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unsere Spielfilmliste „Starke Frauen“
Für jeden dieser Anlässe finden Sie in unserer kfw Spielfilmliste "Starke Frauen" geeignete Filme,
in der grandiose Frauen wie Meaza Ashenafi (Das Mädchen Hirut) oder Dr. Elisabeth Selbert
(Sternstunde ihres Lebens) für Gleichberechtigung und Freiheit kämpfen.
Sie besorgen Raum, Laptop/DVD-Player. Wir liefern die einmalige öffentliche (nichtgewerbliche)
Vorführlizenz für eine Filmvorführung mit beeindruckenden Frauen wie Hannah Arendt, die Ihr
Publikum begeistern werden.
Folgen Sie den jeweiligen Links am Ende der Kurzbeschreibungen.
Sie führen zu weiteren Informationen über den Film sowie zu Trailern und Arbeitsmaterialien für
eine anschließende Gesprächsrunde.
Der Preis der öffentlichen Filmvorführlizenz (außerhalb gewerblicher Kinotheater) richtet sich nach der
zu erwarteten Teilnehmerzahl. Rechnen Sie für Ihre Veranstaltung mit weniger als 50 Zuschauern, erhalten Sie die Vorführlizenz zum Preis von 89€ inkl. MwSt. Liegt Ihre planmäßige Zuschauerzahl über
50 Personen, erhalten Sie die Lizenz zum Preis von 125€ inkl. MwSt. Selbstverständlich sind die Filme
auch als rabattierte Filmreihe buchbar. Gema-Gebühren für evtl. im Film enthaltene Musik sind über
entsprechende Rahmenverträge (z. B. über den Dt. Städte- und Gemeindetag) i.d.R. bereits abgegolten.
Keine Sorge: Unser Angebot gilt für eine Filmvorführung. Sie schließen damit keinen Jahresvertrag und
kein Abonnement ab. Sie buchen nur, was Sie brauchen.
Bitte informieren Sie sich vorab über die lediglich eingeschränkten Werbemöglichkeiten für nichtgewerbliche Vorführungen auf www.filmwerk.de.

Das Mädchen Hirut

Learning to drive
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Sternstunde des Lebens

NEUE Spielfilme zum Thema „Starke Frauen“
das mädchen hirut
Äthiopien im Jahre 1996. Die Anwältin Meaza Ashenafi kämpft mit ihrer Organisation für die Rechte der Frauen und Kindern in ihrem Land. Dabei legt sie sich
immer wieder mit den Behörden an. Als die Anwältin vom schrecklichen Schicksal der 14-jährigen Hirut hört, beschließt sie, sofort den Fall anzunehmen. mehr ...

dieses schöne scheiSSleben
Der Mariachi mit Sombrero und Cowboystiefeln gehört zur mexikanischen Kultur, das ist nicht nur Musik, sondern auch Lebensstil, manchmal auch Überlebenshilfe. Frauen müssen sich in diesem harten Geschäft gegen Machismo und
Gewalt als Zeichen von Männlichkeit durchsetzen. Einige lassen sich nicht entmutigen wie die Sängerin Maria del Carmen, die bekannten "Estrellas de Jalisco"
oder die betagten "Las Pioneras". Sie singen laut über Tod und Liebe, Armut und
Alltag und trotzen den Vorurteilen. mehr ...

learning to drive - fahrstunden fürs leben
Eine New Yorker Autorin wird nach 20 Jahren Ehe von ihrem Mann verlassen und
stürzt in eine seelische Krise. Um sich zu fangen, nimmt die aufbrausende Frau
Fahrunterricht bei einem sanftmütigen indischen Einwanderer, wobei sich beide
aneinander reiben, auf Dauer aber dezent Gefallen aneinander finden. mehr ...

