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Geschichte & Zielpublikum

Geschichte
Cruiser erscheint seit über 25 Jahren und ist bis heute die Zeitung der Schweizer Gay-Community. 
Geschichte verpflichtet: keine andere Zeitung kann eine derart starke Leserbindung aufweisen. 

Als einzige Gay–Publikation ist Cruiser ab Mitte 2015 WEMF beglaubigt und kann eine gestreute Auf-
lage von 12 000 Exemplaren nachweisen. Die Leserzahl der handlichen Tabloid-Zeitung wird auf 35 000 
Leser geschätzt. Diese Reichweite wird durch das starke Online-Angebot auf www.cruiser.ch mit 
tagesaktuellen Meldungen und Geschichten noch ergänzt.
 
Unabhängig und meinungsbildend bietet Cruiser journalistisch recherchierte und sorgfältig aufbereitete 
Artikel, ergänzt durch Kolumnen von etablierten Autorinnen und Autoren. 
Cruiser erscheint 10 Mal pro Jahr, im Sommer und Winter jeweils als Doppelnummer.

Cruiser bietet Journalismus auf hohem Niveau und Artikel, die aufwühlen, ansprechen und zum Nach-
denken anregen. Deshalb schreiben für Cruiser unabhängige Top-Journalisten, die unbequem und kri-
tisch sein wollen; Journalisten, die hinterfragen und die Beliebtheit nicht als Massstab nehmen.

Zielpublikum
Für die geschätzte Zahl von 4,5 Millionen Homosexuellen im deutschsprachigen Europa gibt es nur 
wenige mediale Angebote, obschon diese Zielgruppe über einen überdurchschnittlichen Bildungsstand 
und entsprechend hohes Einkommen verfügt. Cruiser deckt das Bedürfnis nach seriös recherchierter 
Information breit, umfassend und kompetent ab. Die besonders sensibilisierte und kaufkräftige Ziel-
gruppe weiss dies zu schätzen. Durch die gezielte Ansprache der entsprechenden Leserschaft entstehen 
keine Streuverluste. Cruiser wird weit über die schwullesbische Szene hinweg als wegweisend und von 
Entscheiderinnen und Machern als Impulsgeber wahrgenommen.

Auflage und Verbreitung
Auflage: 12 000 Exemplare. Damit erreicht Cruiser rund 35 000 Leser. Die WEMF Beglaubigung dieser 
Auflage findet derzeit statt. Verteilung: In der deutschsprachigen Schweiz 90 %, in der französisch- 
sprachigen Schweiz und in Süddeutschland 10 %.
Vertrieb: Cruiser wird breit und gratis gestreut. Der grösste Teil der Leser und Leserinnen beziehen Cruiser 
im Ausgang in den Bars den Discos und an Parties. Ein Teil der Auflage ist abonniert.

Publireportagen
Publireportagen werden druch einen Fachjournalisten umgesetzt. 
Gerne besprechen wir Ihre Ideen und Wünsche. Preis: CHF 3900

Rabatte
Rabatte gewähren wir zu folgenden Konditionen:
 3 Ausgaben  10 %
 5 Ausgaben  15 %
 10 Ausgaben  20 %

Auf Spezialplazierungen und Sonderformate wird kein Rabatt gewährt.
Weitere Sonderformate und Preise für Beilagen auf Anfrage. Beraterkomission: 7.5 %

Termine 2015 | 2016
AUSGABE  INSERTIONSSCHLUSS  ERSCHEINUNGSDATUM

Cruiser Februar 2015  Montag, 19. Januar  Freitag, 30. Januar
Cruiser März 2015  Montag, 16. Februar  Freitag, 27. Februar
Cruiser April 2015  Montag, 16. März  Freitag, 27. März
Cruiser Mai 2015  Montag, 13. April  Freitag, 24. April
Cruiser Juni 2015  Montag, 18. Mai  Freitag, 29. Mai
Cruiser Sommer 2015  Montag, 15. Juni  Freitag, 26. Juni
Cruiser September 2015  Montag, 17. August  Freitag, 28. August
Cruiser Oktober 2015  Montag, 14. September  Freitag, 25. September
Cruiser November 2015  Montag, 19. Oktober  Freitag, 30. Oktober
Cruiser Winter 2015|2016  Montag, 16. November  Freitag, 27. November
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Das tagesaktuelle Online-Magazin
cruiser.ch ist die tagesaktuelle Ergänzung zum Monats-Printmedium. Die übersichtliche Website kommt 
dem heutigen User- und Leseverhalten entgegen. Selbstverständlich gibt es auch eine Smartphone taug-
liche Version, für alle, die unterwegs Infos abrufen wollen. Das generiert eine zusätzliche Leserschaft und 
Leserbindung zum Brand Cruiser-Magazin.
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Neu
Alles bleibt anders: 
Cruiser stellt sich vor.

Heilbar?
Kann Homosexualität 
behandelt werden?

Mannsbild
Die neue Serie über 
unschwule Berufe.

Anabolika
Wenn Gays  
lieber 
spritzen statt 
schwitzen
Der gefährliche Weg zum 
Traumbody

CHF 7.50     € 6.30
Montag, 2. Februar 2015

Auch Frauen 
finden bei 

gayPARSHIP 
eine passende 

Partnerin.

Ich suche nicht irgendwen, 
deshalb suche ich 

auch nicht irgendwo - 
sondern bei gayPARSHIP.
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cruiser  Abo

Lass ihn zu dir kommen!

Und zwar regelmässig in deinen Briefkasten. 

Abonniere jetzt den Cruiser – 10 Ausgaben pro Jahr für nur 
CHF 60.– statt CHF 75.–
Du erhältst den Cruiser in neutralem Umschlag per Post direkt 
zu dir nach Hause. Einfach Coupon ausfüllen und einschicken oder 
online unter www.cruiser.ch/abo

Name      Vorname   

E-Mail-Adresse      Mein Geburtsdatum   

Strasse | Nr.      Land   

PLZ      Ort   

Meine Abo-Bestellung:

  Cruiser-Jahresabo für CHF 60.–      Ausland-Abo für € 70.–

Einschicken oder faxen:
empl.media, Welchogasse 6, Postfach 5539, CH-8050 Zürich
Tel.: 043 300 68 28 | Fax: 043 300 68 21 | www.cruisermagazin.ch/abo
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Injektion. Dennoch scheint die Faszi-
nation für solch inszenierte Männlich-
keit enorm zu sein. Die Anwendung 
sei einfach, schreibt «Hulk» in einem 
der zahlreichen Bodybuildingforen im 
Internet: «Du spritzt dir die Substanz 
in die gewünschten Muskeln und hast 
einen sofortigen Effekt. Meine Oberar-
me sind gigantisch gewachsen.» Klingt 
gut. Vor allem da die neuere Substanz 
«Synthol» verhältnismässig günstig ist, 
eine Anwendung kostet nicht mehr als 
3 Franken.

«Synthol» war ursprünglich eine Er-
findung des deutschen Bodybuilders 
Christopher T. Clark. Die Zusammenset-
zung besteht aus einem Ölgemisch, das 
nur langsam im Körper abgebaut wird 
und daher den gespritzten Muskel ent-
sprechend aufpumpt. Völlig legal. Ei-
nen Schritt weiter geht das italienische 
Produkt «Esiclene». Eine Anwendung 
kostet lediglich Fr. 1.20. «Esiclene» ruft 
eine Entzündung im Muskel hervor und 
lässt diesen für zwei bis fünf Tage an-
schwellen. Instant-Bizeps also. Schön 
stark und wahnsinnig männlich.

