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An der Schwelle zur Befreiung ?

Am 6. November 2012 trafen die Wählerinnen und Wähler in den Bundesstaaten Maine, Maryland und 
Washington historische Entscheidungen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten 
entschieden Volksabstimmungen zugunsten der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Die Volksab-
stimmungen sind ein ermutigendes Zeichen für gesellschaftlichen Wandel, da sie eine entscheiden-
de Veränderung in den Einstellungen reflektieren. Noch vor wenigen Jahren konnte man darauf zäh-
len, mit Gegeninitiativen zur gleichgeschlechtlichen Ehe sozial konservative Wähler zu mobilisieren. 
Heute hingegen ist die Gegnerschaft zur Homo-Ehe eine weitere Belastung für die zunehmend rea- 
litätsferne Republikanische Partei geworden. Umfragen zeigen, dass nunmehr eine Mehrheit der 
Amerikaner, und insbesondere eine große Mehrheit junger Menschen, die Homo-Ehe unterstützt. 
Einstellungen gegenüber sexueller Differenz haben sich in den Vereinigten Staaten in einer Weise 
gewandelt, die noch vor kurzem undenkbar schien.

Dieser Wandel ist natürlich nicht vom Himmel gefallen. Er wurde von einer wachsenden Bewegung 
über mehrere Jahrzehnte hinweg erkämpft. Die LGBT-Bewegung (Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender-Leute) kann den Erfolg, der in der Änderung der populären Einstellungen gegenüber 
sexuellen Minderheiten sowie in der Politik zum Schutz ihrer Rechte zum Ausdruck kommt, für sich 
verbuchen. Obwohl diese Siege die gesellschaftliche Gleichberechtigung noch keineswegs vollstän-
dig verwirklicht haben, verspricht die neuere Entwicklung doch eine bessere Zukunft.

Aber stimmt das? Im Vergleich zu der radikalen Vergangenheit der LGBT-Bewegung scheint die 
heutige Fokussierung auf die Ehe – in den Augen einiger ihrer Mitglieder – darauf hinzudeuten, 
dass eine ehemalige Befreiungsbewegung in ein Stadium der Anpassung eingetreten ist. Zumin-
dest in der Öffentlichkeit scheint die Gleichstellung der Home-Ehe zum entscheidenden Thema der 
LGBT-Bewegung geworden zu sein. Und obgleich Progressive die Gleichberechtigung vorbehaltlos 
unterstützen sollten, stellt sich die Frage, was der Umstand, dass die Home-Ehe vor allem Weiße aus 
der gehobenen Mittelschicht begünstigt, über den Zustand der Bewegung aussagt. Bedeutet der 
Fokus auf die Ehe, dass die Anliegen von schwarzen Queers sowie von armen und der Arbeiterklasse 
angehörigen Schwulen, Lesben und Bisexuellen sowie von Transgender-Leuten in den Hintergrund 
gedrängt werden? Und verhindert die Betonung bestimmter LGBT-Rechte die Möglichkeiten für den 
Aufbau sozial transformativer Bündnisse mit anderen unterdrückten Gruppen?

In dieser Studie untersucht Dawne Moon, Professorin für Sozial-und Kulturwissenschaften an der 
Marquette University in Milwaukee, Wisconsin, diese Fragen vor dem Hintergrund der historischen 
Entstehung und Entwicklung der LGBT-Bewegung. Obwohl es Vorläufer gibt, hat die moderne 
LGBT-Bewegung ihre Wurzeln in den „homophilen“ Organisationen der Nachkriegszeit wie Matta-
chine Society und Daughters of Bilitis. Moon zeigt, wie die Bewegung in den 1960er und 70er Jahren 
große Fortschritte erzielte und wie in den 1980er Jahren die AIDS-Krise und der rechte Backlash die 
Perspektiven und Ziele der Bewegung verwandelten. Seitdem hat sich viel verändert, aber die zent-
rale Frage bleibt: Wie sollte die Politik der LGBT-Bewegung im 21. Jahrhundert aussehen?

Stefanie Ehmsen und Albert Scharenberg
Leiter des Büros New York, Januar 2013
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Von der Interessenvertretung zur 
sozialen Transformation ? 
Die LGBT-Bewegung in den Vereinigten Staaten

Von Dawne Moon

Die Bewegung für die Rechte der Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Leute 
in den Vereinigten Staaten, wie wir sie heute 
als LGBT-Bewegung kennen, steht in einer Tra-
dition, in der Aktivisten sich sechs Jahrzehnte 
hindurch darum bemühten, Homosexuelle als 
verfolgte Minderheit zu definieren, vergleich-
bar etwa mit einer ethnischen Gruppe. Von 
Anfang an gab es ein Spannungsverhältnis zwi-
schen zweierlei Möglichkeiten, die Bewegung 
zu definieren. Die Interessen sexueller Minder-
heiten ließen sich entweder als Triebkraft zur 
radikalen Umgestaltung einer repressiven Ge-
sellschaft oder aber als Ringen um die Durch-
setzung von „gay rights“ bestimmen. Letztere 
Sichtweise läuft der Tendenz nach auf eine 
Begünstigung der Interessen schwuler Män-
ner aus der weißen Mittelschicht hinaus. Ge-
genwärtig sind es vor allem große landesweit 
tätige, sogenannte Ein-Punkt-Organisationen, 
die LGTB-Politik betreiben – als Vertretung ei-

ner Interessengruppe, die für Individualrechte 
wie die Homo-Ehe oder Anerkennung im Mi-
litärdienst kämpft. Dieses Politikverständnis 
folgt der Logik einer „Identitätspolitik“, einem 
politischen Denkmuster, das die Stigmatisie-
rung der Homosexualität (oder jedes transgen-
derism) überwinden und die Einzelnen ermu-
tigen soll, stolz auf ihre Zugehörigkeit zu der 
entsprechenden sozialen Gruppe zu sein und 
sich offen zu ihr zu bekennen. Es gibt aber 
auch radikalere Stimmen, die die Probleme 
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-
gender-Leuten und deren Lösung in eine grö-
ßere, über Gruppeninteressen hinausreichen-
de Perspektive rücken. Für sie eröffnen sich 
immer wieder Möglichkeiten, die Richtung der 
LGTB-Politik zu beeinflussen oder auch brei-
tere Linksbündnisse zu bilden, die nach einer 
Transformation der amerikanischen Gesell-
schaft in Richtung auf mehr Gerechtigkeit für 
alle streben.

Die Entstehung einer Gay Identity

Man muss wissen, dass Menschen nicht seit 
jeher nach ihren sexuellen Neigungen defi-
niert wurden. Bis Ende des 19. Jahrhunderts 
galten gleichgeschlechtliche Aktivitäten nicht 
als persönlichkeitsbestimmend. Der Begriff 
„Homosexualität“ kam in den 1860er Jahren 
auf und der Terminus „heterosexuell“ nicht vor 

1880. „Sodomie war“, mit den Worten Michel 
Foucaults, „eine zeitweilige Abweichung gewe-
sen, während der Homosexuelle jetzt eine ei-
gene Spezies darstellte.“1 

1 Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume I: An 
Introduction, New York 1979, S. 43.
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Während Foucault die Auffassung vertritt, der 
Aufstieg der Medizin als Berufszweig habe neue 
Persönlichkeitstypen mit sich gebracht, meint 
der US-Historiker John D‘Emilio, nicht die Medi-
zin habe den Wandel diktiert, denn in ihr habe 
lediglich eine durch den Kapitalismus bewirkte 
Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
Ausdruck gefunden. Als die englischen Kolonien 
in Nordamerika noch Agrargesellschaften wa-
ren, stellte die Ehe, wie D‘Emilio in Erinnerung 
ruft, ein ökonomisches Arrangement dar. Die 
Familie war eine unabhängige wirtschaftliche 
Einheit, die es Männern und Frauen ermöglich-
te, in Abhängigkeit von der Arbeit des je ande-
ren zu überleben. In einigen Kolonien waren Er-
wachsene dazu verpflichtet, mit einer Familie zu-
sammenzuleben – sei es in der eigenen Familie, 
sei es als bezahlte Arbeitskraft in einer fremden. 

In dem Maße, in dem der Kapitalismus in den 
Vereinigten Staaten Fuß fasste, gestaltete er 
Wirtschaft und Alltagsleben um: Im Kapitalismus 
stellt nicht die Familie die wirtschaftliche Grund-
einheit dar, hier ist es vielmehr das Individuum. 
Individuen arbeiten gegen Bezahlung und kön-
nen deshalb für sich selbst sorgen, unabhängig 
von ihren Eltern oder einem Ehegatten. Genau 
wie in Europa erfuhr die Ehe im späten 19. Jahr-
hundert eine Neubestimmung. Sie wurde jetzt in 
erster Linie mit wechselseitiger Zuneigung und 
weniger in ökonomischen Kategorien begrün-
det. Da sie jetzt als Quelle der Kinderaufzucht, 
des Füreinanderdaseins und der Befriedigung 
galt, konnten Menschen, die sich in erster Linie 
zu Angehörigen des eigenen Geschlechts hinge-
zogen fühlten, auf eine bis dato nicht gestellte 
Frage kommen: Warum sollten ihre Beziehun-
gen nicht gleichfalls dem Füreinander und der 
Befriedigung dienen?2

Ab dem späten 19. Jahrhundert fanden in den 
Großstädten Menschen zueinander, die ihre 

2 John D’Emilio, Capitalism and Gay Identity, in: Ann Sni- 
tow, Christine Stansell und Sharon Thompson (Hg.), 
Powers of Desire. The Politics of Sexuality, New York 
1981, S. 100-113.

Sexualität in Differenz zu anderen definierten 
und Gemeinsamkeiten mit wieder anderen 
entdeckten, die in dieser Hinsicht mit ihnen 
übereinstimmten. Mittelschichtsfrauen konn-
ten zusammenleben, sexuelle Beziehungen 
miteinander haben und sich unter dem Deck-
mantel viktorianischer Wohlanständigkeit mit 
gleichgesinnten unverheirateten Damen zu-
sammentun.3 Männer konnten sich an Treff-
punkten wie etwa dem New Yorker Battery 
Park oder beim Christlichen Verein Junger 
Männer (YMCA/CVJM) begegnen und dort 
Netzwerke anderer Männer vorfinden, die ihre 
sexuelle Neigung teilten. In Städten mit gro-
ßen afroamerikanischen Communities boten 
drag balls, die sowohl von Homo- als auch von 
Heterosexuellen besucht wurden, die Gele-
genheit, homo- und transsexuelle Neigungen 
auszuleben.4 Von der Jahrhundertwende bis 
in die 1920er Jahre hinein gehörten „Tunten“ 
und „Mannweiber“ zum Bild amerikanischer 
Großstädte, bestaunt oder verspottet als Aus-
druck dessen, was das moderne Großstadt- 
leben so alles zu bieten hatte, doch wurden 
sie nicht verfolgt oder gar kriminalisiert. Als 
aber enorme Einwandererzahlen und die Gro-
ße Depression die weißen protestantischen 
Moralvorstellungen zu erschüttern begannen, 
wurden Gesetze verabschiedet, mit denen die 
Freiheit von Schwulen und Lesben, ihre Bezie-
hung öffentlich zu zeigen, beschnitten werden 
konnte.5 Während des Zweiten Weltkrieges 
begann die Saat einer selbstbewussten gay 
community schließlich aufzugehen, als junge 
Männer und Frauen in großer Zahl ihre ländli-
che Heimat verließen, um in den Großstädten 
und beim Militär unter Verhältnissen zu arbei-
ten, die überwiegend Angehörige des gleichen 
Geschlechts zusammenführten. Dort konnten 
Homosexuelle einander finden, und nach dem 

3 John D’Emilio, Sexual Politics, Sexual Communities. The 
Making of a Homosexual Minority in the United States, 
1940-1970, Chicago 1983, S. 12.

4 Vgl. George Chauncey, Gay New York. Gender, Urban 
Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890-
1940, New York 1994.

5 George Chauncey, Why Marriage? The History Shaping 
Today’s Debate Over Gay Equality, New York 2004.
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sich die medizinische Stigmatisierung. Es war 
die Zeit, in der Senator Joseph McCarthy die 
Kampagne zur Vertreibung von Kommunisten 
und Homosexuellen aus dem Staatsdienst an-
führte. Auf deren Höhepunkt übertraf die Zahl 
der verfolgten und entlassenen Homosexuel-
len sogar die der vertriebenen Kommunisten. 

Arbeitgeber konnten der Homosexualität Ver-
dächtigte unter Berufung darauf feuern, dass 
die etablierte Medizin diese geschlechtliche 
Orientierung als Krankheit einstufte: Die Be-
treffenden seien unzuverlässig, weil mental 
instabil. Andererseits bereicherten die ver-
mehrten Untersuchungen sexueller Differenz 
das verfügbare Vokabular und schufen so die 
Voraussetzungen für etwas, das Foucault als 
„Gegendiskurs“ bezeichnet. Gemeint ist die 
Vorstellung, dass einige der an Homosexua-
lität „Erkrankten“ sich dieses Etikett zu eigen 
machen und als Losungsruf einsetzen, unter 
dem sie sich vereinigen können.

Mattachine Society und Daughters of Bilitis

Dieser Ruf wurde zuerst an der Westküste Ame-
rikas laut. In Los Angeles schloss sich 1951 eine 
kleine Gruppe ehemaliger Kommunisten zur 
Mattachine Society zusammen.8 Harry Hay und 
eine Handvoll seiner Freunde gründeten diese 
Gesellschaft zu einer Zeit, in der gemeinschaftli-
che Aktivitäten von Homosexuellen die Beteilig-
ten der Gefahr aussetzten, verhaftet, öffentlich 
vorgeführt, bloßgestellt, entlassen und gesell-
schaftlich geächtet zu werden – einer Zeit, in der 
mancherorts Bar- und Restaurantbetreiber mit

8 D’Emilio, Sexual Politics, a.a.O., S. 57-91. Es hatte schon 
vorher Zusammenschlüsse von Homosexuellen gege-
ben, doch D‘Emilio sieht in der Gründung der Mattachine 
Society „den Beginn einer ungebrochenen Geschichte 
der Selbstorganisation von Schwulen und Lesben“. Vgl. 
auch Jonathan Ned Katz, Gay American History. Lesbi-
ans and Gay Men in the U.S.A., New York 1976.

der Begründung verhaftet werden konnten, 
sie hätten Homosexuelle beschäftigt oder be-
dient.9 Die Organisation der Mattachine Soci-
ety orientierte sich am Muster der geheimen 
Zellen, wie man sie aus der Kommunistischen 
Partei kannte, um die Anonymität ihrer Mitglie-
der sicherzustellen. Hay stand wie damals viele 
andere Homosexuelle auch unter dem Einfluss 
von Donald Webster Corys 1951 erschiene-
nem Buch „The Homosexual in America“ und 
dessen Plädoyer dafür, Homosexuelle als eine 
Minderheit mit dem Anspruch auf Rechte zu be-
trachten. Er war zu der Überzeugung gelangt, 
die polizeiliche Verfolgung, berufliche Diskri-
minierung und gesellschaftliche Ächtung von 
Homosexuellen dürften nicht damit gerecht-
fertigt werden, dass diese krank seien und un-

9 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O.

