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l Von Abschieden und Neuanfängen l

80,9 % NEIN zur Initiative
«Schutz der Ehe»: Ein Steilpass für die
«Ehe für alle»
----------------------------- Von Patrick Hadi Huber -----------------------------

Zwei Abstimmungen über konservative Ehe-Definition in einem Jahr sind mehr als genug:
Jetzt fordern wir die «Ehe für alle»! Waren es bei der CVP-Initiative trotz dem lockenden
Steuerzückerli noch 57% Nein-Stimmen im Kanton Zürich, so sind es nun beim blossen
«Schutz der Ehe» der christlich-fundamentalistischen EDU vernichtende 80,9% gewesen. Ein
Blick zurück.

D

ie erste Erkenntnis aus
diesen zwei Urnengängen:
Das Stimmvolk des bevölkerungsreichsten Kantons ist
bereit für die «Ehe für alle».
Die zweite Aussage: Bundesbern, mach’ vorwärts mit der
progressiven Ehe-Definition!
Nach dem hauchdünnen Scheitern
der CVP-Initiative auf nationaler Ebene konnte erahnt werden,
dass die unpassende Ehe-Definition die jüngste Vorlage zum
Scheitern bringen würde. Nach
dem wuchtigen Abschmettern
des EDU-Eheverbots ist es jetzt
klipp und klar untermauert:
Im Kanton Zürich war auch
die CVP-«Familieninitiative» an
dieser unsäglichen Definition
gescheitert. Den nationalen
LGBTQ-Dachverbänden war es
Anfang Jahr gelungen mit der
positiven Kampagne «Gemeinsam weiter» die Stimmung zu
kippen.
Als der HAZ-Vorstand erfuhr,
dass die EDU-Initiative bereits
am 27. November 2016 zur
Abstimmung kam, war unser
Auftrag klar: Wir mussten ein
Komitee gründen, das trotz

Nein-Parole eine positive Botschaft kreiert, um gegen die
EDU anzutreten. Nach 14 Tagen
hatten wir mit den LGBTQOrganisationen und den meisten Zürcher Kantonalparteien
das Komitee «Gemeinsam weiter Zürich» gegründet. Mit dem
Slogan «Gemeinsam die Ehe
stärken – Nein zur EDU-Initia
tive» war auch die Argumenta-
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tionsschiene vorgegeben: Die
Ehe wird nur gestärkt, wenn sie
allen Paaren offensteht, die sie
eingehen wollen.
Fundraising und 60’000 verteilte Flyer

Das Fundraising hatten wir
bereits im September gestartet und am 7. Oktober 2016
gingen wir mit der Kampagne
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an die Öffentlichkeit. Insgesamt wurden 4
Medienmitteilungen und 9 Newsletter verschickt, mehr als 60 000 Postkarten/Flyer verteilt, 200 Fahnen und mehr als 400 Plakate
aufgehängt, über 1 500 Likes und dadurch mehr
als 118 000 Menschen in den sozialen Medien
erreicht – sowie über 22 000 Einzelbesuche auf
www.gemeinsamweiter-zh.ch registriert.
Ein grosser Dank geht auch an Dutzende unterstützende Kommentare aus Kunst, Kultur, Kirche(!), Politik, aus den Reihen unserer Member und der breiten Gesellschaft. Unter www.
schutzderehe.ch gelang es uns sogar, die Homepage der EDU-Befürworter*innen zu korrigieren, woraufhin diese uns im Rahmen einer Fraktionserklärung im Kantonsrat unfaires Gebaren
vorwarf. Dies sicherte uns letztlich die bis dahin
noch schwach ausgeprägte mediale Präsenz bis
hin zum Abstimmungssonntag.
Zwar rechneten wir von Beginn an mit einem
Nein zur Initiative, aber mit einem Blick über
den grossen Teich mit «President-elect Donald
Trump» und auf das Vereinigte Königreich mit
dem «Brexit» war auf die Intuition kein Verlass
mehr. Umso mehr war die erste Hochrechnung
um 12 Uhr am Abstimmungssonntag nicht nur
eine Erleichterung, sondern löste einen regel-

rechten Jubel aus: Die 80.9% bedeuten viel mehr
als nur eine gewonnene Abstimmung. Bei der
vollständigen und uneingeschränkten Öffnung
der Ehe muss jetzt vorwärts gemacht werden.
Danke!

---------------------------- Von Marguerite Meyer -----------------------------

An dieser Stelle danken wir allen HAZMembern, die mit Ihrer Spende diesen
erfolgreichen Abstimmungskampf ermöglicht haben. Auch möchten wir allen Mitgliedern von «Gemeinsam weiter Zürich»
unseren
Dank
aussprechen:
FELS,
Dachverband Regenbogenfamilien, LOS,
Network, Operation Libero, Pink Cross,
Queeramnesty, Queer.Swiss, schmaz,
TGNS, Wybernet, Zürcher Aids-Hilfe ZAH,
Zurich Pride Festival sowie den Parteien
AL, BDP, CVP, FDP, glp, Grüne, jCVP, jglp,
Junge Grüne, Jungfreisinnige, JUSO, SP,
up!
Wir freuen uns sehr, wenn bei einer Abstimmung über die «Ehe für alle» wiederum
so viel Unterstützung zustande kommt.
Für das Kampagnenteam und den HAZVorstand: Marco Fritschi, Ulla Blume und
Hadi Huber
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#LesbischerAufschrei:
Hat die LGBTQ-Community ein
Sexismus-Problem?

l 80,9 % NEIN zur Initiative «Schutz der Ehe»: Ein Steilpass für die «Ehe für alle» l

Vor einigen Wochen trendete auf Twitter das Hashtag #SchweizerAufschrei, mit dem
Frauen* hierzulande auf sexuelle Belästigung und Sexismus aufmerksam machten. Es folgte
eine Medienmitteilung der Lesbenorganisation LOS, die behauptete: Schwule sind Frauen*
gegenüber ebenso sexistisch. Ist das so?

