
MAGAZIN
1 

 2
02

3

ES WURDE JA AUCH ZEIT
THOMAS MÜLLER

 SEITE 2

ERNEUT GEWALTTÄTIGER  
ANGRIFFAUF QUEERE  

MENSCHEN IN ZÜRICH
 SEITE 5

ELEFANTEN IM RAUM
 SEITE 8

DAS EIDGENÖSSISCHE BÜRO  
FÜR GLEICHSTELLUNG VON FRAU  

UND MANN WIRD QUEERER
 SEITE 10

VERY QUEER!
HAZ-TIPPS VON DAVID HORBER 

 SEITE 11

MUSIK INTRAVENÖS BITTE
KOLUMNE VON JULIA GRELL 

 SEITE 13

«SIMON, WIE SCHREIBT MAN EIN 
BUCH?»

 SEITE 14

FÜR ALLE ANLIEGEN DA SEIN
IM GESPRÄCH MIT HANNES UND LIAM 

 SEITE 16

DAS EREIGNISREICHE  
JUBILÄUMSJAHR: 50 JAHRE HAZ –  

 QUEER ZÜRICH
DER JAHRESBERICHT 

 SEITE 19

VERÄNDERUNGEN
DIE HAZ-NEWS 

 SEITE 23

HAZ-TREFFEN UND  
-GRUPPEN

 SEITE 24



2  1 11

IMPRESSUM  
Nr. 1_2023

HAZ Magazin 
Regenbogenhaus 
Zollstrasse 117 
8005 Zürich 
redaktion@haz magazin.ch

Ausgaben:  
4 mal jährlich

Inhalte von: 
Fabio Huwyler 
Julia Grell 
David Horber 
José Kress 
Thomas Müller 
Hannes Rudolph 
Dieter P. Wirth

Design:  
Cornelia Raimondi 
corai.online

Prepress: 
Brigitte Schüepp

Auflage:  
2200 Exemplare

Nächste Nummer: 
26. Mai 2023

Redaktionsschluss: 
08. Mai 2023

Kontakt Inserate: 
info@haz.ch

Inserate Annahmeschluss: 
08. Mai 2023

Druck: 
ROPRESS Zürich 
(klima neutral gedruckt) 

Die Zeit ist wie ein Fluss, der unaufhörlich fliesst, 
mitreisst und weiterbringt. In diesem Heft geht es oft 
um Zeit. Zeit für die Ehe, Zeit bis zur Besserung  
nach Hate-Crimes, Zeit für Kunst und Kultur und Zeit 
für Vergangenes.
Auch die HAZ verändert sich mit der Zeit. Einige 
Wechsel stehen an. Sowohl in der Geschäftsstelle als 
auch in den Arbeitsgruppen. Darüber liest du in  
den HAZ-News und im Interview mit Hannes und Liam. 
Und auch ich habe mich eigentlich schon im letzten 
Heft von dir verabschiedet.
Aber ich habe dem Vorstand auch versprochen,  
noch ein letztes Heft zu machen, wenn sich 
niemensch als meine Nachfolge findet. Et voilà!
Hast du Lust, das Magazin zu leiten? Dann melde dich 
unbedingt! 
Alle Infos findest du auf unserer Website: haz.ch

Und jetzt – wirklich – tschüss.

Fabio Huwyler
Chefredaktion

TICK-TOCK-TICK-TOCK



2  3 33

Gleich vorweg eine Vorbemerkung: Das 

Interview mit den beiden Frauen führte 

ein schwuler Mann. Der Schreibende 

überlegte lange, ob dies zulässig sei 

und bejahte schliesslich diese Frage. 

Die beiden Interviewpartnerinnen 

wuchsen in ländlicher Umgebung auf: 

Verena, 65 Jahre alt in einer Klein-

stadt, Kathrin, 66 Jahre alt in ländlicher  

Umgebung an der Aare. Die Abstim-

mung im Februar 1971 über die Einfüh-

rung des Frauenstimmrechts nahmen 

Verena und Kathrin bewusst war. «Ich 

verstand schon damals die Ungerech-

tigkeit nicht, dass Frauen von der poli-

tischen Mitwirkung ausgeschlossen 

waren, während das Frauenstimmrecht 

in vielen Ländern seit Jahrzehnten  

bereits Wirklichkeit war», echauffiert 

sich Kathrin noch heute. Nach der gewon- 

nenen Abstimmung im Februar 1971 

engagierte sich Kathrin für Frauen anlie- 

gen. Effektiv politisiert wurde sie durch 

den Kampf gegen das AKW Gösgen. 

Wo liegen allfällige Parallelen 

zwischen der Abstimmung über das 

Frauen stimmrecht im Jahre 1971 und der 

Abstimmung über die Vorlage «Ehe für 

Alle» fünfzig Jahre später? Kathrin fand, 

«endlich. Es wurde ja auch Zeit.» Das 

Abstimmungsresultat löst bei ihr klar 

Freude aus. Aber das Abstimmungs-

resultat vom September 2021 löste 

nicht die gleich starken Emotionen aus, 

wie die Einführung des Frauenstimm-

rechts. Verena wäre nie eine eingetra-

gene Partnerschaft eingegangen. «Die 

eingetragene Partnerschaft war ein 

Blödsinn, da sie einfach eine weitere 

Diskriminierung unter anderen Vorzei-

chen darstellt.» Wenn die «Ehe für Alle» 

nicht angenommen worden wäre, hätte 

sie ihr Leben in Partnerschaft wie bis-

her weitergelebt. «Für mich wäre eine 

effektive Gleichstellung von Frau und 

Mann wirklich wichtig. Eine derartige 

Abstimmung hätte bei mir wirklich 

Emotionen ausgelöst.»

Auf die Frage «Wie habt Ihr Euch 

kennengelernt?» lächeln beide Frauen 

verschmitzt. «Schwule Männer traten 

schon immer offensiver auf», erinnert 

sich Verena. Frauen in ihrem Umfeld  

seien eher im Hintergrund aktiv  

gewesen. Da viele lesbische Frauen  

aus Angst vor Denunziation nicht öffent- 

lich auftreten wollten, gründete Verena 

eine lose Vereinigung «Bunte Truppe». 

Diese traf sich zu Brunch, Bräteln oder  

gemeinsamen Aktivitäten wie Kurse oder  

Discos. «Aber diese Veranstaltungen fan- 

den immer im privaten Rahmen statt!» 

Mehrere Frauen, deren Fotos auf einer 

Plattform für lesbische Frauen publi-

ziert worden waren, seien von ihren 

Arbeitgebern bedrängt worden. «Viele 

ES WURDE JA 
AUCH ZEIT

Anlässlich des Schwulen Camps auf dem 
Herzberg ob Aarau im Sommer 1992  
entstand erstmals die Idee der Forderung 
nach der «Ehe für Alle». Von der Idee  
1992 dauerte es 30 Jahre, bis am 1. Juli 2022 
die Änderungen des Zivilgesetzbuches in 
Kraft traten, wonach nun endlich auch homo-
sexuelle Paare standesamtlich heiraten 
können. Wie erlebten zwei Frauen im Pensio-
nierungsalter den Weg zur ihrer  
Ehe schliessung im Spätherbst 2022?

TEXT: THOMAS MÜLLER
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lesbische Frauen konnten bis weit in die 

10er Jahre des 21. Jahrhunderts nicht 

offen leben. Deshalb haben wir uns 

immer in abgeschlossenen, sicheren 

Räumen getroffen», fasst Verena ihre 

Erinnerungen zusammen. So meldeten 

sich beide Frauen im Winter 2012 bei 

Parship an. Nach einem ersten Treffen 

in einem Restaurant am See funkte 

es bei beiden intensiv. Kathrin war ob 

der Aussage bei Parship etwas skep-

tisch, dass jeder dritte Kontakt zu einer 

dauerhaften Beziehung führen würde. 

