
 
 
Rezension Angelika Mayer-Rutz:  
„Bitte liebt mich, wie ich bin - Homosexuelle und ihre Familien berichten“ 
 
Es ist was es ist – eine Bereicherung! 
 
Die Ersterscheinung der Interviewsammlung „Bitte liebt mich, wie ich bin“ bringt dem Leser 
höchst individuelle Reaktionen im familiären Umfeld von vier lesbischen und schwulen 
Menschen auf deren Coming-Out nahe. Man spürt, dass erst die feinfühlige Kontaktaufnahme 
und die wertneutralen Interviewfragen der Autorin – selbst Mutter eines schwulen Sohnes - 
solch offene Äußerungen der Befragten ermöglichten. Gerade die geschickt aneinander 
gereihten, von ihr unkommentierten Antworten der jeweils beteiligten Familienmitglieder 
entwickeln eine ganz eigene Art literarische Dynamik. Der Leser will nach jedem Interview 
auch sogleich die Sichtweise des nächsten Familienmitglieds wissen und miteinander 
vergleichen. Dabei ziehen die Befragten ganz unverstellt, manchmal auch selbstkritisch 
Bilanz im Hinblick auf ihre spontanen Reaktionen unmittelbar auf das Coming-Out des 
Sohnes, der Tochter und der Geschwister – und natürlich der „Hauptperson“. Auf jeder Seite 
des Buches entdeckt man, wie würdevoll die Fragestellerin in jedem Interviewpartner sowohl 
seine Einzigartigkeit als auch Andersartigkeit hervorzuheben versucht, ohne die Person 
vorzuführen. 
Die Herausgeberin legt in dieser Sammlung nicht nur 19 Einblicke in ganz individuellen 
Positionen zu einem mehr oder weniger kritisch verlaufenen Lebensereignis, dem Coming-
Out im familiären Umfeld vor, sie schafft es, jede Person zur Entfaltung ihrer innersten 
Gedanken zu bewegen. Dies macht die Lektüre so bewegend.  
Indem jedem Kapitel eine Kernbotschaft aus den jeweiligen Interviewantworten vorangestellt  
wird, löst es beim Leser bereits Neugier aus, wie leicht oder schwer sich derjenige zu dieser 
Aussage hat durchringen müssen. So finden sich neben indirekten konservativ-moralischen 
Urteilen Dritter wie Homosexualität sei „Sünde“ und „Todsünde“ auch der idealistische 
Wunsch einer lesbischen Frau, sich trotz kränkender „Verurteilung“ nicht aus der Kirche 
vertreiben zu lassen:„Ich bin froh, dass ich lesbisch bin ...und gerne katholisch. Beides ist 
(vielleicht) zusammen möglich!“ 
Die Veröffentlichung verdient gesellschaftspolitische Anerkennung aufgrund der 
authentischen Wiedergabe der meist ambivalent verlaufenden Selbstfindungskrisen der 
homosexuellen Heranwachsenden in ihrem heterosexuellen Umfeld. Wie kritisch die, häufig 
von Selbstzweifeln begleitete Identitätsentwicklung, für die Betroffenen selbst verlaufen 
kann, wird durch Erwähnung suizidaler Phasen einzelner deutlich. Außerdem finden sich 
ermutigende Vorbilder dafür, sich auch als Angehöriger in seinem jeweiligen Umfeld „selbst 
ein Stück zu outen“, um immer noch vorhandene Vorurteile in Kirche und Gesellschaft 
offensiv zu begegnen. 
Die vorliegende Interviewsammlung spricht für eine bemerkenswerte Horizonterweiterung in 
Teilen der Gesellschaft, die mit der zunehmenden Etablierung der Emanzipationsbewegung 
der letzten Jahre in Verbindung stehen könnte. Die stufenweise gewachsene Akzeptanz des 
heterosexuellen Umfelds beschränkt sich überraschenderweise nicht allein auf die 
„Andersartigkeit“, sondern schließt auch die „Einzigartigkeit“ der gleichgeschlechtlich 
Liebenden mit ein.  
Mit dieser Publikation wird ein wichtiger Hinweis gegeben auf die entwicklungsfördernde, 
akzeptierende Begleitung in der Coming-Out-Phase. Die Lektüre ist jedem zu empfehlen, der 
verstehen will, wie sehr sich Menschen, die ihre gleichgeschlechtliche Liebe entdecken, die 
Akzeptanz ihrer Angehörigen wünschen, damit sie ihren eigenen Weg mit sich und innerhalb 
der Gesellschaft etwas leichter finden und gehen können. Die vier, auf fantasievolle Weise 



 
gestalteten Illustrationen von Niko Mayer und Gundi Prinz, scheinen den Coming-Out 
Prozess mit abstrakten Metaphern zu beschreiben. Das Symbol umgedrehter Wassertropfen, 
Tränen nicht unähnlich, verbindet wie ein roter Faden das Cover mit allen übrigen Motiven. 
Vielleicht als Erinnerung sowohl daran, wie wohltuend harmonische Nähe zwischen 
liebenden Partnern, als auch akzeptierenden Familienmitgliedern sein kann. Der Autorin 
Angelika Mayer-Rutz sowie den beiden Illustratoren sei Dank für die engagierte und mutige 
Herausgabe dieses einmaligen Buches. (H. Bühler) 
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