
meilensteine auf dem weg
unsere freiheit hat geschichte

am  25 . juli 2009 im kunsthaus rhenania in köln

2009



dokumentation kreathiv-präventhiv 2009

2

     Vorwort  »  Seite 3

1 |  Begrüßung  »  Seite 6

2 |  Vorstellung  »  Seite 6

3 |  Eine kleine Zeitreise durch die Schwulenbewegung  »  Seite 8

3.1 |  Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt  »  Seite 8

3.2 |  Feuer unter‘m Arsch  »  Seite 11

3.3 |  Schwuler Mut - 100 Jahre Schwulenbewegung  »  Seite 12

4 |  Open-Space-Phase »  Seite 14

4.1 |  Wettbewerb „Zweibeiniger Stuhl“  »  Seite 14

4.2 |  Arbeitsphase  »  Seite 15

4.3 |  Ergebnispräsentation  »  Seite 15

5 |  Abschluss  »  Seite 18

6 |  Das Team  »  Seite 19



dokumentation kreathiv-präventhiv 2009

3

Vorwort

„Ein Runder Tisch wird oft eingesetzt als symbolische Sitzordnung einer Konferenz zur Bewältigung von 
Krisen, in der Vertreter verschiedener Institutionen gleichberechtigt, d.h. ohne Hierarchiestufen oder 
Vorsitzenden, einen von allen Seiten anerkannten Kompromiss finden wollen.“ 

Im Jahre 1993 fand der erste Runde Tisch „Kreathiv-präventhiv“ statt. Damals wie heute stand im Vor-
dergrund, der „Stimme der Basis“ einen Raum zu bieten. Akteure der Szene, die nicht aus dem Aidshilfe-
Kontext stammen, waren und sind gefragt. Die Wirklichkeit der schwulen Szene soll auf diese Weise 
Jahr für Jahr in die Entwicklung von Herzenslust-Präventionsprojekten einfließen. Und nicht zuletzt ist 
es Ziel, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, Ideen zu sammeln und die gemeinsame Arbeit in der 
schwulen Szene weiter voranzubringen. 

In den letzten 15 Jahren sind auf diese Weise weit mehr als 500 Teilnehmer zusammen gekommen. Viele 
Ideen für große und wichtige Projekte sind auf dieser Veranstaltung entstanden. Unter anderem war 
der Runde Tisch die Initialzündung für das Herzenslustprojekt, das im nächsten Jahr sein 15-jähriges 
Jubiläum feiert. 

In diesem Jahr drehte sich die Veranstaltung in Anlehnung an das 40-Jährige Jubiläum von Stonewall 
schwerpunktmäßig um die Geschichte der Schwulenbewegung in Deutschland, zu der Rosa von Praun-
heim als einer jener gezählt wird, die den Stein ins Rollen brachten. Sein erster Film „Nicht der Homo-
sexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt!“ richtete sich nicht an die „Unterdrücker“, 
sondern an die Schwulen selbst. Es findet eine Auseinandersetzung mit der These statt, dass viele der 
damaligen Probleme hausgemacht gewesen seien. Er rief die Schwulen auf, aus ihren Verstecken zu 
kommen und sich solidarisch und kämpferisch für ihre Ziele einzusetzen – und das taten sie. 

Bei diesem 15. Runden Tisch fand eine Auseinandersetzung mit den damaligen Motiven der ersten 
Proteste und Kämpfe um Rechte statt. Es wurde der Frage nachgegangen, wo Homosexuelle heute 
gesellschaftlich stehen und inwieweit die schwule Bewegung im Jahre 2009 noch gebraucht wird oder 
verzichtbar ist. Es wurde die Solidarität innerhalb der schwulen Szene diskutiert. All dies geschah 
generationsübergreifend. Anwesend waren Teilnehmer mit unterschiedlichen biografischen Hintergrün-
den. Darunter waren Menschen, die von Anfang an Mitgestalter der schwulen Bewegung waren. Andere 
Teilnehmer gestalten schwule Lebenszusammenhänge in diesen Tagen. Und bei wieder anderen konnte 
das Interesse an der Schwulenbewegung geweckt werden.
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Aus unserer Sicht - als Autoren dieser Dokumentation - war dieser 15. Runde Tisch „Kreathiv-präventhiv“ 
eine sehr gelungene Veranstaltung. Im Arbeitsalltag beschäftigen wir uns hauptsächlich mit den aktu-
ellen Geschehnissen. Dabei kommen die geschichtlichen Aspekte häufig zu kurz. Ihre Relevanz haben sie 
zum großen Teil allerdings bis heute behalten.

Wir danken allen Teilnehmern und hoffen, im nächsten Jahr wieder viele von euch begrüßen zu dürfen.

Wolfgang Falk und Jan Gebauer
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Liebe Kollegen und Teilnehmer,

jedes Jahr treffen sich unter dem Titel "kreathiv-präventhiv" Fach- und "Alltags"-Experten zum Runden 
Tisch Schwule Prävention. Vor zehn Tagen beschäftigten wir uns mit "Meilensteinen auf dem Weg – Unse-
re Freiheit hat Geschichte" und damit mit der spannenden Frage, welche Bedeutung die Entwicklung der 
Schwulenbewegung in der Nachkriegszeit und der Aidshilfebewegung der Achtziger- und Neunzigerjahre 
für unsere heutige Arbeit hat. 40 Teilnehmer, die mehrere "schwule Generationen" repräsentierten und 
somit für die Vielfalt der schwulen Szene standen, verbrachten den Tag mit angeregten Diskussionen.

