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Helga S. ist anders. Zumindest etwas, wenn 
es nach gesellschaftlichen Normierungen 
geht. „Seit meiner Pubertät habe ich mich in 
Männer wie Frauen verliebt. Für mich waren 
beide Geschlechter gleichermaßen anzie-
hend“, sagt sie. „Lange Zeit fühlte ich mich 
sexuell nirgendwo richtig zu Hause und pass-
te nicht in den gesellschaftlich akzeptierten 
Rahmen. Durch das Gefühl der Außenseite-
rin baute sich ein innerer Leidensdruck auf. 
Zunächst versuchte ich rein heterosexuell zu 
leben. Später habe ich dann versucht, die 
gleichgeschlechtliche Liebe auszuprobieren“, 
erzählt Helga S. 
So ein Coming-out stößt bei vielen Men-
schen auf Verständnis. Seit Schwul- und Les-
bischsein akzeptiert wird, fehlt es gerade bei 

der jüngeren Generation nicht an Mut und 
Freude im Geschlechter-Wirrwarr mitzumi-
schen und sich als sexuelle Grenzgänger zu 
outen. Immer mehr junge Leute meinen, 
dass ihnen ein allzu einfaches Modell der 
Sexualität vermittelt wurde, sich entweder in 
die Hetero- oder Homoschublade stecken zu 
lassen. Es gibt eine neue Lust am Experi-
ment. Beste Freundinnen gestehen sich, dass 
sie Frauenkörper erotischer finden als un-
sportliche Männerfiguren. Männer, die bei 
einer Verabredung mit einer Frau von einer 
erotischen Erfahrung mit einem Mann be-

richten, wecken durchaus Interesse bei der 
Weiblichkeit. Alles ist möglich. An amerika-
nischen Hochschulen macht das Schlagwort 
„Fluidity“ die Runde: Damit sind fließende 
Übergänge im Sexualleben gemeint.
Nach dem Motto der 68er Bewegung: „Ein 
bisschen bi schadet nie“, leben Prominente 
wie Til Schweiger in dem Film „Der bewegte 
Mann“ oder David Beckham vor, dass nichts 
dabei sei, auch mal mit einem Kumpel zu 
kuscheln. Madonna zelebriert in ihren Vi-
deos sowohl Hetero- als auch Homo-Erotik. 
Sie hat in den vergangenen Jahren immer 
wieder Tabus gebrochen und damit Irritatio-
nen heraufbeschworen, die Bi-Sexualität nun 
einmal auslöst. Die Diva Marlene Dietrich, 
Sex-Ikone ihrer Zeit, wirkte gleichermaßen 

auf Männer wie Frauen bedrohlich und ero-
tisierend. Auch Jürgen Domian von der Kult-
Talkshow Domian des WDR bekennt sich 
öffentlich zu seinen bisexuellen Neigungen 
und verkörpert damit ein Rollenvorbild der 
heutigen Zeit als Variante sexueller Vielfalt 
akzeptiert wird.
Bisexuelle bekennen sich dennoch nicht gern 
öffentlich zu ihrer Sexualität. Das Versteck-
spiel und der Aufbau eines Lügengespinsts 
sind anstrengend und machen unglücklich. 
Eine Studie stellte 2010 fest: Bei bisexuellen 
Frauen ist die Selbstmordgefährdung 5,9 

Mal, bei bisexuellen Männern 6,3 Mal höher 
als bei heterosexuellen. Diese Raten sind 
deutlich höher als bei Lesben und Schwulen. 
Nur der gesellschaftliche Druck, glaubt Pro-
fessor Erwin J. Haeberle, hindere viele Zivi-
lisationsmenschen an der Entfaltung ihrer 
sexuellen Doppelnatur. „Wissenschaftlich 
gesehen macht die Einteilung in Homo-, 
Hetero- und Bisexuelle keinen Sinn“, so der 
Berliner Sexualwissenschaftler. Es gibt lesbi-
sche Mütter und schwule Väter. Wer gestern 
schwul war, kann sich morgen in die Frau 
seines Lebens verlieben. Die glücklich ver-
heiratete Ehefrau kann auch noch in einem 
höheren Alter entdecken, wie reizvoll Frau-
en sein können, ohne dass sie die Männer 
kalt lassen müssen. Die meisten Bisexuellen 