Stephan R. ist 25 Jahre alt und trai-
nierte im Fitnesscenter. Fünf Mal die 
Woche. «Ich kam an einen Punkt, wo 
meine Muskeln kaum mehr grösser 
wurden. In den Fitnessmagazinen und 
im Internet habe ich mich über die 
Anwendung von Anabolika und de-
ren Beschaffung informiert. Letzteres 
gelang mir problemlos. Leider bekam 
ich einen hohen Blutdruck, Haarausfall 
und Steroidakne. Die verschiedenen 

Wenn Männer 
      lieber spritzen als
   schwitzen
Text: Haymo Empl

Der Körperkult bei den Gays ist ungebrochen: Sofort einen starken 
Bizeps, mehr Brustmuskeln oder stramme Waden. Immer mehr greifen 
zum Muskel aus der Spritze. Schnell, billig – und mitunter tödlich.

Der Brasilianer Arlindo de Souza ist so 
etwas wie der lebendige Popeye – rein 
äusserlich.  Aber wenn es brenzlig wird, 
kann sich der 43-Jährige kaum wehren. 
Seine Muskeln sind zwar ausgespro-
chen voluminös (der Umfang seines 
Bizeps beträgt – wenn man den Bou-
levardmedien glaubt - unglaubliche 74 
Zentimeter), doch nicht kräftig.

Für den gelernten Maurer sind die 
aufgespritzten Muskeln lediglich Bal-
last, nutzloses Gewebe – und ziemlich 
gefährliches Gewebe. Die Muskeln sind 
das Ergebnis eines Cocktails aus Mine-
ralöl und Alkohol, den er sich zweimal 
injizierte, beinahe überall unter dem 
Namen «Sythol» erhältlich.

Dass diese Form des Muskelaufbaus 
höchst gefährlich ist, ist kein Geheim-
nis. Injektionen, wie sie de Souza bei 
sich vornahm, können Abszesse ver-
ursachen und Amputationen zur Folge 
haben. Im schlimmsten Fall führen sie 
sogar zum Tod.

De Souza müsste das selbst  am bes-
ten wissen. Einer seiner besten Freunde 
verstarb an den Folgen einer solchen 

Substanzen liessen mich auch aufge-
dunsen aussehen, das wollte ich nicht.» 
Stephan entdeckte «Esiclene», besorgte 
sich Insulinspritzen in der Apotheke 
und kombinierte die Anwendung mit 
dem Öl «Synthol». «Es funktionierte, 
meine unterproportionierten Arme be-
kamen endlich das gewünschte Volu-
men.»

Die Freude war von kurzer Dauer: 
«Ich wiederholte die Anwendung vor 
jedem Wochenende, während zwei Mo-
naten. Plötzlich entzündeten sich mei-
ne Oberarme und ich hatte schreckliche 
Schmerzen. Ich versuchte, das Öl selbst 
mit einer Spritze wieder aus dem Mus-
kel herauszusaugen. Es war höllisch.»

Stephans Traum von grossen Ober-
armen endete schliesslich beim Arzt. 
Dieser musste mit einem Schnitt die 
Substanzen, die sich verkapselt hatten, 
herausschneiden. Heute ist Stephan nur 
noch selten im Fitnessstudio anzutref-
fen – in der Szene sieht man ihn gar 
nicht mehr. «Ich habe mein Körperge-
fühl nicht mehr wiedergefunden und 
fühle mich unsicherer denn je», erklärt 
Stephan dem Cruiser.

Um ihrem Traum nach einem form-
vollendeten und jüngeren Körper nä-
herzukommen, legen sich Frauen seit 
Jahren freiwillig unters Messer. Nun 
holen die Männer auf. Schöner, schnel-
ler und stärker wollen sie werden und 
scheuen sich weder davor, ihre Tränen-
säcke per Botoxspritze verschwinden 
zu lassen, noch ihren Hals zu straffen, 
noch mit Implantaten einen Wasch-

«Ich versuchte, das Öl 
selbst mit einer Spritze 
wieder aus dem Muskel 

herauszusaugen.»

Thema | Körperkult

Wunschkörper: Immer 
mehr Gays nehmen illegale 
Substanzen, um schnell 
einen «perfekten» Körper 
zu bekommen.
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Synthol
Wie spritzt man 
sich den Muskel 
auf? Das Buch 
«Synthol» gibt 
darüber detail-
liert Auskunft. 
Eine reisserische 

Schrift, die in Deutschland 
mittlerweile verboten ist. 
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Der Schiffbau-
   ingenieur
Text: Haymo Empl

Schwule arbeiten als Krankenpfleger, Make-Up-Artist oder Flugbegleiter. 
Stimmt nicht! Daher: Weg vom Klischee! Dass Sexualität nichts mit der 
Berufswahl zu tun haben muss, zeigt unsere neue Serie. Auftakt bildet 
der Schiffbauingenieur.

Ursprünglich war diese neue Serie un-
ter dem Titel «unschwule Berufe» ge-
plant. In der Redaktion wurde dann 
aber schnell klar, dass das Eine nichts 
mit dem Anderen zu tun haben muss. 
Dem pflichtet auch Thomas «Es darf 
auch der ganze Name sein von mir 
aus» bei: Er ist Schiffbauingenieur und 
meint im Gespräch: «Ich bin Ingenieur 
und schwul und die zwei Dinge beein-
flussen sich zwar, haben aber generisch 
miteinander nichts zu tun». Recht hat 
er! Thomas ist gross, schlank, attraktiv 
und hat einen gewissen Schalk in den 
Augen. Seine Sexualität vom Beruf zu 
trennen gelingt dem Ingenieur bestens. 
Er ist beruflich bedingt viel auf Reisen, 
auch im asiatischen Raum. «Gerade in 
Ostasien werde ich von den Leuten im-
mer sofort gefragt, ob ich verheiratet 
sei und wie viele Kinder ich habe». Frü-
her hat Thomas diese Fragen verneint 
und musste feststellen: «Wenn man 
auf diese Fragen mit ‹nein› antwortet, 
folgen viele erstaunte Folgefragen, um 
abzuklären, ob denn doch noch ein 
Rest Normalität in einem stecke. Über 
25 und ledig zu sein, ist in vielen Ge-
genden der Welt ungewöhnlich. Unse-
re westliche oder europäische Gesell-
schaft, die jedem einen grundsätzlich 
individuellen Lebensentwurf zugesteht, 
ist eben eine andere Realität als bei-
spielsweise die japanische oder indi-
sche». Früher hätte er sich jeweils um 
eine Antwort gedrückt, denn die eigene 
Sexualität zu verleugnen sei nicht sein 
Ding gewesen. «Irgendwann habe ich 
dann geantwortet, ich hätte eine Frau 
und ein Kind und stellte fest, dass das 

Serie | Mannsbild – Berufsbild
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«Unschwul 
an meinem Beruf ist 

schon vieles.»
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Thema damit erledigt ist. Nachfragen 
wurden nicht gestellt, es ist offenbar 
ein quasi ritualisierter Austausch von 
Höflichkeiten in jener Kultur. 

‹Unschwul› an meinem Beruf ist 
schon vieles. Oft arbeite ich in ölflecki-
gem Überkleid und schweren Schuhen 
mit schwarzen Händen unter Deck. Es 
ist lärmig, die Umgangsformen sind 
manchmal rauh. Schwäche zeigen geht 
nicht. Der ‹schwule› Anteil an meinem 
Job ist wohl, dass ich lieber erkläre als 
schraube. Es gelingt mir oft gut, Leuten 
aus ganz anderen Kulturen die Lösung 
zu einem Problem zu erläutern, indem 
ich ihnen auf Augenhöhe begegne und 
versuche, mich in ihren Denkhorizont 
hineinzuversetzen.»

