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Zusammen geteilt Inter*National
-----------------------------  von Urs Vanessa Sager  -----------------------------

Die zwei Wochen der Sichtbarkeit intergeschlechtlicher Menschen von Ende Oktober und 
Anfang November liegen gerade hinter uns. Hauptanliegen dieser zwei Wochen ist dabei das 
Verbot von geschlechtsverändernden Eingriffen an Kindern zwecks Anpassung an das binäre 

Geschlechtssystem.

Was kommt dir beim Begriff «International» in den Sinn? 
Naheliegend ist wohl die Bedeutung der «zwischenstaat-

lichung»
Das Wort International lässt sich aber auch wunder-
bar auseinandernehmen. Wie sieht es zum Beispiel für  
intergeschlechtliche Menschen auf Nationaler Ebene aus? 
Das I von LGBTIAQ+ hat in den vergangenen Monaten 
und Jahren vermehrt an Gehör gefunden. Sowohl in der 
Gesellschaft als auch in der Politik. Intergeschlechtliche 
Aktivist*innen kämpfen hart um die gesellschaftliche  
Anerkennung – weltweit und in der Schweiz. Der Weg  

dahin ist noch lang.

Und dann gibt es da noch viele weitere «Unternationen» 
in unserer Community. Die alten, die behinderten, die 
lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, queer, Ace/Aro 
und Plus Menschen. Es kann durchaus sein, dass du dich 

mehreren Nationen zugehörig fühlst.
Oft arbeiten wir zusammen, manchmal führen wir einen 

Krieg, der niemandem weiterhilft.

Oft entsteht Neues. Oft hilft Kunst, zu verstehen.
Für das Cover dieser Ausgabe haben wir die wunder bare 
Illustratorin Miko gewinnen können. Mit ihrem Werk 
zeigt Miko den Begriff International in der allgemein ver-
ständlichen Definition auf; diverse Nationen, ein Gesicht. 

Der Fokus: Divers.

Für die kommenden Wochen und Monate 
wünsche ich dir und deinen Nächsten 

eine gesunde und ruhige Zeit.
Wir sehen uns 2021.

 

Fabio Huwyler
Chefredaktion

M   an sieht nur mit dem Herzen gut, 
das Wesentliche ist für die Augen  

unsichtbar… (Antoine de Saint-Exupery)

Seit 2003 machen intergeschlechtliche 
Menschen und Organisationen zwischen 
dem 26. Oktober, dem Intersex Awareness 
Day, und dem 8. November, dem Intersex 
Day of Remembrance oder Intersex Solida-
rity Day, während zwei Wochen weltweit 
aufmerksam auf die Probleme, mit denen 
sie sich täglich auseinandersetzen müssen.

Es gibt uns, ob ihr wollt oder nicht…!
Der Anteil von intergeschlechtlichen Men-
schen an der Weltbevölkerung beträgt 
etwa 1.7% (Schätzung von Expert*innen 
und der UNO). Das wären dann – Stand 
Mai 2020 – 132,6 Mio. Menschen weltweit 
und etwa 150 000 davon in der Schweiz. 
Diese Zahlen sind hypothetisch, es gibt 
und kann keine genauen Statistiken geben.
Das grosse Problem dabei ist, dass Inter-
geschlechtlichkeit weitgehend unsichtbar 
ist. In der Regel spricht man nur über die 
bei Geburt sichtbaren Varianten in der  
Geschlechtsentwicklung. Der weitaus grös- 
sere Teil intergeschlechtlicher Menschen 
lebt aber mit Varianten, die unsichtbar sind. 
Ihre Körper entsprechen äusserlich durch-
aus den Geschlechtern männlich oder  
weiblich und tauchen damit im binären 
Geschlechtssystem unter. Oft bemerkt man  
erst in der Pubertät, bei Untersuchungen 
oder Operationen im späteren Leben oder 
manchmal auch gar nie, dass man inter-
geschlechtlich ist. Aus diesem Grund 
wird man auch nie genau wissen, wie 

viele Menschen mit einer Variation der  
Geschlechtsentwicklung es auf der Welt gibt.
Ausserhalb des binären Geschlechts-
systems zu leben heisst ganz einfach  
inexistent zu sein, und das entspricht so 
gar nicht den allgemeinen Menschen-
rechten. Unter dem Strich leben auf die-
sem Planeten Menschen, nicht Frauen und 
Männer, oder Kinder, Menschen die alle, 
ausnahmslos, ein Existenzrecht haben.

Ein Kampf gegen Windmühlen
Aktivist*in zu sein ist meist sehr frustrie-
rend. Religiösen Fundis zu erklären, dass  
es nicht nur Mann und Frau gibt, Ärzt* 
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innen zu überzeugen, dass an gesunden 
Menschen das Skalpell anzusetzen, um 
sie ohne deren Ein verständnis zurechtzu-
schneiden, nicht nur vollkommen unnötig, 
sondern auch illegal ist, Politiker*innen zu 
überzeugen, unsere Rechte zu schützen –  
alles sehr oft ein Kampf gegen Wind-
mühlen. Da ist halt eben die weitgehende 
Unsichtbarkeit intergeschlechtlicher Men-
schen nicht sonderlich förderlich.
Die Gesellschaft ist (noch) zu wenig sen-
sibilisiert in diesem Themenbereich. Viele 
wissen gar nicht, dass es uns gibt, viele 
verwechseln uns mit trans Menschen, 
viele sind der Meinung: bei 20 – 40 Gebur-
ten jährlich, einer verschwindend kleinen 
Zahl, warum da ein Fass aufmachen. Auch 
oft gehört: diese Menschen haben eine 
Missbildung, also soll die auch behoben 
werden (der nicht vorhandene Diskrimi-
nierungsschutz lässt grüssen).
Es ist, neben unseren wichtigsten For-
derungen nach Anerkennung, Selbstbe-
stimmung und dem Verbot geschlechts-
angleichender Operationen, unser Ziel, 
die breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren, 
zu informieren, was Intergeschlechtlich-
keit ist. Wir wollen Betroffene und deren 
Angehörige unterstützen, unsere Erfah-
rungen weitergeben, in der Hoffnung, 
dereinst auch als normale Menschen  
anerkannt zu sein!

