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Mit Herz und Verstand
-----------------------------  Von Lovis Cassaris  -----------------------------

Für die Lesbenorganisation Schweiz LOS geht das politische und gesellschaftliche  
Engagement auch im Jahr 2017 weiter, wobei der Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Orientierung und Identität, aber auch die Sichtbarkeit von lesbischen, bi-, trans*, 
intersex- und cis-Frauen* in ihrer ganzen Vielfalt einen besonderen Schwerpunkt darstellt.  
Die Diskussion um Sichtbarkeit, aber auch um das Sexismus-Problem außerhalb und  
innerhalb von LGBT, wurden bereits 2016 mit dem von den Medien als #Lesbischer Aufschrei 

aufgegriffenen Protest angeregt.

Neu ist die LOS auch beim Aktionsbünd
nis «We Can’t Keep Quiet» mit dabei,  

bestehend aus Frauen*organisationen/grup
pen, Migrant*innen und LGBT+ Organi
sationen und Gewerkschaften, das sich 
mit den internationalen Streikbewegungen  
solidarisiert. In ihrem Manifest fordert die 
LOS für jede Frau* in ihrem Berufsleben  
Zugang zu den gleichen Funktionen sowie 
Lohnbedingungen wie bei Männern. Zudem  
muss jede Frau* das Recht und die Wahl  
haben, eine Zivilehe zu den gleichen Bedin
gungen wie alle anderen Schweizer Bürgerin
nen und Bürger einzugehen und eine Familie 
zu gründen, deren Existenz sie sichern kann. 
Sie hat Anrecht auf eine angemessene Rente, 
unabhängig von ihrer beruflichen Laufbahn. 
Sie muss Zugang haben zu Informationen  
über Gesundheit und Prävention sowie  
zu angemessenen Pflegemassnahmen. Und 
selbstverständlich fordert die LOS ein Gesetz, 
das jede Frau* vor Diskriminierung schützt.

Geplant ist in diesem Zusammenhang die 
Überarbeitung der beliebten Broschüre  
«Lesbisch – Noch Fragen?», die sich vor  
allem an junge Menschen richtet und die  
wichtigsten Fragen rund um aktuelle The
men wie Comingout, Recht und Gesundheit  
beantwortet.

Wir sind völlig von den Socken, 2017 ist ein regelrechtes  
Jubeljahr! Gleich drei Jubiläen stehen uns bevor: Sowohl das 
schwullesbische Filmfestival Pink Apple als auch der Verein 
fels feiern runde 20 Jahre Bestehen. Die homosexuellen Arbeits
gruppen Zürich setzen auf den DoppelGeburtstag noch eins 

drauf und werden sogar 45 Jahre alt.

In diesem Heft wird das L gross geschrieben, ganz nach dem 
Motto «Ladies First!» dreht sich Alles um Lesben und einige 
ganz besondere Frauen*. Die Farbe Rot symbolisiert Liebe und 
bringt die Energie zum Ausdruck, mit der wir uns seit so Langem 
für LGBTAnliegen und Frauen*rechte einsetzen. Die Lesben
organisation Schweiz tut dies weiterhin mit Herz und Verstand. 
Warm wie die Heftfarbe wird auch wieder der Mai, wir geben 

euch jede Menge Tipps für den LGBTQKulturmonat.

Zum Schluss schauen wir noch einmal zurück auf ein bewegtes  
Jahr 2016 und bedanken uns bei Marguerite Meyer, die über 
zehn Ausgaben hinweg die Redaktion des HAZ Magazins  
geleitet hat. Als ihre Nachfolgerin darf ich nun meine erste  

Ausgabe präsentieren. 

Viel Spass beim Lesen – und nicht vergessen, immer schön  
jubeLn!

Debora Mittner
Chefredaktorin

Seit dem 1. Januar besitzt die Organisation  
sowohl einen neuen WebseitenAuftritt als 
auch ein erfrischendes HerzLogo, das die 
Buntheit der Frauen*Community darstellt. 
Die LOS arbeitet nicht nur mit Verstand, 
sondern setzt sich auch mit dem Herzen für 
ihre Anliegen ein. Die verschiedenen Far
ben stellen die Vielfalt der LOS dar, die 
Überschneidungen hingegen den Kampf für  
das Gemeinsame innerhalb unterschiedlicher 
Interessengruppen.

Ein weiteres relevantes Projekt ist der Aufruf 
„Frauen* für die Kunst“, bei dem in Zusam
menarbeit mit WyberNet künstlerisch tätige 
Frauen* am 8. März eine Plattform erhielten, 
um sich und ihr Schaffen vorzustellen. Es mel
deten sich dabei zahlreiche Künstlerinnen wie 
Bildhauerinnen*, Malerinnen*, Autorinnen*, 
Tangotänzerinnen* und Fotografinnen*. 

Das Thema wird auch an der Pride Ouest in Bern  
und der Zurich Pride aufgegriffen. Die LOS möchte  
deshalb motivierte Frauen* in ihrer ganzen  
Diversität dazu anregen, sich mit ihren Ideen bei 
der Organisation zu melden und mitzuhelfen,  
damit ein möglichst starker Auftritt nach aussen 
gelingt. Jede Frau*, die an beiden Events mit der  
LOS mitläuft, trägt dazu bei, dass ihre politi
schen Anliegen nicht in der Masse untergehen.  
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«Nur das  

Leben schreibt 

so dreiste  

Geschichten»

Beziehungskünstler*in
----------------------------  Von Debora Mittner  -----------------------------

Mit «Living Performance» hat sie eine neue Form geschaffen, die Kunst und wirkliches  
Leben untrennbar miteinander verschmelzt. In einem Selbstversuch hat sie neun mal in  
verschiedensten Teilen der Welt geheiratet. Die unmögliche und doch wahre Geschichte einer 

Beziehungskünstler*in.

Merlin ist der Name, den sie für sich  
gewählt hat. Sie benutzt ihn abwechselnd 

als Vor- und Nachnamen. Und man könnte  
meinen, dass sie tatsächlich über Zauberkräfte 
verfügt wie der Magier aus der ArthurSaga – 
doch eins nach dem anderen.
Schon früh weiss Merlin, dass sie Künstlerin  
wird und studiert ihr Fach in Indonesien,  
China und der Schweiz. In einer unglücklichen 
Kettenreaktion fällt in ihrem Atelier eine Reihe 
von zweimeterlangen Ausstellungswänden um 
und bricht Merlin das Bein. Die Diagnose des 
behandelnden Arztes fällt so grotesk aus, dass 
sie den ärztlichen Bericht zusammen mit dem 
Röntgenbild kurzerhand als Kunst ausstellt.  
Dass Merlin mit Krücken zur Vernissage  
erscheint, verstehen die Besuchenden fälschlich 
als Teil ihres Auftritts. Und so ist die Idee der 
«Living Performance» geboren: Das Kunst
werk ergibt sich aus spontanen Ideen und dem  
Lauf des Lebens. Merlin wohnt eine Zeit lang 
mit Freunden im Helmhaus, wo man sie als  
lebende Ausstellung besuchen kann. Ein  
anderes Mal reduziert sie ihre gesamte Habe  
auf den Inhalt eines Koffers.
Durch das Zusammenspiel aus künstlerischer 
Neugier und Notwendigkeit des Lebens ist auch 
die HochzeitsPerformance entstanden. Einem 
schwulen Freund aus China, der über neun  
Jahre in der Schweiz studiert hat, fehlen genau 
zwei Monate Aufenthaltsdauer zur Einbürge
rung. Ihm droht die Abschiebung ins Herkunfts
land. Um der Aufenthaltsbewilligung Willen 
fassen Merlin und Yong den Plan, zu heiraten.
Dazwischen kommt ein medizinischer Selbst
versuch mit Folgen: Um das Verhalten einiger 
Leute in ihrem Umfeld besser nachzuvoll-
ziehen, arbeitet sie eine Weile in einer psychia
trischen Klinik. Sie nimmt selbst Antidepres

