfen,
dort eine perlende Träne, da
ein paar weisse Arabesken.
Was dabei herauskommt, sind
Traumbilder von märchenhaf-
ter Schönheit, in denen nicht
nur die beiden antagonisti-
schen Medien Malerei und Fo-
tografie eine perfekte Symbi-

ose eingehen, sondern auch
Zeitgeist und schwärmerische
Nostalgie ineinander ver-
schmelzen. Gerade diese Mi-
schung aus unterschiedlichen
Mythen, Religionen und Kultu-
ren, aus Themen hoher und tri-
vialer Kusnt, lustvoller Gewalt
und lasziver Erotik, machen das
Konzept dieser Kunst aus.
Indem Pierre et Gilles aus ihren
Modellen neo-sakrale lkonen
machen, konterkarieren sie
Starkulut und Bildfetischismus.
Und sie mokieren sich über
,<lmagen, wenn sie beispiels-

weise Nina Hagen den weibli-
chen Part im Gruppenbild der
heiligen Familie übertragen. Je-
de tiefer gehende Interpreta-
tion erübrigt sich. Botschaften
verpuffen ungehört. Denn bei
allem geht es Pierre et Gilles
immer wieder um den schönen
Moment, um das Atmosphäri-
sche und Anrührende.
Pierre et Gilles erfinden die
Schönheit wieder, zu deren Er-
schaffung sie hemmungslos al-
le Register ziehen. Vorbilder
haben sie dafür bei ihren gei-
stesverwandten Ahnen aus
dem 19. Jh. gesehen: Bei den
englischen Präraffaeliten mit
ihren geschönten, sterilen Bi-
beldarstellungen und dem fran-
zösisch en Symbol isten G ustave
Moreau, dessen stark erotisier-
te und opulent ausgestattete
Kunstwelt der ihren in vielem
gleiche. Wie ihre Vorbilder le-
ben Pierre et Gilles ihre Asthe-
tik unbefangen u. konsequent.
Seit sie 1976 ihre Traumfabrik
gegründet haben, ist ihr Leben
und Werk zu einer untrennba-
ren Einheit verschmolzen: "Un-
sere Bilder ähneln uns, sie sind
unser Leben, unsere Begegnun-
gen, unsere Freundschaften,
unsere Liebesbeziehungen und
unsere Träume. "

(Erika Babnik im Münchner Stadtmaga-
zin vom Juni 1997)

Pierre et Gilles: Retrospektive,
Taschen 1997, CHF 69.70

Eitt Schöttes Geschenk, ein Sam-
melobiekt - oder der Spiegel eige-
nerTröume..!

Welr-ArDS-TAG 1997
Red-Ribbon-Pin ä 15.-
Pin Red-Rib bon/Regen bogen
CHF 5.- (nicht im Versand!)

Regenbogen-Fahnen ä
CHF 24._
(Lederfahne ä CHF 30.-)
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Les Pistolets - Pierre et Gilles 1987



ARCAD O S - P re s s e rnitt e ilun R !

Wenn alle Plidos an Kinderschändem gestemp€lt werden - datrtr erinnert das anjene duokle Zeit, als alle Schwulen zu Kinderverfäh-
rem, <Strichem> rmd Verbr€chern gestempelt wurden!

FüDf Selbstmorde Erwachsener nach Polizeirazzien in Frankreich sind die Spitze eines Eisbergs! Wieviele Jugendliche und jrmge

Erwachsene sich sonst noch das lrben nehmen, weil sie <pädophil> gegenüber Jüngeren empfinden bleibt rmbekannt. Da iblen das

Gespräch mehr dennje darüber verweigert wird und in der Öffendichkeit ein Zembild über Pädophile vorherrscht, wird diese morali-
sche Sauberm?inner- und Sauberfrarenaktion weitere Opfer kosten! Informationen über die völlig straflose Pädophilie (ist nicht iden-
tisch nit sexuellen Handh'ngen!) sind etrensowenig vorhmden, wie vor vierzig Jahren über die Homopbilie!
Damals kostete dies schon tausenden von Männem rmd Frauen das kben, oftmals auch durch deren eigene Hand!
Als <Schwuler Buchladen> ist ARCADOS ein mögliches Zel polizeilicher Aktionen <gegen Kindesmissbrauch und Kinde4ror-
nographie> | Um der grösser werdenden Aagst der schwulen Krmden und auch der pädopbilen Kunden entgegenzuw ken, habe ich
mich zu einer öffentlich€n Stellungnahme entschlossen!

We.nn ei:r schwuler Bucbladen <seräumb wird!
Vor drei Jahren wurde ARCADOS aufgrund der Frmittlungen gegen R€nd Osterwalder (<Baby-Qu.:ilen) und eine pädophile
Selbsthilfegruppe in eine Strafrmterflrchrmg aus Zürich einbezogen. Im Recltshilfeverfahrel rückte die Staatsanwaltschaft Basel mit
Kisten an, um alles einzupacken und mitzunehmen. . . Wenn ich mich nicht energisch gegen den Staatsanwalt gewehrt hätte, w?ire der
schwule Buchladen geschlossen rmd versiegelt worden und alles Material bei der Staatsanwaltschaft gelandet.

Wir einigten uns auf das Material, das von den Bemten persönlich als möglicherweise harter Pomo gewertet wurde(!). Der Slaatsan-
walt rarnte sogar noch Krmden nach, die Cassetten zurückhringen wollten...
Vielleicht wiüe gross in der Zeitung gestanden: "Schwuler Bucbladen wegen Kinderpomos gescblossen!"
Das hätte mir Kmdschaft gekostet rmd einen Imageverlust in der Öffendichkeit gebracht! Vielleicht hätte ich den I-aden aus fin-
anziellen Gründen schliessen müssen, wie das Reisebüro Partner-Travel in einem andem Fall auch!
So ist mir <<nup eine Nutzungseinbusse bei den Video-Cassetten entstmden, die monatelmg bei der Polizei lagerten!
Nach drei Monaten bekan ich alle eingepackten C-assetten zurück. Das Verfahren wurde eingestellt.
Es wurde keine Entschuldigrmg angebracht tmd keine Entschädigrmg bezahlt.