Krieg blieben sie in den großen Städten, wo sie 
an ihrer Lebensweise festhalten konnten, ohne 
unter Heterosexuellen Aufsehen zu erregen. 
Zum Teil lag das auch daran, dass man über 
Homosexualität im Allgemeinen nicht sprach.6

In den 1950er Jahren gab es immer noch kein 
Vokabular, in dem man sich über Homosexu-
alität verständigen konnte. So blieb es für vie-
le schwer, sich als homosexuell zu verstehen, 
während gleichzeitig Menschen, die man der 
Homosexualität verdächtigte, zunehmend Ver-
folgungen ausgesetzt waren. Da sie von der 
Kirche als sündig, von Medizinern als Krank-
heit und vom Gesetz als kriminell stigmatisiert 
wurde, sprach man wenig über Homosexua-
lität, und wenn doch, dann selten freundlich. 
Es war nicht leicht, sich selbst als Homosexu-
elle/r zu definieren, und sehr gefährlich, von 
anderen als solche/r erkannt zu werden. Im 
politischen Klima der 1950er Jahre7 verstärkte

6 D’Emilio, Capitalism and Gay Identity, a.a.O.
7 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O.
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moralisch handelten. Man müsse sie vielmehr 
als Verfolgung einer Minderheit betrachten, die 
über ihre eigene, achtenswerte Kultur verfügt. 
Mattachine-Gesprächskreise bemühten sich 
darum, den Teilnehmern das entsprechende 
Selbstverständnis zu vermitteln. Seit 1953 er-
schien das von vielen der Mattachine-Initia-
toren begründete Magazin „ONE“, das bis in 
die 1960er Jahre hinein einer homosexuellen 
Minderheit, auch nicht dem Mattachine-Kreis 
angehörenden Schwulen und Lesben, als wert-
volles, landesweit verbreitetes Forum diente, 
in dem sie ihre Ansichten öffentlich machen  
konnten.

Die Angst vor der Roten Gefahr, die das poli-
tische Klima der 1950er Jahre kennzeichnete, 
verschonte auch die homophile Bewegung 
nicht. 1953 vertrieben antikommunistische 
Mitglieder der Mattachine Society deren Be-
gründer aus der Organisation und veränder-
ten ihre Stoßrichtung. War es bisher vor allem 
um den Versuch gegangen, Homosexuellen 
das Bewusstsein zu vermitteln, einer verfolg-
ten Minderheit mit legitimen politischen For-
derungen anzugehören, so konzentrierte 
man sich jetzt auf eher individualistische In-
terventionen: Auf die Unterstützung Betroffe-
ner, etwa die Finanzierung der Strafgebühren 
für die Opfer von Polizeifallen oder Razzien 
in Bars etc., und die Suche nach heterosexu-
ellen Verbündeten, die sich für mehr Tole-
ranz gegenüber Homosexuellen einsetzen  
konnten. 

1955 gründeten Del Martin und Phyllis Lyon 
in San Francisco die Daughters of Bilitis (DOB), 
eine lesbische Organisation, die sich um Main-
stream-Anerkennung bemühte und ein eigenes 
Mitteilungsblatt, „The Ladder“, veröffentlichte. 
Die Daughters organisierten die Unterstützung 
durch heterosexuelle Ärzte und Juristen. Der 
Soziologe Howard Becker berichtete 1965 in 
„The Nation“ über eine Zusammenkunft mit 
DOB-Mitgliedern. Anfänglich sei er amüsiert  
gewesen:

Die Gruppe sah aus wie ein Club von Mittel-
schichtsfrauen, die sich trafen, um den nächs-
ten Wohltätigkeitsbasar vorzubereiten [...]. Das 
Schmunzeln verging mir, als mir klar wurde, wie 
viel Mut und Entschlossenheit es verlangte, öffent-
lich als Vertreterin einer Lesbenorganisation auf-
zutreten, und welchen Gefahren diese Frauen sich 
dabei aussetzten.10

Als homophile Bewegung, wie sie sich nann-
ten, bildeten die betreffenden Organisationen 
lokale Gruppen überall im Lande. Die ganzen 
1960er Jahre hindurch konnten sie den Homo-
sexuellen, die sie erreichten, mit dem Wissen, 
das auch andere so wie sie waren, Hoffnung 
auf Toleranz und Verständnis vermitteln. Es 
handelte sich allerdings überwiegend um eine 
Bewegung weißer Mittelschicht-Angehöriger. 
Homosexuelle aus Arbeiterkreisen trafen sich 
lieber in Bars oder auf privaten Partys, als in 
ihrer Freizeit Vorträge anzuhören. Gleichzeitig 
ließ die Kultivierung einer Mittelschicht-Respek-
tabilität es den Organisatoren der Bewegung 
nicht „ratsam“ erscheinen, sich auf Arbeiterge-
wohnheiten und Barmilieus einzulassen.

Die homophilen Organisationen ersuchten an-
gesehene Fachleute, sie zu unterstützen, und 
verschafften dabei selbst solchen Experten ein 
Publikum, die Homosexuelle als pathologisch 
charakterisierten. Doch in der zweiten Hälfte 
der 1960er Jahre gewann eine radikalere Hal-
tung an Bedeutung. Unter dem Einfluss der 
Bürgerrechts- und der Studentenbewegung 
stellte eine jüngere Generation Homosexuel-
ler sich lautstark gegen die bescheidenen Re-
formziele der Homophilenbewegung und warf 
dieser Selbsthass vor, mit dem sie sich selbst 
im Wege stünde. Es wurde üblich, Demonstra-
tionen und Mahnwachen zu veranstalten und 
eine angemessene Behandlung durch die Me-
dien einzufordern. Heterosexuelle Sympathi-
santen begannen damit, die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit auf die Ungerechtigkeiten zu 
lenken, die Homosexuelle seitens der Polizei 

10 Zit. nach D’Emilio, Sexual Politics, a.a.O., S. 143.
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zu erdulden hatten. An der Ostküste erzeugten 
Streitigkeiten über Taktik und Ziele Spaltungs-
erscheinungen sowohl in der Mattachine Soci-
ety als auch bei den Daughters of Bilitis. Erneut 
setzte sich der Gedanke durch, dass Schwule 
und Lesben eine ungerecht behandelte Minder-
heit sind, vergleichbar einer ethnischen Grup-
pe – eine Analogie, die bis zum heutigen Tage 
trägt. Militante Mitglieder homophiler Gruppen 
der Ostküste – darunter Franklin Kameny von 
der Washingtoner und Randy Wicker von der 
New Yorker Mattachine Society sowie Barba-
ra Gittings von den Daughters of Bilitis in New 
York – strebten zum Entsetzen mancher älterer 
Mitglieder homophiler Gruppen nicht mehr 
lediglich nach „Verständnis“, sondern nach 
Gleichbehandlung. Nach dem Beispiel der Bür-
gerrechtsbewegung organisierten sie im gan-
zen Lande Mahnwachen und Kundgebungen. 
Eher wollten sie sich polizeilicher Verfolgung 
aussetzen, als sich auf den Schutz ihrer Anony-
mität zurückzuziehen. Die American Civil Liber-
ties Union (ACLU) konnten sie dafür gewinnen, 
rechtswidrige Maßnahmen gegen Homosexuel-
le als Gesetzesverstöße zu behandeln, gegen sie 
zu klagen – und zu obsiegen. Sie bestritten die 
Kompetenz von Medizinern, Schwule als krank 
einzustufen, und veröffentlichten ihre Ansich-
ten im Radio und in Publikationen wie „News-
week“, „New York Times“, „Village Voice“ und  
„Harper‘s“.11 

Allmählich nahm die Bewegung die Form an, die 
sich bis heute erhält – mit landesweiten Orga-
nisationen, heterosexuellen Bündnispartnern, 
der Unterstützung religiöser Einrichtungen und 
der Konzentration auf die Schaffung sozialer 
Netze, die politischen Druck aufbauen können. 
Mitte der 1960er Jahre bildete sich, ausgehend 
von Organisationen in Städten wie Kansas City, 
Seattle und Chicago, eine ansatzweise landes-
weite Bewegung heraus. Auf der North American 
Conference of Homophile Organizations (NACHO) 
des Jahres 1968 fand „Black is Beautiful“ – die De-
vise der Black-Power-Bewegung – ein Echo eige-

11 D’Emilio, Sexual Politics, a.a.O., S. 149-175.

ner Art, als die Delegierten dort den Slogan „Gay 
is Good“ skandierten. D‘Emilio nennt das „eine 
symbolische Selbstvergewisserung, die ein Jahr-
zehnt früher undenkbar gewesen wäre“.12 1964 
begann der Council on Religion and the Homose-
xual – der von Kirchenleuten gegründet worden 
war, die obdachlose Jugendliche, transsexuelle 
Sexarbeiter/innen und Kleinkriminelle aus San 
Franciscos Tenderloin District betreuten – sich 
aus erster Hand über die polizeilichen Belästi-
gungen Schwuler, die jahrzehntelang amtlich 
unbeanstandet geblieben waren, zu informie-
ren, solche Vorfälle öffentlich zu machen und 
ein Ende derartiger Praktiken zu fordern. Die 
Aussagen heterosexueller Kleriker zu bestrei-
ten fiel der Polizei wie der Öffentlichkeit nicht so 
leicht, wie sie die Beschwerden von Menschen, 
die sie für abartig hielten, hatten abtun können. 
Damals nahmen protestantische Kirchenkreise 
erstmals offiziell gegen die Diskriminierung von 
Schwulen Stellung. 1968 gründete dann Reve- 
rend Troy Perry die schwulenfreundliche Metro-
politan Community Church, die schnell wuchs, 
als Schwule erst in Los Angeles und später auch 
andernorts in dieser Kirche den Raum entdeck-
ten, wo sie mit Gott kommunizieren und erfah-
ren konnten, dass Gott sie als Schwule akzep-
tierte und ihre Beziehungen segnete. Ende der 
1960er Jahre war es soweit, dass Vertreter der 
großen Organisationen Bars als legitime Stätten 
der Subkulturen von Schwulen und Lesben, die 
sie aufbauen und festigen wollten, anerkann-
ten. 1964 hatte sich in San Francisco bereits die 
Society for Individual Rights (SIR) gebildet und 
sofort zahlreiche schwule Mitglieder angezo-
gen, weil sie sich anders als andere homophile 
Organisationen bereit zeigte, jede von Schwu-
len gewünschte Aktivität zu fördern: Brunches, 
Wanderungen, Partys und Tanzveranstaltun-
gen ebenso wie anspruchsvollere Gesprächs-
kreise und politische Unterstützung. Auf diese 
Weise schufen homophile Aktivisten den Rah-
men, in dem sich eine Identitätspolitik und das 
für sie erforderliche Bewusstsein entwickeln  
konnten.

12 Ibid., S. 198-199.
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Am 27. Juni 1969 war es soweit, dass eine rou-
tinemäßige Durchsuchung der New Yorker im 
Stonewall Inn, einem Lokal in Greenwich Village, 
nicht wie üblich hingenommen wurde, sondern 
heftige Reaktionen auslöste. Die Gäste ver-
wehrten der Polizei den Zugang zur Bar, bewar-
fen sie mit Flaschen und Möbelstücken – ein 
Aufstand, der sich in den beiden darauf folgen-
den Nächten fortsetzte. Ein Mattachine-News-
letter sprach von der „Stecknadel, die man in 
der ganzen Welt hatte fallen hören“ und spielte 
damit sowohl auf die Amerikanische Revolu- 
tion („Ein Schuss, den die ganze Welt hörte“) 
als auch auf eine Redensart an, mit der Schwu-
le das „Fallenlassen“ vorsichtiger Hinweise auf 
die eigene Homosexualität umschreiben.13 Die 
Homophilen hatten sich von der homosexu-
ellen Barszene gleichermaßen wie von gender 
transgressors, Transvestiten beispielsweise, 
distanziert, weil sie diese für unvereinbar mit 
dem respektablen Eindruck hielten, von dem 
sie hofften, er werde ihnen mehr Sympathien 
eintragen. In der Neuen Linken hatte es Stim-
men gegeben, die Bars als Orte verächtlich 
machten, an denen man sich selbst erniedrigt 
und zum Objekt macht. Sogar als „begehbare 
Kleiderschränke“ hatte irgendwer sie bezeich-
net. Es lag deshalb eine gewisse Ironie darin, 
dass ausgerechnet eine hauptsächlich von 
Schwulen aus dem Arbeitermilieu, Lesben und 
farbigen Transgender-Leuten frequentierte 
Bar zum geschichtsträchtigen Symbol wurde. 
Denn das Stonewall Inn steht für den kleinen 
Aufstand, dessen die amerikanische Schwulen- 
und Lesbenbewegung mittlerweile alljährlich 
mit Pride Parades im ganzen Lande gedenkt 
und in dem sie den Startschuss der moder-
nen LGBT-Bewegung sieht.14 Schon nach der 

13 Zit. nach D’Emilio, Sexual Politics, a.a.O., S. 232.
14 Die Historikerin Susan Stryker vertritt die Auffassung, 

die moderne Bewegung der Gays habe bereits 1966 be-
gonnen, also in dem Jahr, als der Council for Religion and 
the Homosexual entstand und als es in „Compton‘s Ca- 
feteria“ im Tenderloin District von San Francisco bereits 

ersten Nacht der „riots“ waren Aktivisten der 
Neuen Linken in Scharen zum Stonewall Inn  
gepilgert.

