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Eine kleine Anleitung und Inspiration,
wie ihr eine eigene Trans Pride auf die
Beine stellen könnt.



Wir machen jetzt 'ne Demo!
Zu einer Pride gehört selbstverständlich auch eine Demo. Und
das geht ganz einfach.
Zuerst solltet ihr euch überlegen, was für eine Art Demo ihr
machen wollt. Wollt ihr nur eine kleine Kundgebung auf dem
Dorfplatz abhalten oder soll lieber es eine richtig fette Ver-
anstaltung mit Musikanlagen auf Lkws, Fußgruppen und riesiger
Bühne mit Programm werden?
Nun, wenn ihr letzteres durchziehen wollt, dann habt ihr en-
tweder schon Erfahrung und brauch diesen Leitfaden gar nicht,
oder ihr solltet erst mal versuchen, das Ganze eine Nummer
kleiner durchzuziehen. Doch keine Sorge; eine Demo zu organ-
isieren ist gar n icht so schwer!
Um euch dabei zu helfen, haben wir die wichtigen Punkte in
diesem Leitfaden zusammengefasst.

* Eine Versammlung, so das Behördenwort für Demo, findet im-
mer dann statt, wenn sich mehr als zwei Personen öffentlich
versammeln, um sich zu poli ti schen und gesellschaftlichen The-
men zu äußern. Dazu haben hierzulande, zumindest theoretisch ,
alle Menschen das Recht. Eine Versammlung muss auch nicht
genehmigt werden und es dürfen keine Gebühren für eine Ver-
sammlung erhoben werden.
Aber die Versammlung muss vorher angemeldet werden. Und
war mindestens 48 Stunden bevor die erste Werbung dafür
veröffentlicht wird. Dabei i st „Am drölften Septober findet
die erste Trans Pride Klein-Kleckersdorf statt! Achtet auf
Ankündigungen! “ noch keine eigentliche Werbung für Die
Versammlung. Denn zu Der Versammlung gehören auch
ein bestimmter Ort und eine bestimmte Zeit. Eine Wer-
bung für die Demo wäre beispielsweise „Kommt alle
zur ersten Trans Pride in Klein-Kleckersdorf am

drölften Septober um elfzig Uhr auf den Dorfplatz in Klein-
Kleckersdorf! “ . Das darf erst 48 Stunden nach der Anmeldung
erscheinen.

* Doch wo meldet ihr die Demo — ähm, Versammlung — an?
In den meisten Fällen beim Ordnungsamt oder in ein igen
Bundesländern wie NRW bei der Polizei . Wenn es in einer
Gemeinde kein Ordnungsamt gibt, fragt im Rathaus nach, wer
für die Anmeldung zuständig ist. Die Anmeldung selbst
sch ickt ihr entweder per Post oder per Fax. In beiden Fällen
ist es sinnvoll, eine Versandbestätigung oder den Sende-
bericht aufzubewahren. Es kommt zwar selten vor, dass An-
meldungen „verloren“ gehen, doch im Zweifestfall erleichtert
so was die Sache erheblich .

* Was muss alles in der Anmeldung stehen?
Es gibt bei vielen Ämtern vorgefertigte Formulare für die An-
meldung. Doch ihr könnt auch ein formloses Schreiben
schicken. Wichtig ist nur, dass die Anmeldung schriftlich er-
folgt.
• Zuerst muss ersichtlich sein , was da Angemeldet wird. Dazu
könnt ihr „Betreff: Kundgebungsanmeldung“ schreiben.
• Dann selbstverständlich auch Datum und Uhrzeit. Also
„drölften Septober, elfzig Uhr bis drölf Uhr.“ Die Dauer der
Demo muss unbedingt mit angegeben werden. Seid h ier ruhig
etwas großzügig mit der Zeit, denn ihr könnt die Versamm-
lung jederzeit vorzeitig beenden. Wenn hingegen die
Kundgebung länger als geplant dauert und ihr über die
angemeldete Zeit h inaus braucht, darf die Polizei , wenn sie
will, euch die weitere Demo untersagen und euch nach Hause
schicken.
• Der Ort der Kundgebung darf auch nicht fehlen. „Dorfplatz
in Klein-Kleckersdorf“ ist zwar ausreichend, doch es ist



