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DRAMA | FREITAG, 20.15 UHR, ARD 
– Aufgeregt wartet Tobias Wil-
ke (Heino Ferch) am Flughafen 
auf seinen 17-jährigen Sohn Finn 
(Jannik Schümann). Der hat gerade 
ein Highschool-Jahr in San Francis-
co verbracht. Als Finn endlich aus 
dem Flugzeug steigt, bekommt To-
bias den Schock seines Lebens: Finn 
trägt Frauenkleidung, nennt sich 
Helen – und gesteht seinem Vater, er 
wolle von nun an als Frau leben. 
„Das ist eine Phase“, redet sich To-
bias ein. Doch Helen ist sich sicher: 
Sie ist transsexuell, geboren im fal-
schen Körper. Schon lange war ihr 
das klar, sagt sie. Tobias hingegen 
fällt es schwer zu akzeptieren, dass 
sein Sohn jetzt eine Tochter ist. Ir-
gendwann sieht aber auch er ein, 
dass er sein Kind unterstützen muss 
– nicht zuletzt gegen mobbende 
Mitschüler und Bürokratie.
Wenn ein Mann zur Frau wird, ist 
das oft Stoff für klamaukige Ko-
mödien. Anders in dieser Degeto-
Produktion. Hier nimmt sich ein 
engagiertes Drama des Tabuthe-
mas Transsexualität an. Und das so 
leichthändig inszeniert und so her-
vorragend gespielt, dass man sich 
fragt: Warum muss es überhaupt 
noch ein Tabu sein, wenn sich ein 
Mensch falsch im eigenen Körper 
fühlt?  HAU

Eine Rolle als Geschenk
Bislang gab er meist den harten Kerl – jetzt spielt Jannik Schümann (22) ein transsexuelles Mädchen

Filme über Transsexualiät sind selten – 
auch im deutschen Fernsehen. Die ARD-
Degeto-Produktion „Mein Sohn Helen“ 
(Freitag, 24. April, 20.15 Uhr) will das jetzt 
ändern und erzählt von einem Mädchen, 
das sich im Körper eines Jungen gefan-
gen fühlt. Die Hauptrolle von Finn/Helen 
spielt der 22-jährige Jannik Schümann. 
Der Hamburger wurde einem größeren 
Publikum als eiskalter U-Bahn-Schläger 
im „Tatort: Gegen den Kopf“ bekannt, im 
Kino war er zuletzt in der Juli-Zeh-Verfil-
mung „Spieltrieb“ zu sehen. „Mein Sohn 
Helen“ ist für Schümann vor allem eines: 
ein Plädoyer für Toleranz.

SZ: Herr Schümann, ist das deutsche Fern-
sehpublikum bereit für einen Film über 
Transsexualität?
Jannik Schümann: Es muss für ein sol-
ches Thema einfach bereit sein, es ist Zeit 
dafür! Von selbst beschäftigen sich die 
meisten Menschen nicht mit dem Thema 
Transgender, man muss also auf das Pub-
likum zugehen.

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das 
Drehbuch zu „Mein Sohn Helen“ beka-
men?
Ich war positiv überrascht, dass sich das 
Fernsehen traut, das Publikum mit einem 
solchen Thema zu konfrontieren. Das 
fand ich sehr mutig. Die Rolle als Finn/
Helen ist natürlich das größte Geschenk 
für einen Schauspieler! Weiter entfernt 
von mir selbst könnte eine Rolle gar nicht 
sein – das war eine Herausforderung, vor 
der ich großen Respekt hatte, die aber 
auch viel Vorbereitung erforderte. 

„Wollte selbstbewusstes 
Mädchen darstellen“

Wie haben Sie sich denn vorbereitet?
Ich hatte glücklicherweise viel Zeit, rund 
ein halbes Jahr. Und diese Zeit habe ich 
auch gebraucht, denn ich musste mich 
körperlich stark verändern. Ich habe kein 
Krafttraining mehr gemacht, um Mus-
kelmasse zu verlieren und so äußerlich 
einer weiblichen Figur näher zu kommen.

