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Anna Catarina Mueller läuft seit elf Jahren – und seit sechs als Frau

Sie hat es geschafft: Sie läuft  
regelmässig und raucht nicht 
mehr. Und sie hat sich als  
transidente Person geoutet, 
denn Anna kam als Holger  
auf die Welt. Den ersten  
offiziellen Schritt als Frau  
tat sie 2007.

TExT: UrsUla stein-thomas
FoTo: Jessica alice hath

ir haben gerade ausge-
rechnet, wie viele Kilo-
meter wir zusammen 
gelaufen sind » – die 
Blondine am Tisch führt 
fröhlich das Wort. Es sit-
zen noch ein paar ande-

re Jubilare in der gemütlichen Runde; sie alle ha-
ben gerade zum zehnten Mal den Marathon in 
Freiburg im Breisgau absolviert. Für Anna Catari-
na Mueller, die Läuferin mit der blonden Mähne, 
ist es der 30. Wettkampf-Marathon in zehn Lauf-
jahren. Aber nicht nur deshalb etwas Besonde-
res. Die 47-Jährige ist in Freiburg zweimal per-
sönliche Bestzeit gelaufen: 2006 als Mann und 
2007 als Frau. Damals hatte sie ihr « externes Co-
ming out », wie sie es nennt, seither lebt und star-
tet sie als Frau.

Für die Fotos überlegt sie noch kurz, einen Rock 
anzuziehen, aber die Hose ist gerade schön be-
quem. Nur eins muss sein, wenn auch dezent 
– ein bisschen Lippenstift. Federnden Schritts 

kommt Anna wieder und stellt sich ganz selbst-
verständlich im Messegang vor die Kamera. Hier 
und da gibt es neugierige Blicke von Läufern oder 
Wachleuten. Das stört sie nicht, sie ist es ge-
wöhnt, im Mittelpunkt zu stehen. Und mit ihrer 
dunklen Stimme erzählt sie, warum die Hand ver-
bunden ist. « Ich bin vor zweieinhalb Tagen in Fin-
nisch-Lappland losgefahren » – dort wo im April 
noch sibirischer Winter herrschte und die Saison 
für sie als Tourenführerin noch nicht vorbei war. 
Natürlich waren die Huskys mit von der Partie – 
und am Tag vor dem Lauf ist es dann passiert. 
Das übliche Gerangel zwischen zwei Weibchen, 
das Ergebnis: etwa fünf Bisse. « Dem Arzt habe 
ich nicht gesagt, dass ich beim Marathon starten 
will, aber heute Morgen habe ich mir meine Hand 
genau angeschaut. » Unter diesen Umständen ist 
sie einfach glücklich, gefinisht zu haben, wenn 
auch in über vier Stunden.

Sinnloses Herumrennen
« Ich bin Anna Catarina Mueller », so stellt sie 
sich im Pressebüro dem Aufnahmegerät vor. 

« Diplom-Geografin und selbstständig im Outdoor-
Event-Bereich tätig, ich lebe und arbeite in Dres-
den und in Finnland. » Und gleich darauf sagt sie: 
« Aber wir sagen du – einverstanden? » Sie warte 
immer erst ein bisschen, wie die Person auf sie 
wirke. Dabei wirkt sie selbst so charmant, dass 
dem Du beiderseits nichts im Weg steht. Frei und 
flüssig erzählt Anna – über ihr Leben und Lau-
fen. Wie sie zum Marathonlauf gekommen sei? 
« Zu Fuss natürlich, an einem Nachmittag 2002 » 
– nach einem Streit mit der Freundin. « Mir blieb 
nur die Flucht nach draussen », erinnert sie sich, 
und auch daran, dass sie als junger Mensch Aus-
dauersport gehasst hatte. Ihre Meinung zu Lang-
streckenläufen änderte sich auch nicht beim Mili-
tär: « Ich fand das ein sinnloses Herumrennen und 
Bäumeglotzen ». 

