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QUEERE
TIERE
Von Seepferdchen, Schildkröten und Drachen…
BERLIN IM DREIERPACK

SOOKEE: HIPHOP MIT LILA ANSTRICH
IDENTITÄTEN IM WANDEL – TANIA WITTE
JAYRÔME C. ROBINET: GETRENNTE WEGE FÜR LGB & T?

Alles wandelt sich.
Mit einem tierisch knalligen Q schliessen wir unsere Reise
durch das Regenbogenspektrum ab. «Queer» ist ein schillernder Begriff, der für so viel mehr steht als eine Identifikation mit
einer bestimmten Gruppe oder eine sexuelle Orientierung. Als
subversives Konzept stellt er bestehende Normen und Strukturen in Frage. Eng damit verbunden ist auch eine klare Absage
an Rassismus und Neo-Kolonialismus, den Kapitalismus und
das Patriarchat. Dass die queere Unterwanderung Zürichs ein
durchaus einendes Unterfangen ist, könnte niemand so schön
sagen wie Anna Rosenwasser in ihrem Grusswort zur Generalversammlung der HAZ im April. Für alle, die nicht dabei sein
konnten, haben wir es hier abgedruckt.
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Auch das HAZ Magazin befindet sich in einem stetigen Wandel.
Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich als Chefredaktorin
und bedanke mich bei allen Mitwirkenden für sechs spannende
und bereichernde Hefte!

20 Serie

Chefredaktorin

----------------------------- Von Anna Rosenwasser -----------------------------

Grusswort zur ordentlichen Generalversammlung der HAZ am 23. April 2018.

03 Teil eines grossen, stolzen

Wer die grösste queere Szene im deutschsprachigen Raum
sucht, wird um Berlin kaum herum kommen. Wir haben in
dieser Nummer gleich dreifachen Besuch aus der Metropole.
Da ist Sookee, deren Song «queere Tiere» uns als unerschöpfliche Inspirationsquelle gedient hat. Dann haben wir mit Tania
Witte gesprochen, die in ihren Büchern die Wandelbarkeit von
Identitäten in den Vordergrund stellt. Schliesslich wird ein Gast
beitrag von Jayrôme C. Robinet uns zum Nachdenken anregen,
ob Teile der queeren Community manchmal doch getrennte
Wege gehen sollten.

Debora Mittner

Teil eines grossen, stolzen Ganzen
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l Alles wandelt sich. l

L

iebe Mitmenschen
Verbündete

&

An einem überraschend gewittrigen Frühlingstag am Ende meines 28. Lebensjahres beschloss
ich, HAZ-Member zu werden.
Das war heute. Heute werde
ich ausserdem mit so schönen
Worten wie Queer-Aktivis
tin und LOS-Geschäftsleiterin
angekündigt für eine Rede, die
ich vor Menschen halten darf,
die die queere Unterwanderung
Zürichs im Sinn haben.
Vor fünf Jahren noch, ich
erinnere mich viel zu genau,
stolperte ich alleine an den
Turbinenplatz, zu nervös, um
am Pride-Umzug mitzulaufen.
Ich schlich ins Festivalgelände
rein, als hätte man mich nächstens verhaftet, und hastete den
Ständen entlang. Ich kannte
niemanden. Und hätte man
mich in dem Moment kennenlernen wollen, man hätte
es wohl nicht geschafft. Mich
selbst in ein queeres Umfeld zu
begeben, selbst Teil eines grossen, stolzen Ganzen zu sein –
das hat mich überfordert. Also
bin ich wieder gegangen. Nach
etwa fünf Minuten.
Es braucht Zeit, sich selbst
kennenzulernen. Es braucht
Zeit, Menschen zuzulassen,
die dabei mitmachen. Vor
allem aber braucht es Zeit, sich
als Teil dieses grossen, stolzen
Ganzes zu sehen – ein grosses Ganzes wie dasjenige, das
heute Abend beieinandersitzt
l Teil eines grossen, stolzen Ganzen l

Anna Rosenwasser (Foto: www.hellozurich.ch)

und die Stimmkarten auf dem
Schoss liegen hat.
Den allerallermeisten von uns
wird mal die Frage gestellt, ab
wann wir es wussten. Freundliche Journalisten, neugierige
Cousinen, uns wohlgesinnte
Lehrpersonen, sie alle fragen:

nie sexuell ist – oder sich
auf ganz unterschiedliche
Geschlechter beziehen kann?
Seit wann weisst du, dass Verliebtsein nicht das ist, was dir
aufgedrängt wurde – sondern
das, was du fühlst, wenn du in
_ihre_ Augen siehst? Seit wann
weisst du, dass dieses Wollen,
«Seit wann weisst du es?» dieses Sehnen, dieses Seufzen
Seit wann weisst du, dass nicht falsch ist, sondern mega,
das, was andere als Schimpf- mega richtig?
wort benutzen, deine sexuelle
Orientierung ist? Seit wann Die eigentliche Frage müsste
weisst du, dass du dich nicht heissen: Seit wann fühlst du
verkleidest, wenn du Lippen- dich nicht mehr allein?
stift und Ohrringe trägst, son- Seit wann weisst du, dass du
dern dich vielmehr die ver- Teil des grossen stolzen Ganzen
gangenen Jahrzehnte immer bist, das montags schwul phiverkleidet hast? Seit wann losophiert, dich am Mittwoch
weisst du, dass deine Liebe mit deinem echten, eigenen
Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l 3 l

Vornamen anspricht und freitags beim Abendessen mit dir von Ellen DeGeneres schwärmt?
Seit wann weisst du, dass es Tausende gibt,
die wahlweise hinter dir oder an deiner Seite
stehen?
Und dann: Wann hast du beschlossen,
dass du bei diesem grossen stolzen Ganzen mitmachst?

beim Spazieren durch unser Lieblingsquartier eines Tages keinen Sicherheitscheck mehr
machen müssen vor dem Händchenhalten.
Deshalb sind wir – und seit heute auch ich –
Member bei den HAZ und bei anderen Gruppierungen, deshalb tun wir uns auch dann
Sitzungen und Diskussionen an, wenn sie
Nerven kosten. Deshalb jonglieren wir mit
Buchstaben – an Generalversammlungen auch
mit Zahlen – und investieren unsere Freizeit,
unsere Energie und unser Herzblut.

Spontan ist wunderbar.
Ausser bei den
gemeinsamen Finanzen.

Ihr seht schon, ich werde pathetisch, wenn es
um queeren Aktivismus geht, und ich werde es
gerne. Weil unsere Geschichte eben nicht nur
in der Unterdrückung liegt, sondern im selbst- Weil wir gross sind.
bewussten Kämpfen, im Feiern unserselbst, im Und stolz.
Liebsein zueinander.
Und ganz.
Wir stehen nicht nur für unterschiedliche
sexuelle Orientierungen und Geschlechter ein,
sondern für das Wertschätzen von Vielfalt.
Dafür, dass wir gefahrlos durch den HB gehen
können, problemlos im Niederdörfli tanzen oder

Lesben* feiern
ihre Vielfalt

Tag der lesbischen Sichtbarkeit am 28. April 2018 in Bern
(Foto: Anthony Anex)

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

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
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Teil eines grossen, stolzen Ganzen waren
auch die 300 Menschen, die Ende April in
Bern für mehr Sichtbarkeit queerer Frauen
demonstrierten: Mit einem Umzug durch
die Stadt, einer Podiumsdiskussion und
einem gemeinsamen Znacht. Ihr Manifest
ist auch nach der Demo noch lesenswert:
www.lesbendemo.ch/manifest
Die vier unabhängigen Organisatorinnen
Tabea Rai, Lovis Cassaris, Petra Bleisch und
Maria von Känel haben da einiges auf die
Beine gestellt. Ganz ganz herzlichen Dank
dafür! Nächstes Jahr gerne wieder!

27.02.18 10:23
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zkb.ch/planen

Wir erkennen Ihre Bedürfnisse und
beraten Sie in jeder Lebensphase
mit einem umfassenden Plan.

