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TRANSMISSION 

 

O-Ton Atmo Bahnhof, darüber: 
 
Autor: 
Normalerweise ist Chris immer früher da als ich, wenn wir uns verabreden. 
 

O-Ton 01 Atmo Bahnhof (cont.): 
Marc: Chris? Hallo. Wo bist du? 
 

Autor: 
Heute ist alles ein bisschen anders. Chris‘ letzter Tag als Frau, die er eigentlich nie 
war. Er wohnt in Wiesbaden, kommt aber seit ein paar Jahren regelmäßig in eine 
chirurgische Klinik in München. 
 

O-Ton Marc: 
Hallo Hallo Hallo. Chris: Hey! Marc: Naaaa. Wie geht’s? Chris: Im Moment geht‘s 
wieder. Voll fertig. Ich hab heute Nacht kaum geschlafen, es war zu warm und zu hell 
und ach… (weiter auf Atmo.) 
 

Autor: 
Ich bin Marc. Aber in dieser Geschichte geht es nicht um mich, sondern um meinen 
guten Freund Chris. Wir kennen uns schon recht lang, 12 Jahre, um genau zu sein. 
Damals hieß er weder Chris, noch hatte er diese kurzen, blonden Haare und den 
Stoppelbart. Denn Chris war damals – äußerlich – noch eine Frau. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Ich hab‘ wirklich versucht, dieses Mädchensein anzunehmen und hab halt auch mich 
weiblich gekleidet, die Haare lang getragen, die allerdings untendrunter dann bis hier 
abrasiert waren. (Stimme oben, lacht) 
 

Musik 01: Lady Gaga – Born This Way (bis ca. O-Ton 05) 
 

O-Ton Chris (2014): 
Gib mir nochmal den Sekt bitte… Ah nee, gib mir den Weißwein, dann brauchen wir 
den Kühlschrank nicht wieder. Können wir kurz ne Pause machen, damit ich eine 
rauchen kann? 
 

Autor: 

In den letzten vier Jahren habe ich Chris nicht nur zum Wein trinken getroffen, 
sondern bei seiner Geschlechtsangleichung begleitet. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Erkannt hab ich das schon sehr früh, aber ich konnt’s halt nie greifen. 
 
Autor: 
Ich war dabei, als es ihm schlecht ging, weil einfach nichts in seinem Leben 
funktionieren wollte. Und habe mich dann mit ihm gefreut, als er langsam in seinem 
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Körper und bei sich selbst ankommt ankam und er nach Jahren das Schwimmbad 
wieder genießen konnte. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Ich hab mit 15, 16, 17 keine Ahnung… eigentlich ein Doppelleben gespielt und 
trotzdem hab ich mich nicht als Frau gefühlt und konnte mich nicht damit 
identifizieren, weder mit der Rolle, noch mit den Geschlechtsmerkmalen, noch mit 
irgendwas. 
 

Autor: 
Und ich werde ihn zu seiner letzten großen Operation begleiten. Aber der Reihe 
nach… 
 

Wir haben uns bei einem Praktikum beim Fernsehen kennengelernt. Ein sonniger 

Augusttag 2006. Chris und ich machten kurze Filme und erste Interviews. Und hatten 
ganz große Pläne: Ein eigener Spielfilm. Ein Splatter mit viel Blut. 
 

Autor: 
Wir hatten beide weder Ahnung, wie man einen Film macht, noch generell vom 
Leben. Chris machte aber auf mich den Eindruck, als wisse er immer genau, was er 
tut. 
 

Musik 02: Laing – Das Schiff („Rette dich. Rette mich. Rette sich wer kann.“) 
 

Autor: 
Wir liebten unseren Film, machten nächtelang durch. Aber fertig wurde der Film nie. 
 

Acht Jahre nach Praktikum und großen Plänen: 6. Dezember 2014, Nikolaustag. Wir 
sitzen in Chris‘ Küche in Wiesbaden. 
 

O-Ton Chris (2014): 
In der Pubertät wurde es dann krass, weil…da bin ich knallhart auf den Boden 
gekommen. Da sind halt Dinge gewachsen an den falschen Stellen und andere 
Sachen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das hat dann auch in 
Depressionen ausgeartet. Ich war extrem magersüchtig. Das war schon heftig. Die 
Magersucht hat’s halt nicht besser gemacht. Deswegen hab ich angefangen, halt mit 
sämtlichen Drogen rumzuexperimentieren, alles. Ja. Ich hab mich so ein bisschen 
gefühlt, als treibe ich in der Schwerelosigkeit, als falle ich, aber komme niemals am 
Boden an. 
 

