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1. Im Vorfeld 
Die WDI (damals noch als WHRC) hat bereits 2021 innerhalb des Dyke* Marches transfeindliche Plakate ge-
zeigt und auch nach Aufforderung nicht entfernt. Sie provozierte Handgreiflichkeiten, die zum Einschreiten 
der Polizei geführt haben. Seitens unserer Ordner*Innen konnte deeskaliert werden.  Bereits im letzten Jahr 
gab es zu dieser Stör-Aktion eine Twitter-Kampagne – in Aufbau und Wortlaut auffällig eng an der diesjähri-
gen Kampagne. Nach diesen Erfahrungen haben wir ein gezieltes Deeskalations-Konzept erarbeitet. Unseren 
Ordner*Innen haben wir per Mail und im anschließenden persönlichen Gespräch folgende Information aus-
gegeben: 

 

 
[…] 

  
 

Quelle: D*MC 

 

  



 

 

Bereits am Nachmittag des 2. Juli 2022 gab es eine Kundgebung der WDI am Apostelnkloster.  

 

 

 

Es wurde eine Veranstaltung mit circa ca. 8 bis 10 Teilnehmer*innen. Sowohl Personen als auch Plakate 
tauchten beim Dyke* March kurze Zeit später wieder auf.  

 

     
Quelle: D*MC 

 



 

 

 
 

Wir hatten Kenntnis von der Demo und haben dies auch der Polizei mitgeteilt, mit dem Hinweis, dass Provo-
kationen zu erwarten sind. In unserer Rede zu Beginn der Kundgebung machten wir darauf aufmerksam: 

 

„Wir möchten kurz etwas zum Umgang mit Störungen sagen. Da wir uns im öffentlichen Raum bewegen, können wir 
natürlich nicht verhindern, dass Störer*innen auftauchen. Bitte sprecht in so einem Fall unsere Ordner*innen an. Wir 
sind auf verschiedene Situationen vorbereit und werden uns kümmern! - Indem wir z. B. dieses Transpi zwischen euch 
und Störer*innen platzieren. Wir wollen Störer*innen keine Bühne geben. Sie wollen in der Regel verhindern, dass die 
Demo stattfindet bzw. dass wir uns aneinander freuen. Diese Genugtuung werden wir Ihnen nicht geben. Daher emp-
fehlen wir euch, Störungen vom Straßenrand nach Möglichkeit mit Missachtung zu strafen. Schenkt eure Energie lieber 
einander! Passt aufeinander auf, freut euch aneinander und seid solidarisch.“ 

 

Eine Zeugin berichtete, dass mindestens zwei der Störer*innen bei der Rede zugegen waren.  

 

  



 

 

2. Die Vorgänge auf der Überführung 

 

Hinweise: 

Im Weiteren sind die Personen auf den Bildern markiert. In ROT sind die Störer*innen markiert, in GRÜN Per-
sonen aus dem Team des Dyke* March bzw. eine Ordnerin (insgesamt 4 Personen).  

Bildmaterial, das nicht von uns stammt, ist verpixelt. 

 
Direkt beim Start der Demo standen 7 Personen gut sichtbar auf der Überführung am Museum Ludwig. Es 
waren erst ca. 150 Meter Demo-Weg zurückgelegt worden. 

Bei Twitter zeigen WDI und LGB vier Plakate ihrer Teilnehmer*innen. Dieser Ausschnitt der rechten vier 
Transparente im Bild ist von den Störer*innen für ihre Social-Media-Kampagne bewusst gewählt – so wie 
auch erstaunlich ist, wie genau die Kamera platziert wurde. Es muss ein hochwertiges Stativ, Gimbal o.ä. 
verwendet worden sein.  

Die Personen weiter links mit einem weiteren Plakat mit der Aufschrift „Stop Transing The Gay Away“ wurden 
bewusst nicht von WDI und LGB Alliance in den Bildausschnitt aufgenommen. Wir haben es hier dokumen-
tiert. 

