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WOHLBEFINDEN

ACHTSAMKEIT UND PSYCHISCHE GESUNDHEIT

RAUS AUS DEM LOCH!
QUEER SELFLOVE IS RESISTANCE
DARÜBER KANN MAN(N) DOCH REDEN!

Über das Wohlbefinden
Die vergangenen zwei Jahre haben einiges an Stärke,
Mut und Zuversicht von uns abverlangt. COVID, Kriege
und stets präsente – wenn auch nicht immer sichtbare –
Phobien gegenüber unseren Persönlichkeiten haben viele
in unserer Community runtergezogen.
Ich bin überzeugt, dass es besser wird. Irgendwann. Trotzdem sind da immer auch Stolpersteine im Alltag, die es zu
bewältigen gibt. Für das eigene Wohlbefinden zu sorgen
ist nicht immer leicht. Trotzdem bin ich überzeugt, dass
es jetzt umso wichtiger ist, sich Strategien anzueignen, die
jede*n einzelne*n von uns langfristig stärkt. Das Leben ist
immer für eine Überraschung gut. Da lohnt es sich, Zeit
für sich selbst zu investieren. Sei das mit Freizeit, Meditation, einem schönen Moment oder damit, die Sachen so zu
nehmen wie sie sind.
In diesem Heft findest du diverse Tipps und Tricks, mit
denen du dein Wohlbefinden fördern kannst. Und du
liest, was andere für sich und die Allgemeinheit tun.
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-----------------------------

von Daniel Frey

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

Vor 50 Jahren gründeten aufmüpfige Menschen an verschiedenen Orten «Homosexuelle
Arbeitsgruppen». Sie hatten die kriecherische SOH (Schweizerische Organisation der
Homophilen) satt. Heute sind die Gründungsmenschen von damals 70, 80 oder noch älter.
Was ist aus dieser Generation geworden? Wie geht es ihnen heute? Wir machen uns auf
Spurensuche ...

T

rotz des 1942 in Kraft
getretenen ersten gesamtschweizerischen Strafgesetzbuches, das gleichgeschlechtliche Handlungen ab 20 Jahren nicht mehr bestrafte,
waren Schwule noch in den
1960ern und 1970ern mit
Gewalttaten, polizeilicher
Verfolgung und Ächtung
konfrontiert. Das Zündholz,
das den Kampfgeist vor 50
Jahren entfachte, war dann
Rosa von Praunheims Film
«Nicht der Homosexuelle
ist pervers, sondern die
Situation, in der er lebt».
Man wollte diesen Film Kann älter werden Sünde sein? Foto: iStock.com / DisobeyArt
sehen und er sollte gezeigt
werden, und darum wurde als Erstes Bern bereits drei Jahre nach der Gründung auseinander. In der Woche vom
gekämpft.
Viele weitere Kämpfe folgten. So ging 8. bis 16. September 1975 verteilten Mitgliees um die Abschaffung der «Homo-Kar der im «Milieu» Flugblätter und luden zu
teien» in Zürich, Basel und Bern. Aber einem Diskussionsabend ins HAB-ZABI
auch die grundlegende Revision des im Parkhaus City West ein.
Sexualstrafrechts mit gleichem Schutzalter
«Was macht unsere Gesellschaft mit den
für Geschlechtsbeziehungen stand an.
Alten? Und was machen wir Schwulen
Nicht vergessen werden darf die treibende
mit alten Schwulen?»
Rolle der HA-Gruppen bei der Gründung
Fragen über Fragen auf einem im
der Aids-Hilfe Schweiz. Und 50 Jahre nach
September 1975 im Milieu verteilten
der Gründung der HA-Gruppen können
Flugblatt der HAB
wir stolz sein, ist doch seither die beinahe
vollständige rechtliche Gleichstellung
Nochmals Antworten auf die Fragen
errungen.
Jung = glücklich – alt = unglücklich?
rund um das Älterwerden suchten die
Erstmals mit dem Älterwerden setzten HAB rund zehn Jahre später: Jahresthema
sich die Homosexuellen Arbeitsgruppen 1996 war «Schwul in der zweiten
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Lebenshälfte». Es wurde im HAB-Info viel
geschrieben und auf Diskussionspodien
viel diskutiert. Und dabei sollte «schwule
Selbstverwirklichung durchaus noch
spektakulärer und ambitionierter ausfallen als gemeinsame Jass-Abende und Ausflüge in die Berge», hoffte Martin Bruderer
einleitend zum Thema im HAB-Info vom
Oktober/November 1995.
Als möglicher Lösungsansatz zur Selbstverwirklichung im Alter schrieb Adrian
Ramsauer im HAB-Info vom März/April
1996: «Weg von Schwanz und Hintern –
hin zu Herz und Kopf. Das ist die Chance
des Alters – sowohl des einzelnen Schwulen als auch der schwulen Gemeinschaft.»
Und Marcel Ryser war sich im HAB-Info
vom Mai/Juni 1996 sicher: «Wunsch von
vielen ist es, den Lebensabend mit ‹guten
alten› Freunden und jungen Bekannten in
einer Art Wohndorf zu geniessen.»
Die wohl wichtigste Erkenntnis machte
aber Adriano Vasella im HAB-Info vom
September/Oktober 1996: «Es ist wichtig,
schon beizeiten für ein tragfähiges, vielseitiges soziales Netz zu sorgen (als eine Art
Altersvorsorge).»
«Mit Goldketten, Fönfrisur und Fistelstimme oder schweratmend, bierbauchig,
in knappe Ledersachen gezwängt und
mit rasierten Köpfen sitzen sie an der
Bar. Es sind die Alten. Sie nippen an
ihrem Champagnerglas oder tränken
ihren gepflegten Schnauzbart in der Bierbrühe. Sie schauen auf eine Zeit zurück,
die ihnen keiner nehmen kann. Man hat
ja erreicht, was man wollte. Eine Infrastruktur, in der es sich leben lässt und
die nur für uns Schwule bestimmt ist.»
Marc Mouci, BEgayNEWS/
URSUS INSIDER, November 1996
«schwul60plusminus»

2019 feierten wir den 50. Jahrestag des
gewalttätigen Stonewall-Aufstandes in
New York: Erstmals wehrten sich queere
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Menschen gegen die repressive und diskriminierende Behandlung durch die
Polizei. Fasziniert setzte ich mich mit
«Stonewall» und den Auswirkungen auf
unsere Community auseinander. Und ich
las im Buch «Armee der Liebenden» von
Rosa von Praunheim: «Der wichtigste
Schritt in der Schwulenbewegung ist der
Kampf gegen Selbstunterdrückung.» Dieser Satz brachte mich ins Grübeln: Kämpft
die Generation aus der Gründungszeit der
HA-Gruppen diesen Kampf noch immer?
Wie denkt die stille Mehrheit der (schwulen) Mitglieder von – beispielsweise –
hab queer bern, die vor 50 Jahren diesen
Kampf begonnen haben und heute eben
70, 80 oder noch älter ist?
Ich fand Mitstreiter und wir gründeten
die Gruppe «schwul60plusminus» – mit
dem Wunsch, damit tatsächlich eben die
schwule und ältere Mehrheit der Mitglieder von hab queer bern ansprechen zu
wollen.
Wir merkten in unseren jungen
«Altersgruppe» rasch, dass sich die 70-,
80-jährigen Schwulen vor allem vor
Einsamkeit und Krankheit fürchten und
sich Wohn- und Pflegeeinrichtungen speziell für Schwule wünschen. Viele dieser
Generation glauben zudem nicht, dass
Alterseinrichtungen im Umgang mit
homosexuellen Menschen überhaupt
kompetent sind. Sie fürchten sich vor
Ausgrenzung
und
Benachteiligung.
Wer sein Leben lang für sein Schwulsein
gekämpft hat, will sich im Alter nicht
wieder verstecken müssen.
Ich lebe jetzt und es tut unheimlich gut!

