
Auf dem Weg in ihr neues Leben: Shania Swenja Grassat schnürt wieder die Fußballschuhe. Aller-
dings nicht mehr bei denMännern, sondern bei den Frauen.

Das Thema
Es ist eine Geschichte,
wie sie sonst nur in Fil-
men vorkommt. Auf die
Welt gekommenals Sven
spielte er Fußball in der
Verbandsliga, ging beruf-
lich nach Dubai, kam zu-
rück nach Deutschland,
und spielt wieder Fuß-
ball. Nun bei den Frauen.
Dies ist die Geschichte
von Shania Swenja Gras-
sat.

Die Geschichte einer transsexuellen Sportlerin

ST ICHWORT

Transsexuelle in
Deutschland
Transsexualität ist eine
Form der Geschlechtsi-
dentitätsstörung. Sie liegt
vor, wenn ein Mensch kör-
perlich demmännlichen
oder weiblichen Ge-
schlecht angehört, sich
aber als Angehöriger des
anderen Geschlechts
empfindet und danach
strebt, sich auch körper-
lich diesemGeschlecht an-
zunähern. Es gibt nur gro-
be Schätzungen, wieviele
Transsexuelle in Deutsch-
land leben.7000Personen
bezeichnen sich demnach
als transsexuell. (dts)

HINTERGRUND

Oft zahlt die Krankenkasse
Voraussetzung für eine Hor-
montherapie und Ge-
schlechtsangleichung sind
eine Psychotherapie und Be-
gutachtung. Zu einer Opera-
tion kommt es nur bei jedem
zweiten Transsexuellen. Das
Bundessozialgericht inKassel
entschied 2004, dass die
Krankenkassen nur dann zur
Übernahme der Kosten für

eine Geschlechtsumwand-
lung verpflichtet sind, wenn
der Leidensdruck so groß ist,
dassman voneiner Krankheit
sprechen kann. Das wird oft
kritisiert, weil eine Nichtbe-
handlung gravierende Folgen
für die Betroffenen haben
kann. Bei Swenja übernimmt
die Krankenkasse die ab-
schließende OP. (dts)

haben. Nur ein Jahr später war
es nach zwei psychologischen
Gutachten und einer endlosen
Reihe von Schriftverkehr mit
den Behörden endlich so weit.
Shania Swenja Grassat galt vor
dem Staat als
Frau.

Auf ihrem Un-
terarm hat Swen-
ja den Schriftzug
„Love“ tätowiert.
Doch diese Liebe
hat sie noch nicht
gefunden. Wenn
sie Männer ken-
nenlernt – und sie
lernt viele kennen
– weist sie diese
auf ihr „Geheim-
nis“ hin. Das ent-
fällt bald, im
wahrsten Sinne
des Wortes.

Im Winter
steht die abschlie-
ßende Operation
an. Dann ist sie
hundertprozen-
tig Frau Grassat.
Dann muss sie
keine Männer
mehr auf ihr „Ge-
heimnis“ hinwei-
sen. Sie wünscht
sich ein ganz nor-
males Leben, als
Frau, als Ehefrau,
als Mutter. Was
dazu noch für sie

Swenja streifte ihr altes
Leben ab, das alte Leben
streifte sie ab. Ihre frühe-

ren Freunde wandten sich von
ihr ab. Früher als „Grassi“ hat-
te sie einen großen Freundes-
kreis, heute hat sie vielleicht
einen guten Freund. „Mir fehlt
einfach die Person, mit der ich
meine Sorgen teilen kann“,
sagt sie. Diese Person war ihre
Mutter, der sie bewusst oder
unterbewusst nacheifert. In
ihrer 34-Quadratmeter-Woh-
nung hängen Bilder von ihrer
Mutter. Die Ähnlichkeit zu
Swenja ist frappierend. „Es
passt einfach alles: Haare, Grö-
ße, Gesichtszüge.“ Einen irdi-
schen Seelenpartner sucht sie
bislang vergeblich.

2010 ging sie den nächsten
Schritt, wollte auch in ihrem
Pass Swenja statt Sven stehen

Sie ist angekommen
Die zweite Halbzeit: Nur der passende Partner fehlt

fehlt, ist der Mann an ihrer
Seite.

Oder die Frau. So ganz fest-
gelegt ist sie da nicht. Nur
weglaufen, das möchte sie nie
wieder.

Verträumter Blick in die Zukunft: Swenja hat
noch viel vor.

wurden es aber nicht. Auch in
der Grundschule blieb die Lei-
denschaft für weibliche Klei-
dung. In den Gängen hingen
oft Schürzen, die Swenja
heimlich auf der Toilette an-
probierte. Ihr Verlangen stei-
gerte sich – bald waren es die
Kleider und Schminke der
Mutter. Mit 14 Jahren wurde
sie erwischt. „Im Schrank von
meiner Mutter waren gar kei-
ne Klamotten mehr und in
meinem alle“, erinnert sie
sich. Ihr Vater tobte, schwieg
das heikle Thema aber tot. Bis
heute.

S ie hat keinen Kontakt
mehr zu ihrem Vater. Es
war zugleich der Mo-

ment, in dem sich Swenja
selbst hinterfragte. „Ich habe
im Internet recherchiert und
nach Antworten gesucht“,
sagt sie heute. Sie fand keine.
Mit 16 Jahren der nächste Vor-
fall. In der Umkleidekabine
probierte sie gerade halterlose
Strümpfe an, wurde dabei von
einem Mitspieler erwischt.
Auch hier die gleiche Reakti-
on: Schweigen.

