
tergrund die Fäden für ein Papier 
gezogen, das unlängst am runden 
Tisch abgesegnet worden ist. Es 
macht deutlich, dass Aussagen und 
Appelle von Geistlichen gegen 
Schwule – dank dem kürzlich an-
genommenen Antidiskriminie-
rungsgesetz – in der Schweiz straf-
rechtliche Konsequenzen haben. 
Nun wird es den Religionsgemein-
schaften beider Basel verteilt. 
«Denn», betont Rolf, «es ist inak-
zeptabel, wegzuschauen, wenn 
Schwulen- und Judenhass unter 
dem Deckmantel der Religionsfrei-
heit propagiert wird.»

SCHWULSEIN 
GALT ALS KRANKHEIT 
Rolf bezeichnet sich als liberalen Ju-
den, lebt also nicht nach strikten 
Regeln, er geht nur hie und da in 
eine Synagoge. «Man sieht mir 
nicht an, dass ich Jude bin.» Als 

Schicksalsgemeinschaft mit entsprechender 
Prägung bezeichnet er seine Beziehung zum 
Judentum: Seine Mutter und die Grosseltern 
flüchteten Mitte der 1930er-Jahre aus Nazi-
deutschland in die Schweiz. 

Seine Familie war liberal. «Trotzdem war 
mir klar – ohne dass es je ausgesprochen 
wurde – dass es nicht in ihr Weltbild passt, 
schwul zu sein.» 

Dies deckte sich damals auch mit dem 
wissenschaftlichen Wissensstand. «Zu mei-
ner Zeit als Medizinstudent galt Homosexua-
lität als Krankheit und man ging davon aus, 
dass homoerotische Phasen vorbeigehen. Ich 
nahm an, dass dies auch bei mir so ist.» 

ROLF STÜRM
Der 70-jährige Basler hat an der Universi-
tät Bern Medizin studiert und danach am 
Institut für biomedizinische Technik der 
Universität und ETH Zürich doktoriert. 
Später leitete er die Schule für Strahlen-
schutz am Paul-Scherrer-Institut. Danach 
bot er mit eigener Firma Ausbildung und 
Beratung in Strahlenschutz an.
Von 2004 bis 2009 war er als Grossrat in 
der Legislative von Baselstadt. Er setzte 
sich bei seiner FDP-Kantonalpartei 2019 
erfolgreich dafür ein, dass sie sich explizit 
gegen Homophobie ausspricht. 
Rolf Stürm lebt in Basel. Er ist geschieden, 
Vater eines Sohnes und Grossvater zweier 
Enkel. Seit fünf Jahren ist er in einer festen 
Beziehung mit einem muslimischen Mann.

P apiere, Mails und Dokumente ord-
nen, aussortieren: Als ich Rolf Stürm 
kontaktiere, räumt er gerade auf. Es 

ist der erste Tag nach dem Wahlwochen- 
ende in Basel-Stadt. Nach einem intensi-
ven, angeregten Wahlkampf. Das Aufräu-
men ist seine Strategie, um abzuschliessen 
und die Niederlage zu verdauen. Auf Rang 
dreizehn der FDP-Liste ist er gelandet. 

Rolf ist enttäuscht. «Ich habe mir mehr er-
hofft», gibt er zu, «denn man kennt mich in 
Basel, da ich bereits eine Zeit lang Grossrat 
war.» Als erprobter Wahlkämpfer – es war 
seine fünfte Auflage – weiss er, dass das Ren-
nen immer offen und nichts garantiert ist. 
«Immerhin ist es ein klares Resultat. Besser, 
als auf Platz zwei in der Warteposition auf 
Abruf zu sein.»

Rolf ist ein Optimist, keiner, der lange zer-
knirscht ist – und der sich für andere freuen 
kann: «Johannes Sieber von der GLP ist ge-
wählt worden. Mit ihm und weiteren Vertre-
terinnen und Vertretern unserer Community 
sind unsere Interessen bestens vertreten.»

GEGEN INTOLERANTE GEISTLICHE 
Auch ohne politisches Mandat wird es dem 
70-Jährigen nicht langweilig. Eine seiner 
Herzensangelegenheiten ist sein Engagement 
am Basler runden Tisch der Religionen (siehe 
Box Seite 60): Seit zehn Jahren ist er dort bei 
den Meetings dabei. Er vertritt die jüdische 
Gemeinde Basel. 

Rolf ist nicht bloss dort, um die zweistün-
digen Meetings abzusitzen – sondern bringt 
sich für unsere Sache ein. So hat er im Hin-

Rolf läuft Sturm 
gegen religiöse 
Hassprediger

Im Namen des Glaubens greifen 
Fanatiker gerade heute wieder zur Waffe. 

