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Die unsichtbare Orientierung
-----------------------------  Von Hannes Rudolph  -----------------------------

Es könnte so einfach sein. Manche Menschen stehen auf Männer und Frauen. Oder: Manchen 
Menschen spielt das Geschlecht ihrer Partner*innen keine Rolle. Warum also aus Bisexualität1 

ein Problem machen?

Freude herrschte in der 
schwulen Community, als 

der Berliner Tatortkommissar 
Robert Karow gleich in seiner 
ersten Folge mit einem Mann 
im Bett landete. (Der Name 
übrigens eine Hommage an 
Heiner Carow, den Regisseur 
des ersten Schwulenfilms der 
DDR: «Coming Out».) Hurra, 
ein schwuler Kommissar! Aber 
ist Karow überhaupt schwul? 
Es wird in derselben Folge von  
einer Affäre mit einer Frau  
erzählt. Wieso ist er nicht bi?
Bisexualität wird häufig nicht 
in Erwägung gezogen. Männer, 
die mit Männern und Frauen 
schlafen, sind schwul, so lau-
tet ein gängiges Vorurteil von 
schwulen Männern gegenüber 
Bisexuellen. Überraschender-
weise werden Frauen, die mit 
Männern und Frauen schlafen 
von Lesben eher für hetero  
gehalten. Im Zweifel stehen 
alle auf Männer?
Es ist aber auch eine Crux mit 
der Bisexualität. Selbst mit 
Partner*in an der Hand ist sie –  
die Bisexualität – unsichtbar. 
Und nicht nur das. Bisexuelle,  
die ein*e Partner*in haben, 
werden fälschlicherweise als 
lesbisch, schwul oder hetero 
gelesen. Dadurch verfestigt  

Welche Angehörigen der LGBTQ-Community sind noch  
weniger sichtbar als Lesben? Wer denkt, die Antwort sei  
«niemand», hat das Offensichtliche selbst übersehen – es sind 
nämlich Bisexuelle! In diesem sonnig-gelben Heft werfen wir  
so lange Licht auf die «unsichtbare Orientierung», bis wir  

zumindest einen blassen Schimmer davon haben.

Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Peter Christen setzt uns 
die rosarote Brille wieder ab, indem er uns manch harte Realität 
in seiner neuen Heimat Sri Lanka vor Augen führt. So verab-
schiedet sich der langjährige Leiter der Bi-Gruppe mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge aus dem HAZ-Vorstand.

«Ich verliebe mich in die Person, nicht in das Geschlecht», 
hört man besonders oft von Bi- oder Pansexuellen. Haben wir  
Anfang des Jahres noch gemutmasst, ob man Frauen* ihre  
sexuelle Orientierung wohl ansieht, so rütteln wir nun grund-
legend an der Bi-Polarität dieser Orientierung: die Realität ist 

vielfältiger.

In all unserer Vielfalt sichtbar sein, das ist denn auch das  
erklärte Ziel des Coming-Out Days, anlässlich dessen die HAZ 
zwei sehr sehenswerte Filme im Xenix zeigen. Ganz allgemein 
frönen wir in dieser Ausgabe den visuellen Medien – sei es mit 
Betrachtungen über bisexuelle TV-Kommissare, einem Serien-

Tipp oder frischgeschossenen Bildern vom lila. Festival.
Film ab!

Debora Mittner
Chefredaktorin

sich die Idee, dass es nur  
Lesben, Schwule und Heteros 
gibt.

Was nicht sichtbar ist, gibt 
es nicht
Was nicht sichtbar ist, gibt es 
nicht. Und was es nicht gibt, 
bleibt unbekannt. Da Bisexuelle  
nur als solche erkannt werden, 
wenn sie sich outen, stehen die 
Chancen schlecht, eine reprä-
sentative Menge Bisexueller  
zu kennen. Umso mehr  florie-
ren Halbwissen, Mythen, Vor-
urteile.
Das Vorurteil, mit dem  
Bisexuelle am meisten zu 
kämpfen haben, lautet: Wer 

auf mehrere Geschlechter 
steht, kann nicht mit einer Per- 
son glücklich werden. Also gel- 
ten Bisexuelle als untauglich  
für monogame Beziehungen  
und als potenzielle Fremd-
geher*innen.
Das ist schlicht falsch. Die 
meisten Bisexuellen sind mit 
einer Person glücklich. Fremd-
gehen und Sehnsucht nach  
anderen Menschen ist kein rein 
bisexuelles Problem: Es kann in 
jeder Beziehung passieren, dass 
eine andere Person, die ganz 
anders ist als mein*e Partnerin,  
mir ungeheuer attraktiv vor-
kommt. Dazu muss nicht erst das  
Geschlecht ins Spiel kommen.

Mark Waschke als Kommissar Robert Karow (Bild: RBB/Volker Roloff)

1 Ich halte mich im Folgenden an die Bi-Definition der Aktivistin Robyn Ochs. Diese Definition schliesst alle Geschlechter (und damit auch Pan) ein, 
weshalb ich auf eine Doppeltnennung von bi/pan verzichte. («Ich definiere mich als bisexuell, weil ich das Potential habe, romantische und/oder 
sexuelle Anziehung zu Menschen mehr als eines Geschlechts zu empfinden – nicht unbedingt zur selben Zeit, auf dieselbe Art und Weise, oder 
gleich intensiv.»)
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Alternativen zur monogamen 
Beziehung sind daher auch  
keine bisexuelle Erfindung, 
sondern werden generell häu-
figer und offener diskutiert. 
Es gibt polyamouröse Kon-
stellationen, Beziehungen mit 
mehr als zwei Menschen, Part-
nerschaften, die sexuell nicht 
exklusiv sind und vieles mehr. 
Aber auch wenn es natürlich 

auch Bisexuelle in solchen Konstellationen gibt:  
Bisexuelle sind nicht per se an Beziehungen mit 
mehreren Leuten gleichzeitig interessiert.
Leider bedient Kommissar Karow aber das  
Klischee des an Bindung nicht interessierten 
Bisexuellen mit ständig wechselnden Affären.  
Nach drei Folgen wissen wir dafür sicher: 
Karow schläft mit Männern und Frauen. Der 
Schauspieler Mark Waschke sagt zu Karows 
sexueller Orientierung: «Ob Karow schwul  
ist oder bisexuell oder sonst was? Muss man 
solche Fragen 2016 überhaupt noch stellen? 
Und muss man die noch beantworten? Ich  
würde das verneinen.»

Wenn es so einfach wäre. Natürlich wäre es 
schön, wenn wir Beziehungen und Affären  
haben könnten, wo die Liebe und das Begeh-
ren so hinfallen. Und es gibt Indizien dafür, 
dass die nachwachsende Generation freier mit  
Geschlecht und romantischer Orientierung um-
geht und dabei Labels eher ablehnt. Aber solange  
jeder Mann, der Sex mit Männern hat, als schwul 
gelesen wird, muss vielleicht doch ab und  
zu erwähnt werden, dass Bisexualität existiert.

Bisexualität existiert
Warum eigentlich dieser Unglauben, dass Bisexua-
lität real ist – einfach so, als sexuelle Orien-
tierung, die gleichwertig mit homosexueller 
oder heterosexueller Orientierung gelebt wird? 
Viele Schwule und Lesben machen eine Phase  
durch, in der sie nicht vollends akzeptieren wol-
len, dass sie aufs gleiche Geschlecht stehen. Das 
ist vermutlich einer der Gründe für Vor urteil 
Nummer zwei. Es lautet: Bi existiert nicht, es 
ist nur ein Durchgangs stadium, eine Phase, bis 
Leute sich entschieden haben. «Das hab ich 
auch mal behauptet» antworten jovial schwule 
Männer, wenn ein junger Mann sich als bi outet. 

