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TRANS*PARENZ.
Keinen blassen Schimmer von Politik? – Wir sorgen 
für Durchblick im Wahlkampf
WIE VIEL T DARF ES SEIN?
BEZIEHUNG IN DER TRANSITION
MSOKE: KÄMPFERNATUR OHNE KOMPROMISSE
TAPETENWECHSEL BEI DEN HAZ
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«Meine Arbeit ist erfreulicher,  
als viele denken»

-----------------------------  Nachgefragt von Daniel Diriwächter  -----------------------------

Hannes Rudolph ist nicht nur Geschäftsführer der HAZ – er leitet auch die Zürcher Fachstelle 
für Transmenschen. Hier erzählt er von seinem Beratungsmandat im Checkpoint Zürich.

Hannes, seit 2012 bist Du Leiter der 
Fachstelle für Transmenschen beim 

Checkpoint Zürich. Was hat sich in dieser 
Zeit verändert?
Hannes Rudolph: Ich stelle fest, dass immer mehr  
Transmenschen aller Altersklassen die Fach-
stelle konsultieren. Das geht vom Kind, dessen 
Eltern sich an uns wenden, bis zu älteren Men-
schen, die ihr Coming-out haben. Ich erhalte 
auch Anfragen von Arbeitgeber*innen, die sich 
informieren möchten, wie sie ihre Angestellte 
unterstützen können. Auch Angehörige melden 
sich, weil sie Trans* besser verstehen wollen.

Wie werden Transmenschen auf die Fach-
stelle aufmerksam?
Tatsächlich mussten wir nie Werbung machen. 
Der Beratungsbedarf war von Beginn an da und 
ist ständig gewachsen. Sicher, wir haben Flyer 
produziert, aber man würde uns wohl auch ohne 
Material finden. Wir bieten die Fachstelle ja in Zu-
sammenarbeit mit Transgender Network Switzer-
land an – das gewährleistet, dass Leute uns finden.

Wirst Du mit schweren Schicksalen kon-
frontiert?
Einige Lebenswege sind bewegend und nicht 
selten werde ich auch wütend, wenn ich sehe, 
dass Transmenschen immer an den gleichen 
Hürden verzweifeln. Aber meine Arbeit ist  
erfreulicher, als viele denken. Oft erlebe ich 
Menschen, deren Versteckspiel endlich ein 
Ende hat. Menschen, deren psychischer Druck 
wegfällt und die sich im Laufe der Beratung  
immer befreiter fühlen. Die Freude an der Zukunft, 
die diese Menschen ausstrahlen, ist sehr kostbar.

Stellst Du einen Wandel hinsichtlich der 
Akzeptanz in der Gesellschaft fest?

Der Buchstabe T macht die vierteilige Reihe zu unserem 45-jäh-
rigen Jubiläum komplett und fügt ihr gleichzeitig eine weitere 
Dimension hinzu: Haben wir uns in den letzten drei Ausgaben 
vorwiegend mit Themen der sexuellen Orientierung beschäftigt, 
so geht es beim Thema Trans um die Geschlechtsidentität. Bei 
Transpersonen stimmt diese nicht mit dem Geschlecht überein, 

dem sie bei der Geburt zugeordnet wurden.

Noch sind wir nicht dort angekommen, dass Transmen-
schen ganz selbstverständlich mit dem korrekten Pronomen  
angeredet werden und denselben rechtlichen Status geniessen 
wie die Mehrheit der Bevölkerung. Damit sich daran etwas  
ändert, ist unter anderem auch die Politik gefragt. Für die  
anstehenden Kommunalwahlen im Kanton Zürich sorgen die 
HAZ mit ihrer Informationsplattform regenbogenpolitik.ch für 

Transparenz in LGBTQ+ Themen.

Zuletzt gibt es dann noch eine geballte Portion Neuigkeiten  
von den HAZ. Mit unserer neuen Website und dem historischen 
Entscheid, im Jahr 2020 ins Regenbogenhaus im Zollhaus  
einzuziehen steht ein Tapetenwechsel in doppelter Hinsicht an.

 
Wir feiern ein überaus erfolgreiches Jahr 2017 und blicken  

gespannt in die Zukunft!

Debora Mittner
Chefredaktorin

Da Transmenschen häufiger in den Medien sind, 
nicht zuletzt auch deswegen, weil berühmte  
Personen ihr Coming-out öffentlich gemacht 
haben, konnte einiges erreicht werden. Die  
Porträts wurden zudem realistischer. Es geht 
nicht mehr nur um die «arme» Transfrau,  
sondern um ganz verschiedene Transmenschen, 
die auch nicht mehr nur als trans dargestellt  
werden und die ganz verschiedene Leben haben. 

Trotzdem machen sich einige Leute  
Sorgen, im Umgang mit Transmenschen 
Fehler zu machen.
Ich denke, «beide Seiten» sind hier gefragt und 
müssen den Dialog finden. Unangemessene Fra-
gen können natürlich harsche Reaktionen aus-
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Du hast die Wahl, wir schaffen 
Durchblick

Am 4. März 2018 finden im Kanton Zürich Kommunalwahlen statt. Erstmals fühlen die HAZ 
nicht nur den Kandidierenden in der Stadt Zürich auf den Zahn, sondern auch allen anderen 
im Kantonsgebiet. Auf regenbogenpolitik.ch erfragen wir die Grundstimmung und die Einstel-

lungen zu den wichtigsten Themen für die LGBTQ+ Community.

Die HAZ verfolgen mit regenbogenpolititk.
ch seit über 12 Jahren mehrere Ziele: Wir 

sensibilisieren die Politiker*innen für unsere  
Themen und schaffen Öffentlichkeit. Wir  
fördern die Meinungsbildung bei den Kandi-
dierenden wie auch bei den Wähler*innen und 
fordern erstere noch vor dem Wahltag dazu auf, 
zu LGBTQ+ Themen Stellung zu beziehen. 
Wichtig ist uns eine klare Positionierung und 
Transparenz, darum stehen die Antwortmög-
lichkeiten «Ja», «Nein» und «Keine Position» 
zur Verfügung. Bei jeder Frage gibt es Platz für 
Kommentare mit einer Länge bis zu 300 Zei-
chen, um die Antwort zu begründen und Nuan-
cen zu benennen. Anhand der vielen Antworten 
können wir abschätzen, welche Veränderungen 
oder Inhalte in Zukunft eine Chance auf eine 
Mehrheit haben und bei welchen Themen wir 
noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und 
ja, es geht uns auch darum, Mandatsträger*innen 
später an ihre Versprechen erinnern zu können.
Mit der Ausweitung des Fragebogens auf alle 
168 Gemeinden im Kanton Zürich wird es  
erstmals möglich sein, ein umfassendes Bild  

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

Beratung für Transmenschen Checkpoint Zürich

Persönliche Beratung ohne Voranmeldung jeweils am zweiten  

Donnerstag im Monat von 18 bis 21 Uhr oder nach Vereinbarung  

(in der Regel Dienstag Vormittag oder Donnerstag Nachmittag).  

