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3 GRUSSWORT Martin Dulig

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Dresdner CSD,

der CSD in Dresden ist ein starker Partner 
und eine laute Stimme, wenn es um die Inte-
ressen der LSBTI-Community in der sächsi-
schen Zivilgesellschaft geht. Mit dem Projekt 
„CSD Dresden hilft“ haben die Mitglieder des 
Vereins und viele ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer großartiges für homo- und trans-
sexuelle Geflüchtete erreicht, die auf Grund 
ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identi-
tät Diskriminierung oder Gewalt in Erstauf-
nahmeeinrichtungen erfahren haben. Dafür 
hat der CSD im vergangenen Jahr zu Recht 
den Demokratiepreis der SPD-Fraktion im 
Sächsischen Landtag erhalten. Für ihren 
Einsatz gebührt ihnen unser und mein ganz 
persönlicher Dank.

Es bleibt allerdings noch einiges zu tun. Wir 
arbeiten in der Regierung daran, die Ak-
zeptanz der Vielfalt von Lebensentwürfen 
in Sachsen weiter zu verbessern. Bisher 
war der Freistaat Schlusslicht in Sachen 
Gleichstellung und im Kampf gegen Diskri-
minierung von LSBTI. Mit unserer Staats-
ministerin für Gleichstellung, Petra Köp-

ping, haben LSBTI nun eine starke Stimme 
in der Sächsischen Staatsregierung. Und 
mit dem Landesaktionsplan für Vielfalt und 
Akzeptanz von Lebensentwürfen erarbeiten 
wir gemeinsam mit Vereinen und Verbän-
den und der Zivilgesellschaft einen ganz-
heitlichen Handlungsrahmen, der auf den 
unterschiedlichsten Ebenen den Schutz vor 
Diskriminierung stärken soll. Bereits heu-
te können Projekte zur Förderung der Ak-
zeptanz von geschlechtlicher und sexueller 
Vielfalt durch den Freistaat Sachsen finanzi-
ell unterstützt werden.

Unser Ziel ist ein Sachsen, das unterschied-
liche Lebens- und Liebensweisen wert-
schätzt und in dem Menschen frei von Angst 
vor Gewalt oder Diskriminierung leben kön-
nen. Daran werden wir weiter gemeinsam 
arbeiten.

Ihr Martin Dulig.

Martin Dulig ist Vorsitzender der SPD Sach-
sen und Staatsminister für Wirtschaft, Ar-
beit und Verkehr und stellvertretender Mi-
nisterpräsident

Foto: Götz Schleser
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Liebe Freudinnen und Freunde, liebe Akti-
vistinnen und Aktivisten,

ich schicke euch als Stadträtin aus Wien, 
der Regenbogenstadt Österreichs, herzliche 
Grüße nach Dresden! 
Unsere Vision einer weltoffenen Gesell-
schaft gründet auf Wertschätzung, Anerken-
nung und gleichen Rechten. Menschenrech-
te sind universell und unteilbar. Leider gilt 
dieser Anspruch noch immer nicht überall 
auf dieser Welt.

Die CSD Demonstrationen auf der ganzen 
Welt sind jedes Jahr ein wichtiges und lau-
tes Zeichen für Akzeptanz und haben auch 
2016 nicht an politischer Bedeutung verlo-
ren. Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir 
solidarisch und umso vehementer gegen 
Rassismus, Homophobie und jegliche Form 
der Diskriminierung auftreten – im Sinne 
des guten Zusammenlebens und der Zu-
kunft aller. Und hier geht es nicht zuletzt um 
die Rechte von LGBTIQ-Flüchtlingen, die oft 
in den medialen Hintergrund rücken.
Wir müssen noch lauter werden und ge-
meinsam für die völlige Gleichstellung aller 
kämpfen, egal, welche sexuelle Orientierung 
und geschlechtliche Identität die Menschen 

haben. Egal, welchen sozialen oder ethni-
schen Hintergründen sie entstammen.

Wir müssen als Wien und als Dresden Hal-
tung zeigen! Wir müssen uns für noch mehr 
Solidarität und Zusammenhalt einsetzen. 
Denn nur gemeinsam packen wir die Her-
ausforderung an und meistern sie! Mit dem 
Rainbow Cities Netzwerk haben wir diese 
Zusammenarbeit erstmals auch institutio-
nalisiert. LGBTIQ-Rechte sind Menschen-
rechte und die völlige Gleichstellung ist un-
ser aller Ziel. 

In diesem Sinne wünsche ich euch für eu-
ren Einsatz viel Kraft und für eure CSD-Wo-
che viel Erfolg. Ich freue mich schon auf die 
Freudinnen und Freunde aus Dresden, die 
ich auch dieses Jahr bei der Regenbogenpa-
rade begrüßen werde. Ich lade alle herzlich 
dazu ein, mit uns gemeinsam auf der Vienna 
Pride zu feiern und ein Zeichen zu setzen. 
Denn egal ob homo, bi, trans, hetero – Liebe 
kennt keine Grenzen!

Sandra Frauenberger
Wiener Stadträtin für Antidiskriminierung 
gleichgeschlechtlicher und transgender Le-
bensweisen

GRUSSWORT Sandra Frauenberger



5 PRIDE RADAR CSD‘s als Werkzeug für Emanzipation

CSD‘s -  egal ob sie die Form von Festen, Pro-
testen oder Demonstrationen annehmen, sol-
len die Sichtbarkeit von LGBTTIQ Menschen 
als diskriminierte Minderheit erhöhen. 
Pride Radar, eine Zusammenfassung von fast 
800 CSD‘s durch InterPride, ist der Beweis da-
für, wie lebendig die CSD-Bewegung auf glo-
baler Ebene ist. Jedes Pride - Event, wo auch 
immer es stattfindet, ist eine tiefe politische 
Aussage. Von den 800 CSD‘s sind insgesamt 
314 in Europa zu finden und Deutschland trägt 
zu dieser Zahl zur Zeit 57 CSD‘s bei. Die welt-
weite Zahl wächst weiter, sowohl in uns feind-
seeligen Umgebungen, aber auch in kleine-
ren Städten, insbesondere in der westlichen 
Welt. Pride United identifiziert die zu Grunde 
liegenden Mechanismen, die die CSD Bewe-
gungen weltweit antreiben. Ein Mechanis-
mus wurde klar definiert: Die Existenz eines 
CSD, sein Format und die Rolle, die er in der 
Gesellschaft spielt, stehen in engem Zusam-
menhang mit der lokalen politischen, sozialen 
und rechtlichen Situation der LGBTTIQ - Com-
munity vor Ort. 

Die Wirkung von CSD Events, in Bezug auf 
Akzeptanz der LGBTTIQ Gemeinschaft, wird 
von den europäischen CSD Organisatoren 
positiv wahrgenommen. Eine Umfrage von 
InterPride, an der mehr als einhundert CSD‘s 
teilgenommen haben, zeigt, dass 78 Prozent 
der CSD‘s in Europa wahrnehmen, dass Ihr 

Wirkungsgrad überdurchschnittlich ist. Ein 
herausragender Wert aller CSD‘s ist ihre 
Sichtbarkeit - die öffentliche Wahrnehmung. 
Was sichtbar ist, kann nicht ignoriert oder ge-
leugnet werden. Man muss sich mit uns aus-
einandersetzen. Allerdings gibt es dabei auch 
eine dunkle Seite. In Russland, Indonesien, 
Aserbaidschan, Slowenien und vielen weite-
ren Staaten wird sichtbare Homosexualität als 
negativer Einfluss auf die Werte des Landes 
wahrgenommen. Dies zeigt, dass der Kampf 
für die Gleichberechtigung der LSBTTIQ - 
Community noch lange nicht vorbei ist und 
auch neue Herausforderungen auftauchen. 
Die Einbindung politischer Unterstützung, ein 
Bündnis mit anderen Menschenrechtsbewe-
gungen und das aktive Leben internationaler 
politischer Solidarität, stärken die CSD Be-
wegung und insbesondere Ihre Wirkung in die 
Gesellschaft hinein. 

Nachdem dies alles gesagt ist, ist es schmerz-
haft festzustellen, dass nach einem Referend-
um im katholischen Irland, dort die gleich-
geschlechtliche Ehe willkommen geheißen 
wird, aber Deutschland nach wie vor Teil der 
Familie von Ländern ist, die Ihren Bürgern die 
Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe 
verwehrt. Es bedarf einer moralischen Füh-
rung, die das Rückgrat hat, gesellschaftspo-
litische Entscheidungen zu treffen, um dies 
umzusetzen und auch Bedrohungen für die 

LGBTTIQ- Community auf Distanz zu halten.

CSD‘s sind dabei ein Werkzeug, für die ge-
samte LGBTTIQ-community. Was sichtbar ist, 
kann von niemandem außer Acht gelassen 
werden. Ein politisch motivierter CSD muss 
aber auch aufpassen, nicht für politische In-
teressen, außer dem der Gleichberechtigung 
von LGBTTIQ, benutzt zu werden. Der Aufstieg 
ultra-rechter Gruppen in Europa und auch in 
Deutschland ist Grund zur Sorge. Die öffent-
liche Plattform, die ein CSD darstellt, kann 
leicht durch Gruppen missbraucht werden, 
die die Rechte von Minderheiten in der Ge-
sellschaft, anprangern. Mit der wachsenden 
Anzahl von CSD‘s in Deutschland, in ganz 
Europa und der Welt, wird die Relevanz von 
CSD‘s, als ein Instrument zur Emanzipation 
von LGBTTIQ Menschen weiter an Bedeutung 
zunehmen. Jeder CSD ist ein starkes Werk-
zeug, das mit Bedacht eingesetzt werden soll. 
Es sollte nicht als Plattform von Darstellern 
missbraucht werden, die nur sich selbst, Ihre 
Werbe-Botschaft und eben keine LGBTTIQ 
Relevanz zur Schau stellen. Die LGBTTIQ- 
Community ist sehr gut in der Lage Verbün-
dete zu finden und diejenigen zu bekämpfen, 
die sich gegen  LGBTTIQ-Rechte einsetzen 
bzw. das Rad der Gleichberechtigung zurück 
drehen wollen.

