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Ml\\M Basel
Club Sauna
St.Alban-Vorstadt 76
a061 232354

täglich offen ab 15 Uhr bis
23 Uhr, Fr und Sa bis 24 Uhr

CHEZWYSCT
Zähringerstr. 11 8OO1 Zürich
TeLO1/25147 56

Tägl- offen ab 14.ü)
Sa-/So. ab 17.q)

lhr Treffpunkt
mit der gemütlichen
Atmosohäre.

Euer Wysel & Michele

@ oy encaros verlag
swiss salr erscheint monat.lj-ch
im ARCADOS Verlag, Rebgasse ll
Postf ach !lr ll, CH-lroo2 BaseI
'ret . 06I/)2 38 78 D

Abonnement I Jahr h 1O-,-
( Inrano)

Ca!_Eg_i_ES_e., pubL. mensuelle
abonnement: 1 anne5e (CH) :
h 10. --
gay svizzerol pubbJ.i.cazione
nrensale. Abb.: l anno (CH.)
Fr 10, --
swiss gay, monthly
subscription; 1 year
Fore iFn/e traneer( ounola ) :
sh 20. --
sous pIi ferm6/busta chiusa/
c.losed envel.
Zalrll:.rrgen/ payemen t/pag ament o /
payments ?

Posta1 Giro; 4o-6776), ARcADoS
CH -ll 0 02 Bas eI
Cheques accepted

Anze i eer / Annonc es /Pers onali/Per-
sonal ads,:
Sh fO.-- pro Kontaktinserat.

kommerz i e1f/c ommerc i ale/gay- bu-
S]'NCSS:

r,/1 sFr loo. -- r/2 sb r5o. --
r,/4 sn 80, -- r,/8 Sh 4o, --

Verteilung/dis tribution: 15,
jeden Monats,
Ins eratenannahme/Ins er ti on/
Adveriising: bis zum 30. jeden
Itl on ats ,

Suppfementum: swi-ss gay inter-
nationaf : partie fragaise/eng-
lish part.

"Zeit zrm Lesen" Gay-Literatur,
BesprecLirmgen, Aus zdige, monatl .

separat: h20.-- ( +Katalog)
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Der Anzeiger wird a-rs Teil des sMSS GAY monatlich in cl.r ganzorr
Schweiz an alLen wichti6Jen orten und an private Adrcsse'rr vertcilt
Sch-lüssel: m = männlich x = keine sex. Irtteressen
ertüns c.ht z - bis exrref f

y = sex, KorrtaK

18-m-v-pl) rch (175/7o) raae
Dich herz-lich ein für Urlaub in
Po-len . Dei-n Alter is t unwichtig,
Du solltest einen guten Charak-
ter haben, intel-Lekt, Austausch
mehr als sex. Keine Finanz,Int,
tseantworte jede Zuschrift in
Dt,f rz.
Chiffre 553 ARCADOS !OO2 Basel
( oitte 90 Rp,Briefm, beitegen)

BS 6rz rdO schlank, ledig, suche
ernen fieben, aufrichtigen Ka_
merad im Alter zwischen 50_ZO J.
ledig, ohne Bart, der es auch so
schwer hat in diesem AIter noch
Jemand zu finden, für Gedanken_
austausch, k_leinere Spaziergän_
ge und C af ep_lausch , I ch bin nü_
de des A1leinseins md sehne
mich nach einem -lieben und ver_
ständnisvollen Menschen aus
Basel.
Chiffre 557 ARCADOS 4OO2 Baset

BRIEFFREUND GtrSUCHT:
Mr. Gennady Ermo-laeu
188230 Syverskii
LENINcRAn Reg. 12l D.ivision av.
rr -q9 UdSSR (russ ./engJ . )

Probleme mit der
Ab 18 Jahren isL es möAlich,
ein Postfacl:' zt mieten (gra-
tis). ou ersparst Dir Aerger
mit Eltern md anderen nahe-
stehenden Personen, die sich
einmischen wollen, Wohnst Du
in einem kJ.einen Ort, emt'iehlt
es sich das Postfach im nächs
grösseren Ort einzurichten.
Auch für Verheiratete urrd bei
den Eftern lebende.

