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

von Daniel Frey

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

An die Bemerkungen in den Profilbeschreibungen auf schwulen Dating-Plattformen wie etwa
«Keine Dicken, keine Asiaten, keine Tunten» haben wir uns ja bereits kopfschüttelnd gewöhnt.
Aber da entdeckte ich doch tatsächlich vor kurzem die Bemerkung «Heterolike only». Wie
bitte? Schwule, die aus eigener Erfahrung Diskriminierung kennen, wenden selbst pauschale,
klischeebeladene Raster an, wenn es um die Wahl eines potenziellen Partners geht? Und
warum eigentlich?

V

or ein paar Tagen las
ich in den «Swiss Aids
News» einen spannenden
Artikel von Dr. Karsten
Schubert, wissenschaftlicher
Assistent an der Profes
sur für Politische Theorie,
Philosophie und Ideen
geschichte der Albert-Lud
wigs-Universität Freiburg.
Die Kernaussage seines
Artikels: «Die Stigmatisie
rung und Homophobie, die
mit der Aidskrise einher
gingen, führten zu Scham
und zur Verstärkung des
schwulen Wunsches, in die
Mainstream-Gesellschaft
integriert zu werden, und
waren deshalb ein wich
tiger Treiber der Anpas An der Pride: Alles andere als «heterolike». (ZVG)
sungsstrategie der Schwu
lenrechtsbewegung». Und er schreibt über 1985) sei Aids «insbesondere als Schwu
«Homonormativität» und wie sie mit der lenkrankheit» und nicht als allgemeine
Gesundheitskrise diskutiert worden. Eine
PrEP überwunden werden könnte …
moralistische, homophobe Rhetorik der
«Die PrEP ist eine Safer-Sex-Methode, bei der Schuldzuweisung machte Schwule für
HIV-Negative ein HIV-Medikament einneh- Aids verantwortlich, schwuler Sex wurde
men, um sich vor einer Ansteckung mit HIV als moralisch schlecht dargestellt – im
zu schützen. Die PrEP schützt vor HIV, aber Gegensatz zu «heteronormativem, gesun
dem, gutem Sex». Die zweite Phase
nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten.»
(ca. 1986 bis 1995) wurde vom Kondom
Karsten Schubert teilt die Aidskrise in dominiert, der Kondomgebrauch mit ver
Phasen ein: In der ersten Phase (ca. 1980 bis antwortungsbewusstem und rationalem
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Verhalten gleichgesetzt – nicht nur zur
eigenen Sicherheit, sondern auch zum
Schutz anderer. «Die moralische Unter
scheidung zwischen gutem, heteronor
mativem Sex und schlechtem, schwulem
Sex wurde durch die Unterscheidung
zwischen gutem, sicherem schwulem Sex
und schlechtem, riskantem schwulem Sex
ergänzt», wie Schubert im Artikel fest
stellt.
Dann in der dritten Phase der Pandemie
(ca. 1996 bis 2012) sei das Kondom zum
Standard der sexuellen Gesundheitsprä
vention geworden. Und in dieser Zeit habe
sich «die homonormative Unterscheidung
zwischen guten und schlechten Schwulen
gefestigt».
«Wir sind genau wie ihr»

In seinem Buch «Armee der Lieben
den» schrieb vor über 40 Jahren Rosa
von Praunheim: «Wir müssen lernen uns
als Schwule zu akzeptieren, herausfin
den welche Bedürfnisse wir als Schwule
haben». Und von Praunheim fragte sich
und uns ziemlich deutlich: «Wollen wir
die heterosexuelle Ehe nachahmen mit all
ihrer ‹Scheisse›?». Tatsächlich hat sich die
Schwulenemanzipation aber vor allem auf
die vollständige Eingliederung in die bür
gerliche, heteronormative Gesellschaft,
insbesondere in Bezug auf die Ehe, die
Arbeitswelt, das Militär und die Adop
tion, konzentriert. Und Karsten Schubert
ist sich sicher: «Schwule, die zu provokant
waren, bedrohten die poli
tische Botschaft ‹Wir sind
genau wie ihr›, die von den
schwulen Aktivisten als
notwendig erachtet wurde,
«Wir sind
um die rechtliche Gleich
genau stellung zu erreichen».
wie ihr» Gerade die Aidskrise hät
ten zu Scham und zur
Verstärkung des schwu
len Wunsches, in die
Mainstream-Gesellschaft
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integriert zu werden geführt: «Mit dem
Fortschritt der rechtlichen Gleichstellung
wurde ein homonormatives schwules
Leben zunehmend möglich und lebbar,
und da sich mehr Schwule dafür entschie
den, breitete sich die Homonormativität
weiter aus, denn es gab immer weniger
Gelegenheit für schwule Subjektivierung
in schwuler Kultur».
«Tatsächlich hat sich die Schwulenemanzipation aber vor allem auf die vollständige Eingliederung in die bürgerliche, heteronormative Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf
die Ehe, die Arbeitswelt, das Militär und die
Adoption, konzentriert.»
PrEP: Revolutionäres Potenzial

Und somit sind wir bei der vierten Phase
der Pandemie (ca. seit 2013) angelangt:
Die PrEP entkoppelt schwulen Sex vom
HIV-Risiko. Karsten Schubert im Artikel:
«Die PrEP ist deshalb so revolutionär, weil
sie die schwule Sexualität vom Kondom
als Gradmesser der individuellen Verant
wortung und Schuld befreit». Dies führe
zu einer sexuellen Befreiung durch eine
Verringerung der Stigmatisierung und
schränke damit den Haupttreiber der
Homonormativität ein – und dies nota
bene wiederum die Möglichkeit einer
Erneuerung der queeren Politik. Doch sei
die homonormative Konstellation durch
die Einführung der PrEP nicht einfach
unmittelbar unterbrochen worden, viel
mehr habe sie zu einem krassem Wider
stand gegen die PrEP geführt.
Schliessen wir den Kreis zu den am
Anfang geschilderten diskriminierenden
Bemerkungen in Profilen auf Dating-Platt
formen. Diese Version innerhalb der eige
nen Community der homophoben Schuld
und Scham trage zum homonormativen
Konstrukt von «guten und schlechten
Schwulen» bei, erklärt Karsten Schubert.
Und sie zeigen, wie wichtig es für Schwule
ist, auf der «guten» Seite zu stehen.
l 1/2022 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

Neue sexuelle Befreiung durch die PrEP

Karsten Schubert stellt in seinem Arti
kel fest, dass sich – angetrieben von den
Fortschritten der antiretroviralen Thera
pie und der PrEP sowie Dating-Apps – in
westlichen Städten neue, sexuell befreite
schwule Subkulturen entwickelt haben.
«Diese Entwicklungen können als ein
zeitgenössischer queerer Anschluss ans
Projekt der sexuellen Befreiung der Sieb
zigerjahre betrachtet werden», schreibt
Schubert weiter.

