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Von Familien und  
Zugehörigkeit

Lim’s Journey
-----------------------------  nachgefragt von Fabio Huwyler  -----------------------------

Eigentlich wollten wir in dieser Ausgabe die Geschichte von Lim erzählen. Er ist Sans-Papier. 
Wir haben ihn getroffen und ein Interview geführt. Schnell haben wir aber bemerkt, dass es 
nicht möglich ist, Lim’s Situation umfänglich wiederzugeben. Wir möchten dir die Möglichkeit 
geben, ein eigenes Bild über seine Situation zu machen, mit einem Interview und Quotes  

einiger seiner Wegbegleiter*innen in der Schweiz.

Unser erstes Thema im 2020 ist «Familie». Diesen Begriff 
haben wir aber ausgeweitet. In der LGBTIQ+ Community 
leben Menschen aus und in ganz verschiedenen Gemein-
schaften. Neben der Ursprungsfamilie, bewegen wir uns 
oft auch in «Chosen Families», also gewählten Familien. 
Wir dürfen, wollen und müssen teilweise herausfinden 

wo wir uns «daheim» und aufgehoben fühlen.

Es gibt aber auch Menschen, die ihre «Family» noch nicht 
gefunden haben oder denen es schwer fällt eine solche zu 
finden. Ein Beispiel ist der Sans-Papier, Lim, mit dem wir 
gesprochen und dazu auch sein Bezugsnetz einbezogen 

haben.

Oder Henrik Amalia, hen fand eine Zugehörigkeit in  
einer «Family of Confusion» – einem Freundeskreis  
in dem alle füreinander da sind, auch wenn man sich  

monatelang nicht sieht.

Und was passiert, wenn ein Mensch irgendwann ins  
Altersheim gehen will? Wo gehört man als queerer 
Mensch im Alter hin, wo findet man Anschluss? Darüber 

sinniert Daniel R. Frey in seinem Kommentar.

Natürlich fehlen auch die Kolumne, die neuen Mediensei-
ten und die Sexfragen nicht. Und aus der HAZ lesen wir 

von Wahlsiegen sowie Rückblicken.

Damit begrüsse ich dich, liebe*r 
Leser*in, als neuer Chefredaktor, 
bedanke mich bei meinen tollen 
Vorgänger*innen für ihren Einsatz 
und wünsche viel Spass bei der 

Lektüre.

Fabio Huwyler
Chefredaktion

Von  

Deutschland 

nach  

Belgien  

und in  

die Schweiz

Wie sah dein Leben vor Europa aus?
Ich wuchs in Südkorea auf und  

hatte ein ganz normales Leben. Nachdem 
ich dort den Bachelor in Klavierspielen  
absolviert hatte, ging ich nach Deutsch-
land, um weiter zu studieren. Ich  
bestand die Aufnahmeprüfung, bekam ein  
Studentenvisum und lerne deutsch. Nun 
war es aber so, dass ich nur einen zeit-
lich beschränkten Pass erhielt, da ich in  
Südkorea den Militärdienst verweigerte.  
Nach ein paar Monaten lief mein Pass  
ab und somit auch mein Visum. Ich  
beantragte in Deutschland Asyl mit dem 
Grund «Homosexualität und Militär-
verweigerung». 

Wie war es in der Asylunterkunft?
Ich wurde von einer Unterkunft zur  
anderen geschickt. Zusätzlich war der 
Hauswart in einer der Unterkünfte sehr 
homophob. Mein Alltag sah nicht sehr  
rosig aus.

Wie ging es dann weiter?
Mein Asylantrag in 
Deutschland wurde abge-
lehnt. Nachdem ich gehört 
hatte, dass es in Belgien ein-
facher sei, Asyl zu bekom-
men, flüchtete ich dorthin. 
Nach einem Tag war ich 
wieder weg. Die Sprach-
barriere war zu hoch. Mein 
nächstes Ziel war dann die 
Schweiz. Nun lebe ich hier 
als Sans-Papier.

Was brauchst Du jetzt?
Ich möchte, dass meine Grundbedürf-
nisse abgedeckt sind, Essen und ein Ort 
zum wohnen. Bei einem Foodsharing Pro-
gramm habe ich eine Mitgliederkarte, bin 
aber bald obdachlos. Ich lebe bei Freunden 
und anderen netten Menschen. Eine lang-
fristige Lösung habe ich nicht. 

Weiterhin möchte ich Musik machen  
können. Ich brauche einen Ort um Klavier 
zu üben. Pro Tag über ich übe 10 Stunden. 
Gerne würde ich auch Kammermusik  
machen und Klavierunterricht geben. 
Mein Wunsch ist es, von der Musik leben 
zu können.  

Lim
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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-Antwort-
Seite zu queerem Sex ent gegenstellen.

Sexfragen
-----------------------------  mit Katrin Lukas  -----------------------------

Ich bin trans Mann und plane keine Genital- 
OPs. Beim Sex ist das oft seltsam und manch-

mal auch unangenehm, weil mein Körper dabei  
für mich «weiblich» wirkt und weil bestimmte  
Sexualpraktiken ja auch so mit Weiblich keit 
verknüpft sind. Wie kann ich damit umgehen?

Danke für deine Frage. Körperformen wie 
Vagina, Lippe, Penis oder Brust usw. wer-
den in der heteronormativen Gesellschaft 
dem «weiblichen» oder dem «männlichen»  
Geschlecht zugeordnet und so auch vom 
Körper als «weiblich» oder «männlich» 
gespürt. Eine Realität ist es, dass es ganz 
unterschiedliche Geschlechter und Körper 
gibt. So gibt es Männer mit Brüsten, mit 
Vulvas, es gibt Männer mit Klitoris, mit 
unterschiedlichen Bäuchen oder Penis-
sen etc. Alle Körperformen können auch 
«männlich» gespürt und im Sex ausgelebt 
werden, dies ist Ausdruck der männlichen 
Vielfalt.
Im Sex mit dir alleine gelingt es dir viel-
leicht, deinen Körper als das zu spüren, 
was er für dich ist. Hier kannst du die 
Wahrnehmung auf die Qualitäten der 
Körperformen fokussieren und diese so 
für dich mit sexueller Erregung besetzen. 
So können die Eigenschaften der Körper- 
formen, wie z.B. weich, hart, rippig, warm,  
knochig, feucht usw. bewusst gespürt 
werden und von dir in deine individuelle  
Männlichkeit integriert werden. Es gibt 
auch die Option, die Fähigkeit der Imagi-
nation einzusetzen und z.B. auf deine 

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, Sexualberaterin und Sozial-
arbeiterin, arbeitet sexualtherapeutisch in eigener Praxis.

www.sexhelp.ch | Illustration: www.amrandederprovinz.ch  

Klitoris als Penis zu fokussieren oder mit 
einem Strap-On zu experimentieren. 
Mit diesen verschiedenen Möglichkei-
ten kannst du dir deine Männlichkeit, so 
wie und mit welchen Körperteilen du sie 
haben möchtest, in der Erregung gestal-
ten. Da wir aber gelernt haben, binär zu 
spüren, kann dieses individuelle Spüren, 
welches du für dich entdeckst, manchmal 
irritieren und sich auch seltsam anfühlen.

Mehr Lust durch Bewegung 
Beckenbewegungen helfen dir zu fokus-
sieren und die sexuelle Erregung zu stei-
gern. Du kannst vieles ausprobieren, z.B. 
eine stossende, kreisende oder schaukeln-
de Bewegung. So kann sich das Genital 
in verschiedenen Rhythmen bewegen, 
ruhen, rauschen, fliessen und pochen. 
Zudem kann die Art der Berührung von 
Bedeutung sein, wie das Geschlecht im 
Körper gespürt wird. Hier kannst du  
experimentieren, welche Berührungen 
dich neugierig und geil machen. Eine kör-
perorientierte Sexualtherapie kann dabei 
unterstützen.  

