
 

 

 

ADELINA DEBISOW (HRSG.) 

 

 

GESCHLECHTER-DRAMEN:  

LITERARISCHE UND FILMISCHE  

INSZENIERUNGEN VON 1800 BIS HEUTE 

 



 

 
 

GESCHLECHTER-DRAMEN



 

 

 

STUDIEN DER PADERBORNER KOMPARATISTIK 

Herausgegeben von 

Jörn Steigerwald und Claudia Öhlschläger 

Bd. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Universitätsbibliothek Paderborn



 

 
 

GESCHLECHTER-DRAMEN:  

LITERARISCHE UND FILMISCHE  

INSZENIERUNGEN VON 1800 BIS HEUTE 
 

Herausgegeben von Adelina Debisow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Universitätsbibliothek Paderborn



 

 

 

Wissenschaftlicher Beirat 

Prof. Dr. Rita Morrien (Paderborn), Jun.-Prof. Dr. Hendrik Schlieper  

(Paderborn), Dr. Leonie Süwolto (Paderborn)



 

 

 

IX. ANDA-LISA HARMENING (Paderborn) 

 

Mopa – Serielle und visuelle Geschlechter-Dramen in Transparent von Jill Soloway 

 

 

„Do you mean you will be dressed like a woman from now on?“1 Das Coming-out der Haupt-

figur Mort Pfefferman vor seiner Familie steht als Moment der Offenbarung und Transforma-

tion im Zentrum der mehrfach Emmy und Golden Globe prämierten Serie Transparent aus 

dem Jahr 2014 und setzt tiefgreifende Unsicherheiten über die Geschlechtsidentitäten der 

Mitglieder der Familie Pfefferman frei. Wenn Mort Pfefferman auf die Frage seiner Tochter 

Sarah antwortet: „No Honey, my whole life I’ve been dressed up like a man. This is me“,2 

formuliert der einstige Familienvater eine Aussage, die sich frappierenderweise als einzig 

verbleibende Konstante einer dysfunktionalen Familienstruktur erweisen wird. Mopa, Mapa, 

Pa, Ma – das sind die Namen, die die Kinder Mort Pfeffermans ihrem ehemaligen Vater ge-

ben, nachdem seine Frauwerdung sichtbar geworden ist. Die Grenzen zwischen den 

Geschlechtern werden buchstäblich aufgehoben, Ma ist gleich Pa und Pa ist gleich Ma und 

beides gemeinsam ergibt eine neue Geschlechterzuordnung, die auch auf der Ebene der Spra-

che ambivalent erscheint. Die Sprache zeigt sich in dieser Hinsicht als unzulängliches Me-

dium für die Transformation von Geschlechtsidentitäten. Wenngleich die Frauwerdung Mort 

Pfeffermans, eines emeritierten Politikprofessors, im Mittelpunkt des Geschehens steht, spie-

gelt sich das eigentliche Geschlechter-Drama, das Mort über Jahre hinweg durchlitt, sowohl 

in den Figuren seiner Kinder, seiner Ehefrau als auch seiner Mutter im Speziellen und den 

dargestellten Beziehungen zwischen den Geschlechtern im Allgemeinen wieder, die im Ver-

lauf der Serie ebenfalls als Zentren krisenhafter Frau-Mann sowie Frau-Frau Konstellationen 

dargestellt werden. 

Die unter der Regie Jill Soloways produzierte Serie inszeniert somit nicht nur die Frauwer-

dung eines Familienvaters, sondern erzählt die Geschichte der gesamten Familie, die durch 

das Geschlechter-Drama des Vaters ins Wanken gerät. Das Coming-out Morts führt also nicht 

nur zu einer Konfusion der familiären Beziehungen, sondern wirkt sich auch auf die tiefer 

greifenden Geschlechter- und Sozialstrukturen aus, von denen seine Kinder betroffen sind und 

verlagert so das Geschlechter-Drama auf die nächste Generation: Die jüngste Tochter Ali be-

gibt sich auf die Suche nach ihrer geschlechtlichen Identität, Sarah verlässt ihren Ehemann 

und beginnt eine Beziehung mit ihrer ehemaligen Partnerin Tammy und der Sohn Josh ist 

verzweifelt bemüht eine Familie zu gründen, die ihm stetig zu entgleiten droht. Zeitgleich 

zum Coming-out seines Vaters erscheint Joshs Sohn auf der Bildfläche, von dem Ersterer 

zuvor keine Kenntnis hatte. Diese Generationenverschiebung im Raum der Familie wird be-

reits im Trailer der Serie mit gesellschaftlichen Umbrüchen der westlichen Geschichte kurz-

geschlossen, indem die in der erzählten Zeit der Serie als aktuell zu verstehende Geschichte 

der Familie Pfefferman visuell mit der Historizität der Genderdebatte enggeführt wird. Darin 

wechseln sich Szenen aus der Kindheit von Ali, Josh und Sarah Pfefferman mit bedeutenden 

Szenen aus der Frauen- und Homosexuellen-Bewegung ab. In einer Szene sieht man die drei 

                                                           
1 Jill Soloway: Transparent, (1 / 2) USA: 2016, Min. 02–03. 
2  Ebd. 
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Kinder, wie sie gemeinsam Geburtstag feiern und die Kerzen auf dem Kuchen auspusten, 

während in der nächsten Szene Transgender-Personen auf Schönheitswettbewerben gezeigt 

werden. An dieser Stelle wird die Visualität, die Sichtbarkeit der Geschlechterzuordnung, als 

Leitthema der Serie eingeführt und in Konnex mit der Historizität der Genderdebatte gesetzt. 

