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LET’S TALK  
ABOUT…

‹Sexuelle Erfahrungen mit einer 
Frau zu machen, kann ich  

mir schon vorstellen. So richtig 
ausprobiert habe ich es aber  

noch nicht.›  
Lisa, 19, Azubi

‹Ich finde es komisch, dass bei  
vielen Sportarten das Thema noch 

immer ein grosses Tabu ist.  
Gerade im Fussball scheint die 

Akzeptanz noch sehr gering zu sein 
– das sollte sich ändern.›    

Joar, 17, Schüler

‹Ich stamme aus Marseille.  
Die Akzeptanz für andere sexuelle 

Ausrichtungen ist hier definitiv 
grösser als bei uns in Frankreich 

– vielleicht mit Ausnahme  
von Paris.›      

Grourra, 38, TV-Programmleiter

‹Meine Schwester hat sich mit  
22  Jahren als bisexuell geoutet.  
Das war für uns alle eigentlich  

keine grosse Sache.› 
Daphne, 25, KV

‹Gleiche Rechte für alle –  
so einfach sollte das 

 eigentlich sein, oder?›  
Roman, 20, Modeberater

‹Ich glaube nicht, dass es 
Berufe gibt, die Schwule 

oder Lesben mehr 
anziehen, sondern dass 
in gewissen Berufen die 
Akzeptanz dafür einfach 

grösser ist.›  
Banu, 26

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹PARTY!›  gibt’s ab Dezember in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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‹Hä?› – Das Rotpunkt-
Magazin für Junge 
erscheint viermal 
jährlich und behandelt 
jeweils ein Thema rund 
um den Körper. 
Noch mehr Fragen? 
Dann komm in unsere 
Rotpunkt Apotheken. 
Hier findest Du uns ...

B ist du ‹normal›? Also Durchschnitt? 
Also irgendwie ähnlich wie alle 
anderen? Oder vielleicht doch ein 

bisschen anders? Ein bisschen haariger 
oder fülliger? Ein bisschen männlicher oder 
weiblicher als gedacht? Ein bisschen cooler 
und mutiger? Etwas lauter, auffälliger oder 
verschrobener? Vielleicht auch irgendwie 
quer oder queer oder gay oder gar nicht an 
Sex interessiert? 

So oder so: Dieses Heft ist für alle! Also für 
Normalos, Nicht-Normalos und alle 
dazwischen. Ihr seid perfekt, so wie ihr seid. 

Eure (gar nicht so normale)

Rotpunkt Apotheke 

Tamy Glauser ist 
nicht auf dem Cover, 
weil sie ein berühmtes 
Model ist. Auch nicht, 
weil ihre Freundin 
eine Ex-Miss ist. 
 Sondern weil sie sich 
für die Rechte von 
LGBTQIA und allen 
anderen einsetzt. 

‹Hä?› 
gibt’s in 105  

 Rotpunkt 

Apotheken! 

Finde die Apotheke in deiner Nähe 

auf rotpunkt-apotheken.ch

R O T P U N K T

A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

 
NOCH MEHR?   

Vergangene Inhalte zu  vielen wei teren Themen findest du auf unserer  Website  haemagazin.ch

INHALT 
 

4 COLORFUL FACTS
 LGBTQIA – und ganz viel Plus!  

6 NICE TO MEET YOU!
  Sechs spannende Geschichten – persönlich   

erzählt.     

12 SAY GAY
 Wie war dein Coming-out?    

14 VON A NACH B  
 Wie aus Isabel Aurelio wurde.  

16 ALLES FÜR ALLE
 Unisex-Produkte aus deiner Rotpunkt Apotheke.   

18  VOLL SCHWUL…
  Unser Apotheker nimmt Stellung zu  

Gay-Klischees.

20 PSSST…!
 Kurz aber oho…
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COLORFUL FACTS
 
 
 

Die freundlichsten 
 Reiseländer 2019 für 

 LGBTQIA+  
 
  
 

Portugal
 
 
 

Schweden 
 
 

Kanada

 
 
 

Die gefährlichsten 
 Reiseländer 2019 für 

 LGBTQIA+  
 
 
 
 

Saudi-Arabien
 
 
 

Iran
 
 

Somalia

Woher stammen 
lesbisch, schwul & 

homosexuell? 
 
Lesbisch leitet sich von der griechischen Insel Lesbos 
ab, wo die antike griechische Dichterin Sappho um 
600 v. Chr. geboren wurde und lebte. Ihre Gedichte 
handelten von der Liebe zwischen Frauen. 

Wer im 17. Jahrhundert im Niederdeutschen von 
schwul sprach, meinte das Wetterphänomen schwül, 
also drückend heiss. Später wurde aus schwul dann 
schwül – und der Begriff schwul wurde um 1900  
nur noch abwertend für homosexuelle Männer  
(‹warme Brüder›) gebraucht … und fand in den 1980ern 
dann den Weg in die Umgangssprache, da sich Homo-
sexuelle selbst als schwul bezeichneten.

Mitte des 19. Jahrhunderts gab es keinen Begriff für 
gleichgeschlechtliches Empfinden. Der österreich- 
ungarische Schriftsteller Karl Maria Kertbeny nannte 
das Wort Homosexual erstmals 1868 in einem  
Brief, in dem er sich beim preussischen Justizminis-
terium für die Abschaffung von Strafen gegen 
 Homosexuelle einsetzte. Homosexualität, eine 
Kombi nation aus Griechisch (homós = gleich)  
und  Lateinisch (sexus = Geschlecht), stammt auch 
aus  seiner Feder – und dem besagten Brief. 

Unterschied 
Gender und 
Geschlecht? 
Kompliziert! 

Gender: soziales Geschlecht, be-
zeichnet Geschlechtereigenschaften, 
soziokulturelle Aspekte

Geschlecht: biologisches Geschlecht, 
englisch: sex

Die Unterscheidung wird heute 
 kritisch hinterfragt, Gender und 
 Geschlecht sind nicht eindeutig 
 voneinander zu trennen. Denn bio-
logische, soziale und kulturelle 
 Faktoren gehen Hand in Hand. 

§175 StGB 
(deutsches Strafgesetzbuch)

●  Definierte Homo-
sexualität als 
Strafbestand

● 
 Stammte aus der Kaiser-
zeit

●  Wurde von den National-
sozialisten verschärft 
(bereits Blicke konnten 
zu Verurteilung führen, 
 Erhöhung der Haftstrafe auf  
5 Jahre!)

●  Wurde am 11. Juni 
1994 abgeschafft 

●  Geschätzte Anzahl Prozes-
se: 100’000, Anzahl 
Ver urteilungen: 
64’000

Von Glückshormonen bis zu Glückskillern –  
unsere Fakten zum Thema Glück und Wohlbefinden. 

17.5. 
Internationaler Tag gegen 
Homophobie, Transphobie 
und Biphobie – also gegen 
die  Abneigung gegen Homo-, 
Trans- und Bisexuellen. 

Der US-Künstler und homosexuelle Akti-
vist Gilbert Baker designte die ursprüng-
lich achtfarbige Flagge für den Gay Free-
dom Day 1978 in San Francisco als Symbol 
der Homosexuellenbewegung; angeblich in-
spiriert von Judy Garlands Song ‹Over the 
Rainbow›. Die Farben widerspiegeln die 
Vielfalt. Pink (=Sexualität) und Türkis 
(=Kunst) fielen weg, damals konnte die Far-
be nicht ausreichend produziert werden. 
Nicht zu verwechseln ist die Pride-Flagge 
(Rot oben, Violett unten) mit der Peace-
Fahne, 1961 entworfen vom italienischen 
Friedensaktivisten Aldo Capitini. Sie ist 
genau andersherum: Violett oben, Rot un-
ten plus ein siebter Streifen in Hellblau.

Leben

Heilung

Natur

Geist

Harmonie

Sonnenlicht

Gibt es das 
Gay-Gen?

Nein! Zwar glaubte der 
Forscher Dean Hamer 
1993 das ‹Schwulen-
Gen› entdeckt zu haben. 
Weitergeforscht wurde 
aber fleissig. Wissen-
schaftler des Bostoner 
Broad Institute wider-
sprechen Hamers 
 Theorie in ihrer Daten-
analyse von 2018 – der 
bislang umfassendsten 
auf dem Gebiet der Gen-
forschung über sexuelle 
Orientierung. Zudem ist 
für die meisten Sexual-
forscher heute klar: 
 Verschiedene Faktoren 
(kulturelle, bio - 
l ogische und soziale) 
spielen eine Rolle. 
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SCHWEIZER 
VORKÄMPFER  

   
 
 
 
 
 

Der Glarner Heinrich Hössli 
verteidigte bereits 1836 in sei-
nem Buch ‹Eros. Die Männer-
liebe der Griechen› die Homo-
sexualität (1. Band: Glarus 
1836; 2. Band: St.Gallen 1838).  
Quelle: https://de.wikipedia.org
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GLOSSAR

Asexuell ist eine Person, der es an 
sexueller Anziehung mangelt oder die 

wenig oder gar kein Interesse an oder Verlan-
gen nach sexueller Aktivität zeigt.

