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Ich will für die,  
die wollen!

Öffnet eure Herzen
-----------------------------  von Sandra Huwyler  -----------------------------

Meine schönste Erfahrung war, als sich mein Sohn endlich bei mir geoutet hat und ich, zusam-
men mit der Elternorganisation Fels, an meiner ersten Pride im Jahre 2006 mitgelaufen bin, 
mich als stolze Mutter präsentiert habe und so auch ihm zeigen konnte, dass ich immer hinter 

ihm stehe und stolz auf ihn bin.

Mein Mann und ich sind nun seit über 16 Jahren zusam
men – 8 Jahre in eingetragener Partnerschaft. Dass wir uns 
«eintragen» liessen war vor allem eine Frage der recht
lichen Absicherung und ganz sicher auch ein Zeichen, 
unsere Liebe noch offizieller zu machen. Damals war für 
mich klar, dass ich ihn auch mal «richtig» heiraten will, 

wenn wir denn können.
Heute bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch immer 
möchte. Nicht dass unsere Liebe an Kraft verloren hätte –  
das Gegenteil ist wohl eher der Fall – aber das alte  
Konstrukt «Ehe» ist nicht unbedingt was für mich. Ich 
möchte aber heiraten können, wenn ich das dann doch 

will.
Mein Partner und ich sind nicht allein die Community. 
Die Community ist so farbig und divers, da dürfen – nein 
müssen – verschiedene Lebens, Liebes und Partner

schaftskonzepte Platz haben drin.

Genauso wie ich monogam lebe, gibt es in der  
Community auch andere Beziehungs und Lebensweisen. 

Polygamie, zum Beispiel. Oder Regenbogenfamilien.

In diesem Heft kommen Menschen zu Wort, die sich  
aktiv oder ideell für die Ehe für Alle stark machen. Und  
Menschen, die andere Formen von Beziehungen als  

Monogamie leben. 
 

Wie queere Menschen Liebe und  
Leidenschaft leben, soll nicht ein

geschränkt werden.
Darum am 26. September 2021 ein 

klares JA für die Ehe für Alle.

Wir lesen uns wieder – vielleicht 
endlich mit mehr gleichen Rechten.

Fabio Huwyler
Chefredaktion

Liebe Eltern, Töchter, Söhne und  
 Leser*innen

Ich verfasse diesen Beitrag als stolze 
Mutter eines schwulen Sohnes. Es ist mir  
bewusst, dass diese Aussage leider für 
viele Eltern noch nicht selbstverständlich 
ist und sie sich gar dafür schämen dies  
öffentlich auszusprechen. Für mich ist 
das eine Selbstverständlichkeit! Warum? 
Ich sehe, dass mein Sohn glücklich ist 
und sein Leben so leben kann wie er es  
möchte. Das macht mich wiederum glück
lich. Aber, was für mich gilt, gilt leider 
noch nicht für alle!
Ich gebe zu, der Weg dahin war steinig. 
Vor seinem Outing bei mir, hatte ich seit 
geraumer Zeit schon das Gefühl, dass mei
nen Sohn etwas belastet. Er hat aufgehört 
mit mir zu sprechen und hatte oft Alp
träume. Darauf angesprochen reagierte er 
oft aggressiv oder hat mir versichert, dass 
alles in Ordnung sei. Ich habe ihm das 
nicht geglaubt und die ganze Situation hat 
auch mich belastet.
Eines Tages, als ich seine Hosen waschen 
wollte, habe ich einen Liebesbrief eines 
Jungen in der Hosentasche gefunden.  
Darauf angesprochen, ob er sich vom 
männlichen Geschlecht angezogen fühlt 
und ich damit kein Problem hätte, hat  
er dies bestritten und mir mangelndes 
Vertrauen vorgeworfen. Ich habe ihm  
daraufhin versichert, dass – wenn es so 
wäre – er immer mein Sohn bliebe und 
ich ihn immer lieben werde. Dies nützte  
nichts und er blieb auf seinem Stand
punkt. Glücklicherweise hat er, bei einem 

gemeinsamen Urlaub, seine Angst mich 
zu enttäuschen überwunden und sich bei 
mir geoutet. Ich wollte immer nur, dass 
mein Sohn glücklich ist, unabhängig ob 
mit einer Frau oder einem Mann. Nur dies 
ist und war für mich immer das wichtigste.
Noch immer gibt es Eltern, welche 
ihre Töchter und Söhne aufgrund ihrer  
sexuellen Orientierung verstossen und im 
schlimmsten Fall aus dem Familienver
bund ausschliessen, nur weil – und das 
sage ich bewusst sehr provokativ – das 
Ansehen in ihrem näheren Familien und 
Freundeskreis wie auch das gesellschaft
liche Image wichtiger ist als das Glück 
ihrer Töchter und Söhne. Das macht mich 
immer wieder sprachlos und manchmal 
auch wütend!

Sandra Huwyler
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-------------------------------------------------------------------------

fels – Die nationale Organisation für Freundinnen, Freunde und 

Eltern von Lesben und Schwulen: www.fels-eltern.ch

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

Jan Müller (ZVG)

Ein ehrlicher, transparenter und  
authentischer Wahlkampf

-----------------------------  von Fabio Huwyler  -----------------------------

Am 26. September stimmen wir über die Ehe für Alle ab. Wir haben mit Jan Müller vom  
Komitee «Ja, ich will» darüber gesprochen warum ein Ja unbedingt notwendig ist.

Das Komitee «Ja, 
ich will» macht 

seit einiger Zeit tüch-
tig Werbung für ein 
JA am 26. Septem-
ber – auch viel über  
Social Media. Wollt ihr 
damit die jüngere Gene-
ration zum abstimmen 
bewegen?
Ja, es ist klar: wir haben  
verschiedene Zielgrup
pen, die wir auf ver
schiedene Art und Weise  
ansprechen wollen und 
müssen. Social Media 
zielt zum Beispiel klar 
auf die jungen Men
schen ab. Wir setzen ab 
Ende August aber auch 
auf Plakatwerbung, die 
dann die breite Bevölke
rung erreichen soll.
 
Habt ihr auch eine Strategie, um bür-
gerliche Wähler*innen zu einem JA zu 
bewegen?
Für uns ist der Dialog sehr wichtig. Wir 
gehen an ganz viele Delegiertenversamm
lungen – zum Beispiel von der SVP aber 
auch von anderen Parteien – weil wir 
überzeugt sind, dass das der richtige Weg 
ist. Zu diskutieren und auch Fragen zu  
beantworten.
Und ein ganz wichtiger Teil ist auch  
die Medienarbeit. Viele Journalist*innen 
fragen uns nach Geschichten und Per
sönlichkeiten. Dort achten wir sehr  

darauf, auch die Bürgerlichen abzu 
holen.
 
Wird es eine knappe Abstimmung, was 
denkst du?
Ich glaube, es wird eine knappere  
Abstimmung als wir das vielleicht dach
ten. Es zeigt sich jetzt nämlich, dass  
die Gegner*innen wirklich stark auf die 
ganze Kinder Thematik abzielen. Das ist 
ein sehr emotionales Thema und eines, 
mit welchem sich die Wähler*innen – zu 
Recht – sehr genau befassen. Dort ist die 
Herausforderung, aufzuzeigen, inwiefern 

