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Häschen hüpf! Hürdenlauf unterm Regenbogen
-----------------------------  von Hannes Rudolph  -----------------------------

Menschen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, vereint die Erfahrung, dass Dinge, 
die für andere selbstverständlich sind, komplizierter, nur mit mehr Aufwand oder gar nicht zu 

erreichen sind.

In dieser Ausgabe wollten wir uns mit dem Thema «Bar
rieren» auseinandersetzen. 

Damit meinen wir Dinge, für die wir uns (unnötig)  
anstrengen müssen, um sie zu bekommen.

Faire Chancen, barrierefreie Anlässe, Teil einer Community  
sein… Dies ist nicht allen Menschen gegeben. Natürlich 
betreffen diese Hürden auch Menschen, die nicht zu unse
rer Gemeinschaft gehören. Die, die es aber tun, werden oft 

mit doppelten oder noch mehr Barrieren behindert. 

Sehr bald wurde klar, dass zu diesem Thema viele persön
liche Berichte den Inhalt bestimmen sollen. Nicht Autoren 
und Autorinnen, die sich irgendwo einlesen und dann  
darüber schreiben. Sondern Menschen, welche die Barrie

ren selber erleben. 

Ich bin glücklich, dass wir in diesem Heft verschiedens
ten Menschen eine Plattform bieten können, über das zu  
erzählen was sie hindert und was sie sich von uns als 
Community – aber auch von der Gesellschaft im All

gemeinen – wünschen. Nein, was sie erwarten!

Du findest in dieser Ausgabe Texte und Interviews über 
Homophobie im Job und den Alltag als körperlich oder 
psychisch behinderter Mensch. Alle diese Texte wurden 
von oder mit Menschen verfasst, die die beschriebene 

Problematik selber (er)leben. 

Aber auch unser Redaktionsteam hat sich 
dem Thema angenommen. So schreibt 

unser Kolumnist Michi Rüegg zum 
Beispiel über Martino, der gerne 
Staatsanwalt werden wollte, jedoch  
zu hören bekam dass er mit seiner 

Homosexualität erpressbar sei.
Julia Kantner präsentiert dir in 
der Medienkolumne eine Serie, 
ein Stand Up Special und eine Sän
gerin, die alle über Hürden oder  

Beeinträchtigung sprechen.
 

Fabio Huwyler
Chefredaktion

Der Begriff «Barriere» oder «Hürde» 
wird meistens im Zusammenhang 

mit Menschen, die mit Behinderungen  
leben, benutzt, lässt sich aber auf jede  
minorisierte Gruppe anwenden und sogar 
auf Gruppen, die zwar benachteiligt, aber 
keine Minderheit sind, wie Frauen. Das 
«hürdenfreie» Leben, die Zugänglichkeit –  
das ist ein Privileg der jeweiligen Mehr
heit.
Am offenkundigsten ist dieser Effekt beim 
Thema Behinderung. Wer keine Mühe 
hat, eine Treppe hinaufzukommen, denkt 
nicht über Stufen und Rampen nach und 
darüber, ob der Lift funktioniert und das 
nächste Tram niederflurig ist. Wer gut  
sehen kann, interessiert sich selten für 
Kontraste auf Websiten und gute Bild
beschreibungen auf Instagram. Und wer 
keine psychische Beeinträchtigung hat, 
versteht vielleicht gar nicht, wieso eine 
Beratung, die nur persönlich oder telefo
nisch, aber nicht per Mail erreichbar ist, 
für manche Menschen nicht funktioniert.
Bei Menschen, die von rassistischer Diskri
minierung betroffen sind, liegen die Hür
den höher für Bildungserfolg, Job und 
Wohnungssuche, aber auch bei der Wahl 
des Wohnorts. Viele Gegenden sind für 
Schwarze Menschen und andere People 
of Color schlicht nicht sicher. Im Gesund
heitswesen, insbesondere wenn es um 
psychische Gesundheit geht, ist es schwer, 
Fachpersonen zu finden, die nicht ihrer
seits, wenn meistens auch unbeabsichtigt, 
Rassismuserfahrungen wiederholen und 
so keine gute Unterstützung sein können.
Leute, die von Klassismus betroffen sind, 
also bei denen das Geld knapp ist und die 

vor allem keinen familiären Hintergrund  
haben, der notfalls aushelfen kann, haben 
ebenfalls viele Zugangshürden: Finan
zierung eines längeren Bildungsweges, 
Reisekosten für Gesundheit, Teilhabe an 
Kultur und Gesellschaft, existenzielle Sor
gen, die sich nachweislich auf die Gesund
heit auswirken. Auch müssen sie sich viel 
Wissen und Bildung erarbeiten, die Kin
der aus dem Mittelstand praktisch in die 
Wiege gelegt bekommen.
Viele der genannten Dinge treffen so ähn
lich auch auf Personen zu, die wegen ihrer 
vermuteten Herkunft, der Religion, ihres 
Aussehens, der Form ihres Körpers oder 
aus weiteren Gründen nicht zur Mehr
heitsgesellschaft gehören.
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Anspruch 

darauf, korrekt 

behandelt  

zu werden, 

hat jeder 

Mensch.

How to survive
-----------------------------  von Peter Fuchs  -----------------------------

Wir verbringen den grössten Teil unseren wachen Zeit auf der Arbeit. Für viele ist Arbeit nicht 
nur Broterwerb, sondern man arbeitet in einem guten Team zusammen, man hat Spass, hat 
Kundenkontakte oder Austausch mit Menschen in anderen Unternehmen und ist auch oft mit 
Herzblut dabei. Umso schmerzlicher ist es, wenn man im professionellen Umfeld angegriffen 

wird, weil man anders ist.

Bei persönlichen Affinitäten bietet das 
Anderssein oft einen willkommenen 

Angriffspunkt. Man mag aus persön
lichen Gründen jemanden nicht und  
dann kommt sofort «scheiss Jugo» oder 
«Schwuchtel».

Das ist schmerzlich und verletzend. Ganz 
perfid: man weiss genau wieso etwas  
passiert, aber nachweisen lässt es sich 
nicht.

Als mir ein persönlicher Mitarbeiter  
nach jahrelanger guter Zusammenarbeit 
unverhofft mitteilt, dass er gesetzlich nicht 
verpflichtet ist mit mir Kaffee zu trinken, 
hat mich das umgehauen.

Zeitnah reagieren
Wie reagiert man auf Queerphobie? Den 
oder die Vorgesetzte*n ansprechen, dass 
man nicht korrekt behandelt wird; die ver

muteten Gründe wieso das 
passiert ist muss man ja 
nicht mitteilen. Anspruch 
darauf, korrekt behandelt 
zu werden, hat aber jeder 
Mensch. Eine gute vorge
setzte Person kann da auch 
kommunizieren und auf 
korrektes Verhalten hin
weisen.

Zum Glück haben heute 
viele Menschen viel weni
ger Vorurteile. Andere Men 
schen sind vielleicht über

rascht; nach 3 – 4 Tagen legt sich das. Die 
Zeit dazu muss man ihnen geben. Men
schen die einem schätzen, werden nicht 
mit Ablehnung reagieren, auch wenn sie 
sich daran gewöhnen müssen dass man 
anders ist.

