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„Es geht  darum , dass m an sich von Bildern, die andere von einem  m alen – Eltern, Schule, Gesellschaft  oder 

Kultur – nicht  zu sehr abhängig m achen soll.  Das heißt , dass m an sich das nim m t, was einem  gefällt  und 

sich sein eigenes Selbstbild m alt .“  
Haben wir das nicht gerade schon mal gelesen? Stimmt! Aber besser als Sevil kann man das Thema von 

Maxis Geschichtenprojekt auch nicht auf den Punkt bringen, das sie im I nt raNet  von «  t ra it  d’union »  im 
Dialog mit anderen Münchner RedakteurInnen und ihren KollegInnen aus Krakau und Toulouse entwickelt 
hat. 

  
 

 

 
Geerds.Maxi.S   
Student 

 
 
Total posts: 13 
School: Michaeli-Gymnasium 
München 
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Posted: Sat Nov 26, 2005 3:21 pm    Post subject: Maskenball  
Folgender Text  w ird noch bearbeitet , ich w eiß, dass er  von der Sprache und dem  

I nhalt  her  noch nicht  perfekt  ist . I ch w ollte  nur einen Einblick geben in das, w orüber 

ich in diesem  Art ikel schreiben w ill.  
 

Maskenball  

W ie es ist , anders zu sein und dazu zu stehen   
 
Sie stand bei einem Baum und beachtete die vielen Schüler, die sich munter im 
Schnee tollten und mit lautem Gekreisch spielten. Nur zu gerne würde sie bei den 
anderen sitzen und sich über den Schulalltag unterhalten, einfach nur plaudern, doch 
das war nicht möglich. Denn sie war anders. Zumindest in den Augen ihrer 
Mitschüler. Längst hatte sie sich an diesen Zustand gewöhnt, zumindest redete sie 
sich das immer wieder ein, denn es versetzte ihrem Herz immer wieder einen Stich, 
wenn sie sah, wie die anderen aus ihrer Klasse gemeinsam lernten oder fröhlich über 
Lehrer lästerten. Und wenn sie sie beschimpften.  
 
So oder so ähnlich ergeht es vielen Schülern, die in den Augen ihrer Mitschüler 
anders sind und deshalb aus der Gemeinschaft ausgegrenzt werden. Und alles nur, 
weil sie zu dem stehen, was sie sind und sich nicht selbst verraten, wie es so viele 
tun. In vielen Klassen gilt dieser Tage die Devise: Nur wer sich perfekt an die 
Normen anpassen kann, ist beliebt. Wer kein Geld hat, sich teuere Markenkleidung 
zu kaufen oder sich zu einer der vielen Subkulturen der modernen Gesellschaft, wie 
zum Beispiel den Gothics oder Punks, bekennt, ist bei anderen unten durch.  
 
Warum das so ist, ist meistens selbst denen, die die Außenseiter zu eben diesen 
machen, unbekannt. Sie seien eben einfach anders, passten nicht in die 
Gemeinschaft der Klasse, so die häufigste Antwort. Doch meistens verbirgt sich 
hinter dem blassen Gesicht eines Goths ein aufgeschlossener, freundlicher Charakter, 
der sehr wohl etwas mit anderen zu tun haben möchte, auch wenn diese nicht der 
Gothic-Bewegung angehören.  
 
Das einzige, was diese Außenseiter von dem Rest der Welt unterscheidet, ist, dass 
diese zu ihrer Lebenseinstellung und Gesinnung stehen. Sie haben den Mut sich von 
der Masse abzusetzen, auch wenn dies eine gesellschaftliche Ächtung bedeutet. 
Jeder Goth wurde mindestens schon einmal gefragt, ob er ein Satanist sei und des 
Nachts kleine Kinder opfere. Dies ist ärgerlich. Oft auch beleidigend. Und doch lassen 
nur wenige von ihrer Art sich zu schminken und zu kleiden ab, in der Hoffnung, die 
anderen würden es endlich verstehen und sie in Ruhe lassen. Denn nur wegen der 
Meinung anderer ihre Lebenseinstellung aufzugeben, ist ihnen zuwider.  
 
Doch auch abgesehen von den Randgruppen unserer Gesellschaft, die sich öffentlich 
zu ihrer “Andersartigkeit” bekennen, leben extrem viele Menschen hinter der Maske 
der Normalität, ohne das zum Ausdruck zu bringen, was sie in Wahrheit denken, 
fühlen und wollen. Sie fühlen sich von der Gesellschaft genötigt sich in die 
allgemeine Werteordnung einzufügen und einen Teil ihrer Individualität aufzugeben. 
Doch ist dieses Opfer wirklich ein angemessener Preis? Sollten wir nicht alle den Mut 
haben die Fesseln zu durchtrennen und so zu leben, wie wir es wirklich wollen?    

 
Maxi GEERDS (MGM, K12 – 2005/ 06)  
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An der I nt raNet - Diskussion ,  die sich an Maxis ersten Entwurf anschloss, beteiligten sich ( in zeit licher 

Reihenfolge) :  Sevil COSAR (MGM, K12 – 2005/ 06) , Vanessa SCHMI DT (MGM, K12 – 2005/ 06) , Karolina GORECKA 

(LOK – 2005/ 06) , Tomasz DARDA (LOK – 2005/ 06) , Agata DZI DO (LOK – 2005/ 06) , Agnieszka NAWROCKA (LOK – 

2005/ 06) , Galina GOSTRER (MGM, K12 – 2005/ 06) , Julia MUNZ (Managem ent  Assistant , Ludwig-Maxim ilians-

Universität  München – 2005/ 06)  und Lucile GASBER (DST, 10. Klasse – 2005/ 06)  

 
 
Hi Maxi,  
 
ich find's toll, was du da geschrieben hast!! Weißt du, ich denk mir, dass diejenigen, die 

Leute, die anders sind, ausgrenzen, selbst schuld dran sind, wenn sie solche interessanten Menschen nicht 
kennen lernen.  
 
Viel Mut noch bei deinem Artikel ;-) 
Sevil 
 

Hi Maxi, 

  
 mir fällt dazu spontan Folgendes ein:  
 
Der Einzelne gegen eine Gruppe ist schwach.  
Der Einzelne in der Gruppe, der schwach ist,  
macht sich selbst in der Gruppe noch schwächer  
im Glauben stärker zu sein.  
Also ist der außerhalb der Gruppe noch stärker,  
weil er im Glauben ist schwächer zu sein.  
 
Es würde mich freuen, wenn du auf diese Überlegung reagierst.  
 
Weiterhin gutes Gelingen für deinen Artikel.  
Vanessa 

 
 
Liebe Maxi!  
 

Ich habe Dein Brief gelesen und ich dachte über dieses Problem nach. Ich glaube, dass man trotz allem 
sich nicht an die Gruppe anpassen soll.  
Von Kindheit haben wir unsere Ideale und Grundsätze, welche wir verteidigen müssen. Wenn die Menschen 
von uns erwaten, dass wir auf unsere Prinzipen verzichten, sollten wir diese Gruppe verlassen.  
In dieser Zeit sind Jugendliche sehr offen für neue Erfahrungen und ich glaube, dass diese Menschen, die 
keine Markenklamotten haben, wie andere behandelt wurden. Sie wurden bald akzeptiert.  
Bei uns in Polen, seit etwa zwei Jahren, haben junge Leute auch diese Probleme gehabt. Und jetzt? Es ist 
uns egal, was man anzieht. Am wichtigsten ist, dass die Kleidungen sauber und geeignet waren.  
Das größte Problem sind auch die Subkulturen, aber jetzt habe ich keine Ahnung, wie wir die Menschen mit 
dieser Sache abfinden können.  
Meiner Meinung nach werden wir uns allmählich an diese Situation gewöhnen.  
 
Viele Grüße  
Karolina 
 

 

Schm idt .Vanessa.S w rote: 

Hi Maxi,  
mir fällt dazu spontan Folgendes ein:  
 
Der Einzelne gegen eine Gruppe ist schwach.  
Der Einzelne in der Gruppe, der schwach ist,  
macht sich selbst in der Gruppe noch schwächer  
im Glauben stärker zu sein.  
Also ist der außerhalb der Gruppe noch stärker,  
weil er im Glauben ist schwächer zu sein.  
 
Es würde mich freuen, wenn du auf diese Überlegung reagierst. 
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Entschuldigung, dass ich nicht Maxi heiße  Du hast bestimmt recht, Vanessa, du hast es so 
schön geschrieben!  
 
Ich vertrage auch mich mit dir, Maxi. Bestimmt es ist sehr schwer so ausgegrenzt von der 
Gruppe zu leben und das fordert sehr viel Mut und Stärke. Es ist aber wichtiger, die 
Individualität zu erhalten. Du hast sie gewählt, das ist ein Punkt für dich  Niemand aber kann 
immer allein sein, man muss also seine Gruppe irgendwo finden. Ich hoffe, dass du hast solche 
Gruppe!  Ich habe selbst keine solche Probleme, ich bin sehr zufrieden mit meinen 
Klassenkameraden. Ich hatte also Glück. Es geht natürlich um Toleranz. Es ist auch wichtig 
selbst tolerant zu sein (ich meine tolerant sein auch mit diesen Leuten, die nicht tolerant mit 
mir sind), weil vielleicht die anderen werden etwas von dir lernen.  
Im heutigen Welt ist Toleranz so ein modischer Begriff – nicht zufällig! Niemand will 
ausgeschlossen werden und wir, die sogenannte moderne Gesellschaft, sollen das verstehen. 
Es geht nicht nur um kleine Gruppen (die sind doch die wichtigsten), sondern auch um ganze 
Nationen. Wenn wir das nicht verstehen, machen wir ständig neue Opfer. Stopp der 
Diskriminierung!  
 
Oh ja, ich weiß, dass ich so künstlich schreibe, das ist aber meine erste Nachricht hier und ich 
muss mich gewöhnen  
Ein altmodischer, verrückter Musik- und Tolkien-Fan  
Tom  
 
PS. Forum ist super! Viele Grüße an alle!  
PPS. Hi Karolina, ich versuche mich zu erinnern, wo ich dich schon gesehen habe  
 
 

Hallo Maxi,  

 

 ich möchte auch etwas zu diesem Thema hinzufügen. Ich stimme dazu, dass 
an einer solchen Situation (der Außenseiter) häufig Stereotypen, Vorurteile und Intoleranz 
schuldig sind. Es ist unangenehm, dass die Gruppen so verschlossen gegenüber anderen Leute 
sind. Doch die Leute sollen sich, durch eigene Erfahrungen, ergänzen, bereichern. Die 
Verschiedenheit in der Gruppe ist wichtig, durch die verschiedene Gesichtspunkte sollte man 
überlegte Entscheidungen treffen. Es ist dann leichter, alle 'Für' und 'Gegen' in einer solchen 
Gruppe zu besprechen. Schade, dass nicht jeder das bemerkt hat.  
Ich meine auch, dass man sich selbst  in der Gruppe sein soll. Ich mache nicht alles, was meine 
Clique tut, ich folge den eigenen Werten, nicht der Gruppe, die werde ich manches Mal in 
meinem Leben wechseln.  
 
Tomek hat geschrieben 'Niemand aber kann immer allein sein, man muss also seine Gruppe 
irgendwo finden '. Das ist Wahrheit. Ich hoffe, dass du die richtige Clique finden wirst.  
 
Viele Grüße  
Agata  

 
 

Zuerst  m al möchte ich mich herzlichst über die vielen Comments bedanken. 
Es freut mich wirklich riesig das mein Artikel, obwohl es erst die Vorläufige 
Form von ihm ist, so viel Anklang findet. Woran könnte das liegen? Daran, 

dass dies hier noch keine fixe Vorgabe ist? Ich fände es nett wenn ihr mir antworten würdet, 
dann kann ich mich das nächste mal danach richten.  
 
@ Vanessa:  
Dein Gedicht ist wirklich schön und es entspricht den Aussagen meines Textes, wärst du dazu 
bereit, dass ich es in den fertigen Artikel übernehme?  
 
@all:  
Ich freue mich, dass ihr meine Ansichten teilt. Toleranz ist gerade in unserem Zeitalter eine 
sehr wichtige Tugend, die so oft propagiert wird, ohne dass sie in unserer Gesellschaft wirklich 
vorhanden wäre. Wir alle haben irgendwo unsere Vorurteile, wenn auch in unterschiedlich 
starker Ausprägung. Das heißt aber nicht, dass ich das befürworten würde. Ich selbst habe 
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meine Clique gefunden, die mich so akzeptiert wie ich bin, doch hätte ich diese nicht gefunden, 
würde ich mich nicht anpassen um anderen zu gefallen. Lieber bin ich alleine, als dass ich mich 
selbst verrate, denn ich werde mich garantiert nicht verraten, weil ich mir selbst vertrauen 
kann, bei anderen aber kann man sich nie sicher sein, vor allem, wenn sie nur einen Schatten 
meiner selbst kennen. Natürlich sind Freunde wichtig gerade in der Schule, aber es geht auch 
ohne, wie ich lange Zeit erfahren musste.  
Aber diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen, denn jeder setzt sich 
unterschiedliche Prioritäten. Ich finde es gut, dass man nach seinen eigenen Werten lebt, das 
habe ich schon vor einiger Zeit beschlossen zu tun und seitdem geht es mir besser.  
Nun jetzt habe ich euch mit genug langweiligem Gelaber. Genervt ich geh jetzt ins Bett ^^ Ich 
würd mich freuen, wenn hier ne richtige Diskussion über das Thema stattfinden würde, das 
wäre mit Sicherheit sehr interessant.  
 
mit lieben Grüßen  
Maxi 
 

 
Liebe Maxi,  

  
deine Äuβerung über Auβenseiter hat mir sehr berührt. Ich bin mit dir ganz einverstanden.  
Jugendliche sollen ihre Mitschüler, die anders gekleidet sind oder weniger Geld haben, nicht 
schlecht behandeln. Jede Person ist anders und auβergewöhnlich. Für mich ist es egal, welche 
Kleidung meine Kollegen anziehen und welche Musik hören. Am wichtigsten ist ihre 
Persönlichkeit, ob sie was denken sagen und gute, wirkliche Gefühle haben. Diese Leute, die 
ihre eigene Stile haben, dürfen nicht unter jemandes Einfluss sich ändern, obwohl es sehr 
schwer ist. Sie sind nicht schlechter als alle andere, nur sie mögen andere Sachen. Das ist 
nichts Böses! Ich bewundere sie, weil sie sich selbst bleiben, obwohl Menschen an ihr 
unfreundlich schauen.  
Wir sollen an verschiedene Kulturen offen sein und müssen zuerst einen Mensch kennen 
lernen, verstehen und dann eventuell kritisieren.  
 
Agnieszka Nawrocka 

 
 

Hi Maxi,  
 

dein Artikel berührt mich sehr und jeder interpretiert den Text natürlich aufgrund persönlicher 
Erfahrungen anders. Viele sind hier auf Markenkleidung eingegangen; ich denke jedoch, dass 
Aussehen hier eher zweitrangig ist. Es geht in erster Linie um den Menschen, der vielleicht 
schlechte Erfahrungen hat oder sehr rücksichtsvoll ist  oder einfach seinen eigenen Kopf hat. 
Ich denke, das spürt auch die Umwelt und macht den Besagten zum Außenseiter, weil es 
einfacher ist, als hinter die Fassade zu schauen, und weil Bosheit und Neid in der Natur des 
Menschen liegen. Das ist aber nur die Masse, d.h. viele andere heben sich davon ab. Es ist 
zwar schwer solche Menschen zu finden, (denn die verstecken sich ja auch ), dafür lohnt es 
sich umso mehr.  
Generell hängt viel davon ab, wie man selbst zu sich und zu den anderen steht, das ist 
zumindest meine Erfahrung. 
 
Liebste Grüße,  
Galina 

 
@m axi: freut mich sehr, dass meine Gedanken dir so gut gefallen haben, und 
es wäre natürlich eine Ehre, wenn du sie zu deinem Text hinzufügst.  

  
@galina & für alle: ich denke, dass die Menschen, die die wunderbarsten Persönlichkeiten 
haben, meist sehr schwer zugänglich sind, denn aus Angst, in ihrer Hingabe enttäuscht zu 
werden, verschließen sie sich und lassen nur sehr wenige an sich heran. Wenn man also auf so 
jemanden trifft, sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, wenn er einem nicht von 
Anfang an vertraut, es lohnt sich behutsam auf ihn einzugehen und ihn nicht als schüchtern 
oder gar langweilig abzustempeln. 

vanessa 
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Mit  all den vielen guten I deen und Anregungen versehen, m achte sich Maxi wieder an die Arbeit . Es blieb 

ein Text  über das Anderssein und den Mut  dazu zu stehen, doch die persönliche Situat ion der Hauptperson 

war nun eine andere:  
 
W ie ihr  das von m ir  fast  schon gew öhnt  sein könntet , ist  das eine vorläufige, und noch nicht  

abgeschlossene Fassung. Lest  den Text  bit te  durch und sagt  m ir  anschließend, ob ihr  ihn so gut  

findet  oder  nicht  und w as ich noch verändern könnte, denn ich bin nicht  recht  zufr ieden 

dam it ....  
 

Die Entscheidung  
 
Martin, der gutaussehende junge Mann mit den langen schwarzen Haaren, die er immer zu einem Zopf 
gebunden trug, lächelte und streichelte dem jüngeren über die Wange, bevor er ihn sanft küsste. “Ich liebe 
dich...”, murmelte er leise, zum wohl hundertsten Male an die warmen Lippen des anderen. 

Doch Christoph stieß ihn hart von sich, so dass er beinahe auf den Boden vor dem breiten Bett gefallen 
wäre, hätte er sich nicht noch abfangen können. Verständnislos blickte Martin ihn an. Was hatte das denn 
jetzt sein sollen? Doch sein Blick klärte sich wissend, als er die Schritte vor der Tür hörte. Christophs 
Eltern, schoss es ihm durch den Kopf. 

Die Tür öffnete sich um der Kopf von Christophs Mutter schob sich durch den Spalt. “Wollt ihr was zu 
trinken? Ich hab Kirschsaft gekauft....”, fragte sie lächelnd. Nichts erinnerte mehr an die romantische 
Atmosphäre, die nur ein paar Sekunden vorher geherrscht hatte. “Nein danke, Mum, ich hab noch Cola 
rumstehen”, antwortete der Schüler lächelnd und schüttelte den Kopf. Die Frau nickte und verschwand 
wieder.  

“Musste das sein, dass du mir fast den Hals brichst?!”, beschwerte Martin sich. Auch wenn er Christoph 
verstand, es tat dennoch weh, jedes Mal fast vom Bett geworfen zu werden, wenn sich jemand der Tür 
näherte. Es war, als würde er ihn verleugnen wollen, als wäre er ihm peinlich. 

“Was hätte ich denn tun sollen, deiner Meinung nach? Es kommt nicht ganz so gut, wenn meine Mum 
uns hier knutschend auf dem Bett findet...”, erwiderte der blonde leise. Ihm war das Thema unangenehm 
und das merkte man ihm deutlich an.  

"Warum? Weil sie erkennen könnte, dass ihr geliebter Sohn schwul ist? Ist das so ein Problem für dich?” 
Christoph senkte den Blick. “Nein... doch... ja, es wäre ein Problem für mich...”, nuschelte er betreten. 
“Das kann ich ihr nicht antun....” 

Martin schnaubte. “Denkst du, du kannst es ewig verheimlichen? Irgendwann kommt es raus, und dann 
erfährt sie es auf die harte Tour, würde es das besser machen? Du kannst nicht ewig vor dir selbst 
weglaufen.” Langsam stand er auf und blickte auf den Jüngeren herab.  

Der andere schüttelte den Kopf. “Aber ich kann es ihr nicht sagen... was wenn sie mich dann hasst? Und 
mich rauswirft....”, seine Stimme war kaum mehr als ein Flehen. “Das wird sie schon nicht tun, immerhin 
bist du ihr Sohn, sie liebt dich, egal ob du nun mit Frauen oder mit Männern schläfst!”, meinte Martin, “Du 
musst es ihr sagen!” 

Doch Christoph antwortete nicht. Egal, was Martin sagte, es überzeugte ihn nicht wirklich, zu groß war 
die Angst, die Enttäuschung in den Augen seiner Mutter zu sehen, zu sehen, wie sie ihn beschimpfte und 
sich fragte, was sie nur falsch gemacht hatte. “Ich...ich will ihr nicht weh tun...”, nuschelte er nach einer 
scheinbaren Ewigkeit. 

“Aber dass du mir weh tust, das ist okay, oder?”, fragte Martin leise, in seinen Augen spiegelte sich die 
Verletzung wieder, die er jedes Mal empfand, wenn er von Christoph verleugnet wurde. Der Andere starrte 
ihn nur verständnislos an.  

“Denkst du, es würde mich nicht verletzen, wenn du mich ständig von dir stößt und behauptest, wir 
wären nur gute Freunde? Ich will auch in der Öffentlichkeit mit dir zusammen sein dürfen, nicht nur hier in 
deinem Zimmer. Oder bin ich es nicht wert, dass du für mich etwas riskierst? Bin ich nur ein Spielzeug für 
dich? Das du wegwerfen kannst, wenn es dir zu viel wird, aber für dass du nie ein Opfer bringen würdest?” 

“Nein, aber...”, versuchte Christoph einzuwenden, doch ihm fehlten die Worte. Er hatte nie geahnt, dass 
sein Freund so empfinden könnte. “Es... es tut mir Leid....”  

“Was tut dir Leid? Dass du nicht zu mir stehen wirst? Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Ruf mich an, 
solltest du irgendwann zu einer Entscheidung gekommen sein...”, mit diesen Worten schnappte er sich 
seine Jacke und stürmte aus dem Zimmer. 

Benommen und traurig saß Christoph auf seinem Bett. Was sollte er nur tun? Er konnte doch nicht 
einfach zu seiner Mutter gehen und sagen: “Hey Mum, ich bin schwul.” Der Junge legte sein Gesicht in die 
Hände und seufzte schwer. Er liebte Martin aus vollstem Herzen. Die letzten Monate mit ihm waren die 
schönsten seines Lebens gewesen, nie war er so glücklich mit jemandem gewesen. Martin war sein erster 
Mann, früher hatte er immer nur Beziehungen mit Mädchen gehabt, aber irgendwie hatten die nie so recht 
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hinhauen wollen. Es war immer er gewesen, der Schluss gemacht hatte, meistens ohne jeden Grund, er 
hatte sich einfach nur nicht wohl gefühlt.  

 
 

Hier ist  noch lange nicht  das Ende, ich w ollte von euch w issen:  

a)  Soll Chris zu seiner Mum  gehen und es ihr  sagen und  

b)  W enn ja , w ie soll sie reagieren? 

 

I ch w äre euch ext rem st  dankbar für  viele Antw orten. 

  

Grüße  

Maxi ^ ^  
 
 

 
Hi Maxi,  

 also, wie versprochen schreib ich dir jetzt mal was, auch wenn ich bei solchen 
Sachen nicht besonders kreativ bin. Ich persönlich würde die Geschichte zu 

glatt finden, wenn er zu seiner Mutter gehen würde. Ich mein, soll er ihr etwa sagen, dass er 
schwul ist? Würde eh nicht so gut ankommen... Ich fände ein offenes Ende interessanter, wenn 
er z.B. weiterhin heimlich mit einem Mann zusammenbleibt oder wenn er weiter 
unbefriedigende Beziehungen mit Frauen hat und sich selbst und der Umwelt nicht eingestehen 
kann, schwul zu sein. Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen?! 

Galina 
 
 

 
Hallo Maxi,  
 

zunächst einmal finde ich, dass du ein Thema aus dem Bereich Mut gewählt hast, das sehr 
schwierig ist, da man sich meist noch nicht damit auseinander gesetzt hat. Aber genau das 
macht es auch sehr reizvoll und lässt uns insofern unsere kleine eingeschränkte Sichtweise 
stark erweitern. Also, auch an dich ein großes Kompliment.  

Zu deinen Fragen, ich denke, er würde zu seiner Mutter gehen. Er soll den Mut haben zu 
sich zu stehen und nicht wie so viele Menschen sich selbst verweigern. Dies soll er als Folge 
dessen tun, dass sich Martin von ihm zurückzieht und einsehen, dass es notwendig ist über 
gewisse Schatten zu springen, wenn man wirklich liebt.  

Wahrscheinlich würde ihn aber seine Mutter, wie erwartet verstoßen und seine Entscheidung 
nicht akzeptieren können. Ich denke aber, dass sich Christoph dann nicht von Martin abwenden 
würde, sondern sein Leben mit ihm verbringen will.  

Vielleicht werde ich jetzt etwas dramatisch, aber ich fände es interessant, wenn Martin nach 
einer gewissen Zeit stirbt und Christoph damit seine Welt verloren hat. Dann würde ich wie 
Galina fortsetzen, er beginnt wieder Beziehungen mit Frauen um seine Mutter 
zurückzugewinnen.  

Dies lässt dann einen großen Raum für Diskussion offen, ob er richtig gehandelt hat; auf 
diese Weise sich wieder mit seiner Mutter zu versöhnen; warum er nach dem Tod seines 
Freundes sich plötzlich doch wieder gegen sich selbst stellt usw... 

Ich weiß nicht, ob diese Antwort deinen Vorstellungen entspricht, aber vielleicht gibt sie dir 
wenigstens Anregungen. 

Viele liebe Grüße, Vanessa 
 

 
Ganz kurze Anregung noch für Maxi: Ich glaube, dass die Mutter intuitiv spürt, 
wie es um ihren Sohn steht, aber sich auch nicht traut das Thema 
anzuschneiden, weil sie die Wahrheit gar nicht wissen will. Und was ist 

eigentlich mit Martin, hat er sich schon geoutet ? Ich frage mich, ob junge Schwule heutzutage 
nicht anders damit umgehen. Ich denke, dass es diese "Ich bin schwul und zeige das auch"- 
Mentalität nicht mehr so ausgeprägt gibt. Viel eher versuchen sie, so zu sein, wie sie sein 
wollen und provozieren nicht mehr (um sich zu emanzipieren?).  
Ein offenes Ende fänd’ ich übrigens auch nicht schlecht! 

Julia 
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I ch finde, Martin sollte zur Mutter gehen und gemeinsam mit Christoph die 
Situation erklären. In erster Zeit soll die Mutter nicht akzeptieren, doch dann 
muss sie, da sie ja sieht, dass ihr Sohn viel glücklicher so ist! Na ja, ich muss 

los, das war jetzt ganz kurz!  
++ 

Lucile 

 

 

So, w ie angekündigt  hier  der zw eite Teil und som it  das Ende m einer k leinen Geschichte.  

 
Plötzlich knarzte es und seine Mum schob abermals ihren Kopf durch die Tür. “Warum ist Martin denn so 
schnell abgehauen? War irgendwas?”, fragte sie besorgt. Ihr Blick, der ruhig auf ihrem Sohn lag, wurde 
noch besorgter, als sie Christophs verzweifelten Blick sah.  

“Hey, was ist denn los?”, wollte sie beharrlich wissen. Sie trat ganz in das unordentliche Zimmer ein und 
schloss die Tür wieder hinter sich. Was hatte ihr Sohn denn nur, so niedergeschlagen hatte sie ihn schon 
sehr lange nicht mehr gesehen.  

Aus glänzenden Augen blickte Christoph zu ihr auf und seufzte leise. “Nichts, Mum, ist schon in 
Ordnung.” Er stockte kurz und wandte den Blick von ihr ab, weil er ihren besorgten Blick nicht mehr 
ertrug. Würde sie ihn auch noch so ansehen, wenn sie wüsste, was er und sein Freund, wenn er ihn denn 
jetzt überhaupt noch als solchen bezeichnen konnte, hier vor ein paar Minuten noch getan hatten? 

Doch seine Mum ließ sich nicht abwimmeln, sie kannte Christoph viel zu gut, als dass sie seine lahme 
Ausrede glaubte. “Irgendwas hast du doch, komm mach mir nichts vor, mir kannst du es doch sagen...”, 
meinte sie mit sanfter Stimme. Sie ließ sich neben ihm auf das Bett sinken und strich ihm über den 
gewölbten Rücken.  

Er zuckte unmerklich unter der Stimme und der Berührung zusammen. Gott, wenn seine Mutter nur 
wüsste, was sie da sagte! Sein Herz schlug hart gegen seinen Brustkorb, als wollte es aus eben diesem 
ausbrechen. Sie würde ihn verstoßen! Sie würde ihn beschimpfen, sich wünschen, ihn nie geboren zu 
haben, sie würde sich selbst Vorwürfe machen, versagt zu haben, sie würde ihn aus dem Haus jagen! 

Langsam schüttelte er den Kopf. “Nein... nein... ich kann es dir nicht sagen”, hauchte er verzweifelt. 
Natürlich, er liebte Martin, aus vollstem Herzen, er wollte ihn nicht verlieren, aber seine Mutter gehörte 
schon viel länger in sein Leben und niemand könnte ihm die Liebe und die Geborgenheit ersetzen, die sie 
ihm gab.  

Der Blick seiner Mutter schlug von Besorgtheit zu Verletztheit um. Vertraute ihr Sohn ihr denn gar 
nicht? Glaubte er, sie würde sich sofort auf sein Geheimnis stürzen wie eine hungrige Krähe und ihn wegen 
diesem ausschimpfen oder gar bestrafen? Oder es an alle andere weiter tratschen? Hatte sie in den 
zurückliegenden Jahren nicht immer wieder ihre Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt?  