Es ist schon traurig genug, dass ein Teil 
unserer Gesellschaft noch immer der 
Überzeugung ist, dass anders lebende 
Menschen «abnormal und krank» sind. 
Wenn wir Eltern diese Meinung auch 
noch unterstützen, somit nicht für unsere  
«Kinder» wie ein Fels in der Brandung –  
übrigens ein Slogan der Elternorgani
sation Fels – hinter ihnen stehen und  
diese, im schlimmsten Fall nur den Aus
weg sehen, ihrem Leben durch Suizid zu 
entfliehen, ist das das schlimmste was 
wir Eltern unseren erwachsenen Kindern 
antun können und das heisst, wir haben 
versagt! Nicht zu vergessen, dass wir mit 
dieser Schuld leben müssen!
Einige von Euch, liebe Leser*innen, wer
den mir eventuell antworten: «Es ist mir 
egal, ob meine Eltern meine Lebens 
weise akzeptieren oder nicht. Mein Freun
deskreis/mein Partner/meine Partnerin  
akzeptiert und liebt mich so wie ich bin 
und das zählt und genügt mir.» Meine 
Frage an Euch lautet: «Ist das wirklich so 
oder ist es, für einige von Euch, nur eine 
Schutzbehauptung, um den Schmerz der 
familiären und gesellschaftlichen Nicht
akzeptanz erträglicher zu machen?»
Den Eltern möchte ich sagen: «Öffnet 
Eure Herzen und erinnert Euch an den  
Moment als Ihr zum ersten Mal Euer 
Kind in den Armen gehalten habt und 
wie glücklich und stolz Ihr in diesem  
Moment wart. Ihr Eurem Kind Eure ganze 
Liebe geschenkt habt und es Euer grösstes 
Ziel war, dass es glücklich und geborgen 
aufwächst? Was hat sich seither für Euch 
geändert?» Haben unsere erwachsenen 
Kinder das Recht auf Glück verwirkt, nur 
weil sie eine andere sexuelle Orientierung 
haben? Sind sie nun weniger liebenswert?
Ich persönlich habe mein Heterosein 
auch nicht ausgewählt, ich bin es einfach. 
Im Übrigen lasse ich mir auch nicht vor
schreiben mit wem und wie ich glücklich 
zu sein habe! Warum verlangt Ihr von  
Euren Kindern ein Leben zu führen, das 

sie nicht leben wollen und in dem sie sich 
nicht wohl fühlen, nur weil ein Teil in  
unserer Gesellschaft Schwierigkeiten hat,  
andere Lebensformen zu akzeptieren?  
Unsere erwachsenen Kinder haben das glei 
che Recht glücklich, akzeptiert und respek 
tiert zu werden, so wie wir Eltern auch!
Vor allem ist es, im Hinblick auf die kom
mende Abstimmung vom 26. September 
2021 unsere Pflicht als Eltern hinzuste
hen und zu sagen: Unsere Kinder lieben  
anders, wir lieben sie genauso und wir sind  
stolz darauf! Nur so erreichen wir, dass 
unsere Töchter und Söhne glücklich wer
den und so die Akzeptanz und Toleranz 
erfahren, die sie verdienen! Wollen wir 
nicht alle, dass unsere Lieben ihr Glück 
finden und es keine Rolle spielt mit wem? 
Liebe ist Liebe und das ist das Wichtigste!
Ehe für alle bedeutet Sichtbarkeit für  
unsere gleichgeschlechtlich liebenden 
Töchter und Söhne. Diese Sichtbarkeit ist 
die Voraussetzung für ihre volle Akzep
tanz in der Gesellschaft. Queere Menschen 
haben Eltern, einen Freundeskreis und die 
meisten eine Schwester oder einen Bruder. 
Also Menschen, denen die Ausgrenzung 
und Diskriminierung ihrer Nächsten nahe 
geht. Es sind alles Familien, Mutter, Vater, 
Kinder, die sich lieben. Familien, die sich 
freuen, wenn ihre Liebsten alle gleich
behandelt werden.
Die tatsächliche Gleichstellung wird nur 
dadurch erreicht, wenn gleichgeschlecht
liche Paare eine Ehe mit allen Rechten und 
Pflichten eingehen können, wie sie auch 
heterosexuellen Paaren offensteht.

Ich, wie tausende von Familien von Les
ben, schwule, Bi und Trans* Angehöri
gen, freue mich auf ein JA zur «Ehe für 
alle»!  
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Es gibt  

nichts  

Gefähr- 

licheres  

als  

Unwahr- 

heiten.

das Kindeswohl eben verbessert wird, 
durch die Ehe für Alle. 

Die Gegner fahren eine ganz fiese  
Taktik mit den Stockbildern von Kindern. 
Ihr fahrt eine ehrliche Linie, auf euren 
Bildern sieht man echte Paare. Habt ihr 
schon mal überlegt, etwas fiesere Tak-
tiken zu nutzen?
(lacht) Da ist immer die Frage was man 
unter «fiesen Taktiken» versteht. Nein, 

für uns ist zentral eine  
ehrliche Linie zu fahren 
und uns immer auf Fak
ten zu berufen. Und zwar  
auf wissenschaftlich fun 
dierte Fakten. Ich glaube,  
das ist ein klarer Unter 
schied zu den Geg
ner*innen. Wir kämpfen 
schlussendlich für Men
schenrechte und Gleich
stellung. Da gibt es nichts 
Gefähr licheres als Unwahr
heiten zu verbreiten.

Es gibt Menschen, die sagen: «Ehe ist  
sowieso ein altes Konstrukt. Es braucht 
gar keine Ehe». Was entgegnest du die-
sen Menschen?
Vornweg: Wir diskutieren jetzt darüber, 
ob es die Ehe für alle geöffnet werden soll 
und nicht ob es die Ehe an sich geben soll. 
Das sind zwei verschiedene Diskussionen. 
Darum ist es unglaublich wichtig, dass 
wir uns jetzt darauf konzentrieren, die Ehe 
zu öffnen.
Ich persönlich bin der Überzeugung, dass 
es zumindest für alle die Möglichkeit  
geben sollte, zu heiraten. Denn die Ehe 
bietet einen rechtlichen Rahmen, die ins 
besondere für Regenbogenfamilien enorm 
wichtig ist. Beispiele dafür sind die  
erleichterte Einbürgerung oder die Eltern
schaftsvermutung die ab Geburt gilt, nicht 
erst nach jahrelangem Verfahren mit der 
KESB. 

Nehmen wir an, das Stimmvolk sagt JA; 
was ändert sich konkret für mich als 
queere Person?
Ich bin der Überzeugung, dass sich mit 
der Ehe für Alle für alle queeren Menschen  
etwas ändert und zwar nicht nur für die, 
die heiraten wollen. Studien zeigen – und 
das sind wie gesagt repräsentative Stu
dien – dass in Ländern, in denen die Ehe 
für Alle anerkannt ist, die Akzeptanz  
gegenüber LGBTMenschen markant 
steigt und darum auch die Suizidraten  
fallen. Das ist aus meiner Sicht für jede 
queere Person ein unglaublicher Fort
schritt. Konkret bedeutet das auch, dass 
sich das Klima am Arbeitsplatz verbes
sern wird oder ein Comingout in der 
Familie einfacher werden kann. Klar,  
diese Veränderungen werden nicht sofort 
spürbar, aber die Ehe für Alle wird einen 
extrem wichtigen Beitrag leisten, damit 
diese Veränderungen möglichst bald ein
treffen.

Was passiert, wenn das Stimmvolk Nein 
sagt? Habt ihr da einen Plan B?
Ein Nein ist für uns keine Option. Das 
wäre fatal. Ein Nein würde den Kampf 
für Gleichberechtigung um Jahre zurück 
werfen.
Darum der Appell an alle: Setzt euch ein! 
Schaut, dass euer gesamtes Umfeld JA 
stimmen wird!
Würde wirklich das WorstCase Szena
rio eintreten, müssten wir versuchen, auf  
einem anderen Weg die Ehe für Alle zu 
erreichen. Wie genau dieser Weg aus
sehen würde, können wir heute noch nicht  
sagen, das politische System bietet einige 
Optionen. 
Der Kampf für die Ehe für Alle dauerte – 
je nachdem wie man rechnet – bereits 10 
bis 50 Jahre.
Bei einem Nein müssten wir damit rech
nen, nochmal so lange auf Gleichberech
tigung zu warten. Das ist nicht akzep 
tabel.  

HAZ-Magazin: Was erwartet die Besu-
chenden an der Demo?

David Reichlin: Wir hoffen, dass in ganz 
Zürich zur Demonstration am 4. Septem
ber noch einmal mehr Regenbogenfahnen 
hängen werden als sonst üblich zur Pride,  
da die Ehe für AlleVolksabstimmung  
bevorsteht und auch schon 40 000 Regen
bogenfahnen in die ganze Schweiz ver
schickt worden sind. Solange ich persön
lich dabei bin wird es auch das erste Mal 
sein, dass im Anschluss an die Demon
stration kein Festival stattfinden wird. 
Ansonsten sind wir wieder auf einer ähn
lichen Route unterwegs wie im Jahr 2018 
mit vorgängigen Reden auf dem Helvetia
platz zur Einstimmung. In Abstimmung 
mit der Stadtpolizei und der VBZ sind neu 
zwei Stopps auf der Route vorgesehen, 
damit die Lücken zwischen den Gruppie
rungen geschlossen werden können, sollte  
sich der Umzug zu stark in die Länge zie
hen.