Die folgenden Ausführungen sollen die visuellen Codes der genannten Geschlechter-

Dramen fokussieren. Die Krisenhaftigkeit der Geschlechtsidentitäten wird dabei in Form von 

visuellen Verhandlungsmustern aber auch sprachlichen Reflexionen aufgerufen und in seriel-

len Abfolgen wiederholt. Weiterhin werden die Geschlechter-Dramen innerhalb der Serie 

auch an die Ethnizität der jüdischen Familie rückgebunden. Die Termini Maskerade, Visuali-

tät und Serialität sollen im Folgenden die Analyse und Systematisierung dieser komplexen 

Strukturen im Hinblick auf die ersten beiden Staffeln der Serie erlauben und zu diesem Zweck 

aus kulturwissenschaftlicher Perspektive kurz umrissen werden. 

Begonnen mit dem Begriff der Maskerade, der in der Kultur- und Literaturwissenschaft 

oftmals in Verbindung mit der Inszenierung von Geschlechtsidentitäten verstanden wird,3 ist 

das mit Maskerade aufgerufene Zusammenspiel von Zeigen und Verhüllen für die folgenden 

Überlegungen von besonderer Bedeutung.4 Der Begriff der Maskerade dient innerhalb der 

Gender Studies dazu, den Konstruktionscharakter von Geschlechtsidentitäten zu markieren. 

Judith Butlers Thesen sind in diesem Zusammenhang federführend und verdeutlichen die 

„Gemachtheit“ von Geschlechtsidentitäten und den Verhüllungscharakter der Maskerade so-

wie ihren dekonstruktivistischen Ansatz.5 Butler zeigt auf, dass Geschlechterzuordnungen an 

Handlungsweisen und gesellschaftliche Prozesse gebunden sind respektive von diesen defi-

niert werden. Die Herstellung von Geschlechtsidentitäten erfolgt demnach in Form von Zu-

schreibungen und nicht aufgrund von biologischen Gegebenheiten. 

Für den Bereich der Visualität spielt damit verbunden auch der Begriff des Crossdressing 

eine große Rolle. Butler verwendet diesen in ihrem Werk Gender trouble: Feminism and the 

subversion of identity (1990) noch nicht, formuliert allerdings entscheidende Vorüberlegungen 

für die Definition des Crossdressing als visuellen Geschlechterrollentausch, die sie in dem 

1993 erschienenen Werk Bodies that matter weiterführt. Das Crossdressing verfährt auf visu-

elle Weise mit den fluiden Grenzen zwischen den Geschlechtern. Aufgrund von äußerlichen 

Attributen werden Geschlechtsidentitäten markiert und sichtbar gemacht. Betrachtet man 

darüber hinaus den Bereich der Sprachreflexion, dann wird der Begriff der Performanz rele-

vant, denn rückgebunden an die Sprechakttheorie versteht Butler das Geschlecht als durch 

seine Handlungen definiert.6 Durch sprachliche Äußerungen werden Geschlechtsidentitäten 

dann zu Handlungen. 

Der Begriff der Serialität, der als dritter wichtiger Terminus für die folgenden Überle-

gungen definiert werden soll, betrifft den Bereich der Gattung Serie und wie diese Gattung 

durch ihre Wiederholungsstrukturen mit dem Problemfeld der Geschlechter-Dramen verfährt. 

Die Serie präsentiert sich in einer wiederholenden Struktur aus aneinandergereihten kürzeren 

                                                           
3 Vgl. Nadyne Stritzke: „Maskerade / Geschlechtermaskerade“, in: Ansgar Nünning (Hrsg.): Metzler Lexikon 

Literatur- und Kulturtheorie: Ansätze – Personen – Grundbegriffe, Weimar 2008, S. 460–461. 
4 Vgl. Richard Weihe: Die Paradoxie der Maske: Geschichte einer Form, München 2004, S. 12. 
5 Vgl. Judith Butler: Gender trouble: Feminism and the subversion of identity, New York und London 1990. 
6  Vgl. Judith Butler: „Performative Akte und Geschlechterkonstitution“ in: Uwe Wirth (Hrsg.): Performanz: 

Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften: Zwischen Sprachphilosophie zur Kulturwissenschaft, 

Frankfurt am Main 2002, S. 301–320. 



MOPA – SERIELLE UND VISUELLE GESCHLECHTER-DRAMEN 

129 

 

Folgen, die zu Staffeln gruppiert werden. Zumeist unterliegt eine Staffel einer Thematik, wel-

che die Folgen miteinander verbindet. Dabei ist nicht unbedingt ein chronologischer Ablauf 

gegeben, sondern auch die Wiederholung entscheidender Elemente und Topoi zu beobachten. 

Durch die sich wiederholenden Strukturen hebelt die Serie als Form demnach eine eindeutige 

Kausalität aus und führt einige Topoi unter verschiedenen Konstellationen stetig wieder auf, 

um sie an anderer Stelle erneut aufzugreifen.  

Die folgenden zwei Analysekapitel unterteilen sich daher zum einen in den Bereich der 

Sprachreflexion, Maskerade und Visualität. Besonders die weiblichen Figuren der Serie 

erweisen sich für diesen Bereich als wichtige Ausgangspunkte. Im zweiten Analysekapitel soll 

dann zum anderen die Serialität genauer in den Blick genommen und der Frage nachgegangen 

werden: Was leisten die seriellen Strukturen für die Verhandlung von Geschlechter-Dramen in 

Transparent? 