Nach den „Stonewall Riots“ von 1969 war es 
die Gay Liberation Front, die zwei Jahre hin-
durch als die Stimme der schwulen und lesbi-
schen Neuen Linken fungierte und forderte, 
dass aller Unterdrückung ein Ende gemacht 
werde und dass Homosexuelle den Kampf um 
Bürgerrechte, Sozialismus, Feminismus und 
Überwindung des Imperialismus unterstützen 
sollten. Die Radikalen der Neuen Linken ent-
warfen die Vision einer wahrhaft gerechten 
Gesellschaft und betrachteten die sexuelle Be-
freiung eines/einer jeden als Bestandteil dieser 
besseren Welt. Sie traten für Bewusstseinsbil-
dung in diesem Sinne ein und versuchten, ihre 
Ideale zu leben. Das führte zu Spannungen 
mit anderen Aktiven, besonders mit älteren 
Homophilen, die eine derart breite Agenda 
für kontraproduktiv hielten, nicht zuletzt aus 
dem Erleben heraus, dass Homosexuelle bei 
linken Demonstrationen als „Schwuchteln“ 
verächtlich gemacht und gezwungen worden 
waren, ganz am Schluss zu marschieren. Neu-
artige Taktiken wie etwa die „zaps“ machten 
den Teilnehmern Spaß und verschafften der 
Pro-Gay-Perspektive Medienaufmerksamkeit.  
Beispielsweise stellten homosexuelle Aktivis-
ten einen Tisch auf und servierten der „Har-
per‘s“-Belegschaft Kaffee und Kuchen, nach-
dem der Herausgeber des Magazins die Ver-
öffentlichung einer Gegendarstellung der Gay 
Activists Alliance zu einem homophoben „Har-
per‘s“-Beitrag verweigert hatte.15

zu einer ähnlichen Rebellion transsexueller Sexarbeiter/
innen kam wie 1969 im New Yorker „Stonewall Inn“. Vgl. 
Susan Stryker und Jim Van Buskirk, Gay by the Bay. A 
history of Queer Culture in the San Francisco Bay Area, 
San Francisco 1996.

15 Elizabeth Armstrong, Forging Gay Identities. Organizing 
Sexuality in San Francisco, 1950-1994, Chicago 2002,  
S. 74 und 94.

Stonewall Riots und Gay Liberation
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Elizabeth Armstrong vertritt die Auffassung, 
tatsächlich sei die Schwulen- und Lesbenbewe-
gung nicht allein deshalb aufgeblüht, weil sie 
kurzzeitig den weit gespannten Ambitionen der 
Neuen Linken auf dem Feld der sozialen Ge-
rechtigkeit Entfaltungsraum bot, sondern auch 
weil sie eine identitäre Logik entwickelte – die 
Auffassung nämlich, dass politischer Wandel 
letztlich nur möglich sei, wenn es auch zu ei-
ner kulturellen Neubewertung der Homosexu-
alität im weitesten Sinne käme – und zugleich 
die jahrzehntealte Tradition einer Interessen-
gruppe fortsetzte, die nach gesetzlicher Aner-
kennung und Individualrechten strebt. In der 
Praxis erwies die Neue Linke sich als durchaus 
nicht frei von Sexismus und Rassismus, von 
schwulen- und lesbenfeindlicher Bigotterie und 
vielem anderen, was den eigenen Idealen wi-
dersprach. Schon 1971 zerfiel diese Strömung, 
doch die aufregend neue Logik einer Identitäts-
politik der Bewegung lebte weiter und bewirkte 
schwule und lesbische Coming-outs in bis dato 
ungekannten Größenordnungen.

Zu den wichtigsten Neuerungen, die der Gay 
Liberation zu verdanken sind, zählt der Bedeu-
tungswandel des „coming out“. Bis dato war 
„coming out“ das ganze 20. Jahrhundert hin-
durch ein milieuspezifischer Ausdruck für die 
Einführung in die örtliche Schwulenszene gewe-
sen, eine parodistische Imitation der Aufnah-
merituale der bürgerlichen Elite auf dem Weg 
„vom Mädchen zur Frau“.16 Unter dem Eindruck 
der für die 1960er Jahre charakteristischen Be-
tonung der persönlichen Authentizität des oder 
der Einzelnen bedeutete „coming out of the clo-
set“ jetzt zunehmend das „coming out“ in die he-
terosexuelle Gesellschaft, den offenen Umgang 
mit der eigenen Homosexualität gegenüber je-
dermann. Harry Hay hatte schon 20 Jahre frü-
her von so etwas geträumt, doch erst jetzt – an-
gesichts der neuen Rolle persönlicher Authenti-
zität und der rechtlichen Errungenschaften der 
1960er Jahre – konnte die Politik des gay pride 

16 Chauncey, Gay New York, a.a.O.

und coming out wirklich Wurzeln schlagen.17 
Elizabeth Armstrong weist darauf hin, dass die 
jungen Radikalen der frühen 1970er Jahre, die 
die gesetzte Normalität ihrer Elterngeneration 
ablehnten, anders als ältere Homophile beim 
Coming-out gegenüber Angehörigen der he-
terosexuellen Gesellschaft wenig zu verlieren 
hatten. Viele hatten schon die Lebensweise 
ihrer Eltern als konformistisch verworfen und 
machten sich wenig daraus, wenn die eigene 
Familie von ihnen abrückte; es kümmerte sie 
nicht, dass sie wahrscheinlich keine Chance auf 
eine staatliche Anstellung hatten; nicht wenige 
empfanden es sogar als eine Art Auszeichnung, 
wenn sie infolge ihres Coming-out im Gefäng-
nis landeten. Die Gefährdungen und Ängste, 
die so viele in den 1950er und 60er Jahren zu 
Heimlichkeiten und Anpassung nötigten, hatten 
einfach keine Macht mehr über die Jüngeren.18

George Chauncey zufolge orientierte sich die 
Politik des Coming-out teilweise am Protest 
schwarzer Jugendlicher und ihrer Bereitschaft, 
„Verhaltensmuster der Zurückhaltung und Füg-
samkeit“ zu durchbrechen, „die dazu gedient 
hatten“, die weiße Vorherrschaft zu festigen. 
Das Coming-out wurde zu einem revolutionä-
ren Schritt, „einer riskanten Art, Zeugnis abzu-
legen“19, wobei der oder die Betreffende mit 
dem Konformismus der 1950er und 60er Jahre 
brach, die bisherige Lebensweise von Grund 
auf änderte und zum Aufbau einer Bewegung 
beitrug – dies alles zugleich. Dies bedeutete, 
dass eine Person mit ihrem öffentlichen Co-
ming-out kaum noch die Möglichkeit hatte um-
zukehren. Sie oder er war fortan „in einer Art 
und Weise, die bloße Anhängerschaft an eine 
bestimmte politische Richtung nie und nimmer 
bewirken könnte“, auf den Erfolg der Bewegung 
angewiesen.20 Und wie sich während des späte-
ren Backlashs erwies, bewirkte das Coming-out 

17 Es war die Zeit, in der der Ausdruck „gay“ umgangsspra-
chlich an die Stelle der medizinischen Klassifikation als 
„homosexuell“ rückte.

18 Armstrong, Forging Gay Identities, a.a.O., S. 67-73.
19 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 32-33.
20 D’Emilio, Sexual Politics, a.a.O., S. 235.



DAWNE MOON
DIE LGBT-BEWEGUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

9

als Schwuler oder Lesbe bei heterosexuellen 
Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen 
in der Regel, dass sie politische Initiativen der 
Schwulenfeinde wahrscheinlich nicht mitma-
chen würden.

Auch die „ethnic revivals“ der 1970er Jahre hat-
ten Einfluss auf den Wandel des Coming-out. 
Chauncey schreibt:

Indem sie ihr Empfinden, sich von der nationa-
len Norm zu unterscheiden, öffentlich bekunde-
ten und sogar kultivierten, folgten Schwule und 
Lesben dem Vorbild der Afroamerikaner, Chica-
nos, Juden, Italiener und anderer, die mittlerwei-
le ebenfalls die Differenz betonten, die sie einst  
heruntergespielt oder verborgen hatten.21

Steven Epstein hat ausgeführt, dass das „ethni-
sche“ Modell wohlvertraute Begriffe bereithält, 
wenn es um die Verarbeitung der Erfahrungen 
Homosexueller geht. Die ganzen 1950er und 
60er Jahre hindurch hatte man Schwule und Les-
ben als krank, kriminell und sündig stigmatisiert. 
Während in der Etikettierung als „Krankheit“ im-
merhin mitschwingt, dass die Homosexualität 
zwar nicht in Ordnung, aber auch „nicht ihr (der 
Betroffenen) Fehler“ sei, verleiht die Einstufung 
als kriminell oder sündig dem „Makel“ einen 
Beiklang von freier Entscheidung und Schuld. 
Unter dem Einfluss der philosophisch-sozio-
logischen Ideen des Sozialkonstruktivismus 
hatten feministische, schwule und lesbische 
Befreiungstheoretiker und -theoretikerinnen 
der Neuen Linken in den 1970er Jahren die Auf-
fassung vertreten, ob man/frau schwul, lesbisch 
oder bisexuell sein wolle, sei eine Sache der 
freien Entscheidung – und eine gute Entschei-
dung zudem. Mit psychoanalytischen Argumen-
ten untermauert erklärten sie, alle Menschen 
trügen in sich das Potenzial, heterosexuell, 
homosexuell oder irgendetwas dazwischen zu 
sein. Doch nur wenige Schwule und Lesben hat-
ten den Eindruck, über ihre sexuellen Vorlieben 
frei bestimmen zu können, und viele hatten ver-
geblich versucht, sich für die Heterosexualität zu 

21 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 33f.

entscheiden.22 Epstein zufolge verhalfen die Ka-
tegorien der Ethnizität auch solchen Menschen 
zu einer eigenen Sprache, die nicht glauben, frei 
darüber entscheiden zu können, ob sie homo-
sexuell sind oder nicht, sehr wohl aber darüber, 
wie sie ihre Differenz zur Norm empfinden und 
ausdrücken möchten. Schon 1951 hatte Cory 
in seinem Buch „The Homosexual in America“ 
vorgeschlagen, die Homosexuellen als Gruppe, 
als eine Minderheit, zu betrachten, doch erst 
die Renaissance des Ethnischen in den 1970er 
Jahren schuf die Voraussetzungen dafür, dass 
diese Sicht der sexuellen Orientierung Allge-
meingut wurde.

Anfang der 1970er Jahre konnte die Gay Libe-
ration bemerkenswerte Erfolge verzeichnen: Es 
gelang, polizeilichen Belästigungen und Polizei-
fallen des vorher üblichen Ausmaßes ein Ende 
zu machen; die American Psychiatric Associa- 
tion dazu zu bringen, dass sie 1973 von der Ein-
stufung der Homosexualität als Geistesstörung 
abrückte, sowie die American Psychological As-
sociation und die American Medical Association 
zu veranlassen, diesem Beispiel wenig später 
zu folgen; religiöse Organisationen konnten 
dazu bewegt werden, für Nichtdiskriminierung 
einzutreten und ihre Einrichtungen homo-
sexuellen Gruppen zu öffnen; auch manche 
Formen der Diskriminierung am Arbeitsplatz 
nahmen ein Ende. 1972 verabschiedete East 
Lansing/Michigan die landesweit erste städ-

22 Heute wird der social constructionism mit Bergen so 
ziologischer, anthropologischer und geschichtswissen-
schaftlicher Forschungsergebnisse belegt, während 
die überzeugendsten wissenschaftlichen Auffassungen 
über Geschlecht und Sexualität diesen Ansatz geringfü-
gig modifizieren und zeigen, dass die Entgegensetzung 
„nature vs. nurture“ irrt, weil unsere Hirne und Leiber 
vom Leben in der Gesellschaft geformt und unsere 
sozialen Kategorien teilweise in Reaktion auf die An-
sprüche unserer Physis gebildet werden. Vgl dazu u.a. 
Anne Fausto-Sterling, Sexing the body. Gender politics 
and the construction of sexuality, New York 2000; W. J. 
Jenkins, Can anyone tell me why I’m gay? What research 
suggests regarding the origins of sexual orientation, 
in: „North American Journal of Psychology“, 12 (2010), 
S. 279-296; Steven Epstein, Gay Politics, Ethnic Identity. 
The Limits of Social Constructionism, in: „Socialist Re-
view”, 17 (3-4/1987), S. 9-54.
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tische Verordnung über die Rechte der Ho-
mosexuellen, ein Beispiel, dem eine Handvoll 
anderer Universitätsorte und liberaler Städte 
ohne größere Auseinandersetzungen folgte.23 
1977 wurde der erste offen schwule Amtsträ-
ger, Harvey Milk, in den Stadtrat von San Fran-
cisco gewählt, und in Washington fanden sich 
Politiker, die für die Anerkennung der Homo-
sexuellen als Gruppe mit Eigeninteressen ein-
traten. In der Bewegung setzte sich jetzt die 
Identitätspolitik durch. Bis 1980 hatte die Hälfte 
der US-Bundesstaaten die Gesetze gegen So-
domie aufgehoben, die trotz anderslautender 
Formulierungen und Bestimmungen fast aus-
schließlich der Verfolgung von Homosexuellen 
gedient hatten. All diesen Erfolgen hatte die 
mühselige Arbeit der homophilen Bewegung 
in den 1950er und 60er Jahren den Boden  
bereitet.

Was der Überzeugungskraft der Identitätspoli-
tik Schubkraft verlieh, war der Gedanke der Ein-
heit in Vielfalt, den die alljährlich im Juni überall 
im Lande zur Erinnerung an die Stonewall Riots 
veranstalteten Pride Parades anschaulich zum 
Ausdruck brachten. Pride Parades bestehen, 
insbesondere in den Großstädten, stets aus Ab-
ordnungen sämtlicher homosexueller Organi-
sationen, Politiker und Gewerbetreibender der 
betreffenden Gegend und veranschaulichen so 
eindrucksvoll die Vielfalt innerhalb der Bewe-

23 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 39; D’Emilio, Sexual 
Politics, a.a.O., S. 238.

gung: schwule Buchhändler, lesbische Hunde-
halterinnen, homosexuelle Jogger, Chöre, Kir-
chen und Banker.