Bisexuell ist eine Person, die sich 
 sexuell und/oder emotional sowohl für 

Männer als auch für Frauen interessiert.

Cisgender ist eine Person, deren Ge-
schlechtsidentität mit ihrem Geschlecht 

bei der Geburt übereinstimmt. Cisgender hat 
seinen Ursprung im lateinischen Präfix cis-, 
was ‹auf dieser Seite von› bedeutet, d. h. das 
Gegenteil von trans-, was ‹gegenüber› oder 
‹auf der anderen Seite von› bedeutet.

Diskriminierung Ausschluss 
oder ungerechte Behandlung einer be-

stimmten Person oder Personengruppe auf-
grund von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Alter, Religion, 
Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit (Kul-
tur), Sprache, politischen Meinungen, sozio-
ökonomischem Status, Armut, Behinderung, 
sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, 
Geschlechtsmerkmalen oder anderen persön-
lichen Merkmalen. (UNESCO (2016))

Eingetragene Partner-
schaft Eine rechtliche Anerken-

nung von Beziehungen, die jedoch nicht im-
mer die gleichen Rechte und/oder Vorteile 
wie die Ehe haben (synonym mit einer Zivil-
union oder einer bürgerlichen Partner-
schaft). (ILGA-Online-Glossar)

Geschlechtsausdruck 
(Gender expression) Wie ein Mensch der 

Welt sein/ihr eigenes Geschlecht ausdrückt, 
z. B. durch Namen, Kleidung, wie er/sie geht, 
spricht, kommuniziert usw. (UNESCO (2016))

Geschlechtsidentität 
(Gender identity) Die tief empfundene 

innere und individuelle Erfahrung einer Per-
son mit dem Geschlecht bei der Geburt. (UNESCO 

(2016))

Hasskriminalität/Hate 
Crime Straftaten, die durch Hass 

oder Voreingenommenheit gegenüber einer 
bestimmten Personengruppe motiviert sind. 
Dies kann auf Geschlecht, Geschlechtsidenti-
tät, sexueller Orientierung, ethnischer Zuge-
hörigkeit, Religion, Alter oder Behinderung 
beruhen. (ILGA-Online-Glossar)

Heteronormativität Kultu-
relle und soziale Praktiken, bei denen 

Männer und Frauen glauben, dass Hetero-
sexualität die einzig denkbare Sexualität ist. 
Dies impliziert, dass Heterosexualität der ein-
zige Weg ist, ‹normal› zu sein. (ILGA-Online-Glossar)

Heterosexuell ist eine Person, 
die sich sexuell und/oder emotional von 

Menschen des anderen Geschlechts angezo-
gen fühlt.

Homophobie Angst vor, Diskrimi-
nierung oder Hass gegen Lesben und 

Schwule (auch Bisexuelle). (IGLYO (2013))

Homosexuell ist eine Person, die 
sich sexuell und/oder emotional von 

Menschen des gleichen Geschlechts angezo-
gen fühlt.

Intersex Menschen, die mit ge-
schlechtsspezifischen Merkmalen (ein-

schliesslich Genitalien, Gonaden, hormonel-
len Mustern und/oder Chromosomenmustern) 
geboren wurden, die nicht den typischen bi-
nären Vorstellungen männlicher oder weib-
licher Körper entsprechen. Intersex ist ein 
Überbegriff für eine Vielzahl natürlicher Kör-
pervariationen. In einigen Fällen sind inter-
sexuelle Merkmale bei der Geburt sichtbar, 
in anderen erst in der Pubertät. Einige hor-
monelle/chromosomale intersexuelle Varia-
tionen sind möglicherweise überhaupt nicht 
physisch erkennbar. Intersexualität bezieht 
sich auf biologische Geschlechtsmerkmale 
und unterscheidet sich von der sexuellen Ori-
entierung oder Geschlechtsidentität einer 
Person. Eine intersexuelle Person kann hete-
rosexuell, schwul, lesbisch, bisexuell oder 
asexuell sein und sich als weiblich, männlich, 
beides oder keines von beiden identifizieren. 
(UNESCO (2016))

Intersexphobie (oder Inter-
phobie): Angst vor / Diskriminierung von / 

Hass gegen intersexuelle Menschen. Das Wort 
‹Intersexphobie› wurde von der Organisation 
Intersex International (OII) geprägt, wäh-
rend der Begriff ‹Interphobie› von Cary 
 Gabriel Costello, einem intersexuellen Pro-
fessor für Soziologie an der Universität von 
Wisconsin, Milwaukee, eingeführt wurde.

Lesbisch ist eine Frau, die sich sexu-
ell und/oder emotional von Frauen an-

gezogen fühlt. (ILGA-Online-Glossar)

LGBTQIA+ Akronym für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, 

Queers, Intersexuell, Asexuelle und mehr. 
Wir wählen diese umfassende Bezeichnung. 

Sexuelle Minderheit Ein 
Überbegriff, der Personen beschreibt, 

 deren Geschlechtsmerkmale nicht den typi-
schen binären Vorstellungen männlicher oder 
weiblicher Körper entsprechen oder deren 
sexuelle Orientierung von derjenigen der 
Mehrheit abweicht. Dieser Begriff wird haupt-
sächlich für intersexuelle Menschen sowie 
für Lesben, Schwule und Bisexuelle verwen-
det. Es kann aber auch eine sexuelle Person 
charakterisieren, die keine besondere sexu-
elle Orientierung hat.

Sexuelle Orientierung Die 
Fähigkeit einer Person, eine tiefe emoti-

onale und sexuelle Anziehung sowie intime 
und sexuelle Beziehungen zu Personen mit 
unterschiedlichem Geschlecht, gleichge-
schlechtlichen Personen oder sowohl Perso-
nen mit unterschiedlichem als auch gleich-
geschlechtlichem Geschlecht aufzubauen. 
(UNESCO (2016))

Straight Siehe ‹Heterosexuell›. 

Transgender  Eine Person, deren 
Geschlechtsidentität sich von ihrem/sei-

nem Geschlecht bei der Geburt unterschei-
det. Transgender-Personen können von Mann 
zu Frau (weibliche Identität und Erschei-
nungsbild – siehe ‹Transgender-Frau›) oder 
von Frau zu Mann (männliche Identität und 
Erscheinungsbild – siehe ‹Transgender-
Mann›) sein. Transgender können hetero-
sexuell, homosexuell oder bisexuell sein.
(UNESCO (2016))

Transgender-Mann (oder 
Transmann) Eine Transgender-Person, 

die bei der Geburt als Frau eingestuft wurde, 
deren Geschlechtsidentität jedoch der eines 
Mannes entspricht. 

Transgender-Frau (oder Trans-
frau) Eine Transgender-Person, die bei 

der Geburt als männlich eingestuft wurde, 
 deren Geschlechtsidentität jedoch die einer 
Frau ist.

Transphobie Angst vor, Diskrimi-
nierung oder Hass gegenüber Transgen-

der-Personen, einschliesslich Transsexuellen 
und Transvestiten. (IGLYO (2013) / (UNESCO (2016))

Transsexuell Eine Transgender-
Person, die sich einer Behandlung (ein-

schliesslich chirurgischer Eingriffe und hor-
moneller Behandlungen) unterzieht oder 
unterzogen hat, um ihren Körper an das von 
ihnen bevorzugte Geschlecht anzupassen. 
(UNESCO (2016))

Transvestit Eine Person, die regel-
mässig, wenn auch nicht immer, Klei-

dung trägt, die zumeist mit einem anderen 
Geschlecht als dem seines/ihres Geschlechts 
bei der Geburt in Verbindung gebracht wird. 
(UNESCO (2016))

SCHWEIZER 
VORKÄMPFER  

   
 
 
 
 
 

Der Glarner Heinrich Hössli 
verteidigte bereits 1836 in sei-
nem Buch ‹Eros. Die Männer-
liebe der Griechen› die Homo-
sexualität (1. Band: Glarus 
1836; 2. Band: St.Gallen 1838).  
Quelle: https://de.wikipedia.org
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Transgender, Pansexualität, Asexualität oder 
 Gender-Fluidität: Sechs junge Menschen geben 

 diesen  Begriffen ein Gesicht und sprechen mit uns 
über ihre Geschlechtsidentität und Sexualität.

Fotos: Anne Morgenstern

19, Telematiker in Ausbildung  
Non-Binär / Genderfluid & 
 Bisexuell

«Ich bin ein sehr politischer 
Mensch, engagiere mich in ver-
schiedenen Organisationen wie 
 Extended Rebellion, Klimastreik 
und der JUSO. Zudem rappe ich 
gerne. All diese Dinge definieren 
mich eigentlich viel mehr als meine 
Geschlechtsidentität. Ehrlich 
 gesagt hat mich die sowieso lange 
nicht so interessiert. Als ich er-
fahren habe, dass es mehr als nur 
männlich und weiblich gibt, habe 
ich mich gefragt: Wo genau sehe ich 
mich? 

