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L E S B E N

der Betragen finden, dass  
lesbische Frauen schlechter gestellt sind 

als heterosexuelle Frauen

«Viele Menschen nehmen Frauenbe - 
zie hungen nicht als richtige Beziehungen 

wahr», schreibt eine Frau im offenen  
Teil der grossen Umfrage, die annabelle  
zusammen mit der Lesbenorganisation 

Schweiz (LOS) lanciert hat. 
Wir wollten wissen, ob und in welchem  

Umfang lesbische Frauen in der Schweiz  
Gewalt aufgrund ihrer sexuellen  

Orien tierung erleben. Die Schweizerische  
Kriminalstatistik erhebt keine Daten  

dazu. Nun haben wir Antworten! 
Die stärkste Art von Gewalt, welche die  

befragten Frauen in ihrem Alltag erleben, 
ist die Mar gi nalisierung und die  

Quasi-Negierung des lesbischen Lebens  

“ICH HATTE KEINE  
      VORBILDER”

79%

Seit ihrem Liebesbekenntnis zu  
Dominique Rinderknecht ist Tamy 

Glauser die Vorzeigelesbe der 
Schweiz. Ob ihr diese Rolle gefällt?

Gab es Momente, in denen Sie und Dominique Ihr 
öffentliches Liebesbekenntnis bereut haben?
Tamy Glauser: Nein. Zudem geschah dies ja nicht 
nur freiwillig. Es gab Gerüchte, überall wollte 
man uns öffentlich knutschen gesehen haben, 
auch in Clubs, die wir nie gemeinsam betreten 
hatten. Man hat uns richtiggehend nachgestellt. 
Es gab Journalisten, die sich am Telefon als 
 Paketlieferant ausgegeben haben, nur um endlich 
an das offizielle Liebesgeständnis zu kommen.

Wenn Sie das Jahr Revue passieren lassen:  
Würden Sie alles noch mal genau gleich machen?
(überlegt lang) Ja. Ausser vielleicht das erste  
gemeinsame Interview in der «Weltwoche». Das 
hätten wir uns sparen können. Zum Glück  
hatten wir darauf bestanden, es gegenlesen zu 
können. Wir mussten sehr vieles richtigstellen. 

Warum redeten Sie denn ausgerechnet erstmals 
über Ihre Liebesbeziehung mit der «Weltwoche», 
die nun nicht unbedingt dafür bekannt ist, beson-
ders frauen- oder gar lesbenfreundlich zu sein?

O N L I N E Weitere Zahlen und Stimmen 
aus der Umfrage: annabelle.ch/

frauenliebe

Tamy Glauser —

Exklusive Umfrage —
insgesamt – so wie es die eingangs zitierte 
Umfrage teil nehmerin beklagt. Knapp die 

Hälfte der fast 500 Lesben, die an unserer 
Umfrage teilnahmen, haben aufgrund  

ihrer sexuellen Orien tierung schon verbale 
Gewalt erlebt: Beschimpfungen, Abwertun-
gen oder Diffamierungen – meist anonym, 

auf der Strasse, in Bus oder Tram,  
beim Einkaufen. Obwohl die Gesellschaft 

heute homo sexuellen Lebenswelten offener  
begegnet, erleben sich Lesben unter  

35 Jahren öfter als Opfer verbaler Gewalt 
(53 Prozent) als die älteren. Dies mag daran 

liegen, dass sich jüngere Lesben in einem 
eher heterogenen Umfeld bewegen und  

zudem sensibler auf Abwertung reagieren. 

Angefeindet und nicht  
ernst genommen

Zahlen aus der  
Umfrage:

Dominique Rinder-
knecht (28, links) 
und Tamy Glauser 
(32) am Zurich 
Pride im Juni
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Gerade deshalb. Es ging uns nicht darum, mit unse-
rem Outing Schulterklopfer aus der Community  
abzuholen, das wäre einfacher gegangen. Wir wollten 
raus aus der eigenen Filterbubble. Wir wollten Leute 
erreichen, die Vorurteile haben gegenüber Frauen wie 
Dominique und mir. Weil sie ein grundsätzliches 
Problem mit der gleichgeschlechtlichen Liebe haben 
und ihr auch 2017 noch nicht die gleichen Rechte 
einräumen wollen wie der heterosexuellen Liebe. 

