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Die «Golden Boys» in ihrer schwulen WG … (Bild: Thomas P. Röthlisberger)
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Kultur und ohne… «Schmaz» und «Schwubs»:  
Eine Liebeserklärung

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

Kulturelle Höhepunkte sind für mich immer wieder Konzerte von queeren Chören. Ganz  
besonders ins Herz geschlossen habe ich als Berner die «Schwulen Berner Sänger» – aber 

auch der «Schwule Männerchor Zürich» erwärmt immer wieder meine Seele.

Eine Berufsgruppe leidet aber besonders an den Folgen 
der Pandemie: Die Kultur.

Die Museen, Theater, Kinos und Bühnen sind zu. 
Livestreams sind auch nicht immer das gelbe vom Ei.  

Öffentliche Auftritte sind Tabu.
Für viele Kulturschaffende fällt damit oftmals die  

wichtigste Einnahmequelle weg
 

Die schwulen Männerchöre «schmaz», und «Schwubs» 
konnten letztes Jahr nicht so auftreten, wie sie es  
geplant hatten. Und dann kommen auch noch finanzielle 

Unsicher heiten dazu. 
Und wie es gehen kann, wenn man nach 10 Jahren in 
Amerika plötzlich wieder zurück in die Schweiz kommen 
muss – nicht nur wegen Covid – hat uns Schlagzeuger 

Carlo Ribaux im Interview erzählt. 
 

Aber nicht nur die Kulturschaffenden, auch die Kultur-
konsument_innen leiden. Zusammenkommen und Nähe 
erfahren, feiern, abgehen, kennenlernen, begegnen. Das 

geht nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt.
Abhilfe könnte der warme mai bieten. Einen Einblick ins 

Programm erhältst du im Interview.
 

Ideen und Methoden für intersektionalen Aktivismus fin-
den sich auf dem Instagram-Account @zukunftsarchiv. 
Mit dabei sind auch zahlreiche queere Gruppen rund um 

die HAZ und Zürich. 
 

Und natürlich fehlen auch die Sex-
fragen, die Medientips sowie die 

Kolumne nicht.
 

HAZ Intern findest du in dieser 
Ausgabe die News, den Jahres-
bericht und einen Artikel zum 

Filmwettbewerb.
  

Bis bald, häb der Sorg!

Fabio Huwyler
Chefredaktion

Erstmals in Berührung mit – damals 
noch – schwul-lesbischen Chören kam 

ich im Mai 1993. Ich war etwas über 30 
und über beide Ohren in Andy verliebt. 
Mein Himmel war rosa – endlich hatte ich 
mein Coming-out geschafft. Und es war 
Andy, der mich an diesem Wochenende 
in diesem «warmen» Mai vor 28 Jahren in 
Zürich ins Volkshaus mitschleppte.
Vor mir liegt «Das Buch» zum 7. Euro-
päischen SchwuLesbischen Chorspekta-
kel, das in meinem Büchergestell einen  
Ehrenplatz hat. Und ich schwelge in  

Erinnerungen, lese und 
schaue mir die tollen  
Fotos an. Noch nie sah 
ich so viele Lesben und  
Schwule gleichzeitig sich 
und die Welt feiern und ich 
merkte, ich bin nicht allein –  
wir sind viele. «Zürich, 
wird später einer sagen, 
war an diesen Tagen noch 
nie so schwul, vermutlich 
auch noch nie so lesbisch», 
lese ich auf einer der letz-

«Zürich war  

an diesen  

Tagen noch 

nie so  

schwul und 

lesbisch»
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Teilnahme  

nur  

ohne  

«schwul»

ten Seite im «Buch». «Out&Proud» bekam 
damals für mich einen Sinn!
Ein paar Monate später war ich dem 
queeren Aktivismus erlegen und wurde  
Chefredaktor der Vereinszeitung des  
damaligen und legendären Ursus Club. 
Im November 1994 fand in Bern das erste 
schweizerische schwulesbische Gesangs-
fest statt. Ich schrieb in einem Artikel  
begeistert über das Fest: «Die schwules-
bische Chorbewegung stellt auf kultu-
reller Ebene ein Pendant zur schwulen 
Politbewegung dar. Lesben und Schwule 
dringen so in eine traditionelle Domäne 
der Volkskultur – dem Chor- und Laien-
gesang – vor.»

Singende Rebellen
Initiiert wurde der Schwule Männer-
chor Zürich «schmaz» 1990 vom Musi-
ker und Chordirigenten Karl Scheuber, 

der ihn auch bis 2011 
leitete. Und bereits am  
Anfang sollte der «schmaz» 
für höchste Qualität und 
breites Programm stehen: 
von Klassik bis Moderne,  
inklusive Volksmusik. Und  
zugleich sollte er mit sei-
nen Konzerten für die 
schwule Sache in aller  

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

und verschönernden Tätigkeiten beson-
ders geschickt, so sind sie für ihre Fähig-
keiten geschätzt, für ihren Geschmack  
bewundert, aber trotz allem nur in selte-
nen Fällen geliebt. Sie können dies bekla-
gen, sich weiter ducken und dienen oder –   
rebellieren.»
Die «schmaz»-Männer hatten sich für  
die Rebellion entschieden – Rebellion  
dagegen, ins Abseits gestellt zu sein: «Sie 
erheben öffentlich die Stimme nicht nur 
zum eigenen Genuss und für ihr Publi-
kum, sondern auch, um ihren Mitbrüdern 
das Rückgrat zu stärken, dass schwul 
sein nichts mehr ist als eine Sensation des  
Gewöhnlichen.»

Golden Boys
Den Anspruch ein «gewöhnlicher» Män-
nerchor zu sein, haben die «Schwu-
len Berner Sänger» sicher nicht. Die 
«Schwubs’en» singen manchmal etwas 
«höher», vielleicht auch mal «unreiner» –  
aber ganz sicher lustvoll, sexistisch, 
(selbst)kritisch, nie nur zufällig oder  

gewöhnlich – liebevoll 
«schwul» halt eben.
Corona hat den Chor 
ziemlich durcheinander-
gebracht: Die Premiere des 
neuen Programms sollte 
eigentlich im März stattfin-
den, dann im Mai. «Inzwi-
schen haben wir den Mai 
auch bereits abgesagt, da 
wir nicht wissen, wie sich 
die Situation weiterent-
wickelt und wie viele Leute 
im besten Fall ins Theater kommen dürf-
ten», berichtet mir Sänger Henry Hoh-
mann auf Anfrage.
Auch habe das Virus den «Schwubs» 
mittlerweile finanziell ziemlich in die 
Bredouille gebracht, da jeweils die Ein-
nahmen jeweils auch den Chorleiter bis 
zu den nächsten Konzerten finanzieren 
müsste. «Und wenn sich die Konzerte 
ständig verschieben, dann haben wir eine 
finanzielle Lücke».
Geprobt wird zurzeit nur per Zoom. 
«Das ist aber kein Chorsingen, sondern 
einsames Singen vor dem Bildschirm 
und an der Choreografie geübt wird im  
Moment gar nicht, da ja so viele Menschen 
aus verschiedenen Haushalten gar nicht 
zusammenkommen dürfen». Singen im 
«Schwubs» sei ja viel mehr als Singen und 
Proben: «Es ist einfach auch die Gemein-
schaft, die uns allen sehr fehlt», meint 
Henry Hohmann.
Das letzte «Schwubs»-Programm trug 
den Namen «Golden Boys», eine Abrech-
nung, dass auch schwule Chorsänger älter 
werden, aber nicht nur in Erinnerungen 
an glanzvolle Zeiten schwelgen können, 
sondern es noch draufhaben. So freue ich 
mich bereits auf das neue Programm «Ver-
zaubert», das im September des Jahres 2 
nach Corona-Zeitrechnung (endlich) statt-
finden soll und meine «Goldkehlchen» 
ganz sicher nicht nur mich «verzaubern» 
werden.  

