
trans*phoria 
ZEIGEN WIR UNSERE 
FREUDE!
Trans sein wird in der Öffentlichkeit 
immer sichtbarer. Viele Beiträge, 
Filme, Gesprächsrunden und Artikel, 
in denen wir vorkommen, sind aber 
von cis Menschen für cis Menschen 
gemacht. Die dargestellten trans 
Personen sind entweder grotesk 
und störend oder sie sind durch 
schlimme Erlebnisse stark geworden 
und ach so bewundernswert.  
Beides ist ein Zerrbild, 
das uns nicht so zeigt, wie wir 
sind - einfach Menschen.

Genau das wollen wir mit dem Filmprojekt trans*phoria ändern! Wir wollen hin zu einem euphorischen Erforschen von  
Geschlecht(ern) und sich selbst. Wir möchten queere Möglichkeitsräume sichtbar machen und erschaffen. Die Dokumentation 
soll wunderschöne euphorische, spannende, aber auch ganz alltägliche Momente des trans Seins sammeln - für uns selbst, 
für andere trans Menschen, und auch um vielleicht jenen Mut zu machen, die noch ganz am Anfang stehen. 

WER WIR SIND? Wir sind eine Gruppe an filmbegeisterten trans Menschen die sich über die Treffen der afab  
trans peer Gruppe Cha(i)nge in Wien kennen gelernt haben.

WEN WIR SUCHEN? Trans Menschen (afab, amab, binär, nichtbinär, genderqueer… ) die mit uns gemeinsam ihre  
Geschichte in all ihren Facetten erzählen wollen.

WAS SOLL PASSIEREN? Wir wollen dich in einem von dir gewählten Setting (Wohlfühlort) interviewen - gerne auch nur im 
Ton, wenn du nicht selbst vor der Kamera stehen willst, aber trotzdem deine trans*phoria teilen möchtest. Oder beschäftigst 
du dich kreativ mit deinem trans Sein, in Gedichten, Texten, Songs, Comics, Bildern? Auch das würden wir gern in unser  
Projekt aufnehmen. Wir freuen uns sehr über eine Vielfalt von Ausdrucksformen!

WANN SOLL DAS STATTFINDEN? Drehtermine sind zwischen Mai und September 2022 geplant.

WO KÖNNEN WIR DEN FILM DANN SEHEN? Der Film soll weltweit auf Festivals und in queeren Räumen gezeigt werden.

INTERESSIERT? FRAGEN? DU MÖCHTEST MITMACHEN?  

Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich bitte bis zum 31. Mai 2022  
unter  transphoria@riseup.net  bei uns. Teile den Call auch gerne in deinen Netzwerken  
und mit allen, die es interessieren könnte.

Wir freuen uns auf Dich!
Team trans*phoria – Ali, Georgmaria, Henri*, Matheo

transphoria@riseup.net

CALL!Filmprojekt

https://www.instagram.com/trans.phoria/

