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WOLFGANG B. WOLFGANG B. WOLFGAN 

Ich bin seit vielen Jahren HIV. positiv. Durch die Krankheit und 
die Medikamente habe ich mich körperlich verandert. Ich habe 
einen Bauch gekriegt, mein Hintern war jahrzehntelang knackig. 
und der ist jetzt richtig flach abgefallen. Das gilt auch fürs 
Gesicht. Ich treibe Sport und versuche mich fit zu halten. gehe 
dreimal die Woche zum Training, da ist vom t2-jährigen 
Beinamputierten, vom Bodybilder bis zur SO-jährigen Oma al1es 
vertreten. Das macht dann Spaß. und dadurch, dass ich jetzt 
regelmäßig zwei-. dreimal die Woche gehe. ist dieser Bauch 
wieder weg. 

Ich kann eigentlich mit meinen korperlichen Veränderungen 
recht gut umgehen. Das leben hat auch mit eingefallenen 
Wangen noch schone Seiten. Andererseits muss ich manchmal 
schlucken. wenn ich bestimmte Reaktionen auf mein Aussehen 
unvermittelt erfahre. Ich arbeite im Cafe Positiv. und da tauchte 
lentens ein alter Bekannter von mir auf und sagte: "Mensch. 
das sieht man aber auch. dass du positiv bist." - wo wir nie 
dn.iber gesprochen haben. - Ich sagte: "Wie kommste drauP" 
Und er: .Ja. dein eingefallenes Gesicht, Haut und Knochen und 
so." - Da schluckst du. ne? Du kannst dich ja nicht wehren. 
Wie willst du dich wehren. wenn dir jemand sagt "Du hast da. 
das sieht aber aus als ob." Da kannste nur sagen: "Ja:' - Also 
ich bin kein Mensch. der das abstreitet, aber es tut weh. ne! 
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Gerade bel einem Menschen , den du schon seit Jahren nicht 
mehr gesehen hast; der kam einfach nur rein und schleudert 
dir das so ins Gesicht. Ich habe HIV.positive Leute im 
Bekanntenkreis. die trauen sich kaum noch In die Szene . Die 
kamen früher regelmäßig ins eafe, sie lassen sich aber aus 
Angst vor blöden Reaktionen nicht mehr in der Szene sehen. 

Was mir aufgefallen ist: Die Ausgrenzung passiert komischer
weise nicht in der Offentlichkeit. sondern eher in den schwulen 
Szenen, nicht innerhalb der Gesellschaft. Das ist das 
Schlimmste. Da bin ich Liberrascht. Dass die Gesellschaft ein
fach denkt, naia, der ist krank und sieht ein bissehen schlecht 
aus, und dann ist es gut_ Aber die Szene sieht auf hundert 
Meter, dass du positiv bist. ne? Es sei denn, du bist jung und 
frisch infiziert. Da hat man in der Szene kaum Probleme. Aber 
wenn man sich durch die Medikamente körperlich verändert, 
wird man gerade in der Szene ausgegrenzt. Wir hatten bei uns 
einen im Cafe, der hat 'nen Stiernacken, da muss sogar ich auf
passen, dass ich nicht diskriminiere. Ich sag ihm naturlich nicht, 
"Du bist hässlich" oder wie auch immer, aber wenn du hinter 
der Theke bist, guckst du. Du guckst immer nach diesem 
Nacken, der so komisch ist. Aber ich bin dann so nach 'ner 
viertel Stunde, eher forsch , also ich geh dann zu dem hin und 
sag: "leck mich am Arsch, ist das altes von diesen Medikamenten?" 
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Und da habe ich sogar festgestellt. dass dem dann ein Stein 
vorn Herzen fiel. endlich mal daruber reden zu kOnnen.Weil 
leder sieht es, aber keiner redet mit ihm darüber. Und er hat 
eigentlich das Bedünnis. darüber 2U reden. und der Einzige, mit 
dem er daruber reden kann. ist sein Arzt. 

Es gibt auch die HIV-positiven attraktiven Rechtsanwälte. die 
kenne ich auch. Die lassen sich durch kosmetische 
Operationen ein Gesicht machen , das aussieht wie Hammer. 
Dreimal im Jahr zum Fettabsaugen usw. Das ist halt 'ne 
finanzielle Frage. Also derjenige. der auf die Krankenkasse 
angewiesen ist so wie ich, der alles bezahlen muss, der überlege 
sich das dreimal. tch denke mir aber. fur das Geld Hiege ich 
lieber fur 14 T<lge nach Gran Canaria . 

Allgemein hat sich unsere Szene in den letzten Jahren sehr 
verändert. Ich würde mich freuen , wenn wieder alles mehr 
zusammenkommt. nicht dieses Abgeschottete. Da gehen die 
schwulen Türken hin, dort die schwulen Behinderten und hier 
die schwulen Gehörlosen usw. Das vermisse ich eigentlich 
gegenüber früher. Wenn ich da in die Kneipe gegangen bin, 
dann war alles, wat schwul ist. einfach da . Da stand die Transe 
neben dem Ledermann, Jung neben Alt. Dick neben Dünn. Ich 
persönlich stehe auch nicht auf Baren, was das Sexuelle angeht. 
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Ich erwarte faire Behandlung! 
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Ich bio 37 Jahre alt und lebe Hit neun Jahren in Deutschland. 
Ich bin von Beruf Koch und arbeite In der Gastronomie. Jetzt 
bin ich nicht mehr 10 oft in der S1ene unterwegs. ab und zu 
schon, ja. aber mein lebensstil ist nicht "nur schwul", ich habe 
einen gemischten Freundeskreis. Früher war Ich öfter In der 
Szene. ich wollte Leute kennen lemen, vielleicht eine Partner
schaft anfangen. Und nach der Arbeit In der Gasuonomie ist es 
normal, ein Feierabenclbler tu trinken mit den Kollepn. Mln 
&'ng hak noch ein Bi.rehen uinken und dann tanzen. 

