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1. Making-of 
 
 
 

»Alle Menschen sind in zwei Geschlechter unterschieden«1, leitet Stefan Hischauer 
sein Werk über Transsexualität ein und überschreibt diesen Satz mit dem großen 
Begriff des Alltagswissens, das ein jeder von uns, gestützt durch die Grundüber-
zeugungen in unserer Kultur und die medizinische Forschung, erhält. Schwierig 
wird es jedoch in dem Moment, in dem sich ein Individuum dieser binären Ge-
schlechtseinteilung entzieht oder sich dieser Einteilung nicht zugehörig fühlt. Es 
gibt kein allgemeingültiges Kriterium dafür, was richtig oder falsch, wahr oder un-
wahr ist. Alltagshandeln unterliegt nicht ausschließlich einer gesellschaftlichen 
Norm, sondern unzähligen anderen Faktoren. In Bezug auf Trans*Gender unterliegt 
das Alltagswissen dem höchst individuellen Körperempfinden und Körpererleben 
der Trans*Person, also der Selbstzuschreibung und der Fremdzuschreibung durch 
das kulturell gewachsene System der Zweigeschlechtlichkeit. Dennoch erlangen 
Alltagswissen und Alltagshandeln durch Reproduktion einen Zustand der Selbstver-
ständlichkeit, welche selten kritisch hinterfragt wird. Diesen Strukturen unterliegen 
auch Wissenschaftler*innen, welche sich um eine neutrale Bewertung dieser Struk-
turen bemühen.2 

Es ist in Film und Fernsehen bemerkbar, dass das Thema Transsexualität und 
im Zuge dessen die Lebensgeschichte von Trans*Personen, ein immer größeres In-
teresse erhält. Bei allen Filmen mit einer Trans*Person als Hauptprotagonist*in ist 
auffällig, dass die Film-Narration sehr einheitlich erscheint und ein bestimmtes Bild 
von der idealen Trans*Person evoziert. Da Film und Fernsehen als Massenmedien 
erhebliche Bedeutung für die Selbstwahrnehmung der Individuen in Verbindung 
mit den gesellschaftlichen Wert- und Normverhältnissen haben, stellt sich mir die 
Frage, ob sich diese These bestätigt und wenn ja, aus welchem Grund eine schein-
bar ähnliche Narration in Filmen über Trans*Personen zu finden ist. Ein Kinofilm 
schafft »Bedeutung und Präsenz durch konkrete Darstellungen der Erfahrungen ei-

                                                             
1  Hirschauer (1993), S. 9. 
2  Vgl. Kleemann/Krähnke/Matuschek (2009), S. 156. 
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nes Subjekts«.3 Das Bearbeiten eines Themas, bzw. das Aufgreifen eines Diskurses 
im Film bedeutet nicht, dass die reine Auseinandersetzung mit einem Subjekt, eben 
jenem Subjekt, einen Sinn gibt. Diese Schlussfolgerung kann nur auf den Diskurs 
an sich bezogen werden, denn erst im Diskurs über Transsex* bekommt die Be-
grifflichkeit Transsex* einen Sinn zugesprochen, in dem sie zu etwas Sagbarem 
wird.4 In diesem Zusammenhang wird in dieser Arbeit ein Schwerpunkt auf die 
Produktion von kulturellen Werten und deren Zirkulation durch Filme gelegt. Wäh-
rend die Konstruktion von Transsexualität umfassend untersucht wurde (beispiels-
weise von Stefan Hirschauer), finden sich im deutschsprachigen Raum bisher keine 
Untersuchungen zu der kulturellen Repräsentation von Transsexualität. Dies steht 
im Widerspruch zu dem ansteigenden gesellschaftlichen Interesse an dem Thema, 
wodurch diese Arbeit eine besondere Relevanz erhält.  

Der Analyseschwerpunkt wird dementsprechend auf die Konstruktion von 
Transsex* im Film gelegt. Ein Schwerpunkt soll hier die Betrachtung der Normali-
sierungsprozesse sein, anders formuliert, wie in der Gesellschaft Normen geschaf-
fen und gefestigt werden und wie Heteronormativität die Gesellschaft in der binären 
Geschlechtseinteilung prägt. Die Grenzerfahrung soll hierbei als Randphänomen 
von Normalisierungsprozessen gesehen und analysiert werden. Als Spannungsbo-
gen dient allen Filmen eine Identitätskrise als zentraler Konflikt. Das bedeutet, dass 
sich die Protagonist*innen dieser Filme an wichtigen Wendepunkten ihres Lebens 
befinden, an denen sie eine Lösung für ihr Identitätsproblem suchen und/oder fin-
den müssen. Judith Butler geht davon aus, dass eine Person, welche nicht der Ge-
schlechternorm entspricht, als inkohärent oder diskontinuierlich empfunden wird, 
sie folglich infrage gestellt wird. Wenn die Geschlechtsidentität zudem nicht aus 
dem biologischen Geschlecht ableitbar ist, können Identitäten aus der kulturellen 
Anerkennung ausgeschlossen werden.5 Durch die Konstituierung eines ›Anderen‹ 
gegenüber dem menschlich ›Normalen‹ werden Individuen mit einer dem biologi-
schen Geschlecht abweichenden Geschlechtsidentität aus dem Bereich des Mensch-
lichen ausgeschlossen.6 Sie gelten als kulturell nicht intelligibel.  

