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Herzlich willkommen  
zum diesjährigen  
Filmfest FrauenWelten  
von TERRE DES FEMMES! 
 
Vom 28. Oktober bis zum 4. November 
stellt das Festival das Thema Menschen-
rechte von Frauen in den Mittelpunkt, 
schafft Aufmerksamkeit und bietet 
wichtige Impulse für die gesellschaftliche 
Debatte. 

Das Filmprogramm, das 31 Werke aus 
30 Ländern umfasst, verdeutlicht die 
globale Perspektive des Festivals, das in 
diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt-
findet. Mit den inhaltlichen Schwerpunk-
ten Geschlechtergleichstellung in der 
Arbeitswelt, Gewalt gegen Frauen sowie 
Zwangsverheiratung und Frühehen   
zeigen die Filme auf, wie vielfältig und 
schwerwiegend die Probleme sind,  
die einer umfassenden Verwirklichung 
der Menschenrechte von Frauen auf der 
ganzen Welt im Wege stehen. Gleichzeitig 
erzählen sie Geschichten von mutigem 
Handeln, von Zusammenhalt und  
von dem Willen, Ungerechtigkeiten und 
Menschenrechtsverletzungen ent-
gegenzutreten. 

Zusammen mit dem abwechslungs-
reichen Rahmenprogramm verspricht 
das Filmfest FrauenWelten beeindru-
ckende und lehrreiche Tage, aber auch 
wertvolle Gelegenheiten für Begegnung 
und Austausch. Dieses Festival zeigt es 
klar: Der Einsatz für Gleichberechtigung 
und Gleich stellung der Geschlechter 
sowie gegen Diskriminierung und Gewalt 
ist eine drängende Aufgabe – weltweit, 
aber auch hier bei uns. 

Ich freue mich sehr, dass wir das Filmfest 
FrauenWelten in seinem Jubiläumsjahr 
zum ersten Mal und nach 19 Ausgaben in 
Tübingen hier in Berlin begrüßen können. 
Es passt hervorragend zu unserer Stadt, 
die sich nicht nur zu einer spannenden 
Filmmetropole entwickelt hat, sondern 
mit einer aktiven Zivilgesellschaft auch 
ein herausragender Ort für gesellschaft-
liche Debatten ist. 

GRUSSWORT des Regierenden Bürgermeisters   
von Berlin, Michael Müller 
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MESSAGE from the Governing 
Mayor of Berlin, Michael Müller

©
 Le

na
 G

io
va

na
zz

i

Welcome to this year’s 
»FrauenWelten« (Women’s 
Worlds) fi lm festival organized 
by TERRE DES FEMMES!

From October 28 to November 4, 
the festival will be putting women’s 
human rights squarely in the spotlight, 
drawing attention to this issue and 
creating vital momentum for public 
debate.

Now in its 20th year, the festival’s 
program, encompassing 31 fi lms from 
30 different countries, illustrates 
its global perspective. With a focus on 
gender equality in the workplace, 
violence against women, forced 
marriage, and child marriage, these 
fi lms show the range and the gravity 
of the worldwide obstacles to full 
realization of women’s human rights. 
At the same time, they tell stories of 
courageous action, solidarity, and the will 
to confront injustice and human rights 
violations.

Along with its varied supporting 
program, the »FrauenWelten« fi lm festival 
promises to be an eye-opening and 
powerful experience and a valuable 

Mein besonderer Dank gebührt TERRE 

DES FEMMES und allen, die die Durch-
führung des Festivals – insbesondere 
auch vor dem Hintergrund der Corona -
Pandemie und der damit verbundenen 
Beschränkungen – möglich gemacht 
haben. Ich heiße das Filmfest Frauen-
Welten herzlich in Berlin willkommen und 
wünsche allen, die vor Ort oder online 
teilnehmen, besondere Momente, neue 
Anregungen und inspirierende Begeg-
nungen! 

Michael Müller 
Regierender Bürgermeister von Berlin 
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opportunity for encounters and 
discussion. This festival makes it ab-
undantly clear that working for equal 
rights and gender equality, as well as 
combating discrimination and violence, 
is an urgent task – both worldwide 
and right here at home.

I am delighted to be able to welcome 
the »FrauenWelten« fi lm festival to Berlin 
for the fi rst time in its anniversary year, 
after 19 years in Tübingen. The festival 
and our city are an excellent match: not 
only is Berlin a vibrant fi lm capital, its 
active civil society also makes it an 
ideal place for public debate.

My special thanks go to TERRE DES 

FEMMES and all those who made 
it possible to hold the festival this year, 
especially against the backdrop of 
the coronavirus pandemic and the 
corollary restrictions. I would like to 
extend a warm welcome to the »Frauen-
Welten« fi lm festival and to wish every-
one taking part – whether in person 
or online – special moments, new ideas, 
and inspiring encounters!

Michael Müller
Governing Mayor of Berlin
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WILLKOMMEN WELCOME

Liebe Festival besucherInnen,  

das 20. Filmfest FrauenWelten stellte 
uns in den vergangenen Monaten vor 
einige neue Herausforderungen. 
Nicht nur der Umzug des Festivals von 
Tübingen nach Berlin verändert Frauen-
Welten von Grund auf, sondern auch 
die Ausbreitung von COVID-19. Als 
Ergebnis unserer intensiven Arbeit und 
der Entwicklung einer neuen Festival-
strategie bin ich sehr glücklich, Ihnen 
das diesjährige Film- und Rahmen-
programm sowohl im Kino als auch 
deutschlandweit online präsentieren 
zu können.  

Im thematischen Zentrum des 20-jäh-
rigen Jubiläums stehen Menschenrechte 
von Frauen weltweit. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf 
dem Thema Geschlechtergleichstellung 
in der Arbeitswelt. In MADE IN BANGLA-

DESH steht eine entschlossene Frau im 
Zentrum, die sich gegen die miserablen 
Arbeitsbedingungen von Textilarbeiter-
Innen in Bangladesch wehrt. In OVERSEAS 

werden philippinische Hausmädchen 
auf ihre Arbeit im Ausland vorbereitet 
und in WOMEN OF THE SUN emanzipieren 
sich iranische Frauen, indem sie ein 

Handwerkskollektiv gründen. Ein weiteres 
Highlight dieses Themenkomplexes 
ist der Eröffnungsfi lm PROXIMA von 
Alice Winocour, in dessen Zentrum 
eine mutige Astronautin steht, die für 
die Erfüllung ihrer Träume jede Heraus-
forderung annimmt. 

Unser zweiter thematischer Fokus liegt 
auf dem Thema Gewalt gegen Frauen, 
da sich die Situation für Frauen weltweit 
durch COVID-19 verschärft hat. Zu 
sehen sind u. a. VERDICT, ein Film über 
eine Frau, die gegen ihren gewalttätigen 
Ehemann vorgeht und CACHADA, ein 
Dokumentarfi lm über eine Gruppe von 
Frauen in El Salvador, die ihre Gewalt-
erfahrungen in einem Theaterprojekt 
 aufarbeiten. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema 
Zwangsverheiratung und Frühehen, das 
ebenso im Zentrum der Arbeit von TERRE 

DES FEMMES steht. MAY, DIE DRITTE FRAU, 

ein bewegender Spielfi lm über Zwangs-
verheiratung im 19. Jahrhundert in 
Vietnam und FLESH OUT , ein Spielfi lm, der 
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die Praktik des Mästens junger Mädchen 
vor ihrer Zwangsverheiratung in Maure-
tanien beleuchtet, sind Highlights dieses 
Komplexes. Im vorliegenden Programm-
heft bekommen Sie Einblicke in das 
komplette Film- und Rahmenprogramm.

Mein herzlicher Dank geht an mein 
engagiertes und kreatives Team, das in 
den letzten Monaten alles getan hat, um 
Ihnen trotz der derzeitigen Situation ein 
schönes Festival zu ermöglichen. 
Außerdem bedanke ich mich bei unseren 
PartnerInnen und FörderInnen, die dieses 
Festival ermöglichen.

Ihnen, liebe Gäste, wünsche ich viele 
spannende, bewegende Einblicke in die 
Lebenslage von Frauen weltweit. 

Mit herzlichen Grüßen  
und bleiben Sie gesund
 
Sabrina Kürzinger 
Filmfestleiterin

Dear festival guests, 

The 20th FrauenWelten film festival  
has confronted us in recent months with 
several new challenges. Not only the 
relocation of the festival from Tübingen 
to Berlin changed FrauenWelten from  
the ground up, but also the spread  
of COVID-19. As a result of our intensive 
work and the development of a new 
festival strategy, I am very happy to be 
able to present this year’s film and 
supporting program both in the cinema 
and online throughout Germany.  