De Presse berichtet nur von spektakulären Polizeiaktionen, was an Schluss der Verfahren übrigbleibt, komnt nicht mehr in die Me-
dien! Das schwr.rle Reisebüro wurde völlig zu Unrecht beschuldigt rmd das Verfabrcn, lange nach dessen Aufgabe, eingestellt!

Ein Grossteil cler Untersuchrmgsverfahren wird meistens eingestellt! Oftmals wurden Bilder und Fotos nacker Kinder beschlag-
nahmt, die gar nicht verboten sind! So pauschal die Aktionen der Polizei - so pauschal die Verurteilungen in der Öffentlicbkeit.
So entst€ht eir unrealistischer Eindruck über das Ausmass von begangenen oder veruxteilten Strafhandlugsn.

Jeglichen Straftäter muss seine Tat bewiesen werden, vom Kriegsverbrecher bis zum gemeinen Mörder, und bis zu seiner Verurtei-
hmg muss er als blosser Angeschuldigter gelten und darf nicht als Täter vorverurteilt werden! Dies egal, ob es um Autofahrer und
Fahryerhaltetr mit tödlichem Ausgang, oder um Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimrnlng, oder den Jugendschutz geht!

Die öffendichen Spekulationen über die Dunkelziffem von S traftaten sind solange in die Schranken der Fakten zu yerweisen, bis ei.ne

wirksame und allgemein akzeprierte Präventionsarbeitmit Kindem, mstelle von Hexenjagdenrmd Pogromen gegen <Pfiophile> tritt.
Pädophilie ist nicht straIbar. Strafbar sind sexuelle Handlungen mit Kindem unter 16 Jahren, sowie deren Darstellung.
Der efufache Besitz von <barter Pomogr4phie> ist nach schweizerischem Recht nicht strafbar. trfolgedessen kann das Vorhande.n-
sein solcher Ware bei Pidopbilen nicht zwingend Untersuchrmgshandhmgen wegen vemuteter Straftaten auslösen!

Pädophile, die sich in schwierigen Sin:ationen oder psychischer Bedrängnis fühlen, kännen sich m eine private Beratungsstelle für
Pädophilie wenden. Sie erhalten Zugang zu Fachleuten (Iel. 052 ffi 22 A)l

Bei ARCADOS ist die Pädo-Literatux erhliltlich, die Gesetz rmd Staatsanwaltschaft erlauben! Aus diesem Grund kann neine Ge-
schäftsadresse auch irgendwmn einnal wieder in einern Strafverfahren gegen einen Versand auftauchen, obne dass Adass zu einer
Strafvedolgrmg besteht.
Aus den Untedagen, Adresslisten rmd Computerdateien von ARCADOS geht jedenfalls nirgendwo hervor, ob jemand Videos mit
besonders jungen Akteuren ausgeliehen, oder ob jemmd Pädoliteratux gekauft oder abonni€rt hat!
Ein allgemeiles Untersrrchrmgsverfahren gegen meine Krmden- rmd Abonnementsadressen, tm dadurch an potentielle Pädos in der
Schweiz zu kommen', würde ich als unfreundlichen Akt verstehen und öffentlich nachen, sowie mit einem Anwalt bek?irnpfen!

Basel, den l. Sept. 1997, ARCADOS-Buchladen, Peter Thommen, Schwulenaktivist
Die ganze Diskussion um Pädophiliz und am den Grossrat Thomas Bsrth kanttst Da im <pädos>-Blafr (b-ARCADOS) vertolgen !
P. S. Ftlr die Finaozierung der Telefonarbeit der Beratuntsstelle ftlr Fädophilie werden dringend Spenden benötigt, damit die Bemterin dies nicht
mehr ausschliesslich aus ihrer llaushaltskasse berappen muss! Spenden an ARCADOS Basel, PC 40-6261-9 Velmerk (Beratung !
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des verstorbenen Aids-
Aktivisten

Richie Christen.

1 959-1 995

Richie Christen wurde bekannt
durch sein öffentliches Auftre-
ten als Aidskranker und seine
Sendungen bei Radio Dreyeck-
land. Er kandidierte auch für den
Grossrat.
Viele Besuche in Schulen und
Diskussionen in Nachtsendun-
gen bei RDL boten ihm Kontak-
te und aktive Präventionsmög-
lichkeiten.
Seine Bilder aus der Spätzeitvor
dem Tod sind erneut ausge-
stellt, diesmal im ARCADOS-
Caf6. Preise: CHF 100-200.-
Besichtigung während der
Ladenöffnungszeiten.
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Die lcderkultur verstehen und
die tiefer bewussten Symbole
kennen. Aus der Geschichte der
Itderschwulen und die Spuren
in der Heterowelt.
Leder und der Versuch,
mdnnlich zu sein oder es sich
ünzueignen. Von Kaspar
swiss gayEssav i tFeb.97)
( bei ARCADO S erhüItlich
ge g en e inen frankie rten und
adr e s s ie rt en R - U m s c hl a g )

lm Cof6 kiosk
beiARCADOS!
Zeitschriften aus aller Welt
zu lesen!

