Und ewig singen
die Wälder

Homosexualität in der Provinz
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Auf den ersten Blick scheint die Sache klar – außerhalb der großen
Städte können Homosexuelle nicht wirklich gut leben: Keine oder nur
ganz wenige Cafés, Bars und Tanzlokale, ganz zu schweigen von
Beratungszentren. Nur das Internet ebnet vielleicht den Weg zur Frau
fürs Leben oder zum nächsten Traumprinzen. Oftmals nahezu unüberwindbare Hürde: das Coming-out im Dorf. Der örtliche Schützenverein
verleugnet sein zuvor sehr beliebtes und nun schwules Mitglied. Die
Nachbarschaft tratscht. Der Dorfpfarrer predigt sonntags von seiner
Kanzel wider die Homosexualität, und die Eltern einer lesbischen
Tochter ziehen es vor, die Einkäufe im Nachbarort zu tätigen – zu
unangenehm ist der tägliche Spießrutenlauf durchs Dorf geworden.
Vor allem junge Lesben und Schwule treiben diese Umstände in die
große Stadt, denn hier können sie im besten Fall endlich mehr oder
weniger unbehelligt leben und eine homosexuelle Identität entwickeln.

Augen auf!
Auf den zweiten Blick bietet jedoch die „öde“ Provinz
ein vielfältiges Panorama schwul-lesbischen Lebens.
Einige Schlaglichter: Im Sauerland vernetzt SLIMK,
die Schwul-Lesbische Initiative Märkischer Kreis e. V.,
die Gruppen der Region miteinander. In Siegen findet
sich andersROOM als Beratungs- und Begegnungszentrum, in Mülheim ist der Sozialverein für Lesben
und Schwule e. V. eine wichtige Anlaufstelle für LGBTMenschen und deren Angehörige. In Leverkusen trifft
sich ein Lesbenstammtisch, die AIDS-Hilfe Hamm e.V.
vermittelt Kontakte zu schwul-lesbischen Gruppen
und in Mönchengladbach engagiert sich der Lesbenverein LESLIE e.V. Nicht zu vergessen, dass in Teamsportarten wie Fußball, Handball oder Volleyball
Landlesben häufig vermutet werden. Aber auch hier
stellt sich die Frage: Reicht das? Und wie kann man
Homosexuelle in ländlichen Strukturen erreichen,
die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in
die nächste Stadt kommen können? Wie finden und
behaupten Lesben, Schwule und Trans*-Menschen
ihren Platz in ihrer Heimat?
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Parallelgesellschaft Landlesben
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Ein bemerkenswertes Phänomen der Frauenbewegung der 1970er
Jahre: Nach erfolgreicher Identitätsfindung in der großen Stadt ziehen
junge Lesben zurück aufs Land. Im Zusammenhang mit der Anti-Atomund Öko-Bewegung erscheint das Leben mit und in der Natur wieder
erstrebenswert. Neue feministische Arbeits-, Lebens- und Wohnformen werden erprobt. Die Entscheidung für die Provinz ist dabei bewusst politisch: Die dort noch versteckt lebenden Lesben sollen aus
der Reserve gelockt und den übrigen Landbewohnern bewusst gemacht werden, dass es alternative Lebensformen gibt. In und um
Zülpich und in der Voreifel haben sich etliche dieser Aktivistinnen
gesammelt. Frau trifft sich hier regelmäßig zu Kinotag und Schwof.
Handwerkerinnen haben sich zu eigenen Kreisen zusammengeschlossen. Spirituelle Sinnsucherinnen nutzen das Matronenheiligtum in
Nettersheim als geistiges Kraftzentrum. Zentrale Informationsbörse
der Landlesben ist dabei das seit 1979 bestehende Frauenbildungsund Tagungshaus Zülpich. Über die Lesbischen ALTERnativen in Köln
sind die Landlesben mit der Stadt vernetzt. Auch für Nachwuchs ist
gesorgt – immer wieder stoßen Lesben auf Stadtflucht dazu. Offenbar
ist die Provinz also mehr als nur ein Ort des Schreckens.
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