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Elis 
Weg

Als Knabe auf die Welt gekommen, aber seit drei überzeugt,  
ein Mädchen zu sein. Fälle wie der von Eli aus Spanien sorgen 
nicht nur in der Fachwelt zunehmend für Diskussionen:  
Können Kinder wirklich schon transsexuell sein? Von Martin Helg 
und Marika Puicher / Parallelozero (Fotos)



1528. Februar 2016 |  NZZ am Sonntag

Posieren im Madrider Quartier Lavapiés. «So weit ich zurückdenken kann, habe ich mich immer als Mädchen gefühlt», sagt Eli.

Im Bad mit Mutter Violeta. Eli schminkt sich gelegentlich, aber nur aus festlichem Anlass.
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Aus dem Bruder, der sich für ein Mädchen hält, ist eine Schwester geworden: Eli mit Jaime (links) und Nacho. 

In der Squash-Halle (Elis Ballettfimmel hat sich erledigt).
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A
ls Fernando Herrero 
drei Jahre alt war, 
begann er seine 
Umwelt mit Fragen 
zu verwirren. Mama, 
wann bekomme ich 
einen Busen? Wenn 

ich mein Schnäbelchen abschneide, 
bin ich dann ein Mädchen? Und was 
warst du früher, Mama: ein Knabe 
oder ein Mädchen? 

Seit Fernando reden konnte, sprach 
er von sich selbst nur in der femininen 
Form (im Spanischen passen sich 
Adjektive dem Geschlecht an). Er ver-
schmähte die Autos seines älteren 
Bruders und spielte mit den Puppen 
seiner Cousine. Er wünschte sich 
Schmetterlingsflügel. Und nie wird 
seine Mutter Violeta das Strahlen auf 
seinem Gesicht vergessen, als er erst-
mals in ein Schneewittchenkostüm 
schlüpfte. Einmal fragte ihn Violeta, 
ob er im Spiegel denn etwa ein Mäd-
chen sehe? Worauf er empört zurück-
gab: «Wie kannst du nur fragen?» Mit 
sechs Jahren war Fernando nicht 
mehr nur für seine Eltern, Freunde 
und Brüder ein Mädchen, sondern 
auch für die Schulkollegen und Lehre-
rinnen. Sein neuer Name: Eli. 

Heute ist Eli 12 Jahre alt. Ein eher 
kleingewachsenes Kind mit einem 
fröhlichen runden Gesicht, das 
schwarzbraune Haar hängt tief über 
seine Schultern. Zusammen mit Violeta 
entsteigt es der Madrider Metro an der 
Puerta del Sol im Stadtzentrum, wo 
sich unter der Vorfrühlingssonne die 
Weiblichkeit Geltung verschafft: Ein 
Mädchen im Jupe tanzt mit Hula -
Hoop-Reifen über das Pflaster, eine 
kokette rosarote Minnie-Maus preist 
sich Touristen als Fotosujet an. Eli 
dagegen scheint es an diesem Tag 
nicht darauf angelegt zu haben, auf 
dem Spielfeld der Geschlechter-Di-
stinktion zu punkten. Turnschuhe, 
Hose und Sweater sind uni sex, was 
der Feminität von Gesicht, Körperhal-
tung, Stimme und Gestik eine unge-
zwungene Note verleiht. Nichts an 
Elis Äusserem erinnert an Fernando. 

Freie Geschlechtswahl
Mutter und Tochter kommen gerade 
von einem Interview, das die Mutter 
einem Radiosender gegeben hat. Vio-
leta, früher Kosmetikerin, ist durch Eli 
zur Gender-Spezialistin und Lobbyis-
tin für die Rechte von Trans-Kindern 
geworden. Sie spricht vor Ärzten, Leh-
rern und Sozialarbeitern der Stadt 
Madrid und berät am Telefon 
Trans-Fa milien in ganz Spanien. Vio-
leta sagt, Eli habe sie beruflich in eine 
andere Richtung gebracht (der Vater 
ist weiter Museumswärter im Prado). 
Man versteht die Dynamik und fragt 
sich doch: Wie wirkt sich ein Fami-
lienverband, der die Geschlechts-
identität der Tochter zum Projekt 
erhebt, auf deren Selbstfindung aus? 

