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Redaktionsworte
Die letzten zwei Jahre, also 2009 bis 2011, waren sehr bewegend
für mich … und sehr aktiv für die Bi-Bewegung, ich habe den
Eindruck, es gibt neuen Schwung. Warum?
• Die Bi-Aktivistin, Menschenrechtlerin und Rednerin Robyn Ochs
unternahm eine Europatournee mit ihrem Buch „Getting Bi“
und folgte auch meiner Einladung nach Hamburg (2009).
• Ebenfalls in Hamburg organisierten wir für die Parade des Christopher Street Days eine besonders große Fußgruppe mit eigener
Musical-Truppe und einem „Bi-Papst“, der seitdem auf diversen
CSD-Fotos im Internet zu sehen ist. Wir zeigten also Präsenz,
„BiVisibility“ (2009)!
• Ich hielt einen Vortrag in der Pride Week zu bisexuellen Studien
und fand bei der Vorbereitung doch einige interessante wissenschaftliche Untersuchungen (2009).
• Es gab wieder einen großen Bi-Stand auf dem Kirchentag
(2010).
In London gab es gleichzeitig die Bi-Con, die BiReCon (BiResearch-Convention) und die ICB (International Conference
on Bisexuality). Hier gab es diverse neue Studien, die versuchen, das Thema Bisexualität ernsthafter zu untersuchen. Erstmals nahmen ein Dutzend Deutsche bei diesem internationalen
Event teil (2010).
• Nachdem es nicht nur Offene Treffen, Konzeptseminare, LowBudget-Treffen und Frauen-Treffen gibt, wurde endlich das erste Bi-Männer-Treffen organisiert (2011).
• In letzter Sekunde konnte ich eine erfreuliche Meldung vernehmen: Der ehemalige bijou-Chefredakteur Christoph ist zurück
und macht wieder mit. Christoph kommt mit ins Team, sodass
wir nun zu zweit bzw. zu dritt (mit Layouter Martin) sind –
herzlich willkommen! Auf tolle Zusammenarbeit (2011)!
• Und schließlich passierte etwas, was mein Leben so entscheidend verändert und bereichert: Ich habe eine wundervolle Frau
geheiratet (ja, auch Bisexuelle können heiraten!), mit ihr und
vielen Bi-Freunden Hochzeit gefeiert, und wir haben zusammen
ein Baby bekommen (2010/2011).
Die Bi-Bewegung lebt, und sie bekommt auch Nachwuchs! Zeigt
Euch und versteckt Euch nicht!
Frank
Danke für Dein herzliches Willkommen, Frank!
Und uns allen wieder viel Freude beim Lesen und Neues Entdecken
in diesem bijou 24.
Christoph
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Bi-Con 2010:

Die Workshops

Grundsätzliches
Vom 26.-30. August 2010 fand
in London bei den Docklands die
28. Bi-Con und die 10. International Conference on Bisexuality statt. Und die Deutschen waren dieses Mal auch mit dabei.
In den letzten Jahren war vom
Bisexuellen Netzwerk BiNe e. V.
keiner mir bekannt in England
zu einer Bi-Con. Dieses Jahr
sollte es anders sein: Knapp 10
Leute waren mit dabei! Und es
war eine tolle Erfahrung!

Es hat einfach Spaß gemacht,
die verschiedenen Kulturen zu
erleben – eins verband uns:
die Bisexualität! Aber dennoch
wurde hier nicht so viel geknuddelt wie auf den deutschen BiNe-Treffen, und es war alles viel
größer, dafür waren viel mehr
jüngere Leute da.
Workshops gab es auch, allerdings noch viel mehr als bei
unseren deutschen Bi-Treffen,
und das lag nicht nur an der
längeren Zeit, sondern auch
daran, dass es meist vier bis
fünf Angebote gleichzeitig gab
und die Workshop-Zeiten kürzer
waren (nur ca. 75 Minuten),
sodass es dann natürlich mehr
„Timeslots“ pro Tag gab. Einen
kleinen Einblick bekommt man
bei den Kurzberichten, wer den
ganzen Überblick haben will,
guckt auf: www.bicon2010.org.
uk/static/grid/

Außer bei der Bar verlief sich
das Ganze etwas, weil das Gelände so groß war: Am einen
Ende waren die Unterkünfte
mit Blick auf den Kanal und
den kleinen Flughafen, in der
Mitte die Bar und am anderen Ende die Universität, wo
sich die ganzen Räume für die
Workshops, die Anmeldestelle
und der große lange Flur befanden, wo viele herumsaßen oder
-standen.

Bevor der „normale“ Teil der BiCon am Freitag begann, startete
das ganze schon am Donnerstag mit der BiReCon. Lustigerweise hatte ich anfangs gar
nicht verstanden, was dieses
„Re“ bedeutet – es hat nichts
mit „Reunion“ zu tun, sondern
bedeutet: „Research“. Andere
mochte es vielleicht nicht so
sehr interessieren, aber ich war
geradezu heiß auf die neuen
Der Abend war meist zur freien aktuellen Studien, und es zeigVerfügung, wo viele sich in der te sich, dass gerade jetzt mehr
Bar trafen, ein Gesellschafts- denn je los ist auf dem Markt
spiel genossen, sich in klei- der Bi-Studien!
ner Gruppe für dies oder jenes
verabredeten oder einen Film Alles in allem hat es sich suguckten.
per gelohnt, dabei gewesen zu
sein. Es ist etwas ganz anderes
als die Bi-Treffen in Deutschland, aber ebenso spannend
und wichtig!
Frank

Die UEL - University of East London
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Queering Shakespeare
William Shakespeare liebe ich
seit meiner Schulzeit … das
Englischsprachige, meist Komödienhafte, mit ungewohnten
alten Formulierungen versehen,
höflich, dennoch manchmal
fast frivol, auf jeden Fall mit
vielen Verwechslungen und Verwandlungen spielend und traditionell alle Rollen (auch die
weiblichen) von jungen Männern spielend!
Da bietet es sich förmlich an,
seine Texte im bisexuellen Kontext umzusetzen. Und auch
wenn ich hier spontan nicht
wirklich jede Zeile verstand, war
es ein Spaß, das Ganze umzusetzen und vor allem die Ideen
der anderen zu sehen. Irgendwie hatte der Humor teilweise
etwas Britisches; ich wunderte
mich manchmal schon. Aber es
war auch ungewöhnlich freizügig: So stöhnten manche mit
Gurken in der Hand und ahmten einen Koitus nach. Eine Art
Slapstick!
Frank
A Taste Of Tantra
Tantra hat immer so viele Gesichter: Ich kenne mich zwar
nicht so gut aus in diesem Bereich, aber so drei, vier Workshops zum Thema durfte ich
schon genießen, und alle waren
irgendwie total anders.
Dieser Workshop sollte nur einen ganz kleinen Einblick geben, und er war und sollte absolut nicht sexualisiert sein.
Dafür gewann man schöne
Momente mit anderen Frauen
und Männern. Es war beeindru-

ckend, welche Wärme manche
Menschen ausstrahlen können
und wie schön so ein Augenkontakt sein kann. Ich erinnere
mich jetzt gar nicht mehr genau
an die ganzen Übungen, aber es
hatte viel mit Fühlen und SichFallenlassen zu tun. So hat man
zu zweit miteinander getanzt
und hat sich dabei geführt oder
hat die Augen geschlossen und
sich auf die Hände des anderen
konzentriert.
Frank
Politische Strategie: bisexuell
oder queer?
Auf der Bisexual Research Conference BiReCon in London hielt
ich am 26. August einen Workshop über die politische Strategie der bisexuellen Bewegung.
Die BiReCon fand zusammen
mit der International Bisexual
Conference ICB und der BiCon,
dem jährlichen Bi-Treffen für
Großbritannien und Nordirland
statt. Im „Journal of Bisexuality“, der weltweit einzigen wissenschaftlichen Zeitschrift über
Bisexualität, wird eine Sondernummer über die BiReCon/ICB/
BiCon 2010 erscheinen. Von
meinem gleichnamigen Artikel
dort ist dieser hier eine Kurzfassung.
Es kamen etwa 25 Teilnehmer.
In einer lebhaften Diskussion
wurde zuerst erörtert, welche
Ziele die bisexuelle Bewegung
haben könnte. Ich schrieb die
Vorschläge aus dem Saal an die
Tafel, in zwei Bereichen, „Politische/Praktische Ziele“ und
„Kulturelle/Ideologische Ziele“.
Ideen zur ersten Gruppe waren
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„Gleichheit vor
dem Gesetz“ („Equality of Law“) und
„Angemessene Gesetze“ („Law
to fit“). Das heißt, dass die
Gesetze allen gewünschten
Lebensstilen Rechnung tragen sollen. Demgegenüber ist
„Freiheit vom Gesetz“ eher eine
langfristige For¬derung. Weitere Ziele waren „Lebenspartnerschaft“, „Ehe für gleichgeschlechtliche Paare“ und
allgemein „Gleichheit in Bezug
auf die Ehegesetzgebung“. All
diese Ziele sind zum Teil schon
in einigen westlichen Ländern
erreicht, dort bleiben nur kleinere Ergänzungen wie Adoptionsrechte und Gleichheit in der
Steuergesetzgebung zu erkämpfen. Aus dem Bereich „Politische/Praktische Ziele“ hatten
wir dann noch „Keine Privilegien“ für verheiratete Menschen
gegenüber unverheirateten und
„Poly-Partnerschaft“.
Die Vielfalt der Lebenssituationen und Lebenswünsche des
bisexuellen Menschen benötigt
einige Voraussetzungen, die im
Laufe der Jahrhunderte in dieser Reihenfolge erkämpft wurden oder noch erkämpft werden müssen: Die Ehe ist nicht
zwingend, es gibt auch andere
Formen des intimen Zusammenseins, man kann den Partner
wechseln, sie/er kann gleichen
oder anderen Geschlechts sein,
man kann mehr als einen Partner zur gleichen Zeit und muss
nicht unbedingt ein soziales
Geschlecht haben.
„Freiheit vom Gesetz“ meint,
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dass der Staat, aber auch die
Gesellschaft, die Kirche, die
Nachbarn oder wer auch immer sich nicht um das Privatleben der Menschen kümmern
darf, solange diese nicht danach verlangen oder Menschen
ins Spiel kommen, die nicht für
sich selbst sprechen können.
Gegenüber den „positiven“ Forderungen im vorigen Abschnitt
sind das die „negativen“, „defensiven“ Forderungen. Die von
der Transgender/Intersex-Bewegung vorangetriebene Aufweichung starrer Geschlechtergrenzen zeigt in Richtung der
Abschaffung aller vermeidbarer
Bezüge zum Geschlecht in Staat
und Recht.
Die kulturellen und ideologischen Ziele umfassen „Sichtbarkeit für Bisexualität“ und
„Wirkliche Einbeziehung der
Bisexuellen“. Die Idee der Bisexualität ist bei Weitem noch
nicht in den Köpfen der meisten Menschen angekommen,
obwohl ihr Alltagsleben oft als
bisexuell gesehen werden könn-

te. In unserer täglichen Arbeit
haben wir noch immer die einfachsten Tatsachen zu erklären,
die primitivsten Vorurteile zu
bekämpfen.
Der zweite Teil des Workshops
sollte den Strategien gewidmet
sein, mit denen sich diese Ziele
erreichen lassen. Dazu war aber
nicht mehr die Zeit. Als wichtigsten Punkt will ich hier die

Frage der Bündnispolitik herausgreifen. Soll die bisexuelle
Bewegung ihre Ziele allein und
nur aus eigener Kraft erreichen
oder als Teil eines größeren
Bündnisses, vielleicht sogar als
Teil einer größeren Organisation?
Die lesbisch-schwulen Organisationen haben zum Teil in
ihren Namen auch das „B“ für
Bisexuelle und/oder das „T“
für Transgender eingeführt und
aus „LG“ für lesbisch und gay/
schwul „LGBT“ gemacht. Mehr
oder weniger haben sie sich für
Bis und Transgender geöffnet.
Sie haben, auch mit der Hilfe
der Bis und Transmenschen in
ihren Reihen, die erste Gruppe
von Zielen verwirklicht, indem
sie die grundsätzliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher
Lebensweisen erkämpft haben.
Bei der Analyse der Ziele konnten wir keine finden, die nur
für die Bisexuellen wichtig wären. Über die schon erreichten
Ziele hinaus führen einmal die
Forderungen nach Aufweichen
oder Auflösen der starren Gegenüberstellung zweier Geschlechter und zum Anderen die
Forderung nach Toleranz oder
Förderung von Lebensformen
mit mehr als zwei Personen. Die
erste Forderung teilen wir mit
der Transgender-/Intersexuellen-Bewegung, die zweite mit
der polyamoren Bewegung. Die
Forderung nach Anerkennung
dafür, dass ein Mensch abwechselnd Menschen verschiedenen
Geschlechts lieben und mit
ihnen Partnerschaften bilden
kann, ist keine an Staat und
Recht, sondern an die Einzelnen.
Wie sieht es mit der QueerBewegung aus? Nun, das Wort
Queer hat mindestens sieben
verschiedene Bedeutungen. In
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seinem engsten Sinne ist es nur
ein anderes Wort für schwullesbisch, in seinem weitesten
erfasst es alle Bewegungen,
die für die Emanzipation der
menschlichen Sexualität kämpfen. Wir treffen uns aber auch
mit vielen anderen Menschen
darin, dass wir spezielle Bedeutungen des Wortes Queer für
uns in Anspruch nehmen, die
Abweichung vom Mainstream,
das prinzipielle Infragestellen
der Regeln der Gesellschaft, die
Absicht, ein Stolperstein für
kulturellen Opportunismus zu
sein. Wenn wir die Forderungen
unterstützen, die wir mit den
Trans- und den Poly-Bewegungen gemeinsam haben, werden
auch diese Ziele von uns in der
Öffentlichkeit in den Brennpunkten der Debatte in ein besonderes Scheinwerferlicht getaucht und so leichter greifbar.
Wie steht es mit der Befürchtung, wir könnten unsere Identität in einer größeren Bewegung
verlieren? Nun, die Kunst besteht gerade darin, im Rahmen
und zugunsten des gemeinsamen Ganzen doch selbstständig
und unübersehbar zu arbeiten.
Viele Organisationen sind Mitglied in größeren Verbänden
und behalten dennoch ihre
Identität. Bedingung dafür ist
allerdings, dass die umfassende
LGBTIQP... (Lesbisch, Gay, Bisexuell, Transgender, Intersex,
Queer, Polyamor, ...) oder auch
Queer-Bewegung uns nicht diskriminiert und dass das „B“ in
LGBT ... keine Floskel bleibt.
Aus dieser Lage lässt sich auch
ein Bild ableiten, in dem der
schwul-lesbische Flügel der
queeren Bewegung als der Flügel erscheint, der seine Ziele
in der Hauptsache schon verwirklicht hat. Er könnte weitergehende Forderungen als

eine Störung seines Burgfriedens mit den Mächten, die da
herrschen, ansehen. Der andere Flügel würde dann von den
„aufstrebenden“, „offensiven“,
„radikalen“ Bewegungen gebildet oder wie auch immer man
sie nennen wollte. Das sind die,
deren Forderungen die weitere
Entwicklung der Gesellschaft
vorantreiben, wie Bisexuelle,
Transgender, Intersexuelle, Polyamore, BDSM, ggf. Asexuelle
und u. U. andere. Es gibt allerdings keinen Grund, eine neue
Konfrontation aufzubauen oder
auch nur sich entwickeln zu lassen, solange der hypothetisch
„konservative“ Flügel nicht tatsächlich zum Bremsklotz der
Bewegung wird.
Die Mehrheit der Bevölkerung
nimmt das Auftreten immer
neuer sexueller Minderheiten
mit mehr oder weniger Geduld
und Aufgeschlossenheit hin.
Wir können aber deutlich machen, dass unsere Forderungen
nicht nur dem kleinen Häuflein
derer zugutekommen, die sich
selbst als bisexuell sehen oder
sich gar dahingehend organisieren und vielleicht politisch
auftreten, sondern der großen
Mehrheit, die an bisexuellen
Lebensweisen teilhat, obwohl
sie sich vielleicht als hetero,
lesbisch oder schwul bezeichnet. Dann werden sich viel
mehr Menschen unmittelbar
betroffen fühlen und es geht
um Menschenrechte aller, nicht
„nur“ um die Rechte von Minderheiten.
Welche praktischen Schritte
können wir aus dieser Situation
ableiten? Das entschiedene und
ehrliche Mitarbeiten der Bisexuellen eines Landes innerhalb
und außerhalb gemeinsamer
größerer LGBT ... oder QueerOrganisationen zugunsten der

gemeinsamen Ziele kann und
soll weiterentwickelt werden.
Bisexuelle Organisationen und
Einzelpersonen arbeiten bereits
in vielfacher Weise mit Transgender-/Intersex-/polyamoren
Personen und -Organisationen
zusammen, es gibt da viele Überschneidungen und viel
Personalunion. Ist es sinnvoll,
dass sich Bisexuellen-Organisationen mit Trans-/Intersex- und
Poly-Organisationen und gegebenenfalls anderen auch formal
zusammensetzen und eine spezielle Zusammenarbeit in Bezug
auf die neuen, weitergehenden
gemeinsamen Ziele entwickeln?
Sie können in jedem Fall in diese Diskussion hier einsteigen.
Umgekehrt können wir diese
Diskussion an sie herantragen.
Heutzutage ist nichts einfacher,
als eine neutrale Umgebung für
eine gemeinsame elektronische
Diskussion aufzubauen. Namen
wie „Initiative Queer“ oder andere lassen sich finden.
Hartmut Friedrichs
Bi Press
Einerseits stolz und andererseits schockiert stellte ich fest,
dass das bijou eine von ganz
wenigen Zeitschriften oder Magazinen weltweit zum Thema
Bisexualität ist. Neben dem
deutschen Bisexuellen Journal,
das Du oder Sie gerade in den
Händen halten oder auf dem
Bildschirm lesen, gibt es nämlich im Wesentlichen nur noch
folgende Printmedien:
BCN (Bi Community News) aus
Großbritannien
Dieses ca. 16-seitige Heft (innen schwarz/weiß, außen farbig) kommt wesentlich häufiger heraus als unser deutsches
Journal: Jedes Vierteljahr oder
häufiger gibt es eine Ausga-
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be. Daher gab es im Dezember
2010 auch schon Ausgabe 104.
Ähnlich wie in Deutschland
ist die Organisation eine OneMan-Show (okay, bei uns in
Deutschland gibt es immerhin
noch einen begnadeten Layouter namens Martin) – Jen macht
alles. Wer ein Abo für 20 Pfund
haben möchte, guckt am besten
auf die Website: www.bicommunitynews.co.uk
Journal Of Bisexuality aus den
USA
Dieses Journal vom American
Institute Of Bisexuality ist eine
wissenschaftliche Zeitschrift,
die sich um Studien, Untersuchungen und wissenschaftliche
Artikel kümmert. Es werden
aber auch Berichte über Kinofilme und andere Medien aufgenommen. Ein Abonnement gibt
es über: www.bisexual.org/projects.html
The Fence aus Kanada
Diese Zeitschrift für bisexuelle
Frauen wird von Robyn Ochs
(vgl. anderen Artikel) betreut
und kommt aus Kanada. Website: www.thefence.ca
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Bike Immunity News aus England
Ein kleines Blatt von Neil mit
nicht zu ernst gemeinten Kurzgeschichten und Gedichten
kann man auf folgender Website ordern: http://neiljameshudson.webs.com/bikeimmunitynews.htm
Darüber hinaus kenne ich eigentlich keine noch existierenden Zeitschriften (außer vielleicht im Internet).
Beim Workshop von Jen saßen
wir zusammen und trugen zusammen, was es bereits gibt
und wie wir uns in Zukunft besser gegenseitig unterstützen
könnten. Ein Fotograf bat seine
Hilfe an, ein paar freie Mitarbeiter würden in Zukunft gerne
etwas schreiben – manche mit
eigenen Ideen, manche gerne
auf Bestellung, und es wurde
der Entschluss gefasst, in Zukunft auch gerne mal einen
Gastartikel zu übersetzen.
Frank

aber man muss wiederum diese
Verzeichnisse erst finden und
sie umfassen immer nur Teilbereiche.
Nach meinem Vorschlag bildet
sich eine internationale Gruppe, die sowohl die vorhandenen
Verzeichnisse in einer Datenbank verschmilzt als auch die
Verzeichnisse selbst auflistet
und zu ihnen verlinkt. Das Besondere an dem Projekt ist die
Verbindung von allem mit allem
und das Streben nach relativer
Vollständigkeit.
Alles Vorhandene soll dabei so
gut wie möglich ausgenutzt
werden, außer Informationsquellen und öffentlichen Datenbanken auch vorhandene
Websites und Webportale zur
Präsentation. Außer in Englisch können auch Quellen in
allen anderen Sprachen aufgenommen werden, wenn es Bearbeiter für diese Sprachen gibt.
Eine Liste (fast) aller wichtigen
Sachbücher (Non-Fiction) zur
Bisexualität weltweit könnte
vielleicht ein erstes ZwischenInformationen zur Bisexualität
ergebnis sein.
weltweit
Auf der Internationalen BisexuHartmut Friedrichs
ellen Konferenz ICB in London
hielt ich am 29. August einen Naked Lunch
Workshop, auf dem ich den Plan Andere Länder – andere Sitfür das Projekt „BInfo“ für Bi- ten! Normalerweise kennt man
Information vortrug. Das In- Großbritannien und die USA
ternet bietet eine Menge von als sehr prüde, und FKK ist verMaterialien zur Bisexualität, pönt, selbst ein nackter Busen
und einiges wird auch gedruckt. ist schon ein Drama! Nicht hier:
Die Schwierigkeit besteht darin, Jeden Tag gab es mittags ein
diese Informationen zu finden. gemeinsames nacktes MittagDurch jede Menge Websites von essen. Viele kannten sich schon
bisexuellen Organisationen, Fo- viele Jahre lang, und man
ren und Blogs muss man sich tauschte sich über verschiedene
durchklicken, und man weiß Themen beim Muffeln der selbst
nie, ob man alles Wichtige ge- mitgebrachten Speisen aus,
funden hat. Auch Bücher über während die Nacktheit dabei eiBisexualität sind da, wenn- gentlich keine Rolle spielte. Segleich meistens in Englisch. xualisiert war das Ganze nicht,
Sogar gute Verzeichnisse dieser kein heimlicher Voyeurismus,
Informationsquellen gibt es, sondern einfach die Freude da-
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ran, zwischendurch am Tag mal
nicht in enge Jeans gequetscht
sein zu müssen.
Und am Samstag gar wurde einer ehemaligen Naked-LunchTeilnehmenden mit einer Art
„Wake“ gedacht.
Frank
Genitalia Show And Tell
Beim Umgang mit Sexualität
gibt es wirklich einen Unterschied zwischen den deutschen
und englischen Bi-Treffen. Während bei den BiNe-Treffen in
Deutschland eine LoBBi (lustorientierte Begegnungsstätte Bisexueller Menschen) existiert,
wo man einfach einen Ort hat,
wo man sich sexuell oder einfach nur irgendwie körperlich
begegnen kann, ohne einen
freien Raum suchen zu müssen,
gibt es etwas Vergleichbares in
England nicht. Dafür hat dort
ja auch jeder Gast einen eigenen Raum ganz für sich alleine.
Während in Deutschland geknuddelt wird bis zum Umfallen, beobachtet man das beim
Bi-Con eher selten, und es gibt
Punkte für „Like To Be Hugged“,
damit die, die es wollen, dann
doch auch mal Streicheleinheiten abbekommen. Die Idee fand
ich jedenfalls ganz witzig – auf
den Bi-Con-Pass konnte man
sich ganz viele Punkte kleben,
je nachdem ob man Single oder
vergeben, poly oder mono, unentschieden, Science-FictionFan, trans, Anarchist oder eben
knuddelsüchtig ist.
Auf der anderen Seite sieht man
auf der Bi-Con viel mehr Leute
in verschiedenen Kleidungsstilen – auch Gothics und SMler
kann man leicht erkennen. Und
man findet schon auch jemanden, der mit einem „aufs Zimmer geht“.
Ja, und nun zum eigentlichen

