
Das Aus für die Einmal-Regel!

Lange Zeit galt: Küsst ein Mann ein einziges Mal einen Mann, 
hat er gar Sex mit ihm, so ist er für immer und ewig schwul. 
Nun soll damit Schluss sein, diese Sprache spricht jeweils die 
Studie von Anderson & Adams aus dem American Journal Of 
Bisexuality, in der 60 junge Fußballer begleitet, beobachtet 
und befragt wurden.
Auch wenn die meisten keine Bisexuellen im Bekanntenkreis 
haben, sei die Akzeptanz viel größer geworden, die Existenz 
von Bisexualität werde nicht geleugnet, und selbst ein 
gewisser eigener bisexueller Anteil werde erkannt.
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Weitere Artikel:    Bericht von Meschede 2012    weitere Inter-
views zu 20 Jahre BiNe    und das ultimative Bi-Quiz!!!

KABOOM
Der explosive Bi-Film!

„Kaboom“ ist ein lautmalerisches Wort für eine Explosion, es 
ist eine Comic-Reihe, ein Buch mit Erinnerungen an den Irak-
Krieg, ein Fahrrad, ein Videospiel, eine mexikanische Unterhal-
tungsshow, eine Cornflakes-Marke, aber vor allem ist es ein 
echt toller bi-positiver Film, der spannend, lustig und ein Muss 
für alle Bisexuellen ist!
Das durchgeknallte Produkt des Queer-Cinemas entführt uns 
in eine merkwürdige Welt, die gespickt ist mit einer unglaub-
lich offenen Art, mit dem Thema Bisexualität umzugehen – 
kein moralischer Zeigefinger, kein Ende der Beziehung, son-
dern es ist total selbstverständlich und schön, bisexuell zu sein 
…
Worum geht es genau? Lies die nächste Ausgabe im Mai 2013!

Der Film „Kaboom“ ist im Handel auf DVD und Blu-ray bei 
Wild Bunch Germany/Universum erhältlich.

Wir wollen keine Telefone sein.

„Als ich schließlich mit Esther 
zusammenkam, gab es auch 
schon John und Notker.
John und ich kennen uns seit 
zwei Jahren. Wenn ich morgens 
aus dem Bad in sein Zimmer 
zurückkomme, liegt er mit 
seinem Handy im Bett und liest 
Twitter. Besonders spannende 
Tweets kann er noch Stunden 
später auswendig zitieren. Im 
Gegenzug lernte John von mir, 
dass Ketchup vegan ist und 
Pesto meistens nicht. Vor unge-
fähr einem Jahr stellten wir 
fest, dass unsere unverbind-
liche Affäre zu einer Liebesbe-
ziehung geworden war.
Notker begeistert sich für Land-
wirtschaft. Seitdem ich mit ihm 
zusammen bin, kann ich 
Holstein-Kühe von Fleckvieh 
unterscheiden. Inzwischen 
dauert unsere Beziehung schon 
zweieinhalb Jahre. Das über-
rascht uns beide. Denn in der 
ersten Nacht, die wir miteinan-
der verbrachten, warnte er 
mich, er wolle auf keinen Fall 
eine Beziehung: „Da gilt man 
immer gleich als besetzt, wie 
so’n Telefon.“

Ein Crossover-Artikel mit dem 
Magazin Tonic!


