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Berichte und Informationen über MANEO-Soiréen in 2005: www.maneo.de/pdf/Maneo-Soireen.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 2006:
11.12.06

Schwule Männer in den Heteromedien – Partymäuse ohne Sinn und Verstand? Eine
Spezies unter ferner liefen?
Mit Bernd Ulrich, Stellvertretender Chefredakteur der "Zeit" im Gespräch

27.11.06

„Alles nur Panikmache?“ – Ein Spiel mit Zahlen, ein Spiel mit dem Feuer: Eine Soirée
zum Welt-Aids-Tag.
Mit: Dr. Keikawus Arasteh, Direktor der Klinik für Innere Medizin am Auguste-Viktoria- Krankenhaus, und Bodo Niendl von „HIV im Dialog“

30.10.06

„Die im Dunklen sieht man nicht...“ – Männer in Parks: oder die verschwiegene Gewalt
Homophober gegen Schwule, die beim Outside-Cruising Sex suchen
Mit: Dr. Franz Schulz, Stadtrat für Stadtentwicklung und Bauen des Bezirksamtes Friedrichs-
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hain-Kreuzberg, Uwe Löher, Kriminalhauptkommissar, Ansprechpartner der Berliner Polizei für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen, LKA 143, Bastian Finke, Dipl. Soziologe, MANEOPojektleiter
09.10.06

„Verraten und Verkauft“
Mit Necla Kelek, Sozialwissenschaftlerin und Publizistin ((„Die verlorenen Söhne“ und „Die
fremde Braut“)

17.07.06

Berlin – (K)ein homopolitisches Paradies?!
Mit Reinhard Naumann (SPD), Bezirksstadtrat für Jugend, Familie, Schule und Sport im
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf; Marko Tesch (Die Linke.PDS), Mitglied des
Landesvorstandes der Linkspartei.PDS Berlin und Direktkandidat im Wahlkreis Köpenick;
Thomas Birk (Bündnis 90/ Die Grünen), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Lesbenund Schwulenpolitischer Sprecher; Gumbert Salonek (FDP), Bezirksverordneter in
Friedrichshain-Kreuzberg, Sprecher der Liberalen Schwulen und Lesben; Sascha Steuer
(CDU), Mitglied des Abgeordnetenhaus von Berlin

17.07.06

CSD – Ein Ballermann der Homos
Mit Kirstin Fussan (Lesben und Schwule in der SPD – Schwusos), Alexander Zinn (LSVD –
Berlin-Brandenburg e.V.), Jan Salloch (Berliner CSD e.V.), Bodo Niendel (Etuxx) und Thomas
Baszkowski („Stiftung für Gleichberechtigung“/ CSD-Warschau)

12.06.06

Fussball der Männer – Schwule unerwünscht ?!
Mit Andreas Blaszyk (Fanbeauftragter von Hertha BCS), Günter Schlögel (Hertha-Junxx),
Martin Reichert (Journalist bei der taz)

07.05.06

MANEO-Werkstatt: Pressegespräch
Mit Piotr Gadzinowski und Tomasz Baczkowski aus Polen, Jean-Luc Romero, Louis George Tin
und Flanan Obé aus Frankreich sowie Bastian Finke von deutscher Seite.
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MANEO-Soirée am 11.12.2006, 20:00 Uhr

Schwule Männer in den Heteromedien –
Partymäuse ohne Sinn und Verstand?
Eine Spezies unter ferner liefen?
Mit Bernd Ulrich, Stellvertretender Chefredakteur
der "Zeit" im Gespräch.

