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bissu, calalai und calabai bei den Bugis (Indonesien)

Foto: Sharyn Davies (https://www.flickr.com/photos/sharyngrahamdavies/23124604225/),
https://creativecommons.org/licenses/by-sa
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bissu, calalai und calabai bei den Bugis (Indonesien)
Die Bugis auf der Insel Sulawesi (Indonesien) unterscheiden zwischen drei biologischen
Geschlechtern (männlich, weiblich, intersexuell) und fünf Gender (Männer, Frauen, calabai,

calalai und bissu). Calabai („falsche Frau“) sind körperlich männlich mit weiblicher Identität,
calalai („falscher Mann“) sind körperlich weiblich mit männlicher Identität.
Bissu

sind

weder

Frauen

noch

Männer,

vereinen

aber

männliche

und

weibliche

Wesensmerkmale. Sie sind gewissermaßen übergeschlechtlich und in Verbindung mit der
Geisterwelt stehend. Deshalb haben sie rituelle Aufgaben inne und übernehmen religiöse
Funktionen. Sie holen z.B. den Segen der Geister (djinn) für die Menschen ein, besonders vor
der Pilgerfahrt nach Mekka.

Calabai und calalai äußern ihre Identität über weibliches bzw. männliches Verhalten, Kleidung,
Beschäftigungen und gesellschaftliche Rollen, haben aber ein eindeutiges biologisches
Geschlecht. Viele calabai und calalai sehen die vielseitigen Eigenschaften ihrer Person als
Gottes Wille, den es zu befolgen und nicht zu korrigieren gilt.
Es gibt Unterschiede zwischen Menschen, die sich von Geburt an als männlich und weiblich
verstehen und auf Gottes Willen beziehen, und Menschen, die im Laufe ihres Lebens bewusst
als calalai oder calabai auftreten, weil sie auf ihre Seele und eine innere Orientierung hören.
Die sexuelle Orientierung und soziale Rollenverteilung in einer sexuellen Beziehung sind
Hinweise auf die Genderzugehörigkeit. Sie folgen einer heterosexuellen Norm: Calabai sollen
Beziehungen mit Männern führen, calalai mit Frauen. Durch Adoption von Kindern ist calabai
und calalai auch die Gründung einer Familie möglich.
(Quelle: Andaya, Leonard (2000): The Bissu: A Study of a Third Gender in Indonesia. In: Andaya, Babara (Hg.): Other Pasts: Women,
Gender, and History in Early Modern Southeast Asia. University of Hawai’i Press: Honolulu S. 27–46.)
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nádleehí und dilbaa bei den Navajo (USA)

Foto: John K. Hillers, 1843-1925, Photographer (NARA record: 3028457)

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:We-Wa,_a_Zuni_berdache,_full_length_portrait_-

_NARA_-_523798.jpg), „We-Wa, a Zuni berdache, full length portrait - NARA - 523798“, Zuschnitt
von Johanna Burkhart, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
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nádleehí und dilbaa bei den Navajo (USA)
Die Navajo in Nordamerika haben ein drittes und ein viertes Geschlecht: eine Person
männlichen körperlichen Geschlechts, die einen männlichen und weiblichen Geist in sich trägt
wird nádleehí („jemand der sich ständig verändert“) genannt. Dilbaa ist entsprechend eine
Person weiblichen körperlichen Geschlechts, die auch einen männlichen Geist (spirit) hat. Beide
verfügen in der Tradition der Navajo über hohes Ansehen und übernehmen oft die Rolle von
Heiler*innen. Ihnen werden im Gegensatz zu Männern und Frauen, bei denen biologisches
Geschlecht und Geist (spirit) gleich sind, weitere besondere Eigenschaften zugesprochen, wie
zum Beispiel außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten. Außerdem hatten sie früher einen
hohen gesellschaftlichen Status. Je nach Situation sprechen nádleehí und dilbaa von sich selbst
als männlich oder weiblich, sehen sich aber immer als beides.