Autor: 
Bis vor zwei Jahren hieß er Miriam. Hebräisch für „Die Rebellische“. Heute ist Chris 
39 Jahre alt. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Den Namen… Es ist schwierig, einen Namen auszusuchen… wie soll ich das 
erklären… Normalerweise kriegt man als Baby einen Namen und den haste halt. Und 
auf einmal heißt es: Such dir nen neuen aus…Und du kennst eigentlich mit jedem 
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Namen, den du kennst, jemanden, den du nicht leiden kannst. Also du assoziierst 
unheimlich viel mit. 
Also hab ich erstmal Chris genommen. 
 

O-Ton [Ich bin mit dem Namen..] Ich bin in den Namen reingewachsen, sagen wir’s 
mal so. Es gab immer mehr Leute, die mich so genannt haben und mittlerweile, wenn 
mich heute jemand mit dem weiblichen Namen anreden würde, würd ich überhaupt 
nicht mehr reagieren. Wobei der sehr schön war. Nein, wirklich. 
 

Autor: 
Als wir im Dezember 2014 in der Küche sitzen, steht in seinem Personalausweis 
immer noch Miriam. Obwohl er sich schon vor über einem Jahr geoutet hat, spreche 
ich ihn ab und zu immer noch versehentlich mit seinem alten Namen an. Chris 
korrigiert mich dann jedes Mal. Das männliche Hormon Testosteron bekommt er seit 

fünf Monaten gespritzt. Seine Stimme wurde sehr schnell tiefer. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Ich bin im April über meinen Geburtstag nach London geflogen, war dann dort 
angekommen. Und die wollten… Also ich unterstelle mal, die wollten den Ausweis 
nicht anerkennen. Und haben mir unterstellt, dass ich nicht die Person bin, die grade 
einreist. Und haben mich halt… Also sie haben mein Gepäck vor allen Leuten 
ausgepackt… Ja… Ich hoffe mal, dass die Namensänderung und 
Personenstandsänderung bis Ende des Jahres durch ist, dass ich dann alles neu 
beantragen kann. ((Stimme oben)) 
 

Autor: 
Seit 2019 gibt es die Möglichkeit, in seiner Geburtsurkunde statt männlich oder 
weiblich als drittes Geschlecht „divers“ eintragen zu lassen. Chris hätte das 2014 am 
Flughafen vielleicht geholfen. 
 

O-Ton [Chris (2014): 
Die gucken mich an. Und entscheiden dann, Ja oder Nein.] 
 

Autor: 
Damit Chris seinen neuen Namen eintragen lassen und operiert werden kann, muss 
er zum Psychologen. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Man ist im Endeffekt wie ein Tier im Zoo. Ja. Du bist kein Mensch mehr, du bist auch 
nicht mehr eigenständig. 
 

Autor: 
Mindestens zwei Gutachter müssen ihm bestätigen, dass er fühlt, wie er fühlt – dass 
er wirklich transgender ist. 
 

  



5 
 

O-Ton Chris (2014): 
Es entscheiden Leute über dich, die dich überhaupt nicht kennen. Und die 
entscheiden über dein Leben. Und das ist schon richtig heftig. Und wenn das 
Gutachten nicht durchgeht, ist man für ein Jahr erstmal gesperrt. 
 

Autor: 
Das zweite psychologische Gutachten für Chris steht noch aus. Erst dann kann es 
endlich losgehen mit der biologischen Korrektur. Fünf große Eingriffe sind nötig: 
Brustentfernung, Gebärmutterentfernung. Penisaufbau, Harnröhrenverschluss, 
Erektionsprothese. In Deutschland gibt es nur eine Klinik, die alle diese Schritte in ein 
bis zwei großen Operationen durchführt. Da will Chris hin. 
 

SFX/Atmo: Brief öffnen 
 

Autor: 
Zwei Jahre später, 13.12. 2016. Die Krankenkasse lehnt den Antrag zur 
Geschlechtsumwandlung ab. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Ich weiß noch, ich hab mir mit vier, fünf Jahren so Socken in die Hose gestopft und 
dachte, das wächst halt bei mir langsamer oder… 
 

Autor: 
Will die Kosten für die Operationen nicht bezahlen. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Kindliche Naivität, hab halt immer gedacht, das kommt alles noch, das dauert halt 
einfach. 
 

