
«Ich bettle nicht mehr 
darum, dass man uns 
leben lässt»
Jüdisch und queer – der Tänzer René Fürstenfeld und die 
Juristin Salome Zimmermann sind Hass und Hetze gewohnt. 
Als Juden sind sie gesetzlich davor geschützt. Als gleichge-
schlechtlich Liebende nicht. 
Von Anja Conzett (Text) und Annick Ramp (Bilder), 23.01.2020

Roland Liebi scheut sich vor Zärtlichkeiten an der Öffentlichkeit. Sein Partner René Fürstenfeld 
(rechts) hat es satt, sich zu verstecken. 
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René Fürstenfeld geht mit federndem Gang auf seinen Partner zu, ergreiK 
seine Hand, lächelt fordernd und schiebt das Dinn vor. Mer Bann, mit dem 
er seit sechzehn Jahren eine öeziehung führt, zkgert Eurz, dann begrüsst er 
ihn mit einem püchtigen Duss auf den Bund. 

Mas Paar steht in der Tiefgarage der ?igentumswohnung, niemand schaut 
zu, niemand, der sie beschimWfen oder angreifen Eknnte.

Mas Zkgern habe er längst verinnerlicht, erElärt Roland Liebi sWäter beim 
Da«ee, oK nehme er es gar nicht mehr bewusst wahr. Händchen halten auf 
o«ener StrasseN »ürde er nie. Ijur nicht Wrovozieren.6 René Fürstenfeld, 
Wensionierter Pro4tänzer und bühnengeil, wie er sagt, scheut sich dagegen 
nicht vor ProvoEation – ob auf o«ener Strasse oder im 0nternet. I0ch bin 
:etzt Vy, seit fast yO Jahren geoutet. 0ch bettle nicht mehr darum, dass man 
uns leben lässt.6 Mie Scheu seines Partners aEzeWtiert er dennoch. ?r weiss 
zu gut, wo sie gewachsen ist. 

Verzweifelte Anrufe
Angst vor Wkbelnden SWrüchen, Angst vor Ausgrenzung und öenachtei-
ligung, Angst vor öeschimWfungen bis hin zu Schlägen. Angst ist ein fe-
ster öestandteil des Alltags vieler schwuler und lesbischer Benschen in der 
Schweiz. jicht ohne Grundx »enn zwei Frauen ZärtlichEeiten austauschen, 
werden sie womkglich zum ILive-LesbenWorno6 aufgefordert, ISchwuch-
tel6 und Ischwul6 sind noch immer SchimWfwkrter, und zwei Bänner, die 
sich k«entlich Eüssen, laufen Gefahr, verWrügelt zu werden. 

?s ist also Eein wunderliches Üerhalten, sich als schwuler Bann vor einem 
püchtigen Duss umzublicEen. ?s ist vollEommen vernünKig. Auch in der 
heutigen Zeit. Üielleicht gerade in der heutigen Zeit.

Mie HelWline der LGöT-Üerbände nehme :ede »oche im Schnitt zwei An-
rufe entgegen, die verbale und WhUsische Angri«e schildern, sagt Salo-
me Zimmermann, Üorstandsmitglied der Lesbenorganisation LCS, Juri-
stin und ehemalige öundesverwaltungsrichterin. C2zielle StatistiEen, wie 
häu4g Schwule und Lesben in der Schweiz CWfer homoWhober Gewalt wer-
den, e9istieren Eeine, da diese 1bergri«e nicht gesondert registriert wer-
den. öeim :üngsten Fall homoWhober Gewalt in Zürich, wo zwei Bänner an 
Silvester im Ausgang zusammengeschlagen wurden, ermittelt die Polizei 
wegen einer IAuseinandersetzung zwischen zwei GruWWen von Bännern6, 
wie die jZZ schreibt. 
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Egal, ob rassistisch oder homophob – Angriffe auf die Identität seien immer besonders 
schmerzhaft, sagt Salome Zimmermann. 