schreiben. Auch hier solltet ihr lieber etwas großzügig sein .
Denn wenn ihr unter 50 Personen seid, dürft ihr Vielerorts nur
den Gehweg benutzen und auch keine Lautsprecherwagen als
Hilfsmittel benutzen. Übertreibt es aber nicht; 25000 Teil-
nehmende in Klein-Kleckersdorf glaubt euch doch kein Men-
sch!
• Damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, den
Kundgebungsmitteln . Hierzu zählt alles, was ihr für die Durch-
führung der Demo braucht. Und wiedermal zahlt es sich aus, so
detai lliert wie beim Erbsenbemalen zu sein . Was ihr
angemeldet habt, kann euch nicht vor Ort untersagt werden.
In unserem Beispiel sieht das so aus: „Kundgebungsmittel:
Transparente, Sch i lder, Flaggen, Lautsprecherwagen, Mega-
phone, Redebeiträge, Musik, Trommeln, Flugblätter, Gartenzw-
erge“. Wir haben keine Ahnung, was die Trans Pride
Klein-Kleckersdorf mit den Gartenzwergen vor hat; es scheint
aber eine sehr kreative Aktion zu sein !
• Bittet auch um die schriftliche Bestätigung eurer Anmel-
dung. Die kommt in der Regel aber sowieso.

* Ein paar Tage später bekommt Lieselotte dann die An-
meldebestätigung zugeschickt. Diese ist gleichzeitig der Au-
flagenbescheid; rechlich
gesehen der Abschluss
eines Verwal-
tungsakts. In
diesem steht noch
mal drin , was ihr
angemeldet
habt und was
die Behörde für
Auflagen erlä sst.
An diese muss sich
gehalten werden, da

empfehlenswert, h ier so genau wie möglich zu sein . Der Zusatz
„vor dem Dorfbrunnen“ hi lft, wenn die Polizei die Demo auf den
Platz neben der Kirche stellen möchte, der zwar auch auf dem
Dorfplatz ist, aber doch ziemlich am Rand.
• Wenn ihr dann doch eine Demo machen wollt, benennt auch
die Demoroute. In Klein-Kleckersdorf machen wir das jetzt mal
so:
„Demonstrationszug: Dorfplatz (Auftaktkundgebung) — Kirch-
straße — Friedhofsgasse — Schützenallee ( linke Fahrspur) —
Blumenstraße — Marsha-P.-Johnson-Platz (Zwischenkundge-
bung, ca. 26:86 Uhr) — Rosengasse — Einhornstraße — Dorfs-
traße — Dorfplatz (Abschlusskundgebung, ca. 86:26 Uhr)“.
Auch hier g i lt es, möglichst genau zu sein , damit es keine
„Missverständnisse“ geben kann.
* Das Thema der Veranstaltung muss auch genannt werden.
„Thema: Trans“ oder „Thema: Trans Pride“ reich vollkommen
aus.
• Dazu muss ein :e Veranstalteter:in benannt werden. In unserem
Beispiel die „In i tiative Trans Pride Klein-Kleckersdorf“. Auch
das ist ausreichend.
• Dann müssen Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefon-
nummer der verantwortlichen Versammlungsleitung mit rein .
Das ist die Person, die vor Ort die Verantwortung hat und
Ansprechperson für die Polizei i st. Es ist ratsam, eine stel-
lvertretende Versammlungsleitung zu benennen. So kann die
Demo auch stattfinden, wenn die erste Person plötzlich verhin-
dert ist und nicht kommen kann. Der Name muss leider der
sein , der in den Papieren steht. Also „Hubertus "Lieselotte"
Müller“ und nicht „Lieselotte Müller“ oder „H. Müller“. Ob die
Nennung des richtigen, selbstgewälten Namens akzeptiert wird
oder zu herummäklenden Sachbearbeiter:innen führt, i st vom
Einzelfall abhängig — ein Versuch ist es aber Wert; schließlich
soll die Polizei ja wissen, mit wem sie es zu tun hat.
• Wie viele Teilnehmende ihr erwartet, müsst ihr auch dazu



ansonsten die Polizei die Veranstaltung au-
flösen darf. Für die Durchsetzung der Aufla-
gen ist die Versammlungsleitung
verantwortlich . So ist eine der Auflagen, für
den Lautsprecherwagen vier Ordner:innen
und für die Demo eine je Ordner:in pro 50

