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“Die Flucht aus dem Iran war
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moralischen Bausteinen”

----------------------------- Fabien Gysel -----------------------------

----------------------------- Fabien Gysel -----------------------------

Ausländer haben es oft schwer in unserer Gesellschaft. Viele werden
hier auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt diskriminiert. Falls sie
schwul, lesbisch oder bisexuell sind und aus einer erzkonservativen
Weltregion kommen, ist die Hürde zur sozialen Integration oft noch
höher und ihr Coming Out erschwert.
Ich rede natürlich nicht von unseren Deutschen Freunden, welche
die Zürcher Community seit einigen Jahren zahlreich animieren und
bereichern. Es geht hier um Zugezogenen aus Ländern, in denen
Homosexualität im besten Fall ein Tabu bleibt, im schlimmsten ein mit
dem Tod bestraftes Verbrechen.
Diese Frühlingsausgabe ist vor allem ihnen gewidmet. In den nächsten
Seiten geben wir Menschen das Wort, die entweder aus der Heimat wegen
ihrer sexuellen Orientierung geflüchtet sind, oder LGBTI-Flüchtlinge
betreuen und sich dafür einsetzen, dass Homophobie in der Schweiz endlich als Asylgrund anerkannt wird (S. 3–7). In seiner bissigen Kolumne
wirft auch Michi Rüegg seinen scharfen Blick auf dieses Thema (S. 12).
Bestimmt nicht einfach ist auch das Leben der ausländischen Sexworker. Ein Vertreter der Aids-Hilfe berichtet über deren Schwierigkeiten
und die Herausforderung, die sie manchmal für den Zürcher Checkpoint bedeuten (S. 10). Zum Glück kann man auch „einfach so“ ins
Schweizerland ziehen: Drei junge, schwule Studenten erzählen uns
von ihren ersten Eindrücken im kleinen Alpenland (S. 8).
Der Migrationshintergrund ist auch ein Schwerpunkt des 15. Pink Apple
Festival. Die HAZ sind nicht nur mit diesem Heft dabei (S. 13–15): am
5. Mai feiert eure lesBischwule Organisation den Auftakt ihres 40-jährigen Jubiläums im Kino Movie. Genaue Angaben zu allen Jubiläumsanlässen findet ihr in unserer Agenda (S. 12), auf Flyern und auf www.haz.ch.
Umso erfreulicher ist das Bestehen eines Vereins, wenn
dieser auch nach vier Jahrzehnten etwas für die Jüngeren zu bieten hat: Mitte Mai trifft sich eine neue
Jugendgruppe im HAZ-Centro. Die „SOWIESO“
organisiert nun eine „Tankstelle“ pro Monat für
Jungs und Mädels bis 25. Toi, toi, toi!
Euch allen wünsche ich einen schönen Frühling.

Fabien Gysel
Redaktionsleiter,
HAZ-Vorstand

----------------------------- Von Marguerite Meyer -----------------------------

Migrant oder Migrantin zu sein ist generell oft schwierig. Noch schwieriger ist die Situation für
homo, bi, trans und intersexuelle (LGBTI) Migranten, die womöglich aus einem Land stammen, wo
Homosexualität mit scharfen Sanktionen belegt ist. Morris Setudegan war einer davon.
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l Hoffnung auf eine offenere Heimat l

D

er Iraner suchte vor über 20 Jahren politisches
Asyl in der Schweiz. Er hatte zwar sein Land
aus politischen Gründen verlassen, wusste aber,
dass diese Flucht auch seiner eigenen Entwicklung
dienen sollte. Seinem damaligen Übersetzer beim
Asylantrag werde er nie vergeben, sagt er. “Er hat
mich davon abgehalten, meine sexuelle Orientierung
als Mitgrund für meine Flucht anzugeben, als ich
dies thematisieren wollte. Er erzählte mir, dass so was
in der Schweiz extrem ungewollt und ein Grund zur
Ausschaffung sei.” Setudegan, der von der Schweiz
aufgenommen wurde, heute in den USA lebt und sich
als Dozent für Soziale Arbeit viel mit der Thematik
beschäftigt hat, kritisiert, dass diese Übersetzer oftmals homophob waren – und von Seiten der Schweizer Behörden nicht richtig ausgesucht wurden.
Noch immer sei Homosexualität bei Gesprächen mit
ihnen ein Tabuthema, sagt Sayeh, Iranerin und Mitarbeiterin bei einem grossen Schweizer Hilfswerk. Sie
betreut anerkannte Flüchtlinge bei der Integration in
der Schweiz und kennt deren Situation; ist sie doch
selbst aufgrund ihrer Baha’i-Religion aus dem Iran
geflohen. “Diese betroffenen Menschen sind sehr
einsam und alleine, sie trauen sich nicht wirklich,
über dieses Thema zu sprechen. Mit ihren Landsleuten können sie nicht reden. Und um sich externe
Hilfe zu holen, fehlt ihnen die sprachliche Fertigkeit
und das Vertrauen”, erklärt die engagierte Sozialarbeiterin aus Bern. Oft fehle auch das Wissen
darüber, wohin man sich hilfesuchend wenden
könne. “Und wenn dann die Sprachkompetenz da ist,
kann man sich nicht einfach so öffnen und darüber
sprechen, wenn man sein ganzes Leben unter grösster
Angst diese eine Sache verheimlicht hat”, erklärt sie
das Dilemma.
l “Die Flucht aus dem Iran war einfacher als diejenige vor den moralischen Bausteinen” l

Morris Setudegan

Angst vor der Schande
Dieses Tabu hat Morris Setudegan
am eigenen Leib erfahren. Er habe
bereits als Kind seine Präferenzen
wahrgenommen, aber gewusst,
dass dies ein grosses No-Go sei.
“Ich habe nichts ausleben können. Mit 16 Jahren habe ich dann
einen Psychiater besucht – dabei
war der Schaden grösser als der
Nutzen”, erinnert er sich. Diese
Gefühle würden vorbei sein, sobald er heirate – und ausserdem

Die Grenzen
der Religion
und er
Moral
konnte ich
nict
überschreiten
Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich l 3 l

Migrantinnen und Migranten, Hilfe
zu holen.” Gerade wenn die Familien
der Betroffenen merken würden,
dass hierzulande Rechte auch für
Homosexuelle gelten, akzeptierten
sie eher, dass ihr Sohn schwul oder
ihre Tochter lesbisch sei. “Erstaunlicherweise kommen oft iranische
Ehefrauen zu mir und suchen Beratung, weil sie das Gefühl haben,
ihr Mann sei womöglich homo
sexuell.” Er leite sie dann an entsprechende Stellen weiter.

