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UMSCHLAGTEXT „MYTHOS GESCHLECHTSWANDEL“

Zum Buch:
Ein Tabu wird gebrochen: Die Autorin dokumentiert, daß die
Transsexualität zweifellos Bezug nimmt auf die
Homosexualität - sozusagen als psychische Verdrängung
einer biologischen Tatsache - und keine eigenständige
Sexualität darstellt.
Das Phänomen des sozialen und sexuellen
Geschlechtswandels ist als ausgeprägte HomosexualitätsVermeidungs-Strategie zu sehen, mit allen seinen sich daraus
ergebenen persnlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen.
Die Autorin bemüht sich anhand von vielfältigen Informationen
die heutzutage in Vergessenheit geratene “androgynische
Idee des Lebens” ins Bewußtsein zu rufen und damit eine
durchaus lebbare gesellschaftliche Alternative zum totalen
Geschlechtswandel - die “Möglichkeit des Anderssein” - zu
propagieren.
Die Autorin hebt in ihrem Buch den immer stärker
werdenden Suggestivzwang des chirurgischen

Geschlechtswandels und die vielen einschneidenden
körperlichen und psychischen Konsequenzen der
Kastration - besonders bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen hervor. Hier meldet die Autorin auch Zweifel an, den Wunsch
nach ener chirurgischen Umgestaltung als alleiniges
transsexuelles Kriterium einzusetzen vielmehr setzt sie auf
das konsequente Durchhalten des sozialen
Geschlechtswandels als solcher ohne Verdrängung der
geschlechtlichen Komponente.
Dieses Buch ist das Gegenteil einer Hymne auf die
Transsexualität: Es steckt voller Zweifel an den sich immer
stärker manifestierenden Weg des alleinigen Denkens in
schwarz-weiß-Kategorien - zunehmend auch in der
transsexuellen Thematik - bzw. voller Zweifel an die “Kraft der
Illusion” als Leitmotiv.
Dieses Buch will “Lernprozeße” einleiten und Aussagen
machen, deswegen ist es ein notwendiges und kritisches
Buch.
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HINWEIS ZUM COVERBILD VON
„MYTHOS GESCHLECHTSWANDEL“
Die auf dem Cover abgebildete Agdistis-Figur entstammt dem Katalog
„Europa 1789“-Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle 1989, S. 133
Aus Wikipedia:
Agdistis ist ein ursprünglich aus dem phrygischen Mythos von Attis
stammendes dämonisches Zwitterwesen.
Nach Pausanias ließ Zeus im Schlaf seinen Samen auf die Erde fallen, aus
dem der hermaphroditische Agdistis entstand. Die Götter aber schnitten
aus Furcht dem Agdistes sein männliches Geschlechtsorgan ab und
begruben es. Daraus wuchs ein Mandelbaum von dessen Früchten eine
Tochter des Flussgottes Sangarios nahm. Sie steckte eine Mandel in ihren
Busen, wo sie sofort verschwand. Bald darauf bemerkte sie, dass sie
schwanger war. Nach der Geburt wurde der Knabe ausgesetzt, kam aber
nicht um, da ein Bock sich seiner annahm. Der Knabe, Attis, war
wunderschön, so dass Agdistis sich in ihn verliebte. Als Attis die Tochter
des Königs von Pessinus heiraten sollte, erschien die eifersüchtige
Agdistis auf der Hochzeit und ließ Attis und den Brautvater in Wahnsinn
verfallen, so dass sie sich selbst entmannten. Später bereute Agdistis die
Tat und erwirkte von Zeus, dass der Leichnam des Attis niemals verwesen
solle. Pausanias erwähnt auch einen Berg Agdistis bei Pessinus, unter
dem Attis begraben sein soll.
Arnobius erzählt unter Berufung auf einen Timotheos eine weitgehend
ähnliche Geschichte: In einem Gebirge namens Agdus bei Pessinus sei
aus einem Stein die Kybele entstanden, der Zeus vergeblich beizuwohnen
versuchte. So kam es, dass Zeus' Samen auf einen Felsen floss, woraus
Agdistis, ein furchtbares Zwitterwesen entstand, das schließlich von
Dionysos überwunden wurde. Er verwandelte das Wasser einer Quelle,
aus der Agdistis nach der Jagd zu trinken pflegte, in Wein, so dass Agdistis
davon berauscht einschlief. Dionysos band die Männlichkeit des/der
Agdistis an einen Baum. Als diese/r dann aus dem Schlaf aufsprang,
entmannte er/sie sich selbst. Aus dem Blut des abgerissenen Gliedes
wurde ein Granatapfelbaum, dessen Frucht wie oben Nana

(Mythologie),eine Tochter des Sangarios schwängerte. Der ausgesetzte
Knabe wurde gefunden und mit Honig und „Bocksmilch“ (lac hirquinum)
aufgezogen, weshalb der Knabe Attis genannt wurde, da der Bock bei den
Phrygern Attagus hieß.
Als Attis erwachsen wurde, stritten sich Agdistis und Kybele um den Besitz
des schönen Jünglings, der sollte aber Ia, die Tochter des Königs Midas
von Pessinus heiraten. Durch Agdistis' Erscheinen wurde Attis wahnsinnig,
entmannte sich und starb unter einer Fichte. Aus seinem von Kybele
begrabenen Glied wuchsen Veilchen, mit denen die Fichte bekränzt wurde.
Auch Ia, die Braut des Attis, brachte sich um. Aus ihrem Blut wuchsen
Veilchen, die ebenfalls von Kybele begraben wurden, und aus denen ein
Mandelbaum wuchs. Auf Bitte Agdistis' gewährte Zeus, dass der Körper
des Attis nicht verfiel, dass seine Haare stets wuchsen und sein kleiner
Finger sich stets rührte.
Literatur:
Gerhard J. Baudy. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 244, Metzler, Stuttgart
1996–2003, ISBN 3-476-01470-3, Sp. 245–Agdistis.Georg Knaack:
Agdistis 2. In:
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE).
Band I,1, Stuttgart 1893, Sp. 767–768.
Roscher: Agdistis. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig
1886, Sp. 100–101 (Digitalisat).
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Legende
ISBN : 3-928493-00-0

© edition hathor 1992; Hamburg
ISBN: 3-928493-00-0
Druck: arco-druck Hallstadt
Legende zum Agdistis-Titelbild:
Agdistis, von Zeus abstammend, aus dessen im Schlaf entflossenen Samen entstanden, von den
Göttern entmannt und zur „Großen Mutter“ Kyhele geworden; aus seinem Glied erwuchs ein
Mandelbaum.
Die hier gezeigte Darstellung des Agdistis stammt aus dem Werk des Pariser Künstlers und
Architekten Jean-Jacques Lequeu (1757 - 1825) in der Bibliothèque Nationale, Inventaire du Don
Lequeu du Cabinet des Estampes, Inv. Ae 15.
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Vorwort
Das Schreiben eines Buches ist eine schwierige und vor allem zeitraubende
Angelegenheitund 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 aufvielfache
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 handeltvon Adam und Eva, und die schönsten erzählen uns die Naturvölker. Ihre Le
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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
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 deckungs-
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gleich 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
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 als zu
ketzerisch vorkommen - macht sie doch Schluß mit allen Versuchen,
11

(A

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 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 Mann-zu-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
12

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 transsexuellenThematik
hat mich in meiner Arbeit vorangebracht, vor allem seine Meinung über den
Zusammenhang zwischen Transsexualität und Homosexualität.
Hamburg, im Juni 1992
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Andrea modernes Beispiel eines jungen Transsexuellen mit sozialem Geschlechtswandel
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Erstes Kapitel: BIOLOGIE DER GESCHLECHTER

Männlich und weiblich
1

Chromosomen

Wenn wir uns über die Eigenschaften und das Verhalten der beiden Geschlechter Mann und Frau äußern wollen, müssen wir anfangen zu differenzieren
zwischen Biologie und Kultur, d. h. zwischen angeborenen und erworbenen
Qualitäten, also zwischen Erbanlagen und Umwelteinflüssen. Dabei ist der uralte
Streit zwischen den Vertretern beider Richtungen noch lange nicht entschieden.
Der amerikanische Psychologe J. B. Watson lehrte: „Nur die Umwelt prägt den
Menschen“. Seine „Behaviorismus“ genannte Lehrrichtung ist deshalb gerade in
homosexuellen Kreisen sehr populär, denn mit ihr kann man die Diskussion über
die biologischen Aspekte einer homosexuellen Veranlagung nach Belieben im
Keime ersticken. An späterer Stelle wird auf diese zum Teil vehement ausgetragene Auseinandersetzung noch einzugehen sein.
Neuere Untersuchungen, speziell auch im Rahmen der sich äußerst rasch entwickelnden Gentechnik, haben jedoch in eindeutiger Art aufgezeigt, daß für die
Entwicklung des menschlichen Individuums wohl in erster Linie die Erbanlagen
als bestimmend anzusehen sind. Die Lehre von der Vererbung, wie sie Gregor
Mendel begründete, besagt in diesem Zusammenhang, daß die Kombinationsmöglichkeiten der jeweiligen Erbanlagen unendlich groß sind - die Natur spielt
sozusagen Roulette. Größe, Körperbau, Haarfarbe, Intelligenz, Begabung und
nicht zuletzt auch das Geschlecht sind in den Erbanlagen eines jeden Menschen in
vielerlei Variationen festgelegt. Die Speicherung der entsprechenden Informationen erfolgt in den Chromosomen und deren Einzelbausteinen, den Genen
(Erbmerkmalen). Hierbei ist die vollständige Erbmasse in insgesamt 46
Chromosomen enthalten, welche paarweise angeordnet sind. Die männliche
Erbmasse wird durch das Y-Chromosom, die weibliche durch das X—Chromosom
ausgewiesen. Dabei entsteht für das männliche Geschlecht die Paarung der Geschlechtschromosomen mit XY und für das weibliche Geschlecht die Paarung mit
XX.
Diese Erkenntnisse über das menschliche Erbmaterial (das komplette Erbgut
des Menschen wird mit dem Begriff Genom bezeichnet) wurden erst in diesem
Jahrhundert gewonnen, wobei die genaue Zahl der menschlichen Chromosomen
sowie die Identität der 23 Chromosomenpaare sogar erst 1956 im mikroskopischen Bild darstellbar bzw. bestimmbar wurden.
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Bei den übrigen Lebewesen unserer Erde variieren die spezifischen Chromosomen mit einer für jede Art typische Anzahl. So verfügt beispielsweise ein normaler Haushund über 78, eine Weinbergschnecke über 54 und die bei den ersten
genetischen Experimenten berühmt gewordene Drosophilafliege über nur acht
Chromosomen. Wenn die Chromosomen nach Form und Größe geordnet werden,
entsteht für die menschliche Zelle das charakteristische Bild, das Karyogramm,
wie in Abbildung 1 dargestellt.
Karyogramm
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Abbildung 1:
Die menschlichen Zellen enthalten 46 Chromosomen, d. h. 22 Paare und die Geschlechtschromosome X und Y. Die weiblichen Zellen besitzen zwei X-Chromosomen, die männlichen ein X-und ein Y-Chromosom. Die hier dargestellte
Chromosomenanordnung entspricht dem männlichen Karyotyp XY.
(Aus Crapo: „Hormone“, S. 82)
N.B.: Leider sind in diesem Bild beim Einscannen Informationen verloren gegangen

In diesem Karyogramm sind die Chromosomen jeweils paarweise angeordnet, das
eine Chromosom stammt vom Vater, das andere von der Mutter.
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Dringt man näher in die Struktur der Chromosomen ein, so ist bei entsprechender mikroskopischer Vergrößerung zu sehen, daß ein jedes Chromosom aus
zwei Armen besteht, den sogenannten Chromatiden. Diese in etwa U-förmigen
Chromatiden sind in der Mitte durch eine Einschnürung (Centromer) in zwei meist
ungleich lange Teile gegliedert und aus sogenanntem Chromatin aufgebaut. Dieses
Chromatin besteht aus aneinandergereihten kugeligen Eiweißmolekülabschnitten,
welche jeweils wieder aus in einer Doppelwendelstruktur spiralig angeordneten
DNS-Fäden bestehen (DNS = Desoxyribonukleinsäure). Die gesamte DNS einer
einzigen menschlichen Zelle wäre dann etwa 150 cm lang, die DNS der
Gesamtzahl aller menschlichen Zellen würde ausreichen, Erde und Mond
miteinander zu verbinden. Es würde ein Faden von 300.000 Kilometern Länge mit
einem Durchmesser von ca. 1/300000 Millimetern entstehen bei einem Gewicht
von nur 1 Milligramm. Eine unvorstellbare Leistung der Natur - einmalig und
unnachahmlich gestaltet. Jede Chromatide für sich enthält wiederum die gesamte
vollständige Erbinformation und beide Chromatiden stellen, wenn man es genau
nimmt, zwei identische Chromosomen dar, Einchromatid-Chromosomen genannt.
Der Vollständigkeit halber sei noch daraufhingewiesen, daß die Entschlüsselung des menschlichen Genoms zur Zeit rasend schnell fortschreitet und man damit rechnet, bereits in weniger als 15 Jahren am Ziel zu sein. Hierbei geht es vor
allem darum, einen Lageplan aller menschlichen Gene (zur Zeit werden sie auf
etwa 100.000 geschätzt) herzustellen. Gleichzeitig bemühen sich ganze Heerscharen von Genforschern, die genaue chemische Struktur sämtlicher menschlicher Einzelgene, welche wiederum aus bis zu 300.000 Bausteinen (Nukleotiden)
zusammengesetzt sind, aufzuklären. Hierbei bestehen die Sprossen der strickleiterförmigen und spiralig gewundenen chromosomalen Riesenkettenmoleküle aus
je zwei der insgesamt vier verschiedenen Nukleotiden und bilden als sogenannte
Nukleotid- oder Basenpaare gleichsam die Buchstaben im genetischen Text.
Sämtliche Anordnungen für das Entstehen, den Aufbau und die Funktion eines
Organismus sind auf diese Weise im menschlichen Genom mit bis zu drei
Milliarden DNS-Buchstaben gespeichert. Das Unterfangen, ein solches enzyklopädisches Lebensbuch zu entziffern und sinngemäß nach „Wörtern“, „Sätzen“
und „Kapiteln“ zu ordnen, dürfte eine immense Aufgabe für Biologie und
Genforschung für die nächsten Jahrzehnte sein. Ob dies zum Vor- oder zum
Nachteil der Menschheit ist, dürfte sich jedoch erst am Ende dieses
Sisyphusunternehmens herausstellen. Jedenfalls wird erst dann aller
Wahrscheinlichkeit nach möglich werden, sozusagen im Reich der biologischen
Freiheit, die menschliche Nachkommenschaft nach vorgegebenem Plan zu
modellieren. Genetische Manipulationen im Tierreich (z. B. der Rinderzucht)
sind bereits gang und gäbe, vor allem in den Niederlanden. Menschen nach Maß
bzw. nach Idealvorstellungen: Es könnte dies der Alptraum des nächstens
Jahrtausends werden - wenn nicht unwiderrufliche ethische Gesichtspunkte
gegen ein solches Vorgehen ausgearbeitet werden.
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Aber noch ist es nicht so weit, und wir wollen zurückkehren zu den zu
Anfang dieses Kapitels aufgezeigten Erkenntnissen im chromosomalen Bereich.
Wir stellten daher fest, daß das männliche Geschlecht über die Paarung der Geschlechtschromosomen mit der Kombination XY bzw. das weibliche Geschlecht
über die Paarung der Geschlechtschromosomen mit XX definiert wird. Die dazu
benötigten sogenannten Keimzellen werden männlicherseits als Spermien bzw.
Samenzellen und weiblicherseits als Eizellen bezeichnet.
Wenn nun Spermie und Eizelle sich paaren, entsteht eine einzige befruchtete
Zelle, die Zygote. Und aus dieser Urzelle entwickeln sich durch Teilung die vielen
Millionen Körperzellen, die das spätere Lebewesen aufbauen. Diese Körperzellen
weisen im Zellkern die genau gleichen Chromosomen auf wie die Ursprungszelle,
die Zygote, hervorgerufen durch einen Zellkernteilungsprozeß, die Mitose. Je nach
Zellart und Lebewesen kann eine solche Mitose zwischen Minuten und Stunden
dauern. Nach Teilung von Zellplasma und Zellkern mit Chromosomen sowie
Neubildung von Zellumhüllungen und Kernmembran sind zwei genetisch
identische Zellen entstanden. In der nachfolgenden sogenannten Interphase wird
jede Chromatide, d. h. jedes Einchromatid-Chromosom wieder identisch zum
vollen Chromosom verdoppelt. Bei der Bildung der Keimzellen, also der Zellen,
die für die Fortpflanzung verantwortlich sind, läuft ein anderer Prozeß ab, die
sogenannte Meiose. Ausgangspunkt dafür sind die Urkeimzellen, die den normalen Körperzellen entsprechen. Hierbei wird zuerst mittels einer Reduktionsteilung der doppelt vorhandene Chromosomensatz halbiert und die beiden sich
bildenden Tochterzellen mit dem halben Chromosomensatz ausgestattet, d. h.
beim männlichen Individuum besitzt die eine Tochterzelle die männliche, die andere Tochterzelle die weibliche Erbinformation. In einer nachfolgenden mitotischen Teilung entstehen nochmals je zwei Zellen mit der jeweils in einer Chromatide, also in nur einem Einchromatid-Chromosom, verbleibenden spezifischen
Erbinformation: die Keimzellen eben.
Aus diesem Vorgang wird jetzt auch verständlich, daß im Samen des Mannes
die Hälfte aller Spermien mit einem Y-Chromosom versehen ist und die andere
Hälfte mit einem X-Chromosom, es also männliche und weibliche Spermien gibt
- eine Tatsache, die nur wenigen Menschen bewußt ist: eben „die Frau im Mann“,
zumindest biologisch gesehen.
Zur Illustration noch einige Zahlen: Obwohl die Ansichten darüber, was ein
normales Spermiogramm für die männliche Fruchtbarkeit darstellt, auseinandergehen, gelten Werte von 40 -100 Millionen Samenzellen pro Milliliter Samen
als normal. Bei einem üblichen Ausstoß von ca. 2 - 6 Milliliter Samen pro Erguß
stehen also für die Befruchtung der weiblichen Eizelle jedesmal durchschnittlich
400 Millionen Samenzellen zur Verfügung. Bei der Frau verhalten sich diese
Zahlen ganz anders. Bei der Geburt hat ein gesundes neugeborenes Mädchen rund
2 Millionen Follikel oder Zellen, in denen in den Ovarien die Eizellen gebildet
werden. Im Laufe der Jahre schrumpfen die meisten dieser Follikel und ster18

ben ab. Zur Zeit der Pubertät sind ungefähr 300 - 400.000 Follikel übriggeblieben,
davon werden bis zum Eintritt in die Menopause rund 400 Follikel im menstruellen Monatszyklus jeweils zur Befruchtung freigegeben. Sind die weiblichen Eizellen also bei der Geburt vollständig vorhanden und ruhen diese anschließend bis
zur Pubertät, so werden die Samenzellen des Mannes, die Spermien, erst in bzw.
ab der Pubertät im Hoden ständig neu produziert, unaufhörlich, ein ganzes Leben
lang. Bei der Verschwendung der väterlichen Potenz, zur Hälfte also männlich,
zur Hälfte weiblich, wie wir jetzt wissen, ist die Natur somit maßlos, während sie
bei der mütterlichen Potenz ungeheuer behutsam und vorsorglich vorgeht. Die
entsprechende Mengen-Verhältniszahlen der jeweiligen Keimzellen geraten
hierbei ins Gigantische.
(Wisniewski et al.: „Telekolleg II - Biologie“: S. 31 - 35, München [1988])

2 Hormone
Das körperliche Wachstum des Menschen beginnt bei der Befruchtung, und
wenn ein Kind zur Welt kommt, ist bereits eine entscheidende Wachstumsphase
zurückgelegt. Dieses Wachstum setzt sich fort in den ersten Lebensjahren bzw. in
der späteren Kindheit bis zum Erwachsenenstatus, manchmal auch noch darüber
hinaus. Dies bezieht sich auf das effektive Wachsen des Organismus, zu unterscheiden in die beiden Wachstumsformen Vermehrung der Anzahl der Zellen
und Zunahme der Zellgröße. Ist im embryonalen Frühstadium das Wachstum auf
die Vermehrung der Zellen zurückzuführen, so ist das spätere Wachstum mit beiden Formen verknüpft; beispielsweise hat das befruchtete Ei bei der Geburt bereits 42 Zyklen der Zellteilung durchlaufen und nur fünf weitere sind anschließend erforderlich, um den vollen Erwachsenenstatus zu erreichen.
Das Wachstum des menschlichen Organismus läßt sich aber noch weiter nach
Art und Natur der Zellgruppen differenzieren, und zwar in drei Kategorien. Zur
ersten Kategorie gehören die Gewebe, welche sich ständig erneuern. Hierzu zählen Haut, Blut, Darmwand und die männlichen Keimzellen. Die Lebensdauer
dieser Zellen ist also relativ beschränkt, am besten illustriert mit der Lebensfähigkeit der männlichen Spermien von nur drei bis vier Tagen. Die zweite Kategorie von Geweben ist das Dauergewebe, welches, einmal angelegt, für die Lebensdauer des Gesamtorganismus erhalten bleibt. Dies trifft beispielsweise auf die
Nervenzellen und die Zellen des Muskelsystems zu. Werden diese Zellgewebe
verletzt oder zerstört, regenieren sie sich nur wenig oder überhaupt nicht. Die
noch verbliebenen Zellen versuchen dann häufig, um den Verlust auszugleichen,
sich entsprechend zu vergrößern. Die dritte Kategorie von Gewebewachstum läßt
sich im sogenannten expandierenden Gewebe feststellen, wozu das Gewebe von
beispielsweise endokrinen Drüsen, Leber, Nieren und Lungen gehören.
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Dieses Gewebe wächst normalerweise zu einer genetisch festgelegten Größe heran und stellt dann das Wachstum ein. Bei Verletzungen oder Zerstörungen regeneriert sich das jeweilige Organgewebe anschließend wieder vollständig. Gesteuert wird nun dieses menschliche Wachstum in allen seinen Phasen durch die Hormone als auch durch eine weitere Anzahl von Wachstumsfaktoren, welche spezifische Organe und Gewebe beeinflussen wie zum Beispiel Peptide und Somatomedine. Erstere sind aus Aminosäuren zusammengesetzte Substanzen, die u. a.
bei Tumorbildungen mitwirken, aber ebenso bei der Heilung von Schnittwunden
mit der Synthese der Blutplättchen eine Rolle spielen. Die Somatomedine sind eine Reihe von insulinähnlichen Wachstumsfaktoren, deren Gehalt hormonell gesteuert wird und im Zusammenhang stehen mit der Wirkung der Wachstumshormone der Hirnanhangdrüse (Hypophyse), auch von Bedeutung bei einer ganzen
Anzahl von weiteren Krankheiten.
Wenden wir uns jedoch in erster Linie den Hormonen zu (das Wort „Hormon“
leitet sich vom griechischen Zeitwort „hormao“ ab, das antreiben oder anregen bedeutet): Sie sind eminent wichtig zum richtigen Verständnis vieler biologisch-sexueller Zwischenstufen. Besondere Aufmerksamkeit kommt hierbei den Geschlechtshormonen zu. Wie bereits dargelegt, beginnt der erste Schritt der Geschlechtsbestimmung bei der Befruchtung. Die männlichen Samenzellen enthalten
bekannterweise entweder ein X—Chromosom oder ein Y—Chromosom, während
eine unbefruchtete Eizelle immer nur ein X—Chromosom aufweist. Es kann deshalb
bei der Befruchtung in der Eizelle entweder zu einer Kombination zweier X—
Chromosomen kommen (XX, normalerweise zur weiblichen Geschlechtsentwicklung
führend) oder zu einer Kombination eines X— und eines Y—Chromosoms (XY,
normalerweise zur männlichen Geschlechtsentwicklung führend).
Mit der Paarung beider Geschlechtschromosomen kommt also die gesamte genetische Information zustande, welche notwendig ist, um die ordnungsgemäße
Embryonalentwicklung zum weiblichen oder zum männlichen Individuum in Gang
zu setzen. Dieses wäre somit der erste Schritt auf dem Wege der geschlechtlichen
Differenzierungsvorgänge zu Frau und Mann: Die Chromosomenkombination XX
führt im heranwachsenden Embryo zur Bildung von Eierstöcken, die
Chromosomenkombination XY zur Entwicklung von Hoden. Die Anweisungen
dazu sind genetisch programmiert, wobei das Y-Chromosom über das entsprechende codierte H-Y-Antigen die Entwicklung des Hodengewebes steuert, während dagegen das Fehlen des H-Y-Antigens zur Bildung von Eierstockgewebe
führt. Dieses H-Y-Antigen, vom Y-gebundenen Histokompatibilitäts-Antigen benannt, ist eine Substanz, welche mit Antikörpern reagiert, ein Wirkungsmechanismus, den man zuerst bei Transplantationsexperimenten mit weißen Mäusen
entdeckte. Man stellte fest, daß weibliche Mäuse Hauttransplantate von genetisch
identischen Männchen aus demselben Inzuchtstamm wieder abstießen, offenbar
ein Prozeß, bei welchem diese Weibchen Antikörper gegen ein besonderes
Antigen auf der Zellmembranoberfläche der männlichen Zellen entwickelten und
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gleichzeitig Abstoßungsvorgänge zwischen den beiden Gewebearten eingeleitet
wurden. Wenn also ein Y—Chromosom in der befruchteten Eizelle vorhanden
ist, steuert dessen Erbinformation die Synthese von Proteinen, die für die
Entwicklung des männlichen Geschlechts verantwortlich sind. Eines davon, das
vorgenannte H-Y-Antigen befindet sich auf der Oberfläche sämtlicher
männlicher Zellen und dies nicht nur bei Menschen, sondern bei sämtlichen
Säugetierarten. Dagegen ist dieses H-Y-Antigen auf der weiblichen Zelloberfläche
nicht vorzufinden. Man glaubt, daß in der frühen Embryonalentwicklung, und
zwar dann, wenn die Differenzierung der Urkeimzellen in Ursamenzellen
bevorsteht, das HY-Antigen als Wegbereiter für die Entwicklung der Hoden
fungiert. Hierbei entwickeln sich aus der für beide Geschlechter völlig gleichen
Keimdrüsenanlage zunächst indifferente Urkeimdrüsen, die für beide
Geschlechter ebenfalls genau gleich aussehen. Dieselben befinden sich sozusagen
in einem Schwebezustand, und ob sich daraus nun anschließend Eierstöcke oder
Hoden herausbilden, hängt vom genetischen Chromosomenprogramm ab, aber
auch vom Vorhandensein des H-Y-Antigens. Wir werden später sehen, daß für
die anfänglich krampfhaften Versuche der Medizin, die Transsexualität auf eine
eigenständige biologische Grundlage zu stellen, das Phänomen des H-Y-Antigens
hartnäckig herbeigezogen würde. Allerdings spielen natürlich die vielen
möglichen Anomalien bei der chromosomalen und hormonalen Entwicklung
eines jeden Lebewesens die jeweils entscheidende Rolle bei der Gestaltung der
biologisch begründeten Intersexualität.
Wenn nun die Richtung der Keimdrüsenentwicklung durch die genannten
Vorgänge festgelegt ist, kommt es zu einem einzigartig komplizierten Prozeß. In
der Frühphase der embroynalen Entwicklung besteht zwischen den männlichen
und weiblichen inneren Geschlechtsorganen noch kein Unterschied. Erst in der
neunten Schwangerschaftswoche setzt die eigentliche Differenzierung ein. Das
heißt, während der ersten acht Wochen ist der Fötus geschlechtsneutral. Dieselben identisch erscheinenden undifferenzierten Strukturen sind mit den beiden
Wolffschen Gängen sowie mit den beiden Müllerschen Gängen ausgestattet, aus
denen bei der Wanderung der Urkeimzellen zur Genitalleiste die jeweiligen Geschlechtsorgane entstehen. Siehe hierzu Abb. 2.
Das Dogma der geschlechtlichen Entwicklung lautet jetzt wie folgt: „Das Geschlecht der Keimdrüsen wird durch die Kombination der Geschlechtschromosomen bestimmt. Wenn sich Eierstöcke bilden, aber auch wenn die Keimdrüsen als
solche fehlen, entwickelt der Fötus einen weiblichen Phänotyp (Gesamtheit aller
Geschlechtsmerkmale). Sind jedoch die Keimdrüsen zu Hoden ausgeformt, veranlaßt die Ausschüttung bestimmter Hodenhormone, daß die geschlechtliche
Entwicklung des Fötus zu einem männlichen Phänotyp führt.“ Die Natur bevorzugt also das weibliche Geschlecht, wenn nicht die Hormone aus den fötalen
Hoden die Entwicklung in die männliche Richtung lenken. Bei der normal en Entwicklung in die weibliche Richtung entstehen somit ab der achten Schwanger21
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Abbildung 2:
Aus den Müllerschen und Wolffschen Gängen entstehen in der Foetalphase die inneren
weiblichen bzw. männlichen Geschlechtsorgane, insbesondere ableitende Geschlechtswege.
(Aus Crapo: „Hormone“ S. 86)

schaftswoche, also nach 56 Tagen, aus den Müllerschen Gängen die weiblichen
inneren Geschlechtsorgane. Gleichzeitig erfolgt die Rückbildung und Degeneration der Wolffschen Gänge, und die weiblichen äußeren Geschlechtsorgane bilden sich heraus. Hierbei fangen die Eierstöcke an, das weibliche Sexualhormon
Ostradiol zu produzieren.
Merkwürdigerweise setzt diese Entwicklung in die weibliche Richtung auch
beim Fehlen der Eierstöcke ein; am Ostradiol allein kann es also nicht liegen - ein
weiterer Beweis für die grundsätzliche Tatsache, daß die Natur in erster Linie
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weiblich konzipiert ist. Die genannten Vorgänge spielen sich alle im ersten
Schwangerschaftsdrittel ab, im zweiten Drittel reifen dann die Eifollikel heran (der
Grundstock dafür wird also in der fötalen Phase gelegt), während die Ostradiolproduktion der Eierstöcke nachläßt. Sie lebt erst wieder auf in der pubertären
Phase, wenn das Ostradiol die Entwicklung der sekundären weiblichen Geschlechtsmerkmaleherbeiführtund mittels des Ingangsetzens des menstruellen
Zyklus der periodischen Eifollikelreifung der Grundstein für die weibliche
Fruchtbarkeit gelegt wird. Die Eierstöcke spielen also bei der folgenden Differenzierung des weiblichen Geschlechts keine dominierende Rolle, es findet immer eine normale weibliche Entwicklung statt, auch beim Fehlen der Eierstöcke. Die
Eierstöcke warten anschließend untätig auf ihren Einsatz zu Beginn der Pubertät;
dann natürlich werden sie eminent wichtig im Rahmen der weiblichen Fortpflanzungsfunktion.
Für die männliche Geschlechtsentwicklung gelten ganz andere Konstellationsbedingungen. Mit der achten Schwangerschaftswoche werden in den Hoden
das männliche Steroidhormon Testosteron sowie ein Peptidhormon namens AntiMüller-Hormon produziert, und es sind diese beiden Hodensekrete, die zum
männlichen Phänotyp in der geschlechtlichen, fötalen Entwicklung führen. Die
Produktion des Anti-Müller-Hormons führt zur Rückbildung der Müllerschen
Gänge: Ohne dieses Hormon, es wird auch Regressionshormon genannt, würden
sich Eileiter und Gebärmutter bilden. Wir kommen beim Kapitel über die biologische Intersexualität noch ausführlicher darauf zurück.
Durch das von den sogenannten Leydigschen Zellen der fötalen Hoden produzierte Testosteron werden aus den Wolffschen Gängen die Samenleiter und die
Samenbläschen. Die Leydigschen Zellen bilden ein Gewebe, das sich zwischen
den Hodenkanälchen befindet und als die Hormonfabrik des männlichen Hodengewebes gilt. Aus den im Blut befindlichen Rohstoffen wird zuerst der Ausgangsstoff, das Cholesterin, hergestellt. Daraus entwickelt dann die Raffinerie der Leydigschen Zellen das männliche Sexualhormon Testosteron. Auf die Ausbildung der
äußeren männlichen Geschlechtsorgane hat dieses Testosteron selber keinen
direkten Einfluß; das bewirkt ein Derivat dieses Hormons namens DHT (Dihydrotestosteron), das aufenzymatischem Wege aus den Zellen gebildet wird, aus denen dann Hodensack und Penis hervorgehen. Wenn infolge einer Funktionsstörung
ein Mangel an dem betreffenden Enzym auftritt, sind bei der Geburt die Geschlechtsorgane nicht eindeutig festgelegt und gelangen diese erst in der Pubertät
zur vollständigen Ausbildung. Im Kapitel „Biologische Intersexualität - Geschlechtliche Zwischenstufen beim Menschen“ folgen weitere Ausführungen.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß bei der Differenzierung des
männlichen Geschlechts mehrere genau aufeinander harmonisch abgestimmte
Stoffwechselschritte ablaufen müssen und bei einer Störung derselben, d. h.
beim Fehlen gewisser männlichkeitsbewirkender Impulse, die Natur ihr Vorliebe
für das Weibliche durchzusetzen versucht. Auch hier treten wieder ganz
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Abbildung 3: Darstellung der geschlechtlichen Entwicklung eines männlichen Foetus über
einenSchwangerschaftszeitraum von 250 Tagen (Aus: Crapo: „Hormone“ S. 89)

grundsätzliche Unterschiede zwischen der weiblichen und der männlichen
Geschlechtsentwicklung auf; beispielsweise ist bei der weiblichen Entwicklung
die Maskulinisierung des Fötus eine recht seltene Ausnahme, bei der männlichen
Entwicklung die Feminisierung des männlichen Fötus jedoch auf mannigfachen
Irrwegen möglich und auch gängig. Um dies in der Folge zu verhindern, müssen
wesentlich mehr Bedingungen bei der männlichen Entwicklung als bei der weiblichen erfüllt werden. Dazu gehört, daß die fötalen Hoden sowohl das Anti-Miiller-Hormon als auch das Testosteron bilden und diese Hormone wiederum ordnungsgemäß in Wechselwirkung treten mit ihren Rezeptoren auf und in den Zellen der Zielgewebe. Ebenso müssen die Zellrezeptoren vorhanden sein, welche
das eintreffende Hormonsignal in die richtige intrazelluläre Botschaft umsetzen.
Hierbei wird auch ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Peptid— und
Steroidhormonen wichtig: Erstere müssen ihre Botschaft an der Zellwand abliefern, die anderen können ihr Ziel direkt durch die Zellwand ansteuern, d. h. direkt
ins Zellplasma hinein. Sodann müssen die Gewebe, aus denen die männlichen
äußeren Geschlechtsorgane hervorgehen sollen, das Enzym 5—Alpha—Reductase produzieren, das imstande sein soll, das Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT), also die eigentliche aktive Verbindung, umzuwandeln. Ebenso muß
innerhalb der Zelle das komplette System, welches die im Hormon-Rezeptor24
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Abbildung 4: Darstellung der geschlechtlichen Entwicklung eines weiblichen Foetus über einen
Schwangerschaftszeitraum von 250 Tagen
(Aus: Crapo: „Hormone“ S. 89)

Komplex enthaltene Botschaft übersetzt und weitertransportiert, tadellos funk
tionieren. Auch hier sind zahllose Fehlentwicklungen möglich, siehe für diese
Vorgänge Abb. 5.
Hierin ist vereinfacht dargestellt, wie die im Zellplasma vorhandenen Androgenrezeptoren ® das Testosteron (T) bzw. dessen Derivat Dihydrotestosteron
(DHT) binden. Dieser Komplex wandert anschließend in den Zellkern und wirkt
auf die DNS der Zelle ein. Die durch Störungen in diesem Wirkungsmechanismus
verursachte Androgenresistenz spielt eine wichtige Rolle bei der Ausbildung der
biologischen Intersexualität und deren vielfältigen Erscheinungsformen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß diese Störungen also an drei Stellen in
der Zelle auftreten können: erstens bei der Umwandlung von Testosteron in DHT,
wenn nicht genügend funktionstüchtiges 5-Alpha-Reductase-Enzym vorhanden
ist, zweitens bei den Androgenrezeptoren selber, wenn die ordnungsgemäße
Bindung von Testosteron oder DHT nicht zustande kommt, und drittens direkt im
Zellkern, wenn die Andockung des Hormon-Rezeptor-Komplexes nicht wirksam
werden kann. Der geordnete Ablauf dieser Prozesse beeinflußt in der Folge die
Vorgänge der äußeren Vermännlichung sowie die Ausbildung der inneren und
äußeren Geschlechtsorgane. Zu welchen Folgen Störungen in allen diesen
vorgenannten Vorgängen führen können, ist im Kapitel „Biologische Inter25
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Abbildung 5:
Der Androgenrezeptor R bindet im Zellplasma das Testosteron T bzw. dessen Metaboliten Dihydrotestosteron
DHT. Die dabei entstehenden Verbindungen wandern anschließend in den Zellkern hinein, wo an der DNS die
Wirkung entfaltet wird. Dabei können an drei Stellen im Wirkmechanismus Störungen auftreten, d. h. erstens bei
der Umwandlung von T in DHT, (Bereich 1), zweitens bei den Rezeptoren, wenn die ordnungsgemäße Bindung
von T und DHT verhindert wird (Bereich 2), und drittens direkt im Zellkern, wenn der Hormon-Rezeptor-

Komplex dort wirkungslos bleibt. (Bereich 3)
(aus Crapo: „Hormone“ S. 93)

N.B.: Leider sind in diesem Bild beim Scannen Informationen verloren gegangen

sen vorgenannten Vorgängen führen können, ist im Kapitel „Biologische Intersexualität - Geschlechtliche Zwischenstufen beim Menschen“ ausführlich
dargestellt.
Neueste Untersuchungen und Experimente britischer Forscher mit Mäusen
haben dazu geführt, daß überaus aufsehenerregende Erkenntnisse über die
geschlechtliche Entwicklung im embryonalen Stadium gewonnen werden konnten.
Insbesondere hat man feststellen können, daß die Information, die den Embryo
zum Männchen weiterentwickelt, in nur einem einzigen Gen auf dem Y—
Chromosom enthalten ist - dies bekam die Bezeichnung „SRY“-Gen (SRY für
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die Abkürzung „Sex-determining Region Y Gene). Oder wie der britische
Professor Robin Lovell-Badge sagt: „Immer, wenn ein’SRY-Gen dabei ist,
entsteht das männliche Wesen. Alle anderen Gene schlummern in der
weiblichen Gen-Reihe. Nur ‚SRY muß noch dazukommen, damit daraus ein
Mann wird.“ (Zitiert aus dem englischen Fachmagazin „Nature“) Bei ihren
Experimenten hatten die besagten Forscher einem Mäuseweibchen im
Embryonalstadium ein Gen übertragen, das sie zuvor aus einer männlichen
Maus isoliert hatten, und zwar das Gen, das aus ursprünglichen Weibchen
Männchen macht. Und tatsächlich kam der ursprünglich weibliche Embryo
nicht als Weibchen, sondern als Männchen zur Welt (allerdings unfruchtbar!).
Festgehalten sei noch, daß die Maus aus dem Genlabor insofern auch für den
Menschen exemplarisch sein dürfte, als achtzig Prozent des betreffenden
Mäusegens mit dem entsprechenden Menschengen übereinstimmen.
Ebenso berichtete Ende der achtziger Jahre eine Forschergruppe aus England,
Holland und den USA über neueste Befunde bei biologisch intersexuellen Menschen,
und zwar bei solchen mit sog. Geschlechts-Umkehr, d. h. XX—Männer und XY—
Frauen. Die XY—Frauen hatten ein Teil—, aber kein ganzes Y—Chromosom
(Mosaizismussyndrom), und es ergab sich die Erkenntnis, daß das Gen für die
Entwicklung des H—Y—Antigens auf dem langen Arm des Y—Chromosoms oder in
der Centromerregion liegt, während der hoden-bestimmende Faktor TDF (TestisDeterminating-Factor) weit entfernt im äußersten Abschnitt des kurzen Y—Arms
lokalisiert werden konnte. Siehe dazu auch Kapitel „Biologische Intersexualität Geschlechtliche Zwischenstufen beim Menschen“.
(Crapo, Lawrence: „Hormone - Die chemischen Boten des Körpers“, Heidelberg
[1986], S. 81- 99)

3

Zentral-nervöses System

Das Gehirn erhält bereits in den frühen Anfängen der Uterusphase eine geschlechtsspezifische Ausarbeitung durch die Einwirkung der typischen Geschlechtshormone. Hierbei ist festzustellen, daß es ein männlich geprägtes zentral-nervöses System gibt, dessen Ausbildung im Normalfall von fötalen Androgenen abhängig ist, während das weibliche Gegenstück in seiner Entwicklung
von fötalen Östrogenen abhängig ist. Im Blutkreislauf eines jeden Embryos sind
jedoch auch immer geringe Konzentrationen der gegengeschlechtlichen Hormone vorhanden, sei es aus eigener Produktion, sei es aus der der Mutter, sei es
durch Zufuhr von außen über die Mutter. Ob ein Gehirn sich sexuell gesehen
männlich oder weiblich entwickelt, hängt dabei nun entscheidend von der Konzentration des männlichen Hormons Testosteron im frühembryonalen Blutkreislauf ab. Hiervon entscheidend bestimmt wird die Entwicklung der Steue-

27

rungs zentren für die spätere geschlechtliche Partnerwahl als auch das damit zusammenhängende Sexualverhalten. Wie bereits bei der Entwicklung der primären
Sexualorgane gezeigt, ist auch die anfängliche Richtungsentwicklung für die
Festlegung der zentral-nervösen Sexualzentren in erster Linie primär weiblich
indiziert. Die männlich geprägte Sexualität wird erst durch die Produktion des
Hormons Testosteron in den Hoden des männlichen Embryos eingeleitet.
Hierbei scheint es für eine normale Sexualentwicklung von eminenter Wichtigkeit
zu sein, daß die individuelle spezifische Testosteronkonzentration in den
verschiedenen Lebensphasen rhythmisch fein dosiert und abgestimmt stattfindet.
Ist dieses nicht der Fall, können die verschiedenen dabei auftretenden Störungen
zu ähnlichen intersexuellen Erscheinungsformen wie im somatischen Bereich
führen, diesmal jedoch in der zentral-nervösen Struktur. Es dürfte deshalb als
naheliegend erscheinen anzunehmen, daß für die physiologischen
Aufbauprozesse in der embryonalen Gehirnstruktur im Falle irgendwelcher
intersexueller Differenzierungen ähnliche Folgewirkungen zu erwarten sind wie
im somatischen Bereich des Menschen. Hierbei müssen wir immer wieder davon
ausgehen, daß - unter der Prämisse der Vorliebe der Natur für die primär
weibliche Ausbildung ihrer Anlagen - irgendwelche Störungen im embryonalen
Aufbau des zentral-nervösen Systems, wie im somatischen Bereich, gleichfalls
immer wieder zu einer Rückführung in die weibliche Anlage führen: Es werden
sozusagen die Gleise dazu angelegt. Ob sie dann in der späteren Entwicklung des
männlichen Individuums tatsächlich befahren werden, hängt nicht zuletzt auch
vor allem von den jeweiligen Umwelteinflüssen ab, denen es später mehr oder
weniger ausgesetzt wird. Wir denken an solche Akzente wie Erziehung, Schule,
Gesellschaft, Familie, Kulturkreis usw., also an die Milieufaktoren.
Wie bereits erwähnt, beginnen beim männlichen Fötus ab der achten Schwangerschaftswoche die Hoden mit der Testosteronproduktion. In einer ersten Phase
dient hierbei das in der Plazenta produzierte Hormon Progesteron als Grundstoff.
Zwischen der 10. und 16. Woche entwickelt sich die Zahl der Testosteron
produzierenden Leydigschen Zellen erheblich, und es kommt zu dem erstaunlichen
Resultat, daß in dieser Zeit die Testosteronkonzentration im Blut des Embryos
annähernd gleich hoch ist wie bei erwachsenen männlichen Personen. Zu Beginn
der 17. Schwangerschaftswoche nimmt die Testosteronproduktion jedoch wieder
mehr oder weniger stark ab: Jetzt hemmt zudem ein sich entwickelnder
Rückkopplungsmechanismus die Produktion von zuviel Testosteron in den
Hoden. Hierbei hat sich nun eindeutig herausgestellt, daß nur das Ausmaß der
jeweiligen Testosteronkonzentrationen in den verschiedenen Schwangerschaftswochen für die spätere Sexualentwicklung sowohl des männlichen als auch des
weiblichen Individuums verantwortlich ist. Diesbezüglich wird während der 13. bis
zur 15. Schwangerschaftswoche das sexuelle Partnerprogramm festgelegt, während
von der 20. bis zur 25. Woche das typisch männliche bzw. typisch weibliche
Programm des Sexualverhaltens entwickelt wird. Wird nun für den männli28

the Embryo in der erstgenannten Phase zu wenig Testosteron produziert, kann
sich im Zwischenhirn, d. h. im Hypothalamus, kein männlich geprägtes Steuerungssystem ausprägen. Der männliche Embryo entwickelt sich dann, der Vorliebe der Natur für die primär weibliche Ausbildung ihrer Anlagen folgend, nicht
in die gewünschte männliche Richtung: Das betreffende Individuum ist später
wie eine Frau auf Männer geprägt und entwickelt in der Folge homosexuelle Neigungen. Ähnlich verhält es sich mit der Entwicklung eines absolut männlichen
Sexualverhaltens, jedenfalls im biologischen Sinne (Prägung auf das weibliche
Geschlecht).
Hierzu müssen für die Entwicklung eines solchen absolut männlichen Sexualverhaltens, das - wie bereits erwähnt - zwischen der 20. und der 25. Schwangerschaftswoche angelegt wird, wiederum ganz bestimmte Testosteronkonzentrationen im embryonalen Blutkreislauf vorherrschen. So müssen zwischen der 20.
und der 22. Schwangerschaftswoche vom ursprünglich hohen Testosteronspiegel
noch mindestens neunzig Prozent vorhanden sein, während in der weiteren Phase
bis zur 25. Schwangerschaftswoche dieselbe Konzentration nicht unter achtzig
Prozent fallen darf. Nur bei einem derart zeitlich genau dosierten Testosteronspiegel im embryonalen Blutkreislauf werden in der Folge die entscheidenden
Steuerungszentren für die maskuline Sexualität angelegt, andernfalls erfolgt eine
mehr oder weniger automatische Aktivierung bzw. Rückführung in die feminine
Richtung. Hierbei kann dann die ganze Skala der individuellen Androgynität
geprägt werden, die das spätere sexuelle Verhalten des betreffenden Menschen, vor
allem ab der Pubertät, maßgeblich kennzeichnen wird. Allerdings soll an dieser
Stelle noch einmal daraufhingewiesen werden, daß bei den erwähnten physiologischen Vorgängen im embryonalen Stadium die dadurch geschaffenen biologischen Ausgangspositionen sozusagen nur vorgegeben werden. Für die jeweilige
spätere Ausgestaltung des Entwicklungsweges des betreffenden Individuums spielt
jedoch auch immer der Einfluß seines Milieus eine entscheidende Rolle. Es werden
in den jeweiligen embryonalen Stadien nur die entsprechenden Gleise gelegt. Dafür,
ob diese im späteren Leben dann jeweils auf Dauer oder nur temporär befahren
werden (oder auch befahren werden können), zeichnen letztendlich die
Milieueinflüsse eines jeden Menschen und deren individuelle Verarbeitung verantwortlich. Es dürfte gleichzeitig klar werden, daß bei einem derart komplizierten
Werdegang eines menschlichen Individuums die verschiedensten Begleitphänomene zur Geltung kommen können, denkt man nur an die verschiedenen
Ausgestaltungen der Heterosexualität und der Homosexualität im Falle eines
möglichen Auslebens (Neigungsheterosexualität, Neigungshomosexualität, Coming-Out-Phänomen) oder Nicht-Auslebens (Situationsheterosexualität, Situationshomosexualität, Transsexualität). In vierten und fünften Kapitel (siehe die
jeweiligen Abschnitte) wird diese vorvermerkte Thematik noch weiter ausgearbeitet. Ebenso kann verwiesen werden auf die derzeit in den USA wieder boomende Gehirnforschung, speziell bezogen auf die (vermeintlichen) Ursachen typisch
männlicher bzw. typisch weiblicher Eigenschaften. Etliche amerikanische Wis29

senschaftlerinnen (Hines, Levy, Allen usw.) legen dabei nahe, daß es zwischen
Männern und Frauen (doch) gravierende Unterschiede gibt, die sich vor allem
auch im Verhalten, Denken und Fühlen zeigen und durch Hormone, Gehirnstrukturen, Vererbtes und Angeborenes bestimmt werden - Unterschiede, die in
den letzten 25 Jahren meistens vehement bestritten wurden. Wir erinnern diesbezüglich beispielsweise an Simone de Beauvoirs Ausspruch: „Biologie ist nicht
Schicksal“ bzw. an ihr unvergleichliches Credo: „Man kommt nicht als Frau zur
Welt, sondern wird es.“ Diese Thesen, enthalten in ihrem 1951 erschienenen
Werk „Das andere Geschlecht, Sitte und Sexus der Frau“, wurden richtungsweisend für viele feministische Denkrichtungen.
Vorweggenommen werden können allerdings bereits an dieser Stelle die
neuesten Ergebnisse von hirnphysiologischen Sexualuntersuchungen in den
USA (Salk-Institut in San Diego, Kalifornien), wo der Neuroforscher Prof.
Simon Le Vay feststellte, daß sich in mindestens einer Hirnregion, nämlich im
Hypothalamus, die Struktur bei homo- und heterosexuellen Männern auffällig
unterscheidet.
Le Vay fand im Hypothalamus einen Knoten (Nodus) von der Größe eines
Sandkorns, der - nur einige tausend Nervenzellen umfassend - bei heterosexuellen Männern dreimal größer ist als bei homosexuellen. Der betreffende Knoten
sei bei Homosexuellen und Frauen anatomisch auffallend ähnlich, unterscheide
sich aber wesentlich von dem entsprechenden Nodus heterosexueller Manner.
Aufgrund der Tatsache, daß der Hypothalamus den für die Sexualität maßgeblichen Teil des Gehirns darstellt und damit verantwortlich zeichnet für die sexuelle Veranlagung und das sexuelle Verhalten eines Menschen, könnte die vorbeschriebene Strukturänderung des Hypothalamus im direkten Zusammenhang mit
dem Phänomen der Homosexualität bei Männern gesetzt werden. Auch andere
Forscher, u. a. von der Hochschule für Medizin der Universität von Boston,
tendieren zu der Meinung, daß diese Erkenntnisse den ersten jemals nachgewiesenen physiologischen Unterschied zwischen Hetero- und Homosexuellen (und
damit auch Transsexuellen!) darstellen könnten.
(Crapo Lawrence „Hormone- Die chemischen Boten des Körpers“, Heidelberg
(1986), S. 81 – 99)
(Kaplan, Leon: „Das Mona Lisa Syndrom, Düsseldorf [1990], S. 63 - 67)
4 Endokrines System
Die Stoffwechsellage im menschlichen Körper und auch bei anderen höheren
Lebewesen wird mit Hormonen in optimal ausgewogener Form gehalten, wobei
diese Hormone ständig über Rückkopplungsmechanismen miteinander kommunizieren. Die wichtigsten Hormonfabriken im menschlichen Organismus sind die
in Abbildung 6 dargestellten Organe und Drüsen.
Es wird hier die klassische Sicht wiedergegeben, wonach das endokrine Sy30

stem aus einzelnen abgegrenzten
Drüsen und Zellhaufen im Gewebe
Hypothalamus
zusammengesetzt ist, welche gemeinsam den Stoffwechsel kontrollieren. Neuere Forschungen
haben ergeben, daß kleinere Hormonmengen auch in den Gewebszellen verschiedener anderer OrNeurohypophyse
Adenohypophyse
gane und Körperregionen abgegeben werden wie beispielsweise
Ostrogene im Fettgewebe von
Mann und Frau - mit der MöglichSchilddrüse
keit der Brustbildung auch bei
Männern (Gynäkomastie), speziell
in der Vorpubertät bzw. in der Pubertät (reguliert sich normalerNebenschilddrüsen
weise von allein).
Darm
Weitere Untersuchungen haben
auch eine enge chemische Verwandtschaft zwischen den männBauchspeicheldrüse
lichen und weiblichen Sexualhormonen Testosteron und Ostradiol
aufgezeigt, obwohl die beiden
Nebennieren
Hormone stark unterschiedliche
physiologische Wirkungen haben:
Es wurde deshalb der Versuch
gestartet
(beispielsweise
Keimdrüsen
Butenandt 1936), durch chemische
Umformungen aus männlichen
Hormonen weibliche und aus
Abbildung 6:
weiblichen Hormonen männliche
Dargestellt sind die wichtigsten hormonproduzierenden Organe
des menschlichen Körpers. Mit Ausnahme des Hypothalamus zu bereiten, um auf diese Weise
werden sämtliche Hormone direkt in den allgemeinen einen
Stoff herzustellen, der
Blutkreislauf ausgeschüttet.
sowohl männliche als auch
Aus: Crapo: "Hormone", S. 17
weibliche
hormonelle
Eigenschaften besitzen würde. Es
entstand das sogenannte Androstendiol, ein „bisexueller“ Prägungsstoff, welcher
nicht nur bei kastrierten männlichen, sondern auch bei weiblichen Tieren die
Geschlechtsorgane zur Entwicklung anregt bzw. die sekundären Geschlechtsmerkmale bei beiden Geschlechtern zur Ausprägung bringt. Es wäre
deshalb denkbar, daß das Androstendiol unter gewissen physiologischen und pathologischen Bedingungen (Kastration) auch im derart umgestellten Sexualhormon-Stoffwechsel des Organismus als Zwischenstoff entstehen kann. Die Vor-
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gänge in der biologischen Intersexualitätbeim Phänomen der testikulären Feminisierung deuten darauf hin, denn dabei wird das produzierte Testosteron nahezu
vollständig in Ostradiol umgewandelt. Wie bereits gesagt, haben auch Frauen
Testosteron im Blut, allerdings 15- bis 20mal weniger als Männer Untersuchungen haben bestätigt, daß auch bei Frauen der Testosteron-Wert in
bestimmten Situationen grundsätzlich ansteigt, beispielsweise bei Erfolgen im
Beruf (Frauen in leitenden Stellungen) oder im Sport (Tennis, Leichtathletik),
also gleichfalls Umwandlungsprozesse ablaufen.
Dominiert werden die hormonproduzierenden Organe des menschlichen Körpers vom Hypothalamus als Teil des Zwischenhirns. Es kann als „altes“ oder
ursprüngliches Gehirn bezeichnet werden und ist Sitz der primitiven Oberlebensinstinkte wie Hunger, Durst, Schlaf, Fortpflanzung und Selbstverteidigung.
Im menschlichen Evolutionsprozeß entwickelten sich im Laufe der Zeit neue
Gehirnregionen, insbesondere die Großhirnrinde als Sitz der Intelligenz. Dieser
denkende Teil des Gehirns wird nun vom Hypothalamus mit der Hypophyse, der
Hirnanhangdrüse, verbunden. Dieselbe wird oft „Meisterdrüse“ des menschlichen
Körpers genannt und erzeugt in direkter Zusammenarbeit mit dem Hypothalamus
die vielen anderen drüsensteuernden Hormone. Die Hypophyse besteht aus zwei
Teilen: dem Vorderlappen (HVL), der aus Drüsengewebe aufgebaut ist, und dem
Hinterlappen (HHL), der vom Hypothalamus ausgeht und einen nervenähnlichen
Aufbau besitzt. Diese Aufteilung ist bedeutsam für die Funktionsweise der
Hypophyse. Dabei werden im Vorderlappen die vielen wichtigen Hormone
produziert, die andere Drüsen und Organe stimulieren, entsprechend tätig zu
werden. Dies wiederum geschieht unter Kontrolle des Hypothalamus. In seinen
Nervenzellen werden ebenfalls hormonähnliche Substanzen produziert, welche
direkt ins Blut abgegeben werden. Über diese Vorgänge weiß man noch wenig
Bescheid, fest jedoch steht, daß viele Symptome und Störungen, die ihre Wurzeln
in psychologischen und emotionalen Ursachen haben, mit den vorgenannten
Vorgängen in Verbindung stehen. Als illustrierendes Beispiel dürfte dienen, daß
beispielsweise bei Frauen, die unter sehr starkem emotionalem Streß stehen, der
Eisprung aussetzt oder Unregelmäßigkeiten in der Menstruation auftreten. Es
wird auch vermutet, daß psychisch bedingte Leiden ihren Ursprung in der engen
Beziehung zwischen Gehirn und Hypophyse haben könnten. Erkrankungen und
Zerstörungen von Hypothalamus und Hypophyse führen zu tiefgreifenden
Auswirkungen auf den ganzen Körper, mit manchmal geradezu verheerenden
Folgen. Oftmals können viele dieser Symptome - Unfruchtbarkeit, Impotenz,
vorzeitiges Altern, Lethargie usw. - durch die externe Verabreichung von
entsprechenden Hormonen gemildert werden.
Für die geschlechtliche Entwicklung des Menschen sind dagegen die im Vorderlappen der Hypophyse erzeugten Hormone, die sogenannten Gonadotropine,
ausschlaggebend. Bei einer Frau wird das FSH (Follicle-Stimulating Hormone)
erzeugt, das die sogenannten Eizellen-Follikel in den Eierstöcken anregt, jeden
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Monat ein in ihnen enthaltenes Ei reifen zu lassen. Ein zweites Hormon ist das LH
(Luteinizing Hormone), das die Follikel veranlaßt, das reife Ei auszustoßen. Bei
männlichen Individuen werden die entsprechenden Hormone FSH und ICSH
(Interstitial Cell-Stimulating Hormone) genannt, wobei das ICSH die Hoden stimuliert,
männliche Hormone zu produzieren. Ein weiteres wichtiges vom HypophyseVorderlappen produziertes Hormon ist das Wachstumshormon Somatropin. Es
reguliert das Wachstum bis zum Erwachsenenstatus. Weiter unten im Körper ist die
Schilddrüse angesiedelt. Sie wiegt rund 30 Gramm, liegt dicht unter dem Kehlkopf
über der Luftröhre und beeinflußt den menschlichen Stoffwechsel in entscheidender
Weise. Die von der Schilddrüse abgesonderten Hormone Trijodthyronin und Thyroxin
- kurz T3 und T4 genannt, wirken beim normalen Wachstum sowie bei der überaus
wichtigen Entwicklung von Gehirn, Muskeln und Knochen mit und veranlassen die
Funktion anderer endokriner Drüsen und Organsysteme. Das ebenfalls produzierte
Hormon Kalzitonin steuert den Kalziumstoffwechsel im Körper. Mangel an
Schilddrüsenhormonen führt zu verlangsamtem Wachstum und verzögerter sexueller
Entwicklung beim Kinde und bei Erwachsenen zu einer Verlangsamung nahezu aller
Körperfunktionen. Die auf der Schilddrüse aufliegenden Nebenschilddrüsen spielen
gleichfalls eine wesentliche Rolle beim Kalziumstoffwechsel. Kalzium ist das im
Körper am reichlichsten vorhandene mineralische Element (ca. 1000 Gramm beim
Mann, ca. 850 Gramm bei der Frau), das meiste davon ist in den Knochen gespeichert,
wobei kleinere Mengen im Blut zirkulieren und lebenswichtige Vorgänge in Muskeln
und Nerven aber auch bei der Blutgerinnung steuern. Ein Mangel an Nebenschilddrüsenhormon kann schwere Muskelkrämpfe verursachen, die es unmöglich
machen, den betroffenen Körperteil zu bewegen, wie dies beispielsweise bei Sportlern
passieren kann, die sich allzusehr verausgabt haben.
Die Thymusdrüse, hinter dem Brustbein gelegen, hat Funktionen im Immunsystem des Körpers zu erfüllen. Säuglinge werden bereits bei einem großen Thymus
geboren, der während der Kindheit weiterwächst und direkt vor der Pubertät am
größten ist. Anschießend beginnt er allmählich zu schrumpfen und ist bei älteren
Menschen sowie bei jenen, die längere schwere Infektionen durchgemacht haben oder
sehr großem Streß ausgesetzt waren, nur noch sehr winzig. Die Thymusdrüse hilft
dem Körper, fremdes Gewebe abzustoßen, und spielt in der Folge eine wichtige
Funktion bei der Transplantationstechnik.
Als weitere wichtige Hormonproduzenten gelten die Nebennieren, dreieckig geformte
Drüsen, die oben auf den Nieren liegen, unterteilt in die äußere Schicht, die Rinde,
und die innere Schicht, das Mark. In den Nebennieren wird eine Reihe von Hormonen
erzeugt, die für das Funktionieren des Körpers lebenswichtig sind, z. B. Aldosteron
und Cortisol.
Aldosteron ist für das Gleichgewicht der Körperflüssigkeiten im
Zusammenhang mit Natrium zuständig, Cortisol beeinflußt auf mehrfache Weise den
menschlichen Stoffwechsel und ist in seiner Wirkung dem Insulin entgegengerichtet:
Es hilft durch die Umwandlung von Eiweiß und
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Fetten in Blutzucker (Glucose), den Haupttreibstoff des Körpers herzustellen.
Nicht nur nach Streß oder irgendeiner Verletzung vermehren die Nebennieren
die Cortisolerzeugung, sondern dieselbe wird auch von den inneren biologischen
Uhren beeinflußt. Die von der Hypophyse ausgehenden periodischen Hormonstöße sind in den frühen Morgenstunden am häufigsten und werde im Laufe des
Tages immer seltener. Diese normalen Schwankungen erklären den Wechsel von
Schlafen und Wachsein wie auch den sogenannten „Jetlag“ beim Durchqueren
mehrere Zeitzonen per Flugzeug, denn dann ist die innere biologische Uhr noch
nicht sofort zeitlich angepaßt. Eminent wichtig ist auch die Feststellung, daß die
Fähigkeit der Nebennieren, kurzfristig Cortisol zu produzieren, erheblich nachläßt bei Personen, deren Nebennieren durch eine längere Steroidtherapie geschädigt worden sind. Die häufige äußere Verabreichung von Steroiden läßt die
steroiderzeugenden Drüsen schrumpfen und träge werden. Wenn dann aus irgendeinem Grunde die Steroidmedikamente plötzlich abgesetzt werden, kann die
betreffende Person an einer relativ leichten Krankheit oder Verletzung sterben,
weil die Nebennieren einfach nicht mehr dazu veranlaßt werden können, das zur
Meisterung des Notfalles benötigte Cortisol kurzfristig zu produzieren. Hiermit
im Zusammenhang zu sehen sind beispielsweise die Gefahrenmomente und
Risiken bei der lebenslänglichen Verabreichung von gegengeschlechtlichen Hormonen bei Transsexuellen. Ein plötzlicher Stopp in der Verabreichung solcher
Hormone kann dann lebensgefährlich werden. Im Abschnitt „Die Kastration und
ihre Folgen“ wird hierauf noch näher eingegangen.
Ebenfalls von der Nebennierenrinde produziert werden Geschlechtshormone
wie Androgene und Östrogene, die eine ähnliche Wirkung haben wie die in den
Hoden und Eierstöcken produzierten Hormone. In erster Linie ist die Wirkung
der in den Nebennieren erzeugten Hormone eine ergänzende, doch es gibt auch
Ausnahmen. Dies betrifft insbesondere die bei Frauen produzierten männlichen
Geschlechtshormone, die Androgene, die u. a. das Wachstum der Schamhaare
bzw. die Behaarung anderer Körperteile beeinflussen, aber auch den Sexualtrieb
der Frau. Übermäßige Produktion dieser männlichen Hormone führt dann zur
Entwicklung von ausgeprägt männlichen Eigenschaften, wie sehr starker Haarwuchs im Gesicht und am Körper, eine tiefere Stimme, Muskelentwicklung, vergrößerte Klitoris und gesteigerter Sexualtrieb. Solche Störungen werden oft bei
Nebennierentumoren beobachtet: Man spricht bei den betroffenen Frauen von
Virilisierung. Auch die beim sogenannten „Doping“ im sportlichen Bereich verwendeten Substanzen (beispielsweise Turinabol) rufen solche Effekte hervor.
Im Nebennierenmark schließlich werden die Streßhormone Adrenalin und
Noradrenalin erzeugt, eminent wichtig für das Verhalten in Gefahrensituationen.
Alles in allem kann gesagt werden, daß die Nebennieren im geschlechtlichen
Sinne eine nicht unbedeutende Rolle spielen und besonders bei Eingriffen in die
hormonelle Situation eines Menschen (gegengeschlechtliche Hormone, Kastra34

tion) lebenswichtige Funktionsstörungen auftreten können.
Eine weitere wichtige Drüse ist die Bauchspeicheldrüse (Pankreas), ein längliches schmales Organ mit unterschiedlich spezialisierten Zellgruppen. Diese
wirken nach innen und produzieren in den sogenannten Langerhans-Inseln u. a.
Insulin und Glucagon, die bei der Blutzuckerverwertung eine entscheidende
Rolle spielen. Nach außen, d. h. direkt in den Dünndarm werden
Verdauungsenzyme ausgeschieden, welche eine wichtige Funktion bei der
Nahrungsverwertung ausüben.
Auf unserem Weg durch das endokrine Körpersystem sind wir nun wieder bei den
Keimdrüsen angelangt, deren Anfangsbildung und Wirkung bereits früher beschrieben
wurde.
Die Wirkung der Geschlechtshormone wird nach der vorab beschriebenen Idtalen Phase wiederum eminent wichtig in der Pubertät. In dieser am meisten
herausragenden Phase des menschlichen Lebens signalisieren Hormone aus der
Hypophyse und Hormonsubstanzen aus dem Hypothalamus den Fortpflanzungsorganen, bei Männern den Hoden und bei Frauen den Ovarien, daß der
Zeitpunkt gekommen ist, sich zu entwickeln und in Funktion zu treten. Bei Knaben werden die Hoden veranlaßt, vermehrt Testosteron auszuscheiden, die Samenbildung setzt ein, und die gleichfalls gesteigerte Androgenproduktion der
Nebennieren sorgt für eine stärkere Körperbehaarung. Bei Mädchen beginnen
die Eierstöcke vermehrt Ostrogene auszuschütten, und der Menstruationszyklus
setzt ein: Beide Geschlechter werden geschlechtsreif und sind damit fortpflanzungsfähig. Diese Produktion von Geschlechtshormonen, die der
Fortpflanzung dienen, wird gesteuert über ein Rückkopplungssystem in
Verbindung mit Hypophyse und Hypothalamus. Bei Männern wird die
Spermaproduktion über das Hypophysenhormon FSH reguliert , während die
Testosteronproduktion über das LH-Hormon kontrolliert wird. Die vermehrt
produzierten Androgene sind für die Vermännlichung verantwortlich, also für
das, was im allgemeinen als typisch männlich angesehen wird. Dazu gehören
Bartwuchs, tiefe Stimme nach Stimmbruch, eine meistens breitschultrige,
muskulöse Körperentwicklung und gewisse mit sogenannter „Männlichkeit“
verbundenen Verhaltensweisen, wie aggressives Vorgehen, Kampfbereitschaft,
ungestümes Verhalten usw. (das allseits bekannte „Macho“-Gehabe).
Bei Frauen verläuft die Entwicklung dagegen ganz anders. Als wichtigster
Unterschied dürfte gelten, daß die männlichen Hormone ziemlich gleichmäßig
abgegeben werden, während die weiblichen Hormone, jedenfalls solange die
Fortpflanzungsfähigkeit vorhanden ist, einem festen Zyklus folgen. Hierbei werden in
den Eierstöcken der Frau die Hormone Ostradiol, Progesteron und Relaxin hergestellt,
die im Zusammenhang mit einem normalerweise äußerst fein abgestimmten
Rückkopplungssystem den weiblichen Fruchbarkeitszyklus steuern. Die
verweiblichende, d. h. feminisierende Wirkung geht hierbei in erster Linie vom
Östradiol aus, das zu den Östrogenen gehört. Ostradiol ist verantwortlich
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für die Entwicklung der Brüste, die Veränderung der Schweißdrüsen und damit
den Körpergeruch, für die Entwicklung der Vagina und deren Sekrete und für
die Vergrößerung der äußeren Genitalien. Das Wachstum von Achsel- und
Schamhaaren dagegen wird von kleinen Mengen Androgenen — in den
Eierstöcken und Nebennieren produziert — veranlaßt.
Sodann ist das Östradiol, im exakten Zusammenspiel mit Progesteron, für den
Ablauf des Menstruationszyklus verantwortlich. In der ersten Phase ist hierbei
für das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut das Östradiol zuständig, während in der zweiten Phase des Zyklus das Progesteron zusammen mit anderen
Östrogenen die Gebärmutterinnenwand auf eine Schwangerschaft vorbereitet.
Ist dies nicht der Fall, wird es ca. 14 Tage nach dem Eisprung die in dieser Zeit
zur Aufnahme einer befruchteten Eizelle stark angeschwollene Gebärmutterschleimhaut abgestoßen, das heißt, die Menstruation setzt ein.
Im Falle einer Schwangerschaft wirkt das ebenfalls in den Eierstöcken produzierte Hormon Relaxin bei den Wehen lockernd auf die Beckenbänder und erweitert so den Geburtskanal. Dazu kommen die vom menstruellen Zyklus der Frau
ausgehenden Nebenwirkungen in körperlicher, aber auch psychischer Art, hinreichend bekannt als das prämenstruelle Syndrom PMS. Individuell verschieden
reagierend auf die Ebbe- und Flut-Folge der weiblichen Geschlechtshormone ist
die Frau wesentlich mehr betroffen von den Prozessen im Zusammenhang mit
der geschlechtlichen Fortpflanzung als der Mann. Dies hat auch zu vielen Mythen
und Mißverständnissen über das Verhalten der Frau geführt, und eine Flut von
Literatur bemüht sich, Licht in das angebliche Rätsel „Frau“ zu bringen. In
späteren Kapiteln wird hierauf noch näher eingegangen. Nur soviel sei hier noch
angeführt, daß im Falle der Frau-zu-Mann-Transsexualität das Ausmaß der Beeinträchtigung des Körperhaushalts durch die Stillegung der Eierstocktätigkeiten
und das Zuführen von gegengeschlechtlichen Hormonen noch wesentlich stärker
und umfassender ist als beim Manne. Jedenfalls trifft dies bei Frauen zu, die noch
über die volle Gebärfähigkeit verfügen: Die Natur läßt sich nur ungerne ins
Handwerk pfuschen, wenn es um die Fortpflanzung geht, und wehrt sich
dementsprechend.
(Crapo, Lawrence: „Hormone - Die chemischen Boten des Körpers“, S. 16 - 22)
5

Innere und äußere Geschlechtsmerkmale

Nach der Darstellung der vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten zu einem
männlichen oder weiblichen Individuum werden in diesem Abschnitt die Gestaltung der biologisch begründeten Merkmale der jeweiligen Geschlechter dargestellt. Weitergehende Informationen sind in den nachfolgenden Kapiteln über
biologische bzw. psychische Intersexualität (Transsexualität) behandelt. Zum
Sexualsystem des Mannes gehören als innere Geschlechtsorgane die Hoden,
36

Männliches Genitalsystem
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Abbildung 7:
Die inneren und äußeren Geschlechtsorgane des Mannes im seitlichen Querschnitt.
(Aus: Carrera: ‘Sex-Facts, Acts, Feelings’ S. 270

Nebenhoden, Samenleiter, Samenblasen, Prostata, Ejakulationskanal, Cowpersche Drüsen und Harnröhre. Die äußeren Geschlechtsorgane sind Penis und
Hodensack. Siehe hierzu Abbildung 7.
Die Hoden, auch Testes genannt, produzieren die männlichen Samenzellen, die
Spermien, sowie die männlichen Hormone, die Androgene. Das wichtigste
Hormon bildet das an früherer Stelle bereits mehrfach erwähnte Testosteron und
sein Derivat, das Dihydrotestosteron (DHT). Die Hoden haben die Form von kleinen Eiern, etwa 4 cm lang, 2,5 cm breit und 3 cm dick, wobei das linke Ei etwas
schwerer und auch etwas tiefer als das rechte hangen kann. Bei sexueller Erregung
können die Hoden stark an Größe zunehmen, nach der Ejakulation folgt dann
wieder ein Rückgang auf die vorherige Größe: Sie können sehr schmerzempfindlich sein. Die in den Hoden des Mannes in und ab der Pubertät ständig
produzierten Spermien haben eine Entwicklungszeit bis zur Ejakulationsreife von
etwa zehn Wochen. Hierbei werden täglich bis zu 70 Millionen Spermien produziert, und auch in späteren Jahren ist nur wenig Rückgang festzustellen. Werden
diese Spermien nicht ejakuliert, bei jedem Vorgang etwa 200 bis 400 Millionen,
zerfallen sie und werden wieder vom Hodengewebe aufgenommen. Bei einer
Sterilisation werden die produzierten Samenzellen in der gleichen Art und Weise
vom Körper wieder abgebaut und absorbiert. Die Spermien haben eine längliche
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Form und bestehen aus Kopf und Schwanz. Der Spermienkopf enthält die
Chromosomen, der Spermienschwanz kann vor- und zurückschlagen, so daß die
Samenzelle sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 cm pro Stunde in
Vagina, Gebärmutter oder Eileiter bewegen kann.
Hier soll auch auf das oft unterschätzte Phänomen des sogenannten Hodenhochstandes bei Knaben hingewiesen werden, mögliche Ursache von späterer
Unfruchtbarkeit. Wie bereits vorgehend vermerkt, werden die Hoden beim
Fötus im Bauchraum angelegt und wandern, normalerweise kurz vor der Geburt,
an ihren Platz im Hodensack. Unterbleibt die Wanderung, zerstört allmählich die
höhere Körpertemperatur die Hoden, und der betroffene Knabe wird unfruchtbar (später Tumorgefahr). Bei den nicht wenigen Knaben, die mit leerem
Hodensack geboren werden, ist deshalb der jeweilige Operationszeitpunkt für
eine erfolgreiche Operation bei Hodenhochstand sehr wichtig: Werden die
Hoden innerhalb der ersten beiden Lebensjahre an den richtigen Platz gebracht,
bleiben über 90 Prozent der Knaben fruchtbar.
Spermien können auch tiefgefroren werden und in einer sogenannten Samenbank aufbewahrt werden. Allerdings scheinen nach etwa vier bis fünfJahren Beeinträchtigungen der Beweglichkeit aufzutreten. Hierdurch kann manchmal die
Befruchtungsfähigkeit verringert bzw. sogar verhindert werden. Die in den Hoden produzierten Sexualhormone sind hauptsächlich Androgene, jedoch werden
auch kleinere Mengen von Ostrogenen, weiblichen Sexualhormonen also, produziert. Ein erwachsener gesunder Mann erzeugt etwa 7 mg Testosteron in 24
Stunden. Allerdings ist die Produktion von Testosteron täglichen und jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen: In den Morgenstunden wird mehr Testosteron abgegeben als abends, während höchste Testosteronwerte im Herbst und niedrigste im Frühjahr gemessen werden. In und ab der Pubertät, normalerweise im
Alter von 15 bis 17 Jahren, steigt die Testosteronproduktion steil an und bleibt
bis etwa 50 Jahren nahezu unverändert. Danach beginnen sich ganz allmählich
Veränderungen im männlichen Hormonhaushalt durchzusetzen; insbesondere der
Spiegel des freien, aktiv wirksamen Testosterons senkt sich, im hohen Alter
manchmal bis auf ein Sechstel des Wertes eines jungen Erwachsenen. Dieser Abfall der männlichen Sexualhormonwerte ist individuell verschieden, kann jedoch
auch die Form eines männlichen Klimakteriums annehmen, wobei Depressionen,
Antriebsschwäche und sexueller Triebverlust auffällig werden. Die externe
Verabreichung von Testosteron kann einen solchen Alterungsprozeß verlangsamen und oft „wahre Wunder“ wirken - zuviel Testosteron kann dagegen zu Prostata-Krebs führen.
In den Nebenhoden werden die unaufhörlich produzierten Spermien zwischengelagert: Bis zu etwa drei bis vier Monate können sie hier verbleiben, bis sie
zerfallen und vom Organismus wieder absorbiert werden. Im Ejakulat eines
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Mannes ist nur etwa ein Prozent Spermien enthalten, die restlichen 99 Prozent
bestehen aus Fructose und werden in den Samenblasen und der Prostata produziert. Das Spermasekret dient als Nährstoff für die Spermien und setzt die Beweglichkeit herauf: Bei jeder Ejakulation werden etwa zwei bis sechs Milliliter
freigegeben. Die Wände des Samenleiters bestehen aus dünnen Muskeln, die sich
beim Orgasmus krampfartig zusammenziehen und den Samen herausschleudern,
normalerweise in bis zu acht Wellen in Abständen von jeweils 0,8 Sekunden.
Ausgelöst wird dieser Vorgang durch Rückenmarksreflexe.
Die Prostata liegt unterhalb der Blase und ist etwa kastaniengroß. Sie kann
durch Anschwellen auf den Blasenhals drücken und ihn verschließen. Dies kann
auch einen Verschluß der Harnröhre bewirken, die durch die Prostata in den Penis führt. Im Alter beginnt die Prostata, sich allmählich zu verdicken. Diese
Wucherungen können gutartig sein (Prostata-Adenom), aber auch bösartig
(Prostata-Karzinom). Die daraus erfolgenden Störungen der Harnentleerung
müssen oft operativ gemildert werden. Bis zu 95 Prozent der Samenflüssigkeit
insgesamt wird in der Prostata produziert. Schließlich wird in den Cowperschen
Drüsen bei sexueller Erregung, aber noch vor der Ejakulation, eine kleine
Menge Flüssigkeit abgesondert, die als kleiner Tropfen auf der Eichel sichtbar
wird. Hierin sind oft winzige Mengen Spermien enthalten, und deswegen ist der
oft ausgeübte Koitus interruptus keine absolute SchwangerschaftsVerhütungsmethode - es kann dann zur Verhinderung einer Samenübertragung
schon zu spät sein. Da die Absonderung des Cowperschen Drüsen-Sekrets (für
die „Schmierung“ der Vagina vorgesehen) in jedem Falle vor dem eigentlichen
Orgasmus ausgeschieden wird, ist diesbezüglich auch an Aids-Risiken beim
ungeschützten Oralverkehr zu denken.
Die äußerlichen männlichen Geschlechtsorgane bestehen aus Penis und
Hodensack (Scrotum), in welchem die Hoden eingebettet sind. Der Hodensack ist
die natürliche Klimakontrolle für die Hoden und besteht aus einer muskelhaltigen
weichen und dünnwandigen zweiteiligen Tasche. Hierin hängen die Hoden an
einer Art Schnur, die aus Blutgefäßen, Nerven und Muskelfasern besteht. Die
Temperatur in den Hoden muß für eine ausreichende Spermaproduktion einige
Grade niedriger sein als die übliche Körpertemperatur von 37 Grad Celsius. Kurz
vor der Ejakulation, aber ebenso bei starker Angst, heftiger Wut oder Kälteeinwirkung, ziehen sich die Hoden näher zum Körper heran, um danach wieder in die
alte Position vom Körper weg zurückzukehren. Bei erhöhten Temperaturen über
länger Zeit werde die Funktionen der Hoden beeinträchtigt. Zu lang anhaltender
stärkerer Druck von außen durch zu enge Kleidung - z. B. enganliegende Jeans kommt einer kastrierenden Wirkung gleich.
Der Penis besteht aus Eichel (auch „glans penis“ genannt) und Penisschaft,
der die Harnröhre und die beiden Penisschwellkörper aufnimmt. Diese Schwellkörper (Corpora cavernosa) bestehen aus schwammigem Gewebe mit vielen
Blutgefäßen, die sich bei sexueller Erregung mit Blut füllen und dadurch an-
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schwellen. Durch diese sexuelle Ausweitung der Blutgefäße im gesamten Penis
wird dieser groß und hart und richtet sich auf: Es kommt zu einer Erektion. Dieselbe entsteht also einzig und allein durch die Blutstauung - ohne Zuhilfenahme
von Knochen oder Knorpelteilen - und läßt nach Beendigung der sexuellen Erregung oder nach dem Orgasmus rasch nach. Die Eichel ist von einem kapuzenartigen Hautgebilde, der sogenannten Vorhaut, bedeckt, die zurückgeschoben werden
kann und dann die Eichel freilegt. Bei der Beschneidung (Circumzision) wird die
Vorhaut entfernt. Auf der Eichel enden viele Nerven, sie ist dadurch hochempfindlich; wo Penisschaft und Eichel sich treffen, ist die Vorhaut mit einem
kleinen Bändchen, dem Frenulum, befestigt und befindet sich eine gleichfalls sehr
empfindliche Region. An der Unterseite des Penis ist eine Naht zu sehen, die sich
über den Hodensack fortsetzt, die sogenannte Raphe. Sie stammt aus der
Embryonalzeit, als sich die Urgeschlechtsöffnung des männlichen Embryos geschlossen hat. Im schlaffen Zustand ist der Penis etwa sieben bis zwölf Zentimeter
lang und etwa 2 ½ Zentimeter im Durchmesser, im erigierten Zustand etwa
zwölfbis 18 Zentimeter lang und etwa drei bis vier Zentimeter stark. Diese Angaben können jedoch individuell sehr unterschiedlich variieren und sagen nichts aus
über die Potenz und die damit zusammenhängenden Möglichkeiten der
geschlechtlichen Befriedigung. Interessante Feststellungen hierzu werden
beispielsweise in der indischen Mythologie gemacht. Wir verweisen hierzu auf
das Kapitel „Rituelle Transvestition“.
Weitere sekundäre Geschlechtsmerkmale des Mannes, in erster Linie hervorgerufen durch das Wirken der pubertären Geschlechtshormone, sind u. a.
Stimmbruch mit tiefer werdender Stimme, Ausbildung des typisch männlichen
Kehlkopfes (Adamsapfel), stärkere Körperbehaarung (speziell Brusthaare) sowie
Verschiebung des Verhältnisses von Fettgewebe zu Muskelgewebe. Außerdem ist
festzustellen, daß ausgewachsene männliche Individuen durchschnittlich 10 bis 15
Prozent größer werden als die weiblichen, während sich auch das Verhältnis der
Kopfgröße zur Gesamtgröße bei Männern mit durchschnittlich 1 : 6, bei Frauen
mit durchschnittlich 1 : 7 einstellt. Ebenso sind bei gleicher Körpergröße die
männlichen Individuen bis zu 15 % schwerer, jedoch immer bezogen auf die
gleiche Konstitutionstype und im statistischen Sinne - im individuellen Sinne
kann es selbstverständlich entsprechende Abweichungen geben.
Das weibliche Sexualsystem kann gleichfalls unterteilt werden in die inneren und
äußeren Geschlechtsorgane. Siehe hierzu Abb. B.
Zu den inneren Geschlechtsorganen der Frau gehören die Scheide (Vagina)
mit dem berühmten Jungfernhäutchen (Hymen), die Bartholinischen Drüsen, die
Harnröhre, der Muttermund (Zervix), die Gebärmutter (Uterus) sowie die
Eileiter (Tuben) und Eierstöcke (Ovarien). Zu den äußeren Geschlechtsorganen
der Frau rechnet man die großen Schamlippen, die kleinen Schamlippen, die
Klitoris sowie den Vorhof als Übergang zur Vagina. Ebenso dazu gehört der
Schamberg („mons pubis“), auch Venushügel genannt.
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Weibliches Genitalsystem
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Abbildung 8:
Die inneren und äußeren Geschlechtsorgane der Frau im seitlichen Querschitt. (Aus
Carrera: „Sex - Facts, Acts, Feelings“, S. 384)

Die Vagina, beim Koitus das Gegenstück zum Penis, ist von Frau zu Frau ver
schieden gebaut. Die durchschnittliche Länge beträgt etwa 7 bis 13 cm, im Ruhe
zustand ist sie wie eine plattgedrückte Röhre, deren Wände sich berühren. Die
Vaginawand ist nicht glatt, sondern enthält überall Falten und Runzeln und ist so
beschaffen, daß sie auf jedes Eindringen unmittelbar reagiert: Sie zieht sich
zusammen. Gleichzeitig ist die Vagina extrem dehnbar und mit äußerst leistungsfähigen Muskeln, den Pubococygeal-Muskeln (PC-Muskeln), ausgekleidet.
Das Wunder der Natur zeigt sich bei der Geburt, wenn die Vagina ein voll
ausgewachsenes Baby aufzunehmen vermag: Dieselbe ist somit unglaublich
dehn- und anpassungsfähig. Bei einer physiologischen Stimulation der Vagina
findet eine ganze Reihe von Prozessen statt. Die Blutgefäße in der Vaginawand
füllen sich unmittelbar mit Blut, schwellen an und drücken Gewebsflüssigkeiten
durch die Scheidenwand. Diese Vaginasekrete sind nicht nur Zeichen sexueller
Erregung, sondern dienen auch als Gleitmittel für den schmerzlosen Geschlechtsverkehr. Die Sexualflüssigkeiten der Frau und die damit im Zusammenhang stehenden erogenen Zonen und deren Stimulation sind auch in der heutigen Zeit noch immer Gegenstand eingehender medizinischer und individueller
Auseinandersetzungen. Eine davonbetrifft die weibliche Ejakulation infolge Sti41

mulierung der Region an der vorderen Wand der Vagina, entlang des Verlaufs
der Harnröhre, der sogenannte G-Punkt. Das umgebende Schwellgewebe
schwillt bei sexueller Stimulation meistens erheblich an, kann leicht getastet
werden und scheidet auf dem Höhepunkt eine mehr oder weniger große Menge
klare transparente Flüssigkeit aus. Dies geschieht nicht aus der Vagina, sondern
aus der Urethra, eine Art Ejakulation. Die Bartholinischen Drüsen auf jeder Seite
der kleinen Schamlippen scheiden bei sexueller Erregung gleichfalls einige
Tropfen Flüssigkeit ab. Die Urethra reagiert sehr empfindlich auf Überreizung
und kann sich leicht entzünden, da durch die kurze Länge schnell Bakterien in
die Blase eindringen können. Solche schmerzhaften Reizungen, Entzündungen
oder Infektionen der Harnröhre und Blase können auch bei operierten Trans sexuellen oft zu erheblichen Komplikationen führen.
In diesem Zusammenhang ist noch festzuhalten, daß eine natürliche Vagina,
genau wie das Auge, ein sich selbst reinigender Körperteil darstellt, der durch die
fortwährende Produktion von natürlichen Stoffen sauber gehalten wird. Allerdings kann dies des öfteren mit einem mehr oder weniger intensiven persönlichen Genitalgeruch verbunden sein, der jedoch als völlig natürlich anzusehen ist,
es sei denn er entsteht aus einem Mangel an Hygiene.
Ganz anders sind jedoch die Verhältnisse im Falle einer künstlichen Vagina:
Sie kann nicht selbstreinigend gestaltet werden und muß deshalb auf Dauer
künstlich und mit äußeren Mitteln (Spülungen, Duschen) sauber gehalten werden; Narbenbildungen und Verengungen erfordern oft Nachoperationen.
Im Alter dagegen, d. h. nach den Wechseljahren, wenn also die Ostrogenproduktion der Eierstöcke eingestellt wird, treten erhebliche Funktionsminderungen
bei einer natürlichen Vagina auf: Sie wird kürzer und enger und verliert ihre
Eigenschaft, sich beim Koitus anzupassen. Auch die Vaginawände werden
erheblich dünner, und es dauert länger, bis eine ausreichende Gleitfähigkeit
hergestellt ist. Eine natürliche Vagina ist also als äußerst empfindliches Organ
anzusehen und nur unzulänglich nachzubilden.
Die Gebärmutter ist im Ruhezustand etwa faustgroß mit etwa 8 cm Durchmesser und hat, sofern keine Schwangerschaft vorliegt, die Form einer auf den
Kopf gestellten Birne. Der enge untere Teil der Gebärmutter, Zervix genannt,
stößt auf das hintere Vaginaende und scheidet ein Sekret aus, den Zervixschleim,
der auch als Indikator für die Empfängnisverhütung (infolge ihrer periodisch
wechselnder Zusammenstellung) herangezogen werden kann. Der Uterus ist wie
Vagina und Zervix hochelastisch und hat die Fähigkeit sich unglaublich auszudehnen, um sich nach der Geburt wieder vollständig zusammenzuziehen. Im Zyklus der Frau und im Falle einer Schwangerschaft übt die Gebärmutter jeweils
ihre unterschiedlichen und höchst komplizierten Funktionen aus. Das Uterusgewebe ist sehr dick, wobei das innere Gewebe (Endometrium) den größeren Teil
der Gebärmutter auskleidet. In dieser Schicht nistet sich das befruchtete Ei ein
und kann dann sofort ernährt werden. Anderenfalls löst sich diese Auskleidungs42

schicht von der darunterliegenden Schicht (Myometrium) und verläßt als Menstruationsflüssigkeit (Periode) im zyklischen Ablauf den Körper. Das Myometrium ist die eigentliche muskuläre Schicht des Uterus und verfügt über die Stärke
und Elastizität, den heranwachsenden Fötus zuhalten. Schließlich bildet die äußere Schicht (Perimetrium) die gesamte Umhüllung des Uterus, dabei gehalten
durch verschiedenartige Anordnungen von Bändern und Muskeln, fein aufeinander abgestimmt. Wie die Vagina vergrößert sich auch der Uterus bei sexueller
Erregung, gleichzeitig findet eine Aufwärtsbewegung statt. Diese gesteigerte
Durchblutung und Verlagerung des Uterus wird beim Nachlassen der sexuellen
Stimulation rasch wieder abgebaut.
Die Eileiter, beidseitig des Uterus angeordnet, führen in einer Länge von
etwa 10 cm vom Uterus zu den Eierstöcken: Sie sind damit jedoch nicht
verbunden. Dieselben sind sehr eng, haben etwa 1 bis 2 mm Durchmesser und
verfügen über ein Netzwerk von feinen Härchen, welche die abwechselnd zur
Befruchtung freigegebenen Eizellen in ihrer Abwärtsbewegung zum Uterus hin
unterstützen. Die Spermien, die männlichen Samenzellen also, müssen sich auf
dem Wege zur Befruchtung der Eizellen, der weiblichen Samenzellen, hier also
gegen die durch die feinen Härchen der Eileiter ausgelöste Abwärtsströmung
nach obenhin durchkämpfen. Die Befruchtung zwischen Spermium und Eizelle
findet meist im oberen Teil des Eileiters statt, welches offen ist und das
Ovarium trompetenförmig und fransenartig umgibt: Es ist also keine direkte
Verbindung vorhanden. Hierbei kann es passieren, daß manchmal eine Eizelle
sich einen Weg in die Bauchhöhle sucht bzw. im Eileiter stecken bleibt. Beides
führt zu höchst gefährlichen Komplikationen. Die beiden Eierstöcke schließlich
sind mandelgroß, etwa 4 cm lang, 2 cm dick und 2 ½ cm breit und auf der Höhe
des Bauchnabels gelegen. Wie bereits oben vermerkt, sind sie nicht direkt mit
Eileiter und Uterus verbunden: Sie werden ebenfalls mit Hilfe von
Ovarialbändern auf ihrem Platz gehalten.
Im Gegensatz zum Manne sind die weiblichen Keimzellen bereits von Anfang
an vorhanden. Bei der Geburt hat ein neugeborenes Mädchen rund zwei Millionen Follikel oder Zellen, in welchen in den Ovarien die Eier gebildet werden. Im
Laufe der Jahre schrumpfen dann die meisten dieser Follikel und sterben ab. Zur
Zeit der Pubertät sind dann ungefähr 300. - 400.000 Follikel übriggeblieben, von
denen dann in den fruchtbaren Jahren der Frau (Eintritt der Menopause heutzutage mit durchschnittlich 51 Jahren) normalerweise einer dieser Follikel im menstruellen Zyklus jeweils zur Befruchtung freigegeben wird (etwa 400 Mal). Jede
Eizelle befindet sich - wie gesagt - in einem Follikel, einer Art Hülle, in der das
noch unreife Ei heranwächst. In der Pubertät und danach wird dann die periodische Reifung der Follikel zur Freisetzung der sich darin befindenden Eizellen
veranlaßt, wobei abwechselnd die Ovarien der rechten und linken Seite ein reifes
Ei in den Eileiter entlassen: Es findet der Eisprung (Ovulation) statt.
Dieser Ablauf, ein höchst komplizierter, hormonell gesteuerter Prozeß, findet
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bis zu den Wechseljahren, periodisch in einem etwa 28tägigem Rhythmus statt.
Während einer Schwangerschaft, und zeitweise während des Stillens, ist die Ovulation
jeweils auf natürlichem Wege unterbrochen.
Wie auch die Hoden sind die Ovarien wahre Hormonfabriken: Dem
wechselnden Zyklus angepaßt werden die weiblichen Sexualhormone, wie
Östrogene und Gestagene produziert, die gleichfalls zur Entwicklung
sekundärer Geschlechtsmerkmale beitragen. So beeinflussen Östrogene die
Entwicklung der Brüste, sie verändern die Schweißdrüsen und damit den
Körpergeruch, vergrößern die äußeren Genitalien und üben Einfluß aus auf die
Vagina und ihre Sekrete. Das Prinzip der Anti-Babypille beruht auf künstlichen
hormonellen Eingriffen in den oben vermerkten Hormon-Regelkreis, wodurch
Eireifung und Eisprung (und damit die Empfängnisfähigkeit) verhindert werden.
Die Menstruation bleibt jedoch dabei erhalten: Je nach individueller
Veranlagung und Hormondosierung können für eine Frau, die die Pille nimmt,
erhebliche Nebenwirkungen und Störungen auftreten.
Als äußere Geschlechtsteile der Frau bezeichnet werden alle sichtbaren weiblichen Genitalien. Diese sind jedoch im Gegensatz zum Mann durch die Schamhaare größtenteils verdeckt. Die großen Schamlipen, d. h. die äußeren Lippen,
sind bei jeder Frau in Größe und Form individuell verschieden. Bei sexueller Erregung schwellen sie an und treten dann deutlicher hervor: Diese Durchblutung
ist oft stärker bei Frauen, die schon eine Schwangerschaft gehabt haben. Nach
den Wechseljahren verlieren die großen Schamlippen ihr Fettgewebe, werden
dünner und schwellen auch nicht mehr an und ab. Bei operierten Mann-zu-FrauTranssexuellen können solche An- und Abschwellvorgänge selbstverständlich
operativ nicht ermöglicht werden. Die inneren weiblichen Genitalfalten, die kleinen Schamlippen, sind wesentlicher empfindlicher und stärker reizbar. Bei sexueller Erregung der Frau findet wiederum eine verstärkte Durchblutung statt,
die kleinen Schamlippen vergrößern sich dabei, schwellen an und wechseln
gleichzeitig die Farbe, bis zu leuchtend rot. Beim Nachlassen der sexuellen Stimulation erreichen die kleinen Schamlippen wiederum relativ schnell die ursprüngliche Ausgangsgröße, jederzeit neu stimulationsbereit. Dort wo die kleinen Schamlippen oben zusammenkommen, ist der Kitzler (Klitoris). Der Kitzler
ist mit zahlreichen Nervenenden ausgestattet, dadurch höchst empfindlich und ist
unabhängig von Fortpflanzungsfunktion und vaginalem Koitus erregbar. Bei
sexueller Erregung vergrößert sich die Klitoris, sie wird stärker durchblutet und
zieht sich, besonders bei zu starker Reizung, allmählich unter ihre Deckfalte zurück. Kurz vor dem Orgasmus ist die Klitoris meistens nahezu gänzlich verschwunden. Die Klitoris setzt sich, deutlich tastbar, noch unter der Haut weiter
fort: Dieser Corpus genannte Teil ist etwa ½ cm im Durchmesser, etwa 4 cm
lang, Y-förmig auslaufend und reagiert äußerst empfindlich auf indirekte Berührung über Druck- und Stoßbewegung. Zusammen mit dem stark reizbaren Bereich bis zur Harnröhrenöffnung (Meatus) ist ein höchstempfindliches Gebilde
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geschaffen: Derselbe ist beweglich und in der Vagina leicht nach hinten und zurückzuschieben. Beim Koitus werden durch die Stoßbewegungen des Penis an
dieser Stelle, aber auch an anderer Stelle, beispielsweise am Vaginaende auf den
Uterus, Reizwirkungen ausgeübt, welche nicht zuletzt auch, besonders in Kombination mit psychischen Einflüssen, jeweils zum Orgasmus führen können.
Auch über die Art des weiblichen Orgasmus, klitoral und/oder vaginal, haben
bis zur heutigen Zeit regelrechte Glaubenskriege gewütet: Denken wir nur an
Sigmund Freud und seine bekannten Schlußfolgerungen bzw. an die vielen feministischen Konzepte. Nicht zuletzt jedoch über die Forschungen vom Masters
und Johnson hat sich gezeigt, daß die jeweiligen körperlichen Indikatoren für einen Orgasmus in der Beckenregion identisch sind, ganz gleich wie die Frau dazu
kommt. Ob mittels Penis in der Vagina, mittels Hand, Zunge oder Vibrator rund
um die Klitorisgegend, durch Streicheln der Brüste oder auch durch die Phantasie, stets läuft bei der Frau in körperlicher Hinsicht orgasmusmäßig das gleiche
ab. Die Interpretation dieser Reizwirkungen ist jedoch individuell und variiert
von Frau zu Frau und Situation zu Situation. Auch diesbezüglich werden wir bei
der Orgasmusfähigkeit von operierten Transsexuellen hierauf noch später eingehen, hier spielt die Interpretation gleichfalls eine große Rolle.
Bei den äußeren Geschlechtsmerkmalen der Frau nehmen schließlich die
Brüste eine überragende Stellung ein. Sie sind für das Selbstverständnis einer
Frau unverzichtbar und haben ihre eigene geschlechtstypische Funktion im
Fortpflanzungsprozeß für die Nährung der Nachkommen. Nicht zuletzt jedoch
bilden sie die erotische Brücke zwischen Mann und Frau: Die dabei entstehende
sexuelle Erregung der Frau als auch die erotische Stimulation des Mannes sind
unverzichtbare Bestandteile einer sexuellen Wechselwirkung zwischen beiden
Partnern. Aufgebaut sind die Brüste aus den Brustwarzen, dem Warzenhof, den
Brustdrüsen, den Milchgängen sowie aus Fett- und Bindegewebe zur Formbildung: Darunter verlaufen dann die Brustmuskeln und das Stützgewebe. Die
Brustwarzen stellen sich auf bei ausreichender sexueller Stimulation, während
dabei auch die beiden Brüste noch an Volumen zunehmen. Beim Mann dagegen
können durch Reizungen dagegen nur die Brustwarzen sich aufrichten, jeweils
individuell verschieden. Jede Brustwarze verfügt über viele Nervenenden und ist
äußerst empfindlich auf Berührung, das dünne Muskelgewebe in der Brustwarze
läßt sie bei Saugwirkung durch das Baby, bei sexueller Erregung, aber auch bei
anderen Reizen, wie beispielsweise infolge Kälteeinwirkung herausstehen. Form
und Größe sind wiederum individuell verschieden und variieren von Frau zu
Frau bzw. von Mann zu Mann. Der Warzenhof (Areola) bildet die stark
pigmentierte Region rund um die Brustwarze in unterschiedlicher Größe und
Farbe. Darin sind die Gleitmittel produzierenden Drüsen gelagert, die die Aufgabe haben, das Stillen zu erleichtern. Im Gegensatz zum Mann kann der Warzenhof einer Frau bei sexueller Erregung erheblich an Größe zunehmen.
Diesbezügliche Untersuchungen haben in letzter Zeit noch auf ein interessan45

tes Phänomen aufmerksam gemacht, wobei Männer immer öfter weibliche
Brustformen bekommen, und zwar als Nebenwirkung diverser Medikamente.
Diese als „Gynäkomastie“ bezeichnete Erscheinung ist zunehmend häufiger als
solche bei bereits bis zu fünfzig Wirkstoffen und Wirkstoffgruppen beobachtet
worden. Hierzu gehören die besonders oft eingenommenen Wirkstoffe Cimetidin
und Ranitidin (gegen Magen-Darm-Geschwüre), die Kalzium-Antagonisten
(Herz- und Blutdruckmittel) als auch Digitalis (gegen Herzschwäche) und diverse
Psychopharmaka. Vom 17. Lebensjahr an sind in der Folge schätzungsweise 60 %
der Gynäkomastien (neuerdings zunehmend mehr) durch Arzeimittel verursacht,
welche jedoch meistens nach Absetzen des Medikaments wieder verschwinden.
Für die restlichen 40 % der Fälle können jedoch verschiedene Krankheiten als
Auslöser dahinterstecken - vor allem eine Überfunktion der Schilddrüse,
chronische Nierenschwäche und Leberleiden können leicht die Entwicklung eines
Busens bei einem Manne verursachen. Auch im Rahmen einer Fettsucht kann ein
solches Phänomen auftreten; man achte hierbei beispielsweise bei den
japanischen Sumo-Ringern, wo die überstarke Fettleibigkeit gewollt herbeigeführt
wird. Bei extremem Bodybuilding ist schließlich gleichfalls ein Vergrößerung der
(männlichen) Brust die Folge, allerdings besser in Form gehalten durch die
straffende Wirkung der Brustmuskulatur.
Grundsätzlich kann gesagt werden, daß vor der Pubertät im Grunde jedes
dritte männliche Individuum bereits von der Kindheit an (etwa vom zehnten Lebensjahr an) mit einem Wachstum der Brust zu rechnen hat. Eine solche Gynäkomastie ist in der Regel jedoch entwicklungsbedingt und verschwindet normalerweise nach einem halben bis zwei Jahren wieder von selbst. Eine solche körperliche Symptomatik kann selbstverständlich aus den genannten Gründen jedoch
absolut nicht in Zusammenhang mit dem Manifestwerden einer frühkindlichen
Transsexualität gebracht werden, wie dies manchmal so genüßlich im Rahmen
einer transsexuellen „Zurechtlegung“ praktiziert wird.
Milchdrüsen und Milchgänge bilden eine auf Hormone reagierende „Milchfabrik“ der Frau. Im Falle einer Schwangerschaft werden die Hormone Prolactin
und Oxytocin freigesetzt, welche die etwa 15 bis 25 in jeder Brust vorhandenen
Milchdrüsen zur Milchproduktion anregen. Die erzeugte Milch läuft und sammelt sich in den Milchgängen und kann dann durch das Baby abgesaugt bzw.
her-ausgepreßt werden.
Die Form und Größe der Brüste sind wiederum individuell verschieden: Es
können kaum einheitliche Maßstäbe angelegt werden. Die Form einer Brust kann
oft durch Kräftigung der Brustmuskulatur verbessert werden. Bei Mannzu-FrauTranssexuellen gehört die chirurgische Vergrößerung der Brust zum
Standardrepertoire, da die körperliche Auswirkung infolge der hormonellen Medikation, besonders auch bezogen auf die Form der Brüste, oft nur unzureichend
ist. In den Wechseljahren der Frau und auch nach Schwangerschaften können oft
erhebliche Änderungen in der äußerlichen Gestaltung der Brüste auftreten, wie46

derum von Frau zu Frau verschieden und einer Vielzahl von unterschiedlichen
Faktoren unterworfen. Es sei an dieser Stelle ergänzenderweise noch daraufhingewiesen, daß das Vorhandensein der männlichen Brustwarzen, obwohl sie im
eigentlichen Sinne keinen lebenswichtigen Wert haben, wiederum einen weiteren
Beweis für die Priorität des weiblichen Geschlechts darstellt. Das ursprüngliche
Geschlecht ist das weibliche, wie das ja auch bei allen anderen Säugetieren der
Welt der Fall ist - das männliche Geschlecht ist davon abgeleitet und nicht
umgekehrt. Weitergehende Ausführungen hierzu sind im sechsten Kapitel,
Abschnitt „Hormone und Chirurgie“ verzeichnet.
(Crapo, Lawrence: „Hormone - Die chemischen Boten des Lebens“, Heidelberg
[1986], S. 17 - 23; Carrera, Michael: „Sex - Facts, Acts, Feelings“, Berlin [1981], S.
256 - 289, 375 - 424)
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Allgemein-biologische Merkmale

Der auslösende Faktor bei der doch so unterschiedlichen Ausgestaltung von
Mann und Frau, besonders in der Erwachsenenphase, ist die hormonelle Steuerung beim und nach dem Einsetzen der Pubertät. Mehr oder weniger über Nacht
signalisiert das Zwischenhirn (Hypothalamus) über die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) dem Körper, die Phase einzuleiten, welcher im Leben eines jeden
männlichen oder weiblichen Individuums eine solch entscheidende Bedeutung
zukommt. Es erfolgt ein überaus starker Wachstumsschub, normalerweise
gekoppelt mit einer rasanten sexuellen Entwicklung unter Einfluß der dann
einsetzenden intensiven Produktion der Geschlechtshormone. Diese beiden
akuten Entwicklungen können üblicherweise jedoch zeitlich verschoben und
unterschiedlich bei beiden Geschlechtern verlaufen. So beginnt die Pubertät bei
den Mädchen ein bis zwei Jahre früher als bei den Jungen, während diese in der
Pubertät bis zu zwei Jahren länger wachsen können als die Mädchen. Deswegen
sind auch die Männer im Durchschnitt meist etwas größer als die Frauen.
Ist vor der Pubertät bei Knaben und Mädchen kein deutlicher Unterschied im
Körperbau festzustellen (das Verhältnis von Muskelmasse, Knochen und Fettgewebe ist ungefähr gleich), so treten anschließend unter Einfluß der vielfältigen
hormonalen Veränderungen die typischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf. Die Mädchen bilden mehr Fettgewebe und erhalten eine typisch
weibliche Gestalt in Form von breiteren Hüften, rundem Gesäß, schlanker Taille,
rundlichen Brüsten sowie stärker abgerundeten Knien. Dagegen ist die Entwicklung der heranwachsenden Knaben durch die Bildung von mehr und größeren
Muskelzellen (doppelt soviele wie bei den Mädchen) gekennzeichnet, ebenso
durch die Bildung schwererer Knochen und weniger Fettgewebe, das zudem
gleichmäßig verteilt ist. Bei einer schlankgebauten Frau mit Normalgewicht
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kann etwa ein Viertel des Körpergewichts aus Fettzellen bestehen, während bei
einem entsprechenden normalgewichtigen Mann dieser Anteil nur etwa ein Achtel betragen kann. Ebenso bewirken die Unterschiede im Körperbau, speziell bezogen auf das Knochengerüst, daß Männer über normalerweise mehr Körperkraft
verfügen als die Frauen. Außerdem leiden die Frauen infolge der kleineren
Masse und Knochensubstanz im Alter stärker unter dem dann einsetzenden
Knochenschwund (Osteoporose).
Die üblichen Vergleichstabellen für das Idealgeweicht für Männer und Frauen in
Relation zur Körpergröße weisen beispielsweise die nachfolgenden Vergleichszahlen
auf:
Idealgewicht in Kilogramm für Frauen ab 25 Jahren:
Größe
in cm

160
170
180

Leichter
Körperbau

48 -51
53 -58
61 -65

Mittelschwerer Schwerer
Körperbau
Körperbau

50 -55
56 - 63
64 -70

53 -61
60 - 68
68 -76

Idealgewicht in Kilogramm für Männer ab 25 Jahren:
Größe
in cm

160
170
180

Leichter
Körperbau

52 -56
58 -62
65 -70

Mittelschwerer Schwerer
Körperbau
Körperbau

55 - 60
61 - 67
68 -75

59 - 65
64 - 73
72 -81

Neben den aufgezeigten Unterschieden im Körperbau, Körpergewicht und
Körpergröße treten in und nach der Pubertät sodann noch herausragende Unterschiede in der Körperbehaarung auf. Diese beruhen gleichfalls auf den bekannten hormonellen Einwirkungen bei beiden Geschlechtern und sind als geschlechtsspezifisch anzusehen, wobei die genetische Ausgangslage die gleiche
ist.
Obwohl der heutige Mensch nahezu haarlos ist, sind trotzdem noch in etwa
gleich viel Haarfollikel vorhanden wie beispielsweise bei den Go rillas oder anderen verwandten Affenarten. Hierbei erzeugen die meisten menschlichen Haarfollikel nur noch Flaumhaar, welches samtweich und nahezu farblos den gesamten
Körper bedeckt (mit Ausnahme einiger bestimmter Flächen wie Fußsohlen,
Handflächen und rundum einiger Körperöffnungen) - die dickeren, dichteren und
besser sichtbaren Haare sind hierbei auf der Kopfhaut, an den Augenbrauen
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und Wimpern sowie in der Scham- und Achselgegend. Beide Geschlechter verfügen an den jeweils entscheidenden Stellen über die genau gleiche Anzahl von
Haarfollikeln: Die spezifische Ausgestaltung des geschlechtlichen Behaarungsmusters auf der Kopfhaut, im Gesicht, auf der Bust sowie an den weiteren entscheidenden Regionen dürfte für beide Geschlechter bekannt sein und ist hormongesteuert. Die Hauptrolle hierbei spielen männliche Hormone, Androgene
wie beispielsweise Testosteron. Si e entfalten in komplizierten Umsetzungsprozessen ihre Wirkung. Hierbei ist festzustellen, daß das Testosteron im Blutstrom
hauptsächlich gebunden zirkuliert, und zwar gebunden an Proteine, die sogenannten Globuline. Weniger als ein Prozent des im Blut vorhandenen Testosterons zirkuliert frei. Es hat sich nun herausgestellt, daß nur dieses freie Testosteron den Haarwuchs stimuliert, indem es das Flaumhaar in sichtbar dickeres
Haar umwandelt, und zwar jeweils an den für das Geschlecht typischen Stellen.
Dies trifft insbesondere auf den bei Jungen in der Pubertät einsetzenden
Bartwuchs im Gesicht zu sowie auf die Brustbehaarung. Die Zufuhr von Östrogen erhöht weiter die Menge Testosteron, welche an Eiweiß gebunden ist, so daß
andererseits ein niedriger Ostrogenspiegel auch einen niedrigen Spiegel des Trägerproteins, des Globulins also, zur Folge hat. Dies bewirkt dann wieder, daß dadurch mehr freies Testosteron zirkulieren kann. Besonders Frauen reagieren sehr
empfindlich auf Schwankungen oder Störungen im hormonellen Gleichgewicht.
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Ovulation zeitweise in den Wechseljahren
ganz aufhört: die Körperbehaarung wird dann zunehmen, weil der
Östrogenspiegel gesunken ist, was wiederum eine entsprechende Steigerung des
freizirkulierenden Testosterons zur Folge hat. Umgekehrt wird beispielsweise bei
Mann-zu-Frau-Transsexuellen durch eine Ostrogen-Therapie die Körperbehaarung zurückgehen, da, wie bereits vorstehend dargelegt, das künstlich zugeführte Ostrogen die Menge Testosteron erhöht, welche an Globuline gebunden
ist: Es kann dadurch weniger freies Testosteron zirkulieren, und weniger bzw.
schwächerer Haarwuchs ist die Folge. Eine bei Frauen öfter zu beobachtende
Störung im hormonellen Gleichgewicht, gepaart mit übermäßigem Haarwuchs am
ganzen Körper, nennt sich Hirsutismus. Allerdings kann hierbei auch eine genetische Veranlagung vorliegen, wie dies beispielsweise der Fall ist bei vielen Frauen
in mediterranen Gebieten. Hier ist oft eine überaus stärkere, dichtere und
dunklere Körperbehaarung festzustellen. Ebenso ist noch festzustellen, daß, wenn
die Wirkung des Testosterons auf das Flaumhaar einmal stattgefunden hat und
kräftigeres Haar gewachsen ist, dieser Vorgang nicht mehr rückgängig zu machen
ist, jedenfalls nicht auf Dauer. Wie bereits gesagt, führt bei Mann-zu-FrauTranssexuellen die Verabreichung von Östrogenen zwar zu einer Abschwächung
der Körperbehaarung, speziell beim Bartwuchs jedoch sind meistens keine
befriedigenden Resultate erreichbar. Hier muß das Verfahren der Elektrolyse
angewandt werden, wobei es zwei verschiedene Vorgehensmöglichkeiten gibt, um
die Barthaare zu entfernen. Bei der ersten Vorge49

hensweise, der sogenannten Depilation, erhält jedes Haar während der elektrischen Epilierung einen Stromstoß - allerdings kommen dabei die Haare bis zu
achtzig Prozent wieder, und es müssen deshalb viele, zeitlich versetzte, weitere
Durchgänge erfolgen. Zudem ist dieses Verfahren deswegen auch sehr
belastend, weil für die Epilation immer ein beginnender Bart vorhanden sein
muß. Bei der zweiten Vorgehensweise erfolgt eine elektrische Verödung jeder
Haarwurzel, wobei allerdings auch bis zu fünfzig Prozent der Haare
zurückkommen - es sind deshalb gleichfalls mehrere Durchgänge erforderlich.
Über
periodisch
zu
wiederholende,
überaus
schmerzhafte
Wachstumsprozeduren kann in bestimmten Fällen gleichfalls eine
Flaumhaarbildung erreicht werden - allerdings nur vorübergehend.
Beim Kopfhaar gibt es hinsichtlich der Haarstruktur zwischen beiden Geschlechtern keine Unterschiede: Es ist also bei einer chemischen Analyse nicht
feststellbar, ob das Kopfhaar männlichen oder weiblichen Ursprungs ist. Ebenso
sind keine nennenswerten Unterschiede im Verteilungsmuster zu Anfang der
Erwachsenenphase eines jeden männlichen oder weiblichen Individuums festzustellen. Beim Älterwerden treten jedoch wieder geschlechtsspezifische Unterschiede auf, welche sich besonders beim männlichen Geschlecht auswirken. Der
Haaransatz weicht zurück, die typischen Geheimratsecken stellen sich ein, und am
Hinterkopf zeigt sich eine Lichtung des Haarwuchses, die sogenannte Alopecia:
Bei manchen Männern führt dies im Laufe der Jahre zu nahezu vollständiger
Kahlheit. Bei anderen Rassen als die weiße, beispielsweise bei Farbigen und bei
Asiaten, ist ein solch altersbedingter Haarausfall mehrheitlich nicht zu beobachten:
Offensichtlich ist das Entstehen einer Glatze bei der weißen Rasse genetisch
bedingt. Man nimmt an, daß die nicht geschlechtsbestimmenden Chromosomen
von Mann und Frau Träger der betreffenden Kahlheitsgene sind, es jedoch wiederum dieAndrogene sind, die das Dünnerwerden der Kopfbehaarunghervorrufen.
Bei Frauen lassen sich ähnliche Erscheinungen feststellen, jedoch setzen dieselben wesentlich später ein und verlaufen individuell und wesentlich weniger
ausgeprägt wie beispielsweise beim Stirnansatz: Es entstehen nicht die typischen
Ecken beim Haaransatz. Es kann also gesagt werden, daß die Glatze ein typisches männliches Merkmal darstellt, dagegen längeres, volles Haupthaar nicht
unbedingt als spezifisch weiblich zu bezeichnen ist.
Dennoch ist bei beiden Geschlechtern die Ausgangslage die gleiche - sie entwickelt sich erst (den Haarausfall betreffend) im Erwachsenenstadium unterschiedlich. Ebenso sind bei der Körper- und Gesichtshaut beider Geschlechter
keine entscheidenden biologischen Unterschiede zu verzeichnen. Im heutigen
Zeitalter läßt auch der Teint der Haut keine Rückschlüsse mehr zu auf das
Geschlecht, wie dies noch in früheren Epochen der Fall war. Dunklere Haut enthält in der unteren Hautschicht eine größere Konzentration des Pigments Melanin. Dieses Melanin ist als Farbstoff zwar ein genetisch bedingter Erbfaktor, welcher sich von Rasse zu Rasse unterscheidet, jedoch kein geschlechtsspezifisches
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Merkmal: Beide Geschlechter verfügen darüber. Die überaus gängige Vorstellung,
daß die Haut einer Frau heller und glatter sei als die eines Mannes, hält sich
allerdings hartnäckig und ist historisch-kulturell bedingt. Ebenso ist für die
bräunende Wirkung von UV- und Infrarotstrahlen im Sonnenlicht oder bei
künstlicher Bestrahlung keine unterschiedliche Wirkung auf der Haut beider
Geschlechter festzustellen. Selbstverständlich ist natürlich an den Stellen, wo beim
Mann eine besonders starke Umwandlung des Flaumhaares in dickeres Haar
stattgefunden hat, wie beispielsweise beim Bartwuchs in Gesichts- und
Halsbereich, die Hautstruktur dadurch grobporiger. Ebenso sind fette oder
trockene Haut hormonbedingt und in ihrer jeweiligen Auswirkung völlig individuell und unterschiedlich. Die z. B. bei beiden Geschlechtern vorkommende Akne ist eine speziell in der Pubertät manifeste Hauterkrankung, die jedoch insbesondere beim männlichen Geschlecht verstärkt auftritt. Insofern ist sie in der Intensität ihrer Auswirkung und Folgeerscheinungen als geschlechtsspezifisch, jedenfalls im jugendlichen Alter, einzustufen. Bei der Akne spielen diverse Faktoren
eine Rolle, speziell jedoch die Wirkung der Hormone und Mikroorganismen
(Bakterien) im Haarfollikel. Die Talgdrüsen im Haarbalg reagieren besonders
empfindlich auf Androgene, und so wird beispielsweise im Falle einer Akne eine
übermäßige Talgproduktion in Gang gesetzt. Der genaue Wirkungsmechanismus
konnte noch nicht endgültig geklärt werden. In der Folge verstopfen die Poren,
und es entstehen die für Akne so charakteristischen Mitesser, die unter bakterieller
Mitwirkung zu Infektionen und Entzündungen führen. Oft ist Narbenbildung die
Folge. Sie ist allerdings genetisch bedingt und verläuft individuell verschieden. Die
Akne ist in erster Linie also eine Krankheit der Jugend, jedoch kann sie auch im
Erwachsenenalter auftreten und dann speziell bei Frauen, nämlich beispielsweise
im Zusammenhang mit dem PMS-Syndrom, aber auch bei übermäßiger
Anwendung von Kosmetika. Ebenso kann die Anti-Babypille oft dazu beitragen,
die Akne zu beeinflussen. Doch auch hier gibt es wiederum äußerst
unterschiedliche individuelle Wirkungen, beispielsweise bei der Minipille, die nur
Progesteron enthält. Hier kann es dann zu entgegengesetzten Reaktionen
kommen und ein regelrechter Akneanfall auftreten. Eine weitere Akneursache
kann, wie gesagt, in der Anwendung falscher Kosmetika liegen, wobei jedoch
öfter eine bereits latente Anfälligkeit für Akneerscheinungen durchaus feststellbar
ist. Es kann also keinesfalls generalisiert werden, und speziell bei Mann-zuFrauTranssexuellen sind deswegen die hormonellen und/oder kosmetischen
Akneursachen im obenvermerkten Sinne zu beachten. Hierbei kann es durchaus
passieren, daß die Verabreichung von weiblichen Hormonen im pubertären Stadium solcher Mann-zu-Frau-Transsexuellen erhebliche Komplikationen hinsichtlich Akneerscheinungen mit sich bringen kann, besonders wenn, wie gesagt,
eine falsche hormonelle Indikation oder die Verwendung falscher Kosmetika
zugrunde liegt. Eine generelle Pauschalisierung der Wirkungen und Möglichkeiten
kann es hier somit nicht geben, die Folgen sind völlig individuell und müssen
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auch so in der Problemstellung entsprechend angegangen werden. Einfach nur
so Hormone in sich hineinpumpen bzw. Hormonpillen kommentarlos zu
schlucken, ist nicht nur aus ganz anderen Gesichtspunkten bereits abzulehnen,
sondern gerade bei der Akne ist ein äußerst subtiles Vorgehen erwünscht, nicht
zuletzt seitens der behandelnden Ärzte. Ebenso können beim Sport-Doping mit
Testosteron (bis vor kurzem vor allem im Osten noch allgemein üblich)
auffällige akneähnlichen Wirkungen öfter festgestellt werden.
7

Zusammenfassung

In den vorgehenden Abschnitten ist abschnittsweise - und differenziert in
männlich und weiblich - versucht worden darzustellen, welche vielfältigen Faktoren für die geschlechtliche Entwicklung von Mann und Frau im Sinne der Biologie herangezogen werden müssen. Hierbei wurde deutlich, daß die genetische
Ausrichtung beider Geschlechter normalerweise durch die Chromosomen bedingt ist, während die hormonelle Entwicklung des männlichen oder weiblichen
Organismus über die Ausbildung der Keimdrüsen und deren Hormonprodukte
gesteuert wird. Als Folge dieser geschlechtsspezifischen Hormonerzeugung
kommt es dann zur geschlechtlichen Differenzierung von Mann und Frau in körperlicher Hinsicht: Es entwicklen sich die primären und typisch sekundären Geschlechtsmerkmale mit ihren jeweils unterschiedlichen Funtionen. Ebenso findet
die geschlechtstypische Differenzierung des zentralnervösen Systems unter
Hormoneinfluß statt. Hierbei erfolgt die entsprechende Ausrichtung des Hypothalamus in männlicher oder weiblicher Richtung bereits während der Schwangerschaft, maßgeblich beeinflußt durch die Einwirkung von Androgenen und deren Konzentrationen. Weiter wurde aufgezeigt, wie verschiedene, nicht auf die
Geschlechtsorgane beschränkte unterschiedliche körperliche Merkmale für beide
Geschlechter vorhanden sein können. Diesbezüglich muß jedoch besonders betont werden, daß diese Unterschiede immer nur im statistischen Durchschnitt
festzustellen sind und es ganz selbstverständlich im einzelnen individuellen Fall
ganz beträchtliche Abweichungen geben kann. Es muß immer relativiert werden
und der jeweilige Konstitutionstyp in Betracht gezogen werden.
In diesem Zusammenhang sollte gleichfalls noch daraufhingewiesen werden,
daß auch in Sachen Lebenserwartung erhebliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen. Sieht man von der überlegenen Körperkraft der Männer
einmal ab, so kann allerdings eindeutig festgestellt werden, daß die Frauen zweifellos das „starke“ Geschlecht darstellen und nicht die Männer.
•
Männer sterben erheblich früher als Frauen, wobei regionale
Unterschiede bis zu 7,7 Jahre (USA) auftreten können. Neuester
Untersuchungen haben übrigens Japan als das Land mit der höchsten
Lebenserwartung herausgestellt
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(Frauen 81,8 Jahre, Männer 75,8 Jahre). In Deutschland wurden diese Angaben
1991 mit 78,7 bzw. 72,2 Jahren ermittelt - der „Preis der Männlichkeit“ beträgt
also runde sechseinhalb Jahre Lebenszeit. (Quelle: „Statistisches Bundesamt“ in
Wiesbaden) Allerdings setzt die Natur als Ausgleich dafür bei den Männern
sozusagen wiederum auf Quantität statt auf Qualität - es kommen durchschnittlich fünf Prozent mehr Jungen auf die Welt als Mädchen. Hierbei hält
sich der zahlenmäßige Vorsprung über ein halbes Jahrhundert - erst bei den
50jährigen herrscht Gleichstand zwischen den Geschlechtern, dann übernehmen
die Frauen die Führung.
•
Männliche Säuglinge sterben häufiger als weibliche.
•
Männer sind wesentlich anfälliger für Behinderungen, Mißbildungen und
schwere Krankheiten als Frauen.
•
Männer begehen häufiger Selbstmord als Frauen.
Kurzum, es kann festgestellt werden, daß die Frauen die höhere Überlebenschance
haben und diese Tatsache auch einen der biologisch gravierendsten Unterschiede
zwischen den Geschlechtern darstellt.
Nicht eingegangen wurde in den vorgehenden Ausführungen auf die vielfältigen Unterschiede zwischen den Geschlechtern in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht, auf das soziale Rollenverhalten und seine Auswirkungen also. In
den nachfolgenden Kapiteln, speziell über die rituelle und die medizinische
Transsexualität sowie über die Homosexualität, werden die wichtigsten Manifestationen dann im jeweils passenden Rahmen behandelt. Ebenso wird dabei eingegangen auf die geschichtlichen Entwicklungen der geschlechtsspezifischen
Rollenverteilungen zwischen Mann und Frau sowohl in sozialer als auch in besonders sexueller Hinsicht. Diese sind ungemein vielfältig verankert im Zusammenspiel beider Geschlechter. Dort, wo die Fronten gewechselt werden bzw. der
Versuch dazu gemacht wird, treten die damit verbundenen Schwierigkeiten und
Komplikationen besonders deutlich hervor. Aber auch beim konsequenten Verharren zwischen den Fronten kommt es zu manchmal höchstinteressanten, aber
oft auch merkwürdigen Ausgestaltungen.
Im anschließenden Kapitel über die biologisch bedingte Intersexualität wird
berichtet über die verschiedenen sexuellen Zwischenstufen, die sich in
körperlicher Hinsicht (also biologisch bedingt) daraus entwickeln können.
Dabei wird hingewiesen auf die in der Natur überhaupt vielfältig
vorkommenden Abweichungen auf chromosomalem und hormonellem Gebiet,
speziell wie sich dies beim menschlichen Geschlecht manifestiert.
Das Thema der psychischen Intersexualität, d. h. das psychische Pendeln
zwischen den beiden Geschlechtern und deren vielfältigen Ausgestaltungen,
Folgeerscheinungen und Wechselwirkungen, wird in mehreren darauffolgenden
Kapiteln behandelt, dabei noch wieder unterteilt in die Bereiche der rituellen
und der medizinischen Transsexualität. Auch dort wird noch häufig auf diese
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überaus wichtige psychische Seite der intersexuellen Thematik eingegangen.
Die Aufteilung der sexuellen Zwischenstufen in biologisch und psychisch bedingten Konstellationen soll dazu beitragen, den gesamten Komplex übersichtlicher darzustellen. Selbstverständlich wird es bei den Betroffenen auch Kombinationen beider Ausgestaltungsmöglichkeiten geben, also zur Zusammenarbeit von
sowohl körperlichen als auch psychischen Intersex-Faktoren führen können
(Beispiel: Guevedoce-Syndrom). Daß es hierbei zu faszinierenden und ungemein
interessanten Menschentypen kommen kann, ist leicht nachzuvollziehen. Fügt
man noch die Erkenntnis hinzu, daß bei der körperlichen Intersexualität viele
Gegebenheiten und Konstellationen unentdeckt bleiben, so wird man verstehen
lernen, daß das vorliegende Buch nur der Versuch einer Annäherung an den gesamten Komplex sein kann. Außerdem ist es nicht immer von Wichtigkeit, ob nun
alles und/oder nichts verständlich ist. Diesbezüglich kann die westliche Kultur in
Sachen Selbstverständlichkeit und Toleranz noch vieles von den Naturvölkern
lernen. Diese haben die auch ihnen oft unerklärlich scheinenden Phänomene der
biologischen und psychischen Intersexualität auf oft verblüffend logische Art und
Weise gelöst und Beispiele wunderbarer Integrationsgedanken aufgezeigt. Dieses
Buch möchte dazu beitragen, daß auch über die Lösungs- und Integrationsmaßnahmen anderer Völker, Kulturen und Zeiten nachgedacht wird. Das
heutige Gedankengut westlicher Prägung und Ausrichtung hinsichtlich der Behandlung des Phänomens der Zwischengeschlechtlichkeit ist absolut nicht optimal
zu nennen und sehr verbesserungswürdig. Die Sitten und Gebräuche vieler
Naturvölker sind der beste Beweis für diese These.
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Zweites Kapitel: SEXUELLE ZWISCHENSTUFEN BEIM MENSCHEN

Chromosomen-bedingte Varianten

1

Einleitung

In den vorigen Abschnitten ist dargelegt worden, wie die Biologie der Geschlechter funktioniert. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, daß es bereits
bei geringfügigen Störungen im Entwicklungsablauf der verschiedenen Prozesse zu erheblichen Komplikationen im Bereiche der Geschlechtsdifferenzierung kommen kann. Wir geraten hierbei automatisch in den Bereich der biologischen Intersexualität, also der verschiedenen sexuellen Zwischenstufen, die
biologisch definiert sind - im Gegensatz zu den später zu behandelnden sexuellen Zwischenstufen, die im psychischen Sinne verstanden werden müssen,
wie dies speziell bei der Transsexualität der Fall ist.
Die biologische Intersexualität ist gekennzeichnet durch die Begriffe Zwitter bzw. Hermaphrodit. Das Wort Hermaphrodit stammt aus dem Griechischen
und bezieht sich auf Hermaphroditos, die androgyne Gottheit, geboren von der
Göttin Aphrodite aus ihrer Verbindung mit dem Gott Hermes. Die Legende aus
der griechischen Götterwelt erzählt von Hermaphroditos als von einem
anmutigen und schönen Jüngling, der sich beim Baden in der SalmakisQuelle
in die Nymphe gleichen Namens verliebte. Die Götter erfüllten ihre Bitte nach
ewiger Verbindung beider Geschlechter, indem sie sie zu einem
zweigeschlechtlichen Wesen vereinten. Und ebenso verfügten der Gott Hermes
und die Göttin Aphrodite, daß fortan jeder Mann, der in der Quelle baden
würde, dem Wasser als zweigeschlechtliches Wesen, halb Mann, halb Frau, mit
weiblichen Zügen, entsteigen sollte.
In der Folge finden wir das Motiv des Hermaphroditos von den griechischen Bildhauern und Malern in zahlreichen Statuen und Bildern dargestellt.
Vorzugsweise und als völlig selbstverständlich wurden die Räume in griechischen Privathäusern, in Bädern und Gymnasien damit geschmückt, und zahlreiche, in den Museen der ganzen Welt verwahrte Plastiken sind erhalten geblieben, z. B. im Berliner Pergamon-Museum, im römischen Museo Nazionale,
im Pariser Louvre oder in verschiedenen holländischen Museen (Leiden und
Amsterdam). Siehe hierzu auch „Antike Impressionen ausden Museen dieser
Welt“, S. 276
Allerdings verstanden die Griechen den Begriff des Hermaphroditismus in
einem anderen Sinne, als wir es heutzutage tun. Für die Griechen war der Kult
des Androgynen in ihrer Religion begründet: Die Gottheit, die Harmonie von
allem, wurde als vom männlichen und weiblichen Prinzip zusammengefügt
gedacht, als von beiden Potenzen vereint repräsentiert, und mit Vorliebe
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durch Austausch der äußeren Geschlechtsmerkmale dargestellt, vorzugsweise
als weibliche Gestalt mit Brüsten und männlichen Geschlechtsorganen, also
als Frau mit Penis. Dieses in der Antike gehuldigte Prinzip (in den Museen
der ganzen Welt bewahrt geblieben) kann in der heutigen modernen Welt nur
noch abseits wiedergefunden werden, beispielsweise im Sexgewerbe, in der
Prostitution - dort ist die „Frau mit Penis“ immerhin ein recht begehrter Sextypus (siehe hierzu auch das siebte Kapitel, Abschnitt 15). Zusätzlich ist in
verschiedenen Ländern (z. B. in Deutschland und den Niederlanden) das alte
griechische Androgyn-Ideal auch im rechtlichen Sinne immerhin aufzufinden
- die sogenannte „kleine Lösung“ regelt als klare, zeitlich befristete
Übergangsstufe die sozial-vorbereitende Phase zur endgültigen chirurgischen
Anpassung, wobei als alleiniges transsexuelles Kriterium nur der unbedingte
Wunsch nach geschlechtlicher Umgestaltung gelten gelassen wird. Es sei jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die Autorin eine andere
Entscheidungsgrundlage für das Vorliegen einer transsexuellen Identität bevorzugt: Nur das konsequente Durchhalten des sozialen Geschlechtswechsels
als solcher (Status- und Rollenwechsel) sollte für das Kollektiv als transsexuelles Kriterium gelten, die chirurgisch-sexuelle Umgestaltung sollte dagegen
nur als individuelle Entscheidung akzeptabel bzw. durchsetzbar sein.
Mit Zwittertum oder Hermaphroditismus im eigentlichen Sinne, so wie wir
dies im heutigen Sprachgebrauch verstehen, haben jedoch Erscheinungsformen wie Transvestitentum bzw. Transsexualismus, wie oben beschrieben,
nichts zu tun - in diesem Kapitel wird scharf abgegrenzt von den sexuellen
Zwischenstufen im psychischen Sinne. Die biologische Intersexualität, wie
nachstehend beschrieben, muß im Grunde als biologischer Unfall, als Naturexperiment sozusagen, verstanden werden: Die körperlichen Geschlechtsunterschiede sind nicht mehr eindeutig definiert; es liegen Vermischungen und
Überkreuzungen der einzelnen Faktoren für die geschlechtliche Differenzierung vor. Oft sind hierbei die Merkmale beider Geschlechter gleichzeitig vorhanden, das heißt, daß innere und äußere Geschlechtsorgane nebeneinander
ausgebildet sind.
Wir haben im vorigen gleichfalls beschrieben, auf welch vielfältige und
komplizierte Art die Bildung und Ausgestaltung der körperlich-geschlechtlichen
Differenzierungsmerkmale beider Geschlechter geregelt ist. Gleichzeitig wurde
deutlich, auf welchen körperlichen Merkmalsebenen die beiden Geschlechter
definiert werden können und welche Störungen dabei zu Tage treten können.
Tatsächlich ist die Anzahl der Menschen, die sich nicht eindeutig dem
männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, sehr viel größer als
angenommen - dies hat sich insbesondere herausgestellt durch die Erfindung
bzw. Einführung moderner Untersuchungsmethoden (Röntgentechnik,
Ultraschallverfahren, Computer-Tomographie) - man rechnet mit zur Zeit etwa
zwei bis drei Intersexuellen auf tausend Menschen. Dazu kommt ja noch, daß
sich viele Menschen einer faktisch vorliegenden Intersexualität, z. B. im Falle der
weiblichen Unfruchtbarkeit, oft gar nicht bewußt sind bzw. das Vorliegen einer
biologischen Intersexualität überhaupt nicht diagnostiert wird.
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Im groben kann die körperliche Intersexualität, soweit bekannt, also
sowohl auf chromosomen-bedingten als auch auf hormon-bedingten Varianten
zurückgeführt werden. Diese wirken sich dann aus in der körperlichen Ausgestaltung der verschiedenen geschlechtlichen Determinanten, beispielsweise im
gleichzeitigen Vorkommen von inneren und äußeren Geschlechtsmerkmalen
beider Geschlechter aufgrund chromosomaler und hormoneller Fehlentwicklungen im embryonalen Stadium: Es gibt diesbezüglich die vielfältigsten
Erscheinungsformen.
In den vorgehenden Ausführungen über die Biologie des Menschen haben
wir beschrieben, wie für die Entwicklung des Menschen - und auch bei den
übrigen Organismen in der Natur - die Chromosomen bestimmend sind. Die
geschlechtliche Entwicklung hängt dabei von der Paarung der X- oder YChromosomen ab: XX zum weiblichen Individuum, XY zum männlichen. Es
kann hierbei zu diversen anomalen Vorgängen kommen, beispielsweise wenn
bei der Reduktionsteilung zur Samen- bzw. Eizelle keine vollständige
Halbierung der Chromosomen stattfindet und es durch überzählige oder
unterzählige Chromosomenzahlen zu Abweichungen mit nur 45 oder auch 47
Chromosomen kommt.
Meistens führt dies zu Fehlgeburten, und das betreffende Individuum wird
von der Natur als nicht lebensfähig eingestuft; oft sind jedoch auch wieder
Ausnahmen zu verzeichnen, und es wachsen Menschen mit ganz bestimmten
Chromosomenanomalien heran. Häufig äußert sich dies in psychopathologischen Zügen und in Verhaltensstörungen, wobei neben Beeinträchtigungen der
Intelligenz und der Sprache auch asoziale Entwicklungen eintreten können.
Allerdings kann hier nicht generalisiert werden; es gibt auch völlig unauffällige, individuell sehr unterschiedliche Lebensabläufe. Im Rahmen dieser
chromosomen-bedingten Varianten unterscheiden wir nun die nachfolgenden
Konstellationen:
2

