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Ein großes
Miteinander
Eine Fahrt auf dem Truck des Sportvereins „Team München“
spiegelt das wider, worum es bei der CSD-Parade geht
von johanna feckl
s ist Samstagmittag kurz nach elf
Uhr, in einer halben Stunde startet
die Politparade des diesjährigen
Christopher Street Day (CSD). Marco Buchner ist schon seit den frühen Morgenstunden hier. Jetzt steht er auf einem Truck
und wühlt in einer Kiste mit Regenbogenfahnen. Er trägt kurze Hosen, auf der linken strammen Wade – typisch Fußballer –
prangt ein Tattoo mit dem Schriftzug „Dahoam is dahoam“. Mit einem geübten Griff
fährt sich der 35-Jährige durch die braunen Haare und wühlt weiter auf dem Wagen des Sportvereins „Team München“.
Der Verein richtet sich mit einem Angebot
hauptsächlich an Menschen aus der Gayund Transgender-Community. Buchner
ist keines von beiden, er ist heterosexuell.
Und trotzdem ist er der Vorsitzende der
Fußballabteilung.

E

Farbenfroh ist es beim
Christopher Street Day,
etwa beim Sportverein Team
München (u.l.). Und es geht
auch um Politik, wie
die „Deutsche Eiche“ (u.r.)
beweist. FOTOS: CATHERINA HESS

Den Sportverein gibt
es seit 20 Jahren, mittlerweile
hat er 850 Mitglieder

München ist so frei
Bei aller Freude über das Erreichte warnen Redner beim Christopher Street Day vor Homophobie und rechter Gewalt
Weit mehr als 150 000 Menschen haben
am Wochenende den Christopher Street
Day (CSD) in München gefeiert und zugleich für Diversität, für gleiche Rechte
und Akzeptanz der LGBTI und gegen homo- und transphobe Haltungen demonstriert. „Ein starkes Zeichen der Sichtbarkeit und der Solidarität mit- und füreinander“ nannte Thomas Niederbühl, politischer Sprecher des CSD, die Parade. „Gemeinsam sind wir eine starke Bürgerbewegung, die sich nicht nur für die eigenen
Rechte stark, sondern die ganze Stadtgesellschaft insgesamt freier macht.“
Bevor sich die 140 Gruppen am Samstag
zu ihrem 2,3 Kilometer langen Paradezug
formierten, sprachen auf dem Marienplatz
politische Vertreter Münchens zu den Teilnehmern. Erstmals war während der Pride
Week das Münchner Rathaus mit der Regenbogenflagge geschmückt. Die Community könne stolz auf das sein, was sie bislang erkämpft habe, wurde immer wieder
betont. „Der CSD gehört heute zu München wie Weißwurst und Frauenkirche“,
sagte Kommunalreferentin Kristina Frank
(CSU), „und das ist gut so.“ Viele Hürden,

Gescheiterte
Flucht
Polizei stoppt Auto einer Frau
und verfolgt damit einen Radldieb
Nach einer krimikomödienreifen Verfolgungsjagd haben zwei Polizisten mit Hilfe
einer Autofahrerin in Neuperlach einen jugendlichen Radldieb aus dem Verkehr gezogen. Einer 38 Jahre alten Münchnerin
war das Rad geklaut worden. Gerade als sie
den Diebstahl in der Perlacher Polizeiinspektion anzeigen wollte, sah sie aus dem
Warteraum der Wache, wie der Dieb draußen vorbeifuhr – auf ihrem Rad. Die empörten Rufe der Frau ließen zwei Beamte nach
draußen eilen. Zu Fuß nahmen sie die Verfolgung des Fahrraddiebes auf. Der trat
freilich so heftig in die Pedale, dass den Polizisten bald schwante: So wird das nichts.
In diesem Moment kam eine 37-jährige
Frau im Auto vorbei. Und jetzt ging es wirklich zu wie im Krimi: Die Beamten stoppten das Auto, stiegen zu und bedeuteten
der Frau, sie solle sich an den Radler heften. Das tat sie – „unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung“, wie ein Polizeisprecher am Sonntag betonte. Gegen seine nun
motorisierten Verfolger hatte der Dieb keine Chance mehr. Bei der Festnahme stellte
sich heraus, dass er auch eine geringe Menge Marihuana dabei hatte.
bm