Die versteckten Allies
Ich habe auch schon demonstrative Soli
darität von Kollegen erlebt; das nimmt den 
Angreifern komplett den Wind aus den  

Barrieren für Queers
Alle oben genannten Personen können 
ausserdem noch queer sein. Aber auch 
Lesben, Schwule, bisexuelle, trans oder 
sonst queere Menschen, die weiss, aus 
dem Mittelstand und ohne Behinderung 
sind, treffen auf Hindernisse, die hetero 
cis Personen nicht haben.
Cis Frauen in Frauenbeziehungen oder 
trans maskuline Leute, die sich einen  
Kinderwunsch erfüllen wollen, müssen 
ungleich mehr Aufwand betreiben, wenn 
sie Zugang zu Fortpflanzungsmedizin  
haben wollen, als verheiratete Hetero
paare.
Eine queere Familie juristisch abzu
sichern ist aufwändiger. Heiraten können 
die meisten Schwulen und Lesben und  
Bisexuelle in gleichgeschlechtlichen Part
nerschaften nur im Ausland.
Auch wir müssen überlegen, wohin wir 
reisen und wo wir sichtbar sein dürfen mit 
unserer Identität oder Orientierung.
Für alle Queers, besonders aber für trans  
Personen ist es schwierig, Gesund 
heitsdienstleister*innen zu finden, die auf 
die spezifischen Bedürfnisse kompetent 
eingehen. Gerade im Bereich Gynäkologie 
und Andrologie herrschen heteronorma
tive Vorstellungen.

Aber zuvor ist noch etwas anderes viel 
hindernisreicher: Das Finden und Erken
nen der eigenen Identität und sexuellen 
Orientierung. Das DazuStehen wird uns 
besonders schwer gemacht. Leute, die sich 
ins andere (binäre) Geschlecht verlieben, 
haben all diese Ängste, die Scham und 
die Sorgen nicht. Es ist spannend, darüber 
nachzudenken, was geschehen müsste, 
um diese Hürde abzubauen.
Viele Menschen engagieren sich, um Bar
rieren abzubauen. Mehr und mehr tun 
sie das auch mit Blick auf mehrere Berei
che. So versuchen queere Anlässe, nicht 
zu teuer und barriereärmer zu werden. 
Selbstkritisch müssen wir aber sagen: Wir 
sind noch längst nicht da, wohin wir wol
len. Unsere Vorstände sind überwiegend 
weiss, mittelständisch und Menschen 
mit Behinderung sind ebenfalls noch zu 
wenig präsent in unseren Organisatio
nen. Und auch im Umgang miteinander 
in der Community braucht es noch viel 
Arbeit: Zuhören, Anliegen verstehen, mit 
unerwarteter Kritik konstruktiv umgehen. 
Damit nicht nur wir Queers weniger Hür
denlauf absolvieren müssen, sondern die 
Gesellschaft für alle entspannter, zugäng
licher und gerechter wird.  

   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  ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Nachgefragt: Marga Steiner
-----------------------------  von Fabio Huwyler  -----------------------------

Inwiefern bist du beeinträchtigt und wer 
beeinträchtigt dich?

Ich bin seit Geburt beidseitig gehörlos, 
wieso wissen wir auch nicht. Ich bin  
die einzige Hörbehinderte in meiner  
Familie und die jüngste von fünf Kindern. 
Als ich 13 Monate alt war haben meine 
Eltern gemerkt, dass mit mir was nicht 
stimmt, ich reagierte nicht auf Laute oder 
erschreckende Geräusche. 
Meine Eltern, Audiopädagogen, Lehrper
sonen und viele andere haben mich inten
siv gefördert, damit ich gut hören und  
reden lernte. Ich besuchte die Regelschule. Es  
war eine harte Zeit und brauchte viel Ener
gie und Nerven. Ein hörendes Kind lernt 
schneller als ein Kind mit Hörproblemen.
Mit 8 und 11 Jahren entscheiden wir uns 
für ein Cochlea Implantat (Abkürzung 
CI). Dafür braucht es eine Operation. Ich 
wollte ein zweites CI weil ich fand, ich 
sollte auch mit zwei Ohren hören können. 
Meistens sage ich den Leuten, dass ich 
Hörbeeinträchtigt bin oder nicht so gut 
höre. Aber ich erkläre auch immer gleich, 
dass ich ohne CIs gar nichts höre. Und 
das hat natürlich auch viele Vorteile. Ich  
geniesse oft die Stille. 
Oft fühle ich mich ausgeschlossen, wenn 
ich mit einer grossen Gruppe hörende Per
sonen zusammen bin, da kann ich dem 
Gespräch nicht immer folgen. Auch, weil 
die Themen schnell geändert werden oder 
durcheinander gesprochen wird.
Ein passender Zitat von Philosoph  
Immanuel Kant: «Nicht sehen können 
trennt von den Dingen, nicht hören kön
nen von den Menschen»
Deshalb bin ich seit 2004 im Vorstand  
von Jugehörig. Wir sind ein Freizeitverein  
für junge gehörlose und schwerhörige  
Erwachsene aus den ganzen Schweiz. Wir 

Externe 

handeln nach 

dem Prinzip 

«im Zweifels-

falle für den 

Angeklagten»

Segeln, und stellt unheimlich auf. Man 
darf aber auch nicht blauäugig sein. Viele  
grössere Firmen haben zwar interne Wei
sungen zu Mobbing, Diskriminierung  
etc. Betriebsräte oder betriebs interne queere  
Organisationen haben keine Weisungs
befugnis. Sie dürfen bei Anhörungen viel

leicht anwesend sein, mehr 
aber nicht. Diskriminie
rung und ähnliches wird 
kaum von der Personal
stelle angeschaut. Das Eisen 
ist zu heiss und wird nicht  
angefasst. Selbst externe  
handeln nach dem Prin
zip «im Zweifelsfalle für  
den Angeklagten». Bei har
ten Vorwürfen ist meistens 
zu viel Geschirr zerschla
gen und das das Organi
gramm sieht anschliessend 
anders aus, unabhängig 
der Schuldfrage. Unter
nehmen wollen mit mini

malem Schaden die Situation möglichst 
schnell bereinigen. Unternehmen sind  
keine moralischen Instanzen. Gerechtig
keit geht bei diesem Pragmatismus ver
loren.

In meinem Falle war eine Freistellung  
einfacher als den Fall aufzurollen, obwohl  
dies in den internen Weisungen vor
gesehen ist. 

How to survive Queerphobia @ work
Probleme am Arbeitsplatz sollten mög
lichst schnell angesprochen werden. 
Arbeitnehmer haben zwar Anrecht auf 
«geistige und körperliche Unversehrtheit» 
(Bundesverfassung BV Art. 10, Abs.2).  
Juristisch ist dies jedoch kaum fassbar. Im 
gemeinsamen, diplomatischen, Gespräch 
kann oft eine Lösung erzielt werden. Und 
bitte nicht die Konfrontation suchen! «Ich
Botschaften» (ich fühle mich angegriffen, 
verletzt, nicht korrekt behandelt) sind 
nicht aggressiv und viel besser als Vor
würfe. Auswege kann auch eine unabhän
gige Beratung aufzeichnen. Der juristische  
Weg bringt kaum Lösungen und ist  
extrem belastend.  

organisieren immer wieder Events. Dort 
fühle ich mich sehr wohl und verstanden. 
Dadurch habe ich auch viele Freunde und 
Kollegen gewonnen.
Hörende Kolleg oder Freundschaften 
habe ich selbstverständlich auch, aber die 
meisten sind aus der LGBTISzene.
Seit einem Jahr lernen ich die Gebärden
sprache. Ich finde das eine sehr hilfreiche 
Unterstützung. Da meine Partnerin eben
falls hörbeeinträchtigt ist, vereinfacht sich 
unsere Kommunikation sehr. Auch bei 
uns gibt es Zeiten da hören wir stunden
lang nichts und unterhalten uns dafür auf 
Gebärdensprache.

