
Angekommen im 
sicheren Hafen
Taner Tanyeri kam vor zehn Jahren als Flüchtling aus der Türkei in die Schweiz. Er sprach kein Wort Deutsch. 
Jetzt schreibt der angehende Sozialarbeiter eine Bachelor-Arbeit über Homosexualität im Islam. Ein Thema,  
das für ihn selber ein Problem war, denn mit dem Coming-out tat er sich schwer.  Text Peter Wäch  Fotos Olivier Sauter

Die berührende Geschichte des gebür-
tigen Türken Taner Tanyeri, 37, han-
delt von Auflehnung, Folter, dem Is-
lam, Atheismus, Flucht und dem 
Kampf für die eigene Sexualität.

Taner erwartet uns vor seinem Ar-
beitsplatz, einem Büro an der Mon- 
bijoustrasse in Bern. Auf seinem rech-
ten Arm prangt ein Tattoo, am Hand-
gelenk unterstreicht ein braunes Le-
derarmband seine Männlichkeit.  

Der gebürtige Türke mit der ke-
cken Mèchetolle im Haar begrüsst uns 
mit strahlendem Lachen und bittet 
uns hinauf in die Räumlichkeiten der 
Aids Hilfe Bern, wo er zurzeit ein 
Praktikum macht. 

Man sieht’s dem Mittdreissiger 
nicht an, dass er ein Martyrium hinter 
sich hat, an dem andere zerbrochen 
wären. 

In sein Heimatland zurückkehren 
könnte er nicht, selbst wenn er es 
wollte. Denn in der Türkei gilt er als 
Terrorist. «Dass ich mich erst vor drei-
einhalb Jahren zu meinem Schwulsein 
bekannte, hat mit meiner Vergangen-
heit zu tun, aber auch mit meiner 
Flucht vor Unterdrückung und Haft», 
so Taner, der seit 2003 als anerkann-
ter Flüchtling in der Schweiz lebt. 

EIN «REVOLUZZER» · Taner wurde 
im Herzen von Istanbul in eine liberale 
Familie  hinein geboren. Schon bald 

stellte sich heraus, dass er ein «Revo-
luzzer» ist. Als er 1994 an der Uni in 
Edirne, einer Grenzstadt zu Griechen-
land,  sein Tourismus-Studium be-
gann, schloss er sich einer Jugend- 
organisation an, die sich für mehr Stu-
dentenrechte und bessere Ausbil-
dungsbedingungen einsetzte. Die lin-
ke Gruppierung erforderte von ihm so 
viel Energie und Einsatz, dass er das 
Studium schliesslich abbrach und sich 
ganz der Sache widmete.

UNTER FOLTER · Seine Aktivitäten 
führten bald zu einer ersten Verhaf-
tung: «Ich sass von 1998 bis 2000 im 
Gefängnis. Mit Einzelhaft und Folter 
versuchte die Obrigkeit, unsere Ideen 
zu unterdrücken», so Taner. 

Auch er bekam den gnadenlosen 
Apparat der damaligen Regierung zu 
spüren, und das bedeutete Vegetie-
ren in einer kleinen Zelle und brutale 
Quälerei. «Das erste Mal war unvor-
stellbar schlimm», erzählt Taner ge-
fasst, «aber es gab auch Zeiten, in  
denen ich die Qualen vor lauter Hilflo-
sigkeit nicht mehr spürte und laut la-

chen musste. Der Schmerz wurde zu 
einem Teil meines Lebens.» 

Um die Verlegung in neu gebaute 
Gefängnisse, die sogenannten Ver-
nichtungszellen, zu verhindern, tra-
ten politische Gefangene 2000 in ei-
nen Hungerstreik, der nach 60 Tagen 
in ein «Todesfasten» mündete. Der 
Staat führte daraufhin im Morgen-
grauen des 19. Dezember in 20 Ge-
fängnissen eine bewaffnete Opera- 
tion durch, bei der fast 30 Gefangene 
ihr Leben verloren. 

Taner war kurz vor diesem bluti-
gen Einschreiten freigekommen und 
kämpfte weiter für Gerechtigkeit. Er 
blieb jedoch nur fünf Monate in Frei-
heit. Taner: «2001 wurde ich erneut 
verhaftet, kam aber aufgrund eines 
Hungerstreiks nach anderthalb Jah-
ren wieder raus. Nach diesen Verhaf-
tungen nahm meine Angst vor dem 
Gefängnis derart zu, dass mir nur 
noch die Flucht blieb.» 

ASYL IN DER SCHWEIZ · 2003 bat 
Taner in der Schweiz um Asyl, sein 
Antrag wurde angenommen und er 
kam nach Sion. 

Damals nur der türkischen Spra-
che mächtig, konnte er sich schon bald 
auf Französisch verständigen. «Aller-
dings waren die vielen Berge im Wallis 
bedrückend für mich. Zum Glück ver-
schlug es mich weiter nach Bern.» 

