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GEFANGEN IM EIGENEN KÖRPER – TRANSSEXUELL IM IRAN 

 

Atmo A: 
Kleiderrascheln  
 

O-Ton 1 
Hamideh (Farsi): 
Ich habe etwa 200 Kleider. 
Dominika (Farsi): 
Wirklich? Haben Sie alle mitgebracht? 
Hamideh: 
Nein, nur ein paar davon. 
 

Atmo B: 

Ein Kleid wird angezogen. 
 

O-Ton 2 
Dominika (Farsi): 
Oh, wie toll! 
Hamideh (Farsi): 
Dieses Kleid habe ich selbst genäht. 
Dominika: 
Das ist sehr hübsch. Die Farbe ist schön – rosa. 
Hamideh: 
Ja, hellrosa. 
Dominika: 
Was für Knöpfe sind das? 
Hamideh: 
Die gehörten zu einem alten Mantel. Ich habe die Knöpfe abgeschnitten und an das 
Kleid genäht. Der Kragen ist aus einer Gardine. 
Dominika: 
Haben Sie es mit der Hand genäht? 
Hamideh: 
Ja. Dieses Kleid hatte ein Kind getragen, ich habe das Dekolleté geändert. 
 

Atmo C: 
Hamideh präsentiert ihre Kleider, beschreibt sie. 
 

Sprecherin Dominika Deutsch (auf Atmo): 
Hamideh wurde vor 65 Jahren als Junge - Hamid - in Teheran geboren. Schon als 
Kind fühlte Hamideh sich in Kleidern wohler. Jetzt trägt sie ein knöchellanges, 
pinkfarbenes, bauschiges Kleid mit roten Puffärmeln und großen Knöpfen. Mit 
kleinen Bällen als Brüste hat sie das Kleid ausgestopft. Sie trägt eine abgenutzte, 
schulterlange Perücke, mit der sie wie ein alt gewordenes Mädchen aussieht. 
Hamideh ist biologisch ein Mann, aber seit ihrer Kindheit fühlt sie als Frau. Sie 
möchte als schön und begehrenswert wahrgenommen werden. Und sie möchte 
unbedingt als Frau angesprochen und gesehen werden – was im Iran fast immer auf 
Ablehnung stößt. Von ihren Bekannten und Freunden wird sie hartnäckig Hamid 
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genannt. Da sie sich als Frau empfindet, nennt sie sich Hamideh. Riskante 
Bedürfnisse und Wünsche im Land der Scharia. 
 

O-Ton 3 
Hamideh (Farsi): 
Ich wäre sehr gerne auch biologisch eine Frau. Damit ich in Frauenkleidung auf die 
Straße gehen und mich schminken kann. 
 

Sprecherin Dominika: 
Hamideh hatte einen arbeitsamen Tag. Sie half Sarah in ihrer Villa mit Garten im 
Norden Teherans beim Putzen nach der Hausrenovierung. Sarah, die wohlhabende 
Ehefrau eines Rasierklingenproduzenten, lächelt, als sie die bunten Kleider in 
Hamidehs Koffer sieht. Eins davon, ein Abendkleid aus blauem Satin, hat sie ihr 
selbst geschenkt. 
 

O-Ton 4 
Sarah (Farsi): 
Die Kleider müssen Geräusche machen und bauschig sein. 
Dominika (Farsi): 
Wenn die Nachbarn sie in Kleidern sehen, sagen sie nichts? 
Sarah: 
Nein. Vielleicht denken sie, dass er eine Frau ist. 
 

Sprecherin Dominika: 
Heute hat Hamideh die riesigen Fenster der Villa geputzt. Sie schrubbt, kocht und 
installiert sogar Lampen. Bei der Arbeit trägt sie immer selbstgenähte Frauenkleidung 
und eine Perücke. Sarah sieht Hamidehs Vorliebe für Kleider als eine harmlose 
Marotte. Genauso wie ihr Ehemann Reza. Er begrüßt sogar Hamidehs weibliche 
Erscheinung: 
 

O-Ton 5 
Reza (Farsi): 
In meinem Land ist ein Männerbesuch, wenn ich nicht zu Hause bin, ein Grund für 
böses Gerede. Ich dachte, wenn er Frauenkleider anzieht, werden die Nachbarn 
nicht darüber tratschen, dass ein fremder Mann im Haus ist, wenn ich nicht da bin. 
 

