ALEX HERMAPHRODIT/
(19) ZWITTER
»Hallo, ich bin der Alex und es wissen
nicht viele von mir, dass ich nicht
normal zur Welt gekommen bin.
Ich bin was anders geboren als ein
normaler Junge, weil ich Penis und
Vagina hatte und auch beide Gene.
Meine Eltern haben mir später
erzählt, dass ich ein Zwitter bin, also
beide Geschlechter.
Ich wusste erst nicht, was ich damit
anfangen soll, aber als ich in der
Schule dann merkte, wie anders ich
bin, hatte ich ziemlich Probleme
damit. Meine Freunde in der Schule
haben das absolut nicht verstanden
und haben angefangen mich zu
ärgern, sodass ich nicht mehr in die
Schule wollte.

Dann sind meine Eltern zu meinen
Lehrern gegangen und haben mit
denen über mich geredet und dann
haben wir in der Klasse darüber
gesprochen. Die andern haben zuerst
wieder angefangen zu lachen, aber als
sie dann mal genau gewusst haben
was los ist, war Stille. Ich hätte
vorher nie gedacht das die mir
überhaupt zuhören, nach dem was
alles passiert ist. Nach dem Gespräch
ging es mir dann auch schon etwas
besser und meine Klasse war auch
dann echt nett zu mir und hat sich
entschuldigt. Bin dann allerdings
trotzdem auf eine andere Schule
gekommen, weil das für mich zu
schwierig war, mich da wohl zu
fühlen.
Auf der neuen Schule haben wir dann
direkt dieses Gespräch gemacht,
damit ich nicht so viel gehänselt
werde und weil das an meiner alten
Schule ja ganz gut geklappt hatte.
Dieses mal war das schon einfacher
für mich, weil ich das ja schon mal
gemacht hatte. Seit dem habe ich auf
gute Freunde gefunden. Es fragen
zwar immer noch ein paar Idioten,
was ich denn zwischen den beinen
hab, aber ich komme damit ganz gut
zurecht gerade.

Ich bin mir im Moment sehr sicher,
das ich ein Mann sein will, was für
mich auch lange unklar war. Ich habe
derzeit auch eine Freundin, die ich
sehr liebe und die selber damit auch
ganz gut klar kommt. Ich find das echt
super von meinen Eltern, das sie mir
die Zeit lassen, die ich brauche, um zu
wissen was ich sein will.«