Die beiden Filme "Nicht die Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" und "Feuer 
unterm Arsch" von Rosa von Praunheim belegten die Kontinuität und Aktualität der politischen Forderun-
gen dieser Jahre. 

Mit dem Film „Feuer unterm Arsch“ wurde auch der 1987 in den USA, als Antwort auf die Ausgrenzungs-
politik der US-Regierung gegen Menschen mit Aids entstandenen ACT UP Bewegung (ACT UP= Aids Coa-
lition To Unleash Power), ein Denkmal gesetzt. „ACT UP: Feuer unterm Arsch” war der Name der Berliner 
Gruppe um Andreas Salmen.

Den Teilnehmern wurde bewusst, dass die Aktivitäten der Kölner Gruppe: " ACT UP: Wärmer Leben" 
(1990), die ihren Protest gegen die Ausgrenzung von Menschen mit Aids mit provozierenden und 
lebensbejahenden Aktionen ausdrückten, später im Herzenslust-Projekt weiterentwickelt wurden. Für 
mich war es wichtig, in diesem Zusammenhang einmal an alle zu erinnern, die sich damals für ACT UP en-
gagiert haben. Einige leben leider nicht mehr, andere sind bis heute engagiert, allen sind wir zu großem 
Dank verpflichtet.

Mit Blick in die Zukunft formulierten die Teilnehmer des Runden Tisches Herausforderungen für die 
schwule Community: Angesichts des demografischen Wandels und des großen Anteils von Menschen 
mit Migrationshintergrund muss über neue Integrationskonzepte nachgedacht werden, die dann mutig 
umgesetzt werden müssen. Und in der Prävention dürfen wir, neben den - notwendigerweise - immer 
ausdifferenzierteren Botschaften, die nach wir vor gültigen, einfachen Präventionsaussagen nicht 
vernachlässigen. Für uns alle wird es in den kommenden Jahren entscheidend sein, die HIV- und STI-
Prävention stärker in der schwulen Community zu verankern. 

Reinhard Klenke
stellv. Landesgeschäftsführer
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1  |   B e g r ü ß u n g

Rainer Martin Hinkers begrüßt für den Vorstand der AIDS-Hilfe NRW alle Teilnehmer herzlich und startet 
mit einem Aufruf zur Kreativität am heutigen Tage. Er stellt sich vor und seinen Bezug zum Thema her. 
Das Buch „Sumpffieber“ als erstes deutsches Buch, das das Thema Aids thematisierte, sei seine erste 
Anknüpfung gewesen. Am heutigen Tage wünsche er sich ebenfalls viel Kreativität. 

Ein Beispiel verdeutliche die Aktualität des Themas besonders anschaulich: Die Bundesregierung habe 
eine Expertise in Auftrag gegeben, die beweise, dass Schwule und Lesben genauso gut Kinder erziehen 
könnten wie heterosexuelle Paare. Andere Politiker hingegen sagten, es gehe nichts über die Hetero-
Ehe. Das zeige, wo „wir“ stehen. Denn allein die Tatsache, dass es eine solche Expertise gibt, zeige die 
Ausgrenzung. Wie damals bei Stonewall müssten wir für unsere Rechte kämpfen.

Abschließend begrüßt auch Reinhard Klenke alle Anwesenden für die Geschäftsführung der AIDS-Hilfe 
NRW. Von dem Thema sei er deswegen begeistert gewesen, weil die Geschichte sonst weniger eine Rolle 
spiele und Aktuelles oft das Tun in der Aidshilfe bestimme. An dieser Stelle könne „unserer“ Geschich-
te Raum gegeben werden. Zudem seien heute einige Teilnehmer anwesend, die ihrer Zeit aktiv an der 
Gestaltung von dem, was wir heute Geschichte nennen, beteiligt gewesen waren. Das mache diesen 
Runden Tisch zu einem besonders spannenden Ereignis.

2  |   Vo r s te l l u n g

Zur Vorstellung bietet Michael ein Spiel an, dass sich „Gebrauchsanweisung“ nennt. Die Teilnehmer 
sollen sich vorstellen, sie seien ein Produkt und müssten sich anpreisen. Zudem sollen sie ihr eigenes 
Testergebnis bei der Stiftung Warentest voraussagen. Es folgen einige ausgewählte Vorstellungen von 
Teilnehmern. Es wird um Verständnis gebeten, dass an dieser Stelle nicht alle Wortbeiträge aufgenom-
men werden können.

Reinhard: Reinhard ist stellvertretender Geschäftsführer der AIDS-Hilfe NRW und dort zuständig für 
Prävention, Schwule und Männer, die Sex mit Männern haben). Er schafft hier neue kreative Räume für 
Herzenslust, vernetzt die regionalen  Gruppen untereinender und ist immer auf der Suche, neue Men-
schen zu finden, die sich bei Herzenslust engagieren wollen. Zudem zählt die Lobbyarbeit für schwule 
Prävention und schwule Arbeit allgemein zu seinen Aufgaben. Darüber hinaus ist er ehrenamtlich im 
Schwulen Netzwerk tätig und versucht politisch auf Landesebene mitzuwirken. 
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Gebürtig stammt Reinhard aus Ostwestfalen, welches für und Kreativität bekannt ist (Beispiel: Miele und 
Bertelsmann). Deswegen würde ihn die Stiftung Warentest auch als zuverlässig und kreativ bewerten.