siva ein, um die Nebenwirkungen an eigenem 
Leib zu erfahren. Als Merlin die flüchtige  
Bekanntschaft mit einem Ägypter macht, dem 
sie kurzentschlossen nach Kairo folgt und von 
ihren Heiratsplänen erzählt, ist 
dieser sofort begeistert. Aller
dings solle Merlin doch gleich 
ihn heiraten, er würde auch 
gerne in der Schweiz wohnen. 
Noch immer zugedröhnt mit 
Stimmungsaufhellern ist sie zu 
willenlos, um sich zu wehren. 
Ehe Nr. 1 wird jedoch nie in der 
Schweiz anerkannt, der Mann 
muss in Ägypten bleiben.
Ehe Nr. 2: Vor dem Zivilstandsamt geben Mer
lin und Yong offen zu, dass es sich bei der 
geplanten Heirat um eine Scheinehe handelt. 
Tatsächlich will Yong seinen Mitbewohner  
heiraten, doch das wäre ein zu grosser Schock 
für seine Verwandtschaft in China. Dort ehe
licht er Merlin in ihrer Abwesenheit, um die  
Familie zufrieden zu stellen. In der Schweiz 
schiesst das vermeintliche Paar eigens zu  

Von 6. bis 8. Oktober 2017 wird im zent
ral gelegenen Wien die erste europäische 

Lesben*konferenz stattfinden. 

Die Idee wurde vergangenen Herbst von rund 
70 Aktivist*innen an einem Workshop der 

internationalen LGBTIOrganisation ILGA 
ins Leben gerufen. Ziele der Konferenz sind 
Vernetzung und gegenseitiger Austausch, aber 
auch die Förderung und Sichtbarmachung 
von frauenliebenden Frauen* aus allen Teilen  
Europas.

Unter den Gästen sind namhafte osteuro
päische Aktivistinnen wie Biljana Ginova 
(Mazedonien) und Anastasia Danilova (Mol
dawien). Zu den PartnerOrganisationen  
gehören unter anderem die Lesbenorganisation  
Schweiz LOS und LPunkt (Verein lesbischer, 
bisexueller und queerer Frauen an den Zürcher 
Hochschulen).

Um möglichst vielen Personen die Teil- 
nahme zu ermöglichen, können Interessierte  
auf der KonferenzWebsite eine Finan 
zierung beantragen. Du willst die Konferenz  
aktiv mitgestalten? Die Anmeldung von  
Workshops und kulturellen Beiträgen ist bis 
30. April 2017 möglich. Mehr Infos unter: 
www.europeanlesbianconference.org  

Diesen Herbst: Europäische 
Lesben*konferenz

DER SCHWEIZER ONLINESHOP 
FÜR QUEERE MEDIEN

WWW.QUEERBOOKS.CH

Herrengasse 30, 3011 Bern
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Merlin
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diesem Zweck gestellte Hochzeitsfotos. Das 
Schweizer Zivilstandsamt spielt mit, beglaubigt 
die heterosexuelle Ehe gegenüber den chinesi
schen Behörden und verpartnert das Männer
paar in der Schweiz.
Ehe Nr. 3 findet als Hochzeitsritual mit einer 
Frau in einer alternativen Szene in Deutschland 
statt. Ihre Braut lässt sich das Wort «just» und 
Merlin «married» auf die Leiste tätowieren.
Ehe Nr. 4 soll eine traditionelle kirchliche  
Trauung in der Schweiz werden. Die Kirche 
wird unter dem Vorwand gemietet, einen Film 
zu drehen. Als Bräutigam findet sich ein indi
scher Muslim, der sich den sonst verwehrten 
Traum erfüllt, einmal in einer Kirche in Weiss 
zu heiraten. Als Filmemacher fungiert Ehemann 
Nr. 2. Yong verliebt sich bei der Hochzeit in den 
Pfarrer und die beiden werden ein Liebespaar.
Ehe Nr. 5 wird in Guatemala geschlossen, es 
ist Liebe auf den ersten Blick. Die «unión de 
hecho» (so viel wie: Ehe aus Tatsache) erklärt 
einen Mann und eine Frau zu Eheleuten, sobald  
die beiden unter einem Dach wohnen. Die  
Dorfgemeinschaft erkennt das Ehepaar ohne 
Umschweife an.

Zwei ungewollten FastEhen kann Merlin  
gerade noch entgehen. Die geplante  
Zusammenarbeit mit zwei weiteren Filme
machern scheitert an deren eigenen Heirats
Avancen, einer von ihnen will mit Merlin  
sogar eine Familie gründen. Ironischer 
weise ist der eine Israeli und der andere  
Palästinenser.
Ehe Nr. 6 wird eine Massenhochzeit mit einer 
indischen Gottheit. Der Gott Aravan, so die  
Legende, verwandelt sich in eine Frau um 
zu heiraten, bevor er in die Schlacht ziehen  
muss, was seinen sicheren Tod bedeutet.  
Mehrere tausend sogenannte Aravani, Angehörige  
des dritten Geschlechts (im westlichen Sinne 
Trans*frauen), vollziehen jedes Jahr eine drei
tägige Hochzeitszeremonie mit dem Gott. Mer
lin reist mit 4 Freund*innen aus der Schweiz 
an, drei Männer und eine Frau. Am ersten Tag 
findet eine Art Miss-Wahl statt. Einem von 
Merlins Begleitern bringt dies den Spitznamen 
«QueenQueen» ein. Der Kontakt zur letztjähri
gen BeautyQueen Rukashana ist es denn auch, 
der den Gästen Zugang zu der Feier verschafft 
hat. Nachdem eine Stimme übers Mikrofon 
sie mit den Worten ankündigt: «and now the  
transgenders from Switzerland», wird die  
ungewöhnliche Delegation von allen akzeptiert. 
Am zweiten Tag die Trauung im Tempel. Ein 
Priester vermählt Merlin mit der indischen Gott
heit, indem er ihr mit gelber Farbe ein Zeichen 
auf die Stirn malt und ihr eine rituelle Kette  
umhängt. Als ein Neuankömmling Merlin als 
CisFrau erkennt, bekommt dieser einen Wut
anfall. Die Situation wird gefährlich und die 
Schweizer Gruppe muss überstürzt mit dem 
Tucktuck abreisen. Als willkommene Ausrede 
dient QueenQueen, der einen Hitzschlag erlit
ten hat. Wegen der vorzeitigen Abreise verpasst 
Merlin das Trauerritual um den verstorbenen 
Gott am dritten Tag. Dass Geschlecht sozial 
konstruiert ist, wird QueenQueen so richtig 
klar, nachdem er und Merlin eine Nacht mit 
einem seiner zahlreichen indischen Liebhaber 
verbracht haben. Dieser weigert sich – entgegen 
allen Anzeichen – zu glauben, dass Merlin als 
Frau geboren wurde.

