
4. DEZEMBER 2010 | Am 5. Dezember 2010 startet das große Film- und Themenvoting für

die Queeren Filmwochen auf QueerCN.de. Damit das Programm der Filmwochen, die

im Frühsommer 2011 stattfinden sollen, bei den Zuschauern auch gut ankommt, sind

jetzt zunächst die Besucherinnen und Besucher der Webseite des Vereins am Zug.

Über 30 Filme stehen zur Auswahl und können bewertet oder kommentiert werden.

Auch eigene Vorschläge können mit einem Klick an das Organisationsteam geschickt

werden.

In den vergangenen beiden Jahrzehnten ist die Produktion

hochwertiger Filmen, die sich mit queerem Leben beschäftigen in

vielen Ländern stetig gewachsen. Diese Filme spiegeln als Teil des

kulturellen Gedächtnisses unserer Gesellschaft die

Herausforderungen und Erfahrungen queerer Lebenswege in all

ihren Facetten. Vielen von ihnen erreichen dennoch über das

Fernsehen oder die Veröffentlichung auf DVD ein breites

Publikum.

Die Filme

Queer Culture Nürnberg hat für seine Besucher eine bunte Liste zusammengestellt, die 32 ganz

verschiedene Filme vereint: Unterhaltsame Komödien, romantische Liebesgeschichten, tragische

Dramen und kultigen Trash - so ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ander (ES 2009) Der 40jährige Bauer Ander führt ein monotones Leben im Baskenland. Bald wird

er sich allein um seine halsstarrige Mutter zu kümmern haben. Doch dann bricht er sich bei einem

Unfall ein Bein und muss zwei Monate lang einen Gipsverband tragen. Um ihn zu entlasten, stellt die

Familie gegen den Willen der Mutter den peruanischen Immigranten José als Arbeitshilfe ein. Und

Ander und José verlieben sich ineinander.

Autopsy (F 2007) Während einer Autopsie fällt der hartgesottene Kriminalkommissar Rico in

Ohnmacht. Liegt es an seinem aktuellen Fall, bei dem ein schwuler Medizinprofessor Opfer eines

brutalen Gewaltverbrechens wurde? Oder ist der attraktive Pathologe Emmanuel der Auslöser? Auf

der Jagd nach dem Serienkiller kommen die beiden sich näher - und stehen sich plötzlich als Polizist

und Tatverdächtiger gegenüber.

Between Something and Nothing (USA 2008) Land-Ei Joe hat es auf ein College in New

England geschafft, um Kunst zu studieren. Das Geld ist knapp, die Ansprüche der Lehrer sind hoch.

Doch Joes erste künstlerische Versuche fallen den Lehrern auf, und von seinem ersten

One-Night-Stand bekommt er eine hippe Punk-Frisur verpasst. Eines Nachts trifft er auf den

geheimnisvollen Stricher Ramon, in den er sich verliebt.



Bitch Slap (USA 2009) Drei böse Mädchen - eine heruntergekommene Stripperin, eine

drogenschmuggelnde Killerin und eine knallharte Börsenmaklerin - kommen in einer verlassenen

Wüste zusammen, um dort von einem Unterweltboss Diamanten im Gesamtwert von 200 Millionen

zu stehlen. Die Dinge geraten aber schnell außer Kontrolle, und sie müssen sich einem Bösewicht

stellen, der viel schlimmer ist, als sie es je für möglich gehalten hätten.

Ciao (USA 2008) Nach dem überraschenden Tod seines Freundes Mark, möchte Jeff dessen

E-Mail-Kontakte über das Ableben in Kenntnis setzen. Dabei stößt er auf den Italiener Andrea, der

bereits einen Flug gebucht hatte, um Mark zu besuchen. Als Andrea kurzerhand einfach Jeff besucht,

entwickelt sich zwischen den beiden Fremden eine Freundschaft.

Dakan (GN/F 1997) Manga und Sori leben in Guinea. Sie sind noch Schüler, als sie sich ineinander

verlieben. Dass sich ihre Klassen-kameraden über sie lustig machen, stört sie nicht. Aber als sie ihren

Eltern von ihrer Liebe erzählen, stoßen sie auf Ablehnung und Unverständnis.

Der Mann, der Yngve liebte (NOR 2008) Es ist November 1989, in Berlin fällt die Mauer. In

Stavanger, Norwegen, hat der junge Teenager Jarle eine tolle neue Freundin und startet eine

Rockband mit seinen Kumpels. Aber als ein neuer Junge, der Synthie-Pop hörende Yngve, in seine

Klasse kommt, ist Jarle von ihm mehr als fasziniert. Und eine spannende Geschichte nimmt ihren

Lauf.

