
Eine Liebesgeschichte, die vor 45 Jahren begann: Hank und Samm, North Little Rock, Arkansas, 2015. Alle Bilder in diesem Beitrag sind aus der 
Serie «To Survive on This Shore».

Blickwechsel

Gib niemals auf, 
verdammt!

Ältere Menschen, die nicht ins binäre Geschlechterkonzept 
passen, sind öfentlich uast .nsichtbarJ Tess DJ g.Van .nd -aF
nessa wabbre zeiVen solche Menschen so, Aie sie Vesehen AerF

den AollenJ
Von Nadine Wietlisbach (Text) und Jess T. Dugan (Bilder), 26.12.2020

Bn die erste meVeVn.nV vit Tess DJ g.Vans wotoVraKen erinnere ich vich 
V.tJ mis dahin Aar ich Aeder in veinev Pon mildern VepräVten BlltaV noch 
in der «.nst vit »orträts älterer DransF .nd VenderFnonkonuorver MenF
schen konurontiert, also Menschen, die sich Aeder der «ateVorie üAeiblichS 
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noch der «ateVorie üvännlichS z.VehöriV uEhlenJ gie bekannteste DransF
ura. der CchAeiz, LPeFéla.dine 3or0tan, éoco, nahv sich Por ihrev –jJ GeF
b.rtstaV das 3eben ; wotoVraKen zeiVen ein q.nVes Model, das noch Piel Por 
sich hatJ

gas GeveinschaÜsproqekt Pon Tess DJ g.Van .nd -anessa wabbre ervöVF
licht meVeVn.nVen Eber analoV VeuertiVte wotoVraKen, die Vanz ohne inszeF
natorische LinVrife a.skovvenJ gie »orträtierten blicken veist direkt in 
die «avera, sie zeiVen sich so, Aie sie AahrVenovven Aerden Aollenx .nd 
g.Van eruasst uotoVraKsch vehr als n.r GesichtszEVe, «örper, «leid.nV ; es 
Airkt, als AErde g.Van, selbst I.eer, die Menschen nicht n.r sehen, sonF
dern erkennenJ

Zber die z.VehöriVen DeUte lernen Air die .nterschiedlichen 3ebensF
Veschichten Pon Menschen kennen, die Pon 3eid .nd z.Vleich Pon Vrossen 
Lrr.nVenschaÜen VepräVt sindJ gie in der ».blikation üDo C.rPiPe on Dhis 
ChoreS Vesavvelten »orträts .nd QnterPieAs spieVeln 3ebensVeschichten, 
die einen yeitra.v Pon ne.nziV Tahren .vuassen ; .nd Vleichsav die GeF
schichte der HCB soAie die aktiPistischen BktiPitäten der 3GmD:QFGeveinF
schaÜenJ

gie porträtierten Menschen sind oder Aaren modWb.ilderinnen .nd modWF
b.ilder, BrveeanVehöriVe, LlternJ Qhre mioVraKen entualteten sich .nter 
.nterschiedlichen sozioökonovischen medinV.nVen, teilAeise Por dev 
(interVr.nd starker reliViöser »räV.nV, soAie in diPersen VeoVraKschen 
CettinVs) wEr das »roqekt reisten g.Van .nd wabbre, die a.ch priPat ein »aar 
sind, Eber den yeitra.v Pon r.nd uEnu Tahren Pon «Este z. «EsteJ gas erF
klärte yiel Aar, diesen vedial varVinalisierten Menschen Eber mild .nd 
DeUt starke »räsenz z. PerleihenJ

Dee Dee Ngozi. Atlanta, Georgia, 2016. SueZie und Cheryl. Valrico, Florida, 2015.
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Debbie und Danny. St. Joseph, Missouri, 2015. Preston. East Haven, Connecticut, 2016.

HnPorstellbare (era.suorder.nVen soAie GeuEhle der VesellschaÜlichen 
Bblehn.nV präVen die Geschichten der »orträtiertenJ Hnd doch haben sie 
alle ihren NeV Veu.nden ; nicht z.letzt a.uVr.nd der y.neiV.nV .nd der 
y.Persicht ihrer 5NahlF2wavilienJ

gie Geschichten beAeVen, sie ze.Ven Pon sWstevatischer giskrivinier.nV, 
Pon 3iebe .nd dev meA.sstsein, Aie zentral die VeVenseitiVe HnterstEtF
z.nV istJ Co erzählt gee gee 7Vozi, 66, Pon ihrev spirit.ellen NeV .nd Aie 
das -ertra.en in Gott sie daz. beAoV, das erste transVeschlechtliche VeistF
liche Bvt in ihrer «irche z. VrEndenJ

»reston, 64, beschreibt, Aie er ivver schon einen T.nVen sah, Aenn er, daF
vals noch uEr ein Mädchen Vehalten, in den CpieVel blickteJ

(ank, OR, .nd Cavv, RO, Perbindet eine 3iebesVeschichte, die Por 16 TahF
ren beVannJ (ank Aar qahrelanV iv Militär .nd beendete schliesslich diese 
«arriere a.uVr.nd des gr.cks, den die ständiVen psWchiatrischen Hnters.F
ch.nVen bede.tetenJ gie beiden lernten sich iv Bnschl.ss an eine »artW iv 
Nesten Pon MichiVan kennen ; .nd A.ssten schnell, dass ihre -erbind.nV 
Pon lanVer ga.er sein AErdeJ

Cie hätte sich nie Porstellen können, dass die »erson, die sie als ihren Mann 
Aahrnahv, eiVentlich ihre wra. Aar, erzählt éherWl, 66, iv QnterPieAJ Line 
VeschlechtsanVleichende 9peration kann qe nach Ges.ndheitsz.stand ein 
Vrosses isiko darstellen) C.yie, 6 , konnte sich erst 4jj  den vediziniF
schen LinVrifen .nterziehenJ

gebbie, R , Aieder.v ist .nd bleibt BktiPistin) Mit 6 Tahren Pov eiVenen 
-ater PerVeAaltiVt, Pers.chte sie sich vit  6 das 3eben z. nehvenx nach 
vehreren (erzinuarkten A.rde sie iv Cpital schlecht PersorVtJ TEnVeren 
Dransvenschen Vibt sie uolVenden atschlaV) ü(abe M.tJ (alte d.rch .nd 
Vib nievals a.uJ g. darust dich nicht .vbrinVen, Perdavvt, denn d. v.sst 
hera.sKnden, Aas als 7ächstes passiertJS
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Zu Jess T. Dugan und Vanessa Fabbre

Jess T. Dugan setzt sich künstlerisch und fotografisch mit Fragen zu Iden-
tität, Geschlecht, Sexualität und Gemeinschaft auseinander. Vanessa Fab-
bre hat eine Assistenzprofessur an der Washington University in St. Louis 
und unterrichtet dort an der angegliederten Fakultät für Frauen, Geschlecht 
und Sexualität. Ihre Publikation «To Survive on This Shore: Photographs and 
Interviews with Transgender and Gender Nonconforming Older Adults» er-
schien 2018 im Kehrer-Verlag und wurde soeben in zweiter Auflage veröf-
fentlicht.
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