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Willkommen daheim Die Ruhe im Virensturm
-----------------------------  von Jeannine Borer  -----------------------------3 Monate ist es her, seit ich dich, liebe*r Leser*in, zum 

HAZ Magazin begrüsst habe. Niemand hätte wohl damit 
gerechnet, dass wir jetzt, im Frühling, wieder einen Weg 
zurück in den Alltag finden müssen, nachdem unser Leben  
auf den Kopf gestellt wurde. Für diese Ausgabe haben 
wir dir eine Art Rückblick auf die vergangenen Monate  
zusammengetragen.  Menschen mit diversen Hintergrün-
den haben Texte darüber geschrieben, wie sie und ihre 

Sub-Community ihre Zeit verbracht haben. 

Jeannine Borer erzählt zum Beispiel wie sie mit der feh-
lenden Körperlichkeit zurecht kommt. Vertretende von 
Jugendorganisationen schreiben, wie sie und die Jugend 
in Kontakt blieben. Bei Philipp, Henrik Amalia und Rico 
haben wir nachgefragt, inwiefern Corona sie in ihren  

speziellen Lebenssituationen beeinträchtigt 

Daniel Frey berichtet darüber, wie er die Zeit als  
Stubenhocker für seine Herzensprojekte eingesetzt hat 
und Henry Hohmann musste sich nicht nur wegen dem 

Lockdown in Geduld üben.

Abschliessend zeigt unser Hannes Rudolph auf inwie-
fern, das Virus unsere Community direkt beschneidet, 

aber auch wie wir damit umgehen dürfen.

Dazu gibt es natürlich wie immer Medientipps und die 
Sexfragen.

Die Agenda fällt in dieser Ausgabe 
aus, dafür legen wir dir die Global 

Pride, welche am 27. Juni online 
stattfindet, ans Herz.

Ich wünsche dir, liebe*r Leser*in, 
in den kommenden Wochen und 
Monaten alles Gute und vielleicht 
schon bald wieder mehr Nähe, 
Austausch und Liebe – wenn du 

das brauchst. 

Fabio Huwyler
Chefredaktion

Fast touchiert der Seitenspiegel des Autos 
meinen Velo-Lenker. Die Autofahrer*in 

scheint das nicht zu bemerken. Die Person 
hat es scheinbar eilig, anders kann ich mir 
nicht erklären, warum sie mich an dieser 
schmalen Stelle überholt. Ich fahre weiter. 
An einer Ampel wechselt die Farbe gerade 
von rot auf grün. Das vorderste Auto fährt 
nicht gleich los. Hupen. Hände verwerfen. 
Aggression auf Zürchers Strassen. Das ist 
Alltag. Alltag vor Corona.
 
Dann kam der Lockdown und mit ihm 
wurde mein Arbeitsweg mit dem Fahr-
rad innerhalb eines Tages vom Höllenritt 
zur Wohlfühlzone: Weniger Autos, weni-
ger Stress, weniger Aggression. Was auf  
Zürchers Strassen passierte, ist symbolisch 
dafür, was auch mit mir passierte. Corona 
brachte Ruhe in mein Leben. Ruhe, die 
ich in einer privilegierten Situation auch 
geniessen durfte, denn Corona hat meine 
Existenz nicht bedroht. Aus diesem Grund 
erlaube ich mir, auf das Positive der  
vergangenen Coronawochen zurückzu-
schauen. Denn trotz allen Ängsten, die 
das Virus auch auslösen vermochte, hoffe 
ich, dass wir alle als Individuen und als 
Gesellschaft Positives mitnehmen können 
in die Zeit nach Corona. 

Vor Corona begleitete mich «the fear of 
missing out». Die Angst, da draussen  
etwas zu verpassen verleitete mich regel-
mässig dazu, ein Tête-à-Tête mit mir selbst 
zu verschieben, zu verkürzen oder gar  
abzusagen. Selbst war ich mir oft keine  
zuverlässige Freundin. Corona nahm 
mir die Angst, denn da draussen lief ja  
sowieso nichts. Keine geplante Party,  
kein spontaner Apéro, der mich ins  
Dilemma brachte. Und so verbrachte ich 
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Willkommen zum virtuellen Schwatz

Ich, der Stubenhocker in Zeiten von 
COVID-19

-----------------------------  von Daniel Frey  -----------------------------

Das Virus hat mein Leben tatsäch-
lich ziemlich auf den Kopf gestellt.  

Seit Mitte März bin ich in sogenannter 
Kurzarbeit. Plötzlich sind da neue Ängste  
im Vordergrund. Nicht die Angst vor  
Ansteckung, sondern Zukunftsangst. Was  
passiert nach dem Lockdown? Wird der 
Rubel wieder rollen? Mit fast 60 ist es  
äusserst ungünstig, arbeitslos zu werden.
Kurz nachdem ich erfuhr, dass ich eben 
nun «kurz» arbeiten muss, schrieb ich  
unter dem Titel «Verflixt! Brauche ich jetzt 
Netflix?» trotzig auf meinem Blog: «Ich 
brauche Netflix nicht. Und mein Vorrat an 
WC-Papier reicht – habe das soeben kurz 
überschlagen – für mindestens 44 Tage. Ich  
muss also auch kein WC-Papier besorgen.»
Und ich mutierte in den Wochen des 
Lockdowns definitiv zum Stubenhocker. 
Die Empfehlung der Behörden lautete:  
«Bleiben Sie jetzt zuhause. Retten Sie  
Leben.» Und so wurde ich als Stubenhocker 
zum Lebensretter – zum lebensrettenden  
Superhelden! Ich schrieb in meinem Blog:
Als Superheld sind meine Wege bedeutend kür-
zer geworden: Schlafzimmer, Kaffeemaschine,  
Schreibtisch, Kühlschrank, Toilette, Kühl-
schrank, Couch vor dem Fernseher, Schreib-
tisch … Und alle drei Tage Lebensmittel ein-
kaufen – gestresst und dabei peinlich genau 
darauf achtend, Abstand zu halten –, ich  
Superheld mit dem wohlklingenden Namen 
«Stubenhocker».
In den Zeiten des Lockdowns ist offen-
bar nicht nur mir manchmal die Logik  
abhanden gekommen. Oder warum dür-
fen «Religioten» noch immer ihr Gift  
gegen uns queere Menschen versprü-
hen? So darf etwa Weihbischof Eleganti in  
einem Gastkommentar auf der Website 

der Stiftung Zukunft CH behaupten, dass 
die «Pervertierung einer vernünftigen 
Erkenntnisbemühung nach der Formel 
‹Widerspruch = Hass› von der LGBTQ-
Lobby systematisch politisch umgesetzt» 
werde. Jede abweichende Meinung werde  
als «hatespeech» stigmatisiert. «Wo ist  
unsere Gesprächskultur und angebliche 
Toleranz geblieben?», fragt der Weih-
bischof ernsthaft. Auf der Strecke natür-
lich! Denn unsere Lebenskonzepte sind 
nicht diskutierbar – sie sind eine Tatsache!
Besonders geärgert habe ich mich wäh-
rend des Lockdowns aber über das Aus-
spielen von Jung gegen Alt. Die über 
65-Jährigen wurden behördlich als Risiko-
gruppe eingestuft, die besonders gefähr-
det ist. Gerade die oft gehörte Überlegung  
«Milliarden Franken gehen verloren für 
einige Verstorbene, die in einem hal-
ben Jahr sowieso tot gewesen wären» ist  
besonders verwerflich. Und falsch!  
Gemäss einer Schätzung von Avenir  
Suisse waren es nicht nur ein paar  
Monate, sondern mehr als vier Lebens-
jahre, die eine mit Corona verstorbene 

viele Abende, in denen ich nicht arbeiten 
musste, mit mir selbst. Und siehe da: Ich 
hielt mich nicht nur aus, ich genoss das 
Sein mit mir. Ich las Bücher, Zeitschriften, 
Zeitungsartikel, die seit Monaten unge-
lesen neben meinem Bett verstaubten. 
Alle Rezepte, die in meinem virtuellen 
Kochordner «Schlemm» bereits Schimmel  
angesetzt haben, habe ich ausprobiert und 
so neue Zutaten wie Zatar oder Sumach 
kennengelernt. Wenn ich schon nicht wie 
geplant nach Israel reisen kann, kommt  
Israel zumindest kulinarisch zu mir. 

