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Gilbert Baker, ein offen schwuler Aktivist, geboren 1951, wuchs in Parsons, Kansas , auf und diente 
um 1970 etwa zwei Jahre lang in der US-Armee. Nach einer ehrenvollen Entlassung brachte Gilbert 
sich das Nähen bei. 1974 lernte Baker Harvey Milk kennen , einen einflussreichen Schwulenführer, 
der Baker drei Jahre später aufforderte, ein Symbol des Stolzes für die Schwulengemeinschaft zu 
entwickeln. Die ursprüngliche Flagge des schwulen Stolzes wehte bei der Parade zum Gay Freedom 
Day in San Francisco am 25. Juni 1978. Vor diesem Stolz wurde das rosa Dreieck als Symbol für 
die LGBT-Bewegung verwendet, aber es war ein dunkles Kapitel in der Geschichte von 
gleichgeschlechtliche Rechte. Das rosa Dreieckwurde von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs 
geschaffen , um Homosexuelle auf die gleiche Weise zu identifizieren und zu stigmatisieren, wie 
der Davidstern gegen Juden und andere Personen eingesetzt wurde, die im sozialen Gefüge als Viren 
oder Untermenschen gelten. Es fungierte 
als nationalsozialistisches Unterdrückungsinstrument. Harvey Milk und andere wollten dieses Symbol 
nicht mehr verwenden. Artie Bressan, ein enger Freund von Baker, drängte Baker auf ein neues 
Symbol und nannte es "den Beginn eines neuen schwulen Bewusstseins und einer neuen Freiheit". Es 
wurde vermutet, dass Baker von Judy Garlands Gesang " Over the Rainbow " und den Stonewall-
Unruhen inspiriert wurde Das geschah einige Tage nach Garlands Tod (sie war eine der ersten 
schwulen Ikonen ).   

Ein weiterer Vorschlag für die Entstehung der Regenbogenfahne ist, dass einige Menschen in den 
1960er Jahren auf dem College-Campus für den Weltfrieden demonstrierten, indem sie eine Flagge 
der Rassen (auch Flagge der Menschheit genannt ) mit fünf horizontalen Streifen (von oben nach 
unten) trugen waren rot, weiß, braun, gelb und schwarz ).   

Die ersten Regenbogenfahnen wurden vom jungen Stolzkomitee in Auftrag gegeben und von einem 
Team unter der Leitung von Baker produziert, zu dem auch die Künstlerin Lynn Segerblom 
gehörte.  Segerblom wurde dann als Faerie Argyle Regenbogen bekannt; Ihrer Meinung nach hat sie 
das ursprüngliche Färbeverfahren für die Flaggen erstellt.  Baker gesagt, die Idee für das bekommen 
haben Regenbogenfahne von der Flagge der Völker in leihen sie aus der Hippie - Bewegung jener 
Zeit  weitgehend von Pionierhomosexuell Aktivist beeinflusst Allen Ginsberg . Die Flagge bestand 
ursprünglich aus acht Streifen; Baker hat jeder der Farben eine bestimmte Bedeutung 
zugewiesen:  30 Freiwillige haben die ersten beiden Flaggen für die Parade von Hand gefärbt und 
genäht.   

 

Der Auszug ist von wikipedia.org  