Was macht man denn nun als Schiff-
bauingenieur? Und wie wird man das? 
Thomas überlegt. Es gebe eigentlich 
keinen typischen Ablauf und eine Be-
rufslehre zum Schiffbauingenieur exis-
tiert ebenfalls nicht. 

«Mein Job begann nach meinem 
Studium zum Maschineningenieur, das 
war 1994. Ich hatte keine Lust auf eine 
Stelle in einem Industriebetrieb, son-
dern wollte die Welt sehen. Jemand 
erzählte mir von einem Bekannten, der 
bei der damaligen New Sulzer Diesel 

AG in Winterthur auf Aussendienstein-
satz den Ozeanschiffen der Welt nach-
reist und sich um deren Dieselmotoren 
kümmert. Das tönte gut, ich bewarb 
mich und bekam die Stelle. Von Schif-
fen oder Motoren oder gar der recht 
speziellen Welt des Schiffbaus und 
-betriebs hatte ich keine Ahnung». Tho-
mas beschreibt, was anders oder eben 
«recht speziell» ist: «Einerseits sicher 
die Tatsache, dass die Besatzung auf ei-
nem Schiff oft wochenlang isoliert ist – 
dadurch entsteht ein spezielles soziales 
Gefüge. Ebenfalls sind auf den grossen 
Schiffen die Hierarchien extrem ausge-
prägt und starr. So kommt es, dass ich 
manchmal Anweisungen geben muss, 
beispielsweise für kleinere Reparatur-
arbeiten – die ich durchaus schneller 
auch selbst ausführen könnte. Das wür-
de aber – auch hier gibt es kulturelle 
Unterschiede – für Verwirrung sorgen 
und daher lasse ich es bleiben». 

Typische Arbeitstage gibt es nicht, 
erklärt Thomas weiter. Aber in der Re-
gel laufe es so, dass er an einen Ort, 
in einen Hafen irgendwo in der Welt 
aufgeboten werde. «Dort werde ich 
dann empfangen, gehe aufs Schiff und 
nehme Servicearbeiten an den Maschi-
nen vor, versuche Fehler zu eruieren, 
kontrolliere auf Funktionstüchtigkeit 
oder berate die Besatzung». Durch die 
oft mehrtägigen Einsätze, welche häu-
fig kurzfristig stattfinden, sei es aber 
schwierig, einen Freundeskreis auf-
zubauen und zu pflegen. «Klar knüpft 
man als reisender Serviceingenieur in 
aller Welt auch mal Kontakte zu Män-
nern vor Ort, wenn sich eine Gelegen-

Keine Zeit für Fisimatenten:
Thomas ist auf den Meeren
dieser Welt zu Hause.

heit ergibt. Das ist nicht typisch schwul, 
denn viele reisende Hetikollegen sind 
auch immer sehr erpicht, im Ausgang 
mit einheimischen Frauen in Kontakt 
zu kommen. ‹Andere Länder, andere 
Titten› ist da ein gern zitierter Spruch». 
Thomas lacht: «Nicht zu bestätigen 
sind allfällige Vermutungen über kna-
ckige Matrosen mit muskulösen nack-
ten Oberkörpern oder Fantasien über 
notgeile Männer auf See. Schiffsper-
sonal ist im Durchschnitt mindestens 
so wenig knackig wie andere Bevölke-
rungsgruppen auch und notgeil sind sie 
nur im Reden, kaum im Handeln, was 
auch besser ist so». Dennoch hat sich 
das Klischee des Matrosen als attrakti-
ver, muskulöser und urtümlicher Mann 
in den Köpfen vieler Gays festgesetzt. 
Warum? Thomas führt dies unter an-
derem auf Film und Literatur zurück 
(beispielsweise im Film «Querelle» von 
Rainer Werner Fassbinder). «Und ver-
mutlich war es früher wirklich so, dass 
die Matrosen einige Tage an Land wa-
ren und es so richtig krachen liessen. 
Heute sind Landgänge kurz, alles ist 
sehr reglementiert und keiner kann es 
sich mehr erlauben zu ausschweifend 
zu sein.  

Du hast einen Beruf, der nicht dem 
gängigen Klischee entspricht? Super! 
Melde dich direkt bei unserem Scheff!  
haymo@cruisermagazin.ch
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Als im Januar in Zürich die Gala «Ballon 
d’Or» stattfand, warteten viele Fans be-
reits zur Mittagszeit am roten Teppich. 
Die FIFA lud die erste Riege der Fuss-
ballgötter ein, um den Weltfussballer zu 
küren. So liefen etwa Lionel Messi oder 
Christiano Ronaldo unter lautem Jubel 
ins Kongresshaus hinein, der grenzen-
losen Bewunderung sicher. Ein Blick in 
Fangemeinde offenbarte, dass man hier 
als Schwuler, wenn auch nur optisch, 
eine rote Karte bekommen würde.

Nicht auszudenken, was passieren 
würde, wenn einer dieser Fussballgöt-
ter sich zur Homosexualität bekennen 
würde. Für die Anhänger würde dies ein 
Weltbild zerstören, dass die Bezeich-
nung «mehr Schein als Sein» durch-
aus verdient. Wenn das vermeintliche 

Vorbild zur Tunte würde, könnte Liebe 
in Hass umschlagen. Ein Unding – der 
Spieler von heute ist heterosexuell, hat 
vorzugsweise eine blonde Spielerfrau 
und sorgt im besten Fall für Millionen-
transfers. 

Bislang hat sich noch kein aktiver 
A-Liga-Spieler geoutet. Es scheint, als 
befänden sich Messi und Co. in einem 
goldenen Käfig. Doch die Thematik 
erhielt im vergangenen Januar neue 

Aufmerksamkeit, als sich der deutsche 
Fussballspieler Thomas Hitzlsperger als 
schwul geoutet hat. Dies allerdings nach 
der offiziellen Beendigung seiner Karri-
ere. Ein Jahr später wagt Hitzlsperger 
erneut den Schritt nach vorne und gibt 
offenherzig Auskunft über sein Leben 
nach der persönlichen Stunde «Null».

Ein schleichender Prozess
Dem deutschen Gay-Magazin «Männer» 
gab der Ex-Bundesligaspieler ein offen-
herziges Interview. «Ich bin aufgewach-
sen und hatte nur Fussball im Kopf», 
so Hitzlsperger. Von einer möglichen 
Homosexualität habe er früher nichts 
geahnt; es sei ein schleichender Prozess 
gewesen. Die Beziehung zu seiner da-
maligen Freundin lief «eher nebenher». 
Das Gefühl, dass ihm etwas fehle, dass 
er mit einem Mann leben will, habe sich 
erst am Ende seiner Karriere eingestellt. 

Die erste Beziehung mit einem Mann 
führte er in Liverpool: «Man teilt sein 
Leben mit jemandem, den man liebt. 
Man kommt abends nicht in eine leere 
Wohnung. Wir sind zwar nicht gemein-
sam ausgegangen, aber es war trotzdem 
wunderbar für mich. Diese erste schwu-
le Beziehung und diese Selbstverständ-
lichkeit, die es für uns war. Es gab gar 
nicht die Notwendigkeit, es jedem zu 
erzählen». Nur die Familie habe Be-
scheid gewusst.