Als Ich nack Berlln kam. war ich t1emllch muskulös. 98 kI.1ch 
hatte ein bisschen mehr Geld. haue etWaS pspart von metnen 
vorheriletl Arbett:sstellen. schönes Geld verdient. Und dann 
haue Ich i~n einen Arbeitgeber. der hat keine Abgaben 
bezahtt. und ich habe Jan%. wen. Geld bekommen. Und ich war 
krame. hane ziemlich ab&en0mmen. schlechte Emihl"Uns. 
Alkohol, Oroaen dazu. und Ich habe anders ausgesehen. hatte 
25 k& weniger auf der Wup. lcein Geld. ausgebrannt. 

Und da habe ich schon so die Ausgrenzung zespurt: Mem 
Gesteht war schmal. Ich fühtte mich Khlecht. war nicht mehr 
akzeptiert. konnte nicht mehr In den Spiegel sehen. Oie Leute 
wussten nicht. wie sie mit mir umlehen sotlten. Die haben 
dann hinter meinem Rücken gereder. Aber man btlkommt es la 
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doch mit: ..$chau mal. wie der aussieht. der wird bald Im 
Krankenhaus landen," Vielleicht wollten sie auch nur sagen: Wir 
sehen, dass es dir schlecht geht. geh zum Am. zu einem HIV
Betreuer, Es wurde aber dann eher aewschek. Das hat mich 
sehr verunsichert. 

Ich hatte btsher drei Bezlehunaen: einer kam aus Thllrlnaen. der 
war der Meinung. dass die Ausländer nur nach DeutSchland 
kommen. um das SozialsYS1enl auszunutZen, Da ftJhlte Ich mich 
auch ausgegrenzt. Ich bin hier. weil ich hier leben will. und nicht. 
um das System luszunua.en. lch will hier leben. arbeiten. 
meinen Beitrag für das System leisten. erwarte fairen lohn. 
faire Behandlung, Ich war ;a eigentlich nur auf einer Reise hier. 
hatte nie ,edaCht.1U bleiben, Und der meinte. du kommst aus 
den USA. dem reichsten land der Weit. aber nutzt das hteSize 
SozlaJsystem aus, Die Freundschaft hat nicht lange gedauert. 
war da schon quasi vorbeI. 
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Ich bleib doch ein Mensch. auch wenn ich 
positiv bin . 
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Besonders in der Szene ist es halt ganz schwierig. weil - die 
Leute ziehen sich zurück. Wollen keinen Sex mehr mit dir 
haben. Aber wenn ich mich so umschaue in der Szene. das sind 
alles keine Kinder von Traurigkeit. Die hatten bestimmt auch 
Sex. der nicht immer safe war. Mit wie vielen Leuten. weiß ich 
nicht. Und wenn ich jetzt gegenüber den Leuten sage. ich bin 
positiv. dann ziehen sie sich zurück. Das fin de ich krass. das find 
ich wirklich krank. 

Einmal hatte ich einen ganz netten Typen kennen gelernt. mit 
ihm was unternommen. Das war erst kurz nachdem ich mein 
positives Testergebnis bekommen hatte . Ich hatte mit dem auch 
ein paar Mal Sex. safe Sex. und irgendwann sagte er. er hätte 
sich in mich verknallt. Das hat mich auf der einen Seite gefreut. 
weil ich ihn auch sehr gerne mochte. auf der anderen Seite war 
es jetzt an der Zeit. ihm zu sagen. dass ich HIV-positiv bin. Ich 
hoffte . er würde damit klarkommen und verstehen. warum ich 
es ihm bisher nicht gesagt hatte. Und dann habe ich mir ein 
Herz gefasst. als w ir in einem Cafe saßen. und habe gesagt: ,.Ja. 
du. tut mir Le id. aber es gibt so gewisse Dinge. ähm. die weißt 
du von mir halt nicht. und die möchte ich dir auch nicht 
sagen." Er drängte mich aber immer mehr und meinte: .. Du 
kannst es mi r sagen. mich kann nichts schockieren ." Bla. So ging 
das dann. ja? Bis ich dann irgendwie sagte: .. Ich bin HIV-positiv." 
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Und er reagierte total entsetzt. und Irgendwann sagte er: .Ja. 
ich muss mal aufs Klo," Und dann kam er nicht mehr wieder. 
ne~ Und am nachsten Tag bekam ich pnz bös. SMS.Also wenn 
er es auch haben sollte. dann bringt er mich um. oder so. Dabei 
hatten wir noch nicht mill unsafen Sex. Auf dem Nachhause
weg musste Ich dann ziemlich heulen. Ich war wirklich geknickt, 
das machte mIr wirkJich Angst. Nach dem Hono: Es Ist der 
Anfang. und so geht es jetzt auch weiter, oe? Ich meine, Ich war 
noch nicht lange positiv und hatte bisher noch zu niemandem 
Vertrauen gefasst. zu sagen, "Du, Ich bin HIV.posltiv", Und das 
war', dann. 

Das Tollste war, dass der Junle Mann das dann auch noch 
rumerzählt hat. so n;ach dem MottO: PasSt ;ud. der Harto 1st 
HIV-positiv. Nachher WUSSte es fut jeder, dass Ich positiv bin. 
ner Und das hat mich in meiner Traurigkeit sozusagen bestätigt. 
Also dass miln es wirklich nicht federn sagen IQnn. Ich würde 
mich freuen, wenn es In unserer ach 50 tollen Szene mehr 
Vernändnis und Tolennz geben wUrde. Ich bleib doch ein 
Mensch mit Gefühlen und allem, auch wenn ich P05jti~ bin. 
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Ich bin im Oktober 1996 nach Deutschland gekommen, komme 
aus Japan. habe in Kyota. der alten Kaiserstadt. gelebt. Dort gibt 
es ganz wenig schwule Clubs, eine Dragqueen-Party einmal im 
Monat. da bin ich oft hingegangen. Ich bin nach Deutschland 
gekommen, um zu gucken. wie die Szene hier so organisiert ist. 
Warum Deutschland! Als ich jung war, habe ich sehr viel 
deutsche Musik gehört. klassische Musik. die ist in Japan sehr 
populär. Und ich dachte, wenn ich ins Ausland gehe, dann nach 
Deutschland. In den japanischen Zeitungen steht auch viel über 
die Entwicklungen im neuen Berlin. Das ist für viele junge 
Japaner ein Anreiz, nach Berlin zu kommen. Mein Deutsch
lehrer in Kyota war auch Berliner. Da hatte ich schon einiges 
von Berlin gehört, vor allem von der großen Partyszene, und so 
bin ich nach Berlin gekommen. 

