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13.00 Uhr Polittalk
14.00 Uhr Demonstration
17.00 Uhr Abschlusskundgebung
23.00 Uhr Abschlussparty
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Der CSD Rostock e.V. ist ein Verein der sich für die Gleichberechtigung von Männer und Frauen einsetzt,
die Gesellschaft über das gleichgeschlechtliche Lieben aufklärt und diverse weitere gemeinnützige Projekte ins Leben gerufen
hat.

Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Goerdelerstraße 50
18069 Rostock
Tel 0381 8172738-13
Mail mvz-kjp@ggp-gruppe.de

Der CSD erinnert an das erste bekannt gewordene Aufbegehren von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten
gegen Willkür staatlicher Macht in der New Yorker Christopher Street in Greenwich Village am 27. Juni 1969 in der Bar Stonewall
Inn. Seit 1970 wird in New York am letzten Samstag des Juni, dem Christopher Street Liberation Day,
mit einer bunten Parade an dieses Ereignis erinnert.
In Deutschland fanden 1979 die ersten CSD-Veranstaltungen unter dieser Bezeichnung in Bremen und Berlin statt. Sie sind die
Mahnung gegen gesellschaftliche und politische Diskriminierung, zu Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Lebensformen und
anderer sexueller Minderheiten, zu Freiheit und Akzeptanz statt bloßer Toleranz.

Grußwort CSD Rostock e.V.
Liebe Community! Liebe Freund*innen!
Wir freuen uns, euch auch in diesem Jahr wieder unser Magazin zum CSD Rostock
präsentieren zu können. Der 17. Christopher Street Day findet in diesem Jahr unter dem
Motto „Remember Stonewall! Stolz trotzt Vorurteil“ statt. Anlässlich der 50. Jährung der
Stonewall Aufstände (Wer oder was war Stonewall? Nächster Artikel!) haben wir uns
entschlossen, in diesem besonderen Jahr die Geschichte der LGBTTIQ*-Bewegung in den
Vordergrund zu stellen. Sowohl die Aufstände im Juni ´69 als auch deren Nachwirken
für unser Leben heute bilden dieses Jahr den thematischen Rahmen unseres Christopher
Street Days. Dabei wollen wir jedoch nicht nur zurück schauen, sondern vor allem
gemeinsam erörtern was wir heute, 50 Jahre später, aus Stonewall lernen können und
wie wir in Zukunft unsere Anliegen in die Gesellschaft und die Politik tragen können.
Seit der „Stonewall Riots“ ist viel geschehen. Wurden queere* Menschen Ende der 60er
Jahre weltweit noch weitgehend kriminalisiert, marginalisiert und durch staatliche
Verfolgung gezwungen, ihr Leben im Untergrund zu führen, haben wir heute in vielen
Ländern Rechte erkämpfen können, die damals noch undenkbar schienen. In Europa
und vielen weiteren Orten wurde Homosexualität als Straftatbestand abgeschafft und
die Opfer rehabilitiert (wenn auch viel zu spät), die Ehe wurde für gleichgeschlechtliche
Paare geöffnet und Regenbogenfamilien werden immer selbstverständlicher. Kürzlich
beschloss das Bundesverfassungsgericht die Einführung einer dritten Option im
Personenstandsrecht für Intersexuelle. Gleichzeitig wird uns aber auch immer wieder
vor Augen geführt, dass unsere Kämpfe noch lange nicht vorbei sind. In MecklenburgVorpommern versuchen sich sogenannte „Homoheiler“ an Schulen breitzumachen, die
Gewaltzahlen gegen queere* Menschen steigen seit einigen Jahren wieder kontinuierlich
an und die Selbstmordrate trans*- und homosexueller Jugendlicher ist signifikant erhöht.
In den Parlamenten sitzen wieder Stimmen, die uns in ihren Hetzreden schmähen und
mit ihren Worten unverhohlen Gewalt schüren. International werden Mitglieder der
Community vielerorts noch immer -oder erneut- entwürdigt, verfolgt, verschleppt
- in Kerkern gezwungen, ihre engsten Freund*innen zu verraten und hingerichtet. Die
Berichte aus Tschetschenien, Brunei, Brasilien und dem Iran betreffen auch uns.
Angesichts dieser Angriffe ist es uns wichtig, an den Geist von Stonewall zu erinnern. Ja,
uns geht es heute weit besser als damals. Und ja, wir haben heute starke Verbündete
an unserer Seite. Doch lasst uns nicht vergessen, dass diese Rechte mühsam und mit
Opfern erkämpft wurden und uns genauso leicht wieder genommen werden können.
Der brasilianische Präsident Bolsonaro zeigt derzeit eindrücklich, wie schnell Uhren
zurückgedreht werden können. Auch sei daran erinnert, dass wir im Kampf um unsere
Selbstbestimmung nie so weit gekommen wären ohne die Unterstützung unserer
Freund*innen und den Zusammenhalt in der Community. Stonewall hätte nicht
stattgefunden ohne den mutigen Schritt von Trans*frauen und Drag Queens, sich gegen
Polizeigewalt zu wehren und die Aufstände wären nie so erfolgreich gewesen ohne
die Unterstützung feministischer Gruppen und der Black Community. Unsere Kämpfe
waren auch ihren Kämpfe. Und so sind ihre auch unsere. Wenn Frauen* am 8. März für
Gleichstellung demonstrieren, demonstrieren sie auch für unsere Rechte. Und wenn
Arbeiter*innen am 1. Mai für Arbeitsrechte demonstrieren, geschieht das auch für
LGBTTIQ*-Rechte.
Lasst uns deshalb in diesem Jahr an die Lehren von Stonewall erinnern, Vorurteile
zwischen den Communities abbauen und zusammen an einer besseren Welt arbeiten.
Denn Stolz trotzt Vorurteil. Wir freuen uns auf eine tolle CSD-Saison mit Euch und
wünschen neue Freundschaften und viel Spaß!

Grußwort des Schirmherren
Liebe Rostockerinnen und Rostocker, liebe Gäste,
genau 50 Jahre liegt in diesem Jahr der Aufstand von Homosexuellen und anderen
sexuellen Minderheiten gegen die Willkür staatlicher Macht in der New Yorker Christopher Street in Greenwich Village zurück. 2003 fand der erste Christopher Street Day mit
einer Parade durch Rostock statt, seitdem ist er Dank des großen Engagements Vieler
Jahr für Jahr größer und farbenfroher geworden. 2019 steht der Rostocker CSD unter
dem Motto „Remember Stonewall - Stolz trotzt Vorurteil“.
Die Pluralität und Diversität der Menschen an unserer Universität und in unserer Stadt
bereichern das Leben in Rostock. Es ist daher wichtig und richtig am 20. Juli auf die
Straßen der Hanse- und Universitätsstadt zu gehen, um einerseits unsere Unterschiedlichkeit und unsere Vielfalt zu demonstrieren sowie andererseits auch auf noch immer
bestehende Formen der Diskriminierung und Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen.
Der CSD als ein Fest der Toleranz und der Weltoffenheit setzt sich für gleiche Rechte
und Chancen ein, für die wir uns alle gemeinsam engagieren wollen. Lassen Sie uns mit
dem Rostocker CSD ein bedeutsames Zeichen setzen, für ein Zusammenleben, das von
gegenseitigem Respekt und wirklicher Gleichberechtigung gekennzeichnet ist!
Ich wünsche allen Organisatorinnen und Organisatoren sowie Teilnehmenden einen
fröhlichen, bunten und gut besuchten Christopher Street Day.
Prof. Dr. Wolfgang Schareck
Rektor der Universität Rostock

Remember Stonewall!
Von: Max Rentner
Wo wir herkommen und warum der CSD
das ist, was er ist.
Jedes Jahr im von April bis August ist
CSD-Saison. Rund um die Welt finden
in diesen Monaten für die LGBTTIQ*Bewegung besondere Veranstaltungen
statt. Millionen Menschen nehmen
weltweit am „Christopher Street Day“,
bzw. an der „Pride Parade“ teil. Auf den
Paraden und Straßenfesten wird heute
ausgelassen der Stolz auf die eigene
Sexualität und die Diversität gefeiert.
Bunt geschmückte Wagen, schillernde
Kostüme und laute Musik gelten als
obligatorisch. Die üblichen medialen
Zuschreibungen reichen von bunt über
exotisch zu schrill. Der Christopher Street
Day steht heute für massentaugliche
Großveranstaltungen mit teilweise
hunderttausenden Besucher*innen.
Die Ursprünge dieser Demonstration
waren hingegen weit weniger mit der
Partystimmung verbunden, die die
Veranstaltungen heute ausmachen.
Hervorgegangen im New Yorker Viertel
Greenwich Village, aus teils blutigen
und militant geführten Protesten
gegen staatliche Unterdrückung und
Polizeiwillkür, markieren die Tage rund
um den 28. Juni 1969 den Beginn für
den offenen Kampf einer sexuellen
Minderheit für Akzeptanz und die
Einforderung von Rechten.
Die Stonewall Riots werden heute als
der Wendepunkt gesehen, der die „Gay
Revolution“ auslöste und in Folge dessen
sich eine sexuelle Minderheit auch offen
politisch positionierte.

Die Tradition des Christopher Street
Days geht in der Berufung auf eben
jene Proteste zurück, auf einen langen
Kampf um öffentliche Wahrnehmung
und die Akzeptanz sexueller Vielfalt.
Den Aufständen voraus und mit ihnen
einher gingen Prozesse der Herausbildung einer Kollektividentität unter
den beteiligten Akteur*innen. Bevor
es zu der Formulierung politischer
Forderungen und einem gemeinsamen
Kampf kommen konnte, musste sich die
schwul*lesbische Gemeinschaft eine
eigene Identität als Bewegung geben.
Die Entwicklung der Community hat
zwar bereits in den vorangegangenen
Jahrzehnten begonnen, doch erlebte
die Gay Community in den 1960er Jahren vor allem in Metropolen eine Zeit
besonderer Vernetzung und Etablierung
von Szenen mit eigener Kultur und eigenem Selbstverständnis. Die Aufstände rund um das New Yorker „Stonewall
Inn“ im Sommer 1969 gelten hierbei aus
heutiger Betrachtung als tiefgreifende
Zäsur und Wendepunkt, die die Gay
Community nachhaltig stärkte.

daktion: Die Netflix-Serie "Pose" ist
hierzu sehr zu empfehlen). Durch das
zur damaligen Zeit einmalige und umfangreiche Angebot an Vernetzungsmöglichkeiten und homosexuellen*
Kulturangeboten wuchs die Community
in den 50er und 60er Jahren stark und
zog eine Reihe namhafter Schriftsteller*innen, Künstler*innen und auch
Aktivist*innen wie James Baldwin und
Lorraine Hansberry an. Trotz des hohen
Maßes an subkultureller Vielfalt und
Solidarität innerhalb der Community
vollzog sich der Großteil des Lebens
weitestgehend im Untergrund. Bis auf
einige offen homosexuelle* Intellektuelle und Kunstschaffende pflegten die
meisten Angehörigen der Gemeinschaft
Schein- und Doppelidentitäten. Bekannte Lokalitäten mit hoher Frequentierung homosexueller* Kundschaft
waren mit hoher Repression durch die
Polizei konfrontiert. Insbesondere während der Prohibition in den 50er Jahren
gab es häufige und aggressive Kontrollen und Razzien gegen homosexuelle*
Einrichtungen und ihre Mitglieder.

