Seite 1
030-2163336, home: www.maneo.de

Maneo-Matineen-Soireen

Berichte und Informationen über MANEO-Soiréen in 2006: www.maneo.de/pdf/Soireen2006.pdf
Berichte und Informationen über MANEO-Soiréen in 2007: www.maneo.de/pdf/Soireen2007.pdf

MANEO-Soireen:
Im Jahr 2004 begründeten wir eine neue schwule Talkreihe: ein Talk über die Szenen, ein öffentliches Reden
über alles Politische, Gesellschaftliche und manchmal auch Private. Seit 2006 organisiert MANEO seine Soireen
im Rahmen der MANEO-ToleranzKampagne. Es werden aktuelle Themen aus Politik, Kultur, Sport und Wissenschaft diskutiert, die im Zusammenhang mit Gewalt gegen Homosexuelle stehen.
Die MANEO-Soireen finden stets an einem Montag Abend statt. Veranstaltungsort ist in der Regel im Mann-OMeter. Aus aktuellen Gründen kann der Veranstaltungsort auch außerhalb von Mann-O-Meter verlegt werden. Zu
den Soireen werden drei bis vier Gäste eingeladen. Moderiert wird der Talk von Jan Feddersen (taz). Die Veranstaltungen sind offen für alle. Nach einer Stunde Talk zwischen Moderator und geladenen Gästen besteht für die
Besucher der Veranstaltung Gelegenheit für Nachfragen. Die Veranstaltungsdauer beläuft sich in der Regel auf
etwa zwei Stunden.
MANEO-Soireen, veranstaltet von MANEO, Berlins schwules Anti-Gewalt-Projekt, ermöglicht durch die Stiftung
Deutsche Klassenlotterie Berlin, präsentiert von der Tageszeitung „taz, die tageszeitung“.

Rückblicke:
MANEO-Soiréen 2004-2005
Einführung in die MANEO-Matineen und MANEO-Soireen 2004 und 2005
19.12.2005

„Gehen wir zu deinen oder meinen Eltern?“
Mit Rainer Hörmann (Buchautor), Uwe Jahn (Radiomoderator) und Geerd Bittner (Frisörmeister
In Charlottenburg und Vater)

28.11.2005

Spiel mir das Lied vom Tod
Mit Guido Vael (sub, München), Arne Jessen (Arzt), Marcus Behrens (Mann-O-Meter),
und weiteren Gästen

14.10.2005

„Schwule Saubermänner und ihre Schatten.“
Mit Dr. Michael Bochow (Sozialwissenschaftler), Harald Krutiak (Sexualtherapeut), Tatjana
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Eggeling (Kulturanthropologin, Göttingen) Daniel Rüster (Veranstalter von „Folsom-Europe“
05.09.2005

„Schwarz-gelb am politischen Horizont: ein rosa Alptraum?“
Mit Gumbert Salonek (Sprecher der LiSL-Berlin), Marc Schulte (stellvertretender
Landesvorsitzender der SPD und Fraktionsvorsitzender der SPD-BVV-Fraktion in
Wilmersdorf-Charlottenburg), Jan Kayer (Landesvorsitzender der LSU-Berlin),
Andreas Günther (Sprecher der AG Queer der Linkspartei.PDS Berlin) und
Thomas Birk (QueerGrün Berlin).

08.08.2005

We don`t need no education – Leidensanstalt Schule, Schule der Hetero- (Nation)
Mit: Detlef Mücke (schwule Lehrergruppe der GEW), Elisabeth Müller-Heck (Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Sport), Eren Ünsal (TBB) und weiteren Gästen.

27.06.2005

Nach dem Warschauer CSD: wie geht es jetzt weiter?
Rede und Antwort steht Tomasz Baczkowski, Vorsitzender der polnischen „Stiftung für
Gleichberechtigung“.

06.06.05

Brauchen wir noch einen CSD
Mit: Manuela Kay, Chefredaktion der „Siegessäule“, Robert Kastl, CSD-Vorbereitungskomitee,
Renate Rampf, LSVD und Rudolf Hampel, Mann-O-Meter.

09.05.2005

Männer Helden und schwule Nazis
Filmvorführung mit anschließender Diskussion mit dem Regisseur Rosa von Praunheim

01.05.2005

Ist das Holocaustmahnmal schon alles für uns -Vergangenheitsbewältigung und die
Schwulen, ein Missverständnis?“
Eckhardt Barthel (MdB), Kulturpolitischer Sprecher der SPD, Dr. Jan-Henrik Peters (Historiker u
und Rosa-Winkel-Forscher), Andreas Pretzel (Historiker und Mitarbeiter der Magnus-HirschfeldGesellschaft)

10.04.2005

„Aktenvermerk: „Homosexuell“ – Die Stasi und die Schwulen“,
mit Dr. Günter Grau und Michael Unger

03.04.2005

„Ist der Rosa Winkel schon vergessen? Nicht länger totgeschwiegen“,
mit Eberhard Zastrau

13.03.2005

Multikulti ist (schwer) möglich
mit Seyran Ates

14.11.2004

Auf Leben und Tod – Homosexuelle vor Berliner Sondergerichten
mit Andreas Pretzel

27.06.2004

Kampagne gegen Homophobie (KPH) über die Situation von Lesben und Schwulen in
Polen
mit Robert Biedron und Tomasz Bacskowski

13.06.2004

Von der Schwierigkeit, einen Kranz niederzulegen...
mit Joachim Müller
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Die MANEO-Matineen und MANEO-Soireen 2004 und 2005 –
Rückblick
Im Jahr 2004 haben wir außerhalb der strukturellen Förderung unserer Projektarbeit durch die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport mit einer neuen Veranstaltungsreihe, unserer MANEO-Matinee begonnen. Mit der „MANEO-Matinee“ lassen wir seit letztem Jahr eine Tradition wieder aufleben: einen „Talk of the
Queer Town Berlin“, über alles, was die Szene(n) bewegt, ein öffentliches Reden über alles Politische, Gesellschaftliche und manchmal auch Private, ein Sprechen über Gewalt und Homosexualität, über Aggression gegen
Queeres, über Homophobie und Sexismus. Die Matineen haben bislang einmal im Monat an einem Sonntag in
den Räumen von Mann-O-Meter e.V., dem schwulen Informations- und Beratungszentrum in Berlin, stattgefunden.
Im Mai 2005 endet die Saison unserer Matineen. Im Juni 2005 begannen wir die Reihe der MANEO-Soiréen. Sie
finden jeweils an einem Montag Abend statt. Die Soiréen werden von MANEO veranstaltet und von der Tageszeitung „taz, die tageszeitung“ präsentiert. Es moderieren Jan Feddersen (taz) und Bastian Finke (MANEO). Die
Veranstaltungen sind offen für alle. Nach einer Stunde Talk mit den Gästen besteht für die Besucher der
Veranstaltung Gelegenheit für Nachfragen. Die Veranstaltungsdauer der Soireen belaufen sich in der Regel auf
zwei Stunden.

19. Dezember ’05, um 20 Uhr:
„Zu Deinen oder zu meinen Eltern?“
Mit: Rainer Hörmann, Buchautor,
Uwe Jahn, Radiomoderator und
Geerd Bittner, Frisörmeister in Charlottenburg und Vater.

Bericht:
Zu Gast waren Rainer Hörmann, Querverlag-Autor einer überaus erfrischenden Streitschrift über die realexistierende schwule Szene, Geerd Bittner, Frisör aus Charlottenburg und Mitsprecher der Gruppe schwuler
Väter sowie Uwe Jahn, Radiomoderator und früher Sprecher der Berliner Aidshilfe. Thema: Zu deinen oder zu
meinen Eltern – wie halten es Schwule (und Lesben) mit
dem Weihnachtsfest. Fährt man in diesen Tagen „nach
Hause“ – aber wo soll dieses Zuhause sein? Immer
noch da, wo die Eltern wohnen oder eher dort, wo man
lebt, seine Freunde hat und den Rest des Jahres versucht, so etwas wie Sinn und Glück im Leben zu finden.
Schön, ja, fast festlich war, wie konkret die Gäste aus
ihren Leben berichteten – und niemand hatte die gleiche
Geschichte zu berichten. Der eine feiert, erstmals in
seinem Leben, mit seiner neuen Liebe Weihnachten zu
zweit; der andere freut sich auf den Besuch bei seiner
Herkunftsfamilie im Wendländischen; der dritte schließlich erzählt bewegend, wie sehr es ihn freuen würde,
wenn sein Lebensgefährte ihn nach der Arbeit bekochen
würde. Alle Geschichten waren herzerweichend nah –

Foto Maneo © (v.l.n.r.): Geerd Bittner, Jan Feddersen, Uwe Jahn, Rainer Hörmann, Bastian Finke.
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Weihnachten ist offenbar das Fest, auf das auch unsere Community ganz und gar ohne Kälte reagiert. Schön
aber, dass man beginnt, eigenes zu entwickeln – die Etablierung des Winterprides möglicherweise, aber normalerweise, das war bei allen herauszuhören, scheint es konventionell: Weihnachten ist das Fest der Nähe mit allen,
mit denen man Nähe wünscht. Und: Diese Nähe ist mit den Angehörigen der familiären Art wohl immer noch am
stärksten. Frohe Weihnachten! wünschten sich zum Abschluss alle: Der Maneo-Talk auch all seinen Besuchern,
die im nächsten Jahr wieder herzlich willkommen sind.