Liebe und Menschenrechte gehen in vielen Ländern noch nicht Hand in Hand

l 4 l
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an. Als schwul geoutet hat er sich aber erst Jahre
später – dank der Unterstützung seiner Schweizer
Freunde, wie er rückblickend sagt.
Auch Sozialarbeiterin Soraya weiss um die inneren
Hürden, mit denen homo- oder transsexuelle Flüchtlinge zu kämpfen haben: “Homosexuelle Menschen
aus solchen Ländern haben oft Angst, mit sich selber
ehrlich zu sein, weil das Thema so tabuisiert ist. Sie
sehen es selbst als Schande und haben Angst vor
Imageverlust, Ausschluss aus der Familie oder gar vor
dem Tod.” Deswegen sei es auch so schwierig, mit
Betroffenen über das Thema zu sprechen: “Wenn ich
meine Arbeit tue, hat es mich nicht zu interessieren. Ich
kann nur mit den Betroffenen darüber reden, wenn sie
auf mich zukommen – und das tun sie eigentlich nicht.”
Westliche Länder in der Vorreiterrolle
Morris sieht eine wichtige Entwicklung in der Gesetzgebung der Asylstaaten: “Je offener die europäischen
Länder geworden sind mit der Gesetzgebung, gerade
auch wenn es um die anerkannte gleichgeschlecht
liche Partnerschaft geht, umso einfacher ist es für
l “Die Flucht aus dem Iran war einfacher als diejenige vor den moralischen Bausteinen” l

Beratung von Eltern immigrierter
Homosexueller – in verschiedenen Sprachen. Auch Queeramnesty hat mit Focus Refugee eine
Betreuungs- und Begleitungsangebot für LGBTI-Asylsuchende in
der Schweiz.
----------------------------------------------------Weitere Infos auf
http://gaymigs.lgbt.ch
www.ha-bern.ch/angebot/gaymigs
www.queeramnesty.ch/focusrefugee
-----------------------------------------------------

Homophobie vermehrt ein
Integrationsthema

Iranische Lesben in Toronto

würde er sonst mit der Todesstrafe konfrontiert,
habe man ihm erklärt. Dennoch sei schlussendlich
die Flucht aus dem Iran einfacher gewesen als das
Überwinden der moralischen Bausteine, die man
ihm gelegt habe, meint er. “Als Flüchtling habe
ich geografisch viele Grenzen illegal überschritten. Aber die Grenzen der Religion und Moral
konnte ich nicht überschreiten; dies hat mich lange besetzt gehalten.” 1991 kam er in der Schweiz

Eine solche Stelle, die Hilfe und
Unterstützung für homosexuelle Migrantinnen und Migranten
sowie ihre Angehörigen bietet,
ist die GayMigs-Arbeitsgruppe
der HAZ. Sie fördert unter anderem mit regelmässigen Treffs den
Austausch sowie die Vernetzung
untereinander und bietet Zusam
menarbeit mit anderen Fachstellen und Organisationen an. In der
Region Bern bietet die HAB Hilfestellung an und legt auch Wert auf

----------------------------- Von Fabien Gysel -----------------------------

Die Zürcher Behörden sensibilisieren Migranten nicht systematisch über Homophobie. Nach der
Anmeldung beim Einwohneramt werden Zuziehende aus dem Ausland von der Fachstelle für Integra
tion in der Regel rein schriftlich oder an Veranstaltungen begrüsst. Für Leute, welche in der Kon
frontation mit gleichgeschlechtlicher Liebe einen Kulturschock erleben dürften, gibt es nun vermehrt
auch Einzelgespräche.

Platz ein. Dazu gehören die Gleichheit aller vor
dem Gesetz und das Verbot von Willkür und Dis
kriminierung, „insbesondere wegen dem Geschlecht,
der Herkunft, Rasse oder der sexuellen Orientierung“,
betont Julia Morais. In der schriftlichen Begrüssung
oder bei Veranstalltungen wird hingegen nur die
schwammig formulierte „Diskriminierung wegen
der Lebensform“ erwähnt.
Julia Morais

M

it besonderen Anlässe, Broschüren oder Beratungen will die Leiterin der Fachstelle für
Integration (FI) Julia Morais dort handeln, „wo für die
einzelnen Zielgruppen spezifische Bedürfnisse nach
detaillierten Informationen bestehen“. In diesem Sinn
wird die „persönliche Begrüssung“ derzeit ausgebaut.

In dieser Informationsarbeit nimmt die Respektierung
der schweizerischen Rechtsordnung einen zentralen

l Homophobie vermehrt ein Integrationsthema l

Die noch etwas scheue Bemühung der Zürcher
FI ist zu begrüssen. Sie trägt dem Kampf gegen
Schwulenfeindlichkeiten und homophobe Gewalt
bei. Damit wird ausserdem jungen Schwulen, die
aus erzkonservativen Weltregionen stammen, in
ihrem Coming Out geholfen. „Falls Bedarf besteht,
ist die FI gerne bereit, in Zusammenarbeit mit
den spezifischen Beratungsstellen ein Angebot
auszuarbeiten“, unterstreicht Frau Morais. Gut zu
wissen!
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Misstrauen auf dem Flickteppich
Europa
----------------------------- von Serge Kuhn -----------------------------

Die Schweiz zählt nicht zu den Staaten, welche Homophobie-Flüchtlinge mit besonderer Offenheit empfangen. Gemäss der Menschenrechtsorganisation Queeramnesty gibt es noch kaum
Fälle, in denen verfolgte Lesben, Schwule, Bi-, Trans- oder Intersexuelle (LGBTI) hierzulande
Asyl erhielten. In diesem Bereich gleicht ganz Europa einem Flickenteppich, Dublin- und
Schengen-Abkommen hin oder her.