Nach der MANEO-Soiree (v.l.n.r.): Jan Feddersen,
Bernd Ulrich, Bastian Finke. © Foto by MANEO.
Bericht:
Vor einem Jahr hatte er bereits kommen wollen zur MANEO-Soirée: Bernd Ulrich, Autor und Redakteur des
Berliner „Tagesspiegel“ und nunmehr Stellvertretender Chefredakteur der „Zeit“ in Hamburg: Damals erregte
Kommentare von ihm Unmut. In verschiedenen Kommentaren hatte er den Regierenden Bürgermeister Klaus
Wowereit hart dafür kritisiert, dass er dem Fetischistenfestival Folsom eine Grußadresse ins Programm schrieb.
Ulrich hielt dies für verantwortungslos – denn damit werde Gewalt verherrlich, was ein Regierender Bürgermeister
auch deswegen nicht dürfe, weil in seiner Stadt Gewalt alltäglich sei, beispielsweise in puncto Ehrenmorde. Ulrich
stellte sich nun den Fragen: War das nicht homophob, was er schrieb? Hatte er nicht das Klischee befördert, dass
Homosexuelle wie Wowereit vor allem an sich dächten und außerdem als politischer Verantwortungsträger falsche Signale gesetzt?
Ulrich verneinte dies vor einem interessierten Publikum und wies darauf hin, dass er frei sei, seine Meinung zu
äußern. Und zur Kritik am Grußwort des Folsomfestivals halte er fest. Gegen Homosexuelles habe er gar nichts –
Fragen dazu würden in seiner Redaktion so vorurteilsfrei erörtert wie andere Fragen auch. Als Bilanz ließ sich
schließlich heraushören, dass Ulrich, ein bekennender Liberaler und Befürworter der Trennung von Religion und
Staat, trotzdem katholisch, seine Freisinnigkeit im Grunde blind für die Probleme definiere: Weil er und seinesgleichen kein Probleme mit Minderheitsfragen und -anliegen haben, machten sie sie auch nicht mehr zum Gegenstand ihrer Publizistik. Verkannt würde dadurch, dass diese Probleme – Gewalt gegen Schwule, ein heterosexistischer Sexualkundeunterricht und so weiter – ja weiter fortbestünden. Ulrich, der bekannte, seinen Kommentar
gegen Wowereit aus einer spontanen Laune heraus geschrieben zu haben, wurde am Ende gefragt, wann dann
sein Kommentar zur HipHop-Musik komme: Gerade diese sei frauenverachtend, homophob und gewaltverherrlichend. Ulrich meinte, er habe von dieser Musik keine rechte Ahnung. Das Publikum applaudierte ihm deshalb:
Dann hätte er doch auch keinen Kommentar gegen Folsom und den Bürgermeister schreiben dürfen, denn die
Gewalt, von der er in deren Zusammenhängen spekulierte, sei ja keine in Relation zur Homophobie, denen sich
Schwule ausgesetzt wissen können.
Ulrich versprach, in einem Jahr wieder Gast einer Soirée sein zu wollen: Man wird dann überprüfen, ob sie an der
Praxis der journalistischen Aufbereitung zum Thema Homosexualität etwas an dem blinden Fleck der Nichtzurkenntnisnahme etwas geändert hat.
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MANEO-Soiree am 27.11.2006, 20:00 Uhr

„Alles nur Panikmache?“
Mit Dr. Keikawus Arasteh, Direktor der Klinik für
Innere Medizin am Auguste-ViktoriaKrankenhaus, und Bodo Niendl von „HIV im
Dialog“