Kontakt: fachstelle-zh@transgender-network.ch

Transgender Network Switzerland

www.transgender-network.ch

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

zu erhalten – bei Parlamentsgemeinden trennen 
wir nach Exekutiv- und Legislativ-Kandidieren-
den. Wir sind uns bewusst, dass dies am Anfang 
zögerlich genutzt wird. Aber mit der Zeit wird  
es gelingen, weitere Kreise zu ziehen und regen-
bogenpolitik.ch weit über die Kantonshauptstadt 
hinaus bekannt zu machen. Übrigens, in Zürich 
haben wir mittlerweile ein sehr hohen Grad an 
Anerkennung erreicht. Mit einer einzigen Aus-
nahme haben uns sämtliche Kandidat*innen aus 
dem ganzen Parteienspektrum ihre Meinungen 
zu den wichtigsten LGBTQ+ Themen mit-
geteilt. 14 Fragebogen sind bei uns eingegan-
gen1. Entsprechend kontrovers werden unsere 
Themen diskutiert. Wir danken hierfür und für 
die spannenden Antworten!
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist  
auf Seite 6 zu finden. Zwei besonders aktuelle  
Fragen stellen wir an dieser Stelle genauer 
vor. Die vollständigen Antworten sind auf der  
Website regenbogenpolitik.ch ersichtlich.
1 Einzig Claudia Rabelbauer (EVP) hat trotz Nachfrage  
nicht reagiert. Sie hat immer noch die Chance, dies online 
nachzuholen.

lösen. Ich gebe dir ein Beispiel: Triffst du auf  
eine Transfrau und eine deiner ersten Fragen 
zielt auf ihre geschlechtsangleichende Operation  
ab, musst du dich nicht wundern, wenn die Frau 
empört ist. Man fragt solche intimen Dinge ja 
auch nicht andere Menschen, die man nicht gut 
kennt.

Was ist das zentrale Hauptanliegen von 
Transmenschen?
Um es auf den Punkt zu bringen: Die Menschen  
müssen verstehen, dass das Geschlecht nicht 
von den Genitalien abhängig ist, sondern aus-
schliesslich von der Identität. Würden das  
endlich alle begreifen, wäre ein grosser Schritt  
getan. Bis es soweit ist, müssen wir für Auf-
klärung sorgen und uns in der Gesellschaft  
bemerkbar machen.
Ein weiteres wichtiges Ziel ist unsere Selbst-
bestimmung. Es kann nicht sein, dass heute 
noch Transmenschen für ihre Transition jah-
relang einen Psychiater aufsuchen müssen,  
obwohl von Beginn weg klar ist, was sie wollen 
und was ihre Identität ist. 

Musstest Du Dich, gerade weil Du ein 
schwuler Transmann bist, in Deiner  
Aufgabe als Geschäftsführer der HAZ je 
rechtfertigen?
Ich hatte nie das Gefühl, dass ich hier am fal-
schen Ort bin. Es ist aber wichtig, dass ich beide 
Aufgaben voneinander trenne. Es war nie das 
Ziel, dass ich mich in der HAZ auf Transpolitik  
konzentriere. Natürlich gab und gibt es immer  
wieder Projekte, die ich aufgrund meiner  
Geschichte fördere.

Sind Lesben und Schwule generell  
toleranter gegenüber Transmenschen?
Das würde ich so nicht sagen. Sicher lassen sich 
innerhalb der Community einige Dinge besser 
erklären, weil wir Minderheiten angehören und 
gewisse Erfahrungen teilen. Aber ansonsten  
bemerke ich keine Unterschiede.

Wie stehst Du zum «dritten Geschlecht», 
das in Deutschland im Geburtenregister 
eingeführt wird?
Intersexualität ist eine Realität und das Bun-
desverfassungsgericht in Deutschland hat ein 
Zeichen gesetzt. Auch viele Transmenschen 
sind non-binär, was bedeutet, dass sie weder nur 
Mann noch nur Frau sind. Für solche Menschen 
müssen nötige Änderungen in die Wege geleitet 
werden. Das beginnt bei den Toiletten und endet 
bei der Sprache. Es gibt nicht mehr nur blau und 
rosa und «Sehr geehrte Damen und Herren». 
Non-Binarität fordert heraus, weil «er» und 
«sie» nicht mehr ausreichen.  

Korrektur: HAZ Magazin Nr. 3/2017
Transparenz ist uns wichtig, auch in Bezug auf die eigene Arbeit. Leider ist uns im letzten 
HAZ Magazin Nr. 3/2017 auf Seite 9 ein Tippfehler entgangen. So wurde aus der Inter- 
Aktivistin Daniela Truffer fälschlich «Daniel Truffer». Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür. 
 Die Redaktion
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regenbogenpolitik.ch: Fragenkatalog zu LGBTQ+ Themen – Antworten der Kandidierenden für den Zürcher Stadtrat, absteigend nach  
Gesamtwert (Anteil der «Ja»-Antworten in Prozent), bei gleichem Wert alphabetisch nach Vornamen sortiert. 

André Odermatt 100% 
(SP, bisher)
Andreas Hauri 100% 
(GLP, neu)
Claudia Nielsen 100% 
(SP, bisher)
Corine Mauch 100% 
(SP, bisher)
Daniel Leupi 100% 
(GRÜNE, bisher)
Karin Rykart Sutter 100% 
(GRÜNE, neu)
Markus Hungerbühler 100% 
(CVP, neu)
Nina Hüsser 100% 
(JUSO, neu)
Raphael Golta 100% 
(SP, bisher)
Richard Wolff 82% 
(AL, bisher)
Roger Bartholdi 64% 
(SVP, neu)
Michael Baumer 55% 
(FDP, neu)
Susanne Brunner 36% 
(SVP, neu)
Filippo Leutenegger 27% 
(FDP, bisher)
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Aus aktuellem Anlass: Das Regenbogen-
haus
Im Sommer wurde der Verein «Regenbogenhaus 
Zürich» gegründet. Das Ziel ist die Schaffung einer  
regionalen Anlaufstelle und eines geschützten 
Begegnungsorts für die LGBTQ+ Gemeinschaft, 
aber auch für Angehörige, Tourist*innen etc. Ich 
befürworte die Unterstützung dieses Vorhabens 
durch jährliche Beiträge der öffentlichen Hand.
Ende November haben die HAZ als Hauptmie-
terin und kurz darauf der Verein Regenbogen-
haus jeweils an ausserordentlichen Generalver-
sammlungen entschieden, per 2020 ins Zollhaus 
zu ziehen (mehr dazu im HAZ News-Update 
auf Seite 21). Mit diesen Entscheiden rückt das 
Regenbogenhaus in greifbare Nähe und es wird 
ein Projekt realisiert, das für die Community  
im ganzen Kanton und darüber hinaus eine  
grosse Chance für die Zukunft bietet. Es wird das 
Zuhause von vielen neuen LGBTQ+ Personen 
werden. Voraussichtlich wird der Betrieb nicht 
ganz ohne öffentliche Gelder funktionieren, 
weshalb wir diese Frage in den Raum gestellt 