The thematic focus of the 20th anniver-
sary is the human rights situation of 
women worldwide. A special focus this 
year is on gender equality in the world  
of work. MADE IN BANGLADESH focuses  
on a resolute woman who defends 
herself against the miserable working 
conditions of the textile industry in 
Bangladesh. In OVERSEAS, Filipino 
housemaids are prepared for their work 
abroad and in WOMEN OF THE SUN 
Iranian women emancipate themselves 
by founding a handicraft collective. 
Another highlight of this theme complex 
is the opening film PROXIMA by Alice 
Winocour, at the center of which is a 
courageous astronaut who accepts 
every challenge to make her dreams 
come true.
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Our second thematic focus is on the 
topic of violence against women, as the 
situation for women worldwide has been 
aggravated by COVID-19. Among others, 
we will show VERDICT , a film about a 
woman who takes action against her 
violent husband, and CACHADA, a 
documentary about a group of women  
in El Salvador who work up their ex-
periences of violence in a theater project.

Another focus is the topic of forced  
and child marriage, which is also central 
to the work of TERRE DES FEMMES. MAY,  

THE THIRD WIFE, a moving feature film 
about forced marriage in Vietnam in the 
19th century and FLESH OUT, a feature 
film that examines the practice of 
fattening up young girls before their 
forced marriage in Mauritania, are 
highlights of this complex. In this pro-
gram booklet you will gain insights into 
the complete film and supporting 
program.

My sincere thanks goes to my dedicated 
and creative team, which has done 
everything in the last few months to 
make a wonderful festival possible, 
despite the current situation. I would  
also like to thank our partners and 
sponsors who make this festival possible.

I wish you, dear guests, many exciting 
and moving insights into the lives of 
women worldwide.

With best wishes  
and stay healthy,

 
Sabrina Kürzinger 
Festival Director



Contemporary
Fair-trade Design 

FOLKDAYS ist ein junges 
Unternehmen für Fair-trade Fashion 
& Design – mit Sitz in Berlin und 
designstarken, fair produzierten 
Produkten aus aller Welt. Ob 
Accessoires, Kleidung, Interior-
Produkte oder Schmuck, alle Produkte 
sind: handgefertigt, fair-trade und 
aus natürlichen Materialien. Sie 
werden von Kunsthandwerker*innen 
und kleinen Manufakturen in Afrika, 
Asien wie auch Lateinamerika, die 
hochwertiges, traditionelles Handwerk 
mit zeitgenössischen Designeinflüssen 
verbinden, gefertigt.

Besuchen Sie uns in 
Berlin-Kreuzberg, 

um unsere neuesten 
Produkte und 

Lieblingsstücke für die 
Ewigkeit zu shoppen.

Manteuffelstraße 19, 
Berlin-Kreuzberg

@folkdaysberlin

@folkdays

030 93626094



11

 Weltpremiere Toronto International Film Festival 2019

Mit Gästen und Eröffnungsreden

Leider muss der feierliche Eröffnungsempfang im Anschluss 
aufgrund von COVID-19 ausfallen. 

Astronaut Sarah’s life’s dream is coming 
true: She gets the opportunity to fl y to 
the ISS for a mission. But in addition to her 
efforts to make it in a male-dominated 
team, she struggles with her role as the 
mother of a 7-year-old daughter. The 
further the hard training progresses, the 
more uncertain she becomes whether 
she can really leave her daughter behind. 
PROXIMA draws the portrait of a 
 courageous woman who accepts every 
challenge to fulfi ll her dreams. PROXIMA 

not only impresses with a great cast, 
with Eva Green in the leading role 
and Lars Eidinger and Sandra Hüller in 
supporting roles, but also with the 
completely new orientation of the genre 
space fi lm.

Der Lebenstraum der Astronautin 
Sarah geht in Erfüllung: Sie bekommt 
die Möglichkeit, für eine Mission zur 
ISS zu fl iegen. Doch neben ihrer Bemü-
hung, in einem männerdominierten 
Team zu bestehen, ringt sie mit ihrer Rolle 
als Mutter einer 7-jährigen Tochter. Je 
weiter das harte Training fortschreitet, 
desto unsicherer wird sie, ob sie ihre 
Tochter wirklich zurücklassen kann. 
PROXIMA zeichnet in atmosphärischen 
Bildern das Porträt einer mutigen Frau, 
die für die Erfüllung ihrer Träume jede 
Herausforderung annimmt. Dabei 
überzeugt PROXIMA nicht nur mit einem 
sehr gut besetzten Cast, mit Eva Green 
in der Hauptrolle sowie Lars Eidinger und 
Sandra Hüller in Nebenrollen, sondern 
auch durch die völlig neue Ausrichtung 
des Genres Weltraum-Film.

ERÖFFNUNGSFILM PROXIMA von Alice Winocour
Mi, 28. Okt, 20:00 Uhr / So, 01. Nov, 20:30 Uhr und ONLINE

Frankreich / Deutschland, 2019, 107 Min., Spielfi lm, OmdU

© Central films
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Kim Karlsen is a successful cyclist who 
is loved and celebrated by many people 
in Norway. But everything changes 
when the top athlete confesses to having 
taken performance-enhancing medi-
cation for years. The revelation shocks 
the Norwegian sports world and in one 
go Karlsen loses her reputation. Her 
team also turns its back on her. Instead 
of showing remorse, Karlsen continues 
to fight for her position in the Norwegian 
cycling world. 110% HONEST takes us 
behind the scenes of top-class sport and 
shows how a formerly celebrated athlete 
turns the whole country against herself. 
Jannicke Systad’s drama comedy thrives 
on black humor and bizarre moments. It 
is already considered another highlight 
of the popular Scandinavian comedies.

Kim Karlsen ist eine erfolgreiche 
 Rennradfahrerin, die von ganz Norwegen 
geliebt und gefeiert wird. Doch alles 
ändert sich, als die Spitzensportlerin 
gesteht, jahrelang leistungssteigernde 
Medikamente genommen zu haben. 
Die Enthüllung schockiert die norwegi-
sche Sportwelt, mit einem Schlag verliert 
Karlsen ihr Ansehen und auch ihr Team 
wendet sich von ihr ab. Anstatt Reue 
zu zeigen, kämpft Karlsen jedoch weiter 
um ihren Platz in der Welt des norwe-
gischen Radsports. 110% HONEST führt 
uns hinter die Kulissen des Spitzensports 
und zeigt, wie eine ehemals gefeierte 
Sportlerin ganz Norwegen gegen sich 
aufbringt. Jannicke Systads Drama- 
Komödie lebt von schwarzem Humor 
und skurrilen Momenten und gilt schon 
jetzt als weiteres Highlight der beliebten 
skandinavischen Komödien. 

 Deutschlandpremiere

1 10% HONEST von Jannicke Systad Jacobsen 
Sa, 31. Okt, 21:00 Uhr und  ONLINE

Norwegen, 2019, 84 Min., Spielfilm, OmeU

© Ape&Bjørn
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In der abgeschiedenen Bergland-
schaft des Kosovos steht ein einsames 
Haus mit wunderschöner Aussicht. 
Die Sommersonne brennt. Hier lebt der 
neun jährige Aga mit seiner Mutter 
und vier weiteren Frauen. Was genau 
sie dorthin verschlagen hat, wird erst 
nach und nach deutlich. Im Hof schälen 
die Frauen gegrillte Paprika und erzählen 
dabei Geschichten, sie lachen viel, 
unterbrechen sich mal freundschaftlich 
und manchmal schimmert Härte durch.
Und dann passiert etwas Unvorher-
gesehenes, das den Alltag komplett auf 
den Kopf stellt und Aga dem Geheimnis 
seiner Herkunft näher bringt. Lendita 
Zeqiraj schenkt den Schicksalen, Stim-
men und Sehnsüchten von Frauen Gehör, 
die in dieser patriarchalen Gesellschaft 
sonst nur selten sichtbar sind und zeigt, 
dass der Krieg im Kosovo auch heute 
noch nachwirkt.

In the secluded mountain landscape 
of Kosovo is a lonesome house with 
a beautiful view. The summer sun is 
burning. Here, the 9-year-old Aga lives 
with his mother and four other women. 
What exactly has brought them together 
only becomes clear as time goes by. 
In the yard the women peel grilled 
peppers and tell stories, they laugh 
a lot, interrupt each other, sometimes 
friendly and sometimes with a certain 
degree of hardness. Then something 
unforeseen happens, which completely 
turns everyday life upside down and 
brings Aga closer to the secret of his 
origins. Lendita Zeqiraj listens to the 
destinies, voices and longings of women 
who are otherwise rarely visible in this 
patriarchal society and shows that the 
war in Kosovo still has an impact today.