V

or drei Jahren etablierte
sich in Deutschland das
Hashtag #Aufschrei – nachdem
die Journalistin Laura Himmelreich den Spitzenpolitiker
Rainer Brüderle sexistischer
Äusserungen ihr gegenüber
bezichtigt hatte. Die Kampagne,
geleitet von der Aktivistin
Anne Wizorek, erhielt unglaubliche Resonanz – und den
renommierten «Grimme Online
Award», einen Preis für publizistische Qualität im Internet.
Im Oktober dieses Jahres
hatte Helvetia ihren eigenen
#SchweizerAufschrei, hervorgerufen von ein paar Frauen*,
die ihre Erlebnisse mit Sexismus vertwitterten. Auslöser
war eine Interviewaussage der
Nationalrätin Andrea Geissbühler (SVP/BE), wonach
«naive Frauen», die einen
Mann vom Ausgang mit nach
Hause nähmen, an einer Vergewaltigung mitschuldig seien.

balen, psychischen und physischen Übergriffen. Männer*
diskutierten mit. Die Medien
griffen das Thema auf. Parlamentarierinnen erzählten von
ihren sexistischen Erlebnissen
unter der Bundeshauskuppel.
Die Weltwoche fragte: «Wie
steht es um die erotischen,
menschlichen Verwicklungen
und Affären im Bundeshaus?».
Sex vs. Sexismus
Und verwechselte wieder einInnerhalb weniger Tage und mal Sex und Sexismus.
Wochen kam eine für die
Schweiz beispielslose Aktion Der Sexismus-Begriff kam in
ins Rollen. Frauen* berichteten den 1960ern im Rahmen der
von ihren Erfahrungen mit ver- Frauenrechtsbewegung auf –
l #LesbischerAufschrei: Hat die LGBTQ-Community ein Sexismus-Problem? l

Und wo sind die Frauen*?

analog zum Rassismus-Begriff.
Dies notabene in einer Zeit, in
der Schweizer Frauen* noch
nicht einmal das Stimm- und
Wahlrecht hatten – also politisch Kindern und Unmündigen gleichgestellt waren. Vorläufer des Begriffes finden sich
bereits 1907, als die bürgerliche Frauenrechtlerin Käthe
Schirmacher (die auch rassistische Aussagen tätigte) unter
«Sexualismus» die Erhebung
des Männlichen zur Norm,
auch in der Sprache, feststellte.
Auch Simone de Beauvoir prägte
den Begriff des «Sexus».
Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich l 5 l

Internalisierte Homophobie –
Wenn LGB-Personen homophob sind
----------------------------- Von Ladina Cavelti -----------------------------

Nicht jede LGB-Person kann sich und die eigene sexuelle Orientierung akzeptieren. Diese
verinnerlichte Homophobie aufgrund der gesellschaftlichen Heteronormativität kann negative
Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben.

Auszug aus der LOS-Medienmitteilung

Rundumschlag der LOS

Zurück zum #SchweizerAufschrei: Das Thema
wurde in der LGBTQ-Community durch eine
Medienmitteilung der Lesbenorganisation LOS
aufgegriffen. In dieser wurde der schwule
Sexismus gegenüber LBTQ-Frauen* angeprangert, die Abwertung des Femininen innerhalb
der Community sowie die Unsichtbarmachung
lesbischer Frauen* in den Medien.
Die Medienmitteilung war etwas diffus – es
wurden viele verschiedene Aussagen und Forderungen in den Text gepackt, die bei vielen
Mitgliedern der Community für Überraschung
und Erstaunen sorgten.

Steht es jedoch Partyveranstaltenden nicht frei,
ihre Zielgruppe für sich zu definieren? An der
Tanzleila dürfen keine Männer* rein, feminine schwule Männer* kommen nicht in den
Bärenclub und ich darf als Frau nicht in eine
Männer*sauna spazieren.
Die Forderung nach einer differenzierten
Betrachtung dieses doch recht wild zusammengewürfelten LGBTQ-Haufens, dem wir alle
irgendwie angehören, ist legitim. Stichwort
Intersektionalität: Schliesslich hat jede Untergruppe ihre eigenen Herausforderungen, ihre
eigenen Stereotypen und rechtlichen Benach
teiligungen, mit denen sie zu kämpfen hat.

«Wir haben genug von Schwulen, die Frauen anfassen (...)» , war eine der Aussagen. Ich
fragte mich: Ist das wirklich ein weitverbreitetes Problem? Die lesbischen und bisexuellen
Frauen*, mit denen ich sprach, hatten wenig
solches zu berichten.

Doch der Rundumschlag vonseiten der LOS
kann meines Erachtens keine Lösung sein. Oder
wie ein schwuler Mann meinte: «Als queere
Frau hat man heute viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten als Männer – wir kämpfen mit ganz
anderen Problemen.» Wer diese Sorgen negiert,
sollte mal als Mann* versuchen, im Rock oder
Dürfen Parties gewisse Gruppen aus- geschminkt in den Ausgang oder auf die Strasse
schliessen?
zu gehen.
Die kritisierte mediale Unsichtbarmachung von
frauenliebenden Frauen ist tatsächlich oft zu Ja, es gibt in Zürich (zu) wenige Frauenbeobachten. Zu oft wird von der «Schwulen- parties. GBTQ-Männern* aber vorzuwerfen,
Ehe» oder der «Schwulenparade» berichtet. Frauen* hätten nicht genug Räume für sich,
Auch die vielbemühte «Homo-Ehe» klingt oft grenzt schon fast an Lächerlichkeit – schliessabschätzig und schliesst alles aus, was nicht les- lich steht es jede*r von uns frei, eine Party, eine
bisch oder schwul ist. Passt da nicht der Begriff Lesung, einen Stammtisch zu organisieren. Was
«Ehe für Alle» besser? Oder verwischt man meint ihr?
dadurch, worum es wirklich geht?
Ein weiterer Punkt war die Kritik, dass es nicht
genug Frauen*-Räume gebe – und an Parties, die für «mehr feminine Lesben» werben.
l 6 l
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--------------------------------------------------------------------------Die Medienmitteilung der LOS im ganzen Wortlaut: www.los.ch/de
--------------------------------------------------------------------------l #LesbischerAufschrei: Hat die LGBTQ-Community ein Sexismus-Problem? l

Internalisierte Homophobie ist oft unbewusst (Fotocredit Megan Weaver)

D

iskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung findet in der heutigen Zeit
und in einer liberalen Gesellschaft wie in der
Schweiz leider immer noch statt. In einem früheren Beitrag wurde über Hate Crimes berichtet und welche fatalen Auswirkungen diese auf
LGBTQ-Menschen haben können. Doch Hass
und Ablehnung aufgrund der sexuellen Orientierung kommt nicht nur von aussen, sondern
nicht zu selten auch von innen, von einem
selber, ohne dass es bewusst passiert.

bi sein möchten. Oder von Personen, welche
z.B. «die Schwulen» pauschal herabsetzen,
aber selber auf Männer* stehen. Oder die sich
nicht auf gleichgeschlechtlichen Sex oder eine
Beziehung einlassen können, weil es ihnen
unangenehm ist und falsch erscheint. Es scheint
kontraintuitiv und paradox zu sein, doch es
gehört zu einer traurigen Erkenntnis: LGBPersonen können auch homophob sein und sich
selber ablehnen. Wie kommt dies?
Heteronormativität als Wurzel des Übels?

