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MESSAGE from the Governing
Mayor of Berlin, Franziska Giffey

Herzlich willkommen

Welcome

zum diesjährigen 22. Filmfestival

Krisen der Zeit, die die Lebenssituationen

to this year’s 22nd »FrauenWelten«

FrauenWelten von TERRE DES FEMMES

von Frauen deutlich verschlechtern, wie

(Women’s Worlds) film festival organized

in Berlin.

der Krieg in der Ukraine. Darüber hinaus

by TERRE DES FEMMES in Berlin!

© Lena Giovanazzi

GRUSSWORT der Regierenden Bürgermeisterin
von Berlin, Franziska Giffey

reflektieren Sie auch die rechtlichen
Seit über zwanzig Jahren rücken Sie

Rückschritte, die Frauen auch im

For more than 20 years now, your film

mit Ihrem Filmfestival die Lebensrealitäten

21.  Jahrhundert noch immer hinnehmen

festival has put the realities of women’s

von Frauen weltweit in den Blickpunkt

müssen. Mit ihrem spannenden Rahmen

lives worldwide in the spotlight,

on the legal setbacks that women are

und Sie beleuchten dabei insbesondere

programm geben Sie dem Publikum

illuminating their human rights situation

still enduring, even in the 21st century.

ihre Menschenrechtssituation. Fand

zudem Gelegenheit, das Gesehene in

in particular. Although this festival

Your compelling supporting program

dieses Festival-Highlight zunächst

Gesprächen oder beim Besuch der

highlight started in Tübingen, it moved

also gives audiences the opportunity to

in Tübingen statt, ist es seit 2020 hier

Wanderausstellung »I AM HER VOICE «

to Berlin in 2020 and has become a great

follow up on the films they’ve seen by

in Berlin zuhause und das ist ein großer

zu vertiefen.

asset to our film capital.

engaging in discussions or visiting the

Ihr 22. Filmfest FrauenWelten verspricht

Controversy and discussion have always

Berlin ist seit jeher ein Ort, an dem

also wieder beeindruckende Festival

been part of Berlin’s identity and of our

In other words, your 22nd »FrauenWelten«

Kontroversen und Diskussionen einen

erlebnisse, die noch lange nachhallen

city’s unique atmosphere, which – year

film festival promises powerful festival

festen Platz haben. Das macht die

werden. Ich danke den Aktiven von

after year – draws countless people from

experiences that audiences will

besondere Atmosphäre in unserer Stadt

TERRE DES FEMMES für die Organisation

all over the world. This year, cineastes

long remember. I would like to thank

aus, die jedes Jahr unzählige Menschen

des Festivals und darüber hinaus für

can again look forward to many shorts,

T ERRE DES FEMMES for organizing

aus aller Welt anzieht. In diesem Jahr

Ihr unablässiges Engagement für Frauen

feature films, and documentaries that

this festival, as well as for their tireless

dürfen sich Filmbegeisterte wieder auf

schon seit vielen Jahren. Allen Film

take up different »women’s worlds,«

commitment to women for so many

viele Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme

begeisterten und Fans von FrauenWelten

always with reference to current issues.

years. I would also like to wish film fans

freuen, die unterschiedliche Frauen

wünsche ich anregende Filmmomente

This year, the focus is on women’s rights

and the fans of »FrauenWelten« inspiring

welten thematisieren und das immer

und spannende Begegnungen sowie

and religion, violence against women

movie moments, as well as thought-

mit aktuellen Bezügen. In diesem Jahr

Gespräche.

as a weapon of war, and women’s

provoking encounters and conversations.

Gewinn für unsere Filmmetropole.

traveling exhibition »I AM HER VOICE «.

werden Frauenrechte und Religion,

self-determination. That opens up

Gewalt gegen Frauen als Kriegswaffe

another perspective on the crises of our

und die Selbstbestimmung von Frauen

time, such as the war in Ukraine, which

im Fokus stehen. Damit eröffnen Sie

Franziska Giffey

have had a severe impact on women’s

Franziska Giffey

eine weitere Perspektive auf die aktuellen

Regierende Bürgermeisterin von Berlin

lives. In addition, you open a discourse

Governing Mayor of Berlin
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WILLKOMMEN WELCOME

Liebe FestivalbesucherInnen,
das vergangene Jahr hat gezeigt,

Einen weiteren Schwerpunkt bilden

Besonders freue ich mich auch auf

dass der Einsatz für Frauenrechte

Frauenrechte & Religion. Weltweit

den Eröffnungsfilm MENSCHLICHE DINGE ,

wichtiger ist denn je. Aufgrund zahl

räumen religiöse Strukturen Männern

der uns mitnimmt in den Gerichtssaal.

reicher und tiefgreifender politischer

mehr Macht und Rechte ein als

Angeklagt ist Alexandre wegen Ver

Umwälzungen hat sich die Lebens

der weiblichen Bevölkerung, die somit

gewaltigung einer 16-Jährigen. Aus zwei

situation von Frauen vor allem in

politisch nur eingeschränkt oder

unterschiedlichen Perspektiven wird

der Ukraine und in Afghanistan sowie

gar keinen Einfluss nehmen kann.

die Grenze zwischen sexuellem Konsens,

durch Gesetzesänderungen zu

In BE MY VOICE setzt sich Masih Alinejad

Lust und Vergewaltigung erörtert.

Dear festival guests,

Schwangerschaftsabbrüchen in den

entschlossen gegen den Hidschab-

USA und in Europa dramatisch ver-

Zwang im Iran ein.

Sehr herzlich bedanke ich mich bei

The past year has shown us that
the fight for women’s rights is more

schlechtert. Das diesjährige Festival

Ebenso wichtig ist in diesem Jahr

meinem motivierten Team, das in den

important than ever. Numerous

nimmt mit drei Themenschwerpunkten

das Thema Selbstbestimmung, darin

letzten Monaten mit viel Engagement

and profound political disruptions have

Bezug auf diese Entwicklungen und

eingeschlossen die Entscheidungsfreiheit

das Festival vorbereitet hat. Ein großer

dramatically deteriorated the living

präsentiert darüber hinaus auch

über den eigenen Körper. Beispielsweise

Dank gilt auch allen PartnerInnen und

situation of women, especially in Ukraine

hoffnungsvolle Perspektiven. Nach

sind weltweit über 200 Millionen Frauen

FörderInnen, die durch ihre Unterstützung

and Afghanistan. The U. S. and Europe

intensiven Vorbereitungen freue

von weiblicher Genitalverstümmelung

das Festival möglich machen.

have also not been spared from

ich mich, Ihnen ein facettenreiches

betroffen. So auch die Protagonistin

Ich freue mich auf ein schönes Festival

upheavals and experienced drastic

Programm bestehend aus 32  Filmen

in DO YOU REMEMBER ME? , die beschließt,

mit Ihnen und wünsche Ihnen viele

changes in the laws on abortion.

zu präsentieren.

Frauen vor der Menschenrechts

interessante und informative Einblicke

This year’s festival refers to these

verletzung zu schützen.

in die Lebenswirklichkeit von Frauen

developments on the basis of

weltweit.

three guiding main topics while also

Einer der Hauptakzente liegt auf dem
Thema Gewalt gegen Frauen als

Die Highlights des diesjährigen

Kriegswaffe. In BUTTERFLY VISION steht

Rahmenprogramms sind die Ausstellung

eine ukrainische Luftaufklärungsexpertin

I AM HER VOICE und die Lesung zu

pleased to present a multi-faceted

im Fokus, die aus russischer Kriegs

KILLING THE GOOD GIRL. Präsentiert

program consisting of 32  films.

gefangenschaft zurückkehrt und ver-

werden Bilder zum Thema Menschen-

sucht, sich einen neuen Alltag auf

handel, Zwangsprostitution und sexueller

zubauen.

Missbrauch an Frauen. Im Buch KILLING

Sabrina Kürzinger

violence against women as a weapon of

THE GOOD GIRL berichten Frauen von

Filmfestleiterin

war. This is particularly discussed in

presenting many hopeful perspectives.

Diskriminierung, Ehrenmord, Zwangsehe,
Gewalt und Unterdrückung.
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Mit herzlichen Grüßen

After intense preparations, I am

The first main topic sets the focus on

BUTTERFLY VISION. Lilia, a Ukrainian

7

female aerial reconnaissance expert

I’m also especially looking forward to

returns from Russian imprisonment and

the opening film, MENSCHLICHE DINGE ,

tries to build a new life for herself while

which takes us into the courtroom

dealing with her trauma of captivity.

where the young student Alexandre is

Women’s rights & religion make up

accused of raping a 16-year-old girl.

the second guiding theme of our festival.

From two different perspectives, the

Religious structures worldwide grant

movie discusses the boundary between

more power and rights to men than to

sexual consent, lust and rape.