Sprecherin Dominika: 
Hamidehs Weg war, wie für viele Transgender im Iran, steinig und das nicht nur, weil 
sie schon als Kind das Gefühl hatte, in einem falschen Körper geboren zu sein. 
Der kleine Hamid ist in einem Waisenhaus in der Millionenstadt Karaj, eine Stunde 
nördlich von Teheran entfernt, aufgewachsen. 
 

O-Ton 6 
Hamideh (Farsi): 
Ich wusste nicht, wer ich bin, ich hatte ja keine Familie. Ich kenne meine Eltern nicht. 
Ich weiß nicht mal, wie ich ins Waisenhaus gekommen bin. 
Dominika (Farsi): 
Und dort sind Sie dann groß geworden? 



 

4 
 

Hamideh: 
Ja, ich war dort bis zur 6. Klasse. Mit 5 Jahren kam ich ins Waisenhaus. Wir waren 
fünf Kinder in einem Zimmer. Einmal habe ich im Garten gearbeitet und ein Erzieher 
meinte: Dein Hemd ist nassgeschwitzt, zieh dieses Kleid an. Das war für mich, als ob 
er mir eine neue Welt geschenkt hätte. Ich zog das Kleid an und drehte mich um 
mich selbst. Ich habe es sehr genossen. 
Dominika: 
Also schon als Kind haben Sie lieber Mädchenkleider getragen? 
Hamideh: 
Ja. 
 
Sprecherin Dominika: 
Hamidehs Jugend wurde von Gewalt geprägt. Mit 13 Jahren wurde sie – den damals 
gültigen Vorschriften entsprechend – aus dem Waisenhaus entlassen. Danach wurde 
ihr eine Stelle in einer Eisenfabrik zugewiesen. Dort wurden auch Landstreicher und 

Bettler zwangsbeschäftigt. Die Arbeit war so schwer, dass sie und ein anderer 13-
Jähriger beschlossen zu fliehen. 
 

O-Ton 7 
Hamideh (Farsi): 
Wir waren noch Kinder und schafften die Arbeit in der Eisenfabrik nicht. Wir wollten 
ins Heim zurück, damit wir die schwere Arbeit nicht mehr machen müssen. Ich 
dachte: Was soll ich tun? Weglaufen? Zurück in die Fabrik? 
Wir gingen einige Zeit zu Fuß über Felder und erreichten die Autobahn Teheran - 
Karaj. Dort haben wir einen alten Mann getroffen. Er wollte mich mit dem Fahrrad ein 
Stück mitnehmen. Aber statt geradeaus zu fahren, bog er auf einen Feldweg ab. 
Dort hat er mich geküsst und noch mehr. Ich hatte Angst, dass er mich betäubt und 
mir dann die Nieren entfernt. Ich war wie gelähmt, als er mich geküsst hat. 
Danach sammelte ich mich wieder und schrie: Polizei! Ich habe ihn weggestoßen 
und rannte, so schnell ich konnte. Ich blutete, das Blut floss mir die Beine herunter. 
Der alte Mann hat mir das angetan …. 
Ich hatte danach kein Vertrauen mehr, immer wenn ich mit jemandem gesprochen 
habe, dachte ich - es wird mir wieder passieren. Ich hatte Angst. 
Und dann habe ich angefangen zu singen – auf eine bestimmte Weise. Ich singe die 
Lieder mit der Zunge. 
 

Atmo D: 
Hamideh singt, es sind schöne, melodische Klänge, die sie mit der Zunge erzeugt, 
ohne erkennbare Worte. 
 

O-Ton 7a 

Hamideh (Farsi): 
Überall, wo ich singe, haben die Menschen Spaß und lachen. Sie wollen wissen, wie 
ich das mache. 
 