Das war eine ziemliche Umstellung für mich. In Japan ist es z.B. 
so, dass man nicht so laut spricht. man verhält sich eher 
zurückhaltend. Das ist fast wie ein Schönheitsideal. Das ist hier 
ganz anders. Wenn man sich hier nicht laut äußert. dann wird 
man gar nicht bemerkt (lacht). Das hat am Anfang Nerven 
gekostet. Ich habe z.B. am Anfang gedacht, die Frau in der 
Bäckerei hasst mich. Wenn ich nämlich so zögerlich die 
Auslagen angeguckt habe und dachte, was soll ich nehmen, kam 
gleich ein: "Was darf's sein? Was wollen Sie! Was noch!" 
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da kommen viele Konflikte her. Ich glaube aber auch. dass allge
mein Asiaten in der Szene einen schlechten Ruf haben. Einige 
glauben, dass alle Asiaten ihren Körper verkaufen. Wenn ich 
leute in der Szene anspreche. geht das Gespräch meistens 
sofort auf Sex. Die härteren Typen kommen gleich zur Sache: 
Was kostet es? Wollen wir es zu dritt machen? Die denken, 
wir sind Stricher. Wir Japaner müssen dann zuerst lachen. Aber 
das nervt eigentlich ziemlich. Vorurteile entstehen im Kopf. 
Wenn man aber dann Kontakt mit den Menschen hat. dann 
verändert man seine Ansichten. 

Dass sich auf den Partys altes um Sex dreht, das macht die 
Partys irgendwie stumpf. Vielleicht ist das auch der Grund 
dafür, dass die Leute nicht richtig frei tanzen. Das sieht mehr 
aus wie Posing, wie im Fernsehen. Eigentlich sollte man auf 
Partys Spaß haben, Yiel tanzen. aber da gibt es zu viele leute. 
die nur da sind. um Sexpartner zu finden . Das gefallt mir nicht. 
Man kann ruhig Zuneigung zeigen. aber nicht immer gleich auf 
Sex aus ein. Ich würde mir wünschen, dass die leute in der 
Szene normal mit mir reden. Sie sollten locker sein. Ich bin 
nicht nur ein sexuelles Wesen. ich bin ein normaler Mensch, 
und es wäre sehr schön. wenn ich auch so wahrgenommen 
würde. 
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Jeh komme eigentlich aus dem Rheinland, vom Dorf. noch 
genauer gesagt: vom Bauernhof. Und ich bin damals nach Berlin 
gegangen. hauptsächlich wegen der schwulen Szene hier. Einfach 
die Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, die viel weiter 

gefasst sind als auf dem Land. 

Unterschwellig merke ich schon, wenn ich in eine Kneipe gehe. 
dass mal so ein bissehen getuschelt wird. Das ist ja auch oft ein 
Klamottenpro blem: Du kannst dich nicht schick kleiden als 
Dicker. Du bist auf irgendwelche Versandhauskataloge 
angewiesen. musst dich danach richten, was die so anbieten . 
Die leute gehen zunächst auf Distanz zu mir, weil über allem 
so das Bild des schönen Schwulen schwebt. Und ich glaube, 
dass die leute sich schwer tun, sich mit 'nern Dicken zu zeigen. 
weil sie sich dafUr schämen . Also oftmals ist es so. sie finden 
einen eigentlich ganz nett, aber sie zeigen sich nicht gern mit 
'nem Dicken in der Öffentlichkeit, weil es dann heißen könnte: 
"Du kriegst wohl keinen anderen ab." Das ist auch die 
Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gibt ja haufenweise 
Schlanke, die eigentlich auf Dicke abfahren. sie trauen sich aber 
oftmals nicht, da aus sich rauszukommen. Das lauft oft eher im 
Anzeigenwirrwarr der Zeitungen oder so heimlich und in 
dunklen Ecken, als dazu zu stehen. dass sie auf Dicke abfahren. 

B 
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Wenn es ans Eingemachte geht. Partnerschaft. Beziehung oder 
Sexualität zu leben, da machte ich früher oft so die Erfahrung, 
dass die l eute sagten: Du bist ja ein lieber neuer Kerl. ich finde 
dich total klasse, aber du bist mir zu dick. Früher habe ich mich 

da schon ausgegrenzt gefiihlt; das würde ich jeut nicht mehr so 
sagen. Wahrscheinlich. weil ich mir 'ne dickere Haut zugelegt 
habe oder auch mehr Selbstbewusstsein entwickelt habe. Man 
macht sich ja oft selber zum Opfer, indem man sich 
entsprechend verhalt. Und wenn ich mich nur irgendwo in die 
Ecke stelle und so gucke, dass mich keiner anschaut, dann 
kriege ich natLirlich schnell das Gefühl, ich werde ausgegrenzt, 
obwohl es gar nicht unbedingt so ist. 