Hermine S.: «Bei mir zuhause hat Lim 
drei Monate gelebt. Wir sind eine Klein-
familie mit Kindern. Lim haben wir als  
sehr feinfühligen Menschen kennen-
gelernt. Gerne hätten wir ihn noch länger 
bei uns gehabt, aber leider war die Woh-
nung auch schon für uns befristet. Neu 
wohnte Lim dann bei einem Menschen  
aus unserer Community, aber dieser  
erwartete Sex als Gegenleistung. Als Lim 
sich nicht auf diesen Deal einlassen wollte, 
wurde dieser Mensch in angetrunkenen 
Zustand gegenüber Lim gewalttätig. Ich 
bin schockiert. «We are familiy» scheint 
für manche von uns nur solange Gültig-
keit zu haben, wie jemand eine Aufent-
haltsbewilligung hat. Nach diesem Vor-
fall haben wir eine Solidaritätsgruppe für 
queere Sans-Papiers gegründet (LGBTQI.
Solidarity.Zurich@gmx.ch)»  

Claudia: «Lim hat insgesamt vier  
Wochen bei uns in der WG gewohnt. 
Er war ein eigenständiger, ruhiger Mit-
bewohner und durch die Gespräche und 
durch das Zusammenleben mit ihm habe 
ich einiges darüber gelernt, wie sich die 
Lebenssituation von Sans-Papiers in der 
Schweiz gestaltet. Ohne Pass keine Arbeit, 
kein Geld, kein Essen, kein Dach über dem 
Kopf, keine Bewegungsfreiheit und somit 
kaum Möglichkeiten soziale Kontakte 
zu knüpfen – der Kampf ums Überleben 
ist wichtiger. Lim, sowie wahrscheinlich 
viele andere Sans-Papiers, sind somit auf 
ein dichtes Netz von privaten Unterstüt-
zungspersonen angewiesen, welche unter 
Umständen auch nicht immer Zeit, Geld, 
Platz zu geben haben. Somit war es für 
Lim immer wieder von Neuem unklar, wo 
er die nächste Nacht schlafen würde oder 
ob er für die nächsten Tage genug Essen 
hat. Menschen werden so vollkommen  
legal (was unsere Rechtssprechung  
betrifft) in Not, Abhängigkeit und Isola-
tion getrieben. Diese Zustände müssen 
sich ändern und es kann nicht sein, dass 

private Personen oder NGOs die Sorge-
pflicht übernehmen müssen. Ich wünsche 
Lim für die Zukunft alles Gute und hoffe  
er wird weiterhin Wege finden, sich in  
diesem feindlichen System ein Leben auf-
zubauen!»  

Luca H.: «Ich habe, wann immer es ging, 
versucht, Lim bei der Suche nach einer 
Unterkunft zu unterstützen. Ohne Pass 
gibt es in der Stadt Zürich kaum Möglich-
keiten, ein Bett zum schlafen zu finden. 
Sich dort wirklich zu erholen ist schwer 
und Lim musste deshalb auch schon  
komplett erschöpft bei mir über Tag Schlaf 
nachholen. Ich habe ihn auch zu einem 
Gespräch mit einer sozialen Einrichtung 
begleitet. Obwohl diese viel Mitgefühl  
für seine komplexe Situation zeigten,  
erteilten sie ihm schlussendlich einmal 
mehr eine Absage. Seine Situation schien 
ihnen zu aussichtslos. Es ist wirklich  
bewundernswert, dass Lim trotz diesen 
zahlreichen Rückschlägen die Hoffnung 
nicht aufgibt und nie aufhört, für ein  
Leben in Würde und frei von Unter-
drückung zu kämpfen.»  

Ann M: «Für Sans-Papiers es sehr schwie-
rig in der Schweiz anzukommen. Es gibt 
sehr wenige Anlaufstellen für Übernach-
tungen oder um an Essen zu kommen. Für 
die meisten Stellen ist ein schweizer Pass 
nötig. Für Lim war es im letzten Jahr sehr 
anstrengend, er musste oft auf den Good-
will von Privatpersonen zurückzugreifen, 
die ihm für ein paar Wochen ein Dach 
über dem Kopf geben konnten.»  
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Wo bleibt  

die Liebe von 

den Eltern  

zu ihrem Kind?

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

Das nächste Filmfestival in Zürich findet vom 28.4. – 7.5.2020 statt. https://pinkapple.ch

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

For they know not what they do

«Homo-Heilungen»: Familien im 
Brennpunkt

--------------------------  von Pink Apple Filmfestival  --------------------------

Das 23. Pink Apple Filmfestival in Zürich (28. April bis 8. Mai 2020) richtet einen besonderen  
Fokus auf den Brennpunkt Familie. Es geht für einmal allerdings nicht um Regenbogen familien, 
sondern viel mehr um Familien und ihre Auseinandersetzung mit homo- und transsexuellen 
Kindern. Dabei thematisiert das Festival vor allem die tragische Realität, der immer noch 
weltweit durchgeführten «Homo-Heilungstherapien», die jährlich unzählige queere Menschen 

erleiden müssen und sie für immer prägen – oder sie sogar das Leben kostet.

Für Andreas Bühlmann, künstlerischer 
Ko-Leiter des Pink Apple, ist es kein 

Zufall, dass heuer gleich einige Filme 
sich dieser Thematik annehmen: «Welt-
weit stellt man mit Schrecken fest, dass 
christlich-evangelikale Kreise scheinbar 
ungehindert zu neuer politischer Macht 
gelangen. Sie alle zelebrieren einen erz-
konservativen Lebensstil und versuchen 
die queeren Communities systematisch 
auszugrenzen.» Gerade in christlich-fun-
damentalistischen Familien in den USA, 
Lateinamerika und Europa, ist diese 
Tendenz seit den 1990er Jahren immer 
spürbarer. Eltern schicken ihre Kinder  

zu Konversionstherapien,  
bei denen die Jugend- 
lichen qualvollem Psycho-
terror ausgesetzt sind und 
dabei Gefahr laufen, sich 
nur dann frei zu fühlen, 
wenn sie sich von ihrer  
eigenen Familie komplett 
loslösen. Selbst in der 
Schweiz werden solche The- 
rapien noch immer prak-
tiziert und von bestimm-
ten Krankenkassen sogar 
finan ziert. Erst letzten 
Sommer hatte Alt-Natio-

nalrätin Rosmarie Quad-
ranti mit Pink Cross eine 
Motion eingereicht, die 
endlich diese Praktiken in 
unserem Land verbieten 
sollen. Was für Elternliebe  
ist das, wenn man die  
eigenen Kinder quält, psy- 
chisch missbraucht oder 
sogar in den Selbstmord 
treibt? Genau dieser  
Frage geht der diesjährige  
Fokus am Pink Apple 
nach.  

Der Dokumentarfilm For they know not 
what they do (USA 2019, Daniel Karslake) 
gibt etwa ungewohnt tiefe Einblicke in das 
Gedankengut von evangelikalen Eltern, 
deren schwuler Sohn sich nach der Tortur 
das Leben nahm. Reue und Einsicht sucht 

Stark gespielte und einfühlsame Spiel-
filme wie Temblores (F/Guatemala 2019, 
Jayro Bustamante) und Walking with  
Shadows (Nigeria/UK 2019, Aoife O’Kelly) 
ergänzen den Fokus und zeigen, was mit 
erwachse nen Männern und ihren Familien 
geschieht, nachdem sich die Männer als 
schwul geoutet haben. Zwischen Aus-
grenzung und Kämpfen für die Familie 
legt ihnen die eigene Familie scheinbar 
unüberwindbare Hürden in den Weg. 
Begleitet wird das Filmprogramm von 
einem Standortgespräch, wie es um  
«Homo-Heilungen» in der Schweiz im 
Jahr 2020 steht.  

Walking With Shadows

man bei diesen zwei Elternteilen über  
lange Zeit vergebens. Schonungslos deckt 
der Film auf, zeigt aber auch versöhn-
liche Lebensgeschichten, von Familien, 
die dank der Einsicht der Eltern wieder zu 
sich finden.  

Das schwullesbische Filmfestival Pink 
Apple wurde 1997 von einer Hand-
voll Filmbegeisterter im thurgauischen 
Frauenfeld gegründet. Der Schwei-
zer «Apfelkanton» stand Pate bei der  
Namensgebung. Ziel war die «Förde-
rung homosexueller Emanzipation und 
Akzeptanz» in der Provinz – auf kul-
tureller Basis. 1998 wurde das Festival 
erstmals durchgeführt.