Tel quels (Bruxelles),
our (usA)
Gay Times (London),
Sie ges söule, Gay Express
(Berlin) hinnerk (Ham-
burg), First (Köln), Box
(Franffirt) Rosa Zone
(Dortmund), Querele,
Queer (Leipzig), Amigo
(Prag), XTRA, Busch-
trommel, Inmbda Nach-
richten, connect (Wien),
Ntirnberger Schwulen-
post, LU ST (Wiesbaden),

tätu, IDOL, illico (Paris),
Babilonia (Milano) ua.

Verbreitet ist die Ansicht, dass
nur <geile alte Böcke> Sexhefte
und Videos kaufen und mieten,
weil sie <nicht mehr können>r.
Das ist genauso dumm und un-
kritisch, wie die Ansicht, Män ner
würden aus Frauenüberdruss zu
Schwulen werden...
Tatsache ist, dass unter dem
Sexualdiktat von Schönheit und
dem heterosexuell motivierten
eind ringenden Geschlechtsver-
kehr sehr viele Defizite an Be-
dü rf nissen sichtba r werden ! Die
ganzen Sexualpraktiken - wofür
Schwule schon immer diskrimi-
niert wurden - wie: zusammen
wichsen, blasen, streicheln
(warm sein!) - sind einesteils von
den heterosexuellen Pornopro-
duzenten missachtet worden
und andernteils durch das
Überbetonen von eindringen-
dem Geschlechtsverkehr bei-
seite geschoben worden. (Ein
Arschficker ist immerhin ein
Ficker und nicht nur ein Wich-
ser!?) Genau das missfällt mir
übrigens bei der ganzen Kon-
dom-Kampagne! Schwule Se-
Xualvorstel lungen werde n nicht
von Sexualerzieh u n gsprog ra m-
men gesteuert - ausser von he-
terosexuellen!!
Erste schwule Erfahungen wer-
den noch immer im gesell-
schaftlichen Dunkeln, in Kel-
lern und in Parks gemacht!
Da bietet sich die prahizierte
Sexualität im Video, unter den
hellen Scheinwerfern, direk
zum philosophieren an! Nur
was Me nschen niederschreiben
oder Abbilden, wird auch fass-
bar. Sexualität muss fassbar
sein, um kultivien werden zu
können! Sexualbilder sind aber
niemals die Bilder der Wirklich-
keit, sondern diejenigen unse-
rer heimlichen oder geouteten
Wünsche!
Beim Zuschauen von Video-Sex
muss jedem Konsumenten klar
werden, dass seine eigene
Wirklichkeit mit der auf dem
Bildschirm auseinander klafft.
Homosexualität kann nicht nur
Heterosexualität mit ausge-
wechselten Sexualpartnern
sein! Die Differenzen sind da-
rum so unklar, weil viele von
uns ganz heterosexuelle Phan-
tasien haben, ohne dies über-
haupt zu realisieren!
Die lange Geschichte homose-
xueller Kontakte und Beziehun-
gen in die vergangenen Jahr-
hunderte ist geprägt vom
Kampf um den heterosexuellen
Mann und die krankhafte An-
eign ung weiblicher Verhaltens-
weisen, um ihn überhaupt geil
zu machen! Die HeTerror-Sexu-
alität beherrscht auch die Ho-
mosexualität bis in den Park

Junge Schwule
mieten vermehrt Sex-Mdeos!

Neue Bücherl
EUROS-Reihe
BEL AMI, Phot. of Johan,
EUROS 8, Gm, cHF22.80
Usabiago, Pedro, EUROS 9,
Gm, CHF 22.80
DiLeo, Frank, EU ROS 10, Gm,
cHF 22.80
BELAMI, Phot. of Lukas,
EU ROS 1 1, Gm, CHF 22.80

ideal ab Geschenk oder Präsent
bei Einlailungen!

Photobücher!
Roffman, Howard: The Edge
of Desire, Gm, CHF 47.80
Roff mann, Howard:Three,
Gm, CHF 47.80
Gmünder Verlag

Letztlich ist am Ende der Cas-
sette wieder die Realität am
Zug. In der sexuellen Wirklich-
keit geht stattdessen das Hof-
fen und Wünschen oder Ver-
wünschen los! Oder für die Op-
timisten: Es wird so lange <ge-
liebt> und geträumt, bis die Re-
alität männlicher Unzulänglich-
keit einem wieder einholt - frü-
her oder später!

Peter Thommen

Videosgibt es
für CHF 4.-/Tas - CHF 8,-ffag
längstens 7 Tage + CHF 10.-
(inkl. holen und bringen! Rück-
sendung per Post möglich!)
Vorauszahlung - keine Depots -
kein Videotausdr !
Kommissionsverkauf

Zurzeit sind durch eine private
Lagerauflösu ng diverse
Cassetten quer durch den
Garten günstig zu verkaufenl
Das Angebot liegt im Laden
auf!
Alle Cassetten sind legal!

und die Klappen hinein! Es
bleibt nur wenigen von uns vor-
behalten, mit Schönheiten und
Schönlingen Sex zu haben, wie
sie durchs Video laufen! lmmer-
hin hat der Video einen Vorteil:
Er bietet eine Übersicht im Ge-
tümmel - wenn auch immer nur
durch die Augen des Kamera-
mannes!
Mir ist aufgefallen, dass die Eja-
kulation (Spritzen) ins Gesicht
eigentlich keine schwule Fanta-
sie sein kann. Diese Praktik ist
der Heterosexualität entlehnt,
weil sie symbolisch das Gesicht
= die Persönlichkeit weg-deckt.
Oder umgekehn, die bespritz-
te Person ihre Persönlichkeit
aufgibt, dargibt oder wegstech.
Die schwule Variante ist, das
Sperma auf die Brust (<ins
Felb) zu spritzen, also <<her-zu-
geben>, zu verschenken oder
zu vergeuden.
Andererseits ist das Urinieren
auf - über - oder an jemanden
nicht unbedingt eine entwürdi-
gende Handlung, wie dies im
neuen Sexualstraf recht unter
der <<harten> Pornographie von
seiten der Feministinnen defi-
niert wurde. Körperausschei-
dungen enthalten Körperwär-
me wie zB Muttermilch was -
imitiert im warmen Kakao oder
Tee - beruhigend wirkt. Prakti-
ken, die zwischen Mann und
Frau entwürdigend sind, sind
es nicht unbedingt zwischen
Männern oder zwischen Frau-
en. Doch nun müssen wir uns
mit den von Heterosexuellen
diktienen Kriterien wieder
mühsam auseinandersetzen !

