
Brüste im Akkord
Schönheitschirurgie ist Luxus für Wohlhabende. Es sei denn, 
man landet im Hinterzimmer eines Arztes im Bangkoker 
Rotlichtmilieu. Der Weltrekordhalter im Busenvergrössern 
operiert auch Transfrauen. Doch billig hat seinen Preis.
Von Benedict Wermter, 05.09.2019

So können Sie auch aussehen: Das Titelbild eines Magazins in der Klinik von Dr. Thep Vechavisit zeigt Transgender-Models und 
gibt eine klare Botschaft. Brent Lewin/Bloomberg/Getty Images

«Jeder hat das Recht, schön zu sein», sagt Dr. Thep Vechavisit, 66 Jah-
re alt, über Thailands Grenzen hinaus berühmt und berüchtigt für seine 
Schönheitsoperationen. Seine Stimme könnte aus Stahlseilen bestehen, 
sein linkes Auge ist kleiner als das rechte. Er trägt ein grünes Polohemd, 
läuw ein Cenig Cie Kharlie Khaplin, die schCarze Hose hat HochCasser, die 
rote Lesebrille ist aufs 2inn abgerutscht. 

Es ist 0U éhr abends, er setzt sich an einen Tisch in einem hellen KafI, Ceis-
se Backsteine, Ceisse Theke, gleichförmige, glatte Holztische. Fn der Ecke 
sitzen zCei Orauen, pralle Lippen, lange Wimpern, grosse Brüste, vor ihnen 
liegen ein paar Akten. 

«Fch Collte nie ein grosses Geschäw führen. Mder viel Geld verdienen», sagt 
Dr. Thep, eine grosse 2linik sei dumm, stupid, da muss man hohe Löhne 
zahlen, hat viele Äitarbeiter, braucht 2redite. Eine kleine 2linik sei einfa-
cher. Wie ein Streetfood-Shop, von denen es in Bangkoks Seitenstrassen 
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so viele gibt. Andere (rzte Cürden grosse 2liniken Cie Restaurants betrei-
ben. Das Essen aber sei überall gleich. DesCegen hat er dieses KafI erö)net, 
anstatt seine 2linik nebenan auszubauen. Jetzt hätten die Katoeys einen 
schönen Mrt zum Entspannen, bevor sie unters Äesser kämen, sagt Dr.-
 Thep. NKatoey steht in Thailand traditionell für ein drittes Geschlecht, also 
in der Regel Transfrauen. Sie selber verCenden mittlerCeile lieber andere 
Bezeichnungen.?

Seine Poliklinik ist dreckig, sagen die Leute. ja undy Er sei seit dreissig 
Jahren hier und operiere mit seinen zCanzig Helferinnen nach höchsten 
medizinischen Standards. «Du kannst :ederzeit kommen und mich alles 
fragen. Fst oka1.» Dann dreht er sich zu den Damen, die in der Ecke sit-
zen. Dr. Thep Cerde diesen Orauen als Gutachter vor Gericht helfen, sagt er. 
Denn die anderen (rzte machten ständig Oehler.

Darkroom der plastischen Chirurgie
Fn Bangkoks indischem Viertel Cinken Orauen mit tiefen DIcolletIs in 
Äassagesalons, es gibt Seife in Oruchtform zu kaufen, an den Hostels fehlen 
einzelne Buchstaben der Leuchtreklamen5 Äan kann dort nur eine jacht 
buchen oder gleich einen ganzen Äonat bleiben, im Äekka der internatio-
nalen Lad1bo1-Szene. Hinter dem Strassenstand eines Schuhputzers klebt 
versteckt in roten Buchstaben auf schCarzer Oolie, die das gesamte Schau-
fenster abdeckt, der jame von Dr. Theps Praxis5 «Pratunam Pol1clinic». 

Fm Fnternet steht, sie sei so etCas Cie der Darkroom der Schönheits-
chirurgie in Thailand, eine Brustfabrik. Dr. Thep sei ein Äetzger, schrei-
ben Patientinnen in Fnternetforen, er sei kein registrierter Khirurg, nur ein 
Hausarzt, der SexCorker und Wannabes operiere. Äitunter also Äenschen, 
die ihre angeborenen Geschlechtsmerkmale gar nicht unbedingt verändern 
Collten. Dr. Thep hätte schon Äinder:ährige und –üchtige Äörder in seiner 
Hinterhoqlinik kastriert, steht dort. Die Sache mit dem Äörder stellte sich 
später als Frrtum heraus, doch Dr. Thep Curde verhört und von 2amera-
teams verfolgt. 
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Er gibt seinen Kundinnen, wonach sie fragen, was sie brauchen: Dr. Thep Vechavisit in seiner Klinik in Bangkok. Brent Le-
win/Bloomberg/Getty Images

Eine Brust-MP kostet knapp über ZUUU Dollar, eine Geschlechtsangleichung 
etCas  über  ZYUU Dollar,  eine  Hodenentfernung  keine  0UU Dollar. 
Schleuderpreise also, Bruchteile dessen, Cas man im Westen bezahlt ‹ und 
auch in den luxuriöseren Praxen Thailands. Dr. Theps 2linik Cirkt Cie 
ein Gegenpol zur übrigen im grellen jeonlicht strahlenden Schönheits-
industrie des südostasiatischen Landes, die :ährlich Abertausende MP-Tou-
risten anlockt. 

