
Filmseminar für Frauen 
14., 21., 28. März 2019

Der zweite Blick: 
Weibliche Freiheit.
Begehren als  
Frauen.
Die Frage, wie Frauen ihre Freiheit(en) ausleben, 
ihr Begehren geniessen und sich als Frauen in den 
öffentlichen Räumen bewegen, ist so alt wie die 
Geschlechterfrage selbst. Und sie ist noch immer 
offen und unbeantwortet, noch immer virulent und 
beunruhigend. Mögliche Antworten liefern unter an-
derem die griechische Seherin Kassandra (sie hat das 
Unheil vorausgesehen), Olympe de Gouge (sie hat die 
Frauenrechte ausgerufen) und die Diotima-Frauen 
(sie haben die Geschlechterfrage und das Begehren 
präzisiert).

 Weibliche Freiheit. Begehren 
als Frauen.

Wir nehmen unsere Welt, die sozialen Räume, in denen 
wir uns bewegen, immer auch im eigenen Körper, vom 
eigenen Geschlecht her wahr. Noch bevor wir sprechen, 
eigenständig denken oder handeln können, befinden 
wir uns in einem (geschlechterdifferenten) Körper, 
fühlen durch diesen Körper und durch unsere Sinne. 
Bezugspersonen reagieren auf diesen Körper, mit und 
in ihm wachsen wir heran. Erst später können wir uns 
subjektiv in ein Verhältnis zu unserem eigenen Körper 
und damit auch zu unserem eigenen Geschlecht setzen, 
also selbst-reflektiv über uns nachdenken. 

Das Geschlecht geht dem Denken voraus und die Diffe-
renz der Geschlechter ist in jedem von uns. Dazu Luisa 
Muraro: «Die sexuelle Differenz ist nicht zwischen, sie 
ist in: Sie ist in mir, sie wohnt meiner Existenz inne; so 
fasse ich sie auf, so erlebe ich sie: als etwas, von dem 
ich nicht abstrahieren kann, selbst wenn ich es wollte.» 
Die Geschlechterverhältnisse sind grundlegend, sie 
fundieren jegliche Lebensbedingungen, Arbeitsverhält-
nisse und soziale Positionen. «Deshalb gilt auch, dass 
die Frage, welche Faktoren die Lebensbedingungen und 
sozialen Positionen von Menschen bestimmen, nicht be-
antwortet werden kann, ohne Rekurs aufs Geschlecht», 
schreibt Barbara Rendtorff.

Es ist an der Zeit, wieder über weibliche Freiheit und 
weibliches Begehren zu reden und diese Errungenschaf-
ten in Zeiten von #metoo nicht preiszugeben.

Die an den drei Seminarabenden gezeigten Filme stam-
men aus Amerika, Spanien und Frankreich. Es stellt 
sich in allen drei Filmen die zentrale Frage, wie Frauen 
dieses Spannungsfeld zwischen Begehren und Freiheit, 
Körper und Notwendigkeit, Lust und Verzicht im Alltag, 
zwischen Wünschen und Müssen austarieren, ohne den 
Bezug zu sich und der Welt zu verlieren.

Das Filmseminar animiert dazu, den eigenen Wahr-
nehmungen nachzugehen, sich von Irritationen leiten 
zu lassen — und die eigene Schau-Lust zu entdecken. 
Eine Lust, die zum «zweiten Blick» verführt; dazu, 
genauer hinzuschauen, seh-stark zu werden.

 Methode

Am Anfang der Seminarabende steht jeweils ein  
theoretischer_textueller Zugang zum Thema: Anhand 
eines Textes besprechen die Teilnehmerinnen, was 
gesehen werden, worauf sich während des Filmes «der 
zweite Blick» konzentrieren soll. Nach einer Pause 
(Imbiss) stehen der Film und die Diskussion darüber auf 
dem Programm.  

Das Seminar richtet sich an Frauen, die sich zu einer 
Alphabetisierung des Blicks verführen lassen und über 
ihre eigenen und fremde_befremdende Bilder diskutie-
ren wollen.

 Referentinnen

lisa schmuckli ist freischaffende Philosophin und 
Psychoanalytikerin in eigener Praxis in Luzern.  
Informationen unter lisaschmuckli.ch

renate metzger-Breitenfellner ist freischaffende 
Journalistin und Mitglied von Vorstand und Geschäfts-
leitung von HelloWelcome. Informationen unter  
remeb.ch und hellowelcome.ch

http://www.lisaschmuckli.ch
http://www.remeb.ch
http://www.hellowelcome.ch


Programm

Donnerstag, 14. März 2019

Wut, die Begehren frei-setzt

Mildred sucht verzweifelt und wütend den Mörder ihrer 
Tochter, drängt den Polizeichef auch mit gewalttätigen 
Mitteln zur Wiederaufnahme der Ermittlungsarbei-
ten, damit der Täter doch noch gefasst wird. Dahinter 
stecken eine Mutter-Tochter-Beziehung und ein mütterli-
cher Lebensentwurf in scheinbarer Freiheit. 

Text 
Gerechtigkeit herstellen, ausgehend von sich selbst, aus: 
Libreria delle Donne di Milano: Wie weibliche Frei-
heit entsteht. Eine neue politische Praxis, Berlin 1991 
(Auszug).

Film 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin 
McDonagh, 2017

Donnerstag, 21. März 2019

Die Freiheit, sich zu erfinden,  
zu finden und sich zu sein

Marina und Orlando lieben sich, wie sich so viele Paare 
lieben. Bis Orlando unerwartet an einem Herzinfarkt 
stirbt und Marina sich in ihrem Frau-Sein, in ihrer  
«Position» als Geliebte, Witwe, Hinterbliebene gefähr-
det sieht. Und für sich einzustehen beginnt.

Text 
Barbara Rendtorff: Was kann die Geschlechterfor-
schung von der Psychoanalyse lernen? Und umgekehrt? 
In: Busch, Charlotte/ Dobben, Britta/Rudel, Max/Uhlig, 
Tom David (Hg.): Der Riss durchs Geschlecht, Feministi-
sche Beiträge zur Psychoanalyse, Giessen 2018.

Film  
Eine fantastische Frau (Una Mujer Fantástica) von  
Sebastian Lelio, 2017

 
 
 

 
 
Donnerstag, 28. März 2019

Begehren und Freiheit

Was, wenn eine Frau sich das, was sie für sich – in der 
Liebe, in der Sexualität und im Leben – unerschrocken 
sucht und finden will, einfach nimmt? Isabelle liebt das 
Leben in der Grossstadt Paris und stürzt sich lebens-
hungrig in Abenteuer; immer auf der Suche nach ihrer 
Wahrheit, nach wahrer Liebe auch. 

Text 
Luisa Muraro: Die sexuelle Differenz ist, aus: Luisa  
Muraro: Nicht alles lässt sich lehren, Rüsselsheim 2015.

Film 

Un beau soleil intérieur von Claire Denis, 2017

Ort

Hellowelcome, Kauffmannweg 9, 6003 Luzern

Zeit 

14., 21., 28. März 2019, jeweils 18:30 bis 22 Uhr

Anmeldung

Anmeldung bis spätestens Freitag, 1. März 2019, an  
renate.metzger@remeb.ch; die Anmeldung wird  
bestätigt.

Das Seminar wird bei mindestens 20 Teilnehmerinnen 
durchgeführt. Am 5. März erhalten alle Angemeldeten 
per Mail die Information, ob das Seminar durchgeführt 
wird. Auch die Texte werden dann verschickt.

Kosten 

150 Franken inklusive Imbiss.
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