Walter:  Walter war früher Personalrat bei der Postbank. Es sei früher schwierig gewesen, homosexuelle Mit-
arbeiter einzustellen. An einer Verbesserung habe er  mitgearbeitet. Beispielsweise stellte er einen Antrag 
an die deutsche Postverwaltung mit dem Anliegen, Diskriminierung von Schwulen und Lesben im Unterneh-
men zu verbieten. Dieser sei angenommen worden, danach habe es keine Schwierigkeiten mehr gegeben. 

Björn:  Björn beschreibt sich als „Rosa-Informations-Babuschka“. Beruflich arbeitet er als Redakteur. 
Ehrenamtlich leistete er schwule Präventions- und Informationsarbeit in Gelsenkirchen. Dort sei es 
besonders schwierig, die Menschen aufzuklären. Aus diesem Grund lag der Fokus hier verstärkt auf der 
Infoarbeit. Die Stiftung Warentest würde zu dem Urteil kommen:„Da steckt jede Menge drin, Preis-
Leistungs-Tipp!“

Berthold: Berthold ist 1952 geboren und seit 1992 in der schwulen Präventionsarbeit in Bonn tätig. Hier 
betreut er den Health Support und kümmert sich um Outfits für Aktionen und die CSD’s. Warentest würde 
sagen: Vielseitig einsetzbar als geländegängiges Modell.

Rainer: Rainer macht Vorstandsarbeit im Landesverband und in der AIDS-Hilfe Münster Vor-Ort-Arbeit, 
Herzenslust, Öffentlichkeitsarbeit sowie Beratung. Er ist seit 1958 bzw. 1982 auf dem Markt. Die Stif-
tung Warentest erkennt den Spagat zwischen Abgehobenheit und Bodenständigkeit.

Danny: Danny beschreibt sich als eine Multifunktionsmaschine, die man auch im Internet bestellen 
könnte. Ähnlich wie bei einer Mikrowelle: Man steckt was rein, das ist dann ganz schnell fertig und 
irgendwann schmeckt es.

Jürgen: Jürgen ist relativ neu in der Herzenslust-Arbeit.  Früher war er Personalrat sowie politisch bei 
den Sozialdemokraten engagiert. Heute unterstützt er punktuelle Aktionen, da er als Rentner viel Zeit 
hat, um etwas zurückzugeben. Stiftung Warentest weiß: Jürgen ist ein offener und reflexiver Mensch, 
der rundum gut einsetzbar ist.

Gisbert: Gisbert engagiert sich in der AIDS-Hilfe Kreis Unna ehrenamtlich in den Bereichen Herzenslust 
und Health Support. Baujahr 1946 beschreibt er sich als  Zeitzeugen, da er schon seit mehr als 40 Jah-
ren geoutet ist. Stiftung Warentest:“Dazu sagen wir nichts, den schicken wir zum arbeiten!“

Pitt: Pitt ist geeignet zur Anwendung im täglichen Leben. Er arbeitet beim WDR, wird dieses Jahr 50 und ist 
am selben Tag seit 20 Jahren geoutet. Im Warentest würde er als Mann für alle Fälle beschrieben werden.
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Markus: Markus ist Koordinator der schwulen Seniorenarbeit in Köln. Aktiv beteiligt er sich ebenfalls in 
kommunalpolitischen Zusammenhängen sowie in einer Gewerkschaft. Er sagt, er sei auf Grund fehlender 
Referenzen nicht testfähig.

Manuel: Bei der AIDS-Hilfe Kreis Unna bemüht Manuel sich um sexualpädagogisch fundierte Präventions-
arbeit beispielsweise in Schulen. Außerdem macht er zielgruppenspezifische Präventionsarbeit und ist 
ehrenamtlicher Vorstand im KCR Dortmund. Sein Testergebnis: Allzweckwaffe in schwulen Lebenszusam-
menhängen.

3   |   E i n e  k l e i n e  Z e i t r e i s e  d u r c h  d i e  S c h w u l e n b e w e g u n g

Michael zeigt ausgewählte Filmausschnitte aus Werken von Rosa von Praunheim, die einen geschicht-
lichen Querschnitt durch die Schwulenbewegung bieten. Nach jedem Ausschnitt hat Michael einen 
Interviewgast. Die anderen Teilnehmer sind eingeladen, auf dem sogenannten „Open Chair“ Platz zu 
nehmen. Dieser bietet den anderen Teilnehmern die Möglichkeit, bei Bedarf ebenso Stellung zu beziehen, 
oder gegebenenfalls etwas Wichtiges zu ergänzen. Dazu wird ein leerer Stuhl in die Interviewrunde 
(„Fish-bowl“) gestellt. Jederman kann diesen besetzen, das Statement abgeben und den Stuhl wieder 
verlassen, um ihn auch für andere frei zu halten. Die „ständigen“ Personen im Fish-bowl können die 
Anregungen aufgreifen.

3.1  |  Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt

Einleitung zum Film:

Daniel, frisch in Berlin, trinkt mit Clemens  Kaffee, sie kopieren die bürgerliche Ehe und leben so kitschig 
wie der Durchschnittsbürger. Vier Monate später: Daniel zieht zu einem reichen, älteren Mann in die 
Grunewaldvilla und lauscht dem Hauskonzert. Der Film weist darauf hin: Dass gerade den reichen Schwu-
len die Hilflosigkeit der Unterdrückten gerade recht ist, um sie besser ins Bett zu bekommen. Daniel 
entflieht dem Luxusbett, um die Freuden der Konsumwelt zu genießen. Seine Arbeit dann als Kellner im 
Schwulencafe  verschafft ihm interessante Gespräche über Film, Mode und Körperpflege mit den dort 
verkehrenden Freizeitschwulen. 