Frank van Dalen



6GELEITWORT Susann Rüthrich

Das diesjährige CSD-Motto „Warum nicht 
Gleich?“ sagt alles, was gesagt werden 
muss. 
Darin bündelt sich für mich das Unver-
ständnis darüber, dass gleichgeschlechtlich 
liebenden Menschen immer noch nicht die 
gleichen Rechte wie heterosexuellen Paaren 
zugestanden werden. Es zeigt aber auch, 
welchem enormen Anpassungsdruck Men-
schen ausgesetzt sind, die nicht in eine der 
Schubladen passen, auf denen „Frau“ oder 
„Mann“ steht. 

Ich kenne keine rationalen Argumente, die 
mir eine Ungleichbehandlung begründbar 
erscheinen lassen. Deshalb ist es mir wich-
tig, dass die gelebte Vielfalt von Liebes– und 
Lebensweisen sichtbarer und als Normalität 
anerkannt wird. Und genau das macht die 
Arbeit des CSD Dresden so wertvoll. 

Der Verein setzt hartnäckig alles daran die 
Lebensrealitäten von schwulen, lesbischen, 
bisexuellen, queeren, inter* und trans* 
Personen einer breiten Gesellschaft nahe 
zu bringen. Außerdem gibt er jenen eine 
Stimme, die diese Vielfalt leben und Sicht-
barkeit zu Recht einfordern. Besonders be-
eindruckend finde ich, wie der CSD queere 

Geflüchtete willkommen heißt, sich vernetzt 
und so Vielen das Ankommen erheblich er-
leichtert. Diese Initiative ist eines der zahl-
reichen Beispiele dafür, was Zivilgesell-
schaft in Sachsen alles sein kann. Sie hat 
jede Unterstützung verdient.

Abgesehen von diesem Engagement bedarf 
es aber ebenso der nötigen gesetzlichen 
Veränderungen, um Gleichberechtigung zu 
verwirklichen. Nach den USA, Irland und 
Kolumbien ist es endlich an der Zeit, dass 
sich Deutschland in die Reihe von Ländern 
einfügt, in denen schwule und lesbische 
Paare heiraten können. Wir müssen außer-
dem dafür sorgen, dass Kinder, die mit nicht 
eindeutigem Geschlecht geboren werden, 
nicht mehr ohne ihre Zustimmung operiert 
werden. Dabei müssen Eltern ausreichend 
beraten und begleitet werden. Darüber hin-
aus müssen Trans- und Homophobie in den 
nationalen Aktionsplan aufgenommen wer-
den, um wirksam gegen Diskriminierung 
vorzugehen. All dies sind notwendige Schrit-
te, damit wir bald sagen können: „Endlich 
gleich!“. 

Susann Rüthrich
SPD-Bundestagsabgeordnete
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Unter diesem Motto steht der 
diesjährige CSD Dresden. Wir 
wollen damit die Frage aufwer-
fen, warum eine Gleichbehand-
lung noch immer nicht erfolgt. 
Unsere politischen Forderungen 
werden jedes Jahr überarbeitet, 
seit einiger Zeit gibt es jedes 
Jahr Veränderungen in die rich-
tige Richtung. Aber noch immer 
bleibt ein Katalog der Ungleich-
heiten bestehen. 

Der, auch für uns, unvermeid-
liche „Blick über den Garten-
zaun“ zeigt deutlich, dass Ras-
sismen, Diskriminierungen, 
Sexismus oder Ablehnung nicht 
nur „uns“, die LSBTTIQ-Com-
munity, sondern alle und jede*n 
treffen (können).

Egal ob dicke, dünne, alte, junge, 
große, kleine, weibliche, männ-
liche, trans- und intersexuelle, 
weiße, farbige (PoC), einschrän-
kungsfreie, gehandicapte, deut-
sche, ausländische, reiche oder 
arme Menschen; Alltags- und/

oder konstruierte Diskrimi-
nierungen haben wohl jede*n 
schon einmal getroffen.

Lassen wir uns nicht täuschen: 
Wer immer noch glaubt, das al-
les gehe ihn nichts an, weil ihn 
das Problem der Ausgrenzung/ 
Verachtung selbst nicht betrifft, 
der steckt den Kopf in den Sand. 
Was ist los mit unserem Land, 
in dem „Schwul“ immer noch 
DAS Schimpfwort ist, egal ob 
an Schulen, auf Arbeit oder im 
Sportverein. Der Verlust von 
Respekt und Achtung des Ein-
zelnen und das Wegschauen in 
der Gesellschaft ist ein nicht 
hinnehmbarer Zustand.

Viele demokratische Parteien, 
ausgewählte gesellschaftliche 
Kräfte, öffentliche Institutionen 
und Vereine beklagen überein-
stimmend das große Problem 
des bedenklichen gesellschaft-
lichen Ungleichgewichts. Wenn 
sie das wirklich ernst meinen 
und daran Interesse haben 

müssen Sie die Probleme auch 
lösen wollen. Sie sind aufgefor-
dert, in ihrer gesetzgeberischen, 
gesellschafts- und bildungspoli-
tischen Verantwortung aktiv zu 
werden.

Wir erwarten 
entschiedenes Handeln!

Wir können jedoch nicht erwar-
ten, dass all unsere Probleme 
„von oben herab“ gelöst wer-
den und rufen somit außerdem 
zu mehr Entschlossenheit und 
Selbstverantwortung jedes Ein-
zelnen auf. 

Lassen Sie uns auch dieses Jahr 
auf der Demo, dem Straßenfest, 
zum Regenbogenbrunch und 
in der CSD-Woche gemeinsam 
ein zahlreiches und extrabuntes 
(Regenbogen-)zeichen GEGEN 
Gleichgültigkeit und Wegschau-
en und FÜR mehr Gleichberech-
tigung, Respekt, Liebe und Ak-
zeptanz setzen! 

» WARUM
NICHT 

GLEICH? 

*Die Abkürzung „LSBTTIQ“ steht für die 
einzelnen Richtungen in der vielfältigen 
Regenbogen-Gemeinschaft:
lesbisch (L), schwul (S), bisexuell (B), 
transgender (T), transsexuell (T), in-
tersexuell (I), queer (Q)

**Die Auflistung wenig diskriminierter 
Menschen ist gewollt und dient dem 
Sichtbarmachen besonders stark be-
troffener Gruppen.



DIE SZENE(N). 
Selbstverständnisse leben.

Wir leben in einer Welt, in der 
das Alltägliche zum Konkur-
renzkampf wird. Wir leben in 
einer Welt, in der Individualisie-
rung herrscht und wir aufgefor-
dert werden, die vollständigen 
und uneingeschränkten Unter-
nehmer*innen unserer selbst 
zu sein. 

Unser Blick für anders religiöse, 
sexuell-orientierte, ethnische 
oder körperlich gebaute Men-
schen und Gruppen, die eben-
falls in dieser teils sehr harten 
und ungerechten Welt zu (über)
leben versuchen, geht verloren.

Daraus folgen leider allzu oft 
Abwertungen der anderen – 
auch von unserer Seite aus. Ist 
es denn von uns in Ordnung, 
einzig und allein uns selbst als 
Mittelpunkt zu betrachten? Wer 
sind wir, mit anderen Menschen 

verächtlich zu sprechen oder 
sie als schlechter oder weniger 
wert anzusehen? Wer verleiht 
uns die Macht, andere zu diskri-
minieren und zu verletzen?

Wir selbst! Wir sind dafür ver-
antwortlich, wie wir mit Men-
schen umgehen. Und gerade wir 
sollten wissen, welche schreck-
lichen Auswirkungen Diskri-

minierung, Hass, verletzendes 
oder verachtendes Verhalten, 
Lästerei und Vorurteile haben 
(können).

Wenn wir von anderen Men-
schen Toleranz und Wertschät-
zung verlangen, so liegt es also 
nicht nur, aber auch an uns, die-
se zu leben. Wir müssen nicht 
mit allen Menschen befreundet 

sein oder gut klar kommen, 
jedoch sind wir aufgefordert, 
Menschlichkeit in ihrer Individu-
alität und Einzigartigkeit anzu-
erkennen und wertzuschätzen. 
Egal wie auch immer wir leben 
mögen, lasst uns gemeinsam 
tolerant und akzeptierend sein, 
individuelle wie auch kollektive 
Vielfalt und Differenz schätzen, 
ohne diese zu vermindern oder 
abzuwerten. 

Lasst uns für unsere Interessen, 
Bedürfnisse und Rechte und für 
die anderer Menschen eintreten.

FAMILIE(N). 
Vielfalt gleichstellen.

15 Jahre nach der Einführung 
der Eingetragenen Lebenspart-
ner*innenschaft gelten in Sach-
sen in vielen Gesetzen und Ver-
ordnungen noch immer nicht die 
gleichen Rechte für Lebenspart-
ner*innen wie für Eheleute. 
Wir erkennen aber an, dass 
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im Koalitionsvertrag nach der 
Landtagswahl von CDU und SPD 
vereinbart wurde, dass bis Ende 
2016 alle Regelungen gleichge-
stellt werden. Und daran werden 
wir die Sächsische Politik mes-
sen.
Der Schutz vor Benachteiligung 
durch den Staat ist von Anfang 
an Teil unserer Verfassung. Im 
Grundgesetz – dort ist es Artikel 
3 – und auch in der Landesver-
fassung von Sachsen.
Wir fordern für gleichge-
schlechtliche Paare ein Recht 
auf eine gemeinsame Adopti-
on, wie es für verschiedenge-
schlechtliche Paare selbstver-
ständlich ist.