Arbeitsgruppe Focus Refugee, die auch die involvierten Behörden für das Thema zu sensibilisieren
versucht.
Auf politischer Ebene gibt es noch viel zu tun: Eine,
2009 von der damaligen Zürcher Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber (Grüne) eingereichte Motion, die
forderte, dass Fluchtgründe „der sexuellen Orientierung und/oder Identität“ im Asylgesetz explizit aufzuführen seien, wurde vom Parlament in Bern verworfen.

Bild aus einer Ausstellung einer Partnergruppe von Queeramnesty in Berlin

Der
Nachweis
sollte auf
den Angaben
der Asyl
bewerbenden
beruhen
l 6 l

N

ach Angaben des Schweizer
Justizmagazins „Plädoyer“
spielte „Homosexualität“ zwischen
2007 und 2009 in 71 Asylverfahren eine Rolle. Zu einem positiven
Entscheid für die Asylsuchenden
kam es demnach nie. Regula Ott
von Queeramnesty weiss ihrerseits
von einem einzigen Fall – selbst da
allerdings dürften andere Fluchtgründe den Ausschlag gegeben
haben, wie sie gegenüber dem
HAZ-Magazin erklärt. Betreut wer
den die LGBTI-Flüchtlinge in der
Schweiz von der Queeramnesty-
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Befürchtungen konservativer Politiker, dass auf
Europa ein enormer Bevölkerungswachstum zu
käme, wenn es alle betroffenen Flüchtlinge aus Staaten aufnehmen würde, in denen Lesben, Schwule und
Transsexuelle verfolgt oder diskriminiert werden,
weist Ott indes als themenfremd zurück: „Die europäischen Verfassungen verlangen, dass wir verfolgten Menschen unabhängig vom Grund der Verfolgung Schutz gewähren.“

sung, dass der Nachweis der sexuellen Orientierung schees: Ein Mauretanier, der „maricón“ (Schwuchtel)
oder Geschlechtsidentität auf den Angaben der Asyl- als Spitzname wählt, könne niemals schwul sein, bebewerbenden beruhen sollte.
fand ein Gericht in Spanien – offenkundig ohne zu
wissen, dass der Ausdruck unter spanischsprachigen
In der Art, wie europäische Staaten Asylanträge von Schwulen im Scherz durchaus verwendet wird.
LGBTI-Flüchtlingen untersuchen, gibt es beträchtliche Unterschiede, wie die 2011 an der Universität Auch ein Schweizer Fall wird in der Studie aufgeführt.
Amsterdam publizierte Studie „Fleeing Homopho- Darin geht es um einen Iraner, dem das Bundesverbia“ von Sabine Jansen und Thomas Spijkerboer waltungsgericht beschied, dass Homosexualität von
zeigt. (Vor-) Urteile darüber, welche Staaten schwu- den Behörden seiner Heimat in der Praxis geduldet
len- und lesbenfreundlich sind, werden von der Stu- werde, „wenn sie nicht öffentlich in einer Weise zur
die über den Haufen geworfen.
Schau gestellt wird, die beleidigend sein könnte“.
Dieses Diskretions-Argument wird in vielen der in
Nie Wilde gelesen – nicht schwul
der Studie berücksichtigen Staaten noch verwendet.
Gute Noten erhalten beispielsweise Portugal und Italien, Grossbritannien hat sich 2010 davon verabschiedet.
wo die Behörden einem Asylbewerber glauben, der
angibt, schwul zu sein – ohne, dass er einen Liebesbrief Insgesamt geben die in der Studie aufgeführten Entoder ähnliches als „Beweis“ vorlegen müsste. In Gross- wicklungen zu vorsichtigem Optimismus Anlass: Die
britannien hielt es ein Gericht dagegen für ausgeschlos- europäische Asylpolitik bleibt Flickwerk, aber dank
sen, dass eine Frau aus Uganda lesbisch sein könne, da beharrlicher Lobbyarbeit für die Verfolgten dürften
sie kaum lesbische Literatur oder Magazine kannte.
sich die Webfehler zulasten von LGBTI-Flüchtlingen
künftig wohl nach und nach schliessen lassen. DaDass ein schwuler Asylbewerber über das Werk Os- mit würde der „Raum der Freiheit, der Sicherheit und
car Wildes (1854 – 1900) nichts wusste, störte einen des Rechts“, der in Europa unter anderem mit den
britischen Richter ebenfalls. Etliche in der Studie Abkommen von Schengen und Dublin etabliert sein
aufgeführten Urteile triefen vor Halbwissen und Kli- sollte, seinem Namen gerechter werden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mehr Informationen über Queeramnesty und Spendenkonto auf www.queeramnesty.ch
Postkonto (Schweiz): 82-645780-9, IBAN (weltweit): CH48 0900 0000 8264 5780 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auch GaySVP „im Prinzip“ dabei
Gänzlich düster beurteilt Ott die Lage nicht: Das
Bundesamt für Migration (BFM) sei sich der Problematik bewusst und offen für Gespräche. Das
Anliegen, Homophobie als Fluchtgrund zu akzeptieren, wird mittlerweile auch im bürgerlichen Lager
teilweise unterstützt – selbst in Kreisen der SVP. Er
sei „im Prinzip“ für das Anliegen, erklärt GaySVPPräsident Beat Feurer.

Feurer schränkt ein, dass es in der Praxis relativ
schwierig sei, festzustellen, „ob solche Verfolgungsgründe wirklich vorliegen“: „Ganz praktisch: Wie ist
feststellbar, ob eine Person nun wirklich homosexuell
ist?“ Menschenrechtler sind entschieden der Auffasl Misstrauen auf dem Flickteppich Europa l

Oscar Wilde

l Misstrauen auf dem Flickteppich Europa l
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Und was willst du hier?
----------------------------- Von Martin Mühlheim -----------------------------

Eine der mobilsten Bevölkerungsgruppen überhaupt sind Studierende: Viele verbringen zumindest ein
Semester an einer Gastuniversität, andere verbringen gleich mehrere Jahre an ausländischen Hoch
schulen. Adam, Kamil und Norm hat es auf diese Art von Polen und Kanada nach Zürich verschlagen.

