
Die vergessene Königin
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Vorwort

von Eva Fels

Ein Buch über Transsexualität zu schreiben, wie dieses, das
uns Danièlle Weiss anbietet, birgt eine Vielzahl von Risi-
ken.

In der Bevölkerung dominiert noch das Bild von Men-
schen, die sich abscheulichen chirurgischen Eingriffen frei-
willig unterziehen und ihre Genitale zerstückeln, ohne dass
dafür eine im engeren Sinn medizinische Notwendigkeit be-
stünde. Dieses dubiose Begehren können sich die meisten
Menschen nur durch eine tiefgreifende psychische Störung
erklären, die, so kann vermutet werden, auch wenn es von
der Fachliteratur längst widerlegt wurde1, wohl auch mit an-
deren psychischen Anomalien einhergeht. Freundlichere
Betrachter erklären das Phänomen mit der Geburt im „fal-
schen Körper“, – ein anderes Vorurteil, das Danièlle Weiss
souverän zurückzuweisen vermag.

Einhergehend mit diesen Klischees herrscht die Meinung
vor, dass Transsexuelle arme, leidende Menschen sind. Was
sollten sie da wohl anderes in einem Buch veröffentlichen
als Jammer, Selbstmitleid und Selbstbedauern, Leiden über
ihre körperliche Situation und die soziale Ausgrenzung. Wir
finden genug solcher Literatur, aber ich darf die interessier-
ten Leser beruhigen: Danièlle Weiss erspart uns dieses La-
mentieren, wohl auch deshalb, weil sie es sich selbst erspa-
ren konnte. Wir treffen hier auf eine Frau, die wohl dank
ihres Charmes – ein Begriff, der hier auch in seiner Sans-
krit-Wurzel Karma (Handeln) verstanden werden darf – die
Geschlechtsgrenzen ohne tiefe Verletzungen überschreiten
konnte. Transidentität ist per se kein Leiden, sondern bes-
tenfalls eine Herausforderung!
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Es ist kein Geheimnis, dass viele Betroffene unter dieser
Herausforderung zerbrechen. Vor ihrem Coming-Out flüch-
ten viele Transfrauen jahrelang vor sich selbst, um den „Wech-
sel“ möglichst bis in die Pension hinauszuschieben. 60 %
der Transsexuellen sind Langzeitarbeitslose. Mittlerweile hat
zwar eine Kündigung aufgrund des Geschlechtswechsels die-
selben Implikationen wie eine Kündigung aufgrund des Ge-
schlechts, die Angst vor der sozialen Ächtung konnte damit
aber nicht ausgeräumt werden. Auch die Autorin brach erst
mit 50 Jahren aus. Die Verdrängungsdramen, die sich bis
dahin ereignet haben, erspart sie den Leserinnen.

Danièlle Weiss präsentiert sich mit Humor, das Thema
mit ausreichenden, aber nicht erdrückenden Informationen
und dank des trans-globalen und historischen Hintergrunds
mit einem offenen Weitblick, der viel mehr als nur ihre per-
sönliche Betroffenheit ausleuchtet.

Ein Buch über die eigene Transsexualität zu schreiben
birgt auch die Gefahr, Klischees für Transgender-Personen
zu schaffen, so wie etwa jenes von Christine Jorgensen (Au-
tobiographie 1967), wonach sie ihr Geschlecht unter Narko-
se bei Operationen gewechselt hätte. Dieser fatale Mythos
prägte Transsexuelle und deren Bild für Jahrzehnte – ein
medizinisches Wackelbild, das es noch immer vielen Staa-
ten erlaubt, von Transidenten schwere Operationen für die
Anerkennung ihres Geschlechts einzufordern.

Nur 7 % der EU-Bürger kennen eine Transgender-Person
persönlich2, – Heimtransvestiten, die ihre Leidenschaft nur
ihrer Frau gestanden haben, wohl mitgezählt. Trotz voyeuris-
tischer Fernsehsendungen gibt es etwa im Gegensatz zu Ho-
mosexuellen fast noch keine populären Stereotypen für Trans-
sexuelle. Zum Glück! Denn alle sind sie so verschieden.

Danièlle Weiss resümiert, dass sie sich nicht „einfach“
vom Mann zur Frau entwickelt hat, sondern beides gewor-
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den ist. Dieses ehrliche und mutige Bekenntnis wird sicher
nicht von allen Transfrauen geteilt. Schließlich bietet die
binäre Geschlechterwelt auch keinen Platz für „sowohl als
auch“-Identitäten. Wie schafft es Danièlle? Hören Sie ihr zu.
Folgen Sie der Stimme der inneren Königin.

Eva Fels, Dezember 2012

1 siehe etwa Hartmann und Becker (2002:) „Störungen der Geschlechtsiden-
tität“, Springer Verlag
2 Europäische Kommission, „Discrimination in the EU in 2012“
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Ich denke, also spinn ich!

Hallo, ich heiße Danièlle,
und ich bin transsexuell.

