
Die Zwillingsstädte Min-
neapolis und Saint Paul 

im US-Bundesstaat Minnesota 
gehören zu den Hochburgen der 
US-amerikanischen LSBT-Bewe-
gung. Gegen deren Erfolge leg-
te die Republikanische Partei ei-
nen Verfassungszusatz vor, der 
Ehe nur als Verbindung zwischen 
Mann und Frau definiert. Ein sol-
cher Verfassungszusatz wurde 
bisher in allen US-Bundesstaa-
ten, in denen er vorgelegt wurde, 
angenommen. In der Gegenbe-
wegung Minnesotans United for 
All Families kam es allerdings zu 
Konflikten über die Beteiligung 
von Bisexuellen und Farbigen. 
Am 6. November lehnte Minneso-
ta den Verfassungszusatz schließ-
lich ab (vgl. auch S. 38). 

In den letzten Jahren meldet sich 
in Minnesota immer stärker eine 
eigene Bisexuellenbewegung zu 
Wort. Im Frühling fand hier die 
zwanzigste BECAUSE-Konferenz 
(Bisexual Empowerment Confe-
rence: A Uniting, Supportive Expe-
rience) statt, bei der sich Bisexu-
elleninitiativen aus den gesam-
ten USA vernetzen. Die Juristin 
und Biologin Lauren Beach ist 
eine der beiden Vorsitzenden des 
Bisexual Organizing Project (BOP) 
in Minnesota. Mit ihr sprach Tho-
mas Schmidinger über bisexuel-
le Organisationsformen in den 
USA und das Verhältnis zu ande-
ren Teilen der LSBT-Community.

LN: Warum ist es deiner Mei-
nung nach wichtig, dass sich 
Bisexuelle als solche organi-
sieren und eine eigene Com-
munity aufbauen?

Lauren Beach: Eigene bisexuelle 

Organisationen sind wichtig, weil 
sich bisexuelle Menschen einfach 
weder in den LSBT-Organisatio-
nen, die in den allermeisten Fäl-
len nur das L und S, also Lesben 
und Schwulen vertreten, aufge-
hoben fühlen noch da draußen 
in der heteronormativen Gesell-
schaft. Und um sich weniger iso-
liert und vereinzelt zu fühlen, ist 
es eben notwendig, andere Men-
schen zu finden, die eine ähnli-
che sexuelle Orientierung haben, 
die verstehen, wie es ist, bise-
xuell zu empfinden und zu leben 
und diese Binarität zwischen Ho-
mosexualität und Heterosexua-
lität zu überwinden. Deshalb ist 
unser Bisexual Organizing Project, 
BOP, auch keine reine Bisexu-
ellen-Organisation, sondern of-
fen für alle Menschen, die sich 
emotional und sexuell nicht nur 
von einem Geschlecht angezogen 
fühlen und etwas gegen die Bi-
phobie innerhalb und außerhalb 
der LSBT-Community tun wollen.

Seit wann gibt es BOP?

BOP wurde offiziell 1999 als NGO 
gegründet. Aber es baut natür-
lich auf einer ganzen Geschich-

te von bisexuellem Sich-Organi-
sieren auf, das in Minneapolis–
Saint Paul eine lange Geschich-
te hat, kontinuierlich schon seit 
den späten 1980er und frühen 
1990er Jahren. Und davor exis-
tierten schon in den 1960er Jah-
ren Organisationen, die Bisexuel-
le inkludiert und für deren Rechte 
gearbeitet hatten, aber nicht un-
bedingt ausschließlich für Bise-
xuelle da waren.

Welche Erfolge sind diesen Or-
ganisationsprozessen zu ver-
danken?

Das ist sehr schwer zu sagen. Ich 
würde jetzt natürlich gerne eine 
Erfolgsgeschichte erzählen, und 
wir sind auch wirklich heute sicht-
barer und haben uns eine Öffent-
lichkeit geschaffen. Aber auf der 
anderen Seite sind wir in vielfa-
cher Hinsicht genauso diskrimi-
niert, wie wir das zuvor waren, 
und mit den selben Vorurteilen 
und Ressentiments konfrontiert 
– sowohl von Heterosexuellen als 
auch von Schwulen und Lesben –, 
mit denen auch schon die Genera-
tion vor uns konfrontiert war. Das 
ist einer der wirklich frustrieren-