Sprecherin Dominika: 
Nach ihrer Flucht musste Hamideh nicht in die Eisenfabrik zurück. Eine wohlhabende 
Familie in der Stadt Karaj stellte sie als Haushaltshilfe an. Sie akzeptierte Hamidehs 
Schwäche für Frauenkleidung. 
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Es war die vergleichsweise liberale Schah-Zeit, lange vor der Islamischen 
Revolution. Die Arbeitgeberin schenkte Hamideh sogar ein Kleid, ihr Mann hatte 
nichts dagegen. 
 

O-Ton 8 
Hamideh (Farsi): 
Das war ein wunderschönes Kleid. Mit Puffärmeln, mit Schleppe und mit Rüschen 
um das Dekolleté. Auf der Brust waren vier Knöpfe, aber schräg angenäht – so was 
Schönes! Das Kleid war zweifarbig. Viele Männer mochten es, wenn ich ein Kleid 
trug. Damals hatte ich noch keinen Bartwuchs. Ich habe mich geschminkt. 
Zu dem Kleid habe ich einen passenden Tschador genäht. Es hat sich auch ein 
Verehrer gefunden, er wollte um meine Hand anhalten. Er hat sehr insistiert, fragte, 
wo ich wohne. Ich habe doch wie eine Frau ausgesehen. 
Mein Arbeitgeber lachte. „Hamid ist ein Mann!“ - sagte er zu meinem Verehrer. Dann 
lachte auch mein Verehrer und sagte zu mir: „Wenn du ein Mädchen wärst, hätte ich 

dich geheiratet“. Ich wollte es eigentlich auch, weil ich mich sehr allein fühlte. 
 

Atmo E: 
Hamideh singt, Menschen applaudieren, klatschen. 
 

Sprecherin Dominika (auf Atmo): 
Auch heute noch, Jahrzehnte später, in der Islamischen Republik, wird Hamideh oft 
wie eine bizarre Attraktion behandelt. Kaum ein Arbeitgeber in den Haushalten, wo 
Hamideh putzt, verlangt, dass sie die Frauenkleidung bei der Arbeit ablegt. 
 

O-Ton 9 
Hamideh (Farsi): 
Eine Frau meinte: 
Zieh das Kleid an, mein Mann kommt heute spät nach Hause. Aber er kam früher als 
gewöhnlich von der Arbeit zurück, und als er mich sah, fing er zu lachen an. Er lud 
die Nachbarn zum Tee ein, damit er mich zeigen konnte. Zu seiner Frau sagte er: 
Schminke ihn ein bisschen, damit die Nachbarn lachen und sich wohl fühlen. Alle 
wollten danach meine Telefonnummer. 
 

Atmo F: 
Gespräche beim Abendessen 
 

Sprecherin Dominika: 
So ist es auch an diesem Abend. Sarah und Reza haben Gäste eingeladen. 
Hamideh mit ihrer ungewöhnlichen Art zu singen ist der Höhepunkt des Abends. 
 

O-Ton 10 
Maryam: 
Singe und tanze für uns! 
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Atmo G: 
Hamideh singt ein ruhiges Lied mit Worten, dann wird sie wieder zum Singen 
angefeuert, sie singt ihren Zungengesang ohne Worte. Die Gäste schnippen mit den 
Fingern, klatschen. 
 

Sprecherin Dominika: 
Auch Rezas engster Mitarbeiter Behruz ist heute mit seiner Frau und seinem 7-
jährigen Sohn Arsin da. Arsin stellt sich unaufgefordert in die Mitte des Raumes und 
fängt selbstbewusst und souverän zu singen an. 
 

Atmo H: 
Arsin singt mit klarer Kinderstimme. Alle klatschen. 
 

Sprecherin Dominika (auf Atmo): 

Behruz, der bei Sarah und Reza oft zu Gast ist, kennt Hamideh schon und hat sich 
an ihre Erscheinung gewöhnt. Und doch ist auch für ihn klar, dass Hamideh sich nur 
im Haus und unter Freunden so frei und ohne Konsequenzen in Frauenkleidung 
bewegen kann. 
 

