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Verkleinert auf 90% (Anpassung auf Papiergröße)


Am 15. März ist der Tag der Druck-
kunst, der 2018 anlässlich der

Aufnahme der traditionellen Druck-
techniken in das Verzeichnis des
immateriellen Kulturerbes der deut-
schen Unesco-Kommission einge-
führt wurde. Auch der Berufsverband
Bildender Künstler Nürnberg/Mittel-
franken dockt an das Datum an und
bringt in der Ausstellung „print un-
plugged“ in der BBK-Galerie VIEW
(Veillodterstraße 8) ganz unterschied-
liche Positionen der Druckkunst aus
Berlin, Köln und Leipzig mit solchen
aus der Region zusammen.

Teilnehmende Künstlerinnen und
Künstler sind Rainer Blumenthal,
Philipp Hennevogl, Masanobu Mitsu-
yasu, Knut Müller und aus Nürnberg
Stephan Schwarzmann, Rainer Funk,
Christiane Weber und Hye Jeong
Chung-Lang. Die Techniken reichen
von Siebdruck und Radierung bis hin
zum Fototiefdruck.

Da die Galerien (wenn überhaupt)
erst am 7. März wieder öffnen dür-
fen, ist vorläufig nur die virtuelle Prä-
sentation auf der Homepage
www.bbk-nuernberg.de zu besichti-
gen. Doch hofft der Verband auf eine
baldige Öffnung. Dann soll auch das
Zusatzprogramm mit Workshops
und offenen Werkstätten – natürlich
coronakonform – stattfinden.  anz „Randgestalt“ hat der Berliner Philipp Hennevogl sein Werk (Ausschnitt) betitelt.

Ausstellung „unplugged“
BBK-Galerie zeigt zum Tag der DRUCKKUNST die Vielfalt der Positionen – vorerst nur virtuell.
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FrauenFilmTage, die das Film-
haus zusammen mit MuFFFiN (dem
Mädchen- und Frauenforum in Nürn-
berg) veranstaltet, zeigen trotzdem
Flagge – ganz wie die Filmemacherin-
nen und Protagonistinnen im pande-
miebedingt reduzierten Programm.
Drei Dokumentationen und eine
preisgekrönte Gesellschaftssatire
sind vom 4. bis 10. März zu sehen –
online im Kino 3, der Streamingplatt-
form des Filmhauses, die in der Zeit
des Lockdowns das cineastische
Angebot hoch hält.

An eine Ikone der österreichi-
schen Frauenbewegung erinnert Sabi-
ne Derflinger in „Die Dohnal“. Die
SPÖ-Politikerin Johanna Dohnal
(1939–2010), die schon mit 17 der
sozialdemokratischen Partei beitrat,
war als Bundesministerin für Frauen-
angelegenheiten in den 1990er Jah-
ren eine der ersten Ministerinnen in
einer europäischen Regierung und
lebenslang eine Unbequeme im von

Männern dominierten Politikbe-
trieb. Die Verdienste der feministi-
schen Vorkämpferin reichen von der
strafrechtlichen Verfolgung der Ver-
gewaltigung in der Ehe bis zur Grün-
dung des ersten Frauenhauses.

Der Film erzählt von ihren Kämp-
fen und ihrem Scheitern und lässt
neben Weggefährtinnen Dohnals
auch heutige Aktivistinnen zu Wort
kommen. Die Doku wird am 4. März
als exklusive Preview gezeigt und
steht ab 18 Uhr nur für 24 Stunden
online zur Verfügung.

Eine bitterböse Abrechnung mit
dem Patriarchat und ein kraftvolles
Plädoyer für weibliche Selbstbehaup-
tung ist der Film „Gott existiert, ihr
Name ist Petrunya“ (9. März), der
2019 im Wettbewerb der Berlinale
lief. Im Zentrum des Films der nord-
mazedonischen Regisseurin Teona
Strugar Mitevska steht die 32-jährige
Petrunya (Zorica Nusheva), die alles
andere als eine Frauenrechtlerin ist
und in ihrem Leben immer nur ein-

stecken musste. Als sie – mehr aus
Zufall – an einem kirchlichen Ritual
teilnimmt, das traditionell Männern
vorbehalten ist und auch noch das
Glück-verheißende Kreuz ergattert,
ist das ein Skandal, für den sie bitter
büßen soll. Doch je mehr sich Petrun-
ya im Verlauf der Angriffe und Verhö-
re ihrer Stärke bewusst wird, umso
hilfloser reagieren die Männer. Mit
bissigem Witz und großer Empathie
für ihre Hauptfigur entlarvt Mitevska
die Strukturen einer verkrusteten
Gesellschaft.

Gleich zwei Filme führen nach
Nürnberg. Die Münchner Filmema-
cherin Veronika Dimke porträtiert in
„Angst hab ich keine“ die Menschen-
rechtsaktivistin Regina Kiwanuka,
die aus Uganda stammt und als
Flüchtling nach Nürnberg kam. Ob-
wohl von ständigen Einschüchte-
rungsversuchen bedroht, kämpft sie
von hier aus für die Demokratisie-
rung ihres Heimatlandes und eine
humane Asylpolitik in Deutschland.

Dimke begleitete Kiwanuka zwei Jah-
re lang mit der Kamera, lässt aus-
schließlich sie erzählen – von ihrem
Leben, von der auch hier erfahrenen
Gewalt und der permanenten Angst
„geduldeter“ Flüchtlinge vor der
Abschiebung.

Um die Belange geflüchteter Frau-
en und ihrer Kinder kümmert sich
auch das Internationale Frauencafé,
das lange bundesweit die einzige Ein-
richtung dieser Art war. Einblick in
die oft herausfordernde Arbeit der Be-
raterinnen gibt die Doku „Wir kämp-
fen für jede einzelne Frau“ der Me-
dienwerkstatt Franken (6. März).

