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selbstdarstellung auf facebook
Studium an der University of Warwick, Coventry, England von 1976 bis 1980 (verpasste ein Jahr 
in der Mitte), und wechselte die Kurse zwischen Englische und Amerikanische Literatur, sowie 
Englische und Europäische Literatur.

Andere Namen: AlexVlad Onkel Alex

Ich bin eine künstlerische, emotional schottische trans* Person, die in Berlin lebt.
kreativ, humorvoll, künstlerisch, bipolar, arm, schwul/bi, Übersetzer, Tiere (Katzen und 
Gottesanbeterinnen) Archäologie, Kochen, Performen Aktivismus, Liebe, Aquarien, Geschichte, 
Mord, Lieblingszitat „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann kämpfen sie 
gegen dich, dann gewinnst du.“ Mahatma Gandhi



Alex - Erinnerungen – Memorial 
von Dido

Alex verstand sich selbst als „in-between“ zwischen den binären Geschlechtern. Ich benutze daher 
im Folgenden beide Personalpronomen abwechselnd bzw. gleichzeitig.

Ich bin Alex (damals Helen) das erste Mal im Mai 1996 in der FU Berlin während einem Workshop 
des Internationalen Bisexuellen Symposiums begegnet. „Experiencing Intimacy: connecting Soul 
to Soul“. Die langen bis zur Kniekehle reichenden vollen schwarzen Haare, die ihn_sie beim 
Tanzen sanft umhüllten, waren für mich ein Zeichen eines unangepassten Freigeistes. Bereits im 
ersten wortlosen Augen-Kontakt sprang der Funke über: im wahrsten Sinn des Wortes Liebe auf 
den ersten Blick. In den ersten Umarmungen spürte ich eine Herzlichkeit, die mich tief berührte.

Alex hatte mit Lisa und anderen der Bisexuellen Frauengruppe Londons das erste Mal England 
verlassen. Ein Haus in High Wycombe (vor London) mit drei Katzen und einem Freund, der 
sich später als Ehegatte herausstellen sollte, warteten auf die Rückkehr. Mit einem intensiven 
Briefwechsel überbrückten wir zunächst die räumliche Distanz unserer erwachenden Liebe.

Bisweilen fällt es mir schwer, meine Erinnerungen an über 20 Jahre an seiner Seite zeitlich zu zu 
ordnen. Ich habe Alex im letzten Sommer irgendwann gesagt, dass einige Dinge, die er mir ab und 
an geschenkt hat, für mich auch Zeichen sind, dass er mein Leben verschönert und bereichert hat. 
In meiner Erinnerung gibt es viele Bilder von glücklichen Augenblicken, die in meinem Herzen 
gespeichert sind.

Diese Erinnerungen wiegen mehr als die Erinnerungen an all die dunklen Zeiten, die wir 
gemeinsam bewältigt haben. Deren dramatische und existenzielle Zuspitzung uns fast zu zerreißen 
drohte. Nur allzu schnell schieben sich solche Steine, die uns das Schicksal oder staatliche 
Behörden, soziale Strukturen der Macht oder unsere eigenen Unzulänglichkeiten, in den Weg 
legen, in den Vordergrund.

Alex ist immer pragmatisch an Probleme ran gegangen – mit dem Fokus auf der Suche nach einer 
Lösung. Mit schwarzem Humor und Selbstironie gelang es ihm bisweilen auch in schwierigen 
Situationen eine gewisse Unbeschwertheit zu bewahren. Wie in Monty Pythons Brian am Kreuz 
singt: Always look on the bright side of Life !

Bei Alex stand nie fest, wie etwas ausgehen würde. Er war spontan, offen und 
experimentierfreudig. Er_sie hatte sich eine geradezu kindliche Neugier und Freude bewahrt. 
Manchmal überschätzte er auch seine Kräfte. Pläne wurden monatelang aufgeschoben oder blieben 
unvollendet. In den letzten Jahren taumelte er etwas zwischen Leichtigkeit, die manchmal in 
Leichtsinn umschlug und Melancholie, die zeitweilig zu bedrückender Lähmung wurde.