 
 Quelle: D*MC 

 

Welche der anderen Personen auf der linken Seite noch zur Gruppe gehören, ist unklar. Fest steht: Das Plakat 
mit der Aufschrift „Stop Transing The Gay Away“ war – entgegen anders lautender Behauptungen – noch zu 
sehen, als bereits Ordner*innen auf die Brücke kamen. Mindestens eine Person ist auch am späteren Hand-
gemenge beteiligt. 

Davon abgesehen bringt natürlich auch die Regenbogenflagge mit der Aufschrift „LGB“ und damit der be-
wussten Auslassung des hier sonst üblichen „T“ die Haltung der Störer*innen deutlich zum Ausdruck. 



 

 

 
Quelle: D*MC 

Sobald wir auf diese Gruppe aufmerksam wurden, gingen drei Orga-Frauen und eine Ordnerin auf die Über-
führung, um ihr eigenes Transparent mit der Aufschrift „Dykes* Against Transphobia! Selbstbestimmung 
Jetzt!!!“ auszurollen. Das sieht man an vielen Stellen im Internet.  

Wohlgemerkt: Wir haben das Banner entrollt. Sonst nichts. Keine Gewalt, nichts. Einer der Störer*innen ge-
lingt es, ihr eigens Banner darüber zu hängen. Aus dem Hintergrund kommt eine Person und versucht, es 
herunterzuziehen. Es ist deutlich zu erkennen, dass weder eine Orga-Frau noch eine Ordnerin daran beteiligt 
sind.  

Wir kennen die anderen beteiligten Personen nicht, sie gehören auch nicht zur Orga. Sie tragen keine Arm-
binde und sind auch sonst in keiner Weise als zum Dyke* March-Team zugehörig zu erkennen. 

 

Exkurs 1 und eine wichtige Information dazu insbesondere für diejenigen, die zwar Demos stören, aber keine 
organisieren: Laut Versammlungsgesetz NRW, 2. Abschnitt - Öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räu-
men, § 9 müssen Ordner*innen durch weiße Armbinden kenntlich sein.  

Exkurs 2: Im oft geteilten Video „Lesben bei #dykemarchcologne tätlich angegriffen“ (https://www.y-
outube.com/watch?v=UdwTPLRT7ig&list=PL4JdMwBpcruXnM102b0cyAiwaf6B5inDc&index=9 Abrufdatum 
26.07.2022), einem Interview,  zeigen „Susanne“ „von der LBG Alliance“ und „donnasdottir“, dass sie das durch-
aus wissen. Ab 23:50 wird es nämlich interessant: „Susanne“ sagt, sie „weiß nicht, ob es eine Ordnerin war, sie 
hatte ja kein Armband“ (das Ding heißt übrigens „Armbinde“…). In 24:10 muss sogar „donnasdottir“ zugeben, 
dass es „vielleicht kein tätlicher Angriff“ ist. Warum das Narrativ des tätlichen Angriffs durch Ordnerinnen trotz-
dem beibehalten wird? Es klingt gut. Und „donnasdottir“ wird genau dieses Narrativ schon 20 Sekunden später 
weiterverbreiten. In 24:37 konstatiert sie, die Organisatorinnen suchten die „körperliche Konfrontation“: „Sie 
verdrängen euch körperlich, sie reißen auch eure Gegenstände aus der Hand“.  

Exkurs Ende. 

 

Zurück auf die Brücke. Es kommt zu gewalttätigen verbalen Angriffen von Seiten der Störer*innen. Ein Wort-
laut ist: "Wie kann man Lesben nur so hassen!" und: "Wenn die Männer euch sagen, geht auf die Knie und 
lutscht uns die Schwänze, macht ihr das dann auch?" und "Ich bin Lesbe, ich will keinen Sex mit Schwänzen 
haben." In Minute 22:48 des Videos wird übrigens deutlich, dass „Susanne“ mitnichten verdrängt wurde, 
sondern sich selbstständig von der Brüstung entfernt und eine Diskussion begonnen hat (man beachte dazu 
auch „Susannes“ Körperhaltung in 24:50). Weiterhin ist deutlich zu erkennen, dass weder eine Orga-Frau 
noch eine Ordnerin daran beteiligt sind. Diese halten lediglich das Banner fest. Stoisch. Sonst nichts.  

