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TransidenTiTäT
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Wenn die Seele Freiheit will
50 Jahre lebte Danièlle Weiss als Mann, war immer auf der Suche nach sich selbst. Dann 

beschloss sie, zu ihrer Transsexualität zu stehen und zur Frau zu werden. Ihre Ehefrau, 
ihre große Liebe, stand ihr zur Seite – und tut es immer noch.
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auf einem windumtosten Berg im Kai-
sertal, da gaben sie sich das Jawort. 
Kein standesbeamter war dabei, kein 

Priester, kein Zeuge. nur sie beide. sie schwo-
ren sich, zusammen zu bleiben, egal was 
kommt. Für immer. „ich kann mich daran 
erinnern, also ob es gestern gewesen wäre“, 
sagt danièlle und dreht versonnen am sch-
malen ring an ihrem kleinen Finger. es war 
sicher ein romantischer Moment, wenn man 
sich das vorstellt, wie sie auf diesem Berg ste-
hen, ganz alleine, wie der Wind pfeift und 
ihnen das Haar ins Gesicht bläst und an ihrer 
Kleidung zerrt. Wenn man sich vorstellt, wie 
gleich neben ihnen das Gelände gefährlich 
steil abfällt. 

25 Jahre ist es her, dass danièlle und Maria 
ihr Bündnis für‘s Leben geschlossen haben. 
da war alles noch ganz anders. 
da war danièlle noch Harald. er 
wusste, dass etwas bei ihm anders 
war, als bei anderen Männern. 
doch er hatte längst gelernt da-
mit zu leben, mit diesem Gefühl. 
Bis es sich irgendwann nicht 
mehr unterdrücken ließ, dieses 
Gefühl, eine Frau im Körper 
eines Mannes zu sein. da ging 
Harald den Weg vom Mann zur 
Frau, wurde danièlle. danièlle 
Weiss hat sie aufgeschrieben, 
diese Geschichte einer Transfor-
mation, diese Geschichte einer 
Geschlechtsumwandlung und sie 
veröffentlicht (siehe Buchtipp). 

„Hallo ich heiße danièlle und 
ich bin transsexuell“, mit diesem satz be-
ginnt sie ihr Buch. Transsexualität bedeu-
tet, dass jemand körperlich eindeutig dem 
männlichen oder weiblichen Geschlecht 
angehört, sich aber dem jeweils anderen 
Geschlecht zugehörig empfindet. das Buch 
ist keine autobiografie, sondern ein Bericht, 
in dem nicht nur Persönliches zur sprache 
kommt, sondern danièlle sich eingehend mit 
dem Themen Transsexualität, Transgender, 
Transidentität auseinandersetzt, Bezüge zu 
anderen Kulturen herstellt, Fragen über Ge-
schlechterrollen in unserer Gesellschaft stellt. 
es ist auch ein Bericht über die gesetzlich 
vorgeschriebenen medizinischen und psy-
chologischen Behandlungen, die sie absolvie-
ren musste, um die chirurgische Geschlechts-
umwandlung machen zu können und end-
gültig danièlle zu werden. nicht larmoyant, 
nicht verbittert oder traurig, sondern voller 
selbstbewusstsein und innerer stärke erzählt 
sie von all dem in ihrem Buch. alles andere 

würde nicht zu ihr passen. das merkt man 
sofort. „ich bin keine romanschriftstellerin, 
habe keine Pulitzerpreisverdächtige Quali-
täten, aber ich wollte meine situation offen 
erzählen“, sagt danièlle.

nein, man kann nicht behaupten, man sä-
he es ihr nicht an. ihr Körper ist einen Tick 
zu robust, ihre schultern sind eine spur zu 
breit. sie hat große Hände, große Füße, ein 
burschikoses Gesicht. ihre stimme ist tiefer, 
kehliger als bei anderen Frauen. Obwohl – 
wenn man es nicht wüsste? … danièlle ist 
es gewohnt, dass man sie anschaut, genauer 
anschaut als andere, manchmal verstohlen, 
manchmal direkt. sie ist es gewohnt, dass 
Leute verunsichert sind, nicht wissen, wie 
sie sich verhalten sollen Mit dem Buch hat 
sie eine Brücke geschlagen, mit den Lesungen 

anknüpfungspunkte. es hat Fernsehbeiträge 
über sie gegeben, Zeitungsberichte.