Ankündigung:
Unterm Tannenbaum bei Schwuppens – und die wichtigste Frage: Wohin geht man Heiligabend? Auf die Piste,
zu Freunden, zu den Eltern – oder bleibt man zu zweit, vielleicht sogar allein?
Es ist, traut man der Werbung und ebenso den eigenen Gefühlen, das Fest der Liebe. Der 24. Tag im Dezember
ist kein Datum wie jedes andere – sondern der Tag der Familienfeier schlechthin. Schwule und lesbische Paare
kennen die Pein genau: Wohin fahren wir dieses Jahr – zu deinen, zu meinen Eltern? Oder geht jeder seinen
eigenen Wege? Auffällig, dass offenbar viele schwule oder lesbische Paare sich zu Heiligabend trennen: Sie
sagen, der Tag bedeute ihnen nicht viel. Aber stimmt das? Ist diese Trennung für kurze Zeit nicht auch dem Umstand geschuldet, dass man in den Familien nicht gemeinsam gelitten ist, zumal an Weihnachten nicht? Wie aber
entflieht man dieser Not? Durch Streit? Indem man so macht, wie man es immer gemacht hat? Was aber können
Singles anstellen, um just an diesem Tag nicht ins Loch der Einsamkeit zu fallen? Fragen über Fragen, die erörtert werden müssen: Gerade zur Weihnachtszeit merken Schwule und Lesben noch sehr genau, dass sie in ihren
Familien oft toleriert werden, aber eben nicht dazugehören, wenn die Familie sich trifft – zum Fest der (heterosexuellen?) Liebe.
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28. November ’05, um 20 Uhr:
„Spiel mir das Lied vom Tod“
Mit: Guido Vael (sub, München), Arne Jessen (Arzt),
und Marcus Behrens (Mann-O-Meter).

Bericht
Spiel mir das Lied vom Tod" war der Titel der ManeoSoirée aus Anlass des Weltaidstages am 1. Dezember:
Müssen uns Barebacker Sorgen machen? Wird die
Prävention vernachlässigt, weil HIV und Aids keine synonym zu begreifenden Worte mehr sind? Ist das Sterben
vorbei - weil statt Aids eine HIV-Infektion zu einer chronischen Erkrankung geworden ist? Auf dem Sofa im
Mann-o-Meter war geballtes Experten- und Streetworkerwissen zum Thema präsent: Guido Vael vom Sub in
München war eigens angereist, mit ihm waren auch
Arne Jessen aus der Aidsschwerpunktpraxis am Nollendorfplatz sowie Marcus Behrens vom Mann-o-Meter
selbst dabei. Alle waren sich einig, dass die neuen Infek-

Foto Maneo © (v.l.n.r.) Bastian Finke, Jan
Feddersen, Guido Vael, Arne Jessen, Marcus
Beherens

tionszahlen zwar alarmieren - aber allenfalls, die Präventionsarbeit zu intensivieren, nicht als Indiz für ihr Scheitern. Einig war man sich ebenfalls in der Einschätzung, dass das je individuelle Gefühl zum Thema quasi privatisiert worden ist. Begriffen haben aber die meisten der potentiell Betroffenen, dass die Tödlichkeit einer HIVInfektion nicht mehr zwingend ist. Vael wie Behrens berichteten aber, wie schwierig es ist, mit Kondomen bewaffnet die Szene streetworkend zu besuchen: Gerade auf Sexpartys sind Präventionsanmutungen ungern gesehen man will ja gerade etwas riskieren. Jessen berichtete, dass der Glaube, HIV sei nicht unbedingt tödlich, gelegentlich fatale Folgen habe. Viele übersähen, dass auch eine chronische Erkrankung als Folge einer HIV-Infektion
gesundheitliche Einschränkungen nach sich ziehen.
Aus dem Auditorium heraus wurde engagiert diskutiert. Ein Zuhörer wies darauf hin, dass es tatsächlich sexuelle
Arrangements gäbe, die mit den Kategorien von Zufall und Unfall nicht mehr zu begreifen sind. Manche setzten
auf Ekstase, auf Schutz wie mit einem Kondom verzichtend, um gerade den Einschränkungen durch das Gummi
zu entgehen - jedes Risiko ausblendend. Das Forum konnte sich auf keine gemeinsamen Nenner einigen: Manche erkannten in den Neuinfektionszahlen keine Gefahr, andere wünschten, sie zur Akquise von mehr Präventionsmitteln nutzen zu können. Einig war man sich nur im Hinblick auf ein Statement des Sexualwissenschaftlers
Martin Danneckers, der für direkte Interventionen an den Sexorten selbst eintritt: Dann werde man nicht ernstgenommen. Die Debatte ist offen, neue Wege sollten beschritten werden.

Ankündigung:
Barebacking ist keine Mutprobe – und doch wird „sattelloser“ Sex in unserer Community nicht für intolerabel
gehalten
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Das Robert-Koch-Institut hat nichts zu verschweigen – und veröffentlichte kühl und nüchtern Anfang Oktober die
HIV-Neuinfektionszahlen: Sie steigen – und sie haben offenbar viel mit nachlassender Aufmerksamkeit für die
Safer-Sex-Moral zu tun. Der kleine Tod – wie das französische Verständnis vom Orgasmus lautet – feiert Auferstehung. Sex als Möglichkeit, in der Lust und im Sterben die Vollendung zu finden. Die Maneo-Soirée vor dem
Weltaidstag am 1. Dezember thematisiert eben dies: Woran liegt es, dass mehr und mehr Schwule auf Kondome
verzichten wollen?, weshalb wird kaum für anstößig gehalten, wenn jemand auf das Gummi verzichten will?
Braucht es mehr Mut? Versagt am Ende doch jede Aufklärung? Müssen die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit erhöht
werden – oder nimmt man ernst, wenn jemand ein tödliches Infektionsrisiko in Kauf nehmen will, respektiert,
wenn sein Partner sich eben darauf einlassen möchte?
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14. Oktober ’05, um 20 Uhr:
„Schwule Saubermänner und ihre Schatten?
Dr. Michael Bochow, Sozialwissenschaftler
Harald Krutiak, Sexualtherapeut, Lehrbeauftragter an der Charité
Tatjana Eggeling, Kulturanthropologin, Göttingen
Daniel Rüster, Veranstalter von Folsom-Europe.
Wo: Rathaus Schöneberg, Raum 195

Bericht
Alles nur ein Missverständnis
„Schwule Saubermänner – und ihre Schatten“ war die
Maneo-Soirée betitelt – die des Publikumsinteresses
wegen ins Rathaus Schönberg verlegt werden musste:
Debattiert werden sollte über die medial aufgeschäumte
Aufregung um das Grußwort des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit für das internationale Fetischfestival „Folsom“, das im September im Motzstraßenkar-

Foto (v.l.n.r.): Jan Feddersen, Tatjana Eggeling,
Harald Krutiak, Daniel Rüster, Bastian Finke, Michael Bochow. Maneo 2005 ©.

rée stattfand. Eigentlich hätte es eines der vielen Stras
senfest sein können – doch Wowereit wünschte ihm viel Erfolg: Das war, wohl vor allem in Wahlkampfzeiten, der
Union der Stadt und überregionalen Medien Anlass genug, die Moral des Sozialdemokraten für unhaltbar zu
halten. Publizistisch am profiliertesten formulierte der stellvertretender Chefredakteur der „Zeit“, Bernd Ulrich, der
bereits vor Jahren in Kommentaren die Eingetragene Partnerschaft als solche kritisierte. Nun hieb er auf den
Bürgermeister ein ... und sagte zu, seine Position auf der Maneo-Soirée zur Prüfung zu stellen. Allein: Wenige
Stunden vor der Veranstaltung sagte er ab – er sei als politischer Reporter mit den Verstrickungen rund um die
Große Koalition beschäftigt, außerdem finge er sich Ärger familiärer Art ein, würde er sich den Plackereien rund
um den Wohnungsumzug seiner Familie verweigern. Sagte aber zugleich zu, im kommenden Jahr zu einem ähnlichen Thema Gast einer Soirée zu sein. Freilich glaubte ihm das Publikum, etwa 120 Männer und (wieder zu
wenige) Frauen nicht. Er kneift!, hieß es, Feigheit!, meinten andere. Der Disput im Sinne der vom Auditorium wohl
gewünschten Abrechnung mit dem heterosexuellen Journalisten fiel aus – gleichzeitig aber konnte in ruhigerem
Klima tatsächlich das besprochen werden, was die Sache ist. Einig waren sich alle – sowohl Daniel Rüster, Veranstalter von „Folsom“ als auch Tatjana Eggeling, Kulturwissenschaftlerin aus Göttingen, wie auch Michael Bochow, Sozialwissenschaftler und Sexualtherapeut Harald Krutiak. Heterosexuellen Fetischismus gebe es ebenso
– aber Schwule seien nicht so verklemmt, dies auch stets zu verstecken. Rüster aber war der eigentliche Star des
Abends: Der „Folsom“-Mann wies das überraschte Publikum auf die lauteren, im Grunde fast spießigen Absichten
von ihm und seinen Freunden hin. Gewalt sei nicht im Spiel, nur ein Spiel mit Gegenständen und Inszenierungen.
Fast schien, bemerkte ein Mann aus dem Publikum, die Fetischisten seien besonders ehrpusselig und um Warmherzigkeit bemüht. Niemand jedoch stellte in Abrede, dass vor allem der Bürgermeister mit den Medienberichten
in Misskredit gebracht werden sollte: Dies empörend zu finden, zumal Wowereit einer der prominentesten Sozial-
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demokraten im Bund ist und obendrein der womöglich beliebteste Berliner Bürgermeister seit Willy Brandt, war
sich das Auditorium einig.