Warum soll das Einbeziehen
von Ausscheidungen bei Er-
wachsenen pervers sein, wenn
es bei Kindern als übliche Er-
fahrung eingestuft wird? Die
Bestrafung im Gesetz wider-
spricht dem psychoanalytisch-
en Regressionskonzept (zu-
rückgreifen auf kindliche Ver-
haltensmuster in schwierigen
Lebenssituationen), vor allem
wenn es in beiderseitigem Ein-
verständnis erfolgtl lst der fe-
ministische Ansa"tz nicht ein
kläglicher Versuch, sexuelle
Praktiken von Frauen fernzu-
halten? Vielleicht gehören sie in
einen homosexuellen Bereich,
der aber nicht allen Männern
zugestanden wird?
Der anale Kopulationsakt, der
so gerne in die Länge gezogen
wird, ist ebenfalls typisch he-
terosexuell motiviert! Das sich
Aufgeben ineinander kann kein
Verlangen zwischen zwei selb-
ständigen Persönlichkeiten sein!
Schwule fahren auf mehrfaches
und weites Spritzen ab (wie
beim Wettpissen als Jungs!)

Adam 15.-
a/k 9.50
Babilonia 8.-
boy oh boy 20.-
cocK 23.-
Ingos Gay Kontakt CHF 25.-
du&ich 14.-
Gay Times (e) 8.-
homoh | 24.-
IDOL (f) 10.-, illico (f) 5.-
Männer aktuell 14.80,
Submission 23.-,
Rosa Zone 3.-,
TOY (Leder) 23.- ua.
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exposed, Gm,

<t6tu> CHF 8.-
illico CHF 5.-

men/fresh men CHF 10.-
ldol CHF 10.-

Ex Aequo CHF 8.-

Männer aktuell CHF 14.80
Rosa Zone CHF 3.-
HomoH CHF 24.-
cocK cHF 23.-

Gay Times (London) CHF 8.-

Männer'98 (CHF 16.80)
Kalmder/Guide D/CH/A - sowie

Paris, Berliq LondoA Amsterdam,
Brtissel, New York, Sqt Francisco

Statt kiloweise Prospekte zu
senden, bitte ich die Kunden,
mich anzurufen oder bei mir
schriftlich Kataloqe und
informationen anlufordern !

ARCADOS 4002 Basel
Tel.061 681 31 32
Fax 061 681 66 56

Lebeaupin, RV: Photog ra phies,
Gm, CHF 47.80
Massengill, Reed; Massen gil I

Men, Gm, 96 S. cHr 47.90
Roff man, Howar d: The Ed g e
of Desire, Gm, CHF 47.80
Roff mann, Howard:Three,
Gm, CHF 47.8O

Tauben heim : Fotograph ien,
Gm, CHF 47.8O

kleine Fotobönde
Baker, Clifford, EUROS Bd. 1,
Gm, CHF 22.e0
Brickell, Mark, EUROS 8d.2,
Gm, CHF 22.80
Thoma, Benno, EUROS Bd. 3,
Gm, CHF 22.80
Melick, Andrew, EUROS Bd. 4,
Gm, CHF 22.eO
Messana, Jose6, EUROS 8d.5,
Gm, CHF 22.80
Dook: Desert Patrol, EUROS
8d.6, Gm, CHF 26.80
Kngdome 19, EUROS Bd. 7,
Gm, CHF 22.80
BEL AMl, Phot. of Johan,
EUROS 8, Gm, CHF22.80
Usabiago, Pedro, EUROS 9,
Gm, CHF 22.80
DiLeo, Frank, EUROS 10, Gm,
cHF 22.80
BELAMI, Phot. of Lukas,
EU ROS 1 1, Gm, CHF 22.80

Romaneßachbücher
Baker, James R.: Sexrebellen,
Gm, 280 S. cur 29.90
Bartholomae (Hg.): Grüne
Nelken, MSK 1996,2205.
cHF 28.-

Carson,Michael: Das klebrige
Glück der Süsse, MSK, cHF
19.80
Califia, Pat: Das schwule 1x1.
G m 1 997 , 208 S. cH F 14.80

Emme, Mark: Selbst ist der
Mann, Gm, 160 S. cHr 22.60

Fessel/Schock: Out! 500 ber.,
Ouer 1997,300 S. CHF 29.80

Goodbye to Berlin? Hundert
Jah re Schwu lenbeweg u ng,
VrW '1997,352 S. cHF 64.-

Hinzpeter, Werne r: Schöne
schwule Welt, Ouer 1997,
180 S. cHF 27.so
lsensee, Rik Männer lieben
Männer, Gm,220 S. cnr 24.90
Jay, Michael: Sternzeichen der
Liebe, Gm, 288 S. CHF 31.-

Knoppka, Rein h a rd : An mach e,
MSK, CHF 29.80

König, Ralf: Bullenklöten I

MSK, cHF 19.80
Klöppelschuh: Elvira auf Gran
Canaria, 4. Aufl., VrW,
cHF 19.30
king, Stephan: Pertekt
schwul! Ouer, 240 S. cHF 27.so