Auf der

«In dem die PrEP die sexuelle
Subjektivierung und Ethik
verändert, beseitigt sie Stigma
als einen wichtigen Motor
homonormativer Politik.»

guten Seite Gemäss Karsten Schubert
stehen kann also die PrEP der

homonormativen Politik
entgegenwirken und zu
einer queeren Politik führen,
die sich nicht dem gegebe
nen bürgerlichen Lebens

stil anpasst, sondern Hetero- und Homo
normativität und damit einher
gehende
Systeme sexueller, rassistischer und öko
nomischer Unterdrückung kritisiert. «Die
neue sexuelle Befreiung durch die PrEP
kann somit zur Entwicklung neuer quee
rer Solidaritäten führen, die über den
engen Rahmen schwuler Interessenpolitik
hinausgehen», ist sich Schubert in seinem
Artikel sicher.
Wie sich die Schwulenemanzipation 50
Jahre nach deren Erwachen im queeren
Kontext und in unserem Buchstabensalat
tatsächlich noch entwickelt, wird sich zei
gen.
Daniel Frey engagiert sich seit fast 20
Jahren für hab queer bern. Sein erstes
Engagement für die queere Community
galt von 1994 bis zu dessen Schlies
sung 1997 dem legendären Berner
Ursus Club. Knapp 15 Jahre moderierte
er zudem (bis 2018) die Sendung GAY
RADIO auf Radio RaBe.

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

HÜSLER NEST CENTER
Löwenstrasse 9
8001 Zürich
Telefon 044 212 57 12

INDIGO BETTEN
Schaffhauserstrasse 119
8057 Zürich
Telefon 044 350 53 90

www.indigo-betten.ch

natürlich schön schlafen
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Wie Luca doch noch glücklich
wurde…
-----------------------------

von Hermann Kocher für bern.lgbt

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

Als sich Luca gegenüber seiner Mutter als schwul outete, übertraf ihre Reaktion seine
schlimmsten Alpträume. «Die folgenden Tage waren die Hölle für mich», erzählt Luca in
seinem Bericht über das schwierige Outing. Inzwischen kann Lucas Mutter es akzeptieren.
«Wir hatten ein sehr gutes Gespräch nachdem wir den Film ‹Love, Simon› geschaut hatten».

dass es vielen so geht wir
ihm, die unter der Ableh
nung der Eltern gelitten
haben. «Somit kann mein
Brief dennoch etwas Gutes
bewirken».
Luca, du hast einen
Bericht geschrieben über
deinen langen Weg, um
gegen den Widerstand
deiner Mutter zu deiner
Homosexualität zu bestehen. Inwiefern hatte deine
Mutter, die im Balkan
auf
gewachsen ist, Mühe
damit, einen schwulen
Sohn zu haben?

N

ach seinem schwierigen Outing
gegenüber seiner Mutter schrieb
Luca* ihr einen Brief, den sie aber nie zu
Gesicht bekam. Stattdessen schickt er
ihn an Pink Cross. Die leitete ihn an die
Beratungsgruppe von hab queer bern wei
ter. Hermann von der Bera
tungsgruppe hat der Brief
berührt und deshalb den
Kontakt zu Luca gesucht.
Ein Brief
Er hat sich mit Luca getrof
für Leidens fen und zusammen haben
genossen sie den Brief zu einem
Bericht
umgeschrieben,
um ihn mit anderen zu
teilen. Denn Luca glaubt,
*Name geändert.
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Meine Mutter beharrte darauf, sie habe
sich entschieden, heterosexuell zu sein,
und ich solle dasselbe tun. Dort, wo sie
herkommt, gilt Homosexualität als grosse
Schande. Meine Mutter wurde dement
sprechend erzogen.
Was hat die Ablehnung
durch die Mutter bei dir
Schmerzausgelöst?

Es war alles sehr schlimm. hafter
Ich rechnete damit, dass sie Liebesentzug
mich schlimmstenfalls aus von der
dem Haus werfen könnte.
Mutter
Sie aber sagte sogar, sie
überlege sich auszuwan
dern, um nicht im selben
Land wie ihr schwuler

l 1/2022 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

Sohn leben zu müssen. Sie liess sich von
mir nicht mehr umarmen und zeigte mir
über einen längeren Zeitraum keine Liebe
mehr. Das alles hat mich mehr getroffen,
als ich es mir ausgemalt hatte.
Was hat es gebraucht, dass deine Mutter
sich geöffnet hat?

Einige Jahre, nachdem ich beschlossen
hatte, meine Homosexualität nicht mehr
zu leugnen und auszuleben, ob nun mit
oder ohne Segen meiner Mutter, hat sie
angefangen, mein Schwul
sein teilweise zu akzeptie
ren. Allerdings war ich in
ihren Augen immer noch
nur ein «halber Mann»,
Ganzer
weil ich nicht wie die meis
Mann dank ten Männer auf Frauen
Ernährungs- stand. Dies hat sich mitt
umstellung lerweile ganz geändert.
Ich denke, dass dies auch
damit
zusammenhängt,
dass sie in einem anderen
Bereich, jenem der Ernäh
rung, die Voraussetzungen,
die sie aus ihrer Herkunft mitgebracht
hat, hinterfragt hat. Dadurch war es ihr
wohl leichter möglich, auch hinsichtlich
meiner sexuellen Orientierung Schritte zu
machen.

Film «Love, Simon» geschaut hatten. Es
gibt jedoch viele Homosexuelle, welche
unter der Ablehnung durch ihre Eltern
oder Angst vor dieser zu leiden haben.
Deshalb möchte ich den Bericht lieber
mit diesen teilen, anstatt ihn zu vernich
ten. Somit kann er dennoch etwas Gutes
bewirken.

Dieses Interview wurde zuerst im Web
magazin bern.lgbt veröffentlicht. Hier
haben wir lediglich das Interview mit
Luca abgedruckt. Lucas Bericht kannst
Du unter https://queer.li/luca lesen.
Dort findest Du auch ein Update, was
seither passiert ist.

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

Warum möchtest du diesen
Bericht veröffentlichen?