Auch in der Fernsehsendung Stern-
TV zeigte sich Hitzlsperger unlängst 
sehr offen: «Tatsächlich galt die Bun-
desliga bis dahin als schwulenfreie 
Zone. Dass im Team einer auf Männer 
steht – undenkbar. Seit ihrer Gründung 

Thema | Fussball

Gefangen im 
        Fussball-Olymp
Text: Daniel Diriwächter

Thomas Hitzlsperger sprach ein Jahr nach seinem medienwirksamen 
Coming-out mit dem deutschen «Männer»-Magazin öffentlich 
über sein Leben. Sein erneuter Schritt nach vorne soll Spekulationen 
beenden und die Aufklärung fördern.

vor 51 Jahren gab es rund 5500 Bun-
desligaspieler … und offiziell bin nur 
ich schwul».

Inwiefern Thomas mit dieser Aussage 
kokettiert, ist unklar. Rein statistisch ge-
sehen müssten es einige mehr sein. Viel-
leicht wird sich diesbezüglich ja bald et-
was ändern. Fakt ist: Nach wie vor wird 
im Fussball das Thema tabuisiert.

«Seit der Gründung 
der Bundesliga gab es 5500 
Bundesligaspieler – nur ich 

bin offiziell schwul.»
Hitzelsperger gibt nach einem 
Jahr erste grosse Interviews zu seinem 
Coming-Out.
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Der Tag wird kommen

Der deutsche Sänger 
Marcus Wiebusch 
veröffentlichte noch 
im letzten Jahr das 
Lied «Der Tag wird 
kommen», das einen 

Appell zu Toleranz für Homosexualität 
im Sport darstellen soll. Besonders der 
dazugehörige Kurzfilm sendet eine emo-
tionale Botschaft. Finanziert per Crowd-
funding wurde mit mehreren Fangrup-
pen von diversen Fussballclubs gedreht. 
Marcus Wiebusch selbst be zeichnet sich 
als Fussballfan «durch und durch» und 
hofft, dass sich bald auch noch andere 
Profispieler als schwul outen.
Der Kurzfilm ist auf unserer Webseite 
www.cruiser-magazin.ch zu sehen. 

Kritik aus der Szene
Erstaunt war Hitzlsperger über die Re-
aktionen aus der schwulen Szene. Wäh-
rend die Fussballelite das Coming-out 
begrüsste, habe er erstaunlich viel ne-
gative Kritik aus den eigenen Reihen 
erfahren. Konkret wurde bemängelt, 
dass er seine sexuelle Vorliebe erst nach 
Karriereende öffentlich machte. «Ich 
finde den Vorwurf schade, irgendwie 
wertet man das Outing ab.» Gerade in 
der Szene fehle es offenbar ebenso an 
Toleranz.

Hitzlsperger gibt im Interview unum-
wunden zu, dass das grösste Problem 
während einer Karriere die Aufmerk-
samkeit sein dürfte, die ein Outing er-
regen würde. «Ich hatte Zeit dafür, alles 
zu planen und damit umzugehen. Ein 
aktiver Spieler hat diese Zeit nicht. Der 
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muss am nächsten Wochenende wie-
der gewinnen. Diese Aufmerksamkeit 
schreckt sicher einige Spieler ab. Aber 
einer muss da jetzt mal durch.»

Bislang fand sich dieser eine mutige 
Fussballer noch nicht, zuviel steht auf 
dem Spiel: Ruhm, Macht und vermeint-
liche Ehre.  Aber Thomas Hitzlsperger 
hat zumindest in unseren Breitengra-
den den Weg für kommende Idole ge-
ebnet.  

Das vollständige Interview von Marc 
Schäfer mit Thomas Hitzlsperger ist in der 
Februarausgabe des «Männer»-Magazins 
vom Bruno Gmünder-Verlag erschienen.
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grauenvollsten Singles des Schweizer 
Mittellandes verkuppelt hat. Das wa-
ren ganz schlimme Zeiten damals. Man 
kann aber auch die Ansicht vertreten, 
dass es sich heutzutage nicht schickt, 
einem homosexuellen Mitmenschen 
den Zugang zu einem Lokal zu ver-
wehren.

Ich war geneigt, mich letzterer Mei-
nung anzuschliessen, als mich ein Jour-
nalist des Tages-Anzeigers anrief und 
um eine Einschätzung bat. Danach ge-
fragt, setzte ich zu einer halbstündigen 
Schimpftirade über Türsteher als solche 
an. Das ist nicht so schwer. Türsteher 
sind ein Ausrutscher der Evolution. Sie 
besitzen den durchschnittlichen Intel-
ligenzquotienten von mongolischem 
Steppengras, sind aber weniger nütz-
lich. Ich habe es offen und ehrlich ge-
sagt: Ich gehe nicht gern in Clubs, die 
von grunzenden Fleischklopsen mit 
frühkindlichen Entwicklungsdefiziten 
behütet werden.

«Schwule in Trendlokal unerwünscht», 
titelte der Tages-Anzeiger Mitte Dezem-
ber. Anlass dafür bot folgende Szene: 
Der Zürcher Gemeinderat Alan David 
Sangines wollte ins Palavrion, ein eher 
untrendiges Stück Nachtleben von anno 
dazumal, das zum Mövenpick-Konzern 
gehört. Ein Türsteher soll ihn freund-
lich gebeten haben, sich zu verpissen, 
und zwar «in einen Schwulenclub, du 
Wichser». Eine wirklich diskriminieren-
de Aussage, bedenkt man, wie beschei-
den die Auswahl an Gayclubs auf dem 
Platz Zürich derzeit ist. 

Nun kann man der Meinung sein, 
das man sowas nicht tut. Ich meine ins 
Palavrion gehen. Schliesslich spukt in 
diesen Räumen noch immer der Geist 
von Patty Boser, die dort in den Neun-
zigern regelmässig via TeleZüri die 

Wenn man 
discominiert wird
Text: Michi Rüegg

Kolumne | Michi Rüegg

Der Artikel erschien. Ich will mich 
nicht dazu äussern, ob er gut war. 
Wenn irgendwelche Menschen – ich 
eingeschlossen – in Zeitungen ihre Mei-
nung über Vorfälle kundtun, die sie nur 
vom Hörensagen kennen, schaut selten 
etwas Prächtiges dabei raus.

Der Artikel erschien, und ich hab 
Haue gekriegt. Von meinesgleichen, in 
aller Öffentlichkeit – also auf Facebook. 
Ich wurde kritisiert, weil ich den Vorfall 
zu wenig deutlich verurteilt hätte. Ich 
habe den Türsteher dafür verantwort-
lich gemacht, stattdessen hätte ich die 
Gesellschaft anprangern sollen. Nicht 
der Gorilla war schuld daran, sondern 
der Dschungel. Nicht der Depp hat den 
Schwulen weggewiesen, sondern die 
Menschheit als solche. Ich bin mir nicht 
sicher, vielleicht hätte man sogar der 
KESB die Schuld in die Schuhe schieben 
können, die ist ja im Moment für alles 
verantwortlich.

Doch manchmal mache ich es mir 
zu einfach. Vielleicht bin ja ich selbst 
das Problem. Es musste einen anderen 
Grund geben. Also bin ich in mich ge-
gangen. Und mit Schrecken habe ich 
festgestellt: Es gibt Tage, da vergesse 
ich fast, mich diskriminiert zu fühlen. 
Manchmal rückt meine Grundwut auf 
die heteronormative Gesellschaft an-
gesichts anderer alltäglicher Gedanken 
völlig in den Hintergrund. Ich bin dann 
so unsensibel, dass ich all die bösen 
Blicke meiner Millionen Mitmenschen 
gar nicht mehr wahrnehme, die mich 
meiner Sexualität wegen verurteilen.  
Ich spüre ihn oft gar nicht mehr, den 
omnipräsenten blinden Hass meiner 
Arbeitskollegen, Verwandten und der 
Nachbarn, die mich im Treppenhaus 
mit scheinheiliger Freundlichkeit grüs-
sen. Ich bin einfach zu blöd, die Dis-
kriminierung wahrzunehmen, der ich 
24 Stunden am Tag ausgesetzt bin. 
Vielleicht habe ich mich zu sehr daran 
gewöhnt, dass ich als Homosexueller in 
dieser Gesellschaft Abschaum bin. 