«Die Pandemielage lässt aktuell für 
uns nichts anderes zu»
Seit einigen Monaten proben die  
Sänger des «schmaz» ausschliesslich 
online – wie eh und je am Montag-
abend. «In jedem Fall singen wir noch 
weiter – in Vorfreude auf den Moment, 
wenn es wieder gemeinsam am sel-
ben Ort möglich wird», wie uns Matti 
Rach, der Präsident des Chores – auf 
Anfrage schreibt. Erste öffentliche 
Auftritte sind «vorsichtig» für Herbst 
(Oktober oder November) geplant.  
Die Pandemielage lasse aktuell nicht 
anderes zu, ergänzt Matti Rach.

Öffentlichkeit kompromiss los eintre-
ten. So auch im Mai 1991 – im Jubel-
jahr «700 Jahre Eidgenossenschaft» –  
während dem Schweizerischen Gesang-
fest in Luzern. Die Teilnahme wurde  
allerdings an die Bedingung geknüpft, 
dass das Wort «schwul» nicht genannt 
werden durfte, nur als «Männerchor  
Zürich» war man willkommen. Doch auch 
in diesem Mai war es «warm», und so tra-
ten die Sänger nur in weissen T-Shirts auf 
die Bühne – und dem Aufdruck «schmaz –  
Schwuler Männerchor Zürich». Es habe 
eine peinliche Pause gegeben und dann 
trat der Ansager doch noch ans Mikrofon 
und sprach die berühmten und überliefer-
ten Worte: «Wenn man katholisch turnen 
kann, kann man auch schwul singen!».

Eine Sensation des Gewöhnlichen
Im Mai (immer dieser Mai) 1992 präsen-
tierte der «schmaz» das erste abendfül-
lende Konzertprogramm «schmaz am 
wasser». Im Programm war zu lesen: 
«Für gewöhnlich tun Schwule in unserer 
Gesellschaft gut daran, nicht bunt auf-
zutreten und nicht vorlaut zu sein. Man 
mag sie zurückhaltend, leise und den 
helve tischen Normen der Schicklichkeit  
angepasst. Sind sie mehr als nur begabt, 
auffallend kreativ, oder in schmückenden 

Nicht im  

März, nicht  

im Mai.  

Wann dann?
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Carlo Ribaux (32) ist in Romanshorn 
aufgewachsen und studierte am Berklee  
College of Music in Boston, wo er 2013 
seinen Bachelor of Arts mit Summa 
Cum Laude abschloss. Heute studiert 
er am Winterthurer Institut für Aktuelle  
Musik, wo er einen Master of Arts macht.  
Er lebt mit seinem Mann in Zürich.
www.carloribaux.com
www.youtube.com/victorykid  

Von LAX nach ZHR
-----------------------------  von Fabio Huwyler -----------------------------

Ein Schweizer, der sich entschliesst in die USA auszuwandern, um dort mit Musik 
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und das mit Erfolg. Das hört man nicht alle Tage!

Jetzt ist Carlo Ribaux zurück in der Schweiz. Wie lange, das weiss er nicht.
Was ihn bewegt und wie er sein Leben bestreitet, darüber haben wir gesprochen.

Wie geht es dir zurzeit? Macht dir die 
aktuelle Situation als Kulturschaf-

fender Angst?
Mir geht es ganz OK. Es war ein recht 
schwieriges Jahr für die Kultur allgemein. 
Finanziell habe ich glücklicherweise keine 
Ängste, aber ich hatte mit meiner Gesund-
heit zu kämpfen
 
Erzähl mir bitte mehr darüber.
Ich wurde im September mit der unheil-
baren Hashimoto Auto-Immun Krankheit 
diagnostiziert. Diese betrifft die Schild-
drüse und bewirkt eine Unterfunktion. So 
wird man unter anderem extrem müde. 
Glücklicherweise kann man die Krank-
heit gut behandeln und es geht mir heute 
wieder besser. Es war ein steiniger Weg, 
weil ich lange keine Diagnose hatte, da die 
Krankheit bei Männern oft nicht erkannt 
wird. Ich bin froh, dass ich die Krankheit 
nun im Griff habe.

Ich weiss, dass du bis vor kurzem in Los 
Angeles gelebt hast. Wo befindest Du 
dich jetzt?
In Zürich, zusammen mit meinem Mann. 
Wir lernten uns vor gut zwölf Jahren in 
der Heldenbar kennen. Aber bereits drei 
Monate danach bin ich in die USA aus-
gewandert und habe mein Studium in  
Angriff genommen. Die Beziehung hielt 
aber trotz der grossen Distanz in all den 
Jahren. Wir sahen uns regelmässig – mal 
in der Schweiz, mal in den USA. Nun bin 
ich seit März 2020 und dem Ausbruch 
der Corona Pandemie wieder zurück in  
Zürich.
 
Wie sah dein Leben in LA vor Corona aus?
Meinen Lebensunterhalt habe ich als Ses- 
sion- und Touring-Schlagzeuger verdient.  
Meine Arbeitgeber waren Bands und 
Künstler_innen. Mit ihnen spielte ich 
weltweit Konzerte und nahm Platten auf. 
Ich habe auch Filmmusik eingespielt und 
komponiert, zum Beispiel für ein bekann-
tes Video der New York Times und die 
Neuauflage der Tom & Jerry Show. Dane-
ben arbeitete ich mit meiner Punk Band 
Victory Kid an neuen Songs. Ich lebte mit 
den Geschwistern der Band Zibbz und  
ihren jeweiligen Partnern zusammen in  
einem Haus etwas südlich von Hollywood 
und wir gingen oft surfen. Ich genoss das 
Leben in LA sehr.
 
Und dann kam Corona.
Ja, und Trump schloss als erstes die Gren-
zen. Niemand wusste, wie schlimm es 
werden wird, und ob eine Rückreise bald 

schon unmöglich sein würde. Ich sagte  
schon immer: Ich liebe es in Amerika zu 
leben, aber ich will hier nicht sterben. 
Darum entschied ich mich in die sichere 
Schweiz zurück zu kehren.
 
Vermisst du die Arbeitsmöglichkeiten nicht?
Doch! Im Februar 2020 spielte ich bei-
spielsweise ein Konzert vor Dhani Har-
rison, dem Sohn des Beatles Gitarristen 
George Harrison. Er war begeistert von 
mir, und es bahnte sich eine Zusammen-
arbeit an. Das wäre natürlich ein Ritter-
schlag für mich gewesen. Wegen Corona 
materialisierte sich dieses Projekt jedoch nie.
Ich hatte mir in den letzten zehn Jahren ein 
grosses Netzwerk aufgebaut. Ich arbeitete 
regelmässig mit Musikern von Third Eye 
Blind, Ugly Kid Joe und auch mit Ken-
dall Schmidt von der Boy Band Big Time 
Rush. Mit Chris Freeman von der legen-
dären Queercore Band Pansy Division 
spiele ich in einer schwulen Hard Rock 
Band namens MARY und ich half ab und 
zu in seiner Comedy-Tribute Band GayC/
DC aus. Ich spielte auch immer wieder im 
TV – zuletzt an den Video Game Awards 
für über 20 Millionen Leute. Kurzum, ich 
konnte von der Musik leben. Es wird eine 
Weile dauern, bis ich das hier kann.

Planst du mittelfristig hier oder in LA zu 
sein?
Im Moment baue ich mir ein Standbein 
hier in der Schweiz auf und habe trotz 
Corona erste Kontakte und Engagements. 
Auch meine Band orientiert sich mehr 
und mehr in Richtung Europa – wir sind 
zurzeit in Vertragsverhandlungen mit  
einem österreichischen Plattenlabel. Auf der 
anderen Seite wäre es wenig zielführend, 
die Zelte in den USA nach zehn Jahren ein-
fach abzubrechen. Ich glaube es warten da 
noch einige interessante Geschichten auf 
mich. Ich werde darum weiterhin inter-
kontinental unterwegs und in Zürich wie 
auch Los Angeles anzutreffen sein.