Welche Dinge in der Community müssen 
sich ändern, damit du dich als queere 
Person mit einer Beeinträchtigung mehr 
als Teil der Community fühlst?
Grundsätzlich muss überall Barrierefrei
heit sein, egal ob in der Community oder 
in einem Sportverein. Wir sind oft auf 

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

Peter Fuchs ist Dr. sc. nat., Physiker ETH Stud. B Sc Psychology an 

der Uni Bern

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

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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Untertitel angewiesen oder dass es hell 
genug ist, wenn jemand auf der Bühne 
eine Rede hält. Oder dass ein/e Gebär
den oder Schriftdolmetscher/in da ist. 
Bitte auch immer in die Richtung von der 
hörbeeinträchtigten Person stehen, damit 
wir von den Lippen ablesen können und 
das Mikrofon nicht direkt vor dem Mund 
halten, das bedeckt die Lippen.

Du hast «Queer Swiss Deaf» gegründet. 
Worum geht es da?
Ich finde es wichtig, dass auch die Schweiz 
eine solche Plattform hat. Denn bei Gehör
losen und Schwerhörigen ist oft die Kom
munikation ein grosses Problem und sie 
trauen sich so weniger in eine «normale» 
Beratungsstellen zu gehen. Als ich auf 
dem Weg zu meinem Coming Out war, 
habe ich mir auch sehr gewünscht mit  
einer gleichgesinnten Person darüber  
reden zu können. Aber ich fand nieman
den in der Schweiz. In Deutschland & 
Österreich kannte ich zwar 1 – 3 hör
beeinträchtige & queere Personen. Sie  
waren aber eben nicht um die Ecke.
Ich brauchte sehr viel Mut mit einer  
hörenden queeren Person darüber reden 
zu können. Denn wir müssen uns «dop

pelt outen». Ich muss immer zuerst meine 
Hörbeeinträchtigung erklären. Das mache 
ich zwar gerne und bin ein sehr offener 
Mensch, aber dennoch ist es auch jeweils 
anstrengend.
Deshalb dachte ich mir, ich wage mal das 
Queer Swiss Deaf zu gründen und schaue 
mal ob das gut ankommt. Ich habe aber 
noch nicht geschafft eine Art treffen zu  
organisieren.
Vielleicht gibt es bald draus ein «Queer 
Swiss Handicap», wo ich mich mit ande
ren queeren Menschen mit einer Beein
trächtigung zusammentun kann. 
Falls jemand davon betroffen ist, sei es 
Hörbeeinträchtigt oder was auch immer, 
das liest und Interesse hat was zu organi 
sieren, darf man sich gerne bei mir melden.
Ich finde wichtig, dass man solche Ange
bote anbietet so dass die Gleichgesinnten 
unter sich sein können. Sei es in LGBTI+ 
oder unter Gehörlosen und Schwerhöri
gen. Denn man fühlt sich in diese Gruppe  
verstanden. Ich denke diese Erfahrung hat 
sicher jeder mal gesammelt. 

Welche Hürden müssen hörbeeinträch-
tigte Menschen in der queeren Commu-
nity der Schweiz nehmen, um akzeptiert 
zu sein?
Ich finde, wir müssen offen damit um
gehen können, ehrlich sein und auch auf
klären können was es genau bedeutet, 
wenn man nicht gut hört. 
Denn man sieht unser Handicap nicht  
sofort an, es ist unsichtbar. 
Die Leute staunen, wenn ich ihnen  
erkläre, dass ich Hörbeeinträchtigt bin. 
Denn mit den CIs höre ich relativ gut. 
Aber Achtung: Hören und verstehen sind 
zwei Paar Schuhe.  

Marga Steiner ist Gründerin von «Queer 
Swiss Deaf», einer FacebookGruppe 
für gehörlose und schwer hörige queere 
Menschen.
In der Freizeit macht Marga Sport, ist 
gerne in der Natur, fotografiert, organi
siert Events engagiert sich im Verein 
«Jugehörig» und verbringt viel Zeit mit 
Menschen und Medien.
Beruflich macht Marga ein Vorprakti
kum zur Sozialpädagogik.
Ich Motto: Alle Menschen haben eine 
Chance verdient und sollen akzeptiert 
werden, so wie sie sind.  

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

Weiterführende Links: facebook.com/QueerSwissDeaf und 

www.jugehörig.ch

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

Türen, offen und zu
-----------------------------  von Selma Mosimann  -----------------------------

Liebe Lesenden
Ich heisse Selma und bin 31 Jahre jung. 

Ich bin Rollstuhlfahrerin und platziere 
mich unter dem Regenbogen als lesbische 
CisFrau.
Ein Grund weshalb ich die Anfrage, diesen 
Text zu schreiben, angenommen habe, ist 
dass ich auf die Doppeltabuisierung auch 
mit einer Beeinträchtigung ein sexuel les 
Wesen zu sein eingehen möchte. Ich emp
fand mein «nichtmehrheterosein» nie 
als zusätzliche Belastung. Es war für mich 
vor allem zu Beginn eine Belastung, nicht 
mehr der Mehrheit zuzugehören, aber 
nicht auf Grund meiner Beeinträchtigung
Gerne erzähle ich euch von Begegnun
gen bei denen im positiven Sinne die  
Beeinträchtigung eine Türöffnung war zu 
FrauenFreundschaften. Ohne Beziehung. 
Denn ich habe diese Freundinnen, wenn 
mensch so will, dank meiner Beeinträchti
gung kennengelernt.
In meiner Schulzeit lernte ich eine sehr 
gute Freundin kennen mit welcher ich 
noch heute regen Kontakt pflege. Meine 
Beeinträchtigung war der Türöffner weil 
wir beide eine Schule für Menschen mit 
Körperbehinderung besuchten.
Ähnlich passierte dies mit einer Freundin 
die seit sieben Jahren ein Teil meines Lebens  
ist. Wir haben uns an einer Weiterbildung 
zum Thema Sexualität und Behinderung 
kennengelernt. Es war der Beginn einer 
tollen Freundschaft. Was ich an diesen 
Beispielen zeigen möchte: Auch eine  
Beeinträchtigung kann positive Seiten  
haben. Sie soll aber bei Begegnungen (ins
besondere längeren) nicht das Hauptthema  
sein. Denn wie ich es zu sagen pflege: Ich 
bin Selma und nicht die Beeinträchtigung.
Leider gibt es auch Momente da bleibt die 
Türe zu. Es kam schon vor dass mir von 

wildfremden Personen auf der Strasse 
Geld angeboten wurde. Anfangs habe ich 
es probiert abzuweisen und gesagt, dass 
ich genug Geld habe. Heute nehme ich es 
an und denke: «Wenn es Ihnen gut tut…»
In der LGBTIQ+ Community mache ich 
meist gute Erfahrungen. Oft braucht es, 
wie schlussendlich überall, von beiden 
Seiten her eine gewisse Aufwärmphase. 
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen  
ein Lächeln auf dem Gesicht bringt schon 
vieles.
Ich bezeichne mich seit ca. 13 Jahren nicht 
mehr als heterosexuell. In dieser Zeit 
konnte ich mich stetig immer mehr öff
nen. Es war für mich neu mich in einer  
Gemeinschaft zu bewegen die nicht wegen 
einer Beeinträchtigung zusammenfindet. 
Immer mehr und mehr fand ich mein  
inneres Gleichgewicht was meine sexuelle 
Orientierung betrifft und so bin ich heute 
hier wo ich bin, dass ich einen Text fürs 
HAZMagazin schreiben darf.  
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Nachgefragt: Jessica Siegrist
-----------------------------  von Fabio Huwyler  -----------------------------

Inwiefern bist du persönlich beeinträch-
tigt und wer beeinträchtigt dich?

