
Ein Gemeinschaftsprojekt vom LVR-Industriemuseum
und dem Kino im Walzenlager

Filme über Menschen und die Welt die sie sich geschaffen haben
Lebenswelten, Arbeitswelten, Gemeinschaftswelten 

Das weltweite Projekt WOMAN bietet zweitausend Frauen aus fünfzig 
Ländern einen Ort für ihre Stimme. Das Ergebnis ist ein intimes Porträt 
derjenigen, die die Hälfte der Menschheit ausmachen. All die Ungerechtig-
keiten, denen Frauen auf der ganzen Welt ausgesetzt sind, werden ans 
Licht gebracht. Was WOMAN aber am meisten unterstreicht, ist die unge-
meine Stärke der Frauen. Diese Stärke und ihre Fähigkeit, die Welt trotz 
aller Hindernisse und Ungerechtigkeiten zum Besseren zu verändern, be
rührt, inspiriert und macht Mut. In dieser neuen Ära, in der Frauenstim-
men immer lauter werden, ist das Ziel des Films, nicht nur Rechte zu for-
dern oder sich auf die Probleme zu konzentrieren, sondern den Stimmen 
der Frauen endlich Gehör zu schenken, Lösungen zu finden und dafür zu 
sorgen, dass Frauen nie wieder als „schwächeres Geschlecht“ gesehen 
werden.

In WOMAN erzählen Frauen ihre rührenden, bemerkenswerten und anre-
genden Geschichten, sprechen von Mutterschaft, Bildung, Sexualität, Ehe 
oder finanzieller Unabhängigkeit und über tabuisierte Themen wie Mens-
truation und häusliche Gewalt. Hunderte Geschichten kommen so zusam-
men, von Staatschefinnen und Bäuerinnen, von Schönheitsköniginnen 
und Busfahrerinnen, Geschichten von Frauen aus den abgeschiedensten 
Regionen der Welt und aus den modernsten Metropolen. 

Haben die Wissenschaftler der „Anthropocene Working Group“ Recht? 
Sind wir im Zeitalter des Anthropozän angekommen, in dem die Spezies 
Mensch die Erde beherrscht und verändert – und dabei ausbeutet und zer-
stört?
Der Film DIE EPOCHE DES MENSCHEN spannt den Bogen von den kilome-
terlangen Betonwällen, die inzwischen mehr als die Hälfte von Chinas 
Küsten schützen müssen, über die weltweit größten Bagger im Tagebau in 
Nordrhein-Westfalen, eine Pottasche-Mine im Ural, die sibirische Industrie-
stadt Norilsk, das australische Great Barrier Reef bis hin zu Verdunstungs-
becken in der Atacama-Wüste, wo Lithium gewonnen wird, das in psyche-
delischen Farben schillert. Aus Sicht der Anthropocene Working Group ist 
inzwischen der Mensch so beherrschend für das Schicksal des Globus, 
dass diese Änderung der Balance ausreicht, um ein neues Erdzeitalter aus-
zurufen. Die Filmemacher sind um den Globus gereist, um mit modernster 
Kameratechnik die Beweise dafür zu sammeln und spürbar zu machen, wie 
sehr der Mensch den ganzen Planeten dominiert.

Spieltermine: 19.8., 20.8., 22.8., 23.8., 24.8. - jeweils 18.oo Uhr

Spieltermine:  16.9., 17.9., 19.9.,
                         24.9., 26.9., 27.9., 28.9.
                         - jeweils 20.oo Uhr