Mit welchen Mitteln wird das ZHPF  
Menschen zu einem «JA» an der Urne  
bewegen versuchen?
Unser politisches Jahresmotto lautet «Trau 
Dich – Ehe für Alle jetzt!»«»÷ Daher standen 
im Juni zum PrideMonat unsere öffentlich 
sichtbare Kampagne, unser alljährliches 
Magazin und das Pride TV unter diesem 
Motto. Natürlich bitten wir alle angemel
deten Organisationen, die bevorstehende 
Volksabstimmung am Demonstrations
umzug aufzunehmen und unsere Forde

Eine Pride ohne Festival  
aber mit Demo

-----------------------------  Interview: Fabio Huwyler  -----------------------------

Nachdem die Pandemie dem Zurich Pride Festival einen Strich durch die Rechnung gemacht 
hat – es gab einen Livestream mit Rahmenprogramm aber keinen Demonstrationsumzug – 
steht am 4. September ein neuer Versuch an. Wir haben mit Vizepräsident David Reichlin über 

den anstehenden Event gesprochen.

rung für ein Ja zur Ehe für Alle sichtbar zu 
machen. Und der Umzug wird angeführt 
durch den nationalen Kampagnenverein, 
der sich auch schon einiges einfallen las
sen hat für eine tolle Sichtbarkeit – mehr 
verrate ich aber nicht :)

Wie geht das Festival mit den Community-
Wünschen zu Gender und Identität um? 
Genauer: Wie werden mehr Geschlech-
ter als Mann/Frau sowie Non-Binary und  
andere Menschen angesprochen? 
Wir verstehen uns als Plattform für die 
gesamte LGBTIQCommunity. Insofern 
sind auch trans und inter Menschen und 
Organisationen herzlich willkommen,  

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

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

Wir werden alle irgendwann alt. Sind 
die Kinder aus dem Haus, und stirbt 

die Partnerin* (sofern man etwas davon 
hatte), und schafft man es irgendwann 
nicht mehr den Alltag allein zu bestreiten, 
so ist der Einzug in eine Altersresidenz 
beinah alternativlos und genauso trostlos.
Die Probleme von Beziehungen, ob mit 
Kind oder ohne, fangen schon viel früher 
an. Stichwort Erwerbsarbeit und Haushalt 
(und Kinderbetreuung). Damit man gut 
über die Runden kommt, gehen am besten  
beide Partner 100% arbeiten. Aber, wer 
macht dann den Haushalt und kümmert 
sich ums Kind? Mit zwei durchschnittli
chen Gehältern kann die kleine Familie eine 
Wohnung, Fahrtkosten und eine Tages 
mutter oder die Kita finanzieren, und um 
den Haushalt kümmert sich dann oftmals 
dasjenige Elternteil mit der niedrigeren 
Schmutztoleranz. Die körperliche und psy 
chische Belastung ist enorm und das über 
viele Jahre hinweg. Und wenn zu wenig 
Geld da ist und man sich trotz drei Jobs 
weder Kita noch Tagesmutter leisten kann?  
Was tun, wenn eine Person wegfällt? 
Und was ist mit der Liebe? Oft bleibt in der  
typischen Kleinfamilie von der ursprüngli
chen Verliebtheit kaum mehr etwas übrig. 
Alltag essen Liebe auf. Zweierkonstellatio
nen erscheinen mir insgesamt zu fragil und  
anfällig, um auf Dauer Bestand zu haben.
Das Modell der offenen Beziehung, oder 
Ehe, ist hier für manche eine Lösung, wenn 
es um den Erhalt des Feuers in der Liebe 

Lebensweisen
-----------------------------  von Stephenie Vee  -----------------------------

Eine monogame Zweierbeziehung ist nichts für mich. Viel zu schnell wird mir das öde und 
langweilig, als müsste ich jeden Tag dieselbe Mahlzeit essen. Aber auch als Lebensform, als 
kleinste Einheit einer Familie ist sie – meiner bescheidenen Meinung nach – ein Auslaufmodell. 

Nur schon praktische Erwägungen legen heute eine andere Lebensweise nahe.

geht. Mir ist das zu wenig. Zu wenig Ver
trauen. Zu wenig gegenseitige Hin gabe. 
Zu wenig von allem. Ich brauche Tiefe und  
Intensität und nichts weniger bin ich bereit 
zu geben. Was mir in Sachen Beziehungen 
vorschwebt und woran ich beständig arbeite,  
ist eine Lebensweise, die gar nicht mal so 
neu ist, aber noch immer viel seltener vor
kommt als die Zweierbeziehung. Ich spre
che von Polyamoren Beziehungen.
Ich verstehe den Ansatz der Polyamorie 
so, dass jeder Teil eines sogenannten Poly
kül im Wissen und mit gegenseitigem Ein
verständnis aller anderen Teile, weitere 
Beziehungen führen kann, bis der jewei
lige Bedarf gedeckt ist. Aber damit nicht 
genug. Es geht ja nicht nur um Liebe son
dern auch um Alltag und das praktische 
Leben. Um die weiter oben genannten Pro 
bleme wie Haushalt, Kinder und das alt wer 
den anzugehen, bräuchte es dennoch mehr  
Menschen, die füreinander da sind, aber 
nicht unbedingt in einem polyamoren Kon 
text zusammenleben müssen sondern in 
einem Familiären, der von den polyamo
ren Beziehungen durchdrungen sein kann.
Gab es alles schon, wird mancher sagen. 
Menschen lebten seit Urzeiten in Verbän
den und Sippen zusammen und küm
merten sich umeinander. Das hat wahr
scheinlich viele zigtausend Jahre lang gut 
funktioniert. Und genau deshalb möchte  
ich diese Idee wieder verfolgen und  
modernisieren. Ich möchte gerne an einem 
Ort leben, an dem nicht mehrere Familien 
getrennt voneinander wohnen und sich 
gegenseitig konkurrenzieren. Ich möchte  
an einem Ort leben, an dem die unter

am Demonstrationsumzug mitzulaufen, 
Infostände am Festival zu betreiben oder 
Anlässe in den Pride Weeks zu organi
sieren. Natürlich war beides auch schon 
Themen in unserem Podcast. Zudem 
versuchen wir auch, noch mehr trans 
und inter Menschen für unsere Vereins
arbeit zu begeistern. Aktuell suchen wir ja  
Unterstützung in den Bereichen Finanzen 
und Sponsoring – vielleicht meldet sich ja 
auf diesem Weg über das HAZMagazin 
jemand?

Dass das ZHPF zu kommerziell sei und 
Trans/Inter/Non-Binary Menschen nicht 
explizit anspreche ist ein häufig auf-
tretender Kritikpunkt an die Organisation. 
Ist er berechtigt? 
Zwei bekannte Punkte, die aus mei
ner Sicht aber nichts miteinander zu tun  
haben. «Leider» können wir das ganze 
Festival nicht alleine aus den Mitglieder
beiträgen bezahlen. Um ein tolles, viel
seitiges, sicheres, nachhaltiges, sauberes,  
informatives, bewilligungskonformes und  
inklusives GratisFestival anbieten zu 
können, sind und waren wir schon  
immer auf SponsoringGelder angewie

sen. Zudem haben wir den Anspruch, 
ein Festival zu bieten, dass nicht nur die 
Community, sondern auch unsere Fami
lien, Allies und Freunde_innen anspricht, 
um auch diese unterstützenden Menschen 
mit uns mitfeiern zu lassen. Zum zwei
ten Punkt kann ich vielleicht zur Antwort 
von vorhin ergänzen, dass der gesamte  
Vorstand und das OK offen sind für  
Ideen und insbesondere Mitarbeit von 
trans, inter und nonbinären Menschen. 
Auch sind wir immer auf der Suche nach 
tollen queeren Künstler_innen, die unser 
Publikum begeistern und achten darauf, 
dass die redaktionelle Inhalte im Magazin 
aus der gesamten Community kommen. 
Auch auf der PolitikBühne hat es Platz  
für alle queeren Themen und da ver 
suchen wir, möglichst viele Aspekte  
unserer Community abzubilden und 
Menschen zu Wort kommen zu lassen. 
Und abschliessend wäre es toll, mehr 
Menschen mit diversen queeren Identitä
ten in unserem Team zu haben, um auch 
diese Communities direkt ansprechen zu 
können  nur können (und wollen) wir 
aber natürlich niemanden zur Mitarbeit 
zwingen :)  

*Ich verwende das generische Femininum, cis het Männer 
sind selbstverständlich mitgemeint.

