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WIR WOLLEN MEHR
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VIELFALT UND TEILHABE
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Das + als Programm
-----------------------------  Von Fabian Türke und Nina Seiler  -----------------------------

Coexist+ ist das neueste Mitglied im HAZ-Universum. Die Gruppe will möglichst für alle offen 
sein und in ihren Treffen verschiedene Themen und Bedürfnisse zwangslos ansprechen. Das 
HAZ-Magazin hat dem «+» nachgespürt und Coexist+ an einem Diskussionsabend besucht.

Coexist+ trifft sich jeden vierten Montag  
zu einem Diskussionsabend oder einem 

Spiele-/Filmabend im HAZ Centro. Die Gruppe 
möchte den Teilnehmenden eine ungezwungene 
und angenehme Atmosphäre bieten, in der sie 

sich wohlfühlen können und einen Safe Space 
finden. Das Plus steht dafür, dass alle Menschen 
jeglichen Alters, jeglicher Sexualität und jeg-
licher Genderidentität willkommen sind. Nie-
mand muss sich mit einem bestimmten Label 
identifizieren, um vorbeischauen zu können.

Andere Sichtweisen kennenlernen
Die Idee für diese Gruppe entstand aus einer 
Diskussion heraus, die Mitbegründerin Rebecca 
mit einer Kollegin hatte. Rebecca war unzufrie-
den mit der Situation, wie sie in LGBTQ(I)-
Kontexten manchmal vorherrscht: nämlich 
der Isolierung einzelner Interessensgruppen 
untereinander. «Als bisexuelle Frau wird man 
manchmal komisch angeguckt. Kann ich in eine 
Frauen*gruppe, die sich lesbischer Sexualität  
widmet, oder schliesst mich das aus? Und  
warum überhaupt eine Frauen*gruppe, ich 
möchte auch mit Männern* diskutieren. Ich  
finde den Austausch gerade dann spannend, 
wenn man auch andere Sichten kennenlernt.» 
Zu einem ersten Treffen hat Rebecca per  
«ellenlange» Whatsapp-Nachricht eingeladen,  

Nachdem wir nun die «Buchstaben» als Themenreihe des HAZ 
Magazins abgeschlossen haben, machen wir gleich die Umkehr-
bewegung. Mit dem + öffnen wir nicht nur den Raum für Labels 
und Identitäten, die über die in unserer Reihe präsentierten L, G, 
B, T, I, Q und A hinausgehen. Berechtigt ist auch die Frage, in 
welcher Beziehung die einzelnen Buchstaben und Definitionen 
stehen, wie eindeutig und fest sie wirklich sind und wozu sie 

benötigt werden.

Das + haben wir in diesem Heft breit aufgefasst. Es geht über 
Grenzen hinaus und fragt, wie offen eigentlich das Plus auf der 
Fahne der Schweiz ist und in welche Lage Menschen geraten, 
die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechts-
identität fliehen müssen. Das + ist auch ein Aufruf, mit  
anderen in Kontakt zu treten, Wissen – oder auch Fragen –  
zu teilen und sich zu engagieren. Beispiele dafür sind die  
HAZ-Gruppe Coexist+ mit ihren für alle offenen Diskus-
sionsrunden oder die Kooperation der Gruppe Queer Migs mit 
Queeramnesty, die in ihrem Welcome Café eine Anlaufstelle für 
queere Geflüchtete bieten – und übrigens noch Unterstützung 

suchen. 

Die Offenheit des + betrifft uns alle und unseren Umgang  
miteinander. + heisst Vielfalt und Teilhabe, es heisst hinschauen  
und ins Gespräch treten statt wegschauen und schweigen. 
Auch die neue Memberkampagne der HAZ überschreitet 
Grenzen und richtet sich an Allies, Familie, Freund*innen, 
Arbeitskolleg*innen und sowieso alle Menschen – denn 

LGBTQ+Menschen sind überall.

Nina Seiler
Chefredaktorin

die sie an Bekannte verschickt hat mit der  
Bitte, sie auch an andere Interessierte weiter-
zuleiten. Und so hat sich dann im Februar 2017 
ein Grüppchen getroffen, die meisten aus der 
Stadt oder Region Zürich. Zuerst ging es darum, 

sich abzusprechen: Was erwarten die einzelnen 
Personen, was ist die Idee der Gruppe. «Wir 
schauen auch jetzt noch immer wieder, was es 
braucht, was überhaupt gefragt ist. Es geht uns 
vor allem darum, es offen zu halten.»

Vom pragmatischen Zusatz …
Im Sommer 2017 fand dann das erste Treffen 
in den Räumlichkeiten der HAZ statt. Die vor-
herigen Gruppentreffen waren mal auf dem 
Platzspitz, mal in der Uni. Auch diese waren 
zwar schon offen und auf  
Facebook publiziert, aber 
noch gab es nicht so viele, die 
überhaupt darauf gestossen 
wären. «Viele haben die Face-
bookseite nicht gefunden», 
sagt Rebecca, und Fabian  
ergänzt: «Wir hatten das o und 
e von Coexist+ zusammen-
geschrieben, die meisten haben 
aber statt nach Cœxist+ nach  
Coexist+ gesucht. Das haben 
wir jetzt geändert.» À propos, 

«Wir haben 

lange  

über den 

Namen  

diskutiert.»
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woher eigentlich der Name? «Wir haben sehr 
lange über den Namen diskutiert und hatten  
viele verschiedene und auch coole Ideen.» Letzt-
lich fiel aber die Entscheidung fast einstimmig 
für Coexist, «weil es von der Bedeutung so gut 
passt», fügt Laura an. Das «+» hingegen, das ja 
die Offenheit der Gruppe besonders hervorhebt, 
hat aber einen anderen, pragmatischen Hinter-
grund: «Das Plus kam eigentlich daher, dass 
wir jeden Buchstaben mit einer Flagge aus dem 
LGBTIAQ+Spektrum ausgefüllt haben. Da wir 
zu wenig Buchstaben für zu viele Labels hatten,  
haben wir einfach noch ein ‹+› angehängt»,  
erklärt Romina. So kommt es, dass das Plus nun 
Trägerin der Asexualitätsflagge ist.

… zum Programm
Auch jetzt noch wird das Thema der Diskussions-
abende jeweils auf der Facebookseite ver-
öffentlicht. So können sich Interessierte vorher  
darüber Gedanken machen oder werden über-
haupt auf die Gesprächsrunde aufmerksam. 
Beim Treffen zum Thema «Was ist Liebe» 
kamen denn auch besonders viele Menschen,  

darunter auch heterosexuelle 
Perso nen. Interessant war hier 
einfach zu sehen, wie persön-
lich und damit auch divers die 
Auffassungen von Liebe sind, 
erzählt Laura. Letztlich seien 
bei 12 anwesenden Personen 
nicht weniger als 7 verschiedene  
Definitionen von Liebe entstan- 
den – aber unabhängig von 
eigentlichen Kategorien wie 
Homo- oder Heterosexua lität.  
Ähnlich angeregt seien aus-
serdem die Diskussionen zum Thema Labels  
ausgefallen. Jede*r ist also willkommen, 
der*die sich angesprochen fühlt oder über das 
Thema etwas erfahren möchte. In der Regel 
kommen zwischen sechs und zehn Menschen. 
Bei den Diskussionen muss man sich nicht  
äussern, sondern kann auch einfach zuhören. 
Coexist+ setzt ein hohen Wert auf Offenheit und 
Toleranz für alle Meinungen. Das merkt man  
in den Diskussionsrunden, wenn sich die  
Anwesenden frei fühlen, geäusserten Stand-
punkten ihre eigene Meinung entgegenzusetzen 
und so ein breiteres Spektrum aufzumachen.

