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Vorwort Sammlung
Die Zusammenstellung dieses Konvoluts ist relativ willkürlich. Mittels der zitierten
Texten soll jedoch versucht werden, einen Umriss der unverrückbaren Grundpfeiler der
(menschlichen) Geschlechtlichkeit in Erinnerung zu rufen. Und auf diese Weise klar zu
machen, dass es nur zwei natürliche Geschlechter gibt: Mann und Frau. Künstliche
Geschlechter gibt es nicht. Höchstens kann bzw. darf die körperlich Intersexualität des
Menschen in einem solchen Zusammenhang als Variante zugelassen werden, da hier
wirklich ein „Irrtum der Natur“ vorliegt. Bei der psychischen Intersexualität sprich
Transsexualität ist dies aber keineswegs der Fall.
Einen operativen Geschlechtswandel sollte – wie John Money (siehe nachfolgend) dies
einst sagte – nur „den weiblichsten aller Männer“ vorbehalten werden. Ein „Anrecht auf
einen chirurgischen Geschlechtswandel“ sollte daraus jedoch nicht hergeleitet werden
dürfen. Wie dies mittels der gesetzlichen Geschlechtswandel-„Kanalisierung“
inzwischen auch bei absolut ungeeigneten Kandidaten möglich geworden ist. Häufig
geht das dann über eine überaus starke (eigene) Gehirnwäsche, die von der
offensichtlich unumstösslichen Gewissheit ausgeht, bereits als Frau geboren zu sein
bzw. im „im falschen Körper“ zu leben. Es ist dies ein fast abartiger, widernatürlicher
Gedankengang, der sich vor allem in den TS/TG-Foren überaus stark verbreitet.hat.
Dies geht so weit, dass die Selbstdefinition als „Frau“ den betreffenden Menschen gar
davon befreien würde gleichzeitig auch einen adequaten sozialen Geschlechtswandel
durchzuführen: „Weshalb aus sich eine Frau machen, wenn Man(n) doch schon eine
ist?“ Welche abstruse Irrwege Man(n) auch seitens der Transsexualitäts-„Macher“
inzwischen gegangen ist, möge am Wirken eben dieses John Moneys verdeutlicht
werden.
Aus Wikipedia:
„Money war einer der ersten, die wissenschaftlich zu beweisen versuchten, dass
Geschlecht nur erlernt sei, er war einer der Pioniere der Gender -Theorie. Money
unterzog 1967 den knapp zwei Jahre alten Jungen Bruce Reimer einer
geschlechtsangleichenden Operation, dessen Penis zuvor bei einer Beschneidung
(versehentlich) verstümmelt worden war. Das Experiment lief jedoch aus dem Ruder:
Schon als kleines Kind riss sich Brenda, wie Bruce nun hieß, die Kleider vom Leib, um
Mädchenspielzeug machte er einen weiten Bogen.
Als er mit 14 erfuhr, dass er als Junge auf die Welt gekommen war, ließ er die
„Geschlechtsumwandlung“ rückgängig machen und nannte sich ab sofort David. Im
Frühjahr 2004 erschoss sich David Reimer. Sein Zwillingsbruder starb zwei Jahre zuvor
durch eine Medikamentenüberdosis. Der „John/Joan-Fall“ diente zunächst als
wissenschaftlicher Beleg für die soziale Wahlmöglichkeit von Geschlecht.
So schrieb (die diesbezüglich wohl unvermeidliche) Alice Schwarzer 1975, dass „die
Gebärfähigkeit auch der einzige Unterschied ist, der zwischen Mann und Frau bleibt.
Alles andere ist künstlich aufgesetzt.“ Das „Experiment Money“ würdigt sie als eine der
„wenigen Ausnahmen, die nicht manipulieren, sondern dem aufklärenden Auftrag der
Forschung gerecht werden“.( jaja, die gute alte „Tante Alice Emma , geborene
Schwadrona“). Bei der 2004 erschienen Schrift Undoing Gender (deutsch Die Macht der
Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen) stellt Butler ihren Begriff der
Performativität am Schicksal David Reimers dar
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„Die Grenzen des Menschlichen“ sind inzwischen beim operativen Geschlechtswandel
weit überschritten worden. In diesem Konvolut wird dies zu verdeutlichen versucht.
Problematisch ist hierbei jedoch der Umstand, dass die meisten Betroffenen unfähig
sind von anderen zu lernen. Der Glaube an die „Machbarkeit“ ist wahrlich unausrottbar
(geworden) und die Selbstwahrnehmung (meistens) hochgradig gestört: „Die
androgynische Idee des Lebens“ ist nicht mehr in den Köpfen bzw. „Die Möglichkeit
des Andersseins“ zwischen den beiden Polen Mann und Frau wird nicht mehr
beachtet: Zum „Überleben“ gilt nur noch die Pole-Position: „koste es was es wolle“.
Es besteht in der heutigen „Machbarkeits“-Zeit absolut keine Affinität mehr zu den
Erkenntnissen Magnus Hirschfelds vor mehr als 100 Jahren bzw. noch weiter
zurückliegend in der Zeit der deutschen Romantik (Schopenhauer). Und dieser mutige,
ja bahnbrechende Sexualforscher Magnus Hirschfeld war nun wahrlich revolutionär zu
nennen als er einst formulierte:
„Der Mensch ist nicht Mann oder Weib sondern Mann ùnd Weib“.
Die sogenannte „Konstitutionelle Bisexualität“ war um 1900 ein verbreiteter Begriff. Die
darin enthaltenen Aussage beinhaltete, dass bei jedem Menschen zunächst sowohl
„weibliche“ als auch „männliche“ Geschlechtsmerkmale vorhanden seien, sich aber nur
eine der beiden Anlagen vollständig entwickeln würde, die andere aber nicht vollends
verlorengehen würde. Einige Vertreter gingen soweit auszuführen, dass alle Menschen
auch im Erwachsenenalter sowohl über „weibliche“ als auch „männliche“
Geschlechtsmerkmale verfügten. An diese Auffassungen schließt auch die so genannte
Hirchsfeldsche „Zwischenstufentheorie“ (aus Wikipedia):
Häufig verwies Hirschfeld in seinen Schriften - um die mythischen Ursprünge seiner
Zwischenstufenlehre zu bezeichnen - auf den Aufsatz „Über die Androgynische Idee
des Lebens“, den sein damaliger (niederländischer) Mitarbeiter Lucien Sophie Albert
Marie v. Römer 1903 im „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“ (S. 709 – 939)
publiziert hatte. Darin gab von Römer zahllose zwischengeschlechtliche bzw.
doppelgeschlechtliche Beispiele aus den Mythologien und Götterwelten der Inder, der
Ägypter, der Juden und der Orphik: Eine Fundgrube ohnegleichen.
Solche Fundgruben mit gleichfalls zahllosen Verweisen nach dem Zusammenhang
zwischen der männlichen und der weiblichen Geschlechtlichkeit stellen auch die
weiteren elektronische Publikationen von Johanna Kamermans dar:
-

„Faszinosum Geschlechtswandel“
(2013, PDF-Format)
(„Mythos Geschlechtswandel“ (1992, Printbuch))

-

„Zwischen den Geschlechtern“
(2013, PDF-Format)
(„Künstliche Geschlechter“ (1995, Printbuch))

beide zu downloaden via www.transymythos.wildsidewalk.com (AGDISTIS – REVIVAL)
sowie
-

„Geschlechtswandel ohne Grenzen“

(2013) als eBook (Verkauf siehe Google)

-

AGDISTIS - REVIVAL – PERFORMANCE (2013) als eBook (Verkauf siehe Google)
Arnheim im Sommer 2013
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Vorwort „Mythos Geschlechtswandel“

(Printbuch 1992)

=

Vorwort „Faszinosum Geschlechtswandel“

(PDF 2013)

Das Schreiben eines Buches ist eine schwierige und vor allem zeitraubende
Angelegenheit und schon gar, wenn es sich dabei um ein so komplexes Thema
wie die Transsexualität und die eng damit zusammenhängenden Teilbereiche
der überaus vielen sexuellen Zwischenstufen handelt. Ist man zudem noch
Betroffene und somit nicht mehr über den Dingen stehend, d. h. neutral,
sondern doch eher parteiisch, geneigt, seine Meinung und Ansichten zu
vertreten, so erschwert dies das ganze noch zusätzlich. Dennoch habe ich mich
darangemacht, das vorliegende Material zu sichten und die interessantesten
Gesichtspunkte, Meinungen und Theorien, aber noch mehr das Tatsächliche,
die Fakten, Daten und Gegebenheiten miteinander in Verbindung zu bringen
bzw. ein Webmuster zu gestalten und so ganz bestimmte Zusammenhänge
darzustellen.
Dabei ist ein Buch entstanden, das sich in erster Linie als Handbuch versteht,
als Führer durch das Dickicht der sexuellen Zwischenstufen. Es ist nicht aus der
hohen Warte eines Wissenschaftlers oder Mediziners geschrieben, sondern
sozusagen aus der Froschperspektive - mittendrin und dennoch nach allen
Seiten observierend, auswertend und verwertend, reaktionsbereit. Hierbei ist
selbstverständlich zu berücksichtigen, daß eine solch unorthodoxe
Vorgehensweise, in erster Linie vor allem von „Fronterlebnissen“ geprägt,
natürlich auch angreifbarer macht.
Ich möchte zum weiteren Nachdenken anregen und anleiten, sich in einer
Welt voller gegensätzlicher Informationen, Meinungen und Gegebenheiten besser zurecht zu finden. Dabei hat es mein Status als Mann-zu-Frau-Transsexueller mit sich gebracht, daß die männliche Transsexualität einen größeren Raum
einnimmt als die weibliche. Es wäre ein Fehler gewesen, Motive und Verhältnisse beider Transsexualitäten einfach umzukehren. Dennoch gibt es in diesem
Buch auch über die weibliche Transsexualität vielerlei Wissenswertes zu erfahren, gerade was den biologischen Aspekt anbelangt.
Grundlage aller in diesem Buch gemachten Ausführungen ist die auf vielfache
Art und Weise untermauerte Feststellung, daß es nur zwei Geschlechter gibt.
Dies war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Allerdings hat sich
die Spezie Mensch im Laufe der Zeit und seiner Entwicklung Gedanken darüber
gemacht, wie das Ganze angefangen hat. So sind die vielen
Schöpfungsgeschichten über den Ursprung der beiden Geschlechter
entstanden. Die bekannteste handelt von Adam und Eva, und die schönsten
erzählen uns die Naturvölker. Ihre Legenden sind besonders phantasiereich und
geheimnisvoll und basieren auf einem eigentümlich „ver-rückten“,
übernatürlichen Weltbild.
Mann und Frau, männlich und weiblich sind ebenfalls Begriffe, von denen sich
heute jeder seine Vorstellungen macht. Sie gehören mit zu unserem Weltbild, zu
dem selbstverständlichen Gerüst, über das man normalerweise recht wenig
nachdenkt. Mann ist Mann, und Frau ist Frau, basta! - so denkt und fühlt die
Mehrheit der Zeitgenossen, jedenfalls in unserer westlichen, durchtechnisierten,
wenn nicht überzivilisierten abendländischen Gesellschaft.
Man kann sich aber auch die Mühe machen, um sich zu schauen und in sich
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zu hören, man kann über die Beziehungen der Menschen untereinander
nachdenken, man kann beobachten und verarbeiten. Dann könnte man
bemerken, daß nicht alles so schwarzweiß, so absolut und so kategorisch und
fertig einteilbar ist. Es gibt viele Gegebenheiten, Erscheinungen und Tatsachen,
die im menschlichen Zusammenleben nicht so eindeutig einzuordnen sind. Ob
es sich um die Begriffspaare männlich - weiblich, heterosexuell - homosexuell,
aktiv - passiv handelt, immer wird man feststellen, daß es sich um polare
Begriffe handelt und daß es dazwischen Abstufungen gibt, die diese
Unterteilungen irgendwie unterlaufen.
In den nachfolgenden Kapiteln wird der Versuch unternommen, einige
Grundbegriffe im Labyrinth der sexuellen und gesellschaftlichen Zwischenstufen
zu erforschen und anschließend die vielfältigen und staunenswerten biologischen und psychischen Ausgestaltungen solcher Zwischenstufen zu
beschreiben. In den Welten zwischen den Geschlechtern ist es wie in einem
Unterwasserfilm: Überraschungen sind unentwegt angesagt.
Das Buch wurde in sieben Kapiteln geschrieben. Hierbei wurden die eigentlichen biologischen Fakten jeweils den psychischen Gegebenheiten vorangestellt
- genauso wie die entsprechenden biologischen Abläufe ja überall in der Natur
(der Mensch ist Teil davon) Entstehung, Entwicklung und Ende des Lebens
beherrschen.
Im ersten Kapitel wird die Biologie der Geschlechter im sexuellen Bereich vorgestellt. Denn das Wissen um die funktionellen Unterschiede zwischen den
weiblichen und männlichen Sexualorganen gehört unbedingt dazu, wenn man
die weiteren Kapitel verstehen möchte. Viele Mann-zu-Frau-Transsexuelle
machen sich beispielsweise keine Gedanken über die Anatomie der
Geschlechter und verlassen sich ausschließlich auf die Kunst der
Geschlechtschirurgen. Damit können sie auch leicht zu Opfern allerhand
experimenteller Vorgänge werden.
Nach dem Kapitel „Biologie der Geschlechter“ folgt die Thematik der biologischen Intersexualität im menschlichen Bereich. Es wird dabei versucht, Ursache
und Wirkung des jeweiligen Phänomens auf die Spur zu kommen. Denn noch
immer ist die breite Öffentlichkeit nur wenig über das Bestehen einer solchen
biologischen Intersexualität orientiert. Dieses Phänomen einer biologischen
Tatsache wird sehr oft mit dem Phänomen einer psychischen Einstellung als
deckungsgleich betrachtet. Entsprechend sind dann auch die diesbezüglichen
Medienberichte gestaltet. Das Zuweisungsgeschlecht, das sich in Deutschland
durch die Wahl des Vornamens äußert, wird dann als Maßstab genommen bzw.
die realen körperlichen Tatsachen, ob nun chromosomal oder hormonell bedingt,
für die gesellschaftliche Einordnung als absolut und eindeutig bestimmend
dargestellt - auch die Bewertung der psychischen Intersexualität, der
Transsexualität
also,
wird
von
dieser
Schwarzweiß-Kategorisierung
entscheidend geprägt. Es sei an dieser Stelle deshalb nochmals ausdrücklich
hervorgehoben, daß Intersexualität auf biologischer Grundlage keineswegs zu
bewerten bzw. zu vergleichen ist mit Intersexualität auf psychischer Grundlage:
Im ersten Fall reguliert die Natur aus sich heraus, von innen also, im zweiten
Fall versucht der (moderne) Mensch einzugreifen, wenn es im Grunde schon zu
spät ist (Pubertäts- bzw. Volljährigkeitseintritt) und der Körper bereits
entschieden hat.
Im dritten Kapitel werden dann, zum besseren Verständnis der menschlichen
biologischen Abläufe, vielerlei hermaphroditische, d. h. gemischtgeschlechtliche
Vorgänge in der Natur in Erinnerung gebracht, vor allem die Tatsache, daß die
Fortpflanzung immer von der weiblichen Potenz ausgeht - häufig über das Phänomen der Teilung - und das befruchtende männliche Element, das von außen
7

aktiv auf die ruhende weibliche Potenz wirkt, oft nur eine sekundäre Rolle spielt.
Im vierten Kapitel wird das biologische Gebiet verlassen, und Grundbegriffe
werden erläutert, die für das bessere Verstehen der vielen Ausgestaltungen
psychischer Intersexualität erforderlich sind. Es herrscht hier nämlich viel
Unklarheit. Mit einer besseren Abgrenzung der einzelnen Begriffe kann das
Phänomen der psychischen Intersexualität wesentlich befriedigender
angegangen werden. Mit diesen (teilsweise neu definierten) Grundbegriffen
kann man sich das Zurechtfinden im weiteren Material sehr erleichtern.
Im fünften Kapitel wird das Thema der rituellen Transsexualität im Rahmen
der psychischen Intersexualität erläutert. Dabei wird versucht, in aller Ausführlichkeit zu schildern, wie die Völker in alten Zeiten sowie in anderen Kulturen
mit dem Problem der Zwischengeschlechtlichkeit umgegangen sind, vor allem in
Bezug auf rezente Naturvölker. Diesbezüglich könnte die westliche Gesellschaft
noch einiges von diesen Völkern lernen, und es wäre zu wünschen, daß hierbei
insbesondere das Phänomen der gesellschaftlichen Einordnung der Intersexualität, ob nun biologisch oder psychisch bedingt, auf seine speziellen Qualitäten
untersucht werden würde.
Im sechsten Kapitel geht es um die westliche Auffassung bezüglich der psychischen Intersexualität, d. h. der medizinischen Transsexualität. Dieses Kapitel ist
ebenfalls geprägt durch eine persönliche Sicht der Dinge als Direkt-Betroffene.
Die These, daß die psychische Intersexualität heutiger Prägung im Grunde nur
der mehr oder weniger starke Verdrängungsprozeß einer homosexuellen Veranlagung auf biologischer Grundlage darstellt, wird vielen als zu einfach und wohl
auch zu ketzerisch vorkommen – macht sie doch Schluss mit allen versuchen
der Transsexualität eines Menschen einen eigenständigen sexuellen Charakter
zu geben, sozusagen eine biologisch begründete Plattform darzustellen, von
welcher die Reise in das gewünschte Geschlecht angetreten werden könnte.
Als letztes Kapitel schließlich folgt der Versuch einer Übersicht darüber, wie
die androgynische Idee des Lebens, d. h. die Zwischengeschlechtlichkeit, das
Lavieren
zwischen
den
Geschlechtern,
bzw.
wie
die
äußere
Doppelgeschlechtlichkeit in den vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
zum Ausdruck gekommen ist. Auch ein kleiner Ausflug in die Religion, in die
Geschichte des Christentums, speziell des Katholizismus’, ist dabei nicht
unterblieben, ist doch das Christentum nicht unbeteiligt am Verdrängungsprozeß
der Transsexualität im Zusammenhang mit der Homosexualität. Hierbei denken
wir nicht zuletzt auch an die Hinweise auf die rituell-transsexuelle Prostitution in
der Bibel - im Alten Testament wird öfter Bezug genommen auf die „männliche“
Tempel-Prostitution der sogenannten „Kedeshim“. Ebenso wird eingegangen auf
die überaus wichtige soziale Komponente in der Gestaltung transsexueller
Partnerschaftsbeziehungen.
Mittels einer derart ausführlichen Auseinandersetzung mit der Thematik der
Zwischengeschlechtlichkeit werden die Betroffenen auf die ausgeprägte Vielschichtigkeit des transsexuellen Phänomens aufmerksam gemacht. Vor allem
die direkte Konfrontation mit den harten biologischen Fakten ist wichtig, z. B. mit
der Tatsache, daß nur der Mann eine Prostata hat und diese auch bei der tollsten Geschlechtskorrektur nicht entfernt werden wird, sie sich also im Alter
durchaus bemerkbar machen kann. Angesichts der vielen biologisch beweisbaren Realitäten müßte deshalb eine Person mit einer transsexuellen Identität
imstande sein, sich die unausweichlichen Konsequenzen ihres Handelns
wesentlich intensiver vor Augen zu führen. Es müßte auch möglich sein, auf
diese Art und Weise sich zu entscheiden für eine Lebensmöglichkeit im
transsexuellen Sinne ohne Chirurgie und ohne Psychoanalyse. Die „Möglichkeit
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des Andersseins“ müßte allerdings beinhalten, daß der betreffende transsexuelle
Mensch sich Änderungen seines bisherigen, völlig verzeichneten Weltbildes
gefallen lassen müßte.
Allein ein breiteres Wissen über sich und seine Umgebung, vor allem über das
Wesen der androgynischen Idee des Lebens auf diesem Planeten, würde eine
solche Änderung herbeiführen können. Hierzu beizutragen ist auch die Absicht
dieses Buches, auch wenn die damit verbundenen Thesen und die Kritik vielen
der Beteiligten ein Greuel sein werden. Denn dann müßte man manchmal
hartumkämpfte Positionen wieder aufgeben. Dazu besteht die Gefahr, daß im
Rausche des Jungseins jeglicher Gedanke an die biologischen Prozesse
verdrängt wird, die im Körper durch den Kastrationseingriff (speziell bei Mannzu-Frau-Transsexuellen)
unwiderruflich
vor
sich
gehen.
Eine
Geschlechtskorrektur sollte wünschenswerterweise immer mit einem Höchstmaß
an Wissen vorgenommen werden, das dem chirurgischen Können der Ärzte
ebenbürtig ist. Wie schon einmal erwähnt, ist die Gläubigkeit in die „chirurgische
Kunst“ übergroß. Dieses Buch will deshalb ein Versuch sein, die vielen
Abwehrmechanismen und ihre Errichtung aufseiten der Transsexuellen zu
durchbrechen, aufzuklären und zum intensiveren Nachdenken anzuregen mit
dem Ziel, daß neben der üblichen Alternative „Couch oder Skalpell“ auch die
„Möglichkeit des Andersseins“ in Betracht gezogen wird. Die Autorin ist der
Ansicht, daß dadurch viel Geld und viel Leid gespart werden könnte. Es muß
noch einmal betont werden: Die Geschlechter sind nicht einfach austauschbar.
Ärzte und Medien wollen dies oft suggerieren, bewegen sich aber (auf Kosten
der Transsexuellen) auf einer falschen Grundlage, weil sie die Homosexualität
gleichfalls verdrängen und einen tatsächlichen Geschlechtswandel vortäuschen.
Bevor ich diese Arbeit begann, habe ich versucht, mich mit verschiedenen
Kapazitäten auf wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet in Verbindung zu
setzen, um mein theoretisches Wissen noch zu vertiefen. Das Interesse an
meinem Anliegen war aber eher verhalten. Trotzdem hoffe ich, daß das vorliegende Werk eine gute Resonanz haben wird und dazu beiträgt, den vielen
Betroffenen Hilfestellung zu leisten bzw. neue Akzente zu setzen.
Unter den von mir angeschriebenen Personen war auch Herr Prof. Walter
Nagl vom Fachbereich Biologie der Universität Kaiserslautern. Ihm bin ich für die
so selbstverständliche Beantwortung meiner Fragen sehr zum Dank verpflichtet.
Sein Interesse an meinem Vorhaben hat mich sehr darin bestätigt, mit dem
vorliegenden Werk zu beginnen. Auch Herrn Prof. Alfred Springer von der
Universität Wien und Leiter des Ludwig Boltzmann-Instituts für Suchtforschung
in Wien habe ich für seine Unterstützung zu danken. Seine kritische Einstellung
zur transsexuellen Thematik hat mich in meiner Arbeit vorangebracht, vor allem
seine Meinung über den Zusammenhang zwischen Transsexualität und
Homosexualität.
Hamburg, im Juni 1992

„Man kann alle Leute eine Zeitlang zum Narren halten, und man
kann auch einige Leute die ganze Zeit zum Narren halten; aber
man kann nicht alle Leute die ganze Zeit zum Narren halten.”
Abraham Lincoln (1809 - 1865)
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Vorwort „Künstliche Geschlechter“ (Printbuch 1995)
=
Vorwort „Zwischen den Geschlechtern“ (PDF 2013)
Dieses Buch will neue Maßstäbe in der transsexuellen Thematik setzen —
neben vielerlei Fakten und Informationen biologischer und kultureller Art stehen
vor allem solche Rückblicke und Erkenntnisse im Vordergrund, die die
Perspektiven eines Neuen Denkens implizieren.
Denn was erkannt worden ist, muß vor allem immer entsprechend verarbeitet
werden — auch wenn dies schmerzlich ist bzw. man das Gefühl hat, auf
Schwerhörige einzureden: Die Zeiten ändern sich rücksichtslos...
Es geht bei diesen Bestrebungen nicht darum, die Transsexuellen zu richten
oder zu werten, sondern die Wahrheit zu beschreiben: Dabei müssen nicht nur
momentane Situationen wahrgenommen, sondern vor allem die laufenden
Entwicklungen verfolgt werden — es ist höchste Zeit dazu.
Die gerade für die Transsexualitäts-Problematik typische „Selbstbeweinung"
muß endlich einer realistischen Lageeinschätzung weichen — die
Notwendigkeit einer nüchternen Bestandsaufnahme ist für das Zeitalter der
neunziger Jahre mehr als gegeben: Man schaue sich nur um. Aus diesen
Gesichtspunkten heraus ist das vorliegende Buch deswegen nicht nur
Provokation eines offensichtlich tief eingeschliffenen, potemkinschen
Klischeedenkens, sondern gleichzeitig auch Aufruf zum toleranten Umgang mit
divergierenden Ansichten. Dabei dürfte es inzwischen doch klar geworden sein,
daß weder den Transsexuellen gedient ist mit der bedenkenlosen Absorption
von extra auf sie zugeschnittenen „Spezialprogrammen" noch dem Phänomen
der Transsexualität als solchem mit der bedingungslosen gesellschaftlichen
Institutionalisierung
als
angeblich
völlig
eigenständiger,
jedoch
„krankmachender" Sexualitäts-Manifestation (die Geister, die man rief ...!).
Im Alten China wurden die Boten unangenehmer Nachrichten immer gleich
geköpft — insofern hofft die Autorin, daß sie diesmal — bei ihrem zweiten Buch
— doch davonkommen wird und zumindest ein Dialog zwischen den
transsexuellen und homosexuellen Fronten zustande kommen wird: Es ist
höchste Zeit dazu im kommenden Zeitalter der Biologie und der Genetik.
Die Götterdämmerung der künstlichen Geschlechter steht bevor, und das
Nirwana der transsexuellen Hybris geht zu Ende — die Zeiten ändern sich
eben.....!
Hamburg im Januar 1995
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„Wenn man sieht, was man sieht, wenn man hört, was man hört, hat man
wirklich Grund, zu denken, was man denkt.”
.

Altes Schweizer Sprichwort

„It`s a man's man's man's world"
.

Soul-Titel von James Brown

„Künstliche Geschlechter“

EINLEITUNG UND PAMPHLET
Die Transsexualität als solche ist ein uraltes Phänomen - das Wandeln zwischen den
Geschlechtern ist so alt wie die Menschheit. In der Antike und bei den Indianern
Amerikas wurden jene, die ihre Geschlechterrolle wechselten, sogar verehrt. Unsere
monochristliche Kultur kennt dagegen — wie die islamische und die jüdische — nur zwei
streng definierte Rollenbilder: Mann und Frau. Alle Erscheinungsformen des Menschen,
welche nicht in dieses binäre Schema passen, sind in diesem Eindeutigkeitsdenken
suspekt und vor allem änderungsbedürftig: Die soziale Konstruktion des Andersseins ist
vorprogrammiert, ein ausgeprägtes „Kästchendenken" (Heterosexualität,
Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, Transvestitismus, Androgyn-Status usw.)
tut sein übriges zur entsprechenden Festschreibung.
. Die Toleranz gegenüber dem Anderssein ist deswegen nur langsam gewachsen, und
besonders die Konstituierung des Transsexuellengesetzes TSG in Deutschland (per
1.1.1981) hat dazu geführt, daß der Umgang mit dem Phänomen Transsexualität — weil
die chirurgische Geschlechtsumwandlung als (mögliches) Endziel sich abgekoppelt hat
vom Weg des transsexuellen Erlebens — nicht gerade erleichtert worden ist, ja
eigentlich für viele Menschen — in ihrem Bemühen um mehr Verständnis — erschwert.
Das individuelle Ausleben des transsexuellen Empfindens über die „Möglichkeit des
Andersseins", d. h. der soziale Geschlechtswandel alleine (wie beim indianischen
Berdachentum) wird immer mehr ins Abseits gestellt, und was einst als unerläßlicher
Weg — als langfristiger „Alltagstest" sozusagen — gedacht war, gerät immer mehr zur
Frage der „technischen Machbarkeit": Die meist unmittelbare, möglichst kurzzeitige
Realisierung der technisch-chirurgischen Geschlechtsumwandlung gemäß den
entsprechenden TSG-Paragraphen — das „Frau- bzw. Mann-Werden" — wird an den
„Goodwill" der Gutachter delegiert. Daß das spätere soziale »Frau- bzw. Mann-Sein"
dann um so schwerer ist (weil die Vorbereitung, das „Vorspiel" sozusagen, nicht erlebt,
sondern nur „inszeniert" wird), dürfte verständlich sein.
In Verbindung mit den zahllosen, unabsehbaren gesundheitlichen Folgen des
GeschlechtsumwandlungsRituals bleibt der transsexuelle Mensch dabei dann
(meistens) vollends auf der Strecke, bzw. ist der „Opfer"-Status derart sozusagen
bereits automatisch und unwiderruflich vorprogrammiert. Insofern klaffen die
Phänomene der Transsexualität und des chirurgischen Geschlechtswandels als solchen
jetzt immer weiter auseinander, und besonders die Medien unterstützen diesen
unseligen Prozeß nach Kräften. Sie führen uns ununterbrochen transsexuelle
Menschen vor, welche sich nur noch als Künstlichkeitskonstrukte und nicht mehr als
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Wirklichkeitsgegebenheiten offensichtlich verstehen (und meistens durchaus auch so
gesehen werden) — Schein und Sein werden verwechselt, Momentaufnahmen statt
Entwicklungswege „eingezappt" und individuelle Traumbilder zur kollektiven
„Wirklichkeit" umfunktioniert. Die „Schein-Idylle" wird — koste es, was es wolle —
hochgehalten, und am Ende der „Besichtigung" sind alle Beteiligten und Betroffenen
nahtlos glücklich: Das „Glückliche-Kühe-Syndrom" kommt speziell in FernsehTalkshows voll zum Tragen...
In diesem Sinne müssen wir uns um so mehr bewußt sein, daß — wie es James
Brown vorgängig so treffend formuliert hat — wir in einer von Männern beherrschten
und in erster Linie auf Männer zugeschnittenen Welt leben — dem Patriarchat eben.
Dieses Synonym für Männerherrschaft geht zurück auf das griechische Wort
„patriarches" (Sippenoberhaupt), zusammengesetzt aus „pater" (Vater) und „archein"
(der erste sein, Führer sein, herrschen). Die im Alten Testament genannten
Stammväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob mit ihren Söhnen, werden gemeinhin
als Patriarchen (Erzväter) bezeichnet. In der katholischen Kirche werden noch häufig
Erzbischöfe derart tituliert, in den orthodoxen Kirchen ist der Titel Patriarch
vorgesehen für die obersten Geistlichen bzw. die leitenden Bischöfe (beispielsweise
„Patriarch von Konstantinopel"). Das Grab der Patriarchen in der Ibrahim-Moschee in
Hebron im israelisch besetzten Westjordanland ist eine heilige Stätte für die drei
großen Religionen Islam, Judentum und Christentum. Die Grabstätten von Abraham,
Isaak und Jakob und ihren Ehefrauen Sarah, Rebekka sind seit Jahrhunderten Ort der
blutigsten Auseinandersetzungen zwischen Christen, Juden und Moslems (HebronMassaker 1994). Im gesellschaftlichen Verständnis bedeutet das Patriarchat durchweg
eine Gesellschaftsordnung, bei der der Mann eine bevorzugte Stellung in Staat und
Familie innehat und bei der in Erbfolge und sozialer Stellung die männliche Linie
ausschlaggebend ist.
Das absolute Gegenteil des Patriarchats ist dagegen das Matriarchat — eine
Gesellschaftsform, in der die Frauen das Sagen haben. Die matriarchalische
Lebensweise ist allerdings im Laufe der Jahrhunderte, in welchen sich das Patriarchat
durchgesetzt hat, immer weiter zurückgegangen — wir finden es u. a. heute noch auf
Sumatra, welches als Mutterland des Matriarchats gilt, beim Stamme der Minangkabau
sowie auf auf der Halbinsel Malakka. Die Konkurrenz des Islam (dem
fundamentalistischsten Patriarchat überhaupt) sowie des Kapitalismus haben das
dortige Matriarchatssystem jedoch zur eher kulturfolkloristischen Veranstaltung
abgleiten lassen. Aber noch bis in die sechziger Jahre waren die Frauen der
Minangkabau wirtschaftlich unabhängig, und das Eigentum wurde ausschließlich an
die Töchter vererbt. (Eigentum schafft Einfluß und Macht.) Die Die Ehemänner lebten
nach der Hochzeit wieder bei der Mutter, arbeite- ten für die Frauen auf den Feldern
und durften nur ins Haus, wenn es der Ehefrau angenehm war. Diese war die absolute
Herrin über ihren Clan („Soku") und die mächstigste Instanz in der Familie.
Bezogen auf die westliche Gesellschaftsordnung heißt es im Buch der MatriarchatsForscherin Sonja Rüttner-Cova, „Der Matriarch" (1988): „Matriarchen sind Männer, die
aus Angst vor einer mächtigen inneren Mutter ihre Geschlechtsrolle nicht akzeptieren
können. Es fehlen ihnen die Riten der Alten oder fremden Völker, wo Männer zu
Männern gemacht werden. Ein Matriarch ist mutteridentifiziert, er liebt, haßt, sucht und
flieht die Frau. Er ist an die innere Mutter, an seine innere Mutter ausgeliefert, von der
er sich nicht lösen kann.” Bei einem solchem Verständnis einer bestimmten
Männlichkeit in unserer Kultur könnten dann die Mann-zu-Frau-Transsexuellen - etwas
plakativ formuliert - als die (biologisch-)homosexuellen Matriarchen bezeichnet
werden.
Denn wie die Molekularbiologie inzwischen nachgewiesen hat, sind es die
Sexualhormone, die das ursprünglich weibliche Gehirn bei einem Mann vermännlichen.
Bei Homosexuellen ist dieser Prozeß nicht vollständig abgelaufen oder - wie es der
Gehirnforscher Robert Gorsky formulierte -: „Schwule sind schwul, weil ihr Gehirn nicht
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völlig männlich geworden ist." Deswegen denken Homosexuelle „weiblich", d. h. mehr
in Richtung „Mensch` (= Frau) als die heterosexuellen, „gelungenen" Männer, und das
bedeutet für die gleichfalls biologisch-homosexuell veranlagten Mann-zu-FrauTranssexuellen in ihrem Denken ebenso ein weiblich-kulturelles Reaktionsmuster. Das
Ganze ist immer ein Prozeß der Wechselwirkungen, und da mischen die männlichen
Transsexuellen nun mal entsprechend mit — wie biologische Frauen, aber mit kräftiger
„männlicher" Sozialisation (zumindest bis zur frühen Pubertät). Die Kombination von
„weiblichem" Denken und matriarchalem Charakterbild dürfte dann zu einem transsexuellen Verhalten führen. Eine transsexuelle Eigenständigkeit gibt es nicht!
Von den kommenden Geschlechterverhältnissen sagt die amerikanische
Zukunftsforscherin Faith Popcorn (sie erfand den Anfang der achtziger Jahre entstandenen Begriff des „Cocooning): „Die Zeit der Männerherrschaft geht zu Ende.
Schon zur Jahrtausendwende wird es zu einem gewaltigen Machtkampf zwischen den
Geschlechtern kommen, und die Frauen werden siegreich daraus hervorgehen. Nur die
Männer, die sich der weiblichen Denkweise anpassen, haben eine Chance
mitzuziehen. Die Frau kommt in den neunziger Jahren nach oben und ergreift die
wirtschaftliche Macht. Unternehmen, die von Männern geführt werden, müssen mit
Einbußen rechnen, denn das in diesen Betrieben herrschende Macho-Denken hat
keine Zukunft mehr. Karriere wird weniger zählen als Familie oder Glück in einer
Beziehung. Frauen werden erfolgreicher sein, weil sie globaler denken und versuchen,
Familie und Arbeit zu verbinden. Die Firma der Zukunft ist ein kleinerer
Familienbetrieb, in dem die Frau der Boß ist." Eine mutige Aussage, die allerdings
offenläßt, ob es sich bei diesem Phänomen um die Rückkehr des Matriarchats oder am
Ende doch nur um die Zurückdrängung des Patriarchats handelt. Aber wie gesagt: Der
Weg ist wichtiger als das Ziel.
Auch im familiären Bereich müssen die Patriarchen bereits heute große Abstriche
ihrer einstigen Macht hinnehmen, jedenfalls im Westen. Die derzeitige Geschlechterund Familien-Krise ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß das Verlangen nach
verläßlichen Beziehungen geblieben ist, aber die Bedingungen, unter denen die
Familie sich entfalten kann, in dieser Zeit des Patriarchatszerfalls noch nicht neu
konstruiert werden konnten. Das Patriarchat blockt noch immer ab, und dies führt zu
solchen gesellschaftlichen Phänomenen wie hohen Scheidungsziffern (jede dritte Ehe
scheitert), immer niedrigeren Geburtenraten sowie ständig wachsenden Singlezahlen.
Dennoch ist die Wertschätzung für die herkömmliche Familie geblieben, und nicht
umsonst meint die übergroße Mehrzahl aller Menschen, daß die Familie die alleinige
Voraussetzung für ein glückliches Lebensbild ist. In einem solchen riesigen
Umwälzungsprozeß der Geschlechterbeziehungen 15 müssen — immer bezogen
auf die Konstruktion der Familie — die Väter und die
dazugehörige Männlichkeit im
Grunde neu erfunden werden. Es fällt vielen Männern schwer, sich zu arrangieren, und
die französische Philosophin Elisabeth Badinter sagt dazu in ihrer Vision der
„Revolution der Väter": „Die Frauen beobachten diese Mutanten voller Zärtlichkeit und
halten den Atem an ..." Ob dagegen die „transsexuelle Revolte" (Stefan Hirschauer) in
diesem gewaltigen Anpassungsprozeß einfach so weitergeführt werden kann, ist
allerdings eine andere Frage. Denn ist schon das Phänomen des heutigen
Transsexualismus als patriarchalisch initiierte Homosexualitäts-Vermeidungs-Strategie
zu werten, so ist die gesetzliche Regelung der Geschlechtswandel-Thematik erst recht
eine
patriarchalische Angelegenheit: Die Konstituierung der geschlechtlichen
Eindeutigkeit über den männlichen Machbarkeitswahn („illusio virilis"). Insofern lassen
sich die Emanzipation der Frau und die „Künstlichkeit der Geschlechter" nach
patriarchalischem Verständnis schlecht miteinander kombinieren — Alice Schwarzers
feministischer Zuneigung hin oder her.
Es wird also abzusehen sein, daß der Transsexualismus von den geschlechtlichen
Umwälzungsprozessen letztendlich nicht unberührt bleiben wird. Besonders das
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Phänomen der männlichen, medizinischen Transsexualität wird — als patriarchalisches
Erbe par excellence — davon betroffen sein: Die männliche Homosexualität als „Makel"
der Männlichkeit über den Weg des binären Denkens (ja — nein, plus — minus, gut —
schlecht, Mann — Frau und dazwischen nichts mehr) paßt nicht mehr zum Zeitgeist des
nun weithin aufgekündigten Diskurses der Geschlechter. Die Wahrung der
geschlechtlichen Gegensätze in der traditionellen Form kann jedenfalls nicht mehr
gefragt sein, und insofern glänzen die Transsexuellen in diesem Prozeß der
Emanzipation, des Freisetzens überholter Rollenklischees, mit einer manchmal bis zur
Karikatur gehenden Verinnerlichung derselben (Mimikry-Effekt) als „bunte Vögel". Es
sollte an dieser Stelle deshalb nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß
die Bezeichnung transsexuell in erster Linie für das Hineinwechseln in das
gegengeschlechtliche Rollenverständnis angewandt werden sollte und erst in zweiter
Linie — und nicht wie üblich ausschließlich — für die Vornahme der chirurgischen
Geschlechtskorrektur als kategorisierend angesehen werden darf.
In diesem Verständnis ist dann die Mann-zu-Frau-Transsexualität die primäre Folge
der kulturellen Verneinung der biologisch-männlichen Homosexualität durch das
manifest- bzw. latent-homosexuelle Patriarchat (Situationsheterosexualität) und die
Frau-zu-Mann-Transsexualität die kulturelle Revanche des heterosexuellen Patriarchats
(Neigungsheterosexualität) für die Gleichstellungsgelüste der „Emanzipations-Weiber".
Die Mann-zu-Frau-Transsexuellen als eigene, künstliche „Frauen nach Maß" und die
Frau-zu-Mann-Transsexuellen als völlig chancenlose, konkurrenzlose „Pseudo-Männer"
(denn das patriarchalische Mann-Sein ist in erster Linie ein Gruppenerlebnis der
direkten Konkurrenz) — welch eine (männliche) Hybris liegt dem Ganzen zugrunde.
Die moderne Gentechnik schließlich hat den Niedergang des Patriarchats auch im
wissenschaftlichen Sinne besiegelt — die Molekularbiologie hat endgültig bewiesen,
daß die Natur ganz anders aufgebaut ist, als die Kultur des Patriarchats bisher
(erfolgreich) suggeriert hat. Nicht „Eva aus Adam" (Bibel-Überlieferung), sondern
„Adam aus „Eva" (Natur-Gesetz) lautet die Devise bzw. kann jetzt schwarz auf weiß
nachvollzogen werden. Und in diesem Neuen Denken wird es dann auch plötzlich
völlig klar, daß die männliche Homosexualität — aus welchen Gründen dann auch —
im Werdungsprozeß des Mannes aus der weiblichen Urstruktur heraus bereits
einkalkuliert ist. Sie ist also weniger ein „Makel" der (sekundären) Männlichkeit,
sondern eher ist die Männlichkeit — zugegebenermaßen etwas plakativ formuliert —
als „Makel" der (primären) Weiblichkeit anzusehen. Mal was anderes! In diesem
natürlichen Entwicklungsschema ist deshalb absolut kein Platz für ein
Transsexualitätsdenken, das auf das „Im-falschenKörper"-Konstrukt aufgebaut ist und
als
Begründung
für
die
moderne 1 7
Geschlechtschirurgie
herhalten muß. Das Phänomen der Transsexualität
istkeine
eigenständige
Sexualität, sondern ist und bleibt der Konflikt zwischen Biologie und Kultur, d. h.
zwischen biologischer Veranlagung und kulturellen Normierung, Erbe und Umwelt,
dabei eine erhebliche, vom Patriarchat inszenierte Eigendynamik und Gesetzmäßigkeit
entwickelnd.
Die Mann-zu-Frau-Transsexualität ist in diesem Konzept als Flucht vor der
biologischen Homosexualität in die kulturelle „Heterosexualität" (Situationsheterosexualität) zu sehen, die Frau-zu-Mann-Transsexualität dagegen als Flucht vor
der biologischen Heterosexualität (als Auflehnung gegen das patriarchalische
Besitzdenken über die Schwangerschaft) in eine vermeintliche (kulturelle) Homosexualität. Aus dieser wird dann mittels der chirurgischen Geschlechtsumwandlung die
erneute Flucht zurück in die biologische Heterosexualität gesucht, allerdings jetzt in
einem umgekehrten, patriarchalisch-orientierten Rollenverständnis. Diesbezüglich wird
also bei der männlichen Geschlechtsumwandlungsthematik ein Wechsel der sexuellen
Orientierung (bewußt) inszeniert, während bei der weiblichen Geschlechtschirurgie
(lediglich) die Umkehr der sexuellen Orientierung im heterosexuellen Bereich
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suggeriert wird. Im biologischen Denken einfach konzipiert, wird das Ganze im
patriarchalisch-kulturellen Denkmodell mehr als nur kompliziert..
Zu dieser Vernebelungstaktik des Patriarchats hinsichtlich der biologischen
Sexualität paßt ferner die Tatsache, daß für das Transsexualismusphänomen eine
nahtlose Vermischung auch mit der biologischen Intersexualität (Hermaphroditismus)
inszeniert wird. Ebenso gehört die sich immer stärker manifestierende Abspaltung des
Faktums der chirurgischen Geschlechtsumwandlung als alleiniges Ziel, ohne das „Erleben" der Transsexualität als (möglichen) Weg dorthin, zur Strategie des Patriarchats
und seinen vielen Helfershelfern (nicht zuletzt der vielen Transsexuellen selbst) — das
kulturelle Konstrukt der patriarchalischen Sexualität soll möglichst lange nicht von der
biologischen Wahrheit überrollt werden.
Hierbei ist auch die Funktion der Medien — als überaus mächtiges Patriarchatsrelikt
noch immer umfassend installiert — nicht zu unterschätzen. Die Entlarvung des
transsexuellen Märchens „Des Kaisers neue Kleider" (Hans Christian Andersen) mit
dem Ausruf: „Aber er hat ja gar nichts an", dürfte deswegen noch wohl einige Zeit auf
sich warten lassen — allzusehr sind bei den Verantwortlichen die patriarchalischen
Denkschemen eingeschliffen bzw. die Potemkinschen Dörfer der transsexuellen
Philosophie mit unsäglichen Klischeefassaden geschmückt. Dies alles, obwohl die
Grundsätze des sogenannten „unscharfen Denkens" (Fuzzy-Logic) beispielsweise in
der Computerwelt bereits die alte Wahr-falsch-Logik ins Wanken gebracht hat — die
neuen, sogenannten „denkenden" Computer beruhen auf diesem „fuzzy-logic"-Prinzip
der Abstufung zwischen den Extremen: Das Ziel orientiert sich am Weg und nicht
umgekehrt...!
Ebenso kann im religiösen Bereich beispielsweise der (derzeitige) Siegeszug des
Buddhismus über das christliche Denken in einem solchen Sinne eingeordnet werden.
Denn der Buddhismus als solcher (über 400 Millionen Gläubige weltweit) kennt keinen
absoluten Gott wie das Christentum und auch kein Paradies. Ist für das Christentum
das Paradies etwas sehr Lebendiges (die unsterbliche Seele und der vergängliche
Körper werden wiedervereinigt: Auferstehung der Toten), so ist für den Buddhisten
dagegen

„Des Kaisers neue Kleider" von Hans Christian Andersen, illustriert von Karl Lagerfeld (1992). Der
nackte Kaiser ist das Opfer seiner Eitelkeiten geworden, und alle schauen zu, ohne etwas zu sagen.
Bis das kleine Mädchen kommt und sagt: „Aber er hat doch gar nichts an?"
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das höchste Glück, im „Nirwana" aufzugehen: Sein ganzes Wesen und seine
Persönlichkeit erlöscht, und er ist befreit von den weltlichen Qualen — er ist im höchsten
Zustand ein Nichts. Die buddhistische Philosophie sieht hierzu die vier Weisheiten: Leben
ist Leiden, und Ursache für das Leiden ist die Begierde. Die Aufhebung der Begierde führt
zur Abwesenheit des Leidens (!). Der Weg dahin geht über einen achtteiligen Pfad, und
solange der Gläubige nicht die Erleuchtung gefunden hat, bleibt er im Kreislauf der
Wiedergeburt, mal als Tier, mal als Pflanze, mal als Mensch (als Teil und nicht als
Herrscher der Natur = indianisches Denken!) — als Symbol dazu dient das Rad. Der
Buddhismus lehrt: „Wer seinem Herzen freien Lauf läßt, ohne es zu zügeln, wird das
Nirwana nicht erreichen; deshalb müssen wir das Herz im Zaume halten, uns von den
Aufregungen der Welt fernhalten und die Ruhe des Gemütes suchen." Der Weg zum Ziel
ist wichtiger als das Ziel selbst.
In einer solchen Religion der Liebe, der Sanftheit, hat ein so völlig künstliches,
unnatürliches Konstrukt wie die chirurgische Geschlechtsumwandlung, das den
Menschen physisch und psychisch kaputt macht, logischerweise nichts zu suchen. Die
Geschlechtschirurgie ist ein christlich-patriarchalisches Erbe, und nur der Weg des
transsexuellen („menschlichen") Erlebens kann als Möglichkeit einer persönlichen,
individuellen Lebensform akzeptabel sein (und nicht nur das Ziel der chirurgischen
Geschlechtsumwandlung als alleinige Voraussetzung).
In diesem Sinne ist das Phänomen der Transsexualität als „besondere Ausprägung
einer Persönlichkeit" (Volkmar Sigusch) zu respektieren, und kein medizinischchirurgischer Experimentierbereich, schon gar keine Krankheit (wie dies die TSGTranssexuellen — im Kampf um staatliche Gelder und Pfründen — unbeirrbar, dem
homosexuellen Verständnis diametral entgegengesetzt, für sich in Anspruch nehmen).
Die Eigendynamik des heutigen Transsexualitätssyndroms und die Suggestivkraft der
modernen Medien — das Thema ist „in” — haben allerdings besonders in letzter Zeit
dazu geführt, daß eine derart vom Patriarchat inszenierte Störung der
Geschlechtsidentität individueller Natur vorwiegend zu einer auf Sex, „Perversitäten",
Klischees und Vorurteile reduzierten „Störung der Mediennormalität" auf kollektiver
Voyeurismusgrundlage umstrukturiert worden ist — der vorgegebene „Zoo-Effekt"
schließt dabei offenbar jegliche Homosexualitätskomponente aus.
Und um den Unterhaltungswert des Phänomens Transsexualität nochmals
ausdrücklich zu illustrieren, tönt es dann aus der Patriarchen-Hochburg des „stern"
(13/93): „Im Salambo ist ein Gutteil der Artistinnen erst durch Operation zur Frau
geworden und arbeitet noch die Rechnung des Chirurgen ab. Transvestiten (!), heißt
es, könnten auch sechs Nummern am Abend besser wegstecken (!)." Wie lange
muß eine solche Ansammlung von patriarchalischer Hybris, von Sexismus und
Zynismus noch hingenommen werden?
Ebenso wie in den Medien ist das Patriarchat auch in Medizin und Wissenschaft
noch immer überaus stark vertreten — besonders die deutsche Ärzteschaft ist
diesbezüglich überaus patriarchalisch organisiert — und hat — aus welchen Gründen
dann auch — in der Folge die Konstituierung der medizinischen Transsexualität (in
Deutschland vor allem Prof. Eberhard Schorsch) entscheidend beeinflußt. Und wie
sehr sich die Öffentlichkeit inzwischen dieser patriarchalisch-medizinischen
Abhängigkeit bewußt wird, zeigen solche Formulierungen wie: »Artisten mit dem
Skalpell", »Feudale Strukturen im Gesundheitswesen", „Gesundheitsindustrielle",
„Medizinische Experimentier-Künstler" sowie „Patienten als Versuchskaninchen". Nicht
zuletzt sind solche Verhältnisse in der Realisierung der heutigen Geschlechtschirurgie
als festinstitutionalisiertes Ritual gleichfalls immer manifester geworden.
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Denn oft scheint nur das Resultat zu zählen, die Momentaufnahme wird gezeigt und
der Mensch anschließend vergessen. In einem solchen „Fortschritts"-Denken
patriarchalischer Natur kommt es dann dazu, daß viele geschlechtswandelnde
Operationen an Betroffenen durchgeführt werden, die überhaupt nicht „reif" für einen
solchen Lebenseinschnitt sind. Parallel dazu hat sich weiter auch das damit
zusammenhängende bzw. extra dazu installierte Gutachtertum zu einem überaus
lukrativen „Pfründe"-Phänomen (als Papierkrieg getarnt) entwickelt: Transsexuelle sind
eben „pathologisch wertvoll" im Gesundheitswesen geworden. Es wird Zeit, die darin
innewohnende Diskrepanz aufzuzeigen: Einerseits wird die „Krankheit Transsexualität"
über das „Im-falschen-Körper"-Konzept mehr oder weniger wegoperiert und dann
nahtlos - und offensichtlich widerspruchslos — durch eine immens lange Liste neuer,
echter Krankheiten, als direkte Folgen der Kastration und der Hormonmedikation,
ersetzt - welch ein Wahnsinn wird dort eigentlich inszeniert!
Das von der Autorin propagierte Neue Denken soll deshalb dazu beitragen, daß die
vorgenannten Verhältnisse und Gegebenheiten ins Bewußtsein der Öffentlichkeit
dringen - es ist höchste Zeit dazu. Statt Erbe und Umwelt in biologistischfundamentalistischer Absicht auseinanderzudividieren, soll das Zusammengehen beider
Einflußbereiche im menschlichen Werdungsprozeß dagegen sichtbar gemacht werden:
Nur der (denkende) Mensch ist das Produkt der Wechselwirkung zwischen
(biologischem) Erbe und (kultureller) Umwelt. Die Zuweisung der beiden Komponenten
als jeweils alleinige Ursache für das bisherige Zustandekommen des Homo sapiens ist
immer grundsätzlich falsch und das, obwohl die Stimmungsschwankungen zwischen
Erbe und Umwelt manchmal rational nicht nachzuvollziehen sind — da schwankt aber
dann hauptsächlich der Zeitgeist und nicht die Forschung. Daß diese in den letzten
Jahren echte Fortschritte, besonders in der Genetik, gemacht hat, steht dabei außer
Frage. Die Gene bilden in dieser Forschungsodyssee das letzte große Rätsel der
Menschheit, und dieser Herausforderung nur dem Patriarchat — wie bisher — zu
überlassen ist eine überaus riskante Angelegenheit. Es betrifft dies insbesondere das
Phänomen der männlichen Homosexualität auf biologischer Grundlage, welches in der
Erbforschung — wenn falsch gehandhabt — Anlaß zu Besorgnis geben könnte (dies
aber nicht muß), während die weibliche Homosexualität davon im biologischen Sinne
weniger betroffen sein dürfte (Überraschungen nicht ausgeschlossen!). In einem
Leitartikel der Zeitschrift für Sexualmedizin mit der Überschrift „Das Monster Mensch"
(12/1982) wurde eine solche mögliche medizinische Apokalypse der Menschheit
aufgezeigt. Es heißt dort u. a.:
„Wer vom Wesen Mensch redet, sollte sein Unwesen nicht verschweigen. Hielt sich der Mensch lange Zeit für die Krone der
Schöpfung, so mehren sich heute Stimmen, die ihn eher als Ausgeburt,
wenn schon nicht der Hölle, dann wenigstens der Natur bezeichnen
würden."
und:

sowie:

„Aber der Mensch schafft sich ja für alles Ersatz: so den
Konflikt im Ich. Dann wird der Instinkt zum Trieb, der Zwang zur
Motivation, der Drang zum Bedürfnis. Kanalisation ist keine, hat es
doch für alles seinen Instinkt."alles oder Kompensation oder
Sublimation. Der Geist, die Psyche bedarf des Konflikts; denn das Tier
kennt keine, hat es doch für alles seinen Instinkt."
„Doch die Spezie Mensch kennt keine Grenzen, weder nach aussen noc
nach innen, weder im Makrakosmos noch in der Mikrobiologie, weder
psychisch noch somatisch. So schafft er sich selbst zum Monster. Mary
Shelley hat es in ihrem Frankenstein-Roman anno 1818 schon
vorweggenommen. Inzwischen haben sich in allen Medien Nachahmer
gefunden. Heute scheint ihre Schauer-Utopie Wirklichkeit zu werden:
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Genmanipulation, Embryotransfer, Psychochirurgie und - last not least `geschlechtsumwandelnde` Operationen noch (!) des äußeren Genitale,
das sind nur einzelne Stationen auf einem beängstigenden Weg; aber
sie deuten die Richtung an, in der sich der Mensch zu bewegen droht:
ins Unberechen — und Unbeherrschbare."
Im letzten Absatz heißt es schließlich:
„Sie (die Menschheit!) wird auch die Zukunft meistern können — wenn
sie auf ihre mahnenden Rufer und berufenen Mahner hört. Einer hat
sich jetzt zu Wort gemeldet: Der Frankfurter Psychoanalytiker Reimut
Reiche hat operierte Transsexuelle als von Menschen kreierte Monster
bezeichnet. Ihm wurde vielfach widersprochen — widerlegt werden
konnte er nicht."
Harte Worte - gewiß doch. Aber mit dem gegenwärtigen Beibehalten einer
potemkinschen Scheinwirklichkeit auf Kosten der betroffenen Menschen kann dem
Geschlechtsumwandlungs-Phänomen auch nicht gedient sein. Ansonsten entstehen
Verhältnisse, wie sie leider immer noch beim diffusen Dopingproblem im Sport üblich
sind: Ausklammern und Ausblenden jeglicher gesundheitlicher Konsequenzen und zu
erwartender Spätfolgen, nur der Resultate wegen - das alte Schema patriarchalischkünstlicher Verdrängungskultur im Sinne der „illusio virilis".
Dieses Buch will einen Beitrag zum so dringend erforderlichen Prozeß des
Umdenkens in der transsexuellen Problematik liefern, die Koordinaten wieder geraderücken und vor allem die Kriterien neu setzen. In diesem Sinne hat sich die Autorin die
Mühe gemacht, vor allem die biologischen Fakten und die kulturellen Surrogate
(speziell die gesellschaftlichen Scheinwirklichkeiten) akribisch zu untersuchen.
Herausgekommen ist wieder ein Netzwerk und vor allem eine Fundgrube
homosexueller und transsexueller Gegebenheiten. Eine gute Sache Hamburg im Juni 1995

DIE ANDROGYNISCHE IDEE DES LEBENS
versinnbildlicht in antiken, hermaphroditischen Statuen

Louvre museum Hermaphrodite - YouTube
www.youtube.com/watch?v=yEv1a6x2sXg
21.10.2006 - Hochgeladen von Jean-Marc Perfetti:
Antiquité romaine au musée du Louvre
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eBook 2013

Es ist erstaunlich, dass auch rund 20 Jahre später in den entsprechenden TS/TG„communities“ noch genauso besserwisserisch und ichbezogen-individuell diskutiert
wird über das bereits seit Jahrtausenden bestehende Faszinosum des sozialen bzw.
operativen Geschlechtswandels. Genauso wie eine solche Diskussion auch in den
neunziger Jahren bereits überaus vehement in den TS-Selbsthifegruppen bzw. in den
Medien stattfand.
Offensichtlich haben die Betroffenen bis heute nichts dazugelernt und sind sie immer
noch komplett immun gegenüber klaren genetischen bzw. biologischen Mann/FrauTatsachen. Die Besserwisserei – oder soll man besser sagen der Selbstbetrug - ist
noch immer grenzenlos und Man(n) vergleicht sich heutzutage nicht mehr mit
biologischen Frauen sondern nur noch mit sich selbst. Denn jetzt geht es schon so weit,
dass viele Betroffene meinen, sie wären schon als Frau geboren und alles andere sei
(nur) ein kleiner „Irrtum der Natur“. Sie müssten deswegen auch im Verhalten und
Gehabe nichts mehr von (biologischen) Frauen dazulernen - denn sie wären ja
schliesslich schon gleichwertige Frauen! Der Machbarkeitsglaube in der transsexuellen
Glaubensgemeinschaft ist offensichtlich ungebrochen und das Vertrauen in die
hormonellen und operativen Möglichkeiten immer noch unerreicht. Irgendwie salopp
gesagt: „sexchange to go“. Den Geschlechtswechsel „mal eben“ durchziehen. „Koste es
was es wolle“, notfalls auch die eigene Glaubwürdigkeit.
Es dürfte tatsachlich so sein, dass das Phänomen Transsexualität soviel Ausformungen
kennt wie es Transsexuelle gibt. Leider! Und das beinhaltet gleichzeitig, dass auch
immer noch die gleichen Transgender-Grabenkämpfe ausgetragen werden. Also
zwischen operierten und nicht-operierten Transsexuellen. Zwischen denen mit
operativem Geschlechtswandel und denen mit (nur) sozialem Geschlechtswandel.
Diese letztere Gruppe (90 - 95 %) stellt zwar die übergrosse Transgender-Mehrheit
aber festgemacht wird fast alles an die kleinere, überaus aktive Gruppe der
„Geschlechtsgewandelten“ (5 -10 %). Die sitzen im Fernsehen bzw. in den SHG-Foren
und erzählen ihre verlogenen „Ach ich bin ja so glücklich“- Märchen oder ihre ach so
schlimmen „struggle for life“-Leidens- bzw. Betroffentheits-Geschichten. Es zählt dabei
- leider auch für die Medien – jedoch immer nur der Moment, das Jetzt und Hier. Und
nichtzuletzt das Jungsein im neuen „Frausein“. Aber schon gar nicht die (ferne) Zukunft
oder das (mühsame) Leben im Alter: „Nach mir die Sintflut!“. Die Erfahrungen älterer
Transsexueller sind nicht gefragt und werden vom Tisch gefegt mit dem billigen
„Totschlag“-Argument, dass die heutige OP- „Technik“ und die neuen Hormone „viel
besser“ seien bzw. alles „richten“ würden. „Damals? Interessiert uns nicht. Ist alles
überholt und von gestern! Nur die Jetztzeit zählt“ ist die oft gehörte, dummdreiste
„illusio virilis“-Entgegnung.
Johanna Kamermans will mit diesem Konvolut der neunziger Jahre in der heutigen Zeit
absolut nicht missionieren. Sie hat am Ende Ihrer Wegstrecke andere, wichtigere Dinge
zu tun. Aber was einst gesagt wurde in den Vorträgen und Abhandlungen ist wahrlich
zeitlos und vielleicht findet irgendein Ansatz dann doch Interesse. Das wäre sicherlich
eine kleine Genugtuung für die viele Arbeit, die die Autorin sich im Laufe der Jahre
gemacht hat.
„Perlen vor die Säue werfen?“. Nicht unbedingt, denn eine „Klare Kante“-Sprache kann
nie schaden! Aber wie bereits gesagt: „Die TS-Unbelehrbarkeit und der TS-Selbstbetrug
sind und bleiben wahrlich grenzenlos!“. Ja, man könnte sagen, dass in der
transsexuellen Glaubenswelt der heutigen Zeit fast (wieder) religiöse Ansichten zum
Durchbruch gekommen sind: Es wird nur noch „geglaubt“ aber nicht mehr „gewusst !“

19

Zur Autorin
Johanna Kamermans, 1938 im niederländisch/seeländischen
Vlissingen geboren, zu Anfang der 70er Jahre nahtloser Wechsel vom
Bauingenieur zur Stripteasetänzerin, anschliessend publizistisch tätig
und wohnhaft in Hamburg / Berlin / Maastricht / Arnheim. Ihr Credo:
"Über die Brücke zwischen Mann und Frau muss man vorsichtig
gehen und nicht einfach springen.
Ihr Anliegen: Wieder sichtbar zu machen, dass das Wandeln
zwischen den Geschlechtern so alt ist wie die Menschheit. Die Zeit der
Passfoto 1992 grenzenlosen Machbarkeitsträume der 70er und 80er Jahre ist vorüber
und die angebliche Auswechselbarkeit der Geschlechter hat sich in den 90er Jahren im Zeitalter der Genetik und der Molekularbiologie - als Künstlichkeits-Chimäre
allerersten Ranges erwiesen.
Johanna Kamermans ist die Autorin zweier Sachbücher über die TranssexualitätsThematik („Mythos Geschlechtswandel“ (1992) und „Künstliche Geschlechter“
(1995)) sowie die Protagonistin im NDR-Dokumentationsfilm „Freier Fall: Johanna K.“
(1992) von Klaus Wildenhahn. Sie weiss somit, wovon sie redet. In ihrem Bemühen,
die von ihr seit Jahrzehnten gemachten Erfahrungen bzw. die daraus gewonnenen
Erkenntnisse im sachlich-wissenschaftlichen Sinne zu vertiefen, hat sich alsbald
herausgestellt, dass sehr oft mit einer solchen TS-Synthese eine Überforderung
betroffener bzw. interessierter Leser verbunden ist. Oft fehlt auch das erforderliche
Grundwissen.
Andererseits hat sich aus ihrer vergangenen Vortragstätigkeit gezeigt, dass ein sehr
grosses Interesse für einzelne, spezielle TS-Thematiken aus der Gesamtheit aller
gebotenen Informationen besteht. Eine populär-wissenschaftliche Darlegung gewisser
Fakten vermag - sofern eine gewisse Länge nicht überschritten wird - vor allem die
geschichtlichen bzw. biologischen Grundlagen des Ganzen besser zu erhellen. Aus
dieser Perspektive heraus sind die nachfolgenden Vorträge und Abhandlungen
entstanden:
-

„Transsexualität: Ein kultureller Vergleich“

-

„Transsexualität im kulturellen Vergleich“

-

„Alternative Geschlechter in indianischen Kulturen - Integration statt
Ausgrenzung“

-

„Mythos Kastration“

-

„Natur und Geschlechtswechsel - Von der Daphnia zur Luftgängerin“

-

„Gene und Meme - Evolution in Natur und Kultur“

-

„Transgender gestern und heute“
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„Mythos Geschlechtswandel“

„Die Möglichkeit des Andersseins“
Eng verbunden mit dem Phänomen eines transsexuellen Erlebens im Zusammenhang mit dem unbewußten Prozeß der Verdrängung und Verleugnung
homosexueller Motive und Verhaltensweisen dürfte auch die Erwartungshaltung der
Eltern bezüglich des Kindes sein - dies insbesondere hinsichtlich Heirat, Kinder und
künftiges Familienleben, aber mehr noch bezüglich der gesellschaftlichen Ablehnung
des „Andersseins“. Da die Heterosexualität des Menschen nun mal im Zusammenleben
zwischen Mann und Frau dominiert, sind homosexuelle Tendenzen in der Familie bzw.
in der Gesellschaft noch mancherorts Anlaß zur Entwicklung oft katastrophaler
zwischenmenschlicher Probleme. Es dürfte nun auch verständlich sein, daß die übliche
transsexuelle Umarbeitung der zweifellos vorhandenen Homosexualität in die
angebliche Transsexualität vom Betreffenden gern für die Vermeidungsstrategie
hinsichtlich des „Andersseins“ benutzt wird, denn das eigene Gewissen kann dann
entsprechend beruhigt werden, sehr oft auch das der Familie, und die jetzt möglichen
gesetzlichen Regelungen beseitigen - jedenfalls auf dem Papier - jeglichen Anschein
des homosexuellen „Andersseins“: Die Stigmatisierung in jedweder Hinsicht kann
entfallen, jedenfalls nach außen (Alibi-Funktion). Allerdings kann eine solche Sicht
der Dinge, sei diese vom direkten Umfeld des Betroffenen nun bewußt oder
unbewußt herbeigeführt worden, auch leicht zu einer sozialen Zwangssituation
werden: Der chirurgische Geschlechtswandel wird quasi herbeierwartet, oft mit
fatalen Konsequenzen - die Herbeiführung „normaler“ Verhältnisse steht dann im
Vordergrund, ohne Rücksichtnahme auf die tatsächlichen bzw. persönlichen
Voraussetzungen.
Nicht zuletzt ist ein solcher Ablauf, neben der oben geschilderten Ablehnung der
Homosexualität, auch die Folge der Tatsache, daß der soziale Geschlechtswandel
allein in unserem Gesellschaftssystem (noch) nicht toleriert wird - die
Suggestivwirkung einer totalen geschlechtlichen Anpassung ist meistens einfach zu
stark und zu zwingend. Wir haben deshalb auch deshalb so überaus zahlreiche
Beispiele im Bereich der kultischen Transvestition gebracht, um deutlich zu machen,
auf welche Grundlagen diese gestützt waren bzw. sind und welche Unterschiede
deswegen zur heutigen westlichen medizinischen Transsexualität offensichtlich sind.
In diesem Zusammenhang vermerken wir nochmals wie folgt:
• In der kultischen Transvestition bringt der Entschluß des betreffenden Individuums,
kein Mann mehr sein zu wollen, nahezu automatisch die von der Gesellschaft
tolerierte Einordnung bei den Frauen mit sich und dies in jeder Hinsicht. Hierbei ist
ganz besonders zu beachten, daß bei den Naturvölkern die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung eine überaus ausgeprägte Rolle spielt und es sich bei den weiblichen
Tätigkeiten oft um sogenannte „Prestige“-Arbeiten handelt(e).
• In der kultischen Transvestition ergibt sich aus diesem eindeutigen sozialen
Geschlechtswechsel automatisch die passiv-homosexuelle Betätigung hinsichtlich der
sexuellen Einordnung der betreffenden Personen.
• In den früheren, nicht vom Christentum geprägten Gesellschaften wurde auch der
Status des Knaben als Noch-nicht-Mann in den erwähnten Zusammenhang
gebracht.
• Auch bei den Naturvölkern der heutigen Zeiten finden wir eine solche Auffassung
hinsichtlich der passiven Geschlechtlichkeit von Knaben besonders bei den
Initiationsriten: Sie werden eher den „Frauen“ zugerechnet.
• In den heutigen westlichen, vom Christentum geprägten Gesellschaften bringt der
Entschluß eines männlichen Individuums, kein solches mehr sein zu wollen, aus
welchen Gründen auch immer, keine automatische Einordnung in die Gesellschaft
auf die weibliche Seite mit sich. Im Gegenteil - eine solche Einordnung wird
extrem erschwert, ob nun in der Familie, in der Öffentlichkeit, in der Schule oder
im Beruf. Der gesellschaftliche Konsens fehlt völlig, der betreffende ist auf sich
allein gestellt und meistens nicht nur sozial, sondern auch vor allem familiär
entsprechend isoliert („Lonely Rider“-Syndrom!).
• Diese gesellschaftliche Einordnung - und damit die vermeintliche Akzeptanz des
Andersseins - wird nun über die sexuelle Ausrichtung gesucht, und da die sexuelle
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Betätigung nur die passiv homosexuelle sein kann, jedenfalls im üblichen Falle (in
der Prostitution sieht dies aus gewissen Gründen oft anders aus), wird nun die sich
anbietende chirurgische Geschlechtsanpassung als das Heil aller Dinge gesehen bzw.
vehement angestrebt. Die ursprüngliche naturvölkische Betrachtungsweise einer
„Bereicherung“, durch das Zusammenlegen männlicher und weiblicher Potenzen in
eine Person, wird ersetzt durch das Ausschließlichkeits-Prinzip - „eindeutig“ muß
alles sein. Inwieweit hier auch „Schuld“- bzw. Schamgefühle eine Rolle spielen,
dürfte nur eine jeweilige „private“ Aufarbeitung des betroffenen Transsexuellen
aufzeigen können.
• Die in der Folge konsequent herbeigeführte anatomische Angleichung an das
weibliche Geschlecht soll nun mehr oder weniger automatisch den heterosexuellen
Status mit sich bringen (deshalb auch immer die Hervorhebung des unbedingt
„heterosexuellen“ bzw. „normalen Partners“); über die Personenstandsänderung
wird schließlich - wie auch manchmal nur auf dem Papier - die gesellschaftliche
Einordnung mit aller Kraft durchgesetzt.
• Bei der kultischen Transvestition steht die soziale Einordnung, wie wir gesehen
haben, an vorderster Stelle, und die sexuelle Rolle ergibt sich daraus. Bei der
medizinischen Transsexualität ist dieser Vorgang dagegen in der umgekehrten
Reihenfolge festzustellen: Zuerst die sexuelle Einordnung und dann die soziale
Anerkennung, jedenfalls wenn ein Geschlechtswandel in allen seinen Stadien und
mit allen Konsequenzen durchlaufen wird.
• Wenn dies nicht der Fall ist und die körperliche Angleichung noch nicht vollzogen
worden ist, entsteht - immer nach der gängigen transsexuellen Indikation - eine
Art Zwischenstufe, die als „transsexuelles Zwittertum“ gekennzeichnet werden
kann - aber auch gleichzeitig der in frühreren antiken Zeiten in Griechenland
hochverehrten androgynen Ausgestaltung entspricht. Die sich in einer solchen
Phase befindlichen Personen, ob vorübergehend oder auf Dauer, sind meistens
entsprechend in die Gesellschaft integriert, betätigen sich jedoch zwangsläufig
homosexuell, verdrängen dies jedoch gleichfalls meistens mit allerhand manchmal
sehr individuell ausgearbeiteten Zurechtlegungen. Die „Frau mit Penis“ führt dabei
heutzutage absolut kein Mauerblümchendasein - im Gegenteil, sie ist besonders in
der Prostitution eine sehr beliebte Variante und das homosexuelle Alibi für viele
sogenannte „heterosexuelle“ Männer. In diesem Zusammenhang erinnern wir noch
einmal an die bekannten, bereits erwähnten, antiken Statuen aus dem alten
Griechenland im oben erwähnten androgynen Sinne, obwohl in diesen
Darstellungen wohl nur ein damaliges Idealbild konkretisiert werden sollte bzw.
echte Hermaphroditen im biologischen Sinne als Vorlage gedient haben dürften.
(Siehe hermaphroditische Statuen im Berliner Pergamon-Museum / Istanbuler Antikenmuseum.)