An jenem Samstag wurden aus kaum vier Kilo-
metern Dauerlauf ein Desaster mit Seitenstechen 
und ein Neuanfang: « Ich war Mitte 30 und woll-
te wieder so fit werden wie mit Anfang 20 .» Ab 
da trainierte sie dreimal wöchentlich, hörte mit 

Geboren: 8. Oktober 1965 in Wuppertal, Deutschland, als Holger
Wohnort: Dresden und Finnland
Grösse: 186 cm, Gewicht: 82 kg
Wettkämpfe: 30 Marathons; 25 Ultramarathons
Persönliche Bestzeiten Marathon: 
(m) 3:09:48 h, 2006; (w) 3:28:38 h, 2007
Laufpensum: 60 – 110 km / Woche
Nächstes Ziel in der Schweiz: 100 km Biel
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Professor Udo Rauchfleisch begleitet seit über 
40 Jahren Transmenschen und veröffentlicht 
Ratgeber zum Thema*. Der Experte klärt die 
wichtigsten Begriffe. 

Herr rauchfleisch, wie definieren Sie « Trans- 
identität » und « Transsexualität »?
In der medizinischen Literatur findet sich meist der 
Begriff « Transsexualität », der auch im international 
gebräuchlichen Diagnosesystem verwendet wird. 
Damit ist gemeint, dass eine Person sich dem an-
deren Geschlecht zugehörig empfindet und eine 
körperliche Angleichung an das andere Geschlecht 
anstrebt. Da es dabei jedoch nicht um eine sexuelle 
Ausrichtung, sondern um die Identität geht, spre-
chen wir besser von « Transidentität ».

Wie viele Menschen sind etwa betroffen? 
Die Schätzungen klaffen weit auseinander, da es 
eine recht grosse Zahl von Transmenschen gibt, 
die nicht in Erscheinung treten und deshalb bei 

vielen Erhebungen nicht mitgezählt 
werden. Oft wird von Häufigkeiten 

von 1:10 000 (Mann-zu-Frau-
Transidente = Transfrauen) 
und 1:30 000 (Frau-zu-Mann-
Transidente = Transmänner) 
gesprochen. Neuere Hoch-
rechnungen gehen jedoch 
von 1:1000 Transfrauen und 
1:2000 Transmänner aus.

Was bedeuten die Begriffe Transidentität, Transsexualität, intersexualität?

« Am besten pAsst trAnsidentität »

Balian Buschbaum, 1980 als Yvonne Buschbaum ge-
boren, deutsche Weltklasse-Stabhochspringerin. 2007 
outete sich Buschbaum als Transmann und unterzog 
sich einer geschlechtsangleichenden Operation. Heute 
arbeitet er als Stabhochsprungtrainer in Mainz; Busch-
baum ist Frau-zu-Mann-Transidente. 

Buschbaum und Semenya 

prominent durch die
geschlechtsfrAge

UrSUla THomaS-STein  
ist Journalistin, Werbetexterin und Genussläuferin. Für 
die klassischen 42,2 km interessiert sie sich nicht nur 
theoretisch. Die 50-Jährige lebt mit ihrem Mann und 
zwei Kindern in Freiburg im Schwarzwald. 

Welche regelung gibt es aktuell zur Vornamens- 
und Personenstandsänderung in der Schweiz?
In der Schweiz ist es heute möglich, den Vornamen 
auch ohne jeglichen körperlichen Eingriff zu ändern. 
In einigen Kantonen sind auch schon Personen-
standsänderungen ohne Operation vorgenommen 
worden. Diese Regelung besteht in Deutschland 
aufgrund eines Bundesgerichtsurteils bereits seit 
2011.