Ankündigung:
Ein bürgermeisterliches Grußwort für ein Fetischistenfestival namens „Folsom“ im Motzstraßenkarree –
und die öffentliche Aufregung zu Wahlkampfzeiten: ein Lehrstück für die Grenzen homosexueller Emanzipation?
Ein Festival, wie es zu Hunderten das Jahr über in unserer Stadt stattfindet – nur, dass es sich um eine Veranstaltung handelte, bei der gewisse sexuelle Schau- und Ausstell-Lust zur Geltung kam: Folsom, das internationale
Feitschfest im Motzstraßenviertel. Und der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit schreibt den Teilnehmern
ein Grußwort – wie er auch anderen Festen Grüße schickt. Allein: Dieses Jahr war Wahlkampf, und nicht nur die
Union alarmiert. Das Ressentiment des irgendwie verdächtigen Bürgermeisters machte medial die Runde – nicht
nur in Zeitungen des konservativen Spektrums. Was genau kritisiert wurde, blieb bis zum Schluss offen: allenthalben eine Szene, die in gewissen Kreisen noch zu schockieren weiß. Aber waren die medialen Seufzer womöglich doch Vorboten einer illiberalen Stimmung gegen Homosexuelle? Frei nach dem Motto: Die Guten in den
Mainstream – und die Schmuddeligen ins Ghetto? Soll unsere Community sich spalten in die Saubermänner und
die Unvorzeigbaren? Fragen, die bei der Maneo-Soirée im Oktober erörtert werden – eine heftige Diskussion auf
dem Podium garantiert.
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5. September 05, um 20 Uhr:
„Schwarz-gelb am politischen Horizont:
ein rosa Alptraum ?
Mit Gumbert Salonek (Sprecher der LiSL-Berlin),
Jan Kayser (Landesvorsitzender der LSU Berlin),
Marc Schulte (stellvertretender Landesvorsitzender der SPD und
Fraktionsvorsitzender der SPD-BVV-Fraktion Wilmersdorf-Charlottenburg),
Andreas Günther (Sprecher der AG Queer der Linkspartei.PDS Berlin)
und Thomas Birk (QueerGrün Berlin).

Bericht über die Veranstaltung
„Schwarz-Gelb am Horizont am politischen Horizont“ war der realistisch inspirierte Titel des Septemberforums der
Maneo-Soirée im Mann-o-Meter – und eine Beratung darüber, ob ein „rosa Alptraum“ nun drohe. Fünf Politiker
aus Berliner kamen auf dem Sofa vom Maneo zusammen und warteten, inhaltlich gesehen, mit einigen Überraschungen auf.
Jan Kayser von der LSU (Lesben und Schwule in der Union) musste sich hauptsächlich viel Kritik auch aus dem
Publikum – zahlreich wie nie erschienen – gefallen lassen. In der Woche war in seiner Partei heftig Kritik am
sozialdemokratischen Bürgermeister Klaus Wowereit wegen dessen Grußwort an das Folsom-Straßenfest geäußert worden. Kayser räumte ein, dass ein Teil der Anwürfe ausschließlich etwas mit Wahlkampfzeiten zu tun
hätten – und dass die Kritik unsachlich war. Aber, so sagte er, ein Straßenfest dürfe kritisiert werden, wenn es
von höchster Berliner Stelle gewürdigt wird, weil seiner Meinung nach die Bevölkerung noch nicht so weit sei, ein
solches Straßenfest zu akzeptierten. Wie er den Zeitraum bemesse, nach dem die Bevölkerung es respektieren
könnte, wusste Kayser nicht zu präzisieren – auch auf dringenden Wunsch seiner Mitdiskutanten hin nicht.
Darüber hinaus aber teilte Gumbert Salonek, Sprecher der Liberalen Schwulen und Lesben in Berlin, mit, dass es
keineswegs rosa Zeiten unter der rotgrünen Bundesregierung nur zu bilanzieren gebe: Gerade das Gesetz zur
Eingetragenen Lebenspartnerschaft sei noch unvollständig – ein Punkt, an dem sich Thomas Birk von QueerGrün
in Berlin einmischte und darauf verwies, dass die Opposition, auch die liberale Fraktion im Bundestag, fast alles
blockiert habe, auch im von ihr mitbestimmten Bundesrat. Marc Schulte, stellvertretender Landesvorsitzender der
SPD, blieb die Rolle des Lobenden übrig. Und er tat dies gern: den Bürgermeister für seine Courage, die Bundesregierung für ihre Pionierleistungen in puncto Gleichstellung von Homosexuellen. Andreas Günther von der
Linkspartei hatte wenig zu melden – versprach aber, dass sich seine politischen Freunde im Bundestag nicht
abermals gegen bürgerrechtliche Anliegen aussprechen würde, selbst dann nicht, wenn man weitergehende
Vorstellungen im rechtlichen Bereich anzumelden habe.
In der Einschätzung, dass eine schwarz-gelbe Bundesregierung nichts zurücknehmen werde, was die rotgrüne
Regierung beschlossen habe, waren alle sich einig: Dissenz aber gab es in puncto Antidiskriminierungsgesetz.
Sowohl Salonek wie auch Kayser mochte keine Notwendigkeit erkennen, die rotgrün erweiterte Fassung der EURichtlinien zu fördern. Salonek meinte, gesellschaftliche Prozesse könnten vom Staat bestenfalls mitvollzogen
werden – nicht bestimmt und lanciert. Ironie des Abends: Jan Kayser von der LSU wie auch Gumbert Salonek
lobten die Rotgrünen für ihre Arbeit – ihre Parteien hätten dies nicht zustande gebracht. Beide brachten aber vor,
dass die wirtschaftliche Lage eine andere Regierung erforderlich mache.
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Eine Bilanz ihrer Erörterungen, das Publikum war sich mit den Diskutanten einig, wird notwendig zu ziehen sein –
möglicherweise bereits im späten Herbst dieses Jahres.

Ankündigung:
Sind die Eingetragene Partnerschaft, das Antidiskriminierungsgesetz und überhaupt
Bürgerrechte für Minderheiten wie der Queer-Community in Gefahr?
Meinungsumfragen sind keine Wahlergebnisse, aber sie verheißen stabil eine schwarz-gelbe Regierungsmehrheit, sobald am 18. September die Wahllokale geschlossen sein werden: Aus ist es dann mit Rot-grün. Und ein
Ende könnte es auch sein mit allem, wofür die Regierung der vergangenen sieben Jahre im Hinblick auf homosexuelle BürgerInnenrechte einzustehen wusste. Mit der Homoehe, mit dem nach wie vor nicht realisierten Antidiskriminierungsgesetz – und mit anderen Projekten, die Schwule und Lesben ein angstfreieres Leben ermöglichen
würde.
Aus der Union heißt es seit dem Frühsommer unisono, ein Kulturkampf gegen die Errungenschaften der rotgrünen Ära werde nicht geführt. Kann aber diesen Aussagen getraut werden? Muss nicht misstrauisch stimmen,
dass die schwarzgelbe Regierung Nordrhein-Westfalens nichts eiligeres zu tun hatte, als den Sexualkundeunterricht wieder auf das Niveau der Sechzigerjahre zu trimmen – mit offener Bevorzugung von heterosexuellen Lebensformen?
Fragen über Fragen, die die Community der Lesben und Schwulen interessieren muss: Nicht nur an Gefühlen
und Lifestyle-Attitüden hängst ein zufriedenes Leben – sondern auch an Gesetzen und Verordnungen.
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8. August 05, um 20 Uhr:
„We don`t need no edocation –
Leidensanstalt Schule,
Schule der Hetero- (Nation)“
mit: Detlef Mücke, schwule Lehrergruppe der GEW,
Elisabeth Müller-Heck, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport,
und Eren Ünsal, Türkischer Bund Berlin-Brandenburg.