Drool (USA 2009) Anora Fleece lebt irgendwo im nirgendwo, ihr Mann ist handgreiflich und ihre

Kinder sind respektlos, bis Imagene in die Nachbarschaft zieht. Sie werden Freunde, und mehr als

das. Als Anoras Ehemann die beiden ertappt, bricht die Hölle los. Anoras altes Leben ist für immer

beendet und ein ganz spezieller Road-Trip beginnt.

Du sollst nicht lieben (ISR/D/F 2009) Aaron lebt mit seiner Frau und vier Kindern in der ultra-

orthodoxen jüdischen Gemeinde in Jerusalem. Als er den jungen Studenten Ezri kennenlernt, stellt er

ihn als Aushilfe ein. Schnell entwickelt sich eine sexuelle Spannung zwischen den beiden Männern,

die in der Gemeinde nicht unbemerkt bleibt. Als Ezri daraufhin zusammengeschlagen und aus der

Gemeinde ausgeschlossen wird, fasst Aaron einen folgenschweren Entschluss.

Fixing Frank (USA 2002) Psychotherapeut Dr. Jonathan Baldwin beauftragt seinen Freund, den

Reporter Frank Johnston, für ihn undercover ein Exposé über Dr. Arthur Apsey zu erstellen, der von

sich behauptet, erfolgreich Schwule in Heteros umpolen zu können. Frank begibt sich daraufhin als

wandlungswilliger "Patient" in Dr. Apseys Behandlung.

In the Blood (USA 2006) Cassidy studiert am NYC College und versucht, seine Rolle als großer

Bruder, die Anforderungen des Colleges, seine Freundschaft zu Mike und seine aufkommenden

Gefühle gegenüber Männern unter einen Hut zu bekommen. Richtig kompliziert wird es, als es auf

dem Campus zu einer Reihe von Morden kommt, deren Opferprofil seine kleine Schwester perfekt

erfüllt.

La Surprise (F 2007) Nach über zwanzig Jahren Ehe fasst Marion den mutigen Entschluss, alles

hinter sich zu lassen. Das überrascht ihren Ehemann Paul und ihre egozentrische Tochter Justine. Die

größte Überraschung erlebt Marion aber selbst, als ihr neues Leben sie direkt in eine leidenschaftliche

Liebesbeziehung mit einer anderen Frau führt... Coming Out, jetzt noch?

Latter Days (USA 2003) Als der Mormone Aaron in die Nachbarschaft von Christian, einem

aufgeschlossenen Schwulen, zieht, sieht Christian sofort eine mögliche Affäre. Er lässt nichts

unversucht, bis er schließlich Erfolg hat. Dummerweise wissen Aarons Mitbewohner, die ebenfalls

Mormonen sind, schnell Bescheid.

Love of Siam (TH 2007) Am Siam Square, einem beliebtem Treffpunkt der Jugendlichen in

Bangkok, begegnen sich Tong und Mew nach zehn Jahren wieder. In ihrer Kindheit waren sie

Nachbarn und beste Freunde, bis ein tragischer Unfall sie auseinanderriss. Inzwischen ist Mew der

Kopf einer aufstrebenden Teenieband - und das Zusammentreffen mit dem alten Freund und das



erneute Aufkeimen längst vergessen geglaubter Gefühle zu Tong verleihen ihm Kraft und jede Menge

Kreativität für neue Lovesongs.

Otto; Or, Up With Dead People (D/CA 2008) Ein junger Zombie namens Otto steht plötzlich

auf einem einsamen Highway. Er hat keine Ahnung, wo er herkommt, noch wohin er unterwegs ist.

Nachdem er nach Berlin getrampt ist, beginnt er die Stadt zu erkunden. Schnell trifft er auf den

Underground-Filmmacher Medea Yarn, der damit beginnt, eine Dokumentation über Otto zu drehen.

Out at the Wedding (USA 2007) Weil Lexie davon überzeugt ist, dass ihre konservative

Südstaaten-Familie ihren Verlobten, den schwarzen, jüdischen Piloten Dana, nie im Leben

akzeptieren würde, hat sie ihm gegenüber kurzerhand die gesamte Familie für tot erklärt. Sie fährt

infolgedessen mit dem schwulen Freund, Schandmaul Jonathan, nach North Carolina zur Hochzeit

ihrer jüngeren Schwester Jeannie. Ein kleiner Scherz von Jonathan macht schneller die Runde als

Lexie gucken kann: Jetzt glauben alle, sie sei lesbisch!

