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The Danish Girl  

 

 

THE DANISH GIRL erzählt die faszinierende Ge-
schichte der Lili Elbe, die als erster Mensch über-
haupt eine vollständige operative Geschlechtsum-
wandlung vom Mann zur Frau durchführen ließ. Als 
Lili noch Einar Wegener hieß, lebten Einar und Ger-
da Wegener als ein glücklich verheiratetes Künstler-
paar in Kopenhagen. Es sind die 1920er Jahre, die 
Künstlerszene boomt, und Einar genießt einen formi-
dablen Ruf als Landschaftsmaler. Gerda hingegen 
kann mit ihren Porträtzeichnungen die Kritiker noch 
nicht von sich überzeugen. Umso stärker ist das 
Band, das sie mit Einar verknüpft. Doch immer mehr 
beschleicht sie das Gefühl, Einar sei unglücklich. 
Und es stimmt. Einar spürt tief in sich, dass etwas 
nicht stimmt. Dass er sich nicht mehr wohl fühlt in 
seinem Körper. Dass er sich als Frau wahrnimmt. 
Immer stärker wird dieses Gefühl, bis der Wunsch, 
sich auch in eine Frau zu verwandeln, nicht mehr 
verdrängt werden kann. Einar ist von nun an Lili, 
zieht Frauenkleider an, konsultiert Ärzte wegen einer 
Geschlechtsumwandlung. Doch obwohl Gerda Lili 
auch jetzt noch unterstützt, sind Gesellschaft und das 
Wissen in der Medizin einfach noch nicht so weit. Für 
Lili beginnt ein harter Kampf.  

Tom Hooper nutzt die historischen Begebenheiten 
als Rahmen für ein intimes und berührendes Ehe- 
und Persönlichkeitsdrama. Eddie Redmayne und 
Alicia Vikander verkörpern Lili/Einar und Gerda, und 
es ist auch ihrem grandiosen Spiel zu verdanken, 
dass man als Zuschauer ganz in ihrer Beziehung 
versinkt.  

THE DANISH GIRL ist ein zart komponierter und 
beeindruckend gespielter Film, der seinem Thema 
mit Respekt und Würde begegnet und mit großen 
Emotionen berührt. 
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