Jetzt, da wir diesen Punkt geklärt 
hätten, zurück zum Palavrion. Damit 
nicht wieder alle auf mir herumhacken, 
will ich betonen: Ja, es war unter aller 
Sau, was Alan wiederfahren ist. Aber 
man muss die Dummheit einzelner In-
dividuen nicht zum gesellschaftlichen 
Symptom erheben. 

Dass nämlich ausgerechnet einem 
Türsteher so viel mediale Ehre wieder-
fährt, ist im Grunde diskriminierend ge-
genüber dem nichtürstehenden Rest der 
Gesellschaft. 

Mit dem Theaterpass des Zürcher 
Theatervereins profitieren Sie 
von vielen Vergünstigungen bei 
den Theatern der Stadt Zürich.

Der Zürcher Theaterverein, eine 
Non-Profit-Organisation, unterstützt 
mit seinen Mitgliederbeiträgen die 
drei grossen Häuser in Zürich
sowie verschiedene kleinere Theater.

Werden Sie Mitglied unseres jetzt 
95-jährigen Vereins und nehmen 
Sie dank unserer Spezialangebote am 
kulturellen Leben der Stadt teil.

Sekretariat
Mühlebachstrasse 174
8008 Zürich

sekretariat@theatervereinzh.ch
www.theatervereinzh.ch

Seit 95 Jahren gibt es
den Zürcher Theaterverein
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«Es gibt Tage, 
da vergesse ich fast, 
mich diskriminiert 

zu fühlen.»
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Klatschspalte | Promis

Madonna
Die Pop-Ikone durchlebt derzeit eine 
regelrechte Pechsträhne. Dabei war 
sie Ende letzten Jahres noch voll der 
Hoffnung, den Pop-Olymp weiterhin zu 
dominieren. Doch das Sägen am Thron 
der Madonna geht munter weiter, auch 
ohne Lady Gaga. Der Songklau ihrer De-
moversionen des Albums «Rebel Heart» 
muss schmerzhaft gewesen sein. Zeter 
und Mordio schreiend, veröffentlich-
te Madonna daraufhin sechs offizielle 
Songs, um daraufhin in aller Ruhe mit 
Kind und Kegel nach Gstaad zu reisen, 
um an Silvester dem Stemmbögeler zu 
frönen. Aber das Berner Oberland ist 
kein Paradies mehr für Prominente (wie 
Roman Polanski weiss). Madonna wur-
de des Vandalismus bezichtigt, weil sie 
einen Sessellift mit dem Wort «Revo-
lution» lackierte. Weiter munkelte der 
«Tages-Anzeiger», dass die Sängerin mit 
einem 38 Millionen teuren Chalet lie-
bäugelt. Ist ja auch unangenehm, im-
mer in der Villa von Modezar Valentino 
Unterschlupf zu suchen. Die Reaktionen 

auf die Kaufabsichten fielen verheerend 
aus. Schnell wurde Madonna im selben 
Atemzug mit der Pauschalbesteuerung 
genannt. Immerhin, eine Rebellin ist sie 
immer noch. 

Eminem
Auch der mittlerweile 42-jährige 
Rap-Rüppel Eminem gilt als Rebell sei-
ner Zeit. Jüngst gab die Presse ihm bei-
nahe menschliche Züge, als es hiess, er 
beweise Selbstironie. Grund für diese 
Art von Lob war der kurze Auftritt im 
vieldiskutierten Film «The Interview», 
der zuerst verboten, dann aber mit 
grossem Erfolg in ausgewählten Kinos 
lief. Eminem, der auch für seine homo-
phoben Texte bekannt ist, zwischenzeit-
lich von Elton John ins Gebet genom-
men wurde, danach aber munter weiter 

polterte, liess im fiktiven Interview des 
Films verlauten: «Wenn ich Dinge über 
schwule Menschen sage oder Menschen 
denken, dass meine Lieder homophob 
sind, dann, weil ich schwul bin». Lustig 
ist das nur bedingt.

Reto Stalder
Über ein rebellisches Herz verfügt der 
Berner Reto Stalder – zumindest auf der 
Mattscheibe. Der 27-jährige ist einer 
der Gründe, warum «Der Bestatter» so 
erfolgreich ist. In der Krimi-Serie spielt 
Reto Stalder den Praktikanten Fabio 
Testi, einen Grufti, der in den jüngsten 
Folgen gerne auch ein Normalo wäre. 
Stalder selbst, hinter Kajal, Rüschen-
hemden und Totenkopfringen versteckt, 
ist gelernter Konstrukteur sowie ausge-
bildeter Schauspieler. Am 10. Februar 
ist er vorerst das letzte Mal in der Folge 
«Asche zu Asche» zu sehen.  

Rebellische Herzen
Text: Daniel Diriwächter

Madonna hat in den vergangenen Wochen ausnahmsweise mal 
wieder musikalisch von sich reden gemacht. «Rebel Heart» heisst ihr 
kommendes Werk. Wer von den Promis über ein Rebel Heart 
verfügt und was es sonst noch für aktuellen Tratsch gibt, hat die 
Redaktion auf dieser Seite zusammengetragen.
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USA

Frühstück 
bei Tiffanys
Die amerikanische Schmuck-
marke Tiffany & Co. wirbt mit 
einem homosexuellen Paar.

Die Homo-Ehe ist in den Staaten auf 
dem Vormarsch: 35 Bundesstaaten 
erlauben mittlerweile die gleichge-
schlechtliche Ehe. Der Juwelier «Tiffa-
ny & Co» aus New York hat die Zeichen 
der Zeit erkannt und überraschte Mit-
te Januar mit einer landesweiten Ver-
lobungsring-Kampagne – für schwule 
Männer. Fotograf Peter Lindbergh ins-
zenierte für das Traditionsunternehmen 
das Sujet mit einem echten Paar. Nach 
dem Motto »Will You» sind die verlieb-
ten Schönlinge beim Heirats-Antrag zu 
sehen. Die Kampagne erhielt weltweit 
Lob, musste aber auch unschöne Kritik 
aus konservativen Kreisen einstecken. 
Die Verantwortlichen bei Tiffany dürf-
te dies nicht stören – war nicht Audrey 
Hepburn im Film «Breakfast at Tiffanys» 

zu jener Zeit ein moralisch verwerfliches 
Partygirl? Heute ist sie die Ikone der 
Schmuckmarke.

Fünf Millionen 
beobachten 
Coming-out
Die Zwillinge Aaron und Austin 
Rhodes filmten sich beim 
offenen Gespräch mit dem Vater.

Das Coming-out der Rhodes-Zwillinge 
ist ein Hit auf YouTube – bereits mehr 
als fünf Millionen Zuschauer sahen ein 
Video, dass die Brüder beim Telefon-
gespräch mit ihrem Vater zeigt – sie 
bekennen sich darin zu ihrer Homose-

xualität. Die emotionale Aufzeichnung 
endet mit der Botschaft, dass Aaron und 
Austin junge Menschen bestärken wol-
len, sich zu akzeptieren, egal, welche 
sexuelle Ausrichtung sie haben. Dass die 
Gebrüder bewusst die Aufmerksamkeit 
für spätere Projekte suchen, ist jedoch 
nicht von der Hand zu weisen.

