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Was soll der Scheiß?
Warum lese ich das hier?
Warum schreibt der so ein Kram zusammen?
Wen interessiert das Leben irgendeines
Schwulen?
etc.
All diese Fragen habe ich mir auch gestellt, als
ich mich entschieden habe dieses Buch zu schreiben. Sicher, wir alle folgen diesem einen kleinen
narzisstischen Gedanken, aber wer würde denn so
weit gehen, dass auch noch aufzuschreiben?
Nun ja, ich offensichtlich. 😊
Also, Hallo erstmal!
Mein Name ist Samuel und ich bin ein mittlerweile 33-Jähriger, glücklich verheirateter Schwuler,
der irgendwie oder irgendwie auch nicht, so einiges erlebt hat. Vor allem bezogen auf das „Schwul
sein“.
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Ich habe mir schon damals die Frage gestellt,
warum so viele Menschen einen solchen Hehl aus
ihrer Orientierung machen, warum es immer wieder dieselben Fragen und Schema zu besprechen
oder zu sehen gibt.
Was treibt die Gesellschaft an, Schwule immer
als feminine Handtaschenträger oder dann doch
als krasse Holzfäller, Lesben als Haarige Mannsweiber und etliche andere Klischees darzustellen?
Und welche Auswirkungen hat das erst auf die
vielen jungen Menschen, die eventuell gar nicht
wissen, dass sie schwul oder lesbisch genau so
wertvoll sind, wie „nicht schwul“ oder eben „nicht
lesbisch“?
All diese Gedanken und noch viele mehr haben
mich dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben.
Meine Intention dahinter ist, dass ich einfach nur
aufzeigen möchte, dass eine schwule Liebe genauso „normal“ sein kann wie einen hetero-Liebe.
Und dass auch ein junger schwuler Mensch dieselben Fragen und Momente erlebt, wie andere. All
das habe ich dann noch mit meiner Vorliebe für
Philosophie und den ein oder anderen Zitaten gespickt und raus kamen eben diese bedruckten Seiten Biographisches. Kurze Randinfo: Ich benutze
das Wort schwul für Jungs und Mädels gleichermaßen. Ich mag das Wort „homosexuell“ nicht,
genauso wenig wie „heterosexuell“. Die klingen
mir einfach zu wissenschaftlich.
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Meine Zielgruppe richtet sich also an all diejenigen, die nicht so genau oder eben doch genau
wissen, wohin sie gehören und die einfach ein Interesse daran haben, zu lesen wie es anderen jungen Schwulen so erging.
Ich habe meine Geschichten bewusst in verschiedenen Abschnitten meines Lebens geschrieben. Begonnen habe ich, als ich 19 Jahre alt war
und nun ja, jetzt bin ich 33. Dementsprechend ändern sich auch von Geschichte zu Geschichte der
Schreibstil und die vermittelte Emotion. Ich habe
bewusst versucht, die damaligen Emotionen so
einzufangen und festzuhalten wie ich sie seinerzeit
erlebte, denn es geht um die damit verbundenen
Erfahrungen. Um das, was ich daraus lernen durfte und was ich Euch eventuell hilfreich mit auf den
Weg geben kann, denn das ist mein vorrangiges
Ziel.
Viel Bohei, einiges Tiefsinniges und eine Prise
Humor sollen euch beim Lesen und Verstehen der
heutigen "Schwuchteln" helfen. Selbstverständlich
entsprechen die Erzählungen der Wahrheit, auch
wenn künstlerische Freiheit das ein oder andere
etwas umschrieben schildert. Jedoch habe ich alle
Namen aus Gründen des Respekts und der Sicherheit verfälscht.
All die aufgeschriebenen Erfahrungen, Gedanken und Inhalte sind meine Erfahrungen. Es ist
absolut freiwillig ob Ihr es lest oder annehmt.
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Wie wird man schwul? Oder: „Was würdest du
tun, wenn ich dich küsse…?“
Ok, in dieser kleinen Geschichte will ich euch
mal erzählen wie es dazu gekommen ist, dass ich
mich für das „andere Ufer“, die Homosexualität
oder auch die „Dunkle Seite der Macht“ entschieden habe. Entschuldigt bitte die Zweideutigkeit
meiner letzten Darstellung von schwul.
