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Outing
“Viele Menschen in Deutschland sind schwul, lesbisch, bi oder sonst wie queer.” zitiert
Henry mir irgendeinen Onlineartikel. “Nur outen sich eben längst nicht alle, weil sie Angst
vor den Reaktionen der Leute haben.”
Ich muss daran denken, dass mir vor kurzem noch ein Bekannter wörtlich sagte: “Ich habe
ja nichts dagegen, wenn Leute schwul sind oder so. Solange das nicht Pflicht wird.” Genau
wegen dieser Art von “Altherrenwitz” fällt es vielen jungen Menschen so schwer, sich zu
outen denke ich. Und genau wegen solcher Sprüche gibt es so viele ältere Menschen, die
nie den Mut zu einem Coming Out hatten und sich ihr ganzes Leben einsam fühlen müssen.
Auch Henry hat Angst.
Wir überlegen und diskutieren und irgendwann steht Henry auf: “Aber ich mach’s jetzt
einfach.” Wir verabreden uns in einer Stunde mit unseren Leuten. Auf dem Weg ist Henry
völlig in sich gekehrt. Zweifel kommen ihm: Was, wenn sie doch kein Verständnis haben?
Ich ermutige ihn, bei seinem Entschluss zu bleiben und verspreche, dass ich auf jeden Fall
zu ihm halten werde.
Wir steigen aus der Bahn und treffen auf die Anderen. “Was ist denn los” fragt Alex, der
erkennt, dass Henry was auf dem Herzen hat.
Henry schaut ihn und die anderen an und sagt leise, aber bestimmt: “Ich bin schwul.”
Es dauert fünf Sekunden; Alex kommt es vor wie eine Ewigkeit.
Dann geht Saskia auf ihn zu und sagt:
“Na und!?”
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