DN qT?
t- \!,ru I

f6_:Ly_q]i) In triebhaftcn Näch-
ten sich ge.genseitig veruöhnen.
mit allem Raffinement clcr
sexue.Llen Pa]ette, NS Dir ty,
Fotosex, aber auchZärtlichl<eit
rm Kontrast zum Perverserr. llast
Du Lust?
Bitte nur Llifdzusclrriftern uncl
keine Postfachaclressen.
Chiffre 551 ÄRCADOS 1tOO2 Rascl
!!RKAU-Eli 15 Homo/Porno-Hef te S.
g'uter Zustand, I Homofilm 8 mm
s/w, div, Männer-poster, div,
Prospekte + k-I .Ueberraschung.
h ]5O.- in bar oder Check. An-
fragen an
Chiffre 55lr ARCADOS 4OO2 Basel

IIIR PRAI'GDN FUER SI Ii

- Visitenkarten + Streichhö1zer
- laerbe- und Tischkarren
- Geschäftszeichen, usw,
Idir senden Ihnen gerne,Uuster
lOO Stk, ab 44,--
OK Visitenkarten Postf . 7,t
48J2 Rothrist

30-n-y-LU /üb'eraf -l : Jems boy
anf. Jo, 6Jross (t8h/75) una
schfank mit Bart, sucht gleich-
gesinnten Freund, der mit ihm
eine schöne und harmonische
Freundschaf t auf bauen möchte.
Hast f'tu eien guien Charakler,
ein männfiches Aussehen, dann
kommst Du bei mir gut an. Dis_
kretion und Rückantw. s.Ehrens.
c_hjrlfel5q ARCADos 4oo2 Basel

( Bi fdzus c hr if ten )

INSERATE-,31.



Sex am ganzen Körper
anderrch_jl_lle
1, Eidg. Schwulenkatalog

Zusammengeste lft von den
HA-Crrrppen der Schwei z.
t nhal r: c oming our -
E.rste Reaktionen - Unter
drückung - Ps;chiarrie -
Schwule unter sich - Ver
ständiorno - Die Sehwu-
lenbewegung - .., und
ihre Verbündeten.
Persön I i che Lrfahrungs -
berichte. Vielleicht
muss nicht a1les so kom-
pliziert sein. ^- fr r).--

Schwule im Bettr

lch will eine Sexualität, die Lust macht
Eine Sexualität, die zärtlich und zugleich
geil ist Als ich vordrei Jahren anfing,
schwul zu (praktizieren>, war ich ziemlich
blockiert lrgendwie hatle ich meine Lust
in den Jahren zuvor zu Tode onaniert Mir
ging es eigentlich nur noch um ein mog
lichst geiles Phantasiebild, auf das ich ab
spritzen konnte lch war stark schwanzfi
{ierl: Was ich sonst noch al,es mit meiner
Korper anfangen könnte davon träumte
ich nicht einmal

M it meinem ersten Partner kam Ver-
anderung und in meiner"Sclwulenkar-
rierer habe lch lmmer wieder neue oder
auch eingeschlafene Lustzentren eNeckt
lch habe plötzlich Lust verspürt, wo ich sie
vorher nievermutete Mit und bei ver
:chiedener Pannern habe ich \eues ent
dec(t urd gelerrt Durch die Gegenseitig-
keit weiss ich deutlich, wie ich einem Part
ner Lust bereiten will, weil ich ja von der
Anatomie her selber eine ähnliche Lust
empfinden kann

Trotzdem: lch hatte anfänglich Mühe,
mich von meinen Wichsphantasien, unter
anderem auch von recht kaputten Verge-
waltigungsszenen, zu lösen Sieben Jahre
mit Bildern und dann plotzliLh in Realiral
zu vögeln ist eine echte Umstellung Mein
Frpund und ich dis[utierlen oamals tage
und nächtelang uber unsere Phantasien
Erst als wir feststellten, wie viele echte
Bedürfnisse in unseren vermeintlich per
versen Phantasien mitschwammen, wur
den wirverunsichert, In der Folge lernten
wir, kaputte Phantasien und wirkliche
Bedürfnisse zu unlerscheiden und aus
zuprobreren