Nacht
sauNa

Engelstrasse 4, 8004 Zürich 
+41 44 241 10 80, www.moustache.ch
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FRÜh!
Chill-Out Lounge Music. Men only.
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Ehe Nr. 7 führt Merlin in den Iran. Das  
ursprüngliche Ziel ist, jemandes fünfte Ehefrau 
zu werden. Dies ist nach schiitischem Recht 
möglich, während die Anzahl Ehefrauen vom 
sunnitischem Recht auf vier begrenzt wird. 
Die auf begrenzte Dauer angelegte ZeitEhe 
kann entweder durch einen Mullah geschlossen  
werden, oder indem eine Frau eine bestimmte 
Koranstelle zitiert und der Mann sein Einver
ständnis gibt. Merlin befindet sich im Frauen-
gemach eines Hotels und hat die besagte  
Koranstelle gerade zu Ende gesprochen, als ein 
Vertreter des Reinigungspersonals den Raum 
betritt. Der Mann beginnt, sie zu bedrängen, 
doch es gelingt ihr, sich loszureissen. Ihr Fast
Vergewaltiger ergreift die Flucht, nicht ohne  
ihr in eindringlichem Ton zu befehlen: «du  
erzählst es doch niemandem, okay!?» – Dieses  
«okay» wertet Merlin ohne sein Wissen als  
Einwilligung zur Ehe.
Ehe Nr. 8: In Jordanien heiratet Merlin einen 
Mann, der sich ISIS anschliessen will.
Ehe Nr. 9 findet in Kirgistan statt. Dort gilt eine 
Frau als verheiratet, wenn ein Mann sie ent
führt. Der Brauch wird so ernst genommen, dass  
Frauen die Ehe sogar akzeptieren, wenn sie  
ihren Entführer gar nicht kennen. Merlin dreht 
den Spiess um und entführt einen fremden 
Mann. Er will sie anschliessend bei sich woh
nen lassen.
«Nur das Leben schreibt so dreiste Geschich
ten», stellt Merlin rückblickend fest. Zu Beginn 

wollte sie sich durch die Hoch
zeitsPerformance aktiv mit  
dem Thema Beziehungen aus
einandersetzen, eine «Welt
familie» aufbauen. Doch sie 
lässt ihre anfänglichen Inten
tionen los, wenn das Leben und 
die Begebenheiten Anderes an  
sie herantragen. Ob die Living 
Performance abgeschlossen sei?  
«In China kann man einen toten 
heiraten», antwortet sie knapp. 
Sie interessiert sich für allerlei 
Beziehungskonzepte, vor allem  
jene, die von der globalen,  
zivilstandesamtlichen, mono
gamen, christlichen EheIdee 
abweichen. Heute fühlt sie sich 
mit sich selbst verheiratet.  

«In China  

kann man  

einen toten 

heiraten»

Merlin mit AravaniQueen Rukashana

Malayalam für «Mango-Schale» (=Unsinn/Bullshit)

Malayalam für "Mango-Schale" (=Unsinn/Bullshit)
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Mai, oh Mai!
Kultur im warmen Monat

-----------------------------  Von Daniel Diriwächter  -----------------------------

Lesung: Ein schönes Kleid
Für den Warmen Mai 2017 

hat die HAZ eine Lesung mit 
Autor Jasper Nicolaisen organi
siert, aus dessen Roman «Ein  
schönes Kleid» (Quer verlag Ber 
lin) Auszüge zu hören sind. Im 
Zentrum der Geschichte steht  
eine queere Familie: Papa, Papa  
und das (Pflege-)Kind. Der eine 
Papa ist schwul und trans, der 
andere bi und cis. Die Sozio
login, Journalistin und Autorin 
Christina Caprez spricht im 
Keller 62 mit Nicolaisen über 
die Besonderheiten queerer  
Familienplanung, persönliche  
Erfahrungen und die Rolle  
queerer Selbstdefinitionen beim  
Grossziehen von Kindern.

13. Mai, 20 Uhr, Keller62
Karten unter www.keller62.ch  

Buch: Erika und Therese
Erika Mann, talentierte Toch
ter Thomas Manns, und The
rese Giehse, beliebte Thea
terschauspielerin, verband 
eine problematische Liebes
beziehung. Gemeinsam grün
deten sie 1933 das politische  
Kabarett «Die Pfeffermühle»  
in München, doch zwei  
Monate später flohen beide 
Frauen ins Schweizer Exil., 

Bühne: MEGY B – Einfach 
Diva
Der deutsche TravestieStar  
MEGY B. gratuliert dem Bern
hardTheater zum 75. Jubiläum 
und gastiert mit dem Erfolgspro
gramm «Einfach Diva» noch 

mals in Zürich. MEGY B. ist 
mehr als einfach «nur» Trave
stie. Sie bietet eine schillernde 
Illusion mit magischen Ele
menten. Im Programm stehen  
zudem Lieder von Georg 
Kreisler bis Cliff Richard. In 
die Haut der Diva schlüpft der 
deutsche Entertainer, Modera
tor, Schauspieler und Magier 
Marc Rudolf.
Am 18. Mai, 20 Uhr, Bernhard-
Theater
Karten unter www.bernhard
theater.ch  

Megy B (© ZVG)

Happy Birthday, Pink Apple!
Das schwullesbische Filmfestival Pink Apple wird in diesem Jahr runde zwanzig. Viel Grund 

zum Feiern – aber auch, um Rückschau zu halten und Bilanz zu ziehen.

Grusswort eröffnen, bevor 
wir auch dieses Jahr wieder 
in ein volles Programm mit 
Filmen rund um den Globus 
eintauchen. So folgen wir den 
verschlungenen Wegen von 
«Mad Mary» in der irischen 
Stadt Drogheda, deren beste 
Freundin, in die sie insgeheim 
verliebt ist, bald heiraten wird. 
Oder wir lernen Joey kennen,  
die im ländlichen Penn- 
sylvania lebt, sich beim  
US-Militär anheuern lässt, um 
dann mit Rayna – einer Mutter 
von zwei Kindern – durchzu-
brennen («AWOL»). Oder wir 
erfahren von der schmerzhaften 
Geschichte einer jungen Frau  
in Taiwan, die ihre lesbische 
Mutter zur Rede stellt und  

Wir zeigen Clips aus  
einem Film, den das  

Zürcher Lesbenkollektiv Homex  
Ende der 70er-Jahre drehte: 
«Aber normal ist es ja gerade  
nicht» mit Strasseninterviews aus  
jener Zeit zum Thema Homo- 
sexualität. Wir ehren aber auch 
die Ikonen von damals – etwa 
mit Madonna in «Desperately  
Seeking Susan» – und schlagen  
den Bogen über das Coming-out  
früher bis zum Public Outing 
heute. Viel hat sich getan: Es gibt  
die eingetragene Partnerschaft, 
es gibt Regenbogen familien, 
und Zürich hat eine offen les-
bische Stadt präsidentin.

Corine Mauch wird denn auch 
das 20. Pink Apple mit einem 

-------------------------------------------------

Das 20. Pink Apple Festival findet von  

26. April bis 4. Mai in Zürich und von  

5. bis 7. Mai in Frauenfeld statt. Anfang April 

ist das Programm online. Der Vorverkauf 

startet wie immer 10 Tage vor der Eröffnung.  

www.pinkapple.ch

-------------------------------------------------

bis sich 1938 ihre Wege trenn
ten. Die Autorin Gunna Wendt 
verarbeitete diese Schicksals
jahre zu einem Doppelporträt, 
das Tabus und Traumata einer  
Generation nicht ausspart.
Im Handel, Piper Verlag Mün
chen  

einige dunkle Familiengeheim-
nisse ausgräbt: im Dokfilm 
«Small Talk». Zudem können 
wir den Look der New Yor- 
ker Künstlerin K8 Hardy  
bestaunen, die von 2001 bis 
2011 ihre täglichen Outfits auf 
Video festhielt («Outfitumen-
tary») oder uns vom Liebes-
drama zweier lesbischer Girls 
in Vietnam, «Love» verführen 
lassen.  
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«Weiblicher Charme wird geschätzt»
-----------------------------  Nachgefragt von Daniel Diriwächter  -----------------------------

Die Kampagne «Wir zeigen uns» von «du-bist-du» ist ein Hoch auf die Vielfalt von lesbischen, 
schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen. Unter den rund 140 Personen, 
die sich dort präsentieren, ist auch Nadine Baur. Für die Uhrmacherin ist Lesbischsein ganz 

selbstverständlich.