Bericht über die Veranstaltung
So prall gefüllt war der Saal des Mann-o-Meter zum Maneo-Talk nie, knapp 60 Männer (und fast keine Frau,
leider) waren zu Gast. Das Thema war vielleicht auch just zum Berliner Schulanfang gut gewählt: „We don’t need
no education – Leidensanstalt Schule – Schule der (Hetero-)Nation?“ Es ging um das Thema Homosexualität in
der Schule, um die Existenz, bedroht oder nicht, von Schwulen und Lesben in Klassenzimmern. Und der Senat
zierte sich nicht: Elisabeth Müller-Heck von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport stellte sich dem
Forum – wie auf dem Podium dem jüngst mit dem Bundesverdienstkreuz geehrten Lehrer Detlef Mücke, viele
Jahre engagiert in der Schwulen Lehrergruppe der GEW, sowie Eren Ünsal vom Türkischen Bund BerlinBrandenburg.
Ünsal führte zunächst aus, dass ein sensibles, ein geschlechterdemokratisches Verhältnis von Menschen, insbesondere Homosexuellen gegenüber unter neudeutschen, türkischen Bürgern nicht üblich sei, im Gegenteil. Sie
kenne fast niemanden aus ihrer Community, der ausgesprochen homofreundlich sei. Mücke betonte den Wert
von souveränen Umgangsformen in der Schule – und plädierte für Nachsicht und Geduld. Nicht alle Wünsche
nach einem guten Leben von schwulen und lesbischen SchülerInnen könnten gleich realisiert werden. Immerhin
sei eine Menge schon erreicht worden – die Lehrpläne, zumindest in Berlin, so, dass Homosexuelle nicht diskriminiert dargestellt werden. Müller-Heck hingegen verwies darauf, dass noch mancher Missstand behoben werden
müsse, aber das hinge an der Lehrerfortbildung – und die könne nicht verordnet werden. Ünsal bejahte freilich
eben dies: Lehrer müssten zur Fortbildung nicht nur ermuntert werden, sondern auch verpflichtet werden. Hiergegen wandte sich Mücke: Als Gewerkschafter sei er gegen heimliche Arbeitszeitverlängerungen. Müller-Heck sekundierte ihm, als sie anführte, dass Sexualität nicht alles sei, was in der Schule als Thema platziert werden soll.
Auch Umwelt- und Gesundheitserziehung seien wichtige Felder. Aus dem Publikum, das sich rege an dem Forum
beteiligte, wurde darauf verwiesen, dass es an einer Vernetzung von Initiativen fehle, die sich gerade für einen
liberaleren, freien Umgang mit dem Thema Homosexualität engagierten. Misslich fiel vielen schwulen Schülern im
Publikum auf, dass allzu viel von Lehrern und ihren möglicherweisen berechtigten Sorgen die Rede gewesen sei
– nicht jedoch von ihrem Leid, das allzu schnell aus dem Blickraster der Bildungsfunktionäre verschwinde. Man
gelobte, den Anliegen der betroffenen SchülerInnen im kommenden Jahr in einer eigenen Veranstaltung mehr
und genauer Gehör zu schenken.

Ankündigung:
Schwule und Lesben in der Pubertät sind besonders selbstmordgefährdet: Mit ihrer Art des Begehrens hadernd,
ihr langsames Coming-out als Niederlage erlebend, hoffen sie auf Hilfe durch Lehrer und Lehrerinnen. Und erhal-
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ten sie nicht: Die Schule ist häufig eine besondere Zuchtanstalt heterosexueller Normen. Schwules und Lesbisches werden verlacht, verhöhnt und der Lächerlichkeit preisgegeben. Pädagogen sind ratlos – und schweigen
zu diesem Problem: Sonst geraten sie womöglich selbst in den Verdacht, homosexuell zu sein. Was aber können
Lehrer und Lehrerinnen tun, um ihren schwulen und lesbischen Schützlingen den Kampf um Anerkennung und
Respekt zu erleichtern? Würde ein besserer Sexualkundeunterricht helfen? Nützen Gespräche – und muss homophobes krass bestraft werden? Fragen, die auf dem Maneo-Talk nach den Sommerferien erörtert werden.
Eingeladen sind alle – auch alle Pädagogen, die vor Klassen stehen, wo am meisten gilt, wer den klassischen
Macker gibt.
Folgende aktuelle Zeitungsmeldungen zum Thema sind zu empfehlen:
> taz, die tageszeitung, vom 02.08.05: : http://www.taz.de/pt/2005/08/02/a0111.nf/text
> Der Tagesspiegel, vom 05.08.05: http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/05.08.2005/1972266.asp
Wann: Montag, 8. August 2005, 20.00-22.00 Uhr
Wo:

Mann-O-Meter, Berlins schwules Info- und Beratungszentrum
Bülowstraße 106 (direkt am Nollendorfplatz)

Maneo-Soirée: Eine Veranstaltung von Maneo, Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe, von Mann-O-Meter e.V., präsentiert von der taz, die tageszeitung, gefördert von der Hannchen-Mehrzweck-Stiftung/ Homosexuelle Selbsthilfe
e.V. (www.stadt.gay-web/hs/ )
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27.06.05 August 05, um 20 Uhr:
„Nach dem Warschauer CSD: wie geht’s es jetzt weiter?“
mit: Tomasz Baczkowski, Vorsitzender der „Stiftung für Gleichberechtigung“ Polen. Moderation: Bastian Finke.

Bericht über die Veranstaltung
Auf Einladung der „Stiftung für Gleichberechtigung“ (Fundacja Równości) fuhr Anfang Juni 2005 eine Delegation
von Maneo nach Warschau. Maneo ist sowohl Partnerorganisation der „Stiftung für Gleichberechtigung“ wie auch
der „Kampagne gegen Homophobie“ (KPH - Kampania Przeciw Homofobii), zwei polnischen Organisationen mit
Sitz in Warschau. Die Mitarbeiter von Maneo nahmen auf Einladung ihrer Partnerorganisationen an einer internationalen Konferenz zum Thema Lesben und Schwule in Polen und Europa teil und unterstützten mit ihrer Anwesenheit eine CSD-ähnliche Demonstration von polnischen Leben und Schwule in Warschau. Die Ereignisse in
Polen haben sowohl in Deutschland wie auch in der restlichen Welt für großes Aufsehen gesorgt. An vorderster
Front sämtlicher medialer Berichterstattungen in Polen stand unter anderem Tomasz Baczkowski. Er ist Vorsitzender der Stiftung für Gleichberechtigung und wohl die bekannteste Figur im Kampf polnischer Lesben und
Schwule für Gleichberechtigung in Polen. Man sage ihm nach, dass er keine Gelegenheit zu einer Fernsehtalkshow und zu einem Zeitungsinterview ausgelassen hat. Tomaz Baczkowski beschrieb das Bemühen um Gleichberechtigung in Polen mit einem langen und mühseligen Weg, der Polen noch bevorstehe. Die Gruppe der Menschen, die sich in Polen engagierten, sei noch klein. Aus diesem Grund war die Unterstützung, die polnische
Lesben und Schwule aus Deutschland und Europa, vor allem von Maneo aus Berlin, bekommen hat, ausgesprochen wichtig. Tomasz Baczkowski gab Einblick darüber, was hinter den Kulissen um den Warschauer CSD passiert war. Gerade die ausländische Unterstützung hatte dazu beigetragen, dass der CSD trotz des Verbotes durch
den Warschauer Bürgermeister Lech Kaczyński stattfinden konnte, und zwar durch Zuhilfenahme des polnischen
Innenministeriums. Denn dieses hatte ausreichend Polizeikräfte zur Verfügung gestellt, um Übergriffe auf die
Demonstration zu verhindern und damit den Zug durch Warschau zu ebenen. Auch wenn der Zug weitgehend
unbeschadet blieb, hatte es vereinzelt Steinwürfe und Übergriffe gegen Demonstranten gegeben. Demonstranten
waren unter anderem am Ende des Zuges von Unbekannten verprügelt worden. Tomasz Baczkowski räumte ein,
dass ihm der Überblick zu diesen Einzelheiten fehlte und er deshalb auch keine Auskünfte über Anzahl von Verletzten geben kann. So weit er jedoch mitbekommen habe, soll es nicht sehr schlimm gewesen sein. Diese Einschätzung mochten Teilnehmer der Maneo-Matinee nicht ganz teilen. Auf die Frage, wie es im nächsten Jahr
weitergehen sollte, verwies er auf die Unsicherheit, was die kommende polnische Präsidentschaftswahl anbetrifft.
Denn der Warschauer Bürgermeister Lech Kaczyński schickt sich an, nächster Präsident von Polen zu werden.
Ihm werden durchaus Chancen eingeräumt. Was dann drohe, sei noch nicht einzuschätzen. Man würde sich
dann aber in Polen mit Sicherheit freuen, wieder ausreichend ausländische Unterstützung zu erhalten. Er macht
erst einmal Pause.
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6. Juni 05, um 20 Uhr:
„Der CSD am eigenen Erfolg erstickt?
Lang lebe der Homokarneval!
mit: Manuela Kay, Chefredaktion der „Siegessäule“,
Robert Kastl, CSD-Vorbereitungskomitee,
Renate Rampf, LSVD,
Rudolf Hampel, Mann-O-Meter,
und weiteren Gästen.