sie lebt in einer kleinen stadt. in Kufstein, 
wo sie geboren und aufgewachsen ist, da 
kennt sie jeder. Und sie versteckt sich nicht, 
verschwindet nicht in der anonymität, tut 
nicht alles dafür, dass keiner den Unterschied 
merkt. „Passing“ nennt man das im Fachjar-
gon. es bezeichnet die Fähigkeit eines Men-
schen, als Mitglied desjenigen Geschlechts 
akzeptiert bzw. auch eingeschätzt zu wer-
den, mit dem er sich identifiziert. danièlle 
wollte kein „perfektes Passing“, sich nicht 
so anpassen, dass man nichts mehr merkt. 
sie wollte nichts an den stimmbändern ver-
ändern, nichts an der Brust, die durch die 
Hormonbehandlung gewachsen war, nichts 
am Gesicht. all das wäre auch möglich ge-
wesen. nur die Haare mussten weg, auf den 
Beinen, auf der Brust, im Gesicht. das un-
terscheidet sie von vielen Transsexuellen, die 
ihren Körper komplett ablehnen, weil er die 

Merkmale jenes Geschlechts hat, als das sie 
sich nicht fühlen. „ich habe meinen Män-
nerkörper nicht verabscheut, nicht gehasst“, 
sagt sie, er habe nur nicht zum Geschlecht 
„zwischen ihren Ohren“ gepasst. so unvor-
stellbar klingt das für jemanden, der solche 
Gefühle, der solche Zerrissenheit nicht kennt. 
so einfach, so klar klingt das aus dem Mund 
von danièlle. Und doch ist es ein schwerer 
Weg gewesen, den sie gegangen ist. sie hat 
lange gesucht, sehr lange, bis sich der nebel 
endlich gelichtet hat und sie ein klares Bild 
davon bekam, wohin ihr Weg führt, ja führen 
muss – und dass an diesem Weg kein anderer 
mehr vorbeiführt.

als Harald in die Pubertät kommt und der 
Körper beginnt, sich zu verändern, spürt er 
instinktiv, etwas ist anders bei ihm, noch et-

was anderes ist in ihm. er kann es nicht ein-
ordnen, nicht benennen. Vielleicht liegt es 
an diesem Gefühl, nicht wirklich bei sich zu 
sein, dass er rauschzustände sucht, zuerst mit 
leichten, dann mit harten drogen. Vielleicht 
liegt es auch einfach an der Zeit. die 1960-
er Jahre, Flower Power, Love and Peace. eine 
ganze Generation sucht die Bewusstseinser-
weiterung. androgyne Männer wie david Bo-
wie oder Mike Jagger von den rolling stones 
erobern die Konzertbühnen. Geschlechter-
rollen werden in Frage gestellt, aufgebrochen, 
verschwimmen. Männer tragen lange Haare, 
feminine Klamotten, schminken sich. 

Harald will ein Mann sein, er verliebt sich, 
er heiratet, wird Vater. er hat nun Verantwor-
tung, soll gefestigt sein, er versucht es, er pro-
biert vieles aus. Mit Gleichgesinnten pachtet 
er ein großes Grundstück in Kufstein, wo 
sie biologische Landwirtschaft betreiben. er 
hat einen grünen daumen, der Umgang mit 
Pflanzen liegt ihm. seine Liebe zu ihnen wird 