Sternstunde ihres leben
Bonn 1948/49: Die Abgeordnete und Juristin Dr. Elisabeth Selbert kämpft im
„Parlamentarischen Rat“ für die Aufnahme des Satzes „Männer und Frauen sind
gleichberechtigt“ in das Grundgesetz der zukünftigen Bundesrepublik Deutschland. Trotz massiver Widerstände ihrer Kollegen gibt sie nicht auf und hält hartnäckig an ihrem Vorhaben fest. mehr ...
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Spielfilme zum Thema „Starke Frauen“
Stein der geduld
Sie sitzt jeden Tag da und wartet, dass er erwacht. Seit Wochen schon liegt ihr
Mann im Koma. Sie pflegt ihn zuhause, ärztliche Versorgung kann sie sich nicht
leisten. Es ist Krieg in Afghanistan und der Mann war Soldat. Nun muss sie sehen, wie sie und die Kinder überleben. Und eines Tages beginnt sie zu sprechen.
Sie erzählt ihm alles. Alle Geheimnisse, alle Sorgen und Nöte. mehr ...

Westen
Nelly Senff wartet mit ihrem kleinen Sohn auf den Mann, der sie über die Grenze
bringen wird, in den Westen - die Freiheit. Kaum angekommen, wird sie dort
von den alliierten Geheimdiensten durchleuchtet. Scheinbar gibt es ein paar
dunkle Punkte in ihrer Vergangenheit. Doch die selbstbewusste Nelly will niemandem mehr Rechenschaft ablegen. mehr ...

Zwei tage, eine nacht
Bonn 1948/49: Die Abgeordnete und Juristin Dr. Elisabeth Selbert kämpft im
„Parlamentarischen Rat“ für die Aufnahme des Satzes „Männer und Frauen sind
gleichberechtigt“ in das Grundgesetz der zukünftigen Bundesrepublik Deutschland. Trotz massiver Widerstände ihrer Kollegen gibt sie nicht auf und hält hartnäckig an ihrem Vorhaben fest. Neben Kolleg(inn)en aus dem Parlament, steht
auch ihre Sekretärin Irma mehr ...

We want sex(usal equality)
England, 1968: Die Ford-Arbeiterinnen in Dagenham, Essex, nähen in brütender
Hitze Autositzbezüge - und bekommen viel weniger Geld als die männlichen
Kollegen. Irgendwann reicht es ihnen und sie streiken für gleichen Lohn. Die
Ehefrau und Mutter Rita übernimmt die Führung, legt sich mit den Ford-Oberen
ebenso an wie mit dem Gewerkschaftschef. mehr ...

hannah arendt
Spielfilm über die Philosophin Hannah Arendt (1906-1975), vor allem ihre Beobachtung und Bewertung des Prozesses gegen Adolf Eichmann, die sie in ihrem Text „Die Banalität des Bösen“ zusammenfasste. Verdichtet zum dynamisch
erzählten Porträt einer höchst bemerkenswerten Denkerin, fesselt der Film als
spannendes, persönliches wie geistiges Drama, bei dem besonders die Schilderung des New Yorker Milieus der deutsch-jüdischen Emigranten um 1961 überzeugt. mehr ...
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Spielfilme zum Thema „Starke Frauen“
wüstenblume
Waris Dirie gehörte zu den Top-Models der Modebranche. Ihre Geschichte mutet wie ein modernes Aschenputtel-Märchen an: Aufgewachsen in einer somalischen Nomadenfamilie gelangt sie über Umwege nach London. Dort arbeitet
sie als Putzfrau in einem Fast-Food-Restaurant, wo sie entdeckt wird. In der Folge ziert die junge Frau die Titel namhafter Hochglanzmagazine. Doch hinter
ihrer Schönheit verbirgt sich mehr ...

