
Warum ich als Frau 
gelesen werde
Sascha identizriewt sich ledew aFs uwao nMch aFs –ann b ond 
schweift ümw ons Behwewe äeitwgPe mfew sich ond Saschas WFatr 
aoü dew .eFtT 1eiF :E Vine IewMwtonPT
Von Sascha Rijkeboer (Text) und Anne Gabriel-Jürgens (Bilder), 21.12.2018

,ch leiss nichtG lann ond lie ond lawoB Penao fei Biw eine afleichende 
NeschFechtsidentitgt iB IewPFeich row –ehwheitsPeseFFschay einsetrteT

,ch lewde aFs uwao PeFesenT vichtE ,ch bin eine uwaoG Mdew ich will eine uwao 
seinT ,ch lewde aFs uwao gelesenT
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NeFesen lewden SkBfMFeG ond hiew sind die SkBfMFe öMw aFFeB pDwAewFiche 
–ewpBaFeT Hie SkBfMFeG die liw ro öewPeschFechtFichen PeFewnt hafenG sind 
feisAieFsleiseE PwMsse -oPenG leiche xaotG ein schBaFew xaFsG pein sichtU
fawew -daBsaAüeFG dmnne -oPenfwaoenG peine NesichtsfehaawonPG schBaU
Fe SchoFtewnG enPe 1aiFFeG fweite xmyeG üeinPFiedwiPe VZtweBitgtenG leniP 
–ospeFnG pFeine xgndeG üeine xgndeG rawte xgndeT Knd die xgndeG die feU
lePen sich aoch MwdentFich riewFichG üeinG hawBMnischG schMn üast BeFMdiDsT 
Hie -oPen sind pFoP ond FeochtenG afew sie hafen las aoüBewpsaB «ohDU
wendesT »ein StechenG pein »aBAüG peine HMBinanrT «awtew viedewschFaP 
Bit üedewnden .iBAewnT

Has fedeotetE NePenmfewG die denseFfen poFtoweFFen äacpPwMond lie ich 
hafenG Fesen Bich anhand Beinew –ewpBaFeG die sie b Penao sM lie ich bG 
gleich ro Fesen gelernt hafenT

Kntew andeweB lePen diesew SkBfMFe b Mdew –ewpBaFe b lewde ich aFs 
uwao PeFesenT .iw Fesen –enschenT vach NeschFechtT .iw pDnnen –enU
schen nicht nicht FesenT j.iw pDnnen nicht nicht ein NeschFecht pMBBoU
niriewenRG lmwde ich das fewmhBte «itat des »MBBonipatiMnslissenschaüU
tFews WaoF .atrFalicp mfewsetrenT

,n LedeB –MBent sind liw den !astewn öewPeschFechtFichtew [eseleise onU
tewlMwüen b in –MBentenG in denen liw iwwitiewt sind ond ons schMn üast 
stMFr fwmspiewen lMFFenG liw hgtten einen –enschen nicht einMwdnen pDnU
nenG aFsM nicht schofFadisiewtG ton liw efen Penao dasE .iw pDnnen nicht 
einMwdnenG Mf dies non jein –annR Mdew jeine uwaoR istT .iw pDnnen nicht 
eindeotiP lesenG leiF onsew [esesksteB öewsaPtT Hie ,wwitatiMn pMBBt aFsM 
now rostandeG leiF liw nicht zwischen BgnnFich ond leifFich entscheiU
den pDnnenG leiF ons eine dwitte [eseleise üehFtG aoü die liw rowmcpPweiüen 
pDnntenT

Knd dawoB lewde ich aFs uwao PeFesenE .eiF ich PwMsse -oPen hafeG peinen 
hewöMwstehenden -daBsaAüeFG rawte xgndeT .eiF ich peinen äawt ond peine 
tieüe StiBBe hafeT Knd dMch iwwitiewe ichE ,ch hafe peine sichtfawen äwmsteG 
ich fin üMwschG öMwFaotG ich hafe pFoPeG FeochtendeG afew stechende -oPenG 
ich lewüe sie nicht deBmtiP niedewT j-haT Ho fist eine stawpe uwaoRG lewde 
ich PeFesenT
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vein]G nein] VntschiedenesE vein] ,ch hafe Bich nie aFs uwao identizriewtT 
vieG seit ich öewPeschFechtFicht denpeG seit ich öewPeschFechtFicht ro denpen 
gelernt hafeT ,ch BMchte es nichtG lenn ich iB »indesaFtew aFs j–gdchenRG 
aFs jonsewe pFeine WwinressinRG aFs jdo liwst einBaF eine Jinsert: feFiefiP AMU
sitiö pMnnMtiewtesG steweMtkA leifFiches -dLeptiö( uwao lewdenR anPesAwMU
chen lowdeT ,ch lMFFte ein qonPe sein b oder: ,ch identizriewte Bich aFs qonU
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PeT 1eiFreitT .eiFE Vs Paf –MBenteG in denen ich Bich dowchaos Bit leifFich 
pMnnMtiewten -ttwifoten identizriewteE roB äeisAieF Schlgche ro reiPenG 
roB äeisAieF ümwsMwPFich ro seinG roB äeisAieF in einew PwDssewen NwoAAe 
eine xawBMnie hewsteFFen ro lMFFenG roB äeisAieF ein anstgndiPes »ind ro 
sein ond daBit ro PeüaFFenT ,ch dachte daBaFs rlaw nichtG dass ich das aFs 
–gdchen toe ond in dieseB –MBent Beine j–gdchenwMFFeR eiPentFich tMU
taF Mpak zndeG ich weaFisiewte now in –MBentenG in denen ich nicht –gdchen 
Mdew –gdchenwMFFe sein lMFFteG dass ich Biw lmnschteG ein qonPe sein ro 
pDnnenT