Corona entlastete mich also in gewisser 
Weise von einem unterschwelligen sozia-
len Druck und zeigte mir gleichzeitig auf, 
was mir wichtig ist: Körperlichkeit. Nie 
hätte ich von mir behauptet, «touchy» zu 
sein. Aber Freund*innen zu treffen, ohne 
sie zu umarmen, entpuppte sich als Her-
ausforderung. Ich erinnere mich gut an 
eine Situation, etwa eine Woche nach dem 
Lockdown. Eine Freundin von mir arbeitet 
auf der Notfallstation. Ich brachte ihr und 
ihrem Team einen Kuchen. Bei der Über-
gabe stand sie mit zwei Metern Abstand 
von mir entfernt da. Der Mundschutz ver-
deckte ihr halbes Gesicht. Ihre Augen aber 
verrieten mir, dass sie darunter lächelte. 
Sie sah blendend aus, trotz ihrer Arbeit auf 

dem Notfall. Was unsere Beziehung für 
mich besonders macht, ist die Art, wie wir 
uns in coronafreien Zeiten umarmen kön-
nen. Die Umarmung geht tief. Sie berührt. 
Sie ist echt. Sie ist warm. Sie ist intensiv. 
Sie ist, als würde sie sagen: Ich bin da. Ich 
verstehe. Ich fang dich auf, wenn es sein 
muss. Alles wortlos. Die Kommunikation 
zwischen uns findet in diesen Momenten 
nur über unsere Körper statt. 

Da standen wir also. Sie dort, ich da. Zwi-
schen uns eine imaginäre Mauer namens 
Vernunft oder Regelgehorsam. Mich zog 
es zu ihr hin, ich wollte sie umarmen. 
Mein Kopf verbot es: Abstand halten. 
Es war hart. Es war ungewohnt. Etwas 
fehlte. Und doch setzte ich mich später 
beschwingt aufs Fahrrad und fuhr los. 
Beschwingt nicht, weil die Zürcher Stras-
sen frei von aggressiven Autofahrer*innen 
waren, sondern weil mir in diesem  
Moment einmal mehr bewusst wurde, wie 
privilegiert ich leben, lieben und Freund-
schaften pflegen darf.  
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Jeannine Borer, Co-Autorin «Vorbild und Vorurteil. Lesbische  

Spitzensportlerinnen erzählen»

-------------------------------------------------------------------------
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Nachgefragt bei: Philipp Räss

Du befindest Dich momentan auf Job-
suche. Beeinträchtigt COVID-19 die 

Suche nach einer neuen Stelle?
Ja, extrem sogar! Manche Firmen haben 
ihre Suche nach Personal abgebrochen. 
Der Stellenmarkt ist völlig zusammen-
gebrochen. Das ist jetzt die blödeste Zeit, 
in der man eine Stelle suchen muss. Sogar 
für Lehrstellensuchende. Aber ich hoffe,  
es geht ein Türchen auf, noch bin ich  
zuversichtlich.

Wie gestaltest Du deinen Alltag aktuell? 
Bis Ende Juni arbeite ich temporär. Da 
bin ich gut beschäftigt. Nebenher habe 
ich noch ein bisschen was zu tun mit der 
kleinen Selbständigkeit, die ich neben der 
Temporär-Stelle führe. Aber hier ist die 
Zukunft auch sehr unsicher, leider. 
Was mich runterzieht, ist die Papiergeil-
heit der Schweizer. Es würde sehr viele 
interessante Stellen geben, die ich mir vor-
stellen könnte, aber ohne den schriftlichen 
Nachweis, dass man es machen könnte, 
läuft nix.

Auf was freust du dich, wenn dann alles 
wieder etwas näher beim Alten ist? 
Schwer zu sagen. Ich denke, es kommt  
zuerst eine zweite Welle, da viele Leute 
sich nicht an die Vorgaben gehalten haben. 
Besserung ist erst in Sicht, wenn ein Impf-
stoff gefunden wurde.

Gibt es noch etwas, was du erzählen 
möchtest?
Seid nett zueinander.  

Philipp Räss ist 43 Jahre alt und lebt  
in Landquart, Graubünden. Er bietet  
einen Büroservice namens «philipp-
hilft» an. Hier macht er Steuerer-
klärungen und unterstützt Privat-
personen und Kleinfirmen bei der 
Admini stration.

www.philipp-hilft.ch, Facebook und 
Instragram  

Person verlor. Zudem – und da sind sich 
nicht nur die Fachleute einig – hätte es 
ohne Massnahmen auch mehr Tote unter 
60 gegeben.
Als Stubenhocker habe ich den Zeiten des 
Lockdowns auch viel Zeit für hab queer 
bern eingesetzt. Kurzerhand haben wir 
versucht, unser Vereinsleben in den vir-
tuellen Raum zu verlegen. Das hat beson-
ders toll mit der Gruppe «schwul60plus-
minus» geklappt. Normalerweise treffen 
sich die Männer der Gruppe vierzehn-
täglich in einem Restaurant. Stattdessen 
trafen sie sich nun zum Apéro und Plau-
derspass via Laptop und Webcam in der 
heimischen Stube oder klickten sich wäh-
rend eines Spaziergangs mit dem Smart-
phone in die Runde ein.
Daraus ist nun sogar die Idee entstanden, 
diese virtuelle Plauderrunde für ältere 
Schwule auch «danach» weiterzuführen, 
da es halt praktisch ist, sich auch von  
zuhause aus miteinander austauschen zu 
können.
Vor 50 Jahren erwachte auch in der 
Schweiz die schwule Emanzipation. In 
diversen Städten wurden «Homo sexuelle 
Arbeitsgruppen» gegründet. Heute sind 
die Schwulen von damals 70 und älter 
und machen sich Gedanken über das  
Älterwerden. Die Furcht vor Einsam- 

Daniel Frey ist seit den 90ern im Auf-
trag der Regenbogenfahne unterwegs 
und wurde auch schon als «Queer-
denker» bezeichnet. Bei hab queer 
bern ist er als Vizepräsident u.a. für die 
Kommunikation zuständig und für die 
Vereinszeitung verantwortlich. Und 
seinen nicht immer stinknormalen  
Alltag beschreibt er in seinem Blog 
stinknormal.blog.  

keit steht dabei im Vordergrund.  
Diese Generation wünscht sich Wohn- 
und Pflegeeinrichtungen speziell für 
Schwule, da viele davon nicht glauben, 
dass diese Einrichtungen im Umgang 
mit homo sexuellen Menschen überhaupt 
kompetent sind. Sie fürchten sich vor Aus-
grenzung und Benachteiligung. Wer sein 
Leben lang offen schwul gelebt und sich 
diese Freiheit hart erkämpft hat, will sich 
im Alter nicht wieder verstecken müssen.
Daraus abgeleitet finde ich, dass sich die 
«Homosexuellen Arbeitsgruppen» auch 
mit dem neuen Label «queer» dieser 
Gruppe innerhalb unserer Community 
annehmen sollten!  