Wie sehr unsere Gesellschaft dieses Entweder/ 
Oder verinnerlicht hat, zeigen die folgenden 
Beispiele:
– Prominente, die bislang als hetero galten, 

werden beim kleinsten Hinweis auf ein 
gleichgeschlechtliches Techtelmechtel ver-
dächtigt, schwul oder lesbisch zu sein. Wie-
so nicht bi?

– Ein verschiedengeschlechtliches Paar, das sich  
auf der Pride küsst, löst Verwunderung aus, 
dabei könnte eine*r oder beide bi sein (oder 
trans).

– «Lesben, Schwule und Transmenschen» 
ist eine Aufzählung, bei der die wenigsten  
Menschen realisieren, dass etwas fehlt. 
Oder «Homo- und Transphobie». Und kaum 
jemand bemerkt, dass die gleichgeschlecht-
liche Ehe nicht nur für Schwule und Lesben 
wichtig ist.

– Wenn eine flüchtig bekannte Person aus  
der LGBT-Community neuerdings eine*n 
andersgeschlechtliche Partner*in hat, steht 
oft ein riesiges Fragezeichen im Raum: «Ist 
X jetzt hetero?» Dabei wäre es ganz einfach: 
«Ah, X ist bi!»  

Stehst du auf Frauen oder  
auf Männer?

Die Labels «schwul» und «lesbisch» sind als 
Identitätskategorien ein Phänomen des 20. 
Jahrhunderts. Erst mit dem Wunsch, gleich-
geschlechtliche Beziehungen gleichwertig  
leben zu dürfen, wurde «Homosexualität» zu 
einer Identität. Und zwar zu einer Identität, 
die durch Abgrenzung von Heterosexualität 
entstanden ist. Ein bisschen ist es vermutlich 
den Kämpfen für homosexuelle Rechte zu ver-
danken, dass aus Menschen, von denen einige 
mehr mit dem eigenen Geschlecht und andere 
mehr mit dem anderen Geschlecht Liebe und 
Sexualität leben, zwei antagonistische Kate-
gorien entstanden. Entweder du stehst auf  
Frauen oder du stehst auf Männer. Bisexualität 
hat in dieser Logik keinen Platz.
Bisexuelle werden oft, sobald sie eine*n 
andersgeschlechtliche*n Partner*in haben, 
nicht mehr zur Community, sondern zur 
«Hetero welt» gerechnet. Lesben und Schwule 
finden es vielleicht sogar unfair, dass die Person 
dann plötzlich Zugang zu allen Hetero-Privile-
gien hat: Heiraten können, Kinder kriegen oder 
adoptieren. Mit dem Lieblingsmenschen Hand 
in Hand gehen. Es ist noch nicht so lange her, 
dass bisexuelle Frauen von Lesben pauschal als 
«Verräterinnen» angesehen wurden.
Den vermeintlichen Privilegien steht aber  
eine Reihe von ernstzunehmenden Proble-

men gegenüber: In mehreren  
Studien wurde nach gewiesen, 
dass Bisexuelle sowohl von 
Heteros als auch von Lesben 
und Schwulen abgelehnt wer-
den. Es werden gegenüber 
Bisexuellen mehr negative 
Einstellungen berichtet als  
gegenüber Lesben und Schwu-
len. So verwundert es nicht, 
dass Bisexuelle auch häufiger 
depressiv oder suizidal sind 
als Lesben und Schwule und über mehr Stress  
und Unbehagen mit ihrer sexuellen Orientie-
rung berichten.
Von alleine wird sich das nicht ändern. Es 
braucht eine Sensibilisierung in der Community.  
Schwule und Lesben müssen sich darüber  
bewusst werden, dass nur schwul oder les-
bisch ist, wer sich so bezeichnet. Eine gleich-
geschlechtliche Person als Beziehungspartner*in 
kann auch heissen, dass beteiligte Personen 
bi sind. Und Bisexuelle sollten die Chance 
zur Sichtbarkeit ergreifen. In der Community, 
an der Pride, am Bi Visibility Day. Damit der 
«Spiegel» nicht nach einer Tatort-Folge, in 
der morgens eine Pathologin aus Karows Bett 
steigt, in seiner Kritik schreibt: «Der schwule 
Ermittler Karow…»  

DER SCHWEIZER ONLINESHOP 
FÜR QUEERE MEDIEN

WWW.QUEERBOOKS.CH
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Gruss aus Sri Lanka
----------------------------  Von Peter Maria Gabriel Christen  -----------------------------

Vor einem Jahr habt Ihr mich in den Vorstand der HAZ gewählt, und ich war sehr erfreut  
darüber. Umso mehr bedaure ich nun, dass es mir nicht mehr möglich ist, den Verpflichtungen 
nachzukommen, die sich daraus ergeben. Vor einem Jahr dachte ich noch, dass ich meinen 
Wohnsitz in der Schweiz beibehalten würde und etwa die Hälfte des Jahres je in Sri Lanka und 
in der Schweiz verbringen würde. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.

Schon bald hatten sich die Umstände hier so 
zum Positiven entwickelt, dass ich im Juli 

letzten Jahres beschlossen habe, definitiv nach 
Sri Lanka auszuwandern. Ich meldete mich bei 
der Gemeinde ab und habe nun eine zweijährige  
Aufenthaltsbewilligung für Sri Lanka, die  
anscheinend jeweils problemlos um weitere 
zwei Jahre verlängert werden kann.

In Sri Lanka ist Homosexualität nach dem  
Gesetz strafbar. Bisexualität ist juristisch so  
indiskutabel, das sie dem Gesetzgeber gar nicht 
erwähnenswert zu sein scheint. Dessen bin ich 
mir sehr bewusst, und es ist eine bittere Pille für 
mich. Denn das, was mir hier unten fehlt, sind 
die Menschen, die ich durch mein Engagement 
in der bisexuellen Arbeitsgruppe und in der HAZ 

kennen und schätzen gelernt habe. Mit grosser 
Freude habe ich erlebt, wie die HAZ sich öffnet 
für alle Gender und sexuellen Orientierungen. 
Der Frauenanteil in unserer Bi-Gruppe wuchs 
ständig, und ich habe die ehrlichen und tiefen  
Gespräche genossen.

Es war immer wieder spannend, das Thema 
Bisexualität aus der Optik beider Geschlechter 
im Fokus zu haben. Da sind so viele verblüf-
fende Parallelen. Auch wenn sie oft spiegel-
verkehrt sind. Zum Beispiel erleben sich in der 
gleichgeschlechtlichen Begegnung Frauen oft 
weiblicher und Männer oft männlicher als in 
der gegengeschlechtlichen. Diese und ähnliche 
Erkenntnisse haben dazu geführt, ein grösseres 
Verständnis für die Anderen, aber auch für mich 
selbst, zu erlangen. Wir vertrauten einander 
so viele verschiedene und spannende Lebens-
geschichten an und übten uns in Toleranz, dass 
daraus eine für mich wohltuende, liebevolle  
Atmosphäre von hoher Akzeptanz entstand.

Wie sehr werde ich das vermissen, und wie  
gerne würde ich hier in Sri Lanka Ähnliches 
entstehen lassen. Doch es sind mir als Auslän-
der jegliche politischen Aktivitäten untersagt. 
Ein Verstoss dagegen würde den sofortigen  
Entzug meiner Aufenthaltsbewilligung zur 
Folge haben. Das ist für einen Aktivisten wie 
mich bitter. Am liebsten würde ich lauthals  
für LGBTQ-Rechte einstehen. Doch damit  
würde ich nicht nur gegen ein Verbot ver-
stossen, sondern auch gegen die kulturellen  
Konventionen.