AGA’S HOUSE von Lendita Zeqiraj  
Sa, 31. Okt, 18:30 Uhr / So, 01. Nov, 15:30 Uhr und  ONLINE

Kosovo / Kroatien / Frankreich / Albanien, 2019, 107 Min., Spielfilm, OmeU

© WoofFilms
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At only 12 years of age, Emilie Andrea 
Franklin Dahl reported the sexual abuse 
by her stepfather to which she had 
been exposed for over 6 years. After his 
arrest she moved out. Grøttjord-Glenne 
accompanied the young woman 
for two years from the time she moved 
back home to her mother and the 
simultaneous release of her stepfather. 
In 28 days she recorded how Emilie 
looks for a way back into everyday life 
questioning how an independent life 
should look like for her. She is confident 
in one thing, she wants to spread her 
story into the world and thus become 
hope and help for others affected by 
sexual abuse.

Mit nur 12 Jahren meldete Emilie Andrea 
Franklin Dahl den sexuellen Missbrauch 
durch ihren Stiefvater, dem sie über 
sechs Jahre lang ausgesetzt war. Nach 
dessen Verhaftung zog sie aus. Jahre 
später zieht Emilie zurück zu ihrer Mutter, 
zum gleichen Zeitpunkt, an dem auch 
ihr Stiefvater aus der Haft entlassen wird. 
Zwei Jahre lang begleitet Tone Grøtt jord-
Glenne die junge Frau in dieser Zeit. Sie 
hält fest, wie Emilie sich einen Weg zurück 
in den Alltag sucht und hinterfragt, wie 
ein selbstständiges Leben für sie ausse-
hen soll. Sicher ist sie sich in einem:  
Sie möchte ihre Geschichte in die Welt 
tragen und anderen damit Mut und 
Hoffnung schenken.

 Deutschlandpremiere

ALL THAT I  AM von Tone Grøttjord-Glenne  
So, 01. Nov, 20:45 Uhr / Mo, 02. Nov, 19:00 Uhr und  ONLINE

Norwegen / Dänemark, 2020, 75 Min., Dokumentarfilm, OmeU

© Egil Håskjold Larsen
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Fünf Straßenhändlerinnen aus 
 El  Salvador – Magaly, Magda, Ruth, 
Chileno und Wendy – nehmen 
an  einem Theaterworkshop teil, der 
viel mehr ist als das: Er befähigt sie 
zu einer tiefgehenden Transformation 
und zur Aufarbeitung ihrer Gewalt-
erfahrungen. Es wird ihnen bewusst, 
dass sie ihre Traumata aufarbeiten 
müssen, um so den Kreislauf zu 
 durchbrechen und die Gewalt nicht 
an ihre Kinder weiterzugeben. Theater 
spielen empowered die Gruppe von 
Frauen, lässt sie ihre Stimme entdecken, 
sich selbst wieder finden. In sensiblen 
Bildern begleitet Marlén Viñayo die 
Frauen beim schwierigen, aber beein-
druckenden Prozess bis hin zur 
 Theateraufführung.

Five street vendors from El Salvador – 
Magaly, Magda, Ruth, Chileno and 
Wendy – take part in a theater workshop 
that is much more than that: it enables 
them to undergo a profound trans-
formation and to handle their experiences 
of violence. They become aware 
that they have to process their traumas 
in order not to pass them on to their 
children and to break the cycle of 
violence. Theater empowers the group 
of women, helps them to discover 
their voice and to find themselves again. 
In sensitive images, Marlén Viñayo 
accompanies the women through the 
difficult but impressive process right 
up to the theater performance.

 Expertin Birgitta Hahn anwesend

CACHADA von Marlén Viñayo  
Sa, 31. Okt, 13:30 Uhr und  ONLINE 
El Salvador, 2019, 81 Min., Dokumentarfilm, OmeU

© lajaulaabierta
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The heavily pregnant Georgina is selling 
potatoes at a market in Peru when  
she learns about a free maternity clinic.  
The destitute young woman from the 
Andes gratefully accepts the offer. But 
immediately after giving birth she  
notices that something went wrong: her 
daughter is taken away and nobody 
wants to tell her where to find her. The 
young mother desperately hopes for  
the help of the journalist Pedro, who  
in the course of his research discovers  
a political state secret. CANCIÓN SIN 

NOMBRE uses impressive black-and- 
white shots and detailed scenes to tell 
the moving story of a woman who fights 
tirelessly for her baby even though her 
situation seems hopeless. The film also 
throws light on the delicate political 
situation in Peru at the end of the 1980s.

Die hochschwangere Georgina ver-
kauft gerade auf einem Markt in Peru 
Kartoffeln, als sie von einer kostenlosen 
Geburtsklinik erfährt. Die mittellose, 
junge Frau aus den Anden nimmt das 
 Angebot dankend an. Doch sofort 
nach der Entbindung merkt sie, dass 
etwas nicht stimmt: Ihre Tochter wird 
weggebracht und niemand will ihr sagen, 
wohin. Verzweifelt hofft die junge Mutter 
auf die Hilfe des Journalisten Pedro, 
der im Laufe seiner Recherche auf ein 
politisches Staatsgeheimnis stößt. 
CANCIÓN SIN NOMBRE erzählt in ein-
drücklichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen 
und detailreich gestalteten Szenen 
die ergreifende Geschichte einer Frau, 
die unermüdlich um ihr Baby kämpft, 
obwohl ihre Situation aussichtslos 
scheint. Der Film wirft außerdem ein 
Licht auf die heikle politische Lage in 
Peru Ende der 1980er-Jahre.

CANCIÓN SIN NOMBRE von Melina León  
Fr, 30. Okt, 21:15 Uhr / So, 01. Nov, 18:30 Uhr und  ONLINE

Peru, 2019, 97 Min., Spielfilm, OmeU

© Luxbox
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Als MIT-Wissenschaftlerin Joy Buolamwini 
feststellt, dass sie als schwarze Frau 
von einer Gesichtserkennungssoftware 
nicht erkannt wird, recherchiert sie weiter. 
Sie beginnt zur Neutralität von Künstlicher 
Intelligenz zu forschen und fi ndet heraus, 
dass KI in der Gesellschaft existierende 
Voreingenommenheiten übernimmt. 
Coded Bias nennt sich dieses Phänomen. 
Die Programmierer – meist weiß und 
männlich – fügen unbewusst bestehende 
Ungleichheiten und Diskriminierungs-
mechanismen in ihre Algorithmen ein. 
Fehlidentifi zierung durch KI-Software 
gehört zu unserem Alltag: Fehlerhafte 
Festnahmen, falsche Evaluierung 
im Beruf oder kein Einlass ins eigene 
Wohngebäude. Wissenschaftlerinnen 
und Aktivistinnen zeigen uns in CODED 

BIAS, wie wichtig es ist, über gerechte 
Algorithmen zu sprechen.

When scientist Joy Buolamwini is 
not recognized by the face recognition 
software because she is a woman 
and black, she starts to do research on 
the neutrality of artifi cial intelligence 
and fi nds out that AI reproduces existing 
prejudices in society. This phenomenon 
is called »coded bias«. The pro-
grammers – mostly white and male – 
 unconsciously insert existing inequalities 
and discrimination mechanisms into 
their algorithms. Misidentifi cation through 
AI software is part of our everyday life: 
Unjustifi ed arrests, incorrect evaluation at 
work or no admission to one’s own home. 
In CODED BIAS scientists and activists 
show us how important it is to talk about 
fair algorithms.

 Weltpremiere beim Sundance Film Festival 2020

CODED BIAS von Shalini Kantayya 
Sa, 31. Okt, 21:15 Uhr und ONLINE

USA / Vereinigtes Königreich / China / Südafrika, 2020, 85 Min., Dokumentarfi lm, EF

© Together Films
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»Power relations are neither ahistorical 
nor gender-neutral.«

Parental leave and women’s shelters 
seem so common nowadays that it  
is easy to forget they had to be fought 
for. Johanna Dohnal did this eloquently 
and with a cigarette in her hand. She 
founded the first women’s shelter and 
modernized family law in Austria. She  
was one of the first feminists in a Euro-
pean government and became the first 
Austrian Federal Minister for Women’s 
Affairs in 1991. To ensure that this story  
will not be forgotten like so many others, 
her spouse, her family, then combatants 
and today’s activists remember the  
icon of Austrian politics and women’s 
movement in this cinematic memorial.

»Machtverhältnisse sind weder 
 geschichtslos noch geschlechtsneutral.«

Elternzeit und Frauenhäuser sind  
heute fast selbstverständlich, sodass 
schnell vergessen wird, wie viel dafür 
gekämpft werden musste. Johanna 
Dohnal, zentrale Figur der öster-
reichischen Frauenbewegung, tat 
das wortgewandt und rauchend. Sie 
grün dete das erste Frauenhaus 
 Ös terreichs und modernisierte das 
 Familienrecht in Österreich. In einer 
europäischen Regierung war sie eine 
der ersten Feministinnen und wurde 
1991 Österreichs erste Bundesministerin 
für Frauenangelegenheiten. Damit 
diese Geschichte nicht wie so viele 
andere vergessen wird, erinnern sich 
ihre Lebensgefährtin, ihre Familie, 
damalige Mitstreiterinnen und heutige 
Aktivistinnen an die Ikone der öster-
reichischen Politik und Frauenbewegung 
in diesem filmischen Denkmal. 