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

• Geschlechtsangleichende Operationen 
an Kindern verboten

• Eine weitere Geschlechtsoption einge-
führt 

• Kindern ein Selbstbestimmungsrecht 
gewährt

• Vereinfachte Personenstandsänderun-
gen eingeführt

• Intergeschlechtlichkeit vor Diskriminie-
rung geschützt

Und wo steht die Schweiz im internatio-
nalen Vergleich?
Mal ganz direkt beantwortet, irgendwo im 
nirgendwo! Die Schweiz hat von all dem 
genau nichts gemacht. Ausnahme: Als 
intergeschlechtliche Einzelperson bin ich 
vor Diskriminierung geschützt, nicht aber 
als Gruppe intergeschlechtlicher Menschen.

Zwar ist im Moment im Parlament  
die vereinfachte Personenstandsänderung 
pendent, gestritten wird aber noch um  
einen Artikel, der eben genau das Selbst-
bestimmungsrecht der Kinder ausser 
Kraft setzen würde. Argumentationen 
wie: Kinder brauchen besonderen Schutz, 

daher sollen die Eltern bis zur Volljährig-
keit ihr Einverständnis geben, kann ich 
so nicht nachvollziehen. Wenn Kinder 
besonderen Schutz brauchen, was ihnen 
übrigens gemäss Verfassung auch zusteht, 
warum werden sie dann nicht vor den 
Skalpellen der Ärzt*innen geschützt, die 
sie in das binäre Geschlechtssystem hinein 
korrigieren?
Selbstverständlich kämpft InterAction 
an allen Fronten für die Rechte inter-
geschlechtlicher Menschen, aber die 
Schweiz ist noch gefühlte Lichtjahre von 
Operationsverboten, totaler Selbstbestim-
mung und Anerkennung entfernt.
Dennoch, wie sagte Hannibal damals vor 
den Alpen? «Entweder werden wir einen 
Weg finden oder wir machen einen!»  

Die Körper, in die wir geboren wer-
den, gehören uns! Niemand hat das 
Recht, an ihnen herumzuschneiden – 
weder im Kindesalter noch später. Wir  
bestimmen selbst, wie wir leben wol-
len. Intergeschlechtlichkeit ist weder 
eine Krankheit noch eine Missbildung 
des Körpers.

In den letzten drei Jahren … 
Am Intersex Awareness Day 2017 wurde  
InterAction Suisse (Verein Interge-
schlechtliche Menschen Schweiz) gebo-
ren, und glücklicherweise war grad 
kein*e Mediziner*in verfügbar, um uns da  
zurechtzustutzen (man verzeihe mir den 
Seitenhieb).
Erst nur in der Romandie aktiv und  
ein paar Monate später auch in der 
Deutschschweiz, setzt sich der Verein für 
die Rechte intergeschlechtlicher Men-
schen ein. Wir tun das auf politischer und 
auf juristischer Ebene, bieten Gesprächs-
gruppen an, informieren an Events und 
Podien, kurz: wir versuchen so breit wie 
möglich präsent zu sein. In den drei Jah-
ren seit der Gründung haben wir rund um 
die Schweiz einiges an Veränderungen 
mitbekommen. Länder und Regierungen 
haben

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

Urs Vanessa Sager ist Vize-Präsident*in von InterAction Suisse, Verein intergeschlechtliche Menschen Schweiz. 

https://de.inter-action-suisse.ch/

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

Nacht
sauNa

Engelstrasse 4, 8004 Zürich 
+41 44 241 10 80, www.moustache.ch
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FRÜh!
Chill-Out Lounge Music. Men only.
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Unbenannt
-----------------------------  von Miko, Art of Miko (instagram.com/art_of_miko)  -----------------------------

Don’t chicken out, now!
-----------------------------  von Simon Brühlmann (imonym.com)  -----------------------------
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Schwarz-Weiss-Denken unter dem 
Regenbogen – gehts noch?

-----------------------------  von Anton Schumann  -----------------------------

Bist du wegen deiner Herkunft oder dei-
nes Aussehens innerhalb der LGBTQ+ 

Community diskriminiert oder beleidigt 
worden oder hast du womöglich Schlim-
meres erlebt? Dann ist dieser Beitrag viel-
leicht für dich.
Meine Motivation für diesen Artikel rührt 
aus der Frage: Ist es normal, dass wir frem-
denfeindlich sind? Bei meiner Recher che 
habe ich rasch bemerkt, dass man darüber 
ganze Bücher schreiben könnte, versuche 
mich aber hier kurzzufassen und eine 
neue Perspektive aufzuzeigen.

Theoretisch leben wir in einem Land, in 
dem gar nicht diskriminiert werden darf.
Art. 8 Bundesverfassung: Rechtsgleich-
heit 1. Alle Menschen sind vor dem  
Gesetz gleich. 2. Niemand darf diskrimi-
niert werden, namentlich nicht wegen der 

Herkunft, der Rasse, des 
Geschlechts, des Alters, der 
Sprache, der sozialen Stel-
lung, der Lebens form, der  
religiösen, weltanschauli-
chen oder politischen Über-
zeugung oder wegen einer 
körperlichen, geistigen oder  
psychischen Behinderung.

Beispiele aus meinem All-
tag zeigen mir jedoch, dass  
dies oft nicht so gut prakti-
ziert wird:
• Offene Diskriminierung  
 auf Dating Apps wie: no  
 blacks, no asians, no  
 fems, no fats – die Liste  
 kann beliebig weiterge- 
 führt werden.

• Riesige, fremdenfeindliche LGBT-Grup- 
pen auf Social Media Plattformen wie 
Facebook.

• Frauenhassende Männer, männerhassende  
Frauen, transmenschen-hassende Gays.

• Menschen, die sich über das Alter, die 
Krankheiten, die Behinderungen und/
oder den Sozialstatus ihrer Mitmen-
schen lustig machen.

