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Wie aus Holger llka wurde
Ilka Weiß kam als Mann zur Welt, fühlte sich aber anders. Im Huyssensstift wurde

",,::.:'.,.::: 

zur Frau gemacht' Heute abend wird ihr FaIl im TV dokumentiert

\ltnn sus Männm haum wr.
dm, mn c um Ttuw.lität
geht oind rchnell bute Gcdmkm
im Kopf. Schrillc Grtfits. Euboy-
mt6 Auftcto. Bci nka ll&iß. dic
langc Holgr V,tiß hicß, ist du en-
dm. Sic irt uautrrillig ud unauf-
gwgt in ihu Art. Mit ruhign
Stimme ud teffodcn Vfurtsr
bringt sie die Dingc ruf dm tunkt
und sEot gme, kokelt, üW!ö
hende lronie ein, um Sachvshaltc
a betonrn: ,Wis sie, ich bin cin
§pießer lch habe ein Reihmhaus,
einm Hmd ud einB Ganm".
Und eif, n@6 cshleht Die 51
JtihriSe km al, Mann nach Esm.
Nach einer Op€ration im tlüy&
mgtift fuhr sic als Fnu aruck in
ihrc Hcimst ins Städtchcn Uli+
thal bci Bmm. ln ihr shön6
rpicßige kba. da ein nos Lr-
bcn mit neum buntfi c€fühlm
sein wird.

t!.tüEtüil!ß q6do0
Ilka Wbiß wü 5l rshre lmg Hoftcr
llbiß. ,,Ich wudc im fal*ho Kär-
pr pborm. lch hatte dm Kärpn
eino Mameq die Idotität eina
Frau wd ständi8€ Unmhe in mir" ,

mgt §e Die Unruhe wog o shw,
du Sdbslmodgedankm kamo.
V&rD die 1,E4 Mete grcße Frau
mit den mükuten fXhng6kno
chen crzählt" klin8t ihre §Eme
Stimrc nicht mryurfmll.

Nu mmchmal wird sie leim,
fsllm dic cciokfl il die Erirtre
rungm *hw. IIka llliß sptirtc
de Frauscin früh, d@h 6 dsuerte,
bis sie o Ested ud o in ihrm
Käryü l&te und aurlettc. 

"Ichhattc Angst g*ho, mtdekt und
gcoutct a wrdm." Sic tsug Frau-
okleidcr im gtrhützto hEimi-
scho Raum, bcwr sic dö ulklä-
rfidc Gespräch mit ihH hau, mit
der sic übr 50 lahr wrheintct
waq und ihm mi Kindm ruch-
te. Ihre Söhne machtn ihr Mut,
dic Ehc irt inryisdrq gehicden.

Schließlich tif&retc sie sich ihrer
Umgebmg und dm auch ihrm
öfrodichen lrbo. Im Bsuf. An
einm F eitas im Jüw2014 sinS
rie als Holgcr llbiß ru dem l(ran.
kenhauq in dcm sie art€itct, und
km monteg ds llka llEiß wicda.
Bai da nilgifüßm Frage, ob cic

fr üa wd6 Op.rrii hllw]k *ll dt lnr dm@r *.GHE

dmach aus \trsehm mal tin md Pscholo!fl o
au{diefalxheToilettege'. *ieeineThäapieäitt*
smsq rei. kommt kun / \ \ tostercn-Blmkm und
än-to*.tt.rschnunzeln'-ti HommenMausBeill-
,,IGin einzige Mal " ka 1iftiß mrden Banhm-

P$ \"bmmeßände re pq Lffi enfemL Die
mg wd Perrcnmstads _ Brilste sind gruachm.
änderungvor G€richtmF lrältrld' ir ,,ln üeser Zeit habe ich
dc €u dm Mm gne mrrtt' mich we in erner Mit6
Frau. Im Huysffitiff folgte tru Pubertätgefilhltlchwsehrmo
dic gc*hl*ht6üEl€ichmde Ope tionrl", erklärt llkr U&iß. 

^ls 
sic

ration bei hof. §umne ke8e, Di- ar O[Eration nrch Esm km,
rektorin der Umlogie, Kindmra wsic nicht unsichq, sberncnöi
logicundUrclogirchmOnkologic Als Glück$ringcr hatte sic einen
u do Klinikm Ese-Mittc. Sic Stoff-Panth6 drbsi. "Fnü Profca
istExpcrtinfrirdicbsondqmEin- sr lccge h8t mü in uroem Gc-
griff. ud hat schon übcr 1000 ge sprichm allc Fragcn b€mtwortct
rhlechlranglcichmde opcEtio uddicAngsteBenommfl",§agtll-
ncn u Mun n kau duchge ka lr,tiß. lhrc iirztin nicld: ,,Dics
fühü. Iätimtfi au Eüz Dotst} r,brbsEitungiltlehrwichtig. Nach
lod kommm nach Essn, srtzm d«OpartiongibtcseitrendcGe
aufKregesErfahrungRoutineund lühlmlt ud ein nfls Ge
Ernpathie. *hlecht a ntdeckcn. Ds lbpf

Mqeinhrlb Stundcn dEucrt dtr mwmdmken."
Eingilt, bsi dm schwllkörpn, BeitlkaUbißwrliefdsEinsriff
Hodm ud ltnis otlemt wdfi ohne Komplikationm, §ie ilt zF
ud Klitori6, Neoeginr ud rüsk in ihm llcimat ud dort auf
Schillippm korutruierl und ge FJtdeckunßffiis. 

"ob 
ich mich in

bildet wrdm. Eine aufwlitrdiSe cina Mmn oder eine Frau EIic
Opmtion, nach ds die Patif,tin be, du wiß ich nicht", s8t sic.

zwiwbchcnimHulenstiftUei "lch frcuc mich auf daq w
bm mw Dm EinSriff Schm cc kommt. lch bin glücklich, das ich
sprächc mit d.r opcricmden Ar-- scin kmn, wa ich bin.
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; Heute Abend ein goßer
: Tv-BerichtbeiSatl

: *Enrmd*il!&.türd.
: tchlw hat llka Weß auf
: lhrem bcsonderen Weg tlber
: mehrercMonatebegleltet.

: € Dlesendungdazuwirdam
; heutigenk tlds.l.l
: ausgestnhlt.

: * Sende2eitfürdleDokumenla- i
I tton -l:tr trOqr lm tdröä :

: lG[p.r"iswn 23.10Uhrbis i

: 0.10 uhl 
:
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