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porträt einer jungen Frau, die sich auf eine operative 
geschlechtsumwandlung vorbereitet. nachdem sie 
aufgeschoben wird, löst dies bei ihr eine seelische 
Krise aus. Hrafnhildur ist eine attraktive Blondine. Als 
sie im Café eine Schulfreundin nach Jahren erstmals 
wiedertrifft, ist deren Überraschung groß. Früher war 
sie in Hrafnhildur verliebt  – aber damals war Hrafn-
hildur noch ein Mann. Mit Vorurteilen hat sie in ihrer 
neuen Identität nicht zu kämpfen. Von ihrer Mutter und 
innerhalb der Verwandtschaft wird sie akzeptiert. Die 
Hormonbehandlung wirkt wie erwünscht, auch der 
Rest von Bartwuchs lässt sich erfolgreich behandeln. 
Nun steht endlich der letzte Schritt an: die operative 
Geschlechtsumwandlung, die ein schwedischer Arzt 
vornehmen wird. Geduldig beantwortet Hrafnhildur 
alle Fragen, die Freundinnen ihr stellen: Wird sie als 
Frau einen Orgasmus haben? Liebt sie Männer oder 
Frauen? Doch als die Regierung Eingriffe dieser Art 
nicht länger finanziert, sieht Hrafnhildur alle Hoff-
nungen zerstört.
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the portrait of a young lady who is preparing for a 
sex change. When it is postponed, this triggers a psy-
chological crisis. Hrafnhildur is an attractive blonde. 
When she meets an old girlfriend in a café, the sur-
prise could hardly be bigger. The friend used to be in 
love with Hrafnhildur - except Hrafnhildur was still a 
man at the time. She has no trouble with prejudices, as 
her mother and her family have accepted her as she is. 
Her hormone therapy has the desired effects, and the 
last remnants of facial hair can be treated. Now she 
faces the last step: a surgical sex change, to be per-
formed by a Swedish doctor. Hrafnhildur patiently an-
swers all the questions that her girlfriends ask her: Will 
she be able to have an orgasm? Does she love men or 
women? But when the state no longer finances such 
operations, Hrafnhildur sees all her hopes destroyed.

ragnhildur Steinunn Jónsdót-
tir, geboren 1981, eine ehema-
lige „Miss Iceland“, ist eine be-
kannte Schauspielerin und 
Talkshow-Moderatorin, zudem 
auch Islands langjährige Spre-
cherin beim European Song 
Contest.
ragnhildur steinunn Jónsdóttir, born in 1981, former 
“Miss Iceland”, is a famous actress and talkshow host, 
as well as Iceland’s long-standing presenter at the Eu-
ropean Song Contest.
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