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Ich bin Anastasia

Berlin, 01.12.2016, Y-Magazin Dezember 2016/Januar 2017.
Oberstleutnant i. G. Biefang hat bei der Bundeswehr Karriere gemacht – als Mann. Doch ihre weibliche Identität kann sie auf
Dauer nicht verleugnen. Nach langen Jahren entschließt sich die Transsexuelle, endlich rund um die Uhr als Frau zu leben.

Oberstleutnant i. G. Anastasia Biefang (Quelle: Bundeswehr)Größere Abbildung anzeigen

Am Tag vor der Urlaubsreise nach Brasilien trifft Anastasia Biefang eine Entscheidung. Kurz bevor sie in das Flugzeug nach Rio de
Janeiro steigt, lässt sie sich beim Juwelier Ohrlöcher stechen. „Die waren für mich das Zeichen, dass sich bald was ändern soll. Bei der
Bundeswehr dürfen Männer im Dienst keine Ohrstecker tragen“, sagt die Frau Oberstleutnant im Generalstab. 

Seit 20 Jahren ist Anastasia Biefang damals bei der Bundeswehr. Sie blickt auf eine lange Karriere bei der Luftwaffe zurück:
Wehrdienst, Offizierslaufbahn und Pädagogikstudium. Mehrere Jahre in den USA, der Generalstabslehrgang in Hamburg und sieben
Monate in Afghanistan. Bevor sie nach Berlin ins Verteidigungsministerium wechselt, arbeitet sie an der mittlerweile geschlossenen
Denkfabrik für die Neuausrichtung der Bundeswehr, dem Zentrum für Transformation in Ottobrunn. 

„Meine Freunde haben sich damals köstlich darüber amüsiert, dass die Bundeswehr ein Zentrum dafür hat“, sagt die 42-Jährige. Das
Ohrlochstechen markiert den Beginn ihrer persönlichen Transformation. Fast 40 Jahre lang hat sie als Mann gelebt, für den Rest ihres
Lebens will sie Frau sein. 

Unsicherer Beginn

Biefang war nie ausschließlich auf ein Geschlecht fixiert. Bereits als Jugendliche sei ihr klar geworden, dass sie Männer und Frauen
liebe, sagt die gebürtige Krefelderin. Außerdem habe sie schon damals gern feminine Kleidung getragen. „Mir war nicht klar, ob das
nur ein Fetisch war oder ein Hinweis auf meine geschlechtliche Identität“, sagt sie.
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Biefang ist Referentin in der Abteilung Strategie und Einsatz (Quelle: Bundeswehr)Größere Abbildung anzeigen

Sie habe immer das Gefühl gehabt, das Leben als Mann mache sie nicht richtig glücklich. Allerdings verzichtete sie darauf, dem Gefühl
nachzugeben. Der Beruf ging vor. „Ich habe versucht, im Dienst den Mann hervorzukehren. Ich wollte Karriere machen und mich nicht
mit meiner Transsexualität auseinandersetzen.“ 

Wann immer es möglich ist, lebt Biefang ihre weibliche Seite aus. Im Dienst ist sie der akkurate Offizier mit Kurzhaarschnitt, nach
Feierabend ist sie mit ihren Freunden unterwegs – oft mit Perücke und in Frauenkleidern. Der Spagat gelingt nur teilweise: Von Jahr zu
Jahr wächst ihr Bedürfnis, rund um die Uhr als Frau zu leben. Biefang kann das Gefühl schließlich nicht mehr ausblenden. „Es wurde so
stark, dass es mir psychisch richtig schlecht ging. Es hat mich eingeengt, mein gefühltes Geschlecht immer nur für kurze Zeit ausleben
zu können.“ 

Sie beschließt, ihr Doppelleben aufzugeben – mit allen Konsequenzen. Danach geht es Anastasia Biefang schlagartig besser. „Ich hatte
mich 20 Jahre vor dieser Entscheidung gedrückt. Ich war mir absolut sicher, dass ich durchgängig als Frau leben möchte.“ Als sie aus
Brasilien zurückkommt, wirft Biefang ihre Männerkleidung in den Müll. Nur ihre Dienstkleidung behält sie. Als nächstes informiert sie
die Truppenärztin. Biefang wird an einen Sexualtherapeuten im Bundeswehrkrankenhaus Berlin überwiesen. Beim Termin sagt sie als
Erstes: „Ich bin eine Frau im Körper eines Mannes.“ Biefang ist entschlossen, das zu ändern.

Die nächsten Schritte

Aber erst einmal muss sie ihre Familie informieren. Die Eltern nehmen es mit Fassung: „Meine Neigung kannten sie ja schon. Sie
wussten von meinem Schrank mit Frauenkleidern.“ Dann offenbart sich Biefang ihrem Vorgesetzten im Ministerium.

