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Gibt es das? Nach erlittener Enttäu-
schung der Liebe abschwören und das 
„Nie wieder!“ wörtlich nehmen? Und wo 
hört im fortgeschrittenen Alter der resi-
gnierte Entschluss auf, wo beginnt der 
Mangel an Gelegenheiten, sich zu ver-
lieben? 

Daniel 1 bewegen genau diese Fra-
gen, und er vollbringt den Spagat, sein 
Lebensthema demonstrativ abgehakt 
zu haben und ausdauernd davon erzäh-
len zu können. 

Daniel also: in schlabbrig-grauen 
Jeans und schwarzer Socke mit Loch, 
die kleinen Augen stets wachsam über 

„den Beziehungsbruch vorbereitend, 
genauer gesagt Beziehungen unmög-
lich machend“. 

Rationalisierung ist das, was Psy-
chologen einen Abwehrmechanismus 
nennen. Unerwünschte Gefühle, die ih-
ren Wirt mit womöglich unabsehbaren 
Folgen überfluten könnten, werden 
durch Überlegungen und Erklärungen 
des Verstandes ersetzt. Daniel erklärt, 
was nicht mehr gespürt werden soll, und 
lässt seine Hand Diagramme entwerfen. 

Daniel schildert und notiert gleich-
zeitig, wieso er sich vom Lebenskonzept 
Liebe verabschiedet hat, für immer. Er 
schreibt drüber: „Brachiale Be ziehungs-
Biografie“. 

Dabei fing alles „prima“ an, sagt er, 
mit einer Kindheit „wirklich eins a“, bis 
etwa zum sechsten Lebensjahr, um 1970 
herum. Bis dahin ist der kleine Daniel 
zufrieden, fühlt sich in sicherer Verbin-
dung zu anderen und mit einem „uferlo-
sen Ego“ ausgestattet. „Dann beginnt 
unsere ganze Umzieherei“, erinnert er 
sich. Papa ist Lehrer und wechselt in der 
westdeutschen Provinz alle ein, zwei 
Jahre die Schule. Mal wird die Zwerg-
schule im Zuge des sozialdemokrati-
schen Bildungsreformeifers jener Tage 
geschlossen, mal wird der Vater versetzt. 

Die Eltern versuchen zu trösten: da-
von gehe die Welt nicht unter. „Aber 
meine Welt ging unter!“ Mehrfach. Die 
Familie lebt nirgends lange. Was bleibt, 
ist die Überzeugung: Sich auf Freund-
schaften einzulassen ist zwecklos, weil 
nicht von Dauer. „Du bist doch schon 
groß und vernünftig“ und „Gute Freunde 
trifft man überall“ sind noch mehr sol-
cher Elternsätze, die für ihn vor allem 
kaschieren sollen, dass mit dem Unter-
gang der kleinen Kinderwelt jederzeit 
zu rechnen ist. Diese Überzeugung „ist 
meine Basis“, weiß er heute. 

Zu locken, zu verführen, zu vergiften. 

Dann, mit zwölf, dreizehn Jahren kom-
men gleich drei Faktoren zusammen: die 
Erfahrung von Beständigkeit nach dem 
vorerst letzten Umzug der Familie; das, 
was Daniel seine beginnende psycho-
sexuelle Entwicklung nennt; und seine 

erste Liebe. All das konzentriert sich 
nicht etwa auf Gleichaltrige, sondern – 
auf seine Klassenlehrerin. Sie unter-
richtet Geschichte, Deutsch und Latein, 
er nennt sie für sich nur „die Duse“, als 
Synonym für eine Diva, die dramatische 
Auftritte liebt. 

Denn das tut sie. Die angestellte 
Lehrkraft der katholischen Landschule 
ist zunächst einmal nicht liebevoll, son-
dern eine uneingeschränkte Herrsche-
rin über die Schar der Schutzbefohle-
nen, die sie von ihrem hölzernen Pult im 
Klassenzimmer täglich züchtigt. Keiner 
und keine wird verschont. 

An dieser Stelle braucht Daniels Ge-
schichte die Erklärung, dass er mit ei-
nem Mädchenkörper geboren wurde 
und für seine Umwelt bis weit ins Er-
wachsenenleben hinein „Daniela“ war. 
Auch für sich selbst. Wie vielen trans-
identen Menschen ist Daniela/Daniel 
die Natur seines Malheurs in den ersten 
Lebensjahrzehnten nicht bewusst. Er 
spürt nur, irgendwie anders zu sein. Da-
rüber, dass er sich als vermeintliches 
Mädchen in andere Mädchen verliebt 
statt in Jungs, wundert er sich als Ju-
gendlicher nur ein wenig. Es fühlt sich 
völlig selbstverständlich an. 

