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TABUTHEMEN
Worüber wir nicht (gerne) sprechen

HEIMLICHE UND UNHEIMLICHE ALLIANZEN

AIDS IN KUNST UND GESELLSCHAFT
REGENBOGENPOLITIK UND EHE FÜR ALLE
HOMONATIONALISMUS UND TRIGGERWARNUNGEN

Von Tabus und
unbequemen Allianzen
Tabu – ein Thema, das gar nicht so leicht anzugehen ist.
In den Vorbereitungen für das Heft haben wir gemerkt,
dass Tabus ganz unterschiedlich aufgefasst werden können: als gesellschaftlich totgeschwiegene Themen, aber
auch als unsere eigenen festgefahrenen Denkmuster oder
als Themen, die in der LGBTIQ-Community selbst
Unbehagen auslösen.
Aktuell bietet eine Ausstellung Anlass, darüber nach
zudenken, wieso und zu wessen Ungunsten eigentlich
das Thema HIV/AIDS aus dem öffentlichen Interesse
verschwunden ist.
Mit dem Stichwort Homonationalismus beleuchten wir
die unheilige Allianz von politischer Instrumentalisierung von LGBTIQ-Themen und Alltagsrassismus.

«AIDS hat viele Werke ausgelöscht»
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nachgefragt von Rico Schüpbach

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

Die Ausstellung «United by AIDS» im Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich widmet
sich dem Thema HIV/AIDS und zeigt sowohl Werke aus den 1980er und frühen 1990er
Jahren als auch aktuelle Arbeiten von Schweizer und internationalen Künstler*innen. Wie
prägt die bis heute tabuisierte Krankheit die Kunst? Ein Gespräch mit Raphael Gygax, Kurator
der Ausstellung.

der USA berichtet. Im
gleichen Jahr entliess
Donald Trump alle Mitglieder des HIV/AIDSRats – die Konsequenzen solcher Handlungen sind momentan nur
schwer abzuschätzen.
Immerhin hat er seit diesem Jahr die Bekämpfung von HIV/AIDS
wieder in die politische
Agenda aufgenommen.
Diese skizzenhafte Ausführung kann beispielAIDS als Bannfluch: Donald Moffett, He Kills Me, 1987, mit Genehmigung des Künsthaft dafür gelten, wie
lers und Marianne Boesky Gallery, New York and Aspen
leicht politische Ver
änderungen die Erfolge
aphael Gygax, wie ist bei Ihnen die
in der Bekämpfung von HIV/AIDS wieIdee entstanden, eine Ausstellung
der zunichtemachen können und wie eng
zum Thema HIV/AIDS zu kuratieren?
dieses Virus mit gesellschaftlichen MachtAls Mensch, der in den 1980/90er Jahren strukturen verzahnt ist. Kunst ist für mich
aufgewachsen ist, hat HIV/AIDS einen auch ein Reflexionsinstrument; also habe
Teil meiner Lebensrealität mitbestimmt. ich mich diesem Thema wieder ausführ
Mit der Einführung der sogenannten licher gewidmet.
hochaktiven antiretroviralen Therapie
(HAART) Mitte der 1990er Jahre ist die Eine ganz schöne Herausforderung.
Diagnose «HIV-positiv» heute zwar Absolut, denn eine solche Ausstellung
zu einer chronischen, aber behandel- kann Gefahr laufen, ein Narrativ abzubaren Krankheit geworden – heilbar ist bilden, das zu vereinfachend oder zu
linear ist. Im Fall der AIDS-Krise hat sich
sie jedoch noch immer nicht.
Im Sommer 2017 habe ich den viel zitier in den letzten Jahren gezeigt, dass sich
ten Artikel «America’s Hidden H.I.V. eine Erzählung verfestigt hat – welche in
Epidemic» von Linda Villarosa in der New einer ganzen Reihe von DokumentarfilYork Times gelesen, der über die rapide men zu diesem Thema zur Anwendung
ansteigende Infektionsrate unter afroame- kommt –, die derjenigen eines klassischen
rikanischen Männern in den Südstaaten Dramas gleicht. Exposition, Höhepunkt,

R
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Lösung des Konflikts. Die Einführung
der HAART lässt sich dabei wie ein DeusEx-Machina-Effekt einsetzen, der AIDS zu
einem «Zustand der Vergangenheit» werden lässt.
In der Ausstellung wird dieses Narrativ
in verschiedenen jüngeren Positionen
immer wieder aufgegriffen und hinterfragt, ergänzt und umgeschrieben. Die
Ausstellung versucht, die Krankheit
mitsamt ihrer Geschichte aus Sicht der
Gegenwart zu reflektieren.
Was macht diese Ausstellung besonders?

Sie schaut nicht nur mit einem histo
rischen Blick auf das Thema, sondern

Raphael Gygax kuratiert die Ausstellung im Migros
Museum. Bild: Nicolas Duc

Dr. Raphael Gygax ist Kunsthistoriker
und Kurator. Seit 2019 ist er Leiter des
Bachelor-Programms Fine Arts an der
Zürcher Hochschule der Künste. Von
2003 – 19 war er Kurator am Migros
Museum für Gegenwartskunst, wo
er zahlreiche Ausstellungen kuratiert
und Publikationen veröffentlicht hat.
Zudem kuratierte er Ausstellungen in
London, Paris oder New York.
raphaelgygax.com
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zeigt auch ganz aktuelle Positionen. Das
untere Stockwerk des Museums widmet
sich Künstler*innen, die in den 1980er und
frühen 1990er Jahren aktiv waren. Darunter viele, die heute «Kunstgeschichte»
sind: so etwa das komplette CookieMueller-Portfolio von Nan Goldin oder
Felix Gonzalez-Torres’ «Go-Go Dancing
Platform».
Es war mir ein Anliegen, in diesen «historischen» Teil der Ausstellung Positionen
zu inkludieren, die bislang nur wenig Aufmerksamkeit erhalten haben – so etwa die
Arbeiten des Brasilianers Rafael França
(1957 – 1991) oder des Schweizers Stéphan
Landry (1960 – 2009). Selbst durch längere
Recherchen konnten manche Werke von
Künstler*innen, die durch einen verfrühten Tod aus dem Leben gerissen wurden,
nicht wieder zum Vorschein gebracht werden. Die Disruption durch die Erkrankung
an AIDS war oft so vehement, dass in der
Konsequenz auch gleich das künstlerische
Werk ausgelöscht wurde.
Ein Beispiel einer – wenn auch nur teil
weise – geglückten Sichtbarmachung ist
der Fall des Schweizer Künstlers Peter
Kunz Opfersei (1944 – 1989). Es ist das
erste Mal seit den frühen 1990er Jahren,
dass seine Arbeiten wieder in einem Ausstellungskontext zu sehen sind.

wichtige «Sichtbarkeitsarbeit» geleistet.
Kunst eröffnet immer einen diskursiven
Raum, das kann auch bei einem Ausstellungstitel beginnen.
Möchten Sie mit der Ausstellung den
Diskurs um HIV/AIDS aufrechterhalten?

Ja – unter anderem. Diese Ausstellung
zeigt die unterschiedlichsten Funktionen,
die Kunst übernehmen kann: als aktivistische Strategie, als Erinnerungsspeicher, als
Anklage ebenso wie als Reflexionsinstrument. Jede dieser Funktionen ist elementar und zeigt, wie viel Kunst eben doch
kann. Und schliesslich gibt’s eine ganze
Generation junger Kunstinteressierter, die
diese Werke noch nie gesehen haben. Es
gibt einiges zu entdecken.

Alles gut? Stéphan Landry, aus der Serie: Pour Daniel
et Rémy, 1998, mit Genehmigung des Musée Jenisch
Vevey, Schweiz, Schenkung Ghislaine und Jean-Pierre
Landry und Association uno-due-trait

United by AIDS – An Exhibition about Loss, Remembrance, Activism and Art
in Response to HIV/AIDS

Migros Museum für Gegenwartskunst Zürich, 31. August – 10. November 2019.

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

ÄS SP‘RÜTZIGS TEAM FÜR BERN
am 20. Oktober mehr LGBTIQ+ in den Nationalrat

Der Titel der Ausstellung lautet «United
by AIDS», also vereint durch AIDS. Sind
die individuellen Diskriminierungserfah
rungen nicht zu unterschiedlich, um
«united» zu sein?