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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Vormonaten. Auch, dass das Thema  
«Familie» in jeder zweiten Beratung vor-
kommt, ist eher neu. 
Glücklicherweise wurde unser bisheriges 
Beratungsteam durch 14 junge, queere 
Menschen ergänzt, welche vor dem Lock-
down die zweitägige Ausbildung bei uns 
gemacht haben. Dadurch konnten die vie-
len Anfragen abgefangen und die jungen 
Queers unterstützt werden.

Volunteers, I love you
Leider geht Corona auch nicht spurlos an 
uns vorbei. Unsere Volunteers machen 
nicht nur Onlineberatungen, sondern pla-
nen und organisieren Auftritte an Jugend-
events, in Jugendtreffs und an sonstigen 
Grossanlässen, um vor Ort zu sensibili-
sieren und aufzuklären. Sie erzählen von 
sich, beantworten Fragen und vermit-
teln Wissen zu queeren Themen. Zudem 
werden Fachpersonen, die mit jungen 
Menschen arbeiten, von unseren queeren  
Sozialarbeitenden2 auf professioneller Ebene  
gecoacht und weitergebildet. All diese 
Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit 
ist trotz des prächtigen Wetters ins Wasser  
gefallen. Schulungen, Workshops, Jugend-
treffbesuche und Infostände mussten  
abgesagt oder verschoben werden. Mir 
als Leitungsperson von du-bist-du tut 
dies enorm leid für alle Volunteers, die 
bereits viele ehrenamtliche Stunden und 
viel Energie in Ideen und Pläne investiert 
haben. Doch sie scheinen unermüdlich zu 
sein und halten ihre Sitzungen digital ab, 
planen die nächsten Auftritte und studie-
ren an Onlinekampagnen herum.
du-bist-du würde ohne all die ehrenamt-
lichen Stunden nicht funktionieren. All 
die Beratungen und die Sensibilisierungs-
arbeit würde ohne das Herzblut und die 
prächtige Arbeit unserer Volunteers nicht 
möglich sein. Denn: Was viele nicht wis-
sen, ist, dass du-bist-du nur eine festan-
gestellte Person hat. Das bin ich. Ich bin 
von der Fachstelle für sexuelle Gesundheit 

Zürich 40% angestellt und habe die Haupt-
leitung von du-bist-du. Ich koordiniere 
das gesamte Programm, bin Ansprechper-
son, schaue, dass genug Geld für Projekte 
da ist, vernetze mich und unterstütze und 
begleite die Volunteers nach Bedarf. 
Daneben engagiere ich mich auch inhalt-
lich und fachlich im Bereich «Coaching für 
Fachpersonen» von du-bist-du. Wir sind 
9 Freelancer_innen, die einen Grossteil 
ehrenamtlich machen und einen Teil auf 
Stundenlohnbasis. Weiter habe ich eine 
Freelancevertrag bei SpiZ (Sexualpädago-
gik in Zürich). Als Sexualpädagoge mache 
ich in Schulklassen im Kanton Zürich all-
gemeine Sexualaufklärung. 
Da nun die Schuleinsätze und auch die 
Coachings und Workshops für Fachper-
sonen auf Eis gelegt sind, habe ich zurzeit 
nur einen Job statt drei.
Ja, ich kann es wirklich geniessen im  
Moment. Sogar die Beziehung mit mei-
nem Freund hat frischen Wind bekom-
men, da wir kreativer sein müssen.  
Abwechslungsweise planen wir jede  
Woche ein Programm, welches dann auch 
durchgeführt werden muss. Von Hosen 
flicken über Karaokeabende zu zweit bis 
zu Drag-Partys in der WG. Mal schauen, 
was wir uns noch einfallen lassen.
Eigentlich habe ich sogar etwas Angst, 
dass ich überfordert sein werde, wenn  
alles wieder so läuft wie vor Corona. 
Wahrscheinlich werde ich mich jedoch 
auch daran wieder gewöhnen und mich 
freuen, mit Jugendlichen über Themen  
wie zum Beispiel Konsens in einer  
Beziehung, Verhütungsmittel oder Anal-
sex zu sprechen und andere Fachperso-
nen in Sachen sexuelle, romantische und 
geschlechtliche Vielfalt aufzuklären und 
zu sensibilisieren. Doch für den Moment 
finde ich auch Hogwarts, Nähmaschinen 
und Pilates-Videos auf YouTube einen 
prächtigen Zeitvertreib.  
2 Unsere queeren Sozialarbeitenden sind als Freelancer_innen angestellt. Doch sie investieren 

ebensoviel Zeit ehrenamtlich in Sitzungen, Vor- und Nachbereitungen sowie bei der Weiterent-
wicklung von Methoden.

du-bist-du – auch in Zeiten von  
Corona

--------------------------  von Markus Trachsel  --------------------------

Seit rund 6 Wochen bin ich im Home-
office, in der Community auch Homo- 

Office genannt. Mein Laptop ist mein 
Büro, wie das momentan wohl viele 
kennen. Für mich ist das nicht Neuland 
– schon vor Corona habe ich oft von  
Zuhause oder im Café gearbeitet. Ich 
konnte mich also gut daran gewöhnen, 
habe mir eine Routine gegeben und bin in 
der privilegierten Lage, dass ich die Situa-
tion sogar geniessen kann. Das tut mir zur 
Abwechslung auch mal gut: Ich schaffe 
es tatsächlich, mich fast täglich bewusst 
sportlich zu betätigen und bin jetzt Mit-
glied in einem kleinen, privaten Grüpp-
chen – just 5 Personen –, welches sich zum 
Ziel gesetzt hat, alle Harry Potter-Filme zu 
schauen. Wunderbar! Wir können alle bis 
um 2:00 Uhr morgens die Filme genies-
sen und Hermine zuschauen, wie sie den  
anderen mal wieder den Arsch rettet, 
ohne daran denken zu müssen, dass wir 
am nächsten Morgen früh raus müssen. 

Das Finale steht noch aus, da machen wir  
einen Kostüm-Dinner-Filmabend draus.

Queerness allein zu Haus
Auch die Zielgruppe von du-bist-du, 
queere junge Menschen in der Deutsch-
schweiz, verbringt nun viel Zeit zu Hause.  
Themen wie Coming-Out, Unsicher-
heit gegenüber der eigenen sexuellen, 
romantischen Orientierung und/oder 
Geschlechts identität sind dabei genauso 
präsent wie zuvor – allerdings scheint 
bei einigen jungen Queers durch die 
schulfreie Zeit und die mit der Familie 
verbrachte Zeit das Bedürfnis nach Aus-
tausch mit Gleichgesinnten zu steigen. 
Und welche Rolle spielt dabei du-bist-du?

Unsere Peer-Beratung, welche von jungen, 
queeren Menschen ehrenamtlich gemacht 
wird,1 findet seit den Anfängen von du-
bist-du online über Mail statt. So können 
wir gewährleisten, dass die Beratungen 
wirklich anonym bleiben. Es kommt ab 
und zu vor, dass junge, ungeoutete Queers 
speziell dafür eine Mailadresse erstellen, 
damit auch wirklich keine Rückschlüsse 
auf ihren Namen gemacht werden kön-
nen. Zentrale Themen sind Coming-Out, 
Unsicherheit und Selbstakzeptanz. Die 
jüngsten Ratsuchenden sind 12 Jahre jung 
und haben meistens keine andere Person, 
mit der sie über ihre Gedanken sprechen 
oder schreiben können. 
Im März 2020 hat sich im Durchschnitt 
mehr als eine Person pro Tag an unsere  
Peer-Berater_innen gewendet. Das ist rund  
doppelt soviel wie in den Vorjahren und 

Markus Trachsel (Bild z.V.g.)