 Expertin Claudia von Gélieu anwesend

DIE DOHNAL – FRAUENMINISTERIN |  FEMINISTIN |  VISIONÄRIN 
von Sabine Derflinger So, 01. Nov, 11:00 Uhr und  ONLINE

Österreich, 2019, 104 Min., Dokumentarfilm, DF

© Plan C
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Verida ist ein modernes Mädchen,  
das in einem Schönheitssalon arbeitet, 
viel Zeit mit sozialen Medien verbringt 
und gerne mit ihren Freundinnen 
abhängt. Doch eine Sache unterscheidet 
sie von anderen Teenagern: Verida  
lebt in Mauretanien, wo Mädchen nicht 
nur zwangsverheiratet, sondern dafür 
auch gemästet werden. Den zukünftigen 
Ehemann haben die Eltern schon 
gefunden und nun soll Merida durch das 
»gavage«, so wird das Mästen genannt, 
erheblich an Gewicht zulegen. Denn  
je größer die Zahl auf der Waage, desto 
größer die Liebe für den Mann. Mit der 
Gewichtszunahme beginnt sie zuneh-
mend ihre Lebensweise, ihre kulturelle 
Prägung und die Handlungen ihrer Eltern 
infrage zu stellen. FLESH OUT wirft – 
 eingebettet in eine feinfühlige Narration – 
einen Blick auf eine kulturelle Praktik, die 
für viele Mädchen lebensgefährlich ist.

Verida is a modern girl who works in  
a beauty salon, spends a lot of time  
with social media and likes to hang out 
with her friends. But there is one  
thing that distinguishes her from other 
teenagers: Verida lives in Mauritania, 
where girls are not only forced to marry 
but are also fattened up for it. Her 
parents have already found her future 
husband, and now Merida is supposed  
to gain a lot of weight through »gavage« 
as the fattening is called. Because the 
bigger the number on the scale, the more 
love for the man. With the weight gain 
she increasingly begins to question her 
way of life, her cultural heritage and  
the actions of her parents. FLESH OUT – 
embedded in a sensitive narration – 
takes a look at a cultural practice that  
is life-threatening for many girls.     

 Weltpremiere bei der Berlinale 2019

FLESH OUT von Michela Occhipinti  
Do, 29. Okt, 19:00 Uhr / Fr, 30. Okt, 21:30 Uhr und  ONLINE

Italien, 2019, 94 Min., Spielfilm, OmeU

© Plan C © Films Boutique
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20:00 Uhr  
ERÖFFNUNG: 
PROXIMA 
Frankreich /  
Deutschland, 2019,  
107 Min., Spielfilm, 
OmdU

Gast

Mi,  
28. 10.

Do,  
29. 10.

18:30 Uhr 
OVERSEAS
Belgien /  
Frankreich, 
2019, 90 Min., 
Dokumentar
film, OmeU  

19:00 Uhr
FLESH OUT
Italien, 2019,  
94 Min., Spielfilm, 
OmeU     

20:30 Uhr 
WOMEN  
OF THE SUN
Iran / Frankreich, 
2020, 87 Min., 
Dokumentarfilm, 
OmeU                    

Sa, 
31. 10.

13:30 Uhr 
CACHADA
El Salvador, 
2019, 81 Min., 
Dokumentarfilm, 
OmeU     

Gast

14:00 Uhr
Podiumsdiskussion
Geschlechter-
gleichstellung im 
Schauspiel 

16:00 Uhr 
WAS TUN
Deutschland, 
2020, 73 Min., 
Dokumentar
film, OmdU   

Gast

16:30 Uhr
SUNLESS 
SHADOWS
Iran / Norwegen, 
2019, 74 Min., 
Dokumentarfilm, 
OmeU

So,  
01. 11.

11:00 Uhr
DIE DOHNAL
Österreich, 2019,  
104 Min., Doku
mentarfilm, DF    

Gast

11:30 Uhr
WOMEN  
OF THE SUN
Iran / Frank
reich, 2020,  
87 Min., Doku
mentarfilm, 
OmeU

13:30 Uhr 
OVERSEAS
Belgien /  
Frankreich, 
2019, 90 Min., 
Dokumentar
film, OmeU

13:45 Uhr 
MADE IN 
 BANGLADESH
Frankreich / Däne
mark / Bangladesch/
Portugal, 95 Min., 
Spielfilm, OmeU   

Gast

15:30 Uhr
AGA’S 
HOUSE
Kosovo /  
Kroa tien / Frank
reich / Albanien, 
2019, 107 Min., 
Spielfilm, OmeU  

19:00 Uhr 
ALL THAT 
I  AM 
Norwegen /  
Dänemark, 2020,  
75 Min., Dokumen
tarfilm, OmeU 

19:30 Uhr
Podiumsdiskussion
Zwangsverheiratung 
und Frühehen 

21:00 Uhr
HONEY BEE
Kanada, 2019,  
93 Min.,  
Spielfilm, EF

                            

21:30 Uhr
VERDICT
Philippinen, 
2019, 126 Min., 
Spielfilm, 
OmeU

Mo,  
02. 11.

Mi,  
04. 11.

18:30 Uhr 
KURZFILM- 
PROGRAMM
Gesamt: 93 Min.,  
OmeU / EF  

Gast

19:00 Uhr
MAY, DIE 
 DRITTE FRAU
Vietnam, 2018,  
94 Min., Spielfilm, 
OmdU

21:00 Uhr 
FOR SOME-
BODY ELSE
Schweden, 2020,  
79 Min., Dokumen
tarfilm, OmeU                     

21:15 Uhr
MADE IN 
BANGLADESH
Frankreich / Däne
mark / Bangladesch /
Portugal, 95 Min., 
Spielfilm, OmeU
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21:30 Uhr
WOMAN
Frankreich, 
2019, 108 Min., 
Dokumentar
film, OmdU

Fr, 
30. 10.

18:30 Uhr 
VERDICT
Philippinen, 
2019,  
126 Min., 
Spielfilm, 
OmeU 

Gast

19:00 Uhr
FOR SOME-
BODY ELSE
Schweden,  
2020, 79 Min., 
Dokumentarfilm, 
OmeU  

Gast

21:15 Uhr
CANCIÓN  
SIN NOMBRE 
Peru, 2019, 97 Min., 
Dokumentarfilm, 
OmeU

21:30 Uhr
FLESH OUT
Italien, 2019,  
94 Min., Spielfilm, 
OmeU     

18:30 Uhr
AGA’S HOUSE
Kosovo / Kroa tien / 
Frankreich / Albanien,  
2019, 107 Min., Spielfilm,  
OmeU  

19:00 Uhr
LEFTOVER  
WOMAN
Israel, 2019, 84 Min.,  
Dokumentarfilm,  
OmeU 

21:00 Uhr
1 10% HONEST
Norwegen, 2019, 
84 Min., Spielfilm, 
OmeU    

21:15 Uhr
CODED BIAS
USA / Vereinigtes 
Königreich / China /
Südafrika, 2020,  
85 Min., Dokumen
tarfilm, EF

18:00 Uhr 
LOVEMOBIL
Deutschland,  
2019, 103 Min., 
Dokumentar- 
film, OmeU    

Gast

18:30 Uhr 
CANCIÓN  
SIN NOMBRE
Peru, 2019,  
97 Min., Doku
mentarfilm, 
OmeU

20:30 Uhr
PROXIMA
Frankreich / 
Deutschland, 
2019, 107 Min., 
Spielfilm, OmdU
      

20:45 Uhr
ALL THAT  
I  AM
Norwegen / Däne
mark, 2020, 75 Min., 
Dokumentarfilm, 
OmeU

16:15 Uhr  
HONEY BEE
Kanada, 2019,  
93 Min.,  
Spielfilm, EF     

Gast

Di,  
03. 11.

18:30 Uhr 
MOTHER-CHILD
Argentinien,  
2019, 66 Min.,  
Dokumentarfilm,  
OmeU 

Gast

19:00 Uhr
MAY, DIE 
 DRITTE FRAU
Vietnam, 2018,  
94 Min., Spielfilm, 
OmdU

20:30 Uhr
KNOTS. A FORCED 
MARRIAGE STORY
USA, 2020, 76 Min.,  
Dokumentarfilm, EF    

Gast

21:15 Uhr
SILENCE  
RADIO 
Mexiko / Schweiz, 
2019, 79 Min.,  
Dokumentarfilm, 
OmdU

21
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In contrast to Germany and Sweden, 
commercial surrogacy is allowed in the 
US state of California. Cristal, Michelle 
and Deanna decided to carry a child for 
another woman for very different 
reasons. The film accompanies them 
before, during and after the pregnancy. 
The three women talk about how they 
fight for their families and a better future 
and what worries and fears they have  
to face during this time. The women’s 
families and friends also express their 
perspectives. Director Sven Blume shows 
very personal impressions to a contro-
versial issue.