Ich würde vielleicht eine andere Lesart für
den Titel vorschlagen: Wir – die Menschen
dieses Planeten – bleiben, solange es keine
Heilung gegen das HI-Virus gibt, durch
AIDS verbunden. Egal, wie unsere Moral
oder Haltung gegenüber diesem ist.
Der Titel kann aber natürlich auch als
Appropriation des Firmennamens von
Benetton gelesen werden. Die Werbe
kampagnen von Mario Toscani haben
l 3/2019 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l
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Nebenwirkung Homonationalismus
-------------------------- von Nina Seiler --------------------------

Der Kampf queerer Personen für Akzeptanz und gleiche Rechte ist auch in der Schweiz ein
mühsamer und langwieriger Prozess. Das wird aber manchmal als ein Problem betrachtet,
das von «Aussen» komme: Homonationalismus nennt sich das Phänomen, wenn die Anliegen
von Schwulen und Lesben zur Begründung nationalistischer Positionen dienen.

Q

ueerfreundliche Politiken werden von
der Gesellschaft zunehmend auf
genommen – da hat sich in den letzten
Jahren und Jahrzehnten einiges getan.
«Öffentlich ausgesprochene Homofeindlichkeit ist verpönt», schreibt etwa Patrick
Wielowiejski, der das Phänomen Homonationalismus in Deutschland erforscht.
Das kann aber auch unerwartete Nebenwirkungen haben, wenn sich die Achsen
der Diskriminierung verschieben und
neue Grenzen gezogen werden.
Pinkwashing und gay governance

Eine davon ist die Instrumentalisierung
von LGBTQ-Anliegen zu staats- und
soziopolitischen Zwecken. So wird aus
einer heteronormativ-patriarchal geprägten Schweiz plötzlich ein Paradies für
Queers, wenn es um Selbsterhöhung und
die Abgrenzung gegen aussen geht.
Bekannt ist die Strategie von Unternehmen oder Staaten, sich mit LGBTQs
zu solidarisieren oder zu identifizieren,
als «Pinkwashing». Im staatspolitischen

Bereich spricht man auch von gay governance, wenn die Rechte von queeren Personen als politisches Druckmittel – etwa
gegen andere Staaten – eingesetzt werden.
Rechtspopulismus

Den Begriff «Homonationalismus» hatte
Jasbir Puar 2005 eingeführt, um den im
Westen populären Diskurs zu bezeichnen, der Homophobie (allein) dem Islam
zuschreibt. Homonationalismus wird von
Rechtspopulist*innen bewusst eingesetzt,
um gegen Migration und eine plurikulturelle Gesellschaft zu agitieren. Dann setzen
sich Politiker*innen plötzlich für das Wohl
von les
bischen und schwulen Personen
ein – weil es darum gehe, diese vor
migrierten Personen zu schützen, deren
kultureller Hintergrund Frauen und LGBTs
gegenüber diskriminierend sei.
Dass es auch einen muslimischen Femi
nismus und queere Muslim@s gibt, übernationalistische Äusserungen
sehen homo
grosszügig. Gleichzeitig kehren sie die
Diskriminierung von Queers in der
eigenen Gesellschaft unter den Teppich.

der Menschen, die ihre Homosexualität
unaufdringlich im Privaten belassen, ist
dann doch besser zu verdauen als das
Phantombild der einwandernden Massen.
Wenn ein Übergriff geschieht auf homo
sexuelle Menschen in der Schweiz, steht
für viele Leute ausser Frage, dass das
wieder die anpassungsunwilligen Zuwanderer waren – «sie», die nicht zur Schweizer Gesellschaft gehören sollen.
Gutgemeint?

Homonationalismus äussert sich auch als
rassistischer Unterton in «gutgemeinten»
Kampagnen zur Förderung von Queerfreundlichkeit. Wenn sich Ratschläge nur
an eine bestimmte ethnische Gruppe richten – etwa durch den Einsatz einer
bestimmten Sprache – entsteht schnell
ein hierarchisches Gefälle. Die Kampagnenmacher*innen ziehen Grenzen zwischen
dem aufgeklärten Schweizer Subjekt – sich
selbst – und den aufzuklärenden «Anderen».

Intersektionelle Überschneidungen gehen vergessen.

Mit sprachlichen Feinheiten wird unterschwellig suggeriert, Queerfeindlichkeit
betreffe nur ein auf Distanz gehaltenes
«Ihr» oder «sie», wie Genderforscher*in
Sushila Mesquita schreibt.
Solange diese Hegemonie des unfehl
baren «Schweizerischen» besteht, bleibt es
schwierig, Vorurteile gegenüber queeren
Menschen anzugehen und eine Sensibilität für kulturelle, religiöse oder ethnische –
und letztlich auch intersektionelle – Diversität zu entwickeln.

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

Alltagsrassismus

Homonationalismus kennt klare Abgrenzungen.
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Solche Vereinfachungen spielen dem Alltagsrassismus in die Hände. Sie bedienen
die Ängste einer Gesellschaft vor Veränderung und Kontrollverlust, indem sie eine
Gemeinschaft und ein konkretes Feindbild erschaffen.
Auch wenn «Herr und Frau Schweizer»
insgeheim die Meinung hegen, dass gleichgeschlechtliche Liebe etwas Anstössiges
sei – der Regelfall weisser, gutverdienenl 3/2019 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l
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Regenbogenpolitik – erstmals
schweizweit
-------------------------- von Patrick Hadi Huber --------------------------

Am 20. Oktober 2019 sind National- und Ständeratswahlen. Doch wer vertritt die Interessen
der LGBTI-Community? Welche Themen werden in den kommenden vier Jahren in Bern verhandelt? Wie stehen die einzelnen Kandidierenden zur Ehe für alle, zur Zulassung der Samenspende oder zum Diskriminierungsschutz? Wir haben nachgefragt.

D

ie HAZ – Queer Zürich schufen
2006 mit regenbogenpolitik.ch eine
Plattform, um Politiker*innen aller Parteien auf den Zahn zu fühlen. Was in der
Stadt Zürich mit einem einfachen, als
Text
dokument verschickten Fragebogen
begann, erfolgt seit 2014 webbasiert
im ganzen Kanton. Heute funktioniert
regenbogenpolitik.ch ähnlich wie smartvote: Die eigene Position kann mit den
Posi
tionen der Kandidierenden verglichen und eine persönliche Wahlempfehlung generiert werden. Bei den Kantonsund Regierungsratswahlen im Kanton
Zürich war die Teilnahme mit über 430
ausgefüllten Fragebogen ausserordentlich
hoch.
Auf Basis dieses Erfolgs wird die Befragung für die nationalen Wahlen vom
20. Oktober 2019 nun erstmals gemeinsam mit den nationalen Dachverbänden
Pink Cross, Lesbenorganisation Schweiz,
Transgender Network Switzerland und
Network – Gay Leadership durchgeführt,
in allen Kantonen und mehrsprachig. Die
Fragen decken Themen ab, die nicht-heterosexuelle, trans und intergeschlechtliche
Menschen betreffen, zusammengefasst
also LGBTI-Menschen. Neben der «Ehe
für alle» wurden auch die Erweiterung
der Antirassismus-Strafnorm, das Verbot von Konversationstherapien, die
unkomplizierte Änderung des Geschlechts
oder die Forderung nach einer statis
tischen Erhebung von Hate Crimes
thematisiert.
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Erstes Stimmungsbild

Traditionellerweise fragen die HAZ im
Vorfeld der Umfrage schon bei den Zürcher Ständeratskandidierenden nach,
wie sie sich zu den einzelnen Themen
positionieren. Wir erhalten so ein erstes
Stimmungsbild und teilweise auch sehr
pointierte Aussagen, wo in den kommenden vier Jahren der Fokus bei der Suche
nach politischen Lösungen liegt.
Mit Ausnahme des Kandidaten der SVP
haben die drei Kandidaten der SP, FDP
und EVP sowie die Kandidatinnen der
GLP, Grünen und CVP unsere Anfrage
beantwortet. EVP-Kandidat
Nik
Gugger
erklärte, dass er sich
mit dem Fragebogen
länger auseinandersetzen müsse, als es die
Zeit erlaube. Er könne
Nik Gugger, EVP
nur seine positive Haltung für die Ehe für alle begründen. Zwar
könne er reli
giöse Welt
anschauungen
gegen die gleichgeschlechtliche Ehe nachvollziehen. Eine staatliche Institution wie
die Ehe müsse aber möglich sein, zumal
zwei Menschen Verantwortung für einander übernehmen wollen.
Übereinstimmungen

