
8. AUGUST 2011 | Nach Jahren gab es wieder eine Kinovorführung am Nürnberger CSD:

Zusammen mit dem Filmhaus im KunstKulturQuartier Nürnberg zeigte der

gemeinnützige Verein Queer Culture Nürnberg e.V. am gestrigen Sonntag die

preisgekrönte Dokumentation "Before Stonewall". Der Förderverein "Christopher-

Street-Day" Nürnberg e.V. hatte gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern ein

umfangreiches Veranstaltungsprogramm für das Festwochenende zusammengestellt -

das Kino war jedoch ebenso wie die zahlreichen zuvor stattfindenen Angebote gut

gefüllt.

"Wir hatten zunächst schon etwas Bedenken, ob eine weitere

Veranstaltung am Sonntag Abend genügend Publikum findet",

räumt Matthias Dornhuber ein, der Vorsitzende von Queer Culture

Nürnberg e.V. "Aber glücklicherweise ist das Konzept gut

aufgegangen - nicht zuletzt Dank unserer Kooperationspartner vom

Filmhaus, die uns die Vorführung ganz unkompliziert und so

zentral in Nürnberg ermöglicht haben."

Passend zum Film, der dokumentarisch das Leben von Schwulen

und Lesben in den USA vor dem berühmt gewordenen "Stonewall-Aufstand" in der New Yorker

Christopher Street nachzeichnet, stellte Jörn Petrick M.A. in seinem einführenden Vortrag die

Geschichte von Homosexualität und Homosexuellen in Deutschland bis in die 60er-Jahre dar. "Wir

sind unserem grundsätzlichen Anspruch auch dieses Mal treu geblieben: den Zuschauern zu

ermöglichen, ihre eigenen Erfahrungen im Kinoerlebnis und im Gespräch mit anderen zu

reflektieren", erläutert Dornhuber.

Der Erfolg der Filmvorführung bestärkt den Verein, sich auch in den nächsten Jahren am

Christopher-Street-Day in Nürnberg zu beteiligen. "Die ebenfalls absolut unkomplizierte und

professionelle Zusammenarbeit mit dem CSD-Förderverein macht die Beteiligung an diesem

wichtigen Termin zu einer echten Freude. Da ist es keine Frage, dass wir auch nächstes Jahr wieder

unseren Beitrag leisten wollen", kündigt Dornhuber an. Außerdem habe der CSD auch wieder neue

Mitglieder für den stetig wachsenden Verein gebracht, und jedes neue Mitglied bringe wiederum neue

Ideen und neue Tatkraft mit. "Wir haben schon wieder eine Menge Ideen für neue Veranstaltungen",

deutet Dornhuber an, "man kann auf den Herbst gespannt sein!"

Queer Culture Nürnberg e.V. - http://www.queercn.de/neuigkeiten-ausdemverein-12