Hast Du auch schlechte  
Erfahrungen gemacht?
Eigentlich nur im HeteroAus
gang. Einmal kam ein Typ zwi
schen meine damalige Freundin 
und mich, der ernsthaft dachte, 
er könne gleich mitknutschen – 
das geht gar nicht!

Denkst Du, in der LGBT-
Community sind alle in  
einem Boot oder sind es 
verschiedene Dampfer, die 
«in See stechen»?
Es besteht jeweils von Anfang 
an eine engere Verbindung  
zwischen Menschen aus der  
Community. Allgemein empfinde  
ich eine grosse gegenseitige 
Unterstützung.

Du arbeitest als Uhr-
macherin – Dein Traumjob?
Ja, ich bin sehr glücklich mit 
meiner Arbeit. Nach einer kur
zen Schnupperlehre habe ich 
eine Bewerbung an die ein
zige Lehrwerkstatt der deut
schen Schweiz versendet – und  
wurde aufgenommen! Die  
Ausbildung hat mir die Auf
gabe näher gebracht und  
bestätigte mich in meiner  
Berufswahl.

Nadine, Du hast Dich 
für die Kampagne «Wir 

zeigen uns» zur Verfügung 
gestellt. Was waren Deine 
Beweggründe?
Nadine Baur: Für mich ist  
es selbstverständlich einen  
offenen Umgang mit meiner 
Sexualität zu haben. Daher  
erhoffe ich mir, dass möglichst 
bald alle Mitmenschen die  
Homosexualität normal finden.

Erzähle uns etwas über 
Dein Coming-out. 
Meine Geschwister und Freunde  
haben gleichgültig reagiert, 
was ich super fand! Es  
spielte nie eine Rolle, welches  
Geschlecht ich an meiner  
Seite hatte. Meine Mutter 
brauchte jedoch eine längere 
Verdauungszeit. 

Wie erlebst Du die les bische 
Szene?
Ich bin nicht oft in der Szene  
unterwegs, da ich fast nur  
heterosexuelle Kolleginnen habe.  
Allerdings habe auch ich das 
Bedürfnis, an Partys zu gehen, 
um neue Bekanntschaften zu  
schliessen. Leider ist das  
Angebot sehr klein.

Erlebst Du als Frau auch 
Vor- oder Nachteile im  
Beruf?
Da ich in einem technischen 
Beruf tätig bin, in welchem 
meist nur Männer arbeiten, 
mutet man mir tatsächlich oft 
weniger zu. Sobald die Kolle
gen aber merken, dass ich was 
drauf habe, wird es zu einem 
Vorteil, eine Frau zu sein. Oft 
wird es geschätzt, wenn ich 
meinen weiblichen Charme 
in das Team einfliessen lassen 
kann.  

Nadine Baur (© azure art)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Kampagne «Wir zeigen uns» von du-bist-du und der Zürcher Aidshilfe setzt sich gegen die Diskriminierung von LGBT  

Menschen ein und unterstützt Jugendliche, die sich bezüglich ihrer sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität unsicher fühlen.

www.du-bist-du.ch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theater: Jakob von Gunten 
Der dritte Roman des Schweizer Schriftstel
lers Robert Wal ser wurde in 25 Sprachen über
setzt und mehrmals verfilmt. Nun kommt er 
erstmals in Zürich auf die Bühne. Der Titel
held Jakob von Gunten führt darin ein sonder 
bares Doppelleben, ein geregeltes und ein  
ungeregeltes, hochmütig und demütig zu
gleich, wie das Schauspielhaus Zürich schreibt.  
Dessen Intendantin Barbara Frey inszeniert mit 
diesem Werk ihre letzte Premiere der aktuellen 
Saison. «Walsers Antihelden sind ausnahmslos 
einsame Menschen, die permanent ihre eigene 
Welt erfinden müssen, weil die Welt, so wie sie 
ist, nichts für sie bereithält», erklärte die Basler 
Regisseurin im Vorfeld.
Mai, Schauspielhaus Zürich, Schiffbau/Box
Daten und Karten unter www.schauspielhaus.ch  

Welcome Café for Queer Refugees
Wer sich aktiv mit anderen Kulturen auseinan
der setzen will, besucht das Welcome Café for 
Queer Refugees, das die HAZ Arbeitsgruppe 
Queer Migs in Zusammenarbeit mit Queer Am
nesty organisiert. Monatlich an einem Samstag 
Nachmittag treffen sich geflüchtete LGBT-
Personen zum sozialen Austausch in sicherer 
Umgebung. Auch helfende Hände sind immer 
willkommen.
20. Mai, 14 Uhr, Ort auf Anfrage
queermigs@haz.ch  

---------------------------------------------------------------------------------------------  anzeige  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Frey (© Anita Affentranger)

---------------------------------------------------------------------------

Der Mai ist ein warmer Monat. Dafür sorgt das trans-les-bi-schwule 

Kulturfestival «warmer Mai» seit dem Jahr 2000 mit Verlass. Weitere 

Infos und Programm: www.warmermai.ch

---------------------------------------------------------------------------
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EVENT-TIPPS
S Z E N E

SA 22.04.17
Offstream
Dynamo
ab 23.00 Uhr 

H A Z - E V E N T S

FR 21.04.17
Poly-Gesprächsgruppe
LGBTQ and friends
HAZ Centro
19.00 Uhr 

DI 02.05.17
Generalversammlung HAZ
HAZ Centro
19.00 Uhr 

FR 12.05.17
FreitagsCentro
LPunkt kocht für alle!
HAZ Centro
19.30 Uhr 

SA 13.05.17
Lesung: Ein schönes Kleid
mit Autor Jasper Nicolaisen
Keller62
20.00 Uhr 
Details zu allen Events unter 
www.haz.ch

Wir brauchen ein-
ander halt doch

Der Penisneid ist eine zurecht umstrittene Theorie  
der klassischen Psychoanalyse. Die Frau soll den  
Mann um sein Glied beneiden, ja, sich durch 
dessen Absenz gar unvollkommen fühlen. Ver
mutlich ist Penisneid unter Männern viel ver
breiteter als zwischen Frau und Mann. Wie oft 
schaut man in der Dusche rüber und denkt: Der 

hat so einen Langen echt nicht verdient.
Zumindest früher beneideten schwule Männer 
die Frauen darum, Röcke und Makeup tragen 
zu dürfen. Die Lesben beneideten sie nicht, 
denn die trugen Hosen und anstelle von Rouge 

höchstens einen Damenbart.
Heute beneiden Schwule die Lesben um ihre 
Gebärmutter. Seit nämlich Kinder auch bei  
Homosexuellen jedwelchen Geschlechts der 
letzte Schrei sind, möchte sich so mancher 
Mann reproduzieren. Doch egal, wie oft Mann 
und Mann es versuchen, der Samen trifft dort 

hinten auf nichts von Belang.
Nun wissen wir aus dem Biologieunterricht, 
dass unsere Spezies zur Fortpflanzung auf  
ein ZweikomponentenSystem setzt. Doch 
so ein Becherchen Sperma ist halt leichter zu 
besorgen. Noch nie hat man von Gebärmutter
Banken gehört, wo schwule Paare das nötige 

Utensil käuflich erwerben können.
Also bleibt uns nichts anderes übrig, 
als diesen Teil der natürlichen 
Ordnung zu akzeptieren und uns  
zumindest für den Produktions 
vorgang zusammenzufinden.