Diskussionen, Spiele, Erfahrungs-
austausch
Die Diskussionsabende werden manchmal ein-
geleitet mit Stichwortzetteln oder Aussagen, zu 
denen die Teilnehmenden Stellung beziehen 
oder die sie als Ausgangspunkt nehmen können. 
So ist es auch dieses Mal, zum Thema «Outing 
am Arbeitsplatz», das letztlich viele persönliche 
Erfahrungen und Beobachtungen auf den Tisch 
bringt. Da taucht zum Beispiel die Frage auf, 
welches Recht die Schüler*innen haben, über 
das Privatleben der Lehrperson Auskunft zu  
erhalten. Oder wann die Frage «Bist du  
lesbisch/schwul?» als Affront empfunden wird –  
und wann eben nicht. Der Spiele-/Filmabend ist 
sehr gemütlich und ungezwungen gestaltet und 
man kann bei einer Partie eines Spiels andere 
kennenlernen oder auch einfach hinsitzen und 
miteinander reden. Es dürfen auch eigene Spiele 
oder Spielideen mitgebracht werden.  

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

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

Ein + für die Unordnung
-----------------------------  Von Pascale Schreibmüller  -----------------------------

In ihrer Arbeit «Über die Relation von Buchstaben & die UnMöglichkeit Kategorie» beschäftigte  
sich Pascale Schreibmüller mit den Buchstaben und Labels L-G-B-T-I-Q-A-+, aber auch 
deren Dekonstruktion und Vermischungen. Mit ihrer Reflexion über das + zeigt sie die  
Not wendigkeit, Buchstaben oder Kategorien intersektionell zu denken und in ihren jeweiligen 

Hierarchisierungen zu hinterfragen.

Mich verwirrt immer mehr die Aneinan-
derreihung all dieser Buchstaben im 

LGBTIAQ+ Kontext. Wofür steht denn diese 
Allianz? Was soll denn eigentlich genau der  
gemeinsame Nenner sein? Na ja, ein paar Dinge 
sind offensichtlich, alle Personen, die innerhalb 
dieser einzelnen Buchstabenkategorien verortet 
werden, sind von patriarchalen und kapitalis-
tischen Machtverhältnissen unterdrückt. Alle 
sind von (cis)Sexismus betroffen und werden 
ent-menschlicht. Ihre Körper, ihr sexuelles  
Begehren oder Nichtbegehren, ihre körperliche 
Repräsentation entsprechen nicht der hetero-
normativen Vorstellung. Das ist ja schon mal 
ganz schön viel. Also von der Warte aus lohnt es 
sich vermutlich schon, unterschiedliche Buch-
staben aneinanderzureihen, um sie in Diskurse 
zu mischen, in die politische Arbeit einzubrin-
gen und solidarische Banden zu gründen.

Das + steht que(e)r in der Reihe
Das + am Ende mutet dann doch etwas  
speziell an. Es steht etwas unordentlich in der 
Landschaft und bedeutet sowas wie ein Spek-
trum von weiteren Möglichkeiten. Es könnte 
auch auf die Prozesshaftigkeit von Identifizie-
rungen hinweisen oder schlicht auf die unend-
lichen Variationen davon. Das gute an + ist 
auch, dass es eben keiner spezifischen Kate-
gorie angehört, zumindest nicht lesbar. Na ja,  
für viele Personen würde das aber auch wie-
der so etwas wie eine Unsichtbarkeit zu ihren  
Ungunsten bedeuten. Sichtbarkeit in der Gesell-
schaft ist ja auch ein Grund, dass es zur Buch-
stabenallianz gekommen ist.
Ich finde halt krass, dass ich in einen Buch-
stabenkontext gezwängt werde. Als ob ich nur 
L wäre im Leben. Ich mag nicht diese Homo-

genisierung, die so isolierte Kategorien bringt. 
Dass L zum Beispiel auch Frau bedeutet, um 
nur eine weitere Kategorie zu nennen und damit 
noch nicht beschrieben ist, in welchem Kon-
text sich L klassenhalber, altershalber und sonst 
noch so bewegt. Es ist ja wohl ein Unterschied, 
ob L Schweizerin_weiss_gebildet_jung ist oder 
L Schwarz_Schweizerin_gebildet_jung. Nicht 
daran zu denken, wenn L Schwarz_geflüch-
tet_papierlos ist oder L Bulgarin_Fabrikarbeite-
rin_Rollstuhlfahrerin.

Gleichzeitigkeit denken
Das Ding ist ja auch, dass ich in einer Gleichzei-
tigkeit von allem konstituiert werde. Ich kann ja 
unmöglich nur L sein. Vielleicht in einem per-
formativen Moment von Repräsentation. Wenn 
ich als L Aktivistin eine Rede schwinge irgend-
wo und mich als L positioniere, stelle ich mich 
kurzweilig als L hin, um die Problematik rund 
um L zu fokussieren. Aber selbst dann bin ich  
alles gleichzeitig – ist ja auch da ein Unter- 
schied, ob L als Aktivistin und Frau eine 
Rede hält oder G als Aktivist an einem 
Redner*innenpult steht. 

Man kann 

auch einfach 

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

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

Bei Interesse am gesamten Text der Arbeit oder an Workshops zu 

Kategorie und Subjektbildung kann die Autorin direkt kontaktiert 

werden: sca@immerda.ch

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

Zur Situation von LGBT*-Asyl- 
suchenden in der Schweiz

-----------------------------  Von Pascale Navarra  -----------------------------

Lesbische, schwule, bisexuelle und trans Geflüchtete erhalten in der Schweiz und Europa 
selten positive Asylentscheide. Pascale Navarra vom Koordinationsteam Queeramnesty  

berichtet über die Situation und ihre Arbeit für und mit den Geflüchteten.

In 73 Ländern der Welt ist Homosexualität  
strafbar, wird mit Busse oder Gefängnis  

geahndet, in einigen wenigen Ländern steht 
gar noch die Todesstrafe auf homosexuelle  
Hand lungen. Oft ist es allerdings nicht das 
Gesetzbuch, das Menschen aus der LGBT*-
Com munity zur Flucht veranlasst, sondern 
die Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit in der 
Gesellschaft und der nicht vorhandene Schutz 
durch den Staat, die Polizei, die Strafverfol-
gungsbehörden. Sich ein Leben lang verstecken 
oder ein Doppelleben führen zu müssen und die 
permanente Angst, entdeckt zu werden, sind  
so zermürbend, dass einige von ihnen sich  
entschliessen, ihre Heimat für immer zu ver-
lassen.

Hoffnung auf Asyl
Die allermeisten flüchten in grössere Städte  
innerhalb des Herkunftslands oder versuchen, 
in Nachbarstaaten ein menschenwürdiges und 
sicheres Leben aufzubauen. Nur ein verschwin-
dend kleiner Teil von ihnen gelangt überhaupt 
nach Europa oder Nordamerika, in der Hoff-

nung, dort über ein Asylver-
fahren staatlichen Schutz zu 
erhalten. Wie viele es tatsäch-
lich sind, kann nur geschätzt  
werden, zu unsystematisch wer- 
den die Asylgründe erhoben. 
In der Schweiz verschwinden  
die LGBT*-Asylgesuche statis- 
tisch in der grossen Zahl der 
geschlechts spezifischen Verfol- 

gungsgründe. Weil die Gesetz gebung bezüg-
lich gleichgeschlechtlicher Paare in vielen  
europäischen Ländern liberal ist, denken viele  
Flüchtlinge, sie würden automatisch Asyl  

erhalten, wenn sie glaubhaft darlegen können, 
schwul, lesbisch, bisexuell oder trans zu sein  
und aus einem Land zu kommen, welches  
diese Lebensform ablehnt oder bestraft. Das 
ist ein Irrtum. In der Schweiz sind die Hürden 
zu einem positiven Asylentscheid aufgrund  
sexueller Orientierung oder Geschlechts- 
identität sehr hoch, noch höher als etwa in den  
Niederlanden oder Grossbritannien. 