Nach der MANEO-Soiree (v.l.n.r.): Jan Feddersen, Dr.
Keikawus Arasteh, Bodo Niendl, Bastian Finke. © Foto
by MANEO.
Bericht:
"Panikmache?" lautete die Überschrift, mit der die Maneo Soirée kurz vor dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember
lud. Zu Gast waren Privatdozent Dr. Keikawus Arasteh, Direktor der Klinik für Innere Medizin am AugusteViktoria-Krankenhaus, sowie Bodo Niendel von HIV im Dialog.
Zur Panikmache, teilte beide einig mit, bestünde kein Anlass. Nach den neuesten Zahlen des Robert-KochInstituts haben sich im Jahre 2006 nach jetziger Zählung mehr Menschen als im Jahr zuvor mit der Immunschwächekrankheit infiziert - aber gemessen an den Infektionszahlen, die aus Osteuropa, aus Thailand oder Afrika
gemeldet werden, so Niendel, seien die deutschen Infektionszahlen extrem gering. Mehr noch: ein Erfolg der
Präventionsarbeit. Arasteh berichtete von den verheerenden Folgen, die es habe, würde, wie aktuell der Fall, die
Präventionsarbeit in der schwulen Community weitgehend durch finanzielle Einsparungen, zum Erliegen bringe.
Der Hinweis, jüngere Schwule könnten von älteren Schwulen lernen, welche Risiken zu meiden seien, fruchte
nicht: Jugendliche lassen sich von Älteren – wie in einem klassischen Eltern-Kind-Verhältnis – nicht gern die
sexuellen Regeln des Lebens nahebringen.
Der Direktor der Inneren Abteilung, die auch für Aids zuständig ist, des Augste-Viktoria-Krankenhauses, forderte
vehement, die Präventionsmittel nicht weiter zu kürzen, sie vielmehr zu aufzustocken. Obendrein beklagte er den
fehlenden Willen der Politik, anders wie in Australien, sich um das epidemische Aidsdesaster in Osteuropa zu
kümmern: So sehr in Nachbarschaft wie Polen - und trotzdem interessiere sich die Politik nicht für deren gruselige
Aidspolitik, die darauf setzt, dass die Betroffenen sich selbst zum Aussterben bringen würden.
Diese Soirée brachte auch dem Publikum die Erkenntnis, dass zur Barebackingfurcht nur geringer Anlass besteht, mehr aber zur Angst, dass Aids aus dem Wahrnehmungsraster der Politik fallen könnte.
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MANEO-Soiree am 09.10.2006, 20:00 Uhr

„Die im Dunkeln sieht man
nicht...“
Mit Dr. Franz Schulz, Stadtrat für Stadtentwicklung und Bauen des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg, Uwe Löher, Kriminalhauptkommissar, Ansprechpartner der Berliner Polizei für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen, LKA 143,
Bastian

Finke,

Dipl.

Soziologe,

MANEO-

Pojektleiter

Nach der MANEO-Soiree (v.l.n.r.): Uwe Löher, Jan Feddersen, Dr. Franz Schulz, Bastian Finke. © Foto by MANEO.
Bericht:
Ein heikles Thema war Gegenstand der Novembersoirée von Maneo: „Die im Dunkeln sieht man nicht ...“ – über
Männer in Parks, zur verschwiegenen Gewalt Homophober gegen Schwule, die beim Outside Cruising Sex suchen. Der Tiergarten wie auch der Volkspark Friedrichshain sind nachts traditionelle Orte schwuler Kontaktaufnahme. Die Frage war: Werden homosexuelle Männer von der Polizei geschützt – oder wie einst verfolgt, um
Rosa Liste zu füllen; sind Schwule an jenen Orten überhaupt empfänglich für bürgernahe Aufklärung?
Franz Schulz, Baustadtrat von Friedrichshain/Kreuzberg (Grüne), erklärte, dass Bürger sich am Rande des
Volksparks Friedrichshain über Sex bei Tageslicht durch Schwule beschwert hätten – eine bürgernahe Quartiersmoderation habe aber zu Verständigungen geführt. Die größten Schmutzlasser seien ohnehin nicht die
Schwulen, sondern meist Jugendliche, die diesen Park als Freizeittreff nehmen und häufiger als den Einwohnern
lieb ist lärmen. Uwe Löhr, Kontaktbereichsbeamter der Polizei für Schwule, häufig selbst in seinem Dienstfahrzeug in Parks unterwegs für Prävention, wusste zu erläutern, dass man sehr häufig nicht erwünscht sei in den
Grünanlagen, womöglich, weil die meisten Parkcruiser unerkannt bleiben möchten. Bastian Finke ergänzte, dass
Parks keine besonderen Gefahrenquellen für Schwule mehr seien – aber er vermutet eine Dunkelziffer von nichtangezeigten Taten.
Das Publikum, engagiert an der Diskussion teilnehmend, bejahte unisono die Frage, ob der Park als Ort schwulen
Cruisings noch zeitgemäß sei. Insgesamt wünschte man eine nähere Untersuchung der Parkbesucher – woher
kommen sie, aus welchen Milieus stammen sie, was hindert sie daran, offen schwul zu leben. Eine Expertise, die,
das legt der Gegenstand der Untersuchung nahe, nicht zu erbringen sein wird: Die im Dunkeln, die wollen auch
nicht gesehen werden.
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MANEO-Soiree am 09.10.2006, 20:00 Uhr