haben. Der Tenor aller Befragten ist einhellig: 
Das Projekt wird begrüsst. Bei der Finanzie-
rungsfrage stellen aber alle Befürworter*innen 
die konkrete Ausgestaltung eines Leistungs-
vertrages als Bedingung – was auch richtig ist. 
Interessant ist, dass die meisten mit ihrem «Ja» 
dennoch die deutliche Bereitschaft erkennen 
lassen, darüber konkret zu verhandeln.
Einen öffentlichen Beitrag ausschliessen würde 
Filippo Leutenegger (FDP, bisher). Er äussert 
sich klar: «Dies ist allerdings kein Feld, wo sich 
der Staat beteiligen darf» und Susanne Brunner 
(SVP, neu) fügt an: «Ich begrüsse diese breit  
abgestützte private Initiative. Der Staat muss  

André Odermatt (SP, bisher)

Claudia Nielsen (SP, bisher)

Andreas Hauri (GLP, neu)

aber keine Beiträge zahlen. Er kann sich höchstens  
subsidiär verhalten.» Stadtpräsiden tin Corine 
Mauch sowie die bisherigen Stadt rät*innen  
André Odermatt (HAZ-Member), Claudia Niel-
sen und Raphael Golta (alle SP) haben den 
Fragebogen gemeinsam diskutiert und entspre-
chend für alle Fragen eine gemein same Antwort  
abgegeben: «Die Sichtbarmachung von Anlie-
gen gesellschaftlicher Minderheiten ist wichtig. 
Wir freuen uns über diese private Initiative, die 
einen Ort der Begegnung mitten in der Stadt  
Zürich schafft. […] Jährliche Beiträge der  
öffentlichen Hand für ein Regenbogenhaus gilt 
es zu diskutieren, wenn das Projekt konkret 
wird.» Andreas Hauri (GLP, neu) betont, dass 
geschützte Orte teilweise immer noch notwen-
dig seien, es ihm allerdings ein Anliegen sei, 
dass «dieser Verein ’hetero-friendly’ aufgestellt 
ist. Statt Ausgrenzung resp. Separierung ist mir 
das Zusammenleben wichtiger.»

• ja
• nein
• keine Position
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sätzlich nicht noch mehr aufgebläht werden, 
sondern explizit für politisch Verfolgte gelten.» 
Bezüglich LGBTIQ+ ergänzt er, «hingegen 
sollten Flüchtlinge aus den oben genannten 
Gründen einfach(er) vorläufig aufgenommen 
werden, ähnlich wie Kriegsflüchtlinge.» Anders  
klingt es bei seinem bürgerlichen Mitstreiter und 
HAZ-Vorstand Markus Hungerbühler (CVP, 

Zusammengefasst bedeuten die Antworten 
einen klaren Auftrag an den Verein Regen- 
bogenhaus: «Tretet mit uns ins Gespräch, wenn’s  
losgeht.» Dazu sagt Leonhard Meier, Vereins-
vorstand und Verantwortlicher für Finanzen und 
Fundraising beim Regenbogenhaus: «Nach dem 
Okay unserer Generalversammlung arbeiten 
wir jetzt konkret daran und werden mit dem neu  
gewählten Stadtrat das Gespräch suchen.»

Fluchtgrund auf nationaler Ebene anerkannt 
wird. Interessant ist bei dieser Frage übri-
gens die Haltung des SVP-Kandidaten Roger 
Bartholdi, der den Fluchtgrund zwar ablehnt, 
unsere Themen im Allgemeinen aber sehr  
positiv bewertet. «Wir sollten uns dafür einset-

Corine Mauch (SP, bisher)

Daniel Leupi (GRÜNE, bisher)

LGBTIQ+ Flüchtlinge
Geflüchtete aus Ländern, in denen ihnen  
wegen ihrer sexuellen Orientierung oder  
Geschlechtsidentität die Todesstrafe, Verfol-
gung oder Haft droht, müssen Asyl erhalten. 
Ich befürworte, dass die sexuelle Orientierung 
und Geschlechtsidentität explizit als Flucht-
grund anerkannt wird.
Bei dieser Frage, die das diesjährige Motto des 
Zurich Pride Festivals wieder aufgreift, sind die 
Haltungen kontroverser. Dagegen äussert sich 
beispielsweise Michael Baumer (FDP, neu) und 
begründet: «Das Asylverfahren sollte grund-

neu): «Diese Gruppe verdient einen besonderen  
Schutz durch den Staat, da sie meistens von  
den eigenen Angehörigen und Landsleuten im 
besten Fall ausgegrenzt werden.» Auch von 
grüner Seite heisst es von Karin Rykart Sutter 
(GRÜNE, neu), «dass in nicht allzu fernen Län-
dern auch heute noch Menschen wegen ihrer 
sexuellen Orientierung und Geschlechtsiden-
tität um ihr Leben fürchten müssen.» Ihr Partei-
kollege Daniel Leupi (GRÜNE, bisher) doppelt 
nach: «Es ist mehr als stossend, dass dies nicht 
als Fluchtgrund anerkannt wird.»
Die HAZ teilen diese Haltung und setzen sich 
darum auch weiterhin dafür ein, dass dieser 

bisher) schert davon aus, weil er sich beispiels-
weise nicht zu einem klaren «Ja» beim Regen-
bogenhaus durchrang, aber doch auch Diskus-
sionsbereitschaft signalisierte. Überraschung 
ist Roger Bartholdi, der (abgesehen von HAZ-
Vorstand Hungerbühler) mit 64% den besten 
Wert bei den verbleibenden Bürgerlichen erhält. 
Auf dem letzten Platz rangiert Stadtrat Filippo 
Leutenegger, der auch schon vor vier Jahren für 

Karin Rykart Sutter (GRÜNE, neu)

Markus Hungerbühler (CVP, neu)

zen, dass in diesen Ländern keine Verfolgung 
mehr stattfindet.» Da sich die SVP auf nationaler 
Ebene aber gleichzeitig für radikale Kürzungen 
bei der Entwicklungszusammenarbeit einsetzt, 
wirkt dieser Apell wenig glaubhaft. Hierbei 
müsste sich Bartholdi parteiintern durchsetzen.

Wie entscheiden? 
Wie in der Übersicht aller Antworten (Seite 6) 
sichtbar wird, haben wir neun Kandidierende,  
die unsere Anliegen zu 100% unterstützen,  
wobei wir immer nur die expliziten «Ja»-Ant-
worten als Zustimmung zählten. Neben SP, 
GRÜNEN, GLP und CVP kommt auch die 
JUSO-Kandidatin Nina Hüsser (neu) auf die-
sen hervorragenden Wert. Richard Wolff (AL, Negativ-Schlagzeilen sorgte. Damals beantwor-

tete er die Fragen zunächst gar nicht, was die 
Limmattaler Zeitung unter dem Titel «Leuten-
egger gibt Lesben und Schwulen einen Korb» 
aufgriff.