Viele Künstler_innen in der Schweiz müs-
sen wegen dem Virus mit grossen Ein-
nahmeeinbussen leben. Wie sieht es für 
dich nun finanziell aus?
Auch ich hatte riesige Einbussen. Im Som-
mer fiel zum Beispiel eine ganze UK Tour 
mit Victory Kid ins Wasser. Ich kriegte 
zwar beide US-Stimulus Checks, doch für 
Arbeitslosengeld wollte ich mich nicht  
bewerben. Denn dies erschwert die  
Erneuerung des Künstler Visums, auf 
das ich angewiesen bin. Glücklicherweise  
hatte ich weiterhin einige Recording Auf-
träge aus LA, die ich in Zürich ausführen 
konnte. Und auch in der Schweiz hatte ich 
hie und da einen Auftrag.

Was möchtest Du noch erreichen?
Am meisten Freude bereitet es mir gute 
Musik mit guten Menschen zu machen. 
Ich liebe es mit Musik zu reisen und wün-
sche mir in Europa auf Tournee zu gehen. 
Bisher durfte ich das vor allem in Nord- 
und Südamerika, sowie in Asien erleben. 
Ich würde sehr gerne an einigen der legen-
dären europäischen Open-Air-Festivals 
spielen, da ich selbst ein Open-Air Fan 
bin. Mein erstes Ziel ist jedoch die Mit hilfe 
beim Wiederaufbau unseres kulturellen 
Lebens.  

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

Das Interview wird gekürzt abgedruckt. Das Gespräch in voller Länge  

kannst Du im Blog der HAZ nachlesen: https://www.haz.ch/news

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

Photo: Colleen Allison Barjas
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Podcast-Tipp: 
Herzfarben – Brix 
Schaumburg
«No, no, no is it 
him or is hit her? 
I don’t really care 
just keep it going 
on my dear.» Es  
ist eine geballte 
Ladung positiver 

Energie, die einem entgegenstrahlt, wenn 
man das Internet zu Brix Schaumburg  
befragt. Und genauso energiegeladen, wie 
Brix diese Zeilen im Song «It will be fine» 
zum Besten gibt, wirkt er auch, wenn er 
einen dazu auffordert, ihm zuzuhören.
185 lesbische, schwule bisexuelle, queere, 
nich-binäre und trans* Schauspieler*innen 
haben zuletzt im SZ-Magazin das Wort  
ergriffen. Brix ist einer von ihnen. Doch ist 
es nicht das erste Mal, dass er trans Men-
schen der Kunst eine Stimme gibt. 
«Ich bin Brix. Ein Mann. Doch hinter dem 
Mann bleibt immer ein Sternchen. Denn 
ich bin ein trans Mann, der sich gerade  
aktiv in die erste Reihe stellt, damit ihr 
nachziehen könnt.» heisst es im Trailer 
zu seinem Podcast «Herzfarben». Alle  
14 Tage lädt er dort Menschen aus der 
Gesellschaft, Politik und Kultur ein, um 
mit ihnen über die Hürden des Lebens 
zu sprechen: Von der Frage, wie sichtbar  
sexuelle Orientierung und Identität sind 
bis hin zu Gesprächen über die Vaterschaft 
als trans Mann.
«Herzfarben» ist kostenlos auf verschiede-
nen Podcast-Plattformen wie Audio Now 
oder Spotify verfügbar.  

Ich bin Linus: 
Wie ich der Mann  
wurde, der ich 
schon immer war
Für viele mag es 
nichts Besonde-
res sein, wenn 
jemand bei Star-
bucks einen Na-

men auf den bestellten Cappuccino-Becher 
kritzelt. Doch für Linus ist es der Beginn  
einer Reise, die sein altes Leben nach  
31 Jahren verändert hat.  Zwar ist es kein 
Roman, in dem Linus Giese seine eigene 
Geschichte erzählt. Dennoch bewegt es 
von der ersten bis zur letzten Seite. 
Denn Linus berichtet von guten und 
schlechten Tagen, von Selbstzweifeln und 
Selbsthass, von Selbstliebe und Selbst-
bewusstsein auf dem Weg seines Coming-
Outs als trans Mann. Dabei gelingen ihm 
zwei Dinge auf aussergewöhnliche Art 
und Weise: Antworten, die er selbst erst 
finden musste, so niederzuschreiben, 
dass er anderen damit ein Vorbild sein 
kann. Daneben schlägt er eine Brücke zu 
Leser*innen, die vielleicht nicht sonder-
lich viel mit Begriffen rund um vielfältige 
Geschlechteridentitäten anfangen können, 
aber bereit sind, von ihm zu lernen. 
«Ich bin Linus» zeigt auf eine sehr per-
sönliche Art und Weise, wie notwendig 
es ist, dass trans Menschen in einer Welt 
sicht barer werden, die oft unnötigerweise 
stark geprägt von den Kategorien «männ-
lich» oder «weiblich» ist.
«Ich bin Linus: Wie ich der Mann  
wurde, der ich schon immer war» ist  
2020 im Rowohlt-Verlag erschienen und 
ebenso als Hörbuch, gelesen vom Autor 
selbst, verfügbar.   

Über allerlei Herzensangelegen
heiten

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

Unser «Kultuprogramm to go» ist dieses Mal eine bunte Reise durch die Doku-, Literatur- und 
Podcastwelten, in denen starke Persönlichkeiten mit aussergewöhnlichen Lebensgeschich-
ten stets etwas zu sagen haben. Unabhängig davon, ob ein Virus die Welt gerade in Atem hält.

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

Doku-Tipp: A Sec-
ret Love. Über einen 
langen Weg und das 
Brechen von Regeln 
Als die Drehar-
beiten zu «Eine  
geheime Liebe» («A  

secret Love») über die Bühne gehen, ist 
Terry Donahue fast 90 Jahre alt. Über 
60 Jahre haben sie und ihr grosse Liebe 
Pat Henschel die Beziehung zueinan der  
geheim gehalten. Ihrem Umfeld hatten 
sie eingeredet, dass sie als Freundinnen  
und wegen der hohen Mietkosten in  
Chicago zusammenleben würden. Doch 
nun will sich die ehemalige Baseball-
spielerin ihrer Nichte nach so langer Zeit  
offenbaren. Diese Doku erzählt die  
bewegende Liebesgeschichte zweier Frauen  
und ihrem langen steinigen Weg zu einem 
freien Miteinander. 

Es wirkt wie ein hollywoodreifes Aben-
teuer, wenn Netflix in knapp anderthalb 
Stunden und vielen Bildern aus dem  
Leben dieser starken Frauen erzählt. Es 
zeigt Terry als eine der ersten weiblichen 
professionellen Baseballspielerinnen in 
der «All American Girls Professional 
Baseball League». Zu einer Zeit, in der sie 
sich anfangs nicht vorstellen konnte, sich 
für Frauen zu interessieren. Doch dann 
trat Pat in ihr Leben. Blickt man heute auf 
diese romantischen Szenen, die sich kurz 
nach Kriegsende in einem konservativen 
Amerika abgespielt haben, ist es kaum 
vorstellbar, welch grossen Herausfor-
derungen und Gefahren diese Liebe aus-
gesetzt war. Und genau dieses Gefühl der 
Zufriedenheit, das die beiden nach diesem 
Ritt heute ausstrahlen, versüsst einem 
beim Zusehen noch so graue Pandemie-
tage. «A Secret Love» ist seit 2020 auf dem 
Streaming-Portal Netflix verfügbar.  
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Warme Begegnungskultur im Mai
-----------------------------  von Fabio Huwyler  -----------------------------

Der warme mai findet auch 2021 statt, wenn auch etwas abgespeckt.
Mit Oliver Fritz vom OK habe ich über die letztjährige Ausgabe gesprochen und einen Blick in 

den Mai 2021 gewagt.