Teilnehmende zu stellen. Diese bekommen bei
der Demo eine weiße Armbinde auf der „Ord-

ner:in“ steht und sollen die Versamm-
lungsleitung unterstützen einen geordneten Ablauf
der Versammlung zu gewährleisten. Sinnvollerweise
gebt ihr die Anzahl der Ordnerinnen bereits in der
Anmeldung an. Meistens weicht der Bescheid dann
nicht mehr großartig davon ab.
• Doch was ist, wenn ein ige Auflagen unfair sind? In
Klein-Kleckersdorf untersagt die Behörde bei der
Demoroute die Nutzung der Schützenallee und will
die Demo über die Feldstaße, Buschstraße und
Wiesenstraße leiten. Dagegen kann selbstver-
ständlich Widerspruch eingelegt werden, was
Lieselotte auch tut. Wie und wo das geht, muss am
Ende des Bescheids stehen. Auch hier reicht ein
formloses Schreiben. Die Hilfe eine:r Anwält:in kann
aber nicht schaden.
• Es kann aber auch passieren, dass ihr vorher von
den Behörden zu einem Kooperationsgespräch ein-
geladen werdet. Dabei geht es um die Planug des

begleitenden Einsatz der Polizei
und/oder dem Ordnungsamt. Mehr
geht die Behörden aber auch nicht
an. Beispielsweise seid ihr n icht
verpflichtet auf Fragen zu eurer
poli ti schen Einstellung zu
antworten.

* Auf der Demo selbst seid ihr am besten rechtzeitig vor
Ort. Besonders die Versammlungsleitung ist sinnvollerweise
eine halbe Stunde vor Beginn da. In Klein-Kleckersdorf
kommt auch schon die Polizei auf Lieselotte und Edgar,
ihrem Stellvertreter, zu um mit ihnen den Ablauf der Demo
zu besprechen. Die Polizei schaut sich auch den Laut-
sprecherwagen an und möchte den Führerschein von Pfeffer

Demos in den Zeiten der Corona
Während der anhaltenden COVID19-Pandemie i st es notwendig , ein
entsprechenden Hygienekonzept zu haben. Dieses beschreibt ihr am besten
gleich in der Anmeldung. Die Behörden werden dann meistens aus diesem
Konzept Auflagen machen, wie die Demo sicher zu gestallten ist.
Eing ie Dinge sind darin besonders wichtig :

• Abstand i st eine den Hauptforderungen für eine Demo mit geringen Infek-
tionsrisiko. Eine Fahrraddemo hat sich als bewährtes Mittel erwiesen, mit dem
sich die Menschen gar nicht zu nahe kommen können. Doch nicht alle Men-
schen haben ein Fahrrad.

• Masken sind nur dann auf Demos verboten, wenn sie verhindern sollen , dass
Menschen identifiziert werden können. Wenn sie dazu bestimmt sind, die Aus-
breitung von infektiösen Aerosolen zu verhindern, sind sie sogar
empfehlenswert und stellen auch für die Polizei kein Problem dar. Das muss
aber vorher unbedingt abgesprochen werden. Am besten schon bei der An-
melung.

• Wenn ihr einen Lauti einsetzt, stellt sicher, dass sich immer nur eine oder
maximal zwei Personen auf diesen befinden.