• Drag Queens, die auf Zürichs Strassen 
bedroht und beleidigt werden.

• Beschimpfungen, wenn zwei Männer 
auf der Strasse Hände halten.

• Unzählige Beispiele, die ich als ehrenamt-
licher Berater der LGBTQ+ Help line und 
als Life Coach in meiner Praxis höre.

Dazu kommt das Smalltalk-Bashing wie: 
Er hat zu viele Muskeln, sie ist zu burschi-
kos, er ist zu eingebildet, sie ist eine Bitch, 

er lebt zu gesund, sie ist eine Diva, er ist 
zu haarig, sie ist zu perfekt, er ist zu weib-
lich, zu alt, zu jung usw. Egal wie du bist, 
es gibt immer jemand, der dich ganz fest 
nicht gut findet.
Und dann gibt es natürlich noch die Reali-
tät ausserhalb dieses Landes. Mord, Folter 
und Hinrichtungen – obwohl man von der 
gleichen Rasse, aber einfach anders ist.

Da also diese Vorurteile praktisch jeden 
zu betreffen scheinen: Sind sie deswegen 
normal?
Müssen wir damit leben und sind mögli-
cherweise die Hormone schuld?
Will man den neuesten Forschungsresul-
taten glauben und nach meiner aktuellen 
Meinung gehen: Dann JEIN! Aber darauf 
gehe ich später ein.
Als weisser Schweizer Mann werde ich 
nie erfahren, was es bedeutet, eine andere 
Herkunft, eine andere Hautfarbe oder ein 
anderes Geschlecht zu haben. Natürlich ist 
das anders, wenn ich im Ausland bin.
Doch selbst in der Schweiz wurde ich als 
Schweizer gemobbt. Als ich noch knackige  
19 Jahre alt war und in der Romandie lebte,  
brauchte es nur ein «je suis suisse alle-
mand» von mir und der Flirt war dahin. 
Wenn ich mich heute auf einer Dating-
App als Schweizer oute, kommt oft gleich 
ein Satz wie: 

«Oh, complicated and a lot of bla bla if 
there is a date at all». So werden wir vor-
verurteilt, beschämt und runtergemacht, 
jeden Tag. Und ich weiss, dass meine Bei-
spiele absolut harmlos sind. Das macht sie 
aber nicht angenehmer.
Reicht nicht schon die gute alte Homo-
phobie? Braucht es auch noch Xeno- und 
Trans phobie in den eigenen Reihen? 

Ist es normal, dass wir manchmal men-
schenfeindlich sind?
Normal bedeutet: Der Norm entspre-
chend, vorschriftsmässig. Also laut Vor-
schrift Art. 8 in der BV sollten wir uns 
nicht über andere stellen. Aber entspricht 
es der menschlichen Norm? Da es den 
meisten von uns passiert: leider ja. Müs-
sen wir also damit leben? Nein. Mitgefühl 
und Inklusion sind lernbar. Also sind die 
Hormone schuld? Natürlich sind die Hor-
mone nicht schuld, sie können uns aber 
beeinflussen – wenn wir sie lassen.
Dopamin, dieses Hormon, dass dich  
motiviert zu essen und dich zu vermeh-
ren, wird ebenfalls ausgeschüttet, wenn 
du dich überlegen fühlst.
In praktisch jedem meiner Beiträge gehe 
ich auf dieses Hormon ein, denn wir  
können es heute nicht mehr ignorieren. 
Dopamin «macht» uns handysüchtig,  
alkohol- und nikotinabhängig, lässt uns 
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Chips statt Salat essen und faulenzen statt 
Sport zu treiben. Und Dopamin wird eben 
auch ausgelöst, wenn wir uns jemandem 
überlegen fühlen. Studie auf: PNAS March 
12, 2013 110 (11) 4363-4367.
Dann gibt es noch Oxytocin. Dieses Hor-
mon fördert unter anderem die Bindungs-
fähigkeit und ist ein Schlüsselhormon 
beim Gebären eines Kindes. Es beeinflusst 
jedoch auch unseren Ethnozentrismus.
Ethnozentrismus ist die Tendenz, Angehö-
rige der eigenen Ethnie oder Mitglieder der 
vertrauten Kultur, Gesellschaft, Familie  
oder Organisation höher zu schätzen als 
Aussenstehende und sich diesen überle-
gen zu fühlen. Er führt «zu einer Abgren-
zung zwischen Gruppen, die Vorurteile, 
Fremdenangst und Gewalt zwischen den 
Mitgliedern verschiedener Gruppen för-
dert», so die Wissenschaftler im Journal 
«PNAS»1.
Bindung und Zugehörigkeit fördern also auch 
Abgrenzung. Irgendwie logisch oder?

Abgrenzung ist das eine, aber warum ent-
scheiden wir uns, zu hassen? 
Hass entsteht aus Angst. Angst haben 
wir, wenn wir uns bedroht fühlen. Daraus 
kann Wut entstehen, die uns befähigt, uns 

zu schützen. Je länger wir uns auf diese 
Angst-Bedrohung-Wut-Sache konzentrie-
ren, desto berechtigter scheint uns dieses 
Gefühls − und daraus kann Hass entstehen.  
Hasserfüllte Menschen vernichten alles, 
wovor sie Angst haben – mit allen Mitteln. 
Das sehen wir jeden Tag in den News. 

Was kannst du also tun, wenn dich das 
nächste Mal jemand runtermachen oder 
diskriminieren will? 
• Denk daran, dass diese Person in ers-

ter Linie Angst empfindet und sich auf  
irgendeiner Weise von dir bedroht fühlt –  
berechtigt oder unberechtigt. Es ist seine/ 
ihre Angst. Es hat nichts mit dir persön-
lich zu tun. Trotzdem, signalisiere, dass 
eine Grenze überschritten wurde und 
sage, dass dich die Aussage, die Haltung  
oder das Verhalten verletzt. 

• Wenn möglich, zeig Mitgefühl, denn auch  
du hast oder hattest womöglich schon 
Vorurteile. 