Autor: 
Es gibt Transgender, die das abschreckt. Die sich nicht operieren lassen. Die 
zwischen den Geschlechtern leben. Chris will die Operationen unbedingt. Und kämpft 
mit der Bürokratie. 
 

O-Ton Atmo TV-Gerät, Dudelmusik mit Ansage: 23“ „Herzlich Willkommen in der 
chirurgischen Klinik München-Bogenhausen…“ + Atmo Klinik 
 

Autor: 
2018, fünf Jahre nach Chris‘ Outing. Normalerweise dauert der medizinische Prozess 
bei Transgendern ungefähr zwei Jahre. So lang dauert bei Chris nun schon allein der 
Streit mit der Krankenkasse. Immerhin: Sie übernimmt die Kosten nun. Chris darf 
allerdings nicht in seine Wunschklinik, sondern muss die fünf Operationen einzeln in 
verschiedenen Kliniken durchführen. Heute ist die dritte: Der Penoid-Aufbau. Anders 
gesagt: Chris bekommt seinen Penis. 
 

O-Ton Chris: 
Psychisch ist das n Ding… Das kann ein normaler Mensch nicht nachvollziehen.  
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Niemand kann das. 
 

Autor: 
(auf Atmo 02 Klinik) 
Die Klinik ist eine ganz normale chirurgische Unfallklinik. In seinem Zimmer wird 
Chris noch einen Mitbewohner haben, vier Wochen Aufenthalt liegen vor ihm. Davon 
eine Woche, in der er im Bett liegen und sich möglichst nicht bewegen soll, damit der 
Penoid anwachsen kann. Morgen findet die Operation statt. Aber zuerst kommt die 
ärztliche Aufnahme – und viele Formulare müssen ausgefüllt werden. 
 

O-Ton Chris: 
Und was kommt denn hier in das Feld rein? Ist dass das Datum oder was? 
Marc: Joa.. 
Chris: Eine andere ärztliche Behandlung… Zählt das jetzt als eins? 

Marc: Was trägst du denn bei Geschlecht eigentlich ein? 
Chris: Das weiß ich nie. Keine Ahnung. 
Marc: Alter, Größe, Gewicht, Geschlecht? 
Chris: Ich weiß es nicht, was da relevant ist. 
Marc: Und was schreibst du hin? 
Chris: Ich hab jetzt Transmann hingeschrieben. Seufzt. Ich weiß nie, was ich da 
eintragen soll… 40“ 
Atmo: Formulargekritzel. 
Ärztin: „Herr H.“ 
 

Autor: 
(weiter über Atmo O-Ton 20) 
Zum einem Vorgespräch darf ich mit: Eine Ärztin bespricht mit Chris nochmal die 
Details der OP. Sie zeigt ihm Fotos und erklärt jeden einzelnen Schritt. Der Penoid 
wird aus dem Unterarm geformt. 
 

O-Ton 20: 
nach Atmo ab ca. 1 Minute 34 
Ärztin: Der Herr H. kommt morgen zur Penoid-Konstruktion dran. Welchen Arm 
haben Sie sich… 
Chris: Den Linken: 
Ärztin: Sie sind Rechtshänder? 
 

Autor: 
Eine Art Harnröhre soll bei der OP auch schon geformt werden – für den Harn 
angeschlossen wird der Penoid aber erst später, in einer weiteren OP, denn erstmal 
muss das Gewebe anwachsen und heilen. 
 

O-Ton 9“ Ärztin: 
Da kommt dann heute nochmal jemand zu ihnen und misst den Unterarm aus und 
markiert. Und da oben das bleibt frei, wo die meisten Haare rauskommen. 
Chris: Ja, hier unten wächst quasi sowieso nix. Ich hab halt auch sehr dünne  
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Härchen. Der Dennis, der jetzt den Anschluss hatte, dem wachsen jetzt die Haare 
aus der Harnröhre wieder raus. Das ist dann schlimmer. 
 
Ärztin: Das ist dann auch der Lappen, die Lappenpräparation, mit Gefäßen und 
Nerven. Und die Muskulatur. Hier sieht man jetzt einzelne Sehnen, die dann 
freiliegen. 
 