Armstrong weist darauf hin, dass die beiden 
Sichtweisen – Identitätslogik und Interessen-
gruppenpolitik – nicht immer harmonierten. 
Organisatoren und Aktivisten bemühten sich 
aber darum, sie zusammenzubringen – der 
Stolz auf die eigene Identität, gay pride, stärkte 
die politische Interessenvertretung im Kampf 
um die Rechte der Schwulen und Lesben, wäh-
rend dieser Kampf wiederum die Beteiligten mit 
Stolz erfüllte. Manche Aktivistinnen und Aktivis-
ten erklärten, ein so beschaffenes Programm 
könnten alle LGBTs unterschreiben, gleichgültig, 
welchen politischen Überzeugungen sie ansons-
ten anhingen.24 Während die beiden genannten 
Sichtweisen oder Strategieansätze die LGBT-Po-
litik seit etwa 30 Jahren prägen, waren daneben 
auch die sozialen Gerechtigkeitsvorstellungen 
der Gay Liberation in der Bewegung stets deut-
lich vernehmbar. Gesellschaftsverändernder Ra-
dikalismus (aber auch, wenngleich in weit gerin-
gerem Maße, politischer Konservatismus) gilt als 
Ausdruck der Vielfalt der LGBT-Bewegung. Viele 
Linke sind allerdings überzeugt, dass die Bewe-
gung nur in dem Maße vorankommen kann, in 
dem sie es diesen Impulsen ermöglicht, sich in 
einem dynamischen Spannungsverhältnis zu  
entfalten.

24 Armstrong, Forging Gay Identities, a.a.O., S. 102-110.

Die späten 1970er Jahre und der Aufstieg der Religiösen Rechten

Nach den schnellen und unübersehbaren Erfol-
gen der 1970er Jahre kam es zu einem Backlash 
gegen die Schwulen- und Lesbenbewegung. 
Den Erfolgen der Gay Liberation standen, wie 
Chauncey ausführt, auf verschiedenen Gebie-
ten Defizite entgegen: Die Bewegung blieb auf 

bestimmte Städte und Regionen konzentriert 
und war noch nicht landesweit ins politische 
Bewusstsein, in die öffentliche Debatte vorge-
drungen. Er weist darauf hin, dass Schwule und 
Lesben durch ihr Coming-out für viele Hetero-
sexuelle zu einer vertrauten Erscheinung wur-
den, andere Menschen dagegen abschreckten, 
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die die neue Sichtbarkeit von Schwulen und 
Lesben in die Arme einer Backlash-Politik zu-
gunsten der „herkömmlichen Familienwerte“ 
trieb.25

Der erste Auftritt der Religiösen Rechten auf 
der politischen Bühne erfolgte 1977 in Dade 
County/Florida, als die dortigen Wählerinnen 
und Wähler für ein Verbot der Diskriminierung 
Homosexueller votierten. Anita Bryant, eine 
ehemalige Miss America, die zur TV-Sprecherin 
der Orangenpflanzer Floridas avanciert war, 
setzte sich an die Spitze des Protests gegen 
die neue Regelung in Dade County. Unter dem 
Motto „Rettet unsere Kinder“ verbreitete ihre 
giftige Revisionskampagne homophobe Ge-
rüchte wie etwa, dass Schwule sich an Kindern 
vergriffen. Ihre Initiative hatte Erfolg, und in an-
deren Städten fand ihr Beispiel Nachahmer. Ein 
noch weiter gehender Vorstoß, die „Briggs Ini-
tiative“, schaffte es bis auf die Stimmzettel der 
kalifornischen Wählerschaft, scheiterte aber in 
den Wahllokalen. Gefordert worden war ein 
Verbot, in öffentlichen Schulen Schwule und 
Lesben zu beschäftigen. Zudem sollte es jedem 
Lehrer, ob homo- oder heterosexuell, verboten 
sein, „die Homosexualität zu rechtfertigen“. Das 
Scheitern der Initiative war der geschickten po-
litischen Organisationsarbeit von Führern der 
Schwulen- und Lesbenbewegung wie Harvey 
Milk zu verdanken. Kurz nach dem Sieg wurde 
Milk von Dan White, einem Stadtratskollegen, 
ermordet. Als White im darauf folgenden Früh-
ling lediglich wegen Totschlags verurteilt wurde, 
kam es zu Gewaltausbrüchen in San Francisco.

In diesem Klima wurde die Schwulen- und Les-
benbewegung erstmals zu einer landesweiten 
Bewegung. Zugleich begannen einzelne Organi-
sationen, gay als Sammelbegriff zu verwenden, 
der neben Schwulen auch Lesben bezeichnete. 
Zwar hatte die National Gay Task Force sich schon 
1973 gegründet, doch beschränkte sie ihre Akti-
vitäten zunächst im Wesentlichen auf Auseinan-
dersetzungen im einzelstaatlichen und lokalen 

25 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 39 und S. 35.

Rahmen. Milk hatte anlässlich der Gay Freedom 
Day Parade des Jahres 1978 in San Francisco 
für einen nationalen Marsch auf Washington 
plädiert. Seine Ermordung scheint selbst man-
che, die von der Idee zunächst nicht besonders 
angetan gewesen waren, veranlasst zu haben, 
sie doch noch aufzugreifen. Auch die enorme 
Publizität schwulenfeindlicher Kampagnen wie 
der Briggs-Initiative und „Save Our Children“ 
führte dazu, dass Aktivisten der Bewegung den 
Kampf um ihre Rechte zunehmend als nationa-
le Aufgabe verstanden. Manche sahen in der 
landesweiten Mobilisierung für einen Marsch 
auf Washington eine Möglichkeit, die natio-
nale Dimension der Bewegung zu entwickeln, 
beispielsweise durch den Aufbau eines landes-
weit mobilisierbaren Aktivistennetzwerks und 
entsprechende Adressenverzeichnisse. 1979 
fand dann tatsächlich ein erster landesweiter 
Marsch für Lesben- und Schwulenrechte statt. 
Wie auch bei den drei folgenden Märschen ging 
die Vorbereitung zwar mit erheblichen Ausein-
andersetzungen und Verhandlungsanstrengun-
gen der Organisatoren einher, doch im Oktober 
1979 waren es schließlich 80 000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die in Washington fünf 
Forderungen vortrugen: Verabschiedung eines 
umfassenden Gesetzespakets über Schwulen- 
und Lesbenrechte durch den Kongress; eine 
Anweisung des Präsidenten zur Unterbindung 
jeglicher Diskriminierung aufgrund der sexuel-
len Orientierung im Bundesdienst; Abschaffung 
sämtlicher antilesbischer/-schwuler Gesetze; 
Einstellung der Diskriminierung schwuler oder 
lesbischer Eltern in Sorgerechtsfällen; und den 
Schutz schwuler oder lesbischer Jugendlicher 
vor Diskriminierungen jeder Art.26

Die Organisatoren der Märsche verschrieben 
sich Geschlechterparität und Antirassismus. 
Das ging nicht ohne Auseinandersetzungen 
ab, aber diese waren wichtig, denn jahrzehnte-
lang – die ganzen 1950er, 60er und 70er Jahre 

26 Amin Ghaziani, The Dividends of Dissent. How Con-
flict and Culture Work in Lesbian and Gay Marches on  
Washington, Chicago 2008, S. 59.
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hindurch – hatten weiße Männer aus der Mit-
telschicht die Bewegung dominiert. Anfangs 
sahen Lesben, die in homosexuellen Organisa-
tionen mitarbeiten wollten, sich der Erwartung 
ausgesetzt, Kaffee zu kochen, Papiere zu kopie-
ren und sich den Männern unterzuordnen. Wei-
ße homosexuelle Männer hielten ihre Proble-
me für universell gültig und taten die Probleme 
anderer als deren Angelegenheit ab. So stand 
die polizeiliche Verfolgung von Schwulen wegen 
sexueller Handlungen in der Öffentlichkeit – et-
was, was nicht gerade viele Lesben betraf – drei 
Jahrzehnte lang mit im Zentrum der Organisie-
rungsbemühungen schwuler Männer und galt 
als universelles Problem aller Gays. Wenn aber 
Lesben das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen 
wurde, lag das an ihrer sexuellen Neigung, wur-
de aber von den Männern nicht als „gay issue“ 
angesehen. Die ganzen 1970er Jahre hindurch 
hatten Lesben sich deshalb vorzugsweise dar-
um bemüht, sich mit lesbisch-feministischen 
Zielsetzungen eigenständig zu organisieren.

Farbige Lesben begannen die Annahme weißer 
Lesben, die Probleme weißer Frauen könnten 
als allgemeingültig für alle Frauen behandelt 
werden, zu hinterfragen. Das entsprach durch-
aus der Kritik der weißen Lesben an weißen 
Männern, die davon ausgingen, ihre Forderun-
gen seien universell gültig. Die Vorstellung, far-
bige Frauen können die Ansprüche ihrer Famili-
en – und farbiger Männer – ebenso zurückwei-
sen, wie weiße Frauen das ihrerseits taten, ent-
sprach ganz einfach nicht der Erfahrung farbiger 
Frauen, die auf Schutz vor dem amerikanischen 
Rassismus angewiesen waren. So entstand eine 
anspruchsvolle Kritik an Feminismus und Iden-
titätspolitik, verbunden mit einem bis heute 
weiter wachsenden Bestand gesellschaftsthe-
oretischer und praktischer Bemühungen. Far-
bigen Männern gelang es erst seit den 1980er 
Jahren, für ihre Kritik öffentlich beachtete Foren 
zu finden. Armstrong zufolge liegt genau darin, 
dass die Schwulen- und Lesbenbewegung stets 
beanspruchte, für alle zu sprechen, die ihrer 
sexuellen Orientierung wegen verfolgt werden, 

der Grund ihrer Öffnung – der Offenheit für kri-
tische Einwände, die Bewegung schließe sich 
zu sehr ab und beanspruche zu Unrecht, auch 
diejenigen zu vertreten, die von ihren Führern 
in Wirklichkeit übersehen wurden. Wer zwar 
beansprucht, alle aufgrund ihrer Sexualität Ver-
folgten zu repräsentieren, tatsächlich aber fort-
fährt, Farbige mundtot zu machen, zu benach-
teiligen oder offen zu diskriminieren (wie es in 
Schwulenbars oder Vereinen und politischen 
Organisationen der Schwulen- und Lesbenbe-
wegung an der Tagesordnung war), der spaltet 
die Bewegung, verdrängt potenzielle Mitglie-
der und Partner und verewigt die weiße Vor- 
herrschaft.27 

Armstrongs Analyse kommt zu dem Ergebnis, 
das enorme Wachstum der Schwulen- und 
Lesbenbewegung in den 1970er Jahren lie-
ge daran, dass die Bewegung ein Konzept der 
Einheit in Vielfalt entwickelt habe, eine Art „gay 
plus one“, die Pride Parades überall im Lan- 
de demonstrierten. Lesben- und Schwulenchö- 
re marschierten dort neben Buchhändlerin-
nen und Buchhändlern, Schwimmerinnen und 
Schwimmern, Hundehaltern, Wandersleuten 
oder auch Mitgliedern der Republikanischen 
Partei. Die weißen Männer hießen Farbige als 
Ausdruck dieser Vielfalt in der Bewegung will-
kommen, solange letztere sich damit begnüg-
ten, ihre Rasse oder Ethnizität nicht wichtiger 
zu nehmen als irgendein Privatvergnügen. 
Armstrong weist auch darauf hin, dass die Lo-
gik homosexueller Identitätspolitik paradoxer-
weise auch andere Identitäten relativierte und 
es ebenso wenig wünschenswert erscheinen 
ließ, auf eine von diesen festgelegt zu bleiben. 
Dass die Definition, wer und was eigentlich 
gay sei, in die Diskussion geriet, wurde unaus- 
weichlich.28 

Von Zeit zu Zeit flackern die Auseinanderset-
zungen zwischen den Befürwortern der Vertre-

27 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 33-34.
28 Deborah B. Gould, Moving Politics. Emotion and ACT-

UP’s Fight Against AIDS, Chicago 2009, S. 122-145.
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tung von Gruppeninteressen und denen einer 
breiten Koalition gegen jegliche Unterdrückung 
wieder auf. Die einen möchten sich ganz auf 
die Mobilisierung für „gay rights“ konzentrie-
ren, andere wollen breite Bündnisse organi-
sieren, um Rassismus, Sexismus, Kapitalismus, 
Kolonialismus und anderen Formen systemati-
scher Unterdrückung gleichermaßen ein Ende 
zu machen. Letztere berufen sich auf die im 

Wesentlichen zutreffende Analyse der Neuen 
Linken der 60er Jahre, wonach Herrschaftssys-
teme untereinander zusammenhängen und die 
Herstellung sozialer Gerechtigkeit es deshalb 
erfordert, bündnispolitisch vorzugehen. Doch 
so anregend diese Denkrichtung auch gewirkt 
hat – als erfolgreicher erwies sich die Interes-
sengruppen- und Identitätspolitik, die in der 
LGBT-Bewegung mittlerweile dominiert.

Die 1980er Jahre: Backlash, AIDS und der lesbische Baby-Boom

Wer den gegenwärtigen Zustand der LGBT-Be-
wegung in den Vereinigten Staaten verstehen 
will, muss sich klar machen, wie es dazu kam, 
dass diese fast vollständig vom Streben nach 
dem Recht gleichgeschlechtlicher Paare zu hei-
raten geprägt wurde. Für die Neue Linke wäre 
ein solches Kampfziel Anathema gewesen, un-
denkbar aber auch für viele andere, die in den 
1970er Jahren die Ehe als eine Einrichtung der 
Frauenunterdrückung oder als ein Instrument 
staatlicher und religiöser Regulierung der Se-
xualität – oder beides in einem – ansahen. 
Folgt man Chaunceys überzeugender Analy-
se, so steckt die Auflösung des Rätsels in drei 
Faktoren, die seit den 1980er Jahren drastisch 
vor Augen führten, wie angreifbar die Position 
lesbischer Frauen und schwuler Männer immer 
noch geblieben war: die Angriffe der Religiösen 
Rechten auf Homosexuelle, von deren Anfän-
gen bereits die Rede war, dann der Faktor AIDS 
und schließlich der Baby-Boom lesbischer Frau-
en. Diese drei Faktoren führten in Verbindung 
mit zwei Veränderungen in der heterosexuellen 
Gesellschaft – dem Bedeutungswandel der Ehe 
und der zunehmenden Sichtbarkeit „norma-
ler“ Schwuler und Lesben – zur Konjunktur der 
gleichgeschlechtlichen Ehe. In den 1990er Jah-
ren gelangte sie an die Spitze der LGBT-Agenda, 
um diese dann seit den Nullerjahren regelrecht 
zu dominieren.