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

Der diesjährige Demonstrationsumzug des Zurich Pride Festivals startet am 4. September 2021 um 13:00 mit Reden auf dem Helvetiaplatz. 

Mehr Informationen: www.zurichpridefestival.ch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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schiedlichsten Menschen zusammenleben, 
wohnen und auch arbeiten und dabei eine 
Familie entstehen lassen aus dem Willen 
heraus etwas Gemeinsames zu schaffen. 
Ganz nach dem Vorbild der Schweiz, in 
der die unterschiedlichsten Völker eine 
Nation des Willens gebildet haben. Mir ist 
klar, dass dies viel Anlauf und Durchhalte
vermögen braucht um Realität zu werden. 
Aber es ist ein Ziel, auf das ich gerne und 
eifrig hinarbeite. Damit möchte ich errei
chen, dass unsere zukünftigen Kinder gut 
versorgt sind und nicht in eine Kita müs
sen und meine Liebsten und ich im Alter 
nicht in ein Heim abgeschoben werden. 
Wir bilden eine grosse Familie, die aus 
verschiedensten Menschen besteht. Men
schen, die alle gemeinsam haben, dass sie 
miteinander leben, einander unterstützen, 
füreinander da sein, miteinander Freud 
und Leid, sowie alles was an Herausfor
derungen kommen mag teilen wollen.
Ich spreche ausdrücklich nicht von Ideen 
wie Selbstversorgung und Aussteigen aus 
der Mehrheitsgesellschaft, sondern das 
genaue Gegenteil. Dies kann die zukünf
tige Form des Zusammenlebens werden 
so sie sich denn durchsetzt. Und sie hat 
gewiss Potential wenn man bedenkt wie 
gross die Vorteile sind. 
Um weniger Leistungsfähigen Mitglie
dern der Gemeinschaft wie Älteren und 
Kindern einen sicheren Platz zu bieten, 
müssen sich mindestens drei Viertel  

fähige und leistungswillige Individuen 
zusammenfinden, um die notwendigen 
Ressourcen bereitzustellen. So ist die  
Gemeinschaft dann auch in schlechten 
Zeiten vor Ausfällen geschützt.
Hier können ältere Menschen im Kon
takt mit jüngeren ihr Leben sinnvoll 
verbringen und müssen nicht fürchten  
abgeschoben zu werden und einsam und 
allein zu sterben. Kinder wachsen hier in 
einem Umfeld auf, das für sie da ist und 
ihnen genug Raum und Halt für ihre per 
sönliche Entwicklung gibt sowie unend
lich viel Liebe, Vertrauen und Selbst
vertrauen schenkt. Für jede Person ist 
immer jemand anderes da und es gibt 
selten einen Grund einsam und allein 
sein zu müssen, es sei denn man selbst 
benötigt Zeit, um für sich zu sein. Sowohl 
wirtschaftlich als auch emotional ist in 
dieser Familie für alle gesorgt. In Punkto 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist Sie 
verglichen mit der Kleinfamilie unschlag
bar, denn es kann wesentlich effizienter 
gewirtschaftet werden.
Aber der wichtigste Punkt von allen ist, dass 
der Zusammenhalt dieser Familie nicht  
durch einen irgend gearteten bio lo gischen 
oder genealogischen Zusammenhang ent
steht, sondern so wie es auch die schwei
zerische Idee ist aus einem gemeinsamen 
Willen heraus, dem festen Gefühl der  
Zusammengehörigkeit und des gegenseiti
gen Respekts und der Liebe füreinander.  

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

Nicole Roetheli
www.nicoleroetheli.com
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Olga Baranova (© Patrick Frauchiger)
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In den vergangenen knapp 15 Jahren habe 
ich immer mal wieder den Pressesprecher 
für LGBTZeug gegeben. Da waren die  
Europride 2009, die HAZ und das 
Pink Apple. In all den Jahren habe ich  
regelmässig von irgendwelchen Jour
nis die selbe Frage gestellt bekommen:  
Ja brauchts denn das überhaupt noch? 

Gemeint waren LGBTAnlässe.

Ich habe mich stets etwas zusammen
reissen müssen. Ja, fand ich, das Sechseläu
ten finde ja auch jedes Jahr statt, obschon  
der Winter ohne explodierenden Böögg 

verschwände.

Das ist natürlich nur halb richtig. Klar, wir 
machen Pride, weils auch lustig ist und 
wir gerne auf gesperrten Strassen rum
tucken. Und ans Pink Apple geht man, 
um schöne Filme oder schöne Männer 
oder Frauen in schönen Filmen zu sehen. 

Ich meine, wie kam jemand im Jahr 2009 
dazu, zu meinen, es brauche keinerlei  
Engagement mehr für LGBTThemen? 
Gab es damals etwa die Ehe für alle? 
Nicht mal die Stiefkindadoption für ein
getragene Paare war Realität. Wieso also 
hat die HeteroMehrheits
gesellschaft seit Jahren das 
Gefühl, wir hätten hier 
Schlaraffenland? Bloss weil 

Michi Rüegg

wir nach einem Comingout nicht mehr 
automatisch die Arbeitsstelle und die 

Wohnung verlieren?

Nun wird also hoffentlich das mit der  
Ehe auch bei uns ein für allemal geregelt.  
Wurde Zeit. Danach werden wieder  
viele eifrige Radiojournalist*innen fragen,  
warum es dies und jenes denn noch brau

che. Ihr habt ja alles, lasst mal gut sein.

Haben wir? Vielleicht fragen wir mal  
meinen Bekannten, gut ausgebildet, der 
in seiner Branche, der Hotellerie, keine  
Stelle findet. Weil er schampar queer 
ist, sich so anzieht, wie er sich fühlt, die  
Nägel lackiert und üppig Makeup trägt.

Geht natürlich nicht. Frage ist: Braucht es 
das noch, eine Hotellerie, in der Männer 
strikt wie Männer und Frauen wie Frauen 

aussehen müssen?

Mit dieser Kolumne verabschiedet sich Michi Rüegg 
nach über 10 Jahren als Kolumnist für das HAZ- 
Magazin. Wir bedanken uns herzlich bei ihm für seine 
unterhaltsamen, zum nachdenken anregenden und 
spannenden Geschichten aus dem Leben und sind 
überzeugt, noch einiges von ihm zu lesen, zu hören 

und zu sehen. Hier und Anderswo. 

Herzliche Dank, liebe Michi!

Ist jetzt dann mal gut?Nicht nur gewinnen, sondern  
Geschichte schreiben!

-----------------------------  von Olga Baranova  -----------------------------

Die Kampagne zur Ehe für alle ist in vollem Gange. Aber wie ist es, mittendrin zu sein?
Wir haben Olga Baranova, Kampagnenleiterin, darum gebeten, uns einen Einblick in den  

Kampagnenalltag zu gewähren.

Selten ist eine Kampagne gleichzeitig so 
symbolisch und so konkret wie die Ehe 

für alle. Diese Besonderheit merkt unser 
Kampagnenteam sehr stark. Wir können 
seit Monaten auf eine enthusiastische, krea 
tive und mobilisierte Community zählen, 
wir kriegen täglich Ideen und ganze Pro
jekte zugesandt und wir kommen aus dem 
Nachdrucken von Flyern nicht mehr raus. 
Dazu kommen 40 000 – nun vergriffene –  
Balkonfahnen, fast 50 000 Pins und hunderte  
von Plakaten. Jede Materialbestellung, die 
bei uns eingeht, ist ein Stück Sichtbarkeit 
mehr für die Ehe für alle. Diese Sichtbar
keit ist zusammen mit Überzeugung und 
Mobilisierung das wichtigste Mittel, damit  
die Schweiz am 26. September «Ja, ich 
will» zur Liebe und Gleichstellung sagt.

Ein grosses Netzwerk von engagierten 
Partnerorganisationen 
Als offizielle Kampagne der LGBTOrga
nisationen der Schweiz sind wir das Logo 

und das Gesicht des JALagers. Doch der 
Erfolg am 26. September ist Teamwork –  
seit einem Jahr arbeiten wir schon mit 
den meisten politischen Parteien und vie
len verschiedenen Zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zusammen wie Amnesty 
International, Operation Libero, der SAJV 
oder Pro Juventute zusammen. Diese tra
gen die Kampagne zu ihren Mitgliedern 
und darüber hinaus zu verschiedensten 
Zielgruppen. Diese Diversität, die sich 
auch oft in der Sprache und den Visuals 
widerspiegelt, ist ein wichtiger Pfeiler des 
Abstimmungskampfes.