Wahrscheinlich können wir alle Beispiele Sucht man nach Antworten in der Literatur
verinnerlichter Homophobie von Personen auf- und Wissenschaft, dann wird oft der Umstand,
zählen, welche nicht schwul oder lesbisch oder dass Heterosexualität (immer noch) der geselll Internalisierte Homophobie – Wenn LGB-Personen homophob sind l
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schaftlichen Norm entspricht
und «naturgegeben» sein soll,
als Wurzel von Homophobie
und internalisierter Homophobie aufgeführt. Unbestritten ist,
dass Heterosexualität eine meist
unreflektierte und beinahe omnipräsente Grösse gesellschaftli
cher Verhaltensformen ist, welche man von Kindesbeinen
an lernt und zum Zeitpunkt
des Bewusstwerdens gleichgeschlechtlicher Gefühle längstens verinnerlicht hat. Nicht
nur LGB-Personen (und nicht
nur diese) müssen sich nun
ständig damit auseinanderset
zen, den heterosexuellen Wertemassstäben und Rollenverständnissen zu genügen. Das
heterosexuelle Normverständnis, homophobe Äusserungen

im eigenen Umfeld und vielerlei Erfahrungen können
dazu führen, dass diese negativen Bilder verinnerlicht und
gespeichert werden.
Internalisierung: Nicht nur
LGB eigen

Auch andere (Minderheits-)
Gruppen kennen Selbststigma
tisierung bezüglich der Zugehörigkeit zu einer Gruppe.
Bereits in den 40er Jahren
konnten die verheirateten Psychologen Kenneth und Mamie
Clark in einer Studie aufzeigen,
wie afro-amerikanische Kinder
weissen Puppen mehr positive
Merkmale zuschrieben als
schwarzen Puppen und sie diese
auch bevorzugen (Clark & Clark,
1947). Unbewusst kann man

bereits im Kindesalter Vorurteile verinnerlichen.
Auch sexistische Botschaften
und Verhaltensweisen, welche
von aussen an Mädchen* und
Frauen* herangetragen werden, wie beispielsweise «als
Mädchen hat man brav zu
sein» oder «Frauen sind zu
emotional, um Führungspositionen innezuhaben», werden
verinnerlicht und teilweise
unbeabsichtigt reproduziert.
Folgen von internalisierter
Homophobie

Die Folgen von Internalisierung
sind verheerend. Verschiedene
empirische Untersuchungen in
der Psychologie haben gezeigt,
dass LGB-Jugendliche und

Im Schatten der eigenen Angst

-Erwachsene ein erhöhtes Risiko für psychische Probleme haben, und dass eine höhere
Aus
prägung von internalisierter Homophobie
mit diesem erhöhten Risiko assoziiert sein
kann.
Internalisierte Homophobie spielt gemäss
einigen Forscher*innen auch eine Rolle beim
erhöhten Risiko suizidaler Gedanken und
Suizidversuchen von LGB-Personen, indem
internalisierte Homophobie anscheinend zu
einem gewissen Grad die Unterschiede zu
heterosexuellen Gleichaltrigen erklärt. Das
Risiko suizidaler Gedanken und Suizidversuche
bei LGB-Jugendlichen erhöht sich, wenn LGBJugendliche ihre gleichgeschlechtlichen Präferenzen früh «entdecken», negative Reaktionen
von wichtigen Bezugspersonen auf ihr ComingOut erfahren und aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung ungerecht behandelt oder schikaniert werden.

Internalisierte Homophobie hat nicht nur Aus
wirkungen auf das eigene Wohlbefinden,
sondern auch auf die Paarbeziehung. Eine in
Deutschland durchgeführte Befragung von 546
Männern*, die seit mindestens sechs Monaten in
einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben,
kam 2008 überraschenderweise zum Ergebnis,
dass die Akzeptanz der eigenen gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung der wichtigste Einflussfaktor auf die Partnerschaftszufriedenheit ist.

Überraschenderweise – da die Forscher davon
ausgegangen waren, dass die erlebten Dis
kriminierungserfahrungen von aussen einen
wesentlich bedeutenderen Einfluss auf die
Partnerschaftszufriedenheit habe als die eigene
Akzeptanz. Männer*, die ihre Homosexualität
weniger akzeptierten, waren zumindest in dieser
Studie unzufriedener in ihrer Partnerschaft und
in ihrem Leben. Sie haben sich weniger öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt und mehr
Diskriminierungen wahrgenommen als MänMehr Alkohol, mehr Drogen
ner*, welche ihre Homosexualität in stärkerem
Um mit dem Stress ihrer gleichgeschlecht Ausmasse akzeptierten.
lichen Orientierung klar zu kommen, greifen
LGB-Jugendliche öfters als ihre heterosexuel- Die Krux der Forschung
len Alterskolleg*innen zu Alkohol und Drogen. Studien über die internalisierte Homophobie
Man braucht nicht Psycholog*in zu sein, um und deren negativen Auswirkungen auf die
sich die Schlussfolgerung denken zu können: psychische Gesundheit und Beziehungen gibt
All diese Erfahrungen können (müssen jedoch es einige. Einfachheitshalber werden – wie
nicht) dazu führen, dass die gesellschaftliche auch stellenweise im vorliegenden Artikel – die
Heteronormativität und/oder die Ablehnung Gegebenheiten und Effekte der internalisierten
Homophobie häufig auf alle LGB-Personen
von Homosexualität eher internalisiert wird.
--------------------------------------------------------------------------------------------- anzeige ---------------------------------------------------------------------------------------------
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www.indigo-betten.ch

natürlich schön schlafen

l Internalisierte Homophobie – Wenn LGB-Personen homophob sind l

Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich l 9 l

Internalisierte Homophobie hat viele Ausprägungen

ger als heterosexuelle Männer» («male homosexuals do not dislike women any more than
heterosexual men»). Stimmt man dieser Aussage nicht zu («schwule Männer mögen Frauen
weniger als heterosexuelle Männer Frauen
mögen»), dann zeugt dies gemäss den Forschern von einer höheren Ausprägung von internalisierten Homophobie. Interessanterweise wurde
dieses Instrument auch homosexuellen Frauen*
in Untersuchungen vorgelegt, auch wenn die Fragen spezifisch auf Männer* ausgerichtet sind und
aus einer anderen Perspektive wenig Sinn machen.
Quo vadis?