© Curiosa Films/Jérôme Prébois

the female population, who thus have
limited or no political influence. In

I would like to express my sincere

BE MY VOICE , Masih Alinejad resolutely

thanks to my motivated team, which

opposes the hijab in Iran.

has prepared the festival with

Thirdly, the theme of self-determination

great dedication over the past months.

is equally important this year, encom-

A big thank you also goes to all partners

passing the freedom of choice over one’s

and sponsors who make the festival

own body. An indispensable topic in

possible through their support.

the light of over 200  million women
worldwide who are affected by female

I look forward to a wonderful festival

genital mutilation. This is also the case

with you and wish you many interesting

with the protagonist Sara in DO YOU

and informative insights into the realities

REMEMBER ME? , who decides to protect

of women’s lives worldwide.

women from this human rights violation.
With warm regards
The pillars of this year’s supporting
program are the exhibition I AM
HER VOICE and a reading of KILLING
THE GOOD GIRL . The exhibition

presents pictures on the topic of

Sabrina Kürzinger

human trafficking, forced prostitution

Film Festival Director

and sexual abuse of women. In the
book KILLING THE GOOD GIRL , women
tell stories of discrimination, honor
killing, forced marriage, violence and
oppression.
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ERÖFFNUNGSFILM OPENING FILM MENSCHLICHE DINGE
von Yvan Attal
Mi, 26. Okt, 19:30 Uhr / Sa, 29. Okt, 20:15 Uhr und O NLINE
Frankreich, 2021, 138 Min., Spielfilm, OmdU
Von außen betrachtet sind die Farels eine

From the outside, the Farels are

perfekte Familie: Mutter Claire, eine femi-

a perfect family: mother Claire, a feminist

nistisch engagierte Intellektuelle, Vater

intellectual, father Jean, a well-known

Jean ist ein bekannter Fernsehjournalist

television journalist, and son Alexandre,

und Sohn Alexandre studiert in den USA .

who attends an American elite university.

Das Leben der drei wird auf die Probe

The lives of the three are put to the test

gestellt, als Alexandre der Vergewaltigung

when Alexandre is accused of raping

einer 16-Jährigen bezichtigt wird. Das

a 16-year-old girl after a party. Based on

Justizdrama fragt vor dem Hintergrund von

the best-selling book of the same name,

#MeToo nach dem Grenzverlauf z wischen

this courtroom drama questions the line

sexuellem Konsens, Lust und Vergewalti-

between sexual consent, lust and rape

gung aus unterschiedlichen Perspektiven.

from different perspectives against the

Der Film mit Charlotte Gainsbourg in der

backdrop of #MeToo. The film, starring

Hauptrolle ist auch ein Familienprojekt –

Charlotte Gainsbourg, is also a family

Regie geführt hat ihr Mann Yvan Attal,

project in itself – directed by her hus-

Alexandre wird dargestellt von ihrem Sohn

band Yvan Attal, Alexandre is played by

Ben Attal. Weltpremiere feierte MENSCH-

their son Ben Attal. MENSCHLICHE DINGE

LICHE DINGE bei den 78. Internationalen

celebrated its world premiere at the 78th

Filmfestspielen von Venedig 2021.

Venice International Film Festival in 2021.

Mit GästInnen und Eröffnungsreden / in Kooperation mit Zonta Club 1989
With guests and opening speeches / with Zonta Club Berlin 1989
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© Cristina Perincioli

© AND STILL I SING, 2022

ALICE SCHWARZER von Sabine Derflinger
So, 30. Okt, 11:30 Uhr und O N L I N E

AND STILL I SING von Fazila Amiri
So, 30. Okt, 15:00 Uhr / Mi, 02. Nov, 19:15 Uhr und

Österreich /  Deutschland, 2022, 102 Min., Dokumentarfilm, DF

Kanada, 2022, 90 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Sie ist Publizistin, Feministin und als

She is a publicist, feminist and, as such,

Die befreundeten jungen Sängerinnen

The two friends Zahra Elham and Sadiqa

solche Wegbereiterin weiblicher Eman

a pioneer of female emancipation:

Zahra Elham und Sadiqa Madadgar

Madadgar are singers who both chase

zipation: Alice Schwarzer polarisiert

Alice Schwarzer has always polarized

geben alles, um als erste Frau die

the dream of becoming the first woman

mit ihrem Einsatz für die Anerkennung

with her commitment to the recognition

Talentshow »Afghan Star« zu gewinnen.

to win the talent show »Afghan Star«.

der Frauenrechte als Menschenrechte

of women’s rights as human rights.

Unterstützt werden sie von Aryana

On this journey they are supported by

seit jeher. International bekannt

The founder and publisher of the

Sayeed, ein wegen seines Engagements

Aryana Sayeed, a pop star who is

wurde die Gründerin und Verlegerin

women’s magazine Emma became

für Frauenrechte äußerst umstrittener

extremely controversial because of her

der Frauenzeitschrift Emma durch ihr

internationally known for her book

Popstar. Während die USA mit den

commitment to women’s rights. While

Buch »Der kleine Unterschied und

»Der kleine Unterschied und seine großen

Taliban Friedensgespräche führen,

the U. S. holds peace talks with the

seine großen Folgen«. Von ähnlicher

Folgen« (The little difference and its

erheben alle drei mutig ihre Stimme

Taliban, all three courageously raise their

Tragweite war ihre Kampagne zur

big consequences). Her campaign to

gegenüber einer patriarchalischen

voices in the face of a patriarchal society

Legalisierung des Schwangerschafts

legalize abortion, »Wir haben abge

Gesellschaft, die Frauen das Singen

that forbids women to sing. Traditional

abbruchs »Wir haben abgetrieben«,

trieben« (»We had an abortion«) gained

verbietet. Hier prallen traditionelle Werte

values clash with the ideas of a dynamic

die durch einen gleichnamigen Artikel

wide recognition through an article of

auf die Vorstellungen einer dynamischen

young generation. Thus, the Taliban’s

im Stern einer breiten Öffentlichkeit

the same name in the magazine Stern.

jungen Generation. Somit bedeutet die

renewed seizure of power marks a

bekannt wurde. Doch wer verbirgt sich

But who is the person behind this icon?

erneute Machtergreifung der Taliban

caesura that radically changes the lives

hinter der Ikone? Historisches Material

Historical material as well as current

eine Zäsur, die das Leben der drei Frauen

of the three women. AND STILL I SING

sowie aktuelle Einblicke in Alice

insights into Alice Schwarzer’s working

radikal verändert. AND STILL I SING

celebrates its German premiere at the

Schwarzers Arbeits- und Privatleben,

and private life, enhanced through

feiert beim 22. Filmfest FrauenWelten

22nd Filmfest FrauenWelten.

Interviews mit Wegbegleiterinnen und

interviews with companions, provide

Deutschlandpremiere.

-begleitern eingeschlossen, geben

an answer.

darauf eine Antwort.
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O NLINE

Protagonistin Sadiqa Madadgar am So, 30. Okt anwesend
Protagonist Sadiqa Madadgar present on Sun, 30 Oct
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© Hanna Polak Films

© RealReel

ANGELS OF SINJAR von Hanna Polak
Do, 27. Okt, 19:00 Uhr / So, 30. Okt, 15:00 Uhr

BE MY VOI CE von Nahid Persson
Sa, 29. Okt, 18:00 Uhr / Mi, 02. Nov, 19:00 Uhr und

Deutschland / Polen, 2022, 109 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Schweden / USA / Iran / UK / Norwegen, 2021, 83 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Sinjar, Nordirak 2014: Weil sie als Einzige

Sinjar, Northern Iraq 2014: Because

Masih Alinejad ist Journalistin, Aktivistin

Masih Alinejad is a journalist, activist

in ihrer Familie eine Hose getragen hat,

she was the only one in her family to

und Stimme von Millionen iranischer

and voice of millions of Iranian women.

wurde Hanifa beim Angriff der Terrormiliz

wear pants, Hanifa was not kidnapped

Frauen. Vom US -amerikanischen Exil aus

From her U. S. exile, she supports their

IS auf die ethnisch-religiöse Minderheit

during the IS terrorist militia’s attack

unterstützt sie deren Protest gegen den

protest against the hijab enforcement

der JesidInnen nicht entführt. Ihre

on the Yazidi ethnic-religious minority.

Hidschab-Zwang in den sozialen Medien,

on social media, which has become

fünf jüngeren Schwestern nahmen die

The jihadists captured her five younger

der sich zu einer der größten Bewegun-

one of the largest civil disobedience

Dschihadisten gefangen und versklavten

sisters and enslaved them. In particular,

gen zivilen Ungehorsams im Iran ent

movements in Iran. Director Nahid

sie. Insbesondere das Schicksal der

the fate of eight-year-old Wadha,

wickelt hat. Regisseurin Nahid Persson,

Persson, who was able to get very close

achtjährigen Wadha, die nach Syrien

who is sold to Syria, breaks Hanifa’s

die eine große Nähe zu ihr aufbauen

to her, shows the ambivalence of Masih’s

verkauft wird, bricht Hanifas Vater

father’s heart. For several years Hanifa

konnte, zeigt die Ambivalenz von Masihs

commitment: On the one hand, she

das Herz. Hanifa versucht über mehrere

tries to free her sisters, as she promised

Engagement: Die verzweifelten Nachrich-

draws a significant part of her energy

Jahre, ihre Schwestern zu befreien, wie

him shortly before his death. ANGELS

ten aus ihrem Heimatland geben und

from the messages of desperate

sie es ihm kurz vor seinem Tod verspro-

OF SINJAR , shown for the first time at

rauben ihr Energie gleichzeitig. Dennoch

people in her home country; on the

chen hat. ANGELS OF SINJAR , erstmals

a festival in Germany, is a highly

macht sie weiter, obwohl das iranische

other hand, this costs her a lot of power.

in Deutschland auf einem Festival zu

emotional and stirring film about the

Regime ihre Familienangehörigen massiv

She keeps going, even though the Iranian

sehen, dokumentiert schonungslos das

massacre of the Yazidis, which is

unter Druck und auf sie ein Kopfgeld

regime puts her family members under

als Genozid eingestufte Massaker an

classified as genocide. At the same time,

aussetzt. BE MY VOICE ist zum ersten Mal

massive pressure and offers a bounty

den JesidInnen und erzählt den Weg

the documentary describes the path

auf einem Festival in Deutschland zu

on her head. BE MY VOICE can be seen

von Frauen, die sich aus der Opferrolle

of women who fight their way out of

sehen.

for the first time at a festival in Germany.

heraus zurück ins Leben kämpfen.

the role of victim and back into life.

