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FtWTF- female to what the fuck
Ein Film von Katharina Lampert und Cordula Thym

DOKUMENTARFILM * A 2015 * 92 min.

Regie und Produktion: Katharina Lampert, Cordula Thym | Kamera: Judith Benedikt |  
Schnitt: Niki Mossböck | Ton: Johanna Kirsch | Tonmischung: Uli Grimm | Musik: Veronika Eberhart |  
Musikmischung: Christoph Amann | zusätzliche Musik: Armin Lorenz

Ein Körper ist keine Tatsache
Ein Körper ist seine Position und ihre Veränderung
Mein Körper ist kein anderer, kein falscher
Mein Körper ist ganz seine Bewegung. 
Dorian Bonelli

 
Vor der Transition ist nach der Transition - FtWTF beginnt dort, wo andere Dokumentarfilme die sich mit 
Trans*biografien beschäftigen oft enden. Der Film untersucht die Gratwanderungen und Bruchlinien an 
denen Geschlecht vor, während, nach oder abseits dessen was in der öffentlichen Wahrnehmung gemein-
hin als der Weg der „Geschlechtsangleichung“ gesehen wird, entsteht.

Denn die körperliche Angleichung an die gelebte Geschlechtsidentität mittels Hormonen oder Operati-
onen, ist nur ein Teil der Erforschung der eigenen Identität – und nicht alle trans* Personen gehen diesen 
Weg überhaupt. Der Versuch des Lebens jenseits binärer Geschlechtergrenzen, das Infragestellen hetero-
normativer Lebensmodelle, die Suche nach einer lebbaren Männlichkeit, die man mit der eigenen trans*-
Geschichte vereinbaren kann und die Reibungsflächen in einer queer-feministischen Community - das al-
les sind Themen von FtWTF . Aber auch das Überwinden von Trauer, das Beenden von Lebensabschnitten 
und das immer wieder neue Anfangen, denn ein endgültiges Ankommen gibt es nie.

KINOSTART WIEN TOP-KINO 27. MAI 2016

Für weitere Infos: 
www.ftwtf.net

Als TRanSgEndER bezeichnen sich Personen, die sich nicht - oder nicht nur - mit dem Geschlecht 
identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Die Geschlechtsidentität ist dabei manch-
mal auch weder weiblich, noch männlich, sondern beispielweise dazwischen. Geschlecht wird dabei 
nicht als System mit nur 2 Kategorien (männlich und weiblich) gesehen, sondern als unendliches 
Spektrum.

http://www.ftwtf.net
http://www.ftwtf.net
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FtWTF - Durch Differenzen zu Grenzen und darüber hinaus
Von Chris-Oliver Schulz

Nach „verliebt, verzopft, verwegen“ haben Katharina Lampert und Cordula Thym nun eine weitere wunder-
volle Dokumentation abgeliefert. „FtWTF“ (Female to What The Fuck) untersucht die Gratwanderungen und 
Bruchlinien, an denen sich Geschlecht vor allem gegenüber einer öffentlichen Wahrnehmung verändert 
und entsteht. Der Film lässt die Hauptfiguren, die fünf Jahre begleitet wurden, für sich selbst sprechen: Da 
ist Nick mit seiner natürlich polyamorösen Partnerin Denice. Da ist Hans, der zur Zeit Hans heißt, da sich 
das aus seinem alten Namen ableiten lässt und außerdem ist Hans ein so hübsch biederer, österreichischer 
Name. Da ist Dorian, dessen Körper nicht „falsch ist, keine Tatsache, sondern seine ganze Bewegung und 
Veränderung“. Da ist Persson, als Sprachwissenschaftler sucht er auf dem Schlachtfeld Sprache nach den 
Orten, die Geschlecht herstellen und zur Repräsentation bringen. Da ist Gin, der an seinem Institut der 
Uni Wien bürokratische Schwierigkeiten erlebte - also von gender und diversity keine Rede. Da ist Mani, 
das inmitten unserer ach-so-wichtigen Binaritäten doch noch eigene Wege fand, Wege, die sogar über die 
kanadische Botschaft führten. 

Es sind reflektierte und sensible Menschen, die uns Einblicke hinter die binären Fassaden unserer Kultur 
liefern. Menschen, die all diese fragilen Stellen erleben. Inmitten einer Kultur, die oft entlang des Beob-
achtbaren agiert und definiert, immer im Glauben, zu wissen. Man sieht, was man sagen kann. Die Sprache 
birgt eine Definitionsmacht. Dabei sind es nur Wortketten, die im Grunde niemals ein Phänomen, einen 
Menschen tatsächlich erfassen können. Ist man kein Teil der Dichotomien mehr, merkt man, wie geradezu 
seltsam und willkürlich binäre Systeme sein können, ebenso wie das Insistieren darauf. Der medizinische 
und therapeutische Diskurs erfährt daher in der Doku weniger Beachtung. Leider tendieren diese oftmals 
dazu, den vermeintlich glatten Übergang „Frau zu Mann“ oder „Mann zu Frau“ herzustellen, denn: Ord-
nung muss sein? Der Titel der Doku „Female to what the fuck“ erteilt diesem linearen Denken eine Absage. 
Männliche Identitäten sind oftmals verbunden mit einer Verwerfung oder Verleugnung von allem, was 
gemeinhin ‚weiblich‘ genannt wird. Schade, es sind eigentlich jene, die sich dadurch selbst verstümmeln. 
Sieht man ‚männlich genug‘ aus, wird man so gelesen („passing“) und abgeheftet. Zeigt sich ein Mensch 
nicht eindeutig oder befindet sich in der sogenannten transition, drängen sich die immer wieder selben 
Fragen auf. Viele Menschen halten es nicht aus, mit (geschlechtlicher) Unklarheit konfrontiert zu sein. Mani 
braucht diese Kategorien gar nicht mehr, möchte weder mit er noch mit sie angesprochen werden. Es sind 
Menschen, die sich begegnen. „Wenn da zwei Bäume sind und du denkst einen als männlich und einen als 
weiblich und fragst, wo ich stehe, sage ich dir, dass da keine Bäume sind, da ist nur eine Wiese“