Und ausgerechnet die Duse, diese 
schreckliche Herrscherin, nimmt ihn, 
wie er ist. Sie hat einen Narren an ihm 
gefressen, merkt er, und sie vermittelt 
ihm: Zu mir passt du besser als zu allen 
anderen. In der Tat: So schön das 
Herum albern mit den anderen Kindern 
manchmal ist – das Zusammensein mit 
ihr ist ihm etwas viel Wertvolleres. Von 
dem Tag an, an dem das Mädchen Da-
niel  vor dem Lehrerinnenpult steht, 
groß für sein Alter, schlank, fast schlak-
sig, die kastanienbraun glänzenden 
Haare mit einem Pagenschnitt verse-
hen. Die anderen Kinder sind schon ge-
gangen, und die Duse bietet an: Ich hel-

1 Alle Namen und Orte von der Redaktion geändert
2 Zwischentitel aus dem Libretto der Oper Lulu von Alban Berg

fe dir beim Einleben in der neuen Klas-
se. Wenn irgendetwas ist, komm zu mir. 

Ich mich verstellen? Das hatte ich nie-
mals nötig. 

Das ist der Beginn. Daniel beflirtet die 
harte, sämtlichen gesellschaftlichen 
Konventionen verpflichtete Dame intui-
tiv und ungeniert, spürt ihre andere, 
weiche Seite. Die Duse ihrerseits wid-
met dem Kind besondere Aufmerksam-
keit. Subtil schmeicheln beide einan-
der, und zwischen Daniel und seiner 
Lehrerin entwickelt sich eine Bindung, 
wie er sie nie zuvor erlebt hat. Mit einer 
Mischung aus Vertrautheit, Begehren 
und Bewunderung für die Ältere. 
„Ihre Rhetorik war eindrucksvoll“, erin-
nert sich Daniel. „Sie konnte druckreif 
sprechen und aus dem Stegreif ganze 
Schulstunden mit moralischen Predig-
ten zum Beispiel über die Verderbtheit 
ihrer Schüler füllen.“ Das imponiert 
dem wortgewandten Daniel. 

Dabei wirkt die attraktive Frau trotz 
ihrer annähernd 40 Jahre selbst fast ju-
gendlich mit ihrer streng gescheitelten 
Sophie-Scholl-Frisur. Noch immer lebt 
sie bei ihren Eltern. Ein angeblicher 
Verlobter bleibt eine kurze Episode in 
ihrem Leben. Die mädchenhafte Frau 
scheint nicht nur auf eine Weise in ihrer 
Jugend stehengeblieben zu sein. Es ist 
auch das Alter, zu dem sie sich hingezo-
gen fühlt. Und dem sie immer wieder mit 
unerbittlicher Härte begegnet. 

Im ihrem Büro etwa, von allen nur 
„die Kammer“ genannt. In der Kammer 
findet alles statt: Elternbesprechungen, 
Kollegengespräche, Notengebung, Ver-
waltungsakte, aber auch die gefürchte-
ten, manchmal stundenlangen Stand-
pauken. Erniedrigendes Anschreien 
 gehört dazu. Prügel nie, auch keine Ohr-
feigen, dafür reichlich Beleidigungen 

„Sie hatte 
einen 

Narren an  
mir 

gefressen“ 

Daniel spricht über die einzige Liebe  
in  seinem Leben und malt zur  

Ver deut lichung Diagramme wie ein  
Profiler seiner selbst. 

den Rand der Lesebrille blickend, das 
rundliche, bartlose Gesicht immer in 
Bereitschaft, in ironischer Melancholie 
über sich und das Leben zu lachen. 
 Daniel, kürzlich 50 geworden, sitzt im 
Wohnzimmer seiner düster-gemütli-
chen, kaum geheizten Zweiraum-Groß-
stadtwohnung, die eher einer Höhle 
gleichkommt, und spricht. Die Wände 
schmücken kleine, entfernt an Warhol 
erinnernde Installationen und eigene 
Bilder. La mienne heißt eines, „Die 
 Meine“. Ein anderes zeigt ihn selbst mit 
karikaturhaft dicken Brillengläsern. Von 
der Ecke aus, hinter dem Schreibtisch 

aus dunklem Holz, wacht eine betagte 
Tuba über das Geschehen. 