Kommerzielle Leihmutterschaft ist im 
US-Bundesstaat Kalifornien im Gegensatz 
zu Deutschland und Schweden erlaubt. 
Auch Cristal, Michelle und Deanna haben 
sich aus ganz unterschiedlichen Gründen 
dazu entschieden, ein Kind für andere 
Frauen auszutragen. Der Film begleitet sie 
vor, während und nach der Schwanger-
schaft. Die drei Frauen erzählen, wie sie 
für ihre Familien und eine bessere Zukunft 
kämpfen und welche Sorgen und Ängste 
sie während dieser Zeit begleiten. Auch 
ihre Familien und Freunde kommen  
zu Wort. Regisseur Sven Blume gibt sehr 
persönliche Eindrücke in ein hitzig 
diskutiertes Thema. 

 Deutschlandpremiere

 Expertin Juliane von Krause anwesend

FOR SOMEBODY ELSE von Sven Blume  
Fr, 30. Okt, 19:00 Uhr / Mi, 04. Nov, 21:00 Uhr und  ONLINE 
Schweden, 2020, 79 Min., Dokumentarfilm, OmeU

© Rise and Shine Cinema
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Seit ihrer Kindheit ist Natalie auf sich 
allein gestellt und auf der Suche nach 
Liebe und Anerkennung. In Ryan scheint 
sie endlich ihr großes Glück gefunden 
zu haben, doch er manipuliert die junge 
Frau und zwingt sie zur Prostitution. 
Auch als die Polizei die Minderjährige 
befreien kann, sehnt sie sich nach Ryan 
und verschließt sich vor ihrer neuen 
Pflegefamilie. Nur langsam beginnt 
Natalie nach ihrem eigenen Lebensweg 
zu suchen und ihre Liebe zu Ryan infrage 
zu stellen. Regisseurin Rama Rau zeigt, 
wie schwierig es für Mädchen ist, die 
durch die Loverboy-Methode zur Prostitu-
tion gezwungen werden, sich zu befreien. 

Since her childhood, Natalie has  
been on her own searching for love  
and recognition. In Ryan, she seems  
to have finally found her happiness,  
but he manipulates the young woman 
and forces her into prostitution. Even 
when the police can free the minor,  
she longs for Ryan and shuts herself  
off to her new foster family. Only slowly 
Natalie begins to search for her own  
path in life. Director Rama Rau shows how 
difficult it is for girls to free themselves 
after being forced into prostitution by  
the loverboy method.

 Europapremiere

 Expertin Dr. Andrea Tivig anwesend

HONEY BEE von Rama Rau  
So, 01. Nov, 16:15 Uhr / Mo, 02. Nov, 21:00 Uhr und  ONLINE

Kanada, 2019, 93 Min., Spielfilm, EF

© Sally Karam 
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Three different women, three different 
backgrounds – the same country and  
the same suffering. As children and 
teenagers, Nina, Sara and Fraidy were 
married to strange men against their  
will. With a lot of strength and willpower 
they succeeded in freeing themselves 
from this prison of forced marriage, 
which had held them in its grip for years. 
Now they are fighting for a change of  
law in order to save other women from  
a similar fate. In many states, until today, 
it is still perfectly legal to marry off 
children with only the consent of their 
parents – partly without any minimum 
age limit. In an impressive way the 
attention is drawn to an issue that is still 
a major problem not only in so-called 
developing countries, but also in Europe 
and the US.

Drei verschiedene Frauen, drei ver-
schiedene Hintergründe – dasselbe Land 
und derselbe Leidensweg. Nina, Sara  
und Fraidy sind als Kinder und Jugend-
liche in den USA gegen ihren Willen  
an fremde Männer verheiratet worden.  
Es gelang ihnen mit viel Kraft und Wille, 
sich aus diesem Gefängnis erzwungener 
Ehe zu befreien, das sie über Jahre im  
Griff hatte. Nun kämpfen sie für eine 
Veränderung der Gesetze, um andere 
Frauen vor einem ähnlichen Schicksal  
zu bewahren. Bis heute ist es in vielen 
Staaten vollkommen legal, Kinder  
mit dem Einverständnis der Eltern zu 
verheiraten – teils ohne jede Alterslimi-
tierung nach unten. Eindrücklich wird hier 
auf ein Thema aufmerksam gemacht, 
das nicht nur in sogenannten Entwick-
lungsländern noch ein großes Problem 
ist, sondern auch in Europa und den USA.

 Europapremiere

 Expertin Michelle Biallowons anwesend

KNOTS.  A FORCED MARRIAGE STORY von Kate Ryan Brewer  
Di, 03. Nov, 20:30 Uhr und  ONLINE

USA, 2020, 76 Min., Dokumentarfilm, EF

© Kate Ryan Brewer



25

Mit 27 noch nicht verheiratet? Damit 
zählt man in China als Frau zu den 
sogenannten »Leftover Women«.  
Einen Mann zu finden – wenn Frau denn  
einen sucht – wird so nicht leichter.  
Qiu ist Anwältin und sucht jemanden,  
der sie ernst nimmt und im Haushalt  
hilft. Nicht zu viel verlangt. Doch die 
Heiratsvermittlerin sieht das anders:  
»Du bist nicht besonders schön und 34!«, 
sie solle nicht so hohe Ansprüche  
stellen. Min ist Moderatorin und sucht  
auf staatlichen Single-Treffen nach 
»Mr Right«. Qi’s Freund ist jünger als sie, 
was ihre Eltern strikt ablehnen. In sen-
siblen Bildern werden die drei erfolg-
reichen, starken Frauen auf der Suche 
nach ihrem eigenen Glück begleitet. 

Not yet married at 27? This makes  
a woman in China one of the so-called 
»leftover women«. That doesn’t make 
it easier to find a man – if a woman is 
looking for one. Qiu is a lawyer looking  
for someone who takes her seriously  
and helps with the household. Not too 
much to ask. However, the marriage 
broker is of a different opinion: »You are 
not particularly beautiful and 34 years 
old!«, she should not have such high 
demands. Min is a moderator looking for 
»Mr Right« at stately organised singles 
meetings. Qi’s boyfriend is younger than 
herself, a fact that her parents refuse 
strictly. In sensitive pictures the three 
successful, strong women are accom-
panied in their search for their own 
happiness.

 Weltpremiere beim Tribeca Film Festival 2019

LEFTOVER WOMEN von Shosh Shlam / Hilla Medalia  
Sa, 31. Okt, 19:00 Uhr und  ONLINE

Israel, 2019, 84 Min., Dokumentarfilm, OmeU 

© MetFilm Sales
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Prostitution, a job like any other?  
On the road of Lower Saxony’s country 
roads are mobile homes with colorful, 
flashing chains of lights. In hope of 
money and a better life, prostitutes from 
Eastern Europe and Africa wait in these 
busses for passing customers. They spend 
their days in constant fear of not being 
able to raise enough money to rent the 
caravan or becoming victims of violence. 
The perspective of Uschi, the pimp, is also 
illuminated. Elke Margarete Lehrenkrauss 
creates extraordinary insights into a 
microcosm that shows a society at the 
hardest end of globalized capitalism.  
The film was rightly awarded the German 
Documentary Film Prize 2020.

Prostitution, ein Job wie jeder andere?  
Am Straßenrad niedersächsischer 
Landstraßen stehen Wohnmobile mit 
bunten, blinkenden Lichterketten. In  
der Hoffnung auf Geld und ein besseres 
Leben warten Prostituierte aus Ost-
europa und Afrika in diesen Bussen auf 
vorbeifahrende Kunden. Ihre Tage 
verbringen sie in ständiger Angst, nicht 
genug Geld für die Wohnwagenmiete 
aufbringen zu können oder Opfer  
von Gewalttaten zu werden. Auch die 
Perspektive der Vermieterin der Wohn-
wägen, Uschi, wird beleuchtet. Elke 
Margarete Lehrenkrauss schafft außer-
gewöhnliche Einblicke in einen 
 Mikrokosmos, der eine Gesellschaft am 
härtesten Ende des globalisierten 
Kapitalismus zeigt. Zu Recht wurde der 
Film 2020 mit dem deutschen Doku-
mentarfilmpreis ausgezeichnet. 