Rechtlich gesehen ist Kanada für
Lesben, Schwule, Bisexuelle und
Transmenschen sehr gut: Es gibt
die Ehe, Adoptionsrechte sowie
Gesetze gegen Diskriminerung und
homophobe Aussagen beziehungsweise Gewalt (hate speech und
hate crime). Generell gesehen gibt
es gesellschaftliche Akzeptanz, wobei Homo- und Transphobie eindeutig immer noch existieren.

Norm

Eine
Möglichkeit,
die Schweiz
und Europa
zu bereisen

N

orm, warum hast du dich entschieden,
nach Zürich zu kommen?
Weil die Forschungen, die mein Doktorvater hier
betreibt, interessant aussahen, und weil es eine grossartige Möglichkeit ist, die Schweiz und das übrige
Europa zu bereisen.
Wie würdest du die Situation von Lesben
und Schwulen in deinem Heimatland umschreiben?

Was findest du hinsichtlich
der Situation von Lesben und
Schwulen besonders bemerkenswert über Zürich oder
die Schweiz insgesamt?
Der Gruppe z&h an Universität und ETH bietet viele soziale
Aktivitäten, die Spass machen,
und hat sich als toller Ort erwiesen, um andere schwule Leute aus
Zürich zu treffen. Mir gefällt auch
das Nachtleben; ich denke, Zürich
schlägt sich hier, wenn man die
Grösse der Stadt berücksichtigt,
ganz gut.

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

Adam und Kamil

A

dam und Kamil, warum länder gilt. (Redaktion: Mindestens einer der Partner
habt ihr euch als Paar muss seinen Wohnsitz in der Schweiz haben.)
entschieden, nach Zürich zu
------------------------------------------- anzeige ------------------------------------------kommen?
Wir wollten beide eine Doktor
arbeit schreiben, und die ETH hat
einen guten Ruf.

Toll, dass die
Schweiz die
eingetragene
Partnerschaft
anbietet

Wie würdet ihr die Situation
von Lesben und Schwulen in
eurem Heimatland umschreiben?
In Polen bessert sich die Situation
von Lesben und Schwulen schrittweise; wir sind mehr und mehr
sozial akzeptiert, aber das Gesetz
sieht keine Form von eingetragener Partnerschaft vor.
Was findet ihr hinsichtlich
der Situation von Lesben und
Schwulen besonders bemerkenswert über Zürich oder
die Schweiz insgesamt?
Wir finden es toll, dass die Schweiz
die eingetragene Partnerschaft für
gleichgeschlechtliche Paare anbietet. Wir wissen allerdings nicht, ob
und inwiefern dies auch für Aus-

l 8 l
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l Und was willst du hier? l

l Und was willst du hier? l
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Sexworker fordern „Checkpoint“
heraus
----------------------------- Von Martin Mühlheim -----------------------------

Vom zugezogenen HIV-positiven Banker bis zum papierlosen Sexworker: Migration stellt die Mitarbei
ter des schwulen Gesundheitszentrums Checkpoint Zürich vor vielfältige Herausforderungen. Einige
Prostituierten verneinen ihre Homosexualität und/oder sind bei keiner Krankenkasse versichert.

I

m Gespräch in seinem Büro an der Konradstrasse
1 weist Benedikt Zahno von der Zürcher Aids-Hilfe zunächst darauf hin, dass die meisten Besuchern
des Checkpoints aus Westeuropa kommen. Von dieser Gruppe hätten einige bereits im Heimatland ein
positives HIV-Testergebnis gehabt, und sie kämen in
erster Linie vorbei, um sich über das Schweizer Gesundheitswesen zu informieren oder einen geeigneten Arzt zu finden.
Wie spricht man mit Sexworkern?
Schwieriger sei der Kontakt mit den männlichen
Sexworkern – eine weitere wichtige Zielgruppe von
Checkpoint. Klassische Herkunftsgebiete seien hier
l 10 l
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Lateinamerika (insbesondere Brasilien) und Asien;
zunehmend spiele aber auch Osteuropa eine zentrale Rolle, und auch Afrika sei mit einer stattlichen
Gruppe vertreten. Obwohl die Mitarbeiter von
Checkpoint insgesamt zehn verschiedene Sprachen
sprechen, könne die Kommunikation allein schon
aufgrund dieser geographischen Disparität erschwert
werden.
Wichtig sei es deshalb, mit anderen Partnerorganisation wie Solinetz, Queer-Amnesty. Augenauf, die
in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, zusammenzu
arbeiten. Oder auch mit Stellen, die sich vor allem um
weibliche Sexarbeiterinnen kümmern. Über dieses
l Sexworker fordern „Checkpoint“ heraus l

Netzwerk gelingt es oft, jemanden Doppeltes Tabu
ausfindig zu machen, der oder die Ein weiteres Problem ist gemäss
als DolmetscherIn einspringen kann. Benedikt kultureller Natur. In den
Herkunftsstaaten vieler betroffener
Misstrauen und mangelnde Männer sei gleichgeschlechtlicher
Kontinuität
Sex ein Tabuthema. Dies erklärt,
Der Kontakt mit Sexworkern ge- warum ein beträchtlicher Anteil der
staltet sich laut Benedikt aber nicht männlichen Sexworker sich nicht
nur aufgrund sprachlicher Unter- als schwul identifiziert. Trotzdem
schiede schwierig. Seitdem die Car leiden diese Männer psychisch
rousel-Bar geschlossen ist, gibt es unter dem doppelten Stigma der Pro
noch weniger Orte, wo Mitarbeiter stitution und der Homosexualität,
von Checkpoint Stricher und Call- und es braucht für sie oft enorme
boys auf das bestehende Ange- Überwindung, sich über entsprebot aufmerksam machen können. chende Gesundheitsrisiken zu inforZudem verfügt eine beträchtliche mieren: „Einige glauben, dass nur
Anzahl Sexworker über einen pre- Schwule Aids bekommen können,
kären Aufenthaltsstatus, was dazu und da sie ja nicht schwul sind,
führt, dass sie häufig nur wenige könne ihnen nichts passieren.“
Wochen in der gleichen Stadt bleiben. Aus diesem Grund bestehe bei Die Angst vor dem Outing ist desvielen ein generelles Misstrauen halb gross – so gross, dass beizu Behörden und ähnlichen Stel- spielsweise Flüchtlinge aus Afrika
len. Eine gemeinsame Vertrauens- sich manchmal nicht getrauen,
basis aufzubauen sei unter solchen Homosexualität als Asylgrund anUmständen zunehmend schwierig. zugeben. Wenn sie die eigenen
Vorurteile später überwinden und
Hinzu kämen die hausgemachten den wahren Fluchtgrund offenbaHindernisse im Gesundheitswesen. ren, werde ihnen manchmal nicht
So verfügten einige der Besucher mehr geglaubt. Solche Erfahrungen
von Checkpoint zwar über eine schüren wiederum das Misstrauen
Versicherung bei einer europäi- und unbegründete Ängste, wie die
schen Krankenkasse, man könne vor der Ausweisung aufgrund einer
aber in der Schweiz oft nicht über bestehenden HIV-Infektion.
diese abrechnen (oder wenn, dann
nur in Notfällen). Darüber hinaus Was können wir tun?
gibt es Männer, die wegen Geld- Das Solinetz oder MediatorInnen in
mangels oder illegalem Aufent verschiedenen Kulturzentren seien
haltsstatus überhaupt keine Kran- deshalb unschätzbar wichtige Partkenversicherung haben. Dies führe, ner beim Versuch, sexuell überso Benedikt, schnell zu enorm tragbare Krankheiten wirksam zu
bekämpfen. Auch Mitglieder der
hohen Kosten.

