Warum ich als Frau
gelesen werde
Sascha identizriewt sich ledew aFs uwao nMch aFs –ann b ond
schweift ümw ons Behwewe äeitwgPe mfew sich ond Saschas WFatr
aoü dew .eFtT 1eiF :E Vine IewMwtonPT
Von Sascha Rijkeboer (Text) und Anne Gabriel-Jürgens (Bilder), 21.12.2018

,ch leiss nichtG lann ond lie ond lawoB Penao fei Biw eine afleichende
NeschFechtsidentitgt iB IewPFeich row –ehwheitsPeseFFschay einsetrteT
,ch lewde aFs uwao PeFesenT vichtE ,ch bin eine uwaoG Mdew ich will eine uwao
seinT ,ch lewde aFs uwao gelesenT
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NeFesen lewden SkBfMFeG ond hiew sind die SkBfMFe öMw aFFeB pDwAewFiche
–ewpBaFeT Hie SkBfMFeG die liw ro öewPeschFechtFichen PeFewnt hafenG sind
feisAieFsleiseE PwMsse -oPenG leiche xaotG ein schBaFew xaFsG pein sichtU
fawew -daBsaAüeFG dmnne -oPenfwaoenG peine NesichtsfehaawonPG schBaU
Fe SchoFtewnG enPe 1aiFFeG fweite xmyeG üeinPFiedwiPe VZtweBitgtenG leniP
–ospeFnG pFeine xgndeG üeine xgndeG rawte xgndeT Knd die xgndeG die feU
lePen sich aoch MwdentFich riewFichG üeinG hawBMnischG schMn üast BeFMdiDsT
Hie -oPen sind pFoP ond FeochtenG afew sie hafen las aoüBewpsaB «ohDU
wendesT »ein StechenG pein »aBAüG peine HMBinanrT «awtew viedewschFaP
Bit üedewnden .iBAewnT
Has fedeotetE NePenmfewG die denseFfen poFtoweFFen äacpPwMond lie ich
hafenG Fesen Bich anhand Beinew –ewpBaFeG die sie b Penao sM lie ich bG
gleich ro Fesen gelernt hafenT
Kntew andeweB lePen diesew SkBfMFe b Mdew –ewpBaFe b lewde ich aFs uwao
PeFesenT .iw Fesen –enschenT vach NeschFechtT .iw pDnnen –enschen
nicht nicht FesenT j.iw pDnnen nicht nicht ein NeschFecht pMBBoniriewenRG
lmwde ich das fewmhBte «itat des »MBBonipatiMnslissenschayFews WaoF
.atrFalicp mfewsetrenT
,n LedeB –MBent sind liw den !astewn öewPeschFechtFichtew [eseleise onU
tewlMwüen b in –MBentenG in denen liw iwwitiewt sind ond ons schMn üast
stMFr fwmspiewen lMFFenG liw hgtten einen –enschen nicht einMwdnen pDnU
nenG aFsM nicht schofFadisiewtG ton liw efen Penao dasE .iw pDnnen nicht
einMwdnenG Mf dies non jein –annR Mdew jeine uwaoR istT .iw pDnnen nicht
eindeotiP lesenG leiF onsew [esesksteB öewsaPtT Hie ,wwitatiMn pMBBt aFsM
now rostandeG leiF liw nicht zwischen BgnnFich ond leifFich entscheiU
den pDnnenG leiF ons eine dwitte [eseleise üehFtG aoü die liw rowmcpPweiüen
pDnntenT
Knd dawoB lewde ich aFs uwao PeFesenE .eiF ich PwMsse -oPen hafeG peinen
hewöMwstehenden -daBsaAüeFG rawte xgndeT .eiF ich peinen äawt ond peine
tieüe StiBBe hafeT Knd dMch iwwitiewe ichE ,ch hafe peine sichtfawen äwmsteG
ich fin üMwschG öMwFaotG ich hafe pFoPeG FeochtendeG afew stechende -oPenG
ich lewüe sie nicht deBmtiP niedewT j-haT Ho fist eine stawpe uwaoRG lewde
ich PeFesenT
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vein]G nein] VntschiedenesE vein] ,ch hafe Bich nie aFs uwao identizriewtT
vieG seit ich öewPeschFechtFicht denpeG seit ich öewPeschFechtFicht ro denpen
gelernt hafeT ,ch BMchte es nichtG lenn ich iB »indesaFtew aFs j–gdchenRG
aFs jonsewe pFeine WwinressinRG aFs jdo liwst einBaF eine Jinsert: feFiefiP AMU
sitiö pMnnMtiewtesG steweMtkA leifFiches -dLeptiö( uwao lewdenR anPesAwMU
chen lowdeT ,ch lMFFte ein qonPe sein b oder: ,ch identizriewte Bich aFs qonU