Thema: Auch „Genitalia Show
And Tell“ finde ich eine mutige
Idee für einen Workshop. Wer
jetzt hier eine Orgie oder ein
Wichstreffen erwartet, versteht
noch nicht so ganz den Kontext.
Es wurde hier sehr offen über
eigene sexuelle Erlebnisse und
Empfindungen geredet, besonders unter Einbindung der eigenen primären Geschlechtsorgane. Eigentlich haben auch alle
die Hosen fallen gelassen und
auch gerne mal gezeigt, was
sie da zu bieten haben. Da gab
es Frauen und Männer, Transsexuelle, gepiercte Schwänze,
kleine Schamlippen, behaarte
Säcke, große Kitzler, beschnittene Penisse. Es gab spannende Geschichten über erfreuliche
Erlebnisse, sehnsüchtige Bedürfnisse, unterschiedlich empfundene Orgasmen, Rasiererfahrungen u. v. m.
Auf jeden Fall wurde über etwas
geredet, was doch so wichtig
in unserem Leben ist, aber so
natürlich fast nie besprochen
wird – eben weil es immer so
verklemmt-sexualisiert
oder
verschämt ist. Hier war es aber
möglich. Und es war bunt!
When I get older: Imagining
your bisexual future
Noch fühle ich mich eigentlich
nicht so alt, aber man macht
sich gerade als Bisexueller doch
oft Überlegungen, wie die eigene Zukunft in Sachen Partnerschaft, Liebe und Sex aussieht.
Lebt man in einer monogamen
Beziehung? Oder gibt es da
auch Sex mit anderen nebenbei? Oder lebt man tatsächlich
wirklich polyamor? Hat die Utopie einer bisexuellen Vierergemeinschaft doch Chance auf
Umsetzung? Wie passen Kinder
hier mit rein?
So bin ich doch in diesen Work-

shop gegangen und musste zum
Künstler eines Bildes werden.
Am spannendsten fand ich dann
am Ende den Vergleich unserer
Bilder mit einer Freundin aus
den Niederlanden, was wirklich
interessant war.
Frank
HSP: The Highly Sensitive Person
Das vierte Mal auf einer Bi-Con
in England und wieder eine andere Bi-Con! Dieses Mal habe
ich einen Workshop über hohe
Sensitivität angeleitet. Er wurde von zwölf Teilnehmern besucht.
Zuerst ein kleiner Selbsttest
(„Bin ich ein HSP?”), danach

Informationen zur Frage „Wenn
man noch nicht weiß, dass man
hochsensibel/hochsensitiv ist,
wie beeinflusst das die Qualität deines Lebens?“ Einmal
erkannt, was gibt es an Fragen
und „Hausaufgaben”, und wie
kann man seine hohe Sensibilität gut ausnutzen und respektvoll beleben. Gegenseitige
Tipps (die meisten haben sich
im Selbsttest als HSP erkannt),
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wie man damit umgehen kann,
damit es weniger Nachteile
gibt, war der letzte Teil dieses
Workshops. Ruhe im Workshopraum und die Begrenzung, dass
persönliche Anekdoten nicht
besprochen werden konnten,
sorgten dafür, dass die Teilnehmer nicht überfordert wurden und bei sich selbst bleiben
konnten. Es war ein informativer Workshop und hat mehrere
Teilnehmer gut weitergebracht.
Maria Bosman, Niederländerin,
48, Psychologin, bi, selbstständig tätig seit 15 Jahren in ihrem
Trainingsbüro „Partners in Creation“.
E-Mail: m.h.j.bosman@online.nl

Die Docklands in London
Being bi in India
Im Anschluss an Roben Ochs‘
Lesung aus „Getting Bi“ kam
eine indische Bisexuelle noch
einmal etwas länger zu Wort:
Sie berichtete aus ihrer Heimat.
Dies war Anlass für einen eigenen Artikel …
Frank

bijou 24

Bi-Symbol internationalisieren?

Das deutsche Bi-Symbol von Vivian
Wagner

Das internationale Bi-Symbol von
Michael Page

Neuer Entwurf für das internationalisierte Bi-Symbol mit Schatten

Bei einem CSD vor ein paar Jahren sah ein schwuler Freund die
alten Bi-Postkarten mit den regenbogenfarbenen Halbmonden auf
schwarzem Grund und meinte: „Das sieht so schön aus! Ich glaub,
ich werde bi, wenn ich dann dieses Symbol tragen kann!“
Ja, das Bi-Symbol hat was … einerseits die schönen RegenbogenFarben, andererseits diese traumhafte Idee mit den Halbmonden,
die durch die beiden Geschlechter-Symbole entstanden sind, geformt wurden – denn wir Bisexuellen sind eben zu beiden Seiten
hin offen …
Dieses Bi-Symbol, von Vivian Wagner aus Deutschland entworfen,
kennt aber im Ausland niemand. Hier ist das Bi-Zeichen die BiFlagge mit den drei Violett-Tönen bzw. mit Magenta, Lavendel und
Royal-Blau. Sie wurde 1998 von Michael Page entwickelt, um der
Bi-Community ein eigenes Erkennungsmerkmal zu geben.
Magenta steht dabei für die gleichgeschlechtliche Orientierung,
Royal-Blau für die andersgeschlechtliche Orientierung und Lavendel für das Spektrum zwischen den Geschlechtern.
Ich bin dafür, dass sich das deutsche Bi-Symbol internationalisiert. Und das liegt nicht nur daran, dass Lila schon immer meine
Lieblingsfarbe war, schon bevor ich wusste, dass ich bi bin.
Nein, es liegt vor allem an zwei Dingen: Bisexualität ist für mich
nun einmal nicht homosexuell. Ich habe nichts gegen Schwule
und Lesben und nenne einige meine Freunde. Aber ich identifiziere mich nun einmal nicht als schwul. Und wenn ich mich mit
dem deutschen Bi-Symbol zeige … dann denken die Leute, ich
wäre schwul. Denn Regenbogen-Farben stehen nun einmal für die
homosexuelle Community. Jedenfalls ist das so bekannt. Natürlich
gibt es auch Leute, die kennen die Regenbogen-Farbe gar nicht
oder denken, das stände für Frieden (PACE – Regenbogen-Farbe
andersrum) oder Kindergarten. Aber wenn sie es kennen, wissen
sie garantiert nur von der homosexuellen Bedeutung …
Und so ist mir immer nicht so ganz wohl, weil ich mich nicht richtig repräsentiert fühle …
Zum anderen sind Bi-Symbole eh schon nicht so bekannt, und
dann machen wir noch unterschiedliche Symbole, je nachdem in
welchem Land wir leben?
Ich denke, es wäre schön, wenn wir uns in diesem Fall anpassen
… auch wenn ich nicht alles aus Amerika annehmen möchte, das
ist hier einfach nicht der Grund. Sondern ich finde es schön, dass
es einfach eigene Bi-Farben gibt. Und dann würde ich sie auch
gerne benutzen … und damit sind wir ja nach wie vor Teil der
LGBTI-Community, Teil des Regenbogens.
Die Halbmond-Idee möchte ich dabei aber auch nicht aufgeben
… denn diese ist einfach zu schön, und sie ist auch international
schon etwas bekannt. Da kann aber Deutschland ein wenig stärker
Vorreiter sein, weil die Idee nicht sooo verbreitet ist!
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Was sagt Vivian, die Designerin des deutschen Bi-Symbols, dazu?
„Die Regenbogenfarben der Halbmonde sind beabsichtigt. Es geht
hierbei um die Solidarität zu den Menschen, die HIV haben, und
die, die an AIDS erkrankt sind... Auch als Zeichen der Zugehörigkeit Neue Alternativ-Entwürfe für das inder Les-bi-schwulen Community.“ Außerdem findet sie Farben und
ternationalisierte Bi-Symbol
Symbol dann als doppeltgemoppelt. Dennoch kann sie meine Argumente nachvollziehen und sich auch eine deutsche Bi-SymbolReform vorstellen … auch wenn sie nachwievor die Regenbogenfarben vorziehen würde, da sie nicht findet, dass diese nur für
homosexuelle Menschen reserviert sind.
Nun bin ich gespannt auf Eure Meinung! Da BiNe e.V. eh langfristig über ein neues CI (Corporate Identity, d.h. grafische Gestaltung und einheitliches Bild nach innen und außen) nachdenkt,
wäre das vielleicht ein Leitgedanke …
Auf dem Konzeptseminar 2011 wurde kontrovers über den Vorschlag diskutiert. Ein Meinungsbild wird in Kürze von den Mitgliedern abgefragt.
Frank

72074 Tübingen

Bi-Gruppe
• jeden 2. Dienstag im Monat um 20 Uhr im Saints & Scholars - Irish
Pub Wilhelmstraße 44, 72074 Tübingen
Kontakt: bi-treffen-tuebingen@web.de

24??? Kiel

Offener Treff/Stammtisch „Bi trifft Bi & Friends“
• jeden 2. Mittwoch ab 20 Uhr in Kiel (Ort: Auf Wanderschaft, bitte
per email oder Tel nachfragen)
Kontakt: Frank (biauf@wolke7.net),
Jutta (Tel.: 0170-4093946, peterlustig654@hotmail.com)
http://kiel.bine.net/
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Robyn Ochs –
eine Kämpferin voller Energie
„People love binaries – two boxes for every subject!“
Menschen lieben es, alles in
zwei gegensätzliche Schubladen zu packen – gut und böse,
rechts und links, weiblich und
männlich, hetero und homo. Da
verwirrt dieses „bisexuell“ nur
…
Und sie sagen über einen, wenn
man mit einer Frau gesehen
wird: „Guck, sie ist lesbisch geworden!“
Und wenn man mit einem Mann
gesehen wird: „Guck, sie ist
hetero geworden!“ Wenn man
dann aber sagt, dass man mit
beiden zusammen ist, heißt es
entweder „Warum erzählst du
mir das?“ oder „Schlampe!“
Robyn Ochs ist sicherlich alles
andere als eine Schlampe, sie
hat noch nicht einmal mehrere
Partner, sondern lebt mit einer
Frau in einer monogamen Partnerschaft zusammen. Und wie

oft sie betonte, dass sie zu 100 % bisexuell ist und für die Anerkennung von uns Bisexuellen kämpft, wurde sie dann dennoch von
Zeitungen als „Lesbe“ betitelt.
1958 in New York City in eine Familie geboren, der gesellschaftliches Engagement und Protestkundgebungen im Blut lagen, ist
Robyn heute eine Rednerin und Aktivistin, nicht nur für bisexuelle
Belange, die einen einfach mitreißt und spüren lässt, warum es
gut ist, bi zu sein und für die Anerkennung zu kämpfen. Robyn
ist eine Art Vorbild für mich, und sie macht deutlich, dass es sehr
wohl einen Grund gibt, laut zu sagen: „Ja, ich bin bisexuell!“
„Ask them what they heard!“
Wenn man Bisexuelle fragt, welche Vorurteile sie an den Kopf geknallt bekommen, hört man:
• Du bist homosexuell, aber traust dich nicht, dich zu outen!
• Du bist eigentlich heterosexuell, nur eine Art Tourist in der
Homo-Welt!
• Bisexualität existiert gar nicht!
• Jeder ist bisexuell.
• Wirkliche Bisexuelle sind selten!
• Bisexuelle sind promiskuitiv!
• Bisexuelle Menschen sind nicht in der Lage, monogam zu sein!
• Bisexuelle werden ihren Partner schließlich auf jeden Fall verlassen!
• Um bisexuell zu sein, muss man eine Freundin UND einen Freund
haben!
• Bisexuelle haben ganz viel Sex …
Beim letzten Punkt scherzt Robyn in dem Vorlesungssaal auf der Bi-Con 2010 in London: „Na,
jedenfalls ein Vorurteil stimmt!“ Sie bringt sofort Stimmung in den Raum, als sie mit ihrer
„Keynote“ beginnt, einer Art Rede, die besonders bedeutend für die Konferenz ist. Als erstes
fragt sie die knapp 105 Leute, woher denn alle
kommen: Und es sind Bisexuelle aus Großbritannien, den USA, Deutschland, Niederlande,
Spanien, Schweiz, Israel, Australien, Dänemark
und vielen anderen Ländern da.
Kennengelernt habe ich Robyn erst einmal
als eine sehr erkältete Frau, die aus der Bahn
stieg. Nicht in England, sondern am Hamburger Hauptbahnhof im Sommer 2009. Ich lud
sie nämlich zu einer Lesung nach Hamburg ein
– während der CSD-Woche im Hamburg Pride
House an der Alster, wo sonst der „Christliche
Verein junger Menschen“ sitzt. Robyn Ochs war
Robyn Ochs in der Mitte
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gerade auf Europatour mit ihrem Buch „Getting Bi: Voices Of
Bisexuals Around The World“, in
dem man die Geschichten von

184 bisexuell Fühlenden zwischen 15 und 79 aus 32 Ländern
nachlesen kann. Robyn hat sie
zusammengestellt und liest mit
Begeisterung aus dem Buch
vor; aber es ist eben mehr als
Vorlesen, sondern sie berührt
einen, und sie mobilisiert den
eigenen Aktivismus. Es war eine
totale Wandlung, als die mit
Kopfschmerzen, Schnupfen und
zu wenig Schlaf geplagte Frau
auf die „Bühne“ in dem kleinen
Raum ging: Plötzlich war sie in
ihrem Element und zeigte, was
sie als Rednerin drauf hat!
„You should challenge the binaries!
I love to do this work.
And remember: You make a difference.
Remember the importance of
your work – it is changing the
world!”
(Etwa: Tretet dem Schubladendenken entgegen! Ich mache
das mit Begeisterung. Und
denkt daran: Es kommt auf euch
an. Vergesst nie die Bedeutung
Eures Tuns - es verändert die
Welt!)
Frank
www.robynochs.com
www.biresource.net

Bi-Con 2010:
Die Studien auf der BiReCon
Die BiReCon versetzte uns in Staunen … Momentan scheint es
einen neuen Frühling für bisexuelle Studien zu geben. Dies habe
ich nicht nur auf der BiReCon beobachtet, sondern auch beim
Forschen im Internet und dabei, dass zurzeit auch in Deutschland
Bisexuelle bei den Wissenschaftlern gefragt zu sein scheinen.
Hier will ich nur einen kleinen Überblick über bisexuelle Studien
geben – tiefere Einblicke liefern dann eventuell weitere Artikel in
den nächsten bijous.
Sehr interessant und bereichernd finde ich die Ausführungen von
Ulrich Gooß1. Man unterscheidet zwischen
• sexuellem Verhalten,
• sexueller Identität und
• sexueller Orientierung.
Danach ist bisexuelles Verhalten bei Ehrlichkeit leicht festzustellen, die Identität legt jeder selbst fest (so kann sich z. B. jemand
als heterosexuell identifizieren, obwohl er nur Sex und Beziehungen mit dem gleichen Geschlecht hat), nur die Orientierung ist
das, was am schwierigsten zu fassen ist, da es unterbewusst ist,
auf eigentlichen Träumen und Wünschen basiert.
Es existieren in der Literatur ein paar Modelle von Bisexualität,
die eher als bi-feindlich und diese Orientierung nicht annehmend
zu bezeichnen sind:
• „Transitorische Bisexualität“ sei nur eine Phase und wieder vorübergehend, sodass man am Ende wieder heterosexuell lebe.
• „Transitionale Bisexualität“ bezeichnet eine Übergangsphase,
die schließlich ihren Zweck erfüllt habe, wenn man homosexuell „geworden“ wäre.
• Abwehrbisexuelle wiederum wollten ihre eigene Homosexualität nicht wahrhaben.
Gerade letztere Form werde aber – so Gooß – durch viele Studien
widerlegt. Er fordert, Bisexualität als eigenständige, nicht aus den
Monosexualitäten abgeleitete Form der Sexualität zu verstehen
und zu untersuchen.
Lisa Diamond2 widerlegt in ihrer Zehn-Jahres-Langzeitstudie den
transitionalen Ansatz und zeigt bei den 79 Teilnehmerinnen eine
gewisse Tendenz in Richtung monosexuelles Verhalten, d. h., aus
welchen Gründen auch immer legen sie sich vom Verhalten her
auf ein Geschlecht als Gegenüber fest, was aber nichts an ihrer
Orientierung verändert. Schließlich kam die Studie zum Schluss,
das Vorurteil, bisexuelle Frauen könnten nicht treu sein, sei nicht
haltbar.
1 Konzepte der Bisexualität (Ulrich Gooß, 2003), Zentrum für Sexualforschung
2003; 16; 51-65, Georg Thieme Verlag, Stuttgart
2 Weibliche Bisexualität von der Jugend bis zum Erwachsensein: Ergebnisse von
einer Zehn-Jahres-Langzeitstudie (Lisa Diamond, 2008)
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Eine Studie von Ciani/Iemmola/
Blecher3 legt nahe, das männliche X-Chromosom-Gen Xq28
– das einzige Geschlechtschromosom, das von Frauen weitergegeben wird – sei für eine
homosexuelle Orientierung verantwortlich. Schon eine frühere
Studie (Hamer, 1993) verwies
auf das Gen und löste zunächst
Jubel bei Homosexuellen aus,
weil diese dachten, damit wäre
bewiesen, dass Homosexuelle
nicht krank sind. Kurz danach
jubelten die Homophoben,
weil sie sich in ihrer Ansicht
bestärkt sahen, Homosexuelle
seien „erbkrank“. Die neue Studie sagt aber aus, dass das Gen
keinesfalls als universale Erklärung genügt. Sie und die Studie
von Camperio-Ciani (2004) zeigen aber deutlich, dass Mütter
homosexueller oder bisexueller
Männer im Durchschnitt mehr
Kinder gebären als Mütter heterosexueller Männer.
Emily V. Driscoll4 verweist darauf, dass 1500 Arten von Tieren
mit homosexuellem Verhalten
beobachtet wurden. Eric Anderson schreibt, dass Tiere keine
sexuelle Identität haben, sondern einfach Sex machen. Dabei
gebe es eher kein ausschließliches homosexuelles Verhalten, sondern eher bisexuelles.
Dies wurde schon im späten
19. Jahrhundert entdeckt, aber
Wissenschaftler hatten lange
Zeit Angst, dass sie bei Veröffentlichung entweder nicht
ernst genommen würden oder
man ihnen selbst Homosexualität nachsagen würde.
3 Genetic Factors Increase Fecundity in
Female Maternal Relatives of Bisexual
Men as in Homosexuals in Journal of
Sexual Medicine Volume 6, Ausgabe
2, S. 449 - 455, (Ciani/Iemmola/Blecher, 15. Juli 2008)
4 Bisexuelle Spezies: Unorthodoxer Sex
im Tierreich (Emily V. Driscoll, 2008)

Gründe für homosexuelles Verhalten sind nach Driscoll Reduzieren von sozialer Gereiztheit,
besseres Beschützen vom Nachwuchs, Erhalten der Fruchtbarkeit (wenn keine Weibchen
da sind) und Spaß. Bonobos
(Zwergschimpansen), eine sehr
friedliche Rasse, sind dabei regelrechte Sex-Akrobaten, haben
zu 50 % gleichgeschlechtlichen
Sex, sind hochgradig promiskuitiv, rubbeln sich zu viert an den
Geschlechtsorganen, und selbst
Oralverkehr wurde beobachtet.
Austernfischer ziehen dagegen
ihre Nachkommen häufig zu
dritt auf, wobei es auch Sex
zwischen Weibchen gibt.
Eine weitere Ursache für homosexuelles Verhalten ist nach
Driscoll der Stress, so etwa
in Gefangenschaft. Auch die
Koala-Weibchen – Koalas sind
ansonsten eher Sexmuffel –
beruhigen sich bei Stress gelegentlich mit Sex zu fünft. Eric
Anderson schreibt, dass auch
Menschen Stress mit homosexuellem Verhalten minimieren – z.
B. beim Militär oder im Gefängnis.
Eben dieser Wissenschaftler,
Eric Anderson, begeisterte uns
auf der BiReCon mit einem mitreißenden Vortrag5 zu bisexuellem Verhalten in Highschools.
Er untersuchte sogenannte
heterosexuelle „Macho-Footballer“, die beim Schulwechsel
plötzlich beim Cheerleading
mitmachten. Der Grund dafür
sei, dass nur sehr wenige Sportler dann in die neuen Mannschaften übernommen würden,
sie aber im Metier bleiben wollten und so beim Cheerleading
5 The Decreasing Significance of Stigma
in the Lives of Bisexual Men, Journal
of Bisexuality (Eric Anderson, bis Redaktionsschluss noch nicht erschienen)
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gelandet sind. Zwischen den
athletischen Frauen und wenigen schwulen Männern, die ohnehin schon immer dabei waren, hinterfragten diese Männer
nun ihre sexuelle Identität: 40
% von ihnen hatten daraufhin
gleichgeschlechtlichen Sex.
Anderson und seine Mitarbeiter gehen ungewöhnliche Wege
beim Suchen von Interviewpartnern. Nachdem sich im Internet
viele Kandidaten nur meldeten,
um mit den Wissenschaftlern
Sex zu haben, gingen die Forscher auf die Straße und riefen,
sie suchten bisexuelle Männer
für wissenschaftliche Studien
suchen. Bei 1000 Aufrufen gab
es nur eine negative Reaktion.
Eine Mutter sagte gar zu ihrer
kleinen Tochter: „Wir wissen
noch nicht, ob du bisexuell
bist! Das wird sich zeigen.“ Es
meldeten sich viele junge Männer auf den Aufruf.
John Sylla vom American Institute Of Bisexuality stellte auf
der Bi-Con ein paar Zahlen vor.
Z. B. identifizieren sich nach
einer Untersuchung 75 % aller
Männer, die nur (!) mit Männern
Sex haben, als heterosexuell.
Es gab noch viele weitere Präsentationen von Wissenschaftlern, die Studien über bisexuelle Menschen oder zum Thema
Bisexualität durchgeführt haben, so auch von einer Finnin
und einer Isländerin.
In Deutschland werden derweil
aber auch Studien zu Bisexuellen durchgeführt oder vorbereitet: Eine Studie wird dabei
von Prof. Dr. Martina Löw aus
Darmstadt geleitet. In den Interviews mit bisexuellen Frauen
und Männern zwischen Dezember 2010 und Mai 2011 geht
es darum, auch die Lebensgeschichte von Bisexuellen aufzunehmen, es wird also nicht

Bisexualität in Indien,
Sri Lanka und im Hinduismus

nur bisexuelles Verhalten untersucht, sondern der Mensch
als Ganzes. Auch eine Studie
aus Kiel soll bisexuelle neben
homosexuellen Männern ein- basierend auf Informationen von Apphia und Sahran
schließen. Es tut sich also etwas.
Um Indiens Einstellung zur Sexualität zu verstehen, muss man
Frank in die Geschichte gucken: 1813 bis 1947 unterstand Indien den
Briten als Kolonie. Durch die Kolonialherrschaft wurden westliLinks:
che Werte in das Land gebracht,
American Institute Of Bisexu- und erst dadurch wurde die
ality News: www.bisexual.org/ auch im Hinduismus und BudAIBnews
dhismus offene Haltung, wo der
Homepage von Eric Anderson: Geschlechtsverkehr religiös zewww.ericandersonphd.com
lebriert wurde und es öffentlich
BiReCon-Videos auf YouTube: eine große Toleranz gab (vgl.
www.youtube.com/user/BiReCon Erwin J. Haeberle), torpediert,
Homepage von Martina Löw: und sexfeindliches GedankenNationalflagge von Indien
http://raumsoz.ifs.tu-darm- gut wurde verbreitet. Homostadt.de/personen/loe-m.htm
phobie war nicht bekannt und kam erst mit den Briten. Auch heute findet noch das „Common Law“ aus der britischen Kolonialzeit
Anwendung.
Um Indiens Einstellung zur Sexualität zu verstehen, muss man
auch in die Familientradition gucken: „Everybody is everybody‘s
business!“ („Jeder geht jeden an!“) D.h., Familie wird großgeschrieben, und es gibt eigentlich keine Geheimnisse – wenn man
einer Person etwas erzählt hat, wird es gleich weitererzählt.

