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Crossing Gender
Transvestismus im römischen Kaisertum als Strategie zur
Konstruktion von Ungleichheit
F ILIPPO C ARLA -U HINK

1. E INLEITUNG
‚Transgender‘-Handlungen wie etwa Crossdressing setzen in unserer westlichen
Kultur immer die Überschreitung einer Grenze voraus, und zwar der klar definierten Grenze, welche die beiden Gender ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ samt ihrer
Erwartungsstrukturen voneinander trennt.1 Während sich in den letzten 25 Jahren
eine ‚transgender Identität‘ herausgebildet hat, kannten frühere Epochen lediglich ‚transgender Handlungen‘ (selbst wenn ihnen dieser Begriff fehlte), die in
verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutungen haben konnten. Dies führte
jedoch weder zur Entwicklung einer spezifischen ‚transgender‘ Identität noch zu
einer ‚Auflösung‘ der Gendergrenzen.2
Nichtsdestotrotz lohnt eine Untersuchung solcher Handlungen in vergangenen Epochen, insbesondere aus der Perspektive dieses Bandes. Versteht man
nämlich solche Überschreitungen wie jede Form von Gender-Konstruktion als

1

Der Begriff ‚transgender‘ entstand in den 1990er Jahren und ist äußerst umstritten. Ich
verwende ihn in diesem Beitrag, um Handlungen zu beschreiben, durch die Menschen
vorübergehend oder dauerhaft charakteristische Elemente (Kleidung oder auch anatomische Elemente) übernehmen, die üblicherweise einem Geschlecht zugeschrieben
werden, das nicht ihrem Geburtsgeschlecht entspricht.

2

VALENTINE, 2007, S. 154f.
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Performanzen,3 so stellt sich die Frage, wer sie praktizieren kann bzw. darf, wie
das ‚Publikum‘ (die Gesellschaft) darauf reagiert und welche Machtdiskurse im
jeweiligen sozialen, politischen und kulturellen Kontext mit ihnen verwoben
sind. Der Crossing-Begriff, wie er in der Soziolinguistik entwickelt worden ist,
trägt dabei zum besseren Verständnis von Machtmechanismen bei, die sich in
Handlungen äußern, welche die Konstruktion der Ungleichheit innerhalb einer
Gesellschaft bezwecken. Der Akteur, der transgender handelt, beansprucht für
sich selbst die Fähigkeit, die Geschlechtergrenzen zu überschreiten. Dies stellt
jedoch keine Subversion dieser Grenzen dar, sondern bewirkt vielmehr deren
Verstärkung und Hervorhebung. Denn im Zentrum der Handlung steht nicht die
Abschaffung der Differenz, sondern vielmehr die Legitimität des Akteurs, etwas
zu tun, was anderen Menschen unmöglich bzw. verboten ist.
Daher werde ich in diesem Beitrag transgender Handlungen aus dem Zeitalter des römischen Kaisertums vor seiner Christianisierung untersuchen, um die
in diesen Handlungen implizierten Machtdiskurse einerseits zu identifizieren und
um zu zeigen, dass Transvestismus als Strategie zur Konstruktion von Ungleichkeit konzipiert werden muss. Zunächst werde ich dabei die Geschlechtergrenzen
in der römischen Antike thematisieren. Denn nur wenn klar ist, wie und wo die
Grenze verläuft, kann man ihre Überschreitung untersuchen und verstehen. Dies
gilt insbesondere im Kontext der klassischen Antike, von der oft vermutet worden ist, dass sie bezüglich der Geschlechtergrenze eine größere Durchlässigkeit
gekannt habe. In der Antike, so die gängige Vorstellung, seien ‚männlich‘ und
‚weiblich‘ eher die Pole eines Spektrums als zwei klar voneinander getrennte
Bereiche gewesen.4 In einer sehr erfolgreichen Monographie aus dem Jahr 1990
hat z.B. Thomas Laqueur argumentiert, dass der sexuelle Dimorphismus modern
sei – die Antike habe die weiblichen Genitalien als „introvertierte“ männliche
Genitalien interpretiert und sei daher nur von einem Geschlecht mit verschiedenen Äußerungsformen ausgegangen.5
Diese Annahme wurde in den letzten Jahren zu Recht heftig kritisiert – vor
allem, weil die Idee der Antike als solche bereits eine grobe Vereinfachung darstellt.6 So hat King argumentiert, dass Laqueurs Modell nicht akzeptabel sei und
dass „one-“ und „two-sex“ Modelle schon immer koexistierten, in einem viel

3

BUTLER, 1999, S. 9-12.

4

Vgl. FOUCAULT, 1984, S. 170f.

5

LAQUEUR, 1990, S. 25-62.

6

Laqueur muss etwa zugeben, dass Aristoteles „deeply committed to the existence of
two radically different and distinct sexes“ war; vgl. EBD., S. 28-31.
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komplexeren kulturellen Kontext als denjenigen, von dem Laqueur ausging.7
Laqueur selbst gibt durchaus zu, dass sich das „one-sex model“ und GenderDualismus nicht grundsätzlich ausschließen.8 Selbst wenn man jedoch seine
Grundannahme akzeptiert, laut der Geschlecht ein kulturelles Konstrukt auf der
Basis von Gender ist und nicht umgekehrt,9 gibt es keinen Grund zu der Folgerung, dass die Antike eine Welt war, in der „there existed many genders, but only one adaptable sex“.10 Es gab immer zwei Gender mit zwei ‚Erscheinungsformen‘, wenn auch nicht immer in der Physiognomie, so doch in den Verhaltensweisen und sozialen Erwartungen.11
In einer neueren Studie hat Andrew Corbeill dies mit Bezug auf die römische
Antike nochmals bestätigt. Durch eine Analyse der Geschlechter in der lateinischen Grammatik und ihrer kultureller Bedeutung konnte er zeigen, dass die
Grammatik (trotz der Existenz des Neutrums) eine klare Trennung der Welt in
zwei (männliche und weibliche) Felder widerspiegelte.12 Die Römer sahen die
zwei Geschlechter somit als eindeutig getrennt. Die Stärke und Klarheit der Geschlechtergrenzen bei den Römern wird, wie ich zeigen werde, durch die Verwendung von „transgender“ Redewendungen, häufig mit beleidigender Absicht,
bestätigt. Auf dieser Grundlage aufbauend werden im zweiten Teil dieses Beitrags Beispiele von Crossdressing aus der römischen Kaiserzeit vorgestellt und
interpretiert.

7

Vgl. KING, 2013, insbesondere S. 31-48.

8

LAQUEUR, 1990, S. 61f.: „the paradox of the one-sex model is that pairs of ordered
contrarities played off a single flesh in which they did not themselves inhere.“

9

EBD., S. 8.

10 EBD., S. 35.
11 Zusätzlich muss man betonen, dass Laqueur die Möglichkeit einer diachronen Entwicklung nicht betrachtet, die jedoch von anderen Wissenschaftlern herausgearbeitet
worden ist: SKINNER, 2005, S. 151-154 etwa stimmt Laqueur zu, aber erst für die Zeit
ab dem 4. Jahrhundert v.Chr. und nicht für die archaische und klassische Zeit. FABRICIUS,

2001, S. 58-63 und DERS., 2007, S. 67-72 hat darüber hinaus hervorgehoben,

dass, selbst wenn die Antike eine andere Vorstellung von Geschlechtern hatte, die
weniger von ‚natürlichen Merkmalen‘ geprägt war, dennoch ein klarer Dimorphismus
vorhanden war, auch in der Skulptur. Eine progressive Annährung der Darstellungen
von Männern und Frauen in der Bildhauerei, die für die hellenistische Zeit vermutet
wurde, existiert jedoch nicht und muss nur als stilistische Änderung verstanden werden; vgl. DERS., 2001, S. 43-46.
12 CORBEILL, 2015, insbesondere S. 2-8.
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2. G ESCHLECHTERGRENZEN

IN DER RÖMISCHEN

A NTIKE

Wie bereits Foucault gezeigt hat und wie heute allgemein bekannt, ist der Begriff
des Homosexuellen ca. 150 Jahre alt. Davor wurden homosexuelle Akte nicht als
Handlungen wahrgenommen, die die gesamte Person definieren konnten. Falls
solche Handlungen in einer als übertrieben wahrgenommenen oder exklusiven
Art und Weise praktiziert wurden, d.h. in Situationen, in denen aus der Perspektive der Zeitgenossen Geschlecht und sexuelle Orientierung nicht übereinstimmten, so fehlte eine zusätzliche Kategorisierung. Homosexuelle Männer wurden
deshalb etwa als Produkt einer „weiblichen Psyche“ erklärt und ihre Beschreibung wurde generell ins Feld des Weiblichen geschoben.13
Sexuelle Handlungen helfen uns auch, die Geschlechterfelder der römischen
Kultur zu definieren. Nicht jede Form des homosexuellen Geschlechtverkehrs
wurde in Rom als mit der männlichen Natur nicht übereinstimmend angesehen.
Denn die Devianz besteht wie immer nicht in der Handlung selbst, sondern in
deren sozialer Zensur.14 Daher gilt es zu erkunden, welche Normen die römische
Gesellschaft einer ‚normalen‘ Sexualität zuschrieb. Wie bereits erwähnt führte
die Kritik ‚abweichender‘ Handlungen keinesfalls zum Entstehen einer neuen
Kategorie,15 sondern zu einer Verschiebung vom einen zum anderen Geschlecht.
Der deviante Mann wurde als Frau definiert, die deviante Frau als Mann, selbst
wenn weder Transvestimus noch konkrete Handlungen oder Formen der Selbstdarstellung involviert waren.16
Ein Mann konnte etwa als weiblich gelten, wenn er zu emotional aussah, zu
verliebt war (auch in eine Frau), wenn er sich zu sehr pflegte oder zu weiche und
luxuriöse Kleidung trug.17 So schreibt Athenaeus, dass Luxus zu einem „weibli-

