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Jetzt ist sie also da. Die neue und damit die erste 
Ausgabe des HAZ-Magazins in neuem Kleid!
Ich habe nachgeschaut: Am 21. April trafen  
Layouterin Brigitte, Designerin Cornelia und ich  
uns zur Besprechung. Vier Monate später  
hältst du das daraus entstandene Baby in den  
Händen. Ich freue mich unglaublich darüber!
Das neue HAZ-Magazin richtet den Fokus auf  
den Text. Du wirst in dieser und auch in den folgen-
den Ausgaben weniger Bilder sehen. Dafür  
bekommt der Text mehr Platz und wurde in der Leser-
lichkeit verbessert. 
Das HAZ-Magazin ist das Magazin der HAZ.  
Bilder, Videos und schnellen Content findest  
du auf der Website und auf Social Media.  
Im Heft geht das Redaktionsteam tiefer auf die  
kurzen Snippets ein und lädt zum Lesen ein. 
In dieser Ausgabe schauen wir zurück und nach  
vorne. Und wir machen uns bewusst, was jetzt gerade 
wichtig ist. 
Das hier ist ein Neuanfang. Schön bist du dabei!

Fabio Huwyler
Chefredaktion

ALLES NEU MACHT  
DER AUGUST
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Du hast den HAZ ein neues Gesicht  

gegeben. Mit einem neuen Logo, Farb- 

und Grafikdesign. Was hat dich inspi-

riert? Was war das Ziel?

Es ist immer die Kundenphilosophie, 

die mich inspiriert.

Mein Ziel, bei der Entwicklung eines 

Erscheinungsbildes, ist die Visualisie-

rung der Kundenhaltung nach aussen. 

Die Frage lautet stets: Wie kann der/

die Kunde*in das Angebot, die Werte, 

visuell kommunizieren?

Oft funktioniert das bereits mit dem 

Logo – sei es Schrift- oder Bildmarke. 

Manchmal muss noch ein Claim oder 

eine Byline dazu genommen werden. 

Und natürlich kann auch die Farb- und/

oder die Bildwelt jederzeit unterstüt-

zend fungieren.

Die grösste Herausforderung ist (mei-

ner Meinung nach), ein Erscheinungs-

bild nicht nur für meine Kunden*innen 

zu erschaffen, sondern in erster Linie 

für das Zielpublikum, welches ange-

sprochen wird!

Wie sah der Prozess aus? Welche Rich-

tungen hast Du ausprobiert? 

Der Prozess begann mit der Studie  

eurer Philosophie. Die «HAZ» steht 

unter anderem für Gleichstellung, für 

Selbstwertgefühl, gegen Diskriminie-

rung und gegen Vorurteile.

Basierend auf diesen Werten habe 

ich mich für drei Layout-Richtungen 

entschieden: «Dialog», «Akzeptanz» 

und «Leichtigkeit». 

Der Vorstand hat sich für «Akzep-

tanz» entschieden.

Bei dieser Variante habe ich zwei 

Schnitte der «Bifur» übereinander  

gelegt. Einer Schrift mit klaren geo-

metrischen Formen, welche die unter-

schiedlichen Grundformen der Men-

schen symbolisieren soll – mit allen 

Ecken und Kanten. Es gibt unzählige 

Arten und Formen, alle sind schön und 

ergeben im «richtigen» Zusammen-

spiel ein perfektes Bild. Die Akzeptanz 

jeder individuellen, für sich simplen 

und doch genialen Figur, macht alles 

einfacher und ermöglicht Harmonie. 

Diversität, Toleranz und Akzeptanz 

aller Lebensformen werden so bereits 

im Schriftzug vermittelt.

(Überlegungen zu den anderen bei-

den Richtungen findet ihr auf _Seite 5.)

Vor der ersten Präsentation teste 

ich die Logo-Skizzen jeweils auf ihre 

DAS GESICHT 
HINTER  
DEM NEUEN 
GESICHT  
DER HAZ

Cornelia Raimondi ist eidgenössische Tech
nopolygrafin, Grafikerin und visuelle  
Gestalterin HF mit Schwerpunkt Kom muni
kationsDesign. Und sie hat den HAZ  
einen neuen Anstrich verpasst. Wir haben 
mit der Mutter zweier erwachsenen  
Kinder, die in ihrer Freizeit neben Kultur und 
Natur geniessen auch neuerdings den  
Siebdruck für sich entdeckt hat, gesprochen.

TEXT: FABIO HUWYLER
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Lesbarkeit, sowohl digital als auch auf 

Printmedien. Auch das Zusammenspiel 

von Bildwelt und Schriftenpark stu-

diere ich bereits ganz am Anfang der 

Gestaltungsphase.

Für die HAZ habe ich ein Wimmel-

bild gewählt. Auch hier wieder mit dem 

Diversity-Gedanken. Eine Ansamm-

lung von so vielen verschiedenen 

harmonisie renden Gesichtern zeigt, 

wie schön es sein kann, wenn Akzep-

tanz und Toleranz vorhanden sind.

Auch dem HAZ-Magazin hast du einen 

neuen Look verpasst. Wie bist du diese 

Arbeit angegangen?

Das Logo hat mir einiges vorgegeben. 

Beispielsweise den Schriftenpark. Die 

Byline-Schrift der Gruppen-Logos wurde  

zur neuen Hausschrift. Die Farbwelt 

hatten wir für die diversen HAZ-Grup-

pen auch schon festgelegt:

12 Gruppen-Logos = 12 Farben.

Auch das Wimmelbild bekam einen fes-

ten Platz. (siehe_UG2 / _Seite 1)

Aufgrund des Bedürfnisses nach 

mehr Weissraum sind die Seiten jetzt 

weniger voll und auf einzelne Elemente  

habe ich ganz verzichtet.

Mehr Weissraum im Inhalt bedeutet 

weniger Platz für den Text. Aus diesem 

Grund kommt das Inhaltsverzeichnis 

ab sofort aufs Cover. Das gibt dem 

Magazin einen modernen, leicht mini-

malistischen Touch und dem geschrie-

benen Wort, sprich dem Inhalt, mehr 

Gewicht!

Den «Gap», welchen wir in allen Logos 

unter dem Zusatz antreffen, finden wir 

auch im Magazin wieder: Als Textaus-

zeichnung, zwischen den Seitenzahlen 

und bei der Angabe zur Ausgabe.

Jedes Magazin wird mit zwei der  

zwölf erwähnten Gruppen-LogosFarben 

aufgebaut. Und zwar werden jeweils 

die beiden Farben zusammen verwen-

det, welche sich auf dem von mir ent-

wickelten «HAZ-Farbkreis» gegenüber 

liegen. 

Was sind die Vorteile des neuen  

Magazin-Designs?

Das neue Design spricht auch ein jün-

geres Publikum an. Es wirkt leichter, 

moderner und aufgeräumter.

Ausserdem macht mehr Weissraum 

mehr Lust zum Lesen!

Für Beiträge mit ganz viel Text habe 

ich ein Alternativ-Layout erstellt. Hier 

kann die «Deck» verwendet werden, 

eine Monotype-Schrift, welche auch in 

kleiner Grösse noch gut lesbar ist.

Dank dem komplementären Farbkon-

zept ist ein Wiedererkennungseffekt 

garantiert und wir haben die nächsten 

12 Ausgaben bereits definiert.

Noch mal zurück zu dir persönlich: Was 

inspiriert dich in der grafischen Arbeit? 

Ich liebe es, wenn ein Konzept aufgeht! 