Teenager kollabieren
bei Tollwood-Konzert
Bei einem Konzert am Tollwood-Gelände
ist es am Sonntagabend zu einem größeren
Einsatz von Rettungskräften gekommen.
Nach Angaben der Berufsfeuerwehr waren
bei der Veranstaltung mehrere Teenager
kollabiert – vermutlich hätten sie vor Aufregung zu hyperventilieren begonnen,
hieß es am späten Abend. Zunächst seien
der Leitstelle sechs Fälle gemeldet worden,
zwei Patientinnen brachten die Retter demnach schnell vom Gelände. Die genaue
Zahl der Betroffenen blieb unklar, eine Entwarnung folgte bald.
sz

die in der Vergangenheit aufgebaut wurden, könne sie aus heutiger Sicht schwer
nachvollziehen, sagte die Oberbürgermeisterkandidatin der CSU. „Wer hätte vor
30 Jahren gedacht, dass die CSU einmal
mit einem eigenen Wagen auf dem CSD vertreten sein wird – und vertreten sein darf?“
An diesem Wagen und dem des Arbeitskreises homosexueller Angehöriger der Bundeswehr entzündete sich Protest. Etwa
zehn Aktivisten der Gruppe „Still Rioting“

„Boykottiert homophobe Länder“
fordert die „Deutsche Eiche“
auf ihrem viel diskutierten Wagen
legten sich auf dem Lenbachplatz und in
der Theatinerstraße vor den Wagen der
„Lesben und Schwulen in der Union“. Sie
wollten mit der „Kunstaktion“ nach eigenen Angaben gegen Polizeigewalt, Transund Homophobie, Rassismus und Abschiebungen protestieren. Die Polizei nahm später die Personalien der Blockierer auf.
„Wir haben viel erreicht“, betonte SPDStadtrat Christian Vorländer, „aber wir ste-

hen auch vor neuen, großen Herausforderungen.“ Das Erstarken der extremen Rechten habe Vorurteile und Homophobie wieder salonfähig gemacht – bis in die Mitte
der Gesellschaft hinein. „Unsere Freiheit
ist in Gefahr“, warnte Vorländer. „Wir müssen gemeinsam kämpfen.“ Gerade Geflüchtete bräuchten Unterstützung, sagte Julia
Bomsdorf, politische Sprecherin des CSD.
„Auch wenn bereits vieles weltweit erreicht wurde, so ist die Situation für nichtheterosexuelle Menschen in vielen Teilen
der Welt weiterhin lebensbedrohlich.“
Darauf wiesen auch Dietmar Holzapfel
und seine Crew des Szenehotels „Deutsche
Eiche“ auf ihrem viel diskutierten Wagen
hin. Unter dem Aufruf „Boykottiert homophobe Länder“ war ein Galgen mit einem
Bild zu sehen, das die Hinrichtung zweier
siebzehnjähriger homosexueller Iraner
zeigt. Ergänzt wurde das Banner um eine
Aufzählung von 13 Staaten, in denen Homosexuellen die Todesstrafe droht. Die Veranstalter des CSD erklärten den Wagen zum
„wichtigen Zeichen auf einer politischen
Veranstaltung“. Insgesamt 54 Fahrzeuge
machten sich neben vielen Fußgruppen

und Einzelpersonen um 12 Uhr auf ihren
4,5 Kilometer langen Weg durch die Altstadt und durch das Glockenbachviertel.
Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD)
und Rosa-Liste-Stadtrat Thomas Niederbühl führten den Zug an.
Neben den Veranstaltern wie Rosa Liste,
Sub, LeTRa und Münchner Aids-Hilfe und
Vertretern der Community aus Münchens
Partnerstadt Kiew liefen zahlreiche weitere Organisationen im Lesben-, Trans-, Jugend-, Chor- und im Sportblock mit. Auch
die Diversity-Abteilungen von Unternehmen und die Generalkonsulate Israels und
Amerikas waren dabei, ebenso mit Ständen der Verband lesbischer und schwuler
Polizeibediensteter, die Bundespolizei und
der bayerische Landesschülerrat.
„Wir sind weit gekommen, aber sind
noch lange nicht am Ende unseres Zuges“,
sagte Oberbürgermeister Reiter nach dem
Ende der farbenfrohen politischen Demonstration auf dem Marienplatz. Ein Zeichen
jedenfalls soll auch nach der Pride Week
bleiben: die schwulen und lesbischen Ampelmännchen im Münchner Glockenbachviertel.
martin bernstein