13 FOUCAULT, 1984, S. 27-29; HALPERIN, 1990, S. 8f. (Halperin sieht aber eine erste
Verschiebung in diesem Sinne in der Spätantike und im Frühmittelalter); VALENTINE,
2007, S. 236.
14 HALPERIN, 1990, S. 23f.
15 Handlungen, die als abweichend empfunden wurden, wurden zwar angegriffen und
kritisiert, aber in der Regel und anders als im spätantiken Reich und im Mittelalter
nicht juristisch bestraft; vgl. VEYNE, 1978, S. 38f.
16 So kann eine Entwicklung im Diskurs selbstverständlich auch rückwirkende Konsequenzen haben. Die Verweiblichung im Diskurs des homosexuellen Mannes kann z.B.
zu einer situationalen ‚Verweiblichung‘ (etwa bei der Verwendung weiblicher Adjektiven zur Selbstbeschreibung) von Männern führen, die homosexuelle Handlungen
praktizieren; vgl. VALENTINE, 2007, S. 51.
17 WILLIAMS, 2010, S. 137-176.
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chen Leben“ führt.18 Es handelt sich hier somit nur um Redewendungen, die jedoch bereits durch ihre Existenz demonstrieren, wie stark die Geschlechtergrenze war.
Die zentrale Norm, die Sexualität unter römischen Männern definierte, war
die Hierarchisierung nach sozialem Status und Rang. Ein ‚vollständiger‘ Mann,
d.h. ein erwachsener, freier, römischer Vollbürger, durfte mit anderen Männern
Geschlechtsverkehr haben. Jedoch wurde von ihm erwartet, dass er beim Verkehr die aktive Rolle spielt, während sexuelle Passivität sozial niedrigeren Menschen – etwa Sklaven, Freigelassenen oder Fremden – zugeschrieben wurde.19
Durch die verstärkte Hellenisierung der Sitten konnte ab dem späten 1. Jahrhundert v.Chr. auch das Alter (das in Griechenland in diesem Kontext maßgeblich
war) als relevantes Element gelten, wie es die Dichtung im Zeitalter Cäsars und
Augustus’ demonstriert.20 Von der Norm abweichende Handlungen konnten
nach dem Edikt des Prätors zur Unfähigkeit führen, einen Prozess zu initiieren.21
Offenbar war eine passive sexuelle Rolle für einen freien erwachsenen Mann
nach der lex Scatinia sogar strafbar. Dieses Gesetz wurde aber wohl kaum oder
nie angewandt und war zudem nicht ausschließlich gegen homosexuelle Handlungen gerichtet, sondern gegen alle Formen von stuprum (deviantem sexuellen
Verhalten).22
Solche Handlungen führten jedoch nicht zur Ausbildung einer besonderen
Identität. Die mentale Zuschreibung der Römer entschied schlicht nach der sehr
einfachen (und noch heute teilweise weit verbreiteten) Gleichung, derzufolge
das, was der normativen Männlichkeit nicht entspricht, notwendigerweise weiblich sein müsse. Diese Schiebung fand aber nur im Diskurs statt und entspricht
keinesfalls Praktiken z.B. des Transvestismus.23 Die passive Rolle beim Geschlechtsverkehr wird so in der lateinischen Literatur mehrfach mit dem Ausdruck muliebria pati („weibliches Erleiden“) beschrieben.24 Eines der Gedichte

18 SEN., Ben. 7.9; ATHEN. 12.515f. Noch in der Renaissance wurde in England Männern,
die ihr Aussehen ekzessiv pflegten, Effeminiertheit vorgeworfen; vgl. GARBER, 1992,
S. 27f.
19 WALTERS, 1997, S. 30; SKINNER, 2005, S. 195-197.
20 VEYNE, 1978, S. 50f.; WILLIAMS, 2010, S. 69.
21 D 3.1.1.6. Vgl. DALLA, 1987, S. 53f.; ausgenommen sind Männer, die von Feinden
oder Räubern vergewaltigt wurden.
22 DALLA, 1987, S. 71-99; CANTARELLA, 2007, S. 141-152; WILLIAMS, 2010, S. 130136.
23 WALTERS, 1997, S. 33.
24 Z.B. SALL., CAT. 13.3; TAC., Ann. 11.36. Vgl. WALTERS, 1997, S. 30f.
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Martials etwa ist einem Mann gewidmet, dessen männliches Aussehen und
männliches politisches Engagement der Meinung des Dichters (und der vieler
Römer) zufolge seinen sexuellen Praktiken widersprächen – sie werden daher
mit dem Verb nupsit umschrieben („heiraten“, aber nur für Frauen).25 Es überrascht somit nicht, dass eine ‚diskursive Verweiblichung‘ im Zusammenhang mit
realen oder imaginierten abweichenden sexuellen Praktiken auch Teil der politischen Invektive ist – z.B. bei Cicero, der seinen Lesern Catilina, Antonius und
deren Freunde und Angehörige häufig auf diese Weise vorstellt.26
Dasselbe gilt für die ‚männlichen Frauen‘, die häufig als Produkt verdorbener Sitten – und als Mittel zur Verschmähung ihrer verweiblichten Männer – gelten. Laut Seneca dem Jüngeren etwa haben die Frauen seiner Zeit (üble) männliche Sitten übernommen: Sie saufen, feiern und übergeben sich. Letztendlich
übernehmen sie auch männliche Luststrukturen und selbst körperliche Eigenschaften wie etwa den Haarverlust.27 Schon dieses letzte Beispiel zeigt eindeutig,
dass die Schiebung in das Feld des anderen Geschlechts keinesfalls nur als Konsequenz sexueller Handlungen zu verstehen ist. Die Verweiblichung der Männer
ist eine diskursive Strategie zur Bezeichnung der Verdorbenheit der ‚heutigen
Zeiten‘ im Vergleich zur tugendhaften Vergangenheit.28 Daher werden z.B. auch
solche Männer als weiblich und effeminiert dargestellt, die sich in der Öffentlichkeit abergläubisch zeigen oder in einer als exzessiv empfundenen Form
selbst demütigen, etwa gegenüber einer politischen Autorität.29 Pompeius wurde
sogar als verweiblicht dargestellt, weil er zu verliebt in seine junge Frau war.30
Irrationale sowie zu große Lust und Liebe gehörten in der römischen Kultur immer zur weiblichen Sphäre.31
Diese Schiebungen dürfen somit keinesfalls als Zeichen einer größeren Flexibilität der Geschlechtergrenzen in der römischen Welt empfunden werden. Sie
zeigen gerade das Gegenteil, indem sie eine Opposition zwischen zwei Feldern
konstruieren, die klar zu unterscheiden sind und zu denen es keinerlei Alternati-

25 MART. 1.24.
26 Z.B. CIC., CAT. 2.10.22-23; Phil 2.44-45. Vgl. DALLA, 1987, S. 28f.; EDWARDS,
1993, S. 64f.
27 SEN., Ep. Luc. 95.20-21.
28 Z.B. SEN., Contr. 1.pr.8-9; GELL. 1.5.2-3. Vgl. EDWARDS, 1993, S. 77.
29 Vgl. POLYB. 30.18.5; 32.15.7-9 über Prusias, König Bithyniens, der sich vor dem römischen Senat und den Göttern exzessiv demütigte, „wie eine Frau“.
30 PLUT., Pomp. 48.5-7. Vgl. EDWARDS, 1993, S. 85.
31 KEULS, 1985, S. 82-86.
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ven gibt.32 Der Ursprung jeder Form von Alterität wird so von Phaedrus durch
einen Fehler des Prometheus erklärt, der bestimmte Glieder falsch verteilt habe.33 Zwar galt laut Polemon „in masculino femininum et in feminino masculinum est“,34 doch ist dies Teil einer anatomischen Beschreibung und bezieht sich
dazu auf Tiere. Polemon sagt nur, dass es gemeinsame Elemente gebe, die sich
bei Männern und Frauen unterschiedlich entwickelten.
Die diskursive Vereinfachung, die alles auf diese Polarität zurückführt, ist
eine Form der Naturalisierung und Objektivierung von Machtdynamiken, denn
„cultural conceptions of the sexes are intimately and systematically linked to the
organization of social inequality“.35 Die antike Vorstellung ähnelt damit modernen Theorien von „sex-roles“, die durch einen diskursiven Verweis auf die biologischen Charaktere letztlich die biologische Kategorie des Geschlechts erfinden, um die unzureichende Betrachtung der Struktur zu verschleiern.36

