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((Lesbissmus)) r
Form des Sexismus
gegenliber Schwulen
Anlass für einige Gedanken uber das Verhältnis von Schwulen zu
Frauen und Lesben geben mir die Diskussionen und Auseinander-
setzungen im SchLeZ, sowie Bemerkungen in schwul-lesbischen
oder lesbischen Publikationen über Schwule und ihre Sexualität.

Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass einige Les-
hen ihre feminist. Sicht so

konsequent gegen Schwule
richten, als wären diese

stockhetero Machos. Ich
selbst hahe in meiner Ju-
gend darunter gelitten,
class ich kein «ichtiger
Manr> war. fleute nun
schmerzt es mich als
Schwuler, von femini-
stischen Frauen und Les-
ben über das <Macker-
knie> gebrochen zu wer-
den. Noch bevor meine
Ifiunden als Opfer dieser
männlich geprägten Ge-
sellschaft verheilt sind,
werden neue aufgerissen,
indem frau mich in die

Rolle derjenigen Täter
steckt, die mich zeitle-
bens gepeinigt haben.
Wieviele Schwule haben -
die Angst vor und die
Rücksicht auf ihre - Frau
Mutter so seh.r verinner-
licht, dass sie daran psy-
chisch erkrankt sind! Ich
habe auch unter unäusge-
sprochenen (heterosexisti-
schen) Ansprüchen mei-
ner Mutter gelitten, die im
Verhältnis meiner Eltern
untereinander ihren Aus-
gang hatten. Habe ich nun
meinen <schwulen Lebens-
entwurf> aufgebaut, so

darf ich ihn gleich wieder
von Feministinnen grund-
sätzlich in Frage stellen

lassen? Wenn auch äus-
serlich als Mann, so doch
innerlich als beschädigter
Mensch, begegnet ein Teil
der Schwulen dem weibli-
chen Geschlecht. Frauen
und Männer müssen nicht
gleich behandelt werden,
jedoch sollen beide die
gleiche Vertschätzung er-
warten dürfen.
Das heisst, dass die Um-
gangsformetr zwar varüe-
ren, aber nicht <klassie-
ren> (:§sxismus) sollen.
Mit der Forderung der
gleichen Wertschätzung
sind aber nicht alle Un-
terschiede und Individua-
litätenvon Frauenund von

Yldrz I993
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- Schwul i smus -
U nte r d.ic s e n B e griff s a,mm,l.e

irh a.lle Arten der Betrach-
tung, lnterpreta,tion und.

Darstellung unseres Lebens

aus dar Sbht- und Erlcbn*-
weise aon schutulen Mön-
nnrn, oder a on Mönnern, d.ic

hnmosexuclle, pr ögerul.e Er -
fahrangenmach.en.
Unscr Pla,tz in dicser Gesell-
schaft geuährt uns auth eL
ne bestimrnte Siehtuseise, ge-
t.lrtlso) wic gefiekte Men-
sch.en anders sehen und,
e m.pfi,ndcn, als fiek endc . Oft
la.ufen dio Machtltämpfe
und -Konflikte lctztlit:h auf
diese, typisch heterasexueL
ln Aktinität hinaus, d,en lntz-
ten o klcinen, lJ nter schicd. !
DiE W*sercchaft erhennt
nur d.in o genitaln, Sennlität
nls d.in höchste und. sinnooL
l,e *Stufe, an. Alle «aorlau-

fenden Stufen, sind, neben-
sächlirh, od.er userdcn di,s-

hriminicrt.
u S ehut ulitöten » s töreru « rutr -
mal,es" Sexunh:erhalten,
d.ur ch ihr e us ör mende n o o er -
fiihrenden und betörend.en
Hand.lungen. (kindlich, pu-
bertör, jungenhaft, un-
mönnlieh...)
Letztlich muss oSchwulis-
ntus» eturas ironisch.es bl.eL
ben, in dcr Diskussion, d.a-

miter nieht zum ulSMUS"
erstarrt!