Ursprünglich hatte ich den
Bericht verfasst in der
Absicht, ihn meiner Mutter
zu geben in der Hoffnung,
dass sie meine Homo
sexualität doch noch ganz
akzeptieren würde. Die Situation hat sich nun insofern
verändert, als diese Akzep
tanz jetzt gegeben ist und
meine Mutter und ich ein
sehr gutes Gespräch hat
ten, nachdem wir den
l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l 1/2022 l

«Love, Simon»
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Gesprächsmotivation

LETZI JUNXX

queer
FC Zürich
Fanclub
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Von: stephenie@fakemail.haz
Gesendet: Montag, 06. Februar 2022 18:01
An: Fabio Huwyler | HAZ-Magazin fabio.huwyler@haz.ch
Betreff: QueerUp Radio Bericht im HAZ-Magazin 1/2022

Lieber Fabio,
Du hast mich um einen Text zu QueerUp Radio gebeten. Hier ist, was ich bislang
habe:
QueerUp Radio ist ein seit 2020 eingetragener Verein, bei dem jede Person mitmachen,
also selbst Radio machen, kann. Aber man kann auch einfach Mitglied sein, ohne
Radio machen zu müssen. Spenden sind immer gern gesehen ;-). (Ist das «too much»,
wenn ich das so schreibe?)
QueerUp Radio hiess früher GayRadio und die sonore Stimme des sympathischen
Daniel R. Frey war für einen guten Teil des Programmes verantwortlich.
Aus Bern sendet QueerUp Radio jeden Sonntagabend ab 19 Uhr zwei Stunden lang.
Ich habe die Redaktion gebeten mir Texte zu Ihren Sendungen zu schreiben.
Fangen wir mit Mia Willener an.
«Am 26.11.17 durfte ich mit meiner Sendung «Mia’s Queere Welt» zum ersten Mal auf Sendung gehen. Seither berichte ich regelmässig jeden 2 Sonntag im Monat, meistens zusammen mit Urs Vanessa Sager, über aktuelles aus der Welt, insbesondere mit Bezug auf trans und
inter Menschen, sowie über queere Politik und Politiker*innen aus dem Raum Bern. Für
das diesjährige 50 Jahr Jubiläum von HAB queer Bern haben wir uns was Besonderes aus
gedacht, was hier noch nicht verraten wird.»
Mystery! Ich bin voll gespannt, was Mia und Urs Vanessa Sager da vorhaben.
Mitglieder des Vorstandes von QueerUp Radio sind Tabea Rai, bekannte Politikerin
und Stadträtin aus Bern und ein gewisser Fabio Huwyler, die beide 2022 den Vorstand
verlassen.
Ausserdem im Vorstand sind Alex Post und Alex Meier.
Und von den beiden habe ich Texte erhalten. Alex Meier schrieb:
«Das Format «Que(e)rBeet» verantworte ich. In der Regel alle 2 Monate, am 4. Sonntag,
berichte ich über aktuelles aus der queeren Welt und spreche mit Personen aus der Community über die unterschiedlichsten Themen, die queere Menschen betreffen und/oder interes
sieren. Das Spektrum der diversen Rubriken wie QueerTalk, QueerReport, QueerEvent,
QueerBook, QueerMovie oder QueerHistory reicht von Politik und Gesellschaft über Unter
haltung und Lifestyle bis zu Kunst und Kultur – que(e)rbeet eben. In der Rubrik
«my life & my music» geben regelmässig Gäste einen Einblick in ihr Leben, Untermalt
von einigen ihrer Lieblingsmusikstücke.»
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Alex Post sendete mir dies:
«Vor 4,5 Jahren durfte ich mit der Sendung «Wir und die Anderen» zusammen mit der wunderbaren Tabea Rai auf Sendung gehen. Es hat mich sehr gefreut, dass QueerUp Radio und
Radio RaBe mir die Möglichkeit gaben, eine Sendung zu machen und sie zu moderieren. Ende
2021 lief die letzte Sendung unseres Formats «Wir und die Anderen» und Tabea wird
QueerUp Radio verlassen. Ich werde weiterhin alle 2 Monate auf Sendung sein. Das neue
Sendungsformat wird in Bälde kommen.»
Seine neue Sendung heisst dann ja vielleicht «Ich und die anderen» :-)
QueerUp Radio sendet aber nicht nur über Radio RaBe sondern auch in Zürich über
Radio LoRa. Übrigens nicht zu verwechseln mit der LoRa die von Semtech entwickelte
Funktechnik. Ja, ich Technik Nerd.)
Aus Zürich für die jüngeren Queers gibt es das Format Du-bist-dul!ve. (Ja, richtig
gesehen! Das ist die Plattform für junge Menschen die über Themen wie Homosexua
lität, Bisexualität und Trans aufklärt.)
Dominik von Du-bist-du l!ve schrieb:
«Du-bist-du l!ve ist eine Radiosendung der Organisation du-bist-du l!ive und war am
9. Februar 2019 das erste Mal live auf Radio LoRa. Wir berichten in unserer Sendung
über die Tätigkeit von du-bist-du als Organisation für junge Queers und nehmen Themen auf,
welche die queere Jugend beschäftigt. Moderiert wird die Sendung von einem Team ver
schiedenen Volunteers von du-bist-du. Die Sendung läuft ca. alle 6 Wochen auf Radio LoRa
am Samstagabend zwischen 20.00 und 22.00 Uhr auf Radio Lora.»
Auf keinen Fall vergessen darf ich Kaiser Ludwig (kleiner Insider :-). Kennst Du
seinen Insta Kanal: @schlossludwig, wo er seine Reisen zusammen mit König Randor
dokumentiert? Du kennst doch König Randor, oder?)
«Ludwig und Corey sind Freunde seit Jahrzehnten. Ihre gemeinsame Leidenschaft ist die Popmusik. Die ist ihr Thema, wenn sie sich treffen. Mal erinnern sie sich an ihre Pop-Held*
innen der Jugend, mal tauschen sie ihre Neuentdeckungen aus, schwärmen für ein aktuelles
Album oder besuchen ein Konzert. Als DJ Ludwig und DJ Corey legen sie zusammen
oft an den Queer-Partys «Tolderdance» im ISC auf. Am «Golden Tolerdance» bringen sie
das regebogenbunte Publikum mit Hits von gestern und heute zum Tanzen.
DJ Corey schreibt seit 2002 seine Musiktipps für die «Berner gayAgenda» und heute für das
Webmagazin «bern.lgbt». Seit 2005 präsentiert er diese Musiktipps auch im Radio.
DJ Ludwig war der Initiant und Redaktionsleiter der «Berner gayAgenda» und betreibt seit
deren Einstellung das Webmagazin «bern.lgbt». Ludwig war auch einer der Gründungsväter
der Tolerdance-Partys (Insta: @tolerdance), die seit 1996 im ISC stattfindet.
Jeden ersten Sonntag im Monat senden Ludwig und Corey im QueerUp Radio ihre 2-stündige
Sendung «GayPop». In der ersten Stunde gibt es Veranstaltungstipps, Klatsch & Tratsch aus
der Popwelt und Coreys Musiktipps. In der zweiten Stunde präsentiert Ludwig Perlen aus seil Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l 1/2022 l
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ner Plattenkiste. Er sucht jeweils Songs zu einem bestimmten Thema aus. Das können «Lieder
voller Tränen» sein, Songs aus der Stonewall-Jukebox, ein Eurovisions-Special
oder eine Sendung mit Sängern, die im Falsett singen. Selbstverständlich haben die
Sendungen immer einen grossen Anteil an LGBTQ-Künstler*innen.»