In diesem Zusammenhang sei sodann noch auf neuere wissenschaftliche
Bestrebungen hinzuweisen, die ausgeprägte Geschlechtszugehörigkeits-Polarisierung unserer Kultur, in der eine sogenannte nicht-ambivalente spezifische
Geschlechtszugehörigkeit verlangt wird (und dies sowohl im individuellen als im
kollektiven Sinne), mit solchen Kulturen zu vergleichen, wo „gender-mixing“ zu
den kulturellen Errungenschaften gehört. In ihrem Buch „Männer als Frauen Frauen als Männer“ (Hamburg 1991) beschreibt die Ethnologin Sabine Lang das
bereits erwähnte Berdachen-System bei den Indianern und macht auf die Tatsache
aufmerksam, daß dieses Rollenverständnis weitgehend auf die soziale Zugehörigkeit
im Rahmen der speziellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung beruht(e) (mit
starker Neigung zu weiblichen „Prestige“-Arbeiten), also keine primär sexuelle
Komponente besitzt wie in unserem System, wo das Motto gilt: „Wer Nicht-Mann
ist, muß danach streben, als Voll-Frau akzeptiert zu werden.“ Sabine Lang sagt
dazu: „Das ambivalente Androgyn ist in den kulturell geprägten Denkmustern
unserer Tage nicht vorgesehen“ - eine Aussage, die die Zielsetzung dieses Buches,
also das „gender-mixing“ (oben Frau, unten Mann) ins öffentliche Bewußtsein zu
integrieren und seiner „Ghetto-Existenz“ entgegenzutreten, unterstützen dürfte.
Diese Ausführungen lassen klar erkennen, daß dieselben in ihrer direkten
Zielsetzung und Motivation erheblich abweichen von der üblich vertretenen Meinung
in bezug auf die Transsexualität. Die Autorin ist sich auch bewußt, daß sie mit ihren
Thesen hinsichtlich Ursache und Wirkung einer transsexuellen Veranlagung manche
genüßliche Zurechtlegungsschemen durcheinanderwirbelt, dennoch dürfte eine solche
Sicht der Dinge gerechtfertigt sein, nicht zuletzt aufgrund des so überaus zahlreich
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vorliegenden Materials bezüglich der kultischen Transvestition. Dieses reichhaltige
Material läßt keine Zweifel daran aufkommen, daß beim Phänomen des
Geschlechtswandels die Homosexualität und die Transsexualität die gleiche
Ausgangslage haben. Von grundsätzlicher Bedeutung dürfte dabei jedoch immer sein,
ob das Nichtmehr-Mann-sein-Wollen des Transsexuellen von der Umwelt akzeptiert
und getragen wird oder nicht. Gerade weil die Homosexualität im Christentum derart
geächtet wird, ist für viele Menschen eine offene homosexuelle Lebensweise nicht mir
ihrem Gewissen vereinbar: Aus diesem Konflikt zwischen persönlichen individuellen
Neigungen und gesellschaftlichen sozialen Erfordernissen und Vorschriften wird aber
dann über die Schiene der totalen Verdrängung der offenbar gewordenen
Geschlechtlichkeit die „transsexuelle Problemlösung“ gesucht. Nur bei solchen
Menschen, wo dieses Verleugnen der eigenen männlichen Sexualität soweit geht, daß
das unbedingte Frau-sein-Wollen auch in allen seinen Konsequenzen durchgestanden
bzw. durchgearbeitet wird, ist zu erwarten, daß auf chirurgischem Wege halbwegs
akzeptable Kompromisslösungen gefunden werden.
Eine solche Einstellung ist jedoch in erster Linie charakterlich bedingt und erfordert
einen überaus phantasievollen Denkprozeß, wohl im Endeffekt auch nocht gekoppelt, mit
dem Glücksfall eines entsprechend androgynen Erscheinungbildes in der Öffentlichkeit.
Die Physiognomie eines Menschen ist nun einmal entscheidend für die Wechselwirkung
zwischen ihm und seiner Umwelt und dies in erster Linie bezogen auf seine unmittelbare
persönliche Umgebung. Jeder Mensch strebt danach, von seiner Umwelt für das gehalten
zu werden, was er im Innersten seines Wesens gerne sein möchte: Dafür einzustehen,
was man wirklich ist, ist jedoch für viele Menschen ein zu großes Eingeständnis an die
eigene Unvollkommenheit. Es ist leichter, etwas nicht zu sein, als dazu zu stehen, daß
man dies gern sein möchte, bzw. es ist manchmal leichter, eine Nicht-Identität vorzuzeigen, als zu versuchen, eine eigene einmalige Identität zum Ausdruck zu bringen.
Sehr oft wird dann versucht, das Bild, welches sich die Umwelt aufgrund äußerlicher
Qualitäten (körperliche Erscheinung, androgynes Wesen, „weiches“ Verhalten) vom
Betreffenden macht, auch bis in die innerlichen Gegebenheiten umzusetzen: Der Prozeß
der „Zurechtlegung“ für sich und das direkte Publikum ist solcher Art in Gang
gekommen.
Dort, wo die Homosexualität in das gesellschaftliche Leben mehr oder weniger
integriert ist bzw. religiöse Vorstellungen die Akzeptanz prägen, beispielsweise in den
fernöstlichen Religionen oder bei den Naturvölkern, gibt es keine direkten
Homosexualitäts-Vermeidungsstrategien. Es ist dort nicht erforderlich, die
Homosexualität und ihre sexuellen Betätigungsformen umzufunktionieren, da sie nicht
stigmatisiert sind: Hier braucht kein Umdenken stattzufinden, denn die Sexualität des
Menschen als solche ist entweder heterosexuell oder homosexuell ausgerichtet, die
individuelle Neigung entscheidet über die ausschließliche Zielrichtung. Wird dennoch aus
vielerlei Motiven der soziale Geschlechtswechsel angestrebt bzw. vorgenommen bzw.
auferlegt, dann wird eine solche Entscheidung jeweils eingebettet in das gesellschaftliche
Leben und das sexuelle Erleben des Betreffenden diesbezüglich als zum Status und der
Gruppe der Frauen gehörend (aber im homosexuellen Sinne weiter ausgerichtet)
angepaßt.
Vor allem die Partner dieser im kultischen Sinne geschlechtsgewandelten Individuen
wurden bzw. werden in einem solchen Umstellungsprozeß jeweils entsprechend
einbezogen, und es wird wohl niemals daran gedacht worden sein, die biologische
Komponente in irgendeiner Weise umzuändern. Wenn auch in manchen antiken oder
Kulturen rezenter Prägung Kastrationen durchgeführt wurden oder in sonstiger Weise
bezüglich der Geschlechtsteile gewisse Veränderungen eingeleitet wurden (erinnern wir
uns an das Mujaredo-Prinzip bei den nordamerikanischen Pueblo-Indianern),
entscheidend blieb immer das passiv-homosexuelle Verhalten des
Geschlechtsgewandelten, sei dies nun im oralen bzw. analen Sinne. Ein solches
Sexualverhalten ist jedoch auch bei biologischen Frauen öfter anzutreffen, insofern ist da
kein Unterschied in den geschlechtlichen Betätigungsmög-lichkeiten feststellbar.
Was bei der medizinischen Transsexualität den Gesamtkomplex, nicht zuletzt für
Außenstehende, so schwer verständlich werden läßt, ist dieser von den betroffenen
Personen meistens unbedingt und mit aller Vehemenz vorgetragene Wunsch nach
einer anatomischen Angleichung auf chirurgischer Grundlage. Denn im Grunde wird
auf diese Weise doch nur eine weitere sexuelle Betätigungsmöglichkeit ermöglicht
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und auch wiederum im Sinne der natürlichen echten biologischen Weiblichkeit, d. h.
im passiv-empfangenden Sinne. Es scheint also beim Verdrängungsprozeß des Mannzu-Frau-Transsexuellen eher um ein Wunschdenken nach völliger Anähnelung an die
biologische Frau als um ein direktes Funktionsverlangen im sexuellen Sinne zu gehen: Denn das Kolben-Zylinder-Prinzip wäre ja auch wesentlich unkomplizierter zu
genießen, nicht nur über den Umweg einer künstlichen Vagina.
Bei diesem Punkte setzt nun die Argumentation dieses Buches ein in dem Sinne,
daß es für die Akzeptanz durch die Umwelt nicht erforderlich ist, die passiv-sexuelle
Einstellung auf den chirurgischen Wege zu verlagern und dadurch sozusagen
gesellschaftlich akzeptabel zu machen. Das eigentliche prägende Wesen einer
transsexuellen Veranlagung, d. h. das Möglichwerden des Sich-Einlassens mit dem
Partner im passiv-heterosexuellen Sinne, ist zwar eine spezifisch dem weiblichen
Geschlecht zugeschriebene Eigenschaft, auf biologischen Grundlagen aufgebaut
(siehe hierzu Kapitel „Biologie der Geschlechter“), aber ein solches passives
Verhalten ist kein Monopol dieses Geschlechts. Passiv sein ist kein einschränkendes
Verhalten: Wir haben an anderer Stelle bereits darauf hingewiesen, wie sich dies
begrifflich darstellen läßt. Erinnern wir uns, daß es dort hieß: „Es ist falsch zu sagen,
daß es eine weibliche Eigenschaft ist, einen Mann zu lieben, doch es ist richtig zu
sagen, daß es eine weibliche Eigenschaft ist, einen Mann auf passive Art zu lieben.“
Aus diesem Grunde kann ein transsexuell veranlagter Mensch diese letzte Form des
geschlechtlichen Zusammenseins im passiven Sinne auch im Grunde ohne
chirurgische Anpassungsmaßnahmen erreichen: Die vielfach vorgestellten Formen
der kultischen Transvestition, d. h. des rituellen Geschlechtswandels beweisen diese
These. Allerdings sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, daß bei diesen
Konstellationen der soziale Geschlechtswandel in erster Linie im Rahmen der
vorgegebenen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung eingelagert war und vor allem
gesellschaftlich integriert inszeniert wurde, ohne Änderung des Sexualverhaltens dieses war „zweitrangig“.
Die heutige medizinische Transsexualität ist jedoch größtenteils auf ärztlichen
Leistungen im chirurgischen Sinne aufgebaut und hat mit biologischen
Voraussetzungen im sexuellen Sinne nichts zu tun, vor allem auch deswegen nicht,
weil für dieses zusätzliche Kolben-Zylinder-Prinzip - auf chirurgischer Grundlage
erreicht - die psychische Einstellung der dazu erforderlichen Partner zu wenig in
Betracht gezogen wird. Gerade weil es sich nur um Anpasssungsmaßnahmen
handeln kann und nicht um das wirkliche Umgestalten der männlichen Sexualorgane
in die entsprechenden weiblichen (nicht nur form-, sondern vor allem
funktionsmäßig), sind die meisten dieser Umgestaltungseingriffe, neben zweifellos
vorhandenen chirurgischen Glanztaten, höchst fraglich und vor allem nicht auf
Dauer durchhaltbar. Es kann also im Grunde nur die Einleitung eines psychischen
Prozesses bei den Betroffenen (und nicht nur bei den Transsexuellen!) sein, der zu
einem Umdenken führt. Genauso dürfte ein solcher Prozeß auch erforderlich sein
fürs Abschiednehmen vom sog. „heterosexuellen“ Partnerbild vieler Transsexueller
- ein solches gibt es in Wirklichkeit nicht.
In einem solchen Sinne können können wir somit ohne weiteres festhalten, daß
sich die passiv-homosexuelle Einstellung des männlichen Transsexuellen nicht
zugunsten einer Verdrängung der sichtbaren männlichen Geschlechtlichkeit zu
manifestieren braucht: Diese ist für ein solches Ausleben nicht im Wege, weder im
sexuellen noch im zurechtgelegten Sinne. Ganz anders jedoch sieht es aus, wenn
noch ein weiteres Fehldenken der Betroffenen (und hier wiederum nicht nur der
Transsexuellen!) dazu kommt: die vermeintliche gesellschaftliche Anpassung mit
falschen Mitteln. Denn eine solche Anpassung wird in erster Linie geprägt durch das
jeweilige Verhalten des transsexuellen Menschen in der Öffentlichkeit und nicht
durch die alleinige Umstellung der Identität auf Papier nach erfolgter chirurgischer
Anpassung, in welchem Sinne dann auch, sei es in den direkten
Legitimationsunterlagen, sei es in den Personenstandspapieren. Denn es kann nicht
die Aufgabe der heutigen Gesellschaft sein, solche individuellen Ansprüche auf
kollektiver Basis, d. h. mittels einschlägiger Gesetzgebung durchzusetzen, sondern
es muß die Aufgabe eines jeden transsexuellen Menschen sein, seine individuellen
Wünsche in der Gesellschaft zu integrieren bzw. durchzusetzen. - Rechte und
Pflichten liegen in diesem Sinne ganz nah beieinander und müssen immer in einem
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Konsens zur Verwirklichung kommen.
Aus diesem Gesichtspunkt sind die derzeit vorhandenen Transsexuellengesetze
gleichfalls abzulehnen, nicht nur - wie bereits früher dargelegt - aus prinzipiellen
Gründen (Unfruchtbarkeitsbedingungen). Der Gesetzgeber hat in der transsexuellen
Problematik keine kollektive Verantwortung und jeder Rechtsanspruch auf eine
Änderung des Zuweisungsgeschlechts muß eine individuelle Begründung
voraussetzen. Dabei sind die Intersexuellen im biologischen Sinne selbstverständlich
in einem anderen Lichte zu sehen als die Transsexuellen, also die Intersexuellen im
psychischen Sinne. Das Kriterium sollte immer heißen: Irrtum der Natur oder Irrtum
des Menschen. Im letzteren Falle ist ein diesbezügliches Umdenken allerdings
unbedingt erforderlich, und zwar mit dem Ziel, die Verantwortung für die
chirurgischen Anpassungsmaßnahmen nicht nur den Ärzten, sondern in erster Linie
den Betroffenen selbst zuzuweisen .
Dies geschieht selbstverständlich unter der Voraussetzzung, daß diese sich hierbei
eigene Gedanken machen über das Ausmaß ihres Wunschdenkens und damit aufhören
(weil es leichter ist, andere verantwortlich zu machen), sich einem gewissen
ärztlichen Wunschdenken zu unterwerfen. Ist es schon schwer genug, die eigene
„Weiblichkeit“ auf Imitationsgrundlage glaubwürdig zu machen, so darf eine solche
Imitation nicht auch noch so weit gehen, daß kommentarlos ausufernde
Denkhypothesen im medizinisch-wissenschaftlichen Sinne übernommen werden,
sozusagen im Sinne einer Vorreiterrolle. Wir denken hierbei beispielsweise an die
Retorten-Sexualität, an die Gentechnik, an die „männliche Schwangerschaft“ (warum
eigentlich?) usw. Geradezu bezeichnend für diese letztgenannte irreale Hypothese im
Rahmen des transsexuellen Denkens dürfte noch der spezielle Hinweis in der
ärztlichen Einverständniserklärung zur chirurgischen Angleichung in Professor
Eichers Buch „Transsexualismus“ (S. 84) sein, in dem es heißt: „Es besteht eine
dauerhafte Fortpflanzungsunfähigkeit. Eine Fortpflanzungsfähigkeit als Frau wird nie
möglich sein, da die Schaffung einer Gebärmutter unmöglich ist.“ Als ob es nur
davon abhinge......
Wir erinnern uns hier noch einmal an die im zweiten Kapitel gemachten
Ausführungen im Sinne des weiblichen Prinzips und männlichen Impulses: Es kann
doch nicht sein, daß dies nur im Rahmen von Einverständniserklärungen zur Sprache
kommt. Die Gläubigkeit an die ärztliche Kunst bei allen Beteiligten muß gerade bei
solchen einschneidenden körperlichen Eingriffen, wie sie bei der medizinischen
Transsexualität der Fall sind, doch sehr relativiert werden, und es ist unbedingt
erforderlich, daß diesbezügliche eigene Denkprozesse ersatzweise in Gang gebracht
werden. Die Problematik der wirksam gewordenen bzw. wirksam werdenden
Verdrängungs- und Verleugnungsmechanismen muß vor allem im prinzipiellen Sinne
kenntlich gemacht werden, nicht nur im pragmatischen Sinne. Die Eigenverantwortlichkeit sollte richtig eingeschätzt werden können, und zwar aufgrund realer
Gegebenheiten (wie beispielsweise der kultische Geschlechtswandel und seine dazu
erforderlichen kulturellen Voraussetzungen) und wohl nicht aufgrund zurechtgelegter
Hypothesen auf individueller Grundlage (zurechtgelegter Lebenslauf,
Ärztegläubigkeit, gesellschaftliche Akzeptanz, geschlechtliche Rolle usw.). Dieses
Buch, wir wiederholen dies noch einmal, soll dazu beitragen, ein diesbezügliches
Umdenken aller Beteiligten zu fördern.
Es wird dabei jedoch von der Autorin ausdrücklich darauf verzichtet, die
vielgestaltigen Möglichkeiten für die typischen Ursachen einer transsexuellen
Veranlagung bzw. Lebensführung im Detail nachzugehen. Denn diese Voraussetzungen sind meistens überaus individuell gelagert und im Nachhinein meistens
wohl auch nicht mehr objektiv nachvollziehbar: Der Verdrängungsprozeß ist dabei in
seiner Gesamtheit rückblickend nicht mehr transparent zu machen. Es ist hierbei sehr
oft ein Komplex von Denk- und Verhaltensweisen entstanden, der es unmöglich
macht, mit rationalen Argumenten ein Einsehen des betreffenden Transsexuellen zu
erreichen, schon gar nicht, wenn es darum geht, die Entscheidung über die
Notwendigkeit von körperlichen Anpassungsmaßnahmen in allen seinen
Konsequenzen zu durchleuchten. Zu tief und zu stark sind die persönlichen
Denkprozesse meistens bereits eingeschliffen, und zu unbeweglich sind auch die
jeweiligen Ansichten über die angeblich schon immer vorhandene „Weiblichkeit“,
d. h. zur damit logischerweise zusammenhängenden Zugehörigkeit zum
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biologischen weiblichen Geschlecht als solchem (jedenfalls im Denkmuster der
betroffenen Transsexuellen, vor allem der sogenannten „echten“). Die erforderliche
Abänderung dieses Denkmusters kann dann eigentlich nur noch stattfinden über die
Befolgung des sogenannten Pars-pro-toto-Prinzips, hervorragend dargelegt und
vorgestellt in Paul Watzlawicks Buch „Die Möglichkeit des Andersseins“ (Bern,
1986). Besonders imponierend sind in Watzlawicks Ausführungen die von ihm
aufgezeigten Gedankengänge und Lösungsvorschläge zur Aufarbeitung vieler
menschlicher Probleme: daß die Transsexualität dazugehört, dürfte wohl außer
Zweifel stehen.
Watzlawick macht uns klar, daß beispielsweise aufs Sorgfältigste jeweils
untersucht werden soll, was die Betreffenden bisher zur Lösung ihres Problems
selbst getan haben. Es geht also nicht um das meistens nutzlose Untersuchen
menschlicher Probleme aufgrund von Vorgängen aus der Vergangenheit, sondern um
ein solches Vorgehen bezogen auf die Beschaffenheit und die Auswirkung der
Schwierigkeiten, wie Watzlawick sagt: „jetzt und hier“, an Ort und Stelle also. Es
würde sich dann erweisen, daß das wahre Problem die bisher versuchte „Lösung des
Problems“ ist und eine zu versuchende Intervention, auf dem Pars-pro-toto-Prinzip
basierend, sich gegen die bisher versuchte problemerhaltende Lösung zu richten hat,
sozusagen nach dem Motto: „Die Lösung ist das Problem.“ Und nur sie bestimmt die
Natur und Struktur des zu versuchenden Eingreifens (Intervention) des Therapeuten.
Ebenso macht Watzlawick darauf aufmerksam, daß es den endgültigen, völlig
utopischen Zustand der Freiheit von Leiden und Problemen nicht gibt und es
wesentlich logischer erscheint, das Erreichen der bloßen Fähigkeit mit dem Leiden
zu leben und mit den jeweils auftauchenden Problemen mehr oder weniger fertig zu
werden, in den Vordergrund zu stellen. Das völlig unbewiesene Dogma der
klassischen Psychoanalyse, nach dem ohne eine Erhellung der Ursachen in der
Vergangenheit ein Wandel in der Gegenwart unmöglich sei, dürfte viel dazu
beigetragen haben, daß viele Transsexuelle sich einer längeren Psychoanalyse
vehement widersetzen.
Watzlawick hat hierzu nun eine Alternative entwickelt und sein Bemühen
klargestellt, das erfolgreiche Umgehen mit Problemen als Therapieziel einzusetzen
und nicht eine problemfreie Welt. Dies würde beispielsweise für den transsexuellen
Menschen heißen, sich nicht zuerst mit seiner verdrängten Homosexualität als
solcher auseinanderzusetzen (denn das will dieser ja nicht, weswegen auch die
Verdrängungsmechanismen umgehend in Gang gesetzt werden), sondern mit den
damit zusammenhängenden Problemen des „Andersseins“ und dem Wissen darum.
Also geht es nicht um die Ignorierung der Tatsache, daß die angestrebte
Weiblichkeit nicht realisierbar ist, sondern um die Bejahung der Tatsache des
Nicht-mehr-Mann-sein-Wollens, des „Andersseins“. Denn dieses „Anderssein“
ändert sich auch nicht mit der Durchführung der anatomischen
Anpassungsmaßnahmen sowie der gesellschaftlichen Einordnungsvorgänge in
sozialer, familiärer oder beruflicher Hinsicht. Alle diese vorgenannten
Gegebenheiten sind für alle Beteiligten in erster Linie nur im äußerlichen Sinn
erfaßbar. Im innersten eines jeden betroffenen Transsexuellen und ganz für sich
allein muß jedoch noch immer den ganz genau gleichgebliebenen Realitäten ins
Auge gesehen werden. Hier muß also noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen
werden auf die bereits an anderer Stelle erwähnte Tatsache der möglichen
hormonellen Beeinflussung der Gehirnstrukturen bereits im Mutterleib, d. h. also
wenn die Disposition gelegt wird für den Ablauf der Erfassungsvorgänge im
männlichen bzw. weiblichen Sinne und deswegen bei homosexuellen Männern die
Verarbeitung von „weiblichen“ äußeren Einwirkungen wesentlich leichter und
weniger einseitig verläuft als bei „typischen“ Männern.
In seinen Ausführungen bietet nun Watzlawick zum vorerwähnten Denkschema
noch seinen Denkansatz der sogenannten therapeutischen Doppelbindung und die
dadurch ermöglichte Erfassung des „Andersseins“ durch den Betroffenen an. Diese
Bewältigung des Weltbildes des Transsexuellen, die Abwendung vom „SollZustand“ zum „Ist-Zustand“ kommt am deutlichsten zum Tragen im
unvergleichlichen Aphorismus des griechischen Philosophen und Stoikers Epiktet:
„Nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die Meinungen, die wir über die
Dinge haben.“ Oder hören wir die Worte Hamlets: „An sich ist kein Ding weder gut
noch schlecht: Das Denken macht es erst dazu.“ Wahrheiten schlechthin!
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Die therapeutische Doppelbildung nun macht, wie bereits erwähnt, vom sogenannten Pars-pro-toto-Prinzip Gebrauch, d. h. es gehört zu den herausragenden
Eigenschaften von Ganzheiten, daß Teile von ihnen in eigentlich stellvertretender
Weise für das Ganze stehen können, so wie dies beispielsweise klar hervorgeht aus
den wenigen Strichen einer Karikatur, eines einzigen Taktes eines Musikstücks,
einer flüchtigen Duftnote (Parfums!), die alle wesentlich komplexere Erlebnisse in
einer erstaunlich direkten Unmittelbarkeit wieder zum Bewußtsein zu bringen
vermögen. Oder im allegorischen Sinne die Tatsache des Tropfens, der das Faß zum
Überlaufen bringt, wobei es sich in Wirklichkeit um das plötzliche Pars-pro-totoErlebnis eines tiefen Unglücklichseins oder einer verzweifelten Hoffnungslosigkeit
handelt, über deren Ausmaß der Betreffende sich bis dahin hinweggetäuscht hat.
Bis es sich dann in der nüchternen Atmosphäre des Alltags schlagartig und
unerträglich klar enthüllt und die gesamte bisherige Zurechtlegung sich in ihrer
Dürftigkeit voll und ganz preisgibt, sehr oft nicht ohne schlimme Folgewirkungen für
den Betreffenden - die Suizidgefahr bei Transsexuellen ist sehr groß. Watzlawick
macht nun darauf aufmerksam, daß die Wirkung einer erfolgreichen Pars-prototoIntervention des Therapeuten sich also darauf berufen kann, daß die Anderung des
Teiles, das stellvertretend für das Ganze steht, dadurch ohne weiteres eine neue
Ganzheit herstellen kann und damit eine allmähliche Änderung des bisherigen
Weltbildes. Wir denken hierbei, beispielsweise im transsexuellen Sinne, an die fast
krankhaft zu nennende Homosexualitäts-Phobie mancher Transsexuellen.
Eine solche ausgesprochen typische Abwehrhaltung gegenüber allem, was mit
Homosexualität zu tun hat (und damit die totale Überlagerung der eigenen
homosexuellen Veranlagung), bildet oft den Schlüssel zur Aufstellung eines neuen,
besser ertragbaren Weltbildes. Dazu kommt noch, daß das gezielte Angehen der Idee
des Wandels im Kleinen die Therapie aus der klassischen Schwarz-Weiß-Malerei der
üblichen Psychoanalyse bezüglich eines entweder vollen Erfolgs oder eines totalen
Scheiterns hebt.
Denn durch Watzlawicks Methode ergibt sich für den Betroffenen die Möglichkeit,
über das vom Therapeuten gesetzte Ziel von sich aus hinauszugehen: Er findet
Zutrauen zu sich selbst, weil er nun mit größerer Zuversicht und wesentlich gezielter
bei seinen zweifellos vorhandenen Problemlösungsversuchen mitarbeiten kann. In
diesem Zusammenhang verweisen wir noch auf eine andere, im amerikanischen
Mental Research Institute entwickelte Methode zur Vermeidung der sogenannten
selbsterfüllenden Prophezeiung und das sich daraus ergebende Zwangsverhalten.
Ebenso machen wir auf die damit zusammenhängende Methode der sogenannten
„schlimmsten Phantasie“ aufmerksam. Bei diesem Vorgehen wird versucht, an ein
tabuisiertes oder angstbesetztes Thema (und dazu gehört in jedem Falle die
Transsexualität) über ein Hintertürchen heranzukommen, indem der Betreffende
aufgefordert wird, nicht darüber zu sprechen, wovor er sich wirklich fürchtet, sondern
sich die katastrophalsten und unwahrscheinlichsten Folgen auszumalen, die sein Problem haben könnte.
Solcherweise den Beschränkungen des Wirklichen, Möglichen und Vernünftigen
entbunden, fällt es dann wesentlich leichter, sich (und dem Therapeuten) die
wirklichen möglichen Folgen in vernünftiger Weise vor Augen zu führen, also gerade
das Gegenteil des „gesunden Menschenverstandes“ als Denkansatz zu entwickeln. Mit
Hilfe der sogenannten Symptom-Verschiebungstechnik, die eine vorläufige
Verlagerung des Symptoms und eine Verknüpfung mit einer neuen Beeinflußbarkeit
des Betreffenden herbeiführt (Prinzip der therapeutischen Doppelbildung) kann nun,
im Zusammenwirken mit den übrigen Methoden, der Teufelskreis der „Vermeidung
als Bestmöglichste Lösung von Problemen“ durchbrochen werden. Dieser Teufelskreis
ist nicht zuletzt dadurch gekennzeichnet, daß das Nichteintreten des Gefürchteten als
vermeintliche Folge der Vermeidung, den Glauben an die Notwendigkeit der
Vermeidung noch weiter gestärkt.
Dadurch beraubt sich der Betreffende jedoch der Möglichkeit, jemals zu
entdecken, daß das Gefürchtete auch ohne das Ritual der Vermeidung nicht eintreten
würde. Damit wird die vermeintliche Lösung zum Problem, und die Therapie muß in
der Folge auf diese „Lösung“ und nicht auf das angebliche „Problem“ - also das
Eingeständnis der eigenen Homosexualität und das Eingeständnis, daß bei den bis
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dahin angewandten Lösungsversuchen des transsexuellen Patienten die Flucht in das
möglichst vollständige weibliche Erscheinungsbild nur eine der möglichen Lösungen
sein kann - angesetzt werden.
Diesbezüglich sehr gut zu vergleichen mit dem vorgehend beschriebenen
Vermeidungsvorgehen ist der bekannte Witz vom Manne, der alle zehn Sekunden
in die Hände klatscht. Nach dem Zweck dieses merkwürdigen Verhaltens befragt,
sagt er: „Um die Elefanten zu verscheuchen.“ - „Elefanten?“ - „Es sind doch gar
keine Elefanten da?“ Darauf der Händeklatscher: „Na, bitte!“ Im transsexuellen
Sinne sind nur die Elefanten gegen die Homosexualität auszuwechseln.......
Weiter betont Watzlawick noch mit seinem Eingehen auf die sogenannte „Illusion der
Alternativen“ folgendes Kommunikationsmuster: Es stehen scheinbar zwei
Möglichkeiten zur Wahl, die jedoch beide nicht wirklich gegensätzliche Möglichkeiten
sind, sondern trotz ihrer vermeintlichen Gegensätzlichkeit nur einen Pol eines
übergeordneten Gegensatzpaares darstellen. Ähnlich dem Werfen einer Münze als
Entscheidungsverfahren nach dem Motto: „Kopf, ich gewinne.“ - „Adler, du verlierst.“
Hierbei scheint die Entscheidung dem unparteiischen Walten des Zufalls überlassen zu
sein, wo bei näherem Zusehen jedoch klar ist, daß die beiden Alternativen illusorisch
sind, weil der Spielpartner auf der Basis dieser Vereinbarung auf jeden Fall verliert:
Die Möglichkeit des Gewinnens ist für ihn hier keinesfalls gegeben. Es sei denn, er
wird sich dieser Illusion der Alternativen, also des wirklichen Metagegensatzes, des
alles überspannenden Gegensatzes, der überragenden Möglichkeit des Anderswählens
bewußt. Ab diesem Augenblick des Erkennens kann er frei wählen, und er kann (wir
kommen jetzt wieder zurück auf die allgemeine Theorie) ausbrechen aus dem Gefängnis
seiner Zurechtlegungen.
Man kann dies beispielsweise in Bezug setzen zur meist pathologischen „Illusion der
Alternativen“ bei den vom Phänomen der Transsexualität betroffenen Personen. Hierbei
sehen wir, daß das direkte Weltbild des Betroffenen die „Möglichkeit des Andersseins“,
die Meta-Alternative, nicht einbezieht, das heißt, der Transsexuelle sieht nur die beiden
Möglichkeitspaare Mann - Homosexualität und Frau - Heterosexualität, sieht aber nicht
die Meta-Alternative Mensch - Sexualität. Die Lösung des Problems und damit der
Erfolg einer Einflußnahme auf den transsexuellen Patienten im oben erwähnten Sinne,
dürfte deshalb im Erfassen dieser übergeordneten Alternative liegen, die sich dadurch
auszeichnet, daß sie im Hinausgehen über die bisherigen scheinbar unentrinnbar von
außen auferlegten Pseudo-Alternativen besteht.
Der Betreffende muß also loskommen vom selbst auferlegten Zwang zur Wahl. Dies
allerdings natürlich immer nur unter der Voraussetzung eines Leidensdrucks des
Betreffenden bzw., wenn die chirurgische Lösung als alleinseligmachende
Problemlösung angesehen wird und darüber partout nicht diskutiert werden kann.
Diese Verstrickung in seinem von ihm selbst zurechtgelegten Weltbild ist - nicht
zuletzt auch nach Meinung der Autorin - typisch für das transsexuelle Phänomen, und
Watzlawick geht in seinem Buch auf wunderbare klare Art und Weise auf die sich
dadurch bietende „Möglichkeit des Andersseins“ ein. Hierbei macht er in überaus
verständlicher Art unter anderem auf die Tatsache aufmerksam, daß nicht zwei Seelen
in der Brust (wie Goethe meinte), sondern zwei Seelen im Kopf wohnen (wie bereits in
früheren Zeiten die Anatomie und in rezenter Zeit besonders die moderne
Hirnforschung festgestellt hat). Das heißt, wir haben es im eigentlichen Sinne bei den
beiden Großhirnhälften (Hemisphären) nicht mit einer scheinbaren Verdoppelung zu
tun, sondern mit zwei Gehirnen überaus unterschiedlicher Funktionen.
Hierbei dominiert für den typischen Rechtshänder die linke Hemisphäre, die
spezialisiert ist auf die Übersetzung der wahrgenommenen Umwelt in logische,
sprachsymbolische und phonetische Assoziationen auf der Grundlage einer logischanalytischen Denkweise: Man spricht auch öfter von einer verbalen oder auch digitalen
Hemisphäre. Sie ist für die Details zuständig. Die Funktion der rechten Hemisphäre
(wiederum in bezug auf den typischen Rechtshänder), kann dagegen wie folgt definiert
werden: Sie ist hochgradig spezialisiert auf die ganzheitliche Erfassung komplexer
Zusammenhänge, Muster, räumlicher Anordnungen und Strukturen, vor allem in
dreidimensionaler Art. Das ist nicht zu verwechseln mit dem mosaikartigen
Zusammenfügen vieler Details zu einem Ganzen durch die linke Hemisphäre. Dies ist
beispielsweise aufzeigbar bei Patienten mit totaler linker Hemisphärektomie
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(chirurgische Entfernung der linken Hirnhälfte): Sie können wohl noch einen Text im
Rahmen eines Liedes singen, jedoch nicht die einzelnen Worte für sich verwenden,
also außerhalb des Zusammenhanges, der Gestaltung des Liedes.
Mit diesen Kenntnissen sind wir nun wieder beim Pars-pro-toto-Prinzip angelangt:
Die rechte Hirnhälfte meistert ihre Aufgabe zur Gesamterfassung auf sozusagen
holographischem Wege, und zwar unter Wahrnehmung eines bestimmten
Gegenstandes unter den verschiedensten Gesichtspunkten und vor allem
perspektivischen Verzerrungen (wie dies heutzutage auch bereits per Computer
simulierbar ist). Dabei ist die rechte Hirnhälfte jedoch gleichzeitig in der Lage, die
schlagartige Erfassung der Ganzheit aufgrund eines winzigen Details desselben
vorzunehmen: Man könne dies auch mit dem sogenannten“Aha-Effekt“ umschreiben.
Der Aufbau einer Karikatur beispielsweise wird dann von der rechten Hirnhälfte
erfaßt, der Aufbau eines polizeilichen Phantombildes dagegen wird von der linken
Hirnhälfte bewältigt. Wir können auch sagen, in großen Umrissen ausgedrückt: Links
die Wortsprache, rechts die Bildsprache. Störungen in der rechten Hemisphäre wirken
sich in der Folgeaus auf die Bild- und Raumerfassung sowie auf die allgemeine
Gestaltwahrnehmung: Gesichter, auch das eigene, werden in einem solchen Falle
beispielsweise nicht wiedererkannt, es fehlt die Erkennung der typischen Einzelteile
aus der linken Hälfte.
Beide Hemisphären sind im Normalfall über den sogenannten Balken (corpus
callosum) in dauernder Kommunikation miteinander - besonders nachts im Schlaf -,
können jedoch auch unabhängig voneinander funktionieren. Besonders interessant in
diesem Zusammenhang muß die Feststellung erscheinen, daß dieser Balken bei
Frauen, weil diese ja im Gegensatz zu den Männern, mit beiden Hirnhälften
„sprechen“, wesentlich besser, dicker und stärker entwickelt ist. Er umfaßt
wesentlich mehr Nervenbahnen, und es wäre aus diesem Grunde denkbar, daß bei
homosexuell veranlagten Menschen (und damit logischerweise auch bei den
Transsexuellen) eine ähnliche Konstellation vorhanden wäre; dies umso mehr, als
wir ja davon ausgehen können, wie bereits des öfteren nachgewiesen, daß die
ursprüngliche Biologie die weibliche ist und diese sich, wenn keine weiteren
männlichen Einflüsse eingebracht werden, automatisch wieder in die weibliche
Richtung weiterentwickelt.
Zurückkommend auf die zentral-nervöse Organisation im Embryonalstadium
erinnern wir uns weiter, daß die Nervenzellen für die Entwicklung der typisch
männlichen Gehirnstrukturen nachweisbar bereits zwei Wochen vor den
Nervenzellen der weiblichen Gehirnstrukturen angelegt werden - bei Männern
könnte dann eine Verlagerung dieser spezifischen Gehirnstrukturen stattfinden in
dem Sinne, daß die typisch „männlichen“ in die linke (die „männliche“ Hemisphäre)
verlagert werden und darauf folgend dann die typisch „weiblichen“ Gehirnstrukturen
in die rechte Hemisphäre. Bei Frauen dagegen, als ursprünglichere Strukturen, ist die
Balance zwischen den weiblichen Gehirnstrukturen in beiden Hälften wesentlich
ausgeglichener. Eine vorwiegend weiblich geprägte Gehirnstruktur würde in der
Folge dann auch eine gleichmäßigere Verteilung menschlicher Eigenschaften über
beide Gehirnhälften bedeuten. Dies beispielsweise im Gefühlsbereich, der bei
Frauen, im Gegensatz zu den Männern, als in beiden Hirnhälften gleichmäßig
verteilt bzw. angelegt gesehen werden kann. Im Gegensatz zu den einseitig
festgelegten Männergehirnen würde es den Frauen deshalb leichter fallen, Gefühle
bzw. Gefühlsregungen auszudrücken, da die gleichzeitige Kommunikation beider
Gehirnhälften im erwähnten Sinne besser funktioniert.
Diese Differenzierung der beiden Gehirnhälften beim jeweiligen männlichen und
weiblichen Denken bringt es mit sich, daß die beiden Hemisphären nicht nur nicht in
derselben Weise auf dieselben Umweltreize ansprechen, sondern daß vielmehr jede
der beiden Hälften nur auf jene Reize reagieren, die in ihre spezifischen Domäne
fallen. Daraus ergibt sich, daß jeder Versuch der Beeinflussung einer der beiden
Hemisphären sich ihrer spezifischen „Sprache“ bedienen muß, damit das
ausgesandte Signal bzw. die Kommunikation auch bis dort vordringt. Welche der
Hemisphären dominiert bzw. bei der Problembewältigung zum Zuge kommt, hängt
davon ab, welche Hemisphäre dank ihrer Spezialisierung dafür kompetenter (und
auch schneller) ist. Wir erleben die wahrhaft kaleidoskopische Vielfalt des
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Weltgeschehens deshalb auf zwei völlig verschiedene Weisen und stellen dabei
gleichzeitig fest, daß diese beiden Erlebnisformen nicht auswechselbar, sondern
gleichfalls nicht einmal von der einen in die andere Fassung übersetzbar sind. Es
liegt also ein antagonistisches Verhalten zwischen den beiden Hirnhälften vor, und
das Zusammenspiel beider Hemisphären beim Erfassen der äußeren (Umweltbedingungen wird bedingt durch die Bezeichnung „Lösung durch Motivierung“, das heißt,
die Hirnhälfte, die für das betreffende Ereignis wichtiger ist, ergreift die Initiative
und bestimmt auch das Verhalten.
Wir kommen nun nicht darum herum, zwecks Durchleuchtung des Phänomens
Transsexualität noch etwas tiefer in diese Gehirnmaterie einzutauchen, denn man hat
beispielsweise festgestellt, daß beim Menschen die beiden Hirnhälften in der frühen
Kindheit noch weitgehend undifferenziert sind und diejenige Hemisphäre, die im
Erzielen von „Belohnungen“ (also schneller mit der Problemlösung ist) erfolgreicher
ist, auch dominierend wird. Das Problem in der menschlichen Kommunikation
besteht nun darin, daß, wenn die beiden Hemisphären durch Konfliktsituationen
sozusagen funktional getrennt werden und miteinander in einen eingeschliffenen
Dauerstreit treten (also widersprüchliche Kommunikationen, die nicht
zusammenarbeiten, hervorgerufen werden), eklatante Funktionsschwierigkeiten
auftreten können, zum Beispiel wenn ein ausgesprochener Widerspruch besteht
zwischen den verbalen und den averbalen Kommunikationen einer Mutter mit ihrem
Kind, indem sie beispielsweise sagt: „Ich hab dich lieb“ und gleichzeitig dabei
körperlich erstarrt, wenn das Kind diese Aufforderung in die Tat umsetzen möchte
bzw. dabei gleichzeitig die Ablehnung der Mutter spürt. Diese Situation wird noch
erschwert durch die Sprachlosigkeit des Kindes in dieser Frühzeit seiner Existenz.
Es besteht keine erinnerungsfähige sprachliche Begleitung für das spätere SichZurückerinnern, es können die damaligen Empfindungen nicht beschrieben werden,
jedenfalls nicht im rückwirkenden Sinne. Wir verweisen hierbei auf das, was wir
bereits beim Phänomen des Transvestitismus ausgeführt haben. Es ist durchaus
möglich, daß das Anlegen der weiblichen Kleidung in späteren Jahren das
Empfinden des mütterlichen Hautkontaktes von damals wieder aufrufen kann,
gespeichert in der bildhaften rechten Hemisphäre und durch Pars-pro-toto-Motive
(gleich Fetischwirkung) abrufbar, wenn auch unbewußt bzw. mehr oder weniger
verschwommen (da nur im kindlichen, hauptsächlich bildlichen
Wahrnehmungsmuster vorhanden).
Es kann - wie bereits mehrmals angemerkt - nicht Sinn und Zweck des vorliegenden Buches sein, die Ursachen für das Entstehen der Transsexualität, einzeln
und genauestens ausgearbeitet, zu untersuchen: Dafür gibt es ausreichend andere Literatur. Dennoch ist das Bestreben, mittels der schon erwähnten
umfassenden Darstellung der Kommunikationswirkungen zwischen den beiden
Gehirnhälften, ein Erklärungsmuster für die doch ausgesprochen unlogischen und
realitätsverdrängenden Tendenzen in der transsexuellen Thematik zur Diskussion zu
stellen.
In diesem Sinne kommen wir auch nicht am Phänomen der manifest gewordene
Schizophrenie vorbei, einen Krankheitsbegriff, der im Jahr 1890 vom Schweizer
Psychiater Eugen Pleuler geprägt wurde. Man versteht hierunter eine Art
Bewußtseinsstörung, bei der das logische Denken und Handeln zeitweise gestört ist.
Dies kann sich halluzinatorisch äußern (Stimmen, Verfolgung durch dunkle Mächte,
Fantasiebilder, die für real gehalten werden, beispielsweise Engel, schöne Frauen,
böse Menschen, usw.). Neuere Untersuchungen haben es zur Gewißheit gemacht,
daß bestimmte schizophrene Zustandsbilder durchaus als heilbar angesehen werden
können.
Über das Entstehen dieser Krankheit wird angenommen, daß sie entweder erblich
bedingt ist oder durch äußere Umstände (Elternhaus, Werdegang) verursacht wird.
Der Auslöser ist meist eine überaus starke gefühlsmäßige Belastung des Betroffenen
- das Gehirn ist durch einen solchen exzessiven Streß überstrapaziert. Ist aus den
bereits erwähnten Gründen bereits im frühkindlichen Alter eine Störung in der
funktionellen Kommunikation beider Gehirnhälften, beispielsweise durch das
Verhalten der Mutter, gegeben, so kann sich ein solcher Wirkungsmechanismus
durchaus im späteren Alter derart verstärken, daß Denkmuster entstehen, die
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schizophrene Ansätze in sich bergen können, nicht zuletzt wenn das Phänomen
Homosexualität sich schockartig über ein „Anderssein“ aktualisiert, ob nun im
Kindes- oder im Erwachsenenalter. Im Prinzip kann also jeder Mensch an
Schizophrenie erkranken. Man schätzt, daß knapp ein Prozent der Bevölkerung
darunter leidet, allerdings in sehr verschiedenartigen Stadien und normalerweise nur
im geringen Maße heilbar. Die Symptome sind jedoch sehr häufig mit Neuroleptika,
d. h. Medikamente, die den Stoffwechsel im Gehirn beeinflussen, in den Griff zu
bekommen - Rauschmittel, wie beispielsweise Heroin belasten jedoch zusätzlich.
Bekannte Prominente mit schizophrenen „Eigenheiten“ waren der Milliardär Howard
Hughes (krankhafter Ansteckungszwang), der tschechische Schriftsteller Franz
Kafka (schrieb sich vom Verfolgungswahn frei) sowie der amerikanische Reverend
Jones, der aus paranoider Veranlagung in 1979 mit über 900 Anhängern seiner
Volkstempel-Sekte Massenselbstmord beging, von bekannten Showstars (Michael
Jackson und seine Ansteckungspsychose) ganz zu schweigen. Schlimme Folgen kann
das Krankheitsbild Schizophrenie auslösen, wenn beispielsweise im Rahmen einer
sogenannten schizophrenen Psychose äußere Wertigkeiten nicht mehr
wahrgenommen werden und nur noch nach „inneren Realitäten“ gehandelt wird: sehr
oft werden dann beispielsweise Verbrechen begangen bzw. Attentate auf prominente
Personen verübt, um „Katastrophen“ abzuwenden. Denken wir diesbezüglich an die
Attentate auf Ronald Reagan und John Lennon (USA) bzw. auf Oskar Lafontaine (Dld).
Wir sind deshalb so ausführlich auf das Phänomen der Schizophrenie eingegangen, weil es einen Ansatz bieten könnte, in welche Richtung die Transsexualität, also die feste Überzeugung, dem anderen Geschlecht anzugehören, eine
psychische Grundlage aufweisen könnte im Sinne eines vorgegebenen Erlebens.
Hierbei wäre dann der soziale bzw. der sexuelle Geschlechtswandel als sozusagen
individuelle, persönlich zurechtgelegte Homosexualitäts-Vermeidungs-Strategie mit
realitätsverdrängenden Tendenzen zu sehen, ausgelöst durch die unbewußt bzw.
bewußt erlebte Konfrontation mit und durch das eigene „Anderssein“ als
Schockerleben - genauso wie der Auslöser bei der manifesten Schizophrenie
gleichfalls eine Überstrapazierung des Gehirns aufgrund exzessiven Stresses ist.
Obwohl die Autorin sich als Laie bezeichnet und sich mitten in der transsexuellen
Problematik befindet, scheint ihr ein solcher Ansatz hinsichtlich der Richtung
transsexueller Manifestationen nicht als abwegig. Es wäre nach diesem Verständnis
dann also durchaus möglich, daß der Konflikt zwischen dem eigenen Sein-Wollen
und dem geforderten Sein-Müssen beispielsweise bereits deshalb so früh angelegt
worden ist, weil die Mutter (und nun sind wir, wie dies gerade bei amerikanischen
Erklärungsmustern sehr häufig geschieht [siehe Stoller-Theorie], wieder bei der
Mutter angelangt) widersprüchliche Signale ausgesandt hat und das Kind diese nicht
zusammenarbeitend, sondern getrennt aufgenommen hat, d. h. die Worte der Mutter
von der linken digitalen Hirnhälfte aufgenommen, die analoge (gegenstreitige)
Körpersprache der Mutter jedoch von der rechten Hirnhälfte, so daß sich zwei völlig
unvereinbare Bilder des Wirklichkeitsaspekts „Mutter“ (Geborgenheit) ergeben,
nicht komplementär miteinander zu verbinden infolge ihrer elementaren Widersprüchlichkeit. Hierbei liegt, wie gesagt, die Schwierigkeit der Erinnerung von
Kindheitserlebnissen (etwa bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr) in der Tatsache,
daß diese zwar rechts gespeichert, aber später nicht in die digitale Sprache der linken
Hemisphäre „übersetzt“ werden können.
Wenn nun im Laufe eines solchen Prozesses eine der beiden Hemisphären die
andere hemmt - aus welchen Gründen auch immer - und sich im Reaktionsablauf
durchzusetzen beginnt, kann es schließlich zu einer derartigen Verfälschung der
Wirklichkeit, d. h. des Weltbildes des betroffenen Kindes kommen. Kommt dabei
überwiegend die rechte Hirnhälfte zum Tragen, ist das Verhalten archaisch und
überbordend, impulsiv und unlogisch - kurz gesagt, ein eher psychotisches Verhalten
ist die Folge; dominiert dagegen jeweils die linke Hemisphäre, kommt ein
gehemmtes, oft zwanghaftes, meist gefühlsarmes Verhalten zustande; kommt es
dagegen zu einer Art Waffenstillstand im jeweiligen Zugang zur Verhaltensmotorik,
paralysieren sich die beiden Gehirnhälften - statt zusammenzuarbeiten -, und
ausgeprägte Panikhandlun-gen können die Folge sein. Bei entsprechender Veranlagung
könnte in der Folge dann auch eine schizophrene Weiterentwicklung erfolgen mit allen
ihren Konsequenzen. Die Ausarbeitung einer eigenständigen, selbstgestrickten
Transsexualitätsphilosophie muß dabei selbstverständlich nicht automatisch in einen
solchen Zusammenhang gesetzt werden, jedoch kann eine solche Konstellation durchaus
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dadurch gefördert werden.
Nach diesem wiederum sehr weiten Ausholen bezüglich der Problematik der beiden
Hemisphären in der Bewältigung der Seins- und der Lebensgestaltung kommen wir jetzt
wieder zurück auf die bekannte Verdrängungsphilosophie der meisten Transsexuellen. Es
dürfte, wie gesagt, angebracht sein, hierbei vor allem die unbewußten, bereits in der
frühesten Kindheit eingeschliffenen Mechanismen hinsichtlich „gut“ und „schlecht“ zu
beachten, d. h. also nach dem Muster: Tut die Mutter „gut“ und spricht sie „schlecht“ oder
auch umgekehrt? Hier werden sicherlich die ersten Fehlschaltungen gelegt für das spätere
(Miß-)Verständnis der Geschlechter, nicht nur der sichtbaren spezifisch-geschlechtlichen
Rollenverteilung, sondern auch in der erst später erfaßbaren sexuellen
Funktionsverteilung. Das stark paradoxe Verhalten mancher Transsexuellen in der
Bewältigung ihrer Probleme und deren vermeidbaren Ursachen („weibliche Seele in
männlichem Körper“) auf Verdrängungsgrundlage („normal“ - „nicht normal“) wäre dann
nach aller Wahrscheinlichkeit auf einen solchen Werdegang der Extreme bereits seit
frühester Kindheit zurückzuführen. Es sei in diesem Zusammenhang deshalb noch einmal
an die bereits ansatzweise besprochene Theorie von Leon Kaplan hinsichtlich der
Entwicklung einer männlich oder weiblich geprägten Gehirnorganisation im embryonalen
Stadium, die hormonell gesteuert wird, erinnert. Das in unseren Ausführungen
aufgezeigte Phänomen der Verdrängung kann nur in einem solchen Zusammenhang
gesehen werden, und zwar in dem Sinne, daß die Ausarbeitung und die Kommunikation
zwischen den beiden Gehirnhälften bei männlichen Individuen anders gestaltet ist als bei
weiblichen Individuen.
Es ist dabei, wie gesagt, festzustellen, daß bei Frauen der Sprachbereich und der
Gefühlsbereich in beiden Gehirnhälften wesentlich besser und stärker ausbalanciert sind
als bei Männern - bei diesen ist eine eher einseitige Verlagerung dieser Bereiche nach
links (Sprache) bzw. nach rechts (Gefühl) festzustellen, bei Frauen fehlt meistens diese
einseitige Spezialisierung. Frauen können deshalb wesentlich problemloser mal eben von
der einen in die andere Gehirnhälfte wechseln als die mühsamen Männer: Diese müssen
zuerst getrennte Prozeßanalysen in jeweils einer der spezialisierten Hirnhälften ablaufen
lassen, bevor eine Reaktion erfolgt. Frauen dagegen arbeiten blitzschnell mit beiden
Gehirnhälften in enger Verbindung zueinander, das sprachliche und das räumliche
Denken überlappen sich sozusagen dabei. Deshalb ist auch bei Frauen der tiefere
Gefühlsbereich (rechts) wesentlich eher und intensiver ansprechbar als bei den Männern.
Die auf Analyse und Zusammenstellung spezialisierte linke Hirnhälfte ist andererseits
bei Männern wiederum wesentlich effektiver gestaltet, jedoch müssen die hierbei
erzielten Resultate zuerst in die rechte Hirnhälfte transportiert werden, wenn es z. B. um
die Umsetzung räumlichen abstrakten Denkens geht. Durch diese Lokalisierung von
Sprache und Raumdenken in verschiedenen Hirnhälften können Männer, im Gegensatz
zu Frauen, leichter mehrere Probleme auf einmal lösen (wie beispielsweise Briefe lesen
und dabei sprechen), während bei Frauen, wo beide Probleme in der jeweils motivierten
Hirnhälfte auf einmal verarbeitet werden müssen, es dabei häufig zu einer Überlagerung
von Informationen, sprich Programm-Engpässen kommt. Als Illustration dieser
Vorgänge sei noch vermerkt, daß im allgemeinen die Männer bei rechtsseitigen
Hirnschäden meistens auch sehr schnell alle künstlerischen und musikalischen
Fähigkeiten, speziell die des Komponierens, verlieren. Denn die Musik ist eine fast
ausschließlich rechtshemisphärische Kompetenz als Folge der bereits mehrmals
erwähnten Fähigkeiten zur Ganzheitserfassung und Ganzheitsbildung (Musik als Parspro-toto-Erlebnis).
Es ist also anzunehmen, daß sich die von Kaplan inszenierten männlichen und
weiblichen Gehirnorganisationen auf die jeweils aufgezeigten Aufteilungen der einzelnen
funktionellen Wahrnehmungskapazitäten beziehen. Bei homosexuell bzw. transsexuell
veranlagten Personen männlichen Geschlechts wäre dann die Ausarbeitung der
Gehirnorganisation eher in die weibliche Denkart erfolgt, so daß im späteren Leben, wenn
die Milieueinflüsse sich aktualisieren, sich auch eine höhere Bereitschaft zur Reaktion auf
die entsprechenden femininen Einwirkungen von außen feststellen ließe. Das weibliche
Reaktionsmuster wäre dabei dann als dominierend anzusehen und das betreffende
Individuum deshalb auch auf solche Reize und Einflüsse wesentlich stärker ansprechbar,
welche diesem Muster entgegenkommen bzw. entsprechen. Besonders die gefühlsmäßige
Komponente käme wesentlich ausgeprägter zum Tragen („himmelhochjauchzend, zu Tode
betrübt“) und würde dazu führen, daß gefühlsmäßige Belastungen bei Mann-zu-Frau-
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Transsexuellen zu wesentlich intensiveren Reaktionsmuster als üblich führen - dies nicht
zuletzt auch, da die dabei im Laufe der Jahre unter den vielfältigen spezifischen Umwelteinwirkungen in eigener Regie festgelegte „Weiblichkeit“ oft vielfach der letzte
(manchmal „unumstößliche’) Halt in der Komplexität des transsexuellen Erlebens darstellt
bzw. noch irgendwie eine Orientierung ermöglicht.
Zusammen mit den bereits früher aufgeführten Faktoren wie androgynes Wesen, zarte
körperliche Erscheinung, hübsches Aussehen oder weicher Charakter (wir erinnern uns,
daß die Indianer den Weibmann mit „weicher Mann“ bezeichnen) kann es für einen
Knaben in der Folge bei einer solchen Konstellation ungemein schwer werden, seine
Eigenständigkeit zu bewahren. Bei einer transsexuellen Identität, die sich nach Meinung
der Autorin endgültig erst im Pubertätsalter definitiv feststellen läßt - keineswegs
rückwirkend, d. h. bereits im frühen Kindesalter -, sollte dem Manifestwerden eines
solchen Erlebens deshalb im Sinne eines Erarbeitens des Coming-Outs des Jugendlichen entgegengetreten werden, das heißt, der transsexuelle Jugendliche muß nicht nur
die medizinische bzw. sexuelle Seite seiner Problematik kennenlernen, sondern neben den manchmal in bewundernswerter Weise gemeisterten sozialen Aspekt seines
Daseins - auch die biologischen, psychologischen, historischen und kulturellen
Grundlagen seines „Andersseins“.
Er muß lernen, diese „Möglichkeiten des Andersseins“ in die Realität umzusetzen
und nicht in einer Scheinwelt zu leben, die auf der Flucht vor der Verantwortlichkeit,
nicht zuletzt auch sich selbst gegenüber, aufgebaut ist. Können die dabei auftretenden
Probleme in manchen Fällen aufgrund des in der Jugend leicht verdienten Geldes
noch adäquat bewältigt werden, so wird dies beim Älterwerden doch oft sehr
problematisch. Das Wissen um sich und seinen Status in der Welt, ob nun körperlich
angepaßt oder nicht, ist eminent wichtig für das Verständnis von sich selbst, sowohl
in der Gesellschaft als auch durch diese. Das sich rechtzeitige Eingestehen der
homosexuellen Verdrängungstendenzen im Weltbild und im realen Leben des
Betreffenden sowie das Sich-Abfinden damit (indem die „Möglichkeit des
Andersseins“ erkannt wird und dadurch viele Komplikationen erspart werden) kann
durchaus aus eigener Kraft erreicht werden, man’ muß es nur wollen. Dieses Buch
will dabei helfen, das Phänomen der Transsexualität vor allem in unkonventioneller
Art und Weise entgegenzutreten und auf diese Weise neue Denkansätze zu vermitteln,
nicht zuletzt über die immer wieder erfolgten Hinweise auf die Biologie des
Menschen, seinen Bezug zur Natur und das unwiderbringliche Eingebundensein
darin.(aus Watzlawick, Paul: „Die Möglichkeit des Andersseins“, S. 21 - 42, 58 - 96)

„Mythos Geschlechtswandel

Geschlechtswandel in der griechisch-römischen Antike
In der griechischen Mythologie sind, um wieder zurückzukommen auf die alten
antiken Kulturen, zahlreiche Gestalten androgyner Natur anzutreffen. Vor allem haben
dabei die allgegenwärtigen doppelgeschlechtlichen Tendenzen im antiken
Griechenland die Kluft zwischen heterosexueller und homosexueller Liebe verringert.
Die Griechen spielten die Männlichkeit des Mannes und die Weiblichkeit der Frau bei anderen Völkern oft gerade betont - eher herunter: Im idealisierten, in zahlreichen
Abbildungen und Statuen verherrlichten Hermaphroditen wurde die Trennung völlig
aufgehoben.
In ihrer Kunst übten die Griechen zudem äußerste Zurückhaltung bei der
Wiedergabe von Geschlechtsmerkmalen, und die noch in den Fruchtbarkeitsriten
Vorderasiens dargestellten üppigen Frauengestalten mit großem Busen und breitem
Becken waren jetzt nicht mehr aktuell. Knabenhafte schlanke Körper mit zarten
Gliedern lassen sich oft nur anhand der Inschriften als Hermes- oder AphroditeDarstellungen erkennen. Die Statuen der Götter und Menschen wurden zwar nicht wie
im Mittelalter bewußt geschlechtslos gestaltet, aber die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern wurden auf ein Minimum reduziert. Aus diesem Androgynkult nun geht
auch die Vorliebe der Griechen für rituelle transvestitische Veranstaltungen vielerlei
Art hervor. Bei religiösen Festen pflegten selbst Männer, die sich ausschließlich
heterosexuell betätigten, in Frauengewändern zu erscheinen, zum Beispiel im Rahmen
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der Dionysos- und Herakles-Kulten in Athen und Rom, die speziell auf die
Oberschicht bezogen waren. Es würde jetzt jedoch zu weit führen, die vielen
androgynen Gottheiten aus dem wahrhaft mannigfaltigen griechischen Pantheon
aufzuführen. Wir beschränken uns deshalb hier auf Herakles, Symbol der
Männlichkeit, der in weiblicher Kleidung drei Jahre lang seiner Königin Omphale
diente. In der Folge trugen auch die Priester der Herakles-Mysterien auf der Insel Kos
Frauenkleidung bei ihren heiligen Handlungen. Es heißt in einer Überlieferung:
„Ebenso kleideten sich bei den Mysterien des Herakles die Männer in Frauenkleider,
damit der Samenkeim nach der Rauhheit und Unfruchtbarkeit des Winters zu
erweichen anfängt“, ein deutlicher Hinweis auf den Bezug zwischen
Geschlechtswechsel und Jahreszeitenwech sel (wie dies auch bei den Sumerern der
Fall war).
Wenn heutzutage vom klassischen Griechenland die Rede ist, so überwiegen mehrheitlich
die ideellen Werte: Reine Schönheit, reiner Intellekt, reine Kunst werden dabei
hervorgehoben, und auch die geschlechtlichen Beziehungen haben diese Aura des Reinen.
Speziell trifft dies zu auf die damals allgegenwärtige Homosexualität der Griechen,
untrennbar verbunden mit dem Ausdruck „Päderastie“. Im griechischen Verständnis bezog
sich dies auf die Liebe eines reiferen Mannes zu einem Knaben im Alter zwischen Pubertät
und Reife. Der Philosoph Straton sagte: « Die Blüte eines zwölfjährigen Knaben ist
begehrenswert, doch mit dreizehn ist er viel köstlicher, noch süßer ist die Blume der Liebe,
die mit vierzehn blüht, und ihr Reiz steigert sich mit fünfzehn. Sechzehn ist das göttliche
Alter.“
Für Homosexualität im heutigen Sinn, also vorwiegend zwischen Erwachsenen gleicher
Altersgruppen, sind jedoch nur wenige direkte Zeugnisse vorhanden. Ebenso ist überliefert,
daß Geschlechtsverkehr mit einem Knaben unter dem Pubertätsalter genauso ungesetzlich war
wie heute auch. Während der Blütezeit der Päderastie vom frühen sechsten bis zum frühen
vierten Jahrhundert v. Chr. war dieselbe fest in die höhere Erziehung integriert. Sie war
gekennzeichnet durch die direkte Meister-Schüler-Beziehung, wobei der Ältere als Lehrer und
Beschützer, als Mentor also, fungierte und der Jüngere die Zuneigung mit Liebe, Verehrung
und wohl auch geschlechtlichen Aktivitäten erwiderte. Das einzige Ziel war, frei nach
Sokrates, die Pflege der moralischen Vervollkommnung des Geliebten. Über die Ursprünge
der Päderastie im antiken Athen kann sich die Wissenschaft bis auf den heutigen Tag jedoch
nicht einig werden: Mehrheitlich wird angenommen, daß sie aus dem benachtbarten Stadtstaat
Sparta eingeführt wurde, begünstigt durch die dortige militärische Organisation. Um wieder
Straton zu zitieren: „Eine Handvoll Liebender und Geliebter, die Schulter an Schulter
kämpfen, könnte eine ganze Armee in die Flucht schlagen, denn für einen Liebenden wäre es
unerträglich, von seinem Geliebten dabei gesehen zu werden, wie er seine Mannschaft im
Stich läßt oder seine Waffen wegwirft. Er würde tausendmal lieber sterben, als derart
erniedrigt werden... Der ärgste Feigling würde sich bei solchen Gelegenheiten, inspiriert vom
Gott der Liebe, als jedem von Natur aus tapferen Mann ebenbürtig erweisen.“ So war z. B.
das berühmte Heilige Bataillon von Theben ganz aus solchen Liebespaaren zusammengestellt
- es wurde schließlich in der Schlacht von Chaironeia völlig vernichtet. Sämtliche dreihundert
Mitglieder wurden getötet bzw. tödlich verwundet; es wurde bis zum letzten Mann gekämpft.
Parallelen zu dieser griechischen Tradition der Päderastie sollten im zehnten Jahrhundert n.
Chr. durch buddhistische Mönche in Japan eine Wiedergeburt erleben, die dann im
traditionellen japanischen Kriegerideal der Samurai und im ausschließlich männlichen
japanischen Theater ihre wahrhaft einmalige Fortsetzung117 gefunden hat.
Waren also die ursprünglichen Aspekte der griechischen
Päderastie durchaus akzeptabel,
so gab es doch auch weniger respektable Auswüchse u. a. in der Knabenprostitution. Sie war
weit verbreitet, und die Knabenprostituierten gingen in weiblicher Kleidung und Aufmachung
die Straßen auf und ab. Sie wurde allerdings als „Schande“ betrachtet, hervorragend und
witzig dokumentiert durch ein athenisches Sprichwort jener Zeiten, in dem es heißt: „Es ist
leichter, fünf Elefanten in der Achselhöhle zu verstecken als einen jener Knaben.“ Möglichst
schrill war also schon zu jenen Zeiten angesagt, und wie sich die Geschichte wiederholt,
zeigen die heutigen Vorgänge im Bois de Boulogne, dem Pariser Transvestiten- und
Transsexuellen-Dorado mit zeitweise an die tausend Prostituierten („das größte Bordell der
Welt“ in den Medien). Mit rigorosen und manchmal brutalen Polizeiaktionen wurde die
„Schande“ (Bürgermeister von Paris) dieser Tage wieder beseitigt.
Weiter stellen wir, auf die Athener Verhältnisse zurückkommend, fest, daß es auch hier
einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Homosexualität als solcher und einer damit
einhergehenden Androgynität der Sich-Anbietenden andererseits, die durch die weibliche
Ausgestaltung in Kleidung und Aufmachung die gerade passive geschlechtliche Rolle
dokumentieren.
Allerdings finden wir hier einen Gegensatz zu den Jünglingen, die in der Oberschicht im
Sinne der Päderastie als Geliebte in Frage kamen: Wohl weil hier die Knaben selber
bestimmten und eher die älteren, werbenden Liebhaber zu solchen passiven Regungen
neigten. Überliefert ist beispielsweise das Auftreten Agathons, den tragischen Dichter der
Antike, wie er als eine Frau, bekleidet mit einem langen Kleid, einer safranfarbenen
Tunika und einem Umhang, mit einem Mieder, einem Haarnetz und enganliegenden
Stiefeln, seine literarischen Freunde begrüßte, darunter auch Sokrates.
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Geschichtlich und wissenschaftlich ist auch der Cäsarenwahn der römischen Kaiser
dokumentiert, die sich in der Tracht der „Großen Mutter“ selber exzessiv vergötterten, um ihr
möglichst gleich zu werden, und dies auch von ihren Untertanen forderten. Überliefert ist dies
von Caligula und Heliogabal. Caligula zum Beispiel trat öffentlich als Venus in
Frauengewändern und mit einem goldenen Bart auf. Hier waren schon eindeutig
pathologische Züge erkennbar, und es führten zweifellos schizophrene Wahnvorstellungen zu
solchen Orgien des androgynen Verhaltens.
Es ist also recht schwierig, aufgrund der vielfachen Berichte und Überlieferungen aus dem
antiken Griechenland und dem römischen Reich genaue Grenzen zwischen der rituellen
Transsexualität und dem offensichtlich damals allgegenwärtigen Transvestitismus in allen
Schichten der Gesellschaft zu ziehen. Viele Bräuche hatten Kultcharakter und basierten auf
eigenständigen, mehrheitlich uralten Fruchtbarkeitsriten, die aus Vorderasien entlehnt
waren. Auch machte es wieder einen Unterschied aus, ob diese im damaligen Athen bzw.
Rom oder in den angeschlossenen und eroberten Gebieten zur Darstellung bzw.
Durchführung kamen. Die vom Kirchenvater Eusebius (Autor der ersten Kirchengeschichte
und der Lebensgeschichte Kaiser Konstantins, der das Christentum zur Staatsreligion
erhob) gemeldete Verehrung der Aphrodite in einem Tempel auf dem Gipfel des Libanon,
galt der „Großen Mutter“: „Androgyni, welche eher Weiber als Männer genannt werden
können, da sie die Würde des Geschlechts ablegten (also keine Männer mehr sein
wollten...!) und litten, was Weibern zusteht, verehrten so die Gottheit.“ Dem Bericht des
Kirchenvaters kann entnommen werden, daß Geschlechtsakte zwischen Priestern und
weiblich gearteten Jünglingen bzw. zwischen weib-männischen Priestern und Männern
verübt wurden, um so die Verbindung der Gottheit mit der organisierten Materie bzw.
die Verbindung des männlich erzeugenden Prinzips mit dem All-Schöpfer zu
versinnbildlichen. Vor allem aus diesen letzten Feststellungen des Kirchenvaters wird
ersichtlich, wie weit bereits damals die christliche Umdeutung wirksam geworden
war.
Wie bereits beschrieben, sind in der Bibel diverse Verbote und Gebote in Sachen
Rollentausch, Kleidertausch und Homosexualität zu finden. Im Christentum wurden
sodann auch die Geschlechtsunterschiede wieder ausdrücklich akzentuiert und die
Vorherrschaft des männlichen Prinzips im eindeutigen Sinn festgelegt. Für
geschlechtliche Zwischenstufen wie Transvestitismus bzw. rituelle Transsexualität in
einem gesellschaftlich tolerierten Rahmen bzw. einer kollektiven Einbettung war jetzt
kein Platz mehr: Es war keine religiöse Grundlage mehr vorhanden, weil das
Christentum eine solche nicht duldete, der soziale Geschlechtswandel also völlig
tabuisiert wurde. So berichtete der nordafrikanische Kirchenvater Salvianus mit
unverkennbarer Genugtuung, daß der Stamm der Vandalen auf ihren Raubzügen im
gesamten afrikanischen Einflußgebiet am Mittelmeer die „Schande der Weibmänner“
beseitigt hätten. Denn bis ins vierte Jahrhundert n. Chr. war speziell in Karthago die
Sitte der Weibmänner gang und gäbe, ob nun im Sinne einer religiösen Transsexualität
oder auch eines allgemein üblichen Transvestitismus als Reste einer kultischen
Institution im Zusammenhang mit früheren Fruchtbarkeitsriten. In seinem Bericht
stellt Salvianus mit christlicher Abscheu fest, daß gewisse männliche Individuen in
jener Gegend nichts für schändlicher hielten, als in irgendeiner Beziehung als Mann
gelten zu wollen (die männliche Rolle also ablehnten), und dies auch erkennbar
machten, indem sie sich ein möglichst weitgehendes feminines Aussehen und
Verhalten zulegten - eine Lebenseinstellung, die die kriegerischen Vandalen zutiefst
abgestoßen haben muß, da sie mit dem damaligen germanischen Kriegerideal absolut
unvereinbar war und vor allem die homosexuellen Begleiterscheinungen des angetroffenen Weibmanntums die Ablehnung und Verwerfung seitens der Vandalen noch
vergrößert haben dürfte. Ähnliche Verhaltensweisen sind überliefert bei den
Eroberungsfeldzügen der spanischen „Conquistadores“ im indianischen Amerika.
Schließlich können wir das Weibmanntum im Einflußgebiet der verschiedenen
kleinasiatischen Hochkulturen nicht abschließen, ohne uns bei den Skythen
umzusehen, deren Weibmänner, die Enaries, durch die Berichte von Herodot und
Hippokrates überliefert worden sind. Zwar ist darin nicht ausdrücklich von kultischem
Geschlechtswandel die Rede, doch heißt es u. a. bei Hippokrates: „Außerdem findet
sich bei den Skythen eine Art von Eunuchen sehr zahlreich, welche sich auch mit
Weiberarbeit beschäftigen und wie die Weiber reden. Ihre Landsleute schreiben die
Ursache dieses Leidens Gott zu und verehren aus Besorgnis für ihre eigene Gesundheit
solche Menschen und beten sie an. Mir selbst scheint nun dieses Leiden ebenso von
Gott herzurühren, wie jedes andere auch, und ich halte nicht eines göttlicher oder
menschlicher als das andere, sondern jedes für eine göttliche Schickung.“ Als solche
natürliche Ursache glaubte Hippokrates das ständige Reiten der herrschen-den
skythischen Klassen annehmen zu dürfen, da angeblich nur die oberen Schichten davon
betroffen waren. Die dadurch hervorgerufene Impotenz der betroffenen Männer sollte dann
die beobachtete Feminisierung mit sich gebracht haben... Jedenfalls ist festzustellen, daß
hier ein ausgehendes Weibmann-Brauchtum beschrieben worden ist und die Blütezeiten
dieses Brauchtums auf jahrtausende alte Fruchtbarkeitskulte lange davor fußten. Genauso
wie wir dies bereits für die Kult-Transsexuellen im Dienste der Ischtar, des Attis, der
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Kybele, der Artemis usw. beschrieben haben, bedeutete deren Verweiblichung eine
Annäherung an die verehrten Gottheiten (ursprünglich nur Göttinnen). In diesem
Zusammenhang sei gleichfalls nochmals angemerkt, daß Mythos und Kult des gesamten
androgynen Komplexes vor allem in den alten Hochkulturen des vorderen und hinteren
Orients beheimatet waren und die stärksten Impulse auch von dort ausgegangen sind.
Deshalb darf es auch nicht verwundern, daß der kultische Geschlechtswandel sich auch in
östlicher Richtung ausgebreitet hat und insbesondere den mongolischen Völker im ostasiatischen Raum die Erscheinungsform der Weibmänner nicht unbekannt war. Dies traf
beispielsweise auf die bereits vorher beschriebenen Skythen zu, die zu den mongolischen
Völkern Zentral-Asiens gerechnet werden. Verschiedene Autoren sehen in den genannten
Enaries eine Art von Schamanen, die ihre große Himmelsgöttin als Stifterin des
sogenannten Lindenbastorakels verehrten und ihre Extasen mittels Hanfrauch,
Haschischkonsum und Schwitzbädern erreichten; außerdem wird eine Abstrahlung des
sibirischen Schamanentums in diese Richtung vermutet. Auf diese Weise könnte auch die
große Lücke zwischen dem vorderasiatischen Brauchtum der Kult-Transsexuellen und dem
der sibirischen Schamanen überbrückt werden, da die Kontakte zentralasiatischer Hirtenund Bauernvölkern zu jenen vorderasiatischen Ursprungs offenbar doch recht intensiv
waren. Auf das sibirische Schamanentum und seine Geschlechtswandel-Phänomene
kommen wir noch beim Abschnitt über die Naturvölker der arktischen Region zurück.

