
E I N L A D U N G

Filmreihe

„WeibsBilder“

Das AlleWeltKino zeigt  
ausgewählte Spielfilme,  

am ersten Montag im Monat

Informationen: 06131 253-280

Wir senden Ihnen gerne das Programm auch 
per Mail zu. 

Veranstaltende:
. Evangelische Erwachsenenbildung 
   Mainz
. Katholisches Bildungswerk Mainz
. Kath. und Ev. Hochschulgemeinde
. medien.rlp - Institut für Medien   
  und Pädagogik e.V.

. Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz

. Volkshochschule Mainz

. Weltladen Unterwegs

▪ von fremden und gefährdeten Kulturen
▪ mit Einführung und Einladung zum Nachgespräch.

Das Alle Welt Kino 
▪ lässt Menschen ihre Geschichte erzählen 
▪ lädt ein zum Schauen und Nachdenken 
▪ lässt fremde Kulturen zur Sprache kommen. 

Montags  
um 19:30 Uhr

 
im Kino Palatin 

Hintere Bleiche 6 - 8,  
55116 Mainz

Eintritt: 4,50 € - Ermäßigt: 3,50 €

Filmreihe

„WeibsBilder“
Über Frauenrollen wird viel geredet. Deutlich 
wird dabei vor allem eins: Normen und Erwar-
tungen an Frauen bestehen. Frauen sind leis-
tungsfähig, lernbereit und verfügen über gute 
Bildungsabschlüsse. In den Chefetagen und 
Führungsriegen sind sie aber kaum vertreten. 
Weil sie gewohnt sind, aus zweiter Reihe zu 
agieren, als Frau hinter dem starken Mann? 
Weil sich ihr mütterlicher Instinkt doch für Kinder 
und gegen den Job entschieden hat? Weil die 
Mechanismen sie keinen Fuß in die Netzwerke 
männlicher Machtstrukturen bekommen lassen? 
Weil sie andere Lebenswerte vertreten und 
mehr Sinn für Work-life-balance haben? Das 
sind die Fragen der westlichen Welt – weltweit 
stellt sich die Frage nach der weiblichen Exis-
tenz nicht selten existentieller: Was ist eine Frau 
wert? Was darf sie selbst wählen? Was darf sie 
aus eigener Entscheidung sein?     

Um Antworten wird viel gerungen – politisch, 
gesellschaftlich, in der Wissenschaft. Während-
dessen leben Frauen ihren Alltag und setzen 
sich mit dem auseinander, was man von ihnen 
erwartet und mit ihren eigenen Wünschen, Hoff-
nungen und Zielen.           

Unsere Filmreihe zeigt Frauen in völlig unter-
schiedlichen Rollen und Lebensumständen. 
Im Fokus stehen nicht zuerst Sozialkritik son-
dern Portraits von Mädchen und Frauen, die 
als Heldinnen ihres Alltags unterwegs sind und 
die Mittel ausloten, die ihnen zwischen Selbst- 
und Fremdbestimmung zur Verfügung stehen. 
Es gibt keine einfachen Antworten und gültigen 
Wahrheiten. Aber es gibt Erzählstränge von Mut, 
Kraft, Schönheit und Gewalt, von Entscheidun-
gen, Auswegen, Irrwegen, Kompromissen und 
individuellen Lösungen, Frau zu sein.  



PROGRAMM
„WeibsBilder“

5. März 2018 Jackie

USA/Chile/Frankreich 2016: Pablo Larraín, 100 Min., 
FSK 12 – O m U
Die Darstellung der Jackie Kennedy brachte Natalie 
Portman die schon dritte Nominierung für den „Oscar“ 
ein. „Für die komplexe Argumentation, die der Film 
verfolgt, braucht man Konzentration. Am Ende könnte 
man aber kaum überzeugter von seiner Beweisfüh-
rung sein: Unsere Gegenwart, in der Politik, Medien 
und celebrity culture untrennbar voneinander gewor-
den sind, ist maßgeblich von Jacqueline Kennedy ge-
prägt worden.“ So der SPIEGEL zu diesem „Biopic“ 
über Jacqueline Kennedy, geborene Bouvier. Natalie 
Portman mimt die Präsidentengattin, die schon bald 
zu einem Idol für eine ganze Generation durch ihre 
Kultiviertheit, Schönheit und Eleganz wird und so zu 
einer lebenden Legende. Jackie muss den Tod ihres 
Mannes hautnah miterleben und versucht sich in der 
Folge, durch die tiefe Trauer zu kämpfen, um für ihre 
Kinder da zu sein und das Vermächtnis ihres Mannes 
zu retten.