Aber ist es wirklich nötig, sich dafür quasi nackt 
beim gemeinsamen Badespass zu präsentieren? 
Vielleicht mussten wir das tatsächlich. Sehen Sie, 
weder Dominique noch ich entsprechen dem leider 
noch immer sehr verbreiteten Klischee der unat-
traktiven, frustrierten Frau, die nur deswegen lesbisch 
ist, weil sie keinen Mann abbekommt. Letztlich war 
die Message bei all unseren öffentlichen Auftritten 
immer dieselbe: Schaut her, wir sind lesbisch. Ja. Aber 
vor allem sind wir einfach nur zwei junge, selbst be-
wusste Frauen, die sich lieben, und die tun, was alle 
tun, die sich lieben: Wir küssen uns, wir berühren 
uns und ja, wir haben auch Sex. Wer ein Problem 
damit hat, muss damit klarkommen. Nicht wir.

Täuscht der Eindruck, dass lesbisch zu sein gerade 
recht hip ist?
Klar stelle auch ich fest, dass sich momentan viele 
gerade junge Frauen outen oder womöglich auch nur 
mit dem Lesbisch-Sein kokettieren. Aber ist das 
schlecht? Als junger Mensch sucht man seinen eigenen 
Weg und testet dabei vieles aus, um letztlich das zu 
finden, was einem wirklich entspricht. Am Ende wird 
sich keine Frau für die gleichgeschlechtliche Liebe 
entscheiden, wenn sie nicht auch so empfindet.  

Sie selber wussten schon früh, dass Sie lesbisch sind. 
Nun, ich wusste vor allem, dass ich irgendwie anders 
bin. Und weil ich es müde war, mich ständig zu  
verteidigen, passte ich mich an, liess mir die Haare 
wachsen, trug Kleider wie die anderen Mädchen …

… und gingen mit Jungs aus?
Ja, ich ging mit vielen Jungs aus. Für eine echte  
Liebesbeziehung hat es aber nie gereicht. Mir ging es  
vor allem darum, mir selbst und meinem Umfeld 
quasi zu beweisen, dass ich eben nicht lesbisch bin 
und Sex mit Männern toll ist. Ich wollte dazugehören 
und normal sein. Damals hatte ich keine Vorbilder, 
an denen ich mich hätte orientieren können.

1970 erscheint in annabelle ein 
Interview über die «gleich-

geschlechtliche Zuneigung», in 
dem ein Moraltheologe über 

«homotrope Menschen» spricht, 
die «kaum heilbar seien» (2).

Aus der Homosexuellen Arbeits-
gruppe Zürich geht 1974  

die Homosexuelle Frauengruppe (HFG)  
hervor. In den folgenden Jahren ent-

stehen weitere Lesbengruppen in Bern,  
Basel, Baden, St. Gallen und Winterthur.

Ab 1975 gibt die HFG Zürich das Magazin 
«Lesbenfront» (5) heraus, das unter  

verschiedenen Titeln bis 2003 erscheint.

1989 wird in Bern die Lesbenorgani-
sation Schweiz LOS gegründet.

1991 erscheint das erste Buch zur 
Schweizer Lesbengeschichte: «Die Welt 

gehört uns doch! Zusammenschluss  
lesbischer Frauen in der Schweiz  

der 30er Jahre», von Ilse Kokula und  
Ulrike Böhmer.

Ab September 1993 erscheint in den 
Kleinanzeigen von annabelle erstmals  

die «Sie sucht sie»-Rubrik, die sich  
zu einer beliebten Kennenlern-

plattform entwickelt.

1994 kommt es zu einem Diskrimi-
nierungsskandal um das Frauen-

team des FC Wettswil-Bonstetten: 
Das Team wird aufgelöst, weil  

die lesbischen Mitglieder einen 
ungünstigen Einfluss auf  

die anderen Frauen hätten. 

2005 wird der Film «Katzenball» 
von Veronika Minder als erster 

Schweizer Dokumentarfilm  
über Lesben im Kino gezeigt (er-

hältlich bei Cobra-Film).