Haben Mann-zu-Frau-Transidente im Sport Vor-
teile gegenüber biologischen Frauen?
Durch die Behandlung von Transfrauen mit weibli-
chen Hormonen verändert sich auch der Muskelauf-
bau. Die körperlichen Leistungen von Transfrauen 
sind deshalb kaum besser als die von biologischen 
Frauen.

und was bedeutet intersexualität?
Als intersexuell werden Menschen bezeichnet, die 
« zwischen » den Geschlechtern stehen, das heisst, 
sie können aufgrund ihrer Geschlechtschromo-
somen, ihrer Geschlechtsorgane oder ihrer Ge-
schlechtshormone nicht eindeutig dem weiblichen 
oder männlichen Geschlecht zugeordnet werden. 
Transmenschen sind keine Intersexuellen, sondern 
biologisch eindeutig Frauen oder Männer.

*« Transsexualität – Transidentität. Begutachtung,  
Begleitung, Therapie », 3. Auflage 2012,  
Vandenhock & Ruprecht Verlag. 
Im August erscheint der Ratgeber für Angehörige,  
Freunde und Mitarbeitende von Transmenschen:  
« Anne wird Tom. Klaus wird Lara. Transidentität/ 
Transsexualität verstehen », Patmos Verlag.

dem Rauchen auf und startete erstmals bei einem 
Halbmarathon in Dresden. Heutige Trainingsein-
heiten sind anders: weniger Nachdenken, dafür 
mehr « Leerlaufen ». « Gedanken und Gefühle ver-
lassen mich und es entsteht eine angenehme Lee-
re, in der sich Körper und Geist im Einklang be-
finden. » Seit ein paar Jahren begleiten sie meist 
ihre Huskys – nicht nur im Training. Es gibt sogar 
gemeinsame Wettkämpfe, wie das 65 Kilometer 
lange Dogtracking in Niederösterreich. 

identitätsfindung im Vordergrund
Anna Catarina Mueller wurde 1965 in Wupper-
tal als Holger Mueller geboren, machte Abitur am 
Gymnasium in Rotenburg, diente zwei Jahre in ei-
nem Beobachtungsbataillon in Stade und studier-
te in München Wirtschafts- und Sozialgeografie. 

Schreibtischarbeit, zuerst als Referent beim Sta-
tistischen Landesamt Sachsen und nach 2001 
selbstständig als Diplom-Geograf/in mit Sa-
nierungsberatungen und bauhistorischen Gut-
achten, ist ihr ebenso vertraut wie die Arbeit 
an der frischen Luft: mit geografisch-histori-
schen Stadtrundgängen – und seit 2010 auch als 
Huskyschlittenführerin. 

Von sich selbst spricht Anna als Mensch. Den Be-
griff « Transsexuelle » findet sie nicht wirklich pas-
send. « Wir sind Transidente », stellt sie klar – es 
gehe um Identitätsfindung. « Da werden die Emo-
tionen, die mensch spürt, ständig hinterfragt, auf 
den Kopf gestellt, ausprobiert, es werden Erklä-
rungen gesucht, Schritte in die Zukunft erwogen 
und verworfen ». Und das schon von klein auf. « Ich 

hatte nie Lust, mit den Jungs rumzubolzen oder 
rumzuhauen. Ich wollte mich unterhalten, über 
meine Gefühle reden », so Anna. Im Kindergarten 
sei noch alles strikt getrennt gewesen – hier Mäd-
chen-, da Jungengruppe. Richtige Brechanfälle 
habe sie bekommen, wenn ihre Mutter sie zwin-
gen wollte, hinzugehen. Und am liebsten war sie 
als Jugendliche auf dem Estrich: zwischen den al-
ten Klamottenkisten der Mutter. Die dortigen Ak-
tivitäten seien der jüngeren Schwester nicht ent-
gangen. Nach dem Outing sagte sie nur: « Das war 
ja eh klar – wenn ich nur an deine Ecke auf dem 
Estrich denke! » Es muss in den 1980er-Jahren 
gewesen sein: Holger bewunderte das Travestie-
duo « Mary & Gordy » und las im Reader’s Digest 
von der Möglichkeit der Geschlechtsumwandlung. 
« Ich war vielleicht 15 und kurz vor dem Herzin-
farkt, weil ich dachte: das geht?! » 