«Der Schmerz wurde  
zu einem Teil 

meines Lebens»
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Schnell lernte er nahezu perfekt 
Deutsch. Dann blieb er zwei Jahre in 
der Bundesstadt, wo er für das Ambu-
latorium für Folter- und Kriegsopfer 
als interkultureller Übersetzer tätig 
war. «Bald wurde meine Sehnsucht 
nach einer grösseren Stadt so gross, 
dass ich mich entschied, nach Zürich 
zu ziehen», erzählt Taner. Mit Bern 
bleibt er noch verbunden, denn im 
Rahmen  seiner Ausbildung zum Sozi-
alarbeiter absolviert er ein Abschluss-
praktikum bei der Aids Hilfe Bern. Sei-
ne Bachelorarbeit liegt bereits in 
groben Zügen vor. Das Thema: «Ho-
mosexualität und Islam». 

BETEN ALS UNGLÄUBIGER · Ein li-
beraler junger Mann, lange Monate 
nur unter Männern – da drängt sich 
die Frage auf: Warum kam das Co-
ming-out erst Anfang 30 und in der 
Schweiz? Und: Hat Taner sein Bache-
lor-Thema deshalb gewählt, weil er all 
die Jahre seine Homosexualität unter-
drückt hat? Der Mann nickt. «Ja, ich 
denke, so war es. Ich wuchs zwar in ei-
ner Familie auf, die den Glauben nicht 
ins Zentrum stellte. Homosexualität 
ist in der Türkei auch nicht illegal. 
Aber viele Türken akzeptieren die 
Schwulen nicht.»

Taner erinnert sich an Nächte, in 
denen er verzweifelt zu jenem Allah 
betete, an den er im Grunde nicht 
glaubte. «Ich wollte, dass er aus mir ei-
nen 'richtigen Mann' macht.» Taner 
verdrängte seine Homosexualität: 
«Ich hatte sogar eine Alibi-Freundin. 
Und selbst im Gefängnis, wo meine 
Bedürfnisse nach Sexualität beson-
ders stark waren, hätte ich eher mein 
Leben gegeben, als mich dem zu stel-
len, was mich wirklich ausmacht.» 

«SCHWEIZ IST MEINE HEIMAT» · 
Militär, Heirat, eigene Kinder. Für die 
meisten  Schwulen ist das immer noch 
der Weg, in der türkischen Gesell-
schaft klarzukommen. Taner weiss je-
doch: «Heute kann man in Istanbul 
gut als Gay leben. Meine Freunde sind 
jedes Mal begeistert, wenn sie von ih-
ren Erlebnissen in der Schwulenszene 
berichten». Taner trauert diesem ver-
passten Leben in der Türkei nicht 
nach. «Ich lebe nicht in der Vergan-
genheit und bin kein ortsgebundener 
Mensch», sagt er bestimmt, «zudem 
fühle ich mich hier nicht als Auslän-
der. Die Schweiz ist nicht meine Zweit-
heimat, sie ist meine Heimat.»

ÜBERZEUGTER SINGLE · Punkto Be-
ziehung sagt der 36-Jährige ohne Um-
schweife, was Sache ist: «Ich bin mo-
mentan Single und geniesse mein 
Schwulsein in vollen Zügen!» Ein 
Freund meinte kürzlich salopp: «Du 
kannst nicht wegen deiner politi-
schen Vergangenheit nicht mehr in 
die Türkei zurück, sondern aufgrund 
moralischer Bedenken.» 

Taner schmunzelt, als er dieses 
Bonmot zum Besten gibt.    

«homosExuAlität und islAm» 

In Taner Tanyeris Bachelorarbeit geht es zum 
einen um die Frage, inwieweit Homosexualität 
als Asylgrund geltend gemacht werden kann 
(in der Schweiz wird Homosexualität noch 
nicht als Asylgrund anerkannt, Schwulenorga-
nisationen kämpfen jedoch dafür). Zum ande-
ren geht es um die Frage, was es mit dem Ver-
bot von Homosexualität im Islam auf sich hat. 
Taner denkt, dass Allah nichts gegen das 
Schwulsein haben kann, da Allah ja auch den 
Menschen in seiner Vielfältigkeit geschaffen 
hat. Tatsache ist, dass es in islamischen Ge-
sellschaften widersprüchliche Aussagen zur 
Homosexualität gibt. 
Wichtig für Taners Arbeit ist der offen schwul 
lebende (!) Imam Muhsin Hendricks aus Süd- 
afrika. Der berühmte Gelehrte sagt, der Koran 
sei teilweise falsch übersetzt und fehlinterpre-
tiert worden und die Übersetzungen seien 
nicht authentisch. Fakt ist, dass der Koran kei-
ne klaren Aussagen zur Homosexualität 
macht. Es geht um sieben Stellen im Koran, 
welche mit männlicher Sexualität in Verbin-
dung gebracht werden können, und sie alle 
kreisen um die Geschichte von Lot, dem «Gott-
gesandten». Dieser wirft den Männern von So-
dom vor, dass sie ihre Frauen vernachlässigen 
und sich Männern auf «begehrliche» Weise nä-
hern würden. Gemäss Imam Hendricks geht es 
an dieser Stelle jedoch um sexuelle Gewalt an 
Gästen, nicht um schwule Liebe. Den Konser-
vativen gilt die Lot-Geschichte als Beleg dafür, 
dass Gaysex den Zorn Gottes nach sich ziehe. 
Schliesslich wurde Sodom ja zerstört.

«Heute kann man in der  
Türkei sehr gut als Gay  
leben. Auch wenn viele  

Türken Schwule noch nicht 
akzeptieren»
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