 

Sprachreflexion, Maskerade und Visualität als Projektionsflächen des Geschlechter-

Dramas – Ali, Sarah, Maura (und Shelly) 

 

Betrachtet man zunächst den Titel der Serie, dann eröffnen sich zahlreiche Problemfelder, die 

innerhalb der Serie, und so lautet die übergeordnete These der vorliegenden Ausführungen, 

auf visuelle Weise und in Form von sprachlicher Reflexion verhandelt werden. Das Komposi-

tum Transparent setzt sich aus dem Präfix trans und dem Substantiv parent zusammen. Über-

setzt man diese Begriffsteile nun zunächst für sich, dann deutet die Vorsilbe trans einen 

Schwellenzustand, einen Übergangscharakter an und der englische Begriff parent steht für das 

Elternteil im Deutschen. Was fängt man nun mit diesem Titel an? Buchstäblich bezeichnet er 

zunächst die Frauwerdung Mort Pfeffermans zu Maura. Die Transformation einer einzelnen 

Person oder auch der ganzen Familie liegt allerdings gleichsam in dem Titel verborgen. 

Transparent verhandelt also einen Schwellenzustand, dem sich die Familie Pfefferman im 

Ganzen – somit auch jedes Mitglied in seiner innerpsychologischen Disposition für sich – 

unterworfen sieht, und ist gleichzeitig aufs Engste mit den Begriffen Transgender sowie 

Transformation verbunden. Die dritte Ebene, auf der der Titel Transparent verstanden werden 

kann, betrifft zugleich die buchstäbliche Ebene und benennt den Aspekt der Transparenz, der 

in der Serie visuell verhandelt wird.  

Das Coming-out von Maura überrascht die drei Kinder deshalb, weil sie ihren ehemals Va-

ter nicht als denjenigen gesehen haben, der er ist – eine Frau im „falschen“ Körper gefangen. 

In der ersten Folge spricht Maura konkret den Aspekt der Maskerade an, der für die Serie von 

großer Bedeutung ist: „No Honey, my whole life I’ve been dressed up like a man. This is 

me.“ Geschlechterrollen lassen sich dieser Vorstellung nach vordergründig anhand von visuel-

len Mustern begreifen, weshalb Maura ihr Leben lang die männliche Maskerade leben musste. 

Dies wird besonders an dem Umstand verdeutlicht, dass Maura ihre Transformation erst nach 

dem Eintritt ins Rentenalter vornimmt. Erst als sie sich aus den bisherigen soziokulturellen 

Mustern lösen kann, ist sie bereit für die Transformation. Maura selbst kann ihr Coming-out 

nicht sprachlich vollziehen, sondern zeigt sich als Frau gekleidet ihren Kindern und lässt die-

ses Bild für sich sprechen. Worte respektive Sprache scheinen die Transformation zu ihrem als 

wirklichem Ich empfundenen Bewusstseinszustand nicht repräsentieren zu können, weshalb 

sie es nicht über sich bringt, das Gespräch zu suchen. Bei dem geplanten Coming-out kommt 
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sie vielmehr gar nicht zu Wort, da die egomanischen Monologe ihrer Kinder die Einstiegs-

szene dominieren. Aufgrund dieser misslungenen Kommunikationssituation leistet das Bild 

die Sichtbarkeit des Ichs, während die Sprache versagt. Damit wird durch die Erscheinung 

Mauras verdeutlicht, inwiefern Innerlichkeit und Äußerlichkeit sowie Selbst- und Fremdwahr-

nehmung für die Geschlechterzuordnung von Bedeutung sind. Denn erst die äußerliche 

Verkörperung ihres Seelenzustands führt dazu, dass sie sich als Frau verwirklichen kann. Sie 

stülpt ihr ,wahres Ich‘ buchstäblich nach außen. Dies zeigt sich auch in der Szene, in der die 

älteste Tochter Sarah ihren Kindern zu erklären versucht, dass ehemals Mort nun als Maura 

leben möchte und sie als Erklärung den Satz „Grandpa is dressed like a woman“7 wählt. Auch 

an dieser Stelle wird die Bedeutung der visuellen Ebene der Serie herausgestellt, die zugleich 

auf den Umstand abzielt, dass das Äußere auch als Verhüllung und Verkennung angesehen 

werden kann, denn die Familienmitglieder begreifen das eigentliche Geschlechter-Drama als 

Maskerade, die den Ehemann, Sohn, Vater, und Großvater nur umhüllt („Do you mean you 

will be dressed like a woman from now on?“). 

Der Erzählstil der Serie – und das verwundert besonders in Hinblick auf Konkurrenzmo-

delle, die besonders im amerikanischen Raum ohne Schnelligkeit nicht mehr auskommen – ist 

langsam. Die Regisseurin Jill Soloway erzählt die Krisen all ihrer Figuren. Die folgenden 

Ausführungen werden zeigen, inwiefern Geschlechtsidentitäten in Form von visuellen Insze-

nierungen verhandelt werden. Die unterschiedlichen Aspekte, die für die Konstitution von 

Geschlechtsidentitäten von Belang sind, zeigen sich vor allen Dingen anhand der drei Kinder 

Mort Pfeffermans. 