erschienen in „Malmoe“ Dez. 2015
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FtWTF- female to what the fuck
Text: Andrea Braidt

Der dokumentarische Film FtWTF setzt sich in präziser Weise mit dem Thema der Geschlechtertransgression 
auseinander, wobei die Überschreitung der Geschlechtergrenze jeweils die selbe Richtung nimmt: aus 
einem bestimmten Startpunkt (weiblich/Frau) zu einem vorläufig offenen Zielpunkt („was auch immer 
– what the fuck“). Die Filmemacherinnen porträtieren sechs Personen, die aus unterschiedlichen Hinter-
gründen heraus die Identität „transgender“ annehmen, und diese in unterschiedlicher und sich verän-
dernder Weise leben.

In ernsthaften, jedoch niemals bemüht betroffen machenden Gesprächen setzen sich die Protagonist_in-
nen mit den Voraussetzungen, den Konsequenzen und den manchmal auch skurrilen Umständen ihrer 
Entscheidung auseinander, auf entwaffnende Weise offen und in oft fantastisch anzuschauender Weise 
humorvoll. Es ist den wunderschönen Bildern geschuldet, dass die tiefgehenden Einsichten in Geschlech-
terkonstruktion und Sexualität stets leicht daherkommen; die eindrucksvolle Expertise der Regiseurinnen 
ist für das Vertrauen verantwortlich, das die Protagonist_innen dem Filmprojekt so offensichtlich entge-
genbringen. 

FtWTF hat sich der großen Herausforderung gestellt, Geschlechter-Transformationen ohne Tragik 
und Pathos, ohne weinende Eltern und tieftraurige Verwandte, ohne voyeuristischen Blick auf Kör-
per und in Schlafzimmer auf die Leinwand zu bringen. Wie noch kaum gesehen gelingt dem Film, 
der im Zentrum queerer Kunstproduktion anzusiedeln ist, all dies und noch viel mehr: sympa-
thisch und wortgewandt, politisch analysierend und feministisch informiert werden die Protago-
nist_innen im Film zu Held_innen der Geschlechterdifferenz, Held_innen die mutig ihr Begehren 
nach Männlichkeit leben, und dieses immer auch kritisch hinterfragen. Jeder auf seine eigene Weise.  
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Nick Prokesch
ist Comiczeichner und Filmemacher. 1999 mit 16 vom Land 
nach Wien gezogen ist er hier picken geblieben wie das Tixo auf 
einer seiner Tape-Graffiti Wände.
Er studiert zur Zeit in der Klasse für Video und Videoinstallation 
an der Akademie für bildende Künste in Wien und beschäftigt 
sich in seiner Arbeit auch immer wieder mit dem Thema (Trans*) 
Identität.
Auch die Animationen in „FtWTF“ stammen von Nick Prokesch. 

Protagonist_innen

Dorian Bonelli
ist ein Performance- und Videokünstler aus Wien, der mittels 
zeitbasierter Medien und Text zu Prozessen der Veränderung, 
Konstruktion und Beschreibung arbeitet. Er studierte Konzept-
kunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Seinen 
Fahrradbotenjob versteht er als urbane Bewegungskunst, die 
sich in den Lücken des städtischen Verkehrs ihren Rythmus 
sucht; sein Transgender-Sein als Botendienst zwischen den Ge-
schlechtern. Seit einigen Jahren engagiert er sich im Bereich der 
Körperarbeit und erweiterten Sexualität, hält Workshops u.a. zu 
Männlichkeit und Territorium, lebt nomadisch in Wien und zeit-
weise in Berlin. 

Mani Tukano  

is many, and sometimes even more...
 
Mani widersetzt sich binären Geschlechtszuschreibungen. 
Dies drückt es unter anderem durch das Pronomen „ES“ aus. In  
seinen Performances thematisiert es seinen Umgang mit seiner 
Identität. 

Denice Bourbon
ist Wiens vielleicht bekannteste Vollzeit-Diva, zugleich Sängerin 
bei ME and JANE DOE, Burlesque-Tänzerin im CLUB BURLESQUE 
BRUTAL, politische Aktivistin, Punk und Autorin u.a. in den An-
schlägen, wo sie eine monatliche Kolumne schreibt. Sie veröf-
fentlichte auch bereits ihre Memoiren: „Cheers! Stories of a 
fabulous queer femme in action“
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Gin Müller
ist Dramaturg_in, Theaterwissenschafter_in, Performer_in  
und Queer-Theoretiker_in. Gin Müller ist Lektor_in am Institut 
für Theater-, Film und Medienwissenschaften der Universtät 
Wien, war Teil der queeren Performanceband SV Damenkraft 
(gemeinsam mit Sabine Marte, Christina Nemec und Katrina 
Daschner) und ist Mitbegründer_in der VolxtheaterKarawa-
ne, mit der Gin Müller Theater als Eingriff in den öffentlichen 
Raum begriff. Gin Müllers Arbeiten suchen nach dem Zusam-
menhang zwischen Melodrama, Telenovela und Rebellion im 
Kontext einer inszenierten globalen Medienwelt, sind große 
ideologische Entwürfe und kleine Rebellionen gegen die Kontrollgesellschaft oder freie Bearbeitung und 
Konfrontation mit queeren Texten, Motiven, Personen und geschlechtlich-subversiven Verkörperungsan-
ordnungen.

