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Ein Rennen zu sich selbst
HannahAramIst<Ba«idladiterateTtansfnuImFreeride-Zlrkus.DteMuxhmrinfahrtExtram-SM.

Esgehtihrdabeinkhtnurumdesportlich.Herausfoidening.Sfesiehtesauchat. .bansfemlnisUsdieAktion--siekamalsJungeaufdieWelt
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Ich .ffl Berg liehe und du

BtnnHi beginnt, dannVtrgMu
IchaBwandenummichheiuiTi".
ugt HtnnahAnun; . DannUnkhd'TB mit
dtr Natuc und nur noch darauf komni-

lifcrt. h.lliinBlluuBtomn.n."

Haniuh Arwn irt Piwriderin,llt lihrt
B»twm-Skimin«n, aulrizt Im At[

«ri «m naMdto. md .I. 1U In d»
nBehtttn Wochtn noch inögllchit vide

P»"k.» ..mm]». VMdd«,;«, ho'll il«.
>chafftdtt>bli"indie"0ud7fik>ltowiun-'
de für dwi Wbrldntp.Ab»r dl Shlhhnn
[*t rarilenlchtnuT wne iponlkbt Htwiu-

rorderung. Eth*tnodi«int*nt)m.grtieen aduunt »nrnihhlIhnTOIiKtn.
Im Fnuenieun dw Ftwrid. r . uch »l*
"tnuitftmmlitlKht Aktion". Denn Anm
kamaliJungftufdieWdt
Sie IttwtmulllchdteenfTnnthiu tm
Frtwidt-Zirtui, und (IM il t Ihr whhtlg,
Dis andenn Tdlnahimrinnen httten tio
tuTvomgend wtymimmcn, fgt tl«,
Ct!tid tlnt tüUfOtmeliuth^i", du gibt
Ihr Halt. Ei in für li« auch rin« Form der
TOtfapit,um IhrTnunw (u abwwbiden,
i d<m gleich noch dl« n«dt »in iriid.

VurknappvierJähren
wurde sie um Stachus brutal
[. ngM
tMwn
Im Fiwrid*-S[wtwOrdtn noch Immtr
dteMantiM-domioteren.BnftImUdiehUnun mehr Pfauen an die Spitz«, ugt . tc.

Ab"ni"fT.,, fk n >l.h"il«h ». i;

M. Wohl . ucli kritN Truiimlnwr, Für
hhntchm. die rieh nhht rindeuli» tfnem
G<*ehltehl tuordMfl. odtr rinnn »ndem, .ln Bin»n von Geburt . n ;
mitde,i*tdt*W(h du SpDritnoch Immer
telnelntachwTmdn.
Abet wu litKhon cinfwh filr queen
Mcw;h<n, dlenithtlndft)iitndainschuh.
ladtft dtr flewllKhrit paswn,J
«chen »ind überall", ugt Haniuh Anm,
".bar nun tltht tie kaum, d»nn kaum jemwidtraut»IchtUtdergtäcMllztenCum-

munily heraiu." Sie wWduu btflngtn,
dwlchdul.dm.
8l«dfchuiund ,w,t, l» <pMI««l-
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lich vor SfhQtemoder Sludcntenflbw
und rieh »o un(?"
tchütttui dieOBTniUichkEitni wjen. fco*- Lerixn, Mtiwchen uidtcw Itauifube,
u-t . fc enorm viel Knft. Auch dl« Bcwer- Meiuchcn mit BehindwuflgeB, , wir nriU[ fürdieFicerid^TourindlwtmWin- unun*nwhrntWonroeUm".
ter, du Dnunhnum mil der Anmeldung,
Hwiruh Anm kun In Soilinxhwilauf
:a^, d. Atow.,,
dm Erkllningni, den Orguiiutorttl, dtnt
Publikum, »du aU(« «rarfilmui-lidngrohabe die RcDe de* Jungm auch tmm«T ge&cc Schritt". Du Gddfürdie Rtiwn sw *pidt". SlehatZonhwrtudint, wad«unmdt ite durch Unlentaiuraufnife im mer xhon am llrtiien in dtr Natur war,
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thhtdbU, fill uidere, filrdiegB. iucGtsdl- temit Dtuuch, (rillte Binm lahirtn
sclMft, die In Suhw Toltnuu und Glrith.
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Doch wie aollen Mtiudien .nden lemni Marken verkauftund dksroStn Mündi.
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AI* Tnfqi unkt h»t »Ich die 3S-Mhriee unlentütiLDuui r*nd de u an dw Zeh,
die AJpiir-Barbri Sport Schulter aiuge- tkh mi ihrer wahren Niluru bdccnncn.
wählt.Siekommt in JeansmitLßchcman Demi iie tflhlte ticfawhun lutge «l* Fnu.
dm Knien, Sneakera und eioem hdIUauen
Anorak, beaieUt nur ein Qtu Wtear. Sie
.
p.M.I nalg»nlBb«llw""B«niMI nerCommiuiiüeaunizutriim.
i*t klar. , Et IttZeit, da» all jene. die TOII
Me* (ing gut, wegeno»ihr n*uu Leder weiften heucowxudten Wehrtwittgabtn, bh iu}ennn SumjnCTUg wa
tdlachaft nicht wirk! kli errut genomnwn
vier Jthnn; ai* lie nacht« ai« rinawilden, ihren Platt «cktoipten. " Qutere kT md T Sfchu T .»r lamm
Mnuchen,Tranismeiwchcn,Schwuteund ent beleidigt und ttonnbniüd ninmnK. n-
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bw gibt er »dmn Mltdltdtm Halt und
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Mh Anun ist die Wdt Jrienfaiü nleht
Khwan-wriS,uindem bunt. Wer ale «n-