Ruhigere Brüste dank Klebeband
Die Plastikschalen im Wartesaal gleichen Sitzen in thailändischen Bus-
bahnhöfen, eisige Luw strömt aus der 2limaanlage an der rechten Seite 
der Decke. Links stehen zCei Rollstühle, dahinter ein A›uarium, in dessen 
trübem Wasser drei Ceisse Oische ihre Runden drehen. Vorne5 Der Emp-
fang, zugestellt mit Spendenboxen, auf den Regalen dahinter steht Mli-
venöl neben Akten und einem 2alender, der den 2önig zeigt. Thailändi-
sche Seifenopern laufen im TV, am Empfang und an der TrennCand zu 
den Behandlungszimmern kleben Poster der Äiss-Ti)an1-Wahl, einer der 
grössten SchönheitsCettbeCerbe der Welt für Transmenschen. KheÜuror 
und Hauptsponsor5 Dr. Thep. 

An einem Vormittag sitzt Dr. Thep am Tisch zCischen Empfang und 
hinterem  Behandlungszimmer,  auf  dem  Tisch  steht  amerikanisches 
Oast Oood, für die Äitarbeiterinnen, die Hip-Hop-Hoodies oder einen 
Äick1maus-Schlafanzug tragen. Es ist noch nicht einmal ZZ éhr, und der 
Doktor hat vier Brust-MPs hinter sich. 

Gerade Cickeln die Assistentinnen einer Transfrau 2lebeband um die Brü-
ste, die noch Cie zCei angekleisterte Luwballons mit Hautglasur aussehen. 
«Durch das 2lebeband bleiben die Brüste ruhig, und es entstehen keine in-
neren Blutungen», erklärt Dr. Thep. jach einer Brustvergrösserung kom-
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men die Mperierten in den ersten drei Tagen täglich zur jachuntersuchung 
ins Behandlungszimmer. Dr. Thep oder seine P–egerinnen in:izieren Anti-
biotika und kneten kurz die Brüste, damit die Fmplantate –exibel bleiben, 
nicht festCachsen.

Fm Wartezimmer sitzt ein Dutzend Patientinnen, manche in Begleitung. 
Studentinnen in der éniform der éniversität, eine Äutter mit tätoCierten 
Armen und grosser MberCeite mit ihren beiden 2indern, mehrere Katoey 
mit schCerer Schminke im Gesicht. Fm Wartezimmer sitzen immer Äen-
schen. Wirklich immer. énd Cer viel 3eit in der Poliklinik verbringt, erlebt 
bisCeilen schon einen Fnder, der hier Sexto1s kaufen möchte ‹ das Reis-
korn vom Gebet noch auf der Stirn klebend.

Danach soll das Leben besser sein: Eine Patientin auf dem Operationstisch. Christophe Archambault/AFP/Getty Images

Wenn Dr. Thep nicht dehnt, knetet oder operiert, Cartet auch er. «Bis :e-
mand eine Mperation Cill.» énd verschCindet nach dem Äittagstisch in 
seinem Büro im Erdgeschoss, einem verCinkelten und bis unter die Decke 
mit Büchern vollgestapelten Raum, neben dem Empfang. Hier sitzt Dr.-
 Thep vor dem Komputer, er beantCortet auf der Äessage-App Line und 
auf Oacebook Oragen seiner 2undinnen. jach Preisen. jach Ablauf von 
Mperationen. Wie man seine 2linik erreicht. Dumme Oragen eben. Aber 
er muss sie alle beantCorten, persönlich. Später, am frühen jachmittag, 
als im Warteraum fast Stille eingekehrt ist, schaut Dr. Thep ein paar ’ou-
tube-Videos über die Plazenta, die Hände hinter dem 2opf verschränkt, zu-
rückgelehnt. 

Fm jachbarraum hängen aus 3eitungen ausgerissene Ausschnitte, sie zei-
gen Trans-énterCäschemodels in reizenden Posen. «Die habe ich in der 
3eitung entdeckt. Äeine Patientinnen. Jetzt hängen sie da, und ich frage 
jeukundinnen5 4Wie Collt ihr ausseheny So oder so oder soy8» Er lacht. 
Daneben Ootogra9en von Brüsten, die mit Oilzstiw umrundet Corden sind. 

ber allen Bildern an dieser raumtrennenden Wand verteilen sich orange-
farbene Spritzer. Mb hier mal eine Oettabsaugmaschine explodiert isty Das 
Ceiss er nicht mehr. énd die Fmplantate überally Das sind Äodelle. 0YU-
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 cm . YU cm . Wie Hubräume von Äotoren. Vom Boden bis zur Decke auch 
hier Bücher, dazu Patientenakten, dazCischen eine Suppenkelle.

Plötzlich steht Dr. Thep da mit einem Buch in der Hand, als Lesebrille trägt 
er eine lichtunterstützte Lupe aus dem MP-Saal, die Khirurgen eigentlich 
Cährend der MP tragen. Dr. Thep sieht :etzt ein Cenig aus Cie eine Oigur aus 
«Star Trek», dann deutet er auf das Buch5 «Hier. Da steht, ps1chologische 
Tests als Routineuntersuchung sind SchCachsinn. Was sollen sie bringeny 
Fch trage schliesslich die VerantCortung. Fch entscheide.» Solche Tests sei-
en sinnlose Geldmacherei. Trotzdem verlangt auch Dr. Thep von seinen Pa-
tientinnen ps1chologische Gutachten, denn das Gesetz schreibt sie vor.