Bereits zum 40. Mal findet die Parade
zum CSD in München statt. Drei Stunden
lang vom Marienplatz über den Max-Joseph-Platz zum Lenbachplatz, über die
Sonnenstraße hinein ins Glockenbachviertel und über zurück zum Ausgangspunkt.
Der ursprüngliche Anlass der weltweiten
Umzüge liegt in diesem Jahr genau ein halbes Jahrhundert zurück: Im Juni 1969
wehrten sich schwule Männer nach einer
Polizeirazzia in der New Yorker Bar „Stonewall“ gegen die Willkür der Beamten. Tagelang kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Deshalb stand der Münchner
CSD heuer auch unter dem Motto „50 Jahre Stonewall – Celebrate diversity! Fight
for equality!“
Nicht nur der CSD feiert Jubiläum, sondern auch das Team München. In den
20 Jahren seines Bestehens ist der Sportverein von 19 auf mittlerweile 850 Mitglieder angewachsen und ist damit der größte
Verein seiner Art in der Landeshauptstadt.
Marco Buchner ist seit zehn Jahren dabei.
Ein damaliger Arbeitskollege nahm ihn
mit zu einem Fußballtraining dort. Weil er
doch früher immer so viel Sport gemacht
habe und es bei den „Streetboys“, so der Name des Fußballteams, ziemlich lustig sei.
„Und dann bin ich dort eben hängen geblieben!“ Habe sich halt so ergeben. Warum
auch nicht? Buchner zuckt mit Schultern.
Keine große Sache für ihn.
Das erste Bier ist gezapft, Regenbogenfähnchen zum Verteilen sind bereit, die
Konfettikanonen gefüllt, und aus den Boxen des Trucks brüllt der Rapper Macklemore ungeduldig „Can’t Hold Us“, als sich
um 12.30 Uhr der 40-Tonner vom Team
München langsam in Bewegung setzt. Der
Wagen trägt die Startnummer 50 und fährt
damit grob in der Mitte der Parade. Es ist
das erste Mal, dass der Verein mit einem
Sattelschlepper an den Start geht. Zum
20. Geburtstag war klar, dass es etwas Besonderes geben sollte. Die vergangenen

Jahre war es ein kleiner Lastwagen, davor
gab es nur Fußgruppen. Die sind auch in
diesem Jahr dabei. Direkt hinter dem Wagen laufen die Rugby-Männer, und auch
Vertreter aus einigen der anderen Sportsparten haben sich eingereiht.
Je weiter der Truck von Team München
seinen Weg auf der Parade zurückgelegt,
desto ausgelassener wird die Stimmung in
seinem Inneren. Unterhaltungen sind
kaum möglich. Zu laut hämmert die Musik
aus den Boxen. Aber hieran scheint sich niemand zu stören. Da wird sich umarmt, zugeprostet, mitgesungen, getanzt, Konfettikanonen aufgefüllt – und Marco Buchner
ist mittendrin. Wie alle anderen auch.
„Das ist Liebe“, sagt Chris Seifert. Der
30-Jährige zeigt mit einem Kopfnicken auf
seine Kollegen im Truck. Als der DJ wenig
später für ein paar Minuten sein Pult verlässt – er muss mal schnell ums Eck gehen
– und die Boxen verstummen, übernehmen Seiferts Kollegen kurzerhand den musikalischen Part. „Und lauter! Und lauter!“,
schreit Marco Buchner seinen Fußballern
entgegen und animiert sie mit wild wedelnden Armen zu wahren Stimmungskanonaden. Jetzt singen auch die Menschen vor
dem Truck immer lauter mit.
Seifert ist erst im vergangenen Herbst
zu den Streetboys gestoßen. Jahrelang hat
er ungeoutet Vereinsfußball gespielt. Er ist
sich sicher, dass alles andere zu Gerede geführt hätte. Guck mal, der da, schon gehört? Es war ein kleiner Verein in einem
kleinen Ort. Im Team München sei das anders. „Hier gehts um Fußball“, sagt er. „Einfach nur um Fußball.“ Und darum, dass
man vor und nach dem Training miteinander Gaudi machen kann.
Bereitet es schon Freude, das Treiben
von Seifert und seinen Mannschaftskollegen zu beobachten, so lohnt sich erst recht
der Blick in die Menge, die der Truck im
Schritttempo passiert. Dragqueens, Männer in Leder und Masken, Jugendliche und
Freundesgruppen, Familien mit Kindern,
Paare mittleren Alters und auch ältere