Zwar mag es auch aus der Perspektive der
Community durchaus verschiedene Sichtweisen geben, wie die Fragen zu beantworten sind. Dem trägt regenbogenpolitik.ch Rechnung, indem interessierte
l 3/2019 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

Wähler*innen die eigenen Überzeugungen mit denjenigen der Kandidierenden
abgleichen können. Aus Sicht der HAZ
müssen aber alle Fragen in diesem Fragenbogen mit JA beantwor
tet werden, wenn die
Gleichstellung und die
Interes
sen der LGBTICommunity ernsthaft
Daniel Jositsch, SP
vorangetrieben werden
sollen. Die Übersicht (folgende Seite)
zeigt, dass die beiden amtierenden Stände
räte Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser
(FDP) sowie die neu antretende Grüne
Marionna Schlatter dies erfüllen und sich
somit deutlich pro-LGBTI-Interessen aussprechen.
Darüber hinaus gibt es einige Fragen,
die von allen Seiten befürwortet werden.
Neben der Ehe für alle ist dies die Anfang
2020 anste
hende Abstimmung über die
Erweiterung der Antirassismus-Strafnorm. Durch diese wird der Aufruf zu
Hass oder Gewalt aufgrund der sexuellen
Orientierung strafbar. Zudem sehen alle
die statistische Erfassung von Hate Speech
und Hate Crime als eine gute Lösung an,
um später gezielt präventive Massnahmen zu ergreifen.
Glücklicherweise herrscht diese Einigkeit
auch bei einem Verbot sogenannter Konversionstherapien. Diese Therapien ver-

folgen das Ziel, eine Änderung der sexuel
len Orientierung oder der Geschlechts
identität herbeizuführen. In der Schweiz
gibt es diverse Organisationen und Fachpersonen, die «Konversionstherapien»
durchführen und diese teilweise über die
Krankenkasse abrechnen. Solche «Thera
pien» führen zu grossen psychischen Schäden und Traumata bei den Betroffenen.
Das Verbot wird in der kommenden
Legislatur im Parlament zu diskutieren sein.
Diese Einigkeit bei den Ständeratskandi
dierenden ist sicher ein
sehr gutes Indiz dafür,
dass das Verbot Chancen auf Erfolg hat.
Auch die Aufklärung
über LGBTI und Regen
bogenfamilien an SchuMarionna Schlatter, len sowie die Forderung,
Grüne
dass sich die Schweizer
Diplomatie weltweit für die Rechte von
LGBTI einsetzt, werden einhellig unterstützt.
Samenspende und Leihmutterschaft

Regenbogenfamilien sind heute eine
Realität. Es mutet darum etwas seltsam
an, dass die in anderen Ländern bereits
seit langem bestehenden Möglichkeiten
zur Gründung einer solchen Familie in
der Schweiz eher aus einem moralischen
Standpunkt heraus diskutiert werden.

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

Nacht
sauNa
Chill-Out Lounge Music. Men only.

EN
JED taG
EI
FR
D
uN aG
t
Ms
sa 7 uhR
BIs Üh!
FR

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

l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l 3/2019 l

9

Aufklärung zu LGBTIThemen an Schulen

Kostenlose HIV-Tests

Günstige PrEP

Diplomatie gegen
Diskriminierung

Verbot medizinisch nicht
notwendiger Operationen
bei intergeschlechtlichen
Menschen
Unkomplizierte Änderung
amtliches Geschlecht
Gesundheitsdatenerhebung
zu LGBTI

Leihmutterschaft

JA

JA

JA

JA

JA JA

JA

JA

JA

JA

JA JA

JA

JA

Ruedi
Noser

FDP

JA

JA

JA

JA

JA JA

JA

JA

JA

JA

JA JA

JA

JA

Marionna
Schlatter

Grüne JA

JA

JA

JA

JA JA

JA

JA

JA

JA

JA JA

JA

JA

Tiana Angelina													
eher
Moser
GLP
JA JA JA JA JA JA JA JA
JA
JA JA Nein JA

JA

Partei

Ehe für alle

Zugang Samenspende

Erweiterung AntirassismusStrafnorm
Gegen Diskriminierung
am Arbeitsplatz
Statistik Hate Speech /
Hate Crime
Verbot Konversionstherapien

SP

Vorname
Name
Daniel
Jositsch

Nicole			eher				eher			 eher
Barandun
CVP
JA JA JA JA JA JA k.P. JA
JA

Nein Nein Nein Nein JA

Nik
Gugger

k.P. k.P. k.P. k.P. k.P.

EVP

k.P. k.P. k.P. k.P. k.P. k.P. k.P. k.P.

k.P.

eher eher		eher

Zur Übersicht: LGBTI-Anliegen stossen bei vielen Ständeratskandidierenden auf Unterstützung

Dies betrifft im Moment beispielsweise die
Debatte um den Zugang zur Samenspende.
Die Rechtskommission des National
rats
hat diese gerade Ende August aus der
Vorlage für die Ehe für alle gestrichen.
Es ist allerdings möglich, dass das neu
zusammengesetzte Parlament diese in
der Beratung wieder ins Gesetz schreiben
wird. Nicole Barandun (CVP) begründet
ihr «eher JA» bei diesem Thema damit,
dass dies eigentlich aus
Gründen der Nichtdiskriminierung auch für
verheiratete
Frauenpaare gelten soll. Dies
solle aber erst nach
der
Annahme
der
Nicole Barandun, CVP Ehe angegangen werden. Aus Sicht der HAZ sorgt dieses
schrittweise Vorgehen für unnötige Verzögerungen.
Etwas heikler wird es beim Thema Leihmutterschaft. Hier positioniert sich die
CVP-Kandidatin nicht, fügt aber an: «Leih-
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mutterschaft ist in der Schweiz auf Ebene
der Verfassung ausgeschlossen. Leihmut
terschaft mit all ihren Risiken für die Leihmutter und den oft ausbeuterischen Elementen lehne ich auch für gleichgeschlechtliche Paare ab. Eine Ausnahme kommt nur
dann in Frage, wenn das Kindswohl gefährdet ist. Eine automatische Eintragung
kommt für mich aber nicht in Frage.»
Anders argumentiert Marionna Schlatter
(Grüne): «Leihmutterschaft ist ein schwieriges Thema. Aber wenn Kinder von Leihmüttern ausgetragen werden, sollen beide
Eltern auch den entsprechenden recht
lichen Status und die damit verbundenen
Pflichten und Rechte erhalten.» Hier hakt
Ständerat Ruedi Noser (FDP) ein: «Ich bin
für Leihmutterschaft, aber sehr kritisch,
wenn man dafür ins Ausland ausweicht.»
Darum müsse man die Leihmutterschaft
in der Schweiz erlauben.
Offensichtlich wird die Leihmutterschaft
weiterhin viel zu reden geben. Allerdings
ist zu betonen, dass sich jede gesetzliche
l 3/2019 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

Regelung dieses Themas ausschliesslich
am Wohl des Kindes zu orientieren hat.
Die Grüne Kandidatin Schlatter drückt es
so aus: «Das Kindswohl muss auch hier an
erster Stelle stehen» – und dass, wie auch
immer eine Regelung aussehe, diese für
Regenbogenfamilien gleich sein müsse
wie für alle anderen Familien.
Zankapfel Gratistests

Im Gemeinderat der Stadt Zürich wurde
unlängst ein Vorstoss beraten, der Gratistests für sexuell übertragbare Krankheiten in bestimmten Institutionen wie dem
Checkpoint fordert. Die Dachverbände
haben diese Frage aufgegriffen. Auch hier
hat die CVP-Kandidatin eine ablehnende
Haltung. Sie unterstütze zwar Präven
tionsbemühungen, die
Kosten eines HIV-Tests
von ca. 60 Franken
würden aber von der
Krankenkasse getragen.
Sie ergänzt: «Wer sich
anonym testen lassen
Ruedi Noser, FDP
will, dem können diese
Kosten zugemutet werden. Häufiger Testbedarf lässt ohnehin auf grössere Risikobereitschaft schliessen, der mit Prävention
begegnet werden sollte.»
Konsequenterweise sagt auch Angelina
Tiana Moser (GLP) nein, wie dies die GLP
im Zürcher Stadtparlament getan hat.
Dort setzte sich allerdings die Meinung

durch, dass jede durch
anonyme Gratistests entdeckte Ansteckung die
Verbreitung der Krankheiten eindämmt und
damit die vielfach höheren Behandlungskosten
Tiana Angelina Moser, reduziere, sodass nun
GLP
der GLP-Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri gegen den Willen seiner Partei eine Vorlage ausarbeiten
muss.
Regenbogenpolitisch wählen