Nach ihrem Entschluss als
Frau weiterzuleben, wollte sie
auch wieder zurück zu ihrer
Leidenschaft: dem Fußball.
2011 ging sie zum Training
beim BSV Heeren. Sie war
gleich die beste Spielerin auf
dem Platz. Dass sie mal ein
Mann war, merkte niemand
von ihren neuen Mitspielerin-
nen. Nach dem Training er-
zählte sie auf dem Platz ihre
Geschichte. Ungläubiges Stau-
nen. Geheime Abstimmung,
ob Swenja in der Mannschaft
bleiben darf. Sie durfte.

„Ich dusche immer als
letzte und mit Badeho-
se.“
SHANIA SWENJA GRASSAT

Swenja ist rein geschlecht-
lich noch ein Mann. Und wie
macht sie das beim Duschen?
„Ich dusche immer als letzte
und mit Badehose“, sagt sie.
Sie weiß sich zu helfen. In der
Mannschaft ist sie voll aner-
kannt. „Hier verliert keiner
ein Wort drüber. Ihre totale
Offenheit hat vieles leichter
gemacht“, sagt Stürmerin Co-
rinna Kamp. Wieviel Prozent
Mann steckt noch in Swenja?
Ihr neuer Trainer Michael
Menne kennt Swenja noch als
„Grassi“, der bei den Männern
die Außenbahn beackerte.
„Vielleicht zehn, fünfzehn
Prozent. Ich weiß es nicht“,
sagt er.

Aufgewachsen ist Shania
Swenja Grassat in Unna. Di-
rekt auf einem Fußballplatz.
Der Vater war jahrelang Platz-
wart beim Traditionsverein
Rot-Weiß Unna. Doch es gab
da noch etwas anderes. Eine
Leidenschaft, die ihr späteres
Leben bestimmen sollte. „Im
Kindergarten habe ich mich
oft verkleidet. Als Prinzessin
und so“, sagt sie. Darauf hät-
ten die Erzieherinnen auf-
merksam werden müssen. Sie

VON DAN I E L SCHNE I D E R

M it voller Wucht tritt
sie gegen den Ball.
Ihre strammen Ober-

schenkel lassen ihn auf fast
100 km/h beschleunigen. Es
sind Oberschenkel, die ihre
frühere Herkunft verraten.
Shania Swenja Grassat (36)
spielt Fußball in der Damen-
mannschaft des BSV Heeren in
der Landesliga in Westfalen.
Das war nicht immer so. Zehn
Jahre zuvor trat sie noch in
der Verbandsliga gegen den
Ball. Bei den Männern.

Sie ist Deutschlands erste
Transsexuelle, die im oberen
Amateurbereich Fußball spielt
und ihre Vergangenheit öf-
fentlich macht. Doch es ist
fraglich, ob das so bleiben
kann – möglicherweise wird
Protest gegen ihren Einsatz
eingelegt. Denn natürlich ist
sie körperlich stärker und
technisch besser als ihre Ge-
genspielerinnen.

Der zuständige Fußball- und
Leichtathletik Verband West-
falen hat nichts gegen ihren
Einsatz bei den Frauen,
schließlich gilt sie auch vor
dem Gesetz als Frau. Und so-
mit auch auf dem Fußball-
platz.

Sie will doch bloß Fußball spielen
Shania Swenja Grassat kickt als Transsexuelle bei den Frauen – Hier erzählt die 36-Jährige erstmals ihre Lebensgeschichte

Indianersprache „Ich bin auf
meinem Weg.“ Außerdem
kommt man so gut ins Ge-
spräch“, sagt sie und lacht. Es
ist ein helles Lachen.

sein bisheriges Leben, vor
dem er immer weggelaufen
war, nachzudenken. Nach
neun Monaten wurde das Ver-
fahren eingestellt. Freispruch.

Es war für ihn gleichzeitig
der Freispruch von seinem al-
ten Leben als Sven. Während
der Verfahrensdauer konnte
sich Swenja in Dubai frei be-
wegen, durfte aber nicht aus-
reisen. Er begann, Hormone
zu nehmen. Er wird sie bis
zum Lebensende nehmen
müssen. Nachdem er endgül-
tig freigesprochen wurde,
wollte er nur noch weg. Zu-
rück nach Deutschland – als
Shania Swenja.

Warum die Namenswahl
Shania? „Shania heißt in einer

E r versuchte ein ganz nor-
males Leben zu führen,
hatte mit 17 die erste

Freundin. „Das war zwar ganz
schön und nett, aber nichts
Besonderes.“ Es gab Dinge, die
ihm mehr gegeben haben:
Sich als Frau zu kleiden, zu
schminken und auszugehen.
Letzteres ging erst, als er in
die Großstadt Stuttgart zog. Er
bekam einen gut dotierten Job
als Kfz-Mechaniker bei Por-
sche.

2006 kam die Zäsur in sei-
nem Leben. Seine geliebte
Mutter starb. In einer Nacht-
und Nebelaktion verschwand
er nach Dubai. Sein Arbeitge-
ber baute dort eine große
Werkstatt auf. Wieder einmal
rannte er vor seinem alten Le-
ben davon. Die Stelle in Dubai
war attraktiv und gut bezahlt.
Auch dort hatte er eine Freun-
din, war aber so oft es ging als
Frau unterwegs. In der musli-
misch geprägten Gesellschaft
ziemlich waghalsig.

Dann kam der schlimmste
Moment in seinem Leben. In
einer Sommernacht im De-
zember 2008 lief ein Mann vor
sein Auto. Er war sofort tot.
Was folgte, war der Horror.

Er musste in Untersu-
chungshaft. Zwei Wochen
lang. In einem mit 360 Insas-
sen hoffnungslos überfüllten
Gefängnis fand er Zeit, über

Er lief immer davon
Die erste Halbzeit: Wie Sven Grassat Swenja wurde

Blick in die Vergangenheit: Swenja Grassat vor knapp 20 Jahren.
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