Wie reagierte Ihre Umgebung auf diese 
Veränderungen?
Meine Freunde fanden es total unfair, 
dass ich nur durch den Verzicht auf Kraft-
training so stark abgenommen habe! 
(lacht) 

Von der körperlichen Verwandlung abge-
sehen – wie sind Sie zu Helen geworden?
Ich habe viele Mädchen beobachtet, um 
mir weibliche Gesten und Bewegungen 
anzueignen. Freundinnen haben mir ge-
zeigt, wie man sich richtig schminkt. Ich 
wollte ein selbstbewusstes Mädchen dar-
stellen, das genau weiß, was es möchte. 
Helen hat sich sehr lange damit beschäf-
tigt, wer sie ist. Das macht sie so stark, 
und das gefällt mir an der Rolle so gut. 

Wie war es, die intimeren Szenen im Film 
zu spielen – etwa jene, in der Finn/Helen 
versucht, sich den Penis abzuschneiden?
Die Szene mit der Entmannung war eine 
der schwierigsten, die ich je gespielt habe. 
Ich musste entblößt dasitzen, mit einem 
großen Messer in der Hand. Das war un-
glaublich intensiv, und es ist nicht leicht, 
nach einer solchen Szene abzuschalten.

„Mein Sohn Helen“ endet sehr optimis-
tisch. Halten Sie das für realistisch?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich gibt es Fälle, 
in denen Eltern ihre transsexuellen Kin-
der nicht akzeptieren. Aber es gibt immer 
mehr tolerante Menschen, für die Trans-

sexualität normal ist, und Eltern, die ihr 
Kind unterstützen. Uns ging es darum, 
Transgender nicht als Problem darzu-
stellen, sondern als Realität. Natürlich 
machen transsexuelle Menschen eine 
schwierige Zeit durch, die zeigt der Film 
auch. Dennoch wollten wir das Schöne 
und Positive aus der Geschichte ziehen.

Was erhoffen Sie sich von dem Film?
Ich wünsche mir vor allem, dass sich El-
tern mit Heino Ferch, der den Vater von 
Finn/Helen spielt, identifizieren können 
und sich fragen: Was würden wir machen, 
wenn uns unser Kind sagt, dass es trans-
sexuell ist? 

„Oft steht einem Schauspieler 
gutes Aussehen im Wege“

Sie spielten bislang in eher härteren Rol-
len: Als U-Bahn-Schläger im „Tatort“, als 
mobbender Jugendlicher in „Homevideo“ 
oder als Intrigant in „Spieltrieb“. Warum 
jetzt diese völlig andere Rolle?
Ich arbeitete schon bei „Spieltrieb“ mit 
Gregor Schnitzler zusammen, der auch 
bei „Mein Sohn Helen“ Regie führte. Als 
er mir die Rolle von Finn/Helen anbot, 

war das eine Ehre für mich. Denn bislang 
hat man mich noch nicht in solchen Rol-
len gesehen, er hat es mir aber zugetraut.

Nach Ihrer Rolle im „Tatort: Gegen den 
Kopf“ hat Sie die Presse als deutschen Ry-
an Gosling und „schönsten Gewalttäter 
im TV“ bezeichnet. Wie fühlte sich das an?
Aus solchen Vergleichen mache ich mir 
nicht viel. Leider ist es in Deutschland oft 
so, dass einem Schauspieler gutes Ausse-
hen im Wege steht. In den USA hat keiner 
ein Problem damit, ein Drama mit einem 
gutaussehenden Schauspieler zu beset-
zen. In Deutschland hingegen denkt man, 
einem Schönling könne man beispiels-
weise nicht abnehmen, wenn er im Film 
leidet. Aber das ist natürlich Unsinn!

Sind Sie manchmal von Ihrem Erfolg 
überrascht? Sie sind immerhin 
erst 22!
Ich habe seit meiner Kindheit 
geschauspielert, und das ist 
im Lauf der Zeit immer mehr 
geworden. Es freut mich, dass 
ich jetzt davon leben kann und 
dass es Leute gibt, die mich im 
Fernsehen oder auf der Kinolein-
wand sehen wollen. Sven HAUberg

Finn (Jannik Schümann) will als Frau 
leben. Seine Umgebung tut sich damit 
schwer. FOTO: ARD DEGETO / B. KREHL

Wenn der 
Sohn zur 
Tochter wird
Mein Sohn Helen | Überzeu-
gendes ARD-Drama über einen 
transsexuellen Teenager

„Von selbst beschäfti-
gen sich die Menschen 
nicht mit dem Thema 
Transgender, man 
muss auf das Publi-
kum zugehen“, glaubt 
Jannik Schümann.
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