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INTER*
Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen gibt es  
Raum für Alle…
«GESCHLECHT?»
KURZE FRAGE, LANGE ANTWORT
COMPUTER SAYS «YES»: SO QUEER SIND BINÄRE ZAHLEN!
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Zwitter gab es schon immer – Inter-
sex-Genitalverstümmelungen nicht

-----------------------------  Von Daniela Truffer und Markus Bauer  -----------------------------

Obwohl Menschenrechts-Organisationen Genitalverstümmelungen an Intersex-Kindern klar 
verurteilen, sind diese immer noch eine traurige Realität – auch in vielen Schweizer Spitälern.

Intersex-Menschen (Zwitter, 
Hermaphroditen) sind so alt 

wie die Geschichte selbst. Im 
Mittelalter waren sie rechtlich 
anerkannt und konnten bei 
Volljährigkeit wählen, ob sie 
als Mann oder als Frau leben  
wollten (Zwitterparagraphen im  
Kirchen- und Zivilrecht). Ab 
der Aufklärung setzte sich  
jedoch die sogenannt wissen-
schaftliche und medizinische 
Auffassung durch, die bis heute 
die medizinische Praxis prägt: 
Zwitter als eine Spezies von 
Untermenschen. Bis heute wird 
in der akademischen Forschung 
gerne ausgeblendet, wie tief 
diese rassistischen Auffassun-
gen schon im Begriff Intersex 
eingeprägt sind.
Seit 1950 werden Kinder, die mit  
sogenannt «atypischen» körper - 
lichen Geschlechtsmerkmalen 
oder Varianten der körperli-
chen Geschlechtsentwicklung 
geboren werden, systematisch 
an den Genitalien operiert  
und anderen nicht-eingewil-
ligten irreversiblen Eingriffen 
aus gesetzt – meist vor dem 
zweiten Lebensjahr. Die Recht-
fertigung der Mediziner: Ein 
Mädchen mit einer vergrösser-
ten Klitoris wird diese als stö-
rend empfinden und sich schä-
men, ein Junge mit Hypospadie 
wird nicht im Stehen pinkeln 
können und sich umbringen.

Inter*, das heisst so viel wie «dazwischen». Tatsächlich sind 
weit mehr Personen in unserer Mitte, die in nicht eindeutig 
«männlichen» oder «weiblichen» Körpern zur Welt kamen,  
als man das aufgrund von reinen Äusserlichkeiten vielleicht  

annehmen würde.

Manche, aber nicht alle Inter*-Personen sehen sich selbst als 
Teil des Regenbogen-Spektrums. Um dem Rechnung zu tragen, 
haben wir das I als Teil unserer Buchstabenserie eingeklammert. 
Intergeschlechtliche Menschen haben ihre eigenen Themen, 
für die sie kämpfen und sind dabei auf die ehrliche Solidarität 
der übrigen LGBT(I)Q-Bewegung angewiesen. Denn kaum 
eine Personengruppe wird so regelmässig in ihrer körperlichen 
und persönlichen Integrität verletzt wie intergeschlechtliche 
Per sonen, die schon ab dem frühen Kindesalter durch medi- 
zinisch unnötige Eingriffe in eine Geschlechterrolle gezwungen 
werden – ohne ihr Einverständnis und oft auch lange ohne ihr 

Wissen.

In diesem Heft werden wir an erster Stelle das Wort an einige 
mutige Inter*-Personen in der Schweiz und im europäischen 
Ausland übergeben, um nach und nach neue (Zwischen-)Räume 

zu öffnen, in denen es mehr als genug Platz für Alle gibt.

Debora Mittner
Chefredaktorin

Die Folgen dieser Eingriffe sind  
verheerend: Verminderung oder  
Zerstörung der sexuellen Emp- 
findungsfähigkeit, Stoffwechsel- 
probleme nach Kastration,  
erhöhte Suizidalität, Depressio- 
nen, schweres Trauma. Medi-
ziner bestätigen hohe Kompli-
ka tionsraten und mangelnde  
Langzeitstudien, operieren jedoch  
stur weiter. Obwohl Überle-
bende von Intersex-Genitalver-
stümmelungen (engl. intersex 
genital mutilation, IGM) seit 
25 Jahren an die Öffentlichkeit 
gehen. Auch in der Schweiz.

Schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzung
Seit 2015 verurteilen der UN 
Kinderrechtsausschuss (CRC), 
der Ausschuss gegen Folter 
(CAT), der Frauenrechtsaus-
schuss (CEDAW) sowie der 

Menschenrechtsausschuss 
(CCPR) Intersex-Genitalver-
stümmelungen in der Schweiz 
unmissverständlich als schädli-
che Praxis (wie weibliche Geni-
talverstümmelung, kurz FGM), 
unmenschliche Behandlung, 
die unter das Folterverbot fällt, 
sowie als nicht eingewilligte  
Humanexperimente und for-
derten klipp und klar, alle  
nötigen Schritte zu unterneh-
men, um diese menschenrechts-
widrige Praxis zu stoppen,  
inklusive Kriminalisierung oder  
angemessene Sanktionierung 
von nicht-eingewilligten irre-
versiblen Genitaloperationen 
und anderen Behandlungen. 
Zudem forderte die UNO  
kostenlose angemessene psy-
chosoziale Unterstützung für 
Betroffene und Angehörige 
sowie eine Aufarbeitung aller 

Friedlicher Intersex-Protest vor dem Bundeshaus Bern im Dezember 2015
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---------------------------------------------------------------------------

Daniela Truffer und Markus Bauer sind Gründungsmitglieder der 

Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht.org und setzen sich für 

die Rechte von Intersex-Menschen ein. 

Weitere Infos: Zwischengeschlecht.info, Zwischengeschlecht.org, 

StopIGM.org

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

Fälle von IGM und eine Entschädigung und  
Rehabilitation der Opfer.
Auch die Nationale Ethikkommission NEK-
CNE, auf die sich die UNO bezieht, hat bereits 
2012 eine gesetzgeberische Überprüfung wegen 
Straftatbeständen und Entschädigungsfragen 
gefordert, insbesondere eine Überprüfung der  
Verjährungsfristen, um auch erwachsenen  
Betroffenen Rechtszugang zu ermöglichen.

«Intersex-Aufarbeitung» in der Schweiz
In der Schweiz gibt es jedoch nach wie vor kein 
Gesetz, das wehrlose Intersex-Kinder vor Ver-
stümmelungen schützt. Der Bundesrat behaup-
tet stattdessen einfach, es brauche kein Gesetz 
mehr, weil die Ärzte mittlerweile angeblich frei-
willig mit dem Verstümmeln aufgehört hätten, 
was aber leider nicht stimmt. Gestützt auf diese 
unbelegten Behauptungen wurde eine Petition 
von Zwischengeschlecht.org für ein Verbot die-
ses Jahr in Bern von National- wie auch Stän-
derat abgelehnt – was die UNO prompt erneut 
rügte.
Währenddessen wird in Medien und Politik 
immer wieder gerne über Geschlechtseintrag 
und Personenstand als angeblich «DAS Inter-
sex-Thema überhaupt» diskutiert und Intersex 
politisch für LGBT-Anliegen und Genderpoli-

tik vereinnahmt und instrumentalisiert, oft um 
gleichzeitig vom Unrecht der andauernden  
Genitalverstümmelungen abzulenken. Gerne 
wird etwa behauptet, ein dritter Geschlechts-
eintrag würde IGM verhindern (obwohl zum 
Beispiel in Australien und Neuseeland trotzdem 
unverändert weiterverstümmelt wird). Wie jetzt 
gerade in den Schweizer Medien – während die 
andauernden Genitalverstümmelungen oder  
die Tatsache, dass das Kinderspital Zürich in 
Zusammenarbeit mit dem Nationalfonds (SNF) 
im Zuge einer vorgeblichen «Intersex-Auf-
arbeitung» als erstes 90% aller Krankenakten 
vernichten liess, unterschlagen werden.