den Aspekte dieser Arbeit, dass 
sich hier in 20 Jahren so wenig 
bewegt hat. Wir hören ständig die 
gleichen Stereotype: dass wir uns 
nicht entscheiden können, dass 
wir konfus wären, promisk, ein-
fach rumzukriegen, dass wir das 
tun, weil wir nicht wüssten, was 
wir wären, oder zu feig, um dazu 
zu stehen, dass wir schwul oder 
lesbisch wären und so weiter.
Aber es gibt schon Fortschritte, 
insbesondere in der Lesben- und 
Schwulenszene, wo wir mittler-
weile einige Organisationen ge-
funden haben, auf die wir als 
Verbündete zählen können. Wir 
machen da mittlerweile mit eini-
gen lesbischen Verbündeten ge-
meinsam Diversity-Trainings in 
LSBT-Organisationen zum Thema 
Bisexualität. Colleges und Uni-
versitäten fragen uns, ob wir bei 
ihnen Fortbildungsveranstaltun-
gen zu bisexuellen Identitäten 
durchführen könnten, und wir be-
obachten auch eine wachsende 
Zahl bisexueller Gruppen im gan-
zen Land, speziell an den Uni-
versitäten.
Ich würde sagen: Unser größter 
Erfolg ist, dass wir den Raum neu 
definieren, in dem sich LSBTQ-Ak-
tivitäten abspielen. AktivistInnen 
müssen sich überlegen, wie sie 
ihre queere Identität „verkaufen“ 
wollen, da wir in das, was sie frü-
her darunter verstanden haben, 
nicht reinpassen.

Ich hatte gerade die Gelegen-
heit, an der 20. BECAUSE-Kon-
ferenz teilzunehmen, einer Ta-
gung bisexueller AktivistInnen 
aus den gesamten Vereinig-
ten Staaten. Welche Erfolge 
hat eine solche US-weite Zu-

International

bisexuellenbewegung in den uSA

Zwischen Ausgrenzung & Veränderung

Bisexuelle fühlen sich in LSBT-Organisationen schlecht vertreten.

36



sammenarbeit? Was hat sich 
in den 20 Jahren, die es diese 
Konferenz nun gibt, geändert?

Das Wichtigste ist sicher, dass wir 
unter den AktivistInnen der ein-
zelnen Gruppen Netzwerke bil-
den konnten. Dieses Jahr hatten 
wir sechs „Keynote-Speakers“, 
und viele von ihnen hatten ge-
sagt, dass sie zwar die Arbeiten 
der jeweils anderen kannten, sich 
aber nie persönlich getroffen hat-
ten. Hier entstehen dann persön-
liche Netzwerke. Es geht heute 
weniger darum, dass man zum 
ersten Mal Leute treffen würde, 
die auch bisexuell sind, wie das 
vielleicht vor 20 Jahren der Fall 
war, sondern eher darum, eine 
Bewegung von Ideen und Akti-
vistInnen zu schaffen, die US-
weit für unsere Rechte eintreten.

Existiert so etwas wie eine 
US-weite Bisexuellenbewe-
gung, oder handelt es sich 
eher um ein loses Netzwerk 
von einzelnen Gruppen und 
Personen?

Das ist eine interessante Frage. 
Es gibt einzelne Themen, wo 
die Führungsebenen der NGOs, 
die AktivistInnen wirklich zu-
sammenarbeiten und sich auch 
über das Jahr hinweg treffen. Es 
gibt etwa das Institute Creating 
 Change, eine US-weite Einrich-
tung, um Führungspersönlich-
keiten in der Community auszu-
bilden, und hier gab es in den 
letzten drei bis vier Jahren immer 
auch einen Raum für AktivistIn-
nen von Binet USA, dem Bi Re-
source Center und anderen loka-
len Initiativen. Und auch BECAU-
SE nimmt zunehmend diese Rol-
le ein. Es exisitiert jetzt eine Art 
US-weite Struktur von ungefähr 
zwanzig FunktionärInnen der ver-
schiedenen Organisationen, die 
sich eng vernetzen und auch öf-
ters treffen wollen. Aber das gro-

ße Problem ist im Moment das 
Geld, um uns über einen so rie-
sigen geographischen Raum hin-
weg auch physisch zu treffen. 
Also derzeit haben wir so etwas 
wie eine Bewegung von Ideen, 
aber noch nicht unbedingt eine 
kritische Masse an AktivistInnen, 
um eine wirkliche Bewegung auf 
der Straße darzustellen.

Bei BECAUSE waren auch ein-
zelne internationale Gäste ver-
treten.