Die Gay Community New Yorks in den
1960er Jahren wird vielfach beschrieben
als die größte Gemeinschaft Homosexueller* in einer Stadt. Groß geworden
seit den 1950ern, entwickelte sich im
Stadtteil Manhatten das Viertel Central
Greenwich Village zu einem Zentrum
schwul*lesbischer Kultur. Bereits Ende
des 19. Jahrhunderts fanden sich in
den Vierteln Harlem und Downtown
Manhattan erste Subkulturen, die eng
mit der lokalen Kunstszene verbunden
waren. In den Straßen, die später als
Greenwich Village bekannt wurden,
fanden regelmäßige mehr oder weniger inoffizielle Crossdressing- und
Drag-Bälle statt (Anmerkung der Re-

Mitte der 50er Jahre gründeten sich
erste Gruppen von Aktivist*innen, die
sich aktiv gegen die Repression zur
Wehr setzten. Rasant gewachsen ist vor
allem die von Harry Hay gegründete
Mattachine Society, ein Netzwerk marxistischer Zellen Homosexueller*. Auf
sich aufmerksam machte die Mattachine Society durch kleinere Aktionen, die
für die Aktivist*innen angesichts der
Rechtslagen und des konservativen und
antikommunistischen Klimas zu der Zeit
allerdings nicht ungefährlich waren.
So wehrte sich die New Yorker Sektion
seinerzeit gegen die besondere Diskriminierung Homosexueller* während
der Prohibition.

Zwar war der Ausschank von Getränken an Homosexuelle* nicht wörtlich
verboten, allerdings fielen sie nach der
Definition der zuständigen New York
Liquor Authority in die Gruppe der „Abnormalen“, was Homosexuelle* zwang,
sich in der Öffentlichkeit nicht zu ihrer
Identität zu bekennen oder aber geheime Orte zum Ausgehen aufzusuchen.
Parallel zur Etablierung der Gay Community zum festen Teil des Stadtbildes
und der Kultur der Metropolen, nahm
auch die Repression gegen die Community zu. In der Gesellschaft war Homosexualität noch immer verpönt und galt
als psychische Krankheit. Homosexualität wurde stets in Verbindung gebracht
mit Verbrechen, gleichgesetzt mit
Pädophilie, Sodomie und Exhibitionismus. Stereotype und Vorurteile prägten
das Klima gegen sie. „Perverse“ war ein
üblicher Begriff für die Menschen aus
dieser Zeit. Ein Großteil der Angehörigen der Community, davon hauptsächlich Männer und Trans*sexuelle, führte
mehr oder weniger ein Doppelleben:
offiziell führten Viele heterosexuelle
Beziehungen und ein bürgerliches Leben, doch abends trafen sie sich in New
York in den Bars von Greenwich Village
und im Washington Square Park. Zeitzeugenberichte sprechen von Schikane
durch staatliche Stellen. Festnahmen,
willkürliche Kontrollen und Polizeigewalt standen an den üblichen Treffpunkten für homosexuelle Männer auf
der Tagesordnung. Widerstand formierte sich bislang nur im Untergrund.
Im Zuge der Selbstbewusstwerdung
entwickelte die Queer Community einige Strategien, um mit gesellschaftlicher
Repression umzugehen. Eine davon
ist die Vereinnahmung negativer Zuschreibungen und Beleidigungen. Zwei
der bedeutendsten zunächst negativ
konnotierten Begriffe waren „Gay“
und „Queer“, wobei die Bezeichnung
Queer vor allem in den 1980er Jahren
in den szeneeigenen Sprachgebrauch
integriert wurde. Bis dahin galt „Gay“

pauschal für die gesamte Community. Im Englischen hatte der Begriff im
Laufe der Zeit verschiedene Bedeutungen. Angefangen im 15. Jahrhundert für
„fröhlich“ oder „sorglos“, wandelte sich
die Nutzung Ende des 19. Jahrhunderts
zur Beschreibung sowohl unmoralischer
und promiskuitiver Einrichtungen als
auch männlicher Homosexueller im Sinne für unmoralisch oder pervertiert.
Ab den 1920ern übernahmen Homosexuelle* die Fremdzuschreibung als
eigenen Begriff und deuteten ihn bis
in die 1950er zur Selbstbeschreibung
und Marke um. Neben der positiven
Vereinnahmung und Umdeutung von
Begriffen entwickelte die Gay* Community vor allem Mitte des letzten
Jahrhunderts eine Reihe eigener Symbole und Codes zur eigenen Identifizierung und gegenseitigen Bestätigung
der Kollektivzugehörigkeit. Viele dieser
Codes wurden zunächst als interne
und konspirative Wiedererkennungszeichen genutzt, um sich als ansonsten
unsichtbarer homosexueller* Mensch
in der heteronormativen Gesellschaft
für andere Mitglieder der Community
kenntlich zu machen.
Typisch für alle Jahrzehnte des letzten
Jahrhunderts und teilweise bis heute
sind Codes durch Kleidungsstile und
Körperschmuck, darunter vor allem bestimmte szeneeigene Tattoos und Piercings. Besonders wichtig für die politischen Kämpfe der Community wurden
Symbole, unter der sich die Angehörigen solidarisierten. Bevor sich ab 1978
die Regenbogenfahne als politisches
Symbol der Bewegung durchsetzte,
galt das pinke Dreieck als das wichtigste Symbol und Code der Community.
Übernommen und umgedeutet wurde
es von der Kennzeichnung homosexueller* KZ-Häftlinge während des Holocaust. Während das Original mit der
Spitze nach unten zeigte, nutzte die
Community das Dreieck mit der Spitze
nach oben. Die adaptierte Form symbo-

lisierte einerseits die Erinnerung an die
Verfolgung während des Naziregimes,
aber auch Stolz auf die eigene Identität sowie einen aktiven Kampf gegen
gegenwärtige Repression. Ab Mitte der
70er kam zudem die Bedeutung als Zeichen für den Kampf gegen HIV hinzu.
Das bis heute bedeutendste Symbol der
LGBTIQ*-Bewegung, die Regenbogenflagge, etablierte sich ab 1978. Zum ersten Mal verwendet als Symbol der Gay
Rights Movement wurde sie auf dem
„Gay and Lesbian Freedom Day March“
in San Francisco. Vater der „Pride Flag“
ist der kalifornische Künstler Gilbert
Baker, der die Flagge 1977 zunächst mit
acht Streifen entwarf. Die einzelnen
Streifen hatten je eigene Bedeutungen
und sollen im Ganzen die Diversität der
queeren Community auf der Welt symbolisieren. Seit 1985 ist sie die weltweit
einheitliche Flagge aller Pride Marches.
Die 60er und 70er Jahre sollten für die
politische Bewegung der Homosexuellen* in den USA eine Art symbolisches
Coming Out werden. Auf der einen
Seite waren die rasant wachsenden und
sich kulturell festigenden Gay Communities in den Großstädten der 60er
Jahre, auf der anderen Seite die normative sexuelle Stigmatisierung, personifiziert durch Polizeigewalt und eine zivile
Rechtsprechung, die Homosexuelle*
eindeutig gegenüber Heterosexuellen
deklassierte. Die Communities waren
inzwischen in sich stark organisiert und
hatten ein kulturelles Eigenleben.
Razzien in Bars und andere Einrichtungen riefen zunehmend kleinere Widerstände hervor. In einigen Städten mit
besonders aktiven Communities entwickelten sich, insbesondere im Jahr
1969 Dynamiken, in denen sich radikale Homosexuelle* zu gewaltbereiten und teilweise militanten Gruppen
zusammenschlossen. Dokumentierte
Zusammenschlüsse entstanden unter
anderem in Los Angeles, San Francisco,
New York und Minneapolis, die meisten

davon unter dem Label der „Gay Liberation Front“
Der Funken, der letztendlich die für die
Gay Rights Movement so Identitätstiftenden und später „Stonewall Riots“
genannten Massenproteste auslöste,
war anfangs vermutlich eine Razzia wie
viele andere auch.
Am 27. Juni 1969 richtete sich diese
Razzia gegen die Bar namens „Stonewall Inn“ in der Christopher Street. Das
Stonewall Inn war dafür bekannt, besonders bei homosexuellem* Publikum
sehr beliebt zu sein, darunter auch vor
allem bei Schwarzen Homosexuellen*
und Drag Queens. Besonders war an
dem Abend die Reaktion der Gäste
in der Bar. Anders als üblich, stießen
die Polizeibeamten auf überraschend
deutlichen Widerstand gegen die
Razzia, wobei vier Beamte verletzt und
13 Protestierende inhaftiert wurden.
Medienberichte sprachen von Flaschenwürfen und einer Schlägerei. Die in der
New Yorker Szene prominente schwarze
Drag Queen und genderqueere Aktivistin Marsha P. Johnson führte den
Berichten zufolge diese Auseinandersetzung an. Ein Augenzeuge berichtete
später, vor dem Lokal hätte sich innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl Angehöriger der Community versammelt, die
sich mit den Festgenommenen solidarisierten und die Polizei daran hinderte,
weitere Menschen in Gewahrsam zu
nehmen. Im Verlauf weitete sich der
Konflikt zu fünftägigen Massenunruhen
und Protesten von tausenden Homosexuellen* auf den Straßen New Yorks
aus.
Protestierende hielten Schilder mit dem
Slogan „GAY POWER“ und „Gay Liberation Movement“. Die Proteste wurden
international von Communities zum
Anlass genommen, jährlich rund um
den 27. Juni Demonstrationen für Rechte queerer Menschen wahlweise unter
dem Titel „Christopher Street Day“ oder
„Gay Pride“ abzuhalten.

Die Bar, die vor allem von Schwarzen Homosexuellen*, Trans*sexuellen und Drag Queens frequentiert wurde, war schon öfter Ziel von
Razzien und Schikane durch die Behörden, ebenso wie viele andere
Szenelokale des Greenwich Viertels. Doch lief diese besonders gewaltvoll ab und endete in einer Auseinandersetzung zwischen den
Beamten und den Gästen des Stonewall Inn. In den folgenden Tagen
fanden in den Straßen die Aufstände statt, die später als „Stonewall Riots“ in die Geschichte eingingen. Tausende Homosexuelle*
protestierten erstmals in breiter Öffentlichkeit gemeinsam mit der
Schwarzen Community und feministischen Gruppen gegen staatliche
Repression. Die Aufstände dauerten mehrere Tage und wurden teils
militant geführt. Aus heutiger Perspektive war dieses Ereignis nicht
nur erwähnenswert aufgrund der Ausmaße an sich, sondern in erster
Linie wegen der Symbolik, die die Demonstrationen für die Homosexuellen*bewegung hatte. Zum ersten Mal gab es Proteste, die zum
einen eine breite und öffentlichkeitswirksame Aufmerksamkeit in
den Medien fanden und somit auch die Botschaften der protestierenden Homosexuellen* weitertrugen und zum anderen hatten die
Proteste das Potential, als ein Gründungsnarrativ für die folgende
Gay Right Movement zu dienen, das der Gesamtcommunity bislang
fehlte. Symbolisch werden die Vorkommnisse vom Juni 1969 heute
auch als eine Art politisches Coming Out der Bewegung interpretiert,
mit der sie sich erstmals aus der politischen Unsichtbarkeit wagte.

Foto: Travis Wise/FLICKR (CC BY 2.0)

Eine besondere Rolle für den Austausch
spielten (und spielen teilweise noch
heute) Treffpunkte und Räume, die exklusiv, wenn auch nicht explizit benannt,
Angehörigen der Community vorbehalten waren und sind. Bars und Cafés
etablierten sich schon Anfang des letzten Jahrhunderts mal mehr, mal weniger
offiziell zu Orten, in denen sich Homosexuelle* freier bewegen konnten als im
öffentlichen Raum. Besondere Blütezeit
erfuhren die Gay Bars New Yorks ab den
50er Jahren durch den Zwang, sich zum
Ausgehen statt in reguläre Bars an eher
geheimen Orten zu treffen. In Hinterzimmern, Privatwohnungen und Theatern entwickelte sich eine ausgeprägte
Szenekultur. In Anbetracht der rasant
steigenden Zahl von Gewaltdelikten

gegen Homosexuelle* in den 50er Jahren, zusätzlich zu der ohnehin prekären
Situation der Community zu dieser Zeit
und mangels Schutz durch staatliche
Institutionen, boten die Bars, Partys und
Restaurants den einzig sicheren Rahmen
für die Szene. Hier konnten sich alle ungestört treffen, vernetzen und vor allem
sie selbst sein, ohne Repression fürchten
zu müssen. Später etablierte sich für
diese Art von Orten der Begriff „Safe
Spaces“.
Einer dieser Safe Spaces gelangte im
Sommer 1969 zu besonderer Berühmtheit. Die kleine Bar „Stonewall Inn“
in der New Yorker Christopher Street
wurde, wie viele Gay Bars in den 60er
Jahren, wiederholt, Ziel von Razzia
durch die New Yorker Polizei.