duWBM. l.Taum. miijiihMlkrt. nn-

fOil dCT'Sdnitdwätfctii mr fw noA
Aknei
Ak
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Tfuu-COBununfty huu OtU i
ten ItommunikrtwnuMtttum Sub in der
dnt, «l**ie »triwa. unBodenüfc i
MOUwunfle.
um te Stnfe »egni Khpnnrituung u
tutni, Qkhdfe Pdiai. iBfchBrtlidr-mbnrid»-, hweiit telMDioh. krindiu.
Vor 30 Jlbnn wunh Viv»U gtgrdndM,
infcWBBtoddit . togreiferduWriteiudikrine KnnkCTwnkhnung mdu. Doch »hhn hat^dch vtrin nibeutrt, Mgt
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midi,
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oft JUin. Jrini, in dtn«n nun mit dner
IhrLebea^cfBirteha*En
FuniU«. mute nfchu mehr vooihrwiutn.
UentiiU kbm muu, dit lich falach an. B der Zdt zu Ibr gehalten.
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IMW. Für Quemia ltolh*mmtr"und Han-

d.mUfl. ltnrU.innWohnuniaini«-

nan beobu-hlet, aleht auf den entin
BUtk; Die bddtn »tndtln litberotlw, hu-.
monltdiMRur. .MünchenIttelnctthrtntonnt« Stadt" ugi Hundi Anm noch,
vtendchtderbWcPlatxiuiiiLeben.Hier
wirf dnt bunt«CounierCultungehbf,. bigwchcnvonAuuuhrooi.
Ob quwr oder Iran*, ob hl oderdiwra,
,

wienunujctztindenP»Mdntngenhu«n kann-die Bttdchnungtnaewnnicht
BitKheÜend, ngt Anun. Wichtig »tl tl,
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d..ufnBii,rfl;.«iä.;.~.i5ltbi;t;bn-'
leben. dulttlhrMoiu. MlldemSUfahTEn

h.1 a «mmIn, pn.dn,,n. mchini.

JWSagnwcht mtr keineAngtl, nur die
Gwrlhthaft" Aber auch dieae Angtt wird
Immw Uelnw, je mehr Hajmah Äram an
äiditdbst glaubt.
,
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HannahAram ist die vielleicht erste Transfrau im

Esgeht ihr dabei nicht nur um die sportliche Herausforderung. Siesieht
VON MARTINA SCHERF

"Y f 7'enn ich am Berg stehe und das
\/\/
Rennen beginnt, dann vergesse
V V ichallesandereummichherum",
sagtHannahAram. "Dannbin icheinsmit
der Natur und nur noch darauf konzentriert, heil unten anzukommen."

HannahAram ist Freeriderin, sie fährt
Extrem-Skirennen, zuletzt im Alpbachtal
und am Hochfelln, und sie will in den
nächsten Wochen noch möglichst viele
Punkte sammeln. Vielleicht, so hofft sie,
schafft sie es bis in die Qualifikationsrunde für den Worldcup. Aber das Skifahren
ist fürsie nicht nur eine sportliche Heraus-

forderung. Eshatnocheineandere, größere Bedeutung. Aram sieht ihre Teilnahme
im Frauenteam der Freerider auch als

"transfeministische Aktion". Denn Aram
kam als Junge auf die Welt.
Sieist vermutlich die erste Transfrauim

Freeride-Zirkus, und das ist ihr wichtig.
Die anderen Teilnehmerinnen hätten sie

hervorragend aufgenommen, sagt sie,
"wirsindeinetolleGemeinschaft",dasgibt
ihr Halt. Es ist für sie auch eine Form der

Therapie,um ihr Traumazu überwinden,
von dem gleich noch die Rede sein wird.