Autor: 
(weiter über O-Ton/Atmo 21): Während die Ärztin uns Fotos zeigt, wird mir zum 
ersten Mal in meinem Leben klar, wie froh ich bin, mich in meinem Körper wohl zu 
fühlen – dass ich ein Cis-Mann bin, so der Fachbegriff. Das heißt, dass ich mich nicht 
operieren lassen muss, um das Geschlecht zu bekommen, in dem mein Kopf sich 
geboren fühlt. Ein bisschen unfair fühlt sich diese Erkenntnis an. 
 

O-Ton Ärztin: 
Okay… Bei irgendwelchen Komplikationen – muss man einfach dann auch sagen – 
wird die OP erweitert und versucht, die Komplikation dann zu beheben. Bei jedem 
chirurgischen Eingriff kann es zu Blutungen, Blutverlust, Nachblutungen kommen… 
Chris: Ich kenne meine Blutgruppe gar nicht, fällt mir grade ein… 
Ärztin: Das kriegen wir dann schon raus. 
Chris: Okay… Nein, wir machen das einfach gar nicht. 
Ärztin: Wundinfektionen, Wundheilungsstörung, bis hin zum Gewebsverlust von 
Penoid, Vollhaut und der kompletten Hand kann es geben. Das müssen wir leider so 
drastisch ausdrücken. Es kam jetzt in diesen fünf Jahren, wo ich da bin, noch nie zu 
irgendwelchen Gewebsverlusten, aber… 
Chris: Aber gut. Das reicht jetzt für die nächsten zehn Jahre, von daher erwischt es 
mich jetzt nicht. 
 
Das Gespräch verschwimmt dumpf, dazu Musik 05 – Franz Liszt, Liebestraum. 
Im Hintergrund laufende Atmo 03 Fernseher setzt ein, Musik blendet leise aus. 
 

O-Ton Marc: 
Kann es sein, dass ich aufgeregter bin als du vor der OP? Chris: Das kann schon 
sein im Moment. Ich bin im Moment überhaupt nicht mehr aufgeregt. Gestern war es 
extrem schlimm. Die letzten Wochen war es extrem schlimm. Ich wollte das schon 
immer haben und ich ergebe mich jetzt einfach in mein Schicksal. Ich komm zum Ziel 
– und gesetzt den Fall, dass es nicht funktioniert, dass was schief geht… Aber für 
mich gibt’s einfach auch keinen Weg mehr zurück. Das Schlimmste, wo ich jetzt 
Angst hab, ist dass der Penoid-Aufbau irgendwie absterben könnte oder von meinem 
Körper abgestoßen wird. 
 

Atmo 02 Klinik 
 

Autor: 
Dass ein Körperteil abgestoßen wird, sei sehr selten, sagte die Ärztin im 
Vorgespräch. Klar, Risiken gibt es immer, aber jetzt, bei Chris‘ großer OP, wird schon 
nichts passieren, glauben wir. 
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O-Ton Flur-Atmo: 
Frau: So, Sie sind der Herr H., genau. Ich bring Sie gleich ins Zimmer. 
Chris: Ist der andere auch ein Transmann, ja oder? 
Frau: Bitte? 
Chris: Ist der auch ein Transmann? 
Frau: Ja ja, anders legen wir die Leut ned z’sammen. 
Chris: Ah. Gut. 
Frau: Ich zeig Ihnen amol des Zimmer und dann wern die Ärzte auch nommal 
vorbeischau’n. 
 
Weiter auf Atmo: 
 

Autor: 
Die Männer, die hierherkommen, werden alle auf einer Etage unterbracht. Laut 
Kriminalstatistik gibt es in Deutschland nahezu täglich Beleidigungen und Angriffe 

gegen Transgender und andere Minderheiten. Auch Chris hat das schon erlebt. Im 
Schwimmbad zum Beispiel, in der Männerumkleide, wird das Offensichtliche zum 
Problem. Chris trotzt mit Selbstbewusstsein. 
 

O-Ton Frau Und hier halt Angehörige rein.: 
Chris: Jaja genau. Da bin ich noch am überlegen, ob ich ihn nehme. In München ist 
ja keiner…Ist das falls mit mir was ist, die informiert werden oder wenn sie… 
Frau: Beides. 
Chris: Ja, meine Eltern haben mit mir so ziemlich gar nix zu tun. 
Frau: Also wir dürfen niemand Auskunft geben, nur den Leuten, die hier stehen. 
Chris: Alles klar. Ich kann auch zwei Leute rein nehmen? Dann schreib ich dich mit 
rein. 
Marc: Cool! 
 

