
2. NOVEMBER 2010 | Die Gründungsphase ist abgeschlossen, nun steht das erste große

Projekt im Mittelpunkt: Im Frühsommer 2011 sollen in Nürnberg erstmals Queere

Filmwochen stattfinden. Am 1. November 2009 war in Nürnberg der gemeinnützige

Verein Queer Culture Nürnberg e.V. gegründet worden. Die Initiatoren haben sich viel

vorgenommen. Öffentliche Ausstellungen, Filmvorführungen, Lesungen, Vorträge und

Symposien sowie die Förderung und Publikation von wissenschaftlichen Studien zur

schwul-lesbischen Kunst und Kultur – so wollen sie queeres Kulturleben in die

Öffentlichkeit tragen und Offenheit und Toleranz in der Gesellschaft stärken.

„Menschen machen Erfahrungen, und sie verarbeiten sie.

Manchmal in Literatur, in Musik, in Filmen, in Bildern, die dann

Eingang in die Kultur einer Gemeinschaft finden“, sagt der

Vereinsvorsitzende Matthias Dornhuber. Queere Menschen sehen

sich in ihrem Leben oft mit ganz spezifischen Herausforderungen

konfrontiert: Dem Coming-Out; Ablehnung in der Schule, auf der

Straße, in der Familie; der Gründung einer Familie unter

besonderen Voraussetzungen. „Ein guter Film und die

anschließende Diskussion über das Gesehene kann viel zum gegenseitigen Verständnis beitragen

oder bei der Bewältigung von eigenen Herausforderungen helfen“, ist Dornhuber überzeugt. Queer

Culture Nürnberg e.V. möchte durch das gemeinsame Erleben von Kunst und Kultur mit queerem

Bezug ein Forum des Austausches schaffen – unter Menschen, die diese Erfahrungen teilen, und mit

Menschen, die sie nicht kennen, aber kennenlernen möchten.

„Wir wollen einen eigenen, sichtbaren Beitrag zur Kultur leisten“

Deshalb sieht sich der neue Verein nicht als Ersatz oder Konkurrenz der etablierten Vereine: „In

Nürnberg gibt es etwa mit Fliederlich oder der Aidshilfe bereits Vereine, die für Homosexuelle hier

in der Region auf ihrem Gebiet wertvolle und unersetzbare Arbeit leisten“, macht Dornhuber

deutlich. „Aber wir glauben, dass Queer People auch in der Metropolregion Nürnberg ihren eigenen,

sichtbaren Beitrag zur Kultur leisten können - so wie das in anderen Städten ganz

selbstverständlich geschieht. Genau diese Lücke wollen wir füllen.“

Das sei, so Dornhuber weiter, am Beispiel des Kinos besonders deutlich: „In Berlin, Frankfurt, Köln

oder München gibt es jährliche Festivals wie das Verzaubert Film Fest, die schwules und lesbisches

Kino für alle präsentieren. In anderen Städten wie Augsburg, Regensburg und Würzburg gibt es

zumindest die monatlichen Gay- und L-Filmnächte der Cinemaxx-Kinos. In Nürnberg sucht man

Vergleichbares bisher vergebens.“

Dabei ist die Produktion von hochwertigen Filmen, die sich mit queerem Leben beschäftigen, auf

allen Kontinenten in den letzten Jahren stetig gewachsen. In Spanien, Frankreich, den Niederlanden

oder den Vereinigten Staaten gehört queeres Kino längst zur urbanen Alltagskultur. „Das wollen wir

auch für Nürnberg erreichen“, erklärt Dornhuber.



Das erste Projekt: Queere Filmwochen im Frühjahr 2011

Es wundert daher nicht, dass das erste große Projekt des neuen Vereins unter dem Titel „Queere

Filmwochen“ steht. Im nächsten Frühsommer sollen zunächst in wöchentlichem Abstand vier Filme

gezeigt werden, um die Resonanz zu prüfen. „Kultur ist aber wie gesagt mehr als nur Filme schauen“,

merkt Dornhuber dazu an. Jeder Film soll von einem Vortrag und einer Diskussion begleitet werden.

„Die Vorträge sollen natürlich in einem Zusammenhang mit dem Film stehen. Wir wollen so eine

intensivere Auseinandersetzung mit bestimmten Themen des queeren Lebens anregen“, erläutert

Dornhuber das Konzept. „So könnte etwa die Studie der Bamberger Universität zur Lebenssituation

von Kindern in Regenbogenfamilien in diesem Rahmen der Öffentlichkeit vorgestellt werden.“

In den nächsten Wochen will der Vorstand - gewählt wurden außer Dornhuber noch Jörn Petrick zum

2. Vorsitzenden, Daniel Krauß als Kassier und Hester Auer als Schriftführerin - Kontakt mit

möglichen Sponsoren aufnehmen, um die Vorführrechte zu finanzieren, und einen geeigneten

Veranstaltungsort suchen.

Queer Culture Nürnberg e.V. ist ein Verein für alle, die glauben, dass jeder Mensch sein Leben ohne

gesellschaftlichen Druck nach seinen Bedürfnissen, Vorstellungen und Wünschen leben können

sollte: Willkommen ist jeder, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, seinem Geschlecht,

seinen politischen Überzeugungen und seiner Herkunft; jeder, der einen Beitrag für Offenheit und

Toleranz in der Gesellschaft leisten möchte und Lust hat, gemeinsam der Öffentlichkeit diesen

Bereich von Kunst und Kultur zu präsentieren. „Wir freuen uns natürlich über jede und jeden, der

uns bei der Organisation unterstützen möchte“, schließt Dornhuber daher ab.

Queer Culture Nürnberg e.V. - http://www.queercn.de/neuigkeiten-ausdemverein-4