Intelligibel ist ein Individuum innerhalb der (Zwangs-)Heterosexualität nach 
Butler dann, wenn Geschlechtsidentität, Geschlechtskörper und Sexualität einander 
entsprechen.7 Intelligible Geschlechtsidentitäten zeichnen sich demnach in einer 
Kohärenz und Kontinuität gegenüber den Kategorien ›sex‹ und ›gender‹ aus.8 Erst 

                                                             
3  Niederer/Winter (2008), S. 58. 
4  Vgl. Niederer/Winter (2008), S. 56. 
5  Vgl. Butler (1991), S. 38 f. 
6  Vgl. Butler (1991), S. 166. 
7  Vgl. Villa (2003), S. 59. 
8  Vgl. Villa (2003), S. 64. 
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durch die symbolische Ordnung, welche Körper vorsieht, die eindeutig und unver-
änderlich sind, qualifiziert sich ein solcher Körper im Bereich der kulturellen Intel-
ligibilität, was wiederum bedeutet, dass uneindeutige Körper nicht legitimiert und 
somit verworfen oder tabuisiert werden.9 Aus diesem Sachverhalt ergibt sich der er-
ste Schwerpunkt dieser Dissertation, die These, dass Identitätskrisen, Normalisie-
rungsprozesse und Grenzerfahrungen zur Herstellung kultureller Intelligibilität in-
strumentalisiert werden. Judith Butler sieht die Kategorie ›Geschlecht‹ innerhalb 
des Systems der Zwangsheterosexualität, welches auf einer Zwangsreproduktion 
basiert.10 Um zu gewährleisten, dass Geschlecht ordentlich dargestellt, also verkör-
pert wird, gibt es Strafmaßnahmen wie Pathologisierung und Gewaltanwendung. 
Vor allem Trans*Personen unterliegen einer Unterdrückung, werden in der Gesell-
schaft oftmals als vollkommen unintelligibel empfunden11 und außerhalb der Nor-
mierung ihrer Umwelt positioniert. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Darstel-
lung von Geschlecht innerhalb der filmischen Narration zu untersuchen. Schön-
heitshandeln und Medizin sind hier zwei wichtige Komponenten. Sie unterstützen 
die mannigfaltigen Darstellungsformen, die innerhalb oder auch zwischen den Ge-
schlechtergrenzen erfahrbar und lebbar sind. Der Körper wird so Teil einer Selbst-
modellierung, sowohl um Individualisierung als auch Normalisierung zu verkör-
pern. Auch die Institutionalisierung von Geschlecht wird ein wichtiger Aspekt in 
der angestrebten Analyse sein. Geschlecht wird durch Institutionen strukturiert und 
unterliegt durch die Benennung des Geschlechts innerhalb des Personenstands einer 
rechtlichen Reglementierung. Individuen sind auf die Unterstützung von Institutio-
nen angewiesen,  

 
» um ihre Selbstbestimmung im Hinblick darauf, welchen Körper und welches Gender sie 
haben und behalten wollen, ausüben zu können, so dass die Selbstbestimmung nur im Kon-
text einer sozialen Welt, die diese Ausübung der Handlungsfähigkeit unterstützt und ermög-
licht, zu einem plausiblen Begriff wird.«12 

 
Das bedeutet, dass ein Individuum durch die sozialen Normen, welchen es unter-
worfen wird, auf seine Umwelt angewiesen ist, um über das zu bestimmen, was ihm 
allein gehört. Es kann passieren, dass die Bestimmungen, durch die eine Person an-
erkannt wird, das Leben unerträglich machen, weshalb diese Bedingungen hinter-
fragt werden müssen, um »für ein Leben das sich den Modellen der Anpassung wi-

                                                             
9  Vgl. Villa (2003), S. 87. 
10  Vgl. Villa (2003), S. 165. 
11  Vgl. Butler (2009), S. 54 f. 
12  Butler (2009), S.18. 

[...]
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dersetzt, integrativere Bedingungen zu schaffen, die es schützen und erhalten«.13 
Demnach sollte eine kritische Perspektive gegenüber den idealen Morphologien 
und der Erzwingung körperlicher Normen eingenommen werden, denen Trans*-
Personen unterworfen sind. 

