
Auf dem Weg von Merle zu Felix
Seit einem Jahr begleitet die Lünepost einen jungen Lüneburger bei seiner Geschlechtsumwandlung

Von Jan beckmann  und Simone Steinbrenner
Lüneburg. „Wenn ich morgens in den Spiegel schau‘, mir mit den Fingern durchs Gesicht fahre, kann ich die Bartstoppeln schon gar nicht mehr zählen. Es sind so viele, darüber bin ich so happy!“ Felix Rese (25) ist ein mann. mit selbstbewusstem Gang, breitbeini-gem Sitz und kräftigem Händedruck. doch wenn man mit ihm spricht, fällt einem die etwas hellere, leicht weib-liche Stimme auf. denn Felix rese war nicht immer ein mann. bis voriges Jahr im oktober galt er im Geburten-register offiziell als „weiblich“ und wuchs als merle auf. aber das kleine mädchen spürte schon im Grund-schulalter, dass in ihm „etwas nicht so stimmig ist wie bei den anderen“. die Pubertät machte das anders-sein dann offensichtlich: „das war eine furchtbare Zeit! mir ging es oft psychisch schlecht. ich konnte aber nie sagen, warum eigentlich. ich habe lange versucht, mit dem Strom zu laufen, mich anzupassen. ich lief in mädchenklamotten rum – das fand ich gruselig!“

Felix litt als teenager immer wie-der unter depressionen. er schluckte Psychopharmaka, kam in die Psychia-trie. immerhin: Halt fand er bei seiner mutter, der älteren Schwester anna und bei engen Freunden. Wer genau hinschaut, kann an seinen armen die schweren Zeiten erkennen. Felix hat 

sich geritzt: „Wegen der depression landete ich zweimal in der klinik. ohne tabletten kam ich kaum zu-recht, fühlte mich ständig elend, oft wusste ich nicht weiter.“ mit einem tattoo versucht der junge mann heu-te, die Spuren zu verdecken.erst mit 20 kam Felix rese die er-kenntnis: „ich bin nicht das, was ich verkörpere und was andere in mir sehen.“ in dieser Zeit entstanden zu-nehmend kontakte zu menschen, die sich, wie er, ihrem Geschlecht nicht zugehörig fühlten: „die aussicht auf eine geschlechtliche angleichung war plötzlich glasklar.“

dann ging es los. der erste Schritt auf dem Weg vom mädchen merle zum mann Felix verlief ganz nüch-tern und bürokratisch auf dem amt: „nachdem mein antrag auf namens-änderung bewilligt wurde, fühlte ich mich wie neu geboren. ich erinnere mich gut an den tag im Januar, als ich meinen neuen Personalausweis in den Händen hielt – endlich war ich ‚komplett‘!“ ab diesem moment war Felix offiziell ein mann.

Parallel zur namensänderung star-tete wieder ein marathon durch die Praxen von Ärzten und therapeuten: „ich brauchte diverse Gutachten, bevor ich die Hormonbehandlung starten durfte.“ Zunächst musste er sein blut beim endokrinologen un-tersuchen lassen und den nachweis einer therapeutischen behandlung erbringen. 
im oktober 2016 dann ein weiterer einschneidender moment auf dem Weg der Geschlechtsumwandlung, die medizinisch korrekt eigentlich Geschlechtsangleichung heißt: mit testosteron-injektionen startete die Hormonbehandlung. „bei der ersten Spritze, die mein arzt mir verabreich-te, ging mir ganz schön die Pum-pe.“ aber nicht vor angst, sondern vor Freude: „endlich bekam mein körper das Hormon, das ihm fehlte!  auch wenn die ölige Lösung unter der Haut brennt. 1000 milli-gramm nebido brauche ich alle drei monate – und so-lange ich es gut vertrage, mein ganzes Leben.“erste erfolge stellten sich schnell ein: „bei mir hat bereits die erste in-jektion ausgereicht, meine Periode ist komplett weg.“ anfängliche nebenwirkungen wie angespanntheit und reizbar-keit sind ebenso verschwunden wie die depressionen: „mir geht‘s blen-dend, ich bin bei mir angekommen, körperlich kräftiger und selbst-bewusster als jemals zu-vor“, strahlt er. 

Genauso schnell, wie sich innerlich eine Veränderung einstellte, wan-delt sich Felix‘ körper: Seine brust entwickelt sich deutlich zurück, sein Gesicht verändert sich, ist markanter. auch seine Gestik, seine Haltung, seine mimik sind männlich – nur die Stimme verrät vielleicht noch ein we-nig den weiblichen ursprung. nach wenigen monaten wuchsen Haare, an armen, beinen, bauch und im Gesicht: „ich muss mich bald wie-der rasieren“, lacht Felix. auch „untenrum“ bewirkt die Spritzen-therapie inzwischen einiges: „durch die Hormone wächst meine 

klitoris. das tut manchmal echt weh. doch die  Vergrößerung der klitoris dient zur Vorbereitung des bevorste-henden Penoidaufbaus“, haben ihm seine Ärzte erklärt.