Auch wenn – sind wir mal ehrlich – die 

wenigsten Menschen alle Gedanken-

gänge der gestaltenden Person nach-

vollziehen können oder wollen. Ein 

überlegtes Design ist aber so harmo-

Cornelia Raimondi (zVg)

«Leichtigkeit»

Die Schrift Deck, Regular wirkt modern und 
leicht. In dieser verspielten Anordnung  
vermittelt sie ein Gefühl vom Fliegen. Jede*r  
der für sich herausgefunden hat, wer er
oder sie ist und vom Umfeld so akzeptiert, 
toleriert und geliebt wird, fühlt sich schwebend, 
leicht und dankbar frei. 

«Dialog»

Schrift mit plakativer Eigenständigkeit und  
grossem Wiedererkennungswert.
Die beiden kleinen «e»s sind sich zugewandt  
und «sprechen» miteinander. Eines ist  
glücklich, das andere (noch) nicht. Offenheit,  
Toleranz und Akzeptanz durch den Dialog  
werden hier bereits im Schriftzug visualisiert.

nisch, dass es gefällt, auch wenn nicht 

jede*r versteht wieso. Ausserdem kann 

ein fundiertes Gestaltungskonzept aus-

gebaut und erweitert werden. 

Mich faszinieren Erscheinungsbilder 

und Identitäten, die sich abheben. Es 

gibt zu viele, die gleich daher kommen: 

flach, ohne Tiefe. Mich inspiriert gutes 

Research zu Beginn einer Arbeit, das 

Versinken im Projekt und das Ausmer-

zen der Möglichkeiten, die sich wäh-

rend dem Prozess eröffnen. 

Wohin zieht es dich in Zukunft? Was 

möchtest Du beruflich und im Leben 

noch erreichen?

(Überlegt) Unter uns gesagt, denke ich 

gar nicht so viel in die Zukunft. Ich bin 

lieber im Jetzt.

Wenn ich mir im beruflichen Aspekt 

etwas wünschen dürfte: Ich möchte 

niemals die Freude an meiner Arbeit 

verlieren!

Und damit auch die schönen Aufträge  

niemals versiegen: corai.online
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40 000 bunte Menschen verliehen dem Umzug der  
Pride Zürich 2022 ein farbenfrohes Gesicht. Trans Menschen 
waren noch nie so sichtbar wie an der Pride 2022 in  
Zürich. Die massive Sichtbarkeit von grossen Firmen mit 
Marketinggadgets und grossen Wagen stellten  
einen eigen artigen Kontrast zur Vielfalt der Pride 2022 dar.

ZURICH PRIDE 2022: RÜCKBLICK 
UND VERSUCH EINER EINORDNUNG

Das hat es in der queeren Geschichte 

der Schweiz noch nie gegeben: 40 000 

Menschen beteiligten farbenfroh und 

vielfältig am Umzug der Pride 2022. 

Alessandra Widmer, Co-Geschäftslei-

terin Lesbenorganisation Schweiz LOS 

freute sich besonders darüber, dass 

die Pride aus vielen kleinen, schönen 

Momenten bestand. Dies spiegelte  

sich auch in den unzähligen Grup-

pen, Transparenten, kleinen Wagen 

wider. Hannes Rudolph, Geschäftsfüh-

rer HAZ fragte sich, ob die Aufteilung 

in verschiedene Gruppen zeit gemäss 

ist. «Ich kenne viele Leute, die sich nie 

entscheiden können, wo sie mitlaufen 

möchten.»

Zentrales Thema der diesjährigen Pride 

war «trans – Vielfalt leben». Trans Men-

schen waren nicht nur in den Reden 

präsent, sondern auch am Umzug auf 

dem Kasernenareal gut sichtbar. Der 

Verein Zürich Pride schreibt auf seiner 

Homepage: «Die trans Community hat 

TEXT: THOMAS MÜLLER

einerseits gemeinsame Themen, ande- 

rerseits ist sie genauso divers, wie  

andere Personengruppen.» Allerdings 

ist fraglich, ob der Bezug der trans 

Community zur LGBTIQ+ Bewegung 

wirklich gegeben ist. Es ist zu diskutie-

ren, ob die queere Bewegung durch Ein-

bezug aller, irgendwie diskriminierten 

Gemeinschaften an Aussagekraft und 

Schlagkraft verlieren könnte. 

Dagegen waren grosse, Börsen kotierte  

Unternehmen mit Marketinggadgets und  

Werbeauftritten fast erdrückend sicht-

bar. Hannes Rudolph beurteilt diese 

Marketingauftritte differenziert. Einer-

seits seien Firmen aufgetreten, die ihr 

Engagement für LGBTQI+ Personen ernst 

meinen und sich für ihre queere Mit-

arbeitenden einsetzen. Andererseits  

gehen es nicht an, wenn Unternehmen 

nur auf der Regenbogenwelle surfen, 

gleichzeitig aber rechte Politi ker*innen 

unterstützen, oder mit Län dern zusam-

menarbeiten, die die Rechte von queeren  

Menschen sträflich missachten. Ales-

sandra Widmer bringt es auf den Punkt: 

«Prides sollen Demonstratio nen sein, 

keine Marketingevents.» Sie streicht 

jedoch hervor, dass die Pride Zürich auf 

finanzstarke Sponsoren angewiesen 

sei, wenn die Pride im bisher bekann-

ten Rahmen durchgeführt werden soll.

Beide wünschen sich für die Zukunft, 

dass für die Pride Zürich politische 

und kämpferische Mottos gewählt wer-

den. Hannes Rudolph fordert, dass  

die Pride ihren Fokus mehr auf die  

politische Demonstration und den 

Com munity Anlass richtet.



LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

8  9 99

Was ist also der CSD und warum braucht 

es ihn, wenn wir in Zürich doch schon 

die Pride haben? «Der CSD Zureich ent-

stand aus Frust über die Zurich Pride, die 

sich immer mehr entpolitisiert und kom-

merzialisiert. Daraus ist eine Gruppe  

mit über 20 Menschen entstanden, die 

sich für eine antikapitalistische Alter-

native einsetzt, die sich darum bemüht, 

eine möglichst intersektionale und  

zugängliche Demo zu gestalten. Auch in  

der Westschweiz ist eine solche Alter-

native zu der kommerzialisierten Pride 

entstanden, nämlich die Pride de Nuit.»

Auf der Webseite des queeren Kollek-

tivs lese ich, dass für eine komplette 

Emanzipation aller queeren Menschen 

gekämpft wird. Der Zurich Pride wirft 

das Team hinter dem CSD eine bürger-

liche Assimilationspolitik vor, die sich 

von den Banken UBS, ZKB und Credit 

Suisse sponsern lassen. Diese Firmen 

betreiben auch gerne pink- oder rain-

bow-washing (mensch beobachte (nur) 

im Monat Juni die Regenbogen auf den 

Social-Media-Profilen dieser Firmen). 

Zudem habe die Zurich Pride wieder-

holt gezeigt, dass die Inklusion und 

das Herausheben marginalisierter Teile 

der queeren Community (TINAQ-Men-

schen, AroAce-Menschen, BIPoC, Mig-

rant*innen) nicht ihre Priorität ist. Das 

erste Motto der Pride für dieses Jahr 

(trans*normal) stiess auf Ablehnung, 

genau weil es die «Normalisierung»  

indirekt voraussetzte. Der CSD hat es 

sich auf die Fahne geschrieben, die 

Normen, an die es sich zu assimilie-

ren gelte, zu sprengen und eine echte 

Alter native zur Zurich Pride zu schaffen, 

die immer mehr queere Menschen als 

«Marketing-Veranstaltung» abschreckt. 