Jahresbericht 2021: Community in
Bewegung

Und dann ist da noch meine eigene Sendung. Sie trägt den Namen «Die Stephenie Vee
Show» und läuft jeden dritten Sonntag im Monat ab 19 Uhr auf Radio RaBe. Das
Format ist Talk Radio und ich behandle aktuelle Themen mit Bezug zu «trans». Oft
habe ich auch Gäste da mit denen ich über trans Themen spreche.

Im 49. Jahr haben die Community und auch die HAZ – Queer Zürich wahrlich viel erlebt. Wir
sind stolz auf das Erreichte und danken von Herzen allen, die daran mitgewirkt haben. Denn
trotz Bauverzögerungen beim Zollhaus und Corona-Restriktionen gab es beachtliche Auf
brüche, Rekorde, Erfolge und Zuwachs.

Habe ich noch was vergessen? Wegen des Layouts könnt ihr gern eine Schrift für alles
verwenden und die einzelnen Texte vielleicht graphisch absetzen? Warte bitte
noch auf den abschliessenden Text, OK? Ich muss nochmal alles durchsehen, bevor
ihr drucken könnt. Ich melde mich bald. Wann war Redaktionsschluss?

Höhepunkte

Liebe Grüsse,
Stephenie Vee

QueerUp Radio sendet jeden Sonntag
über Radio RaBe (www.rabe.ch) und
alle 2 Wochen am Samstag über Radio
Lora (www.lora.ch). Radio Grenzen
los streamt alle Sendungen zeitgleich
im Internet (radio.grenzenlos.ch). Das
aktuelle Programm ist unter QueerUp
Radio.ch ersichtlich.

2021 geizte nicht mit Höhepunkten: Das
neue Trans-Gesetz (zur selbstbestimmten
Änderung des Geschlechtseintrags und
Namens) kam ohne Referendum durch
und ist seit 1.1.2022 in Kraft. Die HAZ
zogen ins neue Regenbogenhaus ein.
Mit einem Abschiedsflohmarkt sagten
wir dem Centro Lebewohl. Mit einem
rauschenden Fest begrüssten wir mit all
den anderen Organisationen das Regen
bogenhaus. Die Kampagne gegen das
Referendum für die «Ehe für alle» wurde
hart geführt und souverän gewonnen.
Die Schwubliothek ist Geschichte (sorg
sam archiviert im Sozialarchiv) – neu füllt
unsere LGBTQIA*-Bibliothek das Regen
bogenhaus mit Leben und mit Lesenden.
Vorstand

An einer online abgehaltenen General
versammlung verabschiedeten wir unser
langjähriges Vorstandsmitglied Markus

Hungerbühler und wählten gleich drei
neue Personen in den Vorstand: Giulia
Haller (sie/ihr), JD Jäger (er/keine)
und Dominik Steinacher (er/ihm). Das
Co-Präsidium teilen sich Patrick Hadi
Huber und Ulla Blume, Ladina Cavelti
(Kassierin) und Marco Fritschi (IT) kom
plettieren den Vorstand. Ausserdem wähl
ten wir mit Leonhard Meier eine neue
Person in die Kontrollstelle, zusätzlich zu
Manu Steinacher, die dieses Amt bereits
2020 innehatte.
Beratung

Aussergewöhnliches hat die Beratung
während der Pandemie geleistet. Unsere
Lesbenberatung
(Leitung
Constance
Hoppmann) hatte aussergewöhnlich viele
Anfragen und auch die Trans-Beratung
(Hannes Rudolph) war gefragt wie nie
zuvor. Insgesamt wurden etwa 1/3 mehr
Beratungen durchgeführt als im Vorjahr

--------------------------------------------------------------------------------------------- anzeige ---------------------------------------------------------------------------------------------
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JD Jäger (er/keine)

Engelstrasse 4, 8004 Zürich
+41 44 241 10 80, www.moustache.ch
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Giulia Haller (sie/ihr)
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(318 gesamt). Die Zahl der Beratungs
stunden hat sich gar verdoppelt. Raffael
Berchtold kündigte an, uns zu verlas
sen, so dass wir im Dezember die Stelle
des Schwulenberaters neu besetzten. Ab
15.1.2022 leitet der Psychotherapeut
Roman Kubli die Schwulenberatung.

ein Magnet: Für die Community und für
alle Neugierigen, so auch zahlreiche Kin
der aus dem Zollhaus.

HAZ-Magazin

Fabio Huwyler und sein Team bescher
ten dem HAZ-Magazin ein souverä
nes und konstantes Jahr. Aufgrund von
Corona und mangelnden Auslegemöglich
keiten wurde vorübergehend die Auflage
reduziert. Die Themen waren dicht am
Puls der Community: Dem Abschied nach
38 Jahren HAZ-Centro wurde ein ganzes
Heft gewidmet, ebenso der Ehe für alle.
Gruppen und Treffs
Bibliothek

Apropos Aussergewöhnliches: Für das,
was das Bibliotheksteam unter der Füh
rung von Dominique Graff und Dieter
Rahm vollbracht hat, gibt es kaum Worte.
Erst im Oktober 2020 hatten die beiden
die (ehrenamtliche) Projektleitung für den
Umzug und Neuanfang der Bibliothek
übernommen. Innert weniger Monate kam
ein Team von ca. 40 Leuten zusammen, die
sich um die Einrichtung, Medienauswahl,
Katalogisierung und den elektronischen
Katalog zur Selbstausleihe kümmerten
und regelmässige Lesungen auf die Beine
stellten (und stellen). Bereits im Mai konn
ten im Regenbogenhaus Bücher ausgelie
hen werden. Seit Beginn ist die Bibliothek
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Die meisten unserer Gruppen liessen
sich weder von der Pandemie noch vom
Umzug davon abhalten, aktiv zu blei
ben. Diverse Treffen fanden online statt.
Bi-Gruppe, Poly-Gespräch und der
Frauen-Lesben-Inter-Nonbinär-TransAce-Treff (FLINTA) unserer Lesbenbera
tung waren als erste im Regenbogenhaus
präsent (mit Spaziergängen, Terrassentref
fen und später auch im Haus), die schwule
Gesprächsgruppe gay: my way nahm im
Oktober hybride Treffen auf, damit auch
Covid-19-Risiko-Personen am Gespräch
teilnehmen konnten.Ebenfalls im Oktober
verabschiedete sich der langjährige
Koordinator von gay: my way, Peter Stei
ner, nach mehr als 20 Jahren ehrenamt
licher HAZ-Arbeit. Kurz darauf fand
der Kick-off für den neuen Regenbogen
l 1/2022 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

