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Ähnlich den Darkrooms stehen Klappen für den schnellen Sex zwischendurch. Als Klappen
bezeichnet man Toiletten, häufig auf Bahnhöfen oder in Parks, die als Treffpunkte für schwulen
Sex bekannt sind. Wer sich hier herumtreibt, weiß ganz genau, was er will. Viele Schwule
geilen sich an der "schmuddeligen" Atmosphäre auf und genießen das Treiben an einem
öffentlichen, "verbotenen" Ort. In der breiten Öffentlichkeit wurden Klappen bekannt, als der
Sänger George Michael 1998 in Los Angeles auf einer öffentlichen Toilette wegen sexueller
Handlungen verhaftet wurde. Häufig findet man auf Klappen so genannte "Glory Holes". Das
sind Löcher in den Wänden zwischen zwei Kabinen. Hier kann man seinen Schwanz hindurch
schieben und sich verwöhnen lassen oder den Schwanz eines anderen genießen. Aber auch
alles andere ist möglich, was Spaß macht, vorausgesetzt, die Enge der Kabine und die
Gelenkigkeit der Akteure lässt dies zu. Aber: Immer safe!

  

Wo du Klappen findest, erfährst du in einschlägigen Szeneblättern oder im Internet. Viele
Klappen sprechen sich in der Szene per Mund-zu-Mund-Propaganda herum. Wobei man mit
der örtlichen Bahnhofstoilette nahezu immer richtig liegt. Klappen können die ideale Lösung für
notgeile Zeiten und mangelnde andere Gelegenheiten sein, aber du solltest dir ihrer Gefahren
bewusst sein. Öffentliche Toiletten sind in ihrer ursprünglichen Funktion nicht für die sexuelle
Befriedigung ausgelegt, und die Behörden wissen in der Regel von deren Zweckentfremdung.
Daher muss man mit Razzien durch die Polizei rechnen. Auch Überfälle sind keine Seltenheit.
Es kann passieren, dass man schneller seine Wertsachen los ist, als man abgespritzt hat. Und
auch Jugendbanden, die Schwulenklatschen spannender finden als Fußball, lauern gerne den
Besuchern bekannter Klappen auf. Daher ist Vorsicht angesagt, und man sollte allzu einsam
gelegene Toiletten besser meiden.
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  ...noch mehr Coming-out-Storys?
  HIV-Test und Beratung?
  Probleme mit Eltern, Schule und anderen Jungs?
  Queeres Brandenburg auf Facebook!
  gayBrandenburg - Stammtische, Treffs, Party´s
  Einen Platz auf dem gayBrandenburg- Wagen beim Berliner CSD?
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