Bei Verena und Kathrin sprühten schon 

nach dem ersten «Match» die Funken. 

Zur Heirat entschieden sich Kathrin 

und Verena aus Liebe. «Wir wollten 

uns gegenseitig in einem offiziellen 

Rahmen JA sagen», begründet Verena 

den Entscheid zur Heirat. Zusätzlich 

wollten sie eine Gelegenheit zu einem 

schönen Fest nicht auslassen. Dennoch 

spielte auch der Pragmatismus eine 

wesentliche Rolle. Mit der Heirat sei 

einfach alles geregelt. «Für mich war 

wichtig, meine Frau Kathrin erbrecht-

lich abgesichert zu wissen», präzisiert 

Verena. Ohne Heirat hätten unzählige 

Dokumente je einzeln für Vollmachten, 

für die Patientinnenverfügung und der-

gleichen mehr erstellt werden müssen.

Die Vorbereitung der Heirat erlebten 

beide Frauen als «easy». Eine E-Mail 

an das Zivilstandesamt genügte und 

schon sei ihnen nach Vorlage der not-

wendigen Dokumente ein Trautermin 

zugeteilt worden. Sie seien durch das 

Zivilstandesamt sehr gut betreut wor-

den. Als einzige Informationsquelle 

zog Verena das Abstimmungsbüchlein 

über die Abstimmung «Ehe für Alle» bei. 

Die von LOS zur Verfügung gestellten 

Informationen seien zu umfangreich 

gewesen und hätten mehrheitlich Spe-

zialfälle betroffen. Für Verena war dies 

nicht wirklich hilfreich. 

Dieser Bericht über Verena und Kath-

rin könnte mit in Märchen üblichen 

Sätzen abgeschlossen werden. Aber es 

handelt sich hier nicht um ein Märchen, 

sondern um Lebenswege, die von Dis-

kriminierungen als Frau, als lesbische 

Frau geprägt waren. Trotz dieser Dis-

kriminierungen behielten Kathrin und 

Verena ihre Lebensfreude und Freude 

am gemeinsamen Lebensweg.

Betreffend des Vorfalls werden durch 

die Strafverfolgungsbehörden gegen-

wärtig Untersuchungen über die Straf-

barkeit der Täterschaft geführt. Gemäss 

der Medienberichterstattung könnten 

im Vorfall vom 29. Januar 2023 Körper-

verletzung, Drohung, Diskriminierung 

auf Grund der sexuellen Orientierung 

begangen worden sein. Da noch nicht 

ERNEUT GEWALTTÄTIGER ANGRIFF 
AUF QUEERE MENSCHEN IN ZÜRICH

Anklage erhoben wurde, liegen aber 

noch keine näheren Angaben darüber 

vor.

Das HAZ-Magazin richtete neun präzise  

Fragen zum Vorfall vom 5. Februar 2023 

an die Stadtpolizei Zürich. Die Medien-

sprecherin der Stadtpolizei, Judith  

Hödl, antwortete darauf eher in all-

gemeiner Form: «Es spielt für uns über-

  davon
 Kanton Zürich Stadt Winterthur
Total Eheschliessungen 01.07.07 – 30.06.22 130’041 12’897

Total reg. Partnerschaften 01.07.07 – 30.06.22 3’960 206

Total Eheschliessungen 01.07.22 – 31.12.22 6’655 499

Davon Eheschliessungen von homosexuellen 

Paaren 01.07.22 – 31.12.22 175 112

Davon Umwandlungen in Eheschliessungen  90

Am frühen Morgen des 5. Februar 2023 griffen drei 
junge Männer drei Dragqueens in der Europaallee  
in Zürich gewalttätig an. Als eine der Dragqueens den 
Polizeinotruf wählte, wurde ihnen beschieden, sich 
am kommenden Werktag auf einem Polizeiposten für 
die Anzeige zu melden. Jedoch würden gerade keine 
Kapazitäten bestehen, um eine Patrouille an den Tatort 
zu senden. Wir versuchen, den Vorfall einzuordnen.



LETZI JUNXXqueer
FC Zürich
Fanclub

TEXT: THOMAS MÜLLER

6  7 77

haupt keine Rolle, um wen es sich bei 

einem Opfer handelt. Wir handeln  

immer gleich, nehmen alle Opfer von 

Straftaten ernst. Im konkreten Fall  

hatte die Einsatzzentrale in unmit-

telbarer Nähe keine verfügbaren Ein-

satzmittel, sonst hätte man sicherlich 

noch einen Streifenwagen geschickt.» 

Dass in unmittelbarer Nähe keine «Ein-

satzmittel» zur Verfügung gestanden  

hätten, wirkt unglaubwürdig. Die Tat  

ereignete sich in der Europaalle in  

unmittelbarer Nähe zur Langstrasse, 

die als Hotspot bekannt ist, und wo 

während Samstagnacht immer Einsatz-

fahrzeuge patrouillieren. Zudem ereig-

nete sich die Tat in den früheren Mor-

genstunden, wo generell weniger «los» 

ist als um Mitternacht. 

Die Stadtpolizei bezog zu den neun  

gestellten Fragen keine Stellung, da 

«im Moment auf politischer Stufe eben-

falls dieselben Fragen hängig sind.» 

Schon am Mittwoch nach dem Vorfall 

reichten die Gemeinderatsmitglieder 

Anna-Béatrice Schmaltz und Dominik 

Waser im Stadtparlament von Zürich 

eine schriftliche Anfrage und verlang-

ten Auskunft über das Verhalten der 

Stadtpolizei in der besagten Nacht. 

Die Antwort der Stadtregierung ist 

noch ausstehend. Auffallend ist, dass 

sich weder die rund 10 % homosexuel-

len Gemeinderatsmitglieder (Tages- 

Anzeiger vom 21. Januar 2022) noch 

poli tische Parteien nach der Tat in der  

Europaalle äusserten.

Das Schweigen der Politikerinnen und 

Politiker ist umso erstaunlicher, als 

dass die Meldungen von hate crimes 

bei der Meldestelle «LGBT+ Helpline» 

von 2020 auf 2021 um 50 % zunahmen 

(Hate Crime Bericht 2022, vom 17. Mai 

2022, herausgegeben von PinkCross, 

TGNS und LOS). Im Jahre 2021 verzeich-

nete die «LGBT+ Helpline» zwei Mel-

dungen pro Woche! Auffallend ist dabei, 

dass die meisten Meldungen während 

der Wochen vor der Abstimmung «Ehe 

für Alle» im September 2021 erfolgten, 

als queere Themen in der Gesellschaft 

gut sichtbar waren. Auf Grund der Ver-

gleiche der Anzahl Meldungen bei 

den verschiedenen Meldestellen der 

Stadt Zürich muss gemäss Hate Crime  

Bericht 2022 davon ausgegangen wer-

den, dass die Zahl der tatsächlichen 

LGBTQ-Feindlichkeit um ein Vielfaches 

höher ist, als die Zahl der Meldung bei 

der «LGBT+ Helpline». Gesamtschwei-

zerisch müsse von mehreren Fällen pro 

Tag ausgegangen werden, so der Hate 

Crime Bericht 2022. 