Am 5. Juni 2005 wird das Part-
nerschaftsgesetz mit 58 Prozent der 

Stimmen angenommen. Es ermöglicht 
gleichgeschlechtlichen Paaren  

die Eintragung ihrer Partnerschaft. 

2009 wird mit Corine Mauch eine  
offen lesbische Frau zur Stadtpräsidentin 

von Zürich gewählt. 

2016 wird die aus der Petition «Gleiche 
Chancen für alle Familien» entstandene 

Gesetzesrevision angenommen.  
Sie ermöglicht die Stiefkindadoption für 

Paare in eingetragener Partnerschaft 
und Konkubinatspaare. 

Bis im Sommer 2019 muss die Rechts-
kommission des Nationalrats eine  

Vorlage zur Umsetzung der parlamentari-
schen Initiative «Ehe für alle» ausarbei-

ten. Über diese wird das Volk abstimmen.

LANGER     
  KAMPF FÜR 
DIE LIEBE

Schweizer Geschichte —

der befragten Lesben haben bereits  
einmal körperliche Gewalt  

aufgrund ihrer Sexualität erlebt

8.3%

Ende des 19. Jahrhunderts werden 
die Universitäten für Frauen geöffnet. 

Unter den Studentinnen gibt es mehrere 
Frauen, die Lebensgemeinschaften mit-

einander eingehen. So auch Caroline 
Farner (1), die zweite Ärztin der Schweiz. 

Ab den 1920er-Jahren formiert sich eine 
Homosexuellenbewegung. Es entsteht 

der Schweizer Freundschaftsbund,  
woran Frauen massgeblich beteiligt sind. 

1931 gründen Anna Vock und Laura  
Thoma in Zürich den Damenclub Amicitia. 

Er bringt bald darauf gemein-
sam mit einem Herrenclub die 
Zeitschrift «Schweizerisches 

Freundschafts-Banner»  
heraus. Sie setzen sich dafür 

ein, dass Homosexualität 
entkriminalisiert wird. Dafür 

werden sie in Skandal-
blättern diffamiert und von 

der Polizei bespitzelt. 

1942 entkriminalisiert das 
neue Strafgesetzbuch  

sexuelle Handlungen unter 
Männern. Frauen kommen  
im Gesetzestext nicht vor. 

Mit dem Zweiten Welt-
krieg brechen die Netzwerke 

lesbischer Frauen auseinander. In  
dieser Zeit suchen die Schauspielerinnen 

und Kabaresttistinnen Therese Giehse 
und Erika Mann (4) in der Schweiz  

Zuflucht, die beiden sind ein Paar. Später 
verliebt sich die Schweizer Schrift-

stellerin und Reisejournalistin Annemarie 
Schwarzenbach (3) in die Tochter von 

Thomas Mann. 

Ab 1969 treffen sich lesbische  
Frauen wöchentlich zum Tanzen im  

Conti-Club in Zürich.

1

2

3

4

5

Vorbilder wie Sie und Dominique?
Wenn Sie so wollen, ja. Es gab da im vergangenen 
Jahr diese junge Frau. Sie erzählte uns, dass ihre 
Oma ein Problem mit ihrer Homosexualität gehabt 
habe. Weil ihre Grossmutter aber immer ein Fan  
von Dominique gewesen sei, habe sie seit unserem 
Outing auch kein Problem mehr mit dem Lesbisch-
sein ihrer Enkelin. Das ist doch wundervoll.

Sie sind in einem kleinen Dorf aufgewachsen, zogen 
mit 21 Jahren nach New York. Half Ihnen dieser Schritt, 
um zu sich selber zu finden?
Ja. In New York sah ich, was ich in der Schweiz ver-
misst hatte; nämlich wie vielfältig das Leben sein 
kann. Und ich realisierte, wie sehr ich mich über all 
die Jahre angepasst hatte. In New York habe ich  
nach und nach zu mir zurückgefunden. 

Heute heisst es, Sie hätten mit der Hälfte der in einer 
«Vogue» abgebildeten Models schon mal Sex gehabt. 
Ich bin Model – und war Single. Hätte ich in einer 
Bank gearbeitet, wären es Bankerinnen gewesen. 