Atmo: Stadt/Land außen 
 

Autor: 
Chris und seine Eltern. Ein schwieriges Thema. Chris kommt vom Land, hessische 
Provinz. Der Ort gerade groß genug, um den Titel Stadt zu tragen. Frauenchor, 
Skatclub, Freiwillige Feuerwehr. 
Gemähter Rasen, Mittagessen um 12. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Das Schwierigste sich zu outen ist, glaube ich, je näher dir die Leute kommen. Weil 
du Angst hast, die zu verlieren. Ich möchte da jetzt nicht zu viel zu sagen, aber das 
Outing verlief definitiv nicht gut. Das hat auch … ne relativ große Kluft hinterlassen. 
Die haben wir heute noch nicht aufgefüllt, ich weiß nicht, ob wir das können, aber ich 
geh mal von aus, zumindest bei einem Elternteil, wir arbeiten dran. 
 

Atmo/SFX: Wir hören einen lauten, dumpfen Streit, wie durch eine geschlossene Tür. 
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Autor: 
Schon mit fünf Jahren habe Chris beim Vater-Mutter-Kind-Spielen immer die 
männliche Rolle gespielt, erzählt seine Cousine. Und an Fastnacht habe er sich als 
Cowboy verkleidet. Damals hätten die Eltern noch darüber geschmunzelt. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Ich hatte mich im April geoutet, wir haben uns danach ein paar Mal gesehen. Das 
Thema wurde überhaupt nicht mehr angesprochen. Es war, als wäre überhaupt 
nichts passiert. Nach dem Outing wurde ich nur noch mit meinem Mädchennamen 
angesprochen. Und das hat mir jedes Mal so einen Schlag in die Magengrube 
versetzt. 
 

Autor: 
„Du bist unsere Tochter, und das wirst du auch bleiben“, sagen die Eltern. Um sich 

selbst zu schützen, beschränkt Chris den Kontakt zu seinen Eltern auf das Nötigste. 
Der Rest der Familie hält sich lieber raus. Für Chris ein Gefühl der absoluten 
Ohnmacht. Was ist ein Mensch ohne Familie? 
 

O-Ton Wenn du erstmal an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du das Gefühl 
hast, du wirst überhaupt nicht mehr akzeptiert, und du denkst einfach, es gibt nur 
noch eine Möglichkeit, da raus zu kommen, und die ist, indem du dein Leben 
frühzeitig beendest, dann gehst du… dann fällt es relativ leicht, loszulassen. 
 

Autor: 
Queere Menschen werden häufiger diskriminiert als Heterosexuelle, das bestätigen 
auch wissenschaftlichen Studien. Eine Umfrage des „National Center for 
Transgender Equality“ in Washington kommt 2015 sogar zu dem Ergebnis: 
Transgender sind stärker selbstmordgefährdet als Heterosexuelle. 41% der befragten 
Transgender sagten, dass sie schon einmal versucht haben, sich das Leben zu 
nehmen. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Wir reden von einer Zeit, da gab es kein Internet. Ich komme nicht aus ner Stadt, ich 
komme von der Kleinstadt oder Dorf. In der Bücherei findet man da auch nichts 
drüber, wenn man gar nicht weiß, nach was man da suchen soll. Wir waren jung und 
naiv und kannten es nicht anders. Ich wusste schon, dass ich keine Frau bin in dem 
Sinn, konnte es halt nur nicht greifen, weil ich kam mir blöd vor. 
 

Autor: 
Liebe, Sex, Beziehung – wer bin ich? Vor allem in der Pubertät ist das eine große 
Frage. Chris denkt sich: Etwas an mir stimmt nicht. Ich will anders wahrgenommen 
werden. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Dann kam halt später dieses: Ahja, dann stehste halt auf Frauen, du bist halt 
lesbisch. Und das war aber auch nicht der Fall. 
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Dann kam irgendwann ne Bekannte oder ne frühere Arbeitskollegin. Und das war 
wirklich nur so ein Gespräch beim Essen: Jaa, ich kenn da einen, der war früher mal 
ne Frau. Und dann hab ich mir gedacht: Wow. Und während sie erzählt hat, ist bei 
mir voll der Groschen gefallen. Okay, da gibt’s noch andere, denen geht’s genauso 
wie mir. Ich bin gar nicht so komplett entartet oder pervers oder was auch immer, 
sondern das passiert. 
Und hab mich dann relativ schnell, ich glaub nach zwei Monaten, mich bei weiteren 
Freunden geoutet. 
 

