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Das Gefühl von Falschheit

Was tun, wenn man sich in seinem Körper nicht richtig fühlt? Wenn man spürt, dass man mit dem 
falschen Geschlecht durchs Leben geht? Ein Gespräch über Transidentität mit Petra, die mal ein 
Mann war.

Petra, warum hast Du dich entschieden, nicht mehr als Mann leben zu wollen?

Man fühlt sich einfach falsch. Man merkt viele Jahre seines Lebens: Irgendetwas stimmt da nicht 
mit mir. Mann kann sich das als Missverständnis zwischen Kopf und Gefühl vorstellen. Als junger 
Mann habe ich das verheimlicht. Über Umwege habe ich dann aber zu meiner wahren Identität 
gefunden.

Was hast Du konkret an dir verändert?  

Das äußert sich vor allem über meine Kleidung und weibliche Kommunikationsformen. Ich habe 
keinen Bartwuchs mehr seit meiner Epilation. Außerdem trage ich im Moment noch eine Perücke, 
hoffe aber, auf lange Sicht mit meinen eigenen Haaren eine passable Frauenfrisur hinzukriegen. Ziel
ist es, ohne Künstlichkeiten durchs Leben zu gehen. Wenn ich über die Straße gehe, will ich nicht 
alle Blicke auf mich ziehen.

Seit wann lebst Du als Frau und wie hat dein Umfeld auf die Umstellung reagiert?

Ich gehe mit einem normalem Alltagsgefühl seit fünf Jahren als Frau auf die Straße. Vorher habe 
ich das eher über Umwege bewältigt. Die Reaktionen in meinem Umfeld waren eigentlich positiv. 
Ich halte Vorlesungen an der FH Jülich, gehe zu Fachkonferenzen. Da gibt es keine Probleme. In 
meiner Freizeit fahre ich immer noch gerne Motorrad, aber nicht leistungsbetont wie die meisten 
Männer, sondern schwebend und die Umgebung auskostend. Ich gehe sogar zu einem 
Motorradstammtisch, zu dem ich schon als Mann gegangen bin.

Und wie ist das für deine Familie?

Ich führe ein ausgesprochen normales Familienleben, ich habe einen Sohn und eine Frau. Meine 
Partnerin wusste von meiner Neigung schon nach dem Kennenlernen vor etwa 18 Jahren. Für sie ist
das trotzdem vielleicht komisch, weil sie ja ursprünglich mal einen Mann geheiratet hat. Aber 
Transidentität hat nichts mit Homosexualität zu tun. Es ist die Reflexion der eigenen Persönlichkeit.
Die Ausrichtung auf das Gegenüber ändert sich damit nicht zwangsläufig.

Das klingt alles irgendwie … einfach.

Die Akzeptanz gegenüber anderen, nicht 0815-Lebensformen ist heute größer als noch vor ein paar 
Jahren. Ich fühle mich nicht häufig blöd angeguckt. Früher war das anders, weil die Gesellschaft da 
noch erzkonservativ war. Mein Tipp ist: Man sollte offen damit umgehen. Und nicht versuchen, sich
auf Teufel komm raus zu verstecken. Sich für sein Wesen zu schämen oder zu entschuldigen, ist 
falsch. Wir sind normale Menschen. Nichts Besonderes. \

(Petra, 55, Physikerin)