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PeT 1eiFreitT .eiFE Vs Paf –MBenteG in denen ich Bich dowchaos Bit leifFich
pMnnMtiewten -ttwifoten identizriewteE roB äeisAieF Schlgche ro reiPenG
roB äeisAieF ümwsMwPFich ro seinG roB äeisAieF in einew PwDssewen NwoAAe
eine xawBMnie hewsteFFen ro lMFFenG roB äeisAieF ein anstgndiPes »ind ro
sein ond daBit ro PeüaFFenT ,ch dachte daBaFs rlaw nichtG dass ich das aFs
–gdchen toe ond in dieseB –MBent Beine j–gdchenwMFFeR eiPentFich tMU
taF Mpak zndeG ich weaFisiewte now in –MBentenG in denen ich nicht –gdchen
Mdew –gdchenwMFFe sein lMFFteG dass ich Biw lmnschteG ein qonPe sein ro
pDnnenT
Vs Pift –enschenG die identizriewen sich ihw [efen FanP aFs jqonPenR
feriehonPsleise j–gnnewRG MflMhF sie dieseB NeschFecht fei ihwew NeU
fowt nicht roPeliesen lMwden lawenT äei ihnen ist das peine 1eiFreitU
identizpatiMnG lie ich das öMwhin fei Biw spirriewt hafeT Hiese –enschen
nennt Ban j1wansBgnnewRT ,ch PehDwe nicht ro den j1wansBgnnewnRG MfU
lMhF ich öieFe VwüahwonPenG äedmwünisse ond eBMtiMnaFe äiMPwazen Bit den
Beisten 1wansBgnnewn teiFeE ,ch Fehnte feisAieFsleise 1eiFe Beines leifU
Fichen »DwAews af ond entlicpeFte HksAhMwien )das NePenteiF öMn VoAhMU
wieG aFsM ?oasi eine jPefaFFte KnüweodeR=T Hew Kntewschied rlischen Biw ond
1wansBgnnewn istE ,ch lewde aFs uwao PeFesen ond znde das rlaw dMMüG pann
Bich afew )roBindest iB –MBent= einiPewBassen daBit afzndenT 1wansU
Bgnnew BDchten in dew !ePeF iBBew aFs –gnnew PeFesen ond fehandeFt
lewdenG leiF sie sich aFs –gnnew identizriewen ond es eine schBewrhaye
VwüahwonP ümw sie istG deB leifFichen NeschFecht roPeMwdnet ro lewdenT
äei Biw ist das sME ,ch lewde aFs uwao PeFesenG afew ich identizriewe Bich
ledew aFs uwao nMch aFs –annT ,ch identizriewe Bich sMPenannt nMnUfingwT
äingw )rlei= Beint –ann ond uwaoG nMnUfingw Bawpiewt eine nichtUBgnnFiU
che sMlie nichtUleifFiche ,dentizpatiMnT
.ie non aFs nMnUfingw Fesfaw seinC Has ist eine onPFaofFich schliewiPe -nU
PeFePenheitT IieFe –enschenG die sich nichtUfingw identizriewenG pFeiden
sich ehew andwMPknG sM aoch ichT -ndwMPkn ist ein .Mwt aos deB NwiechiU
schenG das sich aos andros )O BgnnFich= ond gynos )O leifFich= rosaBBenU
setrtT
jVwlischt]RG liwd dann PewoüenG dennE j-osM de fisch LM dMchG efe aosM
lmwpFichG aosM dMch zwüsche –aa ond uwao]R b jvein] vow leiF onsewe SAwaU
che es nicht ewFaoftG andewe .Dwtew daümw ro hafenG heisst andwMPkn ümw
Bich nichtG dass ich zwischen BgnnFich ond leifFich stehen Boss b las
aoch iBBew das fedeotet bG sMndewn dass ich Bich einew [eseleiseG dawinG
las typisch weiblich ond typisch männlich seiG etla aoü »FeidonP ferMPenG
ro entriehen öewsocheTR ,ch toe diesG indeB ich *Mdes feidew NeschFechtew
PFeichreitiP Mdew in eineB Pelissen NFeichPelicht ro fedienen öewsocheT
SM ist feisAieFsleise das 1waPen eines –gnnewanroPs ein pFaw BgnnFiches
otztG liwd afewG dowch die [eseleise öMn Biw aFs uwaoG dennMch PefwMchen
ond PesaBthay aFs andwMPkn PeFesenT
,ch ümhFe Bich lMhF dawinG andwMPkn PeFesen ro lewden b Mdew aFs andwMPkU
ne uwaoG aoch lenn Biw Fief lgweG ich lmwde Paw nicht aFs uwao PeFesenT ,ch
pann Bich diesew [eseleise ngBFich nicht entriehenG ich pann sie dowchU