Die zentrale Fragestellung nach der Konstruktion von Transsex* in der fil-
misch-narrativen Inszenierung muss unterteilt werden in mehrere Fragestellungen. 
Wie wird Geschlecht im Medium Film hergestellt? Wie wirken Normen auf das In-
dividuum ein? Woraus resultieren Grenzerfahrungen und Identitätskrisen? Wie 
können diese Grenzerfahrungen und Identitätskrisen ein Instrument zur Herstellung 
von Intelligibilität werden? Zur Beantwortung dieser Fragen müssen die Filme in 
Bezug zur Repräsentation von Geschlecht, dem Doing-Gender, untersucht werden. 
Hierbei muss herausgearbeitet werden, wie sich Filme kulturellen Ressourcen und 
körperlichen Praktiken zur Herstellung von Geschlecht bedienen. Ob sie selbst 
Wirklichkeiten konstruieren und dementsprechend auch ein Machtgefüge zugrunde 
liegt, dessen sie sich bedienen; oder ob bzw. wie immanente Instabilitäten des Ge-
schlechts durch ihre mediale Darstellung die Konstruktion entlarven und so dem 
breiten Publikum öffnen. Eine zentrale Frage wird sein, ob eine Absicherung der 
Geschlechtsidentität im Fall der Nicht-Kategorisierbarkeit geleistet wird? Dazu 
muss die Verkörperung sozialer Normen untersucht werden. Intelligibilität soll da-
her eine der großen Analysekategorien sein, vor allem bezüglich der Fragen, wie 
diese hergestellt wird, wie sie besetzt ist und wie sie aufrechterhalten wird. 

Der Film eignet sich für eine Analyse aus dem Grund hervorragend, weil er sich 
den Körper als Medium zunutze macht.14 Geschlecht und das Wissen von der Kate-
gorie Geschlecht kann so als »Effekt von Medien«15 verstanden werden, welches 
durch Filme repräsentiert und inszeniert wird. Dabei muss zwischen der Darstellung 
der Geschlechter im Film und der Selbstdarstellungen von Personen als ein Ge-
schlecht unterschieden werden.16 Es gilt, dieses reproduktive Moment des Films zu 
analysieren und abschließend zu bewerten, da davon ausgegangen werden muss, 
dass der Film somit selbst zu einer Art ›Maschine‹ wird, welche unbegrenzt Bilder 
produziert und verbreitet.17 Wie bereits weiter oben beschrieben, wirken Medien, 
demnach auch Filme, bei der Konstruktion von Alltagswissen mit. Zusätzlich kön-
nen Filme durch ihre Popularität ein größeres Publikum erreichen als beispielsweise 
wissenschaftliche Veröffentlichungen oder statistische Erhebungen und bekommen 
dadurch eine bedeutende Reichweite für die Bereitstellung von Konstruktionen 

                                                             
13  Butler (2009), S. 13. 
14  Vgl. Seier/Warth (2005), S. 96. 
15  Vgl. Seier/Warth (2005), S. 97. 
16  Vgl. Seier/Warth (2005), S. 99. 
17  Vgl. Seier/Warth (2005), S. 106. 
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und/oder Identifikationsmöglichkeiten. Interessant ist im Hinblick auf die Darstel-
lung des Geschlechts, also dem im Film produzierten Doing-Gender, die Umkeh-
rung der Alltags-Realität, in welcher Trans*Menschen durch Normalisierungspro-
zesse und Pathologisierung eher in einer Unsichtbarkeit leben18, innerhalb der filmi-
schen Narration diese Unsichtbarkeit durch den gelenkten medialen Blick sichtbar 
wird. Erst solche medialen performativen Akte realisieren eine »ontologische Sub-
stanz des Geschlechts«19. So ergibt sich, dass es viele Beispiele für die Reprodukti-
on gibt, aber kein vorausgegangenes authentisches Original. Die Filme sollen aus 
diesem Grund durch Analysen und Interpretationen auf Motive, Gemeinsamkeiten, 
Geschlechtsdarstellung und diskursive Aussagen untersucht werden. Es soll erarbei-
tet werden, wie zwischenmenschliche Beziehungen und Konflikte dargestellt sowie 
Identitäten hinterfragt werden und wie Sexualität problematisiert wird. Des Weite-
ren wird überprüft, ob und wie es durch die Medialisierung von Trans*Gender zu 
einer Reintegration von Trans*Gender in die Gesellschaft kommt. Vor diesem Hin-
tergrund sollen die Analysen hinterfragen, ob ein Spannungsverhältnis zwischen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung vorliegt, ob Themen wie Macht und Ohnmacht 
dargestellt werden können, da davon auszugehen ist, dass ein breites Publikum von 
solchen Innenwahrnehmungen meist ausgeschlossen bleibt. Es wird ermittelt, ob 
die Filme Alternativen zu einer Entweder-oder-Entscheidung bieten oder ob hetero-
normative Grundsätze rekonstruiert werden. 

Aus diesem Grund bedarf es einer Filmanalyse, welche das gesellschaftliche 
Phänomen der Transsexualität in seiner Ganzheit erfasst. Zudem ist es nötig das 
Konstrukt der Transsexualität selber begrifflich zu erörtern und nach den diskursi-
ven Verstrickungen zu suchen, um die filmische Trans*identität als Konstruktion 
begreifen zu können, die durch Identitätspolitiken geformt und in Wechselwirkung 
mit den bestehenden und sich wandelnden Geschlechterdiskursen keineswegs der 
einheitlichen Filmnarration und dem Medium Film in seiner narrativen Unveränder-
lichkeit20 entspricht. Die Analyse soll damit vor allem die kulturellen Zuschreibun-
gen durch das Medium Film offenlegen und hinterfragen, welcher Hintergrund und 
welche Repräsentationsmechanismen dieser Zuschreibung zugrunde liegen. Da die 
Analyse die Grundannahme voraussetzt, dass kommunikative Prozesse die soziale 
Konstruktion der Welt beeinflussen, erscheint die Kritische Diskursanalyse (KDA) 
als sinnvollstes Methodeninstrument. Mit der Diskursanalyse können die »Produk-