Man(n) stelle sich vor, ein sechzehnjähriger
Junge, der noch nicht wirklich voll entwickelt ist,
also so um die 1,65m groß, knappe 60 Kilo und
eher zurückhaltend, er hatte aber schon so die ein
oder andere Freundin, steht kurz vor seinem
Schulabschluss.
Er ist kein besonders guter, eher der normale,
gelangweilte Durchschnitt. Einer von denen, bei
dem die Lehrer eher „nüchtern“ drein blicken,
sollten sie am Unterricht teilnehmen, na ja, in
Schulnoten als Typ halt eine glatte „drei“.
Nur als Info in eigener Sache, das hat sich später radikal geändert, ihr könnt euch nicht vorstellen wie sehr es einen motiviert, wenn man weiß,
was man will!
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Aber zurück zum Thema – Abschlussparty.
Mein damaliger bester Freund, nennen wir ihn
Lars, hatte einen weiteren Freund… hm, wie klingt
denn das, da kennt einer wen, der kennt wen. Aber
egal, so war´s halt. Und dieser Freund, nennen wir
ihn Sascha, war damals ein wirklich cooler Typ,
nett, gutaussehend, ca. 1,70m, sehr sportlich, kurze
blonde Haare, netter drei-Tage-Bart. Heute würde
ich sagen, ein echt hübscher Mann. Aber damals
habe ich ihn nur als Freund betrachtet. Einen
Freund, der zwar nicht in meine Klasse ging, aber
bei Feiern und Ausflügen immer dabei war.
Lars und Sascha waren schon sehr lange beste
Freunde, beide total verrückt nach Autos, zocken
und den üblichen Dingen. Wobei Lars sich immer
sehr viel mit Musik beschäftigt hat, hauptsächlich
Techno, welchen er dann auch selbst produzierte.
Lars war so um die 1.83 m groß und ziemlich
dünn. Hatte für die damalige Zeit den typischen
Pottschnitt und trug gerne Baggy und T-Shirt. Einer der üblichen Verdächtigen halt.
Leider hatte er später einen tödlichen Autounfall, welcher einen wirklich großen Einschnitt in
meinem Leben hinterließ. Wenn man mit 20 seinen
besten Freund zu Grabe tragen muss, denkt man
viel nach.
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Man lernt die Stunden und Momente mit den
Menschen die einem wichtig sind, sehr zu schätzen
und zu genießen.
Sascha hingegen war etwas anders, er interessierte sich wesentlich mehr für Autos, daran rumschrauben, rumfahren (eher schnell 😊), einfach
alles mit Motor und Rädern. Außerdem hat er damals schon sehr viel Sport getrieben. Ich hingegen
war eher der Durchschnitt, wie oben erwähnt. Hatte aber so gewisse Grundzüge meiner Persönlichkeit schon entwickelt. Quirlig, ungeduldig, manche würden sagen, nervig.
Wir haben zu dritt so einiges unternommen
und ich hab´ mir nie irgendwelche tieferen Gedanken über Sascha gemacht. Er war immer wirklich
nett zu mir und ich habe seine Gegenwart sehr
genossen, genau wie die von Lars. Doch an dem
gesamten Tag der Abschlussfeier war irgendetwas
komisch. Etwas war anders. Ein Gefühl, ein Gespür, irgendwie verwirrend. Ihr werdet euch fragen, was das zu bedeuten hatte – das habe ich
mich auch? Aber genau zu diesem Zeitpunkt hatte
ich noch gar keine Ahnung.
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Der Abend war gekommen, alle waren total
aufgeregt und nachdem wir unsere Zeugnisse erhalten hatten, haben wir noch die üblichen Streiche
gespielt, uns von einigen Lehrern verabschiedet
und so gegen neunzehn Uhr fingen wir also an
unseren Schulabschluss zu feiern.
