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HERBSTZEITLOSE 
IM SOMMER
So leben unsere Senioren
PORTRÄTS VITALER OLDIES
AB INS ALTERSGAYHEIM?
HAZ LIVE: EINE TANKSTELLE FÜR JUNGS UND MÄDELS



Feiert und macht mit!
-----------------------------  Fabien Gysel  -----------------------------

gehen, und er zeigt sich überzeugt, dass jüngere 
Generationen von solchem Wissen profi tieren: Wer 
die Vergangenheit nicht kenne, verstehe oft auch die 
eigene Gegenwart nicht wirklich. Umgekehrt erlebe 
er Freundschaften mit Jüngeren als äusserst berei-
chernd; er unternehme mit Dreissig- oder Vierzigjäh-
rigen immer wieder Dinge, die er 
alleine oder mit Gleichaltrigen wohl 
nicht in Angriff nehmen würde.

Auf die Frage, wie es mit der Gene-
rationensolidarität stehe, gibt Max 
eine differenzierte Antwort. So ist 
er einerseits überzeugt, dass es um 
diese Solidarität innerhalb der les-
bischwulen Community nicht bes-
ser oder schlechter bestellt ist als 
ganz allgemein in der heutigen Ge-
sellschaft. Andererseits hält er fest, 
dass man sich als Schwuler keine Illusionen machen 
solle: „Man muss sich früh genug um einen stabilen 
Freundeskreis bemühen, zu dem auch jüngere Semes-
ter gehören“. Wer Freundschaften nicht pfl ege, der 
laufe Gefahr, im Alter plötzlich alleine da zu stehen.

Eine Sommerausgabe zum Thema Alter? Wirklich? Als ich diese 
politisch unkorrekte Frage in die Runde warf, haben mich meine 
Redaktionskollegen ausgelacht – zu Recht. Natürlich sehnen sich die 
meisten von uns zurzeit eher nach Wasser, Farniente und Genuss als 
nach dem Herbst ihres Lebens. Dennoch oder genau deswegen haben 
wir uns für eine erfrischende Konfrontationstherapie entschieden, 

anstatt der absehbaren Welle des Körperkultes zu folgen. 

Im Übrigen geniessen auch Seniorinnen und Senioren den Sommer 
trotz der Hitze. In der Badi richten sich die Blicke zwar nicht auf sie. 
Viele haben jedoch spannende Lebensgeschichten, die mehr bieten als 

die Sexdate-Erzählungen des lauten Badetuchnachbarn.

Dasselbe gilt für Trudi oder Max, die sich uns in den kommenden 
Seiten öffnen und immer noch sehr aktiv bleiben, Altersbeschwerden 
in oder her. Als lesbische Frau und schwuler Mann haben sie die ganze 

homosexuelle Emanzipation miterlebt und beobachtet.

Auch die erstaunlichen Erzählungen anonym gebliebener Seniorinnen, 
welche die Historikerin Corinne Ruffl i zu hören bekam, sind wertvolle 
Mosaiksteine einer früher verschwiegenen und verfl uchten Realität. 
Die junge Akademikerin offenbart einige davon in einem Interview. 
Ein beeindruckender Bericht über die Isolation vieler alten, pfl ege-
bedürftigen Schwulen und Lesben zeigt ausserdem, dass die Hoffnung 

in der Zukunft besteht.

Ein Augenzwinkern und viel frischer Wind begleiten euch zum Schluss-
punkt dieses Heftes. Der kürzlich über Facebook und Purplemoon 
erfolgreich lancierte Jugendtreff „Tankschtell“ eröffnet unsere neue 
Serie über die Aktivitäten der HAZ. Denn, so hat es mir der 19-jährige 

Mitveranstalter Moritz Haas erklärt, die sozialen Medien 
sind zwar nicht das Gelbe vom Ei – manchmal tragen 

sie aber zu Recht ihren Namen.

Ob jung oder alt, allen wünsche ich einen glück-
lichen Sommer. Kommt zahlreich ans Zurich 
Pride Festival und an unseren anschliessenden 

Sonntagsbrunch!

 Fabien Gysel
 Redaktionsleiter, 

 HAZ-Vorstand
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Alt im Sommer? Erst recht!
-----------------------------  Fabien Gysel  -----------------------------
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Laut Max sind die Informationen zur Entstehung 
des Lighthouse, die man heute auf dem Internet 

fi ndet, sehr, sehr unvollständig, und er freue sich 
deshalb über die Gelegenheit, mehr über die Entste-
hungsgeschichte des HIV-Hospiz zu erzählen. Wobei 
er sogleich verschmitzt hinzufügt, dass er nur das wei-
tergeben könne, woran er sich zu erinnern glaube – 
und in seinem Alter könne das Gedächtnis einem 
durchaus Streiche spielen.

Der Grund, warum Max, die Herren Reidhaar und 
Aebi sowie der reformierte Pfarrer Heiko Sobel sich 
in den 1980er Jahren zur Gründung eines Hospiz für 
Aids-Patienten entschlossen, habe in der unglaublich 
schlimmen Situation der Betroffenen gelegen. Viele, 
das dürfe man nicht vergessen, wollten damals einem 
HIV-infi zierten Menschen nicht einmal die Hand 
schütteln, und nach Ausbruch der Krankheit seien 
damals die Patienten innerhalb weniger Jahre alle 
gestorben. Von einer zwölfköpfi gen Gruppe von New 
Yorker Freunden beispielsweise, so erinnert sich 
Max, habe damals ein einziger überlebt.

In einer solch katastrophalen Situation habe er nicht 
einfach wegschauen können. Das aus den USA stam-
mende Modell eines Ortes, wo Aidskranken ein Sterben 
in Würde ermöglicht wird, diente der Gründungsgrup-
pe als Vorbild, und mit einer Benefi zgala im Zürcher 
Opernhaus habe man den Grossteil des nötigen Startka-
pitals zusammenbringen können. Diese Gala sei zudem 
auch ein wichtiger sozialer Durchbruch gewesen, hät-
ten sich doch prominente Mitglieder der Gesellschaft 
öffentlich für an Aids erkrankte Personen eingesetzt.

Zwischen den Generationen
Für Max ist es wichtig, dass die unzähligen Opfer 
und das grosse Leiden dieser Zeit nicht vergessen 

Gegen Gettoisierung der 
Altersgruppen

-----------------------------  Von Martin Mühlheim  -----------------------------

Freundschaften – nicht nur mit Gleichaltrigen – müsse man pfl egen, bevor man alt sei, betont Max 
Wiener. Für ihn ist das Altersheim kein Thema. Der ehemalige Werber feierte vor kurzem seinen 
achtzigsten Geburtstag. In den 1980er Jahren fungierte er unter anderem als Mitbegründer des 

Zürcher Lighthouse.

Viele wollten 
einem 
HI V-infi -
zierten 
Menschen 
nicht die 
Hand 
schütteln

Max Wiener
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Altersheim? Nein, danke
Es habe vor einigen Jahren Bemühungen gegeben, 
ein Altersheim für Schwule zu errichten. „Da wäre  
ich nicht hingegangen“, sagt Max. Ihm sei die  
Erinnerung an ein Seniorentreffen im Rahmen von 
Network schon mehr als genug gewesen, an dem 
schon nach zehn Minuten die Prostata das grosse 
Diskus sionsthema wurde.

Mit Network ist dabei eine weitere Organisation an-
gesprochen, bei der Max (fast) von Anfang an dabei 
war. Die Idee zu einem Verein für schwule Führungs-
kräfte habe Jan Willem Van Lynden gehabt. Max 
sei bei der ersten Präsentation der Idee an wesend, 
allerdings noch nicht ganz überzeugt gewesen. Ein 
halbes Jahr nach der Gründung sei er dann aber den-
noch beigetreten, und er habe den Schritt nie bereut:  
Viele gute Freunde verdanke er dem Verein, und Net-
work sei geradezu ein Musterbeispiel für einen Ort, 
wo Ältere und Jüngere sich austauschen und vonein-
ander lernen können.