Mobilisierung bis zum Schluss
Das Herz der Kampagne ist und bleibt 
das nationale Komitee, zusammengesetzt  
aus einem engagierten Vorstand und einem  
hoch motivierten, fachkompetenten und  
sehr reaktiven Team von 14 Personen, 
davon die meisten in Teilzeit. Meine  
Kolleg:innen lassen mich jeden Tag aufs 
Neue staunen, mit welcher Energie 
scheinbar Unmögliches bewältigt werden 
kann. Als Kampagnenleiterin könnte ich 
mir kein besseres Team wünschen. Und 
doch ist auch unser Engagement nichts 
ohne die Tausende von Freiwilligen, die 
vom Genfersee bis zum Bodensee die 
Kampagne in die Gemeinden und Quar
tiere tragen – an dieser Stelle ein riesiges 
Dankeschön an sie. Wenn wir gemeinsam 
bis zum Abstimmungssonntag mobilisiert 
bleiben, werden wir nicht nur die Abstim
mung gewinnen, sondern auch Geschichte  
schreiben.  
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Psychologische Beratung und mehr

https://queer.growing.support
Online und in der Praxis in Zürich

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

Serie: «Manhãs de Setembro»: 
Vergangenheitsbewältigung
Da lässt du dein altes Leben endlich hin
ter dir, kriegst allmählich alles auf die  
Reihe und plötzlich treffen dich die Folgen 
einer längst vergessenen durchzechten 
Nacht und damit die Erinnerung an deine 
Vergangenheit wie ein Schlag ins Gesicht.  
So geht es trans Sängerin Cassandra  
(Liniker) als plötzlich ihr OneNightStand 
Leide (Karine Teles) an ihrer Tür klingtelt, 
um ihr ihren Sohn Gersinho (Gustavo  
Coelho) vorzustellen. 
Und die beiden sitzen ziemlich in der  
Patsche, denn mehr schlecht als recht hält sie 
sich mit brotlosen Aushilfsjobs über Was
ser, während sie in einem kaputten Auto 
auf den gefährlichen Strassen São Paulos 
hausen. Cassandra wiederum passt das 
gerade gar nicht in den Kram, denn gerade  
läuft es eigentlich ganz gut in der Bezie

Über One-Night-Stands, Gebete 
und Dämonen der Vergangenheit

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

Mit sich allein oder imaginären Freund*innen? Mit den Dämonen der eigenen Vergangenheit? 
Oder mit dem eigenen Gewissen? Beziehungen sind nicht ausschliesslich jene, die wir mit  
einer oder mehreren  anderen realen Personen führen. So könnne auch nicht nur diese Verhält-
nisse manchmal eine wirklich kompliziert Kiste sein. Spätestens dann, wenn wir etwas daran 
verändern oder wir uns weiterentwicklen wollen, die Ärmel hochkrempeln und beschliessen, 

neue Wege zu gehen.

hung zum verheirateten Kellner Ivaldo 
(Thomas Aquino) und ihre Auftritte in 
der Bar «Metamorfosa» finden Gefallen.  
In eingebildeten Zwiegesprächen mit  
ihrem grossen Vorbild, der 1970er Sänge
rin Vanusa, versucht sie herauszfinden, 
wie sie schleunigst wieder aus diesem 
Schlamassel kommt.
«September Mornings» ist eine ausser
gewöhnliche Serie, mit ganz besonderen 
Charakteren, die man gerade wegen der 
Tatsache, dass man sie gleichzeitig lieben 
und hassen könnte, wirklich Tief ins Herz 
schliesst.  Die erste Staffel enthält fünf Epi
soden, die via Amazon Prime verfügbar 
sind.  

Musiktipp: 
«Self Esteem» –  
Mit dem troya-
nischen Pferd 
gegen das Patri-
achat
Erst IndieRock 

jetzt Elektropop? Ja, alles ist möglich. Und 
wenn letzteres zwar in locker flockigem 
PopGewand, aber auch noch inklusive 

guter Message und gespickt mit feminis
tisch empowernden Texten daherkommt, 
dann ist das natürlich eine feine Sache. 
«Self Esteem» alias Rebecca Lucy Taylor 
kennt man längst aus der Zeit, in der sie 
mit Charles Watson die Band «Slow Club» 
Mitte der Nuller Jahre gründete die aus 
den «The Lonely Hearts» hervorging. «I 
was tired of being this sweet heterosexual 
lady in a band» gab sie in einem Interview 
mit dem Guardian zu Protokoll und wahr
lich ist es ein geballte Ladung Power, die 
einem entgegenschlägt, seit sie diese Zei
ten offenbar hinter sich gelassen hat.
Ihr zweites Album «Prioritise Pleasure» 
ist für Herbst angekündigt und bereits  
der erste Vorgeschmack, den wir mit den 
Singles «I Do This All The Time» und  
«Prioritise Pleasure» darauf bekommen 
haben, hat es gewaltig in sich. «Liebe dich 
selbst, leb im Moment und stelle deine 
Bedürfnisse voran» sollen die Botschaften 
ihres Werkes sein. Da freut man sich auf 
mehr.
Die aktuellen Singles von «Self Esteem» 
sind unter anderem kostenlos über den 
StreamingAnbieter Spotify verfügbar.  

Doku: 
Gebete gegens Queersein 
In Deutschland ist die so 
genannte «Umpolungs 
oder Konversionsthera
pie» bereits illegal. Vor 
kurzem forderte der Bas
ler Grosse Rat auch ein  
schweizweites Verbot. Wie  

grausam die Methoden für eine «vermeint
liche Heilung von Homosexualität» etwa 
in den USA heutzutage noch sein mögen, 
zeigt die Dokumentation «Pray away».
Zentrales Element sind dabei Gespräche 
mit queeren Menschen, die davon erzäh
len, wie ihr Leben durch die grösste reli
giös motivierte Konversationsvereinigung  

«Exodus International» nachhaltig beein
flusst wurde. Diese christlichfundamen
talistische Organisation propagiert bis 
heute, dass Homosexualität oder ein quee
rer Lebensstil durch Traumen oder Erleb
nisse in der Kindheit enstehen würden 
und somit therapierbar wären. 
Motiviert, sich mit dieser Thematik ausein
anderzusetzen, wurde Filme macherin und 
Regisseurin Kristine Stolakis, durch die 
Geschichte ihres Onkels. Dieser hatte sich 
bereits in seiner Kindheit als trans geoutet,  
weshalb er Jahrzehnte lang an äusserst frag
würdigen Konver sationsprogrammen teil
nahm, die bis zu seinem Tod tiefe Spuren 
hinterliessen.
Die Dokumentation «Pray away» ist im  
Zuge des Tribeca Filmfestivals 2020  
erschienen und seit Juni 2021 via Netflix 
verfügbar.  
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«Auf artifiziell höchster Ebene vermittelt Martin Frank  
nach Luchino Visconti und Benjamin Britten einen  
weiteren Zugang zu Thomas Manns Novelle.»
 Bernhard Albers

Der neue Roman des Autors von  
«ter fögi ische souhung» ist da!

Autor: Martin Frank

Venedig, 1911
Eine Entsublimierung

Roman
196 S., fadengeheftet, 

mit Klappen

erscheint Ende August
ISBN 978-3-89086-638-3

Martin Frank

Venedig, 1911

riMbaud

ein erfolgreicher deutscher dichter will im Grand Hôtel  

einige tage mit einem Jungen Alles Schöne geniessen:

„Wie lächerlich ist der Glaube, dieses harmlose Vergnügen ver-

möchte einen Künstler zu zerstören! Wie kann ein ächter Künstler 

sich entfalten —, sollte es auch das gesunde Volksempfinden 

verletzen —, wenn er sich von kleinbürgerlichen Vorurteilen 

einschränken lässt?»

anders als in Thomas Manns Meisternovelle „der tod in 

Venedig“ kommt in Martin Franks „Venedig, 1911“ auch 

tazio zu Wort:

„Und, sollte ich hier ins Bett pissen, drohte sie mir gleich klaf-

terweise Prügel, dass sie mich an ein Pflockhaus für Seeleute in 

Triest verkaufen würde, wo — was folgte, ist z
u ordinär, um 

es zu niederzuschreiben. Können Sie es sich
 vorstellen, ohne zu  

erröten? — denn nun hing, merkte ich, auch Rosa davon 

ab, dass ich den dottore um einen Finger nach dem andern  

wickelte.“

Martin Frank, *1950, autor der romane „ter fögi ische 

souhung“, „La Mort de Chevrolet“, „Ocean of Love“, vie-

ler kurzgeschichten und gedichte, beschreibt in „Venedig, 

1911“ das schwüle mélange von kultur und Päderastie vor 

dem ersten Weltkrieg.