Peter Thommen
Forts. sh. S.2 !
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Männern überflüssig! In-
nerhalb jedes Geschlech-
tes bilden sich Individua-
litäten und Abgrenzung-
en, die heute noch über-
wiegend auf Hierarchien
beruhen (Faschismus also
nicht nur bei Männern/
Schwulen!).
Brwähnenswert sind auch
die transsexualisierten
Frauen, die innerhalb ih-
res neuen Geschlechts oft
nur wenig Anklang fin-
den. Mit dem Tunten-Ef-
feminismus glbt es bei
Frauen/Lesbeno wie auch
bei Mannern/Schwulen
<Schwierigkeiten>.
Veit mehr im Zentrum fe-
ministischer Angriffe ste-
hen die Leder- & oder SM-
Typen, seien sie schwul,
bi oder hetero. Ueber die
Leder- &l* SM-Lesben/
Frauen schweigt die fe-
ministische Diskussion ge-

{Iissentlich.
Ich denke, dass die Dis-
kussion mit den Frauen
provoziert werden sollte
und dass zur Ironisierung
des Lesbissmus ein Schwu-
lismus entworfen werden
muss, der sich z.B. durch-
aus an den Tunten orien-
tieren kann!
(Die Pädo-Diskussion sei

der Ergänzung halber an-
geführt, soll aber an ande,
rer Stelle ausgebreitet wer-
den!)

FraucnlLesben
Wenn es einen sinnvollen
Dialog mit Frauen und
Lesben geben soll, dann
sollen nicht nur wir
Schwulen die Geschichte
und Biographie von Les-
ben kennenlernen. Auch
Tg=ffi/aF

Lesben müssen sich für
unsere Geschichte interes-
sieren. Hier treffe ich auf
einen Sexismus der ,.ho-
mosexuellen Artr, : Mit
wem ich nicht ins Bett ge-

he, der interessiert mich
auch nicht! - Schwule und
Lesben sind zwar auch
homosexuell, naber damit
hat sichrs t{ann schon" !

Geht es die Lesben nichts
an, dass Ilomosexuelle als
Objekte, minderwertiger
denn wie Frauen, miss-
handelt und ermordet
werden? Ist es allein un-
ser Problem, dass die Re-
pression von Polizei und
Militar auf unsere <{Jn-
männlichkeit>niederpras-
selt. Ist es Lesben gleich-
gültig, wenn die in der
Oeffenilichkeit agieren-
den Schwulen, Tunten u.
Ledermänner sich expo-
nieren oder in Gefahr be-
geben? Sind wir selber
schuld, wenn wir uns mit
Heteromännern herum-
plagen, die für l,esben
vielleicht einfach <Un-
Menschen> im Sinne von

"nicht existent" sind.
Ich nehme irnmer wieder
Änteil am Leid der Frau-
enllesben, so wie frau es

an mich heranträgt. Vo
bleibt die Anteilnahme
der Lesben am Leid der
Schwulen?
AIDS ist für viele Lesben
anscheinend immer noch
eine Schwulenkrankheit!
Ja viele glauben, sie seien/
werden dayon gar nicht
betroffen! Wo sind <<unse-

re Schwesternr, die uns
beistehen in der Prä-
vention und der Selbsthil-

fe? Hierzu ein aktuelles
Beispiel: In der neuesten
Präventionsaktion zeigt
ein Plakat zwei sich küs-
sende Männer, Unter-
schrift: "Nie bumsen oh-
ne Gummi - kein Sperma
in den Mund!" Daran
stossen sich Lesben im
Schwulen- und Lesben*
zentrum? die das anschei-
nend sogar frauenfeind-
lich finden!
Zweites Beispiel: Walrlpla-
kat der Homosexuellen
Liste Basel. Es wurde von
Lesben im SchLeZ ent-
fernt. Begründung: Die
Darstellung e. schwang-
eren Mannes sei frauen-
verachtend! Damit reihen
sich diese Frauen ein hin-
ter die darnals rechtslasti-
ge Kritik des Gratisanzei-
gers "Bebbir, der dieses

Plakat ebenfalls verun-
glimpft hatte.
Nicht nur als Mitverant-
wortlicher an dem Plakat
macht mich das wütend!
Hier wird Geschichte der
Schwulen «weg-gemacht »,

im auch ihnen eigenen
Zentrum! Ich übersehe
durchaus nicht, dass viele
Schwule und Heteros die-
ses «Wir werden das Kind
schon schaukeln" auch n.
akzeptieren konnten.
Aber eigentlich erwarte
ich Yon intellektuellen
Lesben, dass sie erst
Verständnisfragen stel-
len, bevor sie, ideologisch
geblendet, in den eigenen
Reihen Schläge austeilen!
Interessanterweise stellen
sich bei bürgerlichen Les-
ben die hier diskutierten
Probleme längst nicht so

militant. Ja, diese suchen
eher das Gespräch mit
Schwulenund weisen eine

"cleane" Frauengesell-
schaft zurück.