Dann lehnt er sich Cieder zurück in den Stuhl, eine Hand in der Hosen-
tasche, mit der anderen dirigiert er seine Worte. Einmal, erzählt er, stand 
ein Vertreter des éS-Fmplantat-Herstellers Äentor in der Poliklinik. Dr.-
 Theps Orau ‹ eine ehemalige Buchhalterin aus der Äedizinbranche ‹ be-
zieht die kleinen, mit Silikongel gefüllten 2issen zu einem Sonderpreis, der 
hohen Bezugsmenge Cegen. Also Collte der Vertreter Cissen, ob Dr. Thep 
die Silikonimplantate Ceiterverkauw. 

«jein, ich beziehe dieselbe Äenge von zCei Ceiteren Anbietern», habe er 
geantCortet. Fnsgesamt importiere er bis zu 6UU Fmplantate pro Äonat. Oür 

UU Mperationen, täglich bis zu zehn, ein paar tausend pro Jahr. Er schätzt, 
dass er in seiner 2arriere Ceit über 6U UUU Brüste gemacht hat. «Die mei-
sten (rzte operieren ein paar Jahre und lassen dann :üngere (rzte ans Äes-
ser. Fch operiere seit dreissig Jahren :eden Tag. Fch denke, ich halte den 
Weltrekord über die meisten Brust-MPs.»

Auf dem Weg: Kundinnen von Dr. Thep. Benedict Wermter
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Unscheinbar: Eingang zur Klinik. Benedict Wermter

Schlichtes Ambiente: Dr. Thep gibt am Telefon Auskunft. Benedict Wermter
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Empfangsbereich: Ein Poster zu einem Schönheitswettbewerb. Benedict Wermter

Aktenstudium: Dr. Thep als Gutachter vor Gericht. Benedict Wermter
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Warten auf die Geschlechtsangleichung: Die Zwillinge Diana (links) und Minou. Benedict Wermter

Als es früher Abend Cird, Oeierabendzeit in Bangkok, herrscht Hochbe-
trieb in der Brustfabrik. Fm Erdgeschoss Cerden Oäden gezogen, Antibio-
tika in Handrücken und Steroide in jarben gespritzt, Fmplantate mas-
siert und Vaginen geCeitet. Es Cird geCeint, gebrüllt, Geld gezählt, jum-
mern Cerden getauscht und Hand1spiele gespielt. Patientinnen legen ihre 
Strassenkleidung ab und ziehen sich pinke Hello-2itt1-Schlafanzüge über. 
Äit sichtlich Ceichen 2nien, aber einem 3iel vor Augen gehen sie den Gang 
entlang, der über eine Treppe nach oben führt. 

Von dort kommen andere Orauen in den pinken Anzügen, mit Cackeligem, 
breitbeinigem Gang, in der rechten Hand einen mit érin gefüllten Plastik-
beutel, in der linken die Hand der ArztschCester, die sie so auf die Strasse 
vorbei an den Äotorradtaxis bis ins Hostel führt. Dr. Thep eilt von 3immer 
zu 3immer, bevor auch er im Gang verschCindet, der in die oberen Stock-
Cerke, ins Fnnerste der Brustfabrik, führt. 

Manila–Bangkok, eine Reise der HoSnung
Dort oben 9nden nicht nur Brust-MPs statt, sondern auch die SRS, die Sex 
Reassignment Surgery, eine Geschlechtsangleichung. Dabei entnimmt Dr.-
 Thep der Patientin den Hoden und legt aus dem Sack die äusseren Scham-
lippen. Er schält, grob gesagt, den Penis, stülpt ihn nach innen und formt 
aus SchCellkörper und Eichel das Fnnere der jeovagina. Wer sich für diese 
Prozedur entscheidet, bleibt 0  statt nur 6 Stunden nach der MP im Mber-
geschoss der 2linik. Orisch Mperierte bekommen danach eine Woche lang 
täglich Antibiotika gespritzt, die Wunde Cird gereinigt, der 2atheter bei 
Bedarf geCechselt. jach zCei Wochen dehnt Dr. Thep die jeovagina. Erst 
danach dürfen die Patientinnen Bangkok verlassen.

Diana und Äinou sind 3Cillinge, sagen sie. An diesem frühen Abend in 
der Brustfabrik stehen sie am Empfang, beide über Z, U Äeter, mit Pferde-
schCänzen und kreisrunden Brillen, fast so gross Cie ihre Gesichter. Sie 
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füllen den Anmeldebogen aus, reichen ihre ps1chologischen Gutachten ein 
und zahlen einen Teil ihrer Geschlechtsangleichung an. Die Sekretärin am 
Empfang erklärt in holprigem Thai-Englisch5 Samstag und Sonntag früh 
nichts essen, nicht rauchen. Diana und Äinou nicken brav und Ciederho-
len die Sätze in perfektem Englisch, in hoher, gebrochener Stimme mit Oili-
pino-Akzent. énd als Dr. Thep durchs Bild läuw, schauen sie ihm staunend 
nach. 