Gefühle in Wellen
Warum dann der Fussballverein oder die Zeit bei 
der Armee? « Überkompensation », antwortet Anna 
wie aus der Pistole geschossen. Und auf die Fra-
ge zu der Ehe, die nach neun Jahren kinderlos ge-
schieden wurde: « Ich dachte, wenn nur die Rich-
tige kommt, dann erledigt es sich von alleine ». 
« Es » waren Gefühle die in Wellen auftraten, ins-
besondere der Wunsch, als Frau zu leben. Das 
heimliche Frausein-Spielen brachte aber keine Er-
leichterung. Zu gross das schlechte Gewissen und 
die Angst, entdeckt zu werden. Der innere Druck 
führte bei Anna, damals Holger, der auf die 40 
zumarschierte, zu einem Entschluss: « Ich wollte 
endlich so leben, wie ich mich fühlte – als Frau. » 
Für die Umsetzung kamen drei Varianten infrage. 
Anna berichtet ganz sachlich davon, als ob es sich 
um einen Trainingsplan handle. Und es wird klar 
– das sind Gedankengänge, die sie damals wohl 
hundertfach durchdacht haben muss. Variante A: 
Sich zu Hause zu outen und das Leben dort als 
Frau weiterzuleben. B: In einer fremden Stadt neu 
anzufangen. Oder C: Nach Neuseeland zu gehen 
und alle Brücken abzubrechen. « B und C habe ich 
verworfen, da meine Schwester Cordula in einem 
Reisebüro arbeitet – früher oder später wäre sie 
sowieso aufgetaucht.» Also rief Anna die Mutter 
und Schwester zusammen und « klärte sie auf ». 

Das externe Outing verlief in kleinen Schritten: 
Zuerst habe sie sich guten Freundinnen gegen-
über anvertraut, dann sei sie probeweise als Frau 
in der Öffentlichkeit aufgetreten: einen (Weih-
nachts-)Abend lang mit Freundin durch die Cott-
buser Kneipen gezogen, eine Faschingswoche in 
München erlebt, Aschermittwoch in Dresden. Da-
nach das offizielle Verfahren: Entsprechend dem 
deutschen sogenannten Transsexuellengesetz be-
antragte sie mit zwei Gutachten eine Änderung 

des Vornamens und hiess ab 2007 rechtskräf-
tig « Anna Catarina ». Das gewünschte Geschlecht 
konnte schon damals in den Reisepass eingetra-
gen werden. Dadurch habe sich für sie der Ope-
rationszwang, der in Deutschland bis 2011 für 
Änderungen des Personenstands galt, erübrigt. 
Schliesslich bringe jeder chirurgische Eingriff 
auch Risiken und Einschränkungen mit sich. Als 
Sportlerin mit Ruhepuls 30 müsste sie erst einmal 
abtrainieren und das mit der Aussicht von zwei bis 
drei Operationen. « Das war mir nie so wichtig », 
sagt sie ergänzend.

Zwischen den Stühlen
« Dank meines natürlicherweise sehr niedrigen 
Testosteronspiegels nehme ich lediglich ein Ös-
trogenersatzpräparat », erklärt die Läuferin. Lo-
gisch, dass dies nicht auf der Dopingliste steht, 
da es die Fettanreicherung in den Muskeln erhöht 
und damit zur Leistungsreduktion führt. In Ge-
wicht ausgedrückt: ein Plus von rund sieben Kilo, 
in Leistung: etwa ein Minus von 15 Prozent. « Die 
halbe Stunde langsamer kann ich locker verkraf-
ten », sagt Anna lachend. « Mich stört nur, dass die 
zwei wichtigsten Fetteinlagerungsstellen aus mei-
ner Sicht leider zu kurz kommen . . . » 