Man spricht in diesem Kulturkreis nicht über 
Sexualität. Schon gar nicht laut. Wenn schon, 

dann hinter vorgehaltener Hand, und nicht über 
die eigene, nur über die der anderen, denn da 
gibt es jede Menge zu erzählen. Die Gerüchte-
küche brodelt. Hinter verschlossenen Türen, 
in Dunkelheit und sicheren Verstecken treiben 
Lust und Liebe die exotischsten Blüten. Kaum 
ein Mann, von dem man nicht zu tuscheln weiss, 
dass er vor seiner Heirat Sex mit Männern  
hatte oder nun seine Frau betrüge ganz gleich 
mit Mann oder Frau. Kaum eine Frau, der man 
nicht nachsagt, sie hätte heimlich Liebhaber, 
oder der Schwiegervater liege nachts im Bett 
der Frau seines Sohnes. Das Buschtelefon funk-
tioniert besser als jedes elektronische asoziale 
Netzwerk. Informationen, seien sie echt oder  
erfunden, finden in Windeseile den Weg, auf 
dem sie den grösstmöglichen Kitzel verursachen.

An den farbigen Paraden gibt es Gruppen  
von Tänzern, die prachtvoll gekleidet spieleri-
sche Ringkämpfe inszenieren, die sehr körper-
nah sind und wunderschöne Transvestiten, die 
mit dem Publikum flirten, dass die Funken nur 
so sprühen. Alle Regenbogenfarben sind vor-
handen, sie tanzen bunt durcheinander, aber 
kein Transparent weit und breit auf dem für 
Rechte gekämpft wird. Es wird gelebt, nicht  
demonstriert.

Es ist offensichtlich: Je strenger die konventio-
nellen Regeln, umso süsser schmecken die 
verborgenen Früchte, und desto leichter sind 

sie zu finden. Sicher faulen diese Früchte auch 
ab und zu, dass es nur so zum Himmel stinkt. 
Aber welche Kultur hat sie nicht, die dreckigen 
Ecken und Seiten, die sie lieber nicht zur Kennt-
nis nehmen will. Wer andere Kulturen kritisiert, 
sollte besser vor der eigenen Türe kehren,  
als mit seiner Spürnase das aufzusuchen, was 
ihm vermeintlich das Recht gibt, andere zu  
verurteilen.

Die asiatische Kultur ist nicht rückständig, 
nur anders. Wir im weissen Westen sollten uns 
nicht einbilden, «weiter» zu sein, weil wir uns 
das Recht erkämpft haben mit Transparenten 
durch die Strassen zu ziehen, um anschliessend 
in Wohnsilos zu vereinsamen. Die Verbunden-
heit und menschliche Nähe, die hier zugelassen  
wird, ist das, was wir uns erträumen, wenn  
wir vereinsamt das Smartphone streicheln und 
betätscheln anstatt ein lebendiges Gegenüber.

Senigama Street Festival

Diese Familie lebt in einem Lehmhaus mit einem Zimmer
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Sehenswertes (nicht nur) an 
stürmischen Herbsttagen

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

C 
oming Out Day im Kino Xenix

Bereits zum fünften Mal begehen die HAZ  
gemeinsam mit dem Kino Xenix den Coming 
Out Day.

Der Kinoabend star-
tet um 18 Uhr mit  
dem italienischen Film  
«Arianna» (2015). 
Regisseur Carlo  
Lavagna erzählt darin  
die Geschichte der 
Arianna, die das 
Dorf besucht, in 
welchem sie die ers-
ten drei Lebensjahre 
verbrachte. Dort fin-
det sie anhand alter 
Unterlagen heraus, 

dass sie intergeschlechtlich ist. Nach der Vor-
führung des Films findet eine Podiumsdiskus-
sion mit den InteraktivistInnen Daniel Truffer 
und Markus Bauer sowie dem Moderator Michi 
Rüegg statt.  

«Something must 
break» (2014), ein 
schwedischer Film 
über Transidentität, 
beginnt um 20.30 
Uhr. In der Haupt-
rolle sehen wir den 
androgynen Sebas-
tian, der als schwul 
bezeichnet wird, 
aber entdeckt, dass 
er eigentlich Ellie  
ist, eine Frau. Die 

Situation wird komplizierter, als Ellie sich 
in Andreas verliebt. Etwas muss zerbrechen: 
Entweder die Liebe der beiden oder die gesell-
schaftlichen Vorstellungen.

Mittwoch, 11. Oktober, Kino Xenix
Karten können an der Kinokasse bezogen  
werden, HAZ Goldmember erhalten eine  
Freikarte.  

Und da schaut auch gleich der Sextourist um die 
Ecke. Sein Portemonnaie gefüllt mit Millionen 
Rupien, denn für nur Fr. 7 000.– gibt es eine 
Million davon, und der Traum vom Milliardär  
rückt in tropische Nähe. Und so benehmen  
sich denn auch die meisten alleinstehenden  
Touristen. Dementsprechend werden sie von 
den meisten Einheimischen als wandelnde  
Geldsäcke wahrgenommen. Zu viel Geld  
verdirbt den Charakter – zu wenig Geld auch!

Eine Teepflückerin verdient 5 Franken pro Tag. 
Ein Hilfsarbeiter auf dem Bau 10, ein gelern-
ter Maurer 15. Wohlgemerkt pro Tag, nicht pro 
Stunde. Kein Kündigungsschutz, keine Kran-
kenversicherung, keine Altersrente. Eine Ärztin 
in einem öffentlichen Spital hat einen Monats-
lohn von 55 000 Rupien. Meine bescheidene 
Altersrente beträgt monatlich umgerechnet über 
400 000 Rupien.

Die Mehrheit der Bevölkerung lebt in  
unbeschreiblicher Armut. Kein Wunder, dass 
den meisten kein Mittel zu schade ist, an auch 
nur etwas mehr Geld zu kommen. Das fängt 
bei der Früchteverkäuferin an, die unter dem 
Ladentisch noch schnell ein paar faule in die 
Tüte legt vor dem Wägen, und das tut sie nicht 
nur bei den Touristen, denen sie sowieso einen 
höheren Preis verrechnet; nein, auch bei den 
Einheimischen. Es geht weiter beim Polizisten, 
dem man besser die Hälfte der Busse für seine 
Tasche anbietet als den vollen Betrag einzu-
bezahlen. Wird ein Kubik Sand geliefert, muss 
man feststellen, dass auf dem kleinen Last-
wagen gar nicht genügend Volumen vorhanden 
ist, um einen Kubik zu transportieren, und dass 
der Sand mit Erde vermischt wurde und nach 
dem Sieben nur noch drei Viertel übrig bleiben. 
Bezahlt wird ein Kubik Sand. So wird wenigs-
tens ein Teil der Ungerechtigkeit ausgeglichen, 
denke ich mir.

Alles kann man kaufen, nur die Liebe nicht. 
Das gilt auch hier. Gegen Geld bieten sich 
viele Menschen zu allen möglichen Dienst-
leistungen an. Doch das Gefälle bleibt. Das ist 

oft schmerzhaft. Nicht nur für die unten. Auch 
oben schmerzt es, wenn ich abermals realisie-
ren muss, dass nicht ich, sondern die Linderung 
der Armut gemeint ist. Aber ich wage es, der 
Realität ins Auge zu blicken. Und so entstehen 
nach einer gewissen Zeit der Klärung und dem 
gegenseitigen Abbau von feststehenden Bildern  
und Vorurteilen, schöne, menschliche Beziehun- 
gen und beide Seiten realisieren, dass wir  
gegenseitig voneinander profitieren können. 
Nicht nur auf der materiellen Ebene, auch auf 
der menschlichen.

So fühlt sich also meine neue Wahlheimat an. 
Faszinierend, manchmal irritierend, aber lang-
weilig wird es mir nie.