Drachen gibt es nicht – oder doch?
----------------------------- Von Lian (21) und Thrumugnyr (Illustrationen) -----------------------------

Als kleines Kind war ich manchmal Junge, manchmal Mädchen. Ich entschied mich oft
hin und her, wählte einfach das, was gerade besser passte. Für mich machte das total Sinn,
obwohl es nie etwas gab, das richtig stimmte.

wurde. Das könnte also Homosexualität oder
Homoromantik genannt werden.
Da ist etwas anders – aber was?

D

ie unbekannten Identitäten

Als ich zwölf Jahre alt war, las ich unglaublich gerne romantische Bücher. Auch später
noch fand ich solche Geschichten meist toll.
Aber ich hielt sie nie für wahr. Ich dachte
immer, sie seien nur erfunden, wie Geschichten
über Drachen und Zeitreisen. Dies sei nur die
Fantasie der Menschen, wie sie sich Beziehungen und Ähnliches ausdachten, und nicht echt.
Für mich ist es nämlich genau so: Verliebtsein
ist nur etwas, das in meinen Träumen passiert.
Eine Beziehung oder gar ein Kuss kam darin
kaum je vor. Sex erst recht nicht. Auf solche
Ideen würde ich wahrscheinlich selber gar nicht
kommen.
Einmal erzählten wir einander, in wen wir «verliebt» waren. Ich bin mir nicht sicher, ob diese
Verliebtheit bei irgendjemandem von uns echt
war. Jedenfalls gab es eine Abmachung, dass
versucht würde, mit dem Schwarm zusammenzukommen. Die anderen zwei haben dies tatsächlich geschafft. Mir erschien schon die Idee
sehr absurd. Ich habe nie absichtlich irgend
etwas unternommen, das zu einer romantischen
Beziehung führen würde. Auch wenn ich bald
darauf merkte, dass ich sexuelle und roman
tische Anziehung durchaus verspüre, und zwar
gegenüber dem Geschlecht, das mir zugewiesen
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Später wurde mir das immer mehr bewusst,
dass es für mich nicht stimmte, eine romantische und/oder sexuelle Beziehung zu führen.
Ich erzählte es anderen, versuchte, mich zu
erklären. Für die Mitmenschen war es schwer
zu verstehen. Für mich war es genauso schwer
zu verstehen, dass die anderen solche Dinge
wollten. Wieso bist du mit dem zusammen und
nicht mit dem, den du lieber magst und der
netter ist? Wieso kannst du nicht mit der Lehrperson an den Ball gehen? (Das war eine extrem
tolle Lehrperson, super unterhaltsam.)
Dann fand ich heraus, dass ich auf dem asexuellen und aromantischen Spektrum bin, und eine
nicht binäre Person. Das klärte für mich auf,
dass es nicht für alle so ist wie für mich. Ab und
zu komme ich auf die Welt, wenn ich wieder
etwas bemerke, das bei allo und binären Menschen anders ist. Warum musst du die Beine
rasieren, wenn dein Schatz aus den Ferien
zurückkommt? Warum macht dich das stolz, wenn
andere dich eine Frau nennen? Warte mal – du
nimmst die Pille? Warum flirtest du mit dem
Menschen, der ist doch in einer Beziehung?
Wie fühlst du dich, wenn andere Leute dich eine
Frau nennen, obwohl du ein Mann bist?
Die Community

Später lernte ich andere nicht binäre Menschen
und/oder solche auf dem A-Spektrum kennen.
Plötzlich fand ich andere, die sich ähnlich fühlten. Ich bin nicht mehr allein! Und es ist ganz
in Ordnung, so zu sein, wie ich bin. Wenn ich
mich austauschen möchte, habe ich eine Community, wo ich Fragen stellen oder Erlebtes
erzählen kann. Ich werde verstanden, es gibt
l Drachen gibt es nicht – oder doch? l

jetzt Leute, denen meine
Orientierung und Identität ganz
logisch erscheint. Und es macht
mich extrem glücklich, von
anderen zu hören, dass ich,
so wie ich bin, gut bin.
Durch all dies habe ich echte
Freund*innen gefunden, die
nicht nur Zeit mit mir verbringen, weil wir in derselben
Klasse sind, sondern weil sie
mich mögen. Auch die Freundschaften, die ich hatte, haben
sich vertieft und wurden besser.
Unterschied zu bekannten
Orientierungen

Diese Geschichte zeigt, wie ich
schon lange ein Verständnis
dafür hatte, auf dem A-Spektrum und nicht binär zu sein, es
mir aber erst nicht bewusst war,
und danach das Wort nicht
kannte. Ersteres ist wahrscheinlich vielen anderen queeren
Menschen bekannt. Sobald ich
merkte, dass ich homoromantische und homosexuelle Anziehung verspüre, war es aber klar
für mich, weshalb die heteroMenschen um mich für andere
Leute schwärmten als ich.
Aber mit Asexualität, Aromantik und Nicht-Binarität ist es
anders, auch als ich gemerkt
hatte, dass ich dies spüre,
konnte ich es nicht zuordnen.
Ich wusste, dass dies
meine Art war. Aber was
ich noch nicht so
richtig verstanden
hatte, ist, wie es für
andere ist. Im Fall
von Homosexua
lität und Homo
romantik stiftet das
Label Zugehörig
l Drachen gibt es nicht – oder doch? l

Begriffe
Asexuell: keine sexuelle Anziehung verspüren
Allosexuell: sexuelle Anziehung verspüren
Aromantisch: keine romantische Anziehung verspüren
Alloromantisch: romantische Anziehung verspüren
A-Spektrum: Das Spektrum zwischen A und Allo, im
romantischen und/oder sexuellen Sinn
Nicht binär: Geschlechtsidentität, bei der sich ein Mensch
weder (ganz) als Frau noch (ganz) als Mann identifiziert
Zugewiesenes Geschlecht: Geschlecht, das Menschen bei
der Geburt von ärztlichem Personal zugewiesen wird.
Die Begriffe asexuell, aromantisch und nicht-binär sind voneinander abzugrenzen. Es sind alles Identitäten von Lian
(Autor*in), können aber auch einzeln auftreten und sind nicht
unbedingt miteinander verbunden.
keit. Hier ist es aber einfach meist Verständnis. Das
beginnt damit, zu verstehen,
dass mensch selber einfach
auf dem A-Spektrum/nichtbinär ist, und dass dies eine sehr
gute Beschreibung der eigenen
Gefühle ist. Es geht weiter
mit dem inneren Wissen, dass
dies vollkommen in Ordnung
ist. Und natürlich das Beste:
andere Menschen kennen das

auch! Sie haben Verständnis,
kennen ähnliche Erfahrungen
und Gefühle.
Wenn ich heute an meine
Geschichte zurückdenke, frage
ich mich manchmal: wenn es
jetzt nun stimmt, dass andere
Menschen Romantik und
Beziehungen erfahren wie in
Romanen, sind dann Drachen
auch echt?