Und jetzt noch bar jeglichen 
Frotzelns: Es ist erfreulich,  
dass sich Lesben und Schwule  
zu Patchworkfamilien zusammen 
finden und gemeinsam Kinder 
grossziehen. Ganz ohne Neid,  

dafür mit viel Liebe.
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Baby, Let’s Play House!
-----------------------------  Von Marguerite Meyer  -----------------------------

Es gibt mindestens drei Dinge im Leben, die man lieben kann: Gutes Fleisch, die italienische 
Küche und Rezepte mit leicht zweideutigen Übersetzungen. Deswegen wird heute Kalbshaxe 

in Scheiben serviert: Ossobuco (osso = Knochen, buco = Loch). Buon appetito!

Einmal Knochen mit 
Loch, bitte!

Ossobuco
frische Kalbshaxen 
frische Petersilie
2 Zucchetti 
2 Auberginen 
eine Schale Cherrytomaten
Butter
Wasser mit Tomatenpüree
Knoblauch 
Beilage: Reis oder Pasta

Gleich vorneweg: Dieses  
Rezept ist ein FreiNach 
Rezept. Wer ein klassisches 
Ossobuco alla Milanese sucht, 
wird hier nicht fündig. Das hier 
ist persönliche FreestyleEasy
going-Relax-Küche. Und man 
braucht nicht viel, höchstens 
ein bisschen Geduld. Weil es 
nichts Besseres gibt als lang
sames Schmoren, in der Küche 
und im... nun, lassen wir das.

Zuerst stellen wir die richtige 
Stimmung ein: Ofen auf 80 
Grad. Dann nehmen wir uns  
einige in Scheiben geschnittene 
Kalbshaxen vom Metzger. So 
ungefähr ein bis zwei Stück pro 
Person, je nach Grösse. (Nicht 
vergessen: Der Knochen wiegt 
viel!) Mit Pfeffer und zer
hackter Petersilie einreiben. In  
einer Pfanne Butter heiss  
machen, die Haxen auf bei 
den Seiten scharf anbraten und 
wieder rausnehmen, zur Seite 
stellen. Die Platte wieder auf 
mittlere Hitze herunterdrehen. 
In der gleichen Pfanne gewür 
felte Zucchini (sorry, Zucchetti),  
Melanzane (sorry, Aubergine!), 
ganze Knoblauchzehen (Schale  
dran lassen!) und Cherry
tomaten anbraten, mit etwas in 
Wasser aufgelöstem Tomaten
mark (sorry, püree!) ablöschen.  
Ein wenig köcheln lassen. Falls 
nicht genug Sauce da ist, mit 

etwas mehr Flüssigkeit nach
helfen (yeah, you know!)

Einen ofenfesten Topf mit  
Deckel hervorholen (Schmor 
oder Römertopf). Gemüse,  
Sauce und Haxen: da rein. 
Fleisch gut zudecken. Ab in 
den Ofen, auf die unterste  
Höhe. Sich ein Glas Wein  
einschenken und warten, bis 
60 Minuten um sind. (Dazwi
schen noch eine Beilage auf
setzen – Wildreis oder Pasta, je 
nach Vorliebe.). Das Gemüse 
auf vorgewärmten Tellern und 
die Haxen auf dem Gemüse  
anrichten. Buon appetito! 

(PS: Das Knochenmark ist 
das Beste. Auf Weissbrot mit  
Butter. Oder direkt aus dem 
Loch schlürfen. Muahaha.)  

Michi Rüegg
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«She’s got the look»
-----------------------------  Von Ladina Cavelti  -----------------------------

Ob unser weibliches Gegenüber auf Frauen steht, kann man anhand äusserer Merkmale  
erkennen. Sagt die Forschung. Wie man eine sexuelle Orientierung erkennt und wie treffsicher 

solche Einschätzungen sind, das ist weniger klar.

Was nicht gesagt wird, das existiert 
nicht? 

Bis 2010 herrschte im US-amerikanischen  
Militär die «Don’t ask, don’t tell» Praxis, wel
che homosexuellen Angehörigen des Militärs 
untersagte, ihre sexuelle Orientierung preis

zugeben, geschweige denn  
eine gleich geschlechtliche Bezie 
hung in der Öffentlichkeit zu 
führen. Den Vorgesetzten war 
es wiederum untersagt, Unter
suchungen über die sexuelle 
Orientierung ihrer Untergebe
nen anzustellen. Diese Praxis 
impliziert eigentlich, dass in 
Abwesenheit einer Dekla ration 
die sexuelle Orientierung eines 
Menschen nicht nur unbekannt, 
sondern auch nicht (von ande
ren Menschen) erkennbar ist.

Spiderman und der Gaydar
Nicht nur im US-ameri kanischen Militär 
wird angenommen, dass sexuelle Orientie
rung durchaus einen verschleierbaren Aspekt 
der sozialen Identität darstellt, der erst durch  
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zen der sexuellen Orientierung als Studienteil
nehmende, welche länger darüber nachdach
ten. Das mag befremdlich wirken, wer möchte 
schon in weniger als 1 Sekunde schubladisiert 
werden? Zudem gibt es viele Menschen, die 
sich erfolgreich als heterosexuell präsentieren. 
Schliesslich soll es jedem selbst überlassen sein, 
sich zu seinem eigenen gesetzten Zeitpunkt als 
«nicht hetero» outen zu können.

Nützliche Informationen
Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass beobachtbare Verhaltensmerkmale als  
Signale für Gaydars dienen können. Sprich, 
manche Menschen verhalten sich auf eine 
Art und Weise, welche anderen Menschen 
mit «nützlichen» Informationen zu ihrer  
sexuellen Orientierung versorgt. Jedoch kann 
die Forschung bisher nicht erklären, weshalb 
diese Informationen nützlich sein sollen oder 
wie genau die Einschätzungen vorgenommen  
werden. Unbekannt ist bisher auch, wie sich 

die Augen(partien) von homo und hetero
sexuellen Frauen unterscheiden. Wie man dies 
untersuchen könnte, entzieht sich meinem  
Wissen. Nichtsdestrotz stelle ich mir gerne vor, 
wie Forscherinnen im Dienste der Wissenschaft 
tief in die Augen argloser Lesben schauen, um 
den nächsten relevanten Beitrag zum Thema  
Erkennbarkeit sexueller Orientierung abzulie
fern. So geht das!  

bewusstes Offen legen ersichtlich wird.  
Andererseits – und dies steht scheinbar im  
Widerspruch zur vorherigen Aussage – glauben 
viele, dass sie Lesben und Schwule an ihrem 
Aussehen erkennen können. Hier kommt eine  
meiner Lieblingsfähigkeiten ins Spiel: der  
Gaydar. Das ist ein zusammengesetzter Begriff  
aus den Wörtern «Gay» und «Radar» und  
bezeichnet die Fähigkeit, die Homosexua li
tät einer Person zu erkennen. Oder zu spü
ren. Manchmal auch gegen den Wind. So wie  
Spiderman, der mit seinen Spidersinnen die 
nahe Gefahr spürt. Nur ohne Gefahr. Und ohne 
Spinnen. Dieses Gefühl der Ahnung über die 
sexuelle Orientierung eines Gegenübers interes
siert seit einiger Zeit auch gewisse seriöse  
Forschungszweige. Randnotiz: Die Bedeutung 
dieses Forschungsinteresses entzieht sich mir 
auch nach gefühlten 20 gelesenen wissenschaft
lichen Artikeln zum Thema.