Das Wachstum der Religiösen Rechten hielt an. 
Der Einzug Ronald Reagans ins Weiße Haus er-
mutigte die Rechtskonservativen ab 1980, sich 
nicht mehr darauf zu beschränken, die Rechte 
der Schwulen und Lesben und deren öffentli-
ches Auftreten in der politischen Landschaft 
anzugreifen. Ins Visier gerieten auch das Recht 
auf Abtreibung, der Feminismus und einige 
Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung 
wie etwa Affirmative Action. Rechtskonserva-
tive Stimmen schlugen aus AIDS-Ängsten Ka-
pital und ließen sich gelegentlich zu blanker 
Schadenfreude [deutsch im Orig.] hinreißen. So 
höhnte Pat Buchanan 1983 in der „Washing-
ton Times“: „Die armen Homosexuellen; sie 
haben der Natur den Krieg erklärt, und jetzt 
nimmt die Natur schreckliche Rache.“ Die Rea- 
gan-Administration schenkte der Pandemie 
wenig Aufmerksamkeit, weil es „nur“ um ohne-
hin stigmatisierte Bevölkerungsteile zu gehen 
schien, und Reagan selbst sprach das Thema 
erst 1987 an, sechs Jahre nach dem Ausbruch 
der Krise, als es bereits 20 000 Tote zu bekla-
gen gab.

In den 1980er Jahren stand das Leben für alle 
Schwulen, Lesben und Bisexuellen im Schatten 
von AIDS. Anfangs, bis der Virus identifiziert 
war, wusste niemand, woher die Krankheit 
kam oder warum sie gerade schwule Männer 
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in so großer Zahl befiel. Aus Misstrauen gegen-
über der Regierung reagierte auch die gay com-
munity zunächst zögerlich auf die Krise, und 
infizierte Schwule mussten erleben, dass nicht 
infizierte von ihnen abrückten. Doch nachdem 
diese Periode überstanden war, reagierte die 
Gay-identity-Bewegung, die in den 1970er Jah-
ren ja ein beträchtliches Erfahrungs- und In-
stitutionenpotenzial angesammelt hatte, mit 
vielfältigen Hilfsangeboten für die Kranken 
und Sterbenden – Rechtshilfe, medizinischer 
Unterstützung und häuslicher Pflege – sowie 
mit präventiven Empfehlungen zum geschütz-
ten Geschlechtsverkehr. Viele verloren Freun-
de. Schwule und Lesben rückten zusammen, 
teilweise, weil die Untätigkeit der Regierung 
als Ausdruck der Geringschätzung verstanden 
wurde, die diese dem Leben aller Homosexu-
ellen entgegenbrachte, zum Teil auch, weil die 
Lesben durch die Frauengesundheitsbewe-
gung Erfahrungen im Umgang mit dem me-
dizinischen Establishment gesammelt hatten, 
und schließlich aufgrund der Lücke, die der 
Tod so vieler junger Männer in die Führung der 
Bewegung gerissen hatte, für die nun Lesben 
einsprangen.

1986 forderte der angesehene Konservati-
ve William F. Buckley in einem Beitrag für 
die „New York Times“, AIDS-Infizierten ihren 
Serostatus einzutätowieren, während andere 
verlangten, Menschen mit AIDS unter Qua-
rantäne zu stellen. Jedes Jahr starben Tausen-
de schwule Männer, die sich infiziert hatten. 
Nicht wenige verloren ihren gesamten Freun-
deskreis und besuchten eine Beerdigung ge-
liebter Menschen nach der anderen. Die Me-
dien berichteten unterdes in einer pathologi-
sierenden und dämonisierenden Sprache, die 
Homosexuelle als Täter erscheinen ließ statt 
als Opfer. Die Untätigkeit der Bundesregierung 
erzeugte bei Schwulen und Lesben zudem den 
Eindruck, dass es den Amtsträgern, und viel-
leicht sogar der amerikanischen Öffentlich-
keit, nichts ausmachte, wenn sie alle sterben  
würden.

Im fünften Jahr der Krise gab selbst der Obers-
te Gerichtshof der bösartigen Missachtung, 
mit der Präsident und Kongress AIDS begegne-
ten, noch Schützenhilfe.

Es kam zu einer rapiden Expansion bestehender 
Organisationen, und zugleich entstanden außer-
gewöhnlich viele neue. Doch ebendieser rasch 
wachsende Bedarf spiegelte die Weigerung der 
Regierung wider, eine „Homosexuellenkrankheit“ 
ernst zu nehmen, und bestärkte die gay commu-
nity in der Erkenntnis, dass die „allgemeine Öffent-
lichkeit“ über die in ihren Reihen wütende Krank-
heit gleichgültig hinwegging. 1986 explodierte die 
aufgestaute Wut der Community. In diesem Jahr 
bekräftigte der Supreme Court in seiner Entschei-
dung „Bowers vs. Hardwick“ die Rechtsgültigkeit 
der [verbliebenen] Sodomiegesetze und bedien-
te sich dabei einer Sprache, die allein schon die 
Vorstellung, dass Homosexuelle „ein Grundrecht 
[...] auf Sodomie“ haben könnten, als „drollig“ lä-
cherlich machte. Die Entscheidung versperrte den 
Weg zur gerichtlichen Klärung der Schwulen- und 
Lesbenrechte und ermutigte alle Gegner dieser 
Rechte. Viele Vorinstanzen interpretierten die Ent-
scheidung dahingehend, dass die Diskriminierung 
Homosexueller verfassungsmäßig erlaubt sei. 
Ebenso gravierend war, dass die Kriminalisierung 
homosexueller Aktivitäten durch Sodomiegeset-
ze der weiter gehenden, ideologisch grundierten 
Zielsetzung, alle Lesben und Schwulen zu krimi-
nalisieren, Vorschub leistete. „Bowers“ gab den 
Gegnern der Lesben- und Schwulenrechte freie 
Hand, die unterstellte Kriminalität auszunutzen, 
um so gut wie jede Diskriminierung zu rechtferti-
gen, vom Ausschluss aus den Streitkräften bis hin 
zur Wegnahme der Kinder lesbischer Mütter. 1973 
hatte die American Psychiatric Association aufge-
hört, Homosexuelle als geisteskrank einzustufen, 
im Jahre 1986 jedoch verkündete der Oberste Ge-
richtshof de facto, dass sie immer noch als Krimi-
nelle bezeichnet werden durften.29

Deborah Gould zufolge provozierte die „Bow- 
ers“-Entscheidung das Wiederaufleben schwu- 
ler und lesbischer Militanz, wie sie in der Bil-
dung der AIDS Coalition to Unleash Power, kurz 
ACT-UP genannt, zum Ausdruck kam. Diese 
griff die „Zap“-Taktiken direkter Aktion aus den 
1960er Jahren wieder auf und wählte drastische 

29 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 42f.
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Ausdrucksmittel, um in aller Härte und unüber-
sehbar die Homophobie anzuprangern, die aus 
der Untätigkeit der staatlichen Stellen sprach.30 

Wütend waren aber keineswegs nur die ACT-
UP-Leute. Wut war die vorherrschende Ge-
fühlslage der Teilnehmer des National March 
on Washington for Lesbian and Gay Rights im 
Jahre 1987. Eine riesige Menschenmenge – 
die Schätzungen liegen zwischen 200 000 und 
650 000 – füllte die Straßen und beteiligte sich 
an einer Massenhochzeit. Ihre Unterstützung 
galt auch dem Names Project, das auf der Na-
tional Mall an die AIDS-Toten erinnern sollte. 
Und sie organisierten vor dem Obersten Ge-
richtshof eine groß angelegte Aktion zivilen 
Ungehorsams, um gegen die „Bowers“-Ent-
scheidung zu protestieren.

AIDS wirkte sich auf die gay community verhee-
rend aus. Zugleich öffnete es vielen die Augen 
dafür, wie wenig Rechtsschutz Schwule und 
Lesben genossen. Menschen, die ihren ster-
benden Partner jahrelang gepflegt hatten, wur-
den obdachlos, falls im Miet- oder Kaufvertrag 
nur der Name des Verstorbenen stand. Schwu-
lenfeindliche Eltern oder Geschwister, die weit 
weg wohnten und manchmal nicht einmal von 
der Homosexualität ihres Angehörigen ge-
wusst hatten, erfuhren mit einem Schlag, dass 
dieser schwul gewesen und dass er an AIDS 
gestorben war. Selbst wenn ein rechtsgültiges 
Testament des Verstorbenen vorlag, konnten 
dessen Eltern mit guten Erfolgsaussichten vor 
Gericht ziehen und behaupten, dessen Part-
ner habe ihren Sohn verführt und seine Ent-
schlüsse in unzulässiger Weise beeinflusst. Der 
hinterbliebene Partner stand dann häufig vor 
dem Nichts. AIDS-Kranke, die durch ihre Be-
rufstätigkeit krankenversichert waren, verlo-
ren den Versicherungsschutz, sobald sie nicht 
mehr arbeiten konnten, und die Versicherung 
des Partners kam, selbst wenn der eine hatte, 
nicht für den AIDS-Kranken auf. Schwule Part-

30 Gould, Moving Politics, a.a.O. 

ner erhielten, anders als Eheleute, keinen Ur-
laub aus familiären Gründen, wenn sie ihren 
todkranken Liebsten zu Hause pflegen wollten. 
Eine ganze Generation junger Leute, die noch 
nie über derartige Fragen hatte nachdenken 
müssen, hatte plötzlich mit den Webfehlern 
des sozialen Sicherungssystems fertigzuwer-
den. Denn dessen Leistungen basieren auf Be-
schäftigung und Ehe statt darauf, wo jemand 
wohnt oder über welche Staatsangehörigkeit 
er verfügt. Während Aktivisten den nötigen 
Druck dafür entwickelten, dass die Medien 
freundlicher über Schwule und Lesben be-
richteten – das Wort gay tauchte in der „New 
York Times“ erstmals 1987 auf und ihr Beispiel 
machte Schule –, begann das heterosexuelle 
Amerika die genannten Ungerechtigkeiten zur 
Kenntnis zu nehmen.

Neben dem Aufstieg der Religiösen Rechten 
und dem Ausbruch der AIDS-Krise machte 
eine weitere Entwicklung, die als der lesbi-
sche Baby-Boom bekannt wurde, die Rechts-
unsicherheit unübersehbar, in der Schwule 
und Lesben leben mussten. Jahrzehnte einer 
Identitätspolitik hatten bewirkt, dass Lesben 
ihre sexuelle Neigung nicht mehr verstecken 
mussten, und so kam es dazu, dass lesbische 
Frauen nicht mehr nur aus früheren Männer-
beziehungen Kinder haben konnten, sondern 
jetzt auch durch Samenspende oder Adop- 
tion. Elternrechte beruhen in den Vereinigten 
Staaten jedoch in vielen Fällen ebenfalls auf 
der Ehe. Die Medien berichteten über Fälle 
von Kindern, die – noch traumatisiert durch 
den Tod einer Mutter – der Obhut der über-
lebenden Partnerin entrissen wurden, weil 
feindlich gesonnene Großeltern deren Sorge-
recht bestritten. Wachsende Teile der Gesell-
schaft erkannten, welch schädliche Folgen es 
haben kann, wenn man Lesben und Schwulen 
das Recht auf Eheschließung abspricht. Gleich-
zeitig jedoch mobilisierte die Kampagne ge-
gen den rechtlichen Schutz gleichgeschlecht-
licher Beziehungen andere Gesellschafts- 
segmente.
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Diese ganze Zeit hindurch bewirkten die zu-
nehmenden Angriffe der Rechtskonservativen 
auf Schwule und Lesben auf deren Seite eine 
gewaltige Coming-out-Welle, von der auch vie-
le erfasst wurden, die sich keiner politischen 
Organisation anschlossen. Welches Ausmaß 
dieser Schub annahm, lässt sich an Umfrage-
ergebnissen erkennen. Während 1985 ledig-
lich ein Viertel der Amerikaner erklärt hatten, 
ein Angehöriger, Freund oder Arbeitskollege 

ACT-UP und die Queer-Kritik

Es handelt sich hier um Erfolge einer identitäts-
politisch und an der Vertretung von Gruppen-
interessen orientierten Bewegung, die es seit 
dem Ende der Neuen Linken aufgegeben hatte, 
das Ziel einer weit ausgreifenden gesellschaft-
lichen Transformation zu verfolgen. Inmitten 
dieser interessenpolitischen Arbeit für gay 
rights entstanden die queer critiques. 

Es begann mit ACT-UP. Zwischen 1987 und 
1993 organisierten ACT-UP-Gruppen überall 
im Lande zahlreiche direkte Aktionen, um den 
Routinebetrieb von Einrichtungen zu stören, 
die wegen ihrer Untätigkeit in Sachen AIDS aufs 
Korn genommen wurden: Bundesbehörden, 
Pharmaziekonzerne oder auch Wall Street. Die 
Akteure bestanden darauf, dass AIDS wichtig sei 
und dass es sich um eine nationale Krise hande-
le. Die Teilnehmerzahlen gingen manchmal in 
die Hunderte, etwa in New York, und man ver-
fuhr demokratisch, in Bezugsgruppen, die im 
Konsens entschieden. Das demokratische Ver-
fahren bot Raum für vielfältige Einschätzungen 
und Herangehensweisen, da die Teilnehmer 
einander vertrauten und voneinander lernen 
konnten.