1 Im Hintergrund werden sie von Fachpersonen aus Psychologie und Sozialer Arbeit gecoacht.
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Nachgefragt bei:
Henrik Amalia von Dewitz

Du meidest das Thema COVID-19.  
Warum? Und wie schaffst du das?

Ich meide das Thema, weil es in 80% der 
Unterhaltungen vorkommt – Corona 
dies, COVID-19 das – und während ich 
das wichtig und menschlich finde, sollte  
es nicht das einzige Thema sein. Das  
Reflektieren über den Alltag ist essen-
tieller Teil meiner Arbeit als Slam Poet:in 
und Organisator:in, darum werde ich  
sicherlich noch lange von diesem Thema 
zu hören bekommen. Deswegen versuche 
ich es zu vermeiden. Es ist wie ein Pop-
song, der zu oft im Radio gespielt wird; 
einfach Radio ausstellen!

Inwiefern beeinträchtigt dich die aktuelle 
Situation in deinem Alltag?
Mich beeinträchtigt sie nicht gross. Als 
Student:in bin ich es mir gewohnt in der 
vorlesungsfreien Zeit zuhause zu sitzen, 
mich abzuschotten und meine Arbeiten zu 
schreiben. Mir fehlt ein wenig die Routine  
des in-die-Uni-gehens und Freunde zu 
treffen. Doch weil ich ein:e extrovertierte:r 
Intovert:in bin, kann ich ganz gut alleine 
sein.

Siehst du auch positive 
Aspekte in der aktuellen 
Situation?
Klar. Die Entschleuni-
gung hat viele Menschen 
gezwungen über ihr  
Leben zu reflektieren. 
Will ich wirklich so wei-
ter leben wie vorher? Sie 
hat aufgezeigt, wo im 
Krisenfall die Ressourcen 
liegen müssen und sie 
gibt uns die Chance eine 

neue, resiliente, Gesellschaft aufzubauen. 
Klimanotstand jetzt!

Auf was freust du dich, wenn dann alles 
wieder etwas «normaler» ist?
Ich spiele Dungeons & Dragons mit einer  
echt coolen Gruppe und in dieser Zeit 
haben wir uns online getroffen. Aber  
Improvisation und lustige Zwischen-
unterhaltungen entstehen einfach bes-
ser, wenn alle im gleichen Raum sein  
können.  

Henrik Amalia von Dewitz

Die Milchjugend in Quarantäne

Inwiefern wurde die Arbeit der Milch-
jugend durch COVID-19 beeinflusst?

Wir von der Geschäftsstelle konnten prob-
lemlos im Homo-Office weiterarbeiten. 
Aber das Ziel der Milchjugend ist es ja, 
jungen Falschsexuellen queere Räume, 
Events und Projekte zur Verfügung zu 
stellen. Wegen Corona mussten wir darauf 
allerdings verzichten. Das bedeutete für 
unsere Aktivist*innen, dass sie zuhause  
abgeschnitten waren, manchmal – gerade  
bei den Jüngeren –  in Situationen und  
einem Umfeld, in dem sie nicht sich selber 
sein können, vielleicht sogar ungeoutet 
sind. Darum mussten wir die Queerness  
irgendwie zu den Jugendlichen nach  
Hause bringen. 

Wurde Dinge aufgrund der Pandemie  
gestartet, die die Milchjugend auch  
zukünftig weiterführen wird?
Damit wir dem Problem der Isolation  
entgegentreten konnten, kam uns die  
Idee von den Queerantäne-Streams auf  
Instagram, die von Philipp mit unzähligen 
Aktivst_innen umgesetzt wurden. Jeden 

Abend stellte jemand aus der Commu-
nity ein eigenes Programm auf die Beine. 
Von Drag Queens und Kings, über ein 
trans Q&A, Lach-Yoga, Sexpert*innen bis  
hin zu lesbischer Literatur hatten wir 
auf unserem Insta-Kanal alles, was das  
queere Herz begehrt. Wir hatten grossen 
Spass daran und überlegen uns, auch  
in Zukunft öfter mal auf Instagram zu 
streamen.

Wie hat sich die queere Jugend in der 
Schweiz mit der Situation arrangiert?
Ich denke, diese Isolation war für viele  
belastend. Einerseits für queere Jugend-
liche, die zuhause nicht geoutet sind oder 
sich in einem problematischen familiären 
Umfeld befinden, aber auch für alle die 
schon geoutet und zufrieden mit ihrem 
queeren Leben sind ist der Unterbruch des 
Kontakt zur Community belastend. Auf 
unseren online Kanälen konnten wir deut-
lich mehr Aktivität feststellen.

Die Milchjugend hat kürzlich sehr erfolg-
reich die Milchstrasse-App lanciert. Was 
bietet die App?
Die Milchstrasse ist eine Community-App 
für alle jungen Queers. In der Milchstrasse 
kann man sich ein Profil anlegen und hat  
Zugang zu Einzel-, Gruppenchats und  
einer Agenda mit queeren Events. Zu  
jedem Event gibt es einen eigenen Chat-
Kanal, damit der Wechsel von online zu 
offline Kontakten noch einfacher wird. 
So möchten wir den Einstieg in die Com-
munity vereinfachen und auch Queers in 
Randregionen, die nicht am Mittwoch-
abend schnell in die Heldenbar können, 
Kontakt zur queeren Community ermög-
lichen und allen jungen Falschsexuellen 
die Möglichkeit zu geben, sich auch online 
zu vernetzen.  

Kathrin Meng, Leitung Geschäftsstelle

«Dungeons 

& Dragons 

gegen Lange-

weile und für 

Kontakt»
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Mein Corona-Knie
--------------------------  von Henry Hohmann  --------------------------

Im Januar, als man gelegentlich von  
einem geheimnisvollen Virus in China  

hörte, wurde ich am Knie operiert.  
Den Februar brauchte ich, um im wahrs-
ten Sinn wieder auf die Beine zu kom- 
men. Irgendwann im März hörte es  
dann mit den drei Küsschen zur Begrüs-
sung auf, es gab nur einen flotten Ell-
bogenkick. Wir machten Scherze über  
die ersten Hamsterkäufe von Teig- 
waren, Desinfektionsspray und Toiletten-
papier.

Mitte März, während ich die ersten Run-
den ohne Gehhilfen drehte, kam der 
Lockdown – Stay at home, please. Ausser 
für die Menschen, deren Berufe als sys-
temrelevant gelten und die meist zu den 
am schlechtesten bezahlten in unserer  
Gesellschaft gehören. Mit dem Lockdown 
begann aber auch eine ungeheure Welle 
der Solidarität, spontan bildeten sich etwa 
unzählige Helfergruppen. Das öffentliche 
Leben verlagerte sich ins Internet, auch 
die LGBTIQ+ Community zog mit und 
bot Lesungen oder Musik an – es war  
unglaublich kreativ, wie Unterhaltung, 
aber auch Beratungsangebote aufrecht-
erhalten wurden. Wie viele habe ich  
anfangs fast eine Euphorie verspürt, legte 
mein Bein hoch und verfolgte die vielen 
Angebote.

Irgendwann wich die Euphorie jedoch 
den Gedanken an Menschen, die in immer 
prekäreren Verhältnissen leben mussten –  
Obdachlose, Sexworker_innen, Armut-
betroffene, aber auch Familien in beengten 
Wohnverhältnissen. Und während ich auf 
dem Hometrainer vorsichtig strampelte, 
standen in Genf Menschen für Lebensmit-
telspenden an. 