„Verraten und Verlauft.“
Mit Necla Kelek,
Sozialwissenschaftlerin und Publizistin

Nach der MANEO-Soiree (v.l.n.r.): Jan Feddersen, Necla
Kelek, Bastian Finke. © Foto by MANEO.
Bericht:
Necla Kelek, Sozialwissenschaftlerin und Publizistin, sagte zum Auftakt der Oktobersoirée von MANEO, es sei ihr
eine Ehre, im schwulen Zusammenhang berichten zu dürfen. Die Autorin, prominent zuletzt durch ihre Mitgliedschaft in der Deutschen Islamkonferenz des Bundesinnenministeriums, sprach zum Thema „Verraten und verkauft“ - muslimische Viertel in der Stadt, über No-Go-Areas und die Tragödien schwuler Migranten, die in ihren
Familien alles sein dürfen, bloß nicht homosexuell. Das sei, so Kelek, schlimmer als eine Karriere als Drogendealer. Ein in eine muslimische Familie hineingeborener Mann verkörpert in sich nicht nur sich selbst, sondern die
Ehre, die Existenz seiner ganzen Großfamilie. Mehr noch: In der Bundesrepublik werde durch diese neuen Bürger, die sich in Parallelgesellschaften einkapselten, eine antidemokratische, antiindividuelle Gesellschaftlichkeit
gefördert – und niemand kümmere sich darum. Für sie selbst sei es ein harter, aber lohnender Weg gewesen,
sich aus den Linien der Herkunft zu befreien.
Das Publikum – kein MANEO-Talk war bislang besser besucht – verfolgte ihre Ausführungen mit starkem Interesse. Auf die Frage eines Mannes, ob sie die Lage wirklich so hoffnungslos sehe, antwortete Kelek, sie wolle nicht
schwarzweißmalen, aber man müsse die Probleme, die lange genug beschwiegen wurden, eben genau in den
Blick nehmen. Wie man einen Fuß in die Tür hinein bekomme, fragte ein anderer. Kelek wusste es nicht – jede
Prognose scheitere wahrscheinlich an der Wirklichkeit. Aber mit den Interessenverbänden der Migranten sei es
schwierig, die würden die Probleme der Migration nur verwalten, ja, fast seien sie nicht dem Problem behilflich,
sondern selbst Teil des Problems. Schwulen Initiativen wie Maneo müsse der Rücken gestärkt werden – gerade
auch seitens der Migrantenverbände. Sie allein seien in der Lage, Aufklärung zu leisten. Mit mächtigem Beifall
wurde der Oktobergast in den Abend hinein verabschiedet: Allgemein wünschte man mit ihr im kommenden Jahr
einen Fortsetzungsabend.
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MANEO-Soiree am 04.09.2006, 20:00 Uhr

„Berlin –
(K)ein homopolitisches Paradies?!“
Mit Reinhard Naumann (SPD), Bezirksstadtrat für Jugend, Familie, Schule und Sport im
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf; Marko Tesch (Die Linke.PDS), Mitglied des
Landesvorstandes der Linkspartei.PDS Berlin
und Direktkandidat im Wahlkreis Köpenick;
Thomas Birk (Bündnis 90/ Die Grünen),
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin,
Lesben- und Schwulenpolitischer Sprecher;
Gumbert Salonek (FDP), Bezirksverordneter
in Friedrichshain-Kreuzberg, Sprecher der
Liberalen Schwulen und Lesben; Sascha
Steuer (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhaus von Berlin

Nach der MANEO-Soiree (v.l.n.r.): Marko Tsch, Jan Feddersen, Reinhard Naumann, Thomas Birk, Sascha Steuer, Gumbert Salonek, Bastian Finke. © Foto by Harry Klein.