Vorknappvier Jahren
wurdesie am Stachusbrutal

zusammengeschlagen
Im Freeride-Sportwürdennochimmer
dieMännerdominieren,erstallmählichkä-

men mehr Frauenan die Spitze, sagt sie.
AberTransfrauengabesbishernochkeine. Wohl auch keine Transmänner. Für

Menschen,diesichnichteindeutigeinem
Geschlecht zuordnen, oder einem anderen, als ihnen von Geburt an zugewiesen
wurde, ist die Welt des Sports noch immer
kein einfaches Terrain.

Aber was ist schon einfach für queere

Menschen,dienichtindiegängigenSchubladen der Gesellschaft passen. "Transmen-

sehen sind überall", sagt Hannah Aram,
"abermansiehtsiekaum, dennkaumjemand traut sich aus dergeschützten Com-

munity heraus." Sie will dazu beitragen,
dass sichdasändert.

Siedichtetund rappt, sie spricht gelegentlichvorSchülernoderStudentenüber
Transgender-Themen, und sich so unge-

schütztandieÖffentlichkeitzuwagen,kos-

tet sie enorm viel Kraft. Auch die Bewer-

bungfürdieFreeride-Tourin diesemWin-

ter, das Drumherummit der Anmeldung,
denErklärungen,denOrganisatoren,dem
Publikum,"dasalleswarfürmicheingroßer Schritt". Das Geld für die Reisen sammelt sie durch Unterstützeraufrufe im

Netz. Sie ist diesen Schritt gegangen, für
sich selbst, fürandere, fürdieganze Gesellschaft,diein SachenToleranzund Gleichberechtigung noch viel Nachholbedarf hat.
Doch wie sollen Menschen anders lernen

als durch die Begegnung mit Menschen?

Als Treffpunkt hat sich die 35-Jährige
dieAlpina-Barbei Sport Schuster ausgewählt. Sie kommt in Jeansmit Löchernan

denKnien,Sneakersundeinemhellblauen

Transmenschen sindüberall, sagt Hanntth Aram, "aberman sieht siekaum, denn a

zufassenundsichandie Öffentlichkeitzuwagen.TrotzKrankheitwillsie diesen
Lesben, Menschen anderer Hautfarbe,
Menschen mit Behinderungen, "wir müssen uns mehr zu Won melden".

HannahAram kam in Nottingham auf
dieWelt. Siewuchs als Junge auf, "und ich

habedieRolledesJungenauchimmergespielt". SiehatZoologie studiert, weil sieimmer schon am liebsten in der Natur war,
kam dann vor zehn Jahren nach München,
lernte Deutsch, frönte ihrem liebsten

Hobby,demSkifahren,undgründeteeine
Firma. Sie hat amerikanische Outdoor-

Marken verkauft und die großen Münchner Sporthäuser bei Marketingaktionen
unterstützt. Dann fand sie es an der Zeit,
sich zu ihrer wahren Natur zu bekennen.

Dennsiefühltesichschonlange als Frau.
Sie begann, Hormone zu nehmen, sich

Anorak, bestellt nur ein Glas Wasser. Sie

weiblicherzukleiden, sichin den Münch-

spricht ruhig und überlegt, ihre Botschaft

nerCommunities umzusehen.

ist klar. "Esist Zeit, dassalljene, dievon
derweißenheterosexuellenMehrheitsgeSeilschaftnichtwirklichernstgenommen

Alles ging gut, sie genoss ihr neues Leben, bis zu jenem Sommertag vor knapp
vier Jahren, als sie nachts aus einer Bar
kam und am Stachus von vier Männern
erst beleidigtunddannbrutalzusammen-

werden, ihren Platz erkämpfen. " Queere
Menschen, Transmenschen, Schwule und

geschlagen wurde. Die Attacke war
schlimm genug, sagtsieleise, "aberdasGefühl der Schutzlosigkeit war fast noch

schlimmer". Niemandhabeihr beigestanden,alssieverletzt amBoden lag,nichtPassanten,nichtdiePolizei,dieschließlicheintraf. Während dieAngreifer dasWeite such-

ten,bekamsiesogarnocheineAnzeigewegen Körperverletzung, weil sie sich gewehrt hatte.

