
 

55 000 Besucher erleben in der Mannheimer Innenstadt den Umzug zum Christopher-Street-Day

Bunte Parade mit viel Politik

Mannheim. Die Parade war deutlich kürzer als zu den Anfängen des Christopher

Street Day (CSD) in Mannheim. Und es ging auch nicht mehr so schrill zu wie damals,

weder auf den Wagen selbst noch an der Straße. Dafür war der Umzug am Samstag

durch die Mannheimer Innenstadt, mit dem Schwule und Lesben mehr Toleranz

fordern, politischer als seine Vorgänger. "Familie ist mehr" hieß das Motto, auf das

sich fast alle der 20 Fußgruppen und Wagen bezogen. Rund 55 000 Menschen sahen

nach Angaben der Polizei die Demonstration. Ein großer Teil davon war sicher in

erster Linie zum Einkaufen in die Stadt gekommen und nicht wegen der schwul-

lesbischen Parade. Aber genau aus diesem Grund hatte sich der neu gegründete

Verein CSD Rhein-Neckar um den Vorsitzenden Harald Blaull entschlossen, den

Umzug erstmals an einem Samstag auszurichten. Die Botschaft sollte auch bei denen

Gehör finden, die sonst nicht so viele Berührungspunkte mit der Homo-Szene haben.

Die Transparente machten deutlich, um was es Schwulen und Lesben geht. "Als Paare

akzeptiert, als Familie diskriminiert" stand auf einem, "Verpartnerung=Ehe" auf

einem anderen, darunter die Bereiche, in denen man von einer Gleichberechtigung

bislang noch weit entfernt ist: "Adoption, Pensionsanspruch, Steuer". Neben den fast

schon obligatorischen Lastwagen mit Frauen und Männern, die zu bassdominierten

Techno-Beats tanzten, waren auch viele Fußgruppen dabei. Mitglieder der "Initiative

lesbischer und schwuler Eltern" zogen ihre Kinder im Bollerwagen hinter sich her, und

die "Psychologische Lesben- und Schwulenberatung" hatte sich eine ganz besondere

Aktion zum Thema Familie ausgedacht. Die Mitglieder trugen einen
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überdimensionalen Bilderrahmen mit sich, in dem sich Zuschauer an der Straße im

Stil von Omis Familienalbum fotografieren lassen konnten - die Bilder stehen dann im

Internet zum Herunterladen bereit. Und natürlich durften auch bei diesem CSD die

Drag Queens in orangefarbenen und lila Kleidern mit viel Federschmuck auf dem Kopf

nicht fehlen.

Auch in punkto Beteiligung war diese CSD-Parade eine äußerst politische. Gut ein

Dutzend Mandatsträger durchschnitt um Punkt 14 Uhr auf der Breiten Straße ein

Band in Regenbogenfarben und gab so den Startschuss. Mannheims

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und der Heidelberger Integrationsbürgermeister

Wolfgang Erichson (Grüne) waren als Schirmherren genauso dabei wie der

Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick, FDP-Generalsekretär

Dirk Niebel, die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles und Karin

Binder, Bundestagsabgeordnete der Linken - alle diese Parteien stellten einen

eigenen Wagen.

Nach einem Jahr CSD-Pause in Mannheim hatten viele Besucher nicht so große

Erwartungen - und waren deshalb umso überraschter. "Eine Nummer kleiner zwar als

früher, aber trotzdem sehr fein, eine qualitativ hochwertige Parade", fand Elke

Schultz. Auch ihr Mann Klaus hatte viel Lob übrig: "Das eigentliche Thema des CSD

ist viel besser 'rausgekommen als früher." In der Vergangenheit sei das vor lauter

Party oft ein wenig untergegangen. Wie viele andere gingen die beiden nach dem

Umzug zum Regenbogenfest in den Schneckenhof des Schlosses.

Pamela (29) und ihre Freundinnen waren dagegen ein wenig enttäuscht. "Es war

irgendwie nicht so viel los wie sonst." Und Politik hätte es für sie ruhig etwas weniger

sein können. "Da kam ja ein Partei-Wagen nach dem anderen." Sicher, die Botschaft

sei wichtig. "Aber ein paar Federn mehr auf dem Kopf wären auch nicht schlecht

gewesen." Die Outfits fand die Frau mit den giftgrünen Kreolen einfach nicht schräg

genug. Ein 18-Jähriger, der mit seiner Clique gekommen war, ist mit dem

CSD-Neubeginn zufrieden. "Eine gute Parade, aber zu kurz. Fürs nächste Jahr kann

man da noch ein bisschen zulegen." Das hat der Verein ohnehin vor. "Wir wollen

wieder einen CSD machen", so Sprecher Marc Geldon. "Das langfristige Ziel ist ein

Zug von Mannheim nach Ludwigshafen." Timo Schmidhuber
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