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Er schlägt als Treffpunkt das Restaurant 
im neuen Herzog-&-de-Meuron-Bau hin-

ter dem Basler Bahnhof vor. Nicht etwa, weil 
ihm der 81 Meter hohe Turm gefällt, viel eher, 
weil man das markante Gebäude von innen 
bestimmt nicht sieht. Alain Claude Sulzer ist 
 einer der wenigen Kritiker der Architekten, 
die in Basel einen ähnlichen Status geniessen 
wie Roger Federer, der FC Basel oder die Fas-
nacht. «Vor allem das Messegelände ist 
städte baulich ein Albtraum», sagt er.

Alte weisse Schwule

Diese öffentlich geäusserte Kritik ist un-
gewöhnlich für Alain Claude Sulzer, diesen 
 leisen, sanftmütigen Menschen. Er gehört 
nicht zu den Autoren, die ständig den Mahn-
finger heben, sich als moralische Instanz 
 gebärden. Im Gegenteil. Als international er-
folgreicher schwuler Autor hätte er zweifellos 
die Autorität, als so etwas wie ein inoffizieller 
Sprecher der Homosexuellen aufzutreten. Er 
könnte bei jeder Gelegenheit über Diskrimi-
nierung klagen und damit Berühmtheit er-
langen – wie andere Autoren, die bekannter 
sind für ihre gesellschaftskritischen Äusse-
rungen als für ihre Bücher. Doch für Sulzer ist 
das kein Thema. «Ich möchte nicht Berufs-
schwuler sein», sagt er, «ich habe mich auch 
nie diskriminiert gefühlt.»

Dies ist eine bemerkenswerte Aussage in 
Zeiten der Identitätspolitik, in denen sich die 
Gesellschaft in immer kleinere Gruppen auf-
teilt, deren Raison d’être darin besteht, als 
möglichst stark diskriminiert zu gelten. Kürz-
lich veröffentlichte der Berliner Tagesspiegel ei-
nen Artikel unter dem Titel «Der alte weisse 
Schwule versteht die Welt nicht mehr». Dabei 
ging es darum, wie Schwule mit der Tatsache 
zu kämpfen haben, dass sie im Wettbewerb 
um den grössten Opferstatus von Frauen, 
Transsexuellen und Dunkelhäutigen überholt 
worden sind. Die Schwulen sind mittlerweile 
auf der untersten Stufe angekommen, der 
 Täterstufe, gemeinsam mit den heterosexuel-
len weissen Männern. Dies kam zum Beispiel 
bei der #MeToo-Debatte zum Ausdruck, als 
mit Kevin Spacey auch ein schwuler Schau-
spieler als Bösewicht unter die Räder kam. 
Oder kürzlich, als Comiczeichner Ralf König 
vorgeworfen wurde, seine erfolgreichen 
Schwulen- Comics («Der bewegte Mann») seien 
transphob, rassistisch und dickenfeindlich.

Sulzer schaut sich den Artikel interessiert 
an. Doch mit dem Diskurs, diesem kuriosen 

Streben nach der Opferrolle, kann er nichts 
anfangen. Dabei hat er in seinen Büchern 
 immer wieder über Schwule geschrieben, die 
wegen ihrer sexuellen Orientierung Schwie-
rigkeiten hatten. Fast alle dieser Romane 
spielen in der Vergangenheit, als Schwulsein 
noch geächtet war. Sie sind aber nie ankla-
gend formuliert, das simple Opfer-Täter- 
Schema liegt Sulzer fern: Er beschreibt ein-
fach, wie die Leute mit ihrer Situation 
umgehen, ihren verbotenen Sehnsüchten, 
 ihren Liebschaften, die sie nicht offen leben 
dürfen. 

In seiner unaufgeregten Art ist Sulzer ein 
Meister darin, Empathie für seine Figuren her-
vorzurufen. Entsprechend gelten seine Roma-
ne auch nicht als «Schwulenliteratur», seine 
Leserschaft findet er grösstenteils  ausserhalb 
der Szene. Im deutschen und französischen 
Sprachraum schaffen es seine  Werke regel-
mässig auf die Bestsellerlisten, was nur Bü-
chern gelingt, die ein sehr breites Publikum 
ansprechen.