Auch in 

west lichen 

Ländern  

soll «das 

queere 

ausgetrieben 

werden».
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«The category is FAMILY... and more»
--------------------------  von Julia Kantner  --------------------------

Familie kann man sich nicht aussuchen? Das stimmt nicht immer. Denn abgesehen von klassi-
schen Väter-Mütter-Kinder-Konzepten oder modernen Patchwork-Konstruktionen, bestehend 
aus allen Facetten des Regenbogens, heisst Familie auch einfach mal irgendwo anzukom-
men, wo man für die eigenen Macken gleichzeitig gehasst und geliebt wird. Die Tipps unserer 
brandneuen Kategorie bewegen sich also quer durch das ganze Spektrum der «selbst aus-

gesuchten Familie».

Serientipp: Pose – Ein schillerndes 
Flashback vom queeren New York der 

späten 1980er 
Das was bei vielen unter dem Begriff  
«Voguing» hängengeblieben ist, ist bei den 
Älteren bestenfalls Madonnas Erfolgshit 
aus dem Jahr 1990. Bei den Jüngeren ist es 
womöglich ein aufgewärmter Tanztrend, 
der es in den letzten Jahren in die hippen 
Studios mancher Grossstädte geschafft hat. 
Kaum bekannt ist, die mit dem Voguing 
eng verbundene «Ballroom Culture».  
Diese schuf vor gut drei Jahrzehnten die 
ersten «safe spaces» für eine schwule- und 

transsexuelle Subkultur, wie die 
FX-Serie Pose seit nun zwei Staf-
feln besonders schön erzählt. Es 
ist die Geschichte schriller Ball-
room Partys, auf denen schillernde  
Charaktere, überwiegend Afro-  
und Lateinamerikaner*innen, grup- 
piert in so genannten «Häusern» 
gegeneinander antreten. Dabei 
geben sie ihre beeindruckends-
ten Outfits und Posen in vorgege-
benen Katego rien zum Besten. 
All das passiert vor der Kulisse  
eines New Yorks, in dem die  
Community nicht nur mit kon-
sequenter Diskriminierung von  
allen Seiten im Alltag zurecht  
kommen muss. Der HI-Virus for-
dert seine ersten Opfer – als leise 
aber unüber sehbare Bedrohung, 
die in der Gesellschaft angekom-
men ist.

«Ein Haus ist eine Familie, die du wählst. 
Ich bin eine Mutter und unterstütze  
meine Kinder und lass sie bei mir wohnen, 
wenn sie wollen.» Mit diesen Worten holt 
sich Blanca (MJ Rodriguez) den jungen, 
schwulen Tänzer Damon (Ryan Jamaal 
Swain) in ihr neu gegründetes House 
Evangelista, dem etwa auch die jungen 
Trans-Prostituierten Angel (Indya Moore).  
Was folgt sind die Geschichten des  
Wettstreits mit den Erzrival*innen aus 
dem House Abundance und von den 
Höhen und Tiefen des Alltag der Evan- 
gelistas. Teil des Casts ist unter ande-

rem ein grossartiger Billy Porter als  
Pray Tell, der die Ballroom-Wettbewerbe  
moderiert.
Nicht nur die Tatsache, dass es seither für 
keine andere Serie einen derart diversen 
Cast, hauptsächlich bestehend aus Trans-
gender-Schauspieler*innen,  gegeben hat, 
macht Pose zu etwas ganz Besonderem. 
Bis dato sind zwei Staffeln auf Netflix ver-
fügbar, eine dritte wurde angekündigt.  

Podcast: Stadt.Land.Schwul – Von zwei 
schwulen Landeiern, die Berlin eroberten!
«Wenn ihr Bilder von bestimmten Körpertei-
len verschickt, dann achtet anfangs darauf, 
dass euer Gesicht nicht zu erkennen ist». Was 
auf den ersten Blick ein bisschen nach  
einem altklugen Ratschlag aus der Besser-
wisser-Ecke klingt, sind eigentlich herz- 
 erwärmende und selbst erprobte Tipps 
von Flo und Patrick an ihre «junge,  
schwule und unschuldige Community». 
Lauscht man den beiden Wahlberlinern 
bei ihren Unterhaltungen, bekommt man 
schnell das Gefühl, als dürfte man wirklich 
«den zwei grossen Brüdern» beim offenen 
Deep-Talk über Themen wie Körperkult, 
Drag oder Online-Dating zuhören. Dabei  
beantworten sie auch jene Fragen, die  
viele sich womöglich bis dato nie getraut 
haben zu stellen. Raus kommt dabei 
jede zweite Woche eine humorvolle und  
authentische Folge, voller Humor, wis-
senswerter Fakten und charmanter  

Klischees, die im selben Atemzug bestä-
tigt wie gebrochen werden können. Mit 
schwingt immer die Geschichte der bei-
den, die es irgendwann aus unterschied-
lichen Provinzen in die deutsche Haupt-
stadt gezogen hat.

Stadt.Land.Schwul ist als kostenloser Pod-
cast auf der dazugehörigen Website, sowie 
bei verschiedenen Anbietern wie Podimo 
oder Spotify verfügbar.  

Buchtipp: Sorum oder Anders sein? Ist 
doch ganz egal!
Kinderbücher sind eine einfache Sache 
könnte man meinen. Nicht selten triefen 
sie aber vor veralteten Rollenbildern und 
furchtbaren Stereotypen. Insofern ist es 
auch nicht immer leicht, den Kleinsten in 
der Gesellschaft die wunderbare Vielfalt 
von Menschen und besonderen Freund-
schaften näher zu bringen. Ganz anders 
ist das beim Pappbilderbuch «Sorum und  
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Nieder mit Sex! 
Nieder mit Homo!
Ich bin nun wirklich der letzte Mensch auf 
Erden, der etwas gegen Sex hat. Er, die 
schönste Art der Entspannung. Ich finde, 
Sex sollte man mit vielen lieben Menschen 
teilen. Einige meiner besten Freunde habe 

ich beim Sex kennengelernt.
Aber ein Sex nervt mich seit langem: Der 

Sex in «homosexuell». 
Als ich Redaktionsmitglied der «Republik»  
war, habe ich meinen Kolleg*innen das 
Wort verboten. Schreibt «gay», schreibt 
«schwul»,«LGBT», «gleichgeschlechtlich lie-
bende» – egal. Aber bitte nicht mehr «homo-
sexuell», das klingt wie die Krankheit, die die 
WHO 1990 aus dem Katalog gestrichen hat.

Das absurdeste Pro-Argument für «homo-
sexuell» kam ausgerechnet von einer Lesbe.  
Sie fands gut, «weil Frauen mitgemeint» 
seien. Herrje. Der Begriff hat in seiner lan- 
gen Karriere praktisch ausschliesslich Män- 
nerpaarungen gegolten. Dass da und dort 
von «homosexuellen Frauen» die Rede war,  

hat daran nie etwas geändert.
Soll einer behaupten, dass man sich über  
einer Bildlegende wie «kreischende Homo-
sexuelle tanzen auf der Strasse» eine Gruppe  

Lesben vorstellt.
Also, habt Sex, so oft ihr 
könnt. Aber merzt den  
Homosex aus dem Sprach-
gebrauch, wenns nicht ums  

Ficken geht. 
Und wenn wir gleich dabei  
sind: Wieso eigentlich muss  
«20 Minuten» anstelle von 
«Ehe für alle» penetrant  

«Homo-Ehe» schreiben?