Das lesbische Auge?
Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen 
die sexuelle Orientierung von Frauen mit einer 
Genauigkeit einschätzen können, die mehr als 
nur zufällig ist. Um dies zu testen, verwendete  
eine Studie aus dem Jahr 2009 Fotos aus  
OnlineDatingseiten von 100 Frauen, die sich 
als lesbisch bezeichneten, und 100 heterosexuel
len Frauen. Studienteilnehmende konnten rasch  
(in 40 Millisekunden), korrekt und scheinbar  
automatisch erkennen, welche der Frauen 
lesbisch und welche heterosexuell war. Dies  
gelang auch noch dann, wenn auf den Fotos nur 
die Augen sichtbar waren. Honi soit qui mal  
y pense: am unterschiedlichen Einsatz von 
Makeup lag es nicht, dieser wurde von den 
Forschenden in weiser Voraussicht kontrolliert. 
Studienteilnehmende, welche ein schnelles  
Urteil bildeten, waren auch besser im Einschät

Augenpartie von Dominique Rinderknecht

Studien-

Teilnehmende 

konnten 

die sexuelle 

Orientierung 

von Frauen 

am Aussehen 

erkennen.

Gaydar (Chris Gash)

---------------------------------------------------------------------------------------------  anzeige  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Tanzschule  
für Gays 
Grundkurse
Folgekurse und Clubklassen 
Equality Dance Party

time2dance gmbh   
CH-8045 Zürich | www.time2dance.ch 

T2D_Inserat_125x85_CMYK.indd   1 21/10/15   06:36
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20 Jahre fels
fels steht für Freundinnen, Freunde und Eltern von Lesben und Schwulen. So standhaft wie 
der Name verspricht, setzt sich der Verein seit nun 20 Jahren für die Akzeptanz und Gleich-

stellung von LGBT ein.

L-World Wiki
-----------------------------  Von Natalie Raeber  -----------------------------

Lesbische Frauen* machen Geschichte: «Herstory» statt «History» lässt sich auf  
www.L-world.ch nachlesen und mitgestalten.

Haben Sie solche Bemerkungen auch schon 
gehört? «Wir haben nichts gegen Schwule  

und Lesben im Einzelnen, aber wir wollen 
nicht, dass  d i e  heiraten oder dass  d i e  Kinder  
adoptieren!» Dieses Denken finden wir immer 
noch bei Politiker*innen, bei Erzieher*innen 
in der Bevölkerung und sogar bei Eltern von 
LGBT. Die Gleichwertigkeit und die Gleich
stellung von Lesben, Schwulen, Bi und 
Trans*personen werden damit nicht anerkannt 
und nicht akzeptiert, das geht nicht!

1997 wurde fels gegründet. Seit 20 Jahren  
setzt sich fels dafür ein, dass dieses Denken  
verschwindet. Es ist noch nicht ganz ver

«Gibt es dieses Lesben
magazin noch?» – «Wo 

treffen sich die Lesben heute?» 
Zwei der Fragen, die wir am 
Lesbenspaziergang in Zürich 
einige Male gehört haben. Den 
Spaziergang zur Geschichte  
der Lesben in Zürich gibt  
es seit 2015 (www.lesben
geschichte.ch). Auf Initiative 
von Madeleine Marti erarbei
teten wir zu dritt (Madeleine,  
Corinne Rufli und ich) bisher 
zwei thematische Spazier 
gänge. Dabei fielen mir 
nicht nur die Fragen der 
Teilnehmer*innen am Spa
ziergang auf, sondern auch, 
dass viele Informationen zur 
Lesbengeschichte im Inter
net nicht zu finden sind. Was 
wir nicht aus unserem eigenen  
Erleben kennen oder zumindest 
wissen, in welcher Publikation 
etwas stehen könnte, ist nicht 
auffindbar.

schwunden, doch es hat sich sehr gebessert.  
Wir feiern 20 Jahre fels, wir freuen uns und wir 
danken allen, die uns unterstützt haben. Wir 
danken den LGBT Organisationen für die gute 
Zusammenarbeit. Zusammen haben wir viel  
erreicht.

Doch es geht weiter: Für Information und  
Akzeptanz an Schulen und im Elternhaus, in 
Politik und Gesellschaft, gegen Diskriminie
rung, für Gleichwertigkeit, für Gleichstel
lung und Ehe für alle. Auch wir sind Familie:  
Familien mit LGBT Kindern. Wir haben uns 
seit 20 Jahren gezeigt und wir werden weiter 
sichtbar sein.  

Um möglichst viel Wissen vor 
dem Vergessen zu retten, und 
weil ich es wichtig finde, dass 
auch die Geschichte der Lesben 
im Netz abgebildet ist, startete  
ich ein Wiki zur Lesben
geschichte. Seit Novem
ber 2016 ist es online auf  
www.L-world.ch zu finden.
Anhand von Events, Publi
kationen, Organisationen, Per
sonen, Orten und Themen wird 
das vergangene und das heutige 
Leben und die Community von 
Lesben in und aus der Schweiz 
aufgezeichnet. Ein Anfang –  
aus meinen eigenen und 
mir bekannten Quellen – ist  
gemacht, aber es fehlen noch 
sehr viele Einträge und Inhalte.

Entschieden vorwärts – fels am Demonstrationsumzug der Zürich Pride

   www.indigo-betten.chHÜSLER NEST CENTER 
Löwenstrasse 9 
8001 Zürich 
Telefon 044 212 57 12

INDIGO BETTEN
Schaffhauserstrasse 119 
8057 Zürich 
Telefon 044 350 53 90 natürlich schön schlafennatürlich schön schlafen

---------------------------------------------------------------------------------------------  anzeige  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Das LWorldWiki funktioniert 
wie die grosse Schwester Wiki
pedia: es lebt durch viele, die 
mitschreiben. Wir freuen uns, 
wenn du dich registrierst und 
dein Wissen einbringst. Auf der 
Seite selber gibt es Hinweise, 
die dir den Einstieg ins Mit
schreiben erleichtern.
Um zu den Fragen vom Anfang 
zurück zu kommen: Nein, das 
Lesbenmagazin gibt es nicht  
mehr und die Treffpunkte für  
Lesben sind weniger geworden.  
Doch alles, was es noch gibt, 
ist im LWorld Wiki unter der 
Kategorie «aktuell» zu finden.  
Alles andere in diversen anderen  
Kategorien. Viel Spass beim 
Stöbern und Mitschreiben.  



l  LP – Von trüben Wassern und verlorener Liebe  l l  18  l    Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l  2016: Das HAZ-Jahr in Kürze  l   Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich  l  19  l  

Bilderbuch
Magic Life

     

Zwei Jahre nach dem letzten Kra
cher legt die originelle Truppe  
nach. Zwar bietet das Werk 
nicht ausnahmslos Magisches, 
dennoch kann man kaum daran 
vorbeihören. Für Freund*innen 
aussergewöhnlicher Lyrics! JKa  

The xx
I See You

     

Nach kreativer Schaffenspause 
meldet sich das britische Trio  
zurück mit zehn absolut vorzeig
baren Tracks. Allesamt frischer 
und bunter als vielleicht erwar
tet. Augen schliessen und ver
träumt Mittanzen! JKa  

Matthias 
Schweighöfer
Lachen Weinen Tanzen

     

Man wird nicht so recht warm  
damit, was Schweighöfer nun 
ausserhalb seiner Schauspielkar
riere treibt. Austauschbare Texte, 
überzeichnet gehauchter Gesang. 
Braucht es noch mehr ausgewa
schenen DeutschPop? JKa  

LP – Von trüben Wassern und 
verlorener Liebe

-----------------------------  Von Julia Kantner  -----------------------------

Hin und wieder braucht es mehr als einen Versuch, um mit den eigenen Songs internationale 
Erfolge zu feiern. Nach 16 Jahren im Musikgeschäft scheint Laura Pergolizzi nun endlich dort 
angekommen zu sein. Zweifelsfrei ist wohl spätestens jetzt klar, welches Talent sich hinter den 

zwei Buchstaben LP verbirgt.