Ich gebe dir meine Jugend dazu. 2

Starker Kaffee, schwarz, alle ein, zwei 
Stunden ein Zigarillo. Den Pflau-
men-Streuselkuchen, den er eigentlich 
mag, rührt er nicht an. Daniel spricht 
über die Liebe in seinem Leben, die ein-
zige, und er malt zur Verdeutlichung: 
Diagramme, Listen, Strukturen, dazu Zi-
tate und besonders treffende Definitio-
nen, wie ein Profiler seiner selbst. Er 
 lokalisiert: frühkindliche Erlebnisse, 

Daniel ist Künstler. Kritiker und Publikum lieben ihn. Selbst geliebt  
hat der heute Fünfzig jährige aber nur einmal in seinem Leben –  
als Teenager. Eine Wiederholung erhofft er schon lange nicht mehr.  
Der  Journalist und Therapeut Thomas  Östreicher dokumentiert  
die Geschichte einer fatalen Verbindung. 
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und Beschimpfungen. „Schwarze Päda-
gogik“ nennt man das inzwischen, da-
mals sagt man Erziehung dazu. 

Am selben Ort kommt es zur ersten 
körperlichen Annäherung zwischen der 
Duse und ihrem Schützling Daniel, be-
kannt als Daniela. Zu Berührungen, nach 
und nach zu mehr. 

Als sähe ich dich zum allerersten Mal. 

Beglückende Körperlichkeit. Der Gipfel 
großer Gefühle? „Aber hallo!“, ruft er aus 
und vergisst Kaffee und Zigarillo. „Mit 
der Duse des Nachts in der Kammer! Als 
sie mich anfasste, dachte ich, ich werde 
ohnmächtig!“ Vor Schock? „Vor Glück!“ 
Zu zweit in der Kammer erlebt Daniel die 
Einheit von Körper und Geist, die Gleich-
zeitigkeit von hemmungsloser Hingabe 
und der Überzeugung, einander eben-
bürtig zu sein – was immer auch tags-
über gewesen sein mag. Zu zweit, in der 
Kammer, ist die Duse ihm gegenüber auf-
merksam, zärtlich, humorvoll, behandelt 
ihn geradezu auf Augenhöhe. Sie schafft 
es, dass Daniel sich im Missbrauch nicht 
missbraucht fühlt, sondern geliebt. Ge-
liebt, respektiert, ernstgenommen, ge-
borgen, als Mitverschwörer. Manchmal 
darf er ihr sogar die Zigarette anrauchen. 

Das Verbrechen fühlt sich für den 
Heranwachsenden nicht wie ein Verbre-
chen an, und das ist vielleicht das größte 
Verbrechen, das ihm angetan wird. Erst 
Jahrzehnte danach, mit  psychiatrischer 
Unterstützung, wird ihm schmerzlich 
 bewusst, dass die Ebenbürtigkeit ein 
 Betrug war, nie  bestanden hat. Und nicht 
zuletzt setzen mit seiner Pubertät De-
pressionen ein, die Daniel über viele 
Jahre begleiten werden. 

Zumal die Lehrerin keineswegs stets 
liebevoll ist: Sie bestraft ihren kindli-
chen Geliebten mindestens so oft und 
streng wie alle anderen Schüler. „Bas-
tarde verwöhnt man, Söhne erzieht 
man“, verkündet sie mehr als einmal und 
verpasst ihm unter vier Augen in engli-
scher Aussprache den Jungennamen 
„Dänniel“. Ob die Duse – in Daniels 
 Erinnerung „keineswegs eine typische 
 Lesbe“ – die geschlechtliche Ambiva-
lenz des Kindes ahnt? 

B Daniel, La mienne
C  Daniel, Self portrait of the artist as a Stimmungskanone
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C Fest steht: Die Lehrerin führt ein Doppel-
leben, ihr Schüler gleich mehrere. Als 
Teenager unter Gleichaltrigen mit einer 
Erwachsenen als stärkster Bezugsper-
son; als Mädchen unter Mädchen, das 
die Welt verwirrenderweise mit den Sin-
nen eines Jungen erlebt; als Schüler, 
der mit seiner Lehrerin Erotik erlebt. 
Und all das heimlich. 