„auf artifiziell höchster ebene vermittelt Martin Frank nach 

Luchino Visconti und benjamin britten einen weiteren  

Zugang zu Thomas Manns novelle.“

Bernhard Albers

ISBN 978-3-89086-638-3
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tazio … war zu schön, sich zu pros-

tituieren, zu rein. Wellen seines dun-

kelblonden Haares ruhten auf seinen 

kinderschultern, von welchen ein 

Lieb reiz ausging, auf den man nur mit 

Schluchzen antworten kann. tazios 

längliche augen, das liebliche Mäd-

chengesicht und die makellose alabas-

terhaut, wie wir sie an knaben lieben, 

sein Madonnenlächeln mit der Menge 

getrennt schimmernden Zahnschmel-

zes erinnerten uns an Zeitschriften-

illustrationen von Liane de Pougy als 

berückend androgyner Page. als tazio 

sich die Haare aus dem gesicht strich, 

sahen wir sein renaissance-Profil mit 

der aristokratischen nase von tizians 

Bildnis eines jungen Mannes im Städel 

Museum.

der dottore sah aus wie dreissig oder  

vierzig, nicht dick, nicht sportlich, kor-

rekt national in ungebleichtes Leinen 

gekleidet, steifes Stehkräglein, diskrete 

graue krawatte, Zigarette in einer 

bern stein-Zigarettenspitze, goldbrille, 

gepflegter Schnurrbart, augen, die 

wie die kreisenden Lichtstrahlen eines 

Leuchtturms unablässig über den 

Speisesaal wischten. einzig die furcht-

baren Zähne störten das elegante bild. 

branco und ich waren überrascht, 

wie hübsch und jung der dottore war. 

Freute ich mich darauf, mit ihm allein 

sein zu dürfen? War ich bereit, sollte 

ich ihm recht sein … ihm zu gehören?

Umschlag_Frank_Venedig.indd   1

01.08.2021   12:39:22

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

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

der Uni Bern

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

Ehe für alle? Wir wollen doch nicht so 
spiessig sein wie die Heteros! Ein Ein

wand der mich aufwühlt. Es geht nicht 
darum, dass man HeteroStereotypen 
kopiert. Es geht nicht um die perfekte 
Familie mit 2 blonden Kindern und den 
LabradorRetriever Hund der das Fami
lienglück perfekt macht. Es geht um glei
che Rechte. Es geht darum, dass jeder  
zivilrechtliche Verbindlichkeiten/Verträge  
eingehen kann. Im Prinzip ist das in der 
Verfassung verankert, praktisch aber  
allen LGBTIQ verwehrt. Eine stichhaltige 
juristische Begründung fehlt. Die Schein
Argumente sind die gleichen wie bei der 
Verweigerung des Frauenstimmrechtes.
Spiessig? Wie man mit seinem Umfeld 
umgeht ist jedem selber überlassen. Ob 
man in einer festen Partnerschaft lebt oder 
ein anderes Modell bevorzugt muss jeder 
selber entscheiden. Eine Zweierbeziehung 
ist nur so spiessig wie die Beteiligten. Das 
ist für Heteros gleich wie für LGBTIQ 
Menschen, unabhängig von der Bezie
hungsformen. Es hängt immer davon ab 
wie man das ausgestaltet. Think.
In vielen europäischen Ländern kennt 
man Ehe für alle. Überall hat es zu einer 
Normalisierung und zur besseren Akzep
tanz beigetragen. Gleichgeschlechtliche 
Paare sind in der Gesellschaft akzeptiert, 
bis in höchste Regierungskreise.
Es geht um Normalität. Eine Normalität, 
die vielen bis jetzt verwehrt geblieben 
ist. Bis heute (2021!!!) ist Homosexualität 
an vielen Orten und bei vielen Menschen 
noch ein Tabu. Seien wir ehrlich: Men
schen ausserhalb des Internets oder von 
den spärlichen Begegnungsorten kennen 
zu lernen ist kaum möglich. Mit zuneh
mendem Alter sowieso. Normalität wäre 
cool.

Ehe für alle – spiessig?
-----------------------------  von Peter Fuchs  -----------------------------

Ehe für alle hat nichts mit Kirche zu tun. 
Es ist ein zivilrechtlicher Vertrag. Kirchen 
haben ihren Anspruch als moralische  
Instanz längst verloren. Zu viele verlogene 
Skandale, zu viel Schein und wenig Identi
tät. Seit 1798 gilt Trennung von Kirche und 
Staat. Dass sich Religionsgemeinschaften, 
die mindestens teilweise durch Steuergel
der finanziert sind, in den Abstimmungs
kampf einmischen geht gar nicht!
Nach jahrelangem Kampf könnte es am 
26. September klappen, und mehr Norma
lität könnte in die Gesellschaft einkehren. 
Gewonnen haben wir erst wenn die Resul
tate vorliegen. Das heisst wir müssen uns 
bis zum Schluss mit voller Kraft einsetzen! 
Die Gegner argumentieren mit verstaub
ten Dogmen. Sie haben nicht unerhebli
che Mittel und könnten trotz Volksmehr 
gefährlich werden. In konservativen Kan
tonen und Gegenden könnte das Stände
mehr alles zunichte machen.
Sichtbarkeit ist wichtig. Und wir dürfen 
uns zeigen! Wir dürfen zeigen, dass wir 
sympathische und liebenswerte Men
schen sind, die sich nach Harmonie seh
nen. Eine sympathische Charmeoffensive 
nützt mehr als ein Krieg der Argumente. 
Fahnen raus! Sichtbar sein! Und vor allem 
kämpfen! Der gesellschaftliche Wandel ist 
auf unserer Seite; es wird uns aber nichts 
geschenkt. Bis am 26. September müssen 
wir Einsatz zeigen. Es lohnt sich!
Ich freue mich auf den 26. September!  
Der Champagner ist im Kühlschrank!  
Let us go for it! Machen wir Ehe für alle 
Realität!  
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5 Fragen an meine Mütter
-----------------------------  von David Horber  -----------------------------

Ich wuchs in einer 9-Köpfigen Regenbogenfamilie im ländlichen Thurgau auf. Als ich 5 Jahre 
alt war, liess sich meine Mutter Angelina H. scheiden und fand ihre neue Liebe in der etwas 
älteren Gisela R. Selber auch homosexuell, konnte ich ihren Weg vielleicht besser verstehen 
als meine Hetero-Geschwister. Trotzdem gibt es noch Fragen, welche ich meinen Müttern 

bisher nie gestellt habe.

Ihr seid 1994 zusammengekommen. Wie  
haben sich die Reaktionen auf euer Zusam- 

mensein im Laufe der Zeit geändert?
GR: Verändert hatte sich nichts im Laufe 
der Zeit. Wir haben nie mit unserer Paar
beziehung hausiert, waren keine «Kampf
Homos» – auch zum Schutz der Kin
der. Grundsätzlich traten wir primär als  
eine Notgemeinschaft auf; 2 geschiedene  
Frauen auf dem Existenzminimum tun 
sich zusammen, um sich und den Kindern 
eine Existenz aufzubauen. Erst wer uns 
besser kennen gelernt hatte, erfuhr, dass 
wir auch ein Paar sind. Auf diesem Weg 
wurde es von der Umwelt problemlos  
akzeptiert. Menschen, die wissen wollten, 
wie es denn als 2 Frauen im Bett funktio
niert, habe ich die Antwort gegeben: «Ich 
frage ja auch nicht, was Ihr im Bett so mit

David Horber (ganz links) mit seiner Familie. (ZVG)

ZVG

einander treibt.» Dann war es klar, dass 
auch in einer homosexuellen Beziehung 
eine Privatsphäre besteht.
AH: Die Reaktion hat sich in dem Sinn nicht  
geändert, da wir nie angefeindet wurden. Unsere 
Kinder gaben uns die Legitimation, um unbehel ligt  
zusammen zu leben. Wir traten nicht offensiv auf  
und waren in keinen Foren aktiv. Das schützte uns.