3. T RANSVESTISMUS

UND

G ESCHLECHTERGRENZEN

Die oben beschriebene diskursive Schiebung konnte sich auch in Formen der
Bestrafung äußern, die das Opfer zu ‚Crossdressing‘ zwangen. Ziel dieses ‚erzwungenen Transvestismus‘ war keine Geschlechtsumwandlung, sondern vielmehr die öffentliche Zurschaustellung des ‚Verrats‘ am (in der Regel männlichen) Geschlecht: Die Perser von Surena hatten Carrhae zufolge etwa einen
Doppelgänger von Crassus in Frauenkleidern gezeigt.37 Die so bestraften Männer
wurden materiell und performativ aus dem männlichen Feld geschoben. Es handelt sich dabei um ein öffentliches Entsagen der eigenen Männlichkeit, die in
diesem polaren Konstrukt automatisch die Annahme von Weiblichkeit bedeutet.
Ähnlich konnten Ehebrecher, die in Rom in flagranti erwischt wurden, dazu gezwungen werden, in der Öffentlichkeit eine aktive Rolle beim Oralverkehr oder
eine passive beim Analverkehr mit ‚legitimen‘ Männern zu übernehmen.38
Nach demselben Prinzip (Weiblichkeit als deviante oder nicht-Männlichkeit)
wurde ‚Crossdressing‘ auch barbarischen Kulturen zugeschrieben, die nicht in

32 EDWARDS, 1993, S. 78.
33 PHAEDR. 4.16. Vgl. KUNST, 2007, S. 255.
34 POLEM., De Physiogn. (arab. vers.), 1.192 Foerster.
35 COLLIER/ROSALDO, 1981, S. 275.
36 CONNELL, 1987, S. 47-54.
37 PLUT., Crass. 32.2.
38 Val. MAX. 6.1.13; HOR., Sat. 1.2.44-46; MART. 2.60.2. Vgl. WALTERS, 1997, S. 39.
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der Lage seien, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. Dies findet sich in
verbreiteten ethnischen Stereotypen. Die Römer schrieben dies u.a. etwa den Etruskern, den Griechen und den kleinasiatischen Völkern zu.39 Gerade in Verbindung mit den ‚orientalischen‘ Völkern war mit Transvestimus weniger der Vorwurf entsprechender sexueller Handlungen als der eines dekadenten und unsittlichen Lebensstils gemeint. Wie bereits gezeigt ist es ein als zu luxuriös und zu
‚gepflegt‘ empfundener Geschmack, der als ‚unmännlich‘ definiert wird. Eine
entsprechende Art sich zu kleiden wird so als ‚Crossdressing‘ bezeichnet.
In den Quellen gibt es in der Tat mehrere Verweise auf Praktiken des Transvestismus, die wahrscheinlich nichts mit einer Überschreitung von Geschlechtergrenzen zu tun haben und nur auf ästhetische Vorlieben hinweisen. Seidenkleider wurden z.B. im alten Rom für Männer verboten, weil sie als ungeeignet
empfunden wurden. Unabhängig vom Schnitt des Kleidungsstücks wäre ein
Mann im Seidenkleid automatisch als ‚Crossdresser‘ identifiziert worden.40
Seneca der Ältere schreibt, dass man problemlos Frauen- und Sklaventracht tragen könne; der Prätor, der vor Gericht erscheinen muss, dürfe dies jedoch nicht
tun, da er ansonsten Majestätsbeleidigung begehe.41 Ulpian unterscheidet weiter
in der Rechtssprechung zwischen Kleidern für Männer, Kinder, Frauen und
Sklaven.42 Zuvor hatte aber bereits Pomponius einen juristischen Fall behandelt,
in dem ein Senator zum Mittagessen Frauenkleider trug. Als er jedoch in seinem
Testament Frauenkleider vererben wollte, stellte sich die Frage, ob dies auch diejenigen betraf, die er getragen hatte, als ob sie Männerkleider gewesen wären.43
Pompeius nimmt kein Werturteil vor, stattdessen scheint das Problem darin zu
bestehen, dass die Geschlechterzuschreibung der Kleider eher subjektiv war. Jedenfalls deutet nichts auf die sexuellen Vorlieben des Senators hin.44
So ist auch Senecas Aussage zu verstehen, laut der Transvestismus „wider
die Natur“ sei.45 Seneca meint damit nicht, dass homosexuelle Handlungen „na-

39 U.a. ATH. 12.528f-529a und generell das zwölfte Buch der Deipnosophistai des Athenaeus.
40 TAC., Ann. 2.33.1; die Verwendung von Seidenkleidern wird so Caligula vorgeworfen: SUET., Calig. 52.
41 SEN., Contr. 9.2.17.
42 D 34.2.23.2.
43 D 34.2.33.
44 DALLA, 1987, S. 20-23.
45 SEN., Ep. 122.7: „non videtur tibi contra naturam vivere qui commutant cum feminis
vestem? Non vivunt contra naturam qui spectant, ut pueritia spendeat tempore alieno?“
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turwidrig“ seien – eine solche Argumentation war der antiken Welt komplett
fremd. „Natur“ (eine kulturelle Kategorie) ist für den (stoischen) Philosophen
Seneca eher ein Topos, dessen er sich zur moralistischen Verurteilung bestimmter Handlungen bedient. Diese Handlungen würden zeigen, dass die Menschen
die ‚Einfachheit‘ des natürlichen Lebens verloren haben. Und so konzentriert
sich der Text auf Feste und das Nachtleben, ebenfalls eine Form der ‚Inversion‘
der Natur. Der erwähnte Transvestismus hat keinerlei sexuelle Bedeutung und
nichts mit der Passivität beim Geschlechtsverkehr zu tun.46 Auch die anderen
Beispiele, die erwähnt werden, haben keinerlei sexuellen Bezug; hier geht es etwa um Rosen im Winter oder Bäume auf einem Dach.
An anderer Stelle berichtet Seneca von einem Sklaven, der rasiert und als
Frau verkleidet wird, der stetig gegen das Altern kämpft und wie ein puer aussehen soll – aufgrund der geschilderten Nähe zwischen jungen Männern und Frauen. Und dennoch ist er im Schlafzimmer der vir seines Herrn.47 Nochmals kritisiert Seneca die ‚Unnatürlichkeit‘ dieses Lebensstils, die hier aber im Kampf gegen die Zeit verortet wird und nicht in einem eventuell transgender Lebensstil,
welcher nicht existiert. Es ist der Herr, der für sein sexuelles Verhalten kritisiert
wird und in das Feld des Weiblichen rutscht, obgleich dieser gar kein Crossdressing praktiziert.
In diesem Sinne ist auch eine andere Stelle bei Seneca dem Älteren zu lesen:
Ein Junge, der sich als Frau verkleidete, wird von zehn anderen Jungen vergewaltigt und sie werden alle verurteilt. Interessant ist, dass Seneca den Fall moralistisch betrachtet, um die ‚Verwirrung‘ der Geschlechtergrenzen zu kritisieren,
ohne es jedoch juristisch in Frage zu stellen, dass es sich bei allen Akteuren um
Männer handelt.48 Eine Handlung ‚in Drag‘ ist somit nicht automatisch mit dem
Entsagen der eigenen Männlichkeit und der Überschreitung der Geschlechtergrenze gleichzusetzen. Diese Stellen zeigen nicht, dass ein Transgender-Leben in
der römischen Antike verbreitet war, sondern vielmehr, dass das Gender-Feld
durch eine bipolare Opposition gekennzeichnet war und dass viele Römer, wie
etwa Seneca der Ältere und der Jüngere, ein essentialistisches Verständnis von
Geschlechtern hatten.
Die Geschlechtergrenzen bleiben selbstverständlich auch bei funktionalistischem Transvestismus bestehen, d.h. in solchen Fällen, wo Crossdressing dazu
benutzt wurde, um bestimmte Verbote und Sitten zu umgehen und bestimmte

46 So fälschlicherweise WINKLER, 1990, S. 175.
47 SEN., Ep. 47.7. Vgl. WILLIAMS, 2010, S. 183.
48 SEN., Contr. 5.6. Vgl. DALLA, 1987, S. 55 für eine ausführliche Analyse der juristischen Aspekte.