Danièlle Weiss, 1955 als Harald Weiss in 
Kufstein geboren. spürte schon in jungen 
Jahren, dass etwas anders war bei ihr, 
fügte sich aber in die männliche Rolle. 
Harald war zwei Mal verheiratet, wurde 
drei Mal Vater. Dann lernte er seine große 
Liebe Maria kennen. Vor 25 Jahren ver-
sprachen sie sich, für immer zusammen zu 
bleiben, vor 16 Jahren haben sie geheira-
tet. Als er 50 Jahre alt war, offenbarte er 
Maria seine Transsexualität. Nach einer 
langwierigen therapeutischen und hormo-
nellen Behandlung vollzog er den letzten 
Schritt zu Danièlle, und ließ sich zur Frau 
operieren.
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haben sich schon ihr Jawort gegeben auf dem 
Berg im Kaisertal. ein paar Jahre später heira-
ten sie dann richtig, auch kirchlich.

„Wir haben sofort gespürt, dass da ei-
ne Verbundenheit, eine große anziehung 
ist“, erzählt danièlle. Maria sei einfach ihre 
seelenverwandte. er ist glücklich, aber der 
drang, die weibliche seite auszuleben, wird 
immer stärker. es reicht ihm nicht mehr, sich 
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chen wird, wenn er das nicht zulässt. er be-
ginnt Phytohormone zu nehmen, heimlich, 
sein Körper beginnt sich zu verändern, seine 
Psyche auch.

er ist reizbar, unausgeglichen, alles ist 
plötzlich in einer seltsamen schwebe und 
doch ist Harald sich ganz sicher, auf dem 
richtigen, dem einzigen Weg zu sein. „es 
war, als müsste ich durch einen Flaschen-
hals durch“, sagt danièlle. Und er macht den 
schritt nach vorn, jenen schritt, mit dem 
er sein Outing quasi provoziert. als Maria, 
wie jedes Jahr zu Weihnachten, nach Ost-
tirol fährt, um ihre Familie zu besuchen, 
zieht Harald einen rock an, schminkt sich 
und spaziert im schutz der einbrechenden 
dunkelheit durch Kufstein, vorbei am Kino, 
vorbei am Christkindlmarkt, den schal bis 
über beide Ohren. nervös, auch ängstlich, 
mit jedem schritt aber auch mehr bestärkt 
vom Gedanken: ich kann nicht zurück, ich 
will nicht zurück. es gibt kein zurück.

als seine Frau wiederkommt, merkt sie so-
fort, dass sich etwas verändert hat am Wesen 
ihres Mannes. Zu den körperlichen Verän-
derungen, die ihr nicht entgangen waren, ist 
noch etwas dazu gekommen. natürlich ist 
es ein schock für sie, auch wenn sie immer 
wieder gesagt hatte, er habe etwas Feminines 
an sich, er sei so anders als die meisten ande-
ren Männer. aber sie merkt, dass sich etwas 
gelöst hat in Harald, dass er stimmiger ist, in 
sich ruhender, dass sein Körper und sein We-
sen sich aufeinander zu bewegen. „Man muss 
sich vorstellen, für mich ist es der eintritt in 
eine lichtere Welt gewesen, für sie war es kei-
ne Verbesserung in dem sinn. sie hat sich 
dann einfach schritt für schritt angenähert, 
ist meine beste stylingberaterin geworden 
und einfach glücklich mit dem, dass es mir 
gut ging“, sagt danièlle.

die Frage, was sie gemacht hätte, wenn 
Maria den Weg nicht weitergegangen wä-
re mit ihr, die stellt sich für danièlle nicht. 
denn ein Was-wäre-wenn, gibt es in ihrem 
denken nicht. alle Umwege, alle irrwege, 
alle Gratwanderungen und jeder Blick in 
den abgrund führten letztlich zu jenem 
Weg, welcher der richtige war für sie – die 
Puzzlesteile fügten sich zusammen zu einem 
einzigen Bild, dem der „vergessenen Köni-
gin“. dieses Gemälde des Tiroler Künstlers 
Helmut Ortner, es hängt über der Couch in 
danièlles Wohnzimmer. in diesem hat sie 
sich wiedererkannt als sie noch Harald war 
und es das erste Mal sah im Botanischen 
Garten der Universität innsbruck, wo sie ge-
arbeitet hat die letzten acht Jahre bis zu ihrer 