GESUNDHEIT. 
Diskriminierung beenden.

Innerhalb des Gesundheitswe-
sens gibt es einige Bereiche, in 
denen Diskriminierungen und 
Ausgrenzungen stattfinden. 
Zum Beispiel ist eine homose-

xuelle Orientierung immer noch 
entscheidender Maßstab und 
damit Ausschlussmerkmal da-
für, ob Mann Blut spenden darf 
oder nicht. Dies ist nicht länger 
hinnehmbar.

Eine Infektion oder Erkrankung 
darf Menschen nicht aus der Ge-
sellschaft ausschließen. Es ist 
eine umfassende, gesellschaft-
liche Aufklärung  notwendig. 
Menschen, die beispielsweise 
mit HIV infiziert oder an AIDS er-
krankt sind, müssen in Vereinen, 
im gesellschaftlichen Umfeld, 
bei Behörden und am Arbeits-
platz akzeptiert werden.
Der beste Schutz vor sexuell 
übertragbaren Erkrankungen 
und Infektionen ist und bleibt die 
Prävention und eine umfassen-
de Aufklärungsarbeit. 

GESELLSCHAFT. 
Heteronormativität 
überwinden. 
Obwohl seit über 60 Jahren 

im Grundgesetz steht, dass 
alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind, ist dies nicht immer 
der Fall. Alle (Lebens)Bereiche 
sind mit verschiedenen, vielfälti-
gen Machtverhältnissen durch-
zogen, die das kollektive wie 
individuelle Leben beeinflussen 
und lenken. Eines dieser Macht-
verhältnisse besteht in der He-
teronormativität. 

Die Normativität – also die Wirk-
mächtigkeit der sozialen und 
kulturellen Normen und Werte 
– bezieht sich auf die Annah-
me, dass es zwei klar unter-
scheidbare und gegensätzliche 
Geschlechter (Frau und Mann) 
gäbe, die sich ausschließlich 
heterosexuell begehren würden. 

Damit einhergehen insbeson-
dere gesellschaftliche Vorstel-
lungen von „gesunden“ und 
„natürlichen“ Körpern, von „an-
gemessenem“ Sozialverhalten 
sowie von „eindeutigen“ und 
„normalen“ Identitäten.

Wir fordern daher wertschätzen-
den, anerkennenden Umgang 
mit vielfältigem Denken, Fühlen, 
Handeln und Leben über Hete-
ronormativität hinaus!

Dazu gehören unter anderem:

- eine breite Aufklärungs- und 
 Bildungsarbeit innerhalb der
 Gesellschaft zur Überwindung  
 der Heteronormativität;

- ein Verbot von Konversions- 
 therapien, die den Zweck 
 verfolgen, zu heterosexuellen  
 Lebens- und Liebesweisen 
 bekehren zu wollen;

- reflektierte und vielfältige 
 Darstellungen nicht-hetero- 
 sexueller Lebens- und Liebes-
 weisen in den Medien;

- die Wahrnehmung ihrer Vor- 
 bildfunktion von Menschen
 des öffentlichen Lebens mit  
 nicht- heterosexuellen, viel 
 fältigen Lebens- und Liebes- 
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 weisen aus Kunst, Kultur, 
 Wissenschaft, Politik, Wirt- 
 schaft,  Sport, Religion etc.

BILDUNG. 
Akzeptanz lernen.

Wir fordern ein kontinuierliches 
Engagement der sächsischen 
Staatsregierung in den Berei-
chen vielfältiger Liebes- und Le-
bensweisen sowie Geschlecht-
lichkeiten, eine verstärkte 
Aufklärung diesbezüglich an 
Schulen und eine Umgestaltung 
der Schule als attraktiven Le-
bens- und Lernraum. 

Innerhalb der Institution Schule 
erleben Kinder und Jugendliche 
einen bedeutenden Abschnitt ih-
res Lebens. In ihr setzen sie sich 
mit gesellschaftlich wichtigen 
Basiskenntnissen und -kom-
petenzen auseinander und ler-
nen diese in der Gemeinschaft. 
Umso wichtiger ist es deshalb, 
dass auch in der Schule nicht 
nur eine große Bandbreite an 

verschiedenen Liebes- und Le-
bensformen sowie Geschlecht-
lichkeiten thematisiert wird, 
sondern auch entsprechend ge-
meinsam Akzeptanz, Offenheit 
und Pluralität gelebt werden. 
Gleichzeitig müssen sich diese 
Werte auch schon in Kinderta-
gesstätten niederschlagen.

Wir fordern daher:

- eine bessere Aufklärung an
 sächsischen Schulen durch
 eine verstärkte Behandlung  
 im Unterricht und zu Projekt-
 tagen. Lehrpläne sind ent-  
 sprechend anzupassen.

- Schaffung von Ganztagsange- 
 boten in Zusammenarbeit   
 mit Institutionen der Aufklä- 
 rung zu verschiedenen 
 Lebens- und Liebesweisen.

- Beschäftigung von mehr   
 Schulsozialarbeiter*innen,  
 um Diskriminierung und He- 
 teronormativität an sächsi- 
 schen Schulen besser entge- 

 genzuwirken und Unterstüt- 
 zung für Jugendliche bieten zu
 können.
- Aufklärung und Sensibilisie- 
 rung von Lehrkräften und 
 Erzieher*innen durch 
 entsprechende Aus- und 
 Fortbildungen.

TRANS*INTER*SEX. 
Geschlechtlichkeiten 
neu denken.

Das deutsche Transsexuellen-
gesetz (TSG) besteht bereits seit 
1980 und wurde seitdem nur 
zaghaft reformiert. Mit den 2011 
in Kraft getretenen Änderungen 
des TSG wurde ein wichtiger und 
richtiger Schritt getan, jedoch 
gibt es noch immer enormen 
Handlungs- und Änderungsbe-
darf, der im Forderungskatalog 
des LSVD, sowie den Forderun-
gen der Deutschen Gesellschaft 
für Transidentität und Intersexu-
alität, beschrieben ist.
Es muss eine Abkehr vom Ge-
schlechterzwang stattfinden, um 

Menschen mit uneindeutigen 
Geschlechtsmerkmalen oder 
mit einer anderen Geschlecht-
sidentität als dem medizinisch 
zugewiesenen Geschlecht freie 
Entfaltung zu bieten. Somit ist 
langfristig die Abschaffung der 
Kategorisierung Geschlecht auf 
allen (bürokratischen) Ebenen 
unser Ziel.

(POLITISCHE) FORDERUNGEN CSD Dresden 2016 10
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for more information visit
www.spartacusworld.com

EXPLORE THE GAY WORLDEXPLORE EXPLORE THE GAY WORLDTHE GAY WORLD

Spartacus International Gay Guide 2016       Spartacus Hotel Guide 2016
137 countries . 75 city maps . 21,000 addresses . 1,008 pages                     85 countries . 900 hotels, guest houses & resorts . 384 pages

Spartacus Sauna Guide               Spartacus App
63 countries . 650 gay saunas . 224 pages
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Der CSD Dresden Truck fährt auf der CSD 
Demo in Berlin.

Aufstellung der Fahrzeuge erfolgt auf dem 
Kurfürstendamm zwischen Joachimstaler 
Straße (Zugspitze) und Uhlandstraße (Zu-
gende) auf beiden Richtungsfahrbahnen

» Aufstieg auf den Truck: ab 11.30 Uhr
» Eröffnung der CSD Demo: um 12.00 Uhr
» Abmarsch der CSD Demo: um 12.30 Uhr

Route: 
Ku’damm ab Joachimstaler Straße auf der 
Gegenfahrbahn › Tauentzienstraße › Witten-
bergplatz › An der Urania › Nollendorfplatz 
› Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße (ehemals Ei-
nemstraße) › über Lützowplatz auf Klingel-
höferstraße › Hofjägerallee › Großer Stern › 
Strasse des 17. Juni › bis zum Endpunkt

Tickets für den Truck können nur im Vorver-
kauf erworben werden.

Die Wagennummer wird allen Kartenkäufern 
an die beim Kauf hinterlegte E-Mail-Adresse 
mitgeteilt, sobald sie uns zugeteilt wurde.

Tickets für 10,00 € und 15,00 € gibt es auf 
www.csd-dresden.de

CSD ON TOUR Berlin



13 IN EIGENER SACHE Mitglied werden

Gemeinsam geht mehr

Trotzdem wir, der CSD Dresden 
e.V. (umfasst mittlerweile mehr
als 100 Mitglieder), uns ins-
gesamt auf einem guten Weg
wähnen und Menschen meinen
könnte alles ist/wird gut, ist
dem natürlich noch lange nicht
so. Deshalb möchten wir an
dieser Stelle anmahnen MACH
MIT & GESTALTE (auch) DEINEN
Christopher Street Day! Jede
Form der Unterstützung ist uns
willkommen.

Du kannst dich in vielen Berei-
chen mit deinen Ideen einbrin-
gen, egal ob als ordentliches 
Vereinsmitglied, als Mitarbei-
ter*in einer der Projektgruppen 
oder beim Erstellen der Inhalte 
für unseren CSD, beim Ausrich-
ten und Aussehen des CSD, bei 

der Demo, beim Straßenfest, 
beim Verteilen der Werbung, 
bei der Pflege unserer Websi-
te und anderen online-Medien, 
beim Planen, Vorbereiten und 
der Durchführung unserer Ver-
anstaltungen, als Helfende*r im 
Hintergrund, beim Pflegen von 
Kontakten zu Vereinen, Initiati-
ven, Druckereien, Zulieferern, 
Sponsoren und und und.