Herzliche Grüsse
Peter Maria Gabriel Christen  

Vor 18 Jahren...
wurde die Bisexuellen-Gruppe der HAZ  
gegründet, deren Leitung Peter Maria  
Gabriel Christen im Jahr 2009 übernahm. 
Heute lebt er mit seinem Partner und seiner 
Wahlfamilie in Sri Lanka.  

Fasziniert von der Naturschönheit des Landes
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Madonna – Rebel Heart Tour

Die Pop-Diva bringt mit Ver-
spätung ihren Konzertfilm 
als DVD und Blu-Ray auf den 
Markt.

Tonhalle Maag – James Bond

Eines der ersten Konzerte im 
neuen Konzertsaal widmet 
sich dem Filmmusikwett-
bewerb des ZFF.

Für drei Jahre ist nun die Ton-
halle Maag das Zuhause des 
Tonhalle-Orchesters Zürich. 
Einer der ersten Konzertabende  
im wilden Westen Zürichs ist 
jener des internationalen Film-
musikwettbewerbs in Zusam-
menarbeit mit dem Zurich Film 
Festival. Im ersten Teil wird das 
Orchester verschiedene Kom-
positionen zu einem Kurzfilm 
spielen; eine Jury wählt darauf-
hin die beste Melodie aus. Der 
zweite Teil des Abends steht 
ganz in der Schusslinie von 
James Bond: Gespielt werden 
die Soundtracks aus «Casino 
Royale», «Goldfinger», «Sky-
fall» und «Licence to Kill». 

Bild: spillmann echsle architekten

Bild: Universal Music

Tribute to Elton John

Das Theater Rigiblick zeigt 
auch im Herbst den Musik-
Abend zu Ehren des briti-
schen Musikers.

Donnerstag, 5. Oktober, 19 Uhr
Tonhalle-Orchester Zürich  

Mit über 300 Millionen ver-
kauften Tonträgern ist Sir Elton 
John einer der erfolgreichsten 
Musiker der Welt. Der schrille 
Paradiesvogel des Pop spielt 
ebenso in der LGBT-Com-
munity eine wichtige Rolle und 
setzt mit seiner «Elton John 
AIDS Foundation» Zeichen. 
Das Theater Rigiblick ehrt den 
Künstler mit einem Tribute-
Abend, in welchen Rolf Som-
mer, Eric Hättenschwiler und 
Romeo Meyer dessen Ever-
greens singen. Walter Andreas 
Müller erzählt dazwischen aus 
dem Leben von Elton John. 
Die Leitung übernimmt Chrigi 
Roffler.

Mittwoch, 20. September, 
Samstag, 7. Oktober und Don-
nerstag, 16. November, jeweils 
20 Uhr; Theater Rigiblick  

Madonna wurde im Zuge der 
Veröffentlichung ihres letzten 
Albums «Rebel Heart» vom 
Pech verfolgt. Zunächst wur-
den die neuen Songs geleakt, 
dann stürzte sie bei den Brit 
Awards unsanft von der Bühne.  
Glücklicherweise riss die dazu - 
gehörige Welttournee alles wieder  
raus: Madonna spielte in meist 
ausverkauften Arenen und bot 
eine Show der Superlative. Die 
Einahmen: rund 170 Millionen 
Dollar. Ihr Auftritt in Zürich im 
Dezember 2015 geriet zur fröh-
lichen Gay-Party. Anderthalb 
Jahre nach ihrem letzten Kon-
zert in Sidney wird es endlich 
als Konzertfilm veröffentlicht. 
Regie führt Jamie King.

Madonna, Rebel Heart Tour 
DVD/Blu-Ray
Eagle Rock, Universal Music  

Baby, Let’s Play House!
-----------------------------  Von Marguerite Meyer  -----------------------------

Jede*r hat ja so das eigene Rezept für die Seele. Und weil bekanntlich nicht nur Liebe durch 
den Magen geht, sondern auch gute Laune, veröffentlicht Mamma Margherita zum allerersten  
Mal ihr eigenes Soulfood-Rezept. Ideal für grosse Tische, an denen jene Menschen Platz  

finden, die einem lieb sind. Und wenn jemand fragt, wofür du stehst? Sag: Für Amore!

Mediterraner Pastasalat

500g Pasta (z. B. Orecchiette) 
1 Zucchini
1 Aubergine
2–3 frische Tomaten oder Pelati
Tomatenmark
Oliven ohne Stein
(frischen) Basilikum
getrockneten Oregano 
Knoblauch
Olivenöl, Aceto Balsamico 
Rucola
Parmesan/Grana Padano (Späne)

Wasser (ohne Salz) auf-, Pasta  
kochen. Ich nehme jeweils  
Orecchiette. Heisst auf Italie-
nisch übrigens «Öhrchen» – 
weil man Freund*innen gut  
zuhören und auch mal sinnbild-
lich die Ohren langziehen sollte,  
wenn sie etwas Dummes erzäh-
len. Es eignet sich aber auch 
jede andere «kleine» Pasta, die 

sich gut mit der grossen Kelle 
schöpfen lässt. Fertig gekocht? 
In eine Schüssel geben, etwas 
Olivenöl drunter mengen (sonst 
klebt’s!) und abkühlen lassen.

Knoblauch hacken, auf hoher 
Stufe in einer grossen Pfanne in 
Olivenöl anschwitzen. Gewür-
felte Zucchini und Aubergine 
ebenso. Tomaten hacken und/
oder Pelati hinterherschmeis-
sen. Ein bis zwei Esslöffel  
Tomatenmark mit zwei Bechern  
Wasser verdünnen, damit das 
Ganze ablöschen, sobald es 
zischt. Nach zwei Minuten auf 
maximal mittlere Hitze stellen.  
Oregano und einen Teil des 
Basilikums sowie etwas Pfef-
fer hinzufügen. Kein Salz – es 
kommt ja später noch Par-
mesan rein. Mindestens eine 
Stunde köcheln lassen, immer 
wieder einen Schuss Wasser 

beifügen und umrühren, bis es 
schön dick ist.

Dieses Rezept muss zu keinem 
Zeitpunkt strikte befolgt wer-
den. Kochen macht erst richtig 
Spass, wenn man sich einlässt 
auf das Improvisieren. Wenn 
eine Zutat grad nicht zur Hand 
ist, findet sich bestimmt etwas, 
das auch dazu passt.

Fertig geköchelt? Der Pasta hin- 
zufügen, gut vermengen. Alles 
gut abkühlen lassen. Entsteinte 
Oliven in Ringlein schneiden, 
eine Handvoll Basilikumblätter  
zerrupfen, drunterheben. Ein 
wenig Olivenöl und einen guten  
Gutsch Aceto Balsamico rein-
schütten. Mit der Kelle ver-
mischen. Kurz vor dem Ser-
vieren die Parmesan-Späne und 
den Rucola druntermischen. 
Alle zu Tisch rufen. Amore!  
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EVENT-TIPPS
S Z E N E

SA 14.10.17
Offstream
Exil Zürich
23.00 Uhr 

H A Z - E V E N T S

Mi 11.10.17
Coming Out Day
Kino Xenix
18.00 Uhr Arianna
20.30 Uhr Something Must 
Break 

DO 02.11.17
Bi-Gruppe
Für Leute jeden Alters und 
aller Geschlechter
19.00 Uhr St. Gallerhof
20.00 Uhr HAZ Centro 

FR 17.11.17
Poly-Gespräch
HAZ Centro
19.00 Uhr 

SA 18.11.17
Welcome Café 
for Queer Refugees
14.00 Uhr
Ort auf Anfrage
queermigs@haz.ch 
Details zu allen Events unter 
www.haz.ch

Sexuelle Identität 
ohne Mehrwert

Mein erster bisexueller Mann war ich selber. 
Zumindest redete ich mir als Teenager ein, auf 
beide Geschlechter abzufahren. Mein Coming-
out gegenüber meiner Mutter war entsprechend 
nur ein halbes: Schliesslich blieb ich 50 Prozent 
hetero. Ich fand, das töne sprichwörtlich halb  
so schlimm. Ein paar sexuelle Begegnungen 
später gestand ich mir ein, dass die eine Hälfte 

reine Fantasie war.