Bericht:
Unter diesem Titel fand am 4. September im Rathaus Schöneberg – unterstützt mit einer Schirmfrauschaft durch
die Schöneberger Stadträtin Elisabeth Ziemer – eine Podiumsdiskussion über die politischen Profile der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien statt. Anlass sind die Wahlen zum Abgeordnetenhaus am 17. September.
Die erstaunlichste Tatsache des Abends war möglicherweise, dass auf dem Podium ausschließlich Parteienvertreter saßen, die sich in puncto Homopolitik auch auskennen – auf Befragen teilten Reinhard Naumann (SPD),
Bezirksstadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf, Sascha Steuer (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses, Marko
Tesch (Die Linke.PDS), Mitglied des Landesvorstands seiner Partei, Thomas Birk (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Abgeordnetenhauses sowie Gumbert Salonek (FDP), Bezirksverordneter in Friedrichshain/Kreuzberg,
mit, sie seien im übrigen selbst schwul. Der Trend scheint sich seit des Regierenden Bürgermeisters Selbstouting
zu bestätigen: Klaus Wowereit hat es seiner Partei wie auch den anderen Parteien einsichtig wie leicht gemacht,
homopolitisch auf Kompetenz zu setzen, nicht allein auf wohlfeile Statements.
Und in dieser Hinsicht waren sich die fünf Parteienvertreter einerseits einig, andererseits markierten sie Differenzen, die möglicherweise dem Auditorium, zu Gast waren 50 Männer und drei Frauen, geholfen hat, eine Wahlentscheidung auch in homopolitischer Hinsicht zu treffen. Einig waren sich alle, dass der Fachbereich für gleichgeschlechte Lebensweisen auf alle Fälle erhalten bleiben soll – allesamt hinzufügend, dass dies nun völlig unstrittig
sei.
Im Hinblick auf die wachsenden Infektionszahlen bei Aids gelobten alle, die Präventionsmittel nicht kürzen zu
wollen. Gleich waren auch die Statements in Hinsicht auf die Bildungspolitik: Aufklärung über Homosexualität
müsse ebenso Bestandteil der Lehrerarbeit sein wie Schüler über Homophobie ins Bild gesetzt werden müssten.
Uneinig war man sich allerdings, mit welchen Mitteln dies geschehen solle. Naumann (SPD) berichtete, Geld sei
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da – aber die Lehrer würden es abfordern. Dieser Punkt verdient, so war sich das Podium einig, vertieft zu werden – in der täglichen politischen Arbeit wie in den Parteien selbst, wo für dieses Thema vielfach überhaupt Aufmerksamkeit geschaffen werden muss.
Beim Antidiskriminierungsgesetz schieden sich die Geister. Salonek (FDP) lehnte die staatliche Lenkung von
Aufklärungs- und Emanzipationsprozessen rundweg ab – alle anderen befürworteten das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG), das jüngst vom Bundestag verabschiedet wurde. Birk (Grüne) wie Steuer (CDU) kritisierten,
dass das Berliner Antidiskriminierungsgesetz flacher ausgefallen sei als erhofft. Naumann wie Tesch fanden es,
als Mitglieder der Parteien, die dem Senat vorstehen, ausreichend.
Die Pointe des Abends selbst war eine insgeheime: Niemand bestritt, dass auch in Berlin noch an Liberalität und
Schutz für Homosexuelle gearbeitet werden müsse – dass unsere Stadt paradiesischer sich ausnehme wie, beispielsweise, Warschau, Tallinn oder andere Metropolen in Osteuropa. Und: Der Kampf gegen Homophobie wird
von allen Parteien geteilt – ausdrücklich.
In fünf Jahren wird die nächste Bilanz zu ziehen sein, darauf verständigten sich alle am Schluss.
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MANEO-Soiree am 17.07.2006, 20:00 Uhr