In der "Gesellschaft" habe ich eigentlich heftigere Erfahrungen 
gemacht als in der Schwulenszene. Da habe ich schon so 
Worte gehört wie "fette Sau". Und dass mit unterschiedlichem 
Maßstab gemessen wird. Wenn ich bei McDonald's in der 
Schlange stehe und jemanden aus Versehen schubse. dann heißt 
es: .,Du kriegst dein Fressen noch fruh genug. Du brauchst 
sowieso nichts." Also dass da vom Aussehen auf den Charakter 
geschlossen wird. Was ja noch ganz nett gemeint ist, dieses 
Bärchenimage. was halt Dicken zugesprochen wird: Immer lieb 
und nett und brav zu sein, möglichst sich nicht kritisch außern, 
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weil, sie sinen ja schon als Elef.'IIlt im Porzellanladen. Also: 
Wenn ich immer schön lieb bin, dann sind die anderen auch 
lieb zu mir. Man muss immer ein Stückehen heber sein als 
andere, um das in der Gesellschaft zu kompensieren. was man 
als Manko mit sich herumtragt. Schon als Kind war ich immer 
sehr bedacht darauf, besonders lieb zu sein. Meine Schwester 
kriegte immer gesagt. wie hübsch und wie niedlich sie sei, und 
ich kriegte gesagt: Och, du bist aber ganz schön dick. Willste 
denn nicht mal abnehmen? Da steckt ja auch immer das 
Vorurteil dahinter: Du bist unfahig, oder : Du bist faul. Du willst 
nicht. 

Wenn ich mir die schwule Szene angucke, dann wunsche ich 
mir mehr Toleranz und Offenheit. Eigentlich das, was die 
Schwulenbewegung seit vielen Jahren von der Heterogesell
schaft fordert. Das müssten wir in den eigenen Reihen auch 
praktizieren. Also ich denke, auch die schwule Gesellschaft. 
wenn man so was überhaupt so bezeichnen kann, die kann 
ruhig heterogen sein, genauso breitgefächert wie die Hetero
sexuellen sind, aber mit mehr Toleranz und Offenheit. Dass sich 
Leute nicht ausgegrenzt fühlen müssen, nur weil sie eben in 
dem Moment gerade nicht als sexuell attraktiv empfunden 
werden. 
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Witz, dass ein Kind irgendwo auf mich zukommt, im Schwimm
bad, im Supermarkt oder am Flughafen, wo auch immer, und 
meist sind es Jungens übrigens, schauen mich an und fragen 
dann einfach so: Wo sind deine Beine! Punkt. Fertig. Die Eltern 
kommen dann sofort hinterher und: "Ja. Moment mal, das 
kannst du nicht fragen. das geht nicht." Diese Woche stand ich 
an der Kasse im Supermarkt, und da S3ß ein Kleiner in so 
einem Einkaufswagen. und der hat sich umgedreht und mich 
gesehen und ganz laut geschrieen: "Schau mal Marni, der Mann 
hat keine Beine!" Und die Mutter hat ihm die Hand vor den 
Mund gehalten. dass er nichts mehr sagen sollte. Und:Jeder 
schaut weg. Jeder schaut weg. Das ist einfach so. Punkt. letzte 
Woche, als ich im Thermalbad war - da brauche ich dir nicht 
zu erzählen, wie oft Kinder auf mich zukommen, die dann z.8. 
fragen. ,Äh, ja, kannst du deine Arme noch bewegen~" oder: 
"Schläfst du denn auch im Rollstuhl!" Ich sage: "Nein, nein, ich 
schlafe nicht im Rolistuhl.Weil ich meine Arme bewegen kann, 
kann ich mich auch hinlegen." Solche Fragen. Und die gehen 
dann wieder weg. und das Problem ist für gelöst. Ich habe mich 
deshalb entschlossen, eine Präsentation für Kinder in der 
Schule zu machen. Da sene ich mich in die Gruppe. erzähle 
kurz, was mir passiert ist - nicht zu viele grausame Details 
natürlich -. und dann dürfen die mich einfach alles fragen. 
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Der Sinn der Sache ist. dass. wenn diese Kinder mal erwachsen 
sind. dass sie dann etwas normaler mit Behinderung umgehen 
konnen. Das Verhalten der Eltern empfinde ich als Diskrimi· 
nierung. Das Beispiel aus dem Supermarkt zeigt aber, wie die 
Gesellschaft darauf reagiert 

Ich werde oft auch positiv diskriminiert. Ich bekomme immer 
extra Essen und Trinken in Kneipen. alles Mögliche. Ich bin zum 
Beispiel heute hierher geflogen. Da werde ich immer als Erster 
an Bord getragen. bevor die anderen Passagiere einsteigen. Da 
sitz ich dann, und die Leute schauen, "Ist alles in Ordnung!" 
und so .. ,Ja, alles wunderbar, haben Sie eine Zeitung fur mich!" 
Die wollen eigentlich wissen, was mit mir denn los ist. Und ich 
habe auch gar keine Mühe, so ein bissehen zu erzählen. Und da 
habe ich heute morgen einer Flugbegleiterin kurz die 
Geschichte erzählt und auch von meiner Idee mit dem Schul
prolekt. Und sie war so begeistert, dass sie mir drei Dosen mit 
Süßigkeiten mitgegeben hat: .. Nicht alles selber essen!" 

Sehr interessant war es, als wir die Fotos gemacht haben für 
diese Broschüre und das Plakat in diesem Laden hier In Berlin. 
Da waren zwanzig Statisten in blauen Jeans und schwarzem T
Shirt dabei, und ich und noch ein paar andere standen dort 
nackt herum. was unsere Verletzlichkeit symbolisieren soll. Und 
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da habe ich mich völlig ausgezogen, und jeder hat geschaut. 
Jeder. Und ich hatte auch keine Probleme damit, weil ich 
wusste, jeut machen wir das Plakat, um diese Distanz zu 
durchbrechen. Und von diesen zwanzig Leuten, die da waren, 

ist niemand auf mich zugekommen, um etwas zu fragen. Gar 
nichts. Und da habe ich logo. den Fotografen, darauf 
hingewiesen: "Hier siehst du jetzt genau, was immer passiert." 
Und das war keine Kneipe an irgendeinem Samstagabend: die 
leute sind hier, um mitzuarbeiten. diese Distanz zu durch
brechen. Ich verstehe schon. dass nicht jeder vor Begeisterung 
gleich auf mich zukommt und sagt: Hey du, darf ich mal 
schauen usw. Aber auch wenn ich mal versucht habe, mal ein 
bissehen links und rechts zu schauen, nur so - keine Chance. Es 
kann Ja auch sein, dass die leute mich total unattraktiv oder 
uninteressant finden. Aber sobald einer denkt, der Mann ist 
vielleicht ganz interessant, hat halt seine Beine nicht mehr, dann 
könnte man doch einen normalen Kontakt aufnehmen. Und das 
ist negative Diskriminierung. Das ist etwas, wo ich schon mal 
öfters Mühe habe. Und das passiert mir auch öfter. 