Was unternehmen staatliche Stellen 

gegen Hassverbrechen? Am 10. März  

2020 lehnte der Ständerat eine  

Motion der ehemaligen Zürcher  

Nationalrätin Rosmarie Quadranti, 

BDP über «Statistische Erfassung von  

«hate crimes» aufgrund von sexuel-

ler Orientierung, Geschlechts-

identität, Geschlechtsausdruck 

oder Geschlechtsmerkmalen» 

ab. Einzig der Kanton Freiburg 

und die Stadt Zürich (seit 2021) 

erfassen Hassverbrechen. Am 

1. Juni 2022 nahm der Natio-

nalrat ein Postulat des Zürcher 

Nationalrats Barrile Angelo, SP, 

an, dass der Bundesrat einen 

Nationalen Aktionsplan gegen 

LGBTQ-feindliche «hate crimes» 

erarbeitet. Die Annahme die-

ses Postulats führte dazu, dass 

LGBTQ-Themen ab 2024 dem Büro für 

die Gleichstellung von Frau und Mann 

angegliedert werden. Dafür wurden 

zwei neue Stellen geschaffen, die ins-

besondere den vorerwähnten natio-

nalen Aktionsplan erarbeiten sollen  

(siehe auch Seite 10).

Zusammenfassend ist das Verhalten 

der Stadtpolizei Zürich am Morgen 

des 5. Februar 2023 unverständlich.  

Gemäss Berichterstattung «Mann-
schaft Magazin» erlitten die Opfer Platz-

wunden, Gehirnerschütterung sowie  

einen Armbruch. Dabei kann es sich 

um schwere Körperverletzung handeln, 

die einen umgehenden Einsatz der 

Rettungskräfte fordern. Gerade rechte 

Politiker fordern immer wieder mehr 

Polizeikräfte, um die Sicherheit der  

Bevölkerung zu gewährleisten. Gilt 

die Gewährung der Sicherheit auch für 

queere Menschen?

An welche Stellen können sich 
Opfer von Gewaltverbrechen wenden?
– Notruf 117: Dabei darauf drängen, 

dass umgehend «Einsatzmittel» an 
den Tatort gesandt werden.

– LGTBQ+ Helpline: 0800 133 133. 
Für ein offenes Ohr von Montag 
bis Freitag, 19 – 21 Uhr.

– Die Krisenintervention stationär 
und ambulant in Zürich (KIZ) 
bietet rund um die Uhr Menschen 
in aussergewöhnlichen Lebens
situationen von 18 bis 64 Jahren 
fachliche Beratung und Betreuung. 
Militärstrasse 8, 8021 Zürich,  
Tel. +41 (0)44 296 73 10

– Dargebotene Hand 143: Die Dar
gebotene Hand ist rund um die Uhr 
da für Menschen, die ein helfen
des und unterstützendes Gespräch 
benötigen.

– Einen Vorfall beim Meldetool 
«Zürich schaut hin»  
https://zuerichschauthin.ch/de 
melden.
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WERKSCHAU THOMAS ELIAS LÜTTIG

Er hat sich selbst nie als Künstler bezeichnet, gegen 
die Bezeichnung «schwuler Künstler» hätte er  
sich verwahrt. Vom 12. bis zum 23. April 2023 wird 
eine Auswahl des Werks von Thomas Elias  
Lüttig ausgestellt – wie es sich bei seiner Geschichte 
gehört mit einem reichen Rahmenprogramm.

ELEFANTEN IM RAUM

Thomas Elias Lüttig kam 1987 mit nicht 

viel mehr als einem Koffer aus Berlin 

nach Zürich. Zwei Jahre später stieg 

im damaligen Quartierzentrum Kanzlei 

das Festival «20 Jahre Stonewall – 20 

Tage Fest», das er initiiert und koordi-

niert hatte. An die Medienkonferenz, 

wenige Tage vor dem Start, kam genau 

ein Journalist. Niemand erwartete, was 

hier auf Zürich und auf die Schweiz  

zukommen sollte: sichtbare, offene 

Kultur von Lesben und Schwulen mit-

ten in der Stadt, Lesungen, Konzerte, 

Theater, Diskussionen, Filme, Partys. 

Es war das erste Mal, dass so ein gros-

ser Anlass in der Schweiz von Schwulen 

und Lesben (von Queer sprach damals 

noch niemand) gemeinsam organisiert 

wurde. Zum ersten Mal wurde Homo-

sexualität in Zürich so gross, offen,  

offensiv und lebensfreudig gefeiert. 

Und zum ersten Mal genoss schwule 

und lesbische Kultur in solchem Aus-

mass in einem «normalen», heteronor-

mativen Raum in Zürich so selbstver-

ständlich Gastrecht. Die vom Festival 

ausgehende CSD-Demo (sie hiess noch 

nicht «Pride», denn Stonewall was a  

riot) war die bunteste je gesehene. 

Nach den ersten Tagen prallen Lebens 

auf dem Kanzleiareal kamen dann auch 

die Medien, sogar das Tessiner Fern-

sehen rückte an. 

Thomas Elias Lüttig blieb in der Schweiz. 

Er war der erste Sekretär der HAZ, er war 

im Vorstand der Zürcher Aids-Hilfe. Auf 

«20 Jahre Stonewall» folgte «25 Jahre 

Stonewall», das er mit Rayelle Niemann 

initiierte und organisierte. Dieses zweite  

Festival fand nicht mehr nur auf dem 

Kanzleiareal statt, sondern in der gan-

zen Stadt: in den Theatern, den Kinos, im  

Kunsthaus. Lesbische und schwule Kul-

tur und Politik war endlich angekommen.

Der ausgebildete Tänzer entdeckte 

bald das Sprechen und das Theater 

für sich. Er leitete zeitweise das Thea-

ter Spatz & Co. in Baden und stand mit 

den in Frankfurt am Main beheimate-

ten Tolleranzen in ganz Deutschland 

und in der Schweiz unter anderem mit 

Comics von Ralf König auf die Bühne. 

In den 90er Jahren trug er das Label  

«Exterritorial – Kultur +/- schwul» prä-

gend mit: Filme, Musik, Cabaret, Thea-

ter und Politik vom Rand («Schweine 

müssen nackt sein») und etwas weni-

ger vom Rand: Das Label brachte unter 

anderem Tim Fischer und Georgette Dee  

nach Zürich und – als eines der Ersten –  

Michael von der Heide auf die Bühne. 

Kaum bekannt ist das grosse zeichneri-

sche Werk, das Thomas Elias Lüttig hin- 

terlassen hat. Über 25 Jahre beschäf-

tigte er sich mit Ziliij, den geometri-

schen Mustern, die die muslimische 

Architektur insbesondere in Marokko 

und Andalusien prägen. Thomas Elias 

Lüttig analysierte, variierte, verarbei-

tete, kombinierte diese hoch komple-

xen Konstruktionen unter Verwendung 

feinfühliger Farbgebung. Neben aus-

schliesslich abstrakten Zeichnungen 

finden sich in seinem Werk nicht nur 

Hinweise auf seine Auseinanderset-

zungen mit dem arabischen Raum (und 

insbesondere den Kriegen am Golf und 

im Irak sowie ihren Folgen), sondern 

u.a. auch auf die Aids-Katastrophe.

Thomas Elias Lüttig verstarb 2017 an 

einer schweren Krankheit. Vom 12. bis 

zum 22. April 2023 wird eine Auswahl 

seiner Zeichnungen in einer Werkaus-

stellung gezeigt, die Bilder können 

käuflich erworben werden. Der Ver-

kaufserlös geht an die Freiplatzaktion  

Zürich. Sie setzt sich für die Wahrneh-

mung und Durchsetzung der Rechte 

von asylsuchenden und migrierten 

Menschen und Sans Papiers ein.

