
  
 
 
 
 
 
 
 
Für all die Reaktionen auf mein Coming-out danke ich euch allen. Das gibt mir Mut und Kraft, 
als Heidi weiterzugehen. Die offenen Schritte in die Gesellschaft seit Donnerstag, dem 16. 
Februar sind so befreiend für mich, zumindest weitgehend. Auch dank euch. Danke.  
 
Es hat auch einige wenige Reaktionen gegeben die schmerzen. Ich bin offen, weiterhin. Und 
gebe allen alle Zeit, die sie brauchen, um zumindest zu akzeptieren und mich annehmen wie 
Heidi ist.  

* * * * * 
 
1 Hut ab – für deinen Mut, deine Entschlossenheit, deinen Willen, deine positive, 
herzliche Ausstrahlung! 
 

* * * * * 
 
2 Es freut mich sehr, dich als Frau neu kennenlernen zu dürfen. Das hast du perfekt 
hingekriegt. Ich gratuliere dir zu deiner neuen Identität und als Frau kann ich das natürlich 
bestens nachvollziehen, dass «mann» lieber eine Frau sein will 😊.	Auch ich möchte kein 
Mann sein…. 
  
Ich kann nur ahnen, was das Ganze für dich all die langen Jahre bedeutet haben muss und 
das immer noch tut und wie erleichtert du sein musst, es geschafft zu haben. Nun geht es 
nur noch um die Akzeptanz in der Gesellschaft und das ist hoffentlich in diesen 
aufgeschlossenen Zeiten kein Problem mehr. Und falls doch, dann pfeif’ einfach drauf!! 
  
Chapeau für deinen Mut und viel Erfolg in deinem neuen Leben. Deine Personalien werde 
ich sogleich bei uns im System umstellen. 
 

* * * * * 
   
3 Herzlichen Dank für dein offenes und eindrückliches Schreiben. Zu deinem Coming-
out nach so vielen - bestimmt nicht einfachen Jahren - wünschen wir dir alles, alles Gute. 
Bitte verzeih uns, sollten wir dich irrtümlich mit Heinz statt mit Heidi ansprechen - das wäre 
keine Absicht. Auf einen gelegentlichen Drink bei uns am Farbhof würden wir uns freuen.🙂 
Zum Wohl auf deine Zukunft. 
 

* * * * * 
  
4 Hi Heidi! thank you so much for sharing the beginning of this new great journey! (I 
read your email using Google translation) it’s so beautiful and I have so much respect in your 
brave decision. Best wishes and lots of love💖 



 
Vielen Dank, dass Du den Beginn dieser neuen grossartigen Reise mit uns geteilt hast! (Ich 
habe dein E-Mail mit dem Google-Übersetzer gelesen) Es ist so schön und ich habe so viel 
Respekt vor Deiner mutigen Entscheidung. 
 

* * * * * 
    
5 Ryan forwarded me your email. That's amazing. I'm so happy that you're going for it! 
And so pleased we made you feel so accepted. I think I can die happy now.  
 
Ryan hat mir Deine E-Mail weitergeleitet. Das ist erstaunlich. Ich bin so glücklich, dass du es 
tust! Und wir freuen uns sehr, dass Du dich so angenommen gefühlt hast.. Ich glaube, jetzt 
kann ich glücklich sterben. 

* * * * * 
  
6  Da sitze ich vor Deiner wunderschönen Mail und mir kommen einfach die Tränen! Ich 
bin ge- und berührt von Deiner Offenheit, Deiner Kraft und Deinem Zugewandt sein. Von 
Deiner Treue zu Dir selbst und von Deiner fraglosen Direktheit. Und ich fühle mich geehrt, 
dass ich ein Stück an Deinem Weg habe teilnehmen dürfen. Dafür danke ich Dir ganz, ganz 
herzlich! Das will und muss ich Dir jetzt einfach gleich mit-teilen, jetzt, wo alles in der Natur 
sich auch ans Licht drängt, keimt und spriesst. 
Noch einiges gibt es zu sagen, aber jetzt kommt dann Besuch, und in der Küche wartet der 
Salat…. Ich wünsche auch Dir die Gelassenheit, die womöglich in der kommenden Zeit nötig 
sein wird. Und ich wünsche Dir ganz viele zufliegende Herzen. Schon allein Dein so 
sympathisches Bild wird das Auslösen! Und wenn Dich die Menschen erst real kennen 
lernen, sowieso! Ich freue mich mit Dir von Herzen über diesen mutigen Schritt!  😊  😊  😊 
 

