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First Friday vom 4. Juli: Migration und 

Homosexualität 
 

Am 4.Juli besuchten bereits zum 4.Mal Interessierte den First Friday an der St. 

Oswaldsgasse 6 im Doku Zug. Augenscheinlich konnte das Thema „Migration und 

Homosexualität“ eine beachtliche Anzahl Männer und Frauen von strammen 

Fussballwädli, Chips und Bier weglocken.  

Rupan Sivaganesan begrüsste die gut 25 Personen zur freitäglichen Input- und 

Diskussionsveranstaltung. Auch Orcun Bakirci und Max Krieg wurden herzlich 

willkommen geheissen.  

 

Orcun Bakirci, der in Zug geborene und aufgewachsene Sohn türkischer Eltern, 

welcher mit Hotpants und atemberaubender Haarpracht zur Veranstaltung 

erschien, brachte die Runde bereits mit einem seiner ersten Sätze zum Schmunzeln;  

Stutzig auf sein Aussehen reagierenden Bewunderern oder auch unter seinen 

Kollegen pflege er zu sagen: „Ich bin keine Frau, ich bin nur ein bisschen zu hübsch 

für einen Mann.“   

Orcun ist Moslem, doch passen er und seine Familie so gar nicht ins stereotype Bild 

der muslimischen Familie. Der topgeschminkte junge Mann mit lackierten 

Fingernägeln, dessen Aussehen wohl viele neidische Frauenblicke anzieht, hat eine 

kopftuchtragende Schwester, eine blonde Mutter und einen offenen und 

temperamentvollen Vater. Orcun rechnet es seiner Familie hoch an, dass er nach 

seinem Outing geliebter Bruder und Sohn geblieben ist. Vater Bakirci suchte nach 

dem Outing des Sohnes gemeinsam mit diesem einen Psychologen auf, welcher nach 

einem Gespräch zum Schluss kam, Orcun gehe es gut mit seiner Homosexualität, 

worauf der Vater Orcun beruhigt wieder nach Hause nahm. Diese Story zeigt, wie 

liebevoll und vielleicht auch etwas hilflos Eltern auf die Homosexualität ihres Kindes 

reagieren können.  

Er habe leider auch Kollegen, so Orcun, die in dieser Hinsicht weniger Glück hatten. 

So mussten diese nach dem Outing im Elternhaus die Koffer packen, denn ihnen 

wurde kalt die Tür gezeigt. 

 

Nicht nur im Kreise der Familie, auch in der Gesellschaft haben es Homosexuelle oft 

sehr schwer. Die Offenheit, das gesunde Selbstvertrauen und die Fähigkeit, auch mal 

über sich selbst zu schmunzeln, erleichtern es dem grossgewachsenen Orcun mit 

Vorurteilen klarzukommen. Orcun findet es aber ein Armutszeichen für die 

Gesellschaft, sieht diese in ihm eine Transsexuelle, einen schrägen Vogel, oder einen 

Schwulen, mit dem man halt „sooo meega guet go shoppe cha“ und nicht einfach nur 

Orcun. Sein Kollegenkreis bestehe nicht nur aus homosexuellen, sondern auch aus 

heterosexuellen Menschen.  

Im Raum nickte man zustimmend als Orcun dieses „MENSCHEN“ noch einmal 

betonte. 

 

Unter seinen schwulen Kollegen und Bekannten haderten einige mit ihrem 

„Anderssein“, der richtige Zeitpunkt für ihr Outing lasse (noch) auf sich warten. 
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Orcun habe gelernt, diese nicht zur Bekanntmachung ihrer Sexualität zu drängen, 

denn der richtige Zeitpunkt für ein Outing sei von Mensch zu Mensch verschieden.  

 

Dem Publikum, dem schon die ersten Fragen unter den Nägeln brannten, war es 

nicht neu, dass Homosexuelle tagtäglich mit Vorurteilen oder gar Beschimpfungen 

konfrontiert werden. Was bei den meisten aber Erstaunen auslöste war, dass sich 

Orcun in Istanbul, wo er lange gelebt hatte, mit seiner Homosexualität und seinem 

Aussehen besser akzeptiert fühlt, als hier in der Schweiz. Vielleicht ein Indiz dafür, 

dass die muslimische Gesellschaft keinesfalls engstirniger und homophober ist als 

die unsere. Die Runde kam darauf, dass Orcun als türkischer Homosexueller in der 

Schweiz so etwas wie eine „doppelte Integration“ bewerkstelligen musste,  doch das 

allein würde den für Orcun klar feststellbaren Unterschied im Umgang mit 

Homosexualität nicht erklären. 

