
Hallo Community, 
ich bin die Michaela. Ich bin 72 Jahre alt. An meiner Stimme hört ihr es schon: ich bin 
eine Transfrau.  
Ich bin glücklich, dass ich so wie ihr mich hier seht vor euch stehen kann. Und ich bin 
stolz, dass ich zu euch sprechen darf. 
Nach langen Jahren des Versteckens habe ich mich in diesem Frühjahr geoutet. Es war 
ein schwerer Weg für mich, all die Jahre in einem Körper zu leben, den ich nicht als 
meinen eigenen empfunden habe.  
Die vergangenen Jahre habe ich immer wieder gespürt, dass da etwas ist, was ich nicht 
benennen kann.  
Also habe ich immer wieder eine mir zugedachte Rolle gelebt, um gesellschaftskonform 
zu erscheinen. Mein Unwohlsein versuchte ich im Alkohol zu ertränken und bin dadurch 
suchtkrank geworden. Ich will es jetzt kurz machen: auf der Suche nach den Ursachen 
meiner Suchterkrankung bin ich mithilfe meiner Hausärztin und meines Psychothera-
peuten darauf gestoßen, dass sich ein Transsender bin. Das war der Moment, in dem 
ich Worte für mein Empfinden gefunden habe: ich bin eine Transfrau. Und seitdem ver-
spüre ich auch kein Verlangen mehr nach Alkohol. 
Im privaten Umfeld ist es schon etwas schwieriger. Darüber möchte ich hier aber nicht 
erzählen. Wesentlich wichtiger ist für mich, nachdem ich es jetzt selbst erlebe, dass wir 
in der Öffentlichkeit noch viel zu viel Diskriminierung erfahren.  
Ich empfinde es nicht nur als schmerzlich, sondern als sehr unwürdig zur Änderung 
meines Geschlechtseintrages und des Vornamens einen Gerichtsprozess durch laufen 
zu müssen.  
Der Prozess ist nicht nur sehr teuer, man muss sich auch zusätzlich noch zwei Gutach-
ten stellen, die einen gar nicht kennen. Und deren Fragen gehen bis in die Intimsphäre. 
Das empfinde ich als menschenverachtend.  
Bereits das Bundesverfassungsgericht hat vor geraumer Zeit festgestellt, dass das 
Transsexuellengesetz verfassungswidrig ist. Eine Änderung hat die Bundesregierung 
bis heute nicht hinbekommen. 
Dagegen anzukämpfen, stehe ich heute auch hier. 
Inzwischen lebe ich als Frau in meiner eigenen Wohnung. Überall, wo es notwendig war, 
habe ich auf mein Transsein hingewiesen, wurde als Frau akzeptiert und auch so ange-
sprochen. 
Die Pride bin ich heute 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. 
Es gibt keine Altersbegrenzung für das Outing, wenn man das Gefühl hat im falschen 
Körper zu leben. 
Ich wünsche euch 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.  
 