Mass es, entgegen der Pra9is der Polizei, sehr wohl einen 5nterschied 
macht, wenn man wegen seiner se9uellen jeigung attacEiert wird, davon 
ist Zimmermann überzeugt. IHomoWhobe 1bergri«e sind genauso wie ras-
sistische oder se9istische 1bergri«e ein Angri« auf die 0dentität – eine 
0dentität, die man sich nicht aussuchen Eann. 5nd die Üerletzung schmerzt 
umso mehr, weil sie die seelische Heimat betri3.6 »ie weh solche öemer-
Eungen tun Eknnen, weiss sie aus eigener ?rfahrung. Als sie ihr …oming-out 
hatte, Eam eine Freundin auf sie zu und sagtex IMas hast du doch nicht nk-
tig.6 – IAls sei das für mich Eeine jotwendigEeit, sondern etwas, mit dem 
ich mich schmücEen wolle.6 Zimmermann schüttelt den DoWf.

«Dreckige Tiere»
Mie Juristin Salome Zimmermann und der Pro4tänzer René Fürstenfeld 
sind sich nie begegnet. 0hre Leben verlaufen vollEommen unterschiedlich. 
Moch sie haben zweierlei gemeinsamx öeide sind :üdisch, und beide leben 
in gleichgeschlechtlichen öeziehungen. 5nd noch etwas teilen siex die Fest-
stellung, dass es wieder schlimmer geworden ist mit dem Hass und der 
SchiEane gegen Schwule und Lesben. IMie Grenzen des Sagbaren haben 
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sich verschoben6, sagt Zimmermann. IÜor fünfzehn Jahren ging es uns bes-
ser6, sagt Fürstenfeld. Miesem Trend müsse ?inhalt geboten werden, sagen 
beide. 

Gegen direEte öeschimWfungen, Mrohungen und WhUsische Gewalt Ekn-
nen Schwule und Lesben bereits heute gerichtlich vorgehen. Gegen Mis-
Eriminierung und die generelle Herabsetzung ihrer Benschenwürde nicht. 
Mas heisstx IMu Homo-Sau6 und I0hr zwei, hkrt auf, euch zu Eüssen, sonst 
setzts was6 sind Wotenziell stra(ar. IAlle Lesben sind drecEige Tiere6 und 
ISchwulsein ist eine DranEheit, die sich mit Schlägen heilen lässt6 – wie vor 
Eurzem ein :unger Bann gegenüber I)O Binuten6 sinngemäss verlautete –, 
sind es nicht. Mie Ausweitung der Rassismusstrafnorm soll das ändern. 

Am Ö. Februar stimmt die Schweiz darüber ab, ob die Strafnorm, die Mis-
Eriminierung und Hass gegen Angehkrige einer Religion, Rasse und ?thnie 
unter Strafe stellt, EünKig auch Schwule und Lesben schützen soll. öundes-
rat, Parlament, SP, …ÜP, FMP und Grüne sind dafür. Magegen sind lediglich 
SÜP und ?M5, sie haben das Referendum ergri«en.

Mie Gegner sehen durch die Ausweitung der Strafnorm die Beinungs-
freiheit gefährdet. Selbstverständlich seien auch sie gegen homoWhoben 
Hass und Hetze, aber die Rassismusstrafnorm sei das falsche Bittel dage-
gen. »as man denn überhauWt noch sagen dürfe, fragen sie. 5nd sagen, dass 
das doch sinnlos seix Mer Hass gegen Schwule und Lesben werde deswegen 
doch nicht verschwinden. 

Stimmt, sagt Fürstenfeld. ISo wie sich auch nicht :eder an das HkchsttemWo 
hält, nur weil es ein Gesetz dafür gibt.6 

5nd Fürstenfeld weissx Auch der Antisemitismus ist nicht einfach auf einen 
Schlag verschwunden, als die Strafnorm gegen RassendisEriminierung ins 
Gesetzbuch übernommen wurde, ArtiEel )V!bis des Schweizer Strafgesetz-
buches. Mie Stimmbürgerinnen hiessen den ArtiEel am )8. SeWtember !ÖÖy 
mit 8y,V Prozent gut, nachdem ein Domitee um die Schweizer MemoEraten 
und die Ligue vaudoise das Referendum ergri«en hatte. 