Oliver, bitte erzähl  
doch kurz, wie 

2020 für den war-
men mai aussah.
Letztes Jahr sah es 
nach einem rechten 
Brocken an Events 
aus.
Dann kam Corona. 
Nur ein paar wenige  
Veranstaltungen fan- 
den online statt. 
Viele wurden ganz 

abgesagt. Der warme mai möchte eine 
«Begegnungskultur» schaffen. Das war 
immer ein wichtiges Kriterium; Menschen 
sollen sich an den Events treffen und mit-
einander interagieren können. Das war 
nun letztes Jahr nicht möglich.

Was habt ihr für 2021 geplant?
Im Herbst haben wir begonnen, die neue 
Ausgabe zu planen.
Und wir haben uns dazu entschlossen 
eine alte Idee neu aufzunehmen: Jede  

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

Das stets aktuell gehaltene Programm vom warmen mai findest Du 

unter www.warmermai.ch 

Dort kannst Du deinen Event auch gleich eintragen.

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

 

untamed.love ist der erste 
sexpositive, queer-feministische 
Sexshop der Schweiz.

www.untamed.love

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

Woche, am gleichen Tag, am gleichen Ort 
eine Veranstaltung.
Unter der Voraussetzung, dass dies über-
haupt möglich ist, wird es jeweils Montags 
im Café Gleis (http://www.dasgleis.ch)  
Events unter dem Titel «Wonnemontag» 
geben. So zum Beispiel ein Anlass mit SRF 
Musikredaktor Moritz Weber, basierend 
auf seinem Podcast zu Chopins Homo-
sexualität. Musikalisch unterhält uns 
ebenfalls der Chor Rosa. 

Können sich auch externe Organisatio-
nen und Personen eintragen?
Natürlich haben wir auch dieses Jahr  
einen Aufruf gestartet, dass Organisa-
tionen und Menschen ihre Events für den 
Mai ankündigen können.
Interessierte können sich weiterhin auf 
unserer Website anmelden.  

Die Ratgebenden zu Sex, Liebe und 
Beziehung in den Boulevardblättern –  
wir kennen sie alle. Hin und wieder 
schaut mensch mal rein und stellt fest: 
fast ausschliesslich heterosex. Dem stel-
len wir eine regelmässige Frage-Ant-
wort-Seite zu queerem Sex entgegen.

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

Ich bin 25, Frau, trans und habe vor anderthalb 
Jahren eine Genital-OP gehabt (Neo vagina). 
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich 
habe aber Probleme mit der Sexualität. Ich 
hatte zweimal Sex mit Penetration, aber schön 
ist anders. Es hat sich merkwürdig angefühlt 
und ich hatte Angst, dass «etwas kaputtgeht». 
Masturbation habe ich auch versucht, aber 
auf Penetration habe ich dabei keine Lust. Ich 
kann einen Orgasmus haben, wenn ich die Kli-
toris stimuliere. Ich finde die Situation aber  
unbefriedigend, ich hatte mir das Sexualleben 
mit einer Vagina schöner vorgestellt.

Danke für deine Frage. Dein Empfin-
den im Genitalbereich hat sich verändert 
mit der OP. Dich diesem neuen Empfin- 
den und dem neuen Geschlechtsorgan 
anzunähern, es kennenzulernen und zu 
«bewohnen» hilft dir, die Sexualität mehr 
geniessen zu können. 
Nach einer OP und mit einer Neovagina  
tauchen Herausforderungen auf wie  
z.B. die Durchblutung der Vagina. Regel-
mässige Dehnung und Berührung des  
vaginalen Gewebes ist nicht nur kurz  
nach der OP wichtig, sie stellt  
einen kontinuier lichen Zugang zum  
Geschlechtsorgan dar. Hier rate ich dir,  
die Landschaft der Vulva und Vagina mit 
den eigenen Fingern zu erkunden. Diese  
Reise speichert sich auch im Hirn als  
genitale Landkarte ab; so integrierst du 

dein Genital in dein Körperbild. Gleich-
zeitig weckst du durch die Berührung 
Nerven. 
Studien haben gezeigt, dass die Fähigkeit 
zu Empfinden auch mit Synapsenver-
schaltungen im Gehirn zusammenhängt. 
Durch tägliche Berührung, ob mit Erre-
gung in der Selbstbefriedung oder ohne 
Erregung z.B. beim Duschen (hier kannst 
du experimentieren – sanftes Drücken, 
Dehnen, Streicheln mit/ohne Gleitgel), 
wird die Vagina wacher und besser spür-
bar, und die entsprechenden Synapsen im 
Hirn können hergestellt werden.
Zudem kannst du ein bis zwei Finger in 
der Vagina bewegen und dabei gleichzei-
tig deine Klitorisperle berühren, um durch 
das Zusammenspiel die sexuelle Erregung 
zu steigern. Mit begleitenden Becken-
bewegungen förderst du Durchblutung 
und Lustempfinden. Ein zu angespann-
ter Beckenboden kann die Penetration  
schmerzhaft machen. Um die Becken-
bodenmuskulatur bewusst entspannen zu 
können, kann z.B. ein Beckenbodentrai-
ning oder Biofeedback unterstützen.  

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

www.sexhelp.ch | Illustration: www.amrandederprovinz.ch  
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Sehgewohnheiten sprengt 
und Besetzungsgepflo-
genheiten über Bord 
wirft und Marcel Gisler, 
der mit «Mario», «Rosie» 
oder «Elektroboy» häufig 
schwule Themen verfilmt. 
Im Spätsommer lancier-
ten wir die Ausschrei-
bung für den Wettbewerb, 
im Oktober erhielten wir 

28 Einreichungen und Mitte Dezember 
standen die vier Gewinnerprojekte fest. 
Und zwar:
«Ardan, was bist du für Musik?»: Ein jun-
ger Pfleger in einem Heim für körperlich 
beeinträchtigte Menschen freundet sich 
mit einer jungen trans Bewohnerin an 
und lernt von ihr, was es heisst, zu sich 
selbst zu stehen. Fiktionaler Film nach  
einer wahren Begebenheit. (Team: Kim de 
l’Horizon, Rolf Hellat, Sebastian Ryser)
Familienbande: Eine Dokumentation über 
eine Regenbogenfamilie mit zwei Vätern, 
einer Mutter und einem Kind, die in einer 
grösseren Hausgemeinschaft leben. Ein  
familiärer Alltag, in einer Konstellation, die  
für Aussenstehende oft Fragen aufwirft. 
(Team: Christina Caprez, Markus Tischer)
Waking up in Vegas: Ein fiktionaler Kurz-
film, der einen Einblick ins romantische 
und sexuelle Erwachen von zwei Jungen 
gibt, und nicht ausspart, welche Kollisio-
nen ihre Begegnung mit ihrer Umwelt ver-
ursacht. (Regie und Buch: Michèle Flury)
Die revolutionäre Kraft der Lust an sich 
(selbst)- Self empowerment through self 
love: Ein sinnlicher Dokumentarfilm, in 
dem sich sechs queere Held*innen auf eine 
spielerische Forschungsreise rund um die 
befreiende Kraft der Selbstliebe begeben. 
(Team: Kerstin Polte, Donat Blum) 
Im April erfolgte die Eingabe des Projekts 
unter dem Titel «Queer & Jetzt» an die 
Filmförderung. Leider erhielt das Projekt 
eine Absage. Vielleicht waren die Kurzfilm- 
ideen zu divers, Dokumentationen und 

fiktionale Filme mit ganz verschiedenen 
Ansätzen und Handschriften? Vielleicht 
passt ein solches Projekt auch nicht gut  
in die Struktur der Filmförderung? Wir 
wissen es nicht.
Dennoch war die Arbeit nicht umsonst: 
Es war interessant und herausfordernd, 
festzustellen, dass vier Filme kaum aus-
reichen, um queers Leben 2022 auch nur 
ansatzweise künstlerisch zu verhandeln. 
Wir konnten vier Filmteams ermögli-
chen, an ihren Ideen und Stoffen bezahlt 
weiterzuarbeiten. Unsere Gespräche mit 
den Filmproduktionsfirmen haben sicher 
dazu beigetragen, das Bewusstsein dafür 
zu erweitern, dass es queere Geschichten 
und Perspektiven braucht. Und last but 
not least zeichnet sich ab, dass einige der 
Filmteams ihre Stoffe in anderer Form als 
Einzelprojekt doch noch realisieren zu 
können. Dafür drücken wir fest die Dau-
men und freuen uns sehr, wenn aus unse-
rem Engagement fürs queere Filmschaffen 
tatsächlich Filme entstehen.
Und das Jubiläum? Das werden wir wür-
dig begehen – mit einem Geschenk an die 
Community. Mehr soll allerdings an die-
ser Stelle noch nicht verraten werden.  