M ay d o r n, A. /S ch eff I er N o I I -
brechtshausen: Bodych eck,
magnus, 220 S. cHF 36.-
M aydorn, A. /S cheff ler/ V oll-
brechtshausen: Wie man's
macht, magnus, 2'10 S.,
cHF 36.-
Meyer Detlev: Biographie der
Bestürzung NA, MSK 1997,
300 5. cHF 2e.80

Neumann, Baby: Das erste
Mal, magnus, 208 5. cgr zs.-
Neumann, Baby: Ganz was an-
deres! Ouer, 200 S. cHF 24.80

cHF 29.80

Rees, David : Wellenreiter,
VrW, cHF 19.80

Scheuss, Ch ristian : Erotic
Bodystyling, Jackwerth, 192 S.
cHF 33.80
Seef Pierre: lch, Pierre Seel,
deportiert und vergessen,
Jackwerth ,210 S. cHp 39.80
Shearer, Mike: Marks Männer,
Gm,226 S. CHF 24.-
Siems, Martin: Liebe, Lust, Ek-
stase, Gm, '192 S. cHr 33.90
Silverstein /Picano: Die neuen
Freuden d Schvnrlen, Gm,
288 S. cHF 19.80
Sollorz: Neue Geschichten von
Paul, VrW, cHF21.-
Sollorz: Paul und andere
Geschichten... VrW, cHF 19.30

T or nabuoni Lorenzo: Kerker
der Lust, Gm, 138 S. cHF22.-
Tremblay, Michel: Der Mann in
Papis Bett, Gm, 228 S.
cHF 27.30
Vindland, Gudmund: Der lrr-
läufer, MSK, cHF 29.80
Winiarski, Rolf: Coming out
total, Gm,24A S. cHF 26.90
Wini arski, Rolf : Tra u mp rinz
gesucht, Gm,240 S. cHr 24.90

Lov grbql s (Taschen pornos)

Collegeboys auf Abwegen (1),
Gm, CHF 19.80
Sexplosiv (2), Gm, CHF 19.80
Ein hemmungsloses Team (3),
Gm, CHF 19.80
Muskelspiele (4), Gm,
cHF 19.80
Adams, Derek: Brodelnde
Begierde (5), Gm, CHF 19.80
Preston, John: Rituale der
Macht (6), Gm, CHF22.Oo
Vickery, Bob: Treibjad (7). 160
S. kart. Gm, CHF 22.00
Adams, Derek: H eimtückisch e
Verführung (8), Gm, CHF 22.-

Laurents, David (Hg.): Auf
Hochtouren (9), Gm, CHF 22.-
Townsend, Larry: Heisse Fälle
(10), Gm, CHF 22.-

Bad Guys
Tierney, Ronald: Die Tequila
Falle, Bad G 1, Gm, 208 S.
cHF 22.-
Zubro, Mark R.: Mord in der
Highschool, Bad G 2, Gm,
224 S. CHF 22.- ß'et
Zubro, Mark R.: Mordshitze,
Bad G 3, Gm, 2245. CHF 22.-
11'97

Buchschacher, Roger:

leben ohne Grenzen
Roger weiss seit 1985, dass er
H|V-positiv ist und plädiert in
seinem 1996 erschienenen Buch
für Lebensfreude und positive
Einstellung. Sein Buch soll von

tivieren, ihren Lebensstil zu be-
trachten und sich zu verändern.
Sein Buch ist ein ansprechen-
der Rundumschlag als Ratge-
ber für einen bewussteren und
gesünderen Lebensstil, wobei
seine Anregungen allesamt
praktizierbar sind. Sie sind es,
weil er sie wohl grösstenteils
selbst ausprobiert und umge-
setzt hat.
Aus seinen Tips spricht Expe-
rimentierf reude und Lebens-
bejahung eines engagierten
Betroffenen. Dabei fordert er
jeden Leser auf, seinen eige-
nen, individuellen Weg zu fin-
den. Es qeht ihm nicht um das
Überlebän um jeden Preis, son-
dern um Annahme des Lebens.
In seinen Ausführungen über
Ernährung, den Umgang mit
Genussmitteln, körperliche Fit-
ness, fflege und Abhärtung,
Sauerstoffaufnahme, Schlaf,
Stress, Macht der Gedanken
u. Glaubenssysteme, ist stets
seine eigene Erfahrung, seine
Offenheit und sein Optimismus
spürbar. Er hat nichts beleh-
rendes, er möchte anregen u.
nicht vorschreiben. Er bietet
keine Patentrezepte an.
Es wurde ein optimistisches u.
sympathisches Sachbuch über
HIV und die Stärkung des lm-
munstystems durch seine gut
vorgestellte, praxisbezogen en
Methoden.
HIV wurde für Roger zum
Freund, Lehrer und zum Her-
ausforderer,seinen Lebensstilzu
verändern.
Über seinen persönlichen Weg,
seine Angste, seine Auseinan-
dersetzung mit sich selbst, er-
fährt man nur am Rande etwas.
Das ist eigentlich schade, aber
vielleicht erzählt er in seinem
nächsten Buch mehr über sich.
(M.M. seit 1983 HlV-positiv, in espacio
time, Sommer 1997)

CHF 32.- (ARCADOS)