Protagonist_innen

Hans Scheirl
ist seit 2006 Professor der Klasse für Kontextuelle Malerei an 
der Akademie der bildenden Künste in Wien. Der 1956 geboren 
Künstler wuchs als Angela Scheirl in Salzburg auf. 1975 ging er 
nach Wien, um auf der Kunstakademie Restaurierung zu studie-
ren, 1981 wanderte er nach New York aus, 1987 ging Hans nach 
London, wo er insgesamt 16 Jahre lebte. Dort war er Teil einer 
sehr lebendigen Dyke und Drag-King-Szene, und 1996, als er zu 
seinem 40. Geburtstag von einem Freund seine erste Testoste-
ronspritze geschenkt bekam, entschied er sich dafür, es auszu-
probieren. Er sieht diesen Schritt als eine Weiterführung seiner 
performativen Identitätsexperimente, als „Life-Art“, als Lebens-
kunstwerk. 

Persson Perry Baumgartinger 
(ver-)sucht und (er-) stellt transinterqueere Räume. Er ist an-
gewandter Sprachwissenschaftler und beschäftigt sich neben 
Queer Linguistics, Transgender Studies und Diskursanalyse 
auch mit Körper- und Energiearbeit. Er ist der Mitorganisator 
des jährlich stattfindenden internationalen „Transgender Day 
of Remembrance“ in Wien und Begründer von „queeropedia“,  
einer queeren Enzyklopädie im Netz. 
Zusammen mit Vlatka Frketic hat er 2006 den Verein ][diskursiv 
begründet. 
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Regiestatement

Unseren letzten Film „verliebt, verzopft, verwegen“ haben wir über lesbisches Leben im Wien der 50er 
und 60er Jahre gemacht – und sehr viel Zeit mit Recherchieren und der Suche nach Protagonistinnen 
verbracht.

Während wir den Film gemacht haben, wurde Trans*(männlichkeit) ein immer wichtigeres Thema in Wien 
– sowohl in unserem persönlichen Umfeld als auch politisch.
Daraus und auch aus dem Bedürfnis mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wir schon länger kennen und 
nicht erst suchen müssen, ist die Idee für diesen Film entstanden. Wir haben versucht mit dem Film dem 
schon oft erzählten Narrativ: „Mensch im falschen Körper geboren – schmerzhaftes Coming Out – ge-
schlechtsangleichende Operationen  - Ende“ vielfältigere Geschichten entgegenzusetzen bzw. den Dis-
kurs um diese Geschichten zu erweitern.  

Des Weiteren wollen wir mit dem Film einen Dialog darüber initiieren, wie wir unsere persönliche und his-
torische Geschichte konstruieren. Das Medium Film wird dazu genutzt, in einen Diskurs über (Ab-)Bild und 
Selbstbild einzutreten und den Betrachter_innen einen tiefgehenden Einblick in die komplexe Interaktion 
von Geschlecht und Gesellschaft zu ermöglichen.

Dabei war es in der Recherche wichtig für uns gemeinsam mit den Protagonist_innen die Themen und 
Fragestellungen des Filmes zu erarbeiten. 

•	 Welche	Probleme	macht	Trans*	in	Arbeit	und	Alltag,	aber	was	für	Chancen	bietet	es	auch?
•	 Passing	(„durchgehen“)	als	was,	wann	und	für	wen?
•	 	Wie	gehe	ich	mit	Fehlinterpretation	um?	 

(Es sagt viel mehr über die andere Person aus als über mich ob ich passe ...)
•	 Beziehungen	(Partner*Innen,	Bubble,	Community)
•	 Internalisierte	Transphobie	(Was	erlaube	ich	mir	selber?)
•	 Transgender-Burn-out
•	 Inwieweit	gibt	es	ein	Interesse	an	einer	Trans*-Community?
•	 Trans-Biografien	
•	 Strategien
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Interview mit den Regisseurinnen
FtWTF - Female To We Transition Forever 
erschienen im SPITZ MAGAZIN WIEN

Silke Graf traf Katharina Lampert und Cordula Thym an einem sonnigen Apriltag an ihrem Arbeitsplatz, der 
Türkis Rosa Lila Villa in Wien zum Gespräch über ihr neuestes Projekt, den Dokumentarfilm „FtWTF“ für den sie 
über mehrere Jahre hauptsächlich in Wien lebende Trans*männer mit der Kamera begleitet haben. „FtWTF“ 
(„Female to What The Fuck“) ist eine Abkehr von der Idee einer eindimensional Ziel gerichteten Transition von 
einer „weiblichen“ zu einer „männlichen“ Geschlechtsidentität und lässt stattdessen viel Raum für das Suchen, 
Hinterfragen, Mäandern und bringt uns anhand sehr persönlicher Geschichten auf humorvolle und sensible 
Weise Begriffe wie „Transgender-Burnout“, „gender_multipel“ und andere „queere Sprachwiderstände“ näher. 
Es handelt sich dabei um das Nachfolgeprojekt von „Verliebt, Verzopft, Verwegen“ (2009), der fünf Wochen in 
den Wiener Kinos lief.

