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"Gegenveranstaltung wäre eine Katastrophe gewesen"
RESI-Vorsitzender schlägt trotz Streit um ChristopherStreetDay versöhnliche Töne
an
Von Kerstin Hafner
Leider kam es im Vorfeld des Regensburger CSD zu einer unschönen Begebenheit. Weil sich
einige Wirte, die in den letzten Jahren mit Ständen am CSD beteiligt waren, von einer
Entscheidung der Schwulen- und Lesben-Initiative RESI übergangen fühlten, versuchten sie
kurzerhand, eine Art "Wirte-CSD" als Gegenveranstaltung auf dem Bismarkplatz zu
organisieren.
Doch der Reihe nach: RESI wollte die Beschickung des Haidplatzes, die Organisation des
Getränkeverkaufs und auch die finanzielle Absicherung an einen einzigen Unternehmer
übertragen. Das Rennen um den Auftrag machte Max Keser, Organisator des DonnerstagsGay-Day im Sudhaus. Allegro-Chef Detlef Karstedt soll die Nachricht so erbost haben, dass er
sich zu einem "Angriff auf die Solidarität innerhalb der Community" (O-Ton Wolfgang Klein,
RESI-Vorsitzender) herabgelassen hat. Klein kann dieses Verhalten nicht verstehen - zumal
den Wirten zugesichert worden sei, die getroffene Vereinbarung gelte nur für den diesjährigen
CSD. Im nächsten Jahr würden die Karten neu gemischt.
"Ich bin so enttäuscht von der Aids-Hilfe, weil sie sich für den Wirte-CSD vor den Karren
spannen ließ, ohne uns darüber zu informieren.", so Klein weiter. "Allerdings hatten wir von
Anfang an das Gefühl, dass es die Wirte nicht im Kreuz haben, eine große Gegenveranstaltung
zu organisieren. Dafür waren ihre Konzepte schon im Vorfeld zu vage." Böses Blut soll es aber
deswegen in Zukunft nicht geben.
Volles Programm auf dem Haidplatz
RESI behielt recht, denn die Stadt stellte den Wirten keinen Platz zur Verfügung. Den
"reduzierten" CSD im Allegro sieht Klein nicht als Konkurrenz zum regulären CSD am Samstag,
23. Juni, auf dem haidplatz: "Ein ChristopherStreetDay muss unter freiem Himmel stattfinden!"
Das verlange schließlich die Tradition und die Historie des Gedenktages, an dem Schwule und
Lesben weltweit seit 30 Jahren ihren Stolz zeigen.
Beim RESI-CSD spielen unter anderem Milk! (13:30 Uhr), Just like That (15:45 Uhr), Corner
Mocks (18 Uhr) und die Los Palomas (20.30 Uhr).