über Sookee «Von Seepferdchen und Schränken» war am Filmfestival Pink Apple zu sehen
und die beiden Protagonistinnen waren gleich
mit vor Ort. «Ich wollte wenn möglich eine
feministisch engagierte, junge Frau, die etwas
mit Musik am Hut hat ins Rampenlicht rücken»,
meinte Polte auf die Frage, wie sich die beiden
kennenlernten. Dabei habe eine gemeinsame
Bekannte, die in Sookees Management arbeitet,
den Kontakt hergestellt.
Mit dem Dreh begann dann eine gemeinsame
einjährige Reise, an deren Ende ein facetten
reicher Kurzfilm steht, der Sookees vielschichtiges Schaffen als Aktivistin, Rapperin, Feministin und Mensch festhält. Die Begeisterung am
Pink Apple war gross und die Fragen aus dem
Publikum anfangs etwas zurückhaltend, dann
aber doch zahlreich. Spätestens als Sookee
dann noch den Song «Queere Tiere» Live
zum Besten gab, hatte sie die Herzen der
Zürcher*innen erobert:

Sookee – Hiphop mit lila Anstrich
----------------------------- Von Judith Kälin und Thrumugnyr (Illustration) -----------------------------

Queer-Feminismus und Hiphop geht nicht zusammen? Sookee ist der lebende Gegenbeweis.
Die Berliner MC war dieser Tage gleich zweimal zu Besuch in Zürich. Ihre queeren Tiere haben
nicht nur die Herzen unseres Redaktionsteams erobert…

Sookee (Foto: Eylül Aslan)

«I

im Dynamo in Zürich. Zur selben Zeit wird publik, dass die
Auftritte der beiden Rapper
Kollegah und Farid Bang am
«Albanian Festival» wegen
ihrer queer- und frauenfeindlichen Texte in Schaffhausen
abgesagt wurden. Das Konzert
des Dancehall-Sängers Bounty
Killer, der in seinen Songs zu
Gewalt an Schwulen aufruft,
Ende April im Zürcher EscherWyss Club konnte durch die
Proteste von Pink Cross und
HAZ zwar nicht verhindert
werden. Mit einem Kiss-In vor
dem Club konnten wir dennoch
ein Zeichen setzen.
Wenn Sookee mit Witz und
Charme über queere Tiere textet, lässt sie die darwinistische
Idee von der Natürlichkeit
heterosexueller Lebensformen
und binärer Geschlechter mit
Leichtigkeit alt aussehen. Mit
ihrer Performance revolutioniert sie aber auch die Dynamiken der Hiphop Landschaft.
Bis aus Subversion gefeierte
Sichtbarkeit wurde, brauchte es
allerdings jahrelanges Engagement und eine beeindruckende
Entschlossenheit.

n der Tierwelt wimmelt
es nur so von Homos und
Trans*
Delphinweibchen wissen was
ne Flosse so kann
Walmännchen reiben ihre Prengel weil es schön ist
Nicht zu fassen, dass Menschen
dagegen so blöd sind
Der halbe Meeresgrund ist
Inter* oder wechselt sein
How can one purpleize HipGeschlecht
F to M, M to F, nicht-binär, hop? We don’t imitate!
Als Frau ein Umfeld zu revoalles echt!»1
lutionieren, das traditioneller…Rappt Sookee an ihrem aus- weise kompetitive Männlich
verkauften Konzert Mitte April keit feiert, ist kein einfaches
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Unterfangen. Die Berlinerin
machte es trotzdem. Besser
gesagt, sie purpleized Hiphop.
Der lila Anstrich bedeutet, nicht
die vorgegebenen Ausdrucksformen nachzuahmen. Das
beginnt zum Beispiel bei den
Inhalten. In Songs wie «Bitches, Butches, Dykes & Divas»,
«D.R.A.G.», «Frauen mit
Sternchen», «Who Cares?»
oder «Quing» werden Wörter zurückerobert, strukturelle
Gewalt aufgedeckt, queere
Lebensweisen gefeiert, binäre
Kategorien aufgelöst und feministischen Vorbildern – sei es
Olympe de Gauges oder Sarah
Jones – viel Platz eingeräumt.
Sie imitiert also nicht das,
womit der deutsche Hiphop
kommerziell erfolgreich ist.
Der lila Anstrich zieht sich weiter durch die Sprache. Sookee
wählt Wörter mit Bedacht und
reflektiert, erobert sie zurück
oder setzt sie in neue Kontexte.
Um ein Beispiel zu nennen:
Das Verb «ficken» ist in ihren
Songs nur dann zu hören, wenn
es tatsächlich um einvernehmlichen Sex geht. Damit entzieht
sie sich der üblichen Spielregel, dass das Wort negativ
besetzt und im Kontext von
Dominanz und Unterwerfung
verwendet wird. Hört man
Sookees Songs, findet man
unzählige weitere Beispiele, in
l Sookee – Hiphop mit lila Anstrich l

denen klar wird, wie sehr sich die Rapperin der
subtilen Macht der Sprache bewusst ist.
Sookee rappt unter anderen Vorzeichen, sie
formt Sprache und Werte um und bringt neue
Inhalte ins Spiel. Unter anderem durch dieses Engagement entwickelte sich in den letzten zehn Jahren eine Szene, die diese Art von
Kunst feiert und unterstützt (Label Springstoff,
TickTickBoom-Crew). Sie performte 2016 in
der Roten Fabrik als Pre Act von Angel Haze
und am Gig im Dynamo 2018 supportete
Sookee mit Jennifer Gegenläufer selbst ein
Nachwuchstalent. Queer Rap hat sich einen
eigenen Platz erkämpft und Sookee hat Grundlegendes zu dieser Etablierung beigetragen.

«Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf
Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch
Die Männer kriegen Kinder mir nix, dir nix
– Tja, wenn das nicht queer ist!»1
1

aus «Queere Tiere» (Album: Mortem and Make-Up)

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

«Von Seepferdchen und Schränken» am
Pink Apple

Höchste Zeit also, dieser unermüdlichen Kämpferin gegen Sexismus, Rassismus und QueerFeindlichkeit ein würdiges Denkmal zu setzen.
Dies dachte sich auch die Regisseurin Kerstin
Polte, als sie von ARTE die Carte Blanche
bekam und somit einen Kurzfilm frei thematisch besetzten konnte. Ihr filmisches Portrait
l Sookee – Hiphop mit lila Anstrich l

LETZI JUNXX

queer
FC Zürich
Fanclub
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Identitäten im Wandel – Tania Witte
----------------------------- Von Debora Mittner und Thrumugnyr (Illustration) -----------------------------

In ihrer Romantrilogie erzählt Tania Witte die Geschichte um einen queeren Freundeskreis
in Berlin. Wir haben die Autorin und Spoken Word Poetin im Frühling auf ihrer Lesereise
getroffen, um uns über ihr Bild von Zürich und fluide Identitäten zu unterhalten.

Tania Witte (Foto: Reinhard Simon)

«V

on unten weht der Atem der Stadt herauf – eine frühsommerliche Mischung
aus Abgasen, eiscremeverschmierten Mündern
und Hundescheisse.» Mit diesen Worten, die
ihrer Lektorin die Haare zu Berge steigen liessen, beginnt Tania Witte ihren ersten Roman
beziehungsweise liebe (Querverlag, 2011). Mit
leben nebenbei (2012) und bestenfalls alles
(2014) bildet das Buch eine Romantrilogie,
die ihre Macherin augenzwinkernd mit einer
Soap vergleicht. Die Eröffnungsszene: Tekgül
befruchtet ihre Freundin Marte mit dem Sperma
ihres heterosexuellen Kumpels Clemens. Doch
schon kurze Zeit später wird das Glück der
Regenbogenfamilie getrübt, als sich Johanna,
die beste Freundin von Clemens’ Mitbewohnerin Nicoletta, auf einen Schlag in Tekgül verliebt und die beiden eine Affäre beginnen, die zu
immer extatischeren SM-Spielen führt...