Sonntagvormittag kurz vor 11: Wir – mein
Partner und ich, beide knapp über 60 – sitzen mit zwei Freunden gemütlich beim
Brunch bei mir am Esstisch und schmausen Lachsschnittchen und trinken ein
Schlückchen Prosecco dazu. Franz ist 84
und sein Gehstock ist äusserst elegant –
etwas tuntig, necke ich halblaut. Kevin ist
l 2/2022 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

42 und sein Arsch kommt in seiner Jeans
äusserst perfekt zur Geltung – geil denke
ich leise.
Während dem ich noch ein weiteres
Fläschchen Prosecco öffne, leite ich
unser Gespräch auf das Älterwerden.
Kevin lacht und meint, er sei auf «Planet
Romeo» immer noch 32. «Du siehst auch
nicht wie 40 aus», flirtet Franz. «Aber
so sind wir alten Schwulen», ergänzt
Franz etwas traurig, «wir sehen uns doch
eigentlich viel zu negativ und wir trauern
ständig unserer Jugend nach». Wer ein
negatives Selbstbild von sich habe, wirke
doch auch auf andere negativ, ist er überzeugt und klopft kurz und etwas zu heftig
auf den Tisch.
Kevin mischt sich ein und meint, dass sich
ältere Schwule nicht klar sind, dass doch
Attraktivität – auch sexuelle – von der
eigenen Persönlichkeit abhänge. «Kontakte
müssen sich zudem nicht nur auf
Zweierbeziehungen konzentrieren», ist
Kevin überzeugt. Franz strahlt ihn an und
meint: «Darüber haben wir schon vor 40
Jahren diskutiert. Wenn wir schon hei-

raten wollen, dann mehrere Personen».
Wir seien viel zu stark von der Heteronormativität geprägt und würden nur in
Zweierkisten denken und funktionieren.
«Jeder Mensch braucht ein grosses Beziehungsnetz, das gehegt und gepflegt sein
will», wirft mein Partner in die Diskus
sion ein. Er höre oft von älteren Schwulen
in seinem Bekanntenkreis, dass sie zwar
Begegnungsmöglichkeiten vermissen, aber
gleichzeitig die bestehenden Angebote
nicht wahrnehmen oder sich nicht
angesprochen fühlen. «Es fehlt klar an
gezielter Werbung, welche ältere Schwule
direkt anspricht», sagt er in meine Richtung. Und ich gucke in die Runde und
frage, wer noch einen Kaffee zum
noch etwas warmen Zwetschgenkuchen
möchte.
So lässt sich leben», meint Franz kauend.
Viele Alten wüssten zu wenig genau, was
sie eigentlich wirklich wollten und lassen
das Leben nur noch vor sich hinplätschern.
«Ich lebe jetzt und es tut unheimlich gut!».
Wir nicken zustimmend und geniessen
den Zwetschgenkuchen.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 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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Der Kampf für Gleichberechtigung
wird in den Herzen und
Köpfen der Menschen entschieden
-----------------------------

von Thomas Müller

Wohlfühltipps aus der Community
Wir haben auf Instagram Menschen gebeten, uns ihre Wohlfühltipps zu verraten. Vielen Dank,
allen, die mit ihren Tipps, den Alltag ein bisschen einfacher machen. Zuerst aber ein kleiner
Exkurs ins Thema Achtsamkeit, welches zurzeit in aller Munde zu sein scheint.

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

Ich danke Daniel Frey herzlich für die differenzierte Aufarbeitung «Wie es zur Homonormati
vität kam» (HAZ-Magazin 1/2022). Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob der Begriff der Homonormativität wirklich passt. Vielmehr glaube ich, dass sich weder die Gesellschaft liberalisiert,
noch dass die rechtliche Besserstellung von LGBTIQ+ Menschen in der Gesellschaft etwas
Grundlegendes an der Haltung gegenüber queeren Menschen verändert hat.

S

o sehr ich die rechtliche Besserstellung
von LGBTIQ+ Menschen begrüsse,
stelle ich grundsätzlich in Frage, ob
das Streben nach Übereinstimmung von
queeren Menschen mit der heteronormativen Zweierkiste namens bürgerlicher
Ehe wirklich zu innerer Zufriedenheit
führt. Die bürgerliche Ehe entspricht doch
in keiner Art und Weise den vielfältigen
und bunten Lebensentwürfen und Bezie
hungsmodellen, die queere Menschen
leben. Oder wie muss der Hinweis auf den
Dating Plattformen «in offener Partnerschaft lebend» verstanden werden? Das
Streben nach der rechtlichen Gleichstellung in der Form der «Ehe für alle» könnte
vielmehr Ausdruck davon sein, ein ganz
klein Bisschen zum bürgerlichen heteronormativen Lebensmodell «Ehe» dazu zu
gehören.
Die Forderung nach «Ehe für alle» kann
strategisch richtig gewesen sein. Kulturpolitisch stelle ich diese Strategie allerdings in Frage. Grundlegende Fragen
wurden und werden nicht angegangen,
weshalb in einer modernen, freiheitlichen
Gesellschaft Rechtsfolgen wie Witwenrente, Erbberechtigung, Besteuerung oder
sozialversicherungsrechtliche Leistungen
an den Zivilstand einer Person anknüpfen sollen. Für diese Konzeption gibt es
aus humanistischer Sicht absolut keine
sachlichen Gründe. Diese Fragen wurden
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leider nur kurz im Rahmen des Herzberger Camps von 1992 diskutiert und seither
nicht wieder aufgenommen. Ich wünschte
mir, dass wir in der queeren Bewegung
die Diskussion ausweiten auf Menschen/
Beziehungsformen, die sich nicht der
heterosexuellen Normativität namens
bürgerlicher Ehe annähern möchten.
Zwar sind LGBTIQ+ Menschen in die
Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber
die gesellschaftliche Grundstimmung hält
fast krampfhaft an der Heteronormativität
fest. Die negativen Folgen der Heteronormativität erleben wir täglich an der steigenden Zahl von Hatecrimes. «Schwul»
ist in mehreren Sprachen das häufigste
verwendete Schimpfwort. Die Zahlen von
queeren Jugendlichen, die sich das Leben
nehmen, bleiben seit Jahren konstant.
Diese Erscheinungsformen sind Ausdruck
dafür, dass Heteronormativität leider
immer noch «das Mass aller Dinge» ist
und von Homonormativität keine Rede
sein kann. Gleichberechtigung entsteht
nicht durch die Verabschiedung von
Gesetzen. «Der Kampf wird tatsächlich in
den Herzen und Köpfen der Allgemeinheit entschieden.» (Zitat nach Barbara
Gittings, am. Aktivistin für die LGBTIQ+
Rechte, 1932 – 2007).

Photo von Fabian Møller auf Unsplash

D

as tolle Wort «Achtsamkeit» fällt in
letzter Zeit oft, wenn es darum geht,
mit Stresssituationen umzugehen.
«Achtsamkeit (englisch mindfulness) bezeichnet einen Zustand von Geistesgegenwart, in
dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige
Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines
Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von
Gedankenströmen, Erinnerungen, Phantasien
oder starken Emotionen abgelenkt zu sein,
ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmungen zu bewerten.
Achtsamkeit kann demnach als Form der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit einem
besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand verstanden werden, als spezielle
Persönlichkeitseigenschaft sowie als Methode
zur Verminderung von Leiden (im weitesten
Sinne).» (Wikipedia)
Digital Detoxing mit Blick aufs Wasser.
Markus
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Folge Deinem Flow und erkenne, dass
du vieles gutes für die Welt tun kannst,
sie jedoch nie nach deinem Willen
ticken wird. Erkennst du aber dass
du hilfsbereit sein kannst, in einem
natürlichen Rahmen, nämlich im Alltag
und dir dabei auch sehr viel positives
schaffst stärkt es deine Seele dein Herz
und deine Energie.
Höre und lese nicht nur, was publik
gemacht wird, sondern gehe mit offenen
Augen in die Welt, du kannst so vieles
für Dich schaffen, was gleichzeitig auch
deinen Mitmenschen hilft. 
Ramona
Alte Cartoons schauen.