Der HAZFilmwettbewerb:  
Ein Rückblick

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

Wie die HAZ einen Film ermöglichen wollten, einiges dafür taten, scheiterten und warum sie 
dennoch froh über den Versuch sind.

Je grösser Jubiläen sind, desto weiter 
werfen sie ihre Schatten voraus. Dass 

die HAZ im nächsten Jahr 50 Jahre alt 
werden, ist uns erstmals anlässlich einer 
Vorstandsretraite im Jahr 2017 bewusst  
geworden. Wir fuhren mit dem Schiff  
zurück aus Rapperswil nach Zürich,  
möglicherweise war auch Weisswein mit 
an Bord, als wir überlegten, womit wir  
«50 Jahre HAZ» würdig feiern könnten.
Verschiedene Szenarien wurden genannt 
und verworfen. Irgendwann lag die 
Tatsache auf dem Tisch, dass die HAZ-
Gründung eine indirekte Folge einer Film-
vorführung war: Rosa von Praunheims 
«Nicht der Homosexuelle ist pervers, son-
dern die Situation, in der er lebt» aus dem 
Jahr 1971 wurde am 12. März 1972 gezeigt,  
zehn Tage vor der HAZ-Gründung.  
Praunheims filmische Analyse über die  
Situation, in der wir leben, benötige  
ein Update, befanden wir. Aber statt  

einer einzelnen cis schwulen Künstler-
stimme bräuchte es eine Vielfalt von 
Künstler*innen, die jeweils ihre spezifi-
sche Sicht auf queeres Leben 2022 in einen 
Kurzfilm kondensieren. Wir beschlossen, 
es anzugehen.
Überraschend schnell fanden wir (mehrere)  
interessierte Filmproduktionsfirmen, die 
unser Konzept «Vier queere Kurzfilme 
aus vier Perspektiven» für aufregend, 
realisierbar und finanzierbar hielten.  
Immer mit dem Risiko, dass die öffent-
lichen Fördermittelgeber*innen das Pro-
jekt ablehnen. Denn ohne die öffentliche 
Filmförderung, das war allen Beteiligten 
klar, könnten wir das Budget für ein sol-
ches Projekt nicht stemmen.
Ebenfalls schnell war uns klar, dass wir 
nicht ohne Weiteres vier Künstler*innen 
finden, die wir anfragen können, weil 
es kaum sichtbare, queere Filmschaf-
fende gibt. Natürlich, ein paar lesbische 
und schwule Filmregisseur*innen und 
-autor*innen kannten wir, aber trans Film-
schaffende, Filmschaffende, die sich als bi, 
pan, asexuell oder aromantisch verstehen? 
Die Lösung: Wir veranstalten einen Ideen- 
Wettbewerb! Die Preise: Je 5000 CHF 
für die Stoffentwicklung für die vier 
Gewinner*innen. Als Filmjury fragten wir 
drei erfahrene und bekannte Schweizer 
Filmschaffende an, die sich auf verschie-
dene Weise für unser Projekt qualifizier-
ten: Petra Volpe, die mit «Die göttliche 
Ordnung» den Erfolgsfilm der letzten 
Jahre inszeniert hat, Güzin Kar, die in  
ihren Filmen und Serien («Seitentriebe», 
«Fliegende Fische müssen ins Meer») oft 

Aus 28  

Einreichun

gen wurden  

4 Gewinner

projekte 

ausgewählt.
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Es ginge um Kultur, hiess es aus der Chef-
redaktion des HAZ-Magazins. Kultur. 
Das ist ja derzeit Mangelware. Aber so 
ganz aus dem Nichts kommt das nicht. 
Als ich ein junges Ding war, gab es noch 
Kulturbeilagen, dicke Feuilletons, seiten-
weise Besprechungen von Aufführungen 
und Konzerten in der Tagespresse, auch 
aus Städten weit weg. Eine Bekannte  
erzählte mir, wie sie vor vielen Jahren von 
Zürich nach New York flog, um für den 
Tages-Anzeiger eine Tanzaufführung zu 

besprechen.

Das ist längst zusammengespart. Kultur 
rentiert nicht, für niemanden. Sie ist nicht 
gewinnbringend, und was nicht gewinn-
bringend ist, muss weg. Gut, man leistet 
sich noch immer das eine oder andere, 
weil die Gesellschaft sonst geistig verhun-
gert. Aber die Stützen des Kulturbetriebs 

sind arg in sich zusammengefallen.

Einige Menschen finden das nicht so 
schlimm. Es gab in Zürich einen Kultur-
minister, der sass von Amtes wegen im 
Verwaltungsrat des Opernhauses. Aber er 
fand Opern blöd und elitär. Wie er denken 
viele Leute. Sie glauben, weil sie persön-
lich etwas nicht bräuchten, 
sei dieses Etwas generell 

unnötig.

Michi Rüegg
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Das ist nun ein etwas grosser thema-
tischer Sprung, und ich hoffe, du kannst 
mir folgen: Wie sieht es denn aus mit  
Gaybars, Clubs, Saunas, Fickclubs wie 
dem Rage, das letztes Jahr dichtmachen 
musste. Ich selber gehe kaum noch in 
schwule Bars, und im Rage war ich leider 
nicht so oft, dass es hätte überleben kön-
nen. Aber braucht es all das deswegen 
nicht mehr? Müsste ich diese Orte nicht 
gerade deswegen unterstützen, WEIL ich 
nicht hingehe? Auch eine Subkultur ist 
eine Kultur. Und wenn sie verarmt, geht 

damit ein Stück schwules Leben unter.

Kultur ist das, was die Natur nicht von 
sich aus hervorbringt, sondern was durch 
den Menschen geformt wird. Somit ist  
alles irgendwie Kultur, was unseren  
Alltag ausmacht. Wir müssen nicht alles 
nutzen, wir müssen nicht alles gut finden. 
Aber wir profitieren ungemein von einem 

grossen Reichtum.

Das ist Kultur. Um es in den Worten  
Obi-Wan Kenobis zu sagen: Sie umgibt 
uns, sie durchdringt uns, sie hält die  

Galaxis zusammen.

Möge die Kultur mit euch sein
---------------------------------------------------------------------------------------------  anzeige  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Teststelle für HIV und sexuell übertragbare Krankheiten

Stauffacherstrasse 94
8004 Zürich

044 500 46 46
info@mycheckin.ch

PrEP Beratung und mehr
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ZOLLSTRASSE 117
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Ein Archiv für die Zukunft
-----------------------------  von Debora Mittner | Bilder: www.instagram.com/zukunftsarchiv  -----------------------------

Hinter dem Instagram-Account @zukunftsarchiv verbirgt sich eine künstlerisch-politische 
Plattform, auf der Ideen und Methoden für intersektionalen Aktivismus ausgetauscht wer-

den. Mit dabei sind auch zahlreiche queere Gruppen rund um die HAZ und Zürich.