Vs Pift –enschenG die identizriewen sich ihw [efen FanP aFs jqonPenR feU
riehonPsleise j–gnnewRG MflMhF sie dieseB NeschFecht fei ihwew Nefowt 
nicht roPeliesen lMwden lawenT äei ihnen ist das peine 1eiFreitidentiüU
ipatiMnG lie ich das öMwhin fei Biw spirriewt hafeT Hiese –enschen nennt 
Ban j1wansBgnnewRT ,ch PehDwe nicht ro den j1wansBgnnewnRG MflMhF ich 
öieFe VwüahwonPenG äedmwünisse ond eBMtiMnaFe äiMPwazen Bit den BeiU
sten 1wansBgnnewn teiFeE ,ch Fehnte feisAieFsleise 1eiFe Beines leifFichen 
»DwAews af ond entlicpeFte HksAhMwien )das NePenteiF öMn VoAhMwieG aFsM 
?oasi eine jPefaFFte KnüweodeR=T Hew Kntewschied rlischen Biw ond 1wans
Bgnnewn istE ,ch lewde aFs uwao PeFesen ond znde das rlaw dMMüG pann Bich 
afew )roBindest iB –MBent= einiPewBassen daBit afzndenT 1wansBgnnew 
BDchten in dew !ePeF iBBew aFs –gnnew PeFesen ond fehandeFt lewdenG 
leiF sie sich aFs –gnnew identizriewen ond es eine schBewrhaye VwüahwonP 
ümw sie istG deB leifFichen NeschFecht roPeMwdnet ro lewdenT

äei Biw ist das sME ,ch lewde aFs uwao PeFesenG afew ich identizriewe Bich 
ledew aFs uwao nMch aFs –annT ,ch identizriewe Bich sMPenannt nMnUfingwT 
äingw )rlei= Beint –ann ond uwaoG nMnUfingw Bawpiewt eine nichtUBgnnFiU
che sMlie nichtUleifFiche ,dentizpatiMnT

.ie non aFs nMnUfingw Fesfaw seinC Has ist eine onPFaofFich schliewiPe -nU
PeFePenheitT IieFe –enschenG die sich nichtUfingw identizriewenG pFeiden 
sich ehew andwMPknG sM aoch ichT -ndwMPkn ist ein .Mwt aos deB NwiechiU
schenG das sich aos andros )O BgnnFich= ond gynos )O leifFich= rosaBBenU
setrtT

jVwlischt]RG liwd dann PewoüenG dennE j-osM de fisch LM dMchG efe aosM 
lmwpFichG aosM dMch zwüsche –aa ond uwao]R b jvein] vow leiF onsewe SAwaU
che es nicht ewFaoftG andewe .Dwtew daümw ro hafenG heisst andwMPkn ümw 
Bich nichtG dass ich zwischen BgnnFich ond leifFich stehen Boss b las 
aoch iBBew das fedeotet bG sMndewn dass ich Bich einew [eseleiseG dawinG 
las typisch weiblich ond typisch männlich seiG etla aoü »FeidonP ferMPenG 
ro entriehen öewsocheTR ,ch toe diesG indeB ich *Mdes feidew NeschFechtew 
PFeichreitiP Mdew in eineB Pelissen NFeichPelicht ro fedienen öewsocheT 
SM ist feisAieFsleise das 1waPen eines –gnnewanroPs ein pFaw BgnnFiches 

otztG liwd afewG dowch die [eseleise öMn Biw aFs uwaoG dennMch PefwMchen 
ond PesaBthay aFs andwMPkn PeFesenT

,ch ümhFe Bich lMhF dawinG andwMPkn PeFesen ro lewden b Mdew aFs andwMPkU
ne uwaoG aoch lenn Biw Fief lgweG ich lmwde Paw nicht aFs uwao PeFesenT ,ch 
pann Bich diesew [eseleise ngBFich nicht entriehenG ich pann sie dowchU
fwechenG iwwitiewenG ich pann sie form-ieren, afew ich pann die PeschFechtFiU
chen »etten nicht aflewüenT

Has ist non ein ehew theMwetisch anBotendew «oPanP ro BiwT SeFfstöewU
stgndFich stecpt Behw in Biw aFs Nedanpen ro [eseleisenG ond das feU
schwgnpt sich in Beinew WwaZis aoch nicht einriP ond aFFein dawaoüG einen 
-nroP ro twaPenT ,ch BDchte feisAieFsleise Mhne WwMnMBen anPesAwMU
chen lewdenG aFsM nicht Panr Mhne WwMnMBenT Ho Mdew Sie in dew xD ichU
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peitsüMwB dmwüen Biw twMtrdeB PesaPt lewdenT -few ich fePwmsse sehwG dass 
–enschenG lenn sie mfew Bich wedenG nicht saPenE jSascha hat Biw Pestewn 
ihr neoes uahwwad PereiPtRG sMndewn jSascha hat Biw Pestewn Saschas neoes 
uahwwad PereiPtRT ,ch fedaoweG dass Biw «oPgnPe in Beinew »indheit öewU
lehwt lowden )feisAieFsleise qonPsU»FaBMtten=G dass Biw Bein äePehwen 
ond Bein [efensentlowü Panr seFfstöewstgndFich diptiewt lowden )dass ich 
BaF einen –ann heiwaten ond »indew pwiePen lewde=G dass ich ümw liFdes 
IewhaFten PetadeFt lowde )jSM öewhgFt Ban sich nicht aFs –gdchenG das ist 
onschicpFich]R=G dass ich Mhne !eAwgsentatiMn stawpew uwaoenwMFFen BediaF 
fewieseFt lowde )eintaosendondeine NeschichteG uiFBe ond –gwchen Bit 
WwinressinnenG die iwPendlM einPesAewwt sind ond öMn BotiPen Wwinren PeU
wettet lewden=T

,ch leiss nichtG lann ond lie ond lawoB Penao fei Biw eine afleichenU
de NeschFechtsidentitgt iB IewPFeich row –ehwheitsPeseFFschay einsetrteT 
,ch weaFisiewte LedMch schwittleise ond ewst FatentG dass ich Bich nicht aFs 
–ann ond nicht aFs uwao identizrieweG ond ich fin üwMhG lenn ich aoch sM 
Fefen dawüT ,ch setre Bich aos dieseB Nwond ümw Sichtfawpeit einE ,ch fewate 
LonPe 1wansBenschen aoü dew .efsite HoUfistUHoTchG ich Pefe ,ntewöielsG 
haFte IMwtwgPe ond schweife Letrt hiew ümw die !eAofFipT umw SichtfawpeitG 
ümw VinfFicpG ümw IewstgndnisG ümw 1MFewanr ond festenüaFFs -preAtanrT umw 
eine Feffawe !eaFitgt aFs nichtUfingwe WewsMnT umw Bich ond aFFe andewenT 
,ch danpe ,hnenG Fiefe [esew innenG ümws NeFesenhafen Beines 1eZtes ond 
ümw das b festenüaFFs b M enewe [esen Beinew WewsMnT

Zu Sascha

Sascha hiess nicht immer Sascha. Aber jetzt heisst Sascha so. Sascha ist 
1992 in Zwolle (Niederlande) als Kind eines niederländisch-tschechischen 
Paars geboren und in der Schweiz aufgewachsen. Sascha studiert zurzeit 
Psychologie und Gender Studies, schreibt Texte und macht Lesungen.