Erfahrungsschatz
Die Motivation für das vielfältige Engagement von 
Max liegt seines Erachtens in verschiedenen Faktoren  
begründet. Da sei einmal die Erfahrung als homosexuel-
ler Sohn gewesen, dessen Vater die Bezahlung der Stu-
dienkosten vom Besuch einer Psychotherapie abhängig 
machen wollte. Hinzu komme die Erfahrung des jüdi-
schen Mitbürgers, der sich mit Blick auf die Geschichte 
darüber im Klaren sei, wie schnell und dramatisch sich 
die Situation einer Minderheit verschlechtern kann.

Fast beiläufig erwähnt Max im Rahmen des Gesprächs 
das Projekt für einen Kinofilm über die Homophilen-
organisation „Der Kreis“ als weiteres Beispiel dafür, 
wie das Weitergeben von Geschichte Ältere und Junge  
zusammenbringen kann. Ziel der Initianten ist es,  
genügend Geld aufzutreiben, um die Geschichte der 
1937 gegründeten Organisation auf der grossen Lein-
wand wieder aufleben zu lassen. Stephan Haupt werde 
Regie führen, und es seien auch solche ambitionierten 
Kulturprojekte, die in der Vorbereitung, bei der Durch-
führung und auch als fertiges Produkt den Zusammen-
halt zwischen den Generationen stärken könnten.

Lücken in der Erinnerung
Die Rückbesinnung auf die Geschichte bringt Max 
noch einmal zum Thema Hospiz Zürcher Lighthouse. 
Er habe durchaus eine Vermutung, warum auf der 
Website des Hospizes und auf Schwulengeschichte.
ch so wenig über dessen Frühzeit zu erfahren sei.  
Es habe nämlich leider ein paar Jahre nach der  
Gründung einen grösseren Veruntreuungsskandal  
gegeben, in den einer der Gründer involviert gewesen 
sei. Er könne sich noch heute erinnern, wie er und die 
Rechtsanwältin Brigitte von der Crone – ein weiteres 
Mitglied des damaligen Stiftungsrates – von diesem 
Skandal erfuhren, und er verstehe durchaus, wenn das  
jetzige Team um Stiftungsratspräsident Hans-Peter 
Portmann strategische Erinnerungslücken pflege.

Sagt’s, schmunzelt wieder verschmitzt – und gibt den 
Zuhörer das Gefühl, dass er noch sehr viel ähnlich 
Spannendes zu erzählen wüsste.  

Grundsätzlich wird ihrer Meinung nach das 
Alter nicht verschieden empfunden, ob nun 

hetero- oder homosexuell. „Manchmal kriecht 
mir jedoch der reinste Horror über meine Leber  
beim Gedanken, hilflos in einem normalen Pflege-
heim zu landen und womöglich noch angebaggert  
zu werden. Oder nicht über mein wahres Ich  
sprechen zu können, vielleicht noch blöde Be-
merkungen hören zu müssen über Schwule und  
Lesben.“

Im Allgemeinen geht Trudi „sehr gut“ mit dem Alter 
um. „Manchmal verfluche ich jedoch den Ausdruck 
„the golden years“ mit „bullshit“, und zwar immer 
dann, wenn es körperlich nicht mehr so läuft wie 
ich es gerne hätte. Oder wenn ich sehe, wie viele 
alte Menschen im Alter arm sind. Also von golden 
keine Rede.“ Das Schwierigste für Trudi sei, „wirk-
lich im Moment“ zu leben. “Ich übe dauernd.“ Mit 
einer Portion Gelassenheit blickt sie gleichermassen 
nach vorn als auch zurück. „Je älter ich werde, umso 
weiter zurück reicht mein Gedächtnis. Unglaublich, 
was manchmal plötzlich aus dem Unterbewusstsein 
auftaucht.“

Ihr Blick in die Zukunft ist voll von neuen Ideen  
und Projekten, aber auch von Gedanken über ihre  
Beziehung und den Tod, der mit dem Alter immer 
näher rückt. „Ich denke oft darüber nach, wie mein 
Leben wäre, wenn meine Lebenspartnerin sterben 
würde. Lange konnte ich mir gar nicht vorstellen, 
dass es ohne sie überhaupt weiter gehen würde“. 
Das Schwierigste ist für sie das Loslassen von ver-
trauten Menschen. „Seit meinem 40. Lebensjahr 
habe ich viele mir liebe Menschen durch den Tod 
verloren. Es wird jedes Mal ein bisschen einfacher, 
damit umzugehen. Das kommt durch die Erfahrung 
und die Gewissheit, dass die Trauerzeit irgendwann 
vorbei ist.“

Coming Out in den USA
Ihre Kinder sind in den USA ge-
blieben. Zu beiden hat sie ein herz-
liches Verhältnis. „Sie haben ihr  
eigenes Leben. Wir sehen uns min-
destens einmal im Jahr und genies-
sen diese Zeit dann sehr intensiv.“ 
Zu ihrem Ex-Mann pflegte sie bis 
zu seinem Tod eine freundschaft-
liche Beziehung. „Als ich ihn 
1961 kennenlernte, war es einfach 
irgendwie vorgegeben, dass ich 
heiraten und Kinder haben werde.“ 

Was wäre das Leben ohne Träume?
-----------------------------  Von Karin Grundböck  -----------------------------

Trudi Gobbi hat vieles erlebt. 1962 zog es sie in die USA, nach 34 Jahren kehrte sie in die Schweiz  
zurück. Mit dem Alter geht sie wie mit allen Herausforderungen um: niemals aufgeben und weiter  
an ihre Träume glauben. Die 70-jährige Frau sprüht vor Lebensfreude und Neugier. Heute noch  

veran staltet sie eine jährliche Lesbentagung. 

Manchmal 
verfluche ich  
den Ausdruck  
"the golden  
years" mit 
"bullshit"

Trudi Gobbi

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

Kontakt zur finanziellen Unterstützung des Freundeskreises Kinofilm „Der  

Kreis“: Freundeskreis Kinofilm „Der Kreis“, Brahmsstrasse 143, 8003 Zürich.

---------------------------------------------------------------------------------
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Ihr Coming Out 1974 war alles andere als einfach. 
Ihre grösste Angst war damals, dass man ihr die Kin-
der wegnehmen könnte. Später hat sich das Klima  
in den Grossstädten der USA sehr liberalisiert. „Da-
von hab ich profitiert. Meinen ersten CSD in San 
Francisco oder die Teilnahme an einer Lesbentagung 
an der University Southern California mit hunderten 
von Lesben werde ich nie vergessen.“

Trudi fühlte sich natürlich schon vorher zu Frauen 
hingezogen. „Aber ich dachte wie damals üblich, 
das sei nur eine Phase, es gehe vorbei – ähnlich wie  
die Windpocken. Hinzu kam das Bild von Lesben  
damals – das war bestimmt nicht ich. Heute kann 
ich kaum fassen, wie naiv ich damals war, auch wie  
wenig Selbstbewusstsein ich hatte.“

Bald Konzertveranstalterin?
Als sie nach 34 Jahren aus den USA zurückkehrte 
war es schwierig, wieder Fuss zu fassen. Eigentlich 
hätte die Rückkehr nur ein Tapetenwechsel nach  
dem grossen Erdbeben in Los Angeles 1994 sein 
sollen. Aber sie ist geblieben und startete ihre zweite 
Karriere bei einem grossen Schweizer Unternehmen, 
wo sie auch heute noch mit 70 Jahren zu 50% arbei-
tet. „Ich musste mich nicht nur in der Sprache wieder 
zurecht finden. Der Kontakt zu Lesben fehlte mir,  
da musste ich bei null anfangen.“ 

Ihre erste Lesbentagung in der Schweiz wurde kirch-
lich „betreut“ und war vom Aussterben bedroht. So 

lancierte sie zusammen mit einer 
Kollegin eine Frauentagung im  
appenzellischen Trogen. Nächstes 
Jahr findet die 14. Ausgabe statt. 
„Im Februar dieses Jahres haben 
wir einen absoluten Hit gelandet. 
Wir haben zwei Frauen der deut-
schen Frauenband ‚Kick La Luna‘ 
eingeladen. Die Frauen waren hell 
begeistert.“

Derzeit sucht Trudi Locations und knüpft Kontakte, 
um die Band zu Konzerten in die Schweiz zu holen 
„Wer hätte je gedacht, dass ich noch unter die Kon-
zertveranstalterinnen gehe“, lacht sie.

