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iebe ist nicht immer Sache
des Geschlechts, das zeigen Nina und Jane Jaros. Das
Ehepaar hat Ninas Wandlung
vom Mann zur Frau intensiv erlebt und fühlt sich nun angekommen. Nächsten Freitag, 27.
April,gehtesumEifersucht–die
dunkle Seite der Liebe.
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b männlich oder weiblich
lässt sich nicht einfach an
Geschlechtsteilen ablesen, das
macht Dr. Alfons Gunnemann,
Leiter der Urologie am Klinikum
Lippe, deutlich. „Die Definition
des Geschlechts ist äußerst komplex: Es geht um Prägung, Erziehung und die Wahrnehmungder
eigenen Psyche“, sagt der
Chefarzt. Geschlechtsumwandlungen seien daher kein Modetrend, sie seien so alt wie der
Mensch selbst.
Denn körperliche Identität sei
extrem wichtig. „Wenn man in
einerHüllesteckt,diemaneigentlich nicht möchte, ist das eine
Qual“, sagt der Mediziner. Bundesweit gäbe es durchschnittlich
350
geschlechtsangleichende
Operationen pro Jahr, wovon
keine einzige am Klinikum Lippe
durchgeführt wird. „Dafür sind
wir einfach nicht ausgelegt. Wer
solche Operationen anbietet,
musssietäglichmachen“,sagtDr.
Gunnemann. Das heiße jedoch
nicht, dass der Bedarf hier nicht
gegeben sei. Doch allein aus
Schamgefühl ließen sich die Patienten lieber in anderen Städten
operieren. Die Topadressen seien München und Essen.
Dennoch können sich Betroffene auch am Klinikum Lippe beraten lassen. Zwei Jahre dauert
das Verfahren mit psychologischerBeratung.Erstdannkannes
zur OP kommen.
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GVcecRfeV 3]ZT\V+ Jane und Nina Jaros haben nach Ninas Outing als Transfrau viel Kraft in ihre Beziehung gesteckt. Jetzt kann das Paar endlich wieder durchatmen.
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KiXej^\e[\i1 Nina Jaros ist als Frau in der falschen „Hülle“ geboren worden. Viele Jahre hat sie in der männlichen Rolle gelebt

und schließlich ihre Frau Jane geheiratet. Seit der Geschlechtsangleichung erlebt sie die Partnerschaft in ihrer Ehe wieder ganz neu
VON JANET KÖNIG

Lemgo. Knapp sieben Monate
nach der geschlechtsangleichenden Operation strahlt Nina Jaros übers ganze Gesicht. „Ja, es
ist das, was ich mir immer ersehnt habe“, sagt die Transfrau.
Endlich fühlt sie sich wohl, wenn
sie vorm Spiegel steht. Denn das,
was sie immer an den falschen
Körper erinnert hat, ist nicht
mehr. Mit dem neuen Selbstbewusstsein kann die 46-Jährige
jetzt auch ihre eigene Sexualität
so ausleben, wie sie es immer
wollte. „Zum ersten Mal habe
ich Lust auf meinen Körper“,
sagt Nina. Der Weg dorthin war
lang und schwer.
Die Wunden sind verheilt, die
Schwellungen
abgeklungen.
Endlich drehen sich Ninas Gedanken nicht mehr pausenlos
um die Nachwirkungen der
Operation. Auch Ehefrau Jane
ist erleichtert. Vor dem Eingriff
hätten beide Angst vor mögli-

Wer gegen den Strom schwimmt,
braucht Kraft. In der Liebe wie
bei allem anderen im Leben. Das
merkten auch unsere Großeltern
Berta und Alfred, als sie vor über
50 Jahren als eine der ersten
in Ostwestfalen-Lippe auf das
Backen mit Vollkorn setzten. Sie
wurden sehr belächelt.

chen Komplikationen gehabt.
Genauso war die Sorge da, die
Operation könnte wichtige Nervenenden beschädigen – und
Nina ganz den Spaß an der Körperlichkeit verlieren. Die Befürchtungen sind nicht eingetreten. Mit dem Heilungsprozess kehrte auch nach und nach
die Empfindsamkeitzurück. Für
das Paar heißt es, sich wieder
ganz neu aufeinander einzustellen. Für die Beziehung mit einer
Transfrau sei das nichts Außergewöhnliches. „Wir haben gelernt, dass es sich auszahlt, Geduld zu haben“, sagt Jane.
Geduld habe Nina viel mit
ihrem Körper aufbringen müssen. Dass die heutige Lemgoerin als Frau im Männerkörper
geboren wurde, sei mehr als ein
täglicher Kampf mit dem eigenen Spiegelbild gewesen. Auch
der Umgang mit der eigenen sexuellen Identität war zwangsläufig ein Thema, das sie pausenlos beschäftigte. „Schon mit