Regisseurin Hanna Polak und Expertin Zemfira Dlovani anwesend
Director Hanna Polak and Expert Zemfira Dlovani present
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Expertin anwesend am Sa, 29. Okt
Expert present on Sat, 29 Oct

O NLINE
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© Atelier de Film

© Ciné A.S.

BLUE MOON von Alina Grigore
Do, 27. Okt, 21:15 Uhr

BURNING MEMORIES von Alice Schmid
Fr, 28. Okt, 19:15 Uhr und O NLINE

Rumänien, 2021, 85 Min., Spielfilm, OmeU

Schweiz, 2021, 80 Min., Dokumentarfilm, OmdU

Die 22-jährige Irina möchte in Bukarest

22-year-old Irina wants to live an

Kinder, Missbrauch und Gewalt sind

Children, abuse and violence are

ein ungebundenes Leben führen und

uncommitted life in Bucharest and study.

im Werk der Filmemacherin und Autorin

the central themes in the work of Swiss

studieren. Ihre dysfunktionale Groß

Her dysfunctional extended family,

Alice Schmid zentral. Völlig unerwartet

filmmaker and author Alice Schmid.

familie, insbesondere ihr gewalttätiger

especially her violent cousin, who is

erinnert sie ein Gemälde an ihren

One day, a painting unexpectedly

Cousin, der als Analphabet auf sie

illiterate, relies on her for support

eigenen, weit zurückliegenden Miss-

reminds her of her own abuse in the

angewiesen ist und sie als Kind vor dem

and who saved her from drowning as

brauch, den sie vergessen hatte. Sie

distant past, which she had forgotten.

Ertrinken gerettet hat, hält sie davon

a child, keeps her from doing so.

war danach verstummt und fand

She was subsequently silenced and,

ab. Die ländlich-liebliche Idylle, in der

The rural-lovely idyll in which the drama,

als junge Frau in einem katholischen

as a young woman, found her speech

das erstmals in Berlin präsentierte

presented for the first time in Berlin,

Mädcheninternat in Belgien ihre Sprache

again in a Catholic boarding school

Drama angesiedelt ist, wirkt wie ein

is set acts as an amplifier of the latent

wieder. Um Antworten zu finden auf

for girls in Belgium. Alice goes to the

Verstärker der latenten Aggression und

aggression and permanent tension

die Frage, warum sie missbraucht wurde,

desert of South Africa to find answers

permanenten Anspannung, der die

to which the young woman is exposed to.

geschwiegen hat und in all ihren Filmen

to the question of why she was abused,

junge Frau ausgesetzt ist bzw. unter der

For a moment Irina seems to be on

den Themen Missbrauch und Gewalt

kept silent all those years and why

sie steht. Irina scheint für einen Moment

the verge of suffocating from the

nachgegangen ist, begibt sie sich in die

she kept exploring the themes of abuse

kurz davor, an der Ausweglosigkeit

hopelessness of the toxic relationship

Wüste Südafrikas. BURNING MEMORIES ,

and violence in all her films. BURNING

der toxischen Beziehung zur Familie zu

with her family. But then she seeks

eine die Sinne ansprechende, berühren-

MEMORIES , a sensory-engaging,

ersticken. Doch dann sucht sie Zuflucht

refuge in an affair with a married artist,

de und persönliche Auseinandersetzung

touching and very personal exploration

in der Affäre mit einem verheirateten

which is an unexpected turning point

mit der Bürde Missbrauch, feiert beim

of the burden of abuse, celebrates

Künstler, die ein unverhoffter Wende-

with a surprising outcome.

Filmfest FrauenWelten Deutschland

its German premiere at Filmfest

premiere.

FrauenWelten.

punkt mit überraschendem Ausgang ist.
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Expertin Prof. Dr. med. Sibylle M. Winter anwesend
Expert Prof. Dr. med. Sibylle M. Winter present after film
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© Wild Bunch International

© Wilson Webb

BUTTERFLY VISION von Maksym Nakonechnyi
Do, 27. Okt, 19:00 Uhr / Mo, 31. Okt, 19:00 Uhr

CALL JANE von Phyllis Nagy
Fr, 28. Okt, 19:00 Uhr / Di, 01. Nov, 19:00 Uhr

Kroatien / Schweden / Tschechien / Ukraine, 2022, 107 Min., Spielfilm, OmeU

USA, 2022, 121 Min., Spielfilm, OmdU

Nach Monaten in russischer Kriegs

After months as a Russian prisoner

Chicago Ende der 1960er-Jahre: Joy,

Chicago at the end of the 1960s: Joy,

gefangenschaft im Donbass darf

of war in the Donbass, Ukrainian aerial

Hausfrau und Mutter eines Teenagers,

a housewife and mother of a teenager,

die ukrainische Luftaufklärungsexpertin

reconnaissance expert Lilia is allowed

erwartet ihr zweites Kind. Die späte

is expecting her second child. However,

Lilia im Rahmen eines Austauschs

to return home as part of a prisoner

Schwangerschaft bedroht jedoch ihr

the late pregnancy threatens her life

nach Hause zurückkehren. Als Heldin

exchange. Celebrated as a heroine,

Leben und Abbrüche sind gesetzlich

and abortions are prohibited by law.

gefeiert, quält sie das Erlebte zu

she is increasingly tormented by what

untersagt. Sie erfährt von den »Janes«,

She learns about the »Janes«, an

nehmend. Aufhänger seines Spielfilm

she has experienced. For director and

ein subversives Frauennetzwerk, das

underground women’s network that

debüts war für Regisseur und Produzent

producer Maksym Nakonechnyi, the hook

Menschen in ihrer Situation darin

supports people in her situation in freely

Maksym Nakonechnyi die Aussage

of his feature film debut was the

unterstützt, über sich und ihren Körper

deciding about themselves and their

einer ukrainischen Soldatin, lieber zu

statement of a Ukrainian female soldier

frei zu bestimmen. Unabhängig davon,

bodies. Regardless of what Joy decides,

sterben als dem Feind in die Hände zu

that she would rather die than fall into

wie Joy sich entscheiden wird, hat

through the group she has found a way

fallen. Lilia hingegen weigert sich,

the hands of the enemy. Lilia, on the

sie durch die Gruppe eine Möglichkeit

to give her life a new direction – by

die Rolle des Opfers anzunehmen. Wird

other hand, refuses to accept the role of

gefunden, ihrem Leben eine neue

helping women make the right choice

ihr der Neuanfang gelingen? Auf beein-

the victim. Will she succeed in making

Richtung zu geben – indem sie ihrerseits

for themselves. The tragicomedy, starring

druckende Weise hinterfragt der

a new start? In an impressive way,

Frauen hilft, für sich die richtige Wahl

a terrific Elizabeth Banks, is, like its title,

Film den Umgang mit Traumata und

the film questions the handling of trauma

zu treffen. Die Tragikomödie ist angelehnt

based on true events: In the 1970s,

erteilt jedweder Form von Nationalismus

and rejects any form of nationalism.

an wahre Begebenheiten: In den 1970er-

a small women’s abortion organization

Jahren existierte in Chicago tatsächlich

existed in Chicago that prominently

eine kleine Frauenorganisation für

displayed »Call Jane« notices.

eine Absage.

Schwangerschaftsabbrüche.
Expertin am Do, 27. Okt anwesend
Expert present on Thur, 27 Oct
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Expertin Dr. Gabriele Halder am Fr, 28. Okt anwesend
Expert Dr. Gabriele Halder present on Fri, 28 Oct
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© Varan Vietnam Ltd

© 20 Minuten

CHILDREN OF THE MIST von Ha Le Diem
Sa, 29. Okt, 14:15 Uhr und O N L I N E

DO YOU REMEMBER ME? von Desirée Pomper / Helena Müller
Sa, 29. Okt, 16:15 Uhr und O NLINE

Vietnam, 2021, 90 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Schweiz, 2022, 83 Min., Dokumentarfilm, OmdU

Das Mädchen Di und seine Eltern

The girl Di and her parents belong to

Sara wurde mit sieben Jahren be

Sara was cut when she was seven

gehören den Hmong an, einer Minderheit

the Hmong, a minority in northern Vietnam

schnitten. Um dies besser zu verarbeiten,

years old. To come to terms with this,

im Norden Vietnams, die junge Frauen

that marries off young women at

fährt sie nach Äthiopien und spricht

she travels to Ethiopia and first talks

früh verheiratet. Gewalt, sexueller

an early age. Violence, sexual abuse and

erst mit ihrer Großmutter, bevor sie die

to her grandmother before confronting

Missbrauch und starker Alkoholkonsum

heavy drinking are common in the village

Beschneiderin zur Rede stellt. FGM –

the woman who cut her. FGM – female

sind in der Dorfgemeinschaft üblich.