CSD - ein Ballermann der Homos?
Mit Kirstin Fussan (Lesben und Schwule in der SPD – Schwusos),
Alexander Zinn (LSVD – Berlin-Brandenburg e.V.),
Jan Salloch (Berliner CSD e.V.),
Bodo Niendel (Etuxx) und
Thomas Baszkowski („Stiftung für Gleichberechtigung“/ CSD-Warschau)
Bericht:
Unter diesem Titel trafen sich zur zweiten Maneo Soirée am Montag, 17. Juli, im Mann-O-Meter fünf Vertreter der
Berliner GBLT-Bewegung – der Bewegung der Schwulen und Lesben. Mit von der Partie: Jan Salloch vom Berliner CSD e.V., Kirstin Fussan von den Schwusos, Alexander Zinn, Mitglied des LSVD, Tomasz Baczkowski vom
Warschauer CSD sowie Bodo Niendl, Ex-Mitglied der Internetzeitschrift Etuxx und Mitarbeiter von Aidsprojekten.
Alle bestritten sie, dass der CSD kaum mehr als eine besondere Partyzone sei. Viel eher transportiere er den
politischen wie kulturellen Anspruch auf Teilhabe an der gesellschaftlichen wie an Anerkennung überhaupt. Salloch verwies auf den CSD-Charakter des Politischen, der auch, aber nicht allein über den Zivilcouragepreis zum
Ausdruck komme. Kirstin Fussan fand, dass der Minimalkonsens der CSD-Gemeinde darauf setzen müsse, dass
viele, sehr viele Menschen kommen und so signalisiert werde, wie wichtig wir seien. Baczkowski, Vorsitzender
der „Stiftung für Gleichberechtigung“, die in diesem Jahr den Warschauer CSD organisiert hat, erkannte in den
deutschen Problemen um den CSD Luxusprobleme. In Warschau wäre man froh, könnte man so ausgelassen,
unbehelligt von homophoben Öffentlichkeiten feiern. Ein Party-CSD sei gerade das Ziel. Niendl aus dem linken
Spektrum der Beweis formulierte seinen Dissens, in dem er auf die all die Homosexuellen verwies, welche in
Armut lebten und durch die Mittelklasseorientierung des klassischen CSD eingeschüchtert würden. Zinn wiederum hielt dies für zwangsläufig: Politik ist immer eine Veranstaltung, bei der es auf einen Forderungskern ankomme – und nicht darauf, dass ein Teil der Bewegung Recht behalte. Ein Banker wie ein Hartz-IV-Empfänger seien
auf der CSD-Demo gleich berechtigt.
Das Publikum wandte sich mit einer Fülle von Fragen an das Forum. Einer fand, die Bewegung müsse sich selbst
thematisieren, beispielsweise auch mit der Frage, warum es Barebacking gebe. Ein anderer wünschte zu erörtern, ob nicht hinter den Rhododendrenabholzungen der Gartenbauämter krasse Homophobien sich verbergen
könnten. Aus dem CSD-Organisationsspektrum wurde erläutert, woher das vermeintlich umstrittene Motto "Verschiedenheit und Recht und Freiheit" stamme – aus einer Diskussion, an der, so gewollt, sich alle beteiligen
konnten. Die Frage des liberalen Patriotismus, die in diesem Motto zum Ausdruck komme, fand sich auf dieser
Soiree erledigt: Baczkowski fand diesen schwarzrotgoldenen Patriotismus weder furchteinflößend noch ausgrenzend.
Bastian Finke vom Schwulen Überfalltelefon bedauerte, dass das Forum nicht die konkrete, keineswegs paradiesische Gewalt gegen Schwule eingegangen sei. Die Diskussion wurde mit der Ankündigung beendet, sich zur
Parteiendiskussion am 4. September im Rathaus Schöneberg wiederzutreffen.
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MANEO-Soiree am 12.06.2006, 20:00 Uhr

Fußball der Männer – Schwule unerwünscht?
Mit: Andreas Blaszyk (Fanbeauftragter von Hertha BCS),
Günter Schlögel (Hertha-Junxx),
Martin Reichert (Journalist bei der taz),