70199 Stuttgart

Bi-Gruppe
• jeden 3. Montag ab
19:30 Uhr im Ritterstüble in Stuttgart-Heslach
Ritterstrasse 7
Kontakt:
stubigru@freenet.de
www.geocities.com/
stubigru

46??? Oberhausen

Bi-Gruppe Ruhr
• Treffen ca. alle 14
Tage in den Räumen
der Aidshilfe Oberhausen
Kontakt über
bi-gruppe-ruhr@
brls.de
oder
Tel.: 0208-19446

Letzteres erfuhr man von Apphia
auf der Bi-Con. Sie gab einem
einen guten Einblick bei ihrem
Workshop „Being Bi In India“.
Nach dem Gesetz war jeder mit
bis zu zehn Jahren Gefängnis
bestrafbar, wenn man beim
homosexuellen
Geschlechtsverkehr erwischt wird. Sektion
377 wurde im Jahr 2009 aber
für verfassungswidrig erklärt,
wurde aber auch schon vorher
nicht mehr angewendet. Manche Schwule und Lesben wurden
allerdings erpresst, oder es gab
Verhaftungen durch die Polizei.
Bisexuelle Sichtbarkeit gab es
Apphia
in keinster Weise.
Momentan ist eine Menge in Bewegung.
2009 fanden CSD-Paraden („prides“) in den Städten Mumbai
(Bombay), New Delhi und Kalkutta statt. In Bombay gingen 2000
Menschen auf die Straße.
Eine Menge junger Menschen machen jetzt ihr Coming-out als Aktivisten. Im College ist es bislang sehr schwierig, sich zu outen,
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da es hier sehr homophob zugeht: Zwei Jungs, die Händchen
halten, geht gar nicht, zwei
Mädchen, die Händchen halten, werden sofort als Lesben
gesehen. Daher werden gerne
Jugendgruppen besucht und
Beratung gesucht: 2009 gab es
55 Mitglieder, 2010 schon mehr
als 200.
Dennoch sind gerade auch gegenüber Bisexuellen extreme
Vorurteile vorhanden, sodass es
bisexuelle junge Menschen sehr
schwer haben:
• Bisexualität wird jungen
Mädchen nicht abgenommen, sie werden als lesbisch
identifiziert.
• In der Presse gab es einen
Artikel, dass es nicht notwendig sei, sich als bisexuell
zu outen.
• Im Interview bei einer Jugendgruppe hieß es, es wäre
okay, gay zu sein oder auch
transsexuell, aber bisexuell
wäre ein Tabu.
• Viele schwule Männer mögen
keine Bi-Männer, weil sie die
Ehe als eine Art Ausrede ansehen.
Dennoch werden queere Kids
nicht zu Hause rausgeschmissen, wenn die Eltern davon
erfahren: Da halt viel weitererzählt wird, würde bei einem
Rausschmiss noch viel mehr
Aufsehen erregt werden, und
die Eltern wären in Erklärungsnot. Daher wird lieber das „kleinere Übel“ in Kauf genommen,
die eigenen Kinder trotz ihrer
sexuellen Orientierung zu Hause zu „dulden“.
Weitere interessante Details
sind:
• Es gibt keine Küsse in der Öffentlichkeit.
• Bei Facebook gibt es durchaus mal Outings der Art: „I
think I like boys and girls.“

• Männer reden nicht über ihre Bisexualität, Frauen sagen: „I am
queer“, was dann bedeutet, dass sie bisexuell sind.
• Viele Männer führen eine Ehe, haben aber einen Geliebten „in
the closet“ („im Schrank“/„im Geheimen“).
• Auf dem Land sieht alles noch einmal anders aus, hier gibt es
noch mehr Vorbehalte gegen abweichendes sexuelles Verhalten.
• In Hindu-Tempeln können auch gleichgeschlechtliche Paare
heiraten.
• Transsexuelle Menschen durften in der Vergangenheit nicht arbeiten, außer in Striplokalen.
Apphia macht insgesamt Hoffnung: In Indien wandelt sich einiges, es tut sich was!
Nach dem Workshop lernte ich
Sahran kennen. Er kommt aus
Sri Lanka, der indischen Insel
südöstlich der Festlandspitze,
wohnt nun aber in London und
ließ sich auf ein Interview ein.
Nationalflagge von Sri Lanka
Er erzählte mir, dass er seit neun
Jahren mit einer Organisation in Sri Lanka das Gesetz herausfordert und seine Heimat zu einem sicheren Ort für bisexuelle und
homosexuelle Menschen machen will: So war es früher illegal, so
zu sein.
Vergangenes Jahr wurde zum fünften Mal eine Parade organisiert,
es gibt also Veränderung.
Leider haben Bisexuelle in der Vergangenheit nichts getan. Seine
Angst ist, dass je länger Bisexuelle stumm sind, es umso schwerer
wird, Stigmata loszuwerden. Dabei gebe es eine unglaublich hohe
Rate an Bisexualität in Sri Lanka. Man hat in der Gesellschaft
bislang keine Wahl, ob man schwul oder hetero sei. Daher leben
Männer in der Regel eine Lüge, indem sie heiraten und heimlich
ihrer gleichgeschlechtlichen Lust nachgehen. Sahran betont immer wieder, wie viele verheiratete Männer Sex mit anderen Männern haben.
Es gibt eine Gruppe, die Bisexuelle unterstützt, aber es gibt niemanden, der für die Rechte von Bisexuellen kämpft. Die Gesetze
werden nicht bekämpft. Selbst in Europa werden Bisexuelle laut
Sahran nicht ernstgenommen, wohingegen Homosexuelle akzeptiert werden, jedenfalls in ihrer Identität.
Sahran berichtet, dass es in Sri Lanka völlig natürlich sei, dass
praktisch jeder mit jedem auf der Straße Sex haben kann. Polizisten haben Sex mit anderen Männern, in der Schule gibt es schon
homosexuellen Sex unter den jungen Männern, und auch der Chef
hat Sex mit seinen Angestellten – wie auch immer man das findet
–, nach der Arbeit wird noch in die Bar gegangen, dann nach Hause, und dort passiert es dann. Dennoch sähen sich diese Männer
nicht als bisexuell oder schwul an.
Wie sieht es denn im Hinduismus und Buddhismus mit Bisexualität
aus, frage ich den dunkelhäutigen Mann mir gegenüber. Und er
erzählt mir, Sexualität sei in diesen Religionen sehr fließend.
Wenn man in einen Hindu-Tempel geht, sieht man männliche
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wie weibliche Götter, sogar
gemischt-geschlechtliche Gottheiten! Ein Beispiel sei Lord
Shiva: Lord Brahma gab ihm die
Möglichkeit sein Geschlecht zu

Shiva
ändern, damit er geschwängert
werden konnte.
Indien war insgesamt sehr progressiv (man denke auch an die
sexuelle Offenheit im Kamasutra), die Verklemmtheit und
Sexfeindlichkeit kam erst mit
der sozialen Etikette der Briten,
die bestimmten, wie Männer
und Frauen sich zu verhalten
hätten. Auch heute noch stünden viele Gesetze in dieser Tradition. Dass Sri Lanka da doch
noch offener sei als der Rest
Indiens, liege vermutlich daran,
dass es eine Insel ist und daher
etwas weiter weg vom Einfluss
der anderen. Dagegen musste
etwa Thailand nie eine Kolonialisierung erleiden und ist da
viel offener.
Frank
Nationalflagge der Schweiz

Bisexualität in der Schweiz:
Die Bi-Szene in den
vergangenen 20 Jahren
Ich bin seit 2002 der Leiter der Arbeitsgruppe Bisexuelle bei
den Homosexuellen Arbeitsgruppen HAZ in Zürich. Mehr Infos findest du auch auf der Website der HAZ: www.haz.ch/index.
php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=445 (Kurzlink: http://is.gd/6tRJoK)
Ich bin natürlich selbst bi, von Beruf Psychologe, und im Dezember 1991 von einem Freund zu einer Gruppe von Bi-Männern in
Zürich „geschleppt“ worden. Diese Gruppe war kurz zuvor per Inserat von einem Bi-Mann zusammengetrommelt worden, da er sich
mit ähnlich gelagerten Männern austauschen wollte. Nach weiteren drei Gruppenabenden merkte man, dass es eine professionelle
Leitung brauchte, damit nachhaltige Gespräche zustande kämen.
Nachdem angefragte Psychologen horrende Honorarforderungen
gestellt hatten, überredete mich mein Freund, diese Aufgabe – zu
normalem Honorarsatz – zu übernehmen. Das tat ich dann neun
Jahre lang, wobei die Männer im Laufe der Zeit natürlich wechselten. Durchschnittlich blieben sie zwei bis drei Jahre lang in der
Gruppe. Die Gesprächsthemen waren sehr vielfältig, wie das bei
Bi-Leuten ja der Fall ist, das Alter der Teilnehmer lag zwischen
28 und 65, mehrheitlich aber zwischen 40 und 55. Von Anfang
an führten wir einmal jährlich ein Wochenende in einem Kurszentrum auf dem Land durch. Da wurde getanzt, meditiert, massiert,
gewandert, zusammen gekocht, und auch in den Nächten kam es
gelegentlich zu Begegnungen ...
Nach den besagten neun Jahren war die Gruppe inhaltlich etwas
ins Stocken gekommen, man war zu einer Art „Altherrenclub“ geworden, und für neue Interessenten wurde es schwierig, sich zu
integrieren. Aus diesem Grund löste ich die Gruppe im Frühjahr
2001 auf.
Gleichzeitig gab es in den neunziger Jahren Bestrebungen, auf gesamtschweizerischer Seite eine Art BiNe nach deutschem Vorbild
auf die Beine zu stellen. Ich war auch hier dabei, ließ mich bei der
Vereinsgründung in den Vorstand wählen, trat aber nach kurzer
Zeit wieder aus, nachdem ich feststellte, dass ein, zwei Männer
das Ganze an sich gerissen hatten und die Aktivitäten des Vereins nach ihrem Gusto bestimmten. Soviel ich aus der Ferne
noch mitbekam, wurde eine Telefonberatung für Bisexuelle
eingerichtet, die aber nach einiger Zeit aus mir unbekannten
Gründen wieder einging.
2002 wandte ich mich an die HAZ, da ich der Meinung war,
dass das Thema Bisexualität noch immer äußerst aktuell
war. Ich überzeugte die Leute bei den HAZ, dass dieses Thema zu ihnen gehöre, und so entstand bei ihnen – neben
der Arbeitsgruppe Schwule Väter, die meiner Meinung nach
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mehrheitlich auch Bisexuelle sind – die AG Bisexuelle Männer. Ich holte noch zwei bis drei mir bekannte Bisexuelle an Bord, und ich setzte mein Angebot „Gesprächsgruppe für Bisexuelle“ fort. Auch
die Wochenenden wurden wieder angeboten und mit großem Erfolg durchgeführt.
Die Teilnehmer einer Gesprächsgruppe waren sehr dynamisch und interessiert, sich weiterhin zu
treffen und auszutauschen, und beschlossen daher, einen Monatstreff auf die Beine zu stellen, den
es seit 2004 gibt.
Sehr bald merkten wir in der AG Bisexuelle, dass Bisexualität eigentlich beide Geschlechter umfasst
und wir daher auch Frauen ansprechen und einbeziehen wollten. Dies gelang uns aber nicht, und
angesprochene bisexuelle Frauen machten uns klar, dass sie andere Begegnungsstrukturen hätten
und sich nicht von Männern organisieren lassen wollten. An unseren Monatstreffs, die sich explizit
auch an Frauen richten, tauchen erfreulicherweise aber auch immer wieder Frauen auf, wenn auch
nicht für lange, da sie eben Frauen vermissen. Wir warten noch immer darauf, dass sich die Frauen
zu eigenen Gruppen- oder anderen Aktivitäten aufraffen ...
Ich weiß von anderen schwulen Organisationen wie die HABS/Homosexuelle Arbeitsgruppen Basel
oder HAB (Bern), wo zeitweise Gesprächsgruppen und Infoabende angeboten werden, z. T. auch
gemischt mit schwulen Vätern, kann aber nicht sagen, wie gut diese funktionieren. Kontakte gibt es
leider fast keine zwischen uns.
Auch an den CSDs treten wir nicht in Erscheinung. Lediglich bei den Ansprachen werden wir inzwischen bereits erwähnt: „Liebe Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle!“
Albert Vischherr
Leiter der AG Bisexuelle bei den Homosexuellen Arbeitsgruppen HAZ Zürich

Das erste Bi-Männer-Treffen
Januar 2011 in Göttingen
Seit es BiNe e. V. gibt, also seit
mehr als 19 Jahren, wird immer
wieder darüber geredet: Wann
gibt es das erste Bi-MännerTreffen?
Männer sind auch Menschen!
Die Frage hat nun eine Antwort
gefunden – Michael hat es nun
einfach in die Hand genommen,

und es wurde ein voller Erfolg!
Männer sind furchtbar schlau!
Wir waren 17 Männer, die sich
im Waldschlösschen bei Göttingen zum Pilotprojekt trafen.
Die Bi-Frauen haben im Gegensatz zu uns ja schon lange ihre
eigenen Treffen.
Ich selbst fand früher so geschlechtssortierte Räume
immer doof, vermutlich
auch, weil ich immer neidisch war - so viele BiFrauen und damit evtl.
kompatible Partnerinnen
für einen Bi-Mann an einem Ort und man selbst
nicht zugelassen. Aber
mittlerweile weiß ich
eine gewisse MännerEnergie zu schätzen. Und
Männer sind natürlich!
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so überwanden die anderen Wesen meines Geschlechts auch
ihre Vorbehalte und meldeten
sich an.
Freitag, 28.1.2011
Nach dem Essen gab es das für
die meisten bekannte Plenum,
zwei Aufwärmspiele (ja, mag
nicht jeder, aber am Ende ist
es doch lustig und stimmungsfördernd!), „internationale Begrüßungen“ und „Bewegungs-

spiegeln“. Und dann kam das
Sammeln, was wir am Wochenende machen wollten – nach einer kurzen Findungsphase ganz
ungezwungen und ohne lange
Strukturen.
Für diesen Abend stand für die
meisten Sauna an, für manche
Gespräche bei Rotwein.
Samstag, 29.1.2011
Ein paar begannen den ersten
vollen Tag mit einer Morgenmeditation, für alle ging es mit einem intensiven Austausch zum
Thema „eigenes Männerbild“
weiter.
Männer sind so verletzlich!
Doch vorher wurde über die Wirkung des blanken Schwerts in
der Mitte des Raumes diskutiert
- zum vorgeschlagenen angeleiteten Schaukampf kam
es dann aber nicht.
Männer haben Muskeln!
Und wir guckten uns
noch gegenseitig unsere Unterarme genauer
an. Es war erstaunlich,
wie gut man doch andere Unterarme mit
verbundenen
Augen
nur mit Ertasten erkennen kann …
Männer können alles!
Nachmittags ging es
auf Abwegen durch den
Wald. Die Bi-Männer
vermehrten sich … um
einen „Stockschwulen“
auf
HandyempfangsJagd, und ein mächti-

ger Fels wurde auch erklommen.
Nach dem Kaffee kam Gesprächsrunde zwei: zum Thema
Männlichkeit. Abends leitete
ich einen Massageworkshop
ein, der durch die Entspannungsmusik von Thomas und
das gedimmte Licht sehr atmosphärisch schien, es wurde
zu zweit bis viert geknetet und
gestreichelt.
Männer brauchen Zärtlichkeit!
Einige spielten zur gleichen Zeit
auch Gesellschaftsspiele.
Interessanterweise kam keine
„LoBBi“ zustande, also trotz
Berührungen, Zärtlichkeit und
achtsamer Umgebung war das
Männertreffen sexfreier als jedes gemischte oder Frauentreffen. (Letzteres weiß ich natürlich nur aus Andeutungen der

01099 Dresden

Teilnehmerinnen.)
Männer sind Schweine!
Dies tat dem gelungenen Wochenende aber keinen Abbruch,
denn jeder Mann outete sich als
begeistert.
Sonntag, 30.1.2011
Am letzten Tag wurde nur noch
ein Gruppenfoto gemacht, zwei
weitere Männer gesellten sich
zu Michael und versprachen,
mit ihm zusammen das nächste
Bi-Männertreffen im nächsten
Jahr (zur gleichen Zeit) zu organisieren, man verabschiedete sich, und dann löste es sich
langsam auf:
Männer sind Autos!
Frank
Männer sind Schokolade!

Bi-Gruppe „bi yourself“ bei Gerede e.V.
• jeden 1. Mittwoch ab 18 Uhr im Café „Kontakt“, Prießnitzstr. 18,
01099 Dresden
• jeden 3. Freitag ab 19 Uhr im Café „Kontakt“, Prießnitzstr. 18,
01099 Dresden
Kontakt: Fanny Richter, Tel.: 0351-4702747
www.gerede-dresden.de/content/view/42/
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Butzbach-Treffen 2010: Mosaiksteine
platz. Sie lud uns ein, unsere Schuhe auszuziehen und Paare zu
bilden.
Barfuß im Wald war jede von uns schon gewesen, aber jetzt über
Stock und Stein? Hier vorsichtig über den Stacheldraht am ansteigenden Hang und dann mit den bloßen Füßchen auf jedem
Untergrund! Nicht nur Gras und Moos, auch alte Nadeln, dürre
Fichtenzweige und allerlei Scharfkantiges, was die Natur so dahin
streut. Langsam hat’s getan. Eine neue Erfahrung: Wenn ich ganz
vorsichtig auftrete, kann ich auf alles treten (Glasscherben und
glühende Kohlen waren nicht da).
Viele Sinne hat der Mensch. In Paaren, eine schließt die Augen,
eine führt. Bei einem passenden Anblick (weit, nah, Makro) sagt
die Sehende: „Foto!“ - Augen auf, das Bild aufnehmen, gleich
wieder zu und weiter.
Ganz toll, prima und superaffenmegacoolgeil war das Berühren.
Führerin führt hin und berührt das Holz, Moos, Erdboden, Strauch,
Gras, und Geführte folgt und fühlt es. Nach vielem Lernen, was wir
bisher alles versäumt haben, weil wir im Wald nicht alles antatschen, kamen wir an bemooste und sich auf halber Höhe verzweigende Bäume, die auch pflichtschuldigst zu befummeln waren. Der
Dichter denkt halt immer nur an das Eine ...
Hören vom leisesten Bachgemurmel und dem Windhauch bis zum
Sinnliche Begegnung im Wald
profanen Viertopfzerknalltreibling und dem Riechen und SchmeAm Nachmittag führte uns Hel- cken von Fichtenspitzen vollendeten unsere Bildung.
ga dazu passend in ein kleines Zurück auf der Wiese kam der grandiose Abschluss. Zwei Gruppen,
Wäldchen hinter dem Sport- eine legt sich in Sternform, soweit entblößt wie angenehm, die
zweite massiert, das heißt streichelt, denn die Massageinstrumente waren zarte Pflanzenteile, vom Grasstängel bis zur Fliederdolde als härtestem. Die warme Luft war gerade richtig, die Sonne
verbarg sich gerade ein wenig, einige ganz sanfte Regentropfen
waren gerade am Platz. Das war schön.
Der Wald ist jetzt für mich auch nicht mehr das, was er einmal war.
Mit der Sonne im Wald
Diesmal war mein Erleben ganz
nach draußen verlagert. Bei
meinem ersten Workshop führte
ich die kleine Gruppe zu meiner
Lieblingslichtung auf unserem
Hausberg.
Die drehende Sonne ließ uns
kreisen, dem Halbschatten
nach, von einem umgestürzten
Baumstamm zum anderen. In
der tiefen Ruhe, die uns unser
Platz gab und die wir uns geschaffen hatten, waren wir entspannt genug, um über unsere
Lebensweisen zu reden. Von der
Quelle unserer Einstellungen
her, von Religionen und Weltanschauungen über Strategien
und Techniken mit uns umzugehen lief unser Pfad.