Zur Fotografin und ihrem gemeinsamen Projekt mit Sascha

Anne Gabriel-Jürgens ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Nach ei-
nem Studium in Kunst und Design machte sie den Master in Fotografie. Seit 
2004 ist sie freiberufliche Fotografin und arbeitet als Dokumentar- und Por-
trätfotografin für internationale Magazine sowie an eigenen Langzeitprojek-
ten über die Suche nach Identität und Lebensformen. Seit 2009 lebt sie in 
Zürich und ist seit 2010 Mitglied der Fotografenagentur 13 Photo.

Anne Gabriel-Jürgens und Sascha haben sich durch eine Reportage über 
non- binäre Menschen kennengelernt. Zurzeit arbeiten sie an einem Lang-
zeitprojekt mit dem Arbeitstitel «outbetween» – eine fotografische For-
schungsreise in das Leben von Sascha.
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«So Leute wie dich!»
Sascha sollte verprügelt werden, jndet meuand af. der StrasseD 
Gen Trfnd da.ür ufss Sascha erst googelnD ie2l « der Ser2e 
6Sascha, «-, nonbä2n»r:F d2e Sache u2t den irendsD
Von Sascha Rijkeboer (Text) und Anne Gabriel-Jürgens (Bilder), 16.01.2019

Die Bilder entstanden im Umfeld der Zürcher Heldenbar: Sascha ganz in Weiss.

6Lrüüüher, da h»tten w2r so zefte w2e d2ch HfsauuengeschlagenD !aZ:, 
lallt s2e, laft ge2.ernd, dfrch 2hre grafen K»hne, fnd 2hr Tes2cht er2nnert an 
das e2ner örJteD 6IaZ TenafZ So zefte w2e d2chZ:

Wch ä2n 2rr2t2ertF Mas ue2nst df u2t so Leuten wie mich?
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6So zefte w2e d2chZ:, rfk s2e w2ederD S2e he2sst ?arlo oder Wngr2d oder ?ob
n2AaD Wch we2ss es n2cht uehrD

6M2eso denn… Plso O w2eso h»ttest df u2ch .rüher verprügelt…:

6EREE–BZ So e2n sche2ss Eopper ä2st dfZ Plso ne2n, ä2st df ma n2chtD Päer 
.rüher, da w»rst df so e2ner gewesenD So e2n sche2ss EopperZ Ga 3 da haäen 
w2r efch verprügeltZ:

M2r rafchen vor der 0ar yCCC an der Kürcher zangstrasseD S2e w2rk u2r zf.b
tAüsse Hf, 2rgendw2e lese 2ch s2e als lesä2schD Wch ä2n 2rr2t2ertD S2e nennt u2ch 
aäwechslfngswe2se 60aäU: fnd 6sche2ss Eopper:D

Kf !afse verär2nge 2ch Hwe2 Stfnden 2u WnternetD G2e Eopper waren e2ne 
IfgendAfltfr, d2e 2n den sp»ten S2eäH2gern fnd Pn.ang der PchtH2ger 2n 
–rsche2nfng tratD Kferst 2n !auäfrg, afsgehend von e2neu TUunas2fu, 
sp»ter afch andernortsD Eopper waren el2t»re ö2ds, d2e e2ne Tegenäeweb
gfng Hf den v2elen pol2t2sch uot2v2erten Ifgendgrfppen ä2lden wolltenD 
Plso 2rgendw2e pol2t2sch, we2l ant2, aäer ant2bant2 3 so uetaD Whr *redo war, 
apol2t2sch, hedon2st2sch fnd h2p Hf se2nD G2es uarA2erten s2e dfrch tefb
re ?arAenAle2dfng fnd den poppertUp2schen !aarschn2ttF e2ne lange St2rn
.ranse, d2e e2nse2t2g 2ns Tes2cht jel fnd e2n Pfge üäerdecAteD
�
Nnd nfn las u2ch ?arlo oder Wngr2d oder ?on2Aa als EopperD ?2chZ Non-bi-
nary SaschaD Sascha, d2(er s2ch ständig 2n den .ür Sascha doo.sten ?ouenb
ten als non-binary oftet, fu ä2tte, danAe, «ja weisch, 2ch 2dent2jH2ere u2ch 
eäen n2cht als ?ann fnd n2cht als Lraf:, ohne Eronouen, «ja nei, ue2ne 
?ftter jndet das oAaU, fnd d2e steht h2nter u2r:, angesprochen Hf werb
denD 6Ia, 2st schon schw2er2g, ma der Staat O ma, der d2sAr2u2n2ert fns halt 
schonD Ia, doch, Aouut Jker vor, als df wohl denAstD )e2n, n2cht gestJrtZ 
)e2n afch Ae2n MohlstandsproäleuZ O Wch Aann u2ch halt n2cht u2t deu 
2dent2jH2eren, was u2r als we2äl2ch fnd als u»nnl2ch deAlar2ert vorgegeäen 
wfrdeD:

NndF 6)e2n, es st2uut eäen .ür u2ch afch n2cht, e2ne alternat2ve Loru von 
Lraf Hf se2nD Wch haäe u2ch n2e als ?»dchen oder als Lraf 2dent2jH2ertD: 3 
6)e2nZ GPS 3 WSi 3 )W*!i 3 LBPN–)L–W)GzW*!Z:

So l»fk das ok aäD Nnd n2cht 2uuer, aäer uanchual, ufss 2ch u2r anhJrenF 
6Gas 2st doch e2n irendZ: iransse2n e2n irendD Wch se2 e2n Transtrender, fnd 
wegen so zeften w2e u2r g»äe es äald Ae2ne r2cht2gen ?»nner fnd Lrafen 
uehrD