Ein langer Weg
Die markante Stimme, die 

Dir Gänsehaut bereitet. Ein 
liebenswerter Lockenkopf, der 
scheinbar nicht zu bändigen ist. 
Der unverkennbare, androgyne 
Style eines jungen Bob Dylan. 
Spätestens seit die Mainstream
Radiostationen «Lost on You» 

rauf und runter spielten, hat fast 
jeder ein bestimmtes Bild von 
LP im Kopf. Dass es bis dort
hin ein langer Weg war, ist den 
wenigsten bewusst. Als Song
writerin für Rihanna, Christina 
Aguilera oder die Backstreet 
Boys verdiente Pergolizzi über 
die Jahre ihre Tantiemen. Erst 
durch ihren Song «Into the 
Wild», der in einem Werbespot  
zu hören war, fiel die Ameri-
kanerin mit italienischen Wur
zeln bewusst auf, obwohl sie in 
den letzten Jahren bereits unter 
Vertrag bei namhaften Labels 
war.

Verloren zwischen Pop und 
Indie
«Lost on You» versammelt zehn 
wunderbar vielseitige Songs,  
die einmal mehr die wandel 
bare Stimme von LP zur Gel

tung bringen. Kaum leiden
schaftlicher könnte der Einstieg 
sein, als jener mit «Muddy 
Waters». Zuletzt begleitete der 
Song den dramatischen Cliff
hanger zum Staffelfinale von 
«Orange Is the New Black». 
Gleich darauf folgen die defini-
tiven Highlights des Albums.  
«No Witness» und natürlich «Lost  
on You» sind wohl unumstritten  
jene Songs, die bereits beim 
ersten Mal hören nicht mehr 
aus dem Kopf gehen wollen. 
«Up Against Me» erinnert in 
seiner Leichtigkeit an die pop
pigeren Werke von Tegan and 
Sara. Zur Draufgabe lernen wir  
auch noch die sanften Facetten  
von Pergolizzis Stimme kennen.  
All das lässt einen den Wunsch 
verspüren nur noch eines zu  
sagen. Willkommen, LP! Schön,  
dass Du nun endlich da bist.  

2016: Das HAZ-Jahr in Kürze
-----------------------------  Von Hannes Rudolph  -----------------------------

Ein bewegtes Jahr haben die HAZ hinter sich. Wir durchleben die wichtigsten Momente noch 
einmal im Schnelldurchlauf.

Januar
Im Januar setzen wir alle  

Hebel in Bewegung, um  
die Schweizweite Kampagne  
«Gemeinsam weiter» zu unter 
stützen, die sich gegen die CVP
Initiative «Zur Abschaffung der  
Heiratsstrafe» richtet. Ausserdem  
startet unser Projekt: Frauen* 
2016 – mit niedrigerem Member 
Beitrag im ersten Jahr und ande 
ren Massnahmen wollen die HAZ  
mehr Frauen* für sich gewinnen.

Februar
Im Februar schaffen wir es mit 
einer hauchdünnen Mehrheit, 
die CVPInitiative abzuwen
den. Damit ist eine hetero
sexuelle Ehedefinition in der 
Bundesverfassung gescheitert.

April
Im April wählt die HAZGeneral
versammlung zwei neue Per
sonen in den Vorstand: Neben 
Hadi Huber, Ulla Blume, Ladina  
Cavelti, Marco Fritschi, Martin 
Naef und Markus Hungerbüh
ler sind neu Lovis Cassaris und 
Peter Maria Gabriel Christen 
im Vorstand.

Mai
Im Mai ist es warm. Die HAZ  
unterstützen wie immer den Kul 
turmonat «warmer Mai» unserer  
Community. Der beliebte Queer 
Slam findet statt. Ausserdem 
wird die HAZ PolyGesprächs
gruppe gegründet.

Juni
Im Juni ist Pride. HAZ Outdoor 
und spot25 sind an den Ständen 
von Gaysport Zürich und der 
JugendPride präsent. Das Pro
jekt Regenbogenhaus ist mit 
Luftballons und Flyern an den 
Ständen der IGMember. 
Während die Besucher*innen 
unseres PrideBrunches früh
stücken, werden in Orlando/
USA in einem LGBTQ-Club 
49 Menschen erschossen, fast 
alle queer people of color – es 
war eine Latin Dance Night. 
In der Folge wurde vielen  
bewusst, wie einfach es immer  
noch ist, uns zu hassen. Das 
Gefühl, dass wir als Com
munity zusammenstehen müs
sen und auch die Solidarität  
unserer Mitmenschen ein
fordern müssen, ist geblieben.

Juli
Im Juli kann das Projekt  
Regenbogenhaus eine Projekt
leiterin einstellen. Laura Pesta
lozzi tritt ihre Stelle in der IG 

Regenbogenhaus an und sitzt 
fortan mit im HAZBüro.

August
Im August nimmt NeuVor
stand Peter Maria Gabriel 
Christen bereits an seiner letz
ten Sitzung teil: Er wandert 
überraschend nach Sri Lanka 
aus.

September
Im September gründen wir ein 
Kampagnenkomitee gegen die 
EDU-Initiative. «Gemeinsam 
weiter Zürich» wird in den 
nächsten Wochen die HAZ in 
ein Postbüro, eine Medienstelle 
und eine WebFirma verwan
deln. Ausserdem trifft sich die 
neue Trans*Gesprächsgruppe 
von HAZ und TGNS das erste 
Mal.

Oktober
Im Oktober kommt die  
Kampagne in Fahrt. Wir  
lancieren die Plagiatsweb 
site www.schutzderehe.ch. Das  

Unsere Plagiats-Website zum Abstimmungskampf www.schutzderehe.ch

Michel Comte
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Referen dum gegen die StiefkindAdoption 
scheitert, weil niemand dafür unterschreiben 
will. Den ComingOutDay begehen wir mit 
Pink Apple im Xenix.

November
Im November passiert das, womit niemand  
gerechnet hat und was die Community und  
viele weitere Menschen in den USA und  
weltweit erschüttert. Donald Trump wird 
US-Präsident. Dass die EDU-Initiative im  
Kanton Zürich mit 80.91% NEINStimmen  
abgeschmettert wird, ist für uns ein toller  
Erfolg, global gesehen aber ein schwacher 
Trost.

Dezember
Im Dezember findet ein wegweisender Round 
Table des Regenbogenhauses statt. Das letzte 
HAZMagazin unter der Leitung von Marguerite  
Meyer erscheint.

gay:my way: Unsere Männer*-Gesprächs-
gruppe, die parallel zum FreitagsCentro läuft, 
hat inzwischen ein Leitungsteam aus drei  
erfahrenen Moderatoren (Thomas, Reto und 
Peter). Der Austausch ist jeweils angeregt und 
fruchtbar – und ein wichtiges Angebot für Män
ner, die sich jenseits der 30 mit dem Coming
out und dem Leben danach auseinandersetzen.

GLL: Unser Schulbesuchsprojekt hat 41 Schul
besuche absolviert. Dafür wurden 1100 Arbeits
stunden freiwillig geleistet!

HAZ Kultur: Acht Veranstaltungsbesuche 
wurden organisiert. Hans und Henrik geben die 
Leitung des Projektes ab. Dankeschön für euer 
Engagement, ihr beiden!