Die Auswirkungen auf 
unsere Com munity sind 
bereits deutlich sichtbar: 
Nicht nur in der Schweiz, 
wo viele LGBT+ Künstler_
innen ohne Auftritte und 
Einkommen bleiben, son-
dern auch in anderen Län-
dern – wie Georgien, wo 
sich eine trans Frau in ihrer 
Verzweiflung angezündet 
hatte, wie Ungarn, wo im 
Rahmen der poli tischen Selbstermächti-
gung der Regierung Transrechte massiv 
ein geschränkt werden sollen.

Jetzt habe ich ein (fast) geheiltes Knie. Ich 
habe Geduld gelernt und Achtung vor den 
wirklich wichtigen Dingen des Lebens. 
Und beides wird mich, wird uns alle, noch 
lange begleiten.  

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

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

Henry Hohmann und sein Bein. (Bild: zVg)

Bein  

hochlegen 

und  

geniessen.
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Seit ein paar Wochen logge ich mich am 
Mittwoch immer dann, wenn mein Hirn 
nach einem ganzen Tag Computerarbeit 
noch nicht komplett den Geist aufgegeben 
hat, zu unserer virtuellen Chorprobe ein. 
«Unser Chor» ist der queere Chor Rosa. 
Und wenn ihr jetzt fragt: «Virtuell proben, 
geht das?», dann kann ich darauf inzwi-
schen eine sehr überzeugte Antwort geben: 
Nein. Jedenfalls nicht, wenn ihr darunter 
«Singen im Chor» versteht. Glaubt mir, 
wir haben es versucht. Wir haben es auch 
dann noch versucht, als ich schon längst 
auf gegeben hätte. Alles ist zeitverzögert, 
Zoom versucht verzweifelt, aus dem Stim-
menmeer die Person her-auszufischen, die 
gerade spricht, und unterdrückt alle ande-
ren Geräusche – und zum Schluss hört man 
vor allem sich selbst und ein paar verwir-
rende Lautfetzen.
Was einigermassen funktioniert: Wenn nur 
das Mikrofon der Chorleiterin an ist. Ich 
singe dann zwar quasi alleine irgendwo 
in einer aufgeräumten Ecke meiner Woh-
nung zur Klavierbegleitung und bin pein-
lich von mir selber berührt, aber ich sehe  
immerhin, dass 20 andere Menschen das 
gleiche machen. Oder wenigstens den 
Mund bewegen. Im Keller. Damit sie nie-
mand hört. Und wenn jemand vergisst, 
das Mikrofon auszuschalten, kann zwar 

Anna Sophie  
Wendel

niemand mehr weitersingen, weil die 
Zeitverzögerung wieder alles durch-
einanderbringt, aber es sind auch alle  
erleichtert, dass die anderen tatsächlich  
singen und nicht nur so tun.
Inzwischen haben wir ein Upgrade. Vier 
Menschen (eine Person aus jeder Stimm-
lage) gesellen sich zur Chorleiterin und 
singen mit zwei Meter Abstand, alle  
anderen sind immer noch per Zoom  
dabei. Es ist nicht ideal, aber es funktio-
niert. Und wir merken, was eigentlich 
gerade wichtiger ist als unsere Lieder: 
die Gemeinschaft. Dass wir uns sehen 
können, in unserer ganzen queeren  
Diversität.
Irgendwann singen wir jedenfalls wie-
der gemeinsam – so synchron wie mög-
lich. Und wenn ihr uns dann hören und  
sehen wollt, findet ihr unsere Auftritte 
auf chor-rosa.ch/auftritte.

Virtuell virtuosNachgefragt bei: Rico Schüpbach

Du arbeitest beim grössten Online-
händler der Schweiz. Ihr fandet innert 

kürzester Zeit 200 Helfer*innen. Musstest 
du auch aushelfen? 
Alle Büroangestellten konnten sich freiwil- 
lig zur Arbeit im Lager melden. Für mich 
war schnell klar, dass ich das machen 
möchte, um meinen Kolleg*innen in der 
Logistik unter die Arme zu greifen. Ich 
war im «Packing», wo man Produkte ein-
packt, und im «Pick Tower»; dort werden 
Produkte kommissioniert und eingelagert. 
Man läuft mit einem Handwagen durch 
die Regale und sammelt die Bestellungen 
der Kund*innen zusammen. Ein Gerät 
zeigt einem die Route an. Dabei kann man 
Podcasts hören, das fand ich ganz nice.

Inwiefern hat sich dein Alltag wegen des 
Virus verändert?
Mein beruflicher Alltag hat sich aufs 
Homeoffice beschränkt. Ich war also prak-
tisch die ganze Zeit zu Hause. Am Anfang 
fand ich das ganz cool, ich habe bemerkt, 
dass ich ungestört viel effizienter unter-
wegs bin. Nur auf lange Sicht fehlt mir 
der Austausch mit meinen Kolleg*innen 
schon sehr.

Wirst du etwas auch weiterhin anders 
machen, wenn alles wieder etwas mehr 
beim Alten ist? 
Ich werde mich weiterhin in Gelassenheit 
üben. Es bringt nichts, Dinge zu forcieren, 
die man selbst nicht beeinflussen kann. 
Ausserdem habe ich gemerkt, dass ich 
das Fitnessstudio absolut nicht vermisse. 
Ich habe mich stattdessen öfters im Freien 
bewegt und möchte das auch in Zukunft 
beibehalten. Es ist doch viel schöner, eine 
Runde im Wald Fahrrad zu fahren oder zu 
laufen, statt sich in einem Fitnessstudio 
abzuquälen.  Rico Schüpbach
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ist ein Gespräch mit Multitalent Riccardo 
Simonetti, der wie die Gäste in den ande-
ren Episoden über seine ganz persönliche 
Reise zu sich selbst erzählt. «Undefinier-
bar» ist dabei das Wort, das Riccardo auf 
seinem Weg beim Verfolgen des Traums, 
berühmt zu werden begleitet hat. Die bei-
den sprechen über Themen wie Selbst- 
und Fremdwahrnehmung und wie es  
jemanden bei der Aussernanderset-
zung mit der eigenen Sexualität prägen 
kann, wenn man stets in eine Schublade  
gesteckt wird. Neben Simonetti kommen 
in den anderen Podcast-Episoden Gäste 
wie Sophie Passmann oder Enissa Amani 
zu Wort. Alle Folgen von «Unangepasst» 
sind kostenlos bei Spotify und verschiede-
nen anderen Podcast-Plattformen verfügbar.