Die „Hochs und Tiefs“ im Alter
Das „pensioniert sein“ einfach nur geniessen, da-
für fühlt sie sich viel zu fit und energiegeladen.  
Nebenbei kaufte sie sich gerade eine neue Wohnung, 
die noch renoviert werden muss. „Eine Hypothek 
aufnehmen mit 70, da haben sie mich auf der Bank 
etwas komisch angeschaut.“ Zum Glück gibt es auch 
offenere Finanzinstitutionen. „Meine Lebenspart-
nerin sagt mir immer wieder mal, ich sei eine Traum-
tänzerin. Aber was wäre das Leben ohne Visionen 
und Träume? Vor allem müssen Träume auch gelebt 
werden.“

Altersbedingte Beschwerden in der Hüfte oder im 
Knie holen Trudi allerdings immer wieder auf den 
Boden der Realität zurück. Müheloses Lesen ist aus-
serdem seit etwa 20 Jahren nicht mehr möglich und 
auch das Multitasking ging verloren: „Jetzt kann ich 
beispielsweise nicht mehr kochen, oder sonst etwas 
vorbereiten, und gleichzeitig plaudern.“

Die lange Erfahrung und das Alter haben sie auch 
viel Positives gelehrt. „Die meisten Knöpfe, die ich 
in jungen Jahren hatte, haben sich gelöst. Mit dem 
Alter wird frau tatsächlich immer reifer und ich habe 
realisiert, dass dieser Prozess bis ans Lebensende 
dauert, wenn wir es zulassen.“  

Träume  
müssen auch 
gelebt  
werden

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

Nächste Frauentagung im Lindenbühl, Trogen: 2./3. Februar 2013.  

Programm ab Herbst 2012 auf www.lesbentagung.ch.

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

Corinne, was ist die Relevanz deiner 
Liz-Arbeit?

Ich möchte Biografien von Menschen aufzeigen, die 
in der Geschichtsschreibung in dreifacher Hinsicht 
unsichtbar sind: Es sind Frauen, es sind lesbische 
Frauen und es sind ältere Frauen. Oft werden nur  
Lebensläufe von Staatsmännern oder die Sicht von 
oben dokumentiert. Das interessiert mich nicht. Ich 
habe bewusst Frauen über 70 gewählt, da diese noch 
vor der Frauenbewegung aufgewachsen sind.

Wie erforschst du dein Thema?
Ich führe lebensgeschichtliche Interviews mit den 
Frauen und lasse sie ganz frei erzählen. Das nennt 
man Oral History. Themen sind der familiäre Hin-
tergrund, Beruf, erste Liebe, Ehemänner, Sexualität, 
Frauenbeziehungen und Älterwerden. Dann verglei-
che ich die Lebensläufe. Diese sind enorm unter-
schiedlich.

Was unterscheidet eine 30-jährige von einer 
70-jährigen Lesbe?
Ältere Frauen definieren sich seltener als „Lesben“ 
als die jungen. Sie überlegen sich oft gar nicht,  
was sie sind. Sie lieben einfach diese eine Frau,  
mit der sie zusammenleben. Einige bezeichnen 
sich gar als ambivalent oder bisexuell, obwohl ihr  
Lebensstil klar lesbisch ist. Gegen aussen konnten  
sie sich – im Gegensatz zur Generation nach der 
Frauen bewegung – oft nicht zu ihrer Sexualität  
äussern.

Aber man sieht doch, wenn zwei Frauen  
zusammenleben.
Die Frauen in einer Beziehung treten oft nicht  
öffentlich als Paar auf. Ich nenne dies die Lebens- 
oder Überlebensstrategie der Zurückhaltung. Weil die 

Früher hast du geheiratet und  
bekamst Kinder

-----------------------------  Ein Interview von Timo Koch  -----------------------------

Wie sieht das Leben von homosexuellen Frauen aus, die vor der Frauenbewegung gross geworden 
sind? Im Rahmen ihrer Lizenziatsarbeit an der Universität Zürich führt die Historikerin Corinne Rufli 
biografische Gespräche mit Lesben über 70. Erste Erkenntnis: Wer lesbisch lebt, muss sich noch  

lange nicht als Lesbe bezeichnen.

Corinne Rufli

Frauen so nicht auffallen, ecken  
sie auch nicht an und werden somit 
seltener diskriminiert. Früher aber 
machten viele Frauen den Umweg 
über eine heterosexuelle Ehe. Da-
mals war es einfach so: Du hast 
geheiratet und bekamst Kinder.

Und dann kam jeweils der 
Bruch in der Biografie?
Genau. Das innere Coming-Out 
war auch schon damals ein prä-
gendes Erlebnis. Als diesen Frauen 

Die älteren 
Frauen  
definieren sich 
seltener  
als Lesben
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bewusst wurde, dass sie eine Frau 
liebten, kam oft schnell die Schei-
dung vom Mann. So wuchsen auch  
viele Kinder dann mit ihrer Mutter  
und deren Lebenspartnerin auf. 
Es gab aber auch Frauen, die sich 
erst gar nicht auf Beziehungen mit 
Männern einliessen und schon früh 
wussten, dass sie Frauen liebten.

Man würde erwarten, dass es 
früher mehr Diskriminierung 
gab als heute.
Es gab schon mal die Nachbarin, 
die sich wunderte, dass am Stewi 
keine Männerunterwäsche hing – 
aber das mündete nicht in offene 
Diskriminierung. Das liegt wohl 
daran, dass diese Frauen nicht mit 

der Regenbogenfahne nach aussen traten, sondern 
relativ diskret waren und sind. Aber diese Frauen  
hatten natürlich nicht die gleichen Freiheiten und 
Rechte wie heute.

Wie sieht das soziale Umfeld dieser Frauen 
aus?
Ihr Umfeld ist vorwiegend hetero sexuell. Ein lesbi-
sches Netzwerk, wie wir das heute haben, kennen 
diese Frauen eher weniger. Sie sind dafür sehr gut 
eingebettet in ihrer Familie und bei ihren Freunden. 
Einige leben in 30- oder 40-jährigen Beziehungen. 
Ihre Kinder stell ten kaum Fragen über den Lebensstil 
ihrer Mütter. Es war für sie einfach normal, bei zwei 
Frauen aufzuwachsen.

Hast du aus den Gesprächen Rezepte  
erfahren, wie man so lange Beziehungen  
zufrieden aufrecht erhalten kann?
In erster Linie: Einander Freiheiten lassen, nicht  
immer „aufeinander hocken“. Ich habe auch gespürt, 
dass der Umgang miteinander sehr respektvoll ist.

Ist das doch sehr hohe Alter der Frauen für 
diese selbst ein Thema?
Die von mir interviewten Frauen sind zwischen 70 
und 80. Sie sind fit, sportlich, unternehmungsfreudig 
und vielseitig interessiert. Man merkt ihnen das Alter  
also überhaupt nicht an. Ich denke, solange man  
gesund ist, denkt man wenig über das Altern oder gar 
das Sterben nach.

Was haben diese Gespräche in dir ausgelöst?
Ich habe viel über mein eigenes Leben nach-
gedacht. Für mich ist es schön zu sehen, dass  
diese Frauen ihr nicht immer einfaches Leben so 
gut gemeistert haben. Einige der Frauen sind auf-
gehoben in einer liebevollen Beziehung, haben ein 
gutes Umfeld oder sind beruflich noch aktiv. Aber 
ich denke, es gibt auch die einsamen, isolierten 
Frauen. Die sind aber schwer zu finden. Ich hoffe, 
für meine weitere Forschung auch solche Frauen 
zu finden.