                                                             
18  Vgl. Villa (2003), S. 66. 
19  Vgl. Villa (2003), S. 73. 
20  Die Film-Narration ist unveränderlich, da ein nachträgliches Eingreifen durch die Rezi-

pierenden in den Film-Text nicht möglich ist. Es besteht schließlich die Möglichkeit ein 
Remake des Films zu veröffentlichen, wodurch aber ein vollkommen neuer Film mit neu-
er Narration entstehen würde. 
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tion gesellschaftlich akzeptierten Wissens«21 und die »Deutungs- und Aushand-
lungsprozesse«22 offengelegt werden. So kann ebenfalls die Annahme überprüft 
werden, ob die mediale Auseinandersetzung mit Trans*Gender ein machtbestimm-
ter sozialer Prozess ist und ob Filme die öffentlichen Meinungen produzieren 
und/oder verstärken können. Nur mit der Diskursanalyse können marginalisierte 
Diskurse jenen machtbestimmten Diskursen gegenübergestellt werden, welche 
durch die Medien gestützt werden.23 Die Kritische Diskursanalyse (KDA) ist zudem 
dafür bekannt, vor allem aktuelle und oftmals politische Themen zu analysieren. 
Vor kurzem wurde das Transsexuellengesetz (TSG) durch das Bundesverfassungs-
gericht aufgehoben und dessen Neuformulierung angeordnet, dadurch handelt es 
sich durchaus um eine Arbeit mit gesellschaftspolitischer Relevanz. Da davon aus-
gegangen werden kann, dass nicht alle Menschen dieses Thema als Alltagserfah-
rung in ihren Erfahrungsraum integrieren, sie jedoch durch die Medien auf unter-
schiedliche Art damit konfrontiert werden, erlangt die Transsex*-Thematik im Film 
eine besondere Brisanz. Der Film ist eine indirekte Kommunikationsform, da die 
Filmrezipient*innen nur bedingt kommunikativ auf den Film reagieren können. Sie 
können sich über den Film verständigen, die Produktionsfirma oder den*die Regis-
seur*in kontaktieren, sie können jedoch nicht in den bereits produzierten Film ein-
greifen, etwas an ihm ändern oder sich in das direkte Geschehen kommunikativ ein-
schalten. Auf Seiten der Produzent*innen handelt es sich ebenfalls um eine indirek-
te Kommunikation, da die Produzent*innen das, was sie vermitteln, durch fehlende 
kommunikative Rückkopplung niemals individuell abstimmen können und somit 
immer ein breites Publikum ansprechen und nicht Einzelpersonen.24 Daraus ergibt 
sich der erste Widerspruch in der Kommunikationslogik des Films. Während das 
Rezipieren sehr individuell vollzogen wird, wird das Produzieren an einer mög-
lichst breiten Masse ausgerichtet. Auch wenn diese Arbeit keine Rezeptionsfor-
schung betreibt, sollen die Rezipient*innen keineswegs in einer passiven Rolle 
wahrgenommen werden. Rezipient*innen haben immer die Möglichkeit, auf einen 
gesehenen Film Bezug zu nehmen, sei es durch die individuelle Interpretation, Äu-
ßerung von Kritik oder möglicherweise einen anschließenden Diskurs. In die vor-
liegende Film-Narration können sie jedoch nicht eingreifen um diese zu ändern. 
Diese Arbeit unterlässt daher den Versuch, die Möglichkeiten der Rezeptionsanaly-
se einzubinden, und richtet den Fokus auf jene Möglichkeiten, welche Filme in ih-
rer Narration beherbergen, Reaktionen hervorzurufen, Handlungsmöglichkeiten be-
reitzustellen und Diskurse innerhalb ihrer Narration weiterzutragen. Filme müssen 

                                                             
21  Ullrich (2008), S.19. 
22  Ebd. 
23  Vgl. Ullrich (2008), S. 21. 
24  Vgl. Muckenhaupt (1986), S. 263. 
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demnach als umkämpfte Räume angesehen werden, da sie neben der Sichtbarkeit 
auch mit Deutungshoheit arbeiten. Wie Menschengruppen oder Konstruktionen in 
der Gesellschaft gesehen werden, spiegelt sich im Film wider. 

