
 Ein Interview über die Liebe  

 

Wie hat dein Umkreis auf dein Coming-out* reagiert? 

Hier hatte ich Glück das ich einen bereits sehr toleranten und diversen Freundeskreis hatte, 

die mich sofort akzeptiert haben und mir auch geholfen haben mich selbst in der 

Findungsphase weiterzuentwickeln. Als es in der Schule rauskam war es auch für viele keine 

große Überraschung und wurde auch sehr tolerant aufgenommen. 

Wie hat deine Familie reagiert? 

Eigentlich sehr gut. Ich hatte mir im Voraus große Sorgen gemacht was die Reaktion sein 

würde, die zum Glück aber komplett überflüssig waren. Meine Mutter unterstützt mich 

seitdem sogar sehr indem sie mit mir zu Shows und Orten geht, wo ich mehr über meine 

Identität erfahre und erlebe. Ich habe keine Ahnung wie viel der Rest meiner Familie weiß, 

aber ich glaube es sollte jeder mitbekommen haben. 

Gabe es eine Form der Benachteiligung für dich? 

Nichts Konkretes. Doch ich vermute, dass ich von einer sehr traditionell denkenden Mutter 

als Nachhilfelehrer gekündigt wurde. Jetzt lernt das Kind halt kein Englisch mehr. Aber sonst 

habe ich zum Glück wenig Erfahrungen damit. 

Hast du Angst vor negativen Reaktionen? 

Immer. Mir ist immer bewusst, dass wir in einer Zeit Lebe, in der die LGBTQ+-Community 

noch nicht vollkommen akzeptiert wird. Ich wurde schon öfters öffentlich "Schwuchtel" oder 

ähnliches genannt, was einem natürlich zeigt, dass man nicht in einer sicheren Welt lebt. 

Doch man muss auch sagen, dass es jetzt akzeptierter denn je ist und, dass man auch 

häufiger öffentlich über Sexualität redet. Die Situation verbessert sich also. 

Wie empfindest du Liebe? 

Genau wie ihr. Da ist echt gar kein Unterschied. Ich verliebe mich nur in Menschen des 

gleichen Geschlechts. Ich freue mich, wenn ich von einem Mann umarmt werde, ich 

erweiche jetzt noch, wenn ich daran denke wie mein Crush mich geküsst hat, leider direkt 

bevor er nach Bayreuth gegangen ist. Und ich habe auch ganz stumpf den gleichen 

Sexualtrieb wie die meisten Jungs in meinem Alter. Liebe ist für mich also echt genau das 

Gleiche. 

*Coming-out= Man erzählt den Menschen im Umkreis, dass man einer bestimmten 

Sexualität oder Geschlechts angehört 
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