der endgültige Schritt von der Frau zum mann, also von merle zum „echten“ Felix, liegt noch in weiter Ferne. Wo operiert wird, weiß er noch nicht. dass operiert wird, je-doch schon: „ich will diesen Schritt gehen, allerdings nicht vor ende des nächsten Jahres. Vorab lasse ich mir die brust, oder besser gesagt meine brustdrüsen, entfernen.“ bei dieser oP werden auch schon die Gebärmutter, die eierstöcke und die eileiter entnommen. Über die eingriffe hat Felix rese sich ge-nau informiert: „die Scheide wird entfernt und verschlossen. dann folgt der aufbau eines klitoris-Peno-ids. dazu wird die klitoris gestreckt, die Harnröhre verlängert und aus den kleinen Schamlippen wird quasi ein kleiner Penis geschaffen.“ dieser ist sexuell erregbar, bekommt in einem zweiten Schritt eine eichel-
nachbildung und 

eine Pe-

nisprothese samt Pumpe, mit der so-gar Geschlechtsverkehr möglich ist. beim druck auf den künstlichen Ho-den pumpen sich zwei Silikonstäbe im kunst-Penis auf. „der künstliche Penoidaufbau ist die komplizierteste operation. aber auch diese oP möch-te ich“, ist Felix rese sicher. dass der junge mann mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit geht, ist ein mutiger Schritt. immer-hin lesen knapp 200.000 menschen die LÜNEPOST. angst vor der Ver-öffentlichung seiner Geschichte hat der 25-Jährige nicht, obwohl er ge-rade erst übel diskriminiert wurde, deshalb sogar seine ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit in Schwerin abbrechen musste. Zu-rück in Lüneburg erinnert er sich mit Grausen: „es war fürchterlich! ich musste da einfach weg.“ Zu beginn verlief die ausbildung noch relativ normal, „doch irgendwann riefen mir typen aus dem zweiten Lehrjahr dann ständig Sätze entgegen wie ‚der ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes‘ oder ‚der ist nur ekelig!‘“.die anfeindungen wurden immer heftiger: „Wenn ich das ausbildungs-zentrum betreten habe, standen die anderen mit abwertenden blicken in der raucherecke, haben sich zuge-flüstert: ‚da ist es wieder …‘“„dummheit gibt‘s überall“, sagt Felix rese heute und ist sicher: „in einigen Jahren werde ich stark genug sein, um einfach auf durchzug zu schalten.“ aber: „momentan berührt es mich. ich bin zwar selbstbewuss-ter geworden, aber um jetzt schon standzuhalten, reicht es noch nicht.“

er sagt, die nötige toleranz sei längst nicht in allen teilen der Ge-sellschaft angekommen: „es wird leider noch zu viel hinter vorge-haltener Hand darüber gespro-chen.“ Sein appell: „transse-xualität darf kein tabu-thema sein. So wie mir geht es vie-len jungen menschen. Wer sich in seinem körper nicht zu Hause fühlt, der darf auf keinen Fall an den rand ge-drückt werden!“
Felix erlebt aber auch of-fenheit und toleranz – und er liebt wie jeder andere mensch auch: „Für einige ist es schwer zu verstehen, wenn ich versuche zu erklären, wie mein Liebesleben früher ausgesehen hat und heute aussieht. dabei ist es ganz einfach: Vor meinem outing galt mein volles interesse Frauen. und auch jetzt als mann liebe ich immer noch Frauen.“So selbstbewusst, wie Felix Rese für seine Rechte und die Rechte Gleichgesinnter kämpft, verfolgt er seinen eigenen lan-gen Weg von der Frau zum Mann: „Jede Veränderung, die ich an mir entdecke, erfüllt mich. Endlich bin ich komplett, endlich fügen sich alle Teile zusammen. Ich bin Felix“, strahlt der junge Mann, der früher einmal Merle hieß. Und dann streicht er sich wieder durch die Bartstoppeln …

die LÜNEPOST wird Felix rese in den kommenden monaten weiter auf seinem Weg zum mann begleiten.

„Transsexualität darf kein  
Tabu-Thema sein!“
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Felix Rese hieß nicht immer Felix. Er kam als Mädchen 
Merle zur Welt. Doch das passte nicht, das hat Merle 
schnell gemerkt. Sie wollte immer ein Junge sein. Jetzt, 
mit Mitte 20, ist es fast soweit. Die LÜNEPOST beglei-
tet Felix Rese auf seinem langen, schwierigen Weg von 
der Frau zum Mann – eine Geschichte über Ärzte-Mara-
thons, Behördengänge und Operationen, über Mobbing 
am Arbeitsplatz und über die Liebe.

 ■  DREI FRAGEN AN DEN EXPERTEN
Dr. Oliver 
Markovsky 
(Foto) ist Leiter 
des Zentrums 
für geschlechts-
angleichende 
chirurgie in der 
chirurgischen 
klinik münchen-
bogenhausen. im interview spricht der experte über trends, techniken und kosten. 