Benedikt Zahno

lesBischwulen Community können helfen, die Arbeit von Checkpoint zu erleichtern und die Situa
tion von schwulen Migranten zu
verbessern, meint Benedikt.
Erstens wünsche er sich mehr Respekt im Umgang mit den betroffenen Personen. Konkret bedeute
dies einerseits, nicht jeden schwulen
Osteuropäer oder Asiaten gleich als
potentiellen Sexworker zu betrachten. Andererseits gelte es auch, die
eigentlichen Sexworker als Dienstleister eines oft nicht einfachen
Jobs zu behandeln. Zweitens könne Checkpoint nur wirklich helfen,
wenn genügend Geld vorhanden ist,
beispielsweise dank Spenden und
Besuchen des Gesundheitszentrums
nach einer Risikosituation. Das Ziel,
HIV und andere sexuell übertrag
bare Krankheiten einzudämmen, ist
nur durch gemeinsame Anstrengungen, ohne Rücksicht auf die Herkunft, erreichbar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mehr Informationen auf www.checkpoint-zh.ch.
Für Spenden: Postkonto 80-3388-5 oder IBAN: CH35 0900 000 8000 3388 5 oder SWIFT: POFICHBEXX, Postfinance, 3030 Bern; Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich, IBAN: CH12 0070 011 0300 0566 06 oder SWIFT: ZKBKCHZZ80A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l Sexworker fordern das Checkpoint heraus l

Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich l 11 l

Heteros in der
Porno-Falle
------------------ von Michi Rüegg ------------------

In Mel Brooks Film „Die verrückten Geschichte
der Welt“ versuchen Legionäre im alten Rom
unter einer Gruppe von Eunuchen zwei Flüchtige
zu ﬁnden. Zu diesem Zweck lassen sie vor jedem
der Männer eine spärlich bekleidete Schönheit
tanzen und mit den Brüsten wabbeln. Die Erektion
sollte die Gauner entlarven.
Soweit die Fiktion, nun zur Realität: Die EUAgen
tur für Grundrechte kritisierte vor rund andert
halb Jahr Tschechien wegen des sogenannten
PenisTests. Wer dort sein Schwulsein (und die
damit verbundene Verfolgung im Heimatland) als
Asylgrund angab, musste eine „phallographische
Untersuchung“ über sich ergehen lassen. Wäh
rend dem Asylbewerber ein HeteroPorno gezeigt
wurde, massen die Behörden den Blutﬂuss zum
Penis. Regte sich was, drohte die Abschiebung.
Wer also tatsächlich schwul war, musste wohl
hoffen, dass keiner der männlichen Pornodar
steller geil war. Vermutlich konzentrierten sich
die Flüchtlinge auf die Vaginas und Brüste oder
stellten sich während der Visionierung krampfhaft
ihre Grossmütter in Unterwäsche vor. Am wenigs
ten zu fürchten hatten wohl Männer mit erektiler
Dysfunktion.
Hand aufs Herz: Wer kennt
einen heterosexuellen Iraner,
Afghanen, Chinesen oder
Nigerianer, der freiwillig vor
gibt, schwul zu sein? Oder
anders gefragt: Wer kennt
irgendeinen Heteromann, der
so tut, als sei er homo? Den
Behörden würde es gut tun, ihre
Paranoia vor falschen Schwulen
behandeln zu lassen.

Michi Rüegg
l 12 l
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AGENDA
MI 02.05.12 –
DO 10.05.12
Pink Apple Festival

Kino Arthouse Movie

SA 05.05.12

Pink Apple / 40 Jahre HAZ

Kino Movie, ab 12.00Uhr (S. 15)

SA 05.05.12
White Party Odyssey

Im Volkshaus, ab 22.00Uhr

SO 06.05.12

HAZ-Frühlingswanderung
im Thurgau
Leiter: Andreas

DI 15.05.12

Erste „Tankschtell“ der
Jugendgruppe SOWIESO (-25)
Im HAZ-Centro, ab 19.00Uhr

MO 21.05.12

Kamillas queerer Literaturklub
Im Keller 62, ab 20.00Uhr
www.keller62.ch

SA 26.05.12
(Mis)Behave Special

Friedas Büxe, ab 23.00Uhr

SA 26.05.12
SO 27.05.12

HAZ-Pﬁngstwanderwochenende im Tessin
Leiter: Thomas

MO 11.06.12
40 Jahre HAZ
LGBT Poetry Slam
Zurich Pride Week

Im Huusmaa, ab 19.00Uhr
www.zurichpridefestival.ch
Details zu den Outdoor-Events der HAZ unter
www.haz.ch/outdooraktuell.

l Heteros in der Porno-Falle l

Migrationshintergrund am Pink Apple
----------------------------- von Martin Mühlheim -----------------------------

Bereits zum 15. Mal ﬁndet vom 2. bis 10. Mai das Pink Apple in Zürich statt. Neben dem breit
gefächerten Filmprogramm (siehe Kasten) gibt es dieses Jahr auch einen Schwerpunkt zum
Thema „Secondas/os und Homosexualität“. Seine Organisatorin, die Sozialarbeiterin Natalie Eberle,
die schon seit vielen Jahren beim schwullesbischen Filmfestival dabei ist, gibt ihren Ausblick darauf.