AGENDA
H A Z - E V E N T
Ganzer Mai
warmer mai
Der trAnsLesBiSchwulQueere* 
Kulturmonat feiert im Jahr 2020 
seine 20. Ausgabe!
Das gesamte Programm findest 
Du unter warmermai.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 (20.15 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 03.03.20
spot25 | 19.00 Uhr 

u n r e g e l m ä s s i g
Queer Migs und  

andere Veranstaltungen
weitere Infos siehe 
www.haz.ch/agenda 
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   www.indigo-betten.chHÜSLER NEST CENTER 
Löwenstrasse 9 
8001 Zürich 
Telefon 044 212 57 12

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

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

Anders» von Yvonne Hergane und  
Christiane Pieper. Erzählt wird die  
Geschichte von der grossen Sorum, die 
aus Watte gemacht ist und dem kleinen  
Anders aus Stein. Die beiden könnten 
kaum unterschiedlicher sein, denn sie 
trägt gerne Hosen und er lieber Kleider. 
Ihr Lieblingsspeise sind Möhren und er 
mag viel lieber Milchreis. Ganz schnell 
wird klar, dass es aber gerade die Unter-
schiede sind, mit denen wir uns in unse-
ren Beziehungen, Freundschaften und 
Familien ergänzen. Spielerisch und mit 
lustigen Reimen («Sorum sein ist voll 
okay, Anders sein tut auch nicht weh»)zu 
liebenswerten Illustrationen gelingt es den 
Macherinnen eine ganz tolle Botschaft für 
Kinder ab zwei Jahren in ein grossartiges 
Buch zu packen.

Sorum und Anders ist im Peter Hammer 
Verlag erschienen und im gut sortierten 
Buchhandel erhältlich.  

Musiktipp: 40 Jahre Family – Wie vier 
Gospel-Schwestern eine Hymne für die  
LGBTQ+ Community schufen
Im Juli 2019 jährte es sich zum vierzigsten 
Mal, dass «We are Famliy» der amerika-
nischen Soul-Funktruppe Sister Sledge 
eine Top-Platzierung (6.) in der Schweizer 
Hitparade erlangte. Das ist ihnen, zumin-
dest hierzulande, mit keinem anderen 
Song gelungen. Von den Sister Sledge ist  
wenig geblieben. Das ursprüngliche Quar-
tett agiert heute nur noch als Duo, das 
letzte Album gab es im Jahr 2003. Doch 
was bis heute hängen bleibt ist nicht der 
bittere Beigeschmack eines One-Sommer-
hit-Wonders sondern eine Hymne, die 
sich trotz oder gerade wegen aller Kli-
schees, zum Fixstarter auf jeder schwu-
len Partyplaylist und zu einem Eckpfeiler 
jedes Christopher-Street-Days mauserte. 
«All of the people around us they say, can 
they be that close? Just let me state for the 
record, we’re giving love in a family dose» 
dröhnt es dabei aus den Lautsprechern. 
Was braucht es noch mehr?
Auf Spotify gibt es das gesammelte Werk 
der Siste Sledge zum Nachhören. Wer  
lieber bei den queeren Partyhymnen 
bleibt, sollte sich mal die Playlist «Gay 
Pride Party Music» zu Gemüte führen, auf 
denen «We are Family» natürlich vertreten 
ist.  
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Wer ist dieser David?
-----------------------------  von Fabio Huwyler  -----------------------------

Andreas Jungwirth lässt im Buch «Wir haben keinen Kontakt mehr» die Menschen zu Wort 
kommen, die den Protagonisten David für eine kurze Weile nahe waren. Gemeinsam führen 
sie uns zu sensibel beschriebenen Momenten der Verletzbarkeit einer rastlosen Generation.

Wir haben uns mit dem Autor getroffen und mit ihm über ihn und sein Buch gesprochen.

#JeSuisFamilie
-----------------------------  von Daniel R. Frey  -----------------------------

Als ich vor rund 30 Jahren mit rund 30 mein Coming-out endlich packte, wurde «We are  
family» von Sister Sledge zu meiner Hymne.

We are family
I got all my 

sisters with me
We are family
Tatsächlich hatte  
ich damals wirklich  
das Gefühl, nicht 
nur endlich an-
gekommen zu sein,  
sondern auch meine  
Familie gefunden 
zu haben. Und  
noch heute ist meine  

Bindung zu Freund*innen aus der Com-
munity bedeutend enger als zu meinen 
Tanten, Onkeln, Cousinen und Cousins.

Taste the Feeling
Als Queer*Aktivist ist es mir natürlich 
ein grosses Anliegen unsere Community 
«gut» zu verkaufen. Und so ist «We are  
family» natürlich ein wunderbarer Slogan. 
Dieses Gefühl von «Familie» vermittelt 
ja beispielsweise auch Coca-Cola in der 
Werbung perfekt: Glückliche und schöne 
Menschen trinken gemeinsam die süsse 
Brause und haben es zusammen gross-
artig. «Wir verbinden Menschen», ist die 
Kernaussage. Und so hat der Getränke-
hersteller kurz vor der Abstimmung zur 
Erweiterung der Rassismus-Strafnorm 
um das Kriterium «sexuelle Orientierung»  
regenbogenfarbige Anzeigen mit dem Text 
«Für eine Schweiz des #mitenand!» veröf-
fentlicht. Als ich das Inserat in der Pend-
lerzeitung «20 Minuten» gesehen habe, 
dachte ich noch an «Pinkwashing». Aber 
als sogar in der SVP-nahen «Weltwoche» 
die Anzeige erschien, war meine Welt als 
Queer*Aktivist wieder im Gleichgewicht.

Das Gefühl, dass unsere Community eine 
grosse Familie ist, spürte ich während dem 
Abstimmungskampf für das JA zur Erwei-
terung der Rassismus-Strafnorm wieder 
verstärkt. Unzählige – junge und ältere – 
Menschen aus der LGBTIQ-Community 
haben gemeinsam bei kalten Temperatu-
ren Flyer verteilt und Menschen von «aus-
serhalb» zu «Allies» gemacht.

«Schwarze Schafe»
Und tatsächlich: Über 80 Organisationen 
standen geeinigt für ein JA ein und hun-
derte von Personen haben sich für ein 
freiwilliges Engagement gemeldet. Und 
wie in jeder Familie gibt es auch bei uns 
ein paar wenige «schwarze Schafe». Das 
Argument der Gegner*innen, dass «jedes 
SVP-Mitglied tagtäglich mehr Diskrimi-
nierung, Hass und Hetze erfahre als ein 
Homosexueller» wirkt im Vergleich mit 
der Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit 
eines Suizidversuches bei jungen homo-
sexuellen Menschen bis zu fünf Mal höher 
ist als bei gleichaltrigen Heterosexuellen, 
wie ein Hohn

Um die 60 rum und mehr
Wie wichtig unsere Community als  
«Familie» ist, habe ich im vergangenen 
September erfahren, als ich für hab queer 
bern zum Kick-off der neuen Gruppe 
«schwul60plusminus» eingeladen habe. 
Die Anwesenden formulierten an diesem 
Abend ihre Ängste und Erwartungen an 
das Alter, an sich und an die Gesellschaft. 
Und gerade bei den Ängsten zeigte sich  
erstaunliche Einigkeit. So wurde mehr-
mals die Furcht vor Einsamkeit und 
Krankheit genannt. Und als Lösung  

aber seit fast 8 Jahren mit meinem Freund 
zusammen und darf diese Befürchtung 
langsam gehen lassen. 

Du machst immer wieder Lesungen – 
auch in Osteuropa. Wie kommen die 
queeren Themen dort an?
Nicht bei diesem Buch, aber bei einem 
Kinder- und Jugendfestival in Bukarest, 
reichte ich eine Geschichte zweier Jungs 
ein. Die beiden etwa 14 Jährigen erkennen 
etwas ineinander. Der eine steht dazu, der 
andere läuft davon. Das wurde dann ins 
rumänische übersetzt und es wurde ent-
schieden, dass man ihn nicht vorstellen 
kann. 
Die Lösung war dann ein «Buch gespräch», 
ohne dass der Text vorgelesen wurde. 
Auch OK.

Auf was muss man Lust haben um Spass 
am Buch «Wir haben keinen Kontakt 
mehr» zu haben?
An Lebensgeschichten. Daran, einen Men-
schen und seinen Weg kennen zu lernen 
und zu versuchen ihn zu verstehen.  