Das Rahmenprogramm mit Lesungen, 

Konzerten und thematischen Gesprä-

chen unterstreicht die Anliegen von 

Thomas Elias Lüttig und der Freiplatz-

aktion. Bei einer solchen Veranstaltung 

stehen Elefanten im Raum: Wie gehen 

wir mit den Nachlässen von Künst-

ler:innen um? Wie steht es um die  

Rechte von Migrierenden? Die zentrale 

Frage aber heisst: How do we want to 

live? Eine Nebenfrage: Machen schwule  

Künstler immer schwule Kunst? Und 

was hat das mit Geflüchteten zu tun?

Material, Klingenstrasse 23, 
8005 Zürich. 12.–23. April.
www.materialismus.ch.
Facebook: @atelieralienation.

Thomas Elias Lüttig (Foto: dpw)
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TEXT: DANIEL FREY HAZ-TIPPS: DAVID HORBER

Ab 2024 wird sich das EBG nun aber auch um die Gleichstellung von  
lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans und intergeschlechtliche 
Personen kümmern. Dafür werden zwei neue Stellen geschaffen.

Unser Kolumnist David wagt sich an die HAZ-Tipps. Mitgebracht 
hat er drei Dinge, die dich im queeren Alltag begleiten  
können. Ob zum lesen, hören oder miterleben; da ist bestimmt 
auch was für dich dabei!

DAS EIDGENÖSSISCHE BÜRO  
FÜR GLEICHSTELLUNG VON FRAU 
UND MANN WIRD QUEERER

VERY QUEER!

Niemand darf aufgrund seines  

Geschlechts Nachteile erfahren: Dieser 

Grundsatz in unserer Bundesverfas-

sung bildet die Basis für die Arbeit des 

Eidgenössischen Büros für die Gleich-

stellung von Frau und Mann. So ist die 

Erweiterung des Gleichstellungsauf-

trages für LGBTI-Personen längstens 

fällig. Zwar hat sich die rechtliche  

Situation mit der Erweiterung der Ras-

sismus-Strafnorm, der vereinfachten  

Änderung des Geschlechtseintrags beim  

Zivilstandsamt und mit der Öffnung der 

Zivilehe für gleichgeschlechtliche Paare  

verbessert. Trotzdem sind LGBTI-Perso-

nen in verschiedensten Lebensberei-

chen weiterhin mit Benachteiligungen 

konfrontiert. Das geht von erstaunten 

Blicken über verächtliche Aussagen 

bis hin zu psychischer und körperlicher  

Gewalt. Eine subtile Form der Diskri-

minierung ist zudem die öffentliche  

Unsichtbarkeit von LGBTI-Menschen 

und ihren Lebensweisen: Sie sind 

auf offiziellen Bildern, in Texten oder 

auf Formularen oft nicht präsent oder  

unterrepräsentiert. Dabei – wie in  

einer Medienmitteilung vom 25. Januar 

des Bundesrates zu eben der Erweite-

rung des Auftrages des EBG zu lesen ist –  

entspreche «die Bekämpfung von Dis-

kriminierung aufgrund sexueller Orien-

tierung und Geschlechtsidentität» dem  

«innen- und aussenpolitischen Engage-

ment der Schweiz zur Stärkung der 

Menschenrechte».

Bisher gibt es in der Bundesverwal-

tung keine Einheit, die sich spezifisch  

mit LGBTI-Fragen befasst. Aufgrund 

mehrerer parlamentarischen Vor stösse 

habe der Bundesrat nun geprüft, ob 

und wie die Bundesverwaltung eine  

koordinierende Rolle bei der Behand-

lung des «LGBTI-Dossiers» über-

nehmen könnte. Mit der Überprüfung 

wurde das Eidgenössische Departe-

ment des Innern (EDI) beauftragt. Es 

kam zum Schluss, die Thematik im EBG 

anzusiedeln. Dabei wird eine wichtige 

Aufgabe des EBG sein, den «Nationa-

len Aktionsplan gegen LGBTQ-feind-

liche ‹hate crimes›» auszuarbeiten, 

wie er im Postulat von Angelo Barrile  

(Postulat 20.3820) verlangt wird.

Mehr zum Eidgenössischen Büro für 

die Gleichstellung von Frau und Mann: 

ebg.admin.ch

Buchtipp: Before we were Trans
In den heutigen Erzählungen über trans
sexuelle Menschen geht es in der Regel 
um Personen mit einer stabilen  
Geschlechtsidentität, die genau in die 
Kategorien männlich oder weiblich  
passen. Diese Geschichten sind zwar 
wichtig, werden aber der komplexen  
Lebenswirklichkeit vieler trans Men
schen nicht gerecht.
Before We Were Trans beleuchtet die  
Geschichten von Menschen auf der gan
zen Welt, von der Antike bis in die  
Gegenwart, deren Erfahrungen mit dem 
Geschlecht sich binären Kategorien 
entzogen haben. Mit einer Mischung aus 
historischer Analyse und scharfer Kul
turkritik bietet die TransHistorikerin 
und Aktivistin Kit Heyam eine neue,  
radikal integrative TransGeschichte, 
die Ausdrucksformen von TransErfah
rungen aufzeigt, die oft übersehen wer
den, wie geschlechtsuntypische Mode 
und Bühnenauftritte in Kriegszeiten. 
Jahrhundert, vom Japan der EdoZeit bis 
ins frühe Amerika und wirft einen Blick 
in die Vergangenheit, um neue Horizonte 
für eine mögliche TransZukunft aufzu
decken.

«Before we were Trans – A new History 
of Gender» von Dr. Kit Heyam, 2022 mit 
352 Seiten findest du zum Beispiel bei 
QueerBooks.ch



ich meinen ganzen Körper mit Songlyrics 
überdecken.). Eine andere Playlist 
heisst «Women screaming to make me 
feel something”. Wenn Lorde, Taylor 
Swift oder Florence Welch mir mit so 
viel Kraft und Wut und Leben in die  
Ohren schreien, dann bin ich frei.  
Obwohl ich nichts davon verstehe, liebe 
ich KPOP. Die Emotionen, die der Song 
vermittelt, kommen bei auch trotz 
Sprachbarriere an. Es ist richtig geil, mit  
15 000 Leuten «BREAK THE WAAAAAALL»  
an einem ATEEZKonzert zu schreien. 
Über Silbermond fühle ich mich verbun
den mit meiner Herkunft und Heimat. Ich 
liebe Musik und alles, was sie mich füh
len lässt. Ich borge mir das Leben und 
die Erfahrungen Anderer und sie werden 
zu meiner Begleitung, die genau in den 
spezifischen Moment passen. 1 Stunde 15 
Minuten Rina Sawayama Live mit einem 
Album, in dem sie ihre Kindheit ver
arbeitet und sich ihrem Inner Child  
zuwendet, ist für mich sogar fast besser 
als eine Stunde Therapie. Sagts aber 
nicht meiner Psychiaterin.
 
Julia, 24, 
macht lieber Playlists 
als Tagebuch zu schrei
ben und findet die 
Hölle angenehmer als 
Pendeln ohne Musik.