Nun könnte man meinen, dass dank der gesellschaftlichen Fortschritte und eingeführten Gesetze
gestülpt. Dies wird von einigen Forscher*innen zum Schutz von LGBT-Personen das Phänomen
zu Recht kritisiert.
der internalisierten Homophobie in Zukunft kein
Thema mehr sein wird. Bestimmt, denkt man sich,
Eine Metaanalyse (also eine Analyse von ver- wird es irgendwann nicht mehr schlimm sein,
schiedenen, bereits bestehenden Datenquellen) das mit der Homosexualität und der Akzeptanz.
aus dem Jahre 2010 stellte fest, dass viele ameri
kanische Untersuchungen weisse Männer* Doch halt: Wie «schlimm» es aktuell ist, weiss
befragten, welche sich als schwul identifizieren. niemand so genau. Weder Diskriminierung von
Das ist an und für sich nicht negativ. Problema- aussen noch die Prävalenz von internalisierter
tisch wird es, wenn Ergebnisse solcher Studien Homophobie wird erfasst. In der Schweiz ist
in Bezug auf alle LGB-Gruppen interpretiert unbekannt, wie viele LGBT-Personen Diskrimiwerden. Auch die sozio-ökonomischen und nierung erleben und wie viele sich aufgrund ihrer
ethnischen Unterschiede von LGB-Per
sonen sexuellen Orientierung selber ablehnen. Für die
Erhebung externer Diskriminierung wurde von
werden in den Studien wenig miteinbezogen.
mehreren LGBT-Organisationen der Schweiz
Hinzu kommt, dass das Konstrukt der interna- das Projekt «Hate Crime» ins Leben gerufen,
lisierten Homophobie in der empirischen For- um Vorfälle von homo- und transphober Gewalt
schung oftmals auf alten Instrumenten (wie zu erfassen, Betroffene zu beraten und zu unterFragebogen) beruht, welche teilweise anhand stützen (mehr dazu: Seite 19 in diesem Heft).
sonderbar anmutender Fragen die internalisierte
Etwas schwieriger wird es, gegen internalisierte
Homophobie zu messen versuchen.
Homophobie vorzugehen. Eine erhöhte Toleranz
Eines der am häufigsten angewendeten Instru und Akzeptanz von LGBT-Personen und der
mente ist das «Nungesser Homosexual Atti- LGBT-Community scheint nämlich keinen
tudes Instrument» (Nungesser, 1983). Darin fin- Effekt zu haben auf die Ausprägung und Aufden sich Fragen, die man heute wohl kaum mehr tretenswahrscheinlichkeit von internalisierter
mit internalisierter Homophobie in Verbindung Homophobie (Newcomb & Mustanski, 2010).
bringen würde. Beispielsweise soll die Ziel- Vermutet wird, dass die höhere Akzeptanz zu
gruppe (schwule Männer*) angeben, inwieweit subtileren und perfideren Formen von Homosie mit dieser Aussage übereinstimmen: «Männ- phobie führen, welche gleichsam verinnerlicht
liche Homosexuelle mögen Frauen nicht weni- werden können.
l 10 l
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Transgender Day of Remembrance
----------------------------- Von Hannes Rudolph -----------------------------

295 ermordete Transmenschen weltweit in den letzten 12 Monaten sind leider nur die
Spitze des Eisberges. Jedes Jahr wird am 20. Oktober der Transgender Day of Remembrance
begangen. Wir blicken zurück.

A

n diesem Tag gedenken wir denjenigen
Transmenschen, die im Laufe des Jahres
ermordet wurden. Die Opfer sind zu mehr als
90% Transfrauen – mehrheitlich in prekären
Verhältnissen lebende People of Color. Brasilien, Mexiko und die USA führen die traurige
Statistik für 2016 an. In Europa sind Italien und
die Türkei die Länder mit den meisten berichteten Morden.
Was treibt Menschen dazu, Transmenschen zu
töten? Eine klare Datenlage gibt es nicht. Aber
es gibt Berichte von Überlebenden, Zeug*innen,
Beratungsstellen.

Warum sterben Transpersonen?

Die häufige Konstellation: Ein Cis-Mann geht
mit einer Frau aus. Irgendwann erfährt er, dass
sie trans ist. Wenn er von dieser Info völlig überfordert und beschämt ist, kann dies in Gewalt
umschlagen. Eine Rolle spielt sicher die
gesellschaftliche Wahrnehmung: Für viele
Leute ist eine Transfrau «in Wirklichkeit ein
Mann». Sodass der spätere Täter plötzlich
das Gefühl hat, er habe sich von einem Mann
angezogen gefühlt. Das wiederum ruft (inter
nalisierte) Homophobie hervor.
Ähnlich: Wenn Cis-Männer die Dienste von
Trans-Sexworkerinnen in Anspruch nehmen,
sich so schämen, dass sie ihren Hass am Gegenüber auslassen. Auch typisch: Eine Transperson
wird aufgrund eines «uneindeutigen» Aussehens auf der Strasse beschimpft, geschlagen, die Gewalt eskaliert Besonders verstörend: In jedem Jahr sterben Transkinder und
–jugendliche, bei denen Familienangehörige
die Täter*innen sind.
Warum passiert das?

Ein Klima von Angst, Scham und Abwertung:
Kaum einer dieser Morde würde passieren,
l Transgender Day of Remembrance l

Gedenken in Zürich

wenn niemand sich für seine Zuneigung und
Attraktion zu einer Transperson oder für ein
Transfamilienmitglied schämte. Transphobie
ist eine direkte Folge der Abwertung, die Transmenschen erleben. Darum heisst das Murder
Monitoring von TGEU auch «Transrespect vs.
Transphobia».
Von Abwertung können auch Transmenschen
in der Schweiz berichten. Auf www.tdor.ch und
in einer dazugehörigen Broschüre (von Transgender Network Switzerland TGNS zusammen
mit queeramnesty Schweiz) erzählen vier Personen über respektlosen und diskriminierenden
Umgang, den sie im Zusammenhang mit Trans*
erlebt haben.
Am 19. November hat TGNS Mahnwachen in
Bern und Zürich abgehalten. Schön war: Es
kamen auch LGBQ-, Hetero- und Cis-Menschen, um darauf aufmerksam zu machen, dass
Transmenschen auch in der Schweiz Gewalt,
Abwertung und Diskriminierung erleben. Auch
wenn es vielen von uns hier sehr gut geht: Wir
Transmenschen freuen uns über diese Solidarität, gerade in der heutigen Zeit.
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Baby, Let’s Play House!
----------------------------- Von Marguerite Meyer -----------------------------

Eigentlich ist es zu kalt, um sich draussen aufzuhalten. Aber die nächtlichen Lichter strahlen
so schön um die Wette. Packt eure Freund*innen und euch in Wolldecken, setzt euch auf den
Balkon – und wärmt eure Hände und Herzen mit heissem Glühwein. Hach!

K

lar kann man Glühwein auch fertig kaufen. Aber das ist irgendwie nur halblustig.
Mach’s dr doch sälber!

Die Ehe weiterschützen
Die EDU scheint es mit dem Schutz dieser Ehe
ja sehr ernst zu meinen. Da das mit der letzten
Initiative nicht geklappt hat, starte ich hier mal
eine Liste mit Vorschlägen, wie die Union jetzt
weiterschützen könnte:
1. Irgendwo in der Stadt Zürich müssten noch
62 temporäre Flüchtlingsunterkünfte von IKEA
rumstehen, die Anfang Jahr durch den Brandtest gefallen und somit nur für den Ausseneinsatz geeignet sind. Darin könnte die EDU
schutzbedürftige Eheleute einquartieren. Entlang der Kantonsgrenze aufgestellt, würde die
Partei ausserdem einen Beitrag zur Flüchtlingshilfe leisten, indem sie auch Paare aus anderen
Kantonen beherbergt.

