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Keine Lust mehr auf Verstecken
Jenny Renner vom Lesben- und Schwulenverband klagt: Homosexuelle verlassen Thüringen – Cristopher-Street-Day will aufklären

Von Michael Steinfeld

Z ei Männer gehen Hand in Hand durch die Fuß-
gängerzone. Z ei Frauen küssen sich erliebt am
Nachbartisch im Café. Szenen ie diese spielen sich
nur selten in Thüringen ab.

„Homose uelle erlassen Thüringen, eil sie hier
nicht die Voraussetzungen inden, die sie für ihr
Leben gerne hätten. Sie haben keine Lust auf dieses
politische und gesellschaftliche homofeindliche
Klima“, klagt Jenn Renner, die dem Thüringer
Lesben- und Sch ulen erband in Deutschland
LSVD orsteht. „Sie leben lieber in Berlin, Köln
oder Leipzig, o sie andere Bedingungen orinden.
Und enn sie in Thüringen bleiben, ziehen sich die
meisten ins Pri ate zurück und stehen nicht öffent-
lich zu ihrer Homose ualität. Das ist sehr schade.
Denn arum sollte man sich erstecken?“

ImGrunde kennt Renner die Ant ort. „Es gibt
eine ahnsinnige Schublade an Vorurteilen“, ärgert
sich die 31-Jährige. Sie engagiert sich ehrenamtlich
im LSVD für mehr Toleranz und gleiche Rechte. „Ich
möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der
Menschen Angst habenmüssen, sich so zu zeigen,
ie sie sind.Weil sie sonst möglicher eise eine

Wohnung nicht bekommen, ein Konto nicht eröff-
nen können oder sogar erprügelt erden.“

Renner setzt auf Aufklärung und Information.
Zum Beispiel beim kommenden Christopher-Street-
Da CSD in Erfurt, der gleich eine ganzeWoche
lang gefeiert ird. Vom 21. bis zum 29. August gibt
es eineMischung aus Vorträgen, Kino, Konzerten,
Demonstrationszug und Straßenfest. Das Motto:
„Erfurt treibt’s bunt.“

» Inter ie mit Jenny Renner: SEITE 2
Foto: Colourbo
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Nichts gegen einen warmen Sommer, aber was zu viel ist, ist zu viel.  Dass Ginkgo gesund

ist, ist doch klar.  Viele haben dem Notarzt ihr zweites Leben zu verdanken.

DAS HABEN BÜRGERREPORTER IM ALLTAG GELERNT:

Sommer, Sonne, Urlaub.
Viele genießen gerade
diese Tage und Wochen.
Man gönnt sich ja sonst
nichts. Was man nicht
vermutet, genau dieser
Tipp kommt aus der Bibel.

„So geh hin und iss dein
Brot mit Freuden, trink
deinen Wein mit gutem
Mut; denn dies dein Tun
hat Gott schon längst
gefallen. Lass deine Kleider
immer weiß sein und lass
deinem Haupte Salbe nicht
mangeln. Genieße das
Leben mit deinem Weibe,
das du liebhast, solange du
das eitle Leben hast, das
dir Gott unter der Sonne
gegeben hat; denn das ist
dein Teil am Leben und
bei deiner Mühe, mit der
du dich mühst unter der
Sonne.“ (Prediger 9,7-9).

Wir sollen dem Leben die
schönen Seiten abgewin-
nen. Dabei ist Lebenslust
nicht vom Bankkonto
abhängig. Vom Geld ist hier
gar nicht die Rede, sondern
von Freude – und von Gott.

Weil unser Leben eine
Gabe Gottes ist, können
wir dieses Leben genießen,
ob in der Mietwohnung,
im Garten vorm Haus oder
weit weg im Urlaubspara-
dies. Der Glaube an Jesus
Christus vertröstet nicht
aufs Jenseits. Der Glaube
ist „geerdet“, spricht vom
Leben mitten in dieser
Welt. Und zugleich wird
betont: Das Leben ist noch
mehr als alle Tage „Wein,
Weib und Gesang“. Jesus
stellt uns in den weiten
Raum seiner Liebe und
seines Friedens. Davon darf
jeder reichlich nehmen und
auch weiterreichen. Und
das gibt uns im Miteinan-
der mit anderen Menschen
den höchsten
Lebensgenuss.

Gesegnete Zeit.

Egmond Prill
Theologe & Journalist
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WORTE ZUM SONNTAG

Der höchste Lebensgenuss

„Da schwillt mir der Kamm!“
Jenny Renner vom Lesben- und Schwulenverband hört täglich die Vorurteile über Homosexuelle: „Es gibt keine Gleichberechtigung!“

Vor demChristopher-Street-
Da CSD , dem Tag on
Lesben, Sch ulen, Bise uel-
len und Transgendern, sprach
AA-Redakteur Michael Stein-
feld mit Jenn Renner, die
dem Thüringer Lesben- und
Sch ulen erband in Deutsch-
land LSVD orsteht.