Russland

Kein Fahrverbot 
für Transmenschen
Russland sorgt auch im neuen 
Jahr für Repressionen gegen-
über der LGBT Community.

News | International

Internationale News
Text: Daniel Diriwächter

«Ich kann nur in Frieden ruhen, wenn eines Tages 
transsexuelle Menschen nicht mehr genauso behandelt werden 

wie ich. Sie müssen wie Menschen behandelt werden, 
die Gefühle und Rechte haben. Ich will, dass die Leute sagen: 

‹Hey, das ist scheisse!› und etwas ändern. 
Ändert die Gesellschaft! Bitte.»

Leelah Alcorn, geboren am 17. November 1997 als Josh Alcorn in Ohio, 
in ihrem letzten Blogeintrag. Sie beging am 28. Dezember 2014 Selbstmord. {  }
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Man dürfte annehmen, dass Russland 
ob der desolaten Wirtschaftslage ande-
re Sorgen hat: Noch im Januar hiess es, 
dass künftig das Autofahren für Trans-
personen verboten wird. Regierungschef 
Dmitri Medwedew wollte damit erwir-
ken, dass Menschen mit einer «Persön-
lichkeitsstörung im Erwachsenenalter» 
sich nicht mehr ans Steuer setzen, um 
damit Verkehrsunfälle zu vermeiden. 
In Russland selbst war dieses Vorhaben 
umstritten; so äusserte der Menschen-
rechtsrat von Präsident Wladimir Putin 
Zweifel an der Rechtmässigkeit der Ein-
schränkung. Mit Erfolg: Die sogenannte 
«Verordnung 1601» wurde angepasst 
und Transmenschen dürfen sich weiter-
hin ans Steuer setzen.  

Indien

Homoverbot sorgt 
für 600 Festnahmen
Fatale Folgen seit der Aktivie-
rung des Paragraphen 377.

Der Paragraf 377, ein Relikt der briti-
schen Kolonialzeit, verbot in Indien bis 
2009 homosexuelle Handlungen. 2013 
revidierte der oberste Gerichtshof Indi-
ens diese Entscheidung und führte das 
Homo-Verbot wieder ein. Seither sind 
in Indien rund 600 Menschen wegen 
gleichgeschlechtlicher Aktivitäten ver-
haftet worden, wie die Zeitung «Deccan 
Herald» mitteilte. Die Zahlen könnten 
weit höher liegen, da viele Bundesstaa-
ten nur unzureichende oder gar keine 
Zahlen veröffentlichten. 

Deutschland

Gemeinde wählt 
schwulen Pastor
An Ostern wird Steffen Poos 
mit seinem Freund ins Pastorat 
in Sülfeld einziehen.

In Sülfeld, Schleswig-Holstein, ernann-
te der Kirchengemeinderat einstimmig 
den schwulen Steffen Poos (34) zum 
Pastor. Die deutsche Presse bezeichne-
te den Geistlichen als «jung und hip». 
Pastor Wolfgang Stahnke zur Wahl: 
»Herr Poos hat bei seiner Probepredigt 
überzeugt. Seine offene Art, auf Men-
schen zuzugehen, ist bei der Gemeinde 
angekommen». Steffen Poos freut sich 
auf die neue Stelle. Umso mehr, weil er 

nach seinem Outing vor drei Jahren sei-
ne erste Stelle in Baden-Württemberg  
aufgeben musste. An Ostern 2015 wird 
er das Amt übernehmen und mit seinem 
Freund zusammen ins Sülfelder Pastorat 
einziehen.

Ägypten

Razzia im Hamam: 
Freispruch
Die 26 verhafteten Männer 
werden nicht wegen 
Homosexualität verurteilt.

Vergangenen Dezember kam es in 
Kairo zur gewaltsamen Verhaftung von  
26 Männern durch die ägyptische Polizei. 
Die Verhafteten sollen in einem Hamam 
homosexuelle Handlungen durchgeführt 
haben. Speziell war, dass die Medien von 
der Razzia gewusst und diese auch ge-
filmt haben. Die unmenschliche Behand-
lung seitens der Ordnungshüter sowie 
die Verhaftungen selbst sorgten welt-
weit für Entsetzen. Im Januar wurde der 

Prozess allerdings schnell beendet - das 
Gericht bezeichnete die 24 Angeklagten 
als nicht schuldig. Der Freispruch ist ein 
Lichtblick für die ägyptische Gay-Com-
munity. Seit fast zwei Jahren herrscht 
am Nil eine noch repressivere Politik ge-
genüber Schwulen und Lesben. Bislang 
wurden 150 Personen wegen Homose-
xualität verhaftet.
 

Irak

IS ermordet 
schwule Männer
Die Terrorgruppe liess zwei 
Männer hinrichten, indem sie 
vom Dach geworfen wurden.

Die islamistische Terrorgruppe »Islami-
scher Staat» (IS) hat Mitte Januar in ei-
nem beispiellosen Akt der Grausamkeit 
zwei angeblich homosexuelle Männer 
in Mossul hinrichten lassen. Die Scher-
gen warfen beide Männer mit verbun-

denen Augen vom Dach eines hohen 
Gebäudes. Dies vor den Augen zahlrei-
cher Schaulustiger und im Namen der 
Scharia. Am gleichen Tag und Ort wurde 
auch eine Frau wegen Ehebruch gestei-
nigt sowie zwei Männer gekreuzigt und 
anschliessend erschossen. Alle Hinrich-
tungen wurden als Teil der IS-Strategie 
gefilmt und dürften nur die Spitze des 
Eisbergs darstellen. 

«Da ich ein geweihter Pastor bin, freue ich mich nicht 
darauf, homosexuelle Menschen zu verheiraten – aber 

ich habe auch nichts dagegen.»

Der amerikanische Sänger Kid Rock (43) im Interview mit dem 
Zeitung «The Guardian». {  }
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Eine «Krankheit», 
              für die es nie eine
Heilung geben wird
Text: Andreas Fässler

Noch immer glauben erschreckend viele Menschen, schwul oder 
lesbisch zu sein sei eine Krankheit. Um dies zu erhärten, bedienen sie 
sich selbst abstrusester Argumente. Homosexualität ist und bleibt jedoch, 
was sie ist: etwas ganz Normales. Cruiser widmet sich der Thematik 
in dieser und den nächsten beiden Ausgaben. Wer ist eigentlich krank? 
Der Schwule oder die Gesellschaft?

Für einen vernünftig denkenden Men-
schen klingen die Überschriften wie 
ein schlechter Scherz: «Hoffnung und 
Heilung für Homosexualität» - «Selbst-
therapie von Homosexualität: Leitfaden 
für Betroffene und Berater». Es ist aber 
traurige Wahrheit, denn es sind nur 
zwei Titel von zahlreichen Publikatio-
nen, in denen behauptet wird, Homo-
sexualität sei heilbar. Ergo setzt der 
jeweilige Autor voraus, dass Homose-
xualität eine Krankheit oder mindestens 
eine psychische Verwirrung ist.