Davon war mein Verhältnis zu Bi-Menschen 
einige Jahre geprägt. Ich sah bi als Übergangs-
phase zu lesbisch oder schwul. Bis mir Leute  
begegneten, denen ich abkaufte, dass sie  
sowohl Männlein als auch Weiblein mögen. 
«Wie toll», dachte ich dann, «da spielts keine  
Rolle, wem man begegnet, das schafft eine  
unglaubliche Auswahl.» Theoretisch ist das 
paradiesisch. Dass die Realität eine andere ist, 
sollte man spätestens nach der Lektüre dieses 

Hefts begriffen haben.

Lustig am Begriff «Bi»: In der Mathematik ist 
das binäre Zahlensystem das simpelste aller zur 
Verfügung stehenden. Computer ticken binär: 
Sie unterscheiden zwischen 1 und 0, Nichts 
oder etwas. In der Sexualität ist bi das genaue 
Gegenteil. Hier geht es bei Bi nicht 
um 1 oder 0. Sondern um 1 und 
0. Allerdings ergibt Eins Plus 
Null wiederum Eins. Das 
heisst, wer mehr Auswahl 
hat, hat am Ende trotzdem das-
selbe: Einen Partner oder eine 
Partnerin. Bloss das Geschlecht 
ist nicht das alles entscheidende 

Kriterium. Same same.
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Michi Rüegg

Mehr unter zkb.ch/schauspielhaus

Wir sind stolze Partnerin vom Schauspielhaus 

Zürich. Unsere Kundinnen und Kunden profi -

tieren von einer besseren Sitzplatz-Kategorie.

Mit unserem Ticket-Upgrade haben Sie 
im Schauspielhaus bessere Karten.
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Sind wir nicht alle ein bisschen...?
-----------------------------  Von Debora Mittner  -----------------------------

In einer abendlichen Gesprächsrunde bezeichnete sich eine Freundin von mir mal als  
«bisexuelle Lesbe». Als sogar die eindeutig lesbischste Frau die ich kenne verkündete, dass 
sie gelegentlich mit Männern herumknutscht, dämmerte mir: an dem Begriff ist etwas dran. 

Was sagt die Wissenschaft dazu?

Wie Einhörner und Vögel  
gemeinsam tanzten

-----------------------------  Von Jasmin und Ronnie (Fotos)  -----------------------------

Bei gutem, aber kaltem Wetter begann am Freitagabend das erste queere Jugendfestival der 
Schweiz. Drei Tage lang tanzten Einhörner und Vögel gemeinsam auf der Wiese.

Bahnbrechend waren die 
«Kinsey-Reports», die in  

den 40er- und 50er-Jahren  
erschienen. Der amerikanische  
Forscher Alfred Charles Kin-
sey stellte in seinen beiden  
Abhandlungen über das mensch- 
liche Sexualverhalten fest, dass 
knapp die Hälfte aller befrag-
ten Männer als Erwachsene  
sowohl mit Frauen als auch  
Männern sexuelle Begegnungen  
hatten. Auf der daraus entstan-
denen «Kinsey-Skala» lässt sich  
die sexuelle Orientierung einer 
Person auf einem Kontinuum 
zwischen heterosexuell und 
homosexuell einordnen und –  
Überraschung: die meisten Per-
sonen landen nicht an einem 
Extrempunkt der Skala, son-
dern irgendwo dazwischen.

Methoden
Ein halbes Jahrhundert später 
setzte J. Michael Bailey die Kin-
sey-Skala in einen Zusammen-
hang mit sexueller Erregung,  
unter dem provokativen Titel: 
«Was ist sexuelle Orientierung 
und haben Frauen eine?» – Wo-
her die Zweifel? Baileys For-
schungsgruppe zeigte Frauen 
und Männern aus dem gesam-
ten Kinsey-Spektrum Sexfilm-
chen mit ausschliesslich männ- 
lichen oder ausschliesslich weib- 
lichen Akteur*innen, während 
ihre körperliche Reaktion im  

Lila. wurde von der Milchjugend organisiert, 
einer deutschschweizer Organisation für die 

anderssexuelle Jugend, oftmals auch provokativ 
«falschsexuell» genannt. Mit Hilfe von vielen 
Freiwilligen, sogenannten Spatzen, konnte es 
am letzten Wochenende stattfinden.

Mitten im Nirgendwo
...von Wittnau im Aargau haben wir unsere  
Zelte aufgeschlagen, die glitzernde Kriegs-
bemalung aufgetragen und die Regenbogenfah-
nen gehisst. Bis tief in die beiden Nächte wurde 
zu Konzerten, Tanzeinlagen und Dragshows 
ausgelassen gefeiert. Zwischendurch konnte 
man sich die hungrigen Mäuler an den Essens-
ständen stopfen, an denen es für alle etwas gab, 
sogar für Veganer*innen wie mich.

Diskussion
Die Kinsey-Reports haben einen  
wichtigen Diskurs angestossen, 
der sich bis heute fortsetzt. Man 
kann sich natürlich fragen, wie 
sinnhaft es im 21. Jahrhundert 
ist, sexuelle Orientierung auf 
einer eindimensionalen Skala  
zu verorten, die im Grunde 
auch nur auf einem zweipoli-
gen Modell von Männlichkeit 
und Weiblichkeit basiert. Die 
Realität ist viel komplexer.  
Unser Verhalten stimmt nicht 
immer exakt mit unserem  
Empfinden überein, und nicht 
jeder Aspekt sexueller Orien-
tierung ist zwingend auch ein 
Teil der Identität.

Schlussfolgerung
Um mit einem persönlichen 
Beispiel zu schliessen: Wäh-
rend Bisexuelle oftmals als sol-
che unsichtbar bleiben, treffe  
ich ironischerweise häufig 
auf die umgekehrte Situation. 
So sind besonders männliche  
Bekanntschaften ausserhalb und  
auch innerhalb der LGBT-
Community überzeugt, ich 
müsse hetero- oder «zumin-
dest» bisexuell sein, bevor ich 
überhaupt zu Wort komme. 
Vielleicht bin ich ja auch eine 
von diesen bisexuellen Les-
ben…  

Genitalbereich gemessen wurde.  
Stärkere Reaktionen auf Paare 
des eigenen Geschlechts wurden  
als «homosexuelles Erregungs-
muster» interpretiert, stärkere  
Reaktionen auf Paare des  
anderen Geschlechts als «hetero- 
sexuelles».

Ergebnisse
Wie sich zeigte, entsprach  
das Erregungsmuster von  
heterosexuellen und homo-
sexuellen Männern weitgehend 
deren sexueller Orientierung. 
Bisexuelle Männer hingegen  
zeigten kein einheitliches  
Muster: die meisten von ihnen 
reagierten stärker auf Filme mit 
Männern, ein paar aber auch 
stärker auf Filme mit Frauen. 
Noch komplizierter wurde es 
bei den weiblichen Teilneh-
menden: lesbische Frauen zeig- 
ten zwar eine etwas stärkere 
Erregung bei Frauenfilmen, 
aber auch die Männerfilme 
sorgten bei ihnen für eine deut-
liche Reaktion. Bei den hetero-
sexuellen Frauen verschwand 
der Unterschied gänzlich, sie 
wurden durch alle Filme glei-
chermassen erregt. Nachdem 
Bailey hier endlich das perfekte 
«bisexuelle Erregungsmuster» 
gefunden hatte, machte er sich 
offenbar nicht mehr die Mühe, 
auch noch bisexuelle Frauen zu 
untersuchen.