znacht statt, der Nachfolge des traditions
reichen FreitagsCentro. Coexist+ hatte das
Jahr mit einer Mischung aus Online- und
Live-Treffen im Regenbogenhaus bestrit
ten und löste sich nach dem NovemberGuetzli-Event auf. Danke für 5 schöne
Jahre! Die Trans-Gesprächsgruppe (eine
Kooperation mit Transgender Network
Switzerland) konnte online ganz neue
Zielgruppen erschliessen und bleibt
deshalb vorerst bei zweimonatlichen
Live-Treffen, alternierend mit OnlineTreffen. Das Welcome Café (eine
Kooperation von unseren Queermigs mit
Queeramnesty) fand immer statt, wenn es
erlaubt war und ist nachwievor ein sehr
wichtiges Angebot für queere Refugees.
Unsere Jugendgruppe spot 25 konnte sich
nach dem Umzug ins Regenbogenhaus
leider noch nicht neu formieren. Es ist
ungewiss, ob sie die Treffen wieder auf
nehmen. Die «Schwulen Philosophen»

sind ebenfalls durch die Pandemie inaktiv
gewesen und haben sich von den
HAZ – Queer Zürich nach dem Umzug
verabschiedet. Insgesamt fanden 157 Tref
fen und Sitzungen von Arbeitsgruppen
statt (darunter allein 60 Sitzungen der ver
schiedenen Bibliotheksteams!).
warmer mai

Der Kulturmonat «warmer mai» hatte
sich im Oktober 2020 mit neuem Schwung
zusammengefunden, um 2021 zu planen.
Mit dem «Wonnemontag Mai» sollte ein
kleines Format im Café Gleis entstehen.
Die Pandemie wollte es anders. Auch
wenn einige wenige Veranstaltungen sich
auf der Website warmermai.ch eingetra
gen haben: Einen wirklich warmen Mai
wird die Community wohl erst erleben,
wenn Planungen wieder ohne pande
mische Unwägbarkeiten möglich sind.
Kampagne «Ehe für alle»

Endlich war es soweit: Die Ehe für
alle war von National- und Ständerat
beschlossen, das Referendum war
angekündigt und im April wurde klar,
dass die Gegner*innen genügend Stim
men dafürgesammelt hatten. Mit der Ver
kündung des Abstimmungstermins kam
ordentlich Bewegung in die Community.
Die HAZ übernahmen die Führung der
Kampagne im Grossraum Zürich, das
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Regenbogenhaus diente als Hauptquar
tier. Mit einem Gross-Event auf dem
Helvetiaplatz, bei dem wir ein riesiges
«JA» aus Menschen auf den Platz mal
ten, begann die Kampagne. Die verschobene Zurich Pride wurde ebenfalls zu
einer eindrucksvollen «JA»-Demonstra
tion. Am 26.9. konnten alle, die teils
Jahrzehnte für diesen Abstimmungssieg
gekämpft hatten, feiern. Auch im Regen
bogenhaus fanden sich Aktivist*innen
und Feierlustige zusammen, um den gros
sen Tag in der Community zu erleben.
Regenbogenpolitik

Für die kommunalen Wahlen im Kanton
Zürich bereiteten wir uns mit einem span
nenden Fragebogen zu queeren Themen
darauf vor, den Kandidat*innen queer
politisch auf den Zahn zu fühlen. Leider
gab es komplexe technische Probleme, die
wir nicht mehr rechtzeitig lösen könnten.
So konnten wir in diesem Jahr lediglich die
Antworten der Stadtratskandidat*innen
von Winterthur und Zürich unter www.
regenbogenpolitik.ch zusammentragen.
Weitere Aktivitäten

Am 22. August von im Regenbogenhaus
der erste «Queere Hackathon» der HAZ
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statt. Bei Pizza, Cola und Snacks wurde
für die Zukunft der HAZ-Website und
des Projekts Regenbogenpolitik gebrain
stormt, geplant und programmiert.
Diverse Kooperationen und Vernetzungs
aktivitäten gab es auch. So boten die HAZ
zusammen mit Pink Cross Selbstver
teidigungskurse an (dafür gab es eine
Schulung fürs Leitungsteam der Kurse),
waren beim Projekt «Zürich schaut hin»
der Gleichstellungsstelle der Stadt Zürich
dabei (Thema: Belästigung im öffentlichen
Raum) und bei der Gründung des queer
feministischen NGO-Netzwerks plentii.
Ausserdem waren wir in der Lage, Pro
jekte mit kleineren finanziellen Beiträgen
zu unterstützen: So sponsorten die HAZ
den «Ehe für alle»-Song und das LilaFestival, sowie die nationale Kampagne
«Ehe für alle».
Geschäftsstelle

Die Geschäfte der HAZ wurden wie in den
vergangenen Jahren mit 40 Stellenprozen
ten von Hannes Rudolph geführt. Durch
den Umzug ins Regenbogenhaus entstand
erheblicher zusätzlicher Aufwand, der
zum grossen Teil mit der Unterstützung
von Vorstandsmitgliedern und freiwil
ligen Helfer*innen abgefangen wurde.
Ein Teil des Mehraufwandes leistete
Hannes Rudolph in Form bezahlter Über
stunden.
2022: 50 Jahre HAZ

Natürlich waren wir bereits stark mit
den Planungen fürs Jubiläum beschäf
tigt. Im August 2021 haben wir uns zur
Verstärkung Eliot Gisel ins Team geholt.
Eliot unterstützt das ehrenamtliche OK
in der Planung und koordiniert das
Jubiläum. Die Feierlichkeiten finden vom
30. August bis 11. September 2022 statt,
als grosses Fest für die ganze Commu
nity: Mit Begegnung, Diskussion,
(Weiter-)Bildung, Kultur, Vernetzung
und natürlich Party.
l 1/2022 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

