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Helma Katrin Alter
Books on Demand
ISBN-13: 978-3-89811-043-3
Klappentext: „… Sehr deutlich arbeite ich heraus, dass
Gesetzgebung und Medizin, auch Psychotherapie, nur
flankierende Massnahmen sind … Ich lege die
Verantwortung, ein lebenswertes Leben führen zu
können, eindeutig in die Hände der Transidenten selbst,
im Zusammenleben mit allen Menschen dieser
Gesellschaft.“

Literatur Tipps
Ein paar Anmerkungen in eigener Sache:

Transsexuelle Menschen in Deutschland
– Im falschen Körper
•
•
•
•
•

•

Kurzbiographien und Fotos
Verlag Martina Rueger
Geo Fuchs (Herausgeber), Daniel Fuchs (Illustrator)
ISBN-10: 3931288005 /
ISBN-13: 978-3931288006
„Im Grunde liegen Körper und Seele untrennbar
ineinander. Vom Körper wüssten wir gar nichts, hätte er
sich nicht in der Seele niedergeschlagen. Von der Seele
wüssten wir gar nichts, hauste sie nicht im Körper. Doch
zu den Verrücktigkeiten unserer Kultur gehört, dass es
uns nicht gelingen will, Körper und Seele
zusammenzudenken und zusammenzuleben.“
„… und wer sind sie nun, diese Menschen, die so „ganz
anderen“, oder was sind sie wohl? Sie … beschauen die
Photographien, lesen die Texte, und sie fragen sich
unwillkürlich, ohne Häme, aber doch wie aus einer
weiten Entfernung: Wer sind diese Menschen nur? …

Diese Bücherliste kann nur einen kleinen und subjektiven Überblick geben über all die tausende
Bücher, die es zum Thema Transsexualität, Intersexualität, Transvestismus und all dem, was
dazwischen lieg, gibt.
Eine ganz nette Übersicht finden Sie auch unter http://www.transgender-net.de/Buecher/buecher.html,
wo auch Links zu Seiten mit Filmen und dem aktuellem Fernsehprogramm zu finden sind. Viel Spaß
beim stöbern!
Aber denken Sie daran: Ein Buch ist nur ein Buch, das zwar wundervolle wie traurige Momente
schildern und auch wahre Begebenheiten wiedergeben kann, aber nicht wirklich real ist.

Wer sind wir:
Wir sind eine Hamburger Selbsthilfegruppe für transsexuelle, transidentische, transgeschlechtliche
Menschen, für Transvestiten, sofern sie sich mit Fragen ihrer Identität auseinandersetzen möchten,
Intersexuelle und Menschen, die sich ihrer
geschlechtlichen Identität nicht sicher sind sowie deren Familien, Freunde, Partner/-innen
Wir hören zu, geben Rat und teilen unsere Erfahrungen.

Wo sind wir?
persönlich:
Am liebsten sehen wir Betroffene beim Gruppentreffen:
jeden 2. Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Magnus Hirschfeld Centrum (mhc - Café)
Borgweg 8, 22303 Hamburg
weltweit: www.switch-hh.de
eMail: info@switch-hh.de
Telefonisch: 0176 – 29 49 73 23 (Pia)
(Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir am Telefon
leider keine ausführliche Beratung anbieten und keine
SMS beantworten können.) aaa
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Kim
Messer im Traum - Transsexuelle in
Deutschland
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Kurzbiographien und Fotos
Verlag Konkursbuchverlag
Autoren: Holde-Barbara Ulrich, Thomas Karsten
ISBN-10: 3887690761 /
ISBN-13: 978-3887690762
Eine Kritik: „In dem Buch wird eine ganze Anzahl
verschiedener Leidenswege beschrieben, wobei
besonders Wert auf außergewöhnliche Geschichten
gelegt wird. Es wird einfühlsam und packend der Weg
jeder einzelnen Person erzählt. Für Betroffene sehr
interessant, wie andere ihren Weg gemeistert haben.
Freunden, Bekannten und Verwandten, die das Buch
lesen möchten, wird eindrucksvoll die Problematik und
der innere Kampf näher gebracht. Einfach und packend
zu lesen.“

Seelentanz – Ich folge meinem Weg
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Nadia Brönimann (Autorin), Alfred Wüger (Autor)
Verlag: WOA; Auflage: 1 (2006)
ISBN-10: 3952252344 /
ISBN-13: 978-3952252345
Die Fortsetzung von: „Die weiße Feder“
Zitat vom Buchtitel: „Auch wenns mich immer wieder
umhaut, ich lebe und ich gehe meinen Weg, ich gebe
nicht auf.“
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Kim Harlow (Autorin), Bettina Rheims (Photographien)
Verlag: Gina Kehayoff Verlag (1994)
ISBN-10: 3929078236 /
ISBN-13: 978-3929078237
Als Mann wurde Kim geboren. Als Frau starb sie 1992
an Aids. Dieses Buch ist mit dem bekannten Modell
Kim entstanden, aber auch von Kim, die begonnen hatte,
über ihr Leben zu schreiben, einige Kapitel jedoch nicht
mehr beenden konnte. Bettina Rheims hat Kim als eine
höchst attraktive Frau portraitiert, die sich in den Bildern
in einen Mann zurückverwandelt, für die Fotografie ihre
Lebensgeschichte noch einmal umkehrt hat.

Telefonate mit Denise – Eine Transsexuelle
erzählt ihr Leben
•
•
•
•

Jana Henschel, Denise Cline
Verlag: Schwarzkopf & Schwarzkopf; Auflage: 1 (1.
März 2008)
ISBN-10: 3896028200 /
ISBN-13: 978-3896028204
„Zwei Frauen telefonieren Nacht um Nacht. Die eine
stellt Fragen und hört wie gebannt zu. Die andere erzählt
von ihrem unglaublichen Leidensweg. Sie heißt Denise und war früher ein Mann. Im falschen Körper geboren,
versucht sie 35 Jahre lang unter Qualen, sich mit ihrer
fremden Hülle zu identifizieren. Bevor sie endlich die
Einsicht und den Mut fand, alles zu ändern - und ganz
zur Frau wurde.“

Als Mann endlich glücklich

Die weiße Feder – Fremd im eigenen Körper
•
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Nadia Brönimann (Autorin), Daniel J. Schüz (Autor)
Verlag: Lübbe; Auflage: 2 (2003)
ISBN-10: 3404615255 /
ISBN-13: 978-3404615254
Schon als Kind wusste Christian, dass er anders war als
die anderen – ein Fremder im eigenen Körper. Doch er
lief immer wieder vor sich selbst davon, war Strichjunge
an der Côte d’Azur, Revue-Tänzer in Berlin und DragQueen in der Basler Schwulenszene. Bis er am Ende ist
und erkennt, dass er sich der Lüge seines Lebens stellen
muss: Er ist eine Frau im Körper eines Mannes, er ist
Nadia. Eine langwierige Odyssee beginnt ...
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Kai-Wolfgang Hansmann
Books on Demand
ISBN-10: 3837033651 /
ISBN-13: 978-3837033656
Was ist Transsexualität? Viele Vorurteile und Klischees
stellen sich vor die sachliche Antwort auf diese Frage …
In diesem Buch beschreibe ich meinen persönlichen
Weg von der unmöglichen Frau zu einem glücklichen
Mann - auch ohne Penis-Aufbau. Ein langer und
beschwerlicher Weg, aber einer, der sich in jedem Fall
gelohnt hat.Darüber hinaus bietet ein ausführlicher
Anhang weitere interessante Informationen aus
medizinischen und wissenschaftlichen
Veröffentlichungen.

