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Roswitha Enoch lädt ein,
zwischen schwarz und
weiß öfter mal bunt zu
denken.
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Mein Stadtfeld - Portrait
Roswitha Enoch lebt so, wie sie sich
fühlt - als Mädchen. Und ihre Privatsphäre betrachtet sie gern als ureigene
Kunstausstellung.
Foto: Steffi Pretz

Gezielte Wege eines bunten Lebens
Als bunte Tante ist sie in Stadtfeld
und ganz Magdeburg bekannt. Roswitha Enoch nennt sich selbst gern
so. Sie führt ein Leben, wie es ihr
gefällt und bringt damit die Klischees in den Köpfen der Menschen
gern durcheinander.
Die „bunte Tante“ zählt zu den Urgesteinen von Magdeburg. Seit ihrem
achten Lebensjahr lebt Roswitha
Enoch in Stadtfeld, und das wirklich
gern. Zur Schule ging der damalige
„Zwillingsbruder“,so nennt die transidente Frau ihr damaliges männliches
Ich, in die Franz-Mehring-Schule.
Warum ist sie in Stadtfeld geblieben? „Die Menschen sind offen hier,
ich kann so sein, wie ich bin – bunt
eben“, erzählt sie. Schon lange
moralisch gefestigt, weiß sie mit komischen Blicken oder Kommentaren
zwar umzugehen. Dennoch sei es für
sie angenehm, dass die Nachbarn sie
in Frauenkleidern kennen und respektieren. Roswitha eben. „Wenn ich
einen ganz besonders tollen Fummel
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anhabe, bekomme ich auch oft Komplimente von meinen Nachbarn.“
Liebe zur Ästhetik schon
in jungen Jahren
Als Sohn einer Tanzkünstlerin in eine
Welt der Ästhetik, der schönen Stoffe
und der anmutigen Bewegungen geboren, erkannte der „Zwillingsbruder“
schnell, dass es nicht seine Welt war,
sich mit gleichaltrigen unter deftigen
Worten zu raufen. Stattdessen wuchs
der Wunsch, Kleider zu tragen und
Sinnlichkeit auszustrahlen. Alles
konnte in hübsche Kleider verwandelt
werden, Duschvorhänge, Tischdecken,
andere Stoffe, die zweckentfremdet
wurden. Hauptsache, es fühlte sich
gut an, schmeichelte der Haut und
regte die Phantasie an. So lebte er
lange Zeit heimlich seine Weiblichkeit aus. „Es war oft eine Qual, wenn
ich Hosen tragen und mich wie ein
‚richtiger‘ Junge benehmen sollte“.
Roswitha erinnert sich weiter: „Zumindest die Körperästhetik konnte
ich ausleben. Ich war beim Turmsprin-

gen erfolgreich, dort waren Grazie
und Eleganz gefragt.“
Seit seinem 12. Lebensjahr lernte der
männliche Teil der Diva die Orientierung mit dem Kompass auf selbst gewählten Wegen quer durch den Wald,
beim Orientierungslauf. Vielleicht war
das schon eine unbewusste Sache,
um auch im Leben bald die richtige
Orientierung zu finden. Der berufliche
Werdegang führte ihn dann vom Fernmeldemonteur über den Mitarbeiter
für Rationalisierung, Grund- und
Arbeitsmittel der Deutschen Reichsbahn. Die Faszination zur Wirtschaft
wurde geboren, und ein Studium der
Betriebs- und Personalwirtschaft
folgte. Er begann eine Tätigkeit
im Devisenhandel. Nebenberuflich
absolvierte er eine „Leadership“Ausbildung. „Das ist eine Ausbildung
zur Führung von Mitarbeitern, die mir
mehr Selbstvertrauen gab und mir
die Augen über mich selbst öffnete“,
erklärt die Stadfelderin.
Sechs Jahre später fällte Roswitha