Olshan,Joseph: Nacht- HIV und Aids betroffene Men-
schwimmer, MSK 1996,2g0 S. schen (und nicht nur sie) mo-
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Winterzeit

lm Jahr '1977 stand ich, nach ei-
niger Zeit Versand von <<lnfor-
mationen über homosexuelle
Thematik>, demAufbau der Ho-
m osex u e | | e nArbe its g ru p pe nBa-
sel und einer Ausbildung zum
Sozialarbeiter im <Abendkurs>,
vor der Möglichkeit, ein Ver-
kaufslokal zu mieten. Zusam-
men mit Henri Gugelmann über-
nahm ich eine leere ehemalige
Wäschereian der Rebgasse 35.
Es begann in einem quadrati-
schen Raum, mit einem gros-
sen Schaufenster und ein paar
Büchern über Sozialarbeit.
Zeitschriften gab es wenige:
.,h.yu a us Zü rich (dahinter stand
die SOH, Schweiz. Organisation
der Homophilen), den <Kontakt-
anzeiger> von Bruno Scherer
(Freund von Ziegler), <him/ap-
plaus>aus Hamburg,<DON>aus
FranHurt und di,e-- <du&ich>seh
1969 aus Hannover mit dem
Chef red a ktorAlexa nd er Ziegle r
(t 11.8.1987), sowie einige
Sachbücher über Homosexua-
lität, sklassische> Schwulenro-
mane wie Dorian Gray, Giovan-
nis Zimmer, Labyrinth, sowie
leichtere Geschichten.
ln Baselwar das <<White Horse>>
DIE Schwulenbar par excellen-
ce, der <dsola-Club>, und die Bar

"Elle et Luir waren unsere Treff-
punkte mit Dach. Letztere war
umgebaut worden, sie erhielt
wieder ein Fenster und die zu-
sammengewürfelten Garten-
stühle und Tische wurden nach
und nach ersetzt. Seit 1 976führ-
te die HABS am Totentanz 77
einen Clubfür'weniger vorneh-
me' Schwule und ohne roten
Plüsch. lm ARCADOS-Buchla-
den gab es auch persönliche
Auskünfte und Beratung, wel-
che über das Angebot in einem
<Sexlädeli> hinausgin gen.
Auch heute, nach über zwanzig
Jahren Polizeikontrollen, müs-
sen wir uns wieder gegen Schi-
kanen und Überheb-lictkeit, so-
wie Diskriminierung wehren!
Die Homophobie und die Ge-
walt gegen Schwule wird in
neuen Generationen immer
wieder herangebildet und
muss, wie der Antisemitismus
und die Ausländerfeindlichkeit,
gezielt und systematisch an He-
terosexuellen und auch Homo-
sexuellen <therapiert> werden!

Di-Fr 13-19 h j.:

Sa 1 1-17 h

A R C A D O S "it':ti',,'i;""'ti"",',

sexuellen Mütter und Väter und
ihre Politikerlnnen zur Verant-
wortung ziehen! Doch ich höre
Dich schon jetzt sagen: " lch bin
aber jetzt erwachsen und für
mich allein verantwortlich, was
kümmern mich die andern?'
Genau hier ist der Knackpunkt
für die Gay Community! Du hast
es geschafft!Aber die andern?
Wir müssen nach zwanzig Jah-
ren politisch einen Schritt wei-
terkommen! Bis die Heterose-
xuellen gelernt haben, mit Schwu-
len und Lesben umzugehen, egal
in welchem Alter diese <<kom-
men>, müssen sie uns für unse-
re Arbeit bezahlen! Kein Buch-
laden mehr mit <<Tips, die über
ein Sexlädeli hinausgehen>!
Keine H omosexuelle <Arbeits>-
Gruppe mehr, die ein Bera-
tungstelefon unbezahlt führt!
Keine Schwulenaktivisten mehr,
die gratis Kurse für Polizistln-

OCHENBLATT
Fun ScswuLE UND ole Wtlr

#iYt'
Abonnemente: 6 Mt Fr
EURO CARD V ISNP o s tch4que,

ARCADOS 4002 Basel

30.-/12 Mt Fr 60.- (A-Post)

akep fie n ( Kleinanzei g en F r. I 0.-)

- PC 40 - 67761- 9

Schwule(s) Lehen in der Stodt
Seit 20 lohren "bei Togeslicht> im Buchloden ARCADOS!

Wichtiges politisches Anlieg en,
noch vor der späteren Abschaf-
fung der Homo-Register (an die
<Fichen> dachte noch gar nie-
mand!), war die Herabsetzung
des <Schutzalters>! Erst vom
20. Geburtstag an durften ein
Mann und eine Frau (seit 1942
Gleichbehandlung im StGBC
selbst entscheidä, ob sie ho-
mosexuelle Kontakte und Be-
ziehungen eingehen wollten
(Optimal er J u gendschutz!).
Die Schwulen landeten in Straf-
verfahren und Gefängnissen, in
psych iatrischen Ansta lten, oder
nahmen sich das Leben. Die
Lesben traf es nur selten (ge-
mäss-Statistik). lhre W:elt war
schon immer ein anderer Planet
und ihre Sexualität untereinan-
der als Frauen, wurde höchs-
tens in Sexfilmen für geile He-
teros verbraten.
Aber hier sind wir an einem
Punkt angelangt, der nach
zwanzig Jahren Schwulenbuch-
laden und bald zehn Jahren Ho-
mosexueller Liste Basel endlich
von allen Organisationen und
Gruppierungen in Basel vertre-
ten werden muss: Es sind die
Behörden und Heterosexuellen
dieser Stadt, die für unsere An-
liegen herangezogen und poli-
tisch und finanziell verantwort-
lich gemacht werden müssen!
Wir haben jetzt zwei Jahrzehn-
te investiert, um uns auf die Füs-
se zu stellen. Es sind die He-
terosexue llen, die homosexuel-
le Kinder hervorbringen. Sie ha-
ben sich jetzt lange genug aus
der Verantwortung gestohlen.
Von den ledigen Müttern, über
Waisen und Scheidungskinder,
Opfer von heterosexueller Ge-
walt, kommt diese Gesellschaft
für alles auf. Es gibt keinen
Grund, dass die Schwulen wei-
terhin für sich selbst aufkom-
men sollen! Die ganze Infra-
struktur, die wir in den vergan-
genen Jahrzehnten aufgebaut
haben, müssen wir fast alleine
bezahlen! Und dann behauptet
RRTschudi keck, die bestehen-
den Sozialinstitutionen wären
durchaus fähig, Probleme mit