PeterThommen

Lesben!
Unser Ausgongspunkt inner-
holb der Rosoroten Ponther
ist, neben onderen politisch-
en Ansprüchen, vor ollem ein
feministischer. Dementspre
chend gestolten wir unsere
Arbeit: lustvoll, intensiy, dis-
kutierend, orgonisierend,
vorbereitend, Kontokle zu
onderen feministischen
Gruppen knüpfend, tro-
tschend,klotschend,lochend,
über unsere Differenzen dis-
kutierend, sireitend, versöh-
nend, oudouernd und immer
wieder reflekfierend.
Dobei geht es uns nicht dor-
um, uns zu profilieren. Unse-
re Arbeit ist nicht produkt
orientiertl Sie soll noch innen

iede einzelne störken, noch
oussen wirken und verön-
dern. Sie soll diskutiert und
kritisiert werden, ober wir
gestolten sie unseren Bedürf-
nissen gemöss.
VVir bemerken iedoch, doss
einige unserer schwulen Kol-
legen noch immer sehr den
traditionell mönnlichen
Denk- und Handlungsstruk-
lu ren v erh aftet si n d. D o s zei gt
sich dorin, doss sie sich be-
mü ssi gt fühlen, u n s ih re Slruk-
turen und lnholte oufzu-
dröngen, wos einerseits vö-
te r I i ch-be sch ü tze n d,o n d e r e r-

seifs mönnlich-überheblich
wirkt.
Wir sehen ober ouch, doss
monche in unserem Forum
eine gewisse Sensibilitöt zei-
gen, die eine fruchtboreZu-
sommenorbeit zwischen Les-

ben und Schwulen ermög-
licht, bzw. sehr erleichert.
ln diesem Sinne: ouf ein ro-
sches Um-sich-Greifen der
fortschrittlichen Gesinnung I

iyo

(Editoriol Roso-Lilo Busch-
trommel Nr. 2/93, schwul-
lesbische ARGE-Steiermork,
Oesterreich)
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Kalender für Lesben und Schwule
24.V82.93 BS Mi, 19.30 h, SchLeZ-GV
26. Mrz.93 BS Fr, 19 h, SchLeZ, Vernissage, Radierungen von Lotti Kohler
26. Mrz.93 BS Fr, 19-22 h, HIV-Kaffee
26.-28. Mrz.93 ZH Fr-Sa Workshop für Körperarbeit mit Schwulen (lnfos: 061 681 31 32)
27.Mrz.ß BS Sa, 22 h, SchLeZ, rose-Party: Oriental Night
27. Mrz.93 BE Sa, 22h,Tolerdance im lSC, Neubrückstr. 10 (schmatz&ludwig)
27. Mrz. 93 Lu Di,21 h, Party in der Schüür: Dance your ass off, Tribschenstr. 1 , Luzern (Keine Parkplätze)
28. Mrz. 93 LSN dim, 22-A4 h, Jungle Trixx Gay Bar: Laurent Garnier (Paris)

ä. Mrz. 93 BS Mo, 20 h, Theater Teufelhof: Antoine Schaub: Nackte Lieder, ein Chansonabend
ab 31 . Mrz. 93 BE Mi, Häaensaaglägeheite, SchwulesTheater Bern (frei nach M. Crowley's Boys in the Band)
30. Mrz.93 ZH Di,20 h, Centro, HM-Lesben kreieren einen Lesben-Stadtplan...
31. Mn.93 ZH Mi,22 h, Persil Bar, Sihlquai2SS
01. Apr.93 ZH Do, T&M, Premiere Fright Night
02. Apr.93 BS Fr,20.30 h, SchLeZ, Musikalisch-Szenische Lesung mit Claude Karfiol und Michael Pfeuti
A2. Apr. 93 BE Fr, Ursus-Club, Leder- & Jeansabend
02. apr. 93 ZH Fr,22-A4 h, Gay-Party im MOCAMBO, Kongresshaus
03. Apr.93 BS Sa, 21.30 h, ISOLA-Club, Frühlingsfest "Aelplerchilbi"
03. Apr. 93 BS Sa, HABS & Kuppel (Zoo Bachletten): Freinacht-Party, Eintr. Fr. 10.-
03. Apr. 93 BS Sa, 21 h, SchLeZ, 1. Lesbensamstag, Disco und Bar for women only!
A3. Apr. 93 BRDILörrach, Sa, 1 t h (Einlass), Herzblattshow, Ch. v. Mahlsdorf, Tekkno Super Dance Pa§, DM/