Buchtipp: Less – 
Weniger ist mehr
Diese klassischen Roman- 
tik-Komödien, deren Ver- 
filmungen sich in unsere 
Köpfe vor allem durch 
Schauspieler*innen wie 
Julia Roberts oder Hugh  
Grant eingebrannt haben,  
haben immer eines  
gemeinsam: Mann trifft 

Frau und vice versa. Es gilt:  erst muss 
eine grosse gemeinsame Herauforerung 
gemeistert oder anfängliche Antipathie 
auf nicht sonderlich tiefgründige Weise 
innerhalb von 90 Minuten überwunden 
werden, bevor zum Happ-End so etwas 
wie ein Ronan-Keating-Song im Abspann 
dahin dudelt. Doch was wäre, wenn es hier 
ausnahmsweise mal, um eine, vor kitsche 
triefende, Gay-Romanze in Buchform  
ginge? Und obendrein nich mal die Tat-
sache im Vordergrund stünde, dass es eine 
Gay-Romanze ist? Das ist kein Gedanken-
experiment, sondern, die zum Pulitzer-
preis 2018 gewordene Vision von Andrew 
Sean Greer. «Mister Weniger» (englischer 
Originaltitel: «Less») ist die äusserst  

unterhaltsam Geschichte des mässig  
erfolgreichen Autors Arthur Weniger, der 
geplagt von Midlifecrisis und Liebeskum-
mer durch die Weltgeschichte tingelt. Kli-
schees? Ja, auf alle Fälle, aber das in der 
Gestalt einer geballten Portion Humor, 
Charme und guter Unterhaltung. Was 
braucht es mehr für die Lektüre in Zeiten 
einer Pandemie? «Mister Weniger» ist ein 
336 Seiten starkes Meisterwerk, das 2017 
im S. Fischer Verlag erschienen und im gut 
sortierten Buchhandel erhältlich ist.

M u s i k t i p p :  
E u r o v i s i o n 
2020 – Open 
up but stay at 
home
Keine Pailetten,  
keine Netzshirts  
und schon gar 
keine Windma-

schinen. Ein Frühling ohne Eurovision-
Songcontest ist wahrlich nicht derselbe. 
Vor allem weil sich mit dem musikali-
schen Highlight im Mai in den letzten Jah-
ren ein regelrechte Watch-Party-Euphorie 
in der queeren Szene entwickelt hat. Wer 
brauch so etwas wie Fussball, wenn man 
auch hitzig darüber diskutieren kann, ob 
die zwölf Schweizer Punkte eher an eine 
besonders freizügige Butter-Fass-Truppe 
aus Polen als eine montenegrinische Per-
formance mit brennendem Klavier verge-
ben werden sollten. Wirklich schade ist es 
um den einen oder anderen Song, der in 
diesem Jahr im Glitzer von Rotterdam an 
den Start gegangen wäre. Auch wenn es 
ohne schillernde Live-Darbietung in etwa 
so sexy wie Tonic ohne Gin ist – einige 
Lieder sollten wir nicht ungehört an uns 
vorbeiziehen und in den Archiven für die 
nächste Eurovision-Best-of-Show verstau-
ben lassen. Wie gewohnt gibt es alle Bei-
träge gesammelt auf der offiziellen «Euro-
vision 2020»-Playlist bei Spotify. Und wer 
hätte gewonnen?  

Die isländischen Kandidaten 
Gagnamagnið  mit «Think about 
things»

Lagerkoller – Jogginghosentaug-
liche Unterhaltung  

während der Pandemie
-----------------------------  von Julia Kantner  -----------------------------

Wer hätte vor ein paar Monaten gedacht, dass wir im Frühling 2020 Partys, Open Airs und  
Kulturprogramm gegen Desinfektionsmittel, Home Office und Sicherheitsabtstand eintau-
schen werden? Der Corona-Virus wird uns wohl noch eine Zeit lang beschäftigen und des-
wegen ist es doch ganz gut, wenn man sich ein bisschen Ablenkung vom Pandemie-Alltag 
sucht. Dazu gibt es dieses Mal eine bunte Auswahl an Medientipps, bei denen wohl für jeden 

Geschmack etwas mit dabei sein könnte.

Se r i e n t i p p : 
Tiger King –  

Schwul, getigert  
und bewaffnet
Zugegeben – um  
den Gruppen-
zwang, der sich 
dieser Tage beim  

scheinbar kollektiven Quarantäne-Binge- 
Watching der Doku «Tiger King» fast  
automatisch auferlegt, kommt man kaum  
herum. Kein Tag ohne Carol-Baskin-Meme  
auf Facebook. Kaum ein gelangweilter  
Insta-Story-Durchlauf ohne, dass jemand 
Joe Exotic, dem exzentrischen Raubkatzen-
Fanatiker mit dem Wasserstoff-Vokuhila, 
Tribut zollt. So ist es nich verwunderlich, 
dass die sieben Folgen um das Dasein des 
Tiger Kings, seine Wegbegleiter*innen und 
Kontrahent*innen alleine in den ersten vier 
Wochen nach der Veröffent lichung von  
weltweit über 64 Millionen Net flix-Konten 
abgerufen wurde. Ob das eher dem Virus 
als dem spannenden Leben von Joseph 
Allen Maldonado-Passage, wie der selbst-
ernannte Tiger King mit bürgerlichem 
Namen heisst, zuzuschreiben ist, bleibt 
wohl unklar. Ebenso wie die Umstände  
des Verschwindens des Ehemannes von  
Joe Exotics Erzfeindin Carol Baskin. Seis 
drum! Immer dann, wenn man nicht 
mehr denkt, dass die Story um den  

Tiger King kaum noch abgedrehter werden 
kann, setzt er einen drauf. Von der schwu-
len Dreierhochzeit, über den Erfolg als  
Countrysänger bis hin zu Kar riere in der 
US-amerikanischen Politik – diese Doku 
ist ein bisschen wie das fragwürdig posi- 
tionierte Augenbrauen-Piercing des Pro-
tagonisten selbst: Wenn man erst mal  
angefangen hat, hinzustarren, kann man 
seine Blicke einfach nicht mehr abwenden. 
Tiger King (deutscher Titel: «Grosskatzen 
und ihre Raubtiere») ist am 20. März 2020 
auf Netflix erschienen. 
 

Podcast: «Unan-
gepasst» – Ric-
cardo Simonetti 
über das Undefi-
nierbarsein 
Aussergewöhnli-
che Zeiten erfor- 
dern auch aus-
sergewöhnliche 
Podcast-Tipps. 

Vielleicht sogar welche, auf die man gar 
nicht erst ohne einen Serientipp und dazu 
gehörige Buchempfehlung gestossen wären. 
«Undefiniert» ist eine einzelne Episode, 
die im Zuge der Podcast-Reihe «Unange-
passt» mit Interviewer Matze Hielscher als 
Promo für die Netflix-Serie «Unorthodox» 
Ende März 2020 erschienen ist. Zu hören 
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-------------------------------------------------------------------------

Vorbild und Vorurteil –  
Lesbische Spitzensportlerinnen erzählen. 

Von Corinne Rufli, Marianne Meier, Monika Hofmann,  

Seraina Degen, Jeannine Borer. Verlag Hier und jetzt.

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

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

Hallo, wir sind seit 15 Jahren ein Paar (zwei 
Frauen Mitte 40, gemeinsamer Haushalt) mit 
Kinderwunsch. In der Coronasituation haben 
wir extrem viele Konflikte gehabt (Fragen, ob 
überhaupt ein Kind, denn wir haben plötzlich 
verschiedene Ansichten; sexuell läuft nichts 
mehr und im Alltag sind wir oft voneinander 
genervt). Ist eine Paartherapie sinnvoll oder 
gibt es finanziell günstigere Möglichkeiten?

Die COVID-19-Pandemie stellt für viele 
Paare eine herausfordernde und belas-
tende Situation dar. Menschen, die sich 
einen Haushalt teilen, leben im Moment 
oft sehr eng zusammen. Der gewohnte  
Alltag bricht weg, und dies löst Stress 
aus. Die Menschen können sich nicht  
genug zurückziehen, ihnen fehlt der  
eigene Raum, den sie selbstbestimmt 
ohne Partner*in(nen) gestalten können. 
Für viele ist dieser Raum ausserhalb der  
Beziehung die Arbeit, das Alleine sein, das 
Hobby oder das Treffen mit Freund*innen. 
Dieser Raum, die «positive Distanz», ist 
für eine Beziehung bzw. Liebesbeziehung 
sehr hilfreich. 

