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I n den westlichen Gesellschaften 
des 19. und 20. Jahrhunderts 

dominierte das binäre Geschlech-
termodell, das zwischen Männern 
und Frauen unterschied und kein 
drittes Geschlecht anerkannte. 
Dennoch wurde dieses Modell in 
einzelnen Fällen herausgefordert. 
Intersexuelle Menschen kamen zur 
Welt; Menschen verloren gewollt 
oder ungewollt Geschlechtsmerk-
male; Menschen wechselten ihre 
Geschlechterrolle und bewegten sich 
damit zumindest vorübergehend 
in einem Zwischenraum zwischen 
den Geschlechtern. Darauf musste 
die soziale Umwelt reagieren. Was 
geschah, wenn die etablierte Unter-

scheidung nicht angewendet werden 
konnte, wenn Geschlechtlichkeit 
mithin ambig wurde?

Dieser Frage wird im Teilprojekt 1 
der Forschungsgruppe für die Bun-
desrepublik von den späten 1960er 
Jahren bis zur Jahrtausendwende 
nachgegangen. Die gesellschaftliche 
Beobachtung von Phänomenen 
ambiger Geschlechtlichkeit wird 
dabei anhand des Mediendiskurses  
untersucht. Qualitätsmedien finden 
ebenso Berücksichtigung wie 
populäre Produkte, die sich an ein 
Massenpublikum wenden. Um 
zu verdeutlichen, wie das Projekt 
solche Analysen von Medieninhalten 
durchführt, werden ein Beispiel vom 

Anfang des Untersuchungszeitraums 
und ein Beispiel von dessen Ende 
gegenübergestellt. Einmal wird 
die Qualitätspresse berücksichtigt, 
einmal eine Illustrierte; einmal geht 
es um Intersexualität, einmal um 
einen Wechsel der Geschlechtszuge-
hörigkeit.  

Die überregionalen Blätter ZEIT 
und Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ) griffen das Thema der Interse-
xualität im Jahrfünft zwischen 1967 
und 1972 wiederholt in ihrer Sport-
berichterstattung auf. Dieses ausge-
prägte Interesse hatte damit zu tun, 
dass der Auftritt von Intersexuellen 
beim Sport grundlegende Probleme 
der Fairness berührte.1 Solche Per-

Im Zwischenraum  
der Geschlechter

Geschlechtliche Ambiguität im Mediendiskurs der Bundesrepublik

Von Frank Becker

Dieser Beitrag fragt, wie Personen im „Zwischenraum der 
Geschlechter“ in den Medien der Bundesrepublik beobachtet 

werden, und was dies über die vom binären Geschlechtermodell 
beherrschte soziale Umwelt aussagt.
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sonen, hieß es, schlichen sich in die 
Frauenwettbewerbe ein, um dort, 
begünstigt durch einen mehr männ-
lichen als weiblichen Körperbau, 
die Konkurrenz auszustechen und 
sportliche Erfolge wie Medaillenge-
winne, Meisterschaften und Rekorde 
zu erzielen.

Im genannten Jahrfünft erhielt 
dieses Thema durch den Ost-West-
Konflikt einen politischen Rahmen. 
Im Westen wurde den Ostblockstaa-
ten vorgeworfen, gezielt intersexu-
elle Personen zu trainieren und bei 
Frauenwettbewerben einzusetzen, 
um den eigenen Medaillenspiegel zu 
verbessern und damit im Konkur-
renzkampf der politischen Systeme, 
der im internationalen Sport als 
Kampf um Siege und Rekorde aus-
getragen wurde, die Überlegenheit 
des Sozialismus zu demonstrieren. 
Die Möglichkeit, dass auch der 
umgekehrte Fall eintreten könnte, 
dass also intersexuelle Personen in 
Männerwettbewerben starteten, in 
denen es, wie zum Beispiel beim 
Eiskunstlauf, um geschmeidige 
Bewegungsabläufe ging, was durch 
einen eher weiblichen Körperbau 
begünstigt wurde, kam überhaupt 
nicht zur Sprache. Offenbar wurden 
die Geschlechter nicht nebenein-
ander gestellt, sondern in einem 
hierarchischen Verhältnis gedacht: 
Überlegen war das Männliche, und 
deshalb konnte der Verstoß gegen 
die Fairness nur darin bestehen, dass 
Personen mit männlichen Eigen-
schaften an Frauenwettbewerben 
teilnahmen.2