Bericht über die Veranstaltung

Brauchen wir noch einen CSD?
Dass aus der Maneo-Matinée eine Maneo-Soirée wurde, war zunächst ein Erfolg. Mehr Publikum als gewöhnlich war gekommen, um zu hören, was vier der wichtigsten Homobewegungsmenschen in Berlin zu
den Fragen zu sagen haben: Braucht man eigentlich noch einen CSD? Ist es nötig, einen Homokarneval
zu inszenieren? Ist er noch politisch? Oder hat sich die Bewegung von bleiernen zu goldeneren Zeiten
totgesiegt?
Manuela Kay, Chefredakteurin bis neulich der „Siegessäule“, jetzt die von „L.mag“, Robert Kastl, Geschäftsführer
der Marketingfirma Publicom, die den CSD organisiert, Rudolf Hampel, Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter
sowie Renate Rampf, vom Berliner LSVD, setzten sich der Debatte aus.
In vielerlei waren sich alle einig: Der CSD ist auf gewisse unkaputtbar. Selbst wenn er nicht speziell organisiert
würde, kämen Tausende von Menschen Ende Juni zur Siegessäule, um dort zu feiern. Das System CSD braucht
keinen Aufruf, auf dass es funktioniere, es lebt aus sich selbst heraus, wie Renate Rampf hervor hob. Auf den
Einwand, dass der CSD immer nur die Einkaufsmeile des Kudamms bevölkere, aber nie eine Route vom Alex
über Unter den Linden durch das Brandenburger Tor zur Siegessäule wähle, sagte Robert Kastl, die Route sei
völlig offen, aber die traditionelle sei auch die meist gewünschte der Gruppen. Dies bestätigte auch Manuela Kay,
die gleichwohl eine andere Route, die durch die Mitte des Ostens, vorschlug.
Rudolf Hampel wies darauf hin, dass die Kritik, der CSD würde immer sexistischer, ins Leere laufe: Der CSD
würde gerade von jenen genutzt werden, die ein bürgerrechtliches Anliegen haben – wissend, dass man bei einem Umzug damit nicht unbedingt der größte Blickfänger ist. Aber mehr und mehr politische Gruppen machen mit
– und wollen sich zeigen. Einig war man sich, dass man eine strikte Gruppentrennung wie in New York, San
Francisco oder Los Angeles nicht wolle: Gerade der Berliner CSD sei für ausländische Besucher eine Wohltat –
sie finden gerade gut, sich keinem Block, keiner Berufsgruppe und keinem Demoplakat anschließen oder unterordnen zu müssen.
Es war eine muntere, quirlige Diskussion: Die Pointe aber setzte Robert Kastl, der bekannt gab, dass der nächstjährige CSD nicht im Juni, sondern erst im Juli stattfinden werde. Sicherheitskräfte seien wegen der Fußball-WM
nicht genügend vorhanden, ebenso wird es dem Mega-Kick-Event geschuldet sein, dass TV-Teams eher abwin-
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ken würden, wenn man auf den Juni beharren würde. Allerdings war strittig, ob der Plan, gleichfalls das Stadtfest
in den Juli zu verlängern, ebenfalls realistisch gut sei: Gerade ein Stadtfest sei kein Grund, es wegen des Fußballs (und seiner Fans) zu verschieben. Viele StadtfestbesucherInnen genießen das Wochenende, um vielleicht
auch Fußball – die heterosexuelle Männerdomäne schlechthin – zu gucken. Wie im vorigen Jahr – am Stand der
Hertha BSC Junxx.
Offen ist, ob sich die Wirte rund um die Motzstraße diesem Argument anschließen möchten: Sie spekulieren auf
die CSD-Touristen, die eher kommen würden, wenn das Stadtfest eine Woche vor der Parade stattfindet. Aber ist
denn die Eroberung der Fußballkultur durch die Regenbogencommunity kein Anliegen? Offene Fragen – ein
gutes Zeichen für den Maneo-Talk.

Ankündigung:
Der CSD ist längst zum touristischen Faktor Berlins geworden: Man wirbt weltweit mit einem der größten Homoumzüge überhaupt, man preist den Karneval der Queer Culture – dieses Jahr am 25. Juni. Aber was ist an der
Demonstration noch politischer Art, was unterscheidet sie noch von kollektiven Besäufnissen, von anderen Manifestationen pornographischen Inhalts? Braucht man überhaupt noch eine Christopher Street Parade? Sind nicht
fast alle Diskriminierungen verschwunden – und übrig geblieben nur das Unbehagen in der Community, irgendwie
jetzt zur gesellschaftlichen Mitte zu gehören? Oder trügt diese Analyse – in konservativer werdenden Zeiten?
Wann: Montag, 6. Juni 2005, 20.00-22.00 Uhr
Wo:

Mann-O-Meter, Berlins schwules Info- und Beratungszentrum
Bülowstraße 106 (direkt am Nollendorfplatz)

Maneo-Soirée: Eine Veranstaltung von Maneo, Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe, von Mann-O-Meter
e.V., präsentiert von der taz, die tageszeitung.
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9. Mai 05, 20 Uhr:
„Männer Helden und schwule Nazis“
Filmvorführung und Diskussion mit dem Regisseur
Rosa von Praunheim.
Moderation: Bastian Finke.

Bericht über die Veranstaltung
Während der Berlinale 2005 stellte am 16.02.05 Rosa von Praunheim seinen neuesten Film „Männer Helden und
schwule Nazis“ dem Fachpublikum und der breiten Öffentlichkeit vor. Am 09.05.05 hatte dann Maneo die Gelegenheit,
den Film im Mann-O-Meter vorzuführen und anschließend mit Rosa von Praunheim über seinen Beitrag zu diskutieren.
Der Film beschäftigt sich mit alten und neuen Nazis, die schwul sind. Rosa von Praunheim hatte sich während seiner
Dreharbeiten auch ans Berliner Überfalltelefon gewandt, um hier aus erster Hand aktuelle Beispiele rechter Bedrohung
gegen Schwule zu erhalten. Ein Mitarbeiter von Maneo kommt deshalb auch in Rosa von Praunheims Film zu Wort. Er
berichtet von Beleidigungen, Bedrohungen und von Übergriffen gegen Schwule, die mutmaßlich auf das Konto von
Tätern mir rechtradikaler Gesinnung gehen. Schwule Neonazis, die in dem Film zu Worte kommen, reden offen über
ihre Anschauungen. Sie suggerieren, dass die neuen Rechten mit Schwulen eigentlich keine Probleme hätten. Aussteiger aus der Szene, die schwul sind, berichten dagegen von unterschiedlichen Erfahrungen. Letztendlich zeigen historische und auch aktuelle Belege, dass Homosexualität im Widerspruch zur nazistischen Ideologie steht.
Nach der Vorführung zeigte sich schnell, dass das Publikum mit recht gemischten Gefühlen und Bewertungen auf den
Film reagierte. Teilnehmer kritisierten, dass mit diesem Film schwulen Neonazis eine zu große Bühne und eine zu
große Bedeutung eingeräumt wurde, die sie innerhalb der schwulen Szenen gar nicht haben. Teilnehmer kritisierten,
dass Rosa von Praunheim das gesamte Thema zu undifferenziert behandelt hat, beispielsweise die Liebe zwischen
Männern über die Liebe unter harten Kerlen in Uniform hin in die Nähe zum Faschismus führt. Andere Teilnehmer
zeigten sich von seinem Beitrag begeistert. Rosa von Praunheim entlarve anhand historischer aber auch aktueller
Belege, dass es sich bei den persönlichen Erfahrungen der Interviewten – Neonazis wie Aussteiger – mit der Neonaziszene um Trugbilder und Trugschlüsse handelt. Diese Widersprüchlichkeit werde deutlich. Rosa von Praunheim erklärte dann auch, dass er mit dem Film schwule Neonazis nicht als Monster, sondern als Menschen mit ihren Widersprüchen darstellen wollte. Am schlüssigsten habe Prof. Rüdiger Lautmann diesen Widerspruch beantwortet, in dem er
feststellte: „Schwule wurden immer verfolgt, in allen Parteien, allen Religionen und Gesellschaften. Deshalb ist es kein
Grund für Schwule, sich nicht rechten Gruppierungen anzuschließen, denn die Angst, entdeckt und bestraft zu werden,
war und ist fast überall gleich.“ Deshalb kläre der Film auf und warnt zugleich.
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1. Mai 05, um 13 Uhr:
„Ist das Holocaustmahnmal schon alles für uns Vergangenheitsbewältigung und die Schwulen,
ein Missverständnis?“,
mit:
Eckhardt Barthel (MdB), Kulturpolitischer Sprecher der SPD,
Dr. Jan-Henrik Peters (Historiker und Rosa-Winkel-Forscher),
Andreas Pretzel (Historiker und Mitarbeiter der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft)
und weitere Gäste.