community. This is also the case in Di’s

Female Genital Mutilation – ist dort seit

genital mutilation – has been banned

So auch in Dis Familie. Mit zunehmendem

family. As she grows older and becomes

2007 gesetzlich verboten. Sara erfährt,

there by law since 2007. Sara learns that,

Alter und einem steigenden Interesse

more interested in boys, Di refrains from

dass dennoch nach wie vor zahlreichen

despite this, numerous girls continue

an Jungs nimmt Di von ihrem Ziel, später

her goal of studying later in life. Di’s

Mädchen dasselbe Leid widerfährt

to suffer as she did. Through encounters

zu studieren, Abstand. Dis Mutter, die

mother, who was also robbed as a girl,

wie ihr. Anhand von Begegnungen mit

with those affected and their mothers,

ebenfalls als Mädchen geraubt wurde,

wants to prevent her daughter from thro-

Betroffenen und ihren Müttern wird

it becomes clear how deeply rooted the

möchte sie davor bewahren, sich

wing herself wholeheartedly into a

ersichtlich, wie tief die Tradition in der

tradition is in Ethiopian society. Sara

rückhaltlos in eine Beziehung zu stürzen.

relationship. Since there is widespread

äthiopischen Gesellschaft verankert

decides to take a stand against female

Da das Misstrauen in sozialen Aufstieg

distrust of social advancement through

ist. Sara beschließt, sich gegen weibliche

genital mutilation by educating people

durch Bildung weit verbreitet ist, stimmt

education, she repeatedly agrees to Di’s

Genitalverstümmelung einzusetzen,

about it. While still on her journey,

sie aber einer frühen Verheiratung

early marriage on the other hand. Over

indem sie darüber aufklärt. Noch

she begins to do so. Besides human

von Di immer wieder zu, die sich zu einem

the course of more than three years of

während ihrer Reise beginnt sie damit.

rights, DO YOU REMEMBER ME ? is also

schönen, ungestümen und von unter-

filming, Di becomes a beautiful, impetu-

Neben Menschenrechten geht es in

about pain as well as loss of trust

schiedlichen Gefahren bedrohten

ous teenager, threatened by various

DO YOU REMEMBER ME ? auch um

and forgiveness.

Teenager entwickelt.

dangers.

Schmerz sowie Vertrauensverlust und
Verzeihen.

Expertin Thuy Le-Scherello anwesend
Expert Thuy Le-Scherello present
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Protagonistin Sara Aduse anwesend / in Kooperation mit Zonta Club 1989
Protagonist Sara Aduse present / with Zonta Club Berlin 1989
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Spielplan Kino in der KulturBrauerei
Mi,
26. 10.

Do,
27. 10.

19:30 Uhr

M ENSCHLIC HE
D INGE
Frankreich, 2021,
138 Min., Spielfilm,
OmdU

Gästinnen

Sa,
29. 10.

R EBEL LINNEN —
F OTOGRAFIE.
U ND ER G ROUND.
DDR.

Deutschland, 2022,
88 Min., Dokumentarfilm,
DF

So,
30. 10.

11:00 Uhr

ONE IN
A M IL LIO N

Deutschland,
2022, 85 Min.,
Dokumentarfilm,
OV mit deutscher
Einsprache

Mo,
31. 10.

19:00 Uhr

BE MY VOICE

Schweden / USA /
Iran / UK / Norwegen,
2021, 83 Min., Doku
mentarfilm, OmeU

21:15 Uhr

Kroatien / Schweden /
Tschechien / Ukraine,
2022, 107 Min.,
Spielfilm, OmeU

Deutschland /
Polen, 2022,
109 Min., Dokumen
tarfilm, OmeU

Rumänien,
2021, 85 Min.,
Spielfilm,
OmeU

14:15 Uhr

Gästin

D O Y OU
RE ME MBE R
ME ?

Vietnam, 2021,
90 Min.,
Dokumentarfilm,
OmeU

Schweiz, 2022,
83 Min., Dokumen
tarfilm, OmdU

Gästin

Österreich /
Deutschland,
2022, 102 Min.,
Dokumentar
film, DF

AN GE L S
OF S I N JAR

16:15 Uhr

C HILDRE N
O F THE MIST

ALIC E
SCHWARZER

Kroatien / Schweden /
Tschechien / Ukraine,
2022, 107 Min.,
Spielfilm, OmeU

Mi,
02. 11.

19:00 Uhr

B UT T E RF L Y
VISION

11:30 Uhr

19:00 Uhr

BUTTERFLY
VISION

19:00 Uhr

Gästin

14:00 Uhr

Kartenvorbestellung: www.cinestar.de/berlin-kino-in-der-kulturbrauerei

BL UE
MOON

16:15 Uhr

Lesung
Reading
KILLING
T H E GOOD

NE LLY &
NADIN E

Schweden / Bel
gien / Norwegen,
92 Min., Doku
mentarfilm, OmeU

Gästin

13:30 Uhr

WOME N
OF V AL OR
Israel, 2021,
75 Min., Doku
mentarfilm,
OmeU

Gästin

15:00 Uhr

AND STILL
I SING

Kanada, 2022,
90 Min., Dokumentarfilm,
OmeU

Gästin

19:00 Uhr

21:00 Uhr

21:15 Uhr

Deutschland,
2022, 97 Min.,
Spielfilm, OmeU

Dänemark / Deutsch
land / Schweden /
Frankreich, 2022,
117 Min., Spielfilm,
OmdU

Ungarn /
Deutschland,
2022, 92 Min.,
Spielfilm, OmeU

LADYB ITC H

Gästinnen

19:15 Uhr

AND ST ILL
I SING
Kanada,
2022, 90 Min.,
Dokumentarfilm, OmeU

HOL Y S PI D E R

20:45 Uhr

RE BE L L I N N E N —
F OT OGRAF I E .
UN D E RGROUN D .
D D R.

S I RE N S

USA / Libanon,
2022, 78 Min.,
Dokumentar
film, OmeU

GENTLE

21:00 Uhr

L AD Y BI T CH
Deutschland,
2022, 97 Min.,
Spielfilm, OmeU

19:00 Uhr

C A LL J A N E

19:15 Uhr

21:15 Uhr

Schweiz,
2021, 80 Min.,
Dokumentarfilm, OmdU

Israel, 2021,
75 Min., Dokumentarfilm,
OmeU

B U R N IN G
M EM O R IES

USA, 2022,
121 Min., Spielfilm, OmdU

Gästin

Gästin
18:00 Uhr

18:15 Uhr

Schweden /USA /
Iran / UK / Norwegen,
2021, 83 Min., Doku
mentarfilm, OmeU

Myanmar, 2022,
89 Min., Dokumentar
film, OmeU

BE MY V OI CE

15:00 Uhr

AN GE L S
OF S I N JAR

Gästin

Deutschland / Polen,
2022, 109 Min.,
Dokumentarfilm,
OmeU

Gästin

Di,
01. 11.

17:15 Uhr

T HE DEA L

Deutschland,
2022, 90 Min.,
Dokumentarfilm,
OmeU

GästInnen

W O M EN
O F V A LO R

20:15 Uhr

M IDW IV ES

Gästin

Gästin
13:00 Uhr

Fr,
28. 10.

21:15 Uhr

M EN S C HLIC HE
DIN G E
Frankreich, 2021,
138 Min., Spielfilm,
OmdU

17:30 Uhr

IN T HE
R U M B LIN G
B ELLY O F
M O T HER LA N D

CAL L J A N E

F U LL T IM E

Frankreich, 2021,
87 Min., Spielfilm,
OmeU

19:30 Uhr

20:00 Uhr

Brasilien, 2021,
127 Min., Spielfilm,
OmeU

Dänemark / Deutsch
land / Schweden /
Frankreich, 2022,
117 Min., Spielfilm,
OmdU

M EDU S A

Kanada, 2021, 83 Min.,
Dokumentarfilm, OmeU

USA, 2022, 121 Min.,
Spielfilm, OmdU

19:00 Uhr

21:15 Uhr

Deutschland,
2022, 83 Min.,
Dokumentarfilm,
OmdU

Brasilien / Portugal,
2022, 104 Min.,
Spielfilm, OmeU

V IV A S

Frankreich,
2021, 87 Min.,
Spielfilm,
OmeU

20:30 Uhr

Gästin
19:00 Uhr

21:30 Uhr

F U LL T IM E

PALOMA

HO LY S P IDER

Gäste

21:15 Uhr

K U R Z F ILM 
PROGRAMM
S HO R T F ILM
PROGRAM

Gästin

F RAUE N T O U R EN Anmeldung filmfest@frauenrechte.de
Fr, 28. 10., 16 Uhr am Kurfürstendamm

Sa, 29.  10., 12 Uhr im Prenzlauer Berg

Deutschland, 2022,
88 Min., Dokumentarfilm, DF
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© 2022 Plaion Pictures

© Films Boutique

FULL TIME von Eric Gavel
Fr, 28. Okt, 21:30 Uhr / Sa, 29. Okt, 20:30 Uhr

GENTLE von László Csuja / Anna Nemes
Mo, 31. Okt, 21:15 Uhr

Frankreich, 2021, 87 Min., Spielfilm, OmeU

Ungarn / Deutschland, 2022, 92 Min., Spielfilm, OmeU

Seit der Trennung von ihrem Mann

Since separating from her husband,

Edina ist eine erfolgreiche Bodybuilderin,

Edina is a successful bodybuilder

lebt Julie mit den zwei Kindern in einem

Julie has been living with her

die Weltmeisterin werden will. Unterstützt

whose greatest desire is to win the world

Pariser Vorort. Ihr Job als Zimmer

two children in a Paris suburb. Her job

wird sie von ihrem Partner Adam, dem

championship. She is supported by

mädchen in einem Luxushotel reicht so

as a chambermaid in a luxury hotel

dies bereits gelungen ist, der seine

her partner Adam, who has already

eben, um die Familie über Wasser zu

is just enough to keep the family afloat.