Fotografie nach Wunsch
Nach so viel Wald konnte es am nächsten Nachmittag natürlich
nur in den Wald gehen. Ich hatte angeboten, dich Mensch nach
deinen Wünschen zu fotografieren. Dazu war neben Kamera auch
ein Notebook dabei, um die gerade aufgenommenen Bilder auf
dem Bildschirm beurteilen zu können, zwecks anschließender Korrektur. Vorwegzunehmen: 864 Aufnahmen von insgesamt 6 Models, dem Dichter auch, ließen uns zum Korrekturlauf keine Zeit.
Na ja, das Sortieren musste ich dann eben am Abend in Überstunden erledigen.

Barfuß im Wald
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Was soll ich sagen? Das Wetter
war schön, die Models waren
schön, die Posen waren schön
und am schönsten war, dass
ich immer mal mein rechtes
Handgelenk ausruhen musste
vom Dauertrommelfeuer. Keiner
von uns hatte Erfahrung und
Vorkenntnisse, aber jetzt wissen wir, dass das Modell sich
nur genug bewegen und immer
neue Ansichten in Wald und
Feld bieten muss, dann sind
unter Hunderten von Aufnahmen auch genug gute. Die liebe
Automatik macht den Rest. Na
jaaaa, künstlerisches Genie für
Ausschnitt (nicht nur Dekolleté), Perspektive, Bildaufteilung, das hat man halt im Blut.
So war wirklich alles Natur.
Hartmut
Gesprächskreis/Workshop Glaube und Bisexualität
Eigentlich stand innerhalb des
Gesprächskreises die Frage im
Vordergrund, wie christlicher
Glaube und Bi-Sein zu verbinden seien und ob es überhaupt
möglich sei, dies zu verbinden. Außerdem, ob man noch
ein „Aufgehobensein“ in einer
christlichen Gemeinschaft finden könnte.
Was dabei herauskam, ist nicht
in kurze Sätze zu packen, denn
wir kamen schnell zu einigen
Grundsatzfragen, -Thesen und
möglichen -Theorien.
Ich persönlich empfand diesen
Gesprächskreis als Bereicherung, der mir viele Denkanstöße
und Perspektiven eröffnete und
der meinen Horizont erweiterte.
Katia

Pfingsttreffen 2010:
Intensive Einblicke eines
Neulings
Hinweis: Die meisten Namen sind geändert!
Für mich war es das erste Treffen überhaupt. Ich hatte fast gar
keine Vorstellungen, was mich bei dem BiNe-Treffen erwarten
würde. Eine gewisse Erwartungshaltung hatte ich schon, da mir
Kati schon einiges über das Treffen erzählte und ich selbst einen
Kurzbericht auf der BiNe-Seite las. Würde ich dort die Erfahrungen
machen bezüglich meiner Gedanken, die schon sehr lange Zeit in
meinem Kopf keine Ruhe gaben? Fantasien, die ich schon viele
Jahre in meinem Kopf hatte, wollte ich endlich kennenlernen bzw.
in die Tat umsetzen.
Wir schreiben das Jahr 2009. In diesem Jahr nahm eine Person
entscheidend Einfluss auf mein Leben: Kati. Sie brachte mir die bisexuelle Welt näher, indem sie mir unter anderem zwei Exemplare
des bijous gab, die ich mit großem Interesse durchgelesen habe.
Ich war sofort fasziniert. Wir sprachen viel über dieses Thema.
Auch erzählte sie mir, dass immer wieder Treffen stattfinden. Das
nächste wäre im Oktober. Leider verlor sich ab Mitte des Jahres
der Kontakt mit ihr. Aber dann, im Februar 2010, begegnete ich
Kati wieder. Sie erzählte mir, dass im Mai, an Pfingsten, wieder
ein Treffen sei. Das war meine Gelegenheit. Über eine Community
chatteten wir, sodass ich pünktlich das Anmeldeformular finden
und ausfüllen konnte. Das Glück war mir wohlgesonnen und auch
der Faktor des Neulings (NewBi(ee) – was für ein tolles Wortspiel)
verhalfen mir dazu, an diesem Treffen teilzunehmen. Mir kamen
während dieser dreimonatigen Wartezeit immer wieder Zweifel, ob
ich vielleicht doch fehl am Platz wäre. Dass es mich erregt, wenn
zwei Jungs Sex haben oder wenn ich sehe, wie sie sich küssen,
stand außer Frage, auch die Vorstellung, dass ich mich mit einem
Kerl vergnüge, während eine Frau zusieht ... Waren das nur PornoFantasien? Würden mich die anderen verurteilen? Nach dem Motto: „Dem geht es ja nur um Sex ... Das hat mit der Bisexualität,
wie wir sie leben, nichts zu tun ...“ Was bedeutet es denn, bi zu
sein? Es waren diese Gedanken, die mich sorgten. Mitte April hatte ich Urlaub und ich erinnere mich an die Worte meiner Mutter:
Nach dem Urlaub würde sich für mich einiges ändern. Sie sollte
recht behalten. Und wie!
Die letzte Woche vor dem Pfingsttreffen verging Gott sei Dank wie
im Flug. Dann kam Freitag, der 21. 5. 2010. Zum Glück konnte ich
zwei Tage vorher noch eine Mitfahrgelegenheit ergattern. Beim
Autofahren unterließ ich das Löchern bei meinen drei Mitfahrenden. Ich wollte mich überraschen lassen. Wenn mich jemand fragen würde, was ihn erwartet, so würde ich antworten: „Die Rahmenbedingungen sind immer dieselben, aber das, was man dort
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erlebt, ist immer wieder anders. Für jeden Einzelnen.“ An Einzelheiten, was ich dachte, als ich die
anderen Teilnehmer beim Abendessen sah, kann ich mich nicht erinnern, aber im Nachhinein denke
ich, dass ich eine Welt betrat, die mich faszinierte. All diese Individuen, mich eingeschlossen, haben
eines gemeinsam: Sie lieben beide Seiten.
Nach dem Abendessen wurde eine Einführungsrunde abgehalten. Es gab für mich einen interessanten
Punkt während dieser Runde: Postkarten wurden mit verschiedenen Motiven auf dem Boden verteilt.
Ziel war es, dass wir uns eine Karte aussuchen sollten, deren Motiv uns ansprach. Die Absicht lag darin, dass zwei bis vier Teilnehmer auf die gleiche Karte zugingen, was dazu führte, dass gleich der Kontakt hergestellt wurde. Es bildeten sich
somit kleine oder größere Gruppen. Jeder
erzählte dem anderen,
weshalb er sich für
dieses Motiv entschieden hat.
Nach einem Einführungstanz
wurden
die Workshops vorgestellt, an denen jeder
teilnehmen konnte,
z. B. ein RollenspielWorkshop, eine sinnliche Waldbegegnung
oder auch ein Malworkshop. Das Schicksal wollte mir wohl
etwas Gutes tun, indem auch ein Healing
und ein FotoshootingWorkshop angeboten
wurden. Also genau
Geschmückter Raum
das, was ich zum einen brauchte und/oder mir schon lange gewünscht hatte, speziell das Fotoshooting. Die Teilnahme an dem Healing war auf zwei Personen begrenzt, allerdings hatten sich wesentlich mehr angemeldet, sodass ausgelost werden musste. „Wenn
das das Richtige für mich ist, dann werde ich gezogen“, dachte ich mir, „wenn nicht, dann habe ich
immer noch eine Alternative.“
Nach dem Einführungsplenum gab es für die, die zum ersten Mal dabei waren, eine kleine Informationsrunde. Ein jeder erzählte von sich und was ihn zu der Entscheidung gebracht hat, an diesem
Erlebnis teilzuhaben. Ich war besonders von einem Mann beeindruckt, der sich innerhalb von nur
zwei oder drei Stunden nach dieser Runde radikal veränderte. War er in der Informationsrunde noch
sehr unsicher und von seiner männlichen Seite beherrscht, so kam seine weibliche Seite an diesem
Abend und über das Wochenende verteilt deutlich zum Vorschein, die er aufgrund seines sozialen
Umfeldes nicht ausleben konnte. Ich habe mich für ihn sehr gefreut.
Ich empfand ihn als sehr liebevollen Menschen, der gerne anderen Gutes tut. Es macht ihm Freude,
anderen Freude zu bereiten. Genau dies ist auch mein Antrieb. Leider sind wir Opfer einer Gesellschaft, die – trotz aller Toleranz – es immer noch als anstößig empfindet, wenn zwei Männer ihre
Zuneigung zueinander ausleben beziehungsweise öffentlich zeigen.
Etliche saßen am sehr späten Abend noch draußen vor der Haupthalle auf langen Bänken an einem
Tisch zusammen. Es wurde sich unterhalten, viel gelacht, einiges getrunken und noch mehr gelacht.
Eine sehr lockere Runde. Ab und zu bin ich zum großen Kamin geschlendert, der sich etwas oberhalb
vom Speisesaal befand und in dem schon ein gemütliches Feuer prasselte. Hätte ich nicht ständig
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Hummeln im Hintern, wäre ich noch etwas länger bei dieser gemütlichen Runde vor dem Kamin geblieben und hätte den anderen
einfach nur zugehört, die dort saßen.
So ging ich wieder hinaus und setzte mich auf die Bank neben
Markus. Er bot sich an, mir den Rücken zu massieren, und ich bin
unter seinen Händen regelrecht zerschmolzen. An diesem Abend,
während dieser Massage, bekam ich von Kati das Kompliment, ich
hätte einen schönen Rücken. Wow, dachte ich, ein solches Kompliment hatte ich auch noch nicht gehört. Nach einer Weile stand
ich auf, um mir etwas zu trinken zu holen. Bei meiner Rückkehr
nahm ich mir die Zeit, diese Runde, die draußen am Tisch saß, zu
beobachten. Ich fühlte mich in diesem Moment sehr glücklich. Ich
weiß nicht, woran es lag, aber jeder begann, langsam aufzutauen,
und so genossen wir den restlichen Abend.
Samstag:
Der Tag begann für mich direkt mit einer hervorragenden Nachricht, dass ich für den Healing-Workshop ausgelost worden sei.
Dieses Healing war eine wichtige Erfahrung für mich. Ich legte
mich in einen Raum, der nicht größer als vier Quadratmeter war,
auf eine bequeme Matratze und wurde dann von zwei Frauen und
einem Mann bearbeitet. Ich weiß nicht, was sie mit mir machten, aber mir liefen nach kurzer Zeit die Tränen. Leider
konnte ich mich nicht wirklich fallen lassen. Jedenfalls
war ich nach diesem Workshop völlig fertig. Mir wurden so viel schlechte Energie und Gedanken abgezogen, dass der ganze Raum damit erfüllt war, zeitgleich
bekam ich viel Gutes zurück. Dieses Healing war zwar
einerseits eine heftige Erfahrung, aber es war genau
das, was ich gebraucht hatte. Vor allem habe ich einiges über mich selbst erfahren, z. B. dass für meine
Seele kein Ende in Sicht sei, an dem sie damit aufhört,
Wissen und Erfahrung zu erlangen. Oder dass ich in
früheren Leben oft jung und im Krieg gestorben sei.
Ich saß dann noch eine Weile draußen auf der Treppe
und war total am Ende.
Später an diesem Tag war es zusammen mit einer ganz
liebevollen und besonderen Frau namens Marlene meine Aufgabe, Holz für das Lagerfeuer am Sonntag zu
sammeln. Während dieser Sammlung entdeckte ich einen sehr schönen Platz am Rande des Gehwegs, den
ich für das Fotoshooting am Sonntag auswählte. Unten an der Lagerfeuerstelle schichteten wir das Holz
für das Feuer auf, legten den Rest beiseite und unterhielten uns noch eine kleine Weile, bis Marlene dann
gegen 15 Uhr zu ihrem Workshop aufbrach. Nach dem
Abendessen bereiteten einige den Abend vor, der das
Motto „Der Garten der Lüste“ trug.
Immer wieder wurde ich gefragt, was denn mein Outfit für den Abend sein werde. Traurig und ein wenig
verärgert erzählte ich, dass ich meines zu Hause gelassen hatte. Nach zwei Stunden hatte sich eine Alternative gefunden: Bodypainting! Kati bot sich an, mir
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den Oberkörper zu bemalen. Die
Auswahl des Motivs erwies sich
für den Abend als goldrichtig.
Wie ein T-Shirt malte sie mich
blau an, verziert mit goldenen
Sternen und dem Bi-Mond.
Als Kati mit dem Bepinseln
meines Oberkörpers fertig war,
ging ich schnurstracks in Richtung des Saales. Die Beleuchtung wurde aufs Nötigste reduziert, welches dem Ganzen für
mich eine Wohlfühlatmosphäre
verlieh. Ging der Blick vom Eingang nach links, konnte man
einen offenen Pavillon erkennen, in dem Matratzen ausgelegt waren, auf die man sich legen konnte, um zu entspannen,
Bisexuelles Weinöffnen
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mit anderen zu kuscheln, zu
schmusen oder um sich aufzuheizen. Was das Letztere betraf,
bot sich dann die Möglichkeit,
sich in der „LoBBi“ auszutoben. Am anderen Ende des
Saals stand ein DJ-Pult, dessen
DJ uns gekonnt zum Tanzen
und Schwitzen brachte. Etwas
weiter rechts vom DJ-Pult präsentierte sich ein langer Tisch,
auf dem Süßigkeiten
und Getränke für die
tanzwütige Meute zur
Verfügung
standen,
um sich zu erfrischen.
Als mein Blick über
den Tisch schweifte,
um die dargebotenen
Verköstigungen
zu
begutachten, fiel mir
eine Glasschale mit
dildoartigen Gemüsen
und Früchten auf. Bei
näherer Betrachtung
dieser
Gemüseschale zeichnete sich ein
Lächeln auf meinem
Gesicht ab. Außer Gurken, Bananen, Zucchini lagen sogar noch
echte Dildos und Vibratoren darin. Mein Herz schlug
schneller. Das ganze Gemüse
und Obst sowie die Dekoration
ließen erkennen, warum dieser
Abend das Motto trug: Der Garten der Lüste.
Gewohnheitsmäßig
tanzte
ich natürlich für mich alleine,
meist mit geschlossenen Augen, um mich voll und ganz der
Musik hinzugeben. Das muss
ich mir echt abgewöhnen, denn
die Outfits der anderen konnten sich auch sehen lassen.
Eine Frau vom Orga-Team kam
im 50er-Jahre-Look daher, mit
einer schwarzen kurzen Lederjacke sowie einer Lederhose
im gleichen Farbton. Als mein
Blick zur Tür wanderte, stockte

mir der Atem. Rebecca schritt herein. Für mich hatte sie ein so
schönes, attraktives – es gibt nicht genug Adjektive, es zu beschreiben – Gesicht. Auf ihren schwarzen kurzen Haaren trug sie
eine Efeukrone, über ihrem schlanken Körper hatte Rebecca ein
weites weißes T-Shirt an, ich hätte sie stundenlang anschauen
können. Zwischendurch ging ich ein paar Mal raus an die frische
Luft, unterhielt mich mit ein paar Leuten und wuselte mal hierhin,
mal dorthin.
Als ich wieder in den Tanzsaal zurückging, nahm ich auf dem gegenüberliegenden Stuhl Platz, der ungefähr 15 Meter vom offenen
Pavillon entfernt stand. Dadurch, dass mein Oberkörper blau ange-

malt war, konnte ich mich nicht
Comedy-Zwerge-Act
anlehnen. Was tat mir der Rücken
weh! Von meinem Sitzplatz aus konnte ich beobachten, wie Rebecca sich mit einem anderen Mann gerade auf den Matratzen
vergnügte. Sie hatten keinen Sex, dafür gab es ja die LoBBi. Aber
sie haben sinnlich geschmust und sich geküsst. Es hat mich unheimlich angemacht, die beiden zu beobachten. In mir stieg das
brennende Verlangen auf mitzumachen. Die Vorstellung Sie oder
Ihn zu streicheln oder zu küssen, brachte meinen Puls auf 180.
Allerdings war ich aufgrund meiner Schranken im Kopf nicht in der
Lage, meinen Wunsch in die Tat umzusetzen. Würde es die beiden
stören, wenn ich mich dazu legte? Ich wollte mich keinesfalls
aufdrängen. Außerdem hatte ich so etwas ja vorher noch nie gemacht, mal abgesehen von meinen Berührungsängsten. Was sollte
ich tun? Mein Herz raste, während ich den beiden zusah; nach
einer Weile hielt ich es nicht mehr aus und ging nach draußen.
Ein Mädel, mit dem ich mich gut verstand, kam auf mich zu, und
wir unterhielten uns. Mit welchen Vorstellungen ich hierhergekommen sei, wollte sie wissen. So antwortete ich ihr: „Ich wollte
wissen, ob die Realität genauso schön ist wie meine Fantasie.“
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Wie gesagt, mich macht der Gedanke, Sex mit einem Typ zu haben, unglaublich an. Ich glaube, die wichtigsten Fragen, die sie
mir dann stellte, waren: „Was willst du deinen Freunden erzählen,
wenn sie dich fragen, wie das Wochenende gewesen ist und was
du erlebt hast? Willst du etwa sagen, dass du dich nicht getraut
hast, auszuleben, wofür du hergekommen bist? Welche Erfahrungen willst du machen?“ Das gab mir dann zu denken.
Wir gingen wieder rein und tanzten. Naja, tanzen konnte man
das nicht nennen. Es war, als würde mich jemand festhalten. Auf
einmal machte es klick. Ohne groß darüber nachzudenken, trugen
mich meine zitternden Beine zum Pavillon, wo Rebecca gerade
mit zwei anderen Männern Zärtlichkeiten austauschte. Einfach
machen, war wohl meine Triebfeder. Der Teil, der mich festhielt,
ist in diesem Moment gestorben. Ich legte mich rechts neben
Rebecca, sodass sie in der Mitte lag, und begann sie zu küssen.
Erst am Hals, dann ihre Schulter und ihre Lippen. Ein erregender
Schauer durchlief mich, als ich sie küsste. Zögernd und etwas zaghaft erkundete meine Hand ihren Körper, ihre Arme, ihre Beine,
ihren straffen Bauch, alles fühlte sich gut an ihr an. Meine Hand
wanderte von ihrem Körper, nach und nach, zum Arm von Michel,
sodass ich seinen kräftigen Unterarm fühlen konnte. Ich streichelte ihn weiter, während er Rebecca wieder küsste. Das machte mich
unglaublich an. Auch der Faktor, dass ich einen Mann auf diese
Art und Weise berührte, war aufregend und ungewohnt. Ich kann
das Empfinden gar nicht so genau beschreiben. Meine freie Hand
machte sich irgendwie selbstständig und begann an seiner Hüfte
hinunter zu seinem Oberschenkel zu wandern.
Wieder drehte Rebecca mir ihr wunderschönes Gesicht zu, und wir
küssten uns. Ich ließ abermals von Michel ab, um sie zu streicheln, während sich unsere Lippen und Zungen berührten. Ich war
im Rausch. Mein Herz schlug wie wild in meiner Brust, als sie anfing, meinen nackten, blauen Oberkörper zu ertasten. Jede Berührung von ihr und ihm machte mich schwindelig. Zwischenzeitlich
gesellte sich ein weiterer Mann dazu, der anfing, mich von meiner Rückseite aus zu befummeln, welches mich erregte. Manchmal
frage ich mich, warum einem die Evolution nur zwei Hände und
zwei Arme gegeben hat, denn sonst wäre es mir möglich gewesen,
Rebecca und denjenigen, der hinter mir lag, gleichzeitig zu berühren. Ich drehte mich um, wobei ich zu ihm hoch blickte. Ich gab
meinem Wunsch nach, ihn zu küssen.
Nach einer Weile stand Rebecca auf und ging weg. So blieben
wir drei noch eine Weile, uns gegenseitig streichelnd, liegen. Was
habe ich das genossen. Ich drehte mich auf meine rechte Seite
und rutschte so näher an Michel heran, um mich an ihn zu schmiegen. Dabei streichelte ich sein Bein, sodass er zu stöhnen anfing.
Irgendwann meldete sich bei mir die Natur, und ich erhob mich.
Etwas Müdigkeit machte sich in mir breit, und ich wollte zu Bett
gehen. Allerdings hatte ich ja noch die Farbe an mir. So ein Dreck,
dachte ich, die muss ja auch noch runter. Ich bin schon oft blau
zu Bett gegangen, aber das spottet jeglicher Beschreibung.
7:30 Uhr – Dirks Wecker riss mich aus dem Schlaf: Verdammt! Total
übermüdet hievte ich mich aus dem Bett und ging in den Wasch-

25

raum. So richtig wach wurde
ich erst mit dem Kaffee beim
Frühstück.
Nach dem Mittagessen kam
dann Hartmut zu mir, um mich
zusammen mit einer anderen
Teilnehmerin zum Fotoshooting abzuholen. Damit wurde
ein seit längerer Zeit gehegter
Wunsch wahr, mal Aktfotos von
mir machen zu lassen. Wir gingen zu der Stelle des Waldes,
die ich einen Tag zuvor beim
Holzsammeln gefunden hatte.
Es folgte eine kurze Besprechung über meine Vorstellung,
wie die Fotos aussehen sollten.
Zuerst wurden Bilder von mir
mit freiem Oberkörper gemacht.
Da ich noch keine Erfahrung
hatte, wie ich mich bewegen
sollte, wirkten die Fotos vielleicht nicht ganz natürlich. So
gab ich einfach mein Bestes.
Lief mal hier und da hin, sammelte Holz, sprang über einen
Baum oder riss mir die Hand an
einem Dornenstrauch auf. No
pain – no game.
Danach habe ich mich ausgezogen. Das, was ich dann empfunden habe, wird mir immer
im Gedächtnis bleiben. Mein
nackter Körper wurde von einer
warmen Brise umhüllt. Während ich so da stand und mir
die Landschaft anschaute, fühlte ich mich einfach nur frei.
Was für ein geiles Wetter. Ich
muss zugeben, nackig vor einer
Kamera zu sein war zwar ungewohnt, aber ich fühlte mich
wohl. Als das Fotoshooting vorbei war, überkam mich ein richtiges Glücksgefühl, ein Traum
hatte sich erfüllt. Noch vor einem Jahr hätte ich nie daran
gedacht, dass ich mal nackt vor
der Kamera stehen würde. Das
war eine so tolle Erfahrung. Gegen halb drei beendeten wir die
Fotosession und gingen zurück,
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da wir uns alle für ein Gruppenfoto treffen wollten.
Stephanie, Marlene und ich
saßen später draußen auf der
Treppe vor dem Eingang der
Haupthalle und unterhielten
uns über den gestrigen Abend.
Wer von uns zuerst die Idee
aussprach, ist mir nicht mehr in
Erinnerung, aber wir beschlossen, in die LoBBi zu verschwinden. Selbstverständlich war
Stephanies Mann Uwe mit von
der Partie. Als wir in die LoBBi
eintraten, ließ ich meinen Blick
von links nach rechts durch den
Raum schweifen. Links vom Eingang stand eine dem Anschein
nach sehr bequeme Couch, dahinter, etwas abgetrennt, erblickte ich eine kleine SM-Ecke.
Sofort beschleunigte sich mein
Herzschlag. Etwas rechts vom
SM-Bereich stand ein Pavillon
mit drei Matratzen, der mit
einem großen Tuch verhängt
war. Ein zweiter stand direkt
vor uns, als wir vier den Raum
betraten. Eine sehr angenehme