* * * * * 
   
7 Ich kann nur sagen, du siehst toll aus, wirklich ,und wahrscheinlich fühlst du dich auch 
so. Das freut mich sehr. Ich wünsche dir schöne Erfahrungen im neuen Leben. Und vor allem 
auch wenn diese nicht immer so toll sind, nimm es mit Humor, den du ja auf jeden Fall hast. 

* * * * * 
   
8 Wir gratulieren dir zu deinem mutigen Schritt zum „coming out“! Wir wünschen dir 
für deine Zukunft nur noch glückliche und erfüllte Tage! Natürlich bist du bei uns immer 
willkommen. 

* * * * * 
 
   
9 Liebe Heidi (Es wird mir noch oft „Heinz“ herausrutschen statt „Heidi“) 
Ich wünsche dir viel Glück in deinem neuen Leben! Wollen wir uns nächste Woche zwischen 
noch einmal in Baden treffen. 
  

* * * * * 
 
10 Liebe Heidi, herzlichen Glückwunsch zu deinem Coming- Out  Ich wünsche DIR 
viele mutige Begegnungen & alles Liebe 🌸  



 
* * * * * 

 
  
11 Hi Heidi! I am also so unbelievably proud of you. It was a joy to read your email, it 
moved me so much. A whole world of possibilities awaits you and I can't wait to hear how 
life as Heidi continues. Loads of love xxx  
  
Hallo Heidi! Ich bin auch so unglaublich stolz auf dich. Es war eine Freude, Deine E-Mail zu 
lesen, das hat mich sehr bewegt. Dich erwartet eine ganze Welt voller Möglichkeiten und ich 
kann es kaum erwarten zu hören, wie das Leben als Heidi weitergeht. Jede Menge Liebe xxx  
 

* * * * * 
 
 
12 Lieber Heinz oder wie heisst du? Henriette wäre schön 😊.Ich melde mich später, bin 
noch am Arbeiten. Aber ich muss schon sagen, diese Perfektion und Übereinstimmung habe 
ich noch nie gesehen!!! Es stimmt und passt perfekt 👌 Herzliche Gratulation für das 
Gelingen und noch viel mehr für den Mut dazu. Als wäre es immer so gewesen - oder war da 
mal was anderes??? Super 👍 😊😊😍😊💕💕💕🌷🌷🌷 
 

* * * * * 
 
   
13 Schön, dass ich noch immer in deiner Adresskartei drin bin. Und vielen Dank für 
deinen sehr beeindruckenden Outing-Brief. Echt stark! Ich wünsche dir viel Kraft und 
Erlösung für deinen mutigen Weg. Gerne, wenn auch etwas unbeholfen, treffe ich dich 
nächste Woche in unserem Dörfli-Henrici-Kafi! Es geht jedoch auch ein an derer Termin! 
Auch ich freue mich, diese kleine Hürde des „Erstkontaktes“ zu meistern!   
 

* * * * * 
 

14 Grüezi liebe Frau Brenner, guten Morgen! Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre 
Mitteilung herzlich bedanken. Es hat mich sehr gefreut, Ihren schönen Brief lesen zu dürfen. 
Ich wünsche Ihnen ein Leben voller Freude, neuen Entdeckungen und wunderschönen 
Erfahrungen! 
 