 Erinnere dich an deine eigenen Ängste 
und sei ein Vorbild in Sachen Toleranz. 
Das heisst aber nicht, dass du dich beleidi- 
gen lassen musst. Mitgefühl schliesst das  
Setzen von gesunden Grenzen nicht aus!

• Wenn jemand gegen Artikel 8 verstösst, 
erstatte eine Anzeige. 

Fazit: Ein bewusster Mensch kann ent-
scheiden, ob er sich über andere stellen 
will oder nicht. Man wird nicht zu einem  
besseren Menschen, indem man sich  
negativ über andere äussert. Man wird zu  
einem besseren Menschen, indem man 
sein eigenes Niveau erhebt und sich immer  
wieder hinterfragt. Mein Wunsch ist, dass 
jeder von uns für sein Denken und Füh-
len 100% Verantwortung übernimmt und  
somit ein Vorbild für andere wird – so 
kommen wir als Community weiter.  

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

Linktipps: rechtsberatung@pinkcross.ch 

https://queeramnesty.ch/asylsuchende

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

Anton Schumann  
ist Gay Life-Coach,  
lebt und arbeitet 
seit 20 Jahren in 
einem multikul-
turellen Umfeld. 
Sein Ziel: Men-
schen auf ihrem 

Weg zu ihren Lebenszielen begleiten. 
Denn erfüllte und zufriedene Men-
schen bereichern die Welt.  

1 Proceedings of the National Academy of Sciences

Auf Distanz
Mit Distanz und Eingeschränkt-sein kenne  
ich mich aus. Vor 12 Jahren lebte ich in 
Brüssel als in den USA ebenfalls gerade 
ein neuer Präsident gewählt worden war. 
Ich wohnte mit zwei Mitbewohnerinnen  
in einer grossen Jugendstilwohnung auf 
zwei Etagen, die wir nicht richtig heizen 
konnten, weil wir das Geld lieber für eine 
schöne Wohnung ausgaben. Und lasst mich 
sagen: Brüssel im November ist ungemüt-
lich. Ich war in einer serbelnden Fernbezie-
hung, die wir hauptsächlich streitend auf 
Skype verbrachten. Und ich war depressiv 
genug, dass ich mein Zimmer hauptsäch-
lich für meinen vollgepackten Uni-Stun-
denplan verliess, und auch das nur, weil 
wir uns jede Vorlesung bestätigen lassen 
mussten. Kurz: Ich hatte schon bessere Zei-

ten erlebt.

Es gab aber auch den einen Lichtblick, und 
daran erinnere ich mich gerade besonders 
gerne. Meine guten Tage verbrachte ich 
nämlich in einem winzigen, dunkeln Café* 
bei mir um die Ecke und schrieb Briefe 
an eine Freundin. Epische Briefe, Briefe  
mit Kaffee-Samples, Briefe mit auf CD  
gebrannten Playlists – Briefe, die sich zwei 
Lesben halt so schreiben, wenn sie «einfach 
gut befreundet» sind. Wir sind heute  
immer noch zusammen. Aber 
vielleicht könnten wir uns 
mal wieder ein paar Briefe 

schreiben.

* Es heisst Comptoir Florian, falls 
jemand, wenn wir wieder rei-
sen dürfen, ausgerechnet zum 
Briefeschreiben nach Brüssel 

möchte.

AGENDA
Q U A R T A L S T I P P
DO 24.12.2020
Community
Weihnachten mit der Familie? 
Jetzt erst recht. Ein queeres  
Weihnachtsmusical für dich und 
deine Liebsten. Live via Stream!
Den Link zum Stream findest Du 
bald auf den Social Media  
Kanälen von HAZ Zürich und
den Dachorganisationen. 

FR 11.12.2020
Virtuelles FreitagsCentro
Wir vermissen euch! Darum laden  
wir alle Interessierten ein, mit 
uns (HAZ-Aktive aus Vorstand 
und AGs) zu plaudern. 
Guetzli bitte selbst mitbringen.
Link zum Event unter www.haz.ch 

W E I T E R E  E V E N T S
Die momentane Situation lässt 
keine sichere Terminliste zu, 
darum empfehlen wir dir, dich 
auf unserer Website oder auf 
warmermai.ch über die aktuellen 
Termine zu informieren.
www.haz.ch | www.warmermai.ch
Du kannst da auch deinen Event 
(online oder nicht) eintragen! 

U N D  S O N S T  S O
Wenn dich auf dieser Seite gar 
nichts anspricht, dann empfehlen 
wir dir dich privat mit Menschen 
zu treffen.
Das geht trotz allen Massnahmen 
gut!
Wie wäre es zum Beispiel mit 

einem Spaziergang oder einer 
Wanderung mit Freunden? 

Oder vielleicht möchtest 
Du einfach reden. Das geht 
super per Onlinemeeting
und Telefon. 

l  4/2020  l  HAZ  l 

Anna Sophie  
Wendel
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Doppelt anders: Queere Menschen 
mit Behinderung

-----------------------------  von Daniel R. Frey  -----------------------------

Homosexualität ist in der Gesellschaft kein Tabu mehr. Oft fallen aber nur die schrillen Typen 
aus der Schwulenszene auf. Lesben und ältere Schwule werden weniger beachtet.

Ein Coming-out ist für viele Jugendliche noch immer schwierig – egal ob behindert oder nicht.
Behinderten wird Sexualität oft abgesprochen.

Homosexuelle mit Behinderung werden häufiger diskriminiert als andere Menschen.
Studien zeigen: Homosexuelle mit Behinderung werden nicht wegen der «anderen» Sexualität 

stärker diskriminiert, sondern aufgrund der Behinderung.