Zwei Jahre später findet Daniel schnellen Sex auf der Straße und in Nachtlokalen. „An jeder Ecke bieten 
Schwule sich wie Nutten an. 2000 wechselnde Sexualpartner im Leben eines Schwulen sind oft der Er-
satz für den einen,“ sagt der Kommentar. Das Schwulsein von  Daniel gleicht mehr und mehr einer Sucht. 
Er trifft im Park mit exotischen Lederleuten von der Sadomasoszene zusammen.
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Daniel sinkt zum Pissbudenschwulen hinab, wie der Film es formuliert. In den Klappen erfährt er, dass 
Stricher und Rocker die Schwulen hassen. Auf der Straße möchten die Passanten Schwule vergasen 
und kastrieren. Daniel sucht Trost in der Transvestitenkneipe. Dort lernt er Paul kennen. Dieser nimmt 
ihn in die schwule Wohngemeinschaft mit. Nackt lässt sich Daniel von den emanzipierten Schwulen ein 
Manifest vortragen.

Interview im Fish-bowl mit Frank Siekmann und wechselnden Teilnehmern auf dem Open Chair:

Michael: „Was hat euch an dem Film bewegt? Was ist euer Bezug zu dem Thema?“

Pitt: „Der Film hat mich bewegt, mein Coming-Out war auch bühnenreif. Ich habe mir gesagt, ich bin 
schwul und das zeige ich auch. Damals gehörte eine Prideflag zu meinem täglichen Outift. Das ist bis 
heute so. Dann kam die Frage, ob ich keine Angst vor Diskriminierung habe. Ich war der Meinung, dass 
man Flagge zeigen muss. Ich war damals mit einem Mann zusammen, wir waren verliebt. Er beendete 
dann die Beziehung, weil er der Meinung war, dass er noch was erleben müsste, dass er was verpassen 
könnte. Leider sieht es dann mit 40 Jahren anders aus.“

Frank: „Mein Bezug zu dem Thema ist, dass ich schwul bin. Damals wurde ein SPD-Politiker von zwei 
Strichern ausgeraubt, das hat mich geärgert. Der Filmtitel trifft die Wahrheit, das finde ich gut.“

Pitt: „Mir missfällt, dass die Handlung im Bett stattfindet, weil dieses dem Klischee entspricht.“

Markus: „Wenn wir den Film ohne Bild gesehen hätten stellt sich mir die Frage, ob sich bezüglich des 
Verhaltens untereinander in der schwulen Community etwas verändert hat?“

Pitt: „Aus den Klappen sind wir raus, aber sind wir aus der Nummer raus? Wie sieht es mit den Klappen 
auf der Autobahn aus? Wie viele verabreden sich über Gayromeo oder Ähnlichem?“

Manuel: „Ich glaube, dass Rosa von Praunheim einen Fehler gemacht hat: Der Glaube, dass freie Schwule 
die Klappen nicht mehr benötigen. Ich finde das völlig in Ordnung. Jeder hat das Recht mit so vielen 
Männern wie er mag in seinem Leben Sex zu haben. Ich will das moralisch nicht werten.“

Pitt: „Das sollte auch nicht moralisch sein. Wir lassen uns aber vor den Karren spannen, dass Schwule 
viele Sexualpartner haben.“ 

Frank: „Die Reaktion auf den Film war damals in den Siebzigern die gleiche wie heute: Nein, so sind wir nicht.“ 
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Michael: „Die deutsche CSD-Bewegung geht auf diesen Film zurück. Wie war die Zeit damals? Was kannst du dazu 
erzählen?“

Frank: „Nach 1945 herrschte eine konservative Sexualmoral. Sexualität fand statt, aber nicht in der 
Öffentlichkeit. Sogar Kondome waren in einigen Bundesländern verboten. Abtreibung sowieso. Den-
noch herrschte eine Doppelmoral. Jeder wollte Sex haben, aber es würde nicht darüber gesprochen. 
Homosexualität war ein absolutes Tabuthema, Schwule und Lesben haben damals sehr versteckt und 
angstbewegt gelebt. Die sexuelle Revolution hat dann einiges verändert. Es ist eine Diskussion in der 
Gesellschaft entstanden, die diese sexuelle Moral mit dem Naziregime verglichen haben.“

Walter: „In der Eifel war das damals so schlimm. Wenn Homosexualität bekannt wurde, dann bekam 
der bzw. die Betroffene kein Bein mehr auf die Erde. Die Eltern haben versucht, ihre Kinder dann wieder 
zu normalisieren. Für die katholische Kirche war das damals DIE Todsünde. Mein Glück war, dass ich als 
Führungskraft bei der Post damals Einfluss auf den Kampf hatte.“

Michael: „Was hat der Film damals angestoßen?“

Frank: „Das war eine Zeit, in der studentische Kräfte die freie Liebe propagierten. Wenn wir Sexualität 
befreien, dann bekämpfen wir Unterdrückung und Rassismus. Nachdem sich nach dem Film die ersten 
schwulen Gruppen gründeten, handelten sie auch nach dem Prinzip der sexuellen Befreiung.“

Reinhard: „Was bei dem Film deutlich wurde hört sich an wie ein Manifest gegen die kommerzielle schwu-
le Subkultur. Damals hieß die nur die „Sub“, da ging man nicht hin. Das war verpönt.“