Bericht:
"Schwule unerwünscht - Fußball und Homosexualität" lautete der Titel der ersten Maneo-Soirée dieses Jahres.
Einladen waren Vertreter von Hertha BSC, dem tonangebenden Verein der Stadt, aber das Management war
zeitlich unabkömmlich. Der Klub entsandte seinen Fanbeauftragten Andreas Blaszyk, außerdem talkten Günter
Schlögel von den Hertha Junxx, dem ersten schwulen Fanklub Deutschlands, sowie Martin Reichert, Autor der
taz und dort auch mit schwulen Themen beschäftigt. Das Publikum zeigte sich kundig - und hörte zunächst dem
Fanbeauftragen von Hertha BSC zu. Der sagte, dass sein Verein stolz sei, mit den Hertha Junxx einen schwulen
Support zu haben. Auf die Frage, wie es denn die meisten anderen Fans des Vereins hielten, würde ein homosexueller Fußballer in ihrer Mannschaft spielen, antwortete er, das sei in Ordnung, wenn auch gewöhnungsbedürftig. Aber alles müsse verhandelt werden, man könne sich auseinander setzen - und ein schwuler Spieler sei so
viel wert wie ein, so wörtlich, 'normaler'. Ob denn der Verein nicht befürchten müsse, in diesem Fall als Schwuppenklub diffamiert zu werden, zeigte sich Blaszyk zuversichtlich: Die Fans würden sich, gerade in Gegnerschaft
mit anderen Fans, mit diesem Spieler solidarisieren. Günter Schlögel von den Hertha Junxx war da weniger zuversichtlich. Er lobte als erstes, dass Hertha BSC seinen Verein unterstützt - mit Hertha-BSC-Utensilien und einem Wagen für das Straßenfest. Aber Schwules im Profifußball sei kein Spaziergang - ein homosexueller Spieler
könne kaum selbstverständlich sich outen. Martin Reichert pflichtete dem bei, sprach davon, dass auch in den
höheren Regionen des Fußball Schwule seien - die sich aber nicht zeigten, weil sie ausgegrenzt würden. Fußball
sei ein körperliches Spiel - und Schwule unerwünscht, weil dann die "naive heterosexuelles Jubelarie" nach einem Tor nicht mehr so körperlich ausgelebt werden könne. Fußball sei ein Reservat der Heterosexualität - und
dabei werde es einstweilen auch bleiben. Die Soiree war lebendig, viele Zuhörer beteiligten sich mit Fragen und
Einwänden: Das Thema verdient Vertiefung, sobald es dieses erwünschte Outing einmal gegeben haben sollte.
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MANEO-Soiree am 7.05.2006, 16:30 Uhr

MANEO-Werkstatt: Pressegespräche
Mit Jean-Luc Romero, RPR, Mitglied des Regionalrates ‚Ile de France’ /Frankreich, Dr. Louis
George Tin, Begründer des „Internationalen Tag
gegen Homophobie“/ Frankreich, Flanan Obé,
Vorstand „SOS-Homophobie“/ Frankreich, Piotr
Gadzinowski, Abgeordneter des Sejm, Vertreter
im Europarat/ Polen, Tomasz Baczkowski, Vorstandsmitglied „Stiftung für Gleichberechtigung“/
Polen, und Bastian Finke, MANEO-Projektleiter,
Chef-Organisator der MANEO-Werkstatt/
Deutschland.

Pressegespräch am 07.05.06. Im Bild: (v.l.n.r.) Jean-Luc Romero, Jan Feddersen, Piotr Gadzinowski (am Mikrophon), Flanan
Obé, Bastian Finke, Tomasz Baczkowski.