Aufgrund des gegenüber den 
Ostblockstaaten bestehenden Ver-
dachts setzten die westlichen Staaten 
in den internationalen Sportverbän-
den die Einführung von Geschlech-
tertests durch. Aus den oben 
genannten Gründen kam dieses Ver-
fahren nur bei Frauen zur Anwen-
dung. Die Zuständigkeit für das Ver-
fahren wurde der Medizin übertra-
gen. Sie sollte eine Art Grenz wacht 
zwischen den Geschlechtern halten.3 
1967 berichtete ein ZEIT-Artikel 
rückblickend von einem ersten 
Geschlechtertest bei der Leichtathle-

tik-Europameisterschaft von 1966 in 
Budapest. Als die Athletinnen ange-
reist waren, aber die Wettbewerbe 
noch nicht begonnen hatten, wurde 
der Test eingesetzt, um Grenzgän-
ger zwischen den Geschlechtern 
von vornherein von der Teilnahme 
auszuschließen – und nicht hinter-
her langwierige Konflikte um die 
Aberkennung von Siegen, Platzie-
rungen und Rekorden austragen zu 
müssen. Konkret wurde eine Jury 
von Ärztinnen gebildet, vor der die 
Sportler*innen nackt entlang defi-
lieren mussten. Der Augenschein 
sollte darüber entscheiden, ob sie 
in die Kategorie ‚weiblich‘ einge-
ordnet werden konnten und damit 
die Startberechtigung erhielten.4 
Bemerkenswert an dieser Regelung 
ist, dass hier das passing, um den 
soziologischen Begriff einzuführen, 
der für den angestrebten Übergang 
von einer Kategorie Nicht-A zu A 
verwendet wird,5 geradezu wörtlich 
in Szene gesetzt wird: Beim ‚Vorbei-
gehen‘ wird über das ‚Durchkom-
men‘ entschieden. Wer angehalten 
und aus der Reihe gewinkt wird, 
ist nicht ‚durchgekommen‘, was zu 
einer genaueren Untersuchung führt, 
die mit der Gefahr der endgültigen 
Disqualifikation verbunden ist. Kri-
terium für das Bestehen des Tests 
ist der Blick eines Beobachters, der 
seine geschlechtlichen Unterschei-
dungskriterien entweder erfolgreich 
anwendet – oder auf die Ambiguität 
scharfstellt, weil die Anwendung 
nicht gelingt. Dieser Geschlechter-
test, krude und für die Sportler*in-
nen entwürdigend,6 wurde schon 
bald auch als in der Sache unzu-
länglich kritisiert. Ein weibliches 
Erscheinungsbild sagt unter Umstän-
den wenig über Chromosomen und 
Hormonspiegel aus, von denen die 
zeitgenössische Medizin glaubte, 
dass sie notwendigerweise miteinan-
der korrelierten: Wo Y-Chromoso-
men existierten, wurde das männli-
che Geschlechtshormon Testosteron 
produziert, das zu jener verbesserten 
Trainierbarkeit der Muskeln führte, 
die einer intersexuellen Person den 
strittigen Wettbewerbsvorteil ver-

schaffte. So begrüßte die ZEIT im 
Vorfeld der Olympischen Spiele von 
Mexiko-Stadt 1968 ausdrücklich 
einen verbesserten Geschlechtertest, 
der nicht den Phänotyp, sondern  
den Genotyp in den Blick nahm.7 

Hierfür wurden Speichelproben 
untersucht. Ob sich im Erbgut einer 
Person die Geschlechtschromo-
somen XX oder XY befänden, so 
das Blatt, entscheide mit wünschens-
werter Eindeutigkeit über die 
Geschlechtszugehörigkeit.8

Anlässlich der folgenden Sommer-
spiele, 1972 in München abgehalten, 
konnte die FAZ freudig feststellen, 
es gebe inzwischen eine ebenso 
einfache wie zuverlässige Methode, 
die Geschlechtszugehörigkeit auf 
genetischer Basis zu klären: die Unter-
suchung der Haarwurzeln. Alle 
Personen, die in den Wettbewerben 
für Frauen antreten wollten, müssten 
sich nur ein einzelnes Haar ausrupfen 
lassen, das anschließend in eine 
chemische Lösung gelegt werde. 
Bleibe die Lösung monochrom rot, 
zeige dies den Chromosomensatz 
XX an, während ein hinzukom-
mendes Grün signalisiere, dass 
auch Y-Chromosomen vorhanden 
seien. Wenn Frauen einen „mehr 
oder weniger große[n] Anteil“ von 
Y-Chromosomen besäßen, seien sie 
intersexuell. „Reinrassige Frauen“ 
hingegen, so wurde der verantwort-
liche Mediziner von der FAZ zitiert, 
besäßen nur X-Chromosomen.9

Dieses Zitat ist in doppelter Hin-
sicht bemerkenswert. Erstens bringt 
es den weiblichen Chromosomensatz 
XX mit Reinheit, ja ‚Reinrassigkeit‘ 
in Verbindung; die daraus folgende 
Zuschreibung von Unreinheit an 
das männliche XY ist ebenso absurd 
wie die Verwendung einer ‚rassen-
kundlichen‘ Kategorie – die hier aber 
als interessante Analogiebildung zu 
ethnischen Unterscheidungen festge-
halten werden kann. Zweitens ist der 
Widerspruch zu der vermeintlichen 
Eindeutigkeit der medizinischen 
Grenzziehung schon der Aussage 
selbst inhärent. Das für Intersexualität 
geltende Kriterium eines „mehr 
oder weniger große[n] Anteil[s]“ 
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(2) Das Foto zeigt die Demonstration eines Haarwurzeltests bei den Olympischen Sommerspielen von 1972 in München, für 
die sich die Olympia-Hostess Sylvia Sommerlath zur Verfügung stellte, spätere Königin von Schweden. 
Foto: Käfer/Sommerlath: imago images/WEREK 
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von Y-Chromosomen bleibt äußerst 
vage.