Yoga zum Aufwachen
Am Samstagmorgen begann das Programm  
um 11 Uhr bereits wieder mit einer Portion  
Morgengymnastik von SomoYoga, damit 
auch die letzten Nachteulen aus ihren Nestern  
kriechen konnten, ohne einen Act zu verpassen. 
Menschen die selbst auf die Bühne wollten,  
hatten dazu die Chance in zwei Open Mic  
Blöcken.

Das Festival war also ein voller Erfolg und ich 
kann nur hoffen, dass es im kommenden Jahr in 
die zweite Runde gehen wird!  

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

Das Lila. Queer Youth Festival fand von 8. bis 10. September 2017 in 

Wittnau AG statt. Festival-Homepage: www.milchjugend.ch/lila/

---------------------------------------------------------------------------
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13 Gründe, sich «Tote Mädchen  
lügen nicht» anzusehen

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

Zu offene Darstellung von Vergewaltigung und Suizid. Ein verklärt romantisches Bild des  
Entschlusses, seinem eigenen Leben ein Ende zu bereiten. Noch bevor man sich selbst mit 
«13 Reasons Why» (deutsch: «Tote Mädchen lügen nicht») auseinandersetzt, ist die Liste der 
abschreckenden Argumente, die dem vorausgehen, lange. Warum es sich trotzdem lohnt? 

Aus mindestens 13 Gründen!

Hannah Baker (Katherine Langford) ist tot –  
das lässt sich nicht mehr rückgängig machen.  

Eine Tatsache, die sowohl dem zweiten Haupt-
charakter Clay Jensen (Dylan Minette) Kopfzer-
brechen bereitet, als auch beim Zuschauen ein  
stets beklemmendes Gefühl vermittelt (1). Wie es  
so weit kommen konnte, erzählt Hannah selbst –  
trotz neumoderner Technologie, die ihr zur Ver-
fügung stünde, auf Audiokassetten (2). Adres-
siert sind diese an alle, die an diesem Umstand 
beteiligt zu sein scheinen und Folge für Folge 
kommt ein Stück der Wahrheit ans Licht (3). 
Oder ist es vielleicht doch nur eine Geschichte,  
die Hannah selbst in ihrem Kopf inszeniert hat (4)?

Von den Leiden der Pubertät und einer 
Anti-Heldin
Vom rosaroten Teenie-Genre à la «Eine wie 
keine», wo das Mauerblümchen schlussendlich 

   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
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Bewegen auf verschiedenen Zeitebenen und die 
ganz eigene Stimmung, die durch die abrup-
ten Wechsel entsteht, sind bezeichnend (10). 
Der dazu wirklich hervorragend ausgewählte 
Soundtrack ist eine Klasse für sich (11). Oben-
drein wird der Eindruck vermittelt, dass man 
sich bei der Auswahl der Schauspieler*innen 
wirklich Mühe gegeben hat. Das gilt nicht nur 
für die Hauptrollen von Langford und Minette,  
sondern auch für die Besetzung der Neben-
charaktere wie Hannahs Mutter, in deren Rolle 
Kate Walsh schlüpfte (12).

Nichts, das schön geredet wird
Niemand geringeres als Ex-Teenie-Star Selena  
Gomez war als Produzentin an der Serie  
beteiligt, die sich vorwiegend am gleichnamigen 
Roman aus dem Jahr 2007 orientierte, als das 
Thema Cybermobbing wohl noch in den Kin-
derschuhen steckte. Gomez gab zu Protokoll, 
das literarische Werk impliziere auch die ge-
naue Darstellung der Tatsachen. Viele Kritiker  

sehen daran eine zu detaillierte Anleitung für 
Nachahmer und eine Romantisierung der The-
matik, fordern zum Teil ein Verbot der Serie. 
Nichtdestotrotz zeigt «Tote Mädchen lügen 
nicht», dass es an der Zeit ist, das Tabu um das 
Thema Suizid zu brechen und es mit potenziell 
Gefährdeten aufzuarbeiten (13).  

doch noch den Traumprinzen findet, fehlt hier 
freilich jede Spur (5). Selbst wenn immer wie-
der kurz der Gedanke keimt, dass jetzt der Zeit-
punkt sein müsste, an dem Hannah die Kurve  
kratzen könnte, schlägt einem das vorweg-
genommene Wissen über ihr Schicksal erneut 
ins Gesicht. Nicht zuletzt ist es das Gefühl des 
Teilhabens am Teenager-Dasein voller Mob-
bing, Minderwertigkeitskomplexe und Orien-
tierungslosigkeit, das eine*n beim Zusehen 
überkommt (6). Dennoch ist man hin und her 
gerissen zwischen dem Gefühl, Hannah am 
liebsten selbst ein*e Freund*in sein zu wollen 
und dem Wunsch, ihr altklug ins Gewissen zu  
reden und zu sagen, dass alles gut würde,  
sofern sie nur versuchen würde aus allem  
weniger Drama zu machen. So gestaltet sich 
unser Eindruck von Hannah in jeder Folge aufs 
Neue und schwingt zwischen nerviger Drama-
queen und hochsensibler Sympathieträgerin (7). 
Die Darstellung aus der verzweifelten Perspek-
tive von Clay, der sich selbst erst mit den dunk-
len Details aus Hannahs Vergangenheit ausein-
andersetzen muss und darunter leidet, verstärkt 
das Wechselbad noch (8).

Über die Inszenierung des Sterbens
Zwischen der beklemmenden Handlung, einem 
offensichtlich ausweglosen Teenager-Schicksal, 
bleibt noch Raum für die Erzählmethode selbst 
und den Rahmen, in dem uns «Tote Mädchen 
lügen nicht» präsentiert wird. Der durchgehend 
packende Plot weiss es ob seiner geschickten 
Dramaturgie, uns regelrecht in die nächste Folge  
hineinzuziehen, um zu erfahren, wer noch an 
Hannahs Tod mit Schuld tragen könnte (9). Das 

Facts
«13 Reasons Why» («Tote Mädchen Lügen 
nicht») startete im März 2017 auf Netflix. 
Eine zweite Staffel wurde für kommendes 
Jahr angekündigt.

Wieso musste Hannah (Katherine Langford) sterben?

Bei Erscheinen des Romans war Cybermobbing ein neuartiges Phänomen

Noch ungläubig: Clay (Dylan Minette)

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

Auch in der Schweiz wird Suizid oftmals noch stark tabuisiert, was 

eine Aufarbeitung der Thematik verhindert. LGBTIQ-Personen  

stellen dabei eine durch Gewalt, Diskriminierung und gesellschaft-

liche Stigmatisierung besonders gefährdete Gruppe dar.  

Betroffene können sich an die LGBT+ Helpline wenden: 0800 133 133 

(24 Stunden, kostenlos) / www.lgbt-helpline.ch

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



Russkaja
Kosmopoliturbo

     

Ska, Rock & Polka? Wer die irre 
Russenband nicht kennt, holt das 
am besten bei einem Live-Kon-
zert nach. Alle, die auch zuhause 
mal gerne verrückt herumtanzen, 
hören sich vorerst mal das neue 
Werk an. JKa  
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Foster the People
Sacred Hearts Club

     

Ziemlich unaufgeregter Indie-
Pop, aber passend zur Hinter-
grundberieselung für den Herbst-
beginn. Dieses Rezept liefern 
Foster the People hier mit ihrem 
Werk Nr. 3. JKa  

Damian Marley
Stony Hill

     

Das, was Bob Marleys Spross 
hier mit seinem vierten Album 
abliefert, ist mehr als hörens-
wert. Vor allem für alle, die  
nach einem frischen Anstrich  
der ewig gleichen Reggae-
Rhythmen gesucht haben. JKa  

Wurzelloses Kraftpaket
-----------------------------  Von Julia Kantner  -----------------------------

Wer 2017 bis dato nicht hinter dem Mond verbracht und zumindest das Radio angemacht 
hat, konnte kaum an ihr vorbeihören. Mit «No Roots» lieferte Alice Merton nicht nur einen 
Ohrwurm, sondern eine Art Hymne, die sich in unsere Köpfe eingebrannt hat. Doch was steckt 

dahinter und wie geht es weiter?