0m Schnitt gibt es heute :ährlich y 5rteile wegen Üerstosses gegen die 
Rassismusstrafnorm. Mas berühmteste öeisWiel ist der Fall des IDristall-
nacht-Twitterers6, der im Juni )O!) auf dem sozialen jetzwerE Wostetex 
IÜielleicht brauchen wir wieder eine Dristallnacht   diesmal für Bosche-
en.6 

Die Spielregeln der GesellschaM
Fürstenfeld erinnert sich, wie !ÖÖy, während der MisEussion um die ?infüh-
rung der Rassismusstrafnorm, ein nicht :üdischer Üerwandter im Familien-
Ereis sagte, er sei dagegen. Mas gebe nur Juristenfutter, die Leute würden 
doch deshalb nicht au kren, antisemitisch zu sein. Maneben sass Fürsten-
felds Butter, wie er erzählt, die mit sieben Jahren aus »ien vor den jazis 
püchten musste, die Üerwandte und Freunde an die GasEammern verlor. 
Sie habe auf die ?inführung der Strafnorm geWlangt, sagt Fürstenfeld. I?s 
war eine ?rleichterung für uns.6 

Mass die Rassismusstrafnorm einen 5nterschied macht, sWürt Fürstenfeld 
bei sich selbst. Ausgrenzung als Jude erlebt er vor allem, wenn es ums Geld 
geht, zum öeisWiel beim Abrechnen von Gagen oder den Tanzstunden, die 
er :ahrelang gab. ?r habe es nie für nktig befunden, gegen die blkden SWrü-
che und schlechten Judenwitze vorzugehen, sagt Fürstenfeld. IAber es gibt 
ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich es Eknnte.6 
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Tanz dich frei – René Fürstenfeld findet den Mut zum Coming-out auch wegen seiner Karriere 
als Profitänzer. 

5nd auch in die andere Richtung sWürt René Fürstenfeld die »irEung des 
Gesetzes. Menn manchmal ertaWWt er sich dabei, wie er selbst rassistisch 
denEt. Zum öeisWiel, als er vor zwei, drei Jahren am öahnhof CerliEon von 
einem HalbstarEen verbal attacEiert wurde, nachdem er seinen Partner ver-
abschiedet hatte. Mer ist sicher vom Csten, dachte er sich, der ist fehl am 
Platz, nicht ich. Raus mit dem, raus mit denen. Auch deshalb ist er froh, 
dass es die Rassismusstrafnorm gibt, sagt er. I»eil sie auch mich zwingt, 
das eigene MenEen zu hinterfragen.6

IMas Strafrecht de4niert die SWielregeln einer GesellschaK. 5nd die lksen 
ein 5mdenEen aus6, sagt Juristin Salome Zimmermann. Men öeweis dafür 
liefern ihr ausgerechnet die Gegner. 

»ie schon !ÖÖy die Gegner der Rassismusstrafnorm argumentieren heute 
die Gegner ihrer Ausweitung mit der ?inschränEung der Gewerbefreiheit. 
?inem Gewerbe soll es freistehen, ob es schwule oder lesbische Benschen 
bedient, so das …redo. 

I»ürde ein Restaurant Gästen den Zutritt verweigern, weil sie :üdisch sind, 
wäre das stra(ar6, sagt Zimmermann. IDaum einer der Gegner der Auswei-
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tung der Strafnorm würde sich heute noch k«entlich trauen, diese Pra9is 
infrage zu stellen – weil sie etabliert ist.6 

?in Restaurant, das Schwulen und Lesben den Zutritt verweigert, würde 
heute zwar sehr wahrscheinlich heKige Proteste auslksen, strafrechtlich 
Eknnte man aber nicht dagegen vorgehen. 