Am Abend sitzt Äinou in Dr. Theps KafI und trinkt Tee, sie ist 0Z Jahre 
alt. Fhre SchCester Diana ist im Hostel geblieben, ein paar Äinuten von der 
Poliklinik entfernt. Äinou erzählt, sie sei mit elf auf den Philippinen in ei-
nen Jungen aus ihrer 2lasse verliebt geCesen. Sie nahm an beauty pageants 
teil, SchönheitsCettbeCerben an Schulen, veranstaltet von Regenbogen-
cli›uen. «Äeine Oreunde haben mich ermutigt, mich zu schminken.» Jeden 
Sonntag gingen Diana und Äinou gemeinsam in die 2irche, um zu beten, 
dass sie dereinst echte Orauen Cerden, sagt Äinou. 

Sie und ihre «sis», ihre SchCester, Curden in der Pubertät zu Bakla, zu phil-
ippinischen Lad1bo1s. Sie liessen sich die Haare gemeinsam Cachsen, zo-
gen sich 2leider an und nahmen Hormone. «Die älteren Bakla Cissen, Cie 
das geht.» Äanche haben das Geld für teure Hormonin:ektionen, ande-
re schlucken Hormontabletten, armen Bakla bleibe nur die Antibab1pille, 
sagt Äinou. Besser ein paar Ceibliche Hormone als gar keine ‹ für ein biss-
chen glattere Haut und ho)entlich Ceniger Behaarung. Äit achtzehn liess 
sie sich Brustimplantate einsetzen, andere Bakla lassen sich kastrieren und 
Mlivenöl in den Po spritzen, für pralleres Aussehen. 

Äinou schloss die Schule mit guten joten ab. Trotzdem sitzen sie und 
SchCester Diana täglich bis zu drei Stunden vor einer Webcam im 2in-
derzimmer und masturbieren mit Äännern aus den éSA und Europa. Sie 
sind online auf «LiveJasmin», einem Webcam-jetzCerk für SexshoCs. Das 
bringe ihnen im Schnitt YUU Dollar pro Woche ein ‹ ein guter Lohn auf den 
Philippinen. «Fch bin nackt und onaniere vor der 2amera, aber ich benutze 
kein Spielzeug. Fch spiele nur mit der Oantasie meiner 2unden.»

Bald könne sie dem Administrator der Seite das medizinische 3erti9kat der 
Geschlechtsangleichung bei Dr. Thep vorlegen und um die Aufnahme in 
die Orauenkategorie bitten. «Da kann ich das Doppelte verdienen.» Aber 
Cerden die SexshoC-2unden sie dort akzeptiereny Wird sie au)alleny Sie 
habe Dr. Thep für die SRS ausgeCählt, Ceil man bei ihm die jarben an den 
Schamlippen nicht so schnell erkenne ‹ im Gegensatz zu anderen (rzten. 
Dann kann sie auch Badesachen tragen, ohne sich schämen zu müssen. 

«Fch bin etCas nervös, Cie es aussehen Cird. Aber, na :a, böse Leute krie-
gen hässliche Puss1s», sagt Äinou. Später gibt sie doch zu, dass sie um ihre 
Mrgasmusfähigkeit fürchtet. énd davor, eCig Gleitgel benutzen zu müssen. 
Dr. Thep Cird es richten, sagt sie, er ist schliesslich «famousss» auf den Phil-
ippinen. 

Diana und Äinou haben am Vormittag, bevor sie in die 2linik kamen, :e 
ein ps1chologisches Gutachten erstellen lassen, bei dem laut Äinou «die-
selben Oragen gestellt Cerden, die du stellst». Fm Gutachten steht, Äinou 
habe eine gestörte Geschlechtsidentität, sie lebe seit sechs Jahren als Orau, 
nehme seit acht Jahren Hormone und sie sei Ceder impulsiv noch aggres-
siv. Weil sie irgendCann einmal einen europäischen Oreund haben Cill, Cill 
sie ihren echten jamen hier nicht lesen. Denn Cenn dieser heraus9ndet, 
dass sie einmal ein Äann Car, Cird es brenzlig. «Dann sage ich ihm lieber 
nicht die Wahrheit.» Auch Diana heisst eigentlich anders.
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zchmat-F und äur-gerPusche
Am nächsten Äorgen, um acht éhr früh, bildet sich eine kleine Schlange 
am Empfang. Dr. Theps Gesicht hat sich in eine konzentrierte Arbeitsmas-
ke verCandelt, null Äimik, das kleinere Auge ist :etzt fast so gross Cie das 
andere.

Wie Car Fhre jachty

«Fst oka1.»

Wortlos überreicht er einen Ausdruck, einen Artikel des britischen «Guar-
dian»5 jutzlose MP-Äasken könnten vermieden und so ZYU Äillionen 
Pfund eingespart Cerden. Er schreit5 «2omm mit hoch.»

Fm ersten Stock ist es dunkel, geradeaus und links Lagerräume, vollgestopw 
mit 2artons, darin Handschuhe, 2anülen, Schläuche. énd dazCischen Bü-
cher. Äehr Bücher. Fm zCeiten Stock geradeaus der AufCachraum, kar-
ges Weiss, acht Betten darin, die Hälwe mit Transfrauen belegt, Cohl noch 
von Geschlechtsangleichungen der vergangenen Tage. Von der Decke lau-
fen Cieder thailändische Soap-Mperas, ziemlich laut. 