Gibt es erzählte Szenen, die dir besonders 
geblieben sind?
Eine Frau beschrieb ihren ersten Kuss mit einer Frau 
als „Verzauberung“, das fand ich schön. Eine andere 
erzählte mir, dass sie heute noch gerne in einem Café 
sitzt und den jungen hübschen Frauen nachschaut. Da 
merkt man, dass man den älteren Frauen nicht ein-
fach die Sexualität absprechen darf. Ich hörte aber 
auch viele traurige bis traumatische Geschichten. 
Eine 80-jährige Frau sagte, sie sei zu früh geboren 
worden. Zwar hat sie ihre Gefühle für Frauen erahnt, 
aber von sich gewiesen – weil die gesellschaftliche 
Situation es nicht zuliess. Heute lebt sie mit einem 
Mann in einer Lebenspartnerschaft, obwohl sie sich 
als lesbisch bezeichnet.  

www.indigo-betten.chINDIGO NATURBETTEN
Löwenstrasse 9 
8001 Zürich 
Telefon 044 212 57 12

HÜSLER NEST-CENTER 
Schaffhauserstrasse 119 
8057 Zürich 
Telefon 044 350 53 90 natürlich schön schlafennatürlich schön schlafen
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Das Rezept 
für eine lange 

Beziehung? 
Einander 

Freiheiten 
lassen
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Lesbische Frauen über 70 gesucht

Damit die Stimmen und die Geschichten von älteren Lesben nicht unerhört bleiben, möchte Corinne Rufli noch viele Lebensgeschichten hören und  

sammeln. Wer jemanden kennt oder seine eigene Geschichte erzählen möchte, melde sich bei corinnerufli@bluewin.ch oder HAZ, Stichwort Corinne Rufli, 

Postfach 3121, 8021 Zürich. Anonymität wird gewährleistet.

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

Spätes Coming-Out: Nicht immer ein 
Hinweis auf verpasste Jahrzehnte

-----------------------------  Von Serge Kuhn  -----------------------------

Ein Coming-Out in höherem Alter braucht nicht zu bedeuten, dass die Betreffenden ihr Leben während 
Jahrzehnten in Selbstverneinung und Leid führen mussten, wie dies in Filmen bisweilen dargestellt wird.

„Möglicherweise haben sie 
in einer heterosexuellen 

Beziehung gelebt, die für sie mit 
dieser speziellen Partnerin oder 
dem speziellen Partner gestimmt 
hat, so dass für sie ein Coming-
Out in jüngeren Jahren nicht zur 
Diskussion stand“, sagt der renom-
mierte Sexualwissenschaftler Udo 
Rauchfleisch. Im tiefsten Innern 
dürften die allermeisten Schwulen,  
Lesben und Bisexuellen ihre Orien-
tierung von jeher zumindest erahnen,  
wie er betont: „Nur äusserst selten 
sind sich Menschen bis ins höhere 

Alter nicht darüber klar, dass bei 
ihnen eine gleich geschlechtliche 
Orientierung besteht.“ Praktisch 
immer werde dies schon in jünge-
ren Jahren gespürt.

Der Basler Professor erwähnt auch 
die Fälle in denen ein Coming-Out 
tatsächlich „verschleppt“ oder ver-
tagt wurde, beispielsweise wegen 
des Arbeitsumfeldes in religiösen  
Institutionen: „Diese Personen haben  
sich vielleicht jahrzehntelang da-
mit beschäftigt, sich outen zu wol-
len, ohne jedoch den Mut gefunden 
zu haben, dies auch zu tun.“ Was 
gemäss Rauchfleisch ins Reich der 
Mythen gehört, sind „plötzliche  
Wechsel“ der sexuellen Orientie-
rung: „Plötzlich“ erscheint ein spätes  
Coming-Out allenfalls dem Um-
feld, praktisch nie den Betreffenden.

Zum Begriff „Johannistrieb“, der 
ebenfalls bisweilen auftaucht, 

wenn über die Sexualität älterer 
Menschen gesprochen wird, ver-
tritt der Professor eine gleicher-
massen klare Position. Er lehnt 
die Formulierung, die für einen 
starken, quasi wiedererwachten 
Sexual trieb im fortgeschrittenen 
Alter verwendet wird, als unwis-
senschaftlich ab. In der Biologie 
bezeichnet der „Johannistrieb“  
den zweiten Blattaustritt einiger 
Laubbäume innerhalb eines Jah-
res. Angewandt auf Menschen sei 
der Begriff diskriminierend, da 
damit suggeriert werde, Sexualität 
habe im Leben Älterer gleichsam 
keine Berechtigung mehr: „Dies 
ist wissenschaftlich absolut falsch 
und Ausdruck eines gegen die  
Sexualität gerichteten Tabus in  
unserer Gesellschaft. Sexualität 
kann bis ins höchste Alter gelebt 
werden und stellt eine wichtige 
Dimension in den menschlichen 
Beziehungen dar.“  

Udo Rauchfleisch
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Einsam und einfach nur selber schuld?
-----------------------------  Von Marco Wille  -----------------------------

In der Schweiz leben über 100'000 Schwule und Lesben, die über 60 Jahre alt sind. Die Wissenschaft 
zeigt eher ein düsteres Bild von diesen meist ungeouteten Seniorinnen und Senioren, das sich mit 
den nächsten Generationen nur verbessern kann. Die Bedürfnisse müssen erst einmal geklärt und 

kommuniziert werden.

Die Baby-Boomer treten ins Rentenalter ein. 
Unsere Gesellschaft wird älter und damit 

nimmt auch die Zahl der Lesben und Schwulen im 
Seniorenalter zu. Zufriedenheit, Glück und Wohl-
befinden sind erstrebenswerte Zustände. Auch im 
dritten Lebensabschnitt. Nebst finanzieller Sicher-
heit und Selbständigkeit hängen unter anderem 
eine gute Gesundheit, intime Beziehungsmöglich-
keiten und ein gutes soziales Netzwerk eng da-
mit zusammen. Laut einer Studie der Universität 
Bamberg (D) leben jedoch fast die Hälfte aller 
schwulen Senioren isoliert und fühlen sich von der 
Gesellschaft und der Gay Community ausgegrenzt. 
Nicht zuletzt deshalb, weil viele davon nicht  
geoutet sind.

Das Ergeb-
nis lebenslang 
erlebter  
Repressionen 
und Diskrimi-
nierungen

fahrungen krisenkompetent sind. Sie gestalten ihr 
Leben flexibler und haben sich zeitlebens einen guten  
Freundschaftskreis aufgebaut. Ein Problem sieht er 
jedoch in der Gesundheitsvorsorge: Viele Lesben und 
Schwule vermeiden klinische Routineuntersuchun-
gen, da sie befürchten, sich outen zu müssen. „Dies 
ist ein Problem für die Früherkennung bösartiger  
Erkrankungen.“

Christoph Bucher und François Fauchs, welche in 
Zürich die erste und einzige Schweizer Spitex für 
Schwule (Gay Nursing) betreiben, betonen hierzu: 
„Viele homosexuelle Pflegebedürftige haben Angst, 
stigmatisiert zu werden, wenn sie sich in gesund-
heitliche Institutionen begeben müssen. Ihnen ist  
es wichtig, dass das Personal homosexuell oder  
zumindest gayfriendly ist, damit sie sich outen  
und ganz sie selbst sein können. Dieser Schritt hat 
einen positiven Einfluss auf den Krankheitsver-
lauf.“ Auch Dr. Savaskan erachtet das Ausleben der  
Homosexualität als wichtig für das Wohlbefinden  
im Alter, vorausgesetzt das Umfeld habe nichts  
dagegen.