Wenn diese Distanz nicht gelebt wer-
den kann, sind wir genervt von unserer 
Partnerin und reagieren mit Angriff oder 
Flucht. Angriff kann bedeuten, die Part-
nerin anzuschreien oder ihr Vorwürfe zu 
machen. Flucht zu Zeiten des Coronavirus 
heisst oft, nicht mehr (wertschätzend) zu 
kommunizieren. Kommunikation ist aber 
die Grundlage für einen guten Kontakt. 
Kommunikation braucht Raum und Zeit. 
Wenn die äussere Alltagsstruktur weg-
bricht, ist es hilfreich, eine eigene Struk-
tur zu kreieren. Vereinbart, wann ihr euch  
zusammensetzt und austauscht. Dies 
kann wie eine Sitzung geplant werden: 
eine Paarsitzung über Wünsche, Ärger, 
Befürchtungen und Ideen, wie ihr die Zeit 

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

Vorbild und Vorurteil
-----------------------------  von Fabio Huwyler  -----------------------------

Rund 2 Monate gaben sich 5 Autorinnen Zeit, um ihr Buch zu finanzieren. Oder besser gesagt: 
2 Monate gaben sie uns Unterstützer*Innen Zeit, das Buch via Crowdfunding zu unterstützen. 
In dieser Zeit machten sie viel Werbung, sprachen über ihr Projekt und hofften auf ein erfolg-
reiches Ergebnis. Am 4. Dezember 2019 dann die Erleichterung. Die 100% sind erreicht, das 

Buch kann kommen.

Die Frage: Gibt es lesbische Spitzen-
sportlerinnen?

Die Antwort: Ja.
Die Idee: Ein Buch mit Portraits über les-
bische Spitzensportlerinnen.
Das Problem: Viele Frauen wollen nicht 
portraitiert werden. 
Das Ziel: Ein Buch mit Portraits um dem 
Frauensport mehr Sichtbarkeit zu ver-
schaffen und Vorurteile abzubauen. 

Das Resultat: «Vorbild und Vorurteil -  
Lesbische Spitzensportlerinnen erzählen». 

Einige frauenliebende Schweizer Sport-
lerinnen wie die Fussballerin Ramona 
Bachmann gehen offen mit ihrer Homo-
sexualität um, andere verbergen ihr Pri-
vatleben. Die Autorinnen führten mit  
26 lesbischen Spitzensportlerinnen aus-
führliche Gesprä che und geben ihnen in 
diesem Buch eine Stimme. Die Porträ-
tierten erbringen Höchstleistungen in 
unterschiedlichen Disziplinen wie Hand-
ball, Fussball, Ski Alpin, Leichtathletik, 
Boxen, Triathlon oder Judo. Sie stammen 
aus verschiedenen Generationen und  
erzählen offen über ihren Werdegang – 
und sie reflektieren, welche Rolle es spielte  
oder spielt, dass sie lesbisch sind. Wann 
und wie hatten sie ihr Coming-out? Ist 
Homosexualität auch heute noch von  
Bedeutung, wenn es um Sponsoren-
verträge geht? Die Antworten fallen  
unterschiedlich aus. Für ältere Ikonen 
im Schweizer Spitzensport ist der offene  
Umgang mit dem Thema Frauenliebe  
bis heute undenkbar, für viele jüngere 
Sportlerinnen ist er selbstverständlich.  
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#StayTheFuckCommunity
-----------------------------  von Hannes Rudolph  -----------------------------

Es ist Mitte Mai. Seit dem 12. März gibt es in den HAZ-Räumen keine Veranstaltungen mehr. 
Seit dem 16. März sind sämtliche Vereinsaktivitäten untersagt. Der Kulturmonat «warmer mai» 
und die Prides werden nicht stattfinden. Eine empathische Annäherung an unsere Community 

im physical distancing.

Die Pandemie hat unsere Gesellschaft 
komplett auf den Kopf gestellt.  

Unvorstellbare Dinge wurden Reali-
tät und sind inzwischen fast schon All- 
tag. Die Anordnungen zum Schutz  
vor den Ausmassen der Pandemie tref-
fen uns Queers aber in besonderer  
Weise:
Wir sind auf unsere Treffpunkte und auf 
unsere Wahlfamilien angewiesen.
Wir leben häufig nicht mit Familienmit-
gliedern zusammen.
Wir haben öfter als nicht queere Men-
schen Liebesbeziehungen in Netzwerken 
und sexuelle Beziehungen mit mehreren  
Menschen anstatt in exklusiven Paar-
beziehungen.
Wir haben häufiger Fernbeziehungen, 
auch in andere Länder oder zwischen 
Kontinenten.
Wir jungen Queers leben manchmal mit 
Familien zusammen, bei denen wir nicht 
geoutet sind oder die uns nicht akzep-
tieren.
Wir älteren Queers, die nicht mehr in 
der eigenen Wohnung leben können, sind 
ohne Aussenkontakte in Infrastrukturen, 
in denen wir einen Teil unserer Identität 
lieber verbergen.
Wir trans Personen müssen auf Zugang  
zu medizinischen Massnahmen länger 
warten als sonst.

Einige Queers trifft die Situation noch 
härter:
Wir prekär lebenden Queers finden noch 
schlechter Arbeit und weniger Unterstüt-
zungsstrukturen.

Wir Queers, deren finanzielle Grund-
lage durch Corona einbricht, haben  
Zukunftsangst.
Wir Queers, die von Sex Arbeit leben,  
haben gar kein Einkommen mehr.
Wir Queers, die in der Schweiz Asyl  
beantragen wollen, kommen gar nicht 
erst ins Land.
Wir Queers, die in Asylunterkünften 
leben, sind besonders gefährdet, uns  
anzustecken. Auch wir müssen unser 
Queersein erneut verstecken.
Wir Queers, die zur Risikogruppe  
gehören, weil wir mit einer Erkrankung 
leben oder älter sind, wissen nicht, wann 
wir unsere Freund*innen wieder sehen 
dürfen.

Wenn wir uns nicht treffen können, ist  
es umso wichtiger, in Verbindung zu  
bleiben. Wieder sind es die sozialen  
Medien, die uns zusammenbringen  
können. Die Milchjugend hat vom  
16. März an bis zum 30. April jeden 
Abend einen Live-Stream auf Instagram 
gesendet. Facebookgruppen entstehen 
neu oder erwachen erstmals richtig zum 
Leben. Das sind alles wichtige und gute 
Dinge. 
Ebenso wichtig ist aber auch: Anerken-
nen, was gerade geschieht. Anerkennen, 
dass es schmerzhaft ist und schwierig  
für viele von uns. Keinen Corona- 
Pro duktivitäts-Kreativitätswettbewerb zu  
machen. Es ist eine Pandemie. Die 
schwerste Krise seit dem zweiten Welt-
krieg. Normalität in Zeiten der Pandemie, 
das heisst: 

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  

gestalten wollt. Trefft klare Abmachungen,  
wann ihr alleine Zeit verbringt (Home-
office, Spazieren gehen etc.) und wann  
ihr Paarzeit und Zeit für Sexualität habt. 
Die positive Distanz ermöglicht den  
Individuen, die eigenen Bedürfnisse zu 
spüren. Der gegenseitige wertschätzende 
Austausch der Bedürfnisse und Wünsche 
stärkt das Wir-Gefühl und die Nähe. 
Komplexe und weitreichende Fragen wie 
die Frage nach einem Kind sind in der 
belasteten Situation wie der Corona-Zeit 
nochmals schwieriger zu besprechen.  
Uneinigkeiten, die vorher eher unbewusst 
oder unterschwellig da waren, kommen 
stärker hervor, die Angst um die Zukunft 

steigt. Wenn es euch gelingt, die Krise als 
Chance zu sehen – also nicht ganz gleiche 
Wünsche oder der verschiedene Umgang 
mit Zukunftsfragen als den Beginn einer 
vertieften Auseinandersetzung über eure 
Paarzukunft zu nehmen –, dann tut ihr für 
eure Beziehung sehr viel. 
Auf meiner Website habe ich eine Liste 
mit Links und Tipps zusammengestellt 
um den Paaralltag und die Sexualität  
zu gestalten. Eine Paartherapie oder  
Beratung kann sehr unterstützend sein 
und findet im Moment auch vielerorts 
online statt. Die Angebote der kantona-
len Beratungsstellen sind ans Einkommen  
angepasst.  