Sam

Um die im Moment nicht einfache Lage
zu verarbeiten, habe ich verschiedene
Strategien: News dosiere ich gesund.
Maximal einmal pro Tag (oder sogar
pro Woche) informiere ich mich mit
einem kritischen und prüfenden Auge.
Bewegung hilft mir auch sehr, um die
Welt auszublenden und neue Energie
zu sammeln. Ich spaziere, mache Fitness, Krafttraining und Yoga. Was auch
immer gut tut, passt für mich. Und ich
nehme mir bewusste Auszeiten, die ich
einfach für mich nutze. Ich male, lese
oder mache einfach gar nichts. Miko
Mit wohlriechenden Duftölen sich verwöhnen (z.B. mit Duftroll-On). Selma
Nach einer langen Arbeitsschicht gönne ich mir gerne ein langes Schaumbad.

Glenn Hug
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Ein neues Design für unser Magazin
-----------------------------

von Fabio Huwyler

Raus aus dem Loch!

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

Du steckst in einem depressiven Tief, oder befindet sich deine Stimmung gerade im Keller?
Diese Tipps von Remo Schraner könnten dir helfen.

Das hier ist das letzte HAZ-Magazin im bekannten Design. Im August treten wir in neuen
Kleidern auf. Was es damit auf sich hat und was dich erwartet, erzählt dir Fabio, unser
Redaktionsleiter.

ZIN

MAGA

VON HER

Das neue HAZ-Magazin ist super ins
Corporate Design der HAZ integriert. Du
wirst spüren, dass es zu den HAZ gehört.
Und es wird um einiges frischer und jünger daher kommen. Es war uns wichtig,
den Inhalten mehr Platz zum atmen zu
geben. Die Seiten erhalten mehr Weiss
raum und sind durch die neue Schrift
besser lesbar.
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Ich kann dir noch nicht zu viel verraten.
Weil ich mich aber schon so auf das neue
Design freue, teile ich gerne schon ein
paar Details mit dir.

Orgasmus
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Cornelia war super offen und hat sich
unsere Fragen und Wünsche geduldig
angehört.
Sogar ein sogenanntes «Mockup» hat
sie uns angefertigt. Sie hat die Ausgabe
1/2022 genommen und ins neue Design
umgewandelt. Wir konnten dann dieses
Mockup anfassen, durchblättern und auf
uns wirken lassen.

Es muss nicht einmal ein bestimmtes Lied sein. Es
geht mir darum,
meiner
Stimme
Platz zu geben. Ihr
einfach mal zuzuhören.
Denn wenn ich
singe, trägt meine
Stimme regelrecht festsitzenden Emotio
nen nach aussen. Für mich ist dies eine
wunderbare Art, unterdrückte Gefühle
zuzulassen und dann gleich loslassen zu
können.

Das neue Coverdesign wird für einen
grossen Wiedererkennungswert sorgen.
Mit dem Farbkonzept sehen alle Ausgabe ähnlich und doch klar zusammen
gehörend aus.
Das Magazin wird sich auch anders
anfühlen. Der Umschlag wird etwas
dicker und obwohl wir das Format noch
immer bei A5 belassen, wirst du fühlen,
dass du da ein wertiges Produkt in den
Händen hältst.
Wie genau sich das Heft anfühlt und wie
es aussieht wirst du im August selber
erleben können. Dann liegt es überall da
auf, wo die Community sich trifft. Oder
vielleicht erreicht es dich auch per Post.
Als HAZ-Member oder HAZ-Magazin
Abonnent*in flattert das Heft automatisch
zu dir.
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Brigitte (Layout), Fabio (Redak
tionsleitung) und Grafikdesignerin
Cornelia bei der Designsitzung.

or ein paar
Wochen habe
ich mich mit Cornelia und unserer
Layouterin Brigitte getroffen, um
das Re-Design zu
besprechen. Cornelia hat uns
ihre Designstudie
für die HAZ
und das Magazin
unterbreitet und
erklärt.
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Kaum etwas belebt so sehr wie die pure
Lust.
Wenn ich in einer depressiven Episode
festsitze, ist es mir aber kaum möglich,
mit meinem Partner Sex zu haben. Deswegen muss die Lust aber nicht auf Eis
gelegt werden!
Denn Orgasmen bewirken wahre Wunder: Sie beleben den Körper. Diese positive Körpererfahrung bringt wieder Licht
in meine dunklen Gedanken und verschafft mir eine Pause von ihnen.

Meine Freude während diesen Tätigkeiten
und das körperliche Arbeiten wirken für
mich wie ein Antidepressivum.
Plantschen

Seit ich in einer Wohnung mit Badewanne
lebe, kann ich mir ein leben ohne Wanne
kaum noch vorstellen!
Ab dem Moment, wenn ich die Seife ins
warme Wasser gebe und sich Schaum
inseln bilden, bin ich glücklich. Wahrscheinlich ist es mein inneres Kind, das
Freudensprünge macht und sich auf diese
warme Umarmung des Wassers freut.
Vor einiger Zeit habe ich Badezusätze
mit «extra langanhaltendem Schaum»
entdeckt... Seit dann ist das Baden eine
noch freudigere Therapie für mich geworden.
Erinnerungen

In einer akuten Situation braucht es eine
schnelle und einfache Lösung: Meine
Erinnerungen. Ich erinnere mich an das
Gefühl, wie es war, als ich mich schon
einmal aus einem Tief ziehen konnte.
Ich muss nichts weiter tun, als die gute
Energie aus der Vergangenheit in meine
Gegenwart zu leiten. Oder was für eine
Situation kommt dir in den Sinn?
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Ein paar Covervarianten. Mit welcher Farbe wir wohl im
August starten?
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Leidenschaft

Ignorieren

Kochen und Backen gehören zu meinen Tätigkeiten, die ich mit grosser Leidenschaft ausüben kann. So hat es sich
schon einige Male ergeben, dass ich bis
tief in die Nacht Kuchen buk, um sie
danach mit meiner Familie zu verspeisen. Oder ich experimentiere mit neuen
Geschmacks-Kombinationen für meine
Marmeladen.

Die Probleme oder die eigene Stimmung
zu ignorieren kann effektiv sein, diese
Methode birgt aber ein grosses Risiko. Folgendes muss mir bewusst sein:
1. Das Ignorieren meines Zustandes birgt
die Gefahr, dass meine Gefühlslage sich
drastisch verschlechtern kann.
2. Darum darf das Ignorieren nur wenige
Stunden andauern.
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Ein Beispiel, wie mir das Ignorieren half:
Ich freute ich mich auf eine Theateraufführung. Etwas zwei Stunden bevor ich
mich mit meinem Partner auf den Weg ins
Theater machte, überkam mich eine grosse
Unlust, begleitet von Müdigkeit und
der Angst vor der Menschenmasse im
Theater.
Ich entschied mich, diesen Gefühlen kein
Gewicht zu geben und ignorierte sie.
Zähneknirschend ging ich also ins Theater. Als ich auf meinem Sitz sass und der
Vorhang aufging, waren meine Ängste
verflogen und ich erlebte einen wunderbaren Abend.
Das Ignorieren kann also helfen, fest
gefahrene Muster zu durchbrechen.
Schweigen

Klar, Lösungen werden meist erst gefunden, wenn ich in der Lage bin, mit jemanden über meine Sorgen zu reden. Mein
erster Schritt ist aber meist das Schweigen.
Denn erst in dieser «Ruhe» gelingt es mir,
zu erfassen, was gerade los ist.
Zudem beschützt mich das Schweigen.
Denn wenn ich «frisch» in ein depressives
Loch gefallen bin, brauche ich Zeit, mich
zu sammeln.
Erst wenn ich einigermassen weiss, wie
ich mich überhaupt fühle, bin ich in der
Lage, zu reden.
Reden