Die Tochter, als könne sie Gedan-
ken lesen, senkt verlegen ihren Blick, 
bevor sie wieder zur Mutter hoch-
lächelt. Auch Eli hat schon öfters mit 
Journalisten geredet und Modell 

gestanden für Fotoreportagen, die sie 
in intimen Alltagsmomenten zeigen. 
Eli sagt, sie habe kein Problem mit 
ihrem Geschlecht, solange sie sich wie 
ein Mädchen verhalten dürfe: «So 
weit ich zurückdenken kann, habe ich 
mich immer als Mädchen gefühlt.» Als 
sie kleiner gewesen sei, habe sie dar-
aus noch eher ein Statement gemacht: 
bunte Fingernägel, Ballett fimmel, der 
ganze Mädchenkram. Das sei vor dem 
transito, dem Coming-out an der 
Schule, gewesen, als sie ihre Weiblich-
keit noch gegen die Flut der gegen-
poligen Ansprüche verteidigen 
musste. Unterdessen hätten sich die 
Inszenierungen erübrigt. 

Psychiater haben Eli nach endlosen 
Beratungssitzungen die Diagnose 
«Transsexualität» gestellt. Gemäss 
WHO steht der Terminus für «den 
Wunsch, als Angehöriger des andern 
Geschlechts zu leben und anerkannt 
zu werden». Die Geschlechtszuord-
nung, die die Hebamme bei der 
Geburt vornahm, die anatomischen 
Gegebenheiten, die Chromosomen, 
das alles weist Eli als Knaben aus – 
und widerspricht doch deutlich der 
Geschlechts  identität, die sie selber bei 
sich festgestellt hat, also dem, was der 
deutsche Jugendpsychiater Alexander 
Korte einmal die «klare innere 
Gewissheit und das überdauernde 
Erleben der eigenen Persönlichkeit als 
männlich oder weiblich» nannte.

Die WHO hat Transsexualismus 
und Geschlechtsidentitätsstörung in 
ihrer Liste der «Krankheiten und ver-
wandten Gesundheitsprobleme» bei 
den «Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen» eingeordnet – «bei den 
Geisteskrankheiten», wie der Sexual-
wissenschafter und Sozialarbeiter Isi-
dro García, der Eli und ihre Familie 
seit Jahren betreut, etwas überspitzt 
feststellt. 

Bei einer Cola Zero an der Madrider 
Einkaufsstrasse Gran Via beklagt 
 García die «Pathologisierung», die 
Transsexuelle bis zum heutigen Tag in 
die Abhängigkeit von Psychiatern 
zwinge. «Wenn du in Spanien das 
Geschlecht in deinem Pass ändern 
willst, musst du dir eine Krankheit 
bescheinigen lassen. Du musst min-
destens 18 Jahre alt sein und eine 
zweijährige Hormonbehandlung hin-
ter dir haben.» Bis 2007 sei zudem die 
operative Geschlechts angleichung 
und Sterilisation, von einem Notar 
beglaubigt, verlangt gewesen – Zumu-
tungen, in denen García einen Ver-
stoss gegen die Menschenwürde sieht. 

García kämpft im Kleinen für das 
Menschenrecht, sein Geschlecht 

selbst deklarieren zu können. Das ist 
die unbedenklichere Seite seines 
Engagements. Sie wird durch das Vor-
bild Argentiniens gestützt, wo gemäss 
García die transsexualitäts freundlichs -
ten Gesetze weltweit gelten. Auf 
einem andern Blatt steht Garcías For-
derung, dass diese radikale Form der 
Selbstbestimmung auch Minderjähri-
gen ermöglicht werden sollte. Denn 
wie, fragt er, muss sich ein Mädchen 
wie Eli fühlen, wenn man ihm etwa 
am Zoll seine im Pass ausgewiesene 
Identität bestreitet?