20 | C ARLA -U HINK

Ziele zu erreichen. So verkleidete sich Clodius als Frau, um zum Fest der Bona
Dea, an dem nur Frauen teilnehmen durften, zu gehen und dort Cäsars Frau treffen zu können.49 Ähnlich einzuordnen sind militärische Stratagemata, in denen
sich Soldaten als Frauen verkleideten.50 Unter die Kategorie des funktionalistischen Transvestismus fällt auch das, was Marjorie Garber „progress narrative“
nennt, d.h. eine Verkleidung (normalerweise Frauen, die sich als Männer verkleiden), die es erlaubt, Möglichkeiten und Ressourcen zu nutzen, die ansonsten
unerreichbar wären.51 Einem symbolischen und funktionalen Transvestismus
entspricht schließlich auch eine weitere römische Sitte: Prostituierte mussten die
Toga (eigentlich ein männliches Kleid) tragen. Ähnliche Beispiele sind auch aus
anderen Epochen bekannt, z.B. aus dem Venedig der frühen Neuzeit. Prostituierte brechen mit der normativen Rolle der Frau in der Gesellschaft und müssen
dies symbolisch signalisieren, indem sie durch das Tragen von Männerkleidern
in das Feld des anderen Geschlechts rutschen.52 Auch diese Sitte bestätigt und
verstärkt deshalb die Geschlechtergrenze.
Letztlich sind somit alle angesprochenen Beispiele Fälle von Transvestismus,
die das ‚echte‘ Geschlecht der Akteure zu keinem Zeitpunkt in Frage stellen.
Auch der Mythos von Hercules und Omphale, der Königin Lydiens, mit der
Hercules die Kleider tauschte, ist zumindest in den Versionen Ovids so zu interpretieren.53 Ovid schreibt in den Fasti, dass „der Grund derjenige war, dass sie
dem Finder der Weinrebe eine heilige Handlung vorbereiteten, die sie am nächsten Morgen rein begehen wollten“.54 Die Geschichte taucht in den Heroides wieder auf, hier in Form eines Briefs von Hercules’ Frau Deianeira an den Held. Sie
ist nicht besonders angetan und wirft ihrem Mann vor, dass er von einer Frau unterworfen wurde. Deianeira behauptet aber nie, dass es zu einer Geschlechtsumwandlung gekommen oder dass Herakles im sexuellen Verhältnis mit Omphale
nicht männlich gewesen sei.55 Nicole Loraux schreibt folgerichtig, dass „Herakles loses nothing of his masculinity when wearing a peplos“ (mit Omphale zeugt

49 IUV., Sat. 6.314-341.
50 Vgl. z.B. POLYAIN. 5.1.4.
51 GARBER, 1992, S. 67-71.
52 EBD., S. 141. Dies steht nicht im Widerspruch zu der Interpretation von Anne Duncan, derzufolge männliche Kleidung die Prostituierten als Schauspielerinnen identifizieren würde; vgl. DUNCAN, 2006, S. 157-159.
53 Zum Mythos, seiner Geschichte und früheren Erscheinungen vgl. CYRINO, 1998,
S. 215-226.
54 OV., Fast. 2.317-330.
55 OV., Her. 9.53-110. Vgl. auch PROP. 4.9.50.
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er sogar ein Kind).56 Wie Monica Cyrino gezeigt hat, „certain super-virile figures are capable of performing, or absorbing, femininity without the risk of becoming feminized. In fact [...], the female costume can serve to camouflage,
cover, protect, and thereby ultimately reinforce the power of the male hero“,57
wenn „the secure reality of maleness must re-emerge as an expected product of
the transvestitism for the episode of drag to be considered a success“.58 Wiederum eine Episode, die die Geschlechtergrenzen letztlich nicht gefährdet, sondern
bestätigt.
Die Erwähnung von „Riten“ in den Fasti Ovids ist jedoch kein Zufall. Um
eine so feste Grenze zu überschreiten wie diejenige zwischen den Geschlechtern
in der römischen Kultur, die den Alltag aller Menschen so stark regulierte, bedurfte es in der Tat übermenschlicher Fähigkeiten. Im folgenden Verlauf dieses
Beitrags wird sich zeigen, dass es in der Tat nur übermenschliche Wesen waren,
d.h. Gottheiten, die unter Umständen jene Normen und Regeln missachten konnten, die die Menschen banden. Es ist daher keine Überraschung, dass die Antike
auch eine besondere Form des Transvestismus kannte, die als Überschreitung der
Geschlechtergrenzen gelten kann, und dass diese besondere Form von Crossdressing unter dem Einfluss einer Gottheit stattfindet. Es handelt sich um den rituellen Transvestismus, der besonders in Griechenland verbreitet, aber auch in
Rom nicht unbekannt war, und der in bestimmten Regionen des Mittelmeers bis
in die Spätantike praktiziert wurde. Auf Zypern gab es etwa religiöse Feste, bei
denen sich Männer als Frauen und Frauen als Männer verkleideten, und zwar bei
dem Kult einer androgynen Gottheit, die später mit Aphrodite identifiziert wird.
Diese ist auf Zypern gleichzeitig Gott und Göttin, wie laut Macrobius Calvus
und Levius schrieben.59 Transvestismus fand sich vor allem bei ‚Übergangsriten‘
als symbolischer Übergang von einem früheren Status mit ‚unbestimmterem‘
Geschlecht (dem puer) zu einem späteren, in dem ein klarer Habitus und eine
klare Rolle übernommen werden müssen.60 Der Transvestimus markiert dabei
den ‚Gefahrenpunkt‘, an dem junge Menschen und insbesondere junge Männer
in das falsche Geschlechterfeld rutschen können. Nicht umsonst nennt Plinius
der Jüngere dieses Alter „rutschig“ (in hoc lubrico aetatis).61

56 LORAUX, 1990, S. 37-39.
57 CYRINO, 1998, S. 209.
58 EBD., S. 210.
59 MACROB., Sat. 3.8.4; SERV., Aen. 2.632.
60 CYRINO, 1998, S. 211.
61 PLIN., Ep. 3.3.4. Vgl. WILLIAMS, 2010, S. 81f.
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Etwas anders gelagert ist der Fall der Saturnalien im Dezember. Hier haben
wir es mit einem Kontext ähnlich dem des Karnevals zu tun, in dem ein kontrolliertes ‚Umkippen‘ existierender, fester Strukturen und Hierarchien diese letztlich wieder bestätigt. Es handelt sich um Praktiken, die außerhalb dieser Riten
gar nicht akzeptabel wären.62 Insgesamt gilt jedoch: „in Roman society, the
transvestite, as the negotiator of boundaries, can be seen as an essential agent in
the formation and organization of gender identity itself.“63
Eine gängige zeitgenössische Klassifizierung unterscheidet zwischen einem
performativen Transvestismus (ohne Bedeutung für Sex, Identität oder Lust),64
einem erotischen (im Zusammenhang mit sexuellen Praktiken, nicht jedoch mit
sexueller Identität)65 und einem Transvestismus, der Ausdruck einer transgender
Identität ist.66 Noch heute bleiben die Geschlechtergrenzen durch die beiden ersten Praktiken eher unberührt und werden vielmehr weiter verstärkt. Und die dritte Form schien die Antike kaum zu kennen. Ein einziges Beispiel lässt sich anführen, aus dem fünften Dialog der Hetairen Lukians. Leaina muss ihrer Freundin Clonario erzählen, dass sie Sex mit zwei ‚männlichen‘ Frauen hatte, Demonassa und Megilla. Als alle drei im Bett waren, zog Megilla ihre Perücke aus,
zeigte, dass sie kahl war wie „der männlichste der Athleten“ und erklärte der
verzweifelten Leaina, dass sie kein Mann sei, weil sie keinen Penis habe. Aus
demselben Grund sei sie auch kein Hermaphrodit. Aber, so fügte sie hinzu:
„Nenn mich nie Frau. Mein Name ist Megillos und vor langer Zeit habe ich diese
Demonassa geheiratet, und sie ist meine Frau.“67
Megillos ist auch der Name des Spartaners in den Gesetzen Platons. Handelt
es sich etwa um eine Parodie? Leaina fragte, ob sie dieselbe Erfahrung wie Teiresias gemacht habe, der berühmteste Transsexuelle der antiken Mythologie,68

62 VERSNEL, 1993, S. 146-163.
63 CYRINO, 1998, S. 213.
64 VALENTINE, 2007, S. 90. Vgl. auch GARBER, 1992, S. 96f. und S. 128-131.
65 GARBER, 1992, S. 3f.
66 VALENTINE, 2007, S. 87f. und S. 94.
67 LUKIAN, Hetärengespräche 5.3.
68 Laut der berühmtesten Variante hatte Teiresias zwei Schlangen während der Paarung
geschlagen und dadurch sein Geschlecht umgewandelt – die Schlangen sind als symbolische Tiere zu verstehen, die in engem Zusammenhang mit dem Göttlichen stehen
und insbesondere mit den Kulten der Gea und der Themis in Griechenland. In anderen
Varianten erlebte Teiresias mehrere Umwandlungen (bis zu sechs), die immer durch
göttliche Interventionen eingeleitet werden (vgl. unten). Zu Teiresias vgl. auch BRIS-
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worauf Megillos antwortete: „Nein, Leaina, sondern ich wurde genauso wie ihr
anderen geboren, aber mein Verstand und meine Begierde und alles Andere ist
bei mir wie bei einem Mann.“69 Wir haben es also tatsächlich mit einem ‚Butch‘
zu tun, der aber nur im Privaten ein solcher ist. In der Öffentlichkeit trägt er eine
Perücke und ist eine Frau. Doch selbst wenn Lukian, anders als Seneca, hier einen konstruktivistischen Ansatz vertritt (trotz seiner Ironie scheint es keineswegs
so, dass Lukian Megillos kritisieren will, ganz im Gegenteil), so hat Megilla keine Umwandlung erlebt. Es ist ihr eigener Wille, der nur im Privaten geäußert
wird, und nicht in der Öffentlichkeit, wo sie sich der gesellschaftlichen Zensur
von weitaus weniger toleranten Menschen als Lukian aussetzen würde. Megillas
‚Geschlechtsumwandlung‘ ist in diesem Sinne kein Crossing, weil sie keinem
Publikum gezeigt wird und keine Fragen nach der Legitimität einer Überschreitung sozial anerkannter Grenzen aufwirft.
Insgesamt scheint es deshalb in Bezug auf die römische Antike sehr schwierig, Judith Butler zuzustimmen, wenn sie schreibt, dass Drag als Pastiche „fully
subverts the distinction between inner and outer psychic space and effectively
mocks both the expressive model of gender and the notion of a true gender identity“.70 Die oben beschriebenen Fälle unterlaufen weder die Geschlechtergrenzen
noch die Idee einer „natürlichen Identität“ an sich. Der Transvestimus impliziert
keine Überschreitung der Geschlechtergrenzen und hat häufig einen anderen
Sinn und eine andere Funktion. Nur in bestimmten Fällen kann er auf einen
Wunsch nach Alterität hinweisen, der jedoch nicht (in) der Öffentlichkeit gezeigt
wird.71 Wenn aber der Transvestismus keine Umwandlung zeitigt, lässt sich dann
in der römischen Antike überhaupt eine Geschlechtsumwandlung performativ inszenieren? Durchaus, aber unter einer klaren Bedingung: Wie bereits erwähnt
bedarf es einer übermenschlichen, und zwar göttlichen Kraft, um eine Grenze zu
überschreiten, die alle Menschen bindet.