Mein Umfeld weiss in etwa, wie ich mich
verhalte, wenn ich in einer depressiven
Phase feststecke. Dies erleichtert mir mein
Leben extrem. Gerade auch das Zusammenleben mit meinem Partner wird so um
einiges einfacher und noch angenehmer.
Ein Beispiel:
Seit ich meinem Partner mitgeteilt habe,
dass ich, wenn ich in einem Tief bin, auf
keine Frage von ihm antworten kann, ist
ein riesiger Druck von mir abgefallen:
Denn er weiss fortan, was los ist und er
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erwartet von mir in diesen Situationen
keine Antwort mehr. Gleichzeitig hilft ihm
diese Info, zu verstehen, warum ich so
reagiere.
Daher rate ich dir:
Rede mit deinen Liebsten. Sag ihnen, was
du von ihnen erwartest, wenn du das
nächste Mal in einer depressiven Phase
steckst. Und vor allem: Gib ihnen Beispiele, damit sie deine depressive Phase
überhaupt erkennen können! Denn diese
zu erkennen, kann für Angehörige sehr
schwierig sein.
Hinweis: Diese Tipps beruhen auf persönlichen Erfahrungen und ersetzen keine
therapeutische Behandlung.
Hier findest du Hilfe in Akutsituationen:
Dargebotene Hand, Tel. 143
Pro Mente Sana, Tel. 0848 800 858

Remo Schraner
ist Mental-HealthAutor und Journalist. 2019 gründete er das Projekt «Der Volpe»,
das die Entstigmatisierung von
psychischen Erkrankungen mittels Blog, öffentlichen Auftritten
Foto: A. Morgenstern
und im persön
lichen Kontakt vorantreibt.
Das Ziel: Betroffene sollen sich trauen,
offener über ihre psychische Erkrankung zu reden und Angehörige sollen
den Mut finden, Fragen zu stellen.
Weitere Infos und noch mehr Texte findest du unter www.dervolpe.ch
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Von der Krankenschwester zum
Gesundheitspfleger
-----------------------------

von Walter Lehmann

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

Psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähig
keiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und
einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann.

W

eil ich also laut Wikipedia, einen
Beitrag an meine Gemeinschaft
leisten muss um die psychische Gesundheit zu erlangen, schreibe ich diesen
Artikel.
Diese Definition kommt mir als queerer Mensch und pensionierte Krankenschwester ein wenig wie ein Witz vor.
Weil diese Definition sagt, dass wer nicht
produktiv arbeitet oder keinen Beitrag an
die Gemeinschaft leistet, nicht psychisch
gesund sein soll. Zum Glück habe ich in
meiner langjährigen Tätigkeit in der Psychiatrie nie eine Diagnose aufgrund der
Abwesenheit der psychischen Gesundheit gesehen. Da ist doch die Einteilung
im ICD 10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Healt
Problems) etwas klarer. Trotzdem ist die
psychische Gesundheit eine ernste Sache.
Viele Patienten, aber oft auch die gesunden Menschen, leben mit dieser Definition
von Gesundheit im Kopf.
Es ist wie bei ganz vielen gutgemeinten
Definitionen eine Norm wie es in unserer Gesellschaft tausende gibt. Wie wir
als queere Menschen zur Genüge wissen,
wird ein Teil der Gesellschaft ganz einfach
aussortiert. Wer dieser Norm nicht entspricht, wird als krank, psychisch instabil,
queer oder mit sonst irgendeinem Mangel
versehen.
Leider führt diese Ausgrenzung bei vielen Menschen zu grossen Problemen. Die
meisten Menschen leiden darunter nicht
zur gesunden Gesellschaft zu gehören
oder nichts mehr Wert und oder alt zu
l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l 2/2022 l
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sein. Was bei jungen, alten, queeren und
auch bei den übrigen Menschen zu tatsächlichen depressiven Symptomen führt.
Am Tiefpunkt angelangt erkennen wir
in vielen Therapien die entgegengesetzte
Richtung. Zeit zum Reden, Kreativität,
Achtsamkeit, Bewegung und vieles mehr
wird plötzlich angeboten. Was wir eigentlich schon als Kind einmal wussten und
lebten kann wieder zur Ressource werden.
Es wird von Gesundheit gesprochen oder
gar von Salutogenese. Was bedeutet, dass
wir eine oder mehrere Diagnosen (kranke
Anteile) haben, aber mindestens ebenso
viele gesunde Anteile.

Monochord ist eine Klangliege mit 55 Saiten, welche alle auf
denselben Ton gestimmt sind. Werden die Saiten zum klingen
gebracht, entsteht ein voller Grundton und eine Menge an
Obertönen. Der angenehme Klang kann zur Tiefenentspannung
oder einfach als Klangpause genossen werden. Es ist eine Möglichkeit die psychische Gesundheit zu fördern.
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Es war für mich eine grosse Freude zu
sehen, wie bei vielen Menschen, welche
sich selbst als psychisch krank bezeichneten und seit Jahren nicht mehr arbeiten
konnten, eine Aktivität und eine wundervolle Kreativität entstand. Der Begriff
der Krankenschwester wird in der Pflege
nicht mehr verwendet, weil er das Wort
Krank enthält. Ich wollte nicht mehr eine
Krankenschwester sein, die weiss was die
Kranken tun müssen, um wieder gesund
zu werden. Sondern ein Gesundheitspfleger der sich über die gesunden Anteile
freuen kann. Wie ein kleines Kind habe
ich mich gefreut mit einer Gruppe die fünf
Sinne (Hören, Sehen, Riechen, Schmecken
und Tasten) neu zu entdecken. Mit den
kleinen Erfolgen wieder an die guten
Sachen und das Positive zu glauben war
das Ziel der Therapien.
Mit all diesen vielen Therapieansätzen, die
alle nach den gesunden Anteilen suchen,
fühlte ich mich wohl. Die vielen bunten
Möglichkeiten erinnerten mich immer
etwas an die Regenbogenfahne. Mit der
Veränderung der Gesellschaft möchten
wir von den queeren Bewegungen nicht
mehr ausgegrenzt, sondern in einer Diversität leben können. Vielleicht gibt es bald
einmal ein Gesundheitsmensch, der die
psychische Gesundheit neu definiert.
Damit wir nicht mehr diesen schweren
Weg der Krankheit gehen müssen um die
gesunden Teile in uns zu finden.

Walter Lehmann wohnt in der Nähe
von Bern und ist 63. Er arbeitete
viele Jahre als Pflegefachmann in der
Psychia
trie und ging vor einem Jahr
vorzeitig in Pension. Seither ist er freiberuflich als Psychiatrie Spitex tätig
und bietet Klangtherapien an.
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Queer selflove is resistance
-----------------------------

von Hannes Rudolph

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

Queers sind derzeit etwas in einer Zwickmühle: Es geht uns eigentlich gut. Es gibt weniger
offene Ablehnung und mehr rechtliche Gleichstellung. Aber so ganz gehören wir irgendwie doch nicht dazu. Und manche*r fragt sich: Liegt es an mir? Warum HAZ-Angebote wie
LGBTQ-Gesprächsräume und Unterstützung in der Community immer noch wichtig sind.