Karriere jedoch krankheitsbedingt

succeeded in this, but had to end his

halten. Es kommt zum Streik und das

There is a strike, and commuting

beenden musste. Edina opfert alles für

career due to illness. Edina sacrifices

Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort

between home and work becomes a

ihren Traum. Sie trainiert hart, zusätzlich

everything for her dream. She trains

wird zur Belastungsprobe: Julie verspätet

test of endurance: Julie is regularly late,

nimmt sie Steroide und Nahrungser

hard while taking steroids and

sich regelmäßig, sei es morgens oder

whether in the morning or after work

gänzungsmittel. Als sie die Kosten nicht

nutritional supplements. When she can

nach Feierabend, wenn sie ihre Kinder

when she picks up her children. She

mehr stemmen kann, sieht sie einen

no longer afford the costs, she sees

abholt. Sie beschließt, sich im Bereich

applies for a job in marketing research,

Ausweg in der Prostitution. Ihr wird

a way out in prostitution. She becomes

Marktforschung, ihrem früheren Tätig-

her former field of work. Thereby the

zunehmend bewusst, wie weit ihr Ziel,

increasingly aware of how far apart

keitsgebiet, zu bewerben. Dadurch steigt

pressure increases further. FULL TIME ,

Weltmeisterin zu werden, und ihre

her goal of becoming a world champion

der Druck weiter. FULL TIME mit einer

starring a phenomenal Laure Calamy,

eigentlichen Bedürfnisse auseinander

is from her actual needs. GENTLE

phänomenalen Laure Calamy,

who won Best Actress at the 78th Venice

liegen. GENTLE nähert sich mit eindrucks-

approaches the phenomenon of

die u. a. bei den 78. Filmfestspielen von

Film Festival among other awards, is

vollen Bildern dem Phänomen Body

bodybuilding with impressive images

Venedig als beste Schauspielerin

a stirring social drama. It impressively

building jenseits von Oberflächlichkeit

beyond superficiality and shows mostly

ausgezeichnet wurde, ist ein mitreißen-

shows how quickly professional and

und zeigt meist verborgene Abgründe.

hidden abysses. The film derives its

des Sozialdrama. Es zeigt eindrucksvoll,

private existence can be threatened.

Seine überdurchschnittliche Authentizität

above-average authenticity from the

wie schnell die berufliche und private

bezieht der Film aus den realen Lebens-

real life circumstances of the prota

Existenz bedroht sein können.

umständen der ProtagonistInnen, die ins

gonists, which were incorporated into

Drehbuch eingeflossen sind.

the screenplay.

22
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© Alamode Film

© Women Make Movies

HOLY SPIDER von Ali Abbasi
So, 30. Okt, 20:00 Uhr / Mo, 31. Okt, 21:00 Uhr

IN THE RUMBLING BELLY OF MOTHERLAND von Brishkay Ahmed
So, 30. Okt, 17:30 Uhr und O NLINE

Dänemark / Deutschland / Schweden / Frankreich, 2022, 117 Min., Spielfilm, OmdU

Kanada, 2021, 83 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Der Thriller konkurrierte bei den dies

The thriller competed for the Palme d’Or

Beim afghanischen Sender Zan TV

Most of the people working for the

jährigen Filmfestspielen von Cannes im

in the main competition at this year’s

arbeiten vor allem Frauen. Auf der einen

Afghan broadcaster Zan TV are women.

Hauptwettbewerb um die Goldene

Cannes Film Festival. In it, journalist

Seite zeigt der Film die Gefahr, die

On the one hand, the film shows

Palme. Darin sucht die Journalistin

Rahimi searches for the so-called Spider

während ihrer Berichterstattung über

the danger posed by suicide attacks

Rahimi in den verrufenen Randgebieten

Killer in the infamous outskirts of Mashed,

die letzte Parlaments- bzw. Präsident-

and bombings during their coverage

von Masched, den »Spinnenmörder«.

Iran’s second largest city. The killer is

schaftswahl, etwa von Selbstmordatten-

of the last parliamentary and presiden

Dieser glaubt, den heiligsten Ort des

firmly convinced that he is cleansing the

taten und Bombenanschlägen, ausgeht.

tial elections in the country. On the

Landes von Sünden reinzuwaschen,

country’s holiest place of sins by killing

Andererseits dokumentiert Regisseurin

other hand, director Brishkay Ahmed,

indem er Prostituierte tötet – Frauen, die

prostitutes – women who want to

Brishkay Ahmed, die 1996 mit ihrer

who fled from the Taliban to Canada

als solche ihre Familie durchbringen oder

support their families or finance drug

Familie vor den Taliban nach Kanada

with her family in 1996, documents

Drogensucht finanzieren wollen. Bei ihrer

addiction by prostituting themselves.

geflohen ist, die von deren Friedens

the acute threat posed by their peace

Recherche stellt Rahimi fest, dass das

During her research, Rahimi not only

gesprächen mit den USA für Freiheit und

talks with the US for freedom and

behördliche Interesse an der Aufklärung

discovers that the authorities have little

Frauenrechte ausgehende akute

women’s rights. This makes IN THE

der Verbrechen gering ist, und gerät

interest in solving the crimes but also

Bedrohung. Dies macht IN THE RUMBLING

RUMBLING BELLY OF MOTHERLAND

ebenfalls ebenfalls in große Gefahr. Eine

finds herself in great danger. A cine

BELLY OF MOTHERLAND zu einer voraus-

a prescient reminder that journalism is

immer wieder von Neonfarben und viel

matography repeatedly dominated by

schauenden Erinnerung daran, dass

essential and women’s rights cannot

Schatten dominierte Bildgestaltung

neon colors and lots of shadows creates

Journalismus unverzichtbar ist und

be taken for granted. Last but not least,

schafft einen fesselnden Rahmen für den

a captivating setting for the haunted

Frauenrechte keine Selbstverständlich-

this is a German premiere.

auf wahren Begebenheiten basierenden

film based on true events.

keit sind. Nicht zuletzt handelt es sich
hierbei um eine Deutschlandpremiere.

Spielfilm.
Produzent S. Bondy & Darsteller M. Bajestani am So, 30. Okt anwesend
Producer S. Bondy & M. leading actor M. Bajestani on Sun, 30 Oct

24

Expertin Lela Ahmadzai anwesend
Expert Lela Ahmadzai present
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© Ladybitches Productions

© Best Friend Forever

LADYBITCH von Paula Knüpling / Marina Prados
Mo, 31. Okt, 19:00 Uhr / Mi, 02. Nov, 21:00 Uhr und O N LI N E

MEDUSA von Anita Rocha da Silveira
So, 30. Okt, 19:30 Uhr und O NLINE

Deutschland, 2022, 97 Min., Spielfilm, OmeU

Brasilien, 2021, 127 Min., Spielfilm, OmeU

Von der Rolle der Lulu in einer Ins

The inexperienced actress Ela, 24,

Laut Marianas Religionsgemeinschaft

According to Mariana’s religious

zenierung des viel beachteten Theater-

hopes for a breakthrough with the role

hat eine Frau schön und angepasst

community, a woman has to be beautiful

regisseurs Franz Kramer erhofft sich

of Lulu in a production by the highly

zu sein. Tagsüber bewundern sie und

and well-adjusted. During the day, she

die unerfahrene Schauspielerin Ela, 24,

regarded theater director Franz Kramer.

ihre Freundinnen eine Gruppe junger

and her friends admire a group of young

den Durchbruch. Kramer verkauft

Kramer sells the play as feminist,

Milizionäre bei ihrer Leibesertüchtigung,

militiamen as they exercise. In the

das Stück als feministisch, wenngleich

although almost exclusively involving

abends wird der charismatische

evening, they idolize the charismatic

nahezu ausschließlich Männer an

men in the production. Soon, Ela loses the

Prediger angehimmelt. Sobald es dunkel

preacher. As soon as it gets dark, they

der Produktion mitwirken. Schon bald

female perspective on her role. Further-

ist, bedecken sie ihr Gesicht mit einer

cover their faces with a white mask

verliert Ela die weibliche Perspektive

more Kramer becomes assaultive and

weißen Maske und machen Jagd

and hunt down free-spirited, »impure«

auf ihre Rolle. Dann wird Kramer über-

begins to sexually harass her. Ela realizes

auf freigeistige, »unreine« Geschlechts-

women. They beat them up and force

griffig und belästigt sie sexuell. Ela

that she can only create Lulu as a

genossinnen. Die werden dann von

them to confess that they have deviated

erkennt, dass sie Lulu nur dann als

self-confident character if she re-locates

ihnen verprügelt und zu einem Geständ-

from the »right path«, a procedure

selbstbewusste Figur anlegen kann,

herself and keeps her boundaries. In their

nis gezwungen, vom »rechten Weg«

which they then spread on social media.

wenn sie sich selbst neu verortet und ihre

autobiographical debut, the directors tell

abgewichen zu sein, das sie anschlie-

MEDUSA celebrates its premiere in

Grenzen wahrt. Ein schmerzhaft-komi-

painfully funny stories of power abuse,

ßend auf Social Media verbreiten.