„die androgynische Idee des Lebens“ in der griechischen Kultur

versinnbildlicht in einer hermaphroditischen Statue (Louvre-Museum Paris)
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„Mythos Geschlechtswandel“

„Die androgynische Idee in der religiösen Volkskunst“
. Das Thema „Geschlechtswandel und Kunst“ kann selbstverständlich nur
angegangen werden, wenn es sich um eine Annäherung an die androgynische Idee des
Lebens handeln soll, so wie wir dies bereits bei den hermaphroditischen Skulpturen
und Darstellungen aus der Antike vielfach kennengelernt haben. Im Kapitel « Rituelle
Transvestition“ haben wir ausführlich über die verschiedenen Ausgestaltungen dieser
wohl auf der ganzen Welt zu jeder Zeit anzutreffenden Doppelgeschlechtlichkeit
berichtet. Gleichzeitig haben wir versucht darzustellen, daß diese androgynische Idee
des Lebens durchwegs als Summe der geschlechtlichen Potenzen von Mann und Frau
verstanden werden will. Ein radikaler Geschlechtswechsel, wie er heute propagiert
wird, d. h. nicht nur psychisch und äußerlich, sondern vor allem körperlich und
innerlich (dies bezogen auf die Mann-zu-Frau-Transsexuellen), ist natürlich nur auf
die aktuellen westlichen Verhältnisse zugeschnitten: sozusagen eine Sonderform der
androgynischen Idee auf der Grundlage eines (kompromißlosen)
Eindeutigkeitsprinzips.
Wir stellen nun fest, daß diese ursprüngliche „androgynische Idee des Lebens“ sich
in der darstellenden Kunst, sofern überliefert bzw. aktuell, besonders in Indien,
Indonesien und Afrika manifestiert hat: Hier brauchen wir keine langen Recherchen
anzustellen, um diese Doppelgeschlechtlichkeit besonders in den Darstellungen der
religiösen Volkskunst dieser Länder bzw. Regionen ausfindig zu machen. Fangen wir
bei Indien an.
In der buddhistischen bzw. tantrischen Tradition Indiens finden wir auch heute noch
viele Volksreligionen verankert, die das Zusammenwirken des männlichen und
weiblichen Prinzips im Sinne der anfänglichen Ureinheit von Himmel und Erde im
Kosmos verehren. In diesen Glaubensvorstellungen, die auf dieses Urwissen
zurückgehen, finden wir Himmel, Licht und Sonne als männliche Symbole, Erde,
Finsternis und Mond als weibliche Symbole personifiziert. Im Zusammenwirken dieser
Prinzipien ist Schöpferkraft und Lebenswille, aber auch Ursprung und Ziel des Seins
enthalten, als uralte Sehnsucht des Menschen nach der ursprünglichen,
verlorengegangenen Einheit und Harmonie mit Natur und Kosmos.
Im Gegensatz zum Hinduismus jedoch ist vor allem im Buddhismus - und da
besonders in seiner tantrischen Form von Indien über Nepal und Zentralasien bis nach
China und Tibet - diese androgynische Idee des Lebens durch eine mehr oder weniger
ausgeprägte Geschlechtslosigkeit gekennzeichnet. Es gibt also keine bewußt
doppelgeschlechtlichen Darstellungen, sondern meistens von aller Sinnlichkeit
entkleidete geschlechtslose Ausgestaltungen. Dazu gehören ein meditativer
Gesichtsausdruck, selten männlich anmutend, Arme und Beine ohne ausgeprägte
Muskulatur, jedoch eine eher an weibliche Formen erinnernde Ausgestaltung der Brustund Beckenpartie. In diesem Sinne werden die Buddhas und Bodhisattvas sowohl als
Skulpturen als auch in der Malerei als das vollendete Bild geschlechtsloser überirdischer
Vollkommenheit dargestellt. Die androgynische Idee ist hierbei eher konzipiert als eine
Überwindung der direkten Geschlechtlichkeit und der damit zusammenhängenden
Zeitlichkeit beider Geschlechter.
Verwirklicht finden wir diese Gedanken sehr schön in der Figur des Bodhisattva
Avalokiteshvara, in China Guanyin genannt, in Japan auch Kwannon: Die entsprechenden Skulpturen, als Heilsgestalten gedacht, variieren in den aufgezählten Ländern jedoch
sehr stark. Aus einem Prinzen in ursprünglich männlicher Gestalt ist im Laufe der Zeiten
und in geografisch unterschiedlichen Räumen zuletzt eine christusähnliche Göttin der
Barmherzigkeit geworden, jedoch immer in betonter Geschlechtslosigkeit und mit
wechselndem androgynem „Appeal“ ausgestattet, oft auch in mystisch entrückter Erscheinungsform mit mehreren Köpfen bzw. Armen. Dies ist besonders bei den Schutzund Initiationsgottheiten, auch Yidams genannt, der Fall. Die Vielzahl der Gesichter und
Arme verkörpert dabei die Fülle der Erscheinungen in den Götter-, Menschen- und
Dämonenwelten, die letztendlich alle wieder Ausdruck des ursprünglichen Eins-Seins
sind und alle auch danach streben, diesen Zustand zu verwirklichen.
Auch in den Mandalas, den buddhistischen Meditationsbildern, sind viele
androgyne Ansätze erkennbar. Diese Mandalas sind als wichtige Hilfsmittel gedacht,
um durch wiederholte und intensive Meditationen die Möglichkeit zu einer höheren
Wiedergeburt (hierauf beruht das indische Kastensystem) bzw. zur endgültigen
Befreiung (Aufgang ins Nirwana) zu erlangen.
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Im Hinduismus dagegen ist die androgynische Idee des Lebens wesentlich
ausgeprägter und mehr nach unserem Verständnis der Androgynität konzipiert, das
heißt, die zugrunde liegende philosophische Idee dieser Glaubensrichtung sieht den
Menschen als aus zwei Hälften bestehend, gekoppelt durch das Zusammenwirken der
männlichen geistigen Schöpferkraft, Purusha genannt, und der weiblichen aktiven,
jedoch ungeistigen Urmaterie, Pakriti genannt. Die androgynen Darstellungen der
hinduistischen Gottesgestalten drücken diese Idee der Untrennbarkeit des männlichen
und weiblichen Elements in vollendeter Harmonie aus. Die Figuren sind dabei in
vertikaler Teilung zweigeschlechtlich: Die rechte Hälfte ist mehrheitlich mit
aufgerichtetem Glied in Phallusform, die linke Hälfte weiblich mit Brust und
ausgestellter Hüfte dargestellt. Dies ist übrigens in völliger Übereinstimmung mit der
Adam-Kadmon-Idee aus dem Alten Testament, jedoch wieder im Gegensatz zur
antiken Darstellung der Androgynität im Oben-unten-Prinzip der geschlechtlichen
Teilung, wie wir sie im alten Griechenland vorgefunden haben.
In diesem Sinne wird die indische Gottheit Shiva oft derart vertikal-zweigeschlechtlich dargestellt: In den indischen Urbüchern, den Puranas, wird Shiva
beispielsweise als Ardhanarishvara, d. h. als Halbfrau, deren rechte Seite er selbst als
Mann, deren linke Seite jedoch Parvati, seine Frau, verkörpert. Eine solche
Ardhanarishvara-Figur aus dem dritten Jahrhundert nach Christus in Form einer
konisch zulaufenden Tempelsäule, entdeckt bei archäologischen Ausgrabungen in
Indien, befindet sich im Victoria and Albert-Museum in London.
Weitere unverwechselbare Zeugnisse für das androgyne Gedankengut im indischen
Glauben sind sodann die Miniaturmalereien aus Pahari und Kangra aus dem Museum
für Indische Kunst in Berlin. Die betreffende Miniatur aus Pahari, nur 17 x 12,5
Zentimeter groß, zeigt eine Gottheit, die auf einem goldenen, mit Edelsteinen
besetzten Thron sitzt. Die frontale Gestalt ist, mit dem dritten Auge auf der Stirn, in
eine männliche und eine weibliche Hälfte geteilt. Auf der linken, der weiblichen Seite,
entspringt aus der hochgebundenen Frisur Shivas der Ganges zur Erde, denn der
Legende nach floß der Ganges ursprünglich in den Himmel, wurde jedoch bei seinem
Sturz auf die Erde zwecks Aufprallminderung von Shiva in seinem/ihrem Haar
aufgefangen bzw. im hohen Bogen zur Erde geleitet.
Eine sehr schöne Figur, in der die androgynische Idee des indischen Denkens in
vollendeter Form symbolisiert wird, stellt eine Skulptur dar, die aus Süd-Indien
stammt und sich im Hamburgischen Museum für Völkerkunde befindet. Die 104
Zentimeter große Skulptur (siehe hierzu Abb. 12) zeigt eine Ardhanarishvara, die
körperlich sehr schön ausgeformt ist und in tänzerischer Art die linke weibliche Hüfte
stark ausstellt. Die Bronze steht auf einem kleinen Lotussockel: Die Lotusblume ist
seit jeher als Sinnbild der Doppelgeschlechtlichkeit bekannt; sie ist auch oft in den
Mandala-Darstellungen Indiens zu finden.
Auch in Indonesien finden wir die androgynische Idee des Lebens in sehr
verschiedenen Ausgestaltungsformen manifestiert: Besonders auf Java und Sumatra
(das Mutterland des Matriarchats) treffen wir ein vielfältiges Gedankengut an. Man
geht hier normalerweise von zwei Schwerpunkten aus, das heißt, ein neutraler
Erdbrocken als Materie teilt sich in zwei Personen: Mann und Frau. Zuerst lösen sich
beide voneinander, um sich später wieder zu begegnen und durch ihre Vereinigung den
Schöpfungsprozeß wieder in Gang zu setzen, d. h. so wieder zum Urzustand zu
gelangen. Besonders schön wird dieser Gedankengang symbolisiert im berühmten
javanischen Schattenspiel des Wayang Purwa in der Figur des Semar. Dieser wird mit
unbekleideter Brust und oft auch mit Penis sowie in stark aufgeschwemmter Gestalt
gezeigt. Mund, Nase, Augen und Ohren sind überbetont, die Lippen stark im
transvestitischen Sinne nachgezogen. Eine jüngere Figur ist Ardhanari, das klassische
Symbol Javas (und Balis), unterteilt in eine männliche und eine weibliche Seite. Die
Trennungslinie halbiert das Gesicht und den restlichen Körper meistens genau in der
Mitte. Die Javaner und Balinesen gehen in ihrer Deutung der Androgynität sogar so
weit, daß es als Zeichen der Macht gedeutet wird, daß Ardhanari, als Gottkönig der
hindu-javanischen Epoche, sowohl weibliche als auch männliche Eigenschaften in sich
vereinigte.
Aufgrund dieser historischen Aussagekraft der Figur des Ardhanari ist in Indonesien das Phänomen der rituellen Transvestition in sozialer Hinsicht auf geradezu
wunderbare Art und Weise abgefedert. Die soziale Bedeutung des
„Transvestitentums“, aber speziell die der im rituellen Sinne geschlechtsgewandelten
Transsexuellen in der indonesischen Gesellschaft, ist deshalb als einzigartig zu
bezeichnen. Der „Geschlechtsgewandelte“, ob nun im dauerhaften oder temporären
Sinne gedacht, und hier der Einfachheit halber unter dem Sammelbegriff „Transvestit“
bezeichnet, wird deshalb im indonesischen Raum, vor allem seitens der Gesellschaft,
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als besonders gut geeignet für religiöse Aufgaben angesehen. Durch seine Eigenschaft
als „Transvestit“ gewinnt er an Macht, und in verschiedenen Glaubensrichtungen
Indonesiens ist er deshalb besonders befähigt, ein Priesteramt auszuüben. Dies zeigt
sich besonders schön auf Celebes und Borneo. In Ost-Celebes gibt es beispielsweise
eine Priestergruppe der sogenannten Burake, die die Aufgabe hat, das kosmische
Gleichgewicht zu erhalten, und dabei wiederum unterteilt ist in die Gruppe der
Priesterinnen (Burake Tattiku) und die Gruppe der „Transvestiten“ (Burake
Tambolang). Letztere, darunter auch viele biologische Intersexuelle, haben - so sagt es
der Glaube - durch ihre Doppelgeschlechtlichkeit die Macht, die kosmische Ordnung,
d. h. das Gleichgewicht zwischen Ober- und Unterwelt, Tag und Nacht, West und Ost,
dem Männlichen und dem Weiblichen aufrecht zu erhalten. Ähnlich geartete
Vorstellungen finden wir unter den Basir-Priestern in Borneo beim Stamme der
Dajaks: Wir verweisen hierzu auf die Ausführungen im Abschnitt „Geschlechtswandel
in Indonesien“.
Auch hier finden wir somit wieder die Aufgabe gestellt, den Kosmos durch die
Vermittlerrolle zwischen männlichen und weiblichen Kräften in Balance zu halten. Als
besonders geeignet für diese Aufgabe wird entweder Homosexualität, Impotenz oder
biologischer bzw. psychischer Intersexualität angesehen. Im javanischen und
balinesischen Schattenspiel des Wayang Purwa ist die Funktion der bereits erwähnten
Semar-Figur deshalb auch hauptsächlich, für ein Gleichgewicht in der Natur zu sorgen,
beispielsweise bei Erntezeremonien, damit ausreichend Regen fällt. Mehrere solcher
Figuren sind zu besichtigen im Museum für Völkerkunde in Berlin sowie in den
entsprechenden holländischen Museen (durch das koloniale Erbe der vergangenen
Jahrhunderte bedingt).
Schließlich kommen wir noch zu sprechen auf die bekannten doppelgeschlechtlichen
Ahnenfiguren auf Nias, dem Sumatra vorgelagerten Archipel-Insel. Im Museum für
Völkerkunde in Berlin sind mehrere solcher Figuren aus Holz - bis zu 41 Zentimeter
hoch - ausgestellt. Sie sind ausgestattet mit männlichen Geschlechtsteilen und
weiblichen Brüsten, aber auch mit weiblichen Geschlechtsteilen und Bart kombiniert: So
wie wir dies bereits in Mesopotamien und Ägypten kennengelernt haben. Außerdem
stammen aus dem ehemaligen deutschen Neu-Mecklenburg, im nordöstlich von NeuGuinea gelegenen Bismarck-Archipel angesiedelt, die sogenannten Uli-Figuren. Diese
Figuren zur Ahnenverehrung in jener Region haben männliche Geschlechtsteile und
wohlausgebildete Brüste, wahrscheinlich den Verstorbenen repräsentierend.
Andererseits ist aus dieser Region noch überliefert, daß im Norden die Männer bei
Ritualtänzen mit aufgebundenen Brüsten auftreten. Es wäre deshalb durchaus denkbar,
daß diese Männer als Repräsentanten weiblicher Ahnen bei solchen Festen in
Erscheinung treten: Die erwähnten Uli-Figuren weisen beispielsweise neben dem Bart
auch noch eine weibliche Frisur auf. Wir dürfen jedoch nicht außer acht lassen, daß das
Brauchtum im Grunde nur noch in stark abgeblaßter Form früherer Traditionen
stattfindet. Darum ist seine Deutung aus westlicher Sicht sehr schwierig. Die doch sehr
mysteriösen Uli-Figuren sind zu besichtigen sowohl im Staatlichen Museum für
Völkerkunde in München als auch im Linden-Museum in Stuttgart, sozusagen als
deutsche Kolonialgeschichte auf androgyner Grundlage.
Ähnlich doppelgeschlechtliche Skulpturen (siehe hierzu Abbildung 13) finden wir
auch bei verschiedenen afrikanischen Naturvölkern, allerdings gibt es hier andere
Ausgangssituationen. Denn wir wissen ja, daß gerade auf dem afrikanischen Kontinent
der Geschlechtsantagonismus stark ausgeprägt ist: Die beste Charakterisierung dafür
bilden die rigorosen Beschneidungsmaßnahmen bei den männlichen und vor allem bei
den weiblichen Initianden zahlloser afrikanischer Völker und Stämme. Die Opposition
Mann - Frau wird dabei extrem betont: Man greift vor allem zu künstlichen Mitteln, um
ein vermeintliches purgeschlechtliches Ideal anzustreben. Jegliche Mischgeschlechtlichkeit soll derart unterbunden werden, jedenfalls in der sichtbaren menschlichen
Ausgestaltung. Dies ist jedoch nur die eine Seite des Glaubens, denn gleichzeitig wird
versucht, auf einer höheren Ebene die Einheit von Mann und Frau wieder herzustellen.
Hierbei spielt die in Afrika in ausgeprägter Weise hervortretende Ahnenverehrung eine
große Rolle, die davon ausgeht, daß in der mystischen Urzeit, der Traumzeit, der jetzige
besonders hervorgehobene Gegensatz zwischen Mann und Frau nicht existiert hat. Die
damalige Einheit soll für die Jetzt-Zeit einen Vorbild-Charakter haben, die Jetzt-Zeit sei
wird denn auch in zahlreichen Ahnen- und Fetisch-Figuren mit doppelgeschlechtlichem
Charakter aufgezeigt, wie beispielsweise bei den Stämmen der Luba und Yaka im
heutigen Zaire (Kongo) bzw. beim Stamme der Lobi von der Elfenbeinküste. Hierbei ist
es interessant festzustellen, daß bei einer Opferschale der Luba (im Museum für
Völkerkunde in Berlin) die Vorderseite mit kleineren Brüsten und Penis ausgebildet ist,
die Rückseite jedoch mit größeren Brüsten und weiblichen Geschlechtsteilen, so wie die
Zweigeschlechtlichkeit in Afrika oft durch beide Geschlechter nebeneinander bzw.
übereinander dargestellt wird. Dieses Phänomen kennen wir bereits in der Natur bei den
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niederen Lebewesen (siehe hierzu drittes Kapitel „Geschlechtliche Zwischenstufen in
der Natur“).
Ebenso wird in Afrika ein solcher androgynischer Ansatz öfter durch die Zahl sieben
(drei plus vier) bzw. neun (vier plus fünf) zum Ausdruck gebracht: Auch durch das
Anbringen der Farben rot (weiblich) und schwarz (männlich) wird eine oft im
androgynen Sinne deutbare Konstellation geschaffen. Diese in Afrika oft gebräuchliche
Zahlensymbolik läßt auf astrale mediterrane Alt-Vorstellungen schließen; besonders die
Neun besitzt in Afrika einen sakralen Wert: Sie ist die Zahl der Fülle, der Größe, des
Reichtums.
Eine interessante Tatsache bildet auch noch der Umstand, daß, wie bereits gesagt,
durch die christliche Mission seit Mitte dieses Jahrtausends (beispielsweise) im Kongo
noch weitere androgyne Ausgestaltungen zustande gekommen sind, das heißt, die Figur
des Christus ist auf Kruzifixen mit weiblichen Brüsten abgebildet. Am rechten Oberarm
sind dabei öfter drei Ringe, am linken Oberarm vier Ringe angebracht. Das hat wegen
der Zahlensymbolik eine klare androgynische Aussage (drei heißt männlich, vier heißt
weiblich). Es ist in diesem Fall eine Kombination zustande gekommen zwischen uraltem
afrikanischem Gedankengut zur Doppelgeschlechtlichkeit seiner Urgötter und den neuen
christlichen Ideen, nicht zuletzt als die Mission im 17. und 18. Jahrhundert wieder
nachgelassen hatte. Als man Christus mit beiden Geschlechtern versah, wollte man
vielleicht auch damit demonstrieren, daß die beiden Glaubensrichtungen nicht
zueinander in Opposition stehen sollten - denkbar wäre das jedenfalls. Ein solches
Kruzifix mit weiblichen Zügen, Brüsten und Schmuck ist beispielsweise zu sehen im
Museum von St. Augustin bei Bonn; ein ähnliches Kruzifix befindet sich im Tervurener
Museum bei Brüssel.
Obwohl die Ethnologen sich diesbezüglich noch sehr uneinig sind, kann doch wohl
für Afrika gesagt werden, daß weniger die Opposition von Mann und Frau das Idealbild
der Afrikaner darstellt, sondern eher ihre harmonische Vereinigung - das Idealbild der
Urzeit wäre dann die androgyne Einheit von Mann und Frau. Je nach
Religionsauffassung und örtlicher iUberlagerung anderer Kulturen bzw. Einflüsse,
speziell solcher aus dem mediterranen Raum, ist dann im Rahmen dieses Denkens auch
das Vorhandensein einer rituellen Transvestition zum Tragen gekommen. Wir verweisen
hierzu auf den Abschnitt „Geschlechtswandel in Afrika“.

Babwende, Zaire
Holzstatue, 36 cm ,

Luba, südöstliches Zaire
Holzstatue, 41 cm,
Lindenmuseum Stuttgart

Ardhanarishvara-Bronze aus Süd-Indien auf einem Lotussockel mit
stark ausgestellter linker (weiblicher) Hüfte; Gelbguß,
104 cm, 20 Jh., Hamburgisches Museum für Völkerkunde
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„Mythos Geschlechtswandel

„Die androgynische Idee in der Kunst der Renaissance“
Für die europäische Kunst der Vergangenheit eignen sich für unser Thema der
Androgynie sehr schön die Werke der italienischen Maler aus der Renaissance-Zeit. Vor
allem Leonardo da Vinci ist durch sein Gemälde der Mona Lisa weltberühmt geworden.
Nach neuesten Erkenntnissen wäre die Mona Lisa ein Selbstporträt von Leonardo, er
hätte dort seine „Weibmännlichkeit“ porträtiert. Verschiedene Vergleiche mittels
Computerbilder sollen diese These, die im übrigen schon immer im Raum stand,
beweisen helfen. In diesem Sinne eines androgynen Ansatzes sind auch mehrere
Gemäldemotive späterer Künstler, u. a. des Dadaisten Marcel Duchamp, wo die Mona
Lisa mit Schnurrbart und Bart bzw. mit Pagenhaarschnitt abgebildet ist. Ein weiteres
androgyn anmutendes Bild Leonardos ist das des Heiligen Johannes im Pariser Louvre.
Es hat die genau gleiche feminine Ausstrahlung wie das Bild der Mona Lisa. In bester
Gesellschaft von Leonardo da Vinci befinden sich die Renaissance-Maler Raffael und
Perugino: Wie Leonardo setzten sie weibliche Ideale wie Tugend, Schönheit, Anmut und
Lieblichkeit als Maßstab und übertrugen diese Eigenschaften in der Folge auch auf die
Darstellung männlicher Personen. Das Bild „Heiliger Sebastian“ von Raffael weist eine
frappierend ähnliche feminine Darstellung der Person auf wie das Bild „Heilige Magdalena“ von Perugino (Pietro Vanucci). Auch die in jener Zeit gemalten Christusbilder, ob
nun von Leonardo oder Correggio, weisen eine derartige Übertragung des damaligen
androgynen Schönheitsideals auf. Die schnelle Ausbreitung des ursprünglich von
Leonardo geprägten Weibmann-Bildes durch die erwähnten lombardischen Maler (zu
denen auch Michelangelo gehört) scheint sehr gut von der damaligen androgynen
Zeitströmung aufgenommen worden zu sein. Es darf selbstverständlich nicht übersehen
werden, daß viele dieser Maler - nicht zuletzt Leonardo da Vinci - homosexuell waren.
Man sagt, Leonardo habe das Mona-Lisa-Bild, an dem er dreizehn Jahre gearbeitet und
immer wieder übermalt hatte, seinem Freunde Francesco Melzi gewidmet, als er im
Jahre 1519 im Schloß Cloux in Ambroise starb. Schließlich ist von dem flämischen
Maler Jan Gossaert, genannt Mabuse, noch ein Gemälde der Maria mit dem Kind
bekannt, auf dem das Christuskind mit voll ausgebildeten Brüsten dargestellt ist.
Die Erkenntnis, daß in Mann und Frau gleichzeitig sowohl männliche als weibliche
Eigenschaften aktiv sind, war den Künstlern jener Epoche sehr geläufig; man setzte sich
tiefgehend mit den antiken Vorbildern auseinander und versuchte, dieses Gedankengut
auch auf den christlichen Glauben zu übertragen. Der Neuplatoniker Leone Ebreo
beispielsweise leitete die Androgynität des Menschen von der Schöpfung ab: Der
androgyne Hochgott Jahwe (Jehova) habe den androgynen Menschen nach seinem
Ebenbild gestaltet und ihn erst danach durch Erschaffung der Eva zweigeteilt. Diese
Vorstellung deckt sich mit den von den Göttern geteilten Kugelmenschen in Platons
„Gastmahl“.
Auch die Engel sind in den Malereien jener Renaissance-Epoche bewusst
geschlechtslos-androgyn dargestellt worden. Hierbei darf zudem nicht übersehen
werden, daß es in jener Zeit seitens der Auftraggeber Sitte war, sich auf Altartafeln in
der Gestalt von Heiligen abbilden zu lassen: Ihre Kinder wurden dabei als
Engelsgestalten mit überfeinerten, stilisierten, manchmal ausdrucksleeren Gesichtern
gemalt.
Obwohl in jener Zeit - ausgehend von der Kirche - Homosexualität und
„Hermaphroditentum“ in den Niederungen des Abartigen bzw. vor allem Monströsen
angesiedelt wurden, galt dies offensichtlich im gesellschaftlichen Sinn nur für das
niedere Volk. Am Hofe, beim Adel und beim reichen Bürgertum waren die Sitten
wesentlich freier, nicht zuletzt auch am Hofe des französischen Königs Henri III. Dieser
ignorierte auf für die damalige Zeit spektakuläre Art und Weise sämtliche Vorurteile
gegen die Homosexualität und umgab sich in aller Offentlichkeit mit seinen schönen
Lieblingsknaben und Günstlingen, Mignons genannt. Von ihm ist bekannt, daß er täglich
Stunden am Toilettentisch verbrachte, um sich wie eine Frau zu schminken, zu frisieren
und zu kleiden. Er übertrieb dabei derart in seinen Versuchen, die Rolle einer Frau
seines Standes in der Gesellschaft zu imitieren, daß sogar Schmähbriefe gegen ihn
verfaßt wurden. Ein Mönch namens Thomas Artus rechnete in seiner Schrift „Les
Hermaphrodites“, mit einer femininen Abbildung des Königs und einer Unterschrift „Je
ne suis masle ny femelle...“ auf der Vorderseite versehen, mit dem allgemeinen
Sittenverfall am Hofe Henri III. ab: Der König gab alles ungeniert zu, es änderte sich
nichts. Besonders bei seinem großen Einzug in Venedig im Jahre 1574 hatte er seine
hervorstechende Verweiblichung bereits voll entfaltet, und er scheute sich nicht, sich
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seinen staunenden Untertanen derart zu präsentieren - genauso wie dies in antiken Zeiten
einige römische Kaiser getan hatten.
In der Königlichen Kupferstichsammlung Kopenhagens befindet sich noch ein Bild
des flämischen Malers Peter Paul Rubens, „Hermaphrodit“, auf dem dieser sein Kleid
hochzieht, um sein Glied zu zeigen. Deutlich sind dabei entwickelte Brüste zu sehen.
Offensichtlich hat Rubens dieses Motiv antiken Darstellungen entlehnt.
Wie wir bereits erfahren haben, hatte in der griechischen Antike die bildhauerische
Gestaltung der Doppelgeschlechtlichkeit als Skulptur eine hohe künstlerische
Vollendung gefunden: Wir erinnern diesbezüglich an die Skulptur des „Berliner
Hermaphroditen“ im Pergamon-Museum in Berlin bzw. an die PergamonHermaphroditen-Skulptur im Antikenmuseum in Istanbul. Siehe hierzu die beiden
Darstellungen auf Abbildung 14. Erstere zeigt einen Jünglingskörper mit weiblicher
Brust, letztere einen Frauenkörper mit männlichen Genitalien in ausgeprägter
Darstellung. Im Pariser Louvre-Museum ist sodann die vier Jahrhunderte alte Kopie
eines antiken Hermaphroditen, schlafend auf einem Marmorbett, zu bewundern.
An diese antiken Vorbildern anknüpfend, schuf nun der für die Familie der Medici
tätige Bildhauer Giovanni da Bologna seine Skulpturen des Weibmannes nach typischen
Michelangelo-Formen. Dabei wurde der schlanke männliche Körper als weibliches
Schönheitsideal eingesetzt. Ganz klar wurden von Giovanni da Bologna für die
männliche und weibliche Gestalt übereinstimmende Schönheitsprinzipien zugrunde
gelegt, wie dies beispielsweise eindeutig aus seinen Bronzestatuetten der Venus, des
Apollo und des Meleager hervorgeht. Besonders bei der letzten Skulptur ist durch die
ausgeprägt tänzerische Haltung ein hoher Grad an „Effeminiertheit“ erreicht und dabei
das androgyne Schönheitsideal im weitestgehenden Sinne angenähert worden. Die
Venus-Statuette befindet sich im Kunsthistorischen Museum Wien, die Apollostatuette
im Palazzo Vacchio, Florenz und die Meleager-Statuette in der Skulpturengalerie
SMPK, Berlin.
Kommen wir jetzt noch einmal zurück auf die entgegengesetzte Ausgestaltung, d. h.
auf die vermännlichte Frau, wie sie aus der Antike überliefert ist. Das Kriegsvolk der
Amazonen wurde in der griechischen Kunst in ihrem Verhalten männlich dargestellt,
blieb jedoch immer dem weiblichen Schönheitsmuster angepasst. Wie die Mythen
erzählen führten die Amazonen den sonst Männern vorbehaltenen Kampf auf dem
Schlachtfeld gleichfalls mit Schwert und Lanze und schnitten angeblich eine Brust ab,
um den Bogen besser spannen zu können: Es kann dabei die Darstellung von nur einer
Brust jedoch auch als Übergangsphase weg vom weiblichen Prinzip gesehen werden.
Diese besondere anatomische Einzelheit ist jedoch in den Darstellungen der griechischen Kunst vorwiegend nicht zum Ausdruck gekommen, da sie den damaligen Idealen
der Ästhetik und der Harmonie widersprach. In der Folge finden wir in der RenaissanceZeit auch keine Kopierungen: Man blieb fixiert auf das klassische männlich-androgyne
Schönheitsideal. Dabei wurde, wie bekannt, für den Weibmann der Tendenz
nachgegeben, sich auch äußerlich der Frau anzugleichen, sowohl im Gesicht, im
Gesichtsausdruck als auch in der Haltung. Beim Mannweib dagegen wird die
Androgynität in der Renaissance weniger durch das Aussehen - also durch einen
Männerkörper bzw. -kopf - als eher durch die sonst nur vom Mann in Anspruch
genommene Entschlossenheit des Handelns, des Tuns, samt den dazu benötigten
äußerlichen Attributen bildlich dargestellt - wie dies im Bildnis der Jeanne d’Arc aus
dem Jahre 1584 von André Thevet mit wallendem langen Haar und Ritterrüstung sowie
Stab und Zepter eindrucksvoll gezeigt wird.
In diesem Zusammenhang ist noch festzustellen, daß in den heutigen Zeiten die
großgewachsenen gertenschlanken Mannequins und Models bei Modeschauen, nicht
zuletzt solchen in Paris, ein überaus eindrucksvolles Beispiel einer androgynen
Ausstrahlung in manchmal höchster Vollendung bieten. Die betreffenden „Frauen“
erscheinen fast geschlechtslos und nicht an dieser Welt teilhabend - etliche von ihnen
wohl auch nicht am biologisch-weiblichen Geschlecht.
In der Alchemie, jener absonderlichen und bis heute noch nicht restlos verstandenen
Geisteswelt am Kreuzungsweg zwischen Religion, Kunst und Wissenschaft, finden wir
das Androgyn-Symbol gleichfalls allenthalben vertreten. Meist durch aneinander
gesetzte hälftige Darstellungen beider Geschlechter bzw. mit Doppelkopf, wie z. B. in
der Miniatur des Hieronymus Reusner zu Basel aus dem Jahre 1582 mit dem Titel
„Hermaphrodit“. Weitere berühmte gedruckte Darstellungen des Androgyns in der
Alchemie sind in verschiedenen, vorwiegend aus der Renaissance-Zeit stammenden
Manuskripten vorhanden, wie beispielsweise im „Rosarium Philosuphorum“ (Frankfurt
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1550), in den „Viriviarum Chymicum“ (Frankfurt 1624) sowie in den „Symbola aureae
mensae duodecium nationum“ (Frankfurt 1617) von Michael Maier. Siehe hierzu
Abbildung 15.
Dieses Bild zeigt eine doppelköpfiges nacktes Wesen, mit nebeneinander
dargestellten männlichen und weiblichen Genitalien, in der rechten Hand ein großes Y
haltend, Einheit und Spaltung demonstrierend und dies lange bevor man überhaupt an
die Bezeichnung des männlichen Geschlechts-Chromosoms mit dem Buchstaben Y
dachte.
Es würde wiederum zu weit führen zu erklären, weshalb in der Alchemie das
Androgyn-Symbol in seiner ausgeprägten Doppelgeschlechtlichkeit so bevorzugt
dargestellt wird. Das hängt nicht zuletzt zusamen mit der Symbolik des Strebens nach
einer die Gegensätze überbrückenden Ganzheit, über Zeit und Raum hinweg: Man fand
die Vereinigung der Gegensätze im hermaphroditischen Wesen wieder und gleichzeitig
eine Parallele zu Christus, in dem man gleichfalls Männliches und Weibliches
zusammengeführt sah. In der Christusfigur sah die Alchemie vor allem Anfang und
Ende, Gott und Mensch, Zeit und Ewigkeit symbolisiert. In diesem Zusammenhang ist
es deshalb sehr interessant festzustellen, daß in früheren Jahrhunderten doch eigentlich
recht ketzerische Ideen bezüglich der Akzeptanz der androgynischen Idee des Lebens
vertreten wurden. Dies fällt stark auf im Gegensatz zu den heutigen dogmatischen
christlichen Auffassungen, die tagtäglich über die globale Vielfalt der Massenmedien
kennbar gemacht werden und kein abweichendes Denken erlauben. In letzter Zeit haben
in Deutschland jedoch solche „Rebellen“ wie die Theologin Uta Ranke-Heinemann, der
Priester Eugen Drewermann sowie der Journalist Franz Alt mit ihren „ketzerischen“
Publikationen recht viele neue Akzente gesetzt und damit für viel Unruhe gesorgt - es
scheint, daß ein „neues Denken“ doch Chancen haben wird, jendenfalls an der Basis.

„Mythos Geschlechtswandel“
„ Die androgynische Idee in der Kunst des „Fin de siècle““
Machen wir jetzt einen großen Sprung ins ausgehende 19. Jahrhundert, d. h. in den
Zeitraum des „Fin de siècle“. In jener Epoche kommt der androgyne Aspekt in Kunst
und Literatur, aber nicht zuletzt auch im gesellschaftlichen Leben des gehobenen
Bürgertums vollauf zur Geltung. Künstlerzirkel sind gang und gäbe, es herrscht eine
allgemeine Aufbruchstimmung, der Dandyismus feiert Triumphe,
Emanzipationsbestrebungen der Frauen machen sich immer stärker bemerkbar, kurzum,
es herrscht eine allgemeine Neubelebung - auch bezüglich des Mythos des Androgynen.
Besonders in Frankreich haben wir eine Zeit des gesteigerten Lebensgefühls, das zu
Beginn des 20. Jahrhunderts noch fortgesetzt wird im Zeitalter der „Belle Epoque“.
Künstler wie Oscar Wilde und Joséphin Péladan machen von sich als Dandyisten und
Literaten reden, Sarah Bernhardt tritt abwechselnd als Aiglon, Hamlet und Lorenzaccio
auf - alles hochintelligente Selbstdarsteller, die entweder selbst das Androgyne
verkörperten oder es bewußt kultivierten, vor allem inmitten einer staunenden
Gesellschaft. Zu dieser letzteren Kategorie zählte auch der Illustrator und Maler Aubrey
Beardsley, der zu Théophile Gautiers „Mademoiselle de Maupin“ (1898) die ersten
typischen „Transvestiten“-Gestalten darstellte.
In der Zeitschrift „The Yellow Book“ und in Beardsleys eigenem „Liebesspiegel“
(1895) wurden unverhüllte Darstellungen von doppelgeschlechtlichen Wesen gezeigt: So
wurde die für die damalige Zeit schockierende Titelseite vom Herausgeber
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zurückgewiesen, weil sie zu eindeutig war. Beardsley selbst gehörte - angetan mit
gelben Handschuhen und mit einer Kamelie im Knopfloch, einen Stock mit kostbarem
Knauf schwenkend - zu den glanzvollsten Erscheinungen des Dandytums während des
„Fin de Siècle“. Der Kategorie des ausgeprägten Dandytums könnte man heutzutage fast hundert Jahre später - beispielsweise den sehr agilen deutsch-französischen Modeschöpfer Karl Lagerfeld zurechnen. Auch er ist in der Pariser Gesellschaft heimisch.
Ebenso ist interessant festzustellen, daß diese androgynen Strömungen des „Fin de
Siècle“ im gleichen Zeitraum stattfanden, als Sigmund Freud sich anschickte, seine
berühmten Theorien über die Menschen und ihre Sexual-Pathologien zu entwickeln.
Zwar war dies für die damalige Zeit ein Meilenstein, jedoch sind die Theorien im
Gesamtentwicklung der Sexual-Entwicklung bis heute zu einseitig gefaßt bzw. vor allem
zu pathologisch ausgerichtet: Welche Folgen die Freudschen Theorien für den Einsatz
der Psychoanalyse im sexuellen Bereich hatten, dürfte wohl bekannt sein...
Ein anderer Maler jener Zeit, Gustave Moreau, hat gleichfalls ein umfangreiches
androgyn ausgerichtetes Oeuvre abgeliefert: zum Beispiel seine Bilder „Salome“ (1875)
und „Bacchus bei den Hymenäen“ bzw. „Die Sphinx“ (1896). Alle diese Bilder haben
eine ungemein feminine Ausstrahlung und eine Doppelgeschlechtlichkeit ist angedeutet.
Viele der Bilder Moreaus sind auch inspiriert von der Orpheus-Legende und ihren
gleichgeschlechtlichen Aspekten, die überhaupt auf die so überaus zahlreichen
Geistesströmungen der Zeit des „Fin de Siécle“ großen Einfluß hatten. Ebenso schön
dokumentiert wird dieser Rückgriff auf die Antike und deren Androgynität auch noch im
Bild des Malers Jean Delville „Die Schule des Platon“ (1898). Dieses Bild zeigt den
bekleideten, bärtigen christusähnlichen Platon mitten in einer Gruppe nackter junger
Schüler, die sowohl nach Haltung und Körperform als reine Androgyne dargestellt
wurden. Speziell trifft dies zu auf die Konturen der beiden stehenden „Epheben“ auf
Platons rechter Seite: Diese Figuren sind eindeutig feminin ausgerichtet, mit
rückenlangen Haaren, breitem Becken, Blumenkränzen im Haar und in einer weiblichen
posierenden Haltung. Auch die Gesten der übrigen Teilnehmer an der Runde sehen
ausgesprochen feminin aus, fast übertrieben weiblich. Die Zweideutigkeit der im
gesamten Oeuvre Delvilles dargestellten Jünglinge führte in jener Zeit zu heftigen
Kontroversen in der Welt der Künstler und Museen: So zögerte man nicht, die
„Jünglinge mit dem aalglatt geschmeidigen Benehmen von Androgynen“ öffentlich zu
diffamieren.
Ein anderer Maler mit hohem Bekanntheitsgrad aus jener Zeit ist der Belgier Fernand
Khnopff. Einige seiner Motive gehen stark in die narzistische Richtung, sozusagen als
Traumbilder des eigenen Ichs. Weltberühmt sind seine beiden Werke „Der Sphinx“
(1896) und „Ein Engel“ (1899), deren stark klassisch geprägtes Motiv wir wiederum auf
verschiedenen Plattencovern der heutigen Musik wiederlinden, z. B. bei der Popsängerin
Amanda Lear. Siehe hierzu Abbildung 16
.
Ebenfalls stark androgyn gestaltet sind dann noch die Werke des holländischen Malers
Leonard Sarluis: Dieser schuf u. a. das Bild „Die Hermaphroditen“ (1916). Siehe hierzu
Abbildung 17
.
Anzumerken sei noch, daß die erwähnten Künstler - und auch viele andere in
entsprechenden kulturellen Bereichen - zu einem Künstlerkreis, die Rosenkreuzer
genannt, gehörten, der von dem eingangs zitierten Joséphin Péladan gegründet worden
war. Alle Künstler, die Péladan um sich versammelte, inklusive Oscar Wilde, hatten sich
mehr oder weniger dem Ideal der androgynen Schönheit verschrieben. Von diesem
Künstlerkreis sind in der Folge zahllose Impulse vor allem zur Doppelgeschlechtlichkeit
in der Kunst ausgegangen: Leider sind diese Bestrebungen - wie auch die Hirschfelds
und von Römers - in den Wirren des Ersten Weltkrieges untergegangen. In einer wunderbaren Ausstellung über diese Thematik „Androgyn, Sehnsucht nach Vollkommenheit“ in Berlin/Hannover in den Jahren 1986/1987 ist versucht worden, auch für
die heutige Zeit ein solch breites Verständnis in der Öffentlichkeit zu wecken: Der
dazugehörige Katalog ist eine wahre Fundgrube für das androgyne Prinzip in Kultur und
Kunst vergangener Zeiten.

„Mythos Geschlechtswandel
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„Die androgynische Idee in der Kunst des 20. Jahrhunderts“
Im Surrealismus sind gleichfalls viele androgyne Elemente - allerdings in manchmal
doch recht verwirrender Art und Weise - vertreten: Das trifft insbesondere zu auf die
Malergrößen Max Ernst, Viktor Brauner, Hans Bellmer und Salvador Dali. Aus dieser
Aufzählung sticht besonders Max Ernst hervor, der die Androgynie als solche in vielen
seiner Bilder und Grafiken dargestellt hat. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel davon
liefert das Bild ‚ Oedipus 2, une semaine de bonté“ (1934), in dem die Blendung von
Ödipus dargestellt wird. Sehr bezeichnend vor allem ist in dieser Darstellung das BusenMotiv - sowohl bei Ödipus als auch bei der linken, etwas undeutlichen Figur (der Mutter?). Auch das Titelblatt von ‚ Cahiers d’Art“ aus dem Jahre 1937, das von Max Ernst
gestaltet wurde, zeigt eine bemerkenswerte Kombination von männlichem Körper bzw.
männlicher Ausstrahlung und weiblichem Busen direkt am Hals (!). Auch der Maler
Viktor Brauner verwendet direkte doppelgeschlechtliche Motive u. a. in seinen Werken
„La Palladiste“, „Anatomie des Wunsches“ sowie „Ohne Titel“ (1964). Von Hans
Bellmer schließlich ist folgender Ausspruch überliefert: „Das Männliche und das
Weibliche sind austauschbare Bilder geworden: Sie streben nach ihrer Vereinigung im
Hermaphroditen“ (1977). Dokumentiert wird diese Sicht der Dinge seitens Hans
Bellmers sehr stark (und genial dargestellt) in seinen verschiedenen Grafiken wie „Histoire de l’Oeil“ (1944), „Anatomie de l’Image“ (1957) und seiner berühmten „A Sade“Folge (1961). Besonders in dieser Serie von Stichen ist das bekannte androgynische
Motiv durch das Zusammenspiel von ineinander gehender Busen-und GliedDarstellungen eindrucksvoll hervorgehoben. Allein im Stich 10 dieser Serie werden vier
Vulvas von ihrem jeweils eigenen Penis durchdrungen (wir erinnnern uns an die
ähnliche Darstellung auf den Gefäßen der alt-peruanischen Mochica-Kultur).
Ebenso sind vom spanischen surrealistischen Maler Salvador Da li viele
doppelgeschlechtliche Motive in seinen Werken auszumachen. Dazu darf nicht
unerwähnt bleiben, daß sich die Popsängerin Amanda Lear ihrer Verbindung mit Da li
immer wieder rühmt; sie sei seine Muse gewesen und hätte auch sonst eine sehr stark
persönliche Beziehung zu ihm gehabt (angeblich soll Dalf immer von „der“ Amanda
gesprochen haben). Der berühmte polnische Bildhauer Ossip Zadkine sodann, der sich
gleichfalls des Androgyn-Themas öfter angenommen hat, hat diverse hermaphroditische
Figuren geschaffen, die im Pariser Musée Zadkine zu besichtigen sind. Siehe hierzu
Abbildung 18.
Beim berühmt-berüchtigten Maler der „golden twenties“, Otto Dix, sind ebenfalls
gewisse androgyne Ansätze in seinen Werken erkennbar, u. a. mehrfach in seinem
„Großstadttriptychon“. Otto Dix selbst verkehrte mit Vorliebe in Bordellen und
Tanzlokalen, kleidete sich dabei ausgesprochen dandyhaft und porträtierte vor allem
Prostituierte, Rauschgifthändler und Transvestiten.
Auf die Darstellung der androgynischen Idee in der aktuellen Kunst der
Nachkriegsjahre muß im Rahmen dieses Buches allerdings weitgehend verzichtet
werden: Durch den Einfluß der heutigen Massenmedien, ob nun Fernsehen oder PrintMedien, ist das Gebiet zu umfangreich und zu unübersichtlich geworden. Deshalb kann
die Autorin nur raten: Augen offenhalten, um die vielfältigen androgynischen Ansätze
der heutigen Zeit zu entdecken - sie kommen wesentlich häufiger vor, als man denkt.
Von den deutschen Nachwuchskünstlern kann deshalb an dieser Stelle beispielsweise
nur der Berliner Maler Wolfgang Petrick (Jahrgang 1939) erwähnt werden, der in seinen
wandhohen Gemälden das zweigeschlechtliche Motiv öfter sehr betont hat. Petrick sieht
in seinen Zwittern mit Busen und Glied - deutlich als solche hervorgehoben - „Figuren
des Übergangs bzw. des Untergangs (!) in einem gespenstischen Eigenleben von
Aggressionen, Trieben und Ohnmacht“. Ebenso hat der Wiener Maler und Bildhauer
Alfred Hrdlicka das Androgyn-Thema mehrmals in seinen Werken verarbeitet, so
beispielsweise in seinen Bildern „Chez Nous“ (1981) (mit einer eindeutigen Darstellung
eines Transvestiten) und „Pfau“ (1982). Auch in den Bildern des Malers Sergio Sermidi
- im „antiklassischen“ Stil - sind diverse Androgynmotive angedeutet, wie zum Beispiel
im „Androgyn“ (1981/82) und „Hermaphrodit“ (1983/84), auch - wie bei Petrick - in
Übergröße (240 x 150 cm) gemalt. Vom Maler Ernst Fuchs, gleichfalls aus Wien, gibt es
das Bild „Engel und Kreatur“ (1960) mit einer eindeutigen zweigeschlechtlichen
Engelsdarstellung, d. h. eines weiblichen Körpers mit breitem Becken und männlichem
Glied, jedoch ohne Busengegensatz. In der Berliner Metropolis-Ausstellung (1991) war
der neun Meter hohe „Ballerina Clown“ des Amerikaners Jonathan Borofsky zu
bewundern - reich an männlich-weiblichen Gegensätzen im fetischistischentransvestitischen Sinne.
Außerdem muß auch noch auf den Berliner Nachkriegsmaler Salomé, der als
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Performance-Original gilt, hingewiesen werden. Von ihm gibt es diverse Bilder mit
„Transvestiten-Appeal“, wie „Geile Tiere“ (1979), „TV VII“ (1978) und „Selbst als
Geisha“ (1981) - zu besichtigen im Städtischen Museum Göttingen. Ebenso machen wir
auf den Maler Francesco Clemente aufmerksam, von dem der Ausspruch stammt: „Ja,
ich glaube, daß ich eine Frau bin, und ich denke, Frauen sind Männer und Männer sind
Frauen, aber dies ist natürlich eines der ältesten Themen der Malerei.“ Sein Bild „Two
Lovers“ (1982) zeigt gleichfalls das Busen-Glied-Motiv. Vom Hamburger Künstler Paul
Wunderlich, der als Meister erotischer Darstellungen gilt, sind ebenfalls etliche interessante Darstellungen im androgynisch-sexuellen Sinne bekannt. Die Fürther Malerin
Renate Höllerer-Hammond gestaltete 1987 - in Anlehnung an die „bösen Bilder“ Otto
Dix’ und George Grosz’ der zwanziger Jahre - ihr gnadenloses Ölbild „Transvestiten“
(boshafter kann der [männliche] Transvestismus nicht mehr dargestellt werden). Vom
bekannten Hamburger Maler Horst Janssen schließlich ist der Ausspruch überliefert: „In
Wirklichkeit bin ich eine Frau, mit männlichem Vortrag.“
Um die überaus vielen künstlerischen Darstellungsformen des Androgynmotivs in der
heutigen Kunst zu entdecken, gilt somit nur eines: den Blick dafür schärfen! - nicht
zuletzt, weil sich im laufenden Jahrzehnt bis zur Jahrtausendwende wiederum eine
ähnliche Androgyn-Welle entwickelt, wie wir sie für das „Fin de siécle“ dokumentiert
haben. Ein solches Aufleben des Androgyn-Themas wäre auch für die Entkrampfung der
transsexuellen Problematik eine gute Sache: Hoffen wir, daß es dazu kommt!