Fast alle Prides, welche im Sommer 
stattfinden sollten, wurden abgesagt. 
Organisator*innen aus der ganzen Welt 
haben sich darum zusammengetan um 
eine virtuelle «Global Pride» abzuhalten. 
Den Anfang machen Australien, Neu-
seeland und Asien. Danach geht’s weiter 
nach Europa und Amerika. 

Eventtip: Global Pride

Es sind Darbietungen und Ansprachen 
von Performer*innen und LGBTIQ+ 
Aktivist*innen geplant.

Samstag, 27. Juni 2020, ganztags.

Mehr Infos via Facebook-Event «Global 
Pride 2020»  
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Unsere General-
versammlung 
findet am 27. 
August 2020 in 
der Kalkbreite 
statt. Noch nicht 
Member?  
www.haz.ch/
member-werden

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

Verschieben, verlegen und nicht verzweifeln
Die Arbeit der HAZ unterschied sich in den letzten Monaten kaum vom Leben vieler Menschen 
und Firmen: Warten auf die Weisungen des Bundes, Veranstaltungen absagen oder verlegen, 

Vorkehrungen treffen – ohne zu wissen, was genau kommt.

den Event für dieses Jahr abzusagen. Eine 
geplante Lesung mit Lutz van Dijk muss 
ebenfalls verschoben werden, da momen-
tan das Reisen von Südafrika (wo van Dijk 
lebt) nicht möglich ist.
Situation der HAZ: Natürlich sind wir trau- 
rig und frustriert, dass wir die meisten 
Veranstaltungen absagen mussten/müs-
sen. Coexist und die Trans-Gruppe fanden  
teilweise online statt. Unsere Beratung 
ist vor Ort, telefonisch oder per Mail 
möglich. Die Geschäftsstelle ist reduziert 
tätig und ausser am Mittwoch im Home-
Office. Finanziell sind wir durch Corona 
nicht beeinträchtigt. Wir freuen uns, dass 
die Stadt Zürich die Beiträge an unsere  
Beratung und Gruppen weiterhin zur Ver-
fügung stellt. Sehr froh sind wir auch um 
die Memberbeiträge und Spenden. Danke, 
dass ihr uns in schwierigen Zeiten treu 
bleibt!
#StayTheFuckCommunity: Unsere Com-
munity muss in schwierigen Zeiten für-
einander da sein. Aber wie bleiben wir in 
Verbindung? Welches Angebot fehlt dir? 
Schreib uns, was dich bewegt. HAZ, Sihl-
quai 67, 8005 Zürich. Oder ruf mittwochs 
von 9-12 Uhr an: 044 271 22 50. Mail: info@
haz.ch  

Auch bei uns: Leere Räume wegen Corona.  
Wir vermissen euch!

Der Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe lag vor dem 27. Mai, also dem  

Tag, an dem der Bund die Bedingun-
gen des öffentlichen Lebens ab dem 8. 
Juni verkündet hat. Für aktuelle Nach-
richten zum HAZ-Betrieb bitte auf  
unserer Website nachschauen, unseren 
Newsletter abonnieren oder uns auf 
Facebook folgen.

Es ist okay, 
… unproduktiv, traurig, ängstlich und  

genervt zu sein.
… mehr Alkohol zu trinken und weniger 

gesund zu essen.
… sich einsam zu fühlen.
… sich nicht zum Sport aufraffen zu  

können.
… sich unzulänglich zu fühlen.
… dass einem die Decke auf den Kopf 

fällt.
… von Menschen genervt zu sein, die 

man jetzt sehr häufig sieht.
… zu merken, dass man Hilfe bräuchte, 

und es nicht zu schaffen, welche zu  
suchen.

… sich nicht gut um die eigenen Bedürf-
nisse kümmern zu können.

Nicht normal ist, was gerade geschieht. 
Nicht normal ist die Ungewissheit. Nicht 
normal sind die Beschränkungen. Nicht 
normal ist, wie viele Routinen und Pläne 
auf einmal unmöglich werden.

Es hilft,
… zu wissen, dass wir nicht allein sind.
… Verbundenheit zu fühlen: Die Situation 

wirkt sich zwar verschieden auf uns 
aus, aber doch auf alle.

… Kontakt aufzunehmen. Vermutlich geht  
es vielen genauso wie dir. Vermutlich 
würden sich Menschen über Nachrich-
ten und Anrufe freuen. Vielleicht sogar 
über Briefe. Ganz sicher über Kom-
mentare auf Social Media.

… sich austauschen und reden. Gerade 
wenn Situationen sich nicht ändern 
lassen, ist es wichtig, den Frust nicht 
in sich hineinzufressen. Geteiltes Leid 
ist nämlich tatsächlich halbes Leid. 
Und geteilte Freude macht auch dein  
Gegenüber froh.

… denjenigen, die nicht reden mögen: 
Auch ein Tagebuch oder ein geheimer 
Blog sind gute Orte, um rauszulassen, 
wie es dir geht.

…zu wissen, dass Menschen sich freuen, 
wenn sie helfen können. Wenn du dich 
nicht traust um Hilfe zu bitten: Wie 
gern würdest du deinen Freund*innen 
und Bekannten helfen, wenn du 
kannst? So geht es ihnen auch mit dir. 
Menschen sind so.

Wir sind gerade alle im selben Sturm, 
wenn auch in unterschiedlichen Booten. 
Einigen fehlt in ihrem Hausboot nichts, 
andere halten sich gerade so an einer 
Planke über Wasser. Einige werden wir 
verlieren. Nicht nur, aber gerade in diesen 
stürmischen Zeiten ist es wichtig, dass 
wir Aufmerksamkeit füreinander haben 
und für uns selbst.

Wenn du Ideen und Wünsche hast.  
Wenn du etwas brauchst. Schreib uns an 
info@haz.ch.  

Fernwärme: Pünktlich am 1. Mai ist die neue  
Website des TrAnsLesBiSchwulQueeren 
Kulturmonats «warmer mai» online gegan- 
gen. Die Site informiert während Corona 
über jegliche queere Veranstaltung, die 
online oder anders stattfindet und bleibt 
über den Mai hinaus aktiv. Veranstaltun-
gen können direkt eingetragen werden 
unter www.warmermai.ch/register
Pride: Gern hätten wir euch wieder an 
unserem Brunch bewirtet. Durch die  
Absage der Pride und die Hygieneauf-
lagen sehen wir uns aber gezwungen, 

Schwubliothek

Online aus dem Schwubliotheks-
katalog (www.schwubliothek.ch) 

ausleihen, ist jetzt möglich. Medium 
auswählen, Mail an schwubliothek@
haz.ch und selbst abholen. (Wenn 
das nicht möglich ist, finden wir eine  
Lösung.)  
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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