B

enjamin geht es gut.
Er ist 26, er ist schwul
und das Coming-out
bei seiner Familie liegt
fast zehn Jahre zurück.
Seine Eltern haben seine
Freunde genauso behan
delt, wie die Freundinnen, die sein Bruder mit
nach Hause brachte. Wenn
sie allerdings Nachbar*
innen auf der Strasse
begegnen, stellen sie seinen Freund nie vor. Seine
Kumpels akzeptieren Benjamin. Machen manchmal sogar Sprüche in
seiner Gegenwart, über
heisse Männer und den Bild: Christian Lue
vielen Sex, den Schwule
haben. Das macht Benjamin nicht viel aus,
er weiss ja, dass sie ihn mögen.
In seinem Job bei einer Bank ist Benjamin
nicht geoutet. Im Pausenraum nickt er
manchmal wissend mit, wenn die Kollegen über ihre Partnerinnen klagen. Mit
seinem Freund ist Benjamin gerade auf
Wohnungssuche in der Agglo von Zürich.
Er macht sich schon etwas Gedanken, ob
er offenlegen soll, dass sie ein Paar sind
oder nicht. Was wenn die Vermieterin
etwas gegen Schwule hat? Wenn Benjamin
ins Gym geht, achtet er darauf, andere
Männer nicht aus Versehen länger anzuschauen. Gerade in der Garderobe. Nicht,
dass ausgerechnet einer der Bodybuilder
merkt, dass er schwul ist. Seit Benjamin
mitbekommen hat, dass schwule Paare
l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l 2/2022 l

im Niederdorf verprügelt wurden, hält
er seinen Freund nicht mehr an der Hand
und schaut sich vorsichtshalber um, wenn
er ihn in der Öffentlichkeit zum Abschied
küsst.
Es sind unzählige kleine Situationen, in
denen Benjamin, aber auch die bisexuelle
Lara, die lesbische Adele, der trans Luca
und die nonbinäre Person Kim im Alltag
wachsamer sind als Menschen, die nicht
queer sind. Weil Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit in unserer Gesellschaft noch
immer die Regel und nicht die unwahrscheinliche Ausnahme sind. Situationen,
in denen Unsicherheit und Ablehnungen ihnen begegnen und noch viel mehr
Situationen, in denen sie einfach nicht
wissen, wie ihr Gegenüber auf ihr Queer-
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sein reagieren wird. Das ist eine kleine,
stetige Belastung, wie ein leiser Tinnitus,
der nicht wirklich nervt, aber doch immer
da ist.
Und neben dieser Sorge um Akzeptanz
und Sicherheit fühlen sich Queers damit
auch oft allein. So, als als würden sie nicht
ganz dazugehören.
Oft versuchen Queers auch, Dinge besonders gut zu machen. Damit ihre Fehler
und Schwächen nicht mit ihrem Queersein in Verbindung gebracht werden. Dass
Schwule unmännlich und schwach sind,
Lesben hässlich, Bisexuelle nicht zu Treue
fähig und trans Leute psychisch krank,
sind Vorurteile, die wir alle kennen und
die Scham erzeugen. Wir finden uns oft in
der Situation, beweisen zu müssen, dass
wir nicht so sind. Auch das ist anstrengend.
Es ist wichtig, diese Anstrengung anzuerkennen: Wir machen andere Erfahrungen und leben mit mehr Belastungen als
cis Heteros. Und das liegt nicht an uns,

sondern daran, dass unsere Gesellschaft
unsere Existenz nicht vollständig akzeptiert. Gewissermassen zur Erholung brauchen Räume, in denen wir einfach wir sein
können, ohne Angst vor Abwertung und
Ablehnung. Gemeinsam können wir die
Erfahrung machen, dass wir nicht allein
sind. Dass nicht wir «falsch» und «anders»
sind, sondern dass die Gesellschaft noch
immer viel zu tolerant mit Queerfeindlichkeit umgeht. Begegnungsräume und Beratungsangebote für Queers bleiben wichtig. Die HAZ – Queer Zürich (und viele
andere Organisationen mit verschiedenen
Schwerpunkten) stellen solche Angebote
bereit. Ob Einzelberatung, ob thematische
Gruppe oder geselliges Beisammensein
unter Queers: Wir tragen dazu bei, dass
es Lesben und Schwulen, trans Personen
und bisexuellen Leuten besser geht. Und
Queers, die sich selbst akzeptieren und
einander unterstützen, sind ein wichtiger
Teil von gesellschaftlicher Veränderung.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dieser Text wurde bereits im Zurich Pride Magazin 2020 abgedruckt. Weil er aber noch immer brandaktuell ist, präsentieren wir ihn dir hier
gleich nochmal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trau Dich!*
Dies ist der zweite Versuch, eine chef
redaktorwürdige erste Kolumne zu
schreiben. Der erste war zwar angeblich
spannend, lustig, «guet». Doch leider
auch zu wenig hochdeutsch.
Ich könne doch stattdessen etwas über
mich erzählen, etwas typisches. – «Oder
vielleicht aus Versuch Nummer 1 einen
Text übers Dating machen? Gegensätze
und so...»
Na gut, let’s try!
Zum ersten Vorschlag: Ich (75, 186, 31,
420, 4x4, G, r, m, etc.) finde ja eigentlich,
dass eine Kolumne selbst schon viel über
einen erzählt, da braucht man nicht extra
auf Eigenarten hinzuweisen. Schreiben
ist immer typisch und der Text sollte primär vor dem Autoren stehen. Zudem
bin ich der Meinung, dass starre
Typisierungen eher gefährlich
sind. Man bekommt nämlich so
ein schubladisiertes Bild von
jemandem. Eines, das lediglich eine Facette darstellt,
aber niemals das Ganze
und niemals aktuell,
geschweige denn eine
Aussage macht über

dessen Ausmass. Es ist, als würdest du ein
ganzes Bild auf unter tausend Worte oder
Buchstaben reduzieren wollen. Vielleicht
bin ich ja G,r,m, aber ich definiere mich
nicht darüber. Nicht nur. Ich bin ein relativ buntes Bild. Eines, welches viel lieber
frei an der Wand hängt als wieder zurück
in einen Schrank gesteckt wird..
Zweitens, die Empfehlung: Seid lieb
zueinander, auch wenn euch in gewissen
Dingen Welten trennen mögen.
*Fast vollständige Notiz:
«Trau dich, in einem Vereinsblättli eine
Kolumne zu schreiben und sie auch wirklich drucken zu lassen.
Trau

dich,

von einem toten Pferd
abzusteigen, auch wenn der
Gedanke ans frühere
Reiten noch so schön
sein mag. Lerne zu
unterscheiden, wo
es sich lohnt, es weiterzuversuchen und
wo aufzuhören zu
grösserem Wachstum
verhilft.»
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-----------------------------

von Julia Kantner

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

Die Welt besteht nicht nur aus Glitzer, Selbstliebe und positiven Gedanken. So ist es keine
Überraschung, dass sich auch die Popkultur nicht ausschliesslich darum dreht. Nicht selten
ist es doch die Kunst, die ein Ventil sein kann: Ein Weg, mit jenen Dingen umzugehen, die
einem auf der Seele liegen. Etwas, um einen Schmerz ausdrücken, wofür es auf den ersten
Blick keine Worte geben mag.