Winterthur
Ursprünglich war geplant, die Stadtratswahlen 
in Winterthur nach dem gleichen Muster ein-
zubeziehen. Zwar antworteten Jürg Altwegg 
(GRÜNE, bisher), die SP-Vertretenden Christa  
Meier (neu), Nicolas Galladé (bisher) und 
Yvonne Beutler (bisher) und der Pirat Marc 

Nina Hüsser (JUSO, neu)

Raphael Golta (SP, bisher)

Roger Bartholdi (SVP, neu)

Richard Wolff (AL, bisher)
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Mitternachts-Chili 
(für mind. 1 Dutzend Personen)

800 Gramm Rindshackfleisch
(vegetarisch: 800 Gramm 
Maiskörner aus der Dose)
900 Gramm rote Kidney-
bohnen (aus der Dose) 
200 Gramm Maiskörner (aus 
der Dose)
500 Gramm Kartoffeln 
1 grosse Dose Pelati oder 
gehackte Tomaten
1 Bund frische Peterli
Ein paar grosse Zwiebeln
Ein paar Knoblauchzehen
Salz
Chilipulver
Paprikapulver
Tomatenmark
Frisches, knuspriges Brot
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MARCO
FRITSCHI
in den Gemeinderat

sozial. liberal. grün.
www.marcofritschi.ch

Wahlen Winterthur
4. März 2018 www.liste-1.ch

Wäckerlin (neu) äusserst postitiv auf den Fra-
gebogen. Mit Stefan Fritschi (FDP, bisher) kam 
allerdings nur ein einziges Feedback aus mitte-
rechter Sicht, weshalb ein Vergleich an dieser 
Stelle wenig Sinn macht. Wir arbeiten daran, 
dass sich dies bis zu den Wahlen noch ändert 
und in Winterthur sowie in den Landgemeinden 
viele weitere Kandidierende mitmachen, damit 
für LGBTQ+ Wählende eine möglichst breite  
Entscheidungsbasis besteht. Wie eingangs  

betont: Wir wollen Transparenz schaffen und 
das gelingt uns nur, wenn wir nachhaken, hart-
näckig bleiben und uns für unsere Anliegen auf 
allen Ebenen gemeinsam einsetzen.  

Filippo Leutenegger (FDP, bisher, l.) & Michael Baumer (FDP, neu, r.) Susanne Brunner (SVP, neu)

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

Alle Fragen und Antworten der genannten und vieler weiterer 

Politiker*innen findest du auf: www.regenbogenpolitik.ch

Informiere dich, vergleiche und triff deine Wahl. Denn etwas gilt 

immer: Wer nicht wählt, überlässt die Entscheidung anderen.

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

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

Lust auf gemütliche Abende mit Freund*innen und Familie in der warmen Stube? Eine richtig 
gute Runde bringt mit sich, dass man nie so wirklich weiss, wieviele Menschen dann tatsäch-
lich mitessen. Mit ein paar einfachen Zutaten, etwas Geduld und einem einzigen grossen Topf 

ist ganz Wunderbar-Wärmendes gezaubert.

Ob spontaner Apéro oder 
feuchtfröhlicher Silvester-

abend: In Österreich durfte ich  
die schöne Tradition des Mit-
ternachts-Chilis kennenlernen. 
Mag sein, dass jetzt jemand sagt: 
«Aber Halt, Chili con Carne ist  
doch gar nicht österreichisch!» 
No na, des is mir blunzn.

Das Tolle daran ist: Als Gast-
geber*in hat man zwar etwas 
Vorbereitungszeit, aber muss 
sich den ganzen Abend nicht 
ums Essen kümmern. Jede*r 
liebt es. Es bietet einen perfek-
ten (Zwischen-)Boden für jegli- 
che lustigmachenden Getränke.  
Es ist ideal für ein kleines 
Budget. Und: Allfällige Reste 
schmecken auch drei Tage spä-
ter aufgewärmt grossartig. Was 
sehr wohl zum Tragen kommt, 
wenn man wie ich stets für 
eine ganze Armee hungriger 
Husar*innen kocht.

Die Entstehungsgeschichte ist 
rasch erzählt: Den allergrössten 
Topf nehmen, gehackte Zwie-
beln und Chnobli in Olivenöl 
andünsten, einen grosszügigen 
Sprutz Tomatenmark pur dazu, 
zweimal kräftig rühren. Das 
Hack rein (Sin-Carne-Variante: 
statt Hack die entsprechende 
Menge in gewaschenen Mais-
körnern nehmen), anbraten. In 
Wasser aufgelöstes Tomaten-

mark dazu, blubbern lassen. 
Chilischoten fein schneiden 
(wer mit Gästen milde um-
springen möchte: Samen vor-
her rausnehmen), zusammen 
mit Paprika- und Chilipulver. 
Maiskörnern und Bohnen (vor-
her waschen) rein. Kartoffeln 
würfeln, Pelati oder gehackte 
Tomaten – rein damit. Wenn 
nötig, Wasser nachgiessen. Ein 
wenig Salz, aber nicht zu viel – 
lieber später mehr.

Das Ganze auf kleiner Stufe 
über mindestens zwei Stun-
den vor Gästeantritt köcheln 
lassen, immer wieder Wasser 
nachgiessen und rühren. Das 
Chili ist fertig, wenn es dick-
flüssig ist und schmeckt. Mit 
Salz und frisch gehacktem 
Peterli würzen. Im Laufe des 
Abends den Topf auf tiefster 
Stufe auf dem Herd belassen; 
knuspriges Brot, Schüsseln und  
Schöpflöffel danebenstellen. 
Voilà: Jede*r bedient sich nach  

eigenem Gusto. Und als Gast-
geber*in hat man Zeit zum 
Trinken, Reden, Knutschen. 
Gern geschehen.  
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EVENT-TIPPS
S Z E N E

SA 16.12.17
X-Mas Offstream
Papiersaal Zürich
23.00 Uhr 

H A Z - E V E N T S

Do 11.01.18
Queer Migs Movie Night
HAZ Centro, 20.00 Uhr
Infos: queermigs@haz.ch 

Mi 24.01.18
Trans*-Selbsthilfegruppe
HAZ Centro, 19.00 Uhr 

FR 09.02.18
FreitagsCentro
HAZ Centro, 19.30 Uhr 

FR 16.02.18
Poly-Gespräch
LGBTQ and friends
HAZ Centro, 19.00 Uhr 
Details zu allen Events unter 
www.haz.ch

Wie viel T darf es 
sein?