Übergang auf Musik zu Atmo 01 Klinik 
 

Autor: 
Heute ist es soweit. Über sechs Jahre nach dem ersten konkreten Plan einer 
Transmission, einer Geschlechtsumwandlung. Bis zum Mittag darf ich noch bei Chris 

in der Klinik bleiben. Dann beginnt die Operation. 
 
O-Ton Marc: 
Ich finds voll komisch, weil wir sind hier in nem Krankenhaus, und hier besuche ich 
normalerweise nur Leute, die wirklich krank sind. Chris (lacht). Marc: Haste Angst? 
Chris: Nö. Zuhause war ich ein Nervenbündel, aber jetzt… Augen zu und durch. Ich 
versuch einfach dran zu denken, an die Zeit, wenn ich wieder zu Hause bin. 
 

Autor: 
Chris will nach außen unbedingt stark sein. 
 

O-Ton Chris (2014): 
Wenn man unsicher wirkt, das nehmen viele als Schwäche wahr. fehlt 
 

Autor: 
Was er wohl wirklich denkt? 
 

O-Ton Chris: 
Man läuft und läuft, aber man hat das Gefühl, kommt nie am Ziel an. Ich kann mir 
nicht vorstellen, in nem weiblichen Körper weiterzuleben. Und ich tu‘ mir das an, weil 
die Operationen nunmal notwendig sind, um das bestmögliche männliche Äußere zu 
erlangen. 
 

Musik 
 

O-Ton Marc: 
Lass dich nochmal drücken. Chris: Ja, ich werds überleben. Dann entweder bis 
morgen früh oder bis morgen Mittag. Dann mit Körperteil umgebaut. 
 

Autor: 
Sieben Stunden dauert die Operation. 
 

SFX: Soundcollage Zeitsprung: Uhrticken, Musik, dramatisch steigernd 
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O-Ton Chris (2014): 
Mann oder Frau. Junge oder Mädchen. Schwarz oder Weiß. Und ich war die falsche 
Farbe. 
 

O-Ton Atmo TV-Gerät: 
23“ „Herzlich Willkommen in der Chirurgischen Klinik München-Bogenhausen.“ 
 

Atmo 04 Intensivstation, darüber: fehlt 
 

Autor: 
Um zu Chris zu kommen, muss ich durch mehrere Schleusen. Ein dunkler Raum mit 
vielen Geräten. Freundlich-verbindliches Pflegepersonal. Schläuche in Mund und 
Arm. Chris hat Schmerzen. Er sagt, er fühlt sich gut. Ich bleibe noch zwei Tage. Und 
fahre wieder nach Hause, nach Berlin. 
 

Eine Woche später bekomme ich von Chris eine Nachricht. Venöse 
Perfussionsstörung. Thrombektomie. Eine Blutgerinnerungsstörung. Verlust des 
Gewebes. Mehrere Not-Operationen. Chris Penoid stirbt ab. 
 

Musik + Atmo Türsummer 
 

Autor: 
Ich besuche Chris, als er wieder aus München zurück ist, in seiner Wohnung in 
Wiesbaden. 
 

O-Ton Chris: 
Das war das Schlimmste, was mir passiert ist. Das Schlimmste war wirklich die fast 
24 Stunden, die ich mit nem toten Gegenstand an mir irgendwie überleben musste. 
Im Moment halte ich das komplett von mir fern. Marc, ich weiß noch nicht was… Das 
wird auf mich einbrechen ohne Ende. Ich sitz manchmal morgens in der Dusche und 
weiß nicht, wie ich aufhören soll zu heulen. 
 

Autor: 
Wie es weitergeht, weiß niemand so genau. Chris sagt, er will es auf jeden Fall noch 
einmal versuchen. 
 

Musik: 
Erasure – A Little Respect („Soul, I hear you calling // Oh Baby please give a little 
respect to me. And if I should falter, would you open your arms out to me? // We can 
make love, not war”) 