Frank: „Wir haben eine Trennung zwischen schwuler und lesbischer Bewegung seit den sechziger Jahren. 
In den Siebzigern ist ein Schwuler in Frauenkleidern aufgetreten, das hat zu erheblichen Diskussionen 
geführt. Damals wurden die Schwulen gehasst. Man hatte Angst vor den Tunten. Die Schwulen sahen sich 
nicht als „richtige Männer“. Das Thema Männlichkeit war also ein großes Thema in der Schwulenbewe-
gung. Lederkerlen wurde nachgesagt, dass sie Gewalt verherrlichend und faschistoid seien. 1978 gab es 
den ersten schwulen Buchladen in Berlin. Damals gingen Schwule zu ersten Mal in die Öffentlichkeit, um 
politische Forderungen zu stellen. Es gab einige zentrale Forderungen wie z.B. Adoption, Ehe, etc..“
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3.2 |  Feuer unterm Arsch

Einleitung zum Film:

Der Film trägt den Untertitel „Vom Leben und Sterben Schwuler Männer in Berlin“. Dieser Untertitel ist 
gleichzeitig die kürzeste Inhaltsangabe des Films, denn genau darum geht es. In diesem Film kommen 
die unterschiedlichsten schwulen Männer aus den unterschiedlichsten Settings zusammen, denen 
nur eines gemeinsam ist: Sie suchen eine Antwort auf die Aidskrise. Denn die Krankheit ist, so wie es 
scheint, gerade erst aus den USA nach Deutschland geschwappt. Während die einen die Propagierung 
von Safer Sex als „Hetero-Terror“ und Fortsetzung der Schwulenunterdrückung begreifen, geht es den 
anderen schlicht um das Überleben der Schwulen an sich. Der Film enthält Interviews, in denen Männer 
über ihre eigene Infektion berichten. Aber genauso geben Experten ihre Statements ab – und das sind 
auch die Experten, die wir heute noch kennen, wie der Sexualforscher Martin Dannecker oder der ehema-
lige Schwulenreferent der Deutschen AIDS-Hilfe Rainer Schilling.

Interview im Fish-bowl mit Reinhard Klenke und wechselnden Teilnehmern auf dem Open Chair:

Michael: „Was ist dein Bezug zu dem Thema?“

Reinhard: „Ich bin 1953 geboren. Als ich in den 1970er Jahren in die  Schwule Szene kam, konnte ich meine 
Sexualität noch ohne Grenzen ausleben.  Da waren allenfalls Feigwarzen oder ein Tripper das größte gesund-
heitliche Problem. Irgendwann trat dann HIV auf. Der Spiegel berichtete 1981 über eine rätselhafte Krank-
heit, die nur Schwule betraf -  bald war von der „Schwulenseuche“ die Rede. Anfangs dachte ich, dass sei 
wieder so ein ‚gesellschaftlich-moralischer und politischer‘ Knüppel, mit dem Schwule geschlagen werden 
sollten. Das war für mich Anstoß, mich politisch in Aidshilfe-Zusammenhängen zu engagieren. Ich wollte was 
gegen die Angst und die Ausweglosigkeit tun.“

Michael: „Dachte man damals, dass die Schwulen aussterben? Wie war das damals?“

Reinhard: „Die  Schwulenbewegung war damals fast am Ende:  Der Berliner CSD, als der größte  in 
Deutschland, hatte damals gerade mal 3 000 Teilnehmer. Gegen die drohende Ausgrenzung entstand 
eine Gegenbewegung: 1987 haben sich Positive und Schwulenaktivisten - zunächst in den USA - zusam-
men getan, um spektakulär auf sich aufmerksam zu machen. Das war die Act-Up-Bewegung. Ich konnte 
damals an der Kölner Bewegung teilnehmen. Es ging darum, konkrete politische Positionen zu vertreten, 
aus der Ausweglosigkeit einen Ausweg aufzuzeigen und Mut zu machen. Damals gab es Aktionen, die z. 
B. die Stadt Köln dazu aufforderten, mehr gegen HIV zu tun und die Brisanz des Themas anzuerkennen. 
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Die  Act Up-Gruppe „Wärmer Leben in Köln“ war ein Ideengeber für ein neues solidarisches Bündnis, aus 
dem später der Kölner Lesben- und Schwulentag in Köln entstand. Das Tabuthema, Zusammenarbeit der 
Schwulenbewegung mit der  kommerziellen „Sub“ (Kneipenszene) wurde gebrochen. Der offen schwu-
lenfeindliche amerikanische Senator Helms wurde damals von Marlboro gesponsert. Act Up hat initiiert, 
dass diese von Schwulen am meisten gerauchte Zigarettenmarke in schwulen Kneipen erfolgreich aus 
Automaten verbannt wurde und der Zigarettenkonzern seine Unterstützung für Jesse Helms einstellen 
musste. Das war die erste gemeinsame Aktion. Hier begann eine  szeneübergreifende Zusammenarbeit 
und es entstand eine Kooperation mit gemeinsamen Werten.“

Michael: „Welche Wirkung hat Act Up für die heutige Herzenslust-Arbeit?“

Reinhard: „ Die Aktionen von Act Up waren provokant, lebensbejahend und spektakulär. Sie setzten auf 
eine Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Gruppen und Lebenswelten in der Schwulen Szene sowie 
auf die Solidarität mit Menschen mit HIV und Aids. Das sind die Grundbausteine des Herzenslust-Pro-
jekts. Und eine wichtige Botschaft: Es muss zusammengearbeitet werden. Die Community muss weiter 
zusammen wachsen, um gemeinsam ihre Ziele erreichen zu können.“ 

Manuel: „Es wird häufig von einer Entsolidarisierung der schwulen Szene gesprochen. Wie siehst du das, 
Reinhard?“

Reinhard: „ Dieser Vorwurf lebt, seit es die Szene gibt. Es kommt darauf an, wie viel Präsenz wir, die wir 
uns engagieren, zeigen.  Man kann das Positive sehen und es fördern, oder der Betonung des Negativen 
breiten Raum geben. 