Es kommt zu einem Gerangel auf der rechten Seite. Beteiligt sind zwei Personen. Zwei Orga-Frauen rufen 
nach der Polizei, die zeitgleich unter der Überführung hindurchfährt. (Ausgerechnet diesen Videoschnipsel 
als Beleg für die Gewalttätigkeit der Orga-Frauen zu nutzen, entbehrt nicht einer gewissen Absurdität.) 



 

 

Im Weiteren versuchen Orga-Frauen, zu deeskalieren und stellen sich zwischen die Kontrahent*innen. Die 
Situation beruhigt sich, wir rollen das Transpi ein und gehen. Eine der Orga-Frauen bleibt weiterhin deeska-
lierend zurück. 

 

 
Quelle: D*MC  

 

Die Akteur*in im lila T-Shirt verlässt – noch während eine der Orga-Frauen zwischen den Kontrahent*innen 
steht –, kurz die Szenerie, kehrt zurück und gibt grünes Licht, zu gehen: „Wir können gehen, wir haben alles.“ 
Und Abgang. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 

 

  
Quelle: D*MC  



 

 

 

  
Quelle: D*MC  

 

  
Quelle: D*MC  

 

 

 

  



 

 

3. Die Botschaften 
Es ist nicht so, dass lediglich „verschiedene Transparente und eine Regenbogenflagge mit dem Schriftzug 
“LGB“ […], “Lesbe, homosexuell nicht queer“, zudem […] die bekannte Lesbenflagge (Labrys Flagge) mit 
Streitaxt“ gezeigt werden (siehe https://www.schwulissimo.de/neuigkeiten/ausschreitungen-bei-dyke-
march-koeln-queere-aktivisten-schlagen-auf-lesben-ein,  Abruf 26.07.2022). 

Die Plakate umfassten außer dieser Schriftzüge auch die Hashtags „#LesbenXX“ und „#GettheLout“, wie auf 
sämtlichen Aufnahmen zu sehen ist. Das sind deutliche Verweise auf transfeindliche Positionen.  

Des Weiteren ist ein anderes Plakat vor Ort, das wohlweißlich nicht auf dem von WDI veröffentlichten Mate-
rial zu sehen ist (siehe auch oben). 

 

 
Quelle: D*MC 

 

 
Quelle: D*MC 

Noch deutlicher kann Transfeindlichkeit kaum ausgedrückt werden (zum Kontext siehe unten). Und die im 
Netz kolportierte Behauptung, dieses Plakat sei überhaupt nicht mit dabei gewesen, ist schlichtweg gelogen.  

Das Narrativ, es sei darum gegangen, die Labrys-Flagge zu überdecken, ist eine falsche Tatsachenbehauptung. 
Diese Flagge wurde während der Demo von verschiedenen Teilnehmer*innen getragen. 

 

 

 

 



 

 

Exkurs:  

Kontext #stoptransingthegayaway, #gettheLout und #LesbenXX 

„Slogans wie das “Stop Transing the Gay Away” der Störer*innen beim Dyke* March Cologne implizieren, 
dass trans* Menschen eine Bedrohung für Lesben und Schwule darstellen und sind Teil dieser spaltenden, 
diskriminierenden Bewegung. Teilweise werden sie auch verwendet, um auf die Verschwörungstheorie zu ver-
weisen, dass Lesben und Schwule einer Bedrohung durch Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen ausgesetzt 
seien, die homosexuelle Menschen angeblich dazu drängen, sich als trans* zu identifizieren, um damit die 
heterosexuelle Ordnung wieder herzustellen. 