Ich erzähle aber mal eine positive Geschichte. Dieses Chatten 
im Internet ~ viele Schwule Jernen sich kennen über den Chat. 
Besonders in so Gegenden. wo es nicht tausend Kneipen gibt 
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wie in Berlin. Man chattet also fröhlich und lustig, man chattet 
ein bissehen mehr und man schickt ein Bild. Und ich schicke 
ein Bild, wo ich hinter einem Tisch sitze und wo man nicht 
unbedingt sieht, was mit mir los ist. Aber irgendwann muss 
man das dann erzählen. Die Reaktionen sind dann schon ver
dammt interessant: Einer sagte l.B.: "Nein, das kann einfach 
nicht sein. Du verarschst mich. Hier stimmt etwas nicht." Das 
ist Reaktion Nr. I. Reaktion Nr. 2 ist. dass die Leute einfach -
es macht klick, und sie sind weg. Die Reaktion Nr. 3 ist. dass 
die Leute, bevor sie klick machen, noch schreiben: "Oh, damit 
kann ich nicht umgehen!" Und dann sind sie auch weg. 
Reaktion Nr.4 ist Gon sei Dank Olm häufigsten. Diese leute 
sagen dann: .. Ja, schwierig, da weiß ich nicht genau, was ich 
sagen soll. Und ja. und wie ist das passiert!" Und da fangt dann 
diese nächste Stufe an. und da passiert es dann oft. dass die 
Leute sagen: "Ja, aber trotzdem bist du nett." Und dann begeg
ne ich diesen Leuten dann auch außerhalb des Chats. Das ist 
dann Glück natürlich, so bin ich vor kurzer Zeit auch wieder 
jemandem begegnet, und wenn es dann so weit geht. und das 
passiert nicht oft - und ich bin auch nicht in der Lage, wie 
früher diese sexuellen Eskapaden zu feiern. sozusagen, weil, ich 
wohne nicht mehr in so einer Großstadt, wo man kurz in eine 
Sauna oder einen Club gehen kann. Aber ab und zu passiert es 
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Wir mtissen etwas gegen die Einsamkeit 
alterer Leute tun. 



k:fI bin In D.-n ......... Du WII" _~ noch _ .. 
Roich, dann onschIltIIIend ~ __ odor wie 
mon du .... nennen wIl~und _ DDR. Ich .. dort 

die Schule _dort """''''''''1'''' bin clane Ifpnd
wann aus pers6nNchen Gründen In die T schechosIawakai aus
pwandert.lch ...... dort einen Honn Iconnon pIemr. der 
Tscheche Wir und nicht Rleh 0stdeutscNand IcornmIn durfte. 
Oe haben wir den Sp;e8 ...,.edo eilt, und ich bin noch Pnc 
ppnpn. aber das war auch nkht .wach. Wir hIbIn UM da 
_ Fr.ou aesuc/It. 'ne Lube, die .. ich phoI ...... und auf
l"UI'd dessen war du doM mö&ßch. k:fI würde _ich ,.... 
noch dort loben, aber 1968 sind 110 Ru .... eInmonchIert. und 
das war fbr mich ein SipaI.1ch habe mir ...... wo cl. Russen 
oInmII sind, cIort &ibt~ Rlr johrzehnra _ Möslichluolr, do 
vernünftig zu leben. Ich habe mir ein VIsum besorsc Rlr West
aerUn. Und dann sind wir zu dritt nach Berlfn ppnpn. Meine 
Frau han aus nationalem Oenkan nicht gepac:1a:. sie Ist wieder 
zu ............. 510 hat_In clerTschochoolowalaollob< es 
sich für sie besser. Und später wurden wir dann pachieden. 
$eit 1968 lebe ich in West-8erlln. und rnkderwelle ist 0. und 
West ja wieder unter einem Doch, und ich _ du Ist au< 
Mein Freund und ich haben pmeinsam ..,. Hausmnd 
aehabt. haben uns aber doch ifpndwie auseinander pIebt. Wir 



hIben uns .... 'd1f. mein Frwnd Ist nach $panIaI ........ 
.... Ir oIn .. SponIor ...... 1orMo. Er Ist lIICh In cIor 
Z_1n Spon;en .. ,_.Ich hoIoo donn _ 
__ IInpro_ .... dIolUCh _ 

__ _ lind. Und '" hoIoo Ich --JoIonn 
moInan FreuncI_ dor 1St .. AIds --.. Es hol ftIr 
mich _Ich ..... pdauort, Ich _ jedon6oII."" sohr 
Ionp ....... hot, .. wonn iIbor ..... joh ....... ,ch mich 
....... _. Dann""" Ich.....to, _ in der Bortiner 
_ Anschluss ZU finden. Aber du. _ Ich von lriIher _ , 

das ....... " in .... Zwtsc ....... derVorpnpnlHolt an. Und da 
muuta ich wieder anknüpftn. und WJr alt. Dinpn: Für einen 
Mann. der wie ich mit der ikeran G.neradon verbhren wia . 
.... es nicht viel Auswahl. _, nIimIich die LobIe 111. "'" 
leuIe überhaupt nicht; mehr exiIdenIn. Also Ich IMine jea:t. 
Ellys -. _ pmlscht.aIso in dor _ , und wir 

....... un NorduIor so 'n Udtn, Ich .... b. der hioll FuIIiehn 

...... so lhnIich. Du sind _ GeschiIto.dIe ~ 
sind. Und du OIddmor _ zur doonoIIpn Zelt gende zu. 
Und du war\ donn auch. 

