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,,Binich ein liebestypl"
gerne
Zum
undfrogtLöcher
indenBouch.
JeffistochlJohreoll widerspricht
guteNerven.
DieSlorveinerWohlverwondtschoft
GlückhotseinTeilzeitvoter
lait At!?itAsJiJitGHtPJi!
Flto-raflEFrT[qtllctitlt

u h a s l m r n e r s p r o c h e n .d u h o l s l m i c h u m e i n U h r a b .
l e t z t i s re s b e s t i m m st c h o nf u n f n a ( h : - .\ a g l l e l f r o r w u r f s voll. Lili, die mit Jeffdie zweite Klasse der Bouche-Grundschule
in Berlin-Treptow besucht, kommt über den Ho{ gelaufen und
fragt neugiedg: ,,Istdas dein Papa)" |effkorrigiert: ,,Dasist nicht
mein Papa,das ist mein Pate."Anschließend verabschiedenwir
uns von Ines, der Nachmittagsbetreuelin: ,,|eff hat schon angeund
kündigt, dass ihn heute wieder sein Pate abholen wird"
gesteht kichernd, dass sie dabei jedes Mal an die Mafia denken
T\
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Nein, ich bin nicht das oberhaupt eines Cläns, sondern Mitglied
bei Biffy. Die ldee von Biffy basiert auf einem amerikanischen
Mentorenplogramm und vermittelt in mehreren deutschen
StädtenPatenschaften.Das Ziel des Vereins ist so offen wie einfach formuliert: Erwachseneund IGnder gehen Wahlverwandtschaften ein und verbringen regelmäßig Zeit miteinander.
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Unser Tag istder Donnerstag.Kurz nach Schulschlusssitzenwir
mit unseren Schwimmbeuteln an der Bushaltestelleund waten
auf den i47er-Bus. Irgendetwas beschäftigt den Jungen mit der
Brille und dem blonden Schopf. Mittlerweile kenne ich feff gut
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genug, um zu wissen, dass ich bei wesentlichen Fragen ein wenig Geduld haben muss, dann: ,,Mich würde interessieren, ob
ich ein Kampftyp bin, ein Lauliyp oder ein Liebestyp?"
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Die schönsten Gesprächemit Jeffentwickeln sich, wenn ich seine Fragen mit Gegenfragenbeantworte. ,,Wasist ein Kampftyp
genaul"
- D a . i s t i a w o h l l o g i s c hF. i n e r d
. e r g u t k ä m p f e nl a n n . jemand,
der gut laufen kannl"
,Dann ist ei4 Lauftyp
gut
kann."
weglaufen
, Der
Einverstanden. ,,Und ein Liebestyp ist ]'emand der gut lieben
kannl"
,,Nein", sagt fefl ,,jemand,der oft verliebt ist."
Also: ,,Seit du Taekwondo machst, bist du auf jeden Fall der
IGmpftyp."
,,Aber auch der Lauftyp", sagt Jeff, ,,schließlich wurde ich beim
letzten Minimarathon Zweiter."
,,Stimmt auch wieder", gebe ich zu. ,,Kann man nur ein Typ
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,,Eigentlich nicht."
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du sagstmir, ob er ein Idioi ist
oder nicht."
feff guckt, als würde er nicht
glauben, dass es jemals dazu
kommen wird. Kennt mich
dieser kleine Mann mittlerweile schon um einiges besser,als
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Mein Beziehungsleben verlief
bis Mitte dreißig mehr oder
weniger chaotisch. Nicht untypisch {iir einen Schwllen
in Berlin. Dann beschloss ich,
mir mein bisheriges Leben
mit Hilfe eines Therapeuten
genauer anzusehen. Nicht untypisch für einen Mittdreißiger
in einer Croßstadt. Unsere Ge-
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spräche kreisten um Grenzenziehen, Verantwortung übernehmen, Erwachsenwerden.
Das zentlale Thema öffnete
sich bald, weg von der Beziehung zum möglichen Lebenspartner, hin zu allgemeinen,
Bezwischenmenschlichen
gegnungen. In den folgenden
drei fahren wurde ich nach
und nach mutiger - und siehe
da: seit langer Zeit verliebte ich
mich wieder einmal richtig.
Trotzdem, mit fast vierzig ver-
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misste ich etwas Grundsätzliches in meinem Leben und
irgendwann tauchte alrch die
Fragenach einem Kind auf.
Als feff und ich, ausgerüstet mit Wasserball und Taucherbrille,
Richtung Schwimmhalle marschieren, ertönt ein Cong. ,,Die
welle!", schreit Jeffundistnicht zuhalten. Aus allen Richtungen
rennen Kinder heran und stürzen sich unter Gekreisch ins Wel_
lenbecken des Kreuzberger Spreewaldbades.Langsam kommt
die künstliche Meeresbrandung in Gang. |eff rudert ins ,,offene
Meer" hinaus. lch bleibe im flachen wasser liegen, lasse mir die
Gischt ins Gesicht spiitzen und versuche |eff in dem Gewühle
nicht aus den Augen zu verlieren. In solchen Augenblicken
komme ich mir vor wie ein überbesorgtel Etwachsener,abet was
soll's, schließlich bin ich gerade derjenige, der lür ihn verantwortlich ist.
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In der Regel übernimmt ein schwuler Mann nicht diese Art von
Vemntwodung. Adoptionen sieht der Gesetzgeberzwar für Einzelpersonenvor,in der Praxis werden heterosexuellePaarebevorzugt. Bei Pflegekindern ist das einfacher,abelhätte ich als Single
den Mut dazu? Bleibt: mit einer lesbischen Fleundin Elteln welden und eine Patchworkfamilie gründen. Abei ich wollte ja gar
nicht Vater weiden. Ich wollte mich gesellschaftlich engagieren,
eine Rolle im Leben eines jungen Menschen spielen vielleicht
etwas von dem weitergeben,was mir bisher gelungen ist.
Zwei Stunden und fünfwellen später sind |effund ich hungrig.
Die entscheidendeFragelautet: Eine große Portion Pommes, die
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