 Expertin Inge Bell anwesend

LOVEMOBIL von Elke Margarete Lehrenkrauss  
So, 01. Nov, 18:00 Uhr und  ONLINE

Deutschland, 2019, 103 Min., Dokumentarfilm, OmeU

© Elke Margarete Lehrenkrauss
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In Bangladesch arbeiten 3,2 Millionen 
Frauen in der Textilindustrie. Die  
23-jährige Shimu ist eine von ihnen. Ihre 
Arbeitsbedingungen sind gekennzeichnet 
durch niedrige Löhne, nicht bezahlte 
Über stunden und nicht eingehaltene 
Sicherheitsbestimmungen. Als bei einem 
Fabrikbrand eine Kollegin ums Leben 
kommt, nimmt Shimu die Ungerechtig-
keiten nicht länger hin. Sie lehnt sich 
gegen das patriarchale System auf, 
gründet eine Gewerkschaft und kämpft 
für ein besseres Leben. Bangladesch 
verzeichnet seit Jahren ein extremes 
Wachstum in der Textilindustrie, dabei 
sind die Arbeitsbedingungen prekär. 
MADE IN BANGLADESH zeigt, wie wichtig 
es für Frauen ist, sich zu emanzipieren 
und für die eigenen Rechte einzustehen. 

3.2 million women work in Bangladesh 
in the textile industry. 23-year-old Shimu 
is one of them. Her working conditions 
are characterized by low wages, unpaid 
overtime and non-compliance with 
safety regulations. When a female 
colleague dies in a factory fire, Shimu no 
longer tolerates the injustices. She rebels 
against the patriarchal system, founds 
a worker union and fights for a better  
life. Bangladesh has been experiencing 
extreme growth in the textile industry  
for years, but working conditions are 
precarious. MADE IN BANGLADESH shows 
how important it is for women to 
 emancipate themselves and stand up  
for their rights.

 Weltpremiere beim Toronto International Film Festival 2019

 Expertin Helen Gimber anwesend

MADE IN BANGLADESH von Rubaiyat Hossain 
So, 01. Nov, 13:45 Uhr / Mi, 04. Nov, 21:15 Uhr und  ONLINE

Frankreich / Dänemark / Bangladesch / Portugal, 2019, 95 Min., Spielfilm, OmeU

© Pyramide Films
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Vietnam in the 19th century: 14-year- 
old May travels up the river in a boat to 
become the third wife of a much older 
man she has never met before. On her 
husband’s silk farm, her new home, she 
meets the other two wives, Lao and Xuan, 
who introduce May to the daily rituals 
and family rules. However, the initial 
trusting relationship is soon clouded 
when May realizes that her position  
also depends on her ability to bear a son 
for the family. MAY, THE THIRD WIFE is 
characterized by impressive pictures  
and is based on true events.

Vietnam im 19. Jahrhundert: Die 14-jährige 
May reist in einem Boot den Fluss hinauf, 
um als dritte Frau einen weitaus älteren 
Mann zu heiraten, den sie vorher noch  
nie getroffen hat. In ihrer neuen Heimat, 
der Seidenfarm ihres Ehemanns, trifft sie 
auf die beiden anderen Ehefrauen, Lao  
und Xuan, die May in die täglichen Rituale 
und die Familienregeln einführen. Der 
anfängliche vertrauensvolle Umgang 
wird jedoch bald getrübt, als May 
feststellen muss, dass ihre Position auch 
von ihrer Fähigkeit abhängt, einen Sohn 
für die Familie zu gebären. MAY, DIE 

DRITTE FRAU wird in imposanten Bildern 
erzählt und basiert auf wahren Bege-
benheiten.

 Weltpremiere beim Toronto International Film Festival 2018

MAY, DIE DRITTE FRAU von Ash Mayfair  
Di, 03. Nov, 19:00 Uhr / Mi, 04. Nov, 19:00 Uhr und  ONLINE

Vietnam, 2018, 94 Min., Spielfilm, OmdU

© jip film & verleih gbr
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 Deutschlandpremiere

 Expertin Dr. Gabriele Halder anwesend

MOTHER-CHILD porträtiert junge, 
schwangere Mädchen in einem öffent-
lichen Krankenhaus in Argentinien, die 
ihr Leben neu einrichten müssen. Einige 
von ihnen sind bereits Mutter, für andere 
ist der Prozess völlig neu. In berührenden 
Aufnahmen wechseln sich Themen wie 
Liebe, Vorurteile, Erwartungen, häusliche 
Gewalt und familiäre Unterstützung ab. 
Auch das Thema Abtreibung wird wieder-
holt besprochen. Viele der Mädchen 
haben von Kindheit an gelernt, dass es 
ihre eigene Schuld ist, schwanger zu 
werden, und sie die Konsequenzen alleine 
tragen müssen. Schwangerschafts-
abbrüche sind in Argentinien – auch 
nach Vergewaltigung – illegal und führen 
zu heimlichen Praktiken, die für die Mäd-
chen lebensgefährlich sind. 

MOTHER-CHILD portrays young,  
pregnant girls in a public hospital in 
Argentina who have to rearrange  
their lives. Some of them are already 
mothers, for others the process is 
completely new. Topics such as love, 
prejudices, expectations, domestic 
violence and family support alternate  
in touching shots. The subject of  
abortion is also discussed repeatedly. 
Many of the girls have learned from 
childhood on that it is their own fault if 
they become pregnant and that they 
have to bear the consequences alone. 
Abortions are still illegal in Argentina – 
even after rape – and lead to clandestine 
practices that are life-threatening for  
the girls.

MOTHER-CHILD von Andrea Testa  
Di, 03. Nov, 18:30 Uhr und  ONLINE

Argentinien, 2019, 66 Min., Dokumentarfilm, OmeU

© Kino Rebelde
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We watch how a young Filipino woman  
is yelled at by her ma’am, grabbed,  
and dragged into the bathroom for 
cleaning. The scene is an educational 
theater play, but it is not fictional. 
OVERSEAS accompanies women who are 
being prepared for their work as OFW 
(Oversea Filipino Worker) in a camp. In 
addition to learning the work, they also 
learn about the harsh reality that awaits 
them: sleep deprivation, overwork and 
sexual assault. Many of the women have 
already experienced all of it. Never-
theless, they leave the country for the 
future of their families and go to Dubai, 
Saudi Arabia or China, often for years.  
The most important mantra of the 
instructors: You are not robots, you are 
humans!

Wir sehen dabei zu, wie eine junge 
Philippinerin von ihrer Ma’am an-
geschrien, gepackt und zum Putzen  
ins Bad gezerrt wird. Die Szene ist  
ein pädagogisches Theaterspiel, doch  
sie ist nicht ausgedacht. OVERSEAS 

begleitet Frauen, die in einem Camp  
auf ihren Einsatz als OFW (Oversea 
Filipino Worker) vorbereitet werden. 
Neben dem Erlernen der Arbeit geht es 
auch um die harte Realität, die sie vor  
Ort erwartet: Schlafentzug, Überarbeitung 
und sexuelle Übergriffe. Das alles haben 
viele der Frauen schon erlebt. Trotz 
alldem verlassen sie für die Zukunft  
ihrer Familien ihr Land, um oft für Jahre  
in Dubai, Saudi-Arabien oder China  
zu arbeiten. Das wichtigste Mantra der 
Ausbilderinnen: Ihr seid keine Roboter,  
ihr seid Menschen!

 Weltpremiere beim Locarno Film Festival 2019

OVERSEAS von Sung -A Yoon  
Do, 29. Okt, 18:30 Uhr / So, 01. Nov, 13:30 Uhr und  ONLINE

Belgien / Frankreich, 2019, 90 Min., Dokumentarfilm, OmeU

© cat&docs
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»Gerechtigkeit für JournalistInnen! 
Gerechtigkeit für Mexiko!«, rufen Tausen-
de DemonstrantInnen auf den Straßen 
Mexikos. Sie demonstrieren gegen die 
korrupte Regierung, denen sie Lügen  
und den Tod hunderter JournalistInnen 
vorwerfen. Eine der Sprecherinnen  
ist Carmen Aristegui, eine unbeugsame 
Radiomoderatorin. Wie viele andere 
wurde sie von ihrem jahrelangen 
Arbeitgeber aus Angst vor Konflikten  
mit der Regierung entlassen. Täglich 
erreichen sie Drohungen und Hass-
kommentare. Trotzdem kämpft Carmen 
weiter für mehr Demokratie in ihrem  
Land und erfährt die Unterstützung von 
mehr als 18 Millionen ZuhörerInnen. 
SILENCE RADIO ist ein packender Doku-
mentarfilm über eine bekannte mexi-
kanische Journalistin, die mit ihrer Arbeit 
einen spektakulären Korruptionsskandal 
aufgedeckt hat.