Klinefelter-Syndrom 47 XXY

Das Klinefelter-Syndrom ist am häufigsten verbreitet. Man schätzt ein bis
drei Fälle auf tausend männliche Jugendliche. Es wurde erst in der Nachkriegszeit eindeutig diagnostiziert und ist auch unter der längeren Bezeichnung Klinefelter-Reifenstein-Albright-Syndrom bekannt. Die davon betroffenen Männer zeichnen sich aus durch Hochwuchs, verspätet entwickelte kleinere Genitalien, speziell jedoch verkleinerte harte Hoden, unfähig Samenzellen zu bilden. Oft ist eine weibliche Brustdrüsenentwicklung im Laufe der
verspäteten Pubertät feststellbar, ebenso eine unterdurchschnittliche Intelligenzentwicklung sowie schwache Potenz und manchmal auch ausgesprochen
passives Verhalten. Eine transvestitisch-transsexuelle Entwicklung ist öfter
gegeben, allerdings setzt sich ein solches Umschwenken zum weiblichen Geschlechtsbewußtsein vielfach erst nach Krisen und Scheitern der männlichen
Geschlechtsrolle durch. Eine generelle Regel kann allerdings nicht
aufgestellt werden.
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Auch die Kombinationen XXXY und auch sogar noch XXXXY führen zum
männlichen Phanotyp. Offentsichlich genügt das Vorhandensein eines einzigen
Y-Chromosoms, um die Weichen für eine männliche Geschlechtsentwicklung zu
stellen. Ebenso wurde bei sämlichen vorerwähnten Phänotypen das Vorkommen
des H-Y-Antigens auf der Zelloberfläche festgestellt, ein augenscheinlicher
Zusammenhang mit einer Weichenstellung in die männliche Richtung. In welche
Richtung Klinefelter-Fälle sich jedoch entwickeln, wird durch die oft verspätete
Entdeckung auch maßgeblich von kulturellen Einflüssen abhängig sein: Es
können hier, wie diverse Stichprobenuntersuchungen aufgezeigt haben, keine
generellen Verhaltensweisen in diesbezüglichem Sinne festgelegt werden. Wie
beispielsweise Untersuchungen von über 28.000 Männern aus dem
Kopenhagener
Geburtsregister
bewiesen
haben,
traten
große
Schwankungsbreiten auf: Es wurde dies, insbesondere auf das Merkmal des
körperlichen Hochwuchses bezogen, deutlich.
3

Turner-Syndrom 45 XO

Wie die verkürzte Schreibweise für den damit zusammenhängenden Karyotyp
anzeigt, liegt hier also ein ungepaartes X-Chromosom vor, eine der am
häufigsten vorkommenden Chromosomenanomalien bei Frauen, man schätzt im
Verhältnis von acht auf tausend Befruchtungen. Allerdings ist die Sterblichkeitsrate der damit behafteten Embryos sehr hoch, nur ca. drei Prozent
überleben bis zur Geburt, so daß die Häufigkeit des Vorkommens des TurnerSyndroms mit eins auf dreitausend Frauen festgelegt werden kann. Der Phänotyp ist weiblich, jedoch gekennzeichnet durch Kleinwüchsigkeit, häufig körperliche Mißbildungen und Skelettanomalien sowie leichte intellektuelle Beeinträchtigungen. Zudem sind meistens die Genitalien unterentwickelt, und es
existieren funktionsunfähige, fibröse Eierstöcke. Diese Frauen suchen dann
beispielsweise ärztliche Hilfe, wenn in der Pubertät Menstruation und Brustentwicklung ausbleiben. Im generellen Sinne kann dann festgestellt werden, daß
Frauen mit dem Turner-Syndrom eher antriebsarm und geschlechtlich inaktiv
sind. Oft kann der damit einhergehenden schwachen und verzögerten
geschlechtlichen Entwicklung in der Pubertät durch eine gezielte Östrogentherapie nachgeholfen werden. Bei der Untersuchung der Ovarien von vorzeitig
abgegangenen 45X0-Föten wurde festgestellt, daß diese zu Anfang völlig
ausgebildet sind, jedoch ab einer bestimmten embryonalen Wachstumsphase
degenerieren: Es verbleiben dabei nur noch Eierstöcke aus gestreiftem, fibrösem
Gewebe. Ohne das zweite X-Chromosom bilden sich in der Restphase der
fötalen Entwicklung somit die Ovarien wieder zurück, das Individuum bleibt
vereinzelt jedoch lebensfähig. Im Gegensatz dazu gibt es keine Menschen mit
dem Karyotyp 45Y0: Sie werden nicht geboren, da sie absolut nicht lebensfähig
sind. Für die embryonale Lebensfähigkeit ist also die Existenz des X-Chromosoms absolut unverzichtbar. Es geht nichts ohne es. Weiter hat man bei
keinem der weiblichen Genotypen XX, XXX und XO H-Y-Antigen auf der
Zelloberfläche feststellen können. Wie bereits angedeutet, steht die Synthese und
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das Vorhandenseins des H-Y-Antigens also eindeutig im Zusammenhang mit
dem direkten Wirken nur des Y-Chromosoms. Allerdings gibt es hier auch
wieder Ausnahmen zu verzeichnen. Es existieren Menschen mit dem weiblichen Karyotyp 46 XX, die trotzdem eine männliche Entwicklungsrichtung
durchgemacht haben und beispielsweise über normalfunktionierende Hoden
verfügen. Dies läßt das Vorhandensein des H-Y-Antigens auf dieses Zielgewebe vermuten, und tatsächlich ist dies auch der Fall. Offensichtlich ist hier die
Synthese des H-Y-Antigens und die Bildung des Hodengewebes, in der Wirkung ähnlich dem Y-Chromosom, auf ein anderes Chromosom als das Geschlechtschromosom Y mutiert und wirksam geworden. Es darf deshalb nicht
verwundern, daß es in diesem Falle der chromosomalen Abweichungen noch
zu weiteren Ungereimtheiten kommen kann, offensichtlich verursacht durch
den Austausch von nicht ganzen, sondern nur noch bruchstückhaften Chromosomen. Diese Vorgänge steuern dann wieder die Synthese des H-Y-Antigens
von anderen als den Geschlechtshormonen. So kann es kommen, daß ein normaler männlicher Karyotyp (46 XY) mit einem weiblichen Phänotyp einhergeht und die streifigen Ovarien dieser Frauen sowohl H-Y-positiv als auch HYnegativ sein können. Ein weiterer Beweis dafür, daß für die Umwandlung der
Urkeimdrüse in den Hoden allem Anschein nach noch andere Faktoren als YChromosom und H-Y-Antigen in Frage kommen. Hier tappt die medizinische
Forschung noch im Dunkeln. Die biologische Intersexualität wirft in der Folge
noch viele Fragen auf. Dies trifft nicht zuletzt beispielsweise zu, wenn es
durch Mutationen im Bereich der Geschlechtschromosomen zur sogenannten
Mosaikbildung kommt. Menschen mit einem X0/XY-Mosaik (Mosaizismus)
sind echte Hermaphroditen (kommt jedoch relativ selten vor).
4

XYY-Anomalie

Über diese Form der Chromosomenabweichung ist bereits viel geschrieben
worden. Sie wurde aktuell, als man mehr durch Zufall zu Anfang der fünfziger
Jahre den XYY-Satz gehäuft unter Häftlingen von Strafanstalten vorgefunden
hat, vor allem bezogen auf Gewaltstraftäter. So fand man beispielsweise, daß
die Häufigkeit bei der Durchscl}nittsbevölkerung 1,8 auf tausend männliche
Einwohner betrug, während in Gefängnissen und in psychiatrischen Anstalten
für Gewaltverbrecher bis zu viermal so hohe Anteile zu verzeichnen waren.
Wenn der gleichfalls signifikante Faktor Hochwuchs noch herbeigezogen
wurde, ergab sich bei Männern mit einer Körpergröße von über 1,80 m und
dem XYY-Satz sogar eine unerwartete Häufigkeit von 30 Betroffenen auf tausend Inhaftierte, eine wahrhaft aufsehenerregende Konstellation. Diese
männlichen Individuen fallen auf durch ein sehr hitziges Temperament und
eine Neigung zu schwer kontrollierbaren, aggressiven Verhaltenstendenzen, oft
gepaart mit einer großen Destruktivität. Allerdings darf für das Manifestwerden solcher Verhaltensweisen das zur Gewalt neigende Gefängnismilieu
natürlich nicht außer acht gelassen werden. Es muß vor allem aufgepaßt werden, derartige aggressive Tendenzen oder gar kriminelle Anlagen auf das Vor59

handensein überzähliger männlicher Chromosomen bzw. eines solchen Längenüberschusses alleine zurückzuführen. Tatsächlich hat sich erwiesen, daß auch
negative soziale Einflüsse und Einwirkungen in Kindheit und Jugend dazu
beitragen. Eine effektiv wesentlich aggressivere Haltung, auch Frauen gegenüber,
war jedoch als gegeben anzusehen. Dennoch sind in Fachkreisen die
Schlußfolgerungen aus solchen Untersuchungen meistens sehr umstritten;
außerdem fehlen oft auch die entsprechenden repräsentativen Untersuchungsdaten. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch erwähnt, daß
auch die Kombination XXYY zu einem männlichen Phänotyp führt (siehe
hierzu auch Klinefelter-Syndrom 47 XXY).
5

=C-Trisomie

Bei dieser Geschlechtschromosomen-Kombination führt das überzählige
Chromosom, in diesem Falle also das X-Chromosom, nicht zu einer signifikant
weiblicheren Ausgestaltung des betroffenen Individuums. Im Gegenteil, gewöhnlich ist bei den phänotypisch weiblichen Personen die Ausbildung unvollkommener weiblicher Geschlechtsorgane feststellbar, oft gepaart mit
Schwachsinn und Unfruchtbarkeit. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle
noch hingewiesen auf die häufigste Chromosomenanomalie überhaupt, die
Trisomie 21, die den Mongolismus zur Folge hat. Hier findet sich eine Trisomie
des Chromosoms 21 aus dem menschlichen Karyogramm, die zu großen
rückbildenden Persönlichkeitsdefiziten führt. Die Pubertät ist verzögert, eine
kindliche Sexualität bleibt erhalten, und es überwiegen autoerotische Verhaltensweisen. Mongoloide Männer sind unfruchtbar, mongoloide Frauen dagegen
können fruchtbar sein. Im strengen Sinne handelt es sich bei diesen Individuen
natürlich nicht um Intersexualität als solche, sondern um eine nicht ausgereifte
Geschlechtlichkeit.
Um so interessantere Entwicklungen gibt es dagegen bei den hormon-bedingten Varianten.
Hormon-bedingte Varianten
6 Einleitung
Wie bereits ausführlich vorgehend dargelegt, wird das genetische Geschlecht
eines jeden Individuums zum Zeitpunkt der Befruchtung festgelegt. Die
Entwicklungsrichtung in männlich oder weiblich wird dabei durch die Paarung
der Chromosomen XX oder XY geprägt. Es kann dabei zu diversen
Fehlentwicklungen kommen, jeweils individuell verschieden ausgestaltet.
Wesentlich interessanter für die spätere geschlechtliche Entwicklung, d. h.
wie sich der Phänotyp des betreffenden Menschen nach der Geburt manifestiert, sind die darauf folgenden, von den Chromosomen codierten Stoffwechselvorgänge in den Zellen. Hierbei wird zuallererst die Entwicklung der Keim60

drüsen eingeleitet. Über die Entwicklung der geschlechtsneutralen Urkeimdrüse und der Urgenitalien steuert dann das Y-Chromosom, zusammen mit dem
gleichfalls codierten H-Y-Antigen auf der Oberfläche der Zellen, die Entwicklung in die männliche Richtung - es werden die Hoden angelegt. Ein hinzukommendes X-Chromosom setzt eine Entwicklung in die weibliche Richtung
in Gang - es werden die Eierstöcke angelegt. Wie aus dem vorerwähnten
Turner-Syndrom mit der Chromosomenkombination 45X0 hervorgeht, kann
hierzu bereits auch nur ein X-Chromosom genügen. Ebenso kann das Fehlen
des H-Y-Antigens zur Bildung von Eierstöcken führen: Hierbei spielen möglicherweise auch noch andere Faktoren eine Rolle; manches ist diesbezüglich
noch unerforscht. Jedenfalls ist mit der Anlage der Keimdrüsen bereits ein
entscheidender Schritt in die geschlechtliche Entwicklung gemacht. Weitere
Entwicklungsstufen werden durch die daraus produzierten Geschlechtshormone
in die Wege geleitet. Wir haben dabei gesehen, daß viele Stoffwechsel-schritte
harmonisch aufeinander abgestimmt sein müssen, um die Natur von ihrer
Vorliebe für das Weibliche abzuhalten und die hinzukommenden Impulse im
Zusammenhang mit der männlichen Erbmasse genau nach Programm einwirken
zu lassen. Anderenfalls gibt es vielerlei Fehlentwicklungen und Abweichungen. Die Natur hat die Differenzierung des männlichen Geschlechts zu
einer komplizierten Angelegenheit gemacht, und jede Störung in die Aufeinanderfolge der Entwicklungsschritte kann dazu führen, daß die Natur wieder
auf den von ihr bevorzugten weiblichen Kurs gebracht wird, es also wieder zu
einer Feminisierung des männlichen Fötus kommt. Dagegen ist die unerwartete
spontane Maskulinisierung des weiblichen Fötus wesentlich seltener, die
Möglichkeiten dazu erheblich weniger angelegt. Solche Störungen gehen dann
eher von anderen Quellen, wie beispielsweise den Nebennieren oder dem
mütterlichen Stoffwechsel aus (Tumorbildungen, Medikamente usw.). Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, daß speziell Androgene wie Testosteron
und seine De ri vate ( DHT - Dihydrotestosteron) eine überaus herausragende
Rolle sowohl in bezug auf die äußerliche geschlechtliche Ausgestaltung als
auch auf die psychische Sexualität (Ausrichtung der Geschlechtsrolle und vor
allem der Partnereinstellung), spielen. Hierauf wird an späterer Stelle noch
ausführlicher eingegangen.
Die am häufigsten vorkommenden hormonell-bedingten intersexuellen
Entwicklungen sind sodann noch zu unterscheiden in Scheinzwitter (PseudoHermaphroditismus) und echte Zwitter (Hermaphroditismus verus). Im ersten
Falle sind die Geschlechtsdrüsen mehr oder weniger stark in die männliche
oder weibliche Richtung entwickelt, im zweiten Falle sind die männlichen und
weiblichen Keimdrüsen nebeneinander vorhanden. Wie bereits erwähnt,
können auch noch mögliche Kombinationen im Zusammenhang mit genetischen Störungen zu einer vielfältigen Ausgestaltungsbandbreite in der Geschlechtlichkeit der betroffenen Individuen führen. Ein Kaleidoskop von
höchst verschiedenartigen Varianten in geschlechtlicher Hinsicht kann in der
Folge als gesichert vorhanden angesehen werden.
Diesbezüglich unterscheidet die Sexualmedizin nun die nachfolgenden verschiedenartigen Formen der biologischen Intersexualität auf nicht-chromoso61

maler Grundlage wie folgt:
•
•
•
•
•
•
•

Hermaphroditismus feminus
Penis mit Eierstock
Hermaphroditismus masculinus
Scheide mit Hoden
Hermaphroditismus verus
Scheide, Penis, Hoden und Eierstock
Hermaphroditismus verus lateralis
Penis oder Scheide mit einem Hoden auf der einen und einem Eierstock
auf der anderen Seite
Hermaphroditismus verus bilateralis
Penis oder Scheide mit beiseitigen Mischungen von Hoden und
Eierstöcken
Hermaphroditismus verus unilateralis
Penis oder Scheide mit gemischten Keimdrüsen auf der einen und
Hoden oder Eierstock auf der anderen Seite
Testikuläre Feminisierung
Scheide mit geschrumpftem Penis und geschrumpften Hoden

Es ist dies die übliche klinische Einstufung seitens der Medizin. Es dürfte
jedoch für den Leser wesentlich interessanter sein zu erfahren, welche Entwicklungsstörungen in bezug auf Keimdrüsen und Hormone dafür verantwortlich zeichnen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch auch immer der
Zeitpunkt der Entdeckung solcher abweichenden Vorgänge, damit evtl. von
außen noch hormonell oder chirurgisch eingegriffen werden kann. Oft greift
allerdings auch die Natur selber korrigierend ein, wie der Verlauf der testikulären
Feminisierung in gewissen Fällen beweisen wird - es sind hierbei wahrhaft
erstaunliche Vorgänge festzustellen.
7

Hermaphroditismus feminus - AGS-Syndrom

Hier kann man grob sagen: weibliches Geschlecht und männliche Merkmale.
Es handelt sich hier um Kinder oder Erwachsene mit weiblichem Genotyp, also
46XX, sowie mit weiblichen Keimdrüsen, jedoch teilweise männlichen äußeren
Geschlechtsorganen. Oft fehlen die weiblichen sekundären Geschlechtsmerkmale wie Busen oder höhere Stimme; dafür sind jedoch oft stärkere Körperbehaarung und kräftigere Muskulatur bei kleinem, gedrungenem Körperbau
festzustellen. Diese auch unter Androgenitales Syndrom (AGS) bekannte
Entwicklung - man schätzt eine auf fünftausend Geburten - beruht auf einem zu
hohen Androgenspiegel während der embryonalen Entwicklung, speziell
bezogen auf die hochempfindliche Phase vor der 12. Schwangerschaftswoche. In
diesem betreffenden Entwicklungsstadium bewirkt ein Überschuß von
Androgenen gewisse Anomalien in den inneren und äußeren körperlichen
Merkmalen: Es werden statt weiblichen männliche äußere Geschlechtsorgane
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differenziert. Fällt die überhöhte Zufuhr von Androgenen nach der 12.
Schwangerschaftswoche, so führt dies lediglich zu einer gewissen Vergrößerung der Klitoris bei ansonsten normal-intakten weiblichen Geschlechtsorganen. Der Zeitpunkt einer solchen Androgeneinwirkung spielt somit die entscheidende Rolle. Die Ursachen für das Vorhandensein von überschüssigem
Androgen im Fötus können bei der Mutter liegen, wenn diese von außen mittels Spritzen oder Medikanten Androgene zugeführt bekommt oder wenn ein
androgenproduzierender Tumor in ihren Ovarien oder Nebennieren vorhanden
ist.
Ebenso können jedoch auch die Nebennieren des weiblichen Fötus selbst
einen Überschuß an Androgenen produzieren. Dies kann beispielsweise der
Fall sein, wenn die Synthese von Cortisol aus Cholesterin in der Nebennierenrinde durch Enzymdefekte blockiert ist. Die Hypophyse reagiert auf den fallenden Cortisolspiegel im Blut und regt die Nebennierenrinde zu erhöhter
Produktion an. Dadurch wird jedoch ebenfalls die Androgensynthese in den
Nebennieren gesteigert, mit allen Folgen einer abgestuften Vermännlichung
des weiblichen Fötus. Es kommt zur Ausbildung eines mehr oder weniger großen Penis sowie zu einer geschlossenen Scheide usw. Es betrifft dies normalerweise jedoch nicht die inneren Geschlechtsorgane wie Gebärmutter und Eileiter. Da keine Hoden vorhanden sind, kann auch das Anti-Müller-Hormon,
das eine rückbildende Wirkung auf die weiblichen Geschlechtsorgane ausübt,
nicht wirksam werden. Seit Anfang der fünfziger Jahre ist es möglich, bei solchen weiblichen Scheinzwittern durch Cortisonbehandlung die Stoffwechselstörung auszugleichen; die unmittelbar nach der Geburt dementsprechend behandelten Mädchen weisen in späteren Jahren jedoch häufig jungenhaftes
Verhalten und Interessenbildung auf. Die psychische Sexualität entspricht
dabei in den meisten Fällen dem Zuweisungsgeschlecht und der damit verbundenen anerzogenen weiblichen Geschlechtsrolle. Es gibt jedoch auch Fälle,
wo nichtbehandelte weiblich erzogene Mädchen mit dem AGS-Syndrom in
oder nach der Pubertät einen Geschlechtswandel vornehmen: Es bildet sich ein
männliches Rollenverständnis und eine auf Frauen gerichtete sexuelle Objektbeziehung aus. Hier können jedoch auch öfter dominante kulturelle Einflüsse, Umwelteinflüsse also, als bestimmend angesehen werden. Keineswegs
darf eine solche Konstellation jedoch mit dem später zu besprechenden Phänomen der Transsexualität verwechselt werden.
8

Hermaphroditismus masculinus

Wenn bei vorhandenen männlichen Keimdrüsen eine unvollkommene Maskulinisierung der äußeren und inneren Genitalien vorliegt, spricht man von
männlichen Scheinzwittern. Diese Geschlechtsentwicklung beruht auf einem
Defekt im Stoffwechsel des typisch männlichen Geschlechsthormons Testosteron. Großes Aufsehen in diesem Zusammenhang erregten zu Beginn der
sechziger Jahre Untersuchungen über einen ungewöhnlichen Komplex von
Vorfällen im Südwesten der Dominikanischen Republik. Hier wurde ein Phä63

nomen untersucht, das bei nicht weniger als 38 von als Mädchen aufgewachsenen Personen zu einem spontanen Geschlechtswechsel geführt hatte. Die
Dorfbewohner nannten dieses Syndrom „guevedoce“ (Penis mit zwölf Jahren)
oder auch „machihembra“ (erst Frau, dann Mann). Es stellte sich heraus, daß
die geschlechtsgewandelten Personen seit dem Kleinkindalter in die Frauengemeinschaft ihrer Heimatdörfer integriert waren, als Mädchen aufwuchsen
und erzogen wurden und vor allem sich selbst als voll weiblich einstuften. Ihre
von ihnen selbst als weiblich empfundene Identität erlaubte ihnen, in der
Gesellschaft die typische Rolle eines Mädchens zu erfüllen. Dann jedoch begann sich über mehrere Jahre hinweg ein geschlechtlicher Identitätswechsel
durchzusetzen, und die untersuchten Personen begannen, sich zunehmend als
Männer zu empfinden, auch so auszusehen und sich allmählich für Frauen zu
interessieren. Die meisten lebten danach auch mit Frauen zusammen, waren
zum Geschlechtsverkehr fähig, zeugten jedoch keine Kinder - ein erstaunlicher
Vorgang, wenn man die dortigen Verhältnisse bedenkt: Die Mädchen verbringen die meiste Zeit im Elternhaus, helfen im Haushalt und werden meistens im Alter von 13 bis 20 Jahren verheiratet. Absolute Treue ist für die
Frauen oberste Pflicht, jedoch nicht für die Männer. Diese werden als Knaben
ab 6 bis 7 Jahren getrennt von den Mädchen erzogen und mit völlig verschiedenen Arbeiten betraut, u. a. in der Landwirtschaft. Sie verfügen über viel freie
Zeit, gehen bereits in frühen Jahren, oft bereits ab 12 bis 14 Jahren, in Bars
und Bordelle und heiraten im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Trotzdem gab
es keine unüberwindbaren sozialen Anpassungsprobleme, und die 38
untersuchten „Mädchen“, die ausführlich befragt werden konnten, gaben an,
daß sie die Verwandlung zum Jüngling ohne nennenswerte Folgen überstanden
hatten. Dies traf zudem interessanterweise auch auf die Reaktionen der
Dorfgemeinschaft zu, ein Beispiel der Toleranz vieler Naturvölker für Intersexualitätsphänomene, seien diese nun biologisch oder psychisch initiiert.
Ausgelöst wird dieses überaus lehrreiche Guevedoce-Syndrom durch einen
Defekt im Stoffwechsel des männlichen Hormons Testosteron. Es ist - wie bereits früher beschrieben - ein Mangel an dem Enzym 5-Alpha-Reductase vorhanden, das Enzym, das die Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT) bewerkstelligt. Die betreffenden Individuen sind also chromosomal männlich, haben in der Folge den männlichen Genotyp 46XY und verfügen über männliche Keimdrüsen, d. h. über Hoden, mit normaler Produktion
von Testosteron und Anti-Müller-Hormon. Die inneren Geschlechtsorgane
sind deshalb völlig ausgebildet und haben eine männliche Struktur. Da jedoch
die Umwandlung von Testosteron in DHT gestört ist, liegt der DHT-Spiegel
im Blut weit unter dem Wert, welcher für die männliche normale Ausbildung
der äußeren Genitalien erforderlich ist. Bei einer solchen Störung im fötalen
Stadium entstehen in der Folge weibliche äußere Geschlechtsorgane. Dieser
Vorgang ist nicht zu verwechseln mit einer Androgenresistenz der Rezeptoren
auf den betreffenden Zielgeweben, wie dies beim Phänomen der testikulären
Feminisierung der Fall ist.
Wenn nun jedoch in der Pubertät vermehrt Testosteron und damit auch
DHT produziert wird, entstehen männliche, äußere funktionsfähige
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Geschlechtsorgane, auch wenn der Defekt in der Wirkung des 5-Alpha-Reductase-Enzyms noch immer nicht funktioniert. Es kommt dann so zum vorher
ausführlich beschriebenen Guevedoce-Syndrom mit allen seinen Folgen.
Diese Resistenz gegen Testosteron oder sein Derivat DHT ist jedoch nicht die
einzige Ursache für den männlichen Pseudo-Hermaphroditismus.
Auch die Produktion von Testosteron aus Cholesterin kann zu Problemen
führen, wenn bei diesen Prozeßvorgängen in den Leydigschen Zellen der Hoden Enzymdefekte auftreten. Insgesamt sechs solcher Syntheseschritte müssen dabei durchlaufen werden, und ein jedes der dafür zuständigen Enzyme
kann durch genetische Mutationen in den dafür codierten DNS-Abschnitten
reaktionsgestört sein. In einer noch früheren Phase kann es auch vorkommen,
daß die Leydigschen Zellen selber Schaden genommen haben, beispielsweise
durch Erkrankungen, so daß - kombiniert mit den Enzymdefekten - Personen
mit normalem weiblichen Phänotyp heranwachsen können. Die Natur legt
quasi die Testosteronproduktion auf Eis, und es wird die äußere weibliche
Ausgestaltung favorisiert, trotz des vorhandenen männlichen Karyotyps
46XY. Der Testosteronspiegel im Blut ist hierbei jedoch deutlicher niedriger
als sonst.
Schließlich gibt es noch - allerdings wesentlich seltener - die Gruppe von
chromosomal männlichen Personen mit männlichem Phänotyp, welche jedoch
kein Anti-Müller-Hormon zu bilden in der Lage sind. Testosteron und DHT
werden normal produziert und können auch normal mit den Androgenrezeptoren auf die Zielgewebe in Wechselwirkung treten. Durch das Fehlen einer regressiven Wirkung des Anti-Müller-Hormons bildet sich dann jedoch im Innern, neben den vollständigen männlichen inneren Geschlechtsorganen noch
eine Gebärmutter mit zwei Eileitern heraus. In diesem Fall kann man also sagen, daß es ihn gibt: den „Mann mit Gebärmutter“.
Wie auch bei den nächsten Fällen der biologischen Intersexualität
beschrieben, ist die Natur jederzeit bereit, in der embryonalen Wachstumsperode auf die weibliche Richtung umzuschwenken, wenn entsprechende Störungen auftreten. Der Grad der dann einsetzenden Feminisierung des männlichen Fötus hängt in der Folge dabei von der Synthese, aber auch der Wirksamkeit dreier Hormone ab: dem Anti-Müller-Hormon, dem Testosteron und
dem damit gekoppelte Dihydrotestosteron (DHT). Das Zuammenspiel dieser
Hormone entscheidet zum größten Teil über das Wirksamwerden des Y-Einflusses, also über das Ausmaß der männlichen Differenzierung, sowohl bezogen auf die körperliche Beschaffenheit als auf die zentral-nervöse Struktur.
9

Testikuläre Feminisierung

Diese Erscheinung der biologischen Intersexualität ist seit Anfang 1800
bekannt und wohl auch in der medizinischen Literatur am meisten beobachtet
und beschrieben worden. Bei diesem Syndrom tritt bei Personen mit männlichem Karyotyp 46XY eine Testosteronresistenz in den Zellen der Zielgewebe
auf, das heißt, obwohl der Testosteronspiegel im Blut normal ist, manchmal
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sogar etwas erhöht, kann das zirkulierende Testosteron nicht wirksam werden.
In diesem Falle ist der intrazelluläre Androgenrezeptor R (siehe hierzu Abb. 5)
defekt, was sich auch wieder verschiedenartig manifestieren kann, bis zur
völligen Resistenz gegenüber Testosteron und Dihydrotestosteron (DHT). Dies
hat zur Folge, daß die genannten Hormone nicht wirksam werden können und
sich die Wolffschen Gänge wieder zurückbilden: Es können keine Samenleiter
entstehen. Ebenso bilden sich infolge der fehlenden DHT-Akzeptanz keine
männlichen äußeren Geschlechtsorgane heraus, sondern - zusammen mit noch
nicht ganz geklärten Umwandlungsprozessen des Testosterons in Östrogene weibliche äußere Genitalien. Da jedoch die funktionierenden Hoden auch das
Anti-Müller-Hormon
weiter
produzieren,
degenerieren
auch
die
diesbezüglichen Müllerschen Gänge; es können in der Folge wiederum keine
weiblichen ableitenden Geschlechtswege entstehen. Der ursprünglich männlich
angelegte Fötus entwickelt sich also nach der Geburt zu einem Individuum mit
normalem weiblichen Phänotyp und Habitus, d. h. mit Vagina und weiblicher
Brust, jedoch ohne Eileiter und Gebärmutter. Als normal erscheinendes
Mädchen geboren und mit weiblichem Zuweisungsgeschlecht wächst es auch
völlig als ein solches heran. Da die Hoden, welche solche Personen durch ihren
XY-Genotyp als Keimdrüsen besitzen, im Bauch bzw. im Leistenkanal
zurückgezogen sind, können keinerlei äußere, abweichende Erscheinungen
anders als völlig weiblich festgestellt werden. Erst in der Pubertät werden die als
Mädchen erzogenen Individuen auf das Ausbleiben der Menstruation
aufmerksam werden und bei einer ärztlichen Untersuchung wird sich dann
normalerweise die Intersexualität herausstellen. Dies ist keineswegs selten der
Fall, sie bildet die dritthäufigste Ursache für das Ausbleiben der Menstruation
bei Mädchen in der Pubertät. Es gibt einige bekannte Frauen und ein bekannter
Filmstar (siehe später), die im Grunde Männer sind: Wenn man davon absieht,
daß diese Frauen kinderlos bleiben müssen, läßt sich offenbar ein Leben ohne
größere Kompliationen führen. Allerdings müssen meistens die sich im
Unterleib befindenden Hoden doch operativ entfernt werden, da sie zur
Bildung bösartiger Tumoren führen können. Andere Auffälligkeiten bei diesem
Syndrom der testikulären Feminisierung sind ein hoher bis sehr hoher
Testosteronspiegel, ein ebenso stark erhöhter LH-Hormonspiegel und eine
abweichende Körperbehaarung. Die überhöhte Konzentration des Hypophysenhormons LH kommt zustande, weil in der Hypophyse gleichfalls anormale Androgenrezeptoren vorhanden sind und deswegen der hohe Testosteronspiegel keine Rückkopplungswirkung auf die Hypophyse ausüben kann.
Ebenso wirkt sich dies Androgenresistenz bei der Körperbehaarung aus: Es
findet sich weder eine Behaarung im Gesicht, noch in der Achselgegend und
auch nicht - noch auffälliger - in der Schamgegend. Dennoch werden normale
weibliche sekundäre Geschlechtsmerkmale ausgebildet, da die Natur sich erstaunlich gut auf die vorhandenen Defekte in der Folge einstellt. So wird das
Testosteron aus den Hoden in der Leber und auch in anderen Geweben in
Östradiol umgewandelt, und es werden in der Folge völlig normale weibliche
Konturen ausgebildet. Da diese Frauen zudem großgewachsen und schlank
sind, entsprechen sie häufig dem gegenwärtigen weiblichen Schönheitsideal,
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und man könnte also wirklich sagen: „Männer sind eben doch die schönsten
Frauen.“ Die testikuläre Feminisierung ist keineswegs selten. Man schätzt eine
Häufigkeit von bis zu 1 : 2000. Auch in psychischer Hinsicht ist meistens eine
völlige Unauffälligkeit festzustellen, obwohl im Kindesalter häufig eine
Vorliebe für motorische Spiele und Knabengesellschaft festzustellen ist, sind.
Zweifel an der weiblichen Identität treten nicht auf, auch in sexueller Hinsicht
nicht, wo diese Frauen sich eher als erlebnisfähig einschätzen. Es ist also
erstaunlich festzustellen, welche Korrekturleistung die Natur imstande ist
vorzunehmen, wenn gewisse Störungen in der embryonalen Wachstumsperiode derart angelegt sind. Die Bindungsdefekte der Androgenrezeptoren auf der
einen Seite werden wieder aufgewogen durch den Umwandlungsprozeß des
Testosterons zu Ostradiol, welches dann durch die ungestörte Bindung an den
Östrogenrezeptoren eine entsprechende Feminisierung herbeiführen kann.
Auch hier wird also wieder eindeutig bewiesen: Wenn die männlichen
Geschlechtshormone nicht wirksam werden können, findet die Natur Mittel
und Wege, ihre Vorliebe für das Weibliche abermals durchzusetzen. Das
Männliche wird zum Weiblichen, vor allem äußerlich und psychosexuell: Nur
wenige abweichende Erscheinungen deuten auf diese Leistung der Natur hin.
In Kenntnis dieser Gestaltungsmöglichkeiten der Natur muß auch der
Aufwand an hormonellen, chirurgischen als auch psychischen Leistungen
gesehen werden, welche die Therapie der heutigen Transsexualität verlangt,
dies speziell, wenn der Körper also bereits entschieden hat und nur noch
nachträglich korrigiert werden kann. Und wie auch das Guevedoce-Syndrom
mit seinen Folgen beweist, ist die Biologie immer maßgebend, und die
Psyche paßt sich an - nicht umgekehrt.
10 Hermaphroditismus verus
Unter diesem Sammelbegriff bezeichnet man die Individuen, die nebeneinander männliche und weibliche Keimdrüsen besitzen, wobei Eierstock und
Hodengewebe getrennt oder auch in einem Organ vereint liegen können (Ovotestis). Echte Zwitter eben, im Gegenatz zum Scheinzwitter. Obwohl sehr selten, können beide Keimdrüsen das Reifestadium erreichen, die theoretische
Möglichkeit der Selbstbefruchtung muß dabei jedoch als nicht sehr wahrscheinlich eingeschätzt werden. Interessant in diesem Zusammenhang ist die im
peruanischen Nationalmuseum für Anthropologie aufbewahrte Sammlung von
Tongefäßen aus der Mochica-Kultur, lange vor der spanischen Eroberung.
Diese uralte Mochica-Keramik zeigt eine bizarre Vielfalt von sexuellen Betätigungen heterosexueller und homosexueller Art, vor allem Analverkehr. Darunter befindet sich auch ein Gefäß, auf dem ein echter Zwitter mit Penis und
darüber einer Scheide abgebildet ist, und es wird versucht, den Penis in die
Scheide einzuführen. Eine weitere Darstellung zeigt einen ebenfalls mit Penis
und Scheide ausgestatteten Hermaphroditen, der versucht, das Glied mit einem
Messer abzutrennen. Ebenso ist in den überlieferten Schriften der chinesischen
Liu-Sung-Dynastie im 3. Jahrhundert n. Chr. von einem Hermaphro67

diten die Rede, der den Geschlechtsverkehr sowohl in der Rolle des Mannes
als auch in der der Frau ausüben konnte und davon auch einen exzessiven
Gebrauch gemacht haben soll. In der heutigen Pornoliteratur wird dieses Thema gleichfalls weidlich ausgeschlachtet - das Zwittertum hat offensichtlich
schon immer die (männliche) Phantasie angeregt.
Es lassen sich in der Folge beim echten Zwittertum nebeneinander sämtliche
Formen unvollkommener Ausbildung männlicher und weiblicher, innerer und
äußerer Genitalien finden. Wenn keine genauen Untersuchungen vorgenommen
werden, besteht auch heute noch die Tendenz, die Geschlechtsklassifizierung bei
der Geburt - im Falle mangelhaft ausgebildeter Geschlechtsorgane - in die
männliche Richtung vorzunehmen: Als Zuweisungsgeschlecht wird dann die
Eintragung „männlich“ vermerkt, wobei wohl der meist vorhandene Penis die
Entscheidung bestimmen dürfte - es ist dies immerhin bei über zwei Drittel der
Fall.Geschlechtswechseltendenzen treten seltener auf und wenn, dann meistens
von der weiblichen zur männlichen Seite. Der häufigste Geschlechtschromosomenbestand bei echten Zwittern ist übrigens XX, in der
Weltliteratur sind über 150 Fälle beschrieben.
Seit 1985 stehen echte Hermaphroditen unter dem Schutz der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die WHO kümmert sich zur Zeit um 38 (ermittelte)
Personen. In wie weit ein Informationsdefizit bezüglich Hermaphroditen besteht zeigt der aktuelle Fall des angeblichen philippinischen Zwitters Edwin
Bayron. Die Schlagzeilen der Weltpresse sprachen vom „Der erste Mann, der
ein Kind bekommt“, „Zum erstenmal - Ein Mann wird Mutter“. Daß Edwin
Bayron sich erst 1988 einer chirurgischen Geschlechtskorrektur - in die weibliche Richtung - unterzogen hatte wurde, wenn überhaupt, nur am Rande berichtet. Das Aufbauschen der „Zeitungsente“ entspricht hierbei einem typisch
„männlichen“ Wunschdenken. (Siehe auch die Schlagzeilen-Collage Abb. 9)
Es muß jedoch in diesem Zusamenhang wieder ausdrücklich betont werden,
daß statistische Zahlen an sich nur eine relativ begrenzte Aussagekraft haben
und es immer auf die spezifischen Verhältnisse der betroffenen Individuen
ankommt. Insofern sind auch Häufigkeitszahlen mit Vorsicht zu betrachten:
Es gibt sehr verschiedenartige Abstufungen, die von den Betroffenen meist
auch wieder unterschiedlich beurteilt bzw. vor allem durchaus auch nicht
immer als solche bewußt registriert werden. Mit der Annahme von zwei bis
drei biologischen Intersexuellen auf tausend Menschen dürfte eine vorsichtige
Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse gegeben sein. Immerhin würde
dies für die Bundesrepublik Deutschland eine Zahl von etwa 200.000
biologischen Intersexuellen bedeuten. Bei der medizinischen Transsexualität
liegt die Zahl der sogenannten „echten“ Transsexuellen dagegen wesentlich
niedriger (bei einem angenommenen Häufigkeitsverhältnis von ca. 1 : 10.000
würde dies für die BRD eine Zahl von nur ca. 8 - 10.000 Transsexuellen ergeben).
In den Intersexzahlen inbegriffen dürfte auch das Phänomen des Agonadismus sein: das Fehlen von sowohl Hoden als auch Ovarien, auch nicht in rudimentärer Form, der „geschlechtslose“ Mensch also. Wenn auch verschwindend
gering im Vorkommen, ist doch das Auftreten von Agonadismusfällen bewie68

sen: Es handelt sich beim Betroffenen um ein echtes geschlechtliches Neutrum ohne Keimdrüsen und inneren Genitalien, mit höchstens völlig indifferenten äußeren Genitalien. Hier ist natürlich guter Rat teuer.
11 Intersexualität und Gesellschaft
Bevor in einem nachfolgenden Kapitel noch näher auf die vielfältigen geschlechtlichen Möglichkeiten der Natur, bezogen auf die Pflanzen- und Tierwelt, eingegangen wird, muß noch das Problem der geschlechtlichen Identität
bei biologisch intersexuellen Menschen angesprochen werden. Wenn die Unterscheidung der biologischen Sexualität nicht nur nach der vorangegangenen
klinisch-medizinischen Einstufung vorgenommen wird, sondern auch noch
andere Faktoren berücksichtigt werden, können die nachfolgenden sechs
Geschlechtsvariablen einbezogen werden:
•

Zuschreibungs- und

Erziehungsgeschlecht - äußere, genitale
Gestaltung
•

innere, hinzukommende oder fehlende Geschlechtsstrukturen

• hormonelles
Geschlecht
Geschlechtsmerkmale
•
Keimdrüsengeschlecht

und

damit

gekoppelte,

sekundäre

•

Chromosomengeschlecht.
Unstimmigkeiten innerhalb dieser Variablen können bereits jede für sich
als intersexuelle Indikatoren gelten, jeweils gekoppelt mit der Geschlechtsrolle als siebente Variante. Aufgrund dieser oben vermerkten Möglichkeiten
kann in der Folge ein breites, wissenschaftlich fundiertes Spektrum der biologischen, menschlichen Intersexualität aufgestellt werden. Eine solche Auflistung aller nach den obengenannten Kriterien möglichen Intersexformen kann
jedoch nicht im Sinne dieses Buches sein. Allerdings muß in diesem
Zusammenhang noch auf die Entwicklung der geschlechtlichen Identität bei
intersexuellen Kindern eingegangen werden, d. h. auf das Zugehörigkeitsgefühl zu einem der beiden Geschlechter, denn die Gesellschaft ist in allen Kulturen und Epochen auf das Dogma männlich - weiblich aufgebaut, und die
biologische Intersexualität muß sich zwangsläufig daran orientieren.
Erbitterte Auseinandersetzungen toben nun in der medizinischen und
psychiatrischen Fachwelt darüber, inwiefern die geschlechtliche Identität als
Ergebnis von biologischen Faktoren oder von Umweltfaktoren anzusehen ist.
Wesentliche Erkenntnisse konnten hierbei die Beobachtung und Struktur der
menschlichen Intersexualität liefern, während experimentelle Ergebnisse aus
dem Tierreich nicht immer auf Menschen anwendbare zusätzliche Resultate
aufzeigen. Ein Mangel solcher Untersuchungen scheint allerdings oft darin zu
liegen, daß die Anzahl der untersuchten Individuen doch häufig relativ klein
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ist und es demnach recht vermessen erscheinen kann (dies ist die Meinung der
Autorin jedenfalls), darauf dann allerhand schwerwiegende Theorien aufzubauen, wie dies besonders in den USA gerne getan wird.
Es hat sich jedenfalls herausgestellt, daß - auf die biologischen Intersexuellen bezogen - nur selten paradoxe oder problematische geschlechtliche Identitätsentwicklungen beobachtet werden konnten. Hauptsächlich war dies der
Fall, wenn nicht früh genug chirurgisch oder hormonell korrigierend eingegriffen wurde oder Unsicherheiten der Eltern bezüglich des richtigen Erziehungsstils eintraten. Das Guevedoce-Syndrom allerdings hat eindeutig bewiesen, daß auch das äußere Erscheinungsbild durchaus ohne größere Probleme
nachträglich vom Zuweisungsgeschlecht abweichen kann. Es sind immer die
für jede Gesellschaft prägenden Konstellationen der Toleranz und der Kollektivität, die für die Eingliederung von Individuen mit abweichenden
geschlechtlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen verantwortlich zeichnen. Insofern dürfen die derzeitigen Verhältnisse, wie sie im abendländischchristlichen Kulturbereich angetroffen werden, nicht als einmalig und absolut
angesehen werden. Andere, vor allem frühere Kulturen sowie die Naturvölker
lehren uns, daß es auch anders geht und die heutigen vorhandenen und erarbeiteten Erkenntnisse, bezogen auf die westliche Gesellschaft, im Grund
wenig schmeichelhaft sind.
Dies ist nicht zuletzt auch auf den Umstand zurückzuführen, daß vor allem
in den USA die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Glaubensrichtungen der Medizin und der Psychotherapie in Sachen Entwicklung der geschlechtlichen Identität manchmal recht groteske Züge aufweisen. Auch wurden die Angaben der untersuchten Individuen dabei sehr oft recht kritiklos
zur Aufstellung allerhand komplizierter Theorien und Thesen verwendet. Wir
verweisen hierzu beispielsweise auf das Vorliegen einer angeblichen „biological force“ bei Stoller. Denn dies hat dazu geführt, daß die Transsexualität als
psychische Intersexualität sich vermischt hat mit der eigentlichen, vorab beschriebenen biologischen Intersexualität. Es wurden in der folge kritiklos beide Intersexformen durcheinander als „Transsexualität“ verkauft, eine überaus
fatale Konstellation.
Das Kapitel der biologischen Intersexualität kann aber nicht abgeschlossen
werden ohne Hinweis auf einige kuriose Begebenheiten, welche das Interesse
der breiten Öffentlichkeit auf dieses Phänomen gerichtet haben. Hierzu gehört die vielfältig und heiß umstrittene These über die angebliche Intersexualität der Jeanne d’Arc, die als Jungfrau von Orléans in die Geschichte eingegangen ist. Interessante Informationen darüber finden wir u. a. in dem Buch
von Walter Rost: „Die männliche Jungfrau’. Aus den zweieinhalbtausend Blatt
der Prozeßakten, die die kirchlichen Inquisitoren über die in 1431 in Rouen
verbrannte „Ketzerin“ angelegten, glaubt man herauslesen zu können, daß es
sich bei Jeanne d’Arc vermutlich um einen Hermaphroditen gehandelt hat. Es
sollen bereits Zeitgenossen Zweifel an ihrer geschlechtlichen Identität
geäußert haben; u. a. seien die Versuche einiger Engländer fehlgeschlagen, die
versucht hatten, die „Tochter Gottes“, wie sie sich selber nannte, zu vergewaltigen: Sie konnten nicht eindringen. Ebenso soll sie nicht das „geheime
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Leiden der Frauen“, also Menstruationsblutungen, gehabt haben. Allerdings
soll Jeanne d’Arc körperlich gut gewachsen gewesen sein, vollbusig und mit
weiblicher Stimme, jedoch ausschließlich Männerkleidung tragend. Jedenfalls
sind die „Gelehrten“ bei der heiligen Johanna schwer ins Grübeln geraten,
wenn auch etwas verspätet.
Ein ähnlicher Fall ist überliefert von Königin Elisabeth L von England,
auch die ewige Jungfrau genannt. Über sie sind, besonders nach ihrer Thronbesteigung im Jahre 1558, gleichlautende Berichte bekannt geworden. So wissen wir aus Kommentaren mehrerer Botschafter, daß Elisabeth I. niemals eine
Menstruation hatte und aus „bestimmten Gründen“ keine Kinder bekommen
konnte. Aus Zeugnissen ihrer Liebhaber waren außerdem Andeutungen zu
entnehmen, nach denen die Vagina nur als „Delle“ ausgelegt war, eine
Haarlosigkeit im Schambereich und eine maßlose Eifersucht bezüglich anderer
Frauen bestanden. Ebenso fehlen nicht die Andeutungen über anale und orale
Liebespraktiken: Der Earl of Essex, Robert Devereux, der sie nach zehn Jahren
verließ, um zu heiraten, wurde deswegen hingerichtet. Im Verhör erzählte
Robert Devereux vom „deformierten“ Körper der Königin und daß sie unten
nur eine kleine „Delle“ hatte, wo andere Frauen ein „Loch“ hätten. Außerdem
wäre die Königin unten völlig kahl. Nach unseren Kenntnissen der biologischen Intersexualität sind alle diese Hinweise so zu verstehen, daß bei
Königin Elisabeth I. eine Art von Hermaphroditismus im Sinne der testikulären
Feminisierung vorgelegen haben muß. Selbstverständlich war das damalige
geschlechtliche Wissen noch nicht soweit gediehen wie heute, und so wurde es
auch zunehmend schwieriger, nachdem sich ihr Status herumzusprechen
begann, die Königin an den Mann zu bringen, denn wie Königin Elisabeth I.
selber zugab, würden alle diesbezüglichen Bemühungen auf „unfruchtbaren
Boden“ fallen.
Etwas direkter und rezenter dokumentiert ist der Fall der Olympiasiegerin
im Hundertmeterlauf im Jahre 1932 in Los Angeles, Stella Walsh (wurde im
Jahre 1936 in Berlin in dieser Disziplin nochmals Silbermedaillengewinnerin.) Als Stella Walsh vor einiger Zeit ermordet aufgefunden wurde und deshalb eine Obduktion vorgenommen werden mußte, stellte sich heraus, daß die
amerikanisierte Polin Stella Walsh vorwiegend männliche Sexualorgane besaß. Es lagen genetische Störungen der Geschlechtschromosomen vor, XYund
XO-Chromosomenpaare gemischt (Mosaizismus-Syndrom). Stella Walsh hatte
jedoch sozial, kulturell und juristisch immer als Frau gelebt, sie war sogar
verheiratet. Das IOC in Genf ist allerdings nachträglich soweit gegangen, die
von ihr gewonnenen Olympiamedaillen wieder abzuerkennen. Wie eine
damalige Mitkonkurrentin bestätigt hat, gab es zu jener Zeit absolut keine
Geschlechtskontrollen und es nahmen nach dieser Aussage mehrere Frauen,
die keine waren, an den Olympischen Spielen teil. So gesehen müßte das IOC
höchstwahrscheinlich noch einige Medaillenkorrekturen wie bei Stella Walsh
vornehmen - vorausgesetzt, es würden auch so klare Fakten auf den Tisch
kommen wie bei dieser Sportlerin. Bei späteren Olympischen Spielen wurden
dann zur eindeutigen Geschlechtsbestimmung die sog. Chromosomen-Tests
eingeführt. Im übrigen kann heutzutage beim Vorliegen des Mosaizismus71

Syndroms meistens bereits im Babyalter chirurgisch eingegriffen werden - die
männlichen Geschlechtsteile werden entsprechend entfernt.
In den vergangenen Jahren hat auch der Fall der Erika Schinegger großes
Aufsehen erregt. Sie war österreichische Weltmeisterin in der Ski-Abfahrt von
Portillo (Chile) im Jahre 1966. Kurz darauf erfuhr Erika Schinegger, daß sie
von der Genetik her männlich war und bei ihr Intersexualität vorlag, ähnlich
wie beim Guevedoce-Syndrom. Nach chirurgischen und hormonellen Korrekturen wurde aus Erika Schinegger Erik Schinegger, der darauf sogar heiratete
und ein Kind zeugte. Wie Erik Schinegger heute selbst sagt: « Die Zweifel, die
Verwirrung, die schlaflosen Nächte, die Operationen, alles hat sich gelohnt.“
Erik Schinegger, der als Hotelier in Österreich lebt, ist der Beweis für eine
gelungene Geschlechtsumwandlung aufgrund biologischer Intersexualität.
Hinzu komt eine auch im Resultat erstaunliche Entwicklung. Leider wird von
der Tagespresse - insbesondere von der Boulevardpresse, die solche „Geschlechtsumwandlungen“ immer wieder groß herausbringt - nur sehr wenig
differenziert. Die zumeist sensationelle Berichterstattung verschweigt oft, daß
es sich dabei um Hermaphroditen im oben genannten Sinne, also um biologische Intersexuelle handelt. Die dabei erzielten Erfolge im Geschlechtswechsel
sind natürlich keinesfalls zu vergleichen mit den Geschlechtskorrekturen, die
in den letzten Jahren in Sachen Transsexualität Furore gemacht haben. Im
Falle der psychischen Intersexualität liegen die Verhältnisse ganz anders: Es
sollte hier der Körper an die Psyche angepaßt werden. Die Korrektur der biologischen Intersexualität dagegen geht meistens von der körperlichen Dominanz einer der beiden geschlechtlichen Richtungen aus, und es können Psyche
und äußere Ausgestaltung miteinander so in Einklang gebracht werden. Ausführlich wird hierauf noch beim Thema Transsexualität eingegangen, dennoch
sollte bereits an dieser Stelle auf die vorgehend beschriebenen, verschiedenartigen Ausgangslagen aufmerksam gemacht werden.
Wichtig ist auch die Tatsache, daß bei früheren Kulturen und speziell bei
den Naturvölkern das Hermaphroditentum oft zu Traditionen geführt hat, die
einen Sonderstatus auch für transsexuelles Verhalten bzw. transvestitisches
Brauchtum ermöglicht haben, was vielfach durch Mythen und Legenden überliefert wurde und auf Achtung, ja oft auf manchmal religiöser Verehrung solcher Individuen führte, in denen sich beide Geschlechter offenbarten. Der
Zwitterkult war in früheren Kulturen weit verbreitet, nur im abendländischwestlichen Kulturbereich hat sich eine manchmal recht unchristliche Sicht der
Dinge entwickelt. Medizinische und psychiatrische Methoden allein sind noch
keine Lösung, wenn es um Toleranz und das Eingebettetsein in die Gesellschaft gehen sollte. Da müßte sich bei uns noch einiges ändern.
So soll es auch eine der Zielrichtungen dieses Buches sein, darauf aufmerksam zu machen und das Aufkommen von falschen Illusionen und Trugschlüssen
sowohl bei den betroffenen psychischen Intersexuellen als auch bei der
Gesellschaft zu vermeiden. Die dann schließlich individuell gefundene Lösung
muß jedoch auch im Kollektiv Bestand haben, denn eine menschlich befriedigende Alternative kann niemals einseitig gefunden werden. Da helfen auch
Gesetze nicht.
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Dieses Kapitel der biologischen Intersexualität kann in diesem Zusammenhang nicht abgeschlossen werden, ohne auf das Beispiel der Popsängerin
Amanda Lear einzugehen, die mit bewundernswerter Nervenstärke allen bisherigen Attacken der Medien in bezug auf ihre angeblich männliche
Geschlechtlichkeit widerstanden hat. Das Wort Dementi kennt Amanda Lear
nicht, und Papier ist geduldig; aber nicht ein jeder hat diese Kraft, als Sphinx
über den Dingen zu stehen. Jedenfalls verdient Amanda Lear Respekt und
Bewunderung für die Art und Weise, in welcher sie das Phänomen Intersexualität in das gesellschaftliche Bewußtsein unserer Tage, speziell in Deutschland,
gerückt hat. Auch wenn diesbezüglich meistens nur der Begriff Transsexualität
im Vordergrund steht, denn der Schlagzeilen-Journalismus lebt von
Halbwahrheiten und Verallgemeinerungen in der Gesellschaft und erschwert es
oft sehr, sich ein wahres und genaues „Bild“ zu machen. Aus diesen Gründen
ist es deshalb verständlich, daß es nicht leicht ist, die Berichterstattung in den
Medien bezüglich der Transsexualität differenzierter zu gestalten. Siehe hierzu
auch Abb. 9: Schlagzeilen.
(Bräutigam, Walter, Clement, Ulrich: „Sexualmedizin im Grundriss“,
Stuttgart [1989], S. 53 - 62; Springer, Alfred: „Pathologie der geschlechtlichen
Identität“, Wien [1981], S. 22 - 23; Crapo, Lawrence: „Hormone - Botenstoffe
des Lebens“, Heidelberg [1986], S. 97 - 98)
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Abbildung 9:
Schlagzeilen

74

Drittes Kapitel:
GESCHLECHTLICHE ZWISCHENSTUFEN IN DER NATUR

Die Doppelgeschlechtlichkeit in der Tier- und Pflanzenwelt
Wir haben im Kapitel « Biologie der Geschlechter“ die geschlechtliche Funktionen von Mann und Frau kennengelernt. Biologische Prozesse und Abläufe
wurden aufgezeigt und auf manchmal recht ausführliche Art und Weise das
Werden und die Fortpflanzung beider Geschlechter ins Licht gerückt. Das erklärte Ziel war dabei, auf die Unterschiedlichkeit beider Geschlechter hinzuweisen und den Bestrebungen gewisser gesellschaftlicher Gruppen (wie dem
Feminismus), die Geschlechtsunterschiede herunterzuspielen, gar zu nivellieren,
dadurch entgegenzuwirken bzw. auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen.
Über die darauf folgende Darstellung der vielgestaltigen biologischen
Intersexualität beim menschlichen Geschlecht wurden die verschiedenen sexuellen Zwischenstufen bei Mann und Frau kenntlich gemacht: Es zeigte sich,
daß die Zwischengeschlechtlichkeit beim Menschen doch wesentlich breiter ist,
als allgemein bekannt. Ebenso wurde auf die Tendenz hingewiesen, die
Unterschiede zwischen der körperlich bedingten Intersexualität und der in den
letzten Jahren so rasch aufgekommenen Transsexualität, die ausschließlich
psychisch begründet ist, zu verwischen bzw. herunterzuspielen.
Um das Phänomen der Zwischengeschlechtlichkeit und der Geschlechterfunktionen überhaupt noch besser verstehen zu können, wird in diesem
Kapitel deshalb noch einmal zurückgegriffen auf gewisse Vorstufen der
biologischen Evolution. Wir führen gewisse Erkenntnisse aus dem Pflanzenund Tierreich an, anhand derer klar wird, mit welcher enormen Vielfalt und
Genialität die Natur im Laufe der bisherigen Evolutionsschritte die Probleme
der Geschlechtlichkeit gemeistert hat.
Insbesondere wird uns bewußt werden, daß in dieser Natur nichts unmöglich ist und für die Fortpflanzungsfunktion der Geschlechter die interessantesten Vorgänge, ob nun im Pflanzen- oder im Tierreich, in Szene gesetzt werden. Zwittertum und vor allem Geschlechtswechsel sind dabei ganz normale
Vorkommnisse, und es bleibt dem Betrachter nichts anderes übrig, als nur
noch zu staunen.
Wir müssen uns bewußt sein, daß sich in der Natur viele Pflanzen und Tiere
fortpflanzen können, ohne daß irgendwelche Geschlechtszellen oder zwei
Geschlechter oder überhaupt etwas Geschlechtliches dabei mitwirken. Die
Fortpflanzung als solche ist ein viel ursprünglicherer Lebenstrieb und kann,
muß aber durchaus nicht nur von weiblicher Eizelle und männlichem Spermium abhängen. Es gibt viele Organismen, die zwei verschiedene Möglichkeiten
besitzen, sich fortzupflanzen. Einmal bringen sie in der üblichen Weise Eier
und Samen hervor, und zum zweiten stoßen sie kleine Gewebestückchen ab
(die sogenannte Knospung), die sich zu vollständig neuen Organismen ent75

wickeln, ohne daß irgendwelche Geschlechtszellen damit etwas zu tun haben.
Bei beiden Fortpflanzungsverfahren entstehen völlig identische Nachfolgeorganismen. Dies ist z. B. der Fall bei etlichen Würmern als auch bei Quallen.
Viele Meereswürmer, die zu gewissen Jahreszeiten Eier und Sperma hervorbringen, zerfallen zu anderen Zeiten einfach in viele kleine Teilchen, von denen sich jedes in einen neuen Wurm verwandelt. Ebenso kann man Würmer was normalerweise natürlich in der Natur so nicht geschieht - in kleine Stückchen schneiden, und diese Stückchen entwickeln sich alle wieder zu einem
neuen Wurm mit Kopf und Schwanz. Ebenso ist dies der Fall bei den Quallen.
Solange das Wasser kalt bleibt, geschieht die Fortpflanzung durch Knospung,
und Geschlechtszellen fehlen völlig. Es entstehen riesige Schwärme und erst
wenn die Wassertemperatur steigt, enden diese Knospungsvorgänge, und es
werden Eier und Samen produziert. Wenn dieselben ausgestoßen sind, sterben
die Eltern anschließend sofort, und die befruchteten Eier treiben als einziger
Repräsentant ihrer Gattung im Meer. Beide Fortpflanzungsformen durch Eier
oder durch Knospung haben ihre eigene spezifische Bedeutung. Diese liegt
darin, daß bei der Teilung der Würmer oder bei der Knospung der Quallen
jeder einzelne Nachkomme völlig identisch ist mit seinem Nachbarn: Es findet
keine Variation statt. Lebewesen, die als Teilchen oder als Knospen zur Welt
kommen, gleichen einander wie eineiige Zwillinge, während diejenigen, die aus
Eiern und Spermien stammen, stets ein wenig voneinander verschieden sind,
selbst dann, wenn sich die Eier selbständig, also ohne die Hilfe von Sperma
weiterentwickelt haben. Am größten sind die Variationen allerdings, wenn Eier
und Sperma von verschiedenen Eltern stammen.
Die besondere Aufgabe von Eiern und Spermatozoen ist also die Weiterentwicklung der Gattung, d. h. die Anpassung an veränderte Lebensbedingungen,
bzw. das Hervorbringen neuer Formen, ob nun besser als ihre Vorfahren oder
nicht. Die Mannigfaltigkeit der menschlichen Rasse, d. h. alles, was Menschen
einzeln voneinander unterscheidet, ist auf dieses Dogma aufgebaut, d. h. keine
Eizelle und keine Samenzelle ist wie die andere. Ausnahmen gibt es bei
eineiigen Zwillingen und bei langanhaltender enger Inzucht, wie sich dies
beispielsweise bei Experimenten mit Mäusen gezeigt hat. Hierbei stellte sich
heraus, daß bei solchen im gewissen Sinne identischen Lebewesen bei
Hauttransplantationen keine Abstoßungsvorgänge mehr auftreten und auch
keine Beeinträchtigungen der Akzeptanz vorhanden sind.
Kurz zusammengefaßt kann also gesagt werden, daß die geschlechtliche
Fortpflanzung ein Kunstgriff der Natur ist, um einen zweifachen Effekt zu erzielen. Sie sorgt für den erforderlichen Nachwuchs und erreicht gleichzeitig,
daß die Nachkommen jedes Elternpaares wieder unter sich verschieden sind.
Eine Generation bringt die nächste hervor, und jedesmal zeigen sich neue Eigenheiten. Darin liegt die doppelte Aufgabe, die die Geschlechtszellen zu erfüllen haben, und alle übrigen Kennzeichen der Geschlechtlichkeit sind in diesem Sinne zu verstehen: Die Variation ist das oberste Ziel aller geschlechtlichen Vorgänge und Stadien.
Diesbezüglich können wir bei der Verschiedenheit der Geschlechtszellen
anfangen, die sich äußert in der ungleichen Bauart und Größe als auch in der
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Zahl beider Arten. Zur Erklärung kann die Arbeitsteilung zwischen Eizelle und
Samenzelle herbeigezogen werden. Die Eizelle speichert die Substanz, ist
relativ unbeweglich, während die Samenzelle beweglich ist, nur mit einem
langen Schwanz zum Schwimmen ausgestattet, alles andere ist auf ein Minimum reduziert. Sodann müssen wir für das Kriterium der Größe noch ihre Zahl
hinzunehmen. Gilt für die Samenzelle der Grundsatz: Größtmögliche Zahl und
deshalb kleinstmöglicher Umfang, so stellt sich das Problem bei der Eizelle
ganz anders. Jedes Tier und jede Pflanze kann nur eine bestimmte Menge an
Material zur Vergügung stellen, um Geschlechtszellen zu erzeugen.
Andererseits gilt, daß je größer ein einzelnes Ei wird, um so weiter kann es
sich entwickeln, ehe es als selbständiger Organismus hinaus ins Leben tritt.
Größere Eier heißt also gleichzeitig weniger Eier, während wiederum eine größere Zahl von Eiern die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß einige am Leben bleiben, um die Gattung fortzuführen. Hier haben die Natur und die Evolution eine
unglaubliche Vielfalt von Lösungen und Entwicklungsstufen hervorgebracht:
Jedenfalls liegt hier bereits eine der Ursachen für die Verschiedenheit der
Geschlechter als solche. Dieselbe wird uns noch bewußter, wenn für die Eiund Samenzellen nicht nur die unterschiedliche Größe und Beweglichkeit als
Kriterien genommen werden, sondern auch die Funktion. Und hier kommen die
männlichen Geschlechtszellen gar nicht so gut weg, ja es geht gar manchmal
auch völlig ohne sie: Die Parthenogenese (Jungfernzeugung) erscheint auf dem
Plan. Interessant ist dies beispielsweise zu beobachten bei Seesternen und bei
Fröschen. Seesterneier entwickeln sich z. B. lediglich durch Hinzufügung von
etwas organischer Säure in ihrem Lebensraum: Dies völlig ohne Mitwirkung
von Spermatozoen. Das Seesternei bringt somit schon sämtliche
Voraussetzungen für die Entwicklung und das Entstehen eines neuen Seesterns
mit, es ist nur noch ein kleiner Anstoß dazu nötig.
Bei Froscheiern kann durch vorsichtiges Anstechen mit einer feinen Nadel
eine Teilung und eine Entwicklung zu Kaulquappen erreicht werden, d. h. die
Eier können also ohne die Mitwirkung von Spermatozoen veranlaßt werden, sich
zu entwicklen. Dabei gibt es ausschließlich Weibchen, es entstehen nur
Individuen mit X-Chromosomen. Der gleiche Effekt kann auch mit einer Erhöhung der Wassertemperatur erreicht werden: Männliches Zutun ist nicht erforderlich!
Auch bei höher entwickelten Gattungen, beispielsweise bei Säugetieren, kann
eine solche Parthenogenese hervorgerufen werden. Vielbeachtete Versuche
wurden diesbezüglich vom Vater der Pille, Dr. Gregory Pincus, bei Kaninchen
durchgeführt. Es gelang ihm auch, allerdings nicht in einem normalen
natürlichen Entwicklungsablauf, aus unbefruchteten Kanincheneiern im Reifezustand weibliche Kaninchen zu züchten. Entscheidend hierbei sind jeweils
die Vorgänge beim Reifen des Eies, d. h. wenn das ausgewachsene Ei den
Eierstock verläßt, um wie beim Seestern ins Meer entlassen zu werden, bzw.
beim Säugetier, um in den Eileiter einzutreten, hat es schon einen Reifeteilungsprozeß hinter sich. Die Eizelle hat sich dabei jedoch nicht in zwei gleiche
Hälften geteilt, wie bei einer normalen Zellteilung, sondern in eine winzig
kleine Zelle, Richtungskörperchen genannt, und eine andere Zelle, die so groß
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ist wie das ursprüngliche Ei. Ein zweites, ebenso winziges Richtungskörperchen schnürt sich kurz nach der Befruchtung ab. Diese Teilungen der Eizelle
sind die Voraussetzung für die Unterschiede, die ein Ei anders werden läßt als
das andere, also die eigentliche Voraussetzung für die Weiterentwicklung und
Anpassung an die sich verändernde Umwelt. Denn diese Teilungen machen
die Eier verschieden voneinander, und die Richtungskörperchen sind lediglich
ein Nebenprodukt des Prozesses. Manchmal jedoch wird eine dieser
Reifeteilungen unterdrückt, und das Ei entwickelt sich trotzdem zum (weiblichen) Embryo - wie das mit jenen Eiern geschah, die dann weibliche Kaninchen jungfräulich erzeugt haben. Diejenigen Kanincheneier, die zwei Richtungskörperchen abgeschnürt haben, entwickeln sich dagegen nur, wenn sie
von einer Samenzelle befruchtet werden. Wenn es gelingen würde, eine Menschenrasse hervorzubringen, deren Eier sich spontan entwickeln könnten, wäre es beispielsweise theoretisch möglich, eine solche Rasse ausschließlich aus
weiblichen Wesen bestehen zu lassen. Männliche Hilfe wäre nicht erforderlich, m an könnte unter sich bleiben, genauso wie dies bei etlichen
Insektenvölkern (siehe später) der Fall ist.
Aus diesem Blickwinkel sind auch die vielfältigen Komplikationen bei der
bereits oben vermerkten menschlichen biologischen Intersexualität zu sehen,
das heißt, wenn also der männliche Impuls in die weibliche Prozeßstruktur
eingepaßt werden soll. Hierbei kann es dann zu den überaus zahlreichen intersexuellen Variationen kommen, wie bereits aufgezeigt. Die Natur kommt
allerdings auch ohne den männlichen Impuls gut klar. Vor allem auch dürfte
mit diesen Kenntnissen auch die biblische Überlieferung der jungfräulichen
Zeugung von Jesus Ch ri stus aus dem Schoß seiner Mutter Ma ri a in einem etwas anderen und wohl auch etwas unerwarteten Licht gesehen werden. Denn
nach den Gesetzen der Natur hätte Jesus in einem solchen Fall ja auch automatisch weiblichen Geschlechts sein müssen. Dies ist ein weiterer Aspekt in
der von verschiedenen Autoren vermuteten Mannweiblichkeit Jesu. Im Abschnitt „Geschlechtswandel und Christentum“ wird hierauf noch näher eingegangen.
Die Natur hat aber noch viel mehr auf Lager, wie beispielsweise Männchen
nach Bedarf. Dieses Spektakel treffen wir an bei den Wasserflöhen, insbesondere bei der Daphnia, die zur Art der Kleinkrebse gehört. Hier ist Parthenogenese die Regel, von der auch bei idealen Verhältnissen nicht abgewichen wird:
Alle Daphnia-Nachkommen sind weiblich. Wird jedoch die Nahrung knapp
oder ändern sich die Umweltbedingungen im ungünstigen Sinn, beispielsweise
was die Temperatur anbelangt, so fängt plötzlich ein Teil der Weibchen an,
männliche Nachkommen zu produzieren, welche etwas kleiner, röter und aktiver sind als die weiblichen Nachkommen. Hierbei zeigt sich, daß auch die Eier,
die zu Männchen werden, lediglich ein Richtungskörperchen abstoßen wie bei
den Weibchen. Es sind also nur die Umweltveränderungen, die diese
Umstellung bewerkstelligen. Wenn sich diese männliche Produktion als falscher Alarm herausstellt, beispielsweise wenn es doch nicht so schlimm wird,
werden die Männchen einfach auf Eis gelegt, so daß sie sich in die Fortpflanzung nicht mehr einmischen können. Die Weibchen fahren fort, in ihrem
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Paradies der Jungfrauen weiter ohne jegliche männliche Hilfe weibliche
Nachkommen hervorzubringen. Verschlechtern sich dagegen die Lebensbedingungen der Daphnia-Gemeinschaft wieder, so wächst in jedem weiblichen
Daphnia-Ovarium ein Ei heran, das größer ist als sonst. Es stößt zwei Richtungskörperchen ab und kann sich jetzt nicht mehr spontan entwickeln: Das
geht nur noch durch direkte Befruchtung eines der bereits vorhandenen
Männchen. Diese sogenannten Wintereier mit fester äußerer Schale bringen
dann im Frühjahr, wenn die Hülle durch abwechselndes Gefrieren und Auftauen gesprengt wird, wieder nur Weibchen und niemals Männchen hervor.
Der Kreislauf kann von neuem beginnen.
Mit diesem Stande unseres Wissens über die verschiedenen geschlechtlichen
Vorgänge in der Natur, können wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die Geschlechter
und ihre Geschlechtszellen richten. Hierbei fällt folgendes auf: Besonders bei den
männlichen Samenzellen ist festzustellen, daß diese für viele Gattungen des Tierreiches
große Ahnlichkeit besitzen. So sehen die Samen von Schwämmen, Quallen, Würmern,
Schnecken, Vögeln und auch von Menschen nahezu gleich aus. Sie haben im Grunde
die gleiche Struktur und Wirkungsweise, die gleiche beschränkte Lebensdauer und wohl
auch die gleiche Aufgabenstellung. Auch der Samen eines Badeschwammes (zum
Tierreich gehörend) ähnelt der menschlichen Samenzelle. Beide sind etwa gleich groß
und reifen auf die gleiche besondere Weise.
Samenzellen
Ebenso sind auch im Pflanzenreich diesbezüglich gewisse Regelmäßigkeiten aufzudecken. Siehe hierzu Abb. 10: Spermatozoen.
Diese bereits früher angeprochene grundsätzliche Spezialisierung für die Geschlechtszellen nach Größe, Form und Zahl
finden wir demnach in der ganzen Natur. Dies
gilt ebenso für die daraus hervorgegangenen
1 ~ a
Geschlechter: Wir finden hier die genau so
deutlichen geschlechtlichen Spezifizierungen,
nur in wesentlich differenzierterer Form. Dies
heißt allerdings noch nicht, daß die beiden
Geschlechter auch auf bereits verschiedene
Individuen verteilt sein müssen. Es gibt auch
Lebewesen, wie die Seescheiden, die keine
spezifischen Geschlechter kennen und wo jedes
Individuum, gleich welcher Art, zugleich
Abbildung 10:
Spermatozoen: Mensch (1), Möwe (2),männlich und weiblich ist: ein echtes
Ohrenqualle (3), Hecht (4), Wasserfloh (5),Hermaphroditentum also.
Rübenälchen-Nematode (6), Seegras (7),
Bei diesen Seescheiden beispielsweise reifen
Famkraut (8)
Aus Berrill: 'Natur und Geschlecht" S. 46 Ovarien und Hoden gleichzeitig, und Eileiter
und Samenstränge sind immer voller Eier und
N:B: hier gibt es leider Einscan-Fehler Spermien. Allenfalls kann bei die79

ser Gattung gesagt werden, daß die Eier sich leichter von fremden Samen befruchten lassen als von eigenen Samen. Aber auch der direkte Weg funktioniert
ohne besondere Mühe: Erinnern wir uns an die Ausführungen im Kapitel
„Biologische Intersexualität - Sexuelle Zwischenstufen beim Menschen“ über
echtes Zwittertum beim Menschen. Wenn bei sämtlichen Gruppen der
Tierwelt im Laufe der Evolution auch die Geschlechter auf zwei Arten von Individuen verteilt wurden, so kann doch ohne weiteres behauptet werden, daß
am Anfang von allem der Hermaphroditus verus, der echte Hermaphrodit
stand. Diesbezüglich dürfte es auch für viele Leser neu sein zu erfahren, daß
die Welt rund um sie mit wahrhaft hermaphroditischen Geschöpfen voll ist.
Denken wir nur einmal an die vielen diesbezüglichen Landtiere (die nicht wie
die Seescheide ihre Eier und ihr Sperma einfach ungehemmt ins Wasser fließen
lassen können), zum Beispiel die Regenwürmer, die Nachtschnecken und die
behausten Wald- und Feldschnecken, die in sich ausgeglichene, einander
gleichende Hermaphroditen sind, also beide Geschlechter nebeneinander im
gleichen Individuum - zeitgleich funktionierend - aufweisen. Bei diesen
hermaphroditischen Tieren müssen die Eier zuerst befruchtet werden, bevor
sie gelegt werden können. Die Tiere müssen sich in der Folge um den Fortbestand der Gattung kümmern. Beide Partner müssen sich innig vereinen, und
der Samen muß von jedem in den Körper des anderen übergehen, um die dort
gelagerten Eier zu erreichen, bevor sie gelegt werden. Man bemerke also, daß
der Samen paarweise ausgetauscht wird, das heißt, in der Folge findet eine eine
doppelte Befruchtung und dadurch auch ein doppelter Austausch an Informationen statt - langsam zwar, aber dafür doppelt.
Die Trennung der Geschlechter auf verschiedene Individuen im Laufe der
Evolution ist wieder über den Prozeß der Arbeitsteilung in einer weiteren Stufe
erfolgt: Getrennt läßt sich für das alles überragende Kollektiv mehr vollbringen, als wenn beide Geschlechter in einem vereinigt wären. Insofern ist der
Hermaphroditos-Kult in der griechischen Antike wohl eher sehnsüchtig auf
einem ideellen Ursprung als praktisch begründet - jedenfalls im Rückblick. Daß
dieses antike Androgyn-Ideal in der Natur jedoch übermäßig vielfältig
vertreten ist, macht die Gedankengänge jener Tage noch erstaunlicher.
Bei der erwähnten Verteilung der Geschlechter auf verschiedenartige Individuen hat die Natur also gleichfalls wiederum tief in ihre Zauberkiste gegriffen. Ähnlich wird im berühmten „Gastmahl“ des griechischen Philosophen
Platon von der Entstehungsgeschichte der Menschheit erzählt. Danach gab es
am Anfang drei Geschlechter. Als dann diese kugeligen Rundwesen allzu
übermütig wurden, zürnten ihnen die Götter und halbierten sie kurzerhand.
Aus den Doppelwesen von dreierlei Art - nämlich Mann-Mann, Frau-Frau
und Mann-Frau - wurden nur noch die unvollkommenen Geschöpfe, jeder in
Sehnsucht nach seiner ehemaligen Hälfte. So sollte wohl auch die im alten
Griechenland bekanntermaßen so verbreitete gleichgeschlechtliche Liebe
begründet werden.
Hat sich der Mensch also vielerlei Gedanken gemacht über die Entstehung
der Geschlechter (beim Christentum im Adam- und Eva-Mythos gipfelnd und
vom männlichen Geschlecht ausgehend), so weiß es die Natur jedoch besser.
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Entsprechend variabel sind deshalb alle ihre Geschlechterformen und Ausgestaltungen, eine Fundgrube der Möglichkeiten und Konstellationen. Dies ist
beispielsweise der Fall bei einer Garnelenart, die an der atlantischen Küste
Nordamerikas heimisch ist. Hier stellen wir fest, daß zwar zwei getrennte Geschlechter vorhanden sind, diese jedoch nacheinander im gleichen Individuum
angelegt werden - die perfekte Geschlechtsumwandlung also. Diese Lebewesen
sind im Laufe ihrer Existenz zuerst männlich und danach weiblich und das
jeweils mit völlig getrennten Geschlechtern. Diese Garnelen, die also Zwitter
im besten Sinne des Wortes sind, verhalten sich jedoch so, als wären sie keine.
Sie wachsen als Männchen heran und sind nur halb so groß wie die Weibchen.
Wenn sie aufhören zu wachsen, bleiben sie auch Männchen; wachsen sie
jedoch weiter, dann tritt bei der nächsten Laichzeit ein erstaunlicher Vorgang
auf: Die Männlichkeit verschwindet, die Hoden schrumpfen, und es werden
keine Samenzellen mehr produziert. Daneben, also an anderer Stelle (und nicht
aus der noch verbleibenden männlichen Geschlechtssubstanz wie
beispielsweise bei der chirurgischen Geschlechtsumwandlung von Mann-zuFrau-Transsexuellen) werden Ovarien gebildet. Wenn dann diese Garnelen die
volle Größe ihrer Gattung erreicht haben, sind aus den gleichen Tieren, die
vorher Männchen waren, typische eierlegende Weibchen geworden. Versucht
man, sich dieses System der Geschlechtertrennung beim Menschen vorzustellen, dann könnte man seine kühnsten Phantasien freien Lauf lassen. Die
Männer wären dann nur noch etwa halb so groß und halb so alt wie die Frauen,
und ein jeder Mann könnte dem Tag entgegensehen, wo er selber schießlich
Mutterfreuden erleben sollte. Daß sich wiederum die Griechen über die Vorund Nachteile eines solchen Daseins vielerlei Gedanken gemacht haben,
beweist die Sage des Sehers Teiresias aus der griechischen Mythologie, erzählt
von Ovid in seinen „Metamorphosen“. Männlich geboren, wurde Teiresias von
den Göttern in eine Frau und dann wieder zurück in einen Mann verwandelt.
Auf die Frage der Götter, wer denn im geschlechtlichen Sinne mehr empfinden
würde, entschied sich Teiresias für die Frau...! Weiter heißt es noch in der
Legende, daß der Seher befand, daß, wenn der Genuß in zehn Teile dividiert
werden könne, die Frau neun davon besitzen würde. Eine überaus eindeutige
Aussage somit.
Auch die Auster wechselt das Geschlecht ein- bis zweimal im Jahr, ist also
deswegen hermaphroditisch im wahrsten Sinne des Wortes. Es fällt diesbezüglich auf, daß die zwittrige Anlage in der Natur oft gekoppelt ist mit einer
langsamen, kriechenden bzw. festverwurzelten lokalen Lebensweise. So ist
denn auch wohl die Funktion der Schnelligkeit bzw. ein Körperbau und solche
Sinnesorgane, welche gerade schnelle Bewegungen ermöglichen, wohl eher als
Folge der voneinander getrennten Geschlechter zu sehen. Spätestens an dieser
Stelle müssen wir einige höchst aufschlußreiche Gedanken einflechten.
Wir haben gesehen, daß die Fortpflanzung als solche nicht notwendigerweise zwei Elternteile voraussetzt bzw. die geschlechtliche Zeugung nur eine
der Methoden zur Reproduktion darstellt. Eine einzige Zelle kann unter idealen
Bedingungen sehr wohl allein einen vollständigen Organismus hervorbringen allerdings ohne jede Veränderung der Nachkommen und das von Gene81

ration zu Generation. Deshalb steht die Vereinigung zweier Zellen über die
jeweilige Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle im Dienste der
Weiterentwicklung, der Evolution. Es kann deshalb für den
hermaphroditischen Organismus in der Natur zu einer Lebensfrage werden
zu verhindern, daß die eigenen Eier durch eigenen Samen befruchtet werden.
Bei den Seescheiden noch ohne weiteres möglich, haben sich beispielsweise
bei vielen Schnecken, Würmern und Seepocken bereits solche
Geschlechtsorgane gebildet, die eine körperliche Vereinigung der
Geschlechtlichkeiten im gleichen Organismus so gut wie unmöglich machen.
Andere Organismen arbeiten, wie bereits bei den Garnelen und Austern
beschrieben, nach einem Zeitplan, der jeweils eins der beiden Geschlechter
außer Funktion setzt. So wurde in der Folge die Fremdbefruchtung zum
Normalzustand und die Selbstbefruchtung wurde immer mehr
verunmöglicht: Die Weiterentwicklung der Gattung war auf diese Art und
Weise gesichert. Im Evolutionsprozeß der einzelnen Gattungen hat wohl
jede für sich Mittel und Wege gefunden, um aus eigenem zwingenden
Antrieb zur Trennung der Geschlechter zu kommen, ganz besonders im
Tierreich. Im Pflanzenreich gibt es in diesem Zusammenhang dann noch
wieder ganz andere Versionen des Zwittertums, wobei beispielsweise bei den
Blütenpflanzen jede Blüte für sich hermaphroditisch sein kann, d. h. sowohl
Pollen als auch Samen tragen kann oder auch männliche und weibliche
Blüten nebeneinander vorkommen können. Aber eine Intensivierung dieses
Themas würde zu weit vom Zweck dieses Buches wegführen, und wir kehren
deshalb wieder zurück zum Tierreich: Dort gibt es ausreichend interessante
Vorgänge zu berichten.
Nachdem wir nun auf die Uranfänge des Lebens, d. h. auf das Hermaphroditentum mit seinen männlichen und weiblichen Keimdrüsen in einem Individuum und auf das darauf folgende paarweise Verschmelzen von Geschlechtszellen aufmerksam gemacht haben, kommen wir jetzt zum Verhältnis
der Geschlechter untereinander. Hier stellen wir sofort fest, daß auch für die
Geschlechter als solche das Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt und dies
auf allen Stufen der unendlich langen Skala von den Insekten über die Fische
zum Primaten und schließlich zum Menschen. Männliche und weibliche
Lebewesen sind dabei niemals gleich, das heißt, Mann und Frau sind jeweils so
wenig gleich wie Maler und Dichter, aber das Standardverhältnis der
Geschlechter bleibt dabei dennoch ausgeglichen: Auf jedes weibliche Individuum kommt durchschnittlich ein männliches. Daß im Laufe der Evolution diese
Spaltung der Geschlechter in gleiche Teile, ob nun die beste Lösung oder nicht,
auch wiederum zu verschiedenartigen Entwicklungen geführt hat, darf nicht
verwundern. Menschen, Frösche und der größte Teil der Tiergattungen tun dies
beispielsweise, indem es zwei Arten von Sperma, also männlich und weiblich
nebeneinander, gibt (wir erinnern uns daran, daß der männliche Samen aus je
einer Hälfte Keimzellen mit X-Chromosomen und Keimzellen mit YChromosomen besteht). Wie es auch immer geregelt ist - und das Verhältnis
von 1 : 1 als Idealzustand vor Augen -, eine solche Mannigfaltigkeit und Anpassungsfähigkeit der jeweiligen Gattung, wobei für jedes weibliche Wesen also
jeweils ein eigener Partner angelegt wäre, ist für die Weiterentwicklung
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derselben im Grunde so nicht notwendig. In der Regel ist deshalb auch in jeder Tiergemeinschaft nur ein relativ kleiner Prozentsatz der Männchen aktiv
an der Fortpflanzung beteiligt. Beim Menschen bezieht sich diese Konstellation im umgekehrten Sinne zudem auch noch auf die „Weibchen“, das heißt,
es nehmen in der Folge nicht alle menschlichen Lebewesen an der Paarung
teil, weil dies nicht lebensnotwendig für die Fortpflanzung bzw. die Erhaltung
der menschlichen Rasse ist, jedenfalls nicht auf der derzeitigen
Evolutionsstufe. In diesem Sinne wäre dann das Phänomen der
Homosexualität als durchaus „natürlich“ anzusehen.
Außerdem müssen im Tierreich die Männchen normalerweise darum
kämpfen, zur Paarung zugelassen zu werden, was für Folgen das auch immer
mit sich bringt. Konkurrenzverhalten, Entwicklung des Sex-Appeals und sexuelle Reizmittel rücken in den Vordergrund, um bei der Gattenwahl auf sich
aufmerksam zu machen. Gewisse äußere Merkmale erhalten hierbei Signalwirkung, beispielsweise bei vielen Fischen und Vögeln die Farben oder bei
Krebsen die unverhältnismäßig großen Schwerter. Diese sexuellen Reizmittel
sind einerseits Erkennungsmerkmale für das andere Geschlecht, aber andererseits auch Warnungen vor dem eigenen. Bei den Schwertträgerfischen, wie
die Guppys beispielsweise, ist dies im Aquarium deutlich zu sehen: Das
Weibchen erkennt das Männchen an seinen Farben, das Männchen wiederum
erkennt das Weibchen daran, daß es nicht flieht. Inwiefern solche eindeutigen
natürlichen Gegebenheiten auch für gleichgeschlechtliche Verhaltensweisen
bei der menschlichen Rasse in Betracht gezogen werden können bzw. dürfen,
muß dem einzelnen Leser überlassen werden: Es sollte darüber nachgedacht
werden - interessant ist es allemal.
Kommen wir jetzt noch einmal zurück auf das Verhältnis von Geschlecht
und Gemeinschaft. Es beruht bei der menschlichen Gesellschaft auf einem
ziemlich ausgewogenen Verhältnis der Geschlechter: Männer und Frauen
werden in annähernd gleichen Zahlen geboren, und alle Individuen beider
Geschlechter sind voll entwickelt. Bei den Insekten - und wir haben absolut
keine Veranlassung, uns entrüstet abzuwenden - sieht es jedoch ein wenig
anders aus. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an die Wasserflöhe,
wo die Männchen in einem echten Frauenparadies nur nach Bedarf erzeugt
werden. Bei den Wespen, Bienen, Termiten und Ameisen sind sogar noch
ganz andere geschlechtliche Zustände anzutreffen.
Die wichtigste Arbeit in jedem Insektenstaat dient stets der Fortpflanzung,
d. h. dem Hervorbringen und Aufziehen möglichst vieler Nachkommen. Hierbei geht in den Völkern oder Staaten der Insekten das Individuum weitgehend
in die Allgemeinheit auf, das einzelne Tier zählt nicht, der Staat ist alles. Die
Fortpflanzung ist nur für den Staat als Staat angelegt, und das bemerkenswerte hierbei ist, daß das weibliche Element die eindeutige Hauptrolle spielt. Die Männchen sind nur noch Statisten, die Kontrolle des Geschlechtslebens liegt voll bei den Weibchen oder besser gesagt bei den „Müttern“. Bei den Wespen beispielsweise gibt es Arten, wo es keine Männchen
mehr gibt. Sämtliche Eier entwickeln sich dabei parthenogenetisch von Generation zu Generation zu Weibchen. Es haben sich rein weibliche Stämme
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durchgesetzt, Unterschiede gibt es fast keine mehr, und es werden, ganz aus sich
heraus, ungeheure Mengen an weiblichen Individuen erzeugt. Auf Änderungen
wird kein Wert gelegt - und auf Männchen schon einmal gar nicht! Also lediglich
Fortpflanzung um der Fortpflanzung willen!
Bei den Bienen jedoch dreht sich bei der Fortpflanzung alles um die Königinnen. Diese paaren sich nur ein einziges Mal in ihrem Leben und bringen
von dieser Hochzeit einen mit Sperma gefüllten Samenbeutel mit enger Ausgangsröhre nach Hause. Diese Röhrenöffnung schließt und öffnet sich periodisch, von einem Muskelring kontrolliert. Gleichzeitig verlassen die Eier den
Eierstock und werden dabei, während sie den Eileiter entlangwandern, um
gelegt zu werden, vom jeweils aus der engen Röhre des Samenbeutels austretenden Samen befruchtet - einen ganzen Sommer hindurch. Alle auf diese
Weise befruchteten Bieneneier werden zu Weibchen: Reichliche und gute Ernährung gewisser Nachkommen ergibt Königinnen, der Rest der Bienen wird
mit weniger Nahrung bedient und bleibt deshalb im weiteren Wachstum gehemmt. Diese Weibchen bleiben ihr Leben lang Arbeitsbienen, steril und verkümmert, ohne Fortpflanzungfunktion. Im Spätsommer nun nimmt die Zahl
der unbefruchtet bleibenden Eier, aus welchen Gründen auch immer (Samenvorrat erschöpft!), enorm zu, und das bisherige Befruchtungsgleichgewicht
wird erheblich gestört. Es tritt hierbei nun die überraschende Wirkung ein, daß
die unbefruchteten Eier sich weiterentwickeln und - siehe an -, es werden aus
diesen Drohneneiern jetzt plötzlich Männchen, sozusagen als Uberschußprodukte auf Zeit. Jetzt naht auch der Moment, wo für die Gründung einer
neuen Kolonie gesorgt werden muß, statt immer nur für das stete Wachstum
der alten: Die Bienen schwärmen aus. Die regierende befruchtete Königin verläßt gemeinsam mit einer großen Zahl von Arbeitsbienen den Stock, und in
der alten Kolonie setzt sich eine neue Königin durch, die anschließend ihren
Hochzeitsflug macht. Damit fängt das ganze wieder von vorne an. Die Drohnen haben der Königin lediglich zu folgen, und nur einer von ihnen, das stärkste und vollkommenste Exemplar, wird am Ende normalerweise erfolgreich
sein. Ansonsten haben die Männchen keine Funktion, alles andere geht von
den Weibchen aus, ohne fremde Hilfe. Es entscheiden also allein die Geschlechtszellen, ob Männchen oder Weibchen entstehen, je nachdem, ob die
Eier befruchtet sind oder nicht. Ob sich jedoch eine weibliche befruchtete Eizelle anschließend zu einer Königin oder nur zu einer Arbeitsbiene entwickelt,
hängt dagegen davon ab, wie die ausschlupfende Larve jeweils von den anderen Arbeitsbienen ernährt wird - die Gemeinschaft der Bienen beruht auf beidem, auf Geschlecht und Futter, wobei das fruchtbare Weibchen immer Gründerin und „Herrin“ derselben bleibt.
Bei den Termiten und Ameisen schießlich ist die Natur noch differenzierter
vorgegangen - die geschlechtliche Einteilung erfolgt bereits im Eierstock der
Königin. Dabei verlassen nicht alle reifen Eier den Eierstock, sobald sie ausgewachsen sind - es finden frühzeitige Differenzierungsprozesse statt: Aus den
Eiern, welche ihn verlassen und auf ihrem Weg befruchtet werden, werden
Weibchen bzw. Königinnen, aus den nichtbefruchteten werden Männchen. Die
Eier aber, die den Eierstock nur zögernd verlassen, werden teilweise re84

sorbiert und sind daher etwas kleiner, wenn sie gelegt werden. Aus ihnen werden
dann je nach ihrer Größe Arbeiter oder Soldaten, das Fußvolk also. Sie sind
sämtlich unfruchtbar und nur zum Arbeiten da. Auf diese Weise entstehen in der
Folge zwei Klassen von unterschiedlich wertvollen Männchen.
Wir haben hier in den vorgehenden Ausführungen jeweils soweit ausgeholt,
um aufzuzeigen, daß bei allen sozial lebenden Insekten, wo eine sozialstaatliche
Ordnung unvermeidlich ist, das weibliche Element maßgebend ist. Das
fruchtbare Weibchen ist jeweils Gründerin und Führerin der Gemeinschaft,
bildet das sogenannte soziale Geschlecht, während das männliche Geschlecht
sozusagen unsozial oder manchmal sogar antisozial ist. Wenn eine solche
soziale Ordnung als Anpassung an die Gegebenheiten der Umwelt gesehen
wird, dann sind für das männliche Element nicht gerade schmeichelhafte
Schlußfolgerungen zu ziehen: Die zersetzenden Tendenzen der Männlichkeit
haben sich, immer in sozialer Hinsicht gesehen, als schädlich erwiesen,
jedenfalls bei Insekten. Es entwickelten sich in der Folge deshalb rein weibliche Gemeinschaften, in denen sich die Männchen fast ausschließlich mit der
gelegentlichen und bescheidenen Rolle des Befruchters zufrieden zu geben haben. Und dies noch nicht einmal für alle. Ansonsten werden sie als soziale Parasiten nur geduldet oder draußen gelassen. Diesbezüglich sind noch wieder
die Termiten hochinteressant. Die große Königin, die jahrelang mit einer
phantastischen Leistung von 30.000 Eiern pro Tag geschlechtlich aktiv ist, darf
einen voll entwickelten, aber praktisch in Gefangenschaft lebenden
Prinzgemahl haben, während die männliche Arbeitslosigkeit und ein Überfluß
an fruchtbaren Weibchen jeweils auf die gleiche Art bereinigt werden: Die betreffenden Lebewesen werden unfruchtbar gemacht, noch bevor sie anfangen
sich zu entwickeln. In diesem Sinne dürfte auch im Zusammenhang mit den
diversen geschlechtsanpassenden hormonellen und chirurgischen Maßnahmen
bei der heutigen medizinischen Transsexualität eine solche Unfruchtbarmachung doch gewisse gedankliche Assoziationen auslösen...
Jedenfalls kann aus allem bisher Gesagten geschlossen werden, daß die Insektenvölker den „totalen Staat“ geschaffen haben. Die entstandenen sozialen
Gemeinschaften sind stabil und unerschütterlich und vor allem völlig weiblich
durchentwickelt. Science Fiction für morgen? Oder wird die sich anbahnende
rasante Enwicklung der Gentechnik für neue Lösungen sorgen?
Ob hierbei der Nachdruck auf der Betonung oder der Verwischung der Geschlechtsunterschiede gelegt werden soll, kann angesichts der massiven Eingriffe
seitens des Menschen in Natur und Umwelt nicht vorausgesagt werden. Die
Natur hat noch nie Rücksicht auf den Menschen genommen; warum sollte sie
dies jetzt tun. Ozonloch, Umwelt-, Natur- und Wetterkatastrophen, Radioaktivität - ob nun gewollt oder ungewollt atomar freigesetzt - sind nur ein kleiner
Hinweis darauf, was der Menschheit nach aller Wahrscheinlichkeit noch
bevorstehen wird. Welche Anpassungsprozesse dann ablaufen werden bzw. ob
es dann überhaupt für die menschliche Gattung noch solcher Anpassungsprozesse bedarf, ist noch ungewiß. Wo es jetzt schon gentechnisch möglich
ist, die Zusammenstellung der Geschlechter zu regulieren und die Fortpflanzung
labormäßig nachzuvollziehen bzw. zu beeinflussen, da könnten Bü85

cher wie dieses wohl bald überflüssig werden. In dieser Beziehung dürfte die
aktuelle Entdeckung britischer Forscher vom Nationalen Krebsforschungsinstitut in London sehr aufschlußreich sein. Hier hat man die Entdeckung gemacht, daß - wie bereits bekannt - das männliche Geschlecht beim Menschen
nicht nur erst zwei Monate nach der Zeugung festlegt wird, sondern daß dieser
Vorgang auch nur von einem einzigen Gen auf dem Y-Chromosom ausgelöst
wird. Dieses sog. SRY-Gen ist somit der winzige Träger jeglicher männlichen
Erbinformation. Wenn es auf den männlichen Geschlechtschromosomen fehlt,
bekommen die Mütter automatisch Mädchen. Es wird in der Folge somit
gentechnisch möglich werden, das Geschlecht und damit die Zusammenstellung der Geschlechter in der Gesellschaft nach Belieben festzulegen, so wie
dies auch in Insektenstaaten der Fall ist.
Allerdings dürfte es dann wohl auch bald keine geschlechtlichen Abweichungen mehr zu beschreiben geben - diese würden sicherlich bei einer allfällig möglichen Regulation von außen entfallen. Werden wir zu den Insekten
von morgen? Oder nicht mal mehr dazu, weil das Ganze noch einmal von
Grund auf anfangen soll? Oder auch gar nicht mehr? Aus und Exitus?
Kommen wir jetzt jedoch wieder zurück auf die Ausgangslage dieses Kapitels, auf die hermaphroditischen Erscheinungsbilder in der Natur. Dabei wird
es auch an der Zeit, zu unterscheiden zwischen solchen Vorgängen, die in der
Natur der Dinge liegen, und solche, die experimentell von Menschenhand herbeigeführt werden. Aber wenden wir uns zuerst noch einmal den natürlichen
Vorgängen zu, beispielsweise bei den Neunaugen, aalförmigen niederen Wirbeltieren, die in Flüssen, Bächen und Seen vorkommen. Bei den Neunaugen
sind wiederum höchst interessante Feststellungen zu machen, denn bei diesen
Tieren entwickelt sich z. B. die Keimdrüse im Körper zunächst als Kombination von Eierstock und Hoden (vergleichbar dem Ovotestis-Phänomen beim
Menschen), das heißt, die Neunaugen sind bis zur Geschlechtsreife Zwitter und
dabei nicht voneinander zu unterscheiden, auch nicht über das Zellgewebe
unter dem Mikroskop. Es dauert sehr lange, bevor die eine Geschlechtskomponente die Oberhand gewinnt und die andere sich zurückbildet. Eierstock
und Hoden wachsen lange Zeit hindurch als Einheit und halten sich mehr oder
weniger dabei wetteifernd die Waage, bis irgendetwas das Gleichgewicht
zugungsten der einen oder anderen Richtung verschiebt und das Neunauge,
nachdem es zu wachsen aufgehört hat, entweder Eierstock oder Hoden und
nicht mehr beides hat. Es ist nun entweder zum Weibchen oder zum Männchen
geworden. Es beginnen aber auch erst jetzt die produzierten Hormone ihren
Einfluß auf das Verhalten der beiden Geschlechter auszuüben; allerdings tun
sich die Neunaugen wohl als Folge des langen Entscheidungsweges schwer,
sich bei der Paarung als das jeweilige andere Geschlecht zu erkennen. Die
Wirkungsdauer der Hormone ist anscheinend zu kurz, und es kommt zu einer
mühsamen Partnerwahl, weil die eindeutigen Geschlechtsmerkmale fehlen. Das
gleiche finden wir bei den Fröschen: Auch hier wird eine späte Entscheidung
für das eine oder andere Geschlecht getroffen, und während der
Wachstumszeiten findet ein regelrechter Kampf um die Vorherrschaft in den
Urkeimdrüsen eines jeden einzelnen Tieres statt. Wenn das zentrale Kernge86

webe wächst und die Rinde zusammengeschrumpft, entwickelt sich das Froschmännchen; wenn dagegen die Außenschicht wächst und der Kern
schrumpft, wird es ein Weibchen. Normalerweise sind beide Geschlechter
gleich zahlreich vertreten, bei abweichenden Temperaturverhältnissen kann es
jedoch zu einer ungleichen Geschlechtsverteilung kommen. Bei niedrigen
Temperaturen wächst stets das Kerngewebe langsamer als die Rinde; es überwiegen dann jeweils die Weibchen. Bei ungewöhnlich hohen Temperaturen
dagegen, tritt das Gegenteil ein: Es überwiegen in der Folge die Männchen bis
zu neunzig Prozent und sogar darüber. Da es nur die Männchen sind, die je
nach Größe nur krächzen bzw. laut brüllen können, werden uns nun auch die
überaus lauten Froschkonzerte an warmen Sommerabenden verständlich. Es
quaken eben zuviele Männchen; sie sind „hoffnungslos“ in der Überzahl und
können nur so auf sich aufmerksam machen.
Dauert es bei solchen Tierarten also relativ lange, bis das Geschlecht feststeht, eigentlich erst kurz vor der Fortpflanzung, so ist dies bei anderen Tierarten wiederum ganz verschieden geregelt. Hier liefern beispielsweise die
Hühner interessante Aufschlüsse, denn je mehr sich die Geschlechtsdifferenzierung nach rückwärts verschiebt, um so wichtiger werden die Körperhormone: Die jeweiligen Keimdrüsen bringen dann nicht nur mehr Eier oder Sperma
hervor, sondern zusätzlich auch die Geschlechtshormone, die die Geschlechter
unterscheidbar machen, beispielsweise über die Färbung, den Geruch oder
andere spezifische Geschlechtsmerkmale. So sind im embryonalen Stadium
beim Federvieh die Keimdrüsen bei allen mehr oder weniger gleich. Beim
Männchen entwickelt sich die Außenrinde der Urkeimdrüse nicht weiter, wohl
aber der Kern, und es bilden sich ein paar Hoden heraus, die an der
ursprünglichen Stelle im Unterleib, d. h. im Körper in direkter Nähe der Nieren bleiben. Der linke Hoden wird dabei um einiges größer und schwerer, genau so wie wir dies bereits im Kapitel „Biologie der Geschlechter“ beim Menschen gesehen haben - auch beim Mann hängt der linke Hoden tiefer. Bei den
Weibchen jedoch wird dieser Unterschied zwischen der rechten und der linken
Drüse noch erheblich größer: Bei der rechten Drüse verschwindet die äußere
Rinde genau so wie bei den Hoden der Männchen, während die linke besonders stark wächst und den eigentlichen Eierstock bildet. Ab hier können
nun menschliche Experimente, aber auch die Natur, veranlassen, daß aus einem unscheinbaren Huhn jetzt ein imponierender Hahn entsteht. Ein Hahn
mit langen Schwanzfedern, buntem Gefieder, großem Kamm und dem typischen Kehllappen, völlig männlich im Benehmen und Aussehen. Das geschieht dadurch, daß man den großen linken Eierstock, der also die Eier erzeugt, herausoperiert. Daraufhin beginnt die verkümmerte rechte Drüse wieder
zu wachsen. Statt eines neuen Eierstocks wächst ein Hoden heran, nicht immer
unbedingt funktionstüchtig. Aber es kommt eben vor: Die Henne wird zum
Hahn. Da ein solcher Vorgang manchmal auch ohne äußeren Eingriff
vonstatten gehen kann, ist dann die Boulevardpresse in ihrem Element, wenn
sie berichten kann: „Geschlechtsumwandlung auf dem Hühnerhof, Henne
wird zum Hahn!“ Im umgekehrten Fall, jedoch jetzt ausschließlich experimentell erreichbar, kann ein Hahn zum Huhn werden. Hierbei werden die Hoden
87

entfernt und ein Eierstock eingesetzt: Der Hahn kräht nicht mehr, bekommt
stumpfes Gefieder und die Unterwürfigkeit der Hennen und ist dabei sicherlich todunglücklich, weil er eben kein Hahn mehr ist und deshalb in der Hackordnung ganz unten rangiert. Werden jedoch nur die Hoden des Hahnes entfernt - was häufig geschieht -, um sogenannte Kapaune zu erzeugen, bleiben
seine Federn fast unverändert, jedoch Kehllappen und Kamm schrumpfen ein
bis auf die Größe der Hennen. Vom einstigen stolzen Krähen des Hahnes
bleibt nur noch eine Art von Gackern übrig, und männliche Kampfeslust sowie das typische Liebeswerben verschwinden praktisch völlig. Das Federviehexemplar, der Kapaun also, bleibt nach wie vor schön anzusehen, hat jedoch
seine primären wie auch sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale verloren. Es hat aufgehört, ein Männchen zu sein, ohne jedoch ein Weibchen geworden zu sein. Ein „echtes Huhn“ wird es nur, wenn noch ein Eierstock eingepflanzt wird.
Dann gibt es noch eine weitere Variante, nämlich die sogenannte
Poularde, wenn beim Huhn nicht nur einer der Eierstöcke, sondern
gleichzeitig beide entfernt werden, also kein Hoden nachwachsen kann.
Poularde und Kapaun sind dabei oft nicht mehr voneinander zu
unterscheiden: tierische Eunuchen unter sich. Man kann aber noch
weitergehen mit dem Experimentieren. Spritzt man beispielsweise dem
Kapaun weibliche Hormone ein, dann wird das Hahnengefieder nach und
nach durch Hennenfedern ersetzt, hört man mit den Hormoninjektionen
wieder auf, wächst das bunte Federkleid wiederum nach, das heißt, die
äußere Ausgestaltung der Hühner ist somit hormonell regulierbar.
Wir können nun die Frage stellen, ob es vermessen ist, gewisse Parallelen
zur hormonellen und vor allem chirurgischen Geschlechtsumwandlung bei der
heutigen medizinischen Transsexualität zu ziehen, besonders bei den MannzuFrau-Transsexuellen. Auch wenn es vielleicht manchem nicht passen wird, daß
das Verhalten von Hühnern in einem solchen Fall mit dem Verhalten von
Menschen verglichen werden soll bzw. kann. Jedenfalls wird auf dieses Thema
im sechsten Kapitel „Psychische Intersexualität - Grundlagen“ noch weiter
eingegangen. Es sei jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß bei
den höheren Säugetieren das Nachlassen der Herrschaft der Hormone
zugunsten des Einflusses des Großhirns und seiner Steuerungsmechanismen
über Hypothalamus und Hypophyse in Sachen Bewertung der Transsexualität
interessante Fragen aufwirft. Denn wenn die Lenkung und Steuerung des
Sexualverhaltens zu ungunsten der Hormone nachläßt und die Bedeutung der
Erziehung, d. h. des Lernens und Erfahrens, zunimmt, dann sollte die Beeinflussung der transsexuellen Psyche zwar über Hormone, aber doch eher auch
über Argumente geführt werden können. Das so oft praktizierte Vollstopfen
mit weiblichen Hormonen wäre demnach auch aus solchen evolutionstechnischen Gründen fragwürdig. Denn damit wäre die Nähe zu den so oft kritisierten „Rattenexperimenten“ Dörners (Sexualverhalten der Versuchstiere durch
Hormoninjektionen nach Belieben regulierbar) wieder hergestellt.
Als gesicherte Erkenntnis kann jedoch bereits festgestellt werden, daß
männliche Hormone Kraft und Kampfgeist zunehmen lassen, denn wenn man
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beispielsweise Hennen von niedrigem Rang in der Hackordnung männliche
Hormone einspritzt, gerät die ganze bisherige Ordnung im Zusammenleben
völlig durcheinander. Weibliche Hormone dagegen verstärken die weibliche
Neigung zur Unterordnung und ähnlichen Verhaltensweisen, wie z. B. zur
Fluchtbereitschaft. (Transsexualität ist Flucht!)
Zum Schluß unserer Ausführungen über sexuelle Zwischenstufen in er Natur machen wir noch aufmerksam auf einige weitere Formen des Geschlechtswechsels, die bald schon als kurios bezeichnet werden können. Der erste Fall
in diesem Sinn betriftt den Anemonenfisch (Amphiprion), ein Korallenbarsch,
der auf Korallenriffen in den dort ansässigen Seeanemonen lebt. In den großen
Seeanemonen findet man hierbei in der Gemeinschaft von mehreren geschlechtsreifen Anemonenfischen auch viele heranwachsende Jungfische. Das
größte Exemplar ist immer ein Weibchen, das die Eier legt. Die Besamung erfolgt durch das nächst kleinere Tier, ein Männchen. Dieses Männchen ist der
Kronprinz, der alle kleineren Tiere an irgendwelchen sexuellen Aktivitäten
hindert. Diese untätigen Jungtiere bleiben normalerweise neben den großen
Tieren in Wartestellung und sind alle männlichen Geschlechts. Nur das ranghöchste Männchen ist zur Begattung zugelassen; stirbt es oder verschwindet es
aus irgendwelcher Ursache, rückt sofort das nächst höhere Männchen in die
gleiche Position auf. Stirbt jedoch das einzige Weibchen in der Gruppe, dann
wandelt das bis dahin begattende und ranghöchste Männchen unvermittelt
seinen Status und legt von da an höchstpersönlich die Eier, die es sonst besamt
hätte. Zuerst ein funktionsfähiges Männchen, wird es spontan zum Weibchen,
wenn Not am Manne ist - Geschlechtswandel nach Bedarf also.
Bei einer anderen Fischart, den Lippfischen, ist wieder eine ganz andere,
ebenso merkwürdige Situation gegeben. Denn hatten wir im vorliegenden Fall
der Anemonenfische die totale Geschlechtsumwandlung im Einzelfalle, so findet dies bei den Lippfischen bereits gruppenweise statt. Zunächst sind gleichviel Weibchen wie Männchen da, letztere werden Primärmännchen genannt.
Zur Fortpflanzung kommen alle zusammen, und sämtliche Exemplare in der
Gruppe stoßen ihre Eier und Spermien aus. Da diese Primärmännchen untereinander in scharfer Konkurrenz stehen, sind ihre Keimdrüsen überproportional groß: Die Menge der abgegebenen Spermien entscheidet ja über die Befruchtungschancen. Weibchen jedoch, die größer geworden sind als die Primärmännchen, wandeln sich gleichzeitig unvermittelt um und werden so zu
sogenannten Sekundärmännchen: Für diese Individuen ist das Männchenstadium das Endziel und die Weibchenphase nur ein Zwischenspiel. Diese Nichtmehr-Weibchen sind besonders auffällig gefärbt und können damit wiederum
den verbleibenden Weibchen imponieren. Zudem fällt es ihnen leicht, aufgrund ihrer überlegenen Größe sich ein entsprechendes Weibchen zu nehmen
und abzulaichen. Da aber auch deswegen zwischen ihnen keine Spermienkonkurrenz vorherrscht, haben sie auch wesentlich kleinere Keimdrüsen. Man
kann also sagen, daß sich der Aufwand für Körpergröße und Farbgestaltung
wieder ausgleicht beim Minderaufwand für die Keimdrüsen. Oder „genauer“
ausgedrückt: Die Nicht-mehr-Weibchen paaren sich mit den vorhandenen
Noch-Weibchen bzw. den Noch-nicht-Männchen, also ein wahres Geschlech89

ter-Karussell zum Ausgleich der Konkurrenz, jetzt jedoch im kollektiven Sinne.
Ein weiteres und interessantes Beispiel für Geschlechtswechsel-Kuriositäten
liefert die Mützen- oder Pantoffelschnecke (Crepidula), die an vielen Meeresküsten heimisch ist. Die jungen Tiere, welche Männchen sind, setzen sich
hierbei auf gleichgeschlechtlichen Artgenossen ab. Dies geschieht immer öfter,
und es entstehen kleine Pyramiden. Die unteren Individuen wandeln sich dabei
nun in Weibchen um. Ein solcher Schneckenturm besteht in der Folge aus
Weibchen an der Basis, in Umwandlung befindlichen Exemplaren in der Mitte
und Männchen am oberen Ende. Statt die Spermienkonkurrenz von immer
mehr Männchen fürchten zu müssen, wandeln sich die unbeweglichen
Schneckenmännchen lieber um und produzieren fortan Eier. Eine wahrlich
geniale Lösung - nach dem Motto: „umständehalber zum Weibchen
geworden“. Und beim Menschen?
Als letztes Beispiel in unserer Sammlung darf die Ophryotrocha gelten, eine
mit dem Palolowurm verwandte Art. Dieses Exemplar kann das Geschlecht
mehrmals hintereinander wechseln, die verschiedenen Funktionen treten dabei
jedoch nie gleichzeitig auf. Auf diesen Wechsel der Geschlechter im gleichen
Individuum haben diverse Faktoren ihren Einfluß, nicht nur die Größe der
Tiere, sondern auch soziale Bedingungen spielen hierbei ein Rolle. Bis zu einer
gewissen Länge werden in den Keimdrüsen Spermien erzeugt, danach
produzieren die Keimdrüsen Eier: Es findet ein Wechsel vom Männchen zum
Weibchen statt, auch im Verhalten. Wenn der Körper des Wurms wieder auf
die halbe Länge verkürzt wird, tritt der umgekehrte Vorgang ein; dasselbe geschieht, wenn die Weibchen hungern müssen. Und wenn im Wasser bereits
sehr eierreiche Weibchen ausreichend Eier produzieren, genügt dieses Signal
schon, um weniger Eier produzierende Weibchen vom Eierlegen abzuhalten.
Diese vermännlichen und befruchten nun ihrerseits die anderen eierreicheren
Weibchen. Ein solcher Geschlechtswechsel aufgrund äußerer Faktoren bzw.
Wachstumsbedingungen finden wir vor allem auch bei vielen Parasiten, z. B.
bei den Sporentierchen und Fadenwürmern. Hier hängt es von der Befallsdichte im Wirtstier ab, ob Männchen oder Weibchen heranwachsen sollen.
Kommen viele Exemplare in demselben Wirt zusammen, gibt es also weniger
gute bzw. wachstumsbehindernde Umweltsbedingungen, werden sie zu Männchen. Bessern sich die Verhältnisse, werden sie dagegen wieder zu Weibchen,
die für die Produktion von Eiern bei günstigeren Wachstumsbedingungen
gebraucht werden.
Schließlich noch ein anderes Beispiel aus dem Pflanzenreich. Bei gewissen
Orchideen der südamerikanischen Gattung Catasetum werden diese zu weiblichen Pflanzen, wenn sie in heller Sonne stehen, und zu männlichen Pflanzen, wenn sie im Schatten heranwachsen. Wennn man die jeweiligen Urwaldverhältnisse bedenkt, ist dies wiederum eine wahrhaft geniale Lösung der Natur, um Reproduktion und Umwelt miteinander in Einklang zu bringen.
Die Natur steckt somit wirklich voller Überraschungen, und was uns beim
Menschen als etwas Besonderes erscheinen könnte, ist im Pflanzen- oder Tierreich bereits mannigfach vorhanden bzw. vorexerziert worden. Besonders die
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verschiedenen Konstellationen in Sachen Zwittertum und Geschlechtswechsel
sind beim Menschen - in Kenntnis der vielen vorgezeigten Phänomene in der
Natur - nun doch mit etwas anderen Augen zu betrachten als allgemein
üblich. Der Mensch und die Natur sind keine getrennten Einheiten, sondern
der Mensch ist Teil der Natur und deshalb auch Teil des ewigen Naturkreislaufs. Aus diesem Grunde dürfen wir vor allem die menschliche biologische
Intersexualität auch im Lichte der übrigen Vorgänge in der Natur untersuchen
und Vergleiche anstellen. Daß die Gattung Mensch auf die höchste Evolutionsstufe gewandert ist, darf sie nicht davon abhalten, sich auch mit ihren
„Vorgängern“ abzugeben. Im Gegenteil, durch solche Erkenntnisse, wie sie in
diesem Kapitel beschrieben wurden, können wir lernen, Mensch und Natur
besser miteinander in Einklang zu bringen. Das soll ebenfalls ein Anliegen
dieses Buches sein. Insbesondere soll auch durch die Aufzählung verschiedener, in der Natur anzutreffenden geschlechtlichen Vor- und Zwischenformen
verständlich gemacht werden, daß die menschliche Gesellschaft nicht aus homogenen Gruppen von Männern bzw. Frauen besteht, sondern daß es ungemein viele Variationen, Zwischenabstufungen und abweichende Ausgestaltungen in biologischer Hinsicht gibt und es deshalb fraglich ist, ob und wann der
Körper bzw. die Psyche in einem Individuum als allein ausschlaggebend erkannt werden soll, d. h. die Dominanz des „Eindeutigkeits-Prinzips“ Vorrang
haben sollte.
Von außen ist das sehr oft nicht feststellbar. Nur das betreffende Individuum
kann erahnen, weshalb auf ihn die Kriterien für die Mehrheit der Menschen
nicht zutreffen bzw. es davon abweicht. Es dürfte jedoch gleichzeitig wichtig
sein zu wissen, welche vielfältigen und ungemein komplizierten Evolutionsstufen es in der Natur gibt und daß es deshalb absolut keine gleichen
Menschen geben kann bzw. geben darf. Zu wissen warum und wieso dies so ist,
kann deshalb viel dazu beitragen, seine persönlichen Probleme, besonders wenn
man sich „Trans“ glaubt, nicht so „tierisch“ ernst zu nehmen, denn „echte“
Transsexualität (Definition nach Eicher) besteht auch darin, über sich selber
lachen zu können, und nicht nur darin, sich unbedingt chirurgisch umbauen
lassen zu wollen - die Möglichkeit des „Andersseins“ sollte auch in heutiger
Zeit ihre Berechtigung finden können.
(Berrill, Norman: „Natur und Geschlecht“, München [1954], S. 25 - 53, 101 116,
132 - 139, 192 - 214)
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Kupferstich aus dem im Jahre 1777 erschienenen französischen „Encyclopédie“ Werk von Diderot und D’Alembert, Tafelbild Nr. 11, zweifellos nach antiken Vorlagen gestaltet und echte Zwitter darstellend.
(aus Katalog „Europa 1789“ - Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle 1989, S. 18)
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Viertes Kapitel:
PSYCHISCHE INTERSEXUALITÄT - GRUNDBEGRIFFE

1

Transvestition und Transsexualitiit

Das Phänomen der menschlichen Intersexualität ist in den vorgehenden
Kapiteln in erster Linie in biologischer Hinsicht dargestellt worden. Hierbei
wurde allerdings auch darauf aufmerksam gemacht, daß in den vielfältigen
Bereichen des menschlichen Zusammenlebens nicht nur die sexuellen Komponenten ins Gewicht fallen, sondern auch die sozialen Beziehungen eine überragende Bedeutung haben. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung spielt eine
große Rolle und die Tatsache, wie bei allen höher entwickelten Organismen,
daß beide Geschlechter für die Fortpflanzung aufeinander angewiesen sind.
Wenn auch in verschiedenen Kulturen und Zivilisationen manchmal sehr
strenge geschlechtliche Gegensätze zu verzeichnen sind, so gibt es doch immer,
wenn auch manchmal recht minutiös ausgearbeitete, ganz bestimmte
Verhaltensweisen für beide Geschlechter, die das Auskommen miteinander sichern. Daß dabei manchmal das eine oder das andere Geschlecht dominiert
bzw. dominierend war, dürfte allgemein bekannt sein. Die durch patriarchalische Strukturen gefestigte derzeitige männliche Dominanz in gesellschaftlicher
Hinsicht verschiedenster Kulturkreise läßt sich vor allem historisch sehr
übersichtlich zurückverfolgen und nachvollziehen - die Vorherrschaft des
Mannes im sozialen kollektiven Bereich ist auch heute noch ausgesprochen
stabil. Die insbesondere in den westlichen Zivilisationen zu beobachtenden
Verfallserscheinungen sind noch zu kurzfristig und zu lokal (denken wir nur an
die riesigen asiatiatischen Kulturen in Indien, China und Japan), um von
grundsätzlicher, wegweisender Bedeutung schon zum jetzigen Zeitpunkt sein zu
können. An geeigneter Stelle wird hierauf noch zurückgekommen.
Wie gesagt, werden die Beziehungen der Geschlechter definiert durch die
biologischen und die kulturellen bzw. sozialen Aspekte - speziell die im Zusammenleben der Geschlechter herausgearbeiteten Geschlechtsrollen der jeweiligen männlichen und weiblichen Individuen prägen das so vielfältige Erscheinungsbild des Geschlechtswandels in der menschlichen Gesellschaft besonders eindrucksvoll. Es ist hierbei zu beachten, daß der Mensch in erster Linie
ein soziales Wesen ist und das Sich-einfügen-Können in die Gesellschaft für
seine weitere Entwicklung eine entscheidende Bedeutung hat. Die Kommunikation mit seinen Mitmenschen ist ausschlaggebend für jedes Individuum,
die Umwelt bestimmt sein Tun und Lassen, und wenn es sich widersetzt, so muß
trotzdem ein Konsens mit dieser Umwelt gefunden werden. In diesem Sinne ist
auch der Geschlechtswandel beim Menschen zu sehen: Das Auftreten eines
solchen Phänomens kann niemals von der Gesellschaft losgelöst gesehen
werden. Wenn diese Kommunikation nicht stimmt bzw. nicht vorhanden ist
oder aufgrund falscher Voraussetzungen aufgebaut wird, können erhebliche
Komplikationen für alle Beteiligten auftreten. Ein Wechsel der Ge93

schlechtsrolle, insbesondere im Fall eines transsexuellen Erlebens, wird deswegen in erster Linie durch die soziale Akzeptanz gekennzeichnet. Diese Akzeptanz wird wiederum gewichtet durch die möglichst enge Angleichung an
das andere Geschlecht, speziell im optischen Gesamtbild, aber nicht zuletzt
auch durch das Verhalten des Geschlechtsgewandelten in seiner direkten Umgebung. Toleranz und Zumutbarkeit werden heutzutage im Bereich der
Transsexualität allerdings, was die Gesellschaft betrifft, oft im Übermaß belastet, bzw. das Akzeptieren durch die Umwelt oft gegen alle Vernunft erzwungen bzw. durchgesetzt.
Insofern muß der überaus gängige Begriff „Geschlechtswandel“ vor allem
auch immer zuerst im sozialen Sinne und erst in zweiter Linie im sexuellen
Sinne verstanden werden. Dann kann der soziale Geschlechtswandel als ein
bereits seit Jahrtausenden existierendes Phänomen nahezu sämtlicher Kulturkreise dieser Welt angesehen werden. Die erklärte Absicht dieses Buches
ist es, auf diesen Sachverhalt aufmerksam zu machen und die heutige suggestive Automatik zwischen sozialem und sexuellem Geschlechtswandel aufzubrechen - der sexuelle Geschlechtswandel, d. h. die anatomische Angleichung
auf chirurgischer Grundlage (inkl. der Kastration), kann nur als (moderne)
Ausuferung einer (uralten) Gegebenheit gesehen werden.
Der Leser wird bemerken, daß diese letzten Ausführungen sich auf die Behandlung des transsexuellen Phänomens beziehen, so wie es sich in den westlichen Zivilisationen seit den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts entwickelt
hat. Zu jenem Zeitpunkt bemächtigte sich die ärztliche Kunst des Geschlechtswandels und verhalf den Betroffenen zu chirurgischen und hormonellen Möglichkeiten, die bis dahin nicht für möglich gehalten worden waren.
Besonders bekannt geworden ist der Fall des ehemaligen amerikanischen Soldaten George Jörgensen, der sich 1952 in Dänemark zu Christine Jörgensen
umoperieren ließ. Nicht zuletzt durch die große Publizität in den Medien und
durch die Geschäftstüchtigkeit der Christine Jörgensen wurde der Grundstein
gelegt für eine florierende ärztliche Umwandlungsindustrie. Vor allem in
Amerika stieg man groß ein, während für europäische Verhältnisse über längere Zeit der Name Casablanca eine magische Bedeutung hatte: Dort residierte über Jahre der legendäre Chirurg Charles Burou. Schließlich folgten dann
in Europa diverse gesetzliche Bestimmungen nach - u. a. die TranssexuellenGesetze in Deutschland, in der ehemaligen DDR, in Holland und in Italien,
die die rechtlichen Probleme zu regeln versuchen. Im siebten Kapitel, Abschnitt 18: „Transsexuellengesetz (TSG) und rechtliche Situationen im In-und
Ausland“ wird hierauf noch näher eingegangen.
Als Gegensatz zur Darstellung und Akzeptanz des Phänomens Geschlechtswandel in unserem Kulturkreis wird dann im nachfolgenden Kapitel
« Rituelle Transvestition“ versucht darzustellen, auf welche Art und Weise
andere Gesellschaften und Kulturen dieser Welt, sowohl historisch als auch in
heutiger Zeit - das Geschlechtswandel-Phänomen behandelt haben bzw. für
alle Beteiligten akzeptable Lösungsmöglichkeiten geschaffen und gefunden
haben - und dies in einer Art und Weise, welche unsere Hochachtung und unseren Respekt verdienen sollte.
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Damit die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt, müssen jedoch zuerst noch einige weitergehende Begriffsbestimmungen erfolgen. Oft werden gewisse Erscheinungen mit Begriffen belegt, die vor allem in den Anfangszeiten der Sexualwissenschaft postuliert wurden und durch die inzwischen eingetretenen
Entwicklungen historischer, kultureller und medizinischer Art leicht zu mißverständlichen Deutungen führen können. Insbesondere die Begriffe Transsexualität, Transvestitismus und Androgynität bedürfen einer solchen Klärung.
Das trifft auch zu auf die Sammelbegriffe Transvestition und Homosexualität.
Hier müssen wir ansetzen bei der Tatsache, daß für die meisten Menschen eine
solche begriffliche Aufgliederung völlig belanglos ist und sozusagen alles in
einen Topf geworfen wird. Speziell und gerne wird dabei die homosexuelle
Komponente ins Spiel gebracht. Es besteht allgemein kein Bedürfnis zu differenzieren - in welche Richtung auch? Obwohl in vielen Fällen dabei natürlich
auch die Übergänge zwischen den verschiedenen Möglichkeiten fließend sind,
dürfte es dennoch angemessen sein, gewisse begriffliche Fixpunkte zu setzen.
Zuallererst wenden wir uns dem Begriff Transsexualität zu, eine Bezeichnung, die zusammen mit dem Begriff Transvestitismus unter der Oberbezeichnung Transvestition gebraucht wird. Der Begriff Transvestition ist in
diesem Zusammenhang eine vor allem von der Wissenschaft gern gebrauchte
Bezeichnung. Und für den Begriff Transsexualität hat in wissenschaftlichen
Publikationen auch der Ausdruck Transsexualismus Eingang gefunden.
Schon in der Bibel gibt es einen Hinweis darauf, wie bereits in den Urzeiten der menschlichen Geschichte das Phänomen der Transvestition den Menschen vertraut war. So heißt es im 5. Buch Mose (Deuteronomium) 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.“ Unzweifelhaft hängt die Aufstellung dieses Verbots zusammen mit
der beim Volke der Kanaanitern zu jener Zeit üblichen homosexuellen
Tempel- und Kultprostitution. Es handelte sich dabei um einen
Fruchtbarkeitskult zu Ehren der Göttin Ashera, der Gattin Baals (semitischer
Wetter- und Himmelsgott). Die in weiblicher Kleidung durch Lustknaben,
auch Kedeshim genannt, ausgeübte homosexuelle Tempelprostitution war den
Juden höchst suspekt. Davon zeugen ja auch die übrigen mosaischen Gesetze.
So heißt es im 3. Buch Mose, 18, 22: „Du sollst nicht bei Knaben liegen wie
beim Weibe; denn es ist ein Greuel.“ Und im Vers 29 heißt es noch einmal:
„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 u“ sollen bei.
des Todes sterben: ihr Blut sei auf ihnen.“
Bereits in alttestamentarischen Zeiten gab es also die unselige Verbindung
von Rollentausch, Homosexualität und Prostitution. Es ist also alles schon
einmal dagewesen. Hervorgerufen wurden diese Assoziationen und die damit
zusammenhängenden Ge- und Verbote durch die aus den Urzeiten stammenden
Fruchtbarkeitskulten, die in den damaligen Stadtkulturen eine ausgeprägt rituelle
Bedeutung erlangt hatten. Legen wir die heutigen Maßstäbe in Sachen
Transvestitismus und Transsexualität an, so können wir bei den da95

maligen Vorgängen von einer sogenannten rituellen Transsexualität sprechen ‚m
Gegensatz zur sogenannten medizinischen Transsexualität, wie wir sie in den
heutigen westlichen Kulturen vorfinden. Die rituelle Transsexualität
kennzeichnet sich durch den Wunsch der Betroffenen, insbesondere die Übernahme der weiblichen Verhaltensrolle, speziell auf sozialem Gebiet, anzustreben,
und zwar auf Dauer. Die sexuelle Komponente kommt erst in zweiter Linie: Bei
der rituellen Transsexualität versetzte der Glaube Berge, bei der heutigen
medizinischen Transsexualität ist es die ärztliche Kunst.
Gleichzeitig sind wir hier bei einem fundamentalen Unterschied zwischen
beiden Formen der Transsexualität angelangt. Bei der rituellen Transsexualität
war das jeweilige Individuum im Kollektiv eingebettet, es fand eine Kommunikation statt zwischen allen Betroffenen, und die Integration geschah einvernehmlich. Der Geschlechtswechsel fand ohne Verleugnung der biologischen
Unterschiede zwischen den Geschlechtern statt. Die Kastration wurde nur in
bestimmten Kulturen und Epochen praktiziert. Wurde auch die soziale Rolle
voll und ganz ausgefüllt, so hatte die sexuelle Rolle in der Folge eine dienende
und passive homosexuelle Funktion. Die Partner der Betroffenen mußten auch
keine so strenge Unterscheidung zwischen heterosexuell und homosexuell über
sich ergehen lassen; die Homosexualität, also der gleichgeschlechtliche Verkehr,
speziell der Analverkehr, wurde in den damaligen Zeiten ebenbo gesehen, wie
es zutreffend ist: als eine sexuelle Variante. Allerdings muß hierbei natürlich der
damalige Wissensstand in Sachen Sexualität und Fortpflanzung berücksichtigt
werden. Nach damaliger Auffassung brauchte sich der Mann quasi nur jeweils
ein Gefäß zu suchen zum Ablegen seines Samens, ob nun Frau, Mann oder
Tier, man wußte es nicht besser, vor allem nicht in Verbindung mit der
Fortpflanzung, jedenfalls nicht in den Jahrtausenden der Eisen- und Bronzezeit:
Die Zeugungsmitwirkung des Mannes offenbarte sich erst im Laufe der
Geschichte.
Es ist in der Folge grundfalsch, wie es in den meisten ärztlichen Publikationen hervorgehoben wird, nur den Wunsch nach einer körperlichen
Umwandlung als Kriterium für eine echte Transsexualität einzusetzen. Auch
wenn die soziale Anpassung noch so gut gelungen ist, die sexuelle Rolle einer
Frau mittels Chirurgie erreichen zu wollen, ist nur auf der Basis einer Täuschung des Partners möglich - eine solche Täuschung muß deshalb individuell
bleiben und kann nicht kollektiv vorgeschrieben werden.Deswegen sind die
heutigen Transsexuellen-Gesetze bereits prinzipiell falsch konzipiert, weil die
Umwelt nur auf freiwilliger Basis bereit sein kann, jeweils mitzuspielen, und
nicht mittels gesetzlicher Maßnahmen bzw. Möglichkeiten dazu veranlaßt
werden soll, sich damit auseinanderzusetzen bzw. abzufinden (siehe hierzu
auch die diesbezüglichen Ausführungen im siebten Kapitel, Abschnitt 18
„Transsexuellengesetz (TSG) und rechtliche Situationen im In- und Ausland“).
Eine weitere wichtige Erkenntnis, die das häufige Vorkommen der rituellen
Transsexualität in alttestamentarischen Zeiten uns liefert, ist die nahtlose
Verknüpfung mit der Homosexualität. Es wurde also nicht zwischen Transsexualität und Homosexualität differenziert, da das nicht erforderlich war: Die
Gleichgeschlechtlickeit war für alle Partner etwas Selbstverständliches. Es
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war nicht nötig zu täuschen. Die Partner einer geschlechtlichen Beziehung
machten sich nichts vor bzw. brauchten sich nichts vorzumachen.
Ganz im Gegensatz dazu steht die heutige medizinische Transsexualität.
Bezeichnet man - wie bereits an früherer Stelle - die Transsexualität als psychische Intersexualität, so liegt hier die Betonung eindeutig auf der Psyche, d.
h. auf dem Denken. Hier setzt nun das grundsätzliche Fehldenken unserer
Zeit ein, und zwar sowohl bei den vielfältig Betroffenen als auch bei ihren Bezugspersonen, seien dies nun Ärzte, Psychotherapeuten, Partner oder Politiker. Es wurde bzw. wird krampfhaft versucht, die Transsexualität von der Homosexualität abzukoppeln und als eine eigenständige sexuelle Variante darzustellen. Es entsteht ein Wunschdenken, und statt die Fakten so zu akzeptieren, wie sie sind, wird die sogenannte „Zurechtlegung“ praktiziert, und
zwar von allen Beteiligten. Man legt sich hierbei die Verhältnisse so zurecht,
wie man sie gerne sehen möchte, und geht dann in diesem Denkschema nach
den Regeln der sich selbst erfüllenden Prophezeiung vor. Dazu gehört, daß
jegliche Nähe zur Homosexualität verneint wird und die bereits klassische Redewendung aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts als Begründung dient:
„Anima muliebris virili corpore inclusa“ (weibliche Seele in männlichem Körper“). In einem solchen Denken kann natürlich dann ein sozialer
Geschlechtswandel alleine nicht genügen - die vermeintliche eigene
Heterosexualität kann nach einer solchen „Zurechtlegung“ nur über einen
chirurgisch-sexuellen Geschlechtswandel in die Tat umgesetzt (d. h.
„bewiesen“) werden. Ein wahrlich fataler Teufelskreis.
Wenn also nahegelegt wird, die eigentliche Homosexualität zu verdrängen
und die Transsexualität eines Menschen, d. h. seine Neigung, das Geschlecht
im sozialen Sinne zu wechseln und als Frau zu leben, auch in sexueller Hinsicht, als etwas grundsätzlich anderes zu betrachten, dann kommt es zur heutigen ärztlich konzipierten Transsexualität samt allen ihren Auswüchsen. Wer
sich heute als transsexuell bezeichnet und zu einer chirurgischen Geschlechtsumwandlung entschließt, sollte deshalb wissen, daß damit nur ein
Verdrängungsprozeß endgültig besiegelt wird. Denn das Kennzeichen der
heutigen Transsexualität ist neben den oft unglaublichen chirurgischen und
medizinischen Leistungen unübersehbar die unzweifelhaft dabei verdrängte
Homosexualität als solche. Die Übernahme der weiblichen Rolle, auch in anatomischer Hinsicht, sollte in der Folge nicht von dieser ursprünglichen gleichgeschlechtlichen Ausgangsposition ablenken dürfen. Es ist nicht von ungefähr,
daß die transsexuelle Industrie zuerst in Amerika derart in Gang gekommen
ist: Die homosexuelle Verdrängung wurde und wird in keinem Land der Erde
so erfolgreich praktiziert wie in den Vereinigten Staaten. In gewissen
amerikanischen Bundesstaaten - z. B. in Kalifornien - ist der Analverkehr heute
noch uneingeschränkt verboten, auch für Ehepaare. Die kalifornische
Gesetzgebung verfügt in § 286 ihrer Strafgesetzordnung, daß Analverkehr ein
Kapitalverbrechen ist und sich ein jeder, der sich des „schändlichen Verbrechens gegen die Natur“ schuldig macht bzw. dieses mit einem anderen Individuum begangen hat, mit einer Gefängnisstrafe bestraft wird, die nicht unter
einem Jahr liegt. § 286.1 bezieht sich dabei auf Analvergewaltiger, die mit
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Fünf Jahren bis zu lebenslänglichem Gefängnis bestraft werden können,
während § 287 besagt, daß ein jedes Eindringen, auch ein gewaltloses,
dennoch ein Verbrechen gegen die Natur darstellt. Dieses ist die
kalifornische Rechtslage, die der anderen Bundesstaaten zu diesem Thema
hier darzustellen würde zu weit führen. Jedenfalls ist die gesetzliche
Unterdrückung auch in anderen amerikanischen Bundesstaaten manchmal
sehr weitreichend, insbesondere bezogen auf viele abweichende
Sexualpraktiken, z. B. den Oralverkehr. Auch diese Art von Verkehr ist in
Kalifornien wieder besonders unter Strafe gestellt. Theoretisch sind durch
diese Betrachtungsweise somit Hunderttausende von Kaliforniern und
Millionen von Amerikanern - sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle im Sinne des Gesetzes Verbrecher, da sie offiziell verbotene Sexualpraktiken
anwenden. Interessant in diesem Zuammenhang dürfte auch eine aktuelle
Umfrage der Stamford-Universität in Connecticut sein, wonach in den USA
jeder achte Mann schon einmal vergewaltigt wurde - hierzu wurden die
meisten Opfer von einem Mann, den sie kannten, zum Sex gezwungen.
Es ist also kein Wunder, daß in einem solchen puritanischen Land wie den
USA die transsexuelle Idee eine so große Anhängerschaft gefunden hat: Bot sie
doch eine perfekte Möglichkeit, dem Stigma der Homosexualität elegant (und
von allen bejubelt) aus dem Wege zu gehen. So wurden die transsexuellen
Spielregeln innerhalb diesem zurechtgelegten Denkschema von allen Beteiligten immer mehr verfeinert, und es wurden sogar gesetzliche Regelungen
angestrebt bzw. auch tatsächlich eingeführt: Soweit können kollektive Schuldgefühle gewisse Bewußtseinsprozesse in Gang setzen.
Es dürfte in diesem Zusammenhang gleichzeitig angebracht sein, diesbezüglich noch auf den typischen „American Dream“ hinzuweisen: „Im Land der
unbegrenzten Möglichkeiten ist alles möglich, Du mußt nur daran glauben.“ Es
ist diese „Kraft der Illusion“, kräftig genährt durch die Magie Hollywoods in
früheren (und jetzt auch wieder neueren) Zeiten mit dem immerwährenden
Happy-End: „Man muß nur daran glauben, dann setzt man sich durch, allen
Gewalten und Hindernissen zum Trotz.“ Eine ähnliche Suggestivwirkung dürfte
diesbezüglich auch die Redewendung „im falschen Körper“ ausüben, die vor
allem in Deutschland bei Publikationen von Betroffenen in Mode gekommen ist
und teilweise auch gerne von den Medien übernommen wird - sie ist
diesbezüglich genauso irreführend und fatal. Alsob es den Begriff
„psychsomatische Einheit! (vin Körper ,Geist und Seele) nicht gäbe.
Da normalerweise alles, was aus Amerika kommt, in Europa - wenn auch
verzögert - mehr oder weniger kritiklos übernommen wird, geriet auch die im
amerikanischen Sinne initiierte Transsexualität, besonders in den sechziger und
siebziger Jahren, hier unvermittelt in den Mittelpunkt des Interesses, in
Deutschland nicht zuletzt besonders durch eine längere Serie von Artikeln im
„Spiegel“. Daß der Herausgeber, Rudolf Augstein, familiär direkt betroffen
war, dürfte weniger bekannt sein, erklärt aber das „Spiegel“-Engagement jener
Tage. „Anything goes“ - „alles ist möglich“: Diese typisch amerikanisch-euphorische Leitidee beherrschte das damalige Denken auch in der transsexuellen Thematik - inszwischen sind wir eines Besseren belehrt worden.
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Nach diesem Exkurs über die USA sind wir jetzt wieder zurückgekehrt zur
deutschen Sexualforschung dieses Jahrhunderts. Über Freud, Krafft-Ebing,
Hirschfeld, Giese usw. hatte man in Deutschland, besonders zu Anfang
dieses Jahrhunderts, eine intensive Sexualforschung betrieben, wobei das
Phänomen des Rollen- und Geschlechtswechsels einen breiten Raum
einnahm. Vor allem Sigmund Freud machte die staunende Öffentlichkeit auf
das bis dahin gesellschaftlich nicht bewußt gewesene Phänomen des
Transvestitismus aufmerksam, allerdings nur im pathologischen Sinne: Der
berühmte Fall Schreber sagt alles über die damalige Betrachtungsweise. Es
muß jedoch bedacht werden, daß die damaligen Erkenntnisse und
Schlußfolgerungen Freuds für das ärztliche Denken in jener Zeit fast
revolutionär zu nennen waren. Gleichzeitig befaßte sich aber auch die
Völkerkunde mit den Gebräuchen und Gewohnheiten der Naturvölker, nicht
zuletzt durch die Rückwirkungen der bis dahin in aller Welt erfolgten
Kolonisierungen und Missionierungen. Vor allem das Geschlechtsleben der
zu jener Zeit noch recht unberührten Naturvölker fand breites Interesse,
allerdings hauptsächlich in einem Rahmen, der auf das wissenschaftliche
Interesse beschränkt war. Einer der bekanntesten und fundiertesten
deutschen Forscher jener Zeit war Dr. F. Karsch-Haack, Privatdozent in
Berlin, der u. a. auch in Hirschfelds „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“
publizierte. So erschien im Jahr 1901 sein viel beachteter Aufsatz
„Uranismus oder Päderastie und Tribadie bei den Naturvölkern“. Sein
Hauptwerk, „Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker“ aus dem Jahr
1911 wurde wegweisend für die gesamte Naturvölker-Forschung der
nachfolgenden Jahre. Hier besonders dürfte deutlich geworden sein - für
damalige Begriffe jedenfalls -, daß die rituelle Transsexualität unverrückbar
mit der Homosexualität verbunden war. Allerdings konnten solche
Erscheinungsformen nicht auf die damalige (und auch wohl immer noch
nicht auf die heutige) Gesellschaft übertragen werden. Die Homosexualität
mußte deshalb für die Perversität der Naturvölker herhalten, und für den
täglichen Gebrauch in den westlichen Gesellschaften mußten die Begriffe
Transsexualität und Homosexualität streng voneinander getrennt werden.
Aus solchen Überlegungen wurde dann in Deutschland der eigentlich unklare
Begriff des sogenannten Transvestitismus zuerst eingeführt, die Verwendung
der Bezeichnung Transsexualität stammt erst aus den fünfziger Jahren, als es
Mode wurde, diese Thematik völlig eigenständig und im vor allem
„heterosexuellen“ Sinne zu behandeln.
2