Die antikapitalistische Demo scheint 

mehr bemüht, auch für wirklich alle ein 

safe space zu sein, inklusive für neuro-

diverse Menschen oder Personen mit 

Behinderung. Mein Mitbewohner lobt 

das Awareness-Team. Es soll sehr auf 

Eine Woche nach der Zurich Pride fand in Zürich die Demon-
stration des antikapitalistischen «CSD Zureich» statt. Für diesen 
Artikel habe ich direkt mit dem Organisationskomitee  
Kontakt aufgenommen, damit sie sich selbst vorstellen und  
ihre Ziele artikulieren können.

«HÄSSIG SEIN, AUFMERKSAMKEIT 
ERREGEN UND DIESE  
AUF MISSSTÄNDE LENKEN»

die Intersektionalität geachtet worden 

sein, die an der Zurich Pride fehlte.  

Menschen mit Behinderungen hiel-

ten Reden und neben dem Demo- 

Wagen gab es einen ruhigen safe space 

für Mitlaufende, die von der Situation 

überwältigt waren.

Auf Social Media zeigt sich auch: Der 

CSD ist weitaus empfänglicher was 

Kritik und Verbesserungsvorschläge  

angeht. Das erste Logo, eine zum 

Kampf erhobene Faust in weisser Farbe,  

wurde geändert, als darauf hingewie-

sen wurde, dass diese ein Symbol der 

weissen Vorherrschaft darstellt. Auch 

der Kritik, dass der Event zu weiss  

gewesen sein soll, hat sich das Kollek-

tiv in einem Instagram-Post gestellt. 

Es wolle die Zusammenarbeit mit  

BIPoC-Kollektiven verstärken und inner- 

halb des Teams einen Workshop zum 

Thema Antirassismus durchführen. 

Nach dieser ersten sehr kurzfristig  

geplanten Demonstration Ende Juni sei 

sich das Kollektiv auch mehr der Vor-

bild-Verantwortung bewusst, die bei-

spielsweise durch fehlende Masken 

vernachlässigt wurde, obwohl diese  

im Vorfeld auf Grund der steigenden 

Corona-Zahlen empfohlen wurden. 

Wie präsentierte sich der CSD sonst 

noch – auch im Vergleich zur Zurich  

Pride? Diese Frage habe ich meinem 

Mitbewohner gestellt. Ich selbst konnte  

nicht am 25. Juni teilnehmen, aber er 

hat mir von seinen Eindrücken erzählt. 

Für ihn war besonders der starke Kon-

trast zur farbenfrohen und glitzernden 

Pride auffallend. Der CSD hat sich mit 

den rund 1500 Teilnehmenden (Zahl 

vom Organisationskomitee) viel stär-

ker auf den Aspekt der politischen  

Demonstration konzentriert. Denn, «The  

first Pride was a riot». 

Dass sich der CSD aktiv als Gegenstück 

der Zurich Pride präsentieren wollte,  

ist auch an anderen Aspekten bemerk-

bar. Weniger bunt (in den Farben, nicht  

den Identitäten), weniger Musik, weni-

TEXT: JULIA GRELL
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Nun dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare offiziell den Bund 
fürs Leben schliessen. Ein Meilenstein für die Gleichberechtigung 
von schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen. Warum 
aber können nicht mehr als zwei Personen ihre Partnerschaften 
rechtlich absichern?

WIR KÖNNEN HEIRATEN!  
UND JETZT?

Und warum können nicht mehr als zwei 

Elternteile als rechtliche Eltern aner-

kannt werden? Warum ist die Aner-

kennung eines von einer Leihmutter  

im Ausland geborenen Kindes für  

Männerpaare noch immer mit grossen 

Hürden verbunden? Und warum ist die 

Leihmutterschaft in der Schweiz über-

haupt verboten? Warum werden (trans) 

Männer, die ein Kind gebären, als 

«Mutter» und mit ihren Geburtsnamen 

registriert?

Schritt für Schritt haben sich Schwule  

und Lesben die gleichen Rechte  

erobert: Seit dem 1. Juli 2022 unter-

scheidet der Staat bei der Ehe nicht 

mehr, ob Paare nun andersgeschlecht-

lich oder gleichgeschlechtlich lie-

ben. Vergessen sind die bereits in 

den 1980er Jahren geführten Diskus-

sionen rund um die «Homo-Ehe» 

und darüber, ob die Ehe nicht doch 

eigentl ich ein Auslaufmodell sei. Da  

wir als kleine Minderheit nicht die 

Gesell schaft ändern konnten und  

damit alles, was mit dem Ehebegriff  

zusammenhängt – wie etwa die christ-

liche Tradition –, blieb uns einzig  

die For derung nach Gleichstellung.  

Wir wollten nicht anders behandelt 

werden. 

Queere Familienformen anerkennen
Mit der «Ehe für alle» ist ein längst 

fälliger Schritt getan. Doch gerade  

im Fami lienrecht zeigt sich ein gros-

ser Handlungsbedarf, um Kinder in 

Regen bo genfamilien optimal rechtlich 

abzusichern. Deshalb haben die Mit-

glieder von Pink Cross an der Mitglie-

derversammlung vom 2. April 2022 in 

Bern ein Positionspapier verabschie-

det, das als Grund lage für echten fami-

lienpolitischen Fortschritt dienen soll: 

«Mit unserem Familienpapier schla- 

gen wir eine Zukunftsvision vor für 

eine Gesellschaft, in der alle Fami- 

lien gleichermassen anerkannt und  

geschützt werden», erläuterte Roman 

ger gspassig, beschreibt es mein Mit-

bewohner. Die Demo mit Parolen 

(«Queer, pervers und arbeitsscheu! Wir 

bleiben unserem Motto treu!»), häs-

sig sein, Aufmerksamkeit erregen und  

diese auf Missstände lenken stand im 

Vordergrund. Der CSD definiert sich 

durch radikale und antikapitalistische 

queere Politik und grenzt sich damit 

klar von der Zurich Pride ab. 

Dabei soll aber laut meinem Mitbe-

wohner aber wohl trotzdem die queere 

Thematik zu kurz gekommen sein. The-

men wie Antikapitalismus, Antifaschis-

mus und Anti-Polizei seien eher im 

Vordergrund gestanden. Dementspre-

chend sei die Stimmung auch ernster  

gewesen. Kein einfacher, vor allem ein  

exponierter Einstieg in die queere Com-

munity. Queere Freude, Zusammenhalt, 

Empowerment und das feiern der eige-

nen Identität. Deswegen geht mein Mit-

bewohner trotz reichlicher Kritik seiner-

seits immer noch an die Zurich Pride. 

Der CSD Zureich sieht sich als Lösung 

der Diskussion um die Problematik der 

Zurich Pride. Verloren geht aber trotz-

dem etwas. Eine Mischung wäre schön. 

Beim CSD kommt die glückliche Ausge-

lassenheit zu kurz, bei der Zurich Pride 

die wichtige Politik, auf der die Pride 

historisch basiert.

Aus meinen Gesprächen mit dem Orga-

nisationskomitee geht hervor, dass sie 

sich für nächstes Jahr vorgenommen 

haben, einen noch schöneren Anlass 

zu organisieren und die Verbesserungs-

vorschläge bewusst umzusetzen.

Der CSD ist ein mutiges und ambitio-

niertes Gegenstück zur Zurich Pride. 

Mensch darf gespannt sein, wie er sich 

in Zukunft weiterentwickelt und welche 

Ziele sich die Menschen dahinter noch 

stecken und erreichen.

Quelle: CSD Zureich/Gian Lusti
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Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross, 

in einer pünktlich zur Öffnung der  

Zivilehe veröffentlichten Medienmit-

teilung.