F

ür Natalie zählt „La Mission“
von Peter Bratt (USA 2009) zu
den empfehlenswerten Filmen. Er
spielt im gleichnamigen Distrikt in
San Francisco und dreht sich um
einen Vater mit hispanischen Wurzeln und krimineller Vergangenheit. Als er erfährt, dass sein einziger Sohn schwul ist, muss er auch
seine eigenen Vorstellungen von
Männlichkeit in Frage stellen.
In Aurora Guerreros „Mosquita y
Mari“ (USA 2012) steht ebenfalls
die lateinamerikanische Einwanderergemeinschaft in den Vereinigten Staaten im Zentrum, hier allerdings aus lesbischer Sicht: Die beiden High-School-Studentinnen Yolanda und Mari gehen an die gleiche Schule und entdecken dabei
ihre Gefühle für einander.

Parada

Der Film erzählt die Geschichte von Mirko, einem
schwulen Aktivisten Mitte dreissig, dessen grosser
Traum es ist, eine Gay-Pride-Parade in Belgrad zu
organisieren – was sich vor dem Hintergrund weit
verbreiteter Homophobie nicht gerade als leichtes
Unterfangen herausstellt. „Parada“ ist, versichert
Natalie, ein grossartiges Stück Kino, das im HerSerbischer Grosserfolg und kunftsland – vielleicht überraschenderweise – zum
Podium
grossen Publikumsrenner avancierte: Allein in den
Ganz besonders empfiehlt Nata- ersten zwei Wochen verzeichnete Srdjan Dragojevics
lie die serbische Tragikkomödie Film mehr als 100 000 Eintritte.
„Parada“ (2011), die bereits schon
am 28. April ausgestrahlt wird*. Neben den filmischen Leckerbissen gehört zum
Schwerpunkt „Secondas/-os und Homosexualität“ auch
eine Podiumsdiskussion im Cabaret Voltaire. Der SPGemeinderat Alan Sangines diskutiert dabei mit Serhat
Yildiz, einem jungen Student aus Basel, Nusa Nunez
de la Torre, einer Sozialpädagogin und freischaffenden
Künstlerin aus dem Thurgau, und der Filmemacherin Esen Isik. Letztere präsentiert dem Publikum im
Anschluss an die Diskussion zudem ihren Film „Du
und ich“, der Anfang des Jahres an den Solothurner
Filmtagen gezeigt wurde und im März den Schweizer
Natalie Eberle
Filmpreis Quartz in der Sparte Kurzfilm erhielt.
l Migrationshintergrund am Pink Apple l

Eine Gay
Pide
in Belgrad
organisieren
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Einwanderer oder Secondas zu
reden, sondern auch TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund dabei zu haben und sie von ihren
Erfahrungen erzählen zu lassen.

Mosquita y Mari

nicht als Fluchtgrund akzeptiert
wird. Zudem mangle es an Anlaufstellen für Betroffene sowie
an Organisationen, die das Thema
politisch aufgreifen. Ziel müsse es
sein, so Natalie, Homosexualität
und Migration zu „offizialisieren“.
Als besondere Herausforderung
erachtet Natalie es dabei, diejenigen Personen zu erreichen, die
es eigentlich am nötigsten haben:
Wer in einem extrem homophoben Umfeld aufwachse, habe es
noch schwieriger als andere, sich
zu outen oder sich nur schon Hilfe
zu suchen. Dazu kämen dann noch
die Schwierigkeiten, die mit dem
familiären Migrationshintergrund
zusammenhängen. Es war Natalie angesichts dieser mehrfachen
Schwierigkeiten denn auch von
Anfang an ein besonderes Anliegen, am Podium nicht nur über

Homo
sexualitä und
Migration
oﬃzialisieren

----------------------------------------------------*“Parada”, Lunchkino Special am 28. April,
12.15Uhr, im Arthouse Le Paris
-----------------------------------------------------

Pink Apple, das grösste schwullesbische Filmfestival der Schweiz, feiert sein 15jähriges Jubiläum.
Auftakt zum Festival ist die feierliche Eröffnung im Arthouse Le Paris am 2. Mai. An den 12 Festival
tagen in Zürich und Frauenfeld stehen insgesamt rund 70 Spiel, Dok und Kurzﬁlme aus 23 Ländern
auf dem Programm, die meisten davon Schweizer Premieren.

films «Noordzee, Texas» (Belgien 2011), der als
Schweizer Premiere zu sehen ist. Oder auch Nasha
Gagnebin, der Indisch-Schweizerische Regisseur von
«Looking for Gay Bollywood» (F 2012).
Zu seinem 15. Geburtstag bekommt Pink Apple eine
Café-Bar für Debatten: Das Cabaret Voltaire im Niederdorf verwandelt sich allabendlich zum Festival-Treffpunkt. Im Dada Haus finden nämlich die neu geschaffenen «Pink Talks» statt: Gespräche mit Filmschaffenden,
Noordzee Texas
dazu zwei Podiumsdiskussionen zu den Themen «Zensur» – geleitet vom HAZ-Magazin-Redakteur Martin
ink Apple zeigt einen Querschnitt durch das Mühlheim – und «Secondos/Secondas» (siehe Hauptaktuelle schwullesbische Filmschaffen, aber auch artikel). Ausserdem gibt die Gruppe „Scarab“ dort im RahMeilensteine aus dem schwullesbischen Filmarchiv. men des Festivals ein Konzert (Samstagabend 5. Mai).
In diesem Jahr unter anderem «Vingarne» von Mauritz Stiller (Schweden 1916), der als erster Film gilt, Festivaldaten
der Homosexualität thematisierte. Zum 40-jährigen 2. Mai: Eröffnung mit «Noordzee Texas»
Jubiläum der HAZ wird der Klassiker gezeigt, den (Kino Arthouse Le Paris)
sich die damaligen Zürcher Aktivisten an dem Tag an- Bis 10. Mai: Pink Apple in Zürich (Kino Arthouse
geschaut hatten, als sie den Verein gründeten. „Nicht Movie), Pink Talks und Podien (Cabaret Voltaire)
der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, 5. Mai, 12 Uhr: 40 Jahre HAZ, „Nicht der Homoin der er lebt“ (D 1970) wird diesmal in Anwesenheit sexuelle ist pervers...“ (Kino Movie)
11. Mai bis 13. Mai: Pink Apple in Frauenfeld
des Filmautors Rosa von Praunheim vorgestellt.
(Cinema Luna)
Zahlreiche Filmschaffende werden Pink Apple ihre
Aufwartung machen und ihre Filme vorstellen. Unter Vorverkauf ab dem 24. April 2012
ihnen Bavo Defurne, der Regisseur des Eröffnungs- Programm auf www.pinkapple.ch