O-Ton 11 
Behruz (Farsi): 
Alles, was er tut, muss im Verborgenen bleiben, keiner darf es wissen. 
Im Iran ist es so: 
Wenn diese Neigung zum anderen Geschlecht keine öffentliche Sache wird und nicht 
schockiert, sagt keiner etwas. Wenn es in den eigenen vier Wänden bleibt. Genauso 
ist es mit Hunden in Wohnungen, denn Hunde zu halten ist verboten. Frauen, die 
ohne Kopftuch auf die Straße gehen, passiert nichts, wenn sie nicht von Religiösen 
verpfiffen werden. Aber dann werden sie von Revolutionswächtern verhaftet und 
bestraft. 
 

Sprecherin Dominika: 
Am Abendessen bei Sarah und Reza nimmt auch Maryam, eine 34-jährige 
Soziologin aus Teheran, teil. Maryam interessiert sich für Gender Studies, obwohl 
das Fach an den iranischen Universitäten gar nicht unterrichtet wird. Ihre 
Recherchen hatte sie vor allem im benachbarten Afghanistan betrieben. 
Hamideh ist für sie eine unschätzbare Informationsquelle, was das Leben als Trans-
Gender angeht. Aber trotzdem ist Hamideh für Maryam immer noch ein ER – Hamid 
(statt Hamideh). 
 

O-Ton 12 
Maryam (Farsi): 
Er sieht sich als Frau. Es geht bei Hamid nicht nur um Kleidung und um Schminke. 
Wir unterhalten uns sehr oft. Ich habe auch Ärzte zu Transsexualität befragt. Für 
mich stellt sich die Frage, wieso Hamid mit einer Frau verheiratet war. Er hat drei 
Kinder, aber er fühlt sich zu Frauen nicht hingezogen, sondern zu seinem eigenen 
Geschlecht. 
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Sprecherin Dominika: 
Wenn es um ihre Familie geht, wird Hamideh sehr schweigsam, vor allem mir, einer 
Fremden, gegenüber. Aber von Maryam ermuntert, erzählt Hamideh schließlich von 
ihrer Ehe. 
 

O-Ton 13 
Hamideh (Farsi): 
Ein Bekannter meines Nachbarn meinte: Ich habe vier Töchter, willst du eine 
heiraten? Ich bin in Verlegenheit geraten und habe weder ja noch nein gesagt. 
Sie haben für mich entschieden – sie gaben mir dann keine der Töchter, sondern die 
Schwester seiner Ehefrau zur Frau. Vor der Hochzeit habe ich sie nicht gesehen. 
Beim ersten Kind erlitt meine Frau eine Fehlgeburt. Es war ein Junge. Das zweite 
Kind war auch ein Junge, das dritte und vierte Kind – beide Töchter. 
Bei uns zu Hause durfte ich Frauenkleider tragen. 
Dominika (Farsi): 

Was hat Ihre Frau dazu gesagt? 
Hamideh (Farsi): 
Als sie das erste Mal in meine Wohnung kam, dachte sie, ich hätte schon eine Frau. 
Aber ich sagte, diese Kleider ziehe ich selbst an. 
 

O-Ton 14 
Dominika (Farsi): 
War sie damit einverstanden? 
Hamideh (Farsi): 
Ja. 
 
Sprecherin Dominika: 
Seitdem Hamideh auch bei Maryam im Haushalt hilft und sie sich regelmäßig treffen, 
ist Maryam zu ihrer Freundin und Vertrauten geworden. 
 

O-Ton 15 
Maryam (Farsi): 
Als er das erste Mal zu uns kam, war ich sehr erstaunt – er wird ja nicht müde. Von 
morgens bis abends kann er arbeiten. Ich habe gesagt: Langsam, du bist nicht mehr 
der Jüngste. Aber es ist auch psychologisch begründet. Ein Arzt erklärte mir, das 
Gefühl als Frau auftreten zu dürfen, verleihe Kraft, so dass Hamid keine Müdigkeit 
empfinde. Mit Männern knüpft er keine Kontakte, mit Frauen hat er gute 
Beziehungen. In den Häusern, in denen er arbeitet, erlebt er schon merkwürdige 
Dinge. Manche Frauen wollen herausfinden, ob das weibliche Geschlecht für ihn 
anziehend ist. 
 