Als er mich im Dezember 96 in einem klapprigen Lieferwagen vom Flughafen Londons in das 
schwule Seebad Brighton entführte, war er in freudiger Aufbruchstimmung. Ich lernte einen 



Menschen kennen, der an vielen Themen interessiert 
und belesen war: in Geschichte, schwul-les-bi-scher 
Kultur, Kunst, Ethnologie und Archäologie ebenso wie in 
Naturwissenschaften. Insbesondere die Flora und Fauna der 
Meeresbiologie faszinierten ihn. Vor drei Jahren hat er sich 
ein Aquarium angeschafft, dem etwas später ein zweites mit 
Unterwasserpflanzen und exotischen Fischen folgen sollte. 
Alex verschlang Literatur jeglicher Art, gerne auch Krimis 
oder Biografien von Massenmördern, Kriegsverbrechern oder 
Triebtätern.

Als wir im Herbst 97 in Berlin zusammenzogen, erwies er sich 
als ein DIY-Allround Handwerker. Er hatte in London nach 
einer Ausbildung zum Dekorateur für das britische Museum 
chinesisches Porzellan restauriert und leitete kunsthandwerkliche Kurse. 

In der neuen Wohnung zeigte mir Alex verschiedene Dekorationsmethoden, baute Regale, bemalte 
Möbel und sorgte mit Farnen, Kakteen und anderen Pflanze für eine lebendige freundliche 
Atmosphäre: ein Hobbygärtner mit grünen Daumen. In Spaziergängen machte er gerne auf 
Besonderheiten von Pflanzen und Bäumen aufmerksam. 

Alex hatte seit der Pubertät sehr oft somatische Probleme, die u.a. mit wechselnden Hormongaben 
behandelt worden waren. Dies sollte auch eine „Verweiblichung“ unterstützen. Doch Alex, dem 
bereits die Mädchen-Schuluniform zu schaffen machte, konnte sich mit der vorgegebenen Rolle 
wenig identifizieren. Als er_sie sich mit 14 Jahren in ein gleichaltriges Mädchen verliebte, drohte 
der empörte Vater, sie_ihn umzubringen. Alex rannte fluchtartig von zu Hause weg. Seitdem mied 
er den Kontakt zu den Eltern. In Heimen untergebracht, schloss er die schulische Ausbildung 
mit einer Uni-zulassung ab. In Warwick studierte sie Literaturwissenschaften und heiratete den 
Informatiker Jeremy, auch, um eine Wohnung außerhalb des Campus zu erhalten. 

Zu Beginn unsres Zusammenlebens glaubte Alex, die somatischen Probleme durch eine Operation 
endgültig überwunden zu haben. Doch nach einigen Monaten machten sich wieder schmerzhafte 
Symptome bemerkbar. Die medikamentöse Vorbereitung einer weiteren OP löste als Nebenwirkung 
eine depressive Episode aus. 

Im Frühjahr 2001 unterstützten wir die Organisation einer Demo vor der Charitee gegen die 
Genitalverstümmlung an als „intersexuell“ diagnostizierten Babys. Alex war von seiner Mutter 
in der Kindheit als „behaartes, hässliches“ Baby beschrieben worden. Er vermutete, dass er 
möglicherweise in der frühen Kindheit operativen Maßnahmen unterzogen worden sein könnte. 

Während einer sich hinziehenden Begutachtung durch den Direktor des sexualwissenschaftlichen 
Instituts der Charitee, Prof. Dr.Dr. Beier wurden verdrängte Konflikte retraumatisierend wieder ins 
Bewußtsein geholt, aber nicht wirklich aufgearbeitet oder gelöst. Das Ergebnis der 18 monatigen 



Begutachtung lies ein weiteres Jahr auf sich warten. Der Herr Gutachter hatte schlicht vergessen, 
seine Diagnose zu versenden. 

Endlich konnte die von Alex gewünschte Mastektomie in der Parkklinik Weissensee durchgeführt 
werden. Ich konnte mich in täglichen Besuchen davon überzeugen, dass Alex in dieser Klinik 
kompetent, respektvoll und einfühlsam behandelt wurde. 