* * * * * 
15 Freue mich für dich, dass du diesen Schritt machst! Bitte sei mir nicht böse, falls ich  
dich mal nicht grad erkenne oder dich noch mit Heinz anspreche - ist dann auf jeden Fall 
nicht böse gemeint. Du kennst mich ja - immer Probleme mit Gesichtern und Namen. 🙈
  

* * * * * 
   
16 Ich gratuliere Dir ganz herzlich zu Deiner mutigen Entscheidung und bin stolz auf 
Dich, dass Du diesen Schritt getan hast. Ich freue mich Heidi bald kennenzulernen. ❤❤ 
 

* * * * * 



 
17 Deinem Rat gefolgt - offen und mit dem Herzen gelesen. Danke Dir, Heidi ☺.  
 

* * * * * 
  
18 Bravo! Gratulation zum Mut und diesem Entscheid der dein Leben erfüllender und 
glücklicher macht. Es freut mich!   
 

* * * * * 
  
19 wow, grossartig! Mein Herz ist aufgegangen beim Lesen deiner Zeilen und als 
allererstes freue ich mich sehr für dich. Ist es der grosse Befreiungsschlag? Es klingt mir fast 
ein bisschen danach und ich bewundere dich für deinen Mut und deine Offenheit. Bleib dran 
mit viel positive Power und ich würde mich freuen, Heidi bald kennenzulernen ohne Heinz 
dabei zu vergessen ❤  
 

* * * * *  
  
20 Es ist sehr ungewohnt, „Heidi“ statt „Heinz“ zu schreiben. Ich muss sagen, es waren 
sehr bewegende und berührende Zeilen und ich kann es nicht mal erahnen, welche 
Bewegungen in den vielen Jahren zuvor, oder immer noch, zu diesem Schritt beigetragen 
haben. Na gut, es gibt immer noch Sonntage und ich wünsche dir einen angenehmen und 
erfreulichen. Beste Grüsse, 
 

* * * * *  
  
21 Danke dir für dein Outing. sehr schön und geschrieben. Wie geht es dir.. fühlst du 
dich gut.. ? Bist du schon wach.. evtl. schon unterwegs zum Kaffee trinken.. ?  
Ich bin am Kaffee trinken.. geniesse die Ruhe und starte so langsam in den Tag. Wünsche dir 
einen schönen und tollen Sonntag.. was immer du machts.. lieber Gruss  🤗🌷🐞🙋  
 

* * * * * 
   
22 Das ist stark und für alle erstmal gewöhnungsbedürftig. Du hast bestimmt auch 
Verständnis dafür. Liebe Grüsse aus Clausthal und schönes Wochenende 🤗😘  
 

* * * * * 
  
23 Hoi Heidi ... an die Ansprache muss ich mich erst noch gewöhnen 😅 Das Foto ist sehr 
gelungen und überzeugend. Dann wünsche ich dir eine gute Reise und hoffe, dass du dein 
Sehnen nachlässt, dass du das Leben geniessen kannst. Hoff man sieht sich wieder mal!  
 

* * * * * 
  
24 Liebe Heidi, nach der ersten Überraschung gleich ein Lächeln im Gesicht. Herzlich 
willkommen, meine treue Freundin,  …..du siehst übrigens ganz toll aus.  
 

* * * * * 



  
25 Ich finde dich sehr mutig und schön, dass du so offen jetzt zu dir und deinen gefühlen 
stehst! danke, dass du mich informiert hast! 
 

* * * * * 
 
26 Gratuliere, liebe Heidi. Ich habe die Produktion im Theater gesehen! Ehrlich gesagt, 
habe ich dich jedoch im Theater nicht erkannt. Erst jetzt realisiert. Herzliche Grüsse. 👍  
 

* * * * * 
  
27 Du siehst so schön und glücklich aus!  Bis bald mal. Herzlich 🤗  
 

* * * * * 
 
   
28 Schön von dir zu hören.  Ich habe das PDF gelesen, das du mir geschickt hast, und bin 
wie wooow. Ich habe das ehrlich gesagt nicht kommen sehen, aber ich bin dankbar und 
glücklich für dich, dass du endlich den Schritt der Tapferkeit und des Mutes getan hast.  Ich 
weiss ehrlich gesagt nicht, was du durchmachst, und ich weiss auch nicht, wie ich dir helfen 
kann.  Aber fasse Mut und freue dich mit der neuen Version von dir. 
Und ich bete, dass du deinen Frieden findest. 
 

