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Melvins Geheimnis 
 
 
18:58 Minuten 

 
Ein Geheimnis   01:00 Manchmal sei es schwierig, ein Geheimnis zu haben, meint der 

elfjährige Melvin. Er würde gerne zu seiner Homosexualität stehen, 
traut sich aber nicht. 
Melvin mag seine Klassenkameradin Yentel sehr. Doch für ihn ist sie 
nur eine Freundin: Sie dagegen ist schwer in ihn verliebt. 
Mit 8 Jahren schwärmte Melvin erstmals für einen Mann: einen Schau-
spieler einer Fernsehsoap. Bereits damals überlegte er sich, ob er viel-
leicht homosexuell sei.  

   
Caitlyn   04.22 Caitlyn wohnt Melvin gegenüber und ist seine beste Freundin. 

Bei ihr fühlt sich Melvin wohl, da sie sein Geheimnis kennt. In der 
Klasse hingegen kann Melvin nicht erzählen, dass er auf Jungs steht. 
Die Mitschüler würden es womöglich weitererzählen oder ihn hänseln. 
Wenn Melvin Ausreden sucht, um nicht mit einem Mädchen ausgehen 
zu müssen, fühlt er sich als Lügner.  

   
Ausgeschlossen  07:01 Melvins Familie wohnte früher in einem anderen Quartier der 

Stadt. In der Schule, die Melvin damals besuchte, wurde er von ande-
ren Kindern ausgelacht und geschlagen. Deshalb zog die Familie um. 
Weil er sich damals so einsam fühlte, schrieb Melvin seiner Mutter ei-
nen Abschiedsbrief. Daran zurückzudenken, macht Melvins Mutter im-
mer noch traurig.  

   
Coming-Out  09:35 Der Vater habe schon früh spezielle Verhaltensweisen bei Mel-

vin wahrgenommen – und sich gefragt, ob sein Sohn vielleicht homo-
sexuell sei. Seiner Mutter habe es Melvin dann eines Tages gesagt. 
Sie hat ihm daraufhin geraten, dem Vater selbst von seiner Homosexu-
alität zu erzählen. Das tat Melvin allerdings nie richtig. 

   
Gay-Pride  10:45 Zusammen mit seiner Familie darf Melvin zum ersten Mal die 

Gay-Pride in Amsterdam besuchen. Schon seit einiger Zeit wollte er an 
diesem Anlass teilnehmen. Nun freut er sich: Hier ist er unter Seines-
gleichen und kann sich selbst sein.  

   
Yentel  13.20 Yentel und Melvin waren einmal ein Paar. Nach einer Woche 

aber hat Melvin Schluss gemacht. Er sei ja nicht verliebt gewesen, 
meint er. Trotzdem ist er gerne mit Yentel zusammen. Deshalb be-
schliesst er nach langem Hin und Her, ihr die Wahrheit zu sagen. Auf 
sein Geständnis reagiert Yentel positiv. Sie verspricht ihm, niemandem 
etwas zu erzählen. 

   
Erleichterung  16:18 Melvin ist darüber erleichtert, dass er Yentel die Wahrheit ge-

sagt hat. Man fühle sich frei, wenn man jemandem von seiner Homo-
sexualität erzählt habe, meint er. Der andere wüsste dann etwas, wo-
für man sich nicht mehr schämen müsse. 

 

srf.ch/myschool  1/1 
 