Eine «genera+tion» und ihre Höhen und
Tiefen

«Coming of Age» boomt mehr denn je.
Nicht zuletzt aufgrund des Hypes um
«Euphoria», das bei aller Kritik an teil
weise expliziter Darstellung von Drogenmissbrauch und sexueller Gewalt, zu den
aktuell erfolgreichsten Serien zählt und
den Zeitgeist mitten in Herz trifft.
Also ist es kein Wunder, dass sich die
Zuseher*innen mehr von diesem Stoff
wünschen. Ausserordentlich gut gelungen ist das mit einem aktuellen Werk
von Lena Dunham. Die Dramedy-Serie
«genera+tion» erzählt von der Gruppe
um den queeren, ausgeflippten, aber auch
zeitweise sehr melancholischen Teenager
Chester (Justice Smith). An seiner High
School eckt er immer wieder Dank seiner
extravaganten Outfits mit der Lehrerschaft an. Der neue Vertrauenslehrer Sam
(Nathan Stewart-Jarrett) will einen Draht
zu ihm finden und Chester verknallt sich
natürlich prompt in ihn.
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Neben Themen wie Freundschaft,
Liebe, Sex, Identität und mentaler Gesundheit geht es darum, von
modernen Teenager-Probleme zu
erzählen und das in einem Mix aus
schönen Bildern und besonderer
Musik zu verpacken. Dabei findet
man immer wieder ein breites Spektrum an Emotionen, mit dem die
Serie gekonnt spielt: von absurden,
fast schon tragisch-komischen Szenen bis hin zu einer kräftigen Por
tion Weltschmerz. Dabei ist der
wohl einzige Wermuts-Tropfen, dass es
keine Fortsetzung gibt.
Die HBO-Serie «genera+tion» besteht
aus insgesamt 16 Episoden und ist im
deutschsprachigen Raum via RTL+ (ehemals TVNow) verfügbar.
Shamir: Heterosexuality – Mehr als «nur»
Pride

Es kommt vor, dass man einen Weg
beschreitet, auf dem man sich einfach
nicht wohlfühlt. Irgendwie muss man
daran denken, wenn man sich Shamir Baileys Werdegang genauer ansieht. Was vor
ein paar Jahren mit dem klassischen Senkrechtstart in die Pop-Karriere begann, hat
sich nicht zuletzt nach Shamirs Diagnose,
einer bipolaren Störung, in eine vollkommen andere Richtung entwickelt.
Shamirs aussergewöhnliche Stimmlage
kommt auf Grund der Möglichkeiten, die
etwa Elemente aus Industrial-Rock und
markanten Gitarrensounds bieten, besonl 2/2022 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

ders zur Geltung.
Mit «Heterosexua
lity» offenbart Shamir nicht nur persönliche Einblicke.
Die Platte hält der
Gesellschaft
und
ihrem Umgang mit
marginalisierten
Gruppen den Spiegel vor.
Die «Gay Agenda», vor der konservative Politiker*innen in den USA
war
nen, macht Shamir kurzerhand zur
Hymne: «You’re just
stuck in the box that
was made for me /And you’re mad I got
out and I’m living free.»
«Heterosexuality» besteht aus insgesamt
zehn Songs und ist als Shamirs siebtes
Album im Februar 2022 erschienen.
Idenditätsfragen: Ich, ein Kind der kleinen
Mehrheit von Gianni Jovanovic

Gianni Jovanovic hat es sich als Aktivist
zur Aufgabe gemacht, dem Rassismus
gegen Rom*nja und Sinti*zze, der noch

immer tief in unse
rer Gesellschaft verankert ist, die Stirn
zu bieten. Dabei hat
er es als schwuler
Mann in der eigenen
Community
selbst nicht immer
leicht gehabt.
Mit 14 wurde er
von seinen Eltern
verheiratet, mit 16
zum ersten Mal
Vater. In seinem Buch «Ich, ein Kinder der
kleinen Mehrheit» blickt er zurück und
setzt sich unter anderem mit der Problematik des Begriffs «Minderheit» auseinander. Daneben stellt er dar, wie sehr die
Gesellschaft in Vielerlei Hinsicht unter
einem fragilen Männerbild und patriar
chalen Strukturen leidet und wie sich
diese negativ auf unsere mentale Gesundheit auswirken können.
Das Buch «Ich, ein Kind der kleinen Minderheit» hat Gianni Jovanovic gemeinsam mit der der Journalistin Oyindamola
Alashe geschrieben. Es ist im März 2002
im Aufbau Verlag (Blumenbar) erschienen. Das dazugehörige Hörbuch hat der
Autor selbst eingelesen.
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Bewegte Zeiten
Eine kleine Timeline bis zur Gründung der HAZ
Am 22.3.1972 wurden an einer Generalversammlung des Vereins «Kontaktforum» neue
Statuten verabschiedet und ein neuer Name festgelegt: «Homosexuelle Arbeitsgruppen
Zürich – Zabriskie Point». Das war vor 50 Jahren. Diesen entscheidenden Moment feiern wir
dieses Jahr mit einem fast zweiwöchigen Programm vom 30.8. bis 1.9.2022. Und zwar als
«HAZ – Queer Zürich», dem Namen, den wir seit 2019 benutzen.

Z

um
Jubiläum
möchten
wir
auch einen genaue
ren Blick auf die
Gründungszeit der
HAZ werfen. Denn
wie die genannte Statuten- und Namensänderung aus dem
Jahr 1972 bereits
erahnen lässt, beginnt
die Geschichte des Vereins eigentlich schon
zabriskie point, 2. Flugblatt ca.
davor. Und zwar ein
Juni 1971, gestaltet von Niklaus
Jahr früher. Dieser
Grab. Quelle: Schwulenarchiv
Schweiz, Zürich.
Rückblick ist jedoch
gar nicht so einfach
zu machen. Denn bisher wurde erst sehr
wenig zur Geschichte der HAZ geforscht
und geschrieben. Für das Jubiläum sind
wir wieder zu den Quellen zurückgekehrt.
Genauer gesagt, zur Sammlung der HAZAkten im Schwulenarchiv Schweiz.
Durch diese Dokumente bekommen wir
auch eine erste Idee darüber, wie schnell
diese Entwicklung von sich ging. Und der
teilhafte Einblick zeigt ganz klar: Es waren
bewegte Zeiten.
April 71: Von Studenten der ETH und der
UZH wird der Club «Zabriskie Point»
gegründet. Der Club sollte eine Alternative
zu kommerziellen Schwulenbars darstellen und progressive Pop-Musik spielen.
Benannt wurde der Club nach einem Film
von Michelangelo Antonioni, der von aktivistisch tätigen jungen Menschen handelt.
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13. Juni 71: Nach Diskussionen an den
Clubabenden, wird schliesslich der Verein «Kontaktforum» gegründet und es
werden neue Statuten verabschiedet. Ein
Vorstand aus fünf Personen wird eingesetzt. Die Statuten beschreiben den Zweck
des Vereins als «Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen, insbesondere
unter Studierenden». Keine Begriffe mit
Bezug zu Homosexualität werden darin
verwendet. Wie der Vorstand später im
Jahr selbst in einem Bericht darlegt, waren
die Statuten mehr formaler Art und aus
ihnen konnte «nichts Inhaltliches von
Belang» entnommen werden.
November 71: In einem Schreiben, welches sich an die Mitglieder des Vereins
richtet, legt der Vorstand eine Art Arbeitsprogramm für den Verein dar. Darin
wird auch eine allgemeine Zielsetzung
for
muliert: «Unsere Organisation will
die Lage der Homosexuellen in unserer
Gesellschaft verbessern. Es geht um
die Befreiung von inneren und äusseren Zwängen, denen Menschen, die ihr
Sexualziel im eigenen Geschlecht finden,
unterworfen sind. Wir glauben, dass dies
nur über die Befreiung der menschlichen
Sexualität überhaupt möglich ist. Dazu ist
eine befreite Gesellschaft nötig.»
5. Februar 72: In einem ausführlichen
Sitzungprotokoll analysiert der Vorstand
die derzeitige Lage des Vereins und hält
seine Frustration bezüglich einigen Punkten fest. Thema ist dabei insbesondere die
l 2/2022 l Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich l

