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Dokumentationen

Da ich nur die letzten Tage der Berlinale nutzen konnte, ist mein Nachlese-
Blick sehr begrenzt. Es ragen besonders die Dokumentationen heraus, die sich
in einem weiten Sinn immer auch auf Berlin beziehen und sich mit
unterschiedlichen lesbischen bzw. schwulen VorreiterInnen beschäftigen. So
hat Dagmar Schultz in Audre Lorde – Die Berliner Jahre 1984 bis 1992
(http://www.audrelorde-theberlinyears.com/deutsch/index_de.html)
materialreich Videomitschnitte und resümierende Interviews zur politischen
Aktivistin und Poetin Audre Lorde (1934-1992) recherchiert und
zusammengestellt. Die sich selbst als “black, feminist, lesbian, mother, poet
warrior” bezeichnende Audre Lorde besuchte Berlin zwischen 1984 und 1992
häufiger und hielt hier Vorträge und Seminare zu schwarzen
Schriftstellerinnen. Dabei thematisierte sie Rassismus und forderte zur
Auseinandersetzung über diese Herrschaftsform auf: Sie trug für Weiße
entscheidend dazu bei ein Bewusstsein für Privilegien einerseits und für
Diskriminierungen andererseits zu schärfen. Gleichzeitig ermutigte sie
insbesondere afro-deutsche Frauen, sich zu organisieren und gemeinsam
politisch aktiv zu werden. Dagmar Schultz ist eine beeindruckende Hommage
an die 1992 an Krebs gestorbene Poetin gelungen, die mit ihrem Denken neue
Impulse setzte und nicht nur die Berliner Szene, sondern auch die von Weißen
dominierte Frauen- und Lesbenbewegung bundesweit maßgeblich beeinflusste.

Nach Berlin hätte das Publikum auch gerne den schwulen Bielefelder Aktivisten Detlef Stoffel gebracht oder
geholt, den Jan Rothstein und Stefan Westerwelle in Detlef. 60 Jahre schwul porträtieren. Anfang der Siebziger
gründete er die erste Schwulengruppe in Bielefeld und setzte sich unermüdlich nicht nur für die Sichtbarkeit
schwuler Lebensweisen, sondern für einen grundsätzlichen gesellschaftsemanzipatorischen Wandel ein. Nach
vielen Jahren Bewegungsarbeit lebt er – trotz mancher Idee, nach Berlin zu ziehen – immer noch in Bielefeld,
pflegt hauptsächlich seine Mutter und vermisst eine/die Schwulenbewegung, die mehr will als Integration in
eine bürgerliche Gesellschaft.
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