Wie schön sich das heute reimt nach all den Ungereimthei-
ten in meinem Leben! Einem Leben irgendwie dazwischen,
zwischen den Geschlechtern, gefangen in Polarität und
Dualität, ein schwingendes Pendel zwischen Mann und Frau.
Dazwischen gibt es ja nichts, sagt man. Männlein oder Weib-
lein? Es ist wie beim Wetterhäuschen. Scheint die Sonne,
steht sie vor der Tür, bei Schlechtwetter steht er davor unter
dem Regenschirm.

Womit ja schon mal bei der Rollenverteilung alles klar
wäre … oder nicht? Nun, ganz so klar war eigentlich nichts
in meinem nun fast sechzigjährigen Leben, geboren in ei-
nem männlichen Körper, der irgendwie so gar nicht zu mei-
nem inneren Wesen passen wollte.

Ich möchte ihm ja nicht unrecht tun und von einem „fal-
schen“ Körper sprechen, wie es so viele von uns machen. Er
war mir immer ein verlässlicher Freund, trotz allem, was ich
ihm zugemutet habe. Er ist ja auch keineswegs behindert.
Selbst das wäre kein Grund, von einem falschen Körper zu
reden. Genauso gut könnte man ja auch von einem „fal-
schen Wesen“ sprechen, welches in ihm wohnt.

Nein, falsch waren sie beide nicht, das würden sie mir
übel nehmen. Sie passten nur nicht so ganz ineinander: Die
Erwartungen und Anforderungen, die Aufgaben, die an bei-
de gestellt waren, ihre individuell unterschiedliche Eigenart
waren einfach nicht kompatibel. Anders gesagt, die seeli-
sche Wesenheit war nicht mit dem körperlichen Geschlecht
ident. Sie waren nicht deckungsgleich. Darum sprechen wir
auch von „Transidentität“. Das ist des Pudels Kern.
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Nun, was bedeutet es transident zu sein? Die Wissen-
schaft ist sich da nicht so sicher. Wo liegen die Ursachen?
Sind sie genetisch oder hormonell? Ist es die gesellschaftli-
che Prägung durch Erziehung zum Jungen oder Mädchen?
Sind es vorgeburtliche Hormonschwankungen während der
Schwangerschaft im Mutterleib, die zu einer weiblich ge-
prägten Gehirnstruktur führen? Man weiß es nicht genau.
Aber es ist jedenfalls nicht „heilbar“ – zumindest was das
weiblich-seelische Wesen in mir betrifft. Dieses kann nun
mal nicht verändert werden. Es will auch nicht wirklich „ge-
heilt“ werden, ja wehrt sich beharrlich dagegen und pocht
lautstark auf sein Daseinsrecht. Es will leben und sich ent-
falten können. Verständlich. Frauen waren eben immer schon
zielbewusst und auch beharrlich, wenn es darum ging, ihre
Ziele zu erreichen.

Also bleibt nur der Körper – die Materie hat sich eben
dem Geist unterzuordnen! Denn der Körper kann besser an
das gefühlte Geschlecht (ich meine jetzt das zwischen den
Ohren, nicht jenes zwischen den Beinen) angepasst werden.
Schon sind wir mittendrin in diesem so unabdingbar not-
wendigen, etwas gefürchteten, aber letztendlich doch Heil
und Erlösung versprechenden Prozess der Metamorphose.

Metamorphose: erst kriechendes Raupenwesen, dann ein-
gesponnen sein in der Verpuppung, schließlich Sprengen
der Fesseln – ein neuer bunter Schmetterling schwirrt in
die Freiheit.

Ich liebe sie, die alten Griechen und ihre mythischen
Metaphern. Ihre Sagenwelt ist bevölkert mit faszinierenden
Doppelwesen wie Hermaphroditos. Er war der Sohn von
Hermes und Aphrodite, der in einem See badend von der
Wassernymphe Salmakis gesehen und natürlich sofort von
ihr begehrt wurde. Nach ihrem innigen Verschmelzen ist
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sie mit ihm eins geworden. Als zweigeschlechtliches Wesen
entstieg sie dem See.

Dann war da der blinde Seher Theresias im elften Ge-
sang der Odyssee. Er wandelte sich vom Mann zur Frau,
vom Priester des Zeus zur Dienerin der Göttin Hera und
wieder zurück in die männliche Rolle des blinden Sehers.

Es hat uns eben immer schon gegeben, seit den Anfän-
gen der Menschheit, in allen Kulturen. Die Hijras in Indien,
die Two Spirit People (Winkte) bei den indianischen Völ-
kern Nordamerikas, die Maoris der Südsee, um nur einige
zu nennen. Und eben auch bei den alten Griechen. Das
überliefern uns viele ihrer Statuen bis heute: Frauen mit
Brüsten, aber männlichen Geschlechtsteilen – die Herm-
aphroditen.