Foto: nh

LÜNEPOST: Herr Dr. Markovs-ky, ist der Wunsch nach einer geschlechtlichen Angleichung in den vergangenen Jahren an-gestiegen?
Dr. Oliver Markovsky: „die anzahl der operationen ist sicher-lich gestiegen. Wir führen im Jahr rund 1500 eingriffe an rund 350 betroffenen durch. ob der Wunsch nach operationen gestiegen ist, kann ich nicht mit Sicherheit sa-gen. ich denke nein. nachdem die gesellschaftliche akzeptanz für das schwere Schicksal der betroffenen  jedoch gestiegen ist und es heutzu-tage ein sehr viel leichter zugängli-ches Hilfs- und behandlungsange-bot gibt, trauen sich wohl immer mehr menschen, diesen Schritt zu gehen. und natürlich sind auch die operationsmethoden in den ver-gangenen Jahren weiterentwickelt und verbessert worden.“

LÜNEPOST: Welches Operati-onsverfahren bevorzugen die Patienten?

Dr. Markovsky: „Wir bieten die geschlechtsangleichenden eingrif-fe in beiden richtungen in mehre-ren eingriffen an. Üblicherweise sind es zwei bei verweiblichen-den und vier bis fünf bei ver-männlichenden eingriffen. Wir machen dies, um das medizi-nische risiko durch oP- und narkose-dauer sowie bettru-he bei diesen hoch elektiven operationen so gering wie möglich zu halten. meines Wissens gibt es in deutsch-land nur eine klinik, die re-gelmäßig geschlechtsanglei-chende eingriffe durchführt, die nahezu alle teile der ope-rativen angleichung in einem eingriff anbietet.“

LÜNEPOST: Wer übernimmt ei-gentlich die OP-Kosten?Dr. Markovsky: „in deutschland sind ein großer teil der operationen, auf jeden Fall die genitalanglei-chenden eingriffe, Leistungen der krankenkasse. die fordern für die kostenübernahme jedoch bestimm-te Voraussetzungen. So müssen u. a. Fachgutachten zur Sicherung der diagnose und zur indikationsstel-lung zu geschlechtsangleichenden eingriffen vorliegen. eine gegen-geschlechtliche Hormontherapie muss für mindestens sechs monate erfolgt sein und eine psychiatrisch-psychotherapeutische behandlung mit erprobung der gewünschten Geschlechterrolle, der sogenannte alltagstest, nachweisbar sein.“

VOM MÄDCHEN ZUM MANN: Diese Bilder dokumentieren die Veränderung von der Grundschülerin 1998 bis zum Mittzwanziger im Jahr 2017. Geblieben sind die wachen Augen und das markante Lächeln. 
Fotos: Steinbrenner (2), privat (5)

„Mit meinem  
neuen Ausweis fühlte ich mich  wie neu geboren!“

 

„Ich muss mich bald wieder  
rasieren …“

Anlage zur Bewerbung „Durchblick-Preis“  
mit der Geschichte „Gestern Mädchen, morgen Mann“

Über ein Jahr haben die Lünepost-Redakteure Simone Steinbrenner 
und Jan Beckmann den jungen Lüneburger Felix Rese und sein Schick-
sal begleitet. Felix kam als Mädchen zur Welt, fühlte sich schon als 
Kind unwohl in seinem Körper und hatte schwere psychische Probleme. 
Erst als er nach einem langen Findungsprozess seine Entscheidung zur 
Geschlechtsumwandlung traf (die offiziell Geschlechtsangleichung 
heißt), ging es für den jungen Mann wieder bergauf. 

In langen Gesprächen vor allem mit Redakteurin Steinbrenner schil-
derte ein selbstbewusster Felix Rese sein Schicksal - und erklärte beein-
druckend offen den Weg vom Mädchen Merle zum Mann. Der letzte 
Schritt zur vollständigen Umwandlung steht Felix Rese noch bevor 
- auch dabei wird die Lünepost den 23-Jährigen begleiten. 
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daS war maL ich: Felix rese mit einem Foto aus seiner kindheit. damals hieß der Lüneburger noch merle – und er fühlte sich total unwohl in seinem weiblichen 

körper. in der Lünepost erzählt der 25-Jährige von seiner geschlechtsumwandlung und von miesem mobbing. 
Foto: Steinbrenner
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Rosen-Star fliegt aus dem Zug

Blutiger Lüneburg-Start für Johanna Liebeneiner

Das ging ja gut los: Auf dem Weg zu 

den Dreharbeiten in Lüneburg ist der 

neue Rote-Rosen-Star Johanna Lie-

beneiner aus einem überfüllten Zug 

geschubst worden. Dabei verletzte 

sich die 72-Jährige so schwer, dass 

sie erst eine Woche später am Set im 

Lüneburger Hafen sein konnte.

Dem Klatsch-Magazin Closer er-

zählte die österreichische Schauspie-

lerin, wie es zu dem Sturz kam: Beim 

Zwischenstopp in Karlsruhe habe sie 

aussteigen wollen, doch im Gedrän-

ge an der Zugtür habe sie einen Stoß 

von hinten bekommen. Sie sei auf 

den Bahnsteig gestürzt und „voll 

aufs Gesicht aufgeschlagen“, wird 

sie zitiert. Dabei habe sie sich das 

Knie geprellt. Viel schlimmer für die 

bekannte Schauspielerin: „Meine Na-

senscheidewand ist gebrochen, mein 

ganzes Gesicht war blutig.“

Nach der Erstversorgung setzte sie 

ihre Zugfahrt nach Lüneburg fort. Vor 

die Kamera konnte sie jedoch erst 

einmal nicht, in ihrem Hotel kurierte 

sie die Blessuren aus. 