Während ZEIT und FAZ im 
Konsens mit den westlichen Sport-
nationen auf die Errungenschaften 
der Medizin setzten, warfen sie 
den Ostblockstaaten Verdunke-
lung und Verschleierung vor. Seit 
es die Geschlechtertests gebe, seien 
verschiedene Personen, die in den 
Frauenwettbewerben in der Ver-
gangenheit große Erfolge erzielt 
hätten, kurzerhand von ihren Ver-
bänden zurückgezogen worden. Man 
fürchtete offenbar einen Nachweis 
für Intersexualität und damit die 
nachträgliche Aberkennung aller 
Medaillen und Rekorde.10 Überdies 
habe man in den sozialistischen Län-
dern einen Pseudo-Nachweis für die 
Weiblichkeit betroffener Personen 
zu erbringen versucht, indem man 
darauf verwies, dass diese mittler-
weile Männer geheiratet hätten. 
‚Zufällig‘ habe es sich dabei oft um 
den eigenen Trainer gehandelt.11

In erweiterter historischer und 
geografischer Perspektive erweist 
sich ein solches Argument bezie-
hungsweise eine solche Vorgehens-
weise als ausgesprochen bedeut-
sam. Während die Selbstwahl des 
Geschlechts beziehungsweise seine 
Festlegung durch eine soziale Praxis 
wie das Heiraten hier von der ZEIT 
scharf abgewiesen wird, stellten 
solche Regelungen im vormodernen 
Europa, zumindest phasenweise, den 
Usus dar. Im Spätmittelalter etwa 
galt, dass zwar nur das männliche 
und das weibliche Geschlecht als 
juristische Geschlechter anerkannt 
waren, intersexuellen Personen aber 
gestattet wurde, sich einem dieser 
beiden Geschlechter zuzuordnen, 
ohne dass über ihre abweichenden 
körperlichen Merkmale viel Auf-
hebens gemacht wurde. Auch eine 
Heirat war möglich, sofern die  
Ausprägung der Genitalien den 
Vollzug der Ehe erlaubte. Die durch 
die Heirat festgelegte Geschlechts-
zugehörigkeit war allerdings fortan 
bindend, weil Ehen nur unter 
gegengeschlechtlichen Partnern 
zulässig waren.12

Eine weitere Bedeutung dieser 
ins Monströse hineinspielende Dar-
stellung der intersexuellen Sporttrei-
benden kam hinzu. Sie erschließt 
sich, wenn man im Sinne einer Ana-
lyse des framing auf die Geschichte 
der bürgerlichen Wahrnehmung von 
Frauen des ‚linken‘ Lagers zurück-
blickt. Schon im 19. Jahrhundert 
war der Topos des ‚roten Flinten-
weibes‘ verbreitet; seit der Grün-
dung der Sowjetunion kritisierte die 
nicht-sozialistische Welt die ‚Ver-
männlichung‘ der russischen Frau, 
die durch eine weltfremde Ideologie 
aus den natürlichen Bahnen weibli-
cher Lebensführung herausgerissen 
werde. Auch dieses Klischee beein-
flusste die Darstellung der intersexu-
ellen Personen: Die Ostblockstaaten 
boten keine ‚wirklichen‘ Frauen 
auf, sondern vermännlichte Wesen, 
die das internationale Publikum 
mit „männlich-herben Zügen“ und 
Barthaaren erschreckten.17

Die Haltung von ZEIT und 
FAZ ist also einerseits von Kritik 
an den kommunistischen Staaten 
beziehungsweise deren Sportpo-
litik und vom Interesse an einer 
Aufrechterhaltung des binären 
Geschlechtermodells geprägt. Ande-
rerseits ist eine ausgeprägte Wissen-
schaftsgläubigkeit zu konstatieren. 
Hier sind beide Blätter gänzlich 
dem Fortschritts- und Modernisie-
rungsoptimismus verpflichtet, der 
bis in die frühen 1970er Jahre noch 
ungebrochen war. Neuerungen in 
den Wissenschaften, vor allem in 
den Naturwissenschaften, werden 
freudig begrüßt. Sie scheinen das 
Potenzial zu haben, alle drängenden 
Fragen der Zeit zu beantworten 
und, gepaart mit neuen Techno-
logien, alle Probleme zu lösen. 
Wenn intersexuelle Personen im 
Frauensport auftreten und sich dort 
in der Sicht von ZEIT und FAZ 
Wettbewerbsvorteile erschleichen, 
wobei sie auch noch von interessier-
ter Seite für politische Propaganda 
instrumentalisiert werden, tritt die 
Medizin auf den Plan, um die Wahr-
heit ans Licht zu fördern: Der oben 
erwähnte Rot-grün-Test, der das 