Die eingetragene Partnerschaft gibt es erst  
seit 2007. Hätte es sie schon dazumal  
gegeben, hättet ihr euch den Schritt über-
legt? Hätte die Ehe für alle etwas geändert?
AH: Wir überlegten schon dazumal, wie wir 
uns absichern könnten. Das Einzige, was 
möglich war und wir gemacht haben, war die 
Führsorgepflicht über die Kinder der Partnerin 
zuzusprechen mit notarieller Vereinbarung, 
sollte einer von uns etwas geschehen. Eine 
Eintragung wäre für uns keine Option gewe-
sen, wir wären beide gegenüber den Kindern 
der Anderen zahlungspflichtig geworden, hät-
ten aber weiterhin kein Führsorgerecht gehabt.
GR: Ich habe es mir überlegt, fand es aber 
nicht mehr notwendig, nur erschwerend. 
Wir haben die Notwendigkeiten anders 
gelöst. Zum Beispiel trug jede im Porte
monnaie einen Zettel für den Erstkontakt, 
falls ein Unfall passiert. Der Arzt und seine 
Assistentinnen waren über unsere Gross
familie informiert. In der Gemeinde waren 
wir als Patchworkfamilie eingetragen – so 
konnten wir z.B. ein FamilienGA für alle 
Kinder lösen. Die Väter wären auch bei  
einer eingetragenen Partnerschaft die Väter  
geblieben, auch da hätte sich nichts geän
dert. Sie waren auch damit einverstanden, 

im Todesfall einer Mutter die Kinder nicht 
aus der Gemeinschaft zu reissen. Das mit 
«dem gemeinsam Erworbenen» lösten wir 
mit einer AG, damit alle Kinder gleich
wertig erben könnten.

Da euer Coming-Out erst im Zuge der 
Scheidung erfolgte, habt ihr beide For-
men der Beziehung und Familienfüh-
rung erlebt, also sowie homo- wie auch 
hetero sexuell. Gibt es da Unterschiede?
AH: Logo! Das würde nun den Rahmen etwas 
sprengen, aber ganz kurz: das Rollenverständ-
nis muss ganz neu definiert werden – wer ist 
für was zuständig? Viel mehr Diskussionen um  
Dinge die zuvor durch das Rollenbild logisch 
war. Frauen nehmen einander emotio nal stär-
ker wahr, daraus ergeben sich aus meiner Sicht 
viel mehr emotionale Auseinandersetzungen. 
Der «Beschützer» fehlt, wer übernimmt diesen 
Job? Also, da könnten wir glatt einen lustigen 
Abend aus der Frage machen. (lacht)
GR: Meiner Meinung nach gibt es keinen 
Unterschied. Die Idee, dass sich gleichge
schlechtliche Paare besser verstehen können  
ist meiner Meinungnach nicht zwingend.

Habt ihr euch Sorgen gemacht, wie sich 
die gleichgeschlechtliche Beziehung auf 
eure Kinder auswirken könnte?
AH: Ja, und wie! Nehme den Vater weg, wel-
ches Männer-Frauenbild bleibt, das Vertrauen 
in Beziehung geht kaputt, die Kinder werden 
gemobbt, sie sind nicht in der Lage eigene  
Familien zu gründen, sie werden homosexuell, 
sie sind unglücklich, weil der Mann fehlt der 
mit ihnen Fussball spielt und so weiter...
GR: Wir hatten vor dem Zusammenzie
hen 2 Jahre mit gemeinsamen Ferien und 
Wochenenden überprüft, ob die Kinder 
Geschwister werden können. Auch ihnen 
haben wir es nicht auf die Nase gebunden –  
die grösseren kamen vor einem Coming 
Out selbst darauf. Als wir es ihnen  
«gestanden», hatten sie gelacht und gesagt, 
sie hätten sich nur gefragt, wie lange wir 
es vor ihnen noch verheimlichen wollten. 

Sie freuten sich! Die Angst vor Mobbing 
haben wir wie gesagt als «gegenseitig 
unterstützendeWG» gelöst.

Was ist für euch Familie?
GR: Für mich ist Familie: Natürlich mal 
Blutsverwandtschaft – was nicht unbedingt  
Sicherheit bedeuten muss. Vor allem ist 
Familie: Menschen, die sich lieben, für  
einander da sind, Verantwortung überneh
men, Zusammenhalt, gegenseitige Unter
stützung, Vertrauen – egal, was das Blut 
nachweist. Manchmal leider nur für eine 
gewisse Zeit ausgelebt, aber für’s Leben. 
Viele Menschen verstehen mich nicht, 
wenn ich ihnen sage, dass ich 7 Kinder 
habe. Sie fragen nach, welche denn nun 
die meinen wären. Meine Antwort war 
und ist immer noch 7, auch wenn ich nur 
4 geboren habe.
AH: Eine stabile, längerfristige Beziehung 
zwischen zwei Verantwortungsträger und  
ihren zugehörigen Kindern.  
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Wer ist denn dein Papi?
-----------------------------  Kommentar von David Laso  -----------------------------

Wie muss es für ein Kind sein, wenn es erfährt, dass es mithilfe einer Samenspende erzeugt  
wurde? Wird es dies ohne Weiteres wegstecken können oder wird es dadurch in eine  
Iden titätskrise gestürzt? Ich selber arbeite als Berufsbeistand von Kindern. Gedanken zum 

Kindeswohl sind daher mein daily business.

Wird die Abstimmungsvorlage  
«Ehe für alle» angenommen, steht 

einem verheirateten Lesbenpaar folgende  
Option offen: Die eine Frau lässt sich mit 
dem Samen eines ihr nicht bekannten 
Mannes befruchten. Aufgrund der beste
henden Ehe kommt sodann – rechtlich 
gesehen – ein gemeinsames Kind auf die 
Welt. In der Geburtsurkunde bleibt der 
Platzhalter für den Vater leer.

Momentan ist die Samenspende in der 
Schweiz nur heterosexuellen Paaren vor
behalten, die verheiratet sind. Sie ist nur 
dann zulässig, wenn die Unfruchtbarkeit 
des Paares überwunden werden soll. Bei 
der Auswahl gespendeter Samenzellen 
dürfen nur die Blutgruppe und die Ähn
lichkeit der äusseren Erscheinung des 
Spenders mit dem Mann, zu dem ein 
Kindesverhältnis begründet werden soll,  
berücksichtigt werden. Der Samenspen
der muss seinen Namen hinterlegen und 
wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
dieser auf Wunsch seinen Kindern – ein
mal volljährig – mitgeteilt wird. Daher gilt 
die Samenspende als nicht «anonym».
Aktuell kommt die Samenspende also nur 
im Ausnahmefall zur Anwendung. Das 
Zugeständnis, dass der Samenspender 
die äussere Erscheinung des unfrucht
baren Ehemannes haben darf, legt den 
Schluss nahe, dass der Gesetzgeber eine 
Ausgangslage schaffen wollte, die nach 
Aussen möglichst normal erscheinen soll. 
Wenn das künstlich erzeugte Kind dem 
Vater gleicht, stellt sicherlich niemand 
seine Abstammung in Frage. Im besten 

Fall werden die Eltern davor befreit, ihr 
Kind einmal aufklären zu müssen. Denn 
irgendwie ist die ganze Sache mit der  
Samenspende ein Stigma … oder etwa 
nicht?

Werden lesbische Ehepaare zur Samen
spende zugelassen, dürfte diese sicherlich 
viel häufiger zum Zug kommen. Auf
grund der Gleichgeschlechtlichkeit der 
Eltern kommt es zudem zu einer neuen 
Situation. Was bedeutet dies nun für das 
Kindeswohl der so erzeugten Regen
bogenkinder? Wie werden diese damit 
umgehen, dass sie in ihrer Kindheit kei
nen Bezug zum Mann herstellen können, 
der für die Hälfte ihrer Gene verantwort
lich ist? Wie sollen diese Kinder aufgeklärt 
werden? Was für eine Antwort sollen diese 
Kinder im Kindergarten und in der Schule 
geben können, wenn Gleichaltrige danach 
fragen, wer denn ihr Vater ist?

