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Liebe-Leben-Leute.de:
das Forum für Bisexuelle!
Am 13. August 2006 gegründet, ist LLL
(Liebe-Leben-Leute.de oder einfach nur Lille)
mittlerweile schon über 7 Jahre alt, hat sich
weiterentwickelt und ist bekannt
geworden als eine Community
mit all ihren Funktionen und
Möglichkeiten und dem „Add On“,
dass Bisexualität dort keinen Erklärungsbedarf hat. Eine Webseite, auf der es
um die Liebe, das Leben und andere Leute
geht. Und im Laufe der Zeit ist LLL viel
mehr geworden als nur eine Webseite …

Bisexualität in den
Niederlanden
Dies ist eine kleine Geschichte des
Niederländischen Bisexuellen Netzwerks
und was wir heute machen: Von den
Anfängen als reines informelles Netzwerk lokaler Gruppen mit dem Ziel, sich
gegenseitig zu inspirieren, über unsere
Durststrecke bis hin zu …
Aber lest selbst.

w w w . b i n e . n e t / b i jou
Beim Zelten

Tims Schnarchen weckte mich. Gähnend setzte
ich mich auf und rieb mir die Augen. So langsam wurde mir klar, wo ich war. Ich war nach
dem Abi mit meinem besten Kumpel an den
Bodensee gefahren, um dort ein
paar Tage zu zelten. Tim kannte
ich schon seit dem Kindergarten
und wir waren unzertrennliche
Freunde. In letzter Zeit hatte sich
aber etwas verändert. Oder besser: Bei
mir hatte sich etwas verändert. Ich
ertappte mich dabei, dass ich beim Wichsen an ihn dachte …
eine Kurzgeschichte

John Irving: In einer Person

Als mir eine Freundin diesen Roman zum
Geburtstag schenkte, war ich mir nicht
sicher, ob ich ihn auch lesen würde. Aber
sie versicherte mir: "Selbst wenn du den
Autor nicht magst, dieses soll anders
sein als seine sonstigen Bücher: Ein echt
bisexueller Roman." Aha, dachte ich.
Und entschied mich, dem 700-SeitenWälzer eine Chance zu geben …
eine Rezension

Sehen und gesehen werden
In einer Schwulen-Disco würden zwei küssende Männer keine Aufmerksamkeit erregen, ein Heteropärchen
hingegen schon. Und draußen? Dort ist die Heterosexualität erst einmal der grundsätzliche Standard, und
schwul-lesbisches Leben zwar ein wahrgenommener Teil, aber einer, der offen doch eher am Rand, in einem
eigenen Bereich stattfindet. Gleichgeschlechtliche Pärchen halten sich im öffentlichen Raum mit Zärtlichkeiten
oder auch nur Händchenhalten bis heute mehr zurück als heterosexuelle Paare.
Gedanken

Weitere Artikel:

• Zwischen den Stühlen: Vergleich zweier Dreiecks-Bi-Filme
• 2013: Die großen Treffen - Eindrücke
• Bisexuelle Sichtbarkeit: Ergebnisse einer Umfrage
und mehr …

