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Interview mit Jürgen Domian
Was antworten Sie jemandem, der sagt, seine Orientierung sei seine Privatangelegenheit und gehe niemanden etwas an? 
Da wäre ich der Letzte, der verlangen würde, du musst jetzt deine Fahnen aus dem Fenster hängen. Natürlich nicht. Aber 
sicher, mit dem Verstecken geht die Haltung einher, dass es etwas Versteckenswertes gibt. Deswegen ist ja mein Appell seit 
Jahren, dass sich Prominente äußern. Je mehr es tun, desto normaler ist es. Das war doch ein Dammbruch, als Klaus 
Wowereit 2001 sein berühmtes „Ich bin schwul, und das ist auch gut so“ ausgerufen hat.

Biologismus trifft Religion – Meinungsmache gegen Selbstbestimmung
Die gleichen Leute, die übrigens ihren Biologismus bzw. Religiosität verkünden, sind häufig Gegner der Gendertheorie und 
des modernen Feminismus. Frauen kommen wenig vor in den Debatten, wenn es um Homosexualität geht. Lesben - die 
werden mit genannt, aber eigentlich geht es doch nur um die Männer -, oder vielleicht doch nicht?
Politisches

Girlfag - das unbekannte Wesen
Ich bin eine schwule Frau – nein, nicht lesbisch - „schwul“, oder vielleicht zum besseren Verständnis: „ein schwuler Mann 
im Körper einer Frau“. Eine bisexuelle Neigung kommt auch noch dazu.
Gender-Politisches

Kissing Jessica Stein
Das Buch „The Bisexual’s Guide To The Universe“ empfahl diesen Film mit einer bisexuellen Frau auf der Suche nach einer 
Beziehung als „wird von Bisexuellen erwartet, dass sie ihn gesehen haben“ – also auf geht’s!
Filmrezension

Bi-Frauen-Freundschaften
Zwei wissenschaftliche Artikel beleuchten dieses Thema, dem zu wenige Studien gewidmet sind. Es wird u.a. deutlich, wie 
wichtig Freundschaften gerade für Bi-Frauen sind, dass Freundschaft und Liebesbeziehung nicht so stark getrennt sind wie 
immer behauptet und dass die Sexualität bei Frauen fließender ist als bei Männern.
Wissenschaftliches

Weitere Artikel:
• Zwei Aktivisten sind von uns gegangen!
• Bi-Bäuche beim Männertreffen
• Bi in Bamberg
• Bi-Quiz – Teil 3
• Lisa – die Kurzgeschichte
und mehr …

Neues im Web
Bei BiJou zwitschert es:
twitter.com/BiJouJournal
Und die Internetseite
www.bine.net
hat auch ein neues Design!