• Desinfektionsmittel dabei zu haben, i st eine gute Idee.



sehen, welches den Lauti -Wagen fährt. Dem Einsatzleiter, der auch
die ganze Zeit mit der Versammlungsleitung in Kontakt steht, i st es
besonders wichtig , dass die Ordner:innen darauf achten, dass alle
Teilnehmende auch die linke Fahrspur nehmen, wenn die Demo auf
die Schützenallee abbiegt. Der Widerspruch war erfolgreich und die
Auflage wurde zurückgenommen. Sollten Gruppen oder Personen
auftauchen, die die Trans Pride Klein-Kleckersdorf n icht auf der Demo
haben will, so kann sie diese per Lautspecherdurchsage zum Wegge-
hen auffordern. Von ihrem polizei lichem Ansprechpartner lassen sich
Lieselotte und Edgar noch mal bestätigen, dass die Polizei diese
ungebetenen Menschen im Zweifelsfall von der Demo ausschließen
wird.
• Es sollten sich anschließend auch die Ordner:innen über den
genauen Ablauf besprechen. Bei der Auswahl der Ordner:innen solltet
ihr darauf achten, dass die Leute auch euch bekannt und ver-
trauenswürdig sind. Sie sollen dabei helfen, dass die Demo rei-
bungslos abläuft, aber nicht ihre Sheriff-Ambitionen ausleben.

* Während der Demo könnt ihr twittern und in den sozialen
Medien Bilder und Videos hochladen. Aber achtet bitte darauf,
dass auf diesen nur Menschen zu sehen sind, die auch wirklich
kein Problem damit haben. Im Zweifellfall also lieber verpixeln .
• Wenn ihr mögt, lohnt es sich auch, vorher eine Telefonnummer für
Medienkontakte zu veröffentlichen. Das Telefon sollte dann dauerhaft
vor einer oder zwei Person betreut werden, die keine Scheu haben,

öffentlich zu sprechen und die gut und spontan for-
mulieren können. Überlegt euch vorher, was ihr der
Presse alles sagen und wie ihr auf mögliche Ereign isse
reagieren wollt.

* Am Ende der Demo muss die Versammlungsleitung die
Demo offiziell per Durchsage auflösen. Ab dann ist dann
aber auch wirklich alles zu Ende. Also macht das n icht zu
früh.

In Klein-Kleckersdorf ist alles gut gegangen. Die Stim-
mung war super, das Wetter schön, es waren viele Men-
schen da und es gab keine unangenehmen Vorkommnisse.
Besonders gelungen war die Aktien mit den Gartenzwer-
gen! ;)



Wie bastel ich ein Demo-Schild?
Was brauche ich?

Defin i tiv:
Pappe

Ihr könnt natürlich Pappen im Schreibwahrenladen kaufen, zu
empfehlen ist jedoch einfach alte Pakete zu nehmen.
Mensch kann auch immer mal im Supermarkt oder
auf lokalen Märkten nachfragen, ob diese noch
alte Pappkisten abzugeben haben.
Wenn Ihr ein zweiseitiges Schi ld mit Stock
basteln wollt, braucht ihr 2 Pappen in
etwa derselben Größe.
Farbe
An sich geht jede Art von Farbe, es
sollte jedoch drauf geachtet werden
dass alle eventuellen Beschriftungen
der Pappe überdeckt werden können.
Zu empfehlen ist Acrylfarbe, da sollte
aber ausreichend Zeit zum Trocknen
eingeplant werden.

Optional:
Stock

Bei Stöcken ist drauf zu achten, dass sie gerade
und handlich sind. Außerdem sollten sie n icht zu lang und
nicht zu kurz sein ( etwa 1m funktion iert ganz gut) . Natürlich
könnt ihr Stöcke sammeln oder alte Latten o.ä. weiterverwen-
den. An sich gibt es aber auch im Baumarkt recht preiswerte
Stöcke zu kaufen.

Kleber
Achtet drauf, dass der Kleber stark genug ist, um das Schi ld

am Stock zu halten. Heißkleber funktion iert ganz gut. Ein
zweiseitiges Schi ld, könnt ihr zusätzlich auch noch tackern.