Bericht über die Veranstaltung
Ein Dokumentationszentrum
gegen das Vergessen
Am 01. Mai disputierten die Historiker Andreas
Pretzel und Dr. Jan-Henrik Peters und der SPDBundestagsabgeordnete

und

kulturpolitische

Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Eckhardt
Barthel, was das Holocaustmahnmal, das am 10.
Mai feierlich eröffnet wird, mit dem nationalsozialistischen Terror gegen Homosexuelle zu tun hat.
Das Publikum hörte – traditionell bei der ManeoMatinee – aufmerksam zu: Obwohl es ein frühsommerlicher 1. Mai war, der wohl die meisten Interessierten eher zu einem Ausflug motivierte. Alle drei
Disputanten sind mit dem Mahnmal am Brandenburg

(v.l.n.r.: Jan Feddersen, Eckhard Barthel, Dr. Jan-Hendrik Peters,
Andreas Pretzel und Bastian Finke nach der Matinee am 1.5.05)

er Tor einverstanden – und vermuteten wohl zurecht,
dass eine Erinnerungsstätte für alle NS-Opfer in Sonderheit die schwulen Männer hätte vergessen machen. Ein
eigener Gedenkort, so Peters wie Pretzel, sei schon deshalb sinnvoll, um die eigene Geschichte nicht abermals
unter ferner erinnerten zu begreifen. So sinnvoll es freilich sei, meinte Barthel, ein eigenes Mahnmal zu errichten
– ein Kolloquium jüngst im Berliner Abgeordnetenhaus setzte erste Maßstäbe –, so sicher sei, dass im Dokumentationszentrum des Holocaustmahnmals auch dem Terror gegen Homosexuelle gedacht werde. Pretzel wie Peters aber wiesen auf die Ironie der homosexuellen Erinnerungsarbeit hin: Die Denkmalsorte der Erinnerungen an
die Ermordung der europäischen Juden wie jener (noch zu erbauende) zu den Menschen, die man Zigeuner
nannte, waren Resultate langer wissenschaftlicher und publizistischer Mühen und Aufklärungsarbeiten. Der
schwule Erinnerungsort aber, so Pretzel, „hinkt“ den Arbeiten der Historiker hinterher. Noch gebe es zu viel wenig
Forschung zum Terror gegen Homosexuelle unter den Nazis. Wissenschaftliche Karrieren mit der Homofrage
sind rar, eher gar unmöglich – es sei dies möglicherweise auch ein Nachhall auf die Stigmatisierung Homosexueller nach 1945 in der BRD wie auch (unter gesetzlich anderen Vorzeichen) in der DDR. Sinnvoll sei, dass der
Denkmalort eben nicht nur auf den nationalsozialistischen Terror zu sprechen komme, sondern auch darauf, dass
Homosexuelle den 8. Mai 1945 nicht als Befreiung empfinden konnten: Der Paragraph 175 in seiner von den
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Nazis entgrenzten Fassung aus den mittleren Dreißigern habe noch bis 1969 Geltung gehabt. Barthel wurde
ermutigt, seine kulturpolitische Arbeit in der SPD wie im Bundestag dafür zu verwenden, die Erinnerung an den
Rosa Winkel nicht zu isolieren – sondern die Erinnerung um die Zeit bis 1969 zu erweitern. Mehr noch: Sinnvoll
sei, so alle drei auf dem Maneo-Sofa, ein Dokumentationszentrum repräsentativer Art in die Mitte Berlins zu errichten, der eine, wenn man so wolle, Entschuldigung für die Diskriminierung und Kriminalisierung Homosexueller
enthalte. Und zwar nicht als Ersatz für das legendäre Schwule Museum, sondern als Ergänzung – und als Zeichen der Repräsentativität des Anliegens. Pretzel, Barthel und Peters, das wurde deutlich, begriffen ihre Arbeit
als Anfang – mehr könne es nicht sein, mehr müsse es aber werden.

Ankündigung:
Am 10. Mai wird in einem Staatsakt am Brandenburger Tor das lang umstrittene Holocaustmahnmal „eröffnet“:
Die Geste des symbolischen Gedenkens der Deutschen an die Naziverbrechen, das steingewordene Eingeständnis einer Geschichte, die in Deutschland zwischen 1933 und 1945 möglich war. Das Gedenken gilt vor allem
den Juden – und das ist, gemessen an den Opferzahlen des Holocausts, auch gemessen an der absichtsvoll
antisemitischen Politik der Nazis, gerecht so. Aber „verschwindet“ mit dieser staatsoffiziell begründenden Symbolik nicht zugleich auch das Erinnern an die anderen Opfergruppen, die nicht minder verfolgt wurden – tausendfach
tödlich, wie bei Juden mit dem Vorsatz, das, was sie sind, was sie verkörpern, auszulöschen: Schwule Männer
und jene, die den Nazis als Zigeuner galten, beispielsweise? Kann ein Mahnmal für die homosexuellen Naziopfer,
die Männer mit dem Rosa Winkel, ersetzen, was im Holocaustmahnmal nicht zur Geltung kommt – oder kommen
kann?
Es diskutieren Eckhardt Barthel (MdB), Kulturpolitischer Sprecher der SPD, Dr. Günter Grau, Jan-Henrik Peters
und Joachim Müller, Historiker allesamt – und weitere Gäste und Experten zum Thema Rosa Winkel

Wann: Sonntag, 1. Mai 2005, 13.00-15.00 Uhr
Wo:

Mann-O-Meter, Berlins schwules Info- und Beratungszentrum
Bülowstraße 106 (direkt am Nollendorfplatz)

Maneo-Matinee: Eine Veranstaltung von Maneo, Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe, von Mann-O-Meter
e.V., präsentiert von der taz, die tageszeitung.
Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. Um eine Spende wird jedoch gebeten.
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10.04.05, um 13 Uhr:
„Aktenvermerk: „Homosexuell“ –
Die Stasi und die Schwulen“,
mit Dr. Günter Grau und Michael Unger

Bericht über die Veranstaltung
Die DDR, ihr Ministerium für Staatssicherheit und die Schwulen –
Maneo-Talk mit Günter Grau und Michael Unger
Es war eine spannungsreiche Matinee: Auf der einen
Seite der Historiker und Buchautor Günter Grau, eine
der Eminenzen der früheren DDR-Homobewegung; auf
der anderen Michael Unger, nicht minder Urgestein der
realsozialistischen Schwulen- und Lesbenbewegung,
heute Geschäftsführer des Sonntagsclubs im Prenzlauer Berg.
Um die Moral von der Geschicht‘ vorwegzunehmen: Beide
plauderten engagiert, munter und energisch über das, was
war – und ließen doch keine Zweifel daran, froh zu sein,
dass die DDR noch nur ein Gegenstand von historischer

(v.l.n.r.: Jan Feddersen, Michael Unger,
Dr. Günter Grau und Bastian Finke
nach der Matinee)

Wissenschaft ist.
Günter Grau zeichnete ein facettenreiches Bild der DDR-Politik gegen Schwule und Lesben: Zwar war der naziverschärfte Paragraph 175 seit Anfang der Fünfziger nicht mehr Teil der DDR-Strafgesetzgebung, doch änderte
dies nichts, dass Homosexuelles als bürgerlich, dekadent, also überflüssig zu betrachten sei. Schwule und Lesben waren keine guten Genossen, die galten, mehr noch seit Ende der Sechzigerjahre, als subversive Elemente,
die es zu beobachten, behindern und malträtieren galt. Dass die Dissidenz vieler Homosexueller gegen das Regime in erster Linie dem Umstand geschuldet war, dass man nur gegen, nicht mit und durch die Regierung ein
gutes, liebevolles Leben hätte haben können, bündelte Grau eindrücklich.
Michael Unger schilderte ergänzend, wie subversiv tatsächlich Schwule und Lesben sich zu organisieren wussten. Die Stasi war immer mit dabei – so beide. Unger hingegen berichtet, wie uneingeschüchtert doch manche,
auch er selbst, im System zu leben wussten: Dass sie schikaniert wurden, lag auf der Hand – dass sie historisch
gewinnen würden, hingegen nicht.
Die Stasi, darauf wiesen einige Zuhörer aus dem Publikum hin, war freilich nicht allein eine Behörde unter vielen:
Gerade in Sachsen-Anhalt, überhaupt in den Provinzen war es die Stasi, die teilweise nackten Terror gegen unbotmäßige Bürgerrechtskämpfer zu entfalten wussten. Klar, so sagte ein Zuhörer, mussten wir unter dem Dach
der Kirche unterkommen – die sozialistischen Organisationen boten ja erst dann Räume, als es gar nicht mehr
vermeidbar war, Schwule und Lesben mit ihren Interessen wahrzunehmen.
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Die Berichte über die Stasischikanen kamen in gewisser Hinsicht erst am Ende der Matinee zur Geltung: Man
gelobte, alle diese Themen zu vertiefen, spätestens zum Jahrestag des DDR-Einsturzes, am 3. Oktober.

Ankündigung:
Weitgehend unbekannt ist die Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit in der Homosexuellen-Politik der SED.
Zwar war der Verfolgungsparagraph 175 im DDR-Strafgesetz bereits 1968 ersatzlos gestrichen worden, doch der
Verzicht auf strafrechtliche Sanktionen bedeutete keine Freizügigkeit gegenüber Lesben und Schwulen. Im Gegenteil. Die Stasi hatte ein dichtes Kontrollnetz installiert, mit dessen Hilfe sie zu jeder Zeit über Aktivitäten von
Lesben und Schwulen informiert war, wo immer sie sich trafen, ob in Arbeitskreisen der Kirche, in Privatzirkeln
oder Kneipen, ob in Parks oder Klappen. Der Vortrag gibt einen informativen Einblick in Praktiken des Geheimdienstes zur Disziplinierung einer im DDR-Alltag bis weit hinein in die achtziger Jahre unterdrückten Bevölkerungsgruppe.
Dr. Günter Grau arbeitet zur Sozialgeschichte der Homosexualität, von 1991 bis 1998 am Institut für Geschichte
der Medizin der Charité Berlin, danach bis 2002 am Institut für empirische und angewandte Soziologie der Universität Bremen. Er lebt heute in Berlin als Publizist. Veröffentlichungen: Aids-Krankheit oder Katastrophe (1990),
Schwulsein 2000. Perspektiven im vereinigten Deutschland (2001); Homosexualität in der NS-Zeit (Neuauflage
2004).
Wann:

Sonntag, 10.04.05, 13 Uhr:
„Aktenvermerk: „Homosexuell“ – Die Stasi und die Schwulen“. Mit Dr. Günter Grau.