Perspektivenwechsel als bestimmendes
Element

Auch der Schreibstil trägt dazu bei, dass die
Romantrilogie an eine queere Version von Seifenoper erinnert. So werden die Geschehnisse
l 10 l
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um die kleine Gruppe von Personen, die in jeder
nur erdenklichen Weise miteinander verbandelt
sind, abwechselnd aus fünf verschiedenen Per
spektiven erzählt. Oft erfahren wir erst nach
einigen Sätzen, aus wessen Augen wir das
aktuelle Kapitel erleben. Die Autorin reizt die
Freiheit der vielen Blickwinkel geschickt aus,
um die Leser*in ins Geschehen hinein zu ziehen und mit unerwarteten Enthüllungen zu
über
raschen. Dass Tania Witte diese Kunst
beherrscht wird daran deutlich, wie es ihr
gelingt, aus der Sicht der narzisstischen Businessfrau Johanna überzeugend zu erzählen, ohne
echte Sympathie für diese Figur zu erzeugen. In
leben nebenbei versucht Johanna, sich von ihrer
obsessiven Leidenschaft sowohl für Tekgül als
auch fürs Koks zu läutern. Der Erfolg ist jedoch
nicht von Dauer (in beiderlei Hinsicht).
Manchmal nimmt das Verwirrspiel Züge einer
Verwechslungskomödie an, etwa wenn sich
zwei Personen, die bisher in verschiedenen
Kontexten aufgetaucht sind, schliesslich als ein
und dieselbe herausstellen. Auf diese Weise liefert Tania Witte in geschickt gewählter Reihenfolge ein Puzzleteil nach dem anderen für ein
Bild, das sich gleichzeitig in ständigem Wandel
befindet. Dabei beschränkt sie sich nicht auf
Beziehungen, die Wandelbarkeit betrifft insbesondere auch die Identitäten der Protagonist*innen.
Von transidenten Schildkröten und
Identitätskrisen

Selbst die beiden Haustiere, die in der Erzählung
vorkommen, durchleben die eine oder andere
Verwandlung. So tauscht Tania Witte schon mal
aus Jux den Stammbaum von Hund Rutherford
aus. Eine bedeutendere Rolle spielt Nicolettas
Schildkröte Fräulein Rottenmeier, die neben
einem eigenen Facebook-Account auch das
letzte Wort darüber hat, wer als Mitbewohner in
l Identitäten im Wandel – Tania Wittee l

die gemeinsame Wohnung einzieht und telepathische Dialoge mit ihrer Besitzerin führt. Nach
einiger Zeit entwickelt das Reptil die Eigenheit,
sich in einem Nest aus Unterwäsche unter dem
Bett zu verbarrikadieren. Nicoletta interpretiert
aus der ungewöhnlichen Verhaltensweise, dass
das Reptil wohl als Vogel leben möchte. Die
gelegentlichen Dialoge, die Nicoletta mit Fräulein Rottenmeier und übrigens auch dem Psychoanalytiker C.G. Jung in ihren Gedanken
führt, gehören zu den Perlen der Situations
komik, die Tania Witte gekonnt dosiert einstreut.
Oft sind es ganz beiläufige Begegnungen, in
denen die Absurditäten des Alltags ihren skurrilen Humor entfalten, um ihn gleich schnell
wieder einzupacken, und weiter im Programm.
Tekgül Carragher ist in den ersten beiden
Büchern die Unnahbare, die von allen Seiten begehrt wird, während ihre Gedanken und
Gefühle ein wohlgehütetes Geheimnis bleiben.
Die Tochter einer Türkin und eines Iren führt
ein aufregendes Doppelleben, insofern sie ihren
Lebensunterhalt als Model verdient und nachts
illegale Street Art Werke an Hauswände tapeziert. Erst in bestenfalls alles erleben wir die
Welt aus Tekgüls Perspektive und erfahren mit
ihr zusammen die Wahrheit über ihre Identität,
was Tekgül in eine tiefe Krise stürzt. Mit Nico
letta begibt sie sich schliesslich auf die Reise,
um ihre Wurzeln zu ergründen, während Nico
letta eine unabgeschlossene Geschichte aus

ihrer Vergangenheit aufarbeitet. Ihr Road-Trip
führt die beiden Freundinnen von Berlin über
Friedrichshafen schliesslich nach Zürich. Und
hier treffen wir auch auf ihre Macherin.
Tania, wieso hast du Zürich als Schauplatz
für dein Buch gewählt?

Eine gute Freundin von mir ist in die Bodenseeregion gezogen und ich habe die Gegend so
lieb gewonnen. Und dann habe ich mein Konzept einfach ausgeweitet, weil ich eine grössere
Stadt brauchte und gerne wollte, dass sie nicht
in Deutschland liegt. Zürich bot sich an.
Deine Lesereise führt dich auf denselben
Kurs wie Tekgül und Nicoletta. Zufall?

«Zufälle sind, was einem zufällt, weil es fällig
ist», sagt eine Freundin von mir immer. Es hat
sich einfach so ergeben, weil ich von der Universität Zürich eingeladen wurde und dann sind
andere Hochschulen im Raum Bodensee auf
gesprungen, und so schliesst sich der Kreis.
Es ist schön, die Themen hier präsentieren zu
können. Sie sind jetzt auch viel aktueller als sie
es waren, als die Bücher erschienen sind.
Zürich taucht in deiner Erzählung
zunächst im Zusammenhang mit krimi
nellen Drogengeschäften auf. Entspricht
das dem Bild, das du von Zürich hattest?

Ja, was war mein Bild von Zürich? Natürlich
die klassischen Klischees. Sehr höflich, besonnen, reich – ein grosses Idyll, wenn auch nicht
unbedingt sehr weltoffen… Dieses aus der Zeit
gefallen sein, das habe ich mit Zürich assoziiert.
Und eine Ruhe und eine Langsamkeit, die ich in
Berlin unglaublich vermisst habe. Ich habe das
sicher auch idealisiert. Dann habe ich begonnen
zu recherchieren und bin auf diese ganze Drogenszene der 90er gestossen. Dadurch
habe ich noch mal einen ganz anderen
Zugang bekommen, das fand ich
spannend und hab mich da
sehr überraschen lassen.
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Hat dich die Realität entzaubert?

Nein, auf keinen Fall. Weisst du, Google Earth
kann doch einen ordentlichen Spaziergang nicht
ersetzen. Ich finde es immer schade, wenn sich
eine zu grosse Diskrepanz zwischen Phantasie
und Realität ergibt. Deshalb mag ich das, wenn
Dinge auch real werden. Bis jetzt waren alle
freundlich zu mir, die Menschen waren sehr
offen und hilfsbereit.
Du schreibst sehr alltagsnah, es wird auch
mal geflucht.

Weisst du, ich kann auch hochstehend schreiben.
Manchmal macht es Spass, wenn man einen Satz
fünfmal lesen muss, bis man ihn versteht. Medien
wie die FAZ lieben das – vielleicht, weil sie sich
besser fühlen können, wenn sie etwas verstehen,
was die Masse nicht versteht. Ich finde, man
kann grosse Themen transportieren und trotzdem verständlich sein. Mir ist es wichtig, viele
Menschen anzusprechen und nicht, dass du ein
Fremdwörterbuch brauchst, wenn du es liest.
Wieso auch? Ich will ja verstanden werden.
Du sagst, Identität wird in der Wahrnehmung
durch andere konstruiert. Das Thema zieht
sich wie ein roter Faden durch deine Bücher.

Leider leben wir in einer Zeit, in der Identität so
wahnsinnig herunter gebrochen wird auf Gender-Themen. Bei einer meiner Lesungen kam
eine Frau auf mich zu und sagte: «Ich arbeite
mit Menschen mit Demenz, da ist Identität,
Identitätsverlust so ein grosses Thema.» Oder,
gerade vorgestern, kam jemand in der Lesung

gerade von einem Treffen mit alten Menschen,
wo eine sagte: «Es gibt mich überhaupt nicht,
weil ich kein Gegenüber habe, das mich noch
kennt. Alle sind weg, ich existiere nicht mehr».
Und das finde ich so berührend.
Identität ist so ein wichtiges Thema in allen
Kontexten und auch natürlich bei Tieren –
wozu denn überhaupt alle diese Abstufungen
von Mensch als denkendes Tier zu zumindest
emphatisches oder bewusstes oder was auch
immer...? Also für mich ist dieser Weg über die
Tiere eine Art, Identifikation zu installieren. Mit
Tieren können sich die Menschen viel leichter identifizieren, denn die haben ja nichts mit
einem selbst zu tun. Ich benutze sie als Metapher.
Dich selbst identifizierst du auch mit dem
Begriff queer. Was verstehst du darunter?