SON,

1976, selbst wenn der rein strukturalistische Ansatz des Buches heute als über-

holt gilt.
69 LUKIAN, Hetärengespräche 5.3.
70 BUTLER, 1999, S. 187.
71 EBD., S. xxiii: „If one thinks that one sees a man dressed as a woman or a woman
dressed as a man, then one takes the first term of each of those perceptions as the ‚reality‘ of gender: the gender that is introduced through the simile lacks ‚reality‘, and is
taken to constitute an illusory appearance. In such perceptions […] we think we know
what the reality is, and take the secondary appearance of gender to be mere artifice,
play, falsehood, and illusion.“

24 | C ARLA -U HINK

4. „Y OU A RE

A

W OMAN N OW “

Eine chirurgische Geschlechtsumwandlung war in der Antike nicht möglich; die
ersten bekannten Operationen dieser Art fanden erst 1930 statt, als Rudolf („Dora R.“) und Lili Elbe behandelt wurden. Möglich war nur die Kastration. Wenige
Quellen behandeln Eunuchen wie Frauen, und sie fallen alle in die Kategorie des
rein beleidigenden Diskurses. Das eigentliche Ziel der Kastration war, wie Seneca schrieb, eher pueri perpetui als Frauen zu schaffen.72 Daher finden sich auch
Beschreibungen von Eunuchen mit langen Haaren und selbstverständlich mit einer passiven Rolle beim Geschlechtsverkehr:73 Eunuchen waren auf ewig jung.74
Zwar gehörten laut Galen kastrierte Schweine und sterilisierte Sauen einem
dritten Geschlecht an.75 Dies kann jedoch nicht einfach auf Menschen und generell auf die antike römische Mentalität übertragen werden. Weder bekommen
Eunuchen ein neues Geschlecht noch wird ihre ‚ursprüngliche‘ Zugehörigkeit
zum männlichen Geschlecht angezweifelt und dies unabhängig von den teilweise
sehr kritischen Verweisen zu dieser Praxis als z.B. Verstümmelung.76 Viele Eunuchen waren nämlich durchaus in der Lage, beim Sex eine aktive Rolle zu
übernehmen, weil sie, so Juvenal, spät kastriert wurden, was es ihnen erlaubte,
eine Erektion zu bekommen. Juvenal zufolge waren sie auch besonders bei tugendlosen römischen Frauen beliebt.77 Favorinus von Arles, der als Hermaphrodit geboren wurde, danach zum Eunuchen wurde und wegen Ehebruch angezeigt
wurde, ist ebenfalls mit Sicherheit nie als Frau angesehen worden.78 Die Kastration als Strafe für Ehebrecher in Rom und für Homosexuelle in der Spätantike
(im 6. Jahrhundert)79 stellt ebenfalls keine Geschlechtsumwandlung dar, sondern
nur eine symbolische Bestrafung des Körperteils, der das Verbrechen begangen

72 SEN., Ep. 122.7; ps.-Luc., Am. 21.
73 PETR. 119.
74 DERS. 23.3.
75 GALEN. 4.569. MONTSERRAT, 2000, S. 157f. überträgt jedoch diese Stelle auf die kastrierten Priester und auf die Vestalinnen. Beide würden einem „dritten Geschlecht“
angehören, weil sie auf jede Fortpflanzung verzichtet haben. Dies scheint jedoch wenig überzeugend: Die Vestalinnen bleiben eindeutig Frauen; zu den Priestern vgl. unten. Zum „dritten Geschlecht“, das gar kein „drittes“ ist, sondern die Überwindung einer dichotomischen Struktur darstellt; vgl. GARBER, 1992, S. 11-13.
76 Z.B. QUINTIL., Inst. Or. 5.12.19.
77 IUV., Sat. 6.366-378.
78 PHILOSTR., V. Soph. 489.
79 CANTARELLA, 2007, S. 234-236.
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hat. Die Verbrecher werden wie auch bei den anderen oben genannten Formen
der Bestrafung symbolisch ‚entmännlicht‘.
Hinweise auf Geschlechtsumwandlungen von Menschen, die sich mitunter
als ‚Post OP‘-Transsexuelle einordnen lassen, finden sich jedoch in der antiken
Literatur, etwa in den Metamorphosen des Apuleius. Selbstverständlich handelt
es sich bei diesem Roman lediglich um ein Produkt der Phantasie. Dennoch
spiegelt er die damalige Mentalität wider und kann deshalb aus einer kulturhistorischen Perspektive genutzt werden. Im Roman wird Lucius, der ein Esel geworden ist, an eine Gruppe von kastrierten Priestern der syrischen Göttin verkauft,
die sogenannten Galli. Der Autor definiert sie abwertend als cinaedi, deviante
Männer.80 Diese sind aber in ihrer Performanz sowie in ihrer Selbstdarstellung
echte Frauen: Wenn sie von sich selbst reden, benutzen sie ausschließlich weibliche Adjektive.81 Wenn dagegen Apuleius über sie redet, sind die Adjektive
männlich. Dies ist der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Episode: In ihrer
Wahrnehmung sind die Priester Frauen geworden, und sie sind Frauen geworden, weil die Göttin diese Umwandlung erlaubt hat. Hier liegt der zentrale Unterschied zwischen dem „generischen Eunuchen“ und dem „Eunuchen-Priester“,
wie Lynn Roller ihn definiert hat.82 Auch eine Inschrift aus Kyzikos aus dem
Jahr 46 v.Chr. zeugt von einem Gallus, der die Magna Mater in Frauenkleidern
verehrt und sich selbst als Frau darstellt.83
Eine solche Umwandlung ist jedoch nur dann relevant, wenn das Publikum
sie erkennt. Sie ist das Produkt einer sozialen Aushandlung, in der ein Individuum oder eine Gruppe die Legimität beansprucht, normative Grenzen überschreiten zu können, in diesem Fall durch den Verweis auf einen göttlichen Willen.
Die Transgender-Performanz ist Ausdruck einer Subjektivität, die mit den
Worten von Rosi Braidotti als „a process of auto-poiesis or self-styling“ beschrieben werden kann, ein Prozess „which involves complex and continuous
negotiations with dominant norms and values and hence also multiple forms of
accountability“.84
Apuleius dagegen, der die religiösen Riten und den Glauben der ernannten
Priester als „orientalisch“ kritisiert und die Macht ihrer Göttin nicht anerkennt,

80 WILLIAMS, 2010, S. 193-214.
81 APUL., Met. 8.24-30.
82 ROLLER, 1998, S. 118. Mit Sicherheit waren daher solche Priester nicht „androgyn“
(so DELCOURT, 1961, S. 31f.).
83 ROLLER, 1998, S. 120.
84 BRAIDOTTI, 2013, S. 35.
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kann die Umwandlung nicht sehen.85 Daher sind die Galli für den Erzähler weiterhin Männer, und zwar perverse. Zwischen Performanz und Rezeption entsteht
eine enorme Kluft. Ähnliche Beschreibungen der Priester der Kybele gibt es zuhauf – als Männer wie als Frauen, je nachdem ob ihre religiöse Einstellung akzeptiert und die Macht der Göttin anerkannt wird oder nicht. In der Anthologia
Palatina finden wir sowohl solche Epigramme, die den Priester als verkleideten
männlichen Eunuchen darstellen (und dies bereits im 2. Jahrhundert v.Chr.),86 als
auch solche, die sie als Priesterinnen bezeichnen.87 Laut Valerius Maximus durfte ein Priester der Kybele, Genucius, im Jahr 77 v.Chr. eine Hinterlassenschaft
nicht erhalten, weil er rechtlich weder Mann noch Frau war – wiederum fehlte
die soziale Anerkennung der von ihm performierten Geschlechtsumwandlung.88
Das Göttliche als Autor der Grenzenüberschreitung bedarf der Akzeptanz des
‚Publikums‘, der Gesellschaft. Wenn sich das Publikum oder ein Teil davon
weigert, diese Intervention zu erkennen, hat die Umwandlung gar nicht stattgefunden – und man fällt wieder in soziale Zensur und einen beleidigenden Diskurs. Aus dieser Perspektive lässt sich auch Catullus Carmen 63 neu interpretieren. Attis kastriert sich selbst und viele Kommentatoren meinen, dass er dies
„aus Hass gegenüber der Venus“ getan habe, um puer zu bleiben und auf die
volle Männlichkeit zu verzichten.89 Vielmehr scheint die Episode Apuleius’
Priestern näher zu stehen. Die Gallae (sic) werden im Carmen von Attis mit
weiblicher Adjektivierung angesprochen.90 Attis selbst ist notha mulier und nach
der Kastrierung werden auch für ihn weibliche Adjektive verwendet. Attis jedoch will sich nicht akzeptieren – die Kluft zwischen Performanz und Rezeption
findet hier innerhalb ein- und derselben Person statt. Wenn er mit sich selbst redet, bestätigt er sowohl seine Tat als auch seine Verzweiflung und schwankt dabei kontinuierlich zwischen den Geschlechtern:

85 Dieser Mangel an Akzeptanz überrascht nicht: Nicht nur wurden diese Kulte immer
als ‚orientalisch‘ empfunden, die Galli waren auch immer eine „ideological scarefigure“ für die Ideale der römischen Männlicheit (vgl. WILLIAMS, 2010, S. 195f.).
86 Anth. Pal. 6.217-220; 234; 237. Vgl. ROLLER, 1998, S. 123f.
87 Anth. Pal. 6.222; 233.
88 Val. MAX. 7.7.6. S. Vgl. DALLA, 1978, S. 204-207; GARDNER, 1998, S. 145f.; ROLLER,

1998, S. 125.

89 SKINNER, 1997, S. 136f.
90 CAT. 63. Vgl. auch IUV., Sat. 6.511-541; Juvenal verwendet eine männliche Adjektivierung, denn er will weder den Kult noch den Geschlechterwandel anerkennen.
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„Welche Art von Gestalt noch gibt es, die ich noch nicht gewesen bin? Ich bin Weib – ich
war früher Jüngling, war Ephebe, war kleines Kind, […] Jetzt soll ich sein Mänade, nur
ein Teil meiner selbst, entmannt? […] Schon schmerzt mich, was ich machte, schon reut
mich, was ich getan!“91

Nun muss Cybele selbst eingreifen, um den jungen Attis, der sich von ihr befreien will, zu verwirren. Catull scheint hier nicht nur einer postmodernen Dekonstruktion des Subjekts nahe zu kommen, sondern sich auch emphatisch mit Attis
zu identifizieren, der eine von der Göttin gewollte und durchgesetzte Umwandlung erlebt hat, sie aber eher als unvermeidlich denn als erwünscht sieht. Doch
selbst in dieser Verzweiflung bleibt die Adjektivierung des Attis immer weiblich.92
Die Fähigkeit, eine Geschlechtsumwandlung herbeizuführen (bei sich selbst
oder bei anderen) ist etwas, was in engem Zusammenhang mit der göttlichen
Sphäre steht. Die Göttin Syria kann ihre Priester – ihnen selbst zufolge – zu
Frauen machen und Kybele kann Attis zu einer Frau machen. Aber der Gott
kann selbstverständlich auch sich selbst transformieren: Wie Corbeill hervorgehoben hat, sind Gottheiten „androgyn“ im Sinne von „a choice of one sex or the
other, and not the simultaneous possession of both“.93 Dem Gott Vertumnus
schreibt Properz, auch aus etymologischen Gründen, folgende Aussage zu:
„[Ich] hülle mich in Seide von Kos, und ich bin ein leichtes Mädchen; wer wollte
leugnen, dass ich ein Mann bin, sobald ich die Toga anlege?“94 Selbst der Gott
Priapus, der männliche Gott schlechthin, wurde seit der hellenistischen Zeit in
weiblichen Formen bzw. mit weiblichen Kleidern dargestellt. Angesichts seines
riesigen Phallus (das wichtigste Merkmal dieses Gottes) mag dies widersprüchlich erscheinen. Die alten Römer konnten jedoch darin keinen Widerspruch sehen. Die Verweiblichung deutet in der Tat auf der einen Seite auf den bereits erwähnten Mangel an Kontrolle innerhalb der sexuellen Sphäre hin, der typischerweise Frauen zugeschrieben wurde, andererseits auf seine (göttliche) Fähigkeit,
Konventionen zu brechen und Grenzen zu überschreiten. Diese ‚Weiblichkeit‘

91 CAT. 63.62-73.
92 Dies bedeutet, dass Attis jetzt eine Frau ist und nicht, wie MILLER, 1998, S. 183 vermutete, dass der Mann „constantly threatens to become woman“. Vgl. auch ROLLER,
1998, S. 127f., die eher den symbolischen Wert des Eunuchen (und des Dichters) als
isolierten und einsamen Menschen hervorhebt.
93 CORBEILL, 2015, S. 118.
94 PROPERT. 4.2.23-24.
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macht, wie Oehmke betont, Priapus nicht zu einem „halben Mann“, sondern einem „Supermann“.95
In der antiken Kultur und Mythologie folgen alle Geschlechtsumwandlungen
diesem Muster. Keni, die von Poseidon vergewaltigt wurde, will zu einem Mann
werden, und dies geschieht;96 Kenis Feinde finden dies lächerlich, aber nur, weil
sie die Macht des Gottes nicht verstehen. Keneus (so der neue Name), der dank
Poseidon nun auch unverletzlich ist, tötet sie alle und stirbt am Ende unter dem
Gewicht der Bäume und Steine, mit denen er beworfen wird.97 In Ovids Geschichte der Iphi wird das Mädchen nach langen Gebeten (und einem lesbischen
Abenteuer) durch eine direkte Intervention der Isis zum Mann.98 Exakt dieselbe
Geschichte ist auch bei Antoninus Liberalis zu finden. Im Zentrum steht hier jedoch Leukippos, der Sohn der Galatea, und die Göttin ist Letho.99 Gerade bei
Antoninus Liberalis finden sich viele ‚transexuellen Mythen‘, und alle kreisen
um die Intervention einer Gottheit.
Geschlechtsumwandlungen, auch unter Tieren, wurden immer als prodigia
verstanden, also als Wunder bzw. Erscheinungen, die wider der Natur als Zeichen der Götter und insbesondere ihrer Wut interpretiert wurden.
Sie stehen deshalb immer im Zusammenhang mit der göttlichen Sphäre, entweder als direkte göttliche Intervention, wie in den oben angeführten Beispielen,
oder als Zeichen einer gestörten pax deorum. Auf diese Weise interpretierten etwa die Römer die Sibyllinischen Bücher, z.B. als im zweiten punischen Krieg
ein Hahn zur Henne wurde und eine Henne zum Hahn,100 als eine Frau in Spoleto zu einem Mann wurde101 oder als in Alexandria ein Eunuch entdeckt wurde,
der schwanger war.102
Bis hierhin kann festgehalten werden, dass in der römischen Welt eine sehr
klar definierte Grenze zwischen Männlichem und Weiblichem verläuft. Anders
als in der christlichen Welt impliziert diese Grenze kein Verbot von homosexuellen Handlungen, dafür jedoch verschiedene und klar definierte Erwartungsstrukturen an Männer und Frauen. Weder ersetzt die Opposition aktiv-passiv die Op-

95 OEHMKE, 2007, S. 266-274.
96 OV., Met. 12.190-207.
97 OV. Met. 12.459-535. Vgl. auch VERG., Aen. 6. 447-449.
98 OV., Met. 9.666-797.
99 ANT. LIB. 17.
100 LIV. 22.1.13.
101 LIV. 24.10.10.
102 Phleg. Trall. 36.26.
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position Mann-Frau103 noch war die antike Welt ‚flexiber‘ als die mittelalterliche
und neuzeitliche – die Normen und Erwartungen waren schlicht anders. Die Geschlechtergrenze ist grundlegend für die Definition des Menschlichen, konzipiert
als normative Konvention, die Normalität definiert, einen transzendenten Wert
übernimmt und Praktiken der Diskriminierung und der Ausschließung begründet.104
Diese Grenze kann nur dann überschritten werden, wenn eine Gottheit interveniert, die die Überschreitung unterstützt und letztendlich durchführt, weil das
Göttliche die Normativität des Menschlichen unterlaufen kann. Diese Mentalität,
die die Überschreitung nur als übermenschliche Fähigkeit konzipiert, bestätigt
letztlich die Grenze selbst und konzipiert die Legitimation zur Überschreitung
als eine Frage der Macht. In diesem Kontext erscheint der Crossing-Begriff als
überaus passend: Die Priester des Apuleius überschreiten die Grenze auf der Basis einer Autorität, die von der Göttin stammt. Deren Legitimität wird jedoch
nicht von allen anerkannt, und insbesondere nicht von Apuleius, woraus ein Legitimitäts- und Machtkonflikt entsteht.
Folgt man diesem Ansatz, lassen sich eine ganze Reihe von Episoden neu interpretieren, die bisher in ihrer Tiefe nicht verstanden worden sind: Die Rede ist
von den durch die Quellen überlieferten Transgender-Performanzen römischer
Kaiser. Diese Performanzen sind weder erfunden noch Zeichen von Wahnsinn
oder tyrannischer Willkür, wie kritische Stimmen oft behauptet haben. Vielmehr
müssen diese Episoden im Zusammenhang mit der Übernahme von Formen der
hellenistischen monarchischen Selbstdarstellung gelesen werden, insbesondere
mit dem Anspruch der Kaiser, als göttliche Figur oder als besondere Schützlinge
bestimmter Gottheiten gesehen zu werden.
Varner hat gezeigt, dass viele Porträts von römischen Kaisern sie in einer
„assimilative“ Form zeigen, d.h. in einer Art und Weise, die „unequivocally asserts the transcendence of imperial authority over prescribed gender roles“ und
die folglich „an identity for the emperor that is not beholden to traditional gender
categories“ fördert.105 Dies bedeutet keineswegs, dass Laqueur Recht hat und
dass es keinen sexuellen Dimorphismus gab, denn nur die Kaiser hatten Anspruch auf solche Porträts, um ihre Autorität und/oder religiöses Charisma dar-