Transvestitismus und Travestie

Es ist nun dieses Phänomen des Transvestitismus, das in der Allgemeinheit
mit dem Phänomen der Transsexualität verwechselt wird und dazu führt, daß
die Transsexuellen und die Transvestiten in der öffentlichen Meinung über
einen Kamm geschoren werden, obwohl ja ein prägnanter Unterschied
zwischen diesen beiden Erscheinungsformen besteht: Die Transsexualität
beinhaltet immer den permanenten sozialen bzw. sexuellen Geschlechtswech99

sel aus einer verdrängten bzw. latenten homosexuellen Veranlagung heraus, der
Transvestitismus dagegen ist immer bezogen auf einen temporären, also
zeitweiligen Verkleidungswunsch mit stark sexueller Komponente, allerdings
nicht gekoppelt an eine eindeutig geschlechtliche Veranlagung. Der Transvestitismus ist im Endeffekt wohl auch nur bei Männern feststellbar. Man denke
in diesem Zusammenhang nur an die Magie weiblicher Wäsche und Dessous
auf Männer. Im umgekehrten Sinne dürfte dies weit weniger zutreffen.
Bezogen auf die geschlechtliche Veranlagung sind natürlich immer fließende
Übergänge möglich, da es die absoluten Begriffe der Homosexualität hier und
der Heterosexualität dort nicht gibt. Die sexuellen Beziehungen in der
menschlichen Gesellschaft sind meistens zufällig und von den jeweiligen Umständen diktiert, sie sind dadurch sehr oft relativ und situationsbedingt und
nicht immer eindeutig einzuordnen. Wenn wir also von Transvestitismus
sprechen, so müssen wir noch auf einige Charakteristika dieser Erscheinungsform eingehen, um dieses Phänomen voll verstehen zu können.
Der Transvestitismus, so wie dieser Begriff in der westlichen Zivilisation
verstanden wird, stellt ein Phänomen ganz eigener Prägung dar und ist in der
Folge auch nicht generalisierbar. Die Erscheinungsformen sind stark individuell und persönlich geprägt. Gemeinsam ist ihnen jedoch immer der unüberwindliche Drang vieler Menschen, insbesondere vieler Männer, manchmal in
die „Haut“ des anderen Geschlechts zu schlüpfen, sei es in der Kleidung, sei
es in der gesamten Aufmachung. Sehr oft ist dabei ein Suchtcharakter unverkennbar, und vor allem das Anlegen der weiblichen Kleidung verschafft Beruhigung und Wohlgefühl, nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit einer
sexuellen Entspannung. Ob dieses Lusterleben zurückgeht auf die Symbiose
mit der Mutter in den ersten Lebensmonaten, auf das Sich-eins-Fühlen mit
der Mutter und damit auch der äußerlichen Erscheinung: Wer will das wissen?
Jedenfalls kommen solche Wünsche bei vielen Männern unvermittelt durch
bzw. äußern sich auch nur in ganz abgeschwächter Form. Man braucht sich
nur das Phänomen des Fetischismus vor Augen zu führen, eine im Grunde
nur auf wenige Kleidungsstücke reduzierte Assoziation an unbewußt gebliebene Zeiten.
Allerdings ist der Transvestitismus, wie oben beschrieben, in erster Linie
gekennzeichnet durch seinen temporären und oft erotisch bedingten Charakter,
ohne jedoch Anspruch auf soziale oder gesellschaftliche Funktionen zu legen.
Wenn dies der Fall ist, z. B. im Theater oder im Karneval, ist es angebrachter,
von Travestie zu sprechen. Dieser Begriff ist in erster Linie als Gestaltwechsel
zu verstehen, als Versuch also, in die „Haut“ eines anderen Indivivuums zu
schlüpfen, sei es nun Mensch oder Tier (Totemismus bei Naturvölkern mit
Maskierung, Körperbemalung und Tätowierung oder auch beispielsweise
moderne Katzen-Travestie im Musical „Cats“!), und dieses Individuum
täuschend echt nachzuahmen. Im Duden wird der Begriff als Ableitung vom
französischen „se travestir“ (sich verkleiden) angegeben. Verwiesen wird zu
diesem Thema auch auf die im Showbusiness sehr beliebten Travestieshows,
vor allem in den entsprechenden Cabarets und Showcentern der internationalen
Großstädte. Verständlicherweise sind hierbei dann die Begriffe Travestie100

Künstler bzw. Damen-Imitator oder auch Illusionist besser angebracht als die
Bezeichnung Transvestit. Eine der wirklich ganz großen auf diesem Gebiet
war Bob Lockwood, der leider allzufrüh durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Seine Darstellungen vieler bekannter weiblicher Bühnenstars (Marilyn Monroe, Liza Minelli, Tina Turner) waren so perfekt, daß sie auch in der
Werbung auftauchten (Henkell-Sekt). Ebenso wurde in den siebziger Jahren
der Kanadier Craig Russell als Parodist und Stimmenimitator speziell weiblicher Gesangsstars weltberühmt - seine Darstellungen zeichneten sich durch
vor allem in stimmlicher Hinsicht einzigartige musikalische und schauspielerische Leistungen aus. Aber auch männliche Showgrößen, z. B. Elvis Presley,
sind oft und gern Gegenstand der Nachahmung: Der Elvis-Kult bei vielen
Sängern ist eine bekannte Zeiterscheinung, und manche Elvis-Doubles erscheinen besser als der Original-Elvis. Auch heutige Showgrößen, z. B.
Madonna, machen in Sachen Travestie keine Ausnahme: Der Popstar führt mit
seinem bewußt präsentierten Marilyn-Monroe-Image quasi die Rolle der
Marilyn Monroe nach deren Tode weiter, sowohl im Aussehen als auch in der
Show bzw. in der Gesellschaft, und wird darin vom großen Publikum offensichtlich voll akzeptiert (moderne „Göttinnen“!).
Der Transvestit als solcher kennzeichnet sich außerdem durch die manchmal recht karikaturhafte Nachzeichnung des Weiblichen. Ganz bestimmte
Signalwirkungen - Haare, Schminke, Busen, Dessous, hochhackige Schuhe
usw. (der gleichen Tendenz wie im Prostitutionsmilieu folgend ...) - werden
übertrieben und mit viel Zeitaufwand hergestellt. Die Lust am „Sexy-Sein“
mit allen seinen erotischen Provokationen wird nach „männlichem“ Wunschbild gestaltet, der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Oft können solche
Phantasien sogar tatsächlich gelebten Sex vollständig ersetzen bzw. werden
unverzichtbar für die sexuelle Erregung - der Partner wird Nebensache, das
Einfühlungsvermögen vermindert sich.
Allerdings kann hier auch bereits die Ausarbeitung einer transsexuellen
Veranlagung hervortreten, die jedoch dann in einem solchen Fall meistens
trotzdem völlig losgelöst vom Phänomen der Homosexualität gesehen wird.
Denn bei einem sozialen Geschlechtswandel sollte ja jegliche Nähe zur Homosexualität vermieden werden: So will es die heutige Gesellschaft, bzw. so wird
es suggeriert. Wo und wann allerdings das Lusterleben zum Wunscherleben
wird, wird bei jedem einzelnen ganz individuell verlaufen. Der Entschluß zum
sozialen Geschlechtswandel kann keineswegs generalisiert werden und ist rein
psychisch auf der Ebene intensiver Verdrängungsprozesse initiiert. Auf die
vielfachen individuellen bzw. gesellschaftlichen Ursachen (wobei also nach
Meinung der Autorin an vorderster Stelle eine biologisch begründete passivhomosexuelle Veranlagung steht) wird an anderer Stelle noch eingegangen.
Es sollte außerdem noch festgehalten werden, daß bei der rituellen Transsexualität, wo das Coming-Out der Betroffenen in erster Linie sozial-religiös
akzentuiert war, die sexuelle Ausrichtung sich automatisch aus der vor allem
in damaligen Zeiten selbstverständlichen Homosexualität ergab.
Auch die heutige medizinische Transsexualität hat zweifellos die gleiche
gemeinsame homosexuelle Grundlage, verdrängt diese Tatsache jedoch völlig
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und will mit dieser nichts zu tun haben. Bezeichnend hierfür ist ihre Definition,

nach welcher „echte“ Transsexualität nur den Wunsch nach chirurgischer
Umwandlung beinhaltet; ebenso wird auf der Ebene der Partnerbeziehung nur
ein „heterosexueller“ Partner akzeptiert bzw. vorausgesetzt - in einem solchen
eigenmächtig „zurechtgelegten“ Szenario soll dieser dann die vermeintliche
Heterosexualität „beweisen“.
Zurückommend auf das Phänomen des Transvestitismus wird im Rahmen der
heutigen medizinischen Transsexualität somit höchstens noch die ausgesprochen
heterosexuelle Richtungskomponente des Transvestitismus akzeptiert (auf der
Grundlage der „Zurechtlegung“!), die diesbezügliche homosexuelle Ausrichtung
jedoch völlig verneint bzw. mit abschätzenden Begriffen wie „Tunte“ (man
denke hierbei an den Begriff „Tuntenball“) oder „Fummeltante“ (Szene-Jargon)
belegt: „Trans-Sein“ selbstverständlich ist etwas völlig anderes...! Es soll an
dieser Stelle deshalb noch einmal ausdrücklich festgehalten werden, daß die
gebräuchliche gesellschaftliche Definition für die vorgenannten heterosexuellen
und homosexuellen Erscheinungsformen des Transvestitismus einerseits und die
sichtbare Komponente der Transsexualität im Sinne des sozialen
Geschlechtswandels andererseits eine schwebende ist und nicht geeignet für die
Anwendung exakter Kriterien: Die Bezeichnung „Transvestit“ ist universal
gebräuchlich und wohl auch allzusehr dauerhaft eingebürgert in den
verschiedenen Sprachbereichen, um noch irgendwie differenziert werden zu
können.
Aus diesem Grunde kommt es oft zur heillosen Verwirrung der Begriffe
Transvestitismus und Transsexualität, denn die Bezeichnung „Transvestit“ wird,
wie gesagt, von der Gesellschaft nur als Sammelbegriff toleriert und läßt keinen
Raum für irgendeine Spezifizierung hinsichtlich der geschlechtlichen
Veranlagung: Es gibt sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle
Transvestiten. Selbstverständlich spielt hierbei auch die zeitliche Komponente
im temporären Sinne eine nicht unwichtige Rolle in der Art der Wahrnehmung.
Im Rahmen des sozialen Geschlechtswandels auf transsexueller Grundlage wird
der Ausdruck „Transvestit“ gleichfalls noch immer gerne (speziell von ganz
gewissen Medien!) gebraucht, sei es aus Unwissenheit sei es in bewußter Weise.
Allerdings muß hier zugute gehalten werden, daß eine solche oberflächliche
Pauschalierung seitens der Öffentlichkeit manchmal wiederum verständlich ist,
da - gerade in der unsicheren Anfangsphase eines sozialen Geschlechtswandels aus vielerlei Gründen doch erheblich „gesündigt“ wird und das „Coming-Out“
des Betroffenen für seine direkte Umwelt deshalb oft schwer nachvollziehbar
bleibt - der soziale Geschlechtswandel verlangt diesbezüglich erhebliche
Selbstkritik des Transsexuellen (Video-Technik!).
In den USA hat sich in Sachen Transvestitismus noch der Ausdruck „Crossdressing“ etabliert; in einem Interview hat ein solcher „Cross-dresser“, ein
erfolgreicher Elektroingenieur, gesagt: „Für mich ist Cross-dressing eine
Befreiung aus der Zwangsjacke Mann. Es ist narzistisch, euphorisch, ein Egotrip, ein tolles Gefühl.“ Einmal im Jahr treffen sich die US-cross-dresser zu
Tausenden mit ihren Ehefrauen in Provincetown (Neuengland) zur sogenannten
Fantasia Fair, typisch amerikanisch. Schließlich bleibt noch zu vernier102

ken, daß es nicht immer möglich ist, alle auftretenden Phänomene gemäß den
verschiedenen, oben beschriebenen Kriterien sofort einzuordnen. Sehr oft verdecken die sozialen und familiären Gegebenheiten des Betroffenen die konsequente Ausarbeitung der endgültigen Richtung, und viele interessante Transsexuelle wie Jan Morris und Renée Richards fanden erst im mittleren Lebensabschnitt ihre eigentliche Bestimmung. Ebenso darf nicht übersehen werden,
daß gerade erst die modernen Medien den Bewußtwerdungsprozeß für die Allgemeinheit eingeleitet haben und die Betroffenen deshalb heute wesentlich
früher und ausführlicher als noch vor wenigen Jahrzehnten mit den diesbezüglichen Phänomenkomplexen konfrontiert werden bzw. davon Gebrauch
machen können. Gerade beim Ausleben einer transsexuellen Identität in eigener
Verantwortung hat sich das diesbezügliche „Coming-Out“ doch wesentlich nach
unten verschoben - dies macht sich insbesondere im Bereich der Prostitution
(„femmenielle“ in Neapel!) immer stärker bemerkbar.
3

Androgynität und Homosexualität

Auch die Androgynität gehört zu den Begriffen, die gern und oft mißbraucht werden. Die Androgynität als solche bezieht sich auf die seelische
Verfassung eines Menschen und hat mit einer körperlichen, sexuellen oder
auch optischen Ausgestaltung als Alleinzweck nichts zu tun. Androgynität ist
ein Begriff, der bereits in frühesten Zeiten die Sehnsucht nach der Einheit,
nach der Verbindung der Gegensätze und ihre Überwindung, nach Harmonie
kennzeichnet. Gleichzeitig ist diese Sehnsucht aber auch die Suche nach dem
Früheren, nach dem Verlorengegangenen, d. h. nach dem Ursprung aller Dinge, nach dem Paradies erweiterter Lebensmöglichkeiten, nach dem Anfang von
allem. Insofern ist der heutige Androgyn-Begriff als Überlagerung männlicher
und weiblicher Wesenszüge aufzufassen, wobei die mehr oder weniger starke
Verwischung der Geschlechtsunterschiede im Vordergrund steht. Androgyne
Ansätze im heutigen Zeitalter lassen beispielsweise die Popstars Michael
Jackson, Mick Jagger und David Bowie ganz bewußt in ihrem Image erkennen:
Die Masche zieht, weil der Androgyn, ob nun in Idealgestalt mit absoluter
Ausgeglichenheit zwischen Mann und Frau oder als stilisierter Kultgestalt, die
Geheimnisse des menschlichen Wesens berührt. So wie früher die Götter und
Göttinnen die mystische Verbindung des Menschen zur Natur und Kosmos
waren, so spürt der heutige Mensch seine Ferne dazu und legt sich in der Folge
neue irdische Götter zu. Das Massenerlebnis in Form von Open-AirVeranstaltungen, immer mehr, immer größer, immer lauter, läßt ihn einen
Moment seine Angst unterdrücken und sein Geschlecht vergessen - das „ozeanische“ Gefühl, wie Freud es einst ausdrückte, stellt sich ein.
Um den Androgyn-Begriff noch etwas plastischer und klarer zu gestalten,
kann das sogenannte Affektleben eines jeden einzelnen Individuums herbeigezogen werden, d. h. also sein charakterliches Empfinden und seine Selbsteinschätzung hinsichtlich seiner Rangordnung in der Gemeinschaft. Dies hängt
zusammen mit dem Dominanzstreben eines jeden einzelnen Individuums, ob
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es bezwingen will oder bezwungen werden möchte. Es ist auch ganz unabhängig davon, ob der Betreffende heterosexuell oder homosexuell veranlagt ist:
Aktiv oder passiv zu sein hat nichts mit der Triebrichtung zu tun. Dies kommt
beispielsweise besonders bei der nachfolgenden Redewendung klar hervor: „Es
dürfte demnach falsch sein, zu sagen, daß es eine weibliche Eigenschaft des
Mannes ist, einen Mann zu lieben. Es dürfte jedoch richtig sein, zu sagen, daß
es eine weibliche Eigenschaft des Mannes ist, einen anderen Mann in passiver
Form zu lieben.“ Wenn von der prinzipiellen Doppelgeschlechtlichkeit eines jeden Menschen, ob nun männlichen oder weiblichen Geschlechts, in der Folge
ausgegangen wird, dann kann somit die Liebe zum Mann nicht mehr als weibliches Sexualmonopol gesehen werden. Natürlich steht weiterhin der Geschlechtsgegensatz Mann - Frau im Mittelpunkt, da er ja am häufigsten vertreten ist, und es wird sich auch nicht vermeiden lassen, daß auch sonst mit
femininen Begriffen bezüglich der Androgynität operiert wird, das heißt, man
hat sich nach der Mehrheit zu richten. Dies ist auch ohne weiteres möglich,
wenn immer bedacht wird, daß der Begriff Femininität nicht nur im sexuellen,
sondern vor allem in übertragenem Sinne zu verstehen ist, d. h. also in einer
passiven abwartenden bzw. aufnehmenden Art und Weise unabhängig von der
Triebrichtung. Leicht feststellbar dabei dürfte der Umstand sein, daß in der
gesamten Natur die biologischen Abläufe auch immer in diesem Sinne geprägt
sind: also daß das Männchen zum Weibchen kommt. Das Weibchen wartet ab
und selektiert, und wie wir inzwischen wissen, wird die Männlichkeit auch
manchmal gar nicht gebraucht. Erinnern wir uns an das Phänomen der
Knospung oder an die geschilderten Verhältnissen bei den Insektenvölkern
oder am Zahlen- und Größenverhältnis der jeweiligen männlichen und
weiblichen Keimzellenmengen bzw. Keimzellenstrukturen, wie im biologischen
Teil dieses Buches bereits ausführlich dargestellt.
Es wird aus diesen Ausführungen weiter deutlich, daß im menschlichen
Zusammenleben die Androgynität somit das abgestufte (psychische) Erleben
eines jeden einzelnen im allgemeinen Sinne bezüglich seiner Aktivität bzw. seiner
Passivität darstellt. Ein heterosexuell ausgerichteter Mann kann extrem passiv
veranlagt sein und sich in der Folge eine aktive Partnerin suchen, ein
homosexuell ausgericheter Mann kann extrem aktiv veranlagt sein und sich
naturgemäß einen passiven Partner suchen. Wir werden verstehen, daß demnach
sehr viele Zwischenkonstellationen bzw. -abstufungen möglich sind. Schließlich
stellen wir in diesem Zusammenhang fest, daß wir auf diesem Wege über die
Androgynität wieder zurückgekehrt sind zum Erscheinungskomplex, den wir
bereits bei der Definition des Transvestitismus und der Transsexualität
kennengelernt haben: den Rollentausch der Geschlechter. Wer als männliches
Individuum geboren wird und im Laufe seiner Entwicklung feststellt, daß er kein
Mann (mehr) sein möchte, aus welchen Gründen auch immer, wird sich
Gedanken darüber machen, wie er sich künftig zu verhalten hat, dies
insbesondere, da die Ablehnung der männlichen Rolle ja besonders durch die
soziale und sexuelle Einstufung jeweils akzentuiert wird. Die Ablehnung der
männlichen Rolle wird in dem Zeitpunkt dann problematisch, wenn aus falsch
verstandenen Erkenntnissen heraus gleichzeitig die Annahme der
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vollen weiblichen Rolle angestrebt wird. Das Kriterium für diese Problematik
liegt immer in der sozialen Integration des Betreffenden, in seiner Einordnung in
die Gesellschaft - die Kommunikation mit ihr bzw. mit ihren Mechanismen ist
von eminenter Bedeutung dabei.
Die zeitweilige Übernahme der weiblichen äußeren Erscheinungsform in der
Gesellschaft führt, wie wir gesehen haben, zum Transvestitismus oder, wenn
Weiblichkeit und Männlichkeit dabei bewußt zusammengelegt werden, zum
bereits gleichfalls vorerwähnten „Androgyn“, uns meistens bewußt werdend,
durch die jeweils damit zusammenhängenden äußeren Ausgestaltungsund
Verhaltensmuster, ohne jedoch die automatische Festlegung auf eine eindeutige
geschlechtliche bzw. sexuelle Rolle eines jeden einzelnen. Hierbei ist die
androgynische Idee des Lebens als solche jedoch völlig in Vergessenheit
geraten, toleriert wird höchstens noch eine Ausführung als bewußt-erotischer
Grenzgänger, in welchem die Gegensätze der Geschlechter scheinbar mehr
oder weniger aufgehoben sind, jedoch nur im optisch-äußerlichen Sinne und
ohne einen gesellschaftlich-sozialen Bezug. Man braucht nur um sich zu
schauen, um festzustellen, daß dieser androgyne Menschentyp inzwischen fest
in unserer Gesellschaft etabliert ist (Show-Business, Mode, Disco, Alltag): Erlaubt ist, was gefällt, aber nur im übertragenen Sinne - alles Direktere ist verpönt, jedenfalls körperlich gesehen.
Die Komplexität des transsexuellen Erlebens fängt spätestens dann an, wenn
die völlige Übernahme des spezifisch weiblichen Rollenverständnisses
angestrebt wird und die eigene biologische männliche Geschlechtskomponente
dabei nicht akzeptiert wird. Allzu häufig wird aus den bereits früher erwähnten
sozialen, gesellschaftlichen oder familiären Gründen die mit einem Geschlechtswechsel eng zusammenhängende sexuelle Rolle in seiner homosexuellen Konsequenz nicht angenommen: Dieselbe wird vehement abgelehnt
und entsprechend verdrängt - und das nach dem Motto, was nicht sein darf,
kann auch nicht sein. Die Erkenntnis: „Ich liebe Männer, also bin ich homosexuell“, die an sich völlig logisch und konsequent ist, wird nicht wahrgenommen,
sondern statt dessen durch die Erkenntnis ersetzt: „Ich liebe Männer, bin
jedoch nicht homosexuell, wenn es mir gelingen sollte, eine weibliche Anatomie
zu erhalten.“ Daher kommt dann auch immer wieder der von seiten der Ärzte
fälschlicherweise zum Kriterium herausgehobenen Wunsch nach einer
anschließenden chirurgischen Geschlechtskorrektur der Betroffenen: Es ist ein
ausgeprägtes Wunschdenken und - wie wir jetzt verstanden haben - nur auf
Basis eines intensiven Verdrängungsprozesses entstanden. Umso bedenklicher
muß es dann erscheinen, wenn seitens der Medizin - auf der Grundlage solcher
Zurechtlegungen in eigener Regie - eine operative Geschlechtsumwandlung
sozusagen als Ideallösung vorausgesetzt wird: Wir haben hier ein
grundsätzliches Fehldenken, vor allem ärztlicherseits. Wenn die Geschlechtsumwandlung auf diese Art und Weise eine Alibifunktion erhält in Sachen Verdrängung der homosexuellen Veranlagung, entsteht ein gefährliches Denkmuster. Dadurch wird dieser Denkansatz und die Kreation der völligen anatomischen Angleichung in bezug auf die darauf unweigerlich folgenden Probleme
der sozialen und körperlichen Anpassung - nicht zuletzt in sexueller und
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vor allem partnerschaftlichen Hinsicht - oft fatale Konsequenzen haben, vor
allem im Alter oder bei der Sicherung des sozialen Standards bzw. der Gesundheit und des körperlichen Wohlbefindens. Insofern sind die Transsexuellen,
die sich äußerlich einer Frau angleichen, sich jedoch nicht chirurgisch
umgestalten lassen und die sich daraus ergebende homosexuelle geschlechtliche
Betätigung akzeptieren, wesentlich freier in ihren persönlichen Möglichkeiten,
vor allem auch, weil die vielfältigen, mit der Kastration verbundenen
körperlichen Folgewirkungen nicht evident werden. Dabei darf jedoch nicht
übersehen werden, daß auch bereits bei der hormonellen äußeren Beeinflussung
des Körperhaushalts wesentliche gesundheitliche Folgewirkungen zu beachten
sind. Es ist eben nicht möglich, die von der Natur festgelegten biologischen
Abläufe ohne Konsequenzen - in welcher Richtung dann auch - willkürlich zu
ändern. Das geht schon gar nicht, wenn die Wachstumsphase bereits
überschritten ist und der Körper sich dauerhaft entschieden hat. Dies dürfte
deshalb noch ein weiterer Unterschied zwischen der biologischen Intersexualität
(beispielsweise bei der testikulären Feminisierung) und der psychisch bedingten
Transsexualität deutlich machen. Bei dieser letzten Erscheinungsform sind die
biologischen Prozesse bereits zu weit eingeschliffen, um noch im
entscheidenden Sinne von innen beeinflußt werden zu können: Eine Anpassung
des Körpers kann dann nur noch mit äußerlichen Mitteln angestrebt werden.
Gewisse körperliche Umstellungen infolge von Änderungen im Hormonhaushalt
mittels äußerer Einwirkungen sind zudem auch oft nur im temporären Sinn zu
erreichen bzw. nicht von Dauer. Bezüglich der Fruchtbarkeit greift die Natur
allerdings konsequent ein und macht das betreffende Individuum nicht nur
temporär, sondern meistens permanent unfruchtbar - die Fortpflanzungstätigkeit
wird eingestellt, und der Eingriff in die Natur kann in der Folge nicht
weitergegeben werden. Daß die Transsexuellengesetze die chirurgische
Unfruchtbarmachung der Betroffenen als Voraussetzung zur gesellschaftlichen
Anerkennung einer Geschlechtsumwandlung schwarz auf weiß fordern, ist
neben
der
bereits
erwähnten
prinzipiellen
Fehlkonzipierung
der
Transsexuellengesetze in Sachen Täuschung der Gesellschaft eine weitere
Fehleinschätzung der tatsächlichen Gegebenheiten - die Kastration schädigt
speziell bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen den Körper aufs schwerste (und die
Psyche wohl auch noch dazu), sie ist eine Körperverletzung in jeglicher Hinsicht.
An dieser Stelle sei außerdem auch darauf hingewiesen, daß die Bezeichnung „transsexuell“ insofern auch irreführend ist, da sie eine weitere geschlechtliche Betätigung bzw. Veranlagung im ähnlichen Sinn wie heterosexuell oder homosexuell vermuten lassen könnte: Die Endung „-sexuell“ initiiert eine solche Vermutung. Deshalb sind die u. a. in den Niederlanden entwickelten Ansätze, den Begriff „transsexuell“ durch Wortbildungen im Zusammenhang mit dem „gender“-Begriff zu ersetzen, aufschlußreich. (Die Bezeichnung „Stichting Nederlands Gender Zentrum“ nimmt hierauf Bezug.) Wie bereits mehrmals ausgeführt, zeigt gerade die sexuelle Komponente der Transsexualität die Fraglichkeit dieses Begriffs für Betroffene und Gesellschaft auf:
Solange die Störung der Identität des transsexuellen Menschen die Nähe zum
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Sexuellen als wichtigsten Aspekt beinhalten wird, kann auch keine Änderung
eintreten, jedenfalls nicht bezüglich der gesellschaftlichen Akzeptanz.
Bevor wir uns nun in die überaus vielfältigen Ausgestaltungen der rituellen
Transsexualität und des kultischen Geschlechtswandels vertiefen (in historischen und aktuellen Formen vieler Kulturkreise bzw. Naturvölker), muß
noch einmal die Homosexualität als Orientierungsbegriff untersucht werden.
Denn die Homosexualität in den heutigen westlichen Gesellschaften hat einen
völlig anderen Stellenwert als in früheren Zeiten bzw. bei vielen Naturvölkern
heute, nicht zuletzt durch die vielfältigen Erkenntnisse über die menschliche
Sexualität, besonders hinsichtlich der Fortpflanzung und ihren Möglichkeiten,
die das Denken des heutigen Menschen entscheidend geprägt haben. Es dürfte
deshalb auch wenig Sinn haben, langatmige Erklärungen und Vergleiche
zwischen heute und gestern anzustellen: Das kann woanders geschehen. Sinn
und Zweck dieses Buches ist es nachzuweisen, daß in jeder Gesellschaft die
Frage des Geschlechtswandels zum Tragen kommt und in der Folge die vielfältigsten Lösungsmöglichkeiten gefunden worden sind. Neu ist nur, daß die
heutige westliche Kultur sich des Problems in einer Form angenommen hat,
die im bisherigen Verlauf des Phänomens der Homosexualität noch nie zum
Tragen gekommen ist. Es hat sich hinsichtlich der Transsexualität, die zweifellos mit der Homosexualität verbunden ist, eine Loslösung von den gesellschaftlichen Grundlagen durchgesetzt und die derzeit praktizierte Annäherung
des Problems, d. h. die ärztlich indizierte Geschlechtsumwandlung im
chirurgischen Sinn, wird unweigerlich in die Isolation führen, weil viele Beteiligte von eindeutig falschen Voraussetzungen und haarsträubender Unkenntnis
ausgehen - die „Kraft der Illusion“ erscheint (immer noch) übermächtig!
Die derzeitige Verdrängung der eigentlichen Homosexualität beim Phänomen
der Transsexualität zugunsten einer speziellen transsexuellen Philosophie führt
in eine Sackgasse und schafft keine akzeptablen Problemlösungen. Sofern solche
Lösungen überhaupt möglich sind, kann das erforderliche Umdenken nur über
die Akzeptanz des Phänomens durch die Betroffenen selber geschehen. Erst das
Begreifen der vielgestaltigen Zusammenhänge und das Eingeständnis seiner
eigentlichen Veranlagung können beim Transsexuellen zu einer akzeptablen
Lösung führen, d. h. auch zur möglichen nicht-chirurgischen Ausgestaltung
seines transsexuellen Erlebens. Ähnlich der historischen rituellen Transsexualität
bzw. der Transsexualität bei Naturvölkern, muß das Ausleben einer
transsexuellen Identität auch ohne Chirurgie und nur über die Psyche stattfinden
können. Dies wäre sowohl für die Betroffenen als auch für die heutige
Gesellschaft besser zu verarbeiten, und noch weitergehende Problemlösungen
müßten dagegen völlig individuell bleiben und nicht durch gesetzliche
Regelungen einseitig begünstigt werden. Es muß als grotesk gelten, daß ein
spezielles Gesetz für eine Patientengruppe geschaffen worden ist und die
Transsexualität im Sinne dieses Gesetzes sogar (manchmal) als Krankheit
betrachtet wird. Bei der Homosexualität wird dieser Auslegung vehement entgegengetreten - warum nicht auch bei der Transsexualität? Es ist bereits
mehrfach erwähnt worden, daß die homosexuelle Komponente des transsexuellen Phänomens nicht übersehen werden darf: Probleme mit dieser Homo107

sexualität, ob nun offen oder in verdrängter Form, müssen in erster Linie psychotherapeutisch behandelt werden, d. h. sofern ein Leidensdruck vorhanden
ist. Wird dieser nicht erlebt - und dies ist sehr oft der Fall -, muß eine Gestaltungsform der transsexuellen Identität möglichst ohne chirurgische Maßnahmen gefunden werden. Dazu gehört, daß die Betroffenen sich mit dem eigenen
Geschlecht arrangieren können und die sich daraus ergebende geschlechtliche
Betätigung ohne Verdrängungs- oder Schuldgefühle akzeptieren lernen, wie
dies bei der rituellen Transsexualität bzw. bei dem kultischen Geschlechtswechsel in historischen Zeiten oder bei den Naturvölkern heute noch der Fall
ist. Die jetzige Ausuferung durch Transsexuellengesetze jedenfalls führt in eine Sackgasse und kann im Endeffekt für alle Beteiligten, vor allem für die Gesellschaft selbst, in ihrer endgültigen Rollenkonsequenz nicht als akzeptabel
betrachtet werden. Jeder Versuch, gesetzliche Lösungen als allein seligmachend zu propagieren, ist dem heutigen Phänomen der Transsexualität nicht
angemessen (und wohl auch nicht dienlich); die Toleranzschwelle wird hier
merklich zu weit überschritten. Individuelle Lösungen ohne Täuschung: ja!
Gesellschaftliche Lösungen mit Täuschung: nein! An späterer Stelle wird auf
diese Thematik noch weiter eingegangen.
Es muß in diesem Zusammenhang zudem noch einmal betont werden, daß
bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen (und dieses Buch ist hauptsächlich auf diese
Gruppe zugeschnitten) die von ihnen so ausdrücklich beanspruchte „Weiblichkeit“ niemals die Weiblichkeit einer biologischen Frau erreichen kann: Es
handelt sich immer um eine imitierte Weiblichkeit, niemals um eine erlebte.
Die imitierte Weiblichkeit kann auf keinen Fall das Wissen um das urweibliche Sein ersetzen, denn dieses ist geschlechtsgebunden und beruht auf Gewißheit, auf Sicherheit, auf Konsequenz, auf nahtloser Intuition und vor allem auf
biologischen Fakten. Die transsexuelle „Weiblichkeit“ beruht immer auf einer
individuell ausgestalteten Kopie der grundsätzlichen, biologischen
Weiblichkeit und ist dadurch einfach anders. Sie ist sozusagen eine „andere
Rose“. Auch wenn verschiedene Verhaltensformen noch so perfekt imitiert
werden, die in jeder biologischen Frau ablaufenden Prozesse wie beispielsweise Menses bzw. Schwangerschaft können niemals vom Mann-zu-Frau-Transsexuellen nachempfunden werden. Das trifft auch auf die anatomischen Gegebenheiten zu, wie bereits im Kapitel „Biologie der Geschlechter“ mehrfach
hervorgehoben. Es ist nicht möglich, aus einem Mann eine Frau zu machen,
auch wenn die ärztliche Kunst vieles vermag: Schöpferische Fähigkeiten können ihr nicht zuerkannt werden. Es wäre fairerweise an der Zeit, daß von
ärztlicher Seite dies endlich zugegeben wird und im Sinne dieses Buches das
Phänomen des Geschlechtswandels angegangen wird, denn dann könnten viele
tiefe Enttäuschungen und sogar Tragödien vermieden werden, und die ärztliche
Ethik müßte auch nicht jedesmal verleugnet werden. Es soll ja nach
Möglichkeit nicht der Körper der Psyche, sondern die Psyche dem Körper angepaßt werden. Nur wenn mit offenen Karten und ohne Scheuklappen gearbeitet wird, kann ein Konsens zwischen allen Beteiligten erreicht werden und
der Begriff des Geschlechtswandels auf seine eigentlichen Dimensionen zurückgebracht werden - es wäre zu wünschen, daß es bald dazu kommen wird.
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Nicht zuletzt gehören auch die Medien zu den Hauptverantwortlichen für
die derzeitigen konfusen Konstellationen. Allzu oft werden aus Sensationsgier
bestimmte Wahrheiten verdreht bzw. nicht beachtet. Im Fernsehen werden
neuerdings Geschlechtsumwandlungen als ärztliche Routine präsentiert. Hier
wird, bewußt oder unbewußt, aus Unkenntnis oder auch nicht, ein falsches
Bild der praktischen Wirklichkeit gezeichnet. Das Problem der Transsexualität
auf diese Art und Weise zu verallgemeinern und einfach als jederzeit chirurgisch lösbare Angelegenheit darzustellen ist grundfalsch. Es muß eine Umstellung im Denken aller Beteiligten erfolgen. Dazu möchte dieses Buch einen
Beitrag leisten.
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Stebügelgefäss aus der vorkolumbianischen
(Nord-Peru) mit Darstellung des Coitus a tergo (Analverkehr)
(Aus: Tannahill: Kulturgeschichte der Erotik)

110

Mochica-Kultur

Fünftes Kapitel: RITUELLE TRANSVESTITION
1

Geschlechtswandel im Klein-Asien der Bronzezeit

Wenn wir die verschiedenen Erscheinungsformen der rituellen Transsexualität und des kultischen Geschlechtswandels näher betrachten, so müssen
wir feststellen, daß derart viel Material zur Verfügung steht, daß es unmöglich
ist, darüber umfassend und in allen Einzelheiten zu berichten. Es können
deshalb nur einige genau überlieferte Ausgestaltungen vorgestellt werden; die
damit in verschiedenen Epochen und Kontinenten verbundenen Kulturen
können dabei nur am Rande erwähnt werden, sonst wird der Umfang dieses
Buches bei weitem gesprengt. Der in diesem Kapitel öfter verwendete Ausdruck Weibmann stammt übrigens aus dem überaus reichhaltigen Schrifttum
der Völkerkunde speziell aus dem vergangenen Jahrhundert, als versucht
wurde (allerdings nur aus männlicher Sicht), die vielfach festgestellten zwischengeschlechtlichen Manifestationen und Phänomene bei den
Naturvölkern zu beschreiben bzw. zu erklären. Auch geschichtliche Vorgänge
wurden derart charakterisiert - im allgemeinen Sprachbereich setzte sich
jedoch der Ausdruck Transvestit durch.
Im geschlechtlichen Sinne kommen wir in der Folge zuerst auf die bereits
früher mehrfach erwähnten alten orientalischen Stadtkulturen in Mesopotamien
zu sprechen, mit ihren in der Bronzezeit entstandenen Fruchtbarkeits-kulten
Überliefert ist uns zum Beispiel der um Kybele, der Magna Mater, der
grossen Göttin. Dieser Kult war speziell im sumerischen Kleinasien, in Phrygien, rund um Hierapolis beheimatet. Dieses Fruchtbarkeitsbrauchtum, vergleichbar mit dem griechischen Artemis-Kult, verbreitete sich in späteren Zeiten durch den Aufstieg Roms zur Weltmacht (aber nicht zuletzt 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 Weibmann-Priester, Galli genannt,
zu einem riesigen religiösen Spektakel, und nicht zuletzt beim Frühlingsfest
geriet auch das Volk außer Rand und Band: Es wurden ekstatische Zeremonien bis zum Exzess durch- bzw. aufgeführt. Dabei wurde die Kastration mit
wahrer Inbrunst getrieben, und die Priester - und mit ihnen viele Gefolgsleute
- entmannten sich dabei selber, warfen ihre Genitalien auf den Umzügen in
die Häuser, deren Besitzer sie daraufhin mit weiblicher Kleidung ausstatten
mußten. Dieser Kastrationsmythos wurde auf den entmannten Hohepriester
der Göttin Kybele, Attis genannt, zurückgeführt, der wegen seiner Untreue
zur Strafe impotent gemacht werden sollte. Andere Quellen sprechen davon,
daß die Mutter-Göttin, die Dea Syria, die abgeschnittenen Genitalien der entmannten Priester gewaschen und gesalbt und sie dann der Erde übergeben
habe, sozusagen als Vegetationsopfer. Interessant bei diesen religiösen Bräuchen ist das Phänomen der Selbstkastration - man wollte kein „Mann“
111
mehr

sein, Ès ist also nichts Neues, wenn bei der heutigen medizinischen Transsexualität die Selbstkastration manchmal von den Betroffene als Druckmittel zur
chirurgischen Angleichung eingesetzt wird. Daß jedoch für die Bildung einer
weiblichen Scheide gerade die männlichen Genitalien benötigt werden, ist ein
weiterer Beweis dafür, wie manche Mann-zu-Frau-Transsexuellen ihre Ziele bar
jeglicher Vernunft versuchen durchzusetzen.
Den Römern war lange Zeit nur die syrische Ursprungsform - und diese
eher als Kuriosität - bekannt, ähnlich dem Erscheinungsbild der Hare KrishnaJünger mit ihren bunten Gewändern im heutigen Straßenbild. Als der Kult sich
jedoch über das gesamte römische Reich ausbreitete, änderte sich auch in Rom
seine Ausgestaltung, speziell bezogen auf die Kastrationszeremonien. Wurden
die Kastrationen bei lärmender, ekstatischer Musik und Gesang anfänglich mit
dem Zeremonienschwert in einem gezielten Schnitt durchgeführt, so wurden in
späteren Zeiten die Techniken mit scharfkantigen Klemmen zur alleinigen
Entfernung von Hoden und Hodensack verfeinert. Diese Prozeduren verliefen
immer sehr blutig und endeten oft tödlich, vor allem wenn auch das Glied
mitentfernt wurde. Es traten auch oft tödliche Infektionen der nun erheblich
verkürzten Harnröhre auf, ein Problem, das auch bei heutigen genitalchirurgischen Anpasungsmaßnahmen beachtet werden muß. Dabei kann
nämlich, wie von den kastrierten Eunuchen-Priestern überliefert,
‚n dauernde Blasenschwäche die Folge sein.
Sind die uns bekannten Kastrationszeremonien jener Zeit heute eher als
Ausdruck einer barbarischen Religiosität zu verstehen, so sind dennoch die
Beweggründe, die Verehrung einer Muttergöttin, nicht ohne Bezug zur heutigen Zeit. Wir kommen nicht umhin, unwillkürlich an den ausgeprägten Mutterkomplex vieler Transsexueller heutzutage zu denken. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf Stollers Theorie der dominierenden Mutter
und des schwachen Vaters mit dem Sohn als Penis-Ersatz! Ebenso denken wir
hierbei an den Versuch, das Phänomen des Transvestitismus als unbewußte
Assoziierung mit dem mütterlichen Einsseins in frühkindlichen Zeiten zu begründen, als direkt nach der Geburt „Geborgenheit“ und „Mutter“ über längere Zeit zu identischen Begriffen wurden. Eine solche Assoziationskomponente,
ob nun bewußt oder unbewußt vorhanden, darf natürlich auch beim transsexuellen Erleben nicht übersehen werden.
Weitere Fruchtbarkeitskulte finden wir bei den Sumerern und den darauffolgenden babylonischen Kulturen, manchmal noch über Jahrtausende hin. Die
damit exzessiv zusammenhängende rituelle Transsexualität war deshalb aus den
damaligen Gesellschaften nicht wegzudenken und in der Folge auch völlig
integriert. Wir erinnern diesbezüglich an unsere Ausführungen über die
alttestamentarischen Berichte über die Kanaaniter und deren Kult um die Göttin
Ashera (Tempel-Prostitution der Kedeshim).
Bei den Sumerern finden wir außerdem die Verehrung der Urgöttin Ianna,
der - obwohl bereits ein männlicher Sonnengottkult vorhanden war - dort
.poch die höchste Reverenz erwiesen wurde. Ihr Geliebter Dummuz wurde
ebenfalls verehrt, jedoch im Rhythmus des Auferstehens und Erstarrens der
Vegetation, also eine weniger wichtige Rolle und noch nicht wie in späteren
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Zeiten männlich dominierend. Bei den Babyloniern jedoch, als Nachfolger
der sumerischen Kultur, änderten sich die Gewichtungen; die männliche
Dominanz wurde immer ausgeprägter. So rangierte die damals hochverehrte
Fruchtbarkeitsgöttin Ischtar bereits unter dem männlichen Himmelsgott
Marduk und ist in dieser Funktion bereits Himmelsgöttin, also nicht mehr irdisch gebunden wie Ianna noch in den agrarischen Erstkulturen. Es entwickelte sich die Gestirnsreligion auf astrologischer Grundlage, und die diesbezüglichen Überlieferungen sind Legion: Das Quellenmaterial ist wahrhaft
unerschöpflich.
Die Göttin Ischtar war bei den Babyloniern doppelgeschlechtlich und dem
Venusstern geweiht: abends weiblich, morgens männlich. Sie wurde oft dargestellt mit einer linken weiblichen und einer rechten männlichen Hälfte sowie
mit aus ihren Schultern wachsenden Pflanzen (oft auch mit Bart) - ihr Geliebter war der Vegetationsgott Tammuz. Ihre Priester nannten sich Kurgaru oder
auch Asinnu und waren als echte „geschlechtsgewandelte’, der doppelgeschlechtlichen Göttin angeglichene Kultdiener zu betrachten. Es gab übrigens
auch weibliche Kultdienerinnen, Kurgaretti genannt, die den Tempeldienst
ebenfalls versahen. Typisch für diesen Kult waren jedoch die weibmännlichen
Kultpriester, deren „Männlichkeit“ Ischtar in „Weiblichkeit“ verwandelt hatte.
So waren der Glaube und die rituelle Transsexualität fest in die Gemeinschaft
eingebettet. Außer bei den orgiastischen Festen zu Ehren Ischtars wirkten
diese Kultdiener auch mit beim Neujahrsfest zu Babel sowie bei größeren
Kranken- und Hexen-Beschwörungs-Zeremonien. Im sexuellen Sinn war ihr
Verhalten zweifellos homosexuell, und kein Mensch dachte sich offenbar etwas bei diesen gleichgeschlechtlichen Kontakten: Es war eben so.
Dieses weib-männliche Priestertum steht im Gegensatz zu den in jenen
Zeiten ebenfalls häufigen Eunuchen-Priestern im Dienste verschiedenster Kastrationskulten Vorderasiens: Wir erinnern nur an den Kybele-Kult. In heuti
ger Zeit finden wir eine solche religiöse Kastration bei der russischen Sekte der
Skopzen und auch in Indien bei der Gilde der Hrinjas. Mythologie und
Überlieferung beweisen, daß im gesamten Bronze-Zeitalter riesige Umwälzungen in gesellschaftlicher als auch geschlechtlicher Hinsicht vor sich gegangen sind und in diesen, sich über Jahrtausende erstreckenden Zeiträumen der
Grundstein für die dominierende Stellung des männlichen Prinzips späterer
Epochen gelegt wurde.
Daß die androgynische Idee des Lebens in den damaligen
Welterklärungsmustern eine prägende Rolle gespielt hat, spiegelt sich in den
vielen verschiedenartigen Kommentaren zu alttestamentarischen Quellen wider,
z. B. in der Talmud-Literatur und den biblischen Texten.
Nach diesen Auslegungen wurde der von Gott geschaffene Urmensch
Adam-Kadmon als männlich und weiblich in dem Sinne aufgefaßt, daß Adam
und Eva zusammen in einem Körper geschaffen wurden. Diesen doppelten
Menschen teilte Gott, „und nahm die Hälfte, welche Eva war (linke Seite!) und
dieselbe war der anderen Hälfte, welche Adam war, als Gefährtin gegeben...
Begreife wohl, daß deutlich gesagt wurde: In gewisser Beziehung waren sie
zwei, aber dennoch bildeten sie ein Wesen.“ Und in Genesis 2,23 steht: „ein
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Teil von meinen Körperteilen und Fleisch von meinem Fleisch“. Von vielen
Bibelforschern wird auch immer wieder betont, daß es in Genesis 2,21 nicht
« Rippe », sondern „Seite“ heißen müsse: Das Wort „zela“ habe im
Hebräischen oft die Bedeutung. Man könnte sich also die Entstehung der
biblischen Eva nicht aus einer Rippe, sondern aus der einen linken weiblichen
Seite des Urmenschen Adam-Kadmon denken: Die gleiche Hälftungsidee, die
wir bei Platon und seinen gehälfteten Kugelmenschen in der griechischen
Mythologie wiederfinden. Namhafte Gelehrte haben diese These noch
untermauert, indem sie vollkommen logisch argumentierten:
• Adam war vollkommen geschaffen. Daher konnte ihm keine Rippe entnommen worden sein. Andernfalls wären die Nachkommen unvollkommen gewesen: Es müßte ihnen eine Rippe fehlen.
• Eva hatte durch den zweigeschlechtlichen Ur-Adam bereits eine Seele, deswegen ist bei Eva nicht die Rede vom Einblasen der Seele bzw. ist dieser Akt
nirgends verzeichnet.
• Die Teilung Adams und das Schließen seines Fleisches nach der Trennung war
keine Neuschöpfung wie diejenige Adam-Kadmons. Es heißt dann auch in der
Übersetzung, „männlich und weiblich erschuf er sie, männlich und weiblich
erschuf er ihn“.
Wir haben hier derart weit ausgeholt, weil die androgynische Idee des
Lebens in den Jahrtausenden vor Christus Allgemeingut war und fest in der
gesellschaftlichen Struktur als verankert galt, vor allem im praktischen Leben.
Daß das Christentum sich davon so weit entfernt hat und im Grunde die
Festschreibung
der
folgenden
männlichen
Dominanz
im
Geschlechterverhältnis aufgrund offensichtlicher Fehlinterpretationen der
alttestamentarischen Quellen besiegelt wurde, ist zumindest sehr
aufschlußreich für das heutige Verständnis der Geschlechter und der
Zweigeschlechtlichkeit
im
besonderen.
Jedenfalls
hat
diese
Zweigeschlechtlichkeit im Christentum offensichtlich keine Daseinsberechtigung mehr, und die vergangenen zwei christlichen Jahrtausende
legen in der Folge Zeugnis ab von einem Verdrängungsprozeß allergrößten
Ausmaßes. Daß in dem jetzt zu Ende gehenden Jahrhundert und besonders in
den letzten Jahrzehnten die frühere androgynische Idee in den Köpfen der
Menschen endlich auch biologisch-wissenschaftlich nachgewiesen werden
konnte, mißt der Kraft und dem intuitiven Wissen der damaligen Kulturen
umso mehr Wert bei. Ohne Kenntnis der im Kapitel « Biologie der
Geschlechter“ dargelegten Zusammenhänge zwischen den Geschlechtern und
deren Doppelgeschlechtlichkeit hat man im Altertum trotzdem vor allem in
gesellschaftlicher Hinsicht bestimmte Ahnungen gehabt - eine im Grunde
phantastische Denkleistung der damaligen Menschen!
Aus diesen Überlegungen heraus erscheint es auch - gelinde gesagt - vermessen, wie bei der heutigen medizinischen Transsexualität die Problematik des
Geschlechtswandels angegangen wird. Der Mensch ist grundsätzlich doppelgeschlechtlich konzipiert und die androgynische Idee ist nicht nur an ein
Geschlecht gebunden. Es besteht also aus den genannten Gründen auch keine
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Notwendigkeit, eine hundertprozentige Männlichkeit oder Weiblichkeit zu postulieren, indem vorgetäuscht wird, daß das eine Geschlecht in das jeweils andere verwandelt wird. Solche Korrekturen sind bei der biologischen Intersexualität in gewissen Fällen angebracht, bei der psychischen Intersexualität jedoch
- im Falle der Transsexualität also - nur, wenn den tatsächlichen Gegebenheiten
(und nicht den zurechtgelegten!) ins Auge gesehen wird. Hierbei ist die „Kraft
der Illusion“ wieder in Zusammenhang mit der „androgynischen Idee des
Lebens“ zu bringen, damit künftig realitätsbezogene Kriterien in die
transsexuellen Thematik Eingang finden können.
2

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 Aphrodite-Darstellungen 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 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 Jahreszeitenwechsel (wie dies auch bei den Sumerern der Fall war).
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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 Fortsetzung 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 doku116

mentiert 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.
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 weib117

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 herrschen118

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 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 Hirten- und 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.
3

Geschlechtswandel in Indien

Bezüglich der fernöstlichen Kulturen und deren Einstellung zur Thematik
der androgynischen Idee und des Geschlechtswandels kommen wir an Indien
nicht vorbei. Denn in Indien sind Religion und Sexualität, vor allem aus historischer Sicht, eng ineinander verwoben. Und was in der christlichen Lehre als
notwendiges Übel abgewertet wird, ist in Indien mit Zauber und Geheimnis
umhüllt. Der Hinduismus betrachtet die Sexualität als heilig und den sexuellen
Vereinigungsdrang bei Mensch und Tier als äußeres Zeichen der Präsenz der
Götter in jedem Wesen. In der geschlechtlichen Vereinigung der Menschen
wiederholt sich eine göttliche Handlung, und der Geschlechtsverkehr setzt
somit die Präsenz der Götter voraus. In den ältesten indischen Schriften wie
den Veden und Upanischaden aus dem zweiten und ersten Jahrtausend v. Chr.
(in den Blütezeiten der vorderasiatischen Fruchtbarkeitskulten also), wird die
Schöpfung als erotischer Akt, d. h. als Sexualakt beschrieben. Der
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Phallus ist in Indien zum Gegenstand eines alles durchdringenden Kultes geworden, der Ungarn-Kult, umrankt von vielen Legenden um die Götter Brahma und Wischnu. Die indische Götterwelt ist voll mit androgynen Ideen, vor
allem um den Gott Shiva, der als zweigeschlechtlich gesehen wird: Eng damit
verbunden ist die Ausbildung der Shakti-Idee. Zu Beginn der christlichen
Zeitrechnung soll sodann Shiva bereits auf Münzen als Hermaphrodit abgebildet worden sein: Wir finden hier die Aufteilung in die rechte Seite als die des
Mannes und die linke Seite als die der Frau wieder. Allerdings müssen wir uns
in den vorliegenden Ausführungen auf die Gottheit Shiva beschränken, da die
überaus große Vielfalt der indischen Götterwelt und ihren mannigfachen damit
in Zusammenhang stehenden Sekten ein tieferes Eindringen in die Materie
unmöglicht macht, jedenfalls im Rahmen dieses Buches. Umfang,
geschichtliche Entwicklung und Ausgestaltung der indischen Religionen wie
Hinduismus, Buddhismus, Brahmanismus und Tantrismus sind eine Wissenschaft für sich - unglaublich komplex und äußerst unübersichtlich.
Bezüglich des kultischen Geschlechtswandels und vor allem der transvestitischen Bräuche finden wir in Indien folgerichtig einige höchst interessante
Erscheinungsformen, die teilweise sogar bis in die heutige Zeit erhalten geblieben sind. In Reiseberichten der englischen Kolonialverwaltung dieses
Jahrhunderts wird beispielsweise auf den Kuttandavar-Kult im südlichen Indien, speziell in den tamilischen Regionen, hingewiesen. Dort versammeln sich
auch heute noch im Monat April, beispielsweise in Arcot, viele Männer, die
Frauenkleider tragen. Sie verehren den Gott Kuttandavar und sehen sich als
seine „Ehefrauen“. Die religiöse Deutung dieses Festes geht auf eine Legende
zurück, nach der der Gott Indra einst einen Brahmanen getötet hatte und aus
Strafe als Gott Kuttandavar wiedergeboren wurde. Auf ihm lastete ein Fluch,
nach dem sein Körper dahinschwinden und schließlich nur noch sein Kopf
übrigbleiben würde. Daher konnte er keine Frau bekommen, da seine Braut ja
bald Witwe sein würde. Doch Krishna erbarmte sich, nahm die Gestalt einer
Frau an und heiratete Kuttandavar. Als dessen Körper dann am Ende des
Hochzeitstages bis auf den Kopf verschwunden war, wurde der Tali, den
Krishna als „Ehefrau“ des Kuttandavar getragen hatte, zum Zeichen der
Witwenschaft abgeschnitten. (Der Tali ist ein rundes Metallschmuckstück, das
speziell in Süd-Indien die verheirateten Frauen an einem Band um den Hals
tragen und ihren Status als Ehefrau anzeigt.) Das Kultfest zu Ehren des
Kuttandavar endet dann auch mit dem Abschneiden der Talis aller transvestitischen Verehrer. Die eher professionellen Sänger und Tänzer, die an diesem Fest auftreten, werden Kuttandis genannt. Sie sind recht zahlreich und
gehören einer Unterkaste, der sogenannten Paidaiyachi-Kaste an. Höhere Kasten, wie die Brahmanen, standen dem Brauchtum bei der Berichterstattung
um 1920 herum bereits generell ablehnend gegenüber, und es ist anzunehmen,
daß es sich hierbei um die Endphase eines älteren rituellen Fruchtbarkeitskultes handelt, auf männliche Götter zugeschnitten. Am besten wird die
geschilderte Erscheinungsform mit ritueller Transvestition umschreiben, dem
Oberbegriff für die Phänomene der Transsexualität und des Transvestitismus
im rituellen Sinne.
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Die westlichen Begriffsbestimmungen - die immer das sexuelle Motiv beinhalten - sind auf die geschilderte Erscheinungsform nicht anwendbar, da es
sich um ein kollektiv erlebtes Fest handelt, ein Brauchtum, das wir im heutigen
Europa bzw. in Amerika nicht mehr im entferntesten antreffen. Entfernte
Ansätze sind höchstens erkennbar bei den später beschriebenen Fruchtbarkeitsfesten im schwedischen Uppsala, ein bereits seit einiger Zeit schon ausgestorbenes agrarisches Brauchtum (siehe hierzu siebtes Kapitel, Abschnitt 2:
„Nordische Sagen“). Ebenso erstaunlich für westliche Beobachter, speziell bezogen auf die Kollektivität der Vorgänge, sind die Berichte über die Anfang
dieses Jahrhunderts noch höchst lebendige Kult-Transvestition auf der in
Nord-West-Indien, nördlich von Bombay gelegenen Halbinsel Kâthiâwâr, zu
Ehren der Göttin Machu Mata, Schutzpatronin der Schafhirten. Im Mittelpunkt standen die sogenannten Pavaiyâs, Kult-Transsexuelle, die sich als
Diener und „Gefäße“ bzw. „Wohnungen“ der Göttin betrachteten: Sie fühlten
sich sozusagen von ihr besessen und lebten in einem permanenten und totalen
Seins-Zustand mit ihrer Göttin. Die Pavaiyâs lebten von Almosen und Gaben
der übrigen Bevölkerung und beanspruchten bei den gleichzeitig stattfindenden
Hochzeitsfesten von jedem Bräutigam stattliche Abgaben, manchmal auch
Geld. Obwohl der Bericht des englischen Kolonialbeamten Campbell ziemlich
zensiert erscheint und auch jegliches sexuelle Element peinlichst ausgelassen
wurde (es war das viktorianische Zeitalter!), enthält die Schilderung Campbells
insofern eine überaus interessante Mitteilung. Es wird nämlich davon
gesprochen, daß es sich bei den Kult-Transsexuellen um eine besondere Art
von Menschen handelte, quer aus dem gesamten Kastensystem stammend, die
sehr groß und auffällig im Erscheinungsbild waren. Sie wurden, wie bereits
vermerkt, Pavaiyâs genannt und besaßen neben ihrer überdurchschnittlichen
Körpergröße kräftige Stimmen und harte Gesichtszüge, aber keine weiblichen
Brüste. Diese Beschreibung erinnert uns an das, was im Kapitel „Biologische
Intersexualität - sexuelle Zwischenstufen beim Menschen“ über das Phänomen
des Klinefelter Syndroms (XXY-Karyogramm) berichtet wurde. Die Pavaiyâs
setzten sich aus Mitgliedern sämtlicher Kasten zusammen, nicht zuletzt auch
weil viele Eltern ihre Söhne der Göttin Machu Mata weihten, wenn diese
Kinder, zumindest in ihren Augen, als „Hermaphroditen“ geboren wurden.
Gleichzeitig könnte dieser Brauch noch ein Hinweis auf das hohe Alter dieser
Tradition sein in dem Sinne, daß die genannte kultische Veranstaltung bereits
lange vor der Bildung der Kastenordnung im Brahmanismus existiert haben
muß.
Im gleichen Atemzug muß hier auch noch die im Verbreitungsgebiet des
Kultes der Machu bzw. Becharâji Mata im Jahre 1497 gegründeten VallabhaSekte genannt werden. Die Anhänger dieser Sekte identifizierten sich mit dem
Gott Krishna und seinen Geliebten, den Waldnymphen. Sie verkleideten sich
oft wie diese Nymphen, um als „Frauen“ mit ihrem Gott vereint zu sein.
Andererseits empfanden sie sich als dessen Inkarnation. Sie lebten im großen
Luxus, ließen sich als Gott Krishna feiern und ihre abgelegten Kleidungsstücke wurden als Reliquien verehrt (sogar ihr Badewasser war begehrt). Sie
nannten sich „Maharahjas“, und es wurden ihnen nicht zuletzt von Frauen
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ungeheure Reichtümer zugeführt. Diese totale Übereignung irdischer Güter
wurde auch im sexuellen Sinne verstanden als das Bringen des allerhöchsten
„Segens“, des Kindersegens. Als es allzu bunt zuging, wurde der Sekte 1862
der Prozeß gemacht, wonach ihr Einfluß erheblich zurückging: Sie wurde für
korrupt und verworfen erklärt. Ähnlichkeiten mit den Gepflogenheiten und
den zeremoniellen Bräuchen sowie dem Luxus der Bhagwan-Sekte aus heutigen Tagen sind unübersehbar. Interessant bei der Vallabha-Sekte ist sodann
noch, daß es sich nicht mehr um eine permanente Transvestition, sondern nur
noch um eine solche temporärer Art handelte: Das direkt rituelle Element im
transsexuellen Sinne war bereits verschwunden. Eher lag die Erscheinung
vor, daß clevere Priester sich traditionellen Kultformen angeglichen hatten,
um eine noch treuere Gefolgschaft an sich zu binden. Vor allem galt der Kontakt mit ihnen als förderlich für die menschliche Fruchtbarkeit, das sexuelle
Element war dabei erst in zweiter Linie als charakteristisch anzusehen - es
handelte sich hier um einen fest im indischen Volksbewußtsein verankerten
Glauben an Fruchtbarkeitsbräuche auf ritueller Grundlage. Wir werden dies
auch noch bei anderen Erscheinungsformen auf dem indischen Subkontinent
sehen.
Die auch durch westliche Medienveröffentlichungen, u. a. wieder im „Spiegel“, bekannt gewordene indische Gilde der Hrinjas besteht aus Transsexuellen,
die haupsächlich der Prostitution nachgehen und auf Hochzeiten mit Musik und
Gesang auftreten. Die meisten von ihnen sind kastriert. Die Kastrationen
werden in der Gruppe in eigener Regie durchgeführt und verlaufen nicht selten
tödlich. Interessant sind auch hier wieder die verschiedenen Begleiterscheinungen. Diese manifestieren sich - außer in der Kastration - auch in
der Tatsache, daß die Hrinjas Almosen und kleinere Geschenke übereicht
bekommen, mehr oder weniger auf freiwilliger, wenn auch meist recht herausfordernde Art und Weise. Selbstverständlich stellt diese herumziehende Sekte
von Transsexuellen (von der Bevölkerung auch natürliche Eunuchen genannt)
nur einen Rest kultischen Brauchtums aus früheren Jahrtausenden dar, sich
mühsam eine Nische suchend in der überaus gewalttätigen und massenhaften
indischen Gesellschaft. Dies ist umso bemerkenswerter, als es gerade in Indien
strenge staatliche Gesetze gegen die Homosexualität und die Prostitution gibt,
von den religiösen Reinheitsvorschriften für die höheren Kasten ganz zu
schweigen. Trotzdem stellen sich die Hrinjas, wie die Beobachtungsperiode seit
1860 eindeutig aufzeigt, in einer nahezu unveränderten Existenzform dar. Das
charakteristische Element bleibt dabei die Kastration als Zeichen der NichtMännlichkeit, und es wäre sicherlich interessant zu untersuchen, ob hier das
Charakteristikum der heutigen westlichen Transsexualität, also die Tatsache
der zweifellos zugrunde liegenden, jedoch völlig verdrängten Homosexualität,
auf diese Art und Weise gleichfalls zutrifft, jedenfalls bezogen auf die
Prostitutionspartner der Hrinjas. Wir kommen darauf und auf das Phänomen
der Hrinjas noch beim Thema der medizinischen Transsexualität wesentlich
eingehender zurück.
Der Hinduismus als sexualbejahende Religion sanktionierte in früheren Zeiten
zahlreiche Alternativen zum herkömmlichen Koitus. In den erotischen
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Lehrbüchern, wie dem Kamasutra, sind diese ausführlich verzeichnet. Das Werk
beginnt mit der Schilderung von Eunuchen, die Frauenkleidung tragen und ihren
Lebensunterhalt als Kurtisanen in Ermangelung des weiblichen Geschlechtsteils
damit verdienten, daß sie ihre Kunden oral befriedigten. Im gleichen
Zusammenhang wird beispielsweise auch berichtet, wie männlich gekleidete
Eunuchen sich Männern zu nähern haben, indem sie die Hand auf das
Geschlechtsteil legen. War der derart angesprochene Partner bereit und ließ Lust
erkennen, hatte der Eunuch nach einem genau vorgeschriebenen kunstvollen AchtStufenplan vorzugehen. In tantrischen Schriften waren sogar zwölf vorgeschrieben.
Dabei war auch die anale Stimulierung des Partners mit der linken Hand
vorgesehen, um einen „vitalen Kreis“ zu bilden. In vielen Teilen Indiens waren die
Dienste von Eunuchen eine Art Vorspiel für eine Liebesnacht mit einer Frau, nicht
zuletzt auch, wenn Erektionsprobleme auftreten könnten: Die Männer ließen sich
dann von den Eunuchen vor dem Eintreffen des weiblichen Gastes baden und
massieren. Der Oralverkehr galt im hinduistischen Verständnis als Quelle besonderer
Kräfte, durch die Götter sanktioniert. Ihm wurde, wie auch dem Analverkehr,
magische Eigenschaften zugeschrieben. Deswegen bekam auch diese Art der sexuellen
Betätigung einen fast kultischen Aspekt, wurde dabei allerdings dennoch sehr
unterschiedlich bewertet, meistens jedoch nachsichtig, da der Hinduismus auf der
Tradition beruhte, derzufolge es keine eindeutige Trennungslinie zwischen männlich
und weiblich gäbe. Auch hier finden wir wiederum die auf biologischen
Gegebenheiten beruhende, vor Jahrtausenden vorausgeahnte Doppelgeschlechtlichkeit
des Menschen. Der Hinduismus erweist sich gewissermaßen als Vorläufer der
modernen Biologie und Psychatrie, indem er lehrt, daß jeder Mann und jede Frau
männliche und weibliche Elemente in sich trägt. Der einzige Unterschied besteht
darin, daß beim Mann die männlichen Elemente, bei der Frau die weiblichen Elemente
überwiegen. In jedem Individuum herrscht ein Konflikt zwischen dem männlichen und
dem weiblichen Prinzip. Dieser Konflikt kann nur durch den Sexualakt, bei dem durch
die gegenseitigen Kraftströme die beiden Partner in das Absolute bzw. in das
Geschlechtslose eingehen, beendet werden.
Zurückkommend auf den androgynen Gott Shiva, können wir feststellen, daß dieser
sehr oft mit weiblichen Geschlechtsorganen auf der linken und männlichen auf der
rechten Seite dartgestellt wird. Viele Legenden erzählen auch vom
Geschlechtswechsel der indischen Götter. So hören wir vom Gott Wischnu, der sich in
die bezaubernde Göttin Mohini verwandelt, um eine Auseinandersetzung zwischen
Göttern und Dämonen zu beenden. Shiva gefiel Mohinis Erscheinung derart, daß er
Wischnu drängte, noch einmal ihre Gestalt anzunehmen. Die beiden Götter schliefen
miteinander, und Mohini alias Wischnu gebar Harihara, eine hermaphroditische
Gottheit. Man beachte die Parallelen zu der griechischen Antike und ihren
Götterwelten bzw. zum nordischen Pantheon.
Es gibt in diesem Sinne im indischen Pantheon zahllose Legenden, die von
Geschlechtsverwandlungen und dem Phänomen des Transvestitismus, hauptsächlich
bei Männern, berichten. Dies geschieht immer, um die Götter zu eh-
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ren oder ihnen zu gefallen. So wird berichtet von Krishnas Sohn Samba, der sich
als schwangere Frau verkleidete: Der indische Ausdruck Sambali für Eunuch
stammt aus dieser Legende.
Gewissermaßen um den Abschnitt Indien endgültig abzuschließen (man
könnte noch Bücher füllen), sei hier noch auf die Sekte der Sahibhawa hingewiesen, die den transsexuellen Gott Wischnu als ihre höchste Instanz ansahen.
Anhängerinnen dieser Sekte gingen mit ihren Lebensdiensten sehr generös um,
da sie sich dabei immer Krishna als ihren Partner dachten, während die
männlichen Sektenangehörigen sich wie Frauen kleideten und diese in Bewegung,
Verhalten und Aussehen imitierten. Aus heutiger Zeit sind keine entsprechenden
Manifestationen mehr bekannt.
In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, daß die vielen offensichtlichen androgynen bzw. transvestitischen Aspekte in der hinduistischen
Mythologie und in der indischen Kultur zu vielen westlichen Deutungsversuchen Anlaß gegeben haben. Das Vorhandensein eines solchen Gegenthemas zur „reinen“ Männlichkeit, d. h. die „Aufgabe der Männlichkeit“, wird allgemein als Ausdruck ungelöster Konflikte der Geschlechtsidentität indischer
Männer gesehen. Dabei wird diese Unsicherheit in der männlichen Identität als
Ergebnis einer überaus starken Bindung an die Mutter innerhalb des indischen
Kulturkreises gesehen. Es gibt sozusagen eine mächtige unbewußte Tendenz
zu einer spezifisch männlichen Geschlechtsumkehrung, bei der indische
Männer quasi mehr oder weniger freiwillig ihr phallische Identität aufgeben
(siehe Hrinjas), um zur Einheit mit der „Guten Mutter“, der universalen
archetypischen Mutterfigur, zurückzukehren. Diese Aufgabe der Männlichkeit
wäre dann als eine regressive männliche Phantasie mütterlichen Verlangens zu
sehen und als Sexualangst vor der alles verschlingenden weiblichen Figur zu
deuten. Durch Unterwerfung (Infantilisierung) bzw. Umkehr würde dann auf
typisch indische Weise der archetypische männliche Wunsch zum Ausdruck
gebracht, die idyllische Einheit mit der „Guten Mutter“ wiederherzustellen. So
kann man die Sache natürlich auch sehen, jedenfalls nach westlichen
„Maßstäben“. Ob diese richtig sind?
In der erotischen Literatur Indiens steht - wie bereits gesagt - das vermutlich um 400 n. Chr. geschriebene Werk des Kamasutra an vorderster Stelle.
Allerdings ist in den Legenden Indiens auch von noch früheren Niederschriften der Liebeskunst in davor liegenden Zeiten die Rede. Der Gott Pradschapati
soll diese Liebeskunst mit allen ihren Variationen in einem hunderttausend
Kapitel umfassenden Werk niedergeschrieben haben, bis es allmählich auf die
älteste und ursprünglichste Fassung des heute vorliegenden Kamasutra reduziert wurde... Die indische Erotik- und Sexualkultur dürfte damit wohl die älteste und am besten überlieferte sein - eine wahre Schatzkammer.
Aus diesen Ausführungen sollte deutlich werden, wie überaus anders das
indische Denken die Sexualität in die Existenz der Menschen integriert hat.
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, daß bei den vielfältigen Beschreibungen
alle auch nur denkbaren Zusammenhänge in der Kunst der Liebe zwischen Mann
und Frau (so sind im Kamasutra nicht weniger als 729 Koitus-Stellungen
beschrieben) auch die abweichende Sexualität in all ihren denkba124

ren Ausgestaltungen verzeichnet ist. Zu diesen gehört auch die Praxis der Homosexualität, der längere Passagen gewidmet sind, neben solchen Themen wie
Gruppensex, orale Praktiken, Flagellantismus (Technik des Auspeitschens) usw.
Auch der Analverkehr wird genauestens beschrieben und auch solche - für
westliche Auffassungen fast originell anmutenden - Fragen im Zusammenhang
mit der Größe der Sexualorgane. Ein Mann konnte ein Hasenmann, ein
Stiermann oder ein Pferdmann sein, je nach der Dimension seines Glieds,
während die Frau je nach Größe ihrer Scheide als ein Reh, eine Stute oder als
Elefantenkuh bezeichnet wurde. Ob sich die Transsexer, d. h. die Ärzte, die
chirurgische Operationen bei Transsexuellen durchführen, im Westen auch
solche tiefsinnigen Gedanken machen?
Auch über die verschiedenen Maßnahmen der geschlechtlichen Anpassung
von Mann und Frau gab es in der Folge genaue Vorschriften. Wir erfahren z.
B. einiges über die notwendig werdenden Gliedumhüllungen mit dünnen
Hüllen aus Gold, Silber, Kupfer, Elfenbein oder Büffethorn bzw. über die
Verengung der Scheide mittels bestimmter Stellungen oder auch Salben (z. B.
aus der Frucht der Asteracantha longifolia) mit schrumpfender Wirkung bzw.
über die Dehnung der Scheide mittels Dildos aus den bereits oben beschriebenen Materialien (genauso wie dies auch heute nach einer Geschlechtsumwandlungsoperation bei Mann-zu-Frau-Transsexuelen zwingend vorgeschrieben ist).
Über den Einfluß der westlichen Kulturen, aber insbesondere unter den
sittlichen Normen des viktorianischen Englands während der Kolonialzeit Indiens, hat sich die alte ursprüngliche und gesunde Einstellung der Inder zur
Sexualität jedoch erheblich verändert. Dennoch ist die Achtung des sexuellen
Verhaltens als etwas im Grunde Privates und Persönliches, als Angelegenheit
des Schlafzimmers oder des Bordells, dem indischen Denken verhaftet geblieben. Davon profitieren in der heutigen Zeit auch speziell die verschiedenen
Gilden der Transsexuellen in Indien, obwohl die Prostitution wie in allen
westlichen bzw. westlich beeinflußten Kulturen zu einem immer stärker werdendem Element zu werden droht. Leben und lebenlassen ist in Indien offensichtlich noch keine leere Aussage und der Geschlechtswandel auf religiöser
Grundlage noch immer gesellschaftlich akzeptabel. Die zahlreichen Sekten
beweisen dies überzeugend, auch wenn solche im europäischen Denken oft
falsch interpretiert bzw. hemmungslos kommerzialisiert werden. Wir verweisen hierbei auf die bereits angesprochenen Baghwan-Vorkommnisse.
4

Geschlechtswandel in Mittelamerika

Bereits früh wurde in wissenschaftlichen Kreisen heftig darüber diskutiert,
wann und wie die Besiedelung der Neuen Welt im Laufe der Zeiten - also
noch vor Kolumbus - abgelaufen war. Ob über die Landbrücke Beringia (die
um ca. 10.000 v. Chr. versank) aus Sibirien, über die Wikingereinfälle in Neufundland, aus Skandinavien oder über andere Wege, beispielsweise über Polynesien (Thor Heyerdahls Kon-Tiki-Experiment mit Balsaholzfloß) - stets sind
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die abenteuerlichsten Thesen aufgestellt worden hinsichtlich möglicher Expeditions-Kulturen. Als Kolumbus im Jahre 1492 die Neue Welt entdeckte und die
Spanier zur Eroberung aufbrachen, waren dies jedenfalls nicht die ersten
Kontakte mit der Alten Welt. Davon zeugen die ältesten Überreste der in der
Neuen Welt gefundenen Menschen, ausgewiesen als Homo sapiens und mit dem
gleichen Entwicklungsmuster ausgestattet wie die Menschen in der Alten Welt.
Denn ob in Afrika oder Asien, in Ozeanien, Amerika oder Europa - überall
stoßen wir auf ein sich in groben Zügen immer wiederholendes Abbild eines
stammesgeschichtlich definierten Sexuallebens des Menschen mit überaus vielen
gleichen Sitten und Gebräuchen und zweifellos auf einer gemeinsamen
Grundlage basierend (Archetypen).
Wenn die im Gefolge von Kolumbus einfallenden spanischen und portugiesischen Eroberer (1519 Cortez in Mexiko und 1532 Pizarro in Peru) auch in
allen Einzelheiten über die angetroffenen Kulturen berichtet haben, so ist und
bleibt dies dennoch eine äußerst einseitige, von christlicher Arroganz und Abscheu gekennzeichnete Berichterstattung. Erst im Laufe der nachfolgenden
Jahrhunderte hat sich dann allmählich herausgestellt, welch kulturell mächtigen und hochstehenden Völkergemeinschaften die Spanier und Portugiesen
.n Mittel- und Südamerika angetroffen haben. Es waren vor allem die abweinh.enden sexuellen Vorstellungen dieser Kulturen, die nicht in das katholische
:tieltbild paßten. Sie waren Anlaß zu barbarischen Verhaltensweisen der EroDerer aus der Alten Welt - genauso wie dies auch in anderen Teilen der Welt
iährend der späteren Kolonisierung der Fall war (siehe das Schicksal der Indianer in den USA oder das der Ureinwohner Südafrikas, wie die Hottentotten
und Buschmänner).
Als die „Conquistadores“ damals in der Neuen Welt landeten, gab es auf
dem amerikanischen Kontinent drei kulturelle Hauptzentren. Zwei davon waren jung und autoritär, nämlich das der Azteken im Tal von Mexiko und jenes
der Inkas in Peru. Ein weiteres wesentlich älteres und bereits in Auflösung
begriffen war das der Mayas auf der Halbinsel Yukatan, auf der Höhe Guatemalas. Es war diese Maya-Zivilisation, die als erste von den Spaniern attackiert
wurde, nicht nur weil sie überhaupt am weitesten verbreitet war, sondern in
erster Linie auch wegen der allernorts praktizierten Homosexualität,
offensichtlich ein Kennzeichen sich auflösender Reiche - man denke hier nur
an die antiken Kulturen.
Jedenfalls war im Einzugsgebiet der Mayas die Homosexualität vor allem unter
Heranwachsenden allgemein anerkannt. Bis ein Knabe ins heiratsfähige Alter
kam, gaben ihm seine Eltern einen männlichen Begleiter - oft einen
Sklavenjungen - für seine Bedürfnisbefriedigung. Die Ehe war hochgeschützt;
Verkehr mit einer unverheirateten Frau brachte eine Geldstrafe, und eine
Zwangsheirat hatte zu erfolgen, wenn das Mädchen noch Jungfrau war. In der
Folge wurde eine außereheliche heterosexuelle Begegnung als größere Bedrohung empfunden als eine homosexuelle. Aber auch die Homosexualität unter
Erwachsenen, die permanent und gewollt war, wurde akzeptiert. Bei den Azteken
und Inkas allerdings war das allerdings vollkommen anders.
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Als jedoch die Spanier ohne Kenntnis über das Ausmaß ihrer Eroberungen
landeten, wurde die angetroffene Homosexualität für das ganze eroberte Gebiet verallgemeinert. Es muß den Spaniern so vorgekommen sein, als ob sie
eine neue Welt voller Homosexueller (damals Sodomiten genannt) entdeckt
hatten - von Yukatan bis zur Landenge von Panama. Es war vor allem die öffentliche Toleranz und die damit einhergehende unbekümmerte gesellschaftliche Billigung des Analverkehrs in der Neuen Welt, nicht nur zwischen Männern, sondern auch zwischen Mann und Frau, die den Zorn der Spanier hervorriefen. Die Sodomia der spanischen Quellen wurde in den Berichten abwechselnd mit „Sünde wider die Natur“, „ruchloses Laster“ oder „abscheuliche
Sünde“ bezeichnet. Vor allem der spanische Klerus war entsetzt. In Spanien
selbst war die Homosexualität zu jener Zeit höchstens ein geheimes, privates
und auch sehr gefährliches Vergnügen: Gesetze gegen die Sodomia wurden erbarmungslos durchgesetzt, und für Analverkehr zwischen Angehörigen beiderlei Geschlechts konnte sogar die Todesstrafe verhängt werden. Das erinnert
uns an die drakonische, teilweise immer noch geltende HomosexualitätsGesetzgebung in den USA.
In einem Brief aus dem Jahre 1494 beschreibt der Leibarzt von Kolumbus,
Diego Alvarez Chauco, die von ihm damals angetroffenen Zustände wie folgt:
„Den Knaben, welche gefangengenommen werden, schneiden sie das Glied ab
und benützen dieselben, bis sie Männer werden und dann, wenn sie ein Fest
veranstalten wollen, töten sie sie und essen ihr Fleisch, weil sie sagen, daß das
Fleisch von nichtkastrierten Knaben ungenießbar sei.“
Der erste spanische Historiker der Neuen Welt, Pietro Martiere d’Anghiera,
der den „Conquistador“ Vasco Nunez de Balboa in Panama begleitete, wußte
folgendes zu berichten: „Widernatürliche Unzucht: Vaschus (Vasco Nunez de
Balboa) fand das Haus dieses Königs verunreinigt durch die abscheulichste
widernatürliche Unzucht. Denn er fand des Königs Bruder und viele andere
jünger 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 vorzuwerfen.“
Und noch ein bezeichnender Bericht: „Als das Volk von der harten Strafe
hörte, der unsere Leute jene ekelerregende Gruppe von Männern unterworfen
hatten, suchten sie bei ihnen wie bei Herkules (Augiasstall...!) Zuflucht und
brachten mit Gewalt all jene herbei, von denen sie wußten, daß sie von jener
Pest befallen waren. Sie spuckten ihnen ins Gesicht und riefen unseren Männern zu, an ihnen Rache zu üben und die Welt von den Männern, die wie
schädliche Tiere waren, zu befreien. Diese stinkende Widerwärtigkeit hatte bei
dem Volk noch nicht Wurzeln geschlagen, sondern wurde offensichtlich nur
von den Adeligen und den Herren ausgeübt.“
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, denn fünfhundert Jahre später hat
sich immer noch nicht viel geändert. In den Köpfen spuken immer noch die
gleichen Denkmuster. Es gibt noch einige weitere Chroniken in dieser Art,
und alle legen Zeugnis davon ab, daß in ganz Spanisch-Amerika die Sitte der
Transvestition, speziell im transsexuellen Sinne und unmittelbar verbunden
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mit der Homosexualität, anzutreffen war. In Anlehnung an das arabische Wort
„bardaj“ bzw. „barah“ (Lustknabe, männlicher Prostituierter, junger Gefangener) wurden diese Transsexuellen - mit sozialem Geschlechtswandel und
sich beim Geschlechtsverkehr passiv-homosexuell verhaltend - Bardajes genannt. So schrieb Fernando de Ovieda in seiner „Historia general y natural de
los Incas“ im Jahre 1526, in der er fast nur über die Sünden der Indianer wie
Rauschgiftsucht, Selbstmorde, Kannibalismus und vor allem widernatürlichen
Geschlechtsverkehr berichtete (also fast keine Tugend erwähntel:g ‚In vielen
Teilen des Festlandes praktizieren die Indianer Sodomia. Sehr üblich ist die
abscheuliche Sünde wider der Natur, sogar in der Öffentlichkeit. 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 Perlenketten und Armbän,
der 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, wie aus
diesen Berichten eindeutig hervorgeht, in der Folge mehr oder weniger gesellschaftlich anerkannt, vor allem in der Oberschicht und in erster Linie gemäß
seiner sozialen Stellung, woraus sich die passive homosexuelle Rolle in gechlechtlicher Hinsicht automatisch ergab. Denn deswegen brauchte er seinen
tatus als Mann ja nicht zu ändern - auch die Homosexualität als solche war
erkannt, und es war hier nur die soziale Rolle, die das auslösende Element .um
sozialen Geschlechtswandel darstellte. Ähnliches wird uns auch beim Beispiel
der Xanithen im Golfscheichtum Oman begegnen, das im Abschnitt
„Geschlechtswandel in Arabien“ behandelt wird. Ebenso finden wir beim
indianischen Berdachentum in Nordamerika (siehe später) ähnliche Konstellationen.
Die Spanier jedoch, in der Maya-Kultur in Panama, Kolumbien und Venezuela mit Männern in Frauenkleidern konfrontiert, wandten sich voller Abscheu
ab. Sie wollten Seelen retten, und es kam ihnen überhaupt nicht in den Sinn,
daß der Bardaje gleichermaßen als Heiliger und als Sünder galt und oft mit
besonderem Respekt behandelt wurde, also einen rituellen Hintergrund hatte.
Es interessierte sie nicht, wie der betreffende Brauch zustande gekommen war,
welche Rituale den Wandel begleiteten; die Weibmänner, deren man habhaft
werden konnte, wurden ausgerottet und oft vor die Hunde geworfen.
In den beiden anderen altamerikanischen Kulturen, der der Azteken in
Mexiko und der der Inkas in Peru, waren die Zustände z. Zt. der Conquistadores jedoch entscheidend anders. Die Homosexualität wurde in den beiden autoritären Herrscherkulturen erbarmungslos unterdrückt, wahrscheinlich weil
sie dort noch wie in der älteren Maya-Kultur von früher anzutreffen war. Cortez ging bei seinem Marsch zur Aztekenhauptstadt Tenochtitlan natürlich vom
Gegenteil aus und war sehr überrascht, als Kaiser Montezuma ihn auf das
entsprechende Gesetz der Azteken hinwies: Für männliche und weibliche
Homosexuelle war die Todesstrafe vorgesehen, ebenso in der Folge für Trans128

sexuelle bzw. Transvestiten. Die Durchsetzung erfolgte mit regelmäßigen Hetzund Hexenjagden. Aufgrund überaus blutiger, massenhafter Abschlachtungszeremonien im Rahmen der damals üblichen riesigen Menschenopfer zu
Ehren der Götter traten allerdings Bevölkerungsprobleme auf: Nun wurden
Nachkommen gebraucht, Fortpflanzung war gefragt, die Homosexualität als
diesbezüglich „unproduktiv“ verdammt.
Bei den Inkas war die Unterdrückung der vorher ziemlich allgemein verbreiteten Homosexualität genauso ermbarmungslos. Homosexuelle mußten lebendig auf öffentlichen Plätzen verbrannt werden, auch auf Denunziationen
hin - ähnlich den Hexenverfolgungen in der Alten Welt. Auch der heterosexuelle Analverkehr war verboten. Wir kommen diesbezüglich nochmals zu der
schon erwähnten Töpferkunst der Mochica-Kultur im ersten Jahrtausend n.
Chr. Sie ist auf einer ähnlichen kulturellen Ebene angesiedelt wie die Kultur
der Sumerer in Klein-Asien. Die keramischen Trinkgefäße aus der MochicaZeit weisen sehr viele erotische Darstellungen auf, zu einem großen Teil
Analverkehr, jedoch vorwiegend homosexueller Art. Diese Trinkgefäße sind
ein einmaliges Zeitzeugnis über die traditionelle Toleranz Südamerikas, vor
allem in sexueller Hinsicht. Der brasilianische Karneval läßt noch vereinzelt
eine Ahnung jener freizügigen Zeiten aufkommen.
Bei einer Untersuchung heutiger Stämme auf dem amerikanischen Kontinent
im Jahre 1952 hat sich gezeigt, daß für zwei Drittel von ihnen die Homosexualität bei Heranwachsenden als völlig normal und akzeptabel betrachtet
wird. Bei einigen Stämmen wie beispielsweise bei den Cubeos am Amazonas,
aber auch bei den Mohave und Zuni in Nordamerika (dort, wo der indianische
Berdache am stärksten vertreten war!) ist die Homosexualität sogar immer noch
institutionalisiert. Es scheint eine weise Entscheidung der Naturvölker zu sein,
die entsprechenden Erkenntnisse der modernen Psychiatrie vorwegnehmend,
daß eine homosexuelle Phase in der Adoleszenz (Endphase des Jugendalters)
nichts Ungewöhnliches ist. Nur in den meisten christlich orientierten Kulturen
wurde dies Tatsache meistens ignoriert bzw. entsprechend unterdrückt.
Allerdings dürften die nur schwer und autoritär zu regierenden
Menschenmassen solcher Hochkulturen für einen zusätzlichen Gleichmachungseffekt verantwortlich zeichnen - denken wir diesbezüglich nur an die
Verhältnisse in den USA. Dort treffen wir die gleichen drakonischen Strafen
wie bei den Inkas und Azteken an - allerdings ohne die Todesstrafe, und auch
wenn diese Strafen heutzutage im Grunde nur noch auf dem Papier bestehen:
Das dahinterstehende Denkmuster ist überdeutlich und tief eingeschliffen.
5

Geschlechtswandel in Südamerika

In den Jahrhunderten nach Kolumbus tauchen immer wieder Berichte auf
über den kultischen Geschlechtswandel bei verschiedenen Stämmen Mittel-und
Südamerikas, z. B. beim Stamm der Puelche in Patagonien und bei den
Araukanern im benachtbarten Chile. Dort scheint das Weibmanntum beispielsweise bis in die heutigen Tage erhalten geblieben zu sein. Die betreffen129

den Personen, die meistens auch „Medizinmänner“ sind, werden Machi genannt: Sie scheinen ein umgewandeltes Geschlecht zu haben tragen Frauenkleidung und imitieren weibliches Verhalten, auch in der.; citame. In einem
Bericht Ende des neunzehnten Jahrhunderts heißt es u. at. „ Nachweislich unterliegt es keinem Zweifel, daß dieses Bestreben der Machi nach möglichst
gänzlicher Umbildung des eigenen Geschlechts in das Weibliche an erster
Stelle ihrer geistigen Vorstellung und ungewöhnlichen Verfassung entspringt.
Um dieser Anforderung ihres Berufes ganz zu entsprechen, überlassen sie sich
ausnahmslos der Päderastie bzw. der Homosexualität. Wohl bemerkt aus dem
Gedanken, auch in ihren sexuellen Beziehungen ganz und gar als Weib zu
gelten.“ In der Zeitschrift eines Schweizer Chemiekonzerns aus dem Jahre
1936 heißt es: „Die Päderastie gilt dabei durchaus nicht als schändlich, sondern
als berufliche Forderung. Trotzdem mag so mancher auf diesem Wege seinen
homosexuellen Neigungen nachzugehen versuchen. Immerhin ist jener
Geisteszustand der Machi bislang ein ungelöstes Problem der Psychologie geblieben.“
Ebenso ist erwiesen, daß die männlichen Jugendlichen beider Stämme schon
im frühen Alter, wenn sie etwa ein auffälliges weibliches Betragen aufzeigten,
veranlaßt werden, Frauenkleider zu tragen und die weibliche Rolle in
gesellschaftlicher Hinsicht zu übernehmen. Diese Jugendlichen dürfen jedoch
nicht heiraten. Auch gesundheitlich abweichende Menschen wie z. B. Epileptiker wurden auf ähnliche Weise dem Status des Medizinmannes zugeführt. Beim
Thema Schamanismus und seinen Besessenheitsäußerungen kommen wir
hierauf noch eingehender zurück (siehe hierzu Abschnitt „Geschlechtswandel
im sibirischen Raum“).
Weitere Berichte über rezente südamerikanische Naturvölker lassen das
Vorkommen von Weibmännern in der Funktion des Medizinmannes (wie bei
den Machis der Araukaner) auch anderswo noch erkennen, beispielsweise in
Brasilien und Guatemala. Die Voraussetzungen für eine rituelle Transsexualität, d. h. soziale und gesellschaftliche Hochachtung, promiskes und abweichendes Sexualverhalten, Wohlstand sowie eine künstlerische oder religiöse
Position sind dabei meistens erfüllt. Die betreffenden Personen haben damit
eine soziale Funktion und sind voll im Kollektiv integriert. Es muß deshalb
auch kein Verdrängungsprozeß hinsichtlich der sexuellen Funktion stattfinden. Schließlich sei angemerkt, daß gleichfalls noch in den dreißiger Jahren
Berichte vorlagen über schamanistische Kulttransvestiten bei den ChiwaroIndianern im Nordosten Perus. Sie waren einer Erdgöttin verbunden, während die nur-männlichen Medizinmänner Bezug nahmen auf Hilfsgeister aus
dem Tierreich. Interessant ist hier die Feststellung, daß es angeblich bei diesem Stamm sonst keine Homosexualität gab und deshalb angenommen werden muß, daß die im Sinne der rituellen Transvestition gewandelten Männer
klassifikatorisch voll als „Frauen“ galten - ein ähnlicher Verdrängungsprozeß
wie bei der heutigen medizinischen Transsexualität in westlichen Gesellschaften.
Wie bereits des öfteren dargelegt, stammen die Informationen über das Geschlechtsleben der Indianer Mittel- und Südamerikas aus den vergangenen
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Jahrhunderten hauptsächlich aus der Feder der spanischen Eroberer bzw.
Missionare. Nach der erfolgreich durchgeführten, intensiven Christianisierung
dieses Erdteils gab es in der Folge dann auch nicht mehr viel zu berichten
hinsichtlich abweichendem Sexualverhalten. Es wurde dort auch offensichtlich keinen Wert auf eine solche Berichterstattung gelegt, jedenfalls nicht
im kollektiven Sinn. Insofern sind die schon erwähnten Berichte aus neuerer
Zeit auch in dem Sinne objektiver, als das religiös-bekehrende Element hier
entfallen dürfte. Leider sind die ursprünglichen indianischen Kulturen nur
noch nischenartig anzutreffen, und besonders im brasilianischen AmazonasGebiet sind dieselben von der Ausrottung bedroht - Erdölsuche und Abholzung des Regenwaldes nehmen auf die inzwischen eingerichteten Reservate
wenig Rücksicht.
6

Geschlechtswandel in Nordamerika

Anders verhält es sich mit den Gegebenheiten in Nordamerika: Die Berichte über die dort angetroffenen Zustände und über das sexuelle Verhalten der
dort ansässigen indianischen Prärievölker stammen hauptsächlich aus dem 18.
und 19. Jahrhundert. Verschiedene der dort beobachteten Bräuche sind sogar
bis in heutige Zeiten erhalten geblieben. Erst jetzt ist eigentlich ein echtes
Interesse der Amerikaner an ihren eigenen indianischen Urkulturen wieder
festzustellen. Es dürfte jedoch bereits zu spät sein: Die Ursprünglichkeit ist
weitgehend verschwunden, die Anpassung an den westlichen Standard zu weit
fortgeschritten, das Brauchtum bereits größtenteils eliminiert. Diesbezüglich
hat jetzt der siebenfach Oscar-gekrönte Kinofilm Kevin Costners „Der mit
dem Wolf tanzt“ die Botschaft der Indianer (speziell der Sioux) wieder in den
Mittelpunkt des Interesses gerückt und zu einem gewissen Umdenken geführt
- viele alte Bräuche der indianischen Ureinwohner sind wieder sichtbar
geworden.
In Nordamerika war in den vergangenen Jahrhunderten die Existenz des
Bardajentums, dort allgemein Berdachen genannt, allgegenwärtig, allerdings
von Stamm zu Stamm in seinen jeweiligen Erscheinungsformen stark variierend. Auch die Bezeichnungen für diese Weibmänner 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
und die Pueblo-Indianer in Neu-Mexiko kannten die Institution des Mujaredo.
Die Bezeichnung Winkte (vom Oglala-Wort „winktepi“) ist neueren Datums,
seit das Berdachen-Phänomen in den USA intensiver untersucht wird.
Einer der nordamerikanischen Indianerstämme, dessen Sexualleben am
weitestgehenden untersucht wurde, waren die Mohave, links und rechts des
Colorado-Flusses in Kalifornien und Arizona. Diese hatten erstaunlich freizügige Sitten, und die Liste ihrer sexuellen Perversionen und Riten liest sich wie
ein Sex-Handbuch: Masturbation, Oralverkehr (jedoch kein Cunnilingus ...),
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Analverkehr, Voyeurismus, Gruppensex, Massenvergewaltigung als Vergeltung, Inzest, Transvestition jeglicher Art, Homosexualität bei beiden Geschlechtern, Sodomie und Obszönität: Alle abweichenden sexuellen Erscheinungsformen waren vertreten und vor allem gesellschaftlich (also nicht nur
rein individuell) toleriert und integriert. Die Mohave betrachteten den Sex als
eine Quelle unbekümmerter Lebensfreude, und die Kinder waren dabei bereits ab frühestem Alter voll einbezogen: So wurden beispielsweise Babys
und Kleinkinder üblicherweise durch Streicheln der Genitalien zum
Einschlafen gebracht. Ebenso wurden beide Geschlechter ständig vertauscht,
auch in der indianisch-bildhaften Umgangssprache: Nannte sich
beispielsweise ein Mann „kohlenschwarze Scheide“, so revanchierte sich die
Frau mit dem Namen „kohlenschwarze Hoden“. Die Bezeichnung
„Penisklopfer“ wurde gebraucht für Transsexuelle, die auf diese Weise ihre
Genitalien bearbeiteten, um sie nach innen zu drücken, so daß sie einer Frau
ähnlicher waren (siehe hierzu auch siebtes Kapitel, Abschnitt 14:
„Doppelgeschlechtlichkeit in der Unterhaltung“).
Die sexuelle Freizügigkeit der Mohave, die andererseits bei außerehelich
geborenen Kindern keine Gnade kannten (lebendig begraben, wurden diese
Kinder der „Mutter Erde“ geopfert) und auch hinsichtlich der Abtreibungsmöglichkeiten nicht sehr wählerisch waren (Fötuserdrosselung bzw. wiederholtes Treten in den Unterleib), war auch in einem anderen Punkt noch
höchst bemerkenswert. Die Mohave waren offensichtlich voll auf den Anus
als sexuelles Ziel konzentriert, sie mieden beim Geschlechtsverkehr nach
Möglichkeit die Scheide der Frau, und es konnte von einer regelrechten
Vaginalisierung des Anus gesprochen werden. Ebenso schickte es sich nach
Meinung der Mohave nicht für einen Mann, während des Sexualverkehrs mit
einer Frau die Brust seiner Partnerin zu küssen, denn dies würde an das
Saugen eines Babys, an die Brust der Mutter und damit an den angeblichen
MutterSohn-Inzest erinnern. In diesem Rahmen der totalen und absoluten
gegenseitigen sexuellen Freiheit hatten die Mohave in der Folge eine
ausgeprägte Tradition des Berdachentums, dort Alyhas genannt, entwickelt.
Wenn auch wesentlich weniger ausgestaltet und vorhanden, gab es auch das
Gegenteil, also Frau-zu-Mann-Transsexuelle (Hwames genannt).
Es gab außerdem ein hochentwickeltes Initiationsritual bezüglich der Berdachen, das sehr oft auf Traumbasis die Bestimmung der Alyha-Kandidaten
festlegte. Die Mohave waren davon überzeugt, daß die Träume der Mutter
während der Schwangerschaft einen Hinweis gäben über das Geschlecht des
Kindes und seine späteren homosexuellen Neigungen. Wenn derartige Tendenzen auch anfänglich noch verborgen bleiben würden, so sollten diese - nach
dem Denken der Mohave - nicht unterdrückt, sondern geradezu gefordert werden. Die Mohave glaubten, daß, wie sie sagten „Im Herzen des Kindes entstand
der Wunsch, als Alyha zu leben“, es anfangen würde, sich auch anders zu
verhalten und beispielsweise die Spielsachen des eigenen Geschlechts bzw.
dessen Kleider abzulehnen. Ein solcherart betroffener Junge bevorzugte dann
eben Puppen und spielte wie ein Mädchen. Im umgekehrten Fall lehnte das
Mädchen Puppen ab und spielte mit Pfeil und Bogen. Immer aber wurde eine
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solche Neigung als von höheren Mächten initiiert angesehen, und auch die
Gesellschaft akzeptierte mittels eines ausgeklügelten Initiationsrituals den
Übergang des männlichen Kindes in die Gruppe der Frauen bzw. des weiblichen Kindes in die Gruppe der Männer. Vom Moment der Initiation mußten
die betreffenden Transsexuellen dann das Verhalten des anderen Geschlechts
bis in die kleinsten Einzelheiten kopieren. Dies wurde als entscheidend dafür
angesehen, daß besonders bei den Mann-zu-Frau-Transsexuellen auch „normalveranlagte“ Männer sich für sie interessieren würden. Die Rolle des angenommenen Geschlechts sollte also möglichst perfekt dargestellt werden. Diese
Geschlechtsumstellung, bereits manchmal im Alter von zehn Jahren, brachte
mit sich, daß die Integration in die Gesellschaft offensichtlich wesentlich besser und einfacher vor sich ging als heute bei der Einführung der volljährigen
Transsexuellen in das soziale Leben westlicher Gesellschaften. Die hier geltende starre Altersgrenze hinsichtlich des Erwachsenenstatus und des eigenverantwortlichen Handelns zeigt einmal mehr die relative Unzulänglichkeit der
gesetzlichen Regelungen in Sachen Legalisierung einer transsexuellen Neigung.
Es wird immer mehr deutlich, daß die soziale Akzeptanz nicht über , Gesetze
zu regeln und die biologische Komponente nicht nach Belieben zu beeinflussen ist.
Die Alyhas waren zudem keineswegs in eine untergeordnete Rolle am Rande
der Gesellschaft gedrängt, sondern nahmen eine anerkannte Stellung ein: Man
glaubte, wie gesagt, daß es sich um eine Berufung durch höhere Mächte
handelte und die Alyhas deshalb über übernatürliche Kräfte verfügten. Sie
übernahmen oft auch die Funktion von Medizinmännern. Interessant ist außerdem, daß die Alyhas nicht nur in der weiblichen Rolle versuchten, eine
möglichst perfekte Kopie abzugeben, sondern dies auch in der sexuellen Rolle
taten, und zwar besonders, indem sie angaben, die Merkmale des weiblichen
Geschlechts zu besitzen, und, gemäß Berichterstattung, ohne weiteres behaupteten, ihr Penis sei ihre „Klitoris“ und ihr Anus ihre „Vagina“. Manipulationen am Glied waren den Sexualpartnern nur erlaubt, wenn der Alyha keine
Erektion bekam. Verletzungen zwischen den Beinen sollten Regelblutungen
vortäuschen, und Schwangerschaften wurden gleichfalls angedeutet (Stoffoder Fellbündel unter den Röcken, Obstipation). Wenn schließlich, wie die
Alyhas behaupteten, die Wehen einsetzten, gingen sie allein in den Wald,
erleichterten sich und behaupteten, eine Fehlgeburt gehabt zu haben. Zu Hause
wurden dann laute Wehklagen über das verlorene, imaginäre Kind angestimmt
- die Umgebung spielte mit. Sie führten im allgemeinen ein ruhiges, friedliches
und geachtetes Leben und identifizierten sich vollkommen mit ihrem
angenommenen weiblichen Status. Dies ging sogar so weit, daß sie sich daran
beteiligten, wenn andere Frauen solche Männer, die nicht auf den Kriegspfad
gehen wollten, lächerlich machten bzw. auslachten.
Auch bei etlichen anderen indianischen Stämmen gab es Berdachen vielgestaltiger Art, so beispielsweise bei den Yurok-Indianern in Nord-Kalifornien,
hier Wergern genannt. Die Berdachen waren dort sehr zahlreich vertreten:
Man sagt, daß einer von hundert Männern es vorzog, die Rolle der Frau sowohl in sozialer als auch in sexueller Hinsicht zu übernehmen. Die Wergern
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wurden hochverehrt und stiegen oft zu hoch angesehenen Medizinmännern
und Häuptlingen auf: Ihnen wurden auch die höchsten Ehren übertragen,
die diese Stammesgesellschaften zu vergeben hatten, d. h. das Berühren und
Bestatten von Verstorbenen. Bei Begräbnissen und Trauerfeiern betätigten
sie sich oft als Vorsänger und Vortänzer.
Bei den Navahos in Neu-Mexiko wurden sowohl Hermaphroditen als auch
Transsexuelle hoch angesehen, man nannte sie dort Nadle. Erstere waren die
echten Nadle, die anderen waren die, die behaupteten, Nadle zu sein. Die
Nadle galten als überaus reich und glücksbringend, und die gesellschaftliche
Hochachtung für sie rührte nicht zuletzt daher, daß sie, so die Überlieferung,
im Urstreit zwischen Männern und Frauen sich auf die Seite der Männer gestellt hatten: Auf diese Weise gelang es ihnen, die Frauen zu besiegen...
Hier kommt nun ein völlig neuer Aspekt des Weibmanntums nach Berdachenart hervor: Die Kontrolle der biologischen Frauen, beispielsweise bei der
Beaufsichtigung der Feldarbeit. Die Nadles waren dann auch in fast allen
wichtigen gesellschaftlichen Berufen vertreten bzw. verwalteten diese, so zum
Beispiel beim Weben, Töpfern, Körbemachen, bei Hausarbeiten, bei der Schafzucht usw. Sie konnten auch als Familienoberhaupt handeln und über das
kollektive Eigentum verfügen. Sie galten legal als Frauen, hatten Beziehungen
zu beiden Geschlechtern und waren auch künstlerisch hervorragend ausgebildet. Dennoch hatten sie wesentlich mehr Einflußmöglichkeiten als die biologischen Frauen: Sie stellten mehr oder weniger eine Kaste von Frauen gemäß männlichen Wunschdenkens dar, Frauen ohne Probleme sozusagen. Allerdings muß in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich hervorgehoben
werden, daß sich ein solch ausgeprägtes Berdachentum, wie es oben beschrieben wurde, nur auf der Grundlage der strengen, spezifisch geschlechtlichen Arbeitsteilung indianischer Kulturen entwickeln konnte. Die entsprechende Spezialisierung war typisch indianisch.
Bei den Pueblo-Indianern Neu-Mexikos war bis zuletzt auch die Institution
des Mujaredo lebendig, wobei erwachsene Männer auf künstlichem Wege effeminiert, also verweiblicht wurden. Die wörtliche Übersetzung von Mujaredo
heißt auch „der zum Weib Gemachte“. Hierbei wurde in jedem Pueblo-Dorf
der kräftigste Mann ausgewählt und dieser dann durch ununterbrochene
Masturbation, pflanzliche und tierische Substanzen (Drogen, Gifte, Hormone)
als auch durch übermäßig vieles und langes Reiten, systematisch impotent gemacht und verweiblicht. Neben den körperlichen Folgen, wie Schrumpfung der
Genitalien, Impotenz und allgemeine Schwächung, wurde auch ein psychischer
Umwandlungsprozeß in Gang gesetzt: nicht zuletzt dadurch erleichtert, daß die
dem Mujaredo zugedachte Rolle hoch geachtet war trotz der damit zusammenhängenden kultischen Päderastie mit den Männern des Stammes
während der Frühlingsfeste und deren Fruchtbarkeitsriten. Ob diese homosexuellen Handlungen auch im täglichen Leben aktuell waren, geht aus den Berichten über die Endphase dieser Institution weniger hervor. Allerdings gibt es
aus der Zeit der „Conquistadores“ einen Bericht des Kapitäns Fernando
Alarcon um 1540 über ähnliche Bräuche bei den Yuma in Anicanda, einem
Gebiet, das Neu-Mexiko benachbart ist. Bei diesem Volk mußten immer vier
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Männer in Frauenkleidung im gesellschaftlichen Sinne als solche integriert
sein, und wenn einer von ihnen starb, mußte von allen schwangeren Frauen
die erste, die einen Sohn gebar, diesen an die Gesellschaft übergeben. Der
Knabe wurde dann als weibliches Wesen angezogen und erzogen und durfte
später im sexuellen Sinne nur mit Männern verkehren. Auch hier ist das Element der übernatürlichen Erwählung der Weibmänner vorhanden, zweifellos
aus kultischen Gründen. Ebenso wird hier wiederum eindeutig das kollektive
Einverständnis der Gesellschaft ersichtlich. Die heutige, überwiegend individuelle Realisierung ist gesellschaftlich oft nicht eingebunden und führt zu
Isolation in sozialer Hinsicht.
Die in diesem Kapitel geschilderten Ausgestaltungen des Berdachentums bei
den Indianern Nordamerikas bis in die frühesten Zeiten hinein sind deshalb
auch so ausführlich gehalten, um das so vollkommen künstliche Bild dieser
indianischen Gesellschaften in der Allgemeinheit ein wenig zurechtzurücken.
Die Institution des Berdachen vermittelt nun eine total andere Einstellung
dieser Urbewohner Nordamerikas hinsichtlich ihres kulturellen und
gesellschaftlichen Lebens bzw. ihrer Wertvorstellungen, als die zahllosen stereotypen Wild-West-Filme und die Bücher eines Karl May dies vermuten lassen. Die Indianer nur als kriegerische und blutrünstige Individuen, als perverse
Wilde und Untermenschen zu betrachten, die ausgerottet gehörten, war einer
der größten Fehler in der Entwicklungsgeschichte der USA. Bezeichnend ist
diesbezüglich auch, daß im Denken der nordamerikanischen Mediziner und
Psychotherapeuten bei der Konstituierung der transsexuellen Idee in den
Nachkriegsjahren absolut kein Bezug auf das traditionell in Nordamerika
heimische indianische Berdachen-Brauchtum genommen worden ist. Auch dies
ist wiederum ein Beweis für die These der Autorin, daß die Schaffung der
neueren medizinischen Transsexualität in den fünfziger und sechziger Jahren
unbedingt als einmalige Pionierleistung gesehen werden sollte und jegliche
Nähe zur Homosexualität dabei bewußt und absichtlich verdrängt wurde, jedenfalls seitens der Beteiligten. Dazu gehört auch die Nichtbeachtung der
Berdachen-Tradition bei den indianischen Ureinwohnern Nordamerikas. Dabei
bewiesen diese indianischen Institutionen geradezu, daß sie imstande waren,
gesellschaftliche Regeln im Interesse aller durchzusetzen und dadurch
dementsprechend Spannungen abzubauen. Untypische Verhaltensweisen
wurden gesellschaftlich eingebettet und das Anomale wiederum in einem kleinen, genau festgelegten Bereich vergesellschaftet, oft mit religiösen, mythologischen und rituellen Elementen versehen. Bei den Indianern spielten aus den
erwähnten Gründen, wie gesagt, besonders Träume eine sehr wichtige Rolle.
Oft wähnten sich die Jugendlichen, die zu Berdachen wurden, von Geistern
oder Göttinen, speziell solcher des Mondes, dazu auserwählt. Die Transsexualität und auch der gleichfalls weitverbreitete temporäre Rollentausch im
Dienste vielerlei Fruchtbarkeitsbräuche war im Denken der Indianer somit von
höheren Mächten gewollt und erwünscht, und man hatte die feste Überzeugung,
daß das Leben eines jeden Menschen durch die Kontakte mit den Geistern und
Göttern mittels Träume vorbestimmt war. In diesem religiösen Verständnis für
die Funktion des einzelnen in seinem Leben lag auch gleich135

zeitig die Fähigkeit der Indianer, die Umkehrung der geschlechtsspezifischen
Rollenteilung für Mann und Frau in einem genau festgelegten gesellschaftlichen
Bereich für alle sichtbar und akzeptabel zu ermöglichen. Es wurde gleichzeitig
dem gesunden Menschenverstand, aber auch dem Selbstverständnis der
Betroffenen genüge getan: Die sexuelle Rolle ergab sich automatisch aus der
Integration des sozialen Status und nicht umgekehrt, wie sie sich bei der
medizinischen Trans sexualität unserer Tage aus der Verkennung der biologischen Gegebenheiten normalerweise ergibt. Nicht die individuellen Wünsche des Betroffenen haben Vorrang, sondern die kollektiven Bedingungen,
und erst dann kommt auf diese Weise auch eine für alle befriedigende Lösung
zustande. Es ist also grundfalsch, die chirurgische Anpassung vor der sozialen
Integration seitens der Gesellschaft zu stellen, dies sollte insbesondere den
betroffenen Mann-zu-Frau-Transsexuellen klar sein. Es ist durchaus möglich,
im Sinne des Berdachentums sein Leben einzurichten und Partner zu finden:
Die anatomische Angleichung an das weibliche Geschlecht kann nur die individuelle Lösung eines längeren sozialen Anpassungsprozesses sein. Hierzu ist
es unbedingt erforderlich, daß der betreffende Transsexuelle um die vielfältigen
unbewußten Beweggründe seines Handelns Bescheid weiß und sich in der
Folge auch keine Illusionen macht über sein „Frau-Sein“, ob nun umoperiert
oder nicht.
7

Geschlechtswandel im sibirischen Raum

Wenn wir den kultischen Geschlechtswandel im sibirischen Raum untersuchen wollen, dann müssen wir uns dabei etwas eingehender mit dem Phänomen des Schamanismus - mit seinen typischen Ekstase- und Besessenheitszuständen - befassen. Man spricht nicht umsonst von der arktischen Hysterie.
Es ist sehr schwierig, den Schamanismus in wenigen Worten zu umgrenzen;
wir werden es dennoch versuchen, um so auch - aus dieser Warte des
Schamanismus heraus - das Phänomen der rituellen Transvestition besser
einzugrenzen. Hierbei nehmen wir in erster Linie prinzipiellen Bezug auf das
Monumentalwerk des P. W. Schmidt, « Der Ursprung der Gottesidee“,
dessen Konzeption für die völkerkundlichen Gesichtspunkte vieler
wissenschaftlicher Abhandlungen im deutschen Sprachraum verantwortlich
zeichnet. Es handelt sich hier um ein Standardwerk par excellence aus den
Jahren 1949 bis 1955. In diesem Werk werden für den Schamanismus
zentralasiatischer Prägung folgende Kennzeichen angegeben: Besessenheit,
Verbindung zum Totenreich, Geisterbeschwörung und ein stärkeres
Hervortreten der Frau im Kult, also mit einem stark weiblichen Einschlag.
Als Herkunft des Schamanismus wird Hinterindien vermutet, wo noch
überall Reste des Fruchtbarkeitsbrauchtums erhalten geblieben sind bzw. sich
noch immer teilweise recht starke Ausgestaltungen der rituellen
Transvestition mit homosexuellen Tendenzen behauptet haben.
Mit diesem mutterrechtlichen Ursprung als Ausgangslage fällt es dann
leichter, die Ekstase- und Bessenheitszustände zu verstehen, die eng mit dem
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Schamanismus verbunden sind und durch Verkörperung von Gottheiten, Geistern, Ahnen oder Verstorbenen initiiert sind. Deutlich dazu im Gegensatz
steht dann die sogenannte „Jenseitsreise der Seele“ des Schamanen bzw. der
Schamanin. Die erste Form des Schamanismus ist dabei gekennzeichnet durch
die Ekstase in verschiedenen Intensitäts-Abstufungen, die zweite Form
kennzeichnet sich durch einen Seinswandel, eine Art sozialer Psychose im
Sinne einer Verwandlung, einer Annäherung an die verehrten imaginären
Wesen. Es handelt sich beim Schamanismus also um eine Art Seelenwanderung, wobei durch diese Wanderung die Seele entweder ins Jenseits vordringt
(Jenseitsreise) oder das Jenseits zum Menschen herabsteigt (Besessenheitszustand). Beide Formen bedeuten eine Vereinigung von Diesseits und Jenseits in
der Person des Schamanen, sei es durch einen einfachen Kontakt, sei es durch
ihre vollständige Verschmelzung. Gleichzeitig mit dieser Vereinigung ist auch
eine Verwandlung des Mediums gegeben, entweder als angleichende
Umgestaltung in einen höheren Seinszustand oder als eine totale Identifikation
mit dem jenseitigen Götter- oder Geisterwesen. Es ist hierbei besonders
festzuhalten, daß in allerfrühesten Zeiten die Frau als Trägerin der Fruchtbarkeit als die dominierende, hochangesehene Macht galt und der Übergang
zur männlichen Vorherrschaft sich erst wesentlich später einstellte. Hiermit
parallel ging eine Verlagerung des ursprünglich weiblichen Prinzips hin zum
männlichen Prinzip (Vatergott) bei der Verehrung der jeweiligen Gottheiten.
Wir können aber auch noch weitergehen und die beiden erwähnten schamanistischen Strukturtypen, nämlich aktiv ins Jenseits aufbrechend und passiv
im Diesseits abwartend, später ohne weiteres auch als eine Unterscheidung in
zwei Arten von Jenseitskontakten sehen, wobei der erste dem männlichen und
der andere dem weiblichen Wesen entspricht. Die schamanistische Ekstase
wäre damit zwar als eine Folge typisch weiblicher Besessenheit, jedoch
gleichzeitig auch als Grund für die typische rituelle Transvestition im
Schamanismus zu verstehen. Funde aus dem Paläolithikum beweisen, daß bereits damals beide Geschlechter im Kult mitgewirkt haben, also prinzipiell als
kultfähig im Rahmen der schamanistischen Religionskategorie ausgewiesen
werden konnten. Die Frau blieb jedoch in jenen frühen Zeiten immer Ausgangspunkt dabei. Als sich in späteren Zeiten aber allmählich die Dominanz
des männlichen Prinzips durchzusetzen begann und „himmlische“ statt „irdische“ Regionen anvisiert wurden, änderten sich die Gewichtungen für die damit zusammenhängenden Kulthandlungen.
Es dürfte nun deutlicher werden, daß die wichtige Stellung der Frau im
Schamanismus, speziell im sibirischen, die Transvestition des Mannes, d. h.
seine Verwandlung in eine Frau, sehr begünstigt hat. Die typische weibliche
Erscheinungsform des Schamanismus konnte dann, auf dem Wege der Umwandlung in eine Frau, von einem Mann auf gleiche Art und Weise nachvollzogen werden. Einem Mann wäre die Teilnahme an diesen speziell weiblichen
Kultformen, mit Besessenheitselementen konzentriert um Fruchtbarkeitszeremonien und Verstorbenenkontakten, nicht möglich gewesen. Es mußte eine
Annäherung an die Frau erfolgen. Die Transvestition ist also eng mit der in den
alten mutterrechtlichen Kulturen feststellbaren Verehrung der Frau als
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Fruchtbarkeitssymbol verbunden. Daß dennoch der Schamanismus recht nahe an Geisteskrankheit gerückt worden ist, liegt wohl daran, daß das nüchterne europäische Denken nur allzuschnell geneigt war, die oft im psychiatrischen Sinne attestierten Symptome als mehr oder weniger ausgeprägte Abweichungen von der normalen Psyche zu werten. Die transvestitischen Schamanen legten diesen Eindruck auch nahe, sei es aufgrund homosexueller Neigungen, epileptischer Zustände oder auch speziell gewollt erlebter
Todesnähe. Der Schamane und seine Umwelt glaubten an die Geister und
ihre Einkörperungen in die Menschen. Dadurch wurden auch nicht
existierende Dinge als dennoch vorhanden geglaubt. Die Geister waren
Tatsache für die damaligen Menschen in ihrem Uberlebenskampf mit der
Natur, man fühlte sich eins mit der Natur, und die geträumten bzw.
visionierten Bilder wurden als wirklich erlebt aufgefaßt.
Zusammengefaßt kann der Schamanismus deshalb wie folgt umschrieben
werden: „Der Schamanismus entsteht in einer Zeit, in der der Mensch sich
seiner Umwelt gegenüber unterlegen fühlen muß. Er beginnt deshalb den Lebenskampf mit geistigen Mitteln zu führen und verfällt darauf, seiner seelischen
Kondition als Voraussetzung zum Überleben besonderen Gewicht beizumessen. Schamanismus ist eine Konzentration von Vorstellungen und psychischen Techniken, die im Verlaufe der Zeit von einer bestimmten Gruppe von
Jägernvölkern herausgearbeitet wurde und sich über fast alle Kontinente verbreitet hat. Bei der Untersuchung des Schamanismus müssen wir von vielen
späteren Zutaten, die im Laufe der Zeit von den Hochkulturen übernommen
worden sind, absehen und sozusagen zur Urform zurückgehen. Schamane wird
im eigentlichen Sinne nur, wer von den Geistern dazu auserwählt und berufen
wird. Die Geister erfassen einen Menschen und zwingen ihn zu Irrsinn und
Krankheit. Er geht an diesem Zwang entweder zugrunde oder er befreit sich
davon, indem er zu schamanisieren beginnt.
Die Geister sind natürlich nicht Geisterwesen, die außerhalb des Menschen
existieren und ihn beeinflussen, sondern eigene Vorstellungen des Menschen,
Bilder seiner Psyche, Manifestationen seines eigenen Ichs. Mangels Distanz an
sich selbst ist der Primitive oder Besessene nicht in der Lage, die Geister als
Erscheinungsformen seiner eigenen Psyche zu erkennen: Sie erscheinen ihm als
Wesen einer anderen Welt, welche sich seiner bemächtigen. Es ist vor allem die
Aktivierung der unbewußten Bildkräfte, die den Heilungsprozeß hervorruft
und ausmacht. Der Ausweg aus der Zwangslage ist das Schamanisieren. Die
Kommunikation mit den Geistern scheint eine Aktivierung anderer
Seelenschichten zu sein, die diesen Menschen - oder den Menschen überhaupt
- bei vollem Bewußtsein nicht möglich ist. Offenbar handelt es sich hier um
eine sehr alte psychische Technik, die der modernen Psychologie noch nicht
wieder zugänglich ist...“ (Aus: Andreas Lommel: „Der Schamanismus“, in „Bild
der Wissenschaft“, Heft 10, Stuttgart 1966, S. 793 - 803)
Ist es nicht so, daß heutzutage auch viele sogenannte „echte“ Transsexuelle
über diese psychische Fähigkeit verfügen dürften, sich ihre Welt zusammenzudenken, dafür ihre Bühne zu suchen bzw. ihre Zurechtlegungen zu praktizieren und diese in der Folge ärztlich und rechtlich festschreiben zu lassen?
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Könnte es nicht auch sein, daß der Schamanismus im Bereich der heutigen
Transsexuellen-Thematik, beispielsweise im Sinne einer „weiblichen Seele in
einem männlichen Körper“, sehr wohl zugegen ist? Nur glaubt die Gesellschaft rund herum nicht an die „zurechtgelegten“ Vorstellungen, und kommt
deshalb auch kein Echo zurück, es sei denn von den Akteuren auf der selbst
zurechtgezimmerten „Bühne“ bzw. vor „gekauftem“ Publikum. Dies mögen
vielleicht harte Worte sein, jedoch sind solche Assoziationen unvermeidlich,
wenn man sich die Mühe macht, den Verneinungs- und Verdrängungsprozeß
im transsexuellen Milieu näher unter die Lupe zu nehmen. Täte man dies
auch entsprechend, könnten sicherlich viele Mißverständnisse bzw. viel Leid
vermieden, aber auch viel Lebensqualität gewonnen werden - die transsexuelle Problematik könnte davon nur profitieren.
Kommen wir nun auf die Ausgangssituation des sozialen Geschlechtswandels im Schamanismus zurück. Bei den Tschuktschen (Chukchee), im Grenzgebiet zu Alaska, gab es noch zu Anfang dieses Jahrhunderts diese Institution
des sozialen Geschlechtswandels. Die Umwandlung eines Schamanen in ein
„weibliches Wesen“ (weniger oft der umgekehrte Fall) erfolgte bereits in der
frühen Jugend, und zwar - wie die Annahme war - auf eindeutige Veranlassung eines Geistes, Kalet genannt. Die Jugendlichen fürchteten einen solchen
Ruf außerordentlich, fügten sich dann aber doch. Der Eskimo-Ausdruck für
diese Verwandlung in ein weibliches Wesen lautete: „yirka-Jaul-vairgin“, d.
h. ein weicher Mann sein, also in ein Wesen weicheren Geschlechts
verwandelt zu werden. Dabei mußten verschiedene Grade durchlaufen
werden, und wir finden in den Reiseberichten genau die Vorkommnisse wie
bei den nordamerikanischen Indianern: „Ein junger Mann, welcher das letzte
Stadium durchschritt, gibt alles Gehabe seines Geschlechts auf und nimmt
das der Frauen an. Er legt Gewehr und Lanze zur Seite, auch das Lasso des
Rentierhirten und die Harpune der Robbenjäger und nimmt Nadel und
Fellkratzer. Er erlernt rasch deren Gebrauch, da die Geister ihm allzeit
helfen. Sogar seine Aussprache wandelt sich vom Männlichen ins Weibliche.
Zu gleicher Zeit ändert sich sein Körper (Anmerkung der Autorin: Drogen,
Hormone?), wenn nicht in seinem Äußeren, so doch in seinen Fähigkeiten
und Kräften. Er verliert die männliche Stärke, die Schnelligkeit des Fußes im
Wettlauf, die Ausdauer im Ringen und wird hilflos wie ein Weib. Sogar seine
Psyche ändert sich. Die verwandelte Person verliert ihren rauhen Mut und
kämpferischen Geist und wird fremdenscheu, schätzt Klatsch und
Kindererziehen. Allgemein gesprochen, sie wird eine Frau mit dem Aussehen
eines Mannes. Die wichtigste der Umwandlungen ist jedoch der
Geschlechtswandel. Der ‚weiche Mann’ beginnt wie eine Frau zu fühlen. Er
sucht die Gunst der Männer zu gewinnen, und es gelingt ihm auch mit Hilfe
der Geister. So kann er alle jungen Männer, die er haben will, erringen. Aus
ihnen erwählt er sich einen Geliebten und dann einen Gatten. Die Hochzeit
wird mit den gewöhnlichen Riten durchgeführt, und ich muß sagen, es ist eine
ganz feste Vereinigung, die oft bis zum Ende des Partners dauert. Das Paar
lebt in der gleichen Art, wie es die ande- ren Leute tun, der Mann hütet die
Herden, geht jagen und fischen, während das ‚Weib’ das Haus besorgt, alle
häuslichen Verrichtungen ausführt. Sie
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kohabitieren in einer perversen Art, modo sokratis (siehe hierzu Abschnitt
„Geschlechtswandel in der griechisch-römischen Antike“), in welcher das gewandelte Weib immer die passive Rolle spielt. Dabei sollen einige der
‚weichen Männer’ ihre männlichen Begierden ganz und gar einbüßen und sogar
die Organe einer Frau erwerben, während einige andere Geliebte haben und
Kinder mit ihnen zeugen (?). Jeder ‚weiche Mann’ hat einen besonderen
Beschützer unter den Geistern, der in den meisten Fällen die Rolle eines
übernatürlichen Gatten des Kele-Gatten des Umgewandelten spielt. Dieser
Geister-Gatte soll das wirkliche Haupt der Familie sein; er verkündet seine
Befehle durch sein (umgewandeltes) Weib. Der menschliche Gatte muß diese
Befehle genau ausführen, unter Androhung schwerster Bestrafung, falls er sich
weigert. Der Kele-Gatte ist sehr empfindlich gegenüber der leisesten
Verspottung seines gewandelten Weibes, da er weiß, daß der ‚weiche Mann’
sehr verschämt ist und ihm ja auch bekannt ist, wie lächerlich die Stellung des
letzteren gemacht wird durch seine Gefügigkeit seinen Befehlen gegenüber.
Weiche Männer sollen sich in allen Zweigen des Schamanismus auszeichnen,
einschließlich der Bauchrednerkunst, ungeachtet der Tatsache, daß sie als
Frauen angesehen werden (...). Wegen ihrer übernatürlichen Beschützer werden
sie sogar von den nichtverwandelten Schamanen gefürchtet, die es vermeiden,
mit ihnen irgendwelchen Streit zu haben.“
Auch hier ist ein Reisebericht ausführlich übernommen worden, um zu dokumentieren, wie sich die transsexuelle Problematik hier und dort gleicht,
speziell auch bezogen auf die Beziehung zum Partner, nicht zuletzt, da diese
Beschreibung Anfang des Jahrhunderts (d. h. zu Freuds Zeiten) bereits auf eine den Zeitgeschehnissen angepaßte Form des ursprünglichen Schamanismus
zutraf, sich also auch bereits die gesellschaftliche Akzeptanz erheblich vermindert hatte.
Ähnliche Verhältnisse waren bei den benachbarten Koryaken anzutreffen. Die in
Frauen umgewandelten Schamanen waren dort keine Seltenheit und galten als die
Mächtigsten. Sie wurden Kayaw oder Keyew genannt. Auch hier geschah die
Verwandlung wieder auf Geheiß der Geister: Die betroffenen kleideten sich dann wie
Frauen, betrieben ein weibliches Gewerbe und gingen mit Männern Ehen ein. In den
koryakischen Mythen und Märchen wird vielfach davon gesprochen, daß solche
Schamanen Kinder gebären, bzw. ist sehr oft die Rede von geschlechtsgewandelten
Schamanen.
Bei dem heute fast ausgestorbenen Fischer- und Jägervolk der Itälmen auf
der russischen Halbinsel Kamtschatka wurden die Weibmänner auf russisch
Schupannen genannt. Als Weibmänner wurden hier besonders solche Männer
ausgewählt, die in ihrer Jugend anal verkehrt hatten. Diese wurden nun dazu
angehalten, Frauenkleider zu tragen und sich als Frauen zu benehmen. Statt
von einer übernatürlichen Berufung wurde hier also von einer homosexuellen
Neigung oder Betätigung in der Jugend ausgegangen. Es kam hier also zuerst
der sexuelle Faktor zum Tragen und nicht, wie normalerweise der Fall, die soziale Komponente als auslösendes Element - allerdings werden viele Oberschneidungen beider Komponenten gängig gewesen sein.
Rund um die Beringstraße treffen wir noch andere Kulturen mit dem Phä140

nomen des Weibmanntums an. Ebenfalls aus Berichten Anfang dieses Jahrhunderts kam ein solches Brauchtum bei den Yakuten im Kolmya-Distrikt vor
sowie bei den Konjagen auf den Aleuten. Bei den Yakuten gab es offensichtlich
zahlreiche Schamanen, die Frauenkleider trugen, das Haar lang hatten und es
wie die Frauen kämmten und flochten. Gemäß dem Volksglauben hätten diese
Schamanen die Fähigkeit, Kinder zu gebären wie eine echte Frau und auch von
Tieren (speziell Fuchs und Rabe) niederzukommen. Das ganze war sehr
erotisch-sinnlich gefärbt, und in Gesängen und Tänzen überwogen sexuelle
Gesten und Andeutungen. Wir werden an die Mohave-Indianer in
Nordamerika erinnert, denn die Phänomene der Weibmänner und der Päderastie waren bei den asiatischen Eskimos sehr oft zu finden, jedoch zur Zeit der
zitierten Berichterstattung nicht mehr bei den diesbezüglichen nordamerikanischen und grönländischen Eskimo-Völkern. Allerdings wird in den Mythen
und Legenden dieser Völker noch oft von als Frauen verkleideten Schamanen
berichtet. Als eine Besonderheit der Konjagen auf Kadjak dürfte noch die Tatsache gelten, daß die damaligen Weibmänner (Achnatschiks genannt) dort wie
die Frauen am Kinn tätowiert wurden und bereits von der Kindheit ab für ihren besonderen Status erzogen wurden. Wenn diese den Eltern als Kinder zu
mädchenhaft erschienen, wurden sie bereits in der Jugend auf den Geschlechtswandel für den Schamanenberuf hingeführt. Die Transvestition war
als solche fest in die gesellschaftlichen Sitten integriert, auch die Heirat mit
Männern war bei diesen Eskimos üblich.
Bemerkenswert ist, daß bei den sibirischen Völkern zur Zeit der Berichterstattung im Schamanentum das weibliche Element gleichfalls in dem Sinne
vertreten war, daß (auch ohne den sozialen Geschlechtswandel) in der männlichen Kleidung vieler Schamanen etliche weibliche Attribute - nach Bedarf jeweils abgestuft - übernommen wurden. Dies geschah beispielsweise bei den
Yakuten über die Frisur, einen Frauenhut, Mädchenjacken oder Kopf- und
Brustschmuck. Wahrscheinlich war diese Tatsache jedoch in erster Linie als ein
Überbleibsel aus jenen Tagen zu verstehen, als die Transvestition im
Schamanismus noch allgemein üblich und verbreitet war. Dies darf aber nicht
verwechselt werden mit dem rituellen Transvestitismus, wo das kennzeichnende Element die direkte, bewußte Zusammenlegung männlicher und weiblicher Potenzen darstellt. Auf diese letzte Erscheinungsform des rituellen
Transvestitismus kommen wir noch in einem gesonderten Abschnitt zurück.
Schließlich sei noch zu bemerken, daß generell das Schwergewicht bei der
Verbreitung des kultischen Geschlechtswandels, bezogen auf die Naturvölker,
vor allem in den Ländern um den Pazifik feststellbar ist. Diesbezüglich ist das
Phänomen der schamanistischen Transvestition auch aus Korea überliefert.
8

Geschlechtswandel in Indonesien

In diesem Sinne können sodann weiter südlich - und dies speziell im indonesischen Archipel- gleichfalls vielerlei Erscheinungsformen des kultischen
Geschlechtswandels festgestellt werden, so beispielsweise auf Borneo, Cele141

bes, Bali und der Sumatra vorgelagerten Palau-Inselgruppe. Bei den See-Dajaks
auf Borneo ist beispielsweise die Institution des „manang bali“, des „unechten
Mannes“, in weiblicher Ausgestaltung bekannt. Ein solcher Mann hat in seinen
Träumen, so sagt es jedenfalls die Überlieferung, auch hier einen
übernatürlichen Befehl zum Tragen von weiblicher Kleidung bekommen, wobei
ein Sich-Widersetzen den Tod zur Folge gehabt hätte, wie dieser absolute
Glaube für die Transvestition im Rahmen des Schamanismus kennzeichnend
ist. Wie beim Phänomen des Mujaredo bei den Pueblo-Indianern im Südwesten
der USA wird der Betreffende geschlechtlich unfähig gemacht, noch Mann zu
sein. Bei dem dann folgenden Initiationsfest werden Opfergaben gebracht, um
schlimme Folgen wegen dieser „Vergewaltigung der Natur“ abzuwehren. Wenn
dieses Gebot nicht beachtet wird, werden durch eine solche Unterlassung
Unglück und Mißernte für die direkt umgebende Gemeinschaft eintreten: Der
„manang Bali“ wird dafür verantwortlich gemacht und muß bei Eintreten
solcher Folgen auch Buße leisten. Neben dem Respekt vor der Natur wird hier
auch das Wechselspiel der Verantwortung aller Beteiligten und das
Eingebettetsein des kultischen Geschlechtswandels - und des „manang bali“ als
seinem Vertreter - in der Gesellschaft überdeutlich. Der „manang bali“ wird in
diesem Zusammenhang von allen wie eine Frau behandelt und verrichtet nur
weibliche Arbeiten, wobei er gleichzeitig auch versucht, die Frauen möglichst
perfekt zu imitieren, und zwar sowohl in der Kleidung als auch im Aussehen
und Gehabe. Je weiter dieses Verhalten perfektioniert wird, um so höher steigt
das Ansehen des „manang Bali“ und dadurch wieder sein Einkommen. Diese
Tatsache wiederum gestattet dem „manang bali“, sich einen „Ehemann“
zuzulegen bzw. sich jüngere Männer zuzuführen. Der Status dieser
„Ehemänner“ ist allerdings nicht leicht, denn sie werden von den übrigen
Dorfbewohnern schief angesehen und von ihren „Ehefrauen“ sehr kurz gehalten: Sie sonnen sich im Status, den der „manang bali“ in der Dorfgemeinschaft
sehr bald erreichen kann. Aus diesem Grunde wird bei den Dajaks ein Mann oft
aus freiem Willen und nicht nur durch Auserwählung zum „manang bali“.
Unser Respekt für die Konsequenz und das logische Denken der Naturvölker steigt noch an, wenn wir hören, daß, wenn der „manang bali“ Kinder hat,
diesen das ihnen zustehende Erbteil vorher ausbezahlt werden muß und er bei
einer Heirat die Kinder des „Ehemannes“ übernehmen muß bzw. auch Kinder
adoptieren kann. Soweit geht die Konsequenz der heutigen TranssexuellenGesetzgebung nun doch wieder nicht, und dies dürfte für die heutigen
komplexen Gesellschaften in der westlichen Kultur wohl auch besser sein,
eben weil eine solche sozial-kulturelle Einbettung völlig fehlt.
Wie erwähnt, können die „manang balis“ in der Stammesgesellschaft sehr
mächtig werden und oft auch den Rang eines Häuptlings erreichen. Dazu werden ihm die Fähigkeiten des Heilens und des Friedenstiftens zugeschrieben.
Aus den Berichten der niederländischen Kolonialverwaltung, besonders in der
zweiten Hälfte des 19. und Anfang dieses Jahrhunderts geht hervor, daß auf
Borneo auch noch weitere interessante Erscheinungsformen des kultischen
Geschlechtswandels anzutreffen waren bzw. unter Umständen auch heute noch
anzutreffen sind. So wurde beim Volk der Tempasuk-Dusun in Nord142