SilKE gRaF: die lokale lgBTiQa Community und deren Sichtbarkeit scheint euch ein großes anliegen 
zu sein. Warum bleibt ihr mit euren dokumentationen so gerne in Wien?
CoRdula THyM: Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, ob sich das nächste Projekt nicht mit LGB-
TIQA Personen am Land beschäftigen könnte! (lacht) Also beim ersten Film ging es ja um lesbische Frauen 
die schon in den 50er und 60er-Jahren lesbisch gelebt haben und es war schon in Wien fast unmöglich, 
Leute für dieses Projekt zu finden. Das nochmals am Land zu versuchen oder eher nicht in einer Großstadt 
wäre nicht zu machen gewesen. Im Gegensatz zu dem ersten Film, wo wir die Leute überhaupt nicht kann-
ten und die sehr lang gesucht haben und diese dann beim Drehen kennen gelernt haben, wollten wir es 
diesmal anders rum machen und mit Leuten arbeiten, mit denen es schon ein Vertrauensverhältnis gibt. 
Und die sind eben alle in Wien.
KaTHaRina laMPERT: Diese Transgeschichten sind natürlich individuelle Geschichten und es ist auch 
ein bisschen egal wo der Film spielt. 
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SilKE gRaF: Spielt es für eure Motivation auch eine Rolle, dass es in Wien kaum filmische dokumenta-
tionen der so genannten queer-feministischen Szene gibt? 
CoRdula THyM: Mir ist es schon ein Anliegen, die Community zu dokumentieren in der ich mich bewe-
ge. Ich denke schon, dass es spezifische Sachen gibt an den Orten. Ich beschäftige mich gerne mit dem 
Ort, an dem ich lebe, weil ich mich da gut auskenne und das Gefühl habe, einen fundierteren Beitrag leis-
ten zu können. 
KaTHaRina laMPERT: Ich finde es auch schön, etwas zu machen, was der Community in der ich mich 
bewege, zurückgegeben werden kann. Das ist ein Beitrag, den man leistet und das macht auch Spaß. Bei 
unserem letzten Film sind Cordula und ich anfangs herum gefahren um den Film zu repräsentieren, später 
ausschließlich die Protagonistinnen. Das hat sich gut angefühlt, dass der Film auch ihnen gehört. Bei die-
sem Film fühlt sich das auch so an. Es sind deren Geschichten, deren Ding. 

SilKE gRaF: Welche Rolle spielen Freundschaften in diesem Zusammenhang? 
KaTHaRina laMPERT: Der aktuelle Film war schon ein sehr freundschaftliches Projekt, sowohl was die 
Protagonist_innen angeht, als auch das Team, in dem wir gearbeitet haben. So kommt zum Beispiel die 
Musik von Veronika Eberhart und Armin Lorenz und die Animationen kommen von Nick Prokesch, der 
auch im Film eine zentrale Rolle spielt. Das ganze Projekt war so angelegt, dass Cordula und ich uns das 
Konzept ausgedacht und uns anschließend ganz oft mit den Leuten, die jetzt im Film dabei sind, getroffen 
haben, um den Film zusammen zu erarbeiten. Was ist wichtig in so einem Film? Was soll vorkommen, was 
soll nicht vorkommen? Das war ein gemeinschaftlicher Prozess. 
SilKE gRaF: Wie kommt es zu dem Titel FtWTF?
KaTHaRina laMPERT: Den haben sich die Protagonist_innen ausgedacht.
CoRdula THyM: Beziehungsweise hat sich das ein Blogger ausgedacht.
KaTHaRina laMPERT: Ein junger Transtyp aus San Francisco. Wir haben das Treffen hier bei der Cordula 
gehabt mit all den Anderen und dann hat Nick erzählt, dass er „FtWTF“ lustig findet. Alle anderen fanden 
den Vorschlag super und so haben wir ihn als Arbeitstitel verwendet. 
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SilKE gRaF: Was ist euer Eindruck, gibt es eine Vernetzung von FtM Personen in Wien?
CoRdula THyM: Es gibt schon eine Vernetzung aber eher zwischen Leuten, die nicht an die queere Sze-
ne gekoppelt sind. Es gibt einen Stammtisch .... aber es ist schon klar, dass die Personen im Film keine 
homogene Gruppe sind, ganz im Gegenteil. Die Gemeinsamkeit ergibt sich über ein geteiltes Interesse an 
queeren Diskursen.
KaTHaRina laMPERT: Was ich so mitgekriegt hab in all den Jahren ist, dass die meisten schon, obwohl 
sie in einer queeren Community sind mit ihren Geschichten eigentlich schon sehr viel allein sind. 
Cordula Thym: So wie das in San Francisco ist, ist es in Wien sicher nicht und ich glaub, auch in Berlin und 
Paris ist es anders für queere Transmänner. 