sind verheiratet, haben Kinder 
oder leben in festen homo- 
oder heterosexuellen Bezie-
hungen. Das bisexuelle Inter-
esse ist bei einigen nur 
zeitweise vorhanden, etwa 
wenn sie sich „plötzlich“ in 
einen Angehörigen des „fal-
schen“ Geschlechts verlieben. 
Andere Bisexuelle suchen 

ständig nach Partnern beiderlei Geschlechts, 
um ihr Sexleben zu bereichern. 
Erst seit wenigen Jahrzehnten sind sexuelle 
Kontakte zwischen Erwachsenen gleichen 
Geschlechts in unserer Kultur kein Strafbe-
stand mehr. Dabei weisen Sexualwissen-
schaftler darauf hin, dass Bisexualität so alt 
wie die Menschheit ist. Doch dieses Phäno-
men in feststehende Erkenntnisse zu fassen, 
gleicht dem Versuch, einen Pudding an die 
Wand zu nageln. Seit dem 19. Jahrhundert 
hat die Sexualforschung viel Zeit und Mühe 
darauf verwendet, die Sexualität des Men-
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„Die Diva Marlen Dietrich, Sex-Ikone 
             ihrer Zeit, wirkte gleichermaßen  
auf Männer wie Frauen bedrohlich 
                und erotisierend.“

Bisexualität ist häufiger, als bisher gedacht. Sexualforscher glauben, dass sich 
mindestens jeder Zweite auch ab und zu dem eigenen Geschlecht hingezogen fühlt. 
Doch die Kultur prägt den Menschen, nur eine Seite auszuleben.
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schen zu vermessen. So führte der amerika-
nische Sexualforscher Alfred Kinsey eine 
siebenteilige Skala ein, die von ausschließlich 
heterosexuellem Verhalten mit der Ziffer 0 
bis zu ausschließlich homosexuellem Verhal-
ten mit der Ziffer 6 reichte. Wer nach der 
Kinsey-Skala eine Drei bekam, durfte sich 
bisexuell nennen. 
Seit dem Erscheinen des legendären Kinsey-
Reports von 1948 orientieren sich noch im-
mer viele Sexualwissenschaftler an Kinseys 
Forschungsergebnissen, nach denen etwa die 
Hälfte der Menschen ausschließlich heterose-
xuell sei, ein geringer Prozentsatz homosexu-
ell und die andere Hälfte der Gesellschaft 
mehr oder weniger bisexuell. In einer reprä-
sentativen Studie aus dem Jahr 1994 zum 
sexuellen Verhalten der Bundesbürger ordne-
ten sich aber nur 3,4 Prozent der Männer 
und 4,5 der Frauen als bisexuell ein.
Doch was macht den „richtigen Mann“, die 
„richtige Frau“ aus? Sexualforscher studierten 
in der jüngeren Vergangenheit das Phäno-

men empirisch und versuchten, den Prozent-
satz der Bisexuellen realistisch zu bestim-
men. „Das ist gar nicht so einfach, weil für 
diese ‚Neosexuellen’ charakteristisch ist, dass 
sie sich den alten Festlegungen verweigern, 
dass sie die alten Identitäten überwinden 
wollen“, sagt der Frankfurter Sexualforscher 
Professor Volkmar Sigusch. Schließlich be-
steht die „Identität“ der Bisexuellen darin, 
keine Identität alter Art zu haben, nicht eine 
Ausschließlichkeit, sondern eine Einschließ-
lichkeit sein zu wollen – wie es öffentlich 
Oswalt Kolle und Gianna Nannini ausge-
drückt haben.
Wer gilt als bisexuell? Ist es schon die ent-
täuschte Frau, die kurzzeitig in den Armen 
einer anderen Frau Vergessen sucht? Ist es 
auch der Halbwüchsige, der in der Pubertät 
mit einem Freund spielerisch die Sexualität 
erkundet? „Nein, auf keinen Fall“, so Si-
gusch. „Wirklich bisexuell ist, wer gleicher-
maßen mit Männern wie Frauen erotisch 
und sexuell mit Erregung und Befriedigung 