»Justice for Journalists! Justice for 
Mexico,« is what thousands of protestors 
in the streets of Mexico demand.  They 
are demonstrating against the corrupt 
government, accusing it of lying and 
killing hundreds of journalists. One of the 
speakers is Carmen Aristegui, an in-
domitable radio host. Like many others, 
she was fired by her long-time employer 
because of fear of conflicts with the 
government. Every day they receive 
threats and hate comments. Never-
theless, Carmen continues to fight for 
more democracy in her country  
and receives the support of more than 
18 million listeners. SILENCE RADIO is  
a captivating documentary film about  
a well-known Mexican journalist whose 
work has exposed a spectacular corrup-
tion scandal.

SILENCE RADIO von Juliana Fanjul  
Di, 03. Nov, 21:15 Uhr und  ONLINE

Mexiko / Schweiz, 2019, 79 Min., Dokumentarfilm, OmdU

© jip film & verleih gbr
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Iranian women suffering violence by  
the hands of their fathers and husbands 
often see the homicide of their oppressor 
as the only way to end their suffering. 
SUNLESS SHADOWS accompanies a  
group of girls and young women who  
are in prison for that very reason. The 
documentary provides an insight into  
the everyday life of these imprisoned 
women. Their lives are marked by pain, 
regret, and also a surprising amount of 
happiness and relief. Particularly the 
intimacy of these young women, united 
by the same fate, is captured in a 
touching way. The film raises questions 
about justice and freedom in a 
 patriarchal system.

Frauen im Iran, die unter der Gewalt  
ihrer Väter und Ehemänner leiden, sehen 
oft in der Ermordung ihres Unterdrückers 
die einzige Möglichkeit, ihr Leiden zu 
beenden. SUNLESS SHADOWS begleitet 
eine Gruppe von Mädchen und jungen 
Frauen, die genau deshalb im iranischen 
Gefängnis sitzt. Der Dokumentarfilm 
bietet einen Einblick in den Alltag der 
Inhaftierten, der neben Schmerz und 
Reue auch von überraschend viel 
Fröhlichkeit und Erleichterung geprägt ist. 
Vor allem das Miteinander der jungen 
Frauen, vereint durch das gleiche 
Schicksal, wird auf berührende Weise 
eingefangen. Dabei wirft der Film die 
Frage nach Gerechtigkeit und Freiheit in 
einem patriarchalen System auf. 

SUNLESS SHADOWS von Mehrdad Oskouei 
Sa, 31. Okt, 16:30 Uhr und  ONLINE

Iran / Norwegen, 2019, 74 Min., Dokumentarfilm, OmeU

© Dreamlabfilms
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Während die junge Philippinerin Joy 
ihrer Tochter Essen zubereitet, stürmt ihr 
Ehemann ins Zimmer und beginnt auf 
die beiden einzuprügeln. Sie schaffen es 
zu fliehen. Übersät mit blauen Flecken 
und offenen Wunden beschließt Joy, 
ihren gewalttätigen Mann ins Gefängnis 
zu bringen. Doch dabei werden ihr einige 
Steine in den Weg gelegt. Die ersten 
Szenen im Film VERDICT sind erschre-
ckend und gleichzeitig bezeichnend für 
das Leid vieler Philippinerinnen, die von 
häuslicher Gewalt betroffen sind. Die 
Protagonistin Joy, gespielt von Max Eigen-
mann, zeigt dabei eindrucksvoll, wie viel 
Mut es erfordert, für Gerechtigkeit zu 
kämpfen.

While young Filipino woman Joy  
is preparing food for her daughter, her 
husband storms in and starts beating 
both her and her daughter. They manage 
to escape. Littered with bruises and  
open wounds, Joy decides to send her 
violent husband to prison. Doing so, 
however, proves to be difficult. The first 
scenes of the film VERDICT are both 
frightening and indicative of the pain 
many Filipino women suffer through acts 
of domestic violence. The protagonist 
Joy, portrayed by Max Eigenmann, 
strikingly shows how much courage is 
needed to fight for justice. 

 Spezialpreis bei den Filmfestspielen von Venedig 2019

 Expertin Doris Felbinger anwesend

VERDICT von Raymund Ribay Gutierrez  
Fr, 30. Okt, 18:30 Uhr / Mo, 02. Nov, 21:30 Uhr und  ONLINE

Philippinen, 2019, 126 Min., Spielfilm, OmeU

© Films Boutique
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After having seen Michael Glawogger’s 
documentary WHORES GLORY , a film 
about the sexual exploitation of under-
age girls in Bangladesh, director Michael 
Kranz decides to do something about  
the situation. He flies to Bangladesh, tries 
to find the girl from the film and comes 
across human traffickers and abandon-
ded young women. As a privileged,  
white man, can he even »do something« 
against the precarious situation and 
injustice? WAS TUN not only shows the 
abysses of violence and poverty, but  
also that privilege is an opportunity to 
get involved and effect lasting change.

Nachdem er Michael Glawoggers 
Dokumentarfilm WHORES GLORY, einen 
Film über die sexuelle Ausbeutung 
minderjähriger Mädchen in Bangladesch, 
gesehen hat, beschließt Regisseur 
 Michael Kranz nicht länger untätig zu 
sein. Er fliegt nach Bangladesch, versucht 
das Mädchen aus dem Film zu finden 
und stößt dabei auf Menschenhändler 
und verstoßene junge Frauen. Kann er als 
privilegierter, weißer Mann überhaupt 
»was tun« gegen die prekäre Situation 
und die Ungerechtigkeiten? WAS TUN 
zeigt nicht nur die Abgründe von Gewalt 
und Armut, sondern auch, dass Privile-
gien Chancen darstellen, sich zu enga-
gieren und dauerhafte Veränderungen 
anzustoßen. 

 Regisseur Michael Kranz anwesend

WAS TUN von Michael Kranz  
Sa, 31. Okt, 16:00 Uhr und  ONLINE

Deutschland, 2020, 73 Min., Dokumentarfilm, OmdU 

© Michael Kranz
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Was bedeutet es eigentlich, eine Frau  
zu sein? Diese Frage stellt das Lang-
zeitfilmprojekt WOMAN, in dem Frauen 
aus 50 verschiedenen Ländern von 
ihren Erfahrungen, Ängsten und Einstel-
lungen berichten. Künstlerische Elemente, 
Aufnahmen verschiedenster Kulturen 
und Interviews wechseln sich ab und 
beleuchten Themen wie Körperbilder, 
Mutterschaft, Sexualität, Liebe, Bildung, 
aber auch Genitalverstümmelung und 
Gewalt gegen Frauen. Ziel des Projektes 
ist es, auf die Ungerechtigkeiten auf-
merksam zu machen, denen Frauen 
täglich ausgesetzt sind und die Diversität 
von Weiblichkeit und Frauenbildern zu 
feiern. Gezeigt werden 2000 verschiede-
ne Frauen, die Einblicke in das Leben ihrer 
jeweiligen Kultur und Gesellschaft geben.

What does it actually mean to be  
a woman? This is the question raised by 
the long-term film project WOMAN, in 
which women from 50 different countries 
talk about their experiences, fears and 
attitudes. Artistic elements, footage from 
different cultures and interviews with 
women occur alternately. Among other 
topics, the film deals with body images, 
motherhood, sexuality, love, education, 
but also genital mutilation and violence 
against women. The aim of the project  
is to draw attention to the injustices that 
women face on a daily basis and to 
celebrate the diversity of femininity. For 
this purpose, 2000 different women are 
shown, who give insights into life and 
their respective cultures and societies.

WOMAN von Yann Arthus-Bertrand / Anastasia Mikova  
Do, 29. Okt, 21:30 Uhr und  ONLINE

Frankreich, 2019, 108 Min., Dokumentarfilm, OmdU

© mindjazz pictures
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In an old caravansary in the middle  
of Iran’s outback, a group of women 
comes together and forms a collective  
to sell and promote their homemade 
handicraft products. They are accom-
panied by an enthusiastic director  
who equips the women with cameras  
so that they are able to film their own 
path to emancipation. In their com-
munity there initially is a great deal of 
suspicion towards the group of inde-
pendent women armed with cameras. 
Many husbands refuse to allow their 
wives to participate. But the success  
of the collective exceeds their own 
ex pectations, and soon it is the women 
collective who can financially support  
its village to survive.

In einer alten Karawanserei mitten im 
Hinterland Irans findet sich eine Gruppe 
von Frauen zusammen und gründet ein 
Kollektiv zum Verkauf und der Vermark-
tung ihrer selbst gemachten Handwerks-
produkte. Mit dabei ist ein begeisterter 
Regisseur, der die Frauen mit Kameras 
ausstattet, sodass sie ihren eigenen  
Weg in die Emanzipation filmen können.  
In ihrer Community ist das Misstrauen 
gegenüber der Gruppe aus selbststän-
digen und mit Kameras bewaffneten 
Frauen zunächst sehr groß. Viele Ehe-
männer verweigern ihren Frauen die 
Partizipation. Doch der Erfolg des Kollek-
tivs übertrifft ihre eigenen Erwartungen 
und schon bald sind es sie selbst, die  
ihr Dorf finanziell beim Überleben 
unterstützen können.

