
Hallo Community,
ich bin die Michaela. Ich bin 73 Jahre alt und eine Transfrau.  
Zur letzten Pride stand ich schon einmal hier. Ich bin glücklich, dass ich so wie ihr 
mich hier seht, wieder vor euch stehen kann. Und ich bin stolz, dass ich zu euch 
auch in diesem Jahr sprechen darf. 
Es ist schon ein ungewöhnliches Gefühl, dass ich mit etwa mit 5 Jahren meine jünge-
ren Brüder beaufsichtigen sollte, so der Wunsch meiner Mutter, und heute, mit 73 
Jahren, bin ich endlich die große Schwester, die ich damals hätte sein sollen. 
Ich habe inzwischen meine neue Geburtsurkunde in der Hand, dass ich 1949 als 
Mädchen zur Welt gekommen bin.  
Auf dem Weg dahin hatte auch ich mich dem Verfahren nach dem Transsexuellen-
gesetz gestellt. 
Ich hatte Glück und wurde nicht mit diskriminierenden Fragen konfrontiert. Das ist 
etwas, was nicht allen, die sich dem Verfahren stellen, widerfährt. Es ist dringendst 
an der Zeit, dass dieses Gesetz aufgehoben und durch ein Selbstbestimmungs-
gesetzt ersetzt wird. Es muss endlich ein Ende haben, dass der Staat darüber 
entscheidet, wer ich bin.  
Auf dem Weg meiner Transition habe ich viel Gutes erlebt, musste aber im Privaten  
Nackenschläge hinnehmen. Ich weiß, dass es anderen Menschen ähnlich geht. Ich 
erzähle das, weil mir durch Freund: innen signalisiert wurde, ich hätte sie auf meinem 
Weg mitgenommen.  
Offenheit, Zuhören sowie nicht in Allem, was gesagt wird, sofort etwas Negatives 
sehen, hat zu Vertrautheit und Entgegenkommen geführt , wie es mir mit den 
Menschen ergangen ist, die an meinem Weg bis heute Teil hatten. 
Etwas, was mir im öffentlichen Diskurs teilweise verlorengegangen zu sein scheint. 
Ja, wir sollen um unser Recht kämpfen. Wir sollen widersprechen. Wir müssen auch 
laut sein, um gehört zu werden. Ross und Reiter müssen beim Namen genannt wer-
den , also wem steht das Recht zu, über mich zu bestimmen. 
Aber der Diskurs sollte nicht in unerbittlichen Streit ausarten.
Ich gehöre zu der kleinsten Gruppe in unserer queeren Community. Ein Blick auf die 
weltweit geführten Meinungsäußerungen zeigt jedoch, dass wir im besonderen 
Fokus unserer Gegner stehen. Wir Transmenschen machen etwa 1% der 
Bevölkerung aus. Wir wollen in der Menschengemeinschaft aber als gleichwertig 
geachtet werden. Das werden wir erreichen, denke ich, aber auch nur dann, wenn 
wir bei allen Differenzen, die es gibt und geben wird, uns selbstbewusst präsentieren.  
Die Pride bin ich heute wieder mitgelaufen, um ein Zeichen für alle 
Transmenschen zu setzen, um ihnen Mut zu machen: zeigt euch und lebt euer 
Leben wie ihr euren 
Körper fühlt und wer ihr seid.
Es gibt keine Altersbegrenzung für das Outing, wenn man das Gefühl hat im falschen 
Körper zu leben, egal in welcher Orientierung und Geschlechtsidentität.
Ich wünsche uns alle Kraft der Welt, gegen die Widrigkeiten, die uns entgegenschla-
gen, Tag täglich zu kämpfen und ein großes Glücksgefühl, wenn wir in diesem Kampf 
etwas erreicht haben werden.  