Hier wird angenommen und manchmal gar behauptet, eine kleine, besonders unterdrückte und diskriminierte 
Minderheit stelle allein durch ihre Existenz eine Bedrohung dar. Manchmal wird auch kolportiert, diese be-
sonders schutzlosen und verfolgten Menschen seien in Wahrheit sehr mächtig und würden der Gesellschaft 
ihre gefährliche Ideologie aufzwingen. Dabei handelt es sich um nichts anderes als Verschwörungstheorien, 
die Hass schüren sollen.“ 

(Auszug aus unserer Stellungnahme) 

„Get The L Out“ ist der Name einer politischen Gruppe im UK, die der Meinung ist, Lesben müssten sich vom 
Rest der queeren Community abspalten, da das der einzige Weg sei, ihre Identität und Sichtbarkeit zu erhal-
ten. Diese Gruppe betrachtet die Existenz von trans* Menschen als frauenfeindlich und behauptet, trans* 
Menschen würden Lesben zum Verschwinden bringen und ihnen den Mund verbieten. Sie waren an transpho-
ben Störaktionen im Rahmen der London Pride 2018 beteiligt (siehe beispielsweise hier:  
https://www.queer.de/detail.php?article_id=31508, Abrufdatum 07.08.2022). 

Bei „LesbenXX“ handelt es sich um einen Hashtag, der ausschließlich von Menschen verwendet wird, die mit 
dem Verweis auf das doppelte X-Chromosom als Definition von Weiblichkeit Trans- und Interfrauen aus dem 
Begriff „Lesben“ ausschließen wollen. Er wird in der Regel zusammen mit Hashtags wie „GettheLout“ oder 
„LesbenhabenkeinenPenis“ verwendet. 

 

 

 

  



 

 

4. Gezieltes Generieren von Bildern: Klicks, klicks, klicks…. 
Wir gehen davon aus, dass es sich, wie bereits im Vorjahr, um eine gezielte Provokation handelte, die den 
einzigen Zweck hatte, Bilder zu generieren und unwahre Behauptungen in die Welt zu setzen. Zeug*innen 
sagen aus, zwei oder drei der Akteur*innen seien zunächst bei der Kundgebung gewesen. Wenige Meter 
entfernt haben sie sich dann gut sichtbar für die Kamera aufgebaut, und zwar auf der Überführung über den 
Kurt-Hackenberg-Platz vor dem Museum Ludwig. Die Kamera lief offenbar bereits, bevor andere Personen 
dazu kamen. Interessant ist zu hören, was als Letztes gesagt wird, bevor die zwei Haupt-Akteurinnen den 
Schauplatz verlassen: „Wir können gehen, wir haben alles.“.  Die Tonaufnahmen liegen uns vor. 

 

    
Quelle: D*MC 

 

 

 

  



 

 

a) WDI (Women's Declaration International) 

Infos zur WDI: https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Declaration_International 

Die Ereignisse werden insbesondere auf dem Twitter-Account von der WDI gepostet. Es wird viel unbelegt 
behauptet. Es gibt viel Traffic, es wird geteilt und zitiert. 

Die Video-Aufnahmen werden laufend gekürzt und geschnitten. Das ungekürzte Video von Sonntag (es liegt 
uns natürlich vor) ist am Montag schon verschwunden. Vielleicht liegt das an Tweets wie diesem? 

 

 
 

Schließlich werden statt der Videos Screenshots bemüht, in die man sogar einzeichnen muss, was gesehen 
werden soll. Trauriger Höhepunkt: Ein einsekündiger (!) Ausschnitt, der Tätlichkeiten zeigen soll. 

 

  



 

 

b) LGB Alliance Deutschland  

Infos zur LGB Alliance: https://en.wikipedia.org/wiki/LGB_Alliance 

Bei der „LGB Alliance Deutschland“ nimmt man es mit der Wahrheit auch nicht so genau. Interessant dabei 
ist übrigens, dass nur die Akteur*innen von WDI und LGB verpixelt wurden. Wir können da natürlich mit 
anderem, unverpixelten Bildmaterial aushelfen – hier haben wir jedoch aus Gründen alles verpixelt.   

 
 

Zur Forderung nach einem „Wechsel des Orga-Teams“ (siehe unten) verweisen wir auf unsere Stellung-
nahme: Der nächste Dyke* March Cologne ist bereits in Planung. Von uns. Und: Wer die Rechte von Dykes* 
nicht respektiert, hat auf einer Dyke* Demo nichts zu suchen.  