Gehen Sie an Ihre Arbeit. – Sobald ich 
Sie bestraft hab‘. 

Denn so sehr er das Auftreten seiner er-
wachsenen Geliebten als „erzkatholi-
sche Moralmaschine“ voll alttestamen-
tarischem Eifer als Fassade erlebt, so 
wenig vertraut er sich irgendwem an. 
Wie auch? Das Postulat seiner Eltern, 
man könne doch alles sachlich, durch 
Gespräche klären, hilft dem Jugendli-
chen nicht weiter. Die heimliche Liebe, 
sein generelles Anderssein, all diese 
Verwirrung scheint nicht durch sachli-
che Gespräche zu klären zu sein. 

Wie ein Zug auf nicht fertig gebau-
ter Strecke rast die verbotene Bezie-
hung dem Entgleisen entgegen, dem  
 Eklat. Den Schlusspunkt markiert die 

A  Aufzeichnungen von Daniel während des Gesprächs mit 
dem Journalisten

A
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Schulaufführung von T. S. Eliots Vers-
drama Mord im Dom mit Daniel in einer 
Hauptrolle. Im Anschluss kommt es vor 
allen anderen zu einem absurd heftigen 
Streit darüber, dass er auf der Bühne zu 
leise gesprochen habe. Er fühlt sich tief 
verletzt und bloßgestellt. „Das darf sie 
nicht“, denkt er noch und legt all seinen 
Schmerz in den Auftritt am Tag darauf – 
der Anfang vom Ende seiner Liebe zu 
der Lehrerin und „der Einstieg in den 
 Rosenkrieg“. 

Es wird ein ungleicher Kampf, „wie 
Panzer gegen Speer“. Das Zerwürfnis 
ist unausweichlich, weil Daniel lang-
sam, aber unaufhaltsam dem engen 
„Appetitfenster“ seiner erwachsenen 
Geliebten entwächst, wie er es nennt. Er 
wird erwachsener und nicht nur körper-
lich, sondern auch intellektuell reifer. 
Beginnt, den Katholizismus in seiner 
Absolutheit in Frage zu stellen und da-
mit den ganzen gesellschaftlich-politi-
schen Überbau, den die Klassenlehre-
rin so vehement vertritt. 

Doch wer die Autorität der Duse mit 
kritischen Fragen etwa nach der Rolle 
der Kolonialmächte unterminiert, gar 
den Machtkampf sucht, bekommt ihre 
ganze Härte zu spüren. Auf die Blicke 
und Küsse folgen nun Bisse von der Sor-
te, die wehtun. Daniel reagiert mit Migrä-
ne und massiven Angstattacken, spürt 
zugleich die Verpflichtung, die Ältere 
und die gemeinsame Liebschaft vor Ent-
deckung schützen zu müssen. 

Wenn sich die Menschen um meinetwil-
len umgebracht haben … 

Daniel verlässt die Schule. „Und das 
war das Ende meines Beziehungsle-
bens“. Heißt: Ende des Begehrens, 
gleichsam ein Strömungsabriss, für ein 
Düsenflugzeug fatal. Daniel notiert, sei-
ne Gegenstrategie bekommt die Kapi-
telüberschrift „Emotionale Schonhal-
tung“. Er lacht darüber. Während ihn 
 zugleich die Erinnerung an das Glücks-
gefühl und die unerfüllte Fantasie nicht 
loslassen. Es hätte noch länger gehen 
können, gehen sollen. 

Obwohl es Daniel mit Anfang zwan-
zig keineswegs an Kontakten mangelt. 

Er macht sich nach dem Abitur als 
Künstlerin einen Namen, lernt andere 
Freigeister kennen, beschließt irgend-
wann, Sex zu haben, „als freundliches 
Entgegenkommen meinerseits“ und 
weil es irgendwie dazugehört, verliebt 
sich halbherzig in Frauen, heiratet – 
noch immer als Daniela – einen Kolle-
gen und hat doch von der Liebe im We-
sentlichen „die Schnauze voll“. 