Die Anfang 30jährige Ali steht wohl am markantesten für die Schwelle ein, entlang der 

Transparent beharrlich mäandert. Alis Situation lässt sich am besten durch die Vorsilbe un- 

beschreiben, denn sie ist unerfolgreich, unglücklich und vor allem gibt sie das Bild einer 

untypischen Tochter ab. Alis Beschäftigung besteht während der ersten Staffel darin, mit mög-

lichst vielen, möglichst sportlichen Männern Geschlechtsverkehr zu haben. Diese sexuellen 

Kontakte werden von ihr bilanziert und nehmen einen Warencharakter an. Sie verarbeitet das 

Coming-out ihres Vaters in einer produktiven Weise, indem sie unterschiedliche Geschlechts-

identitäten ,aus- / anprobiert‘. Ali ist allerdings vielmehr auf der Suche nach sich selbst, was 

sich auch in ihrem Fall an ihrer äußeren Erscheinung zeigt, insofern sie, sowohl was ihre 

Frisuren als auch was ihre Kleidung betrifft, nach dem Coming-out von Maura eine Wandlung 

vornimmt. Die Serie spielt an der Stelle mit weiblichen und männlichen Klischees und führt 

die „Gemachtheit“, die Butler für Geschlechterzuschreibungen konstatiert, vor. Weil sie sich 

kleidet wie eine Frau, ist Ali eine Frau. Auf diese Weise werden mögliche Geschlechts-

identitäten ausgelotet. In der zweiten Staffel beginnt sie ein Studium der Geschlechter-

forschung und setzt um, was sie in der ersten Staffel bereits versucht hat: wissenschaftlich zu 

erforschen, was in Maura vor sich geht. In der wissenschaftlichen Annäherung an mögliche 

Geschlechtsidentitäten spiegelt Ali die berufliche Ausrichtung von Maura als ehemaligen 

Professor. Dafür nähert sie sich auch einem Transgender-Mann und gerät durch Drogenkon-

sum in halluzinatorische Bewusstseinszustände, die auf der bildlichen Ebene der Serie mit 

ihrer Suche nach einer stabilen Geschlechtsidentität verknüpft werden. Das Changieren 

                                                           
7  Soloway: Transparent, (1 / 6) USA 2016, Min. 11–12. 
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zwischen Geschlechtsidentitäten wird als physischer sowie geistiger Schwellenmoment de-

monstriert. Während sie in der ersten Staffel auch weibliche Attribute wie Kosmetik und Klei-

der sowie Röcke austestet, wirkt sie in der zweiten Staffel bewusst männlich gekleidet und 

frisiert. Anhand der Figur Ali zeigt sich am deutlichsten das serielle Motiv der Wiederholung 

und Neu-Konstruktion von Geschlechtsidentitäten. Maura hingegen verändert ihr Äußeres seit 

Beginn der ersten Staffel nicht mehr und bestätigt damit die Konstante ihrer Frauwerdung. 

Ein anderer Zustand, der in Anlehnung an Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften als 

ein „wunderbares Gefühl der Entgrenzung und Grenzenlosigkeit des Äußeren wie des Inne-

ren“8 definiert werden könnte, scheint für Ali auch in Hinblick auf den Drogenkonsum eine 

Möglichkeit der Annäherung an Mauras Geschlechter-Drama zu leisten. Geschlechter-

Transformationen werden demnach auch als Schwellenzustände des Bewusstseins begriffen. 

Mit dem Begriff Coming-out wird dieser Aspekt des Übergangs bereits sprachlich aufgerufen, 

so bedeutet ersterer doch wortwörtlich, dass jemand aus etwas respektive einem Zustand 

herauskommt und in den nächsten übergeht. Diese Liminalität wird auch zeitlich thematisiert, 

indem die Serie durch mehrere Zeitschichten hindurch arbeitet. 

Die zweite Tochter, Sarah, reagiert auf das Coming-out ihres (ehemals) Vaters primär mit 

einem distanzierenden Lachen und sekundär mit der Trennung von ihrem Ehemann sowie der 

Aufkündigung des konventionell heterosexuellen Lebens mit Kindern und Ehemann. Sie 

nimmt die Affäre mit ihrer College-Freundin Tammy wieder auf und muss schnell erkennen, 

dass dies ein großer Fehler war. Dieses Changieren zwischen Lebensmodellen und 

Geschlechtsidentitäten gipfelt in der Szene zu Beginn der zweiten Staffel, als die Hochzeit 

von Sarah und Tammy gefeiert werden soll. Alle Gäste befinden sich in weiß gekleidet am 

Strand und wollen die Hochzeit feiern, doch Sarah bricht nach der Vollziehung der Ehe 

zusammen und bereut ihren Entschluss. Interessant ist, dass auch anhand dieser Szene deut-

lich wird, wie Bildlichkeit und Geschlechtsidentitäten enggeführt werden: Die Hochzeits-

gesellschaft soll sich zu einem Gruppenbild versammeln, für das ein Fotograf engagiert 

wurde. Dieser Fotograf erkennt Maura als einen Mann und spricht ihn entsprechend mit 

„Sir“ an, was zur allgemeinen Aufregung und zum Abbruch des stillgelegten Bildes der 

Familie Pfefferman führt.9 Wie ein tableaux vivant wird das Geschlechter-Drama durch diese 

sprachliche Markierung Mauras als Mann eingefroren.  