Sei es Arschfick in den verschiedensten
Stellungen lch habe festgestellt, dass das
Bumsen und Sich-bumsen Lassen für
mich dazugehören Ja, dass eben gerade
das (MachenD und (Sich machen-Las-
senl das Besondere ist: <Sich machen-
Lassen) nicht als Ausdruck von Passivitäi,
sondern als durchaus aktives Aufnehmen
eines Schwanzes Als ich das erste Mal
gearschfickt wurde, sah ich Sterne und
mussle beinahe kotzen: Mein Arschloch
schien immer noch zu schlafen Die Zeit
der Wiederpmeckung (als Dreijähriger
empfand ich mein Arschloch wahrschein
lich beim Scheissen als Lustzentrum) hat
sich total gelohnt

Sei es das B lasen oder Schwanzlut-
schen mit all seinen verschiedenen Va-
rianten Sei esdas Spiel mitden hoch-
erotischen Brustwauen Sei esdas inten-
sive Auseinanderselzen mit den Ober-
schenkelinnenseiten. Sei es die Beschäfti-
gung mit den empfindlichen Zonen zwi-
schen Schwanz und Arschloch Odersei
es das gegenseitige Wichsen in allen Va-
riationen, und so weiter und so fort,

Meine grösste Veränderung in jener
Zeit war die neue Einstellung, die ich zu

-einem Korper bekam lLh konnte jetzt
nam icl' meinen ganzen Korper in meine
Sexualität integrieren lch begriff mich mit
Haut und Haaren sexuell Die ganze Ver
änderung entstand eigentlich durch mehr
Zärtlichkeit in meinen Beziehungen Durch
zärtliches Aufeinander Eingehen wurden
die Körper auch freier für echte Geilheit

Die schwule Szene war von jeher eine
ausgesprochen männliche Szene. lmmer
wieder fielen Ansätze für mehrZärtlichkeit
im schwulen Leben dem Mackertum zum
Opfer Wir sollten vermehTt zu unseren
nicht so mannlichen Gefühlen stehen

Ruedi (HAB)
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Redaktion
Ist der'swiss Fayr wieder auf-
ers tanden?

In -letzter Zeit sind folgende
Publikationen eingestellt wor-
den: rhomosexuelle emanzipationc
rhim-applaus', sowie die 'BSZ' ,

Es gibt z.Z. dret 'Gratis-Heft-
Jil für homosexuelle Nlänner in
der Schweiz: oKontaktr, 'Konti-
kir und rswiss gay', Es ist
selbstverständ1ich, dass mann
monatlich nach ihnen pgeift,
kostenlos, natürlich. Doch bit-
te: l,/onach kann man im Leben
kostenlos ereifen? Du kmnst es
an einer Hand abzihten:
llcr bezahlt denn diese 'HeftIi I

eigentlich? Die Inserenten,
Uarum hat denn der rswiss gay'
koine Inserate? I^l ci1 eben auf
dcn Platz Schwei-z drei Heftfi
zuviel s ind , " td ir können ni cht
übcrall inserieren", heisst es
in Zürich. "l{ir haben im Sommer
woniger Betrieb und möchten das
Inserat erst wieder im Herbst
rn Auftrag gcben" heisst es in
Base-1 , Und mit Recht bemerken
anrdere: "Und der swiss gay kommt
ja gar nicht rcgelmässig heraus"
Punkt. Das sand harte Fakten.
I ino Auseabe vorr Swiss gay in
der Auf lage von ll OOO llxemplaren
kostet für tcchnische Arbeiten
urd Papicr at-Leirr ca. 1JOO, --.
Rcchnen wir noch 5OO, -- Ent-
schäcii6Jung fiir clie Arbeit, so
g:ibt cias ruild JO Rappen pro
swiss gay. Plus Porti, plus
Verpacl<ung. l-iir dieses Geld
errihä1t cr a1le wichtigen Ad-
rL\sscLl, Saunas u.so. Gay-Ka1en-
clcr, Lrcbcrsicht iiber die wich-
ti6lstc'rr Zcitschriften des Monats
l-crnrinc, etc,
l--t'r 's ln'iss is t sefrast das
l<onnte ich in dcr leeren,'sg'-
.losc-.n zer t of tmaf s f es ts te.llen
Ich habe dahcr die. Arbeit wie-
dtr auf6;enommcn, Seit Ende 80
arbei-tc ich volfzcitlich im
Iluchladerr und hoffe durch Zu-
ttatzr/crkauf von rFleisch' die
ll ehraufrvendungen auffangen zu

können, Du kannst also ab sofort
auch qqQjB&fjlellllles und Hef-
te aus dem Revolt-Verlag bei mir
beziehen und abonnieren. Du
kannst Dich telefonisch erkundi-
gen, ob Dein Magazin lieferbar
ist. Versand gegen NN oder Vor-
aus za-}. fung,
Du kannst Dein Interesse am sg
auch dadurch bekunden. dass Du
ihn abonniers t. h 10, -/Jahr.