Es &ibt also Icoum Li .... , In ...... iIton und ~ Schwule 
&le1cloennollen __ sind. fOr Ikore Leone lUt sich kaum 



was. Es sei dem. man kennt i .... ndwIIlcha PriYacn«s. aIbt's Ja 
auch, wo man dann penönttch vorpste"t wird. wo dann Altere 
mit Ako .... ..-...... Dann p.. es Ein __ da I .. man 
dann auf elnan speziellen TIC ... ,... als ÄIWer. Oder man 
konnt dann i __ TIlIpp, die ..- du GeKhiift fiir ein 

~ mal dlraIa: 1ft. Und dann ist es fOr Sex pnz wun
derbar. man wird worpstetk mit dem Vornanwn. mln kommt 
sofort ins Gesprich. man kann mit .Uen und iSt YOIIkommen 
Inllll'iert. Aber das pM nur mit Tltf"minkaltlnder. Man muss 
halt wissen. was wann wo abläuft. wo man hlnphen kann. Und 
wenn man in BerUn lebt. dann weiß man das. wo.nden brauch 
Ich einen Sa.dd'ührer. 

Es kommt durchlus vor. dass man ... Irpndein .... pht und 
dass man den pnzen Abend da siatn kann. ohne sozuapn -
wen rechts und links Leute sitzen. die von mir als Älterem 
überhaupt keine Notiz nehmen. oder nur bedinJt NotIz 
nehmen. Und dann kommt auch noch die: andere Sache hinzu. 
die wesentlich Ist. weil -Ich lehne auch meineneia ein 
Gespräch ab. weil man weiB. das bringt. nlchu. Du ist mir pnz. 
einfach zu blöd oder lU dumm. Du hat nkhts mit Überheb
lichkeit. oder mit dem WIssensstand zu tun, sondem du Ist 
dann unter meinem Niveau, atso dann sehe Ich Heber in die 



nächste Kneipe. du muss Ich mir nicht antUn. Ohne überheb
lieh zu sein. Und du ist auch der Grund. wanm rnanc:hmaI kein 
GasprIch ......... kDmmt, "'" ...... _Ich hobo einlach 
pIemf, mit m_n ~ - "'" hIor .... 1IeispioI1m 
Sannacsctub "'" Gruppe 40 plus - "'" BIn Trollen ... nu
mochen, on dom T .... n dom Abond, da phon wir dahin. Und da 
.ind ilber1Ioupt """'" Pn>bIomo ctann.cIon ...... Abend ist da 
G"'PrlchsrnöttIi<hkeir. und _ bout lIch da ' ... and ... 
Sache auf. dass man bei pneinswnen lntaressen da wetter 
pM. z.8.lns Theeter. In Ausstellungen. man verreist zusammen. 
Also ich würde fast: sqen. wenn man sich nicht aussrenzen 
lauen will, muss man du nicht. 

kh sl,ICh. mir auch die Tap: aus, an denen ich in die Sauna 
...... z.a. 3m -.. s.m...c des _",da ..-. sich die 
T_es. Oie Teddies sind ja auch __ Schwule. Oie 
haben mit lh,..,. Weft 'M pnze Menge Schwiefi&keken. Da ist 
das AI,., nicht das ProbI .... sondern die KÖ<JIO'l'ÖBe und das 
-. Und die TodcIes sind .... dIch sehr .... ~ für 
ein GasprIch wie oach IiIr Sex zu haben. Und .......... - ich 
käme nicht auf den Godankon. auf ... Ku_ aufs 
IIennudacII'IIIeck zu ...... weil ich _ , da ist eh Strich und da 
~nd ju ... Leuta.1ch weiB auch, wie ich mich )0 ....... 



ppnüber ........... muss und dass Ich_ Ju ...... nicht 
Ikuptiert _ kann .. gewIstem S .... WeH ich du früher 
IhnDch .... hohe bei mir. also Ich hohe auch mal so gedacht 
Ircencfwie hasre da manchmal ein bIssei Wehmut. weil, zu 
frilhoron Zekon bist du auf dI. __ gon. du hast die 

Schwulen erbml, hast mit denen Blickkomakt aufgenommen. 
und da war sofort ein Konrakt da. du wurdest wahrgenommen. 
Heute passiert es mir oft, dass die dun::h mich cfurdl&ucken 
und dass ich nicht wahrpnommen werde. einfach nicht 
vorhanden bin. und das verieat mich manchmal. Aber da muss 
man dnJber wepehen. Gut. es SInd nicht meine Lelgruppen, 
aber immer wieder kommt's mir dann hoch. bemerk ich das, 
sagen Wir mal so. 

Ich hohe auch r.. ....... It. ..... .,;n;go iltere lAute ~ch kaum 
mehr raustrauen. Das betrifft aber nicht nur ileere Schwule. 
du sehe ich auch an meinem Sdn~reis. Man 
kapseIt. sich zu Hausa Bin. Sie kommen höchstens mal zum 
Oub und können dann auch da kaum aus sich "",kommen. 
Und das ist Ja pnde das. was wir venneJden wollen. Was auch 
mein Anliepn Ist. Wir mQssen etWaS paen die Einsamkek 
ilterer Leute. also auch du Auspcrenzaeln. tun. 
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RENATO RENATO RENATO RENATO REN 

Ich war in Brasilien als Tänzer engagiert. Und als ich die Schule 
fertig hane, bin ich nach Deutschland auf Urlaub gekommen. 
Das hat mir ein bissehen gefallen. und es haben sich einige Jobs 
für mich ergeben. Ich habe tausend Sachen gemacht, die gut für 
mein Leben waren. Und als ich nach Brasilien zurückkam - das 
war nicht mehr das Gleiche. Dann bin ich wieder mIch Berlin 
geflogen und habe versucht, hier einen richtigen Einstieg zu 
finden . Und das hat auch geklappt. Einen romantischen Grund 
gab es natürlich auch. Das war aber nicht der Hauptpunkt. Und 
ich bin bis heute hier geblieben. Das war vor neun Jahren. 