Während man früher versuchte, se-
xuell «Fehlgepolte» mit Elektroschocks, 
Eisbädern, Hormontherapien, der Ver-
abreichung von Drogen oder Giftstof-
fen und anderen barbarischen Metho-
den zu «kurieren», pochen heutzutage 
gewisse Fachkräfte beispielsweise auf 
die sogenannte Reparativ- oder Kon-
versionstherapie. Nicht erstaunlich da-
bei ist, dass der Personenkreis dieser so-
genannten Ex-Gay-Bewegung, welcher 
diese Art Therapien und «Heilungsprak-
tiken» propagiert, meist einen kirchli-
chen Hintergrund hat. Diese Menschen 
glauben, dass Homosexualität nicht an-
geboren, respektive genetisch bedingt 
sei, sondern ihren Ursprung in einer 
ungünstigen Konstellation diverser Le-
bensumstände in Kindheit und Jugend 
hat und demzufolge eine Krankheit ist. 

Um überzeugend zu wirken, berufen sie 
sich am liebsten auf angeblich seriöse 
Studien, welche sich bei genauer Be-
trachtung jedoch ausnahmslos als fehl-
interpretiert und wissenschaftlich nicht 
fundiert herausstellen. Auch Statements 
international anerkannter Organisa-
tionen werden gerne soweit verdreht, 
dass der Eindruck entsteht, die zitierte 
Organisation vertrete tatsächlich diese 
Haltung.

Führende Fachgesellschaften der 
Psychiatrie und Psychologie lehnen 
solche Therapien und ähnliche «Um-
polungsmethoden» strikte ab – und das 
ist gut so. Mehr noch, man betrachtet 
solche Praktiken als potenziell schädi-
gend und gefährlich. 2013 nahm der 
Weltärztebund offiziell Stellung und 
hielt fest, dass solche Behandlungen die 
Menschenrechte verletzen.

Glücklicherweise ist die Homosexua-
lität 1992 durch die WHO von der Liste 
der Krankheitsbilder gestrichen wor-

den. Dennoch verharren erschreckend 
viele Menschen in ihrem Irrglauben, 
dass Homosexualität «kuriert» werden 
könne. Eine hierzulande wohlbekann-
te Organisation ist Wuestenstrom. In 
Süddeutschland beheimatet, ist Wue-
stenstrom – hier haben wirs wieder 
– evangelikal christlich und stuft den 
Geschlechtsverkehr zwischen Gleichge-
schlechtlichen als Sünde ein. Zwar sieht 
Wuestenstrom laut eigenen Angaben 
Homosexualität nicht als Krankheit, 
aber als Folge einer Störung, und die 
sei heilbar, behauptet die Organisation. 
Dennoch werden die Methoden der Or-
ganisation scharf kritisiert.

Doch nicht nur religiöse Überzeu-
gungen sind Grund, dass Menschen 
Homosexualität als abnormal und 
krank ansehen. Vielfach ist es schlicht 
und ergreifend Unwissenheit und Un-
aufgeklärtheit. Immer wieder wird Vi-
nicio Albani, Berater für Dr. Gay bei 
der Aids-Hilfe Schweiz, von jungen 
Homosexuellen kontaktiert, die um Rat 
ansuchen, weil die Eltern glauben, ihr 
Kind sei krank. «Es erstaunt mich immer 
wieder, dass es das heutzutage immer 
noch gibt», sagt Albani, der auch schon 
mit hartnäckigen Homogegnern kon-
frontiert worden ist. Diese behaupten 
allen Ernstes, dass die Gesellschaft von 
einer Homolobby indoktriniert wer-

«Umpolungsmethoden 
werden 

strikte abgelehnt»

Thema | Homosexualität heilen?
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de, Homosexualität sei eine Krankheit. 
«Diese Personen weisen dann sämtliche 
fundierten Argumente zurück und be-
harren auf ihrer Version, egal wie ab-
strus sie ist», so der Berater. Und was rät 
er den homosexuellen Hilfesuchenden? 
«Als erster Schritt ist es sicherlich hilf-
reich, wenn sie sich über die wichtigs-
ten Tatsachen bewusst werden. Näm-
lich, dass Homosexualität natürlich und 
– vor allem — keine Entscheidung ist. 
Sie kommt nun einfach mal vor. Das 
Wichtigste ist, zu sich zu stehen, sich 
selber treu zu bleiben und so zu ak-
zeptieren, wie man ist.»

Wo allerdings tatsächlich medizini-
scher Rat herangezogen werden sollte, 
ist, wenn eine sogenannte ichdysto-
ne Sexualorientierung vorliegt. Man 
versteht darunter den Wunsch des Be-
troffenen, eine andere sexuelle Aus-
richtung zu haben als die, welche bei 
ihm vorhanden ist. Solche Fälle gibt es 

selbstverständlich nicht selten. Sie ma-
nifestiert sich unterschiedlich: bei ho-
mosexuell empfindenden Männern, die 
sich eine Familie mit Kindern wünschen 
oder bei Verheirateten, die um den Er-
halt ihrer Familie fürchten. Andere 
haben schlicht negative Erfahrungen 
mit der homosexuellen Lebensweise 
gemacht, oder aber können sie mit der 
eigenen religiösen Überzeugung nicht 
vereinbaren usw. Als Folge drohen Un-
zufriedenheit, Einsamkeit und Depres-
sionen, was von den «Homo-Heilern» 
gerne als Folge der Homosexualität als 
solche proklamiert wird. Die Schulme-
dizin ist sich aber weltweit einig, dass 
eine ichdystone Sexualorientierung die 
sexuelle Neigung nicht pathologisieren 
darf. Die amerikanische Psychologin 
Evelyn Hooker (1907-1996) wies im 
Jahre 1957 als erste Forscherin nach, 
dass sich homosexuelle Männer von 
heterosexuellen bezüglich psychischer 

Gesundheit nicht voneinander unter-
scheiden. Eine Vielzahl an folgenden 
empirischen Untersuchungen unter-
mauerte diese Erkenntnis. Hookers Stu-
dien waren massgebend dafür, dass die 
American Psychiatric Association die 
Homosexualität im Jahre 1973 aus ihrer 
Liste psychischer Störungen strich.

Die «Heilung» im Falle einer ich-
dystonen Sexualorientierung besteht 
demzufolge einzig in einer affirmati-
ven Therapie, mit der erreicht werden 
soll, dass der Betroffene mit der eige-
nen angeborenen Sexualität zurecht-
kommt und sie als das akzeptiert, was 
sie ist: von der Natur gegeben und – im 
christlichen Jargon ausgedrückt – ein 
Geschenk Gottes. Alles andere wäre de-
struktiv und schlicht und ergreifend der 
falsche Weg.

Sehr gerne argumentieren die ein-
schlägigen Personenkreise hinsichtlich 
der Notwendigkeit einer «Umpolung» 

Schwulsein einfach 
mittels Schalter 
ausknipsen: 
Der Wunschtraum 
von Homo-Heilern
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Lieber Udo

Leider konnte ich nicht in Erfahrung 
bringen, ob im Himmel Schwulenmaga-
zine aufliegen, oder ob diese eher in der 
Hölle gelesen werden. Aber wo Du auch 
immer bist, soll es Dir gut ergehen.