' - - '.-t ein unab-ucr rwr-r 6dy
hängiges Kontaktblatt bleiben.
Jeder der daran Interesse hat.
kann dies bekunden.

Freude, rasch und prompt zu pro-
duzieren und ihn Dir pünktlich
zukommen zu l-assen.

Peter Thommen

J onn ldüst zum Gedenken

Am IO.5.1981 haben wir, die enge-
ren Freunde und Bekannten, zt)-
sammen mit den Angehörigen,
JONNY in Othmarsingen zur Ietz-
ten Ruhestätte begleitet,
Jonny leitete das Lokal Bar
relle et luir an der Rebgasse in
Basel. trr übernahm die Bar nach
dem lJ,ggang von Therese, Sert
seinem Repime ist si-e zu einem
befiebten Treffpunkt für viele
Freunde aus dem In- und Ausland
geworden.

Seine kompromisslose und offene
Art ist für viefe von uns zu
einem Angelpunkt, zu einer Zu-
flucht oder einer Kameradschaft
geworden. Regelmässig, oder in
sef tenen wichti65en Augenblicken
war er für uns da,
Sein p1ötzliches Wegbleiben
trifft daher besonders hart.
h'ar es sein Entschluss, so haben
wir ihn zu respektieren,

Peter Thommen



GAY.UIDEO-
GASSETTEN
Mehr als 5jahrige VIDEO-ERFAH-
RUNG stellen wrr in lhren Drenst
Verglerchen Sre Prerse und Lei-
stung - Sie werden angenehm
überrascht sein

Wir bieten lhnen samtliche GAY-
VIDEO-FILME In den Systemen:
VCR-LP/Betamx und VHS Ob mit
engl Orig-Ton/deutsch/synchr
oder mit Musikuntermalung

Wir überspielen lhnen lhre erge-
nen Supetr8-Gay-Filme oder lhre
orivaten Urlaubs-Suoer-8-Filme
aul Video-Kassette (mit oder ohne
Ton)
Ein großer bebilderter Prospekt
erwartet Sre lür nur DNI 1 0,
Schutzgebuhr

Schrerben Sie noch heute an

US.SPECIAL
PRIVATVERTRIEB

Marnixstraat 368 Abt H
1016 XW.Amsterdam.Centrum
Holland

+

Deutsche Adresse3
J,R,Rauen
Pos tfach 14 8O

D-8958 Füssen 1

rel . oorr 9 8362 3\29

Die Kassetten
können auch über
ARCADOS bezogen
werden.

swissear
Information Con.
tact Advertising in
Gay Business List
of groups Saunas
monthly, ARCADOS

4OO2 Basel

GAY
Switchboard
lnformation

Rebgasse 35

SchneidergasselS Basel
Tel. 061 25 19 86 -geöffnet:
Mo-Sa ab 10h(über Mittag)

,lftosk 18,
Zeitschrilten

4OOOtsASEL

Gay BOOKSHOPS
Magazines from

USA GB FRANCE

32 38 78
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GAY Cartoon
HA5IL' DIE B€IPEN

SCNIIUL€N DAHINTEN 6ESEH€N ?

FRNU IX BEII LIEBER I

tctlLugs H'tl DEtl GEQUA|SHE!