Auch bei den Rechten der Trans-
Kinder spielt Argentinien eine Vorrei-
terrolle. 2013 verwandelten seine 
Landesbehörden den sechsjährige 
Manuel auf allen Dokumenten zum 
Mädchen Luana. Einen Schritt in die-
selbe Richtung machte im gleichen 
Jahr Kalifornien, indem es Kindern 
zwischen 5 und 18 Jahren erlaubte, 
sich frei zwischen Knaben- und Mäd-
chen-WC oder Knaben- und Mädchen-
Sportprogrammen zu entscheiden – 
auf der Grundlage ihrer Selbstwahr-
nehmung.

An Frustration gewöhnen
Gemessen an solchen Toleranz räu-
men war Elis Weg zur Selbst-
behauptung steinig. Die Psychologin, 
zu der Violeta ihr Kind mit vier Jahren 
brachte, zerpflückte dessen Zeich-
nung – ein in sanftem Pastell gehalte-
nes Haus mit Bäumen, Vögeln und 
Wolken – und übermalte sie rot und 
gender kon form mit einem Flugzeug. 
Man müsse Kinder an Frustrationen 
gewöhnen, beschied sie der Mutter.

Die Grausamkeit der Psychologin 
zog eine Kaskade seelischer Verwüs-
tungen nach sich, die bis heute nach-
wirken. «Wenn die Tante mir noch 
einmal unter die Augen kommt . . .!», 
droht Eli. Violeta liess das Haar ihrer 
Tochter raspelkurz schneiden. Darauf 
begann Eli, das Bett zu nässen. Sie 
schrie in ihren Albträumen. Dies wie-
derum brachte die Mutter zur Ver-
zweiflung, die ausserdem mit den 
Giftpfeilen zu kämpfen hatte, die 
Freunde und Bekannte gegen sie 
abschossen. Sie habe sich wohl heim-
lich ein Mädchen gewünscht und Eli 
Flausen in den Kopf gesetzt, hiess es. 
Sie sei zu nachlässig, zu tolerant mit 
dem Kind.

Als die Umerziehungsversuche 
nicht fruchteten, suchten die Herreros 
bei Interessengruppen für Transsexu-
elle Rat. Eli erfuhr, dass sie nicht allein 
war: Im Waschraum eines Ferienla-
gers für Trans-Kinder stiess sie auf 
andere Mädchen mit ihrer Anatomie. 
In ihrer Nachgiebigkeit bestärkt, 
beriefen die Eltern eine Versammlung 
an der Schule ein und machten die 
Veranlagung ihrer Tochter öffentlich. 
Ist sie deswegen geschnitten worden? 
«Nein», sagt Eli; «kaum», die Mutter. 
Dass sie von nun an auf das Mäd-
chen-WC ging, habe die Situation nur 
verbessert: «Bei den Knaben wurde 
ich manchmal blöd angemacht.» Vom 
transito profitiert habe auch der ältere 
Bruder. Mit einer kleinen Schwester 

«Wenn du in Spanien 
das Geschlecht in 
deinem Pass ändern 
willst, musst du dir 
eine Krankheit 
bescheinigen lassen.»

Mehr 
Mädchen 
Zumindest auf dem Ope-
rationstisch ist Trans-
sexualität alles andere als 
eine Gender-paritätische 
Sache. Nach US-Statisti-
ken lassen sich dreimal 
mehr Männer zu Frauen 
umoperie ren als umge-
kehrt. Auch spanische 
Trans-Beratungs-Praxen 
stellen ein weibliches 
Übergewicht fest, ver-
suchen es aber zu relati-
vieren: Trans-Knaben 
blieben öfter unentdeckt, 
weil männliches Verhal-
ten bei Mädchen weniger 
Anstoss errege, vermutet 
Isidro García von der Stif-
tung Daniela. Er rechnet 
für die Zukunft mit aus-
geglicheneren Verhältnis-
sen aufgrund verbesser-
ter Aufklärung. Dass die 
Chirurgen mehr Vaginen 
als Penisse bauen, könnte 
im Übrigen auch techni-
sche Gründe haben: Die 
Operationen in dieser 
Richtung sind im Durch-
schnitt erfolgreicher und 
damit attraktiver. (mah.) 
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stehe er bei Freunden besser da als 
mit einem Bruder, der sich für ein 
Mädchen halte. 