So wie es mir gut erging, kaum hat-
te ich Deine Lieder für mich entdeckt. 
Damals war ich zwölf und ein trauriges 
Mädchen, das kaum Freunde hatte. Da-
für einen braunen abgestorbenen Schau-
felzahn, der ungezähmt abstand, und als 
einzige im Dorf getrennte Eltern. Mein 
Leben glich zu jener Zeit einem Spiess-
rutenlauf, der mich viel Anstrengung 
kostete. Da fand ich Dich. Meine Eltern 
waren keine Fans, aber es gab da die-
se eine Kassette: «Treibjagd». Du warst 
mein persönlicher Beginn und das Ende 
jeglichen Ansehens, dass ich allerdings 
auch zuvor nicht wirklich hatte. Poesie-
alben wurden in einem weiten Bogen um 
mich herum durch die ganze Klasse ge-
reicht, man wollte lieber Michael Jack-
son und Madonna als Idole drin haben, 
als einen österreichischen Schlagerfutzi 
wie Dich. Sogar Modern Talking war ge-
duldet, verstehe einer die Welt …

Doch für mich ging mit Deinen Lie-
dern eine Welt auf, von der ich zuvor 
nicht wusste, dass es sie gibt. Deine 
Texte waren wie Mantras für mich, die 
mich durch eine schwere Zeit retteten 
und die mir auch danach nie abhan-

den gekommen sind. Jedes Album habe 
ich gekauft, jedes Wort jeden Liedes in 
mich eingeprägt. Wo sie noch heute 
sind und mir den Platz für die eigene 
Autonummer rauben.

Deine Lieder wurden Begleiter für 
mein Leben, und wenn man sich über 
das Musikalische auch streiten kann, so 
kann man es über die Qualität Deines 
Wortlauts nicht. Natürlich hast Du im-
mer die besten Texter für dich gewin-
nen können, doch das Gedankengut 
hinter jedem Lied stammte von Dir. Du 
hast mich gelehrt, dass ich die Verant-
wortung für mein Glück trage und mich 
für hell oder dunkel entscheiden kann, 
ja muss. Du hast mir Mut gemacht und 
mir gezeigt, dass ich alles erreichen 

kann, was ich zu denken imstande bin. 
Du hast in mir Menschlichkeit und Vi-
sionen gesät, Mut und Übermut. Und 
vermutlich das wichtigste überhaupt, 
die Kunst, beherzt zu scheitern.

Heute arbeite ich als Coach und be-
gleite Menschen durch ihre jeweiligen 
Prozesse. Natürlich habe ich dafür eini-

«Du hast mir Mut gemacht 
und mir gezeigt, dass 

ich alles erreichen kann, 
was ich zu denken 

imstande bin.»

Kafi Freitag
(39) ist Kolumnistin und beantwortet 
auf: www.FragFrauFreitag.ch
Sämtliche Fragen des Alltags. Haupt-
beruflich führt sie eine eigene Praxis 
für prozessorientiertes Coaching
(www.FreitagCoaching.ch).

Sie lebt mit Mann und Kind in Zürich 
und ist weitherum bekannt für 
ihren besorgniserregenden Musik- 
geschmack.

Kolumne | Kafi Freitag

           Meine erste
Liebeserklärung
Text: Kafi Freitag

Dass ich meine erste Kolumne und damit meine erste Liebeserklärung 
an einen Mann in diesem Magazin einem Toten widmen würde, war nicht 
abzusehn. Aber ich komme nicht umhin, es zu tun. Diese meine 
Zeilen werde ich nun monatlich einem Mann widmen, der mich berührt 
hat, mich erfreut oder mir imponiert. Er hat das alles getan.
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hatte ich schon vor hundert Jahren als 
blutjunge, jüdische Braut: einen Nose-
job, den ich aber als medizinische Not-
wendigkeit (v)erklärte. 

Haben Sie gemerkt, ich verklickere 
mich grad raffiniert als (auch) MIN-
DERHEIT! Denn, als ich von meinem 
schwulen Freund, dem Scheff dieses 
Magazins, engagiert wurde, sagte ich 
sofort: «Äh, ich bin doch nicht lesbisch 
und höchstens schwule Mutti eines jü-
dischen Sohnes?»  Ja, ich schöpfe mei-
ne schwulen Kenntnisse vornehmlich 
aus dem 5000. Rerun von «Sex and the 
City», das ich auswendig  nachspre-
chen kann, also wenn Charlottes und 
Carries BSCHF (best schwul friends) 
den Ladies klarmachen, dass man zwar 
glamourös zickig sein darf, aber bitte 
noch ein wenig Hirn bewahren soll-

Wenn ich eine neue Kolumne starte, 
sogar wenn dies unter meinem ge-
liebten Kolumnen-Bränd «Weissbergs 
Weissheiten» geschieht, habe ich immer 
GRAUENVOLL Lampenfieber!! Es ist 
so, wie wenn ich hinter dem Vorhang 
auf einer Bühne stehe, unten SIE, mein 
Publikum, dann geht der Vorhang auf, 
und ich sollte etwas sagen. Hiilfe! Was, 
wenn das Gummiband platzt und mir 
die Unterhose runterfällt? Was, wenn 
die Brillengläser beschlagen und ich 
ganz vorne nur noch die naserümp-
fenden Eltern sehe? Moment, die sind 
längst gestorben, und ja, jetzt wissen 
Sie, ich bin nicht nur weise, drum die 
Weis(s)heiten, sondern auch vollreif, 
o.k., ein biiisschen alt. So mit Brille 
und Unterhose, statt Linsen und String! 
Ach ja, und meine erste Beauty-OP 

  Ich habe den 
popeligsten Minder-         
   heitenbonus!
Kolumnistin Marianne Weissberg zermartert sich, 
ob sie ihre warmen Weis(s)heiten überhaupt 
schreiben darf? Lesen Sie, was ihre typisch jüdischen 
Argumente dafür sind!

Kolumne | Weissbergs warme Weissheiten

te. DAS bewundere ich ja an meinen 
schwulen Freunden: Sie sind vorallem 
MÄNNER. Und drum soo vernünftig 
und gelassen. Wir Frauen hingegen 
sind ja durchgehend hysterisch. Lesben 
ächt auch? 

Hier gerate ich wieder in einen Kon-
flikt, ich habe zwar lesbische Sexfanta-
sien, z.b., wenn das übliche Ritter-Ra-
pe-Szenario nicht funktioniert, weil 
ich zu müde bin. Dann fantasiere ich 
flugs ein paar süsse Nymphen dazu. 
Aber, in meinem Alltag kenne ich kei-
ne lebenden Lesben. Und jener Dreier 
mit einer guten alten Freundin ging 
schief, weil ich zwar an ihr rumfum-
melte, der beteiligte Löli aber nur an 
mir. Kürzlich sass ich ja mit der lie-
ben M. im Migroskafi und schlemmte 
Kuchen – wir hatten grad gemeinsam 
Schalwolle geposchtet – und ich dach-
te mir nichts dabei. Erst nachher fiel 
mir ein, dass wir es ja mal miteinander 
getan hatten. Wenn Sex nur immer so 
gemütlich versöhnlich sein könnte, vor 
allem nachher. Moment, wo war ich? 
Ah ja, dass ich Angst habe, hier aus-

gebuht zu werden, weil ich nicht les-
bisch bin, nur anderthalb beste schwu-
le Freunde habe und lediglich meinen 
popeligen Minderheitenbonus. Trotz-
dem ich weiss: Ich bin halt eine total 
unkoschere, jüdische Rampensau, und 
weiss bekanntlich alles (besser). Auch 
vor Ihnen? (Vorhang zu, big applause)
 

«Ich bin halt eine 
total unkoschere, 

jüdische Rampensau.»

Marianne Weissberg
ist Historikerin, Autorin & Inha-
berin des Literatur-Labels Edition 
VOLLREIF www.vollreif.ch.
Ihre Werke u.a. «Das letzte Zipfel-
chen der Macht» oder die Kolum-
nen-Kollektion «Tränen ins Tira-
misu» sind im besten Sinne Kult.  
Die vollreife Powergrazie lebt in 
Zürich und kann gerne auf www.
marianneweissberg.ch betrachtet 
und kontaktiert werden.