Patrik 1,5 (S 2008) Eine stabile Beziehung, ein neues Haus im ruhigen Vorort, gute Jobs mit

flexiblen Arbeitszeiten: Goran und Sven haben alles - nur kein Kind. Aber bei diesen Voraussetzungen

ist ihr Adoptionsantrag schnell durch und bald ist Patrik (1,5 Jahre alt) auf dem Weg. Dem

vollkommenen Glück des schwulen Paares steht nichts mehr im Wege - bis auf einen kleinen

Schreibfehler der Adoptionsbehörde. Und so wird ihnen am entscheidenden Tag kein Baby

überbracht, sondern es steht ein kleinkrimineller, schwer erziehbarer, äußerst homophober Teenager

vor der Tür: Patrik, 15!

Prayers for Bobby (2007) Bobby ist schwul. Das zu akzeptieren, fällt besonders seiner bibeltreuen

Mutter Mary schwer. Als Bobby nicht mehr mit der Ablehnung seiner Mutter zurecht kommt, nimmt

er sich das Leben. Daraufhin beginnt seine Mutter sich näher mit dem Thema Homosexualität zu

beschäftigen und wird zur Kämpferin für die Rechte Schwuler. Nach einer wahren Begebenheit.

Raus aus Åmål (S 1998) Zwei Teenager-Mädchen leben in Åmål, einer unbedeutenden Kleinstadt

in Schweden. Elin ist hübsch, beliebt und gelangweilt vom Leben. Agnes hat keine Freunde, ist traurig

- und heimlich in Elin verliebt.

Riparo (I 2007) Drei Menschen bilden das Zentrum der Geschichte: Anna, eine wohlhabende,

35jährige Frau aus der Mittelklasse, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder eine Fabrik im

Nordosten Italiens besitzt; die 25jährige Mara, mit der sie eine Liebesaffäre hat; und dann Anis, ein

junger Mann aus dem Maghreb, der plötzlich in ihrer beider Leben tritt...

Rock Haven (CA 2007) Als Brady mit seiner Mutter in das kleine Küstendorf Rock Haven zieht,

freundet er sich schnell mit Clifford, einem Nachbarjungen im gleichen Alter an. Clifford ist sich aber

sicher, aus Brady mehr als einen Freund machen zu können. Doch während Brady sich nach

anfänglichem Zögern in Cliffords Arme begibt, ist Bradys Mutter eher weniger begeistert.

Rückenwind (D 2009) Auf einem Ausflug in die Wälder Brandenburgs gehen zwei junge Männer

Schritt für Schritt verloren. Dafür finden sie einander - ihre Körper und ihre Phantasien. Ein alter

Hof, bewohnt von einer Mutter und ihrem heranwachsenden Sohn, dient beiden für eine Zeit als

Herberge. Doch dann zieht es sie noch einmal zurück in den Wald...

Save Me (USA 2007) Ein sex- und drogensüchtiger junger Mann wird in eine religiöse

Erziehungsanstalt gezwungen, um dort von seiner Homosexualität "geheilt" zu werden. Statt dessen

aber wird er dort mit der Wahrheit in seinem Innersten konfrontiert.

Shelter (USA 2007) Zach wollte an die Kunstschule. Aber weil seine Schwester mit ihrem Kind und

dem Leben allgemein nicht sonderlich gut zurecht kommt, blieb er in San Pedro, wo er in einem Diner

arbeitet und in jeder freien Minute surft. Als er Shaun näher kennenlernt, entdeckt er eine neue Seite

an sich.

Straight (D 2007) Die junge Deutschpolin Jana tut alles, um vor sich und ihren Eltern als straight



zu gelten. Ihr gut aussehender, bürgerlicher Freund David und ihre angebliche Stellung bei einer

Zeitung helfen ihr, ihre inneren Widersprüche zu verdecken. Auch der Deutschtürke Nazim tut alles

dafür, um vor sich und seinen Leuten als straight zu gelten. Aber Nazims neuer Geliebter ist niemand

anderes als Janas Freund David.

The Conrad Boys (USA 2006) Charlie arbeitet in einem Restaurant, um nach dem Tod der Mutter

seinen 9jährigen Bruder zu versorgen. Auf einmal bringen zwei Menschen seine Gefühlswelt

gründlich durcheinander: Sein Vater - und der junge sorglose Lebenskünstler Jordan mit seinem

unwiderstehlichen Charme. Charlie spürt die erste große Liebe in großen Schritten kommen - aber

auch die Zeit der Entscheidungen.