Die Fremde, dt./türk. m. dt. U.
Die 25-jährige Deutsch-Türkin Umay flüchtet vor ihrem lieblosen Ehemann aus
Istanbul zu ihren Eltern nach Berlin. Sie will dort mit ihrem Sohn Cem ein freies
Leben führen. Dass sie ihrer Familie damit viel zumutet, ist ihr bewusst. Sie hofft
allerdings, dass die Familienbande stärker sind als gesellschaftliche Konventionen. mehr ...

der geschmack von rost und knochen
Ein junger Mann reist mit seinem fünfjährigen Sohn von Nordfrankreich an die
Côte d‘Azur, zieht dort zur Familie seiner Schwester und nimmt einen Job als
Türsteher an. Er lernt eine junge Waltrainerin kennen, die bei einem Unfall beide
Unterschenkel verliert. Obwohl der Mann weder Mitleid noch Mitgefühl empfindet, hilft er der jungen Frau ins Leben zurück. mehr ...

The Lady - Ein geteiltes Herz
1988 kehrt Aung San Suu Kyi nach Jahren aus Oxford, wo sie mit ihrem Mann
und den beiden Söhnen gelebt hat, in ihre Heimat Myanmar zurück. Die Mutter
ist schwer krank, im Land regt sich der Widerstand. Dem Sturz von General Ne
Win folgt aber nicht die erhoffte Demokratisierung, vielmehr unterdrückt die
neue Militärjunta jeglichen Widerstand. mehr ...

ein weites herz - isa vermehren
Die bewegende Lebensgeschichte einer mutigen Frau, Isa Vermehren, die zum
Katholizismus konvertiert, in Kriegszeiten die Courage bewahrt, ihre Familie
zusammenhält und später in ein Kloster eintritt...„Ein weites Herz“ - Biographie
einer Frau, die äußerst vielseitig begabt war: Kabarettistin, Musikerin, Filmschauspielerin, Autorin, Nonne, Lehrerin (nach ZDF). mehr ...
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Spielfilme zum Thema „Starke Frauen“
die Novizin
Die 23-jährige Mona studiert Jura und soll wie ihre Schwester in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Auch ihr Freund Marco arbeitet als Anwalt. Eines Tages
begleitet Mona einen Gutachter, der die Beschädigung eines reichverzierten
Klosterkirchen-Fensters in Augenschein nimmt. Die junge Frau kommt mit der
ihr unbekannten, faszinierenden Welt der Benediktinerinnen in Berührung und
beschließt, einige Tage Urlaub im Kloster zu machen. mehr ...

Die wand
Eine Frau schreibt in einer einsamen Jagdhütte ihre Geschichte auf. Als beim
Wochenendausflug das befreundete Ehepaar von einem Dorfbesuch nicht zurückkommt, macht sie sich auf den Weg ins Tal und stößt an eine unsichtbare
Wand, ist vom Rest der Welt getrennt und in einer feindlichen Natur auf sich
gestellt. Nur einige Tiere leisten ihr Gesellschaft. mehr ...

effi briest
Die 17-jährige Tochter einer standesstolzen preußischen Landadelsfamilie wird
im späten 19. Jahrhundert in die lieblose Ehe mit einem doppelt so alten Baron
und Landrat gezwungen und nach einem Ehebruch geächtet. mehr ...

for colored girls
In Episoden erzählt „For Colored Girls“ die Geschichten New Yorker Frauen, die so
facettenreich sind, wie die Farben des Regenbogens. Tyler Perry verknüpft ihre
Einzelschicksale zu einem dichten Drama, das erschreckt, fesselt und doch Mut
macht: ein Film über starke Frauen, die - ungeachtet ihrer Hautfarbe - an ihrem
Schicksal wachsen und nicht verzweifeln. mehr ...