Von einer solchen Tradition mit 
ihrer voluntaristischen Komponente 
sagten sich die Medien der Bun-
desrepublik dezidiert los, indem 
sie das Geschlecht allein in der 
Physis verorteten und jeden Ver-
such des Übergangs mit Täuschung 
gleichsetzten. Von den Motiven der 
betroffenen Personen wurde gar 
nicht gesprochen, sondern nur mut-
maßt, dass diese von Funktionären 
beziehungsweise von der politi-
schen Führung unter Druck gesetzt 
würden, einen solchen Schritt zur 
Wahrung des Ansehens des sozia-
listischen Sports zu tun. Dagegen 
führten ZEIT und FAZ die ver-
meintliche Objektivität und Unbe-
stechlichkeit der naturwissenschaft-
lich fundierten Medizin ins Feld. 
Schließlich gehe es um Fairness im 
sportlichen Wettbewerb, und dafür 
seien nicht die Befindlichkeiten und 
Entscheidungen der Sporttreibenden 
relevant, sondern nur die Anatomie 
und Physiologie ihrer Körper.

Die Skandalisierung des Auf-
tritts intersexueller Personen aus 
den Ostblockstaaten bei den Wett-
bewerben des internationalen Sports 
ging mit einer Darstellung und 
Charakterisierung dieser Personen 
einher, die sie in den Bereich des 
Monströsen rückte. Was die ZEIT 
schilderte  und auf Fotografien 
zeigte, waren dubiose „Zwischen-
wesen“13; die FAZ gefiel sich darin, 
alle Spottworte zu zitieren, die in 
der Sportszene über sie zirkulier-
ten.14 Wer weder eindeutig Mann, 
noch eindeutig Frau ist, wird patho-
logisiert – die ZEIT spricht von 
„Fehlbildungen der Natur“15 – und 
aus dem Sport mit seiner strikt binä-
ren Geschlechterordnung komplett 
ausgeschlossen. Letztlich tragen 
die Intersexuellen damit zur Stabi-
lisierung eines binären Geschlech-
termodells bei. Wenn diejenigen, 
die an der Grenze zwischen den 
Geschlechtern stehen, zu freaks 
verzeichnet werden,16 ist es für nie-
manden möglich, sich dieser Grenze 
zu nähern beziehungsweise sie zu 
überschreiten, ohne die soziale 
Akzeptanz gänzlich zu verlieren.
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binäre Geschlechtermodell schla-
gend symbolisiert, identifiziert die 
Geschlechtszugehörigkeit so ein-
deutig wie objektiv und entlarvt alle 
‚Schwindler‘.

Intersexuelle Menschen kommen 
mit uneindeutigen Geschlechts-
merkmalen zur Welt. Die Unein-
deutigkeit wird also der Natur 
zugerechnet. Bei der Transsexualität 
hingegen ergeben sich die Infra-
gestellung und gegebenenfalls der 
Wechsel der Geschlechtszugehö-
rigkeit aus Faktoren, die im Verlauf 
des Lebens zur Geltung kommen. 
Hier sind also die Entscheidungen 
von Menschen ausschlaggebend; 
einerseits von Betroffenen, ande-
rerseits von Entscheidern in deren 
sozialer Umwelt. Die Causa David 
Reimer verknüpfte diese Faktoren 
in besonderer Zuspitzung – und 
ging aufgrund ihrer weit reichen-
den Implikationen in die Wissen-
schaftsgeschichte ein. Bevor ihre 
Interpretation im Mediendiskurs 
der Bundesrepublik anhand eines 
Artikels in der Illustrierten STERN 
vom Oktober 2000 zum Thema 
gemacht wird, soll der Fall in 
den wesentlichen Aspekten kurz 
geschildert werden. 1965 wurde 
das kanadische Ehepaar Reimer 
Eltern von eineiigen Zwillingen, 
den Brüdern Bruce und Brian. Im 
Alter von acht Monaten sollte Bruce 
beschnitten werden. Bei diesem 
ärztlichen Eingriff kam es zu einem 
Kunstfehler, der dazu führte, dass 
der Junge seinen Penis verlor. Der 
Sexualwissenschaftler John Money 
vom Johns Hopkins Hospital in 
Baltimore, den die Eltern um Rat 
baten, empfahl Bruce’ Anpassung an 
das weibliche Geschlecht – der Penis 
sei nicht mehr rekonstruierbar, 
daher sei es besser, das Kind durch 
operative Eingriffe und eine Hor-
monbehandlung zu einem Mädchen 
zu wandeln. Dies könne freilich nur 
dann gelingen, wenn die Eltern ihr 
Kind konsequent als Mädchen erzö-
gen und darüber schwiegen, dass 
es als Junge zur Welt gekommen 
sei. Bruce wurde im Alter von 22 
Monaten kastriert und von seinen 