Borneo ein Ritus beobachtet, bei dem für die Priesterinnenweihe die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Am ersten Tag sind die Männer die
Handelnden, und das Wort Frau darf nicht erwähnt werden, am zweiten Tag ist
dies im umgekehrten Sinn der Fall. Im Verlauf der Veranstaltung wechseln
dann die Teilnehmer das Geschlecht, die Männer werden zu „Frauen“, die
Frauen zu „Männern“: Der überstarke Glaube an dieses Phänomen macht eine
solche Verwandlung offenbar für alle zur absoluten Gewißheit. An dieser
Stelle.sei gleichfalls noch auf den für Indonesien typischen Sarong hingewiesen,
ein zum Schlauch zusammengenähtes Rechtecktuch, aus wertvollsten Stoffen
kunstvoll zusammengewebt und nur bei Übergangsriten wie Tod, Initiation
und Hochzeit als Turban, Schulter- oder Hüfttuch und Sargdecke verwendet,
und zwar von beiden Geschlechtern. Auch hier also Geschlechtsverwischung diesmal über die äußerliche Gestaltung.
Bei den Ngadjo-Dajaks im Inneren Borneos bilden die „basire“ genannten
Weibmänner eine Gruppe, die den „bliangs“ genannten Priesterinnen gleichgestellt sind. Sie verhalten sich wie diese, bilden Gesangschöre und betätigen
sich zudem als Ärzte und Zauberer. Noch nach dem zweiten Weltkrieg in 1946
wurde über diese Erscheinungsformen des kultischen Geschlechtswandels auf
Borneo berichtet: Unbeachtet von den Wirren des zweiten Weltkriegs war das
Brauchtum dieser Naturvölker im tiefsten Urwald erhalten geblieben, ein wahres
Wunder, wenn man sich an die Intensität der damaligen kriegerischen
Auseinandersetzungen und deren Folgen erinnert.
Auf der benachbarten Insel Celebes gibt es beim Stamm der Bugi und dem
der Makassaren noch weitergehende Ausgestaltungen der rituellen Transvestition, wo vor allem das homosexuelle Element besonders sichtbar wird. Die
dortige Gruppe der Weibmänner, „tjelebeis“ genannt (Celebes ?), sollen aus
Hermaproditen, impotenten Männern und anderen zwischengeschlechtlichen
Menschen (vermutlich Transsexuellen) bestehen. Daneben gibt es noch die
Gruppe der „bissos“ genannten Homosexuellen, die eine Art Kaste von Zauberern bilden, hochverehrt werden und - als von einem höheren Geist beseelt - für
heilig angesehen werden.
Auch von Mindanao und von Malakka, dem heutigen Malaysia, sind solche
Bräuche überliefert: Kein Wunder, daß der Stadtstaat Singapore heutzutage ein
Mekka der Transsexuellen darstellt. Die Transsexualität ist in der dortigen
Bevölkerung wesentlich tiefer verankert als in den rituell gesehen oberflächlichen westlichen Gesellschaften. Man mußte die Transsexualität dort
nicht, wie in den USA und in Europa, zuerst als etwas völlig Neues entdecken.
Außerdem eignet sich auch die Physiognomie der dortigen malayischen Rasse
(wie übrigens auch der mongolischen) wesentlich besser und leichter für die
Angleichung von Mann und Frau: Körperbau und Aussehen sowie der. rituelle
Unterbau erleichtern in diesem Teil der Welt die Ausgestaltung der Mann-zuFrau-Transsexuellen doch sehr. Sehr oft sind darunter Wesen einer
eigenartigen, faszinierenden Schönheit und Ausstrahlungskraft zu beobachten.
Interessante Aspekte bietet diesbezüglich das Volk der Semai in
Zentralmalaysia, das im allgemeinen sehr kleine Menschen mit glatter Haut
und wenig oder gar keinem Körperhaar aufweist und zu den am wenigsten
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aggressiven, ja zu den zurückhaltendsten Völkern dieser Erde gerechnet wird.
Typisch ist vor allem auch das Fehlen eines jeglichen Geschlechtsschemas mit
völliger Verwischung der Geschlechterrollen. Auch das Volk der Kattus weist diese
gesellschaftliche Besonderheit auf (Kattu wurde in Malaysia zum Synonym für
„Transvestit“).
Auf den Palau-Inseln, südwestlich von Sumatra, ist die Sitte der Weibmänner gleichfalls stark verbreitèt. Hier fällt auf, daß das religiöse Motiv der Besessenheit eine große Rolle spielt. Hat eine Göttin einen Mann statt einer
Frau zu ihrem Diener und Vermittler gewählt, dann wird der betreffende
Mann mit dem Einverständnis aller, künftig als Frau angesehen und auch so
behandelt. Der Betreffende kleidet sich weiblich und benimmt sich wie eine
Frau, auch den Frauen gegenüber. Allerdings wird mißbilligt, wenn sich der
betreffende Weibmann allzusehr mit den übrigen Frauen, beispielsweise beim
Baden einläßt, da ja die Anatomie des Geschlechts unverändert bleibt. Hier
wird Zurückhaltung verlangt.
Merkwürdigerweise treffen wir die Sitte des Weibmannes in Neu-Guinea,
das Indonesien benachbart ist, und in Melanesien als auch im weiter südlich
gelegenen Australien so gut wie nicht an. Der überaus starke Geschlechtsantagonismus, der sich auch besonders in grausamen, das Geschlecht betonende
rituellen Verstümmelungen äußert, läßt keinen Platz für zwischengeschlechtliche Lösungen. Vor allem die rigorose, oft ins Extreme ausartende örtliche
Trennung der Geschlechter, die dazu führt, daß sogar Ehepaare nicht zusammenleben, eignet sich nicht für Zwischenlösungen. Der Geschlechtsantagonismus und das damit zusammenhängende Dualsystem (mit einer Unterscheidung
in männlich und weiblich bis in die kleinsten Einzelheiten) beherrscht das
gesamte gesellschaftliche Leben der dortigen Völkergemeinschaften. Es geht
sogar soweit, daß auch die Kinder, je nach Geschlecht, beim Vater oder bei
der Mutter aufwachsen, die Ehepaare haben nur in den Feldern sexuelle
Kontakte miteinander, die Elternteile leben sonst völlig getrennt.
9

G e sch le ch ts wan de l i n d er S üds ee

In Polynesien, dem ausgedehnten riesigen Südsee-Archipel, wird die Sitte
des Weibmanntums gleichfalls wiederholt angetroffen, z. B. auf Tahiti und auf
den Marquesas-Inseln. Wir dürfen allerdings nicht aus den Augen verlieren,
daß unter dem nivellierenden Einfluß der modernen Kulturgesellschaften vom
ursprünglichen paradiesischen Südseeleben nur noch stark verblaßte Erscheinungsformen übrig geblieben sind. Vom Zeitraum der Entdeckung durch James
Cook bis kurz vor dem zweiten Weltkrieg war auch das Sexualleben der
Ozeanier in ihrer ungehemmten Freizügigkeit noch relativ intakt, das heißt, es
waren die traditionellen Werte noch größtenteils erhalten. Durch den Kontakt
mit den westlichen Gesellschaften sind viele Werte im Laufe der Zeit verstümmelt worden und in der Folge weitgehend ins touristisch-folkloristische
Genre abgeglitten. Paul Gauguin, der weltberühmte französische Maler, erlebte
damals Tahiti noch in seinem ursprünglichen Zustand. Dazu gehörte
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beispielsweise die eigentümliche Institution der Arioi-Gilden, zu denen auch
Gruppen von Transsexuellen gehörten und wo transvestitische Bräuche gang
und gäbe waren. Es handelte sich bei ihnen um Angehörige der Oberschicht,
die freiwillig auf die Ehe verzichteten und als eine Art religiöse Loge, die von
Dorf zu Dorf zog, sich einem Leben der uneingeschränkten sexuellen und
erotischen Betätigung hingaben. Die „weibischen“ Männer kleideten und
schminkten sich wie Frauen und wurden auf Tahiti Mahus und auf den Marquesas-Inseln Hukis genannt. Wegen ihres lasterhaften Lebens und teilweise
übertriebenen weiblichen Verhaltens wurden sie in der Öffentlichkeit zur
Zeit der Berichterstattung nicht mehr sehr hoch geachtet, ja eher verachtet.
Die betreffenden Mitglieder der Arioi-Gilden weißten sich wie die Frauen im
Gesicht mit „papa“-Saft und durften keine für die Männer bestimmte Speisen
essen bzw. Örtlichkeiten betreten.
Das „Transvestitentum“ der Mahus ist bis heute erhalten geblieben, allerdings jetzt touristisch angepaßt und entsprechend kommerzialisiert. Es finden
sogar Wettbewerbe um den Titel einer „Miss tane“ („Miss Mann“) statt. In diesem Sinne ist auch die Anekdote des britischen Leutnants George Mortimer
überliefert, der im Jahre 1789 als Kommandant eines Kriegsschiffes nach Tahiti
kam. Als das am verführerischsten tanzende Mädchen mit allen Ehren an Bord
gebeten wurde, entpuppte sich das bezaubernde Wesen zu aller Verblüffung als
ein junger Mann. Darüber lachen die Tahitianer noch heute. Gleichermaßen
weit verbreitet ist das „Transvestitentum“ auch auf Samoa und auf den TongaInseln - die „Transvestiten“ werden dort Faafines genannt.
Interessant ist außerdem noch die Feststellung, daß es in früheren Zeiten
auch Gilden von maskulinisierten Frauen gab, ebenfalls aus dem Adel bzw.
den höheren Klassen stammend, die sich eine umfassende Dienerschaft, darunter auch viele Weibmänner, hielten. Offensichtlich war es in diesem
unendlichen Südseeraum trotz der mehr oder weniger starken
geschlechtsantagonistischen Tendenzen in den dortigen Inselgesellschaften
möglich, zu Zwischenlösungen auf religiös-mysthischer Grundlage zu
kommen, obwohl die Stellung der Frau als eher minderwertig eingestuft
wurde und sich deshalb kultische Transvestition im althergebrachten
schamanistischen Sinne nicht entwickeln konnte. Es handelt sich bei den
Erscheinungsformen der Transvestition im Südseeraum eher um eine
künstlerische Ausgestaltung, und man fühlt sich an uraltes antikes
Brauchtum und an die erwähnten Gilden in Indien erinnert.
Typischt dürfte auf Tahiti außerdem auch der Umstand sein, daß in der tahitianischen Sprache das Geschlecht eines Menschen grammatikalisch nicht zum
Ausdruck gebracht wird - Pronomen weisen nicht auf das Geschlecht eines
Subjekts oder Objekts hin. Das Geschlecht ist auch sonst nicht grammatisch
definiert. Dazu kommt noch, daß die meisten tahitianischen Eigennamen, vor
allem die traditionellen, gleichermaßen auf Mann und Frau angewendet werden
und diesbezüglich keine Scheu besteht, sehr im Gegensatz zu unserem
Kulturkreis, die geschlechtlichen Identitäten auch sprachlich beliebig
auszuwechseln (wie bei den Mohave-Indianern).
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Es ist auch noch zu bemerken, daß die Homosexualität im Sexualleben der
Polynesier eher eine ergänzende als eine grundsätzliche Funktion hat. Sie ist
unter den Jugendlichen stark verbreitet, jedoch weniger aus Neigung als eher
in Ermangelung eines entsprechenden Partners. Dennoch hat sich, wie in Indien, das „Transvestitentum“ samt den damit verbundenen homosexuellen
Aktivitäten erstaunlich gehalten, obwohl die ursprüngliche rituelle Transvestition im kultischen Sinn entfallen ist. Es steht in der Folge bei den Mahus
jetzt eher das künstlerische Element im Vordergrund, dennoch ist auch die
weibliche dienende Funktion beispielsweise als Haushaltshilfe noch aktuell,
wenn die auch immer weiter zurückgeht. Die mit dem Status des Mahu einhergehende Homosexualität wird als selbstverständlich empfunden, es besteht kein Drang nach anatomischer Angleichung wie in der westlichen Gesellschaft. Selbstverständlich hat in diesem Zusammenhang auch das Element
der Prostitution sehr an Platz gewonnen, sie hat jedoch eher neuzeitlichen
Charakter und keine traditionelle Grundlage.
10 Geschlechtswandel in Afrika
Im afrikanischen Raum treffen wir wiederum ganz andere Ausgestaltungen
der rituellen Transvestition an. So ist beispielsweise von der Insel Madagaskar
die Institution des Weibmannes beim Stamme der Manghakei (Tsecats
genannt) und bei den Sakalaven (Sekatras genannt) überliefert. Allerdings
stammen die diesbezüglichen Berichte aus den vorhergehenden Jahrhunderten. In einem alten Reisebericht heißt es: „Diese geberdeten und kleideten
sich wie Weiber und stellten den Jünglingen nach, sie thaten, als seien sie in
dieselben verliebt und boten ihnen auch an, mit ihnen zu schlafen; sie legten
sich selber Frauennamen bei und spielten die Rolle verschämter und schüchternen Mädchen.“ Angeblich dienten die Tsecats und Sekatras durch ihre Lebensart den Göttern, sie verabscheuten die Frauen und wollten ihnen, wie der
Bericht aussagte, nicht beiwohnen...
Wir finden hier also die typische Charakterisierung einer transsexuellen
Veranlagung vor, nämlich das Kein-Mann-mehr-sein-Wollen, jedenfalls nicht
im aktiv-sexuellen Sinne. Aus einem anderen Reisebericht wird noch eingehender eingegangen auf die Existenz der Sekrata-Weibmänner beim Stamme
der Sakalaven. Auch hier sagt dieser Bericht: „Unter den männlichen Sakalaven
ist die Päderastie weit verbreitet. Es gibt bei ihnen auch normalgebildete
Männer (also keine Hermaphroditen ...!), welche sich vollkommen als Weiber
fühlen; schon in früher Jugend werden diese ihres zarteren und schwächlicheren Aussehens wegen wie Mädchen behandelt, und mit den Jahren als Frauen
angesehen, legen sie auch deren Kleidung und nehmen deren Charakter und
Gewohnheiten an. Große Sorgfalt verwenden sie auf ihre weibliche Tracht, ihr
Haar tragen sie lang, in kugelförmig endenden Zöpfen geflochten (Denken wir
an die Zöpfchenfrisuren des holländischen Fußballspielers Ruud Gullit und des
französischen Tennispielers Yannick Noah, dann kann man nur sagen: „Wie
sich die Zeiten ändern!“), in ihren Ohren hängen Ringe mit Silber146

stücken, am linken Nasenflügel haftet ein Geldstück; dem Weibe noch mehr
ähnlich zu sehen, bilden sie deren Brüste durch Lappen nach; alle Behaarung
wird sorgsam vom Körper entfernt; auch der wiegende weibliche Gang und
die weibliche Stimme ist ihnen eigen. Einen Mann, der ihr Gefallen erregt,
bezahlen sie, auf daß er bei ihnen schlafe; sie lassen ihn in ein mit Fett
gefülltes Ochsenhorn, das sie zwischen die Beine klemmen, den Koitus
ausführen oder dulden die Pädikation (Penetrierung). Verlangen zum Weibe
kennen sie nicht, und eine durch Weiber bei ihnen veranlaßte Erection ist
ausgeschlossen. Ihre Beschäftigung besteht aus leichterer Frauenarbeit im
Haushalt und der Küche, in Strohflechten und dergleichen. Sie hüten weder
das Vieh noch beteiligen sie sich am Kriege. Die Geschlechtsnatur dieser
Männer, welche bei den Sakalaven Sekrata heißen, wird von Jedermann
anerkannt, und es wird ihnen sogar eine gewisse übernatürliche Macht
zugeschrieben, denn man fürchtet, ein Sekrata könne ihm zugeführte
Beleidigungen durch Fluch und Krankheit rächen.“
Auf der weiter nördlich gelegenen legendären Insel Sansibar, einst als
Sklavenmarkt für Afrika und Arabien berühmt, finden wir sodann Erscheinungsformen des Weibmanntums im Zusammenhang mit dem Eunuchen-Status
überliefert. Hier spielte in der Folge die Kastration bereits eine stärkere Rolle,
vorzugsweise ausgeübt an männlichen schwarzen Sklaven. Ebenso kam die
homosexuelle Prostitution zum Tragen, hauptsächlich bedingt durch den
überwiegend arabischen Einfluß und in aller Offentlichkeit und ohne jegliche
Zurückhaltung ausgeübt. Leider ist die diesbezügliche Berichterstattung nicht
frei von allerlei Begriffsverwirrungen und Verwechselungen, dennoch ist sie
sehr interessant zu verfolgen. So heißt es: „Die Betreffenden lebten hauptsächlich in Ngambo und betrieben ihr Gewerbe ganz öffentlich; manche unter
ihnen trugen Weiberkleidung, bei fast jedem Tanze in Ngambo konnte man sie
mitten unter den Weibern sehen, andere erschienen in männlicher Tracht,
trugen jedoch an Stelle der Mütze ein farbiges Tuch im den Kopf geschlungen;
viele verschmähten auch jegliches Abzeichen (erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an den heutigen Tücherkult mit den speziellen Farben in der
Homosexuellenszene, bezogen auf besondere sexuelle Spielarten)“. „Die meisten dieser Leute“, so der Berichterstatter, „sollen an Mastdarmleiden, die sie
anfangs durch Verstopfen mit Tüchern und Anwendung von Parfüms zu verbergen trachten, zugrunde gehen; alle, sowohl aktive als passive Päderasten,
standen im Ruf, starke Trunkenbolde zu sein (Alkoholunverträglichkeit als
Kastrationsfolge?), woher es komme, daß die Swahili-Bezeichnung für Säufer
(Waleri) vielfach direkt für Päderast angewendet wurde.“ Der Bericht-erstatter
führt dann weiter aus: „Männer von angeborener konträrer Sexualität zeigten
von Jugend auf den Trieb zum Weibe nicht, fänden vielmehr an weiblichen
Arbeiten, wie Kochen, Mattenflechten und dergleichen Vergnügen: Sobald ihre
Angehörigen dies bemerkten, fügten sie sich ohne Widerstreben dem
Thatbestand dieser Eigenheit; der junge Mann legte Weiberkleidung an, trägt
das Haar nach Weiberart geflochten und benimmt sich völlig als Weib; sein
Verkehr besteht hauptsächlich aus Weibern und männlichen Prostituierten;
geschlechtliche Befriedigung sucht er wesentlich in Pädikation und in
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beischlafähnlichen Akten; in ihrer äußerlichen Erscheinung seien die angeboren-konträren Männer von männlichen Prostituierten auch nicht zu unterscheiden; gleichwohl sahen die Eingeborenen Sansibars zwischen ihnen einen
scharfen Unterschied, indem sie die berufsmäßigen Lustknaben verachteten,
das Verhalten der angeboren Konträren dagegen als Willen Gottes zu dulden
pflegten.“
Aus diesen Ausführungen ist zu entnehmen, daß auf Sansibar ein transsexueller Status offenbar anerkannt wurde, allerdings eindeutig homosexuell
gesehen: Andere Schlußfolgerungen können sich aus dem vorliegenden Material nicht ziehen lassen. In diesem Zusammenhang sei noch festgehalten, daß zu jenen Zeiten jedenfalls - die Bantusprache Swahili (eine in Kenia, Tansania
und Uganda weitverbreitete Amtssprache) die Bezeichnungen Mke-simume
und Mzebe (d. h. „kein Weib, kein M an n“) kannte, während auch das aus dem
Arabischen entlehnte Hanisi verwendet wurde.
Ein sehr typisches Beispiel für homosexuelle Betätigungen in Ermangelung
anderer Möglichkeiten zeigen uns die geschichtlichen Vorgänge, wie sie sich
bei den Negervölkern der Sklavenküste, beispielsweise im Königreich
Dahmomey, entwickelt hatten. Der Herrscher, der Dahomey, belegte in früheren Zeiten fast alle Frauen des Landes haremsmäßig für sich, und es blieb den
männlichen Einwohnern oft nichts anderes übrig, als sich mit sich selbst zu
beschäftigen: Die Päderastie wurde Volkssitte, vom Herrscher und Adel übernommen und zu einer gesetzesmäßigen Einrichtung ausgestaltet. In diesem
Zusammenhang entwickelte sich dann eine A rt Eunuchentum, nicht mehr nur
für die Haremswache vorgesehen, sondern auch für staatliche Aufgaben herangezüchtet, ähnlich wie im osmanischen Reich bzw. in China. Auf das dortige Eunuchentum kommen wir beim Thema Kastration noch eingehender zurück. Für die „Effeminierten“ des in jeder Beziehung unumschränkten Dahomey-Herrschers wurde besonders unter den Söhnen des Adels des Landes die
Auswahl getroffen: Sie wurden Lagredis genannt. Seit ihrer frühesten Jugend
wurden sie mittels besonderer Kräutergetränke impotent gemacht und verweiblicht; dabei spielte das Oberhaupt der Lagredis sogar eine Hauptrolle am
Hofe, und die übrigen Lagredis mußten immer die Abgesandten des Dahomey
auf ihren Staatsreisen begleiten. Sie hatten die Aufgabe, dem Herrscher unmittelbar über die Amtsführung seiner Gesandten zu berichten.
Afrika selbst ist in seiner Größe und in der Zusammenstellung seiner Völker und Stämme zu vielfältig, um sämtliche Ausgestaltungen der rituellen
Transvestition zu beschreiben. Beschränken wir uns deshalb auf das Vorkommen einiger besonders interessanten Formen des kultischen Geschlechtswandels, beispielsweise in Angola und im Nordosten Afrikas, speziell im Sudan
und in Äthiopen.
So finden wir für die Ambovölker auf der Grenze zwischen Angola und Namibia die Kaste der Weibmänner, die Omasenge genannt werden. In diesem
Raume sind gleichfalls sehr stark ausgebildete Riten im doppelgeschlechtlichen
Sinne vorhanden, insbesondere bei den Initiationsbräuchen von Knaben und
Mädchen. In einem Reisebericht aus dem Jahre 1954 wurden für den Stamm
Kwanyama die Omasenge, die wie extra vermerkt wurde, „passive Ho148

mosexuelle“ waren, noch als aktuell beschrieben. Die Omasenge bedienten an
sich weibliche kultische Musikinstrumente u. a. die Ekola, eine große Doppelkalebasse, trugen Frauenkleider, arbeiteten wie Frauen und imitierten Frauenstimmen. Der Berichterstatter vermerkt: „Ein Omasenge (auch Esenge genannt) ist im wesentlichen ein Mann, der von einem weiblichen Geist besessen
wurde, seit seinem frühen Lebensalter und der ihm den Gefallen an Allem
nahm, was männlich war.“
Wir haben hier also wiederum einen eindeutigen Beleg für eine Geisteinkörperung als Ursache des Geschlechtswandels, wie wir dies bereits bei den
Indianern vorgefunden haben. Das gleiche trifft für verschiedene andere Völker
in einem recht umschlossenen Gebiet in Angola zu, wo - in einer mutterrechtlich organisierten Bantu-Kultur - noch etliche typische Pflanzer-HirtenMischgesellschaften erhalten geblieben sind.
In diesem Sinne weisen wir nochmals darauf hin, daß wir das Phänomen
des Geschlechtswandels im rituellen Sinne sehr oft in solchen Kulturen vorfinden, wo die Stellung der Frau eine dominierende oder sehr angesehene ist.
Bei einigen dieser Völker finden wir dabei interessanterweise auch eine partielle Form der rituellen Transvestition, beispielsweise bei den Humbi, Ngola
und Kalukembe. Bei diesen Völkern findet anläßlich der Initiationsriten für
Männer und Frauen ein Austausch der Kleidung statt: Die Männer tragen die
Tracht der Frauen und die Frauen diejenige der Männer. Dazu gebrauchen
die Frauen in der Umgangssprache die männliche Bejahungsform (mwe), die
Männer jedoch die weibliche (ko).
Ebenso gibt es Ausgestaltungen der Medizinmänner (Ovimbanda), die sehr
stark transvestitische und auf jeden Fall homosexuelle Tendenzen aufweisen.
Oft sind solche geschlechtsgewandelte Medizinmänner als Frauenärzte tätig,
nicht zuletzt da sie über besonders reiche Kenntnisse von Heil- und Giftpflanzen verfügen. Eine solche Berufswahl würde besonders in solchen Regionen, wo
die Frauen dominieren bzw. das Mutterrecht heimisch ist, wieder als typischer
Versuch gelten können, Aufsicht und Weisungsbefugnis gegenüber biologischen
Frauen zu erwerben. So halten sich die „großen Ovimbanda’ für von weiblichen
Geistern besessen, kleiden sich dabei jedoch wie die Männer, fließende
Übergänge zur kultischen Transvestition auch zeitweiliger Natur sind dabei
gegeben. Bekannt und auch vielfach untersucht ist das Phänomen der MiraMira-Krankheit der Humbi- und Handa-Völker, wobei mindestens ein Viertel
der weiblichen Bevölkerung periodisch von einer Art psychopathischen
Besessenheit befallen wird. Durch spezifische Mira-Mira-Tänze verfallen die
weiblichen Teilnehmer in einen oft tagelang anhaltenden Zustand der Besessenheit mit epileptischen Ansätzen, die sich dann auch auf weitere Individuen
ausbreitet, darunter auch viele Männer. Ist die betreffende „Krankheit“ nach
einiger Zeit vorbei, erinnern sich die Betroffenen nicht mehr an das, was sie
taten, noch an die oft und in rascher Folge dabei durchlaufenen Orte. Dabei
sollen sich die Männer wie Frauen und die Frauen wie Männer fühlen und von
ihrer Geschlechtsumwandlung fest überzeugt sein. Dies drückt sich dann auch
durch die Art des Sprechens aus. Besonders traditionell „mira-mira“ begabte
Frauen „ändern ihr Geschlecht“ oft auf Dauer, verschaffen sich Frauen
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als Gefährtinnen, „epanga“ genannt, mit denen sie leben, als wenn sie verheiratet wären. Wenn, was allerdings seltener ist, ein Mann von einem weiblichen
Mira-Mira-Geist befallen wird, holt sich der Betreffende einen Knaben als
„epanga“, dieser gilt dann als sein Ehepartner. Der betreffende Mann kleidet
sich anschließend auch als Frau, tanzt wie eine solche und handelt auch so.
Außerdem verrichtet er alle Frauenarbeiten und legt sich das Gehabe und das
Verhalten einer Frau zu. Die von einem männlichen Mira-Mira-Geist befallene
Frau gibt dagegen ihre Frauenarbeiten auf, hält sich im Männerhaus auf,
spricht über die Jagd und andere typisch männliche Beschäftigungen, trägt
Männerkleidung, wirbt um Mädchen und führt diese zu Hause als ihr
„olopanga“ ein. Hat eine solche Frau ein kleines Kind, so wird es zu ihren
Verwandten gegeben. Auffallend ist, daß bei dieser Art von Geisteinkörperung
und den dadurch verursachten Geschlechtswandel der spezifisch geschlechtliche Ohren-, Arm- und Beinschmuck nicht gewechselt wird. Dies kann als
Hinweis auf den temporären Charakter dieser Zustandswandlungen gedeutet
werden. Die damit zusammenhängenden Akte der männlichen und weiblichen
Homosexualität werden nur im Zustand der Besessenheit ausgeführt: Sobald
dieser schwindet, wollen die Betroffenen davon nichts mehr wissen. Schließlich kennt auch das ehemalige Süd-Rhodesien (Simbabwe) mitten im BantuGebiet noch den bis in die heutige Zeit erhalten gebliebenen kultischen Geschlechtswandel beim Stamm der Shona-Karanga - im Rahmen eines Besessenheitskultes um den bisexuellen Hochgott Mwari und seinen Besessenheitsgeistern, Majukwas genannt. Die Männer der Lemba-Stämme (mit semitischem Einschlag) und der Venda können dabei einen weiblichen ‚ jukwa“ haben und vorgeben, „krank“ zu werden, wenn sie keine Frauenkleider tragen.
Diese „jukwa“-Besessenheit läßt sich auch andernorts in Simbabwe feststellen,
ebenso in Angola.
Bei den Herreros in Südafrika werden die soeben Beschnittenen
„omusuka rume“ genannt, d. h. männliche Jungfrauen, und es wird gleichfalls
dem temporären kultischen Trachtwechsel im Zusammenhang mit dem dort
stark verbreiteten Ahnenkult gehuldigt.
In Uganda, beim Stamme der Lango, gibt es die Institution der Weibmänner in ganz ausgeprägter Form, sie werden „io-apele“ oder „io-abrich“ genannt.
Diese Bezeichnungen können mit „die Impotenten“ übersetzt werden. Es wird
bei diesem Stamm angenommen, daß dieser Zustand von den Göttern
veranlaßt wurde und seit der Geburt vorhanden ist, das heißt, schon bei ihrer
Zeugung wirkt eine „göttliche Kraft“ („jok obalogie“, d. h. Gott ruinierte sie).
Als Impotente, so will es der Glaube, haben sie alle Instinkte und die Natur der
Frauen, sie tragen Frauenschmuck, Frauenfrisuren, Frauenhaarschmuck und
Frauennamen. Sie machen sämtliche Arbeiten der Frauen, beachten die
weiblichen Tabuvorschriften, dürfen kein Eigentum besitzen (denn die Frauen
sind ja selber Eigentum) und jagen nicht wie die Männer. Genauso wie beim
indianischen Volk der Mohave simulieren sie durch Verwundungen die Menstruation und tragen dann auch das für solche Zeiten vorgeschriebene Blattkleid. Sie werden von der Gemeinschaft vollständig als Frauen gewertet und
leben mit ihren Männern als deren Ehepartner: Hierbei wird, wegen der un150

veränderlichen Anatomie der betreffenden Weibmänner die
homosexuelle Betätigung als völlig selbstverständlich angesehen.
Beachtenswert sind auch die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in
Nord-Ostafrika, die noch in mutterrechtlichen Verhältnissen leben, u. a.
jene der Nuba, vor allem bekannt geworden durch das berühmte Foto
des hochgewachsenen Nuba-Trägers, zusammen mit der deutschen
Pilotin und Entdeckungsreisenden Leni Riefenstahl. Die Transsexuellen
der Nuba verrichten Frauenarbeit, tragen Frauenkleidung, heiraten
andere Männer (Brautpreis eine Ziege!) und leben als Frau und Mann
zusammen in einem gemeinsamen Haushalt. Allerdings sind solche Ehen
nicht von langer Dauer, da der Ehepartner meistens nach einiger Zeit
seine „Gattin“ verläßt, um eine richtige Frau zu heiraten: Die
homosexuelle Betätigung seitens des männlichen Ehepartners hat somit
nur temporären Charakter. Ebenso kennen die Nuba auch, wie die
verschiedenen Eskimo-Völker, eine rituelle Transvestition bezüglich der
Kleidung im abgestuften Sinne.
Von allen Erdteilen, außer Australien, zeigt Afrika in seiner
Gesamtheit
die
schwächeren
Ausbildungen
des
kultischen
Geschlechtswandels. Hierbei ist dieses Phänomen am deutlichsten im
Nordosten Afrikas entwickelt bzw. bei solchen Völkern, die von dort in
den Süden wanderten oder auch vom Nordosten her kulturell
entscheidend beeinflußt worden sind. In heutigen Zeiten ist
selbstverständlich der Einfluß des Islams von den arabischen Ländern
aus, besonders von Ägypten und den anderen Mittelmeer-Ländern
ausstrahlend, zu beachten. In antiken Zeiten sah dies wohl ganz anders
aus. Erinnern wir uns an das Phänomen der rituellen Transsexualität im
nordafrikanischen Mittelmeer-Raum, rund um Karthago.
Selbstverständlich gibt es überdies noch zahllose Ausgestaltungen des
afrikanischen Stammeslebens, die auf dem männlichen und dem
weiblichen Prinzip und dessen gesellschaftlichen Erscheinungsformen
beruhen. Hierzu gehören die strikt gesellschaftlichen Einteilungen der
männlichen und weiblichen Stammesmitglieder, sogar bis zu
Clanbildungen in männlicher und weiblicher Hinsicht. Bei den
afrikanischen Völkern ist dieses sogenannte Dualitätsprinzip sehr stark
akzentuiert, die gesamte Natur ist männlich-weiblich aufgeteilt, und aus
dieser Konstellation werden gewisse stark ausgeprägte Oberbrückungsriten mit meist temporären Strukturen und Tendenzen
gestaltet. Ansonsten finden wir bei den afrikanischen Völkern durchwegs
stärkere geschlechtsantagonistische Tendenzen, jedoch vielfach
aufgelockert durch noch aus antiken Zeiten wirksamen mutterrechtlichen
Einflüssen aus dem mediterranen Raum. Man könnte sagen, daß in
Afrika ähnliche Strukturen anzutreffen sind wie heutzutage in Indien,
jedoch nur inselweise und teilweise bereits im Untergang befindlich. In
Australien beispielsweise, wo es diese älteren Einflüsse nicht gegeben hat
und wo nur geschlechtsantagonistische Verhältnisse vorgefunden
werden, sind auch keine Fälle von kultischem Geschlechtswandel
bekannt geworden. Für eingehendere Bemerkungen siehe Abschnitt
« Die androgynische Idee in der religiösen Volkskunst „.
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11 Geschlechtswandel in China
Auch aus dem China der frühen kaiserlichen Zeiten gibt es vielfältige und
interessante Begebenheiten zu berichten. Allerdings ist es für das Verständnis
erforderlich, ein wenig auf die dahinterstehende Lebensphilosophie einzugehen, die sich enorm vom westlichen Denken unterscheidet. Erste Berichte
über die traditionellen sexuellen Sitten und Gebräuche aus dem fernen Osten und hier besonders aus China - stammen von dem venezianischen Weltreisenden Marco Polo (um 1300 n. Chr.): Diese Berichte erregten damals großes
Aufsehen in Europa, weil alles Vorgefundene diametral dem europäischen,
vom Christentum geprägten Denken entgegenstand. Denn im Gegensatz zum
westlichen Denken stellt der sexuelle Verkehr in der chinesischen Tradition
(wie bei den Indern) eine religiöse Handlung dar, während dagegen die von
christlicher Seite gepredigte Abstinenz nach alt-chinesischer Auffassung die
wesentliche Harmonie des Universums gefährdet. In diesem alten Denken ist
alles auf die Harmonie der Dinge ausgerichet: Nach dieser Philosophie ist die
Existenz, vor allem als eine dynamische Bewegung von fortgesetzter Veränderung, d. h. ein Raum-Zeit-Kontinuum ewig fließender Energie, in der Mensch
und Tier, Gras, Bäume, Felsen, Wolken, Regen, Wind, Fluß und Meer alle unauflöslich mit- und ineinander verschmolzen sind. Nichts „war“, denn alles
„ist“ im Prozeß des „Werdens“: Der Leser dieser Worte ist am Ende dieses
Satzes nicht mehr der gleiche wie der Leser am Anfang des Satzes...
Gleichzeitig ist alles dabei durchzogen wie ein feiner Nebel von der ChiKraft, der essentiellen Lebenskraft, dem Atem des Lebens, dessen Weg im
Kosmos der Dinge wiederum als Tao (höchster Weg) bezeichnet wird. Es ist alles im Fluß - eine verblüffende Vorwegnahme der heutigen wissenschaftlichen
Erkenntnisse, daß die gesamte Materie, wie das Licht, aus elektromagnetischen
Schwingungen aufgebaut ist. Alle Elemente sind in einem immerwährenden
Zustand der Vorwärts- und Rückwärts-Bewegung, wenn sich eines zusammenzieht, dehnt sich ein anderes aus, wenn sich eines vorwärts drängt, muß
ein anders zurückweichen. Es gibt also kein aktives Element ohne ein
entsprechendes passives, kein positives ohne ein ausgleichendes negatives. Im
„Buch der Wandlungen“ (I-Ching) wird die passive Kraft Yin und die aktive
Yang genannt: Um die Lebenskraft Chi auf dem höchsten Pfad entlang zu bewegen, müssen Yin und Yang zusammenarbeiten. Die wichtigste Konsequenz
aus dieser Philosophie ist demnach, daß diese gleichzeitig entgegensetzten, jedoch komplementären Kräfte des Yin und Yang nicht nur bei den sichtbaren
natürlichen Phänomenen als solche eingesetzt sind, sondern auch bei menschlichen Verbindungen. So wird denn auch der Geschlechtsverkehr auf der
menschlichen Ebene als Abbild der Interaktionen zwischen den kosmischen
und natürlichen Mächten Yin und Yang dargestellt. Die Harmonie von Yin und
Yang ist das primäre Anliegen aller Lebenslehren, und der Geschlechtsverkehr
stellt eine Stufe davon zur Erlangung dieser Harmonie dar. So wie in der Natur
Mond und Winter beide Yin waren, Sonne und Sommer als Yang galten,
Wolken als Yin, Regen als Yang dargestellt wurden, so wurden diese Parallelen
auch in sexueller Hinsicht auf Mann und Frau übertragen. Der
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Mann wurde dabei als „geringeres Yang“ und die Frau als „geringeres Yin“
eingestuft: Eine wiederum verblüffende Kenntnis der heute allgemein anerkannten Tatsache, daß es keine Männlichkeit und keine Weiblichkeit im absoluten Sinne gibt, sondern nur überschneidende Elemente bei Mann und Frau.
Es war diese typisch chinesische Denkphilosophie, die besonders in früheren
Zeiten das geschlechtliche Leben prägte.
So sahen die Chinesen sich auch in ihrem Glauben gestärkt, daß bei beiden
Geschlechtern das untergeordnete Element dem jeweils vorherrschenden Kraft
und Stärke verlieh und es in erster Linie auf den Austausch der Yin-und YangEssenzen ankam. Dies betraf dabei weniger die anatomischen Gegebenheiten
von Vagina und Penis als vielmehr die Yin-Essenz (als die Feuchtigkeit der
weiblichen Sexualorgane) und die Yang-Essenz des männlichen Samens: Das
Feuchtwerden der Scheide war den Chinesen äußerst wichtig; die Frau sollte
immer befriedigt werden.
Es war diese in der Folge äußerst bejahende Einstellung zur Sexualität, die
den chinesischen Mann veranlaßte, den Verkehr so lange wie möglich auszudehnen; je länger er in der Frau blieb, umso mehr Yin-Essenz würde
absorbiert und umso stärker würde seine Yang-Essenz werden. Die Frau
mußte unbedingt zum Orgasmus gebracht werden, dann erreichte ihre YinEssenz die maximale Wirksamkeit. Sie galt als unerschöpflich, während die
Yang-Essenz des Mannes als begrenzt und entsprechend wertvoll betrachtet
wurde. Es kam dabei in erster Linie auf die Qualität der Yang-Essenz an,
nicht auf die Quantität, sie sollte deshalb durch die jeweilige Yin-Essenz
wechselnder Partnerinnen gestärkt werden. Der chinesische Mann sollte in
diesem Denken deshalb möglichst die Ejakulation dabei vermeiden. Im
chinesischen Handbuch der Liebe, „Wichtige Angelegenheiten des
Jadegemachs“, wurden die entsprechenden Anweisungen zwecks Erlangung
der erforderlichen Techniken aufgeführt. Zum Coitus reservatus sagte
„Meister“ Tung-hsüan rund 700 n. Chr.: „Im letzten Moment schließt der
Mann seine Augen und konzentriert seine Gedanken; er drückt die Zunge an
den Gaumen, biegt seinen Rücken und streckt seine Nacken. Er öffnet die
Nasenlöcher weit, strafft die Schultern, schließt den Mund und hält den
Atem an, dann wird er nicht ejakulieren, und der Samen steigt von selbst
nach innen auf.“ Es wurde also, wie diese Beschreibung aussagt, äußerste
Selbstdisziplin vom Mann gefordert, Konzentration war gefragt.
Wir haben hier wiederum derart weit ausgeholt, um auf diese Weise auf
Erkenntnisse der heutigen Sexualwissenschaft aufmerksam zu machen, die
auch für das Problem der Orgasmusfähigkeit bei operierten Mann-zu-FrauTranssexuellen sehr aufschlußreich sind. Wie die beiden Sexualforscher Masters und Johnson in Jahre 1976 entdeckten, sind beim Mann Orgasmus und
Ejakulation zwei unterschiedliche physiologische Prozesse, so daß es auch
dem Mann möglich ist, die Lust des Orgasmus meherer Male zu erleben, bevor er durch die Ejakulation beendet wird. Es ist eine Sache der Konzentration und der Willensanstrengung, um den Moment der Ejakulation jeweils
hinauszuzögern, dabei den Orgasmus aber öfter zu erleben. Die Qualität solcher Orgasmen ist natürlich gefühlsmäßig eine andere als eine mit gleichzeiti153

ger Ejakulation. Aber diese Erkenntnisse sollten doch ein anderes Licht auf
die so oft vorgebrachte Diskussion einer angeblichen Orgasmusfähigkeit bei
operierten Mann-zu-Frau-Transsexuellen werfen.
In diesem chinesischen Handbuch wurde noch eine weitere Methode
beschrieben, nämlich der Coitus obstructus (eine Art von Coitus interruptus):
„Wenn der Mann während des Geschlechtsverkehrs spürt, daß er kurz vor der
Ejakulation steht, sollte er mit Hilfe des Zeige- und Mittelfingers der linken
Hand schnell und fest Druck auf die Stelle zwischen Hoden und After ausüben, gleichzeitig tief atmen und einige Male mit den Zähnen knirschen, ohne
den Atem anzuhalten. Dann wird der Samen aktiviert, aber noch nicht ausgestoßen; er kehrt aus dem Jadestiel zurück und geht ins ‚Gehirn’.“ Was hier so
blumenreich beschrieben wird, ist also nichts anderes als die Umleitung der
Samenflüssigkeit, statt ins Glied rückwärts in die Harnblase, aus welcher der
Samen dann später mit dem Urin wieder herausgespült wird. Die auf diese
Weise entstehende empfängnisverhütende Wirkung der vorbeschriebenen
Technik wurde in späteren Zeiten, auch bei anderen Völkern entsprechend
angewendet, beispielsweise in der Türkei, in Armenien, im Südsee-Archipel
(Marquesas-Inseln) als auch bei diversen, im sexuellen Sinne agierenden Sekten in der amerikanischen bzw. europäischen Gesellschaft.
In diesem Zusammenhang wäre noch darauf hinzuweisen, daß die Produktion der Samenflüssigkeit als solche zu mehr als 95 Prozent in der Prostata
stattfindet (siehe auch Kapitel „Biologie der Geschlechter). Weiter ist zu vermerken, daß bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen nach länger dauernder Hormontherapie (speziell mit zunehmendem Alter) sogenannte „trockene“ Orgasmen die Regel werden - der Flüssigkeitsausstoß geht extrem zurück. Denkbar
wäre es nun, daß, in Kombination mit der Einstellung der Samenproduktion
und der Reduzierung der Prostatasekrete (Prostataschrumpfung) auch eine
Anpassung gewisser physiologischer Vorgänge erfolgt in dem Sinne, daß, wie
oben beschrieben, die Restflüssigkeiten direkt bzw. indirekt in die Harnblase
„umgeleitet“ werden. Dies sozusagen als zusätzliche Dokumentation der
künstlich eingeleiteten Unfruchtbarkeit des betreffenden Individuums seitens
des „attackierten“ Organismus’.
Um die Nüchternheit der heutigen westlichen Sexualwissenschaft bezüglich
der Sexualorgane und deren angebliche Austauschbarkeit noch einmal speziell
aufzuzeigen, führen wir im folgenden einige chinesische Synonyme für Penis
und Vagina auf. Folgende Ausdrücke gab es zu der erwähnten Zeit für den
Penis: Jadestiel, Roter Vogel, Pfeiler des Korallenstammes, Himmlische
Drachensäule und Anschwellender Pilz. Für die Vagina hieß es: Offene
Pfingstrosenblüte, Goldene Lotusblüte, Empfängliche Vase und Zinnoberrotes
Tor. Die Klitoris wurde beschrieben mit Juwelenterrasse, die Schamlippen mit
Untersuchungshalle, der vordere Teil der Vulva mit Goldene Spalte, der
hintere Teil mit Jadeadern. Der erigierte Penis, der Phallus, schließlich hieß
Positiver und Kraftvoller Gipfel oder auch Absoluter Gipfel. Es hört sich in
der Folge ungemein wohlklingend an, wenn in den chinesischen Handbüchern
über Sexualität und Liebe (wie beim „Meister“ Tung-hsüan in seinem Ars
Armatoria) geschrieben steht: „Der Jadestiel sollte leicht über den kostbaren
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Eingang des Zinnobertores schweben, während sein Besitzer die Frau liebend
küßt oder seine Augen ihren Körper entlanggleiten läßt oder auf ihre Goldene
Spalte hinabsehen läßt. Er sollte ihren Bauch und ihre Brüste streicheln und
ihre Juwelenterrasse liebkosen. So wie sich ihre Begierde steigert, sollte er beginnen, seinen Positiven Gipfel entschiedener vor- und rückwärts zu bewegen
und ihn jetzt in direkten Kontakt mit der Goldenen Spalte und den Jadestem
bringen, dann in der Untersuchungshalle von der einen zur anderen Seite
spielen und schließlich auf einer Seite der Juwelenterrasse zur Ruhe kommen.
Dann, wenn die Zinnoberspalte überflutet ist, ist es Zeit für den Kraftvollen
Gipfel, nach innen zu stoßen.“ Nach dieser Beschreibung dürfte es deshalb
wohl angebracht sein - und dies nicht nur aus dem Verständnis des chinesischen Denkens heraus -, etwas mehr Bescheidenheit zu üben hinsichtlich der
beliebigen Machbarkeit von Sexualorganen durch die ärztliche Kunst, d. h.
durch die Transsexer. Es geht einfach nicht an, wenn in chirurgischen Handbüchern Sätze stehen wie: „Er beläßt jedoch einen Stumpf der Corpora cavernosa, die die Funktion (?) einer Klitoris später übernehmen soll.“ (Eicher:
Transsexualismus, S. 120). Dies trifft ebenso zu auf solche Bemerkungen: „eine
funktionstüchtige (?) Vagina, die durchaus sensibel ist, erzielt werden...“
(Eicher: Transsexualismus, S. 106). Denn die chirurgischen Anpassungsmaßnahmen bei einer transsexuellen Operation sollen immer so dargelegt werden,
wie sie gedacht sind: als anatomische Angleichungen und nicht als funktionelle
Umgestaltungen der Sexualorgane als solche von Mann und Frau im natürlichen biologischen Sinne. Ein solches zusätzliches Umfunktionieren ist einfach
nicht möglich, und es sollte auch nicht vorgetäuscht werden - weder von den
Ärzten noch von den betroffenen Transsexuellen.
Die Homosexualität in China wurde, da auch Askese und Puritanismus dem
chinesischen Denken völlig fremd sind, als sexualbejahende Handlung
aufgefaßt und deshalb auch nicht, wie im Westen, aus ethischen Gründen abgelehnt. Auf Ablehnung stieß die Homosexualität nur dort, wo sie derart ausuferte, daß der Betreffende seinen ehelichen Pflichten nicht mehr nachkam
(die Chinesen kannten die Polygamie), seine Gesundheit schädigte oder vor
allem die Kosten in keinerlei Verhältnis zu dem Vergnügen standen. (Die
Knabenprostitution beispielsweise war erheblich teurer als die weibliche, jedenfalls in dem behandelten Zeitraum.) Ebenso bestanden hinsichtlich der Bewahrung der Yang-Essenz nach chinesischem Verständnis bei Beziehungen
unter Männern keine Probleme, da keiner der Partner von seinem kostbaren
Yang einbüßte, vorausgesetzt beide hatten einen Orgasmus. In einem solchen
Fall kam es ja nicht zu einem Verlust, sondern nur zu einem Austausch von
Yang-Essenz. Wie im antiken Griechenland stellten homosexuelle Handlungen in China mehr eine Alternative als einen Ersatz zu heterosexuellen Beziehungen dar. Rang und Ansehen wie in der griechischen Antike erreichte die
Homosexualität in China jedoch nicht. Dazu war die Heterosexualität zu sehr
in die gesellschaftlichen Aufgaben integriert, da es für den Chinesen als heilige
Pflicht galt, Söhne zu zeugen und die Harmonie unter seinen Frauen zu bewahren. Diese heterosexuellen Pflichtübungen gingen so weit, daß der gewissenhafte chinesische Ehemann zwar häufig zu den meist besser gebildeten
155

Prostituierten ging, jedoch weniger um sexuellen Verkehr zu haben, als ihm zu
entkommen.
Bis zum 19. Jahrhundert war das eigentliche europäische Sex-Bordell deshalb
eher eine Rarität. Erstes Ziel der chinesischen traditionellen Bordelle war die
Unterhaltung ihrer Kundschaft. Erst in der dekadenten Endphase des
chinesischen Kaiserreichs, als die Europäer in Massen einfielen, änderte sich das
Bild der Prostitution in China, da eine neue Kundenklasse mit einer andersgearteten Kultur entstanden war.
Es gab in der Han-Dynastie im zweiten vorchristlichen Jahrhundert nicht
weniger als vier Kaiser mit homosexuellen Neigungen: Die kaiserlichen Lustknaben wurden dabei zu einer einflußreichen Macht hinter dem Thron. So
heißt es in einer damaligen Chronik: „Weder Chi noch Hung besaßen irgendeine besondere Begabung oder Fähigkeit; beide stiegen wegen ihres Aussehens
und ihrer Anmut auf. Tag und Nacht standen sie dem Herrscher zur Seite, und
alle hohen Männer mußten sich bei ihnen anmelden, wenn sie den Kaiser zu
sprechen wünschten. So kam es, daß sämtliche Palastdiener am Hofe des
Kaisers Hui Kopfbedeckungen aus glänzenden Federn und Schärpen aus
Meeresmuscheln (Symbole der Weiblichkeit!) anlegten und sich das Gesicht zu
schminken begannen mit dem Erfolg, daß sie sich in eine Truppe von Chis und
Hungs verwandelten.“ Vom letzten Kaiser der Han-Dynastie, Ai-Ti, stammt
die euphemische Beschreibung der Homosexualität in China: Sie wird mit
„tuan-hsui“ („abgetrennter Ärmel“) bezeichnet, weil nämlich sein Favorit Tung
einmal auf dem Ärmel des kaiserlichen Gewandes liegend eingeschlafen war
und der Kaiser, als ihn eine politische Nachricht zwang aufzustehen, einfach
den Ärmel abtrennte, um seinen Geliebten nicht aufwecken zu müssen.
In späteren Zeiten nahm die Homosexualität zeitweise einen exzessiven
Charakter an, und es mußten Verbote erlassen werden, um sie einzudämmen.
Von der Sung-Dynastie im Norden Chinas wurde um 1000 n. Chr. berichtet,
daß zahllose männliche Jugendliche sich ihren Lebensunterhalt als Prostituierte
verdienten, nicht selten als Frauen aufgemacht und massenhaft die Straße
bevölkernd. Sie gründeten manchmal sogar eigene Gilden, wie wir dies bereits
auch in Indien gesehen haben. Die Gesetzesstrafen sahen hundert Stockschläge
und eine hohe Geldbuße vor. Auch lesbische Beziehungen waren zu jener Zeit
gang und gäbe; sie wurden mit“Schachspielen“ umschrieben, wohl geschlossen
aus den mißverständlichen Äußerungen zweier von einem neugierigen Mann
heimlich belauschten Mädchen (aus dem altchinesischen Roman: „Der Traum
der Roten Kammer“ entlehnt).
Eine weitere chinesische Besonderheit stellte in den vergangenen Jahrhunderten das Eunuchentum für hochrangige Staatsbedienstete dar. Es entwickelte sich zu einer regelrechten Institution. Jeder Eunuch mußte Penis und
Hoden in einem durchsichtigen Gefäß aufbewahren und diese immer wieder
vorzeigen, wenn er innerhalb der strengen Palasthierarchie aufrücken wollte. Die
betreffenden Teile wurden mit ihm begraben, um seine Männlichkeit im
nächsten Leben wiederherzustellen. Auf diese typischen Kastrationsgebräuche
im alten China kommen wir später noch einmal zurück.
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Schließlich sei noch vermerkt, daß im chinesischen Theater immer nur
Männer auftraten, das heißt, die Frauenrollen wurden jeweils nur von Männern gespielt. Die meisten von denen, die Frauen verkörperten, waren homosexuell. Einige Kaiser unterhielten feste Beziehungen zu den jugendlichen
Schauspielern ihres Hofes. Auch gibt es einen merkwürdigen Bericht über
den angeblichen Brauch, nach dem die Leiter der Schauspielschulen
verpflichtet waren, die Schüler zu „deflorieren“. In den Klassen standen
Holzbänke, auf denen Holzpflöcke verschiedener Größen angebracht waren.
Jeder Schüler begann auf der untersten Stufe, und je höher er aufstieg, umso
größere Pflöcke mußten anal eingeführt werden... Zur Zeit erlebt die PekingOper, deren jahrtausendealte Tradition von Mao Tse-tung unterbrochen
wurde, trotz anhaltender politischer Verunsicherungen wieder eine
Renaissance - es werden sogar Auslands-Tourneen unternommen.
Diese ursprüngliche, freie und sexualbejahende Einstellung der chinesischen
Kultur gehörte, wie gesagt, zu den ersten Relikten aus dem alten kaiserlichen
China, die die kommunistische Partei nach der Machtergreifung im Jahre 1950
gnadenlos verfolgte. Heute wird vorehelicher Geschlechtsverkehr als „feudales
Sexualverhalten“ bezeichnet und unter dem Oberbegriff „sexuelle
Ausschweifung und Notzucht“ zusammengefaßt. Ein solches Verhalten wird
schwer bestraft. Ebenso wird mit drakonischer Härte gegen solche Paare vorgegangen, die ohne Trauschein zusammenleben. Noch vor wenigen Jahren
wurden dieselben in abgelegene Umerziehungslagern gesteckt, aus denen sie
oft nicht mehr lebend herauskamen. Besonders schlimm war dies zur Zeit der
Kulturrevolution mit ihren Roten Garden. In anderen Vorschriften wird der
Bevölkerung empfohlen, sich bis zum 25. Lebensjahr des Sexualverkehrs zu
enthalten, Masturbationsneigungen können mit einer „richtigen kommunistischen Einstellung“ bekämpft werden. Es ist selbstverständlich, daß in einem
solchen Klima kein Platz sein kann - wenigstens nicht im offiziellen Raum - für
homosexuelle oder lesbische Lebensformen. Ebenso ist nicht bekannt, wie die
kommunistische Doktrin mit dem Phänomen der Transsexualität umgeht. Es
dürfte allerdings schwierig sein, im riesigen Reich der Mitte mit seinen
Milliarden Einwohnern die kommunistische Kehrtwendung zur westlichen
Prüderie und Scheinheiligkeit umfassend durchzusetzen. Denken wir nur an die
von den chinesischen Machthabern geforderte Ein-Kind-Ehe und deren nur
unter empfindlichen Strafen möglichen Durchsetzbarkeit. Es ist deshalb
anzunehmen, daß vor allem auf dem Lande die traditionellen Auffassungen und
Gewohnheiten in sexueller Hinsicht noch weitgehend zur Anwendung kommen,
ungeachtet der strafrechtlichen Konsequenzen. Interessant in diesem
Zusammenhang ist noch die Gründung der sog. „Roten Frauenkompagnie“
durch Tschiang Tsching, der Gattin Mao Tse-tungs, zur Zeit der Kulturrevolution. Alle Helden waren darin Frauen, die auch von Frauen verkörpert
wurden, ganz im Gegensatz zu den Gepflogenheiten bei der Peking-Oper, wo
nur Männer auftraten bzw. auftreten. In einer Aids-Diskussion im Jahre 1984
soll der Rektor der Universität Shanghai allerdings wiederum betont haben
„haben wir alle Homosexuellen während der Kulturrevolution erschossen“
(Spiegel 21/1992).
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Als typisch im chinesischen Raum (aber auch in weiten anderen Teilen
Südostasiens) ist sodann noch das kulturbezogene psychosomatische Syndrom
des „Koro“ zu nennen. Es ist vielen orientalischen Psychiatern und Anthropologen bekannt als ein Zustand der Besorgnis um die eigene „Männlichkeit“ und
die panische Angst davor zu versagen (sog. männliche Hysterie).
Diese typisch männliche Störung des eigenen Selbstwertgefühls äußert sich in
einer ganzen Reihe von Schwächesymptomen, z. B. akute Angst, Herzbeklemmungen, Zittern und Todesängste, gepaart mit der Vorstellung, daß das
Glied entweder schrumpft oder sich in den Bauch zurückzieht. Kurz gesagt, bei
„Koro“ geht es um die Furcht des Patienten, seine Männlichkeit könne sich
„verflüchtigen“, wenn er nicht den strengen Normen entspricht, die ihm seine
eigene Kultur vorschreibt. Dieser Zweifel an der Männlichkeit manifestiert sich
sehr oft bei jungen Männern bzw. Jugendlichen mit einer schwachen bzw.
abhängigen Persönlichkeitsstruktur, denen das Urvertrauen in die eigene
Männlichkeit abhanden gekommen ist. Auch mit der fortschreitenden
Modernisierung verschwindet diese Einbildungskrankheit nicht - im Gegenteil.
Wir erwähnen diese typische Furcht vor der Beeinträchtigung des männlichen
Selbstverständnisses, um damit aufzuzeigen, daß dadurch erhebliche
Identitätsprobleme (Grundlage jedes transsexuellen Erlebens) anerzogen werden
können. Allerdings ist nicht bekannt, ob im heutigen China die transsexuelle
Thematik irgendwie gezielt angegangen wird bzw. irgendwelche gesetzlichen
Regelungen vorhanden sind.
12 Geschlechtswandel in Japan
Im alten Japan treffen wir viele Sitten und Gebräuche an, die gewisse
Ähnlichkeiten mit denen der chinesischen Traditionen haben. Hieran hat auch
die amerikanische Besatzung nach dem zweiten Weltkrieg nichts ändern
können, ganz im Gegensatz also zu der vorher beschriebenen kommunistischen Kehrtwendung in China. In Japan sind sehr viele Traditionen erhalten
geblieben, und wir finden hier deshalb eine überaus enge Verbindung zwischen Erotik und Religion. Viele Lehrbücher und Texte über die Praktiken zur
höchsten Lustgewinnung (Shunga-Bücher) sind noch immer vorhanden. Wie
im alten China wird auch hier die Auffassung vertreten, daß es möglich ist,
durch sexuelle Betätigung die Gesundheit zu fördern und das Leben zu
verlängern nach dem Motto: Qualität vor Quantität - wie schon erwähnt, diametral entgegengesetzt zur westlichen Auffassung von Sexualität. Der eigentliche Geschlechtsakt gilt in Japan wiederum nur als Abschluß der gegenseitigen Werbung, allerdings mit wesentlich weniger Stellungsmöglichkeiten und
Vorgängen, als sie in den chinesischen Lehrbüchern beschrieben sind, z. B.
durch Wegfall oraler Praktiken (verletzen den Anstand) und solche Praktiken,
bei denen die Frau dem Manne den Rücken zukehrt (Ehrerbietung der Frau
dem Manne gegenüber). In Japan kommt es vor allem darauf an, den Geschlechtsakt auf elegante und anmutige Art zu verlängern.
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Wie die gesamte japanische Gesellschaft ist die kommerzielle bzw. organisierte Sexualität genauso perfektioniert: Sie führte zum Geisha-Brauchtum.
Von der Existenz der Geishas wird erst Mitte des 18. Jahrhunderts berichtet;
es soll sich bei vielen von ihnen ursprünglich um Männer gehandelt haben.
Die männlichen und weiblichen Geishas arbeiteten anfänglich mit den Freudenhäusern zusammen, für die sie Kunden anwarben, ohne selbst sexuell tätig
zu sein. Um die Jahrhundertwende soll es - wie in anderen Ländern der Welt auch in Japan eine enorme Blüte der Prostitution gegeben haben. Im Tokio
von 1900, im Stadtteil Yoshiwara, soll es nicht weniger als 40.000 registrierte Freudenhäuser gegeben haben (!).
Die Prostitution hat auch in Japan eine wesentlich breiter gefächerte Zielrichtung als die rein sexuell ausgerichtete westliche: Sie wurde bzw. wird
auch als eine Art unverzichtbare Sexualerziehung für den Mann angesehen,
damit dieser dann seine Ehefrau entsprechend befriedigen konnte bzw. kann.
Die Prostitution war in früheren Zeiten ein streng durchorganisiertes System,
in dem die Ausbildung der Mädchen in der Folge eine große Rolle spielte.
Auch heute wird noch immer von den traditionellen Geishas verlangt, daß sie
sich (wie die griechischen Hetären) mit ihren Gästen über deren Lieblingsthema unterhalten, mit Spielen die Zeit vertreiben sowie sie mit Speisen und Getränken bedienen, jedoch keinesfalls mit ihnen schlafen. Dafür gibt es die
vielen „echten“ Prostituierten westlichen Zuschnitts.
Die Homosexualität betreffend gibt es auch in Japan wiederum die asiatische Auffassung, daß die Homosexualität nicht als strafwürdig zu gelten hat.
Im Gegenteil: Das japanische System weist besondere Umstände auf, die sogar - jedenfalls in früheren Zeiten - zu einer zusätzlichen Achtung der Homosexualität führten, vor allem ab der Ausbreitung des Buddhismus in Japan um
600 n. Chr., als ältere Mönche in ihrer Beziehung zu den Novizen die Aufgaben des Lehrers mit der Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse vereinigten ähnlich der griechischen Päderastie in der Antike zwischen hochgestellten
Männern und Knaben.
Die in Japan hochangesehene Kaste der Samurai, die bis zur sogenannten
Meji-Restauration im Jahre 1868 die militärische Elite stellte, war überwiegend im homosexuellen Sinn ausgerichtet. Die Samurai verbrachten ihr Leben
und ihre Zeit vorwiegend mit Kämpfen, ohne Begleitung von Frauen und
gingen dabei in erster Linie Beziehungen zu jungen Männern ein. Teilweise
galt unter den Samurai der Verkehr mit Männern als männlicher als der Verkehr mit Frauen, und in vielen Häusern der Samurai lebten Mann und Frau in
der Folge getrennt. Die häuslichen Aufgaben in den Männerquartieren, wie
Teezermonien, Blumenarrangements und das Aufdienen von Speisen und Getränken, wurden dabei meistens von Knaben in weiblicher Kleidung ausgeführt. Sie wurden auch entsprechend als Frau behandelt. Diese jungen Männer, Pagen genannt, waren ihrer Herrschaft auch sexuell zu Diensten und
nahmen dieser damit gleichzeitig die oft als lästig empfundene Pflicht des
Beischlafs mit den Ehefrauen ab. Parallelen mit den Verhältnissen im antiken
Sparta bzw. Athen sind unübersehbar.

159

Über die Samurai und ihre Jünglinge sowie über die homosexuellen Beziehungen zwischen Mönchen und Schülern buddhistischer Klöster gibt es in der
japanischen Literatur viele diesbezügliche Motive, so beispielsweise darüber,
daß die von den Samurai-Kriegern ausgesuchten jungen Männern sich ihrer als
würdig erweisen mußten und auch meistens Blutsbrüderschaft geschlossen
wurde. Ebenso gibt es viele romantische Erzählungen über Eifersuchtsszenen
um die Geliebten (auch Koschus genannt) sowie solche über Duelle und
Rangkämpfe in den homosexuell orientierten Samuraizeiten vergangener
Jahrhunderte.
Wie in China wurden auch im traditionellen japanischen Theater, speziell aber
im Noh- und im Kabuki-Theater, nur männliche Schauspieler zugelassen.
Kabuki (Lied, Tanz und künstlerisches Können) ist das klassische japanische
Volkstheater: Männer spielen die Frauenrollen (Onnagata), im Gegensatz dazu
steht die bombastische Darstellung der Männer (Aragoto). Im TakarazukaTheater dagegen werden alle Tänzer und Sänger sowie die übrigen männlichen
Rollen ausschließlich von Frauen verkörpert. Im modernen Japan werden diese
alten Traditionen inzwischen wieder neu belebt - speziell die Präsenz von
Männern in Frauenrollen ist wieder häufiger feststellbar, besonders in Oper,
Operette und Ballett.
Ebenso typisch japanisch dürfte auch noch der Umstand sein, daß es in Japan keine getrennten männlichen und weiblichen Vornamen für die Geschlechter gibt. Dies steht im Gegensatz zu den Gegebenheiten in Deutschland, wo nach der Eintragung der Geschlechtszugehörigkeit ins Geburtsregister (Geburtsurkunde) das jeweilige Geschlecht eines Menschen in seinen weiteren persönlichen Ausweispapieren (Paß, Führerschein etc.) nur noch aus den
darin aufgeführten Vornamen hervorgeht - im seit 1.1.1981 in Deutschland
gültigen Transsexuellengesetz wird über die sogenannte „kleine Lösung“ die
Vornamensänderung einer rechtlichen Regelung zugeführt. In diesem
Zusammenhang sei noch festgehalten, daß die Verwendung des Vornamens
Maria für männliche Personen in Deutschland (als auch in Frankreich) nur als
Zweitname in Kombination mit einem eindeutig männlichen Vornamen
gestattet ist - ansonsten entscheidet das jeweilige Standesamt über die Rechtmäßigkeit bzw. die Eintragung der elternseits vorgebrachten Vornamenswünsche. Das dabei angewendete Eindeutigkeitsprinzip kann jedoch nur „begrenzt“ sein - dies zeigt sich beispielsweise beim (in Deutschland weiblichen)
Vornamen Andrea: Dieser gilt in der Schweiz und Italien dagegen als durchwegs männlicher Vorname, genauso wie dies auch für etliche andere Konstellationen bezüglich der Vornamensregelung der Fall ist.
Es dürfte in diesem Zusammenhang für europäische Verhältnisse weiter
interessant sein, daß in den neuen EG-Pässen, die ab 1992 für sämtliche Mitgliedsländer einheitlich gestaltet herausgegeben werden, in der Rubrik 10 jetzt
wieder die Geschlechtszugehörigkeit zu vermerken ist. Mit dieser Regelung
dürften die in den Ländern mit Transsexualitätsgesetzen vorgesehenen
Sonderregelungen bei der Gestaltung der direkten Ausweispapiere (beispielsweise in Deutschland bei der obengenannten „kleinen Lösung“) problematisch
werden. Zudem ist zu befürchten, daß aus diesem Grund die Suggestivwir160

kung der „großen Lösung“ erheblich verstärkt wird - ein nach Meinung der
Autorin fataler Vorgang in der transsexuellen Thematik.
13 Geschlechtswandel in Arabien
Für das Verständnis der arabischen Sexualauffassung ist es erforderlich,
gewisse Grundsätze des islamischen Glaubens hervorzuheben. Bekannterweise
hat der Prophet Mohammed bei der Formulierung der Lehre des Islam
größtenteils auf das Alte Testament zurückgegriffen. Er ging sogar soweit, den
Islam „die Religion Abrahams“ zu nennen. (Dieser soll angeblich der Begründer der heiligen Kaaba in Mekka sein.) Insofern basieren Christentum,
Islam und Judentum auf den weitgehend gemeinsamen Quellen des Alten Testaments. Die moslemischen Schriftgelehrten betrachteten deshalb die Angehörigen aller drei Religionen als die „Leute der Schrift“. Dennoch ist die Erbfeindschaft der drei Glaubensauffassungen das bestimmende Element für das
Erscheinungbild des Islams, in der heutigen Zeit besonders geprägt durch den
israelisch-arabischen Konflikt sowie den (bevorstehenden?) Heiligen Krieg gegen das Christentum, von den iranischen Fundamentalisten propagiert und
inzwischen in vielen moslemischen Ländern überaus „hoffähiges“ Gedankengut (mit Verteufelung aller westlichen Einflüsse).
Die christliche Sexuallehre mit allen ihren Verirrungen und heuchlerischen
Grundsätzen hat im Laufe der Jahrhunderte erheblich an Kraft und Einfluß
verloren, nicht zuletzt infolge der doch mehr oder weniger radikalen Trennung
von Kirche und Staat, deren Verbindung allerdings in manchen Staaten dieser
Welt, beispielsweise in Südamerika und auch in Polen, aufgrund moralischer
Grundsätze doch noch sehr stark ist. Dies ist im Islam anders. Kirche und
Staat sind identisch, und dadurch erhält die Sexuallehre des Islam den Rang
von Staatsgesetzen. Dies wird auch noch besonders betont durch die
Tatsache, daß der Gründer der islamischen Lehre, Mohammed, im Gegensatz
zu Jesus, mehrmals verheiratet war und deshalb auch im Koran detailliert zu
sexuellen Fragen insbesondere verheirateter Frauen Stellung bezieht. Dennoch
ist der Moralkodex des Islam keine absolute Angelegenheit, und wie beim
Christentum wechseln sich Zeiten rigorosester Sittenstrenge ab mit Zeiten
erheblicher Freizügigkeit. Besonders betroffen hiervon ist das Verhältnis zur
Fragen der Stellung der Frau, der Homosexualität und der Prostitution in der
islamischen Gesellschaft. Dadurch kommt erheblicher Zweifel auf an der
angeblich positiven Einstellung des Islam zur Sexualität, besonders
heutzutage. Insofern unterscheidet sie sich deswegen manchmal nicht sehr
stark von der von Askese und Sexualfeindlichkeit geprägten christlichen
Lehre. Die unterschiedlichen Auffassungen beider Religionen die Sexualität
betreffend kommen jedoch beispielsweise ganz besonders für die Zeit nach
dem Tod zum Tragen. Im Gegensatz zum christlichen Himmel mit seinen Engeln sieht die Lehre Mohammeds das ,Paradies als eine Art Garten, in dem
Scharen unberührter Huris (vom arabischen „hur“: weißes oder helläugiges)
allzeit zur Verfügung stehen (und Jungfrauen dazu sind!) Die Glücklichen in
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diesem Paradies (jedenfalls nach diversen muslimischen Korangelehrten nur
Manner, da Frauen keinen Zugang zum Himmel besäßen) hätten in der Folge
uneingeschränkten Liebesgenuß zu erwarten und sich dabei von Jünglingen (!)
Wein kredenzen zu lassen: Dabei ist den Mohammedanern Alkohol zu Lebzeiten streng verboten. Dieses Paradies voller Huri steht damit im krassen
Gegensatz zur christlichen Himmelsauffassung und kann deshalb als bezeichnend für die islamische Lebensauffassung, nicht zuletzt durch diesen ausschließlich männlichen Zugang zum Paradies, gesehen werden. Von homosexuellen Beziehungen ist jedoch nicht die Rede, dafür umso mehr bezogen auf
die irdischen Regionen, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden.
Der Islam ist zudem gekennzeichnet durch eine in anderen Kulturen unerreichte Rigidität der Sexualgebräuche, verursacht durch die extreme Vorherrschaft des Mannes gegenüber der Frau. Die Ehefrau ist absoluter Besitz des
Mannes und wird möglichst unter Verschluß gehalten, nach außen dokumentiert
durch die völlige Verschleierung und das Haremssystem. Die Polygamie ist
erlaubt, jedoch darf ein Mann nur bis zu vier Frauen haben und auch nur wenn
die Ehe, die die Pflicht eines jeden Mannes und einer jeden Frau ist, die soziale
und sexuelle Gleichbehandlung aller Ehefrauen einschließt.
Ein weiteres Symbol der Vorherrschaft des Mannes im Islam ist, neben dem
eben erwähnten Wegschließen der Frau in ihrem Status als Ehefrau, der Kult
der Jungfräulichkeit, der manchmal in eine regelrechte Besessenheit ausartet.
Die Konsequenz dieser absoluten Inbesitznahme der Frau ist die Sitte, diese
durch körperliche Maßnahmen zur Keuschheit zu zwingen: Dies geschieht
beispielsweise durch die Klitorisentfernung (Klitorisexerzision) und die
Infibulation (Zunähen der Scheide). Beide Prozeduren sind auch heute noch
überaus verbreitet. Siehe hierzu auch den Abschnitt: „Genitale Verstümmelungen“.
Diese genitalen Eingriffe betonen in erster Linie den Unterschied zwischen
Mann und Frau und helfen dadurch mit, die Macht des Mannes in der islamischen Gesellschaft noch weiter festzuschreiben: Die Frau soll beim Sex möglichst keinen Genuß haben, nur der Mann hat ein Anrecht darauf.
Gleichzeitig brachte diese männliche Dominanz in privater und gesellschaftlicher Hinsicht jedoch mit sich, daß homosexuelle Handlungen, da sie
nicht wie bei den Frauen mit Eigentumsrechten verbunden waren, wesentlich
weniger schwer genommen wurden als Verfehlungen wie Ehebruch oder „Unzucht“ mit unverheirateten Frauen. Aus diesem Mangel an Möglichkeiten, mit
Frauen zu verkehren, sind die Araber in den Ruf geraten, homosexuellen
Handlungen nicht ablehnend gegenüber zu stehen, weniger in bezug auf die
Neigungshomosexualität, sondern eher hinsichtlich der Knabenprostitution:
Diese blühte besonders in früheren Zeiten in den Bordellen, und auch in der
Literatur sind viele homosexuelle Motive nachweisbar. So erzählt zum Beispiel
in den Geschichten aus „Tausend und eine Nacht“ ein bekannter homosexueller Dichter aus Persien namens Abu Nawas, wie er die Nacht mit drei
schönen Knaben verbringt, die ihm zuliebe bereit sind, die weibliche Rolle zu
spielen. Ebenso geht aus Reiseberichten aus Afghanistan des 19. Jahrhunderts
hervor, daß in den dortigen Harems der wohlhabenden Afghanen sehr
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oft Knaben in Frauenkleidern anzutreffen waren. Die Afghanen unternahmen zu
jenen Zeiten immer längere Handelsreisen, und es wurde von solchen Reisen
berichtet, wo jede Karawane von einer Anzahl weiblich gekleideter Knaben mit
langen Haaren und voll geschminkt begleitet worden sei. Diese Knaben wurden
„Reisefrauen“ genannt und ritten auf dem Rücken der Kamele, während ihre
„Ehemänner“ zu Fuß gingen. Da der Islam in den verschiedenen muslimischen
Ländern je nach politischen oder gesellschaftlichem Klima in sehr
unterschiedlicher Weise als staatliche Religion gehandhabt wird, sind auch die
Auffassungen zur Homosexualität und zur männlichen bzw. weiblichen Prostitution
sehr mannigfaltig. Bezeichnend hierfür ist die Erscheinungsform der sogenannten
Xanithen im Olscheichtum Oman (und wahrscheinlich auch in den übrigen
wohlhabenden Feudalstaaten Arabiens), bekannt geworden durch eine
aufsehenerregende Debatte in der englischen Zeitschrift Man der Royal
Anthropological Society. Im Jahre 1977, also noch recht aktuell, hatte die britische
Anthropologin Unni Wikan im Olscheichtum Oman eine Gilde von „männlichen“
Prostituierten entdeckt, die durchaus als transsexuell bezeichnet werden konnten
bzw. werden können. Ihre Bezeichnung lautet Xanith, wie bereits erwähnt, und ihre
Erscheinungsform war bis zu jenem Zeitpunkt nicht als solche in westlichen
Forscherkreisen bekannt. Ihr Vorkommen wurde mit 1 : 50 geschätzt, sie verhielten
sich in jeder Hinsicht als Frauen und wurden auch von der übrigen Bevölkerung,
aber speziell von den Männern, als solche behandelt. Was auch als überaus wichtig
erschien: Sie konnten darüber hinaus frei in den an sich nur Frauen zugänglichen
Quartieren (in denen sich sonst kein Mann aufhalten darf) bewegen. Weiter hieß es
in dem Bericht Unni Wikans: „Sie wiegten sich in den Hüften, trugen ein kräftiges
Make-up, waren stark parfümiert und waren in pastellfarbige Gewänder gehüllt.“
(Die traditionelle arabische Männerkleidung besteht aus weiten, langen, speziellen
weißen Gewändern, Dschellabas genannt.) Die Xanithen füllen offensichtlich eine
Lücke im sozialen und gesellschaftlichen Leben Omans. Sie sind meistens
Hausangestellte und können ihrem Prostitutionsgewerbe ungehindert nachgehen.
Die omanischen Behörden lassen Nachsicht walten, was wiederum erstaunlich ist,
wenn man berücksichtigt, daß gerade in den arabischen Feudalstaaten eine strikte
Geschlechtertrennung vorherrscht. Denn in diesen hermetisch, auch gegen
westliche Einflüsse stark abgeschotteten feudalen Gesellschaftssystemen sind viele
Frauen nicht nur verschleiert, sondern tragen zudem noch schwarze Gesichtsmasken und werden rigoros vom öffentlichen Leben separiert. Das ist nur dem
Mann vorbehalten.
Wir finden bei dieser Erscheinungsform der Xanithen, wobei es sich zweifellos
um Menschen mit transsexuellen Neigungen handelt, wiederum die typische
Lösung in gesellschaftlicher Hinsicht: Männer, die keine Männer mehr sein
möchten, werden automatisch den Frauen zugeordnet, wie wir das schon vom
Berdachensystem der nordamerikanischen Indianer kennen. Auch dort wurde die
volle gesellschaftliche Rolle übernommen, für die sexuelle Betätigung jedoch
wurde die passive homosexuelle Rolle weiterhin beibehalten. Die Männer, die die
Dienste der Xanithen in Anspruch nehmen, brauchen keiner-
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lei Nachteile oder Zweifel an der eigenen Männlichkeit zu hegen, genau wie
bei den Berdachen, der Makel der offenen Homosexualität ist so genommen.
Außerdem - und dies dürfte für arabische Verhältnisse doch sehr wesentlich
erscheinen - können aus dem sexuellen Kontakt mit einem Xanithen keine
solchen Schwierigkeiten unter den Männern entstehen, wie sie bei ihren Beziehungen zu Frauen möglich sind, weil die weiblichen Besitzverhältnisse entfallen: Ein Xanith ist sein eigener Herr und nicht das Eigentum eines anderen
Mannes. Dagegen ist die öffentliche homosexuelle Prostitution streng verpönt.
Homosexuelle Kontakte unter Männern werden streng geahndet.
Wir sehen auch hier wieder die Kombination von Transvestition und Homosexualität mit starken bewußten und unbewußten Verdrängungstendenzen,
diesmal jedoch von der Gesellschaft ausgehend und nicht, wie bei der modernen medizinischen Transsexualität im westlichen Sinne, vom betreffenden
Individuum bzw. seiner direkten Umgebung aus. Bezeichnend für diesen Verdrängungsprozeß bei den arabischen Männern dürfte zudem der Umstand
sein, daß über dieses Thema öffentlich nicht geredet wird, es existiert einfach.
Da ist auch ein Grund, weswegen die westlichen, männlichen ethnologisch-anthropologischen Forscher auf dieses Phänomen wahrscheinlich auch nicht
aufmerksam geworden sind, weil sie formell ja nicht an Frauen herankommen
konnten und ihnen keine Informationen über die Rolle dieser „künstlichen“
Frauen zugänglich waren bzw. gemacht wurden. Dies war nun der Forscherin
Uni Wikan möglich, weil sie als Frau solche Kontakte knüpfen konnte.
In diesem Zusammenhang entbrannte in der Folge unter den sozialanthropologischen Wissenschaftlern ein heftiger Streit über das mögliche Vorkommen eines ähnlich gelagerten Xanithentums auch andernorts und ihre bis
dahin unter Umständen noch ausgebliebene Entdeckung. So wurden Berichte
erwähnt (siehe auch unseren vorhergehenden Abschnitt über die kultische
Transvestition in Afrika), beispielsweise aus dem Jahr 1971 über den Stamm
der Nzema in Ghana, wo gutaussehende Jünglinge von reichen Männern als
„Ehepartner“ genommen werden und diese dann gesellschaftlich als Frauen
gelten. Ebenso gibt es Berichte über solche Bräuche in Kenia, wo es - besonders in Mombasa - die Gilde der Washogas gibt, passive Homosexuelle wie die
Xanithen, in weiblicher Kleidung und Aufmachung, die ohne weiteres in die
weibliche Gesellschaft integriert sind. Ebenso soll auch in der Türkei und in
Marokko, selbstverständlich abgesehen von den üblichen touristischen Prostiutionserscheinungen, noch in entlegenen Regionen die passive Homosexualiät
von Knaben, wenn nicht gefordert, dann doch geduldet und im gesell5chaftlichen Sinne integriert, vorkommen. Gleichgeschlechtliche Beziehungen
wischen Männern sollen dagegen eher verurteilt werden.
Für alle genannten Erscheinungsformen der männlichen Homosexualität
.heint jedoch das kennzeichnende Element immer wieder zu sein, daß dem
I(naben normalerweise die weibliche passive Rolle zugewiesen wird. Obwohl 1ie geschlechtliche sexuelle Betätigung in der Folge eine üblicherweise passiv,omosexuelle ist, führt dies doch dazu, daß die weibliche Ausgestaltungsform x
Kleidung, Aufmachung und Gehabe sich konsequenterweise in erster Linie is
dem Zwang zur Dokumentation der sozialen Zugehörigkeit ergibt. Die äu164

ßerliche Erscheinungsform ist sozial-gesellschaftlich bedingt, die sexuelle
Betätigung ergibt sich automatisch bzw. ist auslösender Faktor derselben.
Eng mit den traditionellen arabischen Gesellschaften verbunden, jedoch
hauptsächlich in früheren Zeiten verhaftet, sind das Haremssystem und das
unmittelbar damit verbundene Eunuchentum. Der Harem im eigentlichen
Sinne (das arabische Wort „harim“ bedeutet verboten) ist keine auf den Koran
oder auf Mohammed direkt zurückgehende Institution: Sie entstand als eine
Urform des Besitzdenkens in bereits alttestamentarischen Zeiten, rund 3000 v.
Chr. in Mesopotamien. Als die Perser in Babylonien 539 v. Chr. einzogen,
bildete in ihrer Gesellschaft der Harem (auf persisch „erderum“ genannt) bereits einen gewaltigen Staat im Staate, bestehend aus zahllosen Nebenfrauen,
Konkubinen und vor allem Eunuchen. Offensichtlich überwog bereits damals
schon das reine Besitzdenken des Mannes als Folge seiner neuentdeckten Rolle
in der Fortpflanzung.
Der Harem hat also mit dem islamischen Glauben keine direkte, ursächliche
Verbindung, er ist nur ein Aspekt des Islams in einer speziell freizügigen
Ausgestaltung, und zwar vorwiegend als Statussymbol. Über die Harems der
Kalifen von Bagdad und Damaskus oder auch von Kairo liegen vielfältige
märchenhafte Berichte vor von Dichtern und auch Reisenden. Das Brauchtum
des Harems hat sich auch bis in die heutigen Zeiten noch bei einigen arabischen Feudalherrschern erhalten, speziell bezogen auf Saudi-Arabien und die
Golfscheichtümer, nicht zuletzt aufgrund des sagenhaften Ölreichtums in diesem Teil der Welt. Denn ein Harem ist ein teures Statussymbol: Die Haremsdamen müssen, wie allezeit bereite Luxusgeschöpfe gehegt und gepflegt werden, immer zu Diensten ihres Gebieters und von einem ganzen Stab von Bediensteten umgeben. Die wichtigsten davon waren, speziell in früheren Zeiten,
die Eunuchen: Sie waren die Wärter des Harems, sie wachten über das
Eingesperrtsein der zahllosen Ehefrauen und Nebenfrauen der Potentaten. Ein
typische türkische Ausgestaltungsform des Harems war der Serail von
Konstantinopel. Er entstand, als das osmanische Reich in 1453 durch die Eroberung von Konstantinopel die Nachfolge des byzantinischen Reiches antrat.
Im 17. Jahrhundert sollen bis zu dreitausend Frauen den Serail bevölkert haben, davon der größte Teil auf Feldzügen geraubte Ausländerinnen. Sie wurden
in Gesang und Tanz unterrichet und hatten nur die alleinige Aufgabe, jederzeit
sexuell zu Diensten des Herrschers zu stehen. Die Odalisken genannten
Haremsdamen standen unter einem strengen Regiment, simple Verstöße gegen
die Etikette wurden mit dem Tod durch Ertrinken im Bosporus bestraft.
Überliefert ist auch, daß die Liebesbeziehungen der Haremsdamen untereinander stark gleichgeschlechtlicher Natur waren. Um gewissen Tendenzen
im Treiben ihrer Haremsdamen entgegenzutreten, sollen die muslimischen
Herrscher Kerzen aus den Harems verbannt haben und sollen Bananen nur
noch geviertelt serviert worden sein, um jede Zweckentfremdung zu vermeiden
(!). In dieses Liebesspiel untereinander einbezogen waren oft auch die
Eunuchen, da es bei ihnen auch wieder solche gab, die nur an den Hoden kastriert worden waren. Solche Eunuchen hatten dann noch Erektionen und
konnten den Geschlechtsakt vollziehen. Normalerweise wurden allerdings
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meistens solche Kastraten vorgezogen, die überlicherweise vollkommen entmannt worden waren. Sie wurden regelmäßig von Ärzten untersucht, um sicherzustellen, daß nichts nachgewachsen war.
Der Unterscheid von dem bereits aus dem Abschnitt „Geschlechtswandelt in
China“ bekannten chinesischen Eunuchen war, daß es sich bei letzteren
ausschließlich um Chinesen in staatlichen Verwaltungspositionen handelte,
während in den türkischen und arabischen Harems nur Ausländer anzutreffen
waren, häufig mit schwarzer Hautfarbe oder dunkle Rassen wie Äthiopier.
Interessant dürfte die daran geknüpfte Begründung sein, daß weiße Eunuchen zu empfindlich und den Strapazen der Kastration weniger gut gewachsen
seien. Auf das Eunuchensystem und die körperlichen Folgen der Kastration
wird im betreffenden Abschnitt noch näher eingegangen. Es sei abschließend
noch vermerkt, daß in früheren Zeiten besonders in Ägypten, aber auch in
anderen muslimischen Staaten die Harems auch häufig mit Knaben aufgefüllt
wurden.
Wir finden in der arabischen Welt also die Tatsache, daß besonder früher
scharenweise Frauen zugunsten des Haremssystems aus dem Verkehr gezogen
wurden und auch die meisten anderen Frauen durch das rein private Besitzdenken des arabischen Mannes aus dem öffentlichen, gesellschaftlichen
Leben ausgeschlossen wurden und teilweise immer noch sind. Dieses Gesellschaftsleben war bisher ausschließlich männlich dominiert und nur in den von
starken gesellschaftlichen Umwälzungen betroffenen Staaten - wie Algerien,
Agypten oder auch dem Irak - bahnt sich ein Umdenken an. Da die islamischen Gesetze auch die Prostitution verbieten, waren die sich daraus zwanghaft ergebenden gleichgeschlechtlichen Beziehungen beider Geschlechter die
einzige Alternative. Insofern bietet die arabische Welt das klassische Beispiel
für einen rigorosen Verdrängungs- und Zurechtlegungsprozeß männlichen
Denkens. Dies geht u. a. auch daraus hervor, daß im Gegensatz zu den christlichen Schriften, in denen die Homosexualität eindeutig verurteilt wird, der
Koran nur eine einzige solche Verbotsstelle kennt. Es heißt dort: „Und
diejenigen, die es von euch begehen, straft beide.“ In den alt- und
neutestamentarischen Schriften dagegen finden sich vielerlei Hinweise:
„Wenn ein Mann sich zu einem anderen Mann wie zu einer Frau legt, ha-Sen
beide Schändliches begangen. Sie sollten mit dem Tode bestraft werden, s lastet
Blutschuld auf ihnen.“ (Leviticus 20,13)
„Du darfst mit einem Mann keinen geschlechtlichen Umgang haben wie mit
einer Frau; es wäre ein Greuel.“ (Leviticus 18,22)
„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.“ (
Römerbrief 1, 26 - 27)
„Oder wißt ihr nicht, daß Ungerechte keinen Anteil am Reiche Gottes haben
werden? Gebt euch keiner Täuschung hin. Weder Unzüchtige noch Göt166

zendiener, 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.“ (Korintherbrief 6, 9 u. 13)
Auf die in den mosaischen Büchern mehrmals vermerkten Gebote im oben
vermerkten Sinne, jedoch bezogen auf die Transvestition, haben wir bereits im
Kapitel „Psychische Intersexualität - Grundbegriffe“ hingewiesen. Wir denken
hier vor allem an die Gesetze im 3. Buch Mose 18,22, 18,29 und 20,13 sowie
im 5. Buch Mose 22,5.
Hat also das Christentum versucht, das Geschlechtsleben seiner Gläubigen
per Dekret ins Gewissen eines jeden einzelnen hineinzutragen (mit allen seinen skurrilen Folgen bezüglich Askese, Keuschheit und der versuchten Verleugnung des Körpers im christlichen Sinne), so hat der Islam darauf verzichtet, den direkten Kampf gegen die Homosexualität aufzunehmen: Das Geschlechtsleben ist für den Muslim reine Privatsache, und darunter fällt auch
die Homosexualität. Die koranischen Schriftgelehrten waren sich wohl des
Mangels an Alternativen bewußt, die ihre Glaubensrichtung, noch verstärkt
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit dem ausgeprägt männlichen Besitzdenken, mit sich brachte. Wir können hierzu ohne
weiteres feststellen, daß bezüglich der Wertung der Homosexualität im Islam
der Weg des geringsten Widerstandes gegangen wurde. Ebenso ist festzustellen, daß die bei den Urvölkern Klein-Asiens (und den davon sehr beeinflußten
antiken Kulturen) traditionelle Toleranz bezüglich der Homosexualität noch
am ehesten im muslimischen Denken ihre Fortsetzung gefunden hat. Dagegen
wurde im christlichen Denken die Homosexualität immer bedingungsloser
verurteilt und meistens auch staatlicherseits unerbittlich und in voller Konsenquenz verfolgt bzw. bekämpft. Teilweise sind in den westlichen Gesellschaften, speziell in England und in den USA, noch drakonische gesetzliche
Regelungen anzutreffen: Kein Wunder, daß es auch in den neueren Zeiten, in
denen doch ein erhebliches Umdenken der Menschen zu beobachten ist, noch
sehr schwer ist, eingeschliffene Denk- und Verhaltensmuster, vor allem im
kollektiven Sinne, auf mehr Toleranz umzustellen. Es ist offensichtlich, daß
ein derartiger Umdenkprozeß unglaublich langwierig und zeitraubend ist.
14 Zusammenfassung
Dieses Buch ist ein Versuch, ein solches Umdenken in die Wege zu leiten
Es will aufzeigen, welche Verdrängungs- und Verleugnungsmechanismen den
beiden großen Weltreligionen, wie sie das Christentum und der Islam zweifellos sind, bezüglich der homosexuellen Toleranz noch immer anhaften und wie
dabei das Phänomen der Transsexualität einzuordnen ist, nämlich als ein unbewußter kollektiver Verdrängungsprozeß gesellschaftlicher und privater Natur zum Zwecke der Verleugnung des unbestreitbaren Zusammenhangs mit der
Homosexualität. Transsexualität und Homosexualität haben eine enge
Beziehung zueinander, jedenfalls wenn es sich um die Mann-zu-Frau-Transsexualität handelt. Dagegen liegen die Verhältnisse bei der Frau-zu-Mann-Se167

xualität doch etwas anders, da hier durch die traditionelle Vormachtstellung
des Mannes in der Gesellschaft ein etwas abweichendes Denken verlangt wird.
Dieses ist wie folgt zu begründen: Wir haben gesehen, daß im biologischen
Sinne die Männlichkeit im Grunde ein zusätzliches Element zur ursprünglichen Weiblichkeit darstellt. Letztere bildet das Ursprungsgeschlecht,
welches das männliche Geschlecht im Prinzip nicht braucht, um sich fortzupflanzen, dagegen braucht das männliche Geschlecht unbedingt das weibliche
Geschlecht, um sich vermehren zu können. Diese Tatsache hat sich im Laufe
der Evolution wohl auch im psychischen Sinne manifestiert: Der Mann ist immer auf der Suche nach dem weiblichen Element mit seinen spezifisch weiblich-sexuellen „Aufnahme“-Funktionen, die Frau jedoch nicht unbedingt auf
der Suche nach dem „eindringenden“ männlichen Element. Denken wir hier
nur an das ausgeprägte Beispiel der Vaginalisierung des Anus beim Stamme
der Mohave: Es ist wesentlich leichter, kein Mann mehr sein zu wollen, da eine „Ersatzvagina“ ja bereits vorhanden ist.
Keine Frau mehr sein zu wollen und dabei gleichzeitig die entsprechende
männliche sexuelle Rolle zu übernehmen, bringt jedoch erheblich größere Probleme mit sich, da ein funktionierender „Ersatzpenis“ (die Klitoris kann dazu
nicht herangezogen werden) nicht zur Verfügung steht. Aus diesem spezielen
biologischen Grund, aber ebenso aus mit dem weiblichen Fruchtbarkeitszyklus
zusammenhängenden zeitlich-biologischen Gegebenheiten, ist es deshalb für
eine Frau, die die aktive männliche Geschlechtsrolle nicht nur im sozialen
Sinne (sog. psychisches Geschlecht), sondern auch im sexuellen Sinne (Penetration) übernehmen will, nicht möglich, einem solchen Wunsch auch spontan
nachzukommen. Es müssen zuerst komplizierte chirurgische Ersatzmaßnahmen
am Genitalapparat vorgenommen werden, und eine solche Frau muß deshalb im
Normalfalle immer gezwungenermaßen auf die traditionellen gleichgeschlechtlichen Betätigungen zurückgreifen. Aus diesem Grunde dürfte deshalb die unbedingte, suggestive Notwendigkeit entfallen, die aktive männliche
Rolle auch im sozialen bzw. gesellschaftlichen Sinne dermaßen überdeutlich
anzustreben, wie dies im umgekehrten Fall, d. h. im weiblichen Sinne, bei den
Mann-zu-Frau-Transsexuellen der Fall ist. Es braucht also kein solch ausgeprägter und unbewußter Verdrängungsprozeß wie bei der männlichen Homosexualität stattzufinden, jedenfalls nicht im kollektiven Sinne. Die Änderung
der Geschlechtsrolle in die männliche Richtung ist eine rein individuelle Entscheidung und nicht von jahrtausendealten Traditionen getragen: Es gibt einfach kein geschlechtliches Äquivalent wie beim männlichen Geschlecht. Nur
die ärztliche Kunst hat ab den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts ein solches
individuelles Denken fälschlicherweise auf eine kollektive Grundlage zu
bringen versucht. Die anatomischen und funktionellen Probleme werden jedoch
kaum jemals gelöst werden können. Etwas wegzunehmen ist nun einmal
wesentlich leichter, als etwas dazuzubilden. Wir sahen dies bereits bei den
grundsätzlichen Gegebenheiten im biologischen Sinne wie u. a. im Kapitel
„Biologie der Geschlechter“ vermerkt. Außerdem spielen psychische Einflußelemente ja wohl die Hauptrolle dabei; wir sehen dies beim Phänomen der
männlichen psychischen Impotenz: Wollen und Können sind zweierlei. Ist so168

mit im Falle der Mann-zu-Frau-Transsexualität die sexuelle Ersatz-Funktion
von Natur aus gegeben, so fehlt eine solche vollkommen bei der Frau-zuMann-Transsexualität: Sie ist auch nicht künstlich herstellbar.
Aus diesen Gründen haben wir uns deshalb bei unserer Untersuchungen
hauptsächlich auf die Mann-zur-Frau-Transsexualität beschränkt. Sie bezieht
sich auf eine lange gesellschaftliche Tradition und hat aufgrund der nach dem
Zweiten Weltkrieg möglich gewordenen medizinischen Fortschritte sozusagen
wieder einen neuen Gläubigkeitsaspekt erhalten, der das Phänomen des Geschlechtswandels unserer Tage wohl charakterisieren dürfte, diesmal jedoch auf
dem wissenschaftlichen Uberlegenheitsdenken des Patriarchats fußend. Wie
uns aus den gemachten Ausführungen klar geworden sein dürfte, konnten
eigentlich nur Männer auf die Idee des totalen Geschlechtswandels kommen,
denn dann brauchte endgültig nicht mehr verdrängt zu werden, was partout
nicht eingestanden werden soll: die eigene latent-männliche Homosexualität.
(Wir definieren sie später als sogenannte Situationsheterosexualitat.) Daß aus
Männern keine Frauen (und aus Frauen keine Männer) gemacht werden
können, weder im psychischen noch im physiologischen noch im anatomischen Sinne und schon gar nicht als Alibi für die eigene Homosexualität wen kümmert’s. Auf dem Umweg des chirurgischen Geschlechtswandels sollte
deshalb im Grunde wohl nur die eigentliche latente (männliche) Homosexualität gesellschaftsfähig gemacht werden, anders können diese Vorgänge nach
Meinung der Autorin nicht interpretiert werden. Daß die Lobby der Transsexuellen bereits im Europarat die Verabschiedung einer Konvention zum
Schutze der Transsexuellen eingebracht hat, zeigt das erneute Ausmaß dieser
Homosexualitäts-Vermeidungs-Strategie unserer Tage. Deshalb kann ohne
weiteres gesagt werden: Die psychische Intersexualität, die Transsexualität also,
ist und bleibt der männliche Versuch, die Homosexualität in den Beziehungen
der Männer untereinander gesellschaftsfähig und sozial zu integrieren - in
welcher Weise denn auch! In früheren Zeiten fand dies über die kollektive
Einbindung in die geschlechtsspezifische Rollenverteilung beider Geschlechter
bezüglich der gesellschaftlichen Aufgaben statt, wie dies wohl aus den
vielfältigen und überaus zahlreichen Beispielen der rituellen Transvestition
deutlich geworden sein dürfte. In christlichen Zeiten jedoch wurde die
Verdrängung dieser überaus logischen gesellschaftlichen Möglichkeiten in die
individuelle Richtung, d. h. in die persönliche, vor allem sexuell betonte Sphäre
eines jeden einzelnen gelenkt; dieser Verdrängungsprozeß wurde bekannterweise erst in diesem Jahrhundert nicht zuletzt durch die Entwicklung der
Psychiatrie und der Psychotherapie bewußt gemacht bzw. aufgedeckt (Freud),
ist also relativ jüngeren Datums. Eine weitere völlige Kehrtwendung im Denken erfolgte dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA, als versucht wurde, wie bereits beschrieben, die Transsexualität als eigenständige Sexualität
darzustellen, sozusagen nach dem amerikanischen Prinzip von Angebot und
Nachfrage. Es wird bei diesem Vorgehen jeglicher Zusammenhang mit der
Homosexualität verneint, beziehungsweise eine möglichst biologische Grundlage gesucht und eine Euphorie bezüglich der Möglichkeiten des Geschlechtswandels hervorgerufen, die im Grunde - obwohl ärztlicherseits initiiert 169

ethisch nicht verantwortbar ist. Das ärztliche Können darf und kann die psychischen Denkprozesse im einzelnen Individuum nicht auf scheinbar
kollektive Grundlagen stellen. Die Vorspiegelung falscher Tatsachen darf
nicht zu einer Fixierung der bereits vorhandenen unbewußten
Verdrängungsmechanismen auf beiden Seiten führen, weder auf seiten der
Ärzte noch auf seiten der Betroffenen. Das Nicht-Mann-sein-Wollen eines
Knaben bzw. eines erwachsenen Mannes bedeutet noch lange nicht
notwendigerweise auch das anatomische Frau-sein-Wollen, die transsexuelle
Verdrängung der Homosexualität noch lange nicht die Akzeptanz der
angeblichen „Heterosexualität“ in den geschlechtlichen Beziehungen seitens
des Partners. In Abwandlung einer alten Volksweisheit kann deshalb
diesbezüglich wie folgt zitiert werden: „Frau zu werden ist nicht schwer,
Frau zu sein umso mehr.“ Im sechsten und im siebten Kapitel werden wir auf
die hier aufgeworfenen Fragen noch weiter eingehen.
(Baumann, Hermann: „Das doppelte Geschlecht“, S. 14 - 44; Bleibtreu-Ehrenberg, Gisela: „Der Weibmann, S. 114 - 129; Hirschfeld, Magnus:
„Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“, Auswahl aus den Jahrgängen 1899 1923, Bd. 1, S. 229 - 296; Tannahill, Reay: „Kulturgeschichte der Erotik“, S.
171 - 259, 294 - 336; Davies, Nigel: „Weltgarten der Lüste“, S. 35 - 125, 151
- 177, 206 - 243)
1 5 T r a n s ve s ti ti o n a uf ku l ti s c h e r Gr u n d l a g e
In den vorhergehenden Abschnitten haben wir versucht, einige Aspekte
und Ausgestaltungen des kultischen Geschlechtswandels im Sinne einer dauerhaften Metamorphose zu beleuchten. Wir haben dabei viele Beispiele aus
der ganzen Welt, aus antiker und der folgenden bzw. auch aus neuerer Zeit
herangezogen. Die Ausgestaltungen, die wir bei den Naturvölkern besonders
oft angetroffen haben bzw. teilweise bis in die heutige Zeit noch anzutreffen
sind, haben uns dabei besonders interessiert. Gerade wegen dieser direkten
Nachprüfbarkeit sind die Naturvölker auch für das Phänomen des kultischen
Transvestitismus, d. h. des Kleiderwechsels und/oder des Gestaltwechsels mit
betont periodischem Charakter, eine Quelle unendlicher Informationen. Das
Brauchtum dagegen in den vom Christentum geprägten Kulturen Europas,
manchmal sehr lebendig, manchmal jedoch nur noch in recht abgeblaßter
Form erhalten, läßt nur eine Ahnung von den ursprünglichen „heidnischen“
Ritualen im Sinne von Fruchtbarkeitskulten bzw. Götterverehrung aufkommen - diesbezüglich finden wir in der Folklore speziell Spaniens und Süddeutschlands (alemannische Fas[t]nacht) noch viele, manchmal recht ausgeprägte Manifestationen.
Haben wir uns beim kultischen Geschlechtswandel hauptsächlich auf die
rituelle Mann-zu-Frau-Sexualität beschränkt, so sind beim Phänomen des
kultischen Transvestitismus solche Einschränkungen nicht zuletzt auch wegen der Fülle und Komplexität der Erscheinungsformen nicht mehr ange170

bracht.
Es würde auch wieder dem Sinn dieses Buches zuwiderlaufen, wenn für das
überaus vielgestaltige Brauchtum des kultischen Transvestitismus ein zu großer Platz
eingeräumt werden würde. Das Hauptthema des vorliegenden Buches muß das
Phänomen des Geschlechtswandels bleiben. Deshalb sind die nachfolgenden
Ausführungen über das Thema des kultischen Transvestitismus nur relativ kurz und
punktuell gehalten.
Um die nachstehenden kulturellen Ausgestaltungen besser verstehen zu können, ist
es erforderlich, daß wir uns zuerst ein Bild verschaffen über das generelle Denken der
Naturvölker. Dieses ist in erster Linie geprägt durch das absolute Eins-Sein mit der
Natur und dem Kosmos: Der Naturmensch sieht sich nur als unbedeutendes Teilchen
der ihn umringenden Gewalten, und er richtete sich danach. Er will nicht die Natur
beherrschen, sondern er will mit ihr leben, mit ihr zurechtkommen, in ihr aufgehen,
deshalb auch seine Achtung, sein Respekt für den Lebensraum um ihn herum. Er lebt
im direkten Austausch mit den ihn umgebenden Kräften und Mächten. Dazu gehört
auch, daß der Naturmensch seine spezifischen Vorstellungen über die seiner Meinung
nach in sämtlichen Gestaltungsformen der Natur innewohnenden Seelen hat. Die
Seele ist dabei in seinem Verständnis nicht nur im absolut spirituellen Sinn zu
verstehen, sondern die Naturvölker verbinden mit diesem Begriff auch immer ein
stoffliches Element. Der duale Seelenbegriff überwiegt dabei durchaus, jedoch gibt es
auch Konstellationen mit mehrfachen, differenzierten Seelenbegriffen zu
verzeichnen. Neben einer mehr vom Körper lösbaren, in höherem Grade spirituellen
Seele (auch Psyche, freie Seele oder Hauchseele genannt) steht diese eine mit dem
Körper verbundene, fast stoffliche Seele (Körperseele, Lebensseele oder Lebenskraft
genannt) gegenüber. Gleichgeartete Vorstellungen sind im westlichen Kulturkreis
beispielsweise in der anthroposophischen Philosophie Rudolf Steiners sowie in den
indischen Shakti-Lehren esoterischer Art enthalten.
Es ist diese Seele im körperlichen Sinne, die als teilbar und übertragbar sowie an
den Lebensäußerungen des Menschen gebunden, die für die spezifischen Äußerungen
der kultischen Transvestition, ob nun permanent oder temporär gedacht,
verantwortlich zeichnet. Diese körperliche Seele wird als Träger der Lebenskraft dem
Blut, Urin, Sperma, Kot, Schweiß und Speichel, also allen Körperausscheidungen
zugeschrieben: Die Naturvölker sind davon überzeugt, daß in den Haaren und
Nägeln, im Körperschmutz und in der Kleidung (durchtränkt von Schweiß und
Körpergerüchen) die stoffliche Lebenskraft verborgen sitzt. Aus dieser
Denkungsweise heraus gelingt es diesen Naturvölkern bzw. ihren einzelnen
Individuen auch, die beiden Seelen mit den beiden Geschlechtern in besonderen
Verbindungsformen zu setzen. Es zeigen sich dabei oft sehr imponierende
Denkkonstellationen. In ihrer manchmal höchst einfachen Logik und Ausgestaltung
solcher Denkmodelle sind die Naturvölker in psychologischer Hinsicht den
westlichen übertechnisierten Gesellschaften um einiges voraus: Es kann ruhig gesagt
werden, daß das Christentum diesbezüglich nicht unbedingt die Weisheit aller Dinge
darstellt.
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Aus dieser naturvölkischen Seelenvorstellung erklärt sich nun die überaus
große Bedeutung, die in den Naturvölkergemeinschaften Kleidung, Schmuck
und Körperbemalung zugemessen wird. Diese rücken dadurch aus dem unmittelbaren, rein stofflichen ökonomischen Lebensbereich - durch die gleichzeitige Verbindung mit dem außerkörperlichen seelischen Bereich - in die magisch-religiösen, für uns europäischen Nüchternheitsmenschen oft skurril anmutenden Ausgestaltungsformen. Ob nun Voodoo-Bräuche aus dem karibischen Raum, Stammestänze wildester Art in Afrika, manchmal unverständliche
Körperbemalungen oder höchst bizarr anmutende Körperverstümmelungen im
australischen Raum, aber auch nur das einfache Amuletttragen in unseren
Breitengraden, die überaus zahlreichen Karnevals- und Folklore-Veranstaltungen in aller Welt, alle diese Erscheinungsformen zeugen von der dahinterstehenden ursprünglichen Denkidee: die Zwiesprache mit den geheimnisvollen Kräften der Natur. Beim Wechsel der „äußeren Haut“, der Bekleidung,
der Ausschmückung von Mensch und Tier bzw von ganzen Stämmen oder
Stammesgruppen (Clans), von Altersgruppen und last but not least der Geschlechter - immer wird der Übergang der Lebensessenz des Trägers, des Ichs,
des Selbst der betroffenen Individuen und Gegenstände vorausgesetzt. Die
Naturvölker sehen speziell im Trachtwechsel der Geschlechter einen Austausch
der Ich-Essenzen der jeweiligen Träger: Diese Vermischung der stofflichen
Lebensseelen soll deshalb in erster Linie eine Ausweitung des Ichs, der
Selbstpotenzen und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Kräften
bewerkstelligen. Man sieht in dieser so ausgedrückten Zusammenlegung der
jeweiligen geschlechtlichen Potenzen, dokumentiert durch die verschiedenartigen geschlechtlichen Ausdrucksmöglichkeiten, eine Verstärkung, eine
Erhöhung der Lebenskräfte und damit eine bessere Bewältigung der rundherum einwirkenden unheimlichen Naturkräfte.
Es ist deshalb völlig abwegig, immer nur die Einstellung der heutigen
christlich-orientierten westlichen Gesellschaften bezüglich der Homosexualität
und der Heterosexualität als Maßstab aller Dinge anzunehmen. Die reine
sexuelle Auffassung der Beziehungen zwischen den beiden Geschlechtern ist
nur noch ein schwaches Abbild jener geheimnisvollen und auf gegenseitige
Einwirkungen beruhenden Umgangsformen vieler Naturvölker miteinander.
Das dürfte wohl so auch in den vorchristlichen Kulturen gewesen sein. Die oft
dahinterstehenden Denkweisen sind in ihrer Logik und Einfachheit oft Ausdruck einer bewundernswerten Einstellung zum Leben bzw. dessen Gestaltung, nicht zu vergleichen (und deshalb wohl auch nicht immer auf Anhieb zu
verstehen) mit den Lebensformen und Lebensäußerungen in den heutigen
übertechnisierten und dadurch oft irgendwie erstarrten Massengesellschaften
vor allem christlicher Prägung. Jedenfalls ist es nicht von der Hand zu weisen,
daß die heutige Entwicklung in unseren Gefilden auf vielerlei Gebieten etwas
mehr naturvölkisches Denken durchaus gebrauchen könnte. Das wird
beispielsweise bei der Behandlung des Phänomens der medizinischen Transsexualität überdeutlich: Etwas mehr Besinnung und etwas weniger Technik
würde die Betrachtungsweise des betreffenden Phänomens, vor allem in gesellschaftlichem Sinne, beträchtlich erleichtern.
172

Diese Ausschweifung der Gedanken sei gestattet. Sie wird uns die Rückkehr
zum Hauptthema dieses Abschnitts erleichtern bzw. den kultischen
Transvestitismus bei den Naturvölkern besser verstehen lassen. Der Wechsel
von männlicher und weiblicher Tracht steht dabei im Vordergrund unserer
Betrachtungen. Ein Rollentausch im geschlechtlichen Sinne ist damit jedoch
nicht automatisch verbunden, ein solcher im sozialen Sinne hat überwiegend
nur zeitweiligen Charakter. Dies also zur Unterscheidung des Phänomens des
kultischen Geschlechtswandels im Rahmen der rituellen Transvestition auf
transsexueller Grundlage, die vor allem auf Dauer angelegt ist.
Der Kleidertausch tritt selbstverständlich dort am auffälligsten in Erscheinung, wo eine das Geschlecht scharf markierende Vollkleidung die Regel ist,
also eher in den kalten, gemäßigten oder auch noch subtropischen Zonen. In
tropischen Gebieten wird der Rollentausch oft über den reichlichen getragenen Körperschmuck dokumentiert. Das Kleidungsstück wird dabei als
Organprojektion der Haut verstanden und nicht nur als eine Hülle, sondern
auch als eine an der stofflichen und persönlichen Essenz des jeweiligen
Individuums beteiligten Ausgestaltung gesehen. Im Vordergrund steht hierbei
die Ergänzung des männlichen Selbst durch das weibliche Element bzw. im
umgekehrten Sinne, ohne jegliche sexuelle Tendenzen und nur zwecks
Erhöhung der eigenen Wirkungsmächtigkeit. Diese Zusammenlegung
männlicher und weiblicher Potenzen ist sehr oft nur symbolisch angedeutet,
im grundsätzlichen Sinne ist jedoch immer eine effektive und konkrete
substantielle Verwandlung gemeint.
Ein weiteres Kennzeichen dieses rituellen Kleider- und Schmuck-Tausches ist
das Auftreten solcher Bräuche in den Zeiten bzw. Zeitpunkten neuer Lebensformen („rites de passage“) wie beispielsweise Geburt, Hochzeit, Initiation,
Krankheit und Tod. Die Beweggründe dafür können dabei zum Beispiel sein:
drohende Gefahren abzuwenden, solche Gefahren und damit verbundene
Schmerzen zu teilen, die Lebenskräfte zu stärken, den zwitterhaften Obergangsstatus in der Pubertät auszudrücken, einen neuen Lebensstatus zu
kennzeichnen, die Stellung dem anderen Geschlecht gegenüber zu betonen bzw.
neu festzulegen, sich androgyn gedachten Götterwesen anzupassen usw. usw.
Es gibt eine solche Vielfalt von Begründungen und Ausgestaltungen des
rituellen Kleidertausches bei den Geschlechtern, viele davon auch nur noch
entfernt an die früheren Ursprungsbräuche erinnernd bzw. in ihrer Deutung
entsprechend abgeändert, daß es unmöglich ist, darauf insgesamt und mit wenigen Erklärungsmustern einzugehen.
Es sollte dennoch der Versuch gemacht werden, diese Erscheinungsformen
des kultischen Transvestitismus einigermaßen in verschiedene Richtungskategorien zusammenzufassen, und wir machen in diesem Sinne für die Außerungen des nachfolgenden Brauchtums bezüglich des Kleidertausches der Geschlechter die nachfolgenden Unterscheidungen:
•

Als Ausgangsform eines scharfen Geschlechtsantagonismus:
• Frauen ist jegliche Mitwirkung bei den Stammesriten verboten, ihre
Rollen werden von Männern gespielt (und umgekehrt).
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• Verspotten des jeweils anderen Geschlechts durch das Anlegen dessen
Kleidung.
• Traditionelle Verhaltensweisen des anderen Geschlechts dürfen auch nur in
dessen Tracht durchgeführt werden.
• Anerkennung des väterlichen Zeugungsanteils (Couvade).
— Als Ausgangsform eines versuchten Geschlechterausgleichs:
− Bindung und Erhöhung der beidseitigen Lebenskräfte und Wirkungsmächtigkeit durch Zusammenlegung derselben.
• Förderung wichtiger Partnerunternehmungen auf analog-magischen
Grundlagen.
• Anähnelung bzw. Anpassung an androgynen bzw. doppelgeschlechtlichen
Götterwesen.
— Als Ausgangsform eines asexuellen Ubergangsstadiums im Leben, speziell
bezogen auf:
• Die Initiationsriten im Stadium der Pubertät.
• Einen Zustand des „Verkehrtseins“.
— Als Ausgangsform sozialer Manifestationen, speziell bezogen auf:
• Abwehr dämonischer Mächte, besonders bezüglich der Tierwelt
(Totemismus).
• Einen kultfreien erotischen Transvestitismus (so wie wir dies in den heutigen
westlichen Gesellschaften vorfinden).
• Eine bloße Lust am Verkleiden unmittelbar gekoppelt mit dem natürlichen Spieltrieb von Kindern und Erwachsenen, nicht zeit- oder personengebunden.
− Einen erhöhten oder speziell gesenkten Sozialstatus
Alle diese vorgehend aufgelisteten Möglichkeiten für einen Kleidertausch
der Geschlechter, im weitesten Sinne auch gedacht in bezug auf Körperschmuck und Körperbemalung, sind wiederum verschiedenartig ausgestaltet
bzw. in ihren jeweiligen Erscheinungsformen von manchmal ungeahnter Intensität. Die entscheidensten Motive für den rituellen periodischen Kleidertausch der Geschlechter finden wir in den ersten drei Kategorien vertreten. In
der Folge sind die nachfolgend aufgeführten Beispiele kultischen Transvestitismus bei den Naturvölkern auch nur überwiegend diesen vorgenannten drei
Kategorien als zugehörig anzurechnen. Es muß jedoch nochmals extra darauf
hingewiesen werden, daß die nachfolgenden Beispiele nur Hinweischarakter
haben und nicht als repräsentativ gewertet werden dürfen.
Zur ersten Kategorie gehören die vielfältigen Erscheinungsformen von als
Frauen verkleideten Akteuren während der Initiationsriten beispielsweise in
Melanesien. Die bei diesen Feiern nicht zugelassenen weiblichen Verwandten
(oder auch weiblichen Dämonen) werden dabei von Männern dargestellt. So
auch auf den Torres-Inseln, wo die Frauen an den jährlichen Totenfeiern nicht
teilnehmen dürfen und dann von Männern mit Frauenschürzen dargestellt
werden. Auch bei den Eskimos werden zu den Sednafesten zu Ehren dieser
Göttin religiöse Veranstaltungen durchgeführt, wobei ein Mann in Frauenkleidern und mit Seehundfellmaske eine Dienerin derselben Göttin markiert.
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In diesem Zusammenhang ist auch ein Beispiel aus vergangenen Zeiten der
mexikanischen Aztekenkultur überliefert. In einem Bericht ist festgehalten,
daß zu Ehren der Maisgöttin Xipe alljährlich eine Frau als deren Repräsentantin gewählt, entsprechend geschmückt und verehrt wurde. Dann wurde sie
getötet, und ihr wurde die blutige Haut abgezogen, die sich ein besonders großer und starker Priester umhing. Dieser vollzog dann so in der „Gestalt der
Göttin“ die Riten, die die Fruchtbarkeit des Mais sicherstellen sollten. Hier
wurde also buchstäblich die Haut der Frau angelegt, um die volle Transvestition zu ereichen, d. h. die Zusammenlegung der männlichen und weiblichen
Potenzen tatsächlich bis ins Extreme. (Im Kinofilm „Das Schweigen der Lämmer“ (1991) mit Anthony Hopkins und Jodie Foster finden wir übrigens das
gleiche Motiv wieder im Mordrausch des wahnsinnigen Frauenmörders „Buffalo Bill“.) Gleichzeitig wurde bei diesem Brauch auch die Ablösung der Frau
als höchste Instanz im Fruchtbarkeitskult dokumentiert. Die Zusammenlegung der männlichen zur weiblichen Potenz sollte wohl eine höhere Wertmächtigkeit für den betreffenden Fruchtbarkeitskult erreichen als vorher die
Frau allein, d. h. als für die Fortpflanzung der männliche Anteil noch nicht ins
Bewußtsein der Menschen verankert war und für das Wunder der Geburt nur
die Frau als ursächlich gesehen wurde.
Hinsichtlich der Betonung des Geschlechtsantagonismus im Sinne, daß das
andere Geschlecht verspottet oder lächerlich gemacht wird, finden wir ein unübersehbares Brauch- und Folkloretum teils bis in die heutige Zeit und Gesellschaft erhalten. Denken wir nur an die Karnevals- bzw. Fastnachtsgebräuche in Deutschland und in der Schweiz (Basler Fastnacht) und auch an das
entsprechende, vielschichtige Brauchtum auf dem Balkan. So ist in Serbokroatien, aber auch noch in Albanien die Sitte häufig anzutreffen, daß in den Familien, in denen ein männlicher Nachkomme fehlt und die Familienehre hochgehalten werden soll, eine der Töchter als „momakderojka“, als „Bursche-Mädchen“ bestimmt wird. In Albanien heißt der entsprechende Ausdruck „tombelja“. Dieses Mädchen trägt Männerkleidung und Waffen, raucht wie die Männer
und geht mit ihnen auf die Jagd und in den Krieg, ohne daß ihr als Frau zu
nahegetreten wird. Oft ist hier bereits der Übergang zu einer dauerhaften
kultischen Transvestition vorgegeben. Auch beim europäischen Bauerntum
haben sich jahreszeitliche Maskeraden erhalten, wo Männer sich als Frauen
verkleiden und umgekehrt. Ein solches Bauernbrauchtum gibt es beispielsweise
in Deutschland in Vaihingen an der Enz beim Vergraben des Maien und
ebenso im Elsaß beim Schluß der Weinlese. Ebenfalls aus Frankreich wird berichtet über ein Brauchtum im Sceaux bei Paris, wo in der Fastnacht junge
Männer in Frauenkleidern einen Pflug ziehen. Erwiesen ist auch, daß der
Korngeist („Kornalte“) im europäischen Brauchtum ebenfalls meistens als
Mannweib oder Weibmann auftritt: Die Kukerica in Bulgarien, auch Baba genannt, hat dabei ein Gefolge von Jünglingen in Frauen- und Mädchen in Männerkleidern. Allerdings zeigen solche Bräuche in der heutigen Zeit einen starken Abnutzungseffekt, und der Transvestitismus vieler jüngeren und auch älteren Faschingsveranstaltungen zeigt zum großen Teil nur noch stark abgeblaßte Entartungen des früheren Brauchtums. Viele der alten Vegetationskul175

te haben die „modern times“ nicht überstanden bzw. sind in völlig abgewandelter Form überliefert worden und den Ausführenden überhaupt nicht
mehr bewußt.
Außerhalb Europas finden wir in Afrika - wie etwa in Ost-Angola - unter
den Männern des Tschokwestammes auch solche folkloristische Tanzveranstaltungen, bei denen sich die Männer nicht nur Frauenperücken und Frauenmasken aufsetzen, sondern sich auch künstliche Brüste aus Kalebassen anhängen. Interessant ist, daß bei den Tschokwe diese Bräuche, die nur noch zur
allgemeinen Belustigung und zur Verspottung aufgeführt werden, doch offensichtlich einen religiösen Hintergrund aufweisen, denn es gibt weibliche
Urahnfiguren mit Bärten und Frauenmasken - ein Hinweis darauf, daß eine
Neigung vorhanden gewesen sein muß, in den Vorzeiten der Ahnen die Vorfahren bzw. deren Gottheiten als androgyn darzustellten bzw. sich zu denken.
Genauso finden wir dies aus antiken Zeiten in Mesopotamien und Ägypten
überliefert, wo gleichfalls Göttinnen mit Bärten in Erscheinung treten oder wie das Brauchtum der Yatmül auf Neu-Guinea aufzeigt -, wo vor allem die
Verhaltensweisen der Geschlechter bei festlichen Veranstaltungen in überaus
übertriebener Art und Weise dargestellt werden. Hierbei bekleiden sich die
Männer mit Kleidungsstücken der Frauen und gebärden sich wie „alte Weiber“, während umgekehrt die Frauen Männerschmuck anlegen und mit viel
Lärm (ein Verhalten, das ihnen sonst nicht zusteht) um das Dorf gehen und
dabei typisch männliche Verhaltensweisen wie Ärger, Stolz oder Machogehabe
zur Schau stellen: eine echte Ventilwirkung also für aufgestaute Gefühle
verschiedenster Art. In antiker Zeit sodann schrieb beispielsweise Plutarch
über die Lykier in Kleinasien, daß bei Trauerzeremonien die Männer Frauenkleider trugen, „denn Weiber sind mehr den Frauen hingegeben als die Männer, die Barbaren mehr als die Griechen, die niederen Personen mehr als die
höheren“. Dies ist wohl ein Hinweis auf die offensichtlich höhere Emotionalität der Frauen bei den Naturvölkern bzw. dieselbe der sozial unteren Schichten höherer Kulturen. In der heutigen weltumfassenden Berichterstattung
kriegen wir die Auswüchse solch unkontrollierter weiblicher Emotionalität
sehr oft bei Bestattungszeremonien in islamischen Ländern zu sehen - fernsehgerecht aufgearbeitet und serviert, allerdings meistens ohne jegliche Rücksichtnahme auf die persönliche Sphäre der Betroffenen.
Mit der Anerkennung des männlich-väterlichen Anteils an der Zeugung
sind außerdem eng die sogenannten Couvade-Sitten verbunden, bei welchen
transvestitische Elemente wiederum gang und gäbe sind. Bereits in der Antike
gab es dieses Brauchtum des Männer-Kindbettes: Der Dichter und Gelehrte
Apollonius von Rhodos beschrieb in seiner Argonautika eine solche Sitte des
Männer-Kindbettes bei den Skythen an der Ostküste des Schwarzen Meeres,
der heutigen Krim. Ebenso wurde im vorkolumbianischen Amerika die
Couvade nach glaubwürdigen Berichten dauerhaft praktiziert. So ist besonders
aus Berichten von Missionaren dieses Brauchtum mehrmals überliefert, und es
heißt, daß beispielsweise im Amazonas-Dschungel die Couvade zum Teil noch
heute weiter existiert. Hierbei bleibt der Ehemann in seiner Hängematte und
spielt die Schwangere, wobei er sich wie in Wehen krümmt und
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stöhnt. Manchmal legt er sogar die Kleidung seiner Frau an, pflegt anschließend das Neugeborene, wird umsorgt und verwöhnt und nimmt Geschenke
von Freunden und Verwandten entgegen. Auf vielen karibischen Inseln mußte
sich beim Brauchtum der Couvade die niedergekommene Frau wieder umgehend an die Arbeit machen, während der Mann in seiner Hängematte ruhte,
um sich von den angeblichen „Strapazen“ zu erholen.
Die eigentliche Mutter mußte dabei ihren Haushaltspflichten wieder normal nachgehen, während die anderen Frauen des Hauses den Vater pflegten
und umsorgten, ihn zur sicheren Entbindung beglückwünschten und ihn entsprechend verhätschelten. Es gibt auch Berichte über ein angebliches Stillen
durch Männer während der Couvade: Solche Informationen sind jedoch nur
einzeln verzeichnet und als nicht unbedingt authentisch anzusehen.
Das Phänomen des Männer-Kindbettes wird häufig als eine Forderung der
Männer in den mutterrechtlichen Gesellschaften auf Anerkennung ihrer Vaterschaft und der damit verbundenen Rechte betrachtet. Tatsächlich konnte
der Mann seinem Anspruch auf die Vaterschaft auch am sichersten dadurch
Geltung verschaffen, daß er in die Rolle einer zweiten bzw. Ersatzmutter
schlüpfte. Indem er den Vorgang der Geburt simulierte, wurde - für alle sichtbar - ein untrennbares Band zwischen ihm und dem Kind geknüpft, woraus
sich dann auch wieder Rechte für ihn ableiten ließen. So lautet die Theorie
wenigstens.
Wenn wir nun auf diese Sitte des Männer-Kindbettes aus heutiger psychologischer und psychiatrischer Sicht noch etwas näher eingehen, dann können
wir beim heutigen Manne (und sehr oft auch beim männlichen Kind) manchmal gleichfalls einen starken und anhaltenden Gebärneid feststellen, d. h. einen ausgesprochen festen Neid auf die Reproduktionsfähigkeit der Frau, auf
das Sich-vermehren-Können aus eigener Anlage, womit wir wieder inmitten
der Problematik einer transsexuellen Veranlagung des Mannes sind: Sehr oft
sind die Unzufriedenheit mit dem eigenen Geschlecht und die damit verbundene Unsicherheit des männlichen Kindes auch im oben erwähnten Sinne zu
verstehen. Es ist, wie bei den Naturvölkern und in den antiken Kulturen, auch
heute für das heranwachsende Kind oft nicht verständlich, aus welchen
Gründen und Ursachen die Geburt eines Kindes zustande kommt. Es wird nur
die sichtbare Vermehrung aus der Mutter heraus festgestellt, ein Zusammenhang mit dem väterlichen Anteil ist nicht sofort sichtbar, jedenfalls nicht
für das Kind oder auch den „primitiven“ Naturmenschen. In diesem Zusammenhang ist auch noch interessant, daß bei den verschiedenen Gesellschaften,
die die Institution des Weibmannes kannten, wie beispielsweise bei den Indianern mit ihrem oben beschriebenen Berdachen-Brauchtum (speziell beim
Stamm der Mohave), die Sitte der Couvade allgemein gebräuchlich war.
Zur zweiten Kategorie der transvestitischen Handlungsweisen im Sinne eines periodischen kultischen Transvestitismus, gehören alle Sitten und Gebräuche, die darauf abzielen, männliche und weibliche Kräfte zu einer höheren, magisch wirksameren Einheit zusammenzulegen. Gerade bei den zum Teil
in sozialer Hinsicht scharf geteilten Gesellschaften, wie beispielsweise in
Neu-Guinea, Melanesien und Australien, finden wir ein solches Brauchtum
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bei sehr vielen Kultakten: Die von Schweiß, Körpergeruch und anderen Ausscheidungen durchtränkten Kleidungsstücke bewirken dann diese Potenzierungen der jeweiligen Wirkmächtigkeiten im Glauben dieser Naturvölker. Es
gibt diesbezüglich eine Fülle von ethnologischen Kuriositäten zu bestaunen.
Dies geht beispielsweise so weit, daß im Bellary-Distrikt von Madras in Indien Männer, die sich impotent glauben, Frauenkleider anziehen, um wieder
ihre Männlichkeit zu erlangen. Genauso verhält es sich bei verschiedenen
Stämmen in Zentral-Australien, wo der Mann bei Krankheit oder Schmerzen
beispielsweise den Gürtel einer Frau um den Kopf bindet bzw. die Frau den
Haargürtel eines Mannes (mangels weiterer männlicher Kleidungsstücke) sich
um den Kopf windet: Hier ist es die jeweils gegengeschlechtliche Wirkung,
die eine „kritische Situation“ mildern soll. Ebenso ist dies der Fall auf der
indonesischen Insel Babar, wo bei der zeremoniellen Bestattung der Plazenta
(meist überall als Doppelgänger des Kindes aufgefaßt) die daran teilnehmenden Frauen Männer- und die Männer Frauenkleidung tragen. Auch aus
dem „Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens“ gehen viele Bräuche
hervor, die sich in nichts unterscheiden von denen der Naturvölker. So findet
man vereinzelt z. B. im Siegerland und in der Schweiz den Glauben, daß es
dem Kind hilft, wenn die Gebärende die Kleider ihres Mannes anzieht, allerdings teils wohl auch zur Abwehr böswilliger Geister oder zur Erzwingung
eines erwünschten männlichen Nachkommens. Aus England (Kent) sowie aus
Schottland und Ostpreußen sind außerdem Sitten und Gebräuche bekannt, bei
denen Mädchen in Männer- und Knaben in weibliche Kleidung gepackt
werden: Die hierfür abgegebenen Erklärungen sind eine Mischung aus dem
Wunsch, sich anziehender für das andere Geschlecht im späteren Leben zu
machen, aber wohl auch wesentlich ursprünglicher das Bewußtsein, daß erst
Männliches und Weibliches zusammen die Kraft des fortpflanzungsfähigen
Menschen ausmacht. Man bemerke hierbei den Gegensatz im Denken bei der
heutigen medizinischen Transsexualität, die die Unfruchtbarkeit der betroffenen Individuen mit sich bringt bzw. geradezu fordert und den (angeblichen)
Austausch der Geschlechter in den Vordergrund stellt.
Im Sinne der Zusammenlegung der männlichen und weiblichen Potenzen ist
auch der Brauch auf Süd-Celebes zu sehen, bei dem der Bräutigam während
der äußerst langwierigen Hochzeitszeremonien die von seiner Braut abgelegten Kleider überzieht. Wenn hier auch Deutungen im Sinne eines Liebeszaubers, also eines Mittels, die Zuneigung des anderen auf magische Art und
Weise zu gewinnen, herbeigezogen werden können, so steht doch wohl letztlich wohl auch der Sinn dahinter, die Partner zusammenzubinden und für die
kommende Fortpflanzungstätigkeit zu stärken. Ähnliches ist in der heutigen
Zeit der Fall, wenn Liebespaare ihre Kleidungsstücke austauschen, um den
Geruch des Partners immer um sich zu haben. Dies ist mehr als nur ein Liebesspiel: Denn gerade die Duftmarke spielt - wie bei den Naturvölkern - eine
überaus wichtige Rolle; die eigene Potenz sollte jeweils gestärkt werden.
Diese Sitte des Kleidungsaustauschs ist gleichfalls auf Ambon und auf den
Palau-Inseln Brauch, und auch vom Stamme der Aino in Ostasien wird ein
Vorkommen solchen Brauchtums auch berichtet. Hier sollen die Brautleute
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nach der Verlobung die jeweilige Kleidung wechseln und so ihre Zusammengehörigkeit bereits vor der Hochzeit dokumentieren. Nach Geburt, Initiation und
Hochzeit ist es auch der Tod des Menschen, aber vor allem seine Furcht davor,
der zu vielerlei Brauchtum mit transvestitischem Charakter Anlaß gegeben hat.
Wir verweisen dabei besonders auf die Tatsache, daß bei den Indianern
Nordamerikas die Weibmänner, die Berdachen, eng bei den Bestattungszermonien eingebunden waren: Nur sie durften die Toten berühren und begraben. Tod und Geschlecht, aber auch Tod und Geburt sind bei den Naturvölkern eng miteinander verbunden, wobei vielfältige religiös-mythische Hintergründe bestimmend sind. In diesem Sinne sind auch die oft in der Nähe des
Grabes durchgeführten obszönen Ritualzeremonien zu verstehen, die als eine
Umkehrung der „geordneten Sexualität“, als ein Aufbäumen, ja ein Überwinden
des im Tode sichtbar werdenden Zeugungsverzichts zu sehen sind. Die darin zu
erkennenden Fruchtbarkeitstendenzen sollen aufzeigen, daß die „tödliche
Angst“ in zeugende und betont lustvolle Lebensfreude verwandelt werden kann:
Dies äußert sich beispielsweise in einer meist gewählten, aber oft auch völlig
wahllosen Vermischung der Geschlechter, mit stark homosexuellen Tendenzen.
Gerade bei Kulturen mit androgynem Gedankengut wird deshalb noch
zusätzlich die Macht beider Geschlechter in sich zwecks Zeugung aus und mit
sich selbst (Parthenogenese aus Gebärneid!) als erstrebenswert angesehen, wie
dies
beispielsweise
bereits
bei
den
antiken
mesopotamischen
Fruchtbarkeitskulten um die Gottheit Ischtar der Fall war bzw. auch in der
antiken griechischen Götterwelt oft dargestellt worden ist. Wir erinnern uns nur
an die Legende von der Zeugung der Athene und des Dionysos durch Zeus aus
sich selbst heraus, ohne weibliches Zutun also.
Ebenso in diesem Zusammenhang stehend, finden wir an der afrikanischen
Goldküste beim Stamm der Begora die Sitte, daß die trauernden Männer
Frauenkleider anlegen (und umgekehrt): Beide Geschlechter treten anschließend
an das Grab und spucken Palmkerne hinein, ein im Grunde sehr sinnvolles
Gedankengut. Auf den Hervey-Inseln im austronesischen Raum treffen wir
einen Brauch, bei dem die Witwe oder der Witwer die Tracht des Verstorbenen
übernimmt oder - wie auf der indonesischen Insel Timor -, wo Kleidungsstücke
des verstorbenen Partners als Kopfschmuck getragen werden.
Ein ganzes Kapitel für sich sind auch die transvestitischen Analogiehandlungen zwischen den Geschlechtern bei räumlicher Trennung, beispielsweise
auf Kriegs- oder Jagdzügen. Hierbei werden von den zu Hause gebliebenen
Frauen die Männer in ihrem mutmaßlichen Tun und Lassen mit magischen
Handlungen nachgeahmt, um deren Wirkungen an Ort und Stelle auf diese
Weise direkt zu unterstützen. Die Oraon, ein Munda-Volk im indischen Chota
Nagpur, fordern von ihren zurückgebliebenen Frauen die absolute sexuelle
Enthaltsamkeit, sobald die Männer auf der Sommerjagd sind. Die Frauen benehmen sich während der Abwesenheit der Männer wie diese, tragen ihre
Kleidung und bedienen sich eines oft nicht druckreifen Jargons. Dabei scheuen
sie sich nicht, ansonsten verbotene sexuelle Ausdrücke ausgiebig zu verwenden
und betont schmutzige Redensarten zu führen. Das Verhalten dieser Frauen
läßt sich nur als magische Förderung ihrer abwesenden Männer mit179

tels Analogiehandlungen mit doppelgeschlechtlicher Wirkmächtigkeit erklären;
ebenso wie dies bei manchen Couvade-Sitten der Fall ist, wenn die Männer den
Frauen in der Stunde der Gefahr mit Analogiehandlungen beistehen.
Gleichgeartete Bräuche gibt es sodann beim Stamme der Ewe in Westafrika,
wo es Sitte ist, daß die Frauen ihre Männer, wenn sie auf der Jagd oder auf dem
Kriegspfad sind, durch Scheinkämpfe in Männerkleidern zu Hause
unterstützen. Dabei werden die Feinde namentlich genannt und mit obszönen
Ausdrücken beschmipft. Obwohl äußerlich in diesem sogenannten Agya-Ritual
von einer direkten männlichen Ausschmückung nicht gesprochen werden kann,
gilt dennoch, daß über die ganze Zeit der Männerabwesenheit die Frauen als in
deren Männer verwandelt gelten. Sie tragen den Namen ihrer abwesenden
Männer, Brüder oder Söhne, und wenn sie müde sind von ihren Kämpfen,
setzen sie sich auf Art eines Mannes hin, unterhalten sich in männlicher Art
und Weise und begrüßen sich auch so. Sie erzählen sich die Kriegstaten ihrer
Männer und malen mit drastischen Worten ihr „männliches Vergnügen“ aus,
das sie (als Männer) haben werden, wenn sie mit ihren Frauen (also mit sich
selbst) zu Hause das Bett teilen werden. Von der Intensität ihrer Aktionen
hängt der Erfolg der Männer auswärts ab, und das Brauchtum wird in der
Folge von den Frauen auch als ernste Pflicht gesehen. Trotzdem finden sie
größtes Vergnügen bei ihren Handlungen, und wohl aus diesem Grunde ist
dieses Brauchtum bis in die heutige Zeit sehr lebendig geblieben.
Diverse Initiationsriten aus Anlaß der naturvölkischen Pubertätsweihen
finden wir schließlich als dritte Kategorie transvestitischer Bräuche bezüglich
des Trachtwechsels der Geschlechter als Zeichen eines asexuellen Zwischenstadiums. Während des Buschlagers oder in der Abgeschiedenheit weit weg von
jeglicher weiblicher Gesellschaft sind die Initianden dabei entweder unbekleidet
oder - im Falle der Knaben - in Frauenkleidung. Die frischbeschnittenen
Massaiknaben sind als Mädchen gekleidet, ebenso die der Mandi, während sich
bei den Sotho in Südafrika die Novizinnen als Männer verkleiden. In einem
Reisebericht beispielsweise heißt es: „Wie der Jüngling zu seiner Beschneidung
in Weiberschmuck prangt, so erscheint das Mädchen an jenem ersehnten
schicksalsschweren Tag in Männerschmuck.“ Auch verschiedene Nuba-Stämme,
u a. die der Moro in Kordofan (die auch den kultischen Geschlechtswandel
kennen), verzeichnen den periodischen Kleiderwechsel bei den Tänzen, die
anläßlich des Ubergangs von einer bestimmten Altersklasse der jungen Männer
in die nächste veranstaltet werden. Diese kleiden sich dabei als Frauen, tragen
weiblichen Schmuck und schmieren sich mit Ockerfarbe, dem Zeichen der
Menstruation, ein. Normalerweise gilt bei den Moros jedoch das Tragen der
weiblichen Tracht als Zeichen sexueller Abnormität, das heißt, die
Homosexualität wird unverrückbar verbunden mit dem Tragen weiblicher
Kleidung. Die bei den Moros jedoch gleichfalls vorkommenden Geschlechtsgewandelten sind jeweils fest in die Gesellschaft eingebunden, und die
ins heiratsfähige Alter eintretenden Männer identifizieren sich somit nur
zeitweilig mit dem „Abnormen“ in der Gesellschaft: Hierbei werden die Übergangsstufen von der Unreife bis zur vollen Mannbarkeit jeweils kollektiv bewältigt bzw. allfällige abweichende Verhaltensweisen kollektiv sanktioniert.
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Auch auf Tahiti sind in den polynesischen Arioi-Gilden die Novizen als
Frauen gekleidet. Hierbei dürfte - wie in allen anderen Fällen - der
Leitgedanke sein, den Übergangsstatus, durch eine rituelle Wiedergeburt
abgeschlossen, als einen Zustand des Asexuellen zu betonen. Es kann
deshalb also festgestellt werden, daß bei vielen Naturvölkern die Knaben in
sozialer Hinsicht als den Frauen angeschlossen gelten, und es ist interessant
festzustellen, daß beispielsweise in Afrika in manchen Bantusprachen die
männlichen Initianden „mwali“, d. h. Mädchen, genannt werden.
Zu den übrigen Kategorien des kultischen Transvestitismus ist auch noch
der Brauch bei verschiedenen kriegerischen Völkern zu zählen, bei dem die
Gefangenen als Frauen verkleidet werden, um sie derart als Feiglinge oder
Besiegte zu degradieren, wie dies beispielsweise der Fall war bei dem indianischen Stamm der Irokesen im südöstlichen Nordamerika und auch im asiatischen Burma. Hier steht also die gedankliche Assoziation der Erniedrigung, im
Zusammenhang mit dem Status der Frau in neueren Zeiten, im Vordergrund
und damit im Gegensatz zur Verehrung und Anbetung der Frau bei den
früheren Fruchtbarkeitskulten in uralten Zeiten. Gleichzeitig ist mit dieser
kurzen Darstellung der Degradierung des Mannes mittels weiblicher Kleidung
die Entwicklung der Geschlechterdominanz im Krieg der Geschlechter
prägnant ins rechte Licht gerückt: in früheren Zeiten Verehrung, in späteren
Zeiten Verachtung der Frau, jedenfalls im gesellschaftlichen Sinne.
Wir könnten noch weitergehen in der Darstellung solcher Sitten und Gebräuche bezüglich der kulturellen Transvestition bei den Naturvölkern. Dies
würde jedoch, wie bereits bemerkt, den Rahmen des vorliegenden Buches
sprengen. Außerdem sollte auch das eigentliche Thema des Geschlechtswandels als solchem im Mittelpunkt der Betrachtungen bleiben. Der Transvestitismus, ob nun im rituellen oder im heutigen erotischen Sinn, soll nur am
Rande vermerkt bleiben. Aus diesem Grunde wird auch darauf verzichtet, die
überaus umfangreiche Gruppe jener Bräuche aufzuführen, bei denen keine
Kleidungsstücke oder Schmuckstücke - in welchen also die Lebensessenzen
stecken - angeeignet werden, sondern dieser Austausch von Potenzen mit dem
entgegengesetzten Geschlecht direkt über die Körperausscheidungen wie Blut,
Sperma, Genitalsekrete, Geschlechtsteile (Vorhaut), Urin, Schweiß, Speichel,
Exkremente, Haare usw. usw. vonstatten geht. Hier gibt es meistens auch
wieder starke Analogie-Wirkungen zu verzeichnen, und das damit
zusammenhängende Brauchtum ist wahrhaft unübersehbar.
Wenn andererseits in den verschiedensten Hochkulturen christlicher oder
islamischer Prägung eine oft ungewöhnlich starke Furcht vor den weiblichen
„Schadenskräften“ im Vordergrund steht (denken wir nur an die Hexen mit
den Hexenverfolgungen im Mittelalter oder an die menschenverachtende Einsperrung der Frau im islamischen Denken), so ist doch bemerkenswert, daß das
gesellschaftliche Denken der Naturvölker das unentbehrliche Zusammenwirken beider Geschlechter so gut wie immer in den Vordergrund stellt. Unter
den Einwirkungen der Naturgewalten sind beide Geschlechter aufeinander
angewiesen, und das wird auch nicht verleugnet. Wege zur Zusammenarbeit
und zum Zusammenkommen werden immer wieder durchexerziert und neu
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gestaltet. Das steht aber völlig im Gegensatz zu gewissen Bestrebungen im
westlichen medizinischen und wissenschaftlichen Denken heutiger Prägung, in
dem geradezu die Aufhebung der geschlechtlichen Konstanten großgeschrieben wird. Ob das nun die Beherrschung der Fortpflanzungsfunktionen
des weiblichen Organismus mittels Retortenexperimenten betrifft oder auch
die Verwischung der biologischen Gegebenheiten bei der Ausgestaltung der
medizinischen Transsexualität im operativen Sinn: Die (angebliche) Austauschbarkeit der Geschlechter wird unentwegt (und wohl auch wider besseren Wissens) weiter propagiert.
Hier wäre etwas mehr Respekt für das Leben und seine darauf abgestellten
biologischen Prozeßvorgänge sicherlich angebracht, um gewisse Auswüchse
mit aller Konsequenz zu unterbinden und vor allem ethische Denkanstöße
stärker zu beachten. Ebenso wäre die Frage zu stellen, ob die heutigen Denkrichtungen in medizinischer und wissenschaftlicher Hinsicht, in denen oft der
Faktor Mensch zugunsten des Faktors Technik zurückgestellt wird, nicht eine
kritischere Bestandsaufnahme ertragen könnten. Vor allem die vielen Erkenntnisse aus den vielfältigsten Konstellationen bei den Naturvölkern als auch
bei den Völkern aus vorchristlicher Zeiten und Kulturen, könnten dazu
beitragen, eine weniger einseitige Balance mit der Natur (von welcher der
Mensch doch nur ein winziges Teilchen darstellt) zu finden. Hierzu sollte auch
gehören, daß keine uneinlösbaren Forderungen aus Unkenntnis der Materie
bzw. Inkonsequenz des Denkens gestellt werden - ein überaus wichtiger
Denkanstoß im Bereich der Transsexualitäts-Problematik unserer Tage.
Es sei hier zum Abschluß der Hinweis gestattet, daß die erwähnten Feststellungen insbesondere gelten sollten für die nur indirekt von der transsexuellen Thematik betroffenen Personen bzw. für diejenigen, die sich direkt damit beschäftigen, denn nicht zuletzt durch die nivellierende und pauschalisierende Wirkung der modernen Medien - speziell Presse und Fernsehen - hat die
Behandlung der Thematik der medizinischen Transsexualität und des erotischen Transvestitismus in der heutigen Gesellschaft schon einen bald pathologisch verdrängenden Charakter erhalten, vor allem im öffentlichen Bewußtsein und sehr oft in der Folge mit dem Stigma des Abnormen und des Geheimnisvollen behaftet - was sich dann andererseits manchmal auch wieder hochgradig negativ artikulieren kann: speziell „Volkes Stimme“ tut sich hierbei oft
gnadenlos und manchmal unerträglich (aber oft auch wahr!) hervor.
Deshalb ist es wichtig - und dieses Buch sollte einen kleinen Beitrag dazu
leisten -, daß das Wissen um die ursprünglichen kultischen Auffassungen, ob
nun in vergangenen oder in rezenten Zeiten, erhalten bleibt. Nur so können
menschliche Lösungen statt künstlicher Konstruktionen im Mittelpunkt des
gesellschaftlichen Lebens gestellt werden. Nicht alles Machbare muß auch alles Denkbare beinhalten, die medizinische Wissenschaft und die ärztliche
Kunst dürfen keinen Götterstatus erhalten: In der transsexuellen Thematik
muß ein solches Denken jedenfalls nach Möglichkeit vermieden werden.
(Baumann, Hermann: „Das doppelte Geschlecht“, S. 45 - 81)
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Berdachen und Frauen des indianischen Timucua-Stammes (damals in Florida angesiedelt) beim
Sammeln und Beladen der Tragekörbe mit Nahrung
(Aus: Lang S.: „Männer als Frauen - Frauen als Männer“, S. 257, nach einem Le Moyne-Stich, Ende
des 16. Jahrhunderts)
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Königin Elisabeth I von England (1533 - 1603), Tochter Heinrichs VIII und der Anna Boleyn,
auch die „ewige Jungfrau“ genannt - Elisabeth war ein Hermaphrodit, wohl mit dem Phänomen
der testikulären Feminisierung behaftet. National Portrait Gallery, London.
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Sechstes Kapitel:
PSYCHISCHE INTERSEXUALITÄT - GRUNDLAGEN