P
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An unserer modernen Tankstelle an der Binzstrasse 1
in Zürich-Wiedikon füllen Sie den Tank supergünstig!
✖ Zahlen mit Post- und EC-Karten
✖ Notenautomat
✖ Monatsrechnung
✖ Tankmöglichkeit rund um die Uhr.
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Die Betroffenen erreichen
Gefragt, wo ihr Interesse für das
Thema Migration herrührt, verweist Natalie auf ihren beruflichen Hintergrund zunächst in der
Jungendarbeit und aktuell in der
Gemeinwesenarbeit (GWA). Das
Thema Homosexualität und Migration sei für sie aufgrund ihres
Berufes schon immer präsent gewesen, und man sehe bei dieser
Art Arbeit sehr genau, wie weit es
mit der Akzeptanz oder auch nur
Toleranz von Schwulen und Lesben tatsächlich her sei.
Natalie ist klar, dass ein Schwerpunkt an einem Filmfestival nur
ein Beitrag unter vielen sein kann
in einem Themenfeld, in dem sich
die verschiedensten Herausforderungen stellen. Als ein grosses
Problem der Schweizer Asylpolitik
bezeichnet Natalie beispielsweise,
dass Homosexualität noch immer

Schwullesbisches Kino in der
Schule
Natalie hat auch über den Schwerpunkt „Secondas/-os und Homosexualität“ hinaus spannende Ideen.
So fände sie es beispielsweise reizvoll, wenn man im Rahmen eines
Projektes schwules und lesbisches
Kino in die Schulen tragen würde,
um auch Jugendliche zu erreichen,
die nie an Pink Apple teilnehmen
würden – sei es, weil sie noch
ungeoutet sind oder weil sie meinen, als Heteros
gehe sie diese Art
von Filmen eh
nichts an. Kulturelle Unterschiede, Sexualität und
Identitätsfindung:
Auch hier könnten schwullesbische Filme mit
Thema „Migration“ einen wichtigen Beitrag zur
Integration leisten.

Die Highlights des Festivals
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Tankstelle Vogel, Binzstrasse 1, 8045 Zürich, Tel. 044 463 14 02
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l Migrationshintergrund am Pink Apple l

l 15. Die Highlights des Festivals l
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Tabatabai in einer Glanz- und
Hosenrolle
----------------------------- Von Serge Kuhn -----------------------------

Wer sich mit dem Thema „Homophobie als Fluchtgrund“ beschäftigt, wird bald auf den Streifen
„Fremde Haut“ von Angelina Maccarone stossen. Das mehrfach preisgekrönte Werk, das im Handel
auf DVD erhältlich ist, stammt aus dem Jahr 2005. Die Deutsch-Iranerin Jasmin Tabatabai glänzt in
einer Hosenrolle.

Fariba und Anne

Damit beginnt erst die Geschichte, die Maccarone in ihrem facettenreichen Film erzählt. Als
nun vorläufig aufgenommener Flüchtling Siamak landet Fariba, die aus der Metropole Teheran
stammt, in der schwäbischen Provinz. Sie findet
Kollegen, Mitbewohner und Schwarzarbeit in einer
Kohlfabrik.
Chancen und Enttäuschungen
Die schöne Angestellte Anne (Anneke Kim Sarnau), die sich ihr Leben aufregender wünscht,
beginnt sich für den Neuankömmling zu interessieren, während andere Kollegen ihn misstrauisch
und latent rassistisch beäugen. Auf Schablonen
verzichtet „Fremde Haut“: Selbst Uwe (Hinnerk
Schönemann), der in „Siamak“ einen Rivalen im

Anne und Fariba

L

eichte Kost darf nicht erwarten, wer „Fremde
Haut“ ins DVD-Fach legt, wie gleich zu Beginn
klar wird: Die iranische Übersetzerin Fariba (Tabatabai) landet im Frankfurt im europäischen Asylsystem.
Warum sie hier ist, bleibt erst unklar. Dass sie für ihre
Flucht vage „politische Gründe“ anführt, trägt ihr bei
den Asylbürokraten keine Punkte ein. Besser macht
sich ihr fast perfektes Deutsch.

In der Kohlfabrik
In Frankfurt traut sie sich nicht,
diese Umstände ihrer Flucht preiszugeben, wird von den Bürokraten
als unglaubwürdig angesehen und
erhält den Ausschaffungsbescheid.
Siamak hätte bessere Chancen
auf Asyl, zerbricht aber ob der
schlechten Nachrichten aus Iran
Mit dem verängstigten jungen Siamak (Navid und nimmt sich das Leben.
Akhavan), der tatsächlich aus politischen Gründen fliehen musste, findet Fariba in Frankfurt bald Für Fariba, die ihren toten Freund
einen Freund aus der Heimat, dem sie ihre in dessen Zimmer vorfindet, eine
Geschichte anvertrauen kann: Sie war nicht poli- letzte Hoffnung auf Sicherheit: Sie
tisch aktiv, hatte aber eine Liebesbeziehung mit schneidet ihre langen Haare ab,
einer verheirateten Frau. Als ihre Geliebte „ab- deutet mit schwarzem Puder Bartschwor“ und sich von ihr trennte, wurde Fariba für stoppeln an und bindet ihre Brüste
die iranische Religionspolizei zur unmoralischen ab. Fortan geht sie in Deutschland
Verführerin – und damit vogelfrei.
als Mann durch.

l 16 l
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Ringen um Annes Gunst erkennt,
ist nicht nur der stereotyp häss
liche Deutsche, sondern eben
auch ein verzweifelt Liebender.
Die Geschichte nimmt überraschende Wendungen, ist gänzlich
frei von Kitsch und bis in die
Nebenrollen stark besetzt. Es geht
in diesem Film auch bei weitem
nicht ausschliesslich um Asylpolitik, Homophobie und Geschlechterrollen, sondern allgemein um
Chancen, Träume und (enttäuschte)
Hoffnungen.