Berlin. With synthpop underpinnings and

sches Debüt über Machtmissbrauch,

emotional manipulation and sexual

MEDUSA feiert in Berlin Premiere. Mit

stylized images, director Anita Rocha

sexueller Gewalt und emotionaler

violence, playing with the boundaries

Synthiepop unterlegt und stilisierten

da Silveira unfolds a dystopia about

Manipulation.

between reality and fiction.

Bildern entfaltet Regisseurin Anita Rocha

beauty norms and misogyny.

da Silveira eine Dystopie über SchönRegisseurinnen Paula Knüpling und Marina Prados sowie 		
Hauptdarstellerin Celine Meral am Mo, 31. Okt anwesend
Directors Paula Knüpling and Marina Prados as well as
leading actress Celine Meral present on Mon, 31. Oct

heitsnormen und Frauenfeindlichkeit.
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MIDWIVES von Snow Hnin Ei Hlaing
Sa, 29. Okt, 18:15 Uhr

NELLY & NADINE von Magnus Gertten
So, 30. Okt, 13:00 Uhr und O NLINE

Myanmar, 2022, 89 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Schweden / Belgien / Norwegen, 92 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Hla ist Buddhistin und betreibt eine

Hla is a Buddhist and runs a makeshift

Heiligabend 1944 begegnen sich im

On Christmas Eve 1944, Belgian opera

notdürftig ausgestattete Klinik in

clinic in Rakhaing, a state in Southeas-

Konzentrationslager Ravensbrück die

singer Nelly meets Nadine, a Chinese

Rakhaing, ein Bundesstaat im Südosten

tern Myanmar. Primarily, she cares for

belgische Opernsängerin Nelly und

resistance fighter, in the Ravensbrück

Myanmars. Vor allem kümmert sie

pregnant women as a midwife. Hla has

Nadine, eine chinesische Widerstands-

concentration camp. It is love at first

sich als Hebamme um Schwangere.

a student, Nyo Nyo, who, as a member

kämpferin. Es ist Liebe auf den ersten Blick.

sight. Shortly before the war ends, the

Hla hat eine Schülerin, Nyo Nyo, die als

of the Rohingya Muslim minority affected

Kurz bevor der Krieg endet, werden die

two women are temporarily separated.

Angehörige der von Verfolgung und

by persecution and repression, wants

beiden Frauen vorübergehend voneinan-

They finally go to Venezuela to

Repressionen betroffenen muslimischen

to open her own clinic. On the one hand,

der getrennt. Sie gehen schließlich nach

live undisturbed as a couple. Nelly and

Minderheit der Rohingya eine eigene

Nyo Nyo wants to secure the livelihood

Venezuela, um ungestört als Paar leben

Nadine remain together until Nadine’s

Klinik eröffnen möchte. Zum einen will

of her family, and on the other, she wants

zu können. Bis zu Nadines Tod bleiben

respective death. Even close family

sie so die Existenzgrundlage ihrer Familie

to provide medical assistance to

sie und Nelly zusammen. Von ihrer

members were unaware of their relation-

sicherstellen, zum anderen möchte sie

members of her ethnic group, which has

Beziehung wussten selbst nahe Familien-

ship. Almost a century later, Nelly’s

Mitgliedern ihrer Volksgruppe medizini-

been denied to them at least since the

mitglieder nichts. Fast ein Jahrhundert

granddaughter decides to make the

sche Hilfe zuteilwerden lassen, die ihnen

beginning of the conflict in the fall of 2017.

später entscheidet sich Nellys Enkelin,

story of the two women public. Winner

spätestens seit Beginn der Auseinander-

How the two women care for expectant

die Geschichte der beiden Frauen öffent-

of the Teddy Award at the Berlinale,

setzungen im Herbst 2017 verwehrt wird.

mothers across religious boundaries

lich zu machen. Bei der Berlinale mit

the film tells the story of a remarkable

Wie die beiden Frauen über Religions-

and despite increasing violence is both

dem Teddy Award ausgezeichnet, erzählt

love, of the horror of war and well-kept

grenzen hinweg und trotz zunehmender

enriching and touching.

der Film die Geschichte einer bemerkens

family secrets.

Gewalt werdende Mütter versorgen, ist

werten Liebe, vom Horror des Krieges und

bereichernd und berührend zugleich.

wohl gehüteten Familiengeheimnissen.

Regisseurin Snow Hnin Ei Hlaing & Produzentin Ulla Lehmann anwesend
Director Snow Hnin Ei Hlaing & Producer Ulla Lehmann present
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Expertin Andrea Genest anwesend
Expert Andrea Genest present
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ONE IN A MILLION von Joya Thome
So, 30. Okt, 11:00 Uhr

PALOMA von Marcelo Gomes
Di, 01. Nov, 21:15 Uhr und O NLINE

Deutschland, 2022, 85 Min., Dokumentarfilm, OV mit deutscher Einsprache

Brasilien / Portugal, 2022, 104 Min., Spielfilm, OmeU

Ein Idol und sein Fan: Whitney Bjerken

An idol and his fan: Whitney Bjerken

Paloma, leidenschaftliche Mutter,

Paloma, a passionate mother, works

in den USA und Yara aus Norddeutsch-

in the USA and Yara from Northern

arbeitet auf einer Papaya-Plantage und

on a papaya plantation and takes care

land sind etwa gleich alt und brennen

Germany are about the same age and

kümmert sich um den Haushalt. Ihr

of the household. Her greatest wish is

fürs Turnen. Während Erstere sich

are on fire for gymnastics. While the

größter Wunsch ist es, ihrem Partner Zé

to say yes to her partner Zé in church.

früh zum YouTube-Star entwickelt und

former becomes a YouTube star at early

in der Kirche das Jawort zu geben. Für

She has been saving for the ceremony

sich als Singer-Songwriterin etabliert,

age and establishes herself as a singer-

die Feier hat sie lange gespart. Der

for a long time. However, the priest

betreibt die scheue Yara als eine ihrer

songwriter, the shy Yara runs a success-

Priester lehnt es jedoch ab, das Paar zu

refuses to marry the couple because

größten Anhängerinnen eine erfolgreiche

ful fan page as one of her biggest

trauen, denn Paloma ist trans. Obwohl

Paloma is trans. Although she encounters

Fanseite. Zu Hause in der glamourösen

followers. At home in the glamorous

sie auf weiteren Widerstand, Vorurteile,

further resistance, prejudice, injustice

Welt von Social Media, gewinnen

world of social media, issues such

Ungerechtigkeit und Gewalt trifft, gibt

and violence, she does not give up. She

für beide Mädchen Themen wie Wahr-

as perception from the outside, friend

sie nicht auf. Sie ist fest davon überzeugt,

is firmly convinced that only with the

nehmung von außen, Freundschaft,

ship, vulnerability, feeling attracted

dass erst mit dem Segen der Kirche

blessing of the church her union with Zé

Verwundbarkeit, Sich-Hingezogen-

to one’s own sex, success and first love

ihre Verbindung zu Zé legitimiert ist.

is legitimate. PALOMA celebrated its

Fühlen zum eigenen Geschlecht, Erfolg

become increasingly important for

PALOMA feierte seine Weltpremiere beim

world premiere at FILMFEST MÜNCHEN

und erste Liebe zunehmend an Be

both girls. Director Joya Thome has

FILMFEST MÜNCHEN 2022 und verdeut-

2022 and illustrates how much religion

deutung. Regisseurin Joya Thome ist

succeeded in creating a poetic coming-

licht, wie sehr Religion Menschen in ihren

can limit people in their desires and way

ein poetischer Coming-of-Age-Film

of-age film about two teenagers who,

Wünschen und ihrer Lebensweise

of life. Director Marcelo Gomes developed

gelungen über zwei Teenager, die

independently of each other, gain an

einschränken kann. Die gleichnamige

the eponymous character with theater

unabhängig voneinander eine Vor

idea of what really counts for them in life.

Figur hat Regisseur Marcelo Gomes mit

actress Kika Sena, a committed trans

stellung dessen gewinnen, was für

der Theaterschauspielerin Kika Sena,

woman.

sie im Leben wirklich zählt.

einer engagierten trans Frau, entwickelt.
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© Tina Bara

© Rita Baghdadi

REBELLINNEN - FOTOGRAFIE. UNDERGROUND. DDR.
von Pamela Meyer-Arndt Sa, 29. Okt, 14:00 Uhr / Mi, 02. Nov, 20:45 Uhr

SIRENS von Rita Baghdadi
Do, 27. Okt, 21:15 Uhr

Deutschland, 2022, 88 Min., Dokumentarfilm, DF

USA / Libanon, 2022, 78 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Das einfühlsame Porträt drei ost

A sensitive portrait of three East German

Lila und Shery sind Mitbegründerinnen

Lila and Shery are co-founders of the

deutscher Künstlerinnen, die mehr eint

women artists who have more in

der ersten Frauen-Metal-Band des

Middle East’s first women’s metal band

als der Wunsch nach Freiheit. Wenn

common than the desire for freedom.