Als uns (d.h. Queer Migs) vor ziemlich  
     genau einem Jahr die Anfrage für 

das Projekt «Zukunftsarchiv» erreichte, 
wussten wir noch nicht so genau, worauf 
wir uns da einlassen. Einen Gegenstand 
unserer Wahl sollten wir mitbringen, der 
unseren Aktivismus symbolisiert und im 
Rahmen einer Kunstausstellung gezeigt 
werden sollte. Und intersektional sollte es 
sein, also an der Schnittstelle verschiede-
ner sozialer Dimensionen, zu denen auch 
Geschlechtsidentität oder sexuelle Orien-
tierung gehören. Nach einigem Überle-
gen fiel unsere Wahl auf einen Turnschuh, 
das Modell selbst fast schon ein Klassi-
ker der Pop Art, der – selbstverständlich 
in bunt bemalter Form – mal wieder für 
unser Lieblings-Motto «Show your sock-
shoeal diversity» herhalten sollte. Hierbei  
handelt es sich um ein Wortspiel in  
Anlehnung an «sexual diversity», ich  
berichtete an früherer Stelle (HAZ Maga-
zin Nr. 3/2018) von meinem «Selbstver-
such mit ungeahnten Folgen».

Aber zurück zur Zukunft. Leider fiel das 
Kunstprojekt mitten in die Zeit des Lock-
downs im Frühling 2020 und musste des-
halb wie so Vieles komplett online durch-
geführt und veröffentlicht werden. Doch 
auch unter diesen erschwerten Bedingun-
gen ist ein Ergebnis entstanden, das sich 
sehen lässt: insgesamt 16 aktivistische 
Gruppen aus dem ganzen Diversitäts-
Spektrum haben ihre kreativen Beiträge 
eingesendet.

Aktivismus in allen Regenbogenfarben
Mit den Romanescos, Coexist+ und Queer 
Migs sind im Zukunftsarchiv gleich drei 
Gruppen vertreten, die sich regelmässig 
unter dem Dach der HAZ treffen. Wäh-
rend Queer Migs sich an der Intersektion  
von Migration und LGBTIQ befinden,  
verbinden auch weitere Beiträge queere 
Anliegen mit anderen Diversitäts-Dimen-
sionen. Mit ihrem Theaterprojekt Crip-
tonite wollen Edwin Ramirez und Nina 
Mühlemann als queere Künstler*innen 
mit Behinderung eine Crip Culture in  
Zürich etablieren und Disability Arts und 
Community stärken.
 
Mit dem Thema Behinderung/Gesund-
heit beschäftigen sich noch zwei weitere 
Gruppen: Der Beitrag von der Gruppe 
«avanti donne» zeigt am Beispiel eines 
Malers, der einen Rollstuhl ohne die Frau 
die darin sitzt portraitiert, wie Frauen 
und Mädchen mit einer Behinderung 
oder chronischen Krankheit oftmals über-
sehen werden. Das Recovery College Bern 
schafft Austausch- und Bildungsräume zu 
psychischer Gesundheit und Krankheit 

Künstler*innenkollektiv in Europa, das 
mit performativen Mitteln im öffentlichen 
Raum und in Kunstinstitutionen auftritt, 
um aktuelle Fragen der Roma sichtbar zu 
machen. ReinaSarpa (PoCast) sind vier 
Women of Colour, die mit einem Podcast 
auf Radio LoRa einen Raum schaffen wol-
len für andere BPoC (Black and People of 
Color) und ihre Erfahrungen und Perspek-
tiven. Ihr Beitrag zeigt einen Smartphone-
Recorder, auf dem die Aufzeichnung für 
einen Beitrag läuft. Der Verein VoCHabu-
lar ermöglicht mit seinem Sprach-Selbst-
lernmittel Menschen mit Fluchthinter-
grund Zugang zu kostenloser Bildung. In 
seinem Beitrag ist die persische Ausgabe 
des voCHabular-Buchs zu sehen. Und Ziel 
des eritreischen Medienbunds Schweiz ist 
es, die Schweizer Öffentlichkeit zu infor-
mieren, zu involvieren und den Diskurs 
über Eritreer*innen auf eine fundierte 
Ebene zurück zu bringen. Ihr Beitrag weist 
auf die prekäre Situation von hunderten 
Eritreer*innen in der Schweiz hin, die  
jedes Jahr ihre Lehrstelle wegen einem  
negativen Asylentscheid verlieren.

Die Gruppe Ni Una Menos ist nach dem 
Frauen*streik 2019 aus dem Streikhaus-
kollektiv entstanden. In ihrem Beitrag 
macht sie mit einem Megaphon laut-
stark auf Gewalt gegen Frauen und Flint  
(Frauen*, Lesben, intergeschlechtliche, 
non-binary und Trans*-Personen) auf-
merksam, fordert Massnahmen zur  
Gewaltprävention und zum Schutz der 
Betroffenen, sowie die statistische Erfas-
sung von Femiziden. Der Verein «Die  
Feministen» verfolgt das Ziel, Männer  
für die Gleichstellung aller Geschlechter 
und Geschlechtsidentitäten zu sensibili-
sieren und zu mobilisieren sowie norm-
kritische und emanzipatorische Arbeit 
zu leisten. Sein Beitrag zum Zukunft-
sarchiv zeigt Unmengen schön geordneter  
Post-its auf einem Holztisch als Produkt 
einer Brainstorming-Session.

Beitrag von Coexist+: «Gesprächsrunde.» Die Sprech-
blasen in verschiedenen Farben und Flaggen  
symbolisieren den Austausch zwischen unterschied-
lichen Menschen.

Beitrag der Romanescos: weder Blumenkohl  
noch Broccoli, steht der Romanesco für  
Diversität und Fluidität innerhalb, zwischen und  
ausserhalb des Gender-Spektrums.

hat in seinem Beitrag einen vielfarbigen 
Schirm abgebildet. Der Raum, der durch 
den vielfarbigen Schirm entsteht, bietet 
Schutz vor störenden äusseren Einflüs- 
sen und ermöglicht neue Handlungs-
optionen.

Vier Gruppen im Zukunftsarchiv setzen 
Medien auf sehr unterschiedliche Weisen 
ein, um sich für Menschen mit Migra-
tionshintergrund und gegen Rassismus 
stark zu machen: der Beitrag mit der bei-
gen Stofftasche stammt vom Roma Jam 
Session Art Kollektiv (RJSaK), dem ersten 

Beitrag von Queer Migs: «Shoe.» Slang-Bezeichnung  
für eine queere Person, die nicht geoutet ist: «Still in the 
closet, like a shoe» (urbandictionary.com)
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Die Vermessung der Langsamkeit – 
der HAZJahresbericht 2020

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

2020 stand auch für die HAZ fast komplett unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Hat uns 
das eingeschränkt? Ja. Hat das unser Engagement gestoppt? Keinesfalls!

Ehrenamtliches Engage- 
ment mit den HAZ – 

Queer Zürich
Sagenhafte 99 Menschen 
haben 2020 in der HAZ 
etwa 2700 Stunden ehren-
amtlich für unsere Com-
munity gearbeitet. Mit 
einem Stundenansatz von 
30 CHF/h wären das Leis-
tungen im Wert von 80 000 
CHF!

Aussergewöhnliches
Folgende Themen haben die HAZ trotz 
und neben der Pandemie bewegt und  
beschäftigt: 
Für die Kampagne «Ja zum Schutz vor 
Diskriminierung» organisierten wir eine 
Demonstration durch die Innenstadt. 
Vom Grossmünster liessen wir eine gigan-
tische Regenbogenflagge herab. Eine  
geplante Podiumsdiskussion in der Was-
serkirche kam nicht zustande, da keine 
Gegner*innen des Diskriminierungsschut-
zes zu finden waren, die bereit waren,  
am Podium teilzunehmen. Mit deutlichen 
63% Zustimmung konnte unsere Com-
munity die Abstimmung am 9. Februar 
gewinnen.