Links ein steriler Vorbereitungsraum. Hier sitzen vier Orauen auf einer Lie-
ge, Rücken an Rücken, die Brüste entblösst und hinter verschränkten Ar-
men versteckt. Fn der Ecke stehen spezielle Waschmaschinen Cie 2ano-
nen aus Khrom, in denen die MP-2leidung steril geCaschen Cird. Dr. Theps 
P–egerinnen tragen Strassenkleidung, zeigen keine Anzeichen von Emo-
tionen ‹ Hochdruck in der Brustklinik. 

Dr. Thep betritt den Mperationssaal, das Herzstück seiner 2linik, einen auf 
die Liege in der Äitte ausgeleuchteten Raum. Fn Ceniger als einer Äinu-
te liegt eine Patientin auf blauen Tüchern, ihre Augen sind mit 2lebeband 
abgeklebt, damit sie nicht aufgehen und irgendCelche Fnstrumente verse-
hentlich hineinstechen, erklärt Dr. Thep. «Hier», er zeigt auf den Äund-
schutz einer seiner fünf MP-SchCestern5 «ZYU Äillionen Pfund», sagt er 
grinsend, er selber trägt keinen. Dann richten sich die ScheinCerfer auf die 
Brüste der Patientin. Die 2limaanlage zeigt 00 Grad. Die Plastikuhr an der 
Decke .Y  éhr. Spät dran heute für die erste MP.

Was dann folgt, ist brachiale 2unst. Dr. Thep betäubt die Patientin mit ei-
nem Gemisch aus 2etamin, Äorphinen und Propofol. Auf Sekunden ge-
nau so lange, Cie die MP dauert, sagt er. Dann setzt er unter leisem Ge-
murmel mit dem Skalpell an. Ein Schnitt in der linken Achselhöhle, ein 
Schnitt in der rechten, :e zCei 3entimeter. Dr. Thep trennt ÄuskelgeCebe 
und Haut. énd ›uetscht unter Ourz- und Schmatzgeräuschen das Fmplan-
tat in die Brust, als Cürde er einen Luwballon in ein Suppenhuhn pressen. 
jach zehn langen Sekunden steht die Brust. Das Ganze noch einmal rechts, 
dann näht Dr. Thep die Schlitze in den Achselhöhlen zu. Oertig. Der Sekun-
denzeiger läuw auf ZU.U0 éhr  zu. Das Caren keine zehn Äinuten. 
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Dr. Theb kann kommen: Die Instrumente liegen im Operationssaal bereit. Brent Lewin/Bloomberg /Getty Images

Die Patientin Cird in den AufCachraum geschoben, ihr 2iefer zuckt spa-
stisch, und sie ruw ein orientierungsloses, aber lebhawes «Halloy» in den 
Raum. Dr. Thep bleibt gleich im MP-Saal. Die jächste, bitte. FrgendCann 
kommt er zurück ins Erdgeschoss, noch immer das Gesicht zur gestressten 
Arbeitsmaske verzogen. Er lässt sich in den Schreibtischstuhl sinken. Lang-
sam Cird das kleine Auge Cieder richtig klein, und ein konstantes Lächeln 
stellt sich ein. 

«Der Schnitt unter der Brust ist für Anfänger. Der Schnitt in der Achselhöh-
le für Pro9s», erklärt Dr. Thep. énd :a, Ceniger als zehn Äinuten sind be-
stimmt auch Celtrekordverdächtig, aber mit den Brust-MPs sei es nun mal 
so Cie mit dem Oussballspielen. Jeder kann ein bisschen kicken, ein paar 
Spieler seien richtig gut und einige Cenige eben Weltklasse. 

Dr. Thep dreht sich zum PK, er spielt ein ’outube-Video ab. Eine Orau 
Cird bei einer Brust-MP beatmet5 «Lachgas. 2ostet ZU UUU Baht pro MP. Wie 
dumm. Äeine Fn:ektion kostet ZUU Baht.» Also UU versus  Oranken. Fn 
Ceiteren Videos stört sich Dr. Thep an Wasserbeuteln statt Silikon-Fmplan-
taten, die Orauen implantiert Cerden. Stupid. «Alle hören auf die Farang, 
die Weissen.» Die Südamerikaner und Asiaten Cürden den Weissen in 
der Äedizin alles nachmachen, ihnen blind folgen, nichts hinterfragen. Es 
gehe immer nur ums Geld, mehr Pro9t. Wie dumm. Denn Cer sagt, dass 
die Weissen alles richtig macheny ÄittlerCeile Candern die Seifenblasen 
des Bildschirmschoners über die beiden aufgeblasenen Brüste der Orau im 
Standbild des Videos. 

«2omm. Fch hole dir ein Buch.»

Der wenis muss Geg, aus GirtschaTlichen Oründen
Fn den Hostels in der jähe der Poliklinik gehen Transmenschen aus Khi-
na, Brasilien, 2ambodscha, Vietnam und den Philippinen mit einer urin-
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gefüllten Plastiktüte und Schlauch zCischen den Beinen ein und aus. Fn 
einer jacht sitzen vor einem der Hostels ein halbes Dutzend Bakla von den 
Philippinen, die indischen Äännern im Viertel hinterherrufen. 

Fhre Lippen sind aufgespritzt, ihre Wangenknochen versetzt, ihre Adams-
äpfel abgeschli)en. Sie sagen, sie Cürden in Kasinos in Äacau arbeiten und 
als Ootomodels, Äake-up-Artists oder als Fn–uencer mit Tausenden Oollo-
Cern. Sie seien Spanierinnen, ach nein, aus Singapur, nein, Hongkong. Sie 
haben gelernt, verschiedene Fdentitäten zu leben, Cie es eben gerade am 
besten passt.