Ja, schon, „ich habe es probiert, mir 
gezielt Sexualpartner gesucht.“ Aber mit 
jemandem zu schlafen bereitet ihm, sagt 
er, in all den Jahren kein sonderliches 
Vergnügen mehr. Er ist vielmehr über-
zeugt: Sex macht er am besten mit sich 
selbst aus. Dazu fügt sich das anhalten-
de Rätsel, auf Frauen zu stehen, aber 
sich nicht als Lesbe zu empfinden. Ein 
Rätsel, das sich erst mit der Erkenntnis 
und dem Eingeständnis der Transsexua-
lität und dem folgenden Coming-out auf-
löst. Womit erfreulicherweise auch die 
Panikattacken verschwinden. 

Doch da hat er schon seine beiden 
wichtigsten Überlebenstechniken bis 
zur Abhängigkeit perfektioniert: exzes-
sives Arbeiten und Alkohol. „Arbeiten 
oder Betäuben“, fasst er das in seiner Le-
bensskizze zusammen. „Damit ließ sich 
alles noch am besten aushalten.“ Zum 
Beispiel die Schuldgefühle gegenüber 
den wechselnden Partnerinnen und 
Partnern. Der gespürte, dann ausgespro-
chene Glaubenssatz: Ich kann dich nicht 
so lieben, wie du mich liebst. Zwar zu in-
niger Freundschaft fähig, „aber den letz-
ten Sprung zur großen Liebe kriege ich 
nicht hin“. Er will es auch nicht: „Ich ach-
te darauf, in meinem Leben nicht mehr so 
viel zu investieren, weil es am Ende ja so-
wieso weh tut. Also nehme ich das lieber 
vorweg.“ 

… so setzt das meinen Wert nicht herab 

Daniel macht es sich bequem, legt die 
Füße auf die benachbarte Stuhllehne, 
zündet sich noch einen Zigarillo an. Die 
Duse ist schon lange tot. Er lebt. Was 
verbindet er mit der Vorstellung einer 
von Liebe getragenen Partnerschaft? 
Lange Pause. „Es wäre im Prinzip so et-
was wie die Duse und ich zu unseren 

besten Zeiten. Dass man erfüllt ist von 
dem Gedanken an ein anderes Wesen, an 
dem man so viel liebt, dass es allein 
schon eine Freude ist, mit demjenigen im 
selben Raum zu sein. Und dazu das Wis-
sen, dem anderen auch so viel zu bedeu-
ten. Das muss richtig himmlisch sein.“ 

Und was wäre eine ideale Bezie-
hung? „Man könnte vermuten, dass ich 
seit der Duse auf ältere Frauen stehe. 
Aber so ist es nicht. Mein eigenes Ap-
petitfenster zeigt, wenn überhaupt, 15-, 
16-Jährige. Und das geht nicht. Meine 
Orientierung ist auf Unmöglichkeit aus-
gelegt.“ Auch diesen Satz schreibt er 
gleich auf. Zu Ende gedacht hieße er: 
selbst zur Duse zu werden. Womit sich 
der Kreis schließt – verschließt für den 
Eintritt des Lebens in sein Leben. 

Oder doch nicht? 
Daniel ist ein Mann, der seine per-

sönliche Wahrheit gern absolut nimmt, 
dem rigide Haltungen Halt geben.  Daniel 
und die anderen, Daniel und die Liebe: 
Wie meist setzt sich die Wahrheit vor  
 allem aus gefühlten Wahrheiten zusam-
men. In deren Spektrum Raum ist für 
Nuancen. 

Ich greife in den Himmel und steck‘ mir 
die Stern‘ ins Haar! 

Nachfrage: Was, wenn der Strömungs-
abriss sich als Strömungsunterbre-
chung herausstellen würde? Wenn 
eine zierliche, jugendliche, fast kind-
lich wirkende, intellektuell reife und 
humorvolle Anfangzwanzigerin an ihm 
einen Narren fräße? Wäre er dann be-
reit, seine emotionale Schonhaltung 
aufzugeben? 

Er überlegt lange, räumt zögernd 
ein: „Was bestimmt eine Rolle spielen 
könnte, ist der Gedanke: Wer weiß, viel-
leicht gibt’s das Ganze, dieses Modell ja 
doch ohne ein Sorry End. Wenn alle 
meine kruden Ansprüche erfüllt sein 
sollten, wenn es sowas gäbe, dann wür-
de ich sicher auf den dämlichen Gedan-
ken kommen, dass es eventuell ja doch 
möglich sein könnte und würde es viel-
leicht nochmal probieren.“ Wieder lacht 
er schallend. „Aber ich glaube, ich wür-
de sehr lange überlegen.“  
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