
Im Schutzder Familie zum Coming-out
Anna Maria Fetz ist Mutter einesbisexuellen Sohnes.Mit ihrer Geschichtegeht sie an die Öffentlichkeit, um ihn und seinesgleichenzu schützen.

vonPierinaHassler

A nna Maria Fetz ist un-
kompliziert. Und sie ist,
wie sie ist – egal ob das
nun jemandem passt
oder nicht. Siegeht ihren

eigenen Weg. So war es auch, als ihr
damals 16-jähriger Sohn Alessio eines
Tageszu ihr sagte:«Mamma, ich stehe
auch auf Männer.»KeineAufregung ih-
rerseits.Kein heimlicher Schreikrampf.
Nur dieser eine Satz:«Für mich ist das
völlig okay.»Eltern wollten doch ein-
fach, dasses ihrem Kind gut gehe und
dassesglücklich sei, sagt Fetz.
Überrascht hat sie höchstensAlessi-

os Bitte, gegenüber seinem Vater noch
einen Moment Stillschweigen zu be-
wahren. «Wir sind eine sehr offene Fa-
milie, er wusste,dasssein Vater genau-
so gut damit umgehen kann wie ich.»
Doch sie akzeptierte seinen Wunsch
und legte Alessio in der Zwischenzeit
einen Flyer des queeren Jugendzent-
rums «Treff LGBT+»Chur auf dasBett.
Es sei dann allerdings nicht lange ge-
gangen, bis die ganze Familie infor-
miert gewesensei. LGBT+ist übrigens
die englische Abkürzung für lesbisch,
schwul, bisexuell, transgender und an-
dere Formen der Sexualität. DasWort
«queer» ist der Sammelbegriff für Per-
sonen, deren geschlechtliche Identität
oder sexuelle Orientierung nicht der
zweigeschlechtlichen oder heterosexu-
ellen Norm entspricht.

Jugend-und Elternberatung
Dieses Vorgehen war Alessio wichtig.
Genauso wichtig, wie es jetzt den El-
tern ist, mit der Bisexualität ihres Soh-
nes an die Öffentlichkeit zu gehen.
Grundsätzlich gehedies zwar nieman-
den etwas an, sagt Fetz.«Aber nur mit
einer gewissenOffenheit können wir
andere Eltern ermutigen, ihr Kind zu
unterstützen.» Siestellt aber auch klar,
dass diese Offenheit mit Alessios Ein-
verständnis passiert. «Selbstverständ-
lich habe ich ihn gefragt,ob ich einer
Journalistin unsere Geschichte erzäh-
len darf.» Für den mittlerweile 18-Jäh-
rigen sei das kein Problem gewesen.
«Im Gegenteil, auch er findet, unsere
Offenheit trage dazu bei, andere Ju-
gendlicheund Eltern in derselbenSitu-
ation zu unterstützen.»

Auch wenn Fragen der sexuellen
Orientierung und Geschlechteridenti-
tät heutenicht mehr sotabuisiert wer-
den wie noch vor einigen Jahren,kann
das Coming-out eines Kindes für El-
tern schwierig sein. Nicht alle reagie-
ren wie die Familie Fetz. Diese liess
Alessio einfach gewähren. «Mit dem
Flyer desqueeren Jugendzentrums ha-
be ich ihm zwar eineHilfestellung an-
geboten, aber er sollte entscheiden, ob
er dort vorbeigehen will», sagt Fetz.
Während eines Churer Stadtfests hät-
ten sie dann zufällig die Flagge des
Zentrums an der Goldgasse gesehen.
«Weilesoffen war,sind wir spontan als
ganze Familie hineingegangen, und
ganz ehrlich, es ist wirklich eine wert-
volle Organisation», zeigt sich Fetzbe-
geistert.
Nicht nur Alessio fühle sich dort

wohl,auch alsEltern seiman willkom-
men.Tatsächlich zeigt ein Blick auf die
Homepage des Treffs, www.treff.lgbt,