Genderfluid bedeutet, dass ich mich 
nicht einfach als Mann oder Frau 
definieren möchte, sondern mich 
zwischen diesen Polen frei bewege. 
Warum ich mich nicht auf etwas 
festlege? Ganz einfach, weil ich 
nicht muss und weil das nicht ich 
selbst wäre. 

Manchmal ist das abhängig von der 
Tagesform, manchmal über Monate 
hinweg gleich. Wie genau ich das 
spüre, kann ich nicht so genau 
 erklären. Wenn ich mich eher weib-
lich fühle, bin ich allerdings  
öfter mit Frauen unterwegs, in 
eher männlichen Phasen öfter mit 
Jungs. Sexuell fühle ich mich zu 
beiden Geschlechtern hingezogen, 
lebe momentan aber in einer mono-
gamen Beziehung mit einer Frau. 

Wenn ich geschminkt durch die 
Stadt laufe, ist das natürlich auch 
ein politisches Statement – und 
macht hoffentlich anderen Men-
schen Mut, auch mal aus der Rolle 
zu fallen, wenn sie das möchten.»

Mann oder 
Frau? Einfach 
Dennis 
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20, in KV-Ausbildung 
Pansexuell & Homoromantisch

«Pansexuell bedeutet, dass ich beim 
Sex nicht nur auf das Geschlecht, 
sondern eher auf den Charakter 
achte. Homoromantisch heisst, 
dass ich romantische Beziehungen 
nur mit Frauen eingehe. Für mich 
zählt bei jeder Begegnung der erste 
Eindruck, nicht das Geschlecht.  
Zu dieser Erkenntnis kam ich ei-
gentlich phasenweise: Mit 14 habe 
ich mich als bi geoutet, zwei Jahre 
später wurde mir bewusst, dass  
ich eher lesbisch bin. Damals lebte 
ich mit meinen Eltern noch in 
 Singapur. Da Homosexualität in 
Singapur strafbar ist, outete ich 
mich nur vor meinen engsten 
 Vertrauten. Als ich dann vor vier 
Jahren hier in die Schweiz  
kam und immer mehr mit der 
Milch jugend* zu tun hatte, wurde 
mir bewusst, dass nicht nur 
 Männer oder Frauen eine Anzie-
hung auf mich ausüben, sondern 
zum Beispiel auch Menschen,  
die sich ausserhalb des binären 
Systems bewegen.

Klar gibt es unverschämte Fragen 
und Vorurteile. Zum Beispiel, ob 
mein Traum ein Dreier ist oder ich 
als Lesbe eigentlich kurze Haare 
tragen müsste. Allgemein nervt es 
mich, wenn sich Leute lesbischen 
Sex so wie in den Pornos vorstellen. 
Wer aber ganz offen auf mich zu-
kommt und sich wirklich für mich 
interessiert, darf mich fast  alles 
fragen.»

*MILCHJUGEND  
Die Milchjugend ist die grösste Jugend-
organisation für lesbische, schwule, 
bi, trans* und asexuelle Jugendliche 
und für alle dazwischen und ausser-
halb. Die Mitglieder schaffen Räume, 
um Kontakt und Austausch zwischen 
Jugendlichen zu ermöglichen, die sich 
mit heteronormativen Geschlechter-, 
Sexualitäts- und Beziehungskonzep-
ten nicht identifizieren wollen. 
milchjugend.ch 

*MILCHJUGEND  
Die Milchjugend ist die grösste Jugend-
organisation für lesbische, schwule, 
bi, trans* und asexuelle Jugendliche 
und für alle dazwischen und ausser-
halb. Die Mitglieder schaffen Räume, 
um Kontakt und Austausch zwischen 
Jugendlichen zu ermöglichen, die sich 
mit heteronormativen Geschlechter-, 
Sexualitäts- und Beziehungskonzep-
ten nicht identifizieren wollen. 
milchjugend.ch 

*MILCHJUGEND  
Die Milchjugend ist die grösste Jugend-
organisation für lesbische, schwule, 
bi, trans* und asexuelle Jugendliche 
und für alle dazwischen und ausser-
halb. Die Mitglieder schaffen Räume, 
um Kontakt und Austausch zwischen 
Jugendlichen zu ermöglichen, die sich 
mit heteronormativen Geschlechter-, 
Sexualitäts- und Beziehungskonzep-
ten nicht identifizieren wollen. 
milchjugend.ch 

Sara achtet mehr  
auf Charakter als auf 
Geschlechter
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26, Software-Entwicklerin 
Transgender & Pansexuell 

«Ich bin Vorstand im Transgender-
Network (TGNS)*. Dort bin ich 
 unter anderem für die jugendliche 
Community zuständig. Allein in 
 unserem WhatsApp-Chat für Junge 
tummeln sich etwa 150 Leute. 
Durch das Internet und Organisa-
tionen wie TGNS findet man heute 
viel schneller Gleichgesinnte  
im selben Alter – das war auch für 
mich sehr wichtig, als ich 2017 
erstmals mit TGNS in Berührung 
kam. 

Da ich nie einen grossen Leidens-
druck empfand, war ich mir lange 
nicht sicher, ob ich wirklich trans 
bin. Zudem stand ich eher auf Frau-
en, das liess mich zusätzlich zwei-
feln. Bei einer Beziehung den 
männlichen Part zu übernehmen, 
konnte ich mir aber irgendwie 
nicht vorstellen, daher wirkte ich 
auf die meisten Frauen wohl eher 
auch wie ein Kollege und nicht wie 
‹Beziehungsmaterial›. 

Ich war zwar eigentlich immer  
zufrieden mit meinem Körper, fühl-
te aber, dass jeder Schritt in Rich-
tung Frau sich gut anfühlte.  
Ein Leidensdruck war somit nie der 
Auslöser, sondern eher das zu-
sätzliche Wohlbefinden. 

Rückblickend betrachtet war mein 
früheres Leben ziemlich langweilig: 
Ich arbeitete oder sass abends 
 daheim und gamte. Heute engagiere 
ich mich in diversen Bereichen,  
bin viel unterwegs und lebe in einer 
glücklichen Beziehung – mit einem 
Mann. 

Etwas, von dem ich aus meiner 
männlich geprägten Zeit auch als 
Frau profitiere, ist mein Durch-
setzungsvermögen. Mir wurde 
Selbstsicherheit anerzogen und das 
hilft mir als Transfrau unglaublich. 
Zum Beispiel bei meinem nächsten 
beruflichen Ziel: einer Zweitausbil-
dung zur Lehrerin.»

Jeder Schritt in Richtung 
Weiblichkeit fühlte  

sich richtig an für Lea 

*TGNS  
Der Verein Transgender Network Swit-
zerland (TGNS) ist die 2010 gegründe-
te schweizweite Organisation von und 
für trans Menschen. Trans steht für 
transgender, transsexuell, transident 
– und alle andern, die sich mit dem Ge-
schlecht, das ihnen bei Geburt zuge-
wiesen wurde, nicht oder nur unzurei-
chend identifizieren können.
tgns.ch 

*TGNS  
Der Verein Transgender Network Swit-
zerland (TGNS) ist die 2010 gegründe-
te schweizweite Organisation von und 
für trans Menschen. Trans steht für 
transgender, transsexuell, transident 
– und alle andern, die sich mit dem Ge-
schlecht, das ihnen bei Geburt zuge-
wiesen wurde, nicht oder nur unzurei-
chend identifizieren können.
tgns.ch 

*TGNS  
Der Verein Transgender Network Swit-
zerland (TGNS) ist die 2010 gegründe-
te schweizweite Organisation von und 
für trans Menschen. Trans steht für 
transgender, transsexuell, transident 
– und alle andern, die sich mit dem 
 Geschlecht, das ihnen bei Geburt zu-
gewiesen wurde, nicht oder nur unzu-
reichend identifizieren können.
tgns.ch 
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34, Model 
Homosexuell

«Mein Coming-out war keine so ein-
fache Geschichte. Ich hatte selbst 
ein verzerrtes Bild von Lesben und 
konnte mich damit nicht identi-
fizieren. Das hat sich geändert, als 
ich mit 21 nach New York zog  
und dort Lesben kennenlernte, die 
so gar nicht meinen Vorurteilen 
entsprachen. Nach und nach sende-
te ich mein Coming-out dann 
 sozusagen per Facebook-Fotos  
in die Schweiz und lebte meine Nei-
gung von da an offen aus.

Für meine Karriere war das Outing 
nicht schädlich. Ich lief auf dem 
Laufsteg sowohl bei Frauen-  
wie auch bei Männershows, manche 
empfanden mich vielleicht als 
 Lesbe sogar spannender. Bei 
 einigen Männern hatte ich ausser-
dem das Gefühl, dass sie mir  
mehr Respekt entgegenbrachten, 
als sie merkten, dass ich ‹nicht  
zu haben bin›. Man akzeptierte 
mich eher als Kumpel und betrach-
tete mich nicht als Sexobjekt.