Wir treffen uns in einem Café, irgendwo auf der 
Luftlinie unserer Ex-Fernbeziehung, dort, wo 
seine neue Freundin studiert. Er fährt sich ver-
legen durch die neuerdings kurzen Haare. Sieht 
scheisse aus? Sieht gut aus, versichere ich. Für 
ihn sind es jetzt ein paar Monate mit neuem  
Namen, neuen Pronomen und ein paar ungedul-
dige Wochen mit Testosteron. Meine Rolle hier 
ist es, auf tausend unsichere Fragen ermutigend 
zu antworten. Nein, es sieht wirklich gut aus. 
Ja, deine Stimme ist vielleicht etwas tiefer. Das 

kommt schon gut.

Eine Frage beschäftigt ihn besonders: Hättest  
du mich verlassen, wenn ich mich geoutet  
hätte, als wir noch zusammen waren? Ich  
empöre mich künstlich: Ich hatte dich sogar 
mal drauf angesprochen, ob du dich als Mann 
besser fühlen würdest. Echt? Ja, du hast drei 
Tage nicht mehr mit mir geredet. Er schaut ver-
legen auf den Tisch. Ich war da noch nicht so 
weit. Aber hättest du mich verlassen? Ich habe 
dich aus anderen Gründen verlassen, sage ich. 
Ich kann dir nicht sagen, ob ich dich verlas-
sen hätte, wenn ich dich nicht verlassen hätte. 
Aber die Implikationen dieser Frage verfolgen 
mich bis heute: Wie flexibel ist meine sexuelle  
Orientierung? Und wie weiblich muss  

meine Partnerin sein?
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Anna Sophie  
Wendel

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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Beziehung in der Transition
-----------------------------  Von Ladina Cavelti  -----------------------------

Geschlechtsangleichende Prozesse können für Transpersonen und ihre Partner*innen intensiv 
sein und vor erwartete gleichwie unerwartete Herausforderungen stellen. Ob und in welchem 
Masse eine Transition Auswirkungen auf eine Beziehung hat, wird erst seit kurzem wissen-

schaftlich untersucht.

«Abnormale» 
Partner*innen?

Zu einer Zeit, als in Amerika  
Ronald Reagan Präsident 
und Papst Johannes Paul II.  
angeschossen wurde, kamen 
Forschende zum Schluss, dass 
Partner*innen von Transmen-
schen «geistig eingeschränkt» 
sein müssen um in einer  
bedeutungsvollen Beziehung 
mit einer Transperson sein zu 
können. Partner*innen von 
Transmenschen könnten dem-
nach unmöglich romantisch 
und sexuell befriedigt sein 
und überhaupt sei eine solche 
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an Bedeutung gewannen, blieb der Aspekt der 
Beziehung weiterhin wenig erforscht. Aus der 
allgemeinen Forschung ist bekannt, dass eine 
funktionierende Beziehung vor Stressfakto-
ren schützen und das Selbstwertgefühl posi-
tiv beeinflussen kann. Nichtsdestotrotz gab es 
eine Zeit, als Fachpersonen in amerikanischen 
Gender-Kliniken vor der Transition stehenden 
Personen den Rat gaben, sich vorsorglich zu 
trennen – im Glauben, dass eine bestehende  
Beziehung die Transition nicht überleben kann.

Tatsächlich berichten Partner*innen in ver-
schiedenen Untersuchungen von empfundenen  
Stressfaktoren, welche durch geschlechts-
angleichende Prozesse der Transperson aus-
gelöst oder verstärkt werden. Dabei wird die 
innere und äussere Wahrnehmung der eigenen 
(sexuellen) Identität häufig genannt und dass 
sich Partner*innen öfters rechtfertigen müssen 
gegenüber Aussagen wie «Was bist du dann?». 
Der zuvor wahrgenommene Support in der 
LBQ-Community fing bei vielen Partner*innen 
an zu wanken. Zudem geben Partner*innen an, 
dass sie gefordert und manchmal überfordert 
seien mit der Tatsache, dass die Transperson in 
«einem neuen Licht» erscheint, andere Namen 
und Pronomen verwendet und neue Gender-
rollen und Erwartungen auf sie zukommen. Ist 
der Glaube, dass ein Transition das Ende einer 
Beziehung bedeutet, also berechtigt?

Transition gleich Trennung?
Eine Umfrage bei knapp 600 über das Inter-
net rekrutierten Transmännern ergab, dass die  
Hälfte der Befragten vor den geschlechts-
angleichenden Schritten in einer Beziehung 
war (Meier et al., 2013). Wiederum 50% davon  
berichteten, dass sie auch nach der Transition 
noch in der gleichen Beziehung waren. Dabei 
wurde jedoch nicht näher spezifiziert, welche 
Schritte oder Prozesse zur Transition zählen und 
wann eine solche abgeschlossen ist. Die Transi-
tion selbst war gemäss Eigenaussagen bei etwa 
der Hälfte der befragten Personen der Grund 
für die Trennung während des Transitions-
Zeitraums. Erfreulich war der Befund, dass die 
Unterstützung der Partner*innen einen Schutz-
faktor gegen Symptome von Depressionen 
und Angststörungen darstellte. Also wirkt sich  
nicht der Beziehungsstatus per se positiv auf das 
Befinden aus, sondern vielmehr die erfahrene 
Unterstützung in der Beziehung.

Forschung hat ihre Grenzen
Die Forschenden nehmen die obigen Befunde 
zum Anlass, um der Ansicht zu widersprechen, 
dass sich Beziehungen und Transitionen nicht 
vertragen. Geschlechtsangleichende Prozesse 
sind nicht automatisch das Ende von Bezie-
hungen und unterstützende Partner*innen sind 
ausserordentlich wichtig in diesem Prozess.  
In diesem Fazit zeigen sich aber auch die  praktisch alle Transmänner auf 

Frauen stehen. Transmänner, 
die andere Männer attraktiv fin-
den, galten als ungewöhnlich, 
«Ausreisser» im statistischen 
Sinne. Dass es Menschen gibt, 
die weder monosexuell sind, 
noch in ein binäres Spektrum 
eingeordnet werden möchten, 
scheint ausserhalb der Vorstel-
lungskraft dieser Forschenden 
gelegen zu haben.

Beziehungen im Wandel
Während Untersuchungen und 
Befragungen zu Transmen-
schen in den letzten Jahren 

Beziehung per se «abnormal» 
(Huxley et al., 1981).

35 Jahre später wird eine solch 
diskriminierende Pathologisie-
rung von Transmenschen und 
ihren Partner*innen in der For-
schung gottseidank nicht mehr 
vorgenommen. Dennoch sollen 
gewisse Forschende überrascht 
gewesen sein, als sie feststell-
ten, dass die Population von 
Transmenschen diverser ist als 
bisher angenommen, auch was 
die sexuelle Anziehung betrifft. 
Bis anhin herrschte beispiels-
weise die Vermutung vor, dass 

Transfrau Sophia (l.) und ihre Frau Crystal in «Orange Is The New Black» (Netflix)

IN DEN STADTRAT
ZUSAMMEN MIT FILIPPO LEUTENEGGER (FDP) ALS STADTPRÄSIDENT, ROGER BARTHOLDI (SVP), MICHAEL BAUMER (FDP) UND SUSANNE BRUNNER (SVP)

MARKUS HUNGERBÜHLER
MARKUS-HUNGERBUEHLER.CH

«GLEICHE RECHTE FÜR ALLE»

---------------------------------------------------------------------------------------------  anzeige  ---------------------------------------------------------------------------------------------
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«Ich gehe nur mit einem riesen  
Krachen unter»

-----------------------------  Von Debora Mittner  -----------------------------

Msoke bezeichnet seinen Musikstil als «queer Reggae» und provoziert damit in einem  
Genre, das für seine weitverbreitete Homophobie traurige Bekanntheit besitzt. Das Portrait 

einer Kämpfernatur ohne Kompromisse.