die wichtigste Entscheidung ihres
Lebens: Nach 27 Jahren Ehe und
zwei Kindern, nach Höhen und Tiefen
eines Daseins, wie wir es alle kennen,
beschloss die Frau, die bis dahin
als Mann gelebt hatte, den gefühlten, bis jetzt versteckten Teil ihrer
Persönlichkeit nicht länger geheim zu
halten. Das Outing erfolgte. Zuerst
mit viel „Schamröte“ gegenüber der
spießigen Gesellschaft, später mit
wachsendem Selbstbewusstsein.
2004 erstmals in Frauenkleidern
in der Öffentlichkeit
2004 tritt die bis dahin geheime
Roswitha erstmals öffentlich in
Erscheinung. Sie kleidet sich von
nun an in Frauenkleider. Doch auch
dem männlichen Teil in sich räumt sie
noch einen Platz ein. „Zehn Prozent
meines Lebens gestalte ich als Mann“,
erzählt sie. Damit sei sie keine transsexuelle Frau – dafür fehle ihr eine
geschlechtsumwandelnde Operation
- sondern vielmehr eine transidente
Person.
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Der Mann in ihr liebt die sportliche
Betätigung beim Orientierungslauf
und organisiert diese Events bundesweit. „Um bei den Herren zu starten,
fordert das Gesetz jedoch einen
biologischen Mann. Der hat nicht in
Kleidern zu erscheinen, keine Perücken zu tragen und muss anatomisch
auch aussehen wie ein Mann“, sagt
sie. „Das Seelenleben von Menschen
ist für Gesetze uninteressant.“
Natürlich blieb ihre persönliche
Entwicklung auch den Kindern nicht
verborgen. Roswitha erzählt, dass
sie, wie viele andere Väter auch, ihre
Tochter zum Traualtar geführt hat, in
Frauenkleidern. „Alles andere wäre
nicht die Wahrheit gewesen.“ Für die
Tochter kein Problem, denn auch sie
führt ein Leben nach eigenen Vorstellungen. „Sie hat eine Frau geheiratet
und ist damit sehr glücklich“.
Ihr soziales Leben ist ausgefüllt
mit Interesse für Kunst und Kultur.
Eine Vernissage in Magdeburg ohne
Roswitha mutet eigenartig an. Im
Regenbogencafé, einem Treff des
LSVD Sachen-Anhalt, ist sie die
gute Fee. Gern möchte sie hier eine
Anlaufstelle für alle transgender
behafteten Menschen installieren.
„Um ihnen Mut zu machen, ihr Leben
so zu leben, wie sie es wollen. Und
nicht so, wie es die Gesellschaft und
die Nachbarn erwarten.“ Auch im CSD
Magdeburg e.V. ist sie Fördermitglied.
Und wenn doch mal jemand nur
schwarz oder weiß denken und das
Leben in beschriftete Schubladen
stecken möchte? Die lebensfrohe Frau
ist da ganz gelassen: „Ich begegne
Spott mit sanfter Ironie und halte
den Menschen allein durch meine Erscheinung einen Spiegel vor, in dem
sie ihr beschränktes und armseliges
Leben sehen, wenn sie über mich
oder andere Menschen urteilen. Aber
egal, ob wir Brüste, eine Vagina oder
einen Penis haben, wir sind vor allem
Menschen, und das ist das Einzige,
was zählt.“ Die meisten Menschen
begegnen Roswitha jedoch aufgeschlossen und vor allem neugierig.
Und wenn sie diese freudige Neugierde spürt, dann kommt sie gern und
viel ins Erzählen - über sich und ihr
Leben, ihre Erlebnisse und die Vielfalt
des menschlichen Daseins.

als Lebenspartner favorisiert, beantwortet sie mit einem nonchalanten
Lächeln. Nicht die Chromosomenkombination XY oder XX, nicht die
Anrede „Er“ oder „Sie“ seien wichtig,
sondern vielmehr der Mensch im Kern
dieses Wesens. Und nicht zuletzt
auch der jeweilige Moment, in dem
immer alles und nichts passieren
kann. Kurz: Roswitha lebt beide Seiten und findet beide Seiten überaus
spannend.
Was wünscht sich ein Mensch, dessen
Leben so bunt ist? Ein schon vorhandener, stattlicher Fundus an Schuhen, Kleidern, Hüten und Perücken
lässt nur einen Wunsch offen: „Hoffentlich werde ich gesehen!“
Stilvoll in Schackensleben beim Linedance.
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Aber es gibt noch einen universellen
Herzenswunsch: „Als Botschafterin
zwischen den Geschlechtern wünsche
ich mir mehr Mut zur Individualität.
Und mehr Toleranz. Denn das ist die
Basis für ein respektvolles Miteinander – unabhängig von allen Äußerlichkeiten.“
Steffi Pretz

Steckbrief
Roswitha
Enoch

Mein Geburtsort: Stadtfeld, Landesfrauenklinik

Roswitha auf der Bucktopia, einer Szeneparty von Buckau, Salbke und Westerhüsen.
Fotos: privat

Mein Alter: fortgeschritten
Mein Wohnort: Stadtfeld
Meine Familie: Meine Töchter Nadine
und Dana
Mein Beruf: Fernmeldemonteur,
Betriebswirtschaftler, Ausbildung
Leadership im Devisenhandel
Meine Vereine:
- Lesben- und Schwulenverband in
Deutschland e.V.
- Christopher Street Day Magdeburg
e.V.
- Fördermitglied in der Galerie Himmelreich
- Universitätssportclub Magdeburg e.V.
Roswitha Enoch fühlt sich als:
- Botschafterin zwischen den
Geschlechtern

Die Frage, ob sie Männer oder Frauen
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Beim Christopher Street Day in Braunschweig.
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