Nádleehí zeichnen sich dadurch aus, dass sie (individuell verschieden) Frauenkleidung tragen
und typisch weibliche Tätigkeiten ausführen. Dilbaa hingegen zeigen sich besonders männlich
und waren früher auch Krieger (-innen). Die sexuelle Orientierung ist in der Regel durch die
Zuneigung zum gleichen biologischen Geschlecht gekennzeichnet, die Partner*innen werden
aber nicht als homosexuell aufgefasst.
Voraussetzung für nádleehí oder dilbaa sind gleichzeitig empfundene Männlichkeit und
Weiblichkeit schon in sehr jungem Alter sowie die Zugehörigkeit zu den Navajo.
Die Navajo haben sich der US-amerikanischen Lebensweise anpassen müssen. Während die
Navajos früher Achtung vor ihrem dritten und vierten Geschlecht hatten, werden diese heute
nicht nur von der US-amerikanischen, sondern oft auch von der eigenen Gesellschaft
abgelehnt.
Traurige Bekanntheit erlangte Fred Martinez aus Cortez, Colorado. Fred bekannte sich
öffentlich, nádleehí zu sein, schminkte sich und kleidete sich weiblich. Er wurde 2001 im Alter
von 16 Jahren zu Tode geprügelt.
(Quelle: Epple, Carolyn (1998): Coming to Terms with Navajo Nádleehí: A Critique of Berdache, „Gay“, „Alternate Gender, and
„Two-spirit“ Authors. In: American Ethnologist, Bd.25, 2. S. 267.290.)
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fa’afafine auf Samoa

Foto: Cherrie Mio Rhodes (https://www.flickr.com/photos/cherriemio/5595674181),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
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fa’afafine auf Samoa
Mit fa’afafine sind Personen männlichen biologischen Geschlechts (sex) gemeint, deren
soziales Auftreten als weiblich wahrgenommen wird. Diese Bezeichnung wird auf Samoa
verwendet und bedeutet wörtlich „im Stil einer Frau“. Vor allem in Städten und bei Festen oder
Vorführungen kleiden sie sich z.B. als Transvestiten. Dies ist jedoch keine Alltagskleidung für
sie. Sie ahmen weibliches Verhalten überzogen und albern nach und zeigen damit jungen
Frauen, wie sie idealerweise nicht sein sollen. Die Anzahl der fa’afafine auf Samoa wird auf 500
geschätzt.
Das weibliche Benehmen zeigt sich z.B. im Gang und beim Sprechen durch schnelles
Redetempo und Wortfülle. fa’afafine legen viel Wert auf eine hübsche äußere Erscheinung, z.B.
mit Blumenschmuck. Eltern von fa’afafine erziehen diese oft als Mädchen oder als Kind „dritten
Geschlechts“. Besonders jüngere fa’afafine haben einen weiblichen Freundeskreis.
Es handelt sich um eine soziale Kategorie zwischen Mann und Frau, die nicht dauerhaft sein
muss. Ein fa’afafine wird durch die Ehe mit einer Frau zu einem männlichen Mann.
Homosexualität kann im Laufe ihres Lebens entstehen, ist aber keine Voraussetzung, um

fa’afafine zu sein. Normalerweise gehen fa’afafine sexuelle Beziehungen nur zu männlich
wirkenden Männern, die nicht verheiratet sind, ein und nicht mit anderen fa’afafine (die Heirat
ist sogar verboten). fa’afafine sind eher mit dem privaten/häuslichen Bereich assoziiert. Ihre
gesellschaftliche Aufgabe besteht darin, die Familie zu unterstützen. Sie neigen dazu, typische
Aufgaben von Frauen auf Samoa auszuüben, z.B. Kochen, Putzen, Beschäftigung im
Dienstleistungssektor (z.B. Zimmermädchen oder Sekretärin). Dabei verhalten sie sich oft
weiblicher als Frauen.
Es gibt aber auch in der Öffentlichkeit berühmte fa’afafine, die als Autor, Maler, Künstler,
Dichter tätig sind. Viele fa’afafine werden für ihre Performances gerühmt und dafür geschätzt,
dass sie Traditionen bewahren.
Leider sind fa’afafine auch Opfer von Belästigung und Gewalt.
(Quelle: Schmidt, Johanna (2001): Redefining Fa’afafine. Western Discourses and Redefining Transgenderism in Samoa.