In den „Roten Rosen“ spielt die 

72-Jährige die Rolle der Mutter der 

neuen Hauptdarsteller madeleine 

niesche und wolfram grandezka. 

Ab Februar laufen die neuen Folgen 

im Ersten – von Johanna Lieben-

einers Verletzung wird dann wohl 

nichts mehr zu sehen sein.

„VOLL auFS geSichT“: 

Schauspielerin Johanna 

Liebeneiner wurde aus 

einem Zug auf den 

bahnsteig geschubst.

Foto: nh

Nach 16 Jahren: LSK-Insolvenz 

steht vor dem Abschluss

Es war für viele Fußballfreunde ein 

Schock, als der ruhmreiche Lünebur-

ger SK am 30. Juni 2001 in die Insol-

venz ging. Der Schreck wäre wohl 

noch größer gewesen, hätte man 

damals geahnt, dass das Insolvenz-

verfahren mehr als 16 Jahre dauern 

würde und bis zum heutigen Tag 

nicht beendet ist.

Schon 2015 und 2016 hatte es 

„Wasserstandsmeldungen“ gege-

ben, Insolvenzverwalter dirk decker 

würde das Verfahren abschließen 

(LüNEPOST berichtete). Doch jedes 

Mal hatten sich die Gläubiger zu früh 

gefreut – und auch der LSK, der im-

mer noch hofft, dass am Ende, wenn 

die Millionen-Schulden beglichen 

sind, noch etwas übrig bleibt. Denn 

der Preis, den der insolvente Verein 

bezahlen muss, ist hoch: Verkauf des 

Sportgeländes, Verlust der Heimat in 

Wilschenbruch.

Wie die LüNEPOST jetzt von 

einem Gläubiger erfuhr, soll das In-

solvenzverfahren vor dem Abschluss 

stehen. Wo der Mann an die Infor-

mationen kam, was die Insolvenz-

verwaltung, das Insolvenzgericht und 

LSK-Präsident manfred harder dazu 

sagen, wer bisher wie viel Geld be-

kommen hat › › › Seite 3
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SVG-Volleyballer fahren zum 

Jahresabschluss groß auf

Mit dem Heimspiel gegen die Netz-

hoppers aus Königs Wusterhausen 

geht das Jahr der SVG-Volleyballer 

an diesem Samstag in der Reppen-

stedter Gellersenhalle zu Ende. Zur 

Abschlussparty in voller Halle hat 

der Bundesligist sich einige Extras für 

die Fans und die Sponsoren einfallen 

lassen: Bei einer Benefiz-Tombola 

winken Treffen mit Stars wie ryan 

Sclater (Foto), rund ums Feld leuch-

ten moderne LED-Banden – und auf 

dem Platz sollen nach zuletzt drei 

Niederlagen auch endlich wieder 

Punkte her!

Außerdem heute im LüNEPOST-

Sport: große Leistungen im „kleinen“ 

Fußball“ und ein Eigentor, das im TV 

für Furore sorgt › › › Seite 8 Foto: be

Felix Rese lässt sich umoperieren 

Lünepost begleitet den jungen Lüneburger

Wer Felix rese begegnet, dem fal-

len als Erstes die markanten Tunnel-

Ohrringe und das Nasenpiercing im 

Gesicht des 25-Jährigen auf. Doch 

dass der Lüneburger vor Kurzem noch 

eine Frau war, bemerkt man nicht so 

schnell. 
Vor einem Jahr hieß Felix Rese 

noch Merle Rese. Doch schon in der 

Pubertät fühlte das Mädchen sich 

falsch in seinem Körper. Es dauerte 

Jahre, bis es bemerkte: „Ich bin nicht 

das, was ich verkörpere.“ 

Heute heißt Merle offiziell Felix, gilt 

laut Personalausweis als männlich 

und befindet sich mitten im Prozess 

der Geschlechtsumwandlung, die 

medizinisch korrekt Geschlechtsan-

gleichung heißt. Mit Hormonspritzen, 

Therapien und diversen Operationen 

wird aus dem Mädchen auch äußer-

lich immer mehr ein Mann. 

Die LüNEPOST darf Felix Rese 

seit Monaten auf seinem Weg beglei-

ten › › › Seite 4

Im ZDF: Lüneburgerin 

ist „Tierisch britisch“ 

Mit Hund, Fahrrad und einem Kamerateam im 

Schlepptau bereiste die Lüneburger Tier-Expertin 

kate kitchenham (Foto) ihre Heimat Großbritan-

nien. Die Dokumentation läuft Weihnachten im TV, 

das Fahrrad wird versteigert › › › Seite 16 F.: t&w

Foto: t&w
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DAS WAR MAL ICH: Felix Rese mit einem Foto aus seiner Kindheit. Damals hieß der Lüneburger noch Merle – und er fühlte sich total unwohl in seinem weiblichen 
Körper. In der Lünepost erzählt der 25-Jährige von seiner Geschlechtsumwandlung und von miesem Mobbing. Foto: Steinbrenner
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Rosen-Star fliegt aus dem Zug
Blutiger Lüneburg-Start für Johanna Liebeneiner
Das ging ja gut los: Auf dem Weg zu 
den Dreharbeiten in Lüneburg ist der 
neue Rote-Rosen-Star Johanna Lie-
beneiner aus einem überfüllten Zug 
geschubst worden. Dabei verletzte 
sich die 72-Jährige so schwer, dass 
sie erst eine Woche später am Set im 
Lüneburger Hafen sein konnte.