Du siehst zu einem CSD gehört 
jedes Jahr viel mehr als „nur ein 
Motto und ein Logo“.

Gern kannst du den Mitglieds-
antrag rechts ausfüllen, abfo-
tografieren und per Email an 
vorstand@csd-dresden.de schi-
cken. Die Satzung und die Bei-
tragsordnung findest du online 
auf www.csd-dresden.de.

Mitgliedsantrag
Ich bitte um Aufnahme als Mitglied des CSD 
Dresden e.V. Mit meiner Unterschrift erkenne 
ich die Satzung des Vereins an und möchte die 
dort genannten Ziele und Aufgaben verwirk-
lichen.
Entsprechend den Beschlüssen der Mitglie-
derversammlung erkenne ich die Beitrags-
ordnung an und verpflichte mich meinen Mit-
gliedsbeitrag zu zahlen. Bitte beachtet, dass 
Ermäßigungen beantragt und nachgewiesen 
werden müssen.

Name, Vorname Geburtsdatum

Anschrift - Straße, Nr. 

Email

Telefon

Ort, Datum, Unterschrift

PLZ, Ort

Erklärung
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur elektronischen Verarbeitung der von mir o.g. 
persönlichen Angaben gegenüber des CSD Dresden e.V. zu Vereinszwecken. Diese Angaben 
dürfen nur mit meiner Zustimmung an Dritte weiter gegeben werden.

Ort, Datum, Name, Vorname -Druckschrift- Unterschrift

CSD Dresden e.V.
Postfach 10 08 23
01078 Dresden

VR: Dresden VR 4009
Steuernummer: 202/140/13445



STRASSENFEST 27. bis 29. Mai 2016

Der Altmarkt mitten im Herzen 
Dresdens ist auch 2016 idea-
ler Austragungsort für unser 
3tägiges, inhaltlich abwechs-
lungsreiches und queeres Stra-
ßenfest. Unsere Gäste aus nah 
und fern erwartet am Freitag 
den 27. Mai und Samstag den 
28. Mai jeweils ab 16.00 Uhr ein 
bunter Bühnenmix aus Inter-
views, Shows, Musik, Kunst und 
natürlich Statements diverser 
Politiker*Innen bzw. Vereine. 

Wartezeiten während des Auf- 
und Umbaus verkürzen unsere 
DJ’s und, in bester Tradition 
der vergangenen Jahre, unser 
Moderator Holger Edmaier, In-
itiator der 100%-Mensch-Initi-
ative, der ganz sicher auch die 
diesjährige Hymne des CSD 
präsentieren wird. Unterstützt 
wird er in diesem Jahr von der 
Sängerin und Moderatorin Ela 
Querfeld.
Am Samstag den 28. Mai er-
warten Euch viele Info- und 
Aktionsstände, an denen sich 

Vereine, Gruppen, Parteien, In-
itiativen und Verbände vorstel-
len, über verschiedene Themen 
aufklären, informieren und für 
sich interessieren wollen. 

Am Sonntag den 29. Mai wird 
es etwas ruhiger, denn der Re-
genbogenbrunch steht auf dem 
Plan. Gibt es einen besseren 
Platz zum gemeinsamen Brun-
chen open air?

Parken zum Special-Ganzta-
gespreis von 5,00 € könnt ihr an 
allen 3 Tagen direkt in der Nähe 
auf dem Parkplatz P3 mit dem 
Kennwort „CSDDresden“ (siehe 
Karte Demoroute). Mit einem 
Gebärdendolmetscher und der 
extra Bühne für die selbstbe-
stimmte Teilnahme von Roll-
stuhlfahrer*Innen sind wir na-
hezu barrierefrei.

Mehr Informationen unter 
csd-dresden.de sowie auf 
facebook.com|CSD.Dresden.

Sachsen verändert sich. 
Derzeit wird, unter
Beteiligung vieler
zivilgesellschaftlicher
Akteur*innen, ein
Landesaktionsplan zur
Akzeptanz der Vielfalt
von Lebensentwürfen
erarbeitet.  
Durch das
Förderprogramm
„Integrative Maßnahmen“
werden in ganz Sachsen
Projekte für
geflüchtete LSBTTIQ
unterstützt. 
Die Eingetragene
Lebenspartnerschaft
wird im sächsischen
Landesrecht vollständig
gleichgestellt. 

„D
ie Koalition steht für die Akzeptanz der Vielfalt von Lebensentw

ürfen. G
em

einsam
 m

it 
der Zivilgesellscha� w

erden w
ir durch einen Aktionsplan darauf hinw

irken, dass jeglicher 
Form

 von D
iskrim

inierung, auch aufgrund sexueller Identität, entgegengew
irkt w

ird. W
ir 

w
erden Eingetragene Lebenspartnerscha�en in den Landesgesetzen und Verordnungen 

in den kom
m

enden zw
ei Jahren um

fassend und vollständig verankern. Pauschale 
Ausschlusskriterien bei der Blutspende sollen überprü� w

erden.“
Koalitionsvertrag von SPD

 und CD
U

 in Sachsen. 

WWW.SPD-FRAKTION-SACHSEN.DE
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15 GRUSSWORT Superintendent Christian Behr

Liebe Freunde des Christopher-Street-Day,

mitten in der Stadt Dresden, in der der CSD 
gefeiert wird, grüßen die großen Stadtkir-
chen die Besucher von nah und fern. Sie 
stehen für das, was der christliche Glaube 
verkörpert: Vor Gott haben alle Menschen 
die gleiche Würde.

Der Regenbogen ist das Zeichen des CSD. 
Er steht aber auch schon viel früher für 
eine zentrale Geschichte in der Bibel – die 
Geschichte von der Sintflut. Dort steht der 
Regenbogen für die Bewahrung der Men-
schen nach dieser Katastrophe. Er steht da-
für, dass die Menschheit bunt und vielfältig 
bleibt und dass Gott auch in dieser Vielfalt 
zu ihr stehen wird.

Die Kirchen taten sich in ihrer Geschichte oft 
schwer mit  der Anerkennung dieser Vielfalt. 

Zu den Menschenrechten und auch später 
zur Demokratie haben sich die Kirchen erst 
sehr spät bekannt. Und auch heute fällt es 
manchen Christen nicht leicht, die verschie-
denen Formen des Zusammenlebens anzu-
erkennen, die es in unserer heutigen Gesell-
schaft gibt. 

Und doch gilt seit Beginn der Christenheit 
der oben erwähnte Grundsatz: „Vor Gott 
haben alle Menschen die gleiche Würde“. 
Deshalb habe ich gerne das Anerbieten 
angenommen, mit anderen gemeinsam 
die Schirmherrschaft für den „Christo-
pher-Street-day“ 2016 in Dresden zu über-
nehmen.

Ich freue mich, dass nach dem bunten Fest 
zum Start des diesjährigen CSD der erste 
Abend am Freitag gemeinsam in der Kreuz-
kirche ausklingen wird. 

Das Wochenende zum CSD wird eine fröhli-
che Botschaft aus Dresden in die Umgebung 
senden und damit deutlich machen, dass es 
sich in unserer Stadt entgegen mancher an-
derer Bilder tolerant und offen leben lässt. 
Dazu wollen wir als Kirchen und Christen  in 
dieser Stadt unseren Beitrag leisten.

Ich wünsche dem CSD viele Besucher, nach-
denklich Foren und ein buntes und friedli-
ches Miteinander.

Christian Behr
Superintendent Dresden-Mitte



16STRASSENFEST/BÜHNE Ela Querfeld

Neuer deutscher Pop muss 
nicht groß sein! Schlanke 
1,60m reichen aus, wenn sie 
mit feinsinnigem Humor, char-
manter Schlagfertigkeit und 
der richtigen Prise poetischem 
Tiefsinn daher kommen: ELA 
QUERFELD. Ela schreibt 
deutschsprachige Songs und 
bedient sich dabei auf der Büh-
ne gern ihrer natürlichen, ber-
lin-speckgürtlerischen Freund-
lichkeit.

Tolle Choreografien, Hoch-
seilakrobatik und sonstigen 
Schnickschnack sucht das Pu-
blikum vergebens, stattdessen 
fliegen Ohrwürmer durch die 
Luft. Ob solo mit Loopstation 

und sparsamem Equipment 
oder als Band mit größerem 
Besteck – Ela schafft die Ener-
gie, die dem Moment gerecht 
wird.

Nach rund 100 Konzerten in 
zwei Jahren, ihrer ersten EP 
„Phase 1“, Mehrfach-Nominie-
rung für den Deutschen Rock- 
und Pop-Preis und ersten 
Fernsehauftritten geht ihr noch 
lange nicht die Luft aus.

Den CSD Dresden bereichert 
sie nicht nur mit ihren Songs, 
gemeinsam mit Holger Edmai-
er führt sie zwei Tage durchs 
Programm.
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17 STRASSENFEST/BÜHNE Holger Edmaier

Seit über 15 Jahren ist der Mu-
sikkabarettist Holger Edmaier 
auf den Brettern der Republik 
unterwegs. Kleinste Kaschem-
men und große Häuser, Kuhdorf 
und Weltstadt, Open Air und 
Wiesnzelt, Radio und Fernse-
hen.

Seine Internet-Hymne „romeo4
ever“ über das blaue Einwoh-
nermeldeamt gehört mittlerwei-
le zu den Evergreens der Szene 
und auch als Moderator erobert 
er die CSD Bühnen zwischen 
Lübeck und Konstanz.