zügigen Schuss Himbeersirup verdampft der Wein und die
1 Liter Rotwein (oder: Weiss ersetzen.
Gewürze schmecken seltsam –
wein)
und vor allem ersteres wollen
Von der Zitrone und der Orange wir ja nicht.
5 – 10 Gewürznelken
schält ihr Zesten. Das sind
4 – 5 EL Zucker
die hauchdünnen Sparschäler- Das Ganze dann noch ziehen
3 Zimtstangen
Zesten von 1 Zitrone & 1 Orange Streifen von der obersten Scha- lassen, mindestens eine halbe
Nach Belieben: ein bisschen lenschicht. Bloss nicht das Weisse Stunde lang. Das Gebräu durch
drunter erwischen, sonst wird’s ein Sieb lassen. Vor dem TrinKardamom
bitter!
ken wenn nötig nochmals aufBeim Glühwein gilt wie beim
wärmen. Mit der grossen Kelle
Weintrinken allgemein: Je besser In einem grossen Topf den anrichten und mit einem Orandie Weinqualität, desto weniger Wein, die Gewürze und die genrädchen servieren. Die gemütKopfweh am nächsten Mor- Zesten eine Stunde lang erhit- liche Runde geniessen, die kalte
gen. Also: Besorgt euch einen zen (Deckel drauf!). Wer es Nasenspitze in den Dampf halanständigen Rotwein. Alko- fruchtiger mag, gibt ein paar ten. Froh sein. Nachschenken.
holfreie Variante: Wein durch Räder von der Orange mit rein. Cheers!
Traubensaft und einen gross- Achtung: Nicht kochen! Sonst
Glühwein
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l Baby, Let’s Play House! l

2. Mit einem Mandat an Schutz und Rettung
Zürich könnte sich der Kulturgüterschutz für
die Ehe einsetzen. Schliesslich hat er sich zur
Aufgabe gemacht, identitätsstiftende Objekte
für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. So könnten Mikrofilme und Sicherstellungsdokumentationen zur Ehe gemacht, ein
paar Exemplare eingebunkert und Eheleute
gekennzeichnet werden.
3. Eine erprobte Strategie aus Kriegszeiten:
Haben zwei Parteien ein gemeinsames Ziel (z.B. die Stärkung
von
Lebenspartnerschaften),
schliessen sie sich zu einer
Allianz zusammen. So können
sie mit geringeren Ressourcen
gemeinsam Unrealistisch.

AGENDA
SZENE

SA 17.12.16
Offstream
Papiersaal
ab 23.00 Uhr

HAZ-EVENTS

SA 17.12.16

Welcome Café
for Queer Refugees
Where? mail to queermigs@
haz.ch
When? 2 p.m.

DI 20.12.16

Spot25 Jugendgruppe
HAZ Centro
19.00 Uhr

MI 21.12.16

Trans*-Selbsthilfegruppe
HAZ Centro
19.00 Uhr

MO 26.12.16

HAZ Outdoor
Weihnachtswanderung
Anmeldung bis 23.12.16
an urs.maier@haz.ch
Details zu allen Events unter
www.haz.ch

Anna Sophie
Wendel
l Die
IFEDEhe
2016:
weiterschützen
«FAMILIES WITHOUT
l
BORDERS» l
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Lesestoff: Von Chamäleons und
Chefredaktoren

Die Globi-Trouvaille zwischen
Büchern

Warum immer Vorweihnachtsstress? Schnappt euch ein gutes Glas Wein oder einen Tee und
ein spannendes Buch. Zum Beispiel über zwei unterschiedliche, aber ähnlich faszinierende
Leben – präsentiert von queerbooks.ch.

Seit rund 20 Jahren steht am Fenster der HAZ Schwubliothek diese Globi-Adaption, die wir
euch nicht vorenthalten wollen. Leider wissen wir nicht mehr, welcher Schwubliothekar dies
damals mit einem liebevollen Augenzwinkern textete. Hinweise sind sehr erbeten!

Francine Prose
Die Liebenden im Chamäleon Club

S

ie war Wettkampf
sportlerin und erfolgreiche Rennfahrerin, arbeitete später in einem
Pariser Transvestitenclub.
Trug Männerkleidung und
liebte Frauen. Sie verriet
ihr Land an die Deutschen
und arbeitete für die
Gestapo.

Basierend auf der Biografie von Lou Villars,
die auf der Suche nach Anerkennung immer
tiefer in einen Strudel aus Gewalt und Tod gerät.
Francine Prose lässt die Vorkriegsepoche und
die Zeit des 2. Weltkrieges lebendig werden.
Ein Leben zwischen Liebe und Kunst, Krieg
und Spionage, Verführung und Verrat. Und
Geschichte, die sich verändert – abhängig
davon, wer sie erzählt.
Ein Roman über die Macht des Bösen und die
unvorhersehbaren Konsequenzen der Liebe.

David Streiff
Manuel Gasser

E

ine Biografie: Manuel
Gasser (1909 – 1979),
Schulabbrecher, Mitbe
gründer und langjähriger
Feuilletonchef der «Weltwoche», Auslandskorrespondent, Chefredaktor der
Monatszeitschrift «Du».

Um ihn kam nicht herum,
wer sich mit Kunst,
Literatur und Kulturpolitik beschäftigte. Ein
Homosexueller, der auf heterosexuelle junge
Männer stand, der Matrosen, Soldaten und
Velorennfahrer liebte. Erstmals liegt ein umfassender Blick auf Gassers Leben(sentwurf) vor:
sein schillernder Freundeskreis, die Suche nach
Glück und Schönheit. Eine wichtige Rolle nehmen dabei seine Tagebücher und Briefe ein. Ein
Stück Schweizer Kulturgeschichte.

D

ie Schwubliothek der HAZ umfasst rund
4'000 Bücher (Sachbücher, Romane,
Krimis, Fotobände, Comics) zum Thema
männliche Homosexualität. Für Frauen gibt
es eine Reihe von Filmen zu lesbischen Themen (mehr Bücher für Frauen: Bibliothek des
Frauen*Zentrums Zürich).

Öffnungszeiten und Adresse:

Öffnungszeiten Mittwoch & Freitag
20.00 bis 21.30 Uhr
(andere Zeiten für Spot25-Mitglieder)
Sihlquai 67, 8005 Zürich, 3. Stock
schwubliothek@haz.ch

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prose, Francine: Die Liebenden im Chamäleon Club. Bertelsmann, 544 S., 2016, CHF 30.90
Streiff, David: Manuel Gasser. Limmat Verlag, 620 S., 2016, CHF 48.00
Erhältlich bei queerbooks.ch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 14 l
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Jessica Jones –
Weil bei Superheld*innen nicht
alles super läuft
----------------------------- Von Julia Kantner -----------------------------

Sie ist schlecht gelaunt, trinkt und hat hemmungslosen Sex. «Marvel’s Jessica Jones» verkörpert nicht nur die beispielhafte Anti-Heldin*. Sie stellt den Kampf einer Frau* gegen die ewige
Opferrolle dar.
Jessica Jones (Krysten Ritter) hat Superheldinnenkräfte – und ein Alkoholproblem