sturm
Die Anklage gegen einen Ex-Befehlshaber der jugoslawischen Armee wegen
Menschenrechtsverletzungen vor dem internationalen Gerichtshof in Den
Haag droht zusammenzubrechen, als der Hauptbelastungszeuge Selbstmord
begeht. In der Schwester des Toten entdeckt die engagierte Anklägerin eine
weitere Zeugin der Gräuel. mehr ...
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Spielfilme zum Thema „Starke Frauen“
die hüterin der gewürze
Tilo wird als junges Mädchen zu einer Hüterin der Gewürze ausgebildet. Als
solche hat sie die Gabe, die richtigen Gewürze für alle Probleme ihrer Kunden
zu finden. Doch sie darf nie ihren Laden verlassen oder ihre eigenen Bedürfnisse
vor die der Kunden stellen. Da baut der sympathische Doug einen Unfall vor
ihrer Tür und sie versorgt ihn. mehr ...

berlin 36
Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin stehen vor der Tür. Beste deutsche Hochspringerin ihrer Zeit ist Gretel Bergmann. Doch die ist jüdischer Abstammung.
Um zu verhindern, dass sie für Deutschland an den Start gehen kann, schicken
die Nazis eine "Konkurrentin" ins Trainingslager und zur Qualifikation. Die bisher
unbekannte Marie Ketteler sieht ein bisschen wie ein Mann aus und springt fast
so gut wie einer. mehr ...

sophie scholl
Drama, das die letzten Tage der Widerstandskämpferin Sophie Scholl nach ihrer Festnahme im Februar 1943 aus deren Sicht zeigt. mehr ...

Agora - die säulen des himmels
Im ausgehenden vierten Jahrhundert gerät die alexandrinische Philosophin
Hypatia ins Visier fanatischer Christen und wird für ihre skeptizistisch-aufgeklärte Haltung zur Märtyrerin. Der an der Grenze von Antike und Mittelalter angesiedelte, opulent ausgestattete Monumentalfilm erlaubt sich in seiner Darstellung
des Konflikts zwischen antiker Geisteswelt und dem zur Staatsreligion des römischen Reichs avancierten Christentum einige Freiheiten. mehr ...

was machen frauen morgens um halb vier
Die Bäckerei Schwanthaler in einem bayerischen Dorf steht vor dem Aus: Ein
Back-Discounter macht Konkurrenz, die Bank wegen 120.000 Euro Schulden
Druck und als der Chef vor Kummer einen Herzinfarkt erleidet, muss die Tochter
einspringen. Die will nicht aufgeben und sich mit scheinbar abstrusen Mitteln
gegen die Globalisierung wehren. mehr ...
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Spielfilme zum Thema „Starke Frauen“
pippa lee
Pippa Lee ist perfekt. Das zumindest glauben ihr Mann Herb und viele gemeinsame Freunde, die ihre unerschütterliche Gelassenheit im Familienalltag bewundern. Doch die sanftmütige zweifache Mutter verbirgt eine wilde, problematische Vergangenheit und Unzufriedenheit über ein Leben, das mit einem 30
Jahre älteren Mann in völliger Selbstaufgabe zu enden droht. mehr ...

Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen
Spielfilm über die Philosophin Hannah Arendt (1906-1975), vor allem ihre Beobachtung und Bewertung des Prozesses gegen Adolf Eichmann, die sie in ihrem Text „Die Banalität des Bösen“ zusammenfasste. Verdichtet zum dynamisch
erzählten Porträt einer höchst bemerkenswerten Denkerin, fesselt der Film als
spannendes, persönliches wie geistiges Drama, bei dem besonders die Schilderung des New Yorker Milieus der deutsch-jüdischen Emigranten um 1961 überzeugt. mehr ...

Anonyma - Eine Frau in Berlin
April 1945. Die Rote Armee marschiert in Berlin ein. In einem halb zerstörten
Wohnhaus werden die Frauen Opfer von Vergewaltigungen. Eine von ihnen ist
die knapp 30-jährige Frau (ihr Name wird nie erwähnt) Anonyma (Nina Hoss),
einst Journalistin und Fotografin. mehr ...

Ihre direkte Ansprechpartnerin im kfw ist Frau Slavica Ferincevic:
Tel.: (069) 971436 - 24
Email: slavica.ferincevic@filmwerk.de
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