3.3  |  Schwuler Mut – 100 Jahre Schwulenbewegung

Einleitung zum Film:

Rosa von Praunheim hat in seinem Dokumentarfilm „Schwuler Mut“ den vielen Vorkämpfern der Schwu-
lenbewegung ein Denkmal gesetzt: Männern, die gleich ihm, für eine freie Entfaltung ihrer Sexualität und 
damit für eine liberale Gesellschaft eintraten. „Schwuler Mut - 100 Jahre Schwulenbewegung“ ist ein 
Streifzug durch die Geschichte der Homosexuellen.

Im Mittelpunkt aber steht die kontinuierliche, oftmals tödliche Verfolgung von Menschen, deren Liebe 
dem eigenen Geschlecht gilt. So wurde in Deutschland der berüchtigte „Schwulenparagraph“ 175 erst 
1994 gänzlich abgeschafft, fast 100 Jahre nachdem der Sexualwissenschaftler  Dr. Magnus Hirschfeld in 
Berlin den Kampf dagegen aufgenommen hatte (1897). 
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Durch seinen Einsatz konnte sich schon das Berlin der zwanziger Jahre als Hochburg schwulen Lebens 
etablieren. Doch nur wenige Jahre später machten die Nazis dem fröhlichen Leben ein brutales Ende. 
Schätzungsweise 15 000 Homosexuelle starben in Konzentrationslagern. Die diskriminierenden Gesetze 
der Nazizeit wurden in der demokratischen Bundesrepublik wortwörtlich übernommen.  Bis zur Liberali-
sierung des  Paragraphen 175 im Jahr 1969 gab es 50 000 Verurteilungen wegen Homosexualität, mehr 
als bei den Nazis. Die anschließende kurze Zeit des Aufbruchs, das wachsende Selbstbewusstsein jun-
ger Homosexueller, die nicht länger versteckt und verschämt lebten, sondern bewusst provozierten und 
Spaß hatten und wurden jäh durch Aids unterbrochen. Doch ab diesem Zeitabschnitt formuliert der Film 
eine Art düstere Zukunftsvision und zeigt, wie die Schwulenbewegung aufgrund ihrer großen Erfolge auf 
den letzten CSDs sich selbst beerdigt.

 Interview im Fish-bowl mit Björn Wilhelm und wechselnden Teilnehmern auf dem Open Chair:

Michael: „Was ist dein Bezug zu dem Film? Hast du dich wieder entdeckt?“

Björn: „Jeder, der im schwulen Umfeld gearbeitet hat, findet Punkte, die ihn berühren. Es werden Probleme 
beschrieben, die jeden betreffen. Die Frage, die ich mir stelle ist, ob wir alles erreicht haben und wir die 
Schwulenbewegung nicht mehr benötigen. Ich denke, dass die Bewegung in Deutschland noch einen langen 
Weg vor sich hat. Wir haben zwar Erfolge vorzuweisen, können uns jedoch nicht zurücklehnen. In Zeiten der 
EU können wir auch nicht an der Grenze halt machen. Beispielsweise ist das Wort „schwul“ heute immer 
noch eine Diskriminierung. 46 Prozent der Bevölkerung fühlen sich durch einen Kuss zwischen zwei Männern 
in der Öffentlichkeit provoziert. Also können wir die Schwulenbewegung nicht ad acta legen.“

Johannes: „Wir müssen nicht in den Iran schauen um zu sehen, dass Schwule immer noch benachteiligt 
werden. Auch wenn wir hier in Köln als „Wirtschaftsfaktor“ wahrgenommen werden. Bei den Kommunal-
wahlen müssen wir auch darauf achten, dass wir nicht instrumentalisiert werden. Sicherlich haben wir 
einiges erreicht. Aber wir müssen vorsichtig sein und nicht glauben, dass alles so bleibt.“

Andreas: „Die Solidarität läuft in Wellen ab. Es gibt Krisen – wie damals Aids – in der sie größer und 
umfassender ist. Aus meiner provinzbewegten Sicht hat eine Entsolidarisierung stattgefunden. Das 
bürgerliche Leben steht mehr im Vordergrund. Der schwule Arzt mit seinem Gatten lebt in der Innenstadt 
auf 180qm – bei uns im Schwulenzentrum würde er aber nicht werben. Solidarität entsteht also nur 
dann, wenn es Krisen gibt.“

Björn: „Es scheint etwas mit dem gesellschaftlichen Druck von außen zu tun haben, wie hoch die Motiva-
tion ist, sich zu engagieren. Diese Beispiele ziehen sich durch die gesamte Geschichte.“
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Andreas: „Die innere Befreiung – also die Emanzipation – hat es in der BRD gegeben.“

Markus: „Die Schwulenbewegung hat sich in den letzten zehn Jahren sehr stark umstrukturiert.“ 

Reinhard: „Mir fällt auf, dass wir darüber nachdenken, dass wir eine Krise brauchen, um solidarisch sein 
zu können. Meiner Meinung nach haben wir aber auch ohne Krise genug Herausforderungen. Beispiels-
weise die Integration von Migranten. Oder aber den demografischen Wandel.“

Björn: „Ich würde sogar sagen, dass die klassischen Themen noch gar nicht abgearbeitet sind. Diskrimi-
nierung gehört für viele immer noch zum Alltag. Viele sind auch auf der Arbeit nicht geoutet, weil sie sich 
das ‚nicht leisten können‘.“

4  |  Open Space-Phase

Open Space steht für den offenen  und weiten Raum, in dem sich Gedanken, Ideen und Prozesse entwi-
ckeln können. Es gibt dabei vier Merkmale, die einen Open Space kennzeichnen:
1. Die, die da sind, sind die Richtigen.
2. Was geschieht, ist das Einzige, das geschehen konnte: Kreatives und Unerwartetes ist nützlich.
3. Es fängt an, wenn die Zeit reif ist.
4. Vorbei ist vorbei. Nicht vorbei ist nicht vorbei: Prozesse müssen nicht künstlich am Leben gehalten werden.