Die Party fand bei einem Klassenkameraden
statt, seine Eltern hatten einen großen Hof mit einer riesengroßen Scheune, da hat es sich ergeben
dort zu feiern. Das Ganze war total urig, sehr viele
Bierzeltgarnituren, Heu, ein Trecker auf der einen
Seite des Hofes und viele Tiere und typische Kleinigkeiten auf dem restlichen Gelände ließen uns in
einer wundervollen Atmosphäre feiern. Dazu hatten wir noch echtes Spitzenwetter. Keine Wolke
am Himmel und bis in die späten Abendstunden
ein angenehm warmes Klima.
Lars und Sascha waren, wie gesagt, auch da
und wir haben einen wirklich lustigen und schönen Abend miteinander verbracht. Sascha war
zum damaligen Zeitpunkt schon ein Jahr älter als
ich.
Wie es so für sechzehnjährige üblich ist, waren
wir alle ziemlich schnell betrunken und haben uns
wirklich gut amüsiert. Da Sascha im Nachbarort
gewohnt hat, vereinbarten wir, dass er bei mir
übernachten kann.
11

Ich hatte damals zwei „Kinderzimmer“ mit Bett
und Sofa. Außerdem waren meine Eltern für zwei
Wochen verreist. Ich weiß, das klingt wie in der
„Bravo-Foto-Lovestory“, aber es war genauso.
Wir kommen also so gegen drei Uhr morgens
bei mir zu Hause an und gehen nach oben in mein
„Haupt“-Zimmer. Ich setze mich ziemlich „knülle“
auf die eine Seite meines großen Bettes, es war so
ein französischen Futon Bett, so 160 x 200 cm und
da ich keine weiteren Sitzgelegenheiten hatte, Sascha auf die andere Seite.
Irgendwie war die Stimmung zwischen uns
recht angeregt, ich fragte ihn, ob es ok ist, wenn ich
ein wenig Musik anmache. Er stimmte zu. Gesagt,
getan. Stunde um Stunde quatschten wir über alles
Mögliche, Schule, die Leute, das Leben, was wir
beide in der Zukunft so vorhaben und seine momentane Freundin.
Auf einmal sieht er mich etwas komisch an und
fragt mich, ob ich schon mal was mit einem anderen Kerl hatte. Ich völlig verdutzt: „Nein, du etwa?“ Da fing er an zu erzählen.
(Details bleiben unter Verschluss, es geht hier ja
schließlich um mich)
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Nachdem er mir einige Dinge erzählt hat, waren wir beide still und sahen uns nur an. Dann
setzte er plötzlich erneut an und fragte: „Was
würdest du tun, wenn ich dich jetzt küssen würde?“ Ich darauf: „Keine Ahnung“, wir wollen nicht
vergessen, ich war total blau. Und plötzlich kam er
näher und fing an mich zu küssen, am Anfang war
es etwas ungewohnt, so mit den Bartstoppeln und
dem Geruch eines Mannes, aber dann, als es etwas
intensiver wurde, so, bis hierhin und nicht weiter,
ist ja immerhin Jugendprogramm, hat es mir wirklich gefallen. Und entgegen all euren schmutzigen
Gedanken ist nichts weiter passiert. Er hat dann
noch bei mir gepennt und ist morgens nach Hause
gefahren.
Aber, das war der Moment, als mein Kopf anfing, mich herauszufordern…
Gedanken über Gedanken…
Momente, die mir plötzlich total komisch vorkamen und die ich auf einmal absolut anders
wahrnahm.
Da fing ich an die Menschen in meinem Umfeld, vor allem die Männer, nennen wir sie mal so,
ich meine mit sechszehn ist nicht jeder ein Mann,
mit anderen Augen zu betrachten.
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Ja - Trommelwirbel - der schwule Sam war erwacht.
Am Anfang dachte ich mir auch noch, „Was für
ein Schock“. Aber das legte sich recht schnell…
So, was will ich euch mit diesen Zeilen sagen?