USA, Kanada, Grossbritannien und Deutsch-
land. Was wie die Stationen einer aus-

gedehnten Konzerttour klingt, konnte Alice 
Merton schon vor ihrem Debüt als Senkrecht-
starterin auf ihrer Todo-Liste abhaken. Wie so 
oft war es genau diese Rastlosigkeit, die zum 
Quell der Inspiration für ihren ersten Hit werden 
sollte. So hat sie es geschafft, dass der eigent-
lich so betrübende Text, der von einem Leben  
ohne Heimat erzählt, sich zu einem umso  
zuversichtlicheren Beat gesellt und motiviert, 
sich zu bewegen.

Major Label? Nein, Danke!
Dass das auch ganz ohne grosses Label möglich 
ist, beweist die ausgebildete Songwriterin über-
zeugend. Mit der Gründung von Paper Plane 
Records nahm sie den Release von «No Roots», 
so wie auch den der im August erschienenen 
Single «Hit The Ground Running», selbst in die 
Hand. Für ersteres gab es bereits Gold in Öster-
reich, Platin in Deutschland.

Wo die Reise hingeht
Die beiden Songs, «Jealousy» und «Lie to 
My Face», die die erste EP komplett machen,  
lassen keinen Zweifel daran, dass es hier viel-
versprechend weitergeht. Das Debüt-Album soll 
nicht mehr lange auf sich warten lassen. Was 
wir bis dato zu hören bekommen haben, hat den 
Charme und die Power, mit der Alice Merton 
auf natürliche Weise glänzt. Die unverwechsel-
bare Stimme und die überraschende Harmonie 
aus grundsätzlich schwermütigen Songthemen 
und beschwingten Rhythmen machen Lust auf 
mehr. Sie machen Alice Merton zu dem, womit 
sie sich auch weiterhin vom Radioeinheitsbrei 
abheben könnte.  

«Mir war gar nicht klar, dass ich  
Brücken baue»

-----------------------------  Nachgefragt von Debora Mittner  -----------------------------

Megn ist eine amerikanische Sängerin und Songwriterin. Wir haben sie vor ihrem Auftritt  
während der Zürich Pride Week getroffen und mit ihr darüber gesprochen, wie die Musik für 
sie wichtiger als je zuvor wurde in Zeiten, da «Er, dessen Name nicht genannt werden darf» 

US-Präsident ist.

Megn, du bist ursprünglich aus Boston, 
lebst aber in New York. Bist du wegen 

der Musik umgezogen?
Ja, genau. Meine Heimatstadt ist etwas nördlich von  
Boston. Aber als mir klar wurde, dass ich wirklich  
eine Karriere beginnen wollte, wusste ich, dass 
Boston für mich zu einschränkend war. Ich wollte  
mehr Möglichkeiten haben, ich wollte in einer 
Stadt sein, wo ich jeden Tag zu Auditions gehen 
kann und eine grössere Szene um mich rum habe. 
New York hat einfach alles und überall, zu jeder 
Tages- und Nachtzeit. Ich habe New York zu mei-
nem Erwachsenen-Zuhause gemacht. Also war ich  
froh, dass New York nur ungefähr vier Stunden von  
Boston weg ist. Nah genug, dass ich nicht zu viel 
Angst hatte. Ich hatte schon ein bisschen Angst...

Und jetzt gibt es nichts mehr, wovor du 
Angst haben musst?
Jetzt habe ich manchmal Angst davor, was mit 
unserer Regierung in den USA passiert. Seit 
der Nacht, in der dieser neue Präsident, dessen 
Name ich nicht nennen werde, gewählt wurde, 
waren die Dinge anders. Es war sehr anders, es 
gab eine Spaltung zwischen den Leuten.
Meine Angst ist, dass Amerika sich in eine  
Diktatur verwandelt. Dass dieser Präsident unsere  
Verfassung und das grundlegende Gewebe von 
Freiheit und Gleichheit und Demokratie in  
unserem Land verändert. Und ich hoffe, dass 
das nicht passiert. Ich hoffe, dass unser Land 
wieder auf die Beine kommt und dass der oder 
die nächste Präsident*in in der Lage ist, die 

Bild: Paper Plane Records

Megn (Foto: Adrian Bayona)
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Teile unseres Landes wiederaufzubauen, die in 
diesem Moment stumm gemacht oder komplett 
ausgelöscht werden.

Wie fühlt sich die Stimmung im Land seit 
den Präsidentschafts-Wahlen an?
Es ist, als ob wir ganz plötzlich erfasst werden 
von diesem... chaotischen Tornado. Jeden Tag 
ist es ein wilder, chaotischer Tornado, der über 
unser Land fegt und sich auf die ganze Welt aus-
breitet. Es ist furchtbar, jeden Tag, die Nachrich-
ten in den vereinigten Staaten!... Jede Minute  
sagt oder tut er wieder etwas, das fürchterlich, 
respektlos ist und andere Länder einschüchtert.
Und verschiedene Regierungsoberhäupter tref-
fen sich mit unserem Präsidenten, aber mit einer 
völlig anderen Persönlichkeit als mit Obama. 
Weisst du, Obama wurde mit einem Handschlag 
oder einer Umarmung begrüsst, oder mit Jubel. 
Und Stunden später wird der jetzige Präsident 
mit einer sehr schützenden, kalten, geschäfts-
mässigen Art angetroffen von ebendiesem Pre-
mierminister oder ebendieser Präsidentin.
Amerika ist die vermeintliche Anführerin der 
freien Welt. Aber ich sehe es nicht so. Ich glaube,  
dass Amerika viele Makel hat, die wir jetzt gerade  
in sehr grossen Ausmassen vor Augen haben. 
Und Amerika hatte diese Makel schon immer. 

braucht jetzt ein bisschen Liebe. Sei ehrlich zu 
deiner Wut und sei ehrlich zu der Traurigkeit, 
die du fühlst. Aber versuch, dir beim Schreiben 
und Singen eine andere Brille aufzusetzen. Setz 
dir eine Brille aus Liebe und Frieden auf und 
ändere diese Worte und die Geschichte die du 
erzählst in eine, die Liebe und Frieden fördert.» 
Leichter gesagt als getan.

Wie sieht die Welt durch diese andere  
Brille aus?
Meine Hoffnung ist, wenn dieser Präsident 
nicht mehr da ist, dass Amerika immer noch 
Amerika sein wird. Meine Hoffnung ist, dass 
wir immer noch eine Demokratie sein werden, 
dass wir immer noch versuchen werden, gemäss  
unserer Verfassung zu leben, und dass wir  
immer noch ein Stück Land haben werden, das 
als ver einigte Staaten bezeichnet wird. Ich bete 
und hoffe, dass alle noch am Leben sein werden 
und dass das Land selbst nicht zerstört wird.

Und das ist mein kleiner Beitrag der mein Land 
zu einem besseren Ort machen soll. Dass ich 
versuche, die Leute in den vier Minuten, die sie 
meinen Song hören, daran zu erinnern, dass es 
ein besseres Leben geben kann. Dass wir immer 
noch verschieden sein und trotzdem einen Weg 
finden können, uns gegenseitig zu respektieren, 
zusammen zu finden und füreinander einzu-
stehen, nebeneinander da zu sein. Also habe 
ich diesen Song geschrieben, der Refrain von  
meinem Song ist:
Come together, my sisters, my brothers
Stay together, be there for one another
Come together, my fathers, my mothers
Stand together and love one another
Mir war erst gar nicht klar, dass ich damit  
Brücken baue.  