Wie wird das Thema im Abstimmungs
kampf aufgegriffen? Die Gegner halten am 
traditionellen Familienbild fest. In ihren 
Augen braucht ein Kind Vater und Mutter. 
Die Legalisierung von Samenspenden für 
lesbische Paare würde zu einer Entwurze
lung der Kinder führen. Die Befürworter 
kontern, dass Kinder vor allem ein liebe
volles und stabiles Umfeld brauchen und 
dies könnten ihnen sowohl homosexuelle 
als auch heterosexuelle Paare bieten.

Für mich greifen beide Argumentations
linien zu kurz. Ich finde es nicht  
unbedenklich, wenn in unseren Reihen 

so getan wird, als ob vor allem Liebe und 
Stabilität ausreichen würden. Tatsache ist, 
dass Kinder sich untereinander gerne ver
gleichen und je nach Alter ein starker Kon
formitätsdruck herrscht. Manchmal kann 
bereits das falsche Kleidungsstück zu 
Ausgrenzung führen. Es ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass Regenbogenkinder 
aufgrund der Tatsache, dass kein Vater 
vorhanden ist, auf den sie sich beziehen 
können, besondere Herausforderungen  
meistern werden müssen. Und dass es  
dadurch auch zu einer gewissen Anfällig
keit für Krisen kommen kann. Sicherlich 
wird es Kinder geben, die keine Mühe mit 
dem Ganzen haben. Aber es wird genauso 
welche geben, die daran zu beissen haben.
Für mich wäre es wichtig, dass in der  
politischen Debatte die Regenbogenkinder 
und deren Realität, in der sie (hoffentlich!) 
einmal aufwachsen werden, nicht aus den 
Augen verloren gehen. Wie gedenken wir, 
die durch Samenspende gezeugten Kin
der einmal in ihrer Identitätsfindung zu 
unterstützen? In meinem Beruf mache ich 
die Erfahrung, dass Kinder davon profitie
ren, wenn ihnen Dinge mit Bildern erklärt 
werden. So könnte ich mir vorstellen, dass 
zahlreiche Kinderbücher erstellt werden 
sollten, welche die komplexe Thematik 
der Samenspende kindsgerecht erklären 
und thematisieren. Auch sollte diese Art 

von Zeugung im Sexualkundeunterricht 
in der Schule aufgenommen werden. Es 
sollte mit der Zeit normal sein, dass ein 
Teil der Kinder so auf die Welt kommen. 
Weiter sollte die Vernetzung der Regen
bogenkinder untereinander gefördert 
werden, damit diese Gleichgesinnte ken
nen lernen und sich untereinander austau
schen können.

Schliesslich plädiere ich für eine Revision 
des Fortpflanzungsgesetzes: Die Samen
spende sollte offiziell zudem für diejenige 
möglich sein, die ihren Samen privat spen
den wollen. Das lesbische Paar hätte so 
auch die Möglichkeit, den Erzeuger ihres 
Kindes aus dem privaten Umfeld zu wäh
len oder aus einer Anzahl an Männern, die 
ihren Samen bewusst an lesbische Paare 
abgeben wollen und keine Mühe damit 
haben, dass ihre Identität dem heran
wachsenden Kind von Anfang an bekannt  
gegeben wird.

Abschliessend will ich festhalten, dass  
wir beim Stimmvolk eine bessere Falle  
machen, wenn wir die Bedenken der  
Gegner nicht nur abwehren. Es zeugt von 
Stärke, wenn wir aufzeigen, dass wir um 
die besondere Verantwortung wissen, die 
das Aufziehen von Regenbogenkindern 
mit sich führt.  

 

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

www.untamed.love

---------------------------------------------------------------------------------------------  anzeige  ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Rückblick
Wenn ihr dieses Heft in den Händen hal
tet, ist das Eröffnungsfest vom Regen
bogenhaus Geschichte. Ebenso unser  
erster queerer Hackathon. Hoffentlich  
waren viele von euch dabei!

Der HAZAbschiedsflohmarkt Anfang 
Juni war ein voller Erfolg. Viele Menschen 
nutzten die Chance, das Centro nochmals 
zu sehen und Schnäppchen einzusam
meln. Und für unser Jubiläumsjahr ist  
auf diese Weise eine gute Summe Geld  
zusammengekommen.

Das lokale Komitee «Ehe für alle», an dem 
wir massgeblich beteiligt sind, hat am 17. 
Juli eine klare Botschaft auf den Helvetia
Platz gebracht. Mehrere Hundert Leute 
formierten ein «JA». Das Regen bogenhaus 
ist inzwischen zum KampagnenHaupt
quartier von Zürich. Tausende Flaggen 
wurden hier eingetütet und auch die 
Nachbar*innen zeigen sich solidarisch.
 
Ausblick
Am Samstag, 4. September, findet die 
verschobene PrideDemonstration statt. 
Treffpunkt ist 13 Uhr am Helvetiaplatz,  
14 Uhr geht es los. Alle Details unter  
www.zurichpridefestival.ch

Am 26. September ist die Abstimmung! 
Jede Stimme ist wichtig, denn das  
Ergebnis wird eine wichtige Botschaft an 
les bische, schwule, bi und pansexuelle  
Menschen enthalten: Viele Menschen tei
len eure Anliegen. Je mehr JAStimmen, 

HAZ-News: Ehe für alle – 
Aktionen für viele

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

Die nahende Abstimmung bestimmt im Moment unsere Agenda. Das, und was sonst noch so 
läuft und lief:

umso stärker das Zeichen für Akzep
tanz. Geht abstimmen und aktiviert euer  
Umfeld, es euch gleichzutun.

Die meisten HAZGruppen treffen sich 
wieder persönlich, und zwar im Regen
bogenhaus. Gay:my way und spot 25 
pausieren bislang noch. Und das Freitags 
Centro plant sein Comeback in neuer 
Form nach der Abstimmung. Dazu bald 
mehr. Du willst Mitkochen? Melde dich 
bei Giulia: giulia.haller@haz.ch
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Eliot Gisel

23

Für unser 50JahreJubiläum im März 
2022 haben wir uns sachkundige, kom
petente und sympathische Unterstützung 
geholt. Eliot Gisel (keine Pronomen) hat 
Grafik Design und Kulturpublizistik/
journalismus studiert und bringt nicht nur 
Erfahrungen in Sachen Veranstaltungen 
und Projekte mit, sondern auch Vernet
zung in der LGBTQIA+ Community und 
eine Leidenschaft für queere Geschichte. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!  

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

Teststelle für HIV und sexuell übertragbare Krankheiten

Stauffacherstrasse 94
8004 Zürich

044 500 46 46
info@mycheckin.ch

PrEP Beratung und mehr

Termin online unter mycheckin.ch

AGENDA
SA 23.10.2021
LGBTIQConference & Community Night
An der LGBTIQ Conference kommen Per
sonen zusammen, welche die LGBTIQ
Organisationen in der ganzen Schweiz 
mittragen.
Mit diversen Workshops: Solche für den 
Kopf, solche für die Hände und solche für 
den Weitblick. 
An der Community Night feiern wir ab 
18:45 Uhr unsere tolle Community! Es 
sind alle herzlich willkommen! In der Hei
teren Fahne erwartet uns ein leckeres und 
vielseitiges Nachtessen und das Abend
programm besticht durch befeuernde 
Reden, aussergewöhnliche Performances 
von queeren Künstler*innen und vielen 
Überraschungen! 
Heitere Fahne, Bern – Anmelden: 
https://lgbtiqconference.ch 

SA 04.09.2021
Zurich Pride Demonstration
Der Umzug mit unterschiedlichsten Men
schen sowie Organisationen wird bunt 
und vielfältig. Bring deine Freund*innen, 
Familie und Arbeitskolleg*innen mit und 
unterstütze den Aufruf für die Ehe für 
alle mit dem friedlichen Marsch durch 
die Zürcher Innenstadt – unabhängig von 
Geschlechtsidentität und sexueller Orien
tierung.
Mehr Informationen: 
https://zurichpridefestival.ch 

L a u f e n d  m e h r
Veranstaltungskalender 
Die aktuellen Anlässe, Treffen und sons
tige Events findest du in der Agenda der 
HAZ und dem Regenbogenhaus.
www.haz.ch | www.dasregenbogenhaus.ch
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