Wo:

Mann-O-Meter, Berlins schwules Info- und Beratungszentrum
Bülowstraße 106 (direkt am U-Bahnhof Nollendorfplatz)

Maneo-Matinee: Eine Veranstaltung von Maneo, Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe, von Mann-O-Meter
e.V., präsentiert von der taz, die tageszeitung.
Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. Um eine Spende wird jedoch gebeten.
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03.04.05, um 13 Uhr:
„Ist der Rosa Winkel schon vergessen?
Nicht länger totgeschwiegen“,
mit Eberhard Zastrau.

Bericht über die Veranstaltung:
Integriert und sichtbar: Schwules Erinnern in Sachsenhausen
Der zweite Gast des Maneo Talks musste erst überredet werden, auch über Persönliches zu sprechen: Eberhard
Zastrau, Mitglied im Beirat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, erzählte am Sonntag, 3. April, im MannO-Meter-Café an der Bülowstraße, sein Coming-out habe er erst mit 24, 25 gehabt. Als Mann des Jahrgangs
1954 habe er als Erwachsener nicht mehr unter dem Naziparagraph 1975 gelitten – er galt ja immerhin bis 1969.
Aber die gesellschaftloichen Auswirkungen, die aus Homosexuellen Parias machten, die seien seiner Ansicht
nach mitverantwortlich für seinen verhältnismäßig späten Mut, zu dem zu stehen, was er ist: ein homosexueller
Mann. Das war auch für das Publikum eine beeindruckende Lehrstunde – wie eben sich einer wie Zastrau, seit
langem in der Schwulenbewegung aktiv, zäh und unbeirrbar, befreit und weitermacht. Sich nicht zufriedengibt mit
dem Frieden unter dem Banner der Regenbogenfahne, nicht mit Nischen, die man sich sucht oder sich zuweisen
lässt. Zastrau und andere haben mit dafür gesorgt, dass, so der Maneo-Gast, nach 1989, nach dem Fall der
Mauer, die KZ Gedenkstätte Sachsenhausen zu einer Gedenkstätte vieler Opfergruppen wurde. Der Geschichte
des Terrors gegen die Männer mitdem Rosa Winkel findet dort ebenso Resonanz wie die gegen Juden, Politische
oder Zeugen Jehovas. Schwule Geschichte, so Zastrau, findet dort kein Sondereckchen, sie ist vielmehr, und das
sei auch örtlich angemessen berücksichtigt, Teil des Naziopfers schlechthin. Das Publikum hörte aufmerksam zu
– und gab ihm nach dem Talk das Feedback, dass er sich gut habe verständlich machen können: Das allein war
eine Meisterleistung, denn der Stoff, das mochte man beklagen, ist ja nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit.
Man wünschte sich, Zastrau möge demnächst über den Fortgang seiner historischen Arbeit berichten. Beifall für
ihn!

Ankündigung:
03.04.05, um 13 Uhr:
„Ist der Rosa Winkel schon vergessen? Nicht länger totgeschwiegen“,
mit Eberhard Zastrau.
In der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen wird der Verfolgung Homosexueller während der Nazizeit in einer neuen
Ausstellung erinnert – mehr noch: in die neuen Ausstellungen integriert. „Totgeschlagen – totgeschwiegen“ lautete der Text der Gedenktafel für die homosexuellen KZ-Opfer. In jüngster Zeit hat sich das Bild vom Rosa-WinkelHäftling gewandelt: Heute können wir mehr über das Leben Homosexueller in den Konzentrationslagern wissen.
So ist der Lebensweg von Otto Giering, der im KZ Sachsenhausen kastriert wurde, in der neuen Ausstellung im
Krankenrevier dokumentiert.
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Eberhard Zastrau, Mitglied im Beirat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und ebenso engagiert für das
Entstehen eines bundesweiten Gedenkorts an die Naziverfolgung Homosexueller, gibt einen Überblick über die
neuen Zeugnisse im Vorfeld der Veranstaltungen zum 60. Jahrestag der Befreiung des KZ Sachsenhausen am
17. April.
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13.03.05, um 13 Uhr:
„Multikulti ist (schwer) möglich“
mit Rechtsanwältin Seyran Ates.

Nachbericht
Seyran Ateş zu Gast bei der Maneo-Matinee
Anderes, Schwulen und Lesben nicht unbedingt sehr nahes Leben, ist manchmal ganz nah: Beispielsweise als
Seyran, die türkisch-deutsche Bürgerrechtsanwältin, ihr Kind, ihre kleine Zoe Sultan nicht mehr daran hindern
konnte, empört und hungrig zu schreien. Da begann Seyran einfach das zu machen, was beim Geschrei einfach zu tun so einfach ist: Sie begann ihr Kind zu stillen.
Als sei es inszeniert, sprach die Kämpferin für eine liberale
Gesellschaft einfach weiter: „Multikulti ist (schwer) möglich“
war das Thema, zu dem sie befragt wurde – und Seyran
Ateş hielt mit dem, was sie von falsch verstandener Multikulturalität hält, nicht hinter dem Berg. Im Gegenteil. Sie bekräftigte das, was sie in einem Interview mit der taz Tage
zuvor gesagt hat. Dass „Multikulti verantwortungslos“ sei;
dass eine Liebe zu anderen Kulturen gerade jene nicht
schützt, die aus ihren Kulturen ausbrechen wollen – Frauen
wie Hatun S. beispielsweise, die vor Wochen durch ein
familiäres Killerkommando umgebracht wurde. Hatun S.,
darauf wies Ateş hin, sei einer Ehre wegen ermordet

(v.l.n.r.: Jan Feddersen, Seyran Ateş, Bastian
Finke nach der Matinee)

worden, die ausschließlich dem Wohlgefallen des Mannes diene und Frauen dahingehend drangsaliere, auf keinen zu leben „wie eine Deutsche“.
Knapp 40 Frauen und Männer hörten ihr zu – teilweise erstaunt, dass Ateş keine Angst davor hat, sich in die
Debatten der türkischen Community einzumischen. „Die Angst, das als Rassismus misszuverstehen, hilft den
betroffenen Frauen gar nicht“, Lesben und Schwulen ebenso wenig,. Vielmehr sei keine Kultur zu schützen, sondern eine Gesellschaft liberaler Werte – und in der Bundesrepublik gälte nun einmal das Grundgesetz, das durch
keine Kultur, und sei es eine migrantische, an Kraft verlieren dürften.
In der anschließenden Diskussionen vertiefte Ateş ihre Haltung. In einer freundlichen Debatte wurde sie gefragt,
dass Rassismus ja keine Erfindung sei – und gerade viele der von Ateş kritisierten „Gutmenschen“ plötzlich sich
in einer Stimmungslage mit richtigen Konservativen befänden. Ateş erwiderte, dass diese Gefahr da sei – aber
sie müsse ausgehalten werden, sonst bekämen gerade die Reaktionäre, die ein muslimischfreies Deutschland
wollten, in der gefühlten Stimmung mehr Recht, als Liberalen Recht sein kann.
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Während der Debatte, als ihre Zoe Sultan bereits gesättigt war und mit lächelnder Miene ihrer Mutter beim Diskutieren zuzugucken schien, wies Ateş auch noch darauf hin, dass es selbstverständlich auch muslimische Lesben
in Deutschland gäbe, auch Frauen unter dem Kopftuch: Gerade für sie müsse Öffentlichkeit hergestellt werden –
gerade sie verdienten, dass man sich nicht einschüchtern lässt von der Unterstellung, dass Kritik am muslimischkonservativen Leben Rechtsradikale oder Ausländerfeinde fördere.
Mit Beifall – und einem Strauß Blumen wurde Ateş in die kühle Berliner Winterluft verabschiedet: Ihre Tochter
krähte ein letztes Mal. Widersprüche, so war zu lernen, können nicht unter den Teppich gekehrt werden: Sie
auszuhalten ist meist der zivilisiertere Weg.