Medizinische Transsexualität auf homosexueller Verdrängungsgrundlage
1

Gene und Milieu

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir bezüglich der rituellen Transsexualität manchmal recht weit ausgeholt, um vor allem die doch sehr häufig
sichtbaren Zusammenhänge mit der Homosexualität bzw. ihren Erscheinungsformen (siehe später) aufzuzeigen. Aus dieser Fülle des vorgelegten
Materials über den kultischen Geschlechtswandel in aller Welt stellte sich
heraus, wie dieses Phänomen im Laufe der Jahrtausende und in den verschiedene Kulturen als auch Religionen dieser Welt eingeordnet worden ist. Ebenso
haben wir gesehen, wie unter dem Einfluß des Christentums die aus den
traditionellen antiken Religionen hervorgegangene Toleranz der Homosexualität gegenüber ins Gegenteil verkehrt worden ist und damit auch das Thema
des Geschlechtswechsels in der menschlichen Gesellschaft tabu wurde. Daß in
den heutigen westlichen Industriegesellschaften Europas und der USA das
Thema Geschlechtswechsel zu allererst im pathologischen Sinne angegangen
wurde, angefangen in Deutschland zu Anfang dieses Jahrhunderts durch Sigmund Freud und cs., zeigt die Verdrängung des betreffenden Phänomens nur
allzu deutlich auf. Genauso wie die jahrelang anhaltende Konfusion wegen der
Begriffsbestimmung der Transsexualität in Verbindung mit dem Transvestitismus bzw. seinen eigentlichen ursächlichen Komponenten - der moderne
Mensch ist geneigt, nur noch in psycho-sexuellen Kategorien zu denken bzw.
zu handeln.
Die heutzutage gängige medizinische Transsexualität dürfte sich jedoch
endgültig etabliert haben, als es in den fünfziger und sechziger Jahren gelang,
eine vermeintliche transsexuelle Eigenständigkeit scheinbar widerspruchslos
auf hormonelle und chirurgische Grundlagen zu stellen. Die damit verbundenen ärztlichen Leistungen, oft bewundernswert konzipiert, sind jedoch nur im
somatischen Sinne zu erzielen unter Zuhilfenahme unnatürlicher Medikationen
und überaus gewagter chirurgischer Eingriffe. Ob beispielsweise alle diese
Leistungen auch im späteren Leben der Betroffenen noch Bestand haben
werden oder ob eine dauernde, lebenslängliche medizinische Behandlung den
doch stark beeinträchtigten körperlichen Allgemeinzustand unterstützen soll
bzw. kann, ist ein Thema, das im Stadium der Realisierung möglichst ausge-
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spart wird. Jedenfalls sind viele Geschlechtsumwandlungen (es ist dabei, wie
uns klar geworden ist, besser von Geschlechtsanpassungen zu sprechen) in
den sechziger und siebziger Jahren und wohl auch noch in den achtziger Jahren in einer Art Euphorie durchgeführt worden, die ethisch und wissenschaftlich nicht begründet gewesen ist.
Im übrigen gehen die Schätzungen über das Vorkommen des Phänomens der
psychischen Intersexualität in der modernen Gesellschaft weit auseinander,
nicht zuletzt auch - da die entsprechende Ausgangslage falsch ist -, wenn als
transsexuell nur solche Personen bezeichnet werden, die sich chirurgisch
anpassen lassen. Diese Ausgangslage kann ja nicht richtig sein, wie wir mehrmals aufgezeigt haben - nur der konsequente soziale Geschlechtswandel kann
als transsexuelles Kriterium (im Sinne eines Frontwechsels) seine Berechtigung
haben. Ging man in den sechziger Jahren noch von einer grobgeschätzten
Häufigkeit von 1 : 100.000 bezogen auf die Mann-zu-Frau-Transsexualität aus,
so ist heutzutage eher von einer Relation von 1 : 10.000 die Rede. Bei den
Frau-zu-Mann-Transsexuellen sollen ähnliche Verhältniszahlen vorliegen. Da
die jeweiligen Kriterien jedoch sehr schwebend ausgelegt werden, sind die
Zahlen für die betreffenden Phänomene in psychischer Hinsicht wohl kaum
genau zu ermitteln. Interessant für das Ausmaß der Verdrängungskultur in den
modernen westlichen Gesellschaft sind dabei vergleichsweise die Verhältniszahlen bei den Naturvölkern bzw. bei anderen nichtwestlichen Kulturen
dieser Welt. Denken wir nur an die Gilden der Xanithen in Oman und anderen
Golfscheichtümern mit einem geschätzten Vorkommen von 1 : 50 oder an die
Verhältnisse bei den Indianern Nordamerikas (1 : 100 für die Wergern bei den
Yurok-Indianern in Nord-Kalifornien) oder an die Gilden der Hrinjas in Indien,
wo in einer Größenordnung von einigen Hunderttausend gerechnet wird.
Ebenso sind in diesem Zusammenhang die Relationszahlen bei der biologischen
Intersexualität von Interesse: Die verschiedenen Varianten bzw. Ausgestaltungen liegen meistens im Bereich von X auf tausend (wie beispielsweise
beim Phänomen der testikulären Feminisierung mit geschätzten 1 : 2000).
Bei den in den Medien viel beachteten und auch meistens schlagzeilenmäßig hervorgehobenen sogenannten Geschlechtsumwandlungen ist in der Folge
in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, daß die Geschlechter austauschbar seien, sowohl in somatischer als auch in psychischer Hinsicht. Verschwiegen wird dabei, sei es nun bewußt oder unbewußt, daß es sich dabei
meistens um von dem Phänomen der biologischen Intersexualität betroffene
Personen handelt. Oft spielt dabei auch die Unwissenheit der betreffenden
Medien eine große Rolle. Ebenso wird in der diesbezüglichen Berichterstattung nicht eingegangen auf die biologischen Vorgänge beispielsweise bei solchen Personen, wo der Körper noch nicht endgültig entschieden hat bzw. noch
im biologischen Sinne von außen hormonell beeinflußbar ist, wie dies bei Eingriffen während der Pubertätsphase der Fall ist, nicht zuletzt infolge Eigen186

medikationen. In die gleiche Kategorie gehört auch die bekannte Geschichte
des Vorfalles an der John Hopkins Medical School in Baltimore. Dort wurden
Anfang der sechziger Jahre sieben Monate alte Zwillinge zur Beschneidung
geschickt, die in den USA häufig aus hygienischen Gründen durchgeführt wird.
Als einem der beiden Jungen unglücklicherweise die Spitze seines Penis
abgeschnitten wurde, beschlossen die Ärzte in Übereinstimmung mit den Eltern
des Jungen, das Kind einer Geschlechtsumwandlungsoperation zu unterziehen.
Es wurden der Rest des Penis und die Hoden entfernt und eine künstliche
Vagina angelegt. Ebenso wurden dem Jungen später bei Beginn der Pubertät
weibliche Geschlechtshormone zugeführt, um die Entwicklung der Brüste und
der Schamhaare hormonell zu beeinflussen. Es hieß seitens der Ärzte bei einer
abschließenden Untersuchung, daß das Kind sich sehr gut an das neue
Geschlecht gewöhnt hatte und angeblich als unbeschwertes „Mädchen“
aufwuchs. Hinsichtlich des späteren Werdegangs sind jedoch keine Angaben
gemacht worden, ebenso nicht über die unweigerlich auftretenden körperlichen
Anpassungsprozesse im Alter und die immer erforderliche künstliche
Beeinflussung der hormonellen Physiologie - mit allen ihren gesundheitsschädigenden Nebenwirkungen (siehe spätere Ausführungen).
Wesentlich beim vorgeschilderten Szenario, in dem es so aussieht, als wäre
für die Geschlechtsidentität eines Menschen das Milieu stärker als die Gene,
ist jedoch die Tatsache, daß von außen eingegriffen werden mußte, sozusagen
ähnlich wie bei den Rattenexperimenten Dörners in den sechziger Jahren, wo
durch äußere hormonelle Beeinflussungen und chirurgische Experimente die
Verhaltensweisen der Versuchstiere vor allem in sexueller Hinsicht beliebig
gewechselt werden konnten. Es ist also nicht außer acht zu lassen, daß die
spätere Anpassung zu einer „normalen Frau“ dem betreffenden Jungen wohl
kaum ohne den Einfluß der von außen verabreichten Hormone möglich gewesen wäre. Ein Beweis dafür, wie zu jener Zeit von einigen bekannten Feministinnen vehement und gerne aufgegriffen, daß die Gene eine doch nicht so
wichtige Rolle bei der Geschlechtsfindung eines Individuums spielen würden,
war dieser Vorfall jedoch nicht. Die Hoffnungen, daß Männer und Frauen im
Grunde gleich seien und die Milieubedingungen den Einfluß der genetischen
Bedingungen zu übertreffen vermögen würden, bewahrheiteten sich nicht.
Auch wenn die offensichtlich gelungene Anpassung nun des „Mädchens“ in
sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht die These der Wichtigkeit des milieubezogenen sozialen Lebens zu untermauern schien.
Der umgekehrte Fall - wo sich also die Biologie gegen den sozialen Anpassungsprozeß durchsetzt - wurde in eindrucksvoller Weise demonstriert mit
dem Vorkommen des bereits früher ausführlich zitierten „Guevedoce-Syndroms“ in der Dominikanischen Republik, wo - wie wir gesehen haben - eine
ganze Anzahl von Kindern, die allerdings genetisch weitläufig verwandt
waren, in der Pubertät allmählich vom Mädchen zum Knaben wurden. Hier
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siegten die Gene, also die Natur, über die Erziehung, also das Milieu, und zwar auf
der ganzen Linie.
Die Schlußfolgerung aus den beiden Abläufen ist, wie auch andernorts mehrfach
bewiesen, daß für die Entwicklung des Geschlechts von männlichen oder weiblichen
Individuen die Biologie und das Milieu gleich wichtige Rollen spielen (können).
Diese stehen in einer Art Wechselwirkung zueinander, allerdings ist diese in und nach
der Pubertät nicht mehr derart gegeben. Wenn die innerlichen hormonellen
Bedingungen sich eingespielt haben, die Samenproduktion beim Mann in Gang
gekommen ist und die sekundären Geschlechtsmerkmale sich entwickelt haben, kann
mit einer äußerlichen hormonellen Beeinflussung nur noch Unordnung in den
körperlichen Abläufen angerichtet werden. Eine Kontrolle über die körperlichen
Vorgänge ist danach auch fast nicht mehr möglich, jedenfalls nicht in einem
entscheidenden verändernden Sinn, wie vorgehend beschrieben im Fall des einen
Zwillingsknaben.
Erfolgt die hormonelle Beeinflussung also vor dem Eintreten der Pubertät in dem
Sinn, daß die beginnende Vermännlichung rechtzeitig unterdrückt wird, dann wäre
ein solches Vorgehen als am ehesten wirksam zu betrachten. Allerdings müßte dann,
um den Faktor Erziehung, also das Milieu, als entscheidend durchzusetzen, das Alter
des betreffenden Kindes, bei dem die Eingriffe von außen erfolgen, noch weiter vom
Pubertätsalter nach unten verlegt werden: Es wäre dann eine alleinige Entscheidung
der Eltern. Andererseits dürfte es wohl kaum die Regel sein, daß Eltern ihre Kinder in
bewußter Absicht und bereits in jungen Jahren zu Geschlechtsumwandlungen mit
allen ihrén Konsequenzen führen würden. Das wäre auch vor allem im ethischen Sinn
nicht vertretbar. Vorfälle wie bei der John Hopkins Medical School dürften wohl die
Ausnahme bleiben. Allerdings wird bezüglich des „femmenielle“Phänomens in
Neapel berichtet, daß die „femmenielle“ öfter bereits im jugendlichen Alter
elternseits - zwecks Ernährung der Familie - in die transsexuelle Prostitution
hineinerzogen werden.
Noch weiter gehen die körperlichen und geschlechtlichen Konsquenzen bei der
biologischen Intersexualität, wie bereits im entsprechenden Kapitel beschrieben.
Hier sind auch wieder etliche Fälle bekannt, z. B. beim Phänomen der testikulären
Feminisierung, wo sich die Betroffenen erst in der nachpubertären Zeit ihres
besonderen Status bewußt werden, weil z. B. keine Schamhaare im normalen
Ausmaß vorhanden sind bzw. keine Anzeichen für das Einsetzen der Menstruation
festzustellen sind. In einem solchen Falle der biologischen Intersexualität kann das
gleichzeitige Vorkommen von äußerlich weiblichen Geschlechtsteilen und im
Unterleib eingebetteten Hoden, deren Hormone (vor allem Testosteron) im Körper
nicht wirksam werden können, natürlich zu verschiedenen Möglichkeiten der
endgültigen geschlechtlichen Ausgestaltung führen. Normalerweise wird in einem
solchen Fall das Zuweisungsgeschlecht beibehalten, aber wie auch bei anderen
intersexuellen Phäno-
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menen, beispielsweise im Falle des Hermaphroditismus verus, kann
selbstverständlich auch ein Geschlechtswechsel zurück in das eigentliche
chromosomale Geschlecht erfolgen bzw. angebracht sein. Denken wir in
diesem Zusammenhang beispielsweise an den Fall der Ski-Olympia-Siegerin
Erika Schinegger. Ein echter Geschlechtswandel im biologische Sinn, wie
dies oft in der Natur die Regel ist, ist ein solcher Fall aber dennoch nicht,
noch weniger ist die heutige Transsexualität als rein psychische
Intersexualität damit vergleichbar.
Nach diesen Ausführungen hinsichtlich des Einflusses von Genen und Milieubedingungen auf die Geschlechtsidentität von männlichen und weiblichen
Individuen muß außerdem nochmals aufmerksam gemacht werden auf die in
letzter Zeit so gerne vorgebrachte Theorie bezüglich der Anlage des Gehirns
während der Embryonalentwicklung, speziell bezogen auf die Ausbildung einer homosexuellen Veranlagung.

2

Das Phänomen der Homosexualität

Bekanntlich vertreten diverse Wissenschaftler wie Dörner (von der Charité
in Ostberlin) und Kaplan die These, daß Störungen der geschlechtlichen Identität von einem Ungleichgewicht männlicher und weiblicher Hormone während
des Wachstums des Embryos im Mutterleib herrühren sollen. Ein genetisch
männliches Kind, das während einer bestimmten Schwangerschaftsphase einer
zu niedrigen Konzentration männlicher Hormone ausgesetzt war, bekäme ein
„verweiblichtes Gehirn“, während ein genetisch weibliches Kind bei zu vielen
männlichen Hormonen ein „vermännlichtes Gehirn“ entwickeln würde. Die
daraus gezogenen Schlußfolgerungen scheinen der Autorin für manche
Erscheinungsbilder in der späteren Entwicklung der geschlechtlichen Identität
durchaus akzeptabel, weshalb sie auch in dem vorliegenden Buch Verwendung
gefunden haben. Dazu verweisen wir hier auf das Kapitel „Biologie der
Geschlechter“. Dies tun wir nicht zuletzt deswegen, weil in dieser Weise das
Phänomen der Homosexualität in seiner eigentlich über die vergangenen
Jahrtausende gleichgebliebenen Ausgestaltung eine Erklärung finden könnte.
Denn die Homosexualität ist nicht auf eine spezielle Kategorie von Menschen
beschränkt. Sie umfaßt sämtliche Altersgruppen, Rassen, Einkommens- und
Bildungsstufen, Religionen und Nationen und kommt vor in Städten, auf dem
Lande, im Urwald und in der Wüste. Kurz gesagt: Die Homosexualität ist ein
integrierender Bestandteil der menschlichen Sexualität und des gesellschaftlichen Lebens, sie ist daraus im Grunde nicht wegzudenken bzw. zu eliminieren.
Allerdings ist der Begriff Homosexualität näher zu differenzieren; es genügt
nicht der einfache Gegensatz zur Heterosexualität. Wie sich bereits aus dem
Kinsey-Report Ende der fünfziger Jahre herausstellte, muß ein
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Unterschied gemacht werden zwischen der Neigungs-Homosexualität und der
Situations- bzw. Betätigungshomosexualität. Über ein Drittel der befragten
männlichen Personen gab in diesem Report homosexuelle Begegnungen zwischen der Pubertät und dem Erwachsenensein zu, während immerhin fast ein
Fünftel zugab, zwischen dem 16. und 55. Lebensjahr genau so viele spontane
homosexuelle wie heterosexuelle Kontakte gehabt zu haben. Ungefähr vier
bis fünf Prozent der männlichen befragten Personen hatten nur ausschließlich
homosexuelle Beziehungen, waren also im Rahmen der absoluten Neigungshomosexualität einzuordnen, ein prozentualer Anteil, der auch bei anderen
Konstellationen wie beispielsweise bei Naturvölkern angetroffen wird und
damit wahrscheinlich auch im Sinne der Dörnerschen und Kaplanschen Theorie erklärbar. Obwohl die Zahlen bei der weiblichen Homosexualität im
erwähnten Kinsey-Report etwas anders lagen und damit auch weniger vergleichbar waren, gab es dennoch einen signifikanten statistischen Unterschied
festzustellen: Weibliche Homosexuelle haben durchschnittlich wesentlich
weniger Sexualpartner als Männer. In diesem Zusammenhang dürfte damit
beispielsweise auch erklärbar sein, daß bei weiblichen Transsexuellen die
Partnerschaften nach entsprechenden geschlechtsanpassenden Operationen
wesentlich dauerhafter ausfallen als bei männlichen Transsexuellen.
Darüber hinaus ist noch festzustellen, daß im Tierreich das Phänomen der
Homosexualität gleichfalls vorzukommen scheint, jedoch in wesentlich eingeschränkter Form, beispielsweise bei den Seemöwen und den Tauben. Inwiefern hier bestimmte Kriterien nun tatsächlich zutreffen, ist für diese Arbeit
nicht von Belang, wir haben dies nur zur Information hinzugefügt. In seinem
Sachbuch „Wider die Natur - Homosexualität und Evolution“ (München
1990) geht der Autor Volker Sommer auf diese Materie übrigens sehr
ausführlich ein - eine überaus interessante Sicht der Dinge.
Für eine Definition der Homosexualität und seine individuellen und gesellschaftlichen Ausgestaltungen müssen wir dagegen beim Menschen differenzieren zwischen spontaner Betätigung und dauerhafter Neigung. Dabei darf
nicht übersehen werden, daß auch insofern ein großer Unterschied besteht
zwischen der Homosexualität und der Heterosexualität als letztere normalerweise nicht verborgen zu werden braucht. Die Heterosexualität gilt als die
„normale“ geschlechtliche Betätigung und Neigung, während die homosexuelle Variante von den betroffenen Individuen überlicherweise nicht an die große
Glocke gehängt wird, obwohl in den letzten Jahren immer mehr das ComingOut von homosexuell veranlagten Personen, die in hochrangigen gesellschaftlichen oder künstlerischen Positionen zu finden sind, zum Durchbruch kommt.
Denken wir hier beispielsweise an Showgrößen wie Liberace und Elton John
bzw. an Modemacher wie Yves St. Laurent und Karl Lagerfeld bzw. Sportstars
wie Martina Navratilova. Im kleineren persönlichen Rahmen eines
Homosexuellen jedoch muß meistens Rücksicht auf seine Umwelt
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genommen werden, von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen, wie diese beispielsweise für Berufe und Tätigkeiten im Kreativ-Bereich (Mode, Kosmetik,
Medien, Unterhaltung, Kultur usw.) zutreffen können. Erhebliches Aufsehen
erregten auch die Aussagen der französischen Premierministerin Edith Cresson
im Jahre 1992. In einem Interview mit dem hochangesehenen britischen
„Observer“ sagte die Politikerin: „In den USA sind schon 25 % aller Männer
homosexuell, und in England und Deutschland ist es so ziemlich das gleiche.“
Ebenso gilt es natürlich, darauf hinzuweisen, daß für viele Jugendliche die
pubertäre Phase im sexuellen Sinn manchmal recht orientierungslos vor sich
geht und geschlechtlich indifferent durchlaufen wird, ob nun bei den Naturvölkern (mit ihren darauf abgestimmten Initiationsriten) oder in den heutigen
modernen Industrie- und Agrargesellschaften. Gleichgeschlechtliche spontane
Kontakte sind in der Pubertätsphase die Regel, auch wenn dieselben im späteren Verlauf in und nach der Pubertät dann durch entsprechende heterosexuelle Dauerkontakte abgelöst werden bzw. solche früheren Erlebnisse im homosexuellen Sinn (vorerst) mehr oder weniger stark verdrängt werden. Auch
die Flucht in die sexuelle Entsagung kann die Reaktion auf das Bewußtwerden
einer homosexuellen Veranlagung sein - wie dies beispielsweise der
Schriftsteller Julian Green („Tagebücher 1926 - 1942’) beschrieben hat.
In die Kategorie der spontanen Situationshomosexualität sind auch die
homosexuellen Aktivitäten einzuordenen, die häufig in Internaten, Gefängnissen, psychiatrischen Kliniken, Straflagern bzw. beim Militär praktiziert werden (hier ist die französische Fremdenlegion ein berüchtigtes Beispiel). Es regiert dort normalerweise das Recht des Stärkeren, und üblicherweise heterosexuelle Männer vergewaltigen speziell in freiheitsberaubenden Situationen
andere, gleichfalls eingesperrte Personen, sei es nun aus Frustration, Angst,
Dominanzdenken oder auch Kampf um die Vorherrschaft. Manchmal arten bei
feminin-passiv veranlagten Männern solche Kontakte in eine Art homosexuelle Sklaverei aus, an welcher viele psychisch zugrunde gehen. Auch unter
den weiblichen Insassen von Gefängnissen herrscht meistens eine ausgeprägte
Homosexualität, die durchweg gleichfalls situationsbedingt ist.
In diesem Sinn ist noch darauf hinzuweisen, daß die homosexuelle Prostitution von jungen Männern bzw. Jugendlichen vorwiegend gleichfalls solche
situationsbedingte Aspekte aufweist und die meistens an Bahnhöfen anzutreffenden „Strichjungen“ bzw. „Stricher“ sehr oft heterosexuell veranlagt sind.
Sie handeln vorwiegend aus finanziellen Motiven, und das leichtverdiente
Geld („die schnelle Mark’) läßt über vieles hinwegsehen: Der Niedergang ins
soziale Elend ist allerdings oft vorprogrammiert, denn aus der Sicht der Gesellschaft ist die männliche Prostitution noch tiefer angesiedelt als die weibliche. Auch die transsexuelle Prostitution ist in den Augen der Öffentlichkeit
gleichfalls auf dieser untersten Stufe angesiedelt. Hier spielen allerdings noch
weitere Aspekte eine Rolle, besonders im Verdrängungsbereich der Beteilig191

ten. Weitere Ausführungen zu dieser Thematik sind im siebten Kapitel, Abschnitt 15: „Doppelgeschlechtlichkeit im Sexgewerbe bzw. in der Prostitution“
enthalten.
Zum besseren Verständnis der männlichen Sexualität in ihrer Gesamtheit
kommen wir jedoch nicht umhin, darauf hinzuweisen, daß - ähnlich wie bei
der Homosexualität - auch die Heterosexualität zu unterteilen ist, und zwar in
die Bereiche Neigungs- und Situationsheterosexualität. Für die Unterscheidung beider Arten von Sexualität ist immer das sexuelle Verhalten in den
Vordergrund zu stellen und nicht die sexuelle Veranlagung. Ausgangspunkt
ist dabei wiederum das soziale Auftreten. Gleichzeitig müßte für das Gesamtverhältnis beider Arten männlicher Sexualität das Phänomen der männlichen
Homosexualität - wie bereits im Kapitel « Biologie der Geschlechter“
ausführlich dargelegt - als eine sozusagen evolutionsbedingte, relativ
konstante Konsequenz des natürlichen Fortpflanzungsprozesses betrachtet
werden, und zwar rein biologisch definiert. Die vielen physiologischen
Vorgänge im embryonalen Entwicklungs- und Wachstumsprozeß lassen hier
keinen anderen Schluß zu.
Wenn nun für das Verständnis der männlichen Sexualität das geschlechtliche
Verhalten, die dauerhafte geschlechtliche Betätigung somit, als Maßstab
herangezogen wird, kann die nachfolgende schematische Vorstellung entwickelt werden:
(Veranlagung und Verhalten
ca. 5 %
Neigungshomosexualität
deckungsgleich)
ca. 15 % Situationshomosexualität

(homosexuelles Verhalten bei
gleichzeitig vorgegebener heterosexueller Veranlagung)

ca. 15 % Situationsheterosexualität

(heterosexuelles Verhalten bei
gleichzeitig vorgegebener homosexueller Veranlagung)

ca. 65 % Neigungsheterosexualität

(Veranlagung und Verhalten
deckungsgleich)
Hierbei wäre dann bei der Situationshomosexualität die Abgrenzung zur
Neigungsheterosexualität bzw. bei der Situationsheterosexualität die Abgrenzung zur Neigungshomosexualität eine jeweils fließende, und zwar vor allem
in Abhängigkeit vom bereits an anderer Stelle dargelegten Wettstreit zwischen
Biologie und Umwelt. Denn in beiden Bereichen der Situationssexualität sind,
wie uns jetzt bekannt ist, die biologischen Gleise zur jeweiligen
geschlechtlichen Veranlagung zwar angelegt worden, sie können jedoch oft
aufgrund bestimmter allgemeiner oder individueller Umwelteinflüsse nicht in
eindeutiger Art und Weise bzw. nicht auf Dauer befahren werden. Das betref192

fende Individuum wird hierbei sozusagen mehr oder weniger zwingend davon
abgehalten, sich in seiner biologisch vorgegebenen Sexualität zu manifestieren. Im Falle einer homosexuellen Veranlagung, die sich erst nach etlichen
Verzögerungen bzw. Umwegen Bahn bricht, spricht man vom Coming-Out-Effekt: Der Betreffende identifiziert sich mit seiner Veranlagung. Gleichfalls in
das aufgeführte Schema der verschiedenen Arten von Sexualität kann auch die
so gern und oft zitierte Bisexualität eingeordnet werden: Wir müssen hierzu
sowohl die Bereiche der Situationshomo- als auch der Situationsheterosexualität heranziehen.
Demnach wäre die Bisexualität, so wie sie heutzutage verstanden wird,
nicht als eine sozusagen eigenständige biologische Veranlagung zu verstehen ebensowenig wie die Transsexualität -, sondern als eine ständige, unbewußte,
manchmal auch bewußte, d. h. mehr oder weniger antrainierte Auseinandersetzung im jeweiligen Individuum zwischen seiner eigentlichen, biologisch
vorgegebenen Veranlagung und den verschiedenen, je nach den Umständen
dominierenden kulturellen Einflüsse seiner direkten Umwelt. Üblicherweise
wäre hier wohl von einer primär homosexuellen Veranlagung auszugehen, und
im Grunde dürfte es sich dabei gleichfalls um die Konzeption einer Art
Homosexualitäts-Vermeidungs-Strategie handeln, genauso wie dies im grundsätzlichen Sinn auch für die Transsexualität anzunehmen ist. Der Betreffende
wird mit seiner biologischen Homosexualität konfrontiert und versucht, darauf
eine psychische Antwort zu geben, die sein Verhalten nach außen irgendwie
plausibel machen soll.
Bezüglich der weiblichen Homosexualität allerdings sind wir der Meinung,
daß hier - im Gegensatz zur männlichen Homosexualität - die
evolutionsbedingte biologische Komponente, d. h. die Einpassung des
männlichen Impulses in die weibliche Struktur, entfällt und, abgesehen von den
bereits an anderer Stelle angeführten physiologischen Ursachen im
embryonalen Stadium, wohl eher die rein psychosexuellen Milieueinflüsse in
den Vordergrund zu stellen sind. Das würde bedeuten, daß es sich bei einem
gleichgeschlechtlichen Verhalten in den wenigsten Fällen um eine irgendwie
biologisch indizierte Veranlagung handelt, sondern in der überwiegenden
Mehrheit
eher
die
speziellen
umweltpsychischen
Einflußmomente
(Heterosexualitäts-Vermeidungs-Strategie) zu beachten sind. Dabei denken wir
nicht zuletzt auch an die feministische Komponente und deren
gesellschaftspolitische Umsetzung im Sinne einer Solidarisierung der Frauen
untereinander. Schließlich möchten wir noch anmerken, um auf das eigentliche
Thema dieses Buches zurüchzukommen, daß die männliche Transsexualität
(gemäß dem vorhin aufgeführten Schema der männlichen Sexualität) zweifellos
in dem Bereich der sogenannten Situationsheterosexualität anzusiedeln ist: Das
ist wohl naheliegend. Ausschlaggebend ist dabei - nach der These der Autorin jeweils eine manifeste passiv-homosexuelle Veranlagung auf biologischer
Grundlage bei gleichzeitiger Verdrängung derselben im psychischen Bereich,
aus welchen Gründen auch immer.
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Parallel zu dieser Konstellation würden dann die manchmal höchst individuellen „Zurechtlegungen“ des Transsexuellen hinsichtlich seines Status als
männliches Individuum innerhalb der Gesellschaft als sozusagen absolut unumstößliches Weltbild („iin falschen Körper“) präsentiert, manchmal bis zur
völligen Verkennung der tatsächlichen Gegebenheiten (Körpersignale, sexuelle Abläufe, Außeres, familiäre oder soziale Einstufung usw.). In diesem Sinn
hat es sich dieses Buch zur Aufgabe gemacht, denjenigen Personen Hilfestellung dazu zu bieten, ihr oft so unklares bzw. widersprüchliches Dasein zwischen den Geschlechtern - nicht zuletzt auch im gesellschaftlichen Bereich besser einzuordnen und zu verstehen. Aufschlußreich und vor allem universell
anwendbar dürfte übrigens die vom transsexuellen Bühnenstar Romy Haag
praktizierte Beantwortung der (absoluten) Fragestellung „Mann oder Frau?“
sein: „Ja!“ sagt sie dann. Wie wahr!

3

Die Prägung des Kindes

Für unser Thema der modernen medizinischen Transsexualität von Belang ist
jedoch nicht das Coming-Out, das Dazustehen, bezüglich der bei sich selbst
entdeckten homosexuellen Neigungen, sondern das Gegenteil: Die darauf folgende Verdrängung der homosexuellen Neigungen. Außerdem haben wir schon
an früherer Stelle darauf hingewiesen, daß ein solcher Prozeß nicht einfach nur
in sexueller Hinsicht abläuft, sondern auch der gesellschaftliche und soziale
Aspekt der Geschlechtsrolle des Betreffenden in Betracht gezogen werden muß.
Wer als Junge geboren wird und kein Junge mehr sein möchte, sondern lieber
ein Mädchen und dies auch dokumentiert durch die Übernahme von
mädchenhaften Beschäftigungen oder Verhaltensweisen, kann dafür Tausende
von Gründen haben, jedoch ganz gewiß keine unmittelbar bewußt geschlechtliche Wünsche, sondern eher um irgendwelche Nachteile zu vermeiden
bzw. umgekehrt irgendwelche Vorteile zu erlangen. Manchmal spielen bei
einem solchen Verhalten sicherlich auch elterliche, speziell mütterliche Intentionen mit. So war es im viktorianischen Zeitalter häufig Sitte, daß Knaben in
Mädchenkleidung gesteckt wurden, aus welchen Gründen auch immer. Dokumentiert ist die Tatsache beispielsweise im Fall des berühmten Schriftstellers
Ernest Hemingway, der bis zu seinem siebten Lebensjahr zusammen mit seiner
Schwester Marcelline als weiblicher Zwilling aufwuchs.
So fällt in diesem Zusammenhang auf, daß in den Biografien von Transsexuellen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind - wie beispielsweise bei Jan
Morris in ihrem ‚ Conundrum’ - bzw. bei vielen transsexuellen Lebensläufen,
die erwähnten Vorgänge meistens als erste Bewußtwerdung einer transsexuellen Veranlagung bezeichnet werden und in der Folge als Beweis und Begründung ihrer angeblich schon immer vorhandenen Weiblichkeit herhalten
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müssen, sozusagen nach dem Motto: „Ich bin schon immer eine Frau gewesen.“
Hierzu ist zu sagen, daß ein jeder das Produkt seiner Umwelt ist und ein kleiner
Junge allemal: Im Alter von vier bis fünf Jahren kann sich noch kein
eigenständiges bewußt-geschlechtliches Rollendenken entwickeln, dafür sind in
diesem Alter die ständigen Beeinflussungen von außen zu stark. In diesem
Zusammenhang erinnern wir uns nochmals an das berühmte Zitat Simone de
Beauvoirs, jedoch in leicht abgeänderter Form: „Man wird nicht als Knabe
geboren, sondern man wird dazu gemacht“ - und wenn dies auch nur durch die
frühkindlichen Farben der Kleidung bzw. des Kinderzimmers dokumentiert
wird (rosa für Mädchen und blau für Jungen) oder auch durch die Auswahl des
Spielzeugs (Puppen für Mädchen, Autos für Jungen usw.), kurz gesagt, durch
das gesamte Spektrum der geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen im
Umfeld des Kindes. Wenn also das Kind noch zu jung ist, um sich eine eigene
Meinung über sein geschlechtliches Wollen bilden zu können, und es in der
Folge nur seine soziale bzw. familiäre Rolle sieht, dann muß auch die sexuelle
Komponente für das jeweilige Betragen des Kindes außer Betracht gelassen
werden. Es werden die Absichten überwiegen, sich auf bestimmte Arten zu
benehmen, um sich dadurch gewisse Vorteile zu verschaffen, denn das Kind
spürt, wie es von den Erwachsenen abhängig ist: Es versucht sich in der Folge
auf vielfältige Art und Weise in deren Welt einzuordnen. Hierzu gehört das
manchmal genaue Abwägen irgendwelcher Konsequenzen als Junge oder als
Mädchen, wobei natürlich die charakterlichen Eigenschaften sowie das
körperliche und visuelle Erscheinungsbild des Knaben ebenfalls für die Einordnung in das unmittelbare Umfeld eine große Rolle spielen können. Es gibt
über solche Verhaltensweisen und die damit zusammenhängenden Erziehungsmethoden hochinteressante psychologische Theorien und Abhandlungen
bezüglich der Problematik des jeweiligen kindlichen Rollenfindens. Ein wesentlicher Nachteil solch vielfältiger Erklärungsmuster dürfte dabei jedoch in
dem Umstand liegen, daß diese immer nur die Meinung von Erwachsenen
wiedergeben können: Das kindliche Denken kann immer nur nachträglich aus
der Sicht seiner Geprächspartner interpretiert werden, jedoch nicht aus der Sicht
des Kindes in der Zeit des Vorfalles. Deshalb werden dem Kind Motivationen
und Bezugnahmen zugeschrieben, die aus ganz bestimmten ErwachsenenInterpretationen stammen: Die Sicht des Kindes im Augenblick der Ereignisse
muß jedoch nicht diejenige des Erwachsenen sein. Eine solche Auffassung wird
beispielsweise deutlich in der Annahme Sigmund Freuds über die polymorphperverse Natur des Kindes und das damit eng verbundene Schema des
Durchlaufens der oralen, analen und genitalen Kindheitsphasen. Da sich über
die von Freud ins Licht gerückte psychologischen Probleme und Entwicklungen
in diesem Jahrhundert bereits ganze Heerscharen von Wissenschaftlern und
Psychotherapeuten in die Haare geraten sind, werden wir versuchen - ohne
Bezugnahme auf solche Theorien -, unsere Meinung darzulegen. Wir
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tun das sozusagen frei nach Schnauze, empirisch begründet und ohne großartige
„Erklärungs“-Ansprüche.

4

Die Zurechtlegung des Transsexuellen

Wir stellen fest, daß wir bei den vorhergehenden Betrachtungen über das
kindliche Verhalten und dessen Interpretationen als Erwachsener bereits
weitgehend in die Nähe der besonders von transsexuellen Personen gerne
praktizierte Form der sogenannten „Zurechtlegung“ geraten sind. Bei dieser
Form der frühen Kindheitserinnerungen werden Fakten, Verhaltensweisen
und Geschehnisse aus frühester Jugend aus der Sicht des nun um etliche
Jahre reifer gewordenen Individuums uminterpretiert und für die angeblich
bereits damals ersichtliche Veranlagung im transsexuellen Sinn
zurechtgebogen. Wir zitieren aus einer entsprechenden Publikation im
„stern“ Nr. 45/1979:
„Für die Ärzte war ich nur ein Irrer, der sich etwas abschneiden ließ
Der Wunsch, ein Mädchen zu sein, ist mit meinen frühesten Erinnerungen verknüpft. In der
Schule und später hei der Berufsausbildung sonderte ich mich von den anderen ah. Ich wurde zum
Einzelgänger. Ich hatte Angst, mein Verlangen nach Geschlechtsumwandlung zu offenbaren, weil ich
glaubte, der einzige Mensch mit so abartigen Wünschen zu sein. Als ich eines Tages zufällig einen
Artikel über einen Transsexuellen las, sprach ich mit meiner Mutter. Daraufhin ging mein Stiefvater
mit mir zu einem Psychologen in Aachen. Der sagte nur: ‚Das Problem gibt es nicht. Gehen Sie mal in
die Tanzstunde, da kommen Sie auf andere Gedanken.’ Und für diesen Rat nahm er 50 Mark.
Mit 18 wurde ich gemustert und für tauglich erklärt. Als die Einberufung zum Wehrdinest kam,
flüchtete ich in panischer Angst in ein Krankenhaus und wandte mich an die nächstbeste Schwester.
Deren Hilfe: Sie lieferte mich in der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten ab. Dort wurden
meine Hormone und Chromosomen untersucht. Ergebnis: 100 Prozent maskulin. Dann kam ich zu den
Psychologen, von denen allerdings niemand eine Ahnung von dem Problem hatte. Immerhin sorgten
die Ärzte dafür, daß ich vom Militärdienst freigestellt wurde.
Mit 19 hörte ich vom Hamburger Institut für Sexualforschung, wo ich zum erstenmal Verständnis
fand. Drei Jahre lang wurde ich mit Hormonen behandelt, mit 23 schließlich operiert. Dabei wurde ich
zu meinem Entsetzen auf die urologische Männerstation gelegt, und das, obwohl ich schon seit einem
Jahr als Frau lebte und einen Busen hatte. Ich bekam so starke Depressionen, daß ich psychologisch
behandelt werden mußte. Das Krankenhauspersonal verhielt sich gleichgültig bis ablehnend. Ich
spürte, daß sie hinter meinem Rücken über mich redeten. Die Ärzte waren zwar gute Chirurgen, aber
von Psychologie wußten sie nichts. Man sah in mir offenbar keine richtige Frau, sondern eher einen
Irren, der sich etwas abschneiden ließ, worauf andere Männer doch stolz sind. Die Kosten trug ohne
Schwierigkeiten meine Krankenkasse, die DAK.
Heute bin ich 25 Jahre und lebe glücklich mit einem normalen Mann zusammen. Überall werde
ich akzeptiert, denn niemand sieht mir meine Vergangenheit an. Die spielt aber immer dann eine Rolle,
wenn ich meine Papiere vorzeigen muß - wie neulich, als ich mit meinem Freund aus Holland kam.
Als die Grenzbeamten in meinem Ausweis ein Mädchenbild mit dem dazugehörigen Vornamen
Dietmar sahen, untersuchten sie mich auf so peinliche und gründliche Weise, daß ich Dienst-
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aufsichtsbeschwerde erstattet habe.“

In der entsprechenden Bildlegende heißt es außerdem: „Drei Jahre lang
wurde ich mit Hormonen behandelt, schließlich operiert. Heute lebe ich glücklich
mit einem normalen Mann zusammen.“ Dieser Satz wird bezeichnenderweise
auch im Artikelteil extra erwähnt - ein „normaler“ Mann!
Gleichzeitig wird im allgemeinen über diese Art der „Zurechtlegung“ des
Transsexuellen - in Form auch einer Art „Legendenbildung“ (im eben aufgeführten Zitat: „Man sah in mir offenbar keine richtige Frau.“) - versucht, das
eigene Ich zu stärken und das im männlichen Sinn durch den in Gang gekommenen schmerzlichen Verdrängungsprozeß doch manchmal sehr angeknackste
Selbstvertrauen auf diese Art und Weise zu unterstützen: Man kann sich nun
auf seine angeblich bereits damals klar erkennbare Transsexualität berufen! Daß
die meisten kindlichen Handlungen einen vorwiegend spontanen Charakter
haben, von kurzer Dauer sind und sicherlich auch nicht im Sinn der
Erwachsenen geschlechtsbezogen sind, wird dabei gern vergessen. Gerade die
Spontanität des Kindes und sein Drang zur Verkleidung, also zum
Gestaltwechsel, sind die wesentlichen Elemente seines Spieltriebs: Zusammen
mit seiner Neugierde werden dabei auch die Geschlechter und ihre Ausgestaltungen kräftig durcheinander gewirbelt. Wir haben bereits im Kapitel „Rituelle
Transvestition“ darauf hingewiesen, welche bis in die ersten Lebenszeiten
zurückgehenden unbewußten Assoziationen mit der Mutter für dieses Phänomen vermutlich eine nicht unwichtige Rolle spielen. Solche Geborgenheitsgefühle können auch beim kleineren Knaben dazu führen, die mütterlichen Kleidungsstücke einmal auszuprobieren: vielleicht auch später als erwachsener
Transvestit... Daß solche Spielereien mit der geschlechtlichen Rolle im sozialen
Sinne noch keine sexuelle Ausrichtung bedeuten, scheint genausogerne
verdrängt zu werden, jedenfalls dann, wenn es in späteren Zeiten darum geht,
sich in einem solchen sexuellen Sinn einzuordnen bzw. sich zu erklären. Wenn
also die soziale gesellschaftliche Einordnung des Knaben bis zur Pubertät
Schwierigkeiten mit sich bringt, ist meistens besonders im fortgeschrittenen
Alter auch eine mehr oder weniger - sei es bewußt oder unbewußt - individuell
zurechtgelegte Außenseiterposition daran schuld, entstanden vor allem durch
direkte Einwirkungen seiner Umwelt (Familie, Schule, Gesellschaft). Denn es
sei immer wieder daran erinnert, daß eine biologisch vorgegebene homosexuelle Veranlagung meist bereits im frühen Kindesalter zu Verhaltensweisen
führen kann, die von der allgemeinen Norm abweichen, nicht zuletzt auch weil
ein solches Kind selbstverständlich wesentlich stärker empfänglich ist für die
entsprechenden Milieueinflüsse aus der Erwachsenenwelt. Wir wollen in
diesem Zusammenhang auch den Aspekt des etwaigen sexuellen Mißbrauchs
im frühkindlichen Alter mit allen seinen schädlichen Folgen nicht außer acht
lassen. Kommen zu solchen vorgegebenen Konstellationen in biologischer
Hinsicht und gesellschaftlicher Hinsicht noch weitere ergänzende Fak197

toren hinzu, wie beispielsweise eine zarte Konstitution bzw. ein feingliedriger
Körperbau, ein entsprechend „hübsches“ Aussehen, ein „weicher“ Charakter
oder auch beispielsweise Schüchternheit, kann dieses Kind frühzeitig zu einem
Außenseiter der Gesellschaft werden. Und werden dann seitens der Eltern
und/oder der Gesellschaft bestimmte, der allgemeinen Norm entsprechende
Anforderungen gestellt und der sich nach außen manifestierenden Homosexualität des Kindes übertriebene Abneigungsrituale entgegengebracht,
wird es oft passieren, daß die betreffende Person die Orientierung verliert. Es
kann dabei dann leicht zu Überforderungsproblemen mit Flucht vor der Verantwortung in eine Traumwelt, zu konkreten Versagensängsten im Vergleich
mit dem jeweils vorherrschenden Männlichkeitsideal in Familie und Gesellschaft (asiatisches „Koro“-Syndrom!) oder auch zu völlig überzogenen Konkurrenz- bzw. Kommunikationsängsten kommen. Der bekannte deutsche Psychoanalytiker und Psychiater Prof. Horst-Eberhard Richter hat in seinem Buch
„Umgang mit Angst“ (Hamburg 1992) viele solcher spezifischen Angstformen
analysiert (beispielsweise Angst vor Schwäche und Tod, neurotische Herzangst, Trennungs-, Einschnürungs- oder Käfigangst, Versagens-, Verfolgungs,
Verlust-, Beschämungs- und Schuldangst) und darauf hingewiesen, wie solche
Ängste im einzelnen entstehen können, wie sie krank machen können, aber
auch konstruktiv verarbeitet werden können, speziell im jüngeren Alter. Denn
Angst (speziell vor sich selber!) kann lähmen, Panik erzeugen und das Leben
zur Qual machen bzw. auch in den Tod führen. Andererseits ist Angst jedoch
auch notwendig, sowohl für den einzelnen als auch für die Gesellschaft als
solche: Sie darf nicht nur verdrängt werden, sondern es muß auch gelernt
werden, wieder angemessen damit umzugehen. Insofern kann der Umgang mit
der Angst vor der eigenen, sich hartnäckig manifestierenden Homosexualität im
Falle des sich darauf entwickelnden transsexuellen Empfindens viel zur
positiven Lebensfindung und Integration des damit zusammenhängenden
Problemkomplexes beitragen.
Ebenso können aber auch Erziehungsfehler, die beispielsweise zu einer
asexuellen, körperfeindlichen Einstellung führen, Ursache dafür sein, daß kein
positives Körpergefühl (Abneigung gegen die eigenen Genitalien!) entstehen
kann. Schließlich können auch bestimmte aktuelle Zeitgeistphänomene wie der
Feminismus (Mann und Frau sind im Grunde gleich ...) eine Arsenal an
Folgewirkungen mit sich ziehen, die das Zurechtkommen in dieser Welt
außerordentlich erschweren. Diesbezüglich haben sich ganz besonders in den
USA ganze Heerscharen von Psychologen und Psychiatern (die bekanntesten
sind wohl Stoller, Socarides, Person und Ovesey) daran gemacht, die abenteuerlichsten Theorien über das Entstehen einer transsexuellen Veranlagung
aufzustellen. Hierbei erinnern wir daran, daß wir bereits im Kapitel „Psychische Intersexualität-Grundbegriffe“ darauf hingewiesen haben, daß ein androgynes Verhalten (ein „weiches“ Wesen, wie die Indianer sag(t)en) noch lange
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nichts aussagt über die geschlechtliche Orientierung, jedenfalls nicht auf
Dauer bzw. in oder nach der Pubertät. Es kann in diesem Zusammenhang
auch festgehalten werden, daß den bei vielen Naturvölkern üblichen strengen
Initiationsriten eine wirklich überaus gewichtige gesellschaftliche Funktion
zugemessen werden sollte, nicht zuletzt auch in sexueller Hinsicht. In
unserem Kulturkreis ist diesbezüglich festzustellen, daß - besonders in den
letzten Jahrzehnten - allerdings doch erhebliche Zugeständnisse an die
persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Jugendlichen gemacht worden
sind und nicht zuletzt Status, Auftreten, Verhalten und Erscheinungsbild in
der Öffentlichkeit einen überaus starken Wandel durchgemacht haben.
Denken wir in diesem Zusammenhang nur an:
• die totale Freiheit in der Mode (Jeans-Outfit, Uni-Sex, Punk-Stil) bzw. im
„Drogen“-Konsum jeglicher Art (Rauschgift, Video, Musik, Star-Kult usw.)
• das oft hemmungslose Verhalten bei Rock- und Popkonzerten (Phonstärke und
Masse als „Droge“)
• die Darstellung und Hervorhebung des Jugendideals in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft, speziell jedoch in den Medien, in der Werbung
(Durchschnittsalter der meisten Topmodels unter 20 Jahren) und in der
Freizeitgesellschaft (Urlaubsgestaltung, Reisen, Amüsiergewerbe mit
Altersgrenzen, diesmal nach oben angesetzt)
• die nahezu grenzenlosen Startmöglichkeiten (nicht zuletzt in finanzieller
Hinsicht) in vielen Sportarten wie Tennis, Leichtathletik, Fußball usw.
• die überaus vielfältigen Darstellungs- und Verwirklichungsmöglichkeiten in
der Werbung, speziell im Mode- und Kosmetikbereich usw. (Model-Kult
usw.)
Kurz gesagt: Der heutige junge Mensch hat derart viele Möglichkeiten, seine
geschlechtliche und gesellschaftliche Orientierung entsprechend einzuordnen,
daß eine solche Ausgangslage, wie z. Zt. eigentlich überall in den modernen
Gesellschaften vorhanden, mit den Verhältnissen früherer Jahrzehnte bzw.
Jahrhunderte, nicht mehr vergleichbar ist. Es ist diesbezüglich ein echter
Jugendkult feststellbar und die jeweilige sexuelle Orientierung, auch wenn
diese eine homosexuelle ist, darin oft kein Thema mehr: Der „Androgyn“ hat
bereits vor langem Einzug gehalten und die äußerliche Vermischung der
Geschlechter, jedenfalls im Gesamterscheinungsbild westlicher bzw. westlich
orientierter Konsumgesellschaften, damit zur nahezu alltäglichen Realität geworden. In einem solchen Sinne wird der Prototyp des androgynen Menschen
als bewußt-erotischer Grenzgänger, in dem die Gegensätze der Geschlechter
scheinbar mehr oder weniger aufgehoben sind, heutzutage weitgehend akzeptiert, allerdings nur im optisch-äußerlichen Sinne und ohne einen gesellschaftlich-sozialen Bezug.
Aus dieser Perspektive betrachtet, müßte es deshalb nach Meinung der Autorin allerdings gleichfalls möglich werden, das bereits seit Jahrtausenden
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mögliche Phänomen des sozialen Geschlechtswandels wieder vermehrt in seine ursprüngliche Ausgestaltung, d. h. ohne die Suggestivwirkung eines sexuellen Geschlechtswandels, gesellschaftlich zu integrieren. In diesem Zusammenhang müßte die derzeit stattfindende öffentliche Enttabuisierung der
Homosexualität eine solche Entwicklung eigentlich geradezu begünstigen,
selbstverständlich allerdings unter Aufgabe der bisherigen Prämisse einer
vermeintlichen Eigenständigkeit der Transsexualität. Sie hat sich im gesellschaftlichen Verständnis, nicht zuletzt aufgrund der Transsexuellengesetze,
sehr tief eingeprägt und hat dazu geführt, daß die von so vielen Transsexuellen gern ausgeübte Praxis der „Zurechtlegung“ überaus gesellschaftsfähig geworden ist. Ein solches, auf offensichtlich falschen Grundlagen fußendes
Weltbild wieder mit den wissenschaftlichen bzw. gesellschaftlichen
Realitäten in Einklang zu bringen (beispielsweise bezogen auf ein oft
kollektiv vorhandenes, völlig realitätsfernes Rollenverständnis der
Geschlechter) ist ein echtes Anliegen der Autorin und dürfte gleichzeitig
dazu beitragen, daß die „androgynische Idee des Lebens“ wieder vermehrt
Anerkennung in unserer Gesellschaft erhalten würde. Interessante Aspekte
eines solchen „androgynischen Denkens“ in den verschiedenartigsten
Kulturen dieser Welt bzw. über die weitläufigen Epochen unserer
Zeitrechnung sind im siebten Kapitel auszugsweise dargestellt worden.
5

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 nunmal 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
Betroffe200

nen 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
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die sexuelle 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 hierzu auch später Abbildung 13 mit hermaphroditischen Statuen aus
dem Berliner Pergamon-Museum und dem Istanbuler Antikenmuseum.)
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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 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 NichtmehrMann-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
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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 Betätigungsmög204

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 und auch wiederum im Sinne der
natürlichen echten biologischen Weiblichkeit, d. h. im passiv-empfangenden
Sinne. Es scheint also beim Verdrängungsprozeß des Mann-zu-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 stetzt 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 Anpas-
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sungsmaßnahmen 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 fralich 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 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 Vorausset206

zung, 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 medizinischwissenschaftlichen 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 Verdrängungsund 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
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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 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
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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 „Soll-Zustand“ 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!
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-prototo-Erlebnis 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
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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-prototo-Intervention 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 verstärkt. Dadurch beraubt sich der Betref210

fende 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 dahin angewandten Lösungsversuchen des betreffenden 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 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
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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 logisch-analytischen 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 (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
Folge
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aus 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 umsomehr, 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 Kommunika213

tion 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 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 (Um-)Weltbedingungen 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 Sich-Zurückerinnern, 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 aus214

reichend 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 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“
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abzuwenden. Denken wir diesbezüglich an die Attentate auf Ronald Reagan und John
Lennon in den USA bzw. auf Oskar Lafontaine in Deutschland.
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
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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 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 spe217

zialisierte 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 ProgrammEngpässen 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-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,
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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.
(Watzlawick, Paul: „Die Möglichkeit des Andersseins“, S. 21 - 42, 58 - 96)

Medizinische Transsexualität auf hormonell-operativer
Verwirklichungsebene
6

Hormone und Chirurgie

Für das Verständnis einer operativen Mann-zu-Frau-Geschlechtskorrektur
müssen wir uns stets ins Bewußtsein rufen, welche körperlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten die Chirurgie auf der Grundlage der männlichen Geschlechtlichkeit und des männlichen Körperbaus hat. Denn wie sich nach der
Lektüre des Kapitels „Biologie der Geschlechter“ wohl doch herausgestellt
hat, ist im Grunde alles anders, nicht nur im prinzipiellen Sinne, sondern
dazu ist auch ein jedes Individuum noch jeweils für sich unterschiedlich
gebaut. Von einer idealen Ausgangslage kann in den seltensten Fällen die
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Rede sein. So spielen auch Alter und speziell Ausgestaltung der männlichen
Geschlechtsorgane eine Rolle: sind sie zu klein, sei es bereits von Natur aus,
sei es durch die hormonelle Beeinflussung des Körpers zu klein geworden
(infolge Schrumpfungsprozessen somit), dann stehen erhebliche Realisierungsschwierigkeiten einer auch befriedigenden Lösung im Wege.
Allerdings andern sich die Methoden zur operativen Umgestaltung dadurch,
daß sich neue Techniken durchsetzen (wie die Mikro-Chirurgie) oder die
bereits bestehenden Operationsmethoden ständig verfeinert werden. In der
klassischen Mann-zu-Frau-Chirurgie war dagegen immer das Bestreben, die
neuen „weiblichen“ Geschlechtsteile aus dem Material der vorhandenen
Genitalien zu bilden, jedoch sind inzwischen vielerlei Techniken entwickelt
worden, die andere Lösungen ermöglichen. Diesbezüglich wurde in dem
allerersten Fall einer chirurgischen Geschlechtskorrektur der bereits
erwähnten Christine Jörgen-sen noch eine künstliche Vagina eingesetzt. Erst
einige Jahre später wurde bei ihr eine mehr natürlichere Lösung mit
körpereigenem Material vorgezogen.
Das Prinzip der heutzutage am meisten verwendeten Operationstechnik
besteht nun darin, daß der Penis vollständig ausgehöhlt wird und dann durch
einen Einschnitt im Dammbereich handschuhartig umgestülpt wird, wobei
diese umgestülpte Penishaut als Auskleidung der neuen Vagina-Öffnung
dient. Diese Technik wurde in den fünfziger Jahren vom legendären Dr.
Burou aus dem noch legendäreren Casablanca entwickelt und in der Zwischenzeit von vielen Chirurgen in der ganzen Welt ähnlich übernommen
bzw. verfeinert. Siehe hierzu Abbildung 11.
Besonders jedoch wenn es darum geht, daß die derart umgestülpte Penis-haut
umfangmäßig nicht genügt, um eine ausreichend tiefe oder weite Vagina
herzustellen, wird zur jeweiligen Vaginalauskleidung dann in einem solchen
Falle - mangels Masse also - auch eine Kombination von Penishaut im vorderen
Teil der Vagina und Scrotumhaut für den hinteren Teil der Vagina vorgesehen.
Ebenso können zu einem solchen Zweck Hautteile aus dem Arm oder dem
Schenkel dazu verwendet werden (Nachteil dieser Transplantationen: Haare in
der Vagina), während in recht seltenen Fällen auch Scheiden aus
Darmsegmenten angelegt werden können. Diese Operationstechnik sollte
jedoch im Prinzip wegen der Schwere des Eingriffs und einer doch erheblichen
Sterblichkeitsrate (Blutungs- und Vergiftungsgefahr) nur noch in solchen Fällen durchgeführt werden, wenn beispielsweise der Penis fehlt (bei Selbstkastrationen) oder mehrere Voroperationen zwecks Neubildung einer Vagina
fehlgeschlagen sind. Der große Vorteil von geglückten Darmscheiden liegt
wiederum darin, daß das Risiko von Vaginalverengungen oder -schrumpfungen
wesentlich geringer ist (und deshalb auch das Dauertragen von Prothesen
weniger zwingend ist), während zudem das natürliche Feuchtwerden der
Vagina hierbei besser gewährleistet ist. Neuestes Informationsmaterial
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Geschlechtskorrektur bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen

Abbildung 11: Darstellung des operativen Vorgehens bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen. Die umgestülpte Penishaut wird zur Auskleidung der „Neovagina“
verwendet, die Harnröhre entsprechend verkürzt und verlegt.
Aus: Eicher: „Transsexualismus“ S. 106

spricht auch davon, daß zur Auskleidung der künstlichen Scheide zwischen
Blase und Darm außerdem auch noch menschliche Eihaut (Amnion), gewonnen aus der Fruchtblasenhülle bei Kaiserschnitten, eingesetzt wird. Der nicht
zu unterschätzende Vorteil bei dieser Technik wäre dann die zu erwartende
größere Dehnbarkeit der neuen Vagina, denn nach wie vor bleibt die extreme
Dehnfähigkeit einer natürlichen Scheide der alles überragende Unterschied zur
künstlichen Vagina bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen. Dasselbe trifft zu auf
die damit zusammenhängenden vielfältigen Abfederungsmechanismen mittels
Muskel- und Bänderstrukturen bei einer natürlichen Vagina, die dazu führen,
daß die Stoßwirkungen des männlichen Partners besser und weicher
aufgefangen werden können, gerade auch weil die künstliche Scheide ja blind
endet und meist nicht allzutief ausgelegt werden kann. Die Standarddimension
beträgt hierbei normalerweise zehn Zentimeter in der Tiefe und 2,5 Zentimeter
im Durchmesser - das statistische europäische Durchnittsmaß für einen Penis
im nichterigierten Zustand beträgt 9,4 Zentimeter, im erigierten Zustand 16,9
Zentimeter - viel „Spielraum“ gibt es also nicht. Da bei der neuen Vagina mit
natürlichen Schrumpfungstendenzen zu rechnen ist (mit anschließender
Verkürzung und Verengung), ist eine Dauer-Bougierung mit einer künstlichen
Penis-Prothese (am besten aus Chromstahl) erforderlich. Das Risiko von
Nachoperationen (mit erheblichen Komplikationsgefahren)
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kann derart wesentlich verringert werden. Eine zu trockene künstliche Scheide
ist beim Geschlechtsverkehr dagegen weniger belastend, da hier durch
Ostrogencremes und künstliche Lubrifikationen (z. B. Femilind), wie auch bei
biologischen Frauen in den Wechseljahren indiziert, ein solches Erscheinungsbild gemildert bzw. ihm vorgebeugt werden kann. Im Falle einer doch öfter
vorkommenden stärkeren Narbenbildung (Neigung zur Keloidbildung) kann
jedoch nur operativ eingegriffen werden - regelmäßige Nachoperationen sind
dann notwendig.
Es erscheint uns als bezeichnend für den Gläubigkeitsaspekt in der transsexuellen Problematik unserer Tage, daß in einem Standardwerk über die
transsexuelle Chirurgie (Wolf Eicher: „Transsexualismus“, Stuttgart 1984) in
einer Erläuterung über die Geschlechtskorrektur bei Mann-zu-Frau-Transseuellen noch extra vermerkt wird (S. 106): „Jedoch endet die Scheide blind.
Es entstehen keine Menstruationsblutungen und keine Möglichkeit der Fortpflanzung...“!! Vor allem unter solchen Gesichtspunkten des Nicht-Wissens
vieler Transexuellen bezüglich der weiblichen Anatomie und der biologischen
Kapazität haben wir das Kapitel „Biologie der Geschlechter“ zu Anfang dieses
Buches plaziert. Es könnte vielen Beteiligten nicht schaden, sich in eindeutiger Weise über die prinzipiellen Unterschiede zwischen den Geschlechtlichkeiten von Mann und Frau klar zu werden.
Bezüglich eines operativen Vorgehens bei einer chirurgischen Geschlechtskorrektur sei noch darauf hingewiesen, daß bei der erwähnten Umstülpung der
Penishaut die beiden Schwellkörper des Penis („corpora cavernosa“) möglichst
total entfernt werden sollten, damit es beim Geschlechtsverkehr infolge der
sexuellen Reaktionen nicht zu einer schmerzhaften Verengung des Scheideneingangs kommt. Genauso können auch durch das Belassen des Schwellkörpergewebes rund um den Harnblasenausgang erhebliche Probleme auftreten: Bei den neueren Operationstechniken wird deshalb auch der Schwellkörper um die Urethra („bulbus cavernosus urethrae“) entfernt. Denn ein besonderes Problem bei der Bildung einer künstlichen Vagina ist auch immer die
Verlegung der Urethra: Sie wird nicht nur erheblich verkürzt (dadurch auch
größere Gefahr von Blaseninfektionen), sondern sie muß auch nach innen verlegt werden, weil sie normalerweise zu hoch mündet. Die Kontrolle des Urinstrahls auch im Sitzen ist dabei sehr oft recht problematisch: Duscheffekte
bzw. seitliche Ableitungen sind nicht selten die Folge solcher überaus komplizierter geschlechtskorrigierender Eingriffe. Vor allem muß auch dort, wo die
Urethra schließlich mündet, unbedingt für eine ausreichende Unterpolsterung
mit Fettgewebe gesorgt werden, da sich sonst leicht eine Delle ausbildet. Man
spricht dann von einer sogenannten Mons-pubis-Plastik.
Die Bildung der äußeren Schamlippen erfolgt normalerweise aus der Haut
des Hodensacks (Scrotum), während die inneren Schamlippen aus dem Rest
der Penishaut gebildet werden. Allerdings können auch hier wiederum gewis222

se Probleme auftreten, weil mit dem Hodensackgewebe recht unelastisches
Gewebe (welches nicht wie bei einer biologischen Frau entsprechend anschwellen kann) bearbeitet werden muß und eine entsprechende natürliche
Formgebung deshalb weitgehend von den chirurgischen Fähigkeiten des Operateurs abhängt - denn die Narbenbildung ist dabei doch immerhin recht erheblich, und oft treten Verwachsungen auf. Eine ebenfalls durchgeführte Unterpolsterung mit Fettgewebe kann Senkungen oder schmerzhafte seitliche
Verzerrungen vermeiden.
Durch belassen eines Stumpfes aus Schwellkörperanteilen („corpora cavernosa“) wird oberhalb der neuen Urethra-Einmündung unter der Penishaut eine
Klitoris simuliert, die allerdings niemals eine biologisch weibliche Ausgestaltung erreichen kann, da die dazu erforderlichen nervlichen Konstruktionen
logischerweise nicht hergestellt werden können - es gibt hierbei für die
Klitorisbildung die unterschiedlichsten Operationstechniken zu verzeichnen.
Von einigen Chirurgen wird die „glans penis“ am vaginalen Ende manchmal
so belassen, daß sie den Abschluß der Scheide bildet. Besser scheint es jedoch
zu sein, die Penishaut am Ende offen zu lassen und das kreisförmige
markgroße Endstück auf natürlichem Wege zuwachsen zu lassen. Auf diese
Weise wird u. a. Hämatomen und möglichen Wundinfektionen besser entgegengewirkt, so daß mit weniger Heilungsstörungen (kein blockierter Sekretabfluß) bzw. Schrumpfungsprozessen zu rechnen ist. Auch hier gibt es wiederum
sehr verschiedene Vorgehensweisen seitens der Operateure - experimentelle
Techniken stehen dabei oft im Vordergrund.
Die Behaarung der Vulva schließlich bildet sich nach einiger Zeit neu, allerdings hängt es von der Narbenbildung und vom verwendeten Körpermaterial ab, inwieweit sich der ursprüngliche Behaarungszustand wieder eingstellt. Für ein natürliches äußeres Erscheinungsbild der neuen Vagina dürfte
dies jedoch ein wesentlicher Faktor sein, nicht zuletzt aus privaten „Sicherheits“-Gründen beim Geschlechtsverkehr, wenn dieser mit einem unwissenden Partner erfolgen sollte, d. h. wenn es also auf eine Täuschung des Partners ankommen sollte. Wie der Leser jedoch aus den entsprechenden
Ausführungen bereits verstanden haben sollte, ist eine solche Täuschung des
Partners zu vermeiden, da dieses Haltung auf Dauer nur zu weiteren
Problemen bezüglich der eigenen Identitätsfindung führen wird. Denn es ist
eine alte Tatsache: Man kann nicht nur sich selbst sein, sondern man muß
die Freiheit haben, andere von einem wissen zu lassen. Geheimnis gegen
exhibitionistischen Perfektionsdrang: Daran scheitern viele transsexuelle
Wunschvorstellungen (und auch wohl ärztliche).
In diesem Zusammenhang kommen wir jetzt zu den Klischeevorstellungen im
Zusammenhang mit der medizinischen Transsexualität beispielhaft zu sprechen. Da
gibt es das kleine Werk von Prof. Götz Kockott, „Sexuelle Variationen“,
herausgekommen in einer ärztlichen Informationsreihe mit dem Titel
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»Psychiatrie für den Praxisalltag“. Hierin strotzt es nur so von Klischeevorstellungen, und wenn man sich überlegt, daß dieses Werk zur Information und
wohl auch Weiterbildung der Ärzteschaft gedacht ist, kann man nur sagen:
Gute Nacht! Beispielsweise heißt es im Abschnitt „Untergeordnete
Sexualität“, daß die Häufigkeit sexueller Kontakte bei Transsexuellen, insbesondere auch der Masturbation, sehr gering sei: „Es ist dies verständlich (!), da
jegliche sexuelle Erregung an das ungewollte biologische Geschlecht erinnere.“ Man muß sich in diesem Zusammenhang doch fragen, wie denn ein
Knabe beispielsweise wissen will, welche sexuelle Sensationen es überhaupt
gibt bzw. ein Mädchen hat, wenn er nicht einmal seine ureigenen untersuchen
mag. Man kann ein solches an sich unverständliches Verhalten doch nicht als
ein verständliches Kennzeichen einer transsexuellen Identität hinstellen, wie
dies auf Seite 60 geschieht. Ebenso merkwürdig mutet es an, wenn man auf
Seite 65 liest: „Während sich Mann-zu-Frau-Transsexuelle für die Zukunft
häufig das Leben einer alleinstehenden Dame (!) mit gelegentlichen lockeren
sexuellen Kontakten wünschen, oft auch große Schwierigkeiten haben, eine
langfristige Partnerschaft zu entwickeln ...“ usw. Soll eine solche Darstellung
tatsächlich die neutrale ärztliche Sicht der Transsexualität sein? Denn es dürfte
doch offensichtlich erscheinen, daß hier die Ansichten der Patienten
nachgeplappert werden: Da wird doch der Bock zum Gärtner gemacht. Denn,
ganz abgesehen von den triebhemmenden Kastrationsfolgen, kann doch allen
Ernstes die Schwierigkeit der Herstellung solch langfristiger Partnerkontakte
nicht nur aus der völlig „künstlichen“ Sicht des betreffenden Transsexuellen
gesehen werden - für eine Partnerschaft werden immer zwei gebraucht. Gerade weil kein echtes Frauenbild dabei vorliegt (was es ja auch nicht geben kann,
da nicht auf biologisch-weiblicher Grundlage entstanden), sondern nur ein
imitiertes, häufig von mütterlichen bzw. familiären Einflüssen geprägtes, oft
auch asexuelles weibliches Rollenverständnis bzw. -verhalten, wird doch durch
eine derartige ärztliche Darstellung die gesamte Verdrängungs- und
Zurechtlegungsproblematik noch unterstützt, statt relativiert, wie die Autorin
mit dem vorliegenden Werk gerade erreichen möchte. Eine Partnerschaft,
welche nur auf einseitigen Wunschvorstellungen basiert, ist keine Partnerschaft - sie wird normalerweise immer scheitern.
Auch die darauf folgenden Ausführungen in Kockotts Buch bezüglich des
Kontaktes von Transsexuellen zu einem heterosexuell orientierten Mann, der
den Transsexuellen voll als Frau akzeptieren soll, können doch so nicht in einem ärztlichen Werk stehenbleiben. Wenn sich schon ein Transsexueller - aus
welchen Gründen auch immer - für eine echte biologische Frau hält, dann
kann doch ein „echter“, heterosexuell orientierter Mann nicht dazu gebracht
werden, dies auch noch zu glauben, jedenfalls nicht in einer persönlichen
Partnerschaft. Wie bereits mehrmals dargelegt, wäre es richtiger zu unterstellen, daß die männlichen Partner von operierten Transsexuellen, ob nun aus
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der Vergangenheit oder in der Zukunft, gleichfalls latent homosexuell orientiert
sind, und auch hier dürfte die unbewußte Verdrängung homosexueller
Wunschvorstellungen eine große Rolle spielen. Deswegen ist auch der Wunsch
des Transsexuellen nach einem „heterosexuellen“ Partner eine reine Wunschvorstellung und muß in der Folge an den ganz alltäglichen Realitäten scheitern.
Die Psyche ist eine Seite, der Körper ist eine andere Seite. Zusätzlich erschwerend kommt noch hinzu, daß ein operierter Transsexueller durch den
Verlust des Penis auch für bewußt Homosexuelle unattraktiv geworden ist:
„Frauen“ sind für diese Gruppe völlig uninteressant. Es bleiben somit nur
noch die unbewußt homosexuell veranlagten Partner mit schwankendem
Sexualverhalten übrig: diese möchten jedoch (wenn schon) im Grunde wählen
können zwischen einer biologischen Frau und einem biologischen Mann. Alle
anderen Konstellationen können nur auf Täuschung beruhen und werden zu
Enttäuschungen führen, es sei denn, das Sexgewerbe ist die angestrebte Zielrichtung der chirurgischen Anpassung bzw. die „alten“ Sexualpraktiken werden
weiter inszeniert. Am besten beweist diese Partnerschaftsthese noch das
Phänomen der offenen transsexuellen Prostitution: Der Partner einer transsexuellen Prostituierten will beides, die Frau oben, den Mann unten. Es ist diese
Konstellation, die ihn in erster Linie anzieht.
In diesem Zusammenhang erinnern wir noch einmal an die bereits an anderer Stelle vorgenommene Unterteilung der männlichen Sexualität in ca. 65
Prozent Neigungsheterosexualität, ca. 15 Prozent Situationsheterosexualität,
ca. 15 Prozent Situationshomosexualität und ca. 5 Prozent Neigungshomosexualität. Aus diesem Schema geht hervor, welche Partnermöglichkeiten
im transsexuellen Bereich prinzipiell in Frage kommen: Es dürften dies die
beiden Situationsbereiche der männlichen Sexualität sein. Daß viele operierte
Mann-zu-Frau-Transsexuelle sehr oft anschließend wieder mit Frauen zusammenleben, hat jedoch mit „echten“, d. h. mit angeborenen lesbischen Neigungen nichts zu tun. Wer sich nach einer geschlechtskorrigierenden Operation
als „lesbisch“ bezeichnet bzw. bewußt Partnerschaften mit biologischen Frauen anstrebt bzw. sich so verhält, dürfte auch weiterhin auf der Flucht vor den
Konsequenzen seiner nicht eingestandenen biologisch-homosexuellen Veranlagung sein. Ein solches angebliches „Lesbisch-Sein“ dürfte sich nahtlos einreihen in genau die gleiche Homosexualitäts-Vermeidungsstrategie, wie sie
kennzeichnend ist für das transsexuelle (und auch das bisexuelle) Erleben im
Selbstverständnis des Betroffenen - es ist auch weiterhin ein ausgeprägtes
Fluchtverhalten, wobei eine solche Flucht vor der eigenen (männlichen) Geschlechtlichkeit (über die Kastration) für ein Zusammenleben mit Frauen wohl
als Verdrängungs- und Zurechtlegungsextrem par excellence zu gelten hat.
Ebenso darf sodann nicht außer acht gelassen werden, daß sich ein solches
Verhalten auch manchmal als eine Art „Notlösung“ aus den vielfach verbleibenden realen Möglichkeiten (siehe oben) nach einer chirurgischen Ge225

schlechtskorrektur ergeben dürfte - die männliche und die weibliche Sexualität sind
nun mal verschiedenartig gelagert, nicht zuletzt über die Psyche.
Deswegen müssen solche ausufernden Gedankengänge ärztlicherseits im
Sinne einer homosexuellen Transsexualität (Eicher, „Transsexualismus“, S.
21) als absurd bezeichnet werden - es ist völliger Unsinn, sich vor oder nach
einer solchen Geschlechtskorrektur als „lesbisch“ zu bezeichnen, und es muß
ein solches Ansinnen bzw. eine darauf fußende ärztliche Dokumentation als
völlig indiskutabel zurückgewiesen werden. Daß in etlichen Follow-up-Untersuchungen ein relativ hoher Prozentsatz der chirurgisch Umgewandelten mit
Frauen zusammenlebt, hat, wie gesagt, sehr oft mit den verbleibenden realen
Möglichkeiten zu tun - auch wenn dies dann oft anders dargestellt bzw. weiterhin die „Kraft der Illusion“ vorangestellt wird. Eine solche totale Flucht vor
allem Männlichem - nicht nur bei sich, sondern auch in der Partnerschaft sollte jedoch innerhalb der transsexuellen Problematik nicht als eigenständige,
„typische“ Zielsetzung eingestuft werden, ganz davon abgesehen, daß eine
solche Konstellation auch nicht in der Absicht des TSG gelegen haben kann.
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle jedoch nochmals ausdrücklich festgehalten, daß es sicher bei operierten Transsexuellen auch Partnerschaften gibt, die den Entschluß zur chirurgischen Angleichung langfristig
überdauern. Hierbei dürften jedoch die Motive und Gründe einer solchen
Partnerschaft meistens im psychischen bzw. sozialen Bereich angesiedelt sein,
für ihre objektive Bewertung dürfte jedoch der Schutz der persönlichen Sphäre
einen höheren Stellenwert haben als deren Ausforschung. Solche Konstellationen dürften allerdings normalerweise in der Minderheit bleiben - meistens
werden jedoch neue Partnerschaften eingegangen, wobei, wie schon beschrieben wurde, diese sehr oft einen nicht typischen Verlauf nehmen.
In diesem Sinne möchten wir es nicht unterlassen, auf das Buch einer Frau
hinzuweisen, das einige sehr interessante Aspekte aufwirft, nämlich auf J. G.
Raymonds „The Transsexual Empire“ (Boston 1979), in dem zwar sehr sexistisch, jedoch auch manchmal äußerst treffend argumentiert wird. Das
genannte Buch spiegelt eine stark lesbisch-feministische Ablehnungshaltung
gegen solche Transsexuelle wider, die nach ihrer Operation mit Frauen
zusammenleben. Der Kernpunkt des von Raymond vertretenen lesbischen
Feminismus bildet ein starkes Mißtrauen gegen alles Männliche, trotz der Kastration. In ihren Augen ist eine der bizarren Variationen der Transsexualität
der Mann, der zur lesbischen Feministin wird, nachdem er sich Penis und Hoden hat entfernen lassen, einem kastrierten Eunuchen gleich. Der Verlust des
Penis bedeutet ihrer Meinung nach jedoch noch nicht den Verlust der Fähigkeit, die weibliche originale Sexualität zu durchdringen: Das ganze Wesen
wird zum Glied, das in die Frauen eindringt und wiederum mit aktiver horzontaler männlicher Gewalt zu tun hat. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an Stollers Theorie über die starke dominierende Mutter, die in ih226

rem Sohn ihren imaginären Penis sieht, sozusagen als Ersatz für den sich ihr
verweigernden Ehemann...
Raymond führt weiter aus: Die Männer (allen voran die bereits erwähnten
„Transsexer“) würden sich ihre eigenen Frauen schaffen, aus Männerkörper
Frauen bilden, um so vor allem Gott zu spielen und diese neuen Frauen, wie
Eunuchen in früheren Zeiten, als „Frauenhüter“ zu benützen. Die Transsexualität wäre demnach kein menschliches Problem, sondern nur ein männliches patriarchalisches Thema: Die Mann-zu-Frau-Transsexuellen seien die
Endlösung der Frauen im Bereich der Transsexualität; in Frauen umgewandelte
Männer versuchen die echten Frauen zu neutralisieren, indem sie die biologische
Frau überflüssig machen bzw. indem sie sowohl zur weiblichen als auch zur
feministischen Front vordringen. In Männer umgewandelte Frauen dagegen
neutralisieren sich als biologische Frauen und damit auch ihre potentiell
vorhandene Kraft. Die Geschlechtsumwandlung wäre lediglich die extremste
Form der Neutralisierung, die derart stattfände, überflüssige operative
Entfernungen miteinschließe und zu Zwitterbildung tendiere. Die biologische
Frau würde damit nicht nur neutralisiert, sondern gleichzeitig zum
geschlechtslosen Wesen: Die Männer würden, nach Raymonds Theorie, die
Frauen kastrieren, um die „potentiell abweichenden“ unter ihnen zu „zähmen“
(!). J. G. Raymond besteht darauf, die Mann-zu-Frau-Transsexuellen auf ihren
ursprünglichen Status zu verweisen: Trotz abgeänderter Geburtsurkunde,
veränderter Anatomie und verändertem Personenstand, der neuen Geschlechtszugehörigkeit des betreffenden Individuums angepaßt - Männer bleiben Männer, Frauen bleiben Frauen!
Ein ebenso erklärter Gegner von Geschlechtsumwandlungsoperationen neben Janice G. Raymond - war der Amerikaner Thomas Szasz, der für die
Personen, die sich dem höchst lukrativen Geschäft der Geschlechtsumwandlungsoperationen widmen, das Schlagwort der „Transsexer“ geprägt hat. (In
Amerika kosten derartige Operationen bis zu 60.000 Mark.) Vor allem wetterte
Szasz gegen die angeblich lebensrettende Funktion einer Geschlechtsoperation,
die zu einem einzigen Geschäft mit der Gläubigkeit und der Gutgläubigkeit
vieler heruntergekommen sei. Besonders kraß ging er gegen den Vater der
medizinischen Transsexualität, Harry Benjamin, vor. Er griff dabei die
Transsexer als die Erscheinungsform einer alten wissenschaftlichen Farce vehement an - nämlich die einer in seinen Augen völlig überflüssigen Sexualforschungsrichtung, die auf der Grundlage einer Täuschung der Öffentlichkeit über
Geschlechtsumwandlungsoperationen am Körper der davon betroffenen
Personen basiere. Er verglich eine solche Sicht der Dinge sinngemäß mit solchen Fruchtbarkeitsuntersuchungen an Frauen, die sich einer Gebärmutterentfernung unterzogen hätten...
Wir möchten diesen Abschnitt nicht abschließen, ohne noch einmal zu betonen, daß wir mit den eben zitierten Auffassungen in vielen Punkten kon227

form gehen und die mannigfaltig anzutreffenden Klischee- und Täuschungsvorstellungen rund um die Transsexualität ebenfalls vehement ablehnen. Auch
sind wir mit Thomas Szasz einig, daß mit der Gläubigkeit bzw. der Gutgläubigkeit der betroffenen Transsexuellen oft weniger den Interessen der Patienten als eher denen der Ärzte, Psychotherapeuten, Psychiater, Psychologen,
Endokrinologen und vor allem und nicht zuletzt auch der Schönheitschirurgen
gedient ist. Es kann jedoch niemandem damit gedient sein, daß dies so bleiben
soll und sozusagen nur das transsexuelle Kranken- bzw. Gedankengut
verwaltet wird, ohne daß Versuche unternommen werden, das ganze Schema
von Veränderungen, Verleugnungen, Täuschungen und Enttäuschungen, aber
noch mehr der endlosen Diskussionen zu sprengen. Das vorliegende Buch ist
ein Versuch hierzu, indem es sich Mühe gibt, mit der immer noch herumgeisternden Vorstellung aufzuräumen, die Transsexualität sei eine eigenständige
Sexualität und hätte absolut keinen Bezug zur Homosexualität. Es steht nach
Meinung der Autorin fest, daß, wenn endlich Abstand genommen wird vom
Märchen der „problemlosen“ Umwandlung vom Mann zur Frau und von der
Frau zum Mann, die derzeitige Geschlechtsumwandlungs-Euphorie in ihrer
absoluten Bedeutung (wie das Wort schon sagt) zurückgenommen und eine
akzeptable Form der geschlechtlichen körperlichen Anpassung auf reeller bewußter Grundlage aller Betroffenen gefunden werden kann. Eine solche Umorientierung hätte ja auch mit dem Phänomen der Transsexualität als solcher
nichts zu tun, da der Androgyn, halb Mann, halb Frau, einem uralten
Wunschdenken der Menschheit entspricht und deshalb die durch die neuzeitliche Chemie möglich gewordene „Zwitterform“ der heutigen Transsexualität,
d. h. oben Frau, unten Mann, ihren Platz in der Gesellschaft in der Lage ist
einzunehmen, so wie dies in früheren Zeiten bzw. bei den Naturvölkern bereits
der Fall war bzw. immer noch ist. Die Alternative sollte demnach nicht
heißen: Skalpell oder Couch, sondern im Gegenteil: Weder Skalpell noch
Couch sollte die Devise sein, und eine jede Transsexuelle soll dazu stehen,
was sie im Grunde ist: ein Mensch, dessen sexuelle Neigungen gleichgeschlechtlich sind, aus welchem Grund auch immer, und der das Wissen darum
bewußt oder unbewußt verdrängt hat. Dieses Eingestehen des homosexuellen
Ursprungs würde nichts an der äußerlichen Erscheinung ändern, sondern nur
an der innerlichen Einstellung. Auf diese Art und Weise würden erhebliche
körperliche und vor allem psychologische Risiken und Komplikationen vermieden, während das Weltbild dennoch das gleiche bleiben könnte, denn es
gibt - und dies ist nun nicht von der Hand zu weisen - sehr viele post-operative Probleme sowohl kosmetischer (Vernarbungen, Keloidbildungen) als auch
funktioneller Art (Nachoperationen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr) sowie nicht zuletzt psychologischer Art. Die mit letzteren Problemen am meisten
zusammenhängenden typischen Erscheinungen sind wohl die, daß auch die
überzeugtesten und geeignetsten Patienten des ewigen Zustandes, so zu
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leben, als seien sie dem anderen Geschlecht - dessen äußere Gestalt sie jedoch
nur durch chirurgische Maßnahmen annehmen konnten - schon immer zugehörig gewesen, auf die Dauer müde werden. Sie streben dann immer intensiver
ein wahrhaft unerreichbares Ziel an: dem anderen Geschlecht auch in wirklich
biologischem Sinne anzugehören, was in wahnhaften Vorstellungen ausarten
muß. Es findet also wiederum eine Verdrängung realer Wahrheiten und
Konsequenzen statt, ausmündend in einem permanenten und immer verzweifelteren Verlangen nach anatomischer Perfektion, um äußerlich immer
„normaler“ erscheinen zu können bzw. „normaler“ funktionieren zu wollen: ein
nie endender Kampf von Täuschungen und Hoffnungen. Zusätzlich zu diesem
Syndrom stellt sich noch - wie bereits beschrieben - das übliche Identitätsproblem ein, da der Mensch nicht nur danach strebt, sich selbst zu sein, sondern
auch die Freiheit besitzen muß, andere von sich selbst wissen zu lassen, ohne
Einschränkungen, spontan und vertrauensvoll. Diese immerwährende Angst,
sich zu offenbaren bzw. offenbart zu werden, begleitet den transsexuellen
Menschen nicht nur in der Öffentlichkeit bzw. in der Gesellschaft, sondern besonders in seinem entsprechenden partnerschaftlichen Leben. Denn die heutige
Geschlechtsumwandlung ist eine individuelle Entscheidung des Betreffenden,
eine Partnerschaft kann dies der Natur der Sache nach normalerweise nicht
sein. Nur wenn der Partner einbezogen ist bzw. wird, kann auf eine akzeptable
und lebenswerte Lösung gehofft werden, ansonsten kommt tatsächlich Kockotts
Klischeebild der „alleinstehenden Dame“ noch zum Tragen, dieses
unnachahmliche Klischee par excellence ärztlicherseits!
Der exhibitionistische Drang bei operierten Transsexuellen - nach dem
Motto: „Schaut her, Leute, ich bin’s“ - wird zudem üblicherweise immer stärker werden, da ohne Vergleich das neue Leben nur halb so schön ist und die
anderen doch unbedingt wissen sollten, welche (meistens imaginäre) Perfektion
in der Umwandlung man inzwischen erreicht hat. Das einfache Aufgehen in die
Masse der Frauen, ohne den Blick nach vorne auch einmal rückwärts gleiten zu
lassen, ist nun einmal im Psychologischen nahezu unausführbar: Da muß schon
eine große Charakterstärke bzw. ein großes Selbstbewußtsein vorliegen. In
einem solchen Fall jedoch sollten diese Eigenschaften dann doch dazu führen,
sich solche Gedanken bewußt zu machen, wie sie in diesem Buch manchmal
recht provokativ kolportiert werden - denn ein starker Charakter braucht keine
fortwährende Selbsttäuschung, sollte man wenigstens meinen.
Man muß also davon abkommen, daß gewisse ärztliche Vorstellungen nur
auf den Plädoyers ihrer Patienten aufgebaut sind und nicht auf den realen
Gegebenheiten, sondern auf erdachten bzw. konstruierten Vorstellungen beruhen und deshalb nicht in die Praxis umgesetzt werden können. Damit ist
niemandem gedient und mit holländischen Verhältnissen, wie beispielsweise
beim Lehrstuhl für Geschlechtsumwandlung in Amsterdam, schon gar nicht weder der Medizin noch der Wissenschaft noch der Öffentlichkeit noch den
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Betroffenen. Denn eine medizinische Wissenschaft, die sich Luftschlösser
baut, um darin wohnen zu wollen, wird schwerlich erklären können, warum
dies im Endeffekt nicht möglich sei: Es ist wie im Märchen « Des Kaisers
neue Kleider“, in dem sich niemand traute, dem Kaiser zu sagen, daß er nackt
sei. Ein jeder machte sich was vor, nur um nicht aus der Rolle fallen bzw. aus
der allgemeinen Phalanx ausbrechen zu müssen. Bis das kleine Mädchen kam
und sagte: Aber er hat doch gar nichts an...! Wir recht es hatte.
Es wird immer möglich sein, die Psyche dem Körper anzupassen; das Gegenteil, den Körper der Psyche anzupassen, wird immer unmöglich bleiben,
jedenfalls wenn es sich um das Phänomen der psychischen Intersexualität
handelt, erstens, da es sich ja um keine originale echte gegengeschlechtliche
Psyche handeln kann, und zweitens, weil sich die rein biologischen, körperlichen Gegebenheiten nun einmal nicht umwandeln lassen: Sie sind absolut und
nicht austauschbar. Der Körper ist immer zuerst da, die Psyche kommt immer
später, denn sie ist sozusagen ein Produkt des Körpers und dessen Kontakt mit
der Umwelt und nicht umgekehrt. Dabei ist es sicherlich möglich, in
Ausnahme- bzw. Grenzfällen frappierende Resulate zu erreichen, diese sind
jedoch nicht die Regel und dürfen keinesfalls generalisiert werden: Ärztliche
Nüchternheit und vor allem offenes Wissen aller Beteiligten können dagegen
vermeiden, daß aufgrund falscher Kriterien immer mehr und immer weiter
experimentiert wird. Eine solche Sicht der Dinge dürfte gleichfalls zutreffen
auf allerhand andere (männliche) Wunsch-Trugbilder, wie männliche
Schwangerschaft (warum eigentlich?) bzw. die psychisch-funktionelle Penisbildung bei Frau-zu-Mann-Transsexuellen. Es dürfte sich hier doch so verhalten, daß, wenn die Psyche für die Begründung der Transsexualität als so
wichtig erscheint, diese bei körperlichen Neubildungen wie im letzteren Fall wo es um das Funktionieren und nicht nur um das optische Nachbauen geht völlig außer acht gelassen bleibt. Denn dies dürfte doch der Grund dafür sein,
daß die neu erworbenen körperlichen Funktionen, jedenfalls wenn es um die
sexuellen Aspekte des menschlichen Zusammenseins (und nicht des Alleinseins!) geht, derart überbewertet werden - und unrichtig dargestellt werden,
denken wir nur an die Thematik der sogenannten Orgasmusfähigkeit im Rahmen der künstlichen Vaginabildung bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen (siehe
anschließender Text).
Eine Sexualität zwischen Menschen auf der Basis von Täuschung wird deshalb immer zu großen Problemen vor allem im zwischenmenschlichen Bereich
führen: erinnern wir hier nur an das Thema Impotenz beim biologischen Mann
in seiner partnerschaftlichen Beziehung. Ohne eine psychische Anteilnahme
nützt die beste Funktionsfähigkeit nichts. Die ausschlaggebende Rolle bei
sexuellen Beziehungen wird immer die Psyche spielen, jedenfalls im Normalfall einer üblichen Partnerschaft. Beide dürfen sich und können sich auf
Dauer gegenseitig nichts vormachen, bei Beziehungen mit einer transsexuellen
Komponente schon mal gar nicht.
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In die gleiche Kategorie, wie oben dargestellt, fällt auch die von Transsexuellen immer wieder erwähnte, angeblich volle Orgasmusfähigkeit ihrer neuen,
der weiblichen Anatomie angepaßten Sexualorgane. Daß derartige Aussagen
logischerweise mit der nötigen Portion Skepsis betrachtet werden müssen, geht
schon aus den Umständen hervor, welche eine aktuell gewordene
Transsexualität meistens begleiten. Da ist zuerst der Verdrängungsprozeß in
bezug auf die homosexuelle Ausgangslage. Dieser Prozeß verhindert sehr oft,
daß normale, freie und offene sexuelle Kontakte genossen werden, vor allem
wenn mit den sexuellen Kontakten bis nach der Geschlechtsumwandlung gewartet wird. Außerdem sorgt die hormonelle Beeinflussung des Körperhaushalts für einen Rückgang der sexuellen Lust, und bei unsachgemäßer Dosierung
dieser Hormone können sehr oft Erektionsstörungen bzw. Ejakulationsstörungen (u. a. Verminderung bzw. Ausbleiben des Ejakulats) auftreten.
Schließlich kommt im Falle einer operativen Geschlechtsumwandlung durch
den Verlust der beiden Hoden noch der sogenannte Kastrationseffekt hinzu.
Hierbei ist im Laufe der Zeit mit einem meist starken Nachlassen von Initiative, Energie und sexueller Lust zu rechnen, was rein biologisch begründet ist
und - wenn auch nicht sofort einsetzend - einen unwiderruflichen Langzeiteffekt hat. Allerdings kann ein solcher Verlauf überaus individuell geprägt sein
und psychische Momente gleichfalls eine wichtige Rolle dabei spielen, besonders im zeitlichen bzw. im motivierenden Sinne. Die sich mit der Kastration
unweigerlich einstellenden physischen und psychischen Folgewirkungen sind
im Abschnitt 9 noch eingehender dargestellt worden.
Wie bereits früher ausgeführt, ist deshalb bei operierten Transsexuellen
bezüglich der Angaben einer angeblichen Orgasmusfähigkeit der neuen Sexualorgane mit Vorsicht vorzugehen: Es dürfte sich hier um ein sehr starkes
individuelles Wunschdenken mit spezifischen psychischen Einflußmomenten
handeln. Glücksgefühle über das nun endlich erreichte Ziel dürften hierbei
auch manche anderen Wahrnehmungen verdrängen, genauso wie wir dies
bereits beim Phänomen der „Zurechtlegung“ festgestellt haben. Man denke
insbesondere auch an die dazugehörige Erscheinungsform der sich selbsterfüllenden Prophezeiung. Außerdem haben wir im Abschnitt „Geschlechtswandel
in China“ schon darauf aufmerksam gemacht, daß eine Orgasmusfähigkeit auch
über andere Wege als die direkten Geschlechtsorgane, beispielsweise über die
Prostataregion, erreicht werden kann, denn diese bleibt ja bei den Mann-zuFrau-Transsexuellen erhalten, auch nach einer Geschlechtsoperation allerdings tritt unter der hormonellen Beeinflussung mit weiblichen Hormonen
eine mehr oder weniger starke Schrumpfung der Prostata auf, wobei die
Interpretation der entsprechenden psychosexuellen Umstellungen allerdings
zwangsläufig eine völlig individuelle bleiben muß.
Die Prostata selber ist im Knabenalter noch sehr klein, nimmt jedoch beim
Einsetzen der Pubertät unter Testosteron-Einfluß an Größe zu und beginnt
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mit der Produktion des Spermasekrets (zu 95 Prozent aus der Prostata stammend!) ihre wichtige geschlechtliche Tätigkeit. Normalerweise fängt die Prostata dann nach dem Erreichen der mittleren Jahre eines Mannes an, sich allmählich zu verdicken, besonders ab dem 55. Lebensjahr. Dies ist ein ganz natürlicher Vorgang, eine merkliche, d. h. tastbare Vergrößerung der Prostata
ist unter dem Krankheitsbild Prostatitis (Probleme beim Wasserlassen) ein
sehr bekanntes und häufiges „Männerleiden“. Andere Prostataprobleme, auch
bei jüngeren Männern, können bakterielle Ursachen haben, aber auch mechanische Reizungen - mit darauf folgendem Sekretstau, beispielsweise beim
Reiten oder bei längeren Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrten - können
„schuld“ sein. Nicht zuletzt kommen Kältereize (nasse Kleidung bzw. kalter
Untergrund) oder körperliche Schwächungen (Erkältungen, Zuckerkrankheit
usw.) als Ursache hinzu. Eine solche akute Prostatitis stellt eine schwere
Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens dar - mit vielerlei
unangenehmen Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost und heftigen Schmerzen
verbundenen. Ihr wird mit Antibiotika bzw. entzündungshemmenden
Medikamenten entgegengetreten. Bei nachlässiger Behandlung besteht die
Gefahr der Entwicklung einer chronischen Prostatitis, die von den
verschiedenartigsten Beschwerden in körperlicher Hinsicht (häufiger
Harndrang, Krämpfe, Schmerzen beim Stuhlgang und bei der Ejakulation
usw.), aber auch in psychosomatischer Hinsicht (Unlust, innere Unruhe,
Schlafstörungen, Ermüdungserscheinungen bis zu Depressionen) begleitet
werden kann. Die Heilung einer chronischen Prostatitis kann Monate, sogar
Jahre dauern. Das hat wohl auch mit einer gewissen persönlichen
Veranlagung zu tun und muß, wenn eine sogenannte Prostatopathie
(Beschwerden wie bei der chronischen Prostatitis, jedoch ohne Nachweis
einer Entzündung) sich manifestiert hat, über eine psychosomatische
Beeinflussung des Betroffenen (Änderung der Lebensgewohnheiten,
Psychotherapie, autogenes Training, Yoga usw.) erfolgen.
Außerdem gibt es, wie bereits erwähnt, mögliche Geschwülste der Prostata
(ab ca. 55 Jahren relativ häufig, ab 70 Jahren bei einem Dreiviertel aller Männer), die unterschieden werden können in Prostata-Adenom (gutartige Wucherung des Drüsengewebes) und Prostata-Karzinom (Prostatakrebs).
Beim Prostata-Adenom wird die Harnröhre, die durch die Prostata verläuft,
immer stärker zusammengedrückt, so daß die Blase nicht mehr bzw. nur noch
unvollständig entleert werden kann. Die Folgen können sein: Blasenentzündungen, Bildung von Blasensteinen als auch Nierenbeckenentzündungen, jedoch müssen solche Störungen nicht zwingend auftreten. Die Behandlung erfolgt über Medikamente auf pflanzlicher Grundlage sowie über
weibliche Hormone, während auch Röntgenbestrahlungen bzw. Bestrahlungen
mit radioaktivem Kobalt angewendet werden. Oft läßt sich jedoch auch eine
Prostata-Operation nicht vermeiden, wobei eine mögliche Minderung von
Sexualfunktionen (Impotenz, Verlust der Ejakulationsfähigkeit, Sterilität
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usw.) von der Art des Eingriffs und der Ausdehnung der betroffenen Prostatawucherungen abhängt. Insbesondere bei einer Entfernung der Prostata bzw.
der Prostatakapsel durch die Region zwischen Hodensack und Darmausgang
können wichtige Nerven und Muskeln derart geschädigt werden, daß unweigerlich Impotenz auf Dauer die Folge sein wird. Nach einer Prostataoperation
kann auch häufig eine sogenannte retrogade Ejakulation auftreten („trockener
Erguß“), wobei durch Schädigung der betroffenen Schließmuskeln die
Sperniaflüssigkeit rückwärts in die Blase anstatt nach vorne aus dem Penis
heraus ejakuliert wird. Sexuelle Erregung, Erektion und Orgasmus können
dabei dennoch erhalten bleiben. Diesbezüglich verwiesen wir bereits an anderer Stelle auf die Möglichkeit, daß eine solche Wirkung auch im
psychosomatischen Sinne bei einer exzessiven Zufuhr von weiblichen
Hormonen eintreten kann, jedenfalls hatten wir uns erlaubt, dabei an eine
automatisch eintretende „natürliche“ Reaktion des Körpers zu denken (zwecks
„Dokumentation“ der entstandenen Unfruchtbarkeit!)
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß in der Prostata, neben dem
Spermasekret, noch weitere wichtige Substanzen produziert werden, so u. a.
das Ferment Aromatase, das die Umwandlung des Testosterons in Östrogene
bewirkt und das bereits erwähnte Enzym 5-alpha-Reductase, welches Testosteron in Dihydrotestosteron umwandelt (siehe hierzu erstes Kapitel, Abschnitt Hormone). Aufgrund der Tatsache, daß Östrogene das Wachstum des
Prostatastützgewebes stimulieren, während Testosteron und Dihydrostestosteron die drüsigen Anteile vergrößern, wird seitens der großen Pharmakonzerne an der Entwicklung entsprechender Hormonbremsen zur Prostatasteuerung im Krankheitsfall gearbeitet.
Wenn jedoch keine der beschriebenen Prostatabeeinträchtigungen vorhanden
sind, kann eine direkte oder indirekte Massage der Prostata sehr lustvoll sein.
(Eine exzessive Form stellt hier das sogenannte „Fisten“dar, bei dem die
Massage durch Einführung der Hand bzw. des Unterarms in den Anus
geschieht). Es dürfte deshalb durchaus möglich sein, daß bei operierten
Transsexuellen ähnlich gelagerte Orgasmusmuster ablaufen, auch durch Reizund Stoßwirkungen im vaginalen Bereich, die jedoch mit dem Vorgang eines
biologischen Orgasmus nicht verglichen werden können: Das postoperative
Reaktionsverhalten bezüglich des Orgasmus ist bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen einfach nicht vergleichbar mit dem Reaktionsverhalten von biologischen Frauen. Das dürfte das Kapitel « Biologie der Geschlechter“ wohl in
eindeutiger Weise aufgezeigt haben. Noch weniger vergleichbar werden solche
Reaktionsabläufe bei Transsexuellen und biologischen Frauen, wenn die uralte
Streitfrage bezüglich des klitoralen oder vaginalen Orgasmus herangezogen
wird - ganz davon abgesehen, daß bekanntermaßen viele Frauen beim Sex ihren
gesamten schauspielerischen Talenten freien Lauf lassen, um die Illusion eines
Orgasmus dem Mann zuliebe aufkommen zu lassen, und dabei
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gleichzeitig völlig frigide bleiben, und zwar aus unterschiedlichen Gründen
persönlicher bzw. individueller Natur? Weshalb sollten dann operativ angepaßte Transsexuelle, jedenfalls nach außen, eine Ausnahme machen, schon
aus „solidarischen“ Gründen nicht. Es dürfte auch hier normalerweise nach
Kräften weiter geschauspielert werden, und zwar in einem solchen Ausmaß,
daß das übliche Bild der Verdrängung und der Verleugnung realer Gegebenheiten auch hier wieder die Überhand gewinnt: Ein Denkschema, das uns
inzwischen nur allzu bekannt vorkommen dürfte.
Kommen wir jetzt auf die körperlichen Behandlungsmaßnahmen mittels
Hormone zu sprechen, wobei wir unterscheiden müssen zwischen gegengeschlechtlichen Hormonen wie Östrogenen und Gestagenen sowie Antiandrogenen wie beispielsweise Cyproteronacetat (Androcur). Speziell die Behandlung
mit Androcur ist als chemische Kastration par excellence zu verstehen, denn das
Mittel wirkt stark triebdämpfend, hat jedoch auf die Richtung der sexuellen
Orientierung keinen Einfluß. Sexuelle Lust, Erektion, Ejakulation sowie
Fruchtbarkeit werden dagegen stark beeinträchtigt. Systematische Studien,
speziell über die Spätfolgen dieses erst seit 1973 zur Verfügung stehenden
Präparats, sind jedoch nicht vorhanden. Androcur wird mit Vorliebe eingesetzt
zur vorbeugenden triebdämpfenden Wirkung bei Sexualstraftätern,
normalerweise jedoch nur in Verbindung mit einer Psychotherapie bzw. zur
Vermeidung einer endgültigen chirurgischen Kastration im Sinne von strafrechtlichen Maßnahmen bei Extremsituationen. Bei den vielen solcherart
behandelten Mann-zu-Frau-Transsexuellen liegt jedoch eine ganz andere Ausgangslage vor, jedenfalls wenn vom Gleichheitsprinzip ausgegangen wird. Denn
wie die Forschung inzwischen mehrfach bewiesen hat - und hierzu verweisen
wir auch auf die im dritten Kapitel, „Geschlechtliche Zwischenstufen in der
Natur“, gemachten Ausführungen -, kann gesagt werden, daß männliche
Hormone ursächlich beteiligt sind am Zustandekommen von Aggressivität und
Sexualtrieb bzw. diese in hohen Dosen sogar Gefühlskälte zur Folge haben
könnten: Weibliche Hormone verstärken dagegen gefühlvolles, soziales und
sensibles Verhalten. Die stark triebdämpfende Wirkung von Androcur hat in der
Folge mit einer verantwortungsvollen Behandlung im Rahmen einer
transsexuellen Indikation nichts zu tun: Transsexuellen und Zombies dürften
doch wohl keine gemeinsamen Grundlagen zugedacht werden. Zumindest muß
eine adäquate Verlagerung der Empfindungsbereiche von männlich nach
weiblich angestrebt werden, und dies geht nur über den Weg „natürlicher“
Hormone im Rahmen der originären menschlichen Geschlechtlichkeit, wie
bereits an anderer Stelle aufgezeigt.
Über den Einsatz von weiblichen Geschlechsthormonen bei Mann-zu-FrauTranssexuellen wurde erst in 1953 im Falle Christine Jörgensen berichtet.
„Trans-Papst“ Harry Benjamin setzte sich dann ab 1966 intensiver mit diesem
Indikationsbereich auseinander. Es wird hierbei angenommen, daß die Östro234

gene im männlichen Organismus zwei mehr oder weniger gleichzeitige Wirkungen entfalten: eine hormonell-kastrierende Wirkung und einen feminisierenden äußerlichen Effekt. Durch die Wirkung der Ostrogene wird die Androgenproduktion, d. h. hauptsächlich die des Testosterons und seiner aktiven
Derivate, reduziert, und aus diesem Grunde tritt eine Art Beruhigung ein: Der
transsexuelle Patient fühlt sich deswegen ausgeglichener, nicht zuletzt auch
aus psychologischen Gründen, nun auf dem Wege zum „weiblichen“ Status zu
sein. Als weitere Folgen einer solchen Hormonverschreibung (meistens des
Schering-Produktes Progynon in Depot-Form) kommt es zu Brustwachs-turn,
Vergrößerung der Brustwarzen, Reduktion der Körperbehaarung, oft auch
Zunahme der Kopfbehaarung sowie Umverteilung der Fettpolster. In der Folge
wird die äußere Erscheinung weicher und „fraulicher“. Ebenso kommt es, wie
bereits angemerkt, zu einer erheblichen Reduzierung des Geschlechtstriebs
sowie zu mehr oder weniger starken Schrumpfungserscheinungen an Hoden
und Prostata, manchmal auch - meist erst nach relativ langdauernder
Behandlung - am Glied. Diese Schrumpfungsprozesse sind normalerweise
nicht mehr reversibel. Spontane Erektionen nehmen ab, auch absichtlich herbeigeführte Erektionen brauchen länger, während die Ejakulationsflüssigkeit
ebenfalls abnimmt. Sodann wird der Bartwuchs üblicherweise etwas geringer,
eine gesonderte Epilationsbehandlung bleibt jedoch normalerweise erforderlich - wir haben dies früher schon erwähnt. Weiter haben die weiblichen Hormone keinen entscheidenden Einfluß auf das Erscheinungsbild des hervorstehenden Adamsapfels: Hier müssen meistens nicht ungefährliche Kehlkopfkorrekturen durchgeführt werden. Die Stimme allerdings wird unter Hormoneinfluß höher und weicher, es stellt sich meistens eine typische „Transenstimme“
ein, woran auch fast jeder Mann-zu-Frau-Transsexueller augenblicklich zu erkennen ist, jedenfalls vom geübten Ohr. Im Kultfilm „Paris is burning“ (siehe
später) macht der witzige Stranddialog zwischen zwei jungen Transsexuellen
dies besonders deutlich. Sofern überhaupt schon von Langzeitresultaten zu
berichten ist, fällt auf, daß bereits Henry Benjamin von Leberschäden zu berichten wußte. Es müssen hier vor allem die Abbauprodukte der betreffenden
Hormone (Metaboliten) genannt werden, die - genau wie bei den Anabolika
und deren körperlicher Verwertung - die Leber außerordentlich belasten. Es ist
hier interessant festzustellen, daß bei Athleten, die Anabolika einnehmen,
ähnliche Effekte auftreten, wie bereits beschrieben, d. h. Hodenschrumpfung
(bis zur Hälfte der ursprünglichen Größe), weniger Sperma sowie eine merkliche Verminderung der Spermienzahl und der Spermienbeweglichkeit. Andererseits wird der Geschlechtstrieb individuell und völlig verschieden beeinflußt, das Spektrum reicht von Dauererektion (Priapismus) bis zu Impotenz,
während durch die weiblichen Geschlechtshormonen ähnliche Wirkung der
Anabolika-Metaboliten das Phänomen der Gynäkomastie (Wachstum der
Brust) meistens irreversibel hervorgerufen wird.
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Es kann deshalb ohne weiteres festgestellt werden, daß die Wirkung von
weiblichen Hormonen und Anabolika, speziell über deren Abbauprodukte
verlaufend, in bezug auf die Leber und den sich daraus ergebenden
Störungen bei männlichen Individuen die gleiche ist. Es ist deshalb nicht
vermessen, da in der Weltliteratur bösartige Lebertumore infolge der
längeren Einnahme von Anabolika dokumentiert sind (und dies trifft auch
auf die gutartigen Veränderungen zu), hinsichtlich einer Dauermedikation
mit weiblichen Hormonen solche Folgen wie Leberkrebs - meist noch
verbunden mit Bauch- und Lungenmetastasenbildung - einzukalkulieren.
Auch aus diesen hier aufgezeigten Gründen dürfte unsere Kritik am Prinzip
der Transsexuellengesetze noch verständlicher erscheinen, heißt es im
deutschen TSG beispielsweise ganz einfach: „eine deutliche Annäherung an
das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts erreicht worden ist“ (* 8
Abs. 4). Welche gesundheitlichen Folge eine solche Aufforderung mit sich
bringen kann, ist hier wohl nicht einkalkuliert worden.
Bei Frau-zu-Mann-Transsexuellen jedoch wird durch die Verabreichung
von Androgenen, d. h. vor allem von Testosteron, eine gegenteilige Wirkung
hervorgerufen: Die Menstruation stagniert bzw. wird unregelmäßig und
schwächer, es tritt vermehrte Körperbehaarung (insbesondere stärkere Gesichts- und Brustbehaarung) auf, während auch die Muskulatur zunimmt (bei
gleichzeitiger Abnahme des Körperfetts) und die Stimme tiefer wird. Die Klitoris sodann vergrößert sich erheblich und wird wesentlich erregbarer. Insofern
treten bei Anabolikaeinnahme durch Frauen fast die gleichen virilisierenden
Wirkungen auf wie bei der Einnahme von Testosteron durch Frau-zuMannTranssexuelle: Zunahme von Körper- und Gesichtsbehaarung, gesteigerte
Talgproduktion der Haut mit stärkerem Schwitzen, positive Libidoveränderungen, Klitoriswachstum, Menstruationsstörungen sowie Tieferwerden
der Stimme. Die Stimmveränderung sowie die Zunahme der Körper- und Gesichtsbehaarung (sogar Abnahme der Kopfbehaarung ist möglich) sind meistens nach dem Absetzen der Anabolika-Substanzen nicht mehr reversibel. Zu
welchen körperlichen Veränderungen in Richtung Mannweib dies führen kann,
zeigten in früheren Jahren viele Athletinnen aus dem Ostblock, besonders in
Kraftsportarten wie Speer- und Diskuswerfen. (Erinnern wir uns an die in der
Nachkriegszeit lange erfolgreiche russische Athletin Tamara Press.) Die
gleichfalls einhergehende erhebliche Aggressivitätssteigerung dürfte auch für
andere Sportarten höchst förderlich gewesen sein (Leichtathletik, Schwimmen
usw.). Neuerdings werden Testosteron-Medikationen sogar für Frauen im
Berufsleben speziell in führenden Positionen empfohlen, ebenso für Frauen
jenseits Mitte Vierzig, die „besonderen Wert auf eine Verbesserung“ ihres Geschlechtstriebes legen...
Bei schwangeren Frauen kann es infolge Anabolika-Einnahme zu manchmal
wesentlichen Veränderungen der geschlechtlichen Entwicklung des Kin236

des kommen, insbesondere wenn die Nachwirkungen solcher Dopingsubstanzen (z. B. Turinabo]) falsch eingeschätzt werden: Das kann bis zum PseudoHermaphroditismus führen. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen im
Kapitel „Biologische Intersexualität - Sexuelle Zwischenstufen beim Menschen“.
Es bleibt in der Folge abzuklären, inwieweit die Wirkungen der männlichen
bzw. weiblichen gegengeschlechtlichen Hormone bei Transsexuellen sich den
immer noch nicht ganz untersuchten Folgen der Anabolika- bzw. Dopingmitteleinnahme bei Sportlern und Sportlerinnen ähneln. Sollte dies der Fall sein
- und es sieht sehr danach aus -, müßte die hormonelle Indikation bei
Transsexuellen auf völlig neue Grundlagen gestellt werden, speziell bezogen
auf die möglichen körperlichen Folgen wie Störungen der Leber-, Herz- und
Kreislauffunktionen, aber auch insbesondere bezogen auf die möglichen
psychischen Wirkungen und Auffälligkeiten wie Halluzinationen, euphorische
Zustände, Depressionen bzw. Angstgefühle. Noch schlimmer wäre es, wenn,
besonders bei der Untersuchung des post-operativen längerfristigen Zustandsbild transsexueller Patienten, die oben genannten Erscheinungsbilder falsch
interpretiert werden würden in dem Sinne, daß hier wiederum die übliche
Verdrängungsideologie seitens uneinsichtiger Transsexer bzw. Betroffener zum
Tragen kommen würde, nach dem Motto sozusagen: „Was nicht sein darf, kann
nicht sein!“ Damit wäre nun wirklich niemandem gedient, und daß sich die
Autorin bei ihren Gedankenspielen in bester Gesellschaft befinden dürfte,
beweisen die überaus interessanten Fakten in dem aufsehenerregenden Buch
„Doping im Sport“ vom Autorenteam Sehling - Poltert - Hackfort (München
1990). Vor allem die Untersuchungen über die längerfristigen psychischen
Wirkungen von Dopingmitteln dürften vielerlei Fragen aufwerfen, z. B. in bezug auf eine erhöhte Reizbarkeit und Abhängigkeit bzw. Suchtverhalten der
betroffenen Athleten. Man kommt nicht darum herum, diesbezüglich besonders
an die Androgentherapie bei Frau-zu-Mann-Transsexuellen zu denken...!
Ebenso problematisch dürften die ebenfalls noch weitgehend ununtersuchten
Rückkopplungseffekte in bezug auf die sogenannten gonadotropen Hormone
sein, die in der Hypophyse (LH und FSH) bzw. im Hypothalamus produziert
werden. Besonders bei nichtoperierten Mann-zu-Frau-Transsexuellen sind
manchmal stark erhöhte gonadotrope Werte feststellbar. Es hat den Anschein,
daß auch nach dem Absetzen einer längeren Östrogen-Zufuhr dieses Phänomen
dennoch erhalten bleibt - langfristige Untersuchungen über diese Konstellationen sind der Autorin nicht bekannt. Es muss deshalb als höchst
erstaunlich erscheinen, daß in einer Studie in der „Zeitschrift für
Sexualforschung“ (Stuttgart 1990) von F. Pfäfflin und A. Junge über die
Langzeitfolgen bei Transsexuellen solche entscheidenden Folgenkomplexe
überhaupt nicht angesprochen sind - es werden nur statistische Zahlen über ein
Punktesystem bezüglich der beruflichen Situation, der sozialen Kontakte sowie
des psychischen Befindens
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und direkt-chirurgischer Operationsergebnisse (Dokumentation des Operationsbefundes) vermerkt. Auf die schon erwähnten körperlichen und psychischen Folgewirkungen im gesundheitsschädigenden Sinne wird mit keinem
Wort eingegangen; es wird absolute „Normalität“ suggeriert. Immerhin dürfte
das Fazit Pfäfflins aus den von ihm ermittelten Ergebnissen noch erwähnenswert sein: „Wichtig ist eben lange psychotherapeutische Betreuung, ohne die
sind Umwandlungsoperationen eher ein ärztlicher Kunstfehler.“ (Hamburger
Morgenpost, 26.3.92). Wieso nur psychotherapeutisch?
In diesem Zusammenhang sei auch nochmals auf die Tatsache hingewiesen,
daß in früheren Jahren die „Behandlung“ homosexueller Patienten, die unter
ihrem manchmal starken Trieb litten, mit Androgenen üblich war: Man
erhoffte sich so ärztlicherseits eine Beeinflussung zur Heterosexualität - dazu
hat Harry Benjamin 1966 mitgeteilt, daß ein Großteil der von ihm untersuchten Transsexuellen früher mit Androgenen behandelt worden war. Daß die
Feststellung eines „neutralen“, aussagekräftigen Hormonspiegels auf natürlicher Grundlage, ohne Beeinflussung durch externe Hormone, deswegen oft als
Kriterium fragwürdig sein dürfte (gerade auch weil die Eigenmedikation mit
Östrogenen bei vielen Mann-zu-Frau-Transsexuellen gang und gäbe ist), kann
wohl nicht bestritten werden. Auf das Ausmaß und die Art der gesundheitsschädigenden Folgewirkungen des Kastrations-Eingriffs wird im Abschnitt 9
dieses Kapitels noch näher eingegangen.

