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Interkulturelle	  Frauenfilmreihe	  2012	  
-‐Frauen,	  die	  für	  ihre	  Rechte	  kämpfen-‐	  

	  
30.	  Oktober	  2012	  

Sisters	  in	  Law	  
Von	  Florence	  Ayisi	  und	  Kim	  Linginotto	  (Kamerun,	  Großbritannien	  2005;	  104	  Minuten)	  
Referentin	  ist	  Charlotte	  Njikoufon	  
Die	  Richterin	  Beatrice	  Ntuba	  und	  die	  Staatsanwältin	  Vera	  Ngassa	  arbeiten	   in	  Kumba,	  einem	  kleinen	  Ort	  im	  
Südwesten	  Kameruns,	  und	  begreifen	  sich	  als	  Anwältinnen	  von	  Frauen,	  die	  Opfer	  von	  Gewalttaten	  wurden.	  
Sisters	  in	  Law	  verfolgt	  die	  Verhandlung	  dreier	  Delikte	  aus	  dem	  Dorf:	  Ein	  kleines	  Mädchen	  wurde	  von	  ihrer	  Tante	  misshandelt,	  eine	  junge	  Frau	  
beschuldigt	  ihren	  Nachbarn,	  sie	  vergewaltigt	  zu	  haben,	  und	  eine	  Ehefrau	  will	  sich	  nach	  Jahren	  der	  Qual	  von	  ihrem	  jähzornigen	  Mann	  scheiden	  
lassen.	  Fall	  für	  Fall	  erkämpfen	  sich	  die	  beiden	  Rechtshüterinnen	  Achtung	   in	  der	  muslimischen	  Gemeinde,	  mitfühlend	  gegenüber	  den	  Opfern,	  
eloquent	  und	  bestimmt	  gegenüber	  den	  mutmaßlichen	  Tätern.	  Sisters	  in	  Law	  ist	  ein	  Plädoyer	  für	  Gerechtigkeit	  und	  Dokument	  rechtsstaatlicher	  
Errungenschaften.	  

Dieser	  Film	  wird	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Netzwerk	  zur	  Förderung	  kommunikativen	  Handelns	  e.V.	  gezeigt.	  

	  
06.	  November	  2012	  	  

We	  want	  Sex…	  
Von	  Nigel	  Cole	  	  (Großbritannien	  2010;	  113	  Minuten)	  	  
Referentin	  ist	  Susan	  Riedel	  
Wenn	  Rita	  und	  ihre	  Kolleginnen	   im	  britischen	  Ford-‐Werk	  Dagenham	  häufig	  nur	   in	  Unterwäsche	  bekleidet	  ar-‐
beiten,	  hat	  das	  selbst	  Ende	  der	  60er	  wenig	  mit	  der	  anrollenden	  Sexwelle	  zu	  tun,	  sondern	  vielmehr	  mit	  der	  un-‐
erträglich	  heißen	  und	  stickigen	  Luft	  in	  der	  Fabrikhalle.	  Bald	  platzt	  den	  Arbeiterinnen	  endgültig	  der	  Kragen.	  An-‐
geführt	  von	  der	  beherzten	  Rita	  treten	  die	  Frauen	  in	  Streik:	  bessere	  Arbeitsbedingungen	  und	  „equal	  pay“	  -‐	  gleicher	  Lohn	  für	  gleiche	  Arbeit	  -‐	  so	  
ihre	  simplen,	  aber	  prägnanten	  Forderungen.	  Doch	  von	  der	  Konzernleitung	  und	  bald	  auch	  ihren	  Ehemännern	  schlägt	  den	  Frauen	  heftiger	  Wider-‐
stand	  entgegen.	  Da	  trifft	  von	  unerwarteter	  Seite	  Schützenhilfe	  ein:	  Kerle,	  zieht	  euch	  warm	  an,	  London,	  wir	  kommen!	  Die	  historische	  Auseinan-‐
dersetzung	  um	  Sex	  Equality,	  die	  den	  englischen	  Frauen	  1970	  ein	  Gleichstellungsgesetz	  bescherte,	  schildert	  We	  want	  Sex	  	  als	  vergnüglichen	  Ge-‐
schlechterkampf.	  