Dem Klatsch-Magazin Closer er-
zählte die österreichische Schauspie-
lerin, wie es zu dem Sturz kam: Beim 
Zwischenstopp in Karlsruhe habe sie 
aussteigen wollen, doch im Gedrän-
ge an der Zugtür habe sie einen Stoß 
von hinten bekommen. Sie sei auf 
den Bahnsteig gestürzt und „voll 
aufs Gesicht aufgeschlagen“, wird 
sie zitiert. Dabei habe sie sich das 
Knie geprellt. Viel schlimmer für die 
bekannte Schauspielerin: „Meine Na-
senscheidewand ist gebrochen, mein 
ganzes Gesicht war blutig.“

Nach der Erstversorgung setzte sie 
ihre Zugfahrt nach Lüneburg fort. Vor 
die Kamera konnte sie jedoch erst 

einmal nicht, in ihrem Hotel kurierte 
sie die Blessuren aus. 

In den „Roten Rosen“ spielt die 
72-Jährige die Rolle der Mutter der 
neuen Hauptdarsteller Madeleine 

Niesche und Wolfram Grandezka. 
Ab Februar laufen die neuen Folgen 
im Ersten – von Johanna Lieben-
einers Verletzung wird dann wohl 
nichts mehr zu sehen sein.

„VOLL AUFS GESICHT“: 
Schauspielerin Johanna 
Liebeneiner wurde aus 
einem Zug auf den 
Bahnsteig geschubst.
Foto: nh

Nach 16 Jahren: LSK-Insolvenz 
steht vor dem Abschluss
Es war für viele Fußballfreunde ein 
Schock, als der ruhmreiche Lünebur-
ger SK am 30. Juni 2001 in die Insol-
venz ging. Der Schreck wäre wohl 
noch größer gewesen, hätte man 
damals geahnt, dass das Insolvenz-
verfahren mehr als 16 Jahre dauern 
würde und bis zum heutigen Tag 
nicht beendet ist.

Schon 2015 und 2016 hatte es 
„Wasserstandsmeldungen“ gege-
ben, Insolvenzverwalter Dirk Decker 
würde das Verfahren abschließen 
(LÜNEPOST berichtete). Doch jedes 
Mal hatten sich die Gläubiger zu früh 
gefreut – und auch der LSK, der im-

mer noch hofft, dass am Ende, wenn 
die Millionen-Schulden beglichen 
sind, noch etwas übrig bleibt. Denn 
der Preis, den der insolvente Verein 
bezahlen muss, ist hoch: Verkauf des 
Sportgeländes, Verlust der Heimat in 
Wilschenbruch.

Wie die LÜNEPOST jetzt von 
einem Gläubiger erfuhr, soll das In-
solvenzverfahren vor dem Abschluss 
stehen. Wo der Mann an die Infor-
mationen kam, was die Insolvenz-
verwaltung, das Insolvenzgericht und 
LSK-Präsident Manfred Harder dazu 
sagen, wer bisher wie viel Geld be-
kommen hat › › › Seite 3
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SVG-Volleyballer fahren zum 
Jahresabschluss groß auf
Mit dem Heimspiel gegen die Netz-
hoppers aus Königs Wusterhausen 
geht das Jahr der SVG-Volleyballer 
an diesem Samstag in der Reppen-
stedter Gellersenhalle zu Ende. Zur 
Abschlussparty in voller Halle hat 
der Bundesligist sich einige Extras für 
die Fans und die Sponsoren einfallen 
lassen: Bei einer Benefiz-Tombola 
winken Treffen mit Stars wie Ryan 
Sclater (Foto), rund ums Feld leuch-
ten moderne LED-Banden – und auf 
dem Platz sollen nach zuletzt drei 
Niederlagen auch endlich wieder 
Punkte her!

Außerdem heute im LÜNEPOST-
Sport: große Leistungen im „kleinen“ 
Fußball“ und ein Eigentor, das im TV 
für Furore sorgt › › › Seite 8 Foto: be

Felix Rese lässt sich umoperieren 
Lünepost begleitet den jungen Lüneburger
Wer Felix Rese begegnet, dem fal-
len als Erstes die markanten Tunnel-
Ohrringe und das Nasenpiercing im 
Gesicht des 25-Jährigen auf. Doch 
dass der Lüneburger vor Kurzem noch 
eine Frau war, bemerkt man nicht so 
schnell. 

Vor einem Jahr hieß Felix Rese 
noch Merle Rese. Doch schon in der 
Pubertät fühlte das Mädchen sich 
falsch in seinem Körper. Es dauerte 
Jahre, bis es bemerkte: „Ich bin nicht 
das, was ich verkörpere.“ 

Heute heißt Merle offiziell Felix, gilt 
laut Personalausweis als männlich 
und befindet sich mitten im Prozess 
der Geschlechtsumwandlung, die 
medizinisch korrekt Geschlechtsan-
gleichung heißt. Mit Hormonspritzen, 
Therapien und diversen Operationen 
wird aus dem Mädchen auch äußer-
lich immer mehr ein Mann. 