Eli war neun, als ihr neuer Namen 
in sämtliche Dokumente Eingang fand 
– was nur möglich war, weil er so 
unisex ist wie ihre Turnschuhe (in der 
Rubrik «Geschlecht» wird bis zu ihrem 
18. Geburtstag weiterhin ein 
«masculino» stehen). Dass Eli in der 
lokalen Transgender-Szene inzwi-
schen als Vorbild gilt, hat aber nicht 
nur mit dem frühen Namenswechsel 
zu tun, sondern vor allem auch mit 
Decapeptyl: dem Medikament, das 
den Eintritt der Pubertät verzögert. Eli 
bekommt es seit einem knappen Jahr 
als erste minderjährige Transsexuelle 
Madrids regelmässig in die Pobacke 
gespritzt. Die Behandlung sei reversi-
bel, versichert Violeta. Eine chemi-
sche Pausentaste, die Eli vor dem 
Schock bewahre, mit Adamsapfel, 
Stimmbruch und Bartwuchs konfron-
tiert zu werden. 

Was für ein verführerischer Zauber-
trank Decapeptyl sein muss, spüre 
ich, als ich an Elis Seite über die Gran 
Via spaziere, sie über ihre Lieblings-
schau spielerin befrage (Angelina 
Jolie), ihre Lieblingssängerin (Selena 
Gomez), über Berufswunsch (TV-
Journalistin) und Hobbys (mit Freun-
dinnen Selfies schiessen). Sie kichern 
zu hören und zu sehen, wie sie sich 
hilfesuchend Violeta zuwendet, um 
gleich darauf wieder voraus zu mar-
schieren, wobei sie die Füsse in einer 
Mischung aus Langeweile und Über-
mut etwas höher hebt als nötig – diese 

Erfahrung macht mich zum Anwalt 
eines Medikaments, das die Natur 
aufhält, alles so zauberhaft lässt, wie 
es ist und es Eli ermöglicht, sich vor 
befremdeten Blicken sicher zu fühlen.

Lang lebe das Schneewittchenidyll! 
Der Wunsch vertieft sich noch, als wir 
ein paar Prostituierte passieren, die 
im Schatten der Hauswände stehen. 
«Transgender wird in Spanien mit 
Halbwelt und käuflichem Sex assozi-
iert», sagt Violeta. Man versteht, dass 
sie ihre Tochter von den gesellschaft-
lichen Randzonen fernhalten möchte, 
und hat Isidor Garcías Worte im Ohr, 
der eben noch aus Studien über 
depressive Transgender-Jugendliche 
zitierte. Ihr Selbstmordrisiko erhöhe 
sich unter dem Eindruck der uner-
wünschten Körperverän de run gen um 
ein Vielfaches, sagte er. Der Hormon-
blocker senke dieses Risiko, das habe 
die niederländische 
Pubertätsforscherin Henriette 
Delamarre bewiesen, die über Jahre 
hinweg Jugendliche befragt hatte. 

Sexuelle Wünsche
Aber kann ein Kind ungestraft ins hor-
monelle Nirwana abtauchen? Immer-
hin ist die Pubertät die Zeit, in der das 
geschlechtliche Begehren überhaupt 
erst erwacht. Es gibt Spezialisten, die 
gerade diese Erfahrung für entschei-
dend im Prozess der geschlechtlichen 
Identitätsfindung halten. Der Jugend-
psychiater Alexander Korte sagt, die 
Hormonbremse beeinflusse «das 
sexuelle Erleben in Phantasie und 
Verhalten», beeinträchtige «die 

Appetenz» und verhindere, «dass die 
Betroffenen altersgerechte psycho-
sexuelle Erfahrungen sammeln.» Mit 
andern Worten: Niemand weiss, ob 
der pubertäre Hormon fluss das 
gefühlte Geschlecht nicht doch noch 
dem anatomischen angleicht.

Eine von Korte mitverfasste Studie 
kommt zudem zum Schluss, dass die 
Diagnose einer Geschlechtsidentitäts-
störung (GIS) «in nur 2,5 bis 20 Pro-
zent der Fälle Erstmanifestation einer 
irreversiblen transsexuellen Entwick-
lung» sei. Weiter heisst es im Ärzte-
deutsch, es gebe keine verlässlichen 
Anhaltspunkte, um «eine Persistenz 
der Symptomatik im Sinne der Trans-
sexualität sicher vorhersagen» zu 
können. Der Umkehrschluss daraus 
bedeutet, dass medikamentöse Wei-
chenstellungen in 80 bis 97,5 Prozent 
der Fälle womöglich ein Irrweg sind. 

Durchlebt Eli vielleicht nur eine 
Etappe ihrer Identitätsentwicklung? 
Violeta ist weit davon entfernt, einen 
Irrtum auszuschliessen. Wenn man 
sie davon erzählen hört, wie die Zwei-
fel sie geplagt hätten, kommt man nur 
schwer um einen küchenpsycholo gi-
schen Kurzschluss herum: Ihr Engage-
ment für Trans-Rechte, dient es ihr 
vor allem zur Selbstbeschwichtigung? 
Dennoch, die deutsche Studie hält 
Violeta für «irreal». Sie verstehe unter 
einer GIS auch Fälle, in denen Kinder 
den geschlechtstypischen Normen 
vorübergehend zuwiderhandelten.

Tatsächlich scheinen Korte und 
Kollegen die Diagnose GIS eher weit 
zu fassen: Bei «weniger als einem Pro-

Ist die Transidentität eine Last? Eli, auf dem Wasser schwebend, bewacht von Vater Miguel Angel. 

Gender 
beginnt 
im Kopf
Die Ursachen der Trans-
sexualität liegen weit-
gehend im Dunkeln. 
Entwicklungspsycho lo-
gen glaubten lange, Kin-
der würden als psychi-
sche Neutren geboren. 
Heute weiss man, dass 
schon wenige Wochen 
alte weibliche Babys län-
ger auf Gesichter 
schauen, männliche 
dagegen auf abstrakte 
Formen. Auf biologischer 
Ebene gehen Forscher 
davon aus, dass Andro-
gene und Östrogene das 
Gehirn eines Kindes 
schon im Mutterleib 
organisieren; die Erklä-
rung dafür, dass ein 
Knabe von klein auf ein 
Mädchen sein will, könnte 
demnach eine auf das 
Gehirn begrenzte 
Unempfindlichkeit 
gegenüber männlichen 
Hormonen sein. (mah.) 
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«Man kann sagen, sie 
sei biologisch ein 
Knabe. Biologie 
allein macht aber 
niemanden zu 
irgendwas.»

Leben
im garten

zürich
Messe
16.–20.März
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zent» der Kinder sei die Geschlechts-
identität «zumindest zeitweise» 
gestört, schreiben sie. Isidro García 
argumentiert dagegen mit Untersu-
chungen, die davon ausgehen, dass 
maximal eines von 3000 Kindern 
transsexuell geboren werde, vielleicht 
auch nur eines von 32 000 – also zwi-
schen 0,03 und 0,3 Promille. «Die 
deutsche Studie verwechselt den 
sozialen Ausdruck einer Geschlechts-
rolle mit geschlechtlicher Identität», 
sagt er. In 15 Jahren habe er kein einzi-
ges Kind getroffen, das von der 
Geschlechtsidentität, auf der es dau-
erhaft insistiert habe, später noch ein-
mal abgewichen sei. 