ACT-UP verschaffte beiden Orientierungen – 
der Gay-Interessenvertretung wie dem weiter 
ausgreifenden Streben  nach sozialer Gerech-

tigkeit – energisch und lautstark Gehör. Der 
Erfolg ermöglichte es einigen ACT-UP-Mitglie-
dern, zur Beschleunigung der einschlägigen 
Forschungs- und Genehmigungsverfahren mit 
Regierungsvertretern in Verbindung zu treten, 
um endlich wirksame Gegenmittel zu finden 
und verfügbar zu machen. Es handelte sich 
meist um homosexuelle weiße Männer, die es 
schafften, in Regierungskreisen Gehör zu fin-
den. Andere Mitglieder wiederum, zumeist wei-
ße Frauen und Farbige, setzten sich für Aufklä-
rung und Prävention ein, um vor allem Frauen, 
Armen und Farbigen zu helfen (und allen, bei 
denen die genannten Zugehörigkeitsmerkma-
le sich überlappten). In diesen Bevölkerungs-
gruppen breitete sich die HIV-Infektion nämlich 
zunehmend – medizinisch gesehen jedoch an-
ders als unter weißen Männern – aus, jeden-
falls aber waren deren Mitglieder zu arm, sich 
die neuesten Behandlungsmethoden leisten zu 
können. Den betreffenden Gruppen war also 
wahrscheinlich eher durch Prävention und Auf-
klärung zu helfen als durch eine Effektivierung 
der pharmazeutischen Zulassungsverfahren 
der Staatsbürokratie.32

ACT-UP brachte die queere Kritik hervor. Auch 
wenn die Organisation eher auf den Kampf ge-

32 Gould, Moving Politics, a.a.O., S. 328-394.

habe ihnen persönlich mitgeteilt, er oder sie sei 
gay, hatte sich 15 Jahre später die Zahl derer, 
die jemanden kannten, der oder die offen gay 
war, auf drei Viertel der Bevölkerung verdrei-
facht. Die Anzahl der Amerikaner, die berichte-
ten, ein Freund oder naher Bekannter sei gay, 
nahm von 22 Prozent 1985 auf 43 Prozent 1994 
zu und hatte im Jahr 2000 56 Prozent erreicht. 
Auch die Mitgliederzahl der Parents and Friends 
of Lesbians and Gays (PFLAG) wuchs enorm an.31

31 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 47-48.
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gen AIDS als auf die Vertretung von Lesben und 
Schwulen spezialisiert war, brachte ihre Praxis 
kultureller Einmischung den tief in der ameri-
kanischen Gesellschaft verwurzelten Hass auf 
Homosexualität grell zutage. Hier also lag die 
Ursache der Teilnahmslosigkeit, mit der vie-
le Amerikaner zusahen, wie zumeist schwule 
Männer (und mit ihnen Drogenabhängige, Ha-
itianer und später auch Farbige überhaupt) auf 
tragische Weise zu Tode kamen. „Queer“ als 
Denkansatz und „queer“ als Praxis – das waren 
zwei gleichgerichtete, aber getrennte Verfahren 
einer Kritik, die homosexuellenfeindliche Ein-
stellungen als politische Ideologie entlarvte und 
mit dem Adjektiv „queer“ das Gegenteil dessen 
bezeichnete, was Wissenschaftler schließlich 
„Heteronormativität“ nannten. Gemeint ist die 
allgegenwärtige Unterstellung, Heterosexuali- 
tät sei zeitlos, naturgegeben und universell, 
obwohl doch erwiesen ist, dass es sich in Wirk-
lichkeit um ein Konstrukt handelt, Ergebnis der 
Unterdrückung von Empfindungen, Handlun-
gen und Menschen, die man als „queer“, als 
„abartig“ einstuft.

Homosexualität und Homosexuelle waren seit 
langem ein Untersuchungsgegenstand von His-
torikern, Soziologen, Anthropologen und Lite-
raturkritikern gewesen. Die Soziologie interes-
siert sich für die Art und Weise, in der natürlich 
erscheinende Dinge oft das Produkt einer ge-
gebenen Gesellschaft sind, und ebenso dafür, 
wie eine Gesellschaft bestimmte Menschen als 
„abartig“ ausgrenzt und bestraft. So kam ihr die 
Homosexualität in den Blick. Historiker schlos-
sen sich der Erforschung des Themas an und 
lieferten Biografien schwuler und lesbischer 
Persönlichkeiten, die aufgrund heterosexisti-
scher Vorurteile in Vergessenheit geraten wa-
ren.33 Anthropologen untersuchten die vielfälti-

33 Zur Soziologie vgl. etwa Mary McIntosh, The Homosex-
ual Role, in: „Social Problems“, 16 (2/1968), S. 182-192; 
Laud Humphreys, Tearoom Trade: Impersonal Sex in 
Public Places, Duckworth 1970; zur Geschichtswissen-
schaft beispielsweise John Boswell, Christianity, Social 
Tolerance, and Homosexuality. Gay People in Western 
Europe from the Beginning of the Christian Era to the 
Fourteenth Century, Chicago 1980; Katz, Gay American 

gen Praktiken, die in unterschiedlichen Gesell-
schaften jeweils als normal gelten, und konnten 
zeigen, dass die in der euro-amerikanischen 
Kultur vorherrschenden Sexualnormen und 
Verwandtschaftsmuster durchaus nicht allge-
meingültig oder „natürlich“ sind.34 Derartige 
Forschungen blieben allerdings oft isoliert, und 
denjenigen, die sie unternahmen, verweigerte 
man häufig Anstellung und Anerkennung. Seit 
Ende der 1980er Jahre hingegen begannen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – 
ich nenne hier die Arbeiten von Eve Kosofsky 
Sedgwick und Judith Butler – aufzuzeigen, wie 
tief die europäischen und nordamerikanischen 
Auffassungen von Wissen und Persönlichkeit 
insgesamt durch heterosexistische Vorurteile 
beeinflusst sind. So kam es zur queer theory, ei-
ner intellektuellen Bewegung, deren Köpfe sich 
in der Annahme einig sind, dass sexuelle Kate-
gorien soziale Konstrukte sind, die – willkürlich 
und binär konstruiert – bestimmte Individuen 
und Gruppen der Unterdrückung aussetzen, 
während sie anderen Macht zuschanzen. In der 
akademischen Welt sind Queer Theory und LGBT 
Studies zwar noch weithin stigmatisiert. Den-
noch haben sie in den letzten beiden Jahrzehn-
ten enorm zugenommen und eine Kritik am 
Leben erhalten, die sich gegen die Dominanz 
weißer zissexueller35 Schwuler und Lesben in 
der Bewegung und darüber hinaus gegen die 
Heteronormativität der Gesellschaft überhaupt 
richtet.

Aufstieg und Fall des Queer-Aktivismus gestal-
teten sich wesentlich dramatischer. 1990 wurde 
in New York die Queer Nation gegründet, unter 
deren Namen sich alsbald in vielen Städten loka-
le Gruppen bildeten. Die Organisation ging von 
der ACT-UP-Praxis direkter Aktionen aus, nahm 

History, a.a.O.; D’Emilio, Sexual Politics, a.a.O.
34 Vgl. etwa Gayle Rubin, The Traffic in Women. Notes on 

the ,Political Economy’ of Sex, in: Rayna Reiter (Hg.),  
Toward an Anthropology of Women, New York 1975,  
S. 157-210.

35 „Zissexuell“ (cisgendered) bezeichnet das Gegenteil von 
transgendered; der Ausdruck meint die Geschlechtszuge-
hörigkeit, die einem Menschen bei seiner Geburt zuge- 
wiesen wird.
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aber die Homophobie unmittelbar aufs Korn. 
Queer Nation legte es auf die erhöhte visuelle 
Präsenz des Themas an, veränderte Werbeflä-
chen in diesem Sinne, schaltete sich (mittels der 
„Zap“-Taktik) in Fernseh-Direktübertragungen 
ein und veranstaltete kiss-ins in Einkaufszonen, 
um auf diese und andere Weise den Homoero-
tizismus, der unmittelbar unter der Oberfläche 
der „normalen“ Gesellschaft liegt, sichtbar zu 
machen.

Schwindende Ressourcen führten schließlich 
dazu, dass die verschiedenen Richtungen be-
gannen, miteinander zu konkurrieren, wo sie 
früher kooperiert hatten. Man hat diese Kon-
flikte unzulässig vereinfacht auf die Formel 
„Weiße Männer contra alle Anderen“ gebracht. 
Richtiger wäre es, vom Zielkonflikt zwischen In-
teressengruppen-Vertretung und Fundament-
altransformation der Gesellschaft zu sprechen. 
Queer Nation hatte es mit ähnlichen Auseinan-
dersetzungen zu tun wie ACT-UP, litt aber zu-
dem unter Unklarheiten darüber, was erreicht 
werden sollte. Kritiker haben Queer Nation ins-
besondere vorgeworfen, an mangelnder Ent-
scheidungsfähigkeit gescheitert zu sein: Ging es 
darum, die Logik der Identitätspolitik zurückzu-
weisen – eine Minderheit zu vertreten, für die 

eine Gay-identity-Politik spricht –, oder für eine 
neue Identität namens queer einzutreten?36 
Eine Untersuchung Joshua Gamsons bringt die 
queere Kritik rückblickend womöglich klarer 
zum Ausdruck, als es Queer Nation jemals ge-
lang, wenn es dort heißt:

Die schwule und lesbische Bürgerrechtsstrategie 
trägt, bei all ihren Verdiensten, wenig zum Kampf 
gegen eine politische Kultur bei, die schon als 
solche die Verweigerung von Bürgerrechten glei-
chermaßen wie das Ringen um solche notwendig 
macht und ermöglicht [...]. [Sie setzt sich nicht] 
mit dem Denk- und Deutungsmuster auseinan-
der, welches der Unterdrückung zugrunde liegt: 
Der Einteilung der Welt in Mann/Frau und gay/
straight. Im Gegenteil, [sie] bestätigt und verfestigt 
diese Kategorien.37

Genau jene Logik also, die Identitätspolitik er-
möglicht, trägt – anders gesagt – gleichzeitig den 
Keim ihrer Infragestellung in sich: Die Tatsache 
nämlich, dass die stärkste Triebkraft der Bewe-
gung in der Stigmatisierung einer bestimmten 
Gruppe durch die dominante Gesellschaft liegt. 
Oder mit Gamson gesprochen: „Interessengrup-
pen-Politik nach dem ethnischen Vorbild folgt 
ganz einfach, aber nicht ohne gegenläufige Aus-
wirkungen, dem Muster, nach dem die sozio- 
politische Umwelt in Amerika strukturiert ist.“38

36 Armstrong, Forging Gay Identities, a.a.O., S. 180.
37 Joshua Gamson, Must Identity Movements Self-De-

struct? A Queer Dilemma, in: Steven Seidman (Hg.), 
Queer Theory/Sociology, Malden/MA 1996, S. 395-420, 
hier S. 408.

38 Ebd., S. 409.

Die 1990er Jahre: Die institutionelle Politik einer etablierten  
Minderheit

In den 1990er Jahren rückte die institutionel-
le Seite der Macht für die LGBT-Bewegung in 
den Mittelpunkt (und Bisexuellen und Trans-
gender-Leuten wurde nun zumindest formal 
zugestanden, dass antihomosexuelle Hand-
lungen und Einstellungen sie ebenfalls be-
trafen – daher die zunehmende Verwendung 
des Namens „LGBT“). Die politische Durchset-
zungskraft und die kulturelle Präsenz der Les-
ben und Schwulen nahm weiter zu. Überall im 

Lande entstanden gay neighborhoods, und die 
Bewohner fühlten sich auch außerhalb der ei-
genen Viertel wohl. Die LGBT-Bewegung mach-
te große Fortschritte, aber auch der rechtskon-
servative Backlash ging weiter.
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Bill Clinton hofierte in seinem erfolgreichen Prä-
sidentschaftswahlkampf 1992 offen die schwu-
le und lesbische Wählerschaft. Er schaffte es 
zwar nicht, die versprochene Gesundheitsre-
form durchzusetzen oder der Verbannung Ho-
mosexueller aus den Streitkräften ein Ende zu 
machen (und verlegte sich schließlich stattdes-
sen auf die Devise „Nicht fragen, nicht sagen“). 
Es gelang ihm jedoch, die Diskriminierung auf-
grund der sexuellen Orientierung in der Perso-
nalpolitik des Bundes und bei Sicherheitsüber-
prüfungen zu beenden. Zudem nahm er über 
150 erklärtermaßen homosexuelle Personen in 
Regierungsdienste, darunter einen Botschafter. 
In den Medien erschienen zunehmend freund-
liche Porträts von Lesben und Schwulen sowie 
Berichte über die manchmal erschütternden 
Auswirkungen der Diskriminierung. Arbeitgeber 
begannen gleichgeschlechtliche Lebenspartner 
ihrer Beschäftigten mitzuversichern. Auf den 
TV-Bildschirmen gab es immer mehr lesbische 
und schwule Charaktere zu sehen, und be-
rühmte Gays äußerten sich zunehmend offen 
über ihre sexuelle Orientierung.39

Gleichzeitig setzten die Rechtskonservativen 
ihre Gegenoffensive fort, 1992 unter anderem 
mit üppig finanzierten und öffentlichkeits-
wirksamen Volksbefragungsinitiativen in zwei 
Bundesstaaten. In Oregon scheiterten sie mit 
Measure 9 schließlich am Wählervotum. Im Er-
folgsfall wären Verordnungen zum Schutz der 
Rechte von LGBTs aufgehoben und staatliche 
Stellen, auch Schulen, verpflichtet worden, die 
Homosexualität von Amts wegen für „unrecht, 
unnatürlich und abartig“ zu erklären. In Colo-
rado dagegen stimmten die Wahlberechtigten 
für ein Amendment 2, das es jeder Kommune 
und jedem Landkreis ausdrücklich verbot, ge-
gen die Diskriminierung von LGBTs vorzuge-
hen. Im gleichen Jahr wurden auf dem Partei-
tag der Republikaner Stimmen laut, die einen 
„Kulturkrieg“ propagierten und sich einer hass- 
erfüllten Sprache gegen Schwule und Lesben 
bedienten.

39 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 49-55.

Unterdes nahm die kulturelle Präsenz Homo-
sexueller in der Öffentlichkeit durch Medien-
berichte weiter zu, in denen die Teilnehmer 
des Marschs auf Washington für „Lesbian, Gay 
and Bi Equal Rights and Liberation“ das Bild der 
„netten Leute von nebenan“ boten. Wie Chaun-
cey zusammenfassend feststellt, „steigerten die 
anhaltenden Angriffe auf Gays deren Schutz-
bedürfnis sogar noch, während ihre gleichzei-
tig enorm gewachsene Akzeptanz bei vielen 
Heterosexuellen die Durchsetzung gewisser 
Formen gesetzlicher Absicherung in den Be-
reich des Möglichen rückte.“ Einige Rechtsstra-
tegen begannen sich ernsthaft mit der gleich-
geschlechtlichen Ehe zu befassen. 1994 gab es 
auf Hawaii erste Bemühungen, diese gesetzlich 
zu verankern und ihre staatliche Anerkennung 
durchzusetzen. Fast wäre es gelungen, dort 
entsprechende Rechte durchzusetzen, doch un-
mittelbar vor der Entscheidung im Fall Hawaiis 
beschloss der Kongress 1996 ein gesetzliches 
Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen (Defense of 
Marriage Act). Das Gesetz verpflichtete die Bun-
desregierung, gleichgeschlechtliche Ehen nicht 
anzuerkennen, und entband die Einzelstaaten 
davon, die Full-faith-and-credit-Klausel der Bun-
desverfassung durch die Anerkennung in ande-
ren Staaten geschlossener Ehen zu erfüllen.40

Ebenfalls 1996 entschied der Oberste Gerichts-
hof im Fall „Romer vs. Evans“, das „Amendment 
2“ des Staates Colorado – das Kommunen und 
anderen öffentlichen Einrichtungen untersagte, 
Antidiskriminierungsvorschriften zum Schutz 
von LGBTs anzuwenden – sei verfassungswid-
rig. Dies setzte homosexuellenfeindlichen Maß-
nahmen deutliche Grenzen. Die rechtskonser-
vative Gegenoffensive änderte daraufhin ihre 
Stoßrichtung. 25 Staaten beschlossen Verfas-
sungszusätze, welche die Ehe als Verbindung 
eines Mannes mit einer Frau definierten, und 
zahlreiche Kommunen führten örtliche Vor-
schriften ein, die Schwule und Lesben diskri-
minierten. Ende der 1990er eskalierte die Zahl 
der Gesetzesanträge pro und contra Homose-

40 Ebd., S. 123.
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xuelle, die in die Parlamente der Bundesstaaten 
eingebracht wurden. Bei den Pro-Gay-Gesetzen 
betrug die Steigerung zwischen 1996 und 2000 
über 350 Prozent, bei den anti-gay bills 110 Pro-
zent. 