9. April 2018 
A Girl Walks Home Alone at Night 

USA 2014: Ana Lily Amirpour, 101 Min., 
FSK 12 – O m U
In der düster-melancholischen Gruselromanze ver-
wandelt die iranisch-amerikanische Regisseurin Ana 
Lily Amirpour den Tschador als Symbol der Unterdrü-
ckung in einen Vampirumhang und somit in ein Zei-
chen von Macht und Überlegenheit. Schnell erweist 
sich also auch der Titel als eine Finte: Denn hier geht 
es nicht um Jungfrauen in Gefahr – so wie das im 
klassischen Vampirfilm der Fall ist. Es sind nicht die 
Frauen, die in den nächtlichen Gassen bangen müs-
sen, sondern die Männer. 

7. Mai 2018   
Vergine giurata - sworn virgin 

Deutschland/Italien/Schweiz 2015: Laura Bispuri, 87 Min., 
FSK 12 – O m U
Eine Frau, die verspricht, niemals sexuelle Beziehungen 
einzugehen, kann nach dem traditionellen albanischen 
Gesetz des Kanun das Leben eines Mannes führen.
Diesen Schwur ewiger Jungfräulichkeit legt auch die frei-
heitsliebende Hana Doda (Alba Rohrwacher) ab, um den 
engen gesellschaftlichen Regeln, denen Frauen unter-
worfen sind, zu entkommen. Unterstützt von ihrem Zieh-
vater und Onkel wird sie zu Mark, der Raki trinkt, einen 
Dolch trägt und zur Jagd in die Berge geht. Doch nach 14 
Jahren ändert sich Hanas Leben radikal. Äußerlich und 
innerlich beginnt eine neue Reise. Die äußere Reise führt 
Hana auf den Spuren ihrer Cousine Lila (Flonja Kodheli) 
und deren Familie nach Mailand. Die innere Reise führt 
sie in die Auseinandersetzung um ihr eigenes Empfinden 
von Weiblichkeit und Männlichkeit und in die Entschei-
dung, wer sie sein will…
Der mit fünf internationalen Preisen ausgezeichnete Film 
erzählt „eine starke Geschichte über eine starke Figur, 
über eine Welt, von der die Menschen kaum etwas wis-
sen […], aber er steht auch für heutige Auffassungen von 
Freiheit, Identität und Wirklichkeit. Es sind universelle 
Fragen“ (Laura Bispuri).   

4. Juni 2018 Bande de filles

Frankreich 2014: Céline Sciamma, 113 Min., 
FSK 12 – O m U
Marieme lebt mit ihrer Familie in der Pariser Ban-
lieue. Die Mutter sorgt fürs Einkommen, der große 
Bruder kommandiert alle herum und sie versorgt 
die jüngeren Schwestern. Außerfamiliär ist es nicht 
besser. In der Nachbarschaft geben Jungs den Ton 
an und die Schule ist eine Sackgasse. Doch dann 
gerät sie ins Blickfeld einer coolen dreiköpfigen 
Mädchengang, die sich Freiheiten nimmt, von de-
nen Marieme bislang nur träumte. Dort wird sie 
aufgenommen und heißt fortan Vic (wie Victory). 
Von jetzt an macht das Leben Spaß: Vic schwänzt 
den Unterricht, verändert ihr Äußeres und liefert 
sich mit ihren neuen Freundinnen Scharmützel mit 
rivalisierenden Banden. Das neue Leben soll ihr 
Weg in die Unabhängigkeit sein. Eine Unabhängig-
keit fern von der üblichen Normalität, die da heißt: 
jung heiraten, Kinder kriegen, Hausfrau spielen. 
Alternativen, die Marieme im Laufe des Films ken-
nenlernt und durchspielt – Mädchengang, Drogen-
kurier, Prostitution.
Es geht in Bande de filles nicht bloß um eine Mäd-
chengang, die sich nach den Regeln der Straße 
behaupten muss. Sondern es geht auch um das 
Band zwischen den Mädchen, ihre Solidarität – im 
Tanz, im Kampf und in der Erkenntnis, dass das 
euphorische Freiheitsgefühl eben doch nur eine 
Momentaufnahme bleibt. ….

„A Girl Walks Home Alone At Night“ ist ein Film des Auf- 
und Umbruchs. Ein Film, in dem eine Frau, die „Böses“ 
getan hat, trotzdem mit dem attraktiven Helden in die 
Dunkelheit brausen darf. Ein Film, in dem Vergewaltiger 
und erpresserische Drogendealer hingerichtet werden, 
während „gefallenen“ Frauen eine zweite Chance ge-
geben wird, ohne sie jemals als Opfer zu degradieren. 
Ein Film, in dem wir statt des männlichen den weiblichen 
Vampir-Blick des bedrohlichen Begehrens erleben. 