http://intersections.anu.edu.au/issue6/schmidt.html [aufgerufen am: 10.09.2018].)
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muxe‘ in Mexiko

Foto: Mario Patinho (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lukas_AvendañoMuxhe-Muxes-Performance_Art-Zapotec-Mexico-Tehuantepec-3.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
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muxe‘ in Mexiko
Bei der indigenen Gruppe der Zapoteken im Süden Mexikos gibt es neben Frauen und Männern
ein drittes soziales Geschlecht: die muxe’ (gesprochen: Músche). Muxe‘, welche biologisch mit
männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren werden, übernehmen im Alltag zahlreiche
Tätigkeiten, welche vorwiegend als „weiblich“ angesehen werden. So gehören der Haushalt, die
Pflege von Familienangehörigen, das Besticken der zapotekischen Trachten, aber auch der
Handel auf dem Markt zu den zahlreichen Aufgaben der muxe‘. Vor allem viele Mütter
wünschen sich oft eine muxe‘ als Kind, da diesen eine große Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft
und Fleiß zugesprochen wird. So geschieht es auch oft, dass muxe‘ nicht heiraten, damit sie
sich um die Eltern kümmern können. Es gibt jedoch auch muxe‘, die selbst Kinder haben und
verheiratet sind: entweder mit einem Mann oder mit einer Frau, denn muxe‘-Sein ist nicht
automatisch mit Homosexualität gleichzusetzen.
Da die Spanier während der Kolonialisierung Mexikos die muxe‘ nicht in das weit verbreitete
binäre Geschlechtersystem (die Existenz von nur zwei Geschlechtern) einordnen konnten,
führte dies dazu, dass muxe‘ im Zuge der Kolonialisierung verfolgt und getötet wurden.
Homosexualität wurde ebenso als schwere Sünde bestraft. Diese daraus resultierende GenderHierarchie ist auch heute (nicht nur) in Mexiko weit verbreitet, wodurch gerade auch muxe‘ in
anderen Teilen des Landes mit Diskriminierungen zu kämpfen haben. Selbst Väter können oft
nicht damit umgehen, dass ihre Kinder muxe‘ sind.
Heute mischen sich traditionelle Vorstellungen und Rollenzuschreibungen der muxe‘ mit
globalen Vorstellungen von weiblichen Schönheitsidealen, welche in der Stadt Juchitán in Form
von lokalen Schönheitswettbewerben ihren Ausdruck finden.
(Quelle: Stephen, Lynn (2002): Sexualities and Gender in Zapotec Oaxaca. In: Latin American Perspectives Bd.29, 2, S.41-59.)
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Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen
und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

5.1: Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen

überall auf der Welt beenden.

5.2: Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im

privaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer
Formen der Ausbeutung beseitigen.

5.3: Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und

Zwangsheirat, sowie die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen.
5.4: Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher

Dienstleistungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung

geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den
nationalen Gegebenheiten anerkennen und wertschätzen.

5.5: Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der

Übernahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im
politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen.

5.6: Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und

reproduktiven Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm
der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der
Aktionsplattform von Beijing und den Ergebnisdokumenten ihrer
Überprüfungskonferenzen vereinbart.

5. a: Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche

Ressourcen sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund
und Boden und sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften
und natürlichen Ressourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen
Rechtsvorschriften.

5. b: Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations-

und Kommunikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der
Frauen zu fördern.

5. c: Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der
Gleichstellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und
Mädchen auf allen Ebenen beschließen und verstärken.

Quelle: Martens, Jens und Obenland, Wolfgang (2017): Die Agenda 2030 – Globale Zukunftsziele für

eine nachhaltige Entwicklung. Global Policy Forum/ terre des hommes: Bonn/Osnabrück.