Die Geschichte von F.
Da ist zum Beispiel F. Sie ist Ende 2012 aus 
Uganda geflüchtet und hat ein Asylgesuch in 
der Schweiz gestellt. Sie wurde, wie so viele  
LGBT* in Uganda, öffentlich geoutet: Ihr 
Foto wurde samt Name und Adresse in einer 
regierungs- und kirchennahen Zeitung publi-
ziert mit dem Hinweis, dass sie lesbisch und 
aufgrund ihrer widernatürlichen Veranlagung 

Machtverhältnisse in der Community 
checken
G ist übrigens bezeichnend von wegen  
patriarchale Strukturen. Obwohl G von  
patriarchalen Repressionen ähnlich betroffen  
ist wie alle anderen Buchstaben, reproduziert 
G_weiss_Schweizer_gebildet_cis genau diese 
und kann durchaus als hegemoniale Katego-
rie in der LGBTIQA+ Community bezeichnet  
werden. Die Pride in Zürich schafft’s selbst 
heute noch, G am meisten Platz zuzusprechen. 
Ca. 90% aller Performer*innen sind G_cis, und 
G_cis sind auch zahlenmässig bei den Besu-

chenden am besten vertreten. Das stimmt dann 
natürlich wieder nicht auf G_cis_Schwarz oder 
G_T, obwohl gerade Schwarze_T und POC_T 
an den Riots am Christopher Street Day (CSD) 
1969 in New York ihr Leben aufs Spiel gesetzt 
haben und sich tagelangen Strassenkämpfen 
aussetzten.  

Die Hürden  

in der Schweiz 

sind hoch

Uns interessieren die Themen, die dich  
bewegen. Das HAZ Magazin soll nämlich 

auch als Diskussionsforum der Community 
funktionieren.
Du schreibst oder fotografierst gerne? Du korri-
gierst mit Inbrunst Texte oder willst einer Frage 
genau auf den Grund gehen? Dann bist du bei 

uns genau richtig! Vom 
unverbindlichen Input bis 
zur regelmässigen Mit-
arbeit im Redaktionsteam 
steht dir alles offen.  

Wir suchen dich!
Das HAZ Magazin freut sich über neue Gesichter und Ideen.

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

Im Heft 1/2019 widmen wir uns dem Thema «Repräsentation». Beiträge und/oder Ideen kannst du bis zum 3. Januar 2019 an  

redaktion@hazmagazin.ch senden. 

Offene Redaktionssitzung für das kommende Heft: Freitag, 4. Januar 2019, 19 Uhr @ HAZ Centro, Sihlquai 67, 8005 Zürich

Weitere Informationen: nina.seiler@haz.ch

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



ihren Zimmergenossinnen und 
-genossen nicht, warum sie 
geflüchtet sind. Sie lügen und 
führen das Doppelleben wei-
ter. So isolieren sie sich selbst 
komplett von ihren Landsleu-
ten, denn sie erleben das Klima  
in den Asylunterkünften als  
ablehnend, und die Angst vor 
weiteren Diskriminierungs- und  

Gewalterfahrungen ist gross. Nicht zu Unrecht: 
Immer wieder kommt es zu Übergriffen und 
Gewaltandrohungen, Mobbing und Beschimp-
fungen in den Kollektivunterkünften, vor allem 
bei denen, die es schlecht verstecken können – 
insbesondere bei Transmenschen und «femini-
nen Männern».

Die Asyl

suchenden 

verstecken 

erneut ihre 

Identität
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eine Schande für das Land sei. F. verlor den  
Job, die Wohnung, wurde von ihrer Familie 
verstossen und brachte diese zudem in Gefahr, 
da in Uganda auch Familienangehörige unter 
Strafandrohung dazu verpflichtet sind zu mel-
den, wenn jemand innerhalb der Familie «so» 
ist. Von da an lebte F. wie eine Nomadin, zog 
weiter, wenn ihr Ruf sie wieder einholte. Als 
ihr Hund mit aufgeschlitzter Kehle vor ihrer 
Haustüre lag, entschloss sie sich, das Land, 
ihre Partnerin und alle ihre Freund*innen aus 
der Community zu verlassen. Eine LGBT*-
Organisation, die in Uganda unter Lebensgefahr 
tätig ist, finanziert von NGOs aus dem Ausland,  
bezahlte ihr Flugticket und ihr Visum.

Zermürbendes Verfahren
Sie ist eine der wenigen «Privilegierten», die 
nicht über den Landweg, über monatelange und 
gefährliche Fluchtrouten nach Europa kam und 
aufgrund des Visums für die Schweiz auch kein 

Schengen-Dublin-Fall wurde. Sie konnte also 
nicht zurück nach Italien, Spanien, Griechen-
land oder andere Länder mit Meeresanschluss 
geschickt werden, durch welche die üblichen 
Fluchtrouten normalerweise führen. Drei Jahre 
lang wartete F. auf ihre erste Anhörung beim 
SEM (Staatssekretariat für Migration). Das  
Interview dauerte siebeneinhalb Stunden. Mit 
Hilfe einer Dolmetscherin erzählte F. ihre  
Lebens- und Leidensgeschichte, legte ihre  
Beweise auf den Tisch: Kopien des Zeitungs-
berichts, die Kündigung des Arbeitgebers, der 
Wohnung, das Foto vom Hund. Sie erzählte  
auch, dass ein schwuler Mann, der in der- 
selben Zeitung mit Bild geoutet wurde, in  
seiner Wohnung mit einem Hammer erschlagen  
wurde, auch dazu legte sie Zeitungsberichte auf 
den Tisch.

Ein knappes Jahr später wurde F. zu einer zwei-
ten Anhörung eingeladen. Seither ist wieder ein 
Jahr vergangen, sie weiss immer noch nicht, ob 
ihr Asylgesuch positiv beantwortet wird oder 
nicht. Das lange Warten hat F. zermürbt, sie  
leidet an Depressionen, äussert immer wieder 
Suizidgedanken. Ihre schriftliche Nachfrage 
beim SEM, wann denn endlich ein Entscheid 
gefällt werde, wurde mit einem Standardschrei-
ben beantwortet – sie müsse sich gedulden, die 
Fallpendenzen seien hoch. 

Doppelleben in der Asylunterkunft
F. könnte auch A. oder B. oder C. heissen, aus 
Georgien oder Jamaika, Syrien oder Sierra  
Leone stammen, aus der Türkei oder aus  
Pakistan. Sie könnte ein schwuler Mann oder 
eine trans Frau sein, sie könnte Kinder haben 
oder erst 18 Jahre alt sein. Sie ist eine wahre  
Geschichte, so wie wir sie täglich in der  
Begleitung von LGBT*-Asylsuchenden erleben.  
Queeramnesty begleitet um die dreissig Asyl-
suchende pro Jahr, und nur die allerwenigsten 
erhalten positive Entscheide. Die Wartezei-
ten sind enorm, und das Leben hier ist nicht 
einfach. Innerhalb der Asylstrukturen, in den 
Kollektivunterkünften, verstecken diese Asyl-
suchenden erneut ihre Identität. Sie erzählen 

Akzeptanz und Wertschätzung vermitteln 
Die Treffen, die wir organisieren, damit sie in 
einem geschützten Rahmen anderen LGBT*-
Asylsuchenden begegnen können, sind für  
viele erst nach Monaten möglich – zu gross die 
Angst, dass jemand sie verraten könnte. Das 
Vertrauen fehlt, in sich selbst und in andere  
sowieso. Auch in der Schweiz erleben diese 
Menschen im Asylverfahren keine Akzeptanz 
und Wertschätzung für ihre sexuelle Orientie-
rung und/oder Geschlechtsidentität. Gerade 
deshalb ist unsere Arbeit so wichtig, die Gesprä-
che mit den freiwilligen Mentor*innen ebenso  
wie das monatliche Welcome Café for LGBT 
Refugees, damit sich diese Gruppe von Asyl-
suchenden mit Würde behandelt und mit  
Respekt begegnet fühlt. Selbstrespekt ist die  
Internalisierung von erfahrenem Respekt, und 
nur wer sich selbst respektiert, kann seine  
Rechte und seine Würde verteidigen. Auch in 
der Begegnung mit den Behörden. Auf indivi-
dueller Ebene heisst dies, sich zugehörig und 
aufgehoben zu fühlen.

(gekürzte Fassung des Originalbeitrags in Asyl-
News)  

Hilf mit

In Zusammenarbeit mit Queeramnesty  
organisiert die HAZ Arbeitsgruppe Queer 

Migs das monatlich stattfindende Welcome 
Café for LGBT Refugees. Beim Welcome 
Café können sich Asylsuchende, die auf-
grund ihrer Geschlechtsidentität oder sexuel-
len Orientierung aus ihrem Herkunftsland in  
die Schweiz geflohen sind, in geschützter  
Atmosphäre treffen und austauschen.