Viele deutsche Männer sind geradezu auf Schwarze fixiert. Sie 
sind so wie Jäger, und das finde ich nicht gut. Ich will schon 
sagen: Hi, ich heiße Renato und ich bin schwarz. Nicht: Ich bin 
schwarz und heiße Renato. Als ich nach Berlin kam und in der 
Oper vortanzte, da haben auf einmal alle auf mich geguckt. Auf 
einmal habe ich in den Spiegel geguckt, und in dem Raum 
standen ungefähr 30 Tänzer. keine Ahnung. Männer und Frauen, 
und ich war der einzige Schwarze in diesem Raum. Und da 
wurde mir bewusst: Phhh, du bist schwarz. Und es ist irgendwie 
eine weiße Welt, das klassische Ballett und die Schule leipzig. 
Und ich dachte, wow, was mach ich jend In solchen 
Momenten ist mir bewusst, dass ich Schwarzer bin, aber sonst 
spielt das keine Rolle für mich. 
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Mir fällt auf, dass es kein Gespräch gibt in dieser Szene. Jeder 
ist für sich allein, aber niemand ändert das. Ich bin wirklich sehr 
enttäuscht. Da sind leute, die ich wirklich sehr gerne habe, in 
dieser Szene, die ich gerne näher kennen lernen würde. Aber 
sie lassen das nicht zu. Sie wollen wirklich diese Freiheit 11 O%ig 
genießen. Diese Freiheit irgendwie: Sex, Sex. Sex. Fünfmal 3m 

Tag, so viel man kriegt. Und deswegen bleibt alles andere 
liegen. Und das ist offensichtlich in dieser Szene. Das ist wie 
eine Krankheit. Ich bin gestern im Torn's gewesen, und sie 

standen alle irgendwie so da. und ich habe gedacht. O.K. Und 
ich habe da gesessen, Ich habe nur geguckt. Niemand hat sich 
da amüsiert. Ich finde das schade. 

Dann gibt es diese Jäger. die laufen immer hinter dir her. Egal 
wo du bist. Sie kommen und sie laufen hinter dir her. sie stehen 
irgendwo, wo du auch bist. Aber es wird nichts gesagt. Und 
dabei wird mir klar, was gewollt ist. Wenn jemand mich inter
essiert, dann versuche ich das irgendwie weicher zu machen. 
Wenn die mich so anstarren. dann versuche ich denen keine 
Aufmerksamkeit zu schenken. Als ich einmal abends bzw. 
nachts nach Hause gehen musste. ist es sogar schon passiert, 
dass sie hinterherkamen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht 
denken sie, ich warte darauf. Ist ein bisschen verrückt. Ich bin ja 
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auch sexuell sehr aktiv, aber ich bin nicht darauf fixiert. Des
wegen versuche ich. das nicht so ernst 2U nehmen. 

Die meisten interessieren sich für mich, weil ich ein Schwarzer 
hin. Nur deshalb. Und sie wolten eines: Sex. Und es gibt auch 
die Situation, dass man Sex hat und tschüss. Oder man sagt 
hallo, trinkt was, und dann geht man woanders hin und h;n Sex. 
Und wenn das passiert ist, dann ist schon Schluss. Also es geht 
überhaupt nicht um mich. Und dann: Ruf ich an, ruf ich nicht an 
... Und wenn man dann anruft, eine Woche oder einen Monat 
später, und sagt. ,,0001'1, hallo, du hast nicht angerufen", dann 
heißt es: "Oooh, ich habe gewartet, dass du anrufst, ich dachte, 
du hättest keine lust" und so. Und das ist es. was mich wirklich 
stört. 
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GOKHAN GOKHAN GOKHAN GOKHAN 

Ich bin in Altana geboren. in Hamburg zur Schule gegangen, hab 
Realschulabschluss gemacht und war dann von 1997 bis 1998 
in Amerika.Vor vier Jahren habe ich meine Ausbildung als 
Speditionskaufmann absolviert. und jetzt arbeite ich bei einer 
Reederei. Was Ausgrenzung ist. habe ich schon in meiner 
Schulzeit lernen müssen, teh habe nämlich sehr gelitten in der 
Schule. weil ich nicht so war wie die meisten Jugendlichen. Ich 
war immer etwas anders und etwas zurückhaltender, habe 
andere nicht gehänselt. Kennt man ja, Jungs ziehen Mädchen an 
den Haaren, oder man wirft sich gegenseitig Schimpfwörter an 
die Köpfe. Das war nie was für mich. Da war ich dann so ein 
Außenseiter und musste die Hänseleien der anderen aushalten. 
Vielleicht lag es auch dar;ln, weil ich mal in der 5. oder 6. Klasse 
geaußert hatte, es ware doch interessant, einen Tag lang mal ein 
Mädchen zu sein. Um einfach nur diesen Aspekt kennen zu ler· 
nen. Und das haben viele Kinder halt so aufgefasst. dass ich ein 
Mädchen sein möchte . So wurde ich dann von den Klassen
kameraden halt als Schwuler beschimpft. Obwohl ich nie gesagt 
habe, dass ich schwul war. Es gab auch mal die Situation, dass 
ein Mitschuler mitten in der Klasse geschrieen hat, "Gökhan ist 
schwul". und alle anderen haben gelacht. Da bin ich verzweifelt 
aus der Klasse abgehauen. bin nach Hause und dann eine 
Woche lang nicht mehr in der Schule erschienen. 
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Jeh weiß auch, dass die lehrer das schon mitbekommen haben, 
dass ich geärgert worden bin, aber naturlieh ist das fur einen 
lehrer einfacher. die Augen zuzumachen, als geradezustehen 
und für die Schwachen 2U kämpfen. Obwohl ich niemals ein 