Schwierigkeit, Clubbesuchende auch zur
aktiven politischen Mitarbeit zu bewegen.
Von den circa 200 Mitgliedern, die sich in
der Kartei befinden, sind nur 33 aktive
Mitglieder bekannt. Auf den Seiten wird
zudem «HAZ» als Option gegenüber
dem Namen «Kontaktforum» eingeführt, jedoch in diesem Protokoll noch als
Abkürzung von «Homosexuelle Aktionsgruppe Zürich» gemeint.
8. März 72: In einem Bericht wird zur
Lage des Kontaktforums an alle Mitglieder berichtet. Tatsächlich entstanden sind
zu dem Zeitpunkt die folgenden Arbeitsgruppen: Sexualität & Gesellschaft, Information, Psychologie, Zabriskie-Release
und die Clubkommission (Cluko), welche
den Zabriskie Point verantwortet. Der
Bericht macht auf die verwaltungstechnischen Schwierigkeiten aufgrund des
rapiden Mitgliederanstiegs aufmerksam,
durch welche das Verfolgen der eigent
lichen Ziele erschwert wird. Zudem
wird ein neuer Name für den Verein
vorgeschlagen: «Homosexuelle Arbeits
gruppe Zürich (HAZ)».
12. März 72: In Zürich wird im Kino Etoile
der Film «Nicht der Schwule ist pervers,
sondern die Situation in der er lebt»
gezeigt. Im Anschluss findet eine Diskussion mit Rosa von Praunheim, dem
Macher des Films, statt. Vorgängig wurden die Vereinsmitglieder in einem Brief
auf die Filmvorführung aufmerksam
gemacht und aufgerufen, diese zu besuchen, insbesondere auch in Hinblick auf
die geplante Diskussion nach dem Film.
22. März 72: Die Generalversammlung
findet statt. In den neuen Statuten wird
zwischen Aktiv- und Passivmitglieder
unterschieden. Es werden unterschiedliche Namensversionen diskutiert und
darüber abgestimmt. Aus dem Protokoll
lässt sich ablesen, dass es dabei vor allem
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um die Frage ging, ob im Namen zuerst
«Zabriskie Point» genannt wird oder
zuerst «Homosexuelle Arbeitsgruppen
Zürich». Die Befürworter der Option
Zabriskie Point, finden eben genau die
Offenheit der Bedeutung dieses Namens
besser und dass «man dadurch getarnt
vorgehen kann». Die Befürworter der
Option HAZ, argumentieren genau
umgekehrt, dass es klar ist, um was für
einen Verein es sich handelt. Schliesslich wird die Option «Homosexuelle
Arbeitsgruppen Zürich – Zabriskie Point»
angenom
men und entsprechend in die
neuen Statuten aufgenommen.
Quellen:

Schweizerisches Sozialarchiv, Ar 36.75,
Schwulenarchiv Schweiz: Vereinsarchiv
«Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich
HAZ»
Weiterführende Literatur:

Gerber, Beat: Lila ist die Farbe des Regen
bogens, Schwestern, die Farbe der Befreiung
ist rot. Die Homosexuellen Arbeitsgruppen der Schweiz (HACH) von 1974 – 1995,
Lizentiatsarbeit, Universität Bern, Köniz
1997.
Ostertag, Ernst u.a.: schwulengeschichte.ch

AUFRUF: Warst du bei der HAZ über
die Jahre hinweg mit dabei? Hast du
noch Dokumente? Fotos? Oder einfach
Erinnerungen, die du mit uns teilen
möchtest?

Melde dich bei eliot.gisel@haz.ch.
Im Juli und August wird Eliot einige
Oral History Interviews durchführen.
Uns interessiert dabei nicht nur die
Anfangsphase, sondern die gesamte
Geschichte der HAZ
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Darüber kann man(n) doch reden!
-----------------------------

Interview: Fabio Huwyler

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

Seit Januar 2022 ist Roman Kubli der neue Schwulenberater der HAZ. Wir haben mit ihm über
seine Arbeit gesprochen und darüber, was ihm persönlich wichtig ist.

S

tell dich doch kurz
vor. Was machst
du so im Leben?

Ich bin Roman, ich
bin 34 Jahre alt und
bin zur Zeit hauptberuflich in St. Gallen
tätig. Ich arbeite hier
beim Kinder- und
JugendpsychiatriRoman Kubli, der neue
schen Dienst der
Schwulenberater der HAZ
Stadt. Und nebenbei
bin ich nun eben der neue Schwulenberater der HAZ.
Ich habe sozusagen mein ganzes bisheriges Leben in Zürich verbracht und kenne
diese Stadt also gut. Sowohl die schönen
als auch die nicht so tollen Seiten. Ich liebe
Zürich und die Leute die darin Leben einfach wahnsinnig.
Du bist nun seit Januar 2022 der neue
Schwulenberater der HAZ. Wie bist du
gestartet?

Ich bin sehr gut gestartet. Hannes Rudolph
hat mich mit seinem Wissen gut ein
gearbei
tet und Raffael Berchtold, mein
Vorgänger, arbeitete noch eine Zeit lang
überschneidend mit mir zusammen und
zeigte mir, was wichtig ist und wie alles
funktioniert.
Was bietet die Schwulenberatung eigentlich an? Was sind deine Aufgaben?

Meine Hauptaufgabe sind natürlich die
Anliegen von Männern. Einige suchen
vielleicht ein Gespräch zu einem aktuellen
Themen in ihrem Leben, dort begleite ich
sie. Solche Gespräche kann ich jeweils am
Montagnachmittag anbieten. Man kann
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mich anrufen, eine Mail schreiben, eine
Videokonferenz machen oder auch im
Regenbogenhaus vorbeikommen.
Die Beratung spricht nicht nur schwule
und bisexuelle Cis-Männer an, sondern
auch alle Anderen, die sich als Mann
identifizieren. Richtig?

Genau. Hannes macht ja vor allem die
Beratung für trans Personen. Männer dürfen aber selber entscheiden, wo es ihnen
wohler ist. Zum Beispiel haben sie vielleicht ein Anliegen, welches ihre Homosexualität oder die gleichgeschlechtliche
Partnerschaft betrifft – dann sind sie bei
mir richtig. Wenn es um Dysphorie oder
zum Geschlechtsangleichung geht, ist
Hannes die richtige Ansprechsperson.
Nicht-binäre Personen sind ebenfalls bei
uns beiden genau richtig.
Die Homo- oder Bisexualität steht aber
nicht immer im Zentrum. Oft sind es
ganz andere Lebensbereiche die betroffen
sind. Ich merke aber immer wieder, dass
die Klienten es schätzen, mit jemandem
zu sprechen, der ihre Lebensrealität
gut versteht und in grossen Teilen vielleicht auch selber kennt. Dinge, die man
vielleicht einer heterosexuellen Person
zuerst noch genauer erklären müsste oder
die man dieser Person nicht erzählen
möchte.
Du bist der «Schwulenberater». Ist dieser
Begriff noch zeitgemäss?

Stimmt, und nein. Der Begriff wurde vor
langer Zeit mal so festgelegt. Ich denke,
das machte Sinn, als diese Kategorisierung noch ganz wichtig war. Das war eine
Art Orientierungspunkt für die Leute. Wir
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überlegen uns jetzt aber, ob er noch passt.
Auf der Website bin ich als «Berater für
Männer» drin.
Was hat dich dazu bewogen, deinen
Beruf der Community anzubieten?

Ich bin der Community sehr dankbar. Ich
bin politisch nicht so versiert und habe
mich darum entschieden den psychothera
peutischen Weg für die Community einzuschlagen. Ich will den Menschen mit den
Fähigkeiten die mir gegeben sind helfen.
Gerne würde ich noch ergänzen, dass ich
als Berater auch für die zwischenmenschlichen und administrativen Aspekte der
LGBT-Helpline zuständig bin und dort
ein fantastisches Team von Menschen aus
allen Lebensbereichen unterstütze, welche
ehrenamtlich viele kompetente Beratungsgespräche durchführen.
In dieser Ausgabe des Magazins geht es
um psychische Gesundheit und Wohl
befinden. Hast du Tipps, wie man als
männerliebender Mann sein Wohlbefinden fördern und aufrechterhalten kann?

Lass mich ausholen. Ich denke, anders als
in anderen Bevölkerungsgruppen verbindet uns in der Community ja nur etwas
recht triviales. Das ist unsere sexuelle
Orientierung. Ansonsten sind wir alle ganz
verschieden. Mit der psychischen Gesundheit ist es ähnlich. Es gibt Menschen mit
ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, Vorstellungen und Lebensrealitäten. Daher
ist es für mich schwierig, einen Tipp zu
geben, der für möglichst viele funktioniert.
Was machst du für dich persönlich für
dein Wohlbefinden?