The Lost Coast (USA 2008) Ein paar High School Freunde treffen sich in San Francisco, um

Halloween zu feiern. Der schwule Mark und Jasper, hetero und bald verheiratet, sind gezwungen, sich

mit ihrer gemeinsamen, bisher unausgesprochenen sexuellen Vergangenheit zu befassen.

Was Liebe heißt (F 2008) Die aus besserem Hause stammende Isabelle liebt gegen den Rat ihrer

Eltern den einfachen Tischler Bruno und zeugt mit dem blonden Lockenkopf den kleinen Jeremy.

Auch Isabelles schwuler Bruder Nicholas könnte sich für Bruno erwärmen, doch in diesem Fall beißt

der begeisterte Szenegänger auf Granit. Als Isabelle überraschend stirbt, bleibt Bruno mit Jeremy

zurück und empfängt einen weiteren Schicksalsschlag: Er hat Aids. Nadia verliebt sich trotzdem in

ihn.

Watercolors (USA 2008) Für den schüchternen, hochbegabten Danny wird ein Traum wahr. Was

er bisher nur heimlich in Unterwäschekatalogen bewundern und zeichnen konnte, liegt plötzlich -

splitterfasernackt - neben ihm: Carter, der aufstrebende Star des örtlichen Schwimmteams. Zwischen

dem sensiblen Teenager und dem sexy Sportfanatiker entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, die für

Danny zur großen Liebe seines Lebens wird.

Were the World Mine (USA 2008) Timothy ist der einzige geoutete Schwule an einer reinen

Jungenschule. Er wird gehänselt und gemobbt. Die Tatsache, dass er in Jonathon, den Kapitän des

Rugby-Teams verknallt ist, macht es auch nicht besser. Als er beim Einstudieren seiner Rolle als Puck

im Sommernachtstraum einen Trick entdeckt, mit dem sich alle seine Hetero-Mitschüler in ihn

verlieben, ist er zunächst ziemlich vergnügt. Bis alles etwas außer Kontrolle gerät.

Wo waren wir Frauen als die Männer zum Mond flogen (F/CA/BE/CH 2000) Juli 1969.

Nach zwei Jahren in Kanada ist Sacha zurück in Belgien. Sie hat verstörende Neuigkeiten für ihre

Familie: Zum einen ist sie nicht, wie erwartet, verheiratet, oder zumindest verlobt, sondern hat ... eine

kanadische Freundin. Zum zweiten hat sie in Montreál nicht ihr Studium als Radiologin beendet,

sondern die Med School verlassen - und das obwohl ihre Familie große finanzielle Einschnitte

hingenommen hat, um ihr Studium zu ermöglichen...

Zerophilia (USA 2005) Luke besitzt ein "z-Chromosom", das es ihm ermöglicht, bei jeder

sexuellen Erregung das Geschlecht zu wechseln. Das bringt eine ganze Reihe aufregender Erlebnisse

mit sich: Als Luke interessiert er sich für Michelle... als Luca für deren Bruder Max...

Die Themen

Da bei den Filmvorführungen jeweils einführende Vorträge und eine Diskussion vorgesehen sind,

können zusätzlich 14 verschiedene Themen bewertet werden: Homosexualität und Fußball,

Regenbogenfamilien, Das Coming-Out, Homosexualität und Religion, Queere Geschichte,

Diskriminierung, Queeres Alltagsleben, Die Situation queerer Menschen in anderen Ländern, Sind

sexuellle Identitäten veränderbar?, Queerer "Trash", Homosexualität und Militär, Sexuelle Identität

als Menschenrecht, Prostitution und ihre Folgen und Homosexualität in Kriminalromanen.

Die Abstimmung



Für jeden Film und jedes Thema können die Besucher angeben, ob er sie interessiert oder nicht

interessiert. Zudem können jeder Film und jedes Thema kommentiert werden, und natürlich können

auch problemlos eigene Vorschläge an das Organisationsteam geschickt werden.

Nach einer Abstimmungsfrist von 14 Tagen werden die Mitglieder von Queer Culture Nürnberg e.V.

das Ergebnis dann am 19. Dezember 2011 gemeinsam mit allen Interessierten auswerten und ein

vorläufiges Filmprogramm erstellen.

Queer Culture Nürnberg e.V. - http://www.queercn.de/neuigkeiten-ausdemverein-5