verkehrt.“ Auch in den Gedanken „standfes-
ter“ Heteros beiderlei Geschlechts kreisen 
manchmal homoerotische Phantasien. „Alle 
Menschen sind im Kern bisexuell“, meint der 
Wissenschaftler, „weil wir als Kind unsere 
Mutter und unseren Vater geliebt haben. Das 
hat sich in unserer Seele niedergeschlagen.“ 
„Bisexualität existiert wirklich, und man 
muss sie ernst nehmen“, sagt Sigusch. Das 
kann man oder frau nicht spielen, es sei 
denn, es geht nicht um sexuelles Begehren, 
sondern um die Befriedigung narzisstischer 
Bedürfnisse. Das sind Menschen, die können 
mit allem und jedem verkehren, fand Si-
gusch heraus. So schwankt der Prozentsatz 
derer, die sich selbst als bisexuell bezeichnen 
oder die sich im letzten Jahr vor der empiri-
schen Erhebung bisexuell verhielten, recht 
erheblich. Er liegt zwischen 0,2 und etwa 10 
Prozent. Hinzu treten aber immer mehr 
Menschen, die sexuelle Orientierung nicht 
politisch oder historisch einordnen, sondern 
strikt individuell bestimmen. Die Devise lau-

„Schließlich besteht die „Identität“ 
         der Bisexuellen darin, keine Identität alter Art 
zu haben, nicht eine Ausschließlichkeit, 
   sondern eine Einschließlichkeit sein zu wollen.“
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tet: selbst optimieren und selbst regulieren. 
Letzteres wird umso wichtiger, als sich nicht 
mehr verbergen lässt, dass es sschwieriger ist, 
ein bisexuelles Leben zu führen als ein mo-
nosexuelles und monogames mit gelegentli-
chen Ein- und Ausbrüchen. „Außerdem ist 
nach einigen Studien die ‚Biphobie’ der Nor-
malen größer als die Homophobie, weil es 
um etwas Nichtetabliertes geht, das alle zu 
verwirren in der Lage ist“, meint Sigusch.
Eine besondere Form, ihre bisexuelle Nei-
gung auszuleben, praktizieren Menschen, 
die gleichzeitig und nicht nur nacheinander 
eine Beziehung zu einem Mann und zu ei-
ner Frau pflegen. „Zweierbeziehungen sind 
nicht unbedingt von der Natur geplant“, 
meint der bekennende Bisexuelle Dr. Jürgen 
Höhn vom Berliner Zentrum für bisexuelle 
Lebensweisen (zbi.). „Was uns der eine nicht 
gibt, kann uns ein anderer geben. Es gibt 
über die traditionellen Beziehungsmodelle 
viele Möglichkeiten des glücklichen Zusam-
menlebens“, so Höhn. Aber Dreiecksbezie-
hungen sind schwierig. Sobald ein Bisexuel-
ler eine feste Beziehung hat, geht es auch bei 
ihm oder ihr viel um die Frage von Treue 
und Vertrauen – genauso wie bei Hetero- 
und Homosexuellen. Kommt es dann zu 
einer „Ménage à trois“ prallen drei Dynami-
ken aufeinander, was das Leben noch kom-
plizierter macht. Wer will schon den Partner 
teilen, wenn er verliebt ist? Im wirklichen 
Leben, in dem es Eifersucht gibt und die 
Angst, verlassen zu werden, ist eine solche 
Dreier-Konstellation dann doch problemati-
scher als gedacht: Wer sich nie festlegen 
mag, versäumt es, eine feste Bindung zu ei-
nem Lebenspartner aufzubauen. Traute Part-
nerschaft verträgt sich schlecht mit einem 
Verlangen, das der Partner oder die Partnerin 
allein nicht stillen kann. 
Jürgen Höhn berät und begleitet glückliche 
Dreiecksbeziehungen, die über Jahre halten, 
genau wie bei „normalen“ Hetero- oder Ho-
mo-Beziehungen. Offenheit und Reife sind 
die notwendigen Voraussetzungen. Ver-
lustangst begünstigt häufig eine ganz beson-
dere Nähe und ein Zusammengehörigkeits-
gefühl. So lautet das Motto des zbi: „Care 
and share“. 
So einfach wie es klingen mag, gelingt Bise-
xualität nicht immer. Die Münchner Sexual-