7

Physiologische Komplikationen

Bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen ist es außerdem auch sehr oft üblich, das
äußere Erscheinungsbild mittels verschiedenster kosmetischer Operationen an
das Erscheinungsbild des so sehnsüchtig erwünschten Geschlechts anzupassen.
Dies trifft insbesondere auf die operative Brustkorrektur zu, da die
Hormonzufuhr wohl eine oft starke Vergrößerung der Brust bewirkt, die
natürliche Formgebung jedoch meistens zu wünschen übrig läßt. Zum Zweck
einer weiblichen Formbildung werden dann Silikonkissen implantiert, die auf
verschiedene Art und Weise eingebracht werden können - wie beispielsweise
durch einen Schnitt in der Brustfalte, über den aufgeschnittenen Vorhof oder
seitlich aus der Achselhöhle. Die Prothesenhüllen bestehen aus vulkanisiertem
Silikonelastomer und besitzen normalerweise ein nahtlos eingeschweißtes
Membranventil, über das zur endgültigen Größen- und Formbildung eine
Kochsalzlösung eingefüllt werden kann. Ebenso gibt es mit Silikongel gefüllte
Silicon-Kissen, die noch bis Ende der siebziger Jahre sehr dünnwandig und
weichgelig waren - mit allen Risiken der Rißbildung und des Platzens. Neuere
Implantate bestehen aus neuartigen, an der Oberfläche speziell aufgerauhten,
zweikammerigen Kissen („Doppel-Lumen-Prothesen“), die angeblich diese Be238

einträchtigungen nicht aufweisen sollen. Dadurch und weil diese Prothesen bis
zu einer Größe von 325 +1- 25 ml üblicherweise erhältlich sind, können besonders kurvenreiche und üppige Ausgestaltungen der Brust erreicht werden,
allerdings oft verbunden mit vielerlei (späteren) Komplikationen. So ist das
übrige Bindegewebe oft nicht imstande, eine zu große Ausführung der neuen
Brust auf ihrem Platz zu halten, und ein Hängebuseneffekt ist die unweigerliche Folge. Ebenso hat man festgestellt, daß Frauen mit Silikonkissen in den
Brüsten noch sechs bis fünfzehn Jahre nach einer solchen Operation an der
sogenannten Sklerodemie erkranken können, d. h. eine Wucherung des Bindegewebes, durch Silikonpartikel ausgelöst, die aus dem Kissen ins umgebende
Bindegewebe gelangt sind. Die dabei auftretenden Symptome sind: Finger und
Zehen werden steif, und im Endstadium schnürt das wuchernde Gewebe die
inneren Organe ein, sogar ein tödlicher Verlauf ist möglich. Selbst wenn die
Silikonkissen wieder entfernt werden, kann ein solcher Krankheitsprozeß nicht
mehr aufgehalten werden. Besonders bei mit Gel gefüllten Silikonkissen
entstehen solche Erscheinungsbilder gerne gehäuft, wobei das umgebende Gewebe, in das das Gel durch die Silastic-Membran des Kissens diffundiert, zur
verstärkten Kapselbildung angeregt wird. Die Bildung solcher Kapselfibrosen
kann zu manchmal erheblichen Verhärtungen der Brüste führen, die dann durch
stärkere äußerliche Einwirkungen aufgebrochen werden müssen - bei den
meisten Mann-zu-Frau-Transsexuellen dürften die geschilderten Verhältnisse
nicht viel anders liegen, zudem gerade diese Patientenkategorie glaubt, noch
zusätzlich über das Mittel von Silikon-injektionen in Gesichts- und Körperteile
bestimmte „weiblichere“ Ausgestaltungen erzielen zu können. Hierbei wird
Gebrauch gemacht von einem flüssigen, injizierbaren Silikon-01 (MDX 4 4011, dimethylpolysiloxane) der US-Firma Dow Corning, das allerdings in den
USA in der Humanmedizin im allgemeinen nicht verwendet werden darf.
Ebenso ist in Deutschland ein solches Präparat im hierfür vorgesehenen Spezialitäten-Register des Instituts für Arzneimittel des Bundesgesundheitsamtes
nicht eingetragen, und auch in den entsprechenden Nachschlagewerken und
Stofflisten wird das Präparat nicht geführt. Es ist deshalb - milde ausgedrückt sehr erstaunlich, daß dieses Mittel dennoch wahllos zur Anwendung kommt. Es
ist besonders beliebt, das Silikon in die Backenknochen vieler Mann-zu-FrauTranssexuellen zu injizieren, um eine bessere (und auch tatsächlich eintretende)
schärfere Gesichtsmodulierung zu erreichen. Ebenso werden die Bereiche von
Po und Hüften gerne flächenmäßig mit Silikon aufgefüllt, um „knackigere“
ausladend-weiblichere Formen zu erzielen im Sinne des typischen TailleBecken-Verhältnisses bei natürlichen Frauen; obwohl natürlich in der Wirkung
wieder individuell verschieden - und wohl auch abhängig von der Menge und
der Injektionstechnik des verwendeten Silikonöls -, können in der Folge sehr
leicht erhebliche Komplikationen auftreten. Neben Verlagerungen des
eingespritzten Materials und damit einhergehenden soge-

239

nannten Silikon-Granulationen (kraterartige Haut), die nur operativ unter
Narbenbildung entfernt bzw. gemildert werden können, sind solche längerfristigen Nebenwirkungen noch zu ergänzen mit möglichen ausgeprägt rheumatischen Erkrankungen sowie sehr oft erheblichen Magen-Darm-Beschwerden
(Gastritis). Um solche Nebenwirkungen möglichst zu reduzieren, ist es sodann
sehr wichtig, wo die Silikon-Ol-Injektionen plaziert werden, d. h. niemals unter dünner Haut, nicht einmal unter Haut von normaler Stärke, sondern nur in
Fettgewebe von ausreichender Stärke unter der Haut. Keinesfalls ist es
möglich, in zu großer Menge oder falsch angewendetes Silikon-Öl wieder abzupunktieren - beispielsweise wenn Hautveränderungen mit spezifisch apfelsinenartigem Charakter aufgetreten sind. Das Öl kann nur operativ und niemals vollständig entfernt werden. Oft gelingt dies nur unter erheblicher Narbenbildung, so daß in diesem Fall eine Hautabschleifung mit allen damit verbundenen Risiken dermatologischer und kosmetischer Art unvermeidlich ist.
Das gleiche Risiko ist übrigens vorhanden bei Silikonunterspritzungen - speziell auf den Backenknochen - zur Kinnmodellierung oder in den Lippen, damit diese voller erscheinen. Gerade durch die Mimik des Gesichtes sind bei
nicht fachgerechter Plazierung Silikonverlagerungen sehr oft die Folge, und
die beabsichtigte Wirkung verkehrt sich ins Gegenteil. Hierbei sei nicht unterschlagen, daß Silikonöl bzw. -gel ursprünglich als Schmier- und
Dichtungsmittel für die US-Navy entwickelt wurde und deshalb auch völlig
unabbaubar für den Körper ist - bei hohen Temperaturen, wie sie z. B. bei der
Einäscherung auftreten, schmilzt das Silikon nur (Entsorgungs-Probleme!).
Besonders Anfang der neunziger Jahre werden in der Presse ebenfalls immer wieder alarmierende Berichte gebracht über die Risiken und möglichen
Folgewirkungen von Gelbusen-Implantaten - besonders Allgemeinerkrankungen wie beispielsweise Gelenkschmerzen und -schwellungen, Hautveränderungen, Bindegewebsentzündungen bzw. -wucherungen, Gelenkerkrankungen,
Muskelschmerzen, Erschöpfungszustände als auch Beeinträchtigungen des
Immunsystems sowie Magengeschwüre und Krebserkrankungen werden in
direkte Verbindung gebracht mit auslaufendem bzw. diffundierendem Silikon.
Daraufhin wurde vor allem in Amerika von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA vor der Einpflanzung von Silikon-Kissen gewarnt, und der
führende Hersteller solcher Kissen, die Dow Corning Corporation, eine Tochterfirma von Dow Chemical, stellte den Verkauf ein. Ebenso wurde eine Reihe
von Prozessen gegen die Dow Chemical Corporation wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Silikon anhängig gemacht mit zum Teil Millionen- Dollar-Forderungen (bereits teilweise zuerkannt).
Wie gesagt, werden gerade von Transsexuellen auch solche gesundheitsschädigenden Einwirkungen ohne weiteres offensichtlich in Kauf genommen auch hier ist eine Palette von Langzeitfolgen vorprogrammiert, mit und ohne
ärztliches Zutun...!
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Der bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen oft verräterische Adamsapfel kann
heutzutage mittels eines Spezialgeräts abgeschliffen werden, so daß dieses typische Attribut des Mannes ebenfalls keine Probleme mehr aufwerfen kann.
Sogar Eingriffe zur Veränderung der Stimme sind möglich; sie sind aber auf
keinen Fall als Routineangelegenheit zu betrachten und müssen unbedingt von
kompetenten Ärzten ausgeführt werden, da sonst Dauerheiserkeit droht.
Diesbezüglich sei noch vermerkt, daß die moderne Technik - u. a. vom
Bundeskriminalamt (BKA) angewendet bei der Identifizierung anonymer
Anrufer - vielerlei Stimmerkmale sichtbar bzw. vergleichbar machen kann.
Hierbei ist das Geschlecht an der Grundschwingung der Stimme erkennbar
(Frequenz bei Männern normalerweise zwischen 120 und 150 Hertz pro
Sekunde, bei Frauen über 200 Hertz), während das Alter an der Frequenzhöhe
erkennbar ist (Jüngere haben höhere Frequenzwerte als Ältere). Ebenso lassen
sich Raucher und Dialekte identifizieren, während Verstellungen der Stimme
(wie künstlich erhöhte „Mickymaus“-Stimmen) bzw. manipulierte Stimmen
(Flüstern, Akzente) am Bildschirm „sichtbar“ gemacht werden können.
Schließlich ist noch anzumerken, daß bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen
meistens auch Korrekturen der Nase vorgenommen werden, da die Nase oft zu
groß und zu kantig ist und deshalb entsprechend verkleinert wird. Sehr oft muß
auch eine Kinnkorrektur folgen, damit speziell im Profil weichere Züge
entstehen. Diesbezüglich steht besonders für Mann-zu-Frau-Transsexuelle für
die Modellierung des Gesichtes die ganze Palette der heutigen kosmetischen
Chirurgie zur Verfügung. Allerdings sind etliche kosmetische Chirurgen gerade
bei Transsexuellen sehr oft nur am Geld und nicht am Resultat (besonders auf
Dauer!) interessiert. Die Autorin hat einige von ihnen kennengelernt. Ein ganz
gerissener war der Pariser Arzt Dr. Louis Vidal, ein skrupelloser Geschäftemacher.
S

Psychologische Betrachtungen

Wir sind vorher derart ausführlich auf die Sitte der Silikon-Unterspritzungen
bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen eingegangen, weil sie - ähnlich dem Spritzen
von weiblichen Hormonen wie das bereits erwähnte Progynon-Depot gleichfalls sehr oft in Eigenregie bzw. durch Laien erfolgen. Gleichzeitig sind
wir diesbezüglich auch wieder beim Thema Langzeitfolgen in der Transsexualität angelangt, speziell bezogen auf die damit zusammenhängenden vielfältigen
Einwirkungen kosmetischer, chirurgischer oder hormoneller Natur: Diese
dürfen nicht nur für einen nur begrenzten Zeitraum konzipiert sein. Die möglichen intensiven Nach- und Nebenwirkungen, die oft erst nach Jahrzehnten
auftreten, müssen immer einkalkuliert werden, und zwar nicht nur seitens der
Ärzteschaft, sondern vor allem seitens der Betroffenen. Es ist bezeich241

nend, daß eine solche amerikanische ärztliche Kapazität wie Stoller, der den
modernen medizinischen Transsexualismus sehr eingehend untersucht hat,
auch in diesem Sinne immer wieder Warnungen ausgesprochen hat. In verschiedenen Aufsätzen, aber insbesondere in seinem im Jahre 1975 erschienenen Buch The Transsexual Experiment“ weist Stoller immer wieder auf die
Gefahren eines unverantwortlichen Umgangs mit den verschiedenen Möglichkeiten des Phänomens Transsexualität im bereits erwähnten Sinn hin. Wörtlich
heißt es: „Das Gebiet des Transsexualismus zieht unveranwortliche Psychiater
und unverantwortliche Chirurgen (Transsexer!) an, die lediglich aus
ökonomischen Interessen oder auch irgendwelchen Irrationalismen heraus
agieren.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, auch heutzutage nicht!
Gerade weil - wie Stoller sagte - die chirurgische Anpassung nur für die
„weiblichsten aller Männer“ in Frage kommen sollte, ist für weniger begabte
Transsexuelle die Verlockung sehr groß, auf kosmetischer oder hormoneller
Basis die äußere Erscheinungsform entsprechend weiter anzugleichen. Die
kosmetische Chirurgie ist hierbei sehr stark einbezogen und nur allzuschnell
geneigt, auch völlig abwegige künstliche Korrekturen im kosmetischen Sinne
vorzunehmen, sei dies nur über die beim Mann-zu-Frau-Transsexuellen besonders häufigen Nasen- und Kinnkorrekturen, sei es über Lifting-Vorgänge
der Augenbrauen und Augenlider bzw. des ganzen Gesichts. Auf diese Weise
werden zwar Korrekturen von „harten“ Gesichtszügen manchmal erreicht,
jedoch ist mit diesen flankierenden Anpassungsmaßnahmen, nicht zuletzt
durch die vorher zitierten Silikonöl-Injektionen, äußerste Vorsicht geboten.
Denn das äußere persönliche Erscheinungsbild - speziell des Gesichts - spielt,
wie sich besonders in den überaus seltenen Follow-up-Untersuchungen bei geschlechtsgewandelten Transsexuellen gezeigt hat, eine große Rolle. Beeinträchtigungen des Körperbildes werden sehr genau und präzise registriert, vor
allem auch weil die meistens (beschwörend?) festgestellte Beruhigung der
Patienten und deren soziale Anpassung oft nach kürzerer oder längerer Zeit
recht unstabil zu werden droht. Die anfängliche Ruhe bricht gerne wieder
zusammen, da die genital-korrigierende Operation ja keine Heilung des transsexuellen Verlangens mit sich bringt, sondern im Grunde nur eine Linderungsmaßnahme aufgestauter Gefühle bedeutet. Wenn das Fallen in das berühmte schwarze Loch und die Realisierung der nun endgültig gewordenen
Unumkehrbarkeit des Schrittes verarbeitet worden ist, fangen die in den oben
gemachten Ausführungen aufgezeigten vielfältigen Komplikationsmöglichkeiten des äußeren Erscheinungsbildes doch erheblich an, Gewicht zu gewinnen.
Polychirurgische Tendenzen beginnen sich sehr oft durchzusetzen, und besonders die psychologischen Denkweisen der betroffenen Transsexuellen, ob nun
bezogen auf die Ausgestaltung der neuen Geschlechtlichkeit oder die optische
Erscheinung, können erhebliche Gefühle des Selbstzweifels entstehen lassen.
Weitere bzw. immer wieder zwangsläufig nötige Operationen im Genitalbe242

reich sowie vielfältige gesichtschirurgische Eingriffe, nicht zuletzt auch immer
neue Brustoperationen, führen zu einem Karussell von Unzufriedenheitsäußerungen und unverändert gebliebenen Wunschvorstellungen von oft klischeeartigem Charakter - meistens immer noch gegen jede Vernunft und jedes bessere
Wissen vorgebracht. Die von Anfang des gesamten Syndroms an wirksamen
Verdrängungstendenzen entfalten auch weiterhin ihre vernebelnde Wirkung,
und den Realitäten wird nach wie vor nicht in die Augen gesehen,
wahrscheinlich nicht zuletzt auch deshalb, weil anderenfalls das gesamte so
mühsam aufrecht gehaltene Weltbild umgestoßen werden müßte. Daß die Beachtung der allmählichen Änderungsmöglichkeiten eines solcherart festgefahrenen Weltbildes aufgrund des bereits zitierten Pars-pro-toto-Prinzips gewisse
Auswege aus einem solchen Dilemma bieten kann, soll hier nicht erneut ausgeführt werden. Es soll lediglich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betont werden, daß es selbstverständlich auch individuell gelagerte Ausnahmen
der meistens doch mehrheitlich gängigen transsexuellen Verlaufsformen gibt:
Von eminenter Wichtigkeit wird hierbei doch immer wieder bleiben, wie das
eigene Gesamtweltbild auch im Alter noch akzeptabel und verkraftbar bleibt,
nicht zuletzt aufgrund der vielen körperlichen Beeinträchtigungsmöglichkeiten
auf das spätere gesundheitliche Wohlbefinden des betreffenden Geschlechtsangepaßten. In diesem Zusammenhang ist noch einmal auf die geschlechtskorrigierenden Maßnahmen im Falle einer effektiven Intersexualität
im biologischen Sinne aufmerksam zu machen. Gerade weil die biologische Intersexualität aufgrund heutiger medizinischer Kriterien und aufgrund einer
immer aktueller werdenden Information in der Öffentlichkeit bzw. der Eltern
immer besser zu diagnostizieren ist, kann in einem solchen Fall doch meistens
recht frühzeitig eingegriffen werden. Denn die bei der psychischen Intersexualität, d. h. bei der medizinischen Transsexualität zu beachtenden Altersgrenzen
können bei der biologischen Intersexualität deshalb entsprechend entfallen,
und es sind in der Folge wesentlich bessere körperliche und vor allem psychische Anpassungsprozesse zu erwarten. Insofern ist es auch interessant
festzustellen, daß beim Phänomen der rituellen Transvestition, d. h. also im
Falle des kultischen Geschlechtswandels, das betreffende Phänomen in seiner
Realisierung gleichfalls sehr oft ins Knabenalter verlagert wurde. Es dürfte
deshalb aus diesen Überlegungen klar werden, daß die Fragwürdigkeit der
vorhandenen transsexuellen Gesetzgebung auch hier zutage tritt: Denn man
kann diese nicht festlegen auf ein willkürlich bestimmtes Alter des Erwachsenwerdens von z. Zt. 18 Jahren (früher 21 Jahre, in anderen Zeiten und Kulturen durchweg variabel, vor allem auch nach unten). Die zunehmende Individualisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse wird zudem eine eigenständige
Entscheidungsfindung des transsexuellen Individuums immer mehr erschweren, statt erleichtern. Gesellschaftliche Gründe werden immer mehr von
persönlichen Suggestiv-Motivationen überlagert, und ein solcher Konflikt ist
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im Grunde dadurch für die Betroffenen immer schwerer durchzustehen, jedenfalls wenn von falschen Grundvoraussetzungen ausgegangen wird und die
biologischen Gegebenheiten nach wie vor verleugnet werden. Ein Geschlechtswandel nach heutigen Maßstäben kann allein schon aus den oben genannten
Gründen und aus medizinischer Sicht - falls eine psychische Intersexualität
vorliegt - somit niemals optimal angegangen werden. Auch die psychologischen Gesichtspunkte sind dabei nur im erkennenden Sinne maßgeblich zu
verarbeiten und dies sowohl auf gesellschaftlicher als auch individueller Ebene.
Die bisher üblichen Verdrängungstheorien bezüglich der Transsexualität, d. h.
nach dem Motto: „richtige Seele im falschen Körper“, müssen auf ihren
Wahrheitsgehalt hin untersucht werden und auf die gegebenen Wirklichkeiten
beider Geschlecher abgestimmt werden. Der Gläubigkeitsaspekt in der gesamten Thematik muß beseitigt werden. Es muß außerdem wieder vermehrt auf
die Eigenverantwortung eines jeden Individuums hingewiesen werden: eben auf
die „Möglichkeit des Andersseins“, wie bereits an anderer Stelle angemerkt.
Dieses „Anderssein“ muß integriert werden in die Gesellschaft - eine
transsexuelle Veranlagung nicht unbedingt in das eine oder andere Geschlecht
übertragen werden müssen, um gesellschaftlich sanktioniert werden zu können.
In einem Zeitalter, wo sich die Geschlechter aufeinander zubewegen, jedenfalls
in den westlich orientierten Gesellschaften, und damit immer prägnantere
androgyne Tendenzen auszumachen sind, sollte Platz sein für das alte
klassische Androgyn-Ideal als solches, d. h. als „die Summe beider
Geschlechter“, verkörpert in der „Frau mit Penis“, allerdings verbunden mit der
individuellen Freiheit eines jeden Betroffenen, noch einen Schritt weiterzugehen, aus welchen Gründen auch immer, jedoch jetzt nicht mehr als nur
allein seligmachende Lösung. Das Phänomen der psychischen Intersexualität
so, wie es in früheren Zeiten und Kulturen als auch bei den Naturvölkern gehandhabt worden ist, sollte derart auch im Rahmen unserer Gesellschaftssysteme integriert werden können: wenn nicht auf religiös-kultischer, dann doch
auf human-sozialer Grundlage. Eine einseitige Verbannung dieser Lebensmöglichkeit in bestimmte untere gesellschaftliche Nischen wäre bzw. ist jedenfalls unsozial. Gleichzeitig könnte mit einem solchen alternativen Transsexualitäts-Konzept die mit so vielen Vorurteilen behafteten Begriffe von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ wieder freigelegt werden und die Definition der
Geschlechtsrolle aufgrund sozialer Lernprozesse vorurteilsfreier bzw. besser
gelingen. Denn wir sind hier wiederum in der alten Problemstellung, daß die
von Transsexuellen so heiß begehrte „Weiblichkeit“ im Grunde nur eine Leerformel darstellt, welche von ihm mit der gerade gültigen und vorherrschenden
geläufigen Interpretation von Weiblichkeit und Männlichkeit ausgefüllt wird.
Es handelt sich hier um eine Selbstinterpretation des homosexuellen Empfindens, als rationalisierende und idealisierende Abwehrhaltung gestaltet, die dann
später im Rahmen der „Zurechtlegung“ umfunktioniert wird zu einem
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Weltbild mit völlig falschen und realitätsfernen Grundüberzeugungen. Das
Schlimme an der ganzen Sache ist dabei, daß die Summe dieser individuellen
Interpretationen in Sachen Abwehr und Verdrängung homosexuellen Empfindens zur Ausgangshypothese einer ganzen Forschungsrichtung geraten ist,
obwohl damals schon - Ende des letzten Jahrhunderts - gesprochen wurde vom
„Gefasel von weiblichen Seelen in männlichen Körpern“. Ebenso wurde
während der Jahrhundertwende zu den damals gängigen Bisexualitätstheorien
geäußert: „Sie stellen zum Teil metaphysisches Geschwafel dar, alchymistische Männlichkeits- und Weiblichkeits-Rezepte, geeignet den Stein der
Weisen in der Zwischenstufenretorte zu destillieren, wofern man sie selbst
herausgebracht hat, was denn nun Männlichkeit und was Weiblichkeit ist.
Diesen Wiener Philosophastereien über eine Gleichung mit lauter Unbekannten steht der Versuch von Magnus Hirschfeld gegenüber, die Ergebnisse der
neueren Embryologie mit den Ulrichschen Urningshypothesen zusammenzuschweißen. Über den Wert dieses Hypothesengebäudes sind die Meinungen
sehr geteilt; es fehlt jedenfalls noch sehr viel zur wissenschaftlichen Erhärtung
des Ganzen.“ (aus „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“, 1899 - 1923,
Frankfurt/Paris 1983)
Es hat aber den Anschein, daß wir in der heutigen Zeit - fast hundert Jahre
nach diesen Erkenntnissen - im Grunde noch weiter vom Fleck sind trotz der
in den dunklen Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg in den USA sozusagen aus
dem Nichts entstandenen Variante auf chirurgischen, hormonellen, statistischen und medienmäßigen Grundlagen. Denn diese Variante entstand offensichtlich in dem Bestreben, das noch in früheren deutschen Abhandlungen
feinsinnig mit „konträr-sexuell“ umschriebene homosexuelle Empfinden wieder gesellschaftsfähig zu machen, diesmal jedoch über die transsexuelle Schiene. Die noch Ende des letzten Jahrhunderts und Anfang dieses Jahrhunderts
ausgeübte relative Toleranz und Akzeptanz durch die Gesellschaft mußte nun
einer völligen Verdrängung solcher homosexuellen Wunschvorstellungen weichen, jedenfalls in einem ganz bestimmten, nicht genau definierbaren Bereich
der menschlichen Sexualität.
Wissenschaftliche, irreale Spekulationen, materialistisches Denken sowie
kritiklose Gläubigkeit wurden zum Dogma eines Teils der neuentstandenen
Sexualwissenschaft erhoben und mit aller Vehemenz - und sämtlichen Konsequenzen - rücksichtslos auf den Schultern der Betroffenen ausgetragen. Daran
hat sich bis heute nichts geändert, und noch immer wird aus diesem
Denkschema heraus die „zurechtgelegte“ Aussage des transsexuellen Patienten nicht an einem tragfähigen Modell der biologischen Weiblichkeit bzw.
Männlichkeit gewertet, sondern die Selbstinterpretation des Transsexuellen,
in seinem Sinne „weiblich“ zu sein, übernommen und darüber hinaus für die
Entwicklung neuer Konzepte einer theoretischen, eigenständigen und transsexuellen Geschlechtlichkeit („Pseudo-Weiblichkeit“) verallgemeinert; dabei
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wird allerdings sträflich vernachlässigt, daß die biologischen, psychologischen
und funktionalen Dimensionen des anderen Geschlechts in all seinen Wirkungen und Wechselbeziehungen an sich niemals vom betreffenden Transsexuellen
erfahren werden können, denn nur dieser Sachverhalt trifft zu auf die
vielfältigen sozialen und nicht zuletzt ästhetischen Aspekte der eigenmächtig
zurechtgelegten „Weiblichkeit“ bzw. der vom Transsexuellen selber sozusagen
in eigener Regie ausgefüllten sozial-kulturellen Geschlechtsrolle. Es dürfte
zudem sehr fraglich sein, ob besonders Kinder in einem frühen Alter bereits die
Bedeutung der Umstände, daß es zwei Geschlechter gibt und man zu einem der
beiden zugehören kann, in ihrer vollen Konsequenz richtig einzuschätzen
imstande sind - es findet ja alles aus der Sicht des Kindes statt und nicht aus
der Sicht des späteren Erwachsenen. Erst wenn die Geschlechtsunterschiede in
bezug auf die biologische Dimension und Funktion der Geschlechter aus
eigener Sicht erkennbar und umsetzbar sind, kann die psychosexuelle
Entwicklung entsprechend darauf aufbauen - nicht umgekehrt, es sei denn, das
körperliche Sein des Betreffenden wird in seiner direkten Umgebung völlig
negiert und verdrängt: Dann kommt es durchaus dazu, daß die körperlichen
Entdeckungen im frühen Kindesalter bzw. die darauf folgenden körperlichen
Sensationen im Pubertätsprozeß nicht in einem dem eigenen Geschlecht
entsprechenden Zusammenhang gesehen bzw. empfunden werden können. Die
Entwicklungen, Vorgänge, Sensationen und Umgestaltungen körperlicher,
geistiger und wohl auch sozialer Natur, welche, da sie biologisch determiniert
sind, zur unausbleiblichen psychosexuellen Reifung der beiden Geschlechter
beitragen, sind, wie gesagt, den Vertretern dieser Geschlechter jeweils eigen
und können niemals von einem Vertreter des anderen Geschlechts in gleicher
Weise empfunden werden. Wenn daher ein männlicher transsexueller Patient
meint, immer schon wie eine Frau empfunden zu haben und eine „weibliche
seelische Entwicklung“ durchgemacht zu haben, so kann diese Angabe aus den
oben angeführten Gründen wohl nicht ganz stimmen. Auch der betreffende
Transsexuelle mußte ja die somatische Entwicklung zum Manne erleben, er
konnte sich diesen biologischen Prozessen nicht widersetzen. Er reagierte
jedoch darauf mit der Ablehnung dieser Sensationen und Umgestaltungen, die
sich auf allen Ebenen aus den ihm sich präsentierenden biologischen
Veränderungen ergaben. Daß er aber ablehnend darauf reagierte, ein Mann
werden zu müssen und in der Folge keine männliche Geschlechtsidentität
entwickeln konnte, das kann die Empfindungen - die er dennoch hatte und die
seine Abwehr ja erst einleiteten - nicht ungeschehen machen (beispielsweise
nächtliche Pollutionen!) und die Erfahrung der komplizierten Sensationen, die
biologische Weiblichkeit signalisieren, niemals ersetzen. Demnach sollte die
„Weiblichkeit“ des männlichen Transsexuellen tatsächlich eher als „NichtMännlichkeit“ bezeichnet werden, eine Auffassung, die sich mit den
verschiedenen Gesichtspunkten deckt, die in Professor Alfred Springers Buch
„Pathologie der geschlechtlichen Identität“ (Wien - New York,
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1981) in wunderbar klarer und logischer Sprache vorgetragen worden sind.
Den Kernpunkt der Aussagen Professor Springers bildet die Feststellung, daß
die Phänomene des Transsexualismus und der Homosexualität die gleiche
Ausgangslage besitzen. Es heißt dann weiter, daß der transsexuelle Mann, der
kein Mann mehr sein will, seine hauptsächlich emotionell gelagerten Reaktionen und sozialen Verhaltenisweisen nicht zur Deckung bringen kann mit den
für ihn zwar sichtbaren, aber niemals durchlebten Empfindungen des anderen
Geschlechts. Er hat nicht das körperliche Erleben gehabt, daß die Brüste
wachsen und die Menstruation einsetzt, d. h. die monatlich uhrwerkhaft ablaufenden Menstruationsvorgänge am eigenen Körper erlebt. Vor allem aber
hat er die weiblichen sexuellen Erregungs- und Reaktionsabläufe über Klitoris und Vagina (also nicht wie beim Mann nur über ein Organ) als solche niemals erfahren. Diese aufgrund der genannten biologischen Vorgänge einsetzende Spaltung zwischen Sein, Nicht-Sein-Wollen und Sein-Möchten sowie
Nicht-Sein-Können führt zu einer grundlegenden Verunsicherung des Betreffenden bezüglich der Fixierung seines eigenen Selbst-Gefühls bzw. seiner
Identitäts-Findung. Letztere kann er nun nicht mehr ausrichten auf das, was
er ist, aber nicht sein will, gleichzeitig kann er diese aber auch nicht
glaubhaft ausrichten auf das, was er sein möchte, aber nicht werden kann, da
er das nicht ist. Das Nicht-Mann-sein-Wollen hat aber in Wirklichkeit mit
einer passiven Einstellung des Betreffenden zu tun und kann sich - muß aber
nicht - auch in einem offenen oder auch versteckten direkt-homosexuellen
Ausleben äußern: Wir sprechen in einem solchen Fall von „tuntigem“
Verhalten, genauso wie dies auch meistens als maßgebend für eine sichtbare
homosexuelle Veranlagung in den Medien wie Film, Fernsehen oder Radio
karikiert bzw. persifliert wird.
Wenn nun die Selbstzuschreibung einer sich zurechtgelegten „Weiblichkeit“
zur Verdrängung der homosexuellen Veranlagung benutzt wird, um dem Stigma
Homosexualität zu entgehen (wie in den USA der Nachkriegszeit), dann kommt
es zur spezifisch transsexuellen Ausgestaltung und Zurechtlegung. Eine
Analogie zu diesem Empfindungskarussell dürften die Phänomene der Mode
und der Prostitution sein: Beide beruhen auf von Männern einseitig
vorgetragenen Wunschvorstellungen bezüglich der Weiblichkeit, die jedoch
manchmal völlig illusorisch und unerreichbar werden. Dennoch sind viele
Frauen bereit, diesen männlichen Wunschvorstellungen nachzukommen manchmal handelt es sich schon um Zwangsvorstellungen - bzw. dieselben auf
sich projizieren zu lassen, weil sie ihre eigene, unverwechselbare und urbiologisch-weibliche Identität haben. Man richtet sich zwar den Männern zuliebe
danach, kann aber gleichzeitig darüber lachen. Dies können die meisten
Transsexuellen nun aber gerade nicht, weil sie diese gefestigte biologischweibliche Grundlage nicht besitzen, diese Tatsache aber nicht wahrhaben wollen, sondern mit geradezu hartnäckiger Vehemenz völlig verdrängen. Würden
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die männlichen Transsexuellen ihr Nicht-Mann-sein-Wollen (das in erster Linie
kultur- bzw. sozialbedingt ist) in ihrer gleichgeschlechtlichen Konsequenz als
Wunschvorstellung des Mannes (Frau mit Penis) akzeptieren, wäre die ganze
Problematik schlagartig frei von jedem Verdrängungsempfinden bzw. von
jedem nicht realisierbaren Wunschdenken, ob nun seitens der Ärzteschaft oder
seitens der Betroffenen. Der angestrebte Geschlechtswandel würde sich dann
wieder im Kopf abspielen, genitalkorrigierende Maßnahmen vom Stigma des
Zur-Frau-werden-Müssens auf die individuelle Verantwortlichkeit und nicht
auf die der Gesellschaft zurückgeführt. Gleichzeitig wäre auch die ganze
Diskussion über die „echten“ Transsexuellen vom Tisch, denn dann würde das
vergleichende Element entfallen und damit die Verantwortung Dritter, d. h. der
Ärzte, für die individuelle Entscheidung einer Genitalkorrektur. Wer nur auf
dieser einen Grundlage glaubt, glücklich zu werden, kann die Verantwortung
dafür nicht anderen zuschieben bzw. sich selbst, wenn es zu spät ist oder wenn
es anders kommt, besonders in späteren Jahren. Es darf nicht vergessen werden,
daß mit der chirurgischen Geschlechtsanpassung, vor allem durch die
Kastration, die körperliche Gesundheit noch wesentlich stärker tangiert wird,
als das bereits auf hormoneller Basis der Fall ist. Auch die übrigen, vor allem
die psychopathischen Charaktermerkmale, die eine transsexuelle Entwicklung
außer der geschlechtlichen Komponente ebenso begünstigen können, werden ja
bleiben. Dazu sind zu rechnen: Zwangsvorstellungen, phobische
Charakterzüge, sexuell-perverse Neigungen, depressive bzw. suizidale Veranlagung, Ich-Bezogenheit sowie sadistisch-masochistische Bedürfnisse im polychirurgischen Sinne usw. In einem ähnlichen Rahmen erhalten bleiben eine
mögliche Ausrichtung zu okkulten magisch-wahnhaften Fantasien und
Lösungsgedanken als auch Weltbild-Verarbeitungs-Neigungen im Sinne des
Borderline-Syndroms - kurz gesagt, alles was bereits an der transsexuellen
Persönlichkeit sein kann, wenn das Geschlecht chirurgisch storniert wird, denn
wie bereits gesagt: Wenn die heutige medizinische Transsexualität zu ihrer
vollen geschlechtskorrigierenden Ausgestaltung kommen kann, ist die Psyche
bereits zu weit verwundet und unter die gesellschaftlichen Räder gekommen.
Die Umwelt des Betreffenden bzw. der Gesellschaft, in welcher er zu leben hat,
ist an sich gnadenlos, und wer sich ihr vor den genitalkorrigierenden
Anpassungsmaßnahmen nicht stellt, wird dies auch nachher nicht mehr
schaffen - im Gegenteil. Die Erkenntnis, auf was man sich eingelassen hat und
wie dies in früheren Zeiten bzw. bei anderen Völkern gemeinschaftlich geregelt
worden ist, kann in der Folge viel Leid und Unglücklichsein vermeiden helfen:
Man möge sich die verschiedenen Abschnitte des kultischen Geschlechtswandels bzw. die dazugehörige massenhaft vorhandene Literatur immer wieder vor Augen führen.
Auf die Ausarbeitung der Praxis der genital-korrigierenden Maßnahmen beim
Phänomen der Frau-zu-Mann-Transsexualität haben wir hier ausdrück248

lich verzichtet, da die Autorin die Empfindungen solcher Frauen aus ihrem
Mann-zu-Frau-Transsexuellen-Status nicht aus eigenem Erleben voll und
ganz nachvollziehen könnte. Es ist ja durchaus nicht so, daß die weibliche
Transsexualität als der genau entgegengesetzte Vorgang in bezug auf die
männliche Transsexualität gesehen werden kann: Bei den betreffenden Frauzu-Mann-Transsexuellen kommt noch der biologisch völlig abweichende und
abgetrennte Komplex der weiblichen Fruchtbarkeit hinzu. Der damit zusammenhängende, zeitlich genau definierte Prozeß der regelmäßigen Menstruationsvorgänge sowie der dabei auftretenden Ausscheidungs-Sensationen ist
mit keinem männlichen Phänomen vergleichbar. Allerdings dürfte erwähnenswert sein, daß das Gefühl des Nicht-Frau-sein-Wollens bei biologischen
Frauen (und damit ein Schritt in Richtung Aktivität statt wie bei Mann-zuFrau-Transsexuellen in Richtung Passivität) eher doch nur mehr verhaltensmäßig als funktionell in die Tat umgesetzt werden kann, obwohl die biologische Frau ja quasi über doppelte Sexualorgane verfügt. Dabei ist es leicht, die
Vagina auszuschalten bzw. über klitorale Anpassungsmaßnahmen ein optisch
vorzeigbares penisähnliches Gebilde zu schaffen, jedoch sollte es im Grunde
auch gelingen, die Funktionalität eines solchen künstlichen Gliedes vor allem
in psychologisch beeinflußbarem Sinne zu gestalten, d. h. also im psychosexuellen Sinne voll erregbar anzulegen. Doch es kann bei operierten Frau-zuMann-Transsexuellen keine Funktionalität in männlich-sexualtechnischer
Hinsicht erstellt werden - dies wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wohl nie gelingen -, und es kann in der Folge auch kein
„normaler“ Geschlechtsverkehr nach dem Kolben-Zylinder-Prinzip mit „heterosexuellen“ Frauen (genauso wie auch bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen ist
der heterosexuelle Partner spezielles Wunschziel!) in Frage kommen. Der
Personenkreis der in Betracht kommenden Sexualpartner wird für die FrauzuMann-Transsexuellen deshalb wesentlich stärker seinen gleichgeschlechtlichen, d. h. lesbisch-orientierten Charakter behalten - auch wenn der bereits
erwähnte „Penis von München“ aus einseitigem patriarchalisch-männlichem
Blick noch so perfekt bzw. formvollendet gestaltet werden kann (oder soll
man „gestylt“ sagen?), es ist und bleibt nur ein optischer Penisersatz und
damit etwas anderes als beim biologischen Mann. Daraus ergibt sich
folgerichtig, daß bei den betreffenden Frau-zu-Mann-Transsexuellen die
öffentliche „Möglichkeit des Andersseins“ eher gegeben und realisierbar ist
als bei den Mannzu-Frau-Transsexuellen, denn es muß ja nicht ein solch
gigantischer Verdrängungsprozeß in Gang gesetzt bzw. in Gang gehalten
werden (dies speziell bezogen auf Aussehen und vor allem Status in der
heutigen männlich dominierten Gesellschaft). Ebenso wichtig dürfte
außerdem vor allem die Tatsache erscheinen, daß auch die gesellschaftliche
Ächtung für alles, was mit Analverkehr zu tun hat - und diese Ächtung macht
normalerweise auch vor dem heterosexuellen Analverkehr nicht halt -,
entfällt. Deswegen erleichtert dieser
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Aspekt der zwischenmenschlichen Geschlechtlichkeit die Tolerierung der
weiblichen Homosexualität, also der lesbischen Neigungen: keine Penetration,
keine Gefahr, keine „Sünde“, in keinerlei Hinsicht - deshalb weit eher tolerierbar als die männliche Homosexualität und deshalb wohl auch ohne irgendwelche relevanten strafrechtlichen Konsequenzen!
Es darf aus den genannten Gründen deshalb eindeutig festgestellt werden,
daß die Beziehungen von Frauen untereinander im gesellschaftlichen Sinne
wesentlich weniger geächtet werden, als dies bei Männern untereinander der
Fall ist. Denn die Frau wird in den Augen der Öffentlichkeit nicht „unweiblicher“ deswegen, der Mann jedoch üblicherweise als „unmännlicher“ eingeschätzt - es spricht aus diesem gängigen Denken das relativ unbewegliche traditionelle Rollenverständnis der Geschlechter, jedenfalls aus (einseitiger)
männlicher Sicht betrachtet.

Medizinische Transsexualität auf Kastrationsgrundlage

9

Die Kastration und ihre Folgen

Wer sich mit einer hormonellen Therapie nicht zufrieden gibt und auch den
allerletzten, nicht wieder umkehrbaren Schritt zur operativen Angleichung im
Genitalbereich wagt, sollte sich bewußtmachen, daß er sich schlicht und
einfach kastrieren läßt, wie unschön sich das auch anhören mag. Die Kastration des Mannes ist allerdings bereits seit ewigen Zeiten in Gebrauch gewesen: Wir haben diesbezüglich bereits einige Erscheinungsformen aus früheren Zeiten bzw. anderen Kulturen kennengelernt. So wurde aufgezeigt, wie
sich im damaligen Mesopotamien die Weibmann-Priester, Galli genannt, ihre
in wilden Zeremonien selbstkastrierten Genitalien in die Menge warfen. Im
China der kaiserlichen Zeit mußten die Eunuchen im Staatsdienst ihre abgeschnittenen Genitalien im Glas aufbewahren und bei Beförderungen immer
wieder vorzeigen. Im arabischen Haremssystem wurden die meist schwarzen
Eunuchen, die den Strapazen einer Kastration angeblich besser gewachsen
waren als die weißen Sklaven, meist gegen ihren Willen eingesetzt und dabei
regelmäßig untersucht, um festzustellen, ob auch nichts nachgewachsen war.
Diese Eunuchen sollten in erster Linie im Harem für Ordnung sorgen und keinen Geschlechtsverkehr mit den sexuell ja nur schlecht ausgelasteten
Haremsdamen haben. Die gleiche Argumentation zur Beaufsichtigung von
Frauen durch „entmachtete“ Männer finden wir - es war bereits davon die Rede - in J. C. Raymonds „The Transsexual Empire“.
Etwas näher zum eigenen Bereich verweisen wir auf die vielfältigen Kastrationsbräuche im alten Germanien: So sind beispielsweise auf im däni-
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schen Gallehus gefundenen goldenen Hörnern Männer ohne Geschlechtsteile
abgebildet, ein offensichtlicher Hinweis auf kultische Kastrationsbräuche, wie wir sie
bereits im mediterranen Raum angetroffen haben.
Diesbezüglich interessant ist auch die Tatsache, daß in früheren Zeiten in
britischen Gefilden eine barbarische Kastrations-Rechtsprechung überliefert
ist, beispielsweise aus den Zeiten der Könige Alfred und Athelstan um ca.
1000 n. Chr. Darin wurde ein Mann, der eine hochgestellte Jungfrau vergewaltigt hatte, seines Lebens und seiner Genitalien beraubt und dabei gleichzeitig auch sein Pferd (d. h. wenn es ein Hengst war als das Symbol der Männlichkeit) am Geschlechtsteil und Schwanz beschnitten. Ebenso wurde der
Hund des Vergewaltigers zusätzlich kastriert und wenn er Jagdvögel besaß, z.
B. Falken, wurden ihre Schnäbel, Krallen und Schwänze abgeschnitten. Ein
Sklave dagegen, der eine Sklavin vergewaltigte, wurde „nur“ kastriert. Rauhe
Sitten damals!
In unserem Jahrhundert wurde die chirurgische Kastration unter der NSHerrschaft zu einem dunklen Thema deutscher Geschichte. Im Jahre 1963
wurde von A. Langelüddecke eine umfassende Untersuchung über die Langzeitfolgen der chirurgischen Kastrationen jener Zeit durchgeführt. Obwohl
hier natürlich eine psychisch ganz andere Ausgangslage vorlag als bei der
freiwilligen Kastration im Rahmen der medizinischen Transsexualität, konnten
doch interessante Resultate vorgelegt werden. Wesentlicher Faktor für die
gemachte Untersuchung war natürlich auch die Tatsache, daß es sich in der
Mehrzahl der Fälle um keine vollständige Penis-Hoden-Kastration handelte,
sondern „nur“ um eine Hoden-Kastration. Es wurde nun festgestellt, daß Libido und Potenz noch bei einem Drittel der Untersuchten - wenn auch meistens
in geschwächter Form - erhalten geblieben waren, während bei der Hälfte aller
untersuchten Personen vorwiegend psychische Veränderungen in dem Sinne
nachweisbar waren, daß eine größere Affektlabilität, ausgeprägte Depressionszustände sowie ein Nachlassen von Initiative und Energie zum Ausdruck
gekommen waren. Allerdings waren für die genannten Zustandsänderungen
der Grad der Freiwilligkeit und des inneren Einverständnisses bei der Vornahme der Operation offensichtlich auch entscheidend: So waren unter den
„Zufriedenen“ nach der Operation ein Drittel Freiwillige, unter den „Unzufriedenen“ nur ein Zehntel Freiwillige. Ebenso konnte im allgemeinen festgestellt
werden, daß die Hälfte der kastrierten Männer sich zufrieden äußerte, ein
Viertel zwiespältig zur Operation stand (u. a. weil der kriminaltherapeutische
Erfolg, d. h. die nichtsexuelle Kriminalität, nicht beeinflußt worden war),
während ein letztes Viertel im ganzen unzufrieden war. Interessante Zahlen
um die Relation zu setzen zum postoperativen Verhalten von geschlechtsgewandelten Personen nach genital-korrigiernden Maßnahmen auf Langzeitgrundlagen. In seiner kriminologischen Studie „Die Kastration und ihre Folgen bei Sexualstraftätern“ (Göttingen, 1980) geht der Autor Nikolaus Heim
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auf diese spezielle Kastrationsproblematik ungewöhnlich ausführlich ein.
Hierbei sind solche Kastrationen in Europa offiziell seit 1906 bekannt - zu
den Ländern, welche in der Folge die meisten Erfahrungen auf diesem Gebiet
verfügen, zählen Norwegen, Dänemark, die Schweiz, die Tschechoslowakei
und Deutschland.
Die chirurgische Kastration aus strafrechtlichen Gründen wird in Deutschland zum gegenwärtigen Zeitraum allerdings kaum noch vorgenommen, in anderen Ländern wird die Entmannung von Sexualstraftätern nach jeweils
wechselnden Gesichtspunkten durchgeführt, wie beispielsweise in der Schweiz.
Es wird berichtet, daß allein in der Region Zürich in einem Zeitraum von ca. 50
Jahren an mehr als zehntausend Patienten Kastrationen aus psychischen
Indikationen vollzogen worden sind. Ein Kastrationsgesetz kennt die Schweiz
nicht, dagegen sind in Deutschland nach dem im Jahre 1969 verabschiedeten
„Gesetz über die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden“ die
Anträge dazu erheblich zurückgegangen, nicht zuletzt auch infolge der stärker
genutzten Möglichkeiten der chemischen Kastration durch Antiandrogene wie
das bereits erwähnte Androcur. Dieses Mittel wirkt äußerst triebdämpfend,
während gleichfalls aggressive psychische Spannungszustände als auch labile
Stimmungslagen positiv beeinflußbar werden: allerdings nur für die Zeit seiner
Anwendung und ohne bleibenden Einfluß auf die Fruchtbarkeit. Diese wird
dagegen bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen durch die erforderlich werdende
Östrogen-Therapie (infolge der dabei auftretenden üblicherweise nicht mehr
umkehrbaren Hodenschrumpfungs-Vorgänge) von Anfang an stillgelegt.
Bekannterweise ist eine solche Unfruchtbarkeit Bedingung der TranssexuellenGesetze. Ebenso sei an dieser Stelle noch auf die kastrierende Wirkung von
Röntgenstrahlen hingewiesen. Über die gesundheitlichen Folgen einer
Kastration sind die Meinungen der ärztlichen Kapazitäten (logischerweise!)
ziemlich auseinanderlaufend, wohl auch deswegen, weil wie bei der
medizinischen Transsexualität immer auf die jeweiligen persönlichen
Interpretationen der Betreffenden abgestellt werden muß. Diesbezüglich wäre
es an dieser Stelle nochmals angebracht, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß
die Kastration des Mannes an sich immer nur eine unnatürliche Ursache - von
außen kommend - haben kann. Die Kastration bei einer Frau dagegen ist zu
vergleichen mit dem natürlichen Prozeß der Menopause, nur verfrüht
ablaufend. Wir haben es bei der Frau im Falle einer Kastration im Rahmen der
medizinischen Transsexualität mit einem „natürlichen“ Prozeß zu tun hat, denn
der biologische Körper ist darauf im Grunde mehr oder weniger vorprogrammiert, nur zeitlich versetzt. Ein Vorgreifen eines solchen fest vorprogrammierten Ablaufs kann aber dennoch große Komplikationen mit sich bringen, da beispielsweise die vorzeitige Änderung des Hormonhaushalts (wie beim
Mann) nicht in die dann noch im natürlichen Sinne ablaufenden biologischen
Prozesse hineinpaßt. Ebenso dürften die bereits sattsam bekannten
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Verdrängungstechniken der transsexuellen Patienten, aber nicht zuletzt auch
der Transsexer, die Ursache dafür sein, daß die Problematik der Kastration
und ihre Folgen im Falle der medizinischen Transsexualität meistens völlig
vernachlässigt wird. Wenn, wie gesagt, von verschiedenen Befürwortern der
genital-korrigierenden Maßnahmen im Rahmen des medizinischen Transsexualismus, die Komplikationen und Folgeerscheinungen einer solchen
„Geschlechtskorrektur“ nicht anerkannt werden bzw. heruntergespielt werden,
so handelt es sich hier um ganz bewußte Täuschungsmanöver. Sehr oft werden
die Auswirkungen der Kastration nicht in die Indikationsstellung zur
Geschlechtskorrektur eingebracht bzw. nicht als schwerwiegende Risikofaktoren dargestellt. Der Nachdruck wird im Gegenteil gelegt auf die Komplikationen, die im Zusammenhang mit der äußeren Umgestaltung der Sexualorgane
stehen, jedoch nicht auf die möglichen Auswirkungen der Kastration. Für eine
solche Einstellung bezeichnend dürfte die übliche Einverständniserklärung des
Patienten zu seinem geplanten Geschlechtswandel sein, die im bereits erwähnten deutschen Standardwerk über den Transsexualismus abgedruckt ist.
(Wolf Eicher: „Transsexualismus“, S. 83 - 85) Auf die gesundheitlichen
Schädigungen infolge des Kastrationseingriffes wird mit keinem Wort
eingegangen, die ärztliche Absicherung ist auf die „Freiwilligkeit“ des
Patienten ausgerichtet. Im erwähnten „Gesetz über die freiwillige Kastration
und andere Behandlungsmethoden“ vom 15.8.1969 wird auf diese wichtige
Aufklärungsproblematik übrigens in den Paragraphen 2 (Voraussetzungen der
Kastration), 3 (Einwilligung) und 4 (Andere Behandlungsmethoden) höchst
ausführlich eingegangen.
Die in jedem Falle zu erwartenden Folgen einer chirurgischen Kastration beim
Manne sind:
•
Fettleibigkeit (Adipositas)
•
Feinere, glattere und weichere Haut, speziell im Gesicht
•
Frühzeitige Ergrauung der Kopfhaare
•
Übermäßiges Wachstum von Nebennierenrinde und Hypophyse
• Übermäßiges Wachstum der Pankreas-Inseln der Bauchspeicheldrüse (Hypoglykämie) in Richtung Diabetes (Zuckerkrankheit)
• Veränderung des HVL (Hypophyse-Vorderlappen) mit ständig erhöhtem
Ausstoß von gonadotropen Hormonen (Gonadotropinen) wie LH und FSH
• Abnahme der 17-Ketosteroide auf zwei Drittel sowie Zunahme der Glykosteroide der Nebennierenrinde (Steroide: bestimmte chemischen Verbindungen,
zu denen auch die Sexualhormone gehören). In diesem Zusammenhang machen wir zum wiederholten Male aufmerksam auf die Gefahrenmomente bei
einer plötzlichen Absetzung einer langfristigen gegengeschlechtlichen Hormonverabreichung: Die durch eine solche Medikation geschrumpfte Nebennieren verlieren die Fähigkeit, kurzfristig, d. h. in Notfällen Cortisol, zu er253

zeugen, und lebensbedrohende Stoffwechselstörungen können die Folge sein.
Leber fettarm, jedoch glykogenreich (Glykogen ist ein sogenanntes Polysaccharid, in Leber und Muskeln als tierische Stärke gespeichert)
Herabsetzung des Stoffwechsel-Grundumsatzes (Schilddrüsenwirkung und
spezifisch-dynamische Einweißumsetzung gestört)
Zunahme vegetativer Symptome wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche,
abwechselnde Kälte- und Hitzegefühle, Schwindel, Ohnmacht, Augenflimmern, Kopfschmerzen, schneller Herzschlag, Herzbeschwerden ohne organische Ursache, Zirkulationsstörungen (Kribbelgefühle in den Gliedmaßen)
usw., oft einhergehend mit Bluthochdruck (Hypertonie)
•
Extreme Fettvermehrung im Blut (Hyperlipämie)
•
Stark erhöhte Cholesterinwerte (Hypercholesterinämie) mit
erheblichem
Her zinfarktri siko
•
Beschleunigung des Altersprozesses besonders in Richtung
Arteriosklerose
•
Erhöhte Krebsdisposition (Leberkarzinome)
•
Rheumatische Veränderungen der Gelenke (Arthrose)
•
Magen- und Darmbeschwerden (chronische Gastritis)
•
Gesteigerte Speichelsekretion (bei zahnärztlicher Behandlung nicht
unwichtig)
•
Abbau von Knochensubstanz (Osteoporose)
•
Appetit- und Schlafstörungen
•
Muskeldegeneration infolge Androgenmangel
•
Längeres Jungbleiben, schnelleres Altwerden
Bei dieser Liste von körperlichen Symptomen im Zusammenhang mit einer
Kastration könnte man nur noch mit dem Kopf schütteln ob der Vielfalt der
somatischen Beeinträchtigungen, nicht zuletzt auch, weil diese nicht nur für einige
Jahre bzw. für eine gewisse Periode (wie bei der hormonellen Beeinflussung von
außen), sondern sich lebenslänglich, d. h. bis zum Ableben des kastrierten
Individuums, bemerkbar machen werden.
Sodann ist nicht außer acht zu lassen, daß zu den erwähnten körperlichen
Folgen für das allgemeine gesundheitliche Empfinden des Betreffenden noch
die Folgen in psychischer Hinsicht hinzukommen, z. B.:
• Allgemeine Beruhigung (palliativer Effekt) mit Zunahme der Stetigkeit,
Lenkbarkeit und Verträglichkeit (wie im Tierreich bei kastrierten Hunden,
Katzen oder Zugtieren)
• Abnahme von gewalttätigen und aggressiven Handlungen
• Minderung von Affektexplosionen (Jähzorn)
• Haß- und Rachegefühle gegenüber der gesamten Welt, insbesondere den tätige
Ärzten
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• Minderwertigkeitsgefühle bzw. Gefühle der Selbstwertbeeinträchtigung
• Depressions- und Suizidgeneigtheit
• Vermehrte Reizbarkeit, Empfindlichkeit und Ermüdbarkeit (hyperästhetischasthenisches Syndrom)
• Unbegründete Eifersucht und querulatorisches Verhalten, besonders „intakten“ Personen gegenüber
• Antriebsmangel (sogenanntes hypophrenes Zustandsbild)
• Mißbrauchsneigung hinsichtlich der Einnahme von Sexualhormonen, insbesondere bei Eigenmedikationen
• Drogenanfälligkeit sowie Schmerz- und Schlafmittel-Mißbrauchs-Neigung
• Alkoholunverträglichkeit (erinnern wir uns an das im Bericht über die
kastrierten Hanisi-Weibmänner auf der Insel Sansibar beschriebene Zustandsbild als Betrunkene). In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, daß die Weltgesundheitsorganisation davon ausgeht, daß Frauen 20
und Männer 40 Gramm Reinalkohol täglich ohne ernstliche Gesundheitsschäden verkraften können - offensichtlich hat der Kastrationseingriff bei
Männern ähnliche, nach unten verlagerte Gewichtungen zur Folge.
Auch hier gibt es also wiederum eine Fülle von typischen Beeinträchtigungen des allgemeinen gesundheitlichen Befindens bzw. des Allgemeinzustands
der von einer Kastration Betroffenen. Ebenso dürfte noch von Interesse sein,
daß die vorgenannten körperlichen Folgeerscheinungen meistens
proportional zur Wirkung der Kastration auf den Geschlechtstrieb verlaufen,
während sich die psychischen Folgen nach der psychischen Struktur des
Operierten vor der Kastration richten (also als „freier“ Mensch) als auch
seiner Einstellung zur Kastration (siehe hierzu die Bemerkungen hinsichtlich
der „Freiwilligkeit“ bei sexualpathologischen Personen). Der Erfolg ist dann
umso besser, je freier und spontaner der Wunsch ist, jedoch spielt hier auch
der Faktor Zeitdauer (speziell bezogen auf das Eintreten der Langzeitfolgen)
sowie der Wissensstand des Betreffenden eine große Rolle. Außerdem dürfte
die Intensität des in eigener Regie zurechtgelegten Verdrängungskonzepts
hinsichtlich der eigenen körperlichen Sexualität nicht unwichtig sein - in
jungen Jahren sieht alles anders aus, und es dürfte einstweilen noch die
„Kraft der Illusion“ dominieren bzw. das „psychische Geschlecht“ die
Führung übernehmen. Aber für wie lange?
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, daß die heutige Rechtsprechung im Falle einer unfreiwilligen Kastration durch äußere Gewaltanwendung
die Höhe des zuzusprechenden Schmerzensgeldes in Deutschland zur Zeit auf
100.000 DM festgesetzt hat - der Verlust des Penis allein wird dagegen mit
150.000 DM Schmerzensgeld aufgewogen (aus ADAC-SchmerzensgeldBroschüre 1991). In Amerika allerdings werden wesentlich höhere Schadensersatzforderungen (oft in Millionenhöhe) von den Gerichten zugelassen
(siehe hierzu siebtes Kapitel, Abschnitt 16: „Transsexuelle Kuriositäten“).
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Es ist jetzt an der Zeit, an dieser Stelle auch noch auf eine weitere paradoxe
Situation bezüglich des Transsexualismus hinzuweisen. Wie bereits des öfteren
dargelegt, besteht bei sehr vielen Transsexuellen ein großes Manko an Wissen
über sich selbst, ihre transsexuelle Veranlagung sowie über ihre Vorstellungskraft über die Situation „danach“. So ist es auch allgemein üblich, daß
von der Durchführung der chirurgischen Geschlechtskorrektur - welche
immer die Kastration miteinschließt - erwartet wird, daß dadurch eine volle
sexuelle Erfüllung möglich sein wird: ein wahrhaft paradoxes Verlangen (wir
erinnern uns hier an die bereits dargelegten Ausführungen zur Orgasmusfähigkeit). Der Transsexuelle will auf nichts verzichten (was nun mal eine
Kastration in unabänderlicher Weise mit sich bringt!) und erwartet gleichzeitig,
daß ihm seitens der „ärztlichen Kunst“ alles ermöglicht wird, es sei denn
natürlich, die angestrebte „Weiblichkeit“ erschöpft sich im simplen Erreichen
des Kolben-Zylinder-Prinzips beim Geschlechtsverkehr auf der Vorderseite
statt auf der Rückseite wie bis dahin (aus Prostitutionsgründen z. B.). Gerade
weil so viele Symptome, die sich automatisch im somatischen und psychischen
Sinne aus dem Vorgang der Kastration ergeben, im direkten Gegensatz stehen
zu den (vorher nicht überprüfbaren) Erwartungen im post-operativen Zustand, kommt es sehr oft zu erheblichen Komplikationen vor allem psychischer Art. Da können auch keine noch so ausgeklügelten äußeren Hormonverabreichungen eine Linderung bzw. Symptomminderung auf Dauer erreichen.
Wenn dann noch Beschwerden hinsichtlich der Funktionalität der neugeschaffenen Sexualorgane dazukommen, ist ein stark beeinträchtigtes gesundheitliches Allgemeinbild zu erwarten. Das allerdings kann nun doch wahrhaftig
nicht Sinn und Zweck der Sache sein, jedenfalls nicht ein solcher Zustand als
mögliche Lebensform gesetzlich verankert werden. Diesbezüglich scheint sich
in der Beurteilung der rechtlichen Situation in Deutschland (TSG-Gesetz in
der alten BRD per 01.01.1981, in der ehem. DDR bereits seit 1976) durch ein
Urteil des Bundessozialgerichts vom August 1987 (AZ 3 RK 15/86) ein
gewisses Umdenken doch anzubahnen. In diesem Grundsatzurteil heißt es
beispielsweise, daß die Geschlechtsoperation nur noch im Einzelfall von der
Kasse bezahlt werden muß und nicht mehr wie früher automatisch: Die
Transsexualität als solche wird hierbei nicht als Krankheit angesehen. Als
Kriterium gilt, ob die Geschlechtsoperation als einziges Mittel zur unbedingten Linderung der psychischen Situation anzusehen ist. Die Psychotherapie
soll also wiederum mehr ins Licht gerückt werden und nicht die selbstgestellte
Diagnose des Patienten. In diesem Sinne sind dann auch die von der Autorin
an früherer Stelle aufgezeigten Möglichkeiten im Sinne des Pars-pro-totoPrinzips - zwecks allmählicher Problemverlagerung und Situationsbereinigung
- zu verstehen, d. h. Abwendung von der klassischen Aufarbeitungs-Psychotherapie, wie sie allzu oft leider üblich ist - diese ist normalerweise als
überaus zeitraubend einzustufen und geht meistens an der (homosexuellen)
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Sache vorbei. Im siebten Kapitel, Abschnitt „Geschlechtswandel und Gesetz“, wird
auf diese Thematik noch weiter eingegangen.
Eine für europäische Begriffe als doch recht sensationell zu nennende Reportage erschien im Jahre 1983 im deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ (Nr. 41/1983), und zwar über das häufige Vorkommen höchstlebendiger
Kastrationsbräuche in Indien. Dort gibt es eine der geheimnisumwittertsten
Kasten, die der Hrinjas, auf Hindi Hridschas genannt. Man schätzt ihre Zahl
auf einige Hunderttausende. Sie bilden eine geschlossene Gesellschaft mit
eigenen Gurus und eigenen Gesetzen: Streitigkeiten werden ohne die Polizei
geregelt - sozusagen nach Mafia-Art im Untergrund. Die Hridschas ziehen
über Land und treten in Indien auf fast allen Festen auf, speziell jedoch auf
Hochzeiten und bei beiden Glaubensrichtungen, also sowohl moslemischer
als auch hinduistischer Ausrichtung. Es heißt im betreffenden SpiegelArtikel: „Das schmatzend-lüsterne Klatschen mit den hohlen Handflächen,
Gruß- und Erkennungszeichen des Kastrierten-Clans, hört man bei jeder
Hochzeit.“ Sie sollen dem Paar Glück und Fruchtbarkeit ins Haus bringen und
böse Geister vertreiben. Man fürchtet ihren Fluch und versucht, sie mit Geld
und Geschenken zu beeinflussen bzw. zu beschwichtigen. Neuerdings sollen
die Hridschas bei festlichen Anlässen sogar Protestsongs gegen EmpfängnisVerhütungsmittel singen, da die verstärkte staatliche Einführung von
Kontrazeptiva in Indien konträr zu ihren Fruchtbarkeitsbemühungen ist denn für Personen, die sich als Sprachrohr und als Medium einer
Fruchtbarkeitsgöttin fühlen, kann es wohl kaum eine schlimmere Frustration
geben, als wenn ihre Bemühungen um eine fruchtbare Ehe derart zunichte
gemacht werden. Ihr Gesang und ihre Anwesenheit sollen ja bei Hochzeiten
und Geburten im positiven Sinn befruchtend wirken. Wie sich ihr Verhalten
im Zusammenhang mit dem weltweiten Aidsproblem auswirken wird, dürfte
allerdings noch in den Sternen stehen.
Die zur Auffüllung der Gilden benötigten Knaben werden meistens von
verarmten Bauernfamilien abgekauft (für 50 bis 125 DM), bzw. es werden in
den Großstädten Indiens verwahrloste oder entlaufene kleine Jungen aufgegriffen, denen dann ein besseres Leben versprochen wird, Essen, Kleidung
und Wohnen sowie Geld beim Musizieren und Tanzen - gegen einen „kleinen
Messerschnitt“, eine Art ritueller Operation, die von der Eunuchengesellschaft meistens in eigener Regie durchgeführt wird. Das ganze geschieht auch
hier wieder in Unkenntnis dessen, was nachher zu erwarten ist und oft auch
unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Ebenso finden wir hier - wie im Spiegel-Bericht beschrieben - diesen Tatbestand bestätigt, wenn der Arzt, der die
Operation manchmal statt der Hridschas durchführt, die Unterschrift verlangt,
daß der Betreffende aus freien Stücken und nicht unter Zwang handle. Wir
haben hier auffallende Parallelen zu den im Falle der medizinischen
Transsexualität oft leider gebräuchlichen Praktiken - als ob es keinen hippokratischen Eid gäbe.
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Von einem der ältesten Eunuchen in Indien erfahren wir sodann in diesem
Spiegel-Bericht, daß die Kastration von gesunden Männern immer noch recht
häufig in Indien ist. Dadurch würde die Gemeinschaft am Leben erhalten
werden. Und dieser Eunuch führt weiter aus: „Die Polizei tut nichts, und Frau
Gandhis Regierung will gar nicht, daß die Kastration gestoppt wird. Warum?
Weil sie der sicherste Weg zur Geburtenregelung ist (!).“ Wie tief die Rituale
und Gebräuche der Hridschas in ihr Leben eingegriffen haben, zeigen die Zeremonien, wenn ein Mitglied der Gilde stirbt. Zur Beisetzung sind nur Kastrierte zugelassen, der Tote wird ganz in weiß gekleidet, dann wird der Körper in ein Holzkorsett gestützt, und an den Gliedern werden Seile befestigt;
nachts zwischen zwei und drei (wenn die Welt tief schläft) nehmen die Hridschas ihren Toten aufrecht zwischen sich und lassen ihn wie eine Marionette
zur letzten Ruhestätte laufen. Man kommt bei dieser Vorstellung nicht umhin,
an den Ausdruck „ins Unglück laufen“ zu denken. Jedenfalls erzählen die
Hridschas, daß sie die einzigen Menschen sind, die in ihrem Grab laufen als
letzten Hohn für die Welt, in der sie Ausgestoßene waren oder, wie ein junger
Eunuch sagte: „Und der Tod ist eine Erlösung.“ Denn die Gilde der Hridschas
ist in Indien, obwohl sie in weiblicher Kleidung auftritt, doch immer mit dem
Stigma der Kastration, d. h. der Un-Männlichkeit behaftet.
(Springer, Alfred: „Pathologie der geschlechtlichen Identität“, S. 181 - 183)

1 0 Hi s to r i s c h e s u n d Gr u n d s ä t z l i c h e s
Wie wir bereits im Abschnitt „Geschlechtswandel in Indien“ angedeutet
haben, werden sich auch viele biologische Intersexuelle unter den vielfältigen
Ausgestaltungen des erwähnten Phänomens des geschlechtlichen und sozialen
Außenseitertums befinden. Interessant jedoch ist das starke Zusammengehörigkeitsgefühl der betroffenen Menschen, das dazu führt, daß eine offensichtliche Eigenverwaltung installiert werden konnte. Wir fühlen uns in diesem Zusammenhang erinnert an die entsprechenden Bestrebungen in Holland.
Es sollte hier beispielsweise aufmerksam gemacht werden auf die Richtlinien
und Arbeitsweisen der staatlich unterstützten Stichting Nederlands Gender
Centrum, wo hauptsächlich Bezug genommen wird auf die postoperative Phase
bei den operierten Transsexuellen, d. h. der Schwerpunkt der Betreuung somit
auf die Ereignisse nach der Kastration gelegt wird - diese wird offensichtlich
als „normal“ angesehen und „ghettoartiges“ Verhalten inszeniert: Der Blick
für die Wirklichkeit wird „draußen“ gelassen.
Wir kommen weiter nicht darum herum, immer wieder Historisches in den
Vordergrund zu stellen und jedesmal darauf hinzuweisen, daß nichts neu ist
auf dieser Welt, schon gar nicht die transsexuelle Problematik bzw. die Ent258

mannung aus der Sicht heutiger Tage. In diesem Zusammenhang kommen wir
beispielsweise noch zu sprechen auf die in früheren Jahrhunderten allgemein
geübte Sitte - und dies insbesondere in den Kirchenstaaten wie Italien und
Spanien - speziell ausgewählte Knaben zu kastrieren, weil sie als hochstimmige Sänger dienen sollten. Noch im 17. und 18. Jahrhundert sollen
allein in Italien jährlich bis zu fünftausend Knaben im Alter von fünf bis sieben Jahren kastriert worden sein: An den Schaufenstern der römischen Barbiere stand „hier wird billig verschnitten“. So war es Frauen zu jenen Zeiten
beispielsweise verboten, in den katholischen Kirchen zu singen, deshalb wurden die Frauenstimmen durch die hohen Kastratenstimmen ersetzt; sie dominierten auch in der Oper: Hier wurden sämliche Frauenrollen von kastrierten
Männern gesungen (voce blancho). Rossini zum Beispiel schrieb eigens
Opern für sie. Auch Mozart und Händel gehörten zu den Komponisten, die
Teile ihrer Chorale und Opern speziell für Kastraten geschrieben haben.
Einige Kastraten entwickelten sich im Laufe der Zeit sogar zu kräftigen
Sopran- und Altstimmen.
Noch zu Beginn dieses Jahrhunderts sangen die Kastraten in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan: Der letzte war der berühmte Altist Prof. Allesandro
Moreschi. Weitere Einzelheiten über dieses zeitgeschichtlich überaus interessante Phänomen der „castrati“ sind im siebten Kapitel, Abschnitt 6: „Incubi
und Succubi“ ausführlich genannt.
In heutigen Zeiten finden wir übrigens diesen typischen Kastratengesang
wieder vermehrt in der Musikbranche vertreten. Angefangen damit hatte
Klaus Nomi, der deutsche Exzentrik-Künstler, der in den achtziger Jahren an
Aids starb, während auch bekannte Popstars ähnliche falsettartige Gesangstechniken entwickelten. Man denke beispielsweise an die Bee Gees mit
Leadsänger Barry Gibb und an Mega-Star Michael Jackson. Der
weltbekannte Countertenor Jochen Kowalski, der sich selbst als „einen
männlichen Altisten“ bezeichnet, singt dagegen mit Bruststimme (was sehr
stark an den einstigen Kastratengesang erinnert) und nicht im Falsett. Er
wehrt sich allerdings gegen ein „weibliches Image“: „Ich singe keine
Transvestiten-Partien. Ich finde es scheußlich, wenn Männer Rollen singen,
die eigentlich für Frauen geschrieben sind.“ Andere Zeiten, andere Sitten!
Der männliche Alt Rolf Popkin, der mit „gestütztem“ Falsett („Entwicklung
zur neuen Künstlichkeit“) klassische Kastratenpartien (u. a. aus Rossinis
Oper „Trankred“) sing, sagt: „Für Normal-Leute ist ein Mann, der wie eine
Frau singt, erst mal ein Schock.“
Im mediterranen Raum sind - das dürfte inzwischen deutlich geworden sein
- viele Ideen und Praktiken der Entmannung entstanden bzw. aktuell gewesen,
so bei den antiken Griechen und Römern - nicht zuletzt aufgrund des damals
üblichen Sklavensystems. Vor allem Besiegte und Gefangene, Tote wie
Lebendige, wurden ihrer Genitalien als Symbol der sieghaften Männlich259

keit beraubt: Auch unter den Göttern des griechischen und römischen
Pantheons sowie unter denen Kleinasiens waren die Kastrationsmythen gang
und gäbe. Denken wir nur an den Mythos der Uranos-Entmannung durch
seinen Sohn Kronos, festgehalten in der Theogenie des antiken griechischen
Chronisten Hesiod. Danach kastrierte Kronos, Sohn des Himmels und der
Erde, seinen Vater Uranos mit einem Messer und schleuderte seinen Hoden
ins Meer. Sie trieben im Schaum ihres eigenen Samens davon, und daraus
wurde Aphrodite geboren, die Göttin der sexuellen Liebe (Aphrodites Sohn
Eros war der Gott der emotionalen Liebe). Später entstand aus ihrer
Verbindung mit dem androgynen Gott Hermes der berühmte
zweigeschlechtliche Gott Hermaphroditos sowie aus ihrer Verbindung mit
dem Gott Dionysos der Gott Priapos (dessen körperliche Merkmale
unbestreitbar männlich waren und sich in permanenter Erektion befanden).
So geht es im antiken Pantheon munter weiter: Sämtliche geschlechtlichen
Möglichkeiten und Praktiken werden unermüdlich und im Exzeß
durchexerziert, eine Ahnung vermittelnd über die gewaltigen sozialen und
gesellschaftlichen Umwälzungen, die in jenen Jahrtausenden der Bronzezeit
vor sich gegangen sind - denn wir dürfen nicht vergessen, daß in jenen
alttestamentarischen Zeiten die Weichen für die Dominanz des männlichen
Prinzips gestellt wurden, die bis in die heutige Zeit reicht.
Das Entmannen von Kriegsgefangenen (bis in dieses Jahrhundert hinein),
von Sklaven, Sträflingen, Bergarbeitern, Dienern (speziell die alleinstehender
Damen bzw. Kurtisanen), Sängern, Lustknaben, hohen Beamten, Lehrern und
Erziehern mächtiger Familien war üblicher Brauch und Sitte durch alle Zeiten
hindurch. Es würde jedoch zu weit gehen, alle diese Facetten eines gewissen
Denkens und Handelns hier noch näher zu untersuchen, obwohl das allemal
vermutlich sehr interessant wäre. Diesbezüglich sei noch daran erinnert, daß
weiter in China und im Osmanischen Reich hohe Staatsämter nur an
Eunuchen vergeben wurden: In früheren Zeiten wurde die sprichwörtliche
Verschlagenheit und Hinterhältigkeit osmanischer Eunuchen-Staatsdiener von
europäischen Diplomaten des öfteren beklagt, im kaiserlichen China lag die
Kastrationsanstalt dem Kaiserpalast direkt gegenüber...
Wie bereits erwähnt, war die Praxis der Entmannung in der Antike höchst
lebendig. (Nicht nur bei den Göttern!): Es heißt, daß der Philosoph Platon
mehrere kastrierte Schüler hatte und die griechischen Philosophen Aristoteles
und Xenokrates nachweislich an den Hof des Fürsten Hemaias, eines ehemaligen kastrierten Sklaven, gerufen wurden. Ebenso nachgewiesen ist die homosexuelle Beziehung des römischen Kaiser’s Nero zu seinem entmannten Geliebten Sporum. Es ist von Nero überliefert, daß er, als seine Frau gestorben
war, überall nach einem Menschen mit den gleichen Gesichtszügen suchen
ließ. Seine Wahl fiel auf den Sklaven Sporum, den Nero von seinem Leibarzt
entsprechend chirurgisch „umgestalten“ ließ. Sporum wurde anschließend von
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Nero sogar geheiratet. Ebenso überliefert ist die Geschichte des römischen
Kaisers Heliogabalus (218 - 222 n. Chr.), der zu jener Zeit in Rom einmarschierte und befahl, daß ihm der Respekt einer Kaiserin zuteil werden sollte.
Angeblich soll Heliogabalus sogar eine Selbstkastrierung versucht haben,
nicht zuletzt wohl aus rituellen Gründen in Anlehnung an die bereits erwähnten Kastrationsbräuche der Galli-Priester im Rahmen des Kybele-Kults.
Es sei außerdem noch vermerkt, daß es damals auch Kastrationsgebräuche
gab, bei denen bei sehr jungen Knaben die Hoden einfach gequetscht, gedreht
oder zusammengedrückt wurden, so daß eine dauernde Schädigung der
Samendrüsen die Folge war. Hierzu sei vermerkt, daß eine vorübergehende
Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit dagegen auch auftritt, wenn die
Spermienproduktion durch zu heiße Bäder (bereits über die normale Körpertemperatur von 37 Grad Celsius hinaus) über längere Zeit beeinträchtigt
wird: Denken wir nur an die heißen Thermen der damaligen Zeiten. Es gibt
Wissenschaftler, die in dieser Tatsache eine der Ursachen für den Untergang
Roms gesehen haben...
Besonders im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. hatten die römischen Kaiser
vielfach kastrierte Männer als Minister, Erzieher und Wissenschaftler. Gelegentlich wurden diese so mächtig, daß sie ihre Herren stürzen konnten: So
war beispielsweise der Feldherr Kaiser Justinians (der von der Sodom- und
Gomorrha-Mythe!) Narses ein Eunuch. Aus späteren Zeiten sodann ist uns
der berühmte Religionsgelehrte Pierre Abélard (1079 - 1142 n. Chr.) überliefert, der durch einen Verbrecher kastriert wurde, den der Onkel seiner Geliebten Heloise gedungen hatte. Hierbei versuchte Abélard, die geschaffenen Tatsachen im nachhinein überaus lyrisch zu vergeistigen.
Interessant für ein mögliches Verständnis des Transsexuellen-Weltbildes
sind in diesem Zusammenhang die Worte, die er zwölf Jahre danach an seine
Geliebte Heloise schrieb: „Denke daran, daß es Gottes Gnade für uns war ...
die Weisheit, durch die er das Böse selbst benutzte und von unserer
Gottlosigkeit gnädig absah, so daß er durch eine vollkommen gerechtfertigte
Wunde in einen einzigen Teil meines Körpers zwei Seelen (!) heilen konnte...
Als mich daher die göttliche Gnade von jenen schändlichen Gliedern eher
reinigte als beraubte (!), die wegen ihrer Unanständigkeit die ‚Schamteile’
genannt werden und keinen eigenen Namen besitzen, was tat sie daher
anderes, als eine schmutzige Unvollkommenheit entfernen (!), um
vollkommene Reinheit zu bewahren? Stimme ein in meine Danksagung, Du,
die sowohl in der Schuld als auch in der Gnade zu meiner Partnerin wurdest.“
Ein besserer Hinweis auf den Versuch einer nachträglichen Zurechtlegung
und Rechtfertigung des Unwiderruflichen kann gar nicht gegeben werden.
Eine solche Rechtfertigung durch Sublimation aufgrund einer VerdrängungsPhilosophie ist aber nicht jedem gegeben, denn meistens führen die
körperlichen Veränderungen und deren Unwiderrufbarkeit zu einem
gefühlsmäßigen Chaos, zu einer feindseligen
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Zurückgezogenheit bzw. zu einer unangemessenen Übersensibilität: Nun
schulden die Kastrierten den Menschen, mit denen sie es zu tun haben, keine
Nachsicht mehr. Überliefert ist die kalte und berechnende Habgier, womit der
schwarze Obereunuch Kislar Aga der am gefürchtetsten und am meisten
gehaßte und bestochene Beamte des gesamten Osmanischen Reiches wurde.
Er war Mitglied des Staatsrats und die einzige Person, die sich dem Sultan zu
jeder Tages- und Nachtzeit nähern durfte. Als er starb, fiel sein gesamtes
zusammengerafftes Vermögen wieder automatisch zurück an den Sultan; man
kann hier nicht einmal sagen: als ausgleichende Gerechtigkeit. Bis zur endgültigen Auflösung des Osmanischen Reiches um 1920 durch Kemal Atatürk
wurden nachweislich nicht weniger als 8000 Eunuchen pro Jahr nach Arabien, Ägypten und in die Türkei importiert.
Abschließen wollen wir diesen Kastrations-Abschnitt mit der Bemerkung,
daß auch in späteren christlichen Jahrhunderten, speziell jedoch im Mittelalter
die Entmannung, auch Emaskulation genannt, auch aus anderen Gründen ‚ als
zur Bestrafung oder sexueller Neutralisierung (bei Notzucht, Sodomie,
Pädophilie und Ehebruch) angewandt wurde. Die Kastration wurde beispielsweise als bestens bewährt angesehen bei vielen Krankheiten wie Lepra, Gicht
(auf Anregung Hippokrates!), Hautausschlägen, Epilepsie und Tobsucht. Ende
des 19. Jahrhunderts wurde die Kastration sodann auch als Behandlungsmethode des Prostataadenoms „gesellschaftsfähig“.
Ebenso wurde öfter aus religiösen Gründen kastriert, so besonders bei der
um 1775 gegründeten russisch-rumänischen Sekte der Skopzen, die sich besonders Ende des 19. Jahrhunderts stark ausdehnte. Die Skopzen führten noch
bis ins 20. Jahrhundert hinein massenhaft das „kleine heilige Siegel“ aus
(Entfernung der Hoden oder des Penis) sowie das „große heilige Siegel“ (Entfernung von Hoden und auch Penis). Unbestrittene Vorläufer dieser Sekte der
Skopzen waren hier zweifellos die unzähligen Verkünder der christlichen Lehre und des christlichen Glaubens, die sich insbesondere im 1. Jahrtausend n.
Chr. ihren männlichen Zeugungsorganen entledigten bzw. entledigen ließen,
um der „Sünde der Fleischeslust“ zu entrinnen. (Vergl. hierzu die entsprechenden biblischen Stellen wie Matthäus 19,12; Kolosserbrief 3,5; Jesaja
56,3). Überliefert ist so die Geschichte des Kirchenvaters Origenes von Alexandrien, der das Problem seiner eigenen problematischen Enthaltsamkeit ein
für allemal durch Selbstkastration löste. Er berief sich hierbei auf die schon
genannte Stelle im Matthäus-Evangelium 19,12, in der es heißt: „die sich um
des himmlischen Königreichs willen selbst zu Eunuchen machen“. Er setzte
damit nicht nur seinem Sexualleben ein abruptes Ende, sondern auch - wohl
aufgrund einer orthodoxen biblischen Einstellung zu Männern mit verletzten
Genitalien - jede Möglichkeit einer späteren Heiligsprechung. Aus diesem
Umstand dürfte es auch niemals dazu kommen, daß ein Transsexueller jemals
heilig gesprochen werden könnte... - bei der heiligen Johanna von
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Orleans handelte es sich ja nach aller Wahrscheinlichkeit, wie bereits
erwähnt, um einen Fall von biologischer Intersexualität.
Wir sind in diesem Abschnitt derart tief eingedrungen in die Materie und
die Problematik der Entmannung, um zu demonstrieren, daß dieses Phänomen
bereits uralt ist. (Der Begriff einer „Entfrauung“ hat übrigens nie existiert, was
wiederum ein Hinweis sein dürfte auf das patriarchalische Denkschema hinter
sämtlichen Kastrationsvorgängen: Es wurde bzw. wird hier immer nur in eine
Richtung gedacht...) Dabei hat die ärztliche Kunst der letzten Jahrzehnte nur
die Technik verfeinert und dazu gleichzeitig gemeint, diese „Entmannung“ in
eine „Verweiblichung“ umsetzen zu können, ohne sich groß Gedanken darüber
zu machen, wie die ganze Problematik im psychischen Sinne verstanden
werden kann bzw. verstanden werden sollte. Denn die von uns so oft betonten
Zurechtlegungen seitens der Mann-zu-Frau-Transsexuellen sind in ihrer
Motivation manchmal doch derart vielgestaltig und irreal, daß auch an die
oben dargelegten Kastrationsphänomene gedacht werden muß.
Notwendig ist es sodann gleichfalls, wegzukommen vom üblichen sexuellen
Funktionsgedanken in der transsexuellen Thematik, und zwar in die Richtung
einer psychoanalytischen Motivsuche und einer entsprechenden RealWeltbildAbfederung. Die durch ein überhebliches ärztliches Denken in die Wege
geleitete Entwicklung der medizinischen Transsexualität mag für bestimmte
Menschen in ihrem Bestreben, in dieser Welt irgendwie zurechtzukommen,
sicherlich einen gewissen Ausweg bieten, allerdings nur dann, wenn alle Fakten
ausnahmslos auf dem Tisch liegen und die Betroffenen über die zu erwartenden
Probleme und Risiken voll in die eigene Verantwortung gezwungen werden.
Nicht der Arzt, sondern der Patient soll entscheiden, nicht das ärztliche Wissen
soll einseitig dominieren, sondern die Einsicht und Verantwortlichkeit der
Betroffenen sich selbst gegenüber.
Wer den chirurgischen Eingriff dann immer noch an sich durchführen lassen
will, soll dies tun und das Beste daraus machen. Man sollte jedoch damit
aufhören, diese Lösung als im transsexuellen Denken allein seligmachend anzupreisen und die Verdrängungstheorien der betreffenden Transsexuellen (und
nicht zuletzt die der Transsexer!) zur allgemeinen gesellschaftlichen Aufgabe
bzw. zur staatlich abgesegneten Möglichkeit einer privaten Lebensgestaltung
auf kollektiver Verantwortung umzufunktionieren. Ist schon die nicht
eingestandene und in der Folge völlig verdrängte, angeborene homosexuelle
Verhalten die am wahrscheinlichsten erscheinende Motivierung zur genitalkorrigierenden Operation, so sind doch keinesfalls die bereits ausführlich
dargelegten weiteren Argumentationen außer acht zu lassen. Das Problem der
heutigen westlich orientierten Gesellschaften besteht ja im Gegensatz
beispielsweise zu indischen Verhältnissen darin, daß die psychosomatischen
Probleme des einzelnen hier nur noch auf der Grundlage eines einseitigen
somatischen Denkens und Handelns (Eindeutigkeitsprinzip) gelöst wer-

263

den sollen. Dies geschieht sowohl auf seiten der Betroffenen als auch auf seiten der Macher und dabei meistens ohne ausreichende Rücksichtnahme auf
die Psyche und deren spezifischen, bis heute eigentlich immer noch unergründlichen und unzugänglichen Kriterien bzw. Wirkmechanismen.
Psyche und Körper zueinanderbringen: Ja! Psyche und Körper vergewaltigen:
Nein! Dafür sollte das antike Androgyn-Ideal, verkörpert im griechischen
Denken und seinen bildenden Künsten (Skulpturen) die Regel sein: Der
neumodische chirurgische Geschlechtswandel sollte die Ausnahme bleiben. Nur
so lassen sich auch im Verständnis der Allgemeinheit und in der Toleranz der
Öffentlichkeit solche Phänomene wie die chirurgische Geschlechtskorrektur
verständlich machen bzw. integrieren. Die heutige transsexuelle Gesetzgebung
(zur Zeit in Deutschland, Holland, Italien sowie mit weitgehenden gesetzlichen
Anpassungen in Skandinavien, speziell in Schweden seit bereits 1972) sollte
deshalb ihre Monopolstellung bezüglich der gesellschaftlichen Regelung der so
überaus vielgestalteten Transsexuellen-Problematik aufgeben und nicht weiter
versuchen, gegen besseres Wissen bestimmte Konstellationen durchzudrücken
bzw. aufrechtzuerhalten. Eine einfache Anpassung des Personenstandsgesetzes
würde dabei ohne weiteres genügen, jedenfalls um die nötigen weiblichen
Ausweispapiere zu bekommen. Eine Änderung des Geschlechtseintrags im
Geburtsregister müßte dagegen fallen gelassen werden: Die Erzielung der
Heiratsfähigkeit, wenn dies denn unbedingt nötig ist, könnte (wie
beispielsweise im amerikanischen Illinois) durch eine doppelte Ausfertigung
der Geburtsunterlagen erreicht werden. Die erforderliche zusätzliche
Geburtsakte würde dann auf weiblich ausgestellt, die ursprüngliche Eintragung
im Geburtenbuch würde jedoch bestehen bleiben. Dadurch wäre erreicht, daß
nur die unmittelbar wichtigen persönlichen Daten angepaßt werden müßten und
die vielfältigen, im Laufe der Zeit in alle Richtungen zerstreuten ErstInformationen über das betreffende Individuum ab einer bestimmten
Wichtigkeitsstufe unverändert bleiben könnten. Es wäre durch eine solche
relativierte Regelung dem individuellen Anspruch jeweils ausreichend genüge
getan, während der juristische Erst-Zustand nicht bis in die hintersten Ecken
ausgelöscht werden müßte. Daß die mit einer völligen Löschung der früheren
Identität zugunsten eines völlig neuen Status zusammenhängenden Probleme
sich nicht nahtlos und ohne Aufhebens lösen lassen dürften, sollte allen
Beteiligten doch wohl klar sein. Denken wir in diesem Zusammenhang
beispielsweise nur an die unvermeidbaren Komplikationen im Falle von:
• Volkszählungen, mit Vergleich früherer Unterlagen durch Behörden in verschiedenen Verwaltungsbereichen.
• Testamentsvollstreckungen, wenn der Erblasser nicht über den Geschlechtswechsel des Begünstigten informiert war.
•
Grundbucheintragungen, vor allem in fremden Ländern.
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• Zeugnissen schulischer bzw. beruflicher Art: Wie sollten z. B. die
ausstellenden Organe bzw. Firmen dazu veranlaßt werden, diese zu ändern
bzw. im gewünschten Sinn zu reagieren, wenn nachträglich mündliche
Auskünfte erteilt werden sollen? Gesetzlicher Zwang kann hier doch wohl
nicht ausgeübt werden in dem Sinne, daß gewisse Auskünfte jetzt „anders“
zu erteilen, schon gar nicht gegen besseren Wissens. Es dürfte einleuchten,
daß hier reichlich Gelegenheit für Komplikationen verschiedenster Art
entstehen kann.
• Offenbarungseiden: Der Schuldner kann alle drei Jahre von den Gläubigern zur
erneuten Abgabe veranlaßt werden - die diesbezüglich Bereitschaft zur
Rücksichtnahme auf die neuen Verhältnisse wird minimal sein.
• Schuldtiteln: Ausgeklagte Schuldtitel haben eine Eintreibungsdauer von dreißig
Jahren,
wobei
der
Dokumentationscharakter
solcher
Schriftstücke
Änderungswünsche kaum durchsetzbar machen wird.
• Eheannulierungsgründen: Eine amtlich geschlossene Ehe kann auch wieder
auf Antrag amtlich annuliert werden, wenn u. a. die nachfolgenden Gründe
vorliegen: Impotenz, Homosexualität, sexuelle Abartigkeiten, Vorstrafen,
Krankheiten, geschwindelter Lebenslauf, uneheliche Kinder, frühere Prostitution, vorgetäuschte Schwangerschaft. Eine fürwahr problematische
Aufzählung, nicht zuletzt, wenn eine Ehe unter bewußten Täuschungsabsichten des (unwissenden) Partners eingegangen wird und es zu „Problemen“ kommt.
• Ärztlichen Untersuchungen, vor allem im Fall von Vertrauensärzten: Soll
denn ein Vertrauensarzt, wie zum Beispiel bei Lebensversicherungen
gebräuchlich, in seiner Beurteilung das alte Geschlecht mit allen seinen biologischen Konsequenzen übergehen? Wie weit soll da die ärztliche
Schweigepflicht gehen?
• Adoptionen: Was wäre z. B. wenn das adoptierte Kind aus irgendwelchen
Gründen erfährt, daß es einen Adoptivstatus hat und seine „Mutter“
zudem keine solche ist? Ein solch doppelter Schock könnte wohl einem
Adoptivkind nicht ohne weiteres zugemutet werden, jedenfalls wenig
wünschenswert vor allem bei jüngeren Kindern - es sollte diesbezüglich
die eigene „Selbstverwirklichung“ hier wirklich konsequent zurückgestellt
werden.
Aus allen genannten Komplikationsmöglichkeiten wird auch wieder ersichtlich, daß die im eigentlichen biologischen Sinne willkürliche Altersgrenze
von 18 Jahren in der Transsexuellen-Problematik auch aus rein gesellschaftlichjuristischen Gründen höchst problematisch erscheinen muß; nicht nur die
biologischen Weichen sind im Körper bereits zu weit gestellt, sondern ohne
Zweifel auch die Verknüpfung mit der Gesellschaft. Da sind die Spuren des
Zuweisungsgeschlechts bereits zu tief eingegraben, um auf einer solchen
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Altersstufe noch vollständig getilgt werden zu können. Das ist die eindeutige
Konsequenz des gesamten Verdrängungsdenkens: Der Integrationsprozeß kann
später nicht mehr beliebig gestoppt und nur auf die betroffenen Transsexuellen
begrenzt werden. Der Kreis der Informierten, der Mitwisser, wird mit
zunehmendem Alter immer größer und umfassender und dadurch nicht mehr
gezielt kontrollierbar. Diesbezüglich ist nicht zuletzt auch zu denken an die
vielen unabänderlichen körperlichen Identifikationsmöglichkeiten eines jeden
Individuums über Zahncharakteristika, Röntgenbilder, Fingerabdrücke,
Schriftproben (besonders bezogen auf die Unterschrift, speziell wenn dort
auch ein Vorname darin verarbeitet ist) usw. Ebenso darf nicht vergessen
werden, daß durch die heutige Computertechnik eine ausgedehnte Datensammlung verschiedenster Art möglich geworden ist und beispielsweise über
bestimmte Codes auch verschlüsselte Hinweise über das Geschlecht gespeichert werden. Diese Codierung in allen entsprechenden Systemen und Datenbanken wieder zu löschen und auf die neue Geschlechtszugehörigkeit umzustellen, ist eine schiere Unmöglichkeit: Da wäre eine offene „doppelte“ Identität wesentlich einfacher zu integrieren. Zur Identifikation mit dem tatsächlichen biologischen Geschlecht ist - last but not least - noch hinzuweisen auf die
verschiedenen typischen „Männerkrankheiten“ im Alter, speziell solche im
Zusammenhang mit der Prostata, die sich partout nicht verheimlichen lassen
können. Ebenso dürfte dies zutreffen auf die vielen möglichen Stoffwechselkrankheiten infolge des Kastrationseingriffes. Es kann und darf deshalb vom
Transsexuellen nicht erwartet werden, daß sein auf Verdrängungs- und Verleugnungsgrundlage fußendes Weltbild, widerspruchslos bzw. kommentarlos
von seiner gesamten Umwelt übernommen und akzeptiert wird: Das ist zuviel
verlangt und vor allem auch nicht begründbar. Hier wird die Gesellschaft eindeutig überfordert und dies kann in der Folge zu überaus negativen Reaktionen
führen - die über eine operative Geschlechtskorrektur angestrebte
„Selbstverwirklichung“ und „Identitätsfindung“ kann deshalb niemals einseitig, sondern immer nur einvernehmlich ablaufen.
Es müßte deshalb möglich sein, die Kompetenz der Ärzteschaft wieder auf
ihre eigentlichen Aufgabe, d. h. auf die medizinische Betreuung der Menschheit zu beschränken und eine solche Kompetenz nicht zwecks Regelung fraglich-rechtlicher Konstellationen heranzuziehen. Der hippokratische Eid müßte
verhindern, daß leichtfertige Entscheidungsgrundlagen zustande kommen:
Denn es dürfte richtig sein, wenn die Rechte von Minderheiten in einer Mehrheit gesetzlich garantiert werden, es dürfte jedoch unrichtig sein, wenn dazu
gesetzliche Regelungen aufgrund individueller und vor allem relativer Gesichtspunkte (nicht zuletzt die der gutachterlichen, ärztlich begründeten Kriterien) herangezogen werden. Man kann diesbezüglich nur von den gleichen
ethischen Grundlagen ausgehen, wie diese beispielsweise im Falle der Euthanasie gelten. Wozu staatlich initiierte Einflußmaßnahmen durch gesetzliche
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Regelungen jedoch führen können, dürfte aus jüngerer Zeit ausreichend dokumentiert worden sein. Ganz davon zu schweigen, daß es auch in Deutschland
gemäß Grundgesetz, Art. 2, das Recht auf Leben, aber nicht zuletzt auch das
Recht auf körperliche Unversehrtheit gibt, eine wichtige Überlegung, wenn es
darum geht, die chirurgische Geschlechtskorrektur unter dem Blickwinkel der
Körperverletzung zu sehen - denn diese kann sich nicht nur auf den Zustand
des Körpers im Hinblick auf die direkte Umarbeitung der Geschlechtsorgane
beziehen. Da wissen wir inzwischen genug über die Folgen der diversen
physiologischen Eingriffe: Der Körper wird lebenslänglich geschädigt. Auch
wenn die Psyche unter gewissen Voraussetzungen vorübergehend aufgewertet
wird, darf der Tatbestand der körperlichen Unversehrtheit in bezug auf die
spätere allgemeine Gesundheit und das Wohlergehen des chirurgisch
Geschlechtsgewandelten nach der Operation deswegen gleichfalls nicht außer
acht gelassen werden. Wir überlassen es dem Leser, sich seine eigenen
Gedanken zu machen. Außerst aufschlußreich dürfte in diesem
Zusammenhang die bereits an anderer Stelle zitierte Meinung des Hamburger
Arztes und Transsexuellen-Gutachters Friedemann Pfäfflin sein, nach der
ohne lange psychotherapeutische Betreuung Umwandlungsoperationen eher
als ärztlicher Kunstfehler zu gelten haben - endlich ein weises Wort am
Horizont der transsexuellen Euphorie.
Bezüglich der Erklärungsversuche in psychoanalytischer Hinsicht kommen
wir jetzt schießlich der Ordnung halber noch auf Sigmund Freud und seine
Theorie der Kastrationgsangst bei kleinen Jungen zu sprechen, im direkten und
analogen Zusammenhang mit dem uns wohlbekannten Odipus-Komplex.
Demzufolge sind die ersten genitalen Wünsche eines Knaben auf die ihn umsorgende Mutter gerichtet und hegt dieser (angebliche sexuelle) Rivalitätsgefühle zum Vater, den er als Besitzer der Mutter empfindet. Der Knabe fürchtet
(angeblich) die Rache des Vaters und - infolge dessen (vermeintlichen) Drohung mit der Kastration - den Verlust seiner bis dahin doch noch recht unterentwickelten Männlichkeit. So sehen viele Psychoanalytiker deshalb die überall in der Welt ausgeübte Tätigkeit der Beschneidung des Knaben als eine simulierte Kastration, die gleichzeitig das Inzestverbot bekräftigt, da sie die
„Rache des Vaters“ an seinen „lüsternen“ Söhnen symbolisieren soll. Die Beschneidung gelte als symbolischer Ersatz, der zurückgehen soll auf den wahren Kastrationsakt eines Vaters an seinem ihm (angeblich) feindlichen Sohn,
sozusagen als Opfer des Odipuskomplexes. Diesbezüglich ist mehr als ausreichend aus der Psychoanalyse bestätigt worden, daß es zahllose Männer gibt,
die an einem solch vernichtenden Vaterkomplex leiden, da sie als Kinder - berechtigt oder nicht - dieser vermeintlichen Kastrationsdrohung des Vaters
Glauben geschenkt haben. Daß dies manchmal ungeheure Nachwirkungen hat,
dürfte einleuchten, und daß in früheren Zeiten eine solche geglaubte Drohung
auch im tatsächlichen Leben vollzogen wurde, dürfte inzwischen eben267

falls als vollauf bestätigt gelten: Denken wir in diesem Zusammenhang nur an
die ungeheuren Menschenopfer (hauptsächlich Jugendlichen) im Reich der
Inkas. Irreale Ängste können aber auch zu irrealen Verdrängungskomplexen
führen, womit wir wieder beim Ausgangspunkt unserer vielfältigen ureigenen
Überlegungen angelangt sind: Wir verweisen diesbezüglich auf unsere früheren Stellungnahmen.

1 1 G e n i ta l e V e r s t ü m m e l u n g e n
In diesem Abschnitt kommen wir auf die Beschneidung als einen weiteren
körperlich-genitalen Eingriff in den Intimbereich zu sprechen. Die Beschneidung, auch Zirkumzision genannt, stellt eine primitive Form einer dauernden
körperlichen Verstümmelung dar. Dabei wird die männliche Vorhaut (als
„weiblicher“ Teil) ohne Betäubung wegoperiert, während bei den Frauen die
Beschneidung meistens verstanden wird als die Entfernung der Klitoris (als
der „männliche“ Teil) und der äußeren Schamlippen.
Die männliche Beschneidung wird schon in den alttestamentarischen Büchern erwähnt, z. B. in Genesis 17, 10-11: „Alles Männliche unter euch soll
beschnitten werden, und zwar sollt ihr an dem Fleische eurer Vorhaut
beschnitten werden. Dies sei zum Zeichen des Bundes zwischen mir und
euch.“ Die Basis dieser ursprünglich jüdischen Praktik (die Beschneidung bei
den Juden erfolgt übrigens am achten Tag) wäre somit der Bund zwischen den
Juden und Gott, der garantierte, daß beschnittene Männer nicht in die Hölle
kämen. Von Frauen ist diesbezüglich in Genesis nicht die Rede, weswegen die
weibliche Beschneidung auch erst in der islamischen Tradition zum
barbarischen Brauch wurde. Dies sei nur nebenbei bemerkt.
Neben den Völkern, wo die Beschneidung auf ritueller Grundlage und als
feierliche Zeremonie vonstatten geht, ist die männliche Beschneidung auch in
modernen Gesellschaften, wie bei den Amerikanern, in Gebrauch. Es wird geschätzt, daß in den USA jährlich fast anderthalb Millionen Beschneidungen an
Knaben vorgenommen werden, hauptsächlich aus hygienischen Gründen (u. a.
zwecks Vermeidung von Smegmabildung unter der Vorhaut). Ebenso wird
dabei die Phimose, d. h. die Vorhautverengung, verhindert, die bekanntlich zur
Folge hat, daß die Vorhaut nicht über die Eichel gezogen werden kann und
dadurch die Harnentleerung sowie der Geschlechtsverkehr beeinträchtigt wird
(Schmerzen). Interessant in bezug auf unsere Behauptungen über die
amerikanische Ärzteschaft als effektive „Brandstifter“ der heutigen medizinischen Transsexualität dürfte außerdem der Umstand sein, daß diese
Beschneidungsoperateure von den Gegnern der Beschneidung in den USA u. a.
reine Profitgier vorgeworfen wird: Jährlich werden angeblich über 150 Mio
Dollar dafür ausgegeben, das heißt, wir finden hier wieder den glei268

chen finanziellen Anreiz vor, wie wir ihn andernorts den Transsexern unterstellt haben.
Merkwürdig aber muß beim betreffenden Beschneidungsritual an Neugeborenen anmuten, daß allen Ernstes angenommen wird, die Neugeborenen
würden die Prozedur ohne Narkose ertragen. Das ist ein genauso unerträgliches Uberheblichkeitsdenken der betreffenden Ärzte, wie wir das beispielsweise auch bei den neuerdings publik gemachten Eingriffen beim Fötus in der
Gebärmutter vorfinden, bei denen alles ohne Schmerzen für das ungeborene
Kind ablaufen soll. Die gleiche Feststellung dürfte auch zutreffen auf die
gleichfalls neuerdings propagierte Zellentnahme am Embryo direkt nach der
Zeugung zwecks Geschlechtsbestimmung...
Dagegen wurde bzw. wird bei den Naturvölkern noch bis in die heutige Zeit
die Beschneidung erst in der Pubertät als Initiationsritual ausgeführt, allerdings
ebenfalls ohne Narkose. Der für westliche Begriffe barbarisch anmutende
Beschneidungsakt - z. B. in Afrika, Australien und in Neu-Guinea - wurde bzw.
wird im Rahmen der Initiationsriten mit einem Steinmesser durch Verwandte
oder einen Medizinmann vorgenommen. Die abgeschnittene Vorhaut wird dann
in den genannten Regionen beispielsweise im Kreise herumgereicht und
vielfach einem jüngeren Bruder zu essen gegeben (damit er wächst und stark
wird) bzw. im getrockneten Zustand einer der Schwestern als Amulett
übergeben bzw. als Fruchtbarkeitssymbol an bestimmter Stelle feierlich begraben. Diesbezüglich heißt es beispielsweise in West-Afrika beim Stamm der
Dogon, daß der dortige Zwittergott Nommo jedem Menschen zwei Seelen gäbe:
ein männliche und eine weibliche. Jedes Neugeborene wäre in diesem Denken
somit ein androgynes Wesen, geschlechtlich unbestimmt (was ja auch tatsächlich für die ersten Wochen im Mutterleib zutrifft: Siehe Kapitel „Biologie der
Geschlechter“). Solange jedoch das Geschlecht undifferenziert bleibt, d. h. bis
zur Pubertät, würde auch die Persönlichkeit des Kindes unstabil bleiben: Das
müsse durch den Vorgang der Beschneidung geändert werden. Da die Dogon
annehmen, daß sich die weibliche Seele des Jungen in der Vorhaut und die
männliche Seele des Mädchens sich in der Klitoris befände, könnte eine Stabilisierung der Persönlichkeit nur über den Vorgang der rituellen Beschneidung
durchgeführt werden.
Bei den australischen Ureinwohnern (Aborigines) ist auch noch den Brauch
der Inzision, auch Subinzision bzw. in der Eingeborenensprache Ariltha
genannt, lebendig geblieben. Diese Zeremonie fand, so entnehmen wir früheren Reiseberichten, ca. fünf bis sechs Wochen nach der Zirkumzision statt,
wenn die erste Wunde vollständig abgeheilt war. Durften die Frauen beim ersten Beschneidungsritus noch dabei sein, so war dies beim zweiten, noch wesentlich barbarischer anmutenden Ritual nicht mehr der Fall. Bei diesem
Brauch der Inzision wurde beim Initiand die Harnröhre auf der Unterseite des
Penis, also entlang der Raphe, ganz oder teilweise aufgeschlitzt. Der erste
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Schnitt war etwa einen Zoll lang, wurde spätere dann meistens in Etappen
verlängert, bis der Schnitt von der Eichel bis zum Hodensack reichte und der
gesamte untere Teil der Harnröhre offenlag. Die Art des Schnittes zwang die
Männer nach Art der Frauen im Hocken zu urinieren und den Penis hochzuhalten, während der Harn unten austrat. Obwohl bei dieser Verstümmelung
die Fortpflanzungstätigkeit eigentlich beeinträchtigt sein sollte, war dies offensichtlich nicht der Fall, denn es wurden immer Kinder geboren. Weiter sei
noch festgehalten, daß die Operation auch regelmäßig wiederholt wurde,
wohl in Anlehnung an den weiblichen Menstruationsvorgang mit seinen
periodischen Blutungserscheinungen.
Ebenfalls in Australien gab es bei den Mädchen noch das Brauchtum der
sogenannten Introzision, das heißt, es wurde die Vagina der Mädchen beim
Erreichen der Pubertät durch einen Verwandten bzw. von einem alten Mann
mit dem Finger aufgerissen bzw. mit einem Steinmesser entsprechend aufgeschnitten und erweitert. Es war zudem Brauch, daß sofort nach Beendigung
des Eingriffs die Initiandin zum Verkehr mit einer Reihe junger Männer gezwungen wurde: Das mit Blut gemischte Sperma wurde Kranken und Alten
zur Stärkung zu trinken gegeben.
Die noch heute in weiten Teilen Afrikas und dem nahen Osten nach wie vor
massenhaft praktizierte weibliche Beschneidung dürfte dagegen weit tiefer in
das öffentliche Leben dieser Gesellschaften eingegriffen haben. Hierbei wird
der am meisten verstümmelnde Eingriff, die sogenannte Infibulation, in vielen
afrikanischen Ländern, vor allem im Sudan, auch heutzutage noch immer
unverändert weiter vorgenommen. Bei diesem Eingriff werden sowohl Klitoris
als auch die kleinen Schamlippen und Teile der großen Schamlippen mit oft
primitiven Mitteln wie beispielsweise Rasierklingen weggeschnitten, oft auch
ausgebrannt. Danach wird an beiden Seiten der Vulva die Oberfläche
gleichfalls weggeschnitten und anschließend vernäht, in der Regel mit Katzendarm, oft auch mit Akaziendornen, um die blutenden Teile wieder zusammenzustecken. Auf diese Weise wird die Vagina bis auf eine winzige Offnung
verschlossen, über die Urin und Menstruationsblut abfließen können. Durch
diesen Eingriff, der den vaginalen (aber auch den klitoralen) Geschlechtsverkehr bis zu einer erneuten Offnung durch den Ehemann unmöglich macht,
wird jederzeit die Gewißheit geboten, daß die Braut noch „jungfräulich“ ist.
Daneben ist in den genannten afrikanischen, aber auch im asiatischen Raum
die verkleinerte Form der sogenannten Klitorisexzision weit verbreitet: Dabei
wird die Klitoris (selten im Krankenhaus oder in Narkose) einfach herausgeschnitten, oft mit Teilen der kleinen Schamlipen. Dieses vollständige Entfernung der Klitoris wird sehr oft von Laien, beispielsweise dem Vater, ausgeführt, das Mädchen kann bei unsachgemäßer Behandlung verbluten, und oft
treten chronische Infektionen auf, manchmal sogar chronische Inkontinenz.
In Afrika glauben viele Eingeborene, daß die Exzision von den Ahnen ange-
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ordnet wird. Sie greifen dabei zurück auf zahlreiche mystische Überlieferungen. Die Ursprünge liegen eindeutig im rituellen Bereich, wie die beschriebenen Beschneidungsvorgänge beim Knaben aufzeigen, und haben auch wohl
den Zweck (in islamischen Ländern wohl auch den Hauptzweck), die sexuelle
Vorherrschaft des Mannes zu festigen. Auch die westlichen Ethnologen und
Psychoanalytiker gehen bei ihren Überlegungen davon aus, daß der Sinn der
Beschneidung wohl als ein Akt zu verstehen ist, die biologischen Unterschiede
zwischen Mann und Frau zu vergrößern. Damit haben wir ein Denkschema, das
diametral zur heutigen westlichen Auffassung steht, denn es verliert ja der
Mann die Vorhaut, die als Teil seiner geschlechtlichen Anatomie am meisten an
die Vagina erinnert, während die Klitoris wiederum entfernt wird, da dieselbe
ihrerseits an die Eichel erinnert. Die westliche Auffassung bezüglich der
chirurgischen Transsexualität beruht dagegen auf einer Austauschbarkeit der
männlichen bzw. der weiblichen Teile ihrer Sexualorgane, sozusagen nach dem
Wiederverwendungsprinzip (d. h. sofern keine direkte Selbstkastration
vorliegt).
Sodann spielt wohl auch die Feststellung vieler Völker eine Rolle, daß sich
viele biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau erst nach dem Eintritt der Pubertät sichtbar manifestieren. Deswegen wohl auch finden die Initiationsriten bei den Naturvölkern erst in diesem Alter statt: Sie beenden die
Lebensspanne, in der solche Unterschiede noch nicht so deutlich ausgeprägt
waren. Diesbezüglich noch interessant scheint die Feststellung zu sein, daß es
beispielsweise auch heute noch mit den modernsten Methoden der
anthropologischen Biologie äußerst schwer ist, die Skelette von Männern und
Frauen zu unterscheiden, die vor der Pubertät sterben. Es dürfte deshalb wohl
auch zutreffend sein anzunehmen, daß die genitalen Verstümmelungen, wie
oben beschrieben, in erster Linie gedacht sind, die besonders trennenden
Merkmale
hervorzuheben,
sozusagen
als
Kennzeichen
geschlechtsantagonistisch orientierter Völker. Im Islam kommt dann zu
diesem Denken noch die männliche Inbesitznahme der Frau im sozialen Sinne
dazu: Sie ist das uneingeschränkte Eigentum des Ehemannes.
Bei der Beschneidung von Knaben dürfte auch noch eine Rolle spielen, daß
der beschnittene Junge anschließend als maskuliner gilt als vorher, da er jetzt
immer seine Eichel als Phallussymbol zeigen kann. Im indischen Phalluskult
ist dies zu tiefer religiöser Bedeutung gelangt (Lingam-Yoni-Symbolik). Der
beschnittene Penis wird dabei, als Teil des oft blutigen Wiedergeburtsvorgangs in den Initiationsriten, sozusagen als neuer Penis betrachtet, der jetzt
mehr wie ein solcher im Zustand der Erektion aussieht: Der Träger unterscheidet sich jetzt noch stärker vom anderen Geschlecht! Allerdings kann bei
Naturvölkern die kollektive Herstellung solcher Geschlechterstereotypen auf
ein derartig starres Entweder-Oder auch darauf hinauslaufen, daß solche Individuen, die auch nur gradmäßig vom vorherrschenden Kulturstil abweichen
271

bzw. nicht adäquat auf das übliche Schema der geschlechtlichen Arbeitsteilung reagieren, zwangsläufig in die (überwiegend sozial bedingte) Rolle des
anderen Geschlechts abgedrängt werden - nicht zuletzt weil diesbezügliche
(männlich bedingte) Kompromisse bzw. Zwischenlösungen nicht toleriert
werden.
Nach westlichem Verständnis (wie beispielsweise beim großen Kinder-Psychoanalytiker Bruno Bettelheim) können diese genitalen Entfernungsvorgänge
auch so aufgefaßt werden, daß sie dazu dienen sollten, etwaige latente
Neidgefühle auf die Organe des anderen Geschlechts zu unterbinden. Man
denkt unwillkürlich an den Penisneid bei Frauen bzw. an den Vaginaneid bei
Männern. Bettelheim weist zur Untermauerung seiner Theorie auf die große
Zahl von geistig gestörten Knaben hin, die eine Vagina zu besitzen behaupten
und die Tatsache, daß die Mädchen zwei Unterleibsöffnungen haben, nicht
wahrhaben wollen - ein überaus interessanter Ansatz dieses inzwischen in den
USA verstorbenen Psychoanalytikers. Wenn man auch von dieser Sichtweise
ausgeht, könnte somit das Ziel der männlichen und weiblichen Beschneidungsvorgänge darin liegen, alle Unklarheiten zwischen den beiden Geschlechtern über eine verstärkte Ausprägung der jeweiligen Geschlechtsorgane
zu beseitigen bzw. zu verringern, so daß die Geschlechter anschließend in der
Lage wären, als ausdrücklich definierte Entweder-Oder-Ausgestaltungen
zusammenzuleben und gesellschaftlich zu funkionieren. Die typisch männliche
Beschneidung wäre damit das erklärte Gegenteil der männlichen Kastration:
Denn diese letzte macht den Mann ja „weiblicher“. Dies dürfte auch zutreffen
auf den erwähnten Ariltha-Ritus in Australien. Der blutende Penis wurde nach
der Subinzision bei verschiedenen australiden Stämmen, wie den Aranda, mit
der Vagina verglichen: Diese benutzten sogar für die Subinzisionswunde das
gleiche Wort wie für die weibliche Scham. Da die Australiden, wie man
glaubt, aus Asien kamen und in Australien einen völlig eigenen Entwicklungsweg unabhängig von äußeren Einflüssen und Elementen einschlugen, kann dieser Brauch auch aus jenen frühen Zeiten in Asien stammen, als es
noch mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern gab bzw. auch bisexuelle
Neigungen weniger gesellschaftliche Probleme aufwarfen als in den darauf
folgenden Jahrtausenden der männlichen Dominanz, lange vor der christlichen
Zeitrechnung. Bei den Ariltha-Riten werden also quasi Konzessionen gemacht
an den latenten Vaginaneid der Männer und der Unterschied zwischen den
beiden Geschlechtern auf diese Weise eher heruntergespielt. Viele
Wissenschaftler führen als Beweis für diese These auch die Tatsache an, daß
es in Australien keine weibliche Beschneidung gibt.
Schließlich sei noch von einer pikanten Besonderheit die Rede, nämlich daß
auch in westlichen Ländern, besonders in Großbritannien (London), diverse
Formen der weiblichen Beschneidung ärztlicherseits praktiziert werden. Die
Klitoridektomien in Londons hochangesehener Harley Street werden von
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westlichen Chirurgen im Auftrag reicher arabischer Geschäftsleute, speziell
solcher aus Saudi Arabien und den Golfstaaten, durchgeführt, wobei die Chirurgen, die dem National Health Service nicht unterstehen, humanitäre Gründe
dafür anführen (!). Da in London vielfach auch Operationen zur Geschlechtskorrektur ausgeführt werden (Dr. Phillips ist ein bekannter Name),
kann es also vorkommen, daß in einem Raum einer Klinik eine Klitoris weggeschnitten wird, während im danebenliegenden Raum eine Surrogat-Klitoris
wieder mühsam aufgebaut wird ... - alles auf ethischen Grundlagen und mit
dem hippokratischen Eid verkleistert zu einem einträglichen Geschäft: Mens
sana in corpore sano!
In Amerika gibt es dann noch, um diesen Abschnitt von körperlichen Verstümmelungen im Intimbereich abzuschließen, den (wohl eindeutig medizinisch orientierten) Brauch der Klitoridepexy bei Frauen, d. h. eine Rekonstruktion der Vagina zum Zwecke, daß die Klitoris besser für eine direkte
Stimulierung beim vaginalen Verkehr zugänglich gemacht wird: Durch das
direkte Einwirken des Penis während des Aktes sollte auf diese Weise die
Frau befähigt werden, öfter und wesentlich tiefer zum Orgasmus zu kommen.
Durch dieses Methode würde es quasi keinen „zufälligen“ vaginalen
Orgasmus mehr geben - ein alter feministischer Streitpunkt wäre ausgeräumt.
Wenn man das erwähnte intensive Beschneiden von Neugeborenen bzw. den
chirurgischen Änderungsversuch eines natürlichen biologischen Vorgangs in
Relation setzt zum Aufkommen geschlechtskorrigierender Operationen in den
USA, dann wird deutlich, daß die Gläubigkeit an die ärztliche Kunst, aber nicht
zuletzt auch das Profitdenken seitens der amerikanischen Ärzteschaft, doch
eine wesentliche Rolle spielt. In diesem Zusammenhang geben wir nachfolgend
auszugsweise einen „stern“-Bericht (42/1985) wieder aus der Mitte der
achtziger Jahre: „Ein bekannter Chirurg für geschlechtsanpassende Maßnahmen
in den USA ist Dr. Stanley Biber im Mount-Sun-Rafael-Krankenhaus in der
Kleinstadt Trinidad im Staate Colorado. Als Spezialist für Geschlechtsumwandlung genießt er einen weltweiten Ruf, und er hat bisher über 1300 solcher
Geschlechtsanpassungen vorgenommen: Durchschnittlich zu rd. 22.000 Mark
(im voraus) pro alles-inklusive-Operation. (Bemerkung der Autorin: In
amerikanischen Großstadt-Kliniken, wo ebenfalls Geschlechtsumwandlungen
durchgeführt werden (bekannte Hauptzentren sind die John Hopkins-Universität in Baltimore, die University of Minnesota und das Columbus Medical
Center in Ohio), sind heutzutage bereits Kosten bis zu 60.000 Mark üblich.)
Der Chirurg Biber trifft alle Entscheidungen alleine, also ohne die üblichen
medizinischen Zentren und ohne die dazugehörigen Ärzte wie Urologen, Endokrinologen und Internisten, er spricht vom ‚üblen Scherz der Natur’. Gegner
Bibers sprechen von Umwandlungs-Künstler und Schlachter, welcher nur
neurotische geschlechtslose Puppen liefert. Allerdings verlangt Biber, bevor er
in Aktion tritt, vom Transsexuellen, wie in der Bundesrepublik, den soge-
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nannten ‚real-life-test’: D. h. leben, arbeiten und sozial integriert sein in der
Frauenrolle für mindestens ein Jahr, Hormonbehandlung und zwei von einander
unabhängige psychiatrisch-psychologische Gutachten, welche den Transsexuellen bescheinigen, daß sie seelisch mehr Frau als Mann sind.“ Allerdings
konnte Stanley Biber z. Zt. des Interviews, dem diese Angaben entnommen
wurden, noch keine Langzeitangaben über seine „Mädels“ machen: „Auf Las
Vegas Bühnen tanzen einige meiner Mädels in der ersten Reihe“, sagte er stolz
im Interview. Sodann geht aus weiteren Interviewinformationen noch hervor,
daß sich die Kleinstadt Trinidad, direkt an der Grenze zu New Mexico und mit
dem rostigen Charme eines verschlafenen Western-Städtchens, an den Aktionen
Stanley Bibers gewöhnt hatte. Die dortige Bürgermeisterin sagte: „Diese, naja,
Operationen von Dr. Biber sind allgemein akzeptiert, er hat
Aufklärungsvorträge gehalten, und wir haben uns daran gewöhnt.“ Der Verwaltungschef des Krankenhauses sagte: „Die Transsexuellen gehören zu unseren besten Patienten, etwa 1,5 Mio Mark Einnahmen pro Jahr, und alles in bar.“
Der Tankstellenwärter sagte: „Das mit den Perversen interessiert mich nicht,
Doc Biber ist einfach toll, er hat meinen Säugling operiert und ihm das Leben
gerettet. So what!“ Biber schließlich sagte zum Abschluß des Interviews:
„Nach 1300 Umwandlungen kann ich nur sagen, solange es keine andere,
nachweisbar bessere Methode gibt, werde ich den transsexuellen Körper (!) den
Anforderungen der Psyche anpassen. Ich kann den Leuten helfen. Das ist mein
Job.“
Ehrliche und ungeschminkte Aussagen: Deswegen finden wir sie in diesem
Buch. Sie zeigen die Wahrheit auf über die Praxis der Geschlechtskorrektur,
ob nun seitens der Medizin, des Geldes oder der gesellschaftlichen Einstellung: So wie es sein sollte!
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Berdachen des Timicua-Stammes (in Florida damals beheimatet) beim Krankentransport zu Fuß
Weitere solche Berdachen-Tätigkeiten im weiblichen Rollenbereich waren, speziell hei
Kriegszügen, die Bergung Toter und Verwundeter sowie das Tragen der Vorräte - oft fiel auch
der Skalptanz nach Kriegsrückkehr den Berdachen zu (wie hei den Cheyenne-„heemaneh“). Die
Zuständigkeiten der Berdachen waren allerdings von Stain zu Stam unterschiedlich geregeltauthentische Berichte über das Berdachensystem jener frühen Zeiten sind nur beschränkt
vorhanden.
(Aus Lang: Männer als Frauen, Frauen als Männer. Geschlechtsrollenwechsel hei den
Indianern Nord-Amerikas S. 208. Stich nach einer LeMoyne-Zeichung in einem Reisebericht des
16. Jahrhunderts)
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•

Antike Impressionen aus den Museen dieser Welt
Die abgebildeten Statuen sind Ausdruck für die in der griechischen Religion am schönsten ausgeprägten „androgynischen Idee des Lebens“.
(Aus Hirschfeld: „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“ - Auswahl aus den Jahrgängen 1899 - 1923
von W. J. Schmidt, Neu-Edition)
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Siebtes Kapitel:
PSYCHISCHE INTERSEXUALITÄT -MANIFESTATIONEN

Ge s c h l e c h ts w a n d e l u n d Ü b e r l i e f e r u n g
1

Mythen der Antike

Mehrmals schon haben wir in unseren Ausführungen Bezug genommen auf
das Vorhandensein und das Vorkommen von Metamorphosen im geschlechtlichen Sinne sowie auf die überaus gängigen Gestaltwechsel-Phänomene in
Mythen und Legenden bzw. deren androgynisches Ursprungsdenken. Wenn
wir uns in dieses vielfältige Material näher vertiefen, stellen wir fest, daß die
betreffende Thematik über die ganze Welt und zu allen Zeiten verbreitet und
lebendig gewesen (und teilweise geblieben) ist und in gewissen Regionen
einen überaus starken Niederschlag gefunden hat. Eine vollständige Ubersicht
darüber können wir an dieser Stelle selbstverständlich nicht liefern. Der
Umfang dieses Buches und unser eigenes, doch eher beschränktes Wissen
würden dies nicht erlauben.
Besonders interessieren dürfte uns jedoch in diesem Zusammenhang das
überaus zahlreiche Material aus den altorientalischen bzw. altmediterranen
Mythologien, wie beispielsweise aus den antiken Kulturen Vorderasiens, Griechenlands, Ägyptens und Roms: Dieses Kulturgut ist auch am besten erhalten
geblieben.
Wir fangen an mit den Mysterien rund um den Mond. Dieser wird traditionell doppelgeschlechtlich gesehen, ob nun bei den altmediterranen Völkern
oder in den Mythen nordamerikanischer Indianerstämme (siehe u. a. Berufung
der Berdachen durch Traum-Mond-Stimmen!). So heißt es beim griechischen
Philosophen Plutarch (46 - 125 n. Chr.) über den Mond als doppelgeschlechtliches Wesen bei den alten Ägyptern: „Am Neumond, Phamenoth,
feiert man ein Fest, welches das Nachsteigen des Osiris in den Mond heißt.
Auf diese Weise setzen sie die (männliche) Kraft des Osiris in den Mond und
behaupten, er habe der Isis, welche die Geburt ist, beigewohnt: Sie nennen daher auch den Mond die Mutter der Welt und schreiben ihm eine gewisse Zwitternatur zu, weil er von der Sonne erfüllt und geschwängert wird und dann
wiederum selbst zeugende Stoffe in die Luft setzt und herumstreut.“ (Gemeint
sind wohl Mondstrahlen bzw. Tautropfen!) Ebenso wird Isis in der ägyptischen Überlieferung öfter als Göttin mit Bart und Horns auf dem Schoß abgebildet: Ein gleiche Darstellung finden wir auch bei den späteren Griechen, in
Anlehnung an die androgyne Monddeutung besonders bei den griechisch-mesopotamischen Kulturen. Ein andere Mondgottheit im androgynen Sinne, die
derart verehrt wurde, war Selene: In ihrem Kult trugen die Männer Frauenkleidung und die Frauen Männerkleidung. Ebenso wurde auch Aphrodite mit
dem Mond gleichgestellt, und es wurde u. a. berichtet, daß ihr - da sie sowohl
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weiblich als auch männlich aufgefaßt wurde - Männer in Frauenkleidern und
auch umgekehrt Opfer darbrachten. Schließlich wurden Platons doppelge3chlechtliche Kugelgestalten als gleichfalls vom Monde abstammend
betrachtet. An früherer Stelle haben wir bereits ausführlich über diese
androgynischen Ideen Platons, festgehalten in seinem berühmten
„Gastmahl“, berichtet. Es ist weiter interessant festzustellen,daß diese
androgynische Idee des Mondes nicht nur aus den alten Kulturen überliefert
ist, sondern auch in bei vielen rezenten Naturvölkern höchst lebendig
geblieben ist, z. B. bei den Sioux-Indianern, wo der Mond als
doppelgeschlechtliches Geistwesen die Geschlechtsumwandlung steuert(e),
oder die in ihrer Idee so wunderbar gestaltete Legende der Mura-Indianer
Brasiliens, die sich den Mond als ein menschenähnliches Wesen vorstellen,
das 14 Tage lang männlich und 14 Tage lang weiblich ist - in diesen Zeiten
sind dann die jeweiligen Geschlechter besonders stark.
Beim brasilianischen Stamm der Botukuden wird in einem solchen Sinne der
große Mond „Vater Mond“ genannt, der kleine Mond als „Mutter Mond“
bezeichnet. Gleichgeartete Vorstellungen finden wir wieder im fernen Afrika
beispielsweise bei den Buschmännern. In einigen Gebieten von Simbabwe,
beim Volk der Luba-Lulua im zentralen Kongogebiet, ist ein hochentwickeltes
Weltbild überliefert, in dem der Mond (muenji) ein großes Zwitterwesen, halb
männlich, halb weiblich darstellt und dessen Phasen abwechselnd die beiden
Geschlechter repräsentieren Dieser Glaube an die Androgynität des Mondes
hängt eng zusammen mit dessen Phasenbildung über einen Zyklus von vier
Wochen, dem Ovulationszyklus der Frau entsprechend, und der Tatsache, daß
der Mond bei vielen Völkern als Gattin der Sonne gedacht wird, andererseits
jedoch auch männlichen Geschlechts gesehen wird, als Verursacher der Menstruation. In diesem Zusammenharig verweisen wir auch noch auf die deutschsprachigen Gegensätze: der Mond - die Sonne und die entgegengesetzten französischsprachigen Gegensätze: la lune - le soleil. Der Mond gilt deshalb in vielen ursprünglichen Kulturen wegen der eben beschriebenen Gleichmäßigkeit
seiner Abläufe als mystischer Gatte der Frauen, denen er beiwohnt und die
Zeugung vermittelt. Gleichzeitig wurde inzwischen bewiesen, daß der Mond dessen Mythos, zumindest im wissenschaftlichen Sinne, die Amerikaner entzauberten, als 1969 der Astronaut Neil A. Armstrong als erster Mensch den
Mond betrat - die Ursache vielfältigster Phänomene auf der Erde ist. Die Anziehungskraft des Mondes (entsteht u. a. durch die Fliehkraft infolge des
Kreisens um die Erde) ist ursächlich für die Gezeitenwirkung auf der Erde
(Ebbe und Flut), während diese Mondkraft nachweislich auch Hormonhaushalt
und Psyche beeinflußt - dies nicht zuletzt aus der Tatsache, daß auch der
Mensch bis zu achtzig Prozent aus Wasser besteht und deswegen bei ihm eine
ähnliche Wirkungskraft unterstellt werden kann. Dieser maritime Mondeinfluß
(immerhin heben sich dabei die Kontinente um bis zu 28 Zentimeter) bedeutet
für viele Menschen Schlaflosigkeit, Schlafwandel- bzw. Selbstmordgefährdung,
innere Unruhe, zunehmende Kriminalität und Trunkenheit, aber auch
ausgesprochene Lust- und Hochgefühle. Zudem hat beispielsweise die Analyse
von über einer halben Million Geburten im Staate New York die alte
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Hebammenweisheit bestätigt, daß die meisten Kinder bei Vollmond geboren werden
- überaus vielfältige Auswirkungen somit feststellbar sind.
Wenn in der Folge bei den meisten Kulturen nur noch einseitig
geschlechtliche Vorstellungen über den Mond vorherrschen, so finden wir
doch allernorts auch recht viel androgynes Gedankengut erhalten geblieben.
So werden viele Tiere, die mit dem „Anschwellungsglauben“ verbunden
werden wie Hase, Dachs, Ichneumon (afrikanische Schleichkatze) oder
Hyäne gerade wegen ihrer Mondbeziehungen als doppelgeschlechtlich
aufgefaßt bzw. einem Zwitterstatus zugewiesen. So ist der Hase im Mond ein
beliebtes mystisches Motiv, während beispielsweise im englischen
Volksglauben die Hasen alljährlich ihr Geschlecht wechseln. Besonders die
Hyänen erhalten sowohl in der afrikanischen als auch in der orientalischen
bzw. europäischen Volksmeinung einen Zwittercharakter: Dies dürfte jedoch
nicht zuletzt mit dem Umstand zusammenhängen, daß die weiblichen Tiere
über eine sehr lange penisähnliche Klitoris verfügen, in der sich auch der
Harnausgang befindet. Es kommt hier also noch ein biologischer Faktor zur
„Zwitterhaftigkeit“ hinzu. Ob der Ausdruck „Mein Name ist Hase“
sozusagen als Synonym für Wechselhaftigkeit auch einen geschlechtlichen
Ursprung hat, wäre doch vielleicht eine Erklärung...
Die Orphik, jene religiös-philosophische Geheimlehre der griechischen Antike, entstanden im Dunkel der Zeit zwischen den philosophischen Schulen
Homers und Platons (ca. 800 - 400 v. Chr.), hat viele solcher irrealen Vorstellungen der nie ganz ausgestorbenen ursprünglichen vor-indogermanischen
Mittelmeerkulturen sowie vorderasiatischen bzw. ägyptischen esoterischen
Denkweisen in sich vereinigt und ausgebaut. Die griechischen Philosophiegelehrten haben dabei vielerlei Anleihen gemacht bei uraltem Erbgut aus vorgriechischer Zeit bzw. bei den orientalischen Religionen mit ihren vielen Sonnen-, Wetter- und Vegetationsgottheiten. Wir finden deswegen vielerlei Überschneidungen in den verschiedenen Götterwelten und Ideen, insbesondere in
den Schöpfungskosmogonien der verschiedenen Kulturen - die androgynische
Idee ist dabei unverkennbar, genauso wie in ihrer mittelalterlichen Fortsetzung, der Alchemie, die Bilder des Mensch- und Weltwerdens gleichfalls
einen solchen Charakter des doppelgeschlechtlichen Ursprungs aufwiesen wie
in der Antike.
Ganz besonders zeigt dieses schon immer vorhanden gewesene androgyne
Gedankengut die Entstehung der ersten Menschen als kugelförmige Gestalten,
geschildert in Platons schon früher zitierten „Gastmahl“ des Aristophanes.
Bemerkenswert an dieser Platonschen Mythen-Darstellung sind dabei die folgenden
Motive:
• Es gab drei Geschlechter, neben Männern und Frauen auch noch die androgynen
Mann-Frauen.
•
Doppelgestaltlichkeit aller drei Geschlechter
•
Kugelgestalt dieser ersten Menschen (im Kosmos ist alles rund!)
•
Radschlagen als Fortbewegungsmöglichkeit
• Die Männer kamen von der Sonne, die Frauen von der Erde, die Androgynen vom
Mond.
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Doppelgeschlechtlichkeit des Mondes (siehe Bemerkungen zur Mondgöttin Selene)
• Zerschneidung der Kugelmenschen in zwei unvollständige Halbteile
durch Zeus.
Dieses als Strafe für den Hochmut der Urmenschen gegen Gott.
Kosmogonisches Ei-Motiv, mit Teilung des „Welt-Menschen-Eies“ (siehe
biologische Teilung im Kapitel „Sexuelle Zwischenstufen in der Natur“
Verbesserte erste Teilung, da die Urmenschen zuerst keine Zeugungsmöglichkeit hatten
Das darauf folgende Versetzen der Zeugungsteile
Vereinigung der Hälften durch Eros, als Symbol des Strebens nach dem
Ganzen.
Entstehung sowohl der Heterosexualität als auch der Homosexualität (von der
Transsexualität ist nicht die Rede!)
Rechtfertigung der Homosexualität als gleichberechtigt mit der Heterosexualität.
Dieses Gedankengut Platons finden wir übrigens in heutiger Zeit nur noch
recht verwässert in dem Ausdruck „platonische Liebe“ als Außerung einer
gegenseitigen Zuneigung ohne sexuellen Charakter zwischen den Geschlechtern: Das restliche Gedankengut dürfte nur noch wenigen Eingeweihten zugänglich sein.
Schließlich sei noch erwähnt, daß beispielsweise in Indien und Indonesien
als auch in Polynesien die Idee der geteilten doppelgeschlechtlichen Urwesen,
die erst nach der Teilung liebes- und fortpflanzungsfähig werden, bei sehr vielen Völkern als authentisch überliefertes mythologisches Kulturgut zu betrachten ist, nicht zuletzt weil doch sehr oft Bezug genommen wird auf die
vielfachen und realen biologischen Gegebenheiten bzw. Prozeßvorgänge in der
Natur und im Kosmos. In diesem Zusammenhang darf auch nicht ganz unerwähnt bleiben, daß die Tatsache des Durchschneidens und Versetzens der Geiitalien in den Gedanken Platons im Grunde als Vorläufer der modernen
Geschlechtskorrektur auf operativer Grundlage angesehen werde könnte...
Kommen wir jetzt auf die verschiedenen Geschlechtswandlungs-Mythen zu
sprechen, wie sie aus der Antike überliefert sind. Uns bereits bekannt ist die
vom Gott Hermaphroditos sowie die Legende der Salmakis-Quelle, über die
der Gott Hermes und die Göttin Aphrodite 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.
Ebenso wird berichtet von Leukippos, ursprünglich ein Mädchen, das auf
Wunsch seiner Mutter in einen Jüngling verwandelt wurde. Von direkten
Geschlechtsumwandlungen wird außerdem noch in der Legende des Sehers
Teiresias berichtet: Männlich geboren, wurde er in eine Frau und dann
wieder zurück in einen Mann verwandelt. Direkt auf das griechische
Pantheon bezogen, finden wir sodann noch zahlreiche weitere
Ausgestaltungen androgyner Natur wie beispielsweise bezogen auf die
Fruchtbarkeitsgöttin Mise, die in orphischen Darstellungen „männlich und
weiblich, mit beiden Geschlechtern“ bezeichnet wird.
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Wie wir bereits aus den vorderasiatischen Kulten um die Göttin Kybele und
die Bona Dea hörten, war der Dienst an diesen Göttinnen stark in sexueller
Richtung orientiert: Es wurden dabei auch Akte zwischen Frauen mit
künstlichen Gliedern (Olisbos) zelebriert, ein deutlicher Hinweis darauf, daß
das aufkommende männliche Prinzip hier noch mehr oder weniger imitiert
wurde bzw. noch nicht dominierte.
Ebenso bildete Dionysos, der Gott des Weines und der Vegetation, im römischen_ Pantheon Bacchus genannt, den Ausgangspunkt vieler Mythen und
Sagen bezüglich seiner Geburt. Der Kirchenvater Eusebius sagte u. a. von
ihm: „Dionysos ist weibgestaltet, so bezeichnend die mannweibliche Kraft des
Fruchtbaumes.“ Die bekannteste Legende über Dionysos berichtet, daß Zeus
die Göttin Semele verführte und die eifersüchtige Göttermutter Hera, als sie
von der Schwangerschaft erfuhr, die Gestalt von Semeles Amme annahm. Sie
überredete Semele, darauf zu bestehen, daß ihr Zeus in seiner wahren Göttergestalt erscheinen sollte. Als Zeus sich nach längerem Überreden dazu bereit
fand, besuchte er Semele in der Gestalt eines Blitzes - Semele verbrannte unter
der Gewalt des Feuers. Darauf rettete Zeus das ungeborene Kind aus dem
Mutterleib, legte es in seinen Schenkel und trug es auf diese Weise so aus.
Dies ist also nicht ein Vorgang der ausschließlichen Parthenogenese seitens
Zeus, wie oft dargestellt wird, sondern eher der männlichen „Schwangerschaft“. Nach seiner Geburt wurde Dionysos von Hermes zu den Nymphen gebracht, die ihn als Mädchen in Mädchenkleidern aufzogen.
Ein anderer Mythos erzählt davon, daß die Titanen (die sechs Söhne und
sechs Töchter des Weltelternpaares Uranos - Gäa) auf Befehl Heras den neugeborenen Sohn töteten, ihn in Stücke rissen und in einem Kessel kochten.
Dort, wohin sein Blut getropft war, entsprang ein Granatapfelbaum, dessen
Früchte zum Ausfall der Brusthaare bei Männern führen sollen (tatsächlich sind
die Granatapfelbaum-Früchte in der Wirkung weiblichen Hormonen ähnlich.)
Dionysos Großmutter Rhea setzte ihn dann wieder zusammen. (Der My thos ist
im übrigen genauso überliefert wie in der ägyptischen Osiris-Sage.) Heras
Rache jedoch ließ nicht locker: Sie belegte Dionysos mit Wahnsinn. Anschließend soll er in Ägypten, Syrien und anderen kleinasiatischen Ländern
umhergeirrt sein - im klassischen Phrygien soll er dann von der Göttin Kybele
geheilt worden sein. Von ihr übernahm er die orientalische wallende Kleidung
und führte zahlreiche orientalische Riten in Griechenland ein. Sein Gefolge
bildeten Männer und Frauen in Tierfellen (Gestaltwechsel!) sowie Silenen
(Mischwesen aus Mensch und Pferd) und Satyren (dämonenartige Bocksgestalten). Die orgiastischen Riten sollen nachts auf den Bergen stattgefunden
haben und, einmal in einen rauschähnlichen religiösen Ausnahmezustand
versetzt, sollen seine Anhänger ihn als Ziegenbock bzw. Stier gesehen haben oft brachen die Riten auch in stark sexuell getönte Rasereien aus. Als wichtigste Waffe galt Dionysos dabei der Wahnsinn, mit dem er seine Gegner belegte.
Auf seinen zahlreichen Reisen soll er den Kult bis zum Ganges in Indien gebracht haben (tantrische Ideen in Indien?), anschließend stieg er in den Olymp
auf. Dionysos soll phrygischen Ursprungs sein. (Dio bedeutet im Phrygischen
„Zeus“ und Nyos „Jüngling“, also Sohn des Zeus.) Seine Riten sollen
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die „mystische Vereinigung“ eingeschlossen haben: So identifizierten sich
seine Verehrer im Augenblick höchter Ekstase mit der Figur dieser
ausgeprägten Fruchtbarkeits- und Vegetationsgottheit sowohl in seiner
männlichen als auch in seiner weiblichen Erscheinungsform.
Die Erziehung des Dionysos als Mädchen dagegen erinnert, wie bei Achilleus, an die überlieferte Sitte auf Kreta, Knaben bis zur Pubertät in der „Dunkelheit“, d. h. in den inneren Frauengemächern aufwachsen zu lassen. Sodann
erschien, wie bereits erwähnt, Dionysos im Kult auch abwechselnd als Stier,
Löwe oder Schlange, das dreiteilige Jahr repräsentierend, d. h. im Winter als
Schlange geboren, im Frühjahr zum Löwen geworden und zur Sommersonnenwende als Stier getötet und verzehrt (Stierkämpfe!). Auf vielen Agrarfesten in Europa und Indien finden wir transvestitische Bräuche, die auf dieses Brauchtum zurückgeführt werden können und zum Teil bis zum heutigen
Tag erhalten geblieben sind. Zum Beispiel übernehmen vereinzelt noch heute
„Jungfrauen“ das Fahren der Erntewagen beim Erntefest im Mai. Dabei tragen sie zur Hälfte männliche Kleidung. Außerdem ist ein immer noch aktuelles Brauchtum im Elsaß bekannt, wo sich ein Mann als Frau und eine Frau als
Mann verkleiden und Rücken an Rücken im Wagen sitzen, der die letzten
Trauben nach Hause bringt. Auch in der spanischen Folklore sind solche ausgesprochen transvestitischen Bräuche noch sehr lebendig geblieben.
Weitere androgyne Gestalten der antiken Mythologie sind neben Dionysos
die Gottheiten Pan und Phanes (oft auch Eros genannt) als auch Herakles und
Achilleus. Die dabei jeweils zur Geltung kommenden androgynischen
Aspekte sind immer zu sehen in den auf so vielfältige Art dargestellten Zuständen der Übergangsphase vom früheren Matriarchat zum späteren Patriarchat - es gibt unzählige Deutungsvarianten der griechischen Göttergeschichten, beispielsweise auch bei der Sage von Herakles. Wie bereits früher
erwähnt, ist ein Teil dieser Sage dem Dienst des Herakles an der Königin
Omphale (weibliche Form von Omphalos gleich Nabel), in dem er Kleider
und Schmuck der Omphale trägt, gewidmet. In einem anderen Teil wird noch
erzählt, wie Herakles die vom Fährmann Nessos belästigte Deianeira befreite,
indem er den Kentaur (halb Mann, halb Pferd) mit einem Giftpfeil erschoß.
Während seines Sterbens versprach Nessos Deianeira, daß Herakles sich in
keine andere Frau verlieben würde, wenn dieser sein blutgetränktes Hemd
tragen würde. Später ließ Deianeira für Herakles bezeichnenderweise ein
Kleid anfertigen, das sie mit dem Blut des toten Kentaurs tränkte: Er solle
dieses Kleid beim Dankopfer an Zeus tragen (!). Als das Kleid begann, sich
in seine Haut einzubrennen und er den vergiftete Stoff nicht mehr von seinem
Körper reißen konnte, mußte Herakles brennend sterben.
Von der Himmelsgöttin Hera wird Dionysos dann von seinen Begierden
und Habgelüsten durch das Feuer gereinigt und in einer zweiten Geburt über
das Lichtprinzip zum Sohn der himmlischen Göttin Hera gemacht (wie sein
Name sagt: Hera-kles). In der Stellung einer gebärenden Frau nahm Hera der
Legende nach Dionysos zu sich und ließ ihn danach durch ihre Kleidung hindurch auf die Erde fallen. War in der Verbrennung im Nessos-Kleid noch die
Verhaftung an die Mutter, die Macht des Stoffes, der Materie, der Erde perso282