Bis zum Jahr 2000 hatten elf Bundesstaaten und 
der District of Columbia [Washington D.C.] Re-
gelungen beschlossen, die jede Diskriminierung 
am Arbeitsplatz aufgrund der sexuellen Orien-
tierung verboten. Die Rechte weigerte sich al-
lerdings, das „Minoritäts“-Modell sexueller Dif-
ferenz hinzunehmen. Im gleichen Maße, in dem 
Schwule und Lesben sichtbarer wurden, nahm 
auch die öffentliche Präsenz der 1974 entstan-
denen „Ex-Gay“-Bewegung zu. Diese Bewegung 
besteht darauf, dass es sich bei der Homose-
xualität um eine sündhafte Fehlentscheidung 
handele, zu der Menschen durch Fehlentwick-
lungen in ihrer Kindheit verleitet werden, und 
dass man Schwule und Lesben therapeutisch 
„heilen“ könne.41

Während die LGBT-Bewegung lange Zeit aus 
eher lose miteinander verbundenen Aktivistin-
nen und Aktivisten bestanden hatte, wandelte 
sich der Charakter der Bewegung in den 1990er 
Jahren. Jetzt herrschten große, landesweite Or-
ganisationen vor, etwa die Human Rights Cam-
paign (HRC) oder die National Gay and Lesbian 
Task Force (NGLTF). Die letztere hatte sich seit 
ihrer Gründung 1973 auf die Koordination und 
Qualifizierung von Organizers auf einzelstaat-
licher und lokaler Ebene konzentriert und sich 
dabei relativ offen für die Vorstellungen von 
Farbigen, Bisexuellen und Transgender-Leuten 
gezeigt.

Konfliktreicher war das Verhältnis der 1980 ent-
standenen HRC zur LGBT-Bewegung: Sie ver- 
weigerte der Einbeziehung von Transgender- 
Leuten in das Nichtdiskriminierungsgesetz für 
Bundesbedienstete, den Employment Non-Di-
scrimination Act (ENDA), ihre Zustimmung und 

41 Ghaziani, The Dividends of Dissent, a.a.O., S. 196 und 
203.

erweckte bei vielen, wie Ghaziani sagt, den Ein-
druck, „ausschließlich die Interessen weißer 
amerikanischer Schwuler der Mittel- bis Ober-
schicht zu vertreten, was manche dazu anregte, 
das Organisations-Kürzel ‚HRC‘ umzudeuten in 
‚Headed by Rich Caucasians‘“,42 also „Angeführt 
von reichen Weißen“. Viele LGBTs erzürnte es, 
als die Organisation 1998 den New Yorker Se-
nator Al D‘Amato gegen den Demokraten Chuck 
Schumer politisch und finanziell unterstützte. 
D‘Amato, ein konservativer Republikaner, hatte 
gegen Abtreibungsrechte, für die Todesstrafe 
und scharfe Drogengesetze gestimmt, während 
Schumer schon Jahre vor D‘Amato für die Rech-
te der Homosexuellen eingetreten war. Mit ihrer 
Unterstützung D‘Amatos hatte die HRC die Po-
litik einer Ein-Punkt-Interessenvertretung wei- 
ßer Männer auf die Spitze getrieben.43

Ähnliches galt für die Vorbereitung des Millen-
nium March on Washington im Jahr 2000. Wenn 
man von dem Teilerfolg absieht, dass Clinton 
die Diskriminierung in der Beschäftigungs- und 
Vertragspolitik auf Bundesebene verbot, war 
keine der Forderungen des ersten Marschs auf 
Washington von 1977 vollständig durchgesetzt. 
Die NGLTF fand, der eigentliche Kampf sei auf 
der einzelstaatlichen Ebene zu führen, und ver-
suchte zu erreichen, dass im Jahr 2000 in jedem 
Bundesstaat ein Marsch auf die jeweilige Haupt-
stadt organisiert wurde. Zwei Gruppen jedoch, 
die Metropolitan Community Church (MCC) und 
eben die HRC, erklärten einfach, man werde 
wieder auf Washington marschieren, legten ein 
Datum fest und teilten den anderen Organisa-
tionen mit, man „erwarte“, dass sie sich dem 
Aufruf anschlössen. 

Die Vorbereitung litt von Anfang an unter Aus-
einandersetzungen, weil die Organisatoren 
verkannten, dass die Stärke der LGBT-Bewe-
gung gerade ihrer demokratischen Offenheit 
zu verdanken war. Anregungen aus der Com-
munity betrachteten sie von vornherein als 

42 Ebd., S. 230.
43 Armstrong, Forging Gay Identities, a.a.O., S. 106.



DAWNE MOON
DIE LGBT-BEWEGUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

21

unwillkommene Störung. Barbara Smith, eine 
schwarze Lesbe, Anführerin mit langjähriger 
Kampferfahrung, charakterisierte die Demons-
trationsvorbereitungen als „Inbegriff undemo-
kratischer Taktiken“ und rassistisch. Ähnliche 
Vorwürfe häuften sich.44 Als die Organisatoren 
auf eigene Faust verkündeten, das Leitthe-
ma der Veranstaltung laute „Glaube und Fa-
milie“, sahen viele darin eine Kapitulation vor 
der Religiösen Rechten. Schließlich gaben die 
Initiatoren ein Stück weit nach und änderten 
das Thema, wiederum einseitig, zu „Gleichheit. 
Nicht mehr und nicht weniger“, taten aber we-
nig dafür, es bekannt zu machen. Diese Ände-
rung löste wiederum Kontroversen aus. Ein 
Zusammenschluss, der sich Ad Hoc Committee 
for an Open Process nannte, drängte die Orga-
nisatoren, ihre Finanzen offenzulegen, wurde 
aber von einem derselben beschieden, das sei 
„none of their business“, gehe sie überhaupt 
nichts an. Die Äußerung provozierte den Kom-
mentar, die Organisatoren hielten ihre Bücher
vor der Community geheim, die sie doch zu 
vertreten behaupteten. Joshua Gamson äu-

44 Ghaziani, The Dividends of Dissent, a.a.O., S. 248.

ßerte in einem Beitrag für „The Nation“, das 
teilweise aus den Organisatoren früherer Mär-
sche bestehende Ad Hoc Committee argwöhne, 
bei der geplanten Aktion handele es sich um
 „eine gewinnorientierte Unternehmung in der 
Verkleidung einer lesbisch/schwul/bisexuell/
transgender Bürgerrechtsdemonstration“. Wei-
ter heißt es bei Gamson: „Die eigentliche Ge-
schichte, die die Marsch-Opponenten erzählen 
möchten, handelt von einer Bewegung, welche 
arrogante, unternehmensartige, geldgierige Or-
ganisationen dominieren, um sie durch die Ver-
marktung annehmbarer Formen von gayness in 
Richtung Assimilation zu steuern.“45 Zwar zog 
die Veranstaltung in Washington Massen von 
Teilnehmern an – die Schätzungen gehen von 
125 000 bis 800 000 –, aber sie fiel auch durch 
einen Mangel an Vielfalt auf. In einem Meer 
blau-gelber HRC-Symbole gingen andere Fah-
nen, Plakate und Abzeichen weitgehend unter. 
Rick Garcia, ein langjähriger Aktivist aus Illinois, 
sprach von einer reinen „Spendensammelak- 
tion für die HRC“, die „kein politisches Ereignis“ 
gewesen sei.46

45 Joshua Gamson, The Gay Movement’s Long-Simmering 
Tensions Erupt in a High-States Mud Fight: Whose Mil-
lennium March?, in: „The Nation“, 17.4.2000, S. 16.

46 Ghaziani, The Dividends of Dissent, a.a.O., S. 240 und 
277.

LGBT-Befreiung im 21. Jahrhundert

Seit 1979 hatte die LGBT-Bewegung alle sechs 
bis acht Jahre einen Marsch auf Washington 
organisiert, doch nach dem 2000er Marsch hat 
es bislang keinen weiteren gegeben.

Stattdessen hat es den Anschein, das Streben 
nach „gay rights“, speziell nach der gleichge-
schlechtlichen Ehe und den mit ihr verbunde-
nen Rechten – welche die Mittelschicht unver-
hältnismäßig begünstigen – habe die Bewe-
gung auf lokaler und einzelstaatlicher Ebene 
regelrecht überwältigt. Das Thema Homo-Ehe 
scheint heute tatsächlich derart in den Mittel-

punkt des gay pride gerückt zu sein, dass vie-
le jüngere Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender-Leute sich ebenso wie ihre Sym-
pathisanten überhaupt nicht mehr vorstellen 
können, warum frühere LGBT-Generationen 
das Institut der Ehe scharf kritisiert haben. 
Aber auch Anfang der 2000er Jahre sah es, ent- 
gegen den Phantasien der Millennium-March- 
Organisatoren, noch nicht so aus, als könne die 
gleichgeschlechtliche Ehe einmal zum beherr-
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schenden Thema der Bewegung aufsteigen. 
Howard Dean, den Gouverneur von Vermont, 
hatte man noch kritisiert, weil er das dortige 
Gesetz über eingetragene Partnerschaften un-
terstützt hatte, seinerzeit die erste für einen 
ganzen Bundesstaat verbindliche Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Verbindungen. Vier Jah-
re später war die volle Gleichstellung der Ho-
mo-Ehe in Abgrenzung zur „gesonderten und 
ungleichen“ Lebenspartnerschaft zur Main-
stream-Forderung der Demokratischen Partei 
avanciert.

Der Erfolg der Bewegung machte sich im Alltagsle-
ben deutlich bemerkbar. Viele Lesben und Schwule 
konnten jetzt ein erfülltes Leben als Gays genie-
ßen. Genauso schwer wiegt, dass viele es nicht 
mehr für nötig hielten, ihre homosexuelle Orien-
tierung oder die ihres Partners zu verheimlichen, 
um am gesellschaftlichen Leben ihres Umfelds teil-
zuhaben. Sie nahmen ihre Partnerinnen bzw. Part-
ner an Feiertagen mit nach Hause, erörterten mit 
ihren heterosexuellen Arbeitskolleginnen und -kol-
legen die Qualitäten des neuesten LGBT-Films und 
gingen zunehmend davon aus, dass man sie so ak-
zeptierte, wie sie waren. Immer mehr Paare luden 
zur Feier ihrer Verbindung Eltern und Geschwister 
sowie Freundinnen und Freunde ein, gleichgültig 
ob diese gay waren oder straight. Viele junge Ho-
mosexuelle, aber auch viele Heterosexuelle, moch-
ten kaum noch glauben, dass es je anders gewe-
sen sei. Die Tatsache, dass homosexuellen Paaren 
nicht die Anerkennung, der Schutz und die Rechte 
zugestanden wurden, die heterosexuelle Paare wie 
selbstverständlich in Anspruch nahmen, erschien 
zunehmend als anormal und zwar nicht allein in 
den Augen vieler Schwuler und Lesben, sondern 
auch ihrer verheirateten Brüder und Schwestern.47

Noch im März 1990 war die gleichgeschlecht-
liche Ehe in sechs Bundesstaaten per Landes-
gesetz verboten, während es in den restlichen 
44 Staaten keine Regelung gab. Im Dezember 
2000 galten entsprechende Verbote schon in 37 
Staaten. Wie sieht es im Januar 2013 aus? Neun 
Bundesstaaten sowie der District of Columbia 
erlauben die gleichgeschlechtliche Ehe, und 
in weiteren zehn Staaten gibt es die eingetra-
gene Lebenspartnerschaft mit allen oder doch 

47 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 57.

einigen der Privilegien, die der Staat Eheleuten 
einräumt. Andererseits haben 18 Staaten ein 
Verbot sowohl der Ehe wie der eingetragenen 
Partnerschaft unter Homosexuellen in ihren 
Verfassungen verankert. In ihre Verfassung auf-
genommen haben weitere sieben Staaten das 
Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe, wäh-
rend fünf sie per Landesgesetz verbieten. Einzig 
New Mexico enthält sich bislang jeglicher Rege-
lung dieser Materie.48

Das vergangene Jahrzehnt hat Schwulen, Les-
ben und Bisexuellen gleichermaßen aber auch 
andere tiefgreifende Veränderungen gebracht. 
Im Jahr 2002 ergab eine Umfrage bei 319 der 
größten Firmen Amerikas, dass 92 Prozent 
derselben die Diskriminierung von Schwulen 
und Lesben verboten. In seiner Entscheidung 
„Lawrence vs. Texas“ verwarf der Oberste Ge-
richtshof die Sodomiegesetze, die er nur 17 
Jahre zuvor im Fall „Bowers vs. Hardwick“ be-
stätigt hatte. Richter Anthony Kennedy urteilte, 
Lesben und Schwulen stünde die „Freiheit“ zu, 
Partnerschaften einzugehen, gleichgültig, ob 
sie „einen gesetzlichen Anspruch auf förmliche 
Anerkennung“ besitzen oder nicht. Gleichzeitig 
verurteilte er die „Bowers“-Entscheidung, weil 
sie „das Leben homosexueller Personen ent-
würdig[t]“.49 Führende Republikaner beeilten 
sich anzukündigen, sie würden sich nunmehr 
für einen Verfassungszusatz einsetzen, der die 
Ehe als Beziehung zwischen einem Mann und 
einer Frau definiert. Mit der Dynamik der Bemü-
hungen um volle rechtliche Gleichstellung der 
Homo-Ehe konnten sie jedoch nicht mithalten. 
Angesichts der allenthalben veränderten Ein-
stellungen und Regelungen – sowohl im religiö-
sen als auch im gesundheitspolitischen Bereich 
und in der Arbeitswelt – dürfte die Entwicklung, 
wenn es in der amerikanischen Politik nicht zu 
einer radikalen Wende kommt, zugunsten der 
Gleichstellung von Lesben und Schwulen auf 
allen genannten Feldern verlaufen, auch der 

48 h t t p : / / g r e g s t o l l . d y n d n s . o r g / m a r r i a g e m a p / # -
year=2012-12.