Schwächling in der Schule war, also in dem Sinne, dass ich mich 
nicht äußern konnte; hatte nie schlechte Noten oder so. Habe 
aber erst im letzten halben Jahr in der Realschule angefangen. 
mich zu wehren. und bin auch an den Schulleiter herange
treten, Ich kann das zum Teil heute auch nachvollziehen, warum 
einige von den Schülern so was gemacht haben, In diesen 
Jahren zwischen I1 und 17 habe ich einen ziemlichen Stress 
ausgehalten. den ich keinem Menschen wunsche. Nicht mal 
meinem schlimmsten Feind. Also ich weiß, wie schlimm das 
sein kann, wenn man ausgegrenzt wird. Ich habe mir aber den
noch meine Freude Olm Leben bewahrt! Bin kein Kind von 
Traurigkeit. 

In der schwulen Szene erlebe ich auch Situationen. wo ich 
denke, dass dort eine gewisse Haltung vorherrscht, die aus
grenzen kann. Wenn man z.B. nicht einem bestimmten Bild 
entspricht. Oder wenn man bestimmte Merkmale aufweist. 
Also erstens bin ich Türke, zweitens trage ich eine Brille; ich 
entspreche nicht dem Schönheitsideal. Ich habe auch keinen 
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Waschbrettbauch - einen kleinen Bauch habe ich schon 
(lacht) - , und natürlich bin ich behaart. Man wird durch diese 
Schönheitsvorstellungen völlig ausgesondert. Der Charakter, 
der in mir steckt. der wird überhaupt nicht beachtet. Und das 
finde ich schrecklich. Es tut weh, aber was soll's, ich kann ja die 
Leute nicht zu ihrem Glück zwingen (lacht). Ich weiß auch 
nicht. ob ein Mensch mit Sixpack.Bauch, einem 
Riesendonnerschwanz, einem muskulösen Body und einem 
absolut heißen Gesicht mir durch sein Äußeres das Gefühl ver
mitteln kann, ob er auch charakterlich etwas wert ist. Das 
bringt mir nicht viel. 

Es gibt bei uns auch so eine Art Baggersee. wo auf der einen 
Seite die Heten sind und auf der anderen Seite die Schwulen. 
Und da sind dann halt viele Schwule, die man so kennt, und 
dort zieht man mal so übereinander her, so "Oh Gott, das ist 
der und der, bloß nicht, mit dem mächte ich keinen Kontakt 
haben" und so weiter und so fort. Also man erlebt das schon 
so, wenn man da siut. Und daneben siuen zwei Leute, die dann 
auf einmal anfangen, über jemanden zu lästern, der irgendwie 
fünfzig Meter weiter weg ist. Und dieses Lästern kann ich nicht 
ausstehen. Das brauche ich nicht. Ich brauche auch nicht zu 
wissen, warum der eine dies und das gemacht hat. oder dass 



GOKHAN GOKHAN GOKHAN GOKHAN G 

der andere das und Jenes gemacht hat. Das kenne ich zur 
Genuge aus der turklschen Gesellschaft. In turkischen Familien 
wird namlich auch ziemlich viel gelasten. 

Wenn man jetzt I.B. in die Wunderbar oder irgendeine Gay
Kantine geht. dann stehen die Typen einfach rum. Also man 
sieht viele Leute, die einfach nur dort rumstehen, FI., oder auf 

Beutefang sind. Und bloß nicht feiern oder tanzen oder zeigen, 
dass sie Sich amusieren - aber wozu bezahlt man Eintritt! Es ist 
dann sehr schwierig, irgendwie mit den leuten ins Gesprach zu 

kommen. Ich bin auch etwas schuchtern, wenn es darum geht. 
einen Typen anzusprechen. den Ich IIlteressant finde.Werm Ich 
jemanden sympathisch finde. dann gehe ich nicht auf den zu, 
einfach so. und sag hallo. Ich habe wahrscheinlich Angst vor 

Ablehnung und halte mich deshalb zu ruck. Ist mir auch schon 
oft passiert. Habe dann so An[Worten gekriegt wie ,.Tut mir 
Leid, mit dir mochte ich nicht reden" oder sonst irgendwas. 
Auch wenn ich noch so hoflich war und noch so nett war und 
einfach nur gesagt habe: .. Hallo. wie geht's~" oder so was. Auf 

die ganz einfache Art. Aber das Endresultat ist das gleiche: .. Du 
bist nicht mein Typ", eine vernichtende Aussage. Und irgend
wann blockt man sich dann auch selber ab. man entwickelt eine 
Schutzhulle, damit keiner mich verletzen kann. Aber eventuell 
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grenze ich selber 13 auch mit meiner Art wiederum andere aus, 
und bin nicht tolerant genug gegenüber anderen_ 

Also ich würde mir generell wünschen. dass die schwule 
Gesellschaft an sich toleranter wäre! Wenn ich an die 
Gewalttaten in New York denke in der Christopher Street, wo 
ja auch die Trans .... estiten mitgeholren haben mit den 
Homosexuellen, dass es überhaupt so weit gekommen ist mit 
der Toleranz in der Gesellschaft gegenüber Schwulen und 
lesben. Ferner, dass man jeden akzeptiert. so wie er ist. Dann 
würde ich mir heute wünschen, dass die l eute in der Szene 
endlich lernen, sich selbst zu lieben. und dass es nicht unbe
dingt wichtig ist. sich hübsch zu machen oder sich dadurch zu 
definieren, dass sie einen großen Schwanz haben oder einen 
Sixpack-Bauch. Das menschliche Miteinander, das würde ich mir 
auch wünschen für die homosexuellen Männer. 