Vergolderei/Parfümerie/Teppiche
-----------------------------  von Sam Heller (samheller.ch)  -----------------------------

Für 2021 hat hab queer bern als Jahres-
thema «Queere Menschen mit Behin-

derung» gewählt. Ein wichtiges Thema, 
ist sich nicht nur der Vorstand, sondern 
viele Personen in meiner Umgebung  
sicher. Doch «gemacht» wurde und wird 
in der Schweiz diesbezüglich noch sehr 
wenig. Passiert diesbezüglich im grenz-
nahen Ausland mehr? Für das HAZ  
Magazin mache ich mich auf Spuren-
suche. Dabei zeigt sich sofort: Auch 
wenn ich mich sehr bemühe, dass Thema  
«Behinderung» ist, wenn schon vor allem 
Thema in der homosexuellen, aber (noch) 
nicht in der trans oder inter* Community.  
Gerne lasse ich mich belehren. Meine bei-
den Ohren sind für sachdienliche Hin-
weise jederzeit offen.
Wie üblich beginnt meine Recherche im 
Internet und ich lande sehr rasch auf der 
Webseite der Stiftung MyHandicap. Die 
Stiftung hat ihren Sitz in St. Gallen und 
unterstützt und fördert Menschen mit  
Behinderung. Ich lese: «Im Mittelpunkt 
aller Aktivitäten stehen Dienstleistungen 
rund um die Themen Information und  
Inklusion mit dem Ziel, die Lebenssitua-
tion von Behinderten positiv und nach-
haltig zu beeinflussen. Zentral dabei ist 
die Hilfe zur Selbsthilfe». Und auf myhan-
dicap.ch finde ich unter dem Titel «Das  
unsichtbare Handicap» tatsächlich einen Ein- 
trag über die «gleichgeschlechtliche Liebe».

Homosexualität scheine in der heutigen 
Gesellschaft kein Tabu mehr zu sein, lese 
ich da. Doch das öffentliche Interesse  
fokussiere sich meist auf schrille Typen 
aus der Schwulenszene: «Schon lesbische 
Frauen und ältere Schwule fallen aus die-
sem verengten Blickwinkel heraus». Und 
gleichzeitig komme hinzu, dass ein Gross-
teil der Bevölkerung immer noch Prob-
leme habe, Menschen mit Behinderung 
eine eigenständige Sexualität zuzustehen. 
«Dass diese dann auch noch schwul, les-
bisch oder bisexuell sein können, ist für 
viele einfach undenkbar.» Die Schwierig-
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keiten, mit denen sich behinderte Lesben 
und Schwule konfrontiert sehen, sind  
facettenreich. Teilweise unterscheiden sie 
sich nicht von denen, die auch Homo-
sexuelle ohne Handicap haben, teil weise 
entstehen aufgrund der Behinderung 
neue.

Queere Menschen mit Behinderung sit-
zen zwischen den Stühlen: In der Lesben- 
und Schwulenbewegung gelten sie als 
behindert, in der Behindertenbewegung 
als homosexuell.
Ein Coming-out ist für viele Jugendliche 
noch immer schwierig – egal ob behindert 
oder nicht – und fordert von allen Heran-
wachsenden Kraft und Mut. Jugend-
liche mit Behinderung werden in der 
Pubertät aber zusätzlich mit ihrer Behin-
derung konfrontiert. «Häufig werden sie 
durch ihr Umfeld auf diesen Aspekt ihrer  
Persönlichkeit reduziert», lese ich auf 
myhandicap.ch. Die Webseite zitiert  
Thomas Rattay, Referent für Jugendliche 
mit Behinderung vom deutschen Jugend-
netzwerk Lambda: «In der Regel findet bei 

Jugendlichen ohne Behinderung das äus-
sere Coming-out zwischen 15 und 17 Jah-
ren statt. Heranwachsende mit Behinde-
rung outen sich später. Daran sieht man, 
dass sich ihre Entwicklung an diesem 
Punkt verzögert, weil sie zwei Herausfor-
derungen meistern müssen.»

Behinderten wird Sexualität oft 
abgesprochen
Im April 2001 veröffentlicht die Zei-
tung Neues Deutschland unter dem Titel  
«Behinderte, die doppelt anders sind»  
einen Artikel zur soeben veröffentlichten 
ersten bundesweiten Studie zur Lebens-
situation junger schwuler, lesbischer und 
bisexueller Menschen mit Behinderung.
Das Fazit aus der Studie sei grundsätz-
lich «vorhersehbar», schreibt die Zeitung:  
«Homosexuelle mit Behinderungen wer-
den häufiger diskriminiert als andere 
Menschen». Doch die Studie zeige klar: 
«Die stärkere Diskriminierung ist nicht der  
«anderen» sexuellen Identität geschuldet, 
sondern erfolgt in erster Linie aufgrund 
der Behinderung». Behinderten werde  
Sexualität oft schlicht abgesprochen. 
«Mädchen und Jungen mit Behinderun-
gen würden in der Regel von ihren Eltern 
weder aufgeklärt, noch wahrten Mütter 
und Väter eine Intimsphäre ihrer Kinder», 
zitiert Neues Deutschland Silke Rudolph, 
die die Studie im Auftrag des Jugend-
netzwerkes Lambda und der Jugend- und  
Familienstiftung des Landes Berlin durch-
geführt hat.
Laut der Studie durchleben schwule und 
lesbische Menschen mit Behinderung ihr 
Coming-out sechs Jahre später als nicht-
behinderte Homosexuelle. Als ein Grund 
nannten die Betroffenen die Angst vor 
noch stärkerer Ausgrenzung. «Und in der 
Tat müssen insbesondere schwule Männer 
in der eigenen Szene erleben, dass sie ver-
lacht und abgeschottet werden. Persön-
liche und körperliche Kontakte kommen 
kaum zustande.»