Warum brauchtman den
CSD? Es gibt ja auch keine
Feier für Heterose ualität.
Das Fernziel ist natürlich, dass
man den Tag irgend ann
nicht mehr braucht. Es soll
ja nichts Besonderes sein,
homo- oder transse uell zu
sein. Es sollte et as Normales
sein. Der Tag ist uns persön-
lich ichtig, um zu sagen: Es
gibt noch keine ollständige
Gleichberechtigung – eder
in den Köpfen, noch on der
Gesetzeslage her.

Ist Thüringen imVergleich
aus Ihrer Sicht rückständig?
Das stimmt. Thüringen
hinkt sehr hinterher. Ein
Beispiel: Das Land hat erst
sehr spät orgegeben, dass
gleichgeschlechtliche Lebens-
partnerschaften auf Standes-
ämtern zu schließen sind.Wir
hatten tatsächlich den Fall,
in dem die Verpartnerung auf
dem Bauamt stattgefunden
hat. Wer möchte denn bitte
auf dem Bauamt heiraten?

Warum besch eren sich
Homose uelle nichtmehr?
Das ist der entscheidende
Punkt. Die Homose uellen
ziehen eg aus Thüringen,
eil sie hier nicht die Vor-

aussetzungen inden, die sie
für ihr Leben gerne hätten.
Sie ziehen nach Berlin, Köln
oder Leipzig, o sie andere
Bedingungen orinden.
Andere sagen: „Ich kann

nicht so nach außen leben,
ie ich ill. Also benehme

ichmich ie heterose uelle
Menschen, damit ich nicht
auffalle.“ Sie alle haben keine
Lust auf dieses politisch und
gesellschaftlich homofeind-
liche Klima. Das ist ie mit
den Flüchtlingen:Wenn die
Menschen nicht tagtäglich
damit konfrontiert erden,
dann schaffe ich ein Klima
der Ablehnung, der Angst und
möglicher eise on ge alt-
tätigen Übergriffen.

Raten Sie denn zumOuting?
Der ichtigste Tipp ist: Sei du
selbst! Undmache erst einmal
alles, damit du dichmit dir
selbst ohl fühlst. Es gibt
immer noch eine iel zu hohe
Suizidrate bei Menschen, die
merken, dass sie homo- oder
transse uell sind. Viele haben
dann ein Problemmit dem
Selbst ertgefühl, bekommen
Depressionen, erschlie-
ßen sich komplett, ziehen

sich zurück.Wir sagen: „Es
gibt gar kein Problem. Du
brauchst dich überhaupt
nicht schämen, dass du so bist
ie du bist.“Wie sich dann

jeder entscheidet, ob er nach
außen geht mit dem, ie er
sich gefunden hat, ist öllig
unterschiedlich. Es gibt kein
Patentrezept. Es kommt auf
die Persönlichkeit an. Jeder ist
anders.

Mit elchen Vorurteilen
haben Homose uelle zu
kämpfen?
Meine Top drei: 1. Regen-
bogenfamilien sind keine
Familien.Wenn ich das höre,
da sch illt mir der Kamm.
2. Homose uelle Männer
dürfen kein Blut spenden,
eil sie grundsätzlich

HIV-positi sind. 3. Es ist
Kindes ohlgefährdung,
Kinder in gleichgeschlecht-
lichen Partnerschaften
auf achsen zu lassen. Es
gibt eine ahnsinnig große
Schublade an Vorurteilen,
die gesellschaftlich erbreitet
sind. Dieses Pädophiliethema
bei Sch ulen, das geht auch
irgend ie nie eg. Und nicht
jeder Sch ule steht auf jeden
Mann, der ihm über denWeg
läuft.

Sie ollen den Vorurteilen
mit Informieren und
Aufklären entgegen irken.
Klappt das?
Bei einigenMenschen ürde
ich das nicht mehr probieren.
Da sind zu iele Vorurteile
und feste Denkstrukturen
da, die man nicht aulösen
kann. Es geht generell darum,
mehr Toleranz zu schaffen.
Eheman sich ein Urteil über
Homose uelle bildet, sollte
manmit denMenschen ins
Gespräch kommen.

Homosexuelle in Thüringen verstellen sich, damit sie
nicht auffallen, klagt Jenny Renner vom Vorstand des
Thüringer Lesben- und Schwulenverbandes, hier auf
der Krämerbrücke in Erfurt. Das komplette Interview
mit Renner finden Sie aufwww.meinAnzeiger.de.
Diskutieren Sie mit: Ist Thüringen zu homophob?
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ZUR SACHE

• Der Lesben- und
Schwulenverband in
Deutschland (LSVD) hat in
jedem Bundesland eine
Gruppe. Der Thüringer
Verband gehört mit 40
Mitgliedern zu den kleins-
ten in Deutschland. Infos:
www.lsvd-thueringen.de.
• Unter dem Motto
„Erfurt treibt’s bunt“
wird der Christopher-
Street-Day (CSD) vom
21. bis zum 29. August
eine ganze Woche lang
gefeiert. Infos unter:
www.csd-erfurt.de.