Ausgerechnet die Rabbinerin Raquel annuliert die Ehe, indem sie sie nicht an das Gericht 

weiterleitet und damit ihre eigentliche Rolle als Glaubens- und Ehestifterin hintergeht. Josh stif-

tet sie gewissermaßen dazu an, wodurch der Topos des Mannes, der die eigentlich ,reine‘ Frau 

versündigt, angedeutet wird. Die Figur der Sarah ist gewissermaßen die Parodie auf die 

Transformation ihres Vaters. Während der Zuschauer Mort / Maura seine / ihre tiefempfundene 

Weiblichkeit glauben kann, wirkt Sarah unwirklich, wankelmütig und nicht authentisch, wo-

durch sie die Transformation des Vaters damit ex negativo führt. Sie zeigt sich zwar stetig als 

Frau, nimmt was ihre sexuelle Orientierung anbelangt allerdings unterschiedliche Orientie-

rungen an und tauscht ihre Partner gegeneinander aus. Neben diesen sprachlichen Reflexionen 

und visuellen Verhandlungsmomenten ist auch der serielle Charakter, der die Geschlechter-

Dramen auszeichnet, frappierend. Dieser soll im Folgenden näher betrachtet werden. 

                                                           
8 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, Berlin 1994, S. 765. 
9 Soloway: Transparent, (1 / 2) USA 2016, Min. 01–04. 
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Die Serialität der Geschlechter-Dramen 

 

Den oben ausgeführten Überlegungen zufolge verkörpert insbesondere die Figur Ali den 

visuellen Experimentcharakter von möglichen Geschlechtsidentitäten, die stetig mit den 

Grenzbereichen von Stereotypen des Männlichen und Weiblichen spielen. Diese Stereotypen 

werden vor allem in den Rückblenden in das Berlin der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts 

verhandelt. Damit rekurriert die Serie auf die Geschichte der Mutter von Maura, Rose, und 

greift damit die Traditionslinie der Familie Pfefferman auf. Auch Rose wird innerhalb ihrer 

Familie mit Transsexualität konfrontiert. Ihr Bruder Gershon, der sich später Gitl nennt, klei-

det und fühlt sich als Frau und begibt sich in das Umfeld von Magnus Hirschfelds Institut für 

Sexualwissenschaft.10 Dies missfällt der Mutter, die mit ihren Kindern auf die Ausreise nach 

Amerika zu ihrem Mann wartet. Sie kann nicht verstehen, warum ihr als Mann geborener 

Sohn seine weibliche Seite ausleben will. Rose zeigt sich dagegen bereits als junges Mädchen 

verständnisvoll für ihren Bruder und ist interessiert an dem Leben entlang der Gendergrenzen. 

Durch die Rückblenden erhält die Transgenderdebatte um Maura eine historische Dimension 

und zeigt zugleich auf, dass auch Maura ihre Mutter Rose nicht ,sehen‘ konnte, denn die 

zweite Staffel fokussiert beharrlich auf den Enthüllungsmoment vor der Mutter, vor dem 

Maura sich fürchtet. Sie ist der festen Überzeugung, dass ihre Mutter ihre Transgender-

Persönlichkeit nicht akzeptieren wird. Die Verbindung der jüdischen Verfolgung in Deutsch-

land mit der Transgenderidentität des Bruders ist frappierend. Die Szene, in der 

Nationalsozialisten in das Institut Hirschfelds einbrechen, entspricht der historischen 

Wahrheit, die sich am sechsten Mai 1933 auf diese Weise zugetragen hat.11 Anhand dieser 

parallel geführten Diskurse werden auch die Aspekte der Diskriminierung und der politischen 

Verfolgung aufgerufen.  

Durch diese erzeugte Gleichzeitigkeit wir das Unverständnis gegenüber Transgender-

Personen zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der noch immer vorherrschenden Stigmatisie-

rung in Verbindung gebracht. Innerhalb der Familie Pfefferman scheint zwar Verständnis für 

Morts Geschlechter-Drama vorzuherrschen, allerdings erlebt auch dieser immer wieder offene 

Diskriminierungen. Ähnlich wie die Serie als Struktur aufgebaut ist, kehrt auch die 

Stigmatisierung wieder. Damit erweitert die Serie die Genderdebatte um den Aspekt der Eth-

nie, was innerhalb der Serienlandschaft bislang ein Alleinstellungsmerkmal ist. Die Einbe-

ziehung der jüdischen Herkunft der Pfeffermans verbindet sich zum einen mit dem religiös 

geprägten Bild der Familie, die aus der Mutter, dem Vater und dem Kind bzw. den Kindern 

besteht und die in Transparent an ihr Ende geführt wird. Jegliche Familienkonstellation dieser 

Art wird aufgelöst. Zuerst führt Mort die traditionelle Familienform an ein Ende, indem er 

sich als Frau zu erkennen gibt und damit die männliche Elternfigur aufhebt und später wird 

anhand der Figur des Josh die neu gegründete Familie aus Mutter, Vater und Kind durch die 

Fehlgeburt des Kindes von Raquel aufgelöst. Die ursprüngliche Familienstruktur wird 

                                                           
10  Das von Magnus Hirschfeld ins Leben gerufene Institut für Sexualwissenschaft erregte vor allem aufgrund von 

Hirschfelds Theorie des „dritten Geschlechts“ Aufmerksamkeit. Seine Theorie kann als Vorreitergedanke von 