Amanda Lear 2011
Amanda Lear (* 18. November
1946 in Hongkong, Saigon oder
Hanoi geboren als Alain Tapp[ bzw.
Tap) ist eine Sängerin, Malerin,
Moderatorin, Autorin und
Schauspielerin. Einer breiten
Öffentlichkeit wurde sie in der
zweiten Hälfte der 1970er Jahre als
Disco-Queen bekannt mit Hits wie
Queen of Chinatown, Follow Me
oder Fashion Pack. Lear war mit
Salvador Dali befreundet und galt als
seine Muse. In den 1980er und
1990er Jahren moderierte sie
Fernsehshows in Italien, Frankreich
und Deutschland.
LP-Cover-Bild der Popsangerin Amanda Lear mit Anlehnungen an antiken Motiven (Ariola LP 200 017-1978)
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Songtext “Follow Me” (1978)
I'm getting out, I'm moving on
And from now on, address unknown
I should be difficult to find
So follow me, just follow me
I'll sell you dreams and new desires
I'm trading hopes, I'm opened
I am the night, I am your fate
So follow me, just follow me
Faust was right, have no regret
Gimme your soul, I'll give you life
And all the things you want to get
So follow me, just follow me
I'll give you wings, I'll sell you fame
Merry-go-round, maybe to hell
I am the key to your problem
So follow me, just follow me
Unbelievable maybe
You'll have a new identity
For a second of vanity
I want to change your destiny
Unbelievable maybe ....
Follow me, follow me
I'll give you anything you want
Your wish is my command
If you agree to follow me

weitere Abbildungen griechischer Statuen nach der antiken „androgynischen Idee des
Lebens“-Philosophie im eBook „Geschlechtswandel ohne Grenzen“ (Arnheim 2013)
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Abbildung 18:
Hermaphroditen von Ossip Zadkine (1890 - 1967)
links: Torso, 1935; Bronze, 1920; 114 x 40 x 32 cm; Musée Zadkine, Paris
rechts: Bronze 1920; 140 x 28 x 25 cm; Musée Zadkine, Paris
(aus Prinz: „Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit“)
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„Urweiblichkeit als Erbe“
In Kapitel 1 haben wir darauf hingewiesen, daß für das Verständnis der vielfältigen
rund um uns ablaufenden Prozesse in erster Linie ein anderes Denken erforderlich ist.
Neben der Erkenntnis, daß man lernen sollte, die Natur schlicht als Wunder zu
begreifen, das sich um so besser bestaunen und vor allem respektieren läßt, je mehr man
die Finger davon läßt, sollte auch die Einsicht stehen, daß der Mensch nicht der „Herr
der Schöpfung" sei und der Mann schon gar nicht. Die Ausformung der ungeheuer
komplizierten biologischen Prozesse im bisherigen Evolutionsablauf von Natur und
Mensch geht dabei unübersehbar von der weiblichen Urstruktur aus: Das männliche
Element ist im Grunde nur zusätzlich vorhanden und vom weiblichen abgeleitet. Die
eigentliche Berechtigung des Männlichen geht dabei ausschließlich von der Funktion
desselben bei der Fortpflanzung, d. h. über die biologische Sexualität somit, aus. Die
ungeschlechtliche Fortpflanzung in der Natur geht dagegen — über das Phänomen der
Teilung — nur von der weiblichen Urstruktur und ihren Grundlagen exklusiv aus — das
männliche Geschlecht ist grundsätzlich nicht aus sich selbst fortpflanzungsfähig, und der
männliche „Gebärneid" — als kultureller Ausgleich für ein entsprechendes männliches
Anspruchsdenken (nicht zuletzt beim transsexuellen Denken!) — kommt dabei nicht von
ungefähr.
Ist somit die geschlechtliche Fortpflanzung speziell im Rahmen der menschlichen
Evolution nur über das Phänomen der Sexualität zwischen Mann und Frau (=
Heterosexualität) grundsätzlich möglich, so ist für die Sexualität von Mann und Frau als
solche insbesondere auch die Gleichgeschlechtlichkeit (= Homosexualität) eminent wichtig
— sie bildet einen integrierenden Teil der menschlichen Sexualität und nimmt darin auch
sinnvollen Platz ein — ob man dies nun wahrhaben will oder nicht. der männlichen
Homosexualität im Laufe der Jahrtausende menschlicher Geschichte Anlaß gewesen ist zur
Aufstellung der abenteuerlichsten Denk- und Handlungsmodelle, dürfte deshalb weniger
zusammenhängen mit den tatsächlichen biologischen Abläufen als mit den kulturellen
Konstrukten männlich-patriarchalischer Denkart — nur das Patriarchat konnte aus seinem
bisherigen Einzigartigkeitsdenken heraus zu einer solchen Diffamierung der Homosexualität, wie bisher fast überall gang und gäbe, gelangen. Die (männliche) einen überaus
Homosexualität als Makel der Männlichkeit war für das Patriarchat im Laufe seiner Geschichte — aber ganz besonders im christlichen Abendland — immer der willkommene
Vorwand, ganz massiv dagegen anzugehen Sehr oft wurde (und wird) dabei die
Homosexualität als „unnatürlich" und „krankhaft" eingestuft, weil sie auf den ersten Blick
nicht der Fortpflanzung und Arterhaltung zu dienen scheint — dies nicht zuletzt, weil die
natürliche Auslese im Rahmen der Evolution eigentlich nur Verhaltensmerkmale fördert,
welche der Vermehrung ihrer Träger dienlich sind, und gleichgeschlechtliche
Verhaltensweisen scheinen hierzu nicht beizutragen: Eine solche, offensichtlich „nichtreproduktive" Sexualität macht (auf den ersten Blick) wenig Sinn, jedenfalls nach den
gängigen Denkarten.
Wenn wir uns jedoch unsere in Kapitel 1 und 2 erworbenen Kenntnisse hinsichtlich
biologischer Männlichkeit und Weiblichkeit vor Augen führen, muß die Dauerexistenz
speziell der männlichen Homosexualität jetzt in einem ganz anderen Licht erscheinen.
Denn dann dürfte uns klar werden, daß die Phänomene ier männlichen Homosexualität,
wie auch der Männlichkeit als solcher, eigentlich überaus logische Folgeprodukte der
geschlechtlichen Fortpflanzung aus der weiblichen Urstruktur heraus darstellen — die
Männlichkeit als solche und die männliche Sexualität sind in erster Linie Abkömmlinge
der Ur-Weiblichkeit als solcher. Hierzu sei vermerkt, daß gerade im Jahre 1993 etliche
bahnbrechende Entdeckungen hinsichtlich der biologischen Grundlagen der
(männlichen) Homosexualität gelungen sind. In der Folge haben tiefgehende und zum
Teil sehr vehement ausgetragene Dispute wissenschaftlicher und öffentlicher Natur eingesetzt über die Frage, ob Homosexualität vererbt oder erworben sei — „schwul geboren
oder nicht", lautet die Frage unentwegt. Angefangen hatte das Ganze jedoch bereits etwa
zwei Jahre vorher, als die amerikanischen Wissenschaftler Simon LeVay (Salk-Institut
in San Diego, Kalifornien) und Robert Gorsky (Universität von Kalifornien)
herausfanden, daß eine bestimmte Gehirnregion bei den (männlichen) Homosexuellen
nur etwa halb so groß sei als bei den (männlichen) Heterosexuellen — worauf prompt
die alte, schlummernde Endlosdiskussion wieder aufbrach: „Ist Schwulsein angeboren
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oder anerzogen?" Ein Schwarz-weiß-Denken par excellence. Le Vay trat dabei mit
seiner Aussage „Homosexualität bei Männern ist rein biologisch bedingt" eine heftige
Auseinandersetzung — nicht zuletzt in homosexuellen Kreisen — los, indem er diese
These gezielt wissenschaftlich untermauerte. Er sagte: „Homosexuelle Männer
unterscheiden sich im Gehirn — genauer gesagt, im Hypothalamus, also dort, wo die
Steuerung des Sexualsystems angelegt ist — strukturell von ihren heterosexuellen
Geschlechtsgenossen." Überaus publikumswirksam wurde damit der weitverbreiteten
Meinung, gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern sei vor allem durch äußere
Einflüsse aus der Lebenssituation — also aus dem Umfeld des jeweils betroffenen
Mannes — bedingt, lautstark widersprochen: für viele bekennende Schwule eine
schlimme Blasphemie. Besonders Gorsky jedoch relativierte die von ihm initiierte Suche
nach der Rolle des Gehirns für die sexuelle Orientierung dann aber wieder, indem er
darauf hinwies (u. a. in einem Vortrag über die „sexuelle Differenzierung von
Gehirnstrukturen" auf dem Symposium der deutschen Gesellschaft für Endokrinologie in
Berlin Anfang 1993), daß die verschiedenen daran arbeitenden Forschergruppen
gelegentlich auch unterschiedliche Ergebnisse erzielten — wo die eine Gruppe einen
Unterschied in den Hypothalamus-Kernstrukturen von Mann und Frau feststellte (zwei
Zellgruppen, die Kerne INAH 2 und 3, wären bei Männern etwa doppelt so groß wie bei
Frauen), fand die andere wiederum keine solch nennenswerten Unterschiede. Interessant
war weiter, daß sich bei Experimenten mit Ratten als Versuchstieren herausstellte, daß
die Unterschiede hier wesentlich deutlicher ausgeprägt waren: Die männliche Ratte
besitzt Kerne vom siebenfachen Ausmaß der Kerne im Gehirn der Weibchen.
Die von Gorsky in der Folge immer stärker vertretene These impliziert dann auch,
daß das Gehirn in seiner ursprünglichen Form weiblich sei und Sexualhormone das
ursprünglich weibliche Gehirn bei einem Mann entsprechend vermännlichen. Bei
Homosexuellen sei dieser Prozeß nicht vollständig abgelaufen, und, wie der
Wissenschaftler es formulierte: „Schwule sind schwul, weil ihr Gehirn nicht völlig
männlich geworden ist." Allerdings will Gorsky die sich dabei ausbildende Kausalkette:
— das Y-Chromosom als Auslöser der Hodenentwicklung
— die Hoden als Produzenten des männlichen Geschlechtshormons Testosteron
— dieses Hormon als formende Kraft in den Hypothalamus-Kernen für die männliche
Sexualität
— die abweichenden, nur halb so großen Kerne bei Homosexuellen als Ursache
schwuler Orientierung
aus zwei Gründen so nicht gelten lassen. Zum einen ist Testosteron nicht das
männliche Sexualhormon schlechthin, genauso wie auch Östrogen nicht das rein
weibliche Hormon ist (eine der größten Ostrogen-Quellen ist beispielsweise der
Pferdehoden) — beide Geschlechter hätten vielmehr auch beide Hormone, allerdings in
unterschiedlichen Mengen (und Konzentrationen). Zum anderen werde die sexuelle
Orientierung statt von einer solchen Kausalkette eher von einem Kausalnetz bestimmt:
Umwelt, Hormone und Gehirn sind Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen und
bedingen. Von einem Schwul-Zentrum im Gehirn von Homosexuellen könne in einem
solchen einseitigen, bestimmenden Sinne wohl nicht die Rede sein. Siehe hierzu auch
die weitergehenden Ausführungen in Kapitel 12.

„Das schwule Ei”
. Wir sind hier derart detailliert auf die Studien Le Vays und Gorskys eingegangen, um
aufzuzeigen, wie mit der einfachen Behauptung in den Medien, eine bestimmte
Gehirnregion bei den Homosexuellen sei nur etwa halb so groß wie bei den
(„normalen") Heterosexuellen (und damit einem weiblichen Gehirn ähnlich) die
patriarchalischen Wellen, ob nun heterosexuellerseits oder homosexuellerseits, gleich
wieder hochschlagen. Die alte Frage, ob die Homosexualität vererbt oder erworben wird,
ist für das Patriarchat als solchem immer noch ein heikles Thema, und dementsprechend
waren dann auch die Reaktionen, als etwa Mitte' 1993 der amerikanische
Molekularbiologe Dean Hamer die bereits doch allmählich in Gang gekommene
Diskussion mit einer aufsehenerregenden Entdeckung noch weiter anheizte. Hamer gab
sozusagen die Antwort auf die Thesen Le Vays und Gorskys, indem er auf die dabei
gestellten Fragen eine kurze (medienwirksame!) Formel präsentierte: X q 28. Dieses
einprägsame Kürzel bezeichnet einen der Endabschnitte des Geschlechtschromosoms X
und „Irgendwo in diesem Bereich", so versicherte Hamer, muß das Gen liegen — ein
Gen, das „Männer Männer lieben läßt". Und prompt wurde dann auch seitens des
Kollegenforschers Le Vay diese Antwort zur »wichtigsten wissenschaftlichen
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Entdeckung" erklärt, „die je über sexuelle Neigungen gemacht worden ist", und das
Hamburger Magazin „Der Spiegel", eine Patriarchen-Hochburg, tönte entsprechend in
der Ausgabe 30/1993 mit den Schlagzeilen: „Trieb in der Wiege. Ist Homosexualität
vererbt oder erworben? Die Entscheidung zum Schwulsein fällt in der frühen Kindheit,
sagen die Psychoanalytiker. Jetzt triumphiert die Fraktion der Biologen: US-Wissenschaftler fanden ein Gen für die Veranlagung zur Homosexualität. Beginn einer neuen
Schwulenhatz oder Hoffnung auf mehr Toleranz?" Oder ließ sich gar im Textteil
verführen zu solchen Bonbons: „Hamers Entdeckung klingt für viele ungeheuerlich: Die
Entscheidung über die Triebrichtung eines Menschen, so folgt daraus, fällt schon im
Eileiter der Mutter. Gänzlich ohne Einfluß des väterlichen Erbguts stünde dort bereits
fest: Dies ist ein schwules Ei."
Hierzu ist festzuhalten, daß Hamers wichtige Feststellung — die Veranlagung zur
(männlichen) Homosexualität wird von den Müttern an die Söhne vererbt — durch
weitläufige US-Familienstudien in die Wege geleitet wurde. Die Folgerung, daß die
zuständigen Gene dann auf dem X-Chromosom zu suchen seien, ergab sich automatisch
daraus: Mit unseren Kenntnissen der weiblichen Urstruktur als dem Ausgang allen
Lebens ist dies wohl auch als völlig logisch anzusehen.Wie aus einem Bericht in der
Zeitschrift „Medical Hypotheses" fast gleichzeitig zudem hervorging, haben
Wissenschaftler der Hebräischen Universität Jerusalem weiterhin herausgefunden, daß
es vorrangig die weiblichen Gene sind, die die Entwicklung eines Embryos steuern und
keineswegs alles Zufall ist. Einige „eingeprägte" Gene sind nicht austauschbar, und ein
Teil von ihnen kann nur von der Mutter, ein anderer nur vom Vater vererbt werden. Daß
die biologisch-männliche Homosexualität damit stets nur über die mütterliche X-Linie
vererbt wird, dürfte damit erklärbar werden (schließlich werden X-Chromosomen— als
die eine Hälfte aller Samenzellen — auch väterlicherseits eingebracht).
Zurückkommend auf die Entdeckung Hamers ist noch als interessant zu vermerken,
daß für die Lokalisierung des Erbfaktors, der bei Männern die homosexuelle
Veranlagung mit sich bringen soll, allerdings vorerst nur ein grobes Areal abgesteckt
werden konnte: Der Chromosomenabschnitt X q 28 umfaßt einige Hundert Gene mit
rund vier Millionen Basenpaaren (Buchstaben). Ob und wie schnell das Gen, das zur
Veranlagung von Homosexualität führt (nicht unbedingt Verhalten!) exakt lokalisiert
werden kann, steht allerdings noch in den Sternen — so hat beispielsweise die Suche
nach dem Gen für die Nervenkrankheit Chorea Huntington nach der groben Ortung noch
fast zehn Jahre gebraucht.
Bei der Wertung der vorgehenden Erkenntnisse müssen wir immer wieder bedenken,
daß, wie bei den menschlich-biologischen (natürlichen) Alterungsprozessen
dokumentiert, die Natur den Menschen bezüglich der im Rahmen der Evolution
erforderlichen Anpassungsprozesse, außerordentlich komplex konzipiert hat. Einzelne
Gene können dabei zwar als Auslösemechanismen dienen für bestimmte
Entwicklungsprozesse, jedoch können — über Wechselwirkungen mit durch
anderweitige Vorgänge ausgelöstc,. fationen — die davon ausgehenden Einflüsse
dieselben auch wieder neutralisieren: Die in Gang gesetzten Prozesse zeigen keine
spezifische Wirkung. So ähnlich dürfte es sich auch beim Phänomen der männlichen
Homosexualität verhalten: Veranlagung ist nicht gleich Verhalten, d. h. angeborene
Homosexualität muß und kann verhaltensmäßig — aus doch vielerlei gesellschaftlich
indizierten, „kulturellen" Gründen — durchaus entsprechend „umgeleitet werden
(Asexualität, Bisexualität, Transsexualität usw.) — wir werden an anderer Stelle noch
näher auf diese Verhaltenskomplexe eingehen. Es dürfte weiter auch wenig hilfreich
sein, wenn in den Medien die Homosexualitätsproblematik immer noch ganz nach
Belieben vereinfacht wird und es beispielsweise (leider) in der Bild-Zeitung vom 2.8.93
dann solche Schlagzeilen gibt wie: „Bald möglich! Spritze ,heilt` Schwule" und es in der
Wochenzeitung „Die Zeit" in ihrer Ausgabe vom 27.8.93 heisst: „Gene schuld an
Homosexualität". Auch der schon erwähnte Spiegel-Artikel trägt mit solchen darin
verwendeten Sprachschöpfungen wie „schwules Ei", „Schwulen-Gen", „Klären, ob es
möglich ist, einen abnormen Trieb zu normalisieren" usw. nicht dazu bei, die ganze
Problematik, die für sehr viele Menschen mit den derzeitigen Entdeckungen in der
Gentechnik verbunden ist, unvoreingenommen einzuordnen. Diesbezüglich ist sehr zu
hoffen, daß das ausgebrochene Genfieber wieder abflaut und die ganze Diskussion um
die biologischen Komponenten der Homosexualität auf den Boden der Tatsachen, der
Vernunft und vor allem der Ethik zurückkehrt: Das Neue Denken bietet hierzu
ausgezeichnete Ansätze.
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„ Die „Im-falschen-Körper"-Suggestion“
Als die männliche Homosexualität sich im Laufe der letzten Jahrzehnte — und dies
speziell in den USA — zu emanzipieren begann und danach strebte, den Makel der
„Unmännlichkeit", der ihr in den Jahrtausenden des Patriarchats angehängt worden war,
langsam abzulegen, geschah Erstaunliches. Die Tatsache, daß — zumindest nach außen,
jedoch in zunehmender Weise auch nach innen — in diesem Männlichkeitsdenken für
„sichtbare Weiblichkeit" kein Platz mehr blieb, führte dazu, daß diese in der sichtbaren
„männlichen" Homosexualität mehr und mehr ausgegrenzt wurde. Die individuelle
Entscheidung, sich homosexuell zu orientieren, sollte — wie bereits dargelegt — rein
kulturell indiziert sein: Sie sei eine eigenständige, eigenverantwortliche (freie)
Festlegung und fixiert auf eine Sexualität unter Männern. In einem solchen Denkschema
wurde dann auch für die Homosexualität das heterosexuelle Männlichkeitsbild zum
absoluten Dogma erhoben, und in der Folge wurden die »weiblichen" Männer als
„störende" Elemente für das Öffentlichkeitsbild des Phänomens der (männlichen)
Homosexualität betrachtet. Sie wurden einfach ausgegrenzt: Sie paßten in das männlichhomosexuelle Rahmenbild absolut nicht mehr rein. Diese Sicht der Dinge wurde noch
verstärkt durch die Tatsache, daß die Entscheidung, sich als Mann homosexuell zu
orientieren, nahtlos vermischt wurde mit der (scheinbar eigenständigen) transsexuellen
Entscheidung, als Frau zu leben — beide wurden als „kulturelle" Festlegungen
verstanden, und — wie wir bereits gesehen haben — dabei wurden jegliche biologischen
Komponenten verneint: Der Transsexualismus war geboren. Das homosexuelle ComingOut wurde nur noch auf das Männlichkeitsbild (jedenfalls in der Öffentlichkeit)
ausgerichtet und das transsexuelle Coming-Out gerade auf die Verneinung der
Männlichkeit abgestellt — die Redewendung „im falschen Körper" später implizierte im
Gegenteil das Vorhandensein einer originären Weiblichkeit im Manne.
Gleichzeitig bzw. in Wechselwirkung damit bemächtigte sich die Wissenschaft des
Phänomens des Transsexualismus, weil sie in dieser Entwicklung die Chance sah, den
uralten Wunschtraum des Patriarchats nach Beherrschung der Natur auch bei der Spezies
Mensch zu verwirklichen — das (männliche) „Gläubigkeitsdenken" an die Macht der
(männlichen) Technik über die (weibliche) Natur in die Tat umzusetzen. Künstliche
Frauen aus natürlichen Männern „konstruieren" zu können: die Verlockung war
allzugroß. Zudem konnte durch die Trennung der Transsexuellen von den
Homosexuellen erreicht werden, daß viel latent-homosexuelle Wissenschaftler sich
ungeniert mit einem Phänomen beschäftigen konnten, das — zumindest nach Kräften
suggeriert — nichts mit dem mit dem Makel der Unmännlichkeit behafteten
traditionellen Homosexualitätsbild zu tun hatte. Zudem darf nicht übersehen werden,
daß hierbei auch sehr oft homophob-typische Gründe eine Rolle spielen dürften — nicht
zuletzt darf auch auf der anderen Seite, auf der „Opferseite", nicht verhehlt werden, daß
auch dort sehr viele homophobe Ängste anzutreffen sind: die „Angst vor der Angst" sitzt
hier sehr oft besonders tief.
Dies nur zu der Tatsache gesagt, daß gerade in den USA — im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten — das Phänomen Homosexualität (immer noch) extrem starke
puritanische Abwehrmechanismen in Gang setzt (was beispielsweise zu einer
anfänglichen, völligen Verdrängung des indianischen Berdachentums [die „männlichen
Frauen" der Indianer] führte). Die neugeschaffene, »soziale Konstruktion der
Transsexualität" (Stefan Hirschauer) erleichterte die Beschäftigung mit einem eigentlich
biologischen Problem und führte dazu, daß sogar ein solch renommierter amerikanischer
Transsexualitätsforscher wie Robert Stoller den Begriff des „biological force" (in der
von ihm so benannten „core gender identity") prägte: der klägliche Versuch des
Hinüberrettens einer Fiktion in die Wirklichkeit. Angstbesetztes Denken, ob dies nun
eine Rolle spielt bei der Klärung eigener Schwierigkeiten oder der anvertrauter
Menschen, kann offenbar beim Phänomen Transsexualität zu den gewagtesten
Handlungsweisen und Erklärungsmodellen führen, welche auch dann noch
durchgehalten werden, wenn bereits lange das Gegenteil bewiesen worden ist.
Dies trifft beispielsweise auch zu auf den deutschen Transsexuellen-„Papst” Wolf
Eicher, der in seinem Werk „Transsexualismus" („Der Eicher” in der Transsexuellenszene genannt) die verschiedenen Geschlechtsumwandlungs-Techniken in allen
Einzelheiten beschreibt und abbildet. Wolf Eicher hat (typischerweise) die transsexuelle
Chirurgie nahtlos in seinen eigenen Fachbereich der Gynäkologie und Frauenheilkunde
integriert und vielfach hartnäckig versucht, u. a. über die angebliche Existenz des HYAntigens, genetisch-biologische „Beweise" für Transsexualität zu finden bzw. auch zu
lancieren. Siehe hierzu auch die entsprechenden Ausführungen im Kapitel 13 (GuruKritik ohne Ende).
Das beschriebene Spannungsverhältnis zwischen Homosexualität und Transsexualität
beruht also in erster Linie darauf, daß für beide Phänomene von völlig falschen,
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künstlich konstruierten Grundlagen ausgegangen wird und die eigentlichen
(biologischen), realen Bezugspunkte außen vor gelassen werden. Denn: „Die
Entwicklung eines Verhaltens, die Realität zu verändern, ist immer gebunden an die
eigene Entscheidung, durch Beobachtung und Vergleich die Wirklichkeits- Das
beschriebene Spannungsverhältnis zwischen Homosexualität und Transsexualität beruht
also in erster Linie darauf, daß für beide Phänomene von völlig falschen, künstlich
konstruierten Grundlagen ausgegangen wird und die eigentlichen (biologischen), realen
Bezugspunkte außen vor gelassen werden. Denn: „Die Entwicklung eines Verhaltens,
die Realität zu verändern, ist immer gebunden an die eigene Entscheidung durch
Beobachtung und Vergleich die Wirklichkeits- verfremdung angenehmer zu empfinden
als die jetzige Wirklichkeit. Fokussiert wird alles getan, um in der neuen Wirklichkeit
mit neuen Wahrnehmungen existent zu sein." (Marcus Wawerzonnek,
„Wissenschaftliche und therapeutische Prinzipien", S. 16, unveröffentlicht)
Erschwerend kommt noch hinzu, daß die Definitionen von Männlichkeit und
Weiblichkeit in erster Linie kulturell indiziert sind — es sind dies Schwarzweißbegriffe,
die Normstellungen beinhalten, welche auf von den Menschen in Jahrtausenden erlebter
Sexualität vor allem basieren. Die heutigen geschlechtlichen Verhaltensnormen sind auf
die „Gesetze" des Patriarchats ausgerichtet und diese wiederum auf die
Gesetzmäßigkeiten der Heterosexualität, d. h. auf das Verhältnis Mann — Frau.
Es ist in einer solchen Ausgangslage für das Funktionieren der Gesellschaft sehr
gefährlich — wie dies leider beim Phänomen der Transsexualität der Fall ist —, wenn
ein solch feinstrukturiertes Gefüge aufgebrochen wird und die Verhältnisse einfach
umgekehrt werden, d. h. nicht die Normen sich nach den Sexualitäten richten, sondern
die Sexualitäten nach den Normen. Diese Loskoppelung von Ursachen und Folgen
bewirkt, daß das eigene Empfinden nicht mehr an der realen Wirklichkeit festgemacht
wird, sondern eine Fixierung auf die Irrealität erfolgt: „so, wie es sein müßte" (statt „so,
wie es ist").
Die unselige Hilfskonstruktion „im falschen Körper" gehört zu diesen überaus fatalen
Chimären transsexueller Herkunft und hat bewirkt, daß — völlig losgelöst von der
biologischen Realität — ein kultureller Wunschgedanke beispielsweise bei den Mannzu-Frau-Transsexuellen, in der Folge bereits als Frau geboren zu sein, jedoch (nur) im
vermeintlich „falschen" Körper, dominierend geworden ist. Daß die Aussage „weibliche
Seele im männlichen Körper" bereits vor über hundert Jahren für das Phänomen der
(männlichen) Homosexualität eingesetzt wurde, scheint die vielen transsexuellen
Apologeten des „Im-falschen-Körper"-Bildes offensichtlich wenig zu stören. Siehe
Interviewtext (Badische Zeitung v. 7.12.93) „Gespräch mit der Transsexuellen Johanna
Kamermans“: Bis 1975 hieß er Johannes Kamermans. Seitdem heißt sie Johanna. Sie ist
transsexuell, hat sich aber nicht operieren lassen. Die Dokumentation _Freier Fall:
Johanna K.", die Klaus Wildenhahn vom NDR über sie gedreht hat, eröffnet heute im
Freiburger Kommunalen Kino eine Filmwoche zur Transsexualität. Danach stellt sich
Johanna Kamermans der Diskussion. Mit ihr sprach Hilmar Höhn.

Interview: Gibt es „falsche Körper“?
Frau Kamermans, wie haben Sie ihre Transsexualität entdeckt?
KAMERMANS: Ich war so Ende 20, meine Versuche mit der Heterosexualität gingen
immer mehr schief. In den sechziger/siebziger Jahren lebte ich in Basel. Da gab es tolle
Kabaretts in Weil am Rhein, Golden Apple hieß eins. Das war die Sensation. Da gab es,
wie man sagt, geschlechtsgewandelte Frauen. Ich war so fasziniert Ich war fast jeden
Abend dort. Irgendwann bin ich dann selbst als Striptease-Tänzerin aufgetreten. Erst als
mein Vater gestorben war, habe ich mich getraut, auf Dauer Frau zu sein. 1973 habe ich
den Absprung gewagt. Bis dahin war ich Bauingenieur, verheiratet und hatte einen Sohn.
Hatten Sie das Gefühl, dap sie den Körper eines Mannes ablegen und statt dessen—
durch eine Operation — den einer Frau annehmen müßten?
KAMERMANS: Ich wollte das zunächst., weil ich hoffte, dadurch akzeptiert zu
werden. Ich hatte zweimal einen Termin bei einem Chirurgen. Aber ich bin nicht
hingegangen.
Warum?
KAMERMANS: Ich hatte Kontakt zu Transsexuellen in den Kabaretts. Die waren alle
operiert. Ich habe dort sehr viel Elend gesehen. Daß ich mich nicht habe operieren
lassen — ich glaube, diese Erkenntnis, die ich jetzt in meinem Buch „Mythos Geschlechtswandel' niedergeschrieben habe, habe ich schon früher gehabt:, Mit der
Geschlechtsumwandlung jagt man nur einem Phantom nach.
Sie haben ein Duch geschrieben, Sie haben an der Dokumentation Ihres Lebens
mitgespielt. Warum drängt es Sie in die Öffentlichkeit?
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KAMERMANS: Ich habe sehr darunter gelitten, daß man mich als nicht operierte
Transsexuellen in die perverse Nische abgestellt hat. Ich wende mich dagegen, daß
diese Operation zum Dogma wird. Und ich würde gerne sehen, daß das Bild von
Transsexuellen korrigiert wird.
In welche Richtung?
KAMERMANS: Es geht um die Eigenverantwortlichkeit im Leben von
Transsexuellen. Also jetzt ist es so: Wer seine Transsexualität erkennt, glaubt, er hat
keine \Vahl, als sich operieren zu lassen. In Wirklichkeit wird er von der
gesellschaftlichen Norm, im „richtigen" Körper zu leben,zu einer Operation
gezwungen.
„Ihr" Film ist mittlerweile auf einer Reihe von Festivals gezeigt worden. Wie sind die
Reaktionen?
KAMERMANS: Die Leute können teils nachvollziehen, daß mit dem
Selbstverständnis der Transsexuellen was nicht stimmen kann. Es gibt aber auch eine
Front gegen mich.
Warum?
KAM ERMANS: Zum Beispiel: Mit Transsexualität wird sehr viel Geld verdient. Da
sind Ärzte mit Wahnsinns-Honoraren für Geschlechtsumwandlungen, Gutachter,
Anwälte
-das kostet ja alles Geld.
Grundsätzlich lehnen Sie Geschlechtsumwandlungen nicht ab?
KAMERMANS: Wenn derjenige, der sich dazu entschließt, informiert ist.. Wenn er
weiß, was er seinem Körper und sich da antut. Er wird ja kastriert. Die Folgen können
verheerend sein: Der Mensch fällt in sich zusammen, körperlich oder psychisch oder
beides. Natürlich: Wenn eine fest dran glaubt, sie ist jetzt eine Frau. dann ist sie unter
Umständen glücklicher als vorher. Aber man darf nicht sagen: Du lebst im falschen
Körper, und wir holen dich da raus.
.Denn damit wäre ja Transsexualität eine Krankheit, die man mehr oder
weniger„wegoperiereni"kann...
KAMERMANS: Ich will wegkommen von dem Begriff Krankheit. Wenn sich zum
Beispiel in Hamburg Transsexuelle als behindert deklarieren lassen — das ist doch ein
total verqueres Denken. Nach meinem Dafürhalten ist Transsexualität ein Konflikt
zwischen einer Homosexualität, die man nicht durchkommen läßt,und der kulturellen
Norm.
Wenn es keinen „falschen Körper" gibt, kann es überhaupt einen „richtigen"geben, in
dem der Rest der Gesellschaf( glaubt zu leben?
KAMERMANS: Richtig und falsch - das gibt es eben nicht. Was Transsexuelle
betrifft Statt „Ich lebe in einem falschen Körper" finde ich es richtiger zu sagen, „ich
bin fremd im eigenen Körper". Und das Bild vom „falschen Körper", das haben ja nicht
nur Transsexuelle. Das ist ja ein gesellschaftliches Mißverständnis.

„ Eigenverantwortlichkeit und Selbsthilfe“
Wie aus diesem Interview vor allem auch hervorgeht, wird beim Phänomen der
Transsexualität der Krankheitsbegriff — und dies besonders in Deutschland seit dem
Transsexuellengesetz ab 1.1.1981 — großgeschrieben — ganz im Gegensatz zum
Faktum der Homosexualität. Besonders in den USA führten die fortwährenden
Bestrebungen zur Krankheitseliminierung dazu, daß schließlich 1974 die
Homosexualität aus dem „Register der psychischen Erkrankungen" gestrichen wurde
und 1992 die Weltgesundheitsorganisation WHO sich von dieser Einstufung
verabschiedete. Den Krankheitsbegriff loszuwerden hat also sehr lange gedauert.
Für die Länder mit Transsexualitätsgesetzen allerdings kommt noch erschwerend
hinzu, daß der transsexuelle Krankheitsbegriff jetzt auch aus Kostenübernahmegründen
angefangen hat, eine überaus wichtige Rolle zu spielen — er ist also dort ganz anders
strukturiert als beispielsweise in den USA, wo üblicherweise jeder
Transsexualitätseingriff vom Individuum und nicht vom Kollektiv, d. h. von der
Gemeinschaft, bezahlt werden muß. Denn das besonders in Deutschland aus der
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erwähnten TSG-Konstellation resultierende transsexuelle Anspruchsdenken (Augstein)
führt in der Folge (meistens) dazu, daß die transsexuelle Diagnose noch mit
zusätzlichen, oft überaus illegitimen Mitteln (Selbstmorddrohungen, stromlinienförmige
Lebensläufe mit den gutachterlicherseits gewünschten »typischen"
Transsexualitätssymptomen, unentwegte Gutachterbedrängung bzw. -nötigung usw.)
herbeigeführt wird. „Koste es, was es wolle", wird in der Folge ein Leidensdruck für die
Außenwelt erzeugt (aber oft auch ein solcher nach innen), urn über diesen eine
öffentliche Kostenübernahme sicherzustellen.
Wird also, wie aufgezeigt, schon bei der grundsätzlichen Definition des
Transsexuellensyndroms von völlig schiefen, irregulären Positionen und Konstellationen
ausgegangen, so wird für die Erlangung der finanziellen Mittel zur (möglichst raschen,
durchorganisierten) „Geschlechtsumwandlung" noch zusätzlich mit völlig
unzutreffenden bzw. irreführenden Argumenten gearbeitet: Die absolute Fiktion wird
über ein totales „Wahnverhalten" wirkungsvoll etabliert, Widerspruch nicht geduldet.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß das Phänomen der Transsexualität für
viele Beteiligte eine ideale Projektionsfläche bietet: für das Patriarchat die Möglichkeit
zur Schöpfungshybris („Eva aus Adam"), für die Gruppe der (vorwiegend männlichen)
Wissenschaftler, Mediziner und Therapeuten die Chance, mit einer „HomosexualitätsVerdrängungs-Strategie" an das Faktum des transsexuellen Erlebens herangehen zu
können (sozusagen als Alibi für eigenes manifestes bzw. latentes homosexuelles
Empfinden) sowie für die Gruppe der Beteiligten und Betroffenen das Alibi, sich auf
„andere” berufen zu können (Etablierung des „Opfer"-Syndroms). Die immer breiter
werdende Kluft in der transsexuellen Wahrnehmung unserer Tage ist nicht zuletzt die
leidige Folge dieser Vorgänge: einerseits die jeweils eigene, reale Wirklichkeit in der
Privatsphäre und andererseits die illusionäre, „vermittelte Wirklichkeit" in de Köpfen
des „Publikums", der Öffentlichkeit somit.
.
Auf diese Weise wird deutlich, daß das Faktum Transsexualität nicht nur gefangen ist
ein einer unseligen Allianz von wahrhaft unterschiedlichsten Interessen — zwecks
bewußter Tarnung der eigentlichen Zielvorstellungen —, sondern gleichzeitig auch die
Begriffe Transsexualität und Geschlechtsumwandlung sich auseinanderdividiert haben.
Nicht mehr der Weg dorthin (das transsexuelle Erleben) steht im Vordergrund, sondern
nur noch das Ziel (die Operation = OP). Viele Transsexuelle machen sich nicht mehr die
Mühe, sich in erster Linie selbst zu testen, ihre selbstzugeschriebene Transsexualität
auch wirklich verhaltensmäßig in die Gesellschaft einzubringen bzw. ihr „Fremdsein im
eigenen Körper" nach tatsächlichen (nicht eigenmächtigen) Kriterien wahrheitsgemäß zu
ergründen.
Dies führt dazu, daß der chirurgische Geschlechtswechsel als alleiniges Dogma des
Handelns eingeführt wird und der soziale Geschlechtswandel vernachlässigt wird:
„Irgendwie wird man zurechtkommen...! Daß eine solcherart focussierende Sicht der
Dinge nicht unmaßgeblich durch die gezielten Aktivitäten etlicher sogenannter
Transsexualitäts-Selbsthilfegruppen — ob dies nun bewußt oder unbewußt geschieht —
herbeigeführt wird, sei hier nur am Rande vermerkt. Jedenfalls hat die Kollektivierung
individueller Wünsche, nicht zuletzt anschließend über die nun reichlich gegebenen
gesetzlichen Möglichkeiten, heutzutage dazu geführt, daß viele Transsexuelle in
Positionen gedrängt werden, die sie überhaupt (nocht nicht) in der Lage sind,
entsprechend (lebenslang!) auszuleben.
Die verschiedenen, oft sektenartig organisierten, transsexuellen
Selbsthilfeorganisationen (wie sie in verschiedenen deutschen Großstädten schon länger
vorhanden sind) können auf diese Weise zu einem nicht zu unterschätzenden
Gefahrenmoment in der persönlichen, individuellen Realisierung einer transsexuellen
Identität werden. Maßlos überhöhtes Anspruchsdenken verschiedener transsexueller
Gurus und cs. (denken wir nur an die Aktivitäten der emsigen, transsexuellen
Rechtsanwältin Maria Sabine Augstein) beherrscht (leider) die transsexuelle Szene in
Deutschland bzw. das Wirken nach außen - Forderungskataloge jeglicher Art sind „in".
Vor allem die Medien sind fest eingebunden in diesem Konzept der Irreführungen,
Täuschungen und Vorspiegelungen, und eine kleine elitäre Clique maßt sich an, ihre
eigenen, völlig überzogenen (und zumeist auch irrealen) Transsexualitätskonzepte
unentwegt in die Öffentlichkeit zu tragen - derart ist der Kreis der Suggestionen und
Illusionen inzwischen fest geschlossen, und die „Opfer" werden allmählich zu „Tätern".
Marcus Wawerzonnek (Institut für interdisziplinäre Sexualforschung, Hamburg) schreibt
hierzu treffend:
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„Detaillierte Beschreibungen der ,ärztlichen Betreuung' in Fachartikeln, Büchern und
Zeitschriftenartikeln und ,Gremienarbeit` fundamentieren diesmal paradoxerweise in
unserer Demokratie für das Verhalten angstvoller und entsprechend in ihren Handlungen
verzerrter Menschen nicht die direkte ,Bestrafung` durch einen
Sexualstrafrechtsparagraphen, sondern durch den ,ersten Sexualrechtsparagraphen` in
Form des ,Transsexuellen-Gesetzes` (... für das ,Rechtswohl' ... sic!), das seit dem
1.1.1981 an in der BRD gültig ist.
Die würdelose ,Strafe` wird erst dann erkannt, wenn nach dem ,Beweis` der ,Festigkeit
des Wahns' durch den im Transsexuellengesetz vorgeschriebenen ,Alltagstest` mit
begleitender ,Kontrolle des Gutachters und der homosexuellen, transvestitisch fixierten,
,transsexuellen` oder noch ,schwächeren` ,Freunden` - oft unterstützt von
,Medienereignissen` über Transvestiten bis hin zu Transsexuellen in Dokumentation und
Unterhaltung (!) - und Menschen mit ,Wissen` über andere Erfolge, sowie von
angstvollen Eltern,die entweder das System ihrer eigenen Unzulänglichkeit nicht
aufbrechen wollen oder wissenschafts- und mediengläubig den gesellschaftlich — per
Gesetz - anerkannten ,Transsexuellen' lieber haben als den - per Strafgesetz - in
gesellschaftlicher Ächtung stehenden Homosexuellen, der wahrhafte ,Schmutz` der
,transsexual community' mitsamt der beteiligten ,Sexualwissenschaftler, Mediziner und
auch Juristen, durch ehrliche Beschreibung der ,Wirklichkeit` durchbrochen wird." (sic!)
Dem ist gleichfalls nicht mehr hinzuzufügen, und insbesonderer dürfte aus diesen
Zeilen klarwerden, daß das transsexuelle Phänomen, wie bereits gesagt, wahrhaft
übergreifend jetzt eingebunden ist in dem gesellschaftlichen, patriarchalisch gesteuerten
Bestreben nach einer wirksamen „HomosexualitätsVerdrängungsstrategie", jedenfalls
nach außen: Die gedankliche „Einbetonierung" ist fast perfekt geworden.

„Die Kultur des Patriarchats“
Wir haben in den vorgehenden Kapiteln gesehen, daß das unsererseits propagierte
Neue Denken automatisch mit sich bringt, Abschied nehmen zu müssen von
verschiedenen, tiefeingeschliffenen (patriarchalischen) Denkmodellen bezüglich der
Entwicklung der Geschlechter. Nicht „Eva aus Adam", sondern „Adam aus Eva" ist die
(biologische) Realität, und die vorherrschende (kulturelle) Dominanz der Männlichkeit
beruht auf dieser (gewollten?) jahrtausendealten Fehleinschätzung dieses Naturgesetzes:
Die „illusio virilis" als hartnäckiges „Hirngespinst" (männlichen) Denkens ist
allgegenwärtig. Diese männliche Dominanz in der menschlichen Gesellschaft —
vermittelt über das alles durchdringende System des Patriarchats - hat jedoch besonders
in den letzten Jahrzehnten dieses „Jahrhunderts der Illusionen" erheblich an Kraft
verloren - eine doch überaus ernstzunehmenden Identitätskrise der Männlichkeit (nicht
der Weiblichkeit jedoch!) war die Folge.
Denn es ist ja auch nicht leicht — vom Feminismus hart bedrängt -, sich in so wenigen
Jahren von einem doppelten Trugbild verabschieden zu müssen. Erstens von der
Herrlichkeit des Zustandes, »als der Mensch noch ein Mann war" (Elisabeth Badinter),
und zweitens von der damit verknüpften Annahme, daß dies gleichfalls im biologischen
Sinne so vorgesehen sei. Auch in der Sprachkultur der verschiedensten Völker finden
wir dieses (männliche) Denken tief verankert, so beispielsweise in der französischen
Sprache, wo ein und dasselbe Wort, l'homme, sowohl den Mann als auch den Menschen
bezeichnet - ebenso in der englischen Sprache, wo „manhood" sowohl für Mannheit
(virility) als auch für Menschheit steht. Gleiche Assoziationen gibt es für das in
sprachlicher Hinsicht tiefeingeschliffene Personalpronomen „man" (man sagt, man tut
usw. - feministischerseits neuerdings mit „frau" sagt usw. ergänzt) im Hochdeutschen
bzw. „man" im norddeutschen Sprachgut als „nur"-Bekräftigung des Gesagten („Laß
man gutsein!").
Bezogen auf die sprachlichen Assoziationen im Zusammenhang mit der Bezeichnung
„Homosexualität" (abgeleitet von „homo" für „gleich" aus dem Griechischen) sei noch
darauf hingewiesen, daß im Lateinischen »homo" gleich Mann bzw. Mensch bedeutet
und Ausdrücke wie Homo sapiens (der denkende Mensch) oder Homo ludens (der
spielende und dadurch schöpferische Mensch) überaus positiv besetzt sind. Im
Volksmund dagegen ist die Kurzbezeichnung Homo für einen männlichen
Homosexuellen durchaus bzw. vorwiegend im abwertenden Sinne gebräuchlich. Dieser
Sachverhalt dürfte nicht zuletzt dazu beigetragen haben, daß - zusammen mit einem in
den letzten Jahren immer stärker werdenden Hang zur Identitätsabgrenzung -, die
deutsche homosexuelle Szene dazu übergegangen ist, die (ursprünglich amerikanische)
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Bezeichnung „gay" (lustig, heiter, bunt, lebhaft, glänzend, ausschweifend, im „slang"
frech) bzw. die Bezeichnung „schwul" generell einzuführen - homosexuell und
heterosexuell werden als eher klinische Begriffe verstanden. Hierbei geht schwul (als
die ältere Form von schwül) auf das niederdeutsche „swul" bzw. „swol" (verwandt mit
schwelen) zurück. „In Schwulitäten stecken" hat allerdings mit dem Schwulenbegriff,
wie er sich aus der homosexuellen Emanzipation entwickelt hat, nichts zu tun: Die
Schwulenbewegung hat über diese selbstgewählte Szene- und Gruppendefinition ganz
bewußt den Versuch zum gezielten Aufbau eines positiven Images - weg vom alleinigen
sexuellen Identitäts-Aspekt - gestartet. Diesbezüglich ist neuerdings festzustellen, daß
auch im transsexuellen Sektor ähnliche Bestrebungen („Transgenderismus") im Gange
sind.
Zurückkommend auf die in den dargelegten Ausführungen skizzierte Ausgangslage,
daß der eigentliche Mensch also nicht der Mann, sondern die Frau sei, ergibt sich aus
dieser (realen) Konstellation, daß das Faktum der (männlichen) Homosexualität dadurch
ganz anders eingestuft werden kann, als dies im „klassischen" Sinne - als Abwertung der
Männlichkeit - empfunden wird. Da kann dann die Bezeichnung „Schwuler” übrigens
ganz schnell wieder zum Schimpfwort werden - die Gratkante dazu ist im Volksmund
äußerst schmal und riskant angelegt.Wie bereits ausführlich in Kapitel 2 dargelegt,
gehen die amerikanischen Wissenschaftler Simon Le Vay und Robert Gorsky immer
gefestigter davon aus, daß das Gehirn in seiner ursprünglichen Form weiblich sei bzw.
zumindest - wie von einigen anderen Forschern favorisiert - von einer geschlechtlichen
Neutralität auszugehen ist.
Der Le Vay-Gorsky-Argumentation folgend, würden dann Sexualhormone — in
Abfolge einer genetisch programmierten Kausalkette (XY-Chromosomenpaar —
Hodensynthese - Sexualhormone [Testosteron] - Hypothalamus
[Sexualitätsausrichtung]) das ursprünglich weibliche Gehirn bei einem Mann
vermännlichen. Bei Homosexuellen sei dieser Prozeß nicht vollständig abgelaufen oder
— wie Gorsky es in einem Interview formulierte: „Schwule sind schwul, weil ihr Gehirn
nicht völlig männlich geworden ist." Allerdings machte Gorsky nochmals ausdrücklich
darauf aufmerksam, daß solche Entwicklungen von vielerlei Faktoren gesteuert werden,
viele Wechselwirkungen auftreten (Kausalnetze statt Kausalketten) und vor allem
Testosteron nicht das männliche Sexualhormon schlechthin sei bzw. Östrogen nicht das
rein weibliche. Ein Beispiel für das Ineinandergreifen dieser beider Hormone dürfte
diesbezüglich das Faktum der testikulären Feminisierung bei Männern mit dem (männlichen Chromosomenbild 46XY - als das in der medizinischen Literatur am meisten
beschriebenen (biologischen) Intersexualitätssyndrom — aufzeigen. Die
Bindungsdefekte der Androgenrezeptoren (Testosteronresistenz) werden dabei
aufgewogen durch einen nahezu vollständigen Umwandlungsprozeß der genetisch
produzierten Testosterone zu Ostradiolen — die betroffenen Intersexuellen sind nach
außen nicht von biologischen XX-Frauen zu unterscheiden
Viele Menschen befürchten nun, daß, wenn die Wirkung der Hormone auf das Gehirn
noch besser erforscht sein wird, Eltern vielleicht auf die Idee kommen könnten, mit
Hormonkuren die femininen Elemente im Wesen ihres Sohnes auszumerzen, um den
„Mann" im Jüngling zu wecken. Hiezu meint der Wissenschaftler Gorsky, daß die
Prägung sich in der Entwicklung sehr früh vollziehe (mit zehn Jahren wäre es schon zu
spät), Manipulationen theoretisch jedoch möglich wären und beispielsweise auch
vorurteilsfreie Eltern zur gezielten Steuerung der sexuellen Neigung ihres Kindes in die
Versuchung geraten könnten. Allerdings würden Hormone, u. a. vor allem zur Therapie
von Wachstums oder Stoffwechselstörungen, nur im medizinischen Sinne eingesetzt,
und „Schwule seien nun mal nicht krank".
. ..
. .. Allerdings gelte auch hier die Grundidee der Ethik: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser." Denn der zunehmende Vorwurf an die Wissenschaftler, daß sich ihr Nutzen nur
zu leicht ins Gegenteil verkehren lasse und gerade die Erfüllung der Ansprüche weltweit
wachsender Menschenmassen die weitere Realisierung eben dieser Ansprüche
unmöglich machen würde, mahnt diesbezüglich zur äußersten Wachsamkeit — gerade
der heutige Zeitgeist der Konzeptlosigkeit begünstigt Scharlatanerie, speziell auf dem
Gebiete der Hormonforschung, ungemein. Hierbei geht es nicht darum, ob Fluch oder
Segen überwiegen, sondern darum, ob nicht gerade der Segen der Fluch ist — genauso
wie wir dies beispielsweise bei den Dopingmanipulationen im Sport sehen: Die
Leistungsgrenzen sind schon längst künstlich.
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Versuch einer Abhandlung über das unendliche Breitenspektrum
„vom Geschlechtsverwandlungswahn zur
Geschlechtsumwandlung“

Vortrag und Gespräch
Mit Johanna Kamermans
Am Freitag den 17.06.2005
im Bürgerhaus Stollwerck
Dreikönigenstrasse 23
D-50678 Köln

Auf Einladung der TXKöln-SHG.