Als weisse, mittelständische, nichtbehin
derte CisPerson geniesse ich in dieser 
Gesellschaft vor allem viele Privilegien 
und werde relativ wenig beeinträchtig. 
Diskriminierung spüre ich als Frau. Einer
seits auf struktureller Ebene, bei Themen 
wie der Lohnungleichheit und anderer
seits in alltäglichen Dingen, wie dass ich 
mir zum Beispiel einmal mehr überlege, 
welchen Heimweg ich nach Einbruch 
der Dunkelheit nehme, als das ein Mann 
machen würde. Das selbe als Bisexuelle: 
Beeinträchtig werde ich auf rechtlicher 
Ebene, beispielsweise durch dass ich eine 
weibliche Partnerin nicht heiraten kann. 
Und gleichzeitig bin ich immer wieder 
Diskriminierung durch Einzelpersonen 

ausgesetzt, die entweder meine Sexuali
tät nicht ernst nehmen oder denken sie  
existiere vor allem zu ihrem Vergnügen.

Welche Dinge in der Community müssen 
sich ändern, damit du dich als queere Per-
son mehr als Teil der Community fühlst?
Früher hatte ich als bisexuelle Frau, die 
in einer Beziehung mit einem Mann 
ist, manchmal das Gefühl «nicht queer  
genug» zu sein. Doch innerhalb der Com
munity habe ich deswegen eigentlich nie 
Ablehnung gespürt. Ich selber fühle mich 
sehr wohl in der Community. Die Com
munity ist aber natürlich nicht homo
gen und es gibt verschiedene «Bubbles», 
zu denen ich mich unterschiedlich stark  
zugehörig fühle. Für mich gehört politisch 
sein unabdingbar zum Queersein dazu. 
Auch Teile der Community, die zwar ihre 
sexuelle Orientierung abfeiern, aber beim 
Thema trans dann doch Mühe haben, 
kann ich nicht unterstützen. Ich denke, 
wo die Community allgemein noch viel 
lernen kann, ist bei der Zugänglichkeit 
für Queers mit Behinderung und solche 
mit Migrationshintergrund, die zum Teil 
vor sprachliche und rechtliche Schranken  
gestellt werden.

Du bist Gründerin des sexpositiven, 
queer-feministischen Sexshop untamed.
love. Was war die Motivation zum Shop?
Das war zu einem Grossteil tatsächlich die 
eigene Unzufriedenheit mit dem vorhan
den Angebot. Und dann war da die grosse  
Lust «etwas Eigenes» zu machen. Als  
Sozialarbeiterin habe ich für verschiedene 
Institutionen gearbeitet und konnte viel 
bewirken – doch war ich immer in deren 
Strukturen gefangen. Jetzt, bei untamed.
love, kann ich tun und lassen was ich will 
und muss keine Kompromisse eingehen, 

das gefällt mir. Ich will zeigen, dass man 
auch in einer kapitalistischen Welt ein  
Unternehmen führen kann, bei dem es 
nicht nur einzig und allein um Gewinn
maximierung geht. Bei untamed.love steht 
nicht der Profit im Vordergrund, sondern 
wir versuchen auch Werte und Haltungen 
zu vermitteln und Aufklärungsarbeit zu 
leisten. Zum Beispiel mit unseren Erklär
videos auf Instagram, die gratis und sehr 
niederschwellig erreichbar sind – und 
somit vielleicht auch Leute erreichen, die 
sonst keinen direkten Zugang zu Informa
tionen rund um Sexualität haben.

Inwiefern hebt sich untamed.love von  
anderen Sexshops ab?
Bei uns gehts um Sex, aber ohne Sexismus. 
Wir versuchen, für alle Menschen gleicher
massen ansprechend zu sein, unabhängig 
von Geschlechtsidentität, sexueller Orien
tierung oder Körper. So gibt es bei uns zum 
Beispiel keine gegenderten Kategorien wie 
sie sonst praktisch alle Sexshops haben. 
Das mag als etwas Kleines erscheinen, 
aber das ist auch eine Frage der Gleichbe
rechtigung und der Zugänglichkeit. Wir 
gehen davon aus, dass Geschlecht weder 
eine binäre Kategorie ist, noch darüber  
definiert wird, was wir zwischen den Bei
nen haben. Trans und nichtbinäre Perso
nen müssen sich in herkömmlichen Shops 
zuerst durch falsche Kategorien klicken 
um ein gewünschtes Produkt zu finden. 
Die meisten Shops werben entweder 
nur mit CisFrauen, die klassischerweise 
weiss und schlank sind und grosse Brüste 
haben, oder dann mit cisheterosexuellen 
Paaren. Wir verwenden eine vielfältigere  
Bildsprache und achten darauf, keine Pro
dukte mit stereotypen Bildern auf den 
Verpackungen anzubieten. Durch die Bil
der und die Sprache, die wir verwenden, 
versuchen wir die Botschaft zu vermitteln: 
Egal, ob du gerne ganz viel Sex hast oder 
gar keinen, Single bist oder in einem poly
amoren Beziehungsnetz, homo, pan oder 

hetero, ob du Gruppensex liebst oder am 
liebsten monogam lebst, egal welchen 
Kink du hast: Grossartig!

Wie werden queere Menschen deiner 
Meinung nach  in der freien Auslebung  
ihrer Sexualität  behindert?
Auch wenn sich viel geändert hat, gilt die 
heterosexuelle Sexualität nach wie vor als  
die gute, richtige und normale Sexualität. 
Schwuler Sex finden immer noch viele 
«gruusig», lesbische Frauen haben mit Ste 
reotypen von Unsichtbarmachung bis 
Übersexualisierung zu kämpfen und Sex 
mit mehreren Personen oder ausserhalb 
monogamer Beziehungsformen gilt immer  
noch als verwerflich. Auch queere Men
schen wachsen mit diesen Vorurteilen auf 
und internalisieren sie teilweise. Seinen 
Frieden zu finden mit der eigenen Sexua
lität und dem eigenen Körper bedeutet für 
viele queere Menschen einen langen Pro
zess des unlearning – des Entlernen von 
ansozialisierter Homo und Transphobie.

Wie unterstützt untamed.love queere 
Menschen dabei, diese Barrieren zu über-
winden?
Die heteronormative Vorstellung, dass Sex 
nur dann richtiger Sex ist, wenn ein Penis 
irgendwo reingeht, ist omnipräsent. Sex 
Toys sind eine super Möglichkeit, diese  
Vorstellung zu erweitern. Ich möchte 
die Menschen, egal ob queer oder nicht,  
ermuntern, einfach mal auszuprobieren 
und einschränkende Bilder abzulegen. 

Jessica Sigerist (33, Pronomen: sie) hat 
Ethnologie uns Soziale Arbeit studiert 
bevor sie den sexpostitiven, queerfemi 
nistischen Sexshop untamed.love gegrün 
det hat. Sie liebt genderneutrale Sex Toys, 
Sonne auf nackter Haut und die Ver 
bindung von Politik und Sexua lität  

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

www.untamed.love

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

Falls Du selbst vom Thema betroffen bist, kannst Du Dich auch direkt und vertraulich an den «Checkpoint» (www.checkpoint.ch) in Zürich 

oder an die Geschäftsstelle von «Pink Cross» (www.pinkcross.ch) wenden. Die dort arbeitenden Fachpersonen haben in dem Feld Erfahrung 

und können Dich bei der Wahl von geeigneten Behandler*innen mit Empfehlungen unterstützen. So bildet die LGBTI+-Community eine 

wichtige Stütze, damit Du mit Deinen Herausforderungen nicht allein gelassen wirst.