HAZ Magazin: Vier Ausgaben erschienen in 
einer Auflage von 2000 Stück. Wir starteten 
mit neuem Look ins Jahr. Nach der Dezem
berausgabe tritt Marguerite Meyer zurück und 
übergibt die Chefredaktion an Debora Mittner. 
Danke, Marguerite und herzlich willkommen, 
Debora!

HAZ Outdoor führte 10 Wanderungen, Velo 
und Schneeschuhtouren durch. Erstmalig  
Kooperation mit Gaysport. Leider fielen einige  
Wanderungen dem schlechten Wetter zum  
Opfer, auch die Familienwanderung (Zusam
menarbeit mit Regenbogenfamilien).

Lesbenberatung + LBT*-Stammtisch: 131 
Beratungen führte das Team der Lesben beratung 
durch. 16 Sitzungen, Treffen und Stammtische  

fanden statt. Lovis schied zum Jahresende 
aus der Lesbenberatung aus. Herzlichen Dank 
für die geleistete Arbeit, insbesondere in den  
sozialen Medien!

Queer Migs: Unsere Gruppe für LGBTQ 
Migrant*innen konnte mit Riccardo eine  
CoLeitung gewinnen. Die monatlichen Tref
fen und das Welcome Café for Queer Refugees  
(Zusammenarbeit mit Queer Amnesty) sind 
rege besucht.

Schwubliothek: Einhundertmal öffnete die 
Ausleihe für Bücher und DVDs ihre Türen. 350 
Arbeitsstunden kamen so zusammen.

Schwulenberatung: 79 Beratungen verzeich
net die Schwulenberatung. Das Thema Asyl war 
sehr wichtig.

5970 Stunden
haben ehrenamtliche Mitarbeiter*innen  
insgesamt für die HAZAngebote und HAZ
Projekte gearbeitet. Herzlichen Dank dafür!

Arbeitsgruppen und Angebote
Bi-Gruppe + Bi-Treff mit Partner*innen + 
Poly-Gespräch: Die drei monatlichen Formate  
brachten es auf insgesamt 30 gut besuchte Tref
fen. Das neue «PolyGespräch» richtet sich 
an alle (sexuelle Orientierung und Geschlecht 
egal), die mit mehr als einer Person Beziehung 
leben.

FreitagsCentro: Das monatliche gemütliche 
Beisammensein mit feinem Essen fand mit  
kochender Vorstandsunterstützung insgesamt 
11 mal statt. Bei einem TeamEssen kamen alte 
und neugewonnene KochTeams zusammen, 
um über die Zukunft des FreitagsCentros zu 
beraten.

Schwule Philosophen: Schon fast ein Geheim
zirkel ist die Gruppe, die monatlich in konstan
ter Runde philosophische Themen debattiert. 12 
Treffen fanden statt.

spot25 + spot 25 Stammtisch: Insgesamt 38 
Events für junge LGBTQ und schubladenfreien 
Menschen wurden organisiert. Damiana schied 
aus dem Leitungsteam aus.

Trans-Gesprächsgruppe (Zusammenarbeit  
mit TGNS): Seit September gibt es diese  
Gruppe für alle, deren Geschlechtszuweisung 
bei der Geburt nicht passt. 6 Treffen fanden 
statt.

Vorstand: Mit dem ergänzten VorstandsTeam 
gelingen im 2016 grosse Würfe. Das Projekt 
Regenbogenhaus schreitet voran. Der Brunch 
und das Kino zum ComingOut Day gewin
nen an Popularität. Die von den HAZ geleitete  
Kampagne gegen den «Schutz der Ehe» bringt 
ein klares NEIN – und bricht nebenbei eine 
Lanze für die «Ehe für alle». Der Kreis 4+5 – 
notabene der VereinsSitz der HAZ – stimmt 
mit 92,33% NEIN.  

Nach Erstellung eines  
Betrieb und Raumkonzepts 
im letzten Herbst, wird nun  
die Bewerbung beim «Zoll 
haus» – dem neuen Leucht
turmprojekt der Genossen
schaft Kalkbreite – vor

bereitet. Das Konzept vom Zollhaus ist 
spannend und herausfordernd. Die Raumnut

Neues aus dem Regenbogenhaus
zungen sind an spezielle Bedingungen gekop
pelt, u.a. wird eine maximale Auslastung bei 
minimalem Flächenbedarf gefordert. In einem 
nächsten Schritt wird nun die Belegungs
planung optimiert und die Finanzierbarkeit 
geklärt. 
Interessiert? Anmeldung für den News 
letter via www.dasregenbogenhaus.ch oder auf  
Facebook.  

HAZ Outdoor – SchneeschuhTour von der Schwägalp nach Amden Queer Migs zu Gast beim GayRadio Zürich
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Kommen und Gehen – Neues aus 
den HAZ

-----------------------------  Von Hannes Rudolph  -----------------------------

2017 ist für die HAZ ein Jubiläumsjahr: Wir werden 45 Jahre alt! – Und das Jahr beginnt mit 
einigen personellen Veränderungen:

Die Lesbenberatung wird neu von Constance 
Hoppmann allein geleitet. Lovis Cassaris 

hat zum 1.1.2017 aufgehört. Wir danken ihr 
für die engagierte Arbeit! Die Lesbenberatung 
sucht weiterhin neue ehrenamtliche Beraterin
nen – v.a. auch Frauen* jenseits der 35 Jahre 
werden gesucht. lesbenberatung@haz.ch
Nach runden 10 Ausgaben und 2,5 Jahren  
in der Leitung des HAZMagazins gibt  
Marguerite Meyer den Staffelstab weiter. Wir 
danken ihr für die geleistete Arbeit! Diese Aus
gabe des HAZMagazins ist die erste unter der 
Leitung von Debora Mittner. Debora hat mit 
Daniel Diriwächter kompetente Verstärkung  
in journalistischen Belangen – das Redak
tionsteam und unsere Verantwortliche fürs  
Layout, Brigitte Schüepp, bleiben dem Magazin 

erhalten. Einen guten Start wünschen die HAZ!
Henrik und Hans haben per Ende 2016 die  
Leitung von HAZ Kultur niedergelegt. Der
zeit finden keine organisierten HAZ-Kultur- 
Besuche statt. Das dürfte sich aber sehr bald 
ändern. 
Eine HAZArbeitsgruppe macht sich selbstän
dig: GLL, die Schulbesuchsgruppe, wird einen 
eigenen Verein gründen. Vor aussichtlich zum 
Schuljahr 2017/18 müssen wir uns schweren 
Herzens von GLL verabschieden.
Im FreitagsCentro gibt es neue Köche: Toni, 
langjähriger CentroKoch, hat Ende 2016 auf
gehört. Herzlichen Dank für dein Engagement 
im Freitags Centro, Toni! Neu kochen Nihat  
(der im Januar bereits umwerfend leckere  
Dinge kredenzt hat) sowie Andrea und Peter. 
Wir freuen uns auf ein leckeres Kennenlernen. 
Und noch eine kulinarische Neuheit gibt es: 
Die jungen Frauen* von LPunkt werden 2017 
mindestens ein Mal fürs FreitagsCentro kochen. 
Herzlichen Dank!  

Save the Date!
Am 2. Mai um 19 Uhr findet die General
versammlung der HAZ statt. Wir laden euch 
dazu herzlich ein! Näheres folgt.

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

-------------------------------------------  anzeige  -------------------------------------------



Chlamydien
SyphilisTripper

Mach im Mai den Gratis-Test auf die drei  

häufigsten Geschlechtskrankheiten. Auch wenn 

du dich rundum gesund fühlst. drgay.ch