Wie aber erkennt man den Unter-
schied zwischen einer vorübergehen-
den Geschlechtsidentitätsstörung und 
einer bleibenden Trans-Identität? Die 
Antwort, die Isidro García darauf hat, 
hört sich so vertrauensvoll, antiauto-
ritär und bis zur Naivität libertär an, 
dass sie im ersten Moment schockiert. 
«Du weisst es, wenn du merkst, dass 
sie es wissen», sagt er. Nur das Kind 
spüre, welchem Geschlecht es zuge-
höre. Er selbst habe sich als Knabe die 
Nägel angemalt, dabei aber nie daran 
gezweifelt, ein Knabe zu sein. 

Erkenntnistheoretisch ist dagegen 
wenig einzuwenden. Um seine Wahr-
nehmung (von sich selbst) zu verifi-
zieren, steht auch einem Kind letzt-
lich nur wieder die eigene Wahrneh-
mung zu Verfügung; niemand ausser 
ihm selbst kann Klarheit über seine 

psychosexuelle Identität schaffen. Bei 
Transsexuellen gewinnt diese Selbst-
auskunft dadurch an Gewicht, dass 
sie sich gegen übermächtige biologi-
sche und soziale Realitäten behaup-
ten muss: Wer sich trotz Penis für ein 
Mädchen hält, braucht eine robuste 
Überzeugtheit, eine, die in Jahrhun-
derten der gesellschaftlichen Ächtung 
kaum eine Chance auf einen gelebten 
Ausdruck hatte – und die bis heute im 
Grunde als Wahn gilt.

Angesichts solch düsterer Perspek-
tiven verwundert es nicht, dass Vio-
leta für ihre Tochter missioniert, dass 
sie sich kämpferisch gibt und kritisch 
bis in sprachliche Details. Sie sagt, Eli 
sei nicht «in einem männlichen Kör-
per» geboren und schon gar nicht «im 
falschen» Körper: «Ihr Körper ist 
genau richtig. Man kann selbstver-
ständlich sagen, sie sei biologisch ein 
Knabe. Biologie allein macht aber 
noch niemanden zu irgendetwas.» In 
Eli, so Violeta, manifestiere sich 
weder ein Defekt noch sonst ein erklä-

rungsbedürftiger Son derfall, sondern 
eine Form menschlicher Vielfalt jen-
seits der Zweiteilung zwischen Mann 
und Frau. 

Moment der Wahrheit
Wieder hört sich Eli aufmerksam an, 
was ihre Mutter sagt, und immer noch 
drücken ihre Kinderaugen Zustim-
mung aus. Doch das ändert sich, als 
Violeta das Erwachen aus dem 
Schneewittchenschlaf zur Sprache 
bringt: das Absetzten des Puber täts-
blockers, den Moment der Wahrheit. 
«So mit 16», sagt die Mutter, werde 
man wohl mit der Injektion von Östro-
genen und Anti-Androgenen begin-
nen – «mit 15», korrigiert die Tochter 
– und danach, irgendwann nach Elis 
Volljährigkeit, könne die «Operation» 
zum Thema werden – der letzte, dies-
mal wirklich unwiderruflichen Schritt 
in Richtung Wunschgeschlecht. Wäh-
rend Violeta ungern daran denkt, 
wünscht sich Eli die Operation unbe-
dingt; nein, versichert sie, an ihrem 
Schnäbelchen finde sie wirklich kei-
nen Gefallen, und die Mutter gibt 
zurück: «Aber du hast auch keinen 
Abscheu dagegen.»

Dann sind sie weg. Man wünscht, 
dass das Trans-Thema nicht zu gross 
wird in Elis Leben. Hat man über-
haupt über anderes geredet? Ja! Über 
die nackte und die bekleidete Maya 
von Goya, die der Vater im Prado 
bewacht. Welche gefällt Eli besser? 
«Die nackte», findet das Mädchen. 