Heute haben die CSDs/Prides, anders als die teils militant geführten
Ausschreitungen 1969, vor allem den Charakter einer ausgelassenen,
bunten und feiernden Parade. Das mag angesichts der Tradition, auf
die sich die Bewegung beruft, widersprüchlich erscheinen, ergibt
aber Sinn, wenn man betrachtet, unter welchem Grundmotiv die
Veranstaltung stattfindet und ist zugleich sehr viel politischer und
identitätsgebender gemeint, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die heutige Form einer lebensfrohen Parade ist vielmehr
Selbstzweck und folgt der Logik von Stonewall, sich entgegen gesellschaftlicher Konventionen so zu zeigen, wie die Community ist:
divers, „schrill“, bunt und stolz. Die damit einhergehende Provokation ist als das symbolische Heraustreten queerer* Kultur aus der
auferlegten Unsichtbarkeit zu interpretieren.
In diesem Sinne:

Remember Stonewall!
Support Your Sisters,
Not Your Cisters!
Be Proud And Be You!

SINCE
50 Jahre Stonewall
Grußwort CSD Deutschland 2019
Am 28. Juni 1969 war in New York das
Fass von Diskriminierung, Misshandlung
und Verfolgung gegenüber Transgendern,
Transvestiten, Lesben und Schwulen
voll. Es war die Nacht, in der sich
insbesondere Trans- und Homosexuelle
verschiedenster Ethnien gegen die Willkür
und menschenunwürdige Verfolgung
durch die Staatsmacht zur Wehr setzten.
Sie warfen die Polizei aus dem Stonewall
Inn, was in einer Straßenschlacht auf der
Christopher Street gipfelte. In diesem
Moment war auf einen Schlag der Bann
aus Unterdrückung, Versteckspielen und
Erpressung gebrochen. Dieser wich einem
neuen Selbstbewusstsein, das gleiche
Rechte und Akzeptanz einforderte. 1969
war in vielerlei Hinsicht ein Jahr des
Aufbruchs; der erste Jumbo Jet hob
ab, das Woodstock-Festival ging über
die Bühne, der erste Mensch betrat den
Mond und die Rassenunruhen in den USA
erreichten ihren Höhepunkt. Man kann das
Jahr 1969 durchaus als Startschuss für die
Verwirklichung der persönlichen Freiheit
jeder*s Einzelne*n in der Gesellschaft
begreifen. Für die Homosexuellen- und
Trans*- Bewegung, später dann LSBTTIQ,
war es jedoch erst der Auftakt einer
globalen Entwicklung, die erst nach und
nach alle Kontinente erreichte und mit sehr
unterschiedlicher Geschwindigkeit Erfolge

erzielte. Während wir in der westlichen
Welt in den letzten 10 Jahren einen Boom
bei der Gleichstellung erleben durften, gilt
in 13 Staaten dieser Erde immer noch die
Todesstrafe auf Homosexualität und in 59
weiteren, eine homophobe Gesetzgebung.
Gerade diese schlechten Beispiele und
der greifbar drohende Rollback, den es in
Ländern wie Brasilien, Ungarn, Italien und
den USA gibt, sowie die polarisierenden
und gegen Minderheiten gerichteten
Schreihälse hierzulande, sind uns Antrieb,
Motivation und Verpflichtung, weiter
für die Gleichberechtigung aller auf die
Straße zu gehen und immer wieder ein
deutliches Zeichen für Menschenrechte
zu setzen. Und das - mit jedem einzelnen
CSD. Insbesondere möchten wir zu
diesem Jahrestag für all diejenigen
mitdemonstrieren, die das nicht tun
dürfen, die Gefahr laufen verfolgt,bestraft
oder ermordet zu werden. Gebt euch und
Ihnen eine Stimme für Akzeptanz. Auch
innerhalb der Community täte es uns
gut – dies selbst vorzuleben und mehr
Frauen, mehr Trans- und Intersexuelle,
mehr Drag Queens und -Kings, mehr
Tunten und Lederkerle, ob dick oder dünn,
alt oder jung, mit oder ohne handicap in
unserer Mitte willkommen zu heißen, zu
fördern und zu beteiligen. Geht raus – auf
die Straße – kämpft für die Beseitigung
noch immeranhaltender Missstände und
feiert den CSD für errungene Rechte auf
Freiheit,Schutz und Gleichheit.
Happy Pride

1969
STONE
WALL

1971
Uraufführung
des Films „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation in
der er lebt“ (1970, BRD) bei den Berliner Filmfestspielen.
Der 1941 geborene Autor und Filmregisseur Rosa von Praunheim sorgte
1971 für sehr widersprüchliche Aufmerksamkeit beim bundesdeutschen
Publikum mit einer filmischen Dokumentation zum quasi illegalen Leben
homosexueller Männer.
Schon der Filmtitel provozierte: „Nicht der Homosexuelle ist pervers,
sondern die Situation, in der er lebt“ und die Ausstrahlung dieses Film im
Fernsehen war damals ein Skandal.
Seit 1.September 1969 wurde der Paragraph 175 zwar entschärft, von da
an war praktizierte männliche Homosexualität unter Erwachsenen zwar
nicht mehr strafbar, aber die Ängste waren immer noch sehr groß.
Rosa von Praunheim rief in seinem Film die homosexuellen Männer auf,
ihre Ängste zu überwinden und in die Öffentlichkeit zu treten, um so auch
ein Umdenken in der Gesellschaft zu bewirken. Damit initiierte dieser
dokumentarische Film auch die erste offene und moderne Schwulenbewegung im deutschsprachigen Raum.

HAW und RotZSchwul
1971 gründeten sich in Deutschland mehrere Organisationen der „neueren deutschen
Schwulenbewegung“.
Auslöser hierfür war die Aufführung des Rosa von Praunheim Filmes: „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ bei den Berliner Filmfestspielen
mit der Endparole „Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen! Freiheit für die Schwulen!“
Als erste Organisation bildete sich die HAW ( Homosexuelle_Aktion_Westberlin )
Sie bestand aus ca. 40 Gründungsmitgliedern. Allesamt waren männlich und zum größten Teil Studierende, welche der sozialistischen Linken angehörten. Das Hauptziel der
HAW war der Kampf für die ersatzlose Streichung des Paragraphen 175. Neben Pfingsttreffen, zu denen schwule Gruppen aus ganz Deutschland eingeladen und vernetzt wurden, entstand auch eine Frauengruppe, aus der sowohl das Lesben-Frühlings-Treffen als
auch das Lesbische Aktions-Zentrum Westberlin hervorgingen. Aus finanziellen Gründen
wurde der Verein HAW e.V. am 25. August 1999 aus dem Vereinsregister gelöscht.
Als weitere bekannte Organisation der neueren deutschen Schwulenbewegung gilt die
Rote Zelle Schwul. Sie bestand etwa bis Mitte der 1970er Jahre und bildete sich in Frankfurt am Main.
RotZSchwul forderte die „Sichtbarmachung von Homosexualität“und setzte sich für die
Emanzipation von Homosexuellen auf der Basis ihres Andersseins ein.

Martin Dannecker bei Deutschlands erster Schwulendemo
vor 45 Jahren (Bild: Archiv Rosa
Geschichten)

1972
Am 29. April 1972 fand in der erzkonservativen Bischofsstadt Münster die erste Schwulen-Demonstration, auf Einladung der Homosexuellen Studentengruppe Münster, in Deutschland statt.
Gründung der HAW-Frauengruppe, die eine offensive Strategie des
Sichtbarwerdens lesbischen Lebens verfolgte.

1973

1973 setzte die Regierung das Schutzalter für sexuelle Handlungen
auf 18 Jahre herab und schaffte die Strafbarkeit homosexueller
Prostitution und qualifizierter Homosexualität ab.
1973 bis 1974 stritten sich die Flügel der Schwulenbewegung über
eine Integration in Frauenkleidern Gekleideter. Dieses „weibische“
Verhalten fand Missbilligung und führte zur Strategiediskussion,
dem sogenannten Tuntenstreit.

1977
Die Nationale Arbeitsgruppe gegen Repression gegen Schwule oder
auch NARGS war als eine überregionale Gruppe Teil der deutschen
Schwulenbewegung. Sie bestand zwischen 1977 und 1981. Die Mitglieder, überwiegend Studenten aus kleinen (Universitäts-)Städten,
verband der Wunsch, ein angemessenes Modell für ein selbstbestimmtes Leben zu entwickeln und den Kampf gegen gesellschaftliche Diskriminierung zu führen. Ende 1980 gründeten mehrere
Mitglieder der NARGS einen Verein, um das leer stehende Hotel
„Waldschlösschen“ zu mieten und als Tagungshaus zu betreiben.
Hieraus entstand später die Stiftung Akademie Waldschlösschen,
die sich heute noch großer Beliebtheit für Tagungen erfreut.

1978
Erstmalige Verwendung der
Regenbogenfahne im Zusammenhang mit der Gay-Pride-Bewegung.

1978
Ermordung von Harvey Milk und
George Moscone in San Francisco.

1979
Homolulu-Treffen in Frankfurt
a.M.

1979
Behandlung eines Falls der Verhinderung einer
sachlichen Information über Homosexualität
(Verbot eines Informationsstandes in Aachen,
das 1976 vor dem Oberverwaltungsgericht
Münster letztinstanzlich für rechtmäßig erklärt
wurde) vor dem dritten Russel-Tribunal über
„Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland“.
Das erste Russell-Tribunal wurde 1966 von dem
britischen Mathematiker und Philosophen Lord
Russell unter dem Dach der Bertrand-Russell-Friedens-Stiftung ins Leben gerufen. Ziel
des Tribunals war die Untersuchung und Dokumentation US-amerikanischer Kriegsverbrechen
im Vietnamkrieg nach 1954.
Das dritte Russell-Tribunal beschäftigte sich
mit der Situation der Menschenrechte in der
Bundesrepublik Deutschland.
Der Schwulengruppe NARGS gelang es, das
Verbot eines Informationsstandes in Aachen
von 1973 zum Verhandlungsgegenstand in der
zweiten Sitzungsperiode im Januar 1979 zu
machen. Das Verbot wurde zuvor vom Oberverwaltungsgericht Münster 1976 in letzter Instanz
für rechtmäßig erklärt. Der Kommunistische
Bund, der die Interessen dieser Einzelpersonen
und Russell-Initiativen vertrat, versagte nach
der ersten Sitzungsperiode.

1982
Der LesbenRing wurde am 8. März 1982 gegründet und ist ein feministisches
Netzwerk zur Stärkung, Sichtbarmachung und Gleichstellung lesbischer Lebensweisen sowie zur Förderung von mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung. Er
kämpft dafür, lesbische Lebensweisen in der Gesellschaft öffentlich zu machen
und fördert die Vernetzung lesbischer Frauen* untereinander sowie lesbische
Organisationen. Das langfristige Ziel liegt darin, die Diskriminierung lesbischer
Frauen* abzubauen. Sie fördern also die Gleichstellung indem sie Lesben* in der
Politik vertreten, auf Diskriminierung hinweisen und öffentlichkeitswirksam
arbeiten. Vom 12.-14. April war der LesbenRing, beispielsweise, in Kyiv in der
Ukraine bei der European Lesbian* Conference.

Die erste Gay Pride fand in Bremen und Berlin statt. Seitdem ist
der CSD aus den alljährlichen Festkalendern vieler Großstädte nicht
mehr wegzudenken.

1985

1981

Herbert Rusche (GRÜNE) ist erster offen
homosexueller Bundestagsabgeordneter.