Judith Butlers Theorien zum sozialen Geschlecht verstanden werden. Magnus Hirschfeld galt als Mitbegründer 

der Homosexuellen-Bewegung und widmete sich der Erforschung sexueller Orientierung. Interessant ist zudem, 

dass Hirschfeld ebenfalls jüdischer Abstammung war. Siehe dazu: Volkmar Sigusch: Geschichte der 

Sexualwissenschaft, Frankfurt am Main und New York 2009, S. 197–233 und 345–390. 
11 Vgl. Soloway: Transparent, (2 / 4) USA 2016. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Volkmar_Sigusch
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dadurch unterlaufen, dass der inzwischen fast erwachsene Sohn, den Josh mit seinem 

ehemaligen Kindermädchen gezeugt hat, plötzlich auftaucht. Die Diskriminierungsdebatte 

gipfelt in dem Besuch Alis, Sarahs und Mauras bei einem Festival, das der sexuell feminisier-

ten Freiheit gewidmet ist. Dort finden sich allerhand promiskuitive Frauen vor, die 

unterschiedliche Sexualpraktiken vornehmen und Drogen konsumieren. Interessant ist, dass 

anhand der Figur Mauras auch die Diskriminierung von Geschlechtsidentitäten verhandelt 

wird und zwar auf diesem Festival, das vermeintlich als liberal daher kommt. Der Schein der 

Toleranz wird von Strukturen der Diskriminierung unterlaufen. Die Besucherinnen sind näm-

lich gegen die Anwesenheit von Transgender-Frauen respektive akzeptieren diese nicht als 

Besucherinnen. 

Weiterhin wird die jüdische Tradition anhand der weiblichen Figuren verhandelt, welche 

auch diejenigen sind, die die religiöse Zugehörigkeit an ihre Kinder weitergeben. Damit wird 

die Frau erneut in den Fokus der Identitätsstiftung gerückt. Besonders deutlich wird dies an 

der Figur der Raquel, die als Rabbinerin für den Glauben und das Gute einsteht. Auch im 

Hinblick auf die Serialität von Transparent, die sich durch eine kreisförmige Struktur 

auszeichnet, ist die jüdische Zugehörigkeit, die sich über Generationen hinweg weiter trägt, 

entscheidend. Durch die Frauwerdung Morts wird die jüdische Zugehörigkeit metaphorisch 

an seine Kinder weitergegeben. 

Auch in der zweiten Staffel wird mit Morts Mutter Rose eine weibliche Figur in den Fokus 

gerückt. Am Ende dieser Staffel steht Morts Konfrontation mit seiner Mutter Rose, die in ein-

em Altersheim lebt. Der Name Rose spielt, verstanden als literarisches Symbol, zum einen auf 

die Liebe als solche an, steht allerdings auch für die Verschwiegenheit innerhalb von Liebes-

beziehungen ein.12 Damit verkörpert die Mutter von Maura auch das Prinzip des Verschwei-

gens und Nicht-Sehen-Könnens in der Familie Pfefferman. Maura betritt gemeinsam mit Ali 

das Zimmer von Rose im Seniorenheim und der erste Satz, den sie zu ihrer Mutter spricht ist: 

„Hey Mom, it’s me. They call me Maura now.“13 Auch an dieser Stelle wird die sprachliche 

Performativität von Geschlechtern aufgerufen. Weil man Mort nun Maura nennt, sprich eine 

Fremdzuschreibung ihn zu einer Frau macht, ist sie eine Frau. Zugleich ist frappierend, dass 

niemand der Anwesenden ein weiteres Wort verliert, Rose spricht aufgrund ihres gesund-

heitlichen Zustands sowieso kaum noch. Die Szene wird durch die Rückschau ins Jahr 1934 

unterbrochen, die den untreuen Vater Roses zeigt und den verlässlichen Familienvater in 

Zweifel zieht, wenn nicht sogar demontiert. Dieses Motiv des verlorenen Vaters zeigt sich 

auch erneut anhand der Figur des Josh, Joshua, was im Folgenden erläutert werden wird. Am 

Ende der zweiten Staffel erfolgt die Rückblende auf Morts Geburt, der von der Mutter von 

Rose zunächst als Mädchen erwartet wird und dies als eine Art Vorhersage auf Morts Ge-

schlechter-Drama inszeniert wird. Das letzte Bild zeigt Rose, Mort / Maura und Ali, die ne-

beneinander stehend auf das Meer schauen. Die generationsübergreifende Genderdebatte wird 

in diesem Bild auf die Spitze getrieben und legt die serielle Struktur für einen Moment still. 

Für den seriellen Charakter von Transparent ist auch die Figur des Sohnes Josh von zentra-

ler Bedeutung. Josh ist ein Musikproduzent und kleidete sich vor dieser Familien-Krise14 mit 

                                                           
12 Vgl. Günter Butzer und Joachim Jacob (Hrsg.): Metzler Lexikon literarischer Symbole, Stuttgart 2012, 

S. 350–352. 
13  Soloway: Transparent, (2 / 10) USA 2016, Min. 09–10. 
14 Die Krise wird in diesem Zusammenhang als noch nicht enstchiedener Prozess verstanden. Vgl. Claudia 
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jungen Sängerinnen, die seriell verschwanden und auftauchten. Doch nach dem Verlust der 

Vaterfigur stürzt er sich in die Arme der Rabbinerin Raquel, die mit dem Glauben in Verbin-

dung gebracht wird und für die klassische Familienstruktur von Mutter, Vater und Kind ein-

steht, welche dann auch in Form einer Schwangerschaft Raquels zur Vervollkommnung zu 

kommen scheint. Der Name Raquel stammt aus dem Hebräischen und ist durch die biblische 