ihm bleiben. er geht auf die alm, sucht die 
abgeschiedenheit, will bei sich sein, probiert 
vieles aus. es fällt ihm schwer, irgendetwas ist 
da, was ihn nicht zur ruhe kommen lässt, als 
hätte er zwei seelen in seiner Brust. er sucht 
Hilfe, sucht antworten im schamanismus, 
im Hinduismus. Beide kennen Menschen, 
die sich nicht dem bei der Geburt zugewie-
senen Geschlecht zugehörig fühlen. sie hei-
ßen Two spirits oder Hijras und werden in 
ihren Gesellschaften als so genanntes „drittes 
Geschlecht“ gesehen, als Menschen ohne ein-
deutige Geschlechtsidentität.

in indien haben Transgender-Menschen 
eine eigene schutzgöttin, Bahuchara Mara. 
in danièlles Wohnung hängt ein kleines, un-
scheinbares Bild dieser Göttin, die meist auf 
einem Hahn reitend dargestellt wird. es ist 
nicht die einzige religiöse Figur dort, nicht 
die auffälligste. es finden sich etwa auch eine 
afrikanische und eine asiatische statuette, ne-
ben einem Madonnenbild aus Lourdes. „Wir 
Menschen machen uns Bilder von Göttern, 
aber der Glaube ist etwas Transzendentes, 
er geht weit darüber hinaus“, sagt danièlle. 
der Katholizismus konnte ihr lange keinen 
Halt geben, zu rigide, zu kategorisch, zu pa-
triarchal, kein raum für Menschen irgendwo 
dazwischen, für Menschen wie danièlle. „es 
gibt ein chinesisches sprichwort: Wenn du zu 
dir selbst kommen willst, musst du oftmals 
einen Umweg gehen“, sagt danièlle. Heute 
geht sie gerne in die Marienkapelle in Kuf-
stein, zum Meditieren. sie fühlt sich geborgen 
dort, aufgehoben.

Harald hat viele Umwege gemacht. er hat 
Familie, hat Verantwortung, er erhält einen 
guten Job im mittleren Management einer 
Tiroler Firma, die biologische Lebensmittel 
vertreibt. doch Tirol wird ihm zu eng, er hat 
das Gefühl, er muss raus, aus der ehe, aus der 
Verantwortung, aus seiner rolle, aus allem. 
die innere enge ist auch eine äußere. indien 
wird seine neue Heimat. Zusammen mit 
einem einheimischen baut er ein exportge-
schäft für Bioprodukte auf, beliefert auch die 
Tiroler Firma, bei der er halbtags angestellt 
bleibt. er lernt eine inderin kennen, verliebt 
sich in sie. sie heiraten, er wird wieder Vater. 
nach sieben Jahren ist auch die zweite ehe 
zu ende. da ist er wieder in Kufstein. seine 
Frau ist nicht heimisch geworden in diesem 
fremden Land, will zurück nach indien. sie 
beschließen, sich zu trennen. die bürokra-
tischen Mühlen zwischen Österreich und in-
dien mahlen langsam. drei Jahre dauert es, 
bis die scheidungspapiere ausgestellt sind. da 
leben Maria und Harald bereits zusammen, 

ab und zu zu schminken, ab und zu heimlich 
Frauenkleider, Frauenwäsche zu tragen. er 
will nicht mehr irgendwo zwischen Kufstein 
und innsbruck, wo er mittlerweile arbeitet, 
die Männerkleider gegen Frauenkleider tau-
schen, um kurz vor der arbeitsstelle wieder 
in Männerkleider zu schlüpfen. er erkennt 
immer klarer, dass die Frau in ihm, die so 
lange eingesperrt war, weggesperrt war, dass 
diese sich offenbaren will und dass er zerbre-

„ Ich hadere nicht mit meiner 
Vergangenheit und ich habe 
nicht mit ihr gehadert – ich 
habe sie abgelegt.“  

 Danièlle Weiss
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Pensionierung. „dieses Gemälde war meine 
erweckung, die erweckung der vergessenen 
Königin in mir“, sagt danièlle.