6Päer hefte s2nd ma alle fnd 2rgendw2e, fnd es w2rd ma vJll2g fndfrchs2cht2gZ 
Lraf, ?annZ ?annLraf, Lraf?annZ Plles uJgl2chZ:
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Wch denAe an den Nn2b*aupfs, wo s2ch noch n2e e2ne S2tfat2on ergaä, 2n 
der 2ch 2hn äetrat fnd so deruassen verw2rrt war oä der fnendl2chen Pnb
Hahl fnleserl2cher 2n –rsche2nfng tretender Teschlechter, dass 2ch 2nst2nAb
t2v n2cht uehr ?»nner fnd Lrafen Hfordnen AonnteD Mo w2r e2ne total geb
schlechterlose Tesellschak erleäten, 2n der alle Teschlechtercodes so sehr 
fugeschr2eäen, nef .oru2ert, deAonstrf2ert wfrden, dass Teschlecht n2cht 
uehr s2chtäar w»reD –s 2st u2r noch n2e pass2ertD

6Päer s2e s2nd ma metHt üäerall 2n den ?ed2enZ G2e iransuenschenZ G2e 
!ouosZ G2e )onb02n»renZ:, rf.en dann d2e ?arlos, Wngr2ds fnd ?on2AasD 
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Nnd 2ch erw2dereF )e2n, üäerall 2st !eteronoruat2v2t»tZ 0edeftetF ?enb
schen 2dent2jH2eren s2ch u2t deu 2hnen äe2 Teäfrt Hfgew2esenen Teb
schlecht xdeu s2e fnseren ä2olog2schen G2sAfrsen nach afch e2ndeft2g Hfb
geordnet werden AJnnenq fnd äegehren heteroseVfellD S2e äeH2ehen s2ch 2n 
Teschlechts2dent2t»t, Teschlechterrolle fnd SeVfal2t»t 2uuer af.e2nander 
fnd erg»nHen s2ch als Hwe2 fntersch2edl2che, Hfe2nander passende !»lken, 
d2e e2ne per.eAte SUuä2ose ä2ldenD

Nnd d2e Melt 2st voll u2t !eteronoruat2v2t»tF –s g2ät wesentl2ch uehr heb
teroseVfelle )arrat2ve, als es selästverst»ndl2ch Üfeere g2ätD Menn 2ch 2n 
e2n jAt2ves ö2no g2nge, 2n deu HwJl. z2eäesrouanHen geHe2gt würden, dob
u2n2erten d2emen2gen u2t houoseVfellen Eaaren xoder 0eH2ehfngsge.ügen, 
d2e afs uehr als Hwe2 Eersonen äestehenq aller Mahrsche2nl2chAe2t nach 
n2chtD

Gass !ouos fnd iransuenschen 2n den ?ed2en afkafchen, 2st Üfas2 der 
Kafäer.oruel der 0er2chterstattfng Hf verdanAenF Nns g2ät es, w2r uachen 
e2nen xn2cht Ale2nenq deuograjschen ie2l d2eser Tesellschak afs, fnd darb
fu sollen w2r aägeä2ldet fnd repr»sent2ert werdenD Tenafso w2eF 0lacA 
Eeople fnd Eeople o. *olofr, ?enschen u2t 0eh2nderfng, Prue, G2cAe, 
?enschen ohne 02ldfng, Te1üchtete, !»ssl2che, Schwache O

Wch glafäe alsoF Gas 2st e2ne PngstD

Pngst davor, d2e e2gene Teschlechts2dent2t»t äedroht Hf sehenD Er2v2leg2en 
aäHfgeäenD öe2ne ?ehrhe2t uehr Hf ä2ldenD Pngst davor, dass, nfr we2l es 
etwas anderes fnd Unbekanntes g2ät, uan n2cht uehr s2ch seläer se2n Aann, 
uan 2n Pärede gestellt w2rdD
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Geu 2st aäer n2cht soD Mas pass2ert, 2st LolgendesF –twas w2rd infrage ge-
stelltD Gas pass2ert 2uuer, wenn uan etwas anderem begegnet: ?an w2rd se2b
ner seläst gewahrD

PäerF )fr 2n der 2el.alt AJnnen s2ch –2nHelne u2t all 2hren –2genschaken 
fnd 0edür.n2ssen, all 2hren 0eHügen fnd äerHefgfngen ent.altenD G2es 
sagte *arol2n –ucAe, Eh2losoph2n, Eol2t2Aw2ssenschakler2n fnd !2stor2Aeb
r2n, «C - 2u 6Sp2egel onl2ne:D Gass 2hr deswegen n2cht d2e 2el.alt, sondern 
d2e Tle2chhe2t Pngst uacheD G2e 2el.alt fnserer Tesellschak w2rd 2uuer 
uehr s2chtäarF or alleu d2e d2g2talen ?ed2en uachen es uJgl2ch, s2ch Hf 
vernetHen fnd geue2nsau üäer se2n Anderssein nachHfdenAen fnd es nach 
afssen Hf AehrenD Gass irans e2n irend 2st, 2st n2cht deshalä so, we2l es 
plJtHl2ch uehr iransuenschen g2ät oder es gar attraAt2v w»re, s2ch als trans 
Hf oftenD iransuenschen s2nd s2chtäarer, s2e setHen s2ch .ür 2hre Bechte 
e2n, .ordern e2nD S2e uachen s2chtäar, dass es oAaU 2st, trans Hf se2n, dass 
es schJn se2n Aann, trans Hf se2nD Gas uacht anderen iransuenschen ?ft, 
eäen.alls s2chtäar Hf se2nD –s l»sst uanch e2ne iransperson afch denAenF 
6PhD Gas 2st das, was 2ch 2uuer ge.ühlt haäeD G2e äeschre2äen genaf dasZ: 
–s 2st w2e u2t den z2nAsh»nder(2nnenF on denen gaäs plJtHl2ch afch 6v2eb
le uehr: 3 n»ul2ch dann, als z2nAsh»nder(2nnen u2t der l2nAen !and Hf 
schre2äen äeg2nnen dfrkenD –s gaä s2e natürl2ch vorher schon, aäer d2e iob
leranH xäesten.allsF PAHeptanHq war noch n2cht daD