Figur weitläufig bekannt. Betrachtet man die biblische Figur Raquel genauer, dann kommt ihr 

vor allen Dingen die Opferrolle zu, da sie bei der Geburt ihres Sohnes verstirbt.15 Innerhalb 

der Serie zerbricht auch diese Familienkonstellation, als Raquel das Kind verliert und Josh 

seinen 16jährigen Sohn kennenlernt, der aus der Affäre mit dem ehemaligen Kindermädchen 

entstand. Die Vater-Rolle wird demnach anhand der Figur Joshs ausgehandelt, der zwischen 

einem Partylöwen und einem liebevollen Vater hin und her changiert, sodass er selbst nicht 

mehr zu wissen scheint, welche Rolle er konstant einnehmen soll. Zudem verliert Josh seinen 

Sohn, als Raquel eine Fehlgeburt hat und erfährt quasi gleichzeitig, dass er einen 16jährigen 

Sohn hat, für den er nur noch bedingt Vater sein kann. Dies wird durch die große und männli-

che Statur des Sohnes unterstrichen. Keine Identitätszuschreibung scheint mehr konstant zu 

sein. Auch der Name Josh bzw. Joshua hat ein biblisches Vorbild. Dort wird er als Nachfolger 

Moses dargestellt, der die Israeliten ins gelobte Land führen soll. Der biblische Josua nimmt 

demnach auch eine Stellvertreterfunktion ein, ähnlich wie Joshua krampfhaft versucht ein 

Vater zu sein, nachdem er sein väterliches Vorbild verliert.16 

Die bereits genannte Unsichtbarkeit bzw. das Übersehen innerhalb der Familie Pfefferman 

wird auch der Ehefrau Shelly zu Lasten gelegt, die, so zeigen es zahlreiche Rückblenden, 

die ,Anzeichen‘ für Mauras Geschlechter-Drama hätte sehen müssen, aber schlichtweg die 

Augen davor verschlossen hat. Ein Beispiel dafür stellt ein Ausflug in ein ,Crossdressing-

Camp‘ dar, das Mort mit einem Freund während der Ehe mit Shelly von ihr unbemerkt be-

suchte. In der zweiten Staffel nimmt Maura die Beziehung zu Shelly wieder auf, allerdings 

auf nahezu passive Weise. Es scheint, als fänden sich die beiden, nun als zwei Frauen, 

urplötzlich wieder in einem Haushalt vor. Die beiden teilen zwar erneut Haus und Hof, führen 

aber getrennte Leben. Die Serie zeigt anhand dieser Figurenkonstellation, inwiefern die Sicht-

barkeit des Ichs auch an der Kostümierung scheitert, denn Shelly scheint die Transformation 

Mauras nicht anzuerkennen und auf ein erneut eheähnliches Leben zu hoffen. Ähnlich wie die 

Kinder Sarahs bewertet Shelly die weibliche Kleidung und Frisur als Verkennung. Die Figur 

Shelly wird in diesem Zusammenhang als realitätsfremd dargestellt. Nach der Trennung von 

Mort, die bereits vor seinem Coming-out erfolgte, lernt Shelly Ed kennen, der sich durch die 

Rückblenden als fürsorglicher Ersatzvater für die drei Kinder herausstellt. Ed ist zu Beginn 

der zweiten Staffel ein Pflegefall geworden und im Verlauf stellt sich heraus, dass Shelly mit 

dem Gedanken spielt, ihn unter Zuhilfenahme von Mort umzubringen. Shelly folgt demnach 

dem Ersatzprinzip hinsichtlich ihrer Partnerwahl: Ed liegt im Sterben und soll durch Mort 

ersetzt werden. Bis auf Ali scheint niemand zu bemerken, dass Ed noch sehr viel von seiner 

Umgebung wahrnehmen kann und aus diesem Grund in einer verzweifelten Flucht das Haus 

                                                           
Öhlschläger: „Figurationen der Krise: Robert Walsers Feuilleton im Kontext der Unterhaltungs- und Kon-

sumkultur zwischen 1927 und 1932“, in: Birgit Nübel und Anne Fleig (Hrsg.): Figurationen der Moderne: 

Mode, Sport, Pornographie, Fink 2011, S. 102–126, hier: S. 105. 
15  Vgl. Irmtraud Fischer: Rahel, in: Neues Bibellexikon: Band III, O-Z, Zürich, Düsseldorf 2001, Sp. 276. 
16  Vgl. Martin Noth: Das Buch Josua, Tübingen 1938. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Irmtraud_Fischer
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verlässt. Dass eine Rückkehr zu einem wie ehemals geregelten Familienleben nicht möglich 

ist, wird durch eine Befriedigungsszene zwischen Maura und Shelly in der Badewanne deut-

lich.17 Shelly bittet Maura, sie mit der Hand sexuell zu befriedigen „wie früher“ und es zeigt 

sich, dass diese Befriedigung eine andere Qualität angenommen hat: Peinliches Schweigen ist 

die Folge. Kurze Zeit später entscheidet sich Maura die Beziehung zu beenden. Auch an die-

ser Beziehung zeigt sich das Motiv der Wiederholung von Geschlechter-Dramen, das als 

widerkehrender Topos der Serie gedeutet werden kann. 

Im Folgenden sollen nun das Fazit und damit die wichtigsten Abschlussbeobachtungen ge-

troffen werden. 