„Coming-Out“-Ratgeber für
Schwule „Schwul – na und?“
„Sapphistrie: Das Buch der
lesbischen Sexualität“
Thomas Grossmann berichtet in seinem Buch
„Schwul – na und?“ über Coming Outs sowie anderen Themen: "Wie sag' ich's meinen Eltern" oder
"Wie lerne ich andere kennen".
Das Buch enthält viele Erlebnisberichte von jungen
Schwulen und Lesben, die von ihrem eigenen Coming
Out erzählen. Man erhält Informationen über AIDS,
warum Schwule diskriminiert werden, was sie im
Bett tun und vieles mehr. "Schwul - na und?" vermittelt das Gefühl, mit seinen Gefühlen und Problemen
nicht allein zu sein und ist deshalb von großer Bedeutung. Es war zudem das Erste Buch dieser Art.
Da das Werk aus dem Jahr 1981 ist, sind einige Abschnitte leider nicht mehr aktuell. Trotzdem haben
sich viele Probleme auch bis heute nicht erübrigt, so
dass es auch aktuell noch lesenswert ist.
Im selben Zeitraum wurde auch das Buch „Sapphistrie: Das Buch der lesbischen Sexualität“ von Patrick
Califia veröffentlicht. Es beschäftigt sich mit Themen
wie Selbstliebe, Erotik, Beziehungen und Kommunikation, sexuelle Probleme, Jugend, Alter und Sex,
sowie behinderte Lesben.

1986
Gründung des Bundesverbandes Homosexualität in Köln.

1986
„Maßnahmenkatalog“ der CSU gegen AIDS
Vor 33 Jahren setzte sich Peter Gauweiler von der CSU für scharfe Anti-Aids-Regelungen in Bayern ein. Auf sein
Betreiben hin verabschiedete das bayerische Kabinett einen Maßnahmenkatalog gegen Aids. Darin enthalten
waren Zwangstests von Prostituierten und „Fixern“ auf HIV, zur Not mit Hilfe der Polizei. Auch wer Beamter
werden oder eine Aufenthaltserlaubnis haben wollte, brauchte einen negativen Befund. Heute sagt Gauweiler
folgendes dazu: „Der damalige Paukenschlag war notwendig und richtig, wir mussten gegen die Verharmlosung
der Krankheit vorgehen.“ Der Spiegel zitierte auch den damals jungen Horst Seehofer, der AIDS-Kranke in speziellen Heimen sammeln wollte.
Der Zwangstest für neue Beamte wurde 1995 wieder gestrichen: Knapp 80.000 Überprüfungen hatten nur vier
positive Proben ergeben. Die übrigen Maßnahmen blieben bis 2001 in Kraft, bis zu einer Neufassung des Bundesgesetzes. Wie viele Zwangstests es bis dahin gab, lässt sich heute nicht mehr genau ermitteln.
Gauweiler wurde 1988 die Zuständigkeit für Gesundheit und Polizeiwesen entzogen und stattdessen die Bauverwaltung zugeschrieben.

HANSE QUEER WOCHE Hightlights
Di
16.07.
Mo 08.07.
„Wenn aus Fußballerinnen Männer werden“
Wie wichtig ist Geschlecht? Eine Frage, die man sich im Fußball selten stellt, denn die Trennung von Frauen und Männern
in den Mannschaften ist die Regel. Marino und Fabian spielen
zu Beginn des Films von Anne Strauch und Ina Kast immer noch
Fußball im Frauenteam von Grün-Weiß Eimsbüttel in Hamburg.
Beide sind Transmänner, die sich gerade einer Hormontherapie
unterziehen und mithilfe von Operationen ihr Mannsein auch
äußerlich zeigen wollen. Wie Kolleg*innen, Mitspieler*innen
und Familie reagieren, zeigt diese spannende Doku, die die beiden Fußballer*innen über 16 Monate begleitet.
Um 19.00 Uhr zeigen wir die Doku „Wenn aus Fußballerinnen
Männer werden“ in der Planbar (Leonhardstraße 20, 18057 Rostock). Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Gespräch.

Do 18.07.

Die Blowboys live in concert
Seemannslieder in jung, smart und sexy. Zu einer Hafenstadt
wie Rostock gehört einfach das maritime Liedgut. Die Blowboys verzichten bei ihrer Darbietung von Shantys und norddeutschen Seemannsliedern auf graue Bärte und viele andere
Klischees – stattdessen treffen die „Boys“ humorvoll und mit
charmantem Blick immer den richtigen Ton.
Beginn: 20.00 Uhr im b sieben

Fußballfans gegen Homophobie
Innerhalb der Veranstaltungsreihe "HanseQueerKulturwochen“
findet im Peter Weiss Haus (Doberanerstraße 21, 18057 Rostock)
ein Vortrag zum Thema Homophobie im Fußball statt. Der Vortrag wird von Johannes Blankenstein und Christian Rudolph
gehalten. Sie sind Vertreter der Initiative "Fußballfans gegen
Homophobie" und berichten über ihre Arbeit. Wir starten um
19.30 Uhr.

Fr 12.07.
Sind Lesben (Un)sichtbar?
Lesung und Gespräch mit Stephanie Kuhnen der Herausgeberin
von „Lesben raus!“ 2um 20.00 im Café Käthe
Ob in Kultur, Medien, Politik oder in den Sclüsselpositionen der
LSBTI* Community - lesbische Frauen* sind nur selten präsent.
Lasst uns die Ursachen hinterfragen und über Möglichkeiten,
lesbische Sichtbarkeit herzustellen, diskutieren!

Fr 19.07.

An alle Crazy People out there.
Wir laden euch um 20.00 Uhr zu einem kunterbunten und verrückten Abend im ST-CLUB zum großen Drag Workshop ein. Du
wolltest schon immer deine innere Queen oder inneren King
zum Vorschein bringen? Du wolltest schon immer wissen was
hinter den Kulissen einer Drag Queen passiert? Dann bist du
bei uns genau richtig. Du hast sogar die Möglichkeit dich Krönen zu lassen und einen fabelhaften Preis zu gewinnen. Du
musst nur zeigen was als Drag King oder Queen in dir steckt
und schon bist du dabei.
Oder wie Rupaul sagen würde: Shantay, you stay.
Meldet Euch bitte vorher an: info@csdrostock.de

Fr 19.07.

Trans*cafe um 15.00 Uhr im Vereinsgarten des rat+tat e.V.
IWWIT kommt zu uns um mit Trans*menschen im Verein ins
Gespräch zu kommen und bei Notwendigkeit fachliche Hilfe zu
geben. Kaffee schlürfen und Kuchen essen in gemütlicher und
lockerer Runde. Vertrauliche Gespräche unter vier Augen sind
natürlich auch möglich.

Sa13.07.

Warm-up im Garten des Vereins rat+tat e.V und der Planbar
Wir heizen den Grill an und die Planbar reicht die coolen
Getränke bei guter Musik in lauschiger Nacht. Start: 19.00 Uhr

HANSE-QUEER-WOCHEN

Do 18.07.
19.30 | Peter Weiss Haus, Doberanerstr. 21
Vortrag: Fußballfans gegen Homophobie
20.00 | Planbar, Leonhardstr. 20
Benefiz-Quiz

Mo 08.07.

Fr 12.07.

So 14.07.

Fr 19.07.

14.00 | Rosengarten
Kranzniederlegung am KZ-Denkmal
15.00 | Rathaus
Empfang anschließend Flaggenhissung
19.00 | Planbar, Leonhardstr. 20
Doku „Wenn aus Fußballerinnen Männer
werden“ anschl. Gespräch

19.30 | Café Median, Niklotstraße 5
„Leben in der letzten Diktatur Europas“ Repressionen gegen queere Menschen in
Weißrussland, mit Solitresen

16.00 | Treffpunkt b sieben, Burgwall 7
queerer Stadtrundgang

15.00 | rat+tat e.V., Leonhardstr. 20
Trans*cafe
18.00 | St.-Marien-Kirche
Andacht
19.00 | Planbar, Leonhardstr. 20
Warm-up Party

Mi 10.07.

20.00 | Café Käthe, Barnstorfer Weg 10
Sind Lesben (Un)sichtbar?
Lesung und Gespräch mit Stephanie
Kuhnen der Herausgeberin von „Lesben
raus!“

Di 16.07.
20.00 | b sieben, Burgwall 7
Die Blowboys live in concert
Seemannslieder in jung, smart und sexy

19.00 | Café Käthe, Barnstorfer Weg 10
Vortrag zur Geschichte der
Pride Bewegung

Do 11.07.

Sa 13.07.

Mi 17.07.

Sa 20.07.

19.00 | Arno-Esch-Hörsaal , Ulmenstraße 69
Hörsaalkino zu "The Life and Death of 		
Marsha P. Johnson", mit wissenschaftlicher
Einführung

18.00 | ST-Club, Albert-Einstein-Straße 2
Drag Workshop, Teilnahme kostenfrei, Anmeldung: info@csdrostock.de
23.00 Uhr | ST-Club, Albert-Einstein-Straße 2
Queer Night goes CSD Opening Party

18.00 | b sieben, Burgwall 7
CSD Bingo – die Kugeln rollen für den
guten Zweck

13.00 Innenstadt und KTV
CSD DEMO + Straßenfest
23.00 | Peter Weiss Haus, Doberanerstr. 21
Abschlussparty

*Änderungen vorbehalten, schaut regelmäßig online rein: www.csdrostock.de

19.00 | Juso-Raum, Doberaner Straße 6
(Innenhof)
Plakate und Banner malen

STRAßENFEST & Demo
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Blutjung und doch musikalisch ausgefeilt, so präsentiert sich der 20-jährige Hamburger Jung erstmal
mit eigenem Repertoire. „Total meins“, lächelt Linus.
„Alle Lieder sind selbst geschrieben.“ Wer ihn kennt, der
weiß wieviel Vorfreude in seinem Lächeln steckt.

Die Demostrecke*
Start: Neuer Markt • Kröpeliner Straße • Breite Straße • Lange Straße • Beim Grünen Tor • Schröderplatz • Doberaner
Platz • Magaretenstraße • (Ulmenstraße) • (Saarplatz) • Neubramowstraße • Arnold Bernhard-Straße • Am Vögenteich •
Schröderplatz • Beim Grünen Tor • Lange Straße • Kuhstraße • Kröpeliner Straße • Neuer Markt
*bitte informiere dich über möglich Änderungen der Paradestrecke unter www.csdrostock.de

Mittlerweile beginnt der Rostocker CSD traditionell vor dem Rostocker Rathaus. Ab 14.00 Uhr begrüßen Margot Schlönzke und Pascal Kaun auf
der Bühne und stimmen Euch auf den Tag ein.
Nach der um 15.00 Uhr stattfindenden oﬃziellen
Eröﬀnung des Christopher Street Days startet der Demonstrationszug durch die Innenstadt. Gegen 17.00
Uhr ﬁnden wir uns wieder auf dem Neuen Markt ein
und gehen nahtlos in die Abschlusskundgebung mit
einem bunten Programm aus Musik und Moderation
über. Gemeinsam wollen wir mit einem vielfältigen
Bühnenprogramm unser Motto vertreten und bunt
und fröhlich unseren Forderungen Ausdruck verleihen.
Als zusätzliches Angebot bietet der CSD Rostock e.V.
gehörlosen bzw. gehörgeschädigten Menschen eine
Gebärdendolmetschung sowie, dieses Jahr erstmalig,
eine Sprachdolmetschung auf der Leinwand, die das
Bühenprogramm bis 18.00 Uhr begleiten wird.
Neben Spaß und Unterhaltung möchten wir um 18.00
Uhr all derer gedenken, die den Kampf gegen HIV und
Aids oder Opfer von Mobbing und Gewalt geworden
sind. Wir laden Euch ein euch uns anzuschließen. Die
Schwestern vom Orden der Perpetuellen Indulgenz
nehmen direkt im Anschluss wieder ihren Platz auf
der Bühne ein um Euch auf ihre ganz spezielle Art und
Weise zu verzaubern. Freut Euch also auf einen Tag
voller Abwechslung! Der krönende Abschluss ﬁndet
dann ab 22.00 Uhr statt. Dieses Jahr feiern wir unsere
oﬃziellen Abschlussparty des CSD Rostock 2019 im
Peter-Weiß-Haus.