Seit 2013 arbeitet Biefang im Ministerium in Berlin (Quelle: Bundeswehr)Größere Abbildung anzeigen
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„Ich habe ihm die Diagnose kurz und schmerzlos gemeldet. Da habe ich ihn zum ersten Mal etwas sprachlos erlebt.“ Beim
Seemannssonntag – einem aus der Marinetradition stammenden Kaffeekränzchen am Donnerstag – outet sie sich im Referat, später in
der ganzen Abteilung. Die Kameraden nehmen die Nachricht positiv auf. „Ich hatte Unterstützung auf allen relevanten Ebenen,
niemand hat sich abgewandt. Dafür bin ich dankbar.“ 

In vertrauensvoller Atmosphäre bespricht sie mit dem Therapeuten die nächsten Schritte. Der Weg zur Frau ist nicht leicht, der
Transformationsprozess nimmt Jahre in Anspruch. Psychologische Tests müssen bestanden, ärztliche Gutachten erstellt werden. Biefang
trifft sich fortan alle vier Wochen mit ihrem Therapeuten, um über Fortschritte und Rückschläge zu reden. Zuerst muss sie den
Alltagstest bestehen: Transsexuelle müssen ihr eigentliches Geschlecht ein Jahr offen leben, bevor weitere Schritte folgen können. 

„Im Privaten war das nicht problematisch. Für den Dienst habe ich überlegt, wie ich als Frau wahrgenommen werden kann“, sagt
Biefang. Erst kommen die Ohrstecker, dann die „Frisurbefreiung“ – Biefang wird von der Pflicht entbunden, die Haare kurz zu tragen.
Sie lässt sie bis auf Kinnlänge wachsen. Sie beginnt, auch im Dienst ein leichtes Make-up aufzulegen, und kommt in Schuhen mit leicht
erhöhtem Absatz zur Arbeit.

Eine lange Entwicklung

Der nächste Schritt ist die Personenstandsänderung. Sie legt ihren alten männlichen Vornamen ab und heißt nun auch offiziell Anastasia.
In ihren neuen Papieren und dem neuen Truppenausweis ist ihr Geschlecht geändert.

Lagebesprechung zum Einsatz in der Ägäis (Quelle: Bundeswehr)Größere Abbildung anzeigen

„Es war ein richtig gutes Gefühl, jetzt auch offiziell anerkannt zu sein. Ich war endlich Frau – auch bei der Bundeswehr“, sagt Biefang.
Der letzte Schritt steht noch aus: die operative Geschlechtsanpassung. Sie ist für den kommenden Sommer geplant. „Auch wenn ich
schon als Frau lebe und mich so empfinde, bin ich für mich noch nicht abgeschlossen“, sagt sie. 

Daher sei die Operation für sie persönlich wichtig. „Das ist aber eine individuelle Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Man
kann auch als Frau leben, ohne sich operieren zu lassen.“ Furcht vor dem Eingriff hat Anastasia Biefang nicht: Er ist nur der logische
Schlusspunkt einer langen Entwicklung.

VIELFALT

Sexuelle Minderheiten 

Zahlen zu homosexuellen, transsexuellen, intrasexuellen und intersexuellen Soldaten liegen in der Bundeswehr nicht vor. Wir können uns nur auf in externen Studien für

die Gesamtbevölkerung ermittelte Werte stützen. Derzeit gehören der Bundeswehr mehr als 263.000 Personen an, davon rund 177.000 Soldatinnen und Soldaten sowie

rund 86.000 zivile Beschäftigte. Nimmt man die in den externen Studien ermittelten Durchschnittswerte für die Gesamtbevölkerung zum Maßstab, nach denen geschätzte

6,5% der Menschen einer sexuellen Minderheit angehören, könnten bis zu rund 17.000 der militärischen und zivilen Beschäftigte der Bundeswehr ebenfalls zu einer

sexuellen Minderheit gehören. Auf jeden Fall stellen sie eine relevante Gruppe in den Streitkräften dar.

Homosexualität 

Schwule und Lesben stellen die weitaus größte sexuelle Minderheit – es wird geschätzt, dass etwa fünf Prozent der Bundeswehrangehörigen homosexuell sind. Dies
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entspricht 13.000 Personen.

Bisexualität 

Einer von 100 Menschen ist bisexuell. Daraus ergeben sich schätzungsweise 2.600 Bundeswehrangehörige, die Frauen und Männer gleichermaßen lieben.

Transsexualität 

Die kleinste sexuelle Minderheit sind die Transsexuellen: Bei etwa 0,5 Prozent der Bevölkerung stimmen biologisches Geschlecht und sexuelle Identität nicht überein. Dies

würde etwa 1.300 Bundeswehrangehörigen entsprechen.
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