1967 in Linz gebo-
ren, lebt nach lan- 
ger Zeit in Berlin  
wieder in Wien. 
Studierte in Wien  
Germanistik und 
Theaterwissenschaft  
sowie am Konser-
vatorium Schau-
spiel. Neben seiner 

schriftstellerischen Tätigkeit (Theater, 
Hörspiel) unterrichtete er am Schau-
spielhaus Wien, wo er u.a. das «Hör-
spielhaus» gründete. Bisher erschienen –  
neben seinem aktuellen Buch «Wir haben  
keinen Kontakt mehr» (2019, edition  
atelier) – die ugendromane «Kein einziges  
Wort» (2014, Ravensburger Buchverlag) 
und «Schwebezustand» (2017, CBT).  

David verschlägt es 
von einer Stadt in 

die andere – auch nach 
Zürich. Die Kontakte 
sind meist flüchtig, denn 
trotz seiner Sehnsucht 
nach einer festen Part-
nerschaft hält er es nie 
lange bei einem Mann 
aus.

Der Protagonist «David» ist in vielen Städ-
ten unterwegs, du bist ebenfalls in vielen 
Städten unterwegs; ist das Buch an deine 
eigenen Erlebnisse angelehnt?
Ich habe eine Art Recherche in meiner  
eigenen Biografie gemacht. Dazu habe 
ich mich konkret an Leute und Erlebnisse 
erinnert und dann in einem ersten Schritt 
über sie im Internet recherchiert. Die  
gefundenen Bilder haben dann Situatio-
nen und Emotionen hervorgerufen, wel-
che ich als Material für die Geschichten im 
Buch benutzt habe.
Wie David habe ich mich lange als  
beziehungsunfähig gesehen. Nun bin ich 

Andreas Jungwirth
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Ich träumte 

davon,  

Teil der  

Community 

zu sein

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

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

gegen diese Probleme wünschten sich die  
Anwesenden queere Wohngemeinschaf-
ten, SPITEX und Pflegeeinrichtungen.

In meinem Archiv entdeckte ich vor ein 
paar Tagen eine Ausgabe der Vereinszei-
tung des legendären «Ursus Club» aus 
dem Jahr 1995. Bereits vor 25 Jahren waren  
wir uns einig: «Wir brauchen unbedingt 
ein schwules Altersheim». Auf die Frage 
nach der Gestaltung einer solcher Ein-
richtung, antwortete damals im «Ursus  
Insider» der Werber und Autor («Krieg  
der Schwestern») Fritz Kobi: «Es braucht 
unbedingt eine schwule Leitung und 
junges schwules Personal. Dann: Man 
muss seine Freiheit haben können in 
Form von Ausgang und Besuchen (lacht 
verschmitzt).» Und ob denn ein solches 
Altersheim ohne Besuche von Enkeln  
lebendig genug sei, antwortete der  
damals knapp 60-jährige Fritz Kobi: «Enkel  
machen dies nur aus Pflichtgefühl. Wir 
würden schwule Kultur reinholen.»
Die Forderungen nach Angeboten und 
Pflegeeinrichtungen für ältere LGBTIQ-
Personen sind offenbar nicht neu, noch 

immer sehr aktuell – und vielleicht auch 
etwas «idealisiert». Realistischer ist da 
Regina Moser, die in einem Interview 
mit dem Berner «Bund» im Januar dieses 
Jahres sagte: «Viele können sich gar nicht 
vorstellen, dass es ältere Frauen gibt, die 
Frauen lieben.»
Die 65-jährige Bernerin will sich als  
Lesbe im Alter nicht verstecken müssen 
und setzt sich deshalb für die Sichtbarkeit 
lesbischer Frauen ein. «Ganz viel geschehe 
in späteren Jahren im kleinen Kreis, im 
privaten Rahmen». So kriege man von 
diesen Frauen, die zusammenleben, nicht 
viel mit. Und der Artikel im «Bund» zeigt, 
dass doch eigentlich die Probleme im  
Alter für alle Menschen gleich sind. In 
der heteronormativen Welt der Mehrheit 
sind sie aber für LGBTIQ allerdings etwas  
«anders».
«Anders» vor allem deshalb, weil gerade 
im Alter eben beispielsweise Enkel fehlen. 
In der aktuellen Ausgabe der Vereinszei-
tung von hab queer bern schreibt Chris 
Duursma: «Manchmal denke ich, wie 
schön müssen es doch Schwule mit Kin-
dern aus einer Ehe vor ihrem Coming-out 
haben». So sei wenigstens auch im Alter 
noch jemand da. Wirkt es belehrend, wenn 
ich nun noch bemerke, dass «Familie»  
harte Arbeit ist?

Get up everybody and sing
We are family  

Daniel Frey ist seit den 90ern im Auftrag 
der Regenbogenfahne unterwegs und 
wurde auch schon als «Queerdenker» 
bezeichnet. Bei hab queer bern ist er  
für die Kommunikation zuständig und 
u.a. für die habinfo verantwortlich. 
Und seinen nicht immer stinknorma-
len Alltag beschreibt er in seinem Blog 
stinknormal.blog.

«Family of Confusion»
-----------------------------  von Henrik Amalia von Dewitz  -----------------------------

Als ich als junger Mensch meinen Platz 
in der Welt suchte, fühlte ich mich  

immer ein wenig verloren. Ich wollte eine 
Freundesgruppe, die mich so akzeptierte 
wie ich bin – aber ich hatte Angst, dass 
sie mich irgendwann nicht mehr mögen 
könnten. Ich hatte mehrere Freundesgrup-
pen, mehrere Interessen, mehrere Hobbies, 
mehrere Internetfreunde; dort noch einen 
Account, hier noch eine oberflächliche  
Bekanntschaft. Ich hatte viele Freund:in-
nen, spannende Hobbies und ein Umfeld, 
dass mein Queersein nicht nur zelebrierte,  
sondern auch akzeptierte. Und doch  
lauerte in mir diese grosse Angst, dass sich 
eines Tages doch alle von mir abwenden; 

dass sie auf einmal meine Stimme zu laut; 
mein Auftreten zu forsch; meine Seele zu 
kleinlich und sowieso alles zu was auch 
immer finden würden.  
Ähnlich erging es mir in 
der LGBTQ+ Community. 
Ich wollte auch so bunt  
und wunderbar queer sein.  
Ich wollte dazugehören, 
wollte alle kennen und 
dass mich alle kennen. 
Doch diese innere Stimme,  
dass ich nicht queer 
genug bin, nicht cool  
genug und nicht bunt  
genug, war oft lauter. 

@lukgen via Twenty20
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Reduce  

to the  

max!

Zuversicht für die Ehe für alle:  
Nach der Abstimmung ist vor der 

Abstimmung
-----------------------------  von Patrick Hadi Huber, Präsident HAZ  -----------------------------

Wir können zwischenzeitlich aufatmen. Die Volksabstimmung zur Ausweitung der Anti-Ras-
sismusstrafnorm auf Lesben, Schwule und Bisexuelle haben wir bei guter Stimmbeteiligung 
mit über 63% Ja-Anteil gewonnen. Das ist ein rund 5% höherer Ja-Anteil als der Abstimmung 
zum Partnerschaftsgesetz im Juni 2005. Das bringt Hoffnung für die Ehe für alle. Genial ist, 
dass dieses „wir“ endlich wieder spürbar geworden ist. Wir als LGBTIQ+-Community, wir als  
Vereine und Organisationen, wir als engagierte Menschen haben dieses Etappenziel in  
einem gemeinsamen Kraftakt mit unseren politischen Verbündeten erreicht. Dafür gebührt 

allen Mitstreiter*innen grösster Respekt und riesiger Dank. MERCI VILL VILL MOL!

Um nicht enttäuscht zu werden, knüpfte 
ich viele oberflächliche Freundschaften 
und fand viele oberflächliche Communi-
ties. Ich merkte aber bald dass dass alles 
im Überfluss zu haben, nichts wert ist, 
wenn es nicht in die Tiefe geht. Und wenn 
ich mir diese Tiefe wünsche, dann muss 
ich einen Schritt darauf zugehen. Also  
entschied ich mich, die Suche einzustellen. 