Fr 15.- [el. 07623 /50256 - YMCA Theatre, Pf 2515, D-7850 Lörrach - lnfos)
04. Apr.93 BE So,20.30 h (Einlass 19.30 h), URSUS, Loraigne, Berner Band-concert, Eintr. 1A.-/7.-
07. Apr.93 LU Mi, HALU, Diskussion: Kirche Glaube Schwulsein
09. Apr.93 BS Fr, 19-22 h, HIV-Kaffee
10.-12. Apr. 93 ZH Sa-Mo, 2. Oster-Workshop, «gschpürig berüere - Berüerig gschpüre", für positive,

negative, meditative, kreative schwule und bisexuelle Männer {ZAH-HuK-HAZAmez-Droz/NLP ,260.-/180.-,
Ausk.: ZAH,01 461 1516)

BS = in Basel, BE = in Bem, FrElr = in Freiburg i, Breisgau (BRD), GE =
in Genöve, LSN = in Lausanne, LU = in Luzern, ZH = in Zürich,
Centro = Sihlquai 67, Nähe HBF
HALU, Rägeboge, Zürichstr. 43,2. El-
HIV-Caf6, Essen-Anm. bis 12 h über Tel. 061 692 21 22, > Schlappe
Jungle, Trixx Gay Bar, Dance Parties, L'entrepÖt 23 (MAD), 23, rue cle

Genöve, Box 83, 1000 Lausanne 4
Schlappe, Klybeckstr. 'l B, 1. Etage
SchLeZ = Gärtnerstr.55, Tram 14, Wiesenplatz

»Die<< Super German Gay Party
des Jahres

I200 Gay Boys + Girls
Wer das verpennt, der pennt

3. April 1993 in D-7850 Lörrach-Brombach
(Sporthalle) - Nähe Basel

lnfo Hot Line (00497 627) 3202

Herzbl att- Tekkno - Pmminenz

Antoine Schoub: "Nockte Lieder",
ein Chonsonobend

Das Lied lebt von leisen
Tönen und verlangt ge-

naues Zuhören. Antoine
nimrnt sich Zeit für seine

Lieder, sie sind gewach-

sen. Es gelingt ihm, sich
rrrit seinen hochdeutsch
gesungenen Liedern der
gängigen Annäherung an
das Umt'elt-, Gesell-
schafts- und Politdebakel
zu entziehen und neue
Ansätze der Thematisie-
rung zu finden.
Ob bei eigenwillig über-
setzten Gershwin-Lie-

dern, Rimbaud-Adaptio-
nen, Liedern über Sex od-
er Gaylife - immer bleibt
Schaubs Aussage trocken
und "bei der Sache", sei-
ne Stimme ist warm und
ausdrucksvoll und als Gi-
tarrist unterscheidet er
sich wohltuend von den
seichten Chanson-Sche-
mata.
Montag, 22. und, 29 . Mär z,
um20h, Theater i. Teufel-
hof, Leonhardsgraben 47.
Programm: 06126l i7 7i
Yorverkauf: 06L 261 12 6l
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Kleiner Exkurs:

k;benhabenschonimmer
versucht, dem weiblich-
effeminierten Klischee zu
entkornmen und entweder
männliche Eigenschaften,
männliches Auftreten oder
männliche Rechte zrt er'
obern (und sozial aufzu-
steigen). Dazu gibt es viele
Beispiele in der Kunst,
Politik und Literatur.
§cluwule da gegegen haben
oft versucht, sich gegen

die Geringschätzung von
sog. weiblichen Eigen-
schaften zu wehren, oder
gar solche ihnen zudik-
tierten Rollenfestlegung-
en zu durchbrechen (um
sozial nicht zu "fallen").
Sie tun dies auch in iro-
nisierender und karikie-
render Art. Diese Ärt von
hintergründiger 