Bevor sie sich in Sie verliebte, war Dominque jahre-
lang mit einem Mann zusammen. Darf man sagen, dass 
Sie generell nicht nur auf lesbische Frauen, sondern 
auch auf vermeintlich heterosexuelle Frauen eine be-
sondere Anziehungskraft ausüben?
Das ist so. Aber was Dominique betrifft, war ich nicht 
die Erste. Man hatte sie nur nie danach gefragt.

Ist nicht das Andere, auch das Nicht-auf-Anhieb-zu-
Bekommende schlicht erotischer als das, was einem 
quasi vor die Füsse fällt? 
Generell sind Frauen für mich interessanter, wenn ich 
nicht von Anfang an alles haben kann.  

Mit Dominique scheinen Sie in Sachen Liebe aber 
vorerst angekommen zu sein.
Ja. Bei ihr fühle ich mich zum ersten Mal in meinem 
Liebesleben so richtig angekommen, zuhause. Es 
stimmt einfach. Für uns beide.

Keine Angst, dass Dominique sich irgendwann wie-
der auf Männer fokussiert?
Angst ist unsexy. Sobald eine von uns beiden Angst 
hat, stimmt etwas nicht mehr zwischen uns. Ich denke, 
das gilt für alle Paare, egal in welcher Konstellation.

“KEINE FRAU WIRD SICH FÜR  
DIE GLEICHGESCHLECHTLICHE  
LIEBE ENTSCHEIDEN, WENN  
SIE NICHT AUCH SO EMPFINDET”

L E S B E N

«Ich hatte 
mich über 

Jahre  
angepasst»: 

Tamy  
Glauser
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BRIGITTE RÖÖSLI: Wie alt warst du bei 
deinem Coming-out?

HANNA JANSSEN: Ich war 19. Davor 
hatte ich zwei Beziehungen mit Männern, 
spürte aber, dass da irgendwas nicht 
stimmt. Dann verliebte ich mich in meine 
beste Freundin. Als Erstes habe ich mich 
meiner Mutter anvertraut. Meinen Vater 
fragte ich später: «Du weisst, dass ich auf 
Frauen stehe, oder?», und er meinte: «Ja, 
ich auch» – und lachte. Wie alt warst du?

BRIGITTE: Ich habe mich erst mit 28 
zum ersten Mal in eine Frau verliebt. Ich 

übte mein Coming-out auf einer Rei-
se. Ich war ein Jahr lang unterwegs 
und warf allen an den Kopf, dass ich 
lesbisch bin. Ich wollte erreichen, 
dass ich mich, zurück in der Schweiz, 
nicht mehr dafür schäme – und dass 
alle sofort wissen, dass ich es ernst 
meine. Das habe ich geschafft. Doch 
für meine Eltern war es schwierig.  
Sie hatten ein Coiffeurgeschäft und 
litten oft darunter, dass Leute den 
Salon mieden, weil wir Kinder nicht 
der Norm entsprachen, so auch we-
gen meines Bruders, er war Grossrat 
der Grünen. Da ich sowieso nach 
Zürich zog, vereinbarten wir, dass ich 
niemandem im Dorf erzähle, dass  
ich lesbisch bin.

HANNA: Hattest du vorher auch 
Beziehungen mit Männern?

BRIGITTE: Ja ich hatte Beziehun-
gen, doch es war nie das Richtige für 
mich. Da ich sehr konservativ auf-
gewachsen bin, konnte ich praktischer-
weise den Katholizismus vorschieben. 
Ich konnte immer sagen, das ich vor 
der Heirat keinen Sex will.  

HANNA: Ich glaube, gewisse Män-
ner können es sich nicht vorstellen, 
dass man auch ohne sie ganz gut  
leben kann. Und was viele ebenfalls 
kaum begreifen können: dass zwei 
Frauen guten Sex miteinander haben. 

BRIGITTE: Oft sind es im Alltag 
ganz simple Dinge, die für Reaktionen 
sorgen. Es ist für Heterosexuelle  
völlig normal zu sagen: Ich gehe mit 
meiner Frau oder mit meinem Mann 
weg. Sage ich hingegen, dass ich  
mit meiner Frau weggehe, muss ich 
immer bereit sein, mich zu erklären.