Wir suchen eine motivierte und zuver-
lässige Person, die unser Freiwilligen-
Team bei der Organisation und Durch-
führung des Welcome Cafés unterstützt. 
Kontakt: queer-migs@haz.ch  

Bild: Queeramnesty

Queeramnesty
Queeramnesty ist eine Gruppe von  
Amnesty Schweiz. 

Seit vielen Jahren bietet die Untergruppe  
«Focus Refugees» von Queeramnesty ehren-
amtliche soziale Betreuung und Begleitung 
sowie Vernetzung für geflüchtete LGBT*-
Menschen an. Zudem werden täglich Online-
Beratungen für LGBT*-Menschen aus der 
ganzen Welt gemacht. Auf Anfrage werden 
auch Weiterbildungen und Fachveranstal-
tungen zur Themenkombination «Asyl und 
LGBT*» gegeben. 

Queeramnesty ist auf Spenden angewiesen, 
in erster Linie, um die Fahrtkosten für die 
Asylsuchenden aus der ganzen Schweiz zu 
decken.

Mehr Informationen: www.queeramnesty.ch 
Queeramnesty Konto-Nr. 
CH48 0900 0000 8264 5780 9  
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Wieviele Farben hat der
Regenbogen?

-----------------------------  Von Hannes Rudolph  -----------------------------

An der Regenbogenflagge und ihren Kolleginnen entbrennen heftige Diskussionen über  
Vielfalt in der Community. Warum ist das so? Ein Erklärungsversuch.

Ein Stöhnen und Seufzen geht durch die 
Community. Vor allem cis Schwule und 

Lesben, vor allem Leute, die seit den 80ern oder 
90ern oder seit noch wilderen Urzeiten Aktivis-
mus betreiben, murren und brummeln. Stein des 
Anstosses?

Buntgestreifte Stoffrechtecke, auch bekannt 
als Pride-Flaggen. Manchmal auch Buchsta-
ben. Bezeichnungen wie «pansexuell», «demi-
romantisch», «genderfluid». Die Tatsache, dass 
sich unter dem Regenbogen (oder im LGBT+-
Kürzel) immer mehr Identitäten und Labels ver-
sammeln, ist für einige Leute offenbar schwer 
auszuhalten. Warum?

Die häufigste Beschwerde zielt auf die eigene  
Bequemlichkeit. Wer soll sich das alles  
merken? Man wünscht sich Zeiten zurück, in 
denen «schwullesbisch» das Maximum an Viel-
falt abbildete und (angeblich) alle damit zufrie-
den waren. Und einige machen sich auch Sor-
gen. Früher «schwullesbisch», dann «LGBT» 
und bald «LGBTQIAAPPNDGQ»? Und hat die 
Regenbogenflagge nicht ohnehin alle Farben?

Früher war alles einfacher
Ein nachvollziehbarer Punkt. Ich fand die Welt 
auch einfacher, als ich mich im Café noch nicht 
zwischen Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, 
laktosefreier Kuhmilch und laktosehaltiger 
Kuhmilch entscheiden musste. Andererseits: 
Die Auswahl nützt einer Menge Leute, etwa 
Veganer*innen, Laktoseintoleranten. Und den 
Gruppierungen, die ihre Flagge zeigen oder 
ihren Buchstaben einfordern, bringt es ganz 
konkrete Sichtbarkeit für ihre Anliegen. Wer  
bi, pan, asexuell und trans ist, sucht derzeit 
fast immer vergeblich – etwa in der Bericht-
erstattung über die Prides – danach, irgendwo 
erwähnt zu werden. Häufig sind LGBTQ-Anlie-
gen als «Ehe für alle» oder schlimmer «Homo-
Ehe» zusammengefasst. Mit dieser Ausgangs-
situation ist es absolut notwendig, laut und 
sichtbar zu sein.

Eine zweite Beschwerde, die ich eher zwischen 
den Kommentarzeilen lese, ist ein Unwohlsein 
darüber, dass die «neuen» Labels irgendwie 
hipper und spezieller und interessanter sind und 
man als cis Person, die mit einem «L» oder «G» 

treffend beschrieben ist, schon fast in den Ver-
dacht gerät, langweilig zu sein. 

Dieses Unwohlsein kenne ich von Heteros, die 
sich darüber beklagen, dass ja heutzutage über-
all und ständig über Homosexualität (Bi wird 
eher nicht erwähnt) berichtet werde, und denen 
mit dieser wachsenden Präsenz im gesellschaft-
lichen Diskurs nicht wohl ist. Sie fürchten vage, 
weniger Aufmerksamkeit zu erhalten. Dabei 
verkennen die Heteros völlig, dass die Bekannt-
heit und die Sichtbarkeit von Heterosexualität 
viel grösser sind und Heterosexualität noch 
klar als Norm gilt, etwa die Erwartung, dass ein 
beliebiger Mensch hetero ist, solange er kein 
Coming-out macht. Und genauso geht es in der 
Community den meisten Lesben und Schwulen. 

«schwuler Mann» bezeichnet hätte, wird ein 
schwuler cis Mann, der ausserdem dya (nicht 
intergeschlechtlich) und allosexuell (nicht  
asexuell) ist – ganz so wie meine Milch plötz-
lich «laktosehaltige Kuhmilch» heisst. Das 
Ende dieser Selbstverständlichkeit ist realis-
tisch betrachtet aber gar nicht in Sicht. Wenn 
ich «Milch» sage, dann ist niemand unsicher,  
ob ich vielleicht Hafermilch meine. Genauso 
verstehen unter «lesbisch» die meisten Men-
schen eine Person, die bei der Geburt als Mäd-
chen zugeordnet wurde und andere cis Frauen 
(auch) sexuell begehrt.

Viertens kommt häufig die Frage, wie man 
denn all diese Identitäten einer Mehrheits-
gesellschaft (vulgo: Heterowelt – die eigent-
lich eine hetero-cis-allo-dya Welt ist) noch  
verständlich machen soll. Wenn doch noch 
nicht einmal «schwullesbisch» flächendeckend  
akzeptiert ist. Dieser Punkt 
klingt plausibel, ist er aber 
nicht. Wenn ich beispielsweise  
einmal dabei bin, «hetero» 
als alleinige sexuelle Orien-
tierung herauszu fordern, ist  
es egal, ob ich das nur für  
monosexuelle oder auch für  
bi-, pan- und asexuelle oder 
auch polyamore Personen 
gleich mitmache (ja, es ist mög-
lich, mehreres davon zu sein, 
z. B. asexuell, pan und poly). 

Am meisten natürlich den Schwulen, weil Män-
ner gesamtgesellschaftlich als Norm gelten. 
Das zeigt sich besonders schön daran, dass noch 
nie ein*e Journalist*in auf die Idee gekommen  
ist, den Pride-Umzug als «Lesbenparade» zu 
bezeichnen. Schwulenparade wird dagegen 
heute noch verwendet. «Schwule und Lesben» 
sind in der Community weitaus sichtbarer als 
trans Personen, Bisexuelle, Asexuelle oder  
Aromantische, sichtbarer als Untergruppen 
wie Demisexuelle oder Non-Binary-Personen  
sowieso.

Drittens verändert es Selbstverständlichkeiten:  
Aus einer Person, die sich früher unbedarft als 
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Wie macht 

man all diese 
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einer hetero

cisallodya 

Welt verständ

lich?

pansexuell

bisexuell

genderfluid

lesbisch
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Und wenn ich einmal dabei bin, zu erklären, 
dass es Menschen gibt, denen bei der Geburt ein 
falsches Geschlecht zugeteilt wird, dann kann 
ich auch generell die biologistische Zuordnung 
und ihre Folgen diskutieren, die Zweigeschlecht-
lichkeit in Frage stellen und erwähnen, dass Inter-
geschlechtlichkeit und non-binäre Geschlechter 
existieren und dass es Menschen gibt, die gar 
kein Geschlecht haben (agender).