Zum Schluss folgt der Aufruf an alle:
Geht wählen! Regenbogenpolitik funktio
niert deshalb, weil die Kandidierenden
mit dem Fragebogen auf die wichtigen
Anliegen der LGBTI-Community aufmerksam werden und sich positionieren
müssen, damit wir als Community eine
Wahl treffen können; und weil sie unseren
Dachverbänden und uns Hinweise darauf gibt, wo wir mit unserer politischen
Arbeit wirkungsvoll ansetzen können. Die
kommenden vier Jahre werden entscheidend sein. Es gilt, die Kandidierenden vor
der Wahl auf Herz und Nieren zu prüfen.
Die HAZ empfehlen, den Fragebogen auf
regenbogenpolitik.ch selber auszufüllen
und mit den Profilen der Kandidierenden abzugleichen – vor allem auch für die
Nationalratswahlen. Wer nicht wählt,
verliert immer!

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

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

INDIGO BETTEN
Schaffhauserstrasse 119
8057 Zürich
Telefon 044 350 53 90

www.indigo-betten.ch

natürlich schön schlafen
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Vom Schweigen schreiben
-----------------------------

von Nina Seiler

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

Die Ferienzeit ist vorbei, aber im Herbst lässt sich ja ebensogut lesen. Zum Thema Tabu drei
Bücher, die von Sprech-, Denk- und Handlungsverboten in unterschiedlichen Kontexten handeln.

#CW

Der Sammelband
Trigger Warnung.
Identitätspolitik
zwischen Abwehr,
Abschottung und
Allianzen stellt die
Frage, was wir
eigentlich
noch
sagen dürfen, wollen, können und
müssen – und
inwiefern #Content Warnings die politische Handlungs
fähigkeit einschränken. Irgendwo zwischen aufsteigendem Rechtspopulismus
und moralisch verpflichtender political
correctness, so die Kernaussage, ist linken Kontexten die Sprache abhandengekommen und damit auch das Werkzeug,
Lösungen zu finden und zu diskutieren,
zu streiten und Argumente gegen Aussen
zu verteidigen.
Im Vordergrund stehe heute die Frage
nach dem eigenen Standpunkt: Wer darf
welche Fragen stellen, welche Positionen
vertreten? Einer «progressiven, emanzipatorischen Identitätspolitik» steht gemäss
den Herausgeber*innen eine «vulgäre
Identitätspolitik mit fundamentalistischen
Zügen» entgegen.
Mit einer Aufteilung in Gut und Böse und
einer Hierarchisierung des Leidens werde
«Kommunikation versperrt. Viele verstum
men lieber als einen verbalen Fehltritt mit
dem Potential des Szeneausschlusses und
entsprechendem Aufschrei in den Filterblasen der sozialen Medien zu riskieren.»
Das ist in der Tat ein Problem. Und nebenbei wird die Neue Rechte immer lauter.
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Die Herausgeber*innen von Trigger Warnung sehen sich selbst immer wieder mit
Unmöglichkeiten und Widersprüchen der
Identitätspolitik konfrontiert, und daraus
schöpft der Band auch seine Stärke: Das
Potpourri an wissenschaftlichen, essayistischen und literarischen Beiträgen verliert sich nicht in akademischer Distanz,
sondern beleuchtet einzelne Stichpunkte,
Situationen oder Problemlagen.
Nicht alle Themen sind ganz neu, etwa die
Frage nach «linker Solidarität und betroffenheitspolitischer Vereinzelung», andere
tönen frisch und verlockend wie «Oder
kann das weg? Über Sexismus, Rassismus
und die Freiheit der Kunst».
Kein Totsch

Das «erste Schweizer
Jugendbuch über Homosexualität» bricht mit der
typischen
Coming-outErzählung, denn der Aussenseiter Olaf ist mit seinem homosexuellen Begehren bereits
im Reinen. Nun fürchtet er um die neue
Freundschaft mit Jannick.
Totsch ist ein flüssig und luftig geschrie
benes, unprätentiöses Büchlein. Das
vage angedeutete Setting in der Schweizer Agglo ist gewürzt mit einer etwas
klischierten Kriminalgeschichte, und
der Text vermittelt zugleich Nähe und
Distanz. Als Diskussionsanstoss für
Schulklassen qualifiziert der Text damit
zweifelsohne.
Sunil Mann: Totsch. da bux Verlag,
2019

l 3/2019 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

Und
manchmal
muss
man sich selbst an der
Nase nehmen, um unvorNicht gleich eingenommen zu lesen
und nicht gleich eine
eine
Abwehrhaltung zu entwiAbwehr ckeln (Beispiel: «Warum
haltung wir Linke über den Islam
entwickeln nicht reden können»). Die
Herausgeber*innen: «Wir
machen uns keine Illusionen: Dieser Sammelband
hat das Zeug, sich falsche
Freund*innen und neue Feind*innen zu
machen.» Auch damit könnten sie recht
haben.
Eva Berendsen, Saba-Nur Cheema, Meron
Mendel (Hg.): Trigger Warnung. Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und
Allianzen. Verbrecher Verlag, 2019

Keine Heilung

Die totalitäre Atmosphäre
der Kommune, die der
Maler und Aktivist Otto
Muehl 1970 in Wien
gründete, prägt Goldblats autobiographischen
Roman: es herrschen Konkurrenz- und
Hierarchiedenken und der Zwang zu
heterosexueller «freier Liebe». Goldblat
wiederholt seine Unterordnung zur
«Heilung» seiner Homosexualität und
Minderwertigkeitsgefühle in mimetischem Seelenstrip, doch statt der Katharsis bleibt ein schaler Beigeschmack.
Karol Iro Goldblat: Als ich von Otto
Muehl geheilt werden wollte. Ritter
Verlag, 2018

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

FÜR ALLE
STATT FÜR
HETEROS.
QUEERS NACH BERN! LISTE 14 WÄHLEN AM 20. OKTOBER
JUSO-WAEHLEN.CH/QUEER
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UND LEWIN LEMPERT AUF LISTE 2 (SP)
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Beten für den
Fortschritt
Vor über 20 Jahren trat ich aus der Kirche
aus, der reformierten. Ein paar Wochen,
nachdem ich mein Schreiben verschickt
hatte, klingelte das Telefon. Der Pfarrer
meines Stadtteils war am Apparat. Wir
hatten eine angenehme Konversation. Er
wollte wissen, was mich denn dazu bringe,
dem Gotteshaus meiner Taufe den Rücken
zu kehren.
Ich nannte ein paar Gründe, liess aber
einen aus: dass ich schwul bin, und selbst
als passivstes und glaubensbefreitestes
Mitglied irgendwie keinen Platz in diesem
Gefüge habe. Doch ich liess es bleiben.
Kurze Zeit später erfuhr ich per Zufall,
dass der Pfarrer, den ich am Telefon hatte,
selber schwul war. Er hatte in der Kronenhalle einen schlüpfrigen Witz erzählt, der
dann bis zu mir die Runde machte. Irgendwie schade, dass ich im Gespräch mit ihm
nichts von meiner sexuellen Identität preisgegeben hatte. Es hätte wohl viel zu diskutieren gegeben.
In der reformierten Kirche hat sich seit meiner Jugend viel bewegt. In der katholischen
praktisch nichts. Meint man zumindest. An
der diesjährigen Pride lief eine Abordnung
der Zürcher Katholik*innen
mit – zuvorderst die Präsidentin der Kantonalkirche.
Unerschütterlicher Glaube
bedeutet eben, nie die Hoffnung aufzugeben, dass auch
die katholische Kirche im
21. Jahrhundert ankommen
wird.