I?s ergibt Eeinen Sinn, dass ich als Jüdin geschützt bin, als Frau, die eine 
Frau liebt, aber nicht6, sagt Zimmermann. 

Tatsächlich  wird  die  bestehende  Rassismusstrafnorm  im  aEtuellen 
AbstimmungsEamWf Eaum oder nur hinter vorgehaltener Hand infrage 
gestellt. Mafür wird ein anderes Argument ins Feld geführtx »enn die 
Rassismusstrafnorm auch für Lesben und Schwule gelten solle, Eknne man 
sie beliebig auf alle mkglichen Binderheiten ausweiten.

Zimmermann holt tief LuK. I0ch mkchte die ölondine Eennenlernen, die 
aufgrund ihrer Haarfarbe im Ausgang zusammengeschlagen wird.6 Mann 
wird sie wieder ganz Juristinx IMie Rassismusstrafnorm wurzelt in der 
Judenverfolgung durch die jazis. Schwule und Lesben wurden im jazi-
reich ebenfalls verfolgt und in Donzentrationslager gestecEt, und auch heu-
te noch werden wir in vielen Ländern für Teile unserer 0dentität verfolgt. 
Meshalb brauchen wir zusätzlichen Schutz.6 

I»ir wollen nichts öesonderes sein6, sagt René Fürstenfeld, Iwir wollen 
nur als das wahrgenommen werden, was wir sind – normale Benschen. 
5nd solange uns ein signi4Eanter Teil der öevklEerung ein friedliches, 
würdiges Leben absWricht, brauchen wir die ausgeweitete Rassismusstraf-
norm.6 

Das «russische o dell»
René Fürstenfeld weiss, wogegen er vorgehen würde, wäre die Rassismus-
strafnorm bereits ausgeweitet. Auf der »ebsite der Partei jational Cri-
entierter Schweizer Pnos  ist seit geraumer Zeit ein ArtiEel abru(ar, der 
Schwulen und Lesben vorwirK, Pionierarbeit für PädoWhile zu leisten – 
und EonErete Lksungen vorschlägt, wie mit dem IProblem6 der gleich-
geschlechtlichen Liebe umzugehen seix von IHomo-Steuer6 und Imedizi-
nischer Lksung6 bis zum Irussischen Bodell6, gemäss dem IHomose9ua-
lität an der «entlichEeit6 unter Strafe stehen soll. 

Fürstenfeld Eennt zwei Bänner,  die noch immer nicht geoutet sind. 
Seit Jahren ein heimliches Leben führen und ein k«entliches mit Alibi-
Wartnerinnen. 0m Schatten leben müssen, in ständiger Angst vor Strafe, weil 
man ist, wie man ist. ?r Eennt das. 5nd nein, verstecEen werde er sich nie 
wieder, sagt René Fürstenfeld. 

?r ist noch nicht ganz voll:ährig, als im Lehrlingsheim IMie Donsequen-
z6 gezeigt wird. Mer Film über eine tragische schwule Liebesbeziehung ist 
die erste Wositive Auseinandersetzung, die René zum Thema Schwulsein 
erlebt. 5nd er denEt sichx IMas ist es  Mas ist, was mit mir los ist.6 Sich 
zu outen, davon ist er noch weit entfernt. ?nde der Siebziger, mit Anfang 
zwanzig, tanzt er sich frei, wortwkrtlich, sein SteWWtanz führt ihn nach Lon-
don. Mort landet er zufällig in einer Schwulenbar, geht immer wieder hin, 
und immer, wenn er da ist, sitzt er hinter der Tür, sodass ihn niemand sieht, 
der reinEommt. ZurücE in der Schweiz, fasst er sich ein Herz. Mie Butter 
weint, als er es ihr erzählt. Sie ist besorgt um das »ohlergehen des Sohnes, 
braucht einen Boment. Mas macht nichts, sagt sich der Sohn, ich habe :a 
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auch ein Waar Jahre gebraucht. 0rgendwann schneidet die Butter Annon-
cen für Schwulenbrunchs aus der Zeitung und legt sie ihm hin. 