Sagt, wie habt ihr’s mit Allys?
ICH bin nicht queer. ICH liebe und lebe
als österreichische cis Hetero-Frau in
Wien. Und dem Journalismus habe ICH
nach einer schmerzhaften Trennungs
phase seit geraumer Zeit den Rücken
gekehrt. Abgesehen davon bin ICH weiss.
ICH wache jeden Tag in einer Wohnung
auf, die MIR gehört. ICH habe zwei
Studien abgeschlossen und kann MIR
einen Job leisten, der MIR Spass macht.
Sieht man von der Tatsache ab, dass
ICH kein cis Mann bin, aus einer
Arbeiter*innen-Familie stamme und nach
aktuellen Standards als mehrgewichtig
gelte, halten sich MEINE persönlichen
Diskriminierungserfahrungen in Gren
zen. Man könnte also annehmen, mit
diesem Lebenslauf wäre ich als Redak
tionsmitglied im HAZ-Magazin glatt
wegen Themenverfehlung durchgefallen.
Und dennoch lest ihr hier seit gut sieben
Jahren, was ich für euch aus der Welt der
queeren Medien- und Popkultur zusam
mentrage.
Allerdings störe ich mich an den ersten
Zeilen, die euch mittlerweile an
diese Stelle des Textes geführt
haben. Denn eigentlich geht
es gar nicht um mich. Das
kann manchmal schmerz
haft
sein.
Schliesslich
hat doch jede*r eigene

Kämpfe auszutragen. Aber so ist es nun
mal, wenn man lernt, Verbündete*r, oder
wie man so schön sagt, «Ally» zu sein.
Doch es bleibt im Normalfall nicht allein
bei Schmerz. Nein, auf diesem Weg trifft
man ebenso auf Scham, Wut und Trauer
bis hin zum Zorn. Auf eine Welt, die
eigentlich eine viel bessere, fairere, gleich
berechtigtere sein könnte. Und an dieser
Stelle muss ich doch wieder auf mich
zurückkommen. Denn genau das war es,
was mich bewegt hat: hinzuhören, meine
Privilegien zu hinterfragen, zu versuchen,
mich in andere und ihre Situation hinein
zuversetzen und dabei zu akzeptieren,
dass es mir wohl nie ganz gelingen wird.
Aber vor allem hat es mich dazu bewegt,
mich zu engagieren.
Und plötzlich merkt man, dass es auch
viel leichter ist, die eigenen Kämpfe aus
zutragen. Denn auch an deiner Seite wird
jemand stehen, um den es gerade nicht
geht.
Mehr zu unserer Gastkolumnistin
erfährst du auf ihrer Website:
www.juliakantner.at

Julia Kantner
l 1/2022
Homosexuelle
l HAZArbeitsgruppen
l
Zürich l 1/2022 l
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Werke ohne Titel, 2021, Gouache auf Papier und Porzellan. Künstler*in: Simon Brühlmann, imonym.com

Heute schon die richtigen Fragen
gestellt?
-----------------------------

von Julia Kantner

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

Die Frage, was unsere aktuellen Medientipps miteinander gemeinsam haben, birgt eigentlich
keine Antwort, sondern eine Reihe an neuen Fragen. Wohin will man im Leben? Was macht
einen zu der Person, die man ist oder vielleicht auch zu der, die man sein will? Und wer liefert
die richtigen Antworten auf all diese Fragen? Ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Aber
nicht verzagen! Wer der Fragen nun überdrüssig geworden ist, kann sich auch einfach setzen
und entspannt zusehen und zuhören.

Serien-Tipp:
Irgendwie das Leben – «Sort of»

Wer bin ich, was soll ich machen, wohin
wird meine Reise gehen? Millenials haben
es manchmal nicht einfach. Geschichten
darüber, wie sie versuchen, ihr Leben halbwegs auf die Reihe zu kriegen, bietet die
Popkultur momentan zu Hauf. Umso erfrischender ist es, wenn man der altbewähr
ten Kontinuität des «Daily Struggle» einen
neuen Anstrich verpasst. Genau das scheint
mit der kanadischen CBC-Produktion
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«Sort of» wirklich gut
gelungen zu sein.
Dafür schlüpft Bilal
Biag in die Rolle von
Sabi Mehboob – nichtbinäre Nanny mit
beruflicher Perspektivenlosigkeit, Bezie
hungsproblemen und
einer Art geheimem
Doppelleben, um sich
den Ärger mit der
pakistanischen Familie
zu sparen. Mit dabei
sind eine Reihe lie
benswerter Charak
tere, die Sabis Selbstfindung
zwischen
Torontos
queerer
Szene, komplizierten
Familienverhältnis
sen und den täglichen
Herausforderungen im Leben begleiten.
Die erste Staffel von «Sort Of» besteht aus
acht Episoden, die 2021 für CBC produ
ziert wurden und seit 16. Februar 2022 via
Sky verfügbar sind.
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Musik-Tipp:
«Fragen an jemanden, der nicht zuhört» –
King Princess

Der Grundstein für die Zusammenarbeit
zwischen King Princess alias Mikaela
Mullaney Straus und Fousheé sollen ein
paar DMs und ein darauffolgendes Stu
dio-Date gewesen sein. Da drängt sich
die Frage auf, wie sowas früher eigentlich
funktioniert hat. Doch spätestens nach
dem man sich «Little Bother» angehört
hat liegt der Wunsch nahe, dass sich
talentierte Musiker*innen öfter mal in die
«DMs sliden». Und was man sich davon
erwarten darf, hat King Princess wie folgt
selbst formuliert: «It poses questions to a
person who may not be listening at all.»
Dabei ist es ja nicht gerade so, als würde
King Princess mit diesem wunderbar weh
mütigen, aber dennoch leichten Song zum
ersten Mal auf dem Radar auftauchen.
2018 gab es mit dem Debüt-Song «1950»
eine Hommage an Patricia High
smiths
«Salz und sein Preis». 2019 folge mit
«Cheap Queen» das erste Album, das
gleich mal Platin einbrachte und Straus
von vielen Seiten zur «neuen queeren
Popikone» stilisierte.
«Little Bother» von King Princess (feat
Fousheé) ist im Januar erschienen und
unter anderem via Spotify verfügbar. King
Princess hat ein neues Album für 2022
angekündigt.
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Doku-Tipp:
«Do I Sound Gay?» – David Thorpes
Fragen nach der «schwulen Stimme»

Natürlich ist der Gedanke, dass es «diese
eine schwule Stimme gibt» auf den ersten
Blick genauso Quatsch wie die Stereo
typen, auf denen er fusst. Doch wollte
es Regisseur David Thorpe 2014 genau
wissen.
Sein Leben lang plagten in Selbstzwei
fel und Unwohlsein, wenn es um seine
eigene Stimme ging. Ein für alle Mal wollte
er herausfinden, was dahintersteckt,
warum er so klingt, wie er es nun mal tut
und was seine Stimme geformt hat. Dabei
begibt er sich für die Doku «Do I Sound
Gay?» auf eine spannende Reise, in denen
er nicht nur Expert*innen und Grössen
wie Margaret Cho oder George Takei trifft,
sondern sich auch mit Themen wie Queer
Coding in Disney-Filmen auseinander
setzt.
Die Dokumentation «Do I Sound Gay»
wurde 2014 mit Hilfe einer Kickstar
ter-Kampagne finanziert und kann via
Amazon und Apple TV gekauft werden.
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Ein «M» besser
-----------------------------

Interview: Fabio Huwyler

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

Seit dem 1. Januar 2022 können alle Menschen über 16 Jahren ihren Personenstand ganz
einfach ändern. JD Jäger hat das als eine der ersten Personen in Zürich gemacht. Im Interview
mit dem HAZ-Magazin erzählt JD über den Weg zum «M», was die Änderung für JD bewirkt
hat und was noch alles passieren muss.

einiges einfacher mit einem «M» im Pass.
Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass
es einfacher ist. Momentan muss man ja
oft das COVID-Zertifikat zeigen und das
«M» macht einiges aus. Als ich noch den
alten Namen im Zertifikat hatte, musste
ich immer ein wenig zittern aus Angst,
blöd angeschaut zu werden.

