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Sookie
„Ich bin als Frau geboren und musste als Mann leben.“ 
Mit diesem Satz fasst Sookie ihr früheres Leben zusam-
men. „Es war eine Tortur“, fügt sie hinzu. Seit 2011 ist 
die heute 59-Jährige auch für die Behörden eine Frau. 
„Endlich“, wie sie sagt.

„Ich habe eigentlich bereits als kleines Kind gefühlt, dass ich ein 
Mädchen bin“, erzählt Sookie, „auch wenn ich das nie bewusst 
so gesagt habe.“ Sie zog sich oft und gern die Kleider ihrer Mut-
ter an und fand sich darin wunderschön. 
Ihre Mutter hat möglicherweise etwas geahnt, aber das Thema 
Transgender war in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts tabu – und in ihrer Familie erst recht.
Um ihren vermeintlichen Sohn wieder auf den rechten Weg zu 
bringen, wurde Sookie zum Fußballtraining und anderen „männ-
lichen“ Sportarten geschickt und bekam dezidiert „Jungs-Spiel-
zeug“ geschenkt, für das sie sich allerdings überhaupt nicht 
interessierte. 
Sie hatte ausschließlich Mädchen als Freundinnen, fand die Far-
be Rosa toll und spielte gern mit Puppen – ja, das klingt nach 
Klischee, war jedoch in diesem Fall auch eine Art Klischeebruch, 
denn all dies war nicht im Sinne ihrer Mutter, die sich redlich 
bemühte, aus Sookie einen „richtigen“ Jungen zu machen.
Bis zur Pubertät war es für Sookie noch relativ problemlos, ihre 
Weiblichkeit zu leben, ihre Freundinnen akzeptierten sie als 
gleichwertige Spielkameradin. Für sie war Sookie einfach ein 
Junge, der lieber mit Mädchen spielte. Warum auch nicht?
Mit der Pubertät änderte sich alles. Die Klarheit verschwand. 
Sookie wusste auf einmal nichts mehr. Sie beschreibt es als ei-
nen „Nebel“, der plötzlich vor ihr Bewusstsein zog. Sie bemühte 
sich, den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen, als 
Junge auf Mädchen zuzugehen, aber es passte nicht. Es vergin-
gen über 40 Jahre, bis ihr klar wurde, was genau da nicht passt. 
Viele Jahre, in denen sie sich ständig fragte: „Wer bzw. was bin 
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ich eigentlich?“ Gleichzeitig wünschte sie sich nichts mehr, als 
einfach „normal“ zu sein und wie alle anderen „dazuzugehö-
ren“. Das Thema Transgender war für sie damals so angst- und 
schambesetzt, dass sie es nicht wagte, daran zu rühren. Sie war 
überzeugt davon, in diesem Fall eben nicht „normal“ zu sein und 
nicht „dazuzugehören“.
Bereits mit 13 Jahren war sie alkoholabhängig, später auch 
von Psychopharmaka. „Ich denke, ich wollte nicht mehr in dem 
‚Nebel‘ in meinem Kopf herumstochern und habe mir deshalb 
absichtlich noch mehr Nebel erzeugt“, glaubt sie heute. „Nur so 
konnte ich mein Leben irgendwie bewältigen.“ Über viele Jah-
re konnte sie ihre Abhängigkeiten nach außen gut verbergen, 
kaum jemand bekam etwas von ihrer Sucht mit. 
Sie heiratete früh und wurde mit 19 Jahren Vater einer Tochter. 
„Das volle Programm“, sagt sie heute, „ich habe mich bemüht, 
‚übernormal‘ zu sein.“ Die Ehe scheiterte nach einigen Jahren. 
Für Sookie war es eine „Befreiung“, wie sie sagt. Sie wohnte nun 
zum ersten Mal allein und lebte in den eigenen vier Wänden ihr 
Frausein aus, zog sich Kleider an und schminkte sich. Draußen 
lebte sie nach wie vor als Mann. Doch selbst zu diesem Zeit-
punkt sei es ihr noch immer nicht „gedämmert“, dass sie trans-
gender ist. „Das Thema war einfach zu sehr tabu für mich.“ Es 
gab für sie damals auch nie-
manden, mit dem sie darü-
ber hätte sprechen können. 
„In meinem Bekanntenkreis 
ging es immer nur um die 
klassischen Mann-Frau-Ge-
schichten. Mit wem hätte ich 
reden sollen?“ Drei Selbst-
mordversuche unternahm 
sie in der ganzen Zeit, den 
ersten mit 14 Jahren.
Der Wendepunkt kam im 
Jahr 2000. Sookie war 43 
Jahre alt, inzwischen schwer 
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alkoholabhängig und wurde eines Abends mit über 5 Promille in 
die Notaufnahme eingeliefert - einem Wert, den die Ärzte für 
eigentlich unmöglich hielten. Sookie wäre beinahe gestorben. In 
dieser brenzligen Situation wurde ihr zum ersten Mal bewusst, 
dass sie leben wollte – allerdings nicht mehr wie bisher. Sie 
schaffte den Entzug und ist seitdem trocken. 
Sie begann ein Philologie-Studium, das sie mit dem Magistertitel 
abschloss, und erlaubte sich zum ersten Mal in ihrem Erwachse-
nenleben einen klaren Blick zurück. Sie begann zu ahnen, was 
ihre lebenslange Identifizierung mit Weiblichkeit und Frau-Sein 
bedeutete. Und dennoch brauchte es noch einmal elf lange Jah-
re bis zu jenem Moment, den Sookie als einen „Schatzfund“ 
beschreibt. Als sei sie ihr Leben lang auf der Suche nach einer 
Schatztruhe gewesen, ohne zu wissen, wo die liegt und wie der 
Schatz aussieht, und auf einmal habe die Truhe geöffnet vor ihr 