* * * * * 
   
29 Bravo Du mutige Frau ❤ Orange, diese Farbe steht für die Leichtigkeit des Seins – es 
ist die Farbe rauschender Feste, Freundschaft ebenso wie Neugier, Kreativität, Individualität 
und Unangepasstheit. 
 

* * * * * 
 
30  Habe deinen langen Brief gelesen. Danke dir für dein Vertrauen und deine Offenheit. 
Von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass sich auch deine Familie deine Worte und Gefühle 
zu Herzen nimmt und du gute Rückmeldungen erhalten wirst. Ein wunderschönes 
Wochenende und gute Zeit mit deiner Mutter. 
 

* * * * * 
   
31  Schön, dassd en schöne Tag gha häsch😊 ja ich merke eifach, dassi chli ziit bruche.. 
für eus ischs ja au wienes abschiedneh/loslah vomene männliche vater und für das hämer 
sehr wenig ziit gha, drum bini glaub au chli imene schock drin... und bruche ziit zum das 
verarbeite und lerne mit de neue situation umzgah... Ich wünsch der no en schöne tag☀ 
 

* * * * * 
    
32 Ey Heinz, jetzt hast du den Sprung also doch gewagt. Herzlichen Glückwunsch!  
Und, willkommen Heidi, dein Brief hat mich sehr berührt. Ich wünsche dir alles Gute für 
diesen neuen Lebensabschnitt. Bis bald einmal - liebe Grüsse  



 
* * * * * 

 
33 Wau - du hast mit deiner Offenheit grossen Mut bewiesen. Ich freue mich für dich. 
Sobald wieder Glace Zeit ist melde ich mich um auch mit Heidi eine Glace zu essen.  
 

* * * * * 
 
34 Ja ich habe gelesen. Das ist für mich schon bekannt. Die Beziehung zu dir bleibt 
gleich. Hauptsache, du fühlst dich wohl, ma chère Heidi 🥰🥰  Du siehst glücklich aus 👍🙏 
 

* * * * * 
   
35 auf viele schöne begegnungen mit dir. gute nacht.  
 

* * * * * 
   
36 Vielen Dank fürs Teilen und herzliche Gratulation, auch zu deinem Mut. Ich freue 
mich sehr für dich und wünsche dir viel Kraft und viele schöne und fröhliche Momente😊 Ich 
bin gespannt darauf, Heidi kennenzulernen😊  
 

* * * * * 
 
37 Die ältere Dame gefällt mir mit ihrem neuen Look. Sie ist richtig hübsch. Das Herz 
bleibt offen und ich freu mich mit dir und auf die gemeinsame Reise. So guet gmacht, ich bin 
stolz auf dich. Sei willkommen und auf gli, 💖  
 

* * * * * 
  
38 Prost Heidi, sitze am Bhf. nach einer struben Woche. Ich lese dann alles zu Hause in 
Ruhe. Alles ist gut.   ... wunderschöne Zeilen, da kommt noch einiges nach, denke ich. 
Schönes Foto, übrigens…!  
 

* * * * * 
 
39 Gratulation zu diesem Schritt. Das hat sicher viel Mut gekostet. Ich wünsche Dir, dass 
dieser Schritt deinen inneren Frieden stärkt. Wir begegnen Heidi so wie Heinz mit Offenheit, 
und Wertschätzung.  