 

Fazit – Abschlussbeobachtungen 

 

Die Entwicklung der Serienlandschaft während der letzten Jahre zeigt eine deutliche Tendenz 

zu starken weiblichen Figuren, die größtenteils durch einen männlichen Antagonisten gekenn-

zeichnet sind, der im Verlauf der Serie in den Hintergrund rückt.18 Serien wie House of cards 

oder How to get away with murder, die beide aus dem amerikanischen Raum stammen, 

thematisieren diese Verschiebung der Geschlechtsidentitäten bereits, wobei die 

Transgenderdebatte bislang ausgespart wurde. Trotzdem ist diesen Serien gemein, dass die 

Frau als Protagonistin inszeniert wird, beruflich erfolgreich ist und in keiner emotionalen oder 

finanziellen Abhängigkeit zu einem Mann steht. Auch Transparent greift diese Verschiebung 

auf, indem die weiblichen Figuren als stark, unabhängig und offen für fluide Gendergrenzen 

gezeigt werden, während die männliche Figur Josh als wankelmütig und schwach erscheint 

und die wichtigste männliche Figur, nämlich Mort, zu Beginn der Serie demontiert und durch 

Maura als sein ,wahres Ich‘ ersetzt wird. Josh ist derjenige, der am meisten unter dem 

Coming-out von Maura leidet und zugleich an seiner eigenen Familienkonstellation mit 

Raquel und dem ungeborenen Kind scheitert. Demgegenüber erproben sich Ali und Sarah in 

der neuen Situation und experimentieren mit den Gegebenheiten. 

Der Ausgangspunkt der vielfach preisgekrönten Serie Transparent ist also die Frauwerdung 

von Mort Pfefferman. Transparent verhandelt anhand der Figur Mort respektive Maura und 

seiner / ihrer Transsexualität die Vielschichtigkeit von Geschlechtsidentitäten insgesamt und 

im Einzelnen die Bedingungen, unter denen im gesellschaftlichen Umgang verschiedene 

Rollen in der Familie, im Freundeskreis, im Beruf und in der Öffentlichkeit gespielt werden 

und inwiefern diese Rollen an die visuelle Form des Ichs gebunden sind. Deutlich wird dieser 

Umstand besonders darin, dass die Regisseurin Jill Soloway keine Transgender-Persönlichkeit 

für die Rolle des Mort Pfefferman ausgesucht hat, sondern mit Jeffrey Tambor einen wenig 

effeminiert wirkenden Schauspieler einsetzt. Trotzdem integriert die Regisseurin auch be-

kannte Persönlichkeiten aus der Genderdebatte in ihre Serie. Das erste von IMG unter Vertrag 

genommene Transmodel Hari Nef, die gehypteste Fotografin der Stunde Petra Collins, die os-

carnominierte Drehbuchautorin Annie Mumolo (Brautalarm), der Weird-Folk-Star Devandra 

Banhart sowie die Sängerinnen Sia, Peaches und Carrie Brownstein treten in der zweiten 

Staffel auf und zeigen, dass die Genderdebatte aktueller und populärer denn je ist. 

                                                           
17 Soloway: Transparent, (1 / 9) USA 2016, Min. 09–11. 
18 Vgl. dazu: Rehfeld, Nina: „Starke Frauen in TV-Serien: Rauh, reif und renitent“, in: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/starke-

frauen-in-tv-serien-rauh-reif-und-renitent-a-521023.html [Zuletzt aufgerufen am: 23.03.2017]. 
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Die Serie spielt mit dem Umstand, dass diese Geschlechter-Dramen schon immer Be-

standteil der Gesellschaft waren. Allerdings können sie erst jetzt öffentlich zur Sprache ge-

bracht werden. Trotzdem zeigt die serielle Struktur, in die die Dramen eingebunden sind, den 

offenen Ausgang auf. Es gibt keine Lösungen für die Geschlechter-Dramen, darunter leidet 

die Relevanz des Themas allerdings nicht. Die Serie zeigt zwischenmenschliche Sprach-

grenzen und interfamiliäre Konflikte auf, die an der Sprache scheitern und sich dem Bild-

lichen überlassen. Die Frage danach, ob sich über die Geschlechtsidentität sprechen lässt, 

wird neu aufgeworfen und an ihre Grenze geführt. Der visuelle Charakter und dass dieser so 

prägnant herausgearbeitet werden konnte, verdankt sich der Serie als Form und wird vorder-

gründig anhand von Morts Veränderungen sowie anhand der Figur Ali verhandelt. Ali ver-

körpert besonders in den ersten zwei Staffeln die Formbarkeit des Äußeren, indem sie sich 

unterschiedliche Rollen zu eigen macht. In einer Szene sucht sie sexuellen Kontakt zu einer 

Frau, dann probiert sie eine sexuelle Beziehung mit einem Transgender-Mann aus und im 

Verlauf der zweiten Staffel beginnt sie eine Beziehung zu einer älteren Frau, die zuvor die 

Kollegin ihres Vaters war und für feministische Werte einsteht. 

Besonders bemerkenswert ist Transparent vor dem Hintergrund der politischen Debatten, 

die sich um das Thema ansiedeln. Die Regisseurin Jill Soloway ist bekennende Feministin, 

versucht allerdings nicht Antworten auf die offenen Fragen rund um die Genderdebatte zu 

finden, sondern wirft vielmehr neue Fragen auf. 
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