Des Weiteren sollen nicht einzelne Diskursbeiträge untersucht werden, sondern 
ein Diskursstrang. Aus diesem Grund wird eine Reihe von Filmen zur Analyse her-
angezogen anstelle eines einzigen Films als Analysegrundlage. An diesen Filmen 
kann erarbeitet werden, wie der Diskurs strukturiert ist, welche Praktiken ihm zu-
grunde liegen, welche Art von Äußerungen von Gewicht sind und wie er gesell-
schaftlich eingebettet ist.25 Die KDA möchte ergründen, was in einer Gesellschaft 
als sagbar/nicht-sagbar und lebbar/nicht-lebbar gilt. Daraus ableitbar ist zu erken-
nen, was als gültige Wahrheit angesehen werden kann und was nicht. Damit die 
KDA Kritik üben und im Diskurs verallgemeinerte Wahrheiten sichtbar machen 
kann, müssen zunächst die Aussagen des Diskurses ermittelt werden. Als Aussagen 
gelten homogene Inhalte eines Diskursstrangs, welche als inhaltlich gemeinsamer 
Nenner im jeweiligen Diskurskontext gelten. Eine Dispositivanalyse untersucht das 
Wissen, welches sprachlichen und nicht-sprachlichen diskursiven Praxen voraus-
geht. Sie ermittelt die nicht-diskursiven Praxen, welche zu Sichtbarkeiten geführt 
haben. Des Weiteren versucht sie den Notstand zu ermitteln, auf welchen das Dis-
positiv reagiert hat, und möchte dessen Folgen, erwartete wie unerwartete, bestim-
men. Die Strukturanalyse ermittelt auf der Grundlage der Themen und Unterthe-
men, vor allem aber der genauen Zusammenfassung die Aussagen und die diskursi-
ven Verschränkungen, welche dem Diskursstrang innewohnen. Die Ergebnisse der 
Strukturanalyse ermöglichen die Auswahl typischer Texte, welche der Feinanalyse 
unterzogen werden können. 

Das zu analysierende Material wurde zunächst durch die Beschränkung auf Ki-
nofilme reduziert, welche in ihrer Narration eine Trans*Person als Protagonist*in 
darstellen und welche einem breiten Publikum zugänglich sind. Der Kinofilm ist für 
eine Analyse besonders geeignet, da er seine Zuschauer*innen auf besondere Weise 
auf den Übertritt in das Filmgeschehen vorbereitet, angefangen beim Filmplakat 
und Slogan, welche den Film in seinen elementaren Grundzügen zusammenfassen, 
über den Weg zum Kinosaal mit Sequenzfotos und Pappaufstellern. Doch auch im 
Vorfeld arbeiten sie bereits, durch Trailer und Rezensionen, welche als Paratexte 
bezeichnet werden, jene Texte, die zwischen dem eigentlichen Text und dem Nicht-
Text stehen und die Erwartungshorizonte und Identifikationsangebote bereits vor-
strukturieren, wie es der Literaturwissenschaftler Gérard Genette zusammenfasste.26 
Einmal im Kinosessel angekommen, ist es unwahrscheinlicher als bei einem Fern-
sehfilm, dass dieser vorzeitig verlassen wird, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, 

                                                             
25  Vgl. Ullrich (2008), S. 24. 
26  Vgl. Elsaesser/Hagener (2007), S. 57. 



16 | Trans*Gender im Film  

dass der Film in seiner Narration bis zum Schluss rezipiert wird, denn auch hier bie-
tet der Kinofilm einige Mechanismen, welche das Publikum an die filmische Narra-
tion binden, beispielsweise ein Rätsel zu Beginn oder eine Deadline, welche das 
Filmziel absteckt.27 Zudem ist das Rezipieren im Kino konzentrierter, da keine 
Werbeunterbrechungen drohen, niemand an der Tür klingelt und auch der Weg zu 
den Sanitären durch das Fehlen einer Pause-Funktion unangebracht scheint, ebenso 
ist ein Vorspulen oder Zurückspulen nicht möglich. Des Weiteren kommt es zu ei-
ner, Material bedingten zeitlichen Begrenzung, da der erste Film, der dieser Ein-
schränkung entsprach, 1999 veröffentlicht wurde. Dennoch soll eine Archäologie 
aller Kinofilme mit Trans*Gender-Thematik, also auch mit Drag*- und Crossdres-
sing-Protagonist*innen vorgenommen werden, um einen zeitlichen Verlauf des 
Diskurses bestimmen zu können. Als Textgrundlage werden nun sechs Transsex*-
Filme28 innerhalb einer Strukturanalyse untersucht und einzelne Szenen, welche 
aufgrund der Ergebnisse innerhalb der Strukturanalysen relevant sind, einer Fein-
analyse unterzogen. Der zeitlich recht kurze diskursive Raum soll einer Erweite-
rung des Untersuchungsgegenstandes geöffnet bleiben, wodurch das Auffinden 
neuer oder gegenläufiger Aussagen in Zukunft ermöglicht wird. Auch wenn es eine 
eingegrenzte Analyseauswahl gibt, soll ein Überblick über ein größeres Spektrum 
an wissenschaftlichen Texten zur Schlussfolgerung herangezogen werden. Ähnli-
ches gilt für die Filmvorlagen. Während in der Feinanalyse nicht der ganze Film, 
sondern nur Sequenzen analysiert werden, soll der gesamte Filminhalt anhand der 
Strukturanalyse zur Analyse der einzelnen Sequenzen herangezogen werden. 