Ihre Gewalt richtet sich gegen Andersgläu-
bige, Frauen, Schwule. Dem Hass stellt sich 

der liberale Jude Rolf Stürm entgegen. Er setzt 
sich gegen religiöse Homophobie und Diskrimi-

nierung ein – und engagiert sich am runden Tisch 
der Religionen beider Basel. Religiöse Vielfalt lebt 

er auch in seinem Privatleben: Seit fünf Jahren führt 
er mit einem Muslim eine Beziehung.

Text Marcel Friedli 

«Es ist inakzeptabel, 
wegzuschauen, wenn 
Schwulenhass unter 
dem Deckmantel 
der Religionsfreiheit 
propagiert wird»
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HOUSTON: SCHWULER VORBETER 
SEGNETE KONDOME 
Rolf erfüllte die Erwartungen. Er heirate-
te, wurde Vater. Doch es kam zur Schei-
dung – zur Befreiung, als er Anfang der 
1980er-Jahre arbeitshalber nach Houston 
kam. Dort besuchte er in einer Synagoge 
einen Gottesdienst für Schwule. «Ich war 
sehr erstaunt», erzählt er mit einem 
Schmunzeln, «als nicht nur Brot und Wein 
gesegnet wurden – sondern auch ein Prä-
servativ.» 

Der Hintergrund war traurig: In den 
USA waren Aids und wie man sich davor 
schützen konnte, damals bereits ein The-
ma. «Als einer der Vorbeter merkte, dass 
ich über das Kondom und über die An-
sammlung schwuler Juden erstaunt war, 
bot er mir an, mir dies genauer zu erklä-
ren. Er wurde mein erster Freund.» Rolf 
war ein Jahr mit ihm zusammen. 

«Ein Glück», sagt er im Rückblick, 
«dass ich in einem schwulen jüdischen 

Gottesdienst gelandet bin – und nicht in 
einer Gaysauna mit anonymem, unge-
schütztem Sex. Viele meiner damaligen 
Freunde und Bekannte hatten weniger 
Glück: Sie sind bald darauf gestorben.»

JUDE LIEBT MUSLIM 
Seit fünf Jahren führt Rolf mit einem jün-
geren Muslim, der in Frankreich lebt, eine 
Fernbeziehung. Während des ersten Lock-
downs konnten sie sich nur noch an der 
grünen Grenze treffen. Nach den Locke-
rungen ist, mit der zweiten Welle und den 

einschneidenden Massnahmen, die Situa-
tion jetzt wieder ähnlich. «Ich würde mir 
natürlich wünschen, dass wir zusammen 
leben könnten, am liebsten in der Schweiz. 
Doch er bräuchte einen Job und müsste die 
deutsche Sprache beherrschen.»

WEIHNACHTEN, RAMADAN –
UND FRIEDEN  
Und gäbe es Corona nicht, die beiden wür-
den ihrem Weihnachtsritual nachgehen: 
Romantische Weihnachtsmärkte besu-
chen, verträumt die Lichter der Kerzen am 
Weihnachtsbäumchen betrachten. «Der 
Weihnachtskitsch erinnert mich ange-
nehm an den Glitzer der Ramadannächte 
am Strand von Jaffa bei Tel Aviv. Wären 
Weihnachten und Ramadan nur mit 
Kitsch – und nicht mit Politik – verban-
delt: Dann hätten wir Frieden.»

Wehrhafte Gays: Schütze Rolf (rechts) im Sommer 2018 beim Schiesstraining 
während der Freizeit in einer privaten Anlage mit den Queer Officers.

AM RUNDEN TISCH
Der runde Tisch der Religionen beider  
Basel ist vor dreizehn Jahren auf Initiative  
der Fachstelle Diversität und Integration 
gegründet worden. Er bezweckt den  
lösungsorientierten Austausch zwischen 
Religionsgemeinschaften, Behörden und 
Bevölkerung. Fünfzehn Religionsgemein-
schaften und zwei religiöse Dachverbände 
wirken mit. Die Mitglieder diskutieren ak-
tuelle Fragen aus Gesellschaft und Politik 
sowie Anliegen von Religionsgemein-
schaften und Bevölkerung. Ein Themen-
feld sind zum Beispiel Fragen zu Schule 
und Religion. Auch religiöse Homophobie 
kam zur Sprache (siehe Haupttext). 