Ruth Rosa in Butzbach

Atmosphäre ging von diesem Raum aus.
Ich überzeugte die anderen, etwas mit den SM-Spielzeugen zu
experimentieren. Wir begannen damit, die verschiedenen Utensilien auszuprobieren, wobei ich darauf achtete, dass die Drei sich
dabei wohlfühlten. Meine Aufmerksamkeit galt sowohl Marlene als
auch Stephanie. Hin und wieder wendete ich mich Marlene zu, die
hinter mir lag und mich ebenfalls an recht empfindlichen Stellen
an meinem Körper berührte. Ein paar Minuten später verließen
uns Stephanie und Uwe, um schlafen zu gehen. So waren wir wieder zu zweit. Wir küssten und streichelten uns gegenseitig. Die
LoBBi war der Ort, wo ich mich endlich mal gehen lassen konnte.
Was war ich froh, dass mir bewusst war, dass uns niemand hören
würde. Nach einiger Zeit hörten wir auf und lagen noch eine Weile
schmusend und redend nebeneinander. Es wurde Zeit für die Dusche und das Abendessen.
Gegen halb sieben schlug Marlene vor, an einen sehr schönen Ort
zu schlendern, der durch ein Waldstück führte. Am Ziel angelangt
setzten wir uns auf einen Baumstamm und genossen die Aussicht.
Wie auch beim Holzsammeln genoss ich es, mit Marlene allein zu
sein und mich mit ihr zu unterhalten. Marlene hatte auf mich eine
sehr beruhigende Wirkung. Ich glaube, wir saßen recht lange dort,
und ich hätte noch länger mit ihr an diesem Ort Zeit verbringen
können.
Später saßen wir wieder beim Feuer: Ein richtig schöner Moment
gestaltete sich für mich, als ich mich etwas oberhalb vom Feuer
neben Dirk setzte und nach kurzem Zögern an ihn kuschelte, wobei
ich die anderen beobachtete. Die einen sangen, andere unterhielten sich oder schmusten miteinander. Wehmut machte sich in mir
breit. Traurig darüber, dass dieses Erlebnis, dieser schöne Moment
und alles, was ich an diesem Wochenende, das mein Leben veränderte, erlebt habe, morgen vorbei sein würde. Zu meinem Glück
hielt diese Wehmut nicht lange an, da ich Gott sei Dank schnell
Ablenkung fand. So wie ich die letzten Tage von einer Stelle zur
anderen wechselte, blieb ich nicht lange an einem Platz sitzen.
Am Ende des „Abends“ hatte ich nur noch eine Stunde Schlaf. Um
halb acht bimmelte Dirks Handy. Ich war so fertig. Kurz nach dem
Frühstück stellten wir den ordnungsgemäßen Zustand der Zimmer
wieder her, bevor das Abschlussplenum gehalten wurde. Jeder berichtete von seinen Erfahrungen. Ich war so aufgewühlt, dass ich
meine Tränen nicht zurückhalten konnte, mal abgesehen von der
Tatsache, dass mir die Worte fehlten. Zum Schluss, kurz vor dem
Mittagessen, tanzten wir den Abschlusstanz, den wir schon im
Begrüßungsplenum vollführten. Über das Schildkrötenfeedback,
das im Anschluss, kurz vor dem Mittagessen, stattfand, bin ich ja
schon im Vorfeld aufgeklärt worden. Es lief wie folgt ab: Jeder bekam einen großen Zettel auf den Rücken geklebt, auf dem die anderen ihm eine positive Nachricht hinterlassen konnten, z. B. „Du
bist ein guter Küsser“ oder „Du hast mich zum Lachen gebracht“.
Ich glaube, ich habe mich bei den anderen eher bedankt, als dass
ich diverse Eigenschaften aufschrieb, da ich in diesem Moment
einfach das Empfinden dazu hatte.
Ich empfehle wirklich jedem, sich vorher bei der Urlaubsplanung
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ein oder zwei Tage extra zu
nehmen. Meine Konzentration
am ersten Arbeitstag war so gut
wie gar nicht vorhanden. Ich
musste die ganze Zeit an das
denken, was ich erlebt habe.
Noch nie ist es vorgekommen,

gung, Zärtlichkeit, Verständnis,
Geborgenheit, Akzeptanz usw.,
und zwar in Hülle und Fülle.
Jeder ist auf so einem Treffen
willkommen. Ob ein Mensch nun
hetero ist, der einfach nur verstehen möchte, wie die Bi-Welt
funktioniert,
oder jemand
wie ich, der
jahrelang
diese
Neigung besaß,
aber
nicht
die Möglichkeit hatte,
das auszuleben, was
ständig im
Kopf rotierte.
Hier schaut
dich niemand
schief
von
der Seite an.
Also, an alle
da draußen,
habt den Mut
euch zu verw i r k l ic he n ,
mit
allen
Facetten.
Kommt
zu
diesen Treffen und es
Andi
wird sich in
dass mich etwas so dermaßen der einen oder anderen Form für
beeindruckt hat, dass ich seit euch lohnen. Mein Entschluss
meiner Rückkehr nach Hause in steht fest, auf dem nächsten
jeder freien Minute dieses Er- Treffen bin ich wieder dabei,
lebnis, diese Erfahrung nieder- und ich freue mich darauf, dich
schreiben musste.
kennenzulernen. Egal ob du
Jetzt mag manch einer denken, Männlein oder Weiblein bist,
dass es bei solch einem Treffen hier wird dich keiner beißen, es
um Sex mit dem gleichen oder sei denn, du bittest darum.
dem anderen Geschlecht geht.
Andi
Natürlich gab es Sex, wie der
geneigte Leser schon herausgefunden hat, aber darauf lief dieses Treffen nicht hinaus. Es war
der Eintritt in eine neue schöne Welt. Das, was ich in einem
hohen Maße bekam, war Zunei-
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Mottos bei den Bi-Treffen
von 1997 – 2011

Wir trauern und nehmen in Würde Abschied von unserem Mitglied

Ulla Volk

Die Mottos bei den Offenen Bi-Treffen des Bisexuellen Netzwerks
sind immer etwas Besonderes – und so erinnert man sich mit dieser Hilfe leicht an das Treffen. Hier mal zum Schwelgen und Bewundern, wie kreativ unser Orga-Team sein kann:
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Mai
Oktober
Mai
Oktober
Mai
Oktober
Juni
Oktober
Mai
November
Mai
Oktober
Juni
Oktober
Mai
Oktober
Mai
Oktober
Juni
Oktober
Mai
Oktober
Mai
Oktober
Mai
Oktober
Mai
Oktober
Juni
Oktober

Butzbach
Butzbach
Butzbach
Butzbach
Butzbach
Meschede
Butzbach
Bielefeld
Dortmund
Meschede
Butzbach
Meschede
Göttingen
Butzbach
Butzbach
Dortmund
Butzbach
Butzbach
Meschede
Göttingen
Butzbach
Göttingen
Butzbach
Butzbach
ZEGG
Butzbach
Butzbach
Meschede
ZEGG
Butzbach

Römische Orgie
Oktoberfest
Fiesta Caribe
Halloween
Mittelalter
Afrikanische Nacht
Octopussys Garden
Diven und Dandys
Wilder Westen
Rot
Schrecklich, schrill, schön
Kreuz und queer durch die Galaxis
Mittersommernachtstraum
Am Vorabend der Revolution
Black Magic
Im Zauber der vier Elemente
Orange
Russland
Märchen und Mythen
Grün
Hellas
Opernball
Großes Kino
Monster AG
Love and Peace
1001 orientalische Nacht
Garten der Lüste
Steinzeit
Samt und Seide
(steht noch nicht fest)
Frank
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Ulla gehörte von Anfang an zu den „tragenden Säulen“ der Bi-Bewegung in Köln und war dort engagiertes Gründungsmitglied des Vereins „Uferlos“. Ebenso war sie bei den Bi-Frauen als OrgateamMitmacherin unter anderem bei den Treffen engagiert. Auch für uns, das Bisexuelle Netzwerk, war sie
immer eine gern gesehene und gehörte Mitstreiterin. Ihr Herzblut gehörte dem Verein und dessen
Mitgliedern.
Ich, David, habe mit ihr manche schöne Stunden auf Treffen erlebt: bei einem guten Glas Rotwein,
der Musik von Rosenstolz und guten Unterhaltungen. Umso trauriger war ich, als ich per Mail von
Petra von Ullas Freitod las und ich mich fragte, ob ich sie irgendwie davon hätte abbringen können.
Letztlich war es ihre eigene Entscheidung, die ich zwar akzeptieren musste, aber nicht verstehen
kann.
Mit ihr verlor ich einen Menschen, der mich annahm und mich begleitete auf den langen Jahren
meiner Vereinsarbeit als Mitglied wie auch im Vorstand von BiNe e. V.
Ich möchte hier gern Petras Beileidsbekundung anfügen:
„Februar 2009 – Ulla Volk: Eine tolle Frau ist gegangen!
Liebe Ulla,
Jacques Brel sollte gespielt werden auf deiner Trauerfeier,
bei der wir nicht waren,
da wir erst später von deinem Tod erfahren haben ...
Welches Lied wolltest du hören?
Ich denke an <Le Moribond>,
denjenigen, der sterben will und stirbt, obwohl es Frühling wird und alle Blumen blühen.
Auch jetzt ist Frühling,
auch jetzt blühen die Blumen,
auch in Jüngsten ...
<Ne nous quitte pas>, hätten wir bei der kleinsten Ahnung gesagt,
<ne nous quitte pas>,
man hat oft erlebt,
dass ein Vulkan,
dessen Feuer zerrann,
neu zu flammen begann
und die Erde grünt
und ein neues Leben beginnt
aus verbranntem Stein
wie im schönsten Mai.
Aber du bist immer deinen Weg gegangen, aktiv und bestimmt,
viel hast du uns anderen davon mitgegeben.
Wenn es lief, hast du gesagt: ‚So, jetzt werde ich was Neues machen!‘
Auch mein Anker bist du schon gewesen. Danke!
Du gibst uns in unserer Trauer und in unserer Ohnmacht die Chance zum selber Tun.
Ich wünsche dir deinen <Stairway To Heaven> (auch an das Lied hattest du gedacht)
und dass du nun dort angekommen bist,
wo du hinwolltest, um dich endlich auszuruhen!“
Für den Vorstand von BiNe e. V.
David Fehlow
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Uferlos – der Kölner Bi-Stammtisch

Von katholischem Ballettmädchen
zur offenen Poly-Frau

Uferlos-Banner

Die Kölner Bi-Gruppe veranstaltet als Ersatz für unsere frühere
Party am dritten Samstagabend
im Monat einen Stammtisch.
Ziel ist es zum einen, bisexuellen Menschen unabhängig
vom offenen Treff ein niedrigschwelliges Angebot für eine
Kontaktaufnahme zu machen,
zum anderen sich in geselliger
Runde über Gott und die Welt
auszutauschen.
Inzwischen
besteht der Stammtisch schon
seit mehr als sieben Jahren und
hat so einige Höhen und Tiefen
durchlebt.
Seine Besucher sind nicht völlig
identisch mit denen des offenen
Treffs. Es kommen auch solche,
die montags nicht können und
daher etwas an den Wochenenden suchen. Oder solche, die
einen etwas lockereren Einstieg
in das „Bi-Thema“ suchen und
sich anschauen wollen, wer
„die“ denn überhaupt sind.
Nachdem wir uns zunächst im

Café Bauturm trafen, kam mit
Blick auf Preisgestaltung und
Service des Lokals schon bald
der Wunsch nach einer neuen
Location auf. Daraufhin haben
wir so einiges an Alternativen
ausprobiert, fanden uns eine
Zeitlang im benachbarten La
Pera wieder und sind wegen der
super zentralen Lage und mangels wirklich ernstzunehmender
Alternativen dann doch wieder
ins Bauturm zurückgegangen.
Die Resonanz auf den Stammtisch war stets unterschiedlich.
Es gab Abende, da brummte
es, und wir saßen mit nahezu
20 Leuten in der Runde; es gab
aber auch Abende, da ist fast
niemand gekommen. Es hat sich
gezeigt, dass es ohne verantwortliche Personen, die mit Erkennungszeichen als Ansprechpartner vor Ort sind, nicht geht.
Ist dies aber gewährleistet,
zeigen sich die Früchte, und es
kommen nach und nach mehr
Besucher. Zur Belebung hat es
sich auch bewährt (und tut es
gerade wieder mal), im Vorfeld
des Stammtischs Organisationsbesprechungen abzuhalten, die
dann nahtlos in den geselligen

50825 Köln

Teil übergehen. Sind erst mal
einige Leute vor Ort, kommen
andere schnell nach.
Egal aber, mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben,
eines steht fest: Es ist immer
wieder schön, an einem feststehenden Termin auf Gleichgesinnte treffen zu können, sich

DJ
Dr. Strange
auszutauschen und (je nach
dem) die anschließende Partyoption aufzugreifen. Die vielen
netten Begegnungen, die ich
bislang im Rahmen des Stammtisches hatte, rechtfertigen das
Herzblut, das zu seinem Erhalt
eingesetzt werden muss. Gerade beim letzten Treffen hat
sich dies wieder gezeigt, als wir
mit zwölf Leuten, darunter drei
neuen, zusammensaßen und interessante Gespräche führten.
Es wird also weitergehen. Wegen uns, wegen der Sache und
weil wir in unserer Region das
einzige Angebot dieser Art unterbreiten.
Peter

Offenes Bi-Treffen
• jeden 1. Montag 19:30-21:30 Uhr im Gruppenraum, Bürgerzentrum Ehrenfeld (BüZe), Venloer Str. 429, 50825 Köln
Bi-Stammtisch
• jeden 3. Samstag ab 20 Uhr im Café Bauturm, Aachener Str.24,50674
Köln (Nähe Rudolfplatz)
Kontakt:
info@uferlos-online.de, Susann (Tel.: 0221-2704453), Armin (Tel.:
0221-613730), Peter (Tel.: 0221-841804)
www.uferlos-online.de
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Toleranz für Bisexuelle? Ich bin
selbst bi und habe damit kein
Problem. Darüber hinaus zähle
ich mich noch zu der Spezies,
die man „Femme“ nennt – also
noch mehr Angriffspotenzial?!?
Ich stamme aus einer streng
katholischen Familie in einem
streng katholischen Dorf und
habe meinen ersten Orgasmus
bekommen, als mir zufällig ein
Buch in die Hände fiel, worin
Ballettmädchen
beschrieben
waren, die zusammen geduscht
haben. Damals war ich elf, völlig durcheinander und konnte
gar nicht einschätzen, was das
zu bedeuten hatte. Auch hatte ich in der Schule eine gute
Freundin, die sehr große Brüste hatte und kein Problem damit, ihr Dekolleté zu zeigen.
Im Nachhinein betrachtet weiß
ich, dass mich dieses Dekolleté
sehr angezogen hat und ich die
gleiche Gegend bei meiner Erdkundelehrerin auch sehr aufregend fand. Dass es Frauen gab,
die lesbisch oder bi sind, davon

hatte ich noch nichts mitbekommen. Da ich kein Taschengeld bekam, konnte ich mir sowas wie „Bravo“ auch nicht kaufen, und das
war auch kein Gesprächsthema unter uns Mädchen.
Als mich mit 19 eine Arbeitskollegin, die 18 und verheiratet war,
zu sich einlud und den Vorschlag machte, doch mit mir zusammen
in die Badewanne zu gehen, war ich völlig verwirrt und merkte,
dass da mehr dahinter steckte, als unbefangen baden zu wollen.
Und ich hatte auch Angst, dass ihr Mann nach Hause kommen
würde – was würde er dazu sagen? Aber wir haben uns so direkt
darüber nicht unterhalten. Ich habe also auch da noch nicht gewusst, was mit mir los war, und fast fluchtartig das Haus verlassen. Heute geht mir schon mal durch den Kopf, ob ich versuchen
sollte, nochmal Kontakt zu ihr zu finden ...
Ich wählte also den Weg, den man von mir erwartete, und heiratete und bekam auch ein Kind. Nachdem die Ehe gescheitert
war, meinte ich zu meinem Arbeitskollegen (einer aus der 68erGeneration): „Ich habe die Nase voll von Männern“, und er fragte
mich: „Und was ist mit Frauen?“ Das war im August 2002 und der
Beginn meines Coming-outs. Heute bin ich froh, zu wissen, dass
ich Männer und Frauen gleichermaßen lieben kann.
Mein jetziger Partner versteht sich selbst als „Soft-Bi-Mann“, und
da ich bereits eine Freundin hatte, bevor ich ihn kennengelernt
hatte, ist es für mich auch möglich, beides zu leben. Meine Freundin hat auch einen Lebenspartner, der ihre Bisexualität akzeptiert.
Es ist eher eine Frage des Terminkalenders.
Und es gibt bundesweite reine Bi-Frauentreffen, wo Bi-Frauen
sich mit rein weiblicher Energie umgeben können. Daran können
selbstverständlich auch Lesben, Mann-zu-Frau-Transgender und
auch Heterofrauen teilnehmen.
Wichtig für mich sind auch die gemischten Bi-Treffen mit Männern

40??? Düsseldorf

Bi-Treffen
• jeden 3. Freitag um 20 Uhr, Treffpunkte wechselnd in Düsseldorf
Kontakt: Carmen
(bi-duesseldorf@web.de), Jutta, Ina

30880 Laatzen

Bi-Gruppe
• jeden 2. Mittwoch um 19:30 Uhr im Kontaktzentrum Kiefernweg 2,
30880 Laatzen
Kontakt: Volker von Thenen (Tel.: 0511-4503571),
bigruppelaatzen@aol.com
www.bisexuellengruppe-laatzen.de
www.f27.parsimony.net/forum66118/
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und Frauen. Auch die sind bundesweit, und wir haben immer
auch Gäste aus der Schweiz,
den Niederlanden, Spanien,
Norwegen und anderswo. Hier
braucht sich keiner zu erklären,
und es fühlt sich leicht und lebendig an.
Ich habe mit lesbischen Frauen
bezüglich meiner Bisexualität
noch kein Problem gehabt und
auch noch keine bösen Sprüche vernommen. Aber vielleicht
läuft das ja auch hinter meinem
Rücken. Ich halte mich daran:
„Was ich nicht weiß, macht
mich nicht heiß“, und ich bin
tolerant bei jeder anderen sexuellen Lebensform, solange es
nicht gegen den Willen eines
Beteiligten geht.
Bei den Lesbisch-schwulenFilmtagen in meiner Stadt wurden dieses Jahr einige Filme
mit Bi-Charakter präsentiert.
Der Film „The Four-faced Liar“
war ausverkauft und wurde von
vielen Frauen angesehen, die
lesbisch sind.
Auch beim CSD bin ich am BiStand mit lesbischen Frauen
ins Gespräch gekommen, die
ehrlich waren und sagten, dass
sie Sex mit Männern auch mal
ausprobieren wollen.
Solange ehrlich und offen gelebt wird und nicht hinter dem
Rücken von jemandem etwas
gemacht wird, ist das für mich
alles völlig in Ordnung.
Bei der immer stärker werdenden Rechtsextremität sollte
meines Erachtens die LGBTICommunity zusammenhalten
und sich nicht gegenseitig bekämpfen.

Die queere Femme
Vorstellung eines
(un)sichtbaren Phänomens

„Femme“. Viele kennen diesen Begriff aus dem Französischen. Und
seine deutsche Übersetzung mit „Frau“ ebenfalls. Besonders bekannt gemacht hat sich mit ihrem berühmt-berüchtigten Ruf die
Femme fatale. Genau das ist auch das Ziel der queeren Femme:
sich bekannt zu machen und in das Bewusstsein der Menschen zu
gelangen.
Zunächst ein kleiner Exkurs zur Begrifflichkeit:
Obwohl sich die queere Femme wie die französische „Femme“
schreibt, nennt sie sich phonetisch „Fem“. Ins Leben gerufen hat
diese abweichende Aussprache die lesbische Autorin und Aktivistin (u. a. Mitbegründung des Lesbian Herstory Archives in New
York City) Joan Nestle, die mit diesem Begriff zum ersten Mal
in den lesbischen Bars im New York der 50er Jahre in Berührung
kam. Da sie sich den Begriff vor ihrem geistigen Auge als „Fem“
anstatt „Femme“ vorgestellt hat und die französische Aussprache
zudem ihrer Ansicht nach etwas Affektiertes hatte, was nicht ihrer
Herkunft aus der Arbeiterklasse entsprach, entschloss sie sich zur
Schreibweise der Femme als „Fem“. Damit sollte zum Ausdruck
gebracht werden, dass jede eine Femme sein kann, gleich, woher
sie kommt, was sie tut und wonach sie strebt.
Auf lange Sicht hat sich die Kombination von konventioneller
Schreibweise und unkonventioneller Aussprache durchgesetzt. Auf
diese Weise kommt das neofeministische Identitätsverständnis
der queeren Femme am besten zum Ausdruck: Einerseits versteht
sie sich genauso als Frau wie andere Frauen auch, andererseits ermächtigt sie sich des Frauseins und der Weiblichkeit aber auf ganz
bewusste, selbst entschiedene Art. Femmes stehen für weibliche
Stärke, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und Stolz. Sie sind Detektivinnen auf der unbeirrten, erfolgreich voranschreitenden Suche nach ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität, um sich
zwischen zweigeschlechtlicher Heteronormativität und queeren,
bisher transmaskulin dominierten Systemen ihren hochverdienten
Platz zu sichern und von allen geachtet zu werden. Femmes sind
die Verkörperung von Queerness und selbstbewusster Femininität
in einer Person.
Jetzt ein Einblick in die Geschichte:
In den 1920er Jahren wurde das Bild der lesbischen Szene von
Bubis und Mädis, also Paarungen von virilen und femininen homosexuellen Frauen dominiert. Auch in den 1950er Jahren war dies
In diesem Sinne: Lebt so, wie noch der Fall, nur nannten sich die Bubis jetzt KVs (Kesse Väter).
es euch glücklich macht, und In den späten 1980er Jahren wurde auch dieser Begriff abgelöst:
haltet die Fahne der Toleranz von der bis heute verwendeten Bezeichnung „Butch“ aus den USA.
hoch!
Während dieser gesamten Zeit, also über 60 Jahre hinweg, wurden Femmes als Mädi, Mädel und Dame bezeichnet. Erst in den
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80er Jahren hat sich der Begriff
Femme durchgesetzt. Damit
hielt die mittlerweile oft zitierte „Butch-Femme-Dynamik“
auch in Deutschland Einzug.
Im Kontext dieser Bubi-Mädi-,
später Butch-Femme-Beziehungen hatte der weibliche Part
allerdings immer eine passive,
schwache, von Abhängigkeit
geprägte Rolle.