Solidarisch gegen IGM kämpfen
Unterdessen werden Intersex-Kinder weiterhin 
verstümmelt, auch im Kispi Zürich, im Insel-
spital Bern, im Uniklinikum beider Basel, in 
der Uniklinik Genf, und so weiter. Und es ist 
zu befürchten, dass durch die Medizin schwer 
geschädigte Intersex-Menschen auch in Zukunft 
als Kanonenfutter für LGBT und Genderpolitik 
missbraucht werden, weil sich keiner am Thema 
Genitalverstümmelungen vor der eigenen Haus-
türe die Finger verbrennen will.
Der fortschrittliche Lausanner Chirurg Blaise 
Meyrat sagt: «Nur die Angst vor dem Richter 
wird meine Kollegen dazu bringen, ihre Pra-
xis zu ändern.» – und wird dafür von seinen  
Medizinerkollegen gemobbt… Intersex-Men-
schen sind deshalb umso mehr auf mutige und 
ehrliche Solidarität angewiesen in ihrem Kampf 
für ein Verbot von Intersex-Genitalverstüm-
melungen und eine Aufhebung oder Verlänge-
rung der Verjährungsfristen, damit erwachsene  
Betroffene später gegen ihre Peiniger klagen 
können.  

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub
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Stark und frei im Kampf für 
Menschenrechte

-----------------------------  Nachgefragt von Anna Rosenwasser  -----------------------------

Luan Pertl engagiert sich beim Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich und bei der 
Organisation Intersex International OII. Wir haben über den Begriff Inter*, über den Umgang 

mit Medien und das Verhältnis von Inter*-Personen zur «Community» gesprochen.

Guten Tag Luan. In der aktuellen Ausgabe  
des HAZ Magazins geht es um Inter*, 

ein Thema, das auch Sie beschäftigt. Wie 
erklären Sie den Begriff «Inter*» einer Per-
son, die noch nie davon gehört hat?
Luan Pertl: Intergeschlechtliche Menschen wer-
den mit Geschlechtsmerkmalen geboren, die 
sich unter anderem hinsichtlich der Chromo-
somen, der Genitalien und/oder der hormonel-
len Struktur nicht in die gängigen Kategorien 
von «männlich» und «weiblich» einordnen las-
sen oder die zu beiden Kategorien gehören. Je 
nachdem, wie sich die intergeschlechtliche Per-
son selbst sieht.

Manche sagen «intersexuell», andere ein-
fach «inter». Sie verwenden den Begriff 
«intergeschlechtlich». Weshalb?
Der Verein intergeschlechtlicher Menschen  
Österreich hat sich dafür entschieden, das 
Wort «intergeschlechtlich» zu verwenden, da 
für viele nicht englisch sprechende Menschen 
der Begriff intersex sofort mit einer sexuellen 
Orientierung in Zusammenhang gebracht wird, 
bei «intergeschlechtlich» geht es aber um den 
Mensch und seine Variation der Geschlechts-
merkmale die jenseits der «männlichen» und 
«weiblichen» existieren.

Historisch wurde der Begriff «intersexuell» 
im Sinne einer Störung benutzt, die durch  
medizinische Eingriffe «repariert» werden  
müsse. In den vergangenen 20 Jahren wurde der 
englische Begriff «Intersex» von den Verteidi-
gern der Menschenrechte inter geschlechtlicher 
Menschen neu definiert und durch sie und ihre 
Organisationen als menschenrechtskonformer 
übergeord neter Sammelbegriff etabliert.

Sie selbst sind ebenfalls im genannten Verein  
intergeschlechticher Menschen tätig. In 
welcher Form setzt sich dieser Verein ein?
Wir machen dort unter anderem Peerberatung, 
Beratung für Eltern von intergeschlechtlichen 
Kindern und Jugendlichen, Fortbildungen für 
diverse Schulgruppen, organisieren Konferen- 
zen, einen monatlichen Inter*-Stammtisch.  
Gerade arbeiten wir auch mit dem Österreichi-
schen Gesundheitsministerium an Behandlungs-
leitlinien für intergeschlechtliche Menschen.

Sehen Sie sich als Teil des LGBTIQ-Akti-
vismus, der Community?
Ja!

Haben Sie den Eindruck, Inter* wird aktiv 
mitein bezogen im LGBTIQ-Aktivismus – 
oder bleibt es eben LGBT, ohne weitere 
Buchstaben?

Luan Pertl
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Ganz persönlich denke ich, dass  
es sehr unterschiedlich in den 
jeweiligen LGBTIQ-Organi-
sa tionen ist. Manche nehmen  
das I einfach mit auf in  
ihren Wortlaut, ohne über  
die speziellen Bedürfnisse und 
den aktivistischen Kampf von  
intergeschlechtlichen Personen  
Bescheid zu wissen. Das  
kann auf der Ebene von För-
derungen für Vereine mit  
und von intergeschlecht lichen 
Menschen manchmal schon 
sehr kritisch sein.

Einer Studie von 2013 zum 
«Stand der Entwicklung der 
Trans*- und Inter*-Bewegung» 
(«The State of Trans* and  
Intersex Organizing») zufolge 
werden Inter*-Organisationen 
weder welt- noch europaweit  
ausreichend gefördert. Durch-
schnittlich haben Menschen-
rechtsorganisationen und -grup- 
pen intergeschlechtlicher Men-
schen ein Budget zwischen 0 

und 5’000 US-Dollar zur Ver-
fügung – ein Betrag, der in kei-
ner Weise ihren umfassenden 
Arbeitsaufgaben gerecht wird. 
Obwohl sich die Situation 2015 
mit der Gründung des Astraea 
Intersex Human Rights Fund 
leicht gebessert hat, kämpfen 
alle Inter*-Organisationen in 
Europa damit, dass ihnen Res-
sourcen fehlen. Damit Inter*-
Organisationen in der Lage 
sind, Entscheidungsträgerinnen  
zu unterstützen, muss ihre 
Leistungsfähigkeit durch finan-
zielle Zuwendungen gefördert 
werden.

Auf der anderen Seite gibt  
es auch sehr viel gute  
und positive Zusammenarbeit  
mit LGBTIQ-Organisationen, 
gemeinsame Beratungsstellen 
wie Queer Leben in Berlin, 
gemeinsame Veranstaltungen 
und natürlich auch das gegen-
seitige Unterstützen im poli-
tischen Kampf.

Verstecken, das Gefühl ein Monster zu sein, das 
sind manche unserer Traumata.

Es gibt Medien, die damit sehr respektvoll  
umgehen und auch versuchen, unseren Geschich- 
ten und unseren politischen Forderungen den 
gleichen Stellenwert zu geben. Aber es gibt auch 
jene, die nur an einer «heißen» Story interessiert 
sind, die trotz einer klaren Aussage, dass man 
über ein bestimmtes Thema nicht reden will, 
mehrmals nachfragen. Oder gar auch Texte, 
ohne diese nochmal lesen zu lassen, veröffent-
lichen und Informationen anders wiedergeben.

Was können Medien beachten, um fair 
über Intergeschlechtlichkeit zu schreiben?
Achtsam und respektvoll mit dem Trauma  
intergeschlechtlicher Menschen umgehen. Die 
politischen Forderungen unterstützen. Der Welt 
vermitteln, dass eine dritte Option und das 
Stoppen von nicht konsensuellen geschlechts-
zuweisenden Operationen an inter* Kindern 
und Jugendlichen ein Menschenrecht ist. Im 
Dezember 2015 hat das UN-Kommittee gegen  
Folter (CAT) eine eindeutige Empfehlung an 
Österreich gegeben, dass diese Operationen  
gestoppt werden müssen, sie passieren aber 
noch immer.

Was bedeutet es für Sie, intergeschlecht-
lich zu sein?
Auf einer persönlichen Ebene bedeutet es viel 
Auseinandersetzung mit der Medizin, meinem 
Körper, meinem Trauma, mit dem, was mir 
angetan wurde. Aber auch mir meine Freiheit 
in meinem Sein anzueignen. Respektvoll und 
achtsam mit mir und meiner Identität umzu-
gehen. Und zu verzeihen.