Sprecherin Dominika: 
Hamidehs drei Kinder akzeptieren, dass ihr Vater als Frau empfindet. 
Von ihrer Frau erzählt Hamideh nicht gerne. Dass sie vor drei Jahren verstorben ist, 
erfahre ich von Maryam. 
 

O-Ton 17 
Maryam (Farsi): 
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Seine Frau war krank. Sie hatte Fallsucht. Sehr viele körperliche Kontakte hatten sie 
schon deswegen nicht. Sie war ja immer krank. 
 

Sprecherin Dominika: 
Ich vermute, dass die Ehe für Hamideh eine gesellschaftliche Notwendigkeit war. 
Und nicht zuletzt auch die Erfüllung einer Verpflichtung, die sie als gläubige und 
praktizierende Muslima spürt, und zwar nicht nur den Menschen, auch Gott 
gegenüber. 
 

O-Ton 18 
Dominika (Farsi): 
Haben Sie aus Liebe geheiratet? 
Hamideh (Farsi): 
Nein. Alle haben gesagt: 

Du musst heiraten, und wenn du ein Kind bekommst, hast du die Hälfte deiner 
Verpflichtung deinem Glauben gegenüber erfüllt.  
 

Sprecherin Dominika: 
Die Heirat war auch ein Teil einer Lebens- und Versteckstrategie. Nach der 
Islamischen Revolution 1979 wagte es Hamideh nicht mehr, in Frauenkleidung auf 
die Straße zu gehen. 
 

O-Ton 19 
Dominika (Farsi): 
Das wäre zu gefährlich? 
Hamideh (Farsi): 
Ja, sehr. Aber ich trage ein Kleidchen unter der Männerkleidung, um das Gefühl zu 
haben, dass ich als Frau nach Draußen gehe. Ich wäre so gerne eine Frau. Aber ich 
hatte ja niemanden, der mir den Weg in diese Richtung gezeigt hätte. Ich hatte keine 
Eltern, die mir sagen konnten, dass es Transsexualität überhaupt gibt. Jetzt bin ich 
65 Jahre alt, es ist zu spät und überhaupt nicht daran zu denken, das Geschlecht zu 
wechseln. 
 

Sprecherin Dominika: 
Eine Geschlechtsumwandlung ist in der Islamischen Republik nicht nur möglich, sie 
wurde von Ajatollah Khomeini im Jahr 1987 mit einer Fatwa legitimiert. Dank Maryam 
Khatoon Molkara, die als Mann geboren wurde, sich jedoch als weiblich identifizierte. 
Sie schrieb zahlreiche Briefe an Ajatollah Khomeini, der schließlich die 
Geschlechtsumwandlung legalisierte. Ajatollah Khamenei, Khomeinis Nachfolger als 
oberster religiöser Führer, bestätigte dies. Die Krankenkassen im Iran bezahlen bis 
zu 50 Prozent der Kosten für geschlechtsangleichende Operationen. 
Die Situation der Transmänner ist im Iran etwas schlechter als die der Transfrauen, 
obwohl sie längst, vor allem im Norden Teherans, im Straßenbild sichtbar sind. Sie 
werden von der Militärpflicht ausgeschlossen, was oft Diskriminierung im öffentlichen 
Leben mit sich bringt. Man verlangt von ihnen, das Leben vor der 
geschlechtsangleichenden OP auszuradieren. Als ob sie zuvor gar nicht existiert 
hätten. 
Die Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert sexuelle Minderheiten. Transsexualität ist im 
Iran erlaubt. Menschen, die eine sexuelle Anziehung dem eigenen Geschlecht 
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gegenüber empfinden, werden ermutigt, eine Geschlechtsumwandlung vorzunehmen 
– denn dann würden sie heterosexuell, also in den Augen der Religiösen und der 
Behörden „normal“ werden. Homosexuellen, die beim Sex erwischt werden, drohen 
aber harte Strafen, sogar die Todesstrafe. 
 