Feminismus der drei nachfolgenden Jahrzehnte hat Weiblichkeit
verpönt. So hatten Femmes in dieser Zeit so gut wie keine Gelegenheit, eine weitere Identitätsentwicklung im öffentlichen Raum
zu vollziehen.
Erst weitere zehn Jahre später, ab 1990, begann sich eine neue,
lustvolle, Spaß am Sex habende Lesbenszene zu entwickeln. Eine
Lesbenszene, in der auch Femmes sich wieder als solche zeigen
und Beziehungen mit Butches leben konnten – ohne Angst davor haben zu müssen, aufgrund ihrer femininen Erscheinung mit
feministischen Kampfansagen attackiert zu werden. Femmes, die
Femmes begehren, waren dort allerdings nicht sehr willkommen.
Die Zeit, in der Femmes in Deutschland begonnen haben, aktiv
einen eigenen Raum für sich zu erobern und eine für sich stehende, von heterosexueller und queerer Maskulinität unabhängige
Identität und Präsenz für sich zu erkämpfen, beziffert sich auf
das Jahr 2000. Damals hat Sabine Fuchs, Herausgeberin des im
September 2009 erschienen Buches „Femme“! radikal-queer-feminin“, das erste deutsche Femme-Treffen in Bremen auf die Beine gestellt. Die Geschichte der selbstbewussten, eigenständigen
Femme, gleich wen sie begehrt, ist also eine noch sehr junge. Eine
Geschichte, in deren Zuge inzwischen auch öffentliche Räume zum
gegenseitigen Kennenlernen und Flirten entstanden sind.
Am 30.5.2006 wurde im Fernsehen zum ersten Mal eine Serie ausgestrahlt, die die Lesben- und Femme-Szene nachhaltig verändern
sollte: The L-Word. In dieser Serie dreht sich alles um das Leben
und Lieben lesbischer und bisexueller Frauen – femininer Frauen.
Mit eigenen Augen zu sehen, dass es tatsächlich neben sich selbst
noch weitere feminine, feminine Frauen begehrende Frauen zu geben und ein Beziehungsleben mit ihnen möglich zu sein scheint,
hat bei vielen zu einem großen Aufatmen und zu einer starken
Erleichterung geführt.
An dieser Stelle sei eine wichtige Differenzierung vollzogen: die
Differenzierung zwischen Femmes und femininen Lesben/BisexuHighheel vom Femmetisch
ellen. Beide unterscheiden sich durch den wesentlichen Punkt der
Queerness. Für Femmes ist sie ein Teil ihrer Identität, für femiIn der Zeit des Faschismus der nine Lesben/Bisexuelle nicht. Hinzu kommt, dass sich nicht jede
30er und 40er Jahre wurde das Femme als Frau und sich nicht jede Femme als Lesbe identifiziert –
Beziehungsgeflecht homosexu- dann, wenn sie anstatt Frauen Transmaskulinitäten begehrt. Eine
eller, also auch lesbischer Krei- Femme ist also nicht per se auch eine Lesbe.
se gewaltsam zerschlagen. Der Auch wenn die Protagonistinnen aus „The L-Word“ eher als feminine Lesben/Bisexuelle denn als Femmes zu sehen sind, hat die
Serie auch auf diese einen positiven Effekt gehabt: die Ermutigung, ihre selbstbewusst angeeignete Femininität in vollen Zügen
80469 München
zu genießen und zu leben.
Bi-Gruppe
• jeden 3. Dienstag Und hier können Femmes Femmes treffen:
ab 19:30 Uhr im Femmetisch Hamburg
Café Glück, Palm- Seit August 2006 gibt es in Hamburg den Femmetisch. Der Femmestr. 4, 80469 Mün- tisch ist ein offener Treffpunkt für lesbische, bisexuelle sowie
queere, also selbst transsexuelle und/oder transsexuelle Menschen
chen
begehrende, Femmes. Die Bi-Femmes in der Gruppe fühlen sich
Kontakt:
überwiegend von Femmes angezogen. Viele von ihnen haben in
info@bi-muc.de
der Vergangenheit Beziehungen mit Männern gehabt und leben
http://bi-muc.de/
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jetzt voll und ganz ihre Liebe zu den Frauen. Vorbehalte gegenüber Bi-Femmes gibt es in der Gruppe so gut wie gar nicht. Es ist
also jede bisexuelle Femme willkommen, die Lust auf das Kennennlernen und den Austausch mit Gleichgesinnten hat. TransFemmes sind ebenfalls herzlich eingeladen. Nähere Informationen
über die Gruppe und zu den Treffen, sowie die Möglichkeit, per
E-Mail Fragen zu stellen, gibt es unter www.femmetisch.de.
Femme Mafia Berlin
Diese wunderbare, sehr künstlerisch engagierte Gruppe gibt es
seit Ende 2009 in Berlin. Willkommen sind alle femme/feminin
identifizierte Queers aller Gender. Nähere Informationen erhaltet
Ihr unter berlinfemmemafia.blogspot.com.
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Das Thema „Femme“ ist ein
neues und sehr spannendes,
welches gleichzeitig viele Fragen aufwirft. Zwecks Beantwortung dieser sowie der Empfehlung weiterführender Literatur
kann fleißig an webmistress@
femmetisch.de geschrieben werden. Möge ein reger Austausch
entstehen!
Herdis

100 Jahre Frauentag
Workshops in Hamburg
Ich arbeite bei der Stadt Hamburg, und wir haben eine Frauenbeauftragte, die uns Frauen
darauf aufmerksam gemacht
hat, dass wir Bildungsurlaub
beantragen können, wenn wir
uns über die Gewerkschaft anmelden. Mein Chef meinte, dass
er darin keine Aktien habe und
ich diesen Antrag direkt an das
Personalbüro stellen müsse.
Ich hatte mir aus dem breiten
Angebot an Workshops im Rathaus und in der nahegelegenen
Handelskammer bereits zwei
ausgesucht:
1. Hamburger Frauenbibliothek/Frauen lernen gemeinsam e. V.: „Her mit dem ganzen Leben: Brot und Rosen!“
Vor 100 Jahren entstand dieses Lied und drückt noch heute
aus, wofür die Frauenbewegung
weltweit kämpft. Das DENKTRÄUME-TEAM liest aus ausgewählten Werken internationaler
Frauenliteratur.
www.denktraeume.de / www.
hamburger-frauenbibliothek.de
Die Vorleserinnen hatten eine
gute Auswahl getroffen, und ich
durfte einen Eindruck der geschichtlichen Entwicklung und
der geschichtlichen Ereignissen

erhalten von 1911 über die verschiedenen Jahrzehnte bis hin
zur aktuellen Situation. Beeindruckend fand ich, dass Anfang
des vorigen Jahrhunderts die
Frauenliteratur nur veröffentlicht und anerkannt worden ist,
wenn die Frauen unter männlichem Pseudonym schrieben.
Ich bekam Informationen über
den Haager Friedensvertrag der
Frauen und über die Einführung
des Frauenwahlrechts.
2. „Sexarbeit – eine Welt für
sich“ von Dr. Elisabeth von
Dücker
Eine Autorinnen-Lesung aus
dem gleichnamigen Buch: Einblick in die Arbeitswelt Prostitution mit biografischen Beispielen aus verschiedenen Städten:
Frauen, Männer, Transsexuelle
und Freier stellten in Interviews
ihre Sicht auf die Innenseiten
der Sexindustrie dar. Ein Kurzvortrag informierte über eine
Erwerbsarbeit zwischen starker
Nachfrage nach bezahltem Sex
und gesellschaftlicher Stigmatisierung.
Elisabeth von Dücker hatte bereits 2005 und 2006 im Museum für Arbeit in Hamburg eine
entsprechende Ausstellung or-
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ganisiert, die internationale
Beachtung fand. Ein Buch über
die Ausstellung und eines mit
den Interviews ist jeweils für
24,80 Euro erhältlich. Leider
musste ich am Ende schon zur
nächsten Veranstaltung rennen,
damit ich den BildungsurlaubsKriterien Genüge leiste, sonst
hätte ich dieses Buch anlässlich des 100. internationalen
Frauentages an diesem Tag für
12,80 Euro erhalten können.
Beide Workshops wurden zwar
noch in andere Räumlichkeiten
verlegt, aber es war alles gut
auffindbar. Ein Lunchpaket gab
es dann auch noch vom DGB.
Von 13 Uhr bis 15 Uhr fand im
Plenarsaal eine Podiumsdiskussion statt: „Emanzipation
macht Gerechtigkeit“.
Zugegen waren drei interessante
Professorinnen, zwei Betriebsratsleiterinnen (Karstadt und IG
Metall) und eine Herausgeberin
des Magazins missy. Auch waren
einige Senatsfrauen verschiedener Parteien zugegen.
Es wurde über gleiche Entlohnung diskutiert, und man
sprach sich einheitlich für eine
Frauenquote aus. „Warum ist
derzeit keine Bewegung mehr

bei den Frauen sichtbar?“, lautete eine Frage.
Als Fazit nahm ich für mich
mit, dass es künftig nicht mehr
um eine Frauenbewegung geht,
sondern dass Themen gesellschaftspolitisch aufgegriffen
werden müssen. Dass Männer
und Väter viel selbstverständlicher einbezogen werden sollen
bei der Kinderbetreuung – als
Möglichkeit für die Männer und
als Entlastung für die Frauen,
damit Frauen mit weniger Stunden bei entsprechend ausreichendem Einkommen arbeiten
können, sich politisch engagieren können, Zeit für Kultur und
Kunst haben und Freiräume für
sich schaffen können.
Ich hatte einen wunderbaren
Platz auf der Pressetribüne und
einen klasse Überblick über das
ganze Szenarium.
Von 15 bis 16.30 Uhr wurden
dann die Workshop-Teilnehmerinnen
zusammengeführt
und die Auswertung der Workshops vorgenommen mit den
Fragestellungen, was am meisten berührt hat, was am Positivsten war, welches Thema das
Herausragende war und was wir
aktiv in Zukunft machen wollen. In Arbeitsgruppen von vier
Frauen stellte jede klar, worum
es bei ihr gegangen war, und es
wurde ein Kurztext auf Moderationskarten geschrieben und
am Körper angeheftet. Später
fanden wir uns in einem Kreis
zusammen, und es war interessant, was die Frauen Unterschiedliches empfunden hatten.
Leider konnte ich nicht mehr
zum Senatsempfang gehen und
auch abends nicht zum Frauenfest in der Handelskammer.
Meine Zeit reichte gerade noch,
um die Infostände der Frauennetzwerkmeile in der Handelskammer anzuschauen und ein

paar Informationen einzusam- 20357 Hamburg
meln über Migrantinnen, Land- gemischter
Stammfrauenarbeit, Frauenfriedhof in tisch „Bi & Friends
Hamburg, Terre des femmes und Hamburg“
vieles andere mehr ...
• jeden 1. Samstag 19
Am Rande sei erwähnt: Ich hatUhr im „Variable“,
te mich zum Bildungsurlaub
Karolinenstr.
23,
angemeldet, aber das Thema
20357 Hamburg, Nähe
der Gewerkschaft „Workshop
U-Bahn Messehallen
der Gewerkschaftsfrauen: Frau- • jeden 3. Donnerstag
en bestimmen mit“ hatte mich
19 Uhr in wechselnnicht so sehr interessiert wie
den Locations (Akdie oben beschriebenen.
tuelles siehe WebIch bin froh, diesen Tag erlebt
site), Hamburg
zu haben. Wann sonst überneh- Kontakt: Frank www.
men die Frauen das Rathaus? bigaystammtisch.de
Es gab viel Medienpräsenz, und
einige Männer waren dennoch
geduldet.
Tja, vielleicht wandelt sich die
Zeit noch, und irgendwann gibt
es internationale Männertage?!?
Marlies aus Hamburg

Hallo, lieber Leser! Ich heiße Irina und bin 25 Jahre alt. Ich mag
Hunde, Obstwein und Scheibenweltromane. Ich mag keine Wespen, kein Bier und keine Krimis. Ich mag Männer und Frauen; ich
mag keinen Sex …

Ich bin bi-asexuell.
Was ist das denn?
Aufgrund der vielen Vorurteile, denen asexuelle Menschen ausgesetzt sind, kann es nicht schaden, zunächst einmal zu erwähnen,
was Asexualität alles NICHT ist. Asexuell zu sein bedeutet nicht,
dass man Angst vor Intimität hat, schlechte Erfahrungen gemacht
hat, unfähig ist, Liebe zu empfinden oder so hässlich ist, dass
man keinen Partner findet. Genauso wenig bedeutet es, dass man
sich dafür entschieden hat, keinen Sex zu haben – man darf Asexualität nicht mit Abstinenz verwechseln. Ein asexueller Mensch
hat ganz einfach kein Verlangen danach, mit einem anderen Menschen sexuell zu interagieren, er fühlt sich von anderen sexuell
nicht angezogen.
Sexuelle Anziehung ist nicht gleichbedeutend mit Libido. Asexuelle können sexuelle Erregung empfinden, einige masturbieren und
empfinden dies als angenehm; es besteht lediglich kein Wunsch,
dieses Gefühl mit einem anderen Menschen zu teilen. Anderen Ase-
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xuellen ist das Gefühl der sexuellen Erregung vollkommen fremd.
Asexuelle sind – wie Menschen generell – sehr unterschiedlich,
was ihre Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen angeht. Einige haben in Beziehungen ihrem Partner zuliebe Sex, für andere
ist dies unerträglich. Manch einer liebt Berührungen und Küsse,
ein anderer erträgt überhaupt keine körperliche Nähe. Die einen
streben ein Leben mit einem festen Partner an ihrer Seite an und
haben vielleicht sogar den Wunsch nach Nachwuchs, die anderen
ziehen es vor, allein zu leben. Auch was die Identifikation mit
einem Geschlecht und die emotionale Orientierung angeht, unterscheiden sich asexuelle Menschen voneinander: Sie verstehen
sich als Mann oder Frau, sind transsexuell oder fühlen sich gar keinem Geschlecht zugehörig; sie verlieben sich überhaupt nicht in
andere Menschen (man bezeichnet dies häufig als aromantisch),
interessieren sich für Personen des gleichen Geschlechts, des anderen Geschlechts – oder beider
Geschlechter. Diese letztgenannte Gruppe bezeichnet sich selbst
als bi-asexuell, biromantisch, biphil
o. ä., ihr ordne ich mich selbst zu und
auf sie soll hier genauer eingegangen
werden.
Da es über Asexualität gegenwärtig noch
so gut wie keine Studien gibt und es nicht
einmal möglich ist, genau zu sagen, wie viele Asexuelle es überhaupt gibt (man geht momentan davon aus, dass ca. 1 % der Bevölkerung
asexuell sind)1, existieren auch keine verlässlichen Daten zu der Frage, wie viele Asexuelle sich
sowohl in Männer als auch in Frauen verlieben. Im
englischsprachigen Forum von AVEN (Asexual Visibility
and Education Network), das von allen Foren für asexuelle
Menschen am längsten existiert und die meisten Mitglieder
zählt, wurde eine Umfrage durchgeführt, laut der sich 23,7
% der User als bi-asexuell definieren; insgesamt haben 1.531
Menschen ihre Stimme abgegeben2. Ganz ähnlich fiel das Ergebnis einer Umfrage im französischsprachigen Forum aus, an der
sich knapp unter hundert Menschen beteiligten: 22 % haben ihr
Kreuz bei „Bi A“ gemacht3.
Das waren erst einmal genug Fakten und Zahlen, und ihr möchtet
lieber wissen, wie das Leben eines (Bi-)Asexuellen denn nun aussieht? Eine allgemeingültige Beschreibung kann ich nicht liefern,
da kein Menschenleben dem anderen gleicht, aber von meinen
eigenen Erfahrungen kann ich berichten.
Ich habe mich, bis ich 20 war, als lesbisch definiert. An Männern hatte ich kein Interesse, in Frauen verliebte ich mich je1 Dies ergab eine Studie von Anthony F. Bogaert aus dem Jahr 2004, für die 18.000
Menschen befragt wurden. Zitiert nach Sastre, Peggy: No sex. Avoir envie de ne
pas faire l‘amour, Paris 2010, S. 96ff.
2 http://www.asexuality.org/en/index.php?/topic/873-faq-orientation/
Stand: 2.10.2010
3 http://www.asexuality.org/fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=3466
Stand: 2.10.2010
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Asexuelles Dreieck

doch häufiger. Ich verehrte sie,
die aus verschiedenen Gründen
unerreichbar für mich waren,
weitgehend aus der Ferne und
erträumte mir vieles: vertrauliche Gespräche, körperliche
Zärtlichkeit, gemeinsame Unternehmungen – aber nie Sex.
Dieses Thema lag für mich in
weiter Ferne; ich stellte mir
vor, dass sich das Interesse daran von selbst einstellen würde,
sobald ich eine Partnerin hätte.
Zu meinem großen Erstaunen
verliebte ich mich im Alter von
20 Jahren das erste Mal in einen
Jungen. Uns verband eine enge
Freundschaft, wir schmiegten
uns häufig in seinem Bett aneinander und ich fühlte mich
vollkommen wohl. Gern hätte ich bei ihm den Rang einer
festen Partnerin eingenommen,
aber Sex konnte ich mir mit
ihm nicht vorstellen, nicht einmal küssen wollte ich ihn. Zu
diesem Zeitpunkt begann ich,
mich mit dem Thema Asexualität auseinanderzusetzen, fand
den Weg ins deutsche Forum
und stellte fest, dass vieles,
das andere Mitglieder schrieben, auch auf mich zutraf. Sexuelle Erfahrungen machte ich
aus Neugier und Sehnsucht
nach ein wenig Nähe im Alter
von 24 Jahren mit einem anderen Mann. Küsse von ihm empfand ich als unangenehm und
Berührungen im Intimbereich
größtenteils als irritierend. Vor
Asexuelle Flagge

seinem Geschlechtsteil ekelte ich mich und es kostete mich Überwindung, es anzufassen. Mit ihm in einem Bett geschlafen habe
ich dagegen gern und werde mich immer mit einem Lächeln daran
zurückerinnern, ebenso wie an unsere gemeinsamen Wanderungen
und Kneipenabende.
Im Laufe dieses Jahres habe ich eher traurige Erfahrungen mit
einem weiteren Mann gemacht, in den ich sehr verliebt war und
mit dem ich mir eine feste Beziehung gewünscht hätte; er hatte
kein Verständnis für meine Orientierung. Meine zarten Berührungen und liebevollen Blicke wogen auf seiner Waage nicht schwer
genug.
Wenn ich mir mein zukünftiges Leben ausmale, kann ich mir sowohl eine Beziehung mit einem Mann als auch mit einer Frau
vorstellen. Mit Frauen habe ich bisher zwar keine körperlichen
Erfahrungen gemacht, kann mir aber nicht vorstellen, dass ich
angesichts eines weiblichen Körpers mehr sexuelles Verlangen
entwickeln könnte als ich es bisher für Männer empfand. Kinder
möchte ich nicht haben, da die Liebe zu einem Partner sowie meine zahlreichen Interessen, meine Familie und meine Freunde mich
ausreichend ausfüllen. Ich frage mich häufig, wie weit ich einem
anderen zuliebe sexuell gehen könnte, ohne dass es mir unangenehm ist; es käme auf einen Versuch mit einem geduldigen Menschen an, der meine Orientierung akzeptiert, nicht versucht, mich
zu ändern und mich zu nichts zwingt. Dass ein Asexueller dazu
verdammt ist, sein Leben allein zu verbringen, glaube ich nicht,
zumal sich über die Internetforen bereits Paare gefunden haben.
Diese Foren (ich bin sowohl im deutsch- als auch im französischsprachigen Mitglied) spielen eine recht große Rolle in meinem
Leben, dort tausche ich mich mit anderen Asexuellen aus. Meine
Orientierung ist ein Teil meiner Identität.
Als größtes Problem asexueller Menschen sehe ich die Tatsache,
dass der Begriff momentan noch weitgehend unbekannt ist. Aus
diesem Grund muss man sich ständig erklären und stößt häufig
auf Argwohn und Unverständnis. Dabei ist man schon in einer
glücklichen Lage, wenn man über Worte verfügt, um seine Gefühle
zu beschreiben; die meisten Asexuellen wissen noch nicht einmal,
dass sie nicht allein sind und so sein „dürfen“, wie sie sind. Ich
hoffe von ganzem Herzen, dass das Wort „Asexualität“ und seine
Bedeutung in Zukunft immer mehr Menschen ein Begriff sein werden, weil dies das Leben derjenigen, die kein Interesse an Sex mit
einem anderen Menschen haben, so viel leichter machen würde.
Noch Fragen offen oder Bedürfnis nach Austausch mit (anderen)
Asexuellen vorhanden? Dann ist www.asexuality.org/de die erste
Adresse. Auf YouTube gibt es seit einigen Monaten einen ebenfalls
empfehlenswerten englischsprachigen Kanal namens „Hot Pieces
of Ace“, in dessen Videos über verschiedene Aspekte asexuellen
Lebens gesprochen wird.
Ich selbst bin im deutschsprachigen AVEN-Forum unter dem Nick
Fiammetta zu finden oder über Bijou erreichbar.
Irina
Weitere Adressen: www.berlin.asex-web.de
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Sind Bisexuelle das Bindeglied,
welches Polys zusammenhält?
Polyamorie bedeutet, mehr als
eine intime Liebesbeziehung
zum gleichen Zeitpunkt zu
haben, jedoch im vollen Bewusstsein aller Beteiligten. In
den meisten Poly-Gruppen und
Netzwerken sind nicht alle dieser Beziehungen gleichzeitig
auch sexueller Natur. Einige
der Beteiligten können neutral einander gegenüberstehen,
geschwisterliche Beziehungen
hegen oder auch nur in freundschaftlichem Verhältnis zueinander stehen. Oft jedoch herrschen unter den Beteiligten
eine richtige Dreiecksbeziehung
oder auch weiter reichende Verbindungen.
Man könnte denken, dass bei
einer „Drei in einem Bett“Situation mit gemischten Geschlechtern mindestens zwei
der Beteiligten bisexuell sein
müssen. Dies ist nicht unbedingt so. Es ist normal für zwei
Männer oder zwei Frauen, Zärtlichkeit und Sex mit einem geliebten Dritten auszutauschen
und sich gleichzeitig einander
zu liebkosen, ohne direktes Interesse am anderen Geschlecht
zu haben. Es kann ein intimes,
liebevolles Zutrauen sein, ohne
dass Ansprüche an einen Orgasmus oder spezielle sexuelle
Handlungen existieren. Nichtsdestotrotz ist Bisexualität unabdingbar in der Poly-Welt. Wie
unabdingbar? Es wimmelt vor
Schätzungen, aber ich habe einige Daten für die Situation in
den Vereinigten Staaten in Erfahrung bringen können.
Eines Tages postete ein Kolumnist die oben genannte Fra-