dassesnicht nur um einen Jugendtreff
geht. Zwar gibt es Beratung und Frei-
zeitgestaltung für junge queere Men-
schen.Esgibt aber auch eine Elternbe-
ratung. Man könne alles fragen, sagt
Fetz.«Denn bei all unserer Unkompli-
ziertheit ist esnicht immer einfach,El-
tern von einem queeren Kind zu sein.
Auch wir haben Fragen.»Für sie und
ihren Partner sei der Treff deshalb
enorm hilfreich, «und Alessio kann
dort genau so sein,wie er ist».Er liebe
es, einen Teil seiner Freizeit dort zu
verbringen. «DasTeam ist wie eine zu-
sätzliche Familie für die Jugendli-
chen», so Fetz.
«Junge queere Menschen fühlen

sich häufig alleingelassen. Dabei wol-
len sie sich auch als Teil der Gemein-
schaft und der Gesellschaft fühlen»,
sagt Holger Seidel-Niggemann vom
queeren Jugendzentrum. Vielen wür-
den queere Vorbilder, Ansprechperso-
nen und Menschen, welche ihre Ge-

fühlswelt teilen und verstehen kön-
nen, fehlen. «Sie erleben, dass ‹queer›
und ‹gay›Schimpfwörter auf den Pau-
senplätzen sind und Gender-Nonkon-
formität und nichtheterosexuellesVer-
halten als Makel dargestellt werden.»
Dasverstärke den Rückzug ausder Ge-
sellschaft,und dies könne bis zum Sui-
zid führen. Studien belegen,dassgera-
de junge queere Menschen ein bis zu
achtfach höheres Suizidrisiko im Ver-
gleich zu ihren cis-heterosexuellenAl-
tersgenossinnen und Altersgenossen
haben.

Beleidigt und beschimpft
Wer glaubt, dass die Schweiz ein Para-
dies für queere Menschen ist, täuscht
sich. Wer glaubt, solche Jugendtreffs
seien überflüssig, irrt sich gewaltig.
«Im Jahr 2022besuchten 1522 Jugend-
liche den Treff LGBT+in Chur und wir
führten 926Beratungen für junge
queere Menschen durch», sagt Seidel-
Niggemann. Sie hätten zehn Anfein-
dungen dokumentiert. Davon drei kör-
perliche Übergriffe auf junge queere
Menschen. Seit 2016 können LGBT+-
feindliche Hassverbrechen bei der
«LGBT+ Helpline» gemeldet werden.
2021 wurden 92 Hassverbrechen ge-
meldet – 50 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Pro Woche sind das fast zwei Fäl-
le. Etwa 80 Prozent der Meldenden
wurden beleidigt und beschimpft.
Rund 30 Prozent erlebten physische
Gewalt. Zwölf Prozent der betroffenen
Personentrugen bei den Angriffen Ver-
letzungen davon. Betroffen sind übri-
gensvor allem junge Menschen.
Fachleute sagen,die Zahlen würden

seit Jahren eine eindeutige Sprache
sprechen: LGBT-Feindlichkeit ist kons-
tant und weit verbreitet. LGBT-feindli-
che Hassverbrechen sind alltägliche
Realität und haben sowohl für die di-
rekten Opfer als auch für die ganze
queere Community schwerwiegende
Folgen. Familie Fetz ist dies bewusst.
«Schwierig ist deshalbauch nur,meine
Angst in den Griff zu bekommen, dass
Alessio eines Tagesangegriffen werden
könnte», gibt Fetz zu. Für einen Mo-
ment versinkt die unkomplizierte Frau
in Gedanken,um dann zu sagen:«Aber
eben genau deshalb ist es wichtig, öf-
fentlich für Minderheiten einzustehen,
sie brauchen unsereHilfe.»

GrosseUnterstützung:AnnaMariaFetzundihrMannmöchtenandereElternvonqueerenJugendlichendarin unterstützen, sich
Hilfe zuholen. BildOliviaAebli-Item

«Jungequeere
Menschenfühlen
sich häufig allein
gelassen.Dabei
wollen sie sich
auch als Teil der
Gemeinschaft und
der Gesellschaft
fühlen.»
HolgerSeidel-Niggemann
Sozialwerk LGBT+
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