 
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit unterteilt sich in fünf weitere Kapitel. Das 
zweite Kapitel wird Transsex* als Konstruktion darstellen. Hier wird der Schwer-
punkt darauf liegen, welchen Normalisierungsprozessen und Institutionalisierungen 
das Konstrukt der Transsexualität unterliegt. In diesem Kapitel werden zunächst 
Erklärungen der Begriffe Geschlechtsidentität, Geschlechterrolle, sexuelle Identität, 
Sexualität und Transsex* bereitgestellt und in Abgrenzung dazu die Begriffe Drag* 
und Crossdressing erläutert. Anhand der detaillierten Aufschlüsselung der verschie-
denen Begriffe und der damit verbundenen Konstruktionen sollen Verständnispro-
bleme vermieden und die weitere Rezeption des Textes vereinfacht werden. Die 
Geschlechtszuständigkeit verlangt es von jedem Individuum, Kompetenzen in der 
Geschlechtsdarstellung zu erwerben, um sich seiner Geschlechterrolle gemäß zu 
verhalten. Nur indem eine Trans*Person ein Geschlecht zugeschrieben bekommt, 
hat sie ein Geschlecht, das wiederum bedeutet, dass der Geschlechtswechsel durch 

                                                             
27  Vgl. Elsaesser/Hagener (2007), S. 58. 
28  ›Boys don’t cry‹, ›Transamerika‹, ›Romeos‹, ›Mein Sohn Helen‹, ›Laurence Anyways‹, 

›Danish Girl‹. 
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die Betrachter*innen ebenfalls nachvollzogen werden muss, um zu gelingen. Mani-
pulationen am Körper bzw. die Bearbeitung des Körpers können also den Wunsch 
nach Verkörperung sozialer Normen bedeuten. Menschen, die diese Veränderungen 
unterstützen, wie Gutachter*innen, Chirurg*innen und Richter*innen, beziehen sich 
bei ihrer Unterstützung immer wieder auf die Selbstbestimmtheit der Person und ih-
rer eigenen Entscheidungsmacht. Vor allem solche Entscheidungen über den eige-
nen Körper, respektive über das eigene Selbst sind durchaus normativ. In diesem 
Kapitel soll erklärt werden, wie Ausgrenzungen, Heteronormativität und Schön-
heitshandeln diese Entscheidungen beeinflussen. Individuen sind auf die Unterstüt-
zung von Institutionen angewiesen, da sie nur innerhalb eines sozialen Kontextes 
und durch die Unterstützung ihres Umfeldes Handlungsfähigkeit zugeschrieben be-
kommen und diese ausüben können. Wie Transsexualität institutionalisiert wird, 
kann vor allem an der rechtlichen Situation und der Pathologisierung von 
Trans*Personen durch die Psychiatrie und Medizin gesehen werden. Sowohl die 
rechtliche als auch die medizinische Zuschreibung unterliegen derzeit einem erheb-
lichen gesellschaftlichen Wandel, welcher in diesem Kapitel nachgezeichnet wird. 

Das dritte Kapitel wird Aufschluss über die verwendeten Theorien geben. Theo-
retisch wird die Analyse durch Judith Butlers Verständnis der kulturellen Intelligi-
bilität, George Herbert Meads Konzept der Handlungsroutinen, Jürgen Links Ent-
wurf zur Normalisierung und Antke Engels Annahmen zur neoliberalen Individua-
lisierung gestützt. In Anschluss an Foucault hat Judith Butler Geschlecht in Bezug 
auf kulturelle Intelligibilität betrachtet. Intelligible Geschlechter sind Subjekte, wel-
che »einen zirkulären Zusammenhang zwischen Geschlechtsidentität, Geschlechts-
körper und Sexualität darstellen«29. Intelligibilität wird somit durch performative 
Wiederholungen gestützt. Diese Wiederholungen sollen eine eindeutige Ge-
schlechtsidentität stützen und den Rahmen dessen markieren, was als normal gilt 
und was von dieser Norm ausgeschlossen wird. Butler geht in ihrer Theorie zur kul-
turellen Intelligibilität also nicht davon aus, dass die Person (›ich‹) der Ursprung 
von Handlungsfähigkeit ist, da sie Subjektivität und Handlungsfähigkeit als Ergeb-
nis von Normen und der symbolischen Ordnung sieht. In diesem Kapitel wird au-
ßerdem der Frage nachgegangen, was mit den ›uneindeutigen‹ Subjekten und Kör-
pern in unserer Gesellschaft passiert. Innerhalb der neoliberalen Individualisierung 
soll die Verantwortung für gute Lebensbedingungen in die Einzelverantwortung 
gegeben werden, sie wird somit nicht weiter als Teil der gesellschaftlichen Aufga-
ben angesehen. Geschichten über Personen, welche als anders wahrgenommen 
werden und trotz ihrer ›außergewöhnlichen‹ Ausgangsbedingung einen erfolgrei-
chen Werdegang und ein erstrebenswertes Leben vorweisen, erscheinen im neolibe-
ralen Kontext als gefeierte Differenz. Opfererzählungen werden neuzeitlich ver-

                                                             
29  Villa (2003), S. 59. 
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mieden, stattdessen werden »Diskriminierungen als ›Aktivierungsenergie‹ zur Stei-
gerung persönlicher Leistungsfähigkeit«30 angeboten. Aus diesem Grund ist die 
neoliberale Individualisierung eine wichtige Analysekategorie innerhalb dieser Ar-
beit. Vor allem in Krisensituationen ist das Individuum auf sich selbst gestellt und 
erlangt durch die Lösungen des Problems Handlungsroutinen, welche fortan im so-
zialen Akt Anwendung finden. Die Theorie der Handlungsroutine von Mead wird 
vor allem für die filmische Krisennarration einen wichtigen Erklärungsansatz lie-
fern. 