Liebe Zuhörer(innen),

wie der Titel des heutigen Vortrags schon aussagt, wollen wir heute versuchen
unser eigenes „Anderssein“ etwas besser zu verstehen, indem wir ein allerdings nur
flüchtiges Panorama von Geschlechtswandel-Phänomenen in anderen Kulturen,
Zeiten und Sozialstrukturen aufbauen wollen – denn nichts ist wirklich „neu“ in dieser
unseren „alten“ Welt und der Mensch ist zudem wohl nie zu alt noch etwas
dazuzulernen....!
Allerdings wird dies auch wieder nur ansatzweise geschehen können, da die
Transgender-Thematik – also die Bandbreite der zwischengeschlechtlichen
Phänomene beim „Bewohnen“ des enormen Gebiets zwischen den beiden Polen
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„hier Mann“ und „dort Frau“ – derart vielfältig und komplex ist, dass man/frau darin
heutzutage regelrecht versinken kann.
Dies nichtzuletzt, da die Flut von Publikationen über die
Zwischengeschlechtlichkeit des Menschen, ob nun psychisch oder biologisch
begründet, durch die (neuen) Möglichkeiten des Internets nahezu uferlos geworden
ist. Wer beispielweise bei der Suchmaschine google.de das Wort „Transgender“
eingibt, erhält nicht weniger als 2'800'000 Suchergebnisse und beim Eintippen des
Begriffes „Transsexualität“ sind es immerhin noch gut 170'000 Eintragungen – das
wohl veraltete Wort „Transvestitismus“ liefert allerding nur noch etwa 12'000
Eintragungen auf.
Es sei an dieser Stelle deshalb nochmals festgehalten – wie bereits im TXKölnTrailer geschehen – dass wir uns in diesem Vortrag insbesondere beschäftigen mit
Geschlechtswandel-Phänomenen bezüglich:
der vorderasiatischen Fruchtbarkeitskulte der Bronzezeit
der untergegangenen „androgynischen Idee des Lebens“ in der Antike
des kategorischen Eindeutigkeitsdenkens darauffolgender
monotheistischer Religionen (Judentum, Christentum, Islam)
des ausgeklügelten Berdachen-Systems mit vier Geschlechtern bei den
amerikanischen Ur-Indianern
der Hirschfelschen Ansätze von vor 100 Jahren („Der Mensch ist nicht Mann oder
Weib sondern Mann ùnd Weib“)
des ausgetüftelten und gesetzlich kanalisierten Transsexualismus-„Systems“ unserer
Tage
Als ich Ende der 80er Jahre mit der publizistischen Aufarbeitung meines seit
Anfang der 70er Jahre konsequent durchgezogenen „Frontwechsels“ begann –
nachdem ich meinen ganz eigenen Traum des „Frau-Seins“ während fast 14 Jahren
auf der Bühne als Stripperin (oder etwas edler als „Schönheitstänzerin“) hatte
ausleben dürfen – waren etliche umfassend recherchierte Publikationen die Folge.
Insbesondere betraf dies meine beiden Sachbücher „Mythos Geschlechtswandel“
(1992) und „Künstliche Geschlechter“(1995) aus der „Hamburger Zeit“ aber ganz
besonders auch meine sechs Vorträge und Abhandlungen über vielerlei
unterschiedliche Teilaspekte der Intersexualitäts-Thematik in der menschlichen
Gesellschaft als auch im Tierreich (ein übrigens überaus faszinierendes Thema) in
meiner „Berliner Zeit“. Letztere sind übrigens nicht nur auf meiner eigenen Website
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http://transmythos.wildsidewalk.com/ (aus Maastricht) zu finden sondern auch auf der
damit verlinkten Website www.stadt.gay-web.de/transmythos (aus Hamburg)
In jenen Vor-Transgender-Zeiten, also vor jetzt etwa 15-20 Jahren, waren
allerdings nur Bücher und solche wissenschaftliche Publikationen aus Bibliotheken
die allerersten Quellen des damals vorhandenen zwischengeschlechtlichen
Informationsspektrums. Auf der Bücherliste der (schwulen) „Prinz Eisenherz“Buchhandlung zu Berlin beispielsweise gab es damals insgesamt etwas mehr als
120 Titel über die Themen Travestie, Transvestitismus und Transsexualität
verzeichnet. In den darauffolgenden 90er Jahren – und bis heute unvermindert
anhaltend – gab es dann allerdings eine wahre Sintflut von Büchern und
Erlebnisberichten über vor allem die Transsexualitäts-Problematik (sowohl in den
USA als besonders auch in Deutschland) von „Betroffenen“, also Transsexuellen
(oder solchen, die sich dafür hielten) und von solchen „wissenschaftlichen
Kapazitäten“, die sich wichtig machen wollten. Und wer sich heute die Mühe macht,
beispielsweise auf der Website www.transgender.de (hier aus Köln), etwas
herumzustöbern, wird konfrontiert mit einer wahren Flut der unterschiedlichsten
Büchern, Zeitschriften, Dokumentationen, Filmen und Websites über die heute so
benannte „Transgender-Thematik“ – „ein (überaus) weites Feld“ (frei nach Günter
Grass) sozusagen..!.
Das seit wenigen Jahren aus den USA herübergewehte Transgender-Denken
unserer Tage hat – wie Ihr alle wisst – in seiner überkuppelnden Betrachtungsweise
nun endlich zu einer Aufweichung (aber nicht Auflösung) des davor so stringent
gehandhabten „Kästchendenkens“ in der Sexualität geführt: Die unterschiedlichen
Ausgestaltungen des geschlechtlichen bzw. zwischengeschlechtlichen (Er-)Lebens
haben langsam angefangen „grenzenlos“ zu werden, aber es wird noch ein langer
Weg (der Erkenntnis) werden. So wie wie dies auch die Grundlage des antiken
„panta rhei“-Prinzips ist: „alles fliesst“ als weise und uralte (Er-)Kenntnis-Wahrheit der
Alten Griechen und attraktive „revival“-Option des Neuen Denkens im „Krieg der
Geschlechter“. Einen recht kuriosen Beitrag dazu hat die bekannte US-Feministin
Germaine Greer übrigens geliefert in ihrem rezenten Buch „The future of feminism“
(und auf ihrer Vortragsreise 2004 auch hier in Maastricht), wo sie allen Ernstes die
„Ausschaltung“ der (biologischen) Frauen vorhersagt und die gleichzeitige
„Machtübernahme“ durch „künstliche Frauen“ sprich Transsexuellen – also den
totalen Sieg des „männlichen Prinzips“ prognostiziert....!
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Ich aber bin stolz darauf, die neue sich allmählich durchsetzende TransgenderIdee ab Anfang meines transsexuellen Erlebens mittels Lebensgestaltung und
Publikationsspektrum vertreten zu haben – die konsequente Durchsetzung des
sozialen Geschlechtswandels war mir immer wichtiger als die einstige einseitige
Fokussierung („Tunnelblick“) auf den chirurgischen Geschlechtswandel sprich OP.
Das heisst natürlich nicht, dass letztere nicht seine Berechtigung hätte, im Gegenteil,
doch nur als sozusagen persönlich gefärbtes „I-Pünktchen“ auf die I-Buchstaben des
ureigenen „ich will“-Entscheidungsprozesses – selbstbestimmt und in Kenntnis aller
Fakten....
Schliesslich möchte ich in diesem Zusammenhang mir noch den Hinweis erlauben
auf das (wissenschaftliche) Buch, das mir damals bei meinen wahrlich intensiven
Recherchen für meine Bücher die Augen geöffnet hat und zwar für die Tatsache,
dass das Wandeln zwischen den Geschlechtern so alt ist wie die Menschheit, in allen
Zeiten und Kulturen anzutreffen ist und wahrhaftig nichts „neu“ ist im „Leben
zwischen den Geschlechtern“...!
Es ist dies das einmalige, umfangreiche und ethnologisch bzw. kulturhistorisch
definierte Sachbuch „Das doppelte Geschlecht – Studien zur Bisexualität in Ritus und
Mythos“ (Dietrich Reimer Verlag Berlin 1955/1986) von Hermann Baumann. Ich habe
im Laufe der Zeit einen gewaltigen Respekt entwickelt für das hier eigentlich uferlose
Panorama der (menschlichen) Zwischen- bzw. Doppelgeschlechtlichkeit in allen
seinen Urformen bei den alten Völkern und den Naturvölkern zu wahrhaft allen
Zeiten. Und ich kann es eigentlich einem jeden Transsexuellen empfehlen, der sich
über sich selbst, also über sein oder ihr „Anderssein“ (hoffentlich) wundert und
verstehen will, was eigentlich mit ihm/ihr los ist - denn bekannterweise kann
unsereiner nie zuviel wissen....!
Er oder sie wird dann mit steigender Verwunderung aber (hoffentlich) auch
neugierigem Staunen feststellen können, dass es wirklich seine Richtigkeit hat mit
dem uns allen sicherlich bekannten Toyota-Werbespruch „Nichts is unmöglich!“. So
dass weiter anzunehmen ist - wenn er oder sie sich dann am Ende des
Baumannschen Buches wieder zurechtfinden soll in der alltäglichen TransgenderProblematik -, dass man/frau sich wenigstens bewusst ist welche riesige
Dimensionen das „Anderssein“-Spektrum überhaupt beinhaltet. Und wie wichtig es ist
bei seiner bzw. ihrer ganz individuellen Bewältigung dessen, sich zu besinnen auf die
(alte) buddhistischen (Lebens-)Weisheit „Der Weg ist das Ziel“oder wie die Belgier es
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so eindrucksvoll-flapsig auf grossen Schildern entlang den Autobahnen formulieren;
„Nimm Dir Zeit und nicht das Leben“. Wobei es statt „das Leben“ auch „die Freude“
heissen darf....!
Wie bereits vorgängig vermerkt, gehen wir bei unseren (heutigen) Betrachtungen
also von der wahrhaft unwiderlegbaren Gegebenheit aus: „Das Wandeln zwischen
den Geschlechtern ist so alt wie die Menscheit“ – so wie ich dies auch als erster Satz
in meinem Sachbuch „Künstliche Geschlechter“ (1955) formuliert habe. Allerdings
müssen wir uns davon bewusst sein, dass diese vorgenannte Feststellung sich in
erster Linie auf den sozialen oder religiösen Geschlechtswandel bezieht und weniger
auf die körperlich-chirurgische Angleichung, wie diese heutzutage leider nur allzu
dominierend in den Vordergrund gerückt worden ist – bis zur heutigen völligen
Gleichstellung „künstlicher“ und biologischer Geschlechter. Wobei die einfache
Kastration des Mannes übrigens schon immer und zu allen Zeiten zu den
unterschiedlichsten Zwecken instrumentalisiert worden ist – ab und zu werde ich
nachfolgend kurz darauf aufmerksam machen.
In diesem Zusammenhang sei vorgängig nochmals darauf hingewiesen, dass wir
zwar das Gefühl haben können, „im falschen Körper“ zu stecken, dies natürlich aber
in Wirklichkeit nicht zutreffen kann, denn es gibt – logischerweise – nur „richtige
Körper“ – man/frau hat nur den einen...! Ich selber bevorzuge übrigens die „fremd im
eigenen Körper“-Formulierung. Ebenso müssen wir wegkommen vom offensichtlich
tief und fest eingeschliffenen Geschlechtsidentitäts-„Störungs“-Begriff (dysphorie)
und uns wieder darauf besinnen, dass wir es eher mit vielen möglichen Identitäts„Varianten“ zu tun haben – oder wie die Frankfurter Seelendoktorin Dr. Inoszka
Prehm es formuliert: „Transsexualität hat so viele Gesichter, wie es Transsexuelle
gibt“.
Die menschliche Sexualität, die natürlich einen integrierenden Teil des
Transgender-Erlebens ausmacht, hatte im gesellschaftlichen Leben der
bronzezeitlichen und antiken Gesellschaften allerdings einen ganz anderen
Stellenwert als heute: sie wurde gelebt und nicht analysiert oder gar bewertet, wie
dies heute (gerne) der Fall ist – es war eben so...! Und das vorgängig bereits
angemerkte „Kästchendenken“ in Heterosexualität, Homosexualität, Intersexualität,
Transsexualität, Transvestitismus, Travestie, Androgynität usw. gab es natürlich
schon mal gar nicht. Auch wenn die vier letztgenannten Ausgestaltungen neuerdings
also unter dem Generalbegriff „Transgender“ firmieren, wird sich da auf absehbarer
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Zeit wohl nur allmählich etwas ändern – allzusehr hat sich das christliche
„Eindeutigkeitsdenken“ in die Köpfe einzementiert und zu einer katastrophalen
„Vernebelung“der Ausgangspositionen geführt.
Es ist in der Folge vielfach überliefert, dass das Ausleben der Sexualität in jenen
frühen Zeiten der Menschheit oft sehr zügellos und quer durcheinander erfolgte,
sodass bereits in alttestamentarischen Zeiten gegen die damals offensichtlich weit
verbreitete Freizügigkeit in der Sexualität vehement Stellung bezogen wurde. So
heisst es in der Bibel im 5. Buch Mose (Deuteronium) 22,5:

„Eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider
anziehen: Denn wer das tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel“
sowie im 3. Buch Mose 18,22:
„Du sollst nicht bei Knaben liegen wie beim Weibe; denn es ist ein Greue
und nochmals im Vers 29:
„Denn welche diese Greuel tun, deren Seelen sollen ausgerottet werden von ihrem
Volk“
Ebenso heisst es im 3. Buch Mose 20,13
„Wenn jemand beim Knaben schläft wie beim Weibe, dann haben sie ein Greuel
getan„ und sollen beide des Todes sterben: Ihr Blut sei auf ihnen“
und an anderen Bibelstellen heisst es u.a. noch
„Wenn ein Mann sich zu einem anderen Mann wie zu einer Frau legt, haben beide
Schändliches begangen. Sie sollten mit dem Tode bestraft werden, es lastet
Blutschuld auf ihnen“ (Leviticus 20,13)
sowie
„Du darfst mit einem Mann keinen geschlechtlichen Umgang haben wie mit einer
Frau; es wäre ein Greuel“ (Leviticus 18,22)
Schliesslich heisst im Römerbrief 1, 26-27 noch etwas ausführlicher:
„Deshalb überliess sie Gott den schimpflichsten Leidenschaften. Ihre Frauen
vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso
gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in
ihrer Begierde gegeneinander: Männer trieben mit Männern Unzucht und empfingen
so den gebührenden Lohn für ihre Verirrung“
sowie im Korintherbrief 6, 9 bzw. 13:
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„Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte keinen Anteil am Reich Gottes haben
werden? Gebt euch keiner Täuschung hin. Weder Unzüchtige noch Götzendiener,
noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder...Der Leib dagegen ist
nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib“
Bereits in diesen weitzurückliegenden Zeiten gab es somit die bereits erwähnte
komplexe Verbindung von Rollentausch, Gleichgeschlechtlichkeit und Prostitution,
wobei die Aufstellung vorgenannter Verbote und Gebote unzweifelhaft
zusammenhing mit der beim Volke der Kanaanitern zu jenen Zeiten üblichen Tempelund Kultprostitution. Hierbei handelte es sich um einen Fruchtbarkeitskult zu Ehren
der Göttin Ashera, der Gattin der semitischen Wetter- und Himmels-Gottheit Baal.
Die in weiblicher Kleidung durch Lustknaben, auch Kedeshim genannt, ausgeübte
Tempelprostitution war den aus Ägypten kommende Juden höchst suspekt. Aber
auch biologische Intersexuelle, Hermaphroditen somit, finden wir in den
alttestamentarischen Schriften der Talmud-Gelehrten noch erwähnt. Sie wurden dort
„Saris“ genannt und auch Jesus sprach noch von den „Eunuchen, die so geboren
sind“. Es heisst dort:
„Er ist ein Mensch, der mit seinen 20 Jahren noch keine zwei Haare auf seinem
Körper hat und bekommt er diese später, so ist er doch ein Sari. Er hat keinen Bart,
seine Haare sind fein und sanft, sein Haut ist glatt; sein Wasser bekommt keinen
Schaum, er uriniert nicht mit einem anderen, sein Samen ist nicht gebunden, er ist
klar wie Wasser, sein Wein ist nicht sauer. Seine Stimme ist wie die einer Frau“
sowie in den biblischen Schriften gar über die Kennzeichen weiblicher biologischer
Intersexueller (Ailoniths genannt):
„Ein Weib, welches, wenn sie zwanzig Jahre alt ist, noch nicht zwei Haare auf dem
Körper hat. Sie hat keine Brüste und die Cohabition ist ihr widrig. Sie hat keinen
Mons Veneris (Schamhügel). Sie hat eine männliche Stimme“.
Wenn wir das alles so hören, müssen wir uns in diesem Zusammenhang allerdings
bewusst sein, dass in den jahrtausendalten vorchristlichen Zeiten, die Vorherrschaft
des männlichen Prinzips – so wie wir das bis heute in der gesellschaftlichen
Institutionalisierung des Patriarchats erleben („It’s a man’s, man’s, man’s world“
heisst es überaus ausdrucksvoll bei James Brown) – nicht immer derart ausgeprägt
war. Denn es gab in jenen frühgeschichtlichen Zeiten durchaus nicht nur eine
Gleichwertigkeit beider Prinzipien – manifestiert in der „androgynischen Idee des
Lebens“ der Antike – sondern davor über lange Zeit eine Dominanz des weiblichen
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Prinzips, institutionalisiert in der archaischen Verehrung der „Grossen Göttin“ bzw.
„Grossen Mutter“ bzw. „Magna Mater“ als Urmutter aller Gottheiten, ob nun männlich,
weiblich oder beides.
Hierzu sei gesagt, dass in jenen vorgeschichtlichen Zeiten Natur und Weiblichkeit
eins waren oder prägnanter formuliert: „Am Anfang war das Weib“, d.h. alles
geschlechtliche Werden geht von der weiblichen Ursubstanz aus. Eine von den
damaligen Menschen bereits erahnte uralte Wahrheit, die in der rasenden
Wissenschaftsevolution der letzten Jahrzehnte mittels aufsehenerregender
Entdeckungen bereits mehrfach bestätigt worden ist: Das männliche Geschlecht
entsteht erst zwei Monate nach der Zeugung durch das Umlegen eines einzigen
Gen-Schalthebels namens SRY-Gen (SRY für Sex-determining Region Ychromosome) nur aus der weiblichen Urstruktur.

Jedermann würde als weibliches Wesen zur Welt kommen, wenn es im GenProgramm der Embryonen nicht diesen genetischen Schalthebel geben würde und
nur wenn dieses SRY-Gen in der siebten Schwangerschaftswoche betätigt wird,
kann der bis dahin weibliche Foetus männliche Geschlechtsmerkmale entwickeln.
Mittels einer Kette biochemischer Reaktionen werden aus ursprünglich weiblichen
Organanlagen spezifisch männliche, aus den vorgesehenen Eierstöcken entstehen
Hoden und aus den während zwei Monaten primär weiblichen Embryonen entwickeln
sich schliesslich erwachsene Männer. Und bei Störungen in diesen kaskadenartig
ablaufenden Prozesse ergibt sich dann wieder „ein weites Feld“ unterschiedlichster
Formen der biologischen
Intersexualität. Mit im prinzipiellen Sinne jedoch einer ganz anderen
Ausgangslage - als sozusagen vorgeburtlicher „Irrtum der Natur“ - im Vergleich mit
der psychischen Intersexualität (sprich Transsexualität) als nachgeburtlicher „Irrtum
des Menschen“ (ausgetragen im Rahmen eines späteren gesellschaftlichen „ naturenurture“-Konflikts). Aber die biologische Intersexualität von Mensch und Tier ist
(leider) nicht das Thema des heutigen Vortrags – vielleicht ein anderes Mal.
Ihr könnt aus diesen kurzen Ausführungen zur Biologie des Menschen ersehen,
wie weit und wie schnell wir abdriften können in der Materie und deshalb wollen wir
nun endlich zu sprechen kommen auf die bereits kurz erwähnten Fruchtbarkeitskulte
der Bronzezeit rund um die „Grosse Mutter“, die „Magna Mater“, als Symbol dieser
vorher aufgezeigten Ur-Weiblichkeit. Denn in jenen vorgeschichtlichen Zeiten waren 66

wie bereits ausgeführt - Natur und Weiblichkeit eins: die Fruchtbarkeit der Frau,
deren biologische Grundlagen damals noch nicht durchschaut wurden, rief Furcht
und zugleich heilige Scheu hervor. Die Menschen der Frühzeit spürten intuitiv das
„Geheimnis des Lebens“, das jede Frau ganz selbstverständlich (oder auch nicht...!)
in sich trägt – die Reproduktion aus sich selbst mittels der integrierten Existenz einer
„(Gebär-)Mutter“(um es etwas flapsig auszudrücken...).
Die frühgeschichtlichen Menschen verehrten in einem solchen Sinne die „Magna
Mater“ als die Gottheit, die die ganze Schöpfung mit dem kraft- und
lebenspendenden „Blut des Lebens“ (sprich Menstruationsblut in der ursprünglichen
Deutung) durchdrang. Die uralten Fruchtbarkeitsgöttinnen, wie die ägyptische Isis,
die sumerisch-babylonische Tiamat, die semitische Astarte, die syrische Anath, die
griechische Hekate, die keltische Andrata oder die germanische Freya wurden als
„Grosse Göttin“ jedoch dabei nicht nur als Erhalterin des Lebens, sondern
gleichzeitig auch als Todesgöttin dargestellt. Fruchtbar und furchtbar waren Begriffe,
die zusammengehörten im „Magna Mater“-Mythos oder wie der Historiker Erich
Neumann es ausdrückte: „Tötung, Opfer, Zerstückelung und Blutdarbringung sind
magische Instrumente der Fruchtbarkeit“

Es wurden in diesem rituellen Denken dabei besonders Blutopfer – nichtzuletzt
Menschenopfer vorwiegend männlichen Geschlechts – gefordert, denn in jenen
Urzeiten der Menschheitsgeschichte galt nur das Blut – und ganz besonders
Menstruationsblut – als Medium der Fortpflanzung des Lebens von Sippe oder
Stamm („Blut des Lebens“). Auch in heutigen Zeiten finden wir noch solche
Assoziationen mit Begriffen wie „Blutschande“ (Inzest), „Blutrache“ oder
„Blutsbruderschaft“ erhalten geblieben.
Auch in den vielen weltweiten Schöpfungsmythen ist diese uralte Blut-Symbolik
enthalten. Beispielsweise in der babylonischen Vorstellung der „Grossen Göttin“
Ninhursag (das Gegenstück zur ägyptischen Muttergöttin Hathor), die die Menschen
aus Lehm gemacht habe und ihnen das „Blut des Lebens“ einflösste. Sogar der
biblische Name Adam liegt diese Art Magie zugrunde, denn das weibliche „adamah“
bedeutet „blutiger Lehm“, wurde jedoch später im euphemistischen Sinne mit „roter
Erde“ übersetzt. Eine ähnliche Blut-Symbolik finden wir beispielsweise heutzutage
gleichfalls noch erhalten geblieben im Auslegen des „roten Läufers“ für hohe
Staatsgäste – lang, lang ist’s her...
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Zurückkommend auf die eigentliche Thematik dieses Vortrags kann deshalb – in
stark vereinfachter Form allerdings – gesagt werden, dass für die alten Völker des
Orients in ihrer alles umfassenden Verehrung der „Grossen (Mutter-)Göttin“ die
vorbeschriebene Blut-Symbolik einen überaus überragenden Stellenwert in ihrem
gesellschaftlichen Verständnis von Leben, Tod, Fortpflanzung und TransgenderManifestation hatte.
Deswegen versuchten die Männer an diesem Fruchtbarkeits-Syndrom der Frauen
teilzuhaben und dies ganz besonders über die Handhabung der rituellen Kastration.
Die primitive Absicht dabei war zweifellos – im magischen Sinne und in Anlehnung
an mythologischen Ueberlieferungen – einen männlichen Körper in einen weiblichen
zu verwandeln, indem die (überflüssigen) baumelnden Genitalien durch ein
blutendes „Loch“ – als Imitation des Menstruationsvorganges – ersetzt wurden.
Sämtliche Mythologien der Welt legen in der Folge dann auch den Schluss nahe,
dass die Männer, bevor sie ihrere reproduktive Rolle verstanden, versucht haben,
sich selbst zu „Frauen“ zu machen – in der Hoffnung dadurch eine ähnliche
Fruchtbarkeit wie die biologischen Frauen zu erhalten.
Diesbezüglich gut überliefert ist beispielsweise der Fruchtbarkeitskult um die
„Grosse Göttin“ Kybele, beheimatet im sumerischen Kleinasien, im Königreich
Phrygien rund um die Stadt Hierapolis. Das damit verbundene
Fruchtbarkeitsbrauchtum, vergleichbar mit dem griechischen Artemis- bzw. dem
römischen Diana-Kult, verbreitete sich in späteren Zeiten durch den Aufstieg Roms
zur „Weltmacht“ (aber nichtzuletzt auch durch das ungezügelte Zutun verschiedener
bizarrer Kaiser wie Caligula und Caracella) im gesamten römischen „Weltreich“ jener
Tage.
Der Kult geriet vor allem durch die in Frauenkleidern auftretenden WeibmannPriester, Galli genannt, zu einem riesigen religiösen Spektakel, wobei vor allem beim
sogenannten Frühlingsfest auch das Volk ausser Rand und Band geriet. Es wurden
ekstatische Zeremonien bis zum oft tödlichen Exzess zelebriert, wobei die Kastration
des Mannes mit wahrer Inbrunst betrieben wurde, d.h. die Priester und mit ihnen
viele Gefolgsleute entmannten sich dabei selber (wie dies heutztage noch die
indischen Hrinjas praktizieren) und warfen ihre abgeschnittenen Genitalien während
der Umzüge in die Häuser, deren Besitzer sie daraufhin mit weiblicher Kleidung
ausstatten mussten.
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Dieser Kastrations-Mythos wurde auf den entmannten Hohepriester Attis der
„Grossen Göttin“ Kybele zurückgeführt, der wegen seiner Untreue zur Strafe
„impotent“ gemacht wurde bzw. werden sollte. Andere Quellen sprechen davon, dass
die Mutter-Göttin, die „Dea Syria“, die abgeschnittenen Genitalien der entmannten
Priester und deren Jünger gewaschen und gesalbt und sie dann der Erde übergeben
habe, sozusagen als (überaus blutiges) Vegetationsopfer. Als sich dann diese
syrische Ursprungsform des Kybele-Kults ab 200 v. Chr. auch in der Stadt Rom
selbst auszubreiten begann, wurden die Kastrationstechniken allmählich verfeinert,
d.h. dieselben wurden daraufhin bei lärmender, ekstatischer Musik und Gesang
mittels eines gezielten Schnittes mit dem Zeremonienschwert durchgeführt. Die
ursprüngliche Kultstätte der Kybele ist übrigens auch heutztage noch im heutigen
Syrien bei der Stadt

Tambuk-Kalessi zu besichtigen.

Eines der am besten gehüteten Geheimnisse der frühen Christenheit war übrigens
die Aufforderung an den speziellen inneren Kreis der Eingeweihten sich selbst zu
entmannen um durch diesen Beweis der Keuschheit die grössere Gottesgnade zu
erhalten. In der Bibel heisst es dazu (Matthäus 19,12):
„Manche sind von Geburt an zur Ehe unfahig....manche haben sich selbst dazu
gemacht – um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es“
Eine solche aufsehenerregende Belebung der rituell-religiösen Kastration fand
übrigens zu neueren Zeiten statt innerhalb der 1775 gegründeten russischrumänischen Sekte der Skopzen, wobei diese der Meinung waren, dass die
Entfernung ihrer Genitalien ihnen weitreichende spirituelle Kräfte verleihen würde –
der „verrückte Mönch“ Rasputin, Berater der Zarenfamilie, war Mitglied dieser sich in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in bedrohlicher Weise ausbreitende
Skopzen-Sekte...
In diesem vorher zitierten Zeitraum der Bronzezeit und der Antike wurde wie
gesagt die Nähe zur Natur mit ihrem rhythmischen Auferstehen und Erstarren oft
über den dauerhaften oder auch nur temporären Geschlechtswandel gehuldigt. In
darauffolgenden Zeiten, als das männliche Prinzip sich immer mehr durchzusetzen
begann, verlagerte sich das Ganze dann immer mehr in die „himmlischen Sphären“,
weg von „Mutter Erde“ (biblischer Text: „Macht Euch die Erde untertan“). Und das
Christentum sollte dann die äusserste Hybris, den symbolischen „Muttermord“,
begehen, indem es eine ausschliesslich männliche Theologie schliesslich
begründete – allerdings unter den gravierendsten und eklatantesten Umdeutungen
69

natürlicher, menschlicher und geschichtlicher Wahrheiten. In der Villa Albani zu Rom
beispielsweise befindet sich eine antike Skulptur der damaligen Himmelskönigin
Diana – in der Gestalt der vielbrüstigen Artemis –, von der die christlichen Evangelien
„die völlige Zerstörung aller Tempel der Diana, der Grossen Göttin, die von der
ganzen Provinz Asien und von der ganzen Welt verehrt wird“ verlangten. Weiter
heisst es darin (Apostel 19,27):
„Aber es will nicht allein unserm Handel dahingeraten, dass es nichts gelte, sondern
auch der Tempel der Grossen Göttin wird für nicht geachtet werden, und wird dazu
ihre Majestät untergehen, welcher durch ganz Asien und Weltkreis Gottesdienst
erzeigt“
Die streitbare amerikanische Feministin Camille Paglia („Die Masken der
Sexualität“, Berlin 1993) sagt zur regelmässig aufflammende Natur-Kultur-Diskussion
im religiös-geschichtlichen Sinne (Transgender-Denken als Folge) hierzu u.a
„Das Buch der Genesis ist eine männliche Unabhängigkeitserklärung von den
uralten Mutterkulturen. Am Anfang war nicht das Wort, sondern die Natur (d.h. „das
Weib“). Deren unermesslicher und unergründlicher Charakter wurde nicht von einem
„Männer“-Gott verkörpert, sondern durch die Fruchtbarkeit einer „Grossen Mutter““
Der Transvestitismus als solcher war jedenfalls aus den damaligen vorchristlichen
Stadtkulturen nicht wegzudenken und auch im geselschaftlichen Sinne gleichfalls
völlig integriert – inklusive der damit zusammenhängenden Prostitutionsvorgänge.
Wir hörten bereits von der Tempelprostitution der „Kedeshim“-Lustknaben in
weiblicher Kleidung und Aufmachung zu Ehren der Muttergöttin Ashera in Kanaan,
auf die die unterschiedlichen, bereits erwähnten biblischen Ver- und Gebote wohl
zurückgeführt werden können.
Bei den Babyloniern galt die Göttin Ischtar als doppelgeschlechtlich und (bereits)
dem „himmlischen“ Venus-Stern geweiht: abends weiblich, morgens männlich. Dabei
wurde sie oft dargestellt in einer vertikalen Teilung mit einer linken, weiblichen und
einer rechten, männlichen Hälfte sowie mit aus ihren Schultern wachsenden
Pflanzen, oft auch mit Bart – ihr Geliebter war der Vegetationgott Tammuz (Urform
von Thomas). Typisch für diesen Kult um die „Magna Mater“ Ischtar waren die
weibmännlichen Kultpriester, die Kurgaru oder Asinnu genannt wurden und deren
„Männlichkeit“ Ischtar in „Weiblichkeit verwandelt hatte.
Ausser bei den orgiastischen Festen zu Ehren Ischtars wirkten diese Kultdiener
auch mit beim Neujahrsfest zu Babel sowie bei den in damaliger Zeit üblichen
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grösseren Kranken- und Hexen-Beschwörungszeremonien. Und im rein
geschlechtlichen Sinne war ihr Verhalten zweifellos homosexuell, doch wie bereits
vorgehend auseinandergesetzt, dachten die damaligen Menschen – so ist wohl
anzunehmen - sich nichts bei diesen gleichgeschlechtlichen Kontakten – es war
eben so! Allerdings dürfte in diesem Denken natürlich die damalige
Fortpflanzungsungewissheit hinsichtlich des männlichen Anteils daran sicherlich eine
entscheidende Rolle gespielt haben
Stets gilt es jedoch bei den vielen Geschlechtswandel-Manifestationen im Rahmen
der Fruchtbarkeitskulte im Kleinasien der Bronzezeit bzw. der griechisch-römischen
Antike an die dem Ganzen zugrundeliegenden „androgynische Idee des Lebens“ zu
erinnern.
Diese besagt, dass die Zusammenlegung beider geschlechtlicher Potenzen eine
höhere Wirkächtigkeit darstellt als jede für sich, d.h. die Geschlechter sind für ihre
gesellschaftliche Verwirklichung auf einander angewiesen. Und dies manifestiert sich
durch die gelebte Androgynität als die Sehnsucht nach der Einheit, nach der
Ueberbrückung der Gegensätze bzw. derer Ueberwindung – nach Harmonie somit.
Wobei diese Sehnsucht auch die Suche nach dem Früheren, nach dem
Verlorengegangenen, nach dem Paradies der Mehrwert-Lebensmöglichkeiten
beinhaltet – sozusagen nach dem Anfang von Allem. Und dieses ursprüngliche
Denken ist auch dafür verantwortlich, dass in den Welterklärungsmustern jener alten
Zeiten dies alles eine überaus herausragende Rolle spielte, nichtzuletzt als Reaktion
darauf in den vielen alttestamentarischen Schriften bzw. darauffussenden biblischen
Texten, wie wir schon mehrmals erwähnten
Besonders ausgeprägt finden wir diese „androgynische Idee des Lebens“ in der
griechischen Mythologie aber auch im Alltag – die allgegenwärtigen
doppelgeschlechtlichen Tendenzen besonders im antiken Griechenland (aber auch
im antiken Rom) haben dabei vor allem die Kluft zwischen heterosexueller und
homosexueller Liebe überbrückt, die in der gängigen „Meister-Schüler“-Beziehung
(auch Päderastie genannt) ihre gesellschaftlich anerkannte Institutionalisierung fand.
Der zur Zeit laufende Missbrauchs-Prozess gegen den amerikanischen Popstar
Michael Jackson beweist, wie aufsehenerregend diese Problematik heutzutage zum
Tragen kommen kann.
Gerade die Griechen spielten die Männlichkeit des Mannes und dieWeiblichkeit
der Frau – bei anderen Völkern und im Monothismus geradezu zwingend betont –
71

eher herunter. Und in der idealisierten, in zahlreichen Abbildungen und Statuen
verherrlichten Darstellung des Hermaphroditen wurde die Trennung gar völlig
aufgehoben, allerdings mit einer Teilung diesmal im horizontalen Sinne, d.h.
meistens oben „weiblich“ mit Busen, unten „männlich“ mit Genitalien und mit
„männlicher“, schlanker Figur (das Urbild der Magna Mater dagegen zeigt dagegen
immer stark ausgeprägte weibliche Geschlechtsmerkmale (vor allem üppiges
Becken)).
Aus diesem Androgyn-Kult der Gleichwertigkeit des männlichen und des
weiblichen Prinzips ging auch die Vorliebe der Griechen für rituelle transvestitische
Veranstaltungen vielerlei Art hervor – bei religiösen Festen pflegten selbst Männer,
die sich ausschliesslich heterosexuell verhielten, in Frauengewändern zu erscheinen.
Wie beispielsweise im Rahmen der speziell auf die Oberschicht bezogenen
Dionysos- und Herakles-Kulte in Athen und Rom. Zum Herakles-Kult auf der
heutigen Ferieninsel Kos hiess es beispielweise in der entsprechenden Üferlieferung:
„Ebenso kleideten sich bei den Mysterien des Herakles die Männer in
Frauenkleidern, damit der Samenkeim nach der Rauhheit des Winters zu erweichen
anfängt“ - ein deutlicher Hinweis auf den damals allgegenwärtigen Bezug zwischen
Geschlechtswandel (im sozialen Sinne hier also) und Jahreszeitenwechsel (wie
bereits bei den Sumerern aufgezeigt). Aber auch von diversen bekannten
griechischen Philosophen wie Platon, Sokrates und Agathon ist eine solche Travestie
überliefert worden.
Bezüglich des gleichfalls allgegenwärtigen Päderastie-Vorkommens in der
griechischen Gesellschaft sei noch vermerkt, dass zu den weniger respektablen
Auswüchsen nichtzuletzt auch eine überaus florierende Knabenprostitution auf
Athens Strassen gehörte. Die Knabenprostituierten gingen dabei in weiblicher
Kleidung und Aufmachung die Strassen auf und ab und wurden als „Schande“
betrachtet, hervorragend und witzig dokumentiert durch ein Athenisches Sprichwort
jener Tage, in dem es hiess: „Es ist leichter, fünf Elefanten in der Achselhöhle zu
verstecken als einen jener Knaben“.
Möglichst schrill war also bereits zu jenen Zeiten angesagt und wie sich die
Geschichte wiederholt, zeigen die 90er Jahre im Pariser „Bois de Boulogne“, dem
damaligen Transvestiten- und Transsexuellen-Dorado par excellence mit zeitweise
an die tausend (männlichen) Prostituierten – oder wie es süffisant in den Medien
hiess: „Das grösste Bordell der Welt“.... Mit rigorosen und manchmal brutalen
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Polizeiaktionen wurde „die Schande“ – so der damalige Bürgermeister von Paris und
heutiger französischer Staatspräsident Jacques Chirac – wieder beseitigt und zu
relativ „normalen“ Verhältnissen zurückgekehrt. Und auch im Spiegel (38/1995)
erschien in jenen „wilden 90er Jahren“ eine ausführliche Reportage über ähnliche
Zustände im Gewerbegebiet „Gross Rimini“ an der italienischen Adria-Küste –
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts...!
In seinem Esay „Über die androgynische Idee des Lebens“ hat übrigens der
Amsterdamer „Professor L.S.A.M. von Römer“ im Jahre 1903 – im Rahmen der von
Magnus Hirschfeld herausgegebenen „Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen“ (V.
Jahrgang, 1903) - auf diese so überaus zahlreichen zwischengeschlechtlichen
Aspekte in der griechischen Mythologie und Gesellschaft hingewiesen. In einer NeuEdition dieser Jahrbücher der Jahrgänge 1899-1923 (Frankfurt a. Main/Paris 1984)
heisst es dazu im Vorwort (ich zitiere)
„Die von 1899-1923 erschienenen Versuche zu einer synoptischen (gleich
vergleichenden) Neuortung eines fliessenden Übergangs von Mann und Frau.
Entstanden im Berlin der Jahrhundertwende sind sie selbst der Spiegel eines
schillernden Zwitters von engagierter Subjektivität und voyeuristischer Wissenschaft.
Stärker als auch im ersten Band der Auswahl steht im Mittelpunkt dieses zweiten
Bandes die These vom „Dritten Geschlecht“ (durchaus vergleichbar mit der „Kleinen
Lösung“ des TSG) und vom „Androgynen Mythos“. Die mann-weibliche
Zwischenstufentheorie wird hier anthropologisch und kulturhistorisch fundiert.
Sichtbar werden soll der Phänotyp des „Intersexuellen Menschen“. Die Faszination ,
die von jeher körperliche und seelische Zwischenformen der Geschlechter ausüben,
hat auch eine religiöse, eine mythische Dimension. In fast allen
Weltentstehungsentwürfen wird die esoterische Vorstellung einer höchsten
androgynen Gottheit erkennbar. Das nichtzuletzt dadurch bestimmte Ideal der
männlich-weblichen Ganzheit klingt an in der sich bis heute fortsetzenden Suche
nach einer umfassenden Geschlechtsidentität. Die Besonderheit dieses
Menschenbildes wird von den Autoren gefordert, beschrieben, interpretiert“
Dem ist nichts hinzuzufügen und wer es dann noch immer nicht glauben will, der
gehe in die Museen. Denn derartige Zeugnisse der Doppelgeschlechtlichkeit in der
griechischen Kulturlandschaft, wo das Motiv des Hermaphroditos von den
griechischen Bildhauern und Malern in zahlreichen Statuen und Bildern verewigt
worden ist, finden sich beispielsweise insbesondere im Louvre-Museum zu Paris, wo
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diverse Bronzen von Hermaphroditen mit hochgehobenen Kleidern in fast
pornografischen Posen zu sehen sind, sowie im römischen Museo Nazionale. Aber
ebenso sind in den niederländischen Antiken-Museen von Leiden und Amsterdam
verschiedene unbekleidete Statuen im doppelgeschlechtlichen Sinne zu bewundern,
d.h. mit Busen und weiblichen Körperformen aber mit Glied, ähnlich wie die typische
Louvre-Bronze mit Hermaphroditos, Satyr und Priapos. Weiter gibt es solche
Darstellungen gleichfalls im Berliner Pergamon-Museum zu sehen, während das
doppelgeschlechtliche Dionysos-Motiv beispielsweise auch zu finden ist im
berühmten „Relief Colonna“-Wandgemälde (Colonna = römisches Adelsgeschlecht –
siehe auch Stich von Montfaucon dazu). Die Darstellung der „androgynischen Idee
des Lebens“ findet sich als doppelgeschlechtliches Hermaphroditos-Motiv weiter
auch auf einem Gemälde in der antiken römischen Stadt Herculaneum, die durch den
Vesuv-Ausbruch 79 v. Chr. verschüttet wurde.
Und denken wir an die berühmte Legende um die Gottheit Hermaphroditos selber,
Sohn der Gottheiten Hermes und Aphrodite, und die damit verknüpfte Legende um
die Salmakis-Quelle, über die diese beiden Götter verfügten, dass fortan jeder Mann,
der in der Quelle baden würde, dem Wasser als „semi vir“ (halb Mann, halb Frau)
entsteigen sollte und weibliche Charakterzüge entwickeln würde. Ganz zu schweigen
von der ebenso berühmten Legende des Sehers Teiresias: männlich geboren, wurde
er von den Göttern in eine Frau und dann wieder zurück in einen Mann verwandelt
wurde....Schliesslich sei noch verwiesen auf das androgyne Gedankengut in Platons
„Gastmahl des Aristophanes“-Werk, in der es drei Geschlechter in Kugelgestalt gab,
d.h. neben den Männern und den Frauen auch noch die androgynen Mann-FrauGestalten usw. – kurzum: die griechische Mythologie ist unerreicht in ihrer
kulturhistorischen Darstellung der „androgynischen Idee des Lebens“
Kommen wir jetzt zu einer ganz anderen zwischengeschlechtlichen Thematik und
zwar zur Tatsache, dass bei den Ur-Indianern Amerikas – und hier ganz besonders
ausgeprägt bei den Indianern Nord-Amerikas – es nicht zwei bzw. drei sondern gar
vier Geschlechter gab bzw. gibt, d.h. zusätzlich zu den beiden bestehenden
Geschlechtern noch das des sogenannten Weibmannes (Man-zu-Frau-TS) und das
des Mannweibes (Frau-zu-Mann-TS), wobei die Begriffe Weibmann und Mannweib
übrigens aus dem Standardwerk „Die Medizin der Talmudisten“ (Berlin/Leipzig 1885)
von Joseph Bergel stammen und noch allgemein gebräuchlich sind im
wissenschaftlichen Sinne. Die Berichte über die angetroffenen sozialen Zustände
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und sexuelle Verhaltensweisen der dort ansässigen indianischen Prärievölker
stammen dabei hauptsächlich aus dem 18. und 19. Jahrhundert im Rahmen des
„Grossen Trecks“ auf dem nordamerikanischen Kontinent in Richtung Westen
Verschiedene der dort beobachteten Bräuche sind sogar bis in heutigen Zeiten,
allerdings sehr versteckt, erhalten geblieben, jedoch erst in neuerer Zeit ist ein
echtes Interesse der Amerikaner an ihren eigenen indianischen Ur-Kulturen
festzustellen. Für den grösseren Teil des alten Brauchtums dürfte dies jedoch bereits
zu spät sein: Die Ursprünglichkeit der Indianer ist weitgehend verschwunden, die
Anpassung an den westlichen Standards zu weit fortgeschritten und das überlieferte
Wissen in und ausserhalb der Reservate bereits grösstenteils eliminiert worden.
Diesbezüglich hat der siebenfach Oscar-gekrönte Spielfilm Kevin Costners „Der mit
dem Wolf tanzt“ die Botschaft der Indianer (speziell der Sioux) – von mir als
(naturverbundenes) „indianisches Denken“ bezeichnet - , wieder in den Mittelpunkt
des Interesses gerückt und zu einem gewissen Umdenken geführt – viele alte
Bräuche der indianischen Ur-Indianer sind wieder sichtbar geworden und derart
wurde beispielsweise auch der der traditionelle „two-spirited-people“-Mythos (wieder)belebt
Hierzu sei im erläuternden Sinne zu sagen, dass die spanischen „Conquistadores“
(Eroberer) nach der Entdeckung der Neuen Wel“ durch Christoph Columbus Ende
des 15. Jahrhunderts dort auch die historische Institution des „bardaje“ antrafen,
inklusive einer allgegenwärtigen Homosexualität, gegen die die Spanier –
insbesondere der Klerus - gnadenlos vorgingen. Der erste spanische Historiker der
Neuen Welt, Pietro Martiere d’Anghiera, der den „Conquistador“ Vasco Nunez de
Balboa im damaligen Panama begleitete, wusste folgendes zu berichten (ich zitiere):
„Widernatürliche Unzucht: Vaschus (Vasco) fand das Haus dieses Königs
verunreinigt durch die abscheulichste widernatürliche Unzucht (sprich Analverkehr).
Denn er fand des Königs Bruder und viele andere junge Männer in
Frauengewändern, elegant und weibisch gekleidet, welche dem Bericht jener
zufolge, welche in seiner Umgebung lebten, er mit widernatürlicher Liebe
missbrauchte. Von diesen befahl Vaschus etwa vierzig an der Zahl seinen
Kampfhunden zum Frass vorzuwerfe
Dazu gibt es unzählige Chroniken und Reiseberichte über diese spezielle Art der
männlichen Homosexualität vor allem in den höheren Kreisen – in Anlehnung an das
arabische Wort “bardaj“ bzw. „barah“ (Lustknabe, männliche Prostituierte, junger
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Gefangene) wurden die dabei einbezogenen jungen Männer – mit sozialem
Geschlechtswandel und sich beim Geschlechtsverkehr passiv verhaltend – wie
bereits vorher erwähnt Bardaje genannt. So schrieb Fernando de Ovieda in seiner
„Historia general y natural de los Incas“ (ich zitiere):
„In vielen Teilen des Festlandes praktizieren die Indianer Sodomia. Sehr üblich ist die
abscheuliche Sünde wider der Natur sogar in der Oeffentlichkeit. Die Indianer, soweit
sie Häuptlinge sind oder dem Adel angehören und dergestalt sündigen, haben
Jünglinge, mit denen sie dieser verdammungswürdige Sünde frönen, und jene
willigen Jünglinge, sobald sie in der Schuld verfallen, kleiden sich in naguas (Röcke),
wie Frauen...und sie legen sich Perlenketten und Armbänder und anderen
Frauenschmuck an; sie üben sich weder im Gebrauch von Waffen, noch tun sie
etwas, was Männern angemessen wäre, sondern sie verrichten die üblichen
Aufgaben im Hause wie Fegen und Waschen und sonstige weibliche Arbeiten“.
„Der Mann in Frauenkleidern“, der Bardaje, war somit mehr oder weniger
gesellschaftlich anerkannt und da die Homosexualität besonders in den höheren
Kreisen als solche überaus gesellschaftsfähig war, bildete nur der soziale Status –
inklusive der damit verbundenen passiv-homosexuellen Rolle - das auslösende
Element zum sozialen Geschlechtswandel. Ähnliche Konstellationen finden wir auch
heute noch bei verschiedenen Stammesvölkern Mittel- und Süd-Amerikas wie beim
Stamm der Puelche im argentinischen Patagonien und bei den benachbarten
Araukanern in Chile (Machi-Status) aber auch in den arabischen Golfstaaten wie
speziell Oman (Xanith-Status).
Zurückkommend auf die nordamerikanischen Ur-Indianer kann gesagt werden,
dass hier die Existenz des vorgenannten Bardajentums – dort Berdachen genannt –
relativ ungestört weiterleben konnte in den darauffolgenden Jahrhunderten, da die
Spanier und Portugiesen nicht so weit nördlich auf Dauer vordrangen. Das
nordamerikanische Berdachentum der Indianer war auch dort allgegenwärtig und
zwar in einer überraschenden Häufigkeit von bis 1:100 – allerdings waren die
Erscheinungsformen von Stamm zu Stamm stark varierend. Auch die Bezeichnungen
für die im Sinne Joseph Bergels als Weibmänner bezeichneten Personen waren sehr
unterschiedlich: So hiessen sie bei den Zuni-Völkern in der Gegend von Las Vegas
„La’mana“, die Indianer des Krähen-Stammes in Indiana nannten sie „Bote“ (wörtlich
übersetzt: „weder Mann noch Frau“), die Navahos hatten die Bezeichnung „Nadle“
oder auch „Nadleehè“, während die Pueblo-Indianer die Institution des „Mujaredo“
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(„der zum Weib gemachte“) kannten. Die heute allgemein übliche Bezeichnung
„Winkte“ (vom Oglala-Wort „winktepi“) ist neueren Datums und zwar seit das
Berdachen-Phänomen in den USA intensiver untersucht wurde (galt bis anhin nur als
„indianische Homosexualität“...).
Diesbezüglich ganz intensiv unter die Lupe genommen wurde dabei der Stamm
der Mohave, links und rechts des Colorado-Flusses in Kalifornien und Arizona – die
Berdachen wurden dort „Alyha“ genannt und waren eingebettet in ein
gesellschaftliches System unglaublich freizügiger Sitten und Gewohnheiten, wobei
sämtliche abweichenden sexuellen Erscheinungsformen vertreten waren: Die Liste
ihrer sexuellen Riten und Freizügigkeiten liest sich fast wie ein pornografisches SexHandbuch aus heutigen Zeiten.
Die Alyha-Berdachen waren keineswegs – wie heute in den westlichen
Gesellschaften normalerweise der Fall – an den Rand der Gesellschaft gedrängt,
sondern nahmen eine anerkannte gesellschaftliche Stellung an, bis zur Position des
„Medizinmannes“. Es gab hierzu ein hochentwickeltes Initiationsritual, das sehr oft
auf Basis von Träumen der Mutter die Bestimmung der Alyha-Kandidaten festlegte.
Die Mohave glaubten, dass, wie sie sagten, „im Herzen des Kindes der Wunsch
entstand als Alyha zu leben“, es anfangen würde, sich auch anders zu verhalten und
beispielsweise die Spielsachen des eigenen Geschlechts bzw. dessen Kleidung
abzulehnen. Ein solcherart „betroffener“ Junge bevorzugte dann eben Puppen und
spielte damit wie ein Mädchen, während im umgekehrten Falle (gab es allerdings
wesentlich weniger) das Mädchen Puppen ablehnte und mit Pfeil und Bogen spielte.
Abgesehen davon, dass eine Alyha-Neigung somit als von höheren Mächten
initiiert angesehen wurde, so akzeptierte aber auch die indianische Gesellschaft auf
der Grundlage eines bereits im frühen Kindesalter (etwa 10 Jahre) ausgeklügelten
Initiationsrituals den Übergang des männlichen Kindes in die Gruppe der Frauen
bzw. des weiblichen Kindes in die Gruppe der Männer – es war dies alles bestens
organisiert. Stets wurde jedoch auch scharf darauf geachtet, dass die Rolle des
angenommenen Geschlechts perfekt dargestellt wurde und vom Moment der
Initiation mussten die betreffenden „Transsexuellen mit sozialem Geschlechtswandel“
(kann man/frau ruhig so sagen...) das Verhalten des anderen Geschlechts dann auch
bis in die kleinsten Einzelheiten kopieren – „hört, hört“ kann ich dazu nur süffisant
bemerken...!
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Bei den Yurok-Indianern waren die Berdachen – dort Wergern genannt - überaus
stark vertreten – es heisst gar, dass einer von hundert Männern es in diesem Stamm
vorzog die Rolle der Frau zu übernehmen, sowohl in sozialer als auch in sexueller
Hinsicht. Die Wergern-Berdachen wurden hochverehrt und stiegen zu äusserst
angesehenen Medizinmännern und sogar Häuptlingen auf: ihnen wurden dabei oft
auch die höchsten Ehren übertragen, die diese festgefügten Stammesgesellschaften
zu vergeben hatten, d.h. das Berühren und Bestatten von Verstorbenen. Bei
Begräbnissen und Trauerfeiern fiel ihnen in der Folge normalerweise auch die
Funktion des Vorsängers und Vortänzers zu. Ein ganz tolles Buch mit vielen
hochinteressanten Gegebenheiten zu dieser indianischen Berdachen-Thematik ist
übrigens die Dissertation der Ethnologin Dr. Sabine Lang aus Hamburg mit dem Titel
„Männer als Frauen, Frauen als Männer. Geschlechtsrollenwechsel bei den Indianern
Nord-Amerikas“ (Hamburg 1990).
Weiter fand ich bei der Recherchearbeit für meine beiden TS-Bücher in einem tazArtikel vom 08.03.1994 mit dem Titel „Weibmänner und Mannweiber“ viele
hochinteressante Einzelheiten über das derzeitige Berdachentum bei den NavahoIndianern – sie werden dort jetzt Nadleehè genannt. Der Stamm der Navaho-Indianer
(eigener Name „Diné“) ist übrigens der heute volksreichste (bis zu 160'000
Stammesmitglieder) und durch Ölkonzessionen reichste indianische Gemeinschaft in
den USA. Im genannten Zeitungsartikel hiess es seitens des Nadleehès Wesley
Thomas u.a.:
„Ein richtiger, traditioneller Nadleehè (heisst gewandelt) ist in der NavahoGesellschaft auch heute noch ein Mensch, der als Mann geboren ist, aber zu hundert
Prozent als Frau gilt. Nicht wegen seiner sexuellen Vorlieben, sondern wegen der
Arbeit, die er verrichtet. Dasselbe gilt umgekehrt für weibliche Nadleehè, die als
Mann leben und arbeiten“.
Aus dem Interview geht weiter hervor, dass die Navaho-Indianer auch heutzutage
tatsächlich noch vier Geschlechter kennen: Die Frauen als das erste, die Männer als
das zweite, die Mannweiber als das dritte und die Weibmänner als das vierte
(man/frau achte auf die vielsagende Reihenfolge...!). Ausser dem biologischen
Geschlecht („sex“) gibt es im ebenbürtigen Sinne noch die soziale Geschlechterrolle
(„gender“) und damit hoffentlich ein perfektes Abbild des jetzt aus den USA
herübergekommenen Transgender-Denkens in unseren Köpfen – lang, lang hat’s
gedauert...! Allerdings gibt es zu beachten, dass das ursprüngliche indianische
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Berdachentum sich nur auf der Grundlage der damaligen strengen,
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung indianischer Ur-Kulturen entwickeln konnte –
die entsprechende Spezialisierung war typisch indianisch und heutzutage in den
modernen Gesellschaften natürlich nicht mehr aufrecht zu erhalten....
Die Nadleehès gelten als sogenannte „two-spirited-people“, also als Wesen, die
zwei „Geister“ oder Seelen in sich vereinen, und gelten – wie in früheren Zeiten – als
besonders inspiriert und befähigt. Sie werden wie schon immer zu religiösen
Handlungen herangezogen und gelten in den Augen der Stammesmitglieder als
„wohlhabend“ – allerdings nicht mehr unbedingt im materiellen Sinne wie einst
sondern eher in der Bedeutung von „reich an Wissen“. Eine sehr schöne
Assoziation, die ich auch für mich in Anspruch nehme:
„Ich bin sozusagen ein Nadleehè aus Maastricht zu Besuch beim Stamme der
TXKöln-Indianer“.
Weiter berichtet Wesley Thomas, dass er feste Beziehungen zu männlichen
Personen unterhält und dabei sein Nadleehè-Status dominiert, d.h. der sogenannte
Genderbereich in den Beziehungen ausschlaggebend ist. Hierzu führt er aus:
„Wer schwul oder lesbisch ist, verkehrt mit Personen vom selben Sex und selben
Gender. Wenn ich als Nadleehè einen Mann liebe, gehören wir zwar zum selben
biologischen Geschlecht aber nicht zum selben sozialen Geschlecht. Wir werden
eben nicht als gleichgeschlechtlich betrachtet. Ich werde ja auch nicht als Mann
klassifiziert: ich bin eine Frau. Meine Lebenspartner sind deshalb auch keine
homosexuelle sondern heterosexuelle Männer“
So weit so gut, aber – und das dürfte für die Ohren der hier Anwesenden vielleicht
doch irgendwie überraschend klingen – das Ganze („Theater“ hätte ich fast gesagt)
geht soweit, dass, würde Wesley Thomas als Weibmann eine (biologische) Frau
lieben, er für seine Familie und seinen Stamm dann geradezu als Homosexueller
gelten würden. Und das würde durchaus negativ sanktioniert werden...!
Und wie komme ich jetzt zum Wirken Magnus Hirschfelds im kaiserlichen Berlin
von vor hundert Jahren und darauffolgenden republikanischen Jahren? Nun, von
diesem berühmten Berliner Sexualforscher der ersten Stunde (1868-1935) stammt
die für die damalige (wilhelminische) Zeit der überzogenen „Männlichkeit“ überaus
provozierende aber gleichzeitig auch weitsichtige Aussage
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„Der Mensch ist nicht Mann oder Weib sondern Mann ùnd Weib“
Es ist dies ein (Glaubens-)Bekenntnis, das wunderbar anknüpft bei der bereits
besprochenen „androgynischen Idee des Lebens“ und das auch deswegen zu
meinem ganz persönlichen Credo geworden ist (siehe auch hierzu
http://transmythos.wildsidewalk.com/ , HAMBURG). Denn diese Aussage ist wahrhaft
pures „Transgender-Denken “ und bestens geeignet das in unserem
gesellschaftlichen Kontext so dominierende „männliche Prinzip“ der geschlechtlichen
Eindeutigkeit in die Schranken zu weisen.
Magnus Hirschfeld wurde jedoch nicht nur hierdurch bekannt, sondern auch durch
die Gründung 1919 des „Berliner Institutes für Sexualwissenschaft“, das 1933 im
Rahmen der damaligen „Bücherverbrennung“-Aktionen von den Nazis geplündert
und zweckentfremdet wurde. Seine dort angesammelten über 12'000 Schriften
wurden öffentlich auf dem Scheiterhaufen in Brand gesteckt – damals munkelte man
nichtzuletzt deswegen, da im Institut viele Nazis als Patienten geführt wurden…
Im Rahmen seiner vielschichtigen Sexualforschungsarbeiten waren besonders die
von ihm herausgegebenen „Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen“ wegweisend.
Bekannte Autoren darin waren – wie bereits erwähnt – u.a. „Professor L.S.M.A. von
Römer“ (ein Pseudnym) mit seinem bekanntesten Beitrag „Über die androgynische
Idee des Lebens“ in der Ausgabe 1903 II als auch Dr. F.Karsch-Haack 1901 mit
seinem viel beachteten Aufsatz „Uranismus oder Päderastie und Tribadie bei den
Naturvölkern“ (wobei – man höre und staune – Tribadie ein Euphemismus ist für
Frauenliebe – Man(n interessierte sich also nicht nur für sich selbst damals!). Im
Jahre 1911 erschien dann übrigens sein Hauptwerk „Das gleichgeschlechtliche
Leben der Naturvölker“, das wegweisend werden sollte für die gesamte NaturvölkerForschung in Europa im Rahmen des blühenden weltweiten Kolonialismus jener
Tage.
Magnus Hirschfeld entwickelte um die damalig Jahrhundertwende seine
sogenannte Zwischenstufen-Theorie, in welcher er erstmals die „Umkleidungstäter“
(ein herrliches Wort) von den Homosexuellen (in Krafft-Ebings „Psychopathia
Sexualis“ noch „Konträrsexuellen“ genannt) löste und für sie die Bezeichnung
„Transvestiten“ vorschlug – dies geschah in seinem bekanntesten Werk „Die
Transvestiten“ (Berlin 1910). In seiner ca 2'000 Seiten umfassende
sexualwissenschaftliche Abhandlung „Geschlechtskunde“ sieht Hirschfeld dann
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erstmals den Wunsch nach Geschlechtsumwandlung (also den chirurgischen
Geschlechtswandel) als eine Form des „Extremen Transvestitismus“.
Die Bezeichnung „Transsexualismus“ wurde 1923 zum ersten Mal von ihm
verwendet, allerdings gekuppelt am Transvestitismus-Begriff und ohne eine nähere
Definition zu benennen: Es ging um die Frage ob der Transsexualismus die oberste
Form des Transvestitismus darstelle oder der Transvestitismus die unterste Form
des Transsexualismus...Letztere Form sollte dann nach dem Zweiten Weltkrieg vom
amerikanischen Sexualforscher Harry Benjamin, einem Bekannten Hirschfelds, in
seinem zu jener Zeit bahnbrechenden Werk „The transsexual phenomenon“ (New
York 1966) zur bahnbrechenden „Erfindung“ der Transsexualität als eine neue
Geschlechtlichkeit, weit weg von der Homosexualität – und damit weit vom
sozusagen vor der Haustür liegenden indianischen Berdachentum - hochstilisiert
werden...
Oder wie es der Berliner Sexualwissenschaftlicher Rainer Herrn 1995 in einem
Aufsatz ausdrückte:
„Vom Geschlechtsverwandlungswahn zur Geschlechtsumwandlung“
Zurückgehend zu Hirschfeld möchte ich noch zitieren, was dieser zum
sogenannten Transsexualismus seiner Couleur damals schrieb:
„Die stärksten Formen des totalen Transvstitismus finden wir bei denen, die nicht nur
ihr künstliches, sondern auch ihr natürliches Kleid, ihre Körperoberfläche,
andersgeschlechtlich umgestalten möchten (...). Den höchsten Grad dieser körpertransvestitischen Zwangszustände beobachten wir bei denen, die eine mehr oder
weniger vollständige Umwandlung ihrer Genitalien anstreben, vor allem also ihre
Geschlechtsteile nach ihrer Seele formen wollen. Voran steht bei transvestitischen
Frauen die Beseitigung der Menstruation durch Entfernung der Eierstöcke, bei
transvestitischen Männern die Kastration. Diese Fälle sind viel häufiger als man
früher auch nur im entferntesten ahnte...“ Wohlgemerkt: dies wurde bereits vor 100
Jahren gesagt...!
Zu Anfang der 20er Jahre wurden die im Hirschfeldschne Sinne als „Extreme
Transvestiten“ bezeichnete Personen – zunächst auf eigenem Wunsch und unter
Belehrung der Folgen – ein- oder zweiseitig kastriert – geübt in derartigen Eingriffen
waren die Chirurgen der Berliner Charité bereits durch Genitaloperationen an
verletzte Frontsoldaten im Ersten Weltkrieg. Der damalige Kapazität auf dem Gebiet
der Genitalchirurgie Richard Mühsam berichtete 1926 über einen von Magnus
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Hirschfeld an ihn überwiesenen Patienten, an dem ein erster Versuch zur jetzt auch
plastischen Operation durchgeführt wurde – dies nachdem der Transsexuelle
(damals noch Transvestit genannt) zuerst 1920 kastriert und dann 1921 gar
Eierstöcke eingepflanzt bekommen hatte. Auch dieser Auswuchs einer grenzenlosen
„illusio virilis“-Hybris gab es also bereits damals...
Über die erste komplette Genitalumwandlung im Sinne des TranssexualismusCredo unserer Tage berichtete Felix Abraham 1931 dann in seinem Aufsatz „
Genitalumwandlung an zwei männlichen Transvestiten“. Doch die wohl
spektakulärste „Geschlechtsumwandlung“ fand im gleichen Jahr in Dresden statt, wo
die Dänin Lili Elbe – vormals der dänische Dichter Einar Wegener – mit ihrer
Biographie „Ein Mensch wechselt sein Geschlecht: eine Lebensbeichte“ viel
Aufsehen erregte in den Medien – ein Jahr später war sie allerdings tot...!
Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte 1952 in Kopenhagen dann die weltweit für
Aufregung sorgende „Geschlechtsumwandlung“ der (wiederum) Dänin Christine
Jörgensen (ehemals der GI George Jörgensen) - die Schlagzeilen beispielsweise der
„New York Daily News“ lauteten „EX-GI BECOMES BLONDIE“ und „Operation
Transform Bronx Youth“. Wobei Christine Jörgensen (1992 verstorben) sich übrigens
äusserst geschäftstüchtig zeigte in der Vermarktung ihres in den Augen der
Öffentlichkeit doch sensationellen Schrittes – sie war sozusagen fortwährend „on
tour“ mit sich selbst und ihrer Geschichte. Schliesslich geriet 1974 noch die
Engländerin Jan Morris mit ihrem Erlebnis-Buch „Conundrum“ in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit – darin berichtete die heute als Historikerin lebende Jan Morris (die
einst als Mann den Mount Everest bestiegen hatte...) in ziemlich idealisierter Form
über ihre Erlebnisse in der Casablanca-Klinik des Transsexer-Chirurgen Charles
Burou, der Erfinder des „Stülp“- bzw. „Handschuh“-Prinzips bei der chirurgischen
Anpassung von Mann-zu-Frau-Transsexuellen. Merke: die Verwendung des
(heutigen) Begriffes (Geschlechts-)Anpassung statt (Geschlechts-)Umwandlung
kommt der Realität der Dinge schon viel näher..Wer übrigens heute bei der
Suchmaschine google.de den Begriff „Dr. Charles Burou“ eingibt bekommt etwa
5'100 Resultate, darunter ganz ausführliche hochinteressante Websites über die
historische Entstehungsgeschichte der Transsexualität ähnlich wie ich diese Euch
hier in Kurzform zu vermitteln suche...
Ja, und anschliessend setzte in den USA der heute als sagenhaft erscheinende
„Umwandlungs-Boom“ ein: Im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ („american
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dream“) stieg man (Mann!) gross ein und Namen wie Harry Bejamin, John Money,
Robert Stoller, G.W. und C. Socarides, John Hopkins Hospital in Baltimore, MountSun-Rafael-Hospital in Trinidad (Colorado) mit dem Transsexer-Chirurgen Stanley
Biber usw. wurden zu Synomymen einer dort einsetzenden, sprunghaften
Ausuferung der transsexuellen Idee - und deren (nahtlose) Transformation in die
chirurgische Wirklichkeit: „Anything goes“ war die wahrhaft schrankenlose Devise,
wenn es um die (angebliche) „Auswechselbarkeit der Geschlechter“ ging.
Schliesslich kam das auf Harry Benjamin basierende USA-TranssexualismusPhänomen – sozusagen über den amerikanischen „Umweg“ – dann in den
auslaufenden Wirtschaftswunder-Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück
nach Deutschland bzw. Europa – es folgten die ersten transsexuellen
Gesetzgebungen, u.a. in Schweden (1972), in der DDR (1974), in der BRD (1981 mit
„kleiner Lösung“ (Vornamensänderung im Rahmen des sozialen
Geschlechtswandels) und „grosser Lösung“ (Personenstandsänderung im Rahmen
der chirurgischen Anpassung)), Italien (!982), Holland (1984), Luxemburg (1989)
usw.. Aber auch die Gründungen der verschiedensten Transsexuellen-SelbsthilfeOrganisationen waren die Folge – und damit auch der Umstand, dass dieselben
meistens nicht die Lösung des (Beratungs-)Problem waren sonder das Problem
selber ( falscher „Guru“-Aktionismus). Das ganze Hin und Her hat inzwischen zu
einem erheblichen Imageverlust in der Öffentlichkeit geführt (nichtzuletzt wegen der
durchwegs schrecklichen „Talkshow“-Figuren aus der „TS-Büchse der Pandora“...)
und sich – wie zu Anfang aufgezeigt – allmählich auch in die (Schein-)Welt des
Internets verlagert. Die in Thailand demnächst geplante Direktübertragung von „sexchange“-Operationen durch das Fernsehen dürfte in einem solchen Sinne gleichfalls
zu einer weiteren Kommerzialisierung bzw. Stigmatisierung des GeschlechtswandelPhänomens führen - nichtzuletzt durch die bereits jetzt angebotenen (preiswerten)
„all in“-Umwandlungs-Pakete....
Was soll ich Euch noch sonst erzählen über die Euch allen wahrscheinlich
bestens bekannte Gegenwart? Vielleicht im nachdenklichen Sinne hervorheben, was
im Beitrag „Ein Traum von Mädchen“ in der Hamburger Zeitung „Die Zeit“ vom
27.05.2004 mit den ersten beiden Sätzen bereits vielsagend geunkt wird: „Mit Hilfe
von Hormonen darf ein 13-järiger sein Geschlecht wechseln. Die Behandlung ist
umstritten – und unumkehrbar?“ Soll man/frau so einfach zur Kenntnis nehmen, dass
jetzt auch an der Hamburger Universitätsklinik die „Quadratur des
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(Geschlechtswandel-)Kreises“ versucht wird, genauso wie solche hormonalen
„Menschenversuche“ nun schon seit vielen Jahren vom Genderteam der Freien
Universität von Amsterdam (Transsexerin Cohen-Kettenis als treibende Kraft) an
niederländische Androgyn-Kindern im frühen Schulalter vorgenommen werden?
Oder soll ich von der grossen Blamage des USA-Sexualforschers John Money
erzählen, dessen damals für unerschüttlich gehaltenes Credo der „problemlosen“
Auswechselbarkeit des Geschlechter im Sinne des „nurture“-Ansatzes durch den
Freitod seines Paradepferdchens David Reimer Ende 2003 gnadenlos entlarvt
worden ist? Ein „Teiresias“-Schicksal, diesmal nicht von den alten Griechen-Göttern
inszeniert sondern durch Zutun moderner „Götter in Weiss“ regelrecht „verschuldet“
als bedauernswerte ( Spät-)Folge einer unsagbaren „illusio virilis“-Hybris der
(amerikanischen) Nachkriegsjahre? Oder soll ich Euch erzählen von der grossen
amerikanischen Star-Fotografin Annie Leibovitz, die Ihre Karriere begann bei den
Society-Blättern „Rolling Stone“, „Vanity Fair“ und „Vogue“, das Geschlecht
wechselte und ihr letztes wunderbares Fotobuch „Annie Leibovitz: Women“ kurz nach
dem Jahrtausendwechsel auf einem Empfang in Weissen Haus persönlich an
„womanizer“ Bill Clinton abliefern durfte?
Aber wie gesagt, aus den USA kommen glücklicherweise im Rahmen des
Transgender-Denkens nun endlich immer kritischere Töne herüber - sozusagen weg
von der Chirurgie und wieder hin zur Tradition der „androgynischen Idee des
Lebens“. Oder anders gesagt „Couch statt Skalpell“, wobei nichtzuletzt 2003
erhebliche Unruhe in den USA entstanden ist durch das Buch „The Man Who Would
Be Queen –The Science of Gender-Bending und Transsexualism“ vom Autor Michael
Bailey (Joseph Henry Press, Washington D.C. 2003) – die niederländische Zeitung
„De Telegraaf“ titelte hierzu „De hype van vandaag is het schandaal van morgen“
(der Hype von heute ist der Skandal von morgen)....
Denn wie zu Anfang bereits gesagt: „Das Wandeln zwischen den Geschlechtern
ist so alt wie die Menschheit...!“- „und das ist gut so“ (frei nach Wowereit). Allerdings
wird die in Tausenden von Jahren entstandene männlich-patriarchalische
Eindeutigkeits-Hybris nur schwer zu knacken sein, nichtzuletzt auch da im
gesellschaftlichen Sinne allmählich ein (patriarchalisch-religiös initiierter)
„Rechtsruck“, vor allem in den USA, sich durchzusetzen beginnt - da kommt noch
einiges auf uns zu ...! Tröstlich in diesem Zusammenhang dürfte da allerdings
wieder sein, dass der bekannte amerikanische Sex-Aufklärer und Sexualforscher
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Alfred Kinsey (1894-1956) im damaligen FBI-Chef Edgar J. Hoover direkt nach dem
Zweiten Weltkrieg einen erbitterten Gegner besass, der ihn gnadenlos verfolgen liess
und dicke Akten über ihn anlegte. Aber der gleiche Edgar J. Hoover – der im Büro
den harten fundamentalistischen „Kerl“ gab – tanzte nachts in Frauenkleidern durch
die Schwulenbars, sozusagen als „Rumpelstilzchen“-Berdache und als bester Beweis
für den auch heute noch intakten sprichwörtlichen amerikanischen Doppelmoral..!