Eine von ihnen, nennen Cir sie Rico, denn sie stellt sich mit ihrem männli-
chen Vornamen vor, sitzt etCas gelangCeilt im Jogginganzug vor dem Ho-
stel, mit ungeCaschenen blondierten Haaren. Fhr Cachsen Bartstoppeln im 
Gesicht, die MberCeite drückt von innen an den Reisverschluss der Trai-
nings:acke. FrgendCann fasst sie Vertrauen, sucht aufrichtige jähe. 

«Eigentlich sind nicht alle von uns unzufrieden mit ihrem Penis. Aber für 
viele gehört es irgendCie dazu, sich operieren zu lassen.» Das habe mit 
GruppenzCang zu tun. Äit Anerkennung von anderen in der Szene. Von 
Äännern. Denn5 Sie Collen als echte Orauen Cahrgenommen Cerden. 

«énd es ist eine Orage des Geldes. Als echte Orauen können Cir mehr 
Geld von den Oreiern nehmen.» Sie und ihre Oreundinnen fangen in den 
Rotlichtvierteln der Philippinen an, schCärmen dann in Gruppen aus und 
verkaufen sich, in Hongkong, Äacau oder 2uala Lumpur. énd Cenn sie ge-
nügend Geld gesammelt haben, kommen sie in der Gruppe nach Bangkok, 
um sich von Dr. Thep operieren zu lassen. «Fn Bangkok verdienen Cir kaum 
Geld. Hier ist der Äarkt kaputt, es gibt zu viele Lad1bo1s, die Sex Collen, 
ohne Geld zu nehmen.» 

Thailand ist nicht das Regenbogenland, als Celches es um LGBT-Touristen 
aus der ganzen Welt Cirbt. Katoeys gelten PR-Cirksam als das dritte Ge-
schlecht, aber im PersonalausCeis gibt es nur zCei Geschlechter, nicht ein-
mal die gleichgeschlechtliche Ehe existiert. Viele Thais sind buddhistisch 
liberal, niemand Cird Cie andersCo zusammengeschlagen. Aber einem Ka-
toey einen Job gebeny Das geht dann doch zu Ceit. Also landen viele in der 
Schönheitsindustrie, als St1listen oder Oriseurinnen, und nicht Cenige en-
den in irgendeiner Oorm in der Prostitution.

joch schCieriger ist es für Lad1bo1s aus anderen asiatischen Ländern, Cie 
2ambodscha oder Khina, Co es keine laute LGBT-Lobb1 gibt und Trans-
menschen nicht vorgesehen sind. Mder auf den Philippinen, einem streng 
katholischen Land mit einer riesigen LGBT-Szene. SchCule und Lesben 
Cerden auf dem Fnselstaat toleriert, Bakla aber gelten ow als sonderbar und 
kriminell. Viele rutschen ab in einen 2reislauf aus Anscha)en, Stehlen und 
Rauben, bis ihnen ihr Ruf vorauseilt. 

Wenn Rico und ihre Oreundinnen fertig sind mit ihren MPs, sich gegen-
seitig zur jachuntersuchung im Rollstuhl zu Dr. Thep geschoben haben, 
verschCinden sie aus Bangkok. ém ihr Glück von nun an als echte Orauen 
zu suchen, Cie sie sagen. Wobei Rico noch keinen Termin bei Dr. Thep hat 
und ihren Penis Cieder mit nach Hause nimmt. Sie ist sich nicht sicher, sagt 
sie, und fühle sich Cohl mit Glied. «Vielleicht habe ich irgendCann einmal 
genug von ihm. Mder ich tre)e :emanden, der mich ohne Cill. énd dann 
mache ich es für ihn.»
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Schönheit ist machbar: Eine Ausgabe des Magazins «Penthouse» liegt in einem Zimmer der Klinik. Paula Bronstein/Getty Images

Der vag der «w
Äinou hat sich die Haare Cieder zu einem PferdeschCanz gebunden. Es 
ist Sonntagmorgen. Eigentlich sollte sie auf dem Weg in die 2irche sein. 
Stattdessen schminkt sie sich für ihre MP. Fhr Kousin Gene ist tags zuvor in 
Bangkok gelandet, er Cird den 3Cillingen in den kommenden beiden Wo-
chen im Hostelzimmer dienen, Wasser holen, 2atheter leeren, Mber–ächen 
desin9zieren, dazu einen Äundschutz tragen. Gene ist zCei 2öpfe kleiner 
als Äinou, trägt eine umgedrehte Basecap über der Stirn, hat eine trainierte 
Brust, und ein Hauch von Schminke liegt auf seinem Gesicht. 

2urz vor zehn laufen Äinou und Gene zur Poliklinik. Sie unterhalten sich 
hektisch auf Ga1lingo, einer neu gescha)enen Sprache, einer Äischung aus 
dem philippinischen Tagalog, englischen Wörtern und Vokabeln aus der 
Oilipino-LGBT-Szene. SchCester Diana hat ihre MP schon hinter sich und 
liegt im Mbergeschoss.