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

Von der Hürde 
zum Etikett

Neulich fiel mir Martino wieder ein. Ihn 
kannte ich vor gut zehn Jahren von der  
Arbeit. Er ging etwa zu der Zeit in Pen
sion. Ich kannte Martino als unglaub
lich umgänglichen Menschen – und als  

gescheiten Juristen.
Als Martino jünger war, also vor etwa 
vierzig Jahren, wollte er nach dem Erwerb 
seines Doktortitels ein Jurisprudenz Staats
anwalt werden. Doch man nahm ihn nicht, 
weil Martino offen schwul war. Das sei ein 
Sicherheitsrisiko, hiess es. Schwule seien 

schliesslich erpressbar.
Wieso ausgerechnet jemand, der nichts ver
heimlicht, erpressbar sein soll, hat sich mir 
nie erschlossen. Ist die Diskriminierung 
gegenüber LGBTQMenschen heute passé? 
Schwule Staatsanwälte haben wir mittler
weile, mit einem habe ich sogar schon rum
gemacht. Und wir hatten bis vor Kurzem 

sogar einen schwulen Bundesanwalt. 
Wie viel versteckte Homophobie wohl mit
gespielt hat, als man Michael Lauber aus 
dem Amt gedrängt hat? Keine, würden 

wohl die Ausdemamtdränger sagen. 
Wirklich? Als LGBTQMensch ist man nie 
einfach nur man selber. Wir tragen immer 
ein Etikett. Und wenn wir 
nicht genehm sind, leuch
tet das mitunter schon  
mal erstaunlich hell auf. 
Die blöden Sprüche sind 
schliesslich nicht für  
unsere Ohren bestimmt. 
Aber irgendjemand hört sie  
immer. Und nickt. Und lacht.

AGENDA
Q U A R T A L S T I P P
SA 19.09.2020
LGBTIQ-Conference
Austausch, Weiterbildung,  
gemeinsam die Zukunft gestalten.
In der Heitere Fahne in Bern
Anmelden und mehr Infor-
mationen: lgbtiq-conference.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
 FrauenStammtisch | 19.30 Uhr
 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 01.09.20
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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Queer in der Forschungslandschaft:
Psychische Gesundheit und LGBTI+

-----------------------------  von Simon Brühlmann  -----------------------------

Studien zeigen, dass LGBTI+-Personen öfter als andere Menschen mit psychischen Erkran-
kungen zu kämpfen haben. Zum Glück kann aber die Community hierbei zu einer wichtigen 

Ressource werden, nicht zuletzt bei der Suche nach LGBTI+-positiven Behandler*innen.

Forschung zur Exponiertheit von 
LGBTI+

Von Ausgrenzung im privaten oder  
öffentlichen Alltag und Diskriminierung 
am Arbeitsplatz – bis hin zu Schwierigkei
ten beim eigenen Finden und Akzeptieren 
der sexuellen Orientierung oder Identität: 
Mögliche Gründe für psychische Probleme  
von LGBTI+Personen liegen auf der 
Hand. In der Forschung treten erhöhte 
Fallzahlen von psychischen Erkrankun
gen deutlich zutage. Martin Plöderl zeigt  
in seinem frei verfügbaren Übersichts
artikel «LSBTI und psychische Gesund
heit: Fakten und Erklärungsmodelle»  
(tinyurl.com/y53x76vs) inwiefern LGBTI+ 
Menschen überproportional von Depres

sionen, Suizidalität und im Weiteren auch 
von problematischem Substanzenkonsum 
betroffen sind. Die aktuelle Forschung 
geht davon aus, dass die Ursache dazu 
im sogenannten «Minoritätenstress» liegt. 
Die Erkrankungen werden demnach ins
besondere durch Drittpersonen ausgelöst, 
nämlich durch Homo, Trans und Inter
phobie. Plöderls Artikel ist lesefreundlich 
verfasst (gemessen am allgemeinen Mass
stab akademischer Schreibe): Die Lektüre  
ist für enthusiastische Laien durchaus 
machbar und sehr empfehlenswert.

Gute Unterstützung finden
Noch immer kommt es vor, dass LGBTI+
Menschen während einer psychologi
schen oder psychiatrischen Konsultation 
TransShaming, QueerShaming und Ähn
liches erleben; durch ihre*n Behandler*in. 
Um dem zu entgehen, ist es sinnvoll, im 
Vorfeld einer Behandlung nach LGBTI+
freundlichen (und allgemein sexpositiven) 
Psycholog*innen oder Psychiater*innen 
zu suchen. Es kann hilfreich sein, sich im 
Freundeskreis (beziehungsweise in der 
Community) nach positiven Erfahrungen 
und Adressen umzuhören. Obschon ein 
solcher Überblick anekdotischer Natur ist, 
können diese Angaben aus erster Hand oft 
zum Ziel führen.  

@RLTheis via Twenty20
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Geboren in eine Welt, die nicht für 
dich gemacht wurde

-----------------------------  von Julia Kantner  -----------------------------

Nachdem Hollywood entdeckt habe, dass auch Frauen witzig seien und die Branche  
womöglich ein Rassismus-Problem hat, konnte es doch nur eine Frage der Zeit sein, bis 
endlich Schwule mit Behinderung an der Reihe sind. Und wahrlich trifft diese Aussage, die  
Autor und LGBTQ+-Aktivist Ryan O’Connell im TV-Interview mit RuPaul augenzwinkernd zum 
Besten gibt einen Nerv. Denn generell scheint es, als habe die Popkultur noch vor wenigen 
Jahren weder den Themen Inklusion noch Menschen mit Beeinträchtigung selbst sonderlich 

viel Raum gegeben. Doch nach und nach scheint sich auch das zu ändern.

Serientipp: 
Special – Ein beson- 
deres Leben
Um Menschen mit 
Behinderung in den 

Medien ihren Platz zu geben, hat Ryan 
O’Connell jahrelang versucht seine eigene  
Geschichte als als schwuler Mann mit 
Kinderlähmung ins Fernsehen zu brin
gen. Doch das wollte niemand sehen. 
Erst ein SocialMediaPost zu seiner Bio
grafie «I’m Special: And Other Lies We Tell 
Ourselves» brachte ihn unter anderem mit 

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

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

BigBangTheorySchauspieler Jim Par
sons (Sheldon) zusammen, der sich für die 
Biografie interessierte und schlussendlich 
später auch Produzent von «Special» wer
den sollte. Ergebnis ist eine hinreissende, 
im Jahr 2019 für vier PrimetimeEmmies 
nominierte Serie, die Diversität in unter
schiedlichsten Facetten feiert: vom Pro
tagonisten, den Ryan selbst verkörpert, 
über die Rolle seine Mutter (gespielt von 
Jessica Hecht), die ihre Sexualität im Alter 
neu endeckt, bis zu seiner Kollegin Kim  
(Punam Patel), durch die auch das  
Empowerment einer nichtweissen Plus
Size Frau in «Special» Aufmerksam
keit findet. Und wieder ist es ein Zitat 
O’Connells bei seiner Nominierung für 
die «100 NEXT» des TimeMagazines, das 
das Schöne dieser Serie auf den Punkt 
bringt: «My salute tonight is to anyone, 
like me, who was born into a world, that 
wasn’t build for them.» («Ich ehre alle, die 
so wie ich in eine Welt geboren wurden, 
die nicht für sie gemacht ist.»)
«Special» (Deutsch: «Ein besonderes Leben»)  
ist eine Kurzserie bestehend aus 8 Episo
den zu je 15 Minuten, die via Netflix ver
fügbar sind. Ende 2019 wurde eine zweite 
Staffel angekündigt.