Im Januar 2002 zogen wir mit einem 7 Tonnen-Lkw in Schöneberg um. Unsere finanzielle 
Situation wurde indes immer prekärer. Widersprüchliche Hartz 4 Ankündigungen schürten 
weitere Existenzängste. Ich befürchtete, dass Alex ohne Nachweis einer Beschäftigung seine 
Aufenthaltsgenehmigung verlieren könnte.

Der nächste Tiefpunkt kam im Oktober 2004 , als Alex von privater Security der BVG mit 
ausländerfeindlichen Sprüchen bedrängt, geschlagen und so malträtiert wurde, dass eine Hand 
jahrelang schmerzhafte Probleme bereitete. Nach diesem Vorfall war Alex regelrecht zerstört.

Überfordert und in Panik fühlte er sich auch von mir immer weniger verstanden. Ohne 
Ankündigung zog er dann unerwartet still und heimlich aus der Wohnung aus während ich meine 
Eltern besuchte. Monatelang konnte ich nicht in Erfahrung bringen, wo er war. Im Mai 2005 nach 
einem Gespräch in einer Krisenberatung lagen wir uns heulend in den Armen. Wir waren uns einig, 
unsere Beziehung fortzusetzen. Alex hatte inzwischen erfolgreich Arbeitslosengeld II beantragt und 
später eine befriedigende Beschäftigung im Kreuzberg Museum finden können.

2007 nahm er einen scheuen Kater in seine Wohnung auf. Ich versorgte diesen, während er 
an einem Queerkongress in Marseille im Juli 2008 teilnahm. Dort erlitt er plötzlich einen 
psychotischen Schub. Dieses Ereignis bewirkte eine lang anhaltende tiefe Verunsicherung seiner 
Person. Er rutschte nach der Rückkehr immer mehr in eine lähmende tiefe Depression. Um ihn 
von Grübeleien abzulenken und aus seiner Isolation heraus zu holen, motivierte ich ihn, mit mir 
an einer offenen Keramik-Gruppe teil zu nehmen. Eine Psychiatrie-Erfahrene der Krisenpension 
half ihm, ein Verständnis für seine fast mystischen Phantasien zu entwickeln. Engagierte 

Einzelfallhelferinnen von Support des Vereins zum Schutz 
vor psychiatrischer Gewalt unterstützten ihn, im Alltag 
besser klar zu kommen und sein Selbstvertrauen allmählich 
wieder zu gewinnen. 

Im offenen Atelier St. Hedwig kam er wieder mit  
zeitweilig blockierten kreativen Kräften in Kontakt. Er 
beteiligte sich an verschiedenen Ausstellungen; auch in  
den Räumen von TriQ.

Während dem transgenialen CSD 2010 präsentierte sich Alex 
als Frieda Kahlo verkleidet, in TriQ machte er im Nov 2012 
eine Comedy-Performance, später im Südblock, in der AHA 
und in der Queer Gala im Köpi.



Alex unterstützte das 2010 sich bildende Berliner Bündnis Stop Trans* Pathologisierung. Er 
übersetzte, beteiligte sich an der Orga von Info-Veranstaltungen und Soliparties.

Anfang Juli 2016 hat er sich – nach dem Verdacht eines Schlaganfalls, selbst mit einem Taxi in die 
Neuköllner Klinik eingewiesen, wo er nach 3 Wochen viel zu schnell entlassen wurde. 

Ende August traf ich in der Psychiatrie in Neukölln einen sehr verängstigten, schwer 
traumatisierten Alex an. Als Begründung des Einschlusses wurde eine paranoide Schizophrenie 
diagnostiziert. Erst nach 6 Wochen erhielt er die Erlaubnis, sich mit einem Rollstuhl auf dem 
Klinikgelände zu bewegen. Im April 2017 konnte er endlich in seine Wohnung zurückkehren. 

Im Oktober 2017 sind wir uns das letzte Mal persönlich begegnet. Am 13. Dezember hat er mich 
per Telefon spontan zu einem Essen eingeladen, um das Überleben eines weiteren Schlaganfalls 
zu feiern. Er war am 30. November nach einer Nacht wieder aus der Klinik entlassen worden. Ich 
freute mich mit ihm, aber musste das Essen wegen familiärer und beruflicher Verpflichtungen nach 
Weihnachten verschieben. 

