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Die Galions- und Reizfigur derBasler
Schwulenszene bereitet sich auf den
Ruhestandvor.

s gab mal Zeiten, da konnte man
Ralf-König-Comics nur im
Schwulenbuchladen Arcados in
derRheingasse kaufen. Dort stan-

den die Hetero-Comicfans dann mithochro-
ten Ohren zwischen zahlreichen Schwulen,
die meist in erotische Lektüre vertieft her-
umstanden, tratschten oder flirteten.

Heute verfärben sich Hetero-Ohren
auch im Schwulenbuchladen nicht mehr,
Ralf König wird bei Rowohlt verlegt und hat
ein Vermögen gemacht - und im Arcados
herrscht meist gähnende Leere. <Das
Internet hat mich überflüssig gemacht>,
sagt Ladenbesitzer Peter Thommen. Der
6 4-J'ahigebereitet sich auf den vo r zeittgen
Ruhestandvor. DasArcados - einstein Sze-
netreffpunkt und Symbol flir den Kampf
um die Emanzipation der Schwulen - hat
anBedeutungverloren.

<Schwulewendeten

zuvielEnergie

auf, gleich zu sein

wie die Heteros.>>

Als Thomm er^rg7o als < Small Town Boy>
nach Basel kam, sah die Welt fiir Schwule
vielerorts noch deutlich anders aus. <Ich
hatte mein Coming Out erst mit zo. Basel
galt damals als das Schwulenmekka der
Schweiz.> Hier gab es schon damals Perso-
nen des öffentlichen Lebens die, wie der
schrille Fredy Spillmann oder BaZ-
Kolumnist Minu, keinen Hehl aus ihrer Ho-
mosexualität machten. Und der Grossteil
der Öffentlichkeit nahm das schulterzu-
ckend zur Kenntnis. Schon seit den 5oer-
Jahren gab es den SchwulentreffIs ola. <<lr974

eröffnete die Schwulen- und LesbenbarElle
et Lui. Und natärlich gab es die Treffpunkte
in Parks oder auf der öffentlichen Toilette.>
Was bei Heteros immer fi.ir einbisschen Ekel
undVerwunderungsorgt.

Aber tatsächlich brauchten die Schwu-
Ien auch diese - imWortsinn - zwielichti-
gen Strukturen, um anonymKontakte mit
Gleichgesinnten zu knüpfen. <Für Schwule
galt das Schutzalter zo. Sexuelle Beziehun-
gen mit 19- oder r8-Jährigen galten als Pä-
dophilie>, erinnert sich Thommen. Doch
die sexuelle Revolution der 68er wirkte
auch in Basel und bei den Schwulen nach.
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uDieSchwulenbewegungisttot>: AktivistPeterThommenffauertallenNachteilenzumTrotzdenaltenZeitennach. Fo,r.o:H r wAr.r,uR

So verliessen auch die Schwulen das
schützende Dunkel und begannen offensiv
ltir ihre Rechte einzustehen. Die Schwulen-
o rgan isation Homosexuelle Arbeitsgruppe
Base I (HABS) startete Kampasnen und kan
cjiclierte für Grossratsmandate. Und
Thonrnren, eigeutlich Sozialarbeitervon Be
rLri. sn indete tg77 den Schwulenbuclrladen
Arcados. Lange l,ar auch er Mitglied der
HAB-S ur.rcl produzierte liir Radio Dreieck-
land jeden Sonntag eine zweisttindige
Schri tLlcnscncltLng. Regelmässig durchstö
L)e rte clamais ein Sittenpolizist seine Regale
Lr rrcl beschl a gnahmte einen Stapel Heftchen
a Lrs Dclrtsclrlancl.

.\uch ln cle r HABS bekam Jhommen Pro
'rcme.l'eil e r r-rrit seinem Buchladen an der
:lrucgung Celci verdiente, was in den
- j jrrcngen Aligen der strammen schwulen
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Genossen irgendwie anrüchig war. Kurzer
hand gründete Thommen r988 eine eigene
<Homosexuelle Liste> und trat fürderhin
mehr oderweniger aufeigene Faust zu den
Grossratsrvahlen an.

Schon bald trugdie nSchwulenoffensir e,
Früchte. Homotreffpunkte schosseu wie
Pilze aus dem Boden. Das änderte aber
nichts daran, dass Schwulegesetzlich immer
noch ilvielerlei Hinsicht diskriminiert und
von Jugendlichen überfallen, brutal miss
handelt und ausgeraubt wurden. Erst die
Revision des Sexualstrafrech ts rooz emanzi-
pierte die Schwulen zumindest in rechtli
cher Hinsicht. Ein Verdienst von Menschen
wie Peter Thommen, dic auch in schlveren
Zeiten den Kopfnicht einzogen.

Doch derhart erkämptte politische Sieg
hat Iiir Thommen auch einen bitteren Beige
schmack. <Die provokativen und regionalen
Schwulenarbeitsgruppen sind weitgehend
verschr,vunden. Heute gibt es Lobbyorgani
sationen wie Pink Cross.> Und diese politi
sieften vor allem über den gesellschaftlichen
Widerspruch. uGleiche Rechre, Ehe, Kinder
adoptieren - die Schwulen haben gekriegt,
ivas sie rvollten. und.ietzt verspiessern sie.
Die Schwulenbewegungist tot.)

Er trauert den alten Zeiten ein wenig
nach. Das Leben im anrüchigen uMilieuu,
das Cruising im Park sei auch <verbindend
und identitätsstifiend) gewesen. <Die
Schwulen haben zu viei Energie daraufver-
lvendet, gleich zu sein wie die Heteros, statt
ihr Recht aul Andersartigkeit zu betonen.,
tageswoche.ch/+cf824 x