" 
B etrach-

tung» wird von einigen
Frauen und Lesben nicht
verstanden.
Zurück zum Plakat: f)er
nschwangere Mann, ist
eine jahrhundertealte my-
thologische Figur, in der
Volkskunde bestens be-

kannt. Die historische Di-
mension für Schwule be-
steht darino dass sie der
Vorwurf der Unfrucht-
barkeit schon immer ge-

troffen hat. Dic Zurit*k-
weisung dic ses V orwurfes
geschah mit dem Wahlpla-
kat der HLB auf doppelte
Yeise: Einmal sollte die
bildliche Konsequenz ein-
es zur Fruchtbarkeit an-
gehaltenen schwulen Paa-
res vorgeführt und ironi-
siert werden. Zann ande-
ren sollte die uVerweibli-

von aus, dass unsere Ge-

sellschaft die beiden Ge-

schlechter immer noch
unterschiedlich wertet. So

ist zwar das gemeinsame
Stigna der Homosexuali-
tät grei{bar. Aber die An-
griffe der Machthaber
richten sich nicht in glei-
cher Veise auf die beiden

unterschiedlich bewerte-
ten Opfer. Dies wird eben

auch durch die unter-
schiedliche Art der Wahr-
nehrnung verursacht.
Sind Lesben und Schwule
aber einmal als solche vom
uVolkskörper, getrennt,
dann trifft beide die volle
Wucht der Strafe ! P. ru.

chung, eines schwulen
Mannes drastisch vorge-
führt und karikiert wer-
den. Beides gedacht als

Strategie zur politischen
Diskussion. Frauen und
die mit ihnen verbünde-
ten Lesben sehen diese

Bilder nur vordergründig
und als oAnei,gnung» spe-

zifisch weiblicher Ättri-
bate durch Münner (?).

"Schwule" verbinden sich
für jene denn auch mit
diesem angegriffenen
Männerbild. Hier wären
einige Missverständnisse
zu klären, wofür anschei-
nend "niefrau" Zeit hat.
Es fellt mir immer wieder
auf, wie F'rauerrll,esben
strategisch mit Schwulen
umgehen: Sie erheben
Schuldvorwürfe oder ma-
chen -zuweisungen. Meist
werden Schwule an Ma-
cho-Männern gekreuzigt
(2. B. an Faschisten!), die
immer noch oft Vorbilder
für diese sind. Die kultu-
relle und soziale Ambi-
valenz wird den Schwulen
dadurch zum Verhängnis.
Vermännlichung von Les-
ben wird allenfalls belä-
chelt. Letztlich werden
Frauen, die auf «männli-
chen Schultern" Yersu-
chen hochzukommen, be-
lohnt. Zu Frauen hinab-
«gefallene» Schwule wer-
den genauso bestraft, wie
die u gefallenen" Mädchen:
Das Stigma ist bis zum Tod
eingebrannt.
Hier weise ich auch auf die
unterschiedliche Sicht-
barkeit von Lesben und
Schwulen in unserer Ge-
sellschaft hin. Ich gehe da

Sie sind die .,gemein-

same>> personale Aus-
gangserfahrung Yon

Schwulen und Lesben.
Schwule haben mit ihn-
en ihre ersten <*hetero-

sexuellenrr, Lesben ihre
ersten,.homosexuellen>>
Erfahrungen. (Hier sind
jetzt keine genitaleno
sondern körperliche
Kontakte im weitesten
Sinn gemeint!)
Töchter: Spätere Les-
ben <beginnen> als <Les-
ben>. Spätere Heteras
beginnen mit Homo-
sexualität.
Söhne: Spätere Schwu-
le beginnen als <Hete-
ros>. Spätere Heteros
fangen sehon mit <ih-
rem> Sex an.
Sowohl Mütter wie auch
Yäter vermitteln ge-

schlechts - spezifische
Erziehungsinhalte, die
sich durchaus auch wi-
dersprechen können!
(Papa wünscht sich kei-
nen Schlappi, sondern
einen starken geilen

Sohn! Mama wünscht
sich neben ihrem
Macker, einen sanfte-
ren, intelligenteren
Sohn! Ueber solche In-
halte wird meist nicht
diskutiert, überwiegend
bleiben sie den Betei-
ligten unbewuest/unbe-

kannt.) Die Diskussion
hierüber soll - von
Schuldzuweisungen an
Eltern frei - und klar
machen, dass wir nicht
nur eine genetische
(heterosexuelle!), son-
dern auch eine <soziale
Yergangenhei» erben
können!

