
30. MAI 2011 | Vier Mal volles Haus – damit hatten nicht einmal die Veranstalter der

Queeren Filmwochen gerechnet. An vier Sonntagen zeigte Queer Culture Nürnberg e.V.

im DVD-Kino des Cinecitta’ die Filme „Patrik 1.5“, "Prayers for Bobby“, "La Surprise"

und "Sascha" – alle Vorstellungen waren restlos ausverkauft und die Reaktionen der

Zuschauer durchweg positiv.

"So einen Erfolg hatten wir nicht erwartet", gesteht Jörn Petrick,

der 2. Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. "Aber die

Mischung aus interessanten Vorträgen, tollen Filmen, einem

renommierten Veranstaltungsort und einem guten Termin hat

offenbar den Geschmack des Publikums getroffen."

Bei den Queeren Filwochen handelt es sich um das erste große

Projekt des Vereins. "Natürlich wäre so eine Filmreihe ohne die

Hilfe vieler unserer Vereinsmitglieder, ohne die Kooperation mit

dem Cinecitta’ und ohne unsere Sponsoren nicht möglich gewesen", stellt Petrick klar – die

Filmwochen wurden von der Hannchen-Mehrzweck Stifung, Microsoft, der Raiffeisen Volksbank

Fürth eG, der Zeitschrift woMan und den Nürnberger Geschäften La Condomeria und Vom Fass

sowie den Bars Smiley und Am Pranger unterstützt. "Auch die Berichterstattung in den einschlägigen

Zeitschriften und im Internet hat natürlich ihren Teil zum Erfolg beigetragen: Blu, Leo und woMan

haben alle kürzere oder längere Artikel über die Filmwochen publiziert, aber auch Szeneseiten wir

Rosawebworld haben viel Platz für uns gefunden", freut sich Petrick. An den wichtigsten Hotspots

hingen zudem großformatige Plakate, und zu zahlreichen Gelegenheiten wurden hunderte

Programmflyer verteilt.

Das abwechslungsreiche Filmprogramm umfasste deutsche, europäische und amerikanische

Produktionen, Komödien und Dramen, Kino- und Fernsehfilme. Die Filme und Vorträge sprachen

auch heikle Themen an: Die Lebenswirklichkeit schwuler Väter in Deutschland, das Verhältnis von

Religion und Homosexualität, das Coming-Out in einer späteren Lebensphase und die Situation

queerer Menschen mit Migrationshintergrund. "Da war für jeden etwas dabei", konstatiert Petrick,

"und das Publikum war auch wirklich jedes Mal anders und immer bunt gemischt."

Für ihn steht fest, dass dies nicht die letzten Queeren Filmwochen in Nürnberg waren: "Die

Filmwochen waren inhaltlich und wirtschaftlich ein voller Erfolg, und ein Publikum haben sie auch

gefunden. Und Queer Culture Nürnberg e.V. hat eine ganze Reihe neuer Mitglieder gewonnen – da

planen wir natürlich schon fürs nächste Jahr!". Alle, die bei der Planung und Organisation mithelfen

möchten, finden alle wichtigen Informationen über den Verein und einen Aufnahmeantrag zum

Download unter http://www.queercn.de/aufnahmeantrag.
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