Fn der 2linik schaut sich Dr. Thep im Behandlungszimmer Äinous Ge-
schlechtsteil genau an. Er denkt die Angleichung durch, so Cie Skifahrer in 
Gedanken die Piste abfahren, bevor der Startschuss ertönt. «Fst oka1.» Äin-
ou tauscht ihr rotes 2leid gegen einen grünen MP-Anzug, sie nimmt Platz, 
doch dann beginnen ihre 2nie zu zittern. Bis sie in das Fnnere im Mberge-
schoss verschCindet. Fm AufCachraum ist ein Bett freigeCorden. Es kann 
losgehen. 

vermin »or Oericht
Der Dienstag nach dem Wochenende, an dem Dr. Thep die philippinischen 
SchCestern operiert hat, ist ein besonderer Tag5 «Andere Leute fahren in 
den érlaub. Mder sie feiern in Bars. Äeine Part1 steigt im Gerichtssaal», sagt 
Dr. Thep im Wartezimmer der Poliklinik, Cährend er sich eine türkis gemu-
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sterte 2raCatte um ein blaues Hemd bindet. Dann zieht er los, mit einem 
Jutebeutel voll dicker Bücher in der Hand.

Heute tritt er als Gutachter auf, er unterstützt eine :unge Äutter im Prozess 
gegen ihren Arzt aus dem 2reisssaal. Dieser hatte Cohl die Plazenta nach 
der Geburt nicht vollständig entfernt, die Orau sei fast verblutet, ein dum-
mer und fauler Oehler. 2ein Arzt Colle als Sachverständiger auwreten, Cie 
üblich in Thailand, sagt Dr. Thep. Einige (rzte hielten zusammen, niemand 
Cürde den anderen belasten, und so sei er einer der Cenigen (rzte, die als 
Sachverständiger gegen ihre 2ollegen aussagen, unentgeltlich.

An diesem Äorgen ruht die Brustfabrik für ein paar Stunden. Dr. Thep ist 
auf dem Weg zur Hochbahn und 9ndet alles dumm5 den Verkehr. Den Po-
lizisten, der den Verkehr regelt. Bald schon Cird es keine Oahrer in Autos 
mehr geben und die Leute Cerden von zu Hause aus arbeiten, monologi-
siert er. Dann gibt es keinen Verkehr mehr, so Cie es den Journalisten nicht 
mehr geben Cird. Ausserdem Cird es Pillen geben, die den Leuten Brüste 
Cachsen lassen. Dann gibt es den Schönheitschirurgen auch nicht mehr. 

Bald schon Cürde er von seinem ganzen Ersparten :eder SchCester eine 
EigentumsCohnung kaufen und in Rente gehen. énd die Poliklinik viel-
leicht schliesseny Dr. Thep Car schon zu einer 3eit Arzt, als er auf einer 
2uh zu seinen Patienten geritten ist. Da lebte er noch mit seinen Eltern ‹ 
chinesischen EinCanderern, die in einer Oabrik arbeiteten ‹ auf dem Land 
und arbeitete als staatlich bestellter Hausarzt. Schon damals klopwen die 
Patienten nachts an seine Haustür, Cenn es jotfälle gab. 

Er blickt aus dem Oenster der Hochbahn, sieht die gleichförmigen Wol-
kenkratzer vorbeiziehen. Die standen noch nicht, als er nach Bangkok zog, 
in einem 2rankenhaus arbeitete und schliesslich erkannte, dass es einen 
Äarkt für Schönheitsoperationen gab. Vor dreissig Jahren –og er auf eigene 
2osten in die éSA, erzählt er, um für drei Wochen an einem 2urs für plasti-
sche Khirurgie teilzunehmen. Als er zurückkam, erö)nete er die Poliklinik. 
Er 9ng an, Brüste zu implantieren. Jeden Tag. Bis heute hängt neben dem 
Empfang seine Lizenz als Hausarzt. 

énd bis heute ist Dr. Thep kein Äitglied in der Vereinigung der Schönheits-
chirurgen in Thailand. Fm Gegenteil5 «Die anderen Khirurgen Collen mir 
die Lizenz als Allgemeinmediziner entziehen.» Auch solche (rzte, gegen die 
er als Gutachter auwritt. énd das Gesundheitsministerium Colle seine 2li-
nik schliessen. Aber Oehden unter (rzten seien in Thailand eben normal, 
der Äarkt hart umkämpw. «Ein Arzt hat mir einen Schläger in die 2linik 
geschickt.» Derselbe 2ollege liess sogar eine Patientin umbringen, die ihn 
nach einem misslungenen Oaceliw verklagte. So steht es in Artikeln, die Dr.-
 Thep nachts darauf zuschickt. 

Sein Auwritt als Gutachter dauert zCei Stunden, das kleine Auge ist ganz 
klein, und sein Oinger dirigiert die Worte. Gebannt lauschen die beiden 
Richter, die Gegenseite, die Orau, die fast verblutete. Fmmer Cieder zeigt 
Dr. Thep den Richtern Belege aus den schCeren Büchern, die er mit-
schleppte. jur thailändische bersetzungen von Oachliteratur gelten vor 
Gericht, vereinzelte Au–agen, ow ein paar tausend Dollar Cert. Dafür gibt 
Dr. Thep also sein hart verdientes Geld aus. 