ge auf binetusa.org, Amerikas
Dachorganisation und Sprachrohr für Bisexuelle, Pansexuelle
und alle von uns, die irgendwie
„dazwischen“ sind.
An einer Stelle der Konversation machte einer die Bemerkung, dass Bisexuelle nicht nötig sind, um Poly-Beziehungen
zusammenzuhalten,
sondern
nur hilfreich. Das brachte mich
zum Nachdenken.
Von den meisten Poly-Beziehungen weiß ich, dass die Beteiligten bisexuell sind – aber
das kann auch daran liegen,
dass ich selbst bi bin und somit eine Affinität zu bisexuellen Gruppen habe. Vielleicht
ist die Mehrheit der Polys auch
gar nicht bisexuell, ich weiß es
nicht. Dies ist der Grund, warum ich diese Frage stelle.
Sind Bisexuelle die Verbindung,
die Dreier oder Vierer so gewöhnlich erst möglich macht?
Entfernte man die Bisexuellen
aus der Auswertung, würde sich
dann die Größe der Poly-Gesellschaften stark reduzieren oder
nur unwesentlich?
Es ist keine Frage, dass Bisexuelle in der Poly-Welt viel häufiger vertreten sind als anderswo.
Einige statistische Daten:
Vom Magazin „Loving More“
wurden 1010 Polys im Jahr
2000 befragt. 667 offenbarten
ihre Orientierung. Davon sagten
51 %, dass sie bisexuell sind.
(Die komplette Auswertung stehen aktuell online beim KinseyInstitut, siehe Seite 23 der
Dokumentation.) Meine eigene
Erfahrung ist, wenn man die
Teilnehmer eines Poly-Treffens
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fragt, wie viele sich selbst als
bi bezeichnen, um die 30 bis 40
% ihre Hand heben. Workshops
bei Poly-Communitys zum Thema Bisexualität sind sehr gefragt. Andere Schätzungen gehen davon aus, dass der Anteil
der Bi-Polys unter allen Polys
30 bis 60 % beträgt.
Dies entspricht rund 2,3 % der
Gesamtbevölkerung. 1,8 % der
Männer und 2,8 % der Frauen
im Alter von 18 bis 44 Jahren
in den USA geben ihre sexuelle Präferenz als „bisexuell“ an.
Dies ergab eine Umfrage für
die CDCs 2002 über die nationale Entwicklung von Familienwachstum (siehe Tabelle 12 und
13 auf Seite 30 und 31 des PDFDokuments).
Dies ist also die Antwort auf die
Frage im Artikel: Wenn die Bisexuellen verschwinden würden,
würde die Poly-Welt um rund 45
% schrumpfen. Und ich denke,
dass diese 45 % eine Rolle spielen im Beziehungsgefüge von
Poly-Gruppen und -Haushalten.
Interessanterweise zeigen die
Statistiken auch die andere Seite der Medaille: Wie viele Bis
sind poly? Die Psychologin Geri
D. Weitzmann fasste in ihrem
Aufsatz „Therapie mit Klienten,
die bisexuell oder polyamor
sind“ (Journal of Bisexuality,
Vol. 6, Issue 1-2; 2006) zusammen, dass 33 % der bisexuellen
Probanden von insgesamt 217
Befragten in Poly-Beziehungen
involviert waren. 54 % bezeichneten diesen Beziehungstyp als
ideal. West (1996) berichtete,
dass 20 % der lesbischen Befragten polyamor seien, wäh-

rend Blumstein und Schwartz
(1983) herausfanden, dass 28 %
der lesbischen Paare Teil dieser
Stichprobe waren. Blumstein
und Schwartz konstatierten
ebenso, dass 65 % der schwulen
männlichen Paare in seiner Studie ebenfalls polyamor waren
und dass 15 bis 28 % der heterosexuellen Paare der Meinung
waren, dass „Nichtmonogamie
unter gewissen Umständen erlaubt und denkbar sein.“ (S.
312; die Quellen befinden sich
in der Bibliografie des Textes.)
Pepper Mint schrieb 2007, dass
Kassia Wosick-Correa von der
University of California, Irvine
über unveröffentlichte Zahlen
verfügt, wonach der sich als

polyamor bezeichnende Teil der
Bisexuellen 44 % aller Bisexuellen beträgt.
Diese Erkenntnisse führen zu
einem anderen interessanten
Aspekt: Wenn etwa 45 % aller
Polys sagen, sie sind bi, und 45
% der Bis sagen, sie sind poly,
dann beinhaltet dies, dass eine
entsprechend große Anzahl von
beiden in der Gesamtpopulation existiert. Wenn also 2,3 %
der Amerikaner sich selbst als bi
bezeichnen, dann müssen über
2,3 % der Amerikaner auch poly
sein. Dagegen können jedoch
zahlreiche Einwände erhoben
werden. Einer ist nach meiner
Ansicht, dass beide Gruppierungen seit diese Studien durch-

geführt wurden wesentlich an
Selbstbewusstsein und Selbstidentifikation gewonnen haben.
Und schließlich: Wir sind nicht
die Einzigen, die ein Interesse
an dem Thema haben. Stanley
Kurtz, einer der führenden Anti-Homo-Hochzeiten-Verfechter
und konservativer Hardliner,
warnte vor vier Jahren eindringlich in einer Titelstory für
„The Weekly Standard“ davor,
dass Bisexuelle eine unbemerkte und versteckte Gruppe hinter
der Poly-Bewegung sind und es
deren Plan sei, der Zivilisation
ein Ende zu bereiten. Viel Spaß
dabei!
Alan M.,
übersetzt von Julia

http://polyinthemedia.blogspot.com
http://polyinthemedia.blogspot.com/2009/04/are-bisexuals-glue-that-holds-poly.html
(Kurzlink: http://is.gd/t3WGox)

Du bist schuld!
Dieser Artikel wird Dir nicht gefallen. Und das ist auch gut so. Dieser Artikel ist nicht schön. Das ist
leider so.
Wovon handelt dieser Artikel eigentlich? Es geht um ein nicht so schönes Thema … aber es ist Zeit,
dass das Tabu gebrochen wird. Denn es ist notwendig, dass sich hier etwas ändert. Weil einfach zu
viele leiden. Und die Gesellschaft, und dazu gehörst Du, Ihr unterstützt es!
Das Thema ist „sexueller Missbrauch“!
Es ist unglaublich, aber dieses Thema wird immer wieder tabuisiert. Sobald ein Fall bekannt wird,
schreien alle, dass man die Täter hinrichten oder entmannen soll. Alle Emotionen werden gezeigt.
Und was nützt das den Opfern? Nicht gar nichts … sondern es schadet ihnen.
Den Opfern wird nicht geholfen … Therapien will sich der Staat sowieso nicht leisten, denn ein Jahr
Wartezeit ist normal! Unglaublich! Und verhindern tut es keiner … denn zu sehr wird sich damit
beschäftigt, auf dem Täter herumzuhacken, das Opfer spielt keine Rolle mehr und ist bald vergessen.
An die Tat selbst wird erinnert!
Dabei schüttele ich den Kopf … wer sind denn die Täter? Alle Psychokrimis mögen uns glauben
machen, es seien irgendwelche perversen, einsamen Triebtäter, die nachts im Wald warten. Und wie
lautet die Wahrheit? Die Wahrheit lautet, dass die meisten Täter in der eigenen Familie lauern: Onkel, Bruder, Großvater oder gar der eigene Vater … vielleicht noch der gute Freund des Hauses usw.
Klingt gruselig – ist aber Realität. Und es ist leider keine Ausnahme … es gibt ganz viele Frauen,
die so etwas in der Kindheit durchmachen mussten. Und manche Männer.
Das ist Tatsache.
Und was tust Du?
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Du weißt es gar nicht.
Oder Du zuckst mit den Schultern: „Was soll ich schon tun?“
Du sollst zunächst einmal darüber reden … das Tabu brechen. Auch wenn es nicht einfach ist, ist
es notwendig, darüber zu reden. Und nicht jeder Mann soll sich gleich mitschuldig fühlen, weil man
darüber redet. Man ist nicht automatisch selbst Opfer oder selbst potenzieller Täter, nur weil man
das Thema anschneidet. Nein, ganz im Gegenteil – man sorgt dafür, dass vielleicht so eine Tat verhindert werden kann.
Ich kenne mehr als eine Handvoll Frauen, die mir berichtet haben, dass sie sexuell missbraucht worden. Und es waren keine schönen Berichte.
Das Schlimme ist, dass keiner darüber reden kann. Das Thema wird lieber gewechselt, die Menschen
sind überfordert. Aber das darf nicht so bleiben.
Ich möchte, dass Vorsorge betrieben wird. Darüber reden, darüber informieren, sich darüber – möglichst ohne große Emotionen – austauschen!
Fakt ist, dass es meistens in der Familie passiert!
Fakt ist, dass es keine Ausnahme ist!
Fakt ist, dass auch Kinder, besonders auch Jugendliche eine sexuelle Ausstrahlung besitzen!
Fakt ist, dass manche Männer damit nicht umgehen können!
Fakt ist, dass manche Männer vielleicht eine Therapie annehmen würden, wenn sie nicht sofort an
den Pranger gestellt würden, wenn sie von ihrer Krankheit erzählen!
Fakt ist, dass manche Männer aufhören würden, wenn Kinder klar „nein“ sagen würden – wir können
das nicht von den Kindern erwarten, dass sie es sagen, aber wir können sie ermuntern, „nein“ zu
sagen, wenn sie etwas nicht mögen!
Fakt ist, dass Missbrauchsopfer ganz oft denken, sie hätten selbst Schuld.
Fakt ist, dass die meisten Menschen nicht darüber reden können.
Lass uns gemeinsam etwas ändern!
Tu was!
Sprich darüber! Mach es zum Thema! Brich das Tabu!
Fordere Politiker direkt auf, Therapien für Opfer anzubieten und Aufklärung zu betreiben!
Und fühle Dich nicht direkt angegriffen, wenn in der Schule darüber geredet wird. Ich bin dafür, dass
Eltern in der Schule zwangsaufgeklärt werden. Und dass ein Satz wie „Bei uns in der Familie gibt es
sowas nicht.“ verboten ist.
Bei RTL2 läuft derweil eine neue Sendung mit dem Titel „Tatort Internet – Schützt endlich eure
Kinder!“ Dass das Thema angegangen wird, ist löblich. Ob dies die richtige Art ist, ist strittig. Und
was ich am meisten befürchte: Wird hier nicht wieder darüber hinweggetäuscht, dass die meisten
Missbrauchsfälle in der Familie passieren? Da nützt auch ein Internet-Verbot nichts …
Frank

60316 Frankfurt am Main

Bi-Stammtisch
• jeden 1. Mittwoch 19 Uhr im „Eckhaus“, Bornheimer Landstraße 45,
60316 Frankfurt am Main
Kontakt: Werner (Tel.: 0611-598947), Hartmut (0160-94471764)
http://frankfurt.bine.net/
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TORCHWOOD - Aliens, Omnisexualität
und der ganze Rest
Ein Team, bei dem es sexuell nur
wenig Begrenzungen zu geben
scheint, angeführt von einem
unsterblichen und obendrein
(mindestens) bisexuellen Zeitagenten ... wer wissen möchte,
was eine britische Science-Fiction-TV-Serie mit Bisexualität
zu tun hat, kommt um eine kurze Einführung nicht herum:

Die Serie Torchwood ist ein
Spin-Off der Hauptserie Doctor
Who und spielt im walisischen
Cardiff der Gegenwart in der
letzten verbliebenen Bastion
des Instituts. Die anderen Stationen in London usw. wurden
in einer großen Schlacht gegen
Außerirdische zerstört.
Das Team besteht nur aus einer
Handvoll Mitarbeitern. Toshiko
WAS IST TORCHWOOD?
Sato, einer schüchternen ComAuch wer noch nie die britische puterspezialistin, Owen Harper,
TV-Serie „Doctor Who“ gesehen einem äußerst arroganten Arzt,
hat, hat in der Regel schon ein- Ianto Jones, dem „Jungen für
mal gehört, dass es sie gibt. alles“, der früher für TorchDas liegt unter anderem daran, wood-London gearbeitet hat,
dass diese Science-Fiction-Serie Gwen Cooper, einer ehemaligen
um einen ca. 1000 Jahre alten Polizistin, die die gute Seele
Zeitreisenden, den „Doctor“, und gleichzeitig die Powerfrau
bereits seit den 60er
Jahren in Großbritannien
läuft und dort unbestritten Kultstatus hat.
Eben dieser Doctor hat
im Verlauf der Serie den
Zorn der englischen Königin Victoria auf sich gezogen, die daraufhin das
Torchwood-Institut gründete. Die Aufgabe des
Instituts ist es, Aliens,
vor allem deren Waffen
und Technik, aufzuspüren
und für die Menschheit
nutzbar zu machen. Die
Rechte, die es dafür von
der Krone erhält, platzieren Torchwood „beyond
the government and outside the police“ – oder
anders gesagt: Sie müssen sich vor niemandem
rechtfertigen und müssen
niemanden um Erlaubnis
bitten – egal was sie tun.
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der Truppe ist – und an der
Spitze des Teams Captain Jack
Harkness, ein Mann, über den
das eigene Team kaum etwas
weiß. Schnell wird allerdings
klar, dass er zwar nicht unsterblich ist, aber wenn er getötet
wurde, kurz danach wieder zu
neuem Leben erwacht.
An Jack Harkness verknüpfen
sich die Serien Doctor Who und
Torchwood, denn Jack, der als
Timeagent das Universum bereist hat, war vor langer Zeit
zusammen mit dem Doctor,
dem letzten noch lebenden
Timelord, in dessen Zeitreiseschiff unterwegs.
Seit er den Kontakt zum Doctor verloren hat, sucht er nach
ihm. Da Jack auf der
Erde festsitzt, gibt es
für diese Suche keine
perfektere Arbeitsstelle als Torchwood, das
nicht nur etliches an
Informationen über den
Timelord
gesammelt
hat, sondern nach wie
vor ebenfalls nach ihm
sucht.
Es geht in der Serie
Torchwood in jeder Folge aufs Neue darum,
dass Aliens oder Alienartefakte aufgespürt
werden und man lernt,
damit umzugehen. Von
freundlichen Kontakten
bis hin zu weltenbedrohenden Angriffen ist alles dabei.
Das Leben der paar
Agenten findet kaum
statt – was immer wieder thematisiert wird.
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Nur eine der Mitarbeiterinnen,
Gwen, bringt eine feste Beziehung zustande – alle anderen
versumpfen in ihrer Arbeit.
WER MIT WEM?
Die Sexualität der Figuren wird
immer nur dann erwähnt, wenn
sie für die Handlung relevant
ist. Die Sexualität wird an keiner
Stellung selbst zur Handlung.
Die Beziehungen der Figuren
geschehen „nebenbei“ und haben denselben Stellenwert wie
die Tatsache, dass sie alle viel
Kaffee trinken oder regelmäßig
Pizza bestellen. Sie runden lediglich die Figuren ab, um sie
real und greifbar zu machen.
Auf den ersten Blick scheinen
alle Figuren der Serie heterosexuell zu sein. Die Kleinigkeiten,
die man am Rande mitbekommt,
deuten darauf hin. Gwen hat
einen Freund, Owen bumst sich
mit Hilfe eines Alienartefaktes
durch One-Night-Stands mit
heißen Frauen, Jack flirtet sehr
offen mit Gwen, Toshiko ist
mehr als offensichtlich bis über
beide Ohren in Owen verknallt,
Ianto versteckt seine Freundin
vor dem Team.
Aber dann fließen andere Elemente ein.
Es wird schnell klar, dass Jack
und Ianto etwas füreinander
empfinden und dass wird sehr
schnell auch in Form von Blicken und Küssen bestätigt.
Gwen knutscht einmal heftigst
mit einer Frau, die das Team gefangen hält.
Toshiko hat eine Folge lang eine
Beziehung zu einer Frau.
DAS BESONDERE? - DASS ES
NICHTS BESONDERES IST.
Das Besondere an der kunterbunten Durchmischung der geschlechtlichen Ausrichtung der
Figuren ist, dass sie absolut

„un-besonders“ in Szene gesetzt ist.
Wenn Toshiko plötzlich mit einer Frau im Bett landet, ist
das – trotz ihrer Verliebtheit in
Owen – so sehr nichts Besonderes, dass man als Zuschauer
nicht einmal darüber nachdenkt.
Wenn Ianto und Jack sich näher kommen, ist das so sehr
normal, dass es einem lediglich
ein „Ach so“ entlockt und man
sich mit den beiden freut, wenn
es klappt.
Dass dies funktioniert, liegt an
drei Dingen:
1. Die Figuren selbst erscheinen
nicht so, als setze sie die zusätzliche gleichgeschlechtliche
Sexualität auch nur ansatzweise
in Erstaunen. Toshiko erwähnt
es mit keiner Silbe und auch
Jack oder Ianto verlieren nie
ein Wort darüber, dass sie doch
„eigentlich“ auf das andere Geschlecht stehen. Am interessantesten ist an dieser Stelle sicherlich Iantos Gedankengang,
der seiner Familie einmal erklärt, warum er, der doch auch
ernste Liebesbeziehungen zu
Frauen hatte, nun einen Mann
liebt: „It’s not men in general –
it’s just him“ Er empfindet sich
also nicht als bisexuell im generellen, sondern liebt „einfach
nur“ einen einzelnen Mann.
Damit ist natürlich die Bisexualität vorhanden – und er sieht
sie keineswegs als Problem an
– aber er lebt sie nur in diesem
einen einzigen Fall aus.
2. Das Umfeld reagiert nicht.
Weder Kollegen noch andere
Menschen, mit denen das Team
in Kontakt kommt, reagieren in
irgendeiner Weise so, als sei die
zum Teil offengelegte gleichgeschlechtliche Sexualität etwas
Ungewöhnliches. Jack und Ianto werden zwar in seltenen Fäl-
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len darauf angesprochen, dass
sie ein Paar sind, aber nur als
Feststellung – niemals als erstaunte Frage.
3. Die Charaktere, die gleichund auch gegengeschlechtlich
lieben, sind völlig normale Typen. Natürlich hat jeder der
Torchwood-Leute seine Besonderheiten, schließlich müssen
die Hauptfiguren für eine Fernsehserie speziell sein, aber keiner von ihnen ist ein Genie, ein
Psychopath, ein Paranoiker, ein
Soziopath oder ähnliches.
SCHWUL, LESBISCH ODER BI?
Keiner der Torchwood-Mitarbeiter ist schwul oder lesbisch.
Aber mindestens drei von den
fünfen sind bisexuell. Ianto,
Jack und Toshiko haben Beziehungen zu beiden Geschlechtern – sowohl sexuell als auch
emotional, und selbst der sehr
heterosexuell angelegte Owen
küsst einmal einen Mann (allerdings um an eine Frau zu kommen).
Besonders interessant ist, dass
niemand in der Serie davon
ausgeht, dass ein Mann, der
einen Mann liebt, automatisch
ausschließlich schwul ist, oder
eine Frau, die eine Frau liebt,
automatisch ausschließlich lesbisch.
So flirtet zum Beispiel Gwen
relativ hemmungslos mit Jack
Harkness, auch als sie längst
weiß, dass Ianto und er ein
Paar sind – und es knistert auf
eine Weise zwischen ihnen, die
deutlich macht, dass Jack nicht
nur aus Freundlichkeit auf dieses Flirten eingeht.
OMNISEXUALITÄT: NOCH EINS
OBENDRAUF?
Torchwood geht in seiner so
überaus „normalen“ Darstellung
der unterschiedlichsten sexuel-

len Ausrichtungen sogar noch
ein gutes Stück weiter, als es
„erlaubt oder erwünscht“ wäre.
So erklärt ein später hinzukommender Ex-Kollege von Jack
Harkness, der mit ihm gemeinsam das Universum bereist hat,
dass er auf alles steht, „was
eine postalische Adresse“ hat,
und sieht dabei einen Pudel mit
verliebten Augen an, bis Jack
ihn wegzieht.
Damit soll keineswegs Sex mit
Tieren propagiert werden – die
Szene ist als Lacher gemeint –,
aber es wird dadurch deutlich,
dass es dem Team egal ist, wen
man liebt.
CAPTAIN JACK HARKNESS
Jack ist der Dreh- und Angelpunkt der Serie Torchwood. Auf
der ständigen Suche nach „seinem Doctor“, den er schon eine
Ewigkeit unerwidert liebt, drehen seine Gedanken sich sehr
häufig um Sex. Ein Running Gag
aus den Doctor Who-Folgen, in
denen Jack mit dem Timelord
unterwegs ist, ist die Tatsache,
dass er mit allem und jedem
flirtet und der Doctor stets versucht, das zu unterbinden.
Jack nimmt die Attraktivität
seines Gegenübers sehr wohl
wahr – es ist ihm also nicht
egal, wie jemand aussieht –
aber es interessiert ihn weder,
welches Geschlecht das Objekt
seiner Begierde hat, noch welcher Rasse es angehört, ob es
grün, gelb oder gepunktet ist,
Fühler hat oder aus den Fingerspitzen spricht.
Er war mit einer Frau auf der
Erde verheiratet, mit einer anderen Frau hat er während seiner Torchwood-Zeit ein Kind
gezeugt, er war (wir sprechen
hier von Science Fiction) offenbar sogar irgendwann (vor
seiner Zeit auf der Erde) einmal

schwanger, er liebt den Doctor,
er liebt Ianto Jones, er liebt
Gwen Cooper ...
FAZIT
Vielleicht ist die allgegenwärtige und doch nie großartig
thematisierte Sexualität von
Captain Jack Harkness, dem
charismatischen Leiter von
Torchwood, der Grund dafür,
warum alles, was einem in anderen Serien seltsam vorkäme,
neben Jack einfach zur „Normalität“ verblasst.
Aber das würde heißen, die
Multisexualität – die Tatsache,
dass in der TV-Serie Torchwood
einfach niemand auf eine sexuelle Ausrichtung festgelegt wird
– herunterzuspielen. Und das
sollte nicht geschehen, denn,
gleichgültig wie unspektakulär
Multisexualität in Torchwood
gezeigt wird, es ist doch insgesamt auffällig, wie extrem
locker man mit dem Thema umgeht. So ist unter dem Strich
wohl kein anderer
Schluss möglich
als der, dass all
diese normalen,
unaufgeregten,
nicht beachteten
Beziehungen der
Figuren untereinander und mit
anderen, frei von
jeder geschlechtlichen
Festlegung,
Absicht
sind.
Torchwood zeigt
– so unaufdringlich, dass es einem nur im Rückblick
bewusst
wird – dass Bisexualität ebenso normal gelebt
und von der Umwelt aufgefasst
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werden kann wie Homo- und
Heterosexualität.
Artikel von: Satia, Admin im
Tardis-Torchwood-Team
PS: Wer sich nun für die Serie
interessiert, sollte mal einen
Blick hineinwerfen, und wer
sich dafür dann wirklich begeistert, kann sich in unserem Forum darüber mit anderen Fans
austauschen: www.tardis-torchwood.com
Buch zum Thema Torchwood
und Sexualität:
Illuminating Torchwood: Essays
on Narrative, Character and Sexuality in the BBC Series. Hrsg.
A. Ireland, D.E. Palumbo und
C.W. III. Sullivan. Erschienen
2010 bei Mcfarland & Co Inc.
Fotos – bitte Copyright beachten: © RTL II, Recht zum Abdruck/Darstellung beschränkt
auf die Bewerbung der Sendung. Foto: © 2009 BBC
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Rauschende Geschlechter

Zerrissenheit
Dich lieben und

Seine Männlichkeit, ihre Wärme!

von Dir geliebt werden.