Im Februar hat Rina Sawayama Zürich mit 
einem Konzert beehrt. Da «Hold The Girl» 
seit Release zum Album meines Lebens 
geworden ist, war ich natürlich auch da. 
Während des Konzerts sagt sie «Music 
has the power to heal.» Recht hat sie! 
Deswegen geht es in dieser Kolumne 
auch um Musik und wie diese mich  
berührt und mein Leben formt.
Musik ist für mich wie eine weitere 
Sprache, die Gedanken, Gefühle, Sehn
süchte und Herzschmerz auszudrücken 
vermag. Spezifische Songs erinnern mich 
an spezifische Momente an meinem Leben. 
«Don’t Start Now» von Dua Lipa habe ich 
hoch und runter gehört, als eine Situa
tionship mich geghostet hat. Eine mei
ner Playlists heisst «Make Me Believe In 
Love?» für die Verliebtheiten im Leben. 
Sie enthält Lieder wie «Teenage Dream» 
von Katy Perry oder «Still Into You» von 
Paramore. Lieder, die man in der Eupho
rie richtig mitschreien kann und sich 
genau eine spezifische Person dabei 
vorstellt. Mit meiner besten Freundin 
teile ich eine Playlist, in die wir Songs 
packen, die die andere Person gerne  
haben könnte. Damit sagen wir: «Ich 
habe dich lieb und ich denk an dich. Ich 
glaube, dir würde das Lied gefallen, 
weil es mir gefällt.» Mit «Alien Super
star» von Beyoncé fühle ich mich, als 
könnte ich die ganze Welt erobern. Die 
Lyrics zu «Morning Elvis» von Florence +  
The Machine habe ich mir auf meinen 
Körper tätowiert, weil sie mich durch 
ziemlich harte Zeiten begleitet und  
getröstet haben (Wenn ich könnte, würde 

Musik intravenös bitte
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Veranstaltungstipp:
Kamillas queerer Literaturklub
Ein*e Klassiker*in des warmen mais ist 
wieder da! Im lauschigen Keller 62  
diskutiert die preisgekrönte Literatin  
Kamilla von Arx mit dem ZHdKProfessor 
Dr. Martin Zimper, der Journalistin und 
Autorin Christina Caprez und dem Thea
terregisseur und Psychologen Hannes 
Rudolph über maiwarme Literatur. Mode
riert wird das Ganze vom unvergleich
lichen Michi Rüegg, der im Gegensatz zu 
den Diskutant*innen keines der folgen
den Bücher gelesen haben wird:
Jchj V. Dussel: Aus dem schlafenden Vul
kan ausbrechen 
Kim de’l Horizon: Blutbuch 
Yael Inokai: Ein simpler Eingriff 
Dino Pešut: Daddy Issues 

25.05.23, 20:00, im Keller 62. Tickets: keller62.ch

Musiktipp: Sam Smith, Gloria, 2023
Ein ziemlich breites musikalisches Spektrum deckt Sam Smith auf 
seiner neuen Scheibe ab, vom kirchlich angehauchten «Gloria» bis hin 
zu treibenden TanzRhythmen. Alle Songs kreisen natürlich um seinen 
eigenen Kosmos, thematisch hauptsächlich um die Liebe.
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Dieses Interview wurde zuerst im Web
magazin bern.lgbt veröffentlicht. Hier 
haben wir eine verkürzte Version  
abgedruckt. Das ganze Interview fin
dest du unter https://queer.li/durrst
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Ich habe mich mit dem Schreiben aus-

einandergesetzt und mir diverse Fra-

gen dazu gestellt. Aus diesem Grund 

wollte ich mit Simon Froehling, Autor 

des Romans «Dürrst», ein Interview 

machen. Ich wollte Antworten zu eini-

gen meiner Fragen. Das Interview fand 

online statt. Sympathisch und boden-

ständig erschien Simon Froehling auf 

dem Bildschirm. Das Interview konnte 

beginnen:

Wie schreibt man ein Buch? Wie lief das 

bei dir mit «Dürrst»?

Die Figur des Dürrst erschien mir schon 

vor über zehn Jahren. Damals hatte ich 

ein Schreibatelier von der Stadt Zürich, 

das abbrannte. Da habe ich mir vor-

gestellt, wie es wäre, wenn ich anstatt 

Schriftsteller bildender Künstler wäre 

und alles verloren hätte – meine Werke,  

mein Archiv. Als ich Jahre später meine  

Diagnose der bipolaren affektiven  

Erkrankung erhielt, beschäftigte ich 

mich eingehend damit und stellte mir 

bern.lgbt-Autor José Kress möchte Schriftsteller 
werden. Doch wie schreibt man ein Buch?  
Wie läuft das genau ab? Am besten man fragt einen 
Autor, der Erfahrung hat. Also sprach er mit  
Simon Froehling, der mit seinem Roman «Dürrst» für 
den Schweizer Buchpreis 2022 nominiert war.

«SIMON, WIE SCHREIBT  
MAN EIN BUCH?»

Fragen bezüglich des Stellenwerts des 

Scheiterns in einer Künstlerbiografie. 

So entstand schlussendlich mein neuer  

Roman.

Du hattest also nicht schon von Anfang 

an eine klare Idee über was du schrei-

ben möchtest?

Nein, ich habe mehrere Ideen inein-

ander verwoben, die in unterschied-

lichen Zeitperioden entstanden. Das 

heisst, meine persönlichen Erlebnisse 

haben sich mit denen von Andreas Dur-

rer, dem Protagonisten in «Dürrst», ver-

flochten. Ich finde deshalb den Begriff 

Autofiktion sehr passend. Schlussend-

lich ist es ein Roman. Hauptsächlich 

wollte ich mich mit dem Scheitern auf 

einer künstlerischen und persönlichen  

Ebene auseinandersetzen. Ausserdem  

war mir klar, dass ich mich mit dem  

Thema der psychischen Gesundheit aus- 

einander setzen wollte, denn in der 

Schweiz und spezfisch in LGBTIQ-Com-

munity steht es um diese relativ schlecht.

JOSÉ KRESS / BERN.LGBT Dank dir und Kim de l’Horizon bekam 

queere Literatur im letzten Jahr viel Auf-

merksamkeit. Wie wichtig ist dir, dass 

du als queere Autor wahrgenommen 

wirst? Hast du eine politische Agenda  

im Hinterkopf, wenn du schreibst? 

Glaubst und hoffst du, dass euer Erfolg 

auch andere queere Autor*innen von 

Nutzen ist?

Niemand schreibt aus dem Nichts. Vor 

Kim und mir kamen unzählige andere  

Autor:innen, die – meist ohne die  

Anerkennung, die ihnen gebührte – 

den Weg für uns geebnet haben. In 

der Schweiz sind dies zum Beispiel 

Guido Bachmann, Alain Claude Sulzer, 

Zora del Buono, Martin Frank oder 

Christoph Geiser und, in jüngerer Zeit,  

Donat Blum, Ivona Brdjanovic, X 

Schneeberger und Sascha Rijkeboer. 

Jetzt wird sich zeigen, ob es bei einem 

Hype bleibt oder die Institutionen und 

Verlage queere Autor*innen nachhaltig 

fördern und verlegen. Was mich selbst 

angeht: Dass ich mich als queer identi-

fiziere macht einen grossen Teil meiner 

Identität aus. Weshalb sollte ich das  

also beim Schreiben, das ebenfalls 

sehr identitätsstiftend ist, ausblen-

den. Daran habe ich kein Interesse und 

fände es auch gesellschaftspolitisch 

problematisch. Grundsätzlich bin ich 

der Meinung, dass Literatur, wenn sie 

denn etwas können sollte – und ich 

bin mir nach wie vor unsicher, ob sie 

das muss – Öffnung bewirken sollte in  

alle denkbaren Richtungen. Vielleicht 

ist das meine Agenda.
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Hannes, du hast die HAZ nun fast ein 

Jahrzehnt geleitet. Warum möchtest du 

nun aufhören?

Hannes: Die Zeit bei der HAZ war schön, 

aber auch intensiv. Dieser Job beinhaltet  

viel Verantwortung, man ist Ansprechper- 

son von enorm vielen Menschen mit ver-

schiedenen Bedürfnissen. Das fordert  

einen sehr. Zudem möchte ich auch der 

jüngeren Generation Platz machen.

Liam, wieso möchtest du diesen Job 

übernehmen?