Harald beginnt jene Therapie, die es ihm 
ermöglicht, ganz offiziell von Harald zu da-
nièlle zu werden. es ist eine langwierige, sich 
über Jahre erstreckende mehrstufige Behand-
lung, die der Gesetzgeber vorschreibt, damit 
ein transsexueller Mensch offiziell seinen na-
men und seinen status ändern kann. Psychi-
atrisches Gutachten, um die Hormonthera-
pie zu erhalten, begleitende Psychotherapie, 
dazu der so genannte alltagstest. danièlle 
muss die neue Geschlechterrolle im alltag 
leben, muss sich also „outen“ vor der Fa-
milie, den Freunden, am arbeitsplatz. Beim 
letzten schritt, die chirurgische Geschlechts-
umwandlung, ist sie unsicher. doch, je weiter 
die Transformation fortschreitet, je mehr sie 
sich als Frau fühlt, desto klarer wird ihr: Man 
kann die Psyche nicht an den Körper anpas-
sen, aber den Körper an die Psyche. „Letzt-
lich hat mich aber Maria überzeugt, dass es 
wichtig ist, ganz zur Frau zu werden“, sagt 
danièlle. als die entscheidung dann gefallen 
ist, kann sie es kaum noch erwarten.

Weil Maria keinen Urlaub mehr nehmen 
kann, fährt sie alleine nach Wien, in jene 
Klinik, wo Geschlechtsumwandlungen seit 
vielen Jahren, regelmäßig durchgeführt wer-
den. sie fühlt sich sofort aufgehoben dort. 
denn sie trifft hier auf viele Menschen, de-

nen es so geht wie ihr, trifft auf herzliche und 
verständnisvolle ärzte und Krankenpfleger, 
trifft auf so etwas wie normalität. im schnitt 
werden dort drei solche Operationen in der 
Woche gemacht. „Transsexualität ist kein 
einzelphänomen, es betrifft sehr viele Män-
ner und Frauen. Leider ist darüber extrem 
wenig bekannt“, sagt danièlle. in ihr reift der 
entschluss, das Thema zu enttabuisieren, sie 
beginnt zu recherchieren, tauscht sich mit 
Betroffenen im internet aus, schreibt ihre 
erfahrungen nieder, holt Fakten ein und 

beginnt das Thema Transgender und Trans-
sexualität von verschiedenen seiten zu be-
leuchten. sie merkt immer mehr, sie will 
nicht ihre Lebensgeschichte niederschreiben, 
sondern Betroffenen Mut machen, Menschen 
sensibilisieren, aufklären. am 8. März 2013, 
am Weltfrauentag erscheint ihr Buch „die 
vergessene Königin“. es verkauft sich präch-
tig. Lesungen, Vorträge, interviews, Beiträge 
im Fernsehen, in Zeitungen.

„das Jahr 2013 war ein einziger rausch 
des Feierns, der Freude, die sich einfach aus 
meiner jetzigen stimmigkeit heraus ergibt“, 
sagt danièlle. nun möchte sie sich wieder zu-
rückziehen und ihr 25-Jahr-Jubiläum feiern 
mit Maria, ganz privat. 

 Susanne Gurschler

„ Liebe ist etwas Transzen-
dentes, ist nicht gebunden 
daran, ob man ein Mann oder 
eine Frau ist.“  Danièlle Weiss

Danìelle Weiss: Die vergessene 
Königin. Leben in Transidentät. 
Pomaska-Brand Verlag 2013; € 12,80. 
Weiss beleuchtet medizinische, kultu-
relle, psychologische und persönliche 
Aspekte des Themas Transidentität.
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