Das sind schon genügend Gründe für den regelmässigen Alkoholexzess. Wäre da nicht auch noch
die Wurzel allen Übels, ein Bösewicht namens
Kilgrave (David Tennant). Er ist der Grund, warum
Jessica Jones scheinbar wieder den Boden unter
den Füssen verliert. Die Kraft, mit der er alle in
seiner Nähe zu willenlosen Marionetten macht, ist
die Gefahr, gegen die auch Jones ankämpfen muss.
Von der «Bitch» zur Marvel-Figur

Mehr als gelungen ist die Besetzung der Hauptcharaktere. Krysten Ritter, die bis dato den SitcomStempel der «Bitch in Apartment 23» trug, scheint
besonders in der Rolle der zugleich unnahbaren wie verletzlichen Jessica Jones aufzu
gehen. David Tennant verkörpert als Bösewicht
sowohl den Wahnsinn als auch jene Bedrohung,
die einem eiskalte Schauer über den Rücken
laufen lässt. Trotz all dem spielen die Frauen*
in dieser Serie selten in zurückhaltender Opferrolle, was nicht zuletzt auch mit den toughen
Charakteren von Trish und Jeri betont wird.

Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage sind
die ersten drei Serien-Projekte von Marvel, mit
denen uns Netflix an das geplante Crossover
«The Defenders» heranführt. Komplett wird das
Quartett mit der Serie «Iron Fist», die für März
2017 angekündigt wurde.
Fazit

Zu Recht verkünden internationale Medien wie
Der Spiegel oder Forbes, dass Jessica Jones
eine der besten Serien sei, die es im Moment zu
sehen gebe. Nicht zuletzt, weil wir uns am ewigen
Ruhm und Glanz des Superhelden*innentums
sattgesehen haben. Obendrauf sind der packende
Plot, das herrlich düstere Setting und ein erfrischender Cast weitere Gründe, sich auf mehr
von diesem Stoff zu freuen.
--------------------------------------------------------------------------Marvel’s Jessica Jones startete im November 2015 mit 13 Episoden
auf Netflix. Eine zweite Staffel ist in Planung.
---------------------------------------------------------------------------

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

Tanzschule
für Gays

E

ines Tages brauchte es zur Superheldin*
etwas mehr als das knappe Kostüm und
den lasziven Augenaufschlag. Und das sind
nicht die einzigen Klischees, mit denen Jessica
Jones bricht. Wenn ihre menschlichen Schwächen zum Kryptonit der Protagonistin werden, bröckelt das Image der unverwundbaren
Heroin. Dabei geht es nicht um belanglose
Laster, sondern um Themen wie Missbrauch,
Unterdrückung und psychische Gewalt.

(Krysten Ritter) von ihren Panikattacken
ablenken. Dazu kommt es immer wieder,
denn obwohl Jones ihr altes Leben hinter
sich gelassen hat, wird sie von einem Trauma
bis in die Gegenwart verfolgt. Als Privat
detektivin mit schäbigem Apartment schlägt sie
sich durchs Leben: Dabei geht sie aus
«Sicherheitsgründen» auf Abstand zu ihrer Stiefschwester und besten Freundin Trish
(Rachael Taylor). Die Affäre mit dem Barbesitzer Luke Cage (Mike Colter) ist nicht so unverGescheitertes Held*innen-Dasein
fänglich, wie Jessica es sich wünschen würde.
«Birch Street, Higgins Drive, Cobalt Lane» – Und die Aufträge der skrupellosen Anwältin
das Aufzählen von Strassennamen, die sie Jeri (Carrie Anne-Moss) werden zur Heraus
aus ihrer Kindheit kennt, soll Jessica Jones forderung.

l 16 l
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l Jessica Jones – Weil bei Superheld*innen nicht alles super läuft l

Grundkurse
Folgekurse und Clubklassen
Equality Dance Party

time2dance gmbh
CH-8045 Zürich | www.time2dance.ch
T2D_Inserat_125x85_CMYK.indd 1

l Jessica Jones – Weil bei Superheld*innen nicht alles super läuft l

21/10/15 06:36
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Voodoo Jürgens – Erstklassiges,
Marke «Wiener Lied»

«lgbt+ helpline»: 24-Stunden-Hotline
für unbürokratische Hilfe

Hausdetschn, Gschroppn, Huizpyjamas.* Es versteht zwar selten jemand außerhalb Wiens,
worüber der schludrige Vokuhila-Träger aus dem niederösterreichischen Tulln da singt. Dass es sich
bei «Ansa Woar» (Einserware) aber um einzigartige Poesie handelt, ist wohl kaum zu bezweifeln.

0800 133 133 – diese Nummer sollte man sich merken. Endlich gibt es sie: Die Meldestelle

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

Art «Retter des Austropops»
gefeiert. Seine Liebe zu aussterbenden Worten scheint eine
neue Ära für das morbide Wiener Lied einzuleiten.
Voodoo Jürgens (Photocredit W. Bohusch)

E

gal ob Bilderbuch, Wanda
oder wie sie alle heissen:
Seit einiger Zeit scheint Musik
aus Österreich wieder en vogue
zu sein. Doch wäre es zu einfach, alles in eine Schublade
zu stecken. Mehr als den Dia
lekt, die Herkunft und den
mehr oder weniger ausgeprägten Hang zur Exzentrik haben
diese Herren nicht gemeinsam.
Viel mehr ist David Öllerer,
der sich hinter dem Phänomen
Voodoo Jürgens verbirgt, eine
Klasse für sich. Von internationalen Medien wird er als eine

Tobak,

schräger Tote ausgraben – und Gittis
gute Ratschläge

Drogen, Prostitution, Tod – er
besingt die Randthemen der
Gesellschaft. Und braucht nicht
viel mehr als einfache Sounds.
Hie und da umrahmen Leierkastenklänge die ungeschönten
Texte, die er voller Inbrunst
dahinschmettert. Mit Goldkette
um den Hals und schmudde
ligen Retro-Outfits fügt sich
alles
zum
klischeehaften
Abbild eines kleinkriminellen
Vorstadt-Strolchs, den die Wiener als «Strizzi» bezeichnen.
Das Konzept gefällt: Egal, ob
Vodoo Jürgens in Beisln (kleinen Lokalen) oder Konzert-

Jeder einzelne der 13 Songs
erzählt eine Geschichte, die zum
genaueren Hinhören einlädt.
Da geht es um Höhen und Tiefen einer Frauen*freundschaft,
Vergänglichkeit, Nachbarskinder oder durchzechte Nächte.
Schwarzer Humor, unverblümte Ehrlichkeit und die
unverwechselbare Melodik, die
zwischendurch mehr an eine
klaghafte Sprechperformance
als an Gesang erinnert. Das
sind die Zutaten, die «Ansa
Woar» zu dem machen, was der
Name verspricht.
*) Ohrfeigen, kleine Kinder, Särge