Eltern fortan Brenda genannt. Als im 
Vorfeld der Pubertät die Hormonbe-
handlung begann, die die operative 
Anlage einer Vagina vorbereiten 
sollte, leistete Brenda jedoch so 
starken Widerstand, dass sich Vater 
Reimer 1980 veranlasst sah, ihr von 
ihrer Geburt als Junge zu erzählen. 
Daraufhin wollte Brenda unverzüg-
lich wieder als Junge gelten und legte 
sich den Namen David zu. Nach 
der Rück operation zum Mann 1987 
heiratete er 1990 eine Mutter von 
drei Kindern. Diese Kinder wurden 
von ihm adoptiert. Als seine Ehe 
scheiterte, sein Bruder verstarb und 
er überdies seine Arbeitsstelle verlor, 
nahm er sich 2004 das Leben.18

Der STERN-Artikel19 zum Fall 
Reimer ist als Reportage angelegt. 
Die Journalisten Katja Gloger (Text) 
und James Rexroad (Fotos) besuch-
ten David Reimer vier Jahre vor 
seinem Tod im Kreis seiner Familie 
im kanadischen Winnipeg. Die 
Fotos, die Rexroad schoss, illustrie-
ren den Artikel zusammen mit Fotos 
aus Reimers Besitz, die seine ver-
schiedenen Lebensstationen doku-
mentieren. Allen gedruckten Fotos 
sind Bildunterschriften beigefügt, 
die das Gezeigte mit den Thesen des 
Artikels verknüpfen.

Schon der für den Artikel 
gewählte Titel – „Der Mann, der ein 
Mädchen sein musste“ – bringt die 
Stoßrichtung der Argumentation auf 
den Punkt: ‚Eigentlich‘ war und ist 
Reimer ein Mann – ein Mann, der 
vorübergehend in die Mädchenrolle 
gezwungen wurde. Sein und Schein, 
Wahrheit und Lüge sind also klar 
markiert und letztlich ohne Prob-
leme voneinander zu unterscheiden. 
Der kurze Text, der direkt unter dem 
Titel platziert und ebenfalls durch 
Fettdruck hervorgehoben ist, wenn 
auch die Lettern kleiner sind als 
beim Titel, unterstreicht diese Sicht-
weise: „Mit acht Monaten verlor 
der gesunde Zwilling Bruce Reimer 
durch ärztliches Verschulden seinen 
Penis. Zum Mädchen operiert, diente 
er als Beweis für ein Experiment: 
Geschlecht ist machbar. Das Kind 
wusste nichts von seinem Schicksal. 

Es führte einen dramatischen Kampf 
um sein wahres Ich.“ (S. 104) Das 
‚wahre Ich‘ war lange verschüttet, 
aber es ist im Prinzip noch auffind-
bar – und kann auch wiederherge-
stellt werden. Genommen wurde 
dieses ‚wahre Ich‘ dem Protagonisten 
von Ärzten. Am Anfang stand dabei 
der Arzt, durch dessen Operati-
onsfehler Bruce seinen Penis verlor. 
Nicht minder groß, vielleicht noch 
größer aber war die Schuld eines 
weiteren Arztes, der ein ‚Experi-
ment‘ mit dem Kind durchführte: 
Gemeint ist der oben genannte John 
Money, der in den 1960er Jahren mit 
seiner Methode der Geschlechtsver-
eindeutigung bei intersexuell gebo-
renen Kindern weltweit bekannt 
wurde. Money war Konstruktivist, 
das heißt davon überzeugt, dass 
die Geschlechtsidentität durch 
Erziehung maßgeblich beeinflusst 
werden konnte. Verband sich die 
Erziehung zu einer Geschlechtsi-
dentität mit passenden Eingriffen in 
die Physis in Form von Operationen 
und Hormontherapien, so war das 
gewünschte Geschlecht nahezu voll-
ständig machbar20 – Money dachte 
und arbeitete im Kontext jenes Social 
Engineering,21 das für die letzte Stei-
gerung der Hochmoderne in den 
1960er und 1970er Jahren insgesamt 
kennzeichnend war.22