Es stimmt, dass ein Slogan wie der frühere 
HAZ-Claim «Zürich liebt anders» für trans 
Personen nicht funktioniert. Und es auch keine 
simplen Alternativen gibt. «Zürich lebt anders» 
klingt schon fast wie der gefloppte City-Slogan 
«Wir leben Zürich» und kann alle meinen und 
doch keinen treffen.

Leute sind möglicherweise bereit, Schwule 
und Lesben zu akzeptieren. Aber Bisexuelle?  
Asexuelle?

-------------------------------------------  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
www.kinesiologie-lerncoaching.ch

Alle für alle?
Die Angst, nicht unsere ganze Vielfalt  
anzusprechen, ist aber nur zur Hälfte die  
Angst vor sperrigen Slogans und umständli-
chen Formulierungen. Sie ist auch die Angst 
davor, die ohnehin wackelige gesellschaftliche  
Akzeptanz zu riskieren, wenn wir zu bunt, 
zu unübersichtlich, zu unkonventionell sind. 
Wer schon etwas länger dabei ist, kennt diese  
Angst: Es ist die gleiche Angst wie vor der  
Drag Queen auf dem CSD-Foto. Wenn wir  
nicht brav, angepasst, spiessig und nach-
vollziehbar sind, dann ist möglicherweise  
nichts mehr mit breiten Bündnissen und  
politischer Unterstützung aus allen Lagern. 

Sichtbarkeit, die andere Gruppen führen, nicht 
nachvollziehen zu können, obwohl man selbst 
solche Kämpfe führt und wissen sollte, wie 
wichtig sie sind.

Vielfalt ist unsere Stärke
Gemeinsam sind wir aber stärker und reicher. 
Im Austausch miteinander erkennen wir, dass 
wir gleich und verschieden sind. Dass wir von 
unseren Erfahrungen lernen können und dass 
uns Vielfalt auch davor bewahrt, nur für unseren 
Teil des Kuchens zu streiten – statt für gleiche 
Rechte für alle. Und wir können die Mechanis-
men erkennen, mit denen Mehrheiten zu allen 
Zeiten Minderheiten unter Druck setzen. Die 
Welt hat genug Platz für alle möglichen Far-
ben, Fahnen und Identitäten. Zusammenhalt 
und Verschiedenheit sind kein Entweder-Oder. 
Sondern ein solidarisches Sowohl-als-Auch.  
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Und hier ist der letzte Punkt, weshalb die vielen  
Flaggen und Buchstaben Menschen verärgern. 
Auch in der Community gibt es Leute, die 
auf trans, bi, non-binär, asexuell etc. genauso  
reagieren, wie die katholische Kirche auf 
Schwule und Lesben: Ist eine Verfehlung, darf 
es nicht geben, kenne ich nicht, glaube ich  
nicht, ist doch sicher irgendwie krank, mit  
diesen Leuten will ich nichts zu tun haben.

Die Erfahrung, selbst so behandelt worden zu 
sein, bewahrt einen offensichtlich nicht davor, 
genauso zu handeln. Genauso Dinge abzuwer-
ten, die man nicht kennt und die einen nicht 
betreffen. Und Kämpfe um Akzeptanz und 

LGBTQ- 
Menschen  

sind überall – 
auch in deinem 

Leben!

Wir bieten Unterstützung, Beratung und 
Vernetzung für lesbische, schwule,  

bisexuelle, trans und queere Menschen. 
Wir kämpfen für die Anliegen der LGBTQ- 
Community und gegen Diskriminierung. 
Hilf uns dabei! 
Werde HAZ-Member, abonniere unseren 
Newsletter oder spende einen beliebigen  
Betrag an die HAZ.
www.haz.ch  

transgender

nonbinär

asexuell/demisexuell
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Pan- oder bisexuell, was ist  
hier die Frage?

-----------------------------  Von Silly Sil  -----------------------------

Die Sicht einer bisexuellen Frau auf den wichtigen, aber unnötigen Definitionskampf

Komm, seien wir mal ehr- 
lich, nein, wirklich ehrlich.  

Diesen Artikel hier braucht es 
eigentlich nicht. Er ist so über-
flüssig wie das Plastikdeckeli 
auf dem Coffee to go. Er ist so 
unnötig wie das Plastikröhrli in  
deinem Negroni. Zumindest aus  
meiner ganz persönlichen Sicht.
Also, worum geht’s denn hier? 
Unnütze Plastikdinger? Nein! 
Es geht um zwei sexuelle  
Orientierungen, die so oder 
so schon zwischen Bänke und 
Stühle fallen, die aber auch 
noch miteinander etwas im 
Clinch liegen, sich mal kurz 
in die Haare kriegen. Obwohl 
ich noch sagen muss, mir war 
dieser Grabenkampf gar nicht 
bewusst. Wie ignorant von mir!
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Anna Sophie  
Wendel

Das Plus auf  
unserer Schub-

lade
Ich lese ja, was mir gerade in die Hände kommt. 
Kürzlich war das die Kolumne «Kryptosexuell»  
im Pfarrblatt der katholischen Kirche. Der  
Autor fragt sich da, ob wir wirklich immer noch  
mehr Buchstaben für unsere Sexualitäten brau-
chen. Ob wir uns wirklich als pansexuell oder gray- 
asexuell bezeichnen müssen oder ob es reicht, 
wenn wir anerkennen, dass wir als Menschen 
komplex und vielfältig sind – ohne Schublade,  
sozusagen. Okay, dachte ich mir, das kann man 
so sehen, wenn man nicht auf Definitionen 
steht. «Ich müsste kapitulieren, wenn ich von 
mir ein eindeutiges Mannsbild zeichnen müsste. 
Ich vermute, ich bin irgendwie Mann. Und auf 
mehr Definition habe ich einfach keine Lust.» 
Oder wenn man in seiner heterosexuellen Cis-
Identität sowieso schon immer repräsentiert ist.

Ich hatte mich, wie so viele, auf Purple-
moon erstmal vorsichtshalber als «bisexuell»  
geoutet. (Man weiss ja nie.) Aus einer Laune  
heraus änderte ich das dann mit 16 mal zu 
«lesbisch» – und konnte nicht aufhören zu 
grinsen. Das hat sich zum ersten Mal richtig 
angefühlt. Und wenn heute wieder mal jemand  
davon ausgeht, dass «mein Mann» mir 
den Kaffee ans Bett bringt, denke  
ich: Doch, ich habe grosse Lust auf 

Definition.

Ob eure Schublade also mit 
einem konkreten «lesbisch», 
einem offenen «Plus» oder 
irgendwie ziemlich kom-
pliziert beschriftet ist: Ich 

stosse auf euch an!

EVENT-TIPPS
S Z E N E
FR 21.12.10.18
QueerNest
Gravity9 | 19.00 – 22.00 Uhr
www.queerspace.ch 

M O N A T L I C H  I M 
H A Z - C E N T R O
1. DONNERSTAG
Bi-Gruppe | 19.00 Uhr
Treffpunkt: Restaurant Subito 

2. FREITAG
Freitags-Centro | 19.30 Uhr
 Frauen*Stammtisch
 gay: my way (20 Uhr) 

3. FREITAG
Poly-Gespräch | 19.00 Uhr 

4. MONTAG
Coexist+ | 20.00 Uhr 

4. MITTWOCH
Trans-Selbsthilfegruppe 
19.00 Uhr 

jeden MI + FR
Schwubliothek
MI 18.30–20.00 Uhr
FR 20.00–21.30 Uhr 

alle 2 Wochen, 
ab DI 11.12.18
spot25 | 19.00 Uhr 

u n r e g e l m ä s s i g
MI 05.12.18
Queer Migs Movie Night

HAZ Centro 
und andere Veranstaltungen
weitere Infos siehe 
HAZ Agenda 
Details zu allen Events unter www.haz.ch

Schauen wir das Ganze  
mal sachlich an, danke  
Wikipedia:
Pansexualität ist eine sexuelle 
Orientierung, bei der Perso-
nen in ihrem Begehren keine  
Vorauswahl nach Geschlecht 
bzw. Geschlechtsidentität tref-
fen. Der Begriff Pansexualität 
leitet sich von der griechischen 
Vorsilbe pan (gesamt, umfas-
send, alles) ab.
Als Bisexualität, nach der latei- 
nischen Vorsilbe bi- für zwei, 
bezeichnet man die sexuelle 
Orientierung oder Neigung, 
sich sowohl zu Frauen als auch 
zu Männern bzw. zu mehr als 
einem Geschlecht und/oder 
Gender emotional und/oder  
sexuell hingezogen zu fühlen.