Für mich kann zum Beispiel eine Person mit einer
Behinderung, die auf einer Alm lebt, queer sein.
Oder eine Frau, die mit 19 Jahren ins Kloster
geht – auch das ist ein nichtnormatives Leben
und auch das queert auf eine bestimmte Art den
Mainstream. Es geht um eine Gesinnung, es
geht um das Hinterfragen der Gesellschaft, wie
wir sie konstruiert haben. Ich finde, man muss
das Wort immer im Kontext sehen und für mich
hat das nichts mit sexueller Orientierung zu tun.
Dafür gibt es mir zu viele Homo-Nationalisten,
es gibt mir zu viele homo-normative Spiesser,
die genau das Klischee von Männchen und
Weibchen bedienen und sich dem Dualismus so
zuordnen. Ich glaube, queer ist eher das Aufbrechen von Dualismen. Es ist alles fluide.

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

HÜSLER NEST CENTER
Löwenstrasse 9
8001 Zürich
Telefon 044 212 57 12

Queer as F*ck
«Was hältst du eigentlich vom Wort queer?
Gut oder problematisch?», frage ich meine
bessere Hälfte, die mehr über Queer Theory
gelesen hat, als ich je lesen werde. Sie zögert
nicht: «Mir ist das Wort sehr wichtig.» Und als
wäre es eine Aufforderung, steht sie vom Sofa
auf, durchsucht unser Regal nach Büchern aus
ihrer Studienzeit und liest mir schliesslich den
Eintrag für queer aus einem Wörterbuch zur
Kritischen Theorie vor.
Ich höre zum erstem Mal, dass das Wort erst
in den 1990er-Jahren positiv besetzt wurde,
obwohl ich den bezeichnenden Sprechchor der
AIDS-Krise kenne: «We’re here, we’re queer,
we will not live in fear.» (Wir sind hier, wir sind
queer; wir werden nicht in Angst leben.) Wie
wichtig das Wort für die politischen Anliegen
der Zeit war, steht aber in einem Flugblatt mit
dem Titel «Queers Read This», das an der New
York Pride von 1990 verteilt wurde: «Wenn wir
Lesben und Schwule am Morgen aufstehen,
sind wir wütend und empört, nicht gay [fröhlich]. Deshalb wollen wir uns als queer bezeichnen. […] Wir erinnern uns damit daran, dass
wir nicht aufgeweckte, charmante Leute sein
müssen, die ein diskretes und marginalisiertes
Leben führen. Wir verwenden queer als
Schwule, die Lesben mögen, und als Lesben,
die gerne queer sind. Denn queer, anders als
gay, bezeichnet nicht nur Männer.» Ein queer-feministisches
Statement also. Das gefällt mir.

www.indigo-betten.ch

EVENT-TIPPS
SZENE

SA 16.06.18
Molke 7
Heaven Club
Ab 23.00 Uhr

HAZ-EVENTS

SO 17.06.18

HAZ Pride Brunch
Restaurant Zeughaushof
10.00 – 14.00 Uhr

DO 05.07.18
Bi-Gruppe
HAZ Centro
19.00 Uhr

FR 13.07.18

Frauen*Stammtisch im
Freitags-Centro
HAZ Centro
19.30 Uhr

DI 07.08.18
spot25
HAZ Centro
19.00 Uhr

Details zu allen Events unter
www.haz.ch

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

Anna Sophie
Wendel
l Queer
IFED 2016:
as F*ck
«FAMILIES
l
WITHOUT BORDERS» l
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Heisse Kultur-Tipps für heisse
Sommernächte
----------------------------- Von Daniel Diriwächter -----------------------------

Love, Simon

Beschwingte Verfilmung des Romans
«Simon vs. the Homo
Sapiens Agenda»
von Becky Albertalli.

eine Scheidung wie einen Stalker überstand,
und sich von den Drogen distanzierte. Ein
Prozess, der nun auf dem neuen, mittler
weile vierten Album musikalisch aufgearbeitet
wurde. Drei Jahre dauerte die Produktionszeit
und Songs wie «Trigger Bang» oder «Higher»
sprechen für sich.

Nach dem gefeier- Im Handel
ten Film «Call me
by your Name» kommt bereits die nächste
Literatur-Verfilmung über das Coming-out jun- Theater Rigiblick: Tribute to Madonna
ger Schwuler in die Kinos. In «Love, Simon» Die Pop-Königin wird 60 und ein Frauenmöchte der Titelheld seiner Familie und Freun- Ensemble stellt die Frage: Like a Virgin?
den noch erzählen, was in ihm vorgeht. Eine
unachtsame Email verrät ihn jedoch beim Bild: Toni Suter / T+T Fotografie
Klassenclown Martin. Dieser nutzt die Gunst
der Stunde, um mit fiesen Tricks an Simons
Freundin Abby ranzukommen. Der Film erwies
sich in den Staaten als Kassenschlager: Mit
40 Millio
nen Dollar Einnahmen steht er
laut Wikipedia auf Platz 14 aller US-KinoTeenager-Romanzen seit 1980.

Maggie Smith:
Mia!» in die Kinos kommt. Wiederum mit
Grand Old Lady Meryl Streep als Donna prominent besetzt, ist
of British Cinema das Sequel zugleich auch Prequel: Erzählt wird

Das Filmpodium
widmet der britischen Schauspielerin eine Filmreihe.

in Rückblenden, wie Donna sich in drei Männer aufs Mal verliebt. Ob das für eine eigene
Geschichte reicht, ist schnurz. Schliesslich
kommen endlich auch Abba-Klassiker wie
«Fernando» oder «Kisses of Fire» zum Einsatz
Seit über 60 Jahren und keine Geringere als Cher gibt die Mutter
ist Dame Maggie von Streep.
Smith im Filmgeschäft. Die zwei- Ab 19. Juli im Kino
fach oscargekrönte Universal Studios
Britin verkörperte
so viele verschiedene Frauencharaktere, dass
selbst Meryl Streep vor Ehrfurcht erblassen Sweatshop – Deadly Fashion
muss. Das Filmpodium will dieser Arbeit Rech- Das Theater-Projekt zeigt die dunklen
nung tragen und zeigt im Sommer ausgewählte Abgründe der Mode-Industrie.
Filme von Smith – «abseits von Harry Potter
und Downton Abbey», wie es heisst. Dafür wird Bild: Tanja Dorendorf / T+T Fotografie
«Gosford Park» zu sehen sein, die Kino-Vor
lage der englischen Hit-Serie. Weiter sind auch
«California Suite», «A Private Function» oder
«The Lady in Van» im Programm.
1. Juli bis 23. September
www.filmpodium.ch
Mamma Mia!
Here we go again

Ab 28. Juni im Kino
Lily Allen – No
Shame

Das vierte Album
der britischen Sängerin ist eine musikalische Rückblende.

Elton John, Edith Piaf oder Queen – im Theater
Rigiblick werden Geburtstage oder Jubiläen von
musikalischen Ikonen gebührend gefeiert. Nun
ist Madonna an der Reihe, die in diesem Jahr 60
wird. Der Musik-Abend, der auch im Rahmen
der Festspiele Zürich gespielt wird, ist ein reines
Damen-Projekt. Unter der Regie von Sonja Füchslin entführt die Schauspielerin und BernhardTheater-Leiterin Hanna Scheuring in die musikalische Welt der Madonna. Die vielen Facetten
der Sängerin will ein mehrköpfiges FrauenEnsemble singend zum Ausdruck bringen.

Der Film zum Musical erhält eine Fortsetzung und Cher ist
auch dabei.

Noch bis Mitte Juni steht am Pfauen ein Laufsteg, der direkt in die Hölle der Mode-Industrie
führt. Gemeint ist damit nicht etwa die Welt der
«Fashion-Victims», sondern die realen Opfer
in Drittweltländern, welche im Akkord und zu
unmenschlichen Bedingungen billige T-Shirts
oder Jeans anfertigen. Sebastian Nübling entwickelte gemeinsam mit jugendlichen Darstellerinnen und Darstellern des jungen theater
basel und dem Ensemble des Schauspielhauses
Zürich dieses unkonventionelle Theaterstück,
das auf der norwegische Webserie «Sweatshop –
Deadly Fashion» basiert.