Nahen Ostens »Slaves to Sirens«. Da sie

»Slaves to Sirens«. Seeing no chance

sie in der DDR schon nicht so leben

If they couldn’t live in the GDR the way

keine Chance sehen, im Libanon als

of making a career as professional

konnten, wie sie es sich vorstellten und

they imagined and needed to, they

professionelle Musikerinnen Karriere zu

musicians in Lebanon, they dream of

wie sie es gebraucht hätten, wollten

at least wanted to make art that suited

machen, träumen sie von Konzerten

concerts abroad. When a performance

sie wenigstens die Kunst machen,

them and their inner lives. As a result,

im Ausland. Als sich der Auftritt bei einem

at a British music festival does not

die ihnen und ihrem Innenleben ent-

Tina Bara, Cornelia Schleime and

britischen Musikfestival nicht als der

prove to be the turning point they had

sprach. In der Folge gerieten Tina Bara,

Gabriele Stötzer came into conflict with

erhoffte Wendepunkt erweist, kommt

hoped for, it comes to a discord. An affair

Cornelia Schleime und Gabriele Stötzer

the SED regime in different ways in

es zum Zerwürfnis. Eine Affäre innerhalb

within the band, the political unrest in

in den 1970er- und 1980er-Jahren auf

the 1970s and 1980s. At some point, all

der Band, die politischen Unruhen in

Beirut and the resistance the women

unterschiedliche Weise mit dem SED -

three were faced with the question:

Beirut und der Widerstand, der den

face relentlessly further complicate the

Regime in Konflikt. Alle drei standen

Leave or stay? Even nowadays, their

Frauen unerbittlich entgegenschlägt,

situation. By focusing on the motivation

irgendwann vor der Frage: Gehen oder

biographically influenced works express

erschweren die Situation zusätzlich.

as well as the (inner) conflicts of the

bleiben? Teilweise noch heute drückt

to a certain extent what they felt at that

Mit dem Fokus auf der Motivation sowie

individual female musicians, director

sich in ihren biografisch geprägten

time: Being trapped, oppression, despair.

den (inneren) Konflikten der einzelnen

Rita Baghdadi succeeds in creating an

Arbeiten das aus, was sie damals fühlten:

With her film, director Pamela Meyer-

Musikerinnen gelingt es der Regisseurin

intimate closeness. SIRENS became

Gefangensein, Unterdrückung, Verzweif-

Arndt provides a new perspective on the

Rita Baghdadi, eine intime Nähe her

an internationally successful festival hit,

lung. Mit ihrem Film ermöglicht Regis

work and live of the three artists.

zustellen. Nicht zuletzt deswegen wurde

screening at the renowned Sundance

SIRENS zu einem international erfolg

Film Festival among others.

seurin Pamela Meyer-Arndt eine neue
Perspektive auf das Werk und das Leben

reichen Festival-Hit, der u. a. auf dem re-

der drei Künstlerinnen.

nommierten Filmfestival in Sundance lief.
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© Docdays

© Angélica Cruz Aguilar

THE DEAL von Chiara Sambuchi
So, 30. Okt, 17:15 Uhr und O N L I N E

VIVAS von Angélica Cruz Aguilar
Di, 01. Nov, 19:00 Uhr und O NLINE

Deutschland, 2022, 90 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Deutschland, 2022, 83 Min., Dokumentarfilm, OmdU

THE DEAL dokumentiert die Machen-

THE DEAL documents the machinations

Vivas nos queremos – Wir wollen leben! –

Vivas nos queremos – We want to live! –

schaften der nigerianischen sogenann-

of the Nigerian so-called brotherhoods

so der Ruf bei Demonstrationen mexi

is the cry at demonstrations by Mexican

ten Bruderschaften. Durch exklusiven

that are widespread in Europe. Through

kanischer Aktivistinnen, die Femizide in

activists who no longer want to tolerate

Zugang zu abgehörten Gesprächen und

exclusive access to intercepted conver-

ihrem Land nicht länger hinnehmen

femicides in their country. According to

Aussagen von Hauptzeugen deckt der

sations and testimonies of key witnesses,

möchten. Dort werden nach offiziellen

official figures, more than 2,000 women are

Film das auf Menschenhandel, Zwangs-

the film uncovers the network specia

Angaben jährlich über 2.000 Frauen

murdered there every year for gender-

prostitution und Drogenschmuggel

lizing in human trafficking, forced

aus geschlechtsspezifischen Motiven

specific reasons. For example 12-year-old

spezialisierte Netzwerk auf. Im Mittel-

prostitution and drug smuggling. At the

ermordet. So die zwölfjährige Fátima,

Fátima, who was intercepted, abused and

punkt: eine engagierte italienische

center: a committed Italian prosecutor,

die von drei Nachbarn abgefangen,

murdered by three neighbors on her way

Staatsanwältin, ein Duisburger Ermittler,

a Duisburg investigator, a former

misshandelt und ermordet wurde.

home from school in 2015. Or 13-year-old

eine ehemals Betroffene und eine

trafficked woman and a social worker

Oder die 13-jährige Renata, vom

Renata, who was killed by her mother’s

Sozialarbeiterin, die Frauen in Nigeria

whose NGO enables women in Nigeria

Ex-Partner der Mutter zu Hause getötet.

ex-partner in her own home. The mothers

eine eigene Existenz ermöglicht. Hier

to make a living for themselves. Here,

Die Mütter der beiden toten Mädchen

of the two dead girls have since been

offenbaren sich das Ausmaß organisier-

the extent of organized crime and the

engagieren sich seitdem in feminis

involved in feminist collectives, demanding

ter Kriminalität und die davon ausgehen-

danger it poses are revealed. In addition,

tischen Kollektiven und fordern von der

that the government take action to ensure

de Gefahr. Darüber hinaus stellt der

the film raises the question of respon

Regierung Maßnahmen für ein Leben

a life free of violence and femicide. Director

Film die Frage nach der Verantwortung.

sibility. Because: Without demand, there

ohne Gewalt und Femizide. Regisseurin

Angélica Cruz Augilar is very close to the

Denn: ohne Nachfrage kein Angebot.

is no supply.

Angélica Cruz Augilar zeigt, wie wichtig

mothers’ struggle and shows how import-

deren Einsatz für Frauenrechte ist.

ant their commitment to women’s rights is.

Regisseurin Chiara Sambuchi und Protagonist Colin Nierenz anwesend
Director Chiara Sambuchi and protagonist Colin Nierenz present
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Regisseurin Angélica Cruz Aguilar anwesend
Director Angélica Cruz Aguilar present
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KURZFILMPROGRAMM SHORT FILM PROGRAM
Di, 01. Nov, 21:15 Uhr und O NLINE
Gesamt: 100 Min., OmeU

GRANNY’S SEXUAL LIFE
von Émilie Pigeard
und Urška Djukić

© Reservoir Docs

Frankreich, 2021, 13 Min., Spielfilm

WOMEN OF VALOR von Anna Somershaf
Fr, 28. Okt, 21:15 Uhr / So, 30. Okt, 13:30 Uhr und

O N LI N E

Israel, 2021, 75 Min., Dokumentarfilm, OmeU

KATVOMAN von Hadi Sheibani
Iran, 2022, 7 Min., Spielfilm

In Deutschland erstmals zu sehen,
zeigt der Film eine Mutter und ihren Sohn,

Der Animationsfilm ist eine Reise in

wie sie als Catwoman und Batman

die Vergangenheit von vier Großmüttern.

verkleidet miteinander spielen, bis der

Ihre Erinnerungen an ihr Intimleben

Vater und Ehemann zum Abendessen

stehen sinnbildlich für die Stellung der

nach Hause kommt.

Frau in der slowenischen Gesellschaft

First shown in Germany, the film shows

Esty ist eine von 600.000 ultraorthodoxen,

Esty is one of 600,000 ultra-Orthodox,

auch Haredi genannten Frauen in Israel,

also known as Haredi women in Israel

die laut Gesetz zwar wählen, aber nicht

who are allowed by law to vote but

für das Parlament ihres Landes kandidie-

not to run for their country’s parliament.

ren dürfen. Mit ihren Freundinnen kämpft

Together with her friends, the founder

die Gründerin der Frauenrechtsorgani

of the women’s rights organization

sation Nivcharot fünf Jahre lang mutig

Nivcharot has been courageously

gegen Mysogynie und Ignoranz. Was mit

fighting against mysogyny and igno

der Facebook-Gruppe »No Voice! – No

rance for five years. What began

Vote!« begann, entpuppt sich zu einem

with the Facebook group »No Voice! –

langen steinigen Weg, an dessen Ende

No Vote!« turns out to be a long rocky

Esty am Obersten Gerichtshof Israels

road, at the end of which Esty files

Klage einreicht, um die Aufhebung des

a lawsuit in Israel’s Supreme Court to

Eierstöcke werden hier als Pinball-Spiel

verkauft und wuchs dort als zukünftige

Verbots zu erwirken. Damit wendet sie

have the ban lifted. In doing so, she

dargestellt. Kurz und knapp, bunt und mit

Schwiegertochter auf.

sich gegen ihre eigene Gemeinschaft

turns against her own community and

einem Hauch Ironie wird hier eine poten-

und zahlt einen hohen Preis: Sie selbst

pays a high price: She and her family

zielle Begründung für Unterleibschmerzen

und ihre Familie geraten in Bedrängnis.

find themselves in trouble. WOMAN OF

während der Periode präsentiert.