Dass unsere gleichgeschlechtliche 
Beziehung so von den Medien 
 aufgenommen wird, ist ein gutes 
und ein schlechtes Zeichen. Einer-
seits zeigt das, wie speziell das  
für die Leute noch immer ist, wenn 
zwei Frauen sich lieben. Anderer-
seits finde ich, dass die Bericht-
erstattung auch dazu beigetragen 
hat, dass sich dieses Bild ein wenig 
 ändert und man begreift, dass  
es bei uns die gleichen Freuden und 
Probleme gibt wie in anderen 
 Beziehungen.

Was sich für LGBTQIA+ ändern 
muss? Gleiche Rechte und keine 
Diskriminierung. Solange noch 
 irgendwo Unterschiede zwischen 
Heteros und Nicht-Heteros 
 gemacht werden, sind wir nicht 
 fertig.»

Tamy macht sich 
stark gegen 

Diskriminierung 
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18, Maturandin 
Asexuell & Aromantisch

«Erstmals bin ich mit etwa 14 
 Jahren im Internet auf die Begriffe 
Asexualität und Aromantik ge-
stossen. Ich verspürte noch nie 
 romantische oder sexuelle Anzie-
hung zu anderen Menschen. 
 Obwohl ich noch jung war, war mir 
 darum ziemlich schnell klar,  
dass diese ‹Labels› ziemlich gut zu 
mir und meiner Zukunftsvor-
stellung passen. Ich sprach offen 
mit meinen Eltern darüber und 
hielt vor meiner Schulklasse auch 
einen Vortrag zum Thema. Für 
 meine Mutter war das anfangs 
schwierig, auch andere Leute im 
Umfeld reagierten immer wieder 
mit Sprüchen wie ‹Du wirst den 
Richtigen schon noch finden›. 
 Romantische Liebe ist für viele 
Menschen Bestandteil eines erfüll-
ten Lebens, darum fällt es der   
 Gesellschaft wahrscheinlich nicht 
leicht, einen anderen Lebens-
entwurf zu akzeptieren. 

Natürlich spielt Liebe in meinem 
Leben auch eine grosse Rolle – 
Freundschaften oder Familie sind 
mir genauso wichtig wie anderen 
Menschen. Ich bin auch nicht 
 weniger sensibel oder unglücklich, 
weil ich nichts mit romantischer 
Liebe anfangen kann. Im Gegenteil: 
Ich fühle mich auch alleine 
 komplett und brauche dafür keinen 
Partner oder keine Partnerin. 

Mich graut es nicht vor Körper-
kontakt, gewisse Berührungen oder 
Kuscheln sind auch für mich 
manchmal angenehm. Sex  
mit  einer anderen Person zu haben, 
macht für mich einfach keinen 
Sinn, da ich keine sexuelle  
und  romantische Anziehung zu an-
deren Personen verspüre. 

Als aromantische und asexuelle 
Person nimmt man seine Um-
gebung vielleicht schon mit anderen 
Augen wahr. Viele Bücher oder 
 Filme binden Liebesgeschichten 
ein, obwohl das eigentlich gar nicht 
viel zur Handlung beiträgt. Mich 
stört das nicht, aber ich fände es 
auch reizvoll, Geschichten zu lesen, 
die das Auge auf andere Themen 
 legen. Bei uns im WhatsApp-Chat 
des Asex-Netzwerks* gehen immer 
wieder Witze und Memes rum,  
die diese Love Stories oder Vorur-
teile uns gegenüber auf die Schippe 
nehmen. Daher würde es mich 
auch reizen, mal Geschichten zu 
 lesen, die den Fokus auf andere 
 Inhalte legen oder Asexualität und 
Aromantik thematisieren. Wer 
weiss, vielleicht schreibe ich selber 
ja eines Tages eine solche 
 Geschichte…»

*NOCH MEHR  
Es existiert viel mehr als asexuell und 
sexuell: Manche Menschen verspüren 
nur unter bestimmten Bedingungen 
oder selten sexuelle Anziehung – un-
ter Umständen auch nur sehr 
schwach. Manche empfinden eine An-
ziehung, haben aber keinen Wunsch, 
etwas daraus zu machen. Die Anzahl 
Spektrumsidentitäten sind endlos und 
sehr divers. Im Aromantischen und 
Asexuellen Spektrum Schweiz sind 
alle Ausprägungen willkommen. Hier 
findet man Infos und Hintergrundwis-
sen zum Thema und lernt Gleichge-
sinnte kennen. asexuell.ch

*NOCH MEHR  
Es existiert viel mehr als asexuell und 
sexuell: Manche Menschen verspüren 
nur unter bestimmten Bedingungen 
oder selten sexuelle Anziehung – un-
ter Umständen auch nur sehr 
schwach. Manche empfinden eine An-
ziehung, haben aber keinen Wunsch, 
etwas daraus zu machen. Die Anzahl 
Spektrumsidentitäten sind endlos und 
sehr divers. Im Aromantischen und 
Asexuellen Spektrum Schweiz sind 
alle Ausprägungen willkommen. Hier 
findet man Infos und Hintergrundwis-
sen zum Thema und lernt Gleichge-
sinnte kennen. asexuell.ch

*ASEX  
Es existiert viel mehr als asexuell und 
sexuell: Manche Menschen verspüren 
nur unter bestimmten Bedingungen 
oder selten sexuelle Anziehung – un-
ter Umständen auch nur sehr 
schwach. Manche empfinden eine An-
ziehung, haben aber keinen Wunsch, 
etwas daraus zu machen. Die Anzahl 
Spektrumsidentitäten ist endlos und 
sehr divers. Im Aromantischen und 
Asexuellen Spektrum Schweiz sind 
alle Ausprägungen willkommen. Hier 
findet man Infos und Hintergrundwis-
sen zum Thema und lernt Gleichge-
sinnte kennen. asexuell.ch

Emily braucht 
kein Gegenstück, 
um glücklich  
zu sein 

– 10 –



43, System Engineer 
Agender & Polyamourös 

«Die Reise zu meiner jetzigen 
 Identität war lange. Als Kind und 
Jugendlicher habe ich sehr viel 
 Gewalt von männlichen Mitschü-
lern erfahren, auch zu meinem 
 Vater und Stiefvater hatte ich eine 
schwierige Beziehung. Dadurch 
entwickelte ich ein gewisses Miss-
trauen gegen das männliche 
 Geschlecht und begann, Frauen 
 dafür zu idealisieren. 

Meine Sexualität startete ich mit 
mit einem Blowjob bei einer Sex-
workerin. Mit 18 hatte ich dann 
meinen ersten Freund, den Dieter. 
Das war schön und hielt für zwei 
Jahre. 

Ich habe mich bereits früh für 
 Computer und Technik interes-
siert, an der Uni stand zu der Zeit 
ein Computer mit Internetzugang 
rund um die Uhr. Auf einer Platt-
form nahm ich erstmals eine 
 weibliche Identität an und wählte 
den Namen Mirjam. Mit meinem 
Körper hatte ich eigentlich kein 
Problem, allerdings fühle ich  
mich seit jeher eigentlich schöner, 
wenn ich Frauenkleider trage.

Ob ich schwul, hetero, bi oder sonst 
etwas bin, habe ich mich gar nie 
 gefragt. Agender bedeutet für mich, 
dass ich nicht an den Nutzen von 
Geschlechternormen glaube und 
darum auch gerne damit spiele. Ich 
verspüre den Drang, mich davon  
zu befreien und bin mir sicher, dass 
ich dadurch über viel mehr Mög-
lichkeiten verfüge als andere Men-
schen. In Sachen Liebe fühle ich 
mich mit Männern, Frauen und an-
deren Geschlechtsidentitäten ver-
bunden – manchmal auch mit meh-
reren gleichzeitig auf verschiedene 
Art. Monogam gelebt habe ich 
 selten und eher zufällig. 

Generell stört es mich nicht, als 
Mann ‹gelesen› zu werden. Ich 
möchte trotzdem nicht sippen-
mässig in eine Schublade gesteckt 
 werden. Darum stehe ich auch  
auf Menschen, die ebenfalls 
 zwischen den Geschlechtern pen-
deln oder zumindest gut damit 
 zurechtkommen.»