Ich danke für Eure Aufmerksamkeit.
TRANSTALK KARLSRUHE
Johanna Kamermans ist eine gute Freundin des Transtalk Karlsruhe und hat uns zur Veröffentlichung
ein Dokument zu ihrem Vortrag geschickt, den sie 2006 vor der TXKöln Selbsthilfegruppe gehalten
hat. Johanna hat in der Vergangenheit schon andere Beiträge für den Transtalk Karlsruhe
beigesteuert. Wir möchten an dieser Stelle Johanna ausdrücklich für ihre Unterstützung danken.

„D e r M e n s c h i s t n i c ht M a n n o d e r W e i b
s o n d er n M a n n ù n d W e i b“
Magnus Hirschfeld (1868 – 1935)

85

Agdistis
Agdistis, von Zeus abstammend, aus dessen im Schlaf
entflossenen Samen entstanden, von den Göttern
entmannt und zur „Großen Mutter" Kybele geworden aus seinem Glied erwuchs ein Mandelbaum
Paris, Bibliothèque Nationale, Inventaire du Don Lequeu du
Cabinet des Estampes, Inv. Ae 15 Lir.: Duboy 1986, 8. 291
„In dieser Gestalt leitet Lequeu seine latente Bisexualität
(vgl. Kat. 465) vom griechischen Mythos ab. Agdistis war ein
von Zeus abstammendes Zwitterwesen, das auch als Große
Mutter verehrt wurde (vgl. Hunger 1981, S. 80). Die
Attribute erhellen Doppelnatur und Rollenverteilung: Die
Rose verweist auf das Geschlecht der Frau, der flammende
Pfeil auf das des Mannes. Die einladende Armhaltung geht
auf tanzende Bacchanten und Satyrn zurück.
Der Zwitter ist zweifach doppeldeutig. Einmal ist er aus der Sicht des 18. Jahrhunderts
ein Capriccio, eine Laune der Natur, die damit ihre eigenen Normen überlistet. Auch
hier setzen die Aufklärer den experimentellen Denkansatz durch. Diderots „Traum
d'Alemberts" (ein Dreigespräch), dreht sich um die Entstehung und Verwandlung der
Arte* Zwar unterscheidet Diderot zwischen der organischen Ganzheit und den
Sprüngen der Natur, wie sie auch der Mensch bewirken kann, wenn er die genetischen
Fäden verwirrt — aber wo verlaufen die Grenzen zwischen Norm und Mißbildung? Ist
nicht, wie Mlle de l'Espinasse vermutet, der Mann das Monstrum der Frau und die Frau
das Monstrum des Mannes? Lequeu wäre demnach die Überwindung dieser
Monstrosität.

Daran knüpft ein anderer Aspekt an, der ins Auge springt, wenn wir die
Zweigeschlechtlichkeit auf die triumphierende Erweckungsgeste beziehen. Agdistis
verliert dann die.gefährliche Leidenschaft, die ihr/ihm der Mythos nachsagt, und wird
zu einem Symbol der Versöhnung, in dem Pfeil und Rose, Waffe und Fruchtbarkeit
friedlich koexistieren. Wir dürfen dabei auch an Runges „Morgen" (Kat. 537) denken:
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Wieder ein Kompositgeschöpf, in dem Venus mit Maria und Aurora verschmilzt. Venus
ist überdies sowohl Urania wie Anadyomene, himmlische und irdische Liebe in einer
Gestalt. Runge bedient sich einer ähnlichen Erweckungshaltung wie Lequeu. Noch
etwas verbindet die beiden Präzisionisten. Wenn Runge einen Freund um botanische
Darstellungen bittet, weil er sich genau über den „Charakter der Geschlechtsteile"
unterrichten will (HS I, 239), erinnert das an den Blick, den Lequeu auf das weibliche
Genital richtet.“

Hinweis
Auf der Website

www.transmythos.wildsidewalk.com
gibt es die Möglichkeit die beiden Sachbücher von Johanna Kamermans:

„Mythos Geschlechtswandel“ (1992, Printbuch)
und
„Künstliche Geschlechter“

(1995, Printbuch)

als digitale (überarbeitete) Versionen mit neuen Titeln gratis zu downloaden:

„Faszinosum Geschlechtswandel“

(2013)

und

„Zwischen den Geschlechtern“

(2013)

Das hierzu passende Vortrags- und Abhandlungs-Konvolut

„Geschlechtswandel ohne Grenzen“
kann als im Internet als eBook gedownloaded werden (2013, Verkaufspreis € 4,99)
Bezugsmöglichkeiten via Google (Suchbegriff „Geschlechtswandel ohne Grenzen“)
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6 „Die androgynische Idee des Lebens“-Kurzgeschichten
Autorin: Johanna Kamermans 1970

Nachstehend insgesamt 6 romantisierte “Träume Dein Leben ”- Kurzgeschichten im
Sinne der „androgynischen Idee des Lebens“ aus einer Zeit als die „Lebe Deine
Träume“-Metamorphose der Johanna Kamermans noch in den Kinderschuhen stand

- Sex am Lac Léman
- Memories of Berlin
- Die stillen Tage von Arosa
- Abschied von Teneriffa
- Und die Bouzouki klang
- Nacht in Zürich

Sex am Lac Léman
„Ich bin in Genf. Es ist schwül und drückend in der Stadt, ringsherum türmen
sich die Gewitterwolken. Ab und zu erhellt ein Blitz den dunkelroten
Abendhimmel, an dessen Horizont die Alpen leuchten. Der See ist ruhig, zu
ruhig vielleicht. Die Schiffe eilen nach Hause, am Lac Léman wird es nachher
heiß zugehen. Bei mir auch? Kann schon sein.
Genf ist schön, Genf ist ein Erlebnis, immer wieder. Manchmal glaube ich zu
träumen, so herrlich ist es hier. Switzerland at its best! Eine Stadt voller Leben,
voller Leichtigkeit und laisser-vivre, eben eine Welt, in der man sich noch wohl
fühlen kann.
Jetzt fühle ich mich wohl. Sehr wohl sogar. Soeben bin ich abgeholt worden.
Vom Hotel am Quai, dort wo ich wohne. "Le Taxi pour Mademoiselle Karman,
s´il-vous-plait!" 'Gigi', denke ich, 'das bist Du, melde Dich gefälligst!' Der
Portier guckt mich ziemlich verdattert an. 'Bei uns wohnt doch kein Fräulein
Karman?' Ich fühle richtig, wie er das denkt. Aber er sagt es nicht, er nimmt es
gelassen hin. L'esprit francais, wohltuend in solchen Situationen...! Im Taxi
schaue ich mich nochmals um und zwinkere ihm zu. Er zwinkert zurück, was soll
er anderes machen? Er versteht es immer noch nicht, schiebt es wahrscheinlich
auf's Wetter.
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Der Chauffeur fährt an. Der Wagen schießt nach vorn, ich nach hinten. Dann
rasen wir, nein besser fliegen wir, den See entlang zur "Rèsidence". Wie sagt
man auch wieder? Die teuerste Herberge der Schweiz? Diplomatentreff! HighSociety, Adel und Ölprinzen. Alles riecht nach Geld dort; es soll mir nur recht
sein, ich habe immer Verwendung.
Und dann gerate ich in einen Wirbelsturm, mittenhinein. Die Gigi, mit
hüftlangen blonden Haaren, auf 12 cm hohen Absätzen, mit Beinen von
unendlicher Länge, sieht nur noch unzählige Blicke auf sie gerichtet. Von links,
rechts, oben, unten, vorne, hinten...lüsterne Blicke, da muß man ja pervers
werden. Und alle fangen unten bei meinen Beinen an, gleiten nach oben, ich
fühle, wie sie mich nackt ausziehen und sich an mir festsaugen. Bin ich doch zu
gewagt angezogen? Mir wird warm unter dem kurzen Marabujäckchen. "Ach
was, auf der Bühne bist Du ja auch nicht so zimperlich". Aber trotzdem, das
hätte ich nicht erwartet.
Und da, plötzlich kommt Alexis in die Hotelhalle gerast. Ach, du meine
Güte...! Er spritzt auf mich zu, erdrückt mich fast mit seinen Umarmungen, seine
Küsse sind heiß und wild. Und das alles vor diesen Leuten? Mir wird noch
heißer. Alexis gerät in Rage, er ist in seinem Element. Seine Hände wandern
unter mein Kleid nach unten, oben, auf die Seite. Ich spüre, wie der
Reißverschluß sich öffnet. Mensch, Alexis wird doch wohl nicht hier...?
Ich fühle, wie sich alles in mir regt. Die grinsende Hotelhalle schwelgt
neugierig und lüstern; das wäre was neues, die Orgie an der Theke. Ich fühle,
wie es gedacht wird, gewünscht sogar. Mir ist alles egal. Ein Königreich für ein
Bett, denke ich. Was soll es auch?
Alexis scheint sich zu besinnen; plötzlich sind wir in einem Appartement und
ich liege auf einem riesigen runden Bett, weich und warm. Alexis ist über mir,
fingert an mir herum, er hat seine Hände überall. Alles was ich so sorgfältig
angezogen hatte ist in einem einzigen Atemzug verschwunden. Nackt liege ich
da. Alexis, halb von Sinnen, steht vor mir. Er keucht.
Ich ziehe meine Beine an, fast automatisch, muß ich gestehen. Alexis kommt
näher, küßt mich überall, seine Zunge treibt mich zur Raserei. Ich vibriere am
ganzen Körper, wahrscheinlich stöhne ich auch schon. Ist ja egal!
Dann ist er in mir, ganz zärtlich und weich. Seine warmen Hände fangen an
mich zu massieren. Ich fühle, wie ich mich vor Lust in seine Zunge verbeiße.
Ganz langsam kommt es in mir hoch, ich halte es fast nicht mehr aus.
Alexis bebt, er zittert vor Erregung, alles an ihm befaßt sich mit mir, seine
Hände, seine Zunge, sein Mannsein, seine Blicke, einfach alles. Ungeahnte
Gefühle steigen in mir hoch, und plötzlich ist sie da, eine wahre Orgie von Lust
und Ekstase. Unbeschreibliches explodiert in mir, unaufhörlich...
Ich kehre wieder in die Wirklichkeit zurück. Alexis liegt ruhig neben mir. Ein
Riese, fast zwei Meter groß. Gut, daß alles so wunderbar proportional ist, denke
ich mir. Ist nicht immer der Fall. "Du bist wundervoll", flüstert er, "so etwas
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habe ich selten erlebt. Man könnte Dich stundenlang lieben, wie kommt das?
Sag es mir!"
Ich schließe die Augen und lasse mich von neuem verführen. Diesmal jedoch
von seiner Stimme. Es spricht von sich, von mir, was ihn bewegt. Daß ich
dazugehöre, macht mich glücklich. Ich genieße die weichen, schwingenden
Vibrationen seiner schweren Stimme. Er erzählt mir von Griechenland, von
seinen Reisen. Er wird wieder gut zu mir sein, er kennt das Leben... Das macht
ihn noch männlicher, jedenfalls in meinen Augen. Es ist herrlich, bei ihm zu
sein. Eine große Ruhe kommt über mich, das Leben kann sehr schön sein. Ob es
immer so bleiben wird?“

Memories of Berlin
„Berlin kündigt sich an: als riesiger Lichtfleck taucht die Stadt vorne auf,
rasch kommen die ersten Lichtstraßen näher, es funkelt in allen Farben - ein
märchenhafter Anblick! Von oben gesehen hat Berlin eine ungemeine
Faszination: Die BAC 111 scheint den Lichtersee jetzt zu streifen, so tief sind
wir bereits. Da ist die Siegessäule, dort das Brandenburger Tor, die
Gedächtniskirche. Gott sei Dank, ich bin wieder in Berlin! Kaum zu fassen!
Die metallische Stimme der Stewardeß tönt durch die Maschine:..."wir
werden in einigen Minuten landen, bitte bleiben Sie angeschnallt, bis die
Motoren abgestellt sind". Bevor ich es richtig realisiere, rollen wir bereits über
die Landepiste dem Flughafengebäude entgegen. Ich atme auf und löse den
Gurt. Eine Art Reflexbewegung, ich bin nicht gerne eingeengt. Geht sicher auf
meine Kindheit zurück, ich erinnere mich so vage.
Das Taxi bringt mich in kurzer Zeit zum Hotel. Der Schweizerhof ist voller
Leute, man kommt gerne hierher, man fühlt sich hier so richtig wohl. Die
Schweiz in Berlin, eine ideale Kombination. Ich fühle mich auch immer wie zu
Hause, wahrscheinlich hänge ich doch mehr an der Schweiz als ich meine...!
Wir fahren hinauf zum obersten Stock. Wiederum ein Appartement wie im
Traum. "Für Spezialgäste," sagt der Boy. Bin ich Spezialgast? Wer weiß, was
Gonzales wieder alles erzählt hat, bei ihm ist eben alles möglich. Ich schaue
mich nochmals vorsichtig um, nein, es scheint alles normal zu sein.
Der Boy verschwindet wieder. Zufrieden ist er mit mir, das sehe ich ihm an.
In solchen Sachen kann ich enorm großzügig sein. Meine Koffer sehen aber
auch wirklich seriös aus - nur die Zollbeamten und ich, wissen um ihren Inhalt.
Koffer wie viele andere, doch so voller Geheimnisse. Dieses Gefühl macht mich
immer glücklich und wenn ich glücklich bin, bin ich eben großzügig; so einfach
ist das!
Ich packe aus, ordne meine Garderobe, meine Haare, meine Wäsche. Der
Anblick dieser schwarzen Minis erregt mich immer wieder von neuem.
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Fasziniert betrachte ich jedes Stück. Reizwäsche ist das spezielle Faible von
Gonzales, aber nur wenn ich sie trage, sagt er mir immer wieder.
Ein wohliges Bad spült alle Müdigkeit von mir fort. Ich räkle mich im
warmen Wasser und ich fühle mich so wohl wie schon lange nicht mehr. Endlich
bin ich wieder da; jetzt weiß ich auch, warum ich Berlin so liebe.
Was wird denn heute werden? Wo gehe ich denn an diesem Abend noch hin?
Gonzales kommt erst morgen. Geschäfte, hat er gesagt. Ich vertraue ihm, ich
weiß, daß es wahr ist. Aber allein bin ich heute abend trotzdem. Und genau so
weiß ich, das ich diesen Abend nicht im Hotel verbringen werde. Ich liebe das
Leben nun mal und die Männer ganz besonders. Warum auch nicht...das Leben
ist viel zu kurz um allein zu bleiben.
Vor dem Spiegel bin ich wieder ganz verliebt, in mich selbst, in die Welt, in
alles. Meine Hände gleiten langsam meinem nassen Körper entlang, sanft wölbt
sich meine Brust, ein herrliches Gefühl, dieses Streicheln. Es ist, als sprängen
Tausende von kleinen Fünkchen über, mir wird fast schwindelig dabei, leise und
verträumt schwebe ich davon...
Das Schminken braucht seine Zeit, in dieser Beziehung bin ich recht
umständlich. Langsam verwandelt sich mein Gesicht, die Augen werden dunkler,
geschickt ziehe ich meine Brauen nach. Nur mit den Wimpern habe ich immer
etwas Mühe: Bin ich allein oder geht es den anderen genau so? Was weiß ich,
so mitteilsam sind wir nicht in unseren Kreisen. Know-how heißt das im
Geschäftsleben, aber bei uns will jede die Schönste sein und es für sich
behalten. Eigentlich schade - aber ob ich da viel besser bin? Man hat eben so
seine Geheimnisse...! Als die blonden langen Haare mein Gesicht umrahmen,
bin ich plötzlich wieder da: Gigi is born, mein zweites Ich lächelt mir jetzt
entgegen. Vollends glücklich bin ich endlich wieder mich selbst.
Ich spüre bereits die Blicke, welche mich nachher treffen werden: prüfende,
neidische, bewundernde, was weiß ich. Ganz werde ich nie dahinter kommen,
aber ich habe mich daran gewöhnt, es ist eben so!
Bei den Männern weiß ich zwar meistens woran ich bin - aber bei den
Frauen? Sie werden mir sowieso immer ein Rätsel bleiben. "Das Weib und seine
Geheimnisse". Aber was soll ich lange darüber nachdenken, es ist nun mal so
und es wird alles seinen Lauf nehmen. Ich finde mich damit ab. Die Welt zu
verstehen ist in unserer Situation sowieso doppelt schwer.
Der Taxichauffeur fährt mich zum Cabaret, für welches ich mich endlich
entschlossen habe. Überfüllt ist es, ich finde kaum Platz. Ein Fernsehstar soll da
sein. Zum privaten Besuch natürlich, aber unterdessen weiß es ja jeder. Soll
wahrscheinlich auch der Zweck von allem sein, aber er ist trotzdem
sympathisch, russisch ist seine Seele, Wodka sein Zauberwort - die Welt will
betrogen sein.
An der Bar begrüßt man mich sehr freundlich. "Süß siehst Du aus," sagt die
Bardame, und ich freue mich über dieses Kompliment. Mein Selbstvertrauen
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hebt sich sogleich um etliches. Denn so sicher wie ich mich gebe, bin ich
eigentlich gar nicht. Es braucht eben immer alles seine Zeit.
Das Programm ist wie immer, gut und abwechslungsreich. Eine Sängerin aus
Afrika, auch eine junge Striptease-Tänzerin aus dem Alcazar in Paris. Neben
mir wird Sekt getrunken. Ob ich auch ein Glas mittrinken möchte? Natürlich
will ich, so fängt es immer an. "Pourquoi pas," Sekt könnte ich immer trinken,
aber ich werde doch aufpassen müssen, Gonzales nimmt es in der Beziehung
eigentlich recht genau; Seitensprünge auf seine Kosten toleriert er nicht. Recht
hat er, ich will mich ja auch nur amüsieren. Der andere braucht es ja nicht zu
wissen.
Als wir später über den brodelnden Kurfürstendamm fahren, verpackt in
einen silberglänzenden Sportwagen, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob
ich mich nur noch amüsieren will. Dafür sieht mein Begleiter zu gut aus. Es ist
alles so selbstverständlich für ihn und, über mich selbst erstaunt, haben wir das
Lokal schon bald zusammen verlassen. Ich lasse mich überraschen und zugleich
unterdrücke ich mein schlechtes Gewissen. Mit Sekt läßt sich das bei mir relativ
leicht machen.
In seiner Wohnung verführt er mich ganz raffiniert. Ich kann nicht anders als
darauf hereinfallen. Alle guten Vorsätze sind vergessen. Gonzales ist ja weit
weg, sehr weit sogar. Während wir tanzen zieht er mich langsam aus. Seine
Hände gleiten dem Reißverschluß entlang und plötzlich liegt mein Kleid zu
unseren Füßen. Die leise Musik und seine warmen Lippen lassen mich alles
vergessen, Tempelhof, das Hotel, Gonzales und noch viel mehr- nur eines
nicht...
Wir verstehen uns ausgezeichnet. Er ist sehr zärtlich und hat Geduld mit mir.
Ich habe einen Blick für solche Männer, aber hilft es mir? Seine Hände
verweilen auf meinen Brüsten und wandern dann weiter. Ein unbeschreibliches
Glücksgefühl läßt mich erschauern. Ich möchte es weiter genießen, bis zum
Schluß auskosten. Aber kann ich das? Nein, ich kann ihn nicht enttäuschen. Er
soll nicht wissen, daß zwischen ihm und mir bestimmte Parallelen bestehen.
Erstaunt sieht er mir nach, wie ich seine Wohnung verlasse. Einmal mehr
nehme ich mein Geheimnis mit mir fort. Ich bin traurig und doch glücklich in
diesen Stunden, in meinem Leben in Berlin. Es werden schöne Erinnerungen
bleiben, eben „memories of Berlin“. Und ich bin froh darum“.
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Die stillen Tage von Arosa
„Es ist warm in der Sonne. Grell blitzt das Licht zurück von den
schneebedeckten Hängen. Oben am weißen Grat spielen zarte Wolken mit sich
und der Welt. Einmal sind sie da, dann sind sie wieder verschwunden.
Stundenlang könnte ich diesem verträumten Spielen zuschauen. Es beruhigt
ungemein, und man hat Zeit zum Nachdenken. Wann kommt man schon dazu?
Schon lange war ich nicht mehr in Arosa. Früher, von Chur aus, war ich öfter
hier, fast jedes Wochenende. Ich kenne jede Ecke, jeden Winkel, jeden Hang.
Überall ging ich hin, immer auf der Suche. Schon damals spürte ich diese
Unruhe, war dieses unbestimmte Gefühl in mir. Ich weiß noch gut, wie
besänftigend Arosa auf mich wirkte, sobald das Schmalspur-Bähnchen die
ersten Häuser erreichte. Und dazu der endlose Schnee, die mächtigen Berge, die
lautlos schwebenden Vögel hoch oben am Weißhorn - dort, wo endlich Ruhe
war, die Welt vergessen und die Stille von nichts gestört wurde. Ob es jetzt
immer noch so ist? Gestern bin ich angekommen. Als Gigi bin zurückgekehrt,
Arosa ist wieder da für mich. Eine Einladung, welche ich nicht für möglich hielt,
hat mich dorthin zurückgeführt, wo ich so glücklich war. Ob ich dieses Glück
nochmals erleben werde...?
In neuen Tschuggen-Hotel hat John mich untergebracht. "Paßt gut zu dir,"
hat er gesagt, "es wird dir dort gefallen". Bis jetzt stimmt es; ich bin sogar sehr
zufrieden. Ein abgeschlossenes Appartement, ganz für mich, und einen netten
Etagen-Kellner - fast etwas zu nett, da muß ich mich in acht nehmen. Könnte
peinlich werden...!
Es sind Gäste aus aller Welt hier, Engländer, Japaner, Holländer und vor
allem Amerikaner. Jetzt weiß ich auch, warum John sich ein Chalet im fernen
Arosa leisten kann: hier gibt es genug Landsleute, da müssen seine Geschäfte ja
gutgehen.
Ich freue mich jedenfalls darüber, daß es ihm so blendend geht; in meiner
Lage braucht man eben sehr viel, und da ist es eben gut, wenn genug da ist.
Dieser Gedankengang hat sich noch immer bewährt...
John ist wirklich sehr großzügig; ich durfte meine ganze Garderobe für Arosa
auf seine Kosten zusammenstellen. In der Boutique haben sie vielleicht
geschaut! Ein schönes Gefühl, sagen zu können: "Senden Sie die Rechnung
dorthin!" Es ging ohne weiteres; man scheint John hier in Arosa gut zu kennen,
hoffentlich nur im guten Sinne...
Natürlich war die Verkäuferin ziemlich verdattert, als ich alles ausprobierte.
"Eine tolle Figur muß ihre Freundin haben, wenn es ihr so gut passen soll wie
Ihnen," sagte sie dazu. Ich habe sie in ihrem Glauben gelassen; eine heile Welt
soll man nicht zerstören. Ob ich heute abend mal hingehen soll...?
Und nun warte ich also auf John, liege auf einer Terrasse in der heißen
Sonne und träume vor mich hin. Gerade hat er angerufen: am späten Abend
wird er bei mir sein. Ich werde auf ihn warten; ich kenne ihn doch: er wird
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ausgehungert nach mir sein. Und ich werde wieder so sein, wie er es von mir
gewohnt ist: sexy, wild und zärtlich zugleich. Er wird mir keinen Augenblick
Ruhe lassen und immer wieder Besitz von mir ergreifen. Aber er wird dabei
zärtlich bleiben, und das ist für mich die Hauptsache. Liebe ohne Zärtlichkeit
könnte ich nicht ertragen; Grobheiten machen mich traurig.
Ich male mir schon aus, wie er mich entkleiden wird, Stück für Stück,
behutsam und doch zielstrebig. Darin ist er unerreicht; ich wundere mich immer
wieder über ihn, über seine Phantasie, seine Geduld. Er wird mich ausziehen bis
ich nackt vor ihm stehe, nur noch mit Schmuck und Parfüm bekleidet...
Und dann wird er vor mir knien, mich liebkosen, seine Zunge spielen lassen.
Seine Hände werden über meinen Körper gleiten und mich ganz sanft streicheln.
Und ich werde dabei immer erregter werden, wenn er ganz leise meine Brust
streichelt. Es ist, als ob ich ihn schon jetzt spüre, ganz heiß wird mir plötzlich...
Ich wache aus meinen Träumen auf. Halt! befehle ich mir, hör auf, sonst hast
du heute abend keine Lust! Und das merkt er dann und das willst du doch nicht!
Ich zwinge mich, nicht weiter zu träumen. Außerdem macht es allein sowieso
keinen Spaß. Und Zeit für den Aprés-Ski ist ja auch. Ganz was Tolles habe ich
da gestern gekauft, aus schwarzem Lurex, eng geschnitten und schenkelkurz:
wie eine zweite Haut schmiegt es sich an die Formen des Körpers. Und dazu
werde ich überkniehohe Nappastiefel tragen: sieht fabelhaft aus.
Nun ja, Aprés-Ski in Arosa ist keine Kaffeestunde bei Kempinski am Kudamm.
Hier gibt es doch noch andere Bienen wie dort. Stürzten sich gestern fast alle
auf mich, als ich in die Bar kam. Nur, weil ich männlich aussah und Geld zu
haben schien. Nachher war ich wieder um einige Erfahrungen reicher.
Frauen...!
Aber ich habe sie gleich abblitzen lassen - ich bin doch nicht lesbisch! Ob der
Barkeeper sich noch an meine Stimme erinnern wird? Die Mädchen sicher nicht
mehr...ist auch besser so.
Ich bin richtig gespannt auf heute abend. Sie werden mich prüfen, abwägen
und nachher anfangen zu fragen: "Wo kommst du her, wo wohnst du?" Wird
nicht viel anders sein als in Zürich. Aber einladen werde ich mich schon lassen;
ich will mich ja amüsieren. Nur darauf anlegen werde ich es nicht. Nicht so wie
in Berlin - dafür ist Arosa doch etwas zu klein...
Auf jeden Fall werde ich mir hinterher ein Taxi nehmen, um sie
abzuschütteln, diese maskulinen Kletten. So hartnäckig wie gestern abend ich
Männer selten gesehen. Ob es die Höhenluft ist oder das Feriengefühl? Frecher
als sonst sind sie hier oben auf jeden Fall, und dabei bin ich doch wirklich
schon einiges gewohnt!
Jetzt verlangt es mich schon richtig danach, mich umzuziehen. Ich muß mich
sogar beeilen, ich brauche ja immer so viel Zeit! Wirst du heute Abend auch so
glücklich sein wie damals? Jetzt, da du wieder zurückgekehrt bist, dich als Gigi
zurechtfinden mußt? Das frage ich mich schon die ganze Zeit, aber die Antwort
werde ich erst wissen, wenn der neue Tag anbrechen wird, wenn ich Johns
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starke Arme spüren werde und in einer Wolke von Schlaf und Ruhe versinken
werde - so, wie mich damals die Stille leise eingefangen hat, hoch oben im
Schnee. Niemals werde ich dieses Gefühl der Ruhe vergessen können; die stillen
Tage von Arosa werden immer in mir bleiben, ich weiß es schon jetzt ganz
sicher...“