4.1  |  Wettbewerb „zweibeiniger Stuhl“

Vor Eintritt in die Arbeitsphase beginnt Michael mit einem kurzen Spiel. Die Teilnehmer stehen hinter 
ihrem Stuhl in einem Kreis und blicken gegen den Uhrzeigersinn. Jeder Teilnehmer kippt seinen Stuhl mit 
der linken Hand leicht zu sich, sodass nur die hinteren zwei Stuhlbeine auf dem Boden stehen. Ziel jedes 
Teilnehmers ist es, einmal gegen den Uhrzeigersinn von Stuhl zu Stuhl zu laufen und schließlich wieder 
bei seinem Stuhl anzukommen. Dabei darf kein Stuhl umfallen oder vorne den Boden berühren. Die Stühle 
dürfen nur mit der linken Hand berührt werden. Passiert ein Fehler, müssen alle Teilnehmer wieder 
zurück zu ihrem Ausgangsstuhl.

Zweck: Gemeinsames Lösen einer Aufgabe durch Bewegung und Koordination der Bewegungen in der 
Gruppe. Die Aufgabe gelingt nur, wenn sich alle Teilnehmer über Vorgehensweise und Taktik verständigen 
und die Bewegungen miteinander koordinieren. Dabei können Konflikte auftreten, etwa wenn ein Fehler 
vertuscht wird, um die Gruppe nicht gegen sich aufzubringen.
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Es kann aber auch ein richtiges Team entstehen. Als Gewinn winkt der besten Gruppe eine Herzenslust-
Tasche inkl. Prosecco und Süßigkeiten.
 
4.2  |  Arbeitsphase

Die Teilnehmer können sich einer von drei Arbeitsgruppen zuordnen, die unter Leitung der Referenten 
des Vormittags-Blocks stehen. Diese stehen als Experten für Fragen zur Verfügung. Hier sollen die ver-
schiedenen Phasen der Schwulenbewegung debattiert werden. In dem Open-Space dieser Arbeitsphase 
können drei beispielhafte Fragestellungen diskutiert werden:
1. Welche Themen haben die Schwulenbewegung und die Szene damals bewegt?
2. Welche von diesen Themen wurden erfolgreich bearbeitet?
3. Bei welchen Themen stehen Erfolge immer noch (oder wieder?) aus?

4.3  |  Ergebnispräsentation

Gruppe 1 von Björn: Das „Hier und Jetzt“. Welche Ziele stecken wir uns für die Zukunft? 

Die Arbeitsgruppe nutzt die Open-Space-Phase vor allem dafür, die Fragen zu konkretisieren, die sich bei 
einer Beobachtung von aktuellen Entwicklungen in der schwulen Szene stellen:
» Haben wir bereits alle Rechte oder gibt es noch mehr, für das es sich zu kämpfen lohnt?
» Warum ist es uns so wichtig, von den Heteros „geliebt“ zu werden? Möchte ich mehr als nur akzep-

tiert werden?
» Wollen wir Toleranz, Akzeptanz – oder Respekt? Sind wir innerhalb der Community überhaupt so weit, 

dass wir diese Attribute einfordern können?
» Brauchen wir bessere Gesetze, um unsere Akzeptanz zu regeln? 

Die Erkenntnisse, die sich aus der Diskussion dieser Fragen ergeben, greifen auch noch einmal die Themen 
des Vormittags auf: Es ist an der Zeit, dass die schwule Community zu einer Einheit wird. Das Streben nach 
Akzeptanz von Heteros darf nicht dazu führen, dass sich die schwule Community in gute, angepasste 
Schwule und in böse, auffällige Schwule spaltet. Erst mit einer Einheit der schwulen Szene können alle 
Ressourcen für den Erhalt und den Ausbau der Rechte von Homosexuellen genutzt werden.

Gruppe 2 von Reinhard: Schwule Gesundheit und Aids. Wie können wir diese Herausforderungen angehen?

Auch diese Arbeitsgruppe konkretisierte zunächst die Fragestellungen, die sie nun diskutieren wollte:
» Was bedeutet das Thema „Eigenverantwortung“ im Umgang mit der HIV-Infektion?
» Wie steht es um die Akzeptanz von Menschen mit HIV in der Community und in der Gesellschaft?
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» Brauchen wir für die Solidarität Texte, „Bilder“ oder Rollenmodelle?
» Brauchen ältere Schwule besondere Wohnformen?

