
Alice Schwarzer war schon immer in der feministischen 
Bewegung eine tonangebende Kraft. Als bekannte  
Fernseh persönlichkeit hat sie im deutschsprachigen Raum 
Ehepaare auf dem Sofa entzweit und Frauen zur Emanzipation 
ermutigt. Der Film zeigt eine Seite von Schwarzer, die über 
die einflussreiche Feministin und Journalistