
Ersatzleistung zum Thema Höhlengleichnis

Hi, mein Name ist Karo Stes und wenn du einen Moment Zeit hast, würde ich dir 
gerne von meinem persönlichen Erkenntnisweg erzählen.
Alles beginnt mit der kleinen Karo, die in einem homophoben Haushalt 
aufgewachsen ist. Seit ich mich erinnern kann, hält meine Familie Homosexuelle 
für „Abschaum“. Das ging so weit, dass meine schwuler Onkel Timo, der Bruder 
meiner Mutter, von seiner Familie ausgestoßen wurde. Bei Familientreffen, zu 
denen er natürlich nicht eingeladen war, zogen alle gemeinsam über ihn her. Ich 
war sechs Jahre alt, konnte es also nicht filtern oder kritisch bewerten und habe es, 
genau wie meine noch drei Jahre jüngere Schwester Lily, einfach geglaubt. 

Je älter ich wurde, desto mehr sorgten meine Eltern dafür, dass ich die Einstellung 
auch vertrat. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich, ungefähr zehn Jahre 
alt, mit meinem Vater auf dem Sofa saß und er mir ein Video zeigte, in dem 
Schwule stereotypisiert wurden, zum Beispiel viel Make-Up trugen, helle 
Stimmen hatten und auf High-Heels liefen. Papa lachte die Männer aus, während 
der Moderator sie als verweichlicht und „unmännlich“ beschimpfte. Mit der Zeit 
begann ich durch Gewöhnung daran, diese Aversion zu übernehmen. 

Ich wurde älter und begann mich mit meinen Freunden auch über politische 
Themen zu unterhalten. Es dauerte eine Weile, bis der Groschen fiel und noch ein 
bisschen länger, bis ich den Gedanken akzeptierte, doch als ich vierzehn war, 
verstand ich schließlich, dass die Abneigung, die ich gegen Homosexuelle hegte, 
nur durch das Licht, welches meine Eltern auf diese sexuelle Ausrichtung warfen, 
entstanden war.

Um sicherzugehen, dass ich mich vielleicht nicht doch irrte, recherchierte ich im 
Internet über Homosexualität. Erstmal war es schwer, aus meiner homophoben 
Filterbubble auszubrechen, doch ich achtete darauf, Texte zu lesen und Videos zu 
schauen, die von öffentlich-rechtlichen und neutralen Medienanbietern erstellt 
wurden. Dabei fand ich heraus, dass das Bild, was ich durch meine Eltern von 
Homosexuellen hatte, völlig verzerrt war.



Das löste bei mir erstmal eine ziemliche Persönlichkeitskrise aus. Meine 
persönlichen Grundsätze, von denen ich naiver Weise gedacht hatte, sie seien 
unumstößlich, wurden zunichte gemacht. Meine Eltern, die zuvor meine Idole 
gewesen waren, stellte ich insgeheim nun bei allem in Frage. Ich fiel in ein tiefes 
Loch, wurde total verunsichert, wusste nicht mehr, was richtig oder falsch war. 

Außerdem nahm ich, natürlich heimlich, Kontakt mit Timo auf und traf mich, kurz 
nachdem ich fünfzehn geworden war, mit ihm und seinem Mann Mark bei den 
beiden zuhause. Ich erkannte, dass mein Onkel ein ganz normaler Mann war. Die 
Beziehung zu Mark war nicht anders als jede andere Ehe, die ich kannte. Nichts an 
ihrer Homosexualität machte die beiden weniger Wert. Mir wurde klar, dass Liebe 
gleich Liebe ist und das Geschlecht der Partner keine Rolle spielt. 

Je älter ich wurde, desto anstrengender fand ich es, mit meinen Eltern zusammen 
zu leben. Natürlich liebte ich sie immer noch, doch ihre Abneigung gegen 
Homosexualität empfand ich mittlerweile als absolut abwegig. Aber ich konnte 
auch keine Diskussion darüber beginnen, denn ich hatte Angst, wie Timo, 
ebenfalls einfach ausgeschlossen zu werden 

Also behielt ich die ganze Zeit meine Einstellung für mich, schwieg, wenn sie sich 
wieder homophob äußerten, und wartete darauf, endlich achtzehn zu werden und 
ausziehen zu können. Ich beschäftigte mich weiterhin mit gesellschaftlichen 
Systemen und kam langsam zu dem Schluss, dass das Einordnen von Beziehungen 
generell ein merkwürdiges und veraltetes Konzept war. Mit der Zeit lernte ich, 
mich komplett darüber hinweg zu setzen. 

Ich sehe jetzt nur noch Beziehungen, achte nicht mehr auf die Geschlechter der 
Partner und versuche damit aufzuhören, sie in verschiedene Kategorien 
einzuordnen. Ich bin jetzt 19 Jahre alt, studiere und wohne in einer kleinen WG. 
Im letzten Jahr habe ich mich außerhalb meines Studiums damit beschäftigt, wie 
ich Lily helfen kann, ebenfalls aus diesen verzerrten Vorstellungen 
rauszukommen. Ich habe mich immer mal wieder mit ihr getroffen, außerhalb 
unseres Elternhauses natürlich, und das Thema immer wieder vorsichtig 
angesprochen. Sie ist 16 Jahre alt und lässt sich nicht so gerne etwas vorschreiben. 



Wenn ihr jemand sagt, dass sie falsch liegt, gefällt ihr das schon gar nicht. Doch 
wir beide hatten schon immer eine relativ gute Beziehung und nach einigen 
Gesprächen, bei manchen waren entweder Timo oder Mark dabei, hat sie 
eingesehen, dass Homophobie vollkommen unbegründet ist. Ich habe mich 
gefreut, dass sie ihre Meinung ändern konnte. Das wird mir bei meinen Eltern 
vermutlich nie gelingen, aber vielleicht überwinde ich mich ja irgendwann doch 
noch und spreche das Thema trotzdem an.

Von Emily Gunske