Ankündigung:
Maneo-Matinee: „Multikulti ist (schwer) möglich“
Maneo-Matinee mit Seyran Ates, Menschenrechtsanwältin aus Berlin
Seyran Ates, türkischstämmige Rechtsanwältin aus Berlin, Trägerin des Berliner Frauenpreises 2004 und Buchautorin („Große Reise ins Feuer – Die Geschichte einer deutschen Türkin“), kämpft leidenschaftlich für Integration
– aber auch für eine Kritik des Multikulturalismus, der sich darin erschöpft, selbst die obskursten religiösen Bekundungen beispielsweise des Islam für gültig zu halten. Sie weist zurück, dass eine Kritik am Muslimischen
schon rassistisch ist.
„Cigdem ist lesbisch. Vera auch!“ steht auf dem Plakat, das der LSVD und der Türkische Bund Berlin Brandenburg aktuell in muslimisch dominierten Bezirken Berlins haben aufhängen lassen: Eine spektakuläre Aktion, die
lesbischen Mädchen und Frauen aus der muslimischen Community ermutigen soll, für sich ohne Angst und
Furcht vor Gewalt und Tod einstehen zu können. Denn nach wie vor behaupten viele Muslime, Homosexuelles
sei gottlos – mehr noch: Schwule und Lesben könnten kein wahres Leben als Muslime führen.
Die Aktion ist eine Fortsetzung einer Kampagne aus dem vorigen Jahr, als die gleichen Organisation – in Neukölln, Kreuzberg, Schöneberg und im Wedding – Plakate zur Solidarisierung mit muslimischen Schwulen öffentlich zur Schau brachten. Es hat eine Fülle von Diskussionen ausgelöst – die lesbische Variante macht, wie man
hört, noch mehr Furore.
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14.11.2004, um 13 Uhr:
„Auf Leben und Tod – Homosexuelle vor Berliner
Sondergerichten“,
mit Andreas Pretzel
Nachbericht:
Um ein viel zu wenig beachtetes Kapitel der Geschichte – die Rolle der Justiz bei der Verfolgung schwuler Männer im nationalsozialistischen Berlin - ging es in unserer Maneo-Matinee am 14. November 2004. Unter dem Titel
“Auf Leben und Tod – Homosexuelle vor Berliner Sondergerichten” berichtete Andreas Pretzel, Kulturwissenschaftler und Historiker sowie Mitarbeiter der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, zum ersten Mal über Ergebnisse
und Erkenntnisse einer Studie über die Morde an Homosexuellen durch die NS-Justiz. Denn Verurteilungen von
Homosexuellen kamen damals einem Todesurteil für die Angeklagten gleich. In seinem Vortrag erläuterte er die
geschichtliche Entwicklung der durch die Nazis eingerichteten Sondergerichte, die 1933 erstmals für die Ahndung
politischer Oppositioneller eingerichtet worden waren. Ab 1936 wurden dann im Zuge der Strafverschärfung auch
Homosexuelle vor diese Schnellgerichte gebracht. In der Zeit zwischen 1940 und 1945 bestand jedes 8. Urteil vor
dem Sondergericht aus einem Todesurteil.
Die Veranstaltung war die Dritte in der Reihe unserer sonntäglichen Maneo-Matineen. Mit den gewonnenen Erfahrungen wird im Jahr 2005 die Reihe der Maneo-Matineen in einer neuen Konzeption fortgesetzt.

Ankündigung
Maneo-Matinee: „Auf Leben und Tod – Homosexuelle vor Berliner Sondergerichten“
„Wegen der zu erwartenden hohen Strafe...“ Verurteilungen von Homosexuellen durch die NS-Justiz kamen einem Todesurteil für die Angeklagten gleich. Deren einziges Vergehen war: Sie waren homosexuell. Dieses noch
immer wenig beachtete Kapitel des Nationalsozialismus wird in unserer nächsten Maneo-Matinee am 14. November 2004 beleuchtet.
Erstmals wurden die Morde an Homosexuellen durch die NS-Justiz im Rahmen einer Studie untersucht. Andreas
Pretzel, Kulturwissenschaftler und Historiker sowie Mitarbeiter der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, wird zum
erstenmal Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Arbeit einer Öffentlichkeit vorstellen. Der Titel „Auf Leben und Tod
– Homosexuelle vor Berliner Sondergerichten“, basiert auf einer Ausstellung, die 2003 im Museum Mitte, Anfang
dieses Jahres dann im Kriminalgericht Moabit zu sehen war. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit
für Nachfragen und Diskussion.
Mit der Veranstaltung setzen wir unsere Reihe der sonntäglichen Maneo-Matinees fort. Unser Anliegen ist es, das
Thema „Schwule und Gewalt“ verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken und unter verschiedensten
Aspekten zu beleuchten. Auch historische Themen tragen dazu bei, den Blick für die Problematik zu schärfen und
die Allgemeinheit zu sensibilisieren.
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27.06.2004, um 13 Uhr:
„Kampagne gegen Homophobie (KPH) über die Situation von Lesben und Schwulen in Polen“,
mit Robert Biedron (KPH) und Tomasz Baczkowski (KPH)
Nachbericht
Mitglieder der polnischen „Kampagne gegen Homophobie“
berichteten am 27.06.04 im Rahmen der Maneo-Matinee
über die Situation von Lesben und Schwulen in Polen nach
gewalttätigen Angriffen einer Demonstration in Krakau und
dem CSD-Verbot in Warschau. Maneo hatte kurz vor dem
Berliner CSD 2004 eine Demonstration vor der polnischen
Botschaft organisiert und 6.000 Protestunterschriften dem
Botschafter überreicht.
Aus Anlass der Ereignisse um die „Equality Parade“ in Warschau widmeten wir unsere zweite Maneo-Matinee am
Tag nach dem Berliner CSD dem Kampf unserer polnischen Freunde für gleiche Bürgerrechte. Der Vorsitzende
der „Kampagne gegen Homophobie“, Robert Biedron, sowie weitere Vertreter der Bürgerrechtsorganisation, berichteten im Mann-O-Meter über die Situation in Polen und beantworteten Fragen. Moderiert wurde die Veranstaltung von einem Mitarbeiter von RFI (Radio France Internationale).
Die Vertreter der „Kampagne gegen Homophobie“ erläuterten, wie wenig Mut gerade bürgerliche und progressive
Kreise in Polen bisher zeigten, sich öffentlich gegen Homophobie und Gewalt auszusprechen. In der Diskussion
wurde schnell deutlich, wie wichtig die Öffentlichkeit in Deutschland und im europäischen Ausland ist.
Unsere Unterstützungsaktion für unsere polnischen Freunde, so berichteten die Vertreter der KPH, fand in den
polnischen Medien ein großes Echo. Zahlreiche TV-Stationen berichteten von der Demonstration und alle großen
Zeitungen Polens befassten sich mit dem Thema, so dass sich die Politiker des Landes gezwungen sahen, sich
mit dem Thema auseinander zu setzen. Vor allem die Äußerung von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus
Wowereit, es sei ein Skandal, wenn Schwule und Lesben als pervers hingestellt würden, sorgte in Polen für Aufsehen. Die Kampagne gegen Homophobie verklagte Kaczynski wegen des rechtswidrigen Demonstrationsverbots. Der deutsche Botschafter in Warschau traf sich indes mit Mitgliedern der Kampagne und bat die polnische
Regierung schriftlich um Aufklärung über die Situation von Schwulen und Lesben in Polen. Eine Reaktion auf
diese Anfrage steht noch aus. Auch auf EU-Ebene bewegt sich etwas infolge unserer Aktion. Eine parlamentarische Anfrage im EU-Parlament ist in Vorbereitung. Und auch auf der OSZE-Konferenz zum Thema Menschenrechte, die im Oktober in Warschau stattfindet, wird das Thema auf der Tagesordnung stehen. Die Kampagne
gegen Homophobie wurde eingeladen, ihr Thema in die Konferenz einzubringen.
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13.06.2004, um 14 Uhr:
„Von der Schwierigkeit, einen Kranz niederzulegen...“,
mit Joachim Müller

Nachbericht:
Mit einem Vortrag des Historikers Joachim Müller eröffneten wir am 13. Juni 2004 eine neue Veranstaltungsreihe
von Maneo: Die „Maneo-Matinee“. In unregelmäßigen Abständen beschäftigen sich Vorträge mit anschließender
Gesprächsrunde mit dem Themenbereich „Schwule und Gewalt“. Den Auftakt machte Joachim Müller mit einer
Zeitreise in die 80er Jahre, als das Bestreben nach offiziellem Gedenken an die schwulen Opfer des Nazi-Terrors
die Führung der DDR ins Schwitzen brachte.
Kranzniederlegung in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen – eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die Ehrung
der Opfer des Naziterrors und die mahnende Erinnerung an Hass und Gewalt stehen als staatliche und gesellschaftliche Verpflichtung völlig außer Diskussion. Nicht jedoch, wenn schwule Gruppierungen der schwulen NaziOpfer gedenken wollen. Viel Staub wirbelte ein entsprechendes Vorhaben Mitte der 80er Jahre auf. Es sei endlich
Zeit, auch der „Rosa-Winkel-Häftlinge“ in Sachsenhausen zu gedenken, dachten sich 1984 Vertreter der jungen
Schwulenbewegung in der DDR. Ein Jahr später setzten auch West-Berliner Schwulengruppen eine Gedenkfahrt
in das Konzentrationslager nördlich von Berlin auf die Tagesordnung. Ein Alptraum für die Führung der DDR! Hier
drohte, „Bewährtes“ beschädigt zu werden. Umgehend wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das abweichende Gedenken zu unterbinden. Die Aktivitäten von Stasi, aber auch von staatlichen Institutionen des Westens
wuchsen sich bald zu einer filmreifen Farce aus, die heute nur noch fassungslos macht. Anhand von Originalfotos
und ausgewählten Dokumenten veranschaulichte Joachim Müller, welch irrwitzige Auseinandersetzung sich
schwule Gruppen und staatliche Organe in Ost und West damals lieferten.