 
* * * * * 

  
 
40 Das freut mich jetzt echt! Ich hatte mir schon gedacht, dass dieses Theaterprojekt für 
Heinz Folgen haben würde😅🧹 Ich finds toll, mutig und au bizzli logisch. Sei mir willkommen 
Heidi. PS: den Heinz mochte ich aber auch gern…🥲  
 

* * * * * 
  



41 Hi Heidi, wenn du mal Zeit hast, kannst du mich zurückrufen? Lg 
 

* * * * * 
 
42 Danke für deine Offenheit!  Schön, dass du dich nicht mehr verstecken und verbiegen 
musst! 
 

* * * * * 
 
  
43 Herzlich willkommen. Ich wünsche dir einen guten Start in dein neues Leben. Auf 
dass deine Wünsche in Erfüllung gehen.  
 

* * * * *  
 
44 Liebe Heidi, danke dir für dein Vertrauen. Herzlichst, ✨💜 
 

* * * * * 
  
45 Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Gespräche im Motta - oder wo auch 
immer. Für mich bleibst Du der gute Freund, die gute Freundin, der/die immer warst. In 
diesem Sinne danke für Dein Vertrauen und Deine Offenheit, die Du immer hattest.  
 

* * * * * 
  
46 Tschüss Heinz - willkommen Heidi  
 

* * * * * 
 
47 Das freut mich sehr, dass es dir gut geht und du am Donnerstag den grossen Schritt, 
in Begleitung von lieben Menschen machst. Es hat mich gefreut, ein kleines Puzzleteil, auf 
dem Weg zur Heidi Brenner zu sein. 
 

* * * * * 
48 Herzliche Gratulation ! Wunsche dir viel Kraft und Glück! 
 

* * * * * 
 
  
49 Du siehst fantastisch aus und so 'echt' weiblich. Ich sehe auch eine Ähnlichkeit mit 
deiner Mutter. Am Freitagnachmittag hätte ich Zeit.  
 

* * * * * 
   
50 Ohh HeidiHeinz, das sind ja grosse Neuigkeiten, die du uns hier mitteilst. Danke für 
deine Offenheit und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Was mich am meisten erstaunt 
hat ist, dass ich all die Jahre nie das Gefühl hatte, dass du dich als Mann nicht wohl gefühlt 
hast...Auf jeden Fall würd ich mich freuen, dich wiedermal bei einem Gnossi-Anlass zu sehen.  



 
51 Meine Mutter, bald 101 
Äusserlich recht gelassen und gefasst. Hätte aber klar nicht sein müssen- Immerhin erst jetzt 
und nicht grad «im Hundertsten», das wär dann doch zu viel gewesen ;-) Mami   
 
52 Thank you again for sharing this Heidi, I will cherish this letter forever, it is incredibly 
moving. In Sydney, we are working with a gentleman named Peter, who has similar feelings 
that you were expressing during the performances. I will share this letter with him to let him 
know that anything is possible, at any age.  
I am in awe of your strength and thank you again for letting us be a part of your journey. 
With love and warmth,  
 
Nochmals vielen Dank für das teilen, Heidi. Ich werde diesen Brief für immer in Ehren halten, 
er ist unglaublich bewegend. 
In Sydney arbeiten wir mit einem Herrn namens Peter, der ähnliche Gefühle hat, die Du 
während den Aufführungen zum Ausdruck gebracht haben. Ich werde diesen Brief mit ihm 
teilen, um ihn wissen zu lassen, dass in jedem Alter alles möglich ist. 
Ich bewundere deine Stärke und danke dir noch einmal, dass du uns an deiner Reise teilhaben 
lässt. Mit Liebe und Wärme. 
     

 * * * * * 
    
53    Vielen lieben Dank für Deinen Brief und dass Du Deine Nachricht mit uns teilst! 
Wir gratulieren Dir ❤, freuen uns mit Dir und wünschen Dir alles Liebe für Dein neues 
Leben. Und freuen uns auf weitere gute Nachbarschaft! Herzliche Grüsse von 👪 
 

* * * * * 
 
 
54 Ich gratuliere Dir zu Deinem Coming out. Es war sicher nicht leicht für Dich. Ich danke 
Dir für Dein Vertrauen. Ich finde es schön, dass Du diese Information mit uns allen teilst. 
Es wird sicher nicht immer leicht für Dich sein...bleib einfach stark! Falls ich Dich irgendwie 
unterstützen kann, komm auf mich zu.  
 