Ziel der Politik sollte sein, alle Lebens-

realitäten abzubilden und Rechts-

sicherheit «für alle» zu schaffen. So 

will Pink Cross mit ihrem Positions-

papier die Diskussion anstossen, wie 

Leihmütter und Kinder vor Ausbeutung 

und Verletzung ihrer Menschenwürde 

geschützt werden können. Eine darauf-

folgende Legalisierung der Leihmutter-

schaft in der Schweiz würde ermögli-

chen, dass andersgeschlechtliche und 

gleichgeschlechtliche Paare nicht ins 

Ausland ausweichen müssen. Nur so 

können strenge ethische Richtlinien 

garantiert werden.

Mehrelternschaft
Zudem soll ein Kind mehr als zwei recht-

liche Elternteile haben können. Dafür 

schliessen der erste (und gegebenen-

falls zweite) Elternteil eine gemein-

same Vereinbarung mit den weiteren 

Elternteilen ab.

Dass gerade für diese Forderung nicht 

alle Verständnis haben, war zu erwar-

ten. So schreibt «20 Minuten» in gros-

sen Lettern: «Bürgerliche toben wegen  

Mehrelternschaft». Das Gratisblatt  

zitiert u.a. SVP-Nationalrat Mauro Tuena,  

der sich sicher ist, dass es keinen 

Grund gebe, wieso ein Kind «vier oder 

fünf Elternteile» haben soll – die Natur  

sehe das nicht vor. «Zudem stellt sich 

die Frage, wen man anrufen soll, wenn 

das Kind beispielsweise Probleme in 

der Schule hat? Zuerst Papi eins, dann 

Papi zwei und zum Schluss Mami drei? 

Das führt doch nur zu Konflikten und 

einem Chaos». Und die «Weltwoche» 

sieht sogar die gesellschaftliche Ord-

nung und Stabilität in Gefahr. Es sei an 

der Zeit sich zu fragen, «ob die Forde-

rungen der LGBTQ-Community nur noch 

den egoistischen Zielen ihrer Mitglie-

der dienen».

Fortpflanzungsmedizin
Die ablehnende Haltung einzelner  

Kreise von Politik und Kirchen bei der 

Umsetzung – Schrittchen für Schritt-

chen – unserer Rechte zieht sich  

wie ein roter Faden durch unsere  

Geschichte. Die Gegenargumente sind 

immer gleich: Es ist «gegen die Natur» 

oder das «Kindeswohl ist in Gefahr». 

Auffallend ist allerdings gerade bei der 

Fortpflanzungsmedizin die Meinung 

der evangelisch-reformierten Kirche 

Schweiz EKS.

In einer am 29. Juni 2022 veröffentlich-

ten Medienmitteilung schreibt die EKS 

als theologisch-ethischen Diskussions-

beitrag: «Gott überschreitet in seinem 

schöpferischen Handeln nicht nur 

die Grenzen der Natur. Er kann auch  

Elternschaft schenken, wo Paaren auf-

grund ihrer körperlichen Konstitution 

die eigene Fortpflanzung ohne medi-

zinische Hilfe nicht möglich ist.» Also 

ist für die evangelisch-reformierte Kir-

che die Fortpflanzungsmedizin kein 

Problem? Doch, wie ich in der gleichen 

Medienmitteilung lese: «Aus der heuti-

gen reproduktiven Autonomie ergebe 

sich aber kein Recht auf die Erfüllung 

eines Kinderwunsches. Jede Zeugung 

und Geburt bleibt auch im biomedi-

zinischen Zeitalter unverfügbar, ein 

Wunder.» Dabei sei die Fortpflanzungs-

medizin «kein Instrument, um werden-

des Leben nach den Wünschen der  

Eltern zu formen».

Ich ziehe aus der Medienmitteilung der 

EKS folgendes Fazit: Die Technik der 

Fortpflanzungsmedizin kann auch aus 

theologischer Sicht natürliche Prozesse  

ersetzen und umgehen – die Natur bil-

det also keine unüberwind bare Grenze  

für die Elternschaft. Dabei liege es aber 

an «Politik und Gesellschaft, mit die-

sen Möglichkeiten respektvoll und ver-

antwortlich umzugehen».



MEDIENTIPPS: JULIA KANTNER
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mich mehr in meinen Freund:innenschaf-
ten als der von Seyda Kurt aus «Radikale  
Zärtlichkeit. Warum Liebe politisch ist»: 
Freund:innenschaften machen Angst. Sie 
machen Rechten und Konservativen Angst,  
weil sie sehen, wie Menschen sich  
verbünden, die sich nicht über eine  
konstruierte, kalkulierbare, exklusive  
Gemeinschaft aus Herkunft, Blut,  
Abstammung und Geschlecht identifizie-
ren. Sondern aus gemeinsamen Erfahrun-
gen und Überzeugungen. Sie machen 
Angst, weil politische Solidarität auf 
Freund:innenschaft beruht. Ashe und 
Finneas singen There’s nothing more 
romantic than dying with your friends. 
Annenmaykantereit singt Ich liebe meine  
Freunde und wie wir miteinander sind. 
Alice Oseman schreibt Friendship can be 
just as intense, beautiful, and endless 
as romance.
Wann habt ihr euren Freund:innen das 
letzte Mal gesagt, dass ihr sie liebt?

Julia (sie/ihr), 23, 
funktioniert ihre 
erste Kolumne als 
Liebesbrief an ihre 
Freund:innen um.

Es wird so viel über Liebesbeziehungen 
geschrieben und so wenig über 
Freund:innenschaften. Also: Ich liebe 
meine Freund:innen. Sie haben den bes-
ten Humor, sind so clever und wirklich 
interessante Menschen, durch die ich 
die Welt immer wieder ein bisschen neu 
kennenlerne. Bei ihnen fühle ich mich 
sicher aufgehoben, wahrgenommen und 
respektiert. Ich bin begeistert davon, 
dass ich Freund:innen aus vielen Lebens- 
abschnitten habe. Eine Freundin habe 
ich mit 14 kennengelernt, mit jedem 
Jahr, das vergeht, lieben wir uns stärker.  
Eine Freundin habe ich mit 16 kennen-
gelernt. Ohne ihre konstante Wärme und 
liebevollen Rückhalt wäre ich so verlo-
ren. Eine Freundin habe ich mit 18 ken-
nengelernt, dank ihr habe ich meinen 
Platz in der Welt ein bisschen mehr  
gefunden und fühle mich nie allein.  
Einen Freund habe ich mit 19 kennen-
gelernt. Bei ihm muss ich mich nie  
erklären oder rechtfertigen, er versteht 
mich. Eine Freundin habe ich mit 20 
kennengelernt, sie ist immer mindes-
tens 700 Kilometer von mir entfernt. Wir 
telefonieren jede Woche, sie kennt mich 
besser als ich mich selbst. Sie und alle 
meine weiteren Freund:innen weben den 
bunt-fröhlichen Flickenteppich meines 
Lebens. Eigentlich ist es auch schon 
fast magisch und ein absoluter Glücks-
fall, wenn ich mir überlege, dass ich 
meine Freund:innen als solche gewählt 
habe, sie mich aber auch gewählt haben. 
Ich habe sie gern und sie haben mich 
auch gern. Kein anderer Text bestärkt 