Das mit der «Schwulenliteratur» sei aber ei-
ne interessante Sache, sagt Sulzer. Der  Autor 
Christoph Poschenrieder zum Beispiel sei 

 heterosexuell, habe aber mit «Das Sandkorn» 
einen wunderbaren Roman über zwei Schwule 
geschrieben, die sich in der wilhelminischen 
Zeit nicht trauen, zu ihrer Sexualität zu ste-
hen. «Das zeigt: Man muss nicht schwul sein, 
um Schwulenliteratur zu schreiben.» Umge-
kehrt sei der Bühnenklassiker «Wer hat Angst 
vor Virginia Woolf» vom schwulen Autor 
 Edward Albee ursprünglich eine Schwulen-
geschichte gewesen, so jedenfalls das Gerücht. 
Der Autor habe demnach hinterher aus dem 
schwulen Paar ein hetero sexuelles gemacht. 
«Das hat hervorragend funktioniert.»

Drama des Schaufensterdekorateurs

In Sulzers neuem Buch, «Unhaltbare Zu-
stände», steht für einmal kein schwuler, son-
dern ein heterosexueller Mann im Zentrum. 
Die Geschichte dreht sich um einen Schau-
fensterdekorateur, der jahrzehntelang die 
 allseits bewunderten Auslagen eines Berner 
Warenhauses gestaltete. Bis ihm ein junger 
Konkurrent vor die Nase gesetzt wird, der so 

uner hörte Dinge macht, wie Menschen als 
 lebende Schaufensterpuppen einzusetzen. 

Langsam begreift der unscheinbare, allein-
stehende Mann, dass er auf dem Abstellgleis 
gelandet ist. Er, der ein Leben lang pflicht-
bewusst und loyal dem Warenhaus gedient 
hat, für den seine Arbeit quasi Familienersatz 
war, merkt, dass er nicht mehr gebraucht 
wird. 

Die Geschichte spielt in den Jahren um 
1968, es ist die Zeit der grossen gesellschaftli-
chen Umbrüche. Und doch geht es um ein 
Thema, mit dem fast alle Menschen im Ver-
lauf ihres Lebens irgendwann konfrontiert 
sind: dass sie die neuesten Trends nicht mehr 
begreifen, in gewisser Hinsicht den Anschluss 
verlieren, dass sie von agilen Jungen mit 
 neuen Ideen überholt werden.

Beim Schaufensterdekorateur geschieht 
dies auf brutale Weise, und man würde ihm 
wünschen, dass ihm wenigstens eine sich 
 anbahnende Liebe zu etwas Glück verhilft. 
 Natürlich vermasselt er die Sache. «Das muss 
so sein. Das ist wohl der Unterschied zwi-
schen Literatur und einem Trivialroman», 
sagt der Autor. Je länger desto mehr nimmt 
die Geschichte an Intensität zu, sie ist voller 
un erwarteter Wendungen, um dann in einer 
 ungeahnten Eskalation zu gipfeln. Ein Buch, 
das man nicht mehr weglegen möchte.

Überschätzte Treue

Glückliche Beziehungen, hat Alain Claude 
Sulzer einmal gesagt, eigneten sich nicht als 
Stoff für einen Roman. «Ich bin ja schon eine 
Ewigkeit mit meinem Mann zusammen. Ich 
glaube, darüber könnte man auch kein Buch 
schreiben.» Bemerkenswert ist die Bezie-
hung trotzdem. Mit neunzehn kam Sulzer 
mit dem vierzehn Jahre älteren Mann zusam-
men, dem Schauspieler Georg Martin Bode. 
Jetzt, 47 Jahre später, sind sie immer noch ein 
Paar. Die beiden leben abwechselnd in ihren 
Wohnungen in Basel und in Berlin sowie in 
ihrem Bauernhaus im Elsass. Früher hätten 
sie sich berufsbedingt oft wochenlang nicht 
gesehen. «Ich denke, dass wir nicht ständig 
beieinander  waren, hat unserer Beziehung 
gutgetan.» Als Rezept für  eine langanhaltende 
Partnerschaft will er das aber nicht sehen: 
«Bei anderen wäre das ein Trennungsgrund.» 

