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Es begann im Jugendalter wo ich merkte: ich mag nicht nur Frauen. Erzählt habe ich es
keinem, weil da die Reaktion, wenn im Spaß darüber geredet wird, nicht so toll waren. So
rannte die Zeit davon. In der Zeit hatte ich schon eine kleine Erfahrung gemacht - man fühlte ich
mich gut. Als ich aus beruflichen Gründen umgezogen bin, habe wieder neue Freunde
gefunden und es einem Kumpel anvertraut das ich auch auf Männer stehe. Er nahm das super
auf und kam damit klar. Nur ihm erzähle ich alles was mit Männern zu tun hat. Und wir sind
immer noch die besten Freunde. Da merkt man doch - das ist ein wahrer Kumpel. Er half mir
noch einen Kontakt zu knüpfen, er kannte da einen aus seiner ehemaligen Klasse.

      

Ich dachte mir: Sowas kann´s doch nicht geben, was für ein Kumpel. Nun ja, durch einen
Gay-chat lernte ich Leute kennen. Da war dieser eine mit dem ich mich öfter getroffen habe bei
mir, wenn er mal in meiner Gegend war. Ja wir hatten immer viel Spaß. Bis der eine Tag kam.
Es war ganz spontan - er rief an und sagte, dass er Zeit hätte und er gleich da wäre. Ich sagte
ja und war happy. Ich war gerade auf dem Weg zum Mittagessen, kehrte aber wieder zu mir
nach hause um. was war ich aufgeregt und zählte die Minuten bis er da war. In der Zeit
bereitete ich was vor. Dann war er da!Ja und dann war es sehr schön. Wir fingen an uns zu
küssen, auszuziehen usw.Als wir sehr intim waren fragte ich: “Wollen wir heute es richtig
machen?” Er sagte: “Ja” und los ging es. Es war das erste Mal für mich und es war sehr neu
(vorher fragten wir uns gegenseitig, ob wir Kondome dabei haben)  ...und so aufregend für wo
ich ihn in .... und er mich in ... Es war ein so befreiender, angenehmer Druck und einfach nur
geil. Man fühlte sich danach noch irgendwie erwachsener, obwohl man es doch eigentlich
schon war.
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So hatte ich mir das vorgestellt und ich mache weiter meine Erfahrungen. Weil man weiß wie es
ist und wie es langläuft nach dem ersten Mal...

  
  

  ...noch mehr Coming-out-Storys?
  HIV-Test und Beratung?
  Probleme mit Eltern, Schule und anderen Jungs?
  Queeres Brandenburg auf Facebook!
  gayBrandenburg - Das Portal für Lesben, Schwule, Bisexuelle & Trans*Menschen
  Einen Platz auf dem gayBrandenburg- Wagen beim Berliner CSD?
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index.php/praevention/schwule-jungs/mein-coming-out.html
index.php/lss-boy-girl.html
http://gaybrandenburg.de/index.php/ratgeber/beratung-hilfe.html
http://gaybrandenburg.de/index.php/home/gaybrandenburg-aktuell/2280-das-war-der-csd-potsdam-2013.html
http://gaybrandenburg.de/
http://gaybrandenburg.de/index.php/leben/berlin-brandenburg-csd-event/329-es-ist-wagen-44.html