nifiziert, so findet Dionysos nachher zur bereits himmlischen Muttergöttin
Hera, sozusagen als Übergang zum sich bereits abzeichnenden himmlischen
Vatergott. In diesem Denken weitergehend, wäre dann beispielsweise nach
heutigem Verständnis - wie bereits erwähnt - das Kleid eines Transvestiten
gleichzusetzen mit der Erinnerung an die Mutter in dem Sinne, daß deren
Weiblichkeit übergestreift wird: Die Befriedigung von Geborgenheitswünschen und Kindessehnsüchten als Erinnerung an die vor-vatergöttliche Zeit,
an das sprachlose Matriarchat der allerersten Tage auf dieser Welt, an die damalige Brücke in die endlose Grenzenlosigkeit (wie wohl sicherlich von jedem
neuen Erdenbewohner immer wieder und immer von neuem empfunden),
aber ebenso auch als Sehnsucht nach der fortdauernden Befriedigung der stets
andrängenden kindlich-elementaren Ich-Bedürfnisse, kurzum als Reise in die
schon längst verdrängte Geborgenheit der Mutter, in das unendliche Einssein
von damals - eine Erklärung, die für viele Menschen mit transvestitischen
Neigungen plausibel bzw. eine Hilfe zum Verstehen sein sollte. „Traumzeit“Erlebnisse eben, ohne Schuldgefühle bzw. schlechtes Gewissen immer wieder
abrufbar (Pars-pro-toto-Effekt!).
Wenn die Religion der alles beherrschenden Muttergöttin auch dem Prinzip
des christlichen Vatergottes hat weichen müssen, allerdings immer wieder
wachgerufen durch die Erinnerungen an die eigene Lebensmutter, so ist die
Muttergöttin im Denken der Menschen doch niemals ganz zu verdrängen gewesen. Das Christentum versuchte dies zwar mit der völlig vergeistigten
„Phantom“-Mutter Maria (als Beispiel die Parthenogenese von Jesus!), in dem
heutigen modernen Industriezeitalter ist es dagegen die Göttin Technik, die als
neue Ausgestaltung der Großen Mutter zum allgegenwärtigen Gläubigkeitsdenken geführt hat. Die heutige Technik und ihre vielfältigen Realisierungen haben die behütenden Eigenschaften der „Großen Mutter“ wieder in das
Bewußtsein der Menschen gebracht: Die biologische Mutter wird in diesem
denken immer mehr durch die technische Mutter ersetzt, die ihre Kinder
anonym ernährt und sie mit einem nie endenden Wiegenlied der Verführung
und der Aufforderung zum Konsum besänftigt und beruhigt. Der Glaube an die
Allmacht der Medien in der heutigen Zeit ist wohl inzwischen grenzenlos, und
in der Folge verdrängt die Gläubigkeit an die Segnungen der Technik und der
Medizin die Einsicht in den uralten Lauf der Dinge immer mehr. Im Verlauf
dieses Prozesses wird der heutige Mensch im emotionalen Sinn wieder zum
Säugling, der sich sicherfühlen möchte in der Hoffnung, daß Mutters Brüste
jederzeit und üppig „Milch“ geben werden bzw. Entscheidungen nicht länger
vom „hilflosen“ Individuum selbst zu treffen sind... Diese sollen nunmehr vom
technokratischen Apparat gefällt, von den „Priestern“ der Technik und der
Medizin interpretiert, und dann widerspruchslos ausgeführt werden, sozusagen
als Hüter einer neuen matriarchalischen Religion, deren Muttergöttin die alles
überspannende technisch-medizinische Allmacht ist. Gleichzeitig sind wir bei
dieser Sicht der Dinge wieder beim Thema angelangt: Die ärztlichen
Hohepriester und ihre transsexuellen Diener lassen grüßen! Die absolute
Gläubigkeit an die Bona Dea, an die Große Mutter, ist klammheimlich
wiedergekommen, die Gier nach der allmächtigen Muttergöttin, die einem
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alle eigenen Entscheidungen abnimmt - inklusive die der Kastration! Ist dieses
grenzenlose Verlangen nach einer höheren Instanz, der man alle Verantwortlichkeit zuschieben kann, die Ursache für die wahrhaft absolute Gläubigkeit
in der heutigen Transsexuellen-Problematik? Man möchte es meinen!
An früherer Stelle wurde bereits über den Seher Teiresias berichtet, der auf
die Frage der Götter, welchem Seins-Zustand er nun den Vorzug geben
würde, antwortete: „Dem der Frau.“ Die Frau hätte am meisten von der Sexualität und vom Sein. Interessant ist nun, daß der Seher Teiresias auch bei der
Legende von Ödipus in Erscheinung tritt, als er Ödipus, als dieser ihm wegen
der Pest in Theben befragte, das von ihm (unwissenderweise begangene) Verbrechen des Vatermordes und das Verbrechen des Inzestes (unwissenderweise
an seiner Mutter Jokaste begangen) enthüllte bzw. preisgab. Im so vielfältigen
wie überaus rätselhaften Odipusmythos kommt somit über den Seher Teiresias gleichfalls ein Aspekt des Geschlechtswandels hinein. Ödipus hatte ja
immerhin bereits das Gestaltwechsel-Rätsel der Sphinx von Theben gelöst:
„Was ist das: Es geht zuerst auf vieren, dann auf zweien und zuletzt auf
dreien?“ Ödipus antwortete darauf bekanntlich: „Es ist der Mensch, der als
Kind auf allen vieren, als Erwachsener auf zwei Beinen und im Alter auf
dreien (mit einem Stock) geht.“ Neben der dieses Rätsel kennzeichnenden Gestaltwechsel-Symbolik ist auch der entsprechende Zeitwechsel-Aspekt im
übrigen sehr schön zur Geltung gekommen, womit wir mit diesen Fragestellungen gleich mitten in Sigmund Freuds Theorie des Ödipus-Komplexes
stecken: die wohl meistens unbewußt bleibenden inzestuösen Triebe des
männlichen Kindes der Mutter gegenüber und der daraus entstehende (gleichfalls sehr oft unbewußt bleibende, aber auch sehr oft sich manifestierende)
Hàß gegen den Vater-Rivalen im späteren Leben. Drängt sich da in der Folge
nicht die Frage auf, weshalb der Seher Teiresias überhaupt den Ödipus „sehend“ machte und damit die bekannten schlimmen Folgen einleitete? Wie bekannt, blendete Ödipus sich selber, nachdem er die wahren Verhältnisse erkannt hatte, während seine Mutter Jokaste Selbstmord beging. Geschah dies,
um die sichtbar gewordene Mutter-Sohn-Beziehung in dem Sinne wieder zunichte zu machen, daß diese Beziehung nicht mehr zu „sehen“ sei und die
Wahrheit (das heißt, diese zu sehen und auf die Dauer zu erkennen) mittels
Blendung zu unterlaufen, bzw. damit die Erkenntnis des Eins-Sein-Wollens
mit der Mutter und das Konkurrenzverhalten mit dem Vater möglichst vollständig zu verdrängen?
Auf die spezielle Transsexuellen-Problematik angewandt, könnte eine solche
Sicht der Dinge beispielsweise doch bedeuten, daß sich die Transsexuellen in
ihrem Denken bewußt „blenden“ lassen, besonders in ihrer Erkenntnis des
Versuchs zur Einswerdung mit der Mutter, um dann darauf folgend - in völliger Verkennung der Realitäten und unter deren stärkster Verdrängung - danach
zu streben, kein Mann mehr sein zu müssen (d. h. kein „sehender“, kein
intakter Mann mehr) und auf solche Art zu erreichen, daß das Objekt ihrer
Wünsche (mittels einer eigenen Ausgestaltungsform der von ihnen so ersehnten „Weiblichkeit“) wieder eine (imaginäre) Grundlage erhält! Wäre es aus
diesem Wissen heraus deshalb nicht besser zu versuchen, einer ausleb284

baren Pseudo-Weiblichkeit nachzustreben, statt sich zu verbeißen in ein im
Endeffekt unerreichbares völlig imaginäres Frausein? Dies geschieht nicht zuletzt, da wir in diesem Zusammenhang wieder erinnert werden an den Spruch
des Sehers Teiresias, nach dem die Frau angeblich das meiste von der Sexualität hätte. Das wäre nämlich im Falle der operativen Transsexuellen-Thematik
ein eklatanter Widerspruch zur tatsächlichen Realität, wo wir uns erinnern,
daß infolge der vielen psychosomatischen Beeinträchtigungen automatisch
erhebliche Abstriche bzw. Herabstufungen des geschlechtlichen Seins
eintreten. Der Leser wird verstehen, daß es nicht zuletzt aus solchen Gedanken
heraus die erklärte Meinung der Autorin ist, daß ein vorliegender OdipusKomplex auch auf andere Weise als nur chirurgisch zu bewältigen sein müßte.
Wenn wir noch einmal zurückkommen auf die höchste Gottheit des griechischen Pantheons, finden wir, daß sogar Zeus in der orphischen Geheimlehre als
doppelgeschlechtlich gedacht wird, denn es heißt dort in den Orphischen
Versen: „Zeus war der Erste, Zeus der letzte Herrscher des Blitzes, Zeus das
Haupt, Zeus die Mitte, aus Zeus ist Alles bereitet, Zeus ward Mann, und Zeus
war unsterbliche Jungfrau.“ Wir erinnern uns ebenfalls daran, daß aus Zeus
wiederum diverse andere Götter mit androgynem Mischcharakter entstanden
sind: neben Dionysos noch (Pallas) Athene und Agdistis (aus dem Samen von
Zeus, im Schlaf entflossen, entstanden). Wie bereits zu Anfang dieses Buches
erwähnt, wurde Agdistis später von den Göttern entmannt, wodurch er zur Frau
wurde, zur Großen Mutter Kybele. (Wir erinnern uns an ihren Kult mit den
kastrierten Priestern und Dienern.) Aus seinem Glied entstand ein Mandelbaum. Siehe hierzu die Abbildung des Agdistis auf dem Titelblatt dieses
Buches. Ebenso verweisen wir auf die dazugehörige Bild-Legende.
Die zweite Dionysos-Legende berichtet sodann weiter, daß, als die Früchte
des Mandelbaums gereift waren, die Tochter des Flußgottes Sangarios, Nana
genannt, eine davon in ihren Busen steckte und den Gott Attis gebar, der dann
später wieder von der Göttin Kybele zu ihrem Geliebten gewählt wurde. Attis
ist sozusagen aus dem kastrierten Glied des Dionysos entstanden, eine überaus
sinnreiche Legende. Allerdings wird auch der göttlichen Zeugungskraft des
Attis ein Ende gesetzt, indem Kybele (wie uns bekannt, aus dem entmannten
Agdistis zur Großen Mutter geworden) Attis zur Selbstkastration verleitet,
angeblich aus Eifersucht. Nach dieser Entmannung stirbt Attis (andere Quellen
sprechen davon, daß er von einem Löwen getötet wurde) und wird wieder vom
Tode erweckt - darauf nimmt Attis weibliche Formen an, legt weibliche
Kleidung an und wird zur Frau. Der Leser erinnere sich, daß es im Kult dieser
beiden Göttergestalten zahlreiche und ausgeprägte Formen der rituellen
Transvestition gab, wie beispielsweise die sich selbst kastrierenden
transvestitischen Priester, die Galli und ihre wilden Umzugszeremonien. In
diesem Zusammenhang könnten die beiden Gottheiten Kybele-Agdistis und
Attis in ihrem „Mutter“-Geliebter-Verhältnis die ersten transsexuellen Kultfiguren überhaupt abgeben - es war alles schon einmal da...!
Auch Adonis und Aphrodite werden in den Orphischen Versen als Androgyne beschrieben. Dort heißt es von Adonis als Liebling der Aphrodite: „Hör
mich, den Flehenden., oh vielnamiger guter Demon, Du, mit Deinen lockigen
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Haaren ..., Du, Jungfrau und Jüngling, ... o, Adonis.“ Auf einem pompeischen
Gemälde ist Adonis in diesem androgynen Sinne abgebildet, d. h. mit Busen
und Glied. Ein zweiter Androgyn, der den Spiegel hält, ist abgebildet mit
weiblichen Brüsten, in weiblichen Kleidern und mit einem Bart: Genauso wie
auch oft Aphrodite als ein solch doppelgeschlechtliches Wesen in
Erscheinung tritt. Dies ist gleichzeitig die wiederholte Bestätigung dafür, daß
recht oft die Androgynität der griechischen Götter durch die Gleichzeitigkeit
auch von weiblichen Brüsten und einem Bart symbolisiert wird, sozusagen als
Summe der weiblichen und männlichen Potenzen in ihren prägenden
Ausgestaltungsformen. Allerdings dürfte dabei die Kombination von
weiblicher Brust und männlichen Genitalien in diesem Sinne die am
auffallendsten androgynen Darstellungen bleiben.
In seinem Essay „Über die androgynische Idee des Lebens“ hat der berühmte
Kenner der Antike und ihrer vielfältigen Götterwelten, der Amsterdamer
Professor L. S. A. M. von Römer (dies war ein Pseudonym), im Jahre 1903 - im
Rahmen der von Magnus Hirschfeld herausgegebenen „Jahrbücher für sexuelle
Zwischenstufen“ V. Jahrgang (1903) Bd. II - auf diese so überaus zahlreichen
androgynen Aspekte in der griechischen Mythologie ausführlich hingewiesen. In
einer Neu-Edition dieser Jahrbücher der Jahrgänge 1899 1923 (Frankfurt am
Main/Paris, 1984) heißt es: „Die von 1899 - 1923 erschienenen Jahrbücher sind
Versuche zur synoptischen 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 noch als im ersten Band der Auswahl steht im
Mittelpunkt dieses zweiten Bandes die These vom ‚Dritten Geschlecht’ und
vom ‚Androgynen Mythos’. Die mann-weibliche Zwischenstufentheorie wird
hier anthropologisch und kulturtheoretisch 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 nicht zuletzt dadurch bestimmte Ideal der männlich-weiblichen Ganzheit
klingt an in der bis heute sich fortsetzenden Suche nach einer umfassenden
Geschlechtsidentität. Die Besonderheit dieses Menschenbildes wird von den
Autoren gefordert, beschrieben, interpretiert.“
Die Autorin ist der Meinung, daß diese Sätze die damalige Denkrichtung im
Sinne eines Plädoyers für die Neubewertung sexueller Zwischenstufen - gegen
sexuelle Eindeutigkeit und normierte Identität - wunderbar wiedergegeben und
die „androgynische Idee des Lebens“, wie sie von Römer für die Antike so
ausführlich charakterisiert hat, auch heute durchaus wieder seine Berechtigung
finden sollte, wenn auch ohne die wahrhaft kaleidoskopartig-androgyne Vielfalt
der griechischen Götterreligion. Es würde allerdings wiederum zu weit führen,
auf sämtliche von von Römer nachgewiesenen androgynen Göttergestalten hier
weiter einzugehen: Dieser beweist eine solche Doppelgeschlechtlichkeit
beispielsweise noch für Apollo, den Gott der Knabenliebe, für Diana-Artemis
als Göttin der Jagd sowie auch für die beiden Zeus-Söh286

ne, Castor und Pollux (die Dioskuren). In diesem Zusammenhang merkt von
Römer an, daß bereits der Philosoph Epimenides lehrte, daß diese männlich und
weiblich waren, „den Ewigen als Monas, die Natur als Dyas bezeichnend, denn
aus dem Monas und dem Dyas entsteht alles körperliche und geistige Leben.“
Ebenso wird eine Doppelgeschlechtlichkeit nachgewiesen für die Figuren des
Eros und des Ganymed, wobei von Römer sich jeweils auf bestimmte Stellen in
den Orphischen Versen und das reichhaltige Material in vielen Museen der Welt
beruft.
Wir machten bereits darauf aufmerksam, daß solche Zeugnisse der Doppelgeschlechtlichkeit in der griechischen Kultur besonders im Louvre-Museum in
Paris zu sehen sind. Dort finden sich diverse Bronzen von Hermaphroditen
mit hochgehobenen Kleidern in fast pornografischen Stellungen. Ebenso sind
im Museum der Antike im holländischen Leiden verschiedene unbekleidete
Figuren im erwähnten doppelgeschlechtlichen Sinne, d. h. mit Busen und
weiblichen Körperformen, aber mit Glied, zu finden, während diverse Abbildungen von Hermaphroditen auf Vasen und mazedonischen Münzen - sowie
auf Terracotta-Figuren älteren Datums - gleichfalls auffallen.
Interessant ist bei all diesen Erörterungen und Darstellungen der androgynischen Ideen der Antike, daß von Römer auch aufmerksam macht auf die
jeweiligen Bezüge zur Natur, besonders bei Pan, dem Gott der Hirten. Dies
trifft beispielsweise auf die Schildkröten zu, die sowohl dem Pan als auch der
Aphrodite heilig waren: weniger - wie Plutarch meinte - als Symbole der
Häuslichkeit und der Schweigsamkeit als eher der Lebenskraft und der Wollust..., genauso wie bei den Eidechsen und den Schnecken, wobei wir wiederum
auf das Kapitel „Geschlechtliche Zwischenstufen in der Natur“ verweisen. Wie
bei den Schlangen auch wird bei den erwähnten Tieren besonders die Lebenskraft hervorgehoben, denn jedes Glied und jeder Muskel behält seine Beweglichkeit noch lange, nachdem das Teil vom Körper getrennt worden ist. So
wird die Unsterblichkeit, aber auch die Doppelgeschlechtlichkeit symbolisiert,
und wir finden diese Tiere sehr oft zu Füßen vieler Gottheiten wie Apollo,
Hermes und Aphrodite abgebildet. Ebenso werden in deren Umgebung auch
Dämonen als Hermaphroditen abgebildet. Oder wie Aristides in seiner Rede
über den androgynen Gott Dionysos sagte: „So ist der Gott männlich und
weiblich. Er hat eine Gestalt seiner Natur gemäß, so wie er überall für sich
selber ein Zwilling ist; denn er ist zwischen Jünglingen ein Mädchen, zwischen
Mädchen ein Jüngling und zwischen Männern ein Bartloser und ein von
brausender Lebenskraft Oberfließender.“ Schöner könnte übrigens die Zwiespältigkeit der heutigen transsexuellen Auffassung auch nicht zum Ausdruck
kommen: Es wird in diesen Worten alles gesagt, worauf es bei der eigentlichen
androgynischen Idee des Lebens ankommt. Vor allem geht hervor, daß die Androgynität eine vorübergehende und keine dauerhafte Situation ist, eng mit der
Lebenskraft der Jugend zusammenhängend. Eine sehr schöne Darstellung einer
solchen jugendlichen, doppelgeschlechtlichen Figur auf einem der intakt
gebliebenen griechischen Relief-Bildern der Antike (Relief Colonna) wird nach
einem Stich bei Montfaucon mit „Hermaphrodite“ bezeichnet. Eine ähnliche
Darstellung der Allnatur - bezogen auf die Jugend - zeigt außerdem
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eine Bronze im Louvre, bestehend aus einem Hermaphroditen, der sich auf die beiden
Figuren des Satyrs und des Priapos stützt als Symbole des tierischen
Fortpflanzungstriebes und des höheren Liebestriebs, dem Eros ähnlich.
Daß auch Aphrodite in der griechischen Mythologie einen doppelgeschlechtlichen Status erhält, dürfte nach diesen Ausführungen kaum noch
verwundern: In diesem Zusammenhang äußerst interessant ist, daß ein Unterschied gemacht wird zwischen Aphrodite mit männlicher Ausgestaltung über
den Hüften und darunter weiblich (wie bei Hermes in seinem Werk über die
Weltschöpfung) und Aphroditos in der üblichen hermaphroditischen Erscheinungsform mit (weiblichem) Busen oben und (männlichem) Glied unten.
In der letzteren Darstellung soll im antiken Halikarnassos ein Tempel der
Aphrodite gestanden haben. Ebenso ist überliefert, daß beim Fest der Hybristika zu Ehren der Aphrodite die Frauen in männlicher Kleidung und die
Männer in Frauenkleidern auftraten und so ihre Opfergaben brachten. Hierbei
darf natürlich nicht vergessen werden, daß die Antike sich selbstverständlich
über einen sehr langen Zeitraum erstreckte und es in der Folge vielerlei
abweichende Darstellungen gibt zwischen den Erscheinungsformen der Götter
am Anfang und am Ende der Periode der Antike. So berichtet der Kirchenvater
Eusebius (rund 400 n. Chr.) über die ersten Jahrhunderte nach der christlichen
Zeitrechnung, daß auf dem Gipfel des Libanon ein Tempel der Aphrodite stand,
den er „eine Schule der Liederlichkeit“ nannte, „für alle obszönen Männer, die
ihren Körper durch Zuchtlosigkeit beschmutzen, geöffnet“ bzw. „einige
Effeminierte (im Griechischen Androgyni genannt), die eher Weiber als
Männer genannt werden könnten, da sie die Würde ihres Geschlechts ablegten
und litten, was Weibern zusteht (!), verehrten so die Gottheit.“ Wie aus diesen
ureigenen Worten des Kirchenvaters hervorgeht, ging ihm jegliches
Verständnis für die tiefe Mystik dieser Bräuche schon damals völlig ab. Es war
ihm nicht mehr möglich, die Verbindung der Gottgestalt der Aphrodite mit der
organisierten Materie als Gegensatz zur Verbindung des männlich-erzeugenden
Prinzips mit dem All-Schöpfer zu versinnbildlichen. Er sah nur noch, daß die
traditionellen Götter, in deren Tempel - als sichtbare Demonstration ihrer
Theologie - Geschlechtsakte zwischen Priestern und weiblich gearteten
Jünglingen sowie zwischen weibmännlichen Priestern und Männern verübt
wurden, zu Göttern der Knabenliebe geworden waren. Das heißt, daß die
androgynische Idee des Lebens nur noch zur Darstellung homosexueller Akte
mißbraucht wurde und Apollo, Dionysos, Pan, Aphrodite, Eros und Zeus selbst
ihre Androgynität abhanden gekommen war, so wie dies im Christentum der
darauf folgenden späteren Zeiten bis heute immer mehr praktiziert worden ist
bzw. in der heutigen Zeit bei der chirurgischen Geschlechtsanpassung endete:
Keine Zusammenlegung der männlichen und weiblichen Potenzen, sondern das
Vortäuschen einer Auswechslung der jeweiligen grundverschiedenen
geschlechtlichen Potenzen. Als ob die androgynische Idee des Lebens nicht
auch gerade im biologischen Sinn gegeben wäre und es insbesondere im Fall
der psychischen Intersexualität, der Transsexualität also, doch eigentlich darauf
ankommen sollte, eine Harmonie zwischen Körper und Geist herzustellen (und
kein Chaos anzurichten!).
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Eine aufschlußreiche Beschreibung des androgynischen Brauchtums in der
Antike finden wir außerdem beim Astrologen Firmicus, der u. a. über die
Assyrer berichtet hat. Diese verehrten die Luft unter dem Namen der Juno
bzw. der Venus und stellten sich dieses Element als doppelgeschlechtlich vor,
zwischen Himmel und Meer gelegen. In seinem Bericht heißt es: « Die
Priesterschaft dient ihr mit effeminierter Stimme, mit verweiblichten
Gesichtern, mit glattgemachter Haut, das männliche Geschlecht durch
weiblichen Schmuck verunzierend. Man sieht in ihren Tempeln die
fürchterlichste Unzucht in der Öffentlichkeit: Männer litten, was nur Weiber
leiden dürfen (transsexuelle Verdrängung ich höre dich trapsen!), und sie
zeigen, gleichsam mit stolzer Verherrlichung dieser Schande,
ihre
unreinen und schamlosen Körper. Sie zieren ihre gutgepflegten Haare, gehen
in üppigen Kleidern und können mit ihren ermüdeten Hälsen kaum ihre Köpfe
emporhalten.“ Daß diese Durchdringung des damaligen Lebens mit der
androgynischen Idee den ganzen Zeitgeist jener Tage und Völker mitbestimmt
hat, zeigt auch eine Beschreibung des Ptolemäus: „Darum verachten die
Völker dieser Länder (Britannia, Galatia, Germania (!), Apulia,
Sicilia,Tyrrhenia, Celtica, Hispania) die Geschlechtsakte mit Weibern und
streben demselben nicht nach, aber solchen mit Männern verlangen dieselben
sehr, und sie nennen diese letzteren weder schändlich noch unmännlich. Und
man hört nicht, daß sie etwa Schaden dadurch haben; sondern sie bewahren
ihre Seele echt männlich und schützen ihre Gemeinschaft und sind treu, und
sie lieben ihre Hausgenossen, und sind sehr mildtätig.“ Dies offensichtlich als
Hinweis auf homosexuelle Kontakte der Beteiligten, wobei androgyne
Verhaltensweisen wohl aus bestimmten Gründen unterschlagen worden sind.
In seinem dritten Buch, Kapitel XIX, schreibt Firmicus außerdem auch
recht ausführlich über die Entstehung von Männern, welche Männer lieben,
bzw. Frauen, welche Frauen lieben, und er geht dabei sogar soweit, genau anzugeben, wie die Sterne stehen sollten, „damit Frauen geboren werden, welche
mit männlicher Seele nur wünschen, so wie es Männer tun, mit Frauen zu
verkehren“, und wie die Sterne stehen müssen, damit weibliche Männer bzw.
Hermaphroditen geboren werden. Ebenso gibt er an, wie der Stand der Sterne
sein soll für die Geburt eines aktiven Homosexuellen bzw. für das Entstehen
einer passiven homosexuellen Veranlagung.
Interessant an diesem ausgeprägten Glauben bezüglich der Bestimmbarkeit
der geschlechtlichen Existenz aus den Sternen dürfte selbstverständlich der
Umstand sein, daß nach diesem Denken die Bestimmung des Menschen in die
homosexuelle bzw. transsexuelle Richtung des künftigen Lebens bereits bei
der Geburt festgelegt sei, eine doch auffallende Vorwegnahme der Theorien
Dörners und Kaplans bezüglich der Beeinflußbarkeit der Gehirnstrukturen im
androgynischen Sinn während der pränatalen Phase des Lebens. Die Psyche
würde sich dabei dann später quasi den bereits vorgegebenen Denkschienen
anpassen bzw. sich gemäß diesen Schienen für äußerliche „feminine“
Reizeinwirkungen eher zugänglich zeigen, da die Voraussetzungen im. Gehirn
in die weibliche Richtung von Natur aus gegeben sind. (Wir erinnern uns an
die Tatsache des verdickten Balkens zwischen den beiden Gehirnhälften bei
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Frauen im Unterschied zu Männern.) Die biologischen Konstellationen der
Gehirnstruktur wären nach dieser Theorie dann bei Homosexuellen bzw. bei
Transsexuellen somit bereits vom embryonalen Stadium an im erwähnten
„weiblichen“ Sinne angelegt - die spätere Erziehung würde in der Folge dieses
bereits vorgeformte „Gefäß“ nur noch entsprechend auffüllen: Das transsexuelle Denken, man wäre in Wirklichkeit eine echte Frau im falschen Körper,
wäre durch diese Konstellation dann mehr oder weniger vorgeprägt. Dies ist
selbstverständlich ein sehr angenehmer Gedanke für viele Betroffenen (Motto:
„Ich war schon immer eine Frau!“), was jedoch natürlich nicht heißen würde,
daß man auf ein Erkennen dieser Situation im Grunde verzichten könnte bzw.
daß es keine Möglichkeit der transsexuellen Situation im erkennenden Sinne
geben müßte. Im Gegenteil, gerade die „weibliche“ Fassung der Gehirnstruktur
müsste bei Transsexuellen ja ein solches Erkennen wesentlich erleichtern, denn
der sechste Sinn ist nicht umsonst eine hervorragende Gabe der Frauen, d. h.
die „verstehenden“ Transsexuellen müßten also mit der gegebenen Situation zu
leben lernen und versuchen, diesen Zustand des Erkennens mittels eines
psychoanalytischen Vorgehens nach dem Pars-pro-toto-Prinzip zu erreichen.
Wir erinnern uns, daß dieses Prinzip darin besteht, eine allmähliche
Verlagerung des thematischen Ballasts, hauptsächlich durch die eigene falsche
Zurechtlegung entstanden, in eine für alle Beteiligen (nicht zuletzt die
umringende Gesellschaft) akzeptable und tragbare Lösung, möglichst ohne
Chirurgie bzw. klassische Psychoanalyse, herbeizuführen.
Ein „Zurück zur Antike“ kann es hierbei für die heutigen Massengesellschaften natürlich nicht mehr geben, denn wir dürfen nicht vergessen, daß
ein Kennzeichen der Antike auch ihre Übersichtlichkeit war. Die damaligen
Stadtstaaten mit ihren jeweils sehr verschieden ausgeprägten Kulturen bestanden oft nur aus einigen zehntausenden bzw. hunderttausenden Einwohnern, wie dies beispielsweise auf Sparta und Athen, aber auch auf Rom
zutraf - die „Anonymität“ des einzelnen war weit weniger gewährleistet als
heutzutage, die gesellschaftliche Übersicht noch vorhanden.
Dennoch ist die androgynische Idee des Lebens, in antiker Zeit symbolisiert
durch die direkte Verbindung zwischen Religion und Sexualität (wie dies
heutzutage bei manchen Naturvölkern immer noch der Fall ist), auch beim
modernen Menschen lebendig geblieben, wenn auch größtenteils unbewußt
und im Seelenleben des Menschen tief versteckt. Die mystische Auffassung einer Gottheit in ihrer Allnatur, als die höchste Harmonie des Männlich-Weiblichen sich äußernd, im Androgynen somit, ist in jeder Religion und in jeder
Kultur anzutreffen: Im Tiefsten der Seele eines jeden Menschen ist das Streben
nach Einheit, nach Harmonie der Dinge vorzufinden. Deswegen ist der im
Christentum so angefeindete innige Zusammenhang von Religion und Sexualität zwar in der Seele eines jeden Menschen vorhanden, aber größtenteils
überlagert und unbewußt bleibend. Die androgynische Idee des Lebens lebt,
vom Patriarchat verbannt, nur noch in den wahrhaft tiefsten Schichten der
Seele - man könnte sagen, nur noch die Künstler und die Transsexuellen lassen
ein Aufflackern solcher Gedanken bei sich zu. Wie wir wissen, sind gerade die
Künstler normalerweise der Teil der Menschheit, der am stärksten vom
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Streben nach Harmonie durchdringen ist. Die Transsexuellen dagegen wollen dieses
Harmonie oft mit untauglichen Mitteln erreichen, wobei ihre jeweiligen
künstlerischen Darstellungen sie selbst sind - sie wollen nicht nur darstellen, sondern
gleichzeitig auch sein, koste es, was es wolle. (Gerade letzteres macht die
Transsexuellen für die „ärztliche Kunst“ ja so interessant...)
In diesem Sinne ist es weiter auffällig festzustellen, daß die Darstellungen
der androgynischen Idee des Lebens in den älteren Ursprungsformen, wo das
Matriarchat die Grundlage bildete, eher von der weiblichen Seite ausgingen, d.
h. vor allem gekennzeichnet waren durch Darstellungen eines üppigen
weiblichen Körpers mit (männlichem) Bart oder auch eines Körpers mit einer
männlichen und einer weiblichen Brust (Amazonen). Erst in späteren Zeiten,
als sich das männliche Prinzip immer mehr durchsetzte, entwickelten sich
dann die Darstellungen der androgynischen Idee mit weiblich-zarten Körpern,
mit mehr oder weniger ausgesprochen weiblichen Brüsten, aber mit männlichen Genitalien ausgestattet. Dies wohl nicht zuletzt auch aus der Tatsache,
daß im anthropomorphen Sinne die Harmonie der Geschlechter wohl am besten am Knabenkörper dargestellt werden kann. Denn die Figur eines Knaben
zeigt einen zarten, fast mädchenhaften Körper als Symbol der weiblichen
passiv-nährenden Kraft und die männlichen Genitalien als die der aktiverzeugenden Potenz, genauso wie wir diese bereits in den Auffassungen der
Naturvölker hinsichtlich des Status ihrer Initianden kennengelernt haben.
Dagegen zeigt ein Mädchenkörper zwar auch Zartheit, jedoch nicht dermaßen
deutlich den genannten Gegensatz von passiv und aktiv, da ja die Brüste noch
fehlen: Es kommt deswegen keine so deutliche Ausprägung der passiv-nährenden weiblichen Potenz zur Darstellung. Ebenso weisen die eher versteckten
Genitalien keine aktiv-erzeugende Kraftsymbolik auf. Deswegen kam aus
männlichem Blickwinkel - und dieser galt zuletzt - nur der Knabenkörper als
ideale Verwirklichungsmöglichkeit der androgynischen Idee des Lebens in
Frage. Die Griechen und die übrigen antiken Völker machten dann auch
reichlich Gebrauch davon, wie wir gesehen haben.
Daß die alten Juden, wie in den alttestamentarischen Schriften erwähnt
wird, damals bereits nur noch die biologischen Intersexuellen als Zwischenstufen der Geschlechter, die auch so geboren wurden, herausstellten, zeigt, wie
die religiöse Idee den androgynischen Aspekt des Lebens allmählich aus den
Köpfen der Menschen verbannte. Sogar Jesus erwähnte noch die „Eunuchen,
die so geboren sind“, die sogenannten Saris der Talmudgelehrten. Dort heißt
es: „Er ist ein Mensch, der mit seinem 20. Jahr 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, seine 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.“ Ebenso werden in den biblischen Schriften die
Kennzeichen weiblicher Zwischenstufen, Alloniths genannt, dargestellt: „Ein
Weib, welches, wenn sie zwanzig Jahre alt ist, noch nicht zwei Haare auf dem
Körper hat. Sie hat keine Brüste und die Cohabitation ist ihr widrig. Sie hat
keinen weiblichen Mons Veneris. Sie hat eine männliche Stirn291

me.“ In dem Werk, „Die Medizin der Talmudisten“ von Josepf Berget (Berlin,
Leipzig 1885) wurden dann im oben erwähnten Zusammenhang die Wörter
Weibmann und Mannweib geprägt - beide Bezeichnungen gehören heutzutage
zum gebräuchlichen (wissenschaftlichen) Idiom. Das vom spätlateinischen „effeminatio“ (Verweiblichung) abgeleitete Adjektiv „effeminiert“ als Synonym für
affektiertes, übertrieben weibliches Verhalten („weibisch“) war besonders in
früheren Zeiten gebräuchlich (u. a. in Reiseberichten), ist jedoch im heutigen
Sprachgebrauch ins Hintertreffen geraten. Dagegen hat sich im allgemeinen
derzeitigen Sprachgebrauch der Ausdruck „Transvestit“ fest eingebürgert - ein
Ausdruck, der, wie bereits an anderer Stelle dargelegt, nur eine sehr
oberflächliche Charakterisierung darstellen kann.
Abschließen möchten wir diesen Abschnitt über die so vielfältige androgynische Idee des Lebens noch mit einigen Worten von Paracelsus, dem großen
Arzt-Gelehrten des Mittelalters (um 1500 n. Chr.): „So entstehen zwei
Gegensätze in einem Körper, was nicht anders geschehen kann als unter
hermaphroditischen Sternen. Jeder Hermaphrodit ist vollkommen und hat
beide Teile.“ In diesem Sinne dürfte es deshalb angebracht sein zu fragen,
weshalb die neuere Medizin es nicht dabei bewenden lassen kann, ist sie doch
gerade
heutzutage
in
der
Lage,
die
Ausgestaltung
der
Doppelgeschlechtlichkeit speziell im optischen Sinne entsprechend zu
gewährleisten - wie einst das „antike“ Ideal.
(Baumann, Hermann: „Das doppelte Geschlecht“, S. 161 - 178, 210 - 249)
2

Nordische Sagen

Im germanischen Pantheon finden wir ganz andere Konstellationen vor als
bei den Göttern der Antike: Wir haben es hier zu tun mit der Religion der
eher „weiblich“ orientierten Wanen und mit derjenigen der eher „männlich“
betonten Asen, wobei es sich hier wiederum im Grunde um den uralten Streit
zwischen dem weiblichen und dem männlichen Prinzip handelt - nach dem
sogenannten Wanenkrieg mit einem Waffenstillstand zwischen den beiden
Religionen beendet. Die danach im Norden einsetzende Christianisierung hat
dann im Laufe der darauffolgenden Jahrhunderte das uralte Volksbrauchtum
systematisch unterdrückt bzw. ausgelöscht. Nur sporadisch ist das alte „Heidentum“ noch anzutreffen. Die Auseinandersetzung mit anschließender Versöhnung und Verschmelzung zwischen den mehr mutterrechtlich organisierten Wanen und den vaterrechtlichen Asen indogermanischen Ursprungs hat
zu einem interessanten nordischen Pantheon geführt, festgehalten in einem
zahlreichen Quellenmaterial, wie Ältere Edda, isländische Sagas, SnorraEdda
usw. So berichten die skandinavischen Mythologien vom nordischen Ymir,
dem Riesen, aus dessen Leib die Welt geschaffen wurde. Viele moderne
Germanisten wollen Ymir einen Zwittercharakter zuerkannt wissen wie beim
indischen Urgott Purusha bzw. beim persischen Urgott Gayomard. Ymir läßt
aus der Wärme seiner Achselhöhle Frau und Mann hervorgehen und weist
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noch weitere doppelgeschlechtliche Qualitäten auf, u. a. seine Fähigkeit, durch
unterschiedliches Fußreiben männlich und weiblich gebäre.zu.]tënnéri (das
Geschlecht der Eisriesen). Ebenso kann Ymir auch mannweiblich gedacht
werden in dem Sinne, daß aus seinem Körper, als er später von Wotan getötet
wurde, die ganze Welt gebildet wurde: Erde und Meer aus seinem Fleisch und
Blut (weiblich-materieller Aspekt), Himmel und Wolken aus Hirnschale und
Hirn (männlich-himmlischer Aspekt).
In der Wanenreligion treffen wir meistens solche Fruchtbarkeitsgötter an,
die als nordische Erdgötter mal männlich, mal weiblich aufgefaßt werden. Es
trifft dies insbesondere zu auf die typischen Wanen-Gottheiten Freyr und
Freya (mit der Bedeutung von Herr bzw. Herrin), die an einigen Orten in
männlicher, an anderen Orten in weiblicher Gestalt verehrt wurden. Freya,
auch Frigg genannt, die dem sechsten Tag (Freitag) geweiht war, war hermaphroditisch gedacht: Sie wurde meistens abgebildet mit den Teilen beider Geschlechter, oft an einer Säule stehend (als Phallus-Symbol - wie die Menhire gedacht), mit der rechten Hand ein Schwert und in der linken Hand einen Bogen haltend. Es kann in der Folge davon ausgegangen werden, daß das Götterpaar Freyr - Freya die gleiche Symbolik demonstriert, wie wir in der Antike
auch beispielsweise in Sumer, Mesopotamien als auch Ägypten mit der
grundsätzlichen Doppelgeschlechtlichkeit vieler Götter gesehen haben. Ebenso direkt damit verbunden ist die Tendenz, in späteren Zeiten allen Göttern
Göttinnen beizugeben bzw. die Doppelgeschlechtlichkeit der Urmutter-Allmutter durch Hinzufügen eines Bartes zu betonen. Eine derartige Konstellation ist ebenfalls beim wanischen Fruchtbarkeitsgott Njord anzutreffen, der
manchmal auch Nerthus genannt wird. Wir dürfen auch niemals außer acht
lassen, daß - wie beim Dionysos-Kult in der Antike beispielsweise - vor allem
neben dem Geschlechtswechsel auch der Gestaltwechsel mit Tieren ein beliebtes Thema war: Man versuchte sich jeweils mit einem anders gearteten Wesen,
sei es nun Tier, Mann oder Frau, zu identifizieren, um sich deren besonderen
Qualitäten anzueignen. So ist dieser Gestaltwechsel im nordischen Pantheon
besonders ausgeprägt beim Gottwesen Loki, der als Meister des
Gestaltwechsels gilt. Sein Name ist abgeleitet von Lopt (Luft), demzufolge ist
für ihn auch die Benennung Loptr sehr gebräuchlich: Er wird zu den AsenGöttern gezählt, ohne genaugenommen zu ihnen zu gehören, und gilt als sogenannter „Trickster“. Es heißt von ihm: „Er war schön im Aussehen, aber böse
von Gemütsart“ und soll die Asen fortwährend in überaus schwere Verlegenheit gebracht haben, aus welcher er sie dann wieder durch listige Anschläge
befreite - in seiner Jugend schloß er mit Odin, dem späteren Hauptgott des
germanischen Pantheons, Blutsbrüderschaft. Von ihm ist überliefert, daß er
sich, nachdem er sich in eine „rossige Stute“ verwandelt hatte, mit dem Zauberhengst Svadilferie paarte. Aus dieser Verbindung soll er dann das berühmte
achtbeinige Geisterpferd Sleipnir geboren haben, das an Odin verschenkt
wurde - so will es jedenfalls die Überlieferung.
Wie Odin besitzt Loki die schamanistische Fähigkeit zum Gestalt- und Geschlechtswechsel: Er verwandelt, sich der Legende nach abwechselnd in eine
Fliege, Robbe, Stute oder auch einen Lachs und bringt für die Götter bedroh293

liche Wesen zur Welt (den Fenriswolf, die Große Schlange usw.). Besonders
beliebt in den nordischen Sagen ist die Verwandlung in eine Frau oder ein
Tierweibchen - mit allen sich daraus ergebenden biologischen Konsequenzen.
So wird Loki in der Lokasenna von Odin beispielsweise vorgeworfen, daß er
als „Magd“ acht Winter unter der Erde verbracht und dort Kühe sowie Kinder
geboren habe. Ebenso soll er als Magd den Gott Thor begleitet bzw. als „Riesenweib“ sich geweigert haben, den Tod Baldrs zu beweinen. Dieses Fähigkeit
zum Geschlechtswandel ist weniger zu sehen im Sinne eines androgynen
Fruchtbarkeitskult als eher unter dem Aspekt des Geschlechtswandels im
schamanistischen Sinne, so wie wir dieses Phänomen auch noch heute bei vielen Naturvölkern (Totemismus-Kult) bzw. in arktischen Regionen (Sibirien)
im Überlieferungsgut vorfinden.
Odin, als späterer Hauptgott des nordischen Pantheons, besitzt, wie gesagt,
gleichfalls wie Loki die Fähigkeit zum schamanistischen Gestaltwechsel:
Weitere seiner Namen sind Odr und im Althochdeutschen Wotan. Seine Verehrung als Hochgott erreichte in Skandinavien ihren Höhepunkt in der Epoche
der Wikinger: Es wird ihm auch eine Wesensverwandtschaft mit Hermes
zugeschrieben, was wiederum auf indogermanische Gemeinsamkeiten hinweisen läßt. Wie bereits gesagt, haben Odin und Loki viele gemeinsame Merkmale, und sehr schön ist dann auch die unübliche Beziehung zwischen den beiden
Göttern festgehalten in der Lokasenna, einer längeren Strophensammlung aus
der Edda (nordische Mythensammlung im schwedischen Thule). Ort der
Handlung ist die Halle des Meeresgottes Agir, wo die Götter zum Gastmahl
versammelt sind: Nach der Legende kommt es dabei zum Streit zwischen Odin
und Loki (Strophe 23). Dieser Streit wird später von Thor brutal beendet
(Thors Hammer droht Loki zu erschlagen). So sagt Odin zu Loki: „Acht
Winter warst du in der Unterwelt, als Weib Kühe melkend, du hast sogar
Kinder geboren, so etwas wird als schändliche Unmännlichkeit erachtet.“
Loki kontert Odin mit demselben Vorwurf, worauf die Wanengöttin FriggFreya sagt: „Eure schlimmen Erlebnisse sollten ihr den Männern niemals erzählen, was ihr beiden Asen in den Tagen der Vorzeit getrieben habt; alte Geschichten soll man nicht wieder aufrühren.“ Dies dürfte zweifellos als Hinweis auf homosexuelle Beziehungen beider Götter gedeutet werden. Als Loki
die Göttin Freya wegen ihrer inzestuösen Beziehungen zu Freyr angreift, erklärt Njörd, der Vater der beiden, in Strophe 33: „Das hat wenig zu bedeuten,
wenn sich Frauen einen Gatten oder Buhler oder beides nehmen, aber das ist
unerhört, daß der weibische (!) Ase hergekommen und der hat Kinder geboren...“
Zusammen mit noch weiteren Strophen in der Lokasenna ergibt sich ein
Bild, das deutlich aufzeigt, daß bereits im damaligen nordischen Pantheon eine
Abscheu zu finden ist gegen Geschlechtswechsel, Zauberei, weibliche Tätigkeiten, sofern sie von Männern verrichtet wurden, und „weibisches Verhalten“.
Daß das Phänomen der „Umkleidung“ hier im Rahmen der Transvestition ein
wesentliches Element darstellt, wird uns noch klar aus einer andere Strophe, in
der Thor sich sehr widerwillig und schließlich notgedrungen als

294

Frau verkleidet, um auf diese Weise seinen von den Riesen gestohlenen Hammer wieder zu erlangen. Im sogenannten Thrymlied, Strophe 17, weist Thor
das Ansinnen, sich als Frau bzw. als Braut zu verkleiden, erst einmal zurück:
„Da sagte Thor, der trotzstarke: Weibisch nennen mich Wanen und Asen, laß
ich mich binden mit Brautlinnen.“
Wir sind hier auf die Besonderheiten der skandinavischen Götterwelt auch
deswegen eingegangen, um aufzuzeigen, daß die rituelle Transvestition ebenso im Norden Europas existiert hat, allerdings im kulturhistorischen Sinne
weit weniger überliefert als in mediterranen Regionen: Wir können uns diesbezüglich jedoch nur an die entsprechenden nordischen Mythologien und ihr
doch relativ beschränktes Potential halten. Aus diesem Material ist noch das
Schwanken in der Auffassung über die Geschlechtlichkeit des Erdgottes
Njörd zu vermerken; einmal ist er männlich, das andere mal weiblich. Auch
bei seiner Frau, der Göttin Skadi, sind durchaus androgyne Tendenzen
feststellbar: Skadi wird häufig mit der antiken Jagdgöttin Artemis-Diana
verglichen.
Aus weiteren Gebieten rund um die Ostsee, beispielsweise aus Litauen,
wird noch vom mannweiblichen Fruchtbarkeitsgott Potrimpos berichtet, von
dem wieder Spuren zu etlichen Gottheiten zurückführen, die in einem Tempel
in Uppsala verehrt wurden. Dieser litauisch-preußische Gott Potrimpos war
ein echter Erdgott, und die Esten stellen beispielsweise noch heute ihren
Waldgeist Metsik am Fastnachtsdienstag jährlich wechselnd als Mann bzw.
als Frau dar: ein aus „heidnischer“ Zeit überliefertes Relikt. Es sei hier
schließlich noch festgehalten, daß - infolge der Prüderie der christlichen Missionare, die über die großen Kultfeste in Uppsala zu jener Zeit berichteten recht wenig über die zweifellos vorhanden gewesenen sexuellen
Komponenten dieser überaus freizügigen Massenzeremonien bekannt ist. Es
wird nur von „obszönen Liedern“ als auch von „weibischen
Körperbewegungen“ berichtet, ebenso von offensichtlich schamanistischen
Ritualen bei der musikalischen Begleitung dieser Zeremonien (mittels lautem
Klappern bzw. Rasseln und Trommeln bei den Tänzen - ein „Heidenlärm“),
um sich in Ekstase zu versetzen. So geht aus den Berichten verschiedener
Missionare eindeutig hervor, daß diese die lauten und rhythmischen Klänge
als eindeutig „weibisch“ bezeichneten, was wiederum einen Eindruck ergibt
über die damalige christliche Prüderie und Abscheu gegen alles
Nichtmännliche bzw. alles Weibliche. Andererseits kann aus dieser
missionarischen Berichterstattung auch nur geschlossen werden, daß, wenn
die Tänze von Frauen vorgeführt wurden, es sinnlos gewesen wäre, ihre
Bewegungen ausdrücklich als „weibisch“ zu bezeichnen: Das könnte nur
einen Sinn haben, wenn „Transvestiten“ gemeint wären, in Übereinstimmung
mit dem Brauchtum in der Antike. Ein ähnliches Brauchtum ist, wie bereits
an anderer Stelle vermerkt, in großen Teilen Indiens (speziell TamilenRegionen) erhalten geblieben, wo im Rahmen großer öffentlicher Kultfeste
singende und tanzende „Transvestiten“ überaus zahlreich vertreten sind bzw.
dazugehören. Ebenso vergleichbar sind die entsprechenden Bräuche bei
vielen heutigen Karnevalsumzügen. Hier denken wir nicht zuletzt an den
rheinischen Karneval bzw. an die überaus zahlreichen, farbenprächtigen und
teilnehmerintensiven Umzugsveranstaltungen beim
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Karneval in Rio, auf der Insel Trinidad, an der Riviera (Nizza, San Remo)
usw.
(Bleibtreu-Ehrenberg, Gisela: „Homosexualität“, S. 95 - 127)
3

Legenden der Naturvölker

Bei den Naturvölkern finden wir in den Legenden wiederum verblüffende
Ähnlichkeiten in Motiv und Ausgestaltung - aller Wahrscheinlichkeit nach,
weil solche Denkweisen über Weltschöpfung und Menschwerdung im Grunde
überall nach den genau gleichen, uralten und archaischen Schemen ablaufen.
Diese aufsehenerregenden Gedanken wurden am Anfang dieses Jahrhunderts
vom Freud-Schüler Carl Gustav Jung in seinen Schriften über die sogenannten Archetypen erstmals in die Welt gesetzt. Gleichzeitig könnte diese Obereinstimmung in der Vielfalt der naturvölkischen Mythen und Legenden über
die ganze Welt allerdings auch darauf hinweisen, daß es in den uralten archaischen Zeiten unter Umständen auch einen sehr intensiven Austausch der
Völker gegeben hat. Sehr schön spiegelt sich ein solches übereinstimmendes
Gedankengut beispielsweise im Taaroa-Mythos von Tahiti wider, wo verblüffende Parallelen festzustellen sind zum indischen Purusha-Mythos, zur chinesischen Panku-Legende und zur nordischen Ymir-Sage, d. h. das Motiv der
Weltentstehung aus den Körperteilen eines göttlichen Wesens. So heißt es in
diesem tahitischen Mythos: „Als Allschöpfer und Ahne aller Götter entstand
Taaroa alleine: Er war sein eigener Elter. Er war oben und unten. Er war ein
Gotteshaus: Das Rückgrat war der Firstbalken, die Rippen die Säulen. Er
lebte in einer Muschel, die so rund wie ein Ei war und sich im Raume drehte,
in fortwährender Dunkelheit. Es war nichts sonst da. Taaroa aber tippte die
Muschel an, und sie zerbrach: Er trat heraus und auf die Schale. Als er dann
rief: Wer ist oben, wer ist unten, wer ist vorn, wer ist hinten, antwortete nur
das Echo, sonst nichts. Ärgerlich drehte er die Muschelschale um und erhob
sie zum Himmelsdom. Danach schlüpfte er aus einer anderen Schale, die ihn
bedeckte, und er nahm sie als Felsen und Sand. Denn der Himmel ist eine
Muschelschale, und die Erde ist eine Muschelschale. Des Mannes Schale ist
ein Weib, weil er durch es in die Welt kommt, und des Weibes Schale ist das
Weib, weil sie vom Weibe geboren ist. Nicht zu zählen sind die Schalen aller
Dinge, welche diese Welt hervorbringt. Aber noch immer war der Ärger
Taaroas nicht besänftigt, und so nahm er sein Rückgrat als Bergrücken, seine
Rippen als Berghänge, seine Arme und Beine als die Stärke der Erde, sein
Fleisch als deren Fettigkeit, seine Nägel als Fischschuppen, seine Federn (!)
für Bäume, Sträucher usw., damit sich die Erde bedecke, seine Eingeweide
für die Hummer, Garnelen und Aale des Meeres, und das Blut Taaroas
erhitzte sich und entschwand als die Röte des Himmels und des Regenbogens.
Aber sein Haupt bleib heilig für sich selbst, jenes Haupt, das auf einem
unzerstörbaren Körper ruhte: Er lebte noch.“
Wir finden in diesem Tahiti-Mythos - im Gegensatz zu den übrigen damit in
Verbindung stehenden Weltentstehungsmythen anderer Kulturen - keine
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vollständige Zerstückelung und den Aufbau der Welt aus den einzelnen Körperteilen, sondern ein ausgeprägtes Harmoniedenken, das den Südseevölkern
bis heute eigen geblieben ist: Taaroa bleibt am Leben. Sehr schön in diesem
Tahiti-Mythos ist außerdem noch der Gedanke „Des Mannes Schale ist ein
Weib“. Das stellt androgynes Gedankengut in wohl perfekter Form dar: die
Haut oder Schale des Mannes als Abbild seiner Weiblichkeit. In diesem Sinne
kommen wir hier wieder automatisch zurück auf die bereits dargelegte Idee
des Transvestitismus: Make-up, Tätowierung, Wäsche, Kleidung als zweite
„weibliche“ Haut. In eine „andere Haut“ schlüpfen, um sich neue Wesensqualitäten anzueignen - der Transvestit, ob nun heterosexuell oder homosexuell
veranlagt, will sich „bereichern“, obwohl er natürlich oft, jedenfalls in der
Meinung der Öffentlichkeit, gerade das Gegenteil erreicht. Nach diesem Verständnis müßte die von den Mann-zu-Frau-Transsexuellen angestrebte chirurgische Perfektion in der Anähnelung an die biologische Frau bereits deswegen illusorisch bleiben, da es sich „nur“ um die „äußere Haut“ und nicht um
das innere Erleben der Weiblichkeit auf biologisch-materieller Grundlage
handeln kann: die gleiche Farbe, aber eine „andere Rose“. Sogar auf Tahiti hat
dieser Gedanke, wie wir gesehen haben, Einzug gefunden.
Hatten wir an anderer Stelle bereits über den Mond als zweigeschlechtlich
berichtet, so trifft dies im Verständnis vieler Völker auch auf den Regenbogen
zu. Der Regenbogen wird dabei als Schlange gesehen, die als Regen- oder
Wasserhalterin das Wasser von Gewittern wieder aufsaugt bzw. das Gewitter
beendet. Regenbogen-Schlangen-Mythen gibt es überall, von Afrika über SüdAmerika bis nach Europa und Australien. Die Farbgestaltung und die nicht
selten vorkommende Verdoppelung des Regenbogens führen, besonders gerne
dort, wo bereits androgynes Gedankengut vorhanden ist, zu der Auffassung
seiner Doppelgeschlechtlichkeit. So gibt es in Australien beispielsweise viele
Eingeborenen-Völker (Bad, Djawi, Niol-Niol, Adelaid-Stämme), wo der
Regenbogen als Regenbogenschlangenpaar gilt: Die weibliche Schlange bildet
den unteren Teil des Bogens, die männliche den oberen; das Gesicht aber ist
beim Manne nach oben, bei der Frau nach unten gerichet. So, mit dem Rücken
gegeneinander gelagert, sollen sie dann ein Kind erhalten. Auch in Afrika finden wir einen solchen Glauben, beispielsweise bei den Luba-Völkern im südlichen Teil des Kongos; auch dort gibt es die Überlieferung, daß der obere Teil
des Regenbogens männlich ist, der untere Teil weiblich (wangu). Sein
Erscheinen im Westen ist ein böses Omen für die Frauen, sein Auftreten im
Osten mehr für die Männer. Bei den Haussa im Sudan besteht die
Regenbogenschlangen-Gottheit Gajimare aus einem roten Mann und einer
blauen Frau, wobei die genannten Farben auch gleichzeitig die jeweiligen
geschlechtlichen Symbolfarben sind. In Benin schließlich gibt es die große
mystische Regenbogenschlange Aido Hwedo, die der stark androgyn gedachte
Hochgott Mawu mit sich trug, als er die Erde schuf. Eine gleiche Legende lebt
auch weiter in Haiti: Hier ist es Aida Wedo, als die Frau der
Regenbogenschlange Damballa Wedo, die mit ihm eine sogenannte
„Bogenallianz“ bildet. Zweifellos gehen diese haitianischen Überlieferungen
zurück auf urafrikanische Grundlagen im Zusammenhang mit der früheren
Sklaverei afrikanischer Eingeborener in der Neuen Welt.
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Insofern interessant ist auch noch die Feststellung, daß diese Hinweise aus
dem Kongo und Sudan, aus Benin und Haiti aus Gebieten stammen, wo das
Phänomen des kultischen Geschlechtswandels durchwegs heimisch ist.
Schließlich gibt es sogar in Europa noch Anklänge an die doppelgeschlechtliche Idee des Regenbogens. So gibt es in Serbien als auch in Frankreich einen
Glauben, wonach alles Männliche, das unter einem Regenbogen durchgeht,
sich in Weibliches verwandelt und umgekehrt. Auch im Handwörterbuch des
Deutschen Aberglaubens (nach Sébillot und Grimm) ist ein Brauchtum für
Westfalen aufgeführt bezüglich geschlechtsgewandelter Mädchen, die vorher
unter einem Regenbogen hindurchgegangen sein müssen.
Zur Doppelgeschlechtlichkeit von Mond und Regenbogen verweisen wir
schließlich noch auf das überaus vielfältige indianische Gedankengut und seine
damit zusammenhängende Legendenbildung in Nordamerika. So soll beim
ersten visionären Pubertätsfasten der jungen Männer des Omaha-Stammes das
sogenannte Mondwesen erschienen sein, in der einen Hand einen Bogen mit
Pfeil, in der anderen Hand einen Packriemen, wie ihn die Frauen trugen. Wenn
der Junge - nach der Überlieferung - nach dem Bogen greifen wollte, kreuzte
der Mond schnell die Hände, und der junge Mann griff, wenn er nicht aufpaßte,
möglicherwiese zum Packriemen statt zum Bogen. Von da an mußte er sich als
Frau benehmen, wie sie sprechen, wie sie sich kleiden und Frauenarbeit
verrichten. Der Knabe mochte sich gegen den visionären Ruf noch so wehren,
ihn durch betontes Heldentum zu negieren versuchen, es würde ihm nicht
helfen. Er kam automatisch in die Klasse der Homosexuellen (mixuga, mingu),
die als „mysterious“ galten, weil der Mond über sie Macht hatte. Die Legenden
der Wahpeton-Dakota erzählen von ihrem Großen Geist Wakantanka, daß
dieser im Regenbogen auf die Urgewässer herabkam, aus seiner rechten Seite
eine Rippe nahm und diese in die See warf - aus ihm wurde ein männlicher
Geist („unktehi“) in Form einer gehörnten Schlange bzw. eines Büffels mit
weißem Kopf. Aus einer Rippe seiner linken Seite wurde dagegen ein
weiblicher „unktehi“. Diese Heilbringergeister ließen dann durch die
Bisamratte die Erde aus dem Meer hochholen und lehrten die Tiere die Medizin
und das Muschelschießen. Schließlich unterrichteten die Tiere wiederum die
Indianer in deren Träumen davon. Typisch ist auch in dieser indianischen
Legende, daß der Schöpfer-Gott sowohl männlich als auch weiblich ist und daß
das Männliche die rechte Seite, das Weibliche dagegen die linke Seite
repräsentiert, genauso wie wir diese im Alten Testament und bei der AdamundEva-Geschichte vorfinden.Gleichzeitig geht aus dieser Geschichte sehr schön
hervor, wie sich die Indianer als Teil der Natur (und dementsprechend an sie
angepaßt) verstanden, nicht als ihr Meister - wie der „weiße Mann“...
(Baumann, Hermann: „Das doppelte Geschlecht“, S. 234 - 249)
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4

Märchenmotive

Auch im Märchenfundus vieler Völker lassen sich Geschlechtsumwandelmotive erkennen bzw. nachweisen. In einem Märchen von der griechischen
Insel Euböa wird über einen Mann berichtet, dessen Geschlecht durch eine
Nereide (im Wasser lebende Nymphe) in das einer Frau verwandelt wird und
bei einer Mutprobe von einem Mohr quasi verflucht wird: ‚Wenn du ein
Mann bist, so sollst du zur Frau werden, und wenn du eine Frau bist, so sollst
du zum Manne werden.“ Das geschah dann auch. In diesem Märchen gibt es
viele Komponenten, die darauf schließen lassen, daß es sich aus Motiven
früherer Geschichten zusammensetzt, sozusagen als Überlagerung
verschiedener „Außenwelten“, in die der Held jeweils gehen muß, um die
diversen Metamorphosen zu erfahren. Zusammen mit dem Märchen „Die
verzauberte Quelle“ aus 1001 Nacht (dort sind es zwei Quellen, von denen
die eine die Männer in Frauen, die andere, die Frauenquelle, die Frauen in
Männer verwandelt), kommt zweifellos ein Zusammenhang zustande, mit der
uns bereits bekannten Teiresias-Sage bzw. der Legende des Hermaphroditos
und der SalmakisQuelle aus der griechischen Antike.
Im deutschen Märchengut ist seit der Grimmschen Umarbeitung zu Anfang
des 19. Jahrhunderts der Geschlechtswechsel des Mannes nicht mehr zu
belegen. Nur noch im Südosten Europas bzw. in Kleinasien kommt er
bezeichnenderweise noch in vielen Märchen sowohl auf körperlicher als auch
psychischer Grundlage motivartig vor. Ebenso finden wir Zeugnisse über den
Geschlechtswechsel des Mannes noch im altnordischen Märchengut, wohl
auch keltischen Ursprungs. In den deutschen Märchen finden wir dagegen
keine Belege mehr über den männlichen Geschlechtswechsel, dafür ist oft die
Rede von Gestalt- bzw. Farbwechsel. Hier sei nur verwiesen auf das Märchen
vom Froschkönig. Für den Geschlechtswechsel der Frau finden wir dagegen
gelegentliche Andeutungen, wie beispielsweise im Motiv der „gehörnten
Hinde“, d. h. des Hirsches als Verwandlungsgestalt der Heldin bzw. das
Motiv des „Graumännchen“ als Schicksalbestimmung im Märchen der
Fischjungfrau. Ebenso gilt dies für den Küchenjungen (oder Aschenpüster)
aus dem Märchen des Allerleirauh. Dazu gibt es vielfach auch die Thematik
des Kleidertausches, wie wir dies im kultischen Transvestitismus
kennengelernt haben, allerdings meistens in einer abgeblaßten Symbolik, zum
Beispiel im Märchen von den zwölf Jägern (Grimm Nr. 67), wo von einem
vorgetäuschten Geschlechtswandel der Königstochter und ihrer als Begleiter
und Jäger fungierenden elf Jungfrauen erzählt wird. Mit diesen fährt sie an
den Hof ihres ehemaligen Bräutigams, der sie immer noch liebt. Ein Löwe,
der die Täuschung entdeckt, schwärzt sie beim König an. Über das Motiv der
Erbse (Männer zertreten Erbsen, Frauen verrollen sie durch ihr „Trippeln“)
und des Spinnrads (Männer schauen nicht hin, Frauen werden „magisch“
angezogen) wird die Täuschung aufrecht erhalten, bis einer der Jäger zu
Boden stürzt und der König beim Ausziehen des Hanschuhs am Ring seine
ehemalige Braut wiedererkennt. Und so weiter...
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Märchenforscher vermuten in diesem Motiv der „vergessenen Braut“ eine
Erinnerung an jene Gestalt, die als „Herrin der Tiere“ seit eh und je bekannt
ist. Auch in der Antike wird von Geschichten über Jägerinnen berichtet, die
keine Frau sein wollten und ein rauhes Leben führten... Im neugriechischen
Märchen „Das Mädchen im Krieg“ wird über die Töchter eines Königs
berichtet, die als Männer verkleidet für den Vater in den Krieg ziehen. Wir
werden erinnert an das Brauchtum in Albanien und Serbien, wenn bei
Blutsfehden kein Mann da ist, um für die Familie zu handeln. Solche
Erzählungen gehören zu einer Gruppe von Märchen, vorwiegend wieder
südländischer Natur, wo ein als Krieger verkleidetes „reines“ Mädchen in ein
fremdes Land zieht, um verschiedene Proben, die zur Erkundung ihres
Geschlechts angestellt werden, unterzogen zu werden. Das Mädchen zieht
sich dann anschließend unerkannt in Männerkleidern wieder in ihr Vaterhaus
zurück, und der verkleidete Prinz findet die Gesuchte, diesmal in
Frauenkleidung, in ihrem eigentlichen Zuhause usw. usw.
In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Urfassung der Kinder- und Hausmärchen-Sammlung der Gebrüder Grimm aus
den Jahren 1812 - 1814 noch viele ursprüngliche Hinweise auf die Vorgänge
des Inzests, der männlichen Schwangerschaft (Rapunzel!) sowie der
unerlaubten Sexualität bzw. der Homosexualität enthielt. Diese Hinweise
wurden aus den meisten späteren Ausgaben gestrichen. Auch im Handbuch
des Deutschen Aberglaubens von G. Jungbauer sind viele abweichende
sexuelle Elemente nur noch schwer erkennbar. Ein solch germanischer
Ordnungssinn auf christlicher Grundlage hat in südlichen Regionen dagegen
nicht in das Märchengut Eingang gefunden, weshalb wir dort noch viele
ursprüngliche Motive in unveränderter Form wiederfinden.
Daß allerdings auch in der europäischen Geschichte mancherlei Beispiele
zu berichteten sind, wo Frauen, als Männer verkleidet, in den Krieg zogen,
ist nur allzu bekannt und wohl auch kein Märchen mehr. Die entsprechenden
Berichte sind legio, nicht zuletzt aus den Front- und Ambulanz-Berichten
der letzten Weltkriege. Es würde zu weit führen, aufzuzeigen, welche List
und welche Verkleidungen besonders von Marketenderinnen, nicht zuletzt
auch im Bereich der Prostitution, angewandt wurden, um die Täuschung der
Umwelt aufrecht zu erhalten.
Auf die Tatsache, daß in der orientalischen Märchensammlung von 1001
Nacht diverse Geschichten im homosexuellen Sinne überliefert sind, haben wir
bereits an anderer Stelle hingewiesen, so beispielsweise über Abu Nawas, der
als einer der größten islamischen Dichter der Abbasiden-Epoche in Persien gilt.
In einer dieser Geschichten wird erzählt, wie der Dichter Vorbereitungen trifft,
die Nacht mit einem Knaben zu verbringen, sich am Ende jedoch in
Gesellschaft dreier Knaben befindet, die alle bereit sind, ihm zuliebe die
weibliche Rolle zu spielen.
Wie bereits im Kapitel „Geschlechtswandel in Sibirien“ erläutert wurde, ist
dort auch heute noch die zauberische Geschlechtsumwandlung als Märchenmotiv recht allgemein verbreitet: Da hat auch die Kolonialisierung Sibiriens
durch die Russen in der Zarenzeit und nachher im Kommunismus keine
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Beeinflussung gezeigt - wir berichteten über die Koryaken auf der Halbinsel
Kamtschatka. Dort gibt es die Legende von Kutka, dem höchsten Gott, der als
„großer Sodomiter“ galt und dem von einer männlichen Seemuschel, die er
gleichfalls „stuprieren“ wollte, die Genitalien abgeklemmt wurden. Dieser
Vorgang ist als Märchenmotiv in Sibirien noch oft bzw. sehr lebendig anzutreffen.
Da es selbstverständlich fließende Übergänge gibt zwischen Mythen bzw.
Legenden und Märchen, werden wir darauf verzichten, noch weitere Beispiele
anzuführen, wie das Motiv des Geschlechtswandels auch besonders im weltweiten erzählerischen Brauchtum angesiedelt ist. Wie bereits bei den Mythen
erklärt, ist die Auswahl derart detailliert und umfangreich, daß wir es bei den
wenigen erwähnten Beispielen bewenden lassen müssen. Besonders auch in
bäuerlichen Bereichen ist noch ein sehr starkes mystisches Erleben anzutreffen
bzw. vor allem viel Aberglaube erhalten geblieben. Wir bekommen hier ein
bereits sehr abgeschwächtes Abbild früherer androgyner Fruchtbarkeitszeremonien und -gedankengänge vermittelt. Insofern ist auch das in Europa angesagte Bauernsterben, im Zuge der Europäischen Gemeinschaft, dafür verantwortlich, daß die Erinnerung an die Verbundenheit mit der Natur in der Gesellschaft immer mehr zurückgeht, jedenfalls im direkten Bewußtsein der
Menschen. Das alte überlieferte Brauchtum nicht in Büchern schmoren zu
lassen, sondern lebendig in den Köpfen der Leute zu erhalten - ein solches Unterfangen würde auch die Bereitschaft zur Integration des transsexuellen Gedankenguts in die Gesellschaft (und nicht umgekehrt!) erleichtern. Es ist jedenfalls erstaunlich festzustellen, welch überaus zahlreiches, weitverbreitetes
Brauchtum bezüglich einer androgynen Auffassung der Natur eigentlich immer
noch vorhanden ist; im Rahmen dieses Buches ist es uns nicht möglich, darauf
weiter einzugehen - es bleibe dem Leser selber überlassen, denn auch in diesem
Falle kann es nur heißen: Wer sucht, der findet auch!

Geschlechtswandel und Christentum
5

Die sündigen Päpste

Auch in diesem Kapitel können wiederum nur einige Themen herausgegriffen werden: Fangen wir an mit der Geschichte der Päpstin Johanna, der einzigen Frau, die jemals auf den Papstthron gelangte. Es soll nämlich nicht nur
ausschließlich männliche Stellvertreter Christi auf Erden gegeben haben. Diese
Frau soll allerdings durch eine Täuschung zum Oberhaupt der Kurie gewählt
worden sein. Der Überlieferung nach war die Päpstin britischer Abstammung
und soll in Mainz studiert haben. Es wird berichtet: „Von einem jungen
Scholasten geliebt, verhüllte sie ihr Geschlecht in die Mönchskutte, welche sie
zu Fulda nahm, wo ihr Freund Benediktiner war. Über Athen kam sie nach
Rom, wo ihr Freund verstarb und die Kardinäle nicht erkannten, daß
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sich unter der Mönchskutte eine Frau verbarg: Aus lauter Begeisterung über
ihre theologische Volkommenheit wählten sie sie zum Papst.“ Es wird weiter
berichtet, daß sie im Vatikan ein ausschweifendes Leben geführt haben soll
und nicht nur mit ihrem Kammerdiener, sondern auch mit anderen (christlichen) Liebhabern zusammentraf. Dies alles blieb nicht ohne Folge: Johanna
wurde schwanger, konnte allerdings unter dem weiten Papstmantel ihr
Geheimnis weiter kaschieren. Während einer Prozession durch Rom zum
Lateran setzten zwischen dem Kolosseum und San Clemente die Wehen ein,
und sie gebar einen Sohn. Darauf wurde sie von den empörten Römern an
Ort und Stelle gesteinigt und umgebracht. An dieser Stelle befand sich später
die Statue einer Frau mit einem Kind im Arm: die Statue der „Papessa“, wie
sie der römische Volksmund nannte. Das Geschehen war unter Papst
Innozenz VIII (1484 - 1492) noch so lebendig, daß an jener Stelle keine
Prozession abgehalten werden konnte, da die Römer sich weigerten, daran
teilzunehmen. Offensichtlich wurde aber auch in der Kurie der Legende ein
hoher Wahrheitsgehalt zugeschrieben, denn im Dom zu Siena wurde die
„Papessa“ um 1400 n. Chr. noch wie selbstverständlich in die Reihe der
Päpste aufgenommen. Erst unter Papst Klemens VIII (1592 - 1606) wurde
ihre Büste, auf der stand: „Johanna, ein Weib aus England“ wieder entfernt,
so lautet jedenfalls die Geschichte.
Angeblich sei die Angst der Kardinäle vor einer Frau auf dem Heiligen Stuhl
geblieben, und so sei es (allerdings unbewiesene) Sitte, daß sich jeder
neugewählte Papst vor der Krönungszeremonie einer speziellen Prozedur unterziehen soll. Dabei nimmt der Kandidat auf einem speziellen durchlöcherten
Stuhl, „sedia stereoraria“ genannt, Platz, und es ist Aufgabe des ältesten Kardinals, dann dessen Männlichkeit in Augenschein zu nehmen, bevor die Wahl
eiens neuen Papstes mit Rauchzeichen verkündet wird. Da bei der Papstwahl
die Kardinäle in Konklave unter sich sind und die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, ist der Wahrheitsgehalt der Geschichte nicht überprüfbar. Ein solcher
Vorgang ist jedoch andererseits niemals von den Kardinälen dementiert worden, und so hält sich das Gerücht einer derartigen Zeremonie hartnäckig. In
diesem Zusammenhang sei noch angemerkt, daß bei den sogenannten TarotKarten, die zum Wahrsagen verwendet werden, eine Karte der sogenannten
Hohepriesterin - neben einer Bedeutung als Hexenkönigin bzw. Erdgöttin auch besonders im Mittelalter eine deutliche Anspielung auf die Päpstin
Johanna darstellte. Beim Tarot de Marseille, auch heute noch gerne von
Zigeunerinnen zum Wahrsagen verwendet (das Tarot als solches ist ein
Schlüssel zu den Mysterien des Mittelalters bzw. der Alten Welt und besteht
aus ägyptischen bzw. orientalischen Grundmotiven), heißt es auf der
entsprechenden Karte „La Papesse“. Die Päpstin ist dabei verschleiert
dargestellt, auf ihren Knien das offene Buch als Symbol der ewigen
Überlieferung, „die man kennen muß, um weiterzukommen“ (warum wohl
dieses Buch?). Die Verschleierung sollte wohl heißen: „Wenn man alle in den
Bücher erhaltenen Weisheiten kennt, nützt dies doch nichts, wenn man nicht
den Schleier heben kann, also das Gelesene oder Gehörte auf das Leben der
Gegenwart anzuwenden vermag“. Es ist die Hoffnung der Autorin, daß vielen
Lesern nach der Lektüre dieses Buches und
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seines darin enthaltenen Wissens der Schleier runterfällt: Es würde der
transsexuellen Problematik sicherlich viel nützen.
Weiter ist das Liebesleben der Päpste im Laufe der vergangenen zwei
Jahrtausende immer wieder Gegenstand intensiver Nachforschungen gewesen:
Was dort manchmal zutage gefördert wurde, übersteigt sehr oft die kühnsten
Phantasien. Besonders das Dolce Vita der Päpste im Mittelalter und in der
Renaissance gibt Anlaß zu der Vermutung, daß auch der Stellvertreter Christi
nur ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, jedenfalls früher - dagegen ist das
heutige Papsttum geradezu als öde zu bezeichnen. Berühmt geworden ist in
dieser Hinsicht der spanische Kardinal Rodrigo de Borja (italienisch Borgia),
der später als Alexander VI als der wohl berühmteste und berüchtigste aller
Renaissance-Päpste in die Annalen eingegangen. Kritiker und Biografen
nannten ihn einen „Teufel der Liebe“, einen „vollkommenen Verbrecher“ und
„Sohn des Chaos“. Von ihm wird - besonders als Papst - ein ausgesprochen
wilder Lebenswandel berichtet, nur toleriert aufgrund seiner enorm guten
(erkauften) Beziehungen zu Fürsten, Königen und Kaisern aller Herren Länder
bzw. seiner hohen intellektuellen und verwaltungstechnischen Fähigkeiten.
Als er sich bei einem Abenteuer in Ancona die Syphilis holte, führte das dazu,
daß er später in Rom zeitweise eine Maske trug, was den berühmt-berüchtigten
Liebhaber auf dem Stuhle Petrie nicht nur zur Karnevalszeit für Frauen noch
geheimnisvoller und attraktiver machte (Phantom-Motiv). Aus diesen Zeiten
ist gleichfalls überliefert, daß sich die Kardinäle während der tollen Tage
richtig auslebten, die verrücktesten Kostümfeste veranstalteten und sich hinter
den meist exotischen Masken versteckten. Gleichzeitig verwandelten sie die
Piazza vor dem Petersdom in eine blutige Stierkampfarena (Ähnlichkeiten mit
dem antiken Dionysoskult sind sicherlich nicht zufällig). Die „Corrida“ artete
manchmal in ein regelrechtes Abschlachten aus; es wurden dafür eigens
ausgebildete Reitergruppen zusammengestellt. Ebenso wurden mit einem
ungeheuren Aufwand die prachtvollsten Bälle und Umzüge gestaltet und in
dieser Welt des Rausches und der Lust an nichts gespart. Die Pracht der
Kostüme war grenzenlos, die Kurtisanen und Mätressen der Machthaber
verkleideten sich dabei traditionsgemäß als Männer, um nicht erkannt zu
werden bzw. so besser ihren Geschäften nachgehen zu können. Die allseits
gebräuchlichen Masken trugen viel zu diesen Täuschungsmanövern bei. Viele
verschuldeten sich, nur um mitzuhalten, oft bis zum Ruin. Bekannt waren
diese Dolce-Vita-Feste auch dafür, daß berühmte Maler und Architekten
„abkommandiert“ wurden, um die phantasievollsten Bühnenbilder zu schaffen,
zum Beispiel den für seine Madonnenbilder allseits geschätzten und
berühmten Raffaelo Santi, kurz Raffael genannt. Extravagante „Gastmähler“
mit Geistereffekten, immer ausgefallener und verrückter - eine aus Florenz
kommende Modeerscheinung -, rundeten das Bild jener Tage ab. Nicht zuletzt
gehörte in einer solchen zügellosen Zeit des Aufbruchs, der Wiedergeburt (Renaissance), die Homosexualität bei Adel und Kirche zum durchaus üblichen
Lebensgefühl. Darauf kommen wir später noch zurück.
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6

Incubi und Succubi

Im vorigen Kapitel beschäftigten wir uns bereits mit Papst Innozenz VIII,
der mit seiner Bulle vom 5. Dezember 1484 die große Hexenjagd in Europa
auslöste. Darin heißt es: „Es ist Uns in jüngster Zeit zu Ohren gekommen und
hat Uns viel Kummer bereitet, daß viele Menschen des einen oder anderen
Geschlechts sich mit teuflischen Incubi und Succubi versündigt und, von der
Verzauberung entkräftet, Verbrechen und sträfliche Taten begangen haben...“
Der Begriff, um welchen es uns hier geht, nämlich Incubi und Succubi, meint,
daß sich - im kirchlichen Denken - die betreffenden Menschen als Dämonen in
Tier- und Menschengestalt („Abgesandte der Hölle“) bei ihren sexuellen
Ausschreitungen den ausgefallensten geschlechtlichen Riten hingaben, speziell
der direkten Geschlechtsverwandlung. Im Dämonen- und Teufelskult,
gemischt mit dem gleichfalls unheimlichen Hexenglauben mit seinen geheimen
Zauberkräften, konnten nach den damaligen Ansichten weiter Bevölkerungskreise (und damit auch der kirchlichen Inquisitoren) die Dämonen
ihre magischen und teuflischen Kräfte nur im Geschlechtsverkehr übertragen je mächtiger ein Dämon war, um so grausiger war seine Gestalt und umso
abscheulicher die „Umarmung“, die er forderte. Der sterbliche Mensch, der in
den Orgien der Hexensabbate dämonische Gewalt erworben hatte, mußte diesen Teufelsbund unablässig neu besiegeln und ständig neue Anhänger für den
Satan gewinnen, so hieß es jedenfalls damals.
Auch konnte er seine Zauberkräfte wiederum nur über den Geschlechtsverkehr weitergeben, d. h. über blutschänderische Praktiken mit Eltern, Kindern
oder Geschwister. Orgien und verbotene Liebespraktiken gehörten damals
zum unauslöschlichen Bestand jeder Hexerei und Ketzerei: Der Glaube daran
war sozusagen grenzenlos, Selbstbezichtigungen gang und gäbe, Wahnsinnstaten und Geisteskrankheiten die Folge - kurzum, es herrschte in jenen Zeiten ein Zustand kollektiver Hysterie.
Die Incubi nun waren männliche Dämonen, die in das Leben (und die Betten) der Menschen eindrangen, die Succubi dagegen waren weibliche Dämonen.
Der Heilige Thomas von Aquin (1225 - 1274) sogar und viele andere aus der
kirchlichen Hierarchie waren fest davon überzeugt, daß Dämonen Frauen
schwängern konnten. Die von ihnen dabei ausgedachte Methode, einen solchen
Vorgang nun auf logische Grundlagen zu stellen, verfiel deshalb auf die
nachfolgend dargestellte Kombination von Geschlechtswandel und Sexualität.
Dabei würde der Dämon in der Gestalt eines Succubus einen Mann besuchen
und dessen Samen empfangen. Dann verwandelte er sich in einen Incubus,
besuchte eine Frau und übertrug den Samen auf sie: So einfach machte es sich
die christliche Lehre in ihrem Bestreben, „heidnische“ Bräuche auszurotten. Auf
eine solche Weise wurden die Vorgänge des Geschlechtswandels und der
künstlichen Besamung durch einen Spender bereits hunderte von Jahren vor der
heutigen Zeit im christlichen Europa aktualisiert - jedenfalls in den Köpfen der
Menschen. Unerwünschte Schwangerschaften, hohe Säuglingssterblichkeit,
eheliche Untreue usw. - alles konnte man den Dämonen zuschieben, und
besonders den Hebammen traute man einen Pakt mit dem Teufel zu.
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Die Hysterie ging manchmal so weit, daß allen Ernstes angenommen wurde, ein
Dämon könne eine Frau auch dadurch täuschen, daß er die äußere Erscheinung
des Mannes annahm, den sie lieben würde. Aber auch Nonnen, die von
Heimsuchungen eines Incubus gequält würden - natürlich nur in der Phantasie -,
wurden von diesem befreit, indem der Incubus von einem leibhaftigen, realen
Priester wieder ausgetrieben wurde. Welche geschlechtswandlerischen Sprünge
bei allen diesen „psychischen Ausgeburten“ gemacht wurden, kann sich der
Leser selbst ausmalen.
Incubi und Succubi - damals bitterer Ernst, heute wohl eher mit einem
Augenzwinkern bedacht, vor allem wenn man liest, daß es den Verfassern des
berühmten Hexenhammers von 1486 (Malleus Maleficarum) nicht schwer fiel zu
akzeptieren (wie jedem heutigen Psychoanalytiker auch), daß viele Frauen
glaubten, mit dem Teufel selbst Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Dieser
wurde in den Protokollen jener Zeit oft beschrieben als ein großes, schwarzes
und abscheuliches Wesen mit einem riesigen Penis und einer Samenflüssigkeit,
so kalt wie Eiswasser...!
Diese hochgradige Psychose, die das damalige Leben völlig beherrschte und
für den Tod von Millionen Männern und Frauen auf dem Scheiterhaufen bzw.
in den Folterkammern verantwortlich zeichnete, zeigt auf, zu welch kollektiver
Hysterie gezielte abweichende Denkanstöße, speziell im christlichen Sinne,
führen können. Es ist deshalb sicherlich nicht abwegig zu unterstellen, daß die
sich daraus ergebenden massiven fanatischen Verdrängungsvorgänge sich unter
Umständen ebenso in bestimmten Fällen der transsexuellen Thematik
manifestieren könnten. Außerdem kam im damaligen kirchlichen Denken noch
als weiterer Faktor die Tatsache hinzu, daß der Succubus, also ein weiblicher
Dämon, der die Männer besuchte, nicht diese „schreckliche’ Faszination ausübte
wie das angebliche Phänomen des Incubus. Die Kirche vermutete deshalb
damals, daß es diesbezüglich wohl noch einen anderen, von außen kommenden
Einfluß geben müßte, da sie es sich nicht anders vorstellen konnte, als daß auch
bei den Frauen dieselben feuchten Träume wie bei den Männern auftreten
müßten bzw. sie sich zumindest dazu veranlaßt sehen sollten, diese
einzugestehen. Daß das männliche Denken, derart bizarre und perverse Wege
gehen konnte, erinnert uns daran, daß auch in der heutigen Zeit religiöser
Fanatismus und blinde Gläubigkeit noch immer - wie damals - Leben und
Streben vieler Menschen, speziell Männer, beherrschen. Die zielgerichtete
Verdrängungsproblematik beim Phänomen der heutigen medizinischen
Transsexualität läßt jedenfalls manchmal Ansätze in eine solche Richtung der
Gläubigkeit bzw. des Fanatismus erkennen.
Man kann vor allem die Tatsache nicht von der Hand weisen, daß die
Menschheit auf der Schwelle zum dritten Jahrtausend heutzutage eine genauso
große Unruhe gepackt hat wie in der Renaissance und der Reformation um 1500
n. Chr. Dämonenglaube, Aufbruchsgläubigkeit, Okkultismus, Esoterik,
Zauberei, Astrologie (Horoskope), aber nicht zuletzt ärztlicher „Hokuspokus“
finden einen immer stärkeren Nährboden: Der heutige, vor allem der westliche
Mensch ist durch die schrecklichen Kriegserfahrungen der letzten Jahrzehnte
verunsichert, wieder „gläubiger“ geworden. Bezüglich des Dämonen305

glaubens in heutiger Zeit sei nur beispielsweise verwiesen auf das sich in
kirchlichen Kreisen immer mehr bemerkbar machende sogenannte Engelwerk
(Opus Angelorum): Im „Handbuch“ dieser kirchlichen Richtung sind über 250
Dämonen aufgelistet. So ist beispielsweise Schebarschenoth angegeben als der
Dämon der großen Unordnung, der Störung der Gesetze, der Verwirrung von
Gestirnsbahnen bzw. der Verhinderung richtiger Knochenbildung bei Kindern
sowie die Ursache für Kreislaufstörungen und abnormale Drüsenfunktionen (!).
In einem solchen Denken könnte es sicherlich wieder soweit kommen, daß das
Phänomen der Intersexualität, ob nun biologisch oder psychisch begründet,
durchaus in Verbindung mit Dämonen gebracht wird...
Schließlich gestatten wir uns im Zusammenhang mit den oben erwähnten
Fakten den wiederholten Hinweis auf unsere These, daß die heutige medizinische Transsexualität nur aus dem „Gläubigkeits“-Aspekt der am transsexuellen
Phänomen Beteiligten gesehen werden muß. Ansonsten wäre eine solche
Verdrängungspsychose - von wem und in welche Richtung auch immer - nicht
möglich, jedenfalls nicht in einem solchen Ausmaß und ohne jegliche Rücksichtnahme auf die „natürlichen“ Gegebenheiten.
Obwohl im Mittelalter die „Sünde“ überall vermutet wurde (die Strafkataloge der damaligen Bußbücher legen ein beredtes Zeugnis davon ab), durfte
sie dennoch nicht sichtbar werden, vor allem nicht in den Klöstern. Mönche
und Nonnen durften nicht zusammenkommen und einen Blick aufeinander
werfen: Sie wurden bei Prozessionen sogar durch aufgehängte Tücher voneinander getrennt, und in der Kirche durften die Nonnen nicht singen, um die
Klosterbrüder nicht vom Gebet abzulenken. Deswegen wurde auch die Sitte
eingeführ, kastrierte Knaben als Sänger bei kirchlichen Veranstaltungen einzusetzen. Dagegen kannte die Homosexualität in der Kirche keine Grenzen,
und es gab ausschweifende Rituale jeglicher Art bis in die höchsten Kirchenkreise. Dazu paßt, daß Papst Sixtus IV. (1471 - 1484) beispielsweise die Einrichtung von Bordellen in Rom forderte, aus denen er immens hohe Jahressteuern in Golddukaten preßte. Es war auch dieser Papst (nach ihm wurde die
Sixtinische Kapelle im Vatikan benannt, in der noch zu Anfang dieses Jahrhunderts die „castrati“ sangen), der die kirchlichen Voraussetzungen für die
Inquisition schuf. Zum Thema Kastraten erschien im Spiegel (50/1990) ein
überaus interessanter Beitrag, der viele Informationen vermittelt zu den Wirkungen und folgen einer Kastration im frühen Kindesalter. Wir zitieren ihn
auch aus anderen Gründen vollständig.
„Scheinheiliger“ Kunst-Griff
Jahrhundertelang waren Kastraten die Stars der europäischen Kultur. Tausende von
Knaben ließen sich fur die Musik verstümmeln.
Wenn der ‚Engel von Rom’ seine Stimme erhob, wurden die Zuhörer in ‚seliges
Entzücken’ versetzt, und das ausgerechnet in der Sixitinischen Kapelle im Vatikan.
Urheber der Befriedigung war ein gewisser Alessandro Moreschi. Der Engelhafte hatte
nur einen winzigen Makel: Er war Kastrat. Der letzte - zugleich der einzige, von dem
Aufnahmen erhalten sind. Sie entstanden 1902 und 1904 im Vatikan. Eine dem einst
berühmten Hochtöner gewidmete CD ist jetzt auf dem Markt.
Als Moreschi, zuletzt Leiter des päpstlichen Chores in der Sixtina, 1922 63jährig
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starb, ging eine zweischneidige Epoche der Musikgeschichte zu Ende, ein finsteres Kapitel, in dem die katholische Kirche ungestraft ihre messerscharf kalkultierte Doppelmoral praktizieren durfte.
Denn immer wieder hatten Päpste seit 1587 zwar die Kastration mit Exkommunikation oder Todesstrafe belegt, gleichzeitig aber mit Wonne die Entmannten für ihre
Chöre oder als Solisten engagiert.
Schuld an der Doppelstrategie hatte kein anderer als der Apostel Paulus, nach dessen
biblischem Verdikt die Frauen in der Kirche zu schweigen hatten.
Die katholische Kirche, seit der Erfindung der unbefleckten Empfängnis mit
besonderer Vorliebe allem Keuschem zugetan, wollte sich den Wohlklang
engelsgleicher, geschlechtsloser, dabei aber tragfähiger Stimmen nicht entgehen
lassen. Kurzerhand griff man auf eine seit der Spätantike geübte Praxis zurück: Das in
klerikalen Ohren zu tief tönende Übel wurde bei der Wurzel gepackt.
Noch vor der Pubertät büßten sangesstarke Knaben in schmerzhafter, dilettantisch
ausgeübter Prozedur ihre Keimdrüsen ein, und die Hodenlosen, durch keinen HormonStoß je in den Stimmbruch getrieben, behielten auf Lebenszeit ihre kindliche Sopranoder Altstimme. Alles zum ‚Lobe Gottes’, wie Papst Clemens VIII. 1592 den barbarischen Eingriff in bewährter Scheinheiligkeit sanktionierte.
Die außermusikalischen Nebenwirkungen des einschneidenden Tuns waren enorm:
geringe Körper-, aber besonders starke Kopfbehaarung, durch Hypertrophie der Brustdrüsen ungewöhnliche Ausdehnung der Brustdrüsen, deutliche Neigung zu Verfettung, unnatürlich starkes Wachstum der Extremitäten und schließlich in den meisten
Fällen Impotenz.
Der New Yorker Musikkritiker Harold C. Schonberg faßt den artistischen Effekt
der bilateralen Orchiektomie, wie der entmannende Kunstgriff medizinisch heißt,
nüchtern zusammen: Die Kastraten hatten Stimmen wie Frauen und Lungen wie
Männer.’
Doch nicht nur im Kirchenchor war das Leid-Motiv der Verstümmelten zu vernehmen, der römische Klerus hatte auch in der Oper radikal für frauenlose Verhältnisse
gesorgt: ‚Keine Weibsperson bei hoher Strafe darf Musik aus Vorsatz lernen, um sich
als Sängerin gebrauchen zu lassen’, hatte Papst Clemens IX. noch Anfang des 18.
Jahrhunderts kompromißlos verfügt.
So schrieben denn die Meister der italienischen Barockoper munter für die
‚Evirati’ (die Entmannten) glamouröse Bravour-Arien. Mit mächtigen Lungenflügeln
und knabenhaft kleinem Kehlkopf schwangen sich die Spitzenkräfte zu Koloraturen
auf, bei denen manche ihrer weiblichen Nachfolger heute ins Trudeln kommen.
Minutenlange kunstvolle Verzierungen, welche die Männer ohne Unterleib ihren
ohnehin schweren Partien eigenmächtig zufügten, vermochten das verwöhnte Publikum noch weiter zu begeistern. Die größten Kastraten-Koryphäen Senesino, Farinelli
oder Cafferelli waren denn auch zickig wie Diven und die hochbezahlten
Gesangsstars ihrer Epoche.
Die Gagen und das unbestrittene Prestige der Hochtöner setzte einen regelrechten
Knabenhandel in Gang. Denn viele Eltern konnten der vatikanischen Versuchung nicht
widerstehen und verkauften ihre Söhne an Kastraten-Konservatorien.
In diesen Stimmen-Fabriken wurden den kastrierten Jungs in einem mindestens
siebenjährigen Studium mit soldatischer Disziplin die rechten, die hohen Töne eingedrillt.
Doch war dieser Leidensweg nur im Ausnahmefall erfolgreich. Experten schätzen,
daß von den Tausenden von Knaben, die im 16. und 17. Jahrhundert alljährlich in Italien kastriert wurden, mehr als 60 Prozent an den Folgen der mit primitivsten Instrumenten ausgeführten Operation starben. Wenn sie den heiklen Eingriff überlebten,
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wurden viele taub, blind oder gelähmt: Die heftig blutenden Wunden wurden nicht etwa
desinfiziert, sondern ausgebrannt oder mit Asche bestreut.
Ein weiteres Viertel der Castrati erfüllte nicht die hohen Ansprüche der Opernhäuser oder kirchlichen Musikmeister. Ihnen blieb dann nur übrig, für ein paar Pfennige
durch Tavernen zu tingeln.
Nur ein Zehntel der Geschundenen war gut genug, um in die renommierten Ensembles als Choristen aufgenommen zu werden. Ganze fünf von hundert Entmannten
schafften den Durchbruch zur effeminierten Elite.
Ihnen huldigte die melomane Menge bisweilen mit dem enthusiastischen Schlacht-Ruf:
‚Evviva il coltello!’ (Es lebe das Messer!) Doch den wahren Todesstoß versetzten den
verschnittenen Primadonnen schließlich die Komponisten.
Opernreformern wie Gluck und Mozart, die beide noch für Kastraten geschrieben
hatten, waren die Schemen der Barockoper inzwischen zu saft- und kraftlos
geworden. Zu sehr folgten die Libretti antikisierenden, formelhaften Vorgaben. Die
Musik war längst Selbstzweck geworden, die Sänger waren Selbstdarsteller.
In italienischen Kirchenkreisen hielten sich die singenden Vertreter des Ancien régime weitaus länger. Zwar hatte Napoleon, seit 1805 selbsternannter König Italiens,
auch in seinem neuen Reich die Entmannung bei Todesstrafe verboten, doch wurde
erst mit dem Ende des römischen Kirchenstaates 1870 auch in der klerikalen Enklave
das Skalpell endgültig beiseite gelegt.
Alessandro Moreschi, den letzten der fürs Gotteslob Geopferten, hatte sein Schicksal da
schon ereilt.
In seinen letzten Lebensjahren pilgerten Musikliebhaber aus der ganzen Welt in die
Sixtinische Kapelle, um das letzte Exemplar seiner Art zu bestaunen. Ganz so, als
habe sich hier ein Tyrannosaurus Rex über die Zeit erhalten und künde mit hoher,
brüchiger Stimme vom Erdmittelalter der Musik.“ (DER SPIEGEL 50/1990)

Wie bereits erwähnt, blühte im christlichen Rom der Renaissance die Prostitution genauso wie in früheren Epochen: Es gab sogar päpstliche Bordelle.
Auch das Kurtisanenwesen blühte, und die Edel-Prostituierten gingen bei den
adligen und kirchlichen Liebhabern ein und aus: Am wichtigsten waren gute
Beziehungen zu den staatlichen Behörden, aber nicht zuletzt auch zum Vatikan, nur so kam man am weitesten.
Wenn jedoch einmal etwas schief ging, dann geschah, was der
Zeremonienmeister des Papstes Alexander VI., Johannes Burchard, im Jahre
1498 aufgezeichnet hat. Er schildert in einem Bericht den „tragischen“ Fall
der Barbara von Spanien, einer Bediensteten der päpstlichen Kurtisane
Cordetta. Barbara von Spanien war in Wirklichkeit ein Mann und ein
maurischer Diener der Cordetta. Er begleitete seine Herrin in aller
Öffentlichkeit in Frauenkleidern und mit extravagantem Schmuck bzw.
verrückten Accessoires ausgestattet. Bei den Fahrten der beiden durch Rom
waren zudem allerhand exotische Figuren, wie Mohren, Zwerge, ausgefallene
Hunde, Papageien und Pfaue als Staffage anwesend; das einfache Volk
konnte nur noch staunen (gleiche Elemente finden wir in vielen FelliniFilmen). Als es den Behörden zu bunt wurde, verhaftete man beide und stellte
sie anschließend öffentlich an den Pranger. Dabei mußte „Barbara“ ein
schwarzes Samtkleid tragen, das man von vorne aufgschlitzt hatte, um das
wahre Geschlecht zu zeigen, wonach der Mohr anschließend mit der Garotte
erwürgt und verbrannt wurde: Seine Herrin wurde am Leben gelassen.
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Bezogen auf das moderne Papsttum ist schließlich von Papst Johannes
Paul I. die Aussage überliefert: „Gott ist Vater. Noch mehr ist er Mutter.“ Ein klarer Gegensatz zur dogmatischen christlichen Lehre. Und Johannes
Paul I. blieb in der Folge recht wenig Zeit, diese Idee des Gottvaters als
zweigeschlechtlich, also als eine direkte Union von väterlichen und mütterlichen Komponenten zu sehen: Er verschied nach wenigen Tagen seiner
Amtsausübung...! Vom derzeitigen Reisepapst Johannes Paul II. wird
berichtet, daß er in seiner Jugend beim Theaterspielen gerne die Frauenrollen
übernommen hat. Allerdings hat gerade unter diesem Papst (seit 1978) auch
die Glaubwürdigkeitskrise der katholischen Kirche überhand genommen
(„Winter in der Kirche“) und dazu geführt, daß die Theologie der
„Befreiung“ immer stärker diskriminiert wird - ein neuer „Weltkatechismus“
sowie die demnächst bevorstehende päpstliche Moral-Enzyklika „Veritatis
splendor“ (Glanz der Wahrheit) sollen das „Mittelalter“ in der katholischen
Kirche noch weiter zementieren.
Ein weiterer Aspekt in den verschiedenen, manchmal erbittert geführten
Auseinandersetzungen über die jeweilige Richtung der katholischen Kirche
dürfte außerdem noch die Tatsache sein, daß - besonders im missionarischen
Bereich - vielfach Überlieferungen und Darstellungen von Christus mit
prägnant weiblichem Körper bekannt sind. Eine solche androgyne Vorstellung
von Christus (welche ja durchaus annehmbar wäre, wie wir wissen), wird jedoch meistens vehement abgestritten, und es wird verwiesen auf eine Darstellung der Heiligen Wilgefortis bzw. der Heiligen Kümmernis. Eine Legende besagt, daß es eine christliche Königstochter ablehnte, einen heidnischen König
zu heiraten. Damit ihr Verehrer von ihr ablassen sollte, bat sie Gott, sie zu
verunstalten. Als Gott ihr einen Bart wachsen ließ, war ihr Vater so erzürnt,
daß er sie kreuzigen ließ. Auch eine Geschichte...
(Lacanau, Eric/Luca, Paolo: „Die sündigen Päpste“, S. 24, 60 - 61, 82 - 83)
7

Christliche Moral und Homosexualität

Es wurde bereits früher erwähnt, daß der große Kirchengelehrte Thomas
von Aquin in seiner Eigenschaft als bestimmender Philosoph und Theologe
des 13. Jahrhunderts maßgeblich beteiligt war an der „moralischen“ Ausrichtung des Christentums jener mittelalterlichen bzw. der späteren Zeiten. Er war
dies nicht nur hinsichtlich der Begründung der Hexenverfolgung, sondern
nicht zuletzt auch hinsichtlich der zunehmenden Härte der Kirche gegenüber
der Homosexualität. Denn es gab vom 14. Jahrhundert an nicht zuletzt aufgrund der Lehren von Thomas von Aquin kein Pardon mehr für die Homosexualität: Die Homosexuellen als gesellschaftliche Gruppe sollten künftig weder einen Zufluchtsort noch Toleranz in irgendeiner Kirche oder irgendeinem
Staat des Westens finden. Thomas von Aquins Morallehre glaubte ‚beweisen“
zu können, daß die Homosexualität vor Gott und den Menschen unnatürlich
sei, damit wurde die latente traditionelle Furcht vor der Homosexualität - als
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dem Verbrechen, das Feuer und Schwefel über Sodom und Gomorrha gebracht
hätte - noch verstärkt. Er berief sich dabei auf den Kirchenvater Augustinus
(354 - 430 n. Chr.), der die grundsätzliche Abneigung gegen den heterosexuellen
Akt zum Prinzip erhob und ihn nur zum Zwecke der Fortpflanzung akzeptabel
machte. Thomas von Aquin nun ging gleichfalls von dieser Behauptung aus
(denn um eine solche handelte es sich, nicht zuletzt fußend auf den eigenen,
bitteren Erfahrungen des Augustinus), d. h. daß die vom Schöpfer geschaffenen
Geschlechtsorgane
nur auf eine solche Weise benutzt werden
dürften, die die Möglichkeit der Fortpflanzung nicht ausschloß. Daraus folgerte
er messerscharf, daß die Homosexualität die Abweichung von der natürlichen,
von Gott gegründeten Ordnung darstellte, genauso wie diese auch auf den
heterosexuellen Anal- und Oralverkehr sowie die Zoophilie zutraf - eine
Abweichung, die nicht nur unnatürlich, sondern auch aufgrund der gleichen
Beweisführung des Augustinus lüstern und ketzerisch war, d. h. vollends
verwerflich.
Die katholische Kirche folgt heute immer noch Thomas von Aquins Morallehre; die protestantischen Kirchen berufen sich etwas zögernder auf ihn. So
wiederholt der Heilige Stuhl in seiner „Erklärung über bestimmte Fragen, die
Sexualethik betreffend“, daß es keine Rechtfertigung für homosexuelle Handlungen geben könne und dieselben im ausgesprochenen Widerspruch zum
„moralischen Sinn“ der Christen, zur Lehre der Bibel und zur „objektiven
moralischen Ordnung“ stehe.
Trotz einer solchen destruktiven Politik, mit verheerenden Auswirkungen auf
Millionen von Menschen beiderlei Geschlechts, halten viele Kirchen unbeirrt
daran fest, daß die Homosexualität „unvereinbar“ mit der christlichen Lehre sei,
so wie dies beispielsweise viele Kirchenrichtungen in den USA tun. Andere
halten sich relativ bedeckt, während die katholische Kirche als größte
Glaubensrichtung sich eher vor dem Problem einer möglichen Änderung der
offiziellen Kirchenpolitik drückt.
Zusammen mit den in den verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten
vorhandenen rigorosen Gesetzgebungen zur Homosexualität und anderen abweichenden sexuellen Betätigungen (denken wir, wie bereits mitgeteilt, nur an
die abstruse kalifornische Gesetzgebung), ist also der moralische Druck auf
den einzelnen Menschen, vor allem in den USA, besonders groß. Es dürfte
nicht zuletzt auch diese überaus starke kirchliche Komponente sein, die dazu
beigetragen hat, daß das moralische Klima in den USA reif für die vermeintliche Lösung der operativen Geschlechtskorrektur war und versucht wurde,
dem Phänomen der Homosexualität, diesmal über den Ausweg einer angeblich eigenständigen transsexuellen Veranlagung (mit allen sich daraus ergebenden gesellschafltichen Konsequenzen), doch noch einen Anschein von
Gesellschaftsfähigkeit zu verschaffen. Man mußte nur fest genug daran
glauben - wie einst im Mittelalter beim Incubi- und Succubi-Wahn-Verhalten.
Wir wiederholen deshalb noch einmal ausdrücklich unseren Standpunkt, daß
der Kernpunkt der heutigen Transsexuellen-Thematik immer die Gläubigkeit
aller Beteiligten an die vermeintliche Machbarkeit ihrer „psychischen Ausgeburten“ ist und bleibt. Dies ist allerdings immer aus der Sicht des Mannes
gesehen, denn der männliche Blick dominiert wie eh und je in einem solchen
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speziellen Komplex von geschlechtlichen Wünschen und Möglichkeiten.
Dabei gebärt der transsexuelle Mann seine eigenen, von ihm im
geschlechtlichen Sinne kunstvoll zurechtgelegten Fantasien und überträgt
diese zwecks körperlicher Realisierung auf die vermeintlich mögliche
vollständige Umgestaltung seiner entsprechenden geschlechtlichen Organe.
Diese „heterosexuelle Mimikry“ wird dann noch optisch angenähert mittels
einer äußeren Anähnelung an die Frau über Frisur, Gesicht und Körperformen
(Busen). Dies ist die äußere Hülle des Betreffenden, manchmal erstaunlich
perfekt, aber was in der Psyche verborgen ist, bleibt jeweils Privatsache und
kann je nach Veranlagung auch weiterhin nach Belieben zurechtgelegt
werden. Bis die Zeit anfängt zu nagen und die biologischen Gesetze über
sämtliche künstlichen Konstellationen, sei es mm im psychischen oder im
medizinischen Sinne, hin-wegrollen. Die operativen Geschlechtskorrekturen
sind immer nur auf Zeit gemacht, der biologische Körper ist dabei manchmal
zeitlich noch mehr oder weniger auszutricksen, auf Dauer jedoch und vor
allem im fortgeschrittenen Alter macht der Körper die von außen auferlegten
Einwirkungen nicht mehr mit. Es entscheiden dann wieder ausschließlich die
natürlichen biologischen Tatsachen, und die vermeintlichen ärztlichen bzw.
in eigener Regie zurechtgelegten „Gesetzmäßigkeiten“ müssen zurücktreten.
Das sollte immer bedacht werden, wenn - sehr oft voreilig - zu
geschlechtskorrigierenden Maßnahmen bzw. den damit zusammenhängenden
medizinischen Indikationen gegriffen bzw. dazu geraten wird - nicht umsonst
kann Transsexualität phonetisch auch mit „Trance“-Sexualität übersetzt
werden (Trance ist immer vorübergehend...)
In diesem Zusammenhang sei noch auf das Beispiel des in TranssexuellenKreisen überaus bekannten Sex-Change-Chirurgen Charles Burou aus Casablanca hingewiesen, der nur chirurgisch vorging und keine begleitende medizinische Behandlung - weder davor noch danach - in seinem Programm hatte.
Burou war Araber, und - mit allem Respekt für seine chirurgischen Leistungen
- im Grunde kastrierte er nur, denn dabei ist üblicherweise keine Nachbehandlung gegeben: Der Kastrierte muß sich abfinden mit dem unwiderruflichen Eingriff in die Biologie seines Körpers. Die neugebaute Vagina eines
Transsexuellen braucht jedoch eine „Betreuung“ von außen und das auf Dauer.
Ansonsten ist das vaginale Erlebnis, eine „Frau’ zu sein, ein recht kurzfristiges, schmerzhaftes und mühsames Unterfangen. Eine einerseits etwas verklärte, aber andererseits doch wieder drastische Beschreibung der klinischen
Verhältnisse in Burous Casablanca-Klinik findet sich übrigens in Jan Morris’
Biografie: „Conundrum“. Ebenso zeigt sich hier der „Gläubigkeits“-Aspekt
des modernen chirurgischen Geschlechtswandels ganz ausgeprägt: Im ganzen
Tatsachenroman findet sich das Wort Kastration kein einziges Mal...
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Geschlechtswandel und Kunst
8

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 Brust- und Beckenpartie. In diesem
Sinne werden die Buddhas und Bodhisattvas sowohl als Skulpturen als auch
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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 Schutz- und 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.
Abbildung 12:
Auch in den Mandalas, den buddArdhanarishvara-Bronze aus Süd-Indien auf histischen
Meditationsbildern,
einem Lotussockel mit stark ausgestellter
sind viele androgyne Ansätze erlinker (weiblicher) Hüfte;
kennbar. Diese Mandalas sind als
Gelbguß, 104 cm, 20 Jh., Hamburgiscnes Mu- wichtige Hilfsmittel gedacht, um
seum für Völkerkunde (Aus: Prinz: „Androgyn durch wiederholte und intensive
- Sehnsucht nach Vollkommenheit, S. 245)
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Meditationen die Möglichkeit zu einer höheren Wiedergeburt (hierauf beruht das
indische Kastensystem) bzw. zur endgültigen Befreiung (Aufgang ins Nirwana)
zu erlangen.
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.
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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, 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“ (Bu-rake 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 biologische bzw. psychische Intersexualität angesehen.
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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 ArchipelInsel. 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 Neu-Guinea 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 UliFiguren 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
menschlich unvollkommen. Diese ursprüngliche Androgynie des Menschen
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Babwende, Zaire
Luba, südöstliches Zaire
Holzstatue, 41 cm, Ende 19. Jh
Holzstatue, 36 cm,
Abbildung
13:
m
Lindenmuseum, Stuttgart
Doppelgeschlechtliche Figuren aus Afrika
(Aus: Prinz: „Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit, S. 266/67)
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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
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“.
(Prinz, Ursula et al.: „Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit“, S. 237 262)
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9

Die androgynische Idee in 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 überse-
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hen 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 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 tänzeri320

Abbildung 14
links: "Berliner" Hermaphrodit aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., im Berliner PergamonMuseum. Römische Kopie nach griechischem Original.
rechts: Hermaphrodit aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. im Istanbuler Antikenmuseum. (Aus:
Prinz: "Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit", S. 12 - 13)

sche 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
321

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 Renaissance-Zeit 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 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
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Abbildung 15:
Darstellung des alchemistischen Androgyn-Themas in den "Symbola aureae men-sae
duodecium nationum" von Michael Maier (Frankfurt, 1617)
Der Buchstabe Y könnte, nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, als
Vorwegnahme der "Spaltwirkung" des männlichen Chromosoms Y gesehen werden.
(Aus Prinz: "Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit", S. 67)

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
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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.
(Prinz, Ursula: „Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit“, S. 33 - 52)
10 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 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 umfang324

reiches 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.
(Prinz, Ursula et al.: „Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit“, S. 75 111)
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Abbildung 16:
LP-Cover-Bild der Popsangerin Amanda Lear mit Anlehnungen an antiken Motiven (Ariola LP
200 017-1978)
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Abbildung 17:
„Die Hermaphroditen“ von Leonard Sarluis aus dem Jahre 1916. 98 x
68 cm, Privatbesitz Paris
(Aus Prinz: „Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit“, S. 105)
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11 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 Busen-Motiv - 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
Glied-Darstellungen
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 Fern328

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“, S. 121, S. 124)
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sehen oder Print-Medien, 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 MetropolisAusstellung (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 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
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Androgyn-Themas wäre auch für die Entkrampfung der transsexuellen Problematik
eine gute Sache: Hoffen wir, daß es dazu kommt!
(Prinz, Ursula: „Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit“, S. 144 ff.
1 2 Zw e i g e s c h l e c h tl i c h ke i t i n d e r L i te r a tu r
Wir haben im vorhergehenden Abschnitt aufzuzeigen versucht, wie das
Phänomen der Doppelgeschlechtlichkeit in der Malerei bzw. in der Bildhauerei vor allem im historischen Bereich dargestellt worden ist. Aus der Fülle des
Materials war es im Rahmen dieses Buches nur möglich, einige prägnante
Beispiele aufzuführen, und wir machen in diesem Zusammenhang noch einmal
darauf aufmerksam, daß es sich dabei lediglich um eine Auswahl von Themen,
jedoch niemals um eine Ubersicht derselben handeln kann. Eine solche
Prämisse trifft gleichfalls auf die Beispiele der Zweigeschlechtlichkeit bzw.
der Doppelgeschlechtlichtkeit zu, die wir in den folgenden Ausführungen zu
Literatur, Theater, Film und Fernsehen sowie Sexgewerbe - vor allem bezogen
auf das Phänomen der Prostitution - hervorgehoben haben. Fangen wir beim
literarischen Bereich an.
Auch hier hat das Thema Zweigeschlechtlichkeit, gekoppelt mit der androgynischen Idee des Lebens, vielerlei schöne und interessante Ausgestaltungen
erfahren, nicht zuletzt bezogen auf das Thema Geschlechtsumwandlung. Ins
Auge sticht dabei der Roman „Orlando“ der weltberühmten Schriftstellerin
Virginia Woolfe aus dem Jahre 1928. „Ich bin allein“, lautete der erste Satz,
den Virginia Woolfe ihren Titelhelden sagen läßt auf seiner Reise über
dreieinhalb Jahrhunderte: Orlando verwandelt sich dabei, selbst um gerade
mal zwanzig Lebensjahre alternd,von einem jungen feurigen Liebhaber Ende
des 16. Jahrhunderts in eine Frau mitten in der Ära der Goldenen Zwanziger die damalige Gegenwart der 1941 freiwillig aus dem Leben geschiedenen
Virginia Woolfe. Die wundersame Geschlechtsumwandlung Orlandos, die in
Konstantinopel (!) stattfindet, dürfte der zu jener Zeit doch relativ stark vorherrschenden androgynen Strömung entsprochen haben und gleichfalls biografische Aspekte aufweisen bzw. das uralte Thema der Erfahrungen beider
Geschlechter in einer Person (erinnern wir uns an den Seher Teiresias in der
antiken Literatur) weiter aufgewühlt haben. Auch als direktes Theaterstück hat
das Orlando-Thema bereits große Triumphe gefeiert, zuletzt 1989 in einer
beispiellosen Aufführung in Berlin mit der Schauspielerin Jutta Lampe. Es sei
an dieser Stelle daran erinnert, daß das Thema der gesellschaftlichen Geschlechtsumwandlung bereits Anfang dieses Jahrhunderts weltweit für
Schlagzeilen gesorgt hatte, als sich beim Tode des bekannen amerikanischen
Politikers Murray Hall herausstellte, daß einer der prominentesten und aktivsten Regierungsvertreter in Wirklichkeit eine Frau gewesen war. Geboren als
Maria Campbell in Schottland, hatte sie sogar geheiratet und eine Tochter
adoptiert. Das Thema eines solchen sozialen Geschlechtswandels ist außerdem
im Roman „Myra Breckinridge“ von Gore Vidal entsprechend verarbeitet
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worden, während beispielsweise bei Franz Kafka die betreffende Thematik
eher im allgegorischen Sinne erscheint. Im aktuellen Sinne dürfte der österreichische Schriftsteller Julian Schütting, vorher Jutta Schütting, („Wasserfarben“
[19911
und
„Aufhellungen“)
dessen
kürzliche
Geschlechtsumwandlung im Alter von 52 Jahren vor allem in den Medien
großes Aufsehen erregt hatte, noch erwähnt werden - in Talkshows sucht
Julian Schütting sich im verklärenden Sinne zur Thematik zu äußern...
Vom kubanischen Autor Severo Sarduy stammt sodann der Roman „Kolibri“ (1991 ins Deutsche übersetzt), in dem von einem Dschungelbordell mit
„Transvestiten“ die Rede ist. In einer Kritik hieß es: „Die Handlungslogik ist
so löchrig und wüst wie Flitter und Fummel der auftretenden
Transsexuellen“ bzw. „... und ganz nebenbei verabreicht Sarduy uns seine
Gedanken über die Sehnsüchte des homosexuellen Begehrens.“
Durch den mehrfach Oscar-preisgekrönten Kinofilm „Das Schweigen der
Lämmer“ (mit Jodie Foster) wurde weiter der gleichnamige Roman von Thomas Harris (1988) weltbekannt - der irre Serienmörder Buffalo Bill, der seine
weiblichen Opfer häutet, um daraus Kleider zu machen, wird schließlich überführt anhand einer Transsexuellen-Typologie in amerikanischen Umwandlungskliniken (Baltimore gibt die entscheidenden, typisch amerikanisch-klischeehaften Tips). In dem Roman „Luln“ der spanischen Autorin Almudena
Grandes (als Buch und als Film ein Welterfolg) wird - so schreibt die Kritik
„alles getrieben, was der Papst und der Gesetzgeber verboten haben: flotter
Dreier mit Ehemann und Bruder, Gruppensex mit Schwulen und Transvestiten (sic!), sadomasochistische Spiele bis zum Exzess, usw.“
Weiter dürfen selbstverständlich auch die im Sinne der neuzeitlichen medizinischen Transsexualität der Nachkriegsjahre geschriebenen Biografien
verschiedener umoperierter Transsexuellen nicht fehlen. Hierzu gehört die
idealisierte und wohl auch sehr kommerzialisierte allererste Darstellung des
Mount-Everest-Expeditions-Teilnehmers (1953), James Morris, über seine
Geschlechtsumwandlung in Casablanca: „Conundrum“ (1974). Jan Morris’
romanhafte Erzählung, wahrscheinlich stark beeinflußt durch frühere Erfahrungen als Reiseschriftsteller mit der weltweiten rituellen Transvestition (es
findet sich jedoch kein Wort darüber im Buch), hat im Grunde viel dazu beigetragen, daß das Thema Geschlechtsumwandlung auf beschönigende Art und
Weise in der Öffentlichkeit generalisiert werden konnte. Denn wie Jan Morris
schreibt, so ist es nun gerade nicht - im Gegenteil, die individuelle persönliche
Wahrheit des jeweiligen Transsexuellen sieht ganz anders aus. Die entsprechenden Ausführungen im vorliegenden Werk zeigen dies überdeutlich auf;
daran dürfte kein Zweifel sein. Weitere, meist gleichfalls idealisierte Darstellungen zur chirurgischen Geschlechtsumwandlung sind noch enthalten in der
Biografie von Christine Jörgensen, „Mein Leben“, im Buch „Canary“ (1974)
des amerikanischen Radiosprechers Canary Conn, im Fischer-Taschenbuch
„Grenzübertritt“ (1980) von Renate Anders sowie in der Biografie des amerikanischen Augenarztes Richard Raskin „Die Renée Richards-Story: Second
Serve“ (1978). Letzterer sorgte als ehemaliger amerikanischer Tennis-Ranglistenspieler nach seiner Geschlechtsumwandlung zu jener Zeit für zuerst große
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Unruhe im amerikanischen Frauentennis (Einführung des Chromosomentests!), konnte sich dort jedoch im körperlichen Sinne (wohl aus den uns bekannten Kastrationsfolgen) nicht durchsetzen, betätigte sich dann allerdings
später als Betreuerin der Weltklasse-Spielerin Martina Navratilova.
Eine weitere, vor allem journalistisch aufgebauschte „zurechtgelegte“ Story
ist auch enthalten im Heyne-Sachbuch „Im falschen Körper gefangen“ (1983).
Die Autorin hat die Hauptdarstellerin Angelique jedoch persönlich sehr gut
gekannt und weiß deshalb um die echte - und wohl auch tragische - Wahrheit
des John Putman: Diese war ganz anders!
Ganz aktuell erschien sodann in Deutschland im Jahre 1991 wiederum ein
geradezu idealisiertes Buch über die transsexuelle Thematik mit dem Titel: „Im
falschen Körper - Alles über Transsexualität“, herausgegeben von Barbara
Kamprad und Waltraud Schiffels. Neben verschiedenen interessanten
Interviews und populärwissenschaftlichen Abhandlungen ganz bestimmter
Mediziner und Fachautoren wird vor allem der Werdegang der Autorin Waltraud Schiffels ausführlich geschildert. Typisch für dieses „Handbuch“ dürften
die vielen Darstellungen der postoperativen Aspekte des chirurgischen Geschlechtswechsels sein - im Abschnitt „Frau werden ist mehr als kein Mann
mehr sein“ werden sogar feministische Töne postuliert.
Selbstverständlich ist die androgynische Idee des Lebens auch besonders im
Sinne von Travestie-Darstellungen in der Literatur sehr häufig angewandt
worden: Wir erinnern hier nur an die vielen literarischen Androgyn-Gestalten
des „Fin de siècle“, sicherlich eine der fruchtbarsten Perioden der europäischen Kulturgeschichte. Diese Verklärung des Geschlechtlichen in jener Zeit
in der Person des Androgyns hing nicht zuletzt zusammen mit der damaligen
Diskrepanz zwischen einer oft ungewöhnlich liberalen Duldung künstlerischer
Posen einerseits und einer im Grunde überaus kompromißlosen harten und
„humorlosen“ Zensurmentalität von Staat, Kirche und Gesellschaft bezüglich
der Homosexualität andererseits: Der spektakuläre Prozeß um Oscar Wilde
war nur ein abgeblaßt-prägnanter Aspekt der damals vorherrschenden viktorianischen Doppelmoral. So ging es dann auch beim Androgyn-Begriff jener
Tage im Grunde mehr um dessen Unberührtheit, dessen Jungfräulichkeit, um
das Bestreben, auch nur den leisesten Anflug der Geschlechtlichkeit zu vermeiden: eine Art Parallele zum illusorischen, paradiesischen Zustand vor der
urzeitlichen Geschlechtertrennung. Denn deren Bejahung der profanen Geschlechtlichkeit würde die sofortige Auflösung in Männlichkeit und Weiblichkeit bedeuten: Aus wäre der Traum!
In einer kleinen abschließenden Ubersicht über die Manifestierung der androgynischen Idee in der Literatur des vergangenen Jahrhunderts müssen wir
zum besseren Verständnis dieses auffälligen zeitgeschichtlichen Phänomens
bereits bei Honoré de Balzac anfangen, d. h. mit seinen Romanen „Séraphita“
(1835) und „La Fille aux yeux d’or“ (1843), sowie mit Theophile Gautiers Roman „Mademoiselle de Maupin“ (1835). Fortgesetzt wird das Androgyn-Motiv
sodann noch in Gautiers „Contralto“ (1852) und den beiden Romanen Swinburnes „Lesbia Brandon“ (1864) und „Hermaphroditus“ (1866) sowie in alle
Ausführlichkeit beim bereits früher erwähnten Joséphin Péladan (man beach333

te die Schreibweise des Vornamens). Péladan, Gründer des berühmten Rosenkreuzer-Zirkels, hat das Androgyn-Motiv in seinem vielbandigen Zyklus „La
Decadence Latin“ durchgearbeitet und speziell in seinem Roman „L’Androgyn“ nochmals in aller Prägnanz dargestellt. Die Hauptperson ist hier nicht als
Hermaphrodit im biologischen Sinne zu verstehen: Sie ist zwar zweigeschlechtlich in ihrer gesamten Ausstrahlung, aber dem Zeitgeist entsprechend
im sexuellen Sinne eher als unwirklich und verklärt beschrieben. Ähnliche geheimnisvolle Zweideutigkeit und Verheißung einer wohl paradiesischen Zweigeschlechtlichkeit sind auch bei anderen Autoren des „Fin de siècle“ feststellbar, beispielsweise im Roman „Androgyne“ (1919) von Stanislaw Przybyszweski, auch im Roman „Monsieur Venus“ von Marguerite Eymery bzw. beim italienischen Autor Gabriel d’Annunzio in seinem „Il Picacere“ (1888). Schließlich bleiben uns noch die Hinweise auf die wohl bekanntesten Werke Oscar
Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ (1890) und Salome (1894) sowie auf die
französische Schriftstellerin Aurore Dupin (1804 - 1876), die mit ihrem
(männlichen) Pseudonym George Sand Weltberühmtheit erlangte. Ihre Romane traten für die Emanzipation der Frau ein, ihre gesellschaftliche Position
erlaubte ihr, als „Mann“ durch Paris zu ziehen und - für eine Frau zu jener Zeit
unmöglich - beispielsweise alleine ins Theater zu gehen.
Auffallend an dieser Darstellung der Literatur mit androgynischem Ansatz
im vorigen Jahrhundert dürfte wohl die Tatsache sein, daß hier überaus viele
französische Autoren erwähnt wurden. Man kann zu dem Schluß kommen,
daß die leichtfertigere, wohl eher idealisiertere Art, mit dem Thema umzugehen, doch vor allem in mediterranen Ländern anzutreffen ist, während die
tiefgründigere und eher reale Bearbeitung des Themas in jener Zeit vornehmlich in Deutschland anzutreffen ist, dies vor allem im wissenschaftlichen
Bereich (Freud, Jung, Hirschfeld, von Römer usw.). Daß manche der erwähnten Autoren in ihren Werken auch ihre homosexuellen Neigungen auslebten
(da die gnadenlose Praxis des Alltags sie davon abhielt), sei hier nur am Rande erwähnt.
Wir können dieses Kapitel nicht beschließen, ohne nochmals auf die Tatsache
hinzuweisen, daß die transsexuelle Thematik als solche sozusagen erst nach dem
zweiten Weltkrieg wieder neu entdeckt worden ist - in erster Linie in den USA.
Eine wahre Flut von Publikationen hat sich in der Folge vor allem aus diesem
Land im genannten Sinne ergossen: Viele dieser Bücher sind rein
wissenschaftlich abgefaßt, andere auf der Grundlage soziologischer und
psychologischer Aspekte, besonders in Form von Fallstudien ausgearbeitet - das
Thema war wahrhaftig „in“. Auch in Deutschland war dann eine ähnliche
Entwicklung festzustellen, und auch hier ist die Masse der Publikationen nahezu
unübersehbar geworden. Im journalistischen Sinne sind in den siebziger und
achtziger Jahren besonders im „Spiegel“ (21/1974, 38/1976, 4/1978, 49/1978,
7/1980, 31/1980 usw.) als auch im „stern“ (45/1978, 45/1979, 31/1985 usw.)
viele interessante Artikel erschienen, die die transsexuelle Thematik auch im
breiteren öffentlichen Bewußtsein bekannt gemacht haben - andere Blätter
folgten nach. Siehe Abbildung 19. Eine recht interessante Neuerscheinung dürfte
zudem die Doktorarbeit der Autorin Sabine Lang sein, „Männer
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als Frauen, Frauen als Männer - Geschlechtsrollenwechsel bei den Indianern
Nord-Amerikas“ (Wayasbee-Verlag Hamburg, 1991), da hier erstmals wieder
das Phänomen des sozialen Geschlechtswandels in den Mittelpunkt gestellt
wird.
(Prinz, Ursula et al.: „Androgyn - Sehnsucht nach Vollkommenheit“, S. 113 119)
1 2 Zw e i g e s c h l e c h tl i c h ke i t i m T h e a te r u n d Fi l m
Hier ist „M. Butterfly“, ein aktuelles Theaterstück von David Hwang, zu
nennen, das auf einer realen chinesisch-europäischen Liebesgeschichte basiert.
Darin ist die wahre Geschichte der chinesischen „Tänzerin“ Shi Pei Pu (spielte
an der Pekinger Oper die Frauenrollen) und des französischen Diplomaten
Bernard Bouriscot, verarbeitet, die noch durch geheimdienstliche Verwicklungen kompliziert ist. Das Verhältnis hielt zwanzig Jahre lang, bis 1983
- auch überraschend für Bouriscot - bei einem Prozeß alles über die wirklichen
Tatsachen herauskam. Die Transsexualität des Shi Pei Pu ging soweit, daß
diese ihrem Geliebten nach Europa nachreiste und behauptete, ein Kind vom
Diplomaten zu haben.
Ein sehr interessanter Zeitgeist-Aspekt dürfte sodann festzustellen sein in
Wolfgang Rihms „Eroberung von Mexiko“, Anfang 1992 in der Hamburger
Staatsoper uraufgeführt. Das „Musik-Theater“ Rihms basiert hierbei auf dem
Dramenentwurf „Die Eroberung von Mexiko“ von Antonin Arnaud (1896 1948), in dem eine ungemein aktuelle Kritik am europäischen Kolonialismus
mit seiner „tyrannischen katholischen Anarchie“ geübt wird - als Gegensatz
zur „scheinbar kontemplativen und wunderbar hierarchisch geordneten“ aztekischen Welt. Arnauds Konstellation geht in diesem Sinne von einer Art Dreiteilung des menschlichen Befindens aus: neutral - weiblich - männlich. In
Rihms Oper wird diese „Dreiheit“ als Leitmotiv genommen, gipfelnd in der
Einführung des historischen Aztekenfürsten Montezuma als Frau, dem spanischen Eroberer Cortez entgegengestellt: „Der damalige Kampf zweier Welten
zum Geschlechterkampf erhoben - die schwankenden Menschen- bzw. Kriegermassen als „neutrales“ Element eingesetzt.“ Das Theaterstück „Herrnaphroditus“ von Ivan Steiner gilt als gewagte Weiterentwicklung des gleichnamigen Gedichtbandes des Renaissance-Dichters Antonio Beccadelli (Il Panorimita), dessen Credo hieß: „Jeder Mensch ist in Rollen eingebunden, die
ihn hindern, sich frei zu verwirklichen.“
Weiter sind die Theaterstücke, die das Travestie-Thema „Mann als Frau“
und umgekehrt in all seinen skurrilen Verwicklungen durchexerzieren, selbstverständlich überaus zahlreich vertreten. Auch hier sei der Hinweis gestattet,
daß die heutige Medienvielfalt eine gezielte Auswahl solcher Stücke im Rahmen dieses Buches unmöglich macht. Der Leser möge auch hier sein direktes
Umfeld danach absuchen - ganz besonders sei diesbezüglich noch erinnert an
die verschiedenen bekannten Schauspieler, die sich an die Hauptrolle in der
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Komödie „Charleys Tante“ herangewagt haben (Heinz Rühmann, Peter Alexander, Freddy Quinn).
Einen interessanten Aspekt im Theater unseres Kulturkreises stellt selbstverständlich auch der Rollentausch als solcher auf der Bühne dar (wie in China
und Japan). Wir können dazu allerdings wieder nur einige wenige begrenzte
Hinweise geben. So spielte die weltberühmte Schauspielerin Sarah Bernhardt,
wie schon erwähnt, um die Jahrhundertwende (für jene Zeit sensationell) die
Rollen des Hamlet, Aiglon und Lorenzaccio. In heutiger Zeit verweisen wir auf
die Experimente des amerikanischen Bühnenregisseurs Bob Wilson in
Frankfurt, der nach einem erfolgreich erprobten weiblichen Mephisto mit einem
weiblichen Lear (Marianne Hoppe als Lady Lear) aufwartete. An dieser Stelle
darf auch erinnert werden an den bekannten Hamburger Volksschauspieler
Henry Vahl in seiner Glanzrolle als „Zitronenjette“ im gleichnamigen Stück. Ein
diesbezüglich gerne gespieltes Stück dürfte im dramaturgischen Sinne noch Jean
Genets „Die Zofen“ darstellen - die zwei abwechselnd Herrin und Zofe
spielenden Schwestern Claire und Solange müssen immer von männlichen
Darstellern gespielt werden. Das in 1982 in Bochum uraufgeführte Theaterstück
„Jacke wie Hose“ vom Autor und Regisseur Manfred Karge handelt von der
(authentischen) Geschichte einer Frau, die über zwölf Jahre als Mann lebte und
in der Fabrik arbeitete - der betreffende „Überlebens“-Monolog ist zu einer
glanzrolle für die Schauspielerin Lore Brunner geworden.
Auch das Musical „The Rocky Horror Picture Show“, das auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahre 1974 basiert, darf in der Reihe der Darbietungen, die
vor allem im leichteren Genre die breitere Masse mit den verschiedensten
Rollentausch-Phänomenen bekannt gemacht haben, nicht fehlen. Gerade in
letzter Zeit ist übrigens festzustellen, daß sich das Medium Fernsehen vermehrt
an die Thematik heranwagt: Wir denken z. B. an die Übertragungen aus dem
Schmidt-Theater bzw. dem Schmidt-Tivoli in Hamburg, wo die transvestitischtranssexuelle Thematik ausgesprochen locker von den überaus verschiedensten
Darstellern (Lilo Wanders, Georgette Dee, Angie Stardust sowie Zazie de Paris)
inszeniert wird. Zazie de Paris erlangte als Schauspielerin Bekanntheit durch ihre
Zusammenarbeit mit Peter Zadek und Karl Lagerfeld. Ebenso erinnern wir an
die transsexuelle Travestie-Künstlerin Romy Haag, die vor allem durch ihre
Bühnen- und Fernsehauftritte Furore macht. Der Darsteller der „Kunstfigur
Mary“, Georg Preusse (hervorgegangen aus dem Travestie-Duo Mary und
Gordy) wird inzwischen als Europas bekanntester Travestie-Künstler gefeiert
(„Mann, ist das ‘ne Frau“...“) und füllt mit einem gewaltigen, kess-kunterbunten
Drei-Stunden-Revue-Programm (2-MillionenMark-Spektakel, 30 Tonnen
Material, 34köpfige Crew und 26 Kostüm-Outfits) die Säle. Dazu kommen
Fernsehen und Werbung („Zentis“). Einen ähnlichen Bekanntheitsgrad dürfte
nur noch die „Dame Edna Everage“-Show im englischen Fernsehen haben - ein
reichlich skurriles, typisch britisches Travestie-Spektakel. Alle diese
vorgenannten Manifestationen, gekoppelt mit TV-Talkshows und -Interviews,
machen in der Folge auch in Deutschland die „Zwischengeschlechtlichkeit“
langsam salonfähig: In anderen Ländern allerdings, wie beispielsweise den
Niederlanden und Italien, ist dieser Integrationsprozeß
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im gesellschaftlichen Bewußtsein bereits weit stärker fortgeschritten bzw. hat
sich wesentlich freier manifestiert. In den Niederlanden gehören Talkshows
mit Transsexuellen schon zur alltäglichen Routine: Der Alltag ist dort bereits
zur Bühne und damit die Integration und Akzeptanz von Transsexuellen - im
Sinne der Naturvölker und auf gesellschaftlicher Ebene - zur „Normalität“ geworden. Allerdings dürfte diese Tatsache auch zusammenhängen mit der
sprichwörtlichen Toleranz der Niederländer gegenüber Minderheiten jeglicher
Couleur, nicht zuletzt solcher geschlechtlicher Natur: Davon dürften die
Transsexuellen besonders profitieren. Aber auch in Italien ist eine derartige
Tendenz - wie erwähnt - feststellbar: Dort moderieren Intersexuelle wie beispielsweise Amanda Lear und Eva Robin’s im Privatfernsehen eigene Fernsehsendungen. Dabei wird aus der körperlichen Beschaffenheit der Eva Robin’s (nach eigener Angabe als Zwitter geboren), d. h. oben Frau, unten Mann,
kein Geheimnis gemacht. (Siehe hierzu auch Abschnitt 14,
„Doppelgeschlechtlichkeit in der Unterhaltung“).
In einem solchen Sinne dürften sich diese Entwicklungen decken mit der
Zielsetzung des vorliegenden Buches, d. h. eine transsexuelle Identität auch
ohne Chirurgie (d. h. ohne Kastration) und ohne gesellschaftliche Nachteile
ausleben zu können. Allerdings ist bei den vorgenannten Ansätzen das Showelement doch noch stark dominierend, und es wird sicherlich auch noch einige
Zeit vergehen, bis die transsexuelle Thematik auf reellen (und nicht auf zurechtgelegten) Grundlagen akzeptabel wird. Es ist das ausgesprochene Anliegen der Autorin, mit dem vorliegenden Buch einen diesbezüglichen Beitrag
liefern zu können - dazu gehört nicht zuletzt das Aufzeigen der so vielfältigen
gesellschaftlichen Verflechtungen verschiedenster „Zwischen den Geschlechtern“-Manifestationen.
In bezug auf die filmische Darstellung der Doppelgeschlechtlichkeit sind
dagegen ganz andere Kriterien anzutreffen. Hier sind im Laufe der Zeit einige
sehr schöne Filme entstanden, die das androgynische Thema bzw. das des Geschlechtswandels eingehend behandeln. Die meisten dieser Filme sind jedoch
eher im androgyn-transvestitischen Sinne konzipiert worden, das eigentliche
Thema der chirurgischen Geschlechtsumwandlung ist bis heute dagegen meistens als Fernsehfilm und weniger als Kinofilm dargestellt worden. Diesbezüglich verweisen wir auf den Film über den amerikanischen Tennisspieler
Richard Raskin, der sich im Jahre 1975 zu Renée Richards umoperieren ließ.
Dieser Film mit Vanessa Redgrave als Darsteller(in) basierte auf dem autobiografischen Report „The Renée Richards Story: Second Serve“ und stellt die
Geschichte dieser Geschlechtsumwandlung in sämtlichen entscheidenden
Phasen dar. Der Film wurde mit zwei der begehrten „Emmy“-Preise ausgezeichnet, auch Vanessa Redgrave erhielt für ihre Metamorphose-Leistung
überragende Kritiken. Ein anderer, sehr schöner Film ist auch „Cambio de Sexo“ von Vicente Aranda: In diesem Werk wird der junge Hauptdarsteller von
seinem Vater als „Über-Macho“ verhöhnt und gezwungen, ein Damenkleid anzuziehen. Aber anstatt sich gedemütigt zu fühlen, geht der Junge mit der Hand
auf der Hüfte auf seinen verblüfften Vater zu, was zu einem heftigen
Zornesausbruch des Vaters führt, mit allen entsprechenden Konsequenzen.
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Wie bereits gesagt, ist das androgyn-transvestitische Element in den meisten
Filmen doch sehr stark vertreten. Die dabei bevorzugten Richtungen können
dabei sowohl eine Art magische Verzauberung, eine Art von Illusionierung
(wie bei der Androgyn-Idee in der Literatur des „Fin de siècle“) sein als auch und dies weit öfter - eine eher vulgäre Parodie bzw. eine groteske, ins
Lachhafte gezogene Imitation des anderen Geschlechts darstellen. Hinzu
kommt, daß die meisten Regisseure und Filmemacher die Begriffe Transsexualismus, Transvestitismus und Travestie normalerwiese genauso übereinander
gestapelt haben, wie dies in der öffentlichen Meinung der Fall ist, so daß es
relativ schwer ist, entsprechende Inhaltsdifferenzierungen zu machen. Sehr
melancholisch und fast idyllisch ist der Film des spanischen Regisseurs Pedro
Olea „Ein Mann namens Herbstblume“ dagegen ausgefallen. Dieser Film
handelt vom Dreifachleben des jungen Anwalts Lluis im Barcelona der
zwanziger Jahre und zeichnet sich durch sehr subtile Darstellungen des Mutter-Sohn-Verhältnisses aus. Der Besuch der Mutter in der Todeszelle (nach einem Attentat auf den Diktator Primo de Rivera), die ihm die Insignien seiner
Wahlrolle, Lippenstift und Puderdose bringt, ist für die Darstellung des. mütterlichen Verständnisses einer transsexuellen Identität von wirklich „tragischer“ Gestaltung, so wie dieser Film überhaupt sehr feinsinnig im Sinne des
Themas gemacht worden ist.
Gleiche Ansätze finden wir in Jean Renoirs berühmten Film „La grande Illusion“ und Franco Busatis „Brot und Schokolade“, wenn in einem Film
Kriegsgefangene als Frauen auftreten, im anderen Falle dies Gastarbeiter tun,
immer im Bemühen, das Weibliche solcher Männer nicht lächerlich zu
machen, sondern es zu huldigen, zu verklären bzw. zu bewundern. Im Kinofilm „Little Big Man“ (1969, mit Dustin Hoffman) wird sodann das
traditionelle indianische Berdachentum behandelt (nach dem Roman „Der
letzte Held“ von Thomas Berger).
Die Neigung zum sexuell orientierten Transvestitismus unserer Tage (im
Gegensatz also zum rituellen Transvestitismus der Naturvölker), aber nicht
zuletzt auch das Phänomen der ausgesprochen männlich-erotischen
Fetischismus-Neigung haben zu Travestie-Filmen vielerlei Art und
Ausgestaltung geführt. In diesem Sinne ist beispielsweise zu denken an
Polanskis „Wenn Katelbach kommt“, Polanski selbst in seinem „Mieter“
bzw. Carlos Sauras „Peppermint frappé“ oder auch Dino Risis „Sesso Matto
- niemand ist vollkommen“. In diesem letzten Film verliebt sich ein junger
Mann vom Lande in ein schönes römisches Mädchen, bis er entdeckt, daß es
sich um eine Prostituierte, um einen Transvestiten und um seinen eigenen
Bruder handelt ... (was ihn im Film jedoch nicht zu stören scheint).
Ein wahrhaft aufsehenerregendes Zeichen in Sachen Travestie setzte der
Film „The Rocky Horror Picture Show“ aus dem Jahre 1974. Der allerdings
überzeichnete Versuch Jim Sharmans zur Darstellung von Eigenarten des
phantastischen Films hat dennoch nicht vermeiden können, daß der Film inzwischen zum Kultprodukt einer ganzen Epoche geworden ist. Die Figuren
von Riff-Raff, Magenta und nicht zuletzt des Transvestiten Frank N. Furter
als Schloßherr haben bereits einen legendären Charakter angenommen: Es
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wurde schnell chic, in entsprechender Verkleidung die Kinovorstellungen zu
besuchen. Viele Kinobesucher spielen die Hauptdarsteller des Films auch
pantomimisch nach, es werden Wunderkerzen angezündet und die Musik mitgesungen, ganz eingefleischte Fans sollen den Film bereits bis zu hundertmal
gesehen haben. Der Film „The Rocky Horror Picture Show“ gilt als Phänomen
der Jugendbewegung und wird als „irrster Film der Welt“ bezeichnet.
Filme mit regelrechtem transsexuellem Gedankengut sind sodann noch „The
Queen“ von Frank Simon über einen Schönheitsköniginnen-Wettbewerb in
transvestitisch-transsexuellen Kreisen sowie solche aus dem Wirken und
Schaffen Andy Warhols in seiner New Yorker „Fabrik“. Wir denken hierbei an
die Filmtrilogie (1970) „Flesh“, ‚Trash“ und „Heat“ mit den damals recht
bekannten transsexuellen Darstellerinnen Holly Woodlawn, Jackie Curtis und
Candy Darling (bei der Geschlechtsoperation verstorben) - ganz köstlich parodieren diese drei im Warhol-Film ‚ Women“ die Überspanntheit vieler damaliger Hollywood-Stars. In diesem Zusammenhang gilt es noch zu erwähnen, daß
Andy Warhol ebenfalls bekannt wurde durch seine die Homosexualität verherrlichenden Homo-Dichtungen „Lonesome Cowboys“ und „Blue Movie“, in
denen die vorgenannten drei Transsexuellen-Stars, die als „Edelprodukte“ seiner Fabrik galten, ebenfalls mitspielten.
Andy Warhol hatte auch auf sich bezogen eine Schwäche für die transvestitisch-transsexuelle Thematik („God save me for drag queens“ soll er einst
gesagt haben), und in diesem Sinne ist er wohl auch besonders bekannt geworden durch seinen Drang, Marilyn Monroe in allen Lebenslagen zu verkörpern. Denken wir nur an seine weißblonde Perücke als sein Markenzeichen
und an seine vielen diesbezüglichen grafischen Werke mit Porträtaufnahmen
Marilyn Monroes, die er über Polaroidfotos angefertigt hatte.
Weniger bekannt dürfte sein, daß der Rolling-Stones-Boss Mick Jagger in
Nicolas Roegs Film „Performance“ die Rolle des Zwitters spielt - geschminkt
und in entsprechender weiblicher Garderobe. Schließlich hat im französischen
Film der Regisseur Adolfo Arrieta sich dem Vorbild Warhols angeschlossen:
In „Les Intrigues de Sylvia Couski“ werden von einem Transsexuellen namens
Marie-France gleichfalls Macken und Marotten der Hollywood-Filmgrößen
nachgeahmt.
In deutschen Filmkreisen hat schließlich in den siebziger und achtziger
Jahren Rainer-Werner Faßbinder sich des Themas Transsexualität öfter angenommen, u. a. in dem Film „In einem Jahr mit dreizehn Monden“. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch noch der Film „Ein Mann wie Eva“, in
dem die Schauspielerin Eva Matthes Leben und Gestalt Rainer-Werner Faßbinders nachspielt: Die Verwandlung ist nahezu perfekt, das Gehabe bleibt jedoch stark weiblich durchsetzt, es wird uns sozusagen ein weiblicher Faßbinder vorgeführt.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Filme des amerikanischen Regisseurs
John Waters, der vor allem mit dem Transvestiten Divine eher abstoßende und
provozierende filmische Produkte abgeliefert hat, u. a. „Pink Flamingos“. Uber
diesen Film schrieb ein Kritiker: „Divine als fetter halbkahler Transvestit in
der Maske eines ‚Weißen Clowns’.“ Ein weiterer gleichgearteter Film mit
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Divine war „Multiplemaniacs“ (1970). Vom bereits erwähnten kanadischen
Travestiestar und Stimmenimitator Craig Russell gibt es den Kinofilm „Ausgeflippt“ (1978).
Wird in dieser Auswahl von Filmen zum Thema Transsexualität bzw.
Transvestitismus bzw. Travestie meistens Gruselschau, Burleske oder Pornographie geboten, so ist das Thema Transsexualität in Vilgot Sjömans Film
„Tabu“ wieder in die eher tragische Richtung einer sexuellen Minderheit in der
Gesellschaft (und ihrer damit zusammenhängenden Probleme) gelenkt worden.
Diese Richtung der Problemstellung ist gleichfalls entsprechend dargestellt
worden in den verschiedenen TV-Filmen bzw. TV-Reportagen der letzten
Jahre wie „Endlich als Frau“ (1989) und Marco Risis „Mery für immer“ über
die Probleme eines Transsexuellen in der JVA Malaspina in Palermo. Mehr
theoretisch bzw. gewollt wissenschaftlich geht es dagegen zu in Christa Wolffs
TV-Spiel „Ausflug ins Mannsein“ (DDR, 1990), in dem ein sogenanntes
Geschlechtsumwandlungshormon und seine Wirkung untersucht wird. (Wir
erinnnern uns an Butenandts männlich-weibliches Versuchshormon Androstendiol). Über den Film „Gesetz der Begierde“ (1986) des spanischen Regisseurs Pedro Almodovar schrieb die Kritik: „’Das Gesetz der Begierde’ verstrickt drei (!) Homosexuelle in ein tödliches Melodram: Der introvertierte Intellektuelle Pablo liebt den leichtlebigen Juan; Antonio (Antonio Banderas)
liebt Pablo und verführt aus Eifersucht dessen Schwester. (Carmen Maura), die
früher ein Mann war.“ So kann man es natürlich auch sagen...
Mit bekannten transsexuellen (manchmal wohl auch biologisch intersexuellen) Darstellern sind die Filme „Grottenolm“ mit Amanda Lear, der James-Bond-Film „In tödlicher Mission“ mit Caroline Cossey, Damiamo
Damia-mis „Spiel mit dem Tod“ (1989) mit Eva Robin’s sowie Rosa von
Praunheims „Stadt der verlorenen Seelen“ mit u. a. Angie Stardust gedreht
worden. Einer der allerersten Filme, in denen überhaupt mit intersexuellen
Ansätzen bzw. mit hermaphroditischen Elementen agiert wurde, war
allerdings der Kult-Film „Blow up“ (1966) unter der Regie von Michelangelo
Antonioni: Denken wir nur an einige der Fotomodelle im Film (Veruschka
von Lehndorff...). Eine der Hauptrollen spielte übrigens Vanessa Redgrave,
die später auch die Rolle von Renée Richards übernahm. Iti Paul Mazurskys
Film „An unmarried Woman“ (1977) wird die Rolle der transsexuellen
Therapeutin Jacobs von Alan Baker völlig überzeugend gespielt.
Im gleichen Bereich sind weiter zu nennen: „Orlanda“ (1988), „All of me“
(1990) mit Georgette Dee, Werner Schroeters „Der Tod der Maria Malibran“
(1971) mit Maria Montezuma und Christine Kaufmann, Monica Treuts Filme
„Die Jungfrauenmaschine“ (1988) und „Success“ (1989) - ein New Yorker
Undergroundfilm über die dortige Transsexuellenszene - sowie der inzwischen
zum Kult-Film avancierte Streifen „Paris ist burning“ (1990) von Jennie
Livingstone. Selten ist die transsexuelle Problematik - demonstriert anhand der
New Yorker Homo- und Transsexuellenszene und deren „Vogueing“-Erleben
(Männer als Frauen, Farbige als Weiße, Arbeitslose als Manager) - derart rücksichtslos-behutsam unter die Lupe genommen worden. In einer Zeitungskritik
hieß es: „Schwule, Schwarze und Latinos, Tunten und Transen fliehen ihrer
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Armut und finden sich in den vielen Underground-Clubs von Manhattan.“ Auch
der aktuelle Schweizer Dokumentarfilm „Traum Frau - Stationen einer
Geschlechtsumwandlung“ (1991) von Paul Riniker (der Film erhielt 1992 den
Schweizer Filmpreis) wird die Geschichte des „Coco“ Lauretan ähnlich offenherzig-behutsam dargestellt. Der Ordnung halber erwähnen wir diesbezüglich
noch Al Jaccomas „Linda/Les and Annie“ (1989) über einen „künstlichen“ Hermaphroditen (mit Porno-Performance-Künstleri Annie Sprinkle) sowie Monica
Treuts neuester Film „My father is coming“ (1991) mit dem Transsexuellen Joe
(früher Joan). Peter Sempels Film „Legende des Butoh“ mit Kazuo Ohno („just
visiting this planet“) ist eine Hommage an die rituelle TransvestitionsTradition
Japans.
Bekannte Kinofilme, die mit großem Erfolg für das breite Publikum das
Thema Travestie durchgespielt haben (dann allerdings meistens in sehr übertriebenem karikiertem Sinne dargestellt), waren: Der Stummfilm „Der Fürst
von Pappenheim“ (1927) mit Curt Bois als „Prinzessin“ (als erster TravestieKlassiker überhaupt), „Manche mögen’s heiß“ mit Tony Curtis und Jack Lemmon, „Charleys Tante“ mit Peter Alexander bzw. Heinz Rühmann, „Viktor Viktoria“ mit Julie Andrews, „Ein Käfig voller Narren“ (Trilogie) mit Michel
Zardou und Michel Serrault als Zaza (auch als Musical übrigens ein Riesenerfolg), „Tootsie“ mit Dustin Hoffman, Billy Wilders „Eins, Zwei, Drei“ mit u. a.
Hans Lothar sowie „Yentl“ mit Barbra Streisand. Im Transvestiten-Milieu sind
sodann noch angesiedelt: „Cabaret“ (mit Liza Minnelli) in Berlin, „Perrak“ (mit
Horst Tappert) in Hamburg, „Levy und Goliath“ in Paris sowie „Mascara:
Nightclub der Exzesse“ (mit Eva Robin’s und Romy Haag) in Ostende. Weiter
sind auch in den Filmen des italienischen Meisterregisseurs Federico Fellini
sehr oft mehr oder weniger greifbare transvestitisch-transsexuelle Aspekte
verarbeitet worden, wie beispielsweise in „Ginger and Fred“ (1985) und „Die
Stimme des Mondes“ (1990). Das Androgyn-Thema finden wir ebenfalls in
dem Film „Une étrange affaire“ (mit Michel Piccoli und einem wunderschönen
„Hermaphroditen“ namens Salomé). Piccolis französische Filmkollegen Gerard
Dépardieu, Louis de Funès und Jean Paul Belmondo (im Film „L’Animal“ in
einer Doppelrolle als Stuntman und weibischer Showstar) haben sodann, wie
viele andere Schauspieler auch, in ihrer Karriere des öfteren selber diverse
(meist clowneske) Frauenrollen gespielt. Im Kinofilm „Switch - die Frau im
Manne“ (1991) spielt die Filmschauspielerin Ellen Barkin einen Mann, der
durch eine zeitgleiche Wiedergeburt zur Frau wird, aber dennoch seine frühere
männlich-psychische Einstellung zu Frauen - vor allem in sexueller Hinsicht beibehalten hat. Auch hier handelt es sich wiederum um eine komödiantischclowneske Ausgestaltung des Themas - ein sehr großer Erfolg beim Publikum.
Im Kino-Film „Crocodile Dundee“ (1989) mit Richard Chamberlain ist auch
noch der Auftritt einer schönen transsexuellen Darstellerin in einer
Männerkneipe besonders hervorzuheben: Sehr eindrucksvoll wird dort die
Toleranzgrenze des Mannes gegenüber der transsexuellen Sexualität speziell in
Gesellschaft anderer Männer demonstriert.
Mit dem Thema Travestie/Transvestitismus eng verbunden - speziell in der
Fixierung auf die Mutterfigur - ist schließlich noch der amerikanische Schau342

spieler Anthony Perkins in seinen Filmen „Psycho“ (Mutter-Travestie) und
„China-Blue“ (Prostituierten-Travestie). Im kürzlich angelaufenen Film „Tödliche Folgen“ des bekannten Regisseurs Sidney Lumet, der die Folgen eines
allmählich wieder hoffähig werdenden Rassismus in westlichen Gesellschaften
- nicht zuletzt bei der Polizei - schildert, wird sodann das Thema des Milieus
und seiner eng damit verbundenen homosexuellen bzw. transsexuellen
Prostitution in eindeutiger Art und Weise zur Geltung gebracht - einschließlich des Hasses vieler etablierter Kreise gegenüber allem, was „anders“ ist.
Im übrigen zeigen auch die derzeitigen Enthüllungen in den Medien über
die Vorlieben so mancher Filmstars aus den Glanzzeiten Hollywoods, welche
überaus starren Verdrängungstendenzen bezüglich der Homosexualität zu
jenen Zeiten - und dies vor allem von der Hollywood-Filmindustrie - vorhanden gewesen sind bzw. immer noch vorhanden sind. Denken wir nur an die
Frauenhelden Rock Hudson (an Aids gestorben), Cary Grant (Wäscheträger)
oder auch James Dean (Selbstmord?). Denn es gab im Hollywood der vergangen Zeiten nur eins: Das Image von der „heilen Welt“ mußte in den Filmen
unbedingt aufrecht erhalten werden. Da paßte keine Homosexualität hinein,
schon gar nicht im öffentlichen bzw. gesellschaftlichen Bereich, die Darsteller
mußten, wenigstens nach außen, „sauber“ bleiben. In den letzten Jahren hat
sich jedoch einiges geändert, nicht zuletzt durch das Medium Fernsehen und
das sogenannte „Outing“ (das öffentliche Entlarven von prominenten Homosexuellen). Homosexualität scheint zudem nicht länger Genickbrecher für Karrieren und das öffentliche Ansehen zu sein. Denken wir da beispielsweise nur
an solche Film- und Fernsehstars wie Richard Chamberlain, John Travolta
oder Richard Gere, an den legendären Ballettstar Rudolf Nurejew oder auch an
den Tennisstar Martina Navratilova. Ebenso sind neuerdings sogar PentagonSprecher Pete Williams und Prinz Edward von England ins Gerede gekommen,
um nur einige prominente Namen zu nennen - die Outing-Schwelle wird
immer niedriger.
In Deutschland dagegen ist die gesamte Problematik der Homosexualität in
der Öffentlichkeit doch noch wesentlich diskreter gelagert nach dem Motto:
„Äußerlich total liberal, innerlich extrem prüde.“ In aktueller Erinnerung dürfte
hier beispielsweise der Zeitungswirbel um die beiden verstorbenen
Schauspieler Walter Sedlmayr und Klaus Schwarzkopf geblieben sein - während dagegen im Fernsehen (vor allem bei den Privaten) die Kriterien augenscheinlich bereits etwas lockerer geworden sind. Hier hat vor allem die RTLShowmasterin Hella von Sinnen lautstark das Interesse auf die lesbische Seite
gezogen, während im öffentlichen Fernsehen beispielsweise Showmaster
Alfred Biolek immer stärker gewisse Akzente zu setzen dabei ist. Es ist zu erwarten, daß der erwähnte Outing-Prozeß auch in der deutschen („öffentlichen“)
Gesellschaft zum Tragen kommen wird und in nicht allzulanger Zeit etliche
prominente Namen dazu publik gemacht werden. Interessant ist in diesem
Zusammenhang der Umstand, daß die berühmte amerikanische Porträtfotografin Annie Leibovitz, hierzulande vor allem bekannt geworden durch
ihre Persönlichkeits-Porträts von bekannten öffentlichen Personen aus Politik,
Sport und Show - für eine auffällige American-Express-Werbekampagne
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in Szene gesetzt - wohl im Sinne dieses Buches bezeichnet werden darf und
sich vielleicht gerade deswegen derart erfolgreich durchgesetzt hat (Enthüllung
des „Wahren Ichs“). Aufschlußreich in diesem Sinne ist auch ihr neu erschienenes Buch „Fotografien 1970 - 1990“ (1991). (Lenne, Gerard: „Der
erotische Film“, S. 168 - 177)
Geschlechtswandel und Öffentlichkeit
1 4 Do p p e l g es c h l e c h tl i c h ke i t i n d e r U n te r h a l tu n g

In bezug auf das Vorkommen von androgynen bzw. transsexuellen Motiven
als auch hinsichtlich des Auftauchens von doppelgeschlechtlichen Aspekten in
den modernen Medien bzw. deren Produkten gilt das gleiche, wie bereits an
früherer Stelle gesagt: Augen und Ohren auf und das Gefühl dafür entwickeln, nach dem Motto „Es gibt viel zu bemerken, packen wir’s an.“ Wie
sang einst der Berliner Ingo Insterburg: „Ich liebte ein Mädchen aus Mainz,
die war gar keins“ oder Jonny Cash in seinem „A boy named Sue“ oder Amanda Lear in “Follow me” (You have a new identity) oder Lou Reed in “Take a
walk on the wild side“ (siehe folgende Textprobe mit „drei“ Geschlechtern ...):
“Holly came from Miami FLA
Hitchhiked the way across the USA
Plucked her eyebrows on the way
Shaved her legs and he was she (!)
She said, hey babe, take a walk on the wild side...
Hey, honey, take a walk on the wild side
Candy came from out of island
In the backroom she was everybody’s darling
But she never lost her head
She says, hey babe, take a walk on the wild side...
Little Joe never once gave it away
Everybody hat to pay and pay
A hustle here and a hustle there
New York City’s the place where
They say, hey babe, take a walk on the wild side...
I said, hey Joe, take a walk on the wild side.”