AGENDA
HAZ-EVENT
FR 11.10.19

Coming Out Day
Kino Xenix
18.30 – 22.00 Uhr

M O N AT L I C H I M
HAZ-CENTRO
1. DONNERSTAG

Bi-Gruppe | 19.00 Uhr
Treffpunkt: Restaurant Subito

2. FREITAG

Freitags-Centro | 19.30 Uhr
 Frauen-Stammtisch (19.30 Uhr)
(Sept. & Nov.: 18.45 mit Diskussion)
 gay: my way (20.15 Uhr)

3. FREITAG

Poly-Gespräch | 19.00 Uhr

4. MONTAG

Coexist+ | 19.00 Uhr

4. MITTWOCH

Trans-Selbsthilfegruppe | 19 Uhr

jeden MI + FR

Schwubliothek
MI 18.30 – 20.00 Uhr
FR 20.00 – 21.30 Uhr

alle 2 Wochen,
ab DI 17.9.19

spot25 | 19.00 Uhr

unregelmässig
Michi Rüegg
l 3/2019
Homosexuelle
l HAZArbeitsgruppen
l
Zürich l 3/2019 l

Queer Migs und andere
Veranstaltungen
weitere Infos siehe
www.haz.ch/agenda
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Ehe für alle – wegen der
gleichgeschlechtlichen Liebe?
-----------------------------

von Sandra Bienek

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

Fordern wir die Öffnung der Ehe «nur» für gleichgeschlechtliche Paare? Ist das Recht auf Ehe
in der «Liebe» begründet? Lassen wir uns die Samenspende als Supplement «zusprechen»?
Eine Community-interne Reflexion.

N

ationalrat, Dezember 2013. Die grünliberale Fraktion reichte unter Federführung der Berner Nationalrätin Kathrin
Bertschy die Initiative «Ehe für alle» ein.
Bei der Eheschliessung sowie der ein
getragenen Partnerschaft soll es auf das
Geschlecht nicht mehr ankommen.
Im Juli 2018 beschloss die Kommission
für Rechtsfragen des Nationalrats, eine
Gesetzesänderung in Etappen vorzu
schlagen, sodass zuerst die Ehe für alle
rasch eingeführt werden könne. Der
entscheidende erste Entwurf kam im
März 2019 in die Vernehmlassung.

Brisant an dieser Revision ist, dass sowohl
das Ehe- als auch das Abstammungsrecht
schon jetzt genderneutral konzipiert sind.
Damit die Ehe allen offen steht, muss
eigentlich kein einziger Artikel auf der
formellen Gesetzesstufe geändert werden.
In der Debatte zum Gesetzesentwurf sollte
es deshalb bloss darum gehen, die Akzeptanz für eine zeitgemässe Auslegung nach
dem Wortlaut des Gesetzes zu gewinnen.
Wie genderneutral ist das Eherecht?

Das aktuelle Eherecht ist genderneutral
formuliert (s. ZGB, 2. Teil 1. Abteilung;
den Frauenrechtlerinnen sei
Dank). Im Zivilgesetzbuch
heisst es simpel «die Verlobten» und «die Ehegatten». Das
gene
rische Maskulinum steht
für alle Geschlechter.
Nähme man das Eherecht
beim Wort, dürften alle Paare
unabhängig ihrer biologischen
oder zivilrechtlichen Kategorisierung den Bund der Ehe eingehen. Heiraten würden unter
anderem Männer mit trans
Männern, Tunten mit Dykes
und non-binäre mit trans Menschen.
Binär konnotierte
nahmen

Ehe für alle, egal welchen Geschlechts – so sieht Sandra Bienek die
zukünftige Auslegung des Eherechts. Bild: SB
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Stellung-

Interessanterweise bezogen sich
sämtliche befürwortenden Stellungnahmen auf die Öffnung
der Ehe für «gleichgeschlechtl 3/2019 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

liche» Paare, einzig die GayLP blieb
beim schlichten «für alle Paare». Pink
Cross, Frauenzentrale Zürich, Regen
bogenfamilien, sogar das TGNS formu
lierte sich so. Warum diese Einschränkung? Sinnstiftend wäre festzustellen,
dass es auf die Geschlechtlichkeit nicht
mehr ankommen darf.
«Mutter» und «Vater» im Abstammungsrecht

Das geltende Abstammungsrecht ist
genderneutral konzipiert (s. ZGB, 2. Teil
2. Abteilung). Dies erkennt man nicht
auf den ersten, wohl aber auf den zweiten Blick. Es spricht von «Mutter» und
«Vater»; zu diesen beiden Subjekten
wird das Kindsverhältnis hergestellt. Die
Begriffe verbinden wir unmittelbar mit
Frau und Mann, was aber unpräzise ist.
Sie bezeichnen eine rechtliche Funktion,
welche nur mit einem konzeptionellen
Verständnis des Familienrechts erfasst
werden kann.
Zentral ist der Grundsatz «mater semper
certa est» (die Mutter ist immer sicher).
Er bedeutet, dass die Mutter in ihrer
Funktion als Gebärende stets feststeht. In
diesem Sinne wird das Kindesverhältnis
primär an der gebärenden Person fest
gemacht. Ihr zivilrechtliches Geschlecht ist
indessen irrelevant. Schon heute ist es so,
dass ein gebärfähiger Mann als «Papi» ein
Kind bekommen kann, im
Sinne des AbstammungsDer «Papi» rechts aber dennoch als
kann als «Mutter» gilt.
«Mutter» Nach einem weiteren
wesentlichen Grundsatz
gelten
«pater est, quem nuptiae
demonstrant» (Vater ist,
wen die Verheiratung bezeichnet) wird
Vater, wer in seiner Funktion als Ehegatte
für das Kind sorgt. Die Idee ist, dass ausserehelich gezeugte Kinder vollwertig in
der durch die Ehe begründeten Familiengemeinschaft aufgehoben sind. Das zivill Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l 3/2019 l

rechtliche Geschlecht der verheirateten
Person ist nicht von Bedeutung. Entscheidet sich der Vater während der Ehe, sein
Geschlecht von Mann zu Frau anzupassen, bleibt sie im Sinne des Abstammungsrechts der Vater. Stünde die Ehe mehreren
Personen offen, gäbe es mehrere Väter.
Mit der Gesetzesrevision wird der Vater
um
benannt, er ist sodann der «andere
Elternteil» (s. neu Art. 252 Abs. 2 ZGB).
Elternschaft nach geltendem Recht
gesichert

Nicht verständlich ist, weshalb man davon
spricht, mit einer Gesetzesvariante gleichgeschlechtlichen weiblichen Ehepaaren
den «Zugang» zur Samenspende sozu
sagen als Supplement ermöglichen zu
wollen. Schon heute ist dieser sicher
gestellt. Art. 3 Abs. 2 lit. a FMedG besagt,
dass das Fortpflanzungsverfahren der
Samenspende bei Paaren angewendet
werden dürfe, zu denen ein Kindes
verhältnis nach dem Zivilgesetzbuch
begründet werden könne. Wie oben
erklärt, ist dies im Rahmen einer Ehe stets
gegeben, wenn eine potentielle Mutter
inkludiert ist.
Dazu kommt, dass es diskriminierend
wäre, würde man Ehegatten aufgrund
ihres Geschlechts explizit von der Samenspende ausschliessen. Öffnet man nämlich
das Rechtsinstitut der Ehe, hat man im
Lichte von Art. 14 EMRK alle Ehepaare
gleich zu behandeln – und zwar in jeder
Hinsicht. Es wäre nicht rechtens, das
Abstammungsrecht sowie das Recht über
die Fortpflanzungsmedizin unter Bezugnahme auf die zivilrechtlichen Geschlechter der Ehegatten unterschiedlich auszugestalten.
Mit traditioneller Romantik die Zukunft
beworben

Verständlich ist, dass mit romantischer
Liebe gute politische Kampagne gefahren wird. Beim Anblick eines Paares im
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konventionellen
Hochzeitskostüm erwärmt es
Romantische
vielen das Herz. Die
Liebe und ganz «normalen» gleichbinäre geschlechtlichen Paare, die
mittlerweile in aller Umfeld
Geschlechter
sichtbar wurden, sei es
vorstellungen
im beruflichen, politistehen im schen oder privaten, sind
Zentrum der werbetechnisch äusserst
dank
bare Sujets. Deren
Kampagne
Lebensrealität deckt sich
so gut mit der Mehrheit.
Einziger Unterschied, die sind zwei Frauen
oder zwei Männer. Die Welt bleibt in
Ordnung, weil die eigene Normalität nicht
ins Wanken gerät.
Die erfolgreiche Kampagne für gleich
geschlechtliche Liebe hat das Kern
anliegen aber etwas verdrängt. Es lässt

sich denn fragen, wofür wir uns genau
einsetzen. Weshalb ist es legitim, einmal
mehr eine derart romantische Vorstellung
von Ehe gemeinsam mit einem binären
Geschlechterstereotyp zu zementieren?
Das bestehende Eherecht ist bei weitem
progressiver. Zukunftsweisend ist im
Speziellen dessen neutrale Ausgestaltung.
Es kümmert sich nicht um die romantische
Liebe. Schon gar nicht fragt es nach deiner
sexuellen Orientierung. Und das ist gut so.
Die staatliche Ehe ist ein Rechtsinstitut,
das einem Paar zur Verfügung steht, um
eine Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft
beziehungsweise eine Familie zu gründen. Wesentlich ist die gegenseitige Fürsorge. Welches Geschlecht dieses Paar hat,
sollte keine Rolle spielen dürfen. Darum,
Ehe für alle – einfach für «alle»!