Für die einen ist
Lily Allen eine der aufregendsten Stimmen seit
Jahren, für die anderen einfach nur eine Skandalnudel. Denn sie war nicht nur in den Hitparaden präsent, sondern auch in den Klatsch- Am 13. und 23. Juni, jeweils 20 Uhr
spalten. Bis sie sich zurückzog, Mutter wurde, www.theater-rigiblick.ch

Es ist schwer, sich
dem Sog von Abba
zu entziehen. Und
da die Band zwei
neue Songs veröffentlicht und mit
Avataren auf Tournee geht, erfährt
das schwedische Musikwunder einen erneuten
Höhepunkt. Wie passend, dass im Sommer noch Am 11. und 16. Juni
die Fortsetzung der Musical-Verfilmung «Mamma www.schauspielhaus.ch
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Lipstick Leaders
Daniel Eisenhut hatte genug von klassischen Sitzungszimmern und Palästen, in denen Adlige
und Fabrikanten vergangener Zeiten an den Wänden prangen. Der Künstler hat 100 Personen
portraitiert, die gegenwärtig in der Schweiz führende Funktionen einnehmen – alles Frauen.

Transgender-Separatismus: Sollten
LGB und T getrennte Wege gehen?
----------------------------- Von Jayrôme C. Robinet -----------------------------

Einige transgender Aktivist*innen plädieren für eine Trennung von lesbischen, schwulen und
bisexuellen Menschen auf der einen Seite und transgender Menschen auf der anderen. In
diesem Text werde ich das Pro und Kontra von Transgender-Separatismus auflisten.

P

ro: Für das Entfernen schen können hetero, schwul, zedur für Hormontherapie und
des «T» aus «LGBT»
lesbisch, bi, pan oder asexuell Operationen, gegen Zwang-

sein. Cisgender Menschen kön- sterilisation und/oder erzwun-

1. Der Sammelbegriff «LGBT» nen hetero, schwul, lesbisch, gene Scheidungen als Vorist verwirrend
bi, pan oder asexuell sein.
aussetzung für die Personen-

D

ie mit Kohle auf Leinwand gezeichneten
Frauen zeigen ernste Gesichtsausdrücke,
ihre mit roter Farbe nachgezogenen Lippen verleihen den Portraits etwas Provokatives. Mit der
Portrait-Serie «Lipstick Leaders» will Daniel
Eisenhut die Bilder in Frage stellen, die wir alle –
einschliesslich er selbst – von Führungskräften
haben. «Ich glaube, je mehr wir uns als Gesellschaft erlauben, diese Vorurteile wahrzunehmen, desto freier werden wir, sie anzunehmen
und dann loszulassen», erklärt der Künstler.
Zu den Portraitierten gehören beispielsweise
Esther Mirjam de Boer, die sich als Präsidentin des Verbands Frauenunternehmen und CEO
des Unternehmens GetDiversity für die Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft einsetzt
und Manuela Ernst, die das Ambulatorium
für Folter- und Kriegs
opfer des Schweizerischen Roten Kreuzes in
Bern leitet. Auch Maria
von Känel, die sich europaweit für LGBTI-Rechte
engagiert, ist unter den
Portraitierten.
Maria von Känel
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Friendly Workspace, Great Place to Work,
Swiss Arbeitgeber Award, ... – Die Zahl der
Gütesiegel für Arbeitgebende ist ebenso
zahlreich wie unüberschaubar. Braucht es da
wirklich noch ein Label mehr? Ja, finden die
Business-Netzwerke Wybernet und Network.
Denn Diversity-Aspekte wie Geschlechts
identät oder sexuelle Orientierung finden in
den Standardfragebögen der herkömmlichen
Labels bis anhin kaum Beachtung.
Für LGBTI-Personen ist es zum Zeitpunkt
der Bewerbung auf eine Stelle oft schwierig zu beurteilen, ob ihre potentielle Arbeit
geberin mit diesen Themen offen umgeht,
sie beim Coming-Out an ihrem Arbeitsplatz
unterstützt und vor Diskriminierungen schützt.
Um die Transparenz auf dem Arbeitsmarkt zu
erhöhen, hat ein Zusammenschluss mehrerer
LGBTI-Vereine die unabhängige Initiative
«Swiss LGBTI-Label» ins Leben gerufen.
Nach mehrjähriger Vorarbeit wird das Swiss
LGBTI-Label im Rahmen der Zurich Pride
Week 2018 feierlich lanciert. Interessierte
aus der Community sind zum Informationsanlass am Mittwoch, den 13. Juni 2018 um
19 Uhr im Volkshaus Zürich eingeladen.
Anmeldung: bit.ly/2L74jWi
Weitere Informationen: www.lgbti-label.ch

L, G und B beziehen sich auf
die sexuelle Orientierung, während Transgender etwas mit der
geschlechtlichen Identität zu tun
hat. Die Frage zu welche*n*m
Geschlecht*ern ich mich hin
gezogen fühle (ob ich z.B.
hetero, schwul, lesbisch, bi, pan
oder asexuell bin) ist verschieden zu der Frage in welchem Geschlecht ich leben
möchte und ob dieses mit dem
Geschlecht übereinstimmt, das
mir bei der Geburt zugeschrieben wurde (ob ich zum Beispiel
cisgender, transgender oder
inter bin). Transgender Men-

standsänderung, was in 34

2. Die politischen Forderun- europäischen Staaten immer
gen sind unterschiedlich
noch stattfindet.

Öffnung der Ehe, Adoptionsrechte, reproduktive Gesundheit/Rechte, oder das Recht Blut
zu spenden, sind häufig oben
auf der Agenda von lesbischen
und schwulen Aktivist*innen.
Trans* Aktivist*innen kämpfen für die Entpathologisierung der Trans*-Identitäten (bis
heute führt die Welt
gesundheitsorganisation transgender
Identitäten als Störung in ihrem
Krankheiten-Katalog auf), für
eine Reform der legalen Pro-

Fortbildungsmassnahmen, Präventions- oder Aufklärungskampagnen sind oft eher auf LGB
fokussiert. Einige Beispiele:
• Wenn sie HIV / AIDS Kampagnen durchführen, fokussieren diese auf schwule
Männer bzw. MSM (Männer,
die Sex mit Männern haben)
und sprechen selten die spe-

Jayrôme C. Robinet
wurde 1977 in Frankreich geboren. Er selbst
bezeichnet sich als «Transgender mit Variationshintergrund» und «Sch’ti mit sizilianischem Antrieb». Heute lebt Jayrôme in Berlin
und arbeitet als Autor, Übersetzer und Spoken
Word Poet.
Eine längere Fassung dieses Artikels (in
Deutsch und Englisch) ist auf Jayrômes Website zu lesen:
www.jayrome-c-robinet.com

--------------------------------------------------------------------------Weitere Informationen unter: www.lipstick-leaders.com
--------------------------------------------------------------------------l Lipstick Leaders l

3. LGBT-Organisationen würden das «T» nur für ihr
Image nutzen

l Transgender-Separatismus: Sollten LGB und T getrennte Wege gehen? l
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zifischen Problematiken rund um HIV innerhalb von trans Communities an.
• Wenn sie für die Homo-Ehe kämpfen, kämpfen sie nicht gegen die erzwungene Scheidung
von trans Menschen.
• Wenn sie sich für das Adoptionsrecht für
gleichgeschlechtliche Paare einsetzen, setzen sie sich nicht dafür ein, dass schwangere
trans* Männer als Vater im Geburtsregister
offiziell anerkannt werden.