Stand-up-Comedy-
Tipp: Hannah Gads-
bys «Nanette» und 
«Douglas»
Dass es auch ein 
eher suboptimaler 
Start sein kann, als 

lesbische Frau in den 1980ern und 1990ern 
im konservativen Tasmanien aufzuwach
sen, wo Homosexualität bis 1994 verboten 
war, zeigte Comedian Hannah Gadsby  
der Welt mit ihrem banhbrechenden 
StandupProgramm «Nanette». Wobei 
man sich dabei wohl von jeder Vorstellung 
lösen muss, die man bis dahin vielleicht 
über Comedy gehabt haben könnte. Denn 
wie nahe Lachen und Weinen beeinander
liegen können wird kaum so deutlich klar 
wie in Nanette. Gadsby im erzähl in einen 
Moment davon, dass ein prolliger Typ sie 
fälschlicherweise anpöbelte, weil er sie 
für einen Mann hielt und switcht dazu,  
dass er sie schlussendlich doch verprü
gelte, weil sie nun mal eine Lesbe sei,  
die seine Freundin angemacht hatte und 
ihr niemand zur Hilfe kam. Mit ihrem 
ihrem Folgeprogramm «Douglas» lan
det Gadsby erneut einen Coup, wenn es  
dieses Mal auch wieder deutlich  
humoristischer und mehr im Sinne der 
«klassischen Comedy» als bei Nanette 
zugeht. Und das obwohl sie in «Douglas» 
anderem davon erzählt, wie die relativ  
späte Diagnose, dem authistischen  
Spektrum anzugehören, vor allem ihre 
Konversationen beim Gassigehen bein
flusst. Dabei knüpf sie ebenso verein
zelt an jene NanetteBits an, die davon  
erzäh len, was sie als introvertierte  
Lesbe «nicht für ihre Community tue». 
Daneben entlockt sie dem Publikum  
bei einem vermeintlich langweiligen  
Thema wie Kunstgeschichte und der  
Tatsache, dass sie sich über Dinge wie  
die «Teenage Mutant Hero Turtles»  
besonders auf gregen kann, so manchen 
Lacher.

Hannah Gadsbys Programme «Nanette» 
und «Douglas» sind beide im Englischen 
Original mit Untertitel via Netflix verfüg
bar.

Musiktipp:
Die gelüfteten 
Geheimnisse der 
Mary Lambert
Beeinträchtigung ist 
nicht immer etwas,  
dass uns rein phy
sische betrifft, son

dern auch alles was unsere psychische  
Gesundheit angeht. Und auch da scheint 
es nicht wirklich en vogue zu sein, suid
zidale Gedanken oder Depressionen in  
einen locker flockigen Popsong zu ver
packen. Gäbe es da nicht Musikerinnen 
wie Mary Lambert. Nachdem man 2012 
das erste Mal von ihr gehört hat, als  
sie nach der Zusammenarbeit mit Mack
lemore und Ryan Lewis für «Same Love» 
bereits GrammyNominierungen ein
heimste, veröffentlichte sie 2015 ihr Debüt
Album «Heart on my Sleeve». Absolutes 
Highlight des autobiografischen Werkes 
ist der Song «Secrets», in dem sie damit  
eröffnet, dass ihre bipolare Störung nur 
eines der vielen Geheimnisse sei, die man 
ruhig über sie wissen könne. Dass es bei 
Mary Lambert aber nicht immer nur  
zuckersüss und fröhlich klingen muss, 
wen sie über ihre Traumen, wie Misshand
lungen in der Kindheit und das schwieri
ge Heranwachsen als gemiedene Homo
sexuelle singt, zeigen die zum Teil sehr 
melancholischen Melodien, ihres zweiten 
Albums «Grief Creature». Aber nicht nur 
Musikalisches hat Mary Lambert zu bie
ten. Bereits 2013 veröffentlichte sie selbst
ständig ein PoetryBuch mit dem Titel 
«500 Tips for Fat Girls», 2018 folgte «Shame 
Is an Ocean I Swim Across».  
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Ausländische eingetragene Partner_innen  
können nicht von einer erleichterten Ein
bürgerung profitieren wie Ehegatten;  
lediglich das Wohnsitzerfordernis ist 
leicht reduziert. 
Die meisten Ungleichheiten für eingetra
gene Parter_innen werden/würden mit 
der Ehe für alle beseitigt; diese kommt  
jedoch unverständlicherweise im Schwei
zer Parlament nur im Schneckentempo 
voran. Ein Umstand, der längst nicht mehr 
bloss mit dem Gesetzgebungsprozess  
erklärt werden kann und für Betroffene  
jedoch kaum auszuhalten ist.
Spezifische Schutznormen für Trans
Menschen gibt es in der Schweiz nicht. 
Eine Ergänzung des im Juli 2020 in Kraft 
getretenen Diskriminierungsschutzes auf
grund der sexuellen Orientierung um das 
Kriterium der Geschlechtsidentität war 
vom Parlament wieder aus der Vorlage 
gestrichen worden. Für eine Namensän
derung braucht es achtenswerte Gründe; 
die Praxis variiert von Kanton zu Kanton. 
Für die Änderung des Geschlechts im  
Zivilstandsregister ist heute keine Opera
tion mehr erforderlich. Derzeit liegt ein 
Gesetzesentwurf auf, der die Namens 
und Geschlechtsänderung im Zivilstands
register wesentlich vereinfachen würde; es 
wäre nur noch eine Erklärung gegenüber 
dem Zivilstandsamt notwendig. 
Ein gesetzlicher Schutz von Inter* Men
schen fehlt in der Schweiz komplett. Die 
Binarität unseres Systems (es gibt nur 
weiblich und männlich) zwingt inter* 

Menschen unter Umständen bereits als 
Säugling in eine nicht gewünschte Katego
rie. Geschlechtsangleichende Operationen 
von Kindern werden oft ohne medizini
sche Notwendigkeit von den Eltern in die 
Wege geleitet; freilich ohne Mitsprache
recht des Kindes. So wird das Recht auf 
eine selbstbestimmte Identität verletzt.
Im Mietrecht sind queere Menschen in der 
Regel durch das Verbot von missbräuchli
chen Kündigungen vor direkter Diskrimi
nierung geschützt. Jedoch bestehen hier 
oft Beweisprobleme.
Im Arbeitsrecht ist die Arbeitgeberin auf
grund der gesetzlichen Fürsorgepflicht 
verpflichtet, die Persönlichkeit des Arbeit
nehmers zu achten und zu schützen. Sie 
darf Diskriminierungen nicht tolerieren 
und muss dann einschreiten. Bei Verlet
zungen oder missbräuchlichen Kündigun
gen können Entschädigungen verlangt 
werden. 
Im Bereich Regenbogenfamilien/alter
native Familiengründung wird deutlich, 
dass das Schweizer Familienrecht auf  
einem über 100 Jahre alten Gesetz  
beruht. Die Eltern und Kinderrechte sind 
oft schlecht oder gar nicht geschützt, zum 
Nachteil aller Beteiligter. 
Diverse Gleichstellungsbehörden engagie
ren sich für queere Anliegen. In den  
aktuellen Aktionsplänen der Städte  
Zürich und Bern finden sich beispielsweise  
konkrete Ziele für die Verbesserung der 
Situation von queeren Menschen. Auch 
strebt die Stadt Bern einen Aufritt frei von 
Stereotypen in Bild und Wort an. Wäre auf 
einer Broschüre bald einmal ein Frauen
paar abgebildet, wäre das ein richtiger 
und wichtiger Schritt hin zu einer behörd
lichen Normalität und Gleichstellung.  