2014 hat er das gemeinnützige 
„Projekt 100% MENSCH“ ge-
gründet und mit über 30 Künst-
ler*innen den BenefizSong 
„100% MENSCH“ aufgenom-
men. 2015 folgte die Hymne „77 
(LOVE IS LOVE)“ und dieses Jahr 
kommt mit „Ich sage ja!“ der 
Song zur Kampagne #EheFürAl-
le, die die Eheöffnung für gleich-
geschlechtliche Paare fordert. 

Wie immer stellt das Projekt die 
Erlöse aus dem Verkauf von CD 
und T-Shirts kleinen Organisati-

onen der Regenbogen-Commu-
nity zur Verfügung.
„Der Entertainer im ureigensten 
Sinne begeistert mit poetischer 
Wortakrobatik bei offensicht-
lichem Hang zum amüsanten 
Reim. Zwei Stunden reinste Freu-
de.“ 
(Aachener Zeitung)

Stillstehen ist nicht so sein 
Ding. Immer in Bewegung zwi-
schen Klavier und Konserve, 
Kunst und Klamauk, Kuhstall 
und Kleinkleckersdorf. Rein ins 
Kabarett, rüber zur Comedy 
und dann immer wieder diese 
Ohrwurmlieder, die einem noch 
Tage später unter der Fontanel-

le kleben. Entertainment fernab 
von Allgemeinplätzen, Kalauern 
und Plattitüden fabuliert Holger 
Edmaier über das Leben, die 
Liebe und alles was sonst noch 
so dazugehört. 
Doppelbödige Poesie, feinsinni-
ger Wortwitz und dazu das Be-
wegungsarsenal einer komplet-
ten Boyband – Holger Edmaier 
überrascht sein Publikum mit 
Vielfalt.

„Vor Stimmkraft und Rhythmus 
pustet er sein begeistertes Publi-
kum fast weg.“ 
(AKT zur Premiere)

„Holger Edmaier weiß, wie man 
ein Publikum unterhält. Das steht 
zweifelsfrei fest.“ 
(OPUS zur St. Ingberter Pfanne)
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STRASSENFEST/BÜHNE Vivian

Vivien ist die Sängerin mit der 
wandelbaren Stimme und gro-
ßen Bühnenpräsenz. Auf ihrer 
aktuellen Pop & Schlagertour 
präsentiert sie eigene Songs 
sowie die größten Pop-und 
Schlagerhits von Helene Fi-
scher bis Rosenstolz. Mit ihrer 
aktuellen Single „Du lässt mich 
fl iegen“ zeigt die Sängerin aus 
Leidenschaft, das sie nicht nur 
Singen, sondern auch Songs 
schreiben kann.

Jährlich begeistert Vivien meh-
rere Tausend auf den Festen 
quer durch Deutschland. Sie 
stand u.a. mit Silly, den Puh-
dys und Andrea Berg auf einer 
Bühne. 2014 gestaltete Sie das 
Vorprogramm von Beatrice Egli 

und wurde dabei vom MDR 
Fernsehen begleitet. Zu ihren 
musikalischen Highlights ge-
hört u.a. die Begegnung mit 
Peter Plate von Rosenstolz, für 
den Sie im Alter von 16 Jahren 
3 Songs einsang. Aktuell ist Vi-
vien nominiert als „Newcomer 
des Jahres 2016“, dem Sie-
ger winkt u.a. ein Auftritt beim 
größten Schlagerfestival, dem 
„Schlagerolymp“.

Freuen Sie sich auf eine charis-
matische Frau mit einer facet-
tenreiche Stimme die zwischen 
Power, Gefühl, Klarheit und 
Rauch genauso wechseln kann 
wie ihre Programmvielfalt. Eine 
Show die zum Tanzen, Träumen 
und Mitmachen einlädt.
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19 STRASSENFEST/BÜHNE Part of the art

PART OF THE ART LIVE ON 
STAGE! Die Mega-Hits der 
80er-Jahre mit den Sounds von 
heute!

Wer kennt das nicht? Man er-
innert sich an seine Jugendzeit 
und holt eine Platte aus dem 
Schrank, die einen damals be-
geistert und zu der man so 
gerne getanzt hat. Doch was 
ist das? Warum klingt das so 
dünn? War dieses Lied wirklich 
so langsam? Haben wir darauf 
wirklich getanzt? Wo ist der 
Glanz dieser Zeit hin?

Part of the Art lassen mit ihren 
modernen Sounds und Grooves 
die 80er wieder auferstehen, so 
aufregend, wie wir sie damals 

empfunden haben. Die Ge-
winner von „Die Superchance 
2014“ begeistern mit ihren zeit-
gemäßen und hochkarätigen 
Interpretationen so bekannter 
Songs wie „Sweet Dreams“, 
„Tainted Love“ und „Radio Ga 
Ga“. Carsten Düsener, der für 
die modernen Arrangements 
sorgt, und Sänger Stephan 
Runge sind beliebt bei Jung 
und Alt, ihre Cover-Versionen 
werden begeistert mitgesungen 
und -getanzt. Das Besondere 
an ihren Auftritten ist, dass sie 
die bekannten Synthie-Hits mit 
aktuellen Sounds veredeln und 
dass Stephan Runge sie mit 
seinem fulminanten Gesang so 
eindrucksvoll interpretiert als 
wären es seine eigenen.

Ich will Glut sehen.
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IKEA Dresden, Peschelstraße 25, 01139 Dresden 
Weitere Infos und Angebote sowie unsere Öffnungszeiten 
findest du unter IKEA.de/Dresden 
Dein Vertragspartner ist die IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, 
Am Wandersmann 2–4, 65719 Hofheim-Wallau.

Dein Hotdog-Party-Paket.
Jetzt im IKEA Bistro.

15.-
Hotdog-Party-Paket 19.95 
32 Brötchen 1, 32 Würstchen 2,
1 Flasche Ketchup 3, 1 Flasche Senf 4,
4 Packungen Röstzwiebeln 5,
2 Gläser Gurken 6 in einem Paket.

1 5.-/kg, 2 6.91/kg, 3 3.-/kg, 
4 3.-/kg, 5 10.-/kg, 6 5.91/kg

Gültig bis 31.8.2016 bei IKEA Dresden, solange der 
Vorrat reicht. Nur ein Coupon pro Person einlösbar. 

IKEA Dresden eröffnet die Grillsaison.

Dresden_ANZ_CSD-Schürzenmann_001-16117_RZ.indd   1 12.04.16   15:57
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20STRASSENFEST/BÜHNE Wolle

KopfzauberKopfzauber
BY HOLGER KNIEVEL

Helgolandstraße 8  •  01097 Dresden
0351 804 21 44  •  friseurstudio-knievel.de

Wolle Förster ist als ehema-
liger DJ und Unternehmer be-
kannt.

Für uns lässt er nochmal den 
Entertainer raus. Wir haben 
„Wolles Dynamic Disco“ auf die 
Bühne geholt.

Gemeinsam mit DJ Janos wird 
Wolle den Freitagabend gestal-
ten. Es gibt natürlich wie immer 
bei Wolle viele Plüschtiere, Mu-
sik der 80er / 90er und ein paar 
Hits von heute. Auch die ver-
steckte Kamera wird dabei sein.

Lasst euch von seinem CSD-Ta-
ler überraschen.
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21 STRASSENFEST/BÜHNE Cora

„Komm wir fahren nach 
Amsterdam“ Jeder kennt die-
ses Lied. Die Kinder hören es 
von ihren Eltern, die Jugend-
lichen tanzen danach in der 
Disco und die D.J.‘s spielen es 
dreimal am Abend. So hat die-
ser Song inzwischen Kultsta-
tus erreicht. Viele Menschen 
kennen ihn noch aus den 80er 
Jahren und verbinden mit 
„Amsterdam“ Erinnerungen 
und Sehnsüchte.

Cora und Swetlana Freifrau-
en von dem Bottlenberg, zwei 
außergewöhnliche Frauen, die 
sich durch ein Inserat gefunden 
haben und seitdem zusammen 
leben und arbeiten. Gehört hat 
man sie schon in den 70er Jah-

ren als Chorstimmen für Ro-
land Kaiser, Marianne Rosen-
berg u.v.a. In den 80er Jahren 
schrieben sie dann die ersten 
eigenen Songs und landeten 
Hits wie „Amsterdam“ und „In 
the name of love“.

CORA klingt melodiös, mit star-
ken Refrains und klaren Arran-
gements. Rock- und Popsongs, 
die sich in keine Schublade 
zwängen lassen.  Ihre Texte 
sind geprägt von persönlichen

Erlebnissen und Beobachtun-
gen: „Eben unsere Musik“!  Alle 
Songs werden von CORA kom-
poniert, getextet, gesungen, ar-
rangiert und selbst eingespielt 
und eingesungen.
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Infomap CSD Dresden von Philipp Grafe / Stand 2016 / Alle Angaben ohne Gewähr.
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23 DEMOROUTE Samstag, 28. Mai, Altmarkt

Wie auch 2014 und 2015 führt uns der Weg 
der Demo von der Altstadt, in die Neustadt 
und zurück. Wir starten direkt vom Altmarkt, 
kommen dort auch wieder an und legen zwei 
Zwischenkundgebungen ein: eine auf dem 
Terrassenufer und eine auf der Louisenstra-
ße.
Der CSD Dresden freut sich auch dieses 
Jahr über alle motivierten Menschen- (grup-
pen), Vereine, Unternehmen, Parteien und 
Andere, welche mit einem eigenen Wagen 
an der Demo teilnehmen.