Nnd uanchual, da s2nd iransuenschen eäen afch h2pD S2e s2nd es af. Wnsb
tagrau, 2n L2luen, s2e s2nd es af. deu zaf.steg, s2e s2nd es als Meräe1»cheD 
S2e s2nd das spannende –twas, das besondere andere xsolange es 6attraAt2v: 
2stq, das schJn anHfschafen 2st, we2l es s2ch so sp2eler2sch erdre2stet, das 
Normale 2n.rage Hf stellenD Gas w2rd geuocht, fnd das w2rd gern gesehenD 
Garfu Aann !2pness afch e2ne Ale2ne S2cherhe2t ä2eten, e2ne Ale2ne züge 
gegen d2e rafe M2tterfng der strfAtfrellen PälehnfngD Nnd darfu sehe 
2ch afs w2e e2n Eopper vor der 0ar yCCCD Me2l 2ch, solange 2ch als h2p geb
lesen werde, dau2t, non-binary Hf se2n, Hfu2ndest 2n Kür2ch e2n2geruassen 
hafs2eren gehen AannD Nnd das tft u2r gftD Kw2schendfrchD )2cht 2uuer 
d2(er öou2sche Hf se2nD Pn EartUs e2ngeladen fnd .ür ue2ne PndrogUn2t»t 
geloät Hf werdenD
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«Hipness kann auch eine kleine Sicherheit bieten»: Sascha in Zürich.

Goch n2cht alle iransuenschen AJnnen s2ch von Ke2t Hf Ke2t h2nter e2ner 
solchen Lassade verstecAen fnd s2ch e2ne PfsHe2t der *oolness geäenD Kfu 
TlücA wollen das d2e ue2sten afch gar n2cht erstD –s 2st e2n Er2v2leg, das 
2ch haäe, Hw2schendfrch dfrch !2pness e2n.acher angenouuen Hf werb
denD Päer es uacht u2ch afch leerD
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In der 
Pathologisierungs-
maschinerie
Im dritten Teil dieser losen Serie befasst sich Sascha mit dem 
Thema Geschlechtsangleichung: Sascha hat Brüste ge- und er-
tragen – und trägt sie nun nicht mehr. Dafür hat unsere Gesell-
schaw Venig xerständnis.
Von Sascha Rijkeboer (Text) und Anne Gabriel-Jürgens (Bilder), 20.02.2019

Das Vird so ein langersehnter Tejt. Das Vird zetNt so ein Trans-varrati!,
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Das Vird endlich so ein Tejtp in dem ich über trans und Geschlechtsanglei-
chung sFrechen Vill,

Sonst sFreche ich beVusst nie darüber. Nie! (ind ich nämlich doof. Ich Villp 
dass auch andere Seiten des Transseins beleuchtet Verdenp dass eben nicht 
mit der immer gleichen xorstellung an sie herangegangen Vird *denn das 
führt unter anderem daNup dass dieJr nächste )ourni Vieder genau gliich um-
efröögetö.

Ich mPchte über anderes sFrechen und Neigenp dass Transmenschen eine 
Lri!atsFhäre habenp den Meuten sagenp dass sie einen Eenschenp nur Veil 
dieser trans istp nicht einfach ausNiehen dürfen. Transmenschen sind nie-
mandem etVas schuldig. kin eWelhawes GVundern ist das. ?ie schauts da 
unten ausAp Vollen die Meute Vissen. ?ar es schmerNhawA Ohap Weine HLA 
Ober die Wommt nochp oderA ?ird das beNahltA «aben Sie SejA ?ie ist der 
SejA Sind Sie orgasmusfähigA ?ie »nden das Ihre klternA

Eanchmalp da sFreche ich dann aber doch gern darüber. Eit (reundJinnenp 
selten mit der (amilie – nichtp Veil sie die immer gleichen (ragen stellenp 
sondern einfachp Veils mir unangenehm ist.

Eeine (amilie hat mir schliesslich beim Lubertieren Nugesehenp Vie Wlei-
ne ZEuggestichliK – Vie sie meine Eutter liebe!oll Nu nennen Fyegte-
 – Nu grossenp Vohlgeformten *Lorno-öBrüsten heranVuchsen. Dann gabs 
da natürlich den einen HnWelp der mir bei zedem (amilienfest in meinen 
Ousschnitt schaute und mir da!on erNähltep Vie geil er Mesben fändep aber 
SchVule in die ?üste schicWen Volle. Den Ousschnitt betonte ich Nu dieser 
/eit übrigens im xersuchp endlich Frau zu sein, Vas ich retrosFeWti! soVohl 
sejistisch als auch absurd »nde.

ks ist mir bitNli unangenehmp mit meiner (amilie darüber Nu sFrechenp Veil 
sie ein Bild !on mir im qoFf haben – oder nicht haben. Ich unterstelle es 
ihnen: Ich habe ein Bild im qoFf !on ihnen mit einem Bild !on mir im qoFfp 
das ich nicht mag.

Eit (reundJinnen darüber reden ist anders: ?enn ich mit den richtigen 
(reundJinnenp die nicht die eVig tUFischen (ragen stellenp drüber sFrechep 
Wann ich mit ihnen Nusammen mehr über mich selbst heraus»nden. Das tut 
mir gut. ks ist ein gemeinsames krPrtern der (ragen: ?ie Wommt eigentlich 
qPrFerdUsFhorie in einen qPrFerA ?ar die schon immer daA Ist die ange-
borenA ?ie hat sie sich entVicWeltA InVieVeit ist Geschlecht disWursi! und 
WonstruiertA InVieVeit unterliegt das GanNe einem biologischem Determi-
nismusA ?ie geht die Gesellschaw mit qPrFern und DUsFhorien umA ?as 
lPst das bei mir1uns ausA InVieVeit steuert das unser BegehrenA
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)e Veniger lange ich zemanden Wenne und ze sensibilisierter auf die eVig 
tUFischen (ragen eine Lerson istp desto Vohler ist mirp darüber Nu reden. ks 
macht mich za aus: ks ist trotN all den anderen mich ausNeichnenden ein 
Vichtiger Teil für mich. kin atUFischer Mebensabschnittp der sich NVar total 
richtig anfühltp aber bei dem es Waum OnhaltsFunWte gibt und man sich die 
Sicherheit und die GeVissheitp oWaU Nu seinp einigermassen selber erarbei-
ten muss. Das geht mit Eenschenp denen ich unterstellep dass sie ein altes 
Bild !on mir im qoFf habenp schlechter.