Pansexualität oder einfach 
Bisexualität 2.0?
Beim Recherchieren wurde ich 
überrascht. Über Bisexualität 
konnte ich viel Material finden. 
Historisches verbunden mit 
Kulturellem und sogar noch 
ein bisschen Sigmund Freud. 
Doch bei der Pansexualität 
halten sich die Quellen etwas 
begrenzt (was jetzt irgendwie 
ironisch ist).
Ich finde einen Artikel, in  
dem behauptet wird, Sigmund 
Freud habe den Ausdruck 
Pansexualität geschaffen, aller-
dings verstand er darunter, dass 
sexuelle Gefühle alle Bezie-

hungen eines Menschen durch-
dringen, und nicht eine sexuelle  
Orientierung. Ich finde auch 
ein Video auf Youtube, in dem  
behauptet wird, der Begriff 
werde erst seit zehn Jahren 
benutzt. Demzufolge ist Pan-
sexualität also ein moderner 
Begriff mit Sensibilisierung 
auf die heutige Genderdiskus-
sion. Daneben wirkt Bisexuali-
tät schon fast ein bisschen alt 
und verstaubt.

Wo beginnt der Kampf  
zwischen Pan- und Bisexuel- 
len?
Nun, ich glaube, es sind nicht 
die Menschen, die pan- oder  
bisexuell sind, die diesen 
Kampf eigentlich anzetteln. 
Sind doch eigentlich beide  
Orientierungen offen ande-
ren Lebens- und Liebensfor-
men oder Normen gegenüber. 
Ich glaube, der Grabenkampf 
wird provoziert von ignoran-
ten Menschen. Gibt es doch 
die eingeschränkte Meinung, 
es gebe nur Mann und Frau, 
ergo brauche es keine weitere 
Definitionen. Pan und Bi ist 
doch das Gleiche – nein, ist  
es eben nicht. Klar kann  
man sagen, allmählich ver-
liere ich den Überblick, aber 
das darf man ja auch. Ist doch 
egal, oder hat Differenziert-
heit schon jemals jemandem  
geschadet?  
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Wissen teilen
-----------------------------  Von Nina Seiler  -----------------------------

Lila Lisi erzählt Geschichten mit Gesang und Gitarre. Mit facettenreicher Stimme ist Lila auch 
in und um Zürich präsent. In Bern hat Lila nun erstmals einen Workshop zum Schreiben von 

Lyrics gegeben.

Lila Lisi ist seit jungen Jah-
ren mit der Gitarre unter-

wegs und verdiente damals mit 
Strassenmusik Geld. Vor zehn 
Jahren zog Lila in die Schweiz 
und nahm einen Job an. Heute 
spielt Lila primär auf Bühnen 
und schreibt seit einigen Jahren 
eigene Lieder. Lilas Konzerte 
wurden zu interaktiven Perfor-
mances, die um die Lyrics krei-
sen: «Die Melodien bilden den 
Hintergrund der Geschichten, 
die ich erzähle», sagt Lila. 

Ein neues Format 
Kürzlich erhielt Lila eine  
Anfrage – aber diesmal nicht  
für ein Konzert, sondern um 
einen Workshop zum Lieder- 
schreiben zu geben. Es war 
September, und in Bern war 
Aktionsmonat «Bern stellt sich 

Von Dada zum Politischen 
Zur Vorbereitung rekonstruierte  
Lila mit einer befreundeten  
Person die gemeinsamen Schreib- 
übungen. Es gibt Strategien,  
etwa, dass man über die direkte 
Umwelt erst mal einige Sätze 
schreibt, ohne gross nachzu-
denken. Die Arbeit am Text 
beginnt danach, «man kann das 
Unwichtige rausstreichen, die 
Sätze und Wörter in bestimmte  
Reihenfolgen bringen, es kann 
Prosa, Lyrik oder Dada sein. 
Hauptsache, es macht für einen 
selbst Sinn.» Wie der Workshop  
in Bern gezeigt hat, kann das zu 
Selbstreflexionen führen, darü-
ber, wie man die Welt wahr-
nimmt und sich ihn ihr bewegt.
Der Workshop ging somit in 
die Richtung, die Lila für die 
eigenen Konzert-Performances 
anstrebt: das Verbinden von 
Identitäten und das Anstossen 
von Denkprozessen – also Kunst 
mit Politk zu verknüpfen. «Auf 
der Bühne habe ich die Mög-
lichkeit, die Menschen aus ihrer 
Wohlfühlzone herauszuführen 
und zu verwirren. Ein Konzert 
ist auch der Moment, etwas 
zu sagen, es ist ein Moment 
der Macht.» Mit dem Work-
shop hat Lila nun auch andere 
ermutigt, Stimme zu nehmen 
und sich zu formulieren. Und: 
«Klar, ich würde den Work-
shop wieder machen, wenn es 
weitere Anfragen gäbe.»  

queer», mit dem auf den christ- 
lich-fundamentalen, abtreibungs- 
feindlichen «Marsch fürs Läbe»  
aufmerksam gemacht und die-
sem eigene Positionen ent-
gegengestellt wurden. Es fan-
den Veranstaltungen statt wie  
Filmabende, Diskussionen, Kon- 
zerte, Lesungen und eben auch 
kollektive Lernformate. 
«Ich hatte ziemlich Bammel  
vor dem Workshop. Aber ich 
sagte mir: Du hast an schon 
so vielen Workshops teil-
genommen, in denen Men-
schen ohne Bezahlung ihr 
Wissen mit anderen teilen.» 
Lila lacht: «Ich sagte zu, weil 
ich das DIY-Konzept mag, 
nicht, weil ich denke, dass ich  
besonders viel zu sagen habe. 
Ich war bereit, mein Wissen 
auch zu teilen.»

«Language is Skin»-Event im OOR 2018

Barbra Streisand
Walls

     

Mit ihrem 36. Studioalbum wid-
met sich die Diva dem Protest 
gegen Donald Trump und rechte  
Politik. Die Message stimmt, 
und die Stimme ist nach wie vor 
beeindruckend. Was will man 
mehr? JKa  

The Black Eyed 
Peas
Masters Of The Sun Vol. 1

     

Ohne Fergie ist es einfach nicht 
dasselbe! Wer der Truppe aller-
dings in der Zeit vor «Elephunk» 
eher zugetan war, könnte jetzt 
wieder auf die Kosten kommen. 
Back to the roots? JKa  

Lady Gaga & 
Bradley Cooper
A Star Is Born O.S.T.

     

Dass Gaga singen kann, braucht 
man nicht zu erwähnen – Cooper 
kann es auch. Für den besten 
Musikstreifen seit langem haben 
sie einen sehr guten Soundtrack 
geliefert. Kult-Gefahr! JKa  

Päckchen aus Byron Bay nach Berlin
-----------------------------  Von Julia Kantner  -----------------------------

Es bedarf wohl grosser Motivation, eine malerische Küstenstadt im Südosten Australiens hin-
ter sich zu lassen, um in Berlin fleissig für die Musikkarriere zu schuften. Dass das sehr schnell 
Früchte tragen und sogar verstaubt geglaubten Disco-Sounds frischen Aufwind bescheren 

kann, beweisen Parcels mit ihrem gleichnamigen Debüt-Album.

Schlaghosen, 70er-Frisuren 
und hohe Töne, die sogar  

die Gibb-Brüder vor Neid  
erblassen lassen könnten,  
mögen wie die Ambition zur 
besten Retro-Performance auf 

Daft Punk. Der perfekte Coup 
in Sachen Debüt ist aber oben-
drein mit dem Musikvideo  
zu «Withorwithout» gelungen. 
Milla Jovovich gibt hier die 
Hauptrolle im siebenminütigen 
Slasher, bei dem es trotz sanfter 
Hintergrundmusik blutig zur 
Sache geht.