Uns ist es wichtig, an dieser Stelle, an 
Euch ein paar Worte zum Verhalten auf der 
Demo zu richten. Bitte tragt im Sinne Eurer 
eigenen Sicherheit und der Auswirkung der 
Demo selber dafür Sorge, dass Alkohol nur 

im Ausmaß des für euch erträglichen Rah-
mens konsumiert wird. Gleiches gilt für Eure 
Begleiter*innen. Wir möchten Euch nicht 
verbieten gute Laune zu haben, auch das ob-
ligatorische Gläschen Prosecco ist natürlich 
völlig in Ordnung, aber bedenkt: Wie veran-
stalten eine Demonstration mit ernsthaftem 
Hintergrund, dem entsprechenden Anliegen 
und wollen damit auch von den am Rand ste-
henden Menschen ernst genommen werden 
(können). Bitte tragt dem Rechnung! Danke.

» Direkt nach der Demo geht es auf der
Bühne am Altmarkt politisch mit einigen
Ansprachen verschiedener Politiker*Innen
und dem Bühnenprogramm weiter.

LEGENDE

Altmarkt (Start / Ziel Dem)

Zwischenkundgebung Altstadt 

Zwischenkundgebung Neustadt

 Parktipp: nur 5,00 € Tagestarif  
(Einfahrt Waisenhaus / Viktoria-

 str.) auf P3 mit Kennwort „CSD  
Dresden“ am 25. - 29. Mai 2016 

P
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  Samstag

Klingende Stadt 
auf dem Altmarkt Dresden 
am 28.05.2016

„Wie musikalisch ist Dresden?“ 
und „Welches musikalische Po-
tenzial steckt in der Stadt?“ 

Diese Fragen stellen die Dresd-
ner Musikfestspiele allen Dresd-
nerinnen und Dresdnern. 

Alle Laienmusiker und Profis 
sind aufgefordert, am 28.05.2016 
in allen Winkeln Dresdens Musik 
zu machen. 

„Die Klingende Stadt“ beruht 
dabei auf zwei Säulen: Aufgeru-
fen sind einerseits bestehende 
Ensembles, Orchester, Chöre, 
Bands und sonstige Musikgrup-
pen aller Stilrichtungen, sich mit 
eigenen Programmen an dem 
Tag zu präsentieren, zum ande-
ren werden ein Projektorchester 

und ein Projektchor zusammen-
gestellt, die unter Anleitung pro-
fessioneller Musiker den 4. Satz 
der 9. Sinfonie von Beethoven 
einstudieren. 

Die Ergebnisse der Probearbeit 
werden auf dem Altmarkt um 
16.00 Uhr präsentiert. Ab 15.00 
Uhr sind Auftritte bestehender 
Ensembles, Orchester, Chöre, 
Bands und sonstige Musikgrup-
pen gleichzeitig an verschiede-
nen Spielstätten über die ganze 
Stadt verteilt. 

Die große gemeinsame Initiative 
soll eine positive Botschaft aus-
gesandt werden, sich Dresden 
von seiner offenen, integrativen 
Seite zeigen.

Mehr Informationen auf:
www.musikfestspiele.com

MUSIKFESTSPIELE Klingende Stadt

28. 
MAI



25 STRASSENFEST/BÜHNE Robin Eichinger

Robin - Jung, Verrückt, Emoti-
onal und alles andere als Nor-
mal.

Als Teilnehmer bei „Deutsch-
land sucht den Superstar“ 2015 
sang er sich bei den großen 
Eventshows in die Herzen sei-
ner Fans und ist seit dem im 
deutschen Medienbusiness an-
gekommen. 

Bei zahlreichen Bookings und 
einer erfolgreichen eigenen 
Tour trat Robin bereits in sämt-
lichen Metropolen Deutsch-
lands und Österreichs auf und 
erfreut sich am großen Zu-
spruch. 

Mit seiner ehrlichen Art trifft 
der sympathische Mainzer ziel-
sicher in jedes musikalische 
Herz und versteht es gleich-
zeitig von der ersten Minute on 
Stage zu begeistern. 

Neben neuen Songs welche er 
gerade produziert und span-
nenden noch geheimen Fea-
tures mit namenhaften Künst-

lern, stehen in kommender Zeit 
große Festivals, eigene Konzer-
te und einige TV Projekte an. 

Wir dürfen gespannt sein.
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STRASSENFEST/BÜHNE Miss Chantal

Miss Chantal ist Entertainerin 
mit Charme, Herz und Gefühl. 
Ihr Name steht für erstklassige 
und niveauvolle Travestiekunst. 

Wenn die blonde Schönheit die 
Bühne betritt, bezaubert sie mit 
eindrucksvoller Bühnenpräsenz, 
sprühendem Wortwitz und be-
rührenden Tönen.

Charmant, frech und wortge-

wandt plaudert Miss Chantal 
über den Unterschied zwischen 
Mann und Frau oder den nicht 
enden wollenden Schönheits-
wahn. Mit feinsinnigem Humor 
zaubert sie ein Feuerwerk an 
Gags und Anekdoten und nimmt 
sich selbst dabei nie zu ernst.

Miss Chantal präsentiert Enter-
tainment der Extraklasse und 
beherrscht nicht nur die sanften
Töne. Ihr musikalisches Reper-
toire reicht von Popsongs, Ever-
greens, Schlagern, Musicalhits 
und gefühlvollen Balladen, über 
eigene Versionen von Klassikern 
der Musikgeschichte wie „Ju-
gendliebe“ bis hin zu mitreißen-
den Eigenkompositionen.

Ob als Solokünstler, Show-Act 
oder Conférencier auf internati-
onalen Bühnen oder ihren eige-
nen Solo- oder Revueprogram-
men, Miss Chantal präsentiert 
Travestie der Extraklasse und 
gibt ihrem Publikum immer das 
Gefühl besonderer Nähe und 
Aufmerksamkeit.
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ERSTE DRESDNER

Handgemachte  
Wurstspezialitäten

aus eigener Herstellung mit  
hochwertigen Naturgewürzen

Dr.-Külz-Ring 11– 13 ∙ 01067 Dresden
(03 51) 48 61 99 33 ∙ info@dresdner-wurstkueche.de

www.dresdner-wurstkueche.de

Bei Abgabe der Anzeige erhalten Sie ein Rabatt von 2 € 
für ein frisch gegrilltes Wurstgericht aus unserer Speise-
karte. Pro Tag und Person ist nur eine Anzeige einlösbar! 
Aktion gültig vom 27.05.-30.06.2016. Nicht mit anderen 
Aktionen und Gutscheinen kombinierbar.
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Musik zum Anfassen. Aus dem 
Bauch direkt in die Ohren.

Balu fesselt ihr Publikum und 
nimmt es mit auf eine musika-
lische und emotionale Reise. 
Sie macht Musik, die langfristig 
Bestand hat und auch morgen 
und übermorgen noch gehört 
wird.

Ziel der Gießener Musikerin ist 
es, ehrliche und geradlinige 
Musik zu machen und mit ihren 
Texten kleine und große Ge-
schichten zu erzählen, die uns 
alle bewegen - einerseits leicht 

verständlich, andererseits mit 
dem notwendigen Tiefgang.
Balu macht Musik, die das 
„mehrmals hören“ endlich 
wieder belohnt. „Musik muss 
glücklich machen. Meine Musik 
soll Hörer berühren, ihnen et-
was geben und sie da abholen, 
wo sie sich gerade befinden.“

Balu ist authentisch. Sie ist 
überraschend anders und wirkt 
doch sofort vertraut. Klar und 
deutlich. Charakterstark, blei-
bend und tief. Einfach und ehr-
lich. Einfach Balu.
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MerQury - The Show Will Go 
On! Cover- bzw. Tributebands 
gibt es wie Sand am Meer. Rich-
tig Gute sind Mangelware. In 
Dresden kann man eine dieser 
seltenen Formation fi nden. 
Die Queentribute Band MerQury 
ist eine der wenigen Gruppen, 
die mittlerweile weltweit vor be-
geistertem Publikum auftreten. 
Viele Touren führten sie durch 
Europa und Nordamerika. 
Seit der Gründung 1991 spiel-
ten MerQury weit über 1.500 
Shows in 16 verschiedenen 
Länder. Die Musiker der Band 
waren außerdem Hauptakteu-
re in dem Erfolgsmusical „We 
are the champions“, welches 
von mehr als 200.000 Fans in 
ganz Europa gefeiert wurde. 

Die Band engagiert sich seit 
mittlerweile 15 Jahren stark 
zu Gunsten der Aidshilfe Dres-
den e.V. und veranstaltet in 
Dresden einmal im Jahr in gro-
ßem Rahmen die traditionelle 
Queen-Party. Als Hommage 
an Freddie Mercury, der am 
24.11.1991 an Aids verstarb, 
treten hier befreundete Künst-
ler unterschiedlicher Stilrich-
tungen von Jazz bis Oper zu-
sammen mit MerQury auf. Im 
abendfüllenden Programm 
werden stilübergreifende In-
terpretationen der Musik von 
Queen aufgeführt. Die Erlöse 
der Veranstaltung helfen den 
Kampf gegen eine der schreck-
lichsten Krankheiten der Welt 
zu unterstützen. 
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DAS MUSS ICH SEHEN!

www.carte-blanche-dresden.de
Tickets: 0351 - 20 47 20



STRASSENFEST/BÜHNE weitere Künstler

Gemütlich war gestern, jetzt wird 
getanzt! Ohne Zweifel, wenn man 
die Musik von EVY zu hören be-
kommt. Mit ihrer Stimmgewalt 
und mitreißenden Performance 
sorgt sie für frischen Wind auf 
den Tanzflächen. Stillstehen? 
Keine Chance. Es sei denn, man 
befindet sich in einem durch 
Entzückung herbeigeführten Zu-
stand der Bewegungsunfähigkeit 
– dem sei ausnahmsweise ver-
ziehen.  

