


DieMahu oder Raerae aufTahiti sowie die Fa'afafine
auf Samoa (...) sind „effeminierte Männer”, wie
man sie oft von Hawai bis zu den polynesischen
Inseln vorfindet. Sie wurden seinerzeit sehr geachtet
und hatten eine sehr wichtige Stellung in der
Gesellschaft, in nächster Nähe zu den Adel igen
und den Stammeschefs.

Heute findetman sie in der Schneiderei, in der Coiffure-
Kunst, in derMode, aber auch imMilieu der Prostitution.
Viele nehmen am sehr populären Transgender-
Schönheitswettbewerb „Miss Galaxy”aufTonga teil.





Die Xanit sind stark geschminkte, parfümierte
Männer, deren Kleidung farbig ist, wogegen
die Männer von Oman normalerweise weiß
gekl ei det si nd . Im Gegensatz zu anderen
Männern dürfen sie sich frei in den räumlichen
Wel ten der Frauen bewegen und deren
Gesellschaftsleben, Aktivitäten und Familienleben
teilen.





Die muxe, Männer „mit einem Frauenherz”,
si nd gesel l schaftl i ch akzepti ert, haben d ie
Stel lung eines zusätzl ichen Genders und eine
privilegierte Stellung innerhalb des Matriarchats
der Zapoteken. Sie dürfen an den Ritualen
und den Aktivitäten der Frauen tei lnehmen;
Letztere besitzen die Ressourcen und die Macht
in dieser Region im Südosten Mexikos.





Die eingeschworenen Jungfrauen sind Frauen,
die sich dazu entschieden haben, wie ein Mann
innerhalb der traditionel len, patriarchalen
Gesel l schaft zu leben.

Wenn im Norden Alabaniens eine Familie keinen
männl ichen Erbe hatte, übernahm eine Frau,
die sich fortan wie ein Mann kleidete, die Rolle des
Fami l ienoberhaupts, nachdem sie zuvor vor
einem Gremium geschworen hatte, auf sexuelle
Beziehungen, Ehe und Kinder und folgl ich auf
ihre Weibl ichkeit zu verzichten.





Kathoeys sind thailändischeTranssexuelle, die voll
und ganz in die Gesellschaft integriert sind. Sie
stellen 2% der thailändischen Bevölkerung dar.

Im Al l gemei n en arbe i ten si e al s Fri söse,
Masseurin, Bedienung, Prostituierte oder in der
Veranstaltungswelt. Alljährlich wird ein Kathoey-
Schönhei tswettbewerb veranstal tet, um die
schönste Kathoey zu küren.





Die Tida-wena, Personen, die weder Frau noch
Mann sind und bei den Waraos, einem indigenen
Fischer-und Bauernvolk, leben.

Sie kümmern sich um die Kinder, sammeln  und kochen
gemeinsam mit den Frauen. Bis vor kurzem waren
sie auch Zweitfrauen von polygamen Männern.
Manchmal sind sie auch Schamanen, da dieWaraos
glauben, dass sie einen doppelten Geist (Two-Spirit),
eine weibliche und eine männliche Seele, besitzen.





Die Berdaches sindTwo-Spirit-Personen (Frau/Mann)
bei den nordamerikanischen Indianerstämmen.

Sie gelten als Schamanen mit zwei Seelen und
beschreiben sich als Personen, deren Identität
gegenteil ig zu ihrem Geschlecht ist, betreiben
Transvestitismus und nehmen das Verhal ten
und die Funktionen des anderen Geschlechts
an. Ihr Gender-Crossing ermögl icht ihnen, die
Verbindung zwischen der realen Welt und der
Welt der Geister herzustel len.





Die Acaults si nd M änner, deren Verhal en
gegenteilig zu ihrem biologischen Geschlecht ist.
Laut buddhistischem Glauben hat die Göttin
Manguedon Besitz über diese Männer ergriffen
und übertrug i hnen i hre Weibl i chkei t.Als
Schamanen und Propheten sind sie hochangesehen,
und sie tanzen bei Feiern und Zeremonien.





Die Hijras sind Transvestiten, Transsexuelle oder
Intersexuel le, die sich als Frau darstel len.

Ihr künstlerisches Talent ist anerkannt; sie treten
bei Hochzeiten als Sänger und Tänzer auf.
Anscheinend bringen sie G lück, fördern die
Fruchtbarkeit der Ehepaare und werden vol ler
Respekt aber auch M isstrauen behandel t.
Insgesamt sind sie mehr als eine M il l ion.





Die Sipiniit   sind Personen, deren Geschlecht
– laut dem Glauben der Inuit – sich vom
Leben als Fötus bis zur Geburt verändert hat.

Wie intersexuel le Personen fungieren auch sie
als Schamanen, verbinden die natürl iche Welt
mit der übernatürl ichen und sind Two-Spirit
(Frau/Mann). Dieses sogenannte Dritte Gechlecht
steht über dem weiblichen und dem männlichen
Geschlecht.





Ein Inuit-Baby kann – je nach Bedürfnis der Familie -
gegengeschlechtlich erzogen werden.DasNeugeborene
stellt die Reinkarnation einesAhnen dar, der den Eltern
vor der Geburt in einemTraum bereits mitgeteilt hat,
dass er in dem zukünftigen Neugeborenen erneut  leben
will (z.B. ein kleiner Junge könnte die Reinkarnation
seiner Großmutter mütterl icherseits sein und
dementsprechend als Mädchen sozialisiert werden).
Bei der Pubertät wird er wieder in das Gender
aufgenommen, das seinem biologischen Geschlecht
entspricht.DiesePersonen,die beide Seelen,dieweibliche
und die männliche, haben,werden oftmals Schamanen.