Es fällt mir nicht schwer, die-
sen Text erst Monate nach 

meinem Treffen mit Msoke 
zu tippen. Wie gestern kommt 
es mir vor, dass wir an einem 
dieser ungewöhnlich heissen 
Tage im Frühsommer auf einer 
stylischen Dachterrasse in der 
Bahnhofstrasse sassen.
Msoke kommt gerade vom Tier- 
arzt, seine in die Jahre gekom-
mene Katze musste eingeschlä- 
fert werden. Vielleicht hat es auch  
damit zu tun, dass das Thema 
Tod in unserem Gespräch immer  
wieder auftaucht. In diesem 
Wechselbad aus flirrender Hitze  
und Untergangsstimmung begeg- 
nen wir uns für ein paar flüch-

tige Minuten, die mich noch 
länger nachdenklich stimmen 
sollen.
Auf den ersten Blick scheint 
Msoke eine Frohnatur zu sein, 
charmant und gewitzt kommt 
er daher. Nur aus der Nähe sieht 
man ihm an, dass er die Zwan-
ziger schon hinter sich gelassen 
hat, verraten die kleinen Fal-
ten um seine Augen eine leise 
Spur von Abgekämpftheit. «Ich  
fühle mich älter, als ich aus-
sehe», sagt er selbst. Er hat  
gewisse Dinge schon zu oft  
erlebt und ist dadurch hoff-
nungsloser geworden. Doch 
egal wie er sich fühlt, die Mes-
sage, die er mit seiner Musik 

rüber bringt, darf nicht traurig 
sein. Nur Liebe kann Fröhlich-
keit erzeugen. «Ich weigere 
mich, so abzutreten und kampf-
los zu sterben. Mein Leben ist 
lebenslänglich ohne Bewäh-
rung. Ich gehe nur mit einem 
riesen Krachen unter.»
Als ich Msoke einige Tage spä-
ter bei einem Auftritt über die 
Bühne flitzen sehe, ist er das 
reinste Energiebündel. Doch 
was so locker und einfach aus-
sieht, ist das Resultat harter  
Arbeit. «Ich frage mich oft, 
wofür ich das mache. Es 
braucht viel Kraft, immer  
wieder hinzustehen», meint er. 
Seinen Lebensunterhalt ver-

Msoke

Nacht
sauNa

Engelstrasse 4, 8004 Zürich 
+41 44 241 10 80, www.moustache.ch

JEDEN 

FREItaG 

uND 

saMstaG 

BIs 7 uhR 

FRÜh!
Chill-Out Lounge Music. Men only.
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Einschränkungen von Untersu-
chungen über Transmenschen:  
Die hier vorgestellten Ergeb-
nisse werden aufgeklärte Men-
schen im Jahre 2017 wohl 
wenig überraschen, vor allem 
nicht Transpersonen und ihre 
Angehörigen. Es scheint, als 
hinke die Forschung einen 
Schritt hinter dem allgemeinen 
Wissenstand her.

Zudem stützt sich die Studie auf 
die Aussagen von meist weissen 
Personen mit hohem Bildungs-
grad, die auf den einschlägi-
gen Online Plattformen aktiv 
sind und sich vernetzen. Dies 
zusammen mit der Tatsache, 
dass nur Transmänner unter- 
sucht wurden, schränkt die 
Generalisierbarkeit (Anwend-
barkeit auf die Allgemeinheit) 

der Ergebnisse ein. Wünschens- 
wert wären Aussagen und  
Erfahrungsberichte von Men-
schen mit den verschiedensten 
Hintergründen, Wegen und 
Vorstellungen von Transgen-
der/Transition und der ver-
stärkte Einbezug der Angehöri-
gen in die Forschung.  

Unter «Transition» versteht man den Über-
gangsprozess, in dem eine Transperson ihr 
nach aussen gelebtes Geschlecht an die eigene  
Geschlechtsidentität angleicht. Dies kann, 
muss aber nicht medizinische Massnahmen 
wie chirurgische Eingriffe und Hormon-
behandlungen umfassen. So gut wie immer 
sind dagegen soziale Aspekte betroffen, zu  

Transition: Begriffsklärung
denen beispielsweise der Kleidungsstil und die 
Änderung des Vornamens gehören. Der Zeit-
raum einer Transition ist nicht klar begrenzt. 
Sie beginnt häufig mit dem Coming-Out der 
Transperson in ihrem engsten Umfeld und 
kann über mehrere Monate, Jahre oder sogar 
das ganze Leben andauern.  

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

Angehörige*r?

Transgender Network Switzerland (TGNS) ist auch für Partner*innen und weitere Familienangehörige da. Sie bieten regelmässige  

Austauschmöglichkeiten, ein Online-Forum und neu auch einen Ratgeber für Angehörige an: www.tgns.ch/angehorige

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Meditation und Achtsamkeit  
für Männer:

Mehr Infos und Anmeldung:  
www.romeotodaro.com

Achtsamkeitsabende 
Achtsamkeitstage

MBSR 8-Wochenkurse
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   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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dient er nicht mit der Musik, die ist ein reines 
Draufzahlgeschäft. Um über die Runden zu 
kommen, betreibt er eine Textilreinigung in 
Oerlikon.
Die Musik ist aber auch nicht etwa sein Weg, 
um Emotionen zu verarbeiten. Die fast schon 
klischeehafte Frage, ob die Musik ihm als eine 
Art Ventil diene, winkt er mit einem müden  
Lächeln ab. Nein, Musikmachen verstärke eher 
noch die Wut, Trauer und Frustration. Es geht 
ihm definitiv nicht besser danach. Aber alles 
hat einen Grund. Er macht es für die Menschen. 
«Wir sind Roboter des Systems. Das System  
erlaubt uns keine Zeit für uns selbst», sagt  
Msoke heute. «Aber ich habe viel Zeit, um über 
solche Dinge nachzudenken. Mutter Erde ver-
trägt uns bald nicht mehr, entweder ist es das 
System, das kollabiert, oder die Erde. Ich bin 
echt pessimistisch. Es kommen schwierige Zei-
ten auf die Menschheit zu.»