Jennifer Gegenläufer betitelt 
ihr Debut-Release mit dem Be-
griff „Positionen“. Es geht ihr 
darum, Stellung zu beziehen 
und das tut sie auch. Jennifer 
Gegenläufers junge Biographie 
erzählt von spannungsreichen 
Gleichzeitigkeiten: Rap-Musik 
feiern, aber Sexismus erfahren, 
außergewöhnlich Smart-Sein, 
aber die Schule verkacken, die 

Welt erleben wollen, aber mit 
Depressionen kämpfen. Jennifer 
Gegenläufer hat die Gabe Spieße 
umzudrehen und mit brachialer 
Kreativität homophobe Statem-
ents von irgendwo aus der Mehr-
heitsgesellschaft in Grund und 
Boden zu flohen. 

Patric Q, eye-catcher, in drei 
Worten: TATTOOS, FASHION & 
MUSIC und von daher wahrsten 
Sinne des Wortes ein absolu-
tes Gesamtpaket eines Vollblut 

Entertainers! Nun geht er seinen 
eigenen Weg. Er sieht sich selbst 
als ein ewiges Kind mit unschul-
diger Liebe zur Musik. Mit seiner 
Sneakerhead-, Snapback- & Tat-
toos-Attitüde gilt der fashionaf-
fine Künstler – mittlerweile mit 
eigener Modelinie – bereits heute 
als Deutschlands Stil-Newco-
mer-Hoffnung schlechthin.

Dav Hansson und das Long Street 
Orchestra gastieren zum dritten 
Mal beim Familienbrunch des 
CSD Dresden am Sonntag, den 
29.5.2016 ab 11.00 Uhr auf dem 

Altmarkt in Dresden. Die Bigband 
und ihr Sänger sind mittlerweile 
eine feste Größe im Programm 
und sorgen mit modernem Swing 
für gute Unterhaltung.

Marcelini ist der „Künstler des 
Jahres 2014“, Bester Bauchred-
ner und Zauberkünstler. Plau-
dernd, singend, zaubernd und zu-
sammen mit seinem Hund Oskar 
führt er am Sonntag zum Regen-
bogenbrunch durch unser Pro-
gramm. Marcelini und Oskar sind 
Herrchen und Hund, teilen Haus 
und Hütte und gehen gemeinsam 
durch dick und dünn. Und natür-
lich Gassi. Obwohl es laut Oskar 
gar nicht so klar ist, wer hier wen

an der Leine führt. Die Ambitio-
nen sind jedenfalls klar verteilt: 
Oskar ist der, den es ins Rampen-
licht drängt. Und Marcelini darf 
ihn dabei auf den Arm nehmen… 
und ausnahmsweise für die eine 
oder andere Illusion kurz mal 
runterlassen.

LiebesFräulein, das ist seit 2010 
Claudia Hoffmann mit Support 
von diversen Bühnenprofis und 
Musikern. Beklatscht von 30-75
jährigen, mit deutschsprachig 
frechen, anzüglichen, sexy, lau-
nigen oder nachdenklichen Tex-
ten und Musik für Kopf und Bein. 
Elektro-Pop-Schlager-Rock! 
Vertraut und doch in dieser Form 
noch nie gehört! Die Sängerin aus 
Dresden ist schlicht anders als 
bekannter Schlager oder Party-
musik aus Deutschland. Vertraut 
und doch in dieser Form noch nie 
gehört!
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BÜCHER, FASHION, FILME & MEHR
BERLIN . HAMBURG . KÖLN . MÜNCHEN                                           Brunos.de 

BÜCHER, FASHION, FILME & MEHR

Jetzt auch für iPad und Tablet
Available on iTunes  iPad is © Apple Inc.   All rights reserved
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25. 
MAI

VERANSTALTUNGEN Rund um das CSD Wochenende

27. 
MAI

28. 
MAI

29. 
MAI  Mittwoch

„Warum nicht gleich so?“
Empfang der Gleichstellungs- und Queerpo-
litischen Sprecherin Sarah Buddeberg
Zeit: 18.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Wir AG auf dem Martin-Luther-Platz
Veranstalter: Die Linke

  
  Freitag

CSD - warm up - Men only cruising
Zeit: ab 22.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Lederclub Dresden e.V.
Prießnitzstraße 51, 01099 Dresden 
Veranstalter: Lederclub Dresden e.V.

sHe Party - schwul-lesbisches remidemmi
DJ GUssfehler, Alex Pink und Lara Liqueur 
Zeit: ab 22.00 Uhr
Eintritt: 5€ für CSD Mitglieder, Studenten 
6€ Normalpreis
Ort: Kiezklub
Louisenstraße 55, 01099 Dresden
Veranstalter: Rainbowguide

Tagesausklang in der Kreuzkirche
Zeit: ab 23.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Kreuzkirche Dresden
Veranstalter: Christlich-schwul-lesbische 
Stammtisch Dresden

  Samstag

CSD - BUNKER Party - Men only
Zeit: ab 22.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Lederclub Dresden e.V.
Prießnitzstraße 51, 01099 Dresden 
Veranstalter: Lederclub Dresden e.V.

Gaylaktika 2016
Offizielle CSD-Party
Mit folgenden Künstlern DJ Ricar-
do Ruhga, DJ Wiesi, Kelly Heelton, 
Darc Delirium, Tyra Starlight und 
viele mehr.
Zeit: 22.00 Uhr
Eintritt: ab 8,00 € VVK und 35,00 € VIP
Ort: Kraftwerk Mitte
Wettiner Platz 7, 01067 Dresden
Veranstalter: Think Pink Eventagentur

  Sonntag

Regenbogenbrunch
Zeit: 11.00 - 16.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Altmarkt Dresden
Veranstalter: CSD Dresden e.V.

CSD-Motorradausfahrt
Zeit: 13.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Altmarkt Dresden
Veranstalter: Kerstin
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Dresden bleibt bunt

Gibt es ein Naturphänomen, das die Vielfalt 
und Buntheit des Lebens besser spiegelt als 
der Regenbogen?

Ich grüße alle ganz herzlich zum Regenbo-
genbrunch auf dem Altmarkt. Und gratulie-
re dem Christopher Street Day Dresden e. V. 
ganz herzlich zum 15. Geburtstag in diesem 
Jahr! 

Der Regenbogenbrunch ist nicht allein ein 
vergnügliches Straßenfest. Er ist auch eine 
farbenfrohe und eindrucksvolle politische 
Demonstration – für Vielfalt und Toleranz, 
gegen Vorurteile und Diskriminierung. 

Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgen-
derpersonen zeigen, dass sie ein selbstver-
ständlicher und aktiver Bestandteil unserer 
Stadt sind. 

Dresden möchte auch in Zukunft eine 
weltoffene und tolerante Stadt sein, in der 
sich jeder zu Hause fühlen kann, unabhän-
gig von Geschlecht, Sprache, Herkunft, Reli-
gion oder politischer Überzeugung. Dresden 
ist und bleibt bunt.

Auch deshalb und in diesem Sinne habe ich 
gern die Schirmherrschaft für den Regen-
bogenbrunch übernommen. Ich danke allen, 
die dieses regenbogenbunte Straßenfest auf 
die Beine gestellt haben, und wünsche allen 
daran Teilnehmenden eine fröhliche Zeit. 

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Dresden
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  Montag

Männlichkeit und Intersektionalität
Flucht und Migration als Motor progressiver 
Männlichkeiten
Referent: Muriel Aichberger
Zeit: 18:30 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Hörsaalzentrum der TU 
Raum: 405, Bergstraße 64, 01069 Dresden
Veranstalter: AG Schlau 

Schwuso-Kino. Im Kasten.
Zeit: 20.30 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Kino im Kasten
August-Bebel-Straße 20, 01219 Dresden
Veranstalter: Schwusos und SPD Dresden

schwuler Pastor liest aus seiner 
Autobiographie
Lesung von und mit Pastor Hans-Jürgen 
Meyer, Hannover
Zeit: 19.30 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Kirchgemeindehaus
Martin-Luther-Platz 5, 01099 Dresden
Veranstalter: Ökumenische Arbeitsgruppe 
Homosexuelle und Kirche (HuK) e.V.

  Dienstag

Themenabend: Transsexualität
Referent: Paul Raschka 
Zeit: 18.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Wir AG dem Martin-Luther-Platz
Veranstalter: Die Linksjugend

Vortrag: 
„Lesben im Visier der Staatssicherheit“
Referentin: Barbara Wallbraun, 
Diplom-Kulturpädagogin (FH) 
Zeit: 18.30 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Hörsaalzentrum der TU 
Raum: 103, Bergstraße 64, 01069 Dresden
Veranstalter: AG Schlau in Zusammenar-
beit mit dem Referat für Gleichstellungspo-
litik der TU Dresden

Auch biologisch gibt es viele Geschlechter!
Mit Prof. Dr. Heinz-Jürgen Vofl 
(Hochschule Merseburg)
Zeit: 19.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Altes Wettbüro
Antonstraße 8, 01097 Dresden
Veranstalter: WIR e.V. und der RLS Sachsen

Sex - Fetisch - Risiko
Sexunfall - was tun?
Zeit: 21.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: BOYS BAR Dresden
Alaunstraße 80, 01099 Dresden
Veranstalter: Aids-Hilfe Dresden in 
Kooperation mit der BOYS BAR Dresden 

CSD SPECIAL / 2 Jahre Kneipenquiz
Zeit: 22.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: BOYS BAR Dresden
Alaunstraße 80, 01099 Dresden
Veranstalter: BOYS BAR Dresden

CSD (Programm) Woche

30. 
MAI

31. 
MAI



Vielfalt ist unsere Stärke.