LeAnn Rimes

Bastille

Metallica

Remnants

Wild World

Hardwired...to SelfDistruct

Ja, sie singt noch – fernab ihrer
Charterfolge. Doch das stetige
Hin und Her zwischen Pop und
Country hat ihr sonst wenig
Erfolg gebracht. Das neue Werk
ist denn auch eher poppig. Für
treue Fans! JKa
l 18 l

Starker
Vogel

hallen aufspielt, gross ist der
Andrang allemal. So war er
Einheizer für namhafte Bands
wie Pete Doherty & The Libertines.
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Viel getan hat sich seit dem
Debüt nicht. Songs wie «Good
Grief» bestätigen, dass sie ihre
Pophymnen
weiterschmettern
und ihr Ding durchziehen. Ist in
Ordnung. Für alle, die gerne laut
mitsingen. JKa

Ist das die Versöhnung mit den
verlorenen Fans aus alten Tagen? Wer mit den letzten Werken
unglücklich war, dürfte diese
Töne wieder mögen. Altbewährtes für Nostalgiker*innen. JKa

l Voodoo Jürgens – Erstklassiges, Marke «Wiener Lied» l

----------------------------- Von Hannes Rudolph & Marguerite Meyer -----------------------------

für homo- und transphobe Gewalt in der Schweiz. Bei verbalen oder physischen Übergriffen
stehen Berater*innen rund um die Uhr zur Verfügung – für Opfer und Zeug*innen.

I

m November wurde die
«lgbt+ helpline» mit einer
Strassenaktion in Bern lanciert.
Telefonisch oder online können Übergriffe anonym und
unbürokratisch gemeldet werden. Für Nicht-Notfälle ist
Beratung auch per E-Mail
möglich.
Das Team besteht aus geschul
ten Berater*innen, die selbst
auch alle LGBTQ* sind. Sie
stehen Opfern sowie Zeug*in
nen von «Hate Crimes» 24/7
mit Rat und Tat zur Verfügung
und vermitteln bei Bedarf weiter.
Anzahl Straftaten
nicht erhoben

In Zukunft hinhören und -sehen (Lancierungsaktion in Bern)

bisher sondern die Sensibilisierung, erwähnt werden, sind selbst-

Im Schweizer Gesetz gelten
Hassverbrechen nicht als eigene
Kategorie. Sogenannte «Hate
Crimes» sind verbale oder physische Übergriffe, aber auch
Angriffe auf Einrichtungen und
Lokale, deren Hintergrund
der Hass auf eine bestimmte
Bevölkerungsgruppe ist.

das Erfassen von Übergriffen, verständlich auch Bisexuelle,
die Opferhilfe und Jugend Inter*personen sowie Heteround Cis-Menschen, die wegen
förderung.
ihrer (vermuteten) sexuellen
Spende ein Plakat!
Orientierung oder GeschlechtsDerzeit wird mit einer schweiz- identität Übergriffe erleben, aufweiten Plakatkampagne auf die gefordert, diese anzuzeigen –
Helpline aufmerksam gemacht. und können Unterstützung bei
Um die Plakate möglichst häu- der lgbt+ helpline erwarten!
fig in der Schweiz verteilen
zu können, kann jede*r eines
spenden. Ein Plakat kostet für
eine Woche 50.– CHF – wer ------------------------------------------------Infos: www.lgbt-helpline.ch
mehr Plakatplatzierungen mieten will, kann das natürlich tun.

Die Zahl solcher Straftaten ist
unbekannt. Um politisch aktiv
werden zu können, ist es wichtig, genaue Zahlen zu haben.
Die soll es in Zukunft geben –
wenn die Community mithilft. Übrigens: Auch wenn auf den
Ziel der Hotline ist nicht nur Plakaten nur Lesben, Schwule
die direkte Hilfe im Notfall, und Transmenschen explizit
l «lgbt+ helpline»: 24-Stunden-Hotline für unbürokratische Hilfe l
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Die HAZ für dich – du für die HAZ:
Danke!
----------------------------- Von Hannes Rudolph, für den Vorstand -----------------------------

Nach den Wahlerfolgen von Rechtspopulist*innen in Polen, Grossbritannien, Deutschland,
Frankreich und zuletzt den USA (die Bundespräsidentenwahl in Österreich war bei Redaktionsschluss noch nicht entschieden) ist überdeutlich geworden, dass im aktuellen gesellschaftlichen Klima die Rechte von Minderheiten wieder zur Disposition stehen. Auch die
Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transmenschen und queer lebenden Menschen
gehören dazu.

D

a tat es gut, dass wir am 27. November die
Abstimmung gegen die EDU-Initiative so
deutlich gewonnen haben. Es tut gut, dass nicht
einmal 20% der Kantonszürcher*innen der Meinung sind, dass die Ehe vor gleichgeschlechtlichen Paaren «geschützt» werden muss. Was
auch gut tat: Viele HAZ-Member sind unserem Spendenaufruf für die Kampagne gefolgt
und ihr habt uns mehr als 12 000 CHF in die
Kampagnenkasse gespült, was fast die Hälfte
des Gesamtbudgets war. Danke!
Gleichzeitig erleben wir in den USA, dass v.a.
junge Leute durch den Wahlsieg von Donald
Trump auf der einen Seite entmutigt und in
Angst versetzt werden, auf der anderen Seite
bereits ganz real zu spüren bekommen, dass
sich Homo- und Transfeind*innen sicherer und
akzeptierter fühlen. Es wurden vermehrt Übergriffe auf LGBTQ-Einrichtungen und -Menschen gemeldet.
Wir spüren jetzt mehr denn je, dass ein Fortschritt
in Sachen Akzeptanz von LGBTQ-Lebensweisen nicht selbstverständlich ist. Und wir als
HAZ finden drei Dinge jetzt besonders wichtig.
1. Sichtbarkeit: Nur wenn wir uns nicht verstecken, wenn unsere Nachbar*innen,
Kolleg*innen und fernen Bekannten wissen,
dass wir L, G, B, T oder Q sind und auch
erfahren, was das für uns bedeutet – im selbstverständlichen, gewöhnlichen Leben, aber
auch in Momenten von Unsicherheit, Diskriminierung und Sorgen – werden wir auf
Dauer dafür sorgen, dass LGBTQ-Leute als
vollwertige Menschen wahrgenommen und
unsere Probleme ernst genommen werden.
l 20 l
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2. Solidarität: Was uns passiert, passiert auch
anderen Minderheiten, z. B. Schwarzen,
Menschen mit Behinderung, Menschen,
die wenig finanzielle Mittel zur Verfügung
haben, Menschen, die weder Christ*in noch
Atheist*in sind. Aber auch Frauen* sind
gesellschaftlich nicht gleichgestellt. Wenn
wir uns miteinander dafür stark machen, dass
ALLE gleiche Rechte bekommen und diese
auch eingehalten werden, dann sind wir sehr
viele und können viel erreichen.
3. Pauschalisierung und Hass widerstehen: Es
ist immer sehr einfach, «den Feind» irgendwo auszumachen und Angehörige bestimmter Gruppen über einen Kamm zu scheren.
Aber genau wie es nicht «die Lesbe» oder
«den Schwulen» gibt, gibt es auch nicht «die
Muslimin», «den Katholiken» und auch nicht
«den SVP-Wähler». Wenn Populist*innen
alles auf simple Schlagworte runterbrechen:
nicht mitmachen. Die Welt ist komplex.
Wir wollen ein vielfältiger Verein sein, der die
Interessen verschiedenster Member berücksichtigt. Dazu brauchen wir dich! Wenn du Erfahrungen hast, die andere Leute nicht machen, dann
möchten wir deine Stimme hören. Und wenn
du die Möglichkeit hast, uns finanziell oder mit
deiner Zeit zu unterstützen – werde Member.
Überzeuge Menschen aus deinem Umfeld, den
HAZ beizutreten, damit wir noch wirksamer für
die rechtliche Gleichstellung kämpfen können
und LGBTQ-Menschen unterstützen können –
damit sich keine Person wegen ihrer sexuellen
Orientierung oder Geschlechtsidentität weniger
wert fühlen muss.
l Die HAZ für dich – du für die HAZ: Danke! l

