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tat führt. Er postet auf Instagram, bietet 
Gruppen an und geht in Schulen. 
Mit Erfolg. Zur queeren Jugendgruppe 
kommen mittlerweile regelmäßig 15 bis 

Beratung, Aufklärung, Austausch – das 
ist seit 30 Jahren der Kern der Vereinsa-
rbeit. Nur die Themen sind vielfältiger 
geworden. Die meisten Jugendlichen, 
die sich beraten lassen, können sich mit 
dem Geschlecht nicht identifizieren, das 
ihnen bei der Geburt zugewiesen wur-
den, sagt Paul Langner. Solche Fälle be-
gleitet der Sozialpädagoge eine Zeit lang. 
Er vermittelt Psycholog*innen und 
Therapeut*innen und hilft, Anträge zu 
stellen – etwa für Gutachten und Na-
mensänderungen. 
Der 25jährige Paul Langner ist An-
sprechpartner für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene bis 27 Jahre. Er ist als 
einziger festangestellt bei rat+tat, das 
Rostocker Amt für Jugend, Soziales und 
Asyl finanziert ihn im Rahmen des Pro-
jektes „Que(e)rfeldein. Seit Paul Langner 
vor einem Jahr anfing,  hat er kräftig für 
die junge Generation gewirbelt. Er hat 
Postkarten drucken lassen, auf deren 
Vorderseite „Trans*?“ „Mein Kind ist 
trans*!, „Queer“, „Lesbisch“ oder 
„Schwul“ steht und auf der Rückseite die 
Begriffe erklärt werden und ein QR-
Code geradewegs zur Webseite von rat + 

20 Jugendliche, die gemeinsam backen, 
kochen, Plakate für den Christopher 
Street Day gestalten und nebenbei über 
ihre Themen reden wie etwa Outing 
oder Transition. In einer Transgeneratio-
nengruppe tauschen sich Jüngere mit 
Älteren aus und lernen von ihnen, es gibt 
einen Trans & Non-binary-Jugendtreff 
und einen Trans*Thementreff, zu dem 
Langner je nach Thema Psycholog*innen, 
Ärzt*innen oder andere Fachleute ein-
lädt. Und die Zahl der Jugendlichen, die 
er mit seinen Projekten an Schulen er-
reicht, hat sich in nur einem Jahr von 40 
auf 400 verzehnfacht. 

Wie alles anfing: AK Homosexualität
Paul ist ein Glücksgriff, sagt Detlef Söl-
lick. Der 77jährige ist ein Urgestein von  
rat+tat. Dass man irgendwann von Queer 
und LSBTTIQ* für lesbisch, schwul, bi-
sexuell, transsexuell, transgender, inter-
geschlechtlich und queer sprechen wür-
de, hätte er sich damals nicht vorstellen 
können. Damals, das war 1985. Söllick 
war 43 Jahre alt und sein Coming Out 
war gerade mal zehn Jahr her. Da sprach 
ihn ein schwuler Mann an, ob er sich in 
einem Arbeitskreis Homosexualität en-

Paul
Langner

30 Jahre rat + tat in Rostock:
Angekommen in der Mitte der Gesellschaft 

Im November 1989 fällt die Mauer, im März 1990 wird der rat + tat e.V. gegründet – einer der ersten Vereine in Rostock über-
haupt. Verein für Homosexuelle hieß er damals. Heute steht der rat + tat in Rostock für die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. 
Dass damals alles so schnell ging, hat mit der Vorgeschichte des Vereins zu tun. 
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Zuvor hätten viele die Nähe zur Kirche 
gescheut.
Ein festes Domizil:
Das Regenbogenhaus
Söllick selbst wurde 1989 arbeitslos und 
übernahm auf ABM-Basis die Geschäfts-
führung des Vereins. Er erlebte, wie der 
Verein 1991 die Aids-Hilfe mit mehreren 
Hauptamtlichen übernahm, 1992 die 
erste schwul-lesbische Kulturwoche or-
ganisierte, die später zur HanseGay wur-
de, und 1998 nach zwei Umzügen ein 
eigenes Haus kaufte und sanierte. Mit-
ten im Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vor-
stadt ist das Regenbogenhaus bis heute 
ein Treffpunkt, der von Kino über 
Spieleabende, Bowling, Wandern bis 
zum gemütlichen Kaffeetrinken viel 
Austausch ermöglicht. Neben den Ju-
gendgruppen treffen sich hier auch die 
polyamore Gruppe, die Gruppe für les-
bische Frauen, die altersgemischte 
queere Gruppe und die Jahresringe für 
Ältere.
Bis 2000 hat Detlef Söllick hauptamtlich 
beim rat+tat e.V. gearbeitet. Er hat unzäh-
lige Infostände - und Themenabende 
organisiert, regelmäßig bei Diskotheken 
den Einlass gemacht und unzählige 
Schulen besucht. Dort hat er seine eige-
ne Geschichte erzählt. Mit 18 hatte er 
den ersten sexuellen Kontakt mit einem 
Mann, mit 20 fing er an, bewusst Kon-
takte zu suchen. Er habe sich unwohl 
und schlecht gefühlt und geglaubt, wenn 
er sich eine Frau suche, dann werde er 
heterosexuell und „dann ist alles gut“. 
Seine Ehe war keine Erlösung, er habe 
weiterhin in flüchtigen Kontakten mit 
Männern seine Sexualität gelebt. „Die 
Scheidung war mein Coming Out“.