Liam: Ich habe vor einem Jahr einen 

Job bei einer anderen Organisation  

begonnen und gesehen, wie wichtig  

diese Arbeit abseits vom kapitalisti-

schen System ist, daran habe ich enorm  

Freude. Zudem interagiere ich gerne mit 

verschiedensten Menschen, erledige  

aber auch gerne administrative Arbeiten.

Was würdest du Liam mit auf den Weg 

geben für diese Arbeit?

Hannes: Ich glaube, es ist sehr indivi-

duell, was Menschen an dieser Arbeit 

Neun Jahre lang hatte Hannes Rudolph die Queeren Arbeits-
gruppen Zürich geleitet. Nun wird das Zepter diesen  
April an Liam Bohner weitergegeben. Ein Übergabe gespräch, 
geleitet von David Horber

FÜR ALLE ANLIEGEN DA SEIN

herausfordernd finden. Aber es ist 

wichtig, sich klar zu sein, dass man 

mit dieser Stelle die Person ist, die alle  

unterstützt, die sich ehrenamtlich  

engagieren. Du solltest deutlich machen,  

dass du für alle Anliegen da bist, auch 

wenn es mal schwierig wird. Und wenn 

mal etwas schief geht, die Verantwor-

tung übernehmen und nicht auf die  

ehrenamtlich Engagierten abwälzen. 

Was hat dir Freude gemacht bei deiner 

Tätigkeit?

Hannes: Die Arbeit war enorm vielseitig.  

Ich konnte meine Zeit und Arbeitsweise  

sehr frei gestalten. Die Zusammen-

arbeit mit dem Vorstand wie auch mit 

den vielen Freiwilligen war beeindruckend.

Für was soll denn heute noch gekämpft 

werden?

Liam: In unserer Gesellschaft sehen 

wir immer wieder, wie gewisse politi-

sche Fraktionen explizit Member der 

Queer-Community als Feindbild für ihre  

Propaganda verwenden. Dadurch wird 

INTERVIEW: DAVID HORBER

einerseits Angst vor der Community  

geschürt, andererseits kann es dazu 

dass wir auch auf rechtlicher Ebene ein-

geschränkt werden. Mit unserer Arbeit 

möchten wir einerseits diesen Fehlinfor-

mationen durch Aufklärung entgegen-

wirken aber uns auch für die am meis-

ten von Diskriminierung betroffenen  

Mitglieder unserer Community einsetzen.

Was kann man machen, um dieses  

Bewusstsein zu stärken und diese Leute  

zu erreichen? Gerade heute wird dieses 

Thema ja kontrovers diskutiert und gerne  

in diese Woke-Schublade gesteckt.

Hannes: Leute, die uns Wokeness vor-

werfen, haben wohl schon ein Level an 

Unverständnis erreicht, an dem es sehr 

schwierig sein wird, sie zu erreichen. 

Da findet ja derzeit auch eine starke 

Radikalisierung statt. Ich bin der Mei-

nung, das ist ein grundlegendes Prob-

lem und kann nicht mehr von der Com-

munity alleine gelöst werden. Dieses  

Problem muss von der gesamten  

Gesellschaft und von der Politik  

angegangen werden.

Also soll man beispielsweise vorschrei-

ben, dass bei akademischen Arbeiten 

gegendert werden muss?

Hannes: Generell soll man immer  

inklusive Schreibweisen verwenden, 

denn in der Regel meint man ja alle 

Menschen. Ich weiss nicht, in wie weit 

man das vorschreiben soll oder kann, 

aber es gibt ja in der Tat sehr wenige 

solche Vorschriften. Meistens sind die-

jenigen, die etwas vorschreiben wol-

len, nur die, die den Genderstern oder  

andere inklusive Schreibweisen verbie-

ten möchten. 

Was braucht es denn noch, damit sich 

alle akzeptiert fühlen?

Liam: Völlige Gleichstellung ist noch 

nicht da, viele Minoritäten werden 

noch immer marginalisiert. Trotzdem 

sieht man bei den jüngeren Generatio-

nen immer mehr, dass queere Zeichen 

auch bei anderen Gruppen aufgenom-

men werden, was gut ist, da offensicht-

lich immer mehr eine Durchmischung 

stattfindet.

Nicht okay ist es, wenn diese Zeichen 

wegen Marketing- und Geldzwecken 

vertrieben werden, Stichwort Rainbow-

ashing. Weiter sollen in den Schulen 

vermehrt Geschlechtervielfalt und Viel-

falt von sexuellen Orientierungen the-

matisiert werden. Es kann doch nicht 

Hannes Rudolph

Liam Bohner
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Welch ein Jahr – welch ein Jubiläum! Ohne Zweifel 
waren die «13 Tage für die Community» im Spät som mer  
der Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres. 
Unsere 28 Veranstaltungen erreichten mehr als 1000 
Menschen – und brachten viele Leute in die HAZ,  
die uns noch nicht kannten. Aber auch sonst war es 
ein bewegtes Jahr.

DAS EREIGNISREICHE 
JUBILÄUMSJAHR: 50 JAHRE  
HAZ – QUEER ZÜRICH

Memberwesen
Die Anzahl HAZ-Member ist gegen-

über 2021 etwa konstant geblieben. 

Wir freuen uns, dass von den spot25- 

Kombi-Mitgliedern immerhin 6 von 9 

zu einer regulären HAZ-Mitgliedschaft 

gewechselt sind. Obwohl das Jubiläum  

viele interessierte Menschen in die  

HAZ gebracht hat, zeigt sich das nicht 

in den absoluten Zahlen.

LOS-Kombi
Seit 2022 haben wir nun ein Kombi- 

Projekt mit der Lesbenorganisation  

Schweiz. Lesben, bisexuelle und  

andere queere Frauen können unkom-

pliziert und vergünstigt bei uns und 

den LOS beitreten.

Website, Logo, Design
Wir haben uns einen neuen, frischen 

und modernen Look verpassen lassen 

und diesen auf unserer Website und 

überall sonst umgesetzt.

Beratung
Im Januar gab Raffael Berchtold die 

Stelle des Schwulenberaters an Roman 

Kubli weiter. Herzlichen Dank an Raffael  

für seine Zeit bei uns! Im Laufe des Jah-

res wurde in Zusammenarbeit mit der 

LGBTIQ-helpline die formale Trennung 

in «Schwulenberatung» und «Lesben-

beratung» aufgehoben. Neu firmie-

ren Constance Hoppmann und Roman  

Kubli als Berater*innen für sexuelle 

Orientierung. Hannes Rudolph ist wei-

terhin Berater fürs Thema Geschlechts-

identität. Die Beratungszahlen sind  

immens in die Höhe geschossen, fast 

100 Beratungsstunden mehr als im Vor-

jahr wurden geleistet.

sein, dass in den Schulen jährlich eine 

Lektion übers Zähneputzen gegeben 

wird, aber nie eine über solche The-

men. Zähneputzen können die meis-

ten Eltern sicher vermitteln, aber den 

Zugang zu Wissen über queere Lebens-

realitäten können sicher nicht alle  

Eltern vermitteln, darum braucht es das 

in der Schule.

Hannes: Mich entsetzt, dass gewisse 

schon lang abgehakt geglaubte The-

men wie beispielsweise das Abtrei-

bungsrecht wieder aktuell debattiert 

werden. Es werden sogar schon Stim-

men hörbar, die sich auf «Rassen-

theorie» beziehen wollen. Ich habe das 

Gefühl, dass es gerade zu einer Radika-

lisierung derjenigen Menschen kommt, 

die nicht mehr mit der heutigen Vielfalt 

der Gesellschaft zurechtkommen. 

