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Even, endlich sichtbar
Identität Lackierte Fingernägel und Bart, weder Frau nochMann: Als nicht-binäre Person

fühlt sich Even keinemGeschlecht zugehörig. Der langeWeg einer Selbstfindung.

Tobias Bär

Even fällt auf.Diesnur schonwe-
gen des 194 Zentimeter langen
Körpers. Aber auch wegen des
markantenGesichts, des trainier-
ten Körpers. Man will sagen:
Even ist ein attraktiver Mann.
Doch das wäre falsch. Denn da
sindauchnochdieviolett lackier-
ten Fingernägel, die getuschten
Wimpern, die hohen Schuhe.
Even trägt die Signalemente
beider Geschlechter, zugehörig
fühlt sich Even: keinem. Even ist
nicht-binär, ordnet sich also
ausserhalb der herkömmlichen
Geschlechterkategorien ein,
identifiziert sichweder alsMann
nochalsFrau.PersonenwieEven
bleiben in der streng zweigeteil-
ten Geschlechterordnung, wie
wir sie kennen, aussen vor.

Einen Text über Even zu
schreiben, ist eine Herausforde-
rung. Es gibt in der deutschen
SprachekeinPersonalpronomen
in der dritten Person, mit dem
sich Even gemeint fühlt. «Er»,
«sie»,«ihm»,«ihr» –dieseWör-
ter fallenweg.Das ist derGrund,
warumderNameEven indiesem
Text so häufig auftaucht. Man
mag es als Anmassung empfin-
den, dass sich eine Person auf-
grund ihrerGeschlechtsidentität
den Regeln des grammatischen
Geschlechts entzieht. Man kann
es aber auch als das gute Recht
einerPersonsehen,dieeinen jah-
relangen Kampf ausgefochten
hat, für die das Finden der eige-
nenGeschlechtsidentität ein zen-
trales Lebensthemawar.

Suizidgedankenwährend
desMilitärdienstes

Dass Even nicht den gängigen
Rollenvorstellungen entspricht,
bekam Even schon im Kindes-
alter zu spüren.«Dubewegstdich
falsch», hiess es damals oft. In
seinen 20ern versuchteEven ein
Mann zu sein,mit aller Kraft, las
Bücher mit Titeln wie: «Die vier
Archetypen des Mannes». Das
Einzige, das von der Lektüre
blieb,warRatlosigkeit.DerMili-
tärdienst, diese «Schule der
Männlichkeit», liessEvenbeina-
he verzweifeln, Suizidgedanken
tauchtenauf.Die sozialenErwar-
tungenundEvens Identität klaff-
ten immer weiter auseinander.
«DerSchmerzwurde immer stär-
ker, als hätte ich einen Stein im
Schuh und einen davon wunden
Fuss.» Mit Anfang 30 begann
Even mit den männlichen Ge-
schlechtskonventionen zu bre-
chen, wenn auch zunächst nur
zaghaft. Lackierte sich erstmals
die Fingernägel, nochnicht tags-
über, erst einmal nur abends.
Wurde von der Bardame nach
dem Grund gefragt und verlor
sich in Erklärungsversuchen. In-
zwischen hat Even die Antwort
gefunden: «Weil esmir gefällt.»

Even gefällt es auch, im
schwarzen Kleid ein Konzert im
KKLLuzernzubesuchen.DieBli-
cke, die ein solcher Auftritt un-
weigerlich auf sich zieht, nimmt
Even nicht mehr wahr. Seit fünf,
sechs Jahren trägtEvendasnicht-
binäre Geschlecht auch konse-
quent nach aussen. Es war eine
Serie kleiner Schritte, die stets
begleitet waren von der Angst,
abgelehnt zu werden, und des-
halb«immerwiederunglaublich
viel Mut erfordert haben». Even
wurde zu Even, was im Engli-
schen «ausgeglichen» bedeutet.

Der eindeutig männliche Tauf-
name ist Geschichte. Aus Evens
nach20 JahrengeschiedenerEhe
sinddreiKinderhervorgegangen,
sie sind heute 17, 15 und 10 Jahre
alt.Ohne ihrEinverständnis hät-
te Even nicht für dieses Porträt
zugesagt.Es gabZeiten, dabaten
die Kinder Even, in ihrer Beglei-
tung keinenRock zu tragen.Die-
se Vorbehalte sind heute ver-
schwunden.Zwar istEven fürdie
Kinder immer noch der «Papa»,
denArtikel lassen sie inzwischen
aberweg.«Das freutmich sehr»,
sagtEven.AufdieFrage,welches
Geschlecht denn die Kinder hät-
ten, antwortet Even: «Das ist ir-
relevant. Die wichtige Frage ist:
Geht es ihnen gut?»