Ich begann den Prozess, 
den ich «Friends Minima-
lism» nenne. Ähnlich wie 
beim Minimalismus selbst, 
ging es mir darum, die 
Freundschaften aufrecht zu  
halten, die mir wirklich 
was bedeuteten. Es ging 
darum, immer mehr zu 
reduzieren, bis schliesslich 

das engste Netz an Freunden blieb. Es ging 
darum, damit klar zu kommen, nicht aller-
menschen Liebling zu sein. Nicht überall 
tausend Menschen zu kennen und den 
eigenen Wert über diese Bekanntschaften 
definieren. 

Und auch die Community, die ich meine  
queere Familie nenne, ist kleiner gewor-
den. Sie besteht aus Menschen, die ich 
meine Geschwister nennen würde. Wie 
das bei Geschwistern so ist, meldet sich  
teilweise keine:r von Beiden – über  

Monate hinweg. Plötzlich entdecken alle 
die Freuden des Drag und verbringen 
Stunden schminkend im Badezimmer. 
Dann sehen wir uns ein paar Stunden 
an Poetry Slam Veranstaltungen oder 
im Thea ter. Und immer wieder gibt es 
Diskussionen wegen dem geteilten Net-
flixaccount, weil einer auf zwei Accounts 
gleichzeitig schaut. Es ist so eine richtig 
tolle Chaostruppe. Familie eben. Nicht 
umsonst nennen wir uns die «Family of 
Confusion». Und weil wir alle in anderen 
Städten wohnen und andere Beschäftigun-
gen nachgehen, haben wir einen Whats-
app-Chat, wie viele andere Familien auch. 
Wir schreiben über unsere Sorgen, machen 
Witze, teilen Geschichten und bewegende  
Momente. Wir unterstützen uns beim 
Outing, beraten bei legalen Fragen und 
beschnippsen uns gegenseitig mit einem 
«Yas» obendrauf.

Ich bin heute angekommen, habe meinen 
Platz in der Welt gefunden. Meine ver-
wirrten Geschwister, die immer für mich 
da sind, werden immer Teil meiner Welt 
bleiben. Genau wie der bedingungslose 
Support, den ich bekomme und gebe. Ich 
bin unendlich dankbar für meine queere 
Familie, mit der ich über Dinge sprechen 
kann, die mensch eben nur mit der Familie 
bereden kann. Und ich freue mich auf das 
nächste Familientreffen.  

Dennoch bleibt an dieser 
Abstimmung aus meh-

reren Gründen ein schaler  
Nachgeschmack haften. Noch  
im Dezember 2018 war 
eine Chance verpasst wor-
den. Der Nationalrat hatte  
«Geschlechtsidentität» in die  
Erweiterung des Gesetzes 
aufgenommen, der Stände-
rat strich diese wieder raus. 
Wie der Bundesrat war die 
kleine Kammer der Mei-
nung, dass der Begriff zu 
wenig definiert sei und für 
die Gerichte Definitions-
schwierigkeiten mit sich 
brächte. Dabei haben die 
Macher*innen des Gesetzes schlicht igno-
riert, dass es genau ihre Argumentationen 
und Worte wären, die dem Begriff die feh-
lende Definition gegeben hätten. Letztlich 
setzte sich die defensive Ratsmeinung 
aber durch und Trans- sowie Intermen-
schen wurden ausgeklammert. So wie die 
Kampagne entlang von grossen Linien 
geführt und deutlich gewonnen wurde, 
wäre die Vorlage an der Ausweitung auf 
die Geschlechtsidentität nicht gescheitert. 
Leider steht die Forderung nun weiterhin 

im Raum. Immerhin ist die Ausweitung 
der Strafnorm auf die Geschlechtsiden-
tität eher eine Frage von Jahren als von 
Jahrzehnten. Wichtig bleibt: wenn uns als 
LGBTIQ+-Community schon am Abstim- 
mungssonntag in der Elefant*innen- 
Runde Salamitaktik vorgeworfen wurde,  
muss man den Spiess umkehren und deut- 
lich sagen, wer hier das Gesetzt gestutzt hat.
Ein weiterer schaler Nachgeschmack 
bleibt ob der geführten Diskussionen und 
der Argumente im Abstimmungskampf. 

Kampagnenkomitee (Foto: Mannschaft Magazin)

Nacht
sauNa

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

JEDEN 

FREItaG 

uND 

saMstaG 

BIs 7 uhR 

FRÜh!
Chill-Out Lounge Music. Men only.

---------------------------------------------------------------------------------------------  anzeige  ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Jahresbericht 2019

HAZ – Queer  Zürich

Politik
2019 war ein aus-
gesprochen politi-
sches (HAZ-)Jahr: 
Wir stellten im 
Frühjahr zu den 
kantonalen Wah-
len die Plattform 
«Regenbogenpo-
litik.ch» zur Ver- 
fügung. Im Herbst,  
zu den National-  
und Ständerats-
wahlen, arbeite-
ten wir mit der 
Lesbenorganisa-
tion Schweiz, Pink  
Cross, Transgen-
der Network Swit- 

zerland und Network zusammen. Da-
durch konnten wir regenbogenpolitik.ch  
erstmals für alle Kandidat*innen in der 
ganzen Schweiz zur Verfügung stellen, 
über Sprach- und Kantonsgrenzen hin-
weg. Mehr als 700 Kandidat*innen für 
National- und Ständerat nutzten die  
Möglichkeit, sich der LGBTQ-Commu- 
nity vorzustellen. Täglich besuchten  
ca. 1000 Leute die Website und klickten 
zusammen 25 000 mal am Tag auf unsere 
Inhalte.

Am 17. Mai (dem Internationalen  
Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und 
Inter feindlichkeit IDAHOBIT) riefen 
die Dachverbände und die HAZ zu  
einer Medienkonferenz. In 13 Kantonen  
(und auch in der Stadt Zürich) wur-
den Vorstösse eingereicht, damit Hass-
verbrechen gegen LGBTIQ auch 
als solche statistisch erfasst werden  
können.

Ebenfalls zu diesem Anlass luden die 
HAZ Vertre ter*innen der nationalen, 
kantonalen und kommunalen Politik zu  
einem Politik-Vernetzungs-Apéro ein. 
Von AL bis SVP waren alle politischen 
Gruppierungen vertreten. Besonders  
freute uns, dass auch Kantonsratspräsi-
dent Dieter Kläy (FDP) unserer Einladung 
folgte.

Im Herbst drohte die Motion Quadranti  
zur statistischen Erfassung von Hate 
Crimes zu verfallen. Bereits hatte HAZ-
Member Angelo Barrile mit Rosemarie 
Quadranti die Motion erneut eingereicht, 
als der Nationalrat sich überraschend 
doch noch dafür aussprach, die Motion in 
den Ständerat zu überweisen.

Auch um die Ehe für alle wurde weiter-
gerungen. Hier zeichneten sich zwei 
Varian ten ab. Eine rasche Bearbeitung,  
bei der gleichgeschlechtlichen Paaren  
aber der Zugang zu Fortpflanzungs-
medizin und eine Gleichstellung in der 
Witwenrente vorenthalten bleibt oder  
eine umfassende Gleichstellung, die mög-
licherweise länger dauert. Wir stehen 
bereit für den absehbaren Abstimmungs-
kampf.