Homosexuellen anzugehen...
Wo und wann haben sie sich
nachweislich damit befasst? Un-
sere Probleme werden allenfalls
mit Medikamenten, Psychophar-
maka oder einem bedauernden
Achselzucken gelöst!
Wenn in den nächsten Jahr-
zehnten, durch die Sichtbarkeit
schwulen und lesbischen Le-
bens in dieser Stadt, die Kinder
vermehrt schwule lnstitutionen
aufsuchen werden, dann wird
man sich einmal mehr zuerst
um das <Schutzalter> küm-
mern, anstatt die homosexuel-
len Bedürfnisse der Ratsuchen-
den zur Kenntnis zu nehmen!
Lasst uns endlich die hetero=

nen geben! Keine Schwulen
und Lesben mehr, die froh sind,
in den Schulen über ein Thema
referieren zu <dürfen>!
Dasfunktioniert aber nur, wenn
Du dich nidrt in Deine persön-
liche Verantworung und Privat-
sphäre zurückziehst!
Die heterosexuelle Familie ist
für viele von uns eine Farce und
die <Gay Community> wird mit
diesen Argumenten zum ro-
mantischen Traum!

Peter Thommen
(gek. aus SWB|14'97)

bringt die ganze Bandbreite
des schwullesbischen Film-
schaffens. Ab jetzt sind die be-
sten, schönsten, bekanntesten
und undergroundigsten Queer
Movies erhältlich: Per Post di-
i'ekt ins i"laus.
Lilian Räber und Beat Käslin
machen die Programmation ei-
nes Alkternativkinos. Sie legen
Wert auf gutes und breites
Sortiment, von Aids über Erotik
bis zu Kult und Kunst. Es be-
steht ein Katalog, der bei AR-
CADOS aufliegt. (Mtg.)
Inter Zone, Postfach,
80262ürich, Fax 01 2423249

Peter Thommen
Herausgeber
Iel. BS 681 31 32 O
Fax 681 66 56



Auf der Suche nach einer
schwulen Identität
Ein Essay von Thomas Roth
Sich mit dem "anderen Sex,
befassen - nicht nur leiden-
schafilich und geil - heisst
auc h, dartib e r nac hzude nken,
um nicht unter Repressionen
kör-perlicher und geistiger Art
zu verenden.
Thomas Roth versucht hier,
schwule Existenz spekulativ zu
b e s c hreib e n und Ge dankn n
vorzulegen, die es uns ermögli-
chen könnten, fiir uns und in-
nerhalb der Umwelt geistig zu
existieren.
Ich begrüsse jeden Ansatz zur
Emanzipation und vor allem zu
einer Sinngebung.
Denn die angebliche Unsinnig-
keit unserer Sexualittlt und un-
seres l-ebens kann uns zerstö-
ren! Peter Thommen

swiss gay Nr. 2 Mai 1996
(bei ARCADOS erhdltlich
g e g en e ine n fr anki e rte n un"d
adr e s sie rt e n R -U ms chlag )

Le d e r :i#i'*,'-,ff-ä 
innerharb

Die l-ederkultur verstehcn und
die tiefer bewussten Synbole
kennen. Aus der Geschichte der
I-ederschwulen und die Spuren
in der Heterowelt.
Itder und der Versuch,
mtlnnlich zu sein oder es sich
anzueignen. Von Kaspar
swiss SayEssay I tfeb. v7t
( bei ARCADOS erhdltlich
ge gen e inen frankierten und
adre s s ie rt e n R - U mschl ag )

Diverse Kinofilme stehen zum
vermieten zur Auswahl!
Bitte Liste anfordern!

lm Caf6 beiARCADOS!
Zeitschriften aus aller Welt
gibt es bei einer einer Cola zu
lesen!

Telquels (Bruxelles),
Gay Times (London), Sieges-
sä ule, Gay Expressperlin)
hinnerk (Hamburg), First (Köln),
Box (Frankfurt) Rosa Zone
(Dortm und), Ouerele, Q,ueer
(Leipzig), SOHO, Amigo-Fü hrer
(Prag), XTRA, Buschtrommel,
Lambda N achrichten ffien),
N ü rn berger Schwu len post,
LUST (Wiesbaden), tätu, IDOL,
illico (Paris), Babilonia (Milano)
S owi e aktu ell e Stadtpläne
(nichtvom Spartacus!)