Es gibt ganz verschiedene
Ausprägungender nicht-binären
Geschlechtsidentität. Even be-
zeichnet sich als «gender-free»,
grenzt sich damit explizit von
den bekannten Geschlechter-
kategorien ab. Even erlebte auch

eine «genderfluide» Phase mit
fliessendemGeschlechtsempfin-
den. Es kamvor, dass Evenmor-
gens mit dem Gefühl aus dem
Hausging, eherFraualsMannzu
sein, um dann noch im Verlauf
des Vormittags zu «kippen».
Heute, mit 45 Jahren, hat sich
Even gefunden. Auf derWebsei-
te der Firma für versicherungs-
mathematische Beratung, die
Evenvor sieben Jahren inZugge-
gründet hat, findet sich die Bitte
um eine Anrede ohne Gender-
Bezug. «Werde ich mit ‹Lieber
Even› angeschrieben, dann kor-
rigiere ich diese Person nicht.»
AlsKunde ist Evenhartnäckiger.
Weil aber weder die Bank noch
der Telekomanbieter oder die
SBB eine geschlechterneutrale
Anredekennen, nimmtEvenmit
der weiblichen Form vorlieb:
«Frau Meier fühlt sich weniger
falsch an als HerrMeier.»

ImPersonenstandsregister ist
EvenalsManneingetragen.Dar-

an würde Even selbst dann fest-
halten, wenn die Änderung des
amtlichen Geschlechts gemäss
denPlänen des Bundesrates ver-
einfachtwerdensollte (sieheKas-
ten). «Ich warte darauf, dass im
Schweizer Pass neben dem M
und dem F ein X eingesetzt wer-
den kann.» Mit der Einführung
eines solchendrittenGeschlechts
würde sich Even «gesehen füh-
len» – und die Post wäre fortan
richtig adressiert.

AucheinHellsAngel
ist beeindruckt

Vielleicht erlebt Even dies noch,
dergesellschaftspolitischeTrend
inderSchweizgeht jedenfallsklar
in Richtung Öffnung. «Solange
am binären Geschlechtersystem
festgehaltenwird,kommenMen-
schenwie ich nie an», sagt Even.
«Durch mein Coming-out hat
sichmeineLebensqualitätmassiv
verbessert.Dochmanchmal ist es
anstrengend.» Da sind die Hür-

den im Alltag, von denen die
Mehrheit gar nichts ahnt. Was
tun,wenndieToilette geschlech-
tergetrennt ist?«Wennichwählen
kann, nehme ich die rollstuhl-
gerechte Toilette, denn die ist
genderfrei», sagt Even.

Auf zwischenmenschliche
Hürden trifft Even hingegen nur
selten. Anfeindungen sind die
grosseAusnahme, esüberwiegen
die positiven Reaktionen. Da ist
die Seniorin, die Even zuruft:
«Das machen Sie super!» Da ist
derHellsAngel, der sichvorEven
aufbautundsagt:«Ichhabeeinen
verdammt grossen Respekt vor
dir.» Da ist der Onkel, der sagt:
«Ich verstehe das nicht. Aber
kannst du esmir erklären?»Und
da ist die naheVerwandte, deren
Rückmeldung Even besonders
berührthat.Als sichEven füreine
Beerdigung so anzog, wie sich
Even eben anziehen wollte, da
sagte die Verwandte: «Zum ers-
tenMal sehe ich dich.»

Das dritteGeschlecht
Transmenschen Gemäss Anga-
ben des Transgender Network
Switzerland (TGNS) unterschei-
det sich bei 0,5 bis 3 Prozent der
Bevölkerung die Geschlechts-
identität vondembei derGeburt
zugewiesenen Geschlecht.
Nimmt man diese Quote als
Grundlage, dann leben in der
Schweiz bis zu 250000 Trans-
menschen. Über die Hälfte von
ihnen identifiziert sich gemäss
demTGNSwederausschliesslich
mit dem männlichen noch aus-
schliesslich mit dem weiblichen
Geschlecht. Fürdiese sogenann-
ten nicht-binären Transmen-

schenbringedieVorlage für eine
unbürokratische Änderung des
Vornamens,diederBundesrat im
Mai in die Vernehmlassung ge-
schickt hat, keine Verbesserung.
Das schreibt das TGNS in seiner
Vernehmlassungsantwort von
Anfang August. Für nicht-binäre
Personen brauche es Alternati-
ven neben den heute bekannten
amtlichen Geschlechtern «M»
und «F». Als Lösungsvarianten
nennt das TGNS unter anderem
die Einführung weiterer amtli-
cher Geschlechter oder aber
gleich den Verzicht auf jegliche
Geschlechtsregistrierung. Eine

dieser Varianten muss auch das
Parlament in Deutschland wäh-
len – auf Geheiss des deutschen
Bundesverfassungsgerichts.Die-
seshielt imOktober2017 fest, die
heutige Regelung beachte die
Geschlechtsidentität der nicht-
binären Personen nur ungenü-
gend.