SilKE gRaF: Es kommt im Film sehr schön raus, dass es in der Transition kein ankommen gibt in einem 
fertigen geschlecht, dass es den Sprecher_innen sogar um ein Hinterfragen von geschlechtsidentitä-
ten und -normen geht: Männlichkeit – Weiblichkeit – What The Fuck! 
nick stellt sich z.B. die Frage, wie man als Transmann trotzdem feministisch und queer sichtbar sein 
kann. das ist schon um einiges weiter gedacht als die meisten momentan in den Medien stark prä-
senten Transgeschichten, wie z.B. in uS-Serien wie „orange is The new Black“ oder „Transparent“. aber 
immerhin gibt es momentan eine stärkere öffentliche auseinandersetzung mit transidentem leben. 
Habt ihr den Eindruck, das kommt in der österreichischen Öffentlichkeit auch an? Wie nehmt ihr die 
Entwicklungen in Hinblick auf Sichtbarkeit und akzeptanz wahr?
KaTHaRina laMPERT: Ich hab überhaupt keine Ahnung wie das wirklich ist in Österreich. Ich hab so das 
Gefühl, es kommt jetzt ein bisschen mehr vor in den Medien vor, es gibt auf RTL diese furchtbaren Serien, 
in denen Trans* personen vorkommen. Dann hab ich vor kurzem ein Interview mit Balian Buschbaum 
gesehen, aber so grundsätzlich, ob die österreichische Bevölkerung jetzt mehr Akzeptanz hat, lässt sich 
so nicht beantworten. Grundsätzlich geht es medial immer noch sehr viel um eine Anpassung an die herr-
schenden Geschlechternormen. Auf diese Weise ist das Thema für die Öffentlichkeit ok. 
CoRdula THyM: Conchita Wurst hat da auch etwas Bewegung hinein gebracht. Mal schauen, wie das 
weitergeht.
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SilKE gRaF: Wenn es um reale Personen geht, wie die Transfrau Hande Ö., die vor kurzem in Wien er-
mordet wurde, ist die Berichterstattung sehr reißerisch.
CoRdula THyM: Es gibt eine große Notwendigkeit an Bewusstseinsschaffung! Es gibt im juristischen 
und medizinischen Bereich und auch in der psychologischen Betreuung immer noch sehr wenig Bewusst-
sein darüber, was trans* ist und welche Bedürfnisse Trans*personen haben. Ich habe das über die Flücht-
lingsseite kennen gelernt, dass bei der Unterbringung von Trans*personen in Asylheimen überhaupt kein 
Wissen besteht und die Leute dann vollkommen falsch untergebracht werden. Das hat sich auch bei Han-
de gezeigt und in der Weise, wie die Medien darüber berichtet haben: durchgehend mit einer falschen Ge-
schlechtsbezeichnung. Eigentlich würde ich sagen, nein, es gibt kein Bewusstsein außerhalb der „Bubble.“

SilKE gRaF: der Ton in euren dokus ist stets witzig und mit einem kessen augenzwinkern versehen 
obwohl es um so genannte schwierige Themen geht. ist das euer queer-feministischer Zugang, lustvoll 
und glitzernd auch bei komplexeren Themen zu sein?
CoRdula THyM: Ich finde, die Filme sollen bestärkend wirken ohne die Schwierigkeiten auszuklammern 
und dazu gehört es für mich auch, zu zeigen, dass man gut und glücklich leben kann. Das kam auch mal 
als Vorwurf bei einem Publikumsgespräch von „Verliebt, Verzopft, Verwegen“, dass der Film zu positiv wäre, 
die ganzen Leidensgeschichten zu wenig Platz hätten.
KaTHaRina laMPERT: Aber diese Leidensgeschichten haben in jedem anderen Film sehr viel Platz. Ich 
find das nervt ja auch, immer nur die Schwierigkeiten zu sehen, wenn in jedem Lesben- oder Transfilm am 
Ende eine_r sterben muss. Das ist ja auch nur ein Aspekt des Lebens.
CoRdula THyM: Humor ist ein ganz guter Weg, Sachen zu transportieren. Man kommt leichter über Hu-
mor an Leute ran.
KaTHaRina laMPERT: Und ich muss schon sagen, dass ich dieses queer sein und die queere Szene als 
etwas Lustvolles erlebe.
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ZITATE: 
MANI
Ich nenne es auch nicht dazwischen stehen, weil ich stehe nicht dazwischen. Das ist auch immer so eine 
Frage die dann kommt: ja, was bist du dann eher. Bist du eher Mann oder eher Frau? Und ich sag dann so, 
ok, du stellst eine Frage: Wiese, da stehen zwei Bäume, Männlich, Weiblich, wo stehst du? Stehst du da? 
Stehst du da? Stehst du da? Und ich sag, schön, für mich ist es einfach nur eine Wiese, da stehen keine zwei 
Bäume. 

Zu dem damaligen Zeitpunkt war es so, oder ist glaube ich soweit ich weiß auch noch immer so, dass du 
nur einen Namen annehmen kannst der im österreichischen Namenregister verzeichnet ist. Und ja, das 
österreichische Namenregister ist nicht sonderlich spannend, schon gar nicht die geschlechtsneutralen 
Vornamen die sie dir vorschlagen. Da gibt es so eine Liste vom Ministerium die ist nicht sonderlich sexy, die 
Namen. Also ich weiß nicht, wer will Femke, Focke oder so irgendwie heißen. Und Mani stand eben nicht 
im österreichischen Namensregister drinnen. Und es gibt aber ein kleines Schlupfloch, wenn man näm-
lich nachweisen kann, dass dieser Name irgendwo auf der Welt als deinem offiziellen Geschlecht entspre-
chend existiert, gebräuchlich ist, kannst du diesen Namen auch annehmen. Du musst es aber nachweisen.
 