Erst mit dem Zeitpunkt von 
Bruce’ Kastration, so meinte Money, 
sei eine erste, aber auch maßgeb-
liche Entscheidung hinsichtlich 
der Geschlechtszugehörigkeit des 
Kindes gefallen. Die 22 Monate, die 
zwischen der Geburt und diesem 
Eingriff lagen, wurden von ihm als 
eine Art geschlechtsloser Zustand 
interpretiert; das „Zeitfenster der 
‚geschlechtlichen Neutralität‘“ 
schließe sich erst mit zwei Jahren 
(S. 112). Vorher mache das Kind 
noch keine auf eine spezifische 
Geschlechtszugehörigkeit verwei-
senden Erfahrungen, an die es sich 
später erinnern könne. Wenn die 
Eltern also über das anatomische 
Geburtsgeschlecht des Kindes 
schwiegen, könne einer tabula rasa 
das gewünschte Geschlecht einge-
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schrieben werden.23 Die Phase einer 
gleichsam legitimen Uneindeutigkeit 
sei am Ende des zweiten Lebensjah-
res allerdings vorbei. Jetzt folge die 
Phase, in der Eindeutigkeit gefordert 
sei, und in der jede weitere Irritation 
oder Ambiguierung schädliche Aus-
wirkungen habe. 

Money glaubte, von der 
geschlechtlichen Neutralität des 
Lebensanfangs könnten vor allem 
intersexuell geborene Kinder pro-
fitieren. In einer Gesellschaft, in 
der ein binäres Geschlechtermodell 
herrschte, sei nur für Menschen, 
die sich eindeutig dem einen oder 
anderen Geschlecht zuordneten, 
ein glückliches Leben möglich. Per-
sonen, die ‚dazwischen‘ ständen, 
seien hingegen zu einem Leben 
voller Probleme verdammt. Es sei 
daher zum Besten der Kinder, wenn 
man sie möglichst frühzeitig ver-
eindeutigend operiere und durch 
entsprechende Hormongaben in die 
damit gewählte Richtung der kör-
perlichen Entwicklung führe. Für 
die seelische Entwicklung sei die 
Erziehung der Eltern verantwort-
lich. Erfahre das Kind niemals von 
den Komplikationen seiner ersten 
Lebensphase, werde es als völlig 
‚normaler‘ Mensch durchs Leben 
gehen können.24

Bruce Reimer war insofern ein 
Sonderfall, als er nicht mit unein-
deutigen Geschlechtsmerkmalen 
zur Welt kam, sondern durch 
einen medizinischen Kunstfehler 
sein männliches Genital einbüßte. 
Nur eine Penis-Prothese hätte hier 
Abhilfe schaffen können. Da die 
Medizintechnik in den 1960er Jahren 
auf diesem Feld kaum Adäqua-
tes anzubieten hatte, während die 
Anlage einer Neo-Vagina sehr wohl 
möglich war, empfahl Money den 
Eltern Reimer, ihren Sohn zu einem 
Mädchen wandeln zu lassen.

Dies sei, so die Kritik des 
STERN-Artikels, für Money über-
dies die willkommene Gelegenheit 
gewesen, seine wissenschaftlichen 
Theorien zur Ausbildung von 
Geschlechtsidentitäten zu testen – 
und im günstigen Falle zu belegen 

(S. 112 u. 116). Wenn es gelang, aus 
Bruce Reimer eine Person namens 
Brenda Reimer zu machen, die sich 
vollumfänglich als Frau verstand, so 
schien dies der Beweis für die Rich-
tigkeit des konstruktivistischen Ver-
ständnisses von Geschlechtsidentität 
zu sein. Und in der Causa Reimer 
kam noch ein weiterer Umstand 
hinzu, der das ‚Experiment‘ geradezu 
perfektionierte: Bruce hatte einen 
eineiigen Zwillingsbruder. Bildete 
dieser eine männliche Geschlechts-
identität aus, Brenda hingegen mit 
derselben genetischen Ausstattung 
eine weibliche, so unterstützte dies 
Moneys konstruktivistische Position 
besonders schlagend. Diese Gele-
genheit, so der STERN-Artikel, habe 
sich Money nicht entgehen lassen 
wollen. Wissenschaftlicher Ehrgeiz 
und Karrierestreben hätten ihn dazu 
verleitet, Bruce/Brenda Reimer auf 
den von ihm als richtig erachteten 
Lebensweg zu schicken. In einer 
Studie, die Money 1972 gemeinsam 
mit seiner Kollegin Anke A. Ehr-
hardt veröffentlichte, benutzte er den 
Fall Reimer als Beleg für seine The-
orie.25 Damit reizte er aber andere 
Wissenschaftler zum Widerspruch. 
Milton Diamond, Professor für Ana-
tomie und reproduktive Biologie an 
der Universität Hawaii, wo er das 
Pacific Center for Sex and Society 
leitete, spürte David Reimer auf, um 
sich von diesem selbst von seinen 
Erfahrungen berichten zu lassen. 
Gegen Moneys Konstruktivismus 
wandte Diamond ein, dass neben 
erzieherischen auch biologische 
Aspekte für die Geschlechtsidentität 
bedeutsam seien – bereits pränatal 
wirkten hormonelle Prozesse auf 
den Hirnstoffwechsel und damit auf 
die Psyche ein. David Reimer, so 
Diamond, habe ihm geschildert, wie 
er in seiner Rolle als Mädchen gelit-
ten habe. Mutter Reimer erzählte, 
David habe sich schon als Klein-
kind die Mädchenkleider vom Leib 
gerissen. David sah sich als Opfer 
von Ärzten, die ihm ein Leben ‚im 
Unwahren‘ aufgezwungen hätten. 
Seine Wut auf den Operateur, dem 
der Fehler bei seiner Beschneidung 