Dies zu wissen beruhigt irgendwie. Es gibt dem Ganzen
auch seine schöpfungsgewollte Natürlichkeit zurück, man
ist damit nicht allein. Diese Eigenheit findet sich ja auch im
Tier- und Pflanzenreich wieder: Zweigeschlechtlichkeit in
einer Blüte bei den einhäusigen Pflanzen oder gewisse Fisch-
arten (Barsche), die bei zahlenmäßigem Ungleichgewicht von
Männchen zu Weibchen mutieren können, seien hier als
Beispiel genannt.

Diesen Tatsachen ins Auge zu sehen, ist die einzige Mög-
lichkeit für uns, mit Akzeptanz und Selbstachtung unseren
Weg zu gehen. Das bedeutet, raus aus dem Gebüsch, sich
nicht länger hinter zugezogenen Vorhängen verstecken. Zu
sich selbst stehen – befreit von den Ängsten, die wir alle
nur zu gut kennen. Wir haben Angst davor, uns lächerlich
zu machen, zum Gespött zu werden, gemieden von unseren
Freunden, verstoßen von der Familie, immer schneller ab-
wärts rutschend … Wir haben Angst vor dem gesellschaftli-
chen Abstieg.
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Alle diese Ängste waren einst auch in meinem Kopf, als
Gespenster an die Wand gemalt. In meinem Kopf lief ein
beklemmender Film ab, genährt von den Dämonen meiner
Angst. Ja, und auch genährt von der Angst meiner Umwelt
vor so harmlosen und liebenswerten Menschen, wie wir es
sind. Wie sehr schwächt uns diese Angst!

Die gute Nachricht ist, sie war komplett unnötig. Nichts
von all den Befürchtungen hat sich bewahrheitet. Glaubt es
mir, ich bin diesen Weg gegangen, habe alle Schritte hinter
mir, alles Machbare auch gemacht und heute bin ich ange-
kommen. Angekommen bei mir selbst, in meiner Mitte, in
meiner so lange vermissten Weiblichkeit, dieser verschütte-
ten und verdrängten, ja fast schon „vergessenen Königin“ in
mir.

Nicht die Transidentität macht krank, sondern ihr Negie-
ren. Das Verdrängen, das Verstecken und die Furcht sind
die Nahrung dieser Dämonen. Die Satyrn, jene Kobolde im
Gefolge des Dionysos reiben sich auf ihrer Wolke sitzend
lachend die Hände.

Ja, ich habe diese Frau in mir wiedererweckt, mich selber
neu erschaffen. Dank der ärztlichen Kunst und der Hormo-
ne sind alle meine Zellen neu, eben weiblich geworden,
nach all den Jahren zu weiblicher Körperlichkeit neu er-
schaffen. Ich bin ein Kind der Retorte sozusagen, das „Re-
torten-Prachtweib“, und ich bin glücklich damit.

Glaubt mir: Wenn es aus einer Situation offensichtlich
keinen Ausweg gibt, bleibt eben nur, noch tiefer hineinzu-
gehen, durch alles hindurch bis zum Licht am Ende des
Tunnels. Und ihr werdet sehen, es ist nicht das Licht der
Scheinwerfer einer auf uns zurasenden Lokomotive …

Dieses tiefer Hineingehen bedeutet heutzutage, einen län-
geren Weg der Transition zu beschreiten. Die Gesetzeslage
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ist eindeutig. Alle Schritte vom „Outing“ über den „Alltags-
test“ und die Indikation zur gegengeschlechtlichen Hor-
montherapie samt psychologischer Betreuung sind fix vor-
gegeben. Sie reichen bis zur geschlechtsangleichenden Ope-
ration, je nachdem wie weit Mann oder Frau da gehen muss.
Staatlicherseits kommt man uns entgegen mit einer Geburts-
urkunde als Mädchen, neuem Personenstand und geänder-
ten Papieren sowie einem Gesetz zum Schutze vor Diskri-
minierung.

Dieser Weg ist heute kein ungewöhnlicher mehr. In Wien
werden solche Operationen zwei- bis dreimal wöchentlich
gemacht. An allen wichtigen Stellen sitzen Experten, die
sich auskennen mit Hormonen oder den Gesetzen. Viele
Selbsthilfegruppen und Beratungsvereine stehen uns zur
Seite.

Die Gesellschaft ist offener und toleranter geworden ge-
genüber unseren Anliegen, ja sie kann mit uns bunten
Schmetterlingen recht gut leben. Deshalb schreibe ich jetzt
bewusst nicht von einem „Problem“. Denn ich weigere mich
heute, es als ein solches zu betrachten. Ich halte den Um-
gang der Gesellschaft mit Transidentität zumindest nicht
zwangsläufig für ein Problem, wenn es sich manchmal auch
so darstellt.

Als eine Betroffene, die diesen Weg gegangen ist, kann
und möchte ich euch Mut machen. Der eigentliche Grund
unseres Daseins ist der, in uns selbst Antwort auf die uralte
Menschheitsfrage zu finden: Wer oder was bin ich?
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„Die vergessene Königin“, Gemälde von Helmut Ortner