Barrierefreiheit
Bereits 1998 hat ein vom Hessischen  
Ministerium für Soziales und Integration 
organisiertes Arbeitstreffen «Zur Situation 
von Lesben und Schwulen mit Behinde-
rungen» stattgefunden. Es sei «zunächst 
unumgänglich, weiterhin auf die Forde-
rung nach Barrierefreiheit für Orte der 
schwulen und lesbischen Subkultur zu 
verweisen», lese ich da im Protokoll des 
Arbeitstreffens. Die Situation als Schwule 
mit Behinderung sei grundsätzlich durch 
das Phänomen des doppelten Coming-out 
geprägt: «Man erlebe die Ausgrenzung 
als Schwuler in den Behindertengruppen, 
während man umgekehrt in der Schwu-
lenszene als Behinderter ausgegrenzt 
werde». Zudem würde Menschen mit  
Behinderungen Sexualität generell  
abgesprochen – und noch grösser seien 
die Vorbehalte gegenüber Homosexuali-
tät, was sich besonders in Betreuungsver-
hältnissen negativ auswirke. «So bestehe 
beispielsweise gegenüber Assistenzperso-
nen immer die Befürchtung: Bleibt meine 
Begleitung in derselben Qualität erhalten, 
wenn ich mich oute?»
Für das Arbeitstreffen hat Martina Puschke  
Forderungen zum Leben von Lesben mit 
Behinderungen zusammengestellt. Ihre 

Forderungen lassen sich in meinen Augen 
erstens auf die ganze queere Community 
und zweitens auch auf die Schweiz über-
tragen:
• Behinderte Lesben brauchen eine grös-

sere Öffentlichkeit. Es reicht nicht, dass 
sie im Zweifelsfalle immer «mitge-
meint» sind, wenn die Lebenssituation 
behinderter Frauen angesprochen wird.

• Lesben mit Behinderungen brauchen 
einen eigenen Ort; weder in der nicht-
behinderten Frauen/Lesbenszene sind 
sie zu Hause noch in der heterosexuell 
orientierten Behindertenszene.

• Insbesondere für Lesben ist die Forde-
rung nach selbstgewählten (weiblichen) 
Assistenzpersonen von grosser Bedeu-
tung, um ein selbstbestimmtes Leben 
führen zu können. Bei Lesben besteht 
neben dem Risiko von (sexuellen) Über-
griffen durch Assistent:innen die Gefahr 
von homophoben Assistenzpersonen.

• Beratungsstellen für behinderte Lesben, 
die nach dem Prinzip des Peer Counse-
ling (Betroffene beraten Betroffene)  
arbeiten, müssen flächendeckend ein-
gerichtet werden.

• Gesetzliche Grundlagen gegen Diskri-
minierungen von Lesben mit Behinde-
rungen müssen geschaffen werden.  

Daniel Frey ist seit den 90ern im Auftrag 
der Regenbogenfahne unterwegs und 
wurde auch schon als «Queerdenker» 
bezeichnet. Bei hab queer bern ist er als 
Vizepräsident u.a. für die Kommuni-
kation zuständig und für die Vereinszei-
tung verantwortlich. Und seinen nicht 
immer stinknormalen Alltag beschreibt 
er in seinem Blog stinknormal.blog.  
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Vom Broadway bis zur  
Busenfreundin

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

Reisen in Zeiten einer weltweiten Pandemie? Unmöglich! Doch zumindest bleibt uns die Mög-
lichkeit, queere Kunst aus den unterschiedlichsten Ecken des Erdballs zu uns nachhause 
zu holen. Von einer tierischen Graphic Novelle, deren Zeichnerin aus Puerto Rico stammt, 
über einen Ausflug ins schrille  New York der späten 1960er bis hin zum queeren deutschen 

Comedy-Podcast – wir sind startklar.

Filmtipp:
The Boys in 
the Band – 
Eine durch und 
durch schwule 
Inszenierung

In Zeiten, in denen es doch noch recht häu-
fig vorkommt, dass queere Rollen in Fil-
men und Serien durch Schauspieler*innen 
besetzt werden, die nicht Teil dieser Com-
munity sind, ist es naheliegend, dass ein 
Film wie «The Boys in the Band» schon 
vor dem Release grosse Aufmerksamkeit 
bekommen hat. Ein Cast, der rein aus  
homosexuellen Schauspielern besteht? Ja, 
das tut er tatsächlich. Und damit zeigt sich 
auch gleich ein gar nicht so unwesentlicher 
Unterschied zu ersten Theaterfassung, die 
im Jahr 1968 und das noch ein gutes Stück 
vor den New Yorker Stonewall-Protesten 
entstand. Schliesslich war es damals für 
keinen der beteiligten Schauspieler mög-
lich, sich öffentlich zu outen. Der Autor 
Mart Crowley hat mit seinem Werk zwar 
im Nachinein betrachtet so etwas wie 
den Grundstein für einen Klassiker des 
«Schwulen Kinos» gelegt, von der Com-
munity aber viel Kritik einstecken müssen. 
Die Figuren seien erfüllt von Selbsthass. 
Und das kann man auch bei der Netflix-
Version aus diesem Jahr kaum abstreiten. 
Dennoch ist auch die Neuinszenierung 
des Filmes eine Art Rückblick und Meilen-
stein zugleich: dafür, was sich glücklicher-
weise bis heute verändert hat und auch 

für den Weg, der noch weiter beschritten 
werden muss. Verpackt ist das ganze, in 
ein wundervoll Inszeniertes Kammerspiel 
vor der Kulisse des New Yorks von 1968: 
flippige Tapeten, unsagbar viele Zigaret-
ten, grosse Brillen und stets ein Gefühl 
von aufzwungener Heimlichtuerei, die 
schwule Männer dazu zwingt, ihr wahres 
Ich hinter all diesen Dingen zu verbergen. 
Der Broadway-Besetzung voran steht ein 
grandioser Jim Parsons, Dank dessen her-
vorstecheder Peformance man bereits mit 
Chancen für eine Oscar-Prämierung rech-
net. In seiner Rolle als Gastgeber Michael 
gibt er den schwulen, katholischen Alko-
holiker, in dessen Wohnung an der Upper 
Eastside die Geburtstagsfeier für Harold 
(Zachery Quinto) stattfindet. Als inmitten 
der Party plötzlich Michaels heterosexuel-
ler Studienfreund Alan(Brian Hutchinson)  
auftaucht, scheint es mit der Feierlaune 
schnell vorbei zu sein. Und nach und nach 
bekommt die Besetzung genug Gelegen-
heit dazu, unter Beweis zu stellen, welch 
dramatisches Schauspieltalent ihr wohl 
den Weg an den Broadway geebnet hat.
Der Film «The Boys in the Band» ist im  
September 2020 bei Netflix erschienen. 
Neben dem Film ist ebenso die Doku zu 
seiner Entstehung «Something Personal» 
(«Etwas Persönliches») über den Streaming-
dienst verfügbar.