.At-so tc+ w€tss Ni.Hr
ICH KONNTE NICHT M\T

i.rr16 SCHNUCKL|a€,
; E Zr\'ANl,6 |

r
I

i

t
-Htlewefii

z{ NEx K€RL I

i\r 
^

MrR isr Pe NE HuBsc.rE

Erich*au*henoaca;AUS dgf Welt det HetefOS
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GAY Kalenderuer/uutu
Ma1

15

16

17

18

19

Referat in der
20 ARKADE

HABS -Vo11vers

21

22

23

24

Pfings ten

*tl"'a^n'
I

I

29, t

-- ARKADE-AusfI

Pfings trnontag

An ti -PAP ST -Dem
in Bern

md

HACH-Weekend in
Bern 

ür*l

1 *r..A 'rarr4 
q'cl'

Gedenk. denkwürdige Tage
L5.5.J-935 Tod Magnus
H irs ch f el-ds

2L5.L9q9 Klaus Mann
nimmt sich das Leben

11. 5,I819 I'lalt !'rhi t-
man gest.
8.5,1758 J,J.tl/incker
mann von einem Er-
presser erschlagen

6.6.r973 ]- schwu-
lendemo in Westber-
.I rn
rc.6,t-978 rn Dade
county (f'l.l) bringt
die ANITA BRIANT-
Gruppe ein A-Diskr..
gesetz zu Fall,
1o .6 . rgol M .Hirsch-
feld wird wegen Ver-
breit, unz. Schrif-
ten verurteilt. Er
hatte Studenten n.
ihrer sex. Wünschen
be fragt

L2.6.'ema:rzipaLion'
wäre J Jahre aft ge-
word en .

! .7 . ar; GAY 81 in
Lausanne

L9.-2t .6. ARKADE-
Weekend
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LIBRAIRIE ARCADOS GAIE

\., .

c4-

15 F3

N O SPECIAL - ETE 81

HOTIOSEXUATITES
r9rr - r98r

REVUE TRIMESTRIELLE _ VENTE EN LIBRAIRIE

Rebgasse 35 4OO2Bäle
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frcados Gayßookl

Fr 12-.
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BESfEttUNevon: i-
Es werden nur die angezeictrneten Artikel geliefert oder ein Liefer-
hindernis gemeldet. Preisirrtum in jedem Faff vorbehalten.
Bitte nichts unverlangt vor.r!3ah]g.!j_ L!1!C=SIEft nicht vergessen!
( ) mit Dinzah.lngsschein ( ) bitte Bankgiro beilegen

( ) anderschume Katatog h 15.-- ( ) Numbers Apri-I 81 h f2,--
( ) auaicn Mai 81 h lo.-- ( ) lrayguy Mai 8f h 12.--
( ) DoN Mai 8r h fo.-- ( ) alau z9 h tt.--
( ) htv Mai 81 h 6'-- Bitte vorauszahlungen nur evtr.
( ) Spartacus lulagazine h 5.-- für SpARTACUS: h Jö.-- in ba.,
( ) Pan Nr. 8 h Z.5o Portofrei'
( ) seanrecuS Guide 81 h io.-- uebriges in RechnulS plus versand

( ) Ivlandate Nov h 12. __ Platz für andere Bestel.l-ungen:

( ) Mandate Dec h 12.--
( ) cAr Pj-ed Mai 81 h 5.--
( ) uesquas No. Spec, ca 15.--
( ) Holcuo Juni 81 Fr r2.--
( ) Mandate Juni 81 Fr 12,--

swiss gay kann mann abonnieren: Beiträge ab h IO.-- bitte auf PC !

genaue Postadresse:1

ANZEIGE von: i

( ) teine sex. Interessen ( ) männl. Alter:
( ) sex. Kontakt erwünscht ( ) bi Grösse: kg:

N
\
$
s
L

Text bitte in leserl_icher Schrift!

40 - 6zz6t-+
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Gruppenadres s en,/Gav-Groups/
Groupes de Lib6ration Homosexuel
Information: ARCADOS Reb6lasse l!
4oo2 Basel, Te1.: O5l )2 38 78 I
Lokale/C 1u bs

Basel-: ISOLA-C1ub (Pf 1552, \OOr
Basel- ) Gempens tr. bO
Mi,zl-r 20.3o-24 hlab 18 J. mit
Sa 20 .30-o1 h lPers , Ausweis
Bern: URsUS-CIub, Junkerngasse I
Mi 2o,oo-23.3o h Joll Bern
Fr/sa 20.oo- o.30 h (nur Mänrrer)