HANNA: Stimmt. Und wenn man 
es tut, heisst es schnell: Homos  
müssen einem ständig ihre Sexualität 
auf die Nase binden. 

BRIGITTE: Auch deshalb war ich 
früher fast ausschliesslich mit Lesben 
und Schwulen unterwegs. Das hat 

sich inzwischen geändert. Ich weiss 
heute, wer ich bin. Und in unserem 
Quartier sind meine Frau und ich 
sehr gut integriert.  

HANNA: Ich finde die Community 
auch super, aber ich weiss, was du 
meinst, es ist nicht immer einfach. Im 
Ausgang ist es oft ein Drama. Jede 
kennt jede – man ist in einem Club 
und sagt sich: Okay, die hatte mal 
was mit der, die mit der anderen … 

BRIGITTE: (lacht) Das hat sich also 
nicht geändert.

HANNA: Und wenn man sich stän-
dig nur innerhalb der Community 
bewegt, kann es passieren, dass man 
sich zu sehr mir ihr identifiziert. Es 
soll im Leben noch Platz für anderes 
geben. Bist du eigentlich verheiratet?

BRIGITTE: Ja. wir sind in eingetra-
gener Partnerschaft und sagen immer, 
dass wir verheiratet sind. Wir hatten 
eine Segnungsfeier in der katholi-
schen Kirche mit einer Theologin und 
mit 200 Leuten, das war super schön. 

HANNA: Ich könnte das nicht. Ich 
bin aus der Kirche ausgetreten. Und 
ehrlich gesagt finde ich die Ehe auch 
kein erstrebenswertes Konstrukt: Sie 
ist bürgerlich, sie ist antifeministisch. 

BRIGITTE: Das verstehe ich. Es gab 
diese Diskussion früher schon. Aber 
ich finde, wir müssen uns auch diese 
Bereiche erobern, mir geht es um die 
Gleichstellung. Ich habe mich zehn 
Jahre für das Partnerschaftsgesetz in 
Zürich und in der Schweiz eingesetzt. 
Für mich ist es nur konsequent, dass 
ich nun auch davon profitiere.

HANNA: Nun ja, ich würde sicher 
nicht gegen die Initiative «Ehe für 
alle» stimmen. Aber für mich gibt es 
wichtigere Kämpfe auszutragen; 
gegen die Diskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt beispielsweise. Zudem 
sehe ich auch eine Gefahr, sollte die 
Initiative angenommen werden. Viele 
Leute könnten dann glauben, die 
Homophobie sei damit überwunden. 
Aber so weit sind wir noch lang nicht. 
Mich stört zum Beispiel auch die 
überall präsente Heteronormativität. 
Wenn in einer Fernsehserie ein 
homosexueller Mensch vorkommt, ist 
es meist der Gay-Best-Friend, der das 
ewig gleiche Klischee bedient. 

        “BIST DU 
EIGENTLICH     
    VERHEIRATET?”
Zwei engagierte Lesben, zwei Generationen: 

Wir haben uns mit Brigitte Röösli (54)  
und Hanna Janssen (21) an einen Tisch  

gesetzt – und einfach mal zugehört. 

Dialog —

der Befragten erfahren verbale oder  
körperliche Gewalt im Internet, 11% im 
privaten Umfeld, 6.5% bei der Arbeit

18.9%

und damit der Grossteil der verbalen  
oder körperlichen Angriffe gegen die befragten 

Lesben geschieht auf der Strasse

42%
BRGITTE: Wir haben viel erreicht. 
Aber jetzt habe ich das Gefühl,  
dass wir wieder rückwärts gehen. Die 
Agressionen gegen Lesben und 
Schwule nehmen wieder zu. Die Dis-
kriminierung ist wieder salonfähig. 
Wir müssen aufpassen.

