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TEXT JESSICA PFISTER  
FOTOS KARL-HEINZ HUG

E va ist Karin sofort aufgefal

len. Damals, 1979, im Kurs 

zur Erwachsenenbildnerin 

im Aargau. «Mit ihren lan

gen blonden Haaren sah sie 

aus wie eine Prinzessin.» Auch Eva ist 

fasziniert von Karin. «Sie sagte allen  

offen, dass sie Frauen liebt.» Und sie 

fragte Eva unverblümt, was hinter ih

rem Dauerlächeln stecke. «Ich hätte nie 

gedacht, dass jemand meine heile Fas

sade durchschaut.» Bei Eva brechen 

alle Dämme. Sie erzählt Karin vom Un

falltod ihrer Eltern, dem Selbstmord  

ihres Bruders und den nicht vorhande

nen Gefühlen gegenüber ihrem Ehe

mann. Einige Monate später küsst Karin 

Eva zart auf den Mund. Es ist Evas  

erster Kuss mit einer Frau: «Es war, als 

würde ich emotional erwachen.»

Seit 35 Jahren sind Eva Schwei

zer, 74, und Karin Rüegg, 77, ein Liebes

«Das Wort Lesbe 
mögen wir nicht»

paar. Die pensionierten Lehrerinnen, 

die einem sofort das Du anbieten,  

wohnen in einer lichtdurchfluteten  

Terrassenwohnung in der Nähe von  

Baden AG. An den Wänden hängen  

Bilder mit kräftigen Farben, die Karin  

in ihrem Atelier malt. In der Vitrine  

stehen Reisefoto bücher, die Schweizer 

auf  ihrem Computer kreiert. Jede hat 

ihr  eigenes Schlafzimmer. «Uns ver

bindet auch, dass wir zu viel Nähe nicht 

er tragen.»

Karin ist zwölf Jahre alt, als sie 

merkt, dass mit ihr «etwas nicht 

stimmt», wie sie sagt. Sie schwärmt für 

Königin Elisabeth, hängt im Zimmer 

Poster von ihr auf. Sie spürt die irritier

ten Blicke ihrer Mutter, schämt sich, 

wird depressiv, denkt an Selbstmord. 

Frauen, die Frauen lieben – Mitte der 

50erJahre unvorstellbar. «Als treue 

Sonntagsschülerin habe ich nicht ver

standen, weshalb Gott mich derart 

straft.» 

Neuen Lebensmut schöpft Karin 

nach einem Besuch in der Oper. «Das 

Singen eröffnete mir einen Ausweg.» Sie 

nimmt Gesangsstunden, mit 18 ändert 

sie ihren Namen und nennt sich fortan 

Karin. So hiess ihre Grossmutter, von 

der sie sich geliebt fühlte, so wie sie war: 

rebellisch, anders. Während ihres Musik

studiums in München lernt sie ihre erste 

grosse Liebe kennen. «Sie nahm mich 

auf wie eine verwaiste Katze. Bei ihr 

wurde ich seelisch gesund.»

Eigene Hobbys Während 
Karin Rüegg malt,  
gestaltet Eva Schweizer 
Fotobücher von den  
gemeinsamen Reisen.

«Meine Liebe zu   
Karin machte mich 
frei» Eva Schweizer, 74,  
Karin Rüegg, 77 (r.), im 
«emotionalen Zentrum» 
ihrer Wohnung.

Seit 35 Jahren sind EVA SCHWEIZER UND  
KARIN RÜEGG ein Paar. Die pensionierten Lehrerinnen 

über unterdrückte Gefühle, warme Schwestern.  
Und warum sie Bischof Huonder danken wollen.

«Das Ja war uns wichtig»  
2009 liessen sie ihre  
Partnerschaft eintragen.
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Eva ist sich ihrer Zuneigung zu  

Frauen lange nicht bewusst. «Als 

 Jugendliche verehrte ich eine Lager

leiterin, schwärmte für eine schöne 

Cousine. Ich konnte meine Gefühle 

aber nicht einordnen.» 

Mit 21 verlobt sich Eva mit dem 

Mann, der jahrelang um sie geworben 

hat. Zwar verbinden sie ähnliche Wert

vorstellungen, doch er ist für sie ein 

Freund, kein Partner. «Ich habe mir ein

geredet, dass es schon gut kommt.» Ihr 

Körper aber wehrt sich: Sie entwickelt 

Allergien, kaut die Nägel bis aufs Blut. 

«Die Hochzeit war ein schwieriger  

Tag in meinem Leben.» Weil sie keine 

 Kinder kriegen können, adoptiert das 

Paar mit Anfang 30 ein Mädchen, zwei 

Jahre später einen Jungen.

Heute hat Eva zu ihrem ExMann 

eine gute Beziehung. «Er verzieh mir 

mit der Zeit.» Und ihre Kinder stehen 

ihr nah. «Für sie war die Scheidung 

schlimmer als die Tatsache, dass ich 

eine Frau liebe.» Die Beziehung zu Karin 

lebt sie offen, hält beim Spazieren liebe

voll ihre Hand. «Provozieren mit Rum

knutschen – das passt aber nicht zu 

uns», sagt Karin. 

Evas sechs Enkel finden es «voll 

normal», dass ihr Grossmami mit einer 

Frau zusammen ist. Blöde Sprüche 

mussten sie sich nie anhören. Dafür 

werden sie dauernd gefragt, ob sie 

Schwestern seien. Kürzlich platzte Ka

rin heraus: «Nein, wir sind keine 

Schwestern. Und wenn, dann warme!» 

Die beiden lachen, als sie die Anekdote 

erzählt. Die Bezeichnung Lesbe mögen 

sie nicht, da schwinge immer ein Stück 

Verachtung mit. «Man müsste ein liebe

volleres Wort finden.»

Vor sechs Jahren haben sie ihre 

Partnerschaft eintragen lassen. «Uns 

war es wichtig, offiziell Ja zueinander 

zu sagen.» Was sie nicht wussten: Auf 

dem Standesamt ist dieses Ja für  

gleichgeschlechtliche Paare nicht vor

gesehen. Doch die Beamtin erfüllt  

den beiden ihren Wunsch. «Wir heul 

ten Rotz und Wasser.» Später segnet  

sie ihr reformierter Pfarrer in der  

Zürcher Fraumünsterkirche.

Bischof Huonder, der einen Pries

ter nach der Segnung eines Frauenpaars 

strafversetzt hat, wollen sie danken: 

«Selbst konservative Menschen sagen 

seither: Hört mal auf mit dieser Dis

kriminierung!» 

Gemeinsam bis ans Ende «Hoffentlich 
schlafen wir irgendwann zusammen ein.»
Rechts: Junge Jahre Karin Rüegg als 
30-Jährige im Skilager, Eva Schweizer als 
33-Jährige mit ihrer einjährigen Tochter.

----------
«Seit dieser Nacht war ich  
wie verzaubert» Im Buch  
von Historikerin Corinne Rufli  
erzählen elf frauenliebende Frauen 
über 70 ihre Lebensgeschichte.
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