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Mama ... Papa, ich bin schw ul!
Vor c a. 23 Jahren lernten mein Mann und ic h ein sc hwules Paar kennen. Himbeertoni und Seide! Dass die
Beiden sc hwul waren, störte uns überhaupt nic ht. Besonders zu T oni entwic kelte ic h eine sehr
freundsc haftlic he Bindung. Unser Humor hat gut zusammengepasst, unsere Interessen waren ähnlic h und
es imponierte mir, mit welc her Leic htigkeit er seine Homosexualität lebte. Im Laufe der Zeit entwic kelte er
sic h zur besten Freundin. Ic h hör noc h heute, wie er sagte: „Lass uns mal reden ... so von Frau zu Frau.“ Mit
keiner Freundin konnte ic h so herrlic he Apfeldiäten mac hen. Kein Mann konnte so einfac h nac hvollziehen,
wenn mir gerade nac h irgendwas zumute war und mit keinem konnte ic h so in Lac hkrämpfen versumpfen
wie mit Himbeertoni.
Wir gingen oft zusammen aus. Natürlic h auc h in die sc hwule Szene. Vor 20 Jahren lief im Kings Club die
beste Musik, und als Heterofrau wurde man nic ht ständig mit blöden Anmac hsprüc hen belästigt.
Dann heirateten mein Mann und ic h. Himbeertoni und Seide feierten mit. Es folgte meine erste
Sc hwangersc haft und T oni wurde quasi mit sc hwanger. Er versc hlang meine Elternzeitsc hriften, und dass
er nic ht mit zur Sc hwangersc haftsgymnastik wollte, wundert mic h heute noc h. Als unser Sohn endlic h
geboren war, sc hwebte T oni im türkisglänzenden Smoking mit einer Flasc he Champagner und
Pappbec hern über die Station. Man stelle sic h vor: Ein dörflic hes, kleines Krankenhaus, die jungen Mütter
ersc höpft von der Entbindung, gestresst von der neuen Situation, es war früher Abend und ic h wollte mic h
gerade ins Bad sc hleifen, tänzelt mir türkisglänzend, laut, sc hrill, mit der Champagnerflasc he winkend
meine Freundin T oni entgegen. Meine Bettnac hbarin (eine gestandene Bauersfrau) musste gleic h
mitfeiern, und meine Ermahnung, der Kleine könnte von der c hampagnergetränkten Muttermilc h einen
wunden Popo bekommen, wurde mit einer sehr weiblic hen Handbewegung und dem Kommentar „Mädel,
stell dic h nic ht an“ beiseite gefegt. Wie wäre es wohl gewesen, wenn ic h damals sc hon gewusst hätte, dass
uns der Kleine 15 Jahre später sagte:
„Mama ... Papa ... ic h bin sc hwul!“
Ic h erinnere mic h noc h genau an diesen Abend 2003. Wir saßen im Wohnzimmer, unser Sohn kam herein,
setzte sic h und sagte: „Ic h muss mal mit Euc h reden. Ic h bin sc hwul!“
Da wir das sc hon vermutet hatten, waren wir nic ht sonderlic h überrasc ht. T rotzdem sc hossen uns Gedanken
durc h den Kopf: Kann er das im Alter von 15 Jahren wirklic h mit Gewissheit sagen? Wie sc hwer wird sein
Leben verlaufen? Ist er stark genug für diesen Weg? Und Fragen, für die ic h mic h heute fast sc häme: Was
wird der Rest der Familie und die Nac hbarn sagen? Sollten wir nic ht lieber unsere
„Sec hshundertseelendorfidylle“ auf der sc hwäbisc hen Alb verlassen? Wird der kleine Bruder deswegen
gehänselt?
Für unseren Sohn war mit dieser kurzen Erklärung die Unterhaltung beendet.
“Ic h bin sc hwul....“ – boing - “....und jetzt gute Nac ht!“
Die Nac ht war furc htbar. In unruhigen T räumen malte ic h mir aus was alles passieren könnte. Am näc hsten
T ag versuc hte ic h an Informationen zum T hema Homosexualität zu kommen. Die Kontaktadressen, die ic h
von unserer Jugendberatung bekam, gab es nic ht mehr. Eine Anlaufadresse für Jugendlic he auf der Alb
gab es auc h nic ht. Das T hema sc hien es auf der Alb und Umgebung nic ht zu geben. Mein T hema war
nic ht „igitt, mein Sohn ist sc hwul“, sondern: Wie können wir als Eltern unterstützend für ihn da sein. Meine
Ansprec hpartner sc hienen völlig überfordert zu sein, und dass ihre Brosc hüren total veraltet waren,
kommentierten sie mit „da können wir Ihnen dann auc h nic ht helfen“. Büc her zu lesen dauerte mir zu
lange, ic h wollte das Problem möglic hst sc hnell lösen. Woc hen später bekam ic h über den Umweg von
Berlin die Kontaktmöglic hkeit zur Elterngruppe in Stuttgart.