Gänzlich
frei
von Kitsch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fremde Haut (Deutschland 2005, R: Angelina Maccarone)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für die
iranische Reli
gionspolizei
eine unmora
lische
Verführerin

l Tabatabai in einer Glanz- und Hosenrolle l

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

INDIGO NATURBETTEN
Löwenstrasse 9
8001 Zürich
Telefon 044 212 57 12

HÜSLER NEST-CENTER
Schaffhauserstrasse 119
8057 Zürich
Telefon 044 350 53 90

l Tabatabai in einer Glanz- und Hosenrolle l

www.indigo-betten.ch

natürlich schön schlafen
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Wir kümmern uns!

Vorname:

Name:

BITTE

FRANKIEREN

l Un pokito de rocanrol l

HAZ

Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich

Pleite und zermürbt – so die Übersetzung des Bandnamens. Indiepop
trifft Poesie trifft Sprechgesang.
Britisches Feeling mit Anlehnungen an Punk & Rap. Für Gläser
erhebende Dichterseelen. MMe

Strasse:

l 18 l

This Sporting Life

www.haz.ch

Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich
Sihlquai 67
8005 Zürich
Schweiz

MMe

Auf den Spuren von Feist und Björk
wandelt die Dänin Katrine Ottosen
alias CallmeKat mit ihrem dritten
Studioalbum. Gelungener Mix aus
Fliegen und Stolpern. Für Gratwandernde und Schwarzmaler. MMe

Skint &
Demoralised

Ort:

Emotional tiefgehender Soul mit
packender Stimme. Starkes Debüt einer britischen X-FactorFinalistin. Für Freunde der grossen Gefühle und Pathosliebende.

Where The River Turns
Black

PLZ:

Heaven

CallmeKat

Jahrgang:

Rebecca
Ferguson

Statt Sevillana und Flamenco
werden Hochgeschwindigkeitsrhythmen, ekstatische Drum-Parts
und eine Menge Punk-Attitüde
zum Besten gegeben. Der AlbumTitel „Un Pokito De Rocanrol“
(dt.: Ein bisschen Rock’n’Roll)
ist daher noch ziemlich bescheiden ausgefallen. Bebe feiert derzeit in Spanien ein Comeback
mit viel Furore. Zurecht, denn
sie ist wohl die bekannteste Musikerin, die sich seit dem Einzug
des Konservatismus in die spanische Regierung, linkspolitisch
engagiert.

Email:

is dato sind drei Studio-Alben
erschienen. Alle konnten in
Spanien unglaubliche Erfolge verbuchen. Bebe trifft mit ihren Texten
immer den genau richtigen Nerv.
Egal ob sie über die gegenwärtige
politische Situation wettert, der patriarchalischen Gesellschaft den Stinkefinger zeigt oder mit sinnlichen
und traditionellen Folklore-Melodien emotionale Erdbeben auslöst;
die spanische Bevölkerung ist sichtlich angetan von der Unverblümtheit
der vielschichtigen Künstlerin.

lässt wieder mal kein gutes Haar
an ihren Ex-Geliebten („¿Dónde tienes la cabeza entre los
hombros o entre las piernas?“ –
„Wo hast du deinen Kopf? Zwischen den Schultern oder zwischen zwei Beinen?“).

Ich möchte HAZ-Mitglied werden

B

Album Nummer 1 ist ein
sensationeller Mix aus
dynamischen Songwriter-Melodien mit subtilen Ska-Punk Einflüssen.
Album Nummer 2 entpuppte sich als melancholisch-verträumtes
Kunstwerk. Album Nummer 3 ist dann wohl das
krasse Gegenstück: viel
Lärm – aber nicht um nichts.
Bebe schreit lautstark anti-kapitalistische Parolen („Compra, compra, paga, paga – usa tu tarjeta
hasta que te salgan llagas.“ –
„Kaufe, kaufe, zahle, zahle – benutze deine Kreditkarte so lange
bis dir hoffentlich Geschwüre davon wachsen.“), kritisiert einmal
mehr die spanische Gesellschaft
(„No me acostumbro a tanta
policía pervertida.“ – „Ich bin
so viele verdorbene, perverse
Polizisten nicht gewohnt.“) und

Ich bin interessiert, bitte haltet mich auf dem Laufenden.

----------------------------- Von Mark-Philip Ingenhoff -----------------------------

Der Sommerhit „Aserejé“ des Popquartetts Las Ketchup (2002) ist seit zehn Jahren der einzige, auf
spanisch gesungene ImportHit aus der iberischen Peninsula, an den man sich bis heute noch erinnert.
Dabei sind die vier Schwestern aus Córdoba in ihrer Heimat nicht mal annähernd so populär wie der
Refrain von „Ella“ oder „Malo“ – zwei von mittlerweile einem Dutzend PopHymnen, die allesamt von
einer nationalen Grösse stammen: María Nieves Rebolledo Vila, bekannt unter dem Pseudonym Bebe.

Ich möchte spenden, bitte schickt mir einen Einzahlungsschein.

Un pokito de rocanrol

Gemeinsam mit Pink Apple
zeigen die HAZ ihren Gründungsfilm:

Nicht der Homosexuelle ist pervers,
sondern die Situation, in der er lebt
In Anwesenheit des Regisseurs Rosa von Praunheim
5. Mai 2012, 12 Uhr
Kino Arthouse Movie, Tickets: www.pinkapple.ch
40 Jahre HAZ präsentieren:

LGBT-Poetry-Slam
11. Juni 2012, 19 Uhr
Huusmaa, Badenerstr. 138

Das ganze Jubiläumsprogramm
findet sich auf www.haz.ch