Ich habe das Gefühlp sie tragen etVas in sichp Vas ich !iel Nu lange ge- und 
ertragen habe.

Damit mPchte ich nun endlich auf das !ersFrochene Thema Geschlechts
angleichung Wommen: Ich habe eine EasteWtomie !orgenommen. Ich habe 
Brüste ge- und ertragen und trage sie nun nicht mehr.

kine EasteWtomie ist die kntfernung der *Veiblichenö Brust. Dabei gibt 
es !erschiedene EasteWtomien: Eenschenp die die Brüste aufgrund Vahr-
scheinlicher qrebserWranWung oder aufgrund eingetretener BrustWrebser-
WranWung entfernenp machen eine EasteWtomie. Bei ihnen ist es ein ZWran-
WesK oder ZWranWheitsanfälligesK GeVebep das entfernt Vird. Bei Transmen-
schenp die qPrFerdUsFhorien *das Gegenteil !on kuFhoriep also 6uasi eine 
Zgeballte 2nfreudeKö erlebenp sei esp Veil sie sich als Eännerp sei esp Veil sie 
sich als non-binär identi»Nierenp handelt es sich um ZgesundesK GeVebep 
das entfernt Verden mPchte.

Ich habe auch eine EasteWtomie durchgeführtp bei der ZgesundesK GeVebe 
entfernt Vurde.

Das Var am 0C. DeNember R;0C. Eeine grossenp Vohlgeformten *Lor-
no-öBrüste Vurden entfernt und landeten – Num MeidVesen !ieler (reun-
dinnenp die mich um sie beneideten – auf dem (riedhof für organische Ob-
fälle des qantonssFitals /ug.
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kine EasteWtomie Vird üblicherVeise !on der qranWenWasse beNahlt. Trans
menschenp bei denen gesundes GeVebe entfernt Verden sollp müssen ze-
doch eine Lathologisierungsmaschinerie durchlaufen. Sie müssen erst als 
FsUchisch WranW eingestuw Verdenp um eine sogenannte IndiWation Nu er-
haltenp mit der dann dieJr …hirurgJin einen Ontrag auf qostenübernah-
me bei der qranWenWasse stellen Wann. Das läuw dann meist so abp dass 
die qranWenWasse das erst einmal ablehntp eWurs eingelegt und der (all 
schlimmstenfalls !or Gericht geNogen Vird.

Bei mir dauerte das auch ordentlich langep da ich eine non-binäre IndiWati-
on hatte. SoVohl der LsUchiater als auch die …hirurgin Varen da noch etVas 
!orsichtig  ich Vurde als (rau gelesenp die ihre Brüste entfernen mPchte. 
2nd dafür hat unsere Gesellschaw Venig xerständnis. ks ist einfach nach-
Nu!ollNiehenp dass Eänner Weine Brüste oder (rauen sie !ergrPssert haben 
Vollenp aber Vegmachen und trotzdem irgendVie  (rau bleibenA

kine (reundin !on mirp die einen einseitigen BrustWrebs hattep aber nicht 
an einer Ougmentation *Brustau au1xergrPsserungö interessiert Varp son-
dern die andere Brust ebenfalls entfernen Volltep hatte grosse SchVierig-
Weitenp das beNahlt Nu Wriegenp Vohingegen eine Ougmentation Froblemlos 
und selbst!erständlich übernommen Vorden Väre.

ks gibt !iele …is-(rauen *das GegenstücW Nu trans  also Eenschenp die sich 
mit dem ihnen bei Geburt NugeViesenen Geschlecht identi»Nieren WPnnenöp 
die mich ansFrechen und mir sagenp dass sie sich ebenfalls nicht mit ihren 
Brüsten identi»Nieren WPnnenp und mich fragenp ob sie die auch einfach 
Vegnehmen WPnnen. veinp WPnnen sie nicht einfach sop dafür dürfen sie 
sich nicht als (rauen identi»Nieren.

Ich »nde das absurdp und ich Vünsche mirp dass Eenschenp die qPrFerdUs-
Fhorien erlebenp dies nicht nur ernst nehmen dürfenp Venn ihnen ihre Brü-
ste Nu Wlein sind und sie gerne Vohlgeformtep grosse *Lorno-öBrüste haben 
mPchten.
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Seit der EasteWtomie sind nun NVei )ahre !ergangen und mein neues qPr-
Fergefühl ist un!ergleichbar: Ich fühle mich Vohlp ich liebe esp mich mit 
meiner yachen Brust im SFiegel Nu sehenp ich freue mich unglaublich dar-
überp nur in einer Badehose schVimmen gehen Nu WPnnenp und ich fühle 
mich mittlerVeile Vohl dabeip mit einer andern Lerson Nu schlafen und da-
bei nacWt Nu sein. Das Var früher nicht so.

Ich habe zetNt hierp bei der eFubliWp über meine EasteWtomie geschrieben. 
vicht Veil ich eine Schaulust oder einen xoUeurismus bedienen mPchtep 
sondern Veil ich mPchtep dass die MeserJinnen Vissenp dass es nicht mehr 
angehtp Transmenschen immer auf ihre HLs Nu reduNierenp auch Venn ich 
das gerade bei mir selbst gemacht habe. Ich habe das gemachtp Veil ich mit 
meinen ?orten anderen non-binären Eenschen mit Brust-DUsFhorie Eut 
machen Vill: Deine Gefühle sind !alid, vicht nur Transmänner dürfen Wei-
ne Brüste haben Vollen,

2nd auch Veil mir Vichtig istp die (rage in den aum Nu Verfenp Vie-
so (rauen ohne Lathologisierung *solange sie das Geld habenö ihre Brü-
ste selbst!erständlich !ergrPssern1!erschPnern lassen dürfenp aber für eine 
EasteWtomie erst mit einer IdentitätsstPrung Fathologisiert Verden müs-
sen *selbst Venn sie das Geld habenö.