Melancholischer Funk 
Wer jetzt glaubt, dass Parcels 
lediglich eine Sammlung aus 
seichtem Disco-Kitsch ist, liegt 
falsch. Die Stimmung ist nicht 
gerade unbeschwert, beim 
sanften Hauch eines «Better 
without you» – das Durchhören 
aller zwölf Songs, die jeder für 
sich mit den unterschiedlichs-
ten Besonderheiten gespickt 
sind, beschert einem dennoch 
ein gutes Gefühl.  

PARCELS (©Anna-Lena Krause, Olive Brown)

der Party nebenan wirken. Viel-
mehr ist es jedoch ein schillern-
des Gesamtpaket, mit dem das 
Quintett aufhorchen lässt. Den 
klassischen Frontman sucht 
man vergebens. Die Truppe  
besteht aus fünf gleich spannen-
den Charakteren, die modernen 
Elektro-Pop mit altbewährtem 
Disco-Soul verbinden.

Daft Punk-Buddies & Promi- 
Schocker
Die Zeiten, in denen sich die 
Band eine Bude teilte und mit 
Aushilfsjobs ihre Kohle ver-
diente, sind mittlerweile vor-
bei. Es hat sich gelohnt und 
zahlreiche Live-Gigs sind die 
perfekte Gelegenheit, das erste 
Album an die Fans zu bringen. 
Zur Seite stand bei der Pro-
duktion niemand geringeres 
als das französische Kult-Duo 
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Über die tragisch-komische Selbst-
zerstörung des Patrick Melrose

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

Es macht den Protagonisten zu Beginn einer Serie nicht unbedingt zum Sympathieträger, 
wenn er die Todesmeldung seines Vaters mit Lachen, einem weiteren Heroin-Schuss und  
einem späteren «Der Bastard ist tot» quittiert. Dennoch weckt es sogleich die Neugier  
darüber, was im Leben des Patrick Melrose so gnadenlos schief gelaufen sein muss, dass  
der scheinbar einzige Weg, mit sich selbst und den Umständen klarzukommen, über  

masochistische Exzesse und makabere Pointen führt.

Ein nahezu idyllisches Süd-
frankreich in den 1960er 

Jahren, das rauschende New 
York in den 80ern und schluss-
endlich landen wir im Gross-
britannien der frühen 2000er. 
Was klingt wie die Zeitreise in 
einem Science-Fiction-Format, 
sind die verschiedenen Statio-
nen, die die Hauptfigur Patrick  
Melrose im Zuge seines Lei-
densweges in der nach ihm 
benannten Miniserie durchlebt. 
Alles beginnt damit, dass Play-
boy Patrick (Benedict Cumber-
batch) im Jahr 1982 nach New 
York zitiert wird, um die Asche  
seines verstorbenen Vaters (Hugo  
Weaving) nach Hause zu holen, 

was anfangs mit dem Versuch 
einhergeht, dem ausschweifen-
den Leben voller Prasserei, Dro- 
gen und Alkohol abzuschwö-
ren. Das gelingt absolut nicht, 
doch viel mehr scheint es nicht 
die Trauer über den Verlust des  
Vaters, sondern der wieder-
kehrende Zwang zur Ausein-
andersetzung mit der eigenen  
Vergangenheit zu sein, die ihn an  
den Rand des Wahnsinns treiben.

Biografie eines beschisse-
nen Lebens
Sucht, Missbrauch und Depres-
sion sind die Themen, um die  
es sich bei Patrick Melrose  
dreht, doch ist das nicht etwa  

das Ergebnis einer Geschichte,  
die sich kreative Drehbuch-
autor*innen frei aus den Fin-
gern gesogen haben. Als 
Vorlage dienten fünf halbauto-
biografische Romane, die sich 
der Brite Edward St Aubyn von 
der Seele schrieb. Der Sohn  
einer englischen Aristokraten-
familie erlebte in seiner Kind-
heit Missbrauch durch den  
Vater und flüchtete später mit-
hilfe von Drogen vor der Ver-
gangenheit und erdrückenden 
Sui zidgedanken. Nach und nach  
wird auch in der Serie klar, wie 
es zum verkorksten Dasein des 
Melrose kommen konnte und 
welche Rolle die mitwissende, 
aber untätige Mutter (Jennifer 
Jason Leigh) in dem ganzen 
Konstrukt spielt. In immer 
wiederkehrenden Flashbacks 
kommt ein Stück Wahrheit 
mehr ans Licht, das sogleich 
im näch sten Exzess begraben 
werden muss – das zumeist 
so heftig, dass der Protagonist 
scheinbar selten ohne körper-
lichen Schaden davon kommt.

Wie viel Sherlock in Patrick 
Melrose steckt
Der*die geschulte Beobach-
ter*in mag in der schauspiele-

Facts
Patrick Melrose ist eine 
Drama-Miniserie, bestehend  
aus fünf Episoden zwischen 
45 und 60 Minuten, die von 
Mai bis Juni 2018 veröffent-
licht wurden. Zu sehen  
sind die Folgen in regel-
mässigen Abständen bei 
Sky sowie beim amerika-
nischen Streaming-Anbieter 
SHOWTIME.  

rischen Darbietung Altbekann-
tes wiedererkennen. So sind es 
die narzisstischen und immer 
leicht überdrehten Wesenszüge  
von Cumberbatchs Paraderolle  
des Soziopathen, den er als 
Meisterdetektiv Holmes in der  
BBC-Serie Sherlock mimte.  
Schlussendlich ist es nicht über-
raschend, dass ihm die perfekt 
in den Zusschauer*innen ent-
fachte Hassliebe für den kontro- 
versen Charakter eine Emmy- 
Nominierung einbrachte. Über- 
ragend ist auch der Cast, der  
Patrick Melrose komplett 
macht. Jennifer Jason Leigh 
(Weeds, The Hateful Eight) 
und Hugo Weaving (Matrix, 
Der Herr der Ringe) lassen 
keine Zweifel daran, dass sie 
die richtige Wahl für den grau-
samen Vater und die an ihm 
gebrochene, wenn auch nicht  
unschuldige, Mutter waren. 
Hinzu kommen weitere Perlen 
wie Blythe Danner, die etwa in 
die Rolle der versnobten Tante 
Nancy schlüpft. 
Sie alle bewegen sich in einer  
Szenerie, in der viele Kri-
tiker*innen, vor allem in den 
ekstatischen Phasen des Haupt-

ist definitiv keine leichte Kost, 
die uns da serviert wird. Es ist 
dennoch allemal wert, sich dar-
auf einzu lassen.  

PatrickMelrosedarstellers, einen ähnlichen Stil 
wie bei Wes Anderson erken-
nen mögen. Badet Melrose in 
der Badewanne voll Whisky, 
erlebt er den ultimativen Fress-
flash oder stolpert im Drogen-
rausch durch die Hotellobby, 
erinnert man sich unweiger-
lich an die Trips eines Ewan  
McGregor in Trainspotting  
oder an Johnny Depps Hallu-
zinationen in Fear and Loa-
thing in Las Vegas.

Fazit
Es bleibt wieder einmal zu  
sagen, dass es nicht zuletzt 
die hervorragende Besetzung 
ist, die Patrick Melrose zum  
unvergleichbaren Serien spek-
takel machen. Der Plot entfal-
tet sich innerhalb detailverliebt 
arrangierter Szenen, deren 
weitreichende Zeitspanne beim  
Zusehen für eine ganz beson-
dere Art von Verbundenheit 
sorgt. Von Minute zu Minute 
bewegen wir uns geschickt mit 
am Balanceakt zwischen Tragik 
und Komik, sind Voyeur*innen 
in allen Höhen und Tiefen,  
haben selten ein gutes, dafür oft 
ein beschämendes Gefühl. Es 
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Fantastik, Sackgassen und Familien-
geschichten

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

Nussknacker und Mausekönig

Bild: Gregory Batardon

Wiederaufnahme im Opernhaus Zürich des Bal-
letts von Christian Spuck nach dem Märchen 
von E.T.A. Hoffmann.