 

 



 

 

„Susanne“ von der LGB Alliance darf dann im Nachgang der Ereignisse bei @donnasdottir“ am 8.7.2022 40 
Minuten lang Video-Material erläutern. Es wird vor- und zurückgespult, wieder und wieder. Output: Lesben 
werden bei „Lesben-Demo“ (gemeint ist natürlich der Dyke* March) angegriffen. 

 
 

c) RadFem Berlin 

Auch „RadFem Berlin“ verwendet das Material von WDI. Es ist auf diesem Material zu sehen, wie sich eine 
Orga-Frau zwischen die Kontrahent*innen stellt (und sie sich dabei durchaus einer Gefahr aussetzt) und es 
ist zu hören, wie zwei andere Orga-Frauen nach der Polizei rufen. Ausgerechnet diesen Schnipsel als Beleg 
für die Gewalt durch das Orga-Team zu verwenden, mutet schon fast absurd an.  

 

 

  



 

 

5. Im Nachgang in der Presse 
 

a) Schwulissimo  

Info zu Schwulissimo: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwulissimo 

Bereits am 4.7.2022 um 11:00 Uhr erscheint bei Schwulissimo in der Rubrik „Neuigkeiten“ ein Artikel mit dem 
Titel „Ausschreitungen bei Dyke March Köln“, Untertitel: „Der Angriff zeigt, dass die Community ziemlich 
intolerant gegenüber anderen Meinungen geworden ist!" (https://www.schwulissimo.de/neuigkeiten/ aus-
schreitungen-bei-dyke-march-koeln-queere-aktivisten-schlagen-auf-lesben-ein, Abruf am 26.07.2022). Im 
Text heißt es unter anderem: „Am vergangenen Samstag kam es beim lesbischen Dyke March in Köln zu 
Ausschreitungen zwischen Lesben und queeren Aktivisten.“ Es handelt sich um ein Interview mit Paula, „eine 
der Lesben, die Opfer des Angriffs geworden ist.“ Einseitiger und windiger geht es kaum, wurde doch von uns 
als Orga-Team keine Stellungnahme eingeholt. Immerhin wurde der reißerische ursprüngliche Titel „Aus-
schreitungen bei Dyke March in Köln: Queere Aktivisten schlagen auf Lesben ein“ im Nachhinein verändert. 

Wir haben dann als Orga-Team des D*MC dazu eine Stellungnahme verfasst und an Schwulissimo verschickt, 
in der wir den hier beschriebenen Hergang der Ereignisse schildern und daran erinnern, dass seriöser Jour-
nalismus mehr als eine Quelle als Basis der Berichterstattung nutzen sollte. 

Am 11.07.2022 erscheint ein weiterer „Bericht“ (https://www.schwulissimo.de/neuigkeiten/reaktion-nach-
eskalation-beim-dyke-march-koelner-orga-verband-reagiert-auf-kritik-von) mit dem Titel „REAKTION NACH 
ESKALATION BEIM DYKE MARCH: Lesbische Demo-Teilnehmerinnen hätten transfeindlich verbal provoziert“. 
Wir werden lediglich zitiert – aber ganze Teile des „Berichtes“ werden unverändert wiederholt und bleiben 
unverändert einseitig. Von Reflexion des journalistischen Vorgehens keine Spur. 

 

b) Junge Freiheit 

Die „Junge Freiheit“ berichtet bereits am 3.7.2022 im Artikel „Humboldt-Universität knickt vor linken Störern 
ein“ aus Köln:  

„In Köln ist es unterdessen während des Dyke March am Samstag zu Auseinandersetzungen zwischen trans-
kritischen Demonstranten und LGBTQ-Aktivisten gekommen. Erstere zeigten während des Marsches eine Re-
genbogenfahne auf der lediglich die Buchstaben LGB zu sehen waren, um so zu verdeutlichen, daß Männer 
nichtlesbisch sein können. Das sorgte offenbar für Ärger. Ihnen wurde die Fahne mit Gewalt entrissen.“ (An-
merkung: Die Rechtschreibung folgt dem Original.) 