Geschlechternormen 
sind zum Spielen  

da: Achim Mirjam
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SAY GAY
Im Bett erwischt, die Seite gewechselt oder 
 Familiensitzung? Vier Menschen erzählen uns ihre 
Outing-Geschichte.   llustrationen: Simon Trüb

Jetzt aber richtig 
 Anna (36)

«Mein Outing war eher ein Prozess, das eine kam 
irgendwie zum anderen… Ich hatte als Mädchen 
immer schon starke Freundschaften zu Mäd-
chen, manchmal kippte das auch in Liebe. Aber 
ich hatte auch Beziehungen zu Männern – meine 
längste dauerte sieben Jahre. In der Oberstufe 
wurde mir bewusst, dass meine Anziehung zu 
Frauen immer stärker wurde. Ich erzählte es 
 zuerst meinem Vater, er nahm das sehr locker. 
Meine Mutter sagte nicht viel dazu. Erst mit  
30 war ich dann aber wirklich ready und selbst-
bewusst genug, richtig dazu zu stehen. Das  
war dann doch nochmals ein kleiner Schock für 
meine Eltern, wegen all den gesellschaftlich 
 verankerten Bildern, aber jetzt ist alles gut. Sie 
sind sogar Grosseltern geworden: Meine 
 Freundin und ich haben eine kleine Tochter – das 
hätte ich nie gedacht.» 

Gruppenouting 
Andi (38)

«Mein Outing war eine Offenbarung durch mein 
Umfeld: An der Koch-Berufsschule waren wir 
eine eingeschworene Viererclique. Als mein 
 bester Freund mir sagte, er sei schwul, konnte 
ich einfach mitziehen. Lustigerweise outete sich 
der Dritte im Bunde als bi. Mit meinen Eltern 
wollte ich es schnell klären. Ich war 17 und wohn-
te noch zu Hause. Vor der Reaktion meines 
 Vaters hatte ich Angst – unbegründet allerdings, 
denn seither ist unser Verhältnis viel enger. 
 Meine Mutter hatte es schon lange geahnt. Das 
Gespräch war sehr emotional und eine Riesen- 
Erleichterung. In der Schule machte ich kein 
 Geheimnis daraus, im Lehrbetrieb – aufgrund der 
rauen Umgebung in der Küche – schon. Mein 
 erstes Mal machte ich mir über einen Chat klar, 
damals war es nicht so einfach, Gleichgesinnte 
kennenzulernen. Kein sehr schönes Erlebnis… 
Aber seit zehn Jahren lebe ich in einer 
 glück lichen Beziehung mit meinem Mann.»
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Im Bett erwischt  
Milo (27)

«Dass mein Sek-Lehrer schwul war, half mir, 
denn das innere Zugeständnis war der schwie-
rigste Schritt. Das war, als die Sexualität  
 langsam ein Thema wurde, so mit 14. Geoutet 
habe ich mich mit 16 zuerst bei einer bisexuellen 
Kollegin, das fiel mir nicht so schwer. Meine 
 Eltern erfuhren von meiner Homosexualität, als 
mein erster Freund – kennengelernt auf einer 
Plattform – bei mir übernachtete. Damals war ich 
18. Wir hatten zum Schein ein zweites Bett auf-
gestellt, kuschelten aber gerade in meinem Bett, 
als mein Vater reinplatzte. Ich dachte, er hätte  
es geschnallt und outete mich am nächsten Tag 
bei meiner Mutter. Nach einem kurzen Ver-
arbeitungs-Zögern war ihr erster Satz: ‹Wenn du 
glücklich bist, sind wir es auch›. Mein Vater  
hatte mehr damit zu kämpfen, akzeptierte es 
dann aber auch. Meine Eltern durften es ab dann 
dem Rest der Familie erzählen, ich wollte nicht 
weiter darüber sprechen, da es sich anfühlte,  
als müsse ich mich irgendwie rechtfertigen. Auch 
heute binde ich es niemandem auf die Nase, 
 mache aber auch kein Geheimnis draus. In mei-
nem Umfeld nehmen das alle easy.»

Familiensache  
Lena (33) 

«Als meine Freundinnen mir mit 14 von ihren 
schönen Erlebnissen und ihrem ersten Mal mit 
einem Jungen erzählten, konnte ich das nicht 
nachvollziehen. Einige Jahre später lernte  
ich auf einer Sprachreise in Brighton einen 
Schwulen kennen, der mir die Homosexualität 
näherbrachte. Zurück in der Schweiz, checkte ich 
die Website Purplemoon und mir war klar, was 
Sache war. Ohne mich vorher zu outen, nahm ich 
mit 19 gleich meine erste Freundin aus dem 
 Ausgang mit nach Hause und stellte meine 
 Mutter vor vollendete Tatsachen. Sie fand das 
gar nicht easy, meinte, ich hätte vorher mit ihr 
sprechen sollen. Ich war allerdings so glücklich, 
dass ich mich sofort überall outete. Meine Familie 
ist zwar sehr offen, aber für meine Mutter war  
es trotzdem ein Riesenschock. Vor allem, als 
mein kleiner Bruder sich dann drei Jahre später 
– mit 16 – als schwul outete. Nachdem ich mir 
zwischen 19 und 21 die Hörner in der Lesben-
szene abgestossen hatte, hatte ich keinen Bock 
mehr auf Abgrenzung und kehrte der Szene  
den Rücken. Mit 27 wollte ich es nochmals wissen 
und hatte Sex mit einem Mann, das letzte Mal. 
Meine Freundinnen und meine jetzige Frau lernte 
ich alle im ‹Hetero-Ausgang› kennen. Heute  
ist mein Bruder der einzige Homosexuelle in 
 meinem Freundeskreis.» 

‹DEN RICHTIGEN ZEIT-
PUNKT GIBT ES NICHT› 
Sexual- und Paartherapeutin 

 Dania Schiftan über geglückte und 
unglückliche Coming-outs. 

 
Wann ist der richtige Zeitpunkt für 
mein Outing?
Den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. 
Jede Person hat ihren eigenen Hinter-
grund, ihre eigenen Bilder und Vorbil-
der. Schön wäre es, wenn man Stück 
für Stück hineinwachsen könnte, aus-
probieren, sich entwickeln. Dann 
muss das Outing keine pompöse Ange-
legenheit sein – darf aber natürlich… 

Wie erzählt man es am besten den 
 Eltern?
Auch hier meint man immer, dass das 
so ein komplizierter Schritt sein muss. 
Dabei wäre es viel schöner, wenn die 
Eltern ständig mit ihren Kindern im 
Dialog über das Thema Sexualität wä-
ren. Idealerweise bringen die Eltern 
ihren Kindern die verschiedenen Ar-
ten und Formen der Sexualität schon 
viel früher näher, sprechen offen mit 
ihnen und haben ein offenes Ohr für 
die Bedürfnisse ihrer Kinder. Aber um 
die Frage kurz zu beantworten: ir-
gendwann. 

Was soll ich tun, wenn ich beim 
 Outing auf Ablehnung stosse?
Das passiert leider immer noch. Dar-
auf muss man sich leider einstellen, 
obwohl es so unglaublich unnötig ist. 
Aber wenn man das weiss und sich da-
rauf vorbereitet, kann man vielleicht 
besser mit einer allfälligen Verletzung 
umgehen. Sinnvoll kann sein, vorher 
in einer LBGTQIA+-Community Rat 
und persönliche Tipps abzuholen. Das 
gibt einem Rückhalt und das Gefühl, 
nicht allein auf weiter Flur zu sein. He-
teros machen das ja auch: Sie rückver-
sichern sich, ob ihre Gefühle und Emp-
findungen richtig sind. Das sollten 
Homosexuelle unbedingt auch tun, 
wenn ihnen danach ist. Mentoren, 
Gleichgesinnte: Das hilft auf jeden 
Fall. 

An wen kann ich mich wenden, 
wenn ich nicht mehr weiterweiss?
LGBTQIA+ haben tolle Netzwerke in 
jeder Stadt. Auch Fachstellen, wo die 
Menschen geschult sind – einerseits 
professionell, anderseits menschlich 
und emotional. Weitere Informationen 
und Links findest du zum Beispiel 
 unter lilli.ch/lgbtq

Dania Schiftan ist Se-
xual- und Paarthera-
peutin. Weitere Infos 
zu ihrem Beratungsan-
gebot und einen span-

nenden Blog zu Beziehungs- und 
Sex-Fragen findest du auf dania-
schiftan.ch

‹DEN RICHTIGEN ZEIT-
PUNKT GIBT ES NICHT› 
Sexual- und Paartherapeutin 

 Dania Schiftan über geglückte und 
unglückliche Coming-outs. 

 
Wann ist der richtige Zeitpunkt für 
mein Outing?
Den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. 
Jede Person hat ihren eigenen Hinter-
grund, ihre eigenen Bilder und Vorbil-
der. Schön wäre es, wenn man Stück 
für Stück hineinwachsen könnte, aus-
probieren, sich entwickeln. Dann 
muss das Outing keine pompöse Ange-
legenheit sein – darf aber natürlich… 

Wie erzählt man es am besten den 
 Eltern?
Auch hier meint man immer, dass das 
so ein komplizierter Schritt sein muss. 
Dabei wäre es viel schöner, wenn die 
Eltern ständig mit ihren Kindern im 
Dialog über das Thema Sexualität wä-
ren. Idealerweise bringen die Eltern 
ihren Kindern die verschiedenen Ar-
ten und Formen der Sexualität schon 
viel früher näher, sprechen offen mit 
ihnen und haben ein offenes Ohr für 
die Bedürfnisse ihrer Kinder. Aber um 
die Frage kurz zu beantworten: ir-
gendwann. 