Fazit

Ich denke jeder Buchstabe steht für eine Com
munity an sich. Darum plädiere ich für die
Selbst-Organisation jedes einzelnen Buchstabens und dann für unterschiedliche Bündnisse
und unterschiedliche Dächer – abhängig vom
Thema. Das «T» aus dem Sammelbegriff
«LGBT» zu entfernen schliesst keine weiteren
Bündnisse aus. Weiterhin Transgender unter
dem Sammelbegriff «LGBT» zu fassen, schliesst
nicht aus, zu spezifischen Themen getrennt
Kontra: Gegen das Entfernen des «T» aus voneinander zu arbeiten. LGBT Dach-Organi«LGBT»
sationen können existieren und als Teil einer
grösseren queeren Bewegung gegen Patriarchat
1. Aufsplittung würde die Bewegung und Heteronormativität ankämpfen.
schwächen

In den letzten 40 Jahren hat sich LGBT als wirkungsvolles Instrument für sozialen und politischen Wandel entwickelt. Diese Bündnisse sind
eine Form der Solidarität, wie sie zur Geschichte
von LGBT passt.
2. LGB und Trans haben Themen gemeinsam

Lesben, Schwule und Bisexuelle entsprechen
nicht immer Geschlechternormen, somit haben
sie gemeinsame Kämpfe mit trans* Menschen
gegen Geschlechterrollen, Heterosexismus …
Innerhalb der Community sind Geschlechtergrenzen eher verschwommen, es ist mehr ein
Spektrum als zwei sich gegenüberstehende
Formeln.
3. Das westliche Konzept von trans
Separatistinnen funktioniert nicht innerhalb der geschlechtsunkonformen globalen Bevölkerung, die mit HIV lebt.

Lesben und Schwule können ihre eigenen
Organisationen haben, so wie transgender Personen, die spezifisch trans Themen adressieren.
Menschen und Vereine können jederzeit ihre
Kräfte vereinigen und gemeinsam arbeiten,
mit geteilten Zielen und Werten, manchmal als
Verbündete, manchmal als betroffene Gruppen,
abhängig vom Thema: Konversionstherapien,
HIV, Arbeitsmarkt, häusliche Gewalt, Ehe,
Adoption, Mobbing in Schulen, Heterosexismus, Rassismus, Diskriminierungen innerhalb
der globalen queeren Bewegung, Mangel an
(angemessener) Medienberichterstattung, Sport,
Rape Culture, Ableismus, erzwungene Sterilisa
tion, Diagnose der Identitätsstörung, Klassismus, physische Gewalt in öffentlichen Räumen,
Zugang zu Gesundheitspflege … diese Themen
sollten von spezifischen Communities adressiert
werden – notfalls in Bündnis mit anderen Communities.

Somit würde Separatismus den Kampf gegen
HIV enorm erschweren.
Bündnisse sollten fair sein – inklusive der Finanzierung und Entscheidungsfindung. Natürlich
4. LGBT Vereine können tatsächlich T-aware gehören Menschen zugleich unterschiedlichen
und T-inklusiv sein (oder es werden).
Communities an. Auch ein Grund, warum wir
intersektional denken und mehrfache Privilegien
5. Anstatt auseinander zu brechen sollten und Mehrfachdiskriminierungen berücksichtigen
die LGBT Communities eher das Bewusst- müssen – auch während wir Bündnisse bilden.
sein für die Verschränkungen zwischen Generell sollten LGBT Communities das BewusstGeschlecht, Sexualität, Ethnie und Klasse sein für die Verschränkungen von Geschlecht,
stärken.
Sexualität, Ethnie und Klasse verstärken.
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Zurück in der Umlaufbahn
----------------------------- Von Julia Kantner -----------------------------

Ginge es rein nach dem Sound und der Optik, könnte man meinen, bei den Steaming Satellites
handle es sich um die nächste, aufstrebende US-Indie-Rock-Band. Tatsächlich steckt hinter
den Hipsterbärten, Karohemden und Sonnenbrillen aber ein österreichisches Quartett, das
spätestens mit seinem neuesten Werk kein Geheimtipp mehr bleiben sollte.

Jahr 2005 formiert hat, waren es vor allem die
Live-Performances, die den Steaming Satellites
zahlreiche Fans eingebracht haben. In Europa,
aber auch den USA wurde bereits getourt,
aktuell werden Konzerte in einigen Städten
wegen des Andrangs in grössere Locations
verlegt. Als Hypeband wollen sich die vier
allerdings nicht sehen. Die Fanbase ist hart
erarbeitet. Dafür seien sie dankbar, betonen sie.

Steaming Satellites

B

ack from Space nennen die Salzburger ihr
nun fünftes Album. Dieses greift zwar den
mittlerweile gewohnten «Space-Rock-Sound»,
mit dem sie bereits Thin Lizzy oder Therapy?
supported haben auf, kann aber noch mehr. Zu
den rockigen Gitarrenriffs und Synthies gesellen
sich poppigere Klänge. Die Lyrics bleiben
plakativ, verlangen nach einer besseren Welt,
aber sollen zum Schluss auch ein hoffnungsvoll-positives Gesamtfeeling erzeugen, wie die
Gruppe zuletzt in einem Interview verrät.

Zehn Songs voller Flow

Das Motto des Einsteiger-Songs «Put It Down»,
in dem es so schön «Let it all flow» heisst, bleibt
im Gepäck für die darauffolgenden. #StopHate
oder #ForTolerance skandieren die Herren nicht
nur in den Hashtags, die sie ins Internet pflanzen. Die Message stimmt durchgängig auch bei
allen Nummern auf Back from Space. Da wird
Sensationsjournalismus angeprangert, dort an
das Gute im Menschen appelliert. Dennoch ist
es kein Wedeln mit erhobenem Zeigefinger,
sondern geht, verpackt in tollen Sound,
Ausserirdisch auf der Bühne
nicht mehr aus dem Kopf und hinterlässt ein
Seit sich die Truppe um den Frontmann mit der beschwingtes Gefühl. So sollte es doch sein,
unverwechselbaren Stimme (Max Bochardt) im oder?

Barbara
Schöneberger

Clare Bowen

Arctic Monkeys

Clare Bowen

Tranquility Base Hotel
& Casino

Eine Frau gibt Auskunft

Es hilft halt doch nichts! Platte
Männer-Frauen-Klischees kommen mit musikalischer Unterstützung durch The Boss Hoss
auch nicht besser daher. So hat
erst recht niemand Bock auf poppigen Schlager. JKa
l Zurück in der Umlaufbahn l

Fans von «Nashville» wohl
schon länger ein Begriff, startet
Clare Bowen jetzt auch ausserhalb der Serie musikalisch durch.
Dazu gibt es 11 Songs, basierend
auf einem soliden Country-Pop
Genremix. JKa

Gerechnet hat mit dieser Komposition niemand. Beweisen
tut das die Tatsache, dass fast
keine aktuelle Kritik ohne Verkündung der grossen Stilwende
auskommt. Es zahlt sich aus, sich
darauf einzulassen. JKa
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The End of the F***ing World:
Coming-of-Age ohnegleichen
----------------------------- Von Julia Kantner -----------------------------

Was passiert, wenn das Schicksal einen psychopathischen Teenie und eine vorlaute Göre im
selben Alter zusammenführt? Es hat das Potenzial, zu einer der hinreissendsten Serien dieses
Jahres zu werden.
The End of the F***ing World

amüsieren die einzelnen Sager und skurrilen
Geschehnisse so sehr, dass man immerzu lachen
möchte. Nicht nur dann, wenn James sich die
Frage stellt, ob sie sich aufgrund jüngster
Ereignisse in einem irren Film befänden und
Alyssa mit einem kecken «than we would probaly be American» kontert.

