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Bredstedt. Mit bewegenden Fotografien macht die neue Ausstellung im

Amt Mittleres Nordfriesland auf ein in der Gesellschaft nach wie vor eher

unbekanntes Thema aufmerksam: die Transidentität. Unter dem Titel

„Max ist Marie - mein Sohn ist meine Tochter ist mein Kind“ sind Werke

der Hamburger Fotografin Kathrin Stahl zu sehen.

Thema in die Normalität holen 

Sie wolle das Thema in die Normalität holen. „Als etwas, das ganz einfach

da ist, so wie es ist“, erläutert die Künstlerin. Sie möchte zeigen, was tran-

sidente Frauen und Männer bewegt, was sie erfahren und auch, was sie

erleiden müssen. Transidente Menschen, sind im „falschen“ Geschlecht

geboren. Sie merken bereits als Kind, dass sie anders sind, als andere Mäd-

chen oder Jungen. Für sie beginnt damit eine Zeit des „Sich Verstellens“,

um akzeptiert zu werden. Kathrin Stahl: „Sie passen sich an das Ge-

schlecht an, in das sie geboren wurden. Das kostet oft über viele Jahre hin-

weg unbeschreiblich viel Kraft. Um überleben zu können, müssen sie

irgendwann aus diesem Lebensmuster ausbrechen.“

Die Künstlerin begann ihr Text-Foto-Projekt mit einem Porträt ihrer Toch-

ter Marie, die einmal ihr Sohn Max war. „Ich möchte etwas in den Köpfen

der Menschen bewegen, denen das Thema Transidentität fremd ist“, sagt

Kathrin Stahl. Im Lauf der Zeit kamen weitere Porträts von transidenten

Menschen hinzu, die sich an dem Projekt beteiligen mochten. Ihre Über-

zeugung war und ist, dass „Max ist Marie“ etwas bewegen kann. 

Geschichten von Mut und Stärke 

Die Fotos seien sehr bewusst in Schwarz-Weiß gehalten, sagt Stahl: „Es

spiegelt unser aller Schwarz-Weiß-Denken wider, wenn es um ein Anders-

Sein geht.“ Zu sehen sind transidente Menschen in ihrer Umgebung: mit

Partner, mit Kind, mit Hund oder alleine lebend - Menschen eben. 

Während die Bilder die Normalität dieser Leben betonen, blicken die be-

gleitenden Texte auf die individuelle Geschichte hinter jedem Porträt. Die

Texte sind beeindruckend und machen nachdenklich. Sie handeln von Ver-

letzungen, Selbstzweifeln und von unglaublich viel Mut und Stärke. Sie

erzählen aber auch vom „kleinen Glück im Alltag“ und von Menschen, die

für andere da sind. 

Mehr Infos unter: www.maxistmarie.kathrinstahl.com.

Die Fotoausstellung ist auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten,

Christine Friedrichsen,  vom 05. bis zum 28. Februar im Amt Mittleres

Nordfriesland, Theodor-Storm-Str. 2, Bredstedt während der Ö@nungs-

zeiten zu besichtigen.

Vernissage ist am Donnerstag, 08. Februar, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung wird unterstützt vom Ministerium für Soziales, Gesund-

heit Jugend, Familie und Senioren. Sie findet im Rahmen der Veranstal-

tungsreihe „Westküste denkt queer“ statt.                    (Middendorf/AMNF)

„Max ist Marie“- Bilder und Geschichten transidenter Menschen

Bredstedt. Wie in jedem Jahr werden in 2018 in ganz Deutschland - also

auch in Schleswig-Holstein - Befragungen im Rahmen des Mikrozensus

durchgeführt. Sie dienen beispielsweise dazu, Daten über die Bevölke-

rungsstruktur, die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, über

Familien sowie über den Arbeitsmarkt zu ermitteln. Bundesweit befragen

die staatlich beauftragten Statistiker ein Prozent aller Haushalte. Diese

werden nach einem mathematischen Zufallsverfahren ausgewählt und

sind gesetzlich zur Mitarbeit verpflichtet.

Die beim Mikrozensus eingesetzten Interviewerinnen und Interviewer kün-

digen ihren Besuch im Vorfeld der Befragung schriftlich an und können

sich ausweisen. Sie sind zur Verschwiegenheit und insbesondere zur Wahr-

nehmung des Datenschutzes verpflichtet. Alle Angaben werden folglich

streng geheim gehalten und ausschließlich für statistische Zwecke ver-

wendet. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht Auskunftspflicht,

auf freiwillig zu beantwortende Fragen weisen die Interviewerinnen und

Interviewer gesondert hin. Neben einem persönlichen Gespräch besteht

auch die Möglichkeit, die Fragen postalisch oder per Telefoninterview zu

beantworten.

Weiterführende Informationen zum Mikrozensus finden sich online auf

der Seite des Statistik Amts Nord:  www.statistik-nord.de

Mikrozensus 2018 - Haushaltsbefragungen des Statistik-Amts
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