Was soll ich tun, wenn ich beim 
 Outing auf Ablehnung stosse?
Das passiert leider immer noch. Dar-
auf muss man sich leider einstellen, 
obwohl es so unglaublich unnötig ist. 
Aber wenn man das weiss und sich da-
rauf vorbereitet, kann man vielleicht 
besser mit einer allfälligen Verletzung 
umgehen. Sinnvoll kann sein, vorher 
in einer LBGTQIA+-Community Rat 
und persönliche Tipps abzuholen. Das 
gibt einem Rückhalt und das Gefühl, 
nicht allein auf weiter Flur zu sein. He-
teros machen das ja auch: Sie rückver-
sichern sich, ob ihre Gefühle und Emp-
findungen richtig sind. Das sollten 
Homosexuelle unbedingt auch tun, 
wenn ihnen danach ist. Mentoren, 
Gleichgesinnte: Das hilft auf jeden 
Fall. 

An wen kann ich mich wenden, 
wenn ich nicht mehr weiterweiss?
LGBTQIA+ haben tolle Netzwerke in 
jeder Stadt. Auch Fachstellen, wo die 
Menschen geschult sind – einerseits 
professionell, anderseits menschlich 
und emotional. Weitere Informationen 
und Links findest du zum Beispiel 
 unter lilli.ch/lgbtq

Dania Schiftan ist Se-
xual- und Paarthera-
peutin. Weitere Infos 
zu ihrem Beratungs-
angebot und einen 
spannenden Blog zu 

Beziehungs- und Sex-Fragen findest 
du auf daniaschiftan.ch

‹DEN RICHTIGEN ZEIT-
PUNKT GIBT ES NICHT› 
Sexual- und Paartherapeutin 

 Dania Schiftan über geglückte und 
unglückliche Coming-outs. 

 
Wann ist der richtige Zeitpunkt für 
mein Outing?
Den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. 
Jede Person hat ihren eigenen Hinter-
grund, ihre eigenen Bilder und Vorbil-
der. Schön wäre es, wenn man Stück 
für Stück hineinwachsen könnte, aus-
probieren, sich entwickeln. Dann 
muss das Outing keine pompöse Ange-
legenheit sein – darf aber natürlich… 

Wie erzählt man es am besten den 
 Eltern?
Auch hier meint man immer, dass das 
so ein komplizierter Schritt sein muss. 
Dabei wäre es viel schöner, wenn die 
Eltern ständig mit ihren Kindern im 
Dialog über das Thema Sexualität wä-
ren. Idealerweise bringen die Eltern 
ihren Kindern die verschiedenen Ar-
ten und Formen der Sexualität schon 
viel früher näher, sprechen offen mit 
ihnen und haben ein offenes Ohr für 
die Bedürfnisse ihrer Kinder. Aber um 
die Frage kurz zu beantworten: 
 irgendwann. 

Was soll ich tun, wenn ich beim 
 Outing auf Ablehnung stosse?
Das passiert leider immer noch. Dar-
auf muss man sich leider einstellen, 
obwohl es so unglaublich unnötig ist. 
Aber wenn man das weiss und sich da-
rauf vorbereitet, kann man vielleicht 
besser mit einer allfälligen Verletzung 
umgehen. Sinnvoll kann sein, vorher 
in einer LBGTQIA+-Community Rat 
und persönliche Tipps abzuholen. Das 
gibt einem Rückhalt und das Gefühl, 
nicht allein auf weiter Flur zu sein. 
 Heteros machen das ja auch: Sie rück-
versichern sich, ob ihre Gefühle und 
Empfindungen richtig sind. Das soll-
ten Homosexuelle unbedingt auch tun, 
wenn ihnen danach ist. Mentoren, 
Gleichgesinnte: Das hilft auf jeden 
Fall. 

An wen kann ich mich wenden, 
wenn ich nicht mehr weiterweiss?
LGBTQIA+ haben tolle Netzwerke in 
jeder Stadt. Auch Fachstellen, wo die 
Menschen geschult sind – einerseits 
professionell, andererseits mensch-
lich und emotional. Weitere Informa-
tionen und Links findest du zum Bei-
spiel  unter lilli.ch/lgbtq

Dania Schiftan ist 
 Sexual- und Paarthe-
rapeutin. Weitere In-
fos zu ihrem Bera-
tungsangebot und 
einen spannenden 

Blog zu Beziehungs- und Sex-Fragen 
findest du auf daniaschiftan.ch
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ann hast du bemerkt, 
dass deine Hülle nicht zu 
deinem Inneren passt, 
Aurelio? 
Die frühesten Erinnerun-

gen gehen etwa auf das Alter von drei Jah-
ren zurück. Für mich war klar, dass 
 irgendwie etwas ‹nicht stimmt› zwischen 
meinem Inneren und Äusseren. In der 
 Pubertät wurde dieses Gefühl dann über-
deutlich. Brüste und Menstruation waren 
ein riesiges Problem für mich, ich konnte 
mir aber nicht erklären, warum. Da ich 
schon hörbehindert war, wurde ich von 
meinen Mitschülern eh schon als Freak 
abgestempelt. Ich hatte einen Hass auf 
meinen eigenen Körper, beging diverse 
Selbstmordversuche und landete schliess-
lich in der Psychiatrie. Erst mit etwa Mitte 
20 las ich zum ersten Mal etwas zum The-
ma Transgender. Mir war sofort klar: Das 
bin ich! 

Wie ging es denn von da an weiter? 
Ziemlich zügig. Ich ging zur Transgender- 
Network-Anlaufstelle und liess mich infor-

mieren. Um Zugang zu Hormonen und 
Operation zu erhalten, brauchte ich zuerst 
ein psychologisches Gutachten. Das ging 
in meinem Falle recht fix. Nach 9 Monaten 
erhielt ich die ersten Hormonspritzen und 
eine Liste von Ärzten. Ich entschied mich 
für den Zuger Gynäkologen Dr. Niklaus 
Flütsch. Er ist selber ein Transmann und 
war mir schon durch sein Buch bekannt.  

Operationen, Hormontherapien – 
 welche Möglichkeiten gibt es  
denn da? 
Es gibt verschiedene Hormonpräparate, 
zum Beispiel als Spritze oder in Form ei-
ner Creme. Für manche reicht das. Mir 
war aber klar, dass ich ‹das komplette Pro-
gramm› machen muss, um mich wohlzu-
fühlen. In meinem Falle war das eine Ent-
fernung der Brüste und Gebärmutter und 
die Entwicklung eines Penoids. 

Handelt es sich bei den Operationen 
denn um einfache Eingriffe? 
Nein, das kann man nicht behaupten. Die 
Entfernung der Brüste ist nicht ganz ohne. 

Und die Operation 
im Geschlechts-
bereich ist alleine 
durch die Dauer
von bis zu 12 
Stunden 
eine 

He-
rausforde-

rung. Dessen
war ich mir aber 
voll und ganz be-
wusst. Grundsätz-
lich kann man 
 sagen, dass die 
Operationen in 
die andere Rich-
tung einfacher 
ist. Dennoch habe 
ich mich sehr auf 
diesen Schritt ge-
freut. 

Wie wird dieser Penoid denn aufgebaut? 
Man nimmt Gewebe vom Unterarm, da 
gibt es sehr empfindliche Körperbahnen 
und die Nerven- und Venenverteilung eig-
net sich gut zum Ansetzen. Dieses Verfah-
ren entwickelte der Chirurg Daverio. Aus 
diesem Gewebe und Teilen der Vulva und 
Klitoris wird ein Penoid aufgebaut. Das Ge-
fährliche ist, dass auch eigenes Gewebe 
vom Körper abgestossen werden kann. Bei 
mir lief aber alles glatt. 

Wie reagierte denn dein Umfeld auf 
dein Coming-out? 
Für meine Eltern war das schon schwierig. 
Meine Mutter hatte anfangs grosse Angst 
vor diesem Schritt, fragte immer wieder, 
ob ich mir das gut überlegt habe und nicht 
vielleicht einfach lesbisch sei. Das war 
Quatsch, denn es ging nicht um meine 
 sexuelle Orientierung, sondern um mei-
nen Körper. Für eine gewisse Zeit entstand 
eine grosse Distanz zwischen uns. 
Irgendwann begleitete sie mich 
dann zu meiner 
Psychologin, um mehr 
zu erfahren. Von 
da an stieg 
die  
 

 
 

 
Akzeptanz für 

meinen Wunsch. 

Wie fühlt sich denn der Sex mit 
deinem Penoid an? 