Väter
Sie haben auch Anteil an
unseren Biographien.
Söhne: Für spätere
Schwule sind sie ein po-
tentielle6 exualp artner,
bei späteren Heteros
muss die homoexuelle
Ebene verdrängt oder
unterdrückt werden.
Töchter: Für spätere
Lesben sind sie das

gesellschaftl. für sie vor-
gesehene Geschlecht, bei
späteren Heteras sind
sie die früh schon ri-
valisierendeno oft be-

drohlichen Macker.
Aus all diesen und vielen
anderen Erkenntnissen
heraus, sollte es möglich
sein, dass sich Lesben

und Schwule besser

verstehen können.
Statt dass Lesben ihre psy-
chische Männlichkeit gegen

die psychische Unmännlich-
keit der <Schwestern> aus-

spielen und damit das gleiche

Spiel spielen, das <Brüder
und Schwestern> in dieser
Gesellschaft miteinander
spielen.

Peter Thommen

Mütter
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... von <verständnisvoll>
bis zu

< belei d i gt-a g g ress iv>

lm Basler Schwulen-
und Lesbenzentrum
wird es in diesem Jahr
probeweise vier Frau-
en-Disco-Samstagab-
ende(forwomenonly)
geben.
Diese Veranstaltun-
gen sind das vorläufi-
ge Ergebnis einer Dis-
kussion, die seit der
Eröffnung des SchLeZ
vor zwei Jahren ge-
führt wird. Einerseits
möchte das SchLeZ
laut Satzung für alle
möglichen Veranstal-
tungsbedürfnisse von
Lesben und Schwulen
offen sein. Anderer-
seits bedeutet das Be-
dürfnis von vielen
Sch LeZ-BesucherlN-
NEN nach einem ex-
klusiven Frauen-Dis-
co-Abend einen Aus-
schluss der Männer an
diesen Terminen. Die
Reaktion von schwu-
ler Seite zu dresem
Ansinnen reichte von
<verständnisvall> bis
zu <beleidigt-aggres-
siv>.
Trotzdem hat es auf
der a.o. GV am
15.12.92 eine deutli-
che 213 Mehrheit für
eine probeweise
Durchführung von
vier Frauenabenden
gegeben. Zwei Drittel
der Stimmabgeben-
den waren Männer,
die die Argumenta-
tion der Lesben ver-
standen und sich ob

des Ausschlusses an
vier Samstagen nicht
unterdrückt fühlten.
Eine Zusammenfas-
sung der Beweggrün-
de der Lesben, Disco-
Abende ohne Männer
zu fordern: Ein klei-
ner, aber wirksamer
Anteilder männlichen
Besucher eines übli-
chen Discoabends be-
merkt nicht, dass für
ein schwul-lesbisches
Miteinander beider-
seits Arbeit an sich
selbst notwendig ist.
Drese Machos hängen
äus altgewohntem
Paa ru ngs-Verha lten
den Macker dermas-
sen heraus, das sich
die Mehrheit der Be-
sucherinnen wie von
einer Dampfwalze an
die Wand gedrückt
fühlen (Beispiele wur-
den gesammelt!).
Solches Verhalten
mag zwar vielleicht
auf den einen oder
anderen Schwulen
beeindruckend männ-
lich oder faszinierend
macho wirken und
ihn aufstellen. Den
Lesben aber ste//t es
ab, dass sie im SchLeZ
grad' sawie in jedem
anderen Hetero-
Schuppen gezwung-
en sind, sich gegen
Mackerzubehaupten,
um nicttt in die Ecke
gedrängt zu werden.
Schliesslich gehen sie
in ein Schwulen- und

Lesbenzentrum, um
sich ztJ entspannen
und nicht, um sich die
Hälfte des Raumes je-
desmal wieder müh-
sam errempeln zr)
müssen.
Und da schlechte Ein-
drücke weitaus besser
im Gedächtnis haften,
wird's immer schwe-
rer und schwerer, Les-
ben für die Mitarbeit
und die Mitgestaltung
im Zentrum zu moti-
vieren und zu enga-
gieren.
Die Lesben-Samstag-
Discos sollen also nicht
nur ein stressfreier Er-
holungsraumf ür mak-
kergeschädigte und
patriarchatsgenervte
Lesben sein, sondern
aucheineGelegenheit
bieten. dass die Les-
ben das SchLeZ als ihr
Zentrum annehmen -

und wenn an den ge-
mischten Abenden
mal wieder ein Mak-
ker das Mackern nicht
sein lassen kann, ihm
gemeinsam mit dem
vielleicht ebenfalls
generuten Schwulen
nebendran deutlich
klarmachen, dass er
'ne Macke hat.
Schliesslich sei die
HABS gepriesen! War-
um? Sie hat sich vor-
genommen, dafür zu
sorgen, dass diese vier
Samstage für Schwule
nicht vor der Glotze
enden müssen: Ein
Alternativprogramm
wird auf die Beine ge-
stellt! 8.2.93
(...Aus dem SchLeZ)

Siehe Kalender von AR-
CADOS!