 
55  Vielen Dank für Ihre Nachricht und ihre Offenheit. Ich bewundere Sie. Ihre Geschichte 
ist für mich sehr berührend und ich finde es stark, dass Sie ihren Weg gehen – egal wie alt 
man ist. Ich verrechne Ihnen die … nicht, gerne melde ich mich bei Ihnen nochmals, sobald 
ich die Rechnung im Hause habe. Auf Ihrem weiteren weg als Heidi wünsche ich Ihnen nur 
das erdenklich Beste. 
 

* * * * * 
 
 
56  Das ist ja eine tolle Geschichte. Heinz war sozusagen 69 Jahre mit dir schwanger und 
nun durftest du endlich das Licht der Welt erblicken. Herzlich Willkommen! 



Ich finde es schön, dass du einen Weg gefunden hast, freier zu leben und den Sarkamus inkl. 
Ironie hinter dir zulassen. Dein Outing ist mutig und klar, sehr schön geschrieben auch.  
 
Ich wünsche dir viel Spass beim Entdecken dieser Welt. Weiterhin ein mutiges Herz und 
mögest du einem grossen Haufen Toleranz und vielen Farben begegnen.  
 

* * * * * 
 
57 Vielen Dank für deine Nachricht, die mich im ersten Moment verunsichert hat. Erst 
beim dritten Lesen habe ich die Botschaft verstanden. Ich vermute, dass ein langer und 
schwieriger Prozess diesem letzten Schritt vorangegangen ist und ich hoffe, dass du den 
neuen Zustand als befreiend empfindest. Ich wünsche dir einen guten Start in dein neues 
Leben.  
 
 
58 Gestern Abend habe ich dein Whatsup erhalten, durchgelesen … und es kamen 
verschiedene Gefühle hoch. Verwirrung, Erstaunen. Heute freue ich mich – vor allem an 
deinem Satz: Jetzt muss ich mich nicht mehr hinter Ironie und Sarkasmus verstecken.  
 
Dass da immer etwas war, das versteckt werden musste, nicht sein durfte, das stell ich mir 
furchtbar anstrengend und energieraubend vor.mUnd nun darfs du heidi sein. Dazu wünsche 
ich dir alles Gute. Ich stelle mir vor, dass jetzt nicht alles nur schön und einfach ist – aber es 
ist klar! Du hast als Heinz schon viel durchgearbeitet, das wird Heidi nun zu Gute kommen. 
Und ich denke, du bist in einem guten Netzwerk von Menschen gelandet. 
 

* * * * * 
 
58  Es freut mich sehr, konntest du diesen Schritt gehen. Ich wünsche dir nur das Beste 
für deinen weiteren Lebensweg! Wir bleiben in Kontakt.  Liebe Grüsse 
 

* * * * * 
 

59 Ich habe jetzt alles noch einmal genau durchgelesen. Dein mutiges Coming out und 
das zu dir selbst stehen, berührt mich sehr. Ich glaube erst jetzt kann ich langsam erahnen, 
was dieser Schritt bedeutet. 
 
Ich bewundere dich dafür und dir als auferstandene Heidi wünsche ich ganz viel Liebe & 
Erfüllung. Liebe Grüsse 
 

* * * * * 
 
60 Danke, dass ich zu deiner Fangemeinde gehören darf. Seit alters her gehöre ich ja 
selbst zur Theaterwelt – und meine Tochter & Co. Haben eine Zirkus Compagnie in Paris. Wir 
machen dir Komplimente; und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Wohlergehen und 
Glück. à bientôz, chère Heidi! 
 
 
 