Ich spüre ihn sehr intensiv. Vor dem Ge-
schlechtsverkehr benutze ich eine Penis-
pumpe, dadurch wird der Schwellkörper 
steif. Damit fühle ich intensiv beim 
 Geschlechtsverkehr. Ich hatte kurz nach 
meiner Operation eine Freundin und wir 
hatten sehr schönen Sex miteinander, der 
sich von Anfang an weder künstlich noch 
komisch anfühlte. Den Penoid kann man 
sich optisch wie den Penis eines beschnit-
tenen Mannes vorstellen. Aber es sieht ja 
sowieso jeder Penis ein bisschen anders 
aus (lacht). 

Wer hat denn die Kosten dafür 
übernommen? 

Von der traurigen Isabel zum selbstsicheren 

Aurelio war’s ein weiter Weg. Eine Fotografin 

hat den Transmann auf seiner Reise ins neue 

Leben begleitet.    

Von der 
scheuen 
Isabel …
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Die Kosten sind immens, das hätte ich mir 
nie im Leben leisten können. Wer aber ein 
psychiatrisches Gutachten besitzt, kriegt 
die Massnahmen bezahlt. Nur bei der Wahl 
der Chirurgen können die Krankenkassen 
mitreden. 
 
Wie fühlt sich so eine Hormonspritze 
eigentlich an? 
Das erste Mal war für mich wie eine Er-
leuchtung: Genau dieses Gefühl hatte mir 
gefehlt. Wie ein Schalter, der runter geht 
und klar macht: Jetzt beginnt dein richti-
ges Leben. Dieses Gefühl ist eigent-
lich immer noch mit jeder 
Spritze – in meinem Fall 
alle 12 Wochen – da. 

 
 

Wie 
funktioniert 

denn das mit der 
Namensänderung? 

Den Antrag für Namens- und 
Geschlechtsänderung habe ich erst 

nach der Brust- und Gebärmutterent-
fernung gemacht – so kam’s ein bisschen 
billiger. Im Gerichtssaal musste ich meine 
Situation nochmals erläutern und dann 
wurde meine Namensänderung von Isabel 
zu Aurelio beglaubigt. Das Geschlecht darf 
man erst ändern lassen, wenn Gebärmut-
ter und Brüste entfernt wurden. Wir set-
zen uns aber dafür ein, dass dieser Schritt 
nicht von einer solchen Entscheidung ab-
hängig gemacht wird.  

Wie kamst du auf ‹Aurelio›? 
Der Bruder einer Schulfreundin von frü-
her hiess so und dieser Name ging mir nie 
ganz aus dem Kopf. Zur Auswahl standen 
am Schluss Jason und Aurelio. Ich sprach 
auch mit meiner Mutter über diese Ent-
scheidung und wir fanden schlussendlich 
beide, dass Aurelio besser zu mir passt. 
Somit hat sie auch ein bisschen ‹mit-
getauft›. 

Was war das Erste, was du mit deinem 
neuen Körper machen wolltest? 
Als der Katheter weg war, trank ich so viel 

Wasser, wie ich 
konnte und ging 
zum Pissoir. Das 
fühlte sich un-
glaublich gut an 
(lacht). 

Willst du heute 
denn als 
Transmann 
oder 

Mann 
wahrge-

nommen 
werden? 
Das ist mir ei-
gentlich egal. Ich 
bin, wer ich bin – 
und endlich mit 
mir zufrieden. 
Bei fremden Men-
schen entscheide ich spontan, ob ich über 
meine Geschichte rede oder manches ganz 
einfach für mich behalte. 

Wie hast du dich denn charakterlich in 
den letzten Jahren verändert? 
Ich bin viel toleranter, offener und selbst-
sicherer geworden. Und meine psychi-
schen Probleme haben sich gelöst. 

Und wie sieht das aus bei der 
Partnersuche? 
Ich bin kein Aufreissertyp und spreche 
 offen über meine Vergangenheit. Daher 
wusste bisher jede Partnerin, woran sie 
mit mir ist. Ich suche eigentlich nie aktiv 
nach Partnern und bin auch kein Clubgän-
ger. Menschen, die mich faszinieren, lerne 
ich bei der Arbeit oder in meinem Alltag 
kennen. 

Eine Fotografin hat sich auf deinem 
Weg begleitet. Was fühlst du, wenn du 
diese Fotos betrachtest? 
Ich schaue sie mir oft an. Bei den ersten 
Bildern habe ich das Gefühl: Das bin nicht 

ich! Es fühlt sich an, als betrachte ich eine 
Schwester – eine traurige kleine Schwes-
ter. Diese Fotos und auch die Stimmauf-
nahmen von früher waren für mich sehr 
hilfreich, um die Vergangenheit abzu-
schliessen. 

Was empfiehlst du jungen Menschen, 
die in der gleichen Lage sind wie du 
früher? 
Hol dir Hilfe bei einer Fachstelle und lass 
dich beraten! In der Schweiz steht dir 
wirklich tolle Unterstützung zur Verfü-
gung, auch in Sachen Mobbing oder bei 
Problemen innerhalb der Familie. 

Aurelio ist 33 Jahre alt und arbeitet  
als Hundetrainer.

Von der traurigen Isabel zum selbstsicheren 

Aurelio war’s ein weiter Weg. Eine Fotografin 

hat den Transmann auf seiner Reise ins neue 

Leben begleitet.    

Fotos: Conny Schwark

… zum 
 selbstbewussten 
Aurelio 
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v-ALLES FÜR ALLE

Pipimann
Frausein ist wunderbar – ausser man 
befindet sich auf einer dreckigen 
 Festival-Toilette! Denn während die 
Jungs sich zum Pieseln einfach einen 
halben Meter weiter nach hinten 
 stellen, muss man als Girl akrobatische 
Meisterleistungen vollbringen, um den 
dreckigen WC-Ring nicht zu berühren. 
Pibella hat für solche Situationen einen 
künstlichen Pipimann entwickelt. 
 Einfach andocken, stehenbleiben und 
den grössten Vorteil des Mannseins  
als Frau geniessen!  
Pibella Travel Uriniersystem  Frauen, 
CHF 19.00

Handarbeit oder 
 Werken?
Gepflegte Hände und schöne Nägel 
 gefallen nicht nur den Jungs, sondern 
natürlich auch Frauen. Wer seine 
 dünnen, rissigen Fingernägel auch als 
Mann etwas tunen möchte, braucht 
sich dafür nicht in ein Nailstudio zu 
 setzen, sondern kriegt das auch alleine 
hin. Der stärkende Nagelhärter von 
 Dikla mit Seealgenextrakten, Minerali-
en und Biotin stärkt und pflegt dünne, 
weiche und kraftlose Nägel und schützt 
sie vor täglichen Beanspruchungen.  
So viel Handarbeit muss sein, Jungs! 
Dikla stärkender Nagelhärter 12 ml, 
CHF 13.80

Schlüpfrige Sache
Ganz egal wer mit wem was auch 
 immer treibt: Wenn’s richtig rutscht, 
macht Sex einfach mehr Spass. Der 
Strawberry-Kiss-Gleitgel von Ceylor 
macht im Bett jede Sauerei mit dir  
mit – und riecht dabei erst noch halb-
wegs anständig nach fruchtiger 
 Erdbeere.  
Ceylor Gleitgel Strawberry Kiss  
100 ml, CHF 10.90

Egal ob Mann, Frau, Trans, Non-binär oder gar 
nicht interessiert an Gender und Geschlecht: 
In den Rotpunkt Apotheken findet sich etwas 
für jeden Menschen und alle Geschmäcker. 

 CHAT WITH US! Uns kannst du alles fragen –  auch übers Handy! Neu ist deine Rotpunkt Apotheke nämlich auch über WhatsApp 
erreichbar. Schick uns einfach 
eine Nachricht an die Nummer 079 104 73 31 – und wir melden uns so schnell wie möglich bei dir. 

– 16 –



v-

Zupf en oder zupf si
Enthaarung ist längst kein reines 
 Frauenthema mehr! Denn gezupfte 
 Augenbrauen gehören heute schliess-
lich fast schon zur Macho-Kultur.  
Die bewährte Herba-Kosmetikpinzette 
gehört darum in jeden Männer- oder 
Frauenhaushalt. Am besten funktio-
niert das Zupfen  übrigens sowieso  
zu zweit: 3, 2, 1, autsch!    
Herba Kosmetikpinzette, diverse 
Farben CHF 22.90 

Schwarzseher
Eine kurze oder längere Emo-Phase 

 gehört zu jeder Jugend. Und was wäre 
ein Emo-Look ohne schwarz lackierte 

Fingernägel, strähnige Haare und den 
obligaten Lidstrich? Damit letzterer 
auch den etwas ungeübteren Jungs-