JD Jäger (zVg)

H

AZ-Magazin: Wenn du JD von vor 6
Monaten beschreiben würdest. Wo
stand JD da bezüglich der Personenstandsänderung?

JD Jäger: Ich habe einen Deutschen
Pass und konnte dort den Namen schon
ändern und das Geschlecht streichen las
sen. Ich machte das zu einer Zeit, als es
den berühmt berüchtigten Paragraphen
44d noch gab und ich hatte das Glück,
dass ich da irgendwie hindurchschlüpfen
konnte. Die Schweiz anerkannte darauf
hin meinen Namen, nicht aber die Strei
chung des Geschlechtes. Im Sommer 2021
stand dann gross in den Medien dass
die erleichterte Personenstandsänderung
kommen wird und ich konnte es kaum
mehr erwarten.
Was hast du dir erhofft?

Nun ist es so, dass es in der Schweiz lei
der keinen Möglichkeit das Geschlecht zu
streichen – obwohl ich das gerne machen
würde – aber durch mein äusseres
Erscheinungsbild ist es für mich um
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Nochmal ein paar Monate zurück. Wie
ging es dann weiter? Musstest Du vieles
vorbereiten?

Nein, eigentlich nicht. Die Rechtsabteilung
des Transgender Network Switzerland hat
die Thematik ja super aufbereitet. Auf der
Website finden sich alle Informationen die
man wissen muss um zu erfahren wie das
alles funktioniert. Ich musste also einfach
auf die Links klicken, telefonierte dann
mit der zutreffenden Stelle. Die Menschen
dort freuten sich richtig, dass ich anrief.
Sie waren wohl schon vorbereitet darauf,
dass sich jetzt Menschen melden, die ihren
Personenstand ändern möchten.
Seit 3. Januar 2022 ist die Änderung
offiziell. Unser Interview führen wir
Tage später, am 6. Januar 2022. Hat
für dich im Alltag schon spürbar
verändert?

also
drei
sich
was

Naja, nicht wirklich. Es dauert ja noch
etwas, bis die Angaben auf allen Doku
menten angepasst sind. Ich habe mich
kurz nach Weihnachten boostern lassen
und alles schon auf den neuen Namen
ausstellen lassen. Glücklicherweise kann
man beim GA den Namen schon früher
ändern und fürs boostern genügte als
l 1/2022 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

offizielles Dokument das GA. Ich musste
bis anhin noch keine anderen offiziellen
Dokumente zeigen. Ich denke, je mehr offizielle Stellen ich besuche, umso mehr werde
ich spüren, dass sich etwas geändert hat.
Musst du jetzt eigentlich ins Militär?

Ich bin über 25 und daher kann ich nicht
einfach so Militärdienst leisten, bin aber
wie alle anderen mit einem «M» im
Schweizer Pass wehrpflichtig. Dadurch
bleibt offiziell eigentlich nur die Option
Wehrpflichtersatz zu zahlen. Ein Freund
und ich klären gerade mit der Diversitäts
stelle des Militärs, ob wir nicht doch noch
die Option haben, Militär- oder Zivildienst
zu leisten. Vor dem gleichen Problem
stehen übrigens auch Menschen mit dem
Geschlechtseintrag männlich, die sich
nach dem 24. Altersjahr einbürgern lassen.
Für diese gibt es jedoch ein Formular, um
sich für den Militärdienst zu «bewerben».
So eine Änderung bedingt ja auch einen
grossen administrativen Aufwand für
dich. Dokumente einreichen, Formulare
ausfüllen und so weiter. Wie gehst du
damit um?

Der Papierkram macht natürlich nicht so
Spass, aber ich weiss ja, dass ich mich dann
sehr freuen werde, wenn alles richtig ist.
So ganz richtig freue ich mich dann
aber, wenn man in der Schweiz auch das
Geschlecht streichen kann.
Weisst du, was in diese Richtung passiert?

Einerseits ist eine Beschwerde beim Bun
desgericht hängig. «Julian P.» wohnt in
Deutschland und hat dort den Geschlechts
eintrag streichen lassen. Nun geht es
darum, ob die Schweiz, Julians Heimat
land, die Streichung anerkennt. TGNS
begleitet den Fall und hat auch ein Crowd
funding lanciert, um die Kosten zu decken
und auf die Rechte nicht binärer Menschen
aufmerksam zu machen. Das Crowdfun
ding war erfolgreich.
l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l 1/2022 l

Und andererseits setzten sich in den letz
ten Jahren verschiedene Politiker:innen
dafür ein, auf gesetzlicher Ebene etwas
zu bewegen. Aktuell muss der Bundesrat
einen ersten Bericht erstellen über die
rechtlichen Folgen, wenn es mehr als F
und M gäbe. Die Nationale Ethikkommis
sion hat bereits Ende 2020 klar Stellung
genommen für nicht binäre Menschen.
Ich bin allen Menschen sehr dankbar,
die sich dem Thema angenommen
haben. Insbesondere Alecs Recher, der sich
schon lange für dieses Thema einsetzt und
für mich ein grosses Vorbild in Sachen
Aktivismus ist (und auch neben dem
Rechtswesen ein toller Mensch, der
inspiriert).
Was wünschst du dir für dich – und auch
andere Menschen, die diese neue Möglichkeit in Anspruch nehmen möchten –
bezüglich der Personenstandsänderung?

Das Einzige, dass ich mir momentan wün
schen würde ist, dass der Prozess auch für
unter 16-Jährige zugänglich wird, dass
es bald ein drittes Geschlecht oder sogar
die Streichung des Geschlechtseintrages
gibt und dass auch Menschen diese Mög
lichkeiten haben, wenn sie – aus welchen
Gründen auch immer – nicht persönlich
vor Ort sein können.
Reden wir doch noch kurz über deinen
Aktivismus bei HAZ queer Zürich. Seit
rund einem Jahr bist du im Vorstand. Wie
war die bisherige Zeit für dich?