Freund:innen

Serientipp: «Heartstopper» – Noch eine Teenie-Romanze?
Ende April schwappte sie wie eine kunterbunte queere Welle voller Frühlingsgefühle in die Time-
lines und Herzen von Millionen Zuseher*innen. Dabei zeigt sich die Serie «Heartstopper» auf den 
ersten Blick im traditionellen Gewand einer klassischen Coming-of-Age-Serie: Da gibt es  
beliebte Sportler*innen, die ihrem Klischee einmal mehr gerecht werden. Daneben tummeln sich die 
nerdigen Aussenseiter*innen, die ihren Konflikt mit ersteren durch individuelle Talente kompen-
sieren. Und alle miteinander sind irgendwie auf der Suche nach sich selbst. Das wiederum geht 
relativ häufig mit dem Meistern einer Überdosis von Gefühlen einher.
So überrascht einen eigentlich nichts mehr. Dennoch eroberte die Geschichte um Charlie Spring 
(Joe Locke) und Nick Nelson (Kit Connor) wie im Flug unsere Aufmerksamkeit. Mit einer Portion 
voll britischem Charm, einem durch und durch sympathischen wie talentierten Cast und mit der 
«alten Geschichte» eines Jungen, der auf einen Jungen tritt und sich verliebt. So langweilig kann 
diese auch gar nicht sein, denn sonst würde sie nicht immer wieder auf so schöne Art und Weise 
neu erzählt werden. Mit dabei sind Schauspielgrössen wie Oscarpreisträgerin Olivia Coleman.
Die Netflix-Serie «Heartstopper» basiert auf den gleichnamigen Graphic Novels von Alice Oseman 
und umfasst 8 Episoden. Wegen des grossen Erfolges wurde bereits eine zweite und dritte Staffel 
angekündigt.

Nein, wir drehen hier heute kein billiges «König-der-Löwen-
Remake», bei dem wir vielleicht auch noch eine Liebeskomödie 
daraus machen. Aber wie sollte man sonst unsere neuen 
Medientipps auf einen gemeinsamen Nenner bringen? Tatsäch-
lich geht es hierbei nicht immer «nur» um Liebe, sondern  
auch mal um Dinge wie Identität oder die ganz persönliche 
Aufarbeitung von Diskriminierungserfahrungen.

«ALLES, WAS DAS HERZ  
BERÜHRT.»

«Heartstopper»



Bild: Yuki Gaderer
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Die Krankheit
1970 das erste Mal am Menschen nach-

gewiesen, wurden die Affenpocken am 

23. Juli von der WHO zur Notlage inter-

nationalem Ausmasses erklärt. Somit  

empfiehlt die WHO die Behandlung 

und Isolation von Erkrankten, der 

Kontaktnachverfolgung und eine Imp-

fung für Personen mit einem erhöhten  

Ansteckungs- und Erkrankungsrisiko. 

Im Unterschied zu Covid-19 wird die 

Krankheit nicht primär durch Aerosole  

verbreitet, sondern hauptsächlich 

durch engen Hautkontakt. Spontane 

Übertragungen im öffentlichen Raum 

sind weniger zu befürchten, vielmehr 

wird die Krankheit beim Austausch 

von Körperflüssigkeiten oder bei der  

gemeinsamen Benutzung von kontami-

nierten Gegenständen, beispielsweise 

der Bettwäsche, weitergegeben. Affen-

pocken sind keine sexuell übertrag-

bare Krankheit per se, sondern werden 

im engen Kontakt weitergegeben. Häu-

Affenpocken sind zurzeit in aller Munde. Oder besser  
gesagt auf immer mehr Hautpartien. Was hat es damit auf  
sich und worauf gilt es jetzt acht zu geben?

AUF DEN AFFEN  
GEKOMMEN

fig wechselnde Sexualpartner erhöhen 

daher das Risiko einer Ansteckung mar-

kant, besonders wenn man bedenkt, 

dass die Krankheit eine Inku ba tionszeit 

von bis zu 21 Tagen aufweist.

Das Stigma
Besonders betroffen sind MSM, also 

Männer, die Sex mit Männer haben. Wie  

jedoch schon erwähnt sind die Affen-

pocken primär keine sexuell über-

tragbare Krankheit. Es handelt sich  

also, wie bei AIDS auch, nicht um  

eine «Schwulenkrankheit», sondern 

wird durch gewisse soziale Verhalten  

begünstigt weiter gegeben. Wer also oft 

eng mit Fremden interagiert ist einem 

höheren Risiko ausgesetzt, egal ob als 

Cruiser oder als Profikampfsportler. 

Oft wird aber die höhere Wahrschein-

lichkeit als gesetzt angesehen; wer  

Affenpocken hat, ist schwul. Wer schwul 

ist, hat automatisch häufig Sex mit  

Unbekannten. Diese falschen Schluss-

folgerungen sind jedoch gleich mehr-

Musiktipp: Nenda – «Mixed Chick» aus den Tiroler 
Alpen
Im Mai ist mit der Ötztalerin Nenda Neururer in der 
Sky-Serie «The Rising» nicht nur eine talentierte 
Schauspielerin aus Österreich auf der internationalen 
Bühne sichtbar geworden. Bereits 2021 machte sie 
breitenwirksam mit ihrem musikalischen Debüt in den 
Alternative-Charts von sich reden.
Dabei verpackt Nenda unter anderem Alltagserfahrun-
gen mit Rassismus und Queer-Feindlichkeit geschickt 
in eingängige Melodien und Texte: «If you were born 
here but too poor and queer, you can’t get the citi-
zenship my dear.» («Wenn du hier geboren wurdest, aber 

arm und queer bist, kriegst du keine Staatsbürgerschaft, Liebes.») heisst es etwa in ihrem zweiten 
Song «Borders».
Ganz gross im Gespräch ist und bleibt allerdings ihre Debüt-Single «Mixed Feelings», die bis 
heute alleine auf Spotify über eine Million Mal abgerufen wurde. Dort rappt sie mal in feinstem 
«British English», mal im Tiroler Dialekt und setzt dabei ein gesellschaftspolitisches Statement: 
«Checkst du Tirol, dass i des Land verlassen hab, weil mi zu viele Leit fragen, ob i Deitsch spre-
chen kann? Weil mi di Leite fragen, wo meine Wurzeln sein. Und’s ma dann nid glaben, wenn i sag 
im Ötztal drein». Noch lässt ein ganzes Album auf sich warten, doch dürfte es nicht das letzte Mal 
sein, dass wir vom «mixed Chick» aus den Tiroler Alpen hören.

Buchtipp: You Don’t Look Gay von Julius Thesing
«Du siehst doch gar nicht schwul aus» oder „Warum gibt es keine 
Straight Pride Parade?». 
Es sind die zumeist «gar nicht böse gemeinten» Fragen, von denen 
der deutsche Illustrator und Autor Julius Thesing eines Tages 
genug hatte und die er nicht mehr einfach weglächeln wollte.
Homophobie beginnt nicht erst dort, wo sie sich etwa durch Gewalt 
entlädt, denn mit den zahlreichen Stereotypen und beleidigenden 
Worthülsen, die im Alltag versteckt sind, gehen oftmals verlet-
zende Erfahrungen einher. Doch wie nimmt man sich diesem Thema 
an?
Julius Thesing zeigt in «You Don’t Look Gay», wie das auf ausser-
gewöhnliche Weise gelingen kann. Auf knapp 90 Seiten beschreibt 
er gesammelte Gedanken und Gefühle, kombiniert sie mit passen-
den Statistiken und eigenen Illustrationen, um Menschen dafür zu 
sensibilisieren, was ihre Worte bewirken können.  Damit regt er 
manchmal innerhalb eines Augenblickes zum Nachdenken wie zum 
Schmunzeln an. 

«You don’t look gay: eine Auseinandersetzung mit homophober Dis-
kriminierung» ist 2020 im Bohem-Verlag in Münster erschienen.

