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Abstract: 
 
Die Stadt als Spielraum 
 
Queer‐Aktivismus zwischen Heterotopie und Intervention 
 
Christopher‐Street‐Days sind inzwischen fester Bestandteil der Veranstaltungskalender 
festivalisierter  Innenstädte.  Häufig  wird  den  Organisator_innen  deshalb  der  Vorwurf 
gemacht,  die  kommerzialisierten  Volksfeste  reproduzierten  rassistische  und 
klassistische Ausschlussmechanismen.  So verhinderten  sie die Teilhabe von Schwulen, 
Lesben, Bisexuellen, Trans* und Intersexuellen, die sich nicht in die weiße Mittelschicht 
integrieren können oder wollen. Diese Sichtweise auf CSDs illustrieren linke Kritiken an 
der  gegenwärtig  dominanten  Schwulenbewegung,  sie  profitiere  inzwischen  selbst  von 
Diskriminierungen  und  sei  Teil  der  heteronormativen  Mehrheitsgesellschaft.  Von  der 
Radikalität früher schwuler, lesbischer und feministischer Kritiken sei keine Spur mehr. 
In Berlin gibt es aus diesem Grunde gleich zwei CSDs, nämlich den großen in Schöneberg 
und  Mitte  und  seit  Ende  der  1990er  Jahre  den  viel  kleineren  transgenialen  CSD  in 
Kreuzberg und Neukölln.  
Die Schwulenbewegung zeichnete sich seit den 1970er  Jahren durch eine aktivistische 
Strategie aus, die sich im Nachhinein als überaus erfolgreich erwiesen hat. Das ‚Coming‐
out’  hat  als  Prinzip  politischer  Einflussnahme  durch  öffentliche  Sichtbarkeit  eine 
doppelte  Wirkungsweise.  Zum  einen  formierte  die  Aneignung  des  Schimpfwortes 
‚schwul’  eine  Identitätskategorie  mit  hoher  sozialer  Verbindlichkeit,  zum  anderen 
konnte  auf  Grundlage  dieser  Identität  eine  soziale  Bewegung mobilisiert werden.  Auf 
dem  Christopher‐Street‐Day  überträgt  diese  Bewegung  die  Logik  des  persönlichen 
Coming‐outs  als  Demo  in  den  öffentlichen  Raum.  Aus  heutiger  Sicht  scheint  jedoch 
kritikwürdig,  dass  öffentliche  Sichtbarkeit  zugleich  politische  Angriffsfläche  bietet. 
Zugunsten  eigener  Bürger_innenrechte  hätte  die  Schwulenbewegung  die  Fürsprache 
derer aufgegeben, die nicht ausschließlich durch Homosexualität diskriminiert sind. 
Eine Reaktion  auf  dieses Dilemma war  die  Entstehung queerer  Theoriearbeit,  die  fixe 
Identitäten grundsätzlich für Resultate hegemonialer Diskurse hält und dekonstruieren 
soll.  Auch  die  Organisator_innen  des  transgenialen  CSD  orientieren  sich  an  diesem 
Paradigma.  Sie  sind  Teil  einer  queeren  Szene,  die  auf mannigfaltige Weisen  versucht, 
sexistische, rassistische und klassistische Ausschlüsse aufzulösen. Vielfalt gilt nicht mehr 
als  Hindernis  einer  schlagkräftigen  identitären  sozialen  Bewegung,  sondern  ihre 
Verteidigung  und  Ermöglichung  wird  als  die  Voraussetzung  gemeinsamer  politischer 
Aktionen  betrachtet.  Soziale  Identitäten,  sich  darauf  gründende  Bewegungen  und  die 



mit  ihnen  verbundene  Strategie  und  Praxis  des  Coming‐out  erscheinen  hier  als  nicht 
mehr zeitgemäße Praxis emanzipativer Politiken.  
Meine  ethnographische  Arbeit  widmete  sich  Akteur_innen  aus  dem  Umfeld  des 
transgenialen  Christopher‐Street‐Days.  Dazu  begleitete  ich  Aktivist_innen  zu 
Organisationsplena,  Vorträgen, Workshops,  in  die  Uni,  in  Bars  und  zu  Parties,  in  ihre 
Wohnprojekte und WGs und natürlich zum transgenialen CSD. Mein  Interesse galt der 
Frage, ob sich anhand ihrer Bewegungen durch den Berliner Stadtraum sozialräumliche 
Praktiken dokumentieren lassen, die dem Coming‐out‐Prinzip ähnlich Rückschlusse auf 
Grundsätze  queeren  Aktivismus  zulassen.  Die  schwule  Coming‐out‐Strategie  verfolgt 
eine klare sozialräumliche Stoßrichtung vom privaten und subkulturellen Schutzraum in 
die Öffentlichkeit.  Queere Aktionen  lassen hingegen  ein weitaus  komplexeres Geflecht 
urbaner Beziehungen  und Kontexte  entstehen,  in  denen  die Unterscheidung  zwischen 
aktivistischer Intervention und subkulturellen Heterotopien zunehmend schwerer fällt. 
Es stellt sich daher die Frage,  inwieweit die Beschreibung als eine soziale Bewegung für 
queeren Aktivismus noch angemessen ist oder ob neue Beschreibungen notwendig sind. 