Der steinige Weg zur Gleich- 
berech tigung – wo und wie Gesetze  

diskriminieren
-----------------------------  von Dominic Nellen  -----------------------------

Queere Menschen sind noch immer Diskriminierungen ausgesetzt. Zu den gesellschaftlichen 
kommen systemische Diskriminierungen in den Gesetzen dazu. In diesem Artikel wird die 

Rechtslandschaft für queere Menschen mit Blick auf Diskriminierungen beleuchtet.

Nicht so zu sein, wie es die Umwelt 
erwartet. Dieses Gefühl erleben und 

kennen alle queeren Menschen. Bereits in 
der Kindheit oder Jugend schleicht sich 
das Gefühl ein, nicht normal zu sein. Zu 
diesem inneren Gefühl des Andersseins 
kommt es zu einer Vielzahl von Diskri
minierungen im (Rechts)Alltag. Durch 
die aktuellen Gesetze wird das Gefühl des 
Andersseins auch behördlich gefördert. 
Und damit immer fortgesetzt. 
Die offensichtlichste systemische Diskri
minierung von queeren Menschen ist die 
Unterscheidung zwischen Ehe und ein
getragener Partnerschaft. Dadurch steht 
zwei Frauen oder zwei Männern nur eine 
eheähnliche Gemeinschaft mit deutlicher 
Schlechterstellung zur Verfügung. Hier 

ist insbesondere der Zivilstand anzuspre
chen, der die Betroffenen ab dem Moment 
der Eintragung bis zum Tod für sämtliche 
Drittpersonen und Amtsstellen zu einem 
quasi öffentlichen Outing zwingt und  
offensichtlich werden lässt, dass sie wohl 
nicht heterosexuell sind. Während die 
Ehe eine Treuepflicht der Ehegatten vor
schreibt, fehlt dies bei der eingetragenen 
Partnerschaft. Schon der Trauungsvor 
gang im Zivilstandsamt ist anders aus
gestaltet. Es kommen Schlechterstellungen  
in sozialversicherungsrechtlichen Aspek
ten hinzu (es gibt keine Hinterlassenen
renten der AHV oder der Pensionskasse). 
Zudem sind – mit Ausnahme der Stief
kindadoption – die Adoption und Fort
pflanzungsmedizin absolut ausgeschlos
sen. 
In eingetragenen Partnerschaften gilt  
automatisch der Güterstand der Güter
trennung, nicht der Errungenschaftsbetei
ligung wie bei gemischtgeschlechtlichen 
Ehen. Das Unterhaltsrecht ist deutlich  
zurückhaltender. Insbesondere für gemein 
sam erzogene Kinder fehlt jegliche Rechts
grundlage, da es gemäss Gesetzgeberin in 
einer eingetragenen Partnerschaft keine 
Kinder geben könne, was realitätsfremd 
ist. Damit wird das Klischee der wirt
schaftlichen Abhängigkeit und (klassi
schen) Rollenverteilung in der Ehe resp. 
der Unbeständigkeit und Unverbindlich
keit von gleichgeschlechtlichen Beziehun
gen zementiert.

Dominic Nellen ist selbständiger Rechts 
anwalt in Bern und berät und vertritt 
viele queere Menschen. Er setzt sich pri
vat wie auch beruflich für gesellschaft
liche Öffnung und gegen Diskriminie
rung ein. nellen@kienerundnellen.ch.  

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

Eine längere Version dieses Artikels steht im Blog unter haz.ch zur 

Verfügung.

-------------------------------------------------------------------------
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Nachgefragt: Edwin Ramirez
-----------------------------  von Fabio Huwyler  -----------------------------

Inwiefern bist du beeinträchtigt und wer 
beeinträchtigt dich?

Ich habe eine körperliche Behinderung 
(Cerebral Parese), die sich darin äussert, 
dass ich im Alltag zur Fortbewegung  
einen Handrollstuhl verwende. Ich bevor
zuge allerdings das Wort Behinderung. 
Ich benutze dieses Wort bewusst, da ich es 
nicht als negative empfinde. Menschen mit 
Behinderung gab es schon immer und die 
wird es auch immer geben. Dies ist nichts 

schlimmes, sofern wir als Gesellschaft  
ihnen die nötigen Mittel zur Ver fügung 
stellen, damit sie ein erfülltes Leben mit 
ihrer Behinderung führen können.

Auf der physischen Ebene ganz klar  
unsere Infrastruktur. Es gibt noch unzäh
lige Gebäude und öffentliche Verkehrs
mittel, die für Menschen mit Behinderung 
noch unzugänglich sind. Dies passiert 
auch heute noch viel öfter als Menschen 
denken, da unsere Behinderungen nicht 
mitgedacht und berücksichtigt werden.

Auf der psychologischen Ebene vorallem 
Menschen, die mich körperlich, aber auch 
geistig unterschätzen.

Welche Dinge in der Community müssen 
sich ändern, damit du dich als queere 
Person mit einer Behinderung mehr als 
Teil der Community fühlst?
Mehr Transparenz im Bezug auf Barrie
refreiheit. Nicht bloss, hier hat es einen 
Lift, sondern z.B. auch Fotos der Loca
tion oder die Masse der 
Türschwellen, allfällige  
Stufen etc. Aber auch 
Audiodeskription und 
allenfalls Untertitel an 
Veranstaltungen und Vor
trägen sind Teil der Bar
rierefreiheit.

Ein grösseres Engage
ment von Mitgliedern 
der Community ohne 
Behinderung. Sie sollen 
für uns Druck machen 
auf Insti tutionen, damit 
diese Barrierefreiheit von 
Anfang an in Betracht 

ziehen und nicht erst im Nachhinein, 
wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes 
vor ihren Türen stehen/sitzen.

Mehr Sensibilisierungen zum Thema Ras
sismus, damit sich auch queer people of 
colour in unseren Räumen sicher fühlen 
können.

Du bist Teil des Theaterprojektes 
«Criptonite». Worum geht es da?
Criptonite ist ein Thea terprojekt von 
Nina Muehle mann und mir, welches sich 
aus unserer früheren Zusammenarbeit 
in der Future Clinic for Critical Care ent
wickelt hat. Wir sind beide behinderte, 
queere Künstler*innen und nutzen Crip
tonite als eine Plattform um PeertoPeer 
Coaching von etablierten Künstler*innen 
mit Behinderung für Nachwuchs künst
ler*innen mit Behinderung zu ermögli
chen.

In unserer kreativen Pra
xis beschäftigen wir uns 
mit Zugänglichkeit, Inter
dependenz und körper
licher Selbstbestimmung. 
Unsere Ästhetik ist DIY 
und geformt durch Crip
ness, schwarzen Humor, 
Drag und Popkultur. 
Wir kreieren thema tische 
Veranstaltungen an der 
Gessnerallee Zürich, die 

sowohl Satire als auch gelebte Erfahrung 
nutzen, um für uns relevante Themen auf
zuarbeiten.

Das Wort Crip kommt vom englischen 
Wort «Cripple» und wird von mehr und 
mehr Menschen mit Behinderung zur 
Selbstbezeichnung verwendet, ähnlich 
wie mit dem Wort queer.

Wo steht ihr Momentan in den Vorberei-
tungen?
Wir haben unseren Ablauf  
für die erste Show fixiert 
und schreiben gerade am 
Skript. Unsere erste Ses
sion vom PeertoPeer
Coaching haben wir eben
falls durchgeführt und 
wir freuen uns jetzt umso 
mehr auf unsere Show!

Unsere erste Show findet 
am 3. Oktober 2020 in der 
Gessnerallee in Zürich statt.