HANNA: Ich persönlich habe kaum 
Diskriminierung erfahren, körperli-
che Gewalt schon gar nicht. Aber ein 
Bekannter von mir wurde nach der 
Pride angegriffen. Sie nannten ihn 
Scheiss-Homo, rissen ihm die Regen-
bogenfahne weg, zerstörten sie. Es  
ist ein Klischee: Heteromänner finden 
Schwule eklig, Lesben aber irgendwie 
spannend und geil. Da läuft die  
Diskriminierung sehr subtil ab. Ge-
nau solche Dinge zeigen, dass wir 
eben noch einen langen Weg vor uns 
haben. Es braucht Geduld. 
Brigitte Röösli (54) war von 1999 bis 2009 
Co-Präsidentin der Lesbenorganisation 
Schweiz (LOS) und ist im Grossen  
Gemeinderat von Illnau-Effretikon. Sie 
lebt mit ihrer Frau in Effretikon ZH. 

Hanna Janssen (21) studiert und lebt in 
Zürich. Sie ist im Verein Milchjugend 
aktiv. Die Jugendorganisation setzt sich 
für «lesbische, schwule, bi, trans*  
und asexuelle Jugendliche und für alle  
da zwischen und ausserhalb» ein.  
Infos: milchjugend.ch

“DISKRIMINIERUNG  
IST WIEDER SALON - 
FÄHIG. WIR MÜSSEN 
AUFPASSEN”

“ICH FINDE DIE EHE 
KEIN ERSTREBENS- 
WERTES KONSTRUKT: 
SIE IST BÜRGERLICH 
UND ANTIFEMINISTISCH”

Inwiefern unterscheiden sich Herausforderungen lesbi-
scher Paare von denen heterosexueller?
Dania Schiftan: Lesbische Paare haben oft mit der Er-
wartungshaltung zu kämpfen, dass sie sich doch besser 
verstehen müssten, weil sie beide Frauen sind. Generell 
haben aber alle Paare dieselben Herausforderungen.

Sprechen lesbische Frauen offener über ihre Sexualität?
Sie haben auf jeden Fall eine liebevollere Sprache.  
Sie haben es oft auch leichter, weil sie eher von sich auf  
die andere schliessen können. Sie sind aber nicht 
zwangsläufig zufriedener. Verbreitet ist ein therapeuti-
sches Klischee, der sogenannte lesbische Bett-Tod.

Was ist das?
Das Phänomen beschreibt Frauen, die keine Lust mehr 
auf Sex innerhalb der Beziehung haben. Die erotische 
Anziehung,  die auch aus der Andersartigkeit genährt 
wird, geht verloren. 

Stimmt dieses Klischee?
Ja und nein. Frauen – egal ob lesbisch oder nicht – wer-
den nicht dazu ermutigt, ihre Sexualität zu entwickeln. 
Deshalb ist am lesbischen Bett-Tod sicher etwas Wahres 
dran. Aber: Eine Frau, die ihre Sexualität positiv ent-
decken konnte, wird sie so schnell nicht mehr hergeben.

Warum ist der lesbische Sex eine derart verbreitete 
Männerfantasie?
Ganz einfach: Es ist mehr Frau da zum Anschauen, in 
Pornos zum Beispiel. Mehr Haut, mehr Brüste. 

Aber auch heterosexuelle Frauen schauen sich gern 
Lesbenpornos an.
Stimmt. Die ganze Diskussion geht von der Annahme 
aus, dass man entweder hetero- oder homosexuell ist. 
Dabei kann man als Heterofrau von lesbischem Sex 
angeregt sein, das aber in der Realität nicht leben wol-
len. Oder man hat Sex mit Frauen, verliebt sich aber 
nicht in sie. Die weibliche Sexualität ist sehr klischiert: 
Eine Frau will nur Liebe und Geborgenheit, sie kann 
nicht einfach geil sein. Da muss ein 
Perspektivenwechsel stattfinden: 
Frauen können genauso genital 
orientiert sein wie Männer. 
Dania Schiftan ist Dr. phil. in Sexo-
logie und Psychotherapeutin mit  
eigener Praxis in Zürich. Sie ist ver-
heiratet und Mutter zweier Kinder.

  “SPRACHE IST 
LIEBEVOLLER”

Haben lesbische Paare den  
besseren Sex? Sexologin Dania 

Schiftan weiss: Der Unter-
schied ist klein, bisweilen fein.

Sexualität —

L E S B E N

Bunt und selbst-
bewusst:  

Junge Lesben 
an der Mardi 
Gras Parade  

in Sydney  
im März

Brigitte Röösli (54)

Hanna Janssen (21)