O-Ton 21 
Behruz (Farsi): 
Wer eine Geschlechtsumwandlung macht, wird ja zum anderen Geschlecht. Früher 
hieß er Ali, jetzt ist er Fatma, das wird akzeptiert. Aber wenn der Ali mit dem 
Mohammad eine körperliche Beziehung hat, wird das hart bestraft. 
 

Sprecherin Dominika: 
Viele Homosexuelle werden zu einer geschlechtsangleichenden Operation 
gezwungen, und zwar nicht nur von den Behörden, auch in den Familien wird Druck 

auf sie ausgeübt, damit sie danach heterosexuell sind. Die OP soll also nur dazu 
dienen, eine Gesellschaft aus heterosexuellen Frauen und Männern zu stärken, die 
für die Religiösen und die Behörden im Iran „normal“ ist. 
 

O-Ton 22 
Maryam (Farsi): 
Sie tun so, als ob Homosexualität gar nicht existiert. Aber wenn Hamid einen 
ärztlichen Eingriff planen würde, könnte er eine Geschlechtsumwandlung im Iran 
durchführen. 
 

Sprecherin Dominika: 
Der bekannteste iranische Transsexuelle ist wohl Saman Arastou, ein erfolgreicher 
Schauspieler und Regisseur, der als Frau geboren wurde. Homosexualität ist 
dagegen im Iran verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Für homosexuelle 
Handlungen droht die Todesstrafe. Seit der Revolution 1979 wurden laut 
Menschenrechtsorganisationen einige Tausend Homosexuelle hingerichtet. 
Deswegen lassen viele Homosexuelle im Iran eine geschlechtsangleichende 
Operation durchführen. 
 

O-Ton 23 
Behruz (Farsi): 
Wenn die Geschlechtsumwandlung noch nicht stattgefunden hat und jemand beim 
Geschlechtsverkehr mit dem eigenen Geschlecht erwischt wird, wird er vor Gericht 
gestellt, verurteilt und hingerichtet, mit hundertprozentiger Sicherheit. 
 

Sprecherin Dominika: 
Obwohl die ultrakonservative religiöse Regierung der Mullahs für homosexuelle 
Handlungen drakonische Strafen vorsieht, wird in der iranischen Gesellschaft die 
Akzeptanz für anders Liebende immer größer. 
Das zeigt auch eine Einladung an eine Teheraner Universität. 
Hamideh putzte im Elternhaus einer Studentin, die ihrem Professor von ihr erzählte. 
Obwohl sie nie in Frauenkleidung auf die Straße gehen würde, nahm Hamideh die 
Einladung der Uni an. Sie ging davon aus, dass die Sittenpolizei nicht informiert wird. 
Ihre Vorliebe für Frauenkleider wäre aber nur milde bestraft worden, weil sie mit ihrer 



 

10 
 

Transsexualität begründet gewesen wäre. Homosexualität hat Hamideh noch nie 
eindeutig und offen zugegeben. 
In einem kleinen Kreis von Studenten durfte Hamideh von ihren Erfahrungen 
berichten. Ein Höhepunkt in ihrem Leben, erzählt sie begeistert: 
 

O-Ton 24 
Hamideh (Farsi): 
In einem Kleid und geschminkt stand ich vor den Studenten. Sie haben gelacht – und 
fragten mich, ob ich nicht traurig wäre, wenn die Menschen bei meinem Anblick 
lachen. Ich antwortete: Egal, wie die Menschen lachen - freundlich oder nicht - ich 
vergebe ihnen. Sie wollten auch wissen, wie alt ich war, als ich geheiratet hatte. 
Die Studenten fragten: Bist du traurig, dass du geheiratet hast? Ich sagte: Nein, nur 
leider führen sich manche Leute wie Polizisten auf. Sie sagen einem: Zieh das an, iß 
das und das nicht, geh dorthin und nicht dahin. So unterdrücken sie die Menschen. 
 