Aus seiner Vergangenheit macht Msoke als 
Transperson kein Geheimnis. Auf seiner Web-
site sind auch noch ältere Videos zu finden, in 
denen er, damals noch unter dem Namen Namu-
soke mit einer weiblichen Stimme rappt. Msoke 
bezeichnet sich heute als queer und solidarisiert 
sich mit dem Kampf der LGBT-Bewegung.  
«Ich vergesse nicht, dass ich früher auch  
homosexuell war. Ich habe mein halbes Leben 
als Frau gelebt. Ich glaube nicht, dass ich den 
kompletten Wandel der Gesellschaft noch erle-
ben werde. Aber was ich tun kann: Ich möchte 
so laut wie möglich auf die Trommel hauen,  
damit sich etwas verändert.» Und das tut er. Mit 
seiner Musik kämpft Msoke für ein besseres 
Morgen und äussert sich entschieden gegen jede 
Form von Diskriminierung.
Mit sechzehn Jahren zieht Namusoke von  
zuhause aus, sie* arbeitet für zweieinhalb Jahre 
in der Alterspflege. Diese Erfahrung hat sie* in 
die Realität geholt. Namusoke stellt fest, dass 
das Leben für sie* so keinen Sinn macht. «Du 
wirst geboren, lernst laufen, lernst lesen und 
so weiter. Und am Schluss von dem Ganzen 
geht es wieder von vorne los. Du lernst kacken, 
lernst laufen...» – Sie* beschliesst, nicht selbst 
so zu enden und bricht die Lehre ab, in der 
sie* wiederholt rassistische Diskriminierungs-
Erfahrungen macht. «Wenn du den Sinn nicht 
mehr siehst, ist das kein guter Punkt. Jeder 
Transgender befasst sich auch mit dem Tod. Es 
gibt zwei Arten von Menschen: Die, die vorwar-
nen und die, die es einfach machen.»
Bereits mit 20 Jahren spielte Msoke mit dem 
Gedanken, etwas an seinem Körper zu verän-
dern. Doch das Singen war ihm sehr wichtig 
und er machte sich Sorgen, dass seine Stimme 
darunter leiden würde. Es sollte ein Jahrzehnt 
dauern, bis es ihm egal war. Er begann, Hor-
mone zu nehmen, um seinen Körper allmählich 
seiner wahren Identität anzugleichen. Zeitweise  
musste er die Behandlung etwas bremsen.  
Während seine Stimme tiefer wurde, war er  
heiser und musste sich häufig räuspern. Es war 
kein angenehmes Gefühl, ähnlich wie bei einer 
Erkältung. Fast fünf Jahre lang war er als Sän-
ger nicht aktiv. Im Jahr 2015 war seine Tran-

sition vollzogen. Das erste Album nach seiner 
Transition trägt den Titel «Free motion».
Heute versucht Msoke, den Moment zu leben. 
«If you don’t live for something, you will die 
for nothing», lautet seither sein Lebensmotto. 
«Wenn ich diesen Weg gehe, weiss ich, ich kann 
in Frieden gehen.» Als Künstler lebt Msoke in 
Zürich und Berlin. In Deutschland hat er deut-
lich mehr Auftritte. Sein Musikstil zusammen 
mit der Tatsache, dass er Trans* ist, sind in der 
konservativen Musiklandschaft der Schweiz 
ein «killer to be promoted». Dennoch wird das 
Genre queer Reggae überall klar kommuniziert. 
«Die Schweiz ist ein kleines Land, aber Musik 
ist worldwide. Irgendwo gibt es Menschen, die 
meine Sachen hören wollen, und auf solche 
Menschen treffe ich immer wieder».
Warum ausgerechnet Reggae? Nach seinem 
letzten Album, das eher in Richtung Funk/Soul 
ging, kommt Msoke zurück zu seinen Wur-
zeln. Die liegen in Tansania, auch wenn er den 
Grossteil seiner Kindheit in Zürich verbracht 
hat. «Reggae ist mein Zuhause. Reggae oder 
Dancehall ist es, wo ich hingehöre». Der Kampf 
gegen die Diskriminierung von Minderheiten 
ist auch ein zentrales Motiv im Reggae. Reggae 
kann Musik für alle sein, ist Msoke überzeugt. 
Das aktuelle Album trägt den Titel «Facettes» 
und soll die verschiedenen Facetten seiner  
Musik illustrieren. Dass das Album bei aller  
Vielfalt trotzdem wie eine Einheit klingt und  
einen roten Faden hat, wird durch eine geschickte  
Fest legung der Song-Reihenfolge erreicht.

Während ich meine Notizen noch einmal durch-
gehe, kommt mir wieder die Frage in den Sinn, 
ob der Typ neulich im Coop wohl Msoke war. 
Im Vorbeigehen sind unsere Einkaufskörbe  
aneinander hängen geblieben. Ich sah den  
Mann mit Hut nur noch von hinten. Er sagte 
«sorry» und ging weiter. Bis ich mich durchrin-
gen konnte, ihn etwas zu fragen, damit er sich 
umdreht, war er auch schon hinter einem Regal 
verschwunden. Wahrscheinlich ein Irrtum, oder 
vielleicht doch Zufall? Wer weiss. Alles hat im 
Leben einen Grund.  
---------------------------------------------------------------------------

Msokes neues Album «Facettes» ist im Handel und auf den gängigen 

Online-Plattformen verfügbar. Weitere Infos unter: www.msoke.com

---------------------------------------------------------------------------
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Historischer Entscheid: die GV des Vereins Regenbogenhaus am 29.11.2017

Max Raabe
Der Perfekte Moment ... 
Wird Heut Verpennt

     

Wie gewohnt und doch ganz neu! 
Der König des 20er-Jahre-Sound 
zeigt Mut für Neues. Daneben 
bohren sich Chansons nach dem 
üblichen Prinzip in den Kopf, wo 
sie bleiben. Für den beschwing-
ten Tagesstart! JKa  

Julia Engelmann
Poesiealbum

     

Denkst du, Engelmann-Hype 
geht nicht noch mehr, kommt 
ein Album daher. Dahinter 
steckt leider nicht viel und Fans  
der Engelmannsch’schen Poesie  
geniessen diese besser wie  
bisher. JKa  

Liam Gallagher
As you Were

     

Ja, wir weinen Oasis immer noch 
nach. Das wird sich zwar nicht 
ändern, aber einer der Gallagher-
Brüder liefert uns hiermit ein 
mehr als geniales Trostpflaster. 
Zum Erwecken alter Brit-Pop-
Gefühle! JKa  

Elektrosoul mit dem Wunsch nach 
Unendlichkeit

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

Mal ehrlich! Wann haben wir Musik aus Belgien, Eurovision-Kracher und dEUS mal aus-
genommen, bis dato wirklich auf dem Radar gehabt? Allen, die nach langem Grübeln noch  
immer keine passende Antwort darauf haben, sei das neuste Werk von Oscar and the Wolf 

ans Herz gelegt.