WOMEN OF THE SUN: A CHRONOLOGY OF SEEING  
von Hamed Zolfaghari  
Do, 29. Okt, 20:30 Uhr / So, 01. Nov, 11:30 Uhr und  ONLINE

Iran / Frankreich, 2020, 87 Min., Dokumentarfilm, OmeU

© A Crazy Woodpecker Studio



37

KURZFILME 
Mi, 04. Nov, 18:30 Uhr und  ONLINE  
Gesamt: 93 Min., OmeU / EF

TRADING HAPPINESS 
von Duc Ngo Ngoc
Um sich und ihren beiden Töchtern  
das Überleben zu ermöglichen, muss eine 
Mutter eine unmögliche Entscheidung 
treffen und das Lebensglück einer ihrer 
Töchter verraten.

To enable herself and her two  
daughters to survive, a mother has  
to make an impossible decision  
and betray the happiness of one  
of her daughters.

 Regisseur Duc Ngo Ngoc anwesend

ABORTION HELPLINE,  THIS  
IS  L ISA von Janet Goldwater, 
Barbara Attie, Mike Attie 
Mit einem marginalen täglichen Budget 
versuchen die Frauen der Abortion 
Helpline so viele Frauen wie möglich vor 
den Folgen des Hyde Amendment zu 
bewahren, das jegliche staatliche 
Finanzhilfe für Abtreibungen untersagt.

With a marginal daily budget, the women 
of the Abortion Helpline try to save as 
many fellow women as possible from the 
consequences of the Hyde Amendment, 
which prohibits any state financial aid  
for abortions.

Abortion Helpline,  
This Is Lisa 
© Attie& Goldwater  
Productions
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FLOAT von Saila Huusko
Eine Initiative für Schwimmunterricht 
sorgt in Sri Lanka nicht nur dafür, dass 
Frauen hier endlich sicherer sind, sondern 
auch für ein neues Lebensgefühl bei den 
Teilnehmerinnen.

An initiative for swimming lessons in Sri 
Lanka not only ensures that women are 
finally safer here but also creates a new 
attitude towards life among the partici-
pants.

BALLET AFTER DARK  
von B. Monét
Um ihr Trauma zu bekämpfen nutzt eine 
junge Frau die Energie und Kraft von 
Ballett und gründet auf ihrer Erfahrung 
die erste Afro-Amerikanische Ballett-
schule.

To combat her trauma, a young woman 
uses the energy and power of ballet and 
founds the first African-American ballet 
school based on her experience.

DRIVING LESSONS  
von Marziyeh Riahi 
Nicht nur der Fahrlehrer, sondern auch 
noch der eigene chauvinistische Ehe-
mann sitzt mit im Auto, während die 
Iranerin Bahareh ihren Führerschein 
machen will. Gegen so viel Testosteron 
hilft nur ein gewagtes Manöver.

Not only the driving instructor but also 
her own chauvinist husband sits in the 
car while the Iranian Bahareh wants to 
get her driving licence. Only a daring 
manoeuvre can help against so much 
testosterone.

REVOLVO von Francy Fabritz
Zwei alte Freundinnen sind der Meinung, 
es läge nun an ihnen, einmal den 
Richtigen zur Verantwortung zu ziehen.

Two old friends are of the opinion that  
it is now up to them to call the right one 
to account.

 Regisseurin Francy Fabritz 
anwesend

Driving Lessons © Marziyeh Riahi
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RAHMENPROGRAMM

Do, 24. Sep bis Di, 24. Nov  
AUSSTELLUNG
Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr 
Frauenzentrum affidamento,  
Richardplatz 28, 12055 Berlin-Neukölln

¡Ni una menos! Weg aus der Gewalt 
Die Fotografien der nicaraguanischen 
Künstlerin Itzel Chavarría zeigen Frauen 
auf ihrem Weg aus der Gewalt und  
beim Kampf für ihre Rechte. Begleitend 
informieren wir über die Hintergründe 
und Gesetze zu häuslicher und sexuali-
sierter Gewalt und die Arbeit unserer 
Partnerorganisation MIRIAM.  

 
Sa, 31. 10. 2020, 12 bis 14 Uhr  
STADTFÜHRUNG
Stadtführung mit Claudia v. Gélieu  /  
Frauentouren

»Mühsal ein ganzes Leben lang«. 
Frauengeschichte am Prenzlauer Berg

Wie lebten Frauen um 1900? Wovon 
träumten sie? Und wie versuchten sie, 
ihre Lebensbedingungen zu verändern? 
Es geht um Heimarbeiterinnen, Streik, 
Politikverbot, aber auch zwei Kinobetrei-
berinnen und den Film »Solo Sunny«,  
der in die DDR-Zeit führt. Stationen sind 
auch Frauengräber und ein Denkmal. 

 In Kooperation mit Frauentouren

 Kosten: 10 Euro, Anmeldung unter: 
filmfest@frauenrechte.de (findet bei 
jedem Wetter statt)

Sa, 31. Okt, 14:00 Uhr  
PODIUMSDISKUSSION 
Kino in der Kulturbrauerei 

Geschlechtergleichstellung  
im Schauspiel

Geschlechtergleichstellung ist im 
Schauspielberuf noch nicht realisiert:  
In Film und Fernsehen gibt es in fiktiven 
Stoffen nur halb so viele Frauen-  
wie Männerrollen (33 zu 67 Stück), ihre 
Bezahlung ist schlechter, als die der 
männlichen Kollegen und ihre Figuren 
sind oft nur eindimensional in Definition 
zu einem Mann angelegt. Außerdem 
werden sie ab dem Alter von 35-40 Jah-
ren weniger häufig für Rollen besetzt.  
Die Gesprächsrunde gibt einen Überblick 
über das, was sich in den letzten Jahren 
verändert hat, wie es um die Diversität 
von Frauenrollen bestellt ist und stellt 
Initiativen vor, die zu diesem Thema 
arbeiten. 

 Gäste: Barbara Rohm (Pro.Quote 
Film), Nina Hoss, Moderation: Sabrina 
Kürzinger

 Eintritt frei mit vorheriger 
Anmeldung unter:  
filmfest@frauenrechte.de
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Mo, 02. Nov, 19:30 Uhr 
PODIUMSDISKUSSION 
Kino in der Kulturbrauerei 

Zwangsverheiratung – 
Neue Wege der Präventionsarbeit

Laut UNICEF werden jährlich weltweit 
über 12 Millionen Mädchen und junge 
Frauen vor ihrem 18. Geburtstag ver-
heiratet. Folgen von Frühehen sind u. a. 
sexualisierte Gewalterfahrungen, 
soziale und ökonomische Abhängigkeiten 
und Teenagerschwangerschaften. 
Auch in Deutschland sind Mädchen und 
junge Frauen davon betroffen, obwohl 
Zwangsverheiratung in Deutschland seit 
2017 strafrechtlich verfolgt wird. Die 
Gesprächsrunde gibt Einblicke in die 
derzeitige Situation und stellt ver-
schiedene Möglichkeiten der Präven-
tionsarbeit vor.  

Gäste: Prof. Dr. Dr. Jan Kizilhan, 
Düzen Tekkal, Dilek Okur

 Im Vorfeld läuft der Kurzfi lm 
PRODANA von Aleksandra Nestorov, 
Serbien / Montenegro 2020, 19 Min.

Vier ältere Roma-Frauen erzählen 
von ihren Erfahrungen mit Zwangs-
verheiratung: Wie sie überlebt 
oder sich ihr entzogen haben, 
welche Hindernisse sie in Bildung 
und Beschäftigung erlebten und 
wie sie versucht haben sich der 
Unterdrückung zu stellen.

 Eintritt frei mit vorheriger 
Anmeldung unter: 
fi lmfest@frauenrechte.de

Di, 03. Nov, 17 bis 19 Uhr 
STADTFÜHRUNG
Stadtführung mit Claudia v. Gélieu  /  
Frauentouren

Frauen und Film. Eine historische
Spurensuche rund um den Kurfürsten-
damm

Von Asta Nielsons »Hamlet« aus 
dem Jahre 1920 bis zu Helke Sanders 
»Der subjektive Faktor« von 1981 
fragen wir nach Frauenbildern im 
Film. Außerdem lernen wir von den 
Frauen vor und hinter den Kulissen: 
Von Schauspielerinnen, Filmproduzentin-
nen, Künstlerinnen, die Plakate und 
den Berlinale-Bären entwarfen, aber 
auch von Frauen, die Regie führten, 
Drehbücher schrieben und Kinos und 
Kulissen bauten.

 In Kooperation mit Frauentouren

 Kosten: 10 Euro, Anmeldung 
unter: fi lmfest@frauenrechte.de 
(fi ndet bei jedem Wetter statt)
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