Diskriminierung bleibt ein Thema
Paul Langner geht in Schulen, um für 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zu 
sensibilisieren. Er legt zum Beispiel zu-
erst Bilder aus und sammelt Fragen. 
Ohne Lehrkraft im Klassenzimmer, lö-
chern ihn die Schüler*innen. Was „di-
vers“ bedeutet, wollen viele wissen, was 
„trans*“ und „drag“ unterscheide oder 
was man unter Pansexualität, Asexuali-
tät oder Genderfluid versteht. Er vermit-
telt den Jugendlichen, dass Geschlechter 
in anderen Kulturen keineswegs so fest-
gelegt sind, wie in Europa oder Amerika, 

gagieren würde. So etwas gab es schon 
in Leipzig und Berlin, aber in Rostock 
waren Schwule und Lesben noch so gut 
wie unsichtbar. Er persönlich würde 
nicht sagen, dass er diskriminiert wurde, 
andere haben das durchaus erlebt. Die 
Homosexualität sei unter den Tisch ge-
kehrt worden, sagt Söllick. 
Im Mai 1985 kam der Arbeitskreis zum 
ersten Mal zusammen - an der Evange-
lischen Studentengemeinde Rostock, 
anders ging es in der DDR nicht. 15 bis 
20 schwule Männer trafen sich danach 
alle 14 Tage. Es ging um Schwulsein, 
Cruising - das Suchen von Sexualpart-
nern in der Öffentlichkeit - und HIV/
Aids, es gab literarische Veranstaltungen 
und Diskotheken. Eigentlich sei er in 
den Arbeitskreis gegangen, um etwas zu 
lehren. Er wollte andere ermutigen, zu 
ihrer Sexualität zu stehen. „Aber ich 
habe selbst unwahrscheinlich viel ge-
lernt, vor allem, mit meiner Sexualität 
umzugehen.“
Als dann 1989 die Mauer fiel, ging alles 
ganz schnell. Bereits vor der Wende hat-
te der Arbeitskreis Kontakt zum Schwu-
len- und Lesbenzentrum Rat&Tat in Bre-
men. Das half bei der Gründung und 
gab dem Partnerverein seinen Namen. 
Zur Gründungsversammlung am 2. 
März 1990 kamen rund 100 Personen, 
58 traten dem Verein sofort bei. „Jetzt 
sind wir frei, jetzt können wir“, war das 
Gefühl in dieser Zeit, sagt Detlef Söllick. 

wo das gängige westliche Geschlechter-
system von Mann und Frau vorherrscht. 
Die Khusra in Pakistan etwa sind biolo-
gisch Männer, die sich schminken und 
weiblich kleiden können und damit ak-
zeptiert sind. Ebenso die Xanith im 
Oman, die man nach westlichen Vorstel-
lungen vielleicht als trans* bezeichnen 
würde. So erreicht er auch Jugendliche, 
die er vielleicht später in einer Beratung 
wiedersieht. 
Denn auch nach 30 Jahren gibt es noch 
viel zu tun: In Paul Langners queerer 
Jugendgruppe gibt es einige, die sehr of-
fen leben, die weder in der Schule noch 
in der Familie Probleme hätten. Auf der 
anderen Seite gäbe es auch heute Jugend-
liche, die sich nicht trauen, sich zu ou-
ten. Langner erzählt von einem Jungen, 
dem auf der Klassenfahrt ein Zimmer 
mit Jungs zugewiesen wurde, die ihn 
wegen seiner Sexualität gemobbt haben. 
Antwort der Schule: Das ist kein 
Wunschkonzert, er soll damit klarkom-
men. Oder von einem Mädchen, das sich 
die Haare kurz geschnitten hatte, wurde 
plötzlich von der Lehrerin gefragt, ob sie 
denn lesbisch sei oder einfach so zu den 
anderen gehöre. „Da geht natürlich das 
Selbstbewusstsein verloren“, sagt 
Langner.
Das stärkt Langner auch durch unge-
wöhnliche Projekte. „Queere Tiere“ ist so 
eins. Wer weiß schon, dass es unter Blu-
mentopfschlangen keine männlichen 
oder weiblichen Tiere gibt, dass Clown-
fische transsexuell sind und dass Pantof-
felschnecken zu Beginn ihres Lebens 
männlich und später weiblich sind? Viel-
falt ist in der Tierwelt durchaus normal. 
In Rostock noch nicht überall. So bleiben 
Aktionstage wie der internationale Co-
ming-Out-Tag oder der Tag gegen Homo- 
und Transfeindlichkeit weiterhin wich-
tig, um mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen.

Gerline Geffers

Detlef
Sölleck

www.ratundtat-rostock.de
und unter post@ratundtat-rostock.de
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