Jedem Film folgt im Anschluss ein
Filmgespräch per Zoom. Für die Nut-
zung der Streaming-Plattform wurde
im Frauenmonat März außerdem ein
befristetes Freundinnen-Abo zum
Preis von 10 Euro (erm. 5 Euro) einge-
richtet (Bestellung unter: filmhaus@-
stadt.nuernberg.de – Zugang zum
Kino 3: filmhaus.nuernberg.cinema-
lovers.de/de/  r u

Ein einschneidender Termin
rückt näher. Nach monatelan-
gem Lockdown dürfen ab 1.
März die Frisöre öffnen. Die
staatlichen Wächter des Infekti-
onsschutzes erheben diese
Branche in den Adelsstand der
Grundversorgung und erlauben
ihr, sich von nun an wieder
dem Haar-, Bart- und Brauen-
wuchs einer durch den Corona-
Winter struppig und verfilzt
gewordenen Bevölkerung zu
widmen.
Wo konnte man denn in den
letzten Monaten mit nach hin-
ten ins Waschbecken gelegtem
Kopf nach Herzenslust entspan-
nen? Wo konnten die arabi-
schen Clans und all jene ande-
ren Nachwuchsmafiosi, die
sich bei ihren Untaten gerne
an Ästhetik und Methode der
Filmklassiker ihres Genres
bedienen, ihre Fememorde
begehen?
Doch zu früh gefreut, die stren-
gen Hygienevorschriften der 16
Ministerpräsidentinnen und
-präsidenten verbieten solche

Zweckentfremdungen dieser
Läden natürlich ebenso wie
jede Art von ungeschütztem,
also maskenlosem Klatsch.
Doch das Problem der Wieder-
eröffnung dieser Salons reicht
viel tiefer – angesichts knapper
Termine und überbordendem
Haarwuchs bei vielen Men-
schen. Es bräuchte – wie beim
Impfen – dringend eine Priori-
sierung von Frisörterminen!
Grundlegende Fragen, die an
die Menschenwürde rühren,
sind dabei zu beantworten.
Wer darf in die Gruppe eins:
Menschen mit Spliss? Men-
schen einer bestimmten
Geschlechtszugehörigkeit und
sexuellen Orientierung? Doch
wie soll man das hinkriegen,
ohne dass andere, sich diskri-
miniert fühlende Gruppen eine
Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht anstreben?
Ist die 20-Jährige, die nächste
Woche ein Streaming-Bewer-
bungsgespräch hat, haarschnei-
dewürdiger als der 80-Jährige,
dessen Brauenwuchs so ausge-
artet ist, dass er denkt, er hat
den Grauen Star?
Wer soll angesichts solcher
Interessenkollisionen hier regu-
lierend eingreifen? Die freie
Marktwirtschaft? Das führt
bereits jetzt dazu, dass einzel-
ne Frisöre die frühesten ihrer
Termine meistbietend verstei-
gern – für horrende Summen.
Oder soll der Staat Hand anle-
gen? Der würde erst jede Men-
ge Experten konsultieren und
dann, vergleichbar mit der
Corona-Impfung, eine Art offi-
ziellen Haar-Schneideplan
erstellen. Mit Online-Portalen
und Telefonhotlines, bei denen
man tagelang darauf warten
müsste, einen Termin zu
bekommen. In der Zwischen-
zeit würden viele Frisörstühle
in eigens eingerichteten Haar-
schneidezentren leer bleiben,
auf vielen Köpfen würde es
ungehindert weiterwuchern.
Und rasch wäre klar: Die Haar-
schneidefrage wird in diesem
Superwahljahr über das Wohl
und Wehe von Kandidaten und
Parteien entscheiden. So man-
cher und manche könnte spä-
testens an der Wahlurne gründ-
lich gestutzt und rasiert wer-
den.  FLORIAN MANGOLD

In den Sammlungen der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg finden sich die kurioses-
ten Dinge: 1000 Orchideenarten, 100
Jahre alte Spickzettel und Urnen aus
der Frühgeschichte des Menschen,
die wie Gesichter aussehen. Gepflegt
werden die fast 30 verschiedenen
Sammlungen von Menschen, die für
ihr Fach brennen. Am Sonntag begibt
sich die Medienwerkstatt auf einen
Streifzug durch die „Werkstätten des
Wissens“, so der Titel des Films von
Julia Riese.

Exemplarisch werden darin sechs
der Sammlungen porträtiert: die Ana-
tomische Sammlung, die Antiken-
sammlung, die Ur- und Frühge-
schichtliche Sammlung, die Botani-
sche Sammlung, die Graphische
Sammlung mit Münzsammlung und
die Schulgeschichtliche Sammlung.
Alle dienen Lehrzwecken, sind zum
Teil aber auch öffentlich zugänglich.
Der Film schaut aber auch hinter sel-
ten geöffnete Türen der Graphischen
Sammlung, wo wertvolle Holzschnit-
te wie Dürers „Apokalypse“ gehütet
werden, oder der Antikensammlung
mit über 3000 Jahre alten Keramiken
aus Troja und Mykene.  anz

INFO
Sonntag um 19, 21 und 23 Uhr auf Franken-
fernsehen; Wiederholung am 7. März.

Kämpferinnen für eine bessereWelt
Die FRAUENFILMTAGE finden online statt und richten den Blick auf starke Vorbilder und eine unfreiwillige Heldin.

Langsam, aber dann mächtig erwacht in Petrunya (Zorica Nusheva) der Widerstandsgeist: Szene aus dem Film „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“.
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