Oder „mit auf den Weg geben?“ Versuchen wir
mal Folgendes, es gibt / gab viele weise Menschen
auf dieser Welt, ein paar ihrer Worte und Zitate
werde ich aufgreifen und zur jeweiligen Geschichte beisteuern. Das soll euch zum Nachdenken und
Hinterfragen anregen, denn nicht alles was ich hier
zum Besten gab und geben werde ist richtig und
oder bedeutsam. Die Entscheidung liegt bei euch,
denn dieses sind „meine“ Erfahrungen…
„Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut etwas zu riskieren“ – Vincent van Gogh
Das soll bedeuten, wenn ich in dieser Sekunde
Sascha nicht einfach hätte machen lassen, dann
wären mir einige wichtige Erfahrungen auf dem
Weg zum Erwachsenwerden verloren gegangen.
Einige wundervolle Gefühle und Emotionen, denn
entgegen der dogmatischen Meinung haben auch
homosexuelle Menschen das Recht auf wirkliche
Liebe und Emotionen und können diese auch empfinden. Allerdings nur, wenn wir den Mut aufbringen!
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Fragt euch nicht in jedem Moment, ob es richtig
ist, werft den Müll raus der in eurem Kopf herrscht
und euch nicht die Chance gibt, neue Dinge zu
erfahren! Lebt, denn nichts ist trauriger, als nie
wirklich gelebt zu haben.
„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ – Immanuel Kant
Mein Verstand war genau dass, was mir geholfen hat. Und das wirklich wichtige Wort hierbei ist
„mein“, nicht „Verstand“. Es gibt viele Menschen,
die glauben zu wissen, was man selber - also das
Gegenüber - will und in welche Richtung man
doch gehen sollte. Vor allem bei einem so kontroversen Thema, aber das ist deren Verstand, deren
Meinung. Es ist durchaus gut, sich die Meinung
anderer einzuholen, die Erfahrung derer, die einem wichtig sind und auch abzuwägen, welche
auf einen selbst zutreffen. Aber es ist noch viel
wichtiger seine Eigene zu machen, anzunehmen
und zu akzeptieren.
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Wie lange wird das so weiter gehen? Oder:
„Bleib so wie du bist…“
Nach dem Wochenende des Schulabschlusses
und meinen ersten Erfahrungen mit einem Mann,
habe ich ein wenig Zeit zum Nachdenken gebraucht, Zeit um mir darüber klar zu werden, was
ich will oder auch nicht will.
Letztendlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, Sascha doch einmal anzurufen, denn er
hatte sich auch nicht mehr bei mir gemeldet. Gedacht, getan.
Zuerst ging er nicht ran, was mich ein wenig
verwunderte, denn immerhin hatte ER mich geküsst und nicht andersrum. Aber dann ist er plötzlich doch rangegangen.
Wir haben eine gewisse Zeit erstmal rumgelabert, bevor ich dann den Mut aufbrachte auf den
Punkt zu kommen. Dass mir das ganze sehr gefallen hat und ich es gerne wiederholen möchte. Ich
kann mich noch gut daran erinnern, dass er versucht hat irgendwelche Ausflüchte zu finden, um
das ganz herunter zu reden und es sozusagen „im
Sande verlaufen zu lassen“.
Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass ich
ziemlich enttäuscht war, aber um der Freundschaft
willen und auch schon wegen Lars, wollte,
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konnte ich mir nix anmerken lassen und habe es
damit abgelegt. Oder besser gesagt, versucht nicht
mehr daran zu denken.
Wie ihr euch vorstellen könnt, war ich in den
nächsten Wochen und Monaten durchaus ein wenig verwirrt.
Ich stellte mir einen Haufen Fragen: „Warum?
Ist das normal? Wem kann ich das erzählen? Wer
wird mich danach noch mögen? Was werden meine Eltern sagen? Werden sie mich noch lieben?
Werde ich jemals jemanden kennen lernen mit
dem ich auch normal leben kann? Sollte ich mir
eine Freundin suchen, um die Maske aufrecht zu
erhalten?“ Und so weiter …
Man rennt durch die Straßen, sieht die ganzen
Verliebten und denkt sich, was wird aus mir? Was
kann ich tun?