Beleidigt'agfsressiv
reagieren Lesben auf über-
bordende Schwule in ihrem
gemeinsamen Zentrum.
Nach tler Verdrängung der
Leshen aus dem Isola-Club
vor einiger Zeit, hätten sich
Schwule wahrscheinl. nicht
träumen lassen, in ihrem ge-
meinsamen Zentnrm mit den
Lesben, ausgeschlossen zrr
werden.
Es giht klare Bereiche fur
Frauen und solche fur Män-
ner: Freiräume, Identitäts-
räume, Yerständrrisraum.
Nur heisst dieses sich zu-
rückziehen nicht: Ich will
vom andersgeschlechtl. Be-
sucherln nichts wissen. Ich
schweige zwar, solange mann
mir nicht zu nahe kommt, irn
eingetretenen Falle aber las-
se ich dann schon die Sire-
nen heulen!
So wie es ausserhalt, des
S chLeZ einen männerexklu-
siven Raum git t (ISOLA am
Samstag), so gibt es auch
ausserhalb des SchLeZ ei-
nen frauenexklusiven Raurn
(Mata-Hari/Frauenzimmer).
Natürlich hesuchen ihn nicht
alle Frauen (Auch nicht alle
Männer gehen in den ISOLA-
Club!). Aber vielleicht wäre
es eine Alternative fiir viele,
statt einfach die Nase zu
rümpfen, oder sich selbst da-
von ausschliessen..,?
Ich betrachte Frauen/Les-
ben als selbstverständlichen
Teil dieser Welt, auch in der
Subkultur! Ich frage mich
aber, wie erzieherisch wirk-
sam die frauenexklusiven
Abende sein werden. (Ent-
zug d. Beachtun/Wahrneh-
mung gegenäber Schwulen)
Ich stelle immer wieder fest,
dass viele Frauen an Mäinnerr
vorbeieilen, dasses Frauen gibt,
&e sich nur urrgern von schwu-
len M:innern ansprechen lassen
und die aus einem klaren Sexie-
mus heraus sich einen unsicht-
barenRaum errempeln, in der
Illueion wohl, dass ihr frauen-
exklusiver Raum das absolut
ideale <[Ieim> für sie sei? Mich
mahnt die <Klönerei> der Les-
ben etwae an die Klönerei un-
serer <Schwestern> über die
Heteros! P. Thommen
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herren - die neuen Schwu-
lenklopfer" von H. Moll
im <come out> v. .Ian/Feb.

Taten stü,tt Warte!
Heinz Moll erinnert uns
daran, dass n aufjeden Fall
die Solidarität unter uns
unverzichtbar sei»: Da
kann ich nur lachen! Aber
nicht freudig, sondern wü-
tend.
Erinnern wir uns: Anfang
1991 fiel der Sonntags-
blick-Schreiberling [Ieinz
Moll dem SCHLEZ in den
Rücken Die Schmiere
brachte damals die
SCHLEZ - Verantwortli-
chen in arge Schwierig-
keiten, die sich inzwi
schen, da das Auslaufen
des SCHLEZ-Mietvertra-
ges nicht absehbar ist, al-
lerdings verflüchtigt ha-
ben.
Aber dass dieser Moll zur
Schwulensolidarität auf-
ruft, empfinde ich als star-
ken Tubak.
Und dass Peter Thommen,
der diese Zusarnmenhänge
kennt, dies unbesehen
veröffentlicht, spricht
wohl auch für sich.
Bruno Suter, Basel
ehem. SCHLEZ-Präsident

Anm- Red-:
Ich ging dauon. o;us, dass
sirh h.etne dic Verhältnis-
se aon damals andcrs
präsentieren und dass
diesHefu,z Moll nicht aer-
bargen geblicben ist.
Da it:h selbst mit Boykat-
ten getroffen word.en bin,
lchne i,ch sowas fiirts <co-
rne out> ab. Ich d,enlrc,

doss es Sache zrpischen
SchLeZ und Moll blcibt,
diese Hypothek abzutra-
gen... PT