Die Abstimmungsgegner*innen lassen 
sich äusserst grob in zwei Lager aufteilen. 
Das erste Lager ist «harmlos». Es sind die-
jenigen die grundsätzlich meinen, dass die 
Strafnorm an und für sich nicht nötig ist. 
Aus dieser Logik ist es nur konsequent, 
auch gegen die Ausweitung zu arbeiten. 
Denjenigen Vertreter*innen sollte aber zu 
denken geben, dass das Gesetz 1994 mit 
55% Ja-Anteil beschlossene Gesetz, mitt-
lerweile offenbar tief verankert ist. Positiv 
ist, dass von dieser Seite viele die Ehe für 
alle befürworten dürften.
Sorgen bereiten diejenigen Gegner*innen, 
die um ihre Meinungsfreiheit bangten. Es 
ist klar, dass die Gerichte die Strafnorm 
immer sehr zurückhaltend angewandt 
haben. Diese seit 26 Jahren laufende Pra-
xis wird sich jetzt nicht ändern. Darum 
sind diese Ängste nur dann gerechtfertigt,  
wenn jemand tatsächlich die Absicht  
hat, zu Hass und Hetze aufzurufen oder 
immer wieder an der Strafnorm etwas 
«kratzen» möchte, um die Grenzen aus-
zuloten. Nehmen wir das Beispiel einer 
geistlichen Person, die in einer Predigt 
ihre aus der Bibel abgeleiteten «kritischen 
Bedenken aus tiefster Überzeugung»  
gegen Homosexualität äussert. Entweder 
weiss die Person, dass ihre Worte selber 
bereits den Kategorien «Hass», «Hetze» 
oder «Diskriminierung» entsprechen oder 
sie geht davon aus, dass die eigenen Aus-
sagen das Potenzial haben, andere dazu 
anzustacheln, gegen Homosexuelle vor-
zugehen. Solches zu vermeiden ist genau 
das Ziel der Strafnorm. Alle die aus der  
Bibel zitieren und das in einen Kontext 
stellen, brauchen nichts zu fürchten. Aus 
diesem Teil der Abstimmungsdebatte 
ist die Erkenntnis gereift, dass nicht nur 
Homophobie sondern eben auch echter 
Homohass weit verbreitet sind. Tatsäch-
lich gibt es eine nicht zu unterschätzende  
Zahl von Personen, die aus tiefer Über-
zeugung gegen unsere Lebensweise  
agitieren möchten. In diesem Teil der  

Gesellschaft dürfte auch ein Ursprung  
von Hate Crime lauern. Auch Hass-
verbrechen, wie sie jüngst vermehrt  
bekannt wurden, haben mit dem Aufruf 
dazu angefangen.
Trotz all dieser Bedenken war der Abstim-
mungssonntag ein guter und erfolgrei-
cher Tag. Aus dieser Vorlage ist deutlich  
geworden: wir müssen bei der Ehe für alle 
definitiv aufs Ganze gehen und für die 
vollständige Öffnung einstehen. Zu einer 
gleichwertigen und gleichberechtigten Ehe- 
Definition gehören auch das Adoptions-
recht und der Zugang zur Samen- 
spende. Die Bevölkerung ist gemäss 
jüngster PinkCross-Umfrage offenbar  
bereit, diesen Kurs mitzutragen. Die  
Community ist genau so bereit, in eine 
weitere Volksabstimmung zu gehen. Dazu 
braucht es einen mutigen Beschluss des 
Parlaments, das seit letztem November in 
einer neuen Zusammensetzung tagt. Viele 
neue Volksvertreter*innen positionieren 
sich bei gesellschaftspolitischen Fragen 
deutlich offener und fortschrittlicher, auch 
in der kleinen Kammer. Der Rückzug der 
CVP-Ehedefinitions-Initiative zeugt von 
diesem neuen Zeitgeist. Das sind gute 
Vorzeichen.
Trotz des riesigen finanziellen und per-
sonellen Aufwandes hat diese Abstim-
mung neben dem sehr soliden Ja und dem  
unschätzbaren Wir-Effekt der Community 
auch einen weiteren Vorteil: wir wissen 
jetzt, wo die Haltungen uns gegenüber 
am Kritischsten sind. Dazu muss man die  
Abstimmungskarte für die Resultate in 
den Gemeinden konsultieren und sieht 
sofort, dass sich der rote Nein-Streifen 
durch die ländlichen Gemeinden der 
Deutschschweiz zieht. Immer gilt, dass 
eine Abstimmung erst am selbigen  
Sonntag gewonnen wird. Aber: wir sind 
vereint, haben gemeinsame Ziele und  
wissen zudem, wo wir ansetzen können. 
Das bringt schonmal grosse Hoffnung für 
die Ehe für alle.  
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Das ganze Jahr hat uns auch der Diskrimi-
nierungsschutz begleitet, genauer gesagt,  
die Erweiterung der Anti-Rassismus-Straf- 
norm um sexuelle Orientierung. Leider 
hatte der Ständerat den Schutz von trans 
und inter Personen im Dezember 2018 
aus der Vorlage gekippt. Nachdem die 
Par lamente das Gesetz beschlossen hat-
ten, ergriffen EDU und die junge SVP das  
Referendum. Im Herbst wurde bekannt, 
dass im Februar 2020 die Volksabstim-
mung kommt. Seitdem läuft die Kampagne  
«Ja zum Schutz», an der sich die HAZ  
natürlich beteiligt haben, mit voller Kraft.

Der Vollständigkeit halber sei noch  
erwähnt, dass am 6. Dezember der Bun-
desrat einen Gesetzesentwurf für die  
Änderung von Namen und Personen-
stand für trans und inter Personen an 
die Parlamente überwiesen hat. Der Vor-
schlag muss dringend im Bereich Kin-
der und Jugendliche nachgebessert wer- 
den. Transgender Network Switzerland 
und InterAction Suisse begleiten den  
Prozess. 

Projekte und Events
Unsere Generalversammlung 2019 fand 
aus Gründen der Zugänglichkeit bereits 
zum zweiten Mal nicht mehr im Centro, 
sondern in einem Flex-Raum der Kalk-
breite-Genossenschaft statt. Mit einer 
Rede zum Thema «Queere Generationen» 
eröffnete Tobias Urech, auch bekannt als 
Drag Queen Mona Gamie, die Versamm-
lung. Das Projekt Regenbogenhaus, seit 
2017 ein eigener Verein, wurde seitens der 
HAZ eng begleitet. Mit Ulla (Präsidium) 
und Hannes (Geschäftsführer) sind wir 
im Vorstand des Vereins Regenbogenhaus 
vertreten. Wegen baulicher Verzögerun- 
gen ziehen wir noch nicht 2020 um,  
sondern erst im Frühjahr 2021. Im Herbst-
versand schickten wir einen Spendenauf-
ruf des Regenbogenhauses mit. Danke  
an alle, die das Projekt mittragen! Im  

Centro testeten wir mit dem neuen  
LBTQ-Bücher-Regal ein Ausleihsystem 
fürs Regen bogenhaus.

Wenn HAZ – Queer Zürich im Jahr 2022 
50 Jahre alt wird, wollen wir das gross 
begehen. Seit 2018 arbeiten wir an einem 
Filmprojekt. 2019 kamen wir einige ent-
scheidende Schritte vorwärts. Wir fan-
den eine Filmproduktionsfirma, die uns 
unterstützt und schrieben einen Ideen-
Wettbewerb aus. Eine prominente Jury 
half uns bei der Auswahl: Petra Volpe, 
Marcel Gisler und Güzin Kar sichteten die 
28 Einsendungen. Ende Jahr konnten wir 
die Gewinner*innen benachrichtigen. Sie 
erhalten für die Weiterentwicklung je 5000 
CHF Preisgeld.

Im «warmen mai», den wir organisato-
risch und finanziell unterstützen, organi- 
sierten wir eine Lesung von Jayrôme  
Robinets autobiografischem Roman «Mein 
Weg von einer weissen Frau zu einem jun-
gen Mann mit Migrationshintergrund». 
Anstrengungen, das Team zu erweitern, 
wurden noch nicht belohnt – wir bleiben 
aber dran. Anfang Dezember schalteten 
wir das neue Formular zum Anmelden 
von Veranstaltungen auf die Website 
www.warmermai.ch. 

Am Sonntag nach der Zurich Pride  
luden wir die Community wieder zum 
HAZ-Sonntags-Brunch. Es hat, wie so 
oft, sehr viel Spass bereitet und viele Men-
schen in entspannter Atmos phäre satt und 
zufrieden gemacht.

Am Coming Out Day im Oktober zeig-
ten wir im Kino Xenix eine Dokumenta-
tion über das intersektionale Kunstprojekt 
«Die grosse Um_ordnung» und sprachen 
mit den Macher*innen des Projekts. Aus-
serdem zeigten wir den Kurzfilm «Three 
Centimetres» und einen lesbischen Kino-
Leckerbissen: «Dykes, Camera, Action!».