Misserfolge in der Community 
Der Psychologe Daniel Summermatter widmete  
seine Bachelorarbeit dem Thema Homosexualität im 
Altersheim. Bezüglich Zufriedenheit im Alter sieht 
er keinen grossen Unterschied zwischen Heteros  
und Homos. Aber er erachtet Begegnungen und  
soziale Netzwerke für wichtig. „Dazu gehört auch  
die Gay Community. Nicht im Sinne einer Szene, 
jedoch müssen Gelegenheiten und Räume für Begeg-
nungen gegeben sein.“

Ebenso meint Bucher hierzu: „Homosexuelle sind 
eher gefährdet im Alter zu vereinsamen. Besonders, 
wenn man es im Lebensverlauf versäumt hat, ein  
starkes soziales Netzwerk aufzubauen. Und im  
Alter gibt es wenig Angebote sich zu vernetzen. In 
der Community bräuchte es daher mehr Anlaufstel-
len – losgelöst von HIV und anderen Geschlechts-
krankheiten – welche sich mit dem Alter auseinan-
dersetzen.“ Versuche dazu wurden in den letzten 
Jahren von einigen Organisationen unternommen 
(PinkCross, MisterSilver, LOS, HAZ). Diese versan-
deten jedoch mehrheitlich wieder. 

Pro Senectute oft machtlos
Die grossen Fragen, die gemäss 
Summermatter und Claude Breg-
nard, Vorstandsmitglied von Pink 
Cross und Leiter der Fachgruppe  
‚Alter-vieillesse‘ beantwortet wer- 
den müssen, lauten: Was sind  
die Bedürfnisse homosexueller  
SeniorINNen? Welche spezifischen  
Probleme haben sie? Wie gestal-
tet sich das Leben, wenn es nicht 
mehr alleine geht und man auf fremde Hilfe angewie-
sen ist? Braucht es ein ,Altersgayheim’ oder andere 
homosexuelle Alterswohnformen?

Antworten dazu könnte Pro Senectute geben. Sie ist  
die grösste Organisation für alte Menschen, die lan-
desweit Hilfe und Beratung in allen Belangen an-
bietet. Doch Lösungsansätze hierzu liefert sie keine.  
Nicht weil sie nicht will, sondern weil sie nicht kann. 

Gay Nursing
Für die Deutsche Altershilfe ist 
klar, dass dies das Ergebnis lebens-
lang erlebter Repressionen und Dis- 
kriminierungen ist. Aber selbst wenn  
man im eigenen Umfeld geoutet 
ist, herrscht eine gewisse Angst,  
bei Pflegebedürftigkeit erneut einen  
Teil seiner Identität verstecken zu 
müssen. Dr. Egemen Savaskan, lei- 
tender Arzt der Klinik Alterspsy- 
chiatrie in Zürich, belegt diese Aus- 
sagen mit weiteren Studien, führt 
gleichzeitig an, dass Schwule und 
Lesben aufgrund ihrer Lebenser-

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

In der  
Community 
bräuchte es  
mehr Anlauf-
stellen



AGENDA
FR 15.06.12 –
SO 17.06.12
Zurich Pride Festival
FR: Shows und Musik 
(Turbinenplatz/17.00Uhr)
SA: Reden, Umzug (ab 
Helvetiaplatz/14.00Uhr), 
BR Sommaruga und Shows 
(Turbinenplatz/16.20Uhr)
SO: HAZ-Brunch 
(Zeughaushof/10.00Uhr)
Mehr Infos und Parties auf
www.zurichpridefestival.ch 

SA 16.06.12
HAZ-Bergwanderung am 
Surenenpass (UR) 

SO 24.06.12
HAZ-Velotour am 
Obersee (SZ/SG) 

SA 07.07.12
SO 08.07.12
HAZ-Bergtour am 
Fellihorn (UR) 

SA 14.07.12
Folies au lac
Badi Tiefenbrunnen, ab 14.00Uhr
Ersatzdatum: 21.07.12 

SO 29.07.12
HAZ-Kanutour auf dem Rhein 
(Neuhausen-Eglisau) 

SA 11.08.12
Street Parade – 
Angels Neon Party
Im Volkshaus, ab 23.00Uhr 

SO 12.08.12
HAZ-Bergwanderung am 
Rawilpass (BE) 

Details zu den Outdoor-Events der HAZ 
und September-Daten unter www.haz.ch/
outdooraktuell.
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Die Altersorgani-
sation sei für alle 
offen und berät 
auch gerne homo-
sexuelle Senio-
rinnen und Senio-
ren, betont sie. 
Doch die Betrof-

fenen müssten den ersten Schritt 
tun und eine Beratungsstelle auf-
suchen, damit gehandelt werden 
könne. Gemäss Michael Muheim, 
Mitglied der Geschäftsleitung von 
Pro Senectute Zürich, lässt sich die 
Frage nicht schlüssig beantwor-
ten, ob alte Lesben und Schwule 
spezifi sche Probleme oder Bedürf-
nisse haben, und ob sie sich selbst 
bei Beratungen nicht trauen, offen 
darüber zu sprechen. „Wir haben 
Klienten, die sich als homosexuell 
zu erkennen geben – eher in der 
Stadt, weniger auf dem Land. Aber 
deren Lebensprobleme unterschei-
den sich nicht von denen hetero-
sexueller Menschen.“

Es gibt landesweit über 130 Bera-
tungsstellen von Pro Senectute, so 
betont die Altersorganisation, an 
die man sich kostenlos und diskret 
wenden kann. Damit unsere ältere 
Generation ihre Bedürfnisse und 
Wünsche selber anspricht, braucht 
es aber wahrscheinlich etwas Eman-
zipation ihrerseits und mehr Ver-
trauensarbeit seitens der Institutio-
nen und Organisationen.

LesBiSchwule Altersheime?
Dasselbe gilt, wenn man auf die 
Pfl ege durch Institutionen angewie-
sen ist. Ob diese nun zu Hause oder 
im Krankenhaus stattfi ndet, auf 
die Bedürfnisse von homosexuel-
len Alten sollte sensibel und pro-
fes sionell reagiert werden. Noch 
wichtiger wird dieses Verständnis 
in einem Altersheim, wo sie fern 
des vertrauten Alltags auf ein neues, 
soziales Umfeld stossen. Psycho-
loge Daniel Summermatter weiss, 
dass in Schweizer Altersheimen 
homosexuelle Bewohner ungeoutet 
leben. Dort wohnen sie versteckt 
zwischen heterosexuellen Mitbe-
wohnern, deren Einstellungen noch 
wenig von den Gesetzesänderun-
gen und der steigenden Akzeptanz 
in der Gesellschaft geprägt wurden.

Zudem befürchtet Claude Bregnard 
von Pink Cross, dass Altersheime 
keine Schwulen oder Lesben auf-
nehmen wollen. Dies aus Furcht 
vor Unruhe und Diskriminierun-
gen unter den Bewohnern, sowie 
der unangenehmen Beschäftigung 
mit Fragen wie: Darf meine gleich-
geschlechtliche Lebenspartnerin 
hier übernachten? Wie lässt sich 
Zweisamkeit leben? „Das Prob-
lem dabei ist, dass Homosexualität 
auf den Sexualakt reduziert wird, 

statt sie als eigene Lebensform 
zu verstehen“, stellt der Gaynurse 
Christoph Bucher fest.

Um dem zu entgegnen, werden 
immer wieder Stimmen für ein 
„Altersgayheim“ laut. Projekte 
diesbezüglich wurden bereits in 
Angriff genommen, aber wieder 
verworfen. Daniel Summermat-
ter merkt hierzu an: „Altersgay-
heime oder alternative homo-
sexuelle Wohn formen sind um-
stritten. Innerhalb der Community 
gibt es Stimmen dafür und da-
gegen. Ich erachte homosexuelle 
Altersheime als wichtig und habe 
die Idee nicht aufgegeben. ‚Gay-
friendly-Labels‘ oder ‚Rosa Etagen‘ 
in gemischten Altersheimen, wie 
dies in Deutschland diskutiert 
wird, erachte ich hingegen als 
fragwürdig. Denn wenn es nicht 
gut umgesetzt wird, ist die Gefahr 
von Diskriminierung gross.“

Dies sieht Claude Bregnard anders. 
„Ich möchte eine Charta ent-
wickeln, welche ein herkömmli-
ches Altersheim unterschreiben 
kann und damit als ‚gayfriendly‘ 
gilt“, äussert der Pink Cross-
Vertreter. Doch ob diese Idee 
umgesetzt wird ist noch unklar. 
Zuerst müsse er mit seiner Fach-
gruppe Alter-vieillesse herausfi n-
den, was schwule und lesbische 
Alte überhaupt wollen und welche 
unerfüllten Wünsche und Bedürf-
nisse bestehen.  