Wir sind dick oder dünn und tuntig, kerlig 
oder spießig. Wir sind HIV-positiv, wir sind 
HIV-negativ. Wir sind bio-deutsch oder ha-
ben eine Migrationsgeschichte. Wir sind 
so unterschiedlich und unser kleinster ge-
meinsame Nenner lautet: Wir sind schwul 
und wollen unser Leben so leben, wie wir es 
wollen! 

Und wenn „jeder, wie er will“ leben kann und 
wir gemeinsam dafür einstehen, haben wir 
ein gemeinsames Ziel. ICH WEISS WAS ICH 
TU hat sich bereits für ein wertschätzendes 
Miteinander in der Szene stark gemacht. Wir 
sollten uns aber auch für ein Miteinander in 
der Gesellschaft einsetzen. 

Sicher, auf dem Weg zur Gleichberechtigung 
haben wir noch einiges vor uns. Manche fra-
gen sich auch: „Sind wir den 80er-Jahren 
mit den alten Moralvorstellungen viel nä-

her als wir glauben?“ Die Frage nach dem 
gesellschaftlichen Rückschritt macht die 
Runde. Doch wir stellen uns dem entgegen 
– zusammen mit euch: 

Lasst uns gemeinsam für die Vielfalt der 
Community einstehen. Denn Vielfalt ist un-
sere Stärke und Zukunft!

35 CSD (Programm) Woche

01. 
JUN  Mittwoch

Homosexualität und Kirche
Referent: Paul Raschka
Zeit: 18.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Wir AG auf dem Martin-Luther-Platz
Veranstalter: Die Linksjugend

Filmmittwoch: 
Ich bin nicht haram
Ein halbes Jahr begleiteten 
die FilmemacherInnen zwei 
homosexuelle Männer die dem 
islamischen Glauben angehören.
Zeit: 19.30 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Kino im Dach
Schandauer Straße 64, 01277 Dresden
Veranstalter: CSD Dresden e.V.
Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kino im Dach statt.

Themen-Abend: 
Social medias & Gay World
Zeit: 21.00 Uhr
Eintritt: frei 
Ort: schwuppsbar
Alaunstraße 39, 01099 Dresden
Veranstalter: schwuppsbar

www.iwwit.de/akzeptanz
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02. 
JUN

03. 
JUN  Donnerstag

Der Aufbruch von Lesben und Schwulen 
in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens in 
den 1980-er Jahren
Referent: Vikar Markus Löffler
Zeit: 19.30 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Kirchgemeindehaus
Martin-Luther-Platz 5, 01099 Dresden
Veranstalter: Homosexuelle und Kirche 
(HuK) e. V. und Ev.-Luth. Kirchspiels 
Dresden-Neustadt

Filmabend: 50 shads of gay 
- bondage / fesselspiele
Zeit: 21.00 Uhr
Eintritt: frei 
Ort: schwuppsbar
Alaunstraße 39, 01099 Dresden
Veranstalter: schwuppsbar

„Sex und Drogen“ 
(Stichwort: ChemSex-Partys). 
Referent: Florian Winkler-Ohm
Zeit: 18.30 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Hörsaalzentrum der TU 
Raum: 405, Bergstraße 64, 01069 Dresden
Veranstalter: AG Schlau und AIDS Hilfe 
Dresden

  Freitag

„Spektrum A* - Sex kann man haben, 
muss man aber nicht“
A*sexualität in all ihren Facetten ist schon 
genauso alt, wie andere, uns vielleicht 
bekanntere sexuelle Orientierungen.
Referent: Muriel Aichberger
Zeit: 19.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Gerede e.V. 
Prießnitzstraße 18, 01099 Dresden
Veranstalter: Gerede e.V. 

KAFFEE – KUCHEN – KINDER.
GRÜNER Kaffeeklatsch zum 
Adoptionsrecht.
Mit dabei: Catharina Jäger, Florian Frisch
Zeit: ab 17.30 Uhr
Eintritt: frei
Ort: GRÜNE Ecke, Bischofsplatz 6 
Veranstalter: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
Dresden

La Cage aux Folles -
Ein Käfig voller Narren
Mondäner Travestie-Star trifft auf spieß-
bürgerliche Familie Georges, der Besitzer 
des erfolgreichen Travestie-Clubs „La 
Cage aux Folles“, und sein Lebensgefährte 

Albin, der allabendlich als Showstar „Zaza“ 
auf der Bühne steht, sind eigentlich ein 
perfektes Paar. Doch ihre Beziehung wird 
auf eine harte Probe gestellt, als Geor-
ges‘ Sohn Jean-Michel – das Ergebnis 
eines „Fehltritts“ – heiraten möchte. Seine 
Auserwählte ist nämlich ausgerechnet die 
Tochter des Vorsitzenden der „Partei für 
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04. 
JUN

Tradition, Familie und Moral“, der es sich 
zum Ziel gesetzt hat, dem unzüchtigen 
Treiben in Saint-Tropez Einhalt zu gebieten. 
Als es zu einem Kennenlernen mit den erz-
konservativen Brauteltern in spe kommen 
soll, werden die Grundfesten beider Welten 
auf turbulent amüsante Art und Weise 
erschüttert. 
Zeit: 19.30 Uhr
Eintritt: 28,00 € / 24,00 € / 19,50 € 
Die Tickets können telefonisch oder per 
E-Mail in der Staatsoperette unter dem 
Stichwort „CSD Dresden“ bestellt werden, 
solange der Vorrat reicht.
Ort: Staatsoperette Dresden
Pirnaer Landstraße 131
01257 Dresden
Veranstalter: 
Staatsoperette Dresden

Schwuppsparty: 
Party fi nal Countdown
80er/90er/2000er/aktuell
Musik-& Shot-countdown 
Zeit: 23.00 Uhr
Eintritt: frei 
Ort: schwuppsbar
Alaunstraße 39, 01099 Dresden
Veranstalter: schwuppsbar

  Samstag

Die offi zielle Abschlussveranstaltung 
zum CSD 2016: 
BOYTOX GAYPARTY - „Trip to Paradise“

Zum großen CSD-Finale darf noch einmal 
ordentlich gefeiert werden und das im Rah-
men der „Boytox“ im Club Gisela in Dresden 
Löbtau. 
Ein 7-köpfi ges DJ- & Video-DJ-Line Up 
erwartet euch auf zwei Floors mit Pop/
Charts/Classics und House/Electro und 
lässt keinen musikalischen Wunsch offen.
Im großzügigen Außenbereich kann man 
bei chilligen Sounds und kühlen Drinks 
über die CSD-Woche philosophieren. 
Zeit: 23.00 Uhr
Eintritt: frei
Ort: Gisela.Club
Löbtauer Straße 80, 01157 Dresden
Veranstalter: Boytox

OFFICIAL
CSD DRESDEN 2016 
CLOSING PARTY

TOPLESS DANCER | SWEETS&SHOTS | TROPICAL DECO

NICK MARTINEZ
[BOYTOX DD | TOYBOY HANNOVER]

JIMMY CARTER
[BOYTOX DD RESIDENT]

KATY BÄHM
[GMF BERLIN]

TIFFY VAN KAY
[BOYTOX DD | QUEER AFFAIR BREMEN]

VIDEO-DJ N.D.
[DORIAN GRAY BERLIN]

MELLI MAGIC
[PROPAGANDA BERLIN]

HOUSE | ELECTRO | MINIMAL BY POP | CHARTS | CLASSICS BY
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Für die  
Gleich- 
stellung  
aller  
Lebens- 
weisen!
www.linksfraktion-sachsen

.de

GRUENE-SACHSEN.DE/QUEER

EHE FÜR ALLE

Keine Ehe zweiter Klasse

Gleiches Recht für alle Kinder
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Der Christopher Street Day Dresden e.V. 
wird gefördert durch:
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Kultur und Denkmalschutz
Freistaat Sachsen

linksjugend

['solid]
Landesverband Sachsen

Wir fordern:
Gesetzliche Ziele

 ÑEinkommensgerechtigkeit zwischen allen Menschen
 ÑQuoten in politischen Gremien und Führungspositionen
 Ñ  Vollständiges Adoptionsrecht für LSBT I*-Paare 
 ÑAbschaffung aller Eheprivilegien
 Ñ Förderung aller Familien, in denen Kinder aufwachsen

Gesellschaftliche Ziele
 ÑGeschlechterklischees abschaffen und keine stereotypen    

 Darstellungen von Geschlechtern in Medien und Werbung
 Ñ Loslösung vom Konzept der Zweigeschlechtlichkeit 
 ÑÜberwindung aller Formen von Sexismus, Homophobie,        

 Transphobie und Lookismus
 Ñ Faire Verteilung von Sorge- und Hausarbeit
 ÑQuotierte Redelisten
 Ñ Schutzräume auf Partys

 

Warum nicht gleich?
 ÑMit uns gäbe es schon längst die  

 komplette Gleichstellung!

IST DEIN LEBEN
DEINE LIEBE

www.linksjugend-sachsen.de



Konzeption, Planung und 

Ausführung aus einer Hand:

› Innenarchitektur

› Planung

› Baukoordination

› Projektsteuerung

› Handwerk› öffentliche Einrichtungen› Ladenbau 

› Hotels

› Industrie

www.kadur-raumidee.de

› Gastronomie› Praxen › Büros

IHR PARTNER FÜR KOMPLEXEN INNENAUSBAU - AUS EINER HAND!