Beratung
Die HAZ-Bera-
tung hatte 2019 
einiges mehr zu 
tun als in den Jah-
ren zuvor. Allein 
in für die Stadt 

Zürich berieten  
wir 211 Personen  

in den Berei-
chen sexuelle 
Orientierung 

und Geschlechtsidentität. Die Beratungen 
wurden weiterhin von Constance Hopp-
mann und dem Team Lesbenberatung 
(sexuelle Orientierung Frauen), Raffael 
Berchtold (sexuelle Orientierung Männer) 
und Hannes Rudolph (Geschlechtsidenti-
tät) durchgeführt.

HAZ-Magazin
Chefredaktorin Nina Seiler startete in ihr 
zweites Jahr. Nachdem die Themenreihe 
mit Heften zu L, G, B, T, I, Q, A und + Ende 
2018 abgeschlossen war, ging es 2019 mit 
den Themen «Repräsentation», «Protest», 
«Tabu» und «Körper» weiter. Es fanden 
vier öffentliche Redaktionssitzungen statt 
und das Redaktionsteam konnte erwei-
tert werden. Mit Ausgabe 4/2019 verab-
schiedete sich Nina. Wir danken Nina 
für wunderbare sechs Ausgaben und die  
inspirierte, vergnügliche und reibungs-
lose Zusammenarbeit! Kurz vor den Weih-
nachtsferien konnte die Nachfolge geklärt 
werden: Wir freuen uns sehr, dass Fabio 
Huwyler die Leitung des HAZ-Magazins 
übernimmt. 

Arbeitsgruppen
Unsere Gruppen veranstalteten 2019 ins- 
gesamt 145 Treffen/Events. Die Schwu-
bliothek öffnete 86 mal für interessierte 
Leser*innen.
Folgende Gruppen waren 2019 in den 
HAZ aktiv:
• Schwubliothek: Bücherausleihe, vor  

allem zu männlicher Homo- und  
Bisexualität, aber auch Trans; DVDs zu 
allen queeren Themen

• Spot 25: 14tägiger Treffpunkt für junge 
Queers bis ungefähr 25 Jahre

• Bisexuelle: Gesprächsgruppe für alle 
Erwachsenen, die mehr als ein  
Geschlecht begehrenswert finden

• Gay: my way: Gesprächsgruppe für 
schwule und bisexuelle Männner, die 
dem spot-25-Alter entwachsen sind

• Trans-Gesprächsgruppe: Selbsthilfe-
gruppe für alle, die bei Geburt dem fal-
schen Geschlecht zugeordnet wurden

• Cœxist+: Treff und Diskussionen für 
alle «Buchstabenmenschen» und  
solche, die in keine oder mehrere  
Kategorien passen

• Poly-Gespräch: Austausch und Diskus-
sion für alle Erwachsenen, die mehr als 
eine Beziehung leben (wollen)

• Queermigs: Treffs für Menschen, die 
neu in Zürich oder der Schweiz sind in 
wechselnden Zürcher Lokalen,  
Movie Nights und Welcome Café for 
lgbtiq refugees 

• Frauenstammtisch: Offene Gesprächs-
runde der Lesbenberatung im Freitags-
Centro

• Schwule Philosophen: Diskussionen 
über Gesellschaft und Welt

• FreitagsCentro: Niederschwelliger 
Treffpunkt mit Kulinarik und Begeg-
nung

Wir danken allen, die sich in ihrer Freizeit 
in den Arbeitsgruppen engagieren. Ohne 
euch gäbe es diese wichtigen Angebote für 
unsere Community nicht.  
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Am Montag, dem 27. April, findet 
um 19 Uhr die Generalversammlung 
der HAZ statt! Wir informieren euch 
über unsere Aktivitäten, wählen Vor-
stand und Revision und freuen uns auf  
Gespräche mit euch beim anschliessen-
den Apéro!
Ort: Kantine der Genossenschaft Drei-
eck, Gartenhofstrasse 27.

PS: Wer noch nicht Member ist, kann 
es hier werden: www.haz.ch/member-
werden/  

General-
versammlung

HAZ-News
-----------------------------  von Hannes Rudolph  -----------------------------

Während wir diese News schreiben, ist es erst Anfang Februar. Und doch ist in diesem Jahr 
bereits viel passiert. In den HAZ und in der Community.

bogenbanner als Zeichen der Solidarität 
am Turm aufgehängt wurde. Danke an 
alle, die sich engagiert haben und zum 
Beispiel eine Fahne aufgehängt oder Flyer  
verteilt haben! (Zum Ausgang der Abstim- 
mung: siehe S. 17)

90 Jahre Ernst Ostertag
Am 21. Januar wurde HAZ-Member Ernst 
Ostertag 90 Jahre alt. Seit den 50er-Jahren 
engagierte er sich für die Community, 
zunächst in der Redaktion des Magazins 
«Der Kreis». 1956 lernte er seinen Lebens-
partner Röbi Rapp kennen, mit dem er 
sich führend für das Partnerschaftsgesetz 
einsetzte und sich 2003 als erstes Paar ein-
tragen liess. Seit 1975 ist Ernst HAZ-Mem-
ber. 14 Vereine, in denen Ernst Mitglied 
ist, veranstalteten ihm zu Ehre ein Fest im 
Theater Neumarkt. Überraschungsgäste  
waren Stadtpräsidentin Corine Mauch 
und der Historiker Karl-Heinz Steinle, der 
intensiv über den «Kreis» geforscht hat. 
Musikalisch begleitete der schmaz den  
Anlass. Mona Gamie moderierte, charmant 
und jederzeit Queen der Lage, den emo-
tionalen und stimmungsvollen Abend. 
Ernst betonte, welche wichtige Rolle die  
Generationen vor ihm für unseren Kampf 
um Anerkennung gespielt haben und  
forderte die Community auf, unangepasst 
zu bleiben.

Queerfeindliche Übergriffe
Auch 2020 müssen wir wieder Berichte 
über Hass und Gewalt gegen LGBTQ-
Personen lesen. Bereits in der Silvester-
nacht wurde ein junges schwules Paar im 
Nieder dorf verprügelt. Die Community 
reagierte umgehend. Bei einem Treffen mit 

der Vorsteherin des Sicherheitsdeparte-
ments, Stadträtin Karin Rykart verständig-
ten sich etliche Community organisationen 
wie Pink Cross, HAZ, Checkpoint Zürich  
mit den Betrei ber* innen der queeren Party-
locations und der Stadtpolizei auf erste 
Massnahmen. Unter der Schirmherrschaft 
von Regierungsrätin Jacqueline Fehr fand 
Ende Februar (nach Redaktionsschluss) 
ein Treffen mit Ver tre ter*innen aus Politik  
und Community statt, um Strategien  
gegen Hate Crimes zu finden. 

«warmer mai»
Der translesbischwulqueere Kulturmonat  
feiert sein Jubiläum! Die zwanzigste Aus-
gabe findet in diesem Mai statt. Und der 
«warme mai» wird eine neue Website  
erhalten. Das vorläufige Programm findet 
ihr als Flyerbeilage.  

WIR SIND LESBISCH, SCHWUL, BI, TRANS ODER QUEER. 
WIR SIND FÜR DICH DA.
Wir bieten Austausch und Vernetzung, Gesprächsgruppen, psychologische Beratung, eine 
Bibliothek, das HAZ-Magazin und vieles mehr.

HAZ – Queer Zürich, Sihlquai 67, 8005 Zürich, 044 271 22 50, info@haz.ch, www.haz.ch
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(dpwpix)

Kampagne «Ja zum Schutz»
Bereits seit dem Herbst beschäftigte uns 
der Kampf für den Diskriminierungs-
schutz. Im Januar organisierten wir eine 
Demonstration. Fast 3000 Menschen lie-
fen für ein «JA» vom Helvetiaplatz zum 
Grossmünster, wo ein riesiges Regen-

Ernst Ostertag hält eine Rede am Fest, welches zu seinem  
90. Geburtstag stattfand
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fragen.
du allesUns kannst

Dr. Gay ist bei allen Fragen rund um Sex,  

Liebe und Gesundheit für dich da. drgay.ch