49 Chauncey, Why Marriage?, a.a.O., S. 52 und 1.
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rechtlichen Gleichstellung. Im Jahre 2010 hob 
Präsident Obama mit Unterstützung des Pent-
agons die vorher in den Streitkräften geltende 
Regelung auf, die LGTBs vom Militärdienst aus-
schloss.

Meinungsumfragen des Pew Forum on Religion 
& Public Life zeigen, dass die Zustimmung zur 
rechtlichen Gleichstellung der Homo-Ehe stetig 
wächst. Noch 2001 sprachen sich 57 Prozent 
der Erwachsenen dagegen aus, eine Eheschlie-
ßung von Schwulen und Lesben gesetzlich zu-
zulassen, und nur 35 Prozent dafür. 2012 waren 
48 Prozent dafür und die Gegner mit 44 Pro-
zent in der Minderheit. Pew zufolge ist dieser 
Wandel in erster Linie generationsbedingt: Die 
zwischen 1928 und 1945 geborenen Amerika-
ner befürworten die Legalisierung der gleich-
geschlechtlichen Ehe zu 33 Prozent, während 
es unter den seit 1981 geborenen 63 Prozent 
sind. Die Zustimmung wächst mit jeder neuen 
Generation.50

Die politischen Vorwärts- und Rückwärtsbe-
wegungen halten an. Während die Konserva-
tiven nicht aufhören, die Rechte von Schwulen 
und Lesben in Frage zu stellen, arbeitet der 
LGBT-Mainstream ebenso unaufhörlich an ih-
rer Durchsetzung. Bei den Novemberwahlen 
2012 verwarfen die Wähler in zwei Städten des 
Bundesstaats Kansas Diskriminierungsverbote 
gegen LGBTs – sie votierten also dafür, Arbeit-
geber und Vermieter zur Diskriminierung von 
Lesben und Schwulen zu autorisieren –, wäh-
rend gleichzeitig die Wählerinnen und Wähler in 
Maine, Maryland und Washington dafür stimm-
ten, in ihren Staaten die gleichgeschlechtliche 
Ehe zuzulassen, und Minnesotas Wählerschaft 
einen Verfassungszusatz verwarf, der diese ver-
boten hätte.

Auch wenn die Interessengruppenpolitik der 
Fokussierung auf das Recht zu heiraten die 

50 Pew Research Forum, 2012: Changing Attitudes on Gay 
Marriage, http://features.pewforum.org/same-sex-mar-
riage-attitudes/download.php.

organisatorischen Ressourcen der Bewegung 
weitgehend absorbiert hat, spielt die Identi-
tätspolitik weiterhin eine große Rolle. An vielen 
Oberschulen und Colleges gibt es Gay/Straight- 
Bündnisse. Im ganzen Lande bemühen sich 
große Konferenzen von College-LGTB-Initiati-
ven und -Gruppen um eine stärkere Präsenz 
von LGBTs in religiösen Einrichtungen, etwa 
die Berufung von offen homosexuell leben-
den Schwulen und Lesben auf geistliche Ämter 
und die religiöse Anerkennung der gleichge-
schlechtlichen Ehe. Pride Parades, Demonstra-
tionen und andere Ausdrucksformen der Iden-
titätspolitik setzten die Stonewall-Tradition fort, 
auch wenn dabei die Stimmen von Politikern 
und von Firmen immer lauter werden, denen es 
eher um die Stimmen oder das Geld der LGBTs 
als darum geht, ihnen zuzuhören. Die in den 
1990er Jahren einsetzende Vermarktung des 
LGBT-Themas hält unvermindert an.51 

Die jüngsten Entwicklungen der Identitätspolitik 
lassen sich in den Sozialen Medien studieren. 
So starteten 2010 Dan Savage, freier Autor von 
Ratgeber-Kolumnen, und sein Partner Terry 
Miller auf YouTube die Graswurzelbewegung 
„It Get‘s Better“, der es um Identitätsentwick-
lung geht. Erwachsene berichten dort über ihre 
Lebenserfahrung, um vor allem jüngere LGBTs 
aufzumuntern, denen homophobe Belästigun-
gen und Gewalttätigkeiten das Leben schwer 
machen. Derartige Initiativen in den Sozialen 
Medien füllen eine Lücke im LGBT-Projekt der 
Identitätsfestigung, weil sie Menschen errei-
chen können, die noch keinen Kontakt zu realen 
LGBT-Communities haben, und die Reichweite 
der Identitätspolitik mit technischen Mitteln er-
weitern.

Der gesellschaftsverändernde Anspruch der 
LGBT-Politik wirkt zurzeit am schwächsten, und 
seine Reichweite ist die geringste. Immerhin 
halten Gruppen wie die Queers for Economic  
Justice in New York und GenderJUST in Chicago 

51 Alexandra Chasin, Selling Out. The Gay and Lesbian 
Movement Goes to Market, New York 2000.
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die Fahne der Umverteilungspolitik hoch, in-
dem sie sich für groß angelegte Projekte einset-
zen, die durch organisatorische Anstrengungen 
vor Ort soziale Gerechtigkeit schaffen sollen. Es 
gibt queer-orientierte Menschen, die für eine 
thematisch weit gefächerte und gruppenüber-
greifende Politik eintreten, Proteste gegen das 
sogenannte pinkwashing (etwa wenn die Beto-
nung der LGBT-Rechte in Israel der Ablenkung 
von den Auswirkungen der Besatzungspolitik 
auf die Palästinenser dient), Unterstützung für 
Abtreibungsrechte und im Rahmen der Occu-
py-Bewegung auch Widerspruch gegen den 

politischen Einfluss der großen Konzerne. Auch 
durch kritische Autoren, die sowohl in akade-
mischen Zeitschriften als auch in kleineren, 
nichtwissenschaftlichen Medien wie „Bitch“ 
oder „The Nation“ publizieren, bleiben queere 
Stimmen öffentlich vernehmbar. Zwar hat die 
LGBT-Bewegung Transgender-Aktivitäten in ih-
ren Namen einbezogen; doch diejenigen, die 
sich als Queers fühlen, wollen in der Regel eine 
verstärkte Anerkennung von Transgender-Leu-
ten und die Beseitigung der spezifischen For-
men institutioneller Diskriminierung, die diese 
betreffen.

Ein Blick in die Zukunft

Viele Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-
gender-Leute genießen heute die beispiellose 
Normalität und Respektabilität, die sie erreicht 
haben, in vollen Zügen. Zwar gibt es weiter-
hin Übergriffe und bigotte Verhaltensweisen, 
aber Dank der Kampf- und Opferbereitschaft 
derer, die sich sechs Jahrzehnte hindurch für 
die LGTB-Bewegung eingesetzt haben, haben 
Schwule, Lesben und Bisexuelle heute eine 
wunderbare Zeit – besonders, wenn sie relativ 
wohlhabend, weiß und männlich sind (für viele 
Transgender-Leute sieht es nicht ganz so wun-
derbar aus). Dieser Erfolg lässt weiterhin beste-
hende Exklusionsformen um so deutlicher ins 
Auge springen und veranschaulicht, wie wichtig 
es ist zu beachten, dass und wie Rassen- und 
Klassenzugehörigkeiten die Identität von LGBTs 
beeinflussen.

In Chicago beispielsweise entstand im Zuge der 
Gentrifizierung ein überwiegend von schwu-
len weißen Männern bewohntes Viertel, das 
zunächst umgangssprachlich und heute ganz 
offiziell „Boystown“ genannt wird. Es gibt dort 
jetzt ein teueres, hochmodernes Community 
Center für Gays, das zu Konflikten zwischen den 

zumeist weißen Hausbesitzern des Viertels und 
homo- oder transsexuell ausgerichteten farbi-
gen Jugendlichen geführt hat. Einige Hausbe-
sitzer möchten, dass die Polizei gegen diese Ju-
gendlichen vorgeht – wegen „Herumlungerns“ 
in der Nähe eines LGBT-Zentrums, in einem 
gay-dominierten Wohngebiet!

Wer also ist gemeint, wenn es „wir“ heißt? Wel-
che Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-
gender-Leute gehören in eine ganz offiziell als 
„gay“ ausgewiesene Gegend?

Die LGBT-Bewegung war immer dann am 
stärksten, wenn ihre Aktivistinnen und Aktivis-
ten bereit waren, zu überdenken und neu zu 
bestimmen, was die eigentliche Identität der 
Bewegung ausmacht, um deren Inklusivität zu 
steigern. Das „Wir“ greift heute weit aus und 
umfasst weiße Frauen, Farbige, Bisexuelle und 
Transgender-Leute ungeachtet der Hautfarbe, 
während gleichzeitig die Kritik an sexueller Un-
terdrückung allgemein lauter geworden ist. Eine 
LGBT-Bewegung, die den Rassismus bekämpft, 
vermag es, Farbige als Mitglieder und Führer 
zu gewinnen, während eine LGBT-Bewegung, 



die Rassismus als „anderer Leute Problem“ be-
trachtet, sich selbst in rassistischen Kategorien 
verfängt und potenzielle Mitglieder oder Ver-
bündete abstößt. Transgender-Leute hatten 
stets mit lesbischen und schwulen Aktivisten zu 
kämpfen, die Anstoß an ihnen nahmen.52  Wie 
die Bisexuellen auch sind die Transgender-Leu-
te in die Selbstbezeichnung der Bewegung als 
LGBT movement einbezogen und an ihren Aktivi-
täten beteiligt worden, nicht aber entsprechend 
an der Programmatik. Bisexuelle und Transgen-
der-Leute stören die Geschlechter-Dichotomie, 
während lesbische und schwule Identitätspoli-
tik diese bestätigt. Dabei könnte die entschlos-
sene Einbeziehung von Transgender-Leuten 
und Bisexuellen die Bewegung stärker, lebendi-
ger und vielstimmig machen und ihre Mitglieder 
befähigen, voneinander zu lernen, wie man sich 
mit Geschlechterstereotypen und durch diese 
geprägten Institutionen auseinandersetzt, die 
sie ja alle gleichermaßen unterdrücken. Es ver-
dient nicht nur den Vorwurf der Exklusion, es 
ist schlicht kontraproduktiv, wenn Lesben und 
Schwule berufliche Diskriminierung nur be-
kämpfen, soweit sie „normal“ Aussehende be-
trifft, und damit genau jene kulturell oktroyierte 
Geschlechter-Binarität bestätigen, in der doch 
die Ablehnung der Homosexualität bei vielen 
Menschen vor allem wurzelt.

Das Amalgam aus Identitäts- und Interessen-
gruppenpolitik liefert das heute vorherrschen-
de Vokabular politischer Teilhabe in den Verei-
nigten Staaten, ihre Ziele müssen die Mitglieder 
sozialer Bewegungen allerdings letztlich selbst 
bestimmen. So haben schwarze Feministinnen 
betont, dass wir ja allesamt nicht als separate 
Minderheiten leben, sondern an den Schnitt-
stellen zwischen rassischen, geschlechtlichen, 
ethnischen, klassenspezifischen, sexuellen und 

52 Ghaziani, The Dividends of Dissent, a.a.O., S. 255; Vivi-
ane Namaste, Invisible Lives. The Erasure of Transsexual 
and Transgendered People, Chicago 2000.

anderen Kategorien – und dass deren Bewer-
tung handfeste materielle Auswirkungen posi-
tiver wie negativer Art auf unsere jeweilige Le-
benswirklichkeit hat.53 Nur wahrhaft universelle 
Rechte, die auf der individuellen Persönlichkeit 
beruhen, begründen eine wahrhaft gerechte 
Gesellschaft. Steven Epstein äußerte sich hierzu 
1987 so:

Es wäre ein Unglück, wollte man die Politik der Gay 
Liberation darauf reduzieren, dass es lediglich um 
die egoistische Durchsetzung von Gruppeninteres-
sen geht, in der Konkurrenz mit anderen Interes-
sengruppen um diese oder jene Ressource; folgte 
man einem solchen Modell, so bedeutete dies, 
Gays hätten mit anderen unterdrückten Gruppen 
keine Interessen gemein. Der Anspruch auf die 
weiter reichende Rolle, die die LGBT-Bewegung für 
radikale Politik spielen könnte und sollte, würde 
damit fast gänzlich aufgegeben.54

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die LGBT- 
Bewegung ihre gegenwärtige minderheitspo-
litische Ausrichtung beibehalten. Doch einmal 
abgesehen von der Frage, in welchem Maße 
sich die Ziele der Interessengruppenpolitik wirk-
lich erreichen lassen: Was soll denn aus den 
Schwächsten unter all denen werden, für die die 
Bewegung doch auch sprechen will? Was dem 
Streben nach Gerechtigkeit für alle im amerika-
nischen System wieder mehr Plausibilität ver-
schaffen könnte, bleibt abzuwarten. Doch genau 
auf dieses Gerechtigkeitsstreben kommt es an, 
wenn unsere Ansprüche weiter reichen sollen 
als darauf, dass einige aus der LGBT-Community 
zu denen aufschließen, die es „geschafft haben“, 
und dabei in immer stärkeren Widerspruch zu 
den „Verlierern“ geraten.

53 Vgl. etwa Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought. 
Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empow-
erment, New York/London 22000; Kimberlé Crenshaw, 
Whose Story is it, Anyway? Feminist and Antiracist Ap-
propriations of Anita Hill, in: Toni Morrison (Hg.), Race-
ing Justice, En-gendering Power. Essays on Anita Hill, 
Clarence Thomas, and the Construction of Social Reality, 
New York 1992, S. 402-40.

54 Epstein, Gay Politics, Ethnic Identity, a.a.O., S. 22.
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