
6. MAI 2011 | Gestern hat der gemeinnützige Verein Queer Culture Nürnberg e.V. mit der

Vorführung der schwedischen Komödie "Patrik 1.5" die Queeren Filmwochen 2011

eröffnet. Trotz des guten Wetters war die Vorstellung bis auf den letzten Platz

ausverkauft.

"Wir sind sehr zufrieden mit diesem Auftakt“, fasst Matthias

Dornhuber, der Vorsitzende des Vereins, den Abend zusammen.

„Ein volles Haus, ein toller Vortrag, ein unterhaltsamer Film und

ein interessiertes Publikum – das ist genau das, was wir uns für

heute und die nächsten Wochen gewünscht haben."

Den einführenden Vortrag hielt Robert Berndt, der Leiter der

Gruppe Schwule Väter des Vereins Fliederlich e.V. Er kann auf viele

Jahre aktives ehrenamtliches Engagement im Bereich queerer

Selbsthilfe zurückblicken und verlieh seinen Ausführungen durch die Einarbeitung seiner

persönlichen Erfahrung besondere Authentizität. "Nicht wenige Zuschauer haben mir nach dem Film

gesagt, dass sie Roberts Vortrag nicht nur interessant fanden, sondern dass er stellenweise wirklich

bewegend war", zeigt sich Dornhuber erfreut.

Für Queer Culture Nürnberg e.V. war der Vortrag eine geradezu notwendige Ergänzung zu dem Film,

in dem ein homosexuelles Ehepaar ein Kind adoptiert. "So einfach ist das in Deutschland nämlich

leider nicht. Wenn hierzulande Kinder in einer Regenbogenfamilie leben, stammen sie meist aus einer

früheren Beziehung eines der beiden Partner", stellt Dornhuber klar. "Der Film spielt alles in allem

doch in einer sehr heilen Welt. Der deutsche Gesetzgeber verwehrt eingetragenen

Lebenspartnerschaften nach wie vor ohne nachvollziehbare Begründung die Möglichkeit, sich ihren

Kinderwunsch ohne Umwege zu erfüllen." Dass es gelungen ist, die heile Filmwelt mit der deutschen

Realität zu konfrontieren, habe die engagierte Diskussion nach dem Film gezeigt.

Im Rahmen der Queeren Filmwochen werden an den kommenden drei Sonntagen jeweils um 19:30

Uhr die Filme "Prayers for Bobby", "La Surprise" und "Sascha" gezeigt. Auch zu Ihnen wird es

einführende Vorträge geben. Wegen der großen Nachfrage wird die Nutzung des Vorverkaufs online

oder im Cinecitta’ empfohlen.

Queer Culture Nürnberg e.V. - http://www.queercn.de/neuigkeiten-ausdemverein-8