Dem etwas entgegenzusetzen und  

nebenbei den Leuten aufzuzeigen, was 

es alles gibt, finde ich äusserst wichtig. 

Es gibt noch sehr viel Unwissen: Viele  

Leute sagen, dass sie tolerant sind, 

wissen aber überhaupt nicht, um was 

es genau geht.

Beim Zollhaus wurde bei der Woh-

nungsvergabe eine LGBT-Quote ein-

geführt. Was haltet ihr von so einer 

«positiven Diskriminierung»?

Hannes: Ich halte «positive Diskriminie-

rung» für die völlig falsche Vokabel, da 

hier einer negativen Diskriminierung 

entgegengewirkt wird, Menschen aus 

dieser Community werden ja benach- 

teiligt auf dem Wohnungsmarkt.  

Zudem wurde die Quote nicht höher 

angesetzt als es der Repräsentation  

in der Gesellschaft entspricht. Ich fand 

die Aktion cool.

Also soll bestenfalls eine Quote in  

jedem Gebiet der Gesellschaft ein-

geführt werden? 

Hannes: Das lässt sich nicht pauschal 

beantworten. Aber Studien zeigen, 

dass Quoten in der Wirtschaft funk-

tionieren. Gute Vorsätze hingegen 

helfen nicht so viel. Im HAZ-Vorstand 

wünschen wir uns zum Beispiel schon  

lange eine queere Person of Color, ein-

fach damit sich Queers of Color noch 

mehr von uns eingeladen fühlen: Wenn 

wir uns eine Quote geben würden, wür-

den wir wohl automatisch die Anstren-

gung erhöhen, Personen zu finden. Wir 

haben ja ein Interesse daran, einen Ver-

ein zu haben, der alle Queers anspricht.

Liam: Genau, Repräsentation ist  

unglaublich wichtig, sei es als Vorbild-

charakter wie auch als Berührungs-

punkt für Personen ausserhalb der 

Community.  Dieses Verständnis soll 

weiter gestärkt werden vor allem, wenn 

es um Medienrepräsentation geht. 

Wie geht es bei euch weiter, auf was 

freut ihr euch?

Liam: Ich freue mich auf diese neue  

Herausforderung und den Kontakt mit 

der Community.

Hannes: Bei mir ist noch ganz offen,  

wie es weitergeht. Ich freue mich  

zuallererst auf die Erholung nach den 

eher intensiven letzten Jahren.
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Bibliothek
Das Bibliotheksteam leistete auch im 

zweiten Jahr im Regenbogenhaus her-

ausragende Arbeit. Es wurden ca. 300 

neue Bücher angeschafft. Die Anzahl 

der Ausleihen stieg von 328 auf 546. 

Neben dem komplett ehrenamtlich  

organisierten Betrieb der Bibliothek 

wurden auch noch Veranstaltungen 

durchgeführt: Acht Lesungen für Kin-

der fanden statt und vier «Queer-Beet»- 

Lesungen in der kulturbar «GLEIS» für 

Erwachsene. Ausserdem gründeten 

sich gleich zwei Lese-Kreise und es fan-

den verschiedene Team-Events statt.

grosser Dank gilt auch Brigitte, die seit 

vielen Jahren das Layout des Magazins 

umsetzt.

Weitere Arbeitsgruppen: Neugründun-
gen, Auflösungen und Wechsel 
Es war ein Jahr zahl-

reicher Gruppen-

Kick-Offs: Im Juni 

ging unter Dettys 

Leitung die eng-

lischsprachige «eng- 

lish language queer 

discussion group» 

an den Start, im Juli  

folgte Andrea mit 

«Cheers, Queers», 

einem Treff für Queers, die ihren  

Alkoholkonsum hinterfragen, redu-

zieren oder beenden (möchten). Im  

August fanden die «Rainbow Teens»  

für 11 – 14jährige Jugendliche zum ers-

ten Mal statt, geleitet von Marion und 

Benjamin. Im September fand das 

Polygespräch zusätzlich auf Englisch 

statt und auch der FLINTA-Treff bekam 

einen Ableger: lesbische, bisexuelle  

und queere Frauen und non-binäre 

Menschen über 40 haben nun eben-

falls einen Treff, geleitet von Isa und 

Dominique. Im Oktober versammel-

ten sich dank der Initiative von Karina 

und Clara spielwütige Queers erstmals 

zum «Spiele-Treff» und im November 

JAHRESBERICHT 2022 starteten dank Merlin gleich zwei neue 

Gruppen: «queer trans», um über Tran-

sitionswege zu reden, die nicht der 

gängigen Vorstellung entsprechen und 

«queer & vegan» als Aktionsgruppe für 

vegane und klimaaktivistische Queers. 

Wo viel probiert wird, funktioniert  

natürlich nicht alles: Leider fanden die 

«Rainbow-Teens» ihr junges Publikum 

noch nicht. Wir stellten das Projekt Ende  

Jahr vorläufig ein. Und auch «Cheers,  

Queers» macht eine Pause und ist auf 

der Suche nach einer neuen Leitung.  

Das «Welcome Café» von den HAZ- 

Queermigs und queeramnesty ist eben-

falls auf der Suche nach einem ehren-

amtlichen Team und fand zuletzt im 

Oktober statt. 2023 eine neue Leitung 

gefunden hat das Poly-Gespräch, nach-

dem Miri die Gruppe Ende 2022 abgab.

Wir danken allen, die ehrenamtlich  

unsere Gruppen koordinieren, leiten 

oder anderweitig zum Gelingen beitra-

gen! Ihr bereichert unsere Community 

und macht die queeren Arbeitsgruppen 

zu dem, was sie sind.

Regenbogenpolitik
Wenn 2023 am 12. Februar gewählt 

wird, dann bedeutet das, dass im Jahr 

2022 dafür die Vorarbeiten auf Hoch-

touren laufen. Wir haben Fragen ent-

worfen, Kandidat*innen angeschrie-

ben und Regenbogenpolitik eine ganz 

neue Website verpasst. 

HAZ-Magazin
Das HAZ-Magazin bekam – wie der  

ganze Verein – ein neues Design und  

erschien ab Herbst im neuen Kleid. 

Unser Chefredaktor Fabio Huwyler ver-

kündete uns seinen Abschied nach 

dem letzten Heft 2022. Wir bedanken 

uns für die grossartige und zuverläs-

sige Arbeit in den letzten drei Jahren, 

in denen Fabio das Magazin führte. Ein 

Alle HAZ-Gruppen und -Treffs 2022: Namen, Fakten, Zahlen
Gruppe Wann? Kontakt Anzahl  

   Treffen 2022

Bi-Gruppe 1. Donnerstag  bi-gruppe@haz.ch 11

Cheers, Queers derzeit keine Termine  4

FLINTA-Treff 1. Freitag flinta@haz.ch 12

FLINTA-Treff Ü 40 letzten Freitag flinta_40@haz.ch 4

gay: my way am 1. Freitag gaymyway@haz.ch 11

Poly-Gespräch unregelmässige Termine polygespraech@haz.ch

Queermigs:  am 1. Mittwoch queermigs@haz.ch 7 

english discussion group

queer trans am 2. Montag queer-trans@haz.ch 3

queer & vegan am letzen Montag vegan@haz.ch 3

Rainbow Teens derzeit keine Termine  4

Regenbogenznacht am 1. Freitag regenbogenznacht@haz.ch 9

Spiele-Treff am 3. Samstag spiele@haz.ch 3

Trans-Treff (mit TGNS) am 2. Donnerstag transgruppe@haz.ch 12

Welcome Café derzeit keine Termine refugees@haz.ch 9 

(mit Queeramnesty)
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Wir haben eine neue Person in der  
Geschäftsstelle! Liam Bohner (keine 
Pronomen) übernimmt die Aufgaben, die 
Hannes Rudolph seit 2014 innehatte. 
Herzlich willkommen, Liam! (Wer neugie
rig auf Liam ist, findet in diesem Heft 
ein Gespräch mit Liam und Hannes.)
Hannes bleibt als TransBerater im  
Beratungsteam, somit haben wir ab Mai 
drei 10 %Stellen in der Beratung.
Wir freuen uns, dass wir Didier Leimbach 
für die HAZIT gewinnen konnten. Als 
Profi im Bereich WebHosting ist er seit 
Anfang des Jahres eine tolle Unterstüt
zung für all unsere ITAnliegen.
Marco Fritschi, langjähriges Vorstands
mitglied und Hauptverantwortlicher für 
unsere ITAnliegen, verabschiedet sich 
aus dem Vorstand. Ebenso wird Ladina 
Cavelti ihr Mandat und damit ihre Rolle 
als Kassierin niederlegen. Wir danken 
jetzt schon beiden für ihre langjährige 
ehrenamtliche Arbeit!