Verlinkt ist – wenig überraschend – über die Stationen „FFS“ und „Frau Mond“ der Twitter-Account der WDI 
mit den Aufnahmen aus Köln.  

 



 

 

 
 

Zur Verdeutlichung sind hier (wie oben) die beteiligten Personen markiert:  

 
 

 

Zusatzinformation zur „Jungen Freiheit“ aus Wikipedia:  

„Die Junge Freiheit (JF) ist eine überregionale deutsche Wochenzeitung. Sie versteht sich als unabhängiges 
konservatives Medium. Politikwissenschaftler ordnen sie einem „Grenzbereich zwischen Konservatismus und 
Rechtsextremismus“ zu und bezeichnen sie als „Sprachrohr der Neuen Rechten“. […] (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Junge_Freiheit, Abruf am 26.07.2022). 

Das spricht für sich. 

 

c) EMMA 

Die „EMMA“ befasst sich ebenfalls mit dem Thema. Bereits am 05.07.2022 schreibt auch Chantal Louis von 
den vermeintlichen Vorkommnissen in Köln.  

Inhaltlich deckungsgleich mit der „Jungen Freiheit“ berichtet „EMMA“ im Artikel „Humboldt-Uni cancelt Vor-
trag“ und im Lead heißt es:  

„Weil Queer-Aktivisten gegen den Vortrag einer Biologin zum Thema Zweigeschlechtlichkeit Proteste ankün-
digen, knickt die Uni ein. Wie kann das sein? Und auf dem Kölner Dyke March werden Lesben von Queer-
Aktivisten angegriffen, weil sie auf ihren Plakaten erklären, dass Lesben Frauen sind.“ 

 



 

 

 
 

„EMMA“ verwendet im Weiteren als Quellen das Schwulissimo-Interview und den Twitter-Account der WDI:  

„Und die Transaktivisten und ihre Allies sind nicht zimperlich. In Köln beschmierten sie den FrauenMediaTurm, 
den Sitz der EMMA-Redaktion, mit dem Spruch ,,EMMA-TERFS ins Klo". In Halle besprühten sie das Frauen-
zentrum ,,Dornrosa" mit dem Spruch ,,TERFS boxen" und auf dem Kölner Dyke March boxten sie tatsächlich: 
Eine Gruppe Frauen hatte sich an einer Unterführung, unter der der Dyke March entlanglief, mit Plakaten 
postiert: „Lesbe = homosexuelle Person weiblichen Geschlechts" stand dort und ,,Lesbe = homosexuell, nicht 
queer". Eine Regenbogenfahne mit den Buchstaben ,,LGB" (ohne T) sollte zum Ausdruck bringen, dass Homo-
rechte und Transrechte nicht zwingend identisch sind. 

Die Frauen wurden angegriffen, gestoßen und geschüttelt, ihre Transparente weggenommen. Plakate ande-
rer Dyke March-Teilnehmerinnen, auf denen ,,Fuck TERFS" stand, blieben hingegen unbehelligt. „Lesben-
räume verschwinden - dafür steht auch der Dyke March als Paradebeispiel", twitterten die Protestieren-
den von der Womens Declaration International (WDI). […]“ 

Wir konnten es selbst kaum glauben: Das Wort „Protestierenden“ ist verlinkt mit dem Schwulissimo-Inter-
view. 

Noch eine Anmerkung zum Kernthema der Berichte in „Junge Freiheit“ und „EMMA“, es ging in beiden Be-
richten um die Humboldt-Uni. 

Wie hieß es in der „EMMA“? „Weil Queer-Aktivisten […] Proteste ankündigen, knickt die Uni ein“? Und wie 
hieß es doch gleich in der „Jungen Freiheit“? Ich erinnere: „Humboldt-Universität knickt vor linken Störern 
ein“.  Die „Junge Freiheit“ schreibt das zwei Tage früher. Quo vadis, EMMA? 

 