Im Anschluss soll im vierten Kapitel ein Einblick in die Methodik gegeben 
werden. Des Weiteren wird auf das Filmverständnis der Dissertation und die medi-
enwissenschaftlichen Zugänge genauer eingegangen. Das erzeugte Realitätsemp-
finden im Film vermittelt den Eindruck, menschliches Handeln müsse ähnlich wie 
ein Film strukturiert einen Anfang, eine Mitte und ein Ende vorweisen. Neben er-
strebenswerten Lebensentwürfen bieten Filme zusätzlich Problemlösungen an. In 
seiner Theorie der Kinogesellschaft geht Denzin davon aus, dass sich Filme den 
panoptischen Blick zu eigen machen, indem sie dem »neutralen, wahrheitssuchen-
den Auge« als objektive Kontrollinstanz zusätzliche Macht verleihen. Medien kön-
nen nicht objektiv informieren, da sie immer durch ihre Auswahl und Zusätze in-
szenieren. Foucault lieferte die theoretische Basis für die Diskursanalyse ohne diese 
als Methode auszuformulieren. Daher soll die kritische Diskursanalyse von Jäger 
und Jäger vorgestellt werden. Diese Methode eignet sich für die vorliegende Arbeit 
in besonderem Maße, da sie in der Lage ist zu ermitteln, was in der Gesellschaft als 
lebbar und sagbar gilt und was verworfen wird. Da Diskurse in ihrer Funktion als 
Träger von Wissen Macht erhalten, stellt der Diskurs ›Wahrheiten‹ bereit, an denen 
sich soziales Handeln orientieren kann. Aus diesem Grund wird ein großer Fokus 
auf das in den Filmen vermittelte Wissen gelegt. Doch die Macht der Diskurse 
kommt aus vielfältigen Produktionsapparaten. Neben den Medien werden diese 
durch die Wissenschaft, Gesetze und Politik beeinflusst. Aus diesem Grund greift 
die Diskursanalyse innerhalb der Diskursstranganalyse auch auf die Interdiskurse 
anderer Produktionsapparate zurück. Somit werden sich in den Filmanalysen durch-
aus auch wissenschaftliche, juristische und politische Bezüge finden.  

Das fünfte Kapitel widmet sich ausschließlich der Analyse der filmisch-
narrativen Inszenierung. Die Filme werden im Einzelnen in ihrer Narration zusam-
mengefasst und ihr Entstehungshintergrund erläutert. Auch die Rezeption durch die 
Medien wird in kurzer Form herangezogen. Danach werden sechs Filme einer 
Struktur- und Feinanalyse unterzogen. Im Zuge einer historischen Einbettung wird 
jedoch zunächst eine Archäologie der Trans*Gender Filme vorgenommen, wozu 
eine Reihe von Filmen mit Crossdressing- oder Drag*-Thematik lediglich einer 
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Strukturanalyse unterzogen werden. Die Ergebnisse sollen in diesem Kapitel inhalt-
lich kurz zusammengefasst werden. Diese historische Einordnung lässt Rückschlüs-
se zu, ob es einen möglichen Wandel in Darstellung und Narrationen gibt. Zusätz-
lich wird der Versuch unternommen, das Gender-Genre dem medienwissenschaftli-
chen Diskurs zu öffnen. 

Im Abschlusskapitel sollen die Ergebnisse der Struktur- und Feinanalysen in ei-
ner Konklusion ausgewertet und kritisch hinterfragt werden. Anhand der Ergebnisse 
soll neben einer Gegenwartsbeschreibung des Diskurses ebenso ein Ausblick in die 
Zukunft gegeben werden. Zudem sollen Sagbarkeitsfelder ermittelt werden, anhand 
deren Möglichkeiten erarbeitet werden können, bisherige filmische Darstellungen 
und Narrationen aufzubrechen und somit zu verändern. Dieser letzte Schritt soll ei-
nen Ausblick auf und für die Filmlandschaft ermöglichen und für die Thematik sen-
sibilisieren, um Diskriminierungen und Pathologisierungen in Zukunft vorzubeu-
gen. Des Weiteren soll auf die grundlegendste Erkenntnis der Arbeit eingegangen 
und im Zuge dessen die fünf Stadien des Trans*Passings vorgestellt und erläutert 
werden. 