sctrwure§]eml
Der amerikanische Autor
Richard A. Isay - P"y-
choanalytiker und Profes-
sor für Psychiatrie in
Pennsylvania - geht das
Thema mit erstaunlicher
Sensibilität und Offenheit
an. Br widerspricht der
Theorie, welche die Ent-
stehung der Homosexua-
litet durch missglückte,
frühkindliche Bezieh-
ungsmuster ztr erklären
versucht.. Da er sich vom
Zw ang des Erklären-Müs-
sens jedoch nicht ganz lö-
sen kann, folgt er andren
Autoren, die eine erbliche
Anlage annehmen. Dabei
legitimiere sich Homo-
sexualität dadurch, dass

homosexuelle Sippenmit-
glieder mangels Nach-
wuchs ihre Verwandten irn
Lebenskampf positiv un-
terstützten, und somit die
in der Sippe angelegen
Gene unbeschädigt durch
die Jahrtausende <nen-
deln>konnten. Warum die
<Homosexualität> über-
haupt erklärt werden
muss? und welche Batio-
nalisierungen dahinter
stecken - diese l'rage lässt
der Autor unberührt.
Die wichtigste Neudeutung
Isays liegt darin, dass er
eine erotische Fixierung
und 0rientierung des Soh-
nes auf d. Yater annitnrnt,
statt ihn - wie in der klas-
sischen ödipalen Konstel-
lation - die Mutter begeh-
ren zu lassen. Dabei nimmt
Isay an, dass der Sohn sich
eher feminine Wesensei-
genschaften zulegt, um so

den Vater erotisch zu um-
garnen. Veibliche Bigen-
schaften von Schwulen,
wie Sensibilität, Kreati-
vitätund nichtaggressives

Verhaltenwären also nicht
zusarnmen mit der Homo-
sexualität angelegt, son-
dern entstünden aus dem
'Wunsch, dem männlich-
aggressiven frühkindli-
chen Liebesobjekt namens
Vater zu gefallen.
Yielleicht formuliert Isay
hier für unser europäisch-
es Verständnis oft über-
spitzt, weil die Yorstellun-
gen amerikanischer Yäter
von männlichem Vehalten
stärker auf aggressive Au-
tonomie, Sport und harte
Aeusserlichkeit gerichtet
sind, als bei uns.
Er meint weiter, dass die
Väter auf ihre etwas an-
deren Söhne desinteres-
siert und verschreckt
reagieren: teils aus Ableh-
nungihrer weicheren Na-
tur, teils aus Abr,vehr ei-
gener homoerotischer
Phantasien.
Auch dies wäre eine Um-
kehr früherer analyti-
scher Kausalbeziehung-
en: bis dato wurde Homo-
sexualität als Folge einer
missglücktenYaterhezieh-
ung interpretiert, doch
nun wäre die missglückte
Vaterbeziehung eine Folge
der Homosexualität.
Interessant sind die Be-
schreibungen und Inter-
pretationen der psychi-
schen Entwicklung und
der Alltagserfahrungen
schwuler Männer zwi-
schen Ausgrenzung und
Emanzipation. Sehrdisku-
tabel ist zum Beispiel Isays
Ansatz, die Eigendynamik
und Moglichkeiten einer
geglückten Partnerbe-
ziehung schwuler Männer
zu heschreiben.
Er sagt, ganLz zv recht,
dass in der homosexuellen

Beziehung die klassische
Polarität nur eine künstli-
che sei. Eine Beziehung
lebe in der ersten Eupho-
rie vomVunsch nach Ein-
heit und Yerschmelzung,
nach Gleichklang von Ge-
fühlen und Interessen. Für
eine langfristige Partner-
schaft sei aber die Span-
nung, welche durch die
Individualität und Ver-
schiedenheit der Partner
in der Freundschaft ent-
steht, beziehungsför-
dernd undstabilisierend.
(Wolfgarg, in der "Rosammde, l2l
9O - Ärezug)

ca. 120 S. Fr 15.40

eigentlich Iogisch
schwul!
Eine coming out - Rroschü-
re für Junge und Schwule,
von ihnen selbst verfasst.
Das schwule Wörterbuch,
coming out-Geschichten,
Elternberichte, Zeichen-
sprache, Milieu, Sub-
kultur, Schule, Lehrerbe-
richt, Sex, Beratung, Bü-
cher, Religion, Medizin,
Filme, Videos, HIV, Ad-
ressen.
Die Texte führen urrterhaltsam
r-rnd informativ in alle wi chti gen

Themenkreise schwulen und bi-
sexuellen Lebens ein.BO S . Fr B.-

Versandgeg, l0.-/Note
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