unterlaufen war, war so groß, dass 
er ihn am liebsten ermordet hätte. 
Money hingegen habe ihm Zeit 
seiner Kindheit Angst eingeflößt, 
jede Behandlung in Baltimore sei ein 
Spießrutenlauf für ihn gewesen.26 
Diamond benutzte den Fall Reimer 
also, genau umgekehrt, als Beleg für 
ein Verständnis von Geschlechts-
identität, das auch den Faktor Natur 
stark gewichtete. Nach einer scharf 
geführten Debatte mit Money27 gab 
er das Material zudem an den Jour-
nalisten John Colapinto weiter, der 
dem Fall mit einem populären Buch 
zusätzliche Beachtung verschaffte.28 

Colapinto spitzte auch die Vorwürfe 
gegen Money noch weiter zu, indem 
er mehr oder weniger unverhohlen 
von Scharlatanerie sprach: Die bei 
Brenda/Bruce Reimer angestell-
ten Beobachtungen seien in dessen 
Publikationen in wissenschaftlich 
unredlicher Weise in die gewünschte 
Richtung gebogen worden.

Der STERN-Artikel macht sich 
die Sichtweise von Diamond und 
Colapinto zu Eigen. Ein Porträt 
Moneys wird mit dem fett gedruck-
ten Begriff „Karriere“ untertitelt, 
während es unter dem danebenste-
henden Porträt Diamonds heißt: 
„Der Biophysiker Milton Diamond 
enthüllte die Wahrheit über Brenda“ 
(S. 112). Dieses Urteil leiteten die 
STERN-Journalisten von ihrem 
eigenen Gespräch mit David Reimer 
ab. Die kritische Rückfrage, ob es 
sich bei Reimers Aussagen nicht 
auch um eine Selbstdeutung ex post 
handeln könnte, die unter dem Ein-
druck der Gespräche mit Diamond 
an Pointierung gewann, kam den 
Reportern offenbar nicht in den 
Sinn.29 Bei der Kritik an Money 
beachteten sie außerdem nicht hin-
reichend, dass dessen Studie 1972 
veröffentlicht wurde, was einen 
Abschluss des Manuskripts im 
Jahr 1971 wahrscheinlich macht. 
Zu dieser Zeit war Bruce/Brenda 
Reimer erst sechs Jahre alt, und es ist 
fraglich, inwiefern er/sie zu diesem 
frühen Zeitpunkt bereits Verhaltens-
weisen zeigte, die ein Unbehagen 
in der Mädchenrolle unabweisbar 
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machten – und ob entsprechende 
Beobachtungen von den Eltern an 
den Arzt weitergegeben wurden.

Fragt man nach Effekten der 
Subjektivierung, so ist als erstes zu 
erwähnen, dass Bruce Reimer zum 
Objekt der Deutungsmacht eines 
Arztes wurde, dessen Autorität sich 
die Eltern Reimer bedingungslos 
unterwarfen. Hier kommt auch der 
Faktor class zum Tragen. Die Ehe-
leute werden als „junge Leute vom 
Lande mit Hauptschulerziehung“ 
(S. 118) beschrieben, die großen 
Respekt vor akademischer Bildung 
und Wissenschaft hatten. So ließen 
sie sich auf die gewünschte Zusam-
menarbeit ein: Sie erzogen ihr Kind 
als Mädchen, was durch operative 
Eingriffe und eine Hormontherapie 
begleitet wurde. Brenda allerdings 
weigerte sich mehr und mehr, so 
die rückblickenden Aussagen der 
Mutter und auch Davids spätere 
Selbstaussagen, diese Rolle für sich 
anzunehmen – die Subjektivierung 
scheiterte zuletzt, die Außendefini-
tion wurde nicht zur Selbstdefini-
tion, die Fremdsteuerung ließ sich 
nicht in eine entsprechende Selbst-
steuerung übersetzen. Im Gegenteil: 
Als Brenda mit 15 Jahren erfuhr, 
dass sie als Junge zur Welt gekom-
men war, bestand für sie/ihn kein 
Zweifel mehr daran, dass dies ihre/
seine ‚wahre‘ Geschlechtsidentität 
war, die so weit wie möglich wie-
derhergestellt werden müsse. Die 
Begegnung mit einem anderen Fach-
mann, Milton Diamond, bestärkte 
David in dieser Sichtweise: Er 
besitze ein natürliches Geschlecht, 
das man ihm zu ‚stehlen‘ versucht 
habe. Der STERN-Artikel bettete 
diese Konstellation in ein Versuchs-
kaninchen-Narrativ ein: Bescheiden 
und bildungsfern lebende Leute 
wurden von einem ehrgeizigen 
Mediziner für ein Experiment miss-
braucht, bis sich das ‚wahre Ich‘ des 
Probanden unwiderstehlich Bahn 
brach – und hinterher der ‚gute‘ 
Experte erschien, der David die wis-
senschaftliche Erklärung für das von 
ihm Erlebte vermittelte. 