Sexuell sei sie immer noch auf Frauen orientiert 
und trotzdem habe sie Beziehungen mit Frauen 
geführt, ohne dass diese Komponente eine Rolle 
gespielt habe. « Die letzten Jahre war ich eigent-
lich Single – bis auf ein paar Ausnahmen – aber 
ich bin auch überhaupt nicht auf der Suche. » Seit 
zwei Jahren habe sie aufgrund der beruflichen Si-
tuation mit den beiden Wohnorten gar nicht den 
Kopf für eine Beziehung frei gehabt. Das könne 
sich aber ändern, wenn ihr Projekt, eine Husky-
Farm bei Dresden zu gründen, real werde. 

Welche Reaktionen sie erlebe? « Wenn Menschen 
Interesse an meiner persönlichen Situation zei-
gen, dann beantworte ich die Fragen immer », ver-
sichert Anna. Seit sechs Jahren engagiert sie sich 
bei dem Schulaufklärungsprojekt « LiebesLeben » 
unter anderem in einem Dresdner Stadtteilhaus. 
Auch die Tatsache, dass sie sich in weiten Teilen 

Europas frei bewegen könne, offene Diskriminie-
rung selten sei, oder sie davon – mangels Sprach-
kenntnissen – nichts mitbekomme, sei unterstüt-
zend. Nur einmal wollten Wettkampfrichter nach 
einem Lauf etwas « klären ». Das war dann mit 
dem Personalausweis schnell beantwortet. Und 
bei dem Marathon heute bekam sie an einer Ver-
sorgungsstelle die Auskunft: « Anna Catarina? Das 
stimmt doch nie und nimmer ». Das sei etwas, was 
sie wirklich störe, wenn Menschen mit so einem 
Schwarz-Weiss-Bild durch die Welt laufen und sie 
als Projektionsfläche dafür herhalten müsse. « So 
ist dieses Leben, das ich lebe », fasst sie zusam-
men. « Mitten zwischen den Polen, zwischen den 
Stühlen, bei denen übrigens auch jeder Mensch 
davon ausgeht, dass es nur zwei gibt. » 

Unter dem Tisch liegen Tuvik und Kioti. Die Fell-
nasen mit dem dichten Pelz haben brav gewar-
tet. Jetzt ziehen sie ins Freie an der Leine, drü-
cken sich mit den Läufen fest am Boden ab, als 

ob es durch harschigen Schnee ginge. Sie müs-
sen los – in der Tierpension bei Dresden warten 
die anderen Huskys. Tut es Anna Catarina Mu-
eller leid, sich erst so spät bekannt zu haben? 
« Das war schon in Ordnung so. Ich musste ja erst 
einmal als Mensch reifen ». So versuchte sie ihre 
Mutter, die sich nach dem Outing grosse Vorwür-
fe machte, zu beruhigen: Sie habe nichts falsch 
gemacht. Dazu hätte sie ja wider besseres Wis-
sen handeln müssen. Und auch mit der Aufmerk- 
samkeit, die Anna heute erregt, kann sie bes-
ser umgehen: « Eine Blondine wird ja auch dau-
ernd angestarrt. Und ich kann mich im Fall bes-
ser wehren. » F

Caster Semenya, 1991 geboren; südafrikanische 
Mittelstreckenläuferin. Nach ihrer Goldmedaille 
im 800-Meter-Lauf bei der Leichtathletik-WM in 
London 2009 ordnete der Leichtathletikverband 
IAAF einen Test zur Überprüfung des Geschlechts 
an; die medizinischen Ergebnisse wurden ver-
traulich behandelt, es wird aber vermutet, dass 
Semenya intersexuell sei. Seit 2010 darf Seme-
nya offiziell wieder bei den Frauen starten. 

Als Junge geboren und herangewachsen,  
doch immer stärker wurde der Wunsch,  
endlich als Frau leben zu können.
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