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Ja kada sam bila klinac, bila sam klinka
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When I was a Boy, I was a girl
Als ich ein Junge war, war ich ein Mädchen

Ivana Todorovic
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Goca ist ein Transvestit. Sie lebt in Belgrad, der Hauptstadt eines Landes, das die Organisation oder Teilnahme an einer Gay Parade verbietet. Goca zieht eine Tochter auf, die eigentlich ihre Nichte ist. Ihr
18-jähriger Boyfriend klaut ihr Geld, das sie als Sexarbeiterin in einem
gefährlichen Umfeld verdient. Goca liebt ihn trotzdem und hat sich
ein offenes, helles Wesen erhalten. An ihrem 39. Geburtstag beschließt
Goca, ihr Coming-out vor Publikum auf einer Theaterbühne zu zelebrieren. Sie erzählt die Geschichte ihres Lebens: „Als ich ein Junge war,
war ich ein Mädchen.“
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Goca, Marina

Goca is a transvestite in Belgrade, the capital city of a country where
organising or participating in a gay pride parade is forbidden. She is
raising a daughter who is actually her niece. Although her eighteenyear-old boyfriend steals the money she risks life and limb to earn as
a sex worker, Goca still loves him and manages to retain her sunny,
open-minded nature. On her thirty-ninth birthday she decides to celebrate her coming-out on stage in front of a live audience. And so she
tells them the story of her life: “When I was a boy, I was a girl.”
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