Zuerst entschied ich mich auch dafür, das Ganze, so gut es ging, geheim zu halten. Man rechtfertigt diese Entscheidung meist damit, dass man den
Diskussionen und dem ganzen Gewusel, dem
Trouble, oder den Anfeindungen aus dem Weg
gehen möchte. Aber wenn man eine Sekunde ehrlich zu sich selbst ist, begreift man, dass alles was
man da tut, nur aufschieben ist… dennoch, im ersten Moment ist es der leichtere Weg.
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Und eines war mir absolut klar. Ich bin schwul!
Da gab es nichts mehr dran zu „rütteln“.
In den darauffolgenden Sommerferien habe ich
mich wirklich oft mit Lars getroffen und wir haben
so dies und das unternommen.
Wir waren sehr oft schwimmen, haben seinen
Vater besucht (seine Eltern waren geschieden und
sein Vater hatte einen ziemlich coolen Garten mit
sehr viel Platz), sind einfach nur durch die Gegend
gefahren und haben eine ganze Menge gezockt
und Filme geschaut, halt was man so mit seinen
Freunden macht, wenn man nix zu tun hat.
Sascha war auch immer mit dabei und es gab
ein einschneidendes Erlebnis, welches ich euch
nicht vorenthalten möchte.
Sicher denkt Ihr Euch schon, dass unsere
Freundschaft, also die von Sascha und mir, nicht
mehr dieselbe war.
Dieses Erlebnis war irgendwie immer präsent
und wer glaubt, dass man so etwas einfach ablegen kann, vor allem wenn es das erste Mal war,
der irrt.
Doch wir haben es soweit ganz gut hinbekommen, ohne uns etwas anmerken zu lassen.
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Außerdem hatte Sascha ja auch immer noch eine Freundin. Mit ihr war ich auch ziemlich gut
befreundet und deswegen wollte ich nichts weiter
dazu sagen oder tun.
Doch diese Beziehung hat sich im Laufe des
Jahres zerschlagen, wie das halt so ist mit jungen
Erwachsenen. 😊
Ok, zurück zum einschneidenden Erlebnis: Es
war Schützenfest bei uns im Ort und wie üblich
war richtig was los, so ist das halt auf dem Lande,
da kommen alle aus den umliegenden Dörfern
und dann wird ordentlich gesoffen. Wir waren
natürlich auch da und feierten was das Zeug hielt.
Am späteren Abend brach in unserem kleinen
Zelt eine Schlägerei aus, ich kann mich nicht mehr
genau erinnern warum, ich glaube, weil ein DorfFremder die Mutter einer Freundin angebaggert
hatte, aber das ist auch nicht weiter wichtig. Es
ging jedenfalls ganz gut zur Sache.
Sascha war mittendrin, bei so etwas war er immer mit dabei.
Als das Gerangel dann bei mir angekommen
war, wollte ich mich einfach nur zurückziehen,
denn auf solche Dinge hatte ich nie wirkliche Lust.
Doch das klappte irgendwie nicht. Die Runde ging
durch das gesamte Zelt. Wie in einem schlechten
Film.
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Bis zu diesem Zeitpunkt war ich mir sicher,
dass ich, wenn es darauf ankommt, immer auf Sascha zählen konnte, dass er mir nie physisch wehgetan hätte.
Doch leider … kam alles anders.
In einer etwas dummen Situation habe ich die
drängende Masse beiseite geschupst, damit ich
nicht überrollt werde und Sascha kam zum Vorschein und schaute mich an. Der Moment dauerte
eine gefühlte Ewigkeit und dann schlug er mir mit
der Faust ins Gesicht.
Ich war in diesem Moment so perplex, dass ich
erst mal das Zelt verlassen musste.
Es gab absolut keinen Grund dafür… Was sollte
das?
Ich ging dann nach Hause und habe erstmal
Funkstille zu allen Beteiligten aufgebaut. Doch
einige Zeit später begriff ich das Ganze, es war
seine Art, mit dieser angespannten Situation umzugehen, er wusste keinen anderen Ausweg.
Heute kann ich das verarbeiten, kann verstehen
was in ihm vorging. Doch damals, damals war ich
stinksauer und wollte nichts mehr von ihm wissen.
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