Ich Vünsche mirp dass man Transmenschenp Venn man ihnen begegnetp 
Num BeisFiel einfach freundlich nach ihren Lronomen fragt. Ich Vünsche 
mirp dass aller Transmenschen Bedürfnisse ernst genommen Verdenp das 
heisst für michp dass binäre Transmenschen in ihren DUsFhorien nicht ern-
ster genommen Verden sollen als non-binärep nur Veil sie besser ins SUstem 
Fassen. Ich Vünsche mirp dass …is-(rauen auch ins SUstem Fassen dürfenp 
ohne desVegen ihr (rausein !erneinen Nu müssen.
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Was heisst schon 
natürlich?
Nicht was zwischen den Beinen sitzt, macht die Geschlechts
identität aus. Sondern was zwischen den Ohren ist. Und doch 
werden Intermenschen immer noch in eine «Natürlichkeit» 
gezwungen. Teil 4 der Serie «Sascha, 26, non-binär».
Von Sascha Rijkeboer (Text) und Anne Gabriel-Jürgens (Bilder), 26.03.2019

Ich sitze im ICN von Basel nach Zürich, während ich diesen Text schreibe. 
Oder von Bern nach Olten. Es spielt keine Rolle: Ich düse gerade mit 150-
 km/h durchs Schweizer Mittelland.
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Im 19. Jahrhundert warnten Ärzte vor dem Zugfahren, auch wenn die da-
maligen Lokomotiven erst mit 30 km/h unterwegs waren. Die Seelen der 
Fahrenden würden zurückbleiben oder es könnten schwere Gehirnerkran-
kungen eintreten. Die Gebärmutter könnte kaputtgehen. Kurzum: Es wurde 
als nicht natürlich angesehen, dass sich ein Mensch so schnell bewegt.

Es gibt vieles, das früher nicht natürlich war, zum Beispiel einen Herz
infarkt überleben, reanimiert werden, in einem kontrollierten Koma lie-
gen und wieder aufwachen – Dinge, die heute natürlich behandelt wer-
den können. Die meisten Schweizer*innen haben mit dreissig noch immer 
alle ihre Zähne, was wir nicht als unnatürlich oder künstlich wahrnehmen, 
auch wenn Zahnbürsteli und Zahnpasta nicht auf Bäumen wachsen. Es gibt 
demnach vieles, was heute als natürlich gilt.

Wir haben ein ziemlich verqueres Bild von Natürlichkeit – oder Künstlich-
keit. Bei genauerem Hinsehen fällt es schwer, einen Nullpunkt der Natür-
lichkeit auszuloten. Wo fängt Natürlichkeit an und wo hört sie auf? Und 
was ersetzt sie dann?

Wir sind uns wohl alle einig, dass eine «echte» Ananas natürlich ist und eine 
aus Plastik nicht, vorkommen tut sie natürlicherweise in der Schweiz aber 
einewäg nicht. Vielleicht ist das aber auch der falsche Gedanke. Man könnte 
stattdessen auch folgende Frage stellen: Ist die Plastik-Ananas überhaupt 
eine Ananas?

«Genau!», klatscht mein Gegenüber erfreut! «Ein Transmann ist eben kein 
Mann, er ist eben keine Ananas! Er ist ... zum Beispiel eine Mandarine, die 
eine Ananas sein will!»

Ich bin da anderer Meinung und jnde diese Reduktion verletzend. Nicht 
das bei Geburt zugewiesene Geschlecht ist entscheidend dafür, was für ein 
Geschlecht ein Mensch hat, sondern seine Geschlechtsidentität. Das, was 
im Kopf passiert, also was zwischen den Ohren und nicht zwischen den 
Beinen sitzt.

Dieses Denken jel mir – bevor ich mich geoutet und mich eingehend mit 
meiner Geschlechtsidentität und Geschlecht/Gender auf einer theoreti-
schen Ebene auseinandersetzt hatte – sehr schwer. Für mich gab es zwei 
Geschlechter, die sehr eindeutig voneinander zu unterscheiden waren. Für 
mich war klar: Ich sehe das Geschlecht, ;a.

Heute denke ich anders. Zuallererst ist die Vorstellung absurd, ;emandes 
Genitalien zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Genita-
lien sind aber immer noch der Parameter, an dem Geschlecht festgemacht 
wird. Ob ich eine Frau oder ein Mann sein soll, wird anhand der Beschaf-
fenheit meiner primären Geschlechtsmerkmale festgelegt. Diese Festle-
gung bringt dann eine Reihe an Auferlegungen von Geschlecht mit sich: 
Mir wurde ein weiblicher Vorname gegeben, meine Eltern, meine Gross-
eltern, meine Lehrer*innen, Mitschüler*innen, Verwandten, die Person an 
der Coop-Kasse verwendeten weibliche Pronomen für mich. Sie alle begeg-
neten mir als Mädchen. Sagten zum Beispiel, ich sei härzig oder es Liebs 
oder «duesch luege, dass nid dräckig wirsch, süsch muess dis Mami das 
aues putze – wenn de du mau gross bisch und Ching hesch, weisch de wie 
das isch». Ich wurde infolge der Bescha(enheit meiner Vulva als Mädchen 
erzogen, mir wurde gesagt, ich würde später auch Mutter sein, und mir war 
klar, was das bedeuten würde: zu Hause sein, putzen, kochen und Kinder 
erziehen.

Das ist nicht natürlich. Es ist lediglich eine Vorstellung davon, was natür-
lich ist. Es ist weder natürlich, dass sich eine Person als Frau identijzier-
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en muss, noch dass diese Identijkation etwa mit Rosa, Blumensträussen, 
glatt rasierten Beinen, Röcketragen, Highheels und Lippensti) korrelieren 
muss. Und auch nicht, dass ;ede Person, die sich als Frau identijziert, zu 
Hause sein, putzen, kochen und Kinder erziehen muss.
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Wir lernen Geschlecht. Sehen, was es bedeutet, kriegen gesagt, dass wir 
dieses oder ;enes Geschlecht sind, und adaptieren es dann in unsere indi-
viduelle Lebensgestaltung. Wir entwickeln eine Geschlechtsidentität und 
leben sie in der Regel innerhalb der uns vorgelebten Muster.