TEXT: DAVID HORBER



Übertragungswege:
Körperkontakt, Sex, Kontakt mit benutzter Klei-
dung, Bettwäsche, etc.
Symptome: 
Fieber, Kopf- Muskel oder Gelenkschmerzen, ge-
schwollene Lymphknoten, Hautausschlag
Handeln bei Symptomen:
Lass dich sofort ärztlich beraten und verzichte 
bis zu einem klaren Befund auf engen Körperkon-
takt und Sex. Vorher anrufen – keinesfalls unan-
gekündigt mit Symptomen in eine Praxis.
Vorbeugung:
Körperkontakt minimieren, Händewaschen, Desinfi-
zieren von gemeinsamen Gegenständen, Reduktion 
von Sexualpartner, Impfung sofern verfügbar
Fordere den Bundesrat auf, sofort die «beson-
dere Lage» auszurufen. Er muss Impfstoff und 
Medikamente national beschaffen und schwulen, 
bisexuellen und queeren Männern ermöglichen, 
sich vor Affenpocken zu schützen: pinkcross.ch/
affenpocken
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1992 startete die Partyreihe für alle mit queerem Flair im ISC. 
Getanzte Toleranz ist ihr Motto bis heute. Ludwig, der  
seit Anfang an dabei ist, und PCB erinnern sich. Im Gespräch  
mit dem Organisationsteam Ludwig und PCB

TOLERDANCE – 30 JAHRE 
GETANZTE TOLERANZ

Ludwig und Matz begegneten sich 

erstmals an einer Planungssitzung für 

das Homofest in der Reitschule Bern. 

Das war im Jahr 1991. Die beiden ver- 

standen sich auf Anhieb und wurden 

Freunde. Es war ihre Begeisterung 

für Musik, die sie verband. Matz war  

damals schon als DJ im ISC-Club tätig  

und Ludwig hatte seinen ersten Auftritt 

als DJ an besagtem Homofest. «Das hat 

mir so Spass gemacht, dass ich keine  

Sekunde zögerte, als mich Matz fragte,  

ob ich mit ihm im ISC auflegen will». 

Beim gemeinsamen Musikhören kam  

ihnen die Idee, eine monatliche Gay- 

Party im ISC zu veranstalten. Denn in 

Bern war damals für Gays nicht viel los. 

In einer Zeit, in der der Buchstaben-

salat LGBTIA und die Worte «queer» 

und «Inklusion» noch nicht verwendet 

wurden, richten sich Ludwig und Matz 

1992 genau danach und starteten eine 

Partyreihe für alle mit queerem Flair. 

Getanzte Toleranz eben! 

Nun musste nur noch das ISC, der 

Club, der von einem Verein organisiert 

wird, an Bord geholt werden. Der Vor-

schlag von Ludwig und Matz für einen 

schwul-lesbischen Discoabend löste 

zwar anfänglich etwas Unbehagen aus, 

wurde aber schliesslich akzeptiert. 

Einzige Bedingung des ISC-Vorstan-

des: Niemand (sprich Hetero) darf aus-

geschlossen werden. Dies entsprach  

genau dem Konzept der beiden Macher:  

Menschen, egal welcher sexueller  

Orientierung und Geschlecht, sollten in 

einem toleranten Umfeld gemeinsam 

tanzen und feiern können. 

Am 26. September 1992 fand die erste  

Party statt – und wurde ein voller  

Erfolg. Auch das Konzept ist aufge-

gangen. Tatsächlich mischten sich die  

unterschiedlichsten Menschen. Zwar 

waren die Schwulen in der Überzahl, 

doch es wagten sich einige Hetero-

männer in den Club, und scheuten 

sich nicht, ihr T-Shirt auszuziehen. Was  

fach gefährlich. Zum einen werden 

Männer, die Affenpocken haben, in den 

«versexten» Schwulensektor geworfen. 

So mancher würde das wohl gerne ver-

meiden und verheimlicht die Krankheit.

Zum anderen entsteht eine Verharmlo-

sung der Krankheit bei anderen sozia-

len Gruppen. Wie schon bei Corona 

wird eine Schuldzuweisung an eine 

bestimmte Gruppe gemacht, welche 

mit ihrem zügellosen Lebensstil für die 

Pandemie verantwortlich sein soll. So 

ist eine konstruktive Auseinanderset-

zung von Vornherein nicht möglich.

Die Lösung
Schwule und bisexuelle Menschen,  

sexuell freizügige Menschen sowie  

Sexarbeiter*innen gehen das grösste 

Risiko ein, wenn es um Affenpocken 

geht. Gleichzeitig ist aber auch zu  

bemerken, dass es schlicht jeden  

betreffen kann. Das festzustellen 

ist kein Stigma, sondern eine wich-

tige Voraussetzung für die Lösungs-

findung. Denn es geht nicht darum,  

einen Schuldigen zu finden, son-

dern um nüchtern auf Risiken hinzu-

weisen, ohne jegliche Anschuldigun-

gen. Es soll jeder so frei wie möglich  

leben können, solange man trans-

parent darüber redet. Denn um der 

Krankheit entgegen zu wirken, muss 

unbedingt offen kommuniziert werden 

können. Verschweigen oder Marginali-

sieren hilft nur der Krankheit selbst.

Weiter soll die Impfung so rasch wie 

möglich auch in der Schweiz einge-

führt werden. Wenn es schon eine zu 

über 80% hilfreiche Impfung auf den 

Markt gibt, soll man sie schnellstmög-

lich prüfen, offen über Nutzen und  

Nebenwirkungen aufklären und sie 

dann zur Verfügung stellen. Es soll  

jeder und jede freiwillig entscheiden 

dürfen ob und wie man sich schützen 

möchte, aber sich ein Leben lang zu 

isolieren soll keine Option sein. Denn 

auch wir Menschen sind soziale Wesen, 

wie die Affen.
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einerseits mit der schwachen Lüftung 

im ISC zu tun hatte – es wurde nämlich 

extrem heiss – andererseits mit der  

gelebten oder besser getanzten Offen- 

heit. Heterofrauen kamen ebenso  

gerne, weil sie hier weniger blöd  

angemacht wurden und sie endlich mit 

ihrem besten schwulen Freund gemein-

sam Party machen konnten. Die Queers 

kamen sowieso, denn sonst war ja 

nicht viel los in Bern. Und sie blieben 

treu! Tatsächlich gibt es Gäste, welche 

die erste Party miterlebten und heute  

noch regelmässig ans Tolerdance  

kommen.

Die ClubKultur in den 90erJahren
In den 90er-Jahren feierte die Club-Kul-

tur Hochkonjunktur. Viele neue Party- 

Labels wurden gegründet. Das Toler-

dance wurde ebenfalls zum Label. Als 

House of Tolerdance (H.O.T.) veran-

stalteten sie weitere Partys in anderen 

Berner Clubs, und das Duo Ludwig und 

Matz wurde ergänzt mit Thomy L. und 

später mit PCB. Doch da die Gründungs-

väter auch berufstätig sind, wurde  

das Tanzen auf verschiedenen Hoch-

zeiten einfach zu viel und sie konzen-

trierten sich auf das Ur-Tolerdance im 

ISC, das seit Beginn regelmässig jeden 

4. Samstag im Monat stattfindet.

«Seit den 90ern hat sich einiges verän-

dert», findet Ludwig. «Am offensicht-

lichsten ist das Handy. Damals sprach 

man Menschen direkt an und flirtete  

mit ihnen. Heute schaut man auf Grindr 

nach, ob jemand im Club ist, der einem 

gefallen könnte. Ich finde das etwas 

mutlos. Auch waren die Menschen 

in den 90ern freizügiger und wilder.  