Resümee

Die beiden untersuchten Fälle, die 
am Anfang und am Ende des von 
Teilprojekt 1 der Forschungsgruppe 
behandelten Zeitraums angesiedelt 
sind, machen bereits deutlich, wie 
strittig die jeweils behandelten 
Transgender-Phänomene waren 
und in welchem Ausmaß die jeweils 
geführten Auseinandersetzungen 
von gesellschaftlichen Debatten 
eines höheren Allgemeinheitsgrades 
überformt wurden. Die Frage nach 
dem Umgang mit intersexuellen 
Personen beim Sport wurde vor dem 
Hintergrund des Gebots der Fairness 
im Sinne von Chancengleichheit im 
Wettbewerb diskutiert; die west-
deutsche Presse folgte überdies den 
Diskursregeln des Kalten Krieges, 
indem sie das Auftreten intersexu-
eller Sportler*innen aus den Ost-
blockstaaten sogleich mit Täuschung 
und Betrug gleichsetzte. Der Fall 
David Reimer hingegen wurde vom 
STERN in den Kontext der funda-
mentalen Debatte von nurture vs. 
nature gestellt, indem ein ‚Geburts-
geschlecht‘ gegen ein ‚nur anerzoge-
nes‘ Geschlecht ausgespielt wurde.

Insgesamt sind auch deutliche 
Unterschiede zwischen den beiden 
Fällen erkennbar. Dies deutet dar-
aufhin, dass es in dem Zeitraum von 
etwa drei Jahrzehnten, den das Teil-
projekt behandelt, zu nicht unwe-
sentlichen Verschiebungen in der 
öffentlichen Darstellung von Trans-
gender-Phänomenen gekommen ist. 
Während in der Debatte um interse-
xuelle Sportler*innen noch eine 
uneingeschränkte Wissenschaftsgläu-
bigkeit sichtbar wird, setzt sich der 
STERN-Artikel bereits ausgespro-
chen kritisch mit den Forschungen 
und Behandlungsmethoden von John 
Money auseinander. Davon wird 
der Sexualwissenschaftler Milton 
Diamond zwar positiv abgegrenzt, 
aber die Unterscheidung zwischen 
‚guten‘ und ‚schlechten‘ Wissen-
schaftlern impliziert die Notwen-
digkeit der kritischen Überprüfung 
von Forschungsergebnissen. Zudem 
bezieht der STERN in seine Dar-

stellung auch die Willensbekundun-
gen und Selbstaussagen von David 
Reimer ein, während die Debatte um 
die intersexuellen Sportler*innen 
deren eigene Wahrnehmung ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit noch 
völlig unbeachtet lässt, ja offenbar 
nicht einmal im Ansatz für relevant 
hält, wie sich an der despektierlichen 
Kommentierung der Eheschließungen 
zeigt. Offenbar hat sich an der Jahr-
tausendwende eine Haltung durch-
gesetzt, die Geschlechtszugehörigkeit 
nicht mehr nur von außen benennt 
und vorschreibt, sondern auch die 
Innenperspektive im Sinne von 
Geschlechtsidentität berücksichtigt. 

Summary 

Using two examples, this paper 
provides insight into the question 
at the centre of subproject 1 and its 
approach in investigating gender 
ambiguity, the blurring of the distin-
ction between men and women, in 
the media discourse of the Federal 
Republic of Germany. The first 
example is located at the beginning 
of the period under investigation. It 
refers to a debate that took place in 
the late 1960s and early 1970s about 
intersex athletes from Eastern Bloc 
countries who achieved great suc-
cess in international sporting events. 
Various articles from the German 
quality press (Die Zeit and Frank-
furter Allgemeine Zeitung) are the 
primary sources for this passage. The 
second example is located at the end 
of the period under investigation, 
at the turn of the millennium. A 
mass-produced publication is evalua-
ted: an illustrated STERN article 
that tells the story of a boy who was 
raised as a girl due to genital mutila-
tion, but later returned to the male 
role. For both examples, the forms 
and accompanying circumstances 
of gender-based differentiation are 
analysed, with a particular interest 
in the respective roles of medicine 
and science on the one hand, and the 
handling of the self-perceptions of 
the affected people on the other.  
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