
Dokumentarfilm und Live-Performance zum Internationalen Frauentag 
 
  Eine Kooperationsveranstaltung der Gleichstellungsstelle der Stadt Jülich,  
  der VHS Jülicher Land, der Beratungsstelle für Frauen und Mädchen im Kreis  
  Düren und dem Büro für Chancengleichheit Forschungszentrum Jülich GmbH  
  
 Wenn Frau in die Wechseljahre kommt, stirbt mit dem Blick in den Spiegel und  
 der Libido meist auch die Hoffnung auf ein Altern in Schönheit.  
 Bleibt nur noch, den Lauf der Zeit zu akzeptieren, mit dem weiten Pulli die Fett-
 polster zu verstecken und die Rolle der werdenden Großmutter anzunehmen.  

 So das Klischee. Davon ist auch die Filmemacherin Carolin Genreith überzeugt, 
 dementsprechend empört ist sie, als sie mitten in ihrer Quarter-Life-Crisis in ihre 
 Heimat, die Nordeifel, zurückkehrt, und dort das neue Hobby ihrer Mutter 
 entdeckt: Bauchtanz!  

 Ihre Mutter und ihre Freundinnen legen einmal in der Woche ohne Hemmungen 
 ihre Kleider ab, ziehen sich bunte Kostüme an und werden wild. Sie lassen ihre 
 Hüften kreisen und die Bäuche rollen, sehen dabei wunderschön aus - und 
 strotzen zudem auch  noch vor Selbstbewusstsein!  

 Die Regisseurin nähert sich als neurotische Vertreterin ihrer Generation der 
 eigenen Mutter und zwei ihrer Freundinnen in persönlichen Portraits an und lernt 
 dabei ganz unterschiedliche Lebensmodelle kennen.  

 Der Film ist eine Geschichte über die Lust am Leben, die Schwierigkeiten der 
 Wechseljahre und über die Kunst, die Angst vor dem Alter mit einem gekonnten 
 Hüftschwung in die Flucht zu schlagen.  
 Carolin Genreith wirft in ihrem Erstlingswerk einen ironischen wie liebevollen Blick 
 auf ihre Müttergeneration und -nicht zuletzt- auf die eigene Generation mit ihren 
 Sehnsüchten und Ängsten.  

 Als besonderes Highlight, werden die Protagonistinnen aus dem Film anwesend 
 sein und nicht nur Fragen beantworten, sondern auch eine kleine Live-Vorstellung 
 geben. 

Mittwoch, 11. März 2020, 19 Uhr, Kulturbahnhof Jülich, Eintritt: 6 € (5,50 € ermäßigt) 
Ticket Reservierungen über www.kuba-juelich.de oder telefonisch unter 02461/346 643 bzw. an der Abendkasse 
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