103 Wie z.B. DOVER, 1978, S. 102f.; VEYNE, 1978, S. 52f.; FOUCAULT, 1984, S. 64f.
und S. 115; MONTSERRAT, 1996, S. 16-20; SKINNER, 2005, S. 77 vermuteten. Vgl.
DAVIDSON, 2001 für eine Rekonstruktion von Geburt und Entwicklung dieses „penetration model“.
104 BRAIDOTTI, 2013, S. 26.
105 VARNER, 2008, S. 185-189.
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zustellen.106 Die Kaiser haben nicht nur Gesichtszüge, die weder eindeutig
männlich noch weiblich sind, auch Göttinnen können mit den Gesichtszügen von
Kaisern versehen werden. Domitian etwa, der bekannterweise Ansprüche auf
göttliche Ehre hatte und dominus et deus sein wollte, wurde in einer Skulptur als
Minerva dargestellt, mit seiner eigenen Physiognomie und einer weiblichen Frisur.107 Minerva war in der Tat die besondere Schutzgöttin des Domitian, der
auch die aegis (ein typisches Attribut der Athena-Minerva) in der Öffentlichkeit
trug.108 In der Performanz war er deshalb die Göttin. Auf Münzen ähnelte er
auch Vesta und Ceres.109
Domitian war jedoch nicht der erste Römer, der eine transgender Handlung
zur Selbstdarstellung benutzte. Schon von Julius Cäsar, der Formen der hellenistischen königlichen Selbstinszenierung übernommen hatte, wissen wir, dass er
häufig mit weiblichen Namen begrüßt wurde. Dies bezog sich u.a. auf sein Verhältnis mit König Nikomedes IV von Bithynien.110 Laut Curio war er „ein Mann
für alle Frauen und eine Frau für alle Männer“.111 Diese Formen eines ‚transgender Diskurs‘ waren natürlich im politischen Disput als Form des Angriffs und
der Beleidigung gang und gäbe.112 Ungewöhnlich ist jedoch, dass dies Cäsar anscheinend nicht störte. Als ein Senator ihn „Frau“ nannte, habe er sich selbst mit
Semiramis und den Amazonen verglichen.113 Cantarellas Erklärung jedoch, derzufolge Cäsar durch seine militärischen Erfolge einen so eindeutig männlichen

106 VARNER, 2008, S. 193-196 denkt eher, dass solche Formen der Selbstdarstellung von
breiteren Gruppen angenommen werden konnten. Die Beispiele, die er erwähnt, stehen aber alle, soweit sie nachvollziehbar sind und sich nicht auf Kaiser beziehen, im
Zusammenhang mit Kulten und Priestern.
107 EBD., S. 187f.
108 MART. 9.20.
109 VARNER, 2008, S. 188.
110 SUET., Iul. 49. S. Vgl. EDWARDS, 1993, S. 91f.
111 SUET., Iul. 52.3.
112 Cäsar wurde in der Tat häufig von seinen Gegnern als ‚weiblich‘ dargestellt, z.B. von
Sulla: SUET., Iul. 45.3. Vgl. EDWARDS, 1993, S. 91f.
113 SUET., Iul. 22.2. DIO 43.20.4 sagt, dass es die Gerüchte über sein Verhältnis mit Nikomedes waren, die Cäsar störten, nicht die Gerüchte über seine sexuellen Handlungen allgemein, wie WILLIAMS, 2010, S. 378 die Stelle versteht. Vgl. CORBEILL,
2002, S. 205-208, der vermutet, dass Cäser durch eine „verweiblichte Performanz“
das Ziel gehabt haben könnte, „to align himself with modes of behavior contrary to
those of the dominant political class“. Cäsars Selbstdarstellung war jedoch noch viel
radikaler und implizierte einen Anspruch auf eine göttliche Natur.
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Ruhm erworben hatte, dass ihn solche Bemerkungen nicht berührten,114 scheint
unzureichend. Wahrscheinlicher ist die Annahme, nach der Cäsar hellenistische
Formen der Selbstdarstellung übernahm. Cäsar könnte den transgender Diskurs
als Anspruch auf seine göttliche Natur akzeptiert haben, was auch mit seinen
Plänen im Einklang steht, die Natur zu ‚ändern‘ – etwa durch den gewünschten
Schnitt des Isthmus von Korinth oder eine Änderung des Verlaufs des Tibers115
sowie mit seiner Abstammung, als Mitglied der gens Iulia, der Göttin Venus.
Als Mitglied derselben Familie hatte auch der Kaiser Caligula eine besondere Verbindung zu Venus. Sueton berichtet, dass er sich als Frau verkleidete,
womit gemeint ist, dass er sich zu luxuriös kleidete (s.o.), aber auch, dass er einen echten Transvestismus praktizierte und damit eine Form der TransgenderIdentifikation. Caligula kleidete sich nämlich als Venus und dies wird von Sueton folglich als Teil einer Inszenierung dargestellt, in der Caligula sich auch in
den Kleidern anderer Gottheiten zeigte.116 Caligula stellte sich damit selbst als
göttliche Figur dar, die sich nicht nur einer Gottheit (der Familiengottheit Venus)
angleichen, sondern dabei sogar sein Geschlecht wechseln konnte. Genau wie im
Fall von Apuleius’ Priestern wird beim Crossing eine Grenze überschritten und
dadurch die eigene Legimität als göttliche Figur betont; diese Legitimität wird
jedoch von Sueton und von der senatorischen Aristokratie nicht anerkannt und
der Transvestismus als lächerlich beschrieben. Cassius Dio bestätigt dies, wenn
er sagt, dass Caligula „tatsächlich […] vorher schon verlangt [hatte], als ein
Übermensch zu gelten“ und die Götter auflistet, mit denen er sich identifizierte:
Jupiter, Neptunus, Hercules, Bacchus, Apollo, aber auch Iuno, Minerva und Venus.117
In Bezug auf Kaiser Nero, dessen hellenistische (und übermenschliche)
‚Neigungen‘ in der Selbstdarstellung ebenfalls sehr bekannt sind,118 weiß man
von zwei homosexuelle Ehen: zum einen mit Sporus, zum anderen mit Pythagoras.119 Da die homosexuelle Ehe im römischen Recht jedoch nicht vorgesehen
war,120 musste einer der Beteiligten das Geschlecht wechseln. Im ersten Fall wird

114 CANTARELLA, 2007, S. 200-203.
115 PLUT., Caes. 58.8-10.
116 SUET., Cal. 52.
117 DIO 59.26.5-6. Vgl. ROSENBACH, 1958, S. 38-40.
118 Vgl. VAN OVERMEIRE, 2012, insbesondere S. 776f.
119 SUET., Ner. 28; 39; TAC., Ann. 15.37.4; DIO 62.28.2-3; AUR. VICT., Caes. 5.5.
120 Entgegen u.a. VEYNE, 1978, S. 40 demonstrieren dies DALLA, 1987, S. 63-69 sowie
CANTARELLA, 2007, S. 225. Vgl. auch WILLIAMS, 2010, S. 279-286, laut dem eine
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Sporus, der laut den Quellen der ehemaligen Frau des Kaisers, Poppaea, sehr
ähnlich war und deshalb die Liebe Neros geweckt hatte,121 zur Frau. Einer Quelle zufolge hatte der Kaiser demjenigen viel Geld versprochen, der Sporus in eine
Frau umwandeln würde.122 Im zweiten Fall ist es Nero selbst, der sich zur Frau
macht. Wiederum versucht Nero, seine göttliche Natur unter Beweis zu stellen,
indem er einerseits zeigt, dass er selbst die Geschlechtergrenze überschreiten
kann. Die Inszenierung bestand laut Sueton z.B. in einem sehr lauten ersten Geschlechtsverkehr nach der Hochzeit, bei dem Nero sich selbst als Frau addressierte. Oder er demonstriert andererseits, dass er die Fähigkeit hat, bei anderen
Menschen eine Geschlechtsumwandlung zu verursachen. Wie immer beim Crossing gibt es auch hier Widerstand etwa bei Sueton oder Tacitus, der dies als Zügellosigkeit, Perversion und Korruption bezeichnet.
Am Ende des 2. Jahrhunderts n.Chr. trat Commodus laut der Historia Augusta als Amazone verkleidet in der Arena auf.123 Er nahm sogar den Namen Amazonius in seine offizielle Titulatur auf und gab diesen Namen dem Monat Dezember. In anderen Kontexten praktizierte er nicht nur Crossdressing in der Öffentlichkeit,124 sondern zeigte sich auch als Hercules in weiblichen Kleidern –
entsprechend seiner göttlichen Selbstdarstellung als Hercules Romanus.125
Der Kaiser Elagabal, der Priester des östlichen Gottes der Sonne war und auf
dieser (den Römern fremden) religiösen Rolle seine Legitimität gründete, verkleidete sich ebenfalls häufig als Frau und wollte Bassiana genannt werden.126
Zwei Episoden scheinen jedoch besonders relevant zu sein: In der ersten lässt
der Kaiser, der sich in Aurelius Zoticus verliebt hat, diesen nach Rom bringen.
Er trifft Zoticus und teilt ihm mit sehr weiblichen Bewegungen mit, dass er keinesfalls dominus genannt werden will, da er „eine Dame“ sei. Es handelt sich
hier nicht um Transvestismus, sondern vielmehr um eine diskursive Neukonstruktion und eine Aussage, die eine bereits durchgeführte Umwandlung ver-