NICK
In manchen Kontexten bezeichne ich mich als Mann, ohne irgendein Vorzeichen und sonst lieber als quee-
rer Transmann. Also da ist mir das Trans* schon wichtig bzw. es gehört einfach dazu. Queer und straight 
sind für mich so Gegenüber. Und straight ist halt alles was so geradeaus ist und queer ist halt alles was ein 
bisschen abseits ist von dem was jetzt der Normzustand ist. Und ich finde mich ja super so (lacht). Ich habe 
immer gedacht als Cis-Mann wäre ich vielleicht nicht so einfach so feministisch geworden. Und das ist aber 
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ein wichtiger Teil von mir. Cis ist einfach auch eine Vorsilbe, eine wertfreie, die das Gegenteil von trans* ist. 
Cis ist hier und trans* ist drüben. Und niemand hat die Normalität gepachtet, durchs Wort allein. 

Ich hab während der Beziehung Testo angefangen und da haben alle anderen Leute sich Sorgen gemacht 
und sie (Denice) gefragt ob das jetzt eh nicht arg ist und ob ich mich ur arg verändert hab. Und es ändert 
sich nicht viel. Das war auch was, das hört man total oft vor dem ich ur Angst hatte, warum ich ganz lang 
auch nicht sicher war ob ich Testo nehmen will, weil ich so Angst hatte, dass ich mich irgendwie ur arg 
verändern würd. Und das finde ich hab ich nicht.
 

DORIAN
Für mich ist es eher so, dass ich einen starken Pro-
zentsatz von mir einfach als männlich empfinde 
und einfach ein großes Problem damit hab, dass 
der nicht anerkannt wird von anderen Leuten, in 
der Wahrnehmung. Und insofern gibt es schon ein 
klares Ziel, dass ich von dem eigentlich auch weg 
will. Also ich bin in diesem Dazwischen, in diesem 
Übergang eigentlich nicht glücklich. Ich definiere 
mich als Trans*person, nach wie vor. Also als Trans*-
boy, weil ich auch das Gefühl hab, ich bin noch 
nicht ausgewachsen. Also als Trans*mann würde 
ich mich zum Beispiel nicht identifizieren. Weil ich 
merk, dass ich da einfach noch einen Weg gehen 
muss. Also mit oder ohne Hormonen oder mit 

der OP. Aber ich bin da für mich noch nicht fertig.  
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Naja es geht viel darum, selber die Entscheidung zu treffen über das was man will oder was man nicht will 
und was man braucht und was man nicht braucht. Und da geht es mir im Gender halt so, dass ich sage, ich 
muss die Klischees nicht übernehmen ich schaue mir das an und das was mit taugt davon…. ich kann sie 
nicht verändern, also ich kann jetzt nicht sagen…. also für mich gibt es keine Männer und keine Frauen. 
Aber es gibt sie da draußen, also es gibt sie in den Köpfen der Leute, gibt es diese Vorstellungen. Und ich 
muss auch nicht in dem Genderdiskurs der hier geführt wird die Rolle einnehmen die mir halt zugewiesen 
wird.
 

GIN
Einerseits wollen viele Transleute und auch Intersexleute eher unsichtbar sein und einfach wirklich passen 
als das Geschlecht als das sie gesehen werden wollen. Aber gleichzeitig gibt es schon so etwas wie eine 
Notwendigkeit wenn man auch aktivistisch für LGBTIQ Rechte eintritt, die auch sichtbar zu machen. Und 
eben speziell Trans* und Inter sind jetzt noch nicht - Inter noch weniger- wirklich sichtbare Themen. Oder 
das kommt erst eigentlich jetzt die letzten Jahre, würde ich sagen.

Die Hoffnung darauf zu setzten, die hab ich mir schon in der Therapie abgeschminkt, die Hoffnung drauf 
zu setzen, dass mit der Transition, dass man sich dann komplett verändert und dann danach wartet das 
Transparadies und die perfekte Beziehung. Schön wäre es. Im besten Fall winkt ein bisschen mehr Selbst-
bewusstsein noch mit der eigenen Identität oder mit dem, was man verkörpert, oder verkörpern will. 
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HANS
Transgender ist paradoxerweise für mich eine Identität, obwohl es eigentlich ja mit dem Trans* eine Bewe-
gung darstellt und Identität normalerweise was ist, was fix ist, also relativ fix sein sollte. Aber eben meine 
Gender-Identität ist beweglich und das ist dadurch, dass ich zwar Testosteron genommen habe zu mei-
nem vierzigsten Geburtstag, aber keine Operationen gehabt habe. Also insofern kann ich mich da ziemlich 
spielen. 

Also ich habe früher Angela geheißen und hab mich dann Hans genannt. Das ist ein bisschen eine Kurz-
fassung von Herr Angela Scheirl…H.A.N.S. Und auch, Hans ist auch ein sehr, also ein Klischeename eigent-
lich für einen österreichischen Mann. Und ich komm ja eigentlich auch vom Land also das hat auch was 
Ländliches. Irgendwie habe ich natürlich gehofft, jetzt kann ich als ein er… vielleicht hilft mir das in meiner 
Kariere. Aber das glaube ich nicht, weil dazu muss man sich auch so gebärden, so sein wie ein er.  So selbst-
sicher und so und das bin ich trotzdem nicht geworden.
 