Manchmal wirkt es so,
als schaue die ganze Stadt
dem Umzug zu
Herrschaften wie diese Frau, die am Gärtnerplatz ihren Rollator vor sich aufgebaut
hat, unentwegt lacht und mit großen Augen den Truck verfolgt. Kurz: Bunt, alles
ist bunt. Ganz München sieht der Parade
zu, so scheint es aus dem Wagen heraus.
Die Menschen stehen auf Straßen und
Stromkästen, hocken in Fensterrahmen
und auf Balkonen. Selbst Mitarbeiter vieler Läden stellen sich vor die Türen, winken der Parade zu und beginnen zu lachen,
wenn Männer vom Team-München-Wagen auf einzelne von ihnen mit dem Finger
zeigen und ihre Blicke auffangen. Die Sicht
vom Wagen herunter spiegelt das wider,
was sich auf dem Truck abspielt. Ein großes Miteinander. Nichts anderes zählt.

„Team München“ feiert sein Jubiläum am Samstag,
20. Juli, von 14 Uhr an in der Hans-Sachs-Straße.

Raus aus geschlossenen Räumen
Das Kunstareal-Fest will Menschen motivieren, wieder mehr ins Museum zu gehen – mit ungewöhnlichen Erlebnissen
Sie zieht das Handy aus der Tasche, andere
in ihrem Alter würden jetzt Bilder von der
letzten Party zeigen oder vom Baden am
Fluss. Aber Nour Dhifallah nicht. Auf ihrem Handy sieht man das Bild eines Bildes.
Gemalt im Jahr 1982, Acryl auf Leinwand.
Dunkle Farben. Nour Dhifallah kennt das
alles auswendig, denn einmal im Monat
steht sie für eineinhalb Stunden im Museum Brandhorst. Immer an einem Sonntag,
immer vor demselben Gemälde. „Rodchenko I“ von Albert Oehlen.
Sie erzählt dem Publikum dann von ihrem ausgewählten Bild. Heute aber sitzt sie
in einem Zelt hinter der Alten Pinakothek
und sagt: „Manche Freunde fragen mich
schon: ‚Hä, was sollen wir denn im Museum?‘“ Nour Dhifallah ist 17 Jahre alt, trägt
die Haare streng nach hinten gekämmt.
Darüber ein Haarband, Chucks an den Füßen. Sobald jemand das Zelt betritt, berichtet sie, was heute geplant ist. Eine große
Kunstaktion von allen für alle. Sie stellt
sich nicht die Frage, was man im Museum
soll. Viele andere aber durchaus – und deshalb haben an diesem Wochenende beim
Kunstareal-Fest die Museen, Galerien und
Hochschulen in der Gegend ihre Türen geöffnet. Umsonst.
Es gibt Städte, in denen man bei „Museumsviertel“ sofort an einen Ort denkt. In
Wien etwa an das Museumsquartier oder
in Berlin an die Museumsinsel. In München ist das anders, erst vor etwa zehn Jahren hat man den Plan entwickelt, die Gegend um die drei Pinakotheken zu einem
Museumsquartier zu verbinden. Zum sogenannten Kunstareal, zu dem unter anderem das Lenbachhaus, die Glyptothek und
die Hochschule für Film und Fernsehen gehören. Die liegt gegenüber von dem Zelt, in
dem Nour Dhifallah im Trockenen auf
neue Besucherinnen und Besucher wartet
und sieht, wie die Menschen mit Regenschirmen von einem Museum zum nächsten laufen. Die Liegestühle auf den Wiesen
zwischen den Pinakotheken sind leer.
Solche riesigen freien Flächen finden
sich an kaum einem anderen Ort in der In-