Mitte 20 hatte ich Erektionsprobleme“, sagt sie. Der männliche Akt des Geschlechtsverkehrs habe sie nie wirklich erfüllt oder Leidenschaft in ihr geweckt. „Ich habe nur funktioniert“, gibt sie zu. Daher habe
Nina verstärkt Intimität mit
Männern gesucht, doch auch
das sei keine Lösung gewesen.
Aus gutem Grund: „Männer habe ich nie gebraucht, um mich
weiblich zu fühlen.“
Mit Ehefrau Jane ist Nina jetzt
seit zehn Jahren zusammen. Sex

hatten beide auch vor Ninas Outing. Damals als die Transfrau
noch einen Männernamen hatte und in der Rolle des Ehemanns und Vaters lebte. Zwei
gemeinsame Kinder hat das
Paar. Trotz der falschen sexuellen Identität habe Nina Sex mit
Jane auch auf die übliche Art genießen können. Zumindest
wenn der hormonelle Rausch
ihren Kopf ausknipste. „Wenn
man sich voller Lust ineinander
verknotet, dann ist alles egal“,
sagt die 46-Jährige. Doch ohne

Das Verfahren der Operation
Für die geschlechtsangleichende Operation hatte sich
Nina bewusst für ein eher
untypisches Verfahren entschieden. In der Regel wird
aus dem Penis eine „Neovagina“geformt und nach Innen gestülpt. Diesen künstlichen Eingang wollte Nina

jedoch nicht. Für diese Entscheidung hatte die 46-Jährige gute Gründe. „Ich wollte nicht, dass das, was ich
ein Leben lang verabscheut
habe, in mir steckt“, sagt
Nina. Die Kosten von
13.500 Euro übernahm die
Krankenkasse.
(jk)

Penetration lief es zwischen den
beiden besser – ein Stück weit
ehrlicher. Der Akt an sich sei nie
ein zwangsläufiger Teil ihres Sexuallebens gewesen, sagt Jane.
Daher werde ihr nichts fehlen.
Für Jane war es sowieso nie
wichtig, ob sie nun einen Mann
oder eine Frau an ihrer Seite hatte. „Nicht das Geschlecht, sondern der Mensch ist entscheidend“, findet sie. Die 35-Jährige hat Erfahrungen mit beiden
Geschlechtern gesammelt. Ninas Outing sei daher nie ein
Trennungsgrund gewesen, auch
wenn sie sich zunächst in einen
„Mann“ verliebt hatte. Schwierig sei das Sexleben des Paares
vorübergehend dennoch geworden. Schuld daran war Ninas Hormonbehandlung vor
der Operation. „Die Lust im
Kopf war da, aber sexuell war ich
tote Masse“, sagt Nina. Knapp
zwei Jahre habe diese anstrengende Phase gedauert.
Doch das Paar gab nicht auf

und suchte sich andere Wege.
„Ich hab angefangen, Sexspielzeug auszuprobieren“, sagt Nina. Erst allein, dann zu zweit.
Mittlerweile testet die Transfrau Produkte und schreibt darüber in ihrem Blog „Frau Papa“. Ihrer Beziehung haben die
Hilfsmittel gerade in der Phase
vor der Geschlechtsangleichung
gutgetan, sagen beide. „Ich habe das Glück, eine Frau zu haben, mit der ich experimentieren kann“, sagt Nina. Nicht immer funktioniere das reibungslos. „Wir experimentieren,
scheitern – und finden neue Wege.“
Das Paar habe viel Arbeit in
ihre Beziehung investiert. Intimität sei dabei ein wichtiger Bestandteil gewesen. „Sex ist für
uns Kommunikation“, sagt Nina. Seit der Operation stehe dieser nichts mehr im Wege. Beide
könnten sich nun wieder ganz
einander hingeben. Und einander neu entdecken.

ES GEHT AUCH ANDERS.
Heute wissen wir: Wer sich dafür entscheidet, seinen eigenen
Weg zu gehen und bewusster zu
leben, kann sich auf genussvolle
Momente und ein wachsendes
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dass es auch anders geht.
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