Schließlich sei im vorgenannten Sinne noch erinnert an den weltbekannten
Popsong “Lola” (“The Kings”) mit der Textzeile:”Boys are Girls and Girls are
Boys”.
Stets und überall sind solche Geschlechtsidentitäts-Wandelmotive aufzufinden, manchmal versteckt, manchmal doppelsinnig, manchmal zweideutig.
In dieser letzten Kategorie ist beispielsweise die Bezeichnung AC/DC (Alternating Current/Direct Current = Wechselstrom/Gleichstrom) für die gleichnamigen weltbekannten englische Rockband anzusiedeln - hierbei steht AC/DC
für einen geläufigen englischen Slang-Ausdruck für Doppelgeschlechtlichkeit.
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Ebenso verweisen wir hier auf den amerikanischen Clown und „König der
Narren“ Jango Edwards, dessen Penis-T®ick (nackt auf der Bühne mit eingeklemmtem Geschlechtsteil) inzwischen bereits legendär geworden ist.
An anderer Stelle wurde bereits angedeutet, daß sich besonders die Rockund Popkünstler heutiger Zeiten - und dies wiederum besonders im englischsprachigen Raum - manche doppelgeschlechtlichen Ansätze erlauben bzw. der
androgyne Touch mancher Showgrößen zu ihrem Image gehört. In diesem
Sinne läßt sich eine recht merkwürdige Kombination von oft extrem langer,
voller, meist blonder Haarpracht vieler bekannter Heavy-Metal-Bands bzw.
Hard-Rock-Bands und ihre Kleidung bzw. auch ihr Musikstil auf der Bühne
deuten. Besonders die Akteure der Gruppen Queen, Kiss, Dokken, Deep Purple
und nicht zuletzt Möt]y Crüe sind - bezogen auf ihre überaus langen, wildüppigen und blondgefärbten Haare - nicht von Frauen zu unterscheiden. In
diesem Zusammenhang kommen wir auch nicht darum herum, den englischen
Rockmusiker Alice (!) Cooper zu erwähnen, der sehr oft als „Frau“ in wahrhaft
transvestitisch-schriller Aufmachung auf der Bühne bzw. auf seinen Plattencovern anzutreffen war bzw. ist. Sodann ist überliefert, daß der bekannte englische Popstar Elton John sich auf seiner Tour de Force-Tournee durch Australien im Jahre 1986 als „Transvestit“ ans Klavier zu setzen pflegte. Ebenso
gab in einem ZDF-Interview der bekannte Berliner Kabarettist und Volksschauspieler Wolfgang Gruner von sich, daß er in russischer Kriegsgefangenschaft sämtliche Frauenrollen gespielt hatte und für seine Darstellung der
dreieinhalbstündigen Nora-Rolle von der sowjetischen Kriegsgefangenen-Verwaltung sogar einen Preis dafür bekommen hatte. Andere Zeiten - andere
Umstände - andere Sitten! Ebenso erwähnenswert in diesem Zusammenhang
dürfte die androgyne Sinnlichkeit der Zarah Leander aus den dreißiger und
vierziger Jahren („Davon geht die Welt nicht unter“) sein. Ihre unnachahmliche
dunkle Stimme dürfte in jenen Zeiten auch in einem anderen Sinne die
Phantasie angeregt haben - sie wurde nicht umsonst von etlichen TravestieStars hinreißend kopiert, und ihre Erscheinung wird wohl unvergeßlich bleiben.
Oder nehmen wir den amerikanischen Bombast-Klavier-Klimperer Liberace,
der - mit Gold und Juwelen bespickt und im weiten Brokatmantel - seinen
Zuhörern genüßlich zu verkünden pflegte: „Ich bin das schönste Weib in
Männergestalt.“ Abbildung 20 erinnert daran, daß die realen Verhältnisse in
den USA auch mal wesentlich anders ausgeschaut haben.
Von der offensichtlichen Androgynität des Mick Jagger (Boss der Rolling
Stones), besonders in Gestik und Gesangsstil, war bereits früher die Rede.
Sein Kollege David Bowie steht ihm darin nicht viel nach (beide traten sogar
zusammen in einem vielbeachteten Duett auf): Wir erinnern auch an seine
Rolle in der „Rocky-Horror-Picture-Show“ bzw. an seine überaus häufigen
Gestaltwechsel in seiner bisherigen Showkarriere, wo er sich zu Anfang
ähnlich stark geschminkt darstellte, wie dies beispielsweise Boy George
(Culture Club) zu seinem Markenzeichen erhob.
Auch der bekannte amerikanische Popstar Michael Jackson pflegt, jedenfalls in der Öffentlichkeit bzw. auf der Bühne, einen solchen androgynen, fast
geschlechtslosen Appeal. Der Medienrummel um diesen wohl bedeutendsten
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Abbildung 20:
Verhafteter „Transvestit“ vor einem New Yorker Polizeirevier 1940 (aus
Weegee’s New York, S. 100)
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Popkünstler unserer Zeit ist enorm, und dementsprechend sind auch die Mutmaßungen. So wird ihm unterstellt, er hätte durch kosmetische Gesichtsoperationen (Nase und Augen in Mandelform) versucht, sich seiner Sangeskollegin Diana Ross als Idol und Ideal anzuähneln, während Gerüchte um homosexuelle bzw. transsexuelle Neigungen (inkl. Geschlechtsumwandlungsabsichten) Legion sind.
Dagegen vereint Sangeskollege und Showrivale Prince wiederum jeweils
Androgyn- und Machogehabe auf wahrhaft attraktiv-unnachahmliche Art und
Weise miteinander - nicht nur bei seinen Showauftritten, sondern auch auf
seinen Plattencovern. Der kürzlich verstorbene englische Rockstar Freddie
Mercury („Queen“) setzte solche verschiedenartige Akzente gleichfalls ganz
bewußt bei seiner Karriere ein. Ebenso hat in den achtziger Jahren - wie
bereits an anderer Stelle erwähnt - die englische Popgruppe Culture Club um
Boy George einen überaus akzeptierten homosexuellen-transvestitischen
Touch in die Charts gebracht: Besonder die „Kids“ fühlten sich von diesem so
abweichenden Lebensstil bzw. Outfit jahrelang stark angezogen. Dabei wurde
die Art und Weise Boy Georges, sich in der Öffentlichkeit deutlich sichtbar
als Androgyn - stark geschminkt und in betont mädchenhaften Posen - zu
präsentieren, eher mehr vorteilhaft als nachteilig angesehen: Die
Plattenumsätze bewiesen die Richtigkeit dieser Taktik. In diesem Sinne konnte
vor Jahren auch bereits die Stimme von Timi Yuro („hurt“) für viel Aufsehen
sorgen, lange bevor Amanda Lear dies tat.
Daß es schon immer möglich war, sich in der Öffentlichkeit als Frau zu
präsentieren, wenn man nur Status oder Rang genug hatte, haben wir bereits
einige Male erwähnt. Das trifft aus früheren Zeiten beispielsweise auch zu auf
den französischen Chevalier Charles Geneviève (!) d’Eon (1728 - 1810), der
einer Frau zum Verwechseln ähnlich sah (angeblich auch ohne jeglichen Bartwuchs). Die Gewohnheit, als Kind die Kleider seiner Schwester zu tragen, behielt er auch bei auf seinen offiziellen Missionen als Diplomat nach England
und Rußland: In einem Beglaubigungsschreiben wird er vom französischen
König Ludwig XV. an den englischen König George III sogar extra als Frau
ausgewiesen. Zur gleichen Zeit herrscht in Rußland die Zarin Elisabeth, die
sich gleichfalls entsprechend transsexuell verhielt und sich als Mann glaubte:
Es ist überliefert, daß sich vielfach Männer in ihrer nächsten Umgebung ihretwegen in Frauenkleider stecken lassen mußten. Mit dem Chevalier d’Eon
untrennbar verbunden ist der Ausdruck Eonismus für ein feinsinnig-gehobenes, fließendes transvestitisch-transsexuelles Verhalten in der Gesellschaft.
In die gleiche Kategorie des Sich-Leisten-Könnens aus Gründen des hohen
Ranges fiel auch das Verhalten des Stammvaters des englischen Königshauses,
Herzog August von Sachsen-Gotha, genannt August der Glückliche (!). Auch
August hielt in Frauenkleidern und mit einer langhaarigen blonden Perücke
ausgestattet Hof und fühlte sich Männern zugetan. Hierbei dürfte der Leser
bemerkt haben, daß das Vorkommen eines „transvestitisch-transsexuellen“
Coming-Outs sehr oft englischen Ursprungs ist, was hängt wohl zusammen mit
der wie in den USA überaus starken gesellschaftlichen Verdrängung der
Homosexualität - sozusagen als viktorianisches Erbe einstiger Männlich347

keitsideale auf religiös-patriarchalischer Grundlage (Puritanismus).
In der heutigen Zeit wären derartige Verhaltensweisen in der Politik bzw. in
den Königshäusern - wie geschildert - kaum noch möglich: Die gnadenlose
Presse- und Medienkontrolle unserer Tage erlaubt nur noch die totale Gleichschaltung, und jegliches, von der Norm abweichendes Verhalten wird racksichtslos kritisiert bzw. kontrolliert und nach Belieben ausgeschlachtet. Man
betrachte in Deutschland nur die sogenannte Regenbogenpresse bzw. die Boulevardpresse und ihre typischen Themen: Die Königshäuser der Welt (vor allem
das englische Königshaus), die jeweils prominenten Staatsmänner bzw.
Staatsfrauen unserer Tage, die aktuellen Unterhaltungsstars wie die jeweils
erfolgreichen Show- und Sportgrößen - es wird niemand ausgespart. „Big Brother ist watching you!“
Im Jet-Set, in Adelskreisen bzw. in der Geldaristokratie kann es jedoch
auch heutzutage dennoch durchaus möglich sein, das Thema Doppelgeschlechtlichkeit im androgynen Sinne - und ähnlich wie im Showbusiness auszuleben. In den siebziger Jahren war es der Krupp-Erbe Arnd von Bohlen
und Halbach, der durch seinen Lebensstil - sowohl im Aussehen als auch im
ausgelebten bzw. dargestellten Prunk - im gesellschaftlichen Mittelpunkt einer gewissen androgynen Szene stand. Das un-deutsche Motto „Leben und leben lassen“ veranlaßte den Krupp-Erben dann schließlich, Deutschland den
Rücken zu kehren: Man ließ den Androgyn hier (noch?) nicht leben. Ebenso
läßt die jüngere der monegassischen Grimaldis, Stephanie, einen solchen
Hauch von Androgynität im Aussehen, Körper und Gehabe sichtbar werden sei dies nun bewußt oder unbewußt zur Schau gestellt. Berühmte Vorgängerinnen in Sachen „Herrenlook“ dürfte sie dabei beispielsweise in Marlene
Dietrich und Juliette Gréco haben. Marlene Dietrich brachte sich in den
zwanziger Jahren durch ein ausgeprägtes Männeroutfit ins Gerede
(beispielsweise mit Zylinder, Frack und weißer Fliege auf dem Berliner
Tuntenball - diesbezüglich denke man auch an ihre berühmt gewordene
„Zylinder-Pose“ im Film „Der blaue Engel“), während Juliette Gréco ihre
Karriere in Männerkleidung (und pfeiferauchend) startete.
Insofern ist es in Frankreich, speziell in Paris, sowieso wesentlich leichter,
das androgyne Element - und wohl auch das gleichgeschlechtliche bzw.
gemischt-geschlechtliche Element - zum Ausdruck zu bringen, jedenfalls heutzutage. Das beweisen uns insbesondere die Pariser Modenschauen mit ihren,
wie bereits erwähnt, oft androgyn wirkenden bzw. geschlechtslos erscheinenden Mannequins und Models, flankiert von den dazugehörigen Dandy-Modedesignern wie Yves St. Laurent, Karl Lagerfeld oder Christian Lacroix: Ihre
Kreationen sind sehr oft regelrecht geschlechtsvermischend bzw. geschlechtsneutral, manchmal beliebig für beide Geschlechter austauschbar, angelegt. Eine
Anlehnung an bzw. eine Übereinstimmung mit den damaligen androgynen
Tendenzen des bereits beschriebenen „Fin-de-siècle“-Lebensgefühls, vor allem
in Frankreich, läßt sich dabei nicht übersehen - im Gegenteil, auch damals war,
wie bereits erwähnt, Paris ausgesprochener Mittelpunkt einer solch eindeutig
androgynen Ausrichtung auf jeglichem Gebiet. Wenn wir noch einmal
zurückkommen auf diese damals angelegte Tradition im bürgerlich-ge348

sellschaftlichen Sinne, erinnern wir diesbezüglich ebenfalls an den bekannten
Pariser Maler und Illustrator Erté (Romain de Tirtoff, 1893 - 1990), der vor allem
durch seine Vogue-Illustrationen weltberühmt wurde - er war ein Androgyn par
excellence.
Neben den bereits vorgestellten Popstars männlicher Herkunft bieten im
Showbusiness der heutigen Zeit auch etliche weibliche Showgrößen stark
androgyn geprägte Ausgestaltungen bzw. Inszenierungen. Denken wir diesbezüglich nur an Grace Jones und Annie Lennox (Eurithmics) - Markenzeichen:
brikettähnliche Kurzfrisuren - als auch an Megastar Madonna mit ihren vielen
Gestaltwechsel-Aktivitäten (speziell ihre Anähnelung an Marilyn Monroe).
Jedenfalls scheint der Androgyn im Showbusiness sehr gut beim Publikum
anzukommen: ein überaus hoffnungsvolles Zeichen für die Zukunft, auch in
Sachen Akzeptanz eines (nur) sozialen Geschlechtswandels, mit allen seinen
Konsequenzen. Ein solches Zeichen dürfte auch die Nachricht sein, die im „stern“
45/1991 in der Rubrik „Menschen“ erschien. Dort hieß es (mit Foto): „Oben Frau,
unten Mann: die italienische Fernsehmoderator/in Eva Robin’s“, während im
Textteil wie folgt ausgeführt wurde:
„Eva Robin’s, nach eigenen Angaben als Zwitter geborenes Fotomodell aus Bologna,
enttäuscht Italiens Fernsehzuschauer durch Zugeknöpftheit. Das mit Spannung erwartete
TV-Debut des attraktiven Hermaphroditen, der seit Anfang Oktober beim Privatsender’, Italia 1« die Vorabend-Sendung »»Primadonna« moderiert, wurde zum biederen
Familienprogramm. Zwar hatte der Sender erklärt, Eva sei nicht wegen ihrer körperlichen
Besonderheit, sondern einzig wegen ihrer Schönheit und Intelligenz engagiert worden. Daß
aber die Italiener von der herben Blondine, deren männliche und weibliche Attribute in
Nacktmagazinen schon mehrmals unverhüllt zu besichtigen waren, dennoch mehr erhofft
hatten als banale Quiz-Spielchen, lag nicht zuletzt an den freizügigen Außerungen der
Moderatorin. Vor ihrem Fernsehauftritt hatte Robin’s Journalisten wissen lassen, daß sie
sich im Privatleben sehr zu Frauen hingezogen fühle. Beruflich allerdings habe sie sich
bisher vorwiegend um sexuell unschlüssige Männer gekümmert. »Viele Männer neigen zur
Homosexualität und wagen nicht, sich das einzugestehen. Ich erleichtere ihnen den ersten
Schritt, denn vor mir haben sie keine Angst. Vor der Fernsehkamera versagte sich der
hochgeschlossen weiblich gekleidete Zwitter jeden Anschein von Ambivalenz: „Hier sitze
ich wie eine ganz traditionelle Moderatorin. Und ich weiß jetzt schon, was Sie hinterher
sagen werden: Viel Lärm um nichts.« Wie wahr.“

Ist diese lässige Berichterstattung als der Anfang eines Umdenkens auch in
Deutschland zu deuten? Der soziale Geschlechtswandel als anerkannte gesellschaftliche Alternative und Lebensform, ohne Chirurgie und Diskriminierung?
1 5 Do p p e lg e s c h l e c h tl i c hke i t i m S e x g e w e r b e b zw . i n d e r Pr o s ti tu ti o n
Kommen wir jetzt zum bisher ausgesparten Thema Sex in der Unterhal-
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tung und versuchen wir, in der Welt des Sexgewerbes bzw. der Prostitution einige typische androgyne bzw. doppelgeschlechtliche Gegebenheiten hervorzuheben - es gibt unzählige Informationen darüber.
Als in den sechziger und siebziger Jahren das Zeitalter der großen sexuellen Freiheit einsetzte und die Sexualität sich aus der Prüderie der Kriegs-und
Nachkriegszeit befreien konnte, kam das Sex-Nachtgewerbe und die damit
eng verbundene Prostitution zu einer großen Blütezeit. Relativ unerwartet,
aber in vor allem doch sehr einschneidender Art und Weise, kam dann ein
Ende der vorgenannten sexuellen Freiheit, als Mitte der achtziger Jahre das
Phänomen „Aids“ für entsprechende Reaktionen sorgte - Nachtleben und Sexgewerbe ließen erheblich nach, und an vielen traditonellen Plätzen (z. B.
Hamburg-St. Pauli) fanden Umschichtungen in andere Unterhaltungsbereiche
(Erlebnis-Gastronomie, Theater) statt.
Nachdem wir bereits soviel wissen über die Intersexualität in ihren biologischen und psychischen Ausgestaltungen, dürfte es deshalb nicht verwundern,
daß im Sexgewerbe auch das neuausgearbeitete Feld der medizinischen
Transsexualität bzw. das der biologischen Intersexualität vollauf zum Tragen
kam, ja regelrecht „in“ war.
Transsexuelle Tänzerinnen - in jener Zeit vorwiegend in Casablanca
umgebaut - eroberten die Cabarets, und wer nicht umgebaut war, behalf sich
mit dem „Kleben“ der Genitalien nach hinten: Haare drauf, und fertig war
der „Leukoplast-Bomber“ - täuschend echt. Traumgestalten, schöner und
perfekter als biologische Frauen, jedenfalls auf der Bühne bzw. im Cabaret,
waren damals die Sensationen eines jeden Nightclubs bzw. Revuetheaters:
Es war eine tolle und unvergessene Zeit. Die Autorin hat fast zwölf Jahre
dieser Zeit miterlebt und kennt deshalb auch das Phänomen des „Scheins“,
das gerade im Nachtleben eine so eminente Wichtigkeit verkörpert. Daß sich
allerdings gerade damals sehr viele Transsexuelle von dem Glanz des
Showbusiness und der ärztlichen Euphorie in Hinblick auf einen
körperlichen „Umbau“ zu voreiligen Geschlechtskorrekturen haben hinreißen
lassen, weiß die Autorin aus vielfältiger eigener Anschauung und Erfahrung
nur allzu gut. Bekannte transsexuelle Striptease-Stars in Deutschland jener
Tage waren u. a. Princess Salome, Cupa Dandress, Diana Martell, Annette
Jaguar, Mecky Mercedes, Gigi Deloran usw. - zusammen mit vielen anderen
transsexuellen Tänzerinnen haben sie für das damalige „Nachtleben“ überaus
entscheidende Akzente gesetzt.
Auch in den Revue-Cabarets der großen Weltstädte wie London und speziell Paris dominierte in den sechziger und siebziger Jahren das transsexuelle
Element sehr stark. Vor allem Paris wurde bekannt durch seine vielen weltberühmten Transsexuellen, die ab Anfang der fünfziger Jahre in direkter
Nachfolge Christine Jörgensens das Pariser Nachtleben bereicherten. Eine
derartige Häufung transsexueller (und auch biologisch intersexueller) Stars im
Showbusiness hat es nie wieder gegeben: Die bekanntesten waren Coccinelle
(bürgerlich Jacques Dufresnois, der als erster Christine Jorgensen in
Casablanca nacheiferte), Bambi und Caprice (beide Stars des Carrousel) sowie
die legendäre Capucine (siehe hierzu Abbildung 21).
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Abbildung 21:
Capucine, die berühmte französische Film-Schauspielerin, welche in Hollywood
Triumphe feierte und eigentlich ein Mann war. Mit 62 Jahren in Lausanne aus dem
Leben geschieden.

351

Mit Capucine können wir nun endlich das Geheimnis über den bekannten
Filmstar lüften, den wir bereits im Kapitel „Sexuelle Zwischenstufen beim
Menschen“ erwähnten. Capucine, wohl behaftet mit dem Phänomen der testikulären Feminisierung, wurde als Germain Lefèvre „1928“ geboren und stieg
in den fünfziger Jahren zu einem der Stars der Pariser Showbühnen auf. Nach
einem Intermezzo als Topmodel in der Pariser Haute Couture wechselte sie
1959 nach Hollywood und wurde dort als Capucine zu einem vielbeschäftigten
Filmstar. Ihre Partner waren u. a. Peter Sellers in „Der rosarote Panther“, John
Wayne in „Land der Tausend Abenteuer“ sowie Stewart Granger, Alain Delon
und Jean-Paul Belmondo. Auch Curd Jürgens spielte mit ihr 1962 in dem Film
„Oberst Strogoff’. Capucine war die beste Freundin Audrey Hepburns und
spielte noch zuletzt 1987 in einer TV-Serie. Sie litt immer mehr unter
Depressionen und vereinsamte sehr, bis sie zuletzt mit einem Sprung aus dem
B. Stock ihrer Eigentumswohnung in Lausanne als 62jährige ihrem Leben ein
Ende setzte. Capucine hatte eine faszinierende Ausstrahlung und war eine
wunderschöne Frau: Nur wenige wußten um ihr Geheimnis. Sie war eine
Intersexuelle im biologischen Sinne, jedoch keinesfalls transsexuell nach den
inzwischen geltenden Kriterien. Andererseits war diesbezüglich gerade
wiederum Capucine ein wahrhaftes Beispiel dafür, wie gerade in den Anfangszeiten physische und psychische Intersexualität in einen Topf geworfen
bzw. nicht differenziert wurde in einem solchen Sinne.
Ein anderes Glanzlicht in der Welt der Travestie und des Trans-Show-Business war in jener Zeit auch das legendäre New Yorker Cabaret „Club 82“.
Von der Bühne dieses Clubs starteten so manche Stars ihre Karriere, so Baby
Martell, Holly White, Romy Haag und Angie Stardust, und es gingen viele Impulse aus für etliche gleichgeartete Etablissements in der ganzen Welt. Wir
erinnern in diesem Zusammenhang an das „Chez Nous“ in Berlin sowie an das
„Carrousel“, das „Alcazar“ sowie das „Madame Arthur“ in Paris. Das bekannte
Travestie-Cabaret „Pulverfaß“ in Hamburg (Motto: „Ob Mann, ob Frau - wer
weiß das schon so genau“) wurde dagegen erst 1973 gegründet. In dieser
Hinsicht ebenso legendär war auch nach dem Kriege das weltbekannte Casino
de Liban bei Beirut - auf einem Hügel gelegen wie einst der Tempel des
Aphroditos: Leider ist es in den Wirren des libanesischen Bürgerkriegs untergegangen. Dort gastierten sehr viele transsexuelle Top-Stars. In den großen
Cabarets der Schweiz, vor allem in Zürich, Genf und Lausanne, dominiert jedoch auch heute noch das transsexuelle Element in seiner gesamten Showpracht
und optischer Ausgestaltung sehr stark. Ein transsexuelles Refugium in Sachen
Showbusiness bildete besonders in den sechziger und siebziger Jahren auch die
Stadt Luxemburg, nicht zuletzt durch die vielen EG-Institutionen und deren
Wohlstands-Attitüden. „(Siehe hierzu Abbildung 22)
Auch das Revue-Wesen war, wie bereits vermerkt, in früherer Zeit stark
mit transsexuellen Elementen durchsetzt, sogar bis nach Australien, wo in
Sydney die sogenannten All-male-Revuen sehr bekannt wurden. Auch auf
amerikanischen Bühnen, besonders in Las Vegas, sind etliche der dortigen
Revue-Girls „männlicher“ Herkunft. Eine solche Feststellung trifft auch zu
auf die Darstellerinnen des bekannten Hamburger Sex-Cabarets Salambo, je352
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Junge transsexuelle Stripteaseund Vogueing-Tänzerin

Abbildung 22:
Geschlechtswandel im Show-Business
1988
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denfalls in seinen früheren Glanzzeiten. Allerdings blieb diese Tatsache bis heute
den meisten Besuchern verborgen, obwohl es für den Kenner natürlich etliche
Hinweise gibt: nicht zuletzt das Ausmaß des sogenannten „scharfen“ Arbeitens
auf der Bühne (und die Stimmen!).
Auch im Fernen Osten - wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen sind bei den Frauen im Showbusiness, aber nicht zuletzt auch in der Prostitution viele Männer als „Frauen“ vertreten, vor allem als auch in Singapore die
Möglichkeit bestand, sich chirurgisch korrigieren bzw. anpassen zu lassen. In
Europa und in den USA, wo viele der umgebauten Transsexuellen ins Showbusiness bzw. ins Sexgeschäft überwechselten, ist die eigentliche transsexuelle
Prostitution, d. h. besonders bezogen auf die nicht-umgebauten Mann-zuFrauTranssexuellen, allerdings auch nach dem generellen Niedergang des
Sexgewerbes Mitte der achtziger Jahre weiter aktuell wie eh und je geblieben.
Diesbezüglich verweisen wir speziell auf das Phänomen der „travelos“ im Pariser Bois de Boulogne, wo ein ganzer Park nachts fest in transsexueller Hand
ist. In einem „stern“-Artikel hieß es dazu: „Die Transvestiten, die vor allem im
Bois de Boulogne arbeiten, stammen alle aus Süd-Amerika. In einem gnadenlosen Kampf, der mit Rasierklingen und Tränengaspistolen über fünf Jahre
geführt wurde, haben sie sich den ‚Bois’, seit jeher Domäne der ‚echten’ Frauen, erkämpft. Jeder Mann in Paris weiß, daß viele dieser ‚travelos’ drogenabhängig bzw. HIV-positiv sind, aber sonderlich abschreckend scheint das auf die
Freier nicht zu wirken. Nachts um zwei ist auf den asphaltierten Lichtungen die
Hölle los; auch im Winter stehen die Damen mit den tiefen Stimmen und den
prallen Silicon-Büsten halbnackt zwischen den Buchen und lassen sich von den
gelben Autoscheinwerfern ableuchten.“ „Aids-Boulevard“ nennt der
Volksmund die Straßen im „Bois“. Und nun kommt der entscheidende
transsexuelle Aspekt: „Psychologen und Soziologen rätseln, weshalb immer
mehr Männer einen Transvestiten, der meist auch noch aidskrank ist, den
‚normalen’ Huren in der Rue St. Denis vorziehen. Die Damen in der Stadt gelten als ‚Professionelle’ und lassen keinen Pariser ohne ‚Pariser’ ran. Die
Transsexuellen, Schlangen genannt, und die Transvestiten, Hirsche genannt,
sind jedoch gegen Aufpreis dazu bereit.“ Kommentar überflüssig!
In dem „Spiegel“-Artikel „Ohne Hemdchen“ (Ausgabe 8/1992) heißt es
über die in der brasilianischen Macho-Gesellschaft weitverbreiteten
„Bisexualität“ (welche die dramatische Zunahme von Aids angeblich fördern
soll): „Hunderttausende verheirateter Männer führen ein sexuelles Doppelleben.
Rio und Sao Paulo gelten als Paradies für Schwule und Transvestiten (!), zum
Karneval reisen jedes Jahr Tausende von Bi- und Homosexuellen aus der
ganzen Welt an. Brasilianische Transvestiten (!) beherrschen den Strich in Rom
und Paris. Sie verschmähen meist die ‚camisinha’, Hemdchen, wie die Brasilianer
die Kondome nennen. ‚Das Sexualverhalten hat sich trotz Aids nicht verändert’,
sagt Transvestit (!) Brenda Lee. Früher schaffte sie als Prostituierte an, heute
leitet die platinblonde Wahl-Frau eine Wohngemeinschaft für Aids-Kranke in
Sao Paulo.“ Auch hier gilt ein Kommentar wohl als überflüssig - ganz davon
abgesehen, wieso der „Spiegel“, statt richtigerweise von Transsexuellen, im
ganzen Artikel beharrlich nur von Transvestiten spricht - die Redaktion sollte es
doch eigentlich besser wissen...
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Auch in Hamburg-St. Pauli, in der Großen Freiheit, der berühmt-berüchtigten Sex-Amüsier-Straße mit den vielen Cabarets, Hotels und Bars, ist das
„männliche“ Element in nahezu sämtlichen Bereichen des Sexgewerbes
bestens vertreten. Auffälligstes Beispiel ist, wie bereits gesagt, immer noch
das bekannte Sex-Cabaret „Salambo“, das auch gerne von etlichen „vorbelasteten“ Showgrößen wie Mick Jagger, David Bowie und Alice Cooper besucht
wird...
Ebenso erwähnenswert ist diesbezüglich auch Italien, wo beispielsweise in
Neapel eine Kolonie von über dreihundert sog. „femmenielle“ angesiedelt ist.
Das deutsche Zeitgeist-Magazin Tempo vermerkte auf dem zu diesem Thema
entsprechend doppelgeschlechtlich gestalteten Titelblatt der November-91Ausgabe: „Sex ohne Schranken - Transvestiten, das aufregende Geschlecht“
und im Artikel: „Falscher Hase: Ihre Körper sind Kunstwerke, ihr Sex ist ohne
Grenzen, und ihr Leben siedelt zwischen Chaos (!), Koks und Camorra (?). In
Neapel leben die berühmtesten Transvestiten Europas. Verehrt, begehrt und
geachtet (!).“ Auch diese Redaktion sollte es bei der Verwendung des Wortes
„Transvestiten“ eigentlich besser wissen... Es sei an dieser Stelle diesbezüglich nochmals an das Aufsehen erinnert, das die doppelgeschlechtlichen
Titelblätter Aubrey Beardsleys - u. a. für Oscar Wildes „Salome“ und den
„Liebesspiegel“ - im damaligen (androgynen) Zeitalter des „Fin de siècle“
erregten - auch heute also nichts Neues unter der Sonne.
Wir haben bisher derart ausführlich auf die Vorkommnisse und Konstellationen bezüglich der transsexuellen Prostitution hingewiesen, weil sich daraus
überaus interessante Rückschlüsse ziehen lassen, nicht zuletzt über das
Sexualverhalten der Partner von Mann-zu-Frau-Transsexuellen. Denn diese
scheinen gerade bei der großen Zahl der beispielsweise im Pariser Bois de
Boulogne tätigen „travelos“ (über tausend in „Hoch“-zeiten) ihr Alibi-Denken
noch verstärkt zu finden und damit das fortwährende Verdrängen ihrer homosexuellen Neigungen (im Bereich der Situations-Heterosexualität also), sei es
nun bewußt oder unbewußt, geradezu bestätigt zu bekommen: Was so viele
machen, so massenhaft geschieht, kann ja nicht „pervers“ sein... Hierbei sollte
nochmals betont werden, daß in einer solchen „Homosexualitäts-VermeidungsStrategie“ vor allem dem Busen - als eindeutige Signalwirkung - ein
ausgeprägter Alibi-Charakter zukommt, als „optische Rechtfertigung“ sozusagen.
Es dürfte deshalb in unseren Breitengraden und anderswo wohl genau so
sein wie beispielsweise auf Tahiti, wo der „Mahu“ für bestimmte Männer sozusagen ein negatives Modell von sozialer Männlichkeit darstellen kann. Denn
indem sie sich selber mit dem „Mahu“ vergleichen, kann letzteres ihnen die
Gewißheit geben nach dem Motto: „Da wir nicht Mahu sind, sind wir wohl
männlich!“ Nicht unpikant in diesem Zusammenhang dürfte auch die Tatsache
sein, daß gerade im Sexgewerbe die Zuhälter oft die besten Kunden
transsexueller Prostituierter sind... Aber auch die sexuelle Bereitwilligkeit, das
Frau-Sein ohne Probleme, vor allem keine biologischen (genauso wie wir das
beim indianischen Berdachen-Prinzip in der Ehe angetroffen haben), werden
dabei wichtig. Dagegen besteht für diese Mann-zu-Frau-Transsexuellen
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durch dieses so ausgeprägte geschlechtliche Wollen der männlichen Partner
keine unbedingte Nowendigkeit mehr, sich auch noch chirurgisch umbauen zu
lassen: ähnlich dem Denken bei den bereits eingehend erwähnten Vorgängen in
der rituellen Transvestition. Sobald die Konstellationen klar sind und beide
Partner die Verhältnisse - vor allem sexueller Art - so akzeptieren, wie sie sind,
treten keine Probleme auf in dem Sinne, daß unbedingt chirurgisch-genital
nachgeholfen werden müßte, jedenfalls nicht für das Funktionieren der
jeweiligen Partnerschaft. Ist einmal seitens des Transsexuellen die Täuschungsabsicht a priori weggefallen, wird alles viel leichter und unkomplizierter
- das Ausmaß der Verdrängung bzw. Zurechtlegung kann erheblich reduziert
bzw. die eigene Identität gefestigt werden. Dabei kann dann nach außen, in der
Öffentlichkeit also, trotzdem die „heterosexuelle Illusion“ aufrecht erhalten
werden: Die „Fassade“ bleibt gewährt. Dagegen sind natürlich in der
Prostitution für umgewandelte Transsexuelle wiederum wesentlich erweiterte
Kundenkreise bzw. Täuschungsmöglichkeiten zu erschließen - hier ist der
Mann (meistens) ein leichtes „Opfer auf Zeit“.
Entschließt sich ein Transsexueller (unabhängig vom Phänomen der vorher
besprochenen Prostitution) dennoch zu einer chirurgischen Geschlechtskorrektur, so sind dies, jedenfalls im partnerschaftlichen Sinne, nur noch rein
individuelle Gründe, oft aus Unwissenheit bzw. fehlerhaften gesellschaftlichen
Motiven entstanden. « Die Möglichkeit des Andersseins“ - und wenn sie
heutzutage auch nur vorwiegend über die Prostitution erkennbar wird - ist jedenfalls eine echte Alternative zur chirurgischen Geschlechtskorrektur: Man
muß nur dazu stehen und sich sämtliche Konsequenzen seines Handelns - ob
nun temporär gesehen oder auf Dauer bzw. durch Fakten begründet - bewußt
machen. Im umgekehrten Sinne, d. h. zuerst operieren und dann nachdenken,
mag für viele natürlich gleichfalls eine Alternative sein, die vor allem nach dem
Geschehen vehement und beredt verteidigt wird, vor allem nach dem Motto der
uns bereits bekannten, sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Das sollte jedoch
immer eine private Entscheidung bleiben und keine der Gesellschaft mehr oder
weniger aufgezwungene. Das Mitspielen der Gesellschaft ist immer ein
„Können“, niemals ein „Müssen“, schon gar nicht durch gesetzliche Regelungen
bzw. Verordnungen. Vor allem soll auch die „Ehrlichkeit“ zum Zuge kommen,
besonders bei Vorhandensein einer biologischen Intersexualität bzw. einer
ausschließlich psychischen Intersexualität, aber nicht zuletzt auch im Hinblick
auf die Konsequenzen gegenüber sich selbst bzw. gegenüber der Gesellschaft.
Denn es sollte inzwischen doch klar geworden sein, daß das transsexuelle Sein
nicht zugunsten einer chirurgischen Transformation in das eine oder das andere
Geschlecht aufgegeben zu werden braucht: Es gibt ja die „Möglichkeit des
Andersseins“. Eine chirurgische Lösung kann noch immer ins Auge gefaßt
werden; entgegen der weitverbreiteten Ansicht - nicht zuletzt bestimmter
ärztlicher Kreise - sollte ein solches Vorgehen jedoch keinen Ausschließlichkeitscharakter haben, ganz davon zu schweigen, daß seitens der
Transsexer nicht die Bereitwilligkeit bzw. der innere Zwang zu geschlechtlichen
Korrekturmaßnahmen als alleiniger Beweis für das angebliche Vorliegen einer
„echten“ Transsexualität genommen werden sollte. Die Zurecht356

legung seitens ihrer transsexuellen Patienten, in eine meist selbstgestellte Diagnose mündend, kann nicht Grundlage ärztlichen Handelns mit bewußt
oder unbewußt suggeriertem Ausschließlichkeitscharakter sein.
Daß das Thema Busen und Glied in einer Person logischerweise auch in
der Pornographie seinen festen Platz hat, beweisen die vielen entsprechenden
Sexhefte und Sexfilme mit pornographischem Charakter, die im Handel bzw.
in den Sex-shops vertrieben werden. Diese fotografischen bzw. filmischen
Produkte sind meist amerikanischer Herkunft (Transsexual Climax, SheMaleSex, Transvesti, Bi usw.) und entsprechend klinisch-schnörkellos-lieblos
gestaltet - ein erotisch-mystisches Element wie in der Antike fehlt total; nur
das direkt-optische Geschehen zählt. Ein weiterer Nachteil dieser einseitigen
Publikationen dürfte zudem sein, daß das Thema Transsexualität vorwiegend
im sexuell-pornographischen Genre verhaftet bleibt bzw. weitere Möglichkei
ten unbeachtet bleiben. Die diesbezügliche Thematik dürfte jedoch noch
lange nicht als ausgereizt gelten.
Schließlich dürfen wir das Kapitel Transsexualität und Sex nicht abschließen, ohne noch auf die Tatsache hinzuweisen, daß insbesondere im brasilianischen Karneval und hier wiederum speziell in Rio de Janeiro diese Thematik
sehr stark vertreten ist: In der Orgie der Nacktheit und Sinnlichkeit des Karnevals von Rio ist, im Sinne des Showbusiness und der Prostitution, das
transsexuelle Element in überaus verstärktem Maße anzutreffen. In der Folge
ist auch ein starker Zug brasilianischer Mann-zu-Frau-Transsexueller nach
Europa, speziell nach Frankreich und Deutschland, zu verzeichnen. Genau
gleiche Voraussetzungen treffen auch auf die vielen Transsexuellen asiatischen
Ursprungs zu, die sich in den letzten Jahren Richtung Westen aufgemacht
haben: Sitten und Gebräuche ihrer Herkunftsländer (siehe hierzu Kapitel
„Rituelle Transvestition“) erlauben dort ein wesentlich freieres und weniger
absolutes Ausgestalten des geschlechtlichen Wollens nach dem Motto: „Es
muß nicht immer Skalpell sein.“ Diesbezüglich ist feststellbar, daß hierbei oft
sehr interessante und attraktive Menschentypen zustande kommen, besonders
bei jüngeren Jahrgängen.
Wir wollen diesen Abschnitt über die vielen Gestaltungsmöglichkeiten des
androgynen, transvestitischen bzw. transsexuellen Phänomens der Zweigeschlechtlichkeit in der Öffentlichkeit schließlich beenden mit einem Hinweis
auf die überaus vielseitigen Karnevals-Gebräuche besonders in Deutschland.
Hierzu gehören auch die farbenprächtigen und überaus repräsentativen „Tuntenball“-Veranstaltungen in den deutschen Großstädten wie Berlin und Hamburg. Der Berliner „Tuntenball“ und auch der Hamburger „Tuntenball“ - jeweils vor bzw. direkt nach den Karnevalszeiten zeitlich plaziert - gehören zu
den Schmelztiegeln transvestitischer, transsexueller bzw. homosexueller Ausgestaltungen, genauso wie diese Thematik auch in der amerikanischen SubKultur, beispielsweise in der Gay-Metropole San Francisco, eng miteinander
verknüpft erscheint. Damit sind wir wieder beim Credo des vorliegenden Buches: Homosexualität und Transsexualität haben die gleiche Ausgangslage,
während das Phänomen des Transvestitismus - in seiner Eigenschaft als periodische Erscheinung - dem Wunsch vieler Menschen nach Gestaltwechsel 357

nicht unbedingt verbunden mit einer Festlegung der sexuellen Neigung entgegenkommt. Allerdings hat, wie wir gesehen haben, der Transvestitismus
in modernen Gesellschaften öfter einen Vorreiter-Status für spätere transsexuelle Ausgestaltungen im Rahmen eines Coming-Outs der betreffenden Individuen, manchmal aus gesellschaftlichen oder familiären Gründen erst nach
einer recht langen Zeit des Erwachsenseins. Die Beurteilung solcher Wünsche
und Neigungen kann dabei immer nur dem Betreffenden überlassen werden,
eine Klassifizierung oder sogar ein Schubladendenken nach dem Motto: „Du
bist dies, und Du bist das“ ist nach Möglichkeit zu vermeiden, ein wenig mehr
Hilfe und neutrale Aufklärung dürfte jedoch auch nicht schaden. Daß besonders in den Medien, und hier besonders in der Presse, aus Sensations- und
Auflagegründen sehr oft bewußt gesündigt wird (sogenannter SchlagzeilenJournalismus vieler Boulevard-Blätter), sollte hier gleichfalls erwähnt werden.
Siehe hierzu Abbildung 23.
Ein diesbezügliches Umdenken in den Köpfen der Macher und der Betroffenen auf diesem speziellen transsexuellen Sektor dürfte immer notwendiger
werden - der Aspekt der Gläubigkeit an Medizin und Technik müßte dazu
wieder mehr einer ethischeren und vor allem eigenverantwortlicheren Handlungsweise weichen. Das kann aber nur geschehen, wenn das Wissen um die
Zusammenhänge bzw. ihr diesbezügliches Erkennen auch zunehmen wird. Eine Veränderung des Weltbildes auf der Basis des Pars-pro-toto-Prinzips dürfte
für viele der sogenannten „echten“ Transsexuellen deshalb bittere Notwendigkeit bedeuten. Im Sinne des oben erwähnten Prinzips kann hier beispielsweise die moderne Videotechnik viel dazu beitragen, Aufschluß zu geben über
Körpersprache (es gibt nun einmal eine typische, meist unbewußt bleibende
männliche bzw. weibliche „natürliche“ Körpersprache) und soziales Verhalten
bezüglich des aktuellen Status in der Gesellschaft der Betroffenen. Zusammen
mit dem Wissen um den historischen und rituellen Zusammenhang des Phänomens der Transsexualität und der verdrängten Homosexualität sollten auch
außerhalb der oben geschilderten Bereiche des Showbusiness und der
Prostitution entsprechende Erkenntnisse vermehrt heranreifen dürfen. Biber,
Burou, Phillips oder Eicher dürften durch eine solche Sicht der Dinge noch
lange nicht arbeitslos bzw. unterbeschäftigt werden, aber alles würde nicht
mehr derart einseitig ablaufen: Das Verhältnis Ärzte-Patienten wäre gleichwertiger und offener (siehe die entsprechenden Bemerkungen zur Kastration),
behördliche Instanzen müßten weniger „vergewaltigt“ werden, die öffentliche
Toleranz würde deswegen zunehmen und das Stigma des „Müssens“ durch die
vollends ebenbürtige Alternative des „Könnens“ ersetzt werden. Solange Ausdrücke wie Phantom-Frauen, Pseudo-Frauen, Surrogat-Frauen, Frau-Attrappen, Als-ob-Frauen, Halb-Frauen, Wahl-Frauen noch als völlige Verkennung
der tatsächlichen Verhältnisse gesehen werden, solange ist noch viel Aufklärung notwendig, nicht zuletzt in den Köpfen der Betroffenen selbst. Daß die
im Sex-Geschäft und in der Prostitution fast neckischen Umschreibungen einer
transsexuellen Ausgestaltung wie Transi, Travelo, Ladyboy oder Garconnière
(und Transistor für die Beamten der weltberühmten Davidswache auf St.
Pauli...) wesentlich eindeutigere Assoziationen auszulösen vermögen,
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dürfte auch mit den dort herrschenden realen Verhältnissen zu tun haben. Das
Täuschungselement ist hier ja auch wesentlich weniger vertreten als in der
„normalen“ Gesellschaft. In diesem Zusammenhang sei hier noch nebenbei
vermerkt, daß der berühmte deutsche Ethnologe Karsch-Haack in seinen naturvölkischen Publikationen am Anfang des Jahrhunderts nicht weniger als 106
Bezeichnungen aus Eingeborenen-Sprachen für die Mann-zu-Frau-Transsexuellen (in früheren völkerkundlichen Berichten meistens als Hermaphroditen bezeichnet) feststellen konnte. Dagegen gab es für die Frau-zu-MannTranssexuellen nur recht spärliche Bezeichnungen: Es wurden nicht mehr als
acht bei ihm erwähnt. Dieses unverhältnismäßig große Überwiegen der Mannzu-Frau-Transvestition - auch in modernen westlichen Gesellschaften - ist vom
Sex-Forscher Kinsey insofern noch auf eine sehr interessante Weise ausgebaut
worden, indem er darauf hinwies, daß - auch aufgrund eigener Erhebungen die Transvestition weitgehend von der Fähigkeit des Individuums abhinge, im
psychologischen Sinne geprägt zu werden. Männer werden durch
psychologische Faktoren in ihrem Verhalten wesentlich leichter geprägt als
Frauen, so daß eigentlich die Männer, welche als Frauen angesehen werden
möchten, in dieser psychologischen Fähigkeit zur Prägung von außen eigentlich
sehr maskulin sind. Eine sehr interessante Parallele scheint hierbei auch
vorhanden zu sein beim Phänomen der rituellen Transvestition umgewandelter
Schamanen, wie wir dies z. B. in Sibirien kennengelernt haben:Die Betreffenden legten in ihrem Wirkungsbereich oft ein betont weibliches, schüchternes Verhalten an den Tag, welches völlig im Gegensatz stand zu der faktisch
meistens beträchtlichen Machtposition in ihrer Gruppe, die sie auf durchaus
männliche Art und Weise und recht gerne ausübten. Das ist das bereits erwähnte Phänomen der „Bühne“ in der medizinischen Transsexualität: Es ist
der „Machtbereich“ auch vieler heutiger Mann-zu-Frau-Transsexueller.
16 Transsexuelle Kuriositäten
In dieser Hinsicht haben insbesondere die typischen USA-Verhältnisse das
ihre dazu beigetragen, daß es vielen Menschen schwer gemacht wird, dem
Phänomen der Transsexualität vorbehaltlos gegenüberzustehen. Das trifft z.
B. zu auf die Situation, als bei der amerikanischen Fluggesellschaft Eastern
Airlines der Pilot Karen Frances Ulane nach der Geschlechtsumwandlung
normal weiterfliegen wollte und daraufhin gefeuert wurde. Die Fluggesellschaft hatte Ulane in erster Linie entlassen, weil ihrer Meinung nach eine Frau
im Cockpit eine Gefährdung der Flugsicherheit bedeutete. Aufgrund dieses,
das Gleichheitsprinzip von Mann und Frau verletzenden „falschen Arguments“ wollte Ulane, der sich in einer Zeit des unbezahlten Urlaubs umwandeln ließ, von Eastern Airlines 9,6 Millionen Dollar Schadensersatz wegen
Diskriminierung zugesprochen erhalten. Bewilligt wurden Ulane dann
schließlich in einem Vergleich eine Jahresgehaltsnachzahlung in Höhe von
über 150.000 Dollar. Die Eastern Airlines wären allerdings besser beraten gewesen mit dem Argument der Kastration und deren akuten bzw. Langzeitfol360

gen in biologischer Hinsicht - auch hier wiederum ein Beispiel der völligen
Verdrängung der realen Tatsachen in den USA, gerade in einem so sensiblen
Bereich wie der Fliegerei. Allerdings war die Begründung des Urteils durch
das Appellationsgericht auch nicht von Pappe: Es argumentierte, daß, unabhängig von Ulanes Geschlecht, das amerikanische Antidiskriminierungsgesetz
zum Schutze vor Diskriminierung von Männern und Frauen geschaffen sei,
aber nicht von Transsexuellen - diese wären in einem solchen Verständnis also
als drittes Geschlecht anzusehen und damit ungeschützt. So kann man es
natürlich auch sehen...
Gleichfalls groß durch die Medien ging Ende der achtziger Jahre ein ähnlich gearteter Fall in England. Dort forderte die Pilotin Kristina Livingstone
(früher Jan Livingstone), nach der Entdeckung ihrer Geschlechtsumwandlung
entlassen, von der betreffenden Fluggesellschaft die Wiedereinsetzung als
Flugkapitän - gleichfalls unter Hinweis auf die Gleichstellungsgarantie von
Mann und Frau. Wie bereits im vorigen Fall wurde allerdings auch hier die
Tatsache der körperlichen Unversehrtheit - speziell bezogen auf die biologische Ganzheit des Körpers bzw. die gesundheitliche Schädigung als Folge des
Kastrationseingriffs - wiederum völlig außer acht gelassen bzw. wissentlich
verdrängt. Erinnern wir uns an die vielfältigen körperlichen Beeinträchtigungen - wie bereits an früheren Stellen ausführlich dargelegt. Gerade weil die
gesundheitlichen Anforderungen an das Flugpersonal extrem hoch sind, ist das
individuelle Interesse des Transsexuellen deshalb auf jeden Fall hinter das der
Allgemeinheit zurückzustellen; dies kann nur die völlig logische Konsequenz
sein, nicht zuletzt des betroffenen Transsexuellen selbst.
Im ungekehrten Sinne konnte in den siebziger Jahren ein junger Mann, der
von einem Pepsi-Cola-Getränkewagen überfahren worden war, nach dadurch
erforderlichen Genitaloperationen (die dann im Endeffekt in chirurgischen
Geschlechts-Anpassungsmaßnahmen endeten), einen Schadensersatz von über
4,5 Millionen Dollar von Pepsi-Cola erstreiten, angeblich weil er/sie gegen
seinen/ihren Willen zur „Frau’ geworden war und obwohl mehrere Psychologen eine latente homosexuelle Neigung festgestellt hatten (!). Vollends
unbegreiflich - vor allem auch für die Autorin - war allerdings der Fall des
Ehepaares Reynolds aus Boston, die beide an sich eine chirurgische Geschlechtskorrektur vornehmen ließen und danach mit ihren beiden Kindern
wieder als Ehepaar weiterlebten: Die entsprechende negative gesellschaftliche
Reaktion ließ dann auch nicht auf sich warten.
Im witzigen Sinne war dagegen eine Karikatur aus dem Jahre 1984 über
den damaligen Präsidenten Ronald Reagan und seinen Vize-Präsidenten GeorgeBush im anstehenden Wahlkampf. Als die Demokraten als Kandidatin für
das Amt des Vize-Präsidenten eine Frau, nämlich Geraldine Ferraro, nominierten, scherzte in einer von ganz Amerika belachten Presse-Karikatur
Präsident Reagan zu seinem Vize-Präsidenten: „George, ich glaube, ich muß
dich zu einer Geschlechtsumwandlung schicken.“
Der Leser wird sich von diesen eigentlich relativ wirklichkeitsfremden,
eher naiv anmutenden Berichten denken, daß diese so auch nur in den USA
möglich sind mit seiner übertriebenen Verdrängungsphilosophie und bigotten
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Prüderie. Die Beispiele zeigen allerdings auch in aller Deutlichkeit, wie wirklichkeitsfremd die gesamte transsexuelle Problematik in den USA bisher verkannt worden ist und welche völlig schiefen Vorstellungen von dem Phänomen,
vor allem in der amerikanischen Öffentlichkeit, angelegt wurden: „Cocooning“
par excellence. Jegliche Konsequenz des Kastrationseingriffs, jegliche Nähe
zur Homosexualität bzw. jegliche Alternative zu einer möglichen Diagnose
Richtung biologische Intersexualität wird peinlichst vermieden: Die
Transsexualität, also die psychische Intersexualität, wird als völlig eigenständige Realität voll in die gesellschaftliche und soziale Wirklichkeit integriert,
das heißt, man versucht eine solche totale Eingliederung und stößt dabei
allerdings auch sehr bald auf die logischen, jedoch völlig verdrängten Grenzen
der biologischen Realitäten bzw. will allerdings das damit zusammenhängende
Erscheinungsbild wiederum absolut nicht wahrhaben. Man wird unwillkürlich
an das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ erinnnert. Insofern kann man sich
gleichfalls an den Kopf greifen, wenn man vernimmt, daß an der Freien
Universität Amsterdam seit neuestem ein Lehrstuhl für Transsexologie
(Leitung: Prof. Louis Gooren) eingerichtet worden ist. In einem entsprechenden
„Spiegel“-Artikel der Ausgabe 26/90 ist ausführlich über Wesen, Ziel und
Ausformung dieser Institution berichtet worden: Die kritische Autorin des
vorliegenden Buches kann sich jedoch nur mit der offensichtlich einwandfreien
Betreuung der Transsexuellen in der post-operativen Phase - und dies vor allem
auf Dauer - einverstanden erklären. Die diesbezügliche ärztliche und
psychologische Betreuung und Begleitung der operierten Transsexuellen
scheint in Amsterdam vorbildlich zu sein: Diese Tatsache dürfte jedoch nichts
daran ändern, daß in Amsterdam (und nicht nur dort) von offensichtlich falsch
angelegten und schiefen Grundlagen ausgegangen und die biologische
Thematik völlig übergangen wird.
Abgesehen von der Suggestivwirkung einer solchen pseudo-offiziellen
Institution unterbleibt jeglicher Hinweis darauf, daß es sich im Grunde um
„un“-menschliche Vorgänge handelt. Die Kastration, jedenfalls die freiwillige,
ist wider die Natur, nicht „normal“, und hat je nach individueller Veranlagung
fatale Konsequenzen, speziell in späteren Lebensphasen - und dies nicht nur im
sexuellen Sinne (Antriebsverlust usw.). Trotzdem wird auch im „Spiegel“Artikel darauf nicht hingewiesen. Der biologische Aspekt, daß nämlich physiologisch wichtige Körperteile kompensationslos entfernt werden, wird verworfen
zugunsten einer chirurgisch-gestaltenden Neuschöpfungs-Mentalität im
psychischen Sinne. Im Rausche des Jetzt wird die Mühsal des Später, wie bei
allen transsexuellen Vorgängen, einfach verdrängt bzw. zur Seite geschoben
bzw. nur „verwaltet“. „Don’t worry, be happy, be transsexual“, ist das Motto.
„Après nous le déluge.“ - „Nach uns die Sintflut“, so sprach einst der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Und wie im Peking der kaiserlichen Zeiten die
Kastrationsanstalt direkt dem Kaiserlichen Palast gegenüber lag, so sind Amsterdamer Parallelen dennoch rein zufällig...
In dem betreffenden „Spiegel“-Artikel heißt es dann noch weiter: „Der
Amsterdamer Transsexologe Gooren teilt diese Einschätzung und macht bei
seinen Bemühungen auch an keiner Altersgrenze halt. Goorens jüngster Pa362

Coco: vom Mann zur
Frau geworden.
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1911: Welche Reaktionen haben Sie and diesen Rim über
die Geschlechtsumwandlung
eines Mannes nu einer Frau
anhalten?
Paul Riniker: In der ersten
Woche
nach
der
Ausstrahlung
haben
mir
fremde Leute auf der Strasse
für diesen Film gedankt. Das
war das Sehenste für mich.
Menschen, die in ihrem leben
mit einer ähnlichen Problemofik konfrontiert wurden?
Nein, irgendwelche Leute, die
der Film einfach berührt hat.
Hat dieser Rh., in Cocos Leben
etwas verändert?
Das müssen Sie sie selber feu-
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Die THE-Redaktion verleiht
den aStem des Jahres. 1991
dem «Espresso..Team von
Radio DRS1. Jeden Morgen
von Montag bis Freitag (08.00
bis 09.00) bietet aEspressac
den Hörerinnen und Hörern
ausgezeichnete
Serviceleistungen, Lebenshilfe
und
Konsumentenberatung.
Diese Radiosendung steht
unter der Leitung von Alfred
Balmer, der sie mit Roberto
Binswanger, Peter Siegen.
thaler und Jenny Kopp
(Kernredaktion) sowie zehn
weiteren
Teilzeit.Mitarheiterinnen und -Mitarbeitern aller
drei Senderketten gestaltet.

Für seinen ungewöhnlichen
Dokumentarfilm «Traum Frau»
(Kamera: Reinhard Schatzmann)
wurde der Schweizer Filmautor
Paul Riniker mit dem mit
10000 Franken dotierten
TELE-Preis 1991 ausgezeichnet.
gen. Die Filmarbeiten waren
für sie bestimmt eine interessante Episode. Allein die Tatsache, dass ich mit ihr einer
Film gedreht habe, wird ihr
Leben indes kaum grundsetzlich verandert haben. Coco
stellt sich gerne dar, sie ist an.
spruchsvoll und kompliziert,
und bis zu unserem Film sind
verschiedene Projekte für ein
Portrat gescheitert. Mich freut
es deshalb um so mehr, daks
sie sich in meinem Film wiedererkannt hat.

Si* wollten Vorurteile gegenüber der Transsexuolität ab.
baren. Hoben Sie das erreicht?
Vielleicht. Aber ich wollte im
Grunde genommen keinen
Film Ober die Transsexualitat
drehen. Ich wollte einfach
Verstandnis für die Probleme
dieses einzelnen Menschen
wecken. In einem andern Fall
von Transsexualitat können
diese ganz anders aussehen.
Im übrigen weiss ich nicht, ob
Cocos zentrales Problem die
Transsexualitat ist. Sie stellt
sie zwar in den Mittelpunkt
ihres Lebens. Aber sie signalisiert ja selber, dass es um ein
komplexeres Thema als das
sexuelle allein geht. Ausserdem habe ich ihr gegenüber nie
die Geschlechtsumwandlung
an sich in Frage gestellt.

Das war ihr Entscheid, den
hatte ich einfach zu akzeptieren.
Sie haben diesen Flm lehKich
auf Kosten eines Menschen
gedreht und damit ein Boulevardthema vermarktet.
Dieser Film geht nicht auf Cocos
Kosten. Sie hat nicht dafür
bezahlen müssen Natürlich
habe ich sie ein Stück weit
gebraucht. Aber ich habe sie
nicht
ausgebeutet
oder
missbraucht. Zudem habe ich
sie im Film nicht boulevardmassig dargestellt. Sie wird
im Verlauf des Films für das
Publikum immer normaler.
Man findet Verstandnis für sie
und kann sich sogar ein Stück
weit mit ihr identifizieren. Genau
das ist aber beim Boulevard
nicht der Fall - dort ist alles
Projektion.
Id, konnte mich nicht mit ihr
identifizieren.
Für
mid,
bleiben
Coco
und
RR
Schicksal naeh diesem film
se exotisch wie zwar.
Die Briefe an mich - es waren
25 - sagen etwas anderes. Der
Grundtenor lautete: *Menschen dieser Art standen mir
fern, und plötzlich habe ich
hinter der exotischen Problematik die menschliche Tragik
gesehen., Und das war mein
Ziel. Ich wollte ja nicht ein-

fach ein Stück Exotik zeigen.
Vielmehr möchte ich, dass
Zuschauerinnen und Zuschauer in einem Film von mir
etwas über sich selber erkennen und sich damit besser
verstehen lernen. Sie unterstellen mir ja eigentlich
Voyeurismus. Fernsehen an
sich ist natürlich immer ein
Stück weit Voyeurismus, das
gehört dazu. Aber dies war
nicht meine Motivation.
Wie ist Bv Verb&Bnis zu Coco?
Ich mag sie, ich habe sie gern
milihren Starken und Schwachen. Und ich glaube, das merkt
man im Film. Das Portrat ist in
seinen
Spiegelungen
am
starkslen. Also nicht dort, wo
ich etwas eins zu eins darstelle,
sondern dort, wo ich sie sich
darstellen lasse und diese
Selbstdarstellung durch den
Film reflektiere.
Ist ein Nadsfclgefilm geplant?
Ich habe jetzt schon etwa
dreissig Dokumentarfilme gedreht und denke immer daran.
ein Thema aus früheren Jahren
wieder
aufzugreifen.
Schliesslich bedeutet mir jeder
Film im Leben etwas. Und das
weitere Schicksal der Portratienen interessier, mich. Bis
heute habe ich noch nie eine
Fortsetzung gewagt. Aber wer
weiss...
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tient war 7, der älteste 78. Der Amsterdamer Arzt sah keinen Grund, den alten
Herrn nicht zu behandeln: ‚Warum nicht, wenn einer mir sagt, er sei sein
ganzes Leben lang unglücklich, sei zweimal verheiratet gewesen und habe in
zwei Ehen zwei Frauen unglücklich gemacht, nun wolle er auch mal glücklich
sein’ (!) Der/die Patient(in), inzwischen 82 und Rentner(in), genießt, wie
Professor Gooren konstatiert (!), nach der ‚Geschlechtsumwandlung’ ‚einen
voll erfüllten Lebensabend’.“ Was gibt es hierzu noch zu sagen...
17 Endstation Sehnsucht
In deutschen Gefilden ist gleichfalls eine solche mehr oder weniger zwiespältige Verdrängungs-Thematik feststellbar, speziell hinsichtlich der Qualitäten des Transsexuellen-Gesetzes (TSG) - per 1.1.1981 in Kraft getreten - und
der stattgegebenen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die
Altersgrenze von 25 Jahren für operierte Transsexuelle. Angeblich verstoße lt.
Bundesverfassungsgericht (BGH 1 BvR 938/81) Paragraph 8, Absatz 1, Nr. 1
des TSG gegen Artikel 3, Absatz 1 GG, soweit dadurch bei einem Transexuellen unter 25 Jahren, trotz Durchführung einer entsprechenden geschlechtsumwandelnden Operation (bei gleichzeitigem Zutreffen aller weiteren gesetzlichen Voraussetzungen) die personenstandsrechtliche Feststellung der Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht keine Durchführung finden könnte. Für
nicht-operierte Transsexuelle dagegen bliebe die Altersgrenze von 25 Jahren
gehandhabt: eine sehr zwiespältige Argumentation und im Grunde völlig unlogisch. Wenn man davon absieht, daß bereits die Grundlagen des TSG recht
wackelig sind (die Unfruchtbarkeits-Auflage verstößt beispielsweise gegen die
Würde des Menschen und dessen Gleichstellung), so ist durch die BVG-Entscheidung der zwitterhafte Charakter des TSG-Gesetzes noch mehr unterstrichen worden. „Denn auf diese Weise wurde eine rechtliche Situation geschaffen, welche die Intention der Gesetzes-Iniatoren insofern auf den Kopf stellt,
als die beabsichtigte Entscheidungsphase mit den gewünschten Vornamen
erheblich später möglich ist als die Operation.“ So der Hamburger SexualWissenschaftler Pfäfflin in einem Kommentar aus dem Jahre 1987.
Zusätzliche Komplikationen schuf dann noch in 1987 das Bundessozialgericht, als es feststellte, daß die Transsexualität nicht als Krankheit anzusehen sei und damit die automatische Verpflichtung der Krankenkasse, die
Kosten zu übernehmen, zu entfallen hätte (AZ 3 RK 15/86). Die geschlechtskorrigierende Operation ist jetzt nur noch im Einzelfall von der Krankenkasse
zu bezahlen, wenn sie als einziges verbleibendes Mittel zur Linderung der
psychischen Situation angesehen werden muß.
Dies sind alles in allem rechtliche Konstellationen nach dem bekannten
Gummiparagraphen-Prinzip und sicherlich nicht geeignet, klare Verhältnisse zu
schaffen. Schuld daran dürfte auch hier wieder das Nicht-Eingestehen der
eigentlichen transsexuellen Gegebenheiten bzw. deren Verdrängungsmechanismen bezüglich der homosexuellen Urveranlagung sein. Noch verwirrender in
seiner gesellschaftlichen Aussagekraft dürfte schließlich der vom deutschen
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Kardinal Joseph Ratzinger (immerhin einer der führenden Kirchenmänner in
Deutschland) im Vatikan vorgelegte Katechismus-Entwurf sein. Darin sollen
alle Menschen in die Hölle kommen, die an Horoskope glauben, sportliche
Höchstleistungen vollbringen (!) oder sich Schönheitsoperationen unterziehen... Speziell die letzte Aussage zeigt die gesamte gesellschaftliche Problematik unserer Tage in ihrer gesamten Verwirrung auf, denn nach dieser
kirchlichen Meinung käme damit jeder Transsexuelle, der an seinem Körper
„basteln“ läßt, in die Hölle. Abstruser geht es wohl nicht mehr!
Diesbezüglich sind die Verhältnisse in den Niederlanden dann wiede ru m
wesentlich klarer konzipiert, da im Gesetz keine Altersgrenze aufgenommen
worden ist und die erforderlichen Kosten einer Geschlechtskorrektur (auch
solche in ästhetisch-optischer Hinsicht) von der Allgemeinheit, also vom
staatlichen „Ziekenfonds“ zu übernehmen seien, d. h. die psychische
Intersexualität, also die Transsexualität, voll als „Krankheit“ anzuerkenen sei.
In diesem Zusammenhang sei nochmals daran erinnert, daß in den
Niederlanden ebenfalls der „gender“-Begriff vermehrt Einzug gefunden hat,
wenn es darum geht, die Transsexualität als solche zu umschreiben - aus der
Überlegung heraus, daß das englische Wort „gender“ für Geschlecht (im
grammatikalischen Sinne) nicht an Geschlechtsorgane erinnert, der sexuelle
Aspekt also eher zurückgedrängt wird.
Es wird dennoch immer eine zwiespältige Angelegenheit bleiben, „Krankheiten“ per Gesetz regeln zu wollen. In Anbetracht der vielen Tatsachen, die
dieses Buch zu beweisen sucht, wird es deswegen noch wesentlich fragwürdiger, gesetzliche Regelungen aufrecht zu erhalten bzw. solche zu konzipieren denn eine solche Tendenz ist gleichzeitig auch diametral zur allgemeinen
Intention zwecks Abschaffung der homosexuellen Gesetzgebung in der Gesellschaft, nicht zuletzt hier in Deutschland. Erst wenn es gelingen sollte, die
Transsexualität als eine gesellschaftliche Variante der Homosexualität, d. h. als
ein im Grunde homosexuelles Phänomen, zu sehen, und die Eigenständigkeit
im sexuellen Sinne aufgegeben wird, kann eine reelle gesellschaftlich
akzeptierte Lösung gefunden werden, d. h. weg von der dritten Variante transsexuell neben hetero-sexuell und homo-sexuell. Denn dies ist, wie bereits
mehrmals gesagt, gleichfalls ein Manko der gesamten transsexuellen
Problematik, daß die sexuelle Komponente bei der gesellschaftlichen Ausgestaltung des Phänomens zu sehr in den Vordergrund gerückt wird. Es handelt
sich beim Phänomen der Transsexualität in Wirklichkeit um eine wesentlich
umfassendere Störung der Persönlichkeit als nur um eine im sexuellen Bereich:
In einer fast wahnhaften Verdrängungs-Psychose des betreffenden Indviduums
versucht dieses mittels des Vorgangs der Zurechtlegung eine gewisse Ordnung
in seine gesamte widersprüchliche Existenz hineinzubringen, besonders in
jungen Jahren. Diese Zurechtlegung basiert allerdings, wie uns inzwischen klar
sein sollte, in den allermeisten Fällen auf individuell falschen Einschätzungen
der Wirklichkeit - besonders in der äußerlichen Erscheinungsform in allen ihren
Konsequenzen - und führt dazu, daß, sozusagen aus Angst vor der Realität, eine
Anklammerung an die Irrealität erfolgt, d. h. das transsexuelle Individuum ist
nicht zugänglich für allfällige psychoanalytische
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Einwirkungen nach klassischem Muster, und es verhält sich nach dem Motto:
„Was ich habe, kenne ich, aber was ich haben könnte, kenne ich nicht, also
lasse ich es besser.“ (Identitäts-Angst) Viele Verdrängungsvorgänge sind somit auch, gerade weil sie so oft auch gegen besseres Wissen ablaufen, als
nackte Angstgefühle für das bedrohende Unbekannte zu sehen: sozusagen als
Basta-Konsequenz nicht wahrhaben-wollender Erkenntnisse. Da die Transsexuellen meistens sehr begnadete Schauspieler sind, kommt es zum allseits
bekannten Theater-Effekt: Vor dem Bühnenvorhang sind Bühne, Schauspieler,
Publikum und Applaus, hinter der Bühne nur noch vereinzelte Schauspieler
und nackte Kulissen - ganz zu schweigen von der kalten Wirklichkeit außerhalb des Theaters bzw. alleine in den eigenen vier Wänden. Ein solches
Verdrängen der tatsächlichen Gegebenheiten in einem Szenarium hauptsächlich vor dem Bühnenvorhang ist in jungen Jahren noch relativ gut durchzuhalten, wird jedoch wesentlich schwerer in späteren Zeiten und im Alter - begleitet von den automatischen biologischen Alterungsprozessen - nur noch unter großer Mühe: Endstation Sehnsucht! Daran können auch die tollsten gesetzlichen Konstruktionen nichts ändern, schon gar nicht im Sinne eines darauf abzielenden Alibi-Denkens.
Dennoch möchte die Autorin ihre doch wohl etwas langgeratenen Ausführungen (man möge ihr das verzeihen) nicht abschließen, ohne nochmals ausdrücklich zu betonen, daß es sich bei den in diesem Buch vorgebrachten Thesen und Theorien immer nur um generelle Betrachtungsweisen handeln kann.
Es gibt sicherlich etliche individuelle und persönliche Ausgestaltungen des
doch sehr unterschiedlichen transsexuellen Erlebens, die die von der Autorin
in Frage gestellten weitestgehenden Konsequenzen dennoch erlauben. Es liegt
der Autorin fern, gegen solche speziellen, ausgeprochen persönlich geprägten
Lebensentscheidungen zu opponieren: Die letztendlichen Konsequenzen müssen den Betroffenen immer selber überlassen werden. Allerdings muß das betreffende Individuum dann auch voll dazu stehen und sich in späteren Phasen
nicht auf „Nichtwissen“ bzw. auf „Andere“ berufen wollen. Denn bekanntlicherweise schützt Nichtwissen nicht vor dem Gesetz, und genauso ist es auch
bei der medizinischen Transsexualität und den damit absolut und unwiderruflich zusammenhängenden biologischen Gesetzen des Lebens. Wie wir bereits
des öfteren ausgeführt haben: Im Endeffekt entscheidet immer die Biologie
und nicht die Psyche, auch wenn dies anfänglich bzw. zeitweise im umgekehrten Sinne so erscheinen mag. Es ist einfach nicht so, und gerade in späteren
Jahren werde sich die Konsequenzen des Auswechselns des biologischen, „natürlichen“ Geschlechts in ein psychisches, „künstliches“ Geschlecht in voller
Stärke präsentieren.
Diese letzten Zeilen, die die Wahrheit in so wenigen Worten zum Ausdruck
bringen, beschließen die Ausführungen der Autorin. Es gäbe sicherlich noch
viele weitere interessante Gegebenheiten zu berichten, und vielleicht wird es
in einem weiteren Buch nochmals dazu kommen. In dem vorliegenden Werk
haben wir uns jedoch redlich bemüht, die so überaus vielgestaltigen Aspekte
der androgynischen Idee des Lebens möglichst im Detail weiterzugeben. Daß
dabei die Informationen manchmal ein wenig ausgeufert sind - wenn sie der
Wahrheit gedient haben, warum nicht: Schaden kann es nicht!
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Die Autorin jedenfalls sieht Ihren Reaktionen, lieber Leser, gerne und mit
Interesse entgegen. Ihre Bereitschaft, so ausführlich zuhören zu wollen und
von den vielen, manchmal doch erstaunlichen Informationen geduldig Kenntnis zu nehmen, hat gutgetan. Denn, wie der große Erzähler Robert Louis
Stevenson (1850 - 1894) einst sagte: „Der Mensch ist ein materielles
Geschöpf,
träge
im
Denken,
schwerfällig
im
Erkennen
von
Zusammenhängen.“ Wie recht er hatte!
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Geschlechtswandel und Gesetz
18 Transsexuellengesetz (TSG) und rechtliche Situationen im In- und
Ausland
Die rechtliche Situation von Transsexuellen in Deutschland richtet sich
nach dem am 1.1.1981 in Kraft getretenen Transsexuellengesetz (TSG). In
diesem Gesetz wird die Änderung der Vornamen und der Geschlechtszugehörigkeit des transsexuellen Antragstellers geregelt. Hierbei werden im rechtlichen Sinne zwei Abschnitte unterschieden:
Paragraph 1 - 7: die sogenannte „kleine Lösung“ bezüglich der Änderung des
Vornamens
Paragraph 8 - 12: die sogenannte „große Lösung“ bezüglich der Änderung der
Geschlechtszugehörigkeit
Die „kleine Lösung“ beinhaltet die Vornamensänderung ohne gleichzeitige
Änderung der Geschlechtszugehörigkeit. Erforderlich sind dafür zwei Gutachter, die zu der Schlußfolgerung kommen müssen, daß sich der Antragsteller
nicht seinem körperlichen’Geschlecht zugehörig fühlt, mindestens zwei Jahre
unter dem Zwang steht, dieser Vorstellung entsprechend auch leben zu wollen
und sich dieses Empfinden aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht mehr
ändern wird (sog. „psychisches Geschlecht“). Für diese „kleine Lösung“ ist ein
Mindestalter von 25 Jahren erforderlich; der Antrag dazu muß beim
zuständigen Amtsgericht gestellt werden. Hierbei sind die Vornamen anzugeben, die der Antragsteller künftig zu führen beabsichtigt: Es werden nur die
direkten Ausweispapiere geändert. Wie bereits an anderer Stelle vermerkt, sieht
der neue Europapaß neben Name, Vorname, Staatszugehörigkeit, Geburtsdatum
und Geburtsort auch den Vermerk des Geschlechts vor. Dadurch wird die
Umsetzung der „kleinen Lösung“ in die Praxis unmöglich gemacht bzw. die
soziale Suggestivwirkung der „großen Lösung“ erheblich verstärkt.
Die „große Lösung“ regelt die Geschlechtszugehörigkeit und verlangt zusätzlich den ebenfalls von zwei Gutachtern zu bestätigenden Nachweis, daß der
Antragsteller dauernd fortpflanzungsunfähig ist und sich einer geschlechtsumwandelnden Operation unterzogen hat, der eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts erreicht hat. (sic!)
Ebenso darf der Antragsteller nicht bzw. nicht mehr verheiratet sein. Die für
die „große Lösung“ gleichfalls ursprüngliche Altersgrenze von 25 Jahren ist
hierbei nach einer Entscheidung des Bundesversfassungsgerichts aus dem Jahre
1982 (Az. BGH 1 BvR 938/81 zu § 8 Abs. 1 Nr. 1 des TSG) auf 18 Jahre
zurückgenommen worden. Im Rahmen der sog. „großen Lösung“ wird sodann
die ursprüngliche Eintragung des Geschlechts im Geburtenbuch entsprechend
umgeändert, wodurch die rechtliche Voraussetzung geschaffen wird, im
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neuen Geschlecht (eventuell sogar wiederum) eine Ehe einzugehen. Interesssant in diesem Zusammenhang dürfte hierzu der entsprechende Kommentar im Gesetzentwurf der Bundesregierung gemäß Drucksache 8/2947 zur
„großen Lösung“ sein. Hierin heißt es wörtlich: „Für die Beschränkung auf
Fälle, in denen sich die Betroffenen einer genitalverändernden Operation unterzogen haben, spricht insbesondere auch die Überlegung, daß es nicht angängig wäre, jemandem die Eheschließung mit einer anderen Person männlichen Geschlechts zu ermöglichen, solange er sich geschlechtlich noch als
Mann betätigen kann (!); auch muß eine Zuordnung zum anderen Geschlecht
ausgeschlossen sein, solange ein männlicher Transsexueller in der Lage wäre,
die Strafbestände des § 175 StGB (!) zu verwirklichen (so auch der BGH in
seinem Beschluß vom 21.9.1971 - BGHZ 57, 63, 70). In den wenigen Fällen,
in denen ein Transsexueller sich wegen seines gesundheitlichen Zustandes einem operativen Eingriff nicht unterziehen kann, ist es dem Betroffenen zuzumuten (!), es bei einer Änderung seiner Vornamen nach § 1 des Entwurfs bewenden zu lassen.“
Zu dieser Stellungnahme kann es wahrhaftig nur heißen: „Kommentar
überflüssig!“. Denn überdeutlich dürfte hier die (irrige) Auffassung zu Tage
treten, daß nur der im Sinne des Gesetzes als transsexuell anzusehen ist, der
sich umoperieren läßt. Das ist deckungsgleich mit der ärztlichen Indikation
im Rahmen der an anderer Stelle bereits ausführlich erläuterten medizinischen Transsexualität und suggeriert gleichzeitig, daß eine solche Automatik
in der Gestaltung einer transsexuellen Identität eine unumgängliche Tatsache
darstellt.
Aus einer solchen Sicht der Dinge dürfte die „Möglichkeit des Andersseins“
somit nur unter besonderen Umständen „zumutbar“ sein und der Begriff „gesundheitlicher Zustand“ ad absurdum geführt werden (als ob es kein Kastration
und ihre einschneidenden sonstigen gesundheitlichen Folgen gäbe!). Es sei an
dieser Stelle nochmals festgehalten, daß für die Autorin nur das überaus
konsequente Durchhalten des sozialen Geschlechtswandels (des dauerhaften
„Frontwechsels“ somit) als transsexuelles Kriterium in Frage kommen kann die chirurgische Variante sollte dagegen nur im persönlich-individuellen Bereich
zur Realisierung gelangen und nicht auf kollektiver Grundlage (sozusagen nach
dem Motto: „weil es ja ein Gesetz gibt...“) durchsetzbar sein.
Gleichfalls aufschlußreich heißt es weiter in der Stellungnahme des Bundesrates zum TSG-Entwurf in der Drucksache 8/2947 im Abs. 1: „Vor allem
ist darauf hinzuweisen, daß es bisher nicht gelungen ist, den Transsexualismus in einer für die Rechtsanwendung brauchbaren Weise mit hinreichender
Sicherheit von anderen Erscheinungen (z. B. Homosexualität, Transvestitismus) abzugrenzen.“ Und wiederum kann es hier nur heißen: „Kommentar
überflüssig!“ Denn ganz eindeutig wird in dieser Stellungnahme davon ausgegangen, daß die Transsexualität eine eigenständige Geschlechtlichkeit darstellt
und keine gemeinsame Ausgangslage mit der Homosexualität hat (es also
zwischen beiden keinen eindeutigen Zusammenhang gäbe) bzw. die heutige
Transsexualität nicht als eindeutiger Biologie-Milieu-Konflikt auf homosexueller Grundlage zu werten sei. Der Transvestitismus-Hinweis dürfte
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schließlich speziell den bereits an anderer Stelle aufgezeigten „Cocooning“Trend des transsexuellen Phänomens unserer Tage betonen - ein Trend, der
sich insbesondere am Anfang der neunziger Jahre noch verstärkt hat und zu
einem absoluten Schwarzweißdenken auch in der transsexuellen Thematik
geführt hat. (Der neue Europa-Paß ist dafür der beste Beweis!)
Zu den rechtlichen Urteilen im Zusammenhang mit der Transsexualität in
der Bundesrepublik Deutschland ist sodann noch auf die Problematik der Kostenübernahme bei einer transsexuellen Diagnose durch die Krankenkassen
(also durch die Gemeinschaft!) hinzuweisen. Hierbei ist insofern eine
Komplikation eingetreten, als das Bundessozialgericht in einem per 6.8.1987
verkündeten Urteil (AZ 3 RK 15/86) festgestellt hat, daß die Transsexualität
eines Menschen nicht als Krankheit anzusehen ist. Diese neue Auffassung des
obersten Sozialgerichts bringt es in der Folge mit sich, daß die lange Zeit
uneinheitlich gehandhabte Kassenregelung in dem Sinne jetzt wieder klarer
geworden ist, als die geschlechtsumwandelnde Operation somit nicht mehr
generell (als Erkrankung im Sinne der RVO), sondern nur noch im Einzelfall
von der jeweiligen Kasse zu übernehmen ist, sofern sie als definitiv einziges
Mittel zur Linderung der psychischen Gesamtsituation betrachtet werden
muß. In der Folge hat sich seit diesem Urteil offensichtlich keine Krankenkasse mehr auf den früher öfter eingenommenen Standpunkt gestellt, sie sei
für entsprechende geschlechtsumwandelnde Maßnahmen bei Transsexualität
grundsätzlich nicht leistungspflichtig - immerhin ein Fortschritt. In einer
vieldiskutierten Grundsatzentscheidung des Landessozialgerichts Stuttgart am
Anfang der achtziger Jahre (Az. L4 Kr 4 83/80) hatte es noch geheißen:
„Transsexualität ist eine Krankheit im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung, die bei entsprechender medizinischer Indikation die Leistungspflicht
der Krankenkasse für geschlechtsumwandelnde Mittel und Maßnahmen
auslöst“ - eine Rechtsauffassung, die sich, wie gesagt, nicht durchsetzen
konnte.
Bezüglich der Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für eine Geschlechtsumwandlung wurde dagegen seitens des Bundesministers des Innern in einem
Schreiben vom 27.10.1989 an die Postbeamtenkrankenkasse Hamburg
allerdings wiederum wie folgt argumentiert: „Eine Geschlechtsumwandlung
zählt nicht zu den notwendigen Behandlungen im beihilferechtlichen Sinne.
Hierbei ist zu bedenken, daß es gewisse menschliche Grundlagen seit Geburt
gibt, die als Teil der Persönlichkeit so auch hinzunehmen sind (sic!), oder,
soweit eine Korrektur angestrebt wird, Sache des Einzelnen ist.“ In der Folge
wurden die beantragten Aufwendungen nicht als erstattungsfähig anerkannt
und eine entsprechende Kostenübernahme abgelehnt. Sehr aufschlußreich ist
in diesem Zusammenhang auch nach Meinung der Autorin die Aussage des
bereits an anderer Stelle angeführten Vorreiters der transsexuellen Chirurgie,
Prof. Wolf Eicher. In dem Buch „Sexualität zwischen Medizin und Recht“
(1991) von Klaus M. Beier heißt es in einem Beitrag Eichers auf S. 127:
„Viele Transsexuelle wollen sich von einem speziellen, besonders erfahrenen
Arzt operieren lassen. Dies trifft den Tatbestand der Wahlarztleistung. Hinzu
kommt, daß Transsexuelle nicht mit dem Normalklientel einer Frauenklinik
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untergebracht werden können und deshalb ein Einzelzimmer beanspruchen
müssen. Wahlarztleistungen und Einzelzimmer jedoch sind im Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversicherung nicht enthalten. Eine regelrechte
Rechnungsstellung nach der Gebührenordnung ist ebenfalls nicht möglich, da
diese weder für die operativen Leistungen noch für die postoperative Nachsorge
entsprechende Ziffern enthält und auch keine Ziffern in Frage kommen, die als
Analogbewertung herhalten könnten. Hier ist deshalb lediglich eine
Pauschalisierung möglich.“ So kann man es natürlich auch sehen...!
Interessant zu einer solchen ärztlichen (einseitigen) Sicht der Dinge dürfte
dann allerdings wieder „Volkes Stimme“ sein. In einem Leserbrief zum Artikel
« Der Moloch Medizin“ im „stern“ Nr. 14/1992 hieß es: „Ebenso unmißverständlich die Lösung. Zur Vermeidung sozialer Ungerechtigkeiten eine kassenfinanzierte Grundversorgung, Eigenbeteiligung der Patienten bei der Erfüllung von Luxuswünschen (!), Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen von
allen Kosten, die ihrem Wesen nach nichts mit deren Versicherungsauftrag zu
tun haben“ (!)
Außerhalb Deutschlands sind die rechtlichen Verhältnisse in bezug auf die
Transsexualität sehr unterschiedlich - fangen wir an mit Ländern innerhalb
Europas.
In England beispielsweise gibt es kein Transsexuellengesetz, und die Behörden haben sich bis heute beharrlich geweigert, Anträge auf Anderung des
Geburtseintrags zu bewilligen. Auch darauffolgende Gesuche von Transsexuellen aus England an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg auf Anderung ihrer Geburtsurkunde wurden bis heute abgelehnt.
Dies bringt in der Folge mit sich, daß geschlechtsgewandelte Personen mit
englischem Paß auch im Rahmen des Vereinigten Europas keine Ehe einzugehen imstande sind. Diesbezüglich hat der Fall „Mark Rees against United
Kingdom“ (AZ Nr. 9532/81) für erhebliche Schlagzeilen gesorgt genauso wie
der Fall der durch den James Bond-Film „In tödlicher Mission“ bekannt gewordenen Caroline Cossey, die für ihr Anliegen vor allem bei den Medien
breiteste Unterstützung fand - dies wohl nicht zuletzt aufgrund ihres wirklich
blendenden, „medienwirksamen“ Aussehens und einer überaus geschickten
PR-Kampagne: Darin hieß es u. a.: „ Nach dem Gesetz kann ich nicht einmal
vergewaltigt werden, und wenn ich wegen einer Straftat eingelocht würde,
müßte ich ins normale (!) Männerzuchthaus.“ Und: „Ich kann kein Baby bekommen. Deshalb werden wir Kinder adoptieren.“
Dennoch entschieden die Euro-Richter 1990 ablehnend, und zwar mit dem
Argument, daß bei einer operativen Geschlechtsumwandlung „nicht alle Eigenschaften des anderen Geschlechts erworben würden“. In einer erneuten
Entscheidung Anfang 1992 entschied der Europäische Gerichtshof dann im
Falle einer Französin allerdings wieder positiv, indem argumentiert wurde, die
französischen Behörden hätten gegen das Recht eines Transsexuellen auf
Anerkennung seiner Geschlechtsumwandlung verstoßen. Im Urteil heißt es:
„Die Weigerung der Behörden, das weibliche Geschlecht (!) der Antragstellerin nicht anzuerkennen, verstößt gegen das in Artikel acht der Menschenrechtskonvention garantierte Recht auf Achtung des Privatlebens“ - eine doch
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eher wieder recht akademische Entscheidung.
Daß der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit seinen eben
erwähnten Urteilen die überaus uneinheitliche Regelung der Transsexuellenproblematik innerhalb des Vereinigten Europas nicht hat beseitigen können
bzw. wollen, dürfte gleichzeitig einen Hinweis darauf darstellen, wie unterschiedlich die Ansichten bezüglich der Transsexualität in der Gesellschaft
immer noch sind - insbesondere wohl bezogen auf die Änderung der Geschlechtszugehörigkeit im Geburtsregister und die Argumentation in Sachen
realistischere gesellschaftsbezogenere Lösungen. Denn der transsexuelle
Mensch und die Gesellschaft sollten Partner und keine Gegner sein. Hierzu
ist jedoch ein entsprechendes Umdenken bei der Kriteriensetzung erforderlich. Wir haben darauf bereits an anderer Stelle eingehend hingewiesen.
Ungeachtet der erwähnten unsicheren Grundlagen der Transsexualität gibt
es inzwischen sogar eine Entschließung zur Diskriminierung von Transsexuellen durch das Europäische Parlament vom 12.9.1989 (hierzu auch die
Bundestagsdrucksache 11/5330 vom 5.10.1989). Hierin wird bedauert, daß das
Verfahren zur Geschlechtsumwandlung für Transsexuelle noch immer nicht in
allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft geregelt worden ist und
die damit zusammenhängenden Kosten von den Krankenkassen übernommen
werden, daß es für Transsexuelle an vielen Stellen noch immer
Diskriminierung, ja sogar Kriminalisierung, gibt und meistens auch hohe
Arbeitslosigkeit in Kauf genommen werden muß.
Ebenso werden Forderungen aufgestellt bzw. Empfehlungen abgegeben in bezug
auf:
das Recht von Transsexuellen auf hormonelle, plastisch-chirurgische und
ästhetische Geschlechtsumwandlungsmaßnahmen
das Recht auf Kostenerstattung durch die Krankenkassen
das Recht auf Sozialhilfe für solche Transsexuelle, die durch die Geschlechtsumwandlung ihre Arbeit verloren haben
das Recht auf Ausstellung von entsprechenden Ausweisen und auf Arbeitsvermittlung
das Recht, Verfolgungen wegen Transsexualität als Asylgrund anzuerkennen
die finanzielle Förderung von Beratungsstellen, Selbsthilfeorganisationen und
Forschungsprogrammen
das Verbot der Diskriminierung von Transsexuellen am Arbeitsplatz usw.
Obwohl der Europarat des Europaparlaments in der erwähnten Entschließung sogar dazu aufgefordert wird, eine Konvention zum Schutze von Transsexuellen zu erlassen, sieht die Praxis jedoch noch immer ganz anders aus. Es
würde zu weit führen, an dieser Stelle auf die jeweiligen spezifischen Verhältnisse in den betreffenden Ländern einzugehen; wir beschränken uns deshalb
auf einige wenige interessante Hinweise.
Zum Beispiel kann das deutsche Transsexuellengesetz nicht von Auslän373

dem in Anspruch genommen werden, während dagegen in den Niederlanden, wo
in 1984 ein solches Gesetz erlassen wurde, die Ausländer, die sich in berechtigter
Weise dort über ein Jahr aufgehalten haben, gleichfalls den Anspruch erwerben,
von diesem Gesetz Gebrauch zu machen (zudem gibt es keine Altersgrenzen).
Wir können weiter auch den Hinweis geben, daß beispielsweise in der Schweiz
die rechtliche Situation sehr einfach ist, weil das Schweizer Zivilgesetzbuch den
Allround-Passus enthält: „Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen
werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo ein solches fehlt,
nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde.“ Es genügen
hier also einfache richterliche Entscheidungen, und ein spezielles
Transsexuellengesetz kann entfallen. Besonders schwer dagegen haben es die
Transsexuellen in Frankreich: Dort herrscht das Prinzip der Unantastbarkeit des
Personenstandes. Die Nichtverfügbarkeit (Indisponibilité) dessen wird als im
Interesse der öffentlichen Ordnung liegend erachtet und soll zumindest nicht
vom Willen des Betroffenen abhängen, daß dieser sich einer
Geschlechtsumwandlung (Transformation) unterzieht. Der Oberste Gerichtshof
in Paris hat 1988 allerdings wiederum entschieden, daß die Manifestation des
jeweiligen Geschlechtswechsels die Wirkung einer vom eigenen Willen
unabhängigen Kraft darstellt („cause étrangère à sa volonté)“) und deshalb einem
solchen Anliegen aus grundsätzlichen Erwägungen stattzugeben ist - die ersten
Personenstandsänderungen sind dann auch in Frankreich bereits auf dieser
Schiene eingeleitet worden (siehe hierzu auch die bereits erwähnte 1992 Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte).
In Italien ist die Personenstandsänderung aufgrund eines speziellen
Transsexuellengesetzes seit 1982 möglich, in Luxemburg seit 1989. In Schweden existiert seit 1972 ein Transsexuellengesetz (nur für schwedische Staatsangehörige) - es war übrigens das erste europäische Transsexuellengesetz
überhaupt. Die ehemalige DDR folgte dann in 1976 mit einer entsprechenden
gesetzlichen Regelung nach - gemäß diesem Transsexuellengesetz wurde der
Transsexualismus als psychosexuelle Störung mit Krankheitswert definiert,
wobei die Kosten einer Operation vollständig von der Sozialversicherung
übernommen wurden. Hierbei mußten die Transsexuellen sich einer langen
Prozedur unterziehen, bis sie die gewünschte Operation erhielten (normalerweise zwei Jahre) - in einer eingehenden Abklärung durch Psychiater, Psychologen, Endokrinologen, Urologen und Gynäkologen kam es dann zur
„Diagnose“. Die Operationen wurden ausschließlich in Kliniken in Ost-Berlin
und in Leipzig vorgenommen, die Altersgrenze lag beim Erreichen der
Volljährigkeit (18 Jahre).
Außerhalb Europas können wir uns selbstverständlich nur auf wenige,
ausgewählte Beispiele beschränken, da es weltweit zu viele und allzu unterschiedliche Verhältnisse im rechtlichen bzw. gesellschaftlichen Sinne gibt. So gibt
es in Südamerika, beispielsweise in Argentinien, die Rechtsauffassung, daß
geschlechtsverändernde Operationen den Tatbestand der schweren Körperverletzung erfüllen, weswegen auch bereits Prozesse gegen Ärzte anhängig
gemacht worden sind. Ebenso werden Anträge auf Änderung von Registerein-
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tragungen aufgrund nachträglicher Geschlechtsanpassungen insofern auch als
unzulässig angesehen, weil sie auf Eintragung von Tatsachen gerichtet sind,
die durch strafbare (!) Handlungen herbeigeführt wurden. Auch in anderen
lateinamerikanischen Staaten spielen derartige Rechtsauffassungen eine
dominierende Rolle, wohl im direkten Zusammenhang mit der engen Synthese von (katholischer) Kirche und Staat: Wir denken hier nicht zuletzt an Brasilien.
In den USA gibt es dagegen auf Bundesebene keine einheitliche Regelung
der Transsexualität im rechtlichen Sinne: Eintragung und Änderung des
Geschlechts im Geburtsregister bzw. in der Geburtsurkunde sind in den einzelnen Bundesstaaten völlig unterschiedlich geregelt und dadurch, wie auch
durch die vielen innerstaatlichen Regelungen in bezug auf die Homosexualität,
relativ unübersichtlich. Dabei besteht die allgemeine Praxis darin, nach
ärztlich attestierter Operation die Vornamen und das Geschlecht entsprechend
zu berichtigen und diese Berichtigung auch förmlich zu dokumentieren. In
wenigen Bundesstaaten ist auf lokaler Rechtsebene sogar eine standesamtliche
Änderung ohne Operationsnachweis möglich.
Dagegen wird in etlichen Bundesstaaten, wie beispielsweise in Illinois
(1961) und Arizona (1967), ein neuer Geburtseintrag errichtet, indem der ursprüngliche Eintrag geschlossen und versiegelt wird: eine Lösung, die auch
von der Autorin bevorzugt wird. Ebenso besteht in solchen Staaten, wo der
Geburtseintrag nur berichtigt (also nicht umgeändert) wird, die Möglichkeit
einer Neuanfertigung der Geburtsunterlagen, indem die neue Geburtsurkunde
mit einer die Geschlechtsänderung auszudrückenden Codenummer versehen
wird. Ähnliche Verwaltungslösungen gibt es auch in Kanada, wo sich beispielsweise in Alberta (1973), British Columbia (1973) und Saskatchewan
(1975) solche gesetzgeberischen Initiativen gleichfalls relativ früh
durchsetzen konnten.
Dennoch kann in bezug auf die amerikanischen Verhältnisse darauf hingewiesen werden, daß bei den aufgezeigten verschiedenartigen Möglichkeiten
zur rechtlichen Regelung der transsexuellen Thematik keine vollständige und
endgültige Auslöschung der früheren Identität angestrebt wird, wohl aus der
(richtigen) Einsicht, daß es - wie bereits auch in diesem Buche mehrfach dargelegt - im Interesse aller Beteiligten, ob nun Betroffene oder Gesellschaft liegen müßte, solche Regelungen herbeizuführen, die die jeweiligen Toleranzgrenzen nicht überschreiten bzw. die vorhandenen Konsenspositionen nicht
überstrapazieren.
Aus einem solchen Gesichtspunkt gesehen, dürften deshalb die in Deutschland (Augstein) initiierten Bestrebungen zur Neuaustellung von Zeugnissen
aus der Vergangenheit (mit dem Vermerk „Zweitschrift“ bzw. „Ersatzanfertigung“ und aktuellem Datum) doch wohl als recht dilemmabeladen angesehen
werden - inszwischen soll es bereits eine Reihe diesbezüglich erwirkter ministerieller Erlasse geben, die sämtlich die erwünschte Neuausstellung befürworten. Der allfällige Erlaß einer Konvention zum Schutze von Transsexuellen (wie die vorgängig erwähnte Entschließung zur Diskriminierung von
Transsexuellen im Europäischen Parlament vom 12.9.89 vorsieht) könnte,
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falls nicht sehr behutsam vorgegangen wird, in einem solchen Sinne jedenfalls,
mehr Probleme schaffen, als lösen - ein ausuferndes transsexuelles „Anspruchsdenken“ sollte deshalb unterbleiben und die Konsensbereitschaft in der
Gesellschaft nicht über Gebühr - „von oben herbeigeregelt“ - strapaziert werden.
Die gesellschaftliche Integration der transsexuellen Problematik kann nur
einvernehmlich erfolgen zwischen allen Beteiligten, niemals „auf Anweisung“
bzw. einseitig erzwungen bzw. aufgrund schiefer Grundlagen Geschlechtswandel: „Ja’ - Mythos: „Nein“.
(Beier, Klaus M.: „Sexualität zwischen Medizin und Recht“, S. 121 - 131 - Beitrag
W. Eicher)
Das zur Zeit gültige deutsche Transsexuellengesetz (TSG), so wie dies 1980
in der damaligen Bundesrepublik Deutschland von einer SPD-FDP-Regierung
unter Bundeskanzler Helmut Schmidt verabschiedet wurde - und per 1.1.1981 in
Kraft getreten -, ist auf den nachfolgenden Seiten im vollen Wortlaut übernommen. Ebenso trifft dies zu auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu § 8 Abs. 1 Nr. 1 des TSG.

Gesetz
über die Änderung der Vornamen
und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen
(Transsexuellengesetz — TSG)
Vom 10. September 1980
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates
das folgende Gesetz beschlossen:
Erster Abschnitt
Anderung der Vornamen

2. mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß
sich ihr Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird, und
3. sie mindestens fünfundzwanzig Jahre alt ist.
(2) In dem Antrag sind die Vornamen anzugeben,
die der Antragsteller künftig führen will.

§1
Voraussetzungen
(1) Die Vornamen einer Person, die sich auf Grund ihrer
transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem
Geburtseintrag angegebenen, sondern dem anderen
Geschlecht als zugehörig empfindet und seit mindestens
drei Jahren unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen
entsprechend zu leben, sind auf ihren Antrag vom
Gericht zu ändern, wenn

1. sie Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist oder
wenn sie als Staatenloser oder heimatloser Ausländer ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder als Asylberechtigter oder ausländischer Flüchtling ihren Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat,
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§2
Zuständigkeit
(1) Für die Entscheidung über Anträge nach § 1 sind
ausschließlich die Amtsgerichte zuständig, die ihren Sitz
am Ort eines Landgerichts haben. Ihr Bezirk umfaßt
insoweit den Bezirk des Landgerichts. Haben am Orte
des Landgerichts mehrere Amtsgerichte ihren Sitz, so
bestimmt die Landesregierung durch Rechtsverordnung
das zuständige Amtsgericht, soweit nicht das zuständige
Amtsgericht am Sitz des Landgerichts schon allgemein
durch Landesrecht bestimmt ist. Die Landesregierung
kann auch bestimmen, daß ein Amtsgericht für de
Bezirke mehrerer Landgerichte zuständig ist. Sie kann

Nr. 56 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 16. September 1980
die Ermächtigungen nach Satz 3 und 4 durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung übertragen.
(2) Örtlich zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk
der Antragsteller seinen Wohnsitz oder, falls ein solcher
im Geltungsbereich dieses Gesetzes fehlt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; maßgebend ist der Zeit
punkt, in dem der Antrag eingereicht wird. Ist der
Antragsteller Deutscher und hat er im Geltungsbereich
dieses Gesetzes weder Wohnsitz noch gewöhnlichen
Aufenthalt, so ist das Amtsgericht Schöneberg in Berlin
zuständig; es kann die Sache aus wichtigen Gründen an
ein anderes Gericht abgeben; die Abgabeverfügung ist
für dieses Gericht bindend.
§3
Verfahrensfähigkeit, Beteiligte
(1) In Verfahren nach diesem Gesetz ist eine in der
Geschäftsfähigkeit beschränkte Person zur Vornahme
von Verfahrenshandlungen fähig. Für eine geschäftsunfähige Person wird das Verfahren durch den gesetzlichen Vertreter geführt. Der gesetzliche Vertreter bedarf
für einen Antrag nach § 1 der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.
(2) Beteiligte des Verfahrens sind nur
1. der Antragsteller,
2. der Vertreter des öffentlichen Interesses.
(3) Der Vertreter des öffentlichen Interesses in Verfahren nach diesem Gesetz wird von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmt.
§4
Gerichtliches Verfahren
(1) Auf das gerichtliche Verfahren sind die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden, soweit in diesem
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
(2) Das Gericht hört den Antragsteller persönlich an.
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bart oder ausgeforscht werden, es sei denn, daß besondere Gründe des offentlichen Interesses dies erfordern
oder ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird.
(2) Der frühere Ehegatte. die Eltern, die Großeltern
und die Abkömmlinge des Antragstellers sind nur dann
verpflichtet, die neuen Vornamen anzugeben, wenn dies
für die Führung öffentlicher Bücher und Register erforderlich ist. Dies gilt nicht für Kinder, die der Antragsteller
nach der Rechtskraft der Entscheidung nach § 1 angenommen hat.
(3) In dem Geburtseintrag eines leiblichen Kindes
des Antragstellers oder eines Kindes, das der
Antragsteller vor der Rechtskraft der Entscheidung nach
§ 1 angenommen hat, sind bei dem Antragsteller die
Vornamen anzugeben, die vor der Rechtskraft der
Entscheidung nach § 1 maßgebend waren; gleiches gilt
für den Eintrag einer Totgeburt.
§6
Aufhebung auf Antrag
(1) Die Entscheidung, durch welche die Vornamen
des Antragstellers geändert worden sind, ist auf seinen
Antrag vom Gericht aufzuheben, wenn er sich wieder
dem in seinem Geburtseintrag angegebenen Geschlecht als zugehörig empfindet.
(2) Die §§ 2 bis 4 gelten entsprechend. In der
Entscheidung
ist
auch
anzugeben;
daß
der
Antragsteller künftig wieder die Vornamen fahrt, die er
zur Zeit der Entscheidung, durch welche seine
Vornamen geändert worden sind, geführt hat. Das
Gericht kann auf Antrag des Antragstellers diese
Vornamen ändern, wenn dies aus schwerwiegenden
Gründen zum Wohl des Antragstellers erforderlich ist.
§T
Unwirksamkeit
(1) Die Entscheidung, durch welche die Vornamen
des Antragstellers geändert worden sind, wird unwirksam, wenn

(3) Das Gericht darf einem Antrag nach § 1 nur statt- 1. nach Ablauf von dreihundertzwel Tagen nach der
geben, nachdem es die Gutachten von zwei SachverRechtskraft der Entscheidung ein Kind des Antragständigen eingeholt hat, die auf Grund ihrer Ausbildung
stellers geboren wird, mit dem Tag der Geburt des
Kindes, oder
und ihrer beruflichen Erfahrung mit den besonderen Problemen des Transsexualismus ausreichend vertraut sind.
2. bei einem nach Ablauf von dreihundertzwei Tagen
Die Sachverständigen müssen unabhängig voneinander
nach der Rechtskraft der Entscheidung geborenen
tätig werden; in ihren Gutachten haben sie auch dazu
Kind die Abstammung von dem Antragsteller anerStellung zu nehmen, ob sich nach den Erkenntnissen der
kannt oder gerichtlich festgestellt wird, mit dem Tag,
medizinischen
Wissenschaft
das
Zuan dem die Anerkennung wirksam oder die Feststelgehörigkeitsempfinden des Antragstellers mit hoher
lung rechtskräftig wird, oder
Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern wird.
3. der Antragsteller eine Ehe schließt, mit der Abgabe
(4) Gegen die Entscheidung, durch die einem
der Erklärung nach § 13 des Ehegesetzes.
Antrag nach § 1 stattgegeben wird, steht den
(2) Der Antragsteller führt künftig wieder die
Beteiligten die sofortige Beschwerde zu. Die
Vornamen, die er zur Zeit der Entscheidung, durch die
Entscheidung wird erst mit der Rechtskraft wirksam.
seine Vornamen geändert worden sind, geführt hat.
Diese Vornamen sind
§5
1. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 in das GeburtenOffenbarungsverbot
buch. bei einer Totgeburt in das Sterbebuch,
(1) Ist die Entscheidung, durch welche die Vornamen
2.
im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 in das im Anschluß an
des Ant ragstel’ers geändert werden, rechtskräftig, so
die Eheschließung anzulegende Fam:’.enbuch
dürfen die zur Zeit der Entscheidung gefuhrten Vornamen ohne Zustimmung des Antragstellers nicht offen

einzutragen.
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(3) In Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 kann das Gericht
die Vornamen des Antragstellers auf dessen Antrag
wieder in die Vornamen ändern, die er bis zum Unwirksamwerden der Entscheidung geführt hat, wenn festgestellt ist, daß das Kind nicht von dem Antragsteller abstammt, oder aus sonstigen schwerwiegenden Gründen
anzunehmen ist, daß der Antragsteller sich weiter dem
nicht seinem Geburtseintrag entsprechenden Geschlecht
als zugehörig empfindet. Die §§ 2, 3, 4 Abs. 1, 2 und 4
sowie § 5 Abs. 1 gelten entsprechend.

Zweiter Abschnitt
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit
§8
Voraussetzungen
(1) Auf Antrag einer Person, die sich auf Grund ihrer
transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angegebenen, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und die seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang steht, ihren
Vorstellungen entsprechend zu leben, ist vom Gericht
festzustellen, daß sie als dem anderen Geschlecht
zugehörig anzusehen ist, wenn sie
1. die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erfüllt,
2. nicht verheiratet ist,
3. dauernd fort pflanzungsunfähig ist und
4. sich einem ihre äußeren Geschlechtsmerkmale
verändernden operativen Eingriff unterzogen hat,
durch den eine deutliche Annäherung an das
Erscheinungsbild
des
anderen
Geschlechts
erreicht worden ist.
(2) In dem Antrag sind die Vornamen anzugeben,
die der Antragsteller künftig führen will; dies ist
nicht erforderlich, wenn seine Vornamen bereits auf
Grund von § 1 geändert worden sind.
§9
Gerichtliches Verfahren
(1) Kann dem Antrag nur deshalb nicht stattgegeben
werden, weil der Antragsteller sich einem seine äußeren
Geschlechtsmerkmale verändernden operativen Eingriff
noch nicht unterzogen hat, noch nicht dauernd fortpftanzungsunfähig ist oder noch verheiratet ist, so stellt das
Gericht dies vorab fest. Gegen die Entscheidung steht
den Beteiligten die sofortige Beschwerde zu.
(2) Ist die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 unanfechtbar
und
sind
die
dort
genannten
Hinderungsgründe inzwischen entfallen, so trifft das
Gericht die Endentscheidung nach § B. Dabei ist es an
seine Feststellungen in der Entscheidung nach Absatz 1
Satz 1 gebunden.
(3) Die §§ 2 bis 4 und 6 gelten entsprechend; die
Gutachten sind auch darauf zu erstrecken, ob die Voraussetzungen nach § 8 Abs. 1 Nr.3 und 4 vorliegen. In der
Entscheidung auf Grund von § 8 und in der Endentscheidung nach Absatz 2 s.nd auch die Vornamen des Antragstellers zu ändern, es sei denn, daß diese bereits auf
Grund von § 1 gean:=-t worden sind.
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§ 10
WIrkungen der Entscheidung
(1) Von der Rechtskraft der Entscheidung an, daß
der Antragsteller als dem anderen Geschlecht
zugehörig anzusehen ist, richten sich seine vom
Geschlecht abhängigen Rechte und Pflichten nach dem
neuen Geschlecht. soweit durch Gesetz nichts anderes
bestimmt ist.
(2)

§ 5 gilt sinngemäß.
§ 11
Eltern-Kind-Verhältnis

Die Entscheidung, daß der Antragsteller als dem anderen Geschlecht zugehörig anzusehen ist, ldßt das
Rechtsverhältnis zwischen dem Antragsteller und seinen Ettern sowie zwischen dem Antragsteller und seinen Kindern unberührt, bei angenommenen Kindern
jedoch nur, soweit diese vor Rechtskraft der Entscheidung als Kind angenommen worden sind. Gleiches gilt
im Verhältnis zu den Abkömmlingen dieser Kinder.
§ 12
Renten und vergleichbare wiederkehrende
Leistungen
(1) Die, Entscheidung, daß der Antragsteller als dem
anderen Geschlecht zugehörig anzusehen ist, läßt seine
bei Rechtskraft der Entscheidung bestehenden Anspni
che auf Renten und vergleichbare wiederkehrende Leistungen unberührt. Bel der Umwandlung solcher Leistungen wegen eines neuen Versicherungsfalles oder
geänderter Verhältnisse ist, soweit es hierbei auf das
Geschlecht ankommt, weiter von den Bewertungen auszugehen, die den Leistungen bei Rechtskraft der Entscheidung zugrunde gelegen haben.
(2) Ansprüche auf Leistung aus der Versicherung
oder Versorgung eines früheren Ehegatten werden
durch die Entscheidung, daß der Antragsteller als
dem anderen Geschlecht zugehörig anzusehen ist,
nicht begründet.

Dritter Abschnitt
Änderung von Gesetzen
§ 13
Änderung des Rechtspilegergesetz es
In § 14 des Rechtspflegergesetzes vom 5. November
1969 (BGBl. I S. 2065), zuletzt geändert durch § 174
Abs. 4 des Bundesberggesetzes vom 13. August 1980
(8G81. I S. 1310), wird nach der Nummer 20 eingefügt:
„20 a. die Genehmigung nach § 3 Abs. 1 Satz 3 sowie
nach § 6 Abs. 2 Satz 1, § 7 Abs. 3 Satz 2 und §
9 Abe. 3 Satz 1, jeweils in Verbindung mit § 3
Abs. 1 Satz 3, des Gesetzes über d:e Anderung
der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen vom
10. September 1980 (8Gß1.1 S. 1654f;“.

Nr. 56 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 16. September 1980
§ 14
Änderung der Kostenordnung
In die Kostenordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil
Ill, Gliederungsnummer 361-1, vercffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel II § 32
Sozialgesetzbuch 1 SGB) - Verwaltungsverfahren - vom
18. August 1980(BGBI. I S. 1469), wird nach § 128 eingefügt:
,.§ 128 a
Änderung der Vornamen und Feststellung
der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen
(1) In Verfahren nach dem Gesetz über die
Anderung der Vornamen und die Feststellung der
Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen vom 10.
September 1980 (BGBl. I S. 1654) wird erhoben
1. das Doppelte der vollen Gebühr
a) für die Änderung der Vornamen nach § 1 des
Gesetzes,
b) für die Aufhebung der Entscheidung, durch
welche die Vornamen geändert worden sind,
nach § 6 des Gesetzes,
c) fOr die Feststellung, daß der Antragsteller als
dem
anderen
Geschlecht
zugehörig
anzusehen ist, nach § 8 oder § 9 Abs. 2 des
Gesetzes; eine nach Nummer 2 entstandene
Gebühr wird angerechnet,
d) für die Aufhebung der Feststellung, daß der Antragsteller als dem anderen Geschlecht zugehörig
anzusehen ist, nach § 9 Abs. 3 in Verbindung mit
§ 6 des Gesetzes;
2. das Eineinhalblache der vollen Gebühr fOr die
Feststellung nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes.
(2) Der Geschäftswert bestimmt sich nach § 30
Abs. 2.“
§ 15
Änderung des Personenstandsgesetzes
Das Personenstandsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 211-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 11
des Gesetzes vom 2. Juli 1976 (BG81. I S. 1749), wird
wie folgt geändert:
1.
In § 30 Abs. 1 Satz 1 werden nach den
Worten „der Personenstand“ ein Komma und die
Worte „die Angabe des Geschlechts“ eingefügt.
2.
An
angefügt:

§

61

wird

folgender

Absatz
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sichtnahme in das Familienbuch und für die Erteilung
einer Personenstandsurkunde aus diesem Familienbuch Satz 1 entsprechend. Diese Beschränkungen
entfallen mit dem Tod dieser Person; § 5 Abs. 1 und
§ 10 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen
Fallen bleiben unberührt.“
3. In § 62 Abs. 1 Nr. 1 werden nach den Worten „des
Kindes“ die Worte „und sein Geschlecht“ eingefügt.
4. § 65 a wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Wird im Fall des § 61 Abs.4 für die betroffene Person ein Familienbuch geführt, so kann auf
Antrag des früheren Ehegatten, der Eltern, der
Großeltern oder eines Abkömmlings ein Auszug aus
dem Familienbuch erteilt werden, in den Angaben
über die Anderung der Vornamen nicht aufgenommen werden.“

Vierter Abschnitt
Übergangs- und Schlußvorschriften
§ 18
Obergangsvorschrift
(1) Ist vor Inkrafttreten dieses Gesetzes auf
Grund des § 47 des Personenstandsgesetzes wirksam
angeordnet,
daß
die
Geschlechtsangabe
im
Geburtseintrag einer Person zu ändern ist, weit diese
Person nunmehr als dem anderen Geschlecht
zugehörig anzusehen ist, so gelten auch für diese
Person die §§ 10 bis 12 dieses Gesetzes’sowie § 61
Abs. 4 und § 65 a Abs. 2 des Personenstandsgesetzes
in der Fassung des § 15 Nr.2 und 4 dieses Gesetzes.
(2) Ist die Person im Zeitpunkt der gerichtlichen
Anordnung verheiratet gewesen und ist ihre Ehe nicht
inzwischen für nichtig erklärt, aufgehoben oder
geschieden worden, so gilt die Ehe mit dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes als aufgelöst. Die
Folgen der Auflösung bestimmen sich nach den
Vorschriften über die Scheidung.
(3) Hat eine Person vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
bei dem nach § 50 des Personenstandsgesetzes zuständigen Gericht beantragt anzuordnen, daß die Geschlechtsangabe in ihrem Geburtseintrag zu ändern ist,
weil diese Person nunmehr als dem anderen Geschlecht
zugehörig anzusehen ist, und ist eine wirksame
Anordnung bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht
ergangen, so hat das damit befaßte Gericht die Sache an
das nach § 9 Abs. 3 in Verbindung mit § 2 dieses
Gesetzes zuständige Gericht abzugeben; für das weitere
Verfahren gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.

„(4) Sind bei einer Person auf Grund des Gesetzes
über die Anderung der Vornamen und die Feststellung
der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen
vom 10. September 1980 (BGBl. I S. 1654) die
Vornamen geändert oder ist festgestellt worden, daß
diese Person als dem anderen Geschlecht zugehörig
§ 17
anzusehen ist, so dart nur Behörden and der betroffenen Person selbst Einsicht in den Geburtseintrag
Berlin-Klausel
gestattet oder eine Personenstandsurkunde aus dem
Dieses Gesetz gat nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des
Geburtenbuch erteilt werden. !st die betroffene Person
in einem Familienbuch eingetragen, so gilt hinsichtlich Dritten Oberleitungsgesetzes auch im Land Berlin.
des sie betreffenden E - :rags für die Ein
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§ 18
Inkrafttreten
§ 2 Abs. 1 Satz 3 bis 5. § 3 Abs. 3 und § 9 Abs. 3
Satz 1, soweit er auf § 2 Abs. 1 Satz 3 bis 5 und § 3
Abs. 3 verweist, treten am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Im übrigen tritt das Gesetz am
1. Januar 1981 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt
und wird im Bundesgesetzblatt verkündet.
Bonn, den 10. September 1980
Der Bundespräsident
Carstens
Der Bundeskanzler
Schmidt
Der Bundesminister des Innern
Baum
Der Bundesminister der Justiz
Dr. Vogel
Für den Bundesminister
für Arbeit und Sozialordnung
Der Bundesminister
für Jugend, Familie und Gesundheit
Antje Huber
Der Bundesminister
für Jugend, Familie und Gesundheit
Antje Huber
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
Aus dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts
vom 18. März 1982-1 BvR 938/81 -, ergangen auf Verfassungsbeschwerde, wird folgende Entscheidungsformel veröffentlicht:
§ 8 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über die Anderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG -) vom 10. September 1980
(Bundesgesetzbl. I S.1654) ist mit Artikel 3 Absatz 1
des Grundgesetzes insoweit unvereinbar und daher
nichtig, als auch bei Erfüllung der übrigen gesetzlichen Voraussetzungen die gerichtliche Feststellung
über die Anderung der ursprünglichen Geschlechtszugehörigkeit vor Vollendung des 25. Lebensjahres
ausgeschlossen ist.
Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß
§ 31 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgencht Gesetzeskraft.
Bonn. den 11. Mai 1982
Der Bundesminister der Justiz
Schmude
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Zur Autorin:
Johanna Kamermans, 1938 in Vlissingen (Holland)
geboren, ist als Betroffene mit der speziellen Mannzu-Frau-Transsexuellen-Problematik
bestens
vertraut.
Sie
hat
beide
gesellschaftliche
Lebensformen kennengelernt - als Verkaufsingenieur und als Striptease-Tänzerin und bietet
deshalb, gerade aufgrund dieses doppelten Erlebnisspektrums, Gewähr für überraschende und
realitätsnahe Erkenntnisse.
Zum Buch:
Ein Tabu wird gebrochen: Die Autorin dokumentiert, daß die Transsexualität zweifellos Bezug nimmt auf die Homosexualität - sozusagen als
psychische Verdrängung einer biologischen Tatsache - und keine
eigenständige Sexualität darstellt.
Das Phänomen des sozialen und sexuellen Geschlechtswandels ist als
ausgeprägte Homosexualitäts-Vermeidungs-Strategie zu sehen, mit allen
seinen sich daraus ergebenen persönlichen und gesellschaftlichen
Konsequenzen.
Die Autorin bemüht sich anhand von vielfältigen Informationen die
heutzutage in Vergessenheit geratene „androgynische Idee des
Lebens“ ins Bewusstsein zu rufen und damit eine durchaus lebbare
gesellschaftliche Alternative zum totalen Geschlechtswandel - die
„Möglichkeit des Andersseins“ - zu propagieren.
Die Autorin hebt in ihrem Buch den immer stärker werdenden Suggestivzwang des chirurgischen Geschlechtswandels und die vielen
einschneidenden körperlichen und psychischen Korsequenzen der
Kastration - besonders bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen - hervor. Hier
meldet die Autorin auch Zweifel an, den Wunsch nach einer
chirurgischen Umgestaltung als alleiniges transsexuelles Kriterium
einzusetzen - vielmehr setzt sie auf das konsequente Durchhalten des
sozialen Geschlechtswandels als solcher ohne Verdrängung der
geschlechtlichen Komponente.
Dieses Buch ist das Gegenteil einer Hymne auf die Transsexualität:
Es steckt voller Zweifel an den sich immer stärker manifestierenden
Weg des alleinigen Denkens in schwarz-weiß-Kategorien - zunehmend auch in der transsexuellen Thematik - bzw. voller Zweifel an
die „Kraft der Illusion“ als Leitmotiv.
Dieses Buch will „Lernprozeße“ einleiten und Aussagen machen, deswegen ist es ein notwendiges und kritisches Buch.
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