 

Nach vielen, teilweise sehr lustigen Schilderungen des sympathischen Orcun, musste 

Rupan etwas drängen, sodass auch Max Krieg von der Schwulenorganisation Pink 

Cross zu Wort kommen konnte.  

Max Krieg nahm die Redegelegenheit wahr, obwohl es dem ruhig anmutenden 

Mann, der verschiedener als sein nebenan kaum hätte sein können, sichtlich gefallen 

hatte, Orcun zuzuhören. 

 

Als aktives Mitglied von Pink Cross informierte Max zunächst über verschiedene 

Aufgabenbereiche, welche die Organisation abdeckt. (ausführliche Informationen zu 

Pink Cross, der schweizerischen Schwulenorganisation: www.pinkcross.ch ; Infos zu 

LOS, der Lesbenorganisation Schweiz: www.los.ch ) 

 

Max ist bei Pink Cross für die „Fachgruppe Alter“, die sich noch im Aufbau befindet, 

zuständig. Es sei wichtig, dass gerade ältere homosexuelle Männer mehr 

Unterstützung erhielten, denn müssten sich diese in der Gesellschaft öfter 

rechtfertigen als jene, welche schon in jungen Jahren zu ihrer Sexualität fanden. Man 

könne sagen, je älter man wird, desto höher die Hürden, die einem Outing im Wege 

stehen. 

 

Neben seinem Engagement bei Pink Cross berichtete auch Max von eigenen 

Erfahrungen und Erlebnissen. Er sprach davon, sich als Schwuler immer wieder von 

Neuem outen zu müssen.  Andauernd müsse er sich unangenehmen Reaktionen 

stellen. Zum Beispiel sei es wahrhaftig so, dass kaum, wüsste ein Mann von seiner 

Homosexualität, dieser nur mit Unbehagen den Händedruck erwiderte, denn 

schliesslich könnte er, Max, es auf ihn abgesehen haben. Bei dieser Gelegenheit 

schaltete sich Orcun ein und sprach die „Ansteckungsgefahr“ an; so blieben nicht 

selten Plätze in Tram und Bus neben ihm frei. Die Zuhörerinnen und Zuhörer 

wussten bei dieser Bemerkung nicht, ob sie nun lachen oder weinen sollten. 

  

Später erzählte Max von seinem Freund und dass der Kameruner schwer mit der 

Reaktion seiner Landsleute hier in der Schweiz zu kämpfen hätte. So sei er etwa von 

den Aktivitäten der kamerunischen Männer, welche sich hier fern der Heimat von 
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Zeit zu Zeit träfen, ausgeschlossen. Eingeleitet von diesem Input kam die Frage auf, 

ob wohl Ausländer, die in der Schweiz leben, noch mehr Abstand von 

homosexuellen Menschen nehmen, aus Angst, solche Kontakte könnten sie bei ihrer 

Integration hindern. Dies wäre möglich, meinten neben Orcun auch andere 

Teilnehmer/innen mit ausländischen Wurzeln.  

 

Als die Religionszugehörigkeit nochmals zur Sprache kam, meldete sich eine Frau zu 

Wort, welche sich am Schulprojekt „Gleichgeschlechtliche Liebe Leben“ beteiligt. 

GLL besucht Klassen um mit den Schülern über Homo-, Hetero- und Bisexualität zu 

sprechen. Das Ziel, Vorurteile abzubauen, so die Dame, sei oft nicht erreichbar, weil 

sich die Kinder hinter Bibel, Koran und anderen Religionsschriften verschanzten. 

Von wem sie das wohl gelernt haben?  

 

Nach einer sehr lebhaften Input-, Gesprächs- und Diskussionsrunde schlugen die 

Veranstalter vor, weiterführende Gespräche während des Apéros fortzusetzen.  

 

Die lockere Stimmung, welche bei Trank und indischen Spezialitäten herrschte, 

rundete die gelungene Veranstaltung angenehm ab.  

 

 

Bericht: Mara Landtwing, First Friday 
Zug, 7. Juli 2014 

 