solche Ehe „was inconceivable; if two males were joined together, one of them had
to be ‚the woman‘“.
121 Die Frage, ob Sporus dazu „of imperial descent“ war und ob auch dies ein Grund für
die Eheschließung war, die eventuell auch die Beleidigung und ‚Ausschaltung‘ des
Sporus bezweckte, wie WOODS, 2009 vermutet, ist hier völlig irrelevant (vgl. die begründeten Kritiken von CHARLES, 2014).
122 DIO CHRYS., Or. 21.7. Vgl. auch SUET., Ner. 28.1.
123 Hist. Aug., Comm. 11.8-9.
124 Hist. Aug., Comm. 13.4.
125 Hist. Aug., Comm. 9.6.
126 Epit. Caes. 23.3.
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deutlicht und verwirklicht.127 Die zweite Episode ist noch interessanter: Elagabal
befiehlt den Hofärzten, ihm weibliche Genitalien zu schaffen, um so die Geschlechtsumwandlung zu Ende zu bringen, und verspricht ihnen dafür viel
Geld.128 Ob diese Geschichte nun wahr ist oder nicht; es handelt sich um eine
wichtige Form der kaiserlichen Selbstdarstellung. Gleichzeitig wird deutlich,
dass die Darstellung stets ausgehandelt werden muss und dass das Zielpublikum
das Recht hat, diese nicht zu akzeptieren.
Bisher wurden hier jedoch nur literarische Quellen angeführt, die die Kaiser
für ihre Exzesse stark kritisieren. Es ließe sich daher einwenden, dass solche
Episoden gar keine Form der kaiserlichen Performanz und Selbstdarstellung,
sondern nur Beispiele für polemische Schmähliteratur darstellen. Dass dem nicht
so ist, zeigt ein letztes Beispiel, das nicht durch literarische Quellen, sondern
durch Münzen überliefert ist, welche wiederum Typen und Ikonographien trugen, die vom kaiserlichen Hof abgesegnet wurden und klar der ‚kaiserlichen
Propaganda‘ entsprachen.129 Kaiser Gallienus wird auf Münzen mit der Legende
Galliena Augusta in der Tat als Frau oder besser als Göttin dargestellt. Bart und
Porträt sind klar erkennbar, aber eine Ährenkrone und die Legende zeigen eindeutig, dass der Kaiser sein Geschlecht wechseln kann. So kann er sich als
übermenschlich darstellen.
Die Annahme, dass diese Darstellung auf die eleusinischen Mysterien hindeute – so habe Gallienus „die Gestalt der Mysteriengottheit Demeter angenommen“ und „die Münze mit der Aufschrift GALLIENAE AUGUSTAE stelle dem
Imperium die neue Reichsgottheit vor“,130 ist ebenso falsch wie jene Hypothesen, die die Legende einfach als fehlerhaft interpretieren. Auch irren jene, die darin eine Spottmünze gegen den Kaiser sehen, wogegen nämlich schon die hohe
Anzahl an Typen und Prägeeisen spricht.131 De Blois schlägt eine Identifizierung
mit Minerva vor, und zwar mit der Minerva, die als interpretatio der palmyreni-

127 DIO 80.16.1-6.
128 DIO 80.16.7.
129 Zur Rolle der Münzen in der kaiserlichen Propaganda vgl. insbesondere CHEUNG,
1998.
130 ALFÖLDI, 1928; ROSENBACH, 1958, S. 28-36 (Zitate auf S. 29 und S. 32). Laut Rosenbach wurde jedoch, anders als Alföldi behauptet (s.u.), die Münze Demeter mit
dem neuen Beinamen Galliena, „der Gallienischen“, gewidmet: „der Kaiser nimmt
die Göttin für sich in Anspruch, indem er ihr seine Züge gibt“ (ROSENBACH, 1958, S.
34). Tatsächlich jedoch handelt es sich um die exakt entgegengesetze Transformationsrichtung.
131 So KENT, 1973.

34 | C ARLA -U HINK

schen Göttin Allath gilt.132 Allath ist eine Friedensgöttin, die ebenfalls Ähren als
Symbol trägt und die Interpretation überzeugt auch im Zusammenhang mit Odenathus’ Siegen über die Parther.133 MacCoull bestätigt diese Identifizierung,134
doch bleibt die Frage, warum nicht einfach die Göttin dargestellt wird, sondern
der Kaiser, der sich mit der Göttin identifiziert. MacCoull schreibt lediglich, dass
„Gallienus was placing himself astride a shifting boundary that was seen as fluid
and not necessarily determined, the better to embody his being in contact with
the supernatural force that had helped bring victory and peace to the endangered
East“.135
Im Zuge dieser Ungereimtheiten scheinen vielmehr die hier beschriebenen
Legitimierungsdynamiken und Crossing-Formen eine zentrale Rolle zu spielen.
Gallienus inszeniert eine Nähe zur göttlichen Welt und seine eigene göttliche
Natur. Alföldi sah in dieser Münze eine falsche Gottheit und eine falsche Polemik gegen das Christentum, hatte aber Recht, als er betonte, dass der Kaiser sich
der Göttin angleiche und sich zur Göttin mache.136

5. F AZIT
Geschlechtsumwandlungen gab es in der antiken Welt, zumindest in der Sphäre
der Performanz, die – wie Judith Butler gezeigt hat – letztlich Gender selbst konstruiert. Es handelt sich aber um eine Performanz, die eine direkte und enge Verbindung mit der Welt der Gottheit voraussetzt und demonstrieren will, denn nur
Götter können sie durchführen, an sich selbst oder an ihren Günstlingen. Wollte
man sein Geschlecht wechseln, musste man die anderen davon überzeugen, dass
man göttlicher Natur sei. Ansonsten wurde man dafür verspottet und die Reaktion war wieder die beleidigende Ebene eines Diskurses, der letztlich aus Herrenwitzen bestand (vgl. Apuleius). Wie in jedem Fall von Crossing beanspruchte
man eine Legitimität, die jedoch jederzeit aberkannt werden konnte. Aber wie
bei jedem Crossing ist die beanspruchte Legitimität nur individuell und die
Grenze, die überschritten werden soll, wird nicht gelöscht, sondern im Gegenteil
hervorgehoben und verstärkt. Das Ergebnis ist eine Territorialisierung, eine stär-

132 Gallienus hatte dazu eine besondere Beziehung zu Minerva; vgl. ROSENBACH, 1958,
S. 35.
133 DE BLOIS, 1976, S. 157.
134 MACCOULL, 1999, S. 235-238.
135 EBD., S. 238.
136 ALFÖLDI, 1928, S. 174f.
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kere Definition von Sphären und Grenzen.137 Transexuelle Dynamiken sind letzten Endes keine transkulturellen Dynamiken138 und anders als diese kein Zeichen
einer größeren Öffnung oder einer notwendigen Mischung. Damals wie heute
sind sie eine Form und eine Verschleierung eines Prozesses der Fossilisierung
und der Verstärkung von (Gender-)Stereotypen.
Judith Butler fragt in der Einleitung zur zweiten Auflage von Gender Trouble: „what will and will not constitute an intelligible life, and how do presumptions about normative gender and sexuality determine in advance what will qualify as the ‚human‘ and the ‚livable‘?“139 Damals wie heute,
to the extent the gender norms (ideal dimorphism, heterosexual complementarity of bodies, ideals and rule of proper and improper masculinity and femininity, many of which are
underwritten by racial codes of purity and taboos about miscegenation) establish what will
and will not be intelligibly human, what will and will not considered to be ‚real‘, they establish the ontological field in which bodies may be given legitimate expression.140

Die normativen Genderdefinitionen und die normative Sexualität schaffen und
betonen die Grenzen des Menschlichen. Über diese Grenzen hinaus öffnet sich
die transgender Welt des Übermenschlichen und des Göttlichen.
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