Laudatio zum GBG-Preis 2018 für Noah Triller von Sebastian

Guten Morgen liebe Mitschülerinnen und Mitschüler und liebe Lehrerinnen und
Lehrer!

Ich komme nun zu einer Person, die bis vor einem Jahr gar nicht auf diese
Schule ging, die ich bis vor einem Jahr gar nicht kannte. Diese Person hat in
diesem Jahr sowohl mich als auch die Schule und die Schulgemeinschaft sehr
beeindruckt und geprägt. - Die Person, die heute den GBG-Preis bekommt,
hat lange Zeit wie ein Mädchen gelebt und sich aber schon immer gefühlt wie
ein Junge. Als Transgender kam er auf unsere Schule und als Transgender
habe ich - wie die meisten von Euch - ihn kennengelernt. Ich glaube, wir
können uns nur ansatzweise vorstellen, wie viel Mut und Kraft es besonders
einen jungen Menschen kostet, diesen Weg zu gehen.
Immer und überall steht dieser Mensch zu seiner Identität; auch an unserer
Schule. Als ihm zum Beispiel die Tür von einer Lehrerin aufgehalten wurde
und sie ihn bat, zuerst durchzugehen mit den Worten „Ladies frst!“, entgegnete
er trocken: „Ich bin keine Lady!“
Darüber hinaus repräsentiert diese Person unsere Schule und ihre Vielfalt
auch nach außen. An unserem Think Tank mit dem Regierenden
Bürgermeister vertrat er nicht nur uns Schülerinnen und Schüler, sondern
auch die LGBTIQ-Gemeinde und diskutierte tatkräftig mit. Er leitet auch
Workshops an Grundschulen, in denen er über sich erzählt und über LGBTIQ
aufklärt. Außerdem ist er der Star in der WDR-Doku „Jung & Transgender“. In
dieser erzählt er ganz offen über sich, seine Geschichte und generell wie es ist
trans zu sein. Dadurch erzeugt er ein größeres Verständnis für Transsexuelle
und profiliert uns gleichzeitig als offene und tolerante Schule.
Bevor ich jetzt den Gewinner auf die Bühne hole - ich glaube die meisten von
euch wissen bereits, wer es ist - , möchte ich noch ein paar Worte an ihn
loswerden. Ich bewundere, wie du deinen Mann stehst und für dich das
Thema im Alltag keine Rolle spielt. Auch bewundere ich, wie du dich auf der
anderen Seite für deine Akzeptanz in der Gesellschaft einsetzt, indem du dich
engagierst und darüber aufklärst. Ich bedanke mich bei dir, weil du meinen
Blickwinkel auf viele Dinge geändert hast und fast so gute Witze machst wie
ich.
Komm bitte zu mir auf die Bühne, Noah!