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

Hans-Peter Portmann,

Nationalrat:

den Ständerat –
Ruedi Noser wieder in
e in Bern
Unsere liberale Stimm
te 3 wählen!

Für den Nationalrat Lis

18

www.wir-machen.ch
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Sexfragen
-----------------------------

mit Katrin Lukas

H

allo, ich bin 28 Jahre alt und genderqueer.
Gerade date ich eine Person, die ebenso
genderqueer ist und einen Penis hat. Beim Sex,
wenn wir anfangen uns zu berühren, merke
ich bei mir eine Hemmung, meine Erregung
zu zeigen. Mir ist es irgendwie peinlich, meinen erigierten Penis, den ich eigentlich gern
mag, anzuschauen und zu zeigen. Ich glaube,
dass dies von mir erwartet wird, denn mein
Gegenüber geht sehr selbstbewusst damit um.
Jede Person geht unterschiedlich mit der
sexuellen Erregung und deren Sichtbarkeit
um. Die Zurückhaltung, sexuelle Erregung
zu zeigen, kann unterschiedliche Gründe
haben. Es kann sein, sich schützen zu
wollen, oder auch Angst, abgelehnt zu
werden etc. Es kann auch eine Einladung
zum Nachdenken sein – über das, was ich
möchte. Denn Zurückhaltung und Scham
ist eine Kompetenz, die uns aufzeigt, es so
im Moment nicht haben zu wollen.
Du schreibst von Erwartungen an dich,
sind das auch deine Erwartungen? Um sich
klarer zu werden, was du im Moment
begehrst und wie du deine Lust zeigen
möchtest, kann es hilfreich sein, sich selbst,
den eigenen Körper und die Emotionen bei
sexueller Erregung gut kennenzulernen. Da
ist es oft einfacher, sich mit der Erregung im
Körper und Kopf alleine zu beschäftigen.
Du kannst mit Berührungen am Hals,
Gesicht, Händen und Armen anfangen
und so langsam den ganzen Körper berüh
ren, von der Brust zum Bauch

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

Die Ratgebenden zu Sex, Liebe und
Beziehung in den Boulevardblättern –
wir kennen sie alle. Hin und wieder
schaut mensch mal rein und stellt fest: fast
ausschliesslich heterosex. Dem wollen
wir eine regelmässige Frage-AntwortSeite zu queerem Sex entgegenstellen.
und zu den Genitalien. Probiere aus, was
guttut, mit der flachen Hand, mit den einzelnen Fingern, mit Fingernägeln, schnell,
langsam. Wenn du merkst, dass etwas
unangenehm ist oder du dich unwohl
fühlst, dann stoppst du. Es ist wichtig,
dass du nur Berührungen vornimmst, die
für dich passen.
Wenn du das täglich machst, dann baut
sich eine Verbindung von der spürenden
Hand zu deinem Gehirn auf, es wird eine
Körperlandkarte gebildet. Deine Augen
kannst du geschlossen halten, um dich
ganz auf das Spüren zu konzentrieren;
du kannst sie öffnen und dich betrachten. Das «sich selbst Betrachten» fällt uns
oft schwer, da wir es peinlich und unan
genehm finden. Es kostet Übung, den
eigenen erregten Körper und den erigier
ten Penis zu betrachten. Hier fällt es
manchen Menschen leichter, wenn der
Körper sich mit der Berührung langsam
mitbewegt und die Atmung so automa
tisch ruhiger, der Körper gelassener wird.
Auch hier: Mach das, was für dich passt,
und dies kann jeden Tag anders sein.

Ihr könnt eure Fragen und Anliegen an sexualberatung@sexhelp.ch
senden und bekommt im nächsten Heft oder per Mail eine Antwort.
Beraterin: Katrin Lukas, Sexologin, Sexual
beraterin und Sozial
arbeiterin, arbeitet seit einigen Jahren sexualtherapeutisch in
eigener Praxis.

www.sexhelp.ch | Illustration: www.amrandederprovinz.ch
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Böse Jungs, gute Mädchen und die
Piratin
-----------------------------

von Julia Kantner

ie trägt als
gebürtige Billie Eilish Pirate
Baird O’Connell
wortwörtlich die
Piratin im Namen.
Doch viel wichti
ger ist, dass sie
schon jetzt als
Billie Eilish
eine der bedeutendsten New
comer*innen der letzten
Jahre gefeiert wird. Kein Wunder bei
jemandem, der im Alter von acht Jahren
begann, professionell Musik zu machen
und wenig später die ersten Songs
schrieb.
Mit 17 bricht Billie Eilish schon vor dem
Release des ersten Albums zahlreiche
Rekorde und stellt Pop-Dauerbrenner*in
nen wie Ariana Grande in den Schatten.
Sie scheint so am Puls der Zeit zu sein wie
niemand anders.

Sarah Connor
Herz Kraft Werke

«Vincent» hat trotz oder wegen
seines expliziten Textes eingeschlagen. Der Rest des Albums
tut es nicht. Die Message stimmt,
doch die platte SchlagerTüdelei muss man erst mühevoll ausblenden. JKa
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-----------------------------

Generation gelangweilt?

Nicht nur, dass der Albumtitel eine nahezu poetische Frage ist, über die man sich
stundenlang den Kopf zerbrechen möchte.
Auch das, was darauf zu finden ist, bringt
einen schnell mal dazu, über Billie und ihre
Generation nachzudenken. Tote Freunde,
harte Drogen, Selbstmordgedanken – man
hört hier nicht gerade die üblichen Platti
tüden, die man einer heranwachsenden
Hörer*innenschaft gerne unterstellt.
Dieses grossartige Projekt aus insgesamt
14 Songs kommt viel mehr mit einer
gewissen Portion Selbstironie daher,
die vor allem in gut hör- und tanzbaren
Sound verpackt sind. Von rhythmischen
Nummern wie «Bad Guy» bis zu den
minimalistischen Balladen wie «GoodBye» –
es passt alles irgendwie gut zusammen.
Wahrlich scheint es, dass das wirklich erst
der Anfang gewesen ist und «Pirate» weiter auf dem Erfolgskurs segelt.

Rammstein
Rammstein

Eine Hommage an sich selbst
könnte man Rammsteins neue
Platte mit dem unkreativen Titel
nennen. Mag das Wesentliche
auch im Medienhype unter
gehen – unterhalten tut es
immer wieder. JKa

J

ede*r kennt das Spiel Tabu. Die Regeln
sind einfach: Die Wörter auf der Karte
sind tabu, man darf sie nicht benutzen,
um das gesuchte Wort zu umschreiben.
Ich habe mich entschlossen, mit euch,
liebe Leser*innen, eine Art verkehrtes
Tabu zu spielen. Ich gebe euch hier vier
Bereiche, auf denen anscheinend immer
noch der Fluch der moralischen Schranke
liegt.
You’re in the army, now

Als Homosexueller galt man in
der Schweizer Armee lange als
untauglich. Versteht mich bitte
nicht falsch, ich bin für eine ganze
Schweiz ohne Armee! Auch geht
es in diesem Artikel nicht um das
Militär, sondern um Tabus.
Aber wie ist es denn heute so in der
Armee? Ist es wirklich kein Tabu mehr,
queer zu sein?
Sport ist Mord

The Black Keys
Let’s Rock

Die Black Keys ins Ohr und
es fühlt sich an, als sei man zu
cool für diese Welt. Das klappt
auch beim neunten Album. Für
Liebhaber*innen gibt es herrlich Rockiges zum Durch-denTag-Grooven. JKa
l 3/2019 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

von Silly Sil, Illustration von Greta Papageorgiu

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

Lasst uns eine Runde Tabu spielen!