Händen gelingt, gibt’s den Crayon Bois 
Noir. Der Augenkonturenstift aus Holz 

sorgt mit extra weicher Anwendung  
für eine schonende und zugleich inten-

sive Strichführung und lässt sich 
 danach gezielt verwischen. Mehr Emo 

geht nicht!     
La Roche-Posay Crayon Bois Noir 

(schwarzer Kajal), CHF 14.00 

Mandel trifft Eichel
Egal ob ‹Energy-Power-Sport-Fresh-
ness-Shower-Gel› oder ‹Rosenduft- 
Wohlfühl-Dusch-Lotion› – die Seifen-
produkte, welche ihr unter der Dusche 
benutzt, eignen sich leider meist 
schlecht für Untenrum. Die Intim-
Waschlotion von Ceylor beinhaltet kei-
nen Alkohol, keinerlei Seife und  
keine Parabene und unterstützt den 
 Intimbereich dafür mit natürlicher 
Milchsäure. Wie das riecht? Nicht nach 
Rosen und auch nicht nach Fresh- 
mint, sondern nach Mandeln. Das passt 
doch für alle, oder? 
Ceylor Intim-Waschlotion soft&silky 
100 ml, CHF 5.30 
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VOLL SCHWUL…
…oder voll gelogen? Rotpunkt Apotheker Michael 
Forrer nimmt Stellung zu sechs Schwulen-Klischees.   
llustrationen: Simon Trüb

Ist in schwulen Beziehungen 
jemand die Frau? 
Ich glaube es ist vor allem den Heteros sehr 
wichtig, von aussen zu erkennen, wer der 
 ‹Stecker› und wer die ‹Steckdose› ist. Klar gibt 
es schwule Paare, bei denen wirklich jemand 
der eher feminine Typ und jemand das Bärchen 
ist. Von diesen Äusserlichkeiten her aber auf 
die Rollenverteilung im Bett zu schliessen, geht 
definitiv in die Hose. Denn oftmals verhält es 
sich meiner Erfahrung nach mit Stecker und 
Steckdose bei diesen Paaren genau umgekehrt. 

Haben Schwule nur 
 Analsex? 
Das ist meiner Erfahrung nach extrem kul-
turabhängig. Hierzulande ist das definitiv nicht 
so und wird ‹verhandelt›. In den USA oder  
auf Online-Portalen wird die Frage nach ‹Top or 
Bottom› aber viel schneller gestellt – da wird 
Sex schon oft mit Analverkehr gleichgestellt. 

Schützen sich Schwule 
nicht beim Sex? 
Ich erlaube mir zu behaupten, dass Männer 
 generell weniger auf dieses Thema achten 
– und Schwule sind nun mal Männer. Tatsäch-
lich sind sogenannte ‹Bareback-Partys›, bei 
 denen man ungeschützten Sex hat, ab und zu 
anzutreffen. Die Sensibilität gegenüber HIV  
ist bei Homosexuellen meiner Meinung nach 
dennoch grösser als bei Heterosexuellen. PrEP 
(siehe Box) hat in den letzten Jahren sicher-
lich dazu beigetragen, dass Männer, die grund-
sätzlich eher weniger auf die Verhütung 
 achten, ihr Ansteckungsrisiko und Über-
tragungspotenzial signifikant senken konnten.
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Haben Schwule einen 
 ‹Radar› für andere 
 Schwule? 
Mag sein, dass man mit der Zeit ein gewisses 
‹Gspüri› dafür entwickelt. Ich lag allerdings 
auch schon oft daneben, muss ich sagen. Es gibt 
viele Männer, von denen ich keinerlei ‹Signale› 
empfange – und dann entsprechend überrascht 
bin, dass sie schwul sind. Anders habe ich’s 
noch nie erlebt.

Küssen sich Schwule nicht 
in der Öffentlichkeit? 
Intime Gesten wie Händchenhalten oder ein 
Kuss sind gerade bei männlichen Homosexuellen 
immer noch ein Hingucker für die meisten, 
selbst hier in Zürich. Wenn ich meinen Partner 
in der Öffentlichkeit küsse, ist das in gewisser 
Weise deshalb schon immer auch ein 
 Statement, das man setzt, und keine beiläufige 
Handlung wie bei Heteropärchen. 

Sind Schwule untreu?
‹Untreu› ist man nur, wenn man gegen eine 
 Vereinbarung verstösst, die man miteinander 
getroffen hat. Ich glaube, dass bei schwulen 
 Beziehungen offene Beziehungen etwas 
 verbreiteter sind als bei Heteros. Aber diese 
Paare haben meiner Erfahrung nach deshalb 
nicht einfachere Beziehungen als solche in 
 geschlossenen Beziehungen. Grundsätzlich 
kann man sagen, dass schwule Männer keines-
falls weniger eifersüchtig sind als Heteros. 

*PREP  
(Prä-Expositions-Prophylaxe) ist ein 
prophylaktischer Schutz vor einer 
HIV-Ansteckung. Die antiviralen Me-
dikamente bekämpfen die HI-Viren bei 
einer Ansteckung – schützen jedoch 
nicht vor anderen sexuell übertragba-
ren Infektionen. Wer in der Schweiz 
diese Pillen bekommen möchte, muss 
sich alle drei Monate einem Test auf 
mehrere STIs unterziehen. Im Gegen-
satz zu anderen Ländern ist die PrEP 
in der Schweiz mit sehr hohen Kosten 
verbunden.  

*PREP  
(Prä-Expositions-Prophylaxe) ist ein 
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HIV-Ansteckung. Die antiviralen Me-
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in der Schweiz mit sehr hohen Kosten 
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nicht vor anderen sexuell übertragba-
ren Infektionen. Wer in der Schweiz 
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RUN FOR CONDOMS!
 

Frau-Frau, Mann-Frau, Mann-Mann, 
Frau-Mann-Mann…? Total egal, auf wen 
du gerade scharf bist, Hauptsache: Safety 

First! Darum komm vorbei und  

HOL DIR EIN GRATIS 
KONDOM IN DEINER 

ROTPUNKT APOTHEKE!
 

Den schnellsten Weg dorthin verrät dir 
der Apothekenfinder auf 

rotpunkt-apotheken.ch. Go!  

R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

PSSST…!

PINK COPS
Seit 2008 engagiert sich dieser Schwei-
zer Verein für Homosexuelle und Trans-
gender bei der Polizei. Mit Flyer-Kampag-
nen, Unterricht an Polizeischulen, 
Vorträgen und Aktionen gegen homo- 
und transphobe Gewalt engagieren sich 
die Pink Cops für mehr Akzeptanz und 
gegen Hass. Klingt nach coolen Cops, 
oder? Mehr Informationen findest du 
 unter pinkcops.ch.

GEHT DER GAYDAR?  
Gaydar = Gay + Radar = Radar zur Erken-
nung, ob jemand homosexuell ist. Der 
sechste Sex-Sinn sozusagen. Gibt’s ihn 
oder gibt’s ihn nicht? Darüber scheiden 
sich die Geister, auch in der Wissen-
schaft. Eine Studie der University of 
 Wisconsin von 2015 widerlegt frühere 
Forschungen, welche besagten, man kön-
ne anhand von Fotos jemandes sexuelle 
Orientierung erkennen. Die Wissen-
schaftler warnen zudem vor Klischees, 
die durch die Gaydar-Theorie verstärkt 
werden. Der Homo-Radar gehört darum 
eher in die Welt der Mythen. 

GRINDR UND DIE 
 MILLIONEN   

Mehr als 27 Millionen User weltweit 
 suchen auf dieser Dating-Plattform für 
homo-, bi- und transsexuelle Männer 
Partner für ein Date oder mehr (Stand 
2017). Gegründet wurde die Firma vom 
in den USA lebenden Israeli Joel Simkhai 
2009. 2016 verkaufte er eine erste 
Tranche seiner Firma für 93 Millionen 
Dollar an chinesische Investoren, 2018 
den Rest – und verdiente sich damit 
gleich nochmals eine goldene Nase. Vom 
Erlös leistete er sich unter anderem eine 
10,5-Millionen-Dollar-Villa in L.A. Sicher 
ein schöner Ort für Dates! 

UAAAAAAII 
ÄMMMMSSSIIIÄÄÄÄÄI!   

Nicht mehr ganz so jung und knackig wie 
vor 40 Jahren, aber noch immer auf der 
Bühne: The Village People! Die als India-
ner, Polizist, Bauarbeiter, Soldat und Biker 
verkleideten ‹Jungs› geben auch heute 
noch ihre Hits ‹YMCA› oder ‹In the Navy› 
zum Besten. In leicht veränderter Beset-
zung – aber so gay wie eh und je. 

WHEN YOU COME BACK,  
I MIGHT BE DEAD

In berührenden, mitunter schockieren-
den Berichten und eindrucksvollen 
 Bildern zeigt das Buch ‹When You come 
back, I might be dead›, wie hart der Alltag 
als Lesbe im südafrikanischen Johannes-
burg ist. Obwohl in der Verfassung veran-
kert, kann von Gleichstellung keine Rede 
sein. Dieses Buch von Elisabeth Real 
 erscheint im Herbst und ist eine Wucht 
– und Pflicht für alle. Punkt. Mehr unter 
elisabethreal.ch

PSSST…!
As gay as back  
in the day

Ein schönes 
Buch zu einem 

unschönen 
Thema

Der Gaydar – 
Mythos oder 
Geheimwaffe?
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