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

Mehr Infos zum Gay Nursing in Zürich und 

Agglomeration auf www.gaynursing.com; Mehr 

über Pro Senectute Zürich auf http://zh.pro-

senectute.ch und in der ganzen Schweiz auf 

www.pro-senectute.ch

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

Alters gay-
heime sind 

umstritten

Ein bisschen 
Frieden – queer 
im Altersheim
------------------ von Marguerite Meyer ------------------

Es ist schön hier. Ihr Zimmer ist hell und sauber, 
die Pfl egerin nett und öfters zu einem Schwätzchen 
aufgelegt. Das Essen ist passabel, am Dienstag gibts 
Spätzli, die mag sie. Ihre Rosmarie hatte immer 

Spätzli gemacht. 

Alle paar Tage jasst Ida eine Runde mit einigen der 
Leute, die da wohnen, in diesem Pfl egeheim. Es lässt 
sich mit ihnen gut die Zeit vertreiben, sie sind anstän-
dig und gesellig. Nur, wenn die anderen beginnen, 
von früher zu erzählen, wird Ida ruhig. Wenn sie von 
ihren Enkeln berichten, schaut sie sich suchend um 
nach einer neuen Tasse Tee. Fragen weicht sie aus. 
Wenn die Damenrunde beginnt, von den hübschen 
jungen Männern damals beim Tanz zu schwärmen, 
fi ndet Ida einen Vorwand, sich vom Spiel und in ihr 

Zimmer zurückzuziehen. 

Manchmal wünscht sie sich, erzählen zu können, von 
Rosmarie, von den Jahren, vom Erlebten, von der 
Leere danach. Aber dann ist sie doch einfach nur still, 

so muss es sein, hat sie gelernt. 

Wenn ich alt bin, möchte ich nicht still sein. Es 
sollte niemand still sein müssen, besonders nicht 
im Alter: Nach einem langen Leben hat man ver-

dient, erzählen zu dürfen. Ich weiss, es 
wird für meine Generation vieles 

wohl anders sein, wenn wir mal 
so weit sind. Aber bis dahin 
braucht es einen aufmerksamen 
Blick in Richtung der Bedürf-
nisse einer ganz unspektakulä-
ren, vielleicht gar unangeneh-
men Ecke “unserer Szene” – 
der wir aber vieles zu ver-

danken haben.  

wird für meine Generation vieles 
wohl anders sein, wenn wir mal 
so weit sind. Aber bis dahin 
braucht es einen aufmerksamen 
Blick in Richtung der Bedürf-
nisse einer ganz unspektakulä-
ren, vielleicht gar unangeneh-
men Ecke “unserer Szene” – 
der wir aber vieles zu ver-

Details zu den Outdoor-Events der HAZ 
www.haz.ch/

Marguerite Meyer
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Bis zum Ende des Romans bleibt 
es schwierig zu beurteilen, wie  

viel hiervon Mr. Page, der Erzäh-
ler des Romans, schlicht erfunden 
hat. Denn vieles an Mr. Clives  
Geschichte ist nur schwer zu glau- 
ben – nicht zuletzt, dass er Mr. Page 
bis aufs Haar geglichen haben soll.

Mr. Page selbst arbeitet in einem 
Warenhaus im London der 1950er 
Jahre und blickt zu Weihnachten 
auf seine angebliche Begegnung 
mit Mr. Clive drei Jahrzehnte frü-

Mr. Clive und Mr. Page
-----------------------------  von Martin Mühlheim  -----------------------------

Der dritte Roman des Theaterautors Neil Bartlett beginnt mit (erfundenen) Auszügen aus einem  
spätviktorianischen Text. Im Mittelpunkt: die Entstehung jenes Hauses, in dem der mysteriöse  

Mr. Clive später zusammen mit seinem engelsgleichen lettischen Diener Gabriel wohnen wird.

her zurück. Er fand damals unter anderem heraus, 
dass der auf den ersten Blick so reiche Mr. Clive 
eigentlich hoch verschuldet war. Das viktorianische 
Haus und der Name einer respektierten Familie  
erlaubten es Mr. Clive allerdings, auch weiter einen 
verschwenderischen Lebensstil zu pflegen, ohne dass 
die Gläubiger allzu genau hinschauten. Eines Nachts 
verschwanden Mr. Clive und Gabriel zusammen für 
immer aus London, die Schulden und „Freunde“ wie 
Mr. Page kühl hinter sich lassend.

Nicht nur Fantasie
Während man sich fragt, was genau man mit  
dieser unwirklich-fantastischen Geschichte anfan-
gen soll, erfährt man auch viel Realistisches über  
Mr. Pages Leben in den 1950ern: über seine Arbeit 
als Verkäufer im Warenhaus beispielsweise, und  
über die Unmöglichkeit, in einem repressiven  
Umfeld offen schwul zu leben. Zudem finden wir  
in Bruchstücken immer mehr über eine Beziehung  
zu einem anderen Mann heraus, für den Mr. Page  
offenbar grosse Zuneigung empfindet.

Gewisse Bücher lesen sich sozusagen von selbst: 
Die Handlung geht zügig voran, und die Spannung 
treibt einen von Seite zu Seite. Andere Bücher sind 
sperrig und zeitweise frustrierend, deswegen aber 

nicht minder gelungen. Mr. Clive 
und Mr. Page gehört eindeutig 
zur zweiten Kategorie: Die Ge-
schichte verliert sich in scheinbar 
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Nur hier tanken ist billiger.
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.

Tankstelle Vogel, Binzstrasse 1, 8045 Zürich, Tel. 044 463 14 02
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Dabei handelt es sich allerdings 
nur scheinbar um prätentiöse  
Manierismen, denn wenn auch am 
Ende des Buches nicht alles ganz 
klar wird, versteht man doch zu-
sehends besser, warum es Mr. Page 
unmöglich ist, seine Geschichte 
auf andere, einfachere Weise zu 
erzählen. Das Versteckspielen, die 
Täuschung, die Doppelbödigkeit: 
Mr. Page hat sie ein Leben lang 
verinnerlicht, bis selbst der Ver-
such eines Geständnisses zum ver-
schlüsselten Rätsel wird.

Im Gedenken an viele
Das Wort „Geständnis“ ist dabei 
gleichzeitig zutref fend und fehl am  
Platz. Zum einen ist Mr. Pages 
Leben vom Blickpunkt der Gesell-
schaft, in der er lebt, eine Sünde 
und ein Verbrechen, so dass alles, 
wovon er berichtet, den Anstrich 
des Schuldhaften haben muss. Zu- 
dem empfindet Mr. Page auch ganz  
persönliche Schuldgefühle aufgrund  
einer Begebenheit, die wir erst zum  
Ende des Romans hin wirklich ver-
stehen – und deren Schilderung  
einem schlicht das Herz bricht.

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

Mr. Clive und Mr. Page, Neil Bartlett. München: Btb, 1999. Taschenbuch. ISBN 978-3442722693.