Am 18.Dezember hat er mich aus einem türkischen Cafe angerufen. Er befand sich in einer 
ungewöhnlich euphorisch aufgedrehten Stimmung. Er berichtete, dass er gerade als „manisch-
depressiv“ diagnostiziert worden sei und versuchte, seine wechselnden Stimmungen damit zu 
erklären. Ich konnte ihn kaum unterbrechen oder kommentieren in diesem fast einstündigen 
Gespräch. Wir vereinbarten, dass ich mich nach Weihnachten wieder bei ihm melden würde. Leider 
konnte er nach dem 27. Dezember auf Telefonate und Klingeln an der Türe nicht mehr reagieren. 
Am 08. Januar wurde er von der Polizei tot aus der Wohnung geholt. 

Ich habe mit ihm einen langjährigen Partner und den besten Freund verloren, den ich jemals hatte.

Wenn uns Alex Tod etwas sagen kann, dann dies: 
Achtet auf Euch und Eure Mitmenschen! Jeder Augenblick ist kostbar! 
lebt, liebt und kämpft weiter! 
Für Freiheit, Glück und Vielfalt; gegen Pathologisierung und staatliche Bevormundung! 

~ dia-dao@gmx.de ~

(Foto von Ian)



Elegie für Alex Callow
von Lisa Geary

Als wir uns trafen, hast du nach Liebe gesucht.
An einem Ort, wo man es zweimal gefunden hat.
Du hast dein ganzes Leben für die Liebe verändert.
Davonlaufend vor dem, was dich nicht aufrechterhalten konnte. 
Den eigenen Weg in der Welt findend
Du hattest Spaß und hast gespielt.
Du warst wild und manchmal unbändig.
Und dann sanft und ruhig zu anderen.
Kreativ und schön
Vivavious
Du bist früh weggelaufen und spät 
Mindestens viermal bist du vor dem, was dich gefesselt hat, davongelaufen. 
An einen neuen Ort
Vater, Ehemann, Vaterland, Freund
Weggelaufen von Männern, um ein neuer Mann zu werden.
Dein eigener Weg
Unfähig, dich selbst oder deine Realität zu akzeptieren.
Kämpfend für mehr
Alles im Kampf zu verlieren.

Verlassen und geschlagen
Deine Gesundheit wurde dir genommen.
Deine Kreativität blieb erhalten
Eine Brücke zur Freundschaft und Wertschätzung.
Ein Weg, um gehört und verstanden zu werden 

Letztendlich allein
Über die Grenzen der sterblichen Spirale hinauslaufend
Frei, um für Dein wahres Selbst in Erinnerung zu bleiben.

Lisa März 2018

 ~ lisa@lisageary.co.uk ~



Alex Callow
Von Paula Schmidt-Dudeck

Alex Callow arbeitete 8 Jahre lang im Offenen Atelier St.Hedwig.  Er kam einmal, manchmal 
zweimal in der Woche zum Malen und zum künstlerischen und menschlichen Austausch in 
unsere schönen Räume. Immer hatte ich das Gefühl, dass er es genossen hat, seine Ideen und 
Vorstellungen, seine Träume und auch seine Albträume  in Kunst umzuwandeln, und auch, darüber 
zu sprechen. Gesprochen hat er gut und gerne, er war ein kritischer Geist, ein kluger Kopf; in 
London, seiner Geburtsstadt, hatte er englische und amerikanische Literatur studiert, er war in der 
Sprache zu Hause.

Das bewies er auch während seiner kleinen und großen Reden anlässlich vieler Vernissagen der 
Atelierausstellungen, es war ihm wichtig, dass nicht nur über die Künstler gesprochen wurde, 
sondern dass die Künstler selbst auch eine Stimme hatten. Dafür fühlte er sich verantwortlich. 
Selbstbestimmung war überhaupt sein großes Thema. Selbstbestimmung über sein Denken, 
sein Fühlen, über sein Leben; ich habe oft gedacht, dass Fremdbestimmung das war, was er am 
allermeisten fürchtete. Und dass er seine Selbstbestimmung nicht 100 prozentig  in allen Phasen 
und Bereichen seines Lebens ausüben konnte, war sein großes Unglück. 