Bericht:
Am Ende der vom Projekt MANEO initiierten und organisierten „MANEO-Werkstatt“ in Berlin kamen für ein Pressegespräch noch die Protagonisten des Wochenendes zusammen – entsprechend der nationalen Prägungen
gleichberechtigt aus den drei Ländern Polen, Frankreich und Deutschland: Piotr Gadzinowski und Tomasz Baczkowski aus Polen, Jean-Luc Romero und Louis George Tin aus Frankreich sowie Bastian Finke von deutscher
Seite.
Ein quasi diplomatisch korrektes Setting – das, allerdings vom Publikum mit lehrreichem Staunen zur Kenntnis
genommen, kein Gespräch ermöglichte, keine Statements hervorbrachte, die in irgendeiner Form zueinander
hätten passen können. Alle Teilnehmenden markierten diesen Punkt präzise. Denn vor allem von polnischer Seite
wurden Berichte vorgetragen, die in keiner Weise zu den weitgehenden Fortschritten in der Akzeptanz Homosexueller in Frankreich wie Deutschland passen mochten. Gadzinowski, Abgeordneter des polnischen Parlaments
Sejm und einer der wenigen liberalen Oppositionellen, wies ebenso wie Baczkowski, Vorsitzender des des Warschauer CSD-Organisationsteams, darauf hin, dass in Polen ein offenes Leben als Homosexuelle derzeit unbehelligt fast unmöglich sei.
Beide gaben zu Protokoll, dass Homophobie fast den Rang einer Staatsräson durch die neue rechtskonservative
Regierung gerückt sei. Aber Gadzinowski erklärten auch, dass der Kampf um Menschenrechte auch die Homosexueller sich nicht darin ausdrücken dürfe, Polen touristisch wie ökonomisch zu boykottieren. Im Gegenteil, so
Gadzinowski, sei Solidarität gefragt – und forderte zur Unterstützung des Warschauer CSD durch Besuche auf.
Eine Frage an beide, die darauf zielte, wie im Falle des europäischen Banns gegen Österreich nach der Regierungsbeteiligung des Rechtspopulisten Jörg Haider auch Polen zu bestrafen, verneinte er ausdrücklich: Dies sei
nicht sinnvoll, im Gegenteil für die Rechtskonservativen nützlich, um die liberalen Szenen zu behindern. Sanktionen, so Gadzinowski, helfen den Homosexuellen in Polen keineswegs.
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Aus Frankreich berichtete Tin, befragt, ob die Krawalle in den Banlieus von Paris auch homophobe Inhalte transportiert haben, dass dies nicht explizit der Fall sei. Die Frage der muslimischen Prägung, so der Begründer des
Internationalen Tages gegen Homophobie, sei differenziert zu betrachten. Schwule Männer aus den Einwanderercommunities litten häufig an elterlichen Vorgaben – du musst normal sein, heiraten ... Zwangsheiraten, so Tin,
seien üblich, auch für Männer, um denen das Homosexuelle quasi vom öffentlichen Status zu entfernen, sie vom
Verdacht zu befreien, möglicherweise schwul zu sein.
Romeo, prominentester konservativer Politiker, der offen schwul lebt, meinte, Homophobie sei keine rechte, konservative Domäne mehr – woraufhin er aus dem Publikum starken Protest erntete. Homophobie, Gehässigkeiten
gegen Homosexuelle also, seien in Frankreich ebenso üblich wie früher. An diesem Punkt konnte keine Einigkeit
auch mit dem Vorsitzenden der französischen Organisation „SOS-Homophobie“, Flanan Obé, erzielt werden – in
Frankreich stehen die ideologischen Lager sich ebenso fremd gegenüber wie in Deutschland. Immerhin akzeptiert
wurde ein Statement von Bastian Finke, dass es in Deutschland noch eine Fülle von Problemen in puncto Homophobie gebe, aber ein Wahlkampf mit antihomosexueller Prägung nicht zu gewinnen sei.
Auf die Frage an alle Podiumssprecher, ob sie diese Tagung als nützlich erlebt haben, antworteten alle, dies sei
allerdings der Fall. Man versprach, nach diesem intensiven Erfahrungsaustausch, im kommenden Jahr wieder
zusammen zu kommen. Gadzinowski hoffte, dann aus Polen Gutes berichten zu können.