Bei vielen schwulen Paaren spielt die Treue 
längst nicht eine solch starke Rolle wie bei 
 heterosexuellen. «Das stimmt», sagt Sulzer, 
«wir hätten uns nicht getrennt, bloss weil der 

Lebensläufe

«Ich habe mich nie diskriminiert gefühlt»
Von Rico Bandle _ Alain Claude Sulzer hat einen neuen, herausragenden Roman geschrieben.  
Dies ist aber nicht der einzige Grund, den Basler Schriftsteller zu treffen. Seit fast fünfzig Jahren  
ist er mit seinem Mann zusammen. Romanwürdig sei diese Beziehung aber keineswegs.

Mit dem kuriosen Streben  
nach der Opferrolle kann er  
nichts anfangen.
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Mehrere Monate im Jahr verbringt Sulzer in 
seiner Berliner Wohnung. «Es ist nicht so, 
dass mir Berlin besser gefallen würde als 
 Basel, aber ich habe dort mehr Freunde als 
hier.» Es sei viel einfacher, in Berlin neue 
Kontakte zu knüpfen als in Basel. Er kommt 
aber immer gerne zurück in seine Heimat-
stadt, auch wenn ihn hier manches ärgert. 
Zum Beispiel die  Basler Zeitung, die seit der 
Übernahme durch Tamedia mehrheitlich von 
Zürich aus gemacht wird. Er bedauert den 
Rückzug des umstrittenen Chefredaktors 
Markus Somm. «Das darf man hier allerdings 
nicht allzu laut  sagen.» Die Zeitung habe ihre 
Identität verloren. «Aber die Basler haben das 
ja so gewollt.»

Partner eine kurze Affäre hatte, das wäre ab-
surd.» Die meisten schwulen Paare, die er 
kenne, hätten Abmachungen über den Um-
gang mit intimen Kontakten ausserhalb der 
Beziehung. «Ich kann nicht sagen, ob es an 
den Frauen oder den Männern liegt, dass dies 
bei heterosexuellen Partnerschaften nur 
 selten gutgeht.» Doch auch den Verzicht auf 
einen Exklusivitätsanspruch könne man 
nicht als Geheimnis hinter einer langanhal-
tenden Beziehung festmachen. «Schliesslich 
halten auch viele schwule Beziehungen nicht 
lange.»

Im Januar 2007, sobald es das Gesetz zu-
liess,  haben Sulzer und Bode geheiratet. Be-
ziehungsweise die Partnerschaft eintragen 
lassen, wie es offiziell heisst. Man hatte den 
beiden empfohlen, sich möglichst früh anzu-
melden, man rechnete mit einem Riesen-
ansturm. Doch der blieb aus. «Im ersten Mo-
nat haben in Basel nur wenige homosexuelle 
Paare geheiratet: Minu [der stadtbekannte 
Kolumnist], wir und einige andere.»

Die meisten heterosexuellen Paare trauen 
sich wegen der Kinder. Weshalb hat er gehei-
ratet? «Aus rein praktischen, pragmatischen 

Gründen.» Gerade im Alter sei die eingetra-
gene Partnerschaft sinnvoll; wenn es ums 
 Erbe gehe oder um Spitalangelegenheiten 
wie den Entscheid für oder gegen lebenser-
haltende Massnahmen. Dass in der Schweiz 
die Ehe auch Nachteile bringt, was die Steu-
ern und die AHV betrifft, sei für ihn und sei-
nen Mann nicht relevant gewesen. 

«Das haben die Basler ja so gewollt»

In Berlin, so habe er gehört, hätten kürzlich 
ein 23- und ein 24-Jähriger geheiratet. «Das 
hat mich ziemlich erstaunt. Bei Heterosexu-
ellen hingegen ist eine so frühe Heirat nichts 
 Aussergewöhnliches.» Für ihn ist diese Hoch-
zeit Ausdruck einer begrüssenswerten Ent-
wicklung: «Wir normalisieren uns total.» 
Noch vor zehn Jahren habe er öffentlich nie 
von «meinem Mann» gesprochen, heute 
 mache er das automatisch. «‹Partner› tönt so, 
als sei es der Geschäftspartner.» Negative Er-
fahrungen habe er nie gemacht. «Mag sein, 
dass gewisse Leute insgeheim eine Abscheu 
haben, aber es gehört sich nicht mehr, sich das 
anmerken zu lassen.» Das sei gut so. «Jeder 
soll sich denken, was er will.»

 Ungeahnte Eskalation: Autor Sulzer, 66.

Alain Claude Sulzer:  
Unhaltbare Zustände.  
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