“Wenn du es mir nicht sagen willst, ich kann dich schlecht dazu zwingen. Aber ich hatte gedacht, dass 
du mir zumindest etwas Vertrauen entgegenbringst”, murmelte sie und stand wieder auf.  

Was sollte er denn nur tun? Jeder verlangte von ihm, dass er ehrlich und aufrichtig war, doch niemand 
sah die Konsequenzen, die es für ihn haben würde! “Ich... ich vertraue dir doch, Mum!”, entgegnete er mit 
verzweifelter, auffällig hoher Stimme.  

“Und warum verschweigst du mir dann, warum du so fertig bist? Was hast du angestellt? Denkst du 
wirklich, ich bin so eine Rabenmutter, dass du es nicht wagen kannst, es mir zu sagen?”, fragte sie, nun 
wieder etwas selbstbewusster. Doch langsam fragte sie sich wirklich, was es war, wovor ihr Sohn solche 
Angst hatte. Denn nichts anderes stand in seine Augen geschrieben. 

Er schüttelte heftig den Kopf. Ja, seine Mutter hatte ihn noch nie hängen lassen. Sie hatte sich immer 
um ihn gekommen, sie hatte ihn zwar oft ausgeschimpft und bestraft, als er noch kleiner gewesen war, 
doch würde sie bei diesem Thema auch zu ihm stehen? 

“Mum, versteh doch! Ich...”, er suchte verzweifelt nach den richtigen Worten, “Ich... du würdest mich 
killen!”  

Empört stemmte die blonde Frau ihre Hände in die Hüften. “Jetzt hör mal, Kleiner, ich habe dir noch 
wegen nichts den Kopf abgerissen und du hast als Kind verdammt viel Mist gebaut!”, meinte sie trotzig. 
Langsam aber sicher fragte sie sich, was ihr Sohn nur von ihr halten musste. Hatte sie ihm all die Jahre 
einen so falschen Eindruck geboten? 

Christoph nickte langsam. Es stimmte, trotzdem... er schloss die Augen. Doch, wenn er jetzt nichts 
sagte, würde sie glauben, er hätte das Vertrauen in sie verloren, sie würde glauben, eine schlechte Mutter 
gewesen zu sein, und das stimmte doch nicht! Aber er konnte sie doch auch nicht anlügen, sie würde es 
ihm nicht glauben. 

Niedergeschlagen öffnete er seine Augen wieder und holte tief Luft. “Ich...”, er konnte fast fühlen, wie 
die Worte sich in seinen Stimmbändern formten und nach oben drängten, nach draußen, in die Freiheit, sie 
wollten ausgesprochen werden, wollten endlich als Wahrheit gelten, “ich bin... mit Martin zusammen...” 
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Jetzt war es raus. Er ließ die übrige Luft aus seinen Lungen gleiten und fixierte eine Stelle auf den 
Fußboden, um seiner Mutter nicht in die Augen sehen zu müssen. Geduldig wartete er darauf, dass ihre 
Stimme sich in ein scharfes Schwert verwandelte und sein Herz durchbohren würde, mit den Anklagen und 
den Beschimpfungen, die sie ihm entgegenbringen würde. 

“Und deshalb das ganze Theater?” Die ruhige Stimme seiner Mutter drang an sein Ohr und es brauchte 
eine ganze Weile, bis sein Trommelfell die Klänge an das Gehirn weitergeben hatte und dieses versuchte, 
sie zu einem sinnvollen Satz zusammen zu setzen, was ihm irgendwie nicht recht gelingen wollte. Verwirrt 
hob er den Blick. 

Sie lachte glockenhell. “Denkst du, ich hätte das nicht gewusst? Ich bitte dich, ihr wart wirklich alles 
andere als unauffällig. Allein, dass du jedes Mal so erschrocken und rot um die Nase warst, wenn ich 
reingekommen bin, hat dich verraten...”, meinte sie. 

Christoph konnte es nicht glauben. Sie hatte es gewusst? Die ganze Zeit? Er wurde rot wie eine Tomate, 
dass er so sehr an seiner Mutter gezweifelt hatte und stammelte etwas Unverständliches. 

Lachend zog sie ihn in ihre Arme und küsste ihn auf das Haar. “Keine Sorge, dein Geheimnis ist sicher 
bei mir”, murmelte sie leise und glücklich, dass es nicht mehr war, was ihrem Sohn auf dem Herzen lag. 

 
ENDE 
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