QUEERVERSORGER

Lions Head

Lions Head verbindet nicht nur pulsierende Beats
mit authentischem Songwriting – derSänger Ignacio
„Iggy“ Uriarte vermischt für seinen modernen Pop
leichtfüßigelektronische Loops mit folkigen Gitarren,
treibende Rhythmen mit melodiösen Hooks.Mit seinem
Projekt Lions Head porträtiert er die Geschichten des
Lebens mit Groove,Charme und einem positiven Vibe.

AKKTENZEICHEN

Akktenzeichen kredenzen ihr Varieté der Tresenhits
aller Genres und Jahrzehnte mit Akkordeon und Gitarre
bei Korn und Krümeltee. Disco-Kampflieder und Mollies
voller Tränen – es ist eine Zirrhose an die Freude. Und
natürlich darf geschunkelt werden!

STRAßENFEST

Moderation

ABSCHLUSSPARTY
Mit ihrem electronic Indie trotzt
Lia Blue der Belanglosigkeit
der heutigen Zeit. In ihrer Welt
ist alles möglich: Träumen
und Tanzen, melancholisch
und schwerelos sein – nichts
schließt sich gegenseitig aus.
Geschrieben, komponiert und
produziert hat die Rostockerin
alles selbst in ihrem Homestudio. Der Künstlerin ist dabei
besonders wichtig, sich nicht
ausschließlich in digitalen
Sounds zu verlieren, sondern
immer wieder die Brücke
zur handgemachten Musik
und organischen Klängen zu
schlagen.

Margot Schlönzke Pascal Kaun
...ist Moderatorin, Sängerin, Entertainerin und
Polittunte mit Herz und Schnauze, Hirn und Humor.
Seit über 15 Jahren ist sie eine aktive Kämpferin für
die Community und nicht auf den Mund gefallen.

Er ist die norddeutsche Freundlichkeit in Person gepaart
mit Berliner Herz und Schnauze und ein waschechter Berliner Bulle! Und obwohl Rostock ihm bei jedem Besuch ein
bisschen sein Herz bricht, kommt er immer wieder gerne in
seine Heimat zurück...

im Peter Weiss Haus

20.07.2019
23.00 Uhr
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Großer Saal - DJ @xel von Ostsee					 welle HitRadio
					
DJ Bambi Mercury
					 DJane Ali
Möckelsaal - DJ HOLGER P!INK
					
DJ @xel von Ostsee		
					 welle HitRadio
Café Marat - Bw36

1991
1988
Erster Welt-AIDS-Tag (zunächst
von der WHO, ab 1996 von UNAIDS ausgerufen und organisiert).

1989
Paragraph 151 (Verbot von gleichgeschlechtlichen sexuellen Kontakt mit Minderjährigen) wird in
der DDR abgeschafft.

1990
Der SVD wurde am 18. Februar
1990 von ostdeutschen schwulen
Bürgerrechtlern als Schwulenverband in der DDR gegründet. Er
verstand sich als Teil der Bürgerrechtsbewegung in der Deutschen Demokratischen Republik.
Um bundesweit aktiv zu werden, benannte sich der SVD auf
seinem ersten Verbandstag am
23. Juni 1990 in Schwulenverband
in Deutschland um. Im März 1999
erweiterte sich der SVD zum
Lesben- und Schwulenverband
in Deutschland. Der LSVD wurde
geboren.

CC BY-SA 3.0

Freddie Mercury, Sänger der Band Queens,
verstarb am 24. November 1991 an den Folgen
seiner Aids-Erkrankung. Er sollte ursprünglich,
wie sein Vater, Buchhalter werden. Doch ihn
trieb es nach London, wo er Kunst studierte und
schließlich Musiker wurde. Er wurde zum schillerndsten Künstler, der jemals auf der Bühne
stand.
Obwohl die Presse schon lange darüber spekulierte, gab der damals 45-Jährige seine Erkrankung öffentlich erst am 23. November 1991 zu.
Am nächsten Tag starb Freddie Mercury an einer
Lungenentzündung infolge der HIV-Infektion.
Seit seinem Tod verkauft die Band mehr Platten
als jemals zuvor, und Mercury wurde ein größerer Star als er jemals zu Lebzeiten war. Er wurde
zu einer Symbolfigur der Schwulenbewegung,
denn er war bekannt für seine sexuellen Eskapaden und Exzesse. Er sah keinen Grund, die
One-Night-Stands mit Männern, die Besuche in
Lederclubs und schwulen Saunen zu verheimlichen.
Nach seinem Tod fand im Londoner Wembley-Stadion ein Konzert statt. Der Erlös aus diesem „Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS
Awareness“ lieferte den Grundstein für den
Mercury Phoenix Trust. Die von den Queen-Musikern und ihrem Management gegründete
Stiftung hat rund 16 Millionen Dollar an über
700 HIV/Aids-Projekte ausschütten können.

1991
„Rote Schleife“ als Zeichen der Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-Erkrankten.

1992
WHO streicht Homosexualität von der ICD-10-Liste.

1992-1994

Aufhebung des Paragraphen 175 in der Bundesrepublik.

1997

Auflösung des Bundesverbandes Homosexualität
Der 1986 in Köln gegründet Bundesverband Homosexualität (BVH) war der Vorstoß eine Dachorganisation für
Homosexuelle in der westdeutschen Bundesrepublik zu
werden. 1997 löste sich der Verband wieder auf.
Laut kritischer Stimmen zerbrach der BVH an seiner
politischen Perspektivlosigkeit nach der Abschaffung
des Paragraphen 175.

1998

Matthew Wayne Shepard wurde am 06.
Oktober 1998 von zwei jungen Männern, die
er in einer Bar getroffen hatte, in einer ländlichen Gegend gefoltert und an einen
Zaun gefesselt. 18 Stunden nach der Tat
wurde er von zwei Radfahrern entdeckt, die
ihn anfangs für eine Vogelscheuche hielten. 6
Tage später wurde er in einem Krankenhaus
für tot erklärt. Shepard muss nach der Tortur
noch bei Bewusstsein gewesen sein, denn
das Blut in seinem Gesicht war teilweise von
Tränen weggespült. Die Täter handelten aus
Hass auf Schwule.
Die Tat erschütterte die ganze Welt. 1998 war
Homosexualität noch in 14 der 50 US-Bundesstaaten verboten. Der damalige Präsident Bill Clinton appellierte an den von den

LGBTI-feindlichen Republikanern dominierten
Kongress, das Gesetz gegen Hassverbrechen
um die Kategorie „sexuelle Orientierung“ zu
erweitern. Es dauerte elf Jahre und brauchte
eine demokratische Mehrheit im Kongress,
bis dieses Ziel umgesetzt wurde. Im Jahr
2009 unterschrieb Barack Obama endlich ein
nach Shepard benanntes Gesetz. Shepards
Mutter Judy wurde zu einer der bekanntesten LGBTI-Aktivist*innen des Landes. Mit
ihrer Stiftung „Matthew Shepard Foundation“
setzt sie sich dafür ein, dass Diskriminierung
und Gewalt bekämpft wird.
Im letzten Jahr wurden seine sterblichen
Überreste in der Washington National Cathedral beigesetz.

Ermordung von
Matthew Shepard

1999
Winfried Stecher

2000
Erster World Pride in Rom
Niederlande legalisieren die gleichgeschlechtliche Ehe als erstes Land.

Zehn Jahre lang wurde Winfried Stecher mit Auszeichnungen und Lob überschüttet. Manche bezeichneten ihn als Supersoldaten. Er sei „dynamisch, frisch, vielseitig einsetzbar, äußerst engagiert, pflichtbewusst“. Er war der mit Abstand am
höchsten gepriesene Soldat in einer Einheit von 1200 Mann.
Doch ihm widerfuhr ein schreckliches Schicksal. Er wurde bestraft für seine
sexuelle Ausrichtung. Als herauskam, dass er schwul ist, wurde der Mustersoldat
zu einem anderen Stützpunkt in die Schreibstube versetzt - moralisch degradiert.
Die Bundeswehr akzeptierte die Lügen, aber bestrafte die Wahrheit. Bis heute ist
es nicht nachvollziehbar, wieso Stecher wegen seiner sexuellen Orientierung als
Gefahr eingestuft wurde. Angeblich sei er von Feinden erpressbar gewesen. Das
Bundesverteidigungsministerium sah auch darin die Bedrohung, dass der geoutete Schwule Autorität verlieren würde: Als Ausbilder von den eigenen jungen
Soldaten nicht mehr respektiert. Aus heutiger und natürlich auch aus damaliger
Sicht ein Skandal, der wieder einmal zeigt: Es ist noch viel zu tun, bis zur Gleichberechtigung von LGBTI.
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2001
Foto: Till Krech

Das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft
(LPartG) ermöglichte bis 2017 zwei Menschen gleichen
Geschlechts in der Bundesrepublik Deutschland die Begründung einer Lebenspartnerschaft (Verpartnerung).
Klaus Wowereit erster öffentlich homosexueller Regierungschef in Deutschland.

2006
Deutschland schließt Geschlechtsidentität in Gesetze
für den Schutz vor Diskriminierung ein.

2013
Im Juni hat Putin das umstrittene Gesetz gegen nicht-traditionelle-Beziehungen
unterzeichnet.
Das „Gesetz gegen Homosexuellen-Propaganda“ stellt positive Äußerungen
über Homosexualität in Anwesenheit von Minderjährigen oder über Medien wie
das Internet unter Strafe. Das Gesetz schließt auch Ausländer mit ein, die nach
Russland reisen.
Ausländer, die gegen das neue Gesetz verstoßen, können mit Geldbußen von bis
zu 100.000 Rubel (2300 €) bestraft werden. Zudem sind die russischen Behörden
ab jetzt befugt, Ausländer bei einem Verstoß gegen das Gesetz bis zu 15 Tage
in Gewahrsam zu nehmen und danach auszuweisen. Aber auch den russischen
Einwohnern drohen hohe Geldstrafen. Wer gegen diese Regelung verstößt,
kann bis zu 90 Tage lang inhaftiert und mit Geldbußen in Höhe von mehreren
hunderttausend Rubel bestraft werden.
Laut Putin handle es sich nicht um ein Gesetz gegen Homosexuelle Menschen.
Es richte sich an Minderjährige die vor der Propaganda geschützt werden sollen.
Nach der Annahme des Gesetzes durch das russische Parlament, wurde das Wort
homosexuell gegen nicht-traditionelle-Beziehungen ausgetauscht. Gemeint ist
letztendlich aber dasselbe.

2008

Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten
Homosexuellen wird in Berlin eröffnet.

2009

Guido Westerwelle wird erster offen homosexueller
Bundesminister.

Foto: Dirk Vorderstraße

2011

Gründung Magnus-Hirschfeld-Stiftung.

Foto: Sparrow

2013
Am 07. November 2013 entschied der
Gerichtshof der Europäischen Union,
dass homosexuelle Menschen eine
bestimmte soziale Gruppe im Sinne
der Genfer Flüchtlingskonvention
bilden können und ihnen somit gegebenenfalls Asyl zusteht.
Nach einer EU-Richtlinie zur Genfer Flüchtlingskonvention, können
Personen aus Drittstaaten, die sich
aus begründeter Furcht vor Verfolgung im Ausland befinden und einer
geschützten Gruppe angehören, den
Asylantrag stellen. Neben der Verfolgung aufgrund von Ethnie, Religion,
Staatsangehörigkeit oder politischer
Überzeugung, wird auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen
Gruppe als Asylgrund erfasst.
Der europäische Gerichtshof stellt
in seinem Urteil zunächst fest, dass
die sexuelle Ausrichtung ein für die
persönliche Identität bedeutsames
Merkmal darstelle, auf welches nicht
verzichtet werden kann. Dementsprechend könne Homosexuellen
nicht zugemutet werden, ihre sexuelle
Orientierung zu verbergen, um einer
Verfolgung in ihrer Heimat zu entgehen. In strafrechtlichen Bestimmungen, die sich gegen Homosexuelle
richten, erkennt der Gerichtshof, dass
Homosexuelle in bestimmten Ländern
als gefährdete Gruppe kategorisiert
werden. Damit können Homosexuelle eine soziale Gruppe im Sinne der
Genfer Konvention bilden.
Dieses Gerichtsurteil stellt eine kleine
Hoffnung für betroffene Homosexuelle dar. Es zeigt, dass ihre Belange
endlich ernst genommen werden und
Diskriminierung wahrgenommen und
anerkannt wird.