Ernst Ostertag, langjäh riger Aktivist und 
Archivar der queeren Schweiz, wurde 
Ende Januar 90 Jahre alt. Die ganze Com-
munity – so auch wir – warf sich gemein-
sam ins Zeug, um ihm in einem angemes-
senen Rahmen die Ehre zu erweisen. Bei 

der Feier hielt Stadtpräsidentin Corine 
Mauch die Lau datio, Mona Gamie mode-
rierte den Abend.

Die Gewalt gegen vor allem schwule  
Paare im Ausgang rief die Community auf 
den Plan. Die Clubs im Niederdorf, Poli-
zei und Stadtpolitik, aber auch Pink Cross, 
TGNS und wir engagierten uns auf ver-
schiedenen Wegen für Gewaltprävention. 

Fürs 50jährige Jubiläum der HAZ (2022 
ist es soweit) planten wir ein Filmprojekt 
(siehe Bericht im HAZ-Magazin 1/2021), 
das jedoch scheiterte, weil wir nicht genug 
Fördergelder für die Umsetzung gewin-
nen konnten. Und wir haben uns unver-
züglich an die Planung einer aufregenden 
Alternative für unser Jubiläum gesetzt.

Am 27. November wurde in Zürich erst-
mals ein Stolperstein für einen Mann  
gelegt, der aufgrund seiner Homosexua-

Solidarität intersektional
Die Genossenschaft Kalkbreite, die unserer  
Community im Regenbogenhaus Zürich 
ein neues Zuhause gibt, hat ebenfalls einen  
Beitrag beigesteuert: deren AG «Leicht  
Leben» hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die in den genossenschaftlichen Statuten 
festgehaltenen Nachhaltigkeitsziele auf 
dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft nach 
aussen zu tragen. Ihr Beitrag zeigt eine 
sparsame Duschbrause, die daran erin-
nern soll, im Alltag verantwortungsvoll 
mit Ressourcen umzugehen. Das Thema 
Nachhaltigkeit beschäftigt auch die selbst-
verwaltete Gemüsekooperative Ortoloco. 
Den Gegenstand in ihrem Beitrag wer-
den die meisten nicht auf den ersten Blick  
erkennen: die Grelinette (Doppelgrab-
gabel) auf dem Bild ist ein Werkzeug, 
das den Boden lockert, ohne die Schich-
ten vertikal untereinander zu bringen. 
Eine gewisse Doppeldeutigkeit in Bezug 
auf gesellschaftliche und ökonomische  
Gegebenheiten scheint hier durchaus 
beabsichtigt zu sein – neben ökologi-
schen Produktionsmethoden werden die 
Besucher*innen des Zukunftsarchivs auf-
gefordert, sich an solidarischen Landwirt-
schaftsprojekten zu beteiligen.
 

Beitrag von Ortoloco: die Handhabung 
der Grelinette (Doppelgrabgabel) ist kör-
perschonend, da sie wenig Kraft braucht.
Das Stichwort Solidarität stellt die Ver-
bindung zur IG Sozialhilfe dar, die sich 
für Armutsbetroffene in der Schweiz ein-
setzt, die besonders stark unter den Fol-
gen der Covid-19 Pandemie leiden. Die 
1-Frankenmünze und der Einzahlschein 
im Beitrag sprechen eine unmissverständ-
liche Sprache. In eine ähnliche Richtung 
geht auch der Beitrag von KRISO (sozial 
Arbeitende im Raum Zürich): darin zeigt 
ein über dimensionierter Finger auf einen 
Sparschäler, der unter anderem Sparmass-
nahmen im Sozialbereich und das «Weg-
schälen» von Minderheiten aus der Gesell-
schaft symbolisiert.

Beitrag von Ortoloco: die Handhabung der Grelinette  
(Doppelgrabgabel) ist körperschonend, da sie wenig  
Kraft braucht.

Beitrag des eritreischen Medienbunds Schweiz: ein «M»  
für Menschenrechte aus Blech, ausgefräst von  
einem Metallbaulehrling am Tag seines gezwungenen 
Lehrabbruchs.

Auch in den schwierigen Zeiten der  
Covid-19 Pandemie haben die teilnehmen-
den Gruppen einen Weg gefunden, aktuelle  
Themen aufzugreifen und Querbezüge 
zwischen ihren Themen aufzuzeigen. Das 
Zukunftsarchiv ist ein positives Beispiel 
dafür, wie intersektionaler Aktivismus auf 
kreative und dennoch alltagsnahe Weise 
zur Solidarität zwischen verschiedenen 
Diversitäts-Gruppen beitragen kann.  
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Psychologische Beratung und mehr

https://queer.growing.support
Online und in der Praxis in Zürich
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lität nach Österreich ausgeschafft wurde 
und später im KZ Buchenwald ermor-
det wurde. Im pandemiebedingt klei-
nen Kreis, aber unter grossem Medien-
interesse, sprach neben dem Historiker 
Jakob Tanner und dem Theologen Chris-
tian Ruthishauser auch unser Co-Präsi-
dent Patrick Hadi Huber. Er würdigte  
die Wichtigkeit des Erinnerns und des  
Bewusstseins, dass unsere relative Freiheit 
nicht selbstverständlich ist.

Arbeitsgruppen 
Insgesamt hatten die HAZ im letzten Jahr 
15 aktive Gruppen. 
Den Vorstand nicht mitgerechnet, trafen 
sich HAZ-Teams für Projektsitzungen und 
Teambesprechungen 19-mal.

Die Bibliotheksgruppe fürs Regen-
bogenhaus ist seit Herbst engagiert  
daran, dass die neu aufgestellte Bibliothek 
im Mai 2021 zum Leben erwachen kann. 
Im Moment arbeitet die Gruppe gleich-
zeitig (und personell überschneidend) mit 
der Schwubliothek. Eine Herausforde-
rung ist die Unterbringung des Teils der 
Schwubliotheksbestände, der nicht mit ins 
Regenbogenhaus zieht.

Der «warme mai» hat 2020 das ganze 
Jahr Veranstaltungen gesammelt und 
online gestellt – dies mit einer schönen 
neuen Website. Im Herbst ist er als HAZ- 
Arbeitsgruppe mit neuem Personal  
gestartet, um möglich zu machen, was 
2021 möglich sein wird. Das Team Les-
benberatung traf sich teils virtuell, teils 
live, gleiches galt für alle anderen Projekt-
gruppen.

All unsere Gruppen und Treffs für die 
Community mussten aufgrund der Pan-
demie diverse Veranstaltungen absagen. 
Insgesamt fanden trotzdem 62 Treffen  
(inklusive online) statt.

Die Trans-Gruppe und Coexist+ probier-
ten Online-Formate aus. Das Freitags-
Centro, das aufgrund des Schutzkonzepts 
nur zweimal stattfinden konnte, erlebte 
im Dezember immerhin ein Revival als 

Patrick Hadi Huber und Eva Kaderli. Bild: Dieter P. Wirth 
(dpwpix)

Online-Treffen. Ähnlich 
schwierig war es für gay: 
my way: Da viele aus der  
Gruppe ein erhöhtes Risiko  

für einen schweren Covid- 
19-Verlauf haben, traf 
sich die Gruppe nur  
viermal, davon aber 
einmal immerhin mit  
einem Ausflug zum 
Grillieren. Das Wel-
come Café for Queer 
Refugees, eine Zusam- 
menarbeit unserer 
Queermigs mit queer- 
amnesty, versuchte das  
Menschenmögliche, 

das Angebot trotz limitiertem Raum zur 
Verfügung zu stellen, da dieser Treffpunkt 
in der Deutschschweiz einzigartig ist  
und bitter benötigt wird. Bi-Gruppe, 
Frauen-Stammtisch, Poly-Gespräch, die  
Schwulen Philosophen und unsere  
Jugendgruppe spot 25 waren so aktiv, wie 
Corona und die jeweils geltenden Mass-
nahmen es erlaubten.