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub
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Aber wir hatten bisher keine so öffentliche  
Darstellung davon.

Wie hast du persönlich auf das Ergebnis 
der Präsidentschaftswahl reagiert?
Zuerst wollte ich unmittelbar das Land verlas-
sen. Dann habe ich angefangen, den Widerstand 
wahrzunehmen, und ich wurde Teil des Wider-
stands. – Also, eigentlich war ich von Anfang 
an Teil des Widerstands. Deswegen bin ich 
jetzt sehr froh, dass es viele Millionen weitere 
Menschen in meinem Land gibt, die Widerstand 
leisten, die zeigen, dass ihnen nicht gefällt, was 
hier vor sich geht. Und sie versuchen, Brücken 
zu bauen und wirklich Wege zu finden, den  
Leuten die Hand zu reichen, die anders sind als 
sie selbst.

Haben diese Ereignisse auch deine Musik 
beeinflusst?
Ja, es ist interessant, ich komme aus der Pop/
Dance Musik, wo ich über Liebe und Herz-
schmerz, Partys und Fun gesungen habe – das 
habe ich jahrelang gesungen. Aber ich kann 
nicht mehr davon singen. Momentan passiert 
einfach zu viel. Ich habe in meinem Leben  
schon so viele Gedichte, so viele Songs  
geschrieben. Aber seit diese Person gewählt 
wurde – das Gute daran für mich ist, dass es  
mir so viel Material gebracht hat. Ich glaube, 
ich habe mehr in dieser Zeitspanne geschrieben 
als in irgendeinem Jahr meines Lebens. Und es 
ist erst seit November, dass er gewählt wurde!
Es war ein Prozess. Zuerst habe ich viele  
wütende und traurige Songs geschrieben. Mein 
Vater, der den Vietnamkrieg miterlebt hat, sagte 
zu mir, «das ist alles gut, aber versuch, es zu 
ändern. Du hast so viel Liebe, und die Welt 

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

Weitere Informationen und Megn’s Musik sind auf ihrer Homepage zu 

finden: http://www.megn.nyc

---------------------------------------------------------------------------
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Vorstands-Retraite: ein Bericht
-----------------------------  Von Hannes Rudolph  -----------------------------

Am 22. Juli 2017 traf sich der HAZ-Vorstand zu seiner ersten Retraite seit vielen, vielen Jahren. 
Einen wunderschönen Sommersamstag verbrachten wir damit, uns darüber auszutauschen, 

wo die HAZ stehen und wo die Reise in Zukunft hingehen soll.

Pünktlich um 9 Uhr  
Morgens machten sich 

Ulla Blume (Vize-Präsidentin), 
Ladina Cavelti (Kassierin), 
Marco Fritschi (IT und Poli-
tik), Patrick Hadi Huber (Prä-
sident), Markus Hungerbühler  
(Vorstandsmitglied), Martin Naef  
(Vorstandsmitglied) und Han-
nes Rudolph (Geschäftsführer) 
auf nach Rapperswil. Neben lei- 
denschaftlichen und hochkon-
struktiven Diskussionen haben 
wir Kaffee getrunken, Markus  
Hungerbühler zu seinem Nach- 
wuchs gratuliert, waren wir 

Zaungäste bei einer echten 
Hochzeit und genossen das  
kulinarische Angebot der 
Schlossgastronomie sowie die  
herr liche Aussicht auf den  
Zürichsee.

Wo stehen die HAZ?
Die HAZ verfügen über sta-
bile Mitgliederzahlen und ein 
solides Beratungsangebot mit 
aktuell ca. 12 Gruppen. Die 
rege Nutzung der Angebote 
ist der beste Beleg dafür, dass 
es die HAZ braucht. Trotz  
digitaler sozialer Netzwerke 

ist ein persönlicher und nieder-
schwelliger Treffpunkt weiter-
hin gefragt. Das Centro wird in 
letzter Zeit intensiver genutzt, 
auch durch Gruppen ausser-
halb des LGBTQ-Bereichs. 
Dies trägt zur diversen und 
offenen Fremdwahrnehmung 
der HAZ bei. Als zentraler  
politischer Player leisten die 
HAZ Kampagnenarbeit und 
fungieren als Kompetenzzen-
trum in LGBTQ-Belangen für 
die Stadt Zürich und andere 
Fachstellen innerhalb und aus-
serhalb des Kantons.

Ein Schiff, das nicht jedermanns Sache ist.  
Und deshalb so viel Charme besitzt.  
Geschaffen für ein Geniesser-Paar, das  
die Romantik eines schwimmenden  
Réduits mit viel Holz und zeitgemässer 
Technik schätzt.

Wir suchen neue Eigner, die bescheidenen 
Komfort schätzen und z.B. gerne  
kochen, gediegen zu zweit speisen bei 
sanft-wiegendem Wellenschlag.

Wer nicht mit pflegeleichtem Kunststoff 
und Blumendecor zufrieden ist, ruft  
079 268 78 53 an oder lädt die Dokumen-
tation herunter: http://goo.gl/a10xNY
Standplatz auf dem Zürichsee vorhanden.

Zu verkaufen
BONVIVANT-CRUISER

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

  Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich  l  23  l  l  Vorstands-Retraite: ein Bericht  l 

Wohin geht die Reise?
In folgenden Bereichen sehen wir Potential zum 
Ausbau und Weiterentwicklung:
• Wir möchten unser reichhaltiges Angebot 

besser kommunizieren. Viel mehr Menschen 
müssen erfahren, wenn sich Gruppen in der 
HAZ treffen und welches Beratungsangebot 
wir haben.

• Wir wollen als HAZ mehr Gesicht(er) zei-
gen. Der Vorstand, der Geschäftsführer und 
Arbeitsgruppenleiter*innen, die das möchten, 
sollen auf unserer neuen Website mit Fotos 
vertreten sein.

• Wir möchten das Projekt nicht aufgeben,  
mehr Frauen* in die HAZ zu holen. Ein Verein  
mit drei Frauen im Vorstand, einer Lesben-
beratung, einer Chefredaktorin und diversen 
gemischten Gruppen muss es schaffen, auch 
als Verein für lesbische, bisexuelle, queere 
und trans Frauen wahrgenommen zu werden.

• Wir bilden eine starke Community, die sich 
solidarisch nach innen verhält. Wir möchten 
darauf achten, dass die Themen Bisexualität, 
Trans und Asyl/Migration auch zukünftig im 
Fokus stehen.

• Wir möchten die HAZ stärker ins Bewusstsein 
der städtischen und kantonalen Politik rücken 
und uns weiterhin als kompetente Ansprech-
partnerin in LGBTQ-Belangen bekannt-
machen.

• Wir würden gern einen zentralen LGBTQ-
Veranstaltungskalender einrichten. Es wäre 
toll, wenn die HAZ damit Angebote aller 
möglichen Gruppen und Organisationen pub-
lik machen könnte.

Auf der Heimfahrt, die wir mit dem Schiff  
antraten, spannen wir noch Ideen, wie wir  
unseren 50. Geburtstag feiern wollen – aber das 
bleibt unser Geheimnis, bis es so weit ist...  

Am 10. November fehlt dem FreitagsCentro, 
unserem «feines-Essen-und-nette-Leute»-
Event noch ein Kochteam. Du fühlst dich 
berufen, den Kochlöffel zu schwingen?  
Bitte melde dich unter cafe.centro@haz.ch 
bei Hannes.



Kein Risiko im Oktober, HIV-Test im  

November. drgay.ch/securion

Mach dich bereit!
kommt.Securion 