Zum Beispiel eine Aktivistin von 
Bi the Way aus Taiwan oder eben 
du aus Wien. Die internationale 
Vernetzung ist aber noch nicht so 
gut ausgebildet wie die Zusam-
menarbeit innerhalb der USA. 
Schließlich ist die Situation in 
den einzelnen Staaten auch sehr 
unterschiedlich. Bücher wie Lo-
raine Hutchins’ und Lani Ka’ahu-
manus Bi Any Other Name oder 

Robyn Ochs’ Getting Bi eröffnen 
aber natürlich auch einen grö-
ßeren internationalen Horizont 
und helfen, Szenen zu vernetzen.

In der Gegenkampagne zum 
Verfassungszusatz der Repub-
likaner, die damit die gleich-
geschlechtliche Ehe per Verfas-
sung verbieten wollten, gab 
es Probleme mit eurem En-
gagement.

In der Gegenkampagne gegen 
diesen Verfassungszusatz hat sich 
leider einmal mehr gezeigt, dass 

Teile der Lesben- und Schwu-
lenbewegung alles andere als 
bi-freundlich sind. Dabei ging es 
allerdings nicht nur um uns Bise-
xuelle, sondern auch um farbi-
ge Lesben und Schwule (peop-
le of color), was vielleicht noch 
schlimmer ist.

Uns ist es wichtig, dass dieser 
Verfassungszusatz nicht durch-
geht, und deshalb haben wir uns, 
wie viele Gruppen, in die Kam-
pagne Minnesotans United for All 
Families eingebracht. Dann hieß 
es aber plötzlich von Seiten ei-
niger führender Funktionäre der 
Kampagne, dass sie keine Bise-
xuellen oder Farbigen als Reprä-
sentantInnen der Kampagne se-
hen wollen, da ihr dies mögli-
cherweise schaden könnte. Dar-
an machen sich jetzt unsere Kri-
tik und die Kritik vieler farbiger 
Lesben und Schwuler fest. Wenn 
die Kampagnenführer sich so sehr 

darum bemühen, nur ja als Main-
stream zu erscheinen, und des-
halb auf die Solidarität von Bise-
xuellen, Farbigen oder etwa von 
Leuten aus dem BDSM-Spektrum, 
jedenfalls von allen, die nicht in 
den Mainstream passen, verzich-
ten wollen, dann gefährden sie 
damit die Gegenkampagne. Wir 
wollen aber nicht, dass 
deshalb der homopho-
be Verfassungszusatz der 
Republikaner durchgeht, 
haben uns daher bisher 
mit öffentlicher Kritik zu-

rückgehalten und führen diese 
Debatte vor allem innerhalb der 
Kampagne. Aber wenn die Füh-
rer der Kampagne diese Haltung 
nicht revidieren, werden wir nicht 
umhin kommen, sie auch öffent-
lich zu kritisieren. Es geht hier 
schließlich um die grundsätzli-
che Frage, wie mit Vielfalt inner-
halb der LSBT-Community umge-
gangen wird.

Diese „Vermainstreamung“ 
der Szene war auch auf der 
Pride-Parade sehr sichtbar. Im 
Vergleich zu Regenbogenpara-
den in Europa war die Parade 
hier in Minnesota doch sehr 
brav. Ist der Preis für die ge-
sellschaftliche Anerkennung 
durch Religionsgemeinschaf-
ten, Gewerkschaften und Po-
litik, dass man versucht, mög-
lichst wie heterosexuelle Klein-
familien zu leben und sich von 
allen, die das nicht wollen, ab-
grenzt?

Manchmal hat man schon diesen 
Eindruck. Das war vor einigen Jah-
ren noch anders. Jetzt wollen die 
OrganisatorInnen der Parade das 
Auftreten bewusst „family friend-
ly“ halten. Die Leder-Communi-
ty oder andere Gruppen, die den 
Mainstream verschrecken könn-
ten, werden da nicht mehr so 
gerne gesehen. Vielleicht ist das 
bis zu einem bestimmten Grad 
der Preis für die gesellschaftli-
che Anerkennung. Problematisch 
wird das aber, wenn das dann 
zu Ausgrenzungen innerhalb der 
Szene führt.

INTERvIEW:  
THOMAS SCHMIDINGER

Lauren Beach im Interview mit Thomas Schmidinger
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Infos im Web
 

www.bisexualorganizingproject.org
www.becauseconference.org
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