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

Einen 
verschwen-

derischen 
Lebensstil 

pflegen

Neil Bartletts 
Buch ist einer 
jener histori-
schen Romane, 
die den verges- 
senen Opfern 
der Geschich-
te eine Stim-
me geben und 
so versuchen, 
ihrem Leiden 
die Würde des 
Gedenkens zu- 
kommen zu lassen. Mr. Clive und 
Mr. Page tut dies auf stilistisch ein-
zigartige Weise. Nicht jeder wird 
sich zurecht finden in diesem selt-
samen, schönen und fordernden 
Text. Die Kompliziertheit macht 
aber absolut Sinn: Der Roman  
weigert sich konsequent, die Schil-
derung einer gequälten Existenz 
zur elegant-süffigen Erzählung zu 
machen. Wer gewillt ist, trotzdem 
bis zum Ende zuzuhören, wird die-
sen ausser gewöhnlichen und gross- 
artigen Roman so schnell nicht 
vergessen.  

unwichtigen Episoden, und der  
Erzähler springt zwischen den  
Zeitebenen hin und her, anstatt 
sein Leben direkt und unkompli-
ziert vor dem Leser auszubreiten.

Versteck- 
spielen,  
Täuschung, 
Doppel- 
bödigkeit

Neil Bartlett
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Gods and Monsters
-----------------------------  Von Martin Mühlheim  -----------------------------

Ein Film über das Altwerden und eine Hommage an einen schwulen Pionier des Hollywoodkinos:  
Gods and Monsters, von Bill Condon, ist hervorragend geschriebenes Schauspielkino.

Der Brite James Whale war der Regisseur von 
Klassikern wie The Invisible Man und Show 

Boat, sein bekanntester Film bleibt jedoch Fran-
kenstein mit Boris Karloff in der Rolle der künstlich 
erschaffenen Kreatur.

Gods and Monsters basiert auf Christopher Brams 
hervorragendem – und leider bis anhin nicht auf 
Deutsch erschienenem – Roman Father of Fran-
kenstein, der die letzten Tage im Leben von James 
Whale nacherzählt. Dieser hat vor kurzem einen 
Schlag anfall erlitten und ist nun sowohl unfähig, 
sich länger auf eine Sache zu konzentrieren, als auch 
ausser Stande, sich einer Flut unerwünschter Erinne-
rungen zu erwehren, die ihn am Tag und bei Nacht 
heimsuchen.

Dies ist umso schlimmer, als Whale jahrelang ver-
sucht hat, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. 
Er wuchs in einer armen englischen Arbeiterfamilie 
auf und sah dort zunächst weder als junger Schwuler 
noch als aspirierender Künstler irgendeine Perspek-
tive. Der Armeedienst im Ersten Weltkrieg stellte 

deshalb einen willkommenen Aus-
weg dar, allerdings zum Preis trau-
matischer Erlebnisse. Nach dem 
Krieg übernimmt Whale in London 
die Regie an einem Stück über die 
Gräuel in den Schützengräben des 
Kontinents – und schafft so den 
Durchbruch. Er gelangt schliess-
lich bis nach Hollywood, wo er  
für sich eine neue Vergangenheit 
erfindet und bald grosse Erfolge 
feiert.

Wahre Männlichkeit
Die Zeit der Erfolge ist zu Beginn 
des Films allerdings schon lange  
votrbei. Whale wendete sich näm-
lich von Hollywood ab, als die 
Produzenten ihm zunehmend vor-
schreiben wollen, wie er seine 
Filme zu drehen hatte. Auch seine 
langjährige Beziehung mit David,  

Clayton (Brendan Fraser) und James (Ian McKellen)

Gewissheit, dass sein Gesundheitszustand sich von 
nun an nur noch verschlechtern wird.

In dieser Situation lernt er Clayton Boone kennen, 
einen gutaussehenden Ex-Marine, der sich als Gärt-
ner über die Runden schlägt und seit kurzem auch 
regelmässig Whales Anwesen pflegt. Clayton ahnt 
zunächst nichts von Whales Homosexualität und ist 
geschmeichelt, als dieser sein Portrait malen möchte. 
Langsam entwickelt sich zwischen den beiden eine 
komplexe Beziehung, die Züge eines Vater-Sohn-
Verhältnisses trägt und die Clayton unter anderem 
dazu bringt, seine rigiden Vorstellungen von Männ-
lichkeit zu überdenken. 

Am Rande des Wahnsinns
Dass Ian McKellen seine Rolle als James Whale 
grossartig ausfüllt, überrascht wohl niemanden. Hin-
gegen hätte wohl kaum jemand Brendan Fraser den 
Grad an Subtilität und Ausdrucksstärke zugetraut, 
den er als Clayton Boone an den Tag legt. Auch Lynn 
Redgrave überzeugt als Whales alternde Haushäl-
terin, die zunächst eher als Karikatur erscheint, im 
Laufe des Films aber zunehmend an Statur und emo-
tionaler Tiefe gewinnt. Gods and Monsters ist ein Film, 

der den Blick in den Abgrund nicht 
scheut: Whale, der aufgrund sei-
nes Gesundheitszustands immer 
näher an den Rand des Wahnsinns 
gerät, wird Boone beinahe zu 
einer schrecklichen Tat treiben. 
Und dennoch schafft es der Film, 
die Geschichte Whales weder mit 
moralisierender Abscheu noch mit 
klebriger Sentimentalität zu erzäh-
len, sondern mit Respekt und auch 
liebevollem Humor. Ganz so eben, wie Whale es in 
Frankenstein mit der missverstandenen Kreatur tat. 
Ein Film zum mehrmaligen Anschauen, also.  

In Holly-
wood erfindet 
er sich eine 

neue Vergan-
genheit

einem dieser Produzenten, ist mitt- 
lerweile zu Ende gegangen; es 
bleibt lediglich eine etwas an-
gespannte Freundschaft. Trotzdem 
wäre Whale zufrieden mit seinem 
Leben, wären da nicht die Fol-
gen seines Hirnschlages und die  

Haushälterin Hanna (Lynn Redgrave)

Clayton ahnt 
nichts von 
Whales  
Homosexualität

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

Gods and Monsters (USA 1998), Bill Condon

---------------------------------------------------------------------------------
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Santigold
Master of My 
Make-Believe

     

Santogold nennt sich jetzt Santi-
gold. Und mischt auf ihrem neu-
en Album erfolgreich Electro, 
Punk und R’n’B zu ihrem ganz 
eigenen Sound. Für Eklektiker 
und Neugierige. MMe  

Tenacious D
Rize Of The Fenix

     

Sie sind zurück, Jack Black und 
Kyle Gass – so irr und witzig wie 
immer. Blödeleien treffen auf 
soliden Rock. Für Fäkalhumo-
rige und Nie-Erwachsen-Wer-
dende. MMe  

Of Monsters And 
Men
My Head Is An Animal

     

Isländischer Zauber zwischen 
sehnsüchtigen Stimmen, grossen 
Arrangements und mitreissen-
den Melodien. Für Pathoslie-
bende und Mitsingende. MMe  

Santigold
Master of My 
Make-Believe

Tenacious D
Rize Of The Fenix

Of Monsters And 
Men
My Head Is An Animal

Jugend ist nicht alles
-----------------------------  Von Mark-Philip Ingenhoff  -----------------------------

Marina Lambrini Diamandis hat sich einen Mädchentraum erfüllt: nach dem Erfolg ihres Debütalbums 
ist die Britin nach Los Angeles gezogen und frönt seither dem Leben einer jungen Marilyn Monroe. 
Auf der neusten Platte „Electra Heart“ lässt sie ihre sozialkritische Ader dennoch ausgiebig bluten und 

trifft dabei den Nerv unserer Zeit.

gave me some lemons so I made 
some lemonade. I’ll chew you up 
and I’ll spit you out because that’s 
what young love is about“ lautet 
eine Zeile im unverblümten Bub-
blegum Bitch. Am Ende geht die 
Achterbahnfahrt durch die ange-
knackste Psyche einer mustergülti-
gen, 18-jährigen Primadonna dann 
aber doch noch versöhnlich aus. 
„And now I see, I see it for the fi rst 
time: there is no crime in being 
kind“, lautet die Katharsis im Ab-
schlusstitel Fear And Loathing.

“Electra Heart” ist ein hübsches 
Konzeptalbum über die Abgründe 
der zelebrierten Adoleszenz mit 
verdaulichen Pop-Melodien und 
dramatischen Höhe- und Wende-
punkten, welches einmal mehr 
bewusst macht, dass jugendliche 
Reize auch nur etwas wert sind, 
wenn man nicht komplett auf die 
falsche Karte setzt.  