PERSSON
Also es gibt ja viele, die sagen, es ist ein Weg von A-Z und wenn man bei Z ist,  ist man sozusagen fertig und 
das passt sowieso nicht zu meiner Vorstellung von Identität. Die eh ein Konstrukt ist.

Ich bezeichne mich auch nicht als Mann. Das ist eines der größten Irrtümer mit denen ich zu tun habe 
mittlerweile, weil ich das tatsächlich übergestülpt bekomme, egal von welcher Seite. Ich wollte auch nicht 
ein Mann sein. Ich fühle mich in meiner Körperform, wie sie zurzeit ist, sehr wohl. Und ich habe auch diese 
OP`s nicht gemacht, weil ich wie ein Mann sein will oder wie ein Mann ausschauen will oder weil ich will, 
dass mein Körper ausschaut wie der von einem Mann. Ich finde es ganz angenehm, als Mann durchzuge-
hen.
 



Rechtliche Situation von Trans* Personen in Österreich 

In Österreich stellte sich die Situation für Trans* Personen bis Anfang 2010 nicht besonders freundlich 
dar. So konnten Menschen, die keine geschlechtsanpassende Operation durchgeführt hatten, ihren Ge-
schlechtseintrag im Geburtenbuch nicht ändern lassen. Dies war aber Voraussetzung für eine Änderung 
des ersten Vornamens, der ihrem Identitätsgeschlechts entspricht.
Seit 1996 war es möglich, den ersten Vornamen auch ohne geschlechts - anpassende Operation zu ändern, 
jedoch musste er geschlechtsneutral sein. Die Wahl weiterer Vornamen unterlag keiner staatlichen Regle-
mentierung. Am 3. Dezember 2009 erst stellte der Verfassungsgerichtshof fest, dass für Änderungen des 
Geschlechtseintrags im Geburtenbuch eine geschlechtsanpassende Operation keine zwingende Voraus-
setzung mehr ist. Das bedeutet auch dass damit die Zwangssterilisation von Trans* Personen nicht mehr 
durchgeführt wird.
Somit stehen wir an einem historischen Wendepunkt, denn die Aufhebung dieses Gesetzes bedeutet 
auch die Anerkennung der Tatsache, dass das soziale Geschlecht (Gender) nicht mit dem biologischen 
Geschlecht übereinstimmen muss und der Körper auch nicht dem sozialen Geschlecht angepasst werden 
muss.
Damit ist Österreich eines von elf Ländern in Europa, wo das möglich ist. Allerdings müssen Trans*Perso-
nen, falls sie eine geschlechtsangeleichende Operation wollen, immer noch eine vorgeschriebene Anzahl 
an Psychotherapiestunden absolvieren, dem äußeren Erscheinungsbild dieses Geschlechtes entsprechen 
bzw. sich ihm annähern und beweisen dass sie für immer im angestrebten Geschlecht leben wollen, wofür 
ein psychiatrisches Gutachten notwendig ist.
In Österreich gibt es erst seit 2010 den ersten Verein ausschließlich für FtMs (female to male Trans* Perso-
nen), der seinen Sitz in Vorarlberg hat. Dies ist der erste Versuch einer gezielten Vernetzung von Transmän-
nern. Der Verein setzt sich unter anderem dafür ein, auf geschlechtsanpassende Operationen spezialisierte 
plastische Chirurg*innen nach Österreich zu holen, da es hierzulande nur ein sehr begrenztes Angebot 
gibt.

www.ilga-europe.org 

Forced Sterilisation
Identity documents reecting a person’s 

gender identity are important for the recognition 
and protection of trans people’s dignity and 
safety. Many European states impose conditions 
before enabling a change of documents, 
including the requirement to be sterile. 

Legal text can explicitly or implicitly request 
forced sterilisation. Implicit law might require 
proof of medical gender reassignment, or 
mandatory medical expertise that is 
traditionally only provided after genital surgery. 
Often, gender recognition procedures are not 
transparent in this regard, and medical and legal 
aspects are intertwined. 

Learn more about legal gender recognition 
and what you can do to improve it: 
tgeu.org/issues/legal-gender-recognition/ 

Sterilisation required

No Legal Gender Recognition

No sterilisation required

The Trans Rights Europe Map reects the 
requirement for sterilisation in laws and 
administrative practices in gender 
recognition legislation in Europe. "Red" 
states require sterilisation either explicit or 
implicit. “Brown” states do not have reliable 
procedures in place. “Blue” states have 
established procedures and do not request 
sterility. The Trans Rights Europe Index 
provides detailed country information in 
22 categories on the backside of this 
document.

The Trans Rights Europe Map & Index has 
been developed in cooperation with 
ILGA-Europe. 

This publication has been produced with 
nancial support from the Open Society 
Foundations, the Dutch Government, and 
the Rights, Equality and Citizenship 
Programme of the European Union. The 
contents of this publication are the sole 
responsibility of TGEU, and can in no way be 
taken to reect the views of the European 
Commission, the Open Society Foundations, 
or the Dutch Government.
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Regie 
KaTHaRina laMPERT 
wurde 1976 in Wien geboren. Sie studierte  Komparatistik und Sinologie an der Haup-
tuniversität in Wien und ab 1999 Konzeptuelle Kunst in der Klasse von Renée Green 
an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Lampert realisierte zahlreiche Ein-
zel- und Gemeinschaftsprojekte in den Bereichen bildende Kunst und Film und hat 
mittlerweile drei Feature-Dokumentarfilme realisiert. Sie arbeitet dabei vor allem mit 
biografischen Ansätzen zu Identität, Gemeinschaft, Oral History und marginalisierten 
Lebensentwürfen. Sie lebt und arbeitet in Wien.
 
