Warum
es
Transund
Intersexuelle Menschen so
schwer haben
Warum haben es Trans- und Intersexuelle Menschen so schwer und
was sind die Hürden bei der Entwicklung von Toleranz und
Aufklärung diesen geschlechtlichen Minderheiten gegenüber?
Zum einen: Wir sind es gewohnt, Menschen in zwei Geschlechter
zu teilen. Trans-und Intersexuelle Menschen aber haben ein
besonderes Geschlecht, dass eher zwischen den Geschlechtern
einzuordnen ist („divers“) und darüberhinaus auch fließend
sein kann. Man findet in den Menschen also oft Züge beider
Geschlechter.
Dieses Faktum ist nicht unerheblich und nicht klein und es
geht weit über die „beiden Symbole“ an den Toiletten hinaus,
die oft mit viel Liebe gestaltet und verziert werden, aber
dann doch auf eine starre „Zweiteilung“ hinauslaufen.
Denn die Teilung der Menschheit in „Männlein“ und „Weiblein“
ist sehr alt und quasi die Säule für unsere abendländische und
christliche Kultur. Wir können sie nicht so einfach aufgeben
oder in ein Weltbild integrieren, wie es in anderen Ländern
(z.B. Thailand) möglich ist.
Wir sind gewohnt, dem „Mann“ eher Werte wie Härte,
Durchsetzungsvermögen, Stärke und ein hohes Einkommen
zuzuschreiben und alle weichen-pädagogischen Werte wie Liebe,
Zartheit, Schönheit und Emotionen der Frau zuzuordnen. Damit
verbunden ist dann auch oft, dass wir unbewusst von einem
Menschen ein Verhalten erwarten, dass sich an dieser
Geschlechternorm ausrichtet und wir sind überrascht, wenn
nicht sogar verärgert oder irritiert, wenn ein Mensch unseren
Erwartungen diesbezüglich nicht entspricht.

Geschlechter bieten Sicherheit
Ich denke, dass wir in einer Zeit der gesellschaftlichen
Unsicherheit leben und es daher gerade die Geschlechter und
Geschlechterrollen sind, an denen wir krampfhaft festhalten,
weil sie uns vermeintliche Sicherheit und Stabilität in einer
Welt der unzähligen Umbrüche liefern.
So wie die einen das ganze Elend und die „Schuld“ den
Migranten oder der Überfremdung zuschieben, so können andere
Menschen ihren Frust auf Geschlechter und Normen ausbreiten,
von denen sie nicht überzeugt sind und deren biologische
Besonderheit sie nicht teilen. Der Mensch sucht unbewusst
immer einen „Feind“, jemand anderen , der seiner eigenen
Gruppe nicht entspricht. Diese „Feindbilder“ gehen gerade bei
Trans- und Intermenschen über alle soziale Schichten und auch
alle politische Weltanschauungen hinweg.
Trans-Menschen ziehen da ganz leicht den Hass und das
Misstrauen anderer Personen gegen sich. Den normalen Männern
sind die Transfrauen zu weiblich und zu sanft, sie passen
nicht in ihr Selbstverständnis von Männlichkeit. Den „normalen
Frauen“ sind Trans-Frauen ebenfalls zu anders und zu fremd,
weil sie erkennbar Merkmale des „falschen Geschlechtes“ haben
(z.B. höhere Testosteron-Spiegel in der frühen Pubertät oder
einen komplett „fremden“ Chromosomensatz). Einfach das Gehirn,
bzw. die „Identität“ als gemeinsames Merkmal anzuerkennen, ist
bei vielen nicht möglich. So etwas wie eine „Identität“ kann
man nur schwer beweisen und andere Merkmale sind
offensichtlicher und für andere irritierender. Denn oft sind
Transfrauen auch optisch anders, haben eine etwas tiefere
Stimme, stärkere männliche Gesichtszüge und breite Schultern,
so dass sie ganz leicht als „fremd“ und „anders“ einzuordnen
sind. Durch eine stärkere männliche Erziehung und Prägung sind
sie oft durchsetzungstärker und selbstbewusster als „normale
Frauen“ und werden nicht selten dafür beneidet, aber wenig
geliebt.
Aber wo passen sie dann hin? Die Männer wollen sie nicht und

für die Frauen sind sie auch nicht ganz passend. Als extreme
Minderheit kann man sich zudem kaum einer Lobby anschließen
und die Interessenvertretung über Selbsthilfegruppe oder
Verbände scheitert oft an der großen inneren Zerissenheit (und
Zerstrittenheit der Teilnehmer).
Wenn Du jemand nicht kennst, urteile nicht!
Ein anderes Problem bei der Akzeptanz besteht darin, dass wir
gerne über andere Menschen urteilen, ohne auch je mit ihnen
geredet zu haben oder uns mit ihrer Lebensweise individuell
auseinander gesetzt zu haben. Ich z.B. habe in meinem Leben
soviel Kontakt mit anderen transsexuellen Personen gehabt,
dass es für mich mittlerweile ganz normal ist und eine
Integration in meine Lebensanschauung immer einfacher geworden
ist. Dennoch gibt es immer wieder Vertreter „dieser Gattung“
(vor allem Trans-Frauen), die sich sehr schräg und unangepasst
verhalten, teilweise sehr pubertär-provozierend sind und den
Umgang mit ihnen nicht gerade einfach werden lassen.
Zwischen den Geschlechtern zu leben ist nämlich zum einen eine
„Bürde“, d.h. eine große Belastung, für einen selbst oft
unverständlich und anstrengend, aber es verleiht auch Kräfte
und Einsichten, die „normale Geschlechter“ nicht haben, weil
sie nur eine Seite kennen gelernt haben. Diese Macht kann
teilweise überheblich werden lassen. Außerdem ist es
schwierig, sich selbst richtig einzuordnen. Im schlimmsten
Fall schwankt man dann zwischen den Geschlechtern hin und her
und nimmt mal diese und mal jene Verhaltensweise und Norm an.
Die – jede für sich- sogar gut und „normal“ wäre, aber in
einer Person integriert- eben für heftige Widersprüche sorgt.