fwechenG iwwitiewenG ich pann sie form-ieren, afew ich pann die PeschFechtFiU
chen »etten nicht aflewüenT
Has ist non ein ehew theMwetisch anBotendew «oPanP ro BiwT SeFfstöewU
stgndFich stecpt Behw in Biw aFs Nedanpen ro [eseleisenG ond das feU
schwgnpt sich in Beinew WwaZis aoch nicht einriP ond aFFein dawaoüG einen
-nroP ro twaPenT ,ch BDchte feisAieFsleise Mhne WwMnMBen anPesAwMchen
lewdenG aFsM nicht Panr Mhne WwMnMBenT Ho Mdew Sie in dew xD ichpeitsU
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üMwB dmwüen Biw twMtrdeB PesaPt lewdenT -few ich fePwmsse sehwG dass
–enschenG lenn sie mfew Bich wedenG nicht saPenE jSascha hat Biw Pestewn
ihr neoes uahwwad PereiPtRG sMndewn jSascha hat Biw Pestewn Saschas neoes
uahwwad PereiPtRT ,ch fedaoweG dass Biw «oPgnPe in Beinew »indheit öewU
lehwt lowden )feisAieFsleise qonPsU»FaBMtten=G dass Biw Bein äePehwen
ond Bein [efensentlowü Panr seFfstöewstgndFich diptiewt lowden )dass ich
BaF einen –ann heiwaten ond »indew pwiePen lewde=G dass ich ümw liFdes
IewhaFten PetadeFt lowde )jSM öewhgFt Ban sich nicht aFs –gdchenG das ist
onschicpFich]R=G dass ich Mhne !eAwgsentatiMn stawpew uwaoenwMFFen BediaF
fewieseFt lowde )eintaosendondeine NeschichteG uiFBe ond –gwchen Bit
WwinressinnenG die iwPendlM einPesAewwt sind ond öMn BotiPen Wwinren PeU
wettet lewden=T
,ch leiss nichtG lann ond lie ond lawoB Penao fei Biw eine afleichende
NeschFechtsidentitgt iB IewPFeich row –ehwheitsPeseFFschay einsetrteT ,ch
weaFisiewte LedMch schwittleise ond ewst FatentG dass ich Bich nicht aFs –ann
ond nicht aFs uwao identizrieweG ond ich fin üwMhG lenn ich aoch sM Fefen
dawüT ,ch setre Bich aos dieseB Nwond ümw Sichtfawpeit einE ,ch fewate LonPe
1wansBenschen aoü dew .efsite HoUfistUHoTchG ich Pefe ,ntewöielsG haFte
IMwtwgPe ond schweife Letrt hiew ümw die !eAofFipT umw SichtfawpeitG ümw VinU
fFicpG ümw IewstgndnisG ümw 1MFewanr ond festenüaFFs -preAtanrT umw eine FefU
fawe !eaFitgt aFs nichtUfingwe WewsMnT umw Bich ond aFFe andewenT ,ch danpe
,hnenG Fiefe [esew innenG ümws NeFesenhafen Beines 1eZtes ond ümw das b
festenüaFFs b M enewe [esen Beinew WewsMnT

Zu Sascha
Sascha hiess nicht immer Sascha. Aber jetzt heisst Sascha so. Sascha ist
1992 in Zwolle (Niederlande) als Kind eines niederländisch-tschechischen
Paars geboren und in der Schweiz aufgewachsen. Sascha studiert zurzeit
Psychologie und Gender Studies, schreibt Texte und macht Lesungen.

Zur Fotograﬁn und ihrem gemeinsamen Projekt mit Sascha
Anne Gabriel-Jürgens ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Nach einem Studium in Kunst und Design machte sie den Master in Fotograﬁe.
Seit 2004 ist sie freiberuﬂiche Fotograﬁn und arbeitet als Dokumentar- und
Porträtfotograﬁn für internationale Magazine sowie an eigenen Langzeitprojekten über die Suche nach Identität und Lebensformen. Seit 2009 lebt sie
in Zürich und ist seit 2010 Mitglied der Fotografenagentur 13 Photo.
Anne Gabriel-Jürgens und Sascha haben sich durch eine Reportage über
non- binäre Menschen kennengelernt. Zurzeit arbeiten sie an einem Langzeitprojekt mit dem Arbeitstitel «outbetween» – eine fotograﬁsche Forschungsreise in das Leben von Sascha.
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