Überlegt Euch, was auf Euer Schi ld drauf soll und werdet
kreativ. Achtet bei Schrift drauf, dass alle Buch-

staben nebeneinander passen und gut zu lesen
sind.
Lasst das Schi ld trocknen und klebt es
anschließend an den Stock. Achtet drauf,
dass ihr ausreichend Kleber verwendet
und der Stock mittig am Schild ange-
bracht ist. Oberhalb des Stockes
sollte n icht zu viel vom Schild un-
befestigt sein , so dass es beim Wind
nicht vom Stock gerissen wird,
außerdem sollte der Stock unterhalb
des Schi ldes noch lang genug sein um
angenehm und hoch gehalten werden
zu können.

Wenn Euer Schi ld zweiseitig sein soll,
lasst den Kleber erst trocknen und befes-

tigt dann die zweite Seite am Stock. Achtet
drauf, dass ihr auch die Beiden Seiten gut

aneinander klebt und zusammenpresst. U.U. kann es
helfen die beiden Seiten nochmal aneinander zu tackern.



Banner und Transparente Malen
So, ihr habt ne Demo geplant, habt schon ne Route und im Idealfall auch schon die
Bestätigung von den Behörden bekommen, dass das alles so ablaufen darf wie ge-
plant, seid auch schon am Mobilisieren für eure eigene Trans Pride-Demo in [Ort
einfügen] und auch sonst läuft die Orga ganz gut. Spätestens jetzt ist der perfekte
Zeitpunkt ein (oder gleich mehrere) Transpis (oder Banner oder Transparente oder
wie auch sonst) zu malen, denn jede gute Demo braucht mindestens ein markantes
Fronttranspi . Gestalterisch habt ihr da freie Hand, am besten geeignet sind aber
kurze und prägnante Forderungen, als ( ziemlich unkreative) Beispiele sowas wie
"Trans Rights Now" oder "Trans Rights Are Human Rights" , für mehr Inspiration gibts
genug Fotos von allerlei linken Demos mit vielseitig gestalteten Transpis überall im
Internet.

Jetzt aber zum eigentlichen Transpi-Malen:

Materialien: Baumwollstoff ( g ibts im Künstler* innenbedarfsladen, in Stoffgeschäften
und manchmal auch in größeren Kaufhäusern) oder falls das Budget sehr knapp ist
geht auch ein ( altes) Bettlaken (wichtig : KEIN Spannbettlaken) , Farbe ( am besten
Acryl- oder Stofffarbe) und Pinsel (Borstenpinsel sind zum genauen Malen am
besten geeignet, Farben und Pinsel g ibts beide auch im Künstler* innenbedarfsladen)

Malen: Ihr braucht eine glatte und flache Unterlage, falls der Boden am Ende nicht
voller Farbe sein soll empfiehlt sich , Karton oder Plane als Unterlage zu nehmen
(Zeitung ist eher nicht geeignet) , dann solltet ihr euer Motiv mit Bleisti ft vorzeich-
nen und dann mit Farbe gemalt. Falls ihr ein komplizierteres Motiv malen wollt,
könnt ihr auch euer zukünftiges Banner mit Klebeband an eine Wand kleben und
dann mit einem Beamer das Motiv auf den noch unbemalten Stoff proj izieren.
Danach muss die Farbe nur noch trocknen (kann ein ige Stunden dauern) , und falls
ihr Stofffarbe benutzt habt, solltet ihr noch das Transpi von der Rückseite bügeln .

Fertig ist euer Transpi und der erfolgreichen Demo steht n ichts mehr im Weg :)



Eine Rede schreiben
Möglichkeiten zur Struktur einer politischen Rede:

1- Einleitung:
o Begrüßung der Zuhörer
o Sich selber vorstellen
o Worüber redest Du und wieso stehst ausgerechnet Du

deshalb hier (kann manchmal aus der Erscheinungsbild
oder der Rolle der Person für die Veranstaltung
hervorgehen, ohne dass etwas gesagt werden muss)

o eine Anekdote oder Erfahrung zum Thema erzählen,
einen interessanten Fakt nennen oder eine
außergewöhnliche These aufstellen