	  
	  

	  
13.	  November	  2012	  

KAIRO	  678	  
Von	  Mohamed	  Diab	  (Ägypten	  2010;	  100	  Minuten)	  	  
Referentin	  ist	  Kesmat	  Gössinger	  
Ein	  Jahr	  nach	  dem	  arabischen	  Frühling	  zeigt	  KAIRO	  678	  den	  gesellschaftlichen	  Umbruch	  in	  Ägypten	  aus	  der	  
bisher	  nicht	  gezeigten	  Perspektive	  der	  Frauen.	  KAIRO	  678	  bietet	  einen	  tiefen	  Einblick	  in	  die	  ägyptische	  Gesellschaft	  und	  wagt	  es,	  das	  tabuisierte	  
Thema	  der	  sexuellen	  Belästigung	  aufzugreifen.	  Der	  Film	  erzählt	  von	  drei	  Frauen	  aus	  unterschiedlichen	  sozialen	  Schichten,	  die	  sich	  nicht	  länger	  
mit	  männlichen	  Übergriffen	  abfinden	  wollen.	  Fayza	  wird	  ständig	  in	  den	  überfüllten	  Bussen	  der	  Metropole	  begrapscht,	  Seba	  wurde	  vor	  Jahren	  
Opfer	  einer	  Massenvergewaltigung	  und	  Nelly	  ist	  bei	  einem	  Überfall	  nur	  knapp	  ihren	  Peinigern	  entkommen.	  Ganz	  unterschiedlich	  reagieren	  die	  
Frauen,	  die	  nicht	  mehr	  Opfer	  sein	  wollen	  –	  die	  eine	  zieht	  vor	  Gericht,	  die	  andere	  das	  Messer.	  KAIRO	  678	  führt	  vor,	  welch	  großer	  Wandel	  in	  der	  
ägyptische	  Gesellschaft	  gerade	  vor	  sich	  geht.	  

	  
	  

	  
20.	  November	  2012	  

Wer	  weiß,	  wohin?	  
Von	  Nadine	  Labaki	  (Frankreich,	  Libanon	  2011;	  101	  Minuten)	  
	  
Ein	  staubiges	  Kaff	  irgendwo	  im	  Libanon.	  Schon	  ewig	  leben	  Christen	  und	  Moslems	  hier	  Tür	  an	  Tür	  nebenein-‐
ander	  und	  genauso	  lange	  kommt	  es	  auch	  immer	  wieder	  zu	  Konflikten,	  vor	  allem	  zwischen	  den	  Männern.	  Den	  
Grund	  für	  das	   idiotische	  Hauen	  und	  Stechen	  wissen	  sie	  meist	  selbst	  nicht	  mehr	  so	  genau	  –	  und	  davon	  haben	  ihre	  Frauen	  endgültig	  die	  Nase	  
voll!	  Was	  aber	  tun?	  Da	  Testosteron	  das	  Einsichtsvermögen	  stark	  herabzusetzen	  scheint,	  ist	  mit	  weiblicher	  Logik	  nicht	  viel	  auszurichten.	  Und	  so	  
hecken	  die	  Dörflerinnen	  gemeinsam	  allerhand	  unorthodoxe	  Aktionen	  aus,	  in	  denen	  der	  einzige	  Fernseher	  des	  Dorfes,	  eine	  ukrainische	  Table-‐
Dance-‐Truppe	   und	   selbstgebackene	   Haschkekse	   tragende	   Rollen	   spielen.	   Fantasie	   und	   Entschlossenheit	   des	   konspirativen	   Treibens	   kennen	  
bald	  kaum	  noch	  Grenzen	  und	  zeigen	  durchaus	  ihre	  Wirkung…	  
	  

Unkostenbeitrag	  €	  3,00	  

Um	  Anmeldung	  wird	  gebeten.	  
Beginn	  der	  Filmvorführung	  jeweils	  um	  19:30	  Uhr	  

	  
Die	  Veranstaltungsreihe	  wird	  gefördert	  durch:	  