«Wären Weihnachten 
und Ramadan nur 

mit Kitsch – und nicht 
mit Politik – verban-

delt: Dann hätten wir 
Frieden»

Aktivistentreffen: Im Februar 2020 traf sich Rolf Stürm im Schwulenzentrum Tel Aviv mit Or Keschet, 
LGBTQ-Lobbyist im israelischen Parlament (links) und Mickey Gitzin, Initiant der Gay Pride Jerusalem. 
Er ist jetzt Direktor des New Israel Fund in Israel. Der Besuch galt der Vorbereitung einer NETWORK-
Israelreise, die Corona-bedingt leider abgesagt werden musste.

N un, ich bin ein durchschnittlicher 
Christ. Biblischer Unterricht in der 
Primarschule und so. Nicht «gläu-
big», aber geprägt. Geprägt von kul-

turellen Werten, die in der Zivilgesellschaft über 
Jahrhunderte im Sinne der Freiheit erstritten wur-
den. Ein Fundament, auf dessen Berufung schreck-
liche Verbrechen verübt wurden und unerklärliche 
Verirrungen stattgefunden haben. Ein Fundament, 
auf dem aber auch die Aufklärung, die liberalen und 
rechtsstaatlichen Verfassungen aufbauen konnten. 
Ein europäisches, ein weltliches Wertesystem, das 
bei allem Glauben auch der Freiheit des Individuums 
seinen Platz lässt. 

KANN RELIGION GUTES 
BEWIRKEN?
Wenn wir als Schwule immer 
wieder konfrontiert sind mit 
Hass, Verbrechen, die uns – im 
Zusammenhang mit Religion, 
mit Islamismus, mit christli-
chen Sekten, Fanatismus aller 
Art – Angst machen, stellen 

sich uns die Fragen, was denn Religion, Glauben  
eigentlich an behauptetem Guten kann. Und wie 
zerstörerisch das alles wirkt.

Wir alle verspüren einen Zorn, eine Fassungs- 
losigkeit gegenüber dem islamistischen Terror, auch 
gegenüber der Demokratie-, gegenüber der Frauen-
feindlichkeit und der geheuchelten Homophobie 
unserer Kirchen.

KAMPF DEM FANATISMUS
Es ist mit der Religion aber etwas wie mit Politik: Es 
kommt darauf an, was man damit macht. Wenn 
man fanatisch glaubt und dann auch noch meint, 

gegen «Anders- oder Ungläubige» mit hoher Legi-
timität vorgehen zu können oder gar zu müssen – 
dann ist das schlicht irr und kriminell. Wie viele 
Familien wurden mit dieser Haltung zerstört, wie 
viele Kriege geführt, wie viele Menschen in den Tod 
oder die Verzweiflung getrieben? Hier brauchen wir 
rechtsstaatliche Härte und Schutz. Die Würde jedes 
Menschen ist unantastbar. 

Sagen wir es also ob all dieser emotionalen Ge-
schichte klar: Religion ist nicht wegzudenken, sie be-
deutet das Bedürfnis aller Menschen nach Sinnsuche 
über sich hinaus. 

DAS WICHTIGSTE IST DIE LIEBE
Religionsfreiheit bedeutet aber nur das Recht, 
dass jeder in seiner Kammer oder seiner Kirche, 
Moschee oder Synagoge zu seinem Gott beten 
kann. Aber niemals das Recht, seinen Glauben über 
die demokratisch verhandelten Verfassungsrechte zu 
stellen. Daran sollten wir alle messen. Oder als 
Christ gesagt: Bergpredigt vor Auge um Auge und 
Zahn um Zahn. Neues Testament, in jeder Hinsicht. 
Die Botschaft aller Religionen wäre eigentlich die 
Liebe zu den Menschen und zur Schöpfung. Dieser 
Aufruf nach Versöhnung steht in allen Büchern. Ich 
«glaube», das habe ich richtig verstanden.

OH 
GOTT

Wir alle sind entsetzt über die 
jüngsten islamistischen Anschläge 
in Europa. Wir sind besorgt über 
die Zunahme von Gewalt gegen uns 
Schwule auch in der Schweiz. 
Wir sind es auch müde, uns von 
evangelikaler oder katholischer Seite 
immer wieder herabgesetzt zu 
sehen. Was, mein Gott, sollen wir 
noch mit Religion anfangen?
Ein Kommentar von Martin Naef

«Die Botschaft aller 
Religionen wäre  

eigentlich die Liebe zu 
den Menschen  

und zur Schöpfung»

 «Religionsfreiheit 
bedeutet niemals das 

Recht, seinen Glauben 
über die demokratisch 

verhandelten Verfassungs-
rechte zu stellen»
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