In der Kunst befasste er sich hauptsächlich mit der Natur, Flora und Fauna. Er liebte alle Wesen des 
Wassers, besonders Medusen und Kraken hatten es ihm angetan. Auch Pflanzen malte er viel, aber 
nicht ihr reines Abbild, nein, er gab ihnen Charakter, oft hatten sie kleine grimassierende Gesichter 
oder waren in Zusammenhängen abgebildet, die über das Blumenbeet hinausgingen. Ich habe ein 
Bild mitgebracht, dass auf den ersten Blick heiter erscheint: eine sonnige gelbe Blume gegen einen 
blauen Himmel, Käfer, Insekten um sie herum, zwei Frösche auf Seerosenblättern sitzend. Typisch 
für Alex Callow: der erste Anblick täuscht, hier gibt es Rätsel und Geheimnisse. Die Insekten sind 
von der Pflanze gefangen, sie sind mit Fäden und Schnüren an Blütenboden und Stempel befestigt, 
es gibt kein Entkommen. Fragt sich, was mit den beiden 
Riesenkäfern passiert, die gerade im Anflug sind mit sehr 
gefährlichen Greifarmen, Hörnern und scharfen Keilzähnen. 
Werden sie von der Pflanze vereinnahmt, oder gewinnen die 
Käfer den Kampf? Und kann der Frosch mit der langen Zunge 
doch noch den angeleinten Käfer erwischen? 

Alex Callows Leben war schwierig bis abenteuerlich, er 
nimmt viele Geheimnisse mit ins Grab. Das Leben hat ihm 
viel abverlangt. Niederlagen blieben nicht aus. Er hat sich 
seinem Schicksal gestellt und das hat er gut gemacht. Wir 
haben ihn in Erinnerung als einen fröhlichen, nachdenklichen, 
kämpferischen Menschen, der intensive Kraft für genau  
60 Jahre hatte. 

Wir werden ihn nicht vergessen.

(Foto von Dr. Bernhard Haslinger, Charité)



Für Alex
Von Violett Ele 

Ich liebe dich, Alex.
Du bist so eine besondere Seele.
So sanft, süß und zart.
Es tut mir leid, dass dieses Leben so viel Schmerz für dich bereit hielt.
Mögest du von deinen Wunden und Nöten befreit werden.
Mögest du deinen heiligen Körper hinter dir lassen.
Vorne / hinten, links / rechts, oben / unten-
Dies sind nur einige der binären Aufteilungen (Dualitäten) dieses Ortes.
Mögest du sie alle transzendieren, oh Wanderer zwischen den Welten.
Mögest du Deinen Weg zur Erde, zu den Sternen, zu dem Ort, an den du gehen musst, finden.
Mögest Du von jeglichen nutzlosen irdischen Fesseln befreit werden.
Mögen unsere Tränen und unsere Trauer Dich auf dem Strom der Sorgen in die nächste Phase Deiner 
Reise tragen.
Ich bin traurig, dass wir uns nicht besser kennen gelernt haben.
Ich bin traurig, dass wir uns in einer für uns beide so schwierigen Zeit begegnet sind.
Ich bin glücklich, oh, so glücklich, so fröhlich, so tief bewegt und dankbar und geehrt, dass sich 
unsere Wege kreuzten.
Du hast mich an einem so zärtlichen Ort getroffen, mit so viel Liebe und Weite, mit so viel Erfahrung 
und Echtheit.
Du warst derjenige, den ich brauchte, genau dann, als ich dich brauchte.
Ich glaube nicht, dass ich es damals gesehen habe, aber du hast mich berührt.
Mein Herz kennt dich als einen lieben, lieben Freund.
Ich habe mich verändert, dank dir, deinem Leben und deinem Herzen.
Danke, Alex Callow.
Ich sehe Dich, Alex Callow.
Ich erinnere mich an Dich, Alex Callow.
Ich liebe Dich, Alex Callow.
Oh, Berlin, ich habe so viel in dir empfangen.
Mögest du Alex‘ Leiche jetzt empfangen.
Strahlende und gute schottische Vorfahren, ihr, die ihr uns jenseits aller Vernunft liebt, mögt ihr Alex 
empfangen und ihn zu Hause willkommen heißen.
Strahlende, glänzende, lebendige und gute Trans* Vorfahren ihr, die ihr uns jenseits aller Vernunft 
liebt, mögt ihr Alex empfangen und ihn zu Hause willkommen heißen.

