
 

 

Zum Teufel mit Intoleranz 

und Diskriminierung 
 
Egal ob schwul, lesbisch, hetero, BDSMler, 
Swinger, transsexuell, Damenwäscheträger 
(DWT), Fetischist oder was auch immer: 
Jede(r), deren/dessen Neigung nicht gegen das 
Gesetz verstößt, sollte seine/ihre Sexualität den 
Umständen entsprechend frei und ungehindert 
ausleben dürfen. 
 
Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? 
 
In den Sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts kam 
es in New York und anderen Städten immer wieder 
zu gewalttätigen Razzien in Schwulenlokalen. 
Dabei wurde die Identität der Besucher des Lokals 
festgestellt (und bisweilen öffentlich gemacht), 
und es kam zu  Verhaftungen und Anklagen wegen 
anstößigen Verhaltens. 
 
Am 28. Juni 1969 fand eine solche Razzia in der 
Szene-Bar "Stonewall Inn" statt, die an diesem 
Abend auch von zahlreichen Transvestiten und 
Drag-Queens besucht wurde. An diesem Tag sollen 
sich besonders viele Schwule in New York 
aufgehalten haben, weil zuvor die Beerdigung 
eines Schwulenidols stattgefunden hatte: der 
Schauspielerin Judy Garland. 
Die Besucher des “Stonewall Inn“ ließen sich das 
Vorgehen der Polizei nicht gefallen, und die 
Polizisten wurden gewaltsam vertrieben. 
 
Die Ereignisse führten zu einer breiten 
Solidarisierung im New Yorker Schwulenviertel, 
und auch in den Folgetagen wurde den inzwischen 
verstärkten Polizeitruppen erfolgreich Widerstand 
geleistet. Erst nach fünf Tagen beruhigte sich die 
Situation. 
 
Seit 1991 veranstaltet der KLuST (Kölner Lesben- 
und Schwulentag e.V.) in Köln jährlich die 
"ColognePride" gegen Diskriminierung 
homosexueller Frauen und Männer. 
Highlight der ColognePride ist die Strassenparade, 
eine Demonstration quer durch die Kölner 
Innenstadt, an der sich zahlreiche Gruppierungen 
aus ganz Deutschland und mittlerweile auch 
Europa beteiligen. 
 
Wir sind der Meinung, dass nicht weitere 
sechsundvierzig Jahre vergehen dürfen, um alle 
Vorurteile gegenüber homosexuellen Frauen und 
Männern auszuräumen! 
 

  

 
 
Wir wollen auch nicht weitere sechsundvierzig 
Jahre warten, bis Schwule und Lesben ganz 
genauso behandelt werden wie heterosexuelle 
Menschen! 
 
Für uns bedeutet Toleranz nicht, dass jeder 
unserer Meinung sein soll. 
Wir möchten die Toleranz anderer auch nicht 
überstrapazieren, in dem wir sagen: 
"Jeder heterosexuelle Mensch muss jetzt sofort 
unserer Auffassung sein." 
Doch bitten wir, fordern wir sogar, dass sich jeder 
Mensch erstmal umfassend informieren soll, bevor 
er sich (s)eine Meinung über irgendeine sexuelle 
Randgruppe bildet. 
 
Aus diesem Grunde haben sich Lesben, Schwule, 
Dwt, Transvestiten, Transsexuelle, Transgender, 
Swinger, BD/SMler und "der ganz einfache Mensch 
von nebenan“ unter dem Namen "Rainbow-Circle-
Cologne" zusammengeschlossen: 
Mit uns, über uns, durch uns kann sich Jeder 
Informationen besorgen, kann uns kennenlernen, 
kann sich eine fundierte, aber vor allem 
vorurteilsfreie Meinung bilden. 
 
Vielfalt lehren, lernen, leben kann man 
jederzeit und überall: 
In der Schule, auf der Arbeit, auf der Strasse, im 
Verein. Allerdings muss man dazu bereit sein, sich 
zu öffnen. 
 
Deshalb unsere Bitte an alle Menschen: 
46 Jahre Intoleranz sind genug, schickt die 
Intoleranz und Diskriminierung endlich zum Teufel! 
 
Erlaubt die Ehe von gleichgeschlechtlichen 
Partnern und stellt diese der Ehe von Mann & Frau 
gleich. 
Nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf 
der Welt! 
 
Verhindert nicht, dass auch Schwule und Lesben 
Elternfreuden erleben können und erlaubt endlich, 
dass auch gleichgeschlechtliche Partner Kinder 
adoptieren dürfen! 
 
Aber vor allem: 
Geht dagegen an, dass Schwule und Lesben immer 
noch in über 50 Ländern gesetzlich verfolgt und 
teilweise sogar mit dem Tod bestraft werden. 
 
 



 

 
Ein paar erklärende Worte über den 

Rainbow-Circle-Cologne. 

 
Im Jahre 2007 fanden sich ein paar Mitglieder aus 
verschiedenen Internetplattformen zusammen und 
hatten die Idee, den CSD in Köln aktiv 
mitzugestalten. 
Leider war die Vorbereitungszeit zu kurz, um einen 
Paradewagen auf die Beine zu stellen. 
 
In 2008 nahm unsere kleine Gruppe dann mit ca. 
vierzig Teilnehmern das erste Mal an der 
ColognePride-Straßenparade teil. 
Von dem bewegenden Ereignis beflügelt, 
entschloss sich das Organisationsteam - welches 
damals aus sechs Personen bestand - diesen Event 
zu wiederholen. 
Es entstand der Name "Rainbow-Circle-Cologne", 
unter dem wir von da an jährlich an der Parade in 
Köln teilnahmen. 
 
Unter dem Motto "40 Jahre Intoleranz sind genug" 
zogen 2009 schon etwa fünfzig Personen mit 
unserem Wagen durch die Strassen der 
Rheinstadt. 
 
2010 lautete unser Motto "Wir wollen doch nur 
spielen", und unserem Aufruf folgten schon mehr 
als sechzig Personen. 
 
Im Jahr 2011 waren wir mit dem Thema "AIDS-
Prävention" wieder bei der Cologne-Pride-
Strassenparade vertreten. Diesmal sogar mit einer 
Live-Übertragung direkt ins Internet. 
 
2012 dann das erste Jubliläum: Zum fünften Male 
mit dabei. 
Über achtzig Teilnehmer zogen durch die 
regennassen Strassen Kölns, begleitet von den 
Sounds der vier bekannten DJs Sascha Mülder (Mr. 
Starfunk) , Stephan Drobez (Steve Sound) , Shaun 
Baker und Martin DJ Skyfreak Görke. 
"Höllisch tolerant - Teuflisch gut" lautete das 
Gruppenmotto. 
 
Doch ist unsere Teilnahme an der jährlichen CSD-
Strassenparade nicht unser einziges gemeinsames 
Event. 
 
Einmal monatlich finden unsere "Gruppentreffen" 
oder Stammtische statt. Bei diesen geht es uns 
einfach um das Kennenlernen, ein nettes 
Beisammensein, Klönen, Spass haben und 
machen. 
 
Campingurlaube, Grillwochenenden, Ausflüge und 
mehr wechseln sich mit diesen Treffen ab. 
 
Es wäre schön, auch dich dort demnächst 
begrüßen zu dürfen. 

  
Wir freuen uns darüber, dass wir schon 

zahlreiche Personen, Firmen und 
Internetpräsenzen für unsere Ziele begeistern 

können. 
 
 

Uns unterstützen unter anderem: 
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