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

Spätestens Pippi Langstrumpf hat uns gelehrt, dass wir von jungen Frauen mit abgefahrenen
Namen Starkes zu erwarten haben. Jahrzehnte nach Ephraims Tochter Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz taucht jemand mit fast genauso beeindruckendem Namen auf und haut mit
When We All Fall Asleep, Where Do We Go ein ausserordentlich gutes Debütalbum raus.

S

Shut up! – No, I won’t!

Tabu: Was darf ich nicht sagen?

Es gibt Sport
arten,
bei denen es anscheinend
immer
noch ein Prob
lem
ist, nicht hetero
sexuell zu sein.
Was auffällt: Bei
Frauen scheint das
weniger «delikat»
zu sein. Beispiel:
Frauenfussball, Tennis oder Golf. Für
Männer könnte
es ein Karriere
killer sein. Stellt
euch doch mal
einen schwulen
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Rugby
spieler vor, Herrgott, ich krieg
einen Schock. Basketball, Fussball,
Golf etc.
Ich kenne so gut wie keinen Sportler, der
sich auf dem Peak seiner Karriere geoutet
hätte, geschweige denn vorher. Wieso
ist das immer noch ein Tabu? Würde es
nicht unserem gesellschaftlichen Denken
helfen, das Bild in unseren Köpfen zu
verändern?
Ja, ich beginne hier ein klein wenig zu
predigen… apropos Herrgott und pre
digen…
Work me Lord

Die Kirche, wo soll ich anfangen? Also ich
persönlich habe eine starke Abneigung
gegen die Institution Kirche. Homosexua
lität und Kirche scheint mir immer ein
schwieriges Thema zu sein. Man nehme
die Ehe für alle. Die reformierte Kirche
scheint sich damit angefreundet zu haben,
bravo!
Bei der katholischen Kirche sieht dies ein
wenig anders aus. Warum ist die LGBTQ+
Community für die Katholik*innen ein
Tabu? Wo hier doch die Nächstenliebe
gepredigt wird! Aber warte, nein! Pray the
gay away!
Es tut mir leid, aber wenn diese Institution
in etwas wirklich gut ist, dann wohl in
Sachen «unter den Teppich kehren». Nur
schon das Wort Sex scheint in der Kirche
ein Tabuwort zu sein. Sex dient nur zur
Fortpflanzung?
Danke Papst! Hallo AIDS!
AIDS

Ja, es ist nicht mehr gleich ein Todes
urteil und trotzdem, reden wir wirklich
darüber?
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Schon mal im Darknet nach Drogen
gesucht?
-----------------------------

von Julia Kantner

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

Shiny Flakes alias Maximilian S., der 2013 aus seinem Provinz-Kinderzimmer heraus
Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro vertickte, ist zumindest eines zu verdanken.
Rund 5 Jahre später nimmt sich eine Kölner Produktionsfirma seine Geschichte zum Vorbild
und bastelt daraus eine kurzweilige Netflix-Serie, die ein paar Asse im Ärmel hat.

üblichen Schema F, meistens töricht. Dass es bei
Moritz nicht nur töricht,
sondern auch der Beginn
seiner Karriere als internationaler Drogendealer
ist, zieht einen unweigerlich mitten in die
Geschichte.
Aus Rinseln ins Darknet

Aber wie kommt’s?
Moritz wird zu Beginn
der Serie von seiner ersten Liebe Lisa (Lena
How To Sell Drugs Online (Fast): Lisa will nach einem Austauschsemester nichts
Klenke) abserviert, nachmehr von Moritz wissen.
dem diese aus ihrem
USA-Auslandssemester
b man eine Ahnung habe, was das in die westdeutsche Kleinstadt Rinseln
Darknet sei, stellt Hauptcharakter zurückkehrt. Und das, obwohl er sich
Moritz (Maximilian Mundt) in direkter mit seinem besten Kumpel Lenny (Danilo
Ansprache an das Publikum in den Raum Kamperidis) mit der nächsten Businessund öffnet damit die Tür zu einer raffinier- Idee selbstständig machen und das grosse
ten Besonderheit, die uns im Laufe der Geld scheffeln wollte.
Serie How To Sell Drugs Online (Fast) immer Kurzerhand wird der Plan, einen Onlinewieder zum Schmunzeln bringen wird: Shop für virtuelle, gebrauchte Game-Items
kleine, amüsante Einspieler, die nicht nur zu eröffnen, umgemodelt. Von nun an
komplexe Sachverhalte erklären, sondern werden Drogen übers Darknet verkauft,
richtig unterhalten.
um Lisa zu beeindrucken und gleichzeitig
Der Plot ist im Groben von Anfang an ihrem neuen Flirt Dan (Damian Hardung),
klar: Der Nerd liebt das Mädchen, sie seines Zeichens Provinz-Dealer, das Wasnicht mehr ihn, sondern den bösen Typen. ser abzugraben.
Dementsprechend gross ist ihr Interesse Was folgt, sind natürlich die klassischen
an den verbotenen Dingen des Teenager- Auf und Abs einer Coming-of-AgeDaseins. Das, was der Nerd dann für die Komödie. Dennoch hat man nicht das
Gunst seiner Geliebten tut, ist, nach dem Gefühl, dass die Luft schon draussen ist.

O
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Wirklich schön ist, wie man die Kluft
zwischen der Generation der Darstellenden und den Mittdreissiger*innen, die
die Serie vermutlich ansprechend finden,
zu schliessen versucht. Da stossen schnell
geschnittene WhatsApp-Dialoge und
Influencer-Blabla auf das kultige X-FaktorGebrabbel von Jonathan Frakes.
Perlen der Besetzung

Der besonders junge Cast meistert seine
Arbeit bei How To Sell Drugs Online (Fast)
wirklich gut. Unweigerlich muss man
beim Thema der Story auch an grosse
Vorlagen wie Breaking Bad denken. Was
die Beziehung zwischen Hauptcharakter
und Zusehenden betrifft, gibt es den einen
oder anderen Aspekt, der sogar an eine
Figur wie Walter White aus Breaking Bad
erinnert – sei es auch nur das Talent, mit
Antipathie zu überzeugen oder sich von
der einen in die nächste Katastrophe zu
manövrieren. Lena Klenke schafft es, nicht
nur die Rolle des hin- und hergerissenen
Teenie-Mädels zu verkörpern, sondern
auch, dass das Publikum ihr die grundsätzliche Langweile ihrer Generation
abkauft.
Bjarne Mädel und Olli Schulz, die mal
als Nebencharaktere, mal als Gastauftritt
über den Bildschirm flimmern, sind an
sich schon Originale, die all dem noch
einen ganz besonderen Drive verleihen.
Der Produktionsfirma bildundtonfabrik,
die bis dato vorwiegend mit den ShowFormaten um Jan Böhmermann bekannt
wurde, ist der Einstieg ins Fiktionale hiermit wahrlich gut gelungen.

How To Sell Drugs Online (Fast): Statt eines Online-Shops
für Gamer eröffnen Moritz und Lenny ein florierendes Drogengeschäft.

Fazit

Alles in allem besticht die Serie How To
Sell Drugs Online (Fast) nicht unbedingt
durch den Aspekt, noch nie dagewesene
Teenagerdramen abzuhandeln. Vielmehr
ist es die Art und Weise, wie sie die gängigen Klischees aufgreift, ihnen einen neuen
Anstrich verpasst und die eigentliche Story
darum spinnt.
Einen Pluspunkt gibt es in jedem Fall für
die kleinen Überraschungen in der Erzählstruktur, die sich die Macher bei dieser
Serie einfallen liessen. Bleibt zu wünschen,
dass es auch in der zweiten Staffel noch
genügend davon geben wird und der Plot
spannend bleibt.
------------------------------------------- anzeige -------------------------------------------

Facts

How To Sell Drugs Online (Fast) ist eine
deutsche Netflix-Serie, die am 31. Mai
2019 veröffentlicht wurde. Die erste
Staffel besteht aus 6 Folgen. Eine zweite
Staffel soll 2020 erscheinen.
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LETZI JUNXX

queer
FC Zürich
Fanclub
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Film ab!
-----------------------------

von Hannes Rudolph

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

Was haben Petra Volpe, Marcel Gisler und Güzin Kar mit dem 50. HAZ-Geburtstag zu tun,
welche Filme zeigen wir zum Coming Out Day und was gibt es sonst noch Neues?

