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Condition: New. Publisher/Verlag: Psychosozial-Verlag | Kritische Perspektiven | Noch heute gelten
"Sichtbarkeit" und "Identität" weithin als Schlüsselbegriffe politischer Kämpfe Homosexueller um
Anerkennung und Respekt. Die Autoren des vorliegenden Bandes hinterfragen das Bestehen einer
einheitlichen schwulen Identität aus unterschiedlichen Perspektiven: geschichtlich,
wissenschaftstheoretisch und mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen um
Homonationalismus und rassistische Gentrifizierung. | Vorangetrieben von "Schwulen" selbst
wurde seit dem 19. Jahrhundert das Konzept schwuler Identität durchgesetzt. Noch heute gelten
"Sichtbarkeit" und "Identität" weithin als Schlüsselbegriffe politischer Kämpfe Homosexueller um
Anerkennung und Respekt. Jedoch wird aktuell immer deutlicher, dass auf diese Weise ein
Ordnungsregime entsteht, das auf Geschlechternorm, Weißsein, Bürgerlichkeit und Paarbeziehung
basiert. So werden beispielsweise Queers of Color und Queers mit abweichenden Lebensentwürfen
marginalisiert.Die Autoren des vorliegenden Bandes hinterfragen die Gewissheit, dass eine
einheitliche schwule Identität existiert, aus unterschiedlichen Perspektiven: bewegungsgeschichtlich,
wissenschaftstheoretisch und mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen um
Homonationalismus und rassistische Gentrifizierung.Gay Visibility - Gay Identity. Critical
PerspectivesIn the 19th century "gays" themselves pushed forward the concept of gay identity. Until
today "visibility" and "identity" count as key terms in the homosexuals&apos; fights for recognition
and respect. Recently it has become increasingly clear, however, that these concepts support a
regime of order based on gender norms,...
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Reviews
Complete guideline! Its this type of great read through. it absolutely was writtern quite perfectly and helpful. I am very happy to explain how this is basically
the best book i actually have read through during my personal life and can be he very best book for at any time.
-- Joshua Ger hold PhD
A very awesome book with perfect and lucid reasons. It really is basic but shocks within the 50 percent of the book. Its been designed in an exceptionally
easy way and is particularly merely right after i finished reading this ebook where in fact changed me, change the way i think.
-- Mea g a n Roob
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