Wo engagierst Du dich sonst noch  
aktivistisch?
Ich nutze meine Social Media Präsenz 
auf Facebook, Twitter und Instagram 
dazu mich und meine Follower aktiv zu  
Disability, Queerness, Race und Spra
che zu informieren. Manchmal mit erns
ten Posts und Artikeln, oft aber auch mit  
Memes und Wortspielen.

Ich habe am Brief den diverse Schwarze 
Künstler*Innen aus der Schweiz im Juni 
an Kulturinstitutionen in der Schweiz  
versandt haben mitgearbeitet. In die
sem Brief haben wir Institutionen, die 
sich zur Movement of Black Lives (a.k.a. 
Black Lives MatterBewegung) durch das  
Posten eines schwarzen Quadrates  
solidarisch gezeigt haben, dazu aufgefor
dert sich mit ihrer Zusammenarbeit mit 
Schwarzen Künstler*Innen aktiver und 
kritischer auseinanderzusetzen.  

Edwin Ramirez ist queerer Künstler 
und Komiker aus Zürich. Edwin liebt 
Science Fiction, Memes, lustige Wort
spiele und Soziale Gerechtigkeit.  

Cripness, 

schwarzer 

Humor,  

Drag und  

Popkultur.

Ein grösseres 

Engagement 
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Mitgliedern 

der  

Community 

ohne  

Behinderung.

Erste Show 

am 3. Oktober 

2020 in der 

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

Wie wir trotz Corona-Ungewissheiten weitermachen, warum der Mai neuerdings auch im 
Herbst stattfindet und wie du das Regenbogenhaus unterstützen kannst.

Wenn du dieses Heft in den Händen 
hältst, ist die HAZGV 2020 (hoffent

lich) ordentlich über die Bühne gegangen 
und der neue Vorstand konstituiert sich 
fürs kommende Jahr.

Coming Out Day: Aufgrund von Corona  
können wir am 11. Oktober 2020 keinen 
KinoAbend mit dem Xenix machen. 
Wir hoffen sehr, dass wir für euch einen 
Event organisieren können. Wir informie
ren über die Website, den Newsletter und  
Facebook, sobald wir es wissen.

warmer mai: Wieso lest ihr in den Herbst
News vom Mai? Ganz einfach: Weil im 
Mai keine Events stattfinden durften,  
haben wir uns entschlossen, unsere  
Website das ganze Jahr über für queere  
Kultur zur Verfügung zu stellen. Und  
es ist einiges geplant! Schaut selbst:  
www.warmermai.ch

Und der  «warme mai»  sucht mehrere 
kulturaffine Menschen, die Lust haben, 
den queeren Kulturmonat mitzugestal
ten. Ein erstes Treffen hierfür gibt es am  
22. Oktober. Mehr Info: info@haz.ch

Ehe für alle: Nachdem der Nationalrat im 
Juni den Weg für die gleichgeschlechtliche 
Ehe inklusive Samenspende freigemacht 
hatte, blockiert die Rechtskommission  
des Ständerats das Anliegen durch eine 
erneute Prüfung der Verfassungsmässig
keit der Vorlage. Damit wird eine Abstim
mung 2020 äusserst unwahrscheinlich.

Gruppen und Treffen: Fast alle unsere 
Gruppen und Anlässe finden wieder mit 
CoronaSchutzkonzept statt! (aktuellster 
Stand jeweils auf www.haz.ch). Neue Leute  
sind überall herzlich willkommen. Du 
willst eine neue Gruppe gründen? Melde 
dich unter 044 271 22 50 oder info@haz.ch 
bei Hannes, wir unterstützen dich gern!  
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Neues vom  
Regenbogen-

haus
---------------------  von Hannes Rudolph  ---------------------

Langsam wird es ernst! Nächstes Jahr 
können wir ins Regenbogenhaus an 

der Zollstrasse/Langstrasse einziehen. 
Damit das klappt, brauchen wir Ende Sep
tember deine Unterstützung!
Die Fassade ist seit einigen Wochen ohne 
Gerüst. Mit scharrenden Hufen warten 
wir auf die Übergabe für den Innenaus
bau. Leider konnte uns die Kalkbreite
genossenschaft wegen Verzögerungen 
noch immer keinen konkreten Einzugter
min nennen, wir hoffen fest auf die erste 
Jahreshälfte.

Tapete in pink? 
Vorhänge in 
Regenbogen-

farben?

Wir brauchen nicht nur Schnick-
schnack, sondern einen praktischen 
Innenausbau. 
Damit wir uns das leisten können, 
brauchen wir deine Unterstützung. 
Am 24. September startet das grosse 
Regenbogenhaus-Crowdfunding!

Du willst den Crowdfunding-Start 
nicht verpassen? Lass dich von uns 
per Newsletter erinnern oder folge 
uns auf Facebook, Instagram oder 
Twitter: 
dasregenbogenhaus.ch/kontakt 
Facebook: @regenbogenhauszh
Instagram: @regenbogenhauszh 
Twitter: @RegenbogenZH

www.dasregenbogenhaus.ch

69x210_Inserat_HAZ2020.indd   1 14.08.20   16:24

Das Projekt Regenbogenhaus wächst
Inzwischen sind mehr als dreissig Orga
nisationen Mitglied oder Unterstützer*in 
des Vereins, darunter natürlich die HAZ 
und die Milchjugend, die beide ihre  
Geschäftsstelle im Regenbogenhaus haben  
werden. Aber auch die LGBTDach
verbände, andere grosse Community 
Organisationen wie AidsHilfe Schweiz,  
Pink Apple oder Zurich Pride, Akti
vist*innen wie QueerAltern, Queer amnesty  
und GLL und weniger bekannte Vereine 
wir «Outdoor Sport for gays» oder «Pink
LineVBZ» stehen voll hinter unserm Pro
jekt und freuen sich mit uns auf den Ein
zug.

Zusammenarbeiten im Zollhaus
Die Räume im Regenbogenhaus stehen 
für Veranstaltungen der Community zu 
Verfügung und beherbergeneine LGBTQ
Bibliothek und Arbeitsplätze für die  
Geschäftsstellen. Unsere Räume sind  
flexibel teilbar und ermöglichen zwei 

Nutzungen pro Abend. Im Zollhaus 
gibt es ausserdem Gemeinschaftsräume  
(Cafeteria, Forum, Bewegungsraum) und 
flexible Sitzungszimmer, die bei Bedarf  
gemietet werden können. Aber auch  
unsere Nachbar*innen sind interessant. 
Am meisten freuen wir uns darüber, dass 
das Café Gleis, das direkt neben dem  
Regenbogenhaus ist, in queerer Hand ist.

Wir brauchen dich!
Für einen soliden Innenausbau, der den 
Bedürfnissen der ganzen Community  
gerecht wird, reicht das bisher gesammelte  
Geld von Stiftungen, Mitgliederbeiträ
gen, Stadt und Kanton leider nicht aus.  
Damit wir kein leeres Regenbogenhaus 
beziehen müssen, brauchen wir deswegen 
deine Hilfe: Am 24. September startet das  
grösste Crowdfunding, das unsere Com
munity je gesehen hat! Unterstütze das 
Projekt und erschaffe mit uns das erste und 
einzige Regenbogenhaus der Schweiz!  

Ab dem 24. September findest du unser 
Crowdfunding hier:
dasregen bogenhaus.ch/hunderttausend



24 MILCH
JUGEND

FALSCHSEXUELLE
WELTEN

Auch super:

Test im September

und Oktober nur

für HIV, Syphilis, 

Chlamydien und Tripper.
40 CHF

Erfahre mehr auf drgay.ch/super

Super. 

Wie du bist.