nenstadt, den Englischen Garten einmal
außen vor gelassen. Aber Kunst braucht
eben auch Platz – vor allem, wenn sie nicht
nur in den Ausstellungsräumen stattfinden soll. Im Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke werden kleine Gipsfiguren gegossen. Im Atrium des Staatlichen
Museums Ägyptische Kunst Setzlinge in
Töpfe gepflanzt und im Garten des Lenbachhauses Stabfiguren für ein Theaterstück gebaut. Die Menschen sehen sich
Kunst an diesem Wochenende nicht nur
an, sondern sie machen auch Kunst. Miro
Craemer sagt: „Endlich.“
Der Regen hat für einen Moment aufgehört. Miro Craemer steht vor dem Zelt, das

er gemeinsam mit Besuchern der Munich
Creative Business Week entworfen hat, alle Seiten sind offen. Links und rechts finden sich weiße Flächen zum Malen. Craemer arbeitet als Künstler vor allem mit Tex-

Es brauche mehr Orte,
an denen es nicht um Erfolg
gehe, sagt Miro Craemer
til, aber hat zum Beispiel Boban Andjelkovic eingeladen, der Paletten und Farben an
Passanten verteilt: „Ich muss letztendlich
gar nicht mehr machen als auf die Farbtube drücken.“ Dann fingen die Leute schon

von selbst an, sagt Boban Andjelkovic, der
44 Jahre alt ist, aber mit seiner großen Brille jünger aussieht. Er hat das Gefühl, dass
die Kunst mittlerweile weit weg ist von den
Menschen. Der Kunstmarkt diene vor allem sich selbst, dabei sei Kunst doch viel
mehr als nur Geld. Miro Craemer nickt.
Kunst habe keinen Zweck, und das sei in einer Leistungsgesellschaft doch wirklich
selten geworden.
Zurück ins Zelt, im Inneren beginnen
ausnahmsweise alle Führungen durch die
Pinakotheken. Von der Decke hängen bemalte Stoffbahnen, das Team vom Kunstwerkraum hat ein paar Tische aufgebaut.
Immer freitags lädt die Gruppe zum inter-

Der Künstler Miro Craemer arbeitet viel mit textilen Materialien. Hier mal er vor dem Zelt, das er gemeinsam mit Besuchern
der Munich Creative Business Week entworfen hat.
FOTO: CATHERINA HESS

kulturellen Workshop in die Pinakothek
der Moderne ein, der Flyer ist in deutscher
und arabischer Sprache gedruckt. Man
wollte eben raus aus den geschlossenen
Räumen.
„So viele Leute wie hier trifft man sonst
an keinem anderen Wochenende im Jahr“
sagt Pia Brüner aus der Kunstvermittlung
der bayerischen Staatsgemäldesammlungen, also der Pinakotheken. Manche Besucher seien verwundert, wenn sie zum Beginn der Führung in dem kleinen Zelt stünden. Sie fragten dann: „Ich wollte doch eigentlich in die Alte Pinakothek, warum treffen wir uns hier?“ Aber eben darum gehe
es doch, um neue Räume und um neue Begegnungen. Die Stoffbahnen werden später zu einem großen Sonnensegel zusammengenäht, und manche Teile des Banners neben dem Zelt sind schon nicht mehr
weiß. Die Farbpaletten sind verschmiert.
Was danach mit den Bildern passiere? Sie
kommen auf jeden Fall nicht in ein Museum, sagt Miro Craemer.
Wenn das Fest am Sonntagabend vorbei
sein wird, werden er und die anderen das
Zelt abbauen, und sie werden auch die Bilder mitnehmen. Das aber geschieht gerade
nicht, um die Werke auszustellen, sondern
um sie zusammen mit dem Zelt irgendwann an einem neuen Ort zusammen wieder aufzubauen. Es brauche doch mehr solcher Orte wie diesen, an denen es nicht um
Erfolg geht, sondern an denen „einfach
mal etwas passieren kann“, sagt Miro
Craemer. Er schaut hinüber zur Hochschule für Film und Fernsehen. Die Bar vom
Minna Thiel spielt leise Musik. Daneben ist
eine Decke aus Plastikfolien, die hat die Regisseurin Doris Dörrie zusammen mit ihren Studentinnen und Studenten jüngst gehäkelt.
Er erzählt, dass Dörrie manchmal ein Seminar namens „Bier trinken“ angeboten
habe. Die Menschen sollten sich zusammensetzen, und dann werde man schon
noch sehen, was passiert und welche Ideen
ganz ohne Zwang entstehen. Finde er gut,
sagt er.
pia ratzesberger