Die LÜNEPOST darf Felix Rese 
seit Monaten auf seinem Weg beglei-
ten › › › Seite 4

Im ZDF: Lüneburgerin 
ist „Tierisch britisch“ 
Mit Hund, Fahrrad und einem Kamerateam im 
Schlepptau bereiste die Lüneburger Tier-Expertin 
Kate Kitchenham (Foto) ihre Heimat Großbritan-
nien. Die Dokumentation läuft Weihnachten im TV, 
das Fahrrad wird versteigert › › › Seite 16 F.: t&w

Foto: t&w



Auf dem Weg von Merle zu Felix
Seit einem Jahr begleitet die Lünepost einen jungen Lüneburger bei seiner Geschlechtsumwandlung

VON JAN BECKMANN  
UND SIMONE STEINBRENNER

Lüneburg. „Wenn ich morgens in 
den Spiegel schau‘, mir mit den 
Fingern durchs Gesicht fahre, 
kann ich die Bartstoppeln schon 
gar nicht mehr zählen. Es sind so 
viele, darüber bin ich so happy!“ 

Felix Rese (25) ist ein Mann. Mit 
selbstbewusstem Gang, breitbeini-
gem Sitz und kräftigem Händedruck. 
Doch wenn man mit ihm spricht, fällt 
einem die etwas hellere, leicht weib-
liche Stimme auf. Denn Felix Rese war 
nicht immer ein Mann. Bis voriges 
Jahr im Oktober galt er im Geburten-
register offiziell als „weiblich“ und 
wuchs als Merle auf. Aber das kleine 
Mädchen spürte schon im Grund-
schulalter, dass in ihm „etwas nicht 
so stimmig ist wie bei den anderen“. 

Die Pubertät machte das Anders-
sein dann offensichtlich: „Das war 
eine furchtbare Zeit! Mir ging es oft 
psychisch schlecht. Ich konnte aber 
nie sagen, warum eigentlich. Ich 
habe lange versucht, mit dem Strom 
zu laufen, mich anzupassen. Ich lief in 
Mädchenklamotten rum – das fand 
ich gruselig!“

Felix litt als Teenager immer wie-
der unter Depressionen. Er schluckte 
Psychopharmaka, kam in die Psychia-
trie. Immerhin: Halt fand er bei seiner 
Mutter, der älteren Schwester Anna 
und bei engen Freunden. Wer genau 
hinschaut, kann an seinen Armen die 
schweren Zeiten erkennen. Felix hat 

sich geritzt: „Wegen der Depression 
landete ich zweimal in der Klinik. 
Ohne Tabletten kam ich kaum zu-
recht, fühlte mich ständig elend, oft 
wusste ich nicht weiter.“ Mit einem 
Tattoo versucht der junge Mann heu-
te, die Spuren zu verdecken.

Erst mit 20 kam Felix Rese die Er-
kenntnis: „Ich bin nicht das, was ich 
verkörpere und was andere in mir 
sehen.“ In dieser Zeit entstanden zu-
nehmend Kontakte zu Menschen, die 
sich, wie er, ihrem Geschlecht nicht 
zugehörig fühlten: „Die Aussicht auf 
eine geschlechtliche Angleichung 
war plötzlich glasklar.“

Dann ging es los. Der erste Schritt 
auf dem Weg vom Mädchen Merle 
zum Mann Felix verlief ganz nüch-
tern und bürokratisch auf dem Amt: 
„Nachdem mein Antrag auf Namens-
änderung bewilligt wurde, fühlte ich 
mich wie neu geboren. Ich erinnere 
mich gut an den Tag im Januar, als 
ich meinen neuen Personalausweis in 
den Händen hielt – endlich war ich 
‚komplett‘!“ Ab diesem Moment war 
Felix offiziell ein Mann.

Parallel zur Namensänderung star-
tete wieder ein Marathon durch die 
Praxen von Ärzten und Therapeuten: 
„Ich brauchte diverse Gutachten, 
bevor ich die Hormonbehandlung 
starten durfte.“ Zunächst musste er 
sein Blut beim Endokrinologen un-
tersuchen lassen und den Nachweis 
einer therapeutischen Behandlung 
erbringen. 

Im Oktober 2016 dann ein weiterer 
einschneidender Moment auf dem 
Weg der Geschlechtsumwandlung, 
die medizinisch korrekt eigentlich 
Geschlechtsangleichung heißt: Mit 
Testosteron-Injektionen startete die 
Hormonbehandlung. „Bei der ersten 
Spritze, die mein Arzt mir verabreich-
te, ging mir ganz schön die Pum-
pe.“ Aber nicht vor Angst, sondern 
vor Freude: „Endlich bekam 
mein Körper das Hormon, 
das ihm fehlte!  Auch wenn 
die ölige Lösung unter der 
Haut brennt. 1000 Milli-
gramm Nebido brauche ich 
alle drei Monate – und so-
lange ich es gut vertrage, 
mein ganzes Leben.“

Erste Erfolge stellten 
sich schnell ein: „Bei mir 
hat bereits die erste In-
jektion ausgereicht, meine 
Periode ist komplett weg.“ 
Anfängliche Nebenwirkungen 
wie Angespanntheit und Reizbar-
keit sind ebenso verschwunden wie 
die Depressionen: „Mir geht‘s blen-
dend, ich bin bei mir angekommen, 
körperlich kräftiger und selbst-
bewusster als jemals zu-
vor“, strahlt er. 