Beim Bericht der Arbeitsgruppe im Plenum bekamen vor allem zwei Aspekte eine besondere Bedeutung: 
Auf das größere Wissen über HIV und Aids müssen die Anbieter von Prävention in angemessener Weise 
reagieren. Insbesondere die Veröffentlichung zum HIV-Übertragungsrisiko bei Viruslast unter der Nach-
weisgrenze machte zuletzt deutlich, welche Komplexität HIV-Prävention mittlerweile hat. Die Prävention 
bekommt damit mehr und mehr die Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse so zu übersetzen, dass 
diese im alltäglichen Leben anwendbar werden. Die Arbeitsgruppe weist drauf hin, dass sowohl zu 
wenige Informationen als auch zu kompliziert formulierte Informationen das Entstehen von Mythen zur 
HIV-Übertragung stark begünstigen. Mythen über die Dinge, die vermeintlich sicher oder unsicher sind, 
wiederum führen zu Neuinfektionen.
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Desweiteren ging die Arbeitsgruppe auf Wohnformen für schwule Senioren ein. Auf der einen Seite 
besteht häufig keine Bindung an die biologische Familie. Auf der anderen Seite scheinen auch bisherige 
Wohnformen für schwule Senioren nur begrenzt nutzbar. Es wir also Zeit, neue Formen des intergenera-
tiven Wohnens zu finden, die modernen Ansprüchen gerecht werden. Insbesondere die eingeschränkte 
Mobilität im Alter wird von großer Bedeutung sein: Wichtig sind zentrale Wohnungen, die in den Innen-
städten nicht am Rande der Städte liegen.

Gruppe 3 von Frank: Sexuelle Revolution - sind wir emanzipiert, oder sind wir im Jahre 1969 stecken geblieben?

Im Austausch miteinander ging die Gruppe diesen Fragen nach:
» Sind wir in Bezug auf freie Sexualität Vorbilder für die Heteros? Und sind Heteros in Bezug auf Bezie-

hungen tatsächlich Vorbilder für uns?
» Was bedeutet das Lebenspartnerschaftsgesetzt für Schwule? Müssen Schwule nun „heiraten“, um 

anerkannt zu sein? Oder geht es um die freie und individuelle Möglichkeit zur anerkannten Le-
benspartnerschaft?

» Wären Schwule die schlechteren Menschen, wenn sie keine Beziehung, sexuell frei oder nicht mono-
gam leben möchten?

 

Bei der Darstellung der Ergebnisse fordert die Gruppe, die eingetragene Lebenspartnerschaft als 
Möglichkeit zu begreifen und nicht als Norm. Die Lebenspartnerschaft ist eine von vielen Möglichkeiten, 
schwule Beziehungen und schwules Leben zu gestalten. Sie steht gleichberechtigt neben anderen 
Optionen. Wichtig ist hier, dass nicht Bürgerlichkeit die Norm für die schwule Community wird sondern 
dass die Möglichkeit zu einer freien Entscheidung zur Norm in der schwulen Community wird. Nichts-
destotrotz geht die Arbeitsgruppe davon aus, dass in der eingetragenen Lebenspartnerschaft noch ein 
Potential steckt, dass sich jedoch erst dann entfalten wird, wenn eine Gleichstellung mit der Ehe erreicht 
wird. Bisher können die Vorteile der eingetragenen Lebenspartnerschaft nur wenige überzeugen.
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5  |  Abschluss - Herzenslust-Kampagne: Helden gesucht!

Der Tag  hat aufgezeigt, dass es an vielen Stellen noch Möglichkeiten und Bedarfe für Engagement gibt. 
Für alle die, denen der Tag Lust auf Engagement gemacht hat, gibt es „Helden gesucht“-Karten. Diese 
Karten weisen auf den „Helden gesucht“-Bereich der Herzenslust-Webseite hin. In diesem Bereich gibt es 
bereits verschiedene Angebote zum ehrenamtlichen Engagement, die auf neue Helden warten.

Aber neben der ehrenamtlichen Arbeit ist auch die Vernetzung wichtig, um sich über die gemeinsamen 
Interessen auszutauschen. Aus diesem Grund werden noch Einladungen zum Pink-After-Work in Köln 
verteilt. 

Einladung zum Pink After Work in Köln

Der 15. Runde Tisch Kreathiv Präventhiv liegt nun hinter uns. Mit den Jahren hat sich eine kleine Tradition 
etabliert: Um die Veranstaltung noch einmal in Ruhe ausklingen lassen zu können, treffen sich Mitarbei-
ter und Teilnehmer noch einmal gemütlich auf ein Kölsch. Auch in diesem Jahr soll das so sein.

Doch diese Tradition gibt es nicht nur nach großen Veranstaltungen. Auch nach einem normalen Ar-
beitstag treffen sich schwule Männer immer wieder zu einem Pink After Work in Köln. Das gemütliche 
Gespräch bei einem  Kölsch steht im Vordergrund. Aber natürlich geht es ebenfalls um gemeinsame Ideen 
und Projekte.

P.S.: Das After-Work in Köln ist Euch zu weit und Ihr habt Interesse daran, selbst ein solches aufzuziehen?  
Dann ruft uns an oder schreibt uns und wir stehen Euch mit Tipps und Tricks zur Seite! So eignen sich 
z.B. Kontaktportale wie Gayromeo, Facebook oder Xing wunderbar zur Organisation eines After-Works!
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6  |  Das Team

Rainer Martin Hinkers | Vorstand AIDS-Hilfe NRW
Reinhard Klenke | Konzeption | Moderation Arbeitsphase | AIDS-Hilfe NRW
Michael Wurm | Konzeption | Moderation | AIDS-Hilfe NRW
Björn Wilhelm | Moderation Arbeitsphase
Frank Siekmann | Moderation Arbeitsphase
Markus Schmidt | Öffentlichkeitsarbeit | Layout | AIDS-Hilfe NRW
Wolfgang Falk | Dokumentation
Jan Gebauer | Dokumentation
Oliver Niemöller | Vorstand Kunsthaus Rhenania
Maria Cierpicka | Catering | Bistro Himmlisch
Michael Walther | Veranstaltungsservice