2- Hauptteil:
o Optional: Was war früher und wie kamen wir hierhin? (kann

je nach Thema
Hoffnung auf weitere Veränderung wecken oder Angst davor

schüren)
o Was ist der Jetzt-Zustand? – Anekdote/Erfahrung/Fakt aus

Einleitung in
jetzigen Zustand einordnen (z.B. „Erlebnisse wie dieses sind

gar nicht selten, denn...“)
o Kritik am Jetzt-Zustand üben („Und immer noch/Inzwischen

ist sogar...“)
o Die Notwendigkeit der Veränderung mit Argumenten,

Fakten und Beispielen untermauern (mindestens 3
Argumente)

o Optional: Argumente der Gegenseite aufgreifen und
widerlegen (Es gibt ja welche, die
behaupten/glauben/haben Angst, dass [...], aber [...]!“)

o Alternativen anbieten: Wie könnte der Idealzustand aussehen?

3- Schluss
o Zusammenfassen des Gesagten
o Optional: Eigenen Bezug zum Thema verdeutlichen
o Bedeutung des Gesagten für das Publikum untermauern
o Aufforderung, den vorgeschlagenen Weg einzuschlagen
o Dem Publikum danken und Verabschiedung

Zudem ratsam:
- Sprache und Wortwahl an das erwartete Publikum anpassen
(versteht ein breites Publikum bestimmte Begriffe überhaupt oder
schaltet es wahrscheinlich eher überfordert ab?)

- Keine zu langen Sätze (vereinfacht Konzentration für Publikum)
- Füllwörter und Nichtssagendes vermeiden
- So schreiben, wie man auch frei sprechen würde
- Mit Sprache Bilder erzeugen
- Auf inklusive Sprache achten
- Rede falls vorhanden rechtzeitig Dolmetschern zur Vorbereitung

zukommen lassen

Vor der Rede:
- Wer ist mein Publikum? Was möchte ich beim Publikum erreichen?
- Welcher Wissensstand zum Thema meiner Rede liegt beim Publikum

vor?
- Wie viel Redezeit habe ich?
- Wer hat vor mir gesprochen? Macht es Sinn, darauf



Parolen und was ihr rufen könnt
Eine Demo, die lautlos dahinzieht ist meistens n icht so schön — wenn euch
nichts einfällt, wie ihr das ändern könnt, dann haben wir h ier ein paar
Vorschläge für Demo-Parolen:

einzugehen?
- Kurz vorher: Wie ist die Stimmung im

Publikum?

Während der Rede
- Blickkontakt zum Publikum-
- Laut und vor allem deutlich sprechen
- Eigene Emotionalität an Inhalt der Rede und

Stimmung im Publikum
anpassen * Trans, inter*, nicht-binär - Keine zwei Geschlechter mehr!

* Hoch die inter*-genitale Solidarität!
* Trans Rights are human rights!

* Cis zu sein ist keine Pflicht, Transfeindlichkeit ist widerlich!
* Say it loud and say it clear: Trans refugees are welcome here!

* Eure Kinder war'n schon immer trans!
* Rollendenken – hahaha! Röcke sind für alle da!

* Gegen Macker und Sexisten – fight the power, fight the cis-tem!
* Was kotzt uns so richtig an? Einteilung in Frau und Mann!

* Eure Kinder werden genau so Queer wie wir!
* Binäre Systeme raus aus den Köpfen!

* Lasst es glitzern, lasst es Krachen, Macker ham heut nix zu
lachen!

* Wake Up, Bash Back, trans and queer, pink and black!
* Hoch die internationale/antinationale Solidarität!