Wie wichtig ist dieser Aspekt Ihres Lebens 
für Sie?
Auf einer politischen Ebene ist dieser Aspekt 
sehr, sehr wichtig, viele intergeschlechtliche 
Menschen leben mit einem Schweigen über 
ihr Sein, einem auferlegten Schweigen von 
Ärzt*innen und Familie, viele dieser Menschen 

Kinesiologie wirkt u. a. unterstützend bei: 

· Identitätsfindungsprozessen
· Persönlichkeitsentwicklung
· Mindern von Ängsten
· Selbstvertrauen aufbauen
· Lebensfreude wecken 

Terminvereinbarung unter: 079 918 67 51

Eliane Müller Arbenz
Zürcherstrasse 91
8500 Frauenfeld
eliane.m@swissonline.ch

kinesiologie_mueller_arbenz_inserat_63.5x90.indd   1 27.02.18   10:23
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glaubten jahrzehntelang, sie seien die «Einzi-
gen». Mit meiner Sichtbarkeit und dem Wach-
sen unserer Community, die viele menschen-
rechtsbasierte Arbeit der einzelnen Vereine 
unter der Dachorganisation OII Europe öffnen 
wir Türen, zeigen wir: Ihr seid nicht allein, es 
gibt eine grosse Anzahl von intergeschlecht-
lichen Menschen und wir sind da, hören zu, 
unterstützen und kämpfen miteinander und für 
uns alle.

Zurück zu meiner persönlichen Ebene: Das 
Wissen um die Wahrheit haben mich stark und 
frei gemacht und je stärker und freier ich werde, 
desto kraftvoller kann ich für unsere Menschen-
rechte kämpfen.  

What it's like to be intersex
In diesem Video von OII Europe auf Buzz-
feed erzählen fünf junge Menschen namens 
Pidgeon, Alice, Emily und Saifa von sich.  
Sie räumen mit Vorurteilen auf, indem sie  
verständlich erklären, was Intersex ist und  
worin beispielsweise der Unterschied zu 
Trans* liegt. Nicht zuletzt soll das Video  
anderen Inter*-Personen Mut machen und  
ihnen aufzeigen, dass sie nicht allein sind.  

oiieurope.org/what-its-like-to-be-intersex-buzzfeed-video/

Dies ist nicht das erste  
Interview mit Ihnen als  
intergeschlechtliche Person.  
Wie waren Ihre bisheri-
gen Erfahrungen mit dem 
media len Umgang?
Viele Medien sagen, am besten  
kann man die Situation von  
intergeschlechtlichen Menschen  
mit der persönlichen Geschichte  
erklären, deshalb wollen sie 
unsere Geschichten immer und  
immer wieder hören. Sie haben  
wohl auch Recht, dass unsere  
Geschichten die meiste Auf-
merksamkeit bringen und  
dadurch Menschen auch bes-
ser unseren politischen Kampf 
verstehen. Was man aber dabei 
nicht vergessen darf: Für uns 
bringt diese Art von Artikeln 
jeden Tag die Auseinanderset-
zung mit unseren Traumata. 
Operationen, Behandlungen die  
an uns durch geführt wurden, 
das Schweigen der Familien, 
der Gesellschaft, das Nichtwis-
sen, was mit einem los ist, das 
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Kurze Frage, lange Antwort
-----------------------------  Von Ladina Cavelti  -----------------------------

Das Merkmal Geschlecht wird standardmässig in wissenschaftlichen Fragebögen erfasst, 
wobei meistens nur die Antwortoptionen «männlich» und «weiblich» zur Auswahl stehen.  
Wir fragen uns, warum sich die Sozialforschung nach über hundert Jahren immer noch 
auf Kindergarten-Niveau bewegt – und zeigen alternative Möglichkeiten zur Erfassung des  

Geschlechts auf.

Ihr Geschlecht?
Wir alle kennen es, wir  

nehmen mehr oder weniger 
freiwillig an einer Umfrage 
teil, sei es zum Umgang mit 
der sexuellen Orientierung am 
Arbeitsplatz, zur Zufriedenheit 
mit der Beratung im Geschäft 
eines Mobilfunkanbieters oder 
zum eigenen Abstimmungs-
verhalten. Irgendwann, oft 
gegen Ende des Fragebogens, 
taucht diese kurze Frage auf, 
welche den meisten vermut-
lich gar nicht auffällt: «Ihr  
Geschlecht?» Zur Auswahl  
stehen lediglich zwei Antwor-
toptionen offen: «männlich» 
oder «weiblich».

Die Routinefrage nach dem 
Geschlecht
Das Geschlecht wird neben 
anderen sozio-demografischen 
Merkmalen wie Alter, Familien-
stand oder Bildungsgrad routine-
mässig abgefragt. Dafür gibt es 
mehrere Gründe: erstens zur 
Stichproben-Beschreibung, 
wenn man beispielsweise die 
Angaben zu Diskriminierungen 
am Arbeitsplatz unterscheiden 
möchte zwischen Männer und  
Frauen. Zweitens als sogenannte  
Filter-Variable, wenn ein Teil 
der Fragen nur von einer be-
stimmten Geschlechtsgruppe zu 
beantworten ist. Drittens kann  
Geschlecht auch als theoretisch  

Personen, denen Sie begegnen, die gleiche Frage  
und sie werden wohl mehrere verschiedene Ant-
worten darauf erhalten.

Ein weiteres Kriterium ist die Exklusivität oder  
Ausschliesslichkeit, was nichts anderes bedeutet,  
als dass jede Befragungsperson genau in eine 
der vorgegebenen Ausprägungen fallen muss. 
Findet sich eine Person weder bei «männlich» 
noch bei «weiblich» wieder, laufen Forschende 
Gefahr, dass diese Person einen fehlenden Wert 
produziert, der nicht auswertbar ist.
Als letztes Kriterium muss jede mögliche Merk-
malsausprägung abgedeckt sein, die sogenannte 
Exhaustivität. Dies ist bei zwei Antwortoptionen 
«männlich» und «weiblich» nicht der Fall, man 
denke hier beispielsweise an Intersexualität. Die 
Schwierigkeit für Forschende liegt jedoch darin,  
alle relevanten Ausprägungen jenseits von  
«männlich» und «weiblich» zu identifizieren und  
angemessen zu operationalisieren, also messbar 
zu machen.

Option «Anderes» – die Lösung?
Als pragmatischer Lösungsansatz wird eine 
leichte Abänderung der klassischen Fragestel-
lung vorgeschlagen indem die Antwortoptionen 
um eine dritte ergänzt werden: «Anderes, und 
zwar...», mit einer Leerzeile, in der die Befrag-
ten selber hinschreiben können, wie sie sich  
betrachten. Dadurch lassen sich all diejenigen 
Personen auffangen, die sonst einen fehlenden 
Wert produziert oder den Fragebogen abgebro-
chen hätten – denkt man. Erst auf den zweiten 

Blick eröffnet sich dieser Lösungsansatz als sub- 
optimal. Das Männliche kommt an erster Stelle,  
das Weibliche folgt und sonst gibt es quasi  
einen Resteposten mit dem etwas unschönen 
Begriff «Anderes». 

Änderung in Sicht
Für Forschende ist es auf jeden Fall empfeh-
lenswert, ihre Methode zur Erfassung des Merk-
mals Geschlecht einmal zu überdenken. Durch 
die bewusste Entscheidung gegen das bisher 
verwendete binäre Geschlechtermodell können 
sie ein Stück weit auf dessen Auflösung hinwir-
ken. Die Nennung verschiedener Dimensionen 
und Ausprägungen von Geschlecht könnte unter 
anderem dazu beitragen, dass den Befragten die 
Geschlechtervielfalt bewusst wird, auch wenn 
Antwortalternativen jenseits von «männlich» 
und «weiblich» nur selten angekreuzt werden.

Eigene Erfahrungen haben gezeigt, dass solche 
Appelle in der Praxis häufig auf Widerstand 
stossen oder schlichtweg nicht von Interesse 
zu sein scheinen. Es braucht Methodenstudien,  
die Variationen von Fragestellungen und Ant-
wortoptionen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
miteinander vergleichen. Spätestens wenn 
Forschende bemerken, dass sich ein Teil der  
Befragten durch ihre Art der Frageformulierung 
ausgeschlossen fühlen und dadurch verzer-
rende, negative Einstellungen gegenüber dem 
Forschungsprojekt entwickeln oder ihre Ant-
worten verweigern, wird sich in der Sozialfor-
schung flächendeckend etwas ändern.  