Sehr spannend. Ich bin noch immer ein
bisschen dabei, richtig rein zu kommen. Es
ist eine super Zusammenarbeit. Vor allem
zwischen dem alten Team und uns drei
neuen Menschen. Wir wurden mit offenen
Armen empfangen und einbezogen.
Vielen Dank, JD, für deine Zeit und deinen
Aktivismus und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank für die Möglichkeit, zu erzäh
len.
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Queere Stadträt*innen

Vorfreude ist die schönste Freude…
-----------------------------

von Hannes Rudolph

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

…daher finden wir es nicht ganz so schlimm, dass wir die Jubiläumsfeierlichkeiten wegen der
pandemiebedingten Planungsunsicherheit in den September verschoben haben. Was sonst
noch so gelaufen ist und welche Pläne wir haben:

50 Jahre HAZ – Queer Zürich: Wir feiern
vom 30. August bis zum 11. September!

Zu unserem Jubiläum tun wir das,
was wir am besten können: Menschen
zusammenbringen. Wir wollen die The
men besprechen, die uns und euch bewe
gen: Wo stehen wir 2022, 50 Jahre nach
Gründung der HAZ?
Wir wollen uns und euch unterhalten, uns
miteinander austauschen und uns und
unsere Unterstützer*innen (weiter-)bil
den. Und zusammen dafür sorgen, dass
lesbische, schwule, trans und/auch non
binäre, agender, bi-, pan- und asexuelle,
intergeschlechtliche, aroman
tische, ques
tioning Menschen und andere Queers eine
gute Zeit miteinander haben.
Wir feiern die Vielfalt in unserer Commu
nity! Viele Veranstaltungen richten sich an
die weniger sichtbaren Gruppen innerhalb
der Community (BTQIA) und Queers,
die zusätzlich zum Queersein marginali
siert werden: Queers of Color, Queers mit
Behinderungen, jüdische Queers...
Und natürlich werden wir feiern! Mit
allen, die Lust auf queeres Leben in Zürich
haben, die neugierig sind und uns dabei
helfen wollen, die Situation queerer Men
schen zu verbessern.
Wir arbeiten fieberhaft am Programm
und schalten es nach und nach unter
www.haz.ch/50-jahre auf.
Wechsel in der Schwulenberatung

Seit dem 15. Januar ist Roman Kubli
neuer HAZ-Schwulenberater. Als gebore
ner Stadtzürcher hat er die Community
schon früh kennen gelernt und weiss über
die Herausforderungen, die ein queeres
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Unsere Bibliothek

geöffnet. Ausserdem könnt ihr unsere
Medien nun auch an der Réception im
Zollhaus (Zollstrasse 121, 1. Stock, neben
dem Café Gleis) zurückgeben. Herzlichen
Dank ans Team der Réception und ans
Team Regenbogenhaus!
Regenbogenznacht
Roman Kubli – neuer HAZ-Schwulenberater

Leben mit sich bringt, bescheid. Gerne
hilft er Menschen dabei, ihre Probleme
anzugehen. Beratungen sind möglich per
Mail, Telefon, Videokonferenz oder vor
Ort im schönen Regenbogenhaus. Raffael
Berchtold hat uns nach mehr als vier Jah
ren Ende Januar verlassen, um sich ver
stärkt seiner eigenen Praxis zu widmen.
Ein grosses Dankeschön, Raffael und herz
lich willkommen, Roman!

Der erste Regenbogenznacht fand am
11. Februar statt. Wir wurden mit Anmel
dungen regelrecht überrannt und hatten
einen köstlichen, heiteren und herzlichen
Znacht. Der nächste Regenbogenznacht ist
am 11. März – danach wird er jeweils am
ersten Freitag im Monat stattfinden. Par
allel mit dem FLINTA1-Stammtisch der
Lesbenberatung und mit der Männer
gruppe gay: my way.
Jubiläums-Auftakt:

Apéro und Podium
am 22. April mit hab
queer bern und habs
queer basel
Gemeinsam mit den
anderen Jubilar*innen
laden wir euch zu
einem gemeinsamen
Podium mit anschlies-

Mehr Bücher, mehr Service

Die Fans unserer Bibliothek bekommen
künftig mehr geboten. Seit Januar sind die
Bücher jede Woche Mittwoch und Freitag
15 – 19 Uhr zugänglich und jeweils am
2. und 4. Samstag des Monats. Am zwei
ten Samstag findet 11 – 12 Uhr die Kinder
lesung statt, danach ist die Bibliothek bis
15 Uhr besetzt. Und am vierten Samstag
ist die Bibliothek von 11 – 15 Uhr für euch
l 1/2022 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l
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Die Zürcher Stadtregierung ist ausser
ordentlich queer aufgestellt. Nach Stadt
präsidentin Corine Mauch (SP), Stadtrat
Andreas Hauri (glp) und Stadtrat André
Odermatt (SP) zieht mit der lesbischen SPStadträtin Simone Brander eine weitere
queere Person in die Stadtregierung ein.
Den HAZ ist sie schon lange verbunden:
Gemeinsam mit HAZ-Co-Präsident Patrick
Hadi Huber reichte sie im Gemeinderat
politische Vorstösse zu queeren Themen
ein, sie sprach ein Grusswort an unserer
vorletzten Generalversammlung und sie
hatte eine zeitlang sogar das HAZ-Sekre
tariat inne. Herzliche Gratulation, Simone
Brander! Ein weiterer queerer Kandidat
erreichte ein beachtliches Ergebnis und
kam mit 35.000 Stimmen auf Rang 11: der
junge Dominik Waser von den Grünen.
Auf www.regenbogenpolitik.ch hatten wir
euch die Stadtratskandidat*innen von
Zürich und Winterthur vorgestellt.
Generalversammlung

Unsere jährliche Member-Versammlung
findet am 27. April im Regenbogenhaus
statt. HAZ-Member erhalten die Einla
dung per Post. Du willst uns unterstützen
und über die Zukunft von HAZ – Queer
Zürich mitentscheiden? www.haz.ch/
member-werden
sendem Apéro ein. Über die «Relevanz
der HA-Gruppen für die heutige LGBTIQCommunity» diskutieren die Zeitzeug*
innen und Expert*innen Muda Mathis
(Video- und Performancekünstlerin),
Peter Thommen (Buchhändler), Daniel
Frey (Aktivist und langjähriges Vor
standsmitglied hab) und Eliot Gisel
(Historiker*in und Aktivist*in). Es mode
riert Tobias Urech.

FLINTA: Frauen, Lesben, intergeschlechtliche Menschen, nonbinäre Menschen, trans Menschen, asexuelle/aromantische Menschen, die
sich in Frauen-Räumen wohl- und zugehörig fühlen
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