
:onny Scherrer von der «Venus»-Bar: «Wir sind offen für alle Frauen, donnerstags auch für alle Männer.» 
	

BILD. H. ARNET 

Venus empfängt Adonis 
Die Lesbenbar «Venus» ist offen für Männer — allerdings nur am Donnerstag 

Die einzige reine und täglich 
eöffnete Frauenbar der 

Schweiz wird gestürmt — von 
Männern. Doch Venus emp-
Fängt Adonis freiwillig. 

-IELENE ARNET 

Venus empfängt Adonis — aber 
nur donnerstags. Vor zwei Jah-
ren wäre das noch undenkkbar 
;ewesen. Damals, als Conny 
Scherrer die erste reine Frauen-
)ar der Schweiz eröffnete, traf 
;ich hier die ganze Lesbenszene 
ler Stadt. «Von der Radikal-
.'eministin bis zur Schickimicki-
Lesbe. Wir wurden überrannt», 
2rinnert sie sich. Eine Proserni-
lararbeit, die Anfang 1997 am 
Volkskundlichen Seminar ent-
landen ist, spricht vom «Herz 

der Frauenbewegung». Heute ist 
es in der «Venus»-Bar ruhiger 
geworden. Der Reiz des Neuen 
ist verflogen, Frauendiscos sind 
höher im Kurs, und «generell 
gehen Frauen weniger häufig 
aus als Männer», schätzt Conny 
Scherrer. «Und wenn sie aus-
gehen, sitzen sie manchmal 
abendlang vor einer Tasse Tee.» 
Das bedeutet weniger Umsatz, 
das bedeutet, dass rote Zahlen 
drohen. «Vorläufig kommen wir 
gerade noch so raus, aber es ist 
sehr anstrengend.» 

Conny Scherrer liess sich et-
was einfallen: Am Donnerstag 
stürmen Männer die Frauen-
bastion — noch nicht in Massen 
zwar. Was vor einem Jahr, als 
am 25. Dezember zum Weih-
nachtsmahl Männer zugelassen  

waren, noch von vielen Frauen 
negativ vermerkt wurde, scheint 
jetzt akzeptiert zu werden: «Die 
Szene hat sich geöffnet», stellt 
Conny Scherrer fest. 

Lesben bringen am Donners-
tag ihre Kollegen mit oder ihre 
Brüder. Häufig sind die Don-
nerstagsmänner aus der Schwu-
lenszene, doch muss das nicht 
sein. Genauso wie Conny Scher-
rer nichtlesbische Frauen ein-
lädt, in ihrer Bar zu verweilen, 
einfach wenn man mal «ohne 
Anmache» sein will oder Frau-
engespräche sucht. Beides sei, so 
betont sie, nach wie vor auch 
donnerstags möglich. 

«Venus»-Bor, Bodenerstr. 219 (Tram-
holtestelle Lochergut), täglich ab 17 
Uhr 

WERTPAPIERE _ sounims
WETTER 

empro—seffle, 
IN  


	Page 1