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

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

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

relevante Variable erhoben wer- 
den, wenn dieses als Ursachen- 
faktor betrachtet wird und 
vorher gesagt werden soll, dass 
sich Menschen aufgrund ihres 
Geschlechts in ihrem Erleben 
und Verhalten unterscheiden.

Erfahrungsgemäss überlegen For- 
schende, ob das Geschlecht ein 
erhebenswertes Merkmal dar-
stellt, und weniger wie man das 
Geschlecht erfassen kann. Die 
Frage «Ihr Geschlecht?» oder 
Variationen davon mit den zwei  
Antwortoptionen «männlich» und  
«weiblich» scheint bei For-
schenden ein automatisches  
Abspulen bei der Fragebogen-
Konstruktion zur Folge zu haben.

Die drei E’s
Dabei würde es einigen For-
schenden wohl gut tun, die 
routinemässige Erfassung des  
Geschlechts zu hinterfragen, auch  
in Bezug auf die Erfüllung der 
messtheoretisch verlangten Kri- 
terien der Eindeutigkeit, Exklu-
sivität und Exhaustivität. Die  
Eindeutigkeit postuliert, dass das  
gemessene Merkmal sowie 
jede Ausprägung eindeutig und 
klar definiert sind. Ein kleines  
Gedankenexperiment: was verste- 
hen Sie unter «männlich» und 
«weiblich» oder «Geschlecht»? 
Stellen Sie den nächsten fünf 

Zurich Pride Umzug 2017 (Bild: Katharina Hornschuch)
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-------------------------------------------------

Das gesamte Programm wird ab Anfang April 

online sein: www.pinkapple.ch

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

Die Rüebli erobern die Stadt
-----------------------------  Von Debora Mittner und Sabine Python (Bilder)  -----------------------------

Davon, was eine Fleisch- oder tierproduktlose Lebensweise mit LGBT(I)Q gemeinsam hat und 
wie anonyme Streetart uns Akzeptanz lehren kann.

Goldene Zeiten fürs Pink Apple
Das schwullesbische Filmfestival hat letztes Jahr seine zwanzigste Ausgabe zelebriert.  
Und dieses Jahr feiern die Organisator*innen gleich weiter: Der Zürcher Regierungsrat hat 
dem Filmfestival die Goldene Ehrenmedaille verliehen, die höchste Kulturauszeichnung des 

Kantons. Während ihrer Tätigkeit als Velo-Lieferan-
tin für Obst- und Gemüsekörbe (natür-

lich aus biologischem Anbau) bemerkte meine 
Freundin immer mehr der Rüebli-Graffitis an 
den Hauswänden der Stadt und entwickelte mit 
der Zeit eine fast schon fanatische Sammel-
Leidenschaft. Seitdem werde ich regelmässig 
mit neuem Beweismaterial aus ihrer privaten 
Handy-Galerie versorgt – unter exakter Angabe 
des Orts und des Winkels, aus dem fotografiert 
wurde, versteht sich.

Auf den Spuren der Rüebli
Begeben wir uns gemeinsam nicht auf Oster-
eiersuche, aber auf die Spuren der Rüebli: 
plötzlich sehen wir sie überall. Auch in jeder der 
letzten vier Ausgaben des HAZ Magazins haben 
wir jeweils ein Rüebli auf einer Heftseite plat-
ziert. Unserer Layouterin haben wir dazu eine 
Wildcard erteilt, das «Random Rüebli» am Ort 
ihrer Wahl unterzubringen. Wer es übersehen 
hat, mag nun die Hefte zur Hand nehmen und 
sie ungläubig durchblättern.
Der Rüebli-Hype ist eigentlich überhaupt nichts 
Neues, bereits seit dem Jahr 2014 zieren die 
anonymen Graffitis immer mehr Gebäude in 

«Admir H.» heisst im 
«20 Minuten» ein jun-

ger Kosovo-Albaner, dem auf 
Facebook nach dem Leben 
getrachtet wird. Anfang März 
berichtet das Gratisblatt über 
ihn. Admir ist trans* und ver-
steckt sich nicht. Das bringt  
einige seiner Landsleute derart 
in Rage, dass sie sich die Finger 
mit Drohungen wundtippen.

Balkan im Kino
An Menschen wie Admir denkt 
dieses Jahr das Pink Apple 
Filmfestival, das am 2. Mai in 
Zürich startet und am 13. Mai 
in Frauenfeld zu Ende geht. 
Denn «Balkan» ist einer der 
Schwerpunkte des Festivals. 
Pink Apple zeigt dazu unter 
anderem den neuen Film «The 
Marriage», entstanden 2017 im  
Kosovo, von Regisseurin Blerta  

Zürich und berichteten regionale wie auch  
grössere Medien darüber. Buchstäblich über 
Nacht scheint das Gemüse aus Hauswänden und 
Garagentoren zu spriessen. Was zunächst in den 
Kreisen drei, vier und fünf – der unmittelbaren  
Umgebung des HAZ Centros – begann, hat  
sich inzwischen auf das gesamte Stadtgebiet 
ausgebreitet. Neulich prangte mir sogar im  
entlegensten Winkel vom Randquartier Affol-
tern ein Rüebli von der Rückseite eines Stras-
senschilds entgegen.

DER SCHWEIZER ONLINESHOP 
FÜR QUEERE MEDIEN

WWW.QUEERBOOKS.CH

Herrengasse 30, 3011 Bern
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The Marriage

machte. Damit eroberte sie 
nicht nur Frida Kahlos Herz – 
sondern viel später auch das- 
jenige von Pedro Almodóvar, 
der ihre Musik verschiedentlich  
in seinen Filmen verwendete.

And the winner is...
Dieses Jahr geht der Pink Apple  
Award an eine New Yorker 
Produzentin: Christine Vachon. 
Sie hat an mehr als hundert 
Titeln als Produzentin mit-
gewirkt, darunter «Boys Don’t 
Cry» (1999), «I shot Andy 
Warhol» (1996) und «Go  
Fish» (1994). Ihren inoffiziellen  
Titel «Mutter des New Queer  
Cinema» trägt die 1962 geborene  
US-Amerikanerin alles andere  
als zu Unrecht. Ihren ersten 
Streifen in Spielfilmlänge, 
«Poison», produzierte Vachon 
1991 für Todd Haynes. Mit 
ihm hat sie seither alle Projekte 
realisiert. Darunter auch «Far 
from Heaven» (2002) oder  
den jüngst fertiggestellten Film 
«Carol», die brillante Verfil-
mung von Patricia Highsmiths  
autobiografischem Buch. Anläss- 
lich von Vachons Besuch in 
Zürich zeigt Pink Apple am 
Festival eine Retrospektive.  

Zeqiri. Es ist die Geschichte 
eines Paares, das heiraten will. 
Bloss liebt der Mann einen 
anderen Mann. Neben den Fil-
men sind auch Gespräche über 
Secondas vom Balkan und ihr 
Leben in der Schweiz geplant.

Auf die diesjährigen Festival-
besucher*innen warten an die 
hundert weitere Filme: so die 
Premiere von «Embrasse-moi», 
einer leichtfüssigen Komödie 
von und mit der französischen 
Komikerin Océanerosemarie, 
die stets auf der Suche nach 
der Frau ihres Lebens ist. Oder 
«Chavela», das einzigartige 
Dokuporträt der US-amerika-
nischen Regisseurin Catherine  
Gund über die legendäre  
mexikanische Sängerin Chavela  
Vargas, die mit ihren melan-
cholischen Balladen Furore 
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EVENT-TIPPS
S Z E N E

SA 05.05.18
Molke 7
Heaven Club
Ab 23.00 Uhr 

H A Z - E V E N T S

MI 28.03.18
Trans*-Selbsthilfegruppe
HAZ Centro
19.00 Uhr 

DI 03.04.18
spot25
HAZ Centro
19.00 Uhr 

FR 13.04.18
Frauen*Stammtisch im 
Freitags-Centro
HAZ Centro
19.30 Uhr 

MO 28.05.18
HAZ Queerslam
Kosmos
20.00 Uhr 
Details zu allen Events unter 
www.haz.ch

Computer Says 
«Yes».

