
Der Komponist und der 
Ausreisser
1957 wird in Zürich der bekannte Komponist Robert Oboussier 
ermordet. Erst nach seinem Tod wird bekannt: Er war schwul 
und wurde umgebracht von einem Strichjungen. Die Ö-entP
lichkeit ist entrüstet. «odcastPSerie Mäord im ä»nnermilieu,F 
Wolge 1.
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zenn Lwei ungleiche febenswege sich kreuLenF kann das ein Gatales Ende 
nehmen. zie in dieser Aeschichte: 6uG der einen Seite steht der über die 
fandesgrenLen hinaus bekannte Komponist Robert OboussierF der im 6lter 
von 5J 8ahren ums feben kommt. 6uG der anderen der 1UPj»hrige zalter S. 

Oboussier Geiert ErGolge mit seinem musikalischen zerkF ist ein geachtetes 
äitglied der AesellschaB. Ünd er hütet ein Aeheimnis: Er ist schwul und 
l»sst sich immer wieder auG Strichjungen ein.

zalter S. ist Lwar ein intelligenter und tüchtiger VurscheF beginnt aber 
als Teenager Lu rebellieren. Iber das vormundschaBsrechtliche äittel der 
administrativen –ersorgung gelangen 8ugendlicheF die gegen den Strom 
schwimmenF nicht selten in ErLiehungsheime. So auch zalter S.: Er landet 
in MVesserungsanstalten, und kommt mit Strichjungen in KontaktF haut ab 
und taucht unter. zer abhautF landet Gast immer in der xllegalit»t   und dortF 
am gesellschaBlichen RandF residiert auch die schwule SLene.

xn Zürich prostituiert sich zalterF obwohl selber heterose uellF bei ä»nP
nern. 6ls der Komponist und der Strichjunge sich kennenlernenF endet dieP
se VekanntschaB blutig. Ein geGundenes Wressen Gür die äedien   und Gür 
eine Ö-entlichkeitF die gerne mit dem Winger auG andere Leigt. 

Podcast-Serie «Mord im Männermilieu»
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