WOMAN OF VALOR feiert beim dies

VALOR celebrates its German premiere

jährigen Filmfest Deutschlandpremiere.

at this year’s Filmfest.

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

a mother and her son playing with

This animated film is a journey

each other dressed as Catwoman and

into the past of four grandmothers.

Batman until the father and husband

The memories of their intimate lives

comes home for dinner.

are emblematic of the position
women held in Slovenian society in
the first half of the 20th century.

HIT THE ROAD EGG
von Sabine Redlich
Deutschland, 2021, 1 Min., Spielfilm

Ovaries are represented here as a pinball

MY GRANDMOTHER IS AN
EGG von Wu-Ching Chang
Taiwan / UK, 9 Min., Spielfilm
Mit dem Film ehrt Wu-Ching Chang
ihre Großmutter. Diese wurde als junges
Mädchen an eine andere Familie

With this film Wu-Ching Chang honors
her grandmother. She was sold as a
young girl to another family and grew
up there as a future daughter-in-law.

game. Short and sweet, colorful and with
a touch of irony, the short film explores

Regisseurin Anna Somershaf am So, 30. Okt anwesend
Director Anna Somershaf present on Sun, 30 Oct

a potential reason for abdominal pain
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during the period.
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THE BOYS CLUB
von Chen Yihwen

TWO MINUTES TO MIDNIGHT
von Yael Bartana

Malaysia, 23 Min., Dokumentarfilm

Deutschland / Niederlande, 47 Min.,

Um Regisseurin in Malaysia zu werden,

Spielfilm

RAHMENPROGRAMM SUPPORTING PROGRAM

Mo, 17. Okt – Mi, 02. Nov 2022
AUSSTELLUNG I AM HER VOICE
EXHIBITION I AM HER VOICE

musste Chen Yihwen sexuelle Beläs

Was wäre, wenn die Welt von Frauen

tigung, Mobbing und Frauenfeindlichkeit

regiert werden würde? In dem performa-

ertragen. Ihr erstmals in Europa prä

tiven Stück von Yael Bartana bezieht

sentierter Film dokumentiert diese

eine ausschließlich von Frauen geführte

beschwerliche Reise.

Regierung eines fiktiven Landes Stellung

Missbrauch an Frauen stehen. Zu sehen ist eine Auswahl von 334 Einreichungen

zu einer drohenden nuklearen Bedrohung

und über 1.200 ausdrucksstarken Werken aus Deutschland, Österreich und

durch eine fremde Nation.

der Schweiz. Die thematische Bandbreite reicht von Missbrauch in der Kindheit

To become a director in Malaysia,
Chen Yihwen had to endure sexual
harassment, bullying and misogyny.

What if the world was ruled by women?

Her film, presented for the first time

In Yael Bartana’s performative piece,

in Europe, documents this arduous

an all-women government of a fictional

journey.

country takes a stand on an impending
nuclear threat from a foreign nation.

Kino in der KulturBrauerei
Bilder, die symbolisch für Menschenhandel, Zwangsprostitution und sexuellen

über häusliche Gewalt und Femizid bis hin zu Menschenhandel und sexueller
Ausbeutung. Wieder andere Arbeiten rücken die Resilienz und innere Kraft
betroffener Frauen in den Mittelpunkt, die stärker sind als die Traumata und
die anderen Betroffenen Mut machen, das Erlebte zu überwinden und sich nicht
(mehr) zu verstecken.
Images symbolic of human trafficking, forced prostitution and sexual abuse
of women. On display is a selection of 334  submissions and over 1,200 expressive
works from Germany, Austria and Switzerland. The thematic spectrum ranges
from abuse in childhood to domestic violence and femicide to human trafficking

Adelheid Ohlig

Seminare, Aus- und Weiterbildung

and sexual exploitation. Other works increasingly set their focus on the resilience
and inner strength of affected women, which are stronger than the traumas
and which encourage other affected women to overcome what they have
experienced and not to hide (anymore).
Die Ausstellung I AM HER VOICE wird in Kooperation

Luna Yoga
fördert Kreativität
auf allen Ebenen

mit der BONO Direkthilfe e. V. realisiert.

The exhibition I AM HER VOICE is realized in cooperation
with BONO Direkthilfe e. V.
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Sa, 29. Okt, 16:15 Uhr
LESUNG READING KILLING THE GOOD GIRL
Dr. Farsana Soleimankehl-Hanke

Women and Film. A historical search for traces around Kurfürstendamm
From Asta Nielson’s »Hamlet« from 1920 to Helke Sander’s »The Subjective Factor«
from 1981, we ask about images of women in film. We also learn from the women
in front of and behind the scenes: from actresses, film producers, artists who

Kino in der KulturBrauerei
In dem Buch KILLING THE GOOD GIRL berichten elf Frauen authentisch in illustrierten
Geschichten von ihrem Leben. Sie kommen aus Afghanistan, den USA , der ehe
maligen DDR , dem Libanon, Venezuela, Indien, England, China, Jordanien sowie dem
Iran und wuchsen oftmals mit Migrationshintergrund auf. So unterschiedlich ihre
Herkunft, ihre Religion und ihre Sozialisierung ist, gleichen sich ihre Schicksale doch
auf erschreckende Art und Weise. Diskriminierung, Ehrenmord, Zwangsehe, Gewalt,
Unterdrückung und Missbrauch sind der Alltag, in dem diese Frauen groß wurden.

designed posters and the Berlinale Bear, but also from women who directed,
wrote scripts and built cinemas and sets.
In Kooperation mit Frauentouren

Kosten: 10 € (in bar zur Führung mitbringen), Anmeldung unter:
filmfest@frauenrechte.de (findet bei jedem Wetter statt)

In cooperation with Frauentouren

Cost: 10 € (bring cash to the tour), registration at:

filmfest@frauenrechte.de (takes place in all weathers)

Autobiografisch erzählen sie von ihrem Weg in die Freiheit. Diesen Weg, mag er
nun Feminismus, Emanzipation oder #MeToo-Bewegung genannt werden, ging jede
von ihnen allein.
In the book KILLING THE GOOD GIRL eleven women give authentic accounts of
their lives in illustrated stories. They come from Afghanistan, the US , the former GDR ,
Lebanon, Venezuela, India, England, China, Jordan and Iran and often grew up

Sa, 29. Okt, 12-14 Uhr
STADTFÜHRUNG GUIDED CITY TOUR

Stadtführung mit Claudia v. Gélieu / Frauentouren
Guided city tour with Claudia v. Gélieu / Women’s Tours

with a migration background. As different as their origins, their religion and their

»Mühsal ein ganzes Leben lang« Frauengeschichte im Prenzlauer Berg

socialization are, their fates are frighteningly similar. Discrimination, honor killings,

Wie lebten Frauen um 1900? Wovon träumten sie? Und wie versuchten sie, ihre

forced marriages, violence, oppression and abuse are the everyday life in

Lebensbedingungen zu verändern? Es geht um Heimarbeiterinnen, Streik, Politik

which these women grew up. Autobiographically, they tell of their path to freedom.

verbot, aber auch um zwei Kinobetreiberinnen und den Film »Solo Sunny«, der

This path, whether it is called feminism, emancipation or the #MeToo movement,

in die DDR -Zeit führt. Stationen sind auch Frauengräber und ein Denkmal.

was taken by each of them alone.

»Hardships throughout life« Women’s history in Prenzlauer Berg
How did women live around 1900? What did they dream about? And how

Fr, 28. Okt, 16-18 Uhr
STADTFÜHRUNG GUIDED CITY TOUR

did they try to change their living conditions? It is about home workers, strikes,
political bans, but also about two female cinema operators and the film

Stadtführung mit Claudia v. Gélieu / Frauentouren

»Solo Sunny«, which leads into the GDR era. Stops are also made at women’s

Guided city tour with Claudia v. Gélieu / Women’s Tours

graves and a memorial.

Frauen und Film. Eine historische Spurensuche rund um den Kurfürstendamm

In Kooperation mit Frauentouren

Von Asta Nielsons »Hamlet« aus dem Jahre 1920 bis zu Helke Sanders »Der subjektive

Kosten: 10 € (in bar zur Führung mitbringen), Anmeldung unter:

Faktor« von 1981 fragen wir nach Frauenbildern im Film. Außerdem lernen wir von

filmfest@frauenrechte.de (findet bei jedem Wetter statt)

den Frauen vor und hinter den Kulissen: von Schauspielerinnen, Filmproduzentinnen,

In cooperation with Frauentouren

Künstlerinnen, die Plakate und den Berlinale-Bären entwarfen, aber auch von

Cost: 10 € (bring cash to the tour), registration at:

Frauen, die Regie führten, Drehbücher schrieben und Kinos und Kulissen bauten.

filmfest@frauenrechte.de (takes place in all weathers)
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Undubbed original
language films, great
people and fresh popcorn:
Enjoy big blockbusters
from 5 € only – with your
CineStar CARD!

Bingeing’s boring.
Enjoy the real thing at
CineStar Berlin.

Find info on
cinestar.de