Das binäre Zahlensystem wirkt auf den Men-
schen etwas eintönig. Nur Nullen und Einsen.  
Für einen Computer hingegen ist das die  
einzige wirklich verständliche Sprache. Er  
unterscheidet zwischen Stromstoss (Eins) und 
kein Stromstoss (Null). Wenn wir also Siri  
anschreien, übersetzt Siri unsere Sprache in 

Einsen und Nullen.

Gerne wird in der Genderdiskussion aufs binäre 
Modell zurückgegriffen. Mann und Frau. Null 
und Eins. Oder umgekehrt. Entweder oder. Das 
ist schön, weil es simpel ist. Doch nehmen wir 
die Ethnie als Beispiel: Hier gibt es (sehr zum 
Leidwesen gewisser politischer Kräfte) nicht 
nur Schwarz und Weiss. Es gibt etwa auch Kin-
der, deren einer Elternteil schwarz, der andere 
weiss ist. Wie bringt man das einem Compu-
ter bei? Indem man zum Beispiel für Schwarz 
11 nimmt, für Weiss 00 und für Gemischt 01 
oder 10. Ganz simpel. Je mehr Kategorien nötig 

sind, desto länger wird die binäre Zahl.

Angenommen, Mann ist 000 und Frau ist 
111, dann haben wir bereits sechs zusätzliche  
Geschlechtermöglichkeiten dazwischen geschaf-
fen. Das kapiert selbst ein solarbetriebener  
Taschenrechner mit Werbeaufdruck. 
So leicht ist das. Und tut nicht 
weh. Das Beste daran: Wenn 
sogar so etwas Saudummes 
wie ein Computer das mühe-
los versteht, sollten wir damit 
doch auch kein Problem mehr 

haben.
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Michi Rüegg

Heimatliebe vs. Öko-Akti-
vismus
So zahlreich und verschieden  
wie die Rüebli selbst sind  
auch die Mutmassungen über 
ihre Ursprünge. Exil-Aargaue-
rin Brigitte Federi tippt im Blog 
von Karl der Grosse auf eine 
Liebeserklärung ihrer Lands-
leute an den Rüebli-Kanton.  
Andere interpretieren das regio-
nale Gemüse als eine Form von 
vegetarischem oder veganem 
Aktivismus. Obwohl die Graf-
fitis illegal sind, werden die  
anonymen Kunstwerke in der 
Regel nicht von den Hauswän-
den entfernt. Die hohe Akzep-
tanz durch die Bevölkerung 
und Hauseigentümer*innen ist 
es, was die Rüebli zu etwas 
Aussergewöhnlichem macht.

Vegetarisch und vegan lebende  
Menschen sind in unserer  
Gesellschaft häufig Diskrimi-
nierungen und Anfeindungen 
ausgesetzt. Um nur eines von 
zahlreichen Beispielen zu nen-
nen: Jennifer Zevala erntete 
wüste Beschimpfungen bis hin 
zu Gewaltdrohungen, nachdem  
sie mit veganen Fleischbällchen 
an einem Meatball and Gravy 
Contest in South Philadelphia 
teilgenommen hatte und sich im 
Publikum das Gerücht verbrei-
tete, sie hätte den Wettbewerb 
gewonnen. Diese Feindlichkeit  
gegen Vegetarier*innen und 
Veganer*innen ist insofern 
überraschend, dass die Ent-
scheidung, keine Tiere oder 
Produkte tierischen Ursprungs 
zu konsumieren, überhaupt nie-
mandem schadet – im Gegen-
teil, sie nützt der Allgemeinheit 
eher, insofern sie zum Schutz 
des Klimas beiträgt. Denn die 
Herstellung pflanzlicher Lebens- 
mittel und Werkstoffe ver-
braucht nur einen Bruchteil der 
Energie, die für die Tierhaltung 
benötigt wird.
Der Grund für die Aggressionen  
gegen Vegetarier*innen und 
Veganer*innen liegt vermut-
lich darin, dass Menschen sich 
in ihrem eigenen Lebensstil 
kritisiert und bedroht fühlen. 
Es geht hier darum, eine vor-
herrschende gesellschaftliche 
Norm zu verteidigen, ähnlich 
wie Sexismus und Transpho-
bie auf den Erhalt traditionel-
ler Geschlechterrollen abzie-
len. Essen ist wie Sexualität 
ein emotional aufgeladenes 
Thema. Soweit die Parallelen 
zwischen LGBT-Themen und  

Vegetarismus oder Veganismus.  
Der Unterschied liegt darin, dass  
es sich beim Verzicht auf Fleisch  
oder tierische Produkte um eine 
bewusste Entscheidung han-
delt. Bei der Geschlechtsidenti-
tät und sexuellen Orientierung 
ist das nicht der Fall.

Plädoyer für mehr Akzep-
tanz
Wir haben uns weitere Nach-
forschungen zu den Ursprün-
gen der Rüebli gespart, denn 
es ist gar nicht unser Ziel, alles 
darüber zu wissen. Vielmehr 
wollen wir uns den Bedeu-
tungsraum zunutze machen, 
den ihre Anwesenheit öffnet. 
Wir wollen uns die Rüebli 
nicht aneignen, aber sie sollen 
hier als eine Metapher für jede 
Art von Minderheiten in der 
Gesellschaft dienen. 
Denken wir einmal an all die 
Menschen, die praktisch über-
all sind – um uns herum, in 
unserer Mitte, oder sogar uns 
selbst. Seien es homosexuelle,  
bisexuelle, trans*, interge-
schlechtliche oder agender Per-
sonen, sich vegan ernährende, 
solche mit einer Laktose- oder 
Gluten-Intoleranz oder beidem, 
seien es Menschen mit einer 
körperlichen oder geistigen 
Beeinträchtigung. Anstatt uns 
zu fragen, ob diese Personen 
am richtigen Ort sind wo sie 
sind, anstatt sie in Kategorien 
einzuordnen und zu werten, 
sollten wir einander akzeptie-
ren und wertschätzen. Es wäre 
eigentlich so einfach. Vielleicht 
kann das Rüebli an der nächs-
ten Hauswand als Erinnerung 
dafür dienen.  
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Warm, wämer, Warmer Mai
-----------------------------  Von Daniel Diriwächter  -----------------------------

Auch in diesem Jahr wird sich der Wonnemonat Mai der LGBTQ-Kultur widmen. Das Pro-
gramm ist bunt und vielfältig. Die HAZ unterstützen den Warmen Mai ideell, organisatorisch 

und finanziell.
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Als vor 18 Jahren in Zürich die EuroGames 
über die Bühne gingen, konnte auch der 

erste Warme Mai ins Leben gerufen werden. 
Das einstige «Gegenprogramm» zum Sport hat  
sich seither etabliert und wird nicht mehr nur 
in Zürich, sondern auch in anderen Städten wie 
Basel oder Bern ausgetragen. Denn obwohl 
LGBTQ-Kultur heutzutage öfter im Mainstream  
vertreten ist, findet der Warme Mai noch immer 
sein treues Publikum. Hier sind drei Favoriten der  
Redaktion, sowie drei weitere heisse Kultur-Tipps.

HAZ Queerslam
Sechs Wortpilot*innen kämpfen um Ruhm und 
Whisky.

Die HAZ organisiert einen Queerslam im  
angesagten Kosmos und im Rahmen des  
feministischen Salons. Sechs Slammer*innen 
werden eingeladen und bieten schnelle Worte  
für offene Ohren. Die Moderation über- 
nimmt die schweizerisch-australische Journalis- 
tin Marguerite Meyer, bekannt aus SRF und Joiz.

28. Mai 2018, 20 Uhr, Kosmos
Eintritt frei / Kollekte

Lauschangriff – eine Gesangsmassnahme
Von und mit Olga Tucek

Auch der Keller62 ist wieder mit von der Par-
tie. Seit Beginn des Warmen Mai werden im 
charmanten  Kellertheater viele Abende für 
den LGBTQ-Monat organisiert. An gleich drei  
Daten wird Olga Tucek auftreten. Ihre Stimm-
weite gilt als Balsam für taube Herzen, ihre 
Wortstaccati sind Koffein für dösende Pixel-
hirne und das Brummendo ihres Akkordeons 
produziert Klangwellen, aus denen Seelen-
meere gemacht sind.