Max Colombie, der Name der sich hinter  
der One-Man-Show «Oscar and the Wolf»  

verbirgt, muss sich in seiner belgischen Heimat  
nicht mehr vorstellen. Prompt erreichte «Infinity»  
nach dem Release dort den Goldstatus. Dass 
hier das Prinzip des im eigenen Land ver-
schmähten Propheten ausnahmsweise nicht gilt,  
zeigen ausverkaufte Konzerthallen. Die Tat-
sache, dass er mit dem neuesten Streich ein 
sowohl spannendes, als auch tanzbares wie 
verträumtes Gesamtkunstwerk abliefert, könnte 
auch ausserhalb der Landesgrenzen weiter auf-
horchen lassen.

Da war es nur noch einer
Was 2010 als Bandkarriere begann, ist mitt-
lerweile ein Soloprojekt. Colombie, der für 
seine extravaganten Bühnenoutfits bekannt ist, 
verfolgt seinen Einzelkurs mit Erfolg. Auf die  
Frage, was für Oscar und was für den Wolf stün-
de, heisst es immer wieder in Interviews, dass 
das Projekt den romantischen Poeten und den 
ungezügelten Wolf mit einander vereine. Dieser 
Ansatz spiegelt sich auch in den Melodien und 
Texten wider.

Tanzen oder kuscheln?
«Infinity» zeigt eine ausge wogene Balance  
zwischen Fröhlichkeit und Trübsinn. Zwölf 
Songs offenbaren jeweils für sich innerhalb von 
Minuten eine breite Gefühlspalette zwischen 
beschwingtem dahintänzeln und melancho-
lischer Winterdepression. Eine Aufgabe, die 
Max Colombie mit Bravour gelöst hat. Immer 
wieder tun sich dabei radiotaugliche Einflüsse 
aus anderen Genres auf – nicht zuletzt ist es das, 
was «Infinity» seine Frische und Besonderheit 
verleiht.  

Oscar and the Wolf

+++ Regenbogenhaus. Der  
Verein Regenbogenhaus hat beim  
Projekt Zollhaus der Kalkbreite- 
Genossenschaft eine äusserst 
erfolgreiche Bewerbung ein-
gereicht. Auch in einer zwei-
ten Runde konnte der Vorstand 
das Projekt-Team vom Zoll-
haus überzeugen. Die nächste 
Stufe waren bereits konkrete 
Vertragsverhandlungen. Nun 
musste sehr schnell gehandelt 
werden: Ohne einen Beschluss 
der HAZ und des Vereins  
Regenbogenhaus konnte kein 
Vertrag unterzeichnet werden! 
Also mussten innert kürzester 
Zeit zwei Generalversamm-
lungen geplant, fristgerecht 
einberufen, vorbereitet und 
abgehalten werden. Die den-

Tapetenwechsel bei den HAZ
-----------------------------  Von Hannes Rudolph  -----------------------------

Wir haben den Neuigkeiten-Flash! In den letzten Jahren gab es in den HAZ keine so auf-
regende Zeit wie im Augenblick. Das haben wir gemacht.

noch extrem gut besuchte 
GV der HAZ sprach sich am  
27.11. ohne Gegenstimmen fürs  
Regenbogenhaus im Zollhaus 
aus. Am 29.11. beschloss die  
Generalversammlung des Vereins  
Regenbogenhaus einstimmig: 
Der Vertrag mit der Kalkbreite-
genossenschaft wird unter-
zeichnet. Die HAZ ziehen im 
September 2020 ins Regen-
bogenhaus! +++

+++ HAZ Website. 
Ein Tapetenwechsel 
stand auch in digi-
taler Hinsicht an, 
mit einem Geburts-
tagsgeschenk an uns 
selbst: Pünktlich am 
17. November, zum 

Jahrestag der Gründung der 
ersten homosexuellen Arbeits-
gruppe in Zürich, ging unsere 
neue Website online. Unsere 
Angebote werden darauf über-
sichtlich und klar vorgestellt –  
und wir haben die Figürli  
aus der «Gemeinsam weiter 
Zürich» Kampagne neu gestylt, 
um zu zeigen, wie vielfältig  
wir sind. 45 davon tummeln  
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ZÜRICH BRAUCHT EIN

REGENBOGENHAUS

IN DEN STADTRAT AM 4. MÄRZ 2018

ZUSAMMEN MIT CORINE MAUCH, CLAUDIA NIELSEN,  

ANDRÉ ODERMATT, RAPHAEL GOLTA UND RICHARD WOLFF

KARIN RYKART & DANIEL LEUPI

sich auf unserer neuen Website. Gleich zeitig  
haben wir unseren Claim geändert. Da wo  
früher «Zürich liebt anders» stand, steht  
nun «Queer Zürich». Reinschauen auf:  
www.haz.ch +++

+++ Regenbogenpolitik. Im März 2018 fin-
den im ganzen Kanton Zürich kommunale Wah-
len statt. Wir haben den kanto nalen Parteien 
sowie den Stadt ratskandidat*innen von Zürich 
und Winterthur Briefe geschrieben, damit sie die 
Gelegenheit wahrnehmen, sich der Com munity 
vorzustellen, indem sie unseren Fragebogen zu 
den wichtigsten LGBTQ+ Fragen beantworten. 
Die Website www.regenbogenpolitik.ch geht 
dieser Tage online. +++

+++ LGBTQ-Geflüchtete. Am 22. November 
hat der Zürcher Gemeinderat über den Vor-
stoss zweier HAZ-Member (Alan Sangines 
und Marco Denoth, SP) abgestimmt. Der Vor-
stoss möchte, dass LGBTQ-Geflüchtete nicht 
in Sammelunterkünften untergebracht werden. 
Wir haben den Vorstoss mit einem Brief an alle 
Parlamentarier*innen bekräftigt. Mit einem 
sensationellen Ergebnis von 67 zu 23 Stimmen 
(bei Enthaltung von GLP und FDP) wurde der 
Vorstoss angenommen! +++

+++ Schwubliothek. Nach einigen Problemen  
hat die Schwubliothek nun endlich wieder  
einen benutzbaren Katalog. Dafür mussten wir 
ein wenig Geld in die Hand nehmen, aber auch 
etliche Stunden ehrenamtliche Arbeit (grossen  
Dank vor allem an Marco Fritschi!) waren  
nötig. +++

+++ Coming-Out Day. Am 11. Oktober haben 
wir mit einem Kino-Event im Xenix über den 
Sinn und die Notwendigkeit des Coming-Out  
Day informiert – und zwei seltene und gute  
Filme gezeigt. +++

+++ Und das haben wir nicht gemacht: Ein 
richtiges Fest zum 45. Geburtstag gefeiert. Wir 
kamen einfach nicht dazu! Umso mehr freuen 
wir uns auf 2022, wenn wir 50 werden. +++  

Un-
ruhe
bewahren.

al-zh.ch

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

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



HIV-positiv. Nicht ansteckend.

Mission:

#undetectable

Menschen mit HIV unter erfolgreicher Therapie stecken  

niemanden an. Informier dich auf drgay.ch/undetectable