Und die Bouzouki klang
„Eine warme Stimme ruft Erinnerungen in mir wach, Erinnerungen an eine
Sommernacht, die viel zu schnell verging. Die Melodie ist wunderschön,
wehmütig und voller Melancholie, klingt nach Griechenland, nach der Ferne.
Ja, die Bouzouki klang in mir; ich werde es nie vergessen.
Und ich denke an Irena, an die einzige Frau, die mich je fasziniert hat, an
jene Nacht, in welcher wir uns trafen, in der ich mich selbst sah, jene Nacht, in
der auch eine Frau mir wieder etwas bedeutete. Werde ich sie je wiederfinden?
Irena - schon ihr Name verbindet uns für immer. die Bouzouki hat uns
zusammengeführt. schön war sie, wunderschön, so wie ich immer schon sein
wollte. Sie hat mich verzaubert, Gefühle in mir wachgerufen - ich kannte mich
nicht mehr...es war alles anders.
Unten in Griechenland, am warmen Meer, in einer hellen Sommernacht traf
ich sie. In einer Bar saß sie plötzlich neben mir, als wäre sie aus dem Nichts
gekommen, als wäre sie schon immer bei mir gewesen. Und ich starrte sie nur
an; sah eine Frau, so schön, wie ich es nie zu träumen gewagt hätte. Und all
das, was ich schon hinter mir glaubte, kam wieder hervor. Ich kannte mich
selbst nicht mehr, konnte sie nur noch anschauen. Und im Hintergrund erklang
die Bouzouki, klang dieses wunderschöne Griechenland, fröhlich und doch
voller Wehmut.
Wir haben uns nur zugelächelt; ich konnte gar nicht anders; und in jenen
Augenblicken habe ich mir gewünscht, wieder Mann zu sein. Ich hätte sie
geliebt, wie ich nie zuvor eine Frau hätte lieben können. Aber ich konnte es
nicht mehr und wollte auch nicht. Ich starrte sie nur noch an; mir genügte es,
sie zu sehen.
"Ich heiße Irena," sagte sie, "und du?" Ich erschrak und wurde rot. Ihre
Stimme war warm und weich. "Gigi;" sagte ich und wurde noch röter. Diese
Frau verwirrte mich völlig, ich kannte mich selbst kaum noch wieder.
Du mühst dich nun ab, eine Frau zu werden, und dann wirft dich so etwas
um! Diese Gedanken verwirrten mich noch mehr, und ich muß wohl ziemlich
hilflos ausgesehen haben.
Und dann hörte ich wieder die Stimme: "ich habe die Liebe gesehen...", und
aus der Ferne hörte ich Irena fragen "Was hast du? Ist dir nicht wohl? Sag es
mir!"
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"Doch, doch," brachte ich mühsam heraus und schwieg dann wieder. Mir war
es selbst unangenehm, aber es fiel mir nichts anderes ein. Ich sah Irena nur
noch stumm an und suchte verzweifelt nach Worten.
Denn ich sah meinen Traum vor mir, so wie ich es nie für möglich gehalten
hätte. Irenas Foto hatte ich schon immer bei mir gehabt, auf die Innenseite
meines Koffers geklebt, das Titelbild eines Romans, und ich hatte diese Frau im
Stillen immer Irena genannt. Versuche so zu werden wie diese Frau, sagte ich
mir immer wieder, und dann schien es, als ob sie mir zulächelte, mir Mut
machen wollte.
Und nun lächelte sie mir wirklich zu. Ich konnte es gar nicht fassen, mir
schien, als drehte sich alles. Der Traum war wahr geworden.
"Ich heiße Irena," sagte sie noch einmal, "möchtest du nicht mit mir reden?"
"Doch, doch," brachte ich wieder hervor, und dann schwieg ich wieder,
verwirrter noch, unfähig, etwas zu sagen. Mir war ganz heiß.
Gigi, sagte ich mir, daß dir so etwas geschehen muß! Du hattest doch genug
von den Frauen, wolltest es doch besser machen - und nun? Entscheide dich!
Und dann nahm ich ihre Hand und drückte sie an mich. "Ich liebe dich,"
flüsterte ich ihr zu, "ich liebe dich. Aber ich kann es dir nur sagen; ich möchte
nicht mehr, möchte dich nur lieben, so wie man einen Traum lieben kann. Irena,
was machst du mit mir?"
Irena lächelte mir zu. "Wir kennen uns doch kaum; wie kannst du da schon
von Liebe sprechen? Wir wissen doch gar nichts voneinander".
"Doch," sagte ich, "ich kenne dich genau, habe schon so viel von dir
geträumt, daß du kein Geheimnis mehr für mich bist. Du warst schon immer bei
mir, ich weiß alles von dir, du gehörst zu mir. Ich liebe dich!"
"Trinken wir, Gigi," sagte sie, "trinken wir auf uns beide. Wir wollen
glücklich sein, laß mich keinen Traum mehr sein".
Und dann tanzten wir, engumschlungen, fern von der Welt, nur wir beide
waren da. Alle schauten auf uns, aber es kümmerte uns nicht. Die Bouzouki
klang und wir tanzten weiter, glücklich und träumend, bis uns die Füße
schmerzten und die Männer uns auseinander zogen.
"Nun hört schon auf," sagten sie zu uns, "ihr blamiert uns ja alle. Kommt, wir
wollen zusammen trinken und fröhlich sein, alle miteinander!"
Ich habe Irena nie wieder gesehen. Plötzlich war sie verschwunden. Ich habe
sie überall gesucht, aber ich fand sie nicht mehr. Überall habe ich gefragt, jeden
Abend, jede Nacht, überall, wo die Bouzouki klang. Ich war einsam geworden,
hatte Irena wieder verloren und wußte genau, daß ich sie nie wieder finden
würde.
Die Erinnerung, ihr Foto würde bleiben, aber eben nur die Erinnerung, an
Irena, an mich selbst. Und jedesmal, wenn ich die Bouzouki höre, beginne ich
wieder zu suchen, aber ich weiß, daß sie unerreichbar bleiben wird. Trotzdem
werde ich weiter suchen... vielleicht komme ich ihr einmal ganz nahe...“
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Abschied von Teneriffa
„Teneriffa liegt unter uns, in Gold gebadet; am Horizont leuchtet der
dunkelrote Abendhimmel. Ich finde es nett vom Piloten, noch eine letzte Runde
über diesen herrlichen Inseln zu drehen. Gespannt schaue ich nach unten; alles,
was ich in diesen Wochen so liebgewonnen habe, gleitet noch einmal an mir
vorüber. Mein Herz füllt sich mit Wehmut, und mir wird ganz traurig. Ja,
diesmal fällt es mir besonders schwer, Abschied zu nehmen - Abschied von
Teneriffa. So vieles ist hier geschehen, so viele schöne Stunden bleiben zurück und ich wußte nicht, daß es so schwer sein würde. Meine Augen füllen sich mit
Tränen, langsam sehe ich noch einmal alle Erinnerungen an mir vorbeiziehen,
Erinnerungen an Teneriffa, Erinnerungen an Gonzales.
Vor drei Wochen ging eine neue Welt für mich auf, eine Welt der Zärtlichkeit,
der Überraschung und der Liebe. Die Villa von Gonzales war ein Traum,
unendlich weiß und weit, mit einem Swimmingpool, wie ich ihn mir nicht
schöner hätte vorstellen können. Und dann die Aussicht: märchenhaft war sie,
Santa Cruz unter uns, Gran Canaria neblig am Horizont, ein fast unwirklicher
Anblick mit ihren Bergen.
Und dann waren die vielen schönen Abende, draußen im Garten oder im
Hause, an denen wir nur für uns da waren, die Nächte, die ich nie vergessen
werde, die Stunden, in denen mir Gonzales seine Liebe zeigte, auf seine Art und
unsagbar schön. Ich fühlte mich dort der Welt entrückt und konnte mir nicht
vorstellen, daß dies alles einmal zu Ende gehen könnte.
Morgens, gleich nach dem Aufstehen, war Gonzales dann schon wieder
rührig und zog mich mit in den leuchtend blauen Swimmingpool. Und dort
wurde ich dann erst richtig wach. Im wohlig-warmen Wasser konnte man zwar
so richtig weiterträumen, aber Gonzales ließ es meist nicht dazu kommen und
Rücksicht auf Nachbarn brauchten wir nicht zu nehmen - wir waren eben auf
Teneriffa...
Etwas peinlich war es mir eigentlich nur, daß er es liebte, auf den vielen
Parties, an die ich mich so gut erinnere, als wären sie erst gestern gewesen,
manchmal recht deutlich zu werden. Zuerst schockierte es mich, aber dann
wurde es mir bewußt, daß man sich gar nichts dabei dachte und es höchstens als
pikante Neuigkeit zur Kenntnis nahm. Die Maßstäbe waren in diesen Kreisen
eben ganz anders als im naßkalten Europa - Zürich und Düsseldorf waren dort
weit weg...
Ich erfuhr, wieviel Spaß das alles machte und daß wir - vielleicht gerade
deshalb? - immer öfter eingeladen wurden. Gonzales freute sich sehr über das
Aufsehen, das wir erregten; man sah ihm an, wie wohl ihm dabei war, und ich
freute mich mit ihm. Für ihn hätte ich alles getan...
Ja, diese Parties! Abends, wenn es so herrlich warm war, wenn von unten die
Klänge von Santa Cruz heraufdrangen und die Sonne blutrot im Meer versank,
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dann erwachte die Bungalow-Siedlung hoch auf den Hängen von Teneriffa.
Überall gingen die Lichter an, tolle Wagen fuhren auf und ab, von überall her
erklang Musik - es war einfach wunderbar.
Wir benutzten für unsere Partyfahrten immer Gonzales silbergraue Lancia.,
fast schon museumsreif, aber er hing nun mal an dem Wagen. Ich mußte in
solchen Augenblicken sogar einen Teil seines Stolzes mit ihm teilen, aber das
machte mir nichts aus. Dafür war mein Kleid um so tiefer ausgeschnitten und
meine Beine um so länger und die Absätze meiner Schuhe um so höher. Wir
versuchten, einander auszustechen, und Gonzales lächelte dazu. Ich gönnte ihm
die Freude, zwei Frauen zu haben... warum auch nicht?
Überhaupt war Gonzales unendlich zärtlich und voller Behutsamkeit zu mir.
Noch nie zuvor fühlte ich mich so geliebt, noch nie erfuhr ich so viel Zärtlichkeit
wie in diesen Tagen. Er konnte sich nicht satt sehen an mir, an meinem Gesicht,
meinem Körper, und mein Bikini weitete sich immer mehr vom häufigen An-und
Ausziehen. Unermüdlich konnte sich Gonzales damit beschäftigen, und ich ließ
ihn gewähren.
"Ich liebe dich," sagte er immer wieder, "ich liebe dein Gesicht, deine Haare,
deinen Körper, alles an dir. Du bist für mich eine wundervolle Frau, so wie ich
sie mir immer erträumt habe. Ich liebe es, wie du dich bewegst, wie du dich
windest unter meinen Händen, liebe deine Weichheit, deine Wärme, wenn ich
dich in den Armen halte. Ich möchte dich nie mehr hergeben, möchte dich
immer bei mir behalten. Du solltest so glücklich bleiben, wie du jetzt bist...bitte,
bleib doch bei mir!"
Es ist, als ob ich diese Worte ganz nahe hörte, jetzt da Teneriffa schon weit
weg ist und nur noch schwach sichtbar im glühendroten Abendhimmel versinkt.
Wie glücklich hat die weiche Stimme von Gonzales mich oft gemacht, diese
sanfte Mischung von Kraft und Zärtlichkeit, und wie viele schöne Erinnerungen
sind mit ihr verbunden.
Ich werde diese Stimme, diese Worte nie vergessen - sie haben mich glücklich
gemacht, immer wieder. "Ja, Gonzales, ich liebe dich auch. Ich war so glücklich
bei dir, so unsagbar glücklich...bitte, geh nicht fort von mir, bleib ganz nahe bei
mir. Ich möchte dich an mich pressen und deine Wärme spüren, jeden Tag, jede
Stunde. Die Zärtlichkeit deiner Lippen, die Behutsamkeit deiner Hände, die
Kraft deines Körpers. Ich möchte weinen, stundenlang, nur für mich allein, um
dich, um das Glück, das plötzlich so weit weg von mir ist. Ach, Gonzales, warum
nur mußte ich fort von dir?"
Eine weiche Stimme weckt mich aus meinen Träumen. "Ist Ihnen nicht wohl,
Monsieur? Kann ich etwas für Sie tun?" Die Stewardeß schaut mich besorgt an.
Ich bin froh, daß sie so nett zu mir ist, gerade jetzt. "Nein, danke,
Mademoiselle," sage ich zu ihr - was sollte ich sonst auch sagen?
Mit der Melancholie muß ich allein fertig werden. Tief in meinem Herzen
aber werde ich diese Tage von Teneriffa hüten - vielleicht werden sie nochmals
wiederkommen, vielleicht aber auch nicht... Aber jetzt weiß ich, daß es auch für
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mich ein echtes Glück in dieser Welt gibt, und daß ich dieses Glück in mir trage.
Ich habe lange danach gesucht - Teneriffa hat es mir gegeben, und Gonzales hat
es bestätigt. Und plötzlich muß ich wirklich weinen, aber jetzt weiß ich auch,
warum: weinen kann man auch vor Glück! Und das tue ich jetzt, hemmungslos
und heftig. Warum sollte ich mich dieser Tränen schämen...?“

Nacht in Zürich
„Der Hotelportier ist schlechter Laune. "Zimmer 172, 15. Stock," brummt er
vor sich hin. Er sieht mich mißmutig an - wer weiß, was er sich so denkt. Viel
Gutes wird´s nicht sein, Hotelportiers sind so eine Sache.
Ich schreibe mich ein. Was die immer alles wissen wollen, Beruf und so.
Dann fahre ich hinauf. Das Appartement ist wie gewohnt, luxuriös, wunderbare
Fernsicht, im Hintergrund die Alpen. Die Stadt liegt mir zu Füßen, der See
lächelt, ich lächle zurück. Switzerland is a nice country; I like Zürich, yes,
indeed!
Ich ziehe mich aus, sehe mich im Spiegel: ein Mann, ohne Zweifel. Ich lächle
noch mehr - was wird werden....?
Meine Figur kann sich sehen lassen, auch oben. Langsam werde ich unruhig,
öffne meine Koffer und beginne - beginne mit dem, das ich oft nicht fassen kann:
der Verwandlung in jene Erscheinung, die sich Gigi nennt, ganz einfach Gigi.
Hauchdünne Nylons, schwarze Dessous, verrückte hohe Absätze; das
Minikleid ist aus schwarzem Samt, lang und blond sind die Haare. Aber nein,
dann fällt mir ein, daß mir heute eigentlich mehr nach rot zumute ist, nach
tizianroten, erregend langen Haaren.
Ich verschwinde in einer Wolke aus Parfüm und wallendem Haar, meine
Augen werden größer, meine Lippen voller, meine Züge entspannen sich: Gigi
steigt empor wie Phönix aus der Asche.
Ich atme auf. Die Spannung ist weg, ich fühle mich frei, schwebe wie auf
Wolken, bin verliebt in die Welt. Könnte es nicht immer so sein?
Ich gehe hinunter; der Portier lächelt mich an, ist überfreundlich, mustert
mich ausgiebig; langsam werde ich rot. "Gewiß doch, mein Fräulein, ein Taxi,
sofort. Schönen Abend, viel Vergnügen!" Er buckelt, ich antworte mit einem
Lächeln. So sind die Männer...!
Der Taxifahrer lächelt auch, schaut mich herausfordernd an. Er sagt: "So
hübsch und so allein?""Bald bin ich es nicht mehr", sage ich. Als er den Namen
der Bar hört, hat er verstanden. "Recht haben Sie", sagt er frech, "wenn man so
aussieht wie Sie...!"
Ich sitze in der Bar; wieder mustert man mich. Was ist das wohl für eine?
Dann nähern sich langsam die Ersten, die ganz Mutigen schieben sich immer
dichter heran; ich bringe mich in Stellung.
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Der Herr mit den angegrauten Schläfen gewinnt und spricht mich an. Ich
mag Männer, die direkt sind und auch noch graue Schläfen haben. Ich irre mich
nicht: als wir genug gelächelt haben, steht Champagner vor uns.
Ich mache meine Beine noch länger, er starrt gebannt darauf. Männer...
denke ich. Es fängt ja alles wieder toll an.
"Teures Mädchen, was?" fragt er. Ich lächele noch mehr - es ist meine Taktik.
Es wirkt. " Wir werden uns verstehen", sagt er. Ein Gentleman,Gigi, sage ich
mir. Sind seltene Exemplare heutzutage....festhalten!
Ich liege im Bett und halte ihn immer noch fest. Er heißt Raymond und atmet
schwer. Er ist erstaunt und wundert sich, daß es so etwas wie mich überhaupt
gibt. "Wie bei einer Frau," sagt er immer wieder.
"Bin ich ja auch", korrigiere ich. "Natürlich," sagt er," bis auf den kleinen
Unterschied." Nun lächeln wir beide... Er ist verliebt, verliebt in mich, mein
Gesicht, meinen Körper, umarmt mich immer wieder. Er sagt es mir, wird ernst;
er kennt sich nicht wieder, sagt er. Er wußte nicht, daß es solche Liebe gibt und
solche Mädchen.
Ich lächele wieder, küsse ihn, weich und zart, hart und fest, dorthin, wo es
mir Spaß macht, immer wieder.
Ich wache auf, spüre ihn nicht mehr. Die Sonne geht auf, die Welt wird
wieder hell, Zürich ist erwacht. Ich stehe auf, das Bett ist leer, auf dem Tisch
liegt ein Umschlag. War doch einGentleman, dieser Raymond - auf Herren mit
grauen Schläfen ist eben Verlass....
Ich werde nach Teneriffa fliegen und dort wieder Gigi sein: es wird reichen
für den Rückflug.C'est la vie - wie gewonnen, so zerronnen. Das Leben ist
schön, ich weiß wieder, warum.
Ich packe, verlasse das Appartement, fahre hinunter, gehe an die Rezeption.
"Zimmer 172", sage ich," Die Rechnung bitte."
Der Portier brummt wieder vor sich hin, und ich bin glücklich: es ist wieder
so, wie es war. Ich gehe hinaus, der Boy schleppt meine Koffer, ich starte den
Motor. Gigi has gone, les jeux sont faits!“

……………………………………………………..
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4 Leseproben
aus dem autobiografischen Roman (unter Pseudonym) von Johanna Kamermans 2012

Leseprobe 1
Zu den übrigen Tänzerinnen hatte sie auch sonst einen guten Draht. Es wurde viel gelacht.
Ihren Platz in der Garderobe hatte sie sich in einer Ecke ausgesucht. Sodass sie sich beim
Kleben bequem wegdrehen konnte. Ihre Kolleginnen interessierten sich übrigens gar nicht
für diesen Teil Ihrer Tätigkeit als Tänzerin. Das war genauso wie damals bei Diana Martell
und ihren Kolleginnen. Die Illusion auf der Bühne zählte, nicht die Wahrheit dahinter. Und bei
der grellen Garderobebeleuchtung sah auch eine Göttin der Bühne manchmal recht alt
aus. Seitens der Direktion gab es zudem die Anweisung an die im Cabaret arbeitenden
Animierdamen und Tänzerinnen, die körperliche Beschaffenheit Ginas zu ignorieren.
Besonders auch den Gästen gegenüber. Business as usual! !
Allerdings war Gina in diesem direkten Kontakt mit den Gästen natürlich auch sehr
bevorzugt wegen ihrer weichen, überaus weiblich anmutenden Stimme. Aber auch wegen
ihrer feingliedrigen Hände und kleinen Füssen. Ginas Tanzschuhe hatten durchwegs die
Grösse 381/2. Und das war für eine Transtänzerin wahrlich verblüffend klein. Auch hatte sie
keinen Adamsapfel. Und keine eckige Knie und Ellenbogen wie einst Princess Salome . Nur
ihre Hormonbrüste waren noch etwas klein. Aber das störte das Gesamtbild auf der Bühne
nur wenig. Und an der Bar, in ihrem langen, engen Fummel, sah Gina sowieso hinreissend
aus. Da kamen die Cabaretbesucher gar nicht auf die Idee, dass dies eine etwas andere
Frau war. Es sei denn, der Gast war ein Insider. Aber da war meistens schweigen und
geniessen angesagt.

Gina durfte auch im zweiten Monat bleiben. Sie war jetzt schon ganz gut eingearbeitet. Und
schreckte auch vor dem Gang ins Separee nicht mehr zurück. Schliesslich war sie ja im
Nachtgewerbe tätig. Und nicht im Nonnenkloster! Erst wurden an der Bar oder am Tisch
einige Piccolos getrunken. Die kosteten im Fantasia -Cabaret 25 Mark. Und das konnte sich
ganz schön addieren. Wenn der Gast in guter Spendierlaune war, gab’s manchmal auch
eine Flasche Sekt für 180 Mark. Oder gar eine wahrlich teure Flasche Champagner nach
Wahl. Man(n) könne es sich leisten Geld auszugeben, war oft auch die deutliche Botschaft.
Big Spender! sozusagen. Und falls der Gast mehr als nur ein gemütliches Zusammensitzen
im Sinn hatte? Ja, dann wurde die Flasche eben im Separee getrunken.

101

Im Fantasia waren die Separees kleinere, ziemlich dunkle Räumlichkeiten im hinteren Teil
des Cabarets. Und vom eigentlichen Betrieb nur durch einen dichten Vorhang getrennt. Wo
man im Grunde nur sitzen konnte. Aber es trotzdem möglich war, auch zur Sache zu
kommen. Obwohl vom Gast für die Flasche Sekt eigentlich keine sexuellen Leistungen
eingefordert werden konnten. Nur ein weniger oder mehr intimes Zusammensein des
Knutschens. Und des Pettings. Oder eben auch manchmal etwas mehr. Wobei der ganze
Ablauf selbstverständlich erleichtert wurde, wenn gar noch eine zweite Flasche Sekt bestellt
wurde. Dazu galt es dann den Gast irgendwie hinzuhalten durch allerhand Versprechungen.
Und dabei letztlich das etwas doppelbödige Motto zu befolgen: Ein guter Gast ist ein Gast,
der immer wieder kommt .
Bei Gina kam der Gast meistens im Handbetrieb, manchmal auch mit dem Mund. Anfänglich
immer mit Kondom. Öfters aber auch ohne. Vor allem, wenn der Separeepartner attraktiv
war. Manchmal spritzte der Gast im hohen Bogen ab. Manchmal konnte die Bescherung im
Papiertaschentuch aufgefangen werden. Ginas eigene Sexualität blieb dabei hinter
Leukoplast verborgen. Küssen war allerdings sehr oft angesagt. Und mancher Gast konnte
das verdammt gut. Da musste sie dann wahrlich aufpassen, dass unten alles ruhig blieb.
Tiefe Zungenküsse gab es allerdings nur im Rausch der gegenseitigen Sympathie. Was bei
Gina allerdings öfters vorkam.
Schon bald hatte sie einen Gast, der sich mit dem dritten Geschlecht so richtig auskannte.
Der auch immer erst mit ihr ins Separee ging, wenn sie nicht mehr auftreten musste. Und
das Leukoplast mühsam entfernt worden war. Herbert, so nannte sich der Insidergast, hatte
es ihr ohne viel Federlesen auf den Kopf zu gesagt. Und er liess es sich wahrlich etwas
kosten, seine Transfrau Gina im Separee lustvoll und üppig abspritzen zu lassen. Da waren
immer mehrere Flaschen fällig. Aber natürlich auch ein kleines Handgeld. Für Kosmetik. Wie
er immer so nebenbei sagte.
Herbert zelebrierte ihren ungestümen Abgang geradezu. Und wie gesagt war das Ganze nur
durch einen Vorhang vom übrigen Cabaret getrennt. Das erhöhte den Reiz für beide
ungemein. Und immer unplugged . Oder wie es auf Schwyzerdütsch so schön heisst:
Ohne Verhüterli . Gina streckte dann ihre Beine weit von sich. Und spritzte direkt in Herberts
fiebrig-nassen Mund. Wie ein junger Gott! Oder junge Göttin? Herbert war geradezu
begeistert von ihrem grossem Ding . Er konnte nicht genug davon kriegen. Und war ein
wahrer Meister im Bespielen mit der Zunge. Gina geriet dabei immer in grösste Erregung.
Dein grosser Schwanz macht mich verrückt. Ich fasse es nicht , stöhnte er immer wieder.
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Herbert selbst war übrigens nicht ganz so stark gebaut. Und für sich selbst im sexuellen
Sinne mit relativ wenig zufrieden. Es ging ihn darum, seine Langenfelder Traumfrau zu
verwöhnen. Und ihren lustvollen Orgasmus zu spüren. Und da erwies er sich als wahrer
Meister. Nach Ginas lustvollem Abgang wollte er dann immer nur noch auf die Schnelle
kommen . Sei es mit der Hand oder ab und zu auch auf Französisch. Dabei natürlich
gleichfalls unplugged . Und das war’s! Analverkehr wollte er absolut nicht. Das wäre im
engen Separee auch nur schwierig gegangen. Die Heilige Messe des Mundverkehrs war
für beide genauso schön.
Seit langem wieder mal einen gepflegten, frischen Samenerguss zu schmecken tat Gina
übrigens besonders gut. Vor allem das langsame Herunterschlucken von Herberts
millionenfachen Samentierchen wurde von ihr lustvoll und langsam zelebriert. Sie sagte
immer schmunzelnd: Sperma lebt ja. Deine kleinen Samentierchen wollen genussvoll
verzehrt werden. Wie beim Austernessen andächtig geschluckt werden . Und spielte mit
Tierchen darauf an, dass Herbert ein hohes Tier in der Düsseldorfer Modewelt war. So
sagte er jedenfalls. Der ertrug ihre hinterlistigen Anspielungen immer mit viel Humor .

Leseprobe 2
Villa-Klaus kam aber nicht jeden Tag in die Capri -Bar. Sondern frequentierte manchmal
auch die umliegenden Cabarets. Aber nur manchmal. Denn das Capri war irgendwie zu
seinem zweiten Wohnzimmer geworden. Und von seiner Carpe Diem -Grosszügigkeit lebte
nicht nur die Mannschaft. Sondern auch die Direktion. Chef und Gastgeber Klaus waren
zudem im gleichen Schützenverein. Eine ländliche Old-Boys-Szene eben. Dazu gehörte,
dass auch die örtliche Polizei mehr oder weniger stillschweigend mitspielte. Wie das eben
damals in den sechziger und siebziger Jahren so üblich war. Vor allem auf dem Lande. Auf
die Öffnungszeiten wurde da dann nicht so genau hingeschaut. Und auch nicht auf die
sexuellen Gepflogenheiten im Separeebetrieb. Mit ab und zu mal ein gratis Nummerchen.
Verstohlen im Separee vom Chef arrangiert! Und ein jeder war’s zufrieden.
So war es auch in Bad Kreuznach. Man(n) kannte sich. Und drückte bei einer
Verkehrskontrolle auch mal ein Auge zu, wenn ein Capri -Gast nicht mehr so ganz nüchtern
hinter dem Steuer sass. Der arme Mann hatte offensichtlich schon genug

Verkehr

gehabt…! Da amüsierten sich die Polizisten meistens köstlich. Jedenfalls erzählte das Klaus
manchmal. Wohl aus eigener Erfahrung! Auch hier gab es für Gina übrigens einen ReVertrag. Es läpperte sich wahrlich was zusammen. Was natürlich auch ihre Agenturen freute.
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Anschliessend machte sie sich auf den Weg zu ihrem Re-Vertrag nach Mannheim. Ins
Cabaret Pigalle somit. In diesem Sommer 1976 sollte Deutschland eine Hitzewelle wie nie
zuvor erleben. Und im Monat Juni sollte der Höhepunkt dieses fast unvergleichlichen
Hitzesommers erfolgen. Es gab viele Wochen lang absolut keine Niederschläge. Und die
Temperaturen kletterten geschlossen jeden Tag auf über dreissig Grad. Ein Tribut an diese
unglaubliche Hitze war das Weiss überall auf den Strassen. Die Frauen trugen weisse
Sommerklamotten. Und die Männer weisse Anzüge. Wie in südlichen Gefilden am
Mittelmeer. Auch Gina trug Hotpants in Weiss. Und ein gelbes T-Shirt dazu. Miniröcke fand
sie dann für sich wieder zu provokativ. Obwohl sie die natürlich auf der Strasse gut hätte
tragen können. Ihre ultrakurzen Miniröcke hatte sie sich allerdings für die Nächte im Pigalle
aufgehoben. Gierige Männerblicke waren ihr dort jedenfalls immer sicher.
In der Nacht tanzte im Pigalle allerdings der Bär. Das Cabaret war jede Nacht voll mit
geilen Männern. Die nicht schlafen konnten. Und das Geld nur so springen liessen. Für kühle
Getränke. Und für heisse Frauen. Eine davon war Gina. Und so kam es, dass sie nicht nur
sehr begehrt war in jenen feucht-schwülen Nächten. Sondern auch fast jeden Tag so richtig
abspritzen konnte. Ja, fast abspritzen musste. Denn jetzt plötzlich gab es sehr viele
Insidergäste für sie. Und fast jeder Mann, der mit ihr ins Separee ging, wollte sich auch ihr
Sperma in den Mund schiessen lassen. Und ohne viel nachzudenken einfach
runterschlucken. Seine heisse Geilheit bei dieser Hitze einfach mit gutem Sex abreagieren.
Wie dann auch. Und egal mit wem! Kreditkarten-Lothar war aber nicht da. Wahrscheinlich in
Urlaub oder so. Ibiza- Carlos erblickte sie gleichfalls nicht. Denn in diesem fast
unerträglichen, ultraheissen Jahrhundertsommer geriet ja nun wahrlich alles aus den Fugen.
Es gab für die meistens immer noch heissen Nächte nur eine einzige abkühlende Parole:
Sex. Sex. Und nochmals Sex .
Vor allem Ginas permanente Analbereitschaft liess viele Gäste vergessen, dass sie keine
echte Frau war. Sondern zum dritten Geschlecht gehörte. Gina kam sich fast vor wie einst in
Hamburg. Bei ihrem denkwürdigen Ausflug im Tom’s -Darkroom. Zum Tanzen kam sie
kaum noch. Jeder wollte in sie rein. Oben und unten. Sagenhaft. Die vielen grosszügigen
Handgelder bescherten ihr dann auch einen wahrhaft goldenen Monat. Mach Du nur , sagte
ihr Chef immer gutgelaunt. Er beobachtete ja immer die breite Marmortreppe, die in die
Separees führte. Und da sah er Gina de Senfal fast pausenlos hin und her gehen. Eine echte
Spermasammlerin.
Einmal hatte Gina, vom Sekt benebelt, gar vergessen, dass sie unten nicht geklebt war. Und
war einfach so auf die Bühne gegangen. Als sie dies plötzlich doch bemerkte, reagierte sie
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ganz professionell. Und entschloss sie sich, ihren Tangaslip gar nicht auszuziehen. Obwohl
der geschlechtliche Inhalt natürlich jetzt ziemlich nach vorne drückte. Es blieb ihr deshalb
nichts anderes übrig, als gekonnt mit der Strausfederboa vor ihrem exklusiven Unterleib
herumzuwedeln. Als ob sie es irgendwie vergessen hatte, dass der Slip auch noch
auszuziehen sei. Bis dass ihre Showmusik endlich zu Ende war. Was war das denn? sagte
der Discjockey erstaunt-vertraulich. Denn er kannte natürlich ihre Separeevergnügungen.
Ja, das war schon ein sehr angenehmes Arbeiten dort im Pigalle -Cabaret .

Leseprobe 3
Und so staunte ihr Masseur zwar nicht direkt über ihr Glied. Sondern eher darüber wie gross
und ästhetisch es war. Logischerweise nur im Ruhestand. Wo es ja auch noch immer recht
gross wirkte. Obwohl sie einmal doch eine flüchtige Erektion bekam, als der Masseur sie
unabsichtlich berührte. Natürlich staunte dieser auch über ihre sonstige körperliche
Beschaffenheit. Es wurde viel gelacht bei ihren vielen Massagen. Aber sonst lief nichts. Das
wollte sie partout nicht. Und ihr Masseur konnte sich das beruflich auch überhaupt nicht
erlauben. Obwohl sie sich es gut vorstellen konnte, unter seinen verheissungsvollen Händen
auch mal gekonnt ins erotisch-sexuelle Nirwana zu entschweben.
Gina regenerierte sich im Seehotel Adler wunderbar von den anstrengenden, nächtlichen
Cabaretmonaten. Das war natürlich kein billiger Spass. Sondern gar ein recht teurer.
Nichtzuletzt wegen der vielen Wellness-Anwendungen. Die von ihr ja gerne in Anspruch
genommen wurden. Aber das hatte sie dafür übrig. Sie ging jetzt auch ungeniert in die
Sauna. Und deckte sich halt unten mit einem Handtuch zu. Denn sie wollte sich hier ja vor
allem von ihren Klebeaktionen erholen. Aber natürlich auch von den nächtlichen Strapazen
mit den männlichen Herrschaften. Am Tage charterte sie sich manchmal auch ein kleines
Hotelmotorboot. Die Anlegestelle war gleich beim Hotelareal. Sodass sie ihren Buick Regal
Turbo -Schlitten mit allen ihren kostbaren Bühnenkoffern auch am Tage mit ruhigem
Gewissen zurücklassen konnte. Abgestellt in einer Einzelgarage des Hotels.
Dann befuhr sie mit diesem Boot manchmal tatsächlich auch die andere, schweizerische
Hälfte des Bodensees. Und legte gar mal an in kleinen, touristischen Ortschaften auf der
Schweizer Seite. Sodass sie sich dann der Illusion hingeben konnte, doch noch in der
Schweiz gewesen zu sein. Das ging immer gut. Kontrolliert wurde sie nie. Und so konnte sie
es sich auch leisten, auch mal mitten auf dem Bodensee ein Sonnenbad zu geniessen. Als
drittes Geschlecht ohne Hemmungen pudelnackt in der Sonne backend. Oben Frau. Unten
Mann. Und mittels einer dünnen Leine mit dem Boot verbunden, auch genauso pudelnackt
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im Bodensee herumzuschwimmen. Herrliche unbeschwerte Ausflüge waren das immer
wieder.
Ganz weit weg schien da dann ihr professionelles Nachtleben. Wieviel Geld ihr das auch
jeweils immer wieder einbrachte. Denn mal so richtig im Alltag als Frau zu leben war
gleichfalls wunderschön. Und sich nicht immer nur über ihren Körper definieren zu müssen.
Und über ihre Sexualität. Was sie natürlich exhibitionistisch-verführerisch immer wieder
gerne auskostete. Doch das dritte Geschlecht war nun mal nicht so einfach einzupassen in
die Gesellschaft. Es sei denn, sie würde sich geschlechtlich umbauen lassen. In
Casablanca. Oder in Baltimore. Wenn sie dann aber wieder an die arme, havarierte
Françoise damals in Memprechtshofen dachte, wurde sie doch sehr nachdenklich. Und war
sie sogleich wieder voll zufrieden mit ihrem jetzigen Drittes Geschlecht -Status.
Der allerdings sehr viel Disziplin und Durchsetzungsvermögen brauchte. Und sie manchmal
regelrecht bis zum Anschlag erschöpfte. Jeden Abend voll konzentriert auf der Bühne zu
stehen. Und immer wieder eine möglichst perfekte Show abzuziehen. Mit einer möglichst
unauffällig geklebten Urwaldmuschi . Die dennoch echt wirken sollte. Die Gäste bezahlten ja
schliesslich viel Geld dafür, auf der Bühne richtig sexy-erotische Frauen zu sehen. Denn es
war beim Striptease genauso wie bei der Schauspielerei. Es gab während der Show absolut
keine Möglichkeit mehr, sich nochmals zu korrigieren. Wie dies ja beim Film immerhin
möglich war. Wo die Einstellungen immer und immer wieder neu durchgespielt werden
können. Sich irgendwelche Schludrigkeiten zu leisten war gerade für die Transfrau Gina de
Senfal wahrlich nicht drin. Sie war ja schliesslich eine künstliche Frau . Ihr kleines
Geheimnis erschwerte das Ganze zusätzlich nochmals ungemein. Rien ne va plus. Les jeux
sont faits . Wie wahr!
Sie konnte sich auf der Bühne somit absolut keine schlappe Leistung erlauben. Auch nicht
auf der Animierpiste im Cabaret. Dann war man im Nachtleben schnell weg vom Fenster.
Dabei mussten stets viele unumgängliche, oft wechselnde Prioritäten gesetzt werden. Wie
stets eine tolle Figur halten zu müssen. Ohne Sektbäuchlein bitte schön. Jeden Abend
wieder gut gelaunt und lächelnd den Gästen zu begegnen. Immer wieder um professionelle
Bühnenkostüme bemüht zu sein. Sich immer wieder neue Shows einfallen zu lassen. Immer
wieder ihre Agenturen anzuspornen, ihr gute, finanziell akzeptable Engagements
heranzuschaffen. In einem wahrlich anstrengenden Nomadenleben quer durch Deutschland
zu ziehen. Und so weiter. Und so weiter. Solange sie tanzte, würde das Bühnentheater nie
aufhören. Denn sie wusste nur allzugut: The show must go on! .
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Leseprobe 4
Sie absolvierte ihre Zeit im Broadway -Cabaret routiniert wie immer. Noch immer herrlich
braungebrannt. Und mit ihrem immer noch äusserst attraktiven Körper. Dank auch des
gezielten Wellness-Programms am Bodensee. Denn sie hatte ja in München nur einen
vergleichsweise bescheidenen Sektumsatz gehabt. Sodass ihr Körper in München auch
nicht zugenommen hatte. Und mehr als attraktiv wirkte. Regelrecht einladend. Zudem
überaus verführerisch. Derart war sie auch hier wiederum eine richtige Augenweide auf der
Bühne. Und da es hier auch wieder etliche Insidergäste gab, kam sie wie gewohnt prima auf
ihre Kosten. Nicht nur finanziell. Sondern vor allem orgasmusmässig. Manchmal schüttelte
sie sich zwei Mal am Abend aufs Heftigste. Und arbeitete ihr Schliessmuskel sozusagen im
Akkord. Der Sohr wusste das natürlich. Denn es blieb ja nicht lange verborgen, wie
einladend Gina gebaut war. Und zu welchen Schandtaten sie meistens bereit war. Ihr
üppiger Drittes Geschlecht -Körper weckte viele Begehrlichkeiten. Obwohl sie ja immer
prima geklebt auf der Bühne stand.
Einer ihrer guten Insidergäste war ein überaus attraktiver Mann. Etwa in ihrem Alter. Arnold
nannte er sich. Ein drahtiger Bodybuilder. Der ausgestattet war mit einem extrem langen und
überaus dicken Penis. Ein echter Sexprotz. Der aber sehr zärtlich mit Gina umging. Er
wusste, was er ihr schuldig war. Nicht nur finanziell. Sondern vor allem auch sexuell. Und
hier wiederum besonders im Vorspiel. Er verwöhnte seine Transfrau im Separee immer nach
Strich und Faden. Weil es ihm einfach Spass machte. Und Gina natürlich auch. Zwei, die
sich gefunden hatten. Sobald ich Deinen immensen Schwanz in mir spüre, kann ich schon
von alleine abspritzen. Ohne Dein Zutun. Aber ich kann mich meistens doch gut
zurückhalten. Damit wir möglichst zeitgleich kommen. So wie Du das immer magst , sagte
sie ihm immer wieder.
Es stellte sich dann jedoch bald heraus, dass Arnold zwar brav immer seine zwei bis drei
Separeeflaschen an die Bedienung bezahlte. Doch dass er das Geld dann später wieder von
Ginas Chef erstattet bekam. So war ihr das mal gesteckt worden. Auch hier wieder der
typische, männerfreundschaftliche Old-Boys-Filz. Eine Hand wäscht die andere Der Sohr
gönnte seinem besten Freund Arnold dessen sexuelle Eskapaden offensichtlich von ganzem
Herzen. Das war übrigens auch bei etlichen anderen seiner Kumpels genauso Brauch. Die
Herren konnten sich das wunderbar leisten bei den vielen Frauen, die das Sohrsche
Seximperium immer wieder neu bevölkerten. Sie waren fest davon fest überzeugt, darauf
mehr oder weniger ein Anrecht zu haben. Und die Transtänzerin Gina de Senfal gehörte im
sexualtechnischen Sinne nun mal voll dazu.
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Eines Tages kam der Sohr in Ginas Garderobe. Und sagte: Arnold und ich haben was vor.
Arnold möchte Euren Analakt mal auf die Bühne verlegen. Und möchte den dort genauso
durchziehen, wie es jetzt bei Euch im Separee immer abläuft. Vor vollem Hause. Er will
einen Tausender zahlen. Die Hälfte kriegst Du vorher cash auf die Hand. Der Rest ist für
mich als Abgeltung für die Flaschen. Die einzige Bedingung ist, dass ihr beide gleichzeitig
abspritzen müsst. Ohne dass Arnold noch gross Hand anlegen muss bei Dir. Was hältst Du
davon? Er fügte noch hinzu: Das wird sicher Klasse. Der Arnold ist schon ganz hibbelig.
Gina musste erst mal schlucken bei soviel männlicher Unverfrorenheit. Aber sie konnte und
wollte nicht nein sagen. Denn sie kannte ja das Babenhausener Old-Boys-Spiel inzwischen
bestens. Andererseits war ihr erheblicher Anteil ja im Grunde doch ganz leicht verdientes
Geld. Sie musste nur die Öffnungen ihres Körpers hinhalten. Und ihren Orgasmus im
richtigen Moment kommen lassen. Um dann nur noch herrlich abzuspritzen. Möglichst ohne
Zutun Arnolds also. Denn das wäre auf der Bühne nicht so angebracht. Ihren Orgasmus zu
kontrollieren fiel ihr ja normalerweise nicht schwer. Wegen ihres täglichen
Beckenbodentrainings natürlich. Obwohl ihr das bei ihrem wahrlich herrlich gebauten
Sexualpartner Arnold manchmal doch Probleme bereitete. Der aber offensichtlich auch
seinen eigenen Orgasmus gut kontrollieren konnte. Wenn auch nur für kurze Zeit.
Und so kam es wie es kommen musste. Die Sexshow auf der Broadway -Bühne sollte an
einem frühen Donnerstagabend stattfinden. Bereits nach Ginas erster Show. Die sollte sie
dann ungeklebt machen. Und sich beim Schluss auch so als drittes Geschlecht splitternackt
präsentieren. Dann würde das Bühnenlicht kurz ausgehen. Und dann wieder angehen. In der
Zwischenzeit würde sich Arnold bereits vor ihr hinknien. Ich wette, dass Du dann schon
längst einen Steifen hast. Und Arnold auch. Darauf freue ich mich schon richtig , sagte der
Sohr geniesserisch. Um dann noch verschmitzt hinzuzufügen: Ich nehme übrigens alles mit
einer Videokamera auf. Arnold möchte das gerne. Für die Nachwelt. Und Du sicherlich auch.
Denke ich doch. Oder? Na ja! Warum eigentlich nicht , meinte sie ungerührt. Aber dann
braucht es natürlich volles Scheinwerferlicht. Damit der Film etwas wird , sagte er wieder
schmunzelnd.
Gina war an jenem Abend ganz und gar nicht aufgeregt. Zudem hatte sie einige Tage auf
ihren Sex verzichtet. Sodass sie in sexueller Bestform war. Und somit sicherlich mehr
Sperma als sonst produzieren konnte. Eigentlich hatte sie so richtig Lust auf diesen
exhibitionistischen Akt. Besonders auch, weil ja ihr Sexualpartner Arnold ein so attraktiver,
tollgebauter Mann war. Und offensichtlich gleichfalls nicht nervös war. Und dann ging es
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auch schon los. Genauso, wie es die Sohrsche Regie geplant hatte. Sie zog ihre schöne,
erste Show mit den herrlichen Straussfederboas routiniert ab. Und stand am Ende fast eine
Minute lang mit nach oben gestreckten Armen triumphierend auf der Bühne. Jetzt aber
splitternackt. Mit einem bereits ziemlich erigierten Glied. Der Vorfreude wegen.
Dann ging das Licht wie vereinbart kurz aus. Gina warf indessen ihre Federboa ab. Und
schon ging das Licht wieder an. Da war sie auch schon in Arnolds Mund drin. Er saugte sie
so richtig genussvoll an. Und dann war sie dran, den Arnold oral zu verwöhnen. Als das
kurze Vorspiel vorbei war, stütze Gina sich mit ihren Armen auf einen kleinen Hocker
geniesserisch ab. Leicht nach vorne gebeugt. Und mit dem Blick herausfordernd nach vorne
gerichtet. Wegen der kräftigen Scheinwerfer sah sie ihr gieriges Publikum allerdings kaum
noch. Die ganze Bühne war jetzt voll ausgeleuchtet. Gina spreizte die Beine weit
auseinander. Und dann drang der voll erigierte Arnold bereits wuchtig in sie ein. Und begann
gleich mit seiner wollüstigen Sexarbeit. Seine Stösse wurden immer heftiger. Er begann gar
laut zu stöhnen. Und krallte sich mit beiden Händen an ihre Brüste. Umklammerte sie gar
regelrecht. Gina massierte ihn indessen genussvoll-wollüstig mit ihrem zuckenden
Schliessmuskel. Und spürte bereits nach kurzer Zeit Arnolds erste Spermaschüsse in ihrem
feuchtfröhlichen Lustschlauch.
Da wusste Gina, dass sie sich nicht länger gegen ihren aufgestauten Orgasmus stemmen
konnte. Sie fühlte ihr Sperma ruckartig hochsteigen. Und konnte es jetzt mit dem besten
Willen auch nicht mehr halten. Sie fingen an, fast zeitgleich abzuspritzen. Wie auf ein
geheimes Kommando hin. Gina ejakulierte wahrlich auf’s Heftigste los. Völlig unkontrolliert.
Mit lustvoll verzerrtem Gesicht. Und mit glasigen, halbgeschlossenen Augen. Wie ein ganz
starker Orgasmus eben abläuft. Vor den Augen des wahrhaft fassungslosen CabaretPublikums. Und mit acht bis zehn äusserst heftigen Gliedzuckungen. Die auch ihren
Unterleib lustvoll erfassten. Ihr Sperma spritzte in hohem Bogen nur so heraus. Und ergoss
sich auf die Bühne zu einer milchig-weissen Pfütze. Als beide derart göttlich zusammen
abgespritzt hatten, ging das Licht wieder aus. Und der elektrische Vorhang langsam zu.
Ende der Vorstellung!
Hinter der Bühne umarmte Arnold sie. In ihrer vollen Nacktheit. Und küsste sie zärtlich. Mit
ihrem erschlafften Glied in der Hand. Dass Du das mitgemacht hast. Dass Du so gekonnt
und so toll abgespritzt bist. Das war eine wahre Wucht. Ich danke Dir . Und Gina sagte
gelöst: Ja, das war echt göttlich. Einen solch langen und üppigen Orgasmus wie vorhin
hatte ich eigentlich noch nie. Das war auch wohl, weil Du auf der Bühne warst. So ein
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wunderbarer Analsex mit einem so topgebauten, geilen Mann. Daran könnte ich mich
wirklich gewöhnen .
Arnold antwortete ziemlich sibyllinisch: Ja. Wer weiss. Abwarten! . Auch der Sohr hielt sich
mit Lob nicht zurück. Er sagte mit leuchtenden Augen: Ich habe ja nun schon einiges im
Nachtleben gesehen. Aber das war wirklich obergeil. Und ganz und gar original echt. Kein
Fake. Mensch, Gina! Das war ja wirklich ein Abgang der Superklasse . Um noch
hinzuzufügen: Ich habe übrigens Dein Sperma selbst weggeräumt. So bin ich eben. Mein
spezieller Service für Dich. Vom Film kriegst Du natürlich eine Kopie. Und ich verspreche Dir,
dass der Film nur für den Privatgebrauch ist. Das Gleiche gilt auch für Arnold. Schweigen
und geniessen ist unser Motto .

Gina wartete noch eine Viertelstunde, bis sie sich wieder an die Bar setzte. Da wurde sie
allerdings sofort erkannt von den noch immer höchst erstaunten Gästen. Und wie ein
unbekannter Paradiesvogel ungläubig angestarrt. Ja regelrecht begutachtet. Mit überaus
geil-gierigen Blicken. Auch ihre Kolleginnen schauten sie etwas missbilligend an. Das war ja
nun schon irgendwie grenzwertig , meinten die lakonisch nebenher. Aber dann gab es
wieder den gewohnten Cabaretbetrieb. Busisness as usual . Denn die Tänzerinnen wussten
ja, dass im Nachtgewerbe alles möglich war. Auch eine solche Sexshow.
Gina durfte vom Discjockey gar eine Show auslassen. Und stand anschliessend wie gewohnt
wieder geklebt auf der Bühne. Es gab Gäste, die die Welt nicht mehr verstanden. Aber das
ist doch…? Glücklicherweise kam auch behördlicherseits nichts nach. Weil die beiden ja
notfalls behaupten konnten, dass sie den Sex nur vorgetäuscht hätten. Wie einst das
Bumspärchen Rita und Carlos auf der Bühne in Lichtenfels. Drittes Geschlecht? Auf der
Bühne abgespritzt? Kann nicht sein. Wir kennen doch unseren Sohr . Der macht so etwas
nicht! So etwa könnte es beim Babenhausener Ordnungsamt dann geheissen haben .
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„Die androgynische Idee des Lebens“
„oben Frau, unten Mann“
Die („geklebte“) Tänzerin Gina de Senfal ( Künstlername von Johanna Kamermans )
nach einem Striptease-Auftritt zurück in der Garderobe (1976)
Hierzu wird 2013 als eBook noch eine Fotoauswahl mit Texten bezüglich ihrer Mann-zu-FrauTransformation erscheinen unter dem Titel AGDISTIS- REVIVAL- PERFORMANCE

“ that’ the question – to be or not to be “
William Shakespeare (1564 – 1616)

“ that’s the question – to do or not to do “

Johanna Kamermans (Gina de Senfal) did it !
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„Die androgynische Idee des Lebens“ in der Neuzeit
perfekt inszeniert von

Valentijn de Hingh
www.androfeminine.tumblr.com
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„Die androgynische Idee des Lebens“ in der Neuzeit

Valentijn de Hingh
www.androfeminine.tumblr.com
Valentijn de Hingh wurde 1990 in Lelystad bij Amsterdam geboren und ist bekannt geworden
durch den VARA-Dokumentarfilm VALENTIJN (2007), in dem sie ab dem 8. Lebensjahr neun
Jahre lang in ihrem Transitionsprozess begleitet wurde. Heute ist sie Studentin und ein
begehrtes Model. Valentijn (Valentin) ist übrigens ein männlicher Vorname.
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„Die androgynische Idee des Lebens“ in der Neuzeit

DIE 7. ETAGE: FRANCESCA
Aus einer Bildersammlung von transsexuellen Prostituierten
im Kölner "Pascha" auf der Foto-Website
www.karma-fotografie.de
Francesca wurde vor etwas mehr als 30 Jahren in Ecuador geboren. Sie brachte es beim Militär
bis zum Sergeant und studierte anschließend Bio-Chemie. Sie lebt in Madrid mit ihrem Mann
und ihrer Mutter und ist eine wunderbare Verkörperung der „androgynischen Idee des
Lebens“.
„Ein tolles Weib, eine wunderschöne Frau“ ist das ehrliche Kompliment seitens der in die
Jahre gekommenen Johanna Kamermans alias „Gina de Senfal“ für diese südamerikanische
Transfrau „Francisca“
Das Pascha ist das größte Bordell Europas. Die 7. Etage ist ausschließlich transsexuellen
Prostituierten vorbehalten. Karma-Fotogafie hat im Herbst und Winter 2006 die dort
arbeitenden Frauen fotografiert. Die Bilder wurden am 27. Januar 2006 erstmals öffentlich
ausgestellt.
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Konstitutionelle Bisexualität
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Konstitutionelle Bisexualität war um 1900 ein verbreiteter Begriff. Er bezeichnete, dass bei
jedem Menschen zunächst sowohl „weibliche“ als auch „männliche“ Geschlechtsmerkmale
vorhanden seien, sich aber nur eine der beiden Anlagen vollständig entwickeln würde, die
andere aber nicht vollends verlorengehen würde. Einige Vertreter gingen soweit
auszuführen, dass alle Menschen auch im Erwachsenenalter sowohl über „weibliche“ als
auch „männliche“ Geschlechtsmerkmale verfügten. An diese Auffassungen schließt auch die
so genannte Zwischenstufentheorie an.
Bis in die Antike lässt sich eine Tradition zurückverfolgen, in der die Mischung der
Geschlechter thematisiert wird. Platon lässt in seinem Dialog Symposion einen Mythos
erzählen, dem zufolge es einst Kugelmenschen gab, von denen manche, die Androgynoi,
eine weibliche und eine männliche Hälfte aufwiesen. Die Götter entschlossen sich, die
Kugelmenschen in zwei Teile zu teilen. Dadurch entstanden die heutigen Menschen, von
denen jeder nun auf der Suche nach seiner verlorenen anderen Hälfte ist.
Auch in anderen Gesellschaften wurden solche Vorstellungen ausgearbeitet, in denen
„weiblich“ und „männlich“ stets vereinigt vorkommen – so beispielsweise in chinesischen
Beschreibungen des Yin und Yang. Diese alten Traditionen lebten fort, häufig verbunden mit
Begriffen wie Androgynie und Hermaphroditismus.
Um 1800 kamen auch in der sich herausbildenden Biologie Vorstellungen auf, dass die
geschlechtliche Anlage im Embryo zunächst das Potenzial habe, sich „weiblich“ und
„männlich“ zu entwickeln. Erst in der Entwicklung würde sich bei den meisten Menschen
eines der Geschlechter deutlich ausbilden; in anderen Fällen – bei Menschen die
gleichgeschlechtlich begehrten (heute mit Homosexualität gefasst, allerdings verband man
mit gleichgeschlechtlichem Begehren und Sex bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kein
identitäres Konzept, sondern lediglich einen Akt) und Hermaphroditismus – würden
Mischungen der Geschlechtscharaktere vorhanden bleiben. Einige Autoren sahen diese
Mischungen bei allen Menschen, nur in unterschiedlichem Grade, ausgeprägt.
Um 1900 wurde dominant an solche Auffassungen angeschlossen. Es entspannen sich
zwischen verschiedenen Wissenschaftlern sogar Prioritätsstreitigkeiten, also Streitigkeiten
darum, wer diese Theorie zuerst beschrieben hätte. Diese Streitigkeiten fanden statt
zwischen: Wilhelm Fließ, Otto Weininger, Hermann Swoboda und Sigmund Freud. Unter
anderem Magnus Hirschfeld verwies allerdings darauf, dass es sich hierbei keineswegs um
eine neue „Entdeckung“ handele, sondern dass solche Auffassungen Tradition hätten.
Magnus Hirschfeld: „Es kann nicht oft genug wiederholt werden, daß schon zufolge der
Erbgesetze diese Grundtypen im Grunde nur Fiktionen sind und daß, wenn ein Satz zu
Recht besteht, es dieser ist, daß der Mensch nicht Mann oder Weib sondern Mann und
Weib ist.“ (Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, 1923)
„Geschlechtsunterschiede sind Gradunterschiede. Es handelt sich immer nur um ein
mehr oder minder, um ein kleiner oder größer, stärker oder schwächer, immer nur um
ein relativ, nicht absolut Verschiedenes, nie um etwas, was nur dem einen, nicht aber
auch dem anderen Geschlecht zukäme. […] Wer beiden Geschlechtern entstammt,
enthält beide Geschlechter vereint“ (Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, 1923)
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