
14. NOVEMBER 2011 | Vor 30 Jahren, im Juni 1981, wurde in den USA eine zunächst

rätselhafte Häufung opportunistischer Erkrankungen bei zumeist homosexuellen

Patienten mit geschwächtem Immunsystem beschrieben; ein gutes Jahr später einigte

man sich auf einen Namen für die neue Immunschwächekrankheit: AIDS. In den USA

und auch in Deutschland fielen der Epidemie bereits in den ersten Jahren tausende

Menschen zum Opfer, für die Betroffenen und die Gefährdeten begann eine Zeit der

Unsicherheit, der Angst und des Leids; für manche bedeutete sie den Verlust beinahe

ihres gesamten sozialen Umfeldes. In Zeiten von "Neuem AIDS" und antiretroviralen

Medikamenten ist all das vor allem für die junge Generation oft nur noch ein dunkler

Schatten über einer fernen Vergangenheit. Grund genug für Queer Culture Nürnberg,

den Auftakt der neuen Reihe "Queere Filmklassiker" diesen einschneidenden Jahren

zu widmen.

"Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, queere Kultur zu

fördern und zu vermitteln - und eine Diskussion anzuregen über

die Erfahrungen, die sich in den zugrundeliegenden kulturellen

Zeugnissen wie Büchern, Bildern und Filmen spiegeln", fasst

Matthias Dornhuber, der 1. Vorsitzende von Queer Culture

Nürnberg, die Ziele des Vereins zusammen. "Und eine Erfahrung,

die das Leben von allen homosexuellen Männern außerordentlich

geprägt hat wie kaum eine zweite, war sicherlich der Ausbruch der

AIDS-Pandemie in den 80er-Jahren." Nur wenige andere Phänomene hätten mit solcher Wucht

derartig Lücken in einer ganzen Generation geschlagen. Den Schock, den sie mit sich brachte,

versuchten auch die Macher der beiden gezeigten Filme COMMON THREADS und LONGTIME

COMPANION auf ihre je eigene Weise in Bilder zu fassen - als Dokumentarfilm die einen, als

Spielfilm die anderen. "Beide Filme entstanden im Jahr 1989, sind also ganz nah dran am Geschehen;

der eine zudem mit dem Oscar als beste Dokumentation ausgezeichnet, der andere der erste Kinofilm

zum Thema überhaupt - also ohne Zweifel zwei echte Filmklassiker", begründet Dornhuber die

Auswahl.

Dabei ging es der Veranstaltung aber nicht um eine Wiederbelebung des damaligen Schreckens,

sondern vielmehr darum, diese ersten Jahre im Kampf gegen AIDS erfahrbar zu machen und

gleichzeitig zu ihrer Historisierung als ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung queerer Identität

und queeren Selbstbewusstseins beizutragen.

Durch den einleitenden Vortrag von Dipl.-Biol. Sebastian Bolduan wurde den Besuchern zunächst der

aktuelle Forschungsstand zu der Immunschwächeerkrankung und ihrer Bekämpfung vorgestellt; und

Manfred Schmidt von der AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. erläuterte dem Publikum die

Unterschiede zwischen damals und heute, zwischen "Altem AIDS" und "Neuem AIDS", von dem man

seit der Therapierbarkeit des Virus durch die Entwicklung antiretroviraler Medikamente Mitte der



90er Jahre spricht.

"Alles in allem ist es uns auf diese Weise glaube ich gelungen, ein schwieriges und komplexes Thema

in seinen verschiedenen Facetten darzustellen und gleichzeitig zwei wirklich sehenswerte Filme auf

die Leinwand zu bringen", zieht Dornhuber sein Resümee und fügt hinzu: "Auch nächstes Jahr wollen

wir wieder Filmklassiker zeigen, die für die Schwulen- und Lesbenbewegung von zentraler Bedeutung

waren - welche, verraten wir aber noch nicht."

Queer Culture Nürnberg e.V. - http://www.queercn.de/neuigkeiten-ausdemverein-16