HOMOSEXUALITÄT
UND ASYL

Soll ich oder soll ich nicht?

Ein Erfahrungsbericht über Ängste, Unsicherheiten und die Entscheidung zum HIV-Test
„Wie konnte ich nur so leichtsinnig sein? Sonst passe ich
doch auch immer auf!“ Diese Worte gingen mir immer
wieder durch den Kopf und auch die Erinnerung an die
Nacht in der es passiert ist. Ich hatte sogar Kondome
dabei! An Schlaf war danach erstmal nicht zu denken
und so habe ich die Nächte mit dem Lesen von Internetartikeln verbracht. „Dr. Google“ jedoch hat mich nur
noch unsicherer gemacht. Ich wusste am Ende nicht
mehr was ich denken sollte, da war nur noch Angst.
Angst davor, wie mein Leben nun aussehen würde, wie
ich es meinen Eltern sagen sollte. Davor, wie meine
Freunde reagieren würden. Ich hatte Angst vor HIV.
Klar wusste ich, dass man mit HIV heute gut und lange
leben kann und trotzdem ließ mich der Gedanke nicht
los, mein Leben sei vorbei. Das waren wohl auch die
Gründe dafür, warum ich mich so lange nicht für einen
HIV-Test entscheiden konnte. Ich wollte es wissen und
gleichzeitig nicht wahrhaben. Doch so würde es nicht
weitergehen, die Ungewissheit fraß mich innerlich auf.

Schließlich wollte ich kein Risiko
eingehen jemandem zu begegnen, den ich kenne.
Ein Test bei meinem Hausarzt kam für mich nicht in
Frage. Die Situation war mir schon peinlich genug. Ich
entschied mich dafür, bei der örtlichen Aidshilfe anzu-

rufen und einen Termin außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu vereinbaren. Schließlich wollte ich nicht
das Risiko eingehen, jemandem zu begegnen, den ich
kenne. Noch am selben Tag könne ich vorbeikommen.
15 Euro würde ein Schnelltest kosten, das Ergebnis
innerhalb von 20 Minuten sichtbar sein und mein Risiko
sollte mindestens zwölf Wochen zurückliegen.
Auf dem Weg zur Beratungsstelle mache ich mir über
die peinlichen Fragen Gedanken, die ich möglicherweise
gestellt bekomme. Auch fürchte ich mich vor eventuellen Vorwürfen oder Belehrungen durch den Berater.
Am unscheinbar wirkenden Hauseingang der Doberaner
Straße 7 drücke ich die Klingel mit der Aufschrift CSG.
Aus dem Lautsprecher dröhnen die Worte „Dritte Etage“
und der Türöffner beginnt prompt zu surren. Ich erklimme die Stufen bis zum Büro. An der Tür wartet bereits
der Berater des Centrums für Sexuelle Gesundheit
und reicht mir zu Begrüßung die Hand. Noch bevor ich
etwas sagen kann, führt mich der lächelnde Mann mit
dem Namensschild am Kragen in einen hellen Raum mit
drei Sesseln. Er bittet mich Platz zu nehmen. Der Berater setzt sich ebenfalls und erkundigt sich, ob wir heute
miteinander telefoniert hätten. Ich bestätige dies.
Alles was wir von nun an besprechen würden und auch,
dass ich hier sei, bliebe anonym, erklärt mir der Berater.
Alle Angabe seien freiwillig und ich entscheide selbst
was ich sagen will und was nicht.

Ich nicke erleichtert. „Waren sie schon mal bei einem
HIV-Test?“, folgt es sogleich. Ich verneine. Nächste Frage: „Wie kommen sie auf die Idee, dass Sie jetzt einen
HIV-Test benötigen?“
PENG. Die Frage, vor der ich mich so gefürchtet hatte,
sie ist gestellt. Der rosa Elefant ist nun für alle sichtbar.
Ich schildere was passiert ist und der Berater hört aufmerksam zu. Mit jedem weiteren Wort merke ich, wie
es immer einfacher wird. Endlich kann ich mit jemandem darüber reden, endlich ist es ausgesprochen. Dass
jemand fremdes vor mir sitzt, von dem ich weiß, dass
ich ihn im Anschluss nicht wiedersehen muss, macht es
irgendwie leichter.

Sollte es zu einer dieser Situationen gekommen sein, empfiehlt
sich ein HIV-Test.
Das Ende meiner Erzählung wird mit einem verständnisvollen Nicken des Beraters bestätigt. „HIV ist
ein vergleichsweise schwer zu übertragendes Virus“,
beginnt der Berater zu erzählen. „Ein hohes Risiko
für Männer, die Sex mit Männern haben besteht ausschließlich beim ungeschützten Analsex. Sowohl für den
aktiven als auch für den passiven Sexualpartner, auch
wenn kein Sperma im Spiel ist.“ So weit, so (un)gut. „Ein
geringes Risiko besteht wiederum beim Oralverkehr
für den aktiven, also blasenden Sexpartner. Jedoch
nur, wenn dieser Sperma in den Mund bekommt. Wenn
das passiert, sollte das Sperma so schnell wie möglich
ausgespuckt oder runtergeschluckt werden. Dann kann
nichts mehr passieren. Sollte es zu einer dieser Situationen gekommen sein, empfiehlt sich ein HIV-Test.“ Ich
nicke und denke nochmal über die stürmische Begegnung nach, die mich seit Wochen nicht schlafen lassen
hat. Der Berater benennt weiter die Stellen, bei denen
ich mich auf HIV (auch kostenfrei) testen lassen kann:
Gesundheitsamt, niedergelassene Ärzte etc. Da ich mich
weiterhin dazu entscheide, das Angebot des CSG zu
nutzen, schildert der Berater die Funktionsweise des
Schnelltests.

Das mir jemand sagt das auch
mit HIV ein normales Leben
möglich ist, bedeutet mir in diesem Moment viel.

Ein nicht reaktives Ergebnis bedeutet kein HIV. Ausgeschlossen. Ein reaktives Ergebnis bedeutet, dass mit
ziemlich großer Wahrscheinlichkeit eine HIV-Infektion
vorliegt. In sehr seltenen Fällen kann es zu falsch reaktiven Ergebnissen kommen. Deshalb muss ein reaktiver Test durch einen zweiten Test, einem Labortest,
bestätigt werden. Da ich keine weiteren Fragen zum
Test habe, geht der Berater darauf ein was es heute
bedeutet HIV-positiv zu sein. Mit HIV kann man heute
sehr gut leben. Die Medikamente sind so gut, dass die
Menge an Viren im Körper so gering wird, dass man
niemanden mehr infizieren kann. Auch nicht durch ungeschützten Sex. „Das Ganze nennt sich Schutzdurch
Therapie.“ Ich bin erstaunt. So sehr hatte ich mich noch
nicht damit auseinandergesetzt. „Außerdem kann ein
Positiver jeden Job ausüben und hat eine fast normale
Lebenserwartung. Auch Kinder zeugen wäre auf natürlichem Wege kein Problem.“ Ich bemerke, wie in mir die
Anspannung weiter abnimmt. Dass mir jemand sagt,
dass auch mit HIV ein normales Leben möglich ist, bedeutet mir in diesem Moment viel.

Gespürt habe ich bis auf einen
kleinen Druck nichts.
Nach ein paar freiwilligen Angaben zu meinem Alter,
meiner Herkunft und meinem Impfstatus bittet mich
der Berater schließlich, auf einem anderen Stuhl Platz
zu nehmen. Der Berater setzt sich daneben, zieht sich
Einmalhandschuhe an und bereitet den Test vor. „Hatten sie in der Vergangenheit schon einmal Schwierigkeiten ihr eigenes Blut zu sehen?“ fragt er nebenbei. Ich
verneine, entschließe mich jedoch dazu, trotzdem nicht
hinzuschauen. Auf seine Bitte reiche ich dem Berater
einen Ringfinger. Ich spüre die Kälte des Desinfektionsmittels und schon höre ich das klickende Geräusch der
Lanzette an meiner Fingerkuppe.

Nachruf auf unsere gute Freundin Sylvia Bretschneider (SPD)
Gespürt habe ich, bis auf einen kleinen Druck, nichts.
„Das Schlimmste wäre überstanden“, witzelt der Berater im lockeren Ton, während er ein paar Tropfen
meines Blutes mit einem Glasröhrchen aufnimmt.
Schließlich gibt er das Blut auf einen Teststreifen. Ich
drücke einen Tupfer auf meine kleine Wunde, die sich
binnen weniger Augenblicke wieder schließt. Zurück auf
unseren Sesseln müssen wir ein paar Minuten geduldig
sein, bevor das Ergebnis sichtbar wird. Die Wartezeit
überbrückt der Berater mit Zahlungsmodalitäten, der
Beantwortung offener Fragen und Hinweisen zu Safer-Sex-Methoden für Männer, die Sex mit Männern
haben.
Mein Herz macht einen Satz, als der Berater plötzlich
aufsteht und das Tablet auf dem der Teststreifen liegt
zu mir holt. „Zunächst mal sehen wir, was wir sehen
wollen. Das bedeutet, Sie müssen sich bezogen auf eine
HIV-Infektion keine Sorgen machen.“ In diesem Moment
überkommt mich eine Welle der Erleichterung, als ob
mir ein schwerer Rucksack von den Schultern genommen wird. Ich beginne zu lächeln und bedanke mich
vielmals bei dem Berater für die gute Nachricht. Ein
Moment des Glücks strömt durch mich hindurch. Auch
der Berater lächelt. „Falls sie keine weiteren Fragen
mehr haben, sind wir fertig.“ Ich verneine und verabschiede mich. Ich will nur noch raus und den glücklichen
Moment genießen.

Die Entscheidung für einen HIVTest nach einem Risiko jedenfalls, würde ich immer wieder
treffen.
Wenn ich jetzt an die damalige Nacht zurückdenke,
verurteile ich mich nicht mehr. Ich war nicht leichtsinnig, sondern kopflos im Rausch der erotischen Anziehung. Das kann schon mal passieren und ist kein Weltuntergang. Heute kenne ich die Risiken, begegne ihnen
bewusster und ich entscheide selbst welche ich eingehen will und welche nicht. Die Entscheidung für einen
HIV-Test nach einem Risiko jedenfalls, würde ich immer
wieder treffen. Ansonsten gilt für mich als Mann, der
Sex mit Männern hat, sich mindestens einmal im Jahr
auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen
testen zu lassen. Denn gerade bei einer HIV-Infektion
ist es wichtig, dass sie frühzeitig erkannt wird. Denn
nur dann kann zeitnah mit der lebenswichtigen Therapie begonnen werden. Zudem schafft ein Test Klarheit
und hilft dabei Unsicherheiten und Ängste zu überwinden, auch in der Gestaltung des Sexuallebens. Und
nicht zuletzt kann ein Test dazu beitragen weitere
Infektionen zu verhindern.

