
Datum: 02.07.2022

Hauptausgabe

Zürcher Oberländer
8620 Wetzikon ZH
044/ 933 33 33
zueriost.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 16'759
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 666.009

Auftrag: 1074805Seite: 2
Fläche: 149'517 mm²

Referenz: 84812352

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/4

Reto und Jairo haben sich getraut
Region Seit gestern dürfen sie: Gleichgeschlechtlichen Liebenden steht einer Heirat nichts mehr im Weg. Reto und Jairo
eines der ersten Paare, die sich am 1. Juli 2022 getraut haben - nachdem sie 40 Jahre darauf gewartet haben.

Curau aus Binz sind

-

Unter den Augen der Gäste und der Presse: In Maur gaben sich Reto und Jairo Curau das Eheversprechen. Foto: Seraina Boner

Eva Kurz
«So nervös wie dieses Mal war
ich noch nie.» Reto Curau tele-
foniert aus dem Auto. Es ist Don-
nerstag, der 30. Juni - der Tag vor
seiner Hochzeit. Er ist auf dem
Heimweg. Sein Lebenspartner,
Jairo Curau, hat Mittagessen ge-
kocht. Pasta und Salat. Dann
müssen sie die Getränke in die
Kirche bringen, das Auto wa-
schen und um 17 Uhr in die Gärt-
nerei, um den Blumenschmuck
abzuholen. «Vor allem wegen der
Kirche ist es dieses Mal etwas
ganz anderes: das Finale - der
Höhepunkt.»

Reto und Jairo sind eines der
ersten gleichgeschlechtlichen
Paare, die sich am 1. Juli 2022 das

Ja-Wort geben. Per Datum dür-
fen sie. Um 11.15 Uhr werden sie
ihre eingetragene Partnerschaft
auf dem Zivilstandsamt in Dü-
bendorf zur Ehe umwandeln. Um
15 Uhr dann die kirchliche Trau-
ung in Maur.

Reto und Jairo

Reto und Jairo sind beide 62 Jah-
re alt. Seit 20 Jahren leben sie zu-
sammen in Maur. Ein Paar sind
sie schon mehr als doppelt so
lange. Und auf die Möglichkeit
zu heiraten, haben sie gewartet,
seit sie sich getroffen haben. Ihre
Partnerschaft haben sie zwar
eingetragen - zweimal sogar.
Das erste Mal auf kantonaler
Ebene 2004, nach der Einfüh-

rung des Partnerschaftsgesetzes
des Bundes 2007 erneut. Jairo
hat dabei Retos Name angenom-
men. Nur, auch wenn sie da-
durch rechtlich in vielen Belan-
gen abgesichert wurden, voll und
ganz einer Ehe gleichgestellt war
ihr Zivilstand damit nicht. Ihre
langjährige und tiefe Beziehung
war einer Ehe von Mann und
Frau nicht als gleichwertig an-
erkannt.

Mittlerweile ist es Abend. Das
Auto steht gewaschen und mit
einem weissen Band und Blumen
geschmückt in der Garage. Heu-
te müssen Reto und Jairo nichts
mehr. Auf dem Esstisch ist für
zwei gedeckt. Reto sitzt auf der
roten Ledercouch. Sein langes,
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blondes Haar hat er zu einem ja-
panischen Haarknoten zurück-
gebunden. Er trägt Jeans-Shorts
und ein blaues Polohemd. Reto
ist sportlich, er macht Kampf-
kunst. Aikido. Früher Jiu Jitsu.

«Reto, willst du auch ein Glas
Wasser?», ruft Jairo aus der Kü-
che. Er kommt mit zwei Gläsern
und setzt sich neben seinen
Liebsten. Auch er trägt Jeans -
Shorts. Ein lilafarbenes T-Shirt
und zwei kleine, glitzernde Ohr-
stecker. Reto legt die Hand auf
Jairos Knie. Jetzt sind sie fürs In-
terview bereit.

Wie lebt es sich in Binz? «Die
Leute wissen, wir leben hier als
zwei Männer», sagt Reto, «nicht
im Sinne von <zwei Schwule>.
Sondern ganz normale Männer.
Wobei, die Leute sehen es natür-
lich schon... zum Beispiel unser
Garten. Hier in der Gegend ist das
der einzige, der so aussieht. Aber
es haben alle Freude daran.»
«Vor allem die Kinder», sagt Jai-
ro. Der Garten ist ein kleines, far-
benfrohes Paradies, voller Blu-
men, einer Palme und Figuren,
wie einer leuchtgrünen Keramik-
Bulldogge und vielen, vielen
Lichtern. «Ich finde es schön»,
sagt Jairo. «Hier im Haus wissen
alle, dass wir so sind. Es gibt kei-
ne Zeichen von Diskriminierung.
Wir werden voll akzeptiert. Nie-
mand sagt: <Oh pass auf, die sind
schwul...>.» Für beide ist es wich-
tig, offen schwul leben zu kön-
nen. «Ich sage überall, auch im
Kampfsport und in der Arbeit,
dass ich schwul bin», sagt Reto.
«Ich habe immer von meinem
Mann gesprochen. Ich bin
schwul, und das ist mir immer
wichtig gewesen, ich verkaufe
das auch gerne so.»