O-Ton 25 
Dominika (Farsi): 
Nach der Islamischen Revolution wurde es ja schwieriger, Frauenkleidung zu tragen? 
Hamideh (Farsi): 
Ja. Das habe ich an der Uni auch gesagt. Die Studenten fragten: Gehst du mit 
Tschador nach draußen? – Das würde ich gerne, aber der Iran ist heute kein Ort 
dafür, um in Frauenkleidung rauszugehen. 
Sie fragten: 
Würdest du lieber Tschador oder Mantel tragen? – Tschador. 
Sie wunderten sich: 
Wieso? Ich sagte: Weil der Tschador runterrutscht - das ist wie ein verführerisches 
Spiel. 
 
O-Ton 26 
Dominika (Farsi): 
Die Mullahs sind aber strikt dagegen. 
Hamideh (Farsi): 
Ja, die sind dagegen. Ich habe mal im Haus eines hohen Beamten gearbeitet. Er 
fragte mich, ob ich in den Häusern der Ausländer arbeite. Ich sagte, ich bin frei und 
darf arbeiten, für wen ich will. Er meinte: Die Ausländer sind „nadsches“ – schmutzig. 
Ich sagte: Sie exportieren doch Öl, und das Geld stecken Sie in Ihre eigene Tasche. 
Sie schließen doch Verträge mit den Ausländern – das ist dann auch „nadsches“, 
oder etwa nicht? 
 

Sprecherin Dominika: 
Mit ihren 65 Jahren kann sich Hamideh einiges erlauben. Die iranische Gesellschaft 

ist jung. Selbst wenn Hamideh sittenwidrig auftreten würde, wäre es für sie in ihrem 
Alter nicht mehr sehr gefährlich, weil sie nicht mehr als begehrenswert oder sexy 
wahrgenommen wird. Eher wird jemand wie Hamideh bemitleidet, als schräg oder 
verschroben angesehen. 
Was bei einem jungen Mann nicht ungestraft bliebe, würde bei Hamideh eher 
geduldet - so Maryam. 
 

O-Ton 27 
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Maryam (Farsi): 
Öffentlich kann er sich in Frauenkleidung nicht zeigen. Aber es ist auch nicht so, 
dass sie ihn an der Uni gleich verhaftet hätten, wenn ihn jemand verpfiffen hätte. 
Er ist in dem Alter, dass man ihm das Leben nicht unbedingt schwer machen wollte. 
Junge Männer, die sich schminken, pinke Klamotten und Frauen-Handtasche tragen, 
würde die Sittenpolizei wegsperren. Hamids Kleider unterscheiden sich, sie sind ja 
altmodisch. Junge Trans-Gender ziehen eher pinke T-Shirts und enge Hosen an. 
Aber er will wie eine Prinzessin aussehen. 
 

Sprecherin Dominika: 
Manchmal spürt Hamideh, dass ihr Leben, trotz ihres Alters, vielleicht noch nicht 
ganz vorbei ist. Sie träumt von einer Beziehung. Trotz der Scharia im Iran. Dass es 
sich vielleicht lohnen würde, selbst das Risiko hingerichtet zu werden, auf sich zu 
nehmen. Aber so persönlich erlebt Hamideh nur Maryam. 
 

O-Ton 30 
Maryam (Farsi): 
Im Koran steht, ein Mann soll mit einem anderen Mann keine körperliche Beziehung 
haben. Aber welcher Typ von Mann – das steht dort doch nicht. Und wenn der Mann 
wie eine Frau ist? 
 

Sprecherin Dominika: 
Hamideh, die wie eine fromme Muslima gerne ein Kopftuch oder einen Tschador 
tragen würde, wenn es ihr erlaubt wäre, hat ihren Frieden mit Gott längst 
geschlossen. 
 

O-Ton 31 
Hamideh (Farsi): 
Ob ich in einem Kleid bete oder in Männerkleidung – das ist Gott egal. ER war es 
doch, der mich so gemacht hat, dass ich Frauenkleider tragen muss. 