Der Ballettdirektor Christian Spuck hat E.T.A. 
Hoffmanns Erzählung «Nussknacker und Mau-
sekönig» mit der Musik von Tschaikowski nicht 
als süsses Weihnachtsballett inszeniert, sondern 
konzentrierte sich laut Opernhaus Zürich auf 
die unheimliche Fantastik der Geschichte. Das 
Publikum war bei der Premiere hingerissen und 
Spuck präsentiert sein in fantastischen Kostü-
men tanzendes Ensemble in einem Bühnenbild, 
das an ein altes Revuetheater erinnert.  

Ab 11. Dezember
Opernhaus Zürich  

Bild: Pro-Fun Media

Venus

Tragikomödie über einen Jun-
gen, der überraschend damit 
konfrontiert wird, dass sein  
Vater seine neue Mutter ist.

Sid findet endlich den Mut, 
sich in der Familie als Trans-
frau zu outen. Früher stand  
sie unter dem Druck, als ver-
meintlicher Mann ein nettes 
indisches Mädchen zu heiraten 
und Kinder zu bekommen. Wie 
sich aber herausstellt, hat Sid 
bereits einen Sohn, den 14-jäh-
rigen Ralph, der überraschend 
in ihr Leben tritt. Eine Situa-
tion, die zusätzlich für Tumult 
sorgt. Der kanadische Film 
«Venus» von Eisha Marjara 
wurde bereits an verschiedenen 
Filmfestivals gezeigt, gewann 
angesehene Preise und ist jetzt 
für das Heimkino erhältlich. 

Im Handel / Download  

Bild: Mali Lazell Photography

Sensation! Sackgasse

Ágota Dimén, der liebenswür-
dig-freche Sidekick der Late-
Night-Show «Deville», stellt 
ihr neues Soloprogramm vor.

Die Legende besagt, dass 
Ágota Dimén in Transsilva-
nien an einem regnerischen 
Tag geboren wurde. Ihr Weg 
führte in die Schweiz und ihre 
Sehnsucht galt der Bühne, ob-
wohl sie nach eigener Aussage 
«noch absolut keine bedeuten-
den Wettbewerbe» gewonnen 
habe. Dafür begeistert sie das 
TV-Publikum als Sidekick von 
Dominic Deville im Schwei-
zer Fernsehen und emanzipiert 
sich nun in «Sensation! Sack-
gasse» mit einem Solopro-
gramm. Ágota Dimén erzählt 
darin mit flottem Ostakzent aus 
ihrem Leben.

Am 7. Dezember, 20 Uhr, 
Theater Winkelwiese  

Boy Erased – Der verlorene 
Sohn

Bild: Universal Pictures

Ein mit Nicole Kidman und 
Russel Crowe hochkarätig  
besetztes Filmdrama nach den 
Memoiren von Garrard Conley.

Der 19-jährige Pfarrerssohn 
Jared eröffnet seinen Eltern, 
dass er auf Männer steht. Dies 
erschüttert deren konservatives 
Weltbild und sie beschliessen, 
Jared zu «heilen». Sie verlan-
gen von ihrem Sohn, an einem 
Programm teilzunehmen, in 
welchem «verwirrten» Teen-
agern mit der Hilfe Gottes  
die homosexuellen Gefühle 
ausgetrieben werden sollen.  
Jared beugt sich dem Diktat der 
Familie, erkennt aber während 
der «Therapie» seine eigene 
Identität und lässt sich diese 
nicht nehmen.  

Kinostart: 21. Februar 2019  

Opera Box: Don Procopio 

Das Zürcher Kammerorchester präsentiert auch 
in diesem Jahr die Opera Box mit einem Werk 
von Georges Bizet.

Wieso soll ein junges, hübsches Mädchen aus-
gerechnet einen alten Geizkragen heiraten? 
In «Don Procopio» entscheidet das Geld über 
die Liebe, wären da nicht die Versuche, dem 
Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Die 
Opera buffa von Georges Bizet, erstmals aufge-
führt im Jahr 1906, ist wie geschaffen für die 
sympathisch-musikalische Opera-Box-Reihe 
im ZKO-Haus. Das Auf und Ab der amüsanten 
Liebesgeschichte setzt Paul Suter in Szene.

Ab 28. Dezember  

Bild: ZKO
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Regenbogenpolitik 2019: Bereits jetzt 
beginnen wir mit den Arbeiten für unsere 

Wahl- und Kandidat*innen-Plattform regen-
bogenpolitik.ch. Wir werden sieben aktuelle 
lgbtq-bewegte Fragen an die Kandidat*innen 
aller grösseren Parteien stellen und hoffen, dass 
ihre Antworten euch eine Entscheidungshilfe 
sein werden, wem ihr im Frühling für Kantons-
rat und Regierungsrat und später im Herbst für 
den Nationalrat eure Stimme gebt.

Member-Kampagne: Wir haben einige der 
Figürchen auf unserer Website auf HAZ-blaue 
Postkarten gezügelt und sie zu Stars unserer 
neuen Memberkampagne gemacht. Wir zeigen: 
LGBTQs gibt es überall. Und für sie gibt es 
die HAZ. Mit einem Beitritt per Postkarte oder 
auch online kann man uns unterstützen, egal  
ob man selbst LGBTQ ist oder nicht. Und das 
Porto übernehmen wir gleich selbst.
Die Karten könnt ihr gratis bei uns bestellen  
unter haz.ch/member-werden/postkarten.
Findest du, es sollte Karten in deinem Geschäft, 
deiner Praxis oder in deinem Lieblingscafé 
geben? Unter info@haz.ch könnt ihr Hannes 
Tipps geben, wo wir sie (noch) auflegen sollen.

Coming Out Day: Schön und voll war es am 
10. Oktober im Xenix. Mit MAJOR! und Wer 
hat eigentlich die Liebe erfunden? zeigten wir 

HAZ-News: Ruhe? Von wegen!
-----------------------------  Von Hannes Rudolph  -----------------------------

Nach dem Coming Out Day wird es in den HAZ jeweils etwas ruhiger. Es sei denn im kommen-
den Jahr sind Wahlen. Und es sei denn, es steht eine Umstellung der Buchhaltung ins Haus. 

Mit anderen Worten: Wir sind beschäftigt.

zwei Schweizer Premieren. Anschliessend gab 
es eine spannende Gesprächsrunde mit Regis-
seurin Kerstin Polte, Kamerafrau Anina Gmür 
und Schauspielerin Sabine Timoteo, moderiert 
von der TGNS-Medienverantwortlichen und 
Historikerin Janna Kraus.

Politik: Wie viele andere LGBTQ-Organisatio-
nen haben wir uns gegen die Beschneidung der 
Menschenrechte durch die sogenannte Selbst-
bestimmungsinitiative engagiert. Wir sind froh 
um das Abstimmungsergebnis – dennoch ist 
es ärgerlich, dass wir alle so viel Energie zum 
Bekämpfen gesellschaftlicher Rückschritte  
aufwenden müssen. Energie, die wir lieber in 
Visionen und Fortschritte investieren würden.

Büro-News: Ab sofort wird das HAZ-Büro 
statt freitags mittwochs besetzt sein. Ihr erreicht  
Hannes dann telefonisch oder live montags 
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13 – 16 Uhr, mittwochs 10 – 13 Uhr und donners- 
tags 13 – 16 Uhr. Zu diesen Zeiten (und darüber 
hinaus) könnt ihr das Centro auch als Arbeits-
platz nutzen. Meldet euch bei Bedarf im Büro!
Das waren sie schon – die vierten HAZ-News 
des Jahres.

Wir wünschen euch einen beschaulichen 
Advent, schöne Feiertage und ein freud-
volles, ereignisreiches und zufriedenes 
2019!  



HIV-positive Menschen unter  
erfolgreicher Therapie stecken niemanden  

an, auch nicht beim Sex.

Gemeinsam
für die Liebe

aids.ch
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