Aus Angst vor den Folgen - "die hätten
mich am Ende in einen Männerknast gesteckt" - floh sie nach England. Doch ihre
Familie wollte nichts mehr von ihr wissen.
Sie kam bei einer Freundin in London un-

ter, versuchte, dasErlebte zu verarbeiten.
Dochbis heute leidet sie an dem Trauma,
dasdieseNachtin ihrerSeelehinterlassen
hat. Sie hatAngststörungen, kann manchmal tagelang die Wohnung nicht verlassen. Trotzdemkämpftsieweiter.
Die Sonne scheint, Passanten gehen am
Rindermarkt vorbei, Hannah erzählt ruhig
weiter. "Nach der Attacke war ich sehr wü-

tend, aber ich mag das gar nicht: wütend

Freeride-Zirkus. Die Münchnerinfährt Extrem-Ski.

es auch als "transfeministische Aktion" - sie kam alsJunge aufdie Welt

^

KewenigstentrauensichausihrerCommunityheraus".MitdemShifahrenhatdiegebürtigeEngländerineinenWeggefunden,Mut
Wegweitergehen.

'

-

sein." Sie lächelt. Es ist ein freundliches,

aber gibt er seinen Mitgliedern Halt und

warmes Lächeln.

dasGefühlderZusammengehörigkeit.Ein-

Als sie nach Münchenzurückkam- die

Trans-Communityhatte Geldgesammelt,
um die StrafewegenKörperverletzungzu
bezahlen -, hatte sie keinen Job, kein Geld,
keine Krankenversicherung mehr. Doch
sie bekam Hilfe. "Die Stadt war so gut zu
mir", sagt sie. Eine Sozialpädagogin hilft
ihr seither im Alltag. "Sie hat mein Leben
gerettet" - undnatürlichQuentin.

Ihr Lebensgefährtehatin
all derZeitzuihrgehalten.
ErwurdealsMädchengeboren

malin derWochetreffensiesichimschwulen Kommunikationszentrum Sub in der
Müllerstraße.

Vor 30 Jahren wurde Vivats gegründet,

seither hat sich vieles verbessert, sagt
QuentinRothammer.Abernochimmerhaben Transmenschen mit zahlreichen Pro-

blemenzukämpfen.DasfängtbeiderNamensänderungan,dafürbrauchteseinmedizinisches Gutachten, der Prozess dauert
oft Jahre. Jahre, in denen man mit einer
Identität leben muss, die sich falsch an-

Quentin Rothammer wurde als Mäd-

ihre großeLiebe. Der 28-Jährigestudiert

chengeboren,er selbstbezeichnetsichals
trans-maskulin,"weilallesanderezukom-

Gesundheitswissenschaften

pliziert zu erklären ist". Es gebe so viele

an der TU

undengagiertsichimVorstanddesVereins
VivatsfürMenschenmit abweichenderGeschlechtsidentität. DerVerein hilft bei Pro-

blemen im Alltag, mit Behörden, vor allem

"

FOTO:ALES^DBASCHELLNEGGER

nah Aram ist die Welt jedenfalls nicht
schwarz-weiß,sondern bunt. Wer sie an-

derntagsinihrerkleinenWohnungzusammen beobachtet, sieht auf den ersten
Blick: Die beiden sind ein liebevolles, harmanisches Paar. "München ist einesehrto-

lerante Stadt", sagt Hannah Aram noch,
"vielleicht der beste Platz zum Leben. Hier

wird eine bunte Counter Culture gelebt", abgesehen von Ausnahmen.
Ob queer oder trans, ob bi oder divers,
wie man esjetzt in den Pass eintragen las-

senkann - dieBezeichnungenseiennicht
entscheidend, sagt Aram. Wichtig sei es,

fühlt. Schulen, Unis, Arbeitgeber, Behör- seine Identität leben zu dürfen, ohneAndenvertreter wissen oft nicht, wie sie da- feindungen, ohne Diskriminierung, ohne
mitumgehensollen.

Quentin Rothammer, ihr Lebensgefährte, hat in all der Zeit zu ihr gehalten. Er ist

-

Schattierungen, sagt er. Auch manche Hetero-Männer hätten Probleme mitderklas-

sischenMännlichkeit,diewenigNähezu-

lasse. Für Quentin Rothammer und Han-

schrägeBlicke.
"I wantto thrive notjust survive", reimt
sieaufEnglisch:wachsen,nichtbloßüberleben, das ist ihr Motto. Mit dem Skifahren

hat sie einen Weggefunden, zu wachsen.
"DerBerg macht mir keine Angst, nur die
Gesellschaft. " Aber auch diese Angst wird
immer kleiner, je mehr HannahAram an
sichselbstglaubt.
85 % der Originalgröße