Es gibt neue Gruppen, ein neues Lei
tungsteam und einen neuen Termin! Für 
englischsprachige queere Frauen und 
nonbinäre Personen die english FLINTA 
group und fürs Thema Asexualität/ 
Aromantik das AspecTreffen. Das  
PolyGespräch hat mit Andreas, Beren 
und Cyrill ein neues Leitungsteam. 
Queer Trans findet neu am Sonntagnach
mittag statt.
Ein Frühlingslüftchen weht auch den 
«warmen mai» an. Wir haben einen Flyer 
für den translesbischwulqueeren Kul
turmonat gedruckt und alle Veranstal
tungen sind unter www.warmermai.ch  
online.

Unser 51. Vereinsjahr bringt den HAZ – Queer Zürich 
einige Wechsel. Liam Bohner ist ab April das neue 
Gesicht der HAZ. Und auch sonst weht der Wind des 
Wandels durch unsere Gremien und Gruppen.

VERÄNDERUNGEN HAZ-NEWS

Am 26. April findet unsere General
versammlung statt. Member erhalten 
die Einladung mit diesem HAZMaga
zin. Du bist noch nicht Member? Hilf 
mit, unsere Arbeit für die Community 
zu finanzieren! www.haz.ch/member 
werden

Das HAZMagazin sucht eine neue 
Chefredaktion! Traust du dir zu, 
viermal im Jahr dafür zu sorgen, dass 
das HAZMagazin voll mit spannenden 
Themen für unsere Community ist?  
Details: www.haz.ch/news

Der ganze Jahresbericht als PDF
Kein QRCodeReader zur Hand? Zum 
Jubiläumsbericht geht es auch hier 
entlang https://www.haz.ch/dateien/ 
2023/01/50Jahre_HAZ_Schlussbe
richt.pdf

Regenbogen-Ruhe
Mit «Regenbogen-Ruhe» fand ein wei-

teres spannendes Projekt in der HAZ 

ein zu Hause: Die Gruppe ist dabei,  

eine Grabstätte der Vielfalt für Queers 

zu initiieren. Begleitet von einer Web-

site, die von den Leben verstorbener 

Queers erzählt, soll queeres Leben 

über den Tod hinaus sichtbar bleiben.

«warmer mai»
Der translesbischwulqueere Kultur-

monat 2022 war ein kleines Geschenk 

an uns. Wegen der Jubiläumsfeierlich-

keiten, die ursprünglich im März geplant 

waren, hatten wir keinerlei Ressour-

cen Veranstaltungen zu sammeln und 

Flyer zu drucken. Was dann passierte, 

war eine freudige Überraschung: So  

viele Organisationen und Veranstal-

ter*innen fragten uns an, wo sie sich  

anmelden könnten für den diesjähri-

gen «warmen mai», dass wir schliess-

lich die Website in Betrieb nahmen und 

die Veranstaltungen wenigstens online 

publizierten. So hatte 2022 einen «war-

men mai», fast ohne unser Zutun.

Verschiedene Aktivitäten
Weiterhin engagierten wir uns in ver-

schiedenen Kooperationen, etwa mit 

Pink Cross oder mit der Fachstelle für 

Gleichstellung der Stadt Zürich. Wir 

waren Teil der Community-Gruppe fürs 

städtische Projekt «Zürich schaut hin», 

führten gemeinsam mit Pink Cross 

Selbstverteidigungskurse durch und 

hielten eine Rede auf der Politikbühne 

der Zurich Pride.

Das Jubiläum: 
13 Tage für die Community
Das Beste zum Schluss: Wir haben  

unser grosses Jubiläum gefeiert und 

ein Jubiläumsfestival mit 28 Veranstal-

tungen in 13 Tagen geplant und durch-

geführt. Den bebilderten Bericht findet 

ihr in der Box links.

Fotos: jazzie.ch, Ladina Cavelti und  
Fabio Huwyler
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Spiele-Treff
3. Samstag des Monats
Für alle, die gern in queerer  
Gesellschaft Brettspiele, Karten
spiele oder Pen&PaperRollen
spiele spielen.

Queer & vegan
Letzten Montag des Monats
Queere ökovegane Aktionsgruppe.

Trans-Treff
2. Donnerstag des Monats
Moderierte Selbsthilfegruppe für 
trans Personen.

Queer Lesen
Monatlicher Lesekreis der Biblio
thek zum Austauschen über ein  
zuvor festgelegtes Buch. (Derzeit 
leider kein Platz für neue Teil
nehmer* innen.)

Regenbogenznacht
1. Freitag des Monats
Gemütliches Essen und Trinken  
zu sensationell günstigen Preisen 
für alle, die Lust auf queere  
Gesellschaft haben.

Poly-Gespräch
Dienstag, 28. März 2023,
Mittwoch, 26. April 2023
Austausch zu Polyamorie, offenen 
Beziehungen und alternativen  
Beziehungsformen.

HAZ-TREFFEN UND -GRUPPEN

Bi-Gruppe
1. Donnerstag des Monats
Moderierte Gesprächsgruppe für 
erwachsene, bisexuelle Menschen 
und Menschen, die sich fragen, ob 
sie bi sind.

Aspec-Gruppe
Donnerstag, 4. Mai
Gesprächsgruppe für Menschen, die 
auf dem aromantischen und/oder 
asexuellen Spektrum sind und sol
che, die sich fragen, ob sie auf 
den Spektren sind.

English Language Queer Discus sion Group
1st wednesday of the month
Join us if you love to discuss 
queer topics!

gay: my way
1. Freitag im Monat
Moderierte Gesprächsgruppe für 
schwule und bisexuelle Männer, die  
aus dem spot25Alter heraus sind.

FLINTA-Treff Ü40
Letzten Freitag im Monat
Frau, Lesbisch, Bi, Inter, Non 
binär, trans oder agender über 40.

English FLINTA-group
2nd tuesday of the month
Gettogether in a cosy atmosphere: 
conversations, sharing of experien 
ces, sometimes activites.

FLINTA-Treff
1. Freitag im Monat
Beisammensein für lesbische und 
bisexuelle Frauen sowie nonbinäre  
Personen, organisiert von der Les
benberatung.

Queer Trans
2. Montag im Monat, 19 Uhr
Für alle, die ihr Geschlecht hin
terfragen, aber die vorherrschen
den Ideen von Transition für sich 
nicht passend finden.



Traust du dir zu, viermal im Jahr unser
HAZ-Magazin ehrenamtlich
mit spannenden Themen
zu füllen? Dann melde
dich bei Liam unter
info@haz.ch

ALL
we need
is love &
eine*n neue*n
Chefredakteur*in
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