Genauso schnell, wie sich innerlich 
eine Veränderung einstellte, wan-
delt sich Felix‘ Körper: Seine Brust 
entwickelt sich deutlich zurück, sein 
Gesicht verändert sich, ist markanter. 
Auch seine Gestik, seine Haltung, 
seine Mimik sind männlich – nur die 
Stimme verrät vielleicht noch ein we-
nig den weiblichen Ursprung. 

Nach wenigen Monaten wuchsen 
Haare, an Armen, Beinen, Bauch und 
im Gesicht: „Ich muss mich bald wie-
der rasieren“, lacht Felix. 

Auch „untenrum“ bewirkt die 
Spritzen-Therapie inzwischen einiges: 
„Durch die Hormone wächst meine 

Klitoris. Das tut manchmal echt weh. 
Doch die  Vergrößerung der Klitoris 
dient zur Vorbereitung des bevorste-
henden Penoidaufbaus“, haben ihm 
seine Ärzte erklärt.

Der endgültige Schritt von der 
Frau zum Mann, also von Merle zum 
„echten“ Felix, liegt noch in weiter 
Ferne. Wo operiert wird, weiß er 
noch nicht. Dass operiert wird, je-
doch schon: „Ich will diesen Schritt 
gehen, allerdings nicht vor Ende des 
nächsten Jahres. Vorab lasse ich mir 
die Brust, oder besser gesagt meine 
Brustdrüsen, entfernen.“ 

Bei dieser OP werden auch schon 
die Gebärmutter, die Eierstöcke 
und die Eileiter entnommen. Über 
die Eingriffe hat Felix Rese sich ge-
nau informiert: „Die Scheide wird 
entfernt und verschlossen. Dann 
folgt der Aufbau eines Klitoris-Peno-

ids. Dazu wird die Klitoris gestreckt, 
die Harnröhre verlängert und aus den 
kleinen Schamlippen wird quasi ein 
kleiner Penis geschaffen.“ Dieser ist 
sexuell erregbar, bekommt in einem 

zweiten Schritt eine Eichel-
Nachbildung und 

eine Pe-

nisprothese samt Pumpe, mit der so-
gar Geschlechtsverkehr möglich ist. 
Beim Druck auf den künstlichen Ho-
den pumpen sich zwei Silikonstäbe 
im Kunst-Penis auf. „Der künstliche 
Penoidaufbau ist die komplizierteste 
Operation. Aber auch diese OP möch-
te ich“, ist Felix Rese sicher. 

Dass der junge Mann mit seiner 
Geschichte an die Öffentlichkeit 
geht, ist ein mutiger Schritt. Immer-
hin lesen knapp 200.000 Menschen 
die LÜNEPOST. Angst vor der Ver-
öffentlichung seiner Geschichte hat 
der 25-Jährige nicht, obwohl er ge-
rade erst übel diskriminiert wurde, 
deshalb sogar seine Ausbildung zur 
Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
in Schwerin abbrechen musste. Zu-
rück in Lüneburg erinnert er sich mit 
Grausen: „Es war fürchterlich! Ich 
musste da einfach weg.“ Zu Beginn 
verlief die Ausbildung noch relativ 
normal, „doch irgendwann riefen 
mir Typen aus dem zweiten Lehrjahr 
dann ständig Sätze entgegen wie 
‚Der ist ja nichts Halbes und nichts 
Ganzes‘ oder ‚Der ist nur ekelig!‘“.

Die Anfeindungen wurden immer 
heftiger: „Wenn ich das Ausbildungs-
zentrum betreten habe, standen die 
anderen mit abwertenden Blicken in 
der Raucherecke, haben sich zuge-
flüstert: ‚Da ist Es wieder …‘“

„Dummheit gibt‘s überall“, sagt 
Felix Rese heute und ist sicher: „In 
einigen Jahren werde ich stark genug 
sein, um einfach auf Durchzug zu 
schalten.“ Aber: „Momentan berührt 
es mich. Ich bin zwar selbstbewuss-
ter geworden, aber um jetzt schon 
standzuhalten, reicht es noch nicht.“

Er sagt, die nötige Toleranz sei 
längst nicht in allen Teilen der Ge-
sellschaft angekommen: „Es wird 
leider noch zu viel hinter vorge-
haltener Hand darüber gespro-
chen.“ Sein Appell: „Transse-
xualität darf kein Tabu-Thema 
sein. So wie mir geht es vie-
len jungen Menschen. Wer 
sich in seinem Körper nicht 
zu Hause fühlt, der darf auf 
keinen Fall an den Rand ge-
drückt werden!“