Buchtipp: Catboy –  
oder wie es ist, 
wenn dein Kater 
plötzlich zu deinem 
besten Freund wird 
Man könnte mei-
nen, dass Haus-
katzen mit den 
Gepf logenhei ten 
ihrer menschlichen 
Mitbewohner*innen  
bestens vertraut 

wären. Schliesslich beobachten sie uns ja 
oft genug. Das heisst – sofern sie gnädig 
genug sind, uns ihre Aufmerksamkeit zu 
Teil werden zu lassen. Umso interessan-
ter ist der Einstieg in Benji Nates Graphic  
Novel «Catboy», wo Olives Hauskater 
Henry plötzlich über Nacht lernt zu spre-
chen und auf zwei Beinen zu gehen. Das 
gelingt zwar auf Anhieb, doch ist die Ver-
wirrung seinerseits gross, wenn es um 
manche gesellschaftliche Normen geht. 
So spielt es für ihn etwa keine Rolle, dass  
bestimmte Kleidungsstücke Männern 
oder Frauen zugeordnet werden. Er 
trägt, was ihm gefällt und wird nicht nur  
dadurch zum absoluten Liebling an der 
Seite von Olive, die sich bis dahin in der 
in der Rolle der Aussenseiterin ganz wohl 
gefühlt hatte. Dass die einzelnen Stories so 
richtig in Fahrt kommen, als es für Henry 
an der Zeit ist, einen Job zu suchen, weil 
Olives brotloses Künstlerinnen-Dasein 
nicht für die Miete reicht und er ausge-
rechnet als Hundesitter anheuert, ist vor-
hersehbar. Das tut der guten Unterhaltung 
jedoch keinerlei Abbruch.
Die gesammelten Geschichten von Olive 
und Henry sind nicht nur ein pastelfarben-
frohes Werk, das Katzenliebhaber*innen 
zum Schmunzeln bringt. Sie sind ein lie-
benswürdiges Stück voller herzerwär-
mender Unterhaltungen und vielseitiger 
Charaktere, die mit Gendernormen und 
Klischees brechen, ohne dabei inszeniert 
oder aufgesetzt zu wirken.

«Catboy» ist als regelmässiger Comic-
Strip bei VICE.com und als gebundene 
Ausgabe mit zusätzlichen Inhalten 2017 
im Independent-Verlag «Silver Sprocket» 
erschienen. 

Podcast: Busen-
freundin – Ausgay-
zeichnete Unterhal-
tung für die Ohren
Die frühen 2000er 
Jahre stehen im 
Hinblick auf Enter-
tainment ja irgend-

wie dafür, dass sich vor allem männliche  
Comedians mit ausgelutschten «Er sagt, 
sie sagt»-Gags einen Namen machten. Das 
hat nicht selten ein genervtes Augenrollen 
zur Folge, wenn etwas unter dem Label 
«Comedy» angepriesen wird. Doch genug 
gerollt! Vor allem an der Comedy-Podcast-
front ist mit Ricarda Hofmanns «Busen-
freundin» ein Silberstreifen am Horizont 
aufgetaucht. Bereits über 100 Episoden 
gibt es, in denen die Comedy-Autorin mit 
dem Hang zum irrwitzigen Wortspiel jede 
Woche interessante Gäste zum Interview 
bittet und über die unterschiedlichsten  
Facetten queerer Popkultur diskutiert. 
Und das sind wahrlich vielseitige: Von  
Social-Media-Phänomen «El Hotzo» bis 
hin zu Sarah Kuttner, vom Gay Bachelor 
Nicholas bis zur Klimaschutz aktivistin 
Luisa Neubauer. Dabei werden viele  
Klischees mit einem sympathischen  
Augenzwinkern hinterfragt und Themen 
besprochen, die (nicht nur) die LGBT-
Community bewegen und entertainen.

«Busenfreundin» war für den Deutschen 
Comedy-Preis 2020 in der Kategorie  
«Beste Comedy-Podcasterin» nominiert 
und ist bei verschiedenen Podcast-Anbie-
tern wie Podigee und Spotify verfügbar.  
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Wir bleiben Community!
-----------------------------  von Hannes Rudolph  -----------------------------

Wie wir weiter machen und was 2020 aus HAZ-Sicht für Höhepunkte hatte: pandemie- 
geprägte HAZ-Neuigkeiten

Nach dem raschen Anstieg der Corona- 
Neuinfektionen  haben wir die Mas-

kenpflicht im Centro ausgeweitet. Ansons-
ten setzen wir auf Selbstverantwortung 
der Gruppen: Weil wir der Überzeugung 
sind, dass wir unseren Ort nicht schliessen 
sollten und dass es Nutzungen gibt, die  
ungefährlich sind. Und so sind wir als HAZ 
auch froh, dass Gruppen verschiedene  
Entscheidungen treffen.

Virtuelles FreitagsCentro am 11. Dezember
Wir vermissen euch! 
Darum versammeln wir uns online (den 
Link gibt es dann unter www.haz.ch 
bei der Veranstaltung oder auf Wunsch 
auch per Mail) und hoffen, dass ihr auch 
kommt! Gastgeber ist unser Geschäftsfüh-
rer Hannes, vom Vorstand sind Hadi und 
Ladina dabei, vom HAZ-Magazin Fabio, 
unsere Berater*innen Constance und Raf-
fael und diverse Gruppenleitungen haben 
sich auch angekündigt.

