
Seit Caitlyn Jenner auf der Titelseite 

der US-amerikanischen Zeitschrift 

Vanity Fair erschien, ist sie in aller 

Munde. Für sie ist die vielbeachtete 

Coverstory ein Befreiungsschlag: «Sobald das 

Vanity-Fair-Cover erscheint, bin ich frei», sag-

te sie im Heft. Sie mache das nicht, um inte-

ressant zu sein. Sie mache dies, um zu leben.

Nicht ausschliesslich positive Effekte
Nach der Veröffentlichung des Magazins 

wurde Caitlyn Jenner mit Gratulationen 

überhäuft, ihr Mut gelobt. In den Augen von 

Henry Hohmann, Vorstandsmitglied des 

Transgender Network Switzerland (TGNS), 

kann diese Publizität durchaus förderlich 

sein für die Anliegen von Transmenschen. 

«Die Weltöffentlichkeit schaut auf sie und 

beschäftigt sich mit dem Thema», sagt er ge-

genüber der Mannschaft. Andererseits birgt 

die Arbeit der Medien auch gewisse Gefah-

ren. So bleibe die Auseinandersetzung mit 

dem Thema oft an Stereotypen über Trans-

personen hängen. Der Fokus liege gröss-

tenteils auf körperlichen Merkmalen bezie-

hungsweise deren Veränderungen. «Caitlyn 

Jenner hat ihren Penis noch» – so betitelte 

etwa ein Schweizer Newsportal einen Arti-

kel über sie.

«Das jahrzehntelange Unterdrücken ihrer 

Geschlechtsidentität und die Frage, welche 

Folgen das für sie und ihr Familienleben hat, 

kommen hingegen nur selten zur Sprache», 

sagt Henry Hohmann. Es werde kaum je 

erklärt, was Trans-Sein wirklich heisst: Ein 

Geschlecht zu haben, das unabhängig von ir-

gendwelchen körperlichen Anpassungen ist. 

«Die Geschlechtsidentität ist zwischen den 

Ohren und nicht zwischen den Beinen zu 

finden», führt Hohmann aus. Entscheidend 

sei, wer Caitlyn Jenner ist und wie sie sich 

deklariert. «Oder anders: Eine Transfrau ist 

eine Frau, egal, welche Merkmale ihr Körper 

hat.»

Oft schwierigste Lebenssituationen
Henry Hohmann weist auf einen weiteren 

Punkt hin, der im Medienrummel rund um 

Caitlyn Jenner schnell vergessen geht. «Hier-

zulande und fast überall sonst müssen Trans-

menschen teils entwürdigende Prozeduren 

ertragen – sich als psychisch krank erklären 

lassen sowie medizinisch nicht notwendige 

Massnahmen ergreifen, um die von den Be-

hörden vielfach verlangte Unfruchtbarkeit 

nachzuweisen.» Laut TGNS verlangen noch 

immer viele Gerichte in der Schweiz eine ope-

rativ herbeigeführte Sterilisation der Trans-

person, damit deren amtliches Geschlecht in 

den offiziellen Dokumenten angepasst wird. 

Eine Situation, die für TGNS untragbar ist. 

«Es ist die freie Entscheidung jedes Men-
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schen, ob er Hormone 

oder Operationen möch-

te, der Staat darf ihn nicht 

dazu zwingen.» Die gute 

Nachricht: Erste Gerich-

te sind dieser Meinung unterdessen 

gefolgt, so zum Beispiel das erstinstanzliche 

Zivilgericht in Porrentruy oder das Regional-

gericht Bern-Mittelland. Für eine Änderung 

des amtlichen Geschlechts forderten sie in 

zwei Entscheiden aus dem Jahr 2012 weder 

Operationen noch einen anderen Nachweis 

der Fortpflanzungsunfähigkeit.

Von Selbstbestimmung über das eige-

ne Geschlecht kann laut Henry Hohmann 

also noch lange nicht die Rede sein, da im-

mer noch ein Arzt oder eine Psychiaterin 

die Diagnose Trans* stellen muss. Weitere 

Probleme, mit denen Transmenschen oft zu 

kämpfen hätten, seien etwa eine überdurch-

schnittlich hohe Arbeitslosigkeit und ein 

grosser gesellschaftlicher Druck, der sich in 

Ablehnung und sogar Hass und Gewalt äus-

sern kann, sagt Henry Hohmann. «Es ist nö-

tig, dass die Medien ein dementsprechendes 

Bild nachzeichnen.» 

Medienwirksame Auftritte wie derjenige der Transfrau Caitlyn Jenner 
haben einerseits positive Auswirkungen für die Trans-Community. 
Andererseits ist die mediale Beschäftigung mit dem Thema selten 
ausgewogen und bleibt oft an Stereotypen hängen.
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«Die Geschlechtsidentität ist 
zwischen den Ohren und nicht 
zwischen den Beinen»
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Es ist die freie Entscheidung jedes 
Menschen, ob er Hormone oder 
Operationen möchte.»

Henry Hohmann
Präsident TGNS
 transgender-network.ch

Das Cover auf der Vanity Fair wurde zur Inter-
netsensation.