 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Transsex* beinhaltet ebenso die Ausein-
andersetzung mit einer diskriminierungsfreien Sprache. Intersex* und Transsex* 
sind mit einem Sternchen gekennzeichnet, welches als Platzhalter für die mannig-
faltigen Lebens- und Existenzweisen sowie der Vielfalt der Geschlechtervarianten 
dienen soll. Die Form des Sterns, welcher in alle Richtungen strahlt, soll hier auch 
als Sinnbild dafür dienen, dass dieser Vielfalt eine Unendlichkeit zugrunde liegt. 
Wird also ein Name mit einem Stern versehen, so ist dies Ausdruck für die Unend-
lichkeit der Veränderlichkeit von sexuellem Begehren und Geschlechtsidentität, 
welche beide auf einer Skala mit unendlich vielen Nuancen verortet werden und 
niemals zu 100 Prozent bestimmbar sind. Die Begriffe Transsexualität und Interse-
xualität werden abgelehnt, da hier eine Vermischung von Geschlecht und Sexualität 
stattfindet, welche eine Abhängigkeit der beiden Identifikationsmerkmale vonein-
ander birgt. Dennoch werden diese Begriffe verwendet, wenn auf Texte und Filme 
zurückgegriffen wird, die diese Begriffe klar formulieren. Innerhalb dieser Arbeit 
sollen die Begriffe Transsex*, Trans*Person, Intersex*, Trans*Gender verwendet 
und gleichzeitig in den Kontext einer anhaltenden gesellschaftlichen Aushandlung 
gestellt werden, insofern diese Begriffe nicht als stabil und konstant verstanden 
werden, sondern einer Umformulierung/Neuakzentuierung jederzeit geöffnet blei-
ben.  

Innerhalb der Filmanalysen wurde eine besondere Herausforderung in der 
sprachlichen Umsetzung von Geschlecht gesehen, da es nicht immer möglich war, 
die entsprechende Anredeform beizubehalten, wodurch auf die Normalisierung in-
nerhalb der Film-Narration verwiesen werden soll. Eine gänzlich geschlechtsneutra-
le Sprache, welche durchaus wünschenswert erscheint, konnte durch den Fokus in-
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nerhalb der Analyse, welche die Zweigeschlechtlichkeit als klare Normalisierung in 
Bezug auf Trans*Personen wahrnimmt, nicht ermöglicht werden. Hier sei auf Der-
rida verwiesen, welcher darauf hinwies, dass das Subjekt über keine Sprache ver-
fügt, welche nicht performativ an der Systembildung beteiligt wäre, und die Kritik 
somit immer dem Kritisierten verhaftet bleibt. Die Verwechslung von Pronomina, 
die Schwierigkeit, den richtigen Namen zu verwenden, können im Zuge der Analy-
se als eine Normierung durch die Film-Narration gelesen werden, welche eine gen-
derkorrekte Denk- und Schreibweise blockiert, da die Zwangszuschreibungen in-
nerhalb der Film-Narration auf mich als Rezipientin normierend wirkten. Die 
Schreibweise verursacht mitunter ein holpriges Lesen. An diesen Textstellen wirkt 
der Text nicht flüssig und umständlich. Mir selbst jedoch wurde dadurch umso kla-
rer, dass dies durch die Einteilung aller Menschen in die dichotome starre Ge-
schlechterordnung verursacht wird. Vor allem wenn der Text zunächst von einem 
eindeutigen Geschlechternamen in zwei durch einen Stern getrennte Geschlechter-
namen und schließlich in einem neuen eindeutigen Geschlechternamen resultiert, 
wird meines Erachtens die geschlechtliche Vereindeutigung der Körper in einen 
und zwar nur einen Geschlechtskörper durch die Film-Narration umso deutlicher.  

Der Begriff ›Trans*Gender‹ wird als sprachliches Ausdrucksmittel für jene 
Subjekte gewählt, die ein Unbehagen bezüglich ihrer Geschlechtszuschreibung he-
gen, die sich nicht in einem der zwei institutionell angebotenen Geschlechtern ver-
orten wollen oder können, die sich durch ein Geschlecht nur unzureichend ausdrük-
ken und erleben können und jene, die ihren Geschlechtskörper im Widerspruch zu 
ihrer Geschlechtsidentität erleben. Filme über Menschen, welche sich der eindeuti-
gen Geschlechtszuordnung entziehen, egal ob kurz- oder langfristig, werden somit 
innerhalb dieser Arbeit unter dem Begriff Trans*Gender subsumiert. Dementspre-
chend werden darunter Trans*Personen, Drag-Queens, Drag-Kings und Crossdres-
sing subsumiert. Diese Formulierung wird dadurch vertretbar, da die besprochenen 
Filme keine Personen zeigen, die aus politisch, aktivistischer Motivation handeln. 
Die Filme sprechen durchweg von Personen, die entweder den Konflikt zwischen 
Geschlechtsidentität und Geschlechtskörper erleben, das Geschlecht kurzfristig 
wechseln, um damit ihre Geschlechtergrenzen zu erweitern, oder eine wünschens-
werte Rolle realisieren, welche nur im anderen Geschlecht lebbar ist und, jenen Per-
sonen, die Zuflucht in einem Geschlechtswechsel finden und das andere Geschlecht 
als Schutzraum nutzen. Auch wenn im Zuge der Analyse Intersex* als Kategorie 
benannt und abgegrenzt wird, verortet diese Arbeit Intersex* nicht unter 
Trans*Gender, sondern versucht ein Verständnis für die Differenz beider Konstruk-
tionen herbeizuführen, welches in den Film-Narrationen häufig vermischt und/oder 
verwechselt wird.  