..Saug' rnir den Boris"!
Kürzlich habe ich mit einem
Freund telefoniert und ihm von
dem Buch erzählt, das ich ge-
rade lese, und ich habe ihn mit
einem Titel der enthaltenen Es-
says wohl etwas verwirrt.
Als ich <Saug mir den Boris> er-
wähnte, fragte er mich, ob es
da etwas gäbe, was er wissen
sollte, wenn das maljemand zu
ihm sagen sollte. Also, lieber
Boris, um das ganze aufzuklä-
ren, es gibt ja nicht wenige
Männer, die ihrem besten Stück
einen Namen geben, und manch-
mal benennen sie ihn nach ei-
ner berühmten Persönlichkeit,
so zum Beispiel nach einem be-
kannten und erfolgreichen Ten-
nisspieler. Alles klar?
Mal ehrlich, gibt es da draus-
sen tatsächlich einen schwulen
Mann, der auf Boris Becker
(schon genug, dass der meinen
Nachnamen trägt!) steht und
womöglich noch seinen Schniedel
nach ihm benennt? Also mir ist
noch keiner begegnet, aber
Egbert Hörmann kennt viel-
leicht so jemanden, in besag-
tem Kapitel lässt er sich jeden-
falls über Schwänze aus und -
darin sind wir einer Meinung -
was deren Namensgebung be-
trifft: 'Das ist abzulehnen. Die
Vei'bindung vcn Schrtanz und
Witzfigur kann nicht gut aus-
gehen.' Dass Männer und Frau-
en so grundverschieden sind,
dass sie im Grunde überhaupt
nicht zueinander passen, wis-
sen wir nicht erst seit Loriot.
Allein die Beziehung des Man-
nes zu seinem Geschlechtsteil
unterscheidet sich gravierend
von der der Frau: 'Frauen küm-
mern sich nicht sehr darum,
wie ihre Garage aussieht. Män-
ner sind da eindeutig eitler
und schwenken ihn gern wie
die Kraft in Star Wars. Vielleicht
haben sie deshalb jedes Monu-
ment auf der Welt in ähnlicher
Form gebaut. Jeden Morgen
wachen sie auf und halten die
berühmte Morgenlatte in der
Hand. Frauen schauen sich ihr
Geschlecht selten an, und wenn
sie es tun, brauchen sie einen
Spiegel und eine Taschenlampe
dazu.'
<<Hurra ein Junge!> heisst der
schrille Streifzug durch schwule
Welten, auf den uns Egbert
Hörmann mitnimmt. Und er hat
so ziemlich zu jedem Thema

was zu sagten, das in Verbindung
mit schwul gebracht werden
kann. Liebe, Laster und Lifesty-
le am Ende des 20. Jh. gebun-
den in einen Strauss von Essays,
das klingt nach Kurzweil und
Bon Amusement. Aber man
sollte ihn nicht zu ernst neh-
men. Ein empfindsamer, kultur-
beflissener Mensch könnte leicht
in Versuchung geraten, das
Buch spätestens bei der Ab-
handlung über die Kulturtrine
in die Ecke zu feuern: 'Sie ist
ein schillerndes Geschöpf, die
sich selbst am liebsten in blau-
graue Nebel gehüllt sieht.'
Aber: 'Nichts gegen Kulturtri-
nen! lhr lQ ist immerhin grös-
ser als ihre Schuhgrösse, was
nicht von vielen Leuten behaup-
tet werden kann. und letztlich
streben die meisten Schwulen
nach dem KT-Zustand'. (Kf=
Kulturtrine)
Zu jeder KT, die was auf sich
hält, gehört natürlcih auch eine
gesunde und gehörige Portion
Selbstironie.
Herr Hörmann schiesst aller-
dings nicht nur in die eigenen
Reihen... ln einer Geschichte
über Freunde nimmt er Män-
nerf reu ndschaften aufs Korn :

'Heterosexuelle Männer kön-
nen sic$ im Grunde nicht aus-
stehen. Sie machen einander
ganz nervös. lmmer lauert über
ihnen das Damoklesschwert
des Verdachts auf Homosexua-
lität - dann schon lieber Gicht
und Aussatz im Gebein.. Des-
halb reden sie so manisch über
Weiber, obwohl sie die eigent-
lich auch nicht ausstehen kön-
nen! Sie könnten einem schon
leid tun, wenn man Zeit hätte.
Gestört, verlogen, unsicher, ver-
klemmt und immer auf Kon-
kurrenz bedacht, versuchen sie
unter allen Umständen ein offe-
nes wahrhaftiges Gespräch zu
vermeiden. lhr verbaler Aus-
tausch ist exakt daraus berech-
net, nichts zu sagen und nichts
preiszugeben.'
Weitere Themen in der Ge-
schichtensammlung sind zum
Beispiel der Fitness- u. Schön-
heitswahn, Pornos, Stricher u.
<<Wie man ihn wieder los wird.>
Wie sagt man, wenn man einen
Gastgeber (oder den Autoren)
nicht beleidigen will? <Es war
sehr nett!'
(J.M.Bed<er, NSP 3'97)

Der Ei T#r!:!":I fl:sch 
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Abonnemente von Senf-Wochenblatt

bitte genau bezeichnen!

Neue Bücherl
EUROS-Reihe 7 - Kingdome 1 9
(im Mai) ä CHF 22.80
EUROS-Reihe8-BELAMI
Photographs of Johan Paulik
(im Mai) ä CHF 22.80

ideal als Gesdtenk oder Präsent
bei Einladungen!

Photobücher!
Bill Costa: ICONS
Duoton, 96 S. CHF 47.80
Schwule lkonen der Lust...

Massengill: MEN
Duoton, 96 S. CHF 47.80
verspie lte Schönheite n...
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Statt kiloweise Prospekte zu
senden. bitte ich die Kunden,
mich anzurufen oder bei mir
schriftlich Kataloge und
informationen anlufordern!

ARCADOS 4002 Basel
Tel.061 681 31 32
Fax 061 681 66 56

Gmü nder-Bücherkatalog
neue Bücher Frühjahr 1997

Fü r Videocassetten gibts
keinen Katalog, da die Liefe-
ranten nicht alles am Lager
führen.

Zurzeit sind durch eine private
Lagerauflösung diverse
Cassetten quer durch den
Garten günstig zu verkaufen!
Das Angebot liegt im Laden
auf!
Alle Cassetten sind legal!

Adam 15.-, a/k 9.50,
Babilonia 8.-,
boy oh boy 20.- COCK 23.-,
fngos Gay Kontakt CHF 23.-,
Drummer (USA) 22.-,
du&ish 14.-,
Gay Times (e) 5.-,
homoh | 24.-,|DOL (0 10.-,
illico (0 5.-,
Männer aktuell 14.80,
5ubmission23.-,
Rosa Zone1.-,
TOY (Leder) 23.-
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