Das Verlangen erwacht, die Lust hüpft und springt.
Die Gefühle sind Vorboten, richtige Schwärme!
Dir ein Zuhause sein wollen und

Busen und Lenden von dieser Festivität singt.

Mich bei Dir geborgen fühlen.

Stürme, Donner, Gewitter, Brausen, wildes Verzücken,
dem Mann voller Wollust, Verdorbenheit und Frivolität näher rücken.
Mit Dir in die Zukunft fallen wollen –

Zärtlichkeit, Sanftheit, Federn, Rosenduft, Meeresrauschen,
der Frau Küsse zukommen lassen, mit ihr Sinnlichkeit austauschen.

Das Trennende einfach loslassen, zueinander einfach Ja sagen.

Sie in den Arm nehmen, sie beruhigen und mit ihr träumen,
Doch nein, das Trennende hält uns auseinander:

harter nackter Stahl funkelt und drängt zu weiteren Taten,

Dein Wunsch nach Mono und Nicht-bi.

ihn zum Glühen bringen, gemeinsam vor Gier schäumen,

Mein Wunsch nach Poly und bi.

weiches heißes Kissen pulsiert und erfreut auf Raten.
Ihn beruhigend in den Armen haltend wie ein erschöpftes kleines Kind,

Angst, Schmerz,

Sie noch immer zappelnd voller Spannung und durch den Wind.
Über beide Ohren grinsend, die Energien der Geschlechter ausgetauscht,

Gewissheit der Unmöglichkeit, beides zusammenzubekommen.
…

das Leben mit ihnen tobt und stillt, es rauscht, es rauscht!

Es gibt Tage, da hasse ich es, poly und bi zu sein.

Frank
(Anonym)
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Swingerclubs und Bisexuelle:
1. Veränderung der eigenen Sexualität
Ich habe meine Bisexualität
immer als ein Leben zwischen
zwei Welten wahrgenommen.
Es gab auf der einen Seite die
heterosexuelle Welt, in der ich
mich bewegte, zu der ich aber
scheinbar nicht dazugehörte,
und die schwule Welt, in der
ich das gleiche Gefühl hatte.
In beiden Welten konnte ich
mich hervorragend bewegen,
weil ich nachempfinden konnte, was diese Menschen fühlen.
Aber wenn ich mich „outete“,
war ich von keiner Seite her
akzeptiert. Schwule sagten mir
ganz häufig, du wirst schon
noch merken, wo du wirklich
hingehörst. Auf heterosexueller
Seite bekam ich zu hören, das
mit den Männern sei nur eine
Phase, das gehe schon wieder
vorbei.
Ging es aber nicht, ich lebte
also mal auf der einen, mal auf
der anderen Seite. Ich hatte
schwule Beziehungen und
Hetero-Beziehungen. Ich
ging sehr gerne in schwule
Saunen und lernte so sehr
viele solche Locations in
Hamburg und Berlin kennen. Es gab eine schwule
Sauna, die sich dann immer mehr zu meinem Favoriten entwickelte, das
war die Talstraßen-Sauna
in Hamburg. Besonders als
der Donnerstag zum Bi-Tag
wurde und auch Frauen in
die Sauna durften.
Und es kamen auch Frauen,
hübsche junge Frauen, die
auch mit mir Sex wollten.
Ich war mittlerweile über
Mitte 30 und machte mir

eigentlich keine großen Hoffnungen, dass eine Zwanzigjährige Sex mit mir wollte. Aber
es passierte wieder und immer
wieder. Weiterhin war das Schöne an diesem Donnerstag, dass
eben nicht nur das übliche GayPublikum, sondern überwiegend
bisexuelle Männer da waren. So
hatte ich donnerstags immer
ausgiebig Sex – mal zu zweit,
mal zu dritt oder auf der Spielwiese mit ganz vielen.
Meine Sexualität war bis zu dieser Zeit eigentlich immer konstant geblieben. Seit meinem
14. Lebensjahr weiß ich, dass
ich bi bin, und ich habe meine
Sexualität immer gelebt, nicht
von irgendetwas geträumt. Ich
habe immer schon Analverkehr
geliebt, allerdings eben nur
passiv, sodass das in Beziehungen mit Frauen keine Rolle
spielte.
Tom
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Aber zurück zur Talstraßen-Sauna: Die Bi-Männer, die kamen,
waren sehr hübsche und eben
ganz „normale“ Männer, nicht
tuntig, und sie machten genau
das mit mir, was ich so gerne
mochte. Je mehr Zeit ich in
dieser Sauna verbrachte, umso
süchtiger wurde ich. Ich wollte
mehr solcher Events. Gleichzeitig begann sich meine Sexualität zu entwickeln. Ich lernte
die erste transsexuelle Frau
(von transsexueller Frau spricht
man bei Mann-zur-Frau-Transsexuellen). Ich lernte, dass ich
diese Menschen glücklich machen konnte, wenn ich im Bett
eine hundertprozentig männliche Rolle spielte und die Tatsache, dass dort ein Penis war,
ignorierte. Ich lernte einige
Monate später Christin kennen,
ich hatte Feuer gefangen und
wollte gerne eine Beziehung zu
einer TS-Frau. Weiterhin ging
ich donnerstags in die
Talstraßen-Sauna: Dort
entdeckte ich eines Tages
in einer Zeitschrift eine
Anzeige von einem Swingerclub in Altona, der
auch einmal in der Woche
einen Bi-Tag anbot. Das
ging mir nicht mehr aus
dem Kopf – ein heterosexueller Swingerclub mit
Bi-Tag. Da musste ich hin,
allerdings wollte ich nicht
alleine gehen, also fragte
ich meine beste Freundin, aber die kniff. Dann
saß ich eines Abends mit
Christin zusammen, und
ich erzählte ihr, was mir
so im Kopf umherging.

Christin ist eine Post-OP-Transsexuelle. Sie war sofort begeistert und sagte: „Klar, da fahren
wir zusammen hin!“
Um 18 Uhr öffnete der Swingerclub, wir waren um 18.30 Uhr
dort. Der Club war nicht gerade
gut besucht, und außer Christin
war keine weitere Frau dort, außerdem entsprachen die Männer
alle nicht meinem Geschmack.
Das verspricht ein langweiliger
Abend zu werden, dachte ich
bei mir. Ich begann mich mit
einigen Saunagängen bei Laune
zu halten. Christin fand derweil
die Männer wohl etwas anziehender als ich. Sie hatte auf einer Spielwiese gleich sechs um
sich versammelt, von denen sie
sich abwechselnd ficken ließ.
Ich fragte mich, ob die Männer
wussten, dass Christin TS ist.
Denn all diese Männer wirkten
auf mich sehr heterosexuell. Irgendwann winkte Christin mich
zu sich heran, sie wollte gerne
mit mir knutschen, während sie
von einem anderen Mann gefickt wurde. Und mit einem Mal
stand dieser traumhaft hübsche
Perser im Raum, mir blieb fast
die Luft weg, als ich ihn sah.
Christin löste sich aus dem
menschlichen Knoten, nahm

ihn bei der Hand und führte ihn
auf die Spielwiese, die beiden
fingen sofort wortlos an, sich
zu küssen.
Sämtliche Männer in diesem
Raum waren plötzlich zur Untätigkeit verdammt, da die beiden zu einer Einheit zu werden
schienen. Es war hübsch anzusehen, wie diese sehr hübsche
blonde Frau mit diesem Mann
mit Adonis-Körper spielte. Ich
genoss meine Rolle als Zuschauer, und auch wenn mich nur ein
paar Zentimeter von den beiden
trennten, vermochte ich nicht,
sie zu stören. Nach einiger Zeit
fing Christin an, mich wieder
mit einzubeziehen, und knutsche mit mir, während sie von
dem Perser gefickt wurde. Eine
ganze Weile später sagte Christin zu dem Perser: „Ich möchte
jetzt mal sehen, wie du meinen
Freund fickst“. Verdutzte Blicke
in der Männerrunde, auch der
Perser wirkte erst ein wenig unsicher, zog sich dann aber ein
frisches Kondom über und begann dieses mit Gelee einzucremen. Ich legte mich breitbeinig
vor ihn, und er begann, in mich
einzudringen. So wie er das
machte, war das nicht das erste Mal für ihn. Ich hatte große

Schmerzen am Anfang, weil er
sehr gut gebaut war. Aber der
Anblick, wie er über mir kniete, und das Spiel seiner Muskeln
ließen mich meinen Schmerz
schnell vergessen. Christin begann nun, mit ihm wieder zu
knutschen, und ich konnte in
meinem Körper fühlen, wie es
ihm gefiel. Diesem Spiel konnte
unser persischer Freund leider
nicht sehr lange standhalten.
Nachdem er gekommen war, begann ich die anderen Männer im
Raum wieder wahrzunehmen.
Alle hatten anscheinend gebannt zugesehen. Einige saßen
mit Erektion um uns herum.
Kaum dass wir uns nun ein wenig zum Entspannen hingelegt
hatten und ein wenig zu plaudern begonnen hatten, kam der
Besitzer des Klubs herein und
sagte, dass er jetzt schließen
wolle. Man hätte diesen Abend
sicherlich endlos weiterführen können, aber wie heißt es
so schön? Man soll aufhören,
wenn es am schönsten ist.
Christin und ich schwelgten
noch Wochen später in diesen
Erinnerungen, und auch heute
denke ich sehr gerne an diesen
Abend zurück.
Tom

2. Bi-Kontakt am Bi-Tag unerwünscht?
Nun, da ich mich schon immer
zu Männern hingezogen fühle,
suchte ich einige Swingerclubs
auf. Bei leichten Berührungen
wurden manche Männer fast aggressiv. Ich entschuldigte mich
höflich und meinte als Ausrede,
dass es hier ja eng und nicht
ausreichend beleuchtet sei.
Dort wurden zwar Bi-Abende
veranstaltet, jedoch bekannte
sich keiner der Männer dazu.

Ich konnte nur beobachten, wie
sich einige Männer an einem
Transgender „zu schaffen machten“. Also gab es doch Männer,
die auch mal Kontakt zu einem
Mann wollten.
Ich wechselte den Club und ging
dann nach Philippsburg bei
Karlsruhe in den Swingerclub
Karree. Dort gab es eine Wand
mit Gucklöchern. Ich schaute
durch und näherte mich einem
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Mann, der mit seiner Frau dort
war.
Ganz leicht streichelte ich seinen Po und stellte erfreut fest,
dass er nichts dagegen hatte.
Wir kamen dann überein, einen
der dort befindlichen Räume
aufzusuchen. Dort kamen wir
uns näher.
Wir verabredeten uns, uns an
einem Bi-Abend dort wieder zu
treffen.

bijou 24
Ich fieberte diesem Abend entgegen und war erfreut, sie wieder anzutreffen. Nach einem
Small Talk und einer Stärkung
gingen wir unserer Lust nach.

Wir verbrachten einen richtig
netten Abend. Immer wenn ein
Bi-Abend angesagt war, trafen
wir uns.
Bis zum heutigen Tag sind wir
in Verbindung.

bijou 24
Das Beste in diesem Club ist,
dass diese Räumlichkeiten für
Bisexuelle gekennzeichnet sind,
sodass keine Missverständnisse
durch andere Besucher entstehen können.
Reinhard

3. Toleranzprobleme in Swingerclubs?
Dass Bi-Frauen in Swingerclubs
gerne gesehen werden, ist allgemein bekannt. Das ist wie in
Pornofilmen: Ohne Lesbenszene geht’s eigentlich gar nicht.
Aber zwei Männer, die sich berühren? Ein Skandal! Das würde
ja kein (Hetero-)Mann kaufen!
Und genauso ist es da doch in
Swingerkreisen!?
Ich hatte durch viele Forenbeiträge im Internet das Vorurteil
übernommen, dass die Swinger-Männer (und teilweise genauso die Frauen) immer noch
verklemmt seien und keine Toleranz gegenüber Bi-Männern
haben. Noch schlimmer: Ich
las von Clubs, die Sex zwischen
Männern ausdrücklich untersagten!
SIn Hamburg ist der Club Mystery für Bi-Abende bekannt, wo
die meisten Männer wohl echt
bisexuell zu sein scheinen und
die anwesenden Frauen das
wohl sogar gut finden, wenn
Männer sich miteinander vergnügen..
Mittlerweile bietet in Hamburg auch eine Schwulensauna
(Dragon-Sauna) einen gemischten Bi-Abend an, wo die Männerquote zwar schon sehr hoch
ist, aber durchaus ein paar attraktive Paare anwesend sind
oder mal eine Frau dabei ist,
die sich auf einen Gangbang
freut. Desweiteren gibt es eine

Privatparty-Reihe, die speziell
Bi-Männer und auch Transmenschen hervorhebt. Schließlich
gibt es einen weiteren SaunaSwingerclub mit Bi-Tagen.

dem auch gemütliche Sitzgruppen stehen.“

Clubhotel Ollywood (www.
swinger-ollywood.de) in 01445
Radebeul veranstaltet AmpelAber wie ist es nun allgemein Partys, wo man mit Armbändern
in Swingerclubs mit Toleranz? Bi-Interesse bekunden kann.
Einmal gegenüber Bi-Männern, Pärchenclub Schiedel (www.pceinmal gegenüber Nichtrau- schiedel.de) in 01917 Kamenz
chern?
OT Schiedel bietet gelegentIch fragte nach und schrieb lich den Weiberabend an, den
einige Swingerclubs an – zu- Abend insbesondere für Bi-Innächst einfach mal in einem teressierte und Neugierige oder
mir nicht vertrauten PLZ-Gebiet Bi-Anfänger. „Die meisten Räu(Gebiet 0).
me sind Nichtraucherzonen.“
Sind Swingerclubs im PLZGebiet 0 bi-tauglich?
Swinger- und Pärchenclub Saphir (www.swingerclub-saphir.
de) in 04435 Dölzig antwortet: „Bi sind viele Gäste – das
Finden liegt bei Euch. Wir sind
ein Nichtraucherclub mit einem
abgeschlossenen Raucherpavillion.“
Pärchentreff zur Haltestelle
(www.paerchentreff-vogtland.
de/CMS/) in 08233 Treuen
schreibt: „Eure Neigung könnt
Ihr auf jeden Fall bei uns ausleben, kommt natürlich immer
auf das Publikum an. Mit der
Raucherei ist das so eine Sache – bei uns verkehren viele
Raucher, aber wir haben einen
Bereich der rauchfreien Zone, in
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SC Venus (www.sc-venus.de) in
06536 Roßla schreibt: „Bei uns
darf nur im Barbereich geraucht

werden, überall sonst ist Rauchverbot. Natürlich könnt ihr bei
uns auch eure Bisexualität ausleben, es gibt viele andere Gäste, welche auch bi sind, daher
gibt es damit keine Probleme.“
Club 29 „Je t‘aime“ (www.
club29-colditz.de) in 04680
Colditz meint dagegen: „Bise-

xuelle Frauen haben wir immer
mal, und das wird auch gern
toleriert. Bisexuelle Männer haben da sicher ein Problem. Das
haben wir in der Vergangenheit
schon beobachtet. Müsst Ihr
also selbst entscheiden. Gesehen seid Ihr von uns aus auf
jeden Fall gern.“
Swingerclub Schloss Milkersdorf (www.schloss-milkersdorf.
de) in 03099 Milkersdorf berichtet: „Wenn es um Toleranz
geht, könnt ihr Euch sicher sein,
dass Ihr bei uns das erlebt, was
ihr selbst auch für Euch wollt.
Ein Nein ist ein Nein, wenn es
ausgesprochen ist, daran hält
sich auch jeder Gast. (…) Zum
Thema Rauchen ist es kürzer
zu schreiben, wo man es darf:
in unserem Kaminzimmer und
auf einer überdachten und beheizten Terrasse. In allen anderen Bereichen gilt strengstes
Rauchverbot.“
Big Mamas Haus (www.bigmamashaus.de) in 08451 Crimmitschau bietet Bi-Partys an:

„Wer sich nur zum anderen Geschlecht hingezogen fühlt, verpasst die Hälfte. Ganz nach dem
Motto ‚Ein bisschen Bi schadet
nie’ sind an diesem Abend alle
Swinger willkommen, aber vorrangig die, die auch gleichgeschlechtlich lieben, es einfach
mal versuchen wollen oder
einfach nur neugierig darauf
sind und sich an diesem Abend
vielleicht sogar durch diese
frivolen Spielchen anstecken
lassen. Jeder Gast erhält beim
Einlass ein farbiges Armband,
für bi oder bi-neugierig. Und
ein ganz großer Aufruf an die
Männerwelt: Nicht jeder Mann,
der sich von einem anderen berühren lässt oder es selber mal
versucht, ist gleich schwul. Der
Abend steht unter dem Slogan
‚Für-alles-offen-Party’.
Aber
auch hier gilt, ein Nein ist ein
Nein. Die Erfahrung zeigt, dass
selbst zu diesen Abenden die
Männer unter sich noch sehr
zurückhaltend sind, was nicht
heißen soll, dass nichts passiert. Selbstverständlich sind
an diesen Abenden auch Hetero-Gäste zugelassen. Es gibt
ja auch Paare, bei denen ein
Part nicht bi ist. Alles in allem
werden die Bi-Partys sehr gut
angenommen und besucht. Ein
Bi unter den Männern an anderen Abenden ist äußerst selten,
aber nicht unerwünscht.“
Auch der Pärchen- und Singleclub PC Butterfly (www.pc-butterfly.de) in 04509 Werlitzsch
veranstaltet Bi-Partys.
Bei Number One de Saxx
(www.number-one-de-saxx.de)
in 09116 Chemnitz gibt es die
„Für-alles-offen-Partys“: „Dies
bedeutet, jegliche sexuelle Ausrichtung ist bei uns willkommen
und erwünscht. Gegenseitige
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Toleranz und Akzeptanz bestimmen diesen ganz besonderen
Abend. An der Theke erwartet
Euch Trans-Lady Rebecca.“
Auch wenn nicht alle Clubs
geantwortet haben, muss ich
zusammenfassend feststellen,
dass die Swingerszene doch toleranter ist als ihr Ruf – jedenfalls im Postleitzahlengebiet
0. Meistens können sich die
Nichtraucher auf viele qualmfreie Räume freuen, und entweder gibt es eigene Bi-Abende,
oder zumindest sind Bi-Männer
grundsätzlich gern gesehen.
Frank
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Infos
Das Bisexuelle Netzwerk (BiNe e.V.) existiert seit 1994 und vernetzt, wie der Name schon sagt, Bisexuelle miteinander (über
Gruppenlisten, die Internetseite www.bine.net, deutschlandweite
Bi-Treffen usw.). Es setzt sich für Aufklärung und Toleranz ein,
betreibt Beratung, unterstützt Bi-Aktivitäten (z.B. auf CSDs) und
ermöglicht dieses Magazin.
Also werde Mitglied und unterstütze BiNe e.V.:
www.bine.net/mitglied
Zukünftige Treffen:
2.-5.6.
4.-7.8.
1.-4.9.
23.9.
30.9.-3.10.
??.??.

2011
2011
2011
2011
2011
2011

Offenes Bi-Treffen
Bi-Frauentreffen
Bi-Con England
Tag der Bisexuellen
Offenes Bi-Treffen
Low-Budget-Treffen

ZEGG (Bad Belzig)
Altenbücken
Leicester, UK
weltweit
Butzbach
Fredelsloh

26.-29.1.
16.-18.3.
25.-28.5.
26.-29.7.
23.9.
1.-4.11.

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Bi-Männertreffen
Konzeptseminar
Offenes Bi-Treffen
Bi-Frauentreffen
Tag der Bisexuellen
Offenes Bi-Treffen

Waldschlösschen Göttingen
Butzbach
Butzbach
Altenbücken
weltweit
Meschede

Weitere Information auf www.bine.net/treffs

Anmeldung für das Bi-Frauentreffen:
bi-frauentreffen@web.de
Regionale Gruppen findest du auf
www.bine.net/gruppen/bigruppen.php
Eine Bücherliste findest du auf
www.bine.net/literatur/bineliteratur.pdf
und eine Filmliste auf
www.bine.net/literatur/movie.php
There will be an English version of the Bisexual Journal in the web:
www.bine.net/bijou.