Bj-e-l: CLUB LA BELLD DPOQUE
Zl-Tä"."g" Dufour, 1öre Etage
(a.u dessus du Rest.Carnotzet)
Adr. :J .P ,Ruch, Erlenweg 21
25OJ Biel-Bienne
ML/so 20.)o-23.30 h
Fr/sa 20,)o- o.30 h

Lugano: CLUB tN, \ia al le Fonta-
n-e tz (cp qz) 6g63 Pregassona
b.Lugano
Bus Nr. 3 bis Endstation Pre6las-
sona, links in die Gasse, metal.I-
besch.lagene Tür 1äuten,
Di Mi Fr Sa 2I-O2 h, So cESCllL.
Zürich: CLUB HEY (soH Pf lr58o
8022 Zi:rich) namis tr./Freieckg.
(Näfre aettevue) Di-So ab 21 h

HAZ-ZABI, Disco Stüssihofstatt l-7
Mi 2r-o1 h (Pf 2563, 8O2f Zürich)

Tre f f s/Mee tings/Rend e z-vous
HAZ-Brunch: Jeden 2, Sonniag im
Monat an der Obmannamtsgasse I J
SOH-Brunch: Jeden Sonntag ab
II h an der hl interthurersl,r,J2(rer. or 362 L5 r\)
B e r atune/ Swi tc hboard / Se rvi c e
d 'entraide
Basel: ARCADOS Rebgasse 35
Mo-Sa ab 1l h Tef ,061 32 38 78
HABS, Tel, O6t 

"5 
05 75

Bern: HAB-Laden Brunngasse 17
Mi 20 h Tef,Oll 22 6) 53
SOH Ter.o3I 22 79 \9
E.I ternk on r ak rs te 1f e/P arents
Postfach !r, 88Ol Au ZH

Sauna Bath Cl-ub

Bas cl-: DISCUS,
Iiing, :Passa6'-e
o6-r
i\lAiiI, St,Alban-Vorstadt 16

(rcr' el 23 1tt\
Bern: CACHIjT-NOIR, hramgassc 7lt
ofr (icr. zz )7 )o)
STUDIO ! l, Monbijoustr. l2l

(Tet . 'r 6 28 27)
Biel: FlAldI, tsahrrhofplatz f1 1l .lli-,
o32 (r'el . 2l 88 2 r )

Genöve: SAUNA Cl,)flltAUX, lt bis, rut'
Pr<!vos t--irlartin (I,f ,,lcs Philosophcs)
o22 (rcr . zo orr tr3 )

Lausanne: Nllt! Rl)LAX CLUB, Ga]crics
St.Frmsois (tet. zz 66 78

Luzern: TROPICA, Ncuweg l1

Oq 1 (Ter . 2l 11 5C)

S t .G allen: OLI'lvllIC Sauna -C f u b
Torstr. IJ O71 (Tel. 25 \\ 2\)
Zürich: ADONIS, Mutschellenstr.-L7
01 (tet,zoz 60 zO)
ALDXANDER, K onrads tr . 17

(rcl. lr/r 77 66)
APOLLO, Seilcrgraben !t

(rer. !7 \9 52)
Cl.)NTRAL, Mühlegasse 2J

(ret. 34 6r ob)
MOUSTACHII , Badenerstr. 15611
ljing.Enselstr. (f er.z41 to 80)
SONNDGG, Weinbergstr. 7L

(rer. 6o j2 oo)
Freibure i.Br,(tsRD)
THtrRMOS, Lehenerstr, 2I
oorr g . (rel. 27 52 39)

Lausanne; Point Fixe, IL, rue
Curtat, 1OO5 Lausanne
o2r (rer . zo lr o 60)

Bei Verdacht auf Geschlechtskrank-
hei-t wende mann sich an die Poli-
kliniken und Aerzte
Maladies v6neriennes: voir höpitaux
Veneral Diseases: see hosoitals

D.lrsairc thcns tr .'.1 l-
b.Büro-llunzikor

(rer. 2l 66 ro)
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Wir bemühen uns
für monaüich
30 000 leser

das beste
HomoMagazin
Deutschlands
zu machen:

Wenn Sie einen AIlAill suchen,
dann nehmen Sh

den llacktesten, Autrgendsten
und UnGüalbamsten

von vorne von hinten Fr 11.-