Wir üben Geschlecht ;eden Tag, in dem wir es reproduzieren. Zum Bei-
spiel, indem ein Mann sich maskulin gebärdet – das wird als natürlich 
betrachtety sobald dieser e(eminiert geht oder die Beine übereinander-
schlägt, wird seine Männlichkeit infrage gestellt, wird ihm vielleicht Homo
sexualität unterstellt, weil Homosexualität als unmännlich betrachtet wird. 
Das passiert, weil das Begehren von Männern in einer …patriarchal  hetero
normativen Logik etwas Weibliches ist.

Gleichzeitig wird aber genau das in der Regel von einem schwulen Mann 
erwartet: dass Schwule bitte auch Schwulen-Klischees erfüllen sollen.

Das passiert bei Transmenschen auch: Will ein Transmann transitionieren, 
beginnt die Reproduktion der Natürlichkeit von Männlichkeit schon bei 
den Therapeut*innen: Transmenschen, die stereot pe binäre Identitäten 
aufzeigen, haben es leichter, medizinische Bedürfnisse gedeckt zu kriegen.

Mein Mastek-Bruder, den ich im Spital kennenlernte und mit dem zusam-
men ich die Sorgen und schla osen Nachtspaziergänge am Tropf durch die 
Spital ure verbrachte, ist ein sensibler, zurückhaltender Mann. Ich lernte 
ihn so kennen und mag ihn genau dafür sehr. Er erzählte mir, dass er, als 
er zu seinem Ps chiater ging, um ein Attest für die Mastektomie zu erhal-
ten, breitbeinig hingesessen sei, laut und bestimmt gesprochen habe, dem 
Ps chiater erzählt habe, dass er gerne ins Fitness gehe und Fussball spiele, 
auf Frauen stehe und sie geil fände, Pink schrecklich jnde usw. usf.

Er erhielt sein Treatment kurz darauf, im Gegensatz zu einem seiner Freun-
de, der wesentlich länger brauchte, um den gleichen Ps chiater von sei-
nem Transsein zu überzeugen, da er sich für Philosophie interessierte, ger-
ne malte und tanzte.
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Hier wird sichtbar, mit welcher Willkür und entlang welcher Normalität 
entschieden wird: In beiden Fällen geht es um Transmänner. Die;enigen 
Transmänner, die t pisch männliche Attribute betonen, sind glaubha)er. 
Als ob es nur diese eine Männlichkeit gäbe.

Für mich als non-binäre Person, die innerhalb unseres binären S stems gar 
nicht existiert, war es wesentlich schwieriger, ernst genommen und behan-
delt zu werden: Ich wurde als Frau gelesen und kategorisiert, als Mensch, 
der kein Mann, aber auch keine Frau sein will. Das irritierte die Mediziner-
*innen ungemein, obwohl es medizinisch betrachtet eine nicht eindeutige 
binäre Geschlechtlichkeit durchaus gibt. Sie nennt sich «intersexuell», kurz 
«inter». Intermenschen können nämlich nicht eindeutig einem weiblichen 
oder männlichen Geschlecht zugeordnet werden – sogenannt: natürlicher-
weise –, da sie hormonell, genetisch oder ihren primären und sekundären 
Geschlechtsmerkmalen nicht eindeutig zuordnungsbar sind.

Intermenschen wurden und werden immer noch in eine Natürlichkeit ge-
zwungen. Eine vorgestellte Idee davon, was ein lebenswertes menschliches 
Leben ist, das es nur als Mann oder Frau gibt. Interpersonen kennen eine 
grausige Historie an Verstümmelung, Pathologisierung und Verschweigung 
ihrer Existenz. Es ist die weiblich/männliche Normgesellscha), die hier 
durchdrückt und ihre binär normierenden Mechanismen spielen lässt, in-
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dem sie Kinder ihrer geschlechtlichen Individualität beraubt und in ein 
Schema zu drücken versucht.

Im Zusammenhang der Normierung oder Anpassung an das sogenannt na-
türliche Vorkommen von Geschlechterrollen ist die paradoxe Verkehrung 
interessant, die vor allem Transfrauen erleben: Einerseits wird von ihnen 
erwartet, ein möglichst t pisches Frauenbild zu reproduzieren, da sie sonst 
als creep  Männer aus der Schmuddelecke wahrgenommen werden, ande-
rerseits wird ihnen ein sexistisches Reproduzieren von Weiblichkeit vor-
geworfen, wenn sie genau dieses auf männliche Gefälligkeit sexualisierte 
Verhalten aktualisieren, indem sie sich schminken und hohe Schuhe tra-
gen.

Transmenschen wird o) nicht geglaubt, obwohl sie die Expert*innen ihrer 
Geschlechtsidentität sind. Und sowohl bei non-binären als auch bei binä-
ren Transmenschen wird argumentiert, es sei nicht natürlich, sich Opera-
tionen zu unterziehen oder ein Pronomen zu verwenden, das nicht der Le-
seweise der Gesellscha) entspricht. Oder überhaupt keine Pronomen zu 
verwenden und unsere Sprache zu verhunzen.

Meine Forderung, keine Pronomen für mich zu verwenden, wird als Gender
wahn verschrien und als unnatürlich, als grammatikalisch falsch deklariert.

Transmenschen befreien sich durch geschlechtsangleichende Massnah-
men von ihrem Leidensdruck. Sei es durch Operationen, sei es, indem sie 
ihren Personenstand oder ihren Vornamen ändern, sei es, indem sie be-
stimmte Pronomen wünschen. Sie tun das alles, weil es ihnen hil). Und 
nicht, um die Mehrheitsgesellscha) zu provozieren.

Indem mich die Menschen Sascha nennen und geschlechtsneutral formu-
lieren, wenn sie über mich reden, helfen sie mir und tun mir Gutes. Es geht 
mir dabei gut  oder besser.

Sie geben mir das Gefühl, dass sie mich ernst- und wahrnehmen. Das alles 
fühlt sich nicht künstlich an – im Gegenteil: Alles andere fühlte sich falsch 
und verdreht an. Endlich fühle ich mich frei. Endlich fühle ich mich ich. 
Ich danke Ihnen, die sich einfach und schwer damit tun, mir diesen «unna-
türlichen» Gefallen zu machen. Vielleicht wird er sich ;a auch für Sie eines 
Tages normal anfühlen.
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