Die Vergangenheit
Jairo ist mit 17 Jahren von Kolum-
bien weggegangen. Seither lebt

er in der Schweiz. Er ist weder je-
mals wieder in sein Mutterland
gereist, noch hat er Kontakt zu
seiner Familie. Es sind alle Brü-
cken abgebrochen. «Stell dir
vor», sagt er, «vor mehr als 50
Jahren, die Leute hatten eine an-
dere Mentalität. Niemand hat
mich akzeptiert.» Heute können
in Kolumbien gleichgeschlecht-
liche Paare heiraten. Wie viele
andere Staaten hat das Land dies
schon Jahre vor der Schweiz er-
laubt. 2016, durch eine Entschei-
dung des Verfassungsgerichts.

Und auch Reto ist nicht von
Anbeginn auf Akzeptanz gestos-
sen. Seine Eltern, vor allem die
Mutter, hat sich mit dem Schwul-
sein ihres Sohnes schwer getan.
Als ihr eine Nachbarin erzählt, sie
habe den jungen Reto mit seinem
Freund beim Knutschen gesehen,
sei «eine Bombe geplatzt». Er be-

schwichtigte sie für eine Weile, in
dem er ihr erklärte, dass das nur
eine Phase sei. Als es offensicht-
lich wurde, dass seine Neigung
für Männer keine Phase war,
schickte sie in zur Therapie. Heu-
te lacht Reto darüber. «Nach ein
paar Sitzungen meinte der Psy-
chologe, dass vielleicht besser
meine Mutter mal vorbeikommen
sollte.»

Retos Mutter brauchte fast
30 Jahre, bis sie ihren Sohn und
seinen Partner akzeptieren konn-
te. Die Zeit davor war nicht nur
für Reto schmerzhaft. Jairo, nach-
dem er den Kontakt zu seiner Fa-
milie abgebrochen hatte, hatte
nun mit der Ablehnung seiner
Schwiegermutter zu kämpfen.
«Es war sehr schwer, sie war so
radikal. Wenn du versuchst, ge-
liebt zu werden, aber sie tut es
einfach nicht. Diese Ablehnung
hat weh getan. Aber ich hatte auch
Mitgefühl für sie. Wir wissen ja
nicht, wie das früher als Frau war.
Zuhause, in der Gesellschaft.» Bis

bei ihr im Alter Milde eintrat, und
sie Jairo endlich ins Herz schlies-
sen konnte. Reto sagt, bis 2007
hätte sie dafür gebraucht.

Mit Gott im Herzen
Heute ist Jairos Familie Reto und
Gott. Jairo ist fromm, betet jeden
Tag. Aus der Katholischen Kir-
che, in der er aufgewachsen ist,
ist er schon lange ausgetreten.
Joseph Ratzinger, emeritierter
Papst Benedikt XVI, der Homo-
sexuelle offen diskreditiert hat-
te, gab Jairo den Rest.

Als Retos Mutter beerdigt wur-
de, lernte er die Reformierte Kir-
che kennen und ist eingetreten.
Seit Januar sind Jairo und Reto oft
in die Kirche Maur gegangen. Sie
hatten viele Gespräche mit der
Pfarrerin, die sie vermählen wird.
Erst werden Reto und Jairo in klei-
nem Rahmen auf dem Zivilstands-
amt heiraten. «Uns ist wichtig, das
wir hier ja sagen können. Weil das
der Part ist, den wir die letzten
zwei Male auf dem Zivilstandsamt
nicht sagen konnten», sagt Reto.
«In der Kirche sagen wir ja mit
Gottes Hilfe.Auf dem Standesamt
nur ja.» Die ganze Geschichte, wie

sie sich kennengelernt hatten,
brauche es nicht mehr.

Auf den ersten Blick
Am 16. Juli 1980 lernen sich Reto
und Jairo kennen. Reto ist 20 Jah-
re alt, Jairo wird es zwei Tage spä-
ter. Sie treffen sich im Ausgang,
im Odeon. Die Kaffeebar im Ju-
gendstil beim Zürcher Bellevue
ist in den 1980ern ein beliebter
Schwulentreffpunkt. Als Reto die
Bar betritt, steht Jairo links von
dieser. Schlank, schwarze Locken,
violettes T-Shirt. Sie kennen sich
nicht. Es ist Liebe auf den ersten
Blick. Vier Tage später verreisen
sie zusammen. Reto hatte die Rei-
se nach Genf bereits geplant, Jai-
ro fährt mit. Dann Südfrankreich.
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Am morgen besuchen sie die
Französischklasse, am Nachmit-
tag den Strand. Sie sind jung, ver-
liebt unbeschwert. Später werden
sie zusammen nach Genf ziehen,
dann Bern, schliesslich Maur.
Wäre es möglich gewesen, hätten
Jairo und Reto schon vor 40 Jah-
ren geheiratet.

