
5o engagiertes wie erhellendes Kino
Zum achten Mal präsentiert das Filmhaus die Frauenfilmtage - Regisseurin Helke Sander ist zu Gast

Ab Donnerstag (28.
Februar) finden im Film-
haus zum achten Mal
die Frauenfilmtage statt,
organisiert von Film-
haus und MuFFF|N
(dem Mädchen- und
Frauenforum in Nürn-
berg). Neun Filme ste-
hen in der Zeit bis zum
8. März auf dem Pro-
gramm. Von Filmhaus-
Leiterin Christiane
Schleindl wollten wir wis-
sen, was den Veranstal-
tern bei derAuswahl der
Filme wichtig war.

Frau Schleindl, die
Berlinale hat soeben 50
Jahren Frauenfilm eine
Retrospektive gewidmet,
und auch die Frauenfilm-
tage in Nürnberg legen
d.en Rückschluss nahe:
Das Thema ist keines-
wegs erledigt, oder?

Christiane Schleindl:
Nein, das ist tatsächlich
nicht der Fall. Das zeigt
beispielsweise der Film
,,Yours in Sisterhood",
in dem Frauen nach 40
Jahren die Leserbriefe

Szene aus dem Film ,.Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen", der am 6. und 8. Märzzu sehen ist.

vorlesen, die einst an die feministi-
sche Zeitschrift ,,Ms." geschickt wur-
den, und deren Aktualität bestürzt.
Vom Gewinner-Film des Sundance
Film Festivals, ,,The Miseducation of
Cameron Post", über das Filmporträt
,,Monika Hauser", das der Gründerin
einer Organisation gegen sexuelle
Gewalt gewidmet ist, bis zur Holly-
woodproduktion,,Hidden Figures"-
alle diese Filme spiegeln die Geschich-
te der Frauenbewegung bis heute
wider und zugleich die Gründe, wes-
halb der Kampf um Gleichberechti-
gung noch lange nicht zu Ende ist.

Zum Aultakt ist ,,Der subjektive
Faktor* von Helke Sander zu sehen,
einer der großen l{Iassiker in der
Geschichte des Frauenfilms. Was hat
uns dieser Film aus dem Jahr 1981
heute noch zu sagen?

Schleindl: Nattirlich ist in den letz-
ten Jahrzehnten viel erreicht worden.
Aber auch wenn gewisse Führungspo-
sitionen mittlerweile von Frauen bb-
setzt sind, ersöheinen einige der Aus-
einandersetzungen in diesem fast 40
Jahre alten Film
erstaunlich aktuell.
Das gilt auch für die
Art und Weise, wer
sich wie bei Diskussio-
nen durchsetzt, wer
sich an wen angleicht
und ernstgenommen
wird in derArgumen-
tation - und wer eben
nicht. Hier werden
Verhaltensmechanis-
men deutlich, die sich
bis heute fortsetzen
in unserer Gesell-
schaft.

Überhaupt fäIlt auf, dass das dies-
jährige Programm den Fokus auI Fil-
me mit dezidiert gesellschaftlichem,
teministischem Engagement richtet.
Ist der Verzicht aut leichtere Töne
auch dem Schock von #MeToo geschul-

det?
Schleindl: Nein,

das ist schon immer
Ziel der Frauenfilmta-
ge gewesen. Wir
haben nur diesmal
eine sehr gute
Mischung aus experi-
mentellen, dokumen-
tarischen und Spielf il-
men, sowohl histori-
schen als auch aktuel-
len, sowohl engagier-
ten, erhellenden, Mut
machenden, aber
durchaus auch heite-

Foto: 20th Century Fox

ren zu bieten. Aber wir hoffen natür-
lich, dass das derzeit allgemein gestei-
gerte Interesse sich auch auf den
Besuch unserer Filmtage nieder-
schlägt.

Welchen der Filme würden Sie den
Zuschauern besonders ans Herz
legen?

Schleindl: Natürlich allel Aber wer
das Kino ganz beschwingt verlassen
will, dem empfehle ich ,,Everything
but Oum Pa Pa - Das Frauenorchester
aus Berlin" Interview:
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Filmhaus-Leiterin Christiane
Schleindl. Foto: Roland Fengler
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(N Zur Eröffnung am kommenden: Donnerstag, 28. Februar, ab 18
Uhr stellt die Regisseurin Helke
Sander ihren Film persönlich vor.
Weitere lnformationen unter
www.f ilmhaus.nuernberg.de