* Stonewall was a Riot, We will not be quiet!
* Freumdzuschreibung und Gutachten ins Klo -

Selbstbestimmung macht uns froh!
* Ihr tötet unsere schwarzen Schwestern - friedlicher Protest

war gestern!
* Mehr mehr nicht-binär!



trans* Artist Playlist für eure
Pride
Wenn euch das Rufen zu viel wird, dann könnt ihr auch einfach
Musik spielen. Wir haben ein ige Musikstücke von trans Artists
für Euch zusammengesucht. Diese Playlist erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Ihr noch trans oder inter
Artists habt, die unbedingt auf die Playlist gehören, schreibt uns
gerne eine Mail. Wir möchten Euch außerdem ermutigen, Musik
nicht lediglich auf Spotify zu hören, sondern die Artists auch
darüber hinaus finanziell zu unterstützen, insofern Ihr die
Möglichkeit dazu habt.

https://open.spotify.com/playlist/0ACzZJhLF
ViEwD80evmukY?si=f5khycl4RZWLwnqpoge8Mg

https://open.spotify.com/playlist/0ACzZJhLFViEwD80evmukY?si=f5khycl4RZWLwnqpoge8Mg


SUPPORT YOUR
LOCAL 
TRANS, 
NON-BINARY AND 
GENDER NON-
CONFORMING ARTISTS
trans pride cologne



My gender identity, my sexuality, my accent, even my activism and feminism
is always a tool for people to use in order to judge me and put me in boxes
that try to restrict and tell me who I am. But I love my fluidity, I love how rich
and colourful and mesmerizing my gender identity is, and I know I don’t
belong in one box, I never have. I love how I find my real self in different
ways to perform, in different ways to act, and instead of trying to shape my
identity, I let it shape and transform the world around me, flowing through
me, taking me to the places I never thought would be possible.

This fluidity inspires me in my artwork as well. I love imagining the
characters I create to be as surprising and changeable as I am; colorful and
confident. One can say that there is always a part of my identity in these
images; I see my artwork as a tool to empower myself and people like me,
embracing who we are and existing within our effortless variability in a
solid world. Even if we are scared sometimes, we will know each time that
we have our community to support us, moreover, we have this whole wide
world to impress and to transform."

ZEY, SHE/ THEYZEY, SHE/ THEYZEY, SHE/ THEY
@ZEYTHEHUMAN@ZEYTHEHUMAN@ZEYTHEHUMAN

"I’m a visual artist who has
been living in Germany for
the last three years. Being
from Istanbul, Turkey, I am
constantly dealing with
racism and discrimination
on different levels. 

WE HAVE
COMPLIED A LIST

OF AMAZING
ARTISTS FOR YOU

TO DISCOVER AND
FOLLOW! 

HUGE THANK YOU GOES
TO THE WONDERFUL
ARTISTS WHO AGREED
TO TAKE PART IN THIS
AND SHARE WITH YOU
SOMETHING ABOUT
THEMSELVES AND THEIR
ART!

 
GET READY TO FALL

IN LOVE! 

NAMES  AND PRONOUNS ARE
FOL LOWED BY  THE  INSTAGRAM NAME

: )



"My name is Luciel Ruppert and I am a
queer artist based in Germany and
France. My work is influenced by my
queerness, my ache, and my hunger. I
am extremely curious and thus like to
experiment with a lot of different
media such as writing, painting,
embroidery, clay sculpture, tattooing
and whatnot. A big part of my time
goes into uplifting and connecting
queer artists across the world, which I
do on @kreativkollektiv123. I am
hoping to move towards organising
and curating more exhibitions and art
events this year, whilest continuing
my collaborations with other artists."

evie is a non-binary trans femme
artist currently based in Cologne.
Their work centres around mental
health, queer ethnographies,
sexuality and being trans*. Their
work encompasses poetry, mixed
media & zines, while also engaging
with queer theory in the form of
essays. While studying in Cologne
and London, they developed a
particular interest in queer
performance art & theatre. They are
keen on writing commissions on the
topics mentioned above or other
exciting projects!

EVIE, THEY/THEM,EVIE, THEY/THEM,EVIE, THEY/THEM,
@SOLITARY.EVIE@SOLITARY.EVIE@SOLITARY.EVIE

LUCIEL, HE/HIM ,LUCIEL, HE/HIM ,LUCIEL, HE/HIM ,
@LUCIEL.EST.BLEU@LUCIEL.EST.BLEU@LUCIEL.EST.BLEU

"I’m Eli and I study design in
Düsseldorf. At the moment I enjoy
working with 3D software but I’m
just as interested in traditional
illustration, animation, AR and
typography.    In the last years I
have been trying to find a way to
incorporate my nonbinary/ trans
identity in my design practice.
Exchanging ideas with other que*r
artists and building a small
community online and offline has
been one of my strongest
motivators during that time."