* 14.10.1960, † 28.04.2019
Mit Bestürzung mussten wir erfahren, dass am 28. April unsere ehemalige Schirmherrin und unser Ehrenmitglied Sylvia Bretschneider verstorben ist.
Sylvia Bretschneider war eine große Parlamentspräsidentin und Verbündete der
LGBTTIQ* Community in Mecklenburg-Vorpommern. Mit ihrem kompromisslosen
Einsatz für die Menschenrechte und Demokratie in unserem Land verschaffte sie
sich nicht nur parteiübergreifenden Respekt, sondern auch große Freundschaft
der queeren* Community. Sylvia scheute nie die Auseinandersetzung mit den
Feinden der Demokratie, ob im Parlament oder auf der Straße. In ihrer 17-jährigen
Zeit als Präsidentin des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern verwies sie
schwulen- und lesbenfeindliche Redner in Ihre Schranken und machte deutlich,
dass Homophobie keine Meinungsäußerung ist. Besonders ein Satz wird uns im Gedächtnis bleiben: „Ich verweise
noch einmal darauf, dass nicht Sie darüber zu befinden haben, welchen Wert ein menschliches Leben besitzt.“. Ihr
Einsatz für die Menschen, insbesondere für jene, die in dieser Gesellschaft oft übersehen werden, kann nicht hoch
genug geschätzt werden.
Frau Bretschneider war aber nicht nur eine herausragende und mutige Stimme für Demokratie und die Anliegen
unserer Community. Sylvia war für uns auch eine gute Freundin. Über Jahre war sie regelmäßiger Gast auf unserem
CSD, mehrere Jahre davon als unsere Schirmherrin. Im Jahre 2014 verliehen wir ihr für ihren Einsatz zum ersten Mal
und zusammen mit dem LSVD Landesverband den Courage-Preis des CSD Rostock, sowie die Ehrenmitgliedschaft in
unserem Verein. Unsere Unterstützung in ihrem Kampf gegen Menschenfeindlichkeit und Faschismus war ihr immer
sicher und dieses Versprechen gilt auch nach ihrem Ableben.
Wir werden Frau Bretschneider als überaus herzlichen und lebensfrohen Menschen in Erinnerung behalten. Unser
Beileid gilt ihrer Familie, allen Angehörigen und allen, die ihr nahestanden.
DANKE FÜR ALLES!
Dein CSD-Rostock
Foto: Wagen von SPDqueer MV

Das PrEP-BOOK - alles auf einem Blick
Die PrEP ist ein Medikament, dass wirksam vor einer
HIV-Infektion schützt. Zur PrEP-Einnahme gehören auch
regelmäßige Testungen auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen sowie die Überprüfung der Nierenwerte. Damit Du dabei nicht den Überblick verlierst, haben
wir zusammen mit dem Gesundheitsamt Rostock das PrEPBOOK herausgebracht. In diesem Heft kannst Du alle notwendigen Untersuchungen und Impfungen eintragen. Mit
dem enthaltenen PrEP-Kalender weißt Du zudem genau
über die Einnahme Deiner Medikamente Bescheid.
Weitere Infos und das PrEP-BOOK erhältst Du im Centrum
für Sexuelle Gesundheit und im Gesundheitsamt Rostock.
Centrum für Sexuelle
Gesundheit Rostock
Doberaner Str. 7
18057 Rostock
Tel: 0381 1285023
beratung@csg-rostock.de
www.csg-rostock.de

Anke Knitter

Anne Niekrenz

Jacqueline Dejosez

Pauline Block

Anne Mucha

Marlies Bergmann

Gesundheitsamt Rostock
Paulstraße 22
18055 Rostock
Erdgeschoss, Raum 0.30
18055 Rostock
Tel: 0381 381 5313
www.rathaus.rostock.de
Sandra Wandt

Auch die hier – Queer?!?

Was vor 50 Jahren undenkbar schien, ist heute
nahezu salonfähig geworden. Die Akzeptanz
verschiedenster Lebens- und Liebesformen
steigt. Zum Glück!
Zu lange mussten Menschen mit ihrem Geheimnis leben, nur um nicht schief angeguckt oder
beleidigt zu werden. Doch auch im Jahre 2019 ist
die Welt nicht so offen, wie sie sein sollte. Denn
Liebe sucht sich kein Geschlecht aus, sondern
den Menschen dahinter!
Umso erfreulicher ist es, dass immer mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich zu
ihrer Homosexualität bekennen. Promis haben
eine gewisse Vorbild-Funktion und machen das,
was heute eigentlich normal sein sollte, ein
Stück normaler.
Egal ob Fußballer, Schauspielerin oder Musiker.
In den letzten Jahren hatten immer mehr VIPs
ihr öffentliches Coming-Out. Mutig – denn die
Angst vor Zurückweisung war für viele groß.
Voller stolz werden wir sie hier kurz beleuchten.
Denn Stolz trotzt Vorurteil!
Jim Parsons: Kaum jemand steht derzeit so sehr
im Rampenlicht, wie der „Sheldon Cooper“-Darsteller Jim Parsons aus „The Big Bang Theory“.
Die Serie, die in ihrer finalen 12. Staffel noch
immer zu den erfolgreichsten Serien der Welt
zählt. Gegenüber der „New York Times“ verriet
er im Jahr 2012, dass er Männer liebt. Zu diesem
Zeitpunkt war er aber auch schon heimlich zehn
Jahre mit seinem Partner zusammen.
Lance Bass: Was viele aus unserer Community
schon eigentlich immer wussten, machte der

N‘Sync Sänger im Jahr 2006 öffentlich. Danach
fühlte er sich „befreiter und glücklicher, als ich
es je war.“
Paris Jackson: Auch die hier? Queer?!? Die Tochter von Michael Jackson brachte es im Sommer
2018 auf den Punkt. Offiziell sei sie bisexuell, so
Jackson. Aber dieses Label mag sie eigentlich
nicht, denn sie liebt den jeweiligen Menschen
für sich selbst, egal welches Geschlecht!
Mara Wilson: Kennt ihr nicht? Doch...! Denn
Mara Wilson wurde als „Matilda“ weltbekannt.
Sie outete sich 2016 aus Solidarität, nach dem
Amoklauf auf einen LGBT-Club in Orlando.
Cynthia Nixon: Klar muss auch eine der Ladys
aus DER Homo-Serie „Sex and the City“ homo
sein! Cynthia Nixon hatte sich vor vielen Jahren
einfach in eine Frau verliebt. Ihre Liebste Christine Marinoni lernte sie 2004 kennen, 2012 läuteten dann die Hochzeitsglocken. Zuletzt wollte
Nixon um das Amt der Bürgermeisterin von New
York City kandidieren.
Wentworth Miller: Auch der hier? Queer?!? Das
ist sicher eines der überraschenden Outings der
vergangenen Jahre. Um sein Privatleben machte
und macht er oft ein großes Geheimnis. Dass er
schwul ist, ist nur durch einen Zufall ans Licht
gekommen. Miller war 2013 zu einem russischen
Filmfest eingeladen. Er sagte ab mit der Begründung, dass er als Homosexueller, die diskriminierenden russischen Gesetze nicht dulde. Sara
Gilbert: Als Lockenkopf in „Roseanne“ wurde sie
bekannt, auch bei „The Big Bang Theory“ hat sie
immer wieder eine Gastrollen.

Gilbert outete sich 2013 in einer Talkshow. Heute
ist sie mit der „4 Non Blondes“ Sängerin Linda
Perry verheiratet. Die beiden haben auch einen
Sohn.
Kristen Stewart: Der „Twighlight“-Star plauderte
2016 über ihre Beziehung zu ihrer damaligen
Lebens-Partnerin Ailicia Cargile. Stewart bezeichnet sich selbst als bisexuell.
Ricky Martin: Der Latino-Sänger hatte sein Coming Out im Jahr 2010. Heute ist er mit seinem
Partner Jwan Yosef verheiratet. Aber ganz ehrlich – auf Ricky Martins Hüftschwung ist wohl
jede Frau neidisch.
Sam Smith: Der Schmuse-Sänger aus Großbritannien verriet 2014 in einem Interview, dass
er schwul ist. Einen Song hat er mal für einen
James Bond gemacht. Ein ganzes Album von
Sam Smith war aber von seiner Liebe zu einem
Mann insperiert: „In the lonely Hour“. Hört mal
rein.
Elton John: Wo wir grade bei britischen Musikern waren... auch Sir Elton John liebt Männer.
Er war zwar auch mal mit einer Frau verheiratet, doch bereits 1988 machte er reinen Tisch.
Zusammen mit seinem Partner David Furnish
geht er durch dick und dünn. Zuletzt waren sie
gemeinsam bei der royalen Hochzeit von Prinz
Harry und Meghan zu Gast.
Neil Patrick Harris: Der Womanizer „Barney“
aus „How I met your Mother“ hatte 2006 sein
Coming Out. Er und sein Ehemann David Burtka
haben zwei Kinder. Papa und Kids waren auch
mega stolz, als Papa 2, Harris, einmal die „Os-

cars“ moderiert hat.
Jodie Foster: Die Schauspielerin aus Hannibal
und Panic Room bekannte sich im Jahre 2007 zu
ihrer langjährigen Partnerin Cydney Bernard.
Thomas Hitzelsperger: Der frühere National-Kicker hatte 2014 seine Homosexualität öffentlich
gemacht. Damit war er der erste prominente
Fußball-Spieler, der diesen Schritt gegangen ist.
Der Grund: er wollte sich zu seiner Homosexualität äußern, weil er die Diskussion darüber auch
im Profisport voran treiben wollte.
Klaus Wowereit: Der ehemalige Berliner Bürgermeister prägte den Kult-Satz „Ich bin schwul –
und das ist auch gut so“. Damit er er ganz sicher
in die LBGT-Geschichtsbücher eingegangen.
Felix Jähn: Auch eine Berühmtheit aus unserem
schönen Mecklenburg-Vorpommern macht ein
Geheimnis um seine Liebe. Der DJ aus Nordwestmecklenburg verkündete im Februar 2018,
dass er bisexuell sei. Der Macher von „Cheerleader“ träumt davon einen Menschen zu finden,
mit dem er sein Leben teilen kann.... „Egal ob
Mann oder Frau“.

Das finden wir auch!
Liebt, wen ihr wollt,
solange es euch
glücklich macht!
Axel Prokof

Foto: Sharon McCutcheon from Pexels

Paul Langner ist neuer Ansprechpartner beim
rat + tat e.V. - Verein für geschlechtliche und
sexuelle Vielfalt

Frischer Wind im Regenbogenhaus

Foto: Silke Schulz
Paul vor dem Regenbogenhaus in der Leonhardstraße:
Er will die Jugendarbeit des Vereins entstauben.

Paul Langner beschreibt das Coming-out bei
seinen Eltern so: »Ich habe gefragt, ob ich
am Wochenende jemanden mit nach Hause
bringen darf. Meine Eltern fragten dann, ob
ich meine Freundin mitbringen möchte und ich
erwiderte, nein, meinen Freund.« Seine Eltern
haben das unkommentiert akzeptiert. Einzig
sein Vater hatte Sorge, dass sein Sohn in der
Kleinstadt Probleme bekommen könnte, wenn
das junge Paar Hand in Hand spazieren geht.
Nicht jedes Coming-out läuft so reibungsfrei,
erklärt Paul. Er ist seit Januar Ansprechpartner
für junge Menschen bis 27 Jahren beim rat+tat
e.V. in Rostock. Die Beratung ist kostenfrei und
anonym.
Paul ist Erzieher und schließt im September
sein Studium in Sozialpädagogik und Management ab.
Beschäftigt wird der 24-Jährige über das
Projekt »Que(e)rFeldein« gefördert vom
Jugendamt der Hanse- und Universitätsstadt
Rostock. Er möchte die Beratung ein wenig
entstauben und frischen Wind reinbringen.
Neue Flyer, neue Plakate gehören dazu, aber
auch neue Kommunikationswege. Altersgemäß
befindet er sich mitten in seiner Zielgruppe
und weiß, wie er Jugendliche am besten erreichen kann. Paul betreut die Jugendgruppe »No
Outsiders« und die Transgendergruppe beim
rat+tat. »Ich organisiere viel über Instagram,
stelle Countdowns ein bis zur nächsten Veranstaltung.« Noch ist er dabei sich in Rostock
zu vernetzen. Vor Kurzem begleitete er eine
Mitarbeiterin von Inteam (Landesfachstelle
für sexuelle Gesundheit und Familienplanung
M-V) in eine Schule.

