
»Wunderschönen guten Tag, ich bin 
Marie und erzähle jetzt ein bisschen 
von mir und warum ich oft ziemlich 
auffalle. 

Ich bin in einer ziemlichen 0-8-15 
Familie geboren. Mutter macht einen 
Job im Büro und mein Vater ist auf 
dem Bau. Ist nichts besonderes, aber 
uns geht es ganz gut. Ich selber bin 
auch ganz normal. Ich habe Keine 
besonderen Talente. Ich bin nicht 
besonders gut in der Schule. Kurz um, 
eine Person, die an sich nicht groß 
auffallen sollte.

Da gibt es allerdings ein kleines 
Detail, was mich immer wieder 
anecken lässt. Ich kleide mich nicht 
wie ein Mädchen. Das bedeutet, ich 
sehe für die Leute auf der Straße aus 
wie ein Junge. Um so schwieriger wird 
es dann, wenn man den Leuten 
erklären muss, dass ich Marie heiße 
und das ich wirklich die Person auf 
dem Pass bin. Das nervt mich sehr. 
Oder wenn so Idioten mich Fragen, wo 
ich denn meine Brüste gelassen habe 
und ob ich mich nur so anziehe, weil 
ich da nichts habe. Eigentlich kann ich 
ziemlich bestimmt sagen das ich 
Brüste nicht sonderlich mag. Ich mag 
viel lieber keinen Busen haben, 
deswegen schnüre ich mir den auch 
jeden Morgen weg. 

Sonst trage ich auch lieber weite 
Skater-Hosen. Im Skate-Park nehmen 
die mich einfach wie ich bin, das ist 
echt schön, weil das nicht so selbst-
verständlich ist, wenn man in der 
Stadt ist. Ich werde auch regelmäßig 
für eine Lesbe gehalten oder gefragt, 
ob ich nicht lieber ein Kerl wäre. 
Solche Idioten! Warum darf ich denn 
nicht einfach tragen was ich will, ohne 
mich dafür rechtfertigen zu müssen 
oder als Lesbe beschimpft zu werden? 

Ich hab ja nichts gegen Lesben oder 
Schwule, aber ich habe meine eigene 
Identität und meine selber zu wissen, 
was ich bin und was nicht. Entschuldi-
gung das ich mich gerade etwas in 
Rage geschrieben hab, aber es ist echt 
nervig und unnötig. Ich meine: was ist 
denn dabei? Ja, ich trage Klamotten 
von Jungs. Ja, ich binde mir die 
Brüste ab, weil ich sie nicht mag. Und 
ja, ich wirke wie ein Kerl. Aber was 
hat das denn damit zu tun, ob ich 
lesbisch bin oder nicht? Rein gar 
nichts! Ich bin einfach ein Mädchen, 
auch wenn ich nicht so aussehe, aber 
ich bin nur ein normaler Mensch und 
jeder der mit mir redet wird das auch 
schnell merken.«
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