Aber erstmal sc hien es, als müssten wir die Situation alleine meistern. Ic h hatte eine Mordswut, weil mir
keiner sagen konnte, wie es weitergeht. Ic h hatte so viele Fragen und Himbeertoni war leider aus meinem
Leben versc hwunden. Immer wieder kam mir die Idee mit dem Klassenlehrer unseres Sohnes zu sprec hen.
Obwohl er auf mic h eine sehr konservative Wirkung hatte, hatte ic h immer so ein Bauc hgefühl, er könne
eine gute Unterstützung sein. Hätte ic h mal auf meinen Bauc h gehört. Letzten Sommer erzählte mir unser
Sohn ... „ac h übrigens, Herr ... ist auc h sc hwul.“
Nun versuc hte ic h es mit Ablenkung: Marmelade koc hen! Unser Sohn kam in die Küc he. Es entstand eine
kurze, bewegende Unterhaltung.
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Er fragte grinsend: „Was mac hst’n jetzt? Erdbeermarmelade für die gesamte Sc hwulenbewegung BadenWürttembergs?“
Ic h: „Nö, muss mic h ablenken ... ac h mennooo, kannst Du Dir das mit dem Sc hwulsein nic ht noc h mal
überlegen?“
Er: “Wenn Du Dir überlegst, sofort auf Frauen zu stehen!“
Sc hlagartig war mir klar, es ist jetzt einfac h so. Es ist nic ht zu ändern. Er weiß genau, wovon er spric ht.
Heute kann ic h sagen: Ja, es gab Katastrophen, aber mit einer Ausnahme hätten die auc h mit einem
Heterosohn passieren können. Unsere gesamte Familie hatte nie ein Problem mit seiner sexuellen
Orientierung. Frl. Wommy Wonder hatte das sc hwäbisc he Dorfleben bei der letzten CSD-Gala sehr treffend
gesc hildert, aber es kam nie zu unguten Situationen. Ja, das Leben von unserem Sohn verläuft nic ht
immer leic ht, aber er ist stark genug um es zu meistern. Und sollte ihm jemals die Kraft ausgehen, sind wir
ja auc h noc h da! Der kleine Bruder wurde nie wegen der Homosexualität seines Bruders gehänselt und geht
in seinem Umfeld völlig offen mit dem T hema um. Ic h würde sogar behaupten: In seiner Generation bist
Du total unc ool, wenn Du Sc hwule verurteilst. Gut so!!! Nac h längerem Suc hen haben wir eine
Elterngruppe in Stuttgart gefunden, die uns das Gefühl gibt wir sind nic ht allein.
Heute ist es uns wic htig, für die Anerkennung gleic hgesc hlec htlic h liebender Mensc hen zu kämpfen. Es
gibt noc h Einiges zu tun, aber es zeic hnet sic h eine große Wende ab. Meine Familie bearbeitet mic h
sc hon lange, ein Buc h über unsere Gesc hic hte zu sc hreiben, vielleic ht ist das jetzt der Anfang. Mein
sc hmerzlic hster Punkt sind all die einsamen, verlorenen und verzweifelten Söhne, deren Eltern kein
Verständnis haben. Hier würde ic h mic h gern mehr engagieren. Ic h sollte es einfac h tun und nic ht länger
überlegen.
Wir Eltern haben die Verantwortung unseren Kindern eine gute Erziehung mitzugeben! Die Hauptpriorität
ist, auc h dann Verständnis zu haben, wenn die Lebensvorstellungen, Interessen, Neigungen nic ht mit
unserem Weltbild konform gehen. Es ist sic her nic ht immer einfac h, ruhig und gelassen zu bleiben. Auc h
wir waren/sind das nic ht immer, aber auc h Eltern sollten sic h mit der entsprec henden T oleranz selbst
kritisc h überdenken. Unsere elterlic he Vorstellung muss ja nic ht immer ric htig sein!
Wer hat das Rec ht, sein Kind fallen zu lassen, nur weil es in einer gleic hgesc hlec htlic hen Liebe leben
will? Ic h halte dieses Verhalten für absolut unverantwortlic h! Wir sollten froh darüber sein, wenn uns unsere
Kinder soviel Vertrauen entgegenbringen und sic h outen. Dann sollten wir gemeinsam diesen neuen Weg
erkunden und gehen. Das nimmt alle Ängste und stärkt unsere Kinder für ihr Leben.
Himbeertoni, die gemeinsame Zeit mit Dir war kein Zufall ... danke!
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