Öffnet so sanft
Entfaltet Euer Herz
Mögen die zarten Fäden Eurer Liebe
Schweben auf den göttlichen Strömungen
Mit solcher Anmut gehalten
Und treffen sich mit solcher Liebe
Damit Du endlich weist, dass Du zu Hause bist. ~ violet@atapogee.com ~



Liebende der Welt, erhebt Euch!

Alex und Dido haben dies als Puppentheater beim Schwarzen Kanal Queer Varitee vom 20-10-2009 vorgeführt. 
Dies ist eine Rück-übersetzung aus dem Deutschen ins Englische von Alex eines Flugblattes der Wicked 
Messengers, London aus den Siebzigern, das in deutscher Version von Lutz Schulenburg († 1. Mai 2013) und 
Hanna Mittelstädt in der Edition Nautilus veröffentlicht worden war.

Die vorherrschende gesellschaftliche Realität betrügt uns mit ihrem banalen, sich wiederholenden 
Dualismus im Lehrbuch durch den Mechanismus zweier primärer Geschlechtsorgane mit 
begrenzten Möglichkeiten und vorgegebener Richtung.

Ein rohr mit einem loch darin oder ein loch mit einem rohr dahinter. was ist dieser scheissdreck!?!
es ist das, was der kapitalismus anbietet, um die unordentliche erotik unsrer sehnsüchtigen körper 
aufzusaugen. zwei organe: in wirklichkeit nur eins: von innen nach aussen und von aussen nach 
innen gekehrt....

Das ist nicht genug!

Zusammen mit allen Liebenden überall wollen wir mehr.
Wir wollen keine verbesserten Muschis und Schwänze - Reformismus der eklatantesten Art. 
Unsere Forderungen sind im besten Trotzkismus-Geschmack: nicht nur zweifellos vernünftig 
und wünschenswert, sondern ebenso unmöglich für den Kapitalismus, zu erfüllen, wenn er nicht 
gleichzeitig die Lügen der herrschenden Realität zugibt. 



...wir fordern:

1. abtrennbare schwänze, mösen und klitoris, die rasch an jedem anderen teil des körpers 
angebracht werden können (die schwänze können überflüssig sein, alle außer der reproduktiven 
funktion werden von der klitoris erfüllt)

2. vielfältige sexualorgane für jedes individuum von unbegrenzter grösse, anzahl, farbe und spielart 
(ob BASF das bieten kann?)

3. ein neues sexualorgan nach dem prinzip des nippels an einem ballon, der alternativ nach innen 
oder aussen gekehrt werden kann...

4. nach eigenem wunsch kontrollierte ranken, seitlich der schwänze und mösen, die die 
besten eigenschaften von fingern, klitoris und zungen kombinieren, geschicklichkeit und 
empfindungsvermögen jedoch vervollkommnen

5. eine menge ranken, die über die gesamte Körperoberfläche entfaltet werden können 
6. ERSATZAUGEN, DIE NACH EIGENEM ERMESSEN MIT DEN ANDEREN ORGANEN 

KOMBINIERT WERDEN KÖNNEN
7. elektrische Aalorgane, die fähig sind, einen milden elektrischen Schock durch den körper oder 

durch jeden Teil von ihm zu schicken.

Dies sind unsere Minimalforderungen !

...die Vielfalt und Buntheit der sexualorgane ist nur ein halbfertiges haus - ein traum-zwischenspiel 
- zwischen dem toten sex und dem leben, der generalisierten sexualität des ganzen körpers !...

Liebende aller länder erhebt euch! 

ihr habt nichts zu verlieren als euer Gefühl des Verlustes!

BINARITÄT = TRANS-PHOBIE

NEIN ZU GESCHLECHTLICHEN GRENZEN

NEIN ZU ZWEIGESCHLECHTLICHKEIT !!!



(Fotos soweit nicht anders angegebn von Dido)