Beratung, HAZ-Magazin und 
Schwubliothek

Unsere Beratung zählte 208 
Beratungen zu LGBTQ-
Themen, bei denen die 
Anfragen von Stadtzür-
cher*innen kamen (die 
Anzahl Beratungen aus-
serhalb der Stadt wur-
den nicht syste matisch 
erfasst). Es erschie nen 

unter der neuen Chef-
redaktion von Fabio 
Huwyler 4 Ausgaben 

des HAZ-Magazins und es 
fanden 4 offenen Redak-
tionssitzungen statt. Die 
Schwubliothek hatte an  
64 Tagen geöffnet.

Vorstand und Geschäftsstelle
Zwei Abschiede gab es im Vorstand: Mar-
tin Naef stellte sich nach mehr als einem 
Jahrzehnt im Vorstand nicht mehr zur 
Wahl. Mit grossem Applaus wurde er an 
der Generalversammlung verabschiedet. 
Nina Seiler legte mit der Chefredaktion 
des HAZ-Magazins auch ihr Vorstands-
mandat nieder. Einen herzlichen Dank für 
sechs wunderbare Ausgaben des HAZ-
Magazins. Neu haben die HAZ offiziell 
ein Co-Präsidium, das weiter von Ulla 
Blume und Patrick Hadi Huber bestritten 
wird. Es fanden 4 Vorstandssitzungen 
statt. Die Geschäftsstelle befand sich 2020 
zeitweise im Home-Office und wird wei-
terhin mit 40 Stellenprozenten von Han-
nes Rudolph bestritten.

Member und Finanzen
Die Schwubliothek hatte an 64 Tagen  
geöffnet.

Im Jahr 2020 hatten die HAZ – Queer  
Zürich 533 zahlende Member.

Davon sind:
168 HAZ-Einzelmember
11 HAZ-Kollektivmember
320 Kombi-Member mit Pink Cross
24 Kombi-Member mit TGNS
10 Spot25-Member. 

Knapp 60% unserer Einnahmen stammen 
aus Memberbeiträgen und Spenden unse-
rer Member. Die Stadt trägt 32% bei, die 
übrigen 8% sind Beiträge einer Stiftung, 
Einnahmen aus Inseraten oder Mietein-
nahmen. Rechnet man die ehrenamtlich 
erbrachten Stunden mit ein, werden sogar 
73% aller unserer Ressourcen durch die 
HAZ selbst, durch die Freiwilligen und 
durch die Member erbracht.

Wir danken all unseren Membern  
und Freiwilligen für ihr grosses Enga-
gement!  
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HAZ-Gruppen: online
Solange die HAZ für Veranstaltungen  
aller Art geschlossen ist, finden fast alle 
unsere Gruppen online statt. Die Links 
dazu findet ihr in der HAZ-Agenda  
unter www.haz.ch und in den Facebook-
Veranstaltungen. Im Dezember fand unter 
reger Beteiligung diverser HAZ-Aktiver 
ein virtuelles FreitagsCentro statt. Es  
war schön, dass wir uns eine reichliche 
Stunde miteinander und mit euch austau-
schen konnten!

Schwubliothek geöffnet – 
Bibliothek im Regenbogen-
haus in Vorbereitung
Die Schwubliothek im Cen-
tro ist wieder zu den übli-
chen Zeiten (für Ausleihe und  
Rückgabe) geöffnet: Mittwoch  
18:30 – 20:00 Uhr, Freitag 20:00 –  
21:30 Uhr. Die Bibliothek im 
Regenbogenhaus sucht wei-
terhin Leute, die queere Lite-
ratur lieben. Meldet euch bei 
bibliothek@dasregenbogen-
haus.ch.

HAZ-Generalversammlung: 
Live oder online
Am 15. April findet um 19 
Uhr die jährliche GV statt. Je 
nach Lage führen wir die GV 
online durch oder in einem 
Raum, der reichlich Platz bie-
tet um Abstand zu halten. 
Wir würden uns sehr freuen, 
wenn es möglich wäre, dass 
wir uns persönlich treffen. 

Vorfreude oder «Komm, lieber Mai…»
-----------------------------  von Hannes Rudolph  -----------------------------

Noch nie haben wir uns in den HAZ so auf den Frühling gefreut. Welche Gründe das hat, wie 
wir uns und euch bis dahin die Zeit vertreiben und was es sonst Neues gibt, lest ihr hier.

Wir informieren darüber kurzfristig unter  
www.haz.ch

«warmer mai»: Der Wonnemontag
Für den Mai haben wir uns in diesem 
Jahr etwas Besonderes einfallen lassen! 
Jeden Montag im Mai wird die kultur-
bar Gleis (direkt am Regenbogenhaus) 
zum gastronomischen Treffpunkt für die  
queere Community. Dazu serviert das 
Team vom «warmen mai» kulturelle 

Happen, von nonbinärer Literatur bis zu 
schwuler Klaviermusik. Mehr dazu im 
Flyer, der diesem Heft beiliegt oder unter 
www.warmermai.ch

Umzug!
Das Regenbogenhaus wird wahr. Soeben  
hat der Vorstand des Vereins Regen-
bogenhaus die Schlüssel für das neue  
Zuhause bekommen – um sie direkt an 
die Architektin weiterzugeben, damit der 
Innenausbau unverzüglich starten kann. 
Bald werden auch wir die Zügelkisten  
packen. Im Mai haben wir dann eine neue  
Adresse: HAZ – Queer Zürich, c/o Regen-
bogenhaus, Zollstrasse 117, 8005 Zürich.
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Programmierer*innen und andere Infor-
matik-Nerds gesucht
Die HAZ-Informatik wird mit mehreren 
Wordpress-Websites, der eigenen Cloud, 
der Plattform Regenbogenpolitik und wei-
terer IT-Infrastruktur immer anspruchs-
voller. Darum wären wir froh, wenn unser 
Vorstands-ITler Marco tatkräftige Unter-
stützung bekommen könnte. Dein Herz 
schlägt für die queere Community und du 
kennst dich mit der Programmierung oder 
dem Betrieb von Webapplikationen aus? 
Dann melde dich für weitere Informatio-
nen bei informatik@haz.ch  

Schlüsselrückgabe
Du hast einen HAZ-Schlüssel? Bis zum 30. April 2021 kannst du deinen HAZ-Schlüs-
sel zurückgeben und das Depot dafür zurückerhalten. Entweder per Post (bitte auf 
ein Stück Karton kleben) oder direkt in den HAZ-Briefkasten unter Angabe deiner 
Bankverbindung, oder auch persönlich. Hannes ist sicher Mittwoch 9 – 12 Uhr im 
Büro. Falls die Home-Office-Empfehlung aufgehoben wird, auch zu den übrigen  
Geschäftszeiten (Montag 13 – 16 Uhr und Donnerstag 10 – 13 Uhr).
Du kannst das Depot auch spenden, unsere Umzugskasse freut sich.

Warst DU 1983 schon dabei?
Die Tage bis zum Umzug ins Regenbogenhaus sind gezählt. Wir suchen Menschen, 
die in den Anfängen das HAZ-Centro mitgestaltet, -gebaut, -renoviert und ermög-
licht haben. Melde dich bitte bei Hannes: hannes.rudolph@haz.ch  
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und bereit!

Zollstrasse 121,8005 Zürich, 1. Obergeschoss
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ERÖFFNUNG MÄRZ 2021

Wir schaffen 

Freiraum für 

dich, deine  

Ideen, dein 

Sein. Freiraum 

für die Commu-

nity, für Kultur 

und Gemein-

schaft.
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