gestanden, „voller kostbarer Dinge“. Al-
les passte auf einmal. Die Kindheitserin-
nerungen kamen zurück und wie es sich 
damals, bevor der „Nebel“ aufzog, an-
fühlte, ein Mädchen zu sein. Sookie war 
sich nun völlig sicher: „Ich bin eine Frau. 
Das ist es!“ Seitdem gab es für Sookie nie 
wieder einen Zweifel daran. 
Am kommenden Tag entsorgte sie sämtli-
che Männerleidung und kleidete sich von 
da an ausschließlich als Frau. Sie gab sich 

den Namen Sookie, nach der Gestaltwandlerin Sookie Stack-
house aus der US-amerikanischen Fantasy-Serie „True Blood“.
Die Reaktionen in ihrem Umfeld waren „heftig“, wie Sookie sagt. 
„Es gab keinen, der damit klar kam.“ Ihr bisheriger Freundes-
kreis verabschiedete sich nach und nach von ihr. Auch der Kon-
takt zu Sookies Familie brach ab, sie wollen bis heute nichts 
mehr mit ihr zu tun haben. „Meine einzigen Gesprächspartner in 
jener Zeit waren Psychiater oder Psychologen.“ 
Es war eine harte Zeit, doch für Sookie war klar: Es gibt kei-
nen Weg zurück. Sie beantragte ihre Namens- und Personal-
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standsänderung. Selbst in ihrer Geburtsurkunde steht sie seit 
2011 als weiblich mit dem Namen Sookie. Inzwischen hat sie 
auch zwei geschlechtsanpassende Operationen hinter sich. 
„Diesen Schritt habe ich mir lange überlegt“, sagt sie. „Die Ope-
rationen sind kompliziert, es kann viel schiefgehen. Aber es war 
mir so wichtig, und ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich 
das will und brauche, um wirklich glücklich zu sein. Die Opera-
tionen verliefen komplikationslos, und nachdem alles überstan-
den war, habe ich geweint vor Freude und konnte im ersten 
Moment kaum fassen, dass mein Traum nach all den Jahren 
endlich wahr geworden ist.“
Inzwischen hat Sookie 
einen neuen Freundes-
kreis, in dem sie ganz 
selbstverständlich als 
Frau akzeptiert ist. „Das 
ist toll!“, schwärmt sie. 
„Ganz viele Premieren 
habe ich da erlebt: Als 
Frau zu anderen Men-
schen nach Hause ein-
geladen zu werden, als 
Frau mit lieben Freun-
den gemeinsam Weih-
nachten zu feiern, als Frau mit einer anderen Frau shoppen zu 
gehen, und überhaupt: ganz normale Frauengespräche zu füh-
ren – alles Dinge, die ich nach meinem Outing jahrelang nicht 
kannte. Und jetzt gehört es zu meinem neuen Alltag!“ Auch in 
ihrem Stamm-Supermarkt kennt das Personal sie inzwischen gut 
und begrüßt sie jedes Mal freundlich mit Namen. „Das sind so 
die Momente, die mir helfen, die negativen Erlebnisse zu ver-
kraften“, sagt Sookie.
Denn nach wie vor reagieren nicht alle Menschen positiv auf 
Sookie. „Meist spielt sich das hinter meinem Rücken ab, und ich 
kann es in einer sich spiegelnden Schaufensterscheibe beob-
achten.“ Einige sind offen schockiert oder wütend, empfinden 
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Sookies Anblick als Zumutung, andere kichern und zeigen mit 
dem Finger auf sie. „Ich musste es lernen, nicht jedes Kichern 
auf mich zu beziehen“, sagt Sookie. 
„Das ist doch ein Mann!“ hört sie ab und zu. „Du Hurensohn“ 
wurde ihr auch schon entgegengebrüllt. 
Mit „Bitte sehr, der Herr!“, reichte ihr einmal ein Kellner ihr 
Getränk. „Bitte sehr, die Dame“, konterte Sookie schlagfertig, 
worauf der Mann rot anlief und murmelte: „Ja, natürlich. Ver-
zeihung.“ 
Worüber Sookie sich wirklich ärgert, ist, dass sie bei einigen In-
stitutionen immer noch unter ihrem männlichen Namen geführt 
wird, obwohl sie dort schon vor Jahren ihre neue Geburtsurkun-
de vorgelegt hat. Sie will keine Post mehr erhalten, auf der der 
falsche Vorname steht, sagt sie. „Ja, aber in unserem Computer 
steht, dass Sie ein Mann sind“, sagte kürzlich erst wieder ein 
Mitarbeiter zu ihr. „Da nutzte es auch erst einmal nichts, dass 
ich dem noch einmal meine Geburtsurkunde unter die Nase ge-
halten habe“, sagt Sookie, „der bestand zunächst kategorisch 
darauf, dass sein Computer aber doch Recht haben muss.“
Sookie geht offensiv mit den Reaktionen ihrer Mitmenschen um. 
Mit Sätzen wie „Du schaust mich so an. Hast du vielleicht eine 
Frage an mich?“, entwaffnet sie viele, die zunächst verunsichert 
sind. Oft kommen auf diese Weise gute Gespräche zustande. 
Sookie erklärt dann den Unterschied zwischen Transgender und 
Travestie: „Ich bin kein Mann, der sich gern Frauenkleider an-
zieht. Ich bin eine Frau, die sich als Frau kleidet.“ Und auch 
Sookie ist manchmal positiv überrascht über die Rückmeldun-
gen, die sie erhält: „Da erwarte ich, dass ich wieder meine
üblichen Sätze sagen muss, und es kommt plötzlich ganz an-
ders.“ Zum Beispiel bei jenem kleinen Jungen, der sie im Park 
lange unverwandt anschaute. Sookie fragte ihn freundlich, ob er 
etwas wissen wolle. Und er antwortete: „Ja. Frierst du in dem 
kurzen Rock eigentlich gar nicht?“
Text: Ulrike Löw
Foto „Sookie und Ulrike zeigen Homo- & Transphobie die Rote Karte“: © Heti Frenking



187

 © Nadja Hermann, Erzähl mir nix