Das empfinde ich als etwas sehr hilfreiches. In der Achtsamkeit geht es darum,
das eigene Leben anzuschauen und zu
akzeptieren. Man beobachtet also die eigene
Lebensrealität und nimmt diese möglichst
wertefrei wahr. Das ist – glaube ich –
der erste Schritt. Die Erkenntnis über das
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eigene Wesen und darüber, wer man ist und
was man braucht oder auch was man im
Leben nicht will. Das gibt eine Klarheit die
das Leben in vielen Belangen etwas einfacher machen kann. Es gibt Orientierung.
Ich habe das Gefühl, dass gerade viele
Menschen auf den «Achtsamkeits-Zug»
aufsteigen. Vielleicht auch, weil uns die
vergangenen zwei Jahre viele Momente
gegeben hat, die uns runterziehen. Was
denkst du dazu?

Ja, extrem. Ich finde auch, das Leben hat
uns in dieser Zeit viele Dinge gegeben,
mit denen wir nun umgehen müssen. Die
Fähigkeit, in sich zu gehen, sich selber zu
finden und einen Ort in sich zu finden, in
dem man Frieden und Ruhe empfinden
kann, obwohl aussen alles hektisch ist –
das zu bewältigen ist eine grosse Aufgabe,
die man mit Meditation und Achtsamkeit
lösen kann.
Gibt es noch etwas, was du den Lesenden
noch auf den Weg mitgeben möchtest?

Ja, gerne. Wir Menschen in der Community
führen ein Leben, in welchem uns dauernd
eine «Andersartigkeit» suggeriert wird. Wir
werden immer wieder beschämt und müssen immer wieder mit sozialen Normen
und Erwartungen kämpfen. Aufgrund
dieses Druckes, kommt es aus meiner
Erfahrung immer wieder zu Blockaden. Es
ist mir ein Anliegen, mit Menschen an diesen Blockaden zu arbeiten, wenn sie das
möchten.
Du bist ein Mann und liebst Männer? Oder du stehst nicht nur auf ein
Geschlecht? Oder du bist dir unsicher
über deine romantische und sexuelle
Orientierung?
Die Beratung für Männer ist für dich
da. Auch Paargespräche sind möglich.
Die Beratung ist gratis, vertraulich und
auch anonym möglich.
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Neuigkeiten, wohin das Auge blickt
-----------------------------

von Hannes Rudolph

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

Im Jubiläumsjahr haben wir uns etliche Projekte vorgenommen, an deren Umsetzung viele
Menschen fieberhaft arbeiten. Wir freuen uns über die ersten Ergebnisse!

Neue Gruppe

Nach der Pandemie-Pause unserer
Queermigs gibt es neu eine englischsprachige Diskussionsgruppe. Einmal
im Monat an einem Mittwoch werden
die Themen diskutiert, die euch am Herzen liegen. // After the pandemic break
of our Queermigs group, we start a new
discussion group! Once a month, on a
Wednesday, we discuss queer topics,
you are caring about. More information:
queermigs@haz.ch

Teil gute Gespräche, Getränke und feinen
Apéro. Sara Boy von der Milchjugend hat
ein Grusswort gehalten. Der Vorstand
wurde in der gleichen Besetzung wie im
Vorjahr wiedergewählt: Das Co-Präsidium
teilen sich Ulla Blume und Patrick Hadi
Huber. Die weiteren Vorstandsmitglieder
sind Ladina Cavelti, Marco Fritschi, Giulia
Haller, JD Jäger und Dominik Steinacher.
Wir gratulieren allen zur Wiederwahl!
Regenbogenznacht

Unser monatlicher Znacht im Regen
bogenhaus ist ein echter Renner! Wir würden uns darum sehr über Unterstützung
für die Kochteams freuen. Du kannst
helfen oder sogar kochen? Melde dich
bei Fabian oder Giulia unter regenbogen
znacht@haz.ch!

Neuer Look

Wir haben euch und uns im Jubiläumsjahr ein neues Logo und ein neues Design
geschenkt. Ihr werdet das in unserer Post
bemerken, auf unseren Social-MediaKanälen, unseren Flyern und ab der nächsten Ausgabe auch im HAZ-Magazin.

zabriskie point, 1. Flugblatt Mai 1971.
Quelle: Schwulenarchiv Schweiz, Zürich.

Auftakt zum Jubiläumsjahr

Das Podium der HA-Gruppen im April
war rappelvoll und ein rundum gelungener Anlass. Die Diskussion mit Muda
Mathis, Eliot Gisel, Peter Thommen und
Daniel Frey unter der Leitung von Tobias
Urech kann auf QueerUp Radio Podcasts
nachgehört werden.
Erfolgreicher Mai

Der «warme mai» konnte erstmals seit
drei Jahren wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Konzerte, Diskussionen,
Lesungen, Performances… Es wurde einiges geboten! Wenn dein Herz für queere
Kultur schlägt, dann komm in unser Vorbereitungsteam für 2023! info@warmermai.ch

Gemeinsam an
die Pride!
Am 18. Juni findet ab 13 Uhr (Helvetia
platz) die Demonstration zur Zurich
Pride statt. Im Jubiläumsjahr sind wir
mit HAZ, hab und habs dabei! Unter
dem Motto «Wir sind Community»
laden wir alle queeren Menschen ein,
sich unserer Gruppe anzuschliessen
und hinter unserem Jubiläumsbanner
mitzudemonstrieren.
Wann?

18. Juni, 13 Uhr
Wo?

Helvetiaplatz Zürich

Generalversammlung

Was?

Dieser Tage geht auch eine neue Version
unserer Website online: Damit ihr noch
schneller findet, was ihr sucht.

Am 27. April fand erstmals unsere GV
im Regenbogenhaus statt! Viele von euch
waren da, es gab nach dem statuarischen

Demonstrationsgruppe von habs, hab
und HAZ an der Zurich Pride
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EVENTTIPP
Juni bis September 2022

Prides und CSDs
Endlich ist es wieder soweit. Nach
zwei Jahren finden wieder Prides
statt. Hier die Daten, die du dir in
die Agenda schreiben solltest.

SA 4. Juni

Khur Pride – khurpride.ch

SA 11. Juni

Pride Lichtenstein – flay.li/pride

SA 18. Juni

Zurich Pride – zurichpride.ch

SA 25. Juni

Bulle Pride – bullepride.ch

Neue Website
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AGENDA
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SA 9. Juli

CSD Konstanz und Kreuzlingen –
csd-konstanz.de

SA 13. August

Zug Pride – linktr.ee/zugpride

SA 3. September

Pride Zentralschweiz Luzern –
pride-zentralschweiz.lgbt

FR 10. Juni

slow speed dating
Keine Lust mehr auf Tinder und
co.? Bock auf direkten Kontakt
mit Menschen? Wir haben die
Lösung: An unserem slow speed
dating hast du die Chance, auf
unkomplizierte und sichere Art
neue Leute kennenzulernen. Mit
Romance- und Freundschafts
runde!Anmeldung: tiny.cc/speeddating. Im Regenbogenhaus Zürich
ab 19 Uhr
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artischock.net
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QUEER CINEMA
Vo n der Diffamierung
zur Emanzipatio n

Mit

Stefan Faust

Co-Gruppenleiter Queeramnesty

Ehemaliger LGBTQI*-Flüchtling
Vertreter*in des Russian LGBT Network
u.a.
Moderation: Anna Rosenwasser
Autorin

ERMÖGLICHT DURCH:

MEDIENPARTNER:

VORVERKAUF:

DER LIVETALK MIT DER ANDEREN SICHT AUF KULTUR , EREIGNISSE UND BIOGRAPHIEN

KAUFLEUTEN, DIENSTAG , 14. JUNI 22, 20.00 UHR