Sie sprach mit den Schülern über Sexualität
in allen Variationen. »Das war wirklich gut.
Bildung an Schulen gehört auch zu meinen
Aufgaben beim rat+tat. Es gibt verschiedene Methoden wie man das Thema mit
den Kindern und Jugendlichen aufbereiten
kann. Zum Beispiel kann man fragen, was
sie mit dem Wort Liebe assoziieren. Dann
werden meist Begriffe wie Romantik,
Kinder, Ehe und so weiter genannt. Darauf
folgt dann die Frage, was anders wäre,
wenn es sich um ein gleichgeschlechtliches
Paar handelt. Darüber kann man viele Fragen beantworten«, erklärt Paul.
»In der Jugendgruppe saßen bei meinem
ersten Termin alle im Kreis und haben
gewartet, dass wir über Probleme sprechen. Das habe ich aufgebrochen. Es soll
keine Klischee-Selbsthilfegruppe sein. Die
Jugendlichen sollen einen Rückzugsraum
haben.« Der Erzieher legt Wert auf eine lockere und freie Atmosphäre, das betont er
immer wieder. Die Jugendlichen sollen sich
untereinander kennenlernen, gemeinsam
etwas unternehmen. Es wird gebacken,
Spiele gespielt oder einfach nur erzählt.
Seinen eigenen Weg zum Coming-out vor
sich selbst, war »ein Wort dafür zu finden.
Ich war damals mit einer Freundin und
ihrem Cousin unterwegs. Ich fand ihn sehr
cool und interessant. Später hat sie mir
erzählt, dass er schwul sei. Und das war
es für mich. Es gab ein Wort dafür.« Beim
rat+tat sollen die Jugendlichen die Zeit
und den Raum bekommen, sie selbst zu

sein und herauszufinden, was das für sie
bedeutet.
Paul bietet auch eine offene Beratung an
– für junge Menschen bis 27 Jahren, Angehörige und Freunde. Im Büro des gelernten
Erziehers befindet sich auch eine kleine
Bibliothek rund um LGBTIQ*. LGBTIQ*
steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual and queer – also Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queer. Die Bücher und DVDs
können ausgeliehen werden.
Ein aktuell großes Thema ist Transsexualität, sagt er. »An vielen Schulen in Rostock
gibt es transsexuelle Jugendliche.« Mal treten die Lehrer in Kontakt mit rat+tat, mal
die Jugendlichen selbst. Transsexualität
ist auch für Paul ein Thema, in das er noch
reinwächst. Hier greift er auf die Erfahrung
der anderen Mitglieder im Verein zurück.
Und: »Ich habe ein Mädchen gebeten, mich
auf ihre Reise mitzunehmen, Namensänderung, Hormontherapie, Operation und so
weiter, damit ich das auch einmal komplett
mit durchlaufen kann.«
Pauls Büro befindet sich in der Leonhardstraße 20 im Regenbogenhaus in der
Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt, welches
der Verein 1998 erworben hatte. rat+tat
e.V. wurde bereits im Jahr 1990 gegründet
und bietet seither einen Raum für Lesben,
Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle in
Rostock und M-V. Als Ziele formuliert der
Verein Gleichstellung, Schutz vor Diskriminierung und Anerkennung der Vielfalt.
Silke Schulz

12 Monate kein Sex?
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WEISST DU,

dass jede der drei Safer-SexMethoden wirksam vor HIV
schützt, wenn sie richtig
angewendet wird?

Safer Sex 3.0 – Mehr Safer.
Mehr Sex. Du entscheidest.
ERFAHRE MEHR auf der
BRANDNEUEN Website:

www.iwwit.de

...Welcome
mitten im
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Herzen Rostocks!
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Bienvenue Heike und Dirk Machill
August-Bebel-Str. 49 b · 18055 Rostock
Tervetuloa
Telefon 0381 / 877 56 18
Velkommen Fax 0381 / 877 65 03
www.greifennest.de · info@greifennest.de
Bienvenido

Safer Sex 3.0
Meine Wahl. Dein Respekt.
Um Dich beim Sex wirksam vor HIV zu
schützen, kannst Du zwischen Kondom, PrEP oder Schutz durch Therapie
wählen.
Für Deine Wahl verdienst Du Respekt.
Genauso wie jeder andere auch – auch
wenn er etwas Anderes bevorzugt.
Eure Methoden könnt Ihr immer auch
kombinieren.
Und wenn Du mal abblitzen solltest,
weil er Deine Safer-Sex-Methode ablehnt: Dann sag Dir: Der weiß nicht, was
er verpasst! ;)
Umgekehrt: Willst Du auf Sex verzichten, nur weil Dein Sexpartner eine
andere Methode nutzt?
Informier Dich und wähl die für Dich
beste(n) Methode(n). Das verdient
Respekt. Und den Respekt zeig auch
anderen.
Regelmäßige Tests auf HIV und andere
Geschlechtskrankheiten gehören für
jeden dazu.
Mehr auf www.iwwit.de/safer-sex

Aktuelle Transfusionsverordnung diskriminierend!
Im Sommer 2017 wurde eine Überarbeitung
der Transfusionsverordnung vorgenommen. Seit dem dürfen Schwule auch Blut
und Plasma spenden. Eigentlich ist es ein
Erfolg! Eigentlich! Wären da nicht die Bundesbehörden und die Politik, die natürlich
bestimmte Kriterien aufgestellt haben.
Schwule, die künftig Blut oder Plasma
spenden wollen, so will es die „Neue Verordnung“, dürfen 12 Monate vorher keinen
gleichgeschlechtlichen Sex haben!

Bitte was? 12 Monate
keinen Sex? Wieso?!
Mit dieser Frage beschäftigt sich nun die
Initiative „Auch Homosexuelle können
Leben retten!“. So galt es zur Gründung
dieser Initiative, dieses Verbot aufheben
zu lassen. Dieses forderten 2015 auch alle
Gesundheitsminister der Länder in ihrer
Konferenz, die in Rostock statt gefunden hat. 2017 kam nun der „Durchbruch“!
Schwule dürfen Blut und Plasma spenden
unter bestimmten Kriterien.
12 Monate keinen Sex, um eventuell das
Leben anderer zu Retten! Toller Durchbruch! Schauen wir genauer auf die neue
Verordnung des Transfusionsgesetzt, so
wird man feststellen, das Schwule länger
eine Rückstellung beim spenden haben als
Personen, die mit HIV und ähnlichem, täglich konfrontiert sein könnten. Bei diesen
Risikogruppen gilt eine Rückstellung von 4
Monaten. Hierbei sind Personen aus dem
Medizinischen Bereich gemeint oder aus
den HIV Beratungsstellen.
Aus medizinischer Sicht sind viele Krankheiten relativ schnell nachweisbar.
Da stellt sich uns doch die Frage, warum
werden Schwule immer noch solange rückgestellt? Mit HIV kann es nichts zu tun haben? Und es ist wirklich so, HIV und andere
Krankheiten stehen in diesen Kriterien
nicht im Vordergrund, sondern die komplexe Gestaltung des deutschen Gesetzes.
2015 wurde ein Gesetz im Deutschen
Bundestag erlassen, der einen Beschluss
des Europäischen Gerichtshof (Rechtssache
c- 528/13 Lèger) angepasst hat. Ein Französischer Schwuler hatte zur damaligen

Zeit geklagt, das Blutspendeverbot aufzuheben, das in den 80er Jahren erlassen
wurde.
Wir erinnern, in den 80er Jahren kam es zu
einer Blutkonserven Verseuchung mit HIV.
Die WHO (Weltgesundheitsorganisation)
hatte sofort reagiert und Schwule, Transsexuelle und weitere, sofort von der Spendemöglichkeit ausgeschlossen.
In dem Gerichtsbeschluss wurde folgendes
festgelegt: „Homosexuelle, gezielt Schwule,
können ausgeschlossen werden von der
Spende, wenn Wissenschaftlich nachgewiesen ist, das ein erhöhtes Risiko vorliegt!...“.
Unser Bundestag, begleitet durch entsprechende Studien, beschließt natürlich, das
Schwule ausgeschlossen werden. Sicher
haben Studien jeden Abgeordneten dazu
veranlasst, generell für einen Ausschluss zu
stimmen.
Neue Studien belegen nun, dass die Vorurteile, die ja bereits seit Jahren bestehen,
nicht mehr aktuell sind. Hierbei muss man
erwähnen, dass in der Community eine
sehr gute Aufklärungsarbeit betrieben
wird. Also gingen die Zahlen der Neuansteckungen zurück. Die Aussagen, die
„Neuen Kriterien“ basieren auf einen alten
Generalverdacht, gelten daher als FALSCH!
Das bestätigen auch unsere Dialoge mit
den Bundesbehörden. Deutsche Gesetze
können sehr komplex gestaltet sein, so
auch dieses. Wir sehen jetzt die Politiker in
der Pflicht, daran etwas zu ändern. Viele
renommierte Mitglieder des Arbeitskreises
„Blut“, was für die Verordnungen zuständig
ist und die Zuarbeiten für das Bundesministerium für Gesundheit erstellen, sind
seit längerem dafür, dieses aufzuheben
oder auf 4 Monate Rückzustellen.
Durch einen falschen Vorwand der deutschen Politik werden viele mögliche Spender eingeschüchtert und diskriminiert. DAHER FORDERN WIR die Politik auf, Gesetze
so zu gestalten, dass jeder die Möglichkeit
hat, Leben zu retten! Im Transplantationsgesetzt wurden bereits 2013 Änderungen
vorgenommen, die keine diskriminierende
Haltung mehr darstellen! Warum nicht
auch im Transfusionsgesetz?
Paul Ruback
Sprecher der Initiative
„Auch Homosexuelle können Leben retten!“

Mitgliedsantrag/Beitrittserklärung
CSD Rostock e.V.
Mitgliedsantrag/Beitrittserklärung
Leonhardstraße 20
18057 Rostock
CSD
Rostock e.V.
info@csdrostock.de
Leonhardstraße 20
18057 Rostock
info@csdrostock.de
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein CSD Rostock e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein CSD Rostock e.V.
Mitgliedsdaten:
Vorname:______________________
Nachname:____________________
Mitgliedsdaten:
Straße und Hausnummer: __________________________________________________
Vorname:______________________
Nachname:____________________
Postleitzahl und Wohnort: __________________________________________________
Straße und Hausnummer: __________________________________________________
Geburtsdatum: __________________
Telefon: ________________________
Postleitzahl und Wohnort: __________________________________________________
E-Mail: _________________________
Geburtsdatum: __________________
Telefon: ________________________

Wir Danken unseren
Unterstützer*innen

E-Mail:
_________________________
Bitte
beachtet
unsere Hinweise auf der umliegenden Seite
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Beitragsordnung als für mich verbindlich
an.
bestätige
ich, dass
ichder
dieumliegenden
auf der Rückseite
BitteAußerdem
beachtet unsere
Hinweise
auf
Seite beschriebenen Informationen zum
Datenschutz/ zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Beitragsordnung als für mich verbindlich
Mit
der Unterschrift
erkläre
mich
Vertreter
bereit, die Forderungen
deszum
Vereins
an. Außerdem
bestätige
ich, ich
dass
ich als
die gesetzlicher
auf der Rückseite
beschriebenen
Informationen
aus
dem Mitgliederverhältnis
einzutreten. gelesen und verstanden habe.
Datenschutz/
zu den Persönlichkeitsrechten
Mit der Unterschrift erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter bereit, die Forderungen des Vereins
aus dem Mitgliederverhältnis einzutreten.

Ort, Datum

Ort, Datum
___________________________________________
___________________________________________
Unterschrift
Unterschrift
___________________________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)
___________________________________________
Datenschutz/ Persönlichkeitsrecht

(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)

1.Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz vonDatenverarbeitungsanlage zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten
Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum) 2.Durch deine Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser
Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Änderung, Übermittlung), Nutzung Deiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Satzungsgemäßen Aufgabe und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.
3.Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetztes das Recht auf, Auskunft über die zu seiner Person gespeicherte Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, Berichtigung seiner Daten im Falle von Unrichtigkeit, Löschung oder sperren seiner Daten
4. Ich stimme der Zusendung eines regelmäßigen Newsletters in jeglicher Textform zu. Ich bin mir bewusst, dass ich das Recht habe diesen zu widerrufen.
Bitte überweise den Mitgliedsbeitrag auf folgendes Konto:Kreditinstitut: Commerzbank RostockKontoinhaber: CSD Rostock e.V.Verwendungszweck: Namens des Mitgliedes und des
Jahres, für welches der gezahlte Beitrag gelten sollIBAN: DE05 1308 0000 0294 8382 00BIC: DRESDEFF130 Der Vereinsbeitrag kann in bar bezahlt werden.
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VORSICHT, WENN DIE KÜSTE FEIERT!