Das 21. Jahrhundert schreibt die 
schrägsten Geschichten und 

wir treffen uns regelmässig mit un-
seren Freunden zum Kaffeekränz-
chen, um unsere Luxusproblemchen 
breitzuschlagen. Eines davon betrifft 
uns alle: das Älterwerden. Denn die 
Menschheit hat es immer noch nicht 
geschafft, den Lauf der Natur nach 
ihrem Gusto zu verändern. Doch 
hört, hört! Laut Marina and the 
Diamonds beginnt das Ableben be-
reits in ruhmreichen Jugendtagen.

Basierend auf dieser These wurde 
das Album „Electra Heart“ ge-
schrieben, welches dem glorrei-
chen Image von starken Oberarmen 
und straffen Brüsten kräftig in den 
Arsch tritt. Von Revolution jedoch 
keine Spur: Die Jugend schlitzt 
sich lieber die Pulsadern auf 
anstatt für einen weltverbessernden 
Zweck einzustehen, kritisiert die 
walisische Musikerin in Teen Idle 
(„Instead of being sixteen and bur-
ning up a bible, I’m feeling super 
super super suicidal.“).

Der Narzissmus ist das Kernmotiv 
des Albums. Er wird in fast jedem 
Stück von einer anderen Seite be-
leuchtet – stets mit der Fussnote, 
dass er bloss zu Depressionen, 
einem niedrigen Selbstwertgefühl 
und totaler Vereinsamung führt. 
Marina lässt es sich trotzdem nicht 
nehmen, ein paar Takte über ihre 
weiblichen Reize zu trällern. „Life 

„̒ Du bist Duʼ hat uns Göttis 
angefragt, ob wir Lust 

hätten, eine Jugendgruppe zu grün-
den, da ein solcher Treff von eini-
gen beratenen Jugendlichen er-
wünscht war. Drei von uns haben 
zugesagt und noch ein paar Freunde 
ins Boot geholt“, erzählt Moritz, 
19-jähriger Pädagogik-Fachmatu-
rand. Nach einer Sitzung mit 
HAZ-Präsident Hadi Huber haben 
sich die frischgebackenen Grup-
penleiter autonom organisiert.

Das junge Team hat eine Internet-
seite gestaltet und auf Facebook 
Werbung gemacht. Am meisten 
Resonanz bekam die Jugend-
gruppe-Idee aber auf der schwul-
lesbischen Plattform Purplemoon. 
„Da haben sich etwa 70 Leute an 
unserem Forum beteiligt.“

Volles Haus von Anfang an
Die Teilnehmer wurden dann 
Mitte Mai zum Gründungs anlass 
mit Spaghettiplausch eingeladen. 

Eine Tankstelle für Jungs und Mädels
-----------------------------  von Fabien Gysel  -----------------------------

Es geht also doch! Jahre nach dem Ende des schwulen „Spot 25“ entsteht in Zürich ein neuer 
Jugendtreff. Die „Tankschtell“ wendet sich an Jungs wie an Mädels und wird von den HAZ unterstützt. 
Die Gruppe trifft sich dienstags, ein bis zwei Mal im Monat. Moritz Haas, Berater bei „Du bist Du“, und 

seine Teamkollegen benutzen dafür die sozialen Medien.

Und siehe da: es kamen etwa 
35 Jugendliche, vor allem Pur-
plemoon-Member – ein Viertel 
davon bestand aus Frauen. „Ich 
war überrascht, dass so viele 
gekommen sind. Es war eine schö-
ne Erfahrung, ein easy, gemütli-
cher Abend“, kommentiert Moritz 
begeistert. „Der Jüngste war 17, 
der Älteste 27.“

Die Alterszielgruppe ist sehr breit 
(13 bis 25). Bei der Tankschtell 
gehe es ja auch nicht um eine Part-
nerbörse, meint Moritz. „Unser 
Ziel ist es, zusammen mit Gleich-
gesinnten Spass zu haben, da 
Hetero-Freunde in sehr persön-
lichen Sachen oft anders empfi n-
den als wir. Schon nur miteinan-
der plaudern bringt sehr viel.“ 
So tanke jede und jeder frische 
Energie – daher der Name der 
Gruppe.

Die Tankschtell sei aber keine 
therapeutische Selbsthilfegruppe, 
betont der grossgewachsene Lu-
zerner. Für jeweilige Mitglieder 
mit Coming Out-Problemen sollen 
auf Wunsch Einzelberatungen in 
einem getrennten Raum stattfi nden. 
Wer sich ausserdem beim ersten 
Mal nicht traut, alleine ins HAZ-
Centro zu kommen, werde am 
HB abgeholt. Das Leitungsteam 
plant ausserdem Outdoor-Aktivi-
täten wie etwa Grillabende im 
Sommer.

Obwohl sich Moritz schon länger 
für andere Menschen engagiert, 
entspricht die Tankschtell auch 
seinem eigenen Bedürfnis. „Ich 
lerne dabei neue Leute kennen. An 
Gay-Partys ist das schwieriger und 
vieles bleibt oberfl ächlich. In einer 
Jugendgruppe wird man hingegen 
richtig aufgenommen.“

Die Illusion des Chats
Moritz bedauert, dass es in seiner 
Heimat keine schwule Jugendgrup-
pe gab, als ihm klar wurde, dass er 
auf Männer steht. „Ich wäre lieber 
an einen Treff gegangen als mich 
im Chat zu 'verkaufen'“, bemerkt 
der Laienschauspieler sarkastisch. 
Dennoch möchte er Gayromeo und 
Purplemoon nicht schlecht reden: 
„Immerhin bin ich damit früh mit 
Schwulen in Kontakt gekommen.“ 
Aber es bleibe oft beim „eintöni-
gen, langweiligen Virtuellen“. Und 
wenn nicht, dann merke man, dass 
sich einige im Chat ganz anders 
geben als sie sind.

Schafft der Chat also tatsächlich ein 
neues Bedürfnis der sozialen Begeg-
nung, nachdem er mitverantwortlich 
war für dessen Verschwinden vor ein 
paar Jahren? Die spannenden Ent-
wicklungen rund um die Tankschtell 
scheinen darauf hinzudeuten.  

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

www.tank-schtell.ch

www.du-bist-du.ch

-----------------------------------------------------
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Moritz Haas



Vorname:      

Name:      

Strasse:      

PLZ:  Ort:    

Email:   Jahrgang:             

  Ich möchte HAZ-Mitglied werden 

  Ich bin interessiert, bitte haltet mich auf dem Laufenden.

  Ich möchte spenden, bitte schickt mir einen 

 Einzahlungsschein.

Zürich liebt anders!

HAZ
Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich

Sihlquai 67
8005 Zürich

Schweiz 

BITTE 
FRANKIEREN

w
w

w.
ha

z.
ch

Die HAZ laden ein zum offiziellen 

Zurich Pride-Sonntagsbrunch 2012
Ob verkatert oder ausgeschlafen – wir freuen uns 
auf Deinen Besuch im charmanten Restaurant 
Zeughaushof mitten im Kasernenareal – bei 
schönem Wetter auch in der Sonne 
vor dem Restaurant. 

Geniesse das jährliche Highlight zum 
Ausklang des Zurich Pride Festivals mit 
Kafi und Gipfeli für 5.- oder am 
Buffet für 25.- CHF inklusive 1 Cüpli*

Sonntag, 17. Juni 2012, 10-14 Uhr
Restaurant Zeughaushof Zürich 

Kanonengasse 20. Bus 31 bis Kanonengasse, 
Bus 32 bis Militärstrasse, Tram 3 oder 14 bis Sihlpost

* Für HAZ-Member gibts das Buffet 5.- günstiger! Du bist noch nicht 
Member? Das kannst du am Brunch gleich vor Ort ändern. Mehr Info: 
www.haz.ch