Damals sah ich vom DJ-Pult aus auf ein 

Menge nackter und schwitzender Ober-

körper. Heute scheinen die Gäste etwas 

gehemmter zu sein – dafür aber auch 

höflicher». Für PCB ist eine positive Ent-

wicklung, dass die Musikanlage im ISC 

heute mehr Power hat. Wie übrigens 

auch die Lüftung. «Geblieben ist, dass 

die Musik Menschen verbindet. Und es 

ist schon cool, wenn die Leute tanzen 

und voll mit der Musik mitgehen».

Um den unterschiedlichen musikali-

schen Vorlieben des Publikums bes-

ser entsprechen zu können, bieten die  

Tolerdance-Macher seit den 00er-Jah-

ren zwei verschiedene Abende an: das 

Elektro Tolerdance und das Golden  

Tolerdance.

Elektro PCB
Mit den Elektro Tolerdance befriedigt 

DJ PCB das Bedürfnis nach moderner 

Tanzmusik und elektronischen Klän-

gen. «Elektronische Musik ist für mich 

Kreativität und Kraft. Die treibenden 

Beats und ausgeklügelten Sound-

schöpfungen faszinieren mich». Zuvor 

war PCB schon ein regelmässiger Gast 

an der Party. An seinen ersten Besuch 

kann er sich lebhaft erinnern. «Der Club 

war voll und die Wände schwitzten. Ich 

stand bei der Treppe zum Dancefloor 

rauf, als mich ein Sanitäter ansprach, 

um mitzuhelfen die Tragebahre runter-

zutragen. Jemand fiel in Ohnmacht und 

musste aus dem Club gebracht werden! 

Das war ein ziemlich merkwürdiger  

erster Besuch. Zum Glück erlebte ich so 

eine Situation bis heute nicht mehr». 

PCBs DJ-Karriere begann 2001 in Berlin, 

er war damals für ein halbes Jahr als 

Gasthörer an der Universität der Künste  

Berlin eingeschrieben. «Ein Freund, 

der den Berliner Schwulenchor Män-

ner-Minne mit-organisierte, sah meine  

Easy Listening CD’s in meiner Woh-

nung und sagte, leg die doch an mei-

ner Party auf. Der Zufall wollte es, dass 

wenige Monate später das Chorfesti-

val «Various Voices» in Berlin stattfand.  

So ergab es sich, dass ich meinen  

ersten öffentlichen Auftritt in «der 

schwangeren Auster» hatte, so nennt 

man das Haus der Kulturen der Welt.  

Zu meinem Erstaunen tanzten die 

Schwulen Berner Sänger (Schwubs) auf 

dem Dancefloor. Das war eine schöne 

Überraschung!»

PCB, der seit 2009 das Elektro Toler-

dance managt, fasziniert an der elek-

tronischen Musik, dass sie x Genres 

hervorgebracht hat und es immer  

Neues zu entdecken gibt. «Ich mag  

Musik, die auch ein wenig schräg  

ist oder Musikstile mischt und neu 

kombiniert».

Golden Ludwig
Freund*innen glitzernder Hits aus der 

musikalischen Schatzkiste kommen 

am Golden Tolerdance auf ihre Rech-

nung. Diese goldenen Tanzabende wer-

den von DJ Ludwig mit viel schwulem 

Augenzwinkern präsentiert. Er mischt  

dabei Oldies mit den neusten Hits und 

achtet darauf, dass möglichst viele 

queere Musiker*innen gespielt wer-

den. Er sei schamlos kommerziell, sagt 

Ludwig über seinen Musikstil, er spiele 

was gut ankommt. «Ich liebe es, wenn 

die Leute mitsingen!» Doch es gibt  

Oldies und Oldies. Doch welche Oldies 

setzt Ludwig dem Publikum vor? «Es 

gibt Oldies, die ich seit 30 Jahren auf-

lege, die immer gut ankommen, wie 

«Dancing Queen», «Sweet Dreams» 

oder «Tainted Love». Es gibt aber auch 

Oldies, die ihren Zenit überschritten 

haben und keine Begeisterung mehr 

auslösen», erzählt der DJ, der weiss, 

welche Hits einschlagen. «Es gibt auch 

Songs, die ich erstmals spielte, als sie 

noch neu waren und heute als Oldies 

gelten, zum Beispiel «Finally» von CeCe 

Peniston. Das kam im selben Jahr her-

aus wie das Tolerdance. Dank dem Film 

Ludwig und PCB
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Schmerz- 

hafter 

Liebesentzug 

von der 

Mutter

«Love, Simon» 

als 

Gesprächs-

motivation

Ein Brief  

für Leidens-

genossen

Ganzer  

Mann dank 

Ernährungs-

umstellung

Nach 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 
Beratungs gruppe von hab queer bern wei

ter. Her mann von der Bera
tungsgruppe hat der Brief 
berührt und deshalb den 
Kontakt zu Luca gesucht. 
Er hat sich mit Luca getrof
fen und zusammen haben  
sie den Brief zu einem  
Bericht umgeschrieben, 
um ihn mit anderen zu 
teilen. Denn Luca glaubt, 

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 beste-
hen. Inwiefern hatte deine  
Mutter, die im Balkan  
auf gewachsen ist, Mühe  
damit, einen schwulen 
Sohn zu haben?

Meine Mutter beharrte darauf, sie habe 
sich entschieden, heterosexuell zu sein, 
und ich solle dasselbe tun. Dort, wo sie 
herkommt, gilt Homosexua lität als grosse 
Schande. Meine Mutter wurde dement
sprechend erzogen.

Was hat die Ablehnung 
durch die Mutter bei dir 
ausgelöst?
Es war alles sehr schlimm. 
Ich rechnete damit, dass sie 
mich schlimmstenfalls aus 
dem Haus werfen könnte.  
Sie aber sagte sogar, sie 
überlege sich auszuwan
dern, um nicht im selben 
Land wie ihr schwuler 

LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

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

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».

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», 
weil ich nicht wie die meis
ten Männer auf Frauen 
stand. Dies hat sich mitt
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.

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 Situa 
tion 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 

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.  

*Name geändert.

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.  

«Priscilla, Queen of the Desert» (1994) 

wurde der Song zum Gay-Klassiker 

und ich habe ihn bis heute in meiner 

Playlist». Spannend findet Ludwig es  

herauszufinden, welche aktuellen Hits 

Tolerdance-Klassiker werden könnten. 

«Als ich 2009 ‹Bad Romance› von Lady 

Gaga zum ersten Mal spielte, war mir 

sofort klar, dass ich den noch Jahre spä-

ter spielen werde. Die Leute gingen voll 

ab und sangen laut mit. Bei aktuelleren 

Hits habe ich das Gefühl, dass ‹Physi-

cal› von Dua Lipa so ein Evergreen wer-

den könnte. Doch man muss schon  

sagen, das Haltbarkeitsdatum der  

aktuellen Hits ist leider oft ziemlich 

kurz».

Um musikalische Abwechslung bemüht,  

lädt immer wieder Gast-DJs ein. Regel- 

mässige Gäste am Golden sind DJ  

Corey und DJ Anouk Amok und beim 

Elektro Neunhundert und Mr. Manidy. 

Auch Thomy L., obwohl er sich schon 

vor Jahren aus dem Organisationsteam 

zurückgezogen hat.

Ein fixes Datum im Berner Party
kalender
Es sind Ludwig, der seit Beginn dabei 

ist, und PCB, die das Tolerdance heute  

managen. Die Party wurde zu einem 

festen Bestandteil der Berner Queer- 

Szene. «Nachdem ich 1992 zum ersten 

Mal am Tolerdance auflegte, hätte ich 

es niemals für möglich gehalten, dass 

ich 30 Jahre später immer noch hin-

ter dem DJ-Pult stehe werde!», zeigt 

sich DJ Ludwig erstaunt. «Es macht mir  

jedoch immer noch Spass – und unse-

ren Gästen offensichtlich auch. Einige  

sind uns seit 30 Jahren treu! Doch 

glücklicherweise kommen immer wie-

der neue dazu!» Der Höhepunkt des 

Jahres ist jeweils das Sommer-Toler-

dance mit der inzwischen legendären 

Drag- und Liveshow.

