
20. DEZEMBER 2010 | Zwei Wochen lang konnten die Besucher von QueerCN.de über 32

Filmvorschläge für die Queeren Filmwochen abstimmen. In nur 14 Tagen wurden

mehrere hundert Stimmen abgegeben - und die Favoriten des zukünftigen Publikums

sind klar erkennbar geworden. Gestern haben sich die Mitglieder von Queer Culture

Nürnberg e.V. getroffen und aus dem Ergebnis der Abstimmung gemeinsam mit allen

Interessierten das vorläufige Filmprogramm erstellt.

"Wir waren selbst überrascht von der großen Resonanz, die

unsere Umfrage gefunden hat", erklärt der 2. Vorsitzende von

Queer Culture Nürnberg e.V., Jörn Petrick. "Natürlich haben wir

auf unserer Facebookseite auf das Voting hingewiesen - aber

unsere Fans haben dann selbständig auf ihren Profilen für die

Abstimmung oder einzelne Filme geworben. Auch die Radiogays,

Deutschlands älteste legale queere Radiosendung hier aus

Nürnberg, haben über die Aktion berichtet."

Mehrere hundert Stimmen wurden insgesamt abgegeben - positive wie negative. Fünf Filme wurden

ergänzend zur ursprünglichen Liste von den Besuchern vorgeschlagen. "Die Beteiligung bei der

Abstimmung für die Themen, zu denen Vorträge stattfinden sollen, war niedriger", räumt Petrick

ein, "aber das haben wir erwartet: Der Besuchermagnet ist eben einfach das Kinoerlebnis."

Am 19. Dezember haben die Mitglieder des Vereins gemeinsam mit allen Interessierten im Cartoon

im Herzen Nürnbergs das vorläufige Filmprogramm zusammgestellt - vier Filme und vier Themen.

Zunächst aber wird es noch nicht veröffentlicht. "Wir wollen erst nochmal mit den Verleihern und

dem Kino sprechen", begründet Petrick dies und fügt hinzu: "Wenn es dann aber im Februar so weit

ist, muss niemand enttäuscht sein, wenn sein Favorit dieses Mal noch nicht dabei ist. Wir fangen ja

gerade erst an - und haben aus der Umfrage einige Ideen für weitere Filmevents mitgenommen."

Für die Organisation werden übrigens noch Unterstützer gesucht: Entweder als Vereinsmitglied oder

einfach als "helfende Hand". Beides kann man auf der Homepage des Vereins werden, unter der

Adresse http://www.queercn.de/verein-mitmachen.
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