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Filmtipps „Lebenswelten“
Motorcycle Woman
Dokumentarfilm von Sabiha Sumar, Deutschland/Pakistan 2019, 34 Min., ab 16 Jahre
Zenith hat ihre Leidenschaft für das Motorradfahren von ihrem früh verstorbenen Vater übernom-
men. Ihre Mutter und auch ihr älterer Bruder haben sie dabei stets unterstützt und ihr Freiräume 
zur Selbstverwirklichung zugestanden. Dennoch wollen sie, dass auch Zenith spätestens mit 30 
Jahren verheiratet ist und sich in die Rolle fügt, die ihr die konservativ und patriarchal geprägte 
Gesellschaft zuschreibt: Hausfrau und Mutter. Als Zenith nun zu einer Reise in die unwegsamen 
und von strengen Traditionen geprägten Bergregionen des Himalaja aufbricht, ist es ihr ein be-
sonderes Anliegen, mehr über das Leben der Frauen dort herauszufinden.

The hate u give
Spielfilm von George Tillman Jr., USA 2018, 128 Min., Eignung: ab 14 Jahre
Die Verfilmung des Romanbestsellers von Angie Thomas erzählt die Geschichte der 16-jährigen 
Starr Carter, die ein Leben in zwei verschiedenen Welten führt. Sie besucht eine Privatschule mit 
weißen privilegierten Mitschülern, wohnt aber in einem Viertel mit überwiegend armer Bevölke-
rung nicht-weißer Hautfarbe. Dieses wackelige Gleichgewicht wird endgültig zerstört, als Starrs 
Kindheitsfreund vor ihren Augen von einem weißen Polizisten erschossen wird. Starr gerät zwi-
schen die Fronten und muss sich entscheiden, für das Richtige einzustehen.

Löwin
Kurzspielfilm von Alexander Conrads, Deutschland 2018, 15 Min., Eignung: ab 12 Jahre
Die 11-jährige Leo kümmert sich aufopferungsvoll um ihren depressiven Vater, während ihre Mut-
ter sich in Arbeit stürzt und Leo mit der Situation weitgehend allein lässt. Leo muss zunehmend 
Verantwortung übernehmen und verliert ihre Unbeschwertheit, zeigt aber nach außen nicht, wie 
sehr die familiäre Situation sie belastet. Erst als sie ihre beste Freundin Mara zu verlieren droht, 
begreift sie, dass sie etwas ändern muss.

Afrika_Digital.2 – Start-Ups und Künstlerträume
Dokumentar- und Kurzfilmsammlung von Elke Sasse, Bettina Haasen, Manu Luksch, Baloji, 
Daniel Kötter, Deutschland 2020, Gesamtlaufzeit 140 Min., ab 14 Jahre
Die zwei dokumentarischen Filme dieser Themen-DVD bieten einen Überblick über eine hierzu-
lande kaum bekannte Start-up-Szene in Kenia, Ruanda und Ghana; sie folgen dem Lebenszyklus 
eines Mobiltelefons von der Rohstoffgewinnung im Kongo über dessen Fertigung in China bis zur 
Entsorgung bzw. Wiederverwertung in Nigeria. Und die beiden experimentellen Kurzfilme setzen 
sich mit den sozialen Folgen auseinander, die all diese neuen Geräte und deren Anwendungen mit 
sich bringen – sowohl im individuellen Verhalten, wie mit ihren politischen Implikationen. Die 
kritische Bewertung seitens afrikanischer Intellektueller und Künstler hebt die weltweite Brisanz 
der auch hierzulande geführten Debatten hervor.

Mall
Kurzspielfilm von Jerry Hoffmann, Deutschland 2019, 7 Min., Eignung: ab 10 Jahre
Ein Vater erledigt mit seinen drei Söhnen den Einkauf. Der älteste und der jüngste toben wild 
durch die Gänge. Didi, der mittlere, eher introvertiert, schiebt still den Einkaufswagen. Zwischen 
den Spielwarenregalen verweilt er länger – durch die Überwachungskamera misstrauisch beäugt 
vom Sicherheitsangestellten. Beim Ausgang stellt sich heraus: Didi hat eine kleine Puppe in Ge-
stalt einer Meerjungfrau gestohlen. Zurück im Auto weiß sein – betont maskuliner – Vater nicht, 
was er tun soll. Schließlich geht er noch einmal zum Geschäft und kommt mit der Puppe für sei-
nen Sohn zurück.
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seit biblischen Zeiten
Eine Ausstellung schaut hin auf geschlechtliche Vielfalt
in Archäologie, Text und Auslegung
veit DinKeLaKer 

„Ich bin Gott 
und kein Mann“ 
(Hosea 11,9) – so 
steht es im he-
bräischen Text. 
In den deutschen 
Übersetzungen 
heißt es „Ich bin 
Gott und kein 
Mensch“. Ge-
nau hinschauen 
lohnt sich also! 
Auch heißt es bei 
der Erschaffung 
des Menschen 
zu Gottes Eben-
bild: „Gott schuf 
Adam, männlich 
und weiblich.“ 
(Gen 1,27). Viele 
Übersetzungen 
übertragen den 
antiken Text ir-
reführend mit: 
„als Mann und 
Frau schuf er 
sie“. Jüdische 
und christliche 
A u s l e g u n g e n 
zerbrechen sich 
über Jahrtausen-
de den Kopf, ob 
der erste Mensch 
nicht doch bei-
des war, männ-
lich UND weib-
lich. Die Bibel selbst weiß: jede festgelegte Vorstellung 
von Gott liegt falsch – „Du sollst Dir kein Bildnis machen“ 
(Exodus 20). Umso interessanter ist, wie viele figürliche 
Darstellungen von unterschiedlichen Gottheiten aus bi-
blischen Zeiten in Israel/Palästina von Archäolog*innen 
entdeckt werden, vor allem weibliche Figuren. 

Die Ausstellung macht sich auf eine Spurensuche nach 
der Vielfalt der G*ttesvorstellungen in Archäologie und 
Text. Die Geschlechtlichkeit spielt nicht von ungefähr in 

den Schöpfungsge-
schichten eine Rolle – 
und schließlich auch 
im Ausblick auf den 
zukünftigen Men-
schen. Schon Paulus 
formuliert für die neu 
gegründeten Gemein-
den in Kleinasien ein 
Programm, das mög-
liche graduelle Un-
terschiede zwischen 
Menschen aufhebt: 
„Es gibt nicht mehr 
Juden und Griechen, 
nicht Sklaven und 
Freie, nicht männlich 
und weiblich“ (Gal 
3,28; Einheitsüberset-
zung 2016).
 
Dass „männlich“ 
und „weiblich“ nicht 
immer eindeutig 
ist, davon können 
trans*idente Men-
schen erzählen und 
sich in der befreien-
den Botschaft der Bi-
bel wiedererkennen. 
„In-betweens“ hat 
es schon immer ge-
geben. Und das Ver-
hältnis von „männ-
lich und weiblich“ hat 
die Menschen beim 

Nachdenken über G*tt und sein Ebenbild von Anfang 
an beschäftigt. Bis heute: welche männlichen und weib-
lichen Anteile lassen wir bei uns zu? Wie gehen wir mit 
der Ungerechtigkeit und der Machtverteilung unter den 
Geschlechtern um? Was bedeutet Geschlechtlichkeit für 
religiöse Menschen? Vielfalt ist eine Bereicherung! Dem 
geht die Ausstellung im Bibelhaus Erlebnis Museum auch 
während des Ökumenischen Kirchentages im Mai nach.