I

Vorfilm Three Centimetres

nternationaler Coming Out Day

Zum siebten Mal begehen wir diesen Tag
mit spannenden neuen LGBTQ-Filmen im
Kino Xenix. Wir zeigen drei Filme, die sich
damit befassen, wie queere Künstler*innen
gesellschaftliche Umstände wahrnehmen –
und wie sich diese verändern und mit
gestalten lassen. Dabei kommen Menschen
zu Wort, die selten eine Bühne erhalten.
Dykes, Camera, Action! war noch nie
in Zürich zu sehen. Und wer beim diesjährigen Pink Apple die bislang einzige
Aufführung des in Zürich entstandenen
Films über Die grosse Um_ordnung verpasst hat, kann das bei uns nachholen.
Wir freuen uns, dass Sabian Baumann und
Protagonist*innen des Films danach mit
uns sprechen werden.
Gold Member erhalten ein Ticket gratis.

Im Anschluss: Gespräch mit Sabian
Baumann (Regie) und Protagonist*innen derAktion. Moderation: Elias Toledo,
Gayradio Zürich.

18.30 Uhr: Die grosse Um_ordnung

Sabian Baumann, CH 2019, 30 min,
D,E,F/d,e
Der Film dokumentiert die Aufführung
eines einzigartigen transdisziplinären,
kunstaktivistischen Projekts, das im
warmen mai 2018 für Aufregung sorgte.
Protagonist*innen waren unter anderen Sängerin Brandy Butler, Comedian
Eddie Ramirez sowie die Performer*innen Rahel El-Maawi, Meloe
Gennai und Simone Aughterlony.

Lara Zeidan, GB 2018, 9 min, Arab./d
Vier junge Frauen auf dem Riesenrad,
die angeregt reden: über Beziehungen,
über Körper, über Sex. Es geht nach
oben, die libanesische Mittelmeerküste
rückt ins Bild. Doch dann gerät plötzlich erst die Unterhaltung und dann das
Riesenrad ins Stocken…
Das Pink Apple Festival versah den Film
von Lara Zeidan, kanadische Regisseurin mit libanesischen Wurzeln, mit
einer Special Mention.
20.30 Uhr: Dykes, Camera, Action!

Caroline Berler, USA 2018, 58 min, E/d

Erstmals sind nicht nur die Filme, sondern
auch die Redebeiträge und die Diskussion
für gehörlose Menschen zugänglich: Es
wird einen Gebärdendolmetscher geben.
------------------------------------------------------------------------11. Oktober 2019, ab 18.30 Uhr, Kino Xenix
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- anzeige ---------------------------------------------------------------------------------------------

Zürich-Premiere: Diese erfrischende
und aufschlussreiche Dokumentation
widmet sich Lesben auf der Leinwand
und hinter der Kamera. In Interviews
mit lesbischen Regie-Legenden wie
Barbara Hammer, Su Friedrich, Rose
Troche und Cheryl Dunye erfährt das
Publikum so manches über offene
und versteckte lesbische Referenzen in
Filmklassikern.
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Die Frauen reflektieren darüber, wie die
(Nicht-)Existenz lesbischer Liebe auf
der Leinwand ihr künstlerisches Schaffen und ihr Selbstverständnis prägte,
welche bizarren Erlebnisse sie als junge
Frauen im Filmgeschäft hatten und was
Vampire mit weiblicher Sexualität zu
tun haben. Ein Meilenstein lesbischen
Filmschaffens!
Ein Film für die Community zum 50.

Die HAZ feiern 2022 ihr 50-Jahre-Jubi
läum. Zu diesem Anlass haben wir etwas
ganz Besonderes vor: Weil die HAZ-Gründung eine direkte Folge einer Filmvor
führung war, möchten wir 50 Jahre später
einen LGBTQ-Film ermöglichen.
Am 10. März 1972 fand in Zürich die erste
Schweizer Aufführung von Nicht der
Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation in der er lebt von Rosa von Praunheim
statt. Nur zehn Tage später wurden die
HAZ als «Homosexuelle Arbeitsgruppen
Zürich» gegründet.
Praunheims Film ist genauso sperrig wie
sein programmatischer Titel. Er enthält
eine wütende Kritik an schwulen Männern und mündet in die Aufforderung,
sich die Kriminalisierung und Marginalisierung nicht länger gefallen zu lassen.
Zusammenzuhalten, Scham zu bekämpfen, sichtbar zu werden und Gleichstellung zu fordern.
50 Jahre später sind die HAZ nicht mehr nur
«homosexuell», sondern haben Angebote
für bisexuelle, trans und queere Personen,
für Menschen, die alle Schubladen sprengen, und sind ein echter LGBTQ-Verein.
Anlässlich des Jubiläums soll ein abendfüllender Episodenfilm entstehen, der
aus vier Kurzfilmen von je ca. 20 Minuten
Länge besteht. Die vier Teile sollen aus
lesbischer, schwuler, bisexueller und trans
Sicht davon erzählen, wo queere Menschen heute gesellschaftlich stehen.
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Dafür setzen wir uns heute und morgen ein:

Unruhe bewahren.

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

Wettbewerb
Wer könnte besser unsere Geschichten
erzählen als wir selbst? Um LGBTQ-Filmschaffenden die Möglichkeit zu geben,
einen professionellen Film zu produzieren, veranstalten die HAZ einen ExposéWettbewerb. Die vier Gewinner*innen
erhalten je 5000 CHF zur Weiterentwicklung der Idee zu einem drehreifen
Drehbuch, das anschliessend als Film
realisiert werden soll.
Ausgewählt werden die Gewinner*in
nen durch eine hochkarätige Jury: Petra
Volpe (Die göttliche Ordnung), Marcel
Gisler (Mario) und Güzin Kar (Seitentriebe). Die Produktionsfirma Triluna
Film begleitet und betreut das Filmprojekt produktionell.
Sag es weiter!

www.haz.ch/filmprojekt

Weitere Neuigkeiten in Kürze

Regenbogenpolitik wird national. In Zusammenarbeit mit den LGBTQ-Dachorgani
sationen werden auf regenbogenpolitik.ch
erstmals Kandidat*innen aus der gesamten Schweiz die Möglichkeit haben, ihre
Positionen zu unseren Themen zu äussern.
Und auch du kannst dir dort deine Wahlempfehlung holen, sobald die Wahlunterlagen eintreffen.
Die Fertigstellung des Zollhauses ver
zögert sich um einige Monate – und
damit auch der Umzug ins Regenbogenhaus. Statt im Dezember 2020 werden wir
wohl erst im April oder Mai 2021 die rauschende Eröffnungsparty feiern können.

Elvira
Wiegers
Katharina
Gander

Lust zum
Mitmachen?

Laura
Huonker
Manuela
Schiller

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Rahel
El-Maawi

CMYK / .eps

Alternative
Liste ZH

al-zh.ch

20.10.2019: AL-Liste

25 für den Nat ion alra t!

D

as HAZ-Magazin 4/2019 wird sich
dem Thema «Körper» annähern.
Hast du eine Idee für einen Beitrag?
Melde dich bis zum 6. Oktober 2019 bei
redaktion@haz.ch oder komm an die
Redaktionssitzung.
-------------------------------------------------------------------Offene Redaktionssitzung: Montag, 7. Oktober 2019, 19 Uhr
HAZ Centro, Sihlquai 67, 8005 Zürich
--------------------------------------------------------------------

LESEN FANTASIEREN REISEN
AMÜSIEREN MITLEIDEN SEHEN
HÖREN INFORMIEREN
MITFIEBERN

STAUNEN FÜHLEN TRÄUMEN

LACHEN ENTSPANNEN
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10% RABATT-GUTSCHEIN
CODE: HAZ2019

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

www.queerfeministisch.ch

DER SCHWEIZER ONLINESHOP
FÜR QUEERE MEDIEN

WWW.QUEERBOOKS.CH
Herrengasse 30, 3011 Bern
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Unsere Regierungsrätin: Yvonne Feri
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Unser Ständerat: Cédric Wermuth
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