therapeutin Dr. Beatrice Wagner berichtet 
von Männern und Frauen, die mit ihrer Bi-
sexualität zunächst nicht zurecht kommen: 
Wer bin ich sexuell?, fragen sich ihre Patien-
tinnen und Patienten. In der Therapie ver-
sucht Wagner mit ihnen zu ergründen, was 
sie wirklich in ihrem Leben wollen und ob 
sie die Bisexualität glücklich macht oder 
nicht. Die Antwort kann sehr unterschiedlich 
ausfallen: „Das kann sowohl die Festigung 
der Entscheidung sein, bisexuell zu leben, als 
auch der Entschluss, das bisexuelle Experi-
ment zu beenden“, sagt Wagner. „Es belastet 
sie sehr, dass sie nicht genau wissen, wie sie 
sich sexuell orientieren sollen. Sie möchten 
eine feste Partnerschaft, haben aber Sehn-
sucht nach der anderen Seite. Es ist schwierig, 
Partner zu finden, die Verständnis für die 
Situation haben“, berichtet die Sexualthera-
peutin. Aufgrund von Erziehung, Wertvor-
stellungen und Religion dauert es meist lan-
ge, bis der sexuelle Grenzgänger bei sich 
selber akzeptiert, dass er sich für beide Ge-
schlechter interessiert. Bei Bisexuellen ist Un-
treue gegenüber dem Partner vorprogram-
miert, wollen sie sich nicht selbst untreu 
werden. Aber: Welcher verliebte Partner 
möchte gern eine dritte Person in die Bezie-
hung holen?
„Am schwierigsten ist die Konstellation, 
wenn eine Partnerschaft besteht“, sagt Beat-
rice Wagner. Wer eine Familie hat, wird vom 
schlechten Gewissen geplagt. Die Angehöri-
gen sind häufig verzweifelt und suchen Hilfe. 
Ihre langjährigen Partner waren gestern noch 

die Schulter zum Anlehnen und heute wis-
sen sie nicht mehr, wer und wie sie wirklich 
sind. Häufig sind es die Frauen, die Hilfe 
suchen, ist Wagners Erfahrung. Manche 
Männer schotten sich ab. Auch sehen es 
Männer weniger Furcht einflößend, wenn 

sich Frauen zu den eigenen Geschlechtsge-
nossinnen hingezogen fühlen. Empfindet 
Mann es doch in seinem Kopfkino durchaus 
reizvoll, wenn zwei Frauen sich lieben.
Es gibt auch Forscher, die die Meinung ver-
treten, Bisexualität gäbe es gar nicht. Die 
Betroffenen seien eigentlich homosexuell. 
Nur aufgrund der gesellschaftlichen Gege-
benheiten fühlten sie sich dazu gezwungen, 
auch das andere Geschlecht attraktiv zu fin-
den. Eine kanadische Studie, die das Maga-
zin Psychological Science veröffentlichte, 
stützt diese Aussage. Sie kommt zu dem 
Resultat, dass männliche Bisexualität eine 
Kopfsache sei. Damit stellt sich die Frage: Ist 
ein Mensch also überhaupt bisexuell, wenn 
er sich bisexuell verhält oder ist ihm eigent-
lich eine bestimmte auf Mann oder Frau 
ausgerichtete Sexualität angeboren? Oder 
hat er doch von allem etwas? Und welche 
Rolle spielt die Umwelt? Darüber streiten 
sich die Experten. 
Für den in Düsseldorf praktizierenden Sext-
herapeuten Rolf Gindorf besteht kein Zwei-
fel, dass sich in Zukunft mehr Frauen und 
Männer zu bisexuellem Lebenswandel ent-
schließen werden. Von ihrem biologischen 
Potenzial her sind alle Menschen bisexuell, 
glaubt er. Diese Fähigkeit muss aber erst 
durch bestimmte Erfahrungen „aktualisiert“ 
werden. Bleiben diese aus – etwa durch kul-
turell normierte („Zwangs-“)Heterosexualität 
– würde sich unser bisexuelles Potenzial in 
der Regel nicht entfalten.
So sieht es auch die Kölner Erziehungswis-
senschaftlerin Prof. Dr. Karla Etschenberg. 
Sie wirft die Frage auf, warum sich die Gesell-
schaft so große Mühe gibt, Menschen von 
Kindesbeinen an auf heterosexuelles Verhal-
ten zu programmieren und gebetsmühlenar-
tig von hetero- oder homosexueller Identität 
gesprochen wird? 

Helga S. ist ihren Weg gegangen und sagt 
heute: „Jetzt bin ich glücklich, entdeckt zu 
haben, dass ich bisexuell veranlagt bin und 
stehe dazu. Damit habe ich meine Ausgegli-
chenheit und Lebensfreude im Alltag wieder-
gewonnen.“ ♥Fo
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„Traute Partnerschaft verträgt sich 
     schlecht mit einem Verlangen, das 
der Partner allein nicht stillen kann.“

     „Bei Bisexuellen ist Untreue 
  gegenüber dem Partner 
        vorprogrammiert, wollen sie 
sich nicht selbst untreu werden.
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