Fazit

Man ist hin und hergerissen zwischen der
Hoffnung, dass es noch mehr von dieser Serie
zu sehen gibt und dem Wunsch die Story, wie
sie momentan ist, einfach so abgeschlossen zu
wissen. Egal wie sich die Macher entscheiden,
The End of the F***ing World ist das Rezept
für alle, die gewöhnliche Coming-of-AgeEine Besetzung mit dem gewissen Etwas Romanzen leid sind, einen Sinn für schwarzen
Die beiden Hauptdarsteller mimen das ver- Humor haben und auf der Suche nach Bingekorkste Teenieduo oscarreif und das auch abge- Watching-Material sind, das auch innerhalb
sehen davon, dass sie trotz ihrer Mitzwanziger kurzer Zeit zu schaffen ist.
die Lieben und Leiden des Erwachsenwerdens
absolut überzeugend vermitteln. Daneben sind
es nicht nur Lawther, den wir unter anderem aus
Black Mirror und The Imitation Game kennen
und Barden (The Lobster/Penny Dreadful), die
hier absolute, schauspielerische Höchstleistung
an den Tag legen.
Das Talent, das Steve Oram als Phil, James’
schrulliger Vater, hier zum Besten gibt, ist min- The End of the F***ing World startete im
destens genauso nennenswert, wie das, was Oktober 2017 auf dem britischen Channel
Gemma Whelan (Game of Thrones) und Wunmi 4 und wurde im darauffolgenden Januar auf
Mosaku (Philomena) als ermittelnde Polizistin- Netflix veröffentlich. Insgesamt gibt es 8
nen, die in ihren Rollen nebenbei einen gemein- Folgen. Über eine Fortsetzung wird aktuell
samen One-Night-Stand zu handeln versuchen, gemunkelt, allerdings gibt es noch keine
zeigen. Alles in allem könnte man hier wohl offizielle Bestätigung.
kaum grandioser besetzen.

Facts

A

uf den ersten Blick scheint
es wie die klassische
Teenieromanze. Freakjunge trifft
Aussenseitermädchen. Irgendwie finden sie zwangsläufig
zueinander. Doch spätestens
beim genaueren Hinsehen wird
klar, dass es dieses Mal wohl
nicht nach dem Schema F mit
Happy Ending abläuft. Er,
James (Alex Lawther) träumt
davon, eines Tages endlich
jemanden umzubringen. Sie,
Alyssa (Jessica Barden) kommt
ihm dabei mit ihrer aufdring
lichen Art und dem Versuch,
ihn zum Abhauen zu überreden,
ganz recht. Während er schon
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in Gedanken Pläne über ihren
qualvollen und blutigen Tod
schmiedet, merkt er nicht, dass
sie ihn mit ihrer aufmüpfigen
Rotzbengelattitüde bereits um
den Finger gewickelt hat. All
das resultiert in einer absoluten
Chaosschneise, die die beiden
auf ihrer ausserplanmässigen
Flucht quer durch die Einöde
ziehen.
Britische Dramedy mit einer
gewaltigen Portion Welthass

Es ist meist der Charme, Look
und Humor, den wir an aktuellen Serien unter dem britischen
Label lieben. The End of the

F***ing World setzt dem noch
eins drauf. Denn gleichzeitig
schafft es die Kurzweiligkeit
der Geschichte, denselben
Effekt
wie
bei
einem
spannungsgeladenen Film zu
erschaffen, bei dem man bis
zum Schluss mitfiebert, und
die Charaktere, trotz der Ecken
und Kanten, die einem den
letzten Nerv rauben, einfach
nur ins Herz zu schliessen.
Aus all den Fettnäpfchen, in
die sich das Duo mit Anlauf
selbst katapultiert, möchte man
sie am liebsten persönlich mit
einem aufmunternden «Alles
wird gut!» rausziehen. Dabei
l The End of the F***ing World: Coming-of-Age ohnegleichen l

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

Nacht
sauNa
Chill-Out Lounge Music. Men only.
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Engelstrasse 4, 8004 Zürich
+41 44 241 10 80, www.moustache.ch

l The End of the F***ing World: Coming-of-Age ohnegleichen l
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News-Update: Was war und was wird
----------------------------- Von Hannes Rudolph -----------------------------

Rückblick auf einen wilden Mai und Vorfreude auf einen gemütlichen Brunch!

K

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

ultur: Beim HAZ Queerslam im Kosmos den Dominique Rinderknecht, Tamy Glauser,

bogen sich die Bretter vor lauter Wortgewalt.
Bei «Hate» standen queere Darsteller*innen
auf der Bühne der roten Fabrik und lieferten
Beeindruckendes zum Thema LGBTQ-feind
liche Gewalt. Filme wurden gezeigt, Chansons gesungen, Wissenschaftspreise verliehen,
Bücher diskutiert.

Alvaro und Arne und Michel Rudin über
raschend auftauchten.

Anlässlich mehrerer LGBTfeindlicher Veranstaltungen gab es Protest
veranstaltungen. Beim Kiss-In gegen den
Dancehall-Sänger Bounty Killer am 26.4. in
Zürich herrschte ebenso gute Stimmung wie am
Medien: Das SRF brachte anlässlich des 11.5. beim Protest gegen den «Homo-Heiler»
IDAHOBIT (Internationaler Tag gegen Homo-, Arne Elsen, der in Pfäffikon ZH ein «HeilungsBi-, Inter- und Transfeindlichkeit1) einen tollen Weekend» abhielt.
Beitrag in der Sendung «Kontext» (mit LOSChefin Anna Rosenwasser und vielen Milch
Spatenstich Zollhaus (Foto: Matti Rach)
jugendlichen und HAZ-Members) am 16.5.,
am 17.5. einen kurzen Bericht in «10vor10».
Gemeinsam mit den vielen Beteiligten freuen
wir uns über die gute und differenzierte Berichterstattung.
Arena: Ausgesprochen schlimm war die
Sendung «Ehe für alle», in der gleich viele
Personen die absurde Kontra-Position vertraten,
wie Pro-Diskutierende im Studio waren. Leihmutterschaft wurde skandalisierend thematisiert
(«Menschenhandel»), obwohl Leihmutterschaft
auch Heteros verboten ist und gar nicht Thema
der Sendung war. Ausgesprochen gut war, dass
die Milchjugend ein Public Viewing in der HAZ
organisiert hatte, bei dem die Mitdiskutieren1

Wir schreiben aus Überzeugung nicht «-phobie» sondern «-feindlichkeit». Wer eine Phobie hat, eine Angststörung, kann nichts dafür. Wer
queere Menschen hasst, schon.
Public Viewing im Centro

Aktivismus:

Regenbogenhaus: Am 18.5. fand der erste

Spatenstich fürs Zollhaus statt, das ab 2020
das Regenbogenhaus beherbergen wird. Es
herrschte tolle Stimmung und das Regenbogenhaus freute sich, mehrfach in den Reden erwähnt
zu werden. Am 22.5. fand dann die GV des
Vereins Regenbogenhaus statt und neben den
bisherigen Vorstandsmitgliedern wurde auch
Laura Pestalozzi in den Vorstand gewählt.

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.

Pride-Brunch
WirHAZ
kümmern
uns!

Sonntag, 17.6.2018, 10–14 Uhr
Restaurant Zeughaushof, Kanonengasse 20,
Ich möchte
HAZ-Member werden.
Zürich
(Kasernenareal)

Ich bin interessiert, schickt mir euren Newsletter.
Ich möchte spenden, schickt mir einen
Einzahlungsschein.

HAZ – Queer
Zürich
Brunch:
27 CHF
inkl. Getränke
Kafi
und67
Gipfeli 5 CHF
Sihlquai
Cüpli
8005 Prosecco
Zürich 7 CHF

Vorname:
Name:

--------------------------------------------------------------------------Schwubliothek nach Feierabend: Am Mittwoch ist die Schwubliothek
seit April von 18.30 bis 20 Uhr geöffnet. Freitag bleibt es bei 20 bis
21.30 Uhr.
--------------------------------------------------------------------------l 22 l
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l HAZ News-Update: Was war und was wird l

Strasse:
PLZ:

Schweiz

Ort:

Email:
www.haz.ch

Nach der Pride gemeinsam mit
Freund*innen und Bekannten aus
QUEER
der Community bei einem
fürstZÜRICH
lichen Frühstück in angenehmem
Ambiente runterkommen – das
könnt ihr bei unserem traditionellen Brunch. Kommt vorbei, wir
freuen uns auf euch!

l HAZ News-Update: Was war und was wird l

Mythical Creature Tea Party © Thrumugnyr
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