Hier ein paar unserer Gruppen, die ehrenamtliche Unterstützung gebrauchen können:
Regenbogenhaus

HAZ-Magazin

Lesbenberatung

Journalistische Erfahrung?
Teamfähigkeit und Führungsqualität?
Umsicht in LGBTQ-Belangen und dabei alle
Buchstaben auf dem Schirm?
Bereitschaft, gegen ein Aufwandsentschädigung mit einem ehrenamtlichen Team vier Mal
im Jahr ein HAZ-Magazin vom Konzept zum
Druck zu führen?
➜ Die Chefredaktion des HAZ-Magazins
könnte etwas für dich sein! (Mehr unter
info@haz.ch)

Du bist ein Fan des Projekts Regenbogenhaus?
Strukturiertes Arbeiten und Projekte planen ist
für dich kein Neuland?
Bereit, ca. 10x im Jahr an eine Sitzung zu
gehen?
Bereit, zwischen den Sitzungen zu arbeiten?
(Bonuspunkt: Ahnung von Finanzen, Juristerei
oder Betriebswirtschaft)
➜ Die Kerngruppe vom Regenbogenhaus
braucht dich! (Kontakt: info@dasregen
bogenhaus.ch)

Gut im Zuhören?
Lust, andere Frauen* in Bezug auf sexuelle
Orientierung zu beraten?
Bereit, 8x im Jahr an eine Sitzung zu gehen?
Bereit, dich einarbeiten zu lassen?
(Bonuspunkt: älter als 40 Jahre)
➜ Die Lesbenberatung freut sich auf dich!
(Kontakt: lesbenberatung@haz.ch)

Vorstand

Interesse an Vorstandsarbeit?
Lust, die Geschicke der HAZ zu planen und
Aktionen vorzubereiten und durchzuführen?
Vernetzung in der LGBTQ-Szene oder Bereitschaft dazu?
Zeit für ca. 6 Sitzungen im Jahr und dazwischen
ein paar Stunden?
➜ Unser Geschäftsführer Hannes würde dich
gern kennenlernen (info@haz.ch)

Die HAZ wünschen euch frohe Festtage und einen wunderbaren Jahreswechsel! Wir sagen
DANKE für euer Engagement, eure Unterstützung und freuen uns auf ein Wiedersehen im
Jahr 2017!
l Die HAZ für dich – du für die HAZ: Danke! l
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l In Memoriam Fabian Jenny l

Ort:				

Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich

Es scheint unvorstellbar zu sein,
Fabian nicht mehr an einer
Veranstaltung von IQS, einem
Neujahrsapéro von Network,
einem Nachtessen von z&h
oder an einer Pride zu begegnen wie bis anhin. Fabian hinterlässt in vielen Organisationen, Projekten und Menschen
eine Lücke, die schmerzt und
auch in Zukunft schmerzen
wird. Wir von den HAZ werden
Fabian vermissen und weder
seine Arbeit, sein unermüd
liches Engagement noch ihn als
Mensch vergessen.

PLZ:
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Gemeinsame Nachtessen im
HAZ Centro, gemeinsame Filmabende und Pride-Auftritte mit
z&h kamen in kürzester Zeit
erfolgreich zustande. Für mich
war Fabian eine Art glanzvolles Gegenstück in Person. Wir
waren gleichzeitig Präsident und
Präsidentin von Organisationen
für LGBT-Studierende (er für
z&h und ich für L-Punkt) und
ich habe immer ein wenig zu
ihm hochgeschaut und versucht,
meine Sache so gut und souve
rän zu machen wie Fabian. Mit
scheinbarer Leichtigkeit leitete
er z&h, war immer freundlich,

Jahrgang:		

n den HAZ war Fabian Jenny
vor allem als Präsident von
z&h, der Organisation für
schwule und bisexuelle Studenten* an den Zürcher Hochschulen, bekannt. Diese Tätigkeit
übte er mit viel Engagement
und Leidenschaft von 2009 bis
2013 aus. Auch ich habe ihn in
dieser Funktion kennenlernen
dürfen. Als wir mit Kolleginnen* L-Punkt, das Gegenstück
für LBT*-Frauen an den Zürcher Hochschulen, 2009 gründeten, hat Fabian die Idee und
uns von Anfang an tatkräftig
unterstützt.

Email:			

I

bestens vernetzt und machte
seine Sache einfach prima.
Auch im Studium lief es ihm
prima: Im Rahmen eines FastTrack-Programmes der Univer
sität Zürich UZH absolvierte er
seinen Master und sein Doktorat in der Molekularbiologie. Daneben war er zuerst im
Vorstand und später Präsident
von Science Alumni UZH, war
Gründungsmitglied von reatch
und dem Institute of Queer Studies (IQS) und hat bei vielen
weiteren Projekten und wissenschaftlichen Gremien mitgewirkt. Fabian hat in seinem
viel zu kurzen Leben viel
erreicht und – wichtiger – so
viele Menschen berührt und
zusammengebracht.

Ich möchte HAZ-Mitglied werden

Fabian Jenny, 27. März 1985 – 20. Oktober 2016

Ich bin interessiert, bitte haltet mich auf dem Laufenden.

----------------------------- Von Ladina Cavelti -----------------------------

Völlig unvermittelt hat uns Mitte Oktober die Nachricht vom Tod von Fabian Jenny erreicht.
Fabian Jenny verschied am 20. Oktober 2016 in Folge eines Unfalles in seinem 32. Lebensjahr.
Sein plötzlicher und tragischer Tod hat nicht nur in den HAZ grosse Trauer und Bestürzung
ausgelöst. Fabian war in der LGBT-Community – wie auch in seinem beruflichen und wissenschaftlichen Umfeld – bekannt, vernetzt und sehr beliebt.

Ich möchte spenden, bitte schickt mir einen Einzahlungsschein.
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