Flagge zeigen
Symbole von Stolz und Zugehörigkeit
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Die Geschichte der Flagge
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Erste Vorgänger heutiger Flaggen finden sich auf etwa 5.500
Jahre alten altägyptischen Tonwaren. Als Fahnenstoff wur
de erstmals in China Seide eingesetzt. Dies sorgte für zwei
Änderungen, die man heute bei Fahnen noch kennt: die
seitliche Befestigung des Tuches und die Zunahme der Be
deutung des Tuches gegenüber der Fahnenstange. Mit den
Kreuzzügen (11. Jahrhundert) hielten die Fahnen Einzug
in die westliche Welt. Hier dienten Fahnen zur praktischen
Kennzeichnung von unterschiedlichen Kriegern und Grup
pen im Kampf.
Diese Entwicklung der Symbole zu Land ging mit Änderun
gen auf See einher. Im späten 12. Jahrhundert erschienen
erste Flaggen auf Schiffen. Zu diesem Zeitpunkt wurden be
reits Regeln für Flaggen aufgestellt, die immer noch gelten.
Ein 1270 geschlossener Vertrag zwischen England und dem
Grafen von Flandern forderte zum Beispiel das Führen kor
rekter Kennzeichnungsflaggen – das Fahren unter „falscher
Flagge“ war verpönt.
Seit dem späten 15. Jahrhundert wurde es üblich und spä
ter gesetzlich geregelt, auf See Flaggen zur Kennzeichnung
der Nationalität zu benutzen. Hieraus entwickelten sich die
heutigen Nationalflaggen.

Wo Flaggen heute noch genutzt werden?
→ Signalflaggen (zur Kommunikation über weite Strecken
z. B. im Schiffsverkehr)
→ Sport (z. B. als Zielflagge bei der Formel 1, Flaggen der
Linienrichter beim Fußball)
→ Warnflaggen am Strand

26

baff Landesverband

FLAG
P R O G R E S S P R I D E g der Pride

Weiterentwicklun
Diese Flagge ist eine
enflag ge bekannt. Die
bog
gen
Re
Flag, auch als
.
Rechte Homosexueller
Pride Flag steht für die
tt.
hri
tsc
For
et
eut
bed
und
Progress ist Englisch
ht für
wingrichtung und ste
Der Keil zeigt in die Sch
tFor
en
nd
eten, for tlaufe
den noch nicht beend
d.
men wir
schritt, der noch kom
ist eine Vereinigung der
und
17
20
nd
sta
ent
Sie
für Transgender (weiß,
gge
Fla
Pride Flag, mit der
rz.
ben Braun und Schwa
rosa, blau) und den Far
e Beein
g
Fla
de
Pri
ss
Progre
Jede Farbe hat in der
ilung,
Leben, orange für He
deutung. Rot steht für
Harfür
u
grün für Natur, bla
gelb für Sonnenlicht,
für
un
bra
und
rz
ität, schwa
monie, lila für Spiritual
rz
wa
sch
bei
wo
,
lor
Co
ople of
Randgruppen und Pe
steht.
ote
S-T
AID
ie
sow
a
auch für das HIV-Stigm
Fardie Pride Flag noch die
Ursprünglich enthielt
ität
ual
Sex
für
diese standen
ben Pink und Türkis,
und Kunst.

AG DI VERSITÄT

LAG
LESBIAN PRIDE F

TRANS PRIDE FLA
G

Seit 1999 gibt es diese
Flagge. Sie steht für Tra
nsgender, was bedeutet,
dass man im falschen
Körper geboren wurde
, zum Beispiel als Fra
u in
einem Männerkörper
oder umgekehr t.
Blau steht hier für die
Männlichkeit, rosa für
die
Weiblichkeit und weiß
für nicht-binäre (weder
weiblich noch männl
ich), intergeschlechtlich
e
(biologisch weder we
iblich noch männlich
) und
transitionierende (Tr
ansgender) Menschen
.

ei Vervon 2018. Es gibt zw
Die aktuelle Flagge ist
und eine
te mit sieben Streifen
sionen, die abgebilde
den
ne
(oh
mit fünf Streifen
vereinfachte Variante
steht
gge
Fla
se
Streifen). Die
zweiten und sechsten
ei
zw
hen
isc
zw
be
Lie
tliche
für die gleichgeschlech
iel
isp
Be
alle Lesben, auch zum
Frauen und steht für
.
ben
r nicht-binäre Les
für trans Lesben ode
: Gender
stehen die Farben für
en
unt
h
Von oben nac
der klasmit
ng
mu
tim
ins
übere
nonkonformität (Nicht
unity,
Unabhängigkeit, Comm
sischen Genderrolle),
it und
rhe
Kla
,
g zur Weiblichkeit
besondere Beziehun
, Feminität.
Frieden, Liebe und Sex

FLAG
B I S E X U E L L P R I D E Menschen,
von bisexuellen
Für mehr Sichtbarkeit
entworfen. Bisexuell
gge
dafür wurde diese Fla
h sowohl zu Frauen als
bedeutet, dass man sic
stand
gezogen fühlt. Sie ent
auch zu Männern hin
Liebe,
he
tlic
ech
chl
ges
ich
1988. Pink steht für gle
lila
hlechtliche Liebe und
blau für die gegengesc
beiden.
für eine Mischung aus

Flaggen der queeren Community
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Neben der „klassischen“ Regenbogenflagge gibt es in der quee
ren Community noch viele weitere Flaggen. Die Flaggen stammen
aus der Community selbst. Sie stehen jeweils für eine Seite der ge

Für mehr Informationen

schlechtlichen und sexuellen Vielfalt. Man kann sich selber aussu

schaut doch gerne auf der Seite

chen, welcher Flagge man sich zugeordnet fühlt. Die Flaggen stellen

queer-lexikon.net vorbei!

ein positives Zeichen dar und sollen für mehr Sichtbarkeit sorgen. ↙
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