Wir sind gespannt, neue Menschen 
kennenzulernen und bekannte 
wiederzusehen. Wir wollen uns 
austauschen, wie es uns geht, wel-
che Strategien wir haben, mit dem  
Pandemie-Winter umzugehen, was 
wir vermissen und worauf wir uns 
freuen.
Wir wissen, dass Videokonferenzen 
nicht das Gleiche sind wie ein Tref-
fen im selben Raum. Wir haben aber 
mit virtuellen Treffen auch erstaun-
lich gute Erfahrungen machen kön-
nen. Ausserdem musst du noch nicht 
einmal in den 3. Stock heraufsteigen, 
um dabei zu sein!

Welch ein Jahr!
Merk- und denkwürdig war dieses 2020. 
Ein ganz subjektiver Rückblick aus der 
Geschäftsstelle.
Das Jahr beginnt gelinde gesagt aufwän-
dig. Das liegt an drei Themen, die 2020 
besonders sind:
Abstimmungskampf: War das wirklich 
2020? Uns kommt es vor, als sei es ewig 
her, dass wir die Abstimmung zum Diskri-
minierungsschutz gewonnen haben. Die 
HAZ organisieren mit der Milchjugend 
eine Demo, an der wir eine riesige Regen-
bogenfahne vom Turm des Grossmünsters 
herunterlassen.
HAZ-Magazin: Nachdem Nina Seiler das 
HAZ-Magazin verlässt, übernimmt Fabio 
Huwyler das Ressort. Und auch wenn  
die Übergabe bestens läuft: So ein Wechsel 
bedeutet Arbeit.
Im März sind die Jahresanfangsarbeiten 
durch, das Reporting an die Stadt und 
die Spendenbescheinigungen an euch 
sind versendet, die Generalversammlung 
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HAZ- Angebote: Stand 16.11.2020
Transgruppe: findet statt
Welcome Café: findet statt
Bi-Gruppe: findet statt
Frauen-Stammi: findet statt
Coexist: findet online statt
FreitagsCentro: findet im Dezember
online statt
Spot 25: entfällt
Poly-Gespräch: entfällt
gay: my way: entfällt
Queermigs: keine Veranstaltungen
Schwubliothek: ist geöffnet 
(Mi 18.30 bis 20 und Fr 20 bis 21.30 Uhr)
Geschäftsstelle: im Homeoffice ausser 
am Mittwochmorgen 
Aktueller Stand jeweils unter www.haz.ch 
im Veranstaltungskalender.  

geplant. Normalerweise startet die HAZ 
jetzt durch. Aber dann wurde bekann-
termassen alles anders. Bereits einen Tag  
bevor der Bundesrat die Schweiz wegen  
eines neuartigen Corona-Virus runterfährt,  
schliessen wir das Centro für Veranstal-
tungen. Dennoch sind wir nicht untätig.
Filmprojekt: Ende 2019 hatten wir noch 
die Gewinner*innen unseres Filmprojekte-
Wettbewerbs zum grossen HAZ-Jubiläum 
2022 gekürt. 2020 beginnt die Arbeit an 
den Drehbüchern. Gleichzeitig müssen 
wir unerwartet die Produktionsfirma 
wechseln, mit der wir das Projekt umset-
zen wollten. Das gelingt zum Glück rasch.
warmer mai 2020: Der translesbisch-
schwule Kulturmonat erhält eine neue 
Website und veröffentlicht dort alles, was 
das queere Leben (pandemiebedingt vor 
allem online) hergibt.
Online-Treffen: Die Trans-Gruppe und  
Coexist verlagern ihre Treffen in den vir-
tuellen Raum.
Onleihe: Wir bieten Menschen an, aus der 
Schwubliothek kontaktlos auszuleihen, 
den Katalog gibt es ja online.

Im Juni dürfen wir das Centro wieder öff-
nen. Ein Schutzkonzept muss her, Desin-
fektionsmittel muss bestellt werden. Alle 
müssen über alles informiert sein, das 
Aktuellhalten von Website und Facebook 
wird zur Lebensaufgabe (und klappt lei-
der auch nicht immer, wir bitten um Ent-
schuldigung). Bis auf das FreitagsCentro 
und gay: my way kommen alle Anlässe 
zurück, QueerMigs planen noch keine Ver-
anstaltungen. Kurz vor den Sommerferien 
schlechte Nachrichten: Die Filmförderung 
hat unser Projekt abgelehnt. Dass das pas-
sieren kann, wussten wir – Kultur ist ein 
riskantes Geschäft. Dennoch bedauern wir 
nicht, es versucht zu haben. Jetzt arbeiten 
wir mit Hochdruck an einem alternativen  
Jubiläumsprojekt. Nach den Sommer-
ferien holen wir unsere verschobene  
Generalversammlung nach. Es tut gut, 
mal wieder live zusammen zu sein. Auch 
gay: my way nimmt seine Treffen wieder 
auf.
Regenbogenhaus: Das Regenbogenhaus 
startet sein wahnwitziges Crowdfunding. 
Hunderttausend Franken sind das erklärte  
Ziel. Die HAZ haben als Goodies Member-
schaften, HAZ-Magazin-Abos und Pride- 
Brunch-Gutscheine gesponsort, letztere 
waren sehr schnell weg. Dreizehn Tage 
vor Ablauf der Frist ist die Summe bei-
sammen. Gratulation, Regenbogenhaus!
Inzwischen rollt die zweite Welle. Unsere  
HAZ-Figürchen werden der Masken-
pflicht unterstellt und wieder nehmen wir 
Anpassungen vor. Spot 25, die Polygruppe 
und gay: my way stellen ihre Treffen wie-
der ein. Wir prüfen und verwerfen Alter-
nativen für unser Coming-out-Day-Kino. 
Immerhin sind wir am COD mit dem Ver-
ein Regenbogenhaus auf dem Dach des-
selbigen und lassen Ballons in den blauen 
Herbsthimmel steigen. Und mit dem war-
men mai träumen wir schon wieder von 
Veranstaltungen. Manches hatten wir uns 
anders vorgestellt – aber auch damit sind 
wir in diesem 2020 nicht allein.  
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H     V
HIV-positive Menschen unter  

erfolgreicher Therapie sind nicht ansteckend.

Informiere dich und hilf mit: aids.ch

Stopp 
Diskriminierung!

Danke für die Unterstützung