Felix erlebt aber auch Of-
fenheit und Toleranz – und er 

liebt wie jeder andere Mensch 
auch: „Für einige ist es schwer 

zu verstehen, wenn ich versuche 
zu erklären, wie mein Liebesleben 
früher ausgesehen hat und heute 
aussieht. Dabei ist es ganz einfach: 
Vor meinem Outing galt mein volles 
Interesse Frauen. Und auch jetzt als 
Mann liebe ich immer noch Frauen.“

So selbstbewusst, wie Felix 
Rese für seine Rechte und die 
Rechte Gleichgesinnter kämpft, 
verfolgt er seinen eigenen lan-
gen Weg von der Frau zum Mann: 
„Jede Veränderung, die ich an mir 
entdecke, erfüllt mich. Endlich 
bin ich komplett, endlich fügen 
sich alle Teile zusammen. Ich bin 
Felix“, strahlt der junge Mann, 
der früher einmal Merle hieß. 
Und dann streicht er sich wieder 
durch die Bartstoppeln …

Die LÜNEPOST wird Felix Rese in 
den kommenden Monaten weiter auf 
seinem Weg zum Mann begleiten.

„Transsexualität 
darf kein  
Tabu-Thema sein!“

Sa./So., 16./17. Dezember 20174

Felix Rese hieß nicht immer Felix. Er kam als Mädchen 
Merle zur Welt. Doch das passte nicht, das hat Merle 
schnell gemerkt. Sie wollte immer ein Junge sein. Jetzt, 
mit Mitte 20, ist es fast soweit. Die LÜNEPOST beglei-
tet Felix Rese auf seinem langen, schwierigen Weg von 
der Frau zum Mann – eine Geschichte über Ärzte-Mara-
thons, Behördengänge und Operationen, über Mobbing 
am Arbeitsplatz und über die Liebe.

 ■  DREI FRAGEN AN DEN EXPERTEN

Dr. Oliver 
Markovsky 
(Foto) ist Leiter 
des Zentrums 
für geschlechts-
angleichende 
Chirurgie in der 
Chirurgischen 
Klinik München-
Bogenhausen. Im Interview spricht 
der Experte über Trends, Techniken 
und Kosten. Foto: nh

LÜNEPOST: Herr Dr. Markovs-
ky, ist der Wunsch nach einer 
geschlechtlichen Angleichung 
in den vergangenen Jahren an-
gestiegen?

Dr. Oliver Markovsky: „Die 
Anzahl der Operationen ist sicher-
lich gestiegen. Wir führen im Jahr 
rund 1500 Eingriffe an rund 350 
Betroffenen durch. Ob der Wunsch 
nach Operationen gestiegen ist, 
kann ich nicht mit Sicherheit sa-
gen. Ich denke nein. Nachdem die 
gesellschaftliche Akzeptanz für das 
schwere Schicksal der Betroffenen  
jedoch gestiegen ist und es heutzu-
tage ein sehr viel leichter zugängli-
ches Hilfs- und Behandlungsange-
bot gibt, trauen sich wohl immer 
mehr Menschen, diesen Schritt zu 
gehen. Und natürlich sind auch die 
Operationsmethoden in den ver-
gangenen Jahren weiterentwickelt 
und verbessert worden.“

LÜNEPOST: Welches Operati-
onsverfahren bevorzugen die 
Patienten?

Dr. Markovsky: „Wir bieten die 
geschlechtsangleichenden Eingrif-
fe in beiden Richtungen in mehre-
ren Eingriffen an. Üblicherweise 
sind es zwei bei verweiblichen-
den und vier bis fünf bei ver-
männlichenden Eingriffen. Wir 
machen dies, um das medizi-
nische Risiko durch OP- und 
Narkose-Dauer sowie Bettru-
he bei diesen hoch elektiven 
Operationen so gering wie 
möglich zu halten. Meines 
Wissens gibt es in Deutsch-
land nur eine Klinik, die re-
gelmäßig geschlechtsanglei-
chende Eingriffe durchführt, 
die nahezu alle Teile der ope-
rativen Angleichung in einem 
Eingriff anbietet.“

LÜNEPOST: Wer übernimmt ei-
gentlich die OP-Kosten?

Dr. Markovsky: „In Deutschland 
sind ein großer Teil der Operationen, 
auf jeden Fall die genitalanglei-
chenden Eingriffe, Leistungen der 
Krankenkasse. Die fordern für die 
Kostenübernahme jedoch bestimm-
te Voraussetzungen. So müssen u. 
a. Fachgutachten zur Sicherung der 
Diagnose und zur Indikationsstel-
lung zu geschlechtsangleichenden 
Eingriffen vorliegen. Eine gegen-
geschlechtliche Hormontherapie 
muss für mindestens sechs Monate 
erfolgt sein und eine psychiatrisch-
psychotherapeutische Behandlung 
mit Erprobung der gewünschten 
Geschlechterrolle, der sogenannte 
Alltagstest, nachweisbar sein.“

VOM MÄDCHEN ZUM MANN: Diese Bilder dokumentieren die Veränderung von der Grundschülerin 1998 bis zum Mittzwanziger im Jahr 2017. Geblieben sind die wachen Augen und das markante Lächeln. Fotos: Steinbrenner (2), privat (5)

„Mit meinem  
neuen Ausweis 
fühlte ich mich  
wie neu geboren!“

 

„Ich muss mich 
bald wieder  
rasieren …“


