
 
 

Frauenwelten auf den Festivals von Berlin, München und Locarno 
 
Im Jahr 2014 waren wieder viele hervorragende Werke auf den drei Filmfestivals zu sehen, 
die frauenrechtspolitische Themen behandeln und Einblicke in die Lebenswelten von 
Frauen verschiedener Kulturen geben. Einige dieser hervorragenden Werke werden auch 
auf dem TERRE DES FEMMES Filmfest im November 2014 in Tübingen vorgeführt 
(FrauenWelten 2014, FW 2014). 
 

Berlinale 
 
Difret. Die 14-jährige Hirut wird auf dem Schulweg entführt und vergewaltigt. Auf der 
Flucht erschießt sie ihren Peiniger – dafür droht ihr nun die Todesstrafe. Die junge 
Anwältin Meaza Ahenafi übernimmt ihren Fall, gemeinsam kämpfen sie um Hiruts Leben 
und riskieren dabei alles, was ihnen wichtig ist. Nach einer wahren Geschichte. Filmpreise 
Berlinale, Sundance, u.a. (FW14: Rechtsanwältin Meaza Ashenafi stellt den Film persönlich 
vor).  

 
In Grazia di Dio. Die eigene Textilfabrik muss geschlossen werden, der weibliche Drei-
Generationen-Haushalt aufs Land umziehen. Adele hält sie durch Tauschgeschäfte über 
Wasser, ihre pubertierende Tochter will reich heiraten, ihre Schwester Schauspielerin 
werden und die Großmutter verliebt sich neu. Es fliegen die Fetzen, aber die Familie muss 
sich zusammenraufen... (FW14) 
 
Flowers of Freedom. Eine Gruppe entschlossener Frauen stellt sich den schwer 
beladenen LKWs der nahen Goldmine in den Weg und kämpfen gegen korrupte 
Firmenbosse, die sich nach einem Zyanid-Unfall weigern, Entschädigungen für Hunderte 
erkrankte Dorfbewohner zu zahlen. Ihr Weg führt von kleinen Demonstrationen bis in die 
Politik – erfolgreich. (FW14 FilmemacherInnen  anwesend). 
 
Amma und Appa. Die junge Bayerin Franziska liebt den Inder Jayakrishnan, und beide 
müssen sich mit den Eltern und deren Vorstellungen von (arrangierten) Ehen 
auseinandersetzen. Dazu fahren sie mit Franziskas Eltern nach Indien, wo verschiedene 
Lebenswelten aufeinanderprallen... Humorvoller Dokumentarfilm über interkulturelle 
Lebensperspektiven. 
 
 
München 
 
Zwei Tage, eine Nacht. Arbeiterin Sandra (Marion Cotillard) hat einen Samstag und 
einen Sonntag Zeit, um ihre KollegInnen davon zu überzeugen, auf ihren Jahresbonus zu 
verzichten, denn sonst wird Sandra von ihrem Chef entlassen... Eine spannende, von 
Konflikten und zugleich von Solidarität gezeichnete Reise in die neoliberale Welt der 



heutigen Wirtschaftsunternehmen, von den Dardennes-Brüdern grandios in Szene gesetzt. 
Zwei Filmpreise und Nominierung für die Goldene Palme von Cannes. 
 
Refugiado. Die schwangere Laura und ihr achtjähriger Sohn Mati sind auf der Flucht vor 
Lauras Mann, der sie wieder verprügelt hat. Auf ihrer Irrfahrt durch Buenos Aires bis in die 
Wälder Argentiniens, auf der Suche nach einer sicheren Bleibe, muss Laura lernen, Teile 
ihres früheren Lebens loszulassen, während Mati über sich hinauswächst im Versuch ihr zu 
helfen. 7 Filmpreise. (FW14) 
 
Monsoon Baby. Nina und Mark wünschen sich seit Jahren ein Kind – vergeblich. Die 
letzte Chance auf ein „eigenes“ Baby bietet eine Leihmutterschaftsklinik in Indien. Doch 
zurück in Deutschland ist der Kontakt zur Leihmutter nicht einfach und als er komplett 
abbricht machen sie sich auf eine aufwühlende Suche in einem fremden und zugleich 
faszinierenden Land... (FW14, Regisseur anwesend) 
 
Be my Baby 
Nicole ist lebenslustig, dickköpfig, ein bisschen verliebt und widerspricht oft ihrer Mutter. 
Wie alle Jugendlichen beschäftigen sie Themen wie Liebe und Sexualität. Doch Nicole hat 
das Down Syndrom. Und sie will unbedingt schwanger werden. Ein Vorsatz, der ihr ganzes 
Umfeld mit unbequemen Fragen konfrontiert. Grandiose Hauptdarstellerin, intelligentes 
humorvolles Drehbuch. Förderpreis des deutschen Films u.a.. (FW14, Regisseurin 
anwesend) 
 
 

Locarno 
 
Schweizer Helden. Unerwartet vor den Weihnachtstagen allein gelassen, sucht die frisch 
geschiedene Sabine nach Beschäftigung und Anerkennung. Sie entscheidet sich, mit einer 
Gruppe von Asylbewerbern Schillers Wilhelm Tell aufzuführen. Sprachbarrieren, kulturelle 
Unterschiede und drohende Ausweisungen begleiten die Proben... Herzerwärmende 
Tragikomödie nach wahrer Begebenheit. Regisseur Peter Luisis hat selbst 2001 und 2008 
in einem Immigrantenzentrum gelebt. Publikumspreis Locarno. (FW14) 
 
Traumland. Im Weihnachtswunderland mitten in Zürich werden die Lebenswege von 
sechs Menschen über die junge bulgarische Prostituierte Mia verknüpft. Hinter 
gutbürgerlichen Fassaden ereignen sich Geschichten von unerfüllter Liebe und Einsamkeit 
und münden in die Abgründe des Traumlands, am Straßenstrich. Deutscher Kamerapreis 
und Schweizer Filmpreis. (FW14 Hauptdarstellerin Luna Mijovic und Regisseurin 
anwesend.) 
 
La mort du dieu serpent. Die 20-jährige Koumba aus Paris ist vorlaut, selbstbewusst 
und streitsüchtig. Nach einer Schlägerei wird sie allein in den Senegal abgeschoben, das 
Heimatland ihrer Eltern. Dort ist das „urban girl“ konfrontiert mit unbekannten Verwandten 
und einer ländlichen Kultur, die sie mit allen Fasern ablehnt. Bis klar ist, dass die Rückkehr 
vorerst unmöglich ist. Zwei Preise Locarno.( FW14) 
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