Trau keinem über
dreißig?
Homosexualität und Alter

Das dritte Lebensalter
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Auch Lesben und Schwule werden älter. Nicht wenige ziehen sich
dann aus der Szene zurück, die ihren Bedürfnissen nicht mehr gerecht
zu werden scheint. Wer jetzt die Frau oder den Mann „fürs Leben“
gefunden hat und sich vielleicht entschließt eine Regenbogenfamilie
zu gründen, erlebt eine Veränderung der bisherigen Interessen und
Lebensgewohnheiten. Andere drohen im dritten Lebensalter zu
vereinsamen: Freundeskreise verkleinern sich, beispielsweise als Folge
von [altersbedingten] Erkrankungen. Manche haben dagegen erst im
dritten Lebensalter ihr Coming-out, nach langen Ehejahren, als Mütter
und Väter erwachsener Kinder – eine umfassende Neuorientierung
steht an.

Das Altersheim – Ort des
Schreckens für alte Homosexuelle?
Alles scheint darauf hinzudeuten: Wer als Lesbe oder Schwuler Denunziation,
Verfolgung und Drangsalierung erleben musste, fühlt sich unwohl bei dem
Gedanken, in einer Senioreneinrichtung heterosexuellen Altersgenossen
zu begegnen, die immer noch ihre Vorurteile pflegen. Auch sind die
Befürchtungen groß, auf intolerante und unsensible Pflegekräfte zu treffen,
es besteht die akute Gefahr der Retraumatisierung gerade für diejenigen, die
in ihrem Leben einschlägige Diskriminierungserfahrungen machen mussten.
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Bange machen gilt nicht!
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Inzwischen gibt es immer mehr Angebote für Lesben und Schwule im
dritten Lebensalter: So vernetzen in Köln die ALTERnativen schwul-lesbische
Seniorinnen und Senioren aller Altersklassen in zahlreichen Gruppen. Das
Angebot reicht von Veranstaltungen für Lesben zum Thema Wechseljahre
über die Stammtische der Golden Girls und Golden Gays bis hin zur
Sportgruppe Ölkännchen unter dem Dach des Kölner SC Janus.
Außerhalb dieser Strukturen organisiert das Schwule Forum 50+/- zahlreiche
Freizeitaktivitäten für seine Mitglieder. Die Kölner Villa Anders entwickelt
generationsübergreifend alternative Wohnformen für Lesben, Schwule und
Transgender. In Dortmund treffen sich Lesben ab 45 im KCR zum Lesbian
Summer, Schwule in der Gruppe gay ´n grey. Bundesweit vernetzt die
Initiative Lesbischer Herbst Frauen ab 49. Doch reicht das? Und wer kümmert
sich um die Bedürfnisse von alternden Trans*? Wo finden schwul-lesbische
Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund ihren Platz?
Eine Erfolgreiche Arbeit für die älter werdende Community ist nicht zuletzt
auch eine Frage des Geldes. Die Finanzierung von Projekten und Initiativen
stellt daher eine große Herausforderung dar.

Bretter, die die Welt bedeuten
Kreativen Umgang mit dem homosexuellen Altern pflegt das 2008 ins Leben
gerufene Kölner Ensemble Gold + Eden. Unter der Leitung der
Theaterpädagogin Charlott Dahmen stellen Lesben und Schwule im Alter
von 39 bis 71 im Stück Lichtschattengewächse autobiographische Szenen
aus ihrem bewegten Leben vor und verarbeiten dabei schmerzhafte und
schwierige Coming-out-Prozesse und Diskriminierungserlebnisse genauso
wie die Erfahrung, den geliebten Partner durch eine schwere Krankheit zu
verlieren oder die ungeheure Überraschung, sich mit Ende 50 nach 25 Jahren
Ehe plötzlich in eine Frau zu verlieben. „Theater spielen befreit, wie eine
Therapie“, sagt Jean-Michel Maret, Gründungsmitglied von Gold + Eden.
Darüber hinaus stellt die Truppe für ihn auch ein persönliches Netzwerk
dar – und vielleicht ist Vernetzung auch so etwas wie ein Patentrezept
für ein erfüllendes drittes Lebensalter: Golden Girls und Gays sollten sich
zusammentun und für einander da sein.
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