FilMogRaFiE (auSWaHl) 
verliebt, verzopft, verwegen (2009, Ko-Regie, Doku), 
Von Hier Aus (2015, Ko-Regie, Doku)

Regie 
CoRdula THyM 
wurde 1977 in Tirol geboren. Sie  studiert zunächst Frauenforschung und Politikwis-
senschaft bevor sie ein Schnittstudium an der Filmakademie Wien beginnt. Während 
des Studiums beginnt ihr Engagement in feministischen Projekten wie dem Ladyfest 
Wien, der Rosa Lila Villa oder der Radiosendung »Ch.I.C. in der Wunderwelt«, ein Radio 
Fanzine zu Feminismus und Popkultur (gemeinsam mit Christiane Erharter und Ina 
Freudenschuss). Nach Abschluss des Studiums arbeitet sie als Schnittassistentin und 
Tonfrau sowie gemeinsam mit Katharina Lampert an ihrem ersten abendfüllenden 
Dokumentarfilm: verliebt, verzopft, verwegen – Geschichten lesbischer (Un)sichtbar-
keit im Wien der 50er und 60er Jahre, der 2009 seinen Kinostart erlebt.
 
FilMogRaFiE (auSWaHl)  
Beyond Borderline (2002), Echos (2006, Schnitt), 
verliebt, verzopft, verwegen (2009, Ko-Regie, Doku)

Kamera 
 JudiTH BEnEdiKT 
wurde 1977 in Lienz in Osttirol geboren.
Von 1998 – 2007 studierte sie Bildtechnik und Kamera und Schnitt an der Universität 
für Musik und darstellende Kunst in Wien.
Seit 2003 ist Judith Benedikt als Kamerafrau für zahlreiche Dokumentarfilme und 
Spielfilme tätig.

KaMERa SPiEl und doKuMETaRFilME (auSWaHl) 
China Reverse R: Judith Benedikt
Schwangerschaft und Gesundheit (R: Thomas Fürhapter
Was geht R: Anna Katharina Wohlgenannt und andere
Was wir nicht sehen R: Anna Katharina Wohlgenannt
Hana, dul, sed R: Brigitte Weich
Heim ist nicht daheim R: Julia Laggner
Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin R: Libertad Hackl
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Schnitt 
niKi MoSSBÖCK 
Geboren 1969 in Graz, 
1988-1991 Psychologiestudium und Arbeit als Regieassistentin im Theater im Keller.
1993-2000 Schnitt- und Kamerastudium an der Wiener Filmakademie
Seit 1999 freiberufliche Cutterin in Wien und Berlin.

SCHniTT Kino und FERnSEHFilME (auSWaHl) 
Maikäfer flieg R: Mirjam Unger, 
China Reverse R: Judith Benedikt, 
Wo ich wohne - Ein Film für Ilse Aichinger R: Christine Nagel, 
Herzausreisser R: Karin Berger
What is Love und Struggle R: Ruth Mader, 
Tatort Angezählt und Falsch verpackt R: Sabine Derflinger, 
Na Putu und Grbavica R: Jasmila Žbanić 

Filmmusik
VERoniKa EBERHaRT 
lebt und arbeitet als trans-disziplinäre Künstlerin und Musikerin in Wien. Sie studierte 
Soziologie und Gender Studies an der Universität Wien und Kopenhagen, sowie an 
der Akademie der bildenden Künste Wien bei Hans Scheirl und Carola Dertnig mit 
dem Fokus auf Performance- und Video Kunst.

FilMMuSiK (auSWaHl)
Talea R: Katharina Mückstein 
Kafka, Kiffer und Chaoten R: Kurt Palm
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TECHNISCHE ANGABEN:
ECKdaTEn:

länge: 92 min

originalsprache: Deutsch

untertitel: Englisch

originalformat: Full HD 16:9

Vorführformat: DCP, Blue Ray

aspect - Ratio: 16:9

Tonformat: Stereo, Dolby 5.1

drehorte: Österreich (Wien, Steiermark, Oberösterreich), USA

drehzeit: 5 Jahre
 

CREDITS
 
Mit: Nick Prokesch, Dorian Bonelli, Mani Tukano, Gin Müller, Persson Perry Baumgartinger, Hans Scheirl, 
Denice Bourbon, Gorji Marzban u.v.a.

Regie, Produktion: Cordula Thym, Katharina Lampert

Kamera: Judith Benedikt, Johanna Kirsch

Schnitt: Niki Mossböck

Filmmusik: Veronika Eberhart

Zusätzliche Musik: Armin Lorenz

Ton: Johanna Kirsch

animationen: Nick Prokesch

Tonschnitt: Cordula Thym

Musikmischung: Christoph Amann

Musikaufnahmen: Wolfgang Möstl

Mischung: Uli Grimm

Postproduktion: av- design

Übersetzung: Emily Lemon

Produktionsberatung: Peter Janecek
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KONTAKT
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MiCHaEl REuTZ
michael.reutz@gmail.com
+43 677 612 152 54
  

KaTHaRina laMPERT
katha5@lo-res.org
+43 699 194 36 049

CoRdula THyM
cordulathym@gmx.at
+43 699 103 61 712
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