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Zum Inhalt:
Nikolas ist der Neue in der 9. Klasse. Er ist schwul und geht ganz offen mit seiner Sexualität
um. Doch zu Hause hat er massive Probleme und zieht sich mehr und mehr in seine eigene
Welt aus Computerspielen zurück. Die Versuche seines Klassenlehrers Jan, an ihn
heranzukommen, blockt Nikolas ab. Doch Jan insistiert und bei den wöchentlichen Treffen
zum Förderunterricht entwickelt sich langsam eine Beziehung zwischen den beiden. Aber Jan
hat ein Geheimnis, das bald zwischen ihnen steht. Am Ende ist es Nikolas, von dem der
Lehrer im Umgang mit seinen ganz eigenen Problemen noch viel lernen kann...
Ein Stück über Coming Outs und den Mut, zu sich selbst zu stehen – in jedem Alter. Aber
auch eine behutsame Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen Lehrer
und Schüler.
Die Inszenierung:
Regie und Ausstattung

Christine Hofer

Dramaturgie

Isabelle Küster

Regieassistenz

Alessa Bollack (FSJ)

Jan

Alexander Beisel

Nikolas

Michael Naroditski

Premiere am 10. Oktober 2019 in der Alten Posthalterei, Eisenach
danach mobil buchbar
Das Stück behandelt Themen, die persönlich und gesellschaftlich relevant und spannend
sind:
-

Homosexuelles Leben und Diskriminierung

-

Das Coming Out des Schüler Nicolas und die Fragen: bin ich verpflichtet mich zu
outen oder ist es meine ganz persönliche Angelegenheit, die ich auch für mich
behalten kann?

-

Zieht ein Comingout immer Mobbing nach sich?

-

Rückzugsort Videospiele und die Gefahren potenzieller Sucht

3

Ansprechpartner am Theater Rudolstadt:
Fragen und Wünsche zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs richten Sie an
die Theaterpädagogik:
Theaterpädagogin:

Friederike Dumke

Email: theaterpaedagogik@theater-rudolstadt.de
Telefon: (0 36 72) 4 50 24 41
Mobil: 0172 / 7 74 67 31

Kartenbestellungen bestellen Sie bitte über unseren Besucherservice:
Email: service@theater-rudolstadt.de
Telefon: (0 36 72) 42 27 66
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Auszug aus dem Stück

1. NEUER JUNGE IN DER KLASSE

(Turnsaal in einer Grund- und Mittelschule in der Provinz. Es ist Morgen, und
die 9C ist bereit für den Unterricht. Unter ihnen ist Nikolas, der Neue in der
Klasse. Der Lehrer Jan kommt herein. Er ist etwas träge und hat immer eine
Kaffeetasse in der Hand.)
JAN

Guten Morgen, 9c… Ich hoffe, ihr seid bereit, ins Schwitzen zu kommen… Aber
zuallererst wollen wir Nikolas begrüßen, von dem ich euch erzählt habe. Unser
neuer Junge in der Klasse. Euer neuer Mitschüler. Nikolas. Wo bist du? Komm
her.
(Nikolas stellt sich vor die Klasse.)
Willst du ein bisschen was über dich erzählen?

NIKOLAS

…

JAN

…

NIKOLAS

…

JAN

Ich kann auch anfangen. Ich heiße Jan Herrmann, und ich Glückspilz habe die
Klasse sowohl in Sport als auch Geschichte. Jetzt bist du dran.
NIKOLAS

…

JAN
Du kannst einfach irgendwas erzählen. Ich weiß, dass du gerade hierher gezogen
bist.

NIKOLAS

Ich heiße Nikolas… Ich bin 15 Jahre alt… Ich bin gerade hierher gezogen.

JAN

Was machen deine Eltern?

NIKOLAS

Meine Mutter macht nicht viel. Aber mein Vater sucht Arbeit.

JAN

Hast du schon Freunde hier in der Stadt? Eine Freundin?
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NIKOLAS

Nein.

JAN

Kein Mädchen, das sich glücklich schätzen darf?

NIKOLAS

Kein Junge, der sich glücklich schätzen darf. Ich bin schwul.

JAN

Ist das… Ist das ein Witz?

NIKOLAS

Nein.

JAN

Na, dann wird es wohl auch Zeit für ein bisschen
Völkerball. (Jan pfeift, bleibt selber aber mit seiner
Kaffeetasse stehen.)
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Glossar
Klärung wichtiger Begriffe zum Thema sexuelle Orientierung und
geschlechtliche Identität
Akzeptanz:
Akzeptanz ist die Bereitschaft jemanden oder etwas anzunehmen, anzuerkennen oder zu billigen.
Asexualität:
Asexuelle („a“ aus dem Altgriech.: nicht/kein) Menschen haben kein Verlangen nach Sexualität
mit anderen Menschen.
Binäres Geschlechtssystem:
Das binäre („bi“ aus dem Altgriech.: beide/zwei) Geschlechtssystem definiert Männer- und
Fraueneigenschaften als Gegensätze und kennt dazwischen keine gleitenden
Geschlechtseigenschaften. Dieses System wird auch als heteronormativ bezeichnet.
Bisexualität:
Bisexuelle („bi“ aus dem Altgriech.: beide/zwei) Menschen fühlen sich sexuell und/oder
emotional zu beiden Geschlechtern hingezogen.
Biphobie:
Biphobie („bi“ aus dem Altgriech.: beide/zwei; „phóbus“ aus dem Altgriech.: Angst) nennt man
die negative und ablehnende Einstellung gegenüber bisexuellen Menschen. Biphobie ist ein
Phänomen sowohl in heteronormativ geprägten Gruppen wie auch in schwul–
lesbischen Communitys.
Cisgender:
Cisgender („cis“ aus dem Altgriech.: gleichzeitig) bezeichnet Personen, deren geschlechtliche
Identität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt.
Coming-Out:
Coming-Out heißt mit seiner sexuellen Orientierung oder seiner sexuellen Identität an die
Öffentlichkeit zu gehen. Dabei unterscheidet man zwischen innerem (man nimmt seine sexuelle
Identität für sich selbst wahr und beginnt diese zu akzeptieren) und äußerem (man tritt mit
seiner sexuellen Identität an sein Umfeld heran) Coming-Out.
Community:
Als Community werden Gemeinschaften oder Gruppen von Menschen bezeichnet, welche ein
gemeinsames Ziel verfolgen, gemeinsame Interessen pflegen und sich gemeinsamen
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Wertvorstellungen verpflichtet fühlen, z.B. Spielercommunitys oder Internetcommunitys.
Organisationen und Institutionen, die sich geschlossen für die Rechte und die Sichtbarkeit
von LSBT* einsetzen und hierfür zusammenarbeiten (wie z.B. das ‚anyway‘), werden auch als
Community bezeichnet.
CSD:
Abkürzung für Christopher Street Day. Der CSD ist ein weltweiter Fest-, Gedenk- und
Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, etc. (LSBT*). An
diesem Tag, welcher weltweit im Sommer stattfindet, wird für die Rechte dieser Gruppen sowie
gegen Diskriminierungund Ausgrenzung demonstriert. Die größten Umzüge anlässlich des
CSD im deutschsprachigen Raum finden in Köln und Berlin statt. Der CSD ist in
den Stonewall–Aufständen begründet.
Diskriminierung:
Der Begriff ‚Diskriminierung‘ bezeichnet eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von
Gruppen oder einzelnen Personen nach Maßgabe bestimmter Wertvorstellungen oder aufgrund
unreflektierter und auch unbewusster Einstellungen, Vorurteile oder emotionaler
Assoziationen (z.B. aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Religion, gesellschaftlicher
Klasse, Geschlecht bzw. geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung).
Drag King:
Ein Drag King ist eine Frau, die innerhalb einer Rollenverkörperung in typisch männlicher
Kleidung und Aussehen stereotype männliche Verhaltensweisen darstellt. Hierbei spielt
die sexuelle Orientierung keine Rolle und diese Frauen definieren sich selbst auch
als Cisgender, da ihre Rolle eine Verkleidung darstellt und nicht ihre geschlechtliche
Identität widerspiegelt.
Beispiel: Lady Gaga als ihr Alter Ego Jo Calderone.
Drag Queen:
Eine Drag Queen ist ein Mann, der innerhalb einer Rollenverkörperung in typisch weiblicher
Kleidung und Aussehen stereotype weibliche Verhaltensweisen darstellt. Hierbei spielt
die sexuelle Orientierung keine Rolle und diese Männer definieren sich selbst auch
als Cisgender, da ihre Rolle eine Verkleidung darstellt und nicht ihre geschlechtliche
Identität widerspiegelt.
Beispiele: Tom Neuwirth als Conchita Wurst oder Oliver Knöbel als Olivia Jones.
„Ehe für alle“:
Der Begriff „Ehe für alle“ – vormals auch „Homo-Ehe“ – hat sich für die Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare im deutschsprachigen Raum etabliert. Seit Oktober 2017 können
gleichgeschlechtliche Paare ebenso wie heterosexuelle Paare in Deutschland heiraten.
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Die Eingetragene Lebenspartnerschaft kann seit diesem Zeitpunkt nicht mehr eingegangen
werden. Zurzeit erlauben weltweit 23 Staaten gleichgeschlechtlichen Paaren das Heiraten.
Eingetragene Lebenspartnerschaft:
Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist ein rechtlicher Status vor allem
für homosexuelle Paare und regelt Personenstand, Steuerrecht etc. Dieser kann von Land zu
Land unterschiedlich gestaltet sein, doch in den meisten Fällen garantiert er nicht die gleichen
Bedingungen wie für heterosexuellePaare. In Deutschland konnten gleichgeschlechtliche Paare
von 2001 bis 2017 eingetragene Lebenspartnerschaften, umgangssprachlich auch „Homo-Ehe“
genannt, eingehen. Zurzeit erlauben weltweit 18 Staaten eingetragene Partnerschaften für
gleichgeschlechtliche Paare.
Gender:
Gender ist der englische Begriff für das soziale Geschlecht. Dieser Begriff wird auch immer
häufiger im Deutschen als Synonym für geschlechtliche Identität gebraucht.
Gender Queer / Nicht-Binär:
Gender Queere oder nicht-binäre Menschen stellen das binäre Geschlechtersystem infrage und
ordnen ihre eigene geschlechtliche Identität weder der Kategorie „männlich“ noch der
Kategorie „weiblich“ ein, sondern identifizieren sich darüber hinaus.
Geschlecht:
1. Die Merkmale, aufgrund derer Lebewesen als männlich oder weiblich bestimmt werden.
2. Alle Lebewesen, die ein gleiches Geschlecht haben.
3. Kurzform für Geschlechtsteil.
Geschlechtsidentität/Geschlechtliche Identität:
Unter geschlechtlicher Identität versteht man in der Psychologie die individuell empfundene
Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, die in den meisten Fällen mit den körperlichen
Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt. Menschen, bei denen dieses gar nicht, nicht immer, nicht
ganz oder nicht ausschließlich zutrifft, bezeichnet man als Transgender. Menschen, die sich
vollständig einem anderen Geschlecht zuordnen und sich ggf. einer Hormonersatztherapie oder
auch einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen, werden auch als transident oder
einfach trans* bezeichnet.
Geschlechterrolle:
An der Geschlechterrolle werden Verhaltensweisen festgemacht, die in einer Kultur für ein
bestimmtes Geschlecht als typisch oder akzeptabel gelten und Individuen zugewiesen werden.
Unter Geschlechterrolle versteht man auch die Verhaltensweisen eines Individuums, die dieses
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mit seiner geschlechtlichen Identität in Verbindung bringt und/oder mit denen es diese zum
Ausdruck bringen will.
Heteronormativität:
Heteronormativität („héteros“ aus dem Altgriech.: verschieden) beschreibt eine Weltsicht,
die Heterosexualität als soziale Norm bestimmt. Damit geht meist ein unhinterfragtes,
ausschließlich binäres Geschlechtssystem einher, in welchem das biologische
Geschlecht (Sex) mit der geschlechtlichen Identität bzw. dem sozialen Geschlecht (Gender),
der Geschlechterrolle und der sexuellen Orientierung für alle gleichgesetzt wird.
Heterosexismus:
Heterosexismus („héteros“ aus dem Altgriech.: verschieden) wertet LSBT*-Personen als
„unnormal“ ab und stellt ihnen Heterosexualität als überlegene oder auch einzig natürliche
Form gegenüber.
Heterosexualität:
Heterosexuelle („héteros“ aus dem Altgriech.: verschieden) Menschen fühlen sich von Menschen
des anderen Geschlechts angezogen.
HIV:
Abkürzung für Human Immunodeficiency Virus (dt.: Menschliches Immunschwäche-Virus). HIV
befällt vor allem die Helferzellen, welche u. a. die wichtige Funktion haben, andere Zellen des
Immunsystems bei der Abwehr von Krankheitserregern zu steuern. Wenn HIV in den Körper
gelangt, kommt es zu einer Abwehrreaktion, durch welche sich Abwehrstoffe (Antikörper) und
Immunzellen bilden können, welche das Virus aber nicht vollständig beseitigen können und die
Zahl und Funktionsfähigkeit der Helferzellen weiter verringern. Je weniger Helferzellen
vorhanden sind, desto weniger ist das Immunsystem in der Lage, den Körper vor Krankheiten zu
schützen, was bei fortgeschrittener Abwehrschwäche zu lebensbedrohlichen Infektionen führt, die
als AIDS – Abkürzung für Acquired Immune Deficiency Syndrome (dt.: Erworbenes
Immundefektsyndrom) – bezeichnet werden.
Homophobie:
Homophobie („homo“ aus dem Altgriech.: gleich; „phóbus“ aus dem Altgriech.: Angst) nennt man
die negative und ablehnende Einstellung gegenüber Homosexuellen oder Verhaltensweisen,
die als nicht-heterosexuell gelten. Die gesellschaftliche Ablehnung
von homosexuellen Lebens- und Liebesweisen aufgrund der Heteronormativität bezeichnet
man als internalisierte Homonegativität.

11

Homosexualität:
Homosexuelle („homo“ aus dem Altgriech.: gleich) Menschen fühlen sich von Menschen des
gleichen Geschlechts angezogen (engl.: Gay).
Inter*:
Das Präfix ‚Inter*‘ (lat.: zwischen) umfasst alle Menschen, welche sich nicht eindeutig
einem Geschlecht zuordnen möchten und sich zwischen den beiden Geschlechterpolen Mann
und Frau befinden. Das Sternchen (*) steht für alle miteingeschlossenen Inter*Identitäten neben
der Intersexualität.
Intersexualität:
Intersexuelle („inter“ aus dem Lat.: zwischen) werden mit körperlichen, genetischen und/oder
hormonellen Anlagen (primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, Chromosomenpaare und
hormoneller Status) beider Geschlechter geboren.
Kampflesbe:
„Kampflesbe“ (engl.: Butch) ist eine Klischeebeschreibung, ein Schimpfwort oder manchmal auch
eine Selbstbezeichnung für eine sehr männlich wirkende Frau, die auch
den heteronormativen Klischees einer Lesbe (Stoppelfrisur, T-Shirt, Holzfällerhemd oder
Lederjacke, Jeans, Lederhosen oder Armyhosen und Turnschuhe oder festes
Schuhwerk) entspricht. Vor allem von Heterosexuellen wird es auch abwertend für eine
engagierte Feministin verwendet, auch wenn sie nicht dem optischen Bild einer „Kampflesbe“
entspricht.
Lesbisch:
Umgangssprachlicher Ausdruck für eine homosexuelle Frau.
Liebe:
Liebe ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins bzw. eine starke, im Gefühl begründete
Zuneigung zu einem anderen Menschen. Diese Zuneigung entspringt einer auf starker
körperlicher, geistiger und seelischer Anziehung beruhenden Bindung.
LSBT*:
Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, trans* (engl.: LGBT*). Das Sternchen (*) steht für
alle weiteren, miteingeschlossenen geschlechtlichen Identitäten und sexuellen
Orientierungen, die aus praktischen Gründen nicht alle mitaufgeführt werden. Zudem soll das
Sternchen symbolisieren, dass es keinen Rahmen oder Grenzen gibt und unsere Welt so vielfältig
ist, dass nicht alles erfasst werden kann.
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Pansexualität:
Pansexualität („pan“ aus dem Altgriech.: jedes) ist eine sexuelle Orientierung, bei der
Personen in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach Geschlechtbzw. geschlechtlicher
Identität treffen.
Paragraph 175:
§ 175 des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) existierte vom 1. Januar 1872 (Inkrafttreten des
Reichsstrafgesetzbuches) bis zu seiner Abschaffung in der wiedervereinigten Bundesrepublik
Deutschland am 11. Juni 1994. Er stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen
Geschlechts unter Strafe. Insgesamt wurden etwa 140.000 Männer nach den verschiedenen
Fassungen des § 175 verurteilt. Die Nationalsozialisten verschärften die den § 175, unter anderem
durch Anhebung der Höchststrafe von sechs Monaten auf fünf Jahre Gefängnis. Darüber hinaus
wurde der Tatbestand von beischlafähnlichen auf sämtliche „unzüchtigen“ Handlungen
ausgeweitet. Gleichzeitig nannte man den 17. Mai (17.5.) zahlenspielerisch den „Feiertag
der Schwulen“. Seit 2005 finden am selben Tag Aktionen zum Internationalen Tag gegen
Homophobie, Biphobie und Transphobie statt.
Queer:
Der Begriff ‚Queer‘ (engl.: komisch) schließt alle ein, die mit ihrem Aussehen und/oder Verhalten
nicht den heteronormativen Rollenbildern entsprechen.
Regenbogenfahne:
Die Regenbogenfahne gilt als Zeichen für queere Lebensweise und ist zum Symbol der LSBT*–
Community geworden. Jede Farbe des Regenbogens stellt eine sexuelle Orientierung bzw.
eine geschlechtliche Identität dar, wobei auch Heterosexualität hier miteingeschlossen ist.
Regenbogenfamilie:
Eine Regenbogenfamilie besteht aus einem homosexuellen Elternpaar (oder mindestens eines
der Elternteile ist LSBT*) und seinen Kindern.
Respekt:
Respekt bezeichnet eine Form der Wertschätzung und Aufmerksamkeit auf Augenhöhe
gegenüber einem anderen Lebewesen oder einer Institution.
Rosa Winkel:
Der Rosa Winkel diente während der Zeit des Nationalsozialismus zur Kennzeichnung von
männlichen Häftlingen in den Vernichtungs- und Konzentrationslagern, sofern sie aufgrund
ihrer Homosexualität dorthin verschleppt worden waren. Veröffentliche Zahlen besagen, dass
ziwschen 10 000 und 15 000 homosexuelle Männer verschleppt und davon 5000 bis 9000
ermordet wurden
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Rote Schleife:
Die Rote Schleife ist weltweit ein Symbol der Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-Kranken.
Sie wird vermehrt am 1. Dezember, dem Welt-AIDS-Tag, getragen.
Schwuchtel:
„Schwuchtel“ (engl.: Faggot) ist ein Schimpfwort für einen sehr weiblich wirkenden Mann, der
auch den heteronormativen Klischees eines Schwulen(erhöhte Stimme, affektierte Gestik,
wie der abgespreizte kleine Finger beim Halten einer Kaffeetasse sowie die nach oben
angewinkelten Arme bei gleichzeitig herabhängenden Händen und der häufige Gebrauch von
Interjektionen wie „Huch“ oder „Hach“ sowie das Tragen von Lederkleidung) entspricht. Früher
war der Ausdruck Tunte häufiger im Gebrauch.
Schwul:
Umgangssprachlicher Ausdruck für einen homosexuellen Mann.
Sex:
1. Eine umgangssprachliche Bezeichnung für Geschlechtsverkehr.
2. Der englische Begriff für das biologische Geschlecht. Er wird auch im Deutschen immer
häufiger gebraucht.
Sexuelle Orientierung:
Die sexuelle Orientierung eines Menschen erfasst dessen nachhaltigen Interessen bezüglich
des Geschlechts eines potentiellen Partners auf der Basis von Emotion (wie Liebe), Sexualität
und Zuneigung. Gegenüber sexuellem Verhalten unterscheidet sie sich durch den Bezug auf
Gefühle und der eigenen geschlechtlichen Identität. Darauf basierendes sexuelles Verhalten
kann stattfinden, muss es aber nicht.
STI:
Abkürzung für Sexually Transmitted Infection (dt.: Sexuell übertragbare Erkrankung). STIs sind
jene Krankheiten, die auch oder hauptsächlich beim Geschlechtsverkehr durch
Krankheitserreger, wie Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen und Parasiten übertragen werden
können.
Stonewall:
Kurzform für Stonewall-Aufstand oder Stonewall-Unruhen, war eine Serie von gewalttätigen
Konflikten zwischen Homo– sowie Transsexuellen und Polizeibeamten in New York. Die
ersten gewalttätigen Auseinandersetzungen fanden in der Nacht vom 27. Juni zum 28. Juni 1969
statt, als Polizeibeamte eine Razzia im Stonewall Inn, einer Bar mit queerem Zielpublikum in
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der Christopher Street an der Ecke der 7th Avenue im Greenwich Village, durchführten.
Stonewall war der Auslöser für die CSD-Demonstrationen, die bis heute im Sommer weltweit
stattfinden.
Szene:
Eine Szene ist ein soziales Netzwerk in Form eines freizeitlichen Sozialisationsraumes, das durch
gemeinsame Interessen, Überzeugungen, Vorlieben oder Geschmäcker von Menschen bestimmt
ist. Die LSBT*–Community wird oft und bezeichnet sich selbst ebenfalls als Szene.
Toleranz:
Toleranz ist allgemein ein Geltenlassen und Gewährenlassen (Dulden) fremder Überzeugungen,
Handlungsweisen und Sitten.
Trans*:
Das Präfix ‚Trans*‘ (lat.: darüber hinaus) umfasst alle Menschen, welche sich nicht mit ihrem
biologischen Geschlecht (Sex) identifizieren können und/oder das binäre
Geschlechtssystem hinterfragen. Das Sternchen (*) steht für alle miteingeschlossenen
Trans*Identitäten neben Transidentität, Transgenderbzw. Transsexualität. Menschen, die
das binäre Geschlechtssystem zur eigenen Identifikation ablehnen, werden auch
als genderqueer bezeichnet.
Transfrau:
Als Transfrau („trans“ aus dem Lat.: darüber hinaus) bezeichnet man eine Person, die von
ihrem Gender bzw. ihrer geschlechtlichen Identität her eine Frau ist, jedoch im Körper eines
Mannes geboren wurde und deshalb diesen an den weiblichen Körper angleichen möchte.
Transgender:
Transgender („trans“ aus dem Lat.: darüber hinaus) sind Menschen, deren
soziales Geschlecht (Gender) ein anderes ist als ihr biologisches Geschlecht(Sex). Dieser
Begriff wird heutzutage auch verwendet, um Transsexualität zu definieren.
Transidentität:
Der Begriff ‚Transidentität‘ („trans“ aus dem Lat.: darüber hinaus) wird von vielen Menschen
synonym zu Transsexualität, oder zu Transgender verwendet, meint aber etwas Anderes: Er
beschreibt das Phänomen, dass die Geschlechtsmerkmale des Körpers von der
bestimmenden geschlechtlichen Identitätabweichen.
Transmann:
Als Transmann („trans“ aus dem Lat.: darüber hinaus) bezeichnet man eine Person, die von
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ihrem Gender bzw. ihrer geschlechtlichen Identität her ein Mann ist, jedoch im Körper einer
Frau geboren wurde und deshalb diesen an den männlichen Körper angleichen möchte.
Transphobie:
Transphobie („trans“ aus dem Lat.: darüber hinaus; „phóbus“ aus dem Altgriech.: Angst) nennt
man die negative und ablehnende Einstellung gegenüber Trans*Menschen.
Transsexualität:
Transsexuelle („trans“ aus dem Lat.: darüber hinaus) sind Menschen, die ihr
biologisches Geschlecht als falsch und sich selbst als zugehörig zum anderen Geschlecht
empfinden. Dieser Begriff ist eher veraltet und wird heutzutage durch den
Begriff Transgender oder auch Transidentität ersetzt.
Transvestit/Travestie:
Der Begriff ‚Travestie‘ bezeichnet die Darstellung einer Bühnenrolle durch Personen des
anderen Geschlechtes. Weit verbreitet ist dies auch in der Kleinkunst und hat seine Ursprünge
schon in der Antike. Die Bezeichnung für die Darsteller als Transvestit („trans“ aus dem Lat.:
darüber hinaus) ist eher veraltet (man spricht heutzutage eher von Drag Queens und Drag
Kings) und kann auch als Beleidigung („Transe“) für Trans*Menschen aufgefasst werden.
Tunte:
„Tunte“ (engl.: Fag) ist eine Klischeebeschreibung, ein Schimpfwort oder manchmal auch eine
Selbstbezeichnung für einen sehr weiblich wirkenden Mann, der auch
den heteronormativen Klischees eines Schwulen (erhöhte Stimme, affektierte Gestik, wie der
abgespreizte kleine Finger beim Halten einer Kaffeetasse sowie die nach oben angewinkelten
Arme bei gleichzeitig herabhängenden Händen und der häufige Gebrauch von Interjektionen wie
„Huch“ oder „Hach“ sowie das Tragen von Lederkleidung) entspricht. Der Ausdruck entstammt
eigentlich der Tuntenbewegung der 1970er-Jahre, die damit provozieren und auf die Sichtbarkeit
von Homosexuellen in der Gesellschaft aufmerksam machen wollte. Oftmals wird dieser
Ausdruck fälschlicherweise mit Transvestit gleichgesetzt, auch um ihn als Schimpfwort zu
benutzen. Heutzutage ist der Ausdruck Schwuchtel geläufiger.
Vorurteil:
Vorurteil heißt ein Urteil, wenn eine Person oder eine Gruppe ohne oder vor einer gründlichen
und umfassenden Untersuchung, Abklärung und Abwägung beurteilt wird. Vorurteile gibt es in
allen Gesellschaften und allen gesellschaftlichen Gruppen und Klassen mehr oder weniger
ausgeprägt – nur nicht bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu einem Alter, in dem diese ihre
Erfahrungen und Umwelt bewusst wahrnehmen und mit sich und ihrem Ich verknüpfen.

Quelle: http://www.wissen-ist-respekt.de/glossar/
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Homosexualität

Outing
Von Simone Klein
In der Vergangenheit gab es schon viele Versuche, den Anteil der
Homosexuellen an der Gesamtbevölkerung zu messen. Das Ergebnis
schwankt dabei zwischen 0,4 und fünf Prozent, doch als wirklich
zuverlässig gelten diese Zahlen nicht. Zu wenig weiß man über die
Dunkelziffer derjenigen, die den großen Schritt noch nicht gewagt haben.
Den Schritt, der sie auch öffentlich schwul oder lesbisch werden lässt.
Den Schritt, der noch oft von dem Risiko begleitet ist, von jetzt auf gleich
ein Außenseiter zu werden: das Coming-out.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?
In den meisten Fällen spüren Jungen und Mädchen schon in der Pubertät, zu
welchem Geschlecht sie sich hingezogen fühlen. Dann ist es nicht das Mädchen,
das wie bei allen anderen Klassenkameraden für Herzrasen und Kribbeln im
Bauch sorgt, sondern der beste Freund.
Danach ist alles ganz anders – die Freundschaft verkrampft, keiner weiß, was
gerade los ist und man selbst ist der Ratloseste von allen. Was tun? Wie kann
alles wieder "normal" werden?
Der Schock nach dem ersten homosexuellen Gefühl tritt bei fast jedem ein – egal
in welchem Alter. Das Unverständnis darüber führt oft zu großen Selbstzweifeln.
Deswegen ist der allererste Schritt zum öffentlichen Coming-out das innere
Coming-out.
Wer sich selbst nicht als homosexuell akzeptiert, der läuft Gefahr, sein gesamtes
Leben mit einer falschen Identität zu führen. Eine Identität, die von außen
betrachtet "normal" erscheint, doch das Innere der Person in einen Käfig steckt.
Der Prozess der Selbstfindung dauert bei jedem Homosexuellen unterschiedlich
lange. Das Durchschnittsalter beim Outing liegt bei etwa 20 Jahren. Ein frühes
Coming-out ist besonders dann schwer, wenn das Elternhaus an traditionellen
Einstellungen festhält.
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Nicht selten lassen sich Homosexuelle auf eine Ehe ein, nur um nicht aus dem
gesellschaftlichen Rahmen zu fallen. Doch es gibt Ehemänner und -frauen, Väter
und Mütter, die sich auch noch in hohem Alter zu ihrer
wahren Sexualität bekennen und das späte Coming-out wie einen
Befreiungsschlag empfinden.

Wem es zuerst sagen?
Sobald das innere Coming-out beendet ist, wächst der Wunsch, auch öffentlich
mit der neuen Identität frei leben zu dürfen. Im jugendlichen Alter ist dieser
Schritt besonders schwierig, denn Gleichaltrige verwenden "schwul" eventuell als
Schimpfwort, ganz zu schweigen von der Angst vor der Reaktion der Eltern.
Aber auch ältere Personen haben es schwer, vor allem wenn sie schon jahrelang
verheiratet sind und wissen, dass ihr bisheriges Leben durch ein Outing wie ein
Kartenhaus zusammenfallen könnte.
Der Weg, den die meisten in dieser Situation zuerst einschlagen, ist die Suche
nach Gleichgesinnten. Um dabei zunächst anonym bleiben zu können, bieten
sich Internetforen, Bücher und Filme an, um einen Überblick zu bekommen, wie
andere mit der Situation umgehen und welche Möglichkeiten des Outings es
eigentlich gibt.
Vielen genügt dieser Erfahrungsaustausch aber nicht und sie wünschen sich
einen persönlichen Kontakt, um auf diese Weise die Hemmschwelle vor dem
Coming-out senken zu können.
Für Erwachsene bieten sich dafür Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen in
der Umgebung an. Auch dort kann auf Wunsch zuerst anonym über die
Problematik gesprochen werden, um dann in weiteren Schritten langsam ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Für Jugendliche gibt es in den deutschen Großstädten oft Jugendzentren, die
sich speziell auf junge Schwule und Lesben und deren Probleme mit dem
Coming-out eingestellt haben.
Die persönliche Beratung durch eine außenstehende Person gibt in vielen Fällen
den Anstoß für das öffentliche Outing. Dabei ist es ratsam, den Personenkreis
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zuletzt zu benachrichtigen, bei dem das Coming-out vermutlich die größten
Wellen schlagen könnte.
Jugendlichen hilft es, wenn sie zuerst die Freunde einweihen und dies als
Generalprobe für die Auseinandersetzung mit den Eltern sehen. Im besten Falle
erhält man dadurch im Voraus schon positive Reaktionen, die einen für das
große Gespräch mit den Eltern motivieren.

"Mama, Papa, ich bin homosexuell."
Der richtige Zeitpunkt für das Coming-out ist gekommen: Eltern, Freunde,
Familie – jetzt sollen sie es wissen, es wird keinen Rückzieher mehr geben. Aber
wie nur soll das Outing ablaufen? Das wochenlange Kopfzerbrechen über eine
passende Antwort findet von Person zu Person immer ein anderes Ende.
Andreas Heumann, ehemals Sozialpädagoge im Schwul-LesbischenJugendzentrum "anyway" in Köln, hat im Laufe der Zeit vielen Jugendlichen
dabei geholfen, diese Hürde zu nehmen und kennt dadurch einige Tipps, die das
Outing leichter werden lassen.
Da die meisten dem direkten Gespräch aus Angst vor einer heftigen Reaktion
lieber aus dem Weg gehen möchten, gibt es einige Möglichkeiten, um die
Offenbarung anonymer zu gestalten. Ein langer Brief, der eines Tages auf dem
Küchentisch liegt, eine Zeitschrift für Homosexuelle, die "aus Versehen" offen
liegen bleibt oder der Link einer Internetseite, der von sich aus alles erklärt.
Einige Jugendliche wünschen sich wiederum, dass ein erfahrener Erwachsener
mit dabei ist, wenn es zum Coming-out im direkten Gespräch mit den Eltern
kommt. Doch davon rät Andreas Heumann lieber ab: "Viele Eltern sind ohnehin
mit der Neuigkeit erst überfordert und die Präsenz von mir oder einer meiner
Kollegen würde nur noch zusätzlichen Druck bei ihnen verursachen."
Direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, ist daher sicherlich keine gute Methode für
das Coming-out und deswegen soll auch dem Gegenüber Zeit gegeben werden,
die Neuigkeit zu verdauen.
Die Erfahrung zeigt, dass die Angst vor dem Gespräch mit den Eltern nicht ganz
unbegründet ist. Meistens sind sie von der Neuigkeit am stärksten überrascht
und belasten sich danach mit der Suche nach möglichen Ursachen. Doch die
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Frage, ob die Homosexualität des eigenen Kindes mit der Erziehung
zusammenhängt, ist laut Heumann "absoluter Nonsens".
Vielmehr sollten Eltern versuchen, die Homosexualität des Kindes zu
akzeptieren, anstatt Theorien zu entwickeln, wie die Situation wieder rückgängig
gemacht werden könnte. Dass sie dafür Zeit brauchen, ist selbstverständlich und
verlangt von beiden Seiten jede Menge Verständnis und Geduld.
Auch hier hilft ein Blick in die Literatur zu dem Thema oder Gespräche mit
Menschen, die das Gleiche erlebt haben. Des Weiteren kann es helfen, die Eltern
in entsprechende Jugendzentren mitzunehmen, um möglicherweise vorhandene
Vorurteile gegen die Homosexuellenszene abzubauen.
Quelle: https://www.planetwissen.de/gesellschaft/sexualitaet/homosexualitaet/pwieouting100.html

HOMOSEXUELLE JUGENDLICHE:

Man muss sich doch in eine Frau verlieben, oder?
VON KATRIN HUMMEL

Wie schwer ist es heute noch, sich hierzulande als schwul oder lesbisch zu outen?
Fünf Teenager berichten von ihren Erfahrungen.
Als er vierzehn und noch auf der Hauptschule war, hat Simon sich das erste Mal für
Jungs interessiert. Damals ging er - ein beinharter Fußballer - wie selbstverständlich
davon aus, dass „das“ wieder weggehen würde. Mit fünfzehn, schon weniger sicher,
dachte er: Das muss unbedingt wieder weggehen. Mit sechzehn dann: Vielleicht
bleibt es ja so? Und mit 17, als er schon eine Lehre machte und zu einem gefürchteten
Innenverteidiger herangewachsen war, der mit seinen 82 Kilo und dem kleinen
Bäuchlein beim Fußball alles abräumte, da wusste er: Es wird so bleiben.
Kurz darauf brachte er seinen damaligen Freund zum ersten Mal mit nach Hause und
erklärte seinen verdutzten Eltern: „Ich bin schwul.“ Es folgte eine lange Pause. Dann
rief sein Vater, ein Facharbeiter: „Wir sind total enttäuscht, wie kannst du uns das
nur antun, du bist unser einziger Sohn, das ist eine Schande!“ Und die Mutter, eine
Verkäuferin, fügte hinzu: „Hoffentlich ist das nur eine Phase, wir wollen doch Enkel!“
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Nicht jedes Outing verläuft so dramatisch
Simon und sein Freund flüchteten, der Sohn ließ sich danach zwei Tage lang nicht zu
Hause blicken, obwohl er dort wohnt. „Ich war voll enttäuscht, ich hatte mir was
anderes erhofft“, erzählt er heute, ein halbes Jahr später. Beim Sport und bei der
Arbeit sei er unkonzentriert gewesen, er habe viel Wut in sich gespürt und die an
anderen ausgelassen: „Wenn jemand nur über WhatsApp geschrieben hat: ,Hi, wie
geht’s?’, dann antwortete ich: ,Jetzt geh’ mir nicht auf den Sack.‘“
Drei Wochen lang hätten die Eltern überhaupt nicht mit ihm geredet, „und seitdem
tun sie so, als ob ich es ihnen nie gesagt hätte und auf Mädchen stehen würde. Sie
fragen nicht, wie es ist, schwul zu sein, oder wie ich es bemerkt habe. Nichts. Gar
nichts“, sagt Simon, der inzwischen 18 und wegen seiner Eltern ziemlich verbittert
ist. Er lässt sie nicht mehr an sich ran und redet kaum noch mit ihnen. Dass er einen
neuen Freund hat, wissen sie auch nicht. Simon will bald ausziehen.
Nicht jedes Outing muss so dramatisch verlaufen. Die Akzeptanz von Schwulen und
Lesben hat sich seit der Entkriminalisierung der Homosexualität Ende der sechziger
und Anfang der siebziger Jahre dramatisch verbessert. Mit der Legalisierung
schwand auch die Vorstellung, dass Homosexualität krankhaft sei, und mit der
Hippie-Kultur und der damit verbundenen Veränderung der Vorstellungen von der
persönlichen Lebensführung nahm die soziale Verachtung ab. Heute hängt es vor
allem von Bildung, Alter, Kirchennähe und Wohnort ab, ob Menschen etwas gegen
Schwule und Lesben haben; auf dem Land ist die Akzeptanz geringer als in der Stadt.
Alles in Butter ist aber noch lange nicht: Laut der 1999 veröffentlichten Studie „Sie
liebt sie. Er liebt ihn“ des Berliner Senats mit 217 Teilnehmern haben sechs von zehn
homo- oder bisexuellen jungen Menschen zwischen 15 und 27 Jahren schon einmal
daran gedacht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Fast jeder fünfte Befragte hatte
mindestens einen Suizidversuch hinter sich. Oliver König, Pädagoge beim
Jugendzentrum „Kuss 41“ in Frankfurt, beobachtet: „Die Leute, die zu uns kommen,
haben meist ein großes Gefühl von Einsamkeit und Isolation.“ Sie fühlten sich
unverstanden und seien vorsichtig damit, sich zu outen. Auch die Jugendlichen in
diesem Text heißen eigentlich anders.

Man muss sich doch in eine Frau verlieben
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Daniel etwa, 14, einziger Sohn eines Erfurter Finanzbeamten und einer Verkäuferin,
hat noch nie jemandem von seinen Gefühlen für Jungs erzählt. Seit April ist er auf
der Internetplattform „dbna“ unterwegs - einer Community für „schwule Jungs“. Er
hat ein Profil angelegt und ein Foto hochgeladen, darauf trägt er Seitenscheitel, eine
riesige Hornbrille und ein gebügeltes Hemd. Wie ein Musterschüler sieht er aus, und
er ist auch einer: Sein letzter Zeugnisdurchschnitt in der 9. Klasse eines Erfurter
Gymnasiums war 1,4 - Lieblingsfächer Geschichte, Politik und Latein.
Unter sein Profilbild auf „dbna“ hat Daniel geschrieben: „bisexuell“, aber das will er
jetzt bald mal ändern, in „homosexuell“. „Am Anfang hatte ich gedacht, dass ich mit
Männern mal körperlich zusammen sein möchte, weil die mich körperlich anziehen,
aber dass ich die richtig große Liebe mit einer Frau erleben möchte. Ich hatte nicht
den Mut, mir einzugestehen, dass ich mein Leben lang mit einem Mann zusammen
sein möchte. Weil, man muss sich doch in eine Frau verlieben“, erklärt er mit leiser
und sich vorsichtig vorantastender Stimme in einem Skype-Telefonat. Seine Mutter,
sagt er zur Erklärung, sitze im Nebenzimmer, und sie dürfe nicht hören, was er sage.
Sie wisse nicht, dass er sich zu Jungs hingezogen fühle, obwohl er ein gutes
Verhältnis zu ihr habe. „Das kann sich ja noch ändern, und meine Eltern haben ja
vielleicht was für mich geplant, dass sie Enkel haben wollen oder so. Sie werden
vielleicht ein bisschen enttäuscht sein.“
Auch in der Schule achtet Daniel darauf, „möglichst nicht schwul zu wirken“. Er
möchte keine Sprüche in der Umkleidekabine kassieren und ist sich auch nicht
sicher, wie enge Freunde reagieren würden. Weil einige Jungs finden, „dass das
schwul ist“, setzt er sich nicht mehr so oft mit überschlagenen Beinen hin wie früher.
Daniel glaubt, sein Leben wäre einfacher, wenn er nicht schwul wäre. Er möchte so
sein wie alle anderen und später gern „ein normales Leben haben und eigene, nicht
adoptierte Kinder“. Aber dann versichert er doch recht glaubhaft, dass es ihm auch
egal sei, wenn er „schwul bleibe“.

In der Schule wird Heterosexualität heimlich gelehrt
Auf jeden Fall brauchen Jugendliche ein gesundes Selbstbewusstsein, wenn sie sich
noch in der Schule outen wollen. „Kuss 41“-Pädagoge König rät nicht bedenkenlos zu,
das zu tun: Wenn das Outing nicht gut aufgenommen werde, könne ein richtiger
Leistungsabfall die Folge sein. Erschwert werde das Outing auch dadurch, dass es in
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den Schulen „einen heimlichen Lehrplan Heterosexualität“ gebe: „Da werden die
Mädchen gefragt: ,Hast du schon einen Freund?‘ Statt: ,Bist du mit jemandem
zusammen?‘“ Obwohl doch, statistisch gesehen, in jeder Schulklasse mindestens ein
schwuler Junge oder ein lesbisches Mädchen sitze, wenn man von einer Quote von
fünf Prozent ausgehe.
Carla, eine große, maskulin wirkende junge Frau mit kurzen dunkelblonden Haaren
und blauen Augen, sieht ihr Outing im Nachhinein tatsächlich als „großen Fehler“.
Mit elf hat sie sich in ihre Englischlehrerin verliebt und mit vierzehn in ihre
Erdkundelehrerin. Ihr erzählte sie dann vor den großen Ferien, dass sie lesbisch sei.
„Aber das war falsch. Ich hätte es ihr nie sagen dürfen. Ich habe mich schrecklich
gefühlt, weil ich ihr angemerkt habe, dass sie schockiert war.“ Danach habe die
Lehrerin sie auf Abstand gehalten, obwohl sie vorher ein sehr vertrauensvolles
Verhältnis zueinander gehabt hätten. „Ich hatte sie zwar nicht mehr als Lehrerin,
aber wenn ich sie auf dem Flur traf, grüßte sie mich nicht mehr und blieb nie mehr
stehen, um mit mir zu reden“, sagt Carla, die inzwischen 17 ist und in die elfte Klasse
eines Gymnasiums in der Nähe von Osnabrück geht.
Inwieweit Lehrer, aber auch Eltern oder Mitschüler gelassen auf ein Outing
reagieren, hängt nach Meinung von König auch stark davon ab, ob sie schon andere
Schwule oder Lesben kennen. Ob sie erfahren haben, „dass das Menschen genau wie
du und ich sind, die sich nur in einem ganz kleinen Aspekt ihrer Persönlichkeit nämlich, wen sie lieben - von ihnen selbst unterscheiden“, erklärt der Pädagoge.

Alte Menschen sind häufig in traditionellen Familienbildern gefangen
Vor allem sehr traditionelle Menschen haben laut Beobachtung von Soziologen
Schwierigkeiten, Homosexualität zu akzeptieren: Sie halten lieber an den
Sicherheiten fest, die sie gelernt haben. Migranten, die in der Fremde ganz neu
anfangen mussten und denen oft nicht viel aus ihrem vorigen Leben geblieben ist,
halten Tradition und Familie meist besonders hoch. Folglich haben in solchen
Milieus Schwule und Lesben kaum eine realistische Chance, sich zu outen.
Aber auch alte Leute sind oft sehr traditionell, wie Annette, eine 40 Jahre alte
Lehrerin aus Niedersachsen, erfahren musste. Ihre Eltern, ein Ingenieur und eine
Hausfrau, gehören der Nachkriegsgeneration an und sind nach Meinung der Tochter
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„sehr konservativ“. Als sie ihrer Mutter vor elf Jahren am Telefon erzählte, dass sie
sich in eine Frau verliebt habe (vorher war sie stets mit Männer zusammen gewesen),
gab die sich zunächst verständnisvoll, riet ihr aber, es dem Vater, der damals schon
fast 70 war, erst mal nicht zu sagen.
Als Annette ihre Eltern einige Wochen später besuchte, hatte die Mutter es ihm aber
bereits selbst erzählt, und es kam zu einem Eklat: Der Vater sagte, er schätze
Annettes „Verhalten“ nicht und er sehe sie nicht in „dieser Rolle“, und die Mutter
sagte, „es“ sei eine Schande und „es“ schade der Familie. Dann nahmen sie ihrer
Tochter den Hausschlüssel ab, den die seit ihrem Auszug von zu Hause viele Jahre
zuvor immer noch an ihrem Schlüsselbund getragen hatte. Annette sagt: „Ich war
verletzt und wütend, es war ein dramatischer Bruch in unserer Beziehung. So geht
man nicht mit seinem Kind um - egal, wie sehr man sein Familiendasein davon
bedroht sieht.“
Doch dann setzten die Eltern sogar noch einen obendrauf: Den Nachbarn und
Verwandten erklärten sie den Kontaktabbruch zur Tochter damit, dass Annette sich
nicht mehr um sie kümmern würde. „Sie würden niemals zugeben, dass es daran
liegt, dass ich eine Frau liebe“, sagt die Tochter. In ihren Augen ist das ein doppelter
Verrat. Acht Jahre lang herrschte daraufhin totale Funkstille zwischen ihr und den
Eltern. Erst als der Vater schwer erkrankte, näherten sich beide Seiten wieder etwas
an. Inzwischen ist der Vater gestorben, das Verhältnis zur Mutter ist nach wie vor
kühl.

Durch das Outing plötzlich beliebt
Eine ganz andere Erfahrung hat der siebzehnjährige Gregor gemacht, als er sich
seinen Eltern, zwei Physikern, gegenüber outete. Obwohl der Vater in der
evangelischen Kirche aktiv und gegen die Homo-Ehe ist, habe er sehr gelassen
reagiert und die Mutter auch, erzählt der Frankfurter Gymnasiast. Und in der Schule
machte er eine geradezu unglaubliche Erfahrung. Als er 14 und sich seines
Schwulseins noch gar nicht richtig sicher war, outete eine Freundin und
Mitschülerin, der er sich anvertraut hatte, ihn im Kunstunterricht ohne sein
Einverständnis vor der gesamten Klasse. „Ich fand das grausam, es ging ja keinen was
an, ich hatte damals kein gutes Verhältnis zu meinen Mitschülern und wurde von
vielen gemobbt“, erzählt er.
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Die Freundschaft zu dem Mädchen zerbrach daraufhin, aber für seine Mitschüler
begann eine neue Zeitrechnung: Mit einem Schwulen befreundet zu sein, das fanden
einige Mädchen plötzlich cool. Sie erklärten: „Ich wollte schon immer einen schwulen
Freund haben.“ Und der Rest der Klasse war zumindest so interessiert an seinem
„Anderssein“, dass er darüber mit ihnen ins Gespräch kam und zu einem ganz
normalen Mitschüler wurde.
Für Gregor hatte dieses plötzliche Interesse allerdings einen negativen Beigeschmack.
„Ich wollte ja nicht auf mein Schwulsein reduziert werden“, sagt er. Allerdings
überwogen auch für ihn die Vorteile des unfreiwilligen Outings. Nur ein einziger
Schüler habe sich ihm gegenüber abfällig geäußert, aber der sei von den Lehrern
sofort bestraft worden. Und als ihn ein Jahr später ein Schüler wegen seiner
Homosexualität gemobbt habe, habe dieser Ärger mit der Schulleitung des recht
elitären Gymnasiums bekommen.

Männer fühlen sich in ihrer Männlichkeit bedroht
Dass Frauen - wie zum Beispiel Gregors Mitschülerinnen - generell toleranter
gegenüber Schwulen sind als Männer, ist wissenschaftlich erwiesen. Das könnte
damit zusammenhängen, dass Männer die Befürchtung hegen, „es könnte sie ja selbst
treffen“. Fest steht aber nur, dass Schwulsein mit Weiblichkeit assoziiert wird und
somit manche Männer ihre Männlichkeit von Schwulen bedroht sehen, weil die sich
in ihren Augen nicht so verhalten, wie sich ein Mann verhalten sollte.
Eine Beobachtung, die auch Tobias, ein großer, dunkelhaariger und sehr männlich
wirkender Elftklässler aus einer unterfränkischen Kleinstadt, macht, der von seinem
nichtsahnenden Trainer gern als „Womanizer“ bezeichnet wird. Tobias tanzt mit
seinem Freund im Verein, richtig gut, sie machen „Schleuder-Fall-Figuren und auch
den Schal“. Bei einer Veranstaltung, erzählt Tobias, hätten er und sein Freund sich
nach dem Tanzen hingesetzt und in den Arm genommen, und „da haben die Leute
getuschelt; die Frauen haben ihre Männer angestupst und fanden uns süß, aber die
Männer haben nur kurz in unsere Richtung geschaut und dann verbissen wieder
weggeguckt.“
Bei seinen Eltern sei es ähnlich gewesen. Die Mutter habe Tobias, als er sich ihr
anvertraute, Mut zusprechend auf die Schulter geklopft und ihn am Ende des
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Gesprächs in den Arm genommen. Der Vater aber reagierte anders. „Er war
geschockt und leicht zittrig, wie nach einem Verkehrsunfall“, erinnert sich Tobias.
Dann habe er sich aber schnell gefangen; er gehe inzwischen ganz normal damit um.

Im Fußball ist Homophobie am größten
Mit am größten ist die Homophobie allerdings nicht im Tanzsport, sondern im
Fußball. Da hüten die Männer geradezu ein Stereotyp der Männlichkeit, wie
Soziologen nicht müde werden zu beobachten. Simon, der 17 Jahre alte Fußballer,
dessen Eltern nach seinem Outing drei Wochen lang nicht mit ihm redeten und sein
Schwulsein jetzt totschweigen, weiß das aus eigener Erfahrung. Er pfeift als
Schiedsrichter in der Landesliga der U 16, auch ein paar internationale Einsätze hat
er schon gemacht. „Schwule im Fußball, das geht gar nicht“ sagt er. Wie oft hat er die
Zuschauer schon rufen hören: „Was ist das denn für ne Schwuchtel?“ Oder: „Die
schwarze Schwuchtel pfeift scheiße!“ Wer verliert, ist aggressiv, vor allem gegenüber
dem Schiedsrichter. „Gar nicht auszudenken, wenn die wüssten, dass ich wirklich
schwul bin.“
Außer seinen Eltern hat sich Simon bisher nur zwei engen Freunden und ein paar
Freundinnen aus der Berufsschule offenbart. Und dem obersten Schiedsrichter seines
Fußballverbandes. Denn nach dem Eklat bei seinen Eltern, wo er zwei Tage lang nicht
nach Hause gekommen war, ging es ihm so schlecht, dass er ein paar wichtige Spiele
absagen musste. „Der oberste Schiedsrichter fragte mich, warum, und da sagte ich es
ihm“, erzählt Simon. Die Antwort des Mannes war: „Ich verstehe gut, wie es dir geht.
Aber inzwischen bin ich sehr glücklich mit meinem Mann.“ Simon sagt: „Ich war
geflasht, denn er war, genau wie ich, nicht geoutet.“
Quelle: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/homosexuelle-jugendlicheerzaehlen-vom-coming-out-13620857.html
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Homosexualität im Kontext Schule

Wie es ist, sich als schwuler Lehrer vor der Klasse zu
outen
„Du schwule Sau!“ ist wohl eines der meistverbreiteten
Schimpfworte auf deutschen Schulhöfen. Wie ist es da, sich als
schwuler Lehrer behaupten zu müssen? Die Geschichte über das
Coming-out eines jungen Lehrers an einer Schule in einem
Berliner Problembezirk.
Von Florian Prokop
Der Tag, an dem Clemens* sich vor seiner Klasse als schwul outen musste,
war ein kalter Januartag. Clemens dachte bereits öfter darüber nach, ob und
wann er sich outen würde, denn immer mehr beschlich ihn das Gefühl, sich
vor seiner Klasse zu verstellen. Trotzdem verschob er sein Outing immer
wieder. „Ich dachte: Die sind neunte Klasse, da kann ich das, wenn ich mich
wohl fühle, in der zehnten Klasse ansprechen.“
Aber an diesem Tag im Januar hatte er plötzlich keine Wahl mehr. „Dürfen
wir Sie mal etwas Persönliches fragen?“, meldete sich ausgerechnet einer
seiner Schüler, der, wie Clemens sagt, verhaltensauffällig ist, also einer, der
Probleme mit Disziplin hat und Autoritäten nicht anerkennt.

Mir ist schlecht. Ich will auf Toilette!“
Er fragte: „Haben Sie eigentlich eine Frau und Kinder?“ Clemens wollte
seine Klasse nicht anlügen, also sagte er einfach: „Nein.“ „Warum tragen sie
dann einen Ehering?“ Clemens wurde nervös. Die Klasse merkte das. Nach
einigem Hin und Her sagte er schließlich: „Ich bin verheiratet. Mit einem
Mann.“
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„Mir ist schlecht. Ich will auf Toilette!“, sagte sein verhaltensauffälliger
Schüler.
Ein schwuler Lehrer
Bisherige Untersuchungen gehen davon aus, dass fünf bis acht Prozent der
Menschen sich als schwul, lesbisch, bi- oder transsexuell identifizieren. Das
gilt auch für Lehrer*innen. In der Schule sind sie allerdings nur selten
sichtbar. Für viele Lehrer*innen ist das Coming-out in der Schule ein
schwieriger Prozess. Sie wollen sich nicht angreifbar machen, weiterhin
ernst genommen werden. So ging es auch Clemens: „Man muss immer
einen guten Draht zu den Schülern haben. Wenn sie einen weniger
respektieren, geben sie sich weniger Mühe.“
Clemens ist ein junger Lehrer, der gerade sein Referendariat beendet hat
und nun das erste Jahr übernommen wurde. „Ich rede doch auch nicht über
mein Privatleben“, sagten seine Kolleg*innen immer. Sie rieten ihm: „Wenn
dich jemand fragt, ob du verheiratet bist, sagst du einfach: Das geht dich
nichts an.“
„Als Referendar habe ich gesehen, wie unproblematisch es für andere
Lehrer ist, zu sagen, wir brauchen dafür eine Kamera – kein Problem, ich
frag meine Frau oder mein Sohn kann da helfen und so weiter. Deswegen
glaube ich, dass viele Lehrer, die hetero sind, nicht wissen, was es bedeutet,
ständig zu schauen, was man wirklich erzählt.“, sagt Clemens, der seinen
Job sehr mag. Auch wenn viel zu tun ist. „In meiner Schule ist es so, dass
die Klassenlehrer extrem viel Verantwortung haben: Elternkontakt,
Klassenfahrt planen und Bezahlung organisieren, Zeugnisse erstellen, alle
Entscheidungen treffen. Ich mache das sehr gern, aber es bedeutet auch,
dass die Schüler mich sehr oft sehen. Öfter als andere Lehrer, weil ich auch
gern extra Stunden nehme, um mit den Schülern etwas zu planen oder zu
besprechen.“
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Wenn dich jemand fragt, ob du verheiratet
bist, sagst du einfach: Das geht dich nichts an.“
Die Schüler haben sogar Clemens Handynummer, er hat eine WhatsAppGruppe eingerichtet, um schnell mit ihnen in Kontakt zu kommen. Für
Clemens ist es nicht einfach so möglich, Privat- und Berufsleben zu trennen.
„Lehrer fragen ständig Schüler, was sie für Hobbys haben, ob die Eltern
geschieden sind, warum sie die ganze Zeit krank seien. Deswegen fände ich
das schon schöner, wenn auch die Schüler mehr über ihre Lehrer wissen
würden. Ich habe genug Privatleben. Es ist schön, etwas zu teilen.“
Es wäre schön, sich zu outen – aber er traut sich lange nicht. Immer mehr
wächst das Gefühl in ihm, sich vor seiner Klasse verstellen zu müssen. Bis
zu dem Tag im Januar, von dem Clemens sagt, dass er ihn nie vergessen
wird.
„Ich bin verheiratet. Mit einem Mann.“
„Nein, du gehst jetzt nicht auf Toilette, sondern bleibst jetzt hier sitzen“,
sagte Clemens. Die Klasse begann, Fragen zu stellen. Wie seine Eltern
reagiert hätten, wann er für sich wusste, dass er schwul sei. Er erzählte ein
wenig. Schließlich sagte der Schüler, der ihn dazu gebracht hatte, sich zu
outen: „Respekt, dass Sie sich getraut haben, das zu sagen.“
Clemens hoffte, seine Schüler*innen würden die Sache weiter erzählen. Es
war ein intimer und authentischer Moment. Trotzdem wollte er ihnen nicht
das Gefühl geben, es handle sich um ein Tabu. Es sollte ganz normal sein,
genauso normal, wie wenn seine Kollegin ihr Kind mit in die Klasse bringt,
weil der Kindergarten wegen Windpocken dicht gemacht hat. Ob sie es
weitererzählt haben, weiß er nicht.
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„Respekt, dass Sie sich getraut haben, das zu
sagen.“
Einmal ging Clemens durch den Schulflur, als er hinter sich einen Schüler
hörte: „Er ist schwul“, rief er. Clemens fühlte sich angegriffen. Er dachte:
„Wenn es jetzt so losgeht und die anderen Schüler nicht so nett sind, wie
meine eigenen, dann möchte ich hier nicht mehr unterrichten.“ Er war
aufgeregt und stellte den Schüler zur Rede. Der sagte, er hätte nicht ihn
gemeint, sondern einen Kumpel – wen der Junge wirklich meinte, blieb
unklar.
An Clemens Schule arbeitet eine Diversity-Beauftragte, die schon mehrere
Schüler*innen bei ihrem Coming-out unterstützte. Clemens erzählte ihr von
dem Vorfall. Plötzlich lud ihn der Schulleiter ins Büro. In einem Gespräch
sagte er Clemens, dass er sich an seiner Schule sicher fühlen soll und er alle
Unterstützung hätte. Sollte es wirklich soweit kommen, dass Clemens sich
nicht mehr sicher fühlen könne, wäre das auch nicht mehr seine Schule.
„Ich glaube, das war symbolisch, aber es war sehr schön“, sagt er.
Schule im Berliner Problembezirk
Clemens unterrichtet an einem Gymnasium in einem Bezirk, den Medien
als Problembezirk bezeichnen. An seiner Schule lernen viele Schüler*innen
mit Migrationshintergrund. Clemens sagt: „Ich weiß nicht, ob Schüler
immer gemeiner werden, aber es fällt im Moment ein bisschen auf, dass
einige Klassen immer Konflikte miteinander haben. Und es ist leider sehr
oft auf Herkunft oder Aussehen zurückzuführen.“
Eine Studie der Berliner Senatsverwaltung über die Akzeptanz sexueller
Vielfalt an Berliner Schulen von 2012 fand heraus, dass Jugendliche mit
arabisch-türkischem Migrationshintergrund deutlich negativere
Einstellungen gegenüber Personen aus der LGBT-Community haben. Sie
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finden beispielsweise nicht, dass homosexuelle Menschen die gleichen
Rechte haben sollen. Dies gilt allerdings nur für explizit geäußerte
Einstellungen, bei impliziten, also unbewussten Einstellungen, gibt es kaum
Unterschiede zu ihren Mitschüler*innen. Das liegt, laut Studie, vor allem an
der erhöhten Religiosität. Zumindest nach traditioneller Auslegung des
Koran ist (männliche) Homosexualität nicht erlaubt. Hinzu kommt, dass
ein türkisch-arabischer Migrationshintergrund im Durchschnitt mit einer
höheren Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen und mit etwas weniger
Kontakt zu LGBT-Menschen einhergeht – und dies wiederum zu einer
ablehnenderen Einstellung und weniger Wissen führen kann.

„Diejenigen, von denen ich gedacht habe: Was
werden die Familien denken, für die war es kein
Thema.“
Jugendliche mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund lassen sich
jedoch eher durch das Verhalten ihrer Lehrkräfte beeinflussen, als ihre
Mitschüler*innen ohne Migrationshintergrund. Laut der Studie verhalten
sie sich weniger diskriminierend, wenn Lehrkräfte zuvor sexuelle Vielfalt
thematisiert haben.
Clemens bestätigt das: „Diejenigen, von denen ich gedacht habe: Was
werden die Familien denken, für die war es kein Thema. Ich habe sogar das
Gefühl, es hat sich verbessert. Ich habe ganz fromme Muslime in der Klasse,
sie haben mich immer respektiert. Sie haben nie angedeutet, dass sie sich
distanzieren oder ich ihnen nichts zu sagen hätte. Die Familie hat einen
großen Einfluss, aber die Schüler nehmen viel auf und machen sich
Gedanken über Dinge.“
Auch die Eltern, von denen Clemens dachte, sie würden nun nicht mehr mit
ihm reden, haben sich später bei Elternsprechtagen am meisten für sein
Engagement bedankt.
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Clemens will gern denken, dass er Einfluss auf seine Schüler hat. Er sagt,
die Schüler*innen hören sowieso andere Ansichten als seine. „Manche
gehen vielleicht freitags zur Koranschule, da hören sie wieder was anderes.
Und wenn ich meinen Beitrag nicht leiste, können sie sich keine Meinung
bilden.“
Ein Coming-out ist nie abgeschlossen
Clemens hofft, dass er sich nicht jedes Mal wieder outen muss. Spätestens,
wenn er eine neue Klasse bekommt, muss er sich die Frage nach seinem
Coming-out allerdings wieder stellen. „Wenn ich die nächste siebte Klasse
bekomme, dann kennen die sich noch gar nicht. Da will ich doch erstmal
fördern, dass die sich kennenlernen und nicht von mir erzählen.“ Vielleicht
ist es dann möglich, sich ganz nebenbei zu outen. Teilweise hat er das in der
Oberstufe schon so gemacht. Auf den Vorschlag einer Schülerin sagte er
neulich: „Ja, da hat mich mein Mann auch schon drauf aufmerksam
gemacht.“ Quelle https://ze.tt/als-schwuler-lehrer-an-einer-berliner-schule/

Herr Lehrer, sind Sie wirklich
schwul?"
Schwuchtel ist ein gängiges Schimpfwort an Schulen,
Homosexualität wird dort eher diskriminiert statt
thematisiert. Offen schwule Lehrer könnten dabei helfen,
mehr Toleranz zu vermitteln. Doch ein Outing birgt
Risiken für die Pädagogen.
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Von Johann Osel und Carsten Janke
Seine beiden Leben sollen sich nicht vermischen, auf gar keinen Fall.
Deswegen ist Michael stets in Habachtstellung, er selbst erkennt
"Ansätze von Verfolgungswahn". Die beiden Welten, in denen sich der
Enddreißiger bewegt, sind: auf der einen Seite sein Beruf als Lehrer an
einer Münchner Grund- und Hauptschule, auf der anderen Seite das
Privatleben, sein schwules Privatleben, seit Jahren in einer
festen Beziehung.
"Das geht die Schüler nichts an - und die meisten wären eh nicht reif
dafür, mit dieser Information umzugehen", sagt Michael, der in
Wirklichkeit anders heißt. Ein großer Typ mit Schraubstockhändedruck.
Leute, die sich einbilden, Homosexuelle schon am Auftreten und an der
Sprache zu erkennen, würden bei ihm garantiert falsch liegen.

Beinahe wäre er mal aufgeflogen, als eine Schülerin ihn und seinen
Partner auf der Straße getroffen hat, Hände haltend. Michaels Freund
hatte damals sehr lange Haare, eine Mütze auf dem Kopf. "War das Ihre
Freundin?", hat die Schülerin darauf neugierig den Lehrer ausgefragt.
Glück gehabt. Körperliche Nähe in der Öffentlichkeit, mit Ausnahme
etwa in einer schwulen Kneipe, meidet das Paar seitdem lieber.
Auf Mainstream ausgerichtet
Kürzlich hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ihren Bericht
über Bildungseinrichtungen vorgelegt. Die Experten haben sich
komplizierte Begriffe ausgedacht für den Grund, der hinter Michaels
Verfolgungswahn steht: Schulen seien ein "System struktureller
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Heteronormativität". Übersetzt: Sie sind auf Mainstream ausgerichtet,
Abweichler können da Opfer von Diskriminierung werden - das
Ausländerkind hat es schwer, der dicke Junge wird verspottet,
womöglich auch der Schwule. Falls der sich traut, anders zu sein.

Auf Schulhöfen herrscht noch dazu ein rauer Ton in der Frage. Fast zwei
Drittel der Sechstklässler in Berlin, der zwölf Jahre alten Schüler,
verwenden "schwul" und "Schwuchtel" als Schimpfwörter, hat eine
Studie der Humboldt-Uni Berlin ergeben. Als ganz gängiges Synonym
für "schlecht".

Homosexuelle Lehrer, die offen damit umgehen, könnten Vorbilder sein,
sozusagen Lotsen für Toleranz, heißt es oft. "Für Kinder ist in der Regel
das normal, was ihnen als Normalität vorgelebt wird. Es gibt Hinweise,
dass die Bekanntheit homosexueller Lehrkräfte positive Einstellungen
und solidarisches Verhalten befördert", sagt der Sozialpsychologe Ulrich
Klocke, der die Berliner Studie leitete. "Da wäre es natürlich
wünschenswert, wenn mehr Lehrer offen damit umgehen - sich nicht
unbedingt mit großem Rummel hinstellen, sondern es wie
selbstverständlich erwähnen, so wie etwa eine Kollegin von ihrem Mann
spricht." Maßgeblich sei aber, wie man sich das in seiner eigenen
Lage zutraue.

Eine persönliche Frage
Alexander Lotz hat es sich zugetraut. Als Junglehrer ist er eingeschritten,
als homophobe Schimpfwörter in seiner Klasse fielen, hat klargestellt,
dass das unerwünscht ist - und den Schülern erzählt, dass er selbst
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betroffen sei. Da war er ganz neu an seiner Schule in Frankfurt. Als hätte
er eine Durchsage über die Lautsprecher abgehalten, machte die
Neuigkeit die Runde. Selbst bei einer Vertretungsstunde kurz darauf
wollten die Schüler gleich wissen: "Herr Lehrer, sind Sie wirklich
schwul?" Da hatte er gerade mal den Raum betreten.

Der 30-Jährige ist keiner, der so einen Ball liegen lässt, wenn er in
seinem Feld liegt. Das sei ja eine sehr persönliche Frage, die man
eigentlich anders stellen müsste, erzählte er den Schülern. Aber er habe
damit kein Problem. Er sei verheiratet mit einem Mann, sagte er - und
fragte, ob es deshalb Redebedarf gebe. "Da gingen gefühlte 30 Hände
hoch. Die wollten unwahrscheinlich viel wissen, und die Fragen, die sie
hatten, wurden in der Schule sonst nicht beantwortet", sagt Lotz.

Manche Kollegen finden ihn "aggressiv-schwul"
Der Gymnasiallehrer für Biologie und Chemie hält es bis heute so. Wenn
ihn Schüler danach fragen, redet er mit ihnen gerne darüber. Für manche
Eltern ist das schon zu viel. Etwa nach besagter Ethikstunde gab es
Beschwerdeanrufe, die Kinder seien mit so viel Privatem überfordert,
offene oder anonyme Beschimpfungen kommen immer wieder; auch
manche Kollegen finden heute noch, er sei "aggressiv-schwul", sagt Lotz.

Viele Lehrer seien aber nun sensibilisiert für das Thema. Sie sprächen es
in ihren Fächern an und gäben sich Mühe, keine diskriminierenden
Äußerungen zu verwenden. "Es geht aber nicht nur darum,
Diskriminierungen zu vermeiden, sondern darum, aktiv für Akzeptanz zu
werben." Die Folgen von Homophobie bekämen besonders Schüler zu
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spüren, die schwul seien oder unsicher in ihrer Orientierung.
Nachweislich hätten homosexuelle Schüler ein erhöhtes Suizidrisiko.

"Ich will nicht zur Angriffsfläche werden und erst recht nicht meine
Autorität aufs Spiel setzen", sagt dagegen ganz klar der Münchner
Michael. Er pflege schließlich einen "strengen Ruf", der ihm an der
Schule vorauseile - und der im Alltag an einer Hauptschule durchaus
nötig sei. Nur wenige Kollegen wissen Bescheid. Heikel ist für ihn
außerdem, dass er auch an Grundschulen arbeitet. "Es gibt bestimmt
genügend Eltern, die schnell Homosexualität und Pädophilie in einen
Topf werfen." Noch dazu unterrichtet Michael auch katholische Religion,
hat die Lehrbefugnis der Kirche - die über offen schwule Mitarbeiter
bekanntlich "nicht hocherfreut" ist.

Liebe im Lehrplan
Im Fach Religion kann Michael jedoch die Stimmung ausloten, im
Lehrplan kommen Themen wie Liebe und Ehe vor. Doch die Quintessenz
der Unterrichtserfahrungen spricht für ihn eher gegen ein Outing. "Was
würdet ihr tun, wenn jemand in der Klasse schwul wäre?", fragt er dann
die Schüler. Und da komme die ganze Bandbreite, von Beistand für den
Schüler bis Ressentiments gegen Schwule.

"Ich kann und will nicht Vorbild für mehr Toleranz sein. Das muss ich
mir nicht zumuten", sagt der Lehrer. Er überlegt aber, ob er nicht mal
einen Referenten einlädt, etwa von einer schwulen Jugendgruppe. Der
könne mit Gleichaltrigen diskutieren, Fragen beantworten,
Vorurteile ausräumen.
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In mehreren Länderministerien steht die Toleranz sexueller Vielfalt
inzwischen auf der Agenda, hie und da werden Projekte anberaumt, die
Lehrerausbildung widmet sich dem Thema Vielfalt. Auf die Lehrer
komme es ohnehin an, ob schwul oder nicht, meint Forscher Klocke. Sie
müssten bei Homophobie eingreifen - und erst recht nicht sich selbst
abfällig äußern oder bei Witzen mitlachen.
Laut der Studie tut Letzteres ein Viertel der Lehrer der Schulen in der
Hauptstadt. Berlin ist aber politisch ein Pionier, 2009 wurde die
Initiative "Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt" ins Leben
gerufen. Schulleitungen sind seitdem verpflichtet, schwule Lehrer vor
Diskriminierung zu schützen und sie als Vorbild an der Schule
zu betrachten.
"Wir haben einen großen Sprung gemacht"
"Ich glaube, wir haben in den letzten zwei, drei Jahren einen großen
Sprung gemacht", sagt Detlef Mücke, der sich als Gewerkschafter seit
mehr als 30 Jahren für die Rechte schwuler Lehrer einsetzt. BadenWürttemberg und Nordrhein-Westfalen wollen das Berliner Modell
übernehmen. "Das ist ein wichtiger Schritt, damit man sich traut, als
Lehrer zu seiner Sexualität zu stehen." Freilich bleibe das jedem
selbst überlassen.
Ein Leitfaden der Lehrergewerkschaft GEW führt Fälle auf, bei denen
selbst in der Provinz ein Outing erfolgreich war; im Gegenzug gibt es eine
lange Liste von Kampagnen gegen schwule Pädagogen und
Unannehmlichkeiten. Vorgaben der Ministerien nützen zudem nichts,
wenn sie nicht gelebt werden. An der Schule in Berlin, an der Alexander
Lotz vor dem Job in Frankfurt sein Referendariat gemacht hat, hatte er
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seine Homosexualität verschwiegen. "Da gab es gar keine schwulen oder
lesbischen Lehrer und auch keine schwulen oder lesbischen Schüler."
Soll heißen: Sie blieben alle lieber unsichtbar.

Quelle: https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-und-homosexualitaet-herr-lehrersind-sie-wirklich-schwul-1.1837481-0#seite-2

Alan Turing

Churchills beste Gans im Stall
Der Enigma-Code der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
war nicht zu knacken. Doch dann kamen die Dechiffrierer von
Bletchley Park – an ihrer Spitze Alan Turing. Zu seinem 100.
Geburtstag ein Porträt des Mathematik-Genies
Von Henning Sietz

Ende Juli 1939, wenige Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, stellen sich in
Pyry bei Warschau einige Briten und Franzosen zu einem ungewöhnlichen Treffen
ein. Mitarbeiter des Biuro Szyfrów, des polnischen Chiffrierdienstes, präsentieren
den Gästen einen eigenen Nachbau der Chiffriermaschine Enigma, welche die
deutsche Wehrmacht benutzt, um Nachrichten zu verschlüsseln . Eine Apparatur
namens "Bomba" zum Knacken derselben stellen sie auch gleich vor.
Der polnische Enigma-Nachbau und die Bomba machen Eindruck auf die Gäste.
Zwar haben die Franzosen Material über die Enigma an die Polen weitergegeben,
doch hielten Franzosen und Briten es bisher für unmöglich, die deutsche
Chiffriermaschine zu überlisten. Der polnische Geheimdienst hingegen hat sich nicht
entmutigen lassen und – erstmals in der Geschichte der Kryptologie – Mathematiker
eingesetzt. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges nun sehen die Polen ihre einzige
Chance darin, die verbündeten Briten und Franzosen in ihre Erfolge einzuweihen.
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Mitte August 1939, wenige Tage vor dem deutschen Überfall, trifft die polnische
Enigma mit diplomatischer Post in Paris und London ein.
Die Enigma – das altgriechische Wort bedeutet "Rätsel" – geht zurück auf den
Berliner Erfinder Arthur Scherbius (1878 bis 1929), der im Jahre 1923 ein
zentnerschweres Chiffriergerät dieses Namens zur geheimen
Nachrichtenübermittlung auf dem Kongress der Internationalen Postunion in Bern
vorstellte. Die Resonanz war gering, doch die Reichswehr zeigte Interesse. Sie ließ
den klobigen Apparat verbessern und führte das Gerät von 1928 an zum
Verschlüsseln ihrer Meldungen ein.
Auf den ersten Blick sieht eine Enigma aus wie eine Schreibmaschine. Das Tastenfeld
umfasst die 26 Buchstaben des deutschen Alphabets, ohne Zahlen und
Sonderzeichen. Zusätzlich gibt es eine Gruppe von 26 beleuchteten Buchstaben und
ein Steckfeld mit 26 Positionen, auf dem sich jeweils zwei Buchstaben per Kabel
verbinden und damit vertauschen lassen. Herzstück der Standardausgabe sind drei
Rotoren, auch Walzen genannt, die wahlweise auf jeden Buchstaben eingestellt
werden können. Drückt man eine Buchstabentaste, läuft ein Stromsignal von der
Taste über das Steckfeld zu den Walzen, zurück zu den Steckern und schließlich zum
Lampenfeld, wo ein Buchstabe aufleuchtet, der per Hand zu notieren ist. Unterwegs
wird der Buchstabe bei jeder Station vertauscht. Tippt man den nächsten
Buchstaben, dreht sich die rechte Walze um eine Position weiter, nach einem
Durchlauf von 26 Buchstaben rückt auch die mittlere Walze wie bei einem analogen
Kilometerzähler um eine Position weiter, zuletzt dann die linke.

Für die britischen Militärs ist der Sonderling ein
Albtraum
Theoretisch machte die Enigma ungemein viel her. Drei Walzen mit je 26 Positionen
ergaben 17.576 Möglichkeiten. Da sich die Rotoren vertauschen ließen, standen sechs
verschiedene Walzenlagen zur Verfügung. Dazu gab es die Steckverbindungen und
noch innerhalb jeder Walze einen Ring, den man mit einem Stift verstellen konnte,
und zwar auf 26 Positionen. Es war eine weitere Möglichkeit, die Buchstaben zu
vertauschen. Dies alles führte zu einer immensen Zahl möglicher Ausgangsstellungen
und brachte der Enigma den Mythos ein, unknackbar zu sein.
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Dass sie dennoch konstruktive Mängel aufwies, hatten schon die polnischen
Mathematiker erkannt. Marian Rejewski untersuchte große Mengen von
Tagesmeldungen, die mit ein und demselben Tagesschlüssel chiffriert waren, und
stellte Regelmäßigkeiten fest – obwohl jede Meldung einen unterschiedlichen
Spruchschlüssel hatte. Auf diese Weise konnte er die innere Verdrahtung der Walzen
ermitteln. Weiterhin erkannte er, dass die Walzenstellungen im chiffrierten Text eine
Art Fingerabdruck hinterließen. 1938 gelang es dem Biuro Szyfrów, eine Maschine zu
konstruieren, ebenjene Bomba, mit der sich durch sechs elektrisch verbundene
Walzenlagen Rotoreinstellungen testen ließen. Mit diesem elektromechanischen
Brutalverfahren konnte die Mathematikergruppe um Rejewski monatelang
Meldungen der Wehrmacht mitlesen.
Die Erfolgsserie brach ab, als Ende 1938 der Tagesschlüssel umgebaut und die Zahl
der Walzen, die zur Auswahl standen, auf fünf erhöht wurde (von denen man aber
nach wie vor nur drei pro Tag benutzte). Nun hätte das Biuro Szyfrów täglich 60
Walzenlagen testen müssen statt sechs wie bisher. Die polnischen Kryptanalytiker
stießen an ihre Grenzen. Sie taten das einzig Richtige und setzten die Alliierten ins
Bild.

"Bomben" und "Cribs"
Sieben Jahre lag Großbritannien zurück, doch es lernte schnell dazu. Die
altehrwürdige Government Code & Cipher School (GCCS), die dem
Nachrichtendienst MI6 unterstand, wurde im August 1939 als "Station X" nach
Bletchley Park verlegt, mitten im Dreieck von London, Oxford und Cambridge. Auch
hier sollten Mathematiker die Enigma knacken. Einer von ihnen war Alan
Turing vom King’s College in Cambridge. Es ist sein Name, der sich heute vor allem
mit dem Enigma-Triumph verbindet.
Geboren vor 100 Jahren, am 23. Juni 1912 in London als Sohn eines Beamten des
indischen Kolonialdienstes, verlebt Turing seine frühe Kindheit bei Pflegeeltern. Das
Abc bringt er sich selbst bei, mit 16 liest er die Schriften Albert Einsteins.
In Cambridge, wo er Mathematik studiert, gilt er als verschroben und schroff. Sein
Reden ist oft stotternd, sein Schweigen brüsk. Als guter Brite liebt er Sport. Aber er
hasst Konventionen und verbirgt nur nachlässig seine Homosexualität – was
gefährlich ist, wird die Liebe zwischen Männern doch streng verfolgt.
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Nach einem glänzenden Studium publiziert er 1937 die Schrift On Computable
Numbers, in der er unter anderem darlegt, dass ein formales Gerät – das später
"Turing-Maschine" genannt werden sollte – jede mathematische Aufgabe lösen kann,
sofern sie durch einen Algorithmus darzustellen ist. Mit dieser Schrift, einer der
Grundlagen der theoretischen Informatik, hat er den Computer entworfen.
Im Sommer 1938 erreicht ihn eine Anfrage der GCCS, ob er sich in Kryptologie
ausbilden lassen würde. Am 4. September 1939 – seit einem Tag herrscht Krieg
zwischen Deutschland und England – trifft er in Bletchley Park ein, kurz darauf
überträgt man ihm die Leitung einer Gruppe von Mathematikern in Baracke 8, die
den Code der deutschen Kriegsmarine entschlüsseln soll .
Trotz der polnischen Arbeit stehen die Mathematiker im Herbst 1939 vor einem
Neuanfang. Dadurch, dass es jetzt fünf Walzen gibt, die zur Auswahl stehen, sind die
polnischen Erkenntnisse mit einem Schlag Makulatur geworden.
Nun gibt es für die einzelnen Waffengattungen und auch Regionen verschiedene
Enigma-Geräte und Codes. Während die Briten beim Code für die Luftwaffe bald
große Fortschritte machen, kommen sie bei der Marine nicht weiter. Im Frühjahr
1940 wird die Lage prekär. Das Reich baut die U-Boot-Flotte aus, um Großbritannien
von der Versorgung über den Atlantik abzuschneiden. Es ist ein Angriff auf die
Lebensader des Landes.
Neue Ideen müssen her. Turing versucht es mit der Methode des wahrscheinlichen
Wortes, die er perfektioniert: Wenn man eine vermutete Wendung ("An den
General") aus einer Meldung exakt mit den entsprechenden Chiffrebuchstaben in
Relation setzt, lassen sich Zyklen aufstellen, die getestet werden können, bis man
irgendwann deutschen Text erhält – und damit auch den Tagesschlüssel. Bei dem
stereotypen Charakter der Meldungen sollte es nicht allzu schwer sein, solche
Textstücke, cribs genannt, zu konstruieren. Deutsche Wetterschiffe, deren
Nachrichten ebenfalls per Enigma verschlüsselt werden, senden eben nichts anderes
als Wetterdaten, in feststehenden Ausdrücken. Mit Papier und Bleistift ist das indes
nicht zu schaffen, dazu braucht man Maschinen – neue "Bomben", wie sie im Jargon
heißen.
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Der Erfolg der Codeknacker lässt auf sich
warten
Das Problem ist das Steckbrett; steckerboard nennen es, deutsch-englisch, die
Mathematiker von Bletchley Park. Die mithilfe der Kabel erzielten
Buchstabenvertauschungen müssen für jede Rotorposition durchgespielt werden. Um
das zu erreichen, stellt Turing ein System von logischen Schleifen auf, die durch
Bestätigung oder Widerspruch von Hypothesen Steckverbindungen ermitteln oder
ausschließen. Diese Schleifen gilt es in die Schaltkreise einzubauen, deren Relais die
"Bomben" steuern sollen. Im Frühjahr 1940 konstruiert eine Büromaschinenfirma in
Letchworth die ersten dieser Apparate. Jede entspricht 36 Enigmas zu je drei
Rotoren, eingebaut in einen Schaltschrank.
Doch sie laufen entsetzlich langsam. Daraufhin hat der Mathematiker Gordon
Welchman, Turings Kollege aus Cambridge, eine bestechende Idee. Das endlose
Abarbeiten der Schleifen lasse sich durch eine einfache Implikation abkürzen: Wenn
die Enigma "M" in "O" verschlüsselt, muss sie mit derselben Einstellung auch "O" in
"M" verwandeln. Ist das nicht gegeben, sind die Rotorpositionen falsch. So können
auf einen Schlag Millionen falscher Hypothesen ausgeschlossen werden. Als
"Diagonalplatine" wird die geniale Idee in die Schaltkreise und Relais der "Bombe"
eingearbeitet. Im August 1940 liefert Letchworth die verbesserten Anlagen, wahre
Meisterwerke der Mechanik. Nun kommt man mit kürzeren cribs aus.
Die "Turing-Welchman-Bomben" stehen außerhalb von Bletchley Park und werden
von Angehörigen des Women’s Royal Naval Service bedient, den "Wrens". Tag und
Nacht stellen Hunderte der Wrens, meist junge Frauen, die Apparate ein und
beaufsichtigen ihren Lauf. Die Luft in den Räumen ist heiß und stickig, es riecht nach
Öl, jeden Moment kann es wieder einen Kurzschluss geben. Pausenlos klicken die
Relais, Tausende Bürsten aus Klavierdraht surren über die elektrischen Kontakte.
Stoppt eine Maschine, geben Wrens die Einstellung per Telefon an Bletchley Park
durch, wo sie an einer Enigma ausprobiert wird. Oft genug ist es ein Fehlalarm. Jede
Nacht um null Uhr geht die Jagd auf den Tagesschlüssel der Enigma von Neuem los.

Bis zuletzt begreift die Wehrmacht nicht, was
gespielt wird
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Baracke 8 ist ein erlesener Verein von Mathematikern. Unter ihnen ist Alan Turing
der "Prof" – hoch geachtet als Kryptanalytiker, im Übrigen aber ein großer Junge und
Sonderling. Er findet nichts dabei, in Pyjamajacke unter dem Sportsakko angeradelt
zu kommen, auch mit Gasmaske, wenn Pollenflug herrscht. Seinen Teepott, im Krieg
unersetzlich, pflegt er am Heizungsrohr anzuketten. Gern rezitiert er skurrile Verse,
etwa aus Disneys Schneewittchen -Film den Zauberspruch der bösen Königin, als sie
den Apfel ins Gift taucht: "Dip the apple in the brew, / let the sleeping death seep
through" ("Tunk den Apfel ins Gebräu, / lass den stillen Tod herbei"). Für die
Stabsoffiziere in Bletchley Park ist er ein "militärischer Albtraum", wie der britische
Mathematiker Andrew Hodges 1983 in seiner Turing-Biografie festhielt.
Der Erfolg stellt sich zögernd ein. Es zeigt sich, dass gute cribs schwerer als erwartet
zu finden sind. Noch im März 1941 ist kein einziger Funkspruch der Kriegsmarine
lesbar, April und Mai sind bessere Monate, aber die Entschlüsselungen dauern viel zu
lange. Erst Ende Mai schafft Baracke 8 den Anschluss. Nun liegen die dechiffrierten
Informationen, genannt "ULTRA", nur noch einen Tag zurück.
Die Erfolge von Baracke 8 hängen am seidenen Faden: Eine einzige Änderung, und
alles ist wieder zunichte. Man braucht dringend Enigma-Unterlagen, deutsches
Originalmaterial. So setzt die Royal Navy trotz der strengen Geheimhaltung alles aufs
Spiel und kapert einige deutsche Wetterschiffe. Im März 1941 trifft es den
Trawler Krebs, im Mai werden das Wetterschiff München und die U-110 aufgebracht.
Die Beute: verschiedene Schlüssellisten der Enigma. Jede Kaperung hätte das
Misstrauen der Wehrmacht erregen können, doch niemand schöpft Verdacht. Mit
den Trophäen kann Bletchley Park vom Frühsommer 1941 an die Funksprüche der
Kriegsmarine mitlesen.
Ende Mai gelingt es den Briten, im Nordatlantik den Stolz der Nazi-Marine zu
versenken, die erst im Jahr zuvor in Dienst gestellte Bismarck.Dass auch
sieben Bismarck- Versorgungsschiffe zerstört werden, verdankt die Royal Navy
Bletchley Park. In der zweiten Jahreshälfte 1941 kann sie die Geleitzüge um die
lauernden U-Boote herumlenken, der Verlust an alliiertem Schiffsraum geht stark
zurück, obwohl Deutschland mehr und mehr U-Boote in den Atlantik schickt. Der
Erfolg ist hart erarbeitet: Pro Tag fallen in Bletchley Park rund 3.000 Nachrichten an,
die abgehört, erfasst, analysiert, dechiffriert, übersetzt, militärisch eingeschätzt und
bewertet werden. Die Masse der Informationen zu bewältigen ist das eigentliche
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Problem. Im September 1941 kommt Premier Winston Churchill zu Besuch, um den
"Gänsen, die goldene Eier legen – und nicht schnattern", eine patriotische Rede zu
halten. In Baracke 8, wo sich das Schicksal des Landes entscheiden sollte, wird ihm
ein nervöser Alan Turing vorgestellt. Den Namen merkt er sich.

Nach dem Krieg werden die Kryptoanalytiker
entlassen
Die Katastrophe kommt mit dem 1. Februar 1942: Die Kriegsmarine erhöht die Zahl
der permanenten, täglich benutzten Walzen von drei auf vier. Damit steigt die Zahl
der möglichen Walzenpositionen um das Sechsundzwanzigfache. Von einem Tag auf
den anderen bricht der Fluss der Nachrichten in Bletchley Park ab. Die Folgen sind
dramatisch: Immer mehr U-Boote jagen im Atlantik, im Januar 1942 sind es rund
hundert, im Oktober bereits 196, Ende 1942 schließlich 212. Pro Monat verlieren die
Alliierten rund 500.000 Tonnen Schiffsraum – mehr, als sie bauen können.
Nun machen die USA Druck. Ihre Mathematiker haben den japanischen Code
geknackt. Ihre "Bomben" laufen besser und schneller als die der Briten. Präsident
Franklin D. Roosevelt drängt Churchill zur Zusammenarbeit. Fortan wird jeder
ermittelte Tagesschlüssel dem Partner unverzüglich mitgeteilt. Im November 1942
reist Turing – vermutlich auf Churchills Vermittlung – nach New York, um die
amerikanischen Kollegen in die britischen Methoden einzuweisen. Die Reise markiert
Turings Abschied von der Baracke 8, bei seiner Rückkehr im Frühjahr 1943 muss er
feststellen, dass man auch ohne ihn zurechtkommt. Er ist jetzt Berater. Hat man den
Sonderling auf elegante Weise loswerden wollen?
Am 30. Oktober 1942 wendet sich das Blatt: Im Mittelmeer, vor Port Said, kann die
Royal Navy das deutsche U-Boot U-559 aufbringen und mehrere Schlüssellisten
bergen. Wieder einmal hilft die Kriegsmarine den Alliierten durch schwere Fehler im
Funkverkehr, indem sie einen Tag lang nur mit drei Rotoren chiffriert und zudem die
Walzen falsch verwendet, sodass eine Kauderwelsch-Meldung korrekt wiederholt
werden muss – für Bletchley Park ein gefundenes Fressen. Nach Wochen harter
Arbeit hat es Baracke 8 erneut geschafft: Allmählich lassen sich die U-BootPositionen im Atlantik ermitteln, sodass die Geleitzüge wieder um die deutschen UBoote herumgeführt werden können. Und endlich greifen auch die neuen technischen
Entwicklungen der Alliierten: Langstrecken-Aufklärer mit Radargeräten überwachen
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den gesamten Nordatlantik, mithilfe von Kurzwellenpeilungen lassen sich U-Boote
entdecken. Vom Frühjahr 1943 an werden die Jäger zu Gejagten, wenige Monate
später haben die Alliierten die Materialschlacht im Atlantik gewonnen.
Dass die Erfolge der Briten die Wehrmacht zu keiner Zeit an der Enigma zweifeln
ließen, ist vielleicht die erstaunlichste Tatsache im Krieg der Chiffren. Nicht einmal
der Umstand, dass die U-Boote kaum noch Geleitzüge entdecken konnten, erregte
Verdacht. Das Oberkommando der Wehrmacht glaubte felsenfest an Spionage in den
eigenen Reihen.
Unmittelbar nach Kriegsende ließ Churchill Bletchley Park auflösen. Die rund 9.000
Mitarbeiter wurden entlassen, die Dechiffriermaschinen zerstört, die Unterlagen
vernichtet. Turing war jetzt Officer of the Order of the British Empire, den Orden
versenkte er in seiner Werkzeugkiste.
Er verfolgte weiterhin sein großes Ziel, ein elektronisches Gehirn zu bauen. Am
National Physical Laboratory konstruierte er den Computer ACE (Automatic
Computing Engine), einen der ersten britischen Rechner. 1948 wechselte er an die
Universität Manchester, wo er den Computer "Manchester Mark 1" programmierte.
Anfang 1952 dann der Beginn der Tragödie. Ein Gelegenheitsdieb bricht in sein Haus
ein. Bei den Ermittlungen gibt Turing zu, homosexuelle Kontakte zu einem Mann
gehabt zu haben, der sich als Komplize des Einbrechers entpuppt. Die Reaktion ist
gnadenlos: Der Richter lässt Turing die Wahl zwischen einer Gefängnisstrafe oder
einer Chemotherapie mit Östrogen, die seinen Sexualtrieb unterdrücken soll. Turing
entscheidet sich für die Therapie. Am 8. Juni 1954 findet man ihn tot in seinem Haus
in Wilmslow bei Manchester, neben ihm liegt ein Apfel, von dem er abgebissen hat.
Ein feiner Geruch von Bittermandel hängt im Raum, Anzeichen für Zyankali.
Wie heißen sie doch, die Verse, die er so gern zitiert hat? "Dip the apple in the brew, /
let the sleeping death seep through!"
24. Mai 2012 / DIE ZEIT Nr. 22/2012
URL https://www.zeit.de/2012/22/Turing-Enigma
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Als World of Warcraft zum Leben wurde
Online-Spiele müssen nicht süchtig machen, doch immer wieder
verlieren sich Menschen in der digitalen Welt. Jahrelang irrte der 23jährige David durch Paralleluniversen im Netz. Sein Weg zurück in die
Realität ist schwerer, als sich erahnen lässt.
Charlotte Frank
Könnte er sich doch unsichtbar machen. Jetzt einfach kurz aus dieser Welt
abtauchen, dem eigenen Leben davonspazieren und es mit seinem ganzen Ärger und
schlechten Erinnerungen sich selbst überlassen. Wie früher.
Früher konnte David, 23, sich unsichtbar machen wie kein Zweiter. Er konnte auch,
das sei nur nebenbei erwähnt, wilde Krieger besiegen, Drachen köpfen und reiten wie
der Teufel. Er war ein Held.
Nun sitzt der Held zusammengesunken im Behandlungszimmer einer Psychiatrie in
Hannover und macht sich, wenn schon nicht unsichtbar, dann zumindest so klein wie
möglich. Sein Blick ist gesenkt, sein Rücken rund, seinen Hals hat er eingezogen wie
eine erschrockene Schildkröte. Ganz leise und hastig beginnt er seine Geschichte zu
erzählen, lässt Vokale und ganze Silben einfach aus, sie sind ihm verloren gegangen
über die Jahre. Er sagt zum Beispiel, er habe nur noch vor dem "Compter" gelebt, in
der "virtuellen Welt" von "W.o.W.". Die Buchstaben stehen für World of Warcraft, ein
Online-Rollenspiel, bei dem es grob gesagt darum geht, eine Fantasy-Welt zu erobern
und sich durch mystische Missionen zu kämpfen.

Bis zu zwölf Stunden W.o.W
Dafür locken Belohnungen, endlich auch mal für jene, die im echten Leben eher
selten gewinnen. David verschwand täglich bis zu zwölf Stunden in "W.o.W.", dann
15, zuletzt 20 Stunden am Stück. Dass er krank war, bemerkte er nicht, er war ja ein
Held. Sagte er. Ein Wrack, sagten die anderen.
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Aber David ist längst kein Einzelfall mehr. Online-Sucht wird zunehmend zum
Problem, hat jüngst Mechthild Dyckmans gewarnt, die Drogenbeauftragte der
Bundesregierung: 560.000 Menschen, ein Prozent der Deutschen, sind schon
betroffen, darunter besonders viele Jugendliche. 2,5 Millionen weitere gelten als
gefährdet. 2012 will Dyckmans den Kampf gegen Online-Sucht deshalb zu einem
Schwerpunkt ihrer Arbeit machen. Aber wofür oder wogegen kämpft sie
dann überhaupt? Um das zu verstehen, fährt man am besten nach Hannover und
trifft dort den 23-jährigen David - und, gleich nebenan, Bert te Wildt, der Psychiater
und Psychotherapeut an der Medizinischen Hochschule Hannover ist und dem
Fachverband Medienabhängigkeit vorsitzt.

"Meistens geschwänzt und gekifft"
David ist ein kindlicher Mann mit blauen Augen, die beim Reden irritiert blinzeln, als
hätte ihn jemand überraschend aus einer Höhle gezerrt. So ähnlich ist es ja auch: Vor
zehn Monaten hat er aufgehört zu spielen, ganz langsam tastet er sich jetzt zurück ins
echte Leben. Als besonders gut hat er es nicht in Erinnerung.
In der Hauptschule war er einer von denen, die in allen Fächern schlecht waren,
sogar in Sport. "Wir haben meistens geschwänzt und gekifft", sagt er. Wir, das waren
er und die anderen Außenseiter, die auch keine Freunde hatten, Freundinnen
eh nicht.

Hinter der virtuellen Traumfrau steckte ein Mann
Aber es gab ja das Internet: David floh ins Chat-Forum Knuddels, "da wurden Herzen
verschickt", sagt er. Er bekam oft Herzen, auch, als er die Schule abbrach, pleite war
und arbeitslos. Selbst dann noch, als er Stimmen hörte und ihn
Panikattacken überfielen.
Je böser die echte Welt wurde, desto besser lief es online: Im Forum wurde er
"Stammi", so hießen Stammchatter, die so richtig dazugehörten. Dann entdeckte er
die Rollenspiele - und wurde zum Helden.
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Davids Sprache wird fließend, als er von den Aufgaben erzählt, die er in World of
Warcraft gelöst hat, von den virtuellen Freunden, die ihn bewundert haben, von
Festen, die sie in Städten mit Namen wie Stormwind gefeiert haben. "Da war ich
jemand", sagt er.
In der Therapie versuchen sie ihm beizubringen, dass er immer noch jemand ist.
Doch das, sagt Bert te Wildt, ist bei Online-Süchtigen nicht leicht. "Betroffen sind
meist junge Männer, die auf dem Weg ins Erwachsenenleben gescheitert sind",
erklärt er. "Aber im Internet können sie den Helden markieren." Der Psychiater ist
ein großer, eleganter Mann mit einem großen, eleganten Büro; der Gegenentwurf zu
den Menschen, deren Krankheit er schon lange erforscht. Vielleicht faszinieren sie
ihn deshalb so, dass ihn anfangs nicht mal die Kritik von Kollegen
abschreckte: Onlinesucht sei keine Krankheit, sagten die, sondern nur eine
Ausprägung von Grundstörungen wie Depressionen, Zwängen, Ängsten.

Symptome ähneln anderen Süchten

Te Wildt ficht das nicht an: Auch die meisten anderen nichtstofflichen
Abhängigkeiten wie Kaufsucht oder Sexsucht seien im Katalog psychiatrischer
Krankheiten nicht anerkannt, dennoch würden Tausende deshalb behandelt.
"Online-Sucht ist vermutlich heute schon die häufigste Verhaltenssucht", sagt er,
"und das, obwohl wir erst am Anfang der digitalen Revolution stehen". Die
Symptome ähnelten denen jeder Sucht: Handeln und Denken drehen sich nur noch
um das Internet. Ist der Süchtige zu lange offline, hat er Entzugserscheinungen. Das
soziale Umfeld zerfällt. Für David hörte es irgendwann auf zu existieren.

Zuerst ließ er noch seinen zweijährigen Neffen zuschauen, wie er auf einem Drachen
durch seine Welt flog. "Aber meine Schwester war dagegen", sagt er, sie verstand ihn
nicht, keiner verstand ihn. Er verstand auch keinen. In dem Lager, in dem er zwei
Tage lang jobbte, wurde ihm mittags sein Getränk geklaut. Er schmiss hin.
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Was war zuerst da?
Im Callcenter sollte er nach einer Woche einem Kollegen beim Umzug helfen. Er
verlor die Adresse. "Danach hab ich mich nicht mehr ins Büro getraut", sagt er.
Von da an war Schluss mit Ausflügen ans Tageslicht. Fünf Jahre lang kam David nur
noch abends raus, um aus der Küche Nutellabrote und Cornflakes zu holen. "Duschen
war egal", sagt er. "Die, mit denen ich Kontakt hatte, haben das nicht mitgekriegt."
Die sahen nur, dass er es bis Level 85 schaffte.
Wer die Studie der Drogenbeauftragten liest, sieht aber, dass nicht nur Online-Spiele
hohes Suchtpotential haben. Vor allem Mädchen verlieren sich oft in den scheinbar
harmloseren sozialen Netzwerken. Aber Teenagern das Internet ganz verbieten? Te
Wildt winkt ab. Es gehe nicht um ein paar vergammelte Nachmittage. "Es geht um
Menschen, die verlernt oder nie gelernt haben, sich anders mit der Welt
auseinanderzusetzen als im Kampf mit Drachen oder im Verteilen von FacebookDaumen". Was aber war zuerst da, die Vereinsamung oder der Rückzug ins Internet,
die Depression oder die Sucht?

Zwei Jahre und drei Rückfälle
In Davids Fall ließ sich das gar nicht mehr genau sagen. Er war fort, seine Welt den
Eltern fremd, seine Tür von innen verriegelt, seine Gefühle erschöpft in Traurigkeit
und der hoffnungslosen Liebe zu einem weiblichen Avatar. Mit dieser Frau
zusammenleben, zusammen spielen, das war sein Traum.
Das echte Leben zerschlug ihn: Erst kam heraus, dass hinter der virtuellen Frau ein
realer Mann steckte. Dann sperrte die Bank Davids Konto, er versank in Schulden
und konnte die 12,99 Euro nicht mehr zahlen, die das Spiel im Monat kostete. Ein
Mal wollten ihm seine Eltern noch helfen, sagten sie: Wenn er eine
Therapie begänne.
Zwei Jahre und drei Rückfälle ist das her, David spielt momentan nicht mehr. Aber
sein Leben bleibt ein Kampf, gegen die Versuchung, tagelang ziellos im Netz zu
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surfen, gegen die kaputten Nerven in seinem rechten Arm, gegen seine Unsicherheit,
seine Einsamkeit.

"Wenn das Spiel weg ist, bin ich auch weg"
Manchmal verbringt er Zeit mit seiner Familie, ganz selten mit Freunden, mit
welchen auch. Der Therapeut hat ihm geraten, rauszugehen, spazieren, in die Natur.
David wirft einen leeren Blick aus dem Fenster, wo der Herbst leuchtet und
kreiselnde Blätter durch die Welt fliegen, die ihm so fremd ist.
"Früher dachte ich, wenn das Spiel weg ist, bin ich auch weg", sagt er. Es ist anders
gekommen: Mit dem Spiel ist sein Leben verschwunden. Nur er ist noch da.

URL: www.sz.de/1.1170611 Quelle: SZ vom 22.10.2011
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