So lange haben sie gewartet.
Jetzt sind es nur noch wenige
Stunden, bis sie Ja sagen dürfen.
Erst wollten sie am 16. Juli hei-
raten. Ihrem Jahrestag. Doch der
Symbolik wegen entschieden sie
sich für den 1. Juli. «Für all die
Menschen, die uns das bei der
Abstimmung letztes Jahr mit ih-
rer Ja-Stimme ermöglicht haben.
Sie sollen sehen, dass ihre Ent-
scheidung wichtig ist, und etwas
bewirkt hat», sagt Reto.

Es ist soweit
Und dann ist er da, der 1. Juli
2022. Es ist knapp 11 Uhr. Draus-
sen ist es trüb, ab und an regnet
es. Dabei haben sich Jairo und
Reto so sehr schönes Wetter ge-
wünscht. Die Dübendorfer Zivil-

standsbeamtin Andrea Roggen-
singer geht durchs Trauzimmer.
Sie sucht das Geschenkli für das
Brautpaar. Üblich ist ein Kugel-
schreiber. Da die beiden erwar-
teten Herren das aber ja nicht
zum ersten Mal machen, bekom-
men sie etwas anderes: Ein Töpf-
chen mit Glücksklee. Das erste
homosexuelle Paar war heute
schon da, um die eingetragene
Partnerschaft in die Ehe umzu-
wandeln. Da es bei ihnen eine
reine Formsache war, wollten sie
aber keine Presse dabei haben.
Nun installiert sich ein Reporter
von der Nachrichtenagentur Key-
stone SDA. Um 11.15 Uhr kom-
men Reto und Jairo Curau mit ih-
rer Entourage, den beiden Trau-
zeugen und der Brautjungfer, ins
Trauzimmer. Sie sehen gut aus
in ihren dunkelblauen Anzügen
mit den rosa Hemden. Sie sind
aufgeregt. Auch die Zivilstands-
beamtin ist aufgeregt. Und so be-
ginnt nach etwas Smalltalk die
Zeremonie. Es geht um das Ja für
das zukünftige Leben, um das Ja
für die vergangenen 40 Jahre und

Reto (links) und Jairo Curau 1980 am Genfersee. Foto: PD

das Ja für den Partner und die
Liebe. Und dieses Ja, so Andrea
Roggensinger, «das wollen wir
jetzt unbedingt hören.» Wie um
sicher zu gehen, dass es wirklich
hält, wiederholt Reto sein Ja.
Auch Jairo will, «und zwar bis
dass der Tod uns trennt». Die Ehe
ist geschlossen. Vor der Kamera
des Keystone-Reporters jubelt
die kleine Hochzeitsgesellschaft.
Es ist geschafft. Jetzt noch ein In-
terview mit dem Reporter. Dann
zum Mittagessen und in die Kir-
che. «Ich bin wahnsinnig hap-
py», sagt Reto, «erleichtert! Ge-
löst!» Die Hochzeit in der Kirche
werde dann richtig emotional.
«Und romantisch!», sagt Jairo.

Als um 16 Uhr die Gäste das
frisch vermählte Paar vor der Kir-
che bejubeln, scheint die Sonne.
Und dann, als würde auch er dem
Ehepaar seinen Segen kundtun
wollen, klappert der Storch auf
dem Kirchendach.

Bilder und Video
zueriost.ch
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Von der eingetragenen Partnerschaft
zur Ehe für alle

Das Partnerschaftsgesetz (PartG)
ist ein Schweizer Bundesgesetz,
das gleichgeschlechtlichen Paa-
ren die Eintragung ihrer Bezie-
hung unter dem Personenstand
«in eingetragener Partnerschaft»
ermöglichte. Es wurde am 5. Juni
2005 in einer Volksabstimmung
mit 58 Prozent der Stimmen ange-
nommen und trat per 1. Januar
2007 in Kraft. 2002 war bereits im
Kanton Zürich ein kantonales
Gesetz durch eine Volksabstim-
mung abgesegnet worden.
Die eidgenössische Volksabstim-
mung über die Ehe für alle war
eine Abstimmung über eine
Änderung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuchs. Seit dem 1. Juli
2022 dürfen homosexuelle Paare
eine gleichgeschlechtliche Ehe
eingehen und ein gemeinsames
Kind adoptieren. Ausserdem

erhalten gleichgeschlechtliche
Frauenpaare Zugang zur gesetz-
lich geregelten Samenspende.
Gegen diese Änderung wurde von
drei Komitees, die aus Mitgliedern
von SVP, EDU, Mitte und EVP
bestanden, das Referendum
ergriffen. Da das Referendum
zustande gekommen war, stimmte
das Schweizer Stimmvolk über die
Änderung am 26. September 2021
ab. Eine Mehrheit der Bevölke-
rung von 64,1 Prozent stand hinter
der Änderung.
Mit der Einführung der gleich-
geschlechtlichen Ehe per 1. Juli
2022 findet das Partnerschafts-
gesetz nur noch auf vorher
geschlossene Partnerschaften
Anwendung. Auf Wunsch können
diese Paare sie in eine Ehe um-
wandeln oder die Ehe neu schlies-
sen. (Quelle: Wikipedia)