PCB liebt die Stimmung an den Toler-

dance-Abenden im ISC. «Der Club hat 

eine super Grösse und ist mega sym-

pathisch. Die Leute kommen, um sich 

zu sehen und zusammen zu tanzen und 

zu feiern. Wir haben im 2020 und 2021  

erlebt was fehlt, wenn wir uns nicht 

mehr treffen können! Wir alle sind auf 

unsere individuelle Art soziale Wesen 

und Tolerdance ist ein gemeinsamer 

Nenner, um zusammenzukommen, zu 

tanzen und Toleranz zu leben». Das 

Konzept der offenen Party, bei der in  

einem toleranten Umfeld getanzt und 

gefeiert wird, hat sich bewährt. Der 

vierte Samstag im Monat ist heute 

ein fixes Datum im Berner Partykalen-

der und wird es hoffentlich noch lange 

bleiben.

www.tolerdance.ch

Wenn ihr dieses Heft in den Händen  
haltet, hat unser Jubiläumsprogramm 
gerade begonnen und mit etwas Glück 
könnt ihr noch Tickets für den einen 
oder anderen Anlass ergattern. Alle  
Anlässe sind hier und auf dem bei-
liegenden Flyer zu finden, Anmeldung 
wird dringend empfohlen: www.haz.ch/ 
50-Jahre.

Drei Anlässe wollen wir euch besonders 
ans Herz legen:

Natürlich den Eröffnungsanlass: Am 
30.8. ab 19.30 Uhr werfen wir im Kino 
Kosmos einen cineastischen Blick auf 
unsere Community, heute und vor 50 
Jahren. Regierungsrätin Jacqueline Fehr 
wird ein Grusswort halten, Menschen, die 
unseren Verein massgeblich geprägt  
haben, kommen zu Wort und die Filmwis-
senschaftlerinnen und Regisseurinnen 
Nora Longatti und Bernadette Kolonko 
geben einen Einblick ins aktuelle  
queere Filmschaffen. Anschliessend gibt 
es einen Apéro riche und weitere Rede-
beiträge aus der Community.

Dann das HAZ-«Klassentreffen»: Am 9.9. 
heisst es um 19 Uhr «HAZ-Erinnerungen. 

Erzählte Geschichte». Moderiert von  
Eliot Gisel, Historiker*in und Projekt-
leiter*in unseres Jubiläumsprogramms, 
haben Menschen, die Erinnerungen an 
ihre Zeit in den HAZ teilen möchten, die 
Gelegenheit, sich über fünf Jahrzehnte 
auszutauschen. Anschliessend Apéro  
und eine kulturelle Überraschung. Im 
Regenbogenhaus.

Und zum krönenden Abschluss hat das 
Poetry-Slam-Urgestein Marguerite Meyer 
eine Queer Slam Poetry Show auf die 
Beine gestellt. Sie findet am 11.9. ab 19 
Uhr im Theater im Zollhaus, direkt beim 
Regenbogenhaus, statt. Bringt Freund*-
innen und Bekannte mit! Der Eintritt ist 
auch hier frei!

Und dann noch einen Satz, der hoffent-
lich viele von euch zum Jubeln bringt: 
Es gibt am 11.9. von 10 – 14 Uhr im  
Regenbogenhaus einen HAZ-Brunch!

Was es Neues gibt? Jede Menge. Unser Geschäftsführer kann sich 
nicht daran erinnern, jemals so viel kommuniziert zu haben.  
Denn das Jubiläum ist da. Aber auch sonst bewegen sich Dinge 
bei uns.

DAS 50-JAHRE-JUBILÄUM:  
JETZT GEHT’S LOS!

HAZ-NEWS
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Rainbow-Teens
Ab 30.8., jeweils an einem Diens-
tag im Monat, 17.30 – 19.30 Uhr.

Für junge Leute von ca. 11 bis 
14 Jahren. Offener Treff, Leitung 
Marion (Sozialpädagogin und 
Sozialarbeiterin)

Spieleabend
Am dritten Samstag im Monat, 18 
Uhr, Beginn 15.Oktober.

Für alle Queers & friends, die 
Lust auf Brett- und Kartenspiele  
haben. Getränke zum Selbstkos-
tenpreis. Leitung: Clara & Karina

Cheers, Queers
Am ersten Mittwoch im Monat 
(September entfällt, nächster 
Termin ist 5.10.), 19 Uhr.

Für Queers, die ihren Alkohol-
konsum reduzieren oder keinen 
Alkohol mehr trinken möchten. 
Leitung: Andrea Vollgas

English language queer discus-
sion group
First Wednesday of the month,  
7 p.m., no meeting in September, 
next time: 10/05

For queers who want to discuss 
queer issues: life, society and 
all the rest. Host: Detty

TEXT: HANNES RUDOLPH



SO, 11.9.

HAZ--Jubiläumsbrunch

10:00 – 14:00 | GLEIS 
+ Zollküche 
+ Regenbogenhaus

DE/CH-DE/EN
Brunch: 25 CHF. Ohne Reservation, bezahle 
vor Ort. / No reservation, pay at the venue.

FR, 9.9.

HAZ--Erinnerungen.

Erzählte Geschichte

10:00 – 14:00 | 
Regenbogenhaus

DE/CH-DE
Freier Eintritt. Bitte anmelden.

Queer Slam Poetry Show

19:00 | 
Theater im ZollhausSO, 11.9.

DE +  DSGS 
Freier Eintritt. Bitte anmelden.

Queere Second@s.

Eine Austauschrunde

19:00 – 21:00 | 
RegenbogenhausDI, 6.9.

DE/CH-DE
Freier Eintritt. Bitte anmelden.

Queer und behindert?

Ein geleiteter Austausch

DE +  DSGS + mobile FM-Anlage
Freier Eintritt. Bitte anmelden.

Schutz von inter-

geschlechtlichen Kindern

14:00 – 16:00 | 
Regenbogenhaus

14:00 – 16:00 | 
RegenbogenhausSO, 4.9. SO, 4.9.

DE 
Freier Eintritt. Bitte anmelden.

HAZ × Off stream Party

23:o0 | ExilSA, 3.9.

Preis/entry: 15 CHF. 
Abendkasse, kein Vorverkauf./
Pay at the door, no presale.

Feierliche Eröff nung:

50 Jahre Community –

ein cineastischer Blick

19:30 | Kino KosmosDI, 30.8.

DE +  DSGS 
Freier Eintritt. Bitte anmelden.

Gesamtes Programm & Anmeldung: 
haz.ch/50-jahre

Kontakt & Fragen:
jubilaeum@haz.ch

FR, 2.9.

Regenbogenznacht

Spezial + Open HAZ

19:00 – 21:00 | Zollküche 
+ Regenbogenhaus

Znacht: 8--12 CHF. Bitte anmelden.
Open HAZ: Freier Eintritt. Ohne Anmeldung. 

13  TAGE  
FÜR  DIE

QUEERE
COMMUNITY

30.8. – 11.9.22

27 Veranstaltungen

KULINARIKWORKSHOP + UNTERHALTUNG

WORKSHOP

UNTERHALTUNG UNTERHALTUNG

UNTERHALTUNG

KULINARIK + INPUT

WORKSHOP WORKSHOP