DerBundesratwill hierzulan-
de zwar vorderhand kein drittes
Geschlecht einführen. Die
Schweizmüsse sich abermit der
Frage auseinandersetzen, teilte
dieLandesregierung imMaimit.
ManwerdedazueinenBericht er-
stellen. (bär)

Even aus Zug bezeichnet sich als «gender-free». Bild: Corinne Glanzmann (Zug, 3. August 2018)

«Ichwarte
darauf, dass
imSchweizer
Passneben
demMund
demFeinX
eingesetzt
werdenkann.»

Even
Nicht-binäre Person

MehrMitsprache
fürs Volk bei

Staatsverträgen

Bundesrat «Staatsverträge vors
Volk!», forderte die «Aktion für
eine unabhängige und neutrale
Schweiz» (Auns) 2009mit einer
Volksinitiative – und scheiterte
mit einemNein-Stimmen-Anteil
von 75 Prozent deutlich. Eine
abgeschwächte Version davon
schickte der Bundesrat amDon-
nerstag in die Vernehmlassung.

Demnach sollen nur jene
völkerrechtlichenVerträge auto-
matisch zur Abstimmung kom-
men, die aufgrund ihrer Bedeu-
tung auf der gleichen Stufe wie
die Bundesverfassung stehen.
Der Vorschlag geht zurück auf
eine Motion des FDP-Ständera-
tes Andrea Caroni (AR). Wurde
bei der Auns-Initiativemit bis zu
30 Prozent mehr Abstimmungs-
vorlagen gerechnet, schätzt der
Bundesrat, dass die jetzt vorge-
schlageneÄnderungnur zueiner
geringen Zunahme führenwird.

Folgen für
Rahmenabkommenunklar
Zu einem obligatorischen Refe-
rendumkönntees imZusammen-
hangmitderEuropäischenMen-
schenrechtskonventionkommen.
Als Beispiel nennt der Bundesrat
dasProtokollNr. 12 zurVerhinde-
rung von Diskriminierung, wel-
ches die Schweiz noch nicht rati-
fiziert hat. Ob auch ein Rahmen-
abkommen mit der EU unter
diese Bestimmung fallen würde,
ist derzeit ungewiss und hängt
von der genauen Ausgestaltung
desAbkommensab.Ebensooffen
ist, ob das VolkmehrMitsprache
wünscht. Justizministerin Simo-
netta Sommaruga sagte in der
Parlamentsdebatte, sie wage
nicht vorauszusagen, «ob dieses
Projektdannwirklichbisganzam
Schluss durchhält, inklusive
Volksabstimmung mit einer ent-
sprechenden Verfassungsände-
rung, die ja dannwiederumauch
vonVolkundStändenunterstützt
werdenmüsste».

Neben dem Mechanismus
beimAbschluss vonStaatsverträ-
genbegrüsst derBundesrat auch
eine Änderung bei deren Kündi-
gung. Gemäss einem Vorschlag
des Parlaments soll eine Kündi-
gungnichtmehrgrundsätzlich in
der Zuständigkeit des Bundesra-
tes liegen. JenachAuswirkungen
soll eine Kündigung durch das
Parlament genehmigt unddieser
Beschluss dem Referendum
unterstelltwerden.«BeideVorla-
gen stärken die Mitsprache der
Bevölkerung und damit die de-
mokratische Legitimation des
Völkerrechts», schreibt der Bun-
desrat in einerMitteilung. (ba)

Wolf soll nur noch
«geschützt» sein

Wildtiere DerWolf soll inEuropa
nicht mehr «streng geschützt»,
sondern nur noch «geschützt»
sein. Das Departement für Um-
welt, Verkehr,EnergieundKom-
munikation hat bei der Berner
Konvention einenAntrag auf die
Rückstufung des Raubtiers ein-
gereicht. Würde der Antrag der
Schweiz gutgeheissen, bliebeder
Wolf zwar geschützt. Die Ver-
tragsstaaten hätten aber beim
Umgangmit ihmeinengrösseren
Spielraum. Mit der Rückstufung
würdeauchderUmgangmitdem
Tier in Europa harmonisiert. In
der Schweiz könnte der Wolf
dann gleich behandelt werden
wie etwa der Steinbock. (sda)