29., 30. und 31. Mai 2018, jeweils 20 Uhr,  
Keller62
Karten unter www.keller62.ch 

elterliche 4-Sterne Hotel. Ein 
Doppelleben, das sie 2012 end-
gültig ablegte. Seither lebt sie 
offen als Claudia und ist zudem 
die erste Transgender-Frau in 
der Schweizer Armee. Ihren 
Lebensweg hat sie nun in der 
Biographie «Oh Mann, Frau 
Meier» mit Humor und Tief-
gang niedergeschrieben.

Oh Mann, Frau Meier
Münsterverlag, im Handel

The Happy Prince
Ein bewegender Film über die 
letzten Jahre des berühmten 
Schriftstellers Oscar Wilde. 
Von und mit Rupert Everett.

Der britische Schauspieler und 
Regisseur Rupert Everett ver-
wirklichte seinen langgehegten 
Traum und verfilmte die letzten 
Lebensjahre von Oscar Wilde 
im Exil. Der Film beschreibt 
laut Pressetext den Niedergang 
des einst berühmtesten Schrift-
stellers Englands, der nach 
seiner Freilassung aus dem 
Gefängnis vergeblich versucht, 

Olga Tucek (© Teresa Dawson)

mehrt fundierte Erkenntnisse zu 
LGBTIQ-Themen bekannt zu 
machen.

15. Mai 2018, Universität Zürich,  
19 Uhr
Weitere Informationen unter 
www.queerstudies.ch

Oh Mann, Frau Meier
Die bekannte Transfrau Claudia 
Sabine Meier präsentiert die Bio-
grafie über ihr bewegtes Leben.

Über 40 Jahre lang lebte Clau-
dia Sabine Meier als Andreas 
Heribert und versuchte, den 
Erwartungshaltungen, die das 
Umfeld an sie als Mann hatte, 
gerecht zu werden. Sie leistete 
Militärdienst, heiratete, zeugte 
eine Tochter und übernahm das 

LGBTIQ-Forschungsnacht 
2018
Weniger Kultur, dafür viele 
Erkenntnisse bietet das IQS.

An dieser Forschungsnacht 
werden Studierende und 
(Nachwuchs-) Wissenschaft-
lerInnen aus dem LGBTIQ-
Bereich ihre aktuellen Pro- 
jekte und Forschungsarbeiten  
präsentieren und zur Diskus- 
sion stellen. Organisiert wird 
der Anlass vom IQS (Institute  
of Queer Studies), dessen  
Ziel es ist, die Forschung 
zu diesen Themen in der 
Schweiz zu fördern, um ver-

Kosmos, Forumstreppe (© Vera Hartmann)

Claudia Sabine Meier (© ZVG)

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

Alle Veranstaltungen sind unter 

www.warmermai.ch zu finden.

-----------------------------------------------
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Nacht
sauNa

Engelstrasse 4, 8004 Zürich 
+41 44 241 10 80, www.moustache.ch
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Chill-Out Lounge Music. Men only.
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Olli Schulz
Scheiss Leben, gut 
erzählt

     

Entweder man liebt seine Musik  
heiss oder so gar nicht. Die-
ses Mal kommt sie als bunter  
Genre-Mix daher. Herrlicher Wort- 
witz und hinreissender Charme 
könnte auch Zweifler überzeu-
gen. JKa  

CupcakKe
Ephorize

     

Zwischen all den Dicks, Pussies 
und Titties bleibt leider zu wenig 
übrig, mit dem die schrille Köni-
gin der expliziten Texte dieses 
Mal punkten könnte. Schade,  
denn da sind wir Besseres  
gewohnt. JKa  

Brian Fallon
Sleepwalkers

     

Also mit «Schlaf» hat das neue 
Werk des The-Gaslight-Anthem-
Frontmanns eigentlich wenig zu  
tun. «Walking» trifft es dann schon  
eher, denn beim Hören bleibt 
nichts übrig ausser beschwingt 
mitzuwackeln. JKa  

Zweiergespann ohne Schublade
-----------------------------  Von Julia Kantner  -----------------------------

Manche rufen Roger Hämmerli und Roli Würsch (The Hydden) als die Schweizer Version von 
«The Royal Blood» aus. Das mag ehren, dennoch braucht es diese grossen Fuss-Stapfen 
nicht. Das vielseitige Rock-Duo aus Zürich und Nidwalden überzeugt mit seinem Debüt  

ohnegleichen.

Stoner-Rock, Post-Grunge, 
Punk oder melodischer  

Gesang? Muss es immer nur 
eines sein? «Nein», haben sich 
wohl auch The Hydden gedacht 
und ihr erstes Werk unter dem 
Titel «Anthems for the Wild 
and Hungry» veröffentlicht. 

Dort scheint all das perfekt  
zu harmonieren und mehr als 
Gitarre, Drums und Gesang ist 
dazu nicht notwendig. Keines-
falls klingt es, als ob nur zwei 
dahinter stünden. Der Elan, mit 
dem sie die Nummern raus-
schmettern, reicht für mehrere. 

Herzen und Ohren
«A musical two man army  
ready to conquer your ears and 
your hearts» heisst es in der 
Selbstbeschreibung. Diese hält, 
was sie verspricht. Spätestens 
wenn man sich von der Ener-
gie mitreissen lässt, die das 
Duo live versprüht, kann man 
nicht weghören. Die Bühnen-
präsenz ist erprobt – nicht nur 
weil man Hämmerli auch von 
«Dog Eat Dog» kennt. Klar 
ist es verlockend, den Sound 
zu vergleichen: ein bisschen 
Foo Fighters, etwas Queens  

oft the Stone Age oder doch 
Royal Blood? Doch dann 
kommt schon mit dem nächs-
ten Song eine andere Facette, 
die es zu entdecken gilt.

Hymnen für die Wilden und 
Hungrigen
Bereits der Einsteiger «Lea-
ving Without A Trace» ist eine  
Klasse für sich und kommt 
ohne Schnickschnack aus – 
eine Note, die auf alle Songs 
zutrifft, obwohl sie unter-
schiedlicher kaum sein könn-
ten. Mal wird es ruhiger wie bei 
«Here I go Again», mal steigen 
die beiden mit Tempo und  
Gebrüll aufs Gas und lassen 
die Punks heraus oder beides in 
einem, was «Burning Desire» 
beweist. Vorerst müssen wir 
uns mit acht Songs begnügen, 
dennoch warten wir auf Weite-
res. Bitte mehr davon!  

The Hydden

seinen Ruf wiederherzustellen. In seinen letzten 
Tagen ist Wilde unglücklich und bettel arm. Hin-
gegen sind sein Scharfsinn, sein Witz und sein 
Esprit ungebrochen. Und er lässt die Liebes-
affäre mit dem Aristokratensnob Alfred Bosie 
Douglas wieder aufleben.

The Happy Prince, Frenetic Films
Kinostart: 24. Mai 2018

Ladies Night
«The Full Monty» auf der Bühne – eine Komödie 
von Stephen Sinclair und Anthony McCarten.

Mehr als 20 Jahre ist es her, seit «The Full  
Monty» im Kino für Furore sorgte. Die  

Geschichte über eine Truppe arbeitsloser Män-
ner, die sich als Stripper versuchen und dabei 
den Sinn des Lebens entdecken, avancierte zum 
Klassiker, der auch auf der Bühne das Publikum 
erobert. Das Theater am Hechtplatz zeigt unter 
der Regie von Oscar Sales Bingisser die Tragik-
Komödie, die im Original auch eine schwule 
Romanze beinhaltete, als freches Spektakel mit 
viel Musik. Das Ensemble ist gewagt: So spielt 
etwa Ex-Bachelor Rafael Beutl an der Seite  
des ausgebildeten Musical-Darstellers Rolf 
Sommer.

Ladies Night, Theater am Hechtplatz
Premiere: 9. Mai 2018
Karten unter www.theaterhechtplatz.ch.  