WDu Girst sterbenA
Ein paar Tage nach Dr. Theps Part1 vor Gericht liegen Diana und Äinou 
nebeneinander im Bett, mit angeCinkelten Beinen, Gene sitzt auf einem 
Plastikstuhl zCischen den Betten. Die Assistentinnen von Dr. Thep seien 
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so frech und taktlos, erzählen sie. Egal, Cas sie tun, ob sie auf ihre Hand1s 
schauen, die Beine anCinkeln, sich unterhalten. Die P–egerinnen sagten 
immer nur5 «You die.» Du Cirst sterben.

Danach gibt Diana viele nicht :ugendfreie Dinge von sich. Sie zeigt einen 
Äitschnitt aus einer ihrer ShoCs, in der sie mit erigiertem Glied vor der 
2amera steht. «Fch hatte einen teuren SchCanz», sagt sie, die neue Vagina 
hingegen fühle sich an Cie eine Äorgenlatte. Die GeschCister und Kousin 
Gene lachen und singen 2araoke vom Hand1. Schmerzen haben sie nicht, 
sagen die beiden. Es muss getan Cerden, Cas getan Cerden muss. 

Fn den kommenden Tagen bringt Kousin Gene die SchCestern Äinou und 
Diana mal gestützt, mal mit dem Rollstuhl in die 2linik, Cie gut gelaunte 
3ombies. Auf der Strasse brüllen sie aus Spass «Schatziiieee», so Cie sie es 
in die Webcams rufen, um auch die deutschen 2unden aufzugeilen. Fn der 
Poliklinik Cird ihnen Cortkarg und grob Antibiotika in die Handober–äche 
gespritzt. 3urück im Hostelzimmer, spielen sie auf ihren Hand1s. Es ist kei-
ne gute 3eit für Oragen, alles scheint völlig gleichgültig. Mhne Sentimenta-
litäten. Es ist einfach ein Schritt auf dem Weg zur Orau, ein tiefer Einschnitt. 
Aber nichts Tiefgründiges. 

Dehnen, dehnen, dehnen
3Cei Wochen später ist Songkran, thailändisches jeu:ahr, ein dreitägiges 
Wasserfest, bei dem sich die Thais eimerCeise nass machen. Äinou und 
Diana tragen zCar noch eine Windel, sie können aber Cieder gehen. Diana 
ist mit Oreunden beim 3ahnarzt, Co sie sich Ceisse 2ronen einsetzen lässt. 
Ein Eingri), der 0UU éS-Dollar pro 3ahn kostet, für den die Bakla also mehr 
zahlen als für die Geschlechtsangleichung. 

Äinou schminkt sich im Hostelzimmer, sie Curde gestern das erste Äal 
von Dr. Thep gedehnt, mit einem Holzstab, Gleitgel und einer Jodlösung. 
«Es fühlt sich an, als Cäre da etCas in mir.» Ein lustvolles Gefühly Das kann 
sie noch nicht sagen. Fhre jeovagina muss Ceiter heilen, aber immerhin 
kann sie sich :etzt selbst täglich mit dem mit einem Latexhandschuh über-
zogenen Holzstab und Gleitgel dehnen. Dr. Thep hat ihr und Diana :e einen 
Stab mitgegeben, in einer Plastiktüte, auf der ihre männlichen Vornamen 
stehen. 

énd zur berraschung zCei verschiedene jachnamen. «Wir sind jach-
barn. Äeine Äutter hat Diana adoptiert. Wir verbringen unser gesamtes 
Leben miteinander, und Cir Cerden für immer zusammen sein», sagt Äin-
ou verlegen. 3Cillinge, Brüder, SchCestern, jachbarinnen. jicht so Cich-
tig. Dann springt sie auf und schaut ihre Puss1 im Spiegel an. Fhre Vagina 
sei zu dunkel, sagt sie, vielleicht seien noch Blutergüsse unter den Scham-
lippen. «Äein Boss», sprich5 ihr Penis, «hatte :edenfalls eine andere Oarbe. 
Fch muss mit Dr. Thep reden.» 

Fn ein paar Tagen –iegen sie und Diana zurück nach Äanila, nach Hause, ein 
paar Tage érlaub von der MP machen. Bevor sie sich Cieder vor die Web-
cams setzen. Wie Cird das Leben nun Cerdeny Als Orauy Wird es ein én-
terschied seiny «Fch Ceiss es nicht», sagt Äinou. «Fch ho)e, ich kann etCas 
mehr Geld verdienen. énd einen Oreund 9nden. Wobei, mein Ex-Oreund 
aus Deutschland stand auf SchCänze. énd mein Oreund davor, ein Araber, 
mochte nur meinen Po. DesCegen Ceiss ich gar nicht, ob mir die Puss1 et-
Cas bringen Cird.»
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eiter im kkord
Auch Dr. Thep ist online in den Wochen danach, er antCortet hier und 
da bei Line mit einem «Thank 1ou», einem «Mka1» oder einem «An1time». 
Seither Cird er Hunderte Ceitere Brustkörbe mit Silikon versehen und Pe-
nisse nach innen gestülpt haben. Er Cird seinen 2undinnen gegeben ha-
ben, Conach sie fragen, Cas sie brauchen. 

ém glücklicher zu Cerden. ém vor der Webcam mehr Geld zu verdienen. 
ém einen Äann zu 9nden. Vielleicht ein Cenig auf 2osten der Lust, mög-
licherCeise der Gesundheit. Dafür unschlagbar günstig. 

Wer Cill schon Dr. Theps Richter seiny jüchtern betrachtet, gibt ihm sein 
Erfolg irgendCie recht. 
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