Auch Salome Zimmermann wächst mit dem Gefühl auf, sie müsse sich zu-
rücEhalten. Als Sieben:ährige Anfang der Sechziger:ahre weiss sie mehr 
über den Holocaust Ials ÖO Prozent der ?rwachsenen in diesem Land6. 
Schon von Elein auf versucht sie, nicht negativ aufzufallen. Auch nicht Wo-
sitiv. Als sie in einer SRF-Fernsehshow für schlaue Dinder auKritt, Eommt 
am nächsten Tag eine DlassenEameradin auf sie zu und sagtx I»ar gut, ist 
man sich von euch :a nicht anders gewohnt.6 – IÜon euchN6, fragt Salome. 
IÜon euch Juden.6

Zurückhaltung gewohnt – Salome Zimmermann entdeckt spät, dass sie lesbisch ist, es ist ein Aha-Erlebnis. 

RücEblicEend erEennt sie, dass sie damals anders war als andere :unge 
Frauen. Sie leistet den weiblichen Bilitärdienst und geht mit Bänner-
gruWWen bergsteigen, zu einer Zeit, in welcher der SA… Frauen noch gar 
nicht aufnimmt. jach ihrer Missertation mkchte sie habilitieren, doch ihr 
Professor sagt, das sei nichts für eine Frau. Sie heiratet, hat zwei Skhne, ist 
nicht unglücElich, merEt aber, dass etwas für sie nicht stimmt. Mass sie les-
bisch ist, wird ihr erst vor zehn Jahren bewusst, als sie sich in eine Frau 
verliebt. Plktzlich ergibt alles Sinn.

Hätte sie früher bemerEt, dass sie lesbisch ist, wenn gleichgeschlechtliche 
Liebe sichtbarer und aEzeWtierter gewesen wäreN IÜielleicht. Aber ich glau-
be, mein »eg hat mehr mit meiner Wersknlichen Geschichte zu tun.6 

Frau, :üdisch, lesbisch. Für Zimmermann gehkrt alles zusammen. Cb sie 
für LCS im Üorstand sitzt, sich für die ?he für alle engagiert oder in 0srael 
Palästinensern hilK, ihr Leben trotz öesatzung zu meisternx I?s ist ein und 
dasselbe ?ngagement.6 

Für René Fürstenfeld ist die Abstimmung vom Ö. Februar ein Fiebermessen. 
IGeht es den Schwulen und Lesben schlecht, ist das auch Eein gutes Zei-
chen für andere Binderheiten.6 

REPUBLIK 7 / 8



0m RanEing der 0nternational Lesbian, GaU, öise9ual, Trans and 0nterse9 As-
sociation ?uroWe besetzt die Schweiz Rang )  von yÖ Ländern. Laut Am-
nestU 0nternational haben die meisten euroWäischen Länder bereits Geset-
ze, die Hass und Hetze gegen Schwule und Lesben ahnden. 

Als im Früh:ahr letzten Jahres in Lausanne eine Lesbendemo statt4ndet, 
sind die DommentarsWalten unter dem öericht von I)O minutes6 voller 
Hass. Mas Bedium hat die Dommentare unterdessen gelkscht. Üieles aus 
der Flut von öeschimWfungen, Üergewaltigungs- und Todeswünschen war 
stra(ar. Allerdings nicht in der Schweiz, sondern nur in FranEreich, wo es 
eine Strafnorm gibt, die Schwule und Lesben vor hate speech schützt. Ma der 
ArtiEel samt Dommentaren auch im jachbarland lesbar war, hätten René 
Fürstenfeld und Salome Zimmermann dort Anzeige erstatten Eknnen. 

Aber dafür hätten sie einen franzksischen Pass gebraucht. 
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