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

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

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

Zu verkaufen
BONVIVANT-CRUISER

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

Die HAZ in Aufbruchstimmung –  
das war unser Jahr 2017

Was für ein Jubiläumsjahr! 2017 konnten wir aufs 45jährige Bestehen der HAZ zurückschauen. 
Viel Zeit für Besinnlichkeit und Festivitäten blieb allerdings nicht, denn wir hatten Einiges zu 
tun. Unter anderem sorgte der historische Entscheid, 2020 ins Regenbogenhaus im Zollhaus 

zu ziehen, für Aufbruchstimmung.

Website
Eine neue Website zum 45. Geburtstag – 

das wollten wir uns und euch schenken. Da auch 
Wechsel von diversen Internetanbieter*innen 
vonnöten waren, E-Mail-Konten gezügelt wur-
den, Menschen fotografiert wurden, beschäf- 
tigte uns die Website das ganze Jahr. Am  
17. November, dem Jahrestag der Gründung der 
ersten «homosexuelle Arbeitsgruppe», gingen 
wir online.

Leistungsvertrag mit der Stadt Zürich
Der Vierjahresvertrag mit dem Sozialdeparte-
ment wurde 2017 neu ausgehandelt und ver-
längert. Wir konnten mit unserer engagierten 

HAZ Outdoor auf Weihnachts-Wanderung bei Busslingen (AG; Bild: Urs Maier)

Arbeit, den gestiegenen Anforderungen an die 
Beratung und den neuen Themen Trans und 
Asyl eine Erhöhung des Beitrags der Stadt  
erwirken. HAZ-Menschen leisten im Jahr 5970 
Stunden ehrenamtliche Arbeit – dem stehen nur 
ca. 1000 bezahlte Stunden gegenüber!

HAZ-Magazin
Debora Mittner hat zu Jahresbeginn die Lei-
tung des HAZ-Magazins übernommen und vier 
tolle Hefte auf den Weg gebracht. Wir konnten 
Anzeigen-Kund*innen gewinnen und haben zur 
Pride sogar 1000 Hefte mehr als sonst gedruckt. 
Nebeneinandergelegt offenbaren die Covers, 
was unsere Heft-Themen 2017 waren: L, G, B, T.

«Warmer Mai»
Den Kulturmonat «Warmer Mai» unterstützen 
wir mit Logistik, Übernahme der Druckkosten 
und Medienarbeit. Eine Lesung mit Gespräch 
zum Thema queere Familien im Keller 62  
organisierte die HAZ: «Ein schönes Kleid» von 
Jasper Nicolaisen aus Berlin.

Generalversammlungen
Anfang Mai wählte die ordentliche GV den 
neuen Vorstand: Lovis Cassaris und Peter Maria 
Gabriel Christen verabschiedeten sich, Debora 
Mittner wurde neues Vorstandsmitglied. Die bis- 
herigen: Patrick Hadi Huber und Ulla Blume 
(Präsidium), Marco Fritschi, Ladina Cavelti, 
Martin Naef und Markus Hungerbühler wurden 
bestätigt. Zum Jubiläum gab es eine Regen-
bogentorte von Ladina Cavelti! Ende Novem-
ber beschloss eine ausserordentliche GV, dass 
die HAZ 2020 ins Regenbogenhaus im Zollhaus 
einziehen wird.

Regenbogenhaus
Aus dem HAZ-Projekt Regenbogenhaus war 
2014 eine IG geworden, die mit Projektleite-
rin Laura Pestalozzi an Schlagkraft gewonnen 
hatte. Da sich das Projekt «Regenbogenhaus 
im Zollhaus» konkretisierte, brauchte es eine 
Rechtsform. Im Juni wurde der «Verein Regen-
bogenhaus Zürich» gegründet. Im Septem-
ber wurde die Bewerbung bei der Kalkbreite  
Genossenschaft fürs Zollhaus eingereicht, im 
Dezember wurde der Vertrag unterzeichnet: Das 
Regenbogenhaus wird 2020 Wirklichkeit!

Pride
Am Sonntag nach der Pride fand im Restaurant 
Zeughaushof unser traditioneller HAZ-Sonn-
tagsbrunch statt. Gut besucht und gut gelaunt 
ging er über die Bühne.

Retraite
Der Vorstand gönnte sich 2017 Ende Juli einen 
Tag Klausur im Schloss Rapperswil. Mit vielen 
guten Ideen und hochmotiviert für alles Kom-
mende fuhren wir am Abend mit dem Schiff 
nach Hause.

Coming-Out Day 
Auch schon Tradition hat unser Filmanlass zum 
Coming-Out Day im Kino Xenix, den wir 2017 
zum fünften Mal durchführten. Wir zeigten 
zwei Filme, die sich mit aussergewöhnlichen 
Coming-outs befassten: «Arianna» erzählt von 
einer intersexuellen Frau, «Something must 
break» von der Liebe einer jungen trans Frau 
mit einem jungen cis Mann. Eine Diskussion 
mit den Inter-Aktivist*innen von zwischen-
geschlecht.org vertiefte die Auseinanderset-
zung.
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Herzlichen Dank
allen Members und Spender*innen und allen  
Menschen, die mit ihrer Mitarbeit unsere  
Angebote und Projekte ermöglichen!

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

Ein besonderer Dank gilt auch Marco Fritschi: Er ist der IT-Verantwortliche hinter unserer 

neuen Website, dem Schwu bliotheks-Katalog und der Regenbogenpolitik  

und organisierte auch den Umzug der HAZ-IT-Infrastruktur. Als Vorstandsmitglied machte er 

all diese Arbeiten ehrenamtlich. Danke, Marco!

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

Brief an den Gemeinderat 
Zürich
Am 22. November hat der Zür-
cher Gemeinderat über den 
Vorstoss zweier HAZ-Member 
(Alan Sangines und Marco  
Denoth) abgestimmt. Der Vor-
stoss möchte, dass Geflüchtete, 
die lesbisch, schwul, bi, trans 
oder queer sind, nicht in Sam-
melunterkünften untergebracht 
werden. Wir haben den Vor-
stoss mit einem Brief an alle 
Parlamentarier*innen bekräf-
tigt. Mit einem sensationellen 
Ergebnis (67 zu 23 Stimmen 
bei Enthaltung von GLP und 
FDP) wurde der Vorstoss  
angenommen!

Regenbogenpolitik
Zwar finden die kommunalen 
Wahlen erst im März 2018 
statt – die Seite regenbogen-
politik.ch wurde jedoch bereits 
im Dezember aufgeschaltet. 
Die HAZ sammelt Positionen  
zu LGBTQ-Themen und erstellt  

anhand persönlicher Filter  
Wahlempfehlungen. Die Stadt-
ratskandidat*innen und ihre 
Positionen wurden im HAZ-
Magazin vorgestellt.

Beratung
Lovis Cassaris beendete ihre 
Arbeit für die Lesbenberatung. 
Wir danken ihr herzlich für 
ihren Einsatz in den vergan-
genen Jahren! 2017 wechselte 
der Frauen*-Stammtisch im 
Freitags-Centro vom zwei-
monatlichen in den monat-
lichen Turnus. Die Beratungs-
zahlen haben sich erhöht: 91 
cis Männer, 118 cis Frauen 
und 70 trans Personen wurden 
durch Raffael Berchtold, Con-
stance Hoppmann und Team 
und Hannes Rudolph beraten.

Aus den Arbeitsgruppen
Die Schwubliothek hat uns 
2017 in Sachen IT stark  
beschäftigt. Der alte Katalog 
funktionierte nicht mehr und 

die Suche nach einer neuen 
Lösung gestaltete sich schwie-
rig. Ende des Sommers wurde 
der massgeschneiderte neue 
Katalog aufgeschaltet und mit 
dem Jahreswechsel wurde er  
auch voll einsatzfähig. Im  
Dezember musste ausserdem  
der Computer ausgewechselt  
werden. Dafür gibt es einen  
Neuzugang und Interes sent*in-
nen fürs Team.
Das Freitags-Centro lief 2017 
wieder selbständig. Neben den 
altbewährten Teams kochten 
zwei neue Teams, sowie ein-
mal L-Punkt und einmal ein 
ad-hoc-Team unter der Leitung 
der Lesbenberatung. Dem Auf-
ruf nach neuen Köch*innen 
folgten ein paar Leute. Wir 
sind gespannt, ob sich daraus 
ein neues Team bildet.
Die Bi-Gruppe holte einige 
neue Gesichter in die HAZ. 
Monatlich fanden Gespräche 
statt. Das Poly-Gespräch – das 
auch offen für Nicht-LGBTQ-
Leute ist – hat sich ebenfalls im 
monatlichen Turnus bewährt.
Die im HAZ-Magazin zur  
Geheimorganisation geadelten  
schwulen Philosophen disku-

tierten 2017 im üblichen Rah-
men – worüber, bleibt ein 
wohlgehütetes Geheimnis…
Spot 25 war 2017 wieder jede 
zweite Woche im Centro. Sie 
waren an der Jugend-Pride 
vertreten, backten Guetzli, 
machten Karaoke und boten  
für junge LGBTQ-Leute einen 
sicheren Hafen.
Stimmung brachten auch die 
Queer Migs wieder in die 
HAZ. Mit insgesamt 24 Events 
(davon 8 mal Welcome Café 
for Queer Refugees in Zusam-
menarbeit mit queeramnesty), 
5 Queer Migs Abenden in der 
HAZ und 8 Abenden auswärts 
brachte Queer Migs Menschen 
zusammen, die neu in der 
Schweiz sind.
Die Gruppe gay: my way freut 
sich, dass das dreiköpfige  
Leitungsteam aus Peter, Reto 
und Thomas die Treffen gut 
gestalten kann. Die Gesprächs-
gruppe für schwule und bisexu-
elle Männer im und nach dem 
Coming-out ist noch immer ein 
wichtiges Angebot.
Die Trans-Selbsthilfegruppe von  
HAZ und Transgender Net-
work Switzerland traf sich 

2017 monatlich und pflegt zwi-
schenzeitlich auch Kontakte zu 
anderen HAZ-Gruppen.
Von unserer wohl fleissigsten 
und grössten Gruppe mussten 
wir uns im Sommer trennen: 
GLL, das andere Schulprojekt, 
gründete einen Verein und ver-
waltet sich in Zukunft selbst. 
Im ersten Halbjahr stellten sie 
aber noch einen neuen Rekord 
auf: 43 Schulbesuche absol-
vierten sie in dieser Zeit. Der 
Wegfall der GLL-Einnahmen 
bedeutet für die HAZ einen 
schmerzlichen Verlust. Alles 
Gute dem neuen Verein!
Auch HAZ-Outdoor wird sich 
aus den HAZ verabschieden, 

um weiter zu ziehen. Eine 
Zusammenarbeit ab 2018 mit 
Gay Sport Zürich scheint viel-
versprechend, um neue Leute 
anzusprechen und vor allem 
einen neue Leitung zu finden. 
Wir danken Urs Maier für die 
geleistete Arbeit und wünschen 
«Gay Sport Zürich – Unter-
wegs» eine glänzende Zukunft!

Member und Spenden
Wir haben insgesamt einen 
leichten Rückgang der Mem-
berzahlen zu verzeichnen 
und haben nun 474 zahlende 
Members. Die rückläufigen 
Memberbeitrags-Einnahmen 
wurden durch grosszügige 
Spenden zum Jahresende mehr 
als ausgeglichen.  

  Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich  l  21  l  



l  Zusammenrücken – wie in der HAZ, so auch in der Community  l l  22  l    Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich

Zusammen am Sihlquai: Im HAZ-Büro 
und auch im Centro wird es lebendiger. In 

einer Art Vorübung fürs Regenbogenhaus ist 
die Geschäftsstelle der Milchjugend bei uns 
ein gezogen. Das sieht man und das spürt man. 
Schön, dass ihr da seid, Kathrin und Max!

Zusammen im Regenbogen haus: Die HAZ 
ziehen 2020 ins Regenbogenhaus ein. Direkte  
Nachbar*innen des Regenbogenhauses im Haus B  
des Zoll hauses sind: Behindertenkonferenz &  
Fachstelle hindernisfreie Architektur, eine Psycho- 
therapiepraxis (mit Sozialberatung) und die Grü- 
nen Zürich. Inzwischen hat der Verein Regen-
bogenhaus Zürich mehr als 50 private Unter stüt-
zer*innen – über jeden weiteren Beitritt freuen 
wir uns sehr! www.dasregenbogenhaus.ch

QUEER
ZÜRICH

WIR SIND LESBISCH, SCHWUL ODER BI. 
WIR SIND TRANS ODER QUEER. 
WIR MACHEN UNS STARK – FÜR UNSERE RECHTE.

DEIN BEITRAG FÜR DIE COMMUNITY: WERDE HAZ-MEMBER.
WWW.HAZ.CH
Wir bieten Beratungen, Gesprächsgruppen, Treffpunkte, kulturelle und kulinarische Aktivitäten, unsere Schwubliothek, 
unser Magazin und vieles mehr für lesbische, schwule, bisexuelle, trans und queere Menschen und deren Familien und 
Freund*innen. Wir kämpfen mit Kampagnen für die Anliegen der LGBTQ-Community und gegen jegliche Diskriminierung.

Wir kümmern uns!

 Ich möchte HAZ-Member werden.
 Ich bin interessiert, schickt mir euern Newsletter.
 Ich möchte spenden, schickt mir einen  

Einzahlungsschein.

Vorname:  
Name:  
Strasse:  
PLZ:    Ort:  
Email:   

www.haz.ch

HAZ – Queer Zürich
Sihlquai 67
8005 Zürich
Schweiz

Zusammenrücken – wie in der HAZ, 
so auch in der Community

Viele Dinge lassen sich schneller und einfacher klären und besprechen, wenn Menschen am 
selben Ort zusammenkommen. Diese HAZ-News schauen Entwicklungen in der Community 

an, die mit diesem Phänomen zu tun haben.

Zusammen in Bern: Auch in Bern gibt es 
neue Büro-Bündnisse. In der Monbijoustrasse  
befinden sich neben Pink Cross und der TGNS- 
Geschäftsstelle auch wieder die LOS und neu 
die Rechtsberatung von TGNS. Wir wünschen 
euch gute Zusammenarbeit!

Zusammen elektronisch: Die drei LGBT-
Dachverbände LOS, Pink Cross und Transgen-
der Network Switzerland haben eine gemein-
same Adresse: info@lgbt.ch erreicht alle drei 
Geschäftsstellen. Eine erste Medienmitteilung 
haben sie bereits gemeinsam herausgegeben: Es 
ging um den Entscheid der Rechtskommission, 
die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm  
für sexuelle Orientierung und Geschlechts-
identität zu empfehlen.

Zusammen warm im Mai: Die HAZ unter-
stützen den Warmen Mai. Mit Veranstaltungen 
in Basel, Bern, Suhr, Zürich und im Obersihltal 
und unzähligen Veranstalter*innen ist der trans-
lesbischwulqueere Kulturmonat ebenfalls eine 
tolle Zusammenarbeit.

Zusammen diskutieren: Verschiedene Per-
spektiven verstehen, zuhören, Fragen klären, 
Gemeinsamkeiten finden und sich vernetzen –  
das leisten die vielen Diskussionsveran-
staltungen, die von der Community für die  
Community organisiert werden. Zusammen 
mit Milchjugend, dem Institute of Queer  
Studies und der Heldenbar haben die HAZ  
Anfang März ebenfalls einen Diskussions anlass 
mit Sexualwissenschaftler*in Heinz-Jürgen 
Voss organisiert.  

Zusammen mit HAZ-Members, Vorstand 
und Arbeitsgruppen: Am 23. April findet um 
19 Uhr unsere Generalversammlung statt.  
Interessierte, Members und solche die es 
werden wollen, sind herzlich eingeladen.
www.haz.ch – Kalkbreitestrasse 6, Flex 1, 
Zürich.

HAZ-Geschäftsführer Hannes Rudolph mit Max Kranich und Kathrin 
Meng (Leitung Geschäftsstelle Milchjugend)



Are you

on PrEP?

Ein PrEP-Medikament schützt dich genauso gut vor einer 

HIV-Infektion wie ein Kondom – wenn es richtig eingenommen 

wird! Alles, was du wissen musst auf myprep.ch


