
Der Intimteil 
(fUr Teilnehmer der letzten und vorletzten Landwoche) 

Ich fand die letzte Landwoche ziemllch zah. Ich bin mir 
auch nicht sicher, ob sich das mit einer hOheren Anzahl 
an vorbereiteten AGs wesentlich andern wird. 

DaB die Anzahl an vorbereiteten AGs nicht so hoch ist 
und sich die inhaltliche Diskussion zwischen den 
Landwochen so zah entwickelt, ist doch schlieBlich der 
Ausdruck und nicht die Ursache des Status quo. 
Sicher ist ein an die eigene Nase Fassen und auf die 
nachste Landwoche mehr eigene Gedanken vori.iberlegt 
und in leicht verdauliche AG-Happchen gepackt 
mitzubringen, ein Ansatz die Woche wieder spannender 
und lebendiger hinzukriegen, aber sicher nicht alles. 

Ursachenf orschung 
ist vielleicht eln wenig angebracht. Schon allein aufgrund 
der Tatsache, daB etliche Leute, die Kr!tik an der 
Landwoche formulierten, mit dieser jetzt nicht mehr 
versuchen sie zu verandern, sondern eben wegbleiben. 
Dieses Wegbleiben macht sich nati.irlich, wenn auch ffir 
jeden subjektiv unterschiedlich, mehr oder weniger 
schmerzlich bemerkbar. 

Das Wegbleiben (zumindest das erklarte) geht ja im 
Wesentlichen auf die empfundene Unfahigkeit, 
miteinander umzugehen in einer extrem eskalierten 
Situation var zwei Landwochen zuriick. 
Kritik am oberflachlichen Umgang, am sich ungenau auf 
der Woche Wahrnehmen, die es durchaus schon vorher 
gab, fand auf jener Woche auf das Schlimmste ihre 
Bestatigung. 

Auch wenn ich personlich nie zu den "Homeland 
Utopisten" gehorte, sondern immer der Meinung 
gewesen bin, daB so eine Woche letztendlich nur 
Ausdruck eines gesellschaftllchen Zustandes, dessen 
Produkte wir nun mal sind, sein kann, denke ich doch, 
dal3 die Diskussion und genauere Reflektion, die nach 
der Katastrophe bei unserem letzten Karze-Aufenthalt 
eingefordert wurde, mehr als notwendig war und vor 
allem ist 
Die Diskussion wurde auf der letzten Landwoche 
allerdings nicht, oder hOchstens in Ansatzen, fortgesetzt. 
Mir drangt(e) sich teilweise eher der bose Verdacht auf, 
daB das Wegbleiben einiger hingenommen und einer 
genaueren Auselnandersetzung eher aus dem Weg 
gegangen wird. Aber vielleicht tausche ich mich ja auch? 
Aber wie ist sonst zu erklaren, daB auf dem 
SchluBplenum zwar von ziemlich vielen eine gewisse 
Unzufriedenheit mit dem Ablauf der Woche ausgedruckt 
wird, das Ganze auch richtigerweise unter anderem auf 
die vorbereitende (Nicht)Struktur untereinander 
zuruckgefUhrt wird, dann der (auch nicht gerade neue) 

Vorschlag zu einem Zwischentreffen am mir mittlerweile 
unertraglichen und durch absolut nichts gerechtfertigten 
Anti-ZK-Gejaller scheitert und schlief31ich man gerade 
noch 2 (oder 3???) technisch Verantwortliche fOr die 
Vorbereitungsabwicklung der nachsten LWO benannt 
werden? 

Ich hatte beim plotzlichen Ende des Schluf3plenums 
(Lady Dianas Beerdigung war sozusagen 
plenumssprengend) ziemlich deftig das GefOhl, daB wir 
uns ziemlich im Kreis drehen. 
Und ich hatte irgendwie den Eindruck, daB einige Leute, 
denen es ahnJich ging, dazu auch nichts mehr weiter 
gesagt haben. 

Ich bin mittlerweile ein wenig ratios, wie wir diesen 
Knoten zerschlagen kriegen wollen. Es ist eben dieses 
Auseinanderklaffen von Anspruch und Realitat auf und 
zwischen den Landwochen, die zu gewissen 
Ermi.idungserscheinungen und damit zum Wegbleiben 
van Leuten fuhren. Die Tatsache, daB die 
Erwartungspallette wahrscheinlich - etwas i.lberspitzt 
formuliert - van einfach mal nett Urlaub machen bis hin 
zu "Alles hier und jetzt'' reicht, macht die Sache auch 
nlcht gerade einfacher. 

Fur mich personlich ist die Landwoche mittlerweile 
ein kontinuierlicher Austauschrahmen und Treffpunkt 
geworden, der allerdlngs var allem van Bekanntschaften 
lebt, die zwischen den Wochen auch weiterlaufen. Ich 
wi.irde mir wiinschen, daB auch ein politischer Rahmen 
sich wieder mehr entwickeln wi.irde. 
Ich flnde es gut, daB In Richtung CSD ' was uberlegt 
wlrd, ich flnde es hervorragend, daB sich Leute von uns 
verbindlich um einen AustauschprozeB mit dem Hetero
Manner-Treffen bemuhen und das auch wieder in die 
Woche reintragen. 
Ich rand· s auch ziemlich gut, wenn der Ansatz, schwule 
Identitatspolitik zu kritisieren, van denen, die es 
vorgeschlagen haben, genauer formuliert wird (darf 
gerne auch so richtig hirnrockermaBig-akademisch
abstrakt sein). 

Tja, bi6chen di.irftig, ich hatte elgentlich auch vor, 
uber GroBgruppen im allgemeinen und unsere im 
besonderen ein bil3chen zu reflektieren, habe es aber 
absof ut nicht mehr auf die Reihe gekriegt, •.. Vielleicht 
das nachste mal. 

K. I Berlin 
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