ELI,ELI,ELI,      THEY/THEM,THEY/THEM,THEY/THEM,
@BOY_GOGH@BOY_GOGH@BOY_GOGH



https://www.facebook.com/truediversity.Queer.LGB
TQI.POC/
https://www.youtube.com/channel/UCGHa5K8BqIE-
sbPPPh5IEyw
https://twitter.com/true_diversity

AJAY,AJAY,AJAY,   
@TRUE.DIVERSITY.QUEER.POC@TRUE.DIVERSITY.QUEER.POC@TRUE.DIVERSITY.QUEER.POC

"My name is Ajay Sathyan. I'm a Gender non-
binary/non-conforming (please no pronouns, just name
my will suffice) LGBTQIA activist, certified LGBTQIA peer
counselor and artist.
I'm a Gender and Diversity student at the Rhine-Waal
University of Applied Sciences. When possible, I actively
represent queer refugees/queer people of color. Also, I
engage in politicized topics like race, (Neo) colonialism,
Critical whiteness, gender and sexuality through the
spoken word/poetry, art and conducting interactive
lectures, workshops and discussions.  
 
I never planned to be an artist. It just happened out of
the blue. I wanted to vent out my feelings and I was
offered a canvas to express and I did. As a non-
binary/gender non-conforming BIPOC, my art deals
with topics like racism, white supremacy, patriarchy,
violence against QBIPOCs, colorism, sexuality, gender
identity etc. Some of my artworks are palpable and
disturbing. My artworks are triggered often because of
negativity around me, a negative experience, a negative
reminder/memory and I try to take it out of me and trap
it behind a canvas/paper or software (digital art). But, I
also make funny and positive art (well, positive is a
relative term). They interact with me and with some
people, because they're a constant reminder of my
experiences or experiences of others.  People have
contacted me and said that some of the artwork spoke
to them or that I managed to capture what they
felt/feel."

YOU CAN FIND AJAY:



"Hey qties, my Name is Lex, i
am non binary, queer designer
based in Düsseldorf and try to
create awareness for all things
intersectional feminism, anti-
racism, inclusion, animal rights,
kink and sex work. My designs
hopefully reflect that. I use
they/them/theirs/ Lex for
pronouns. 

STAY QUEER, STAY ANGRY!"

LEX,LEX,LEX,      THEY/THEM/THEY/THEM/THEY/THEM/
LEXLEXLEX
@QUEERSTUFF.SHOP@QUEERSTUFF.SHOP@QUEERSTUFF.SHOP

jespa jacob smith is a poet/writer and visual artist. They work in
German, English and sometimes French. Their experimental short film
"I grow more fearless each time I make it home unscathed" has been
screened at queer film festivals all over the globe. Their recent work
evolves around transitions - both physically and emotionally. 

More at: jespajacobsmith.wordpress.com

JESPA,JESPA,JESPA,      THEY/THEMTHEY/THEMTHEY/THEM

ARI,ARI,ARI,      THEY/THEM, @MER.MATESTHEY/THEM, @MER.MATESTHEY/THEM, @MER.MATES
"im ari, and im a non-binary artist! 
my interests change rather quickly: i started
this year with writing poetry (mostly about
the sea), but currently i am almost exclusively
doing embroidery (or clothes tattoos as i
think of them) and knitting! drawing
(digitially and traditional) is the only constant
and something i always come back to.

MORE TRANS BODIES IN ART!"

ROBIN, HE/HIM,@_ROBIN.IN.DA.HOOD_ROBIN, HE/HIM,@_ROBIN.IN.DA.HOOD_ROBIN, HE/HIM,@_ROBIN.IN.DA.HOOD_
Robin is a student, poet and musician. He plays guitar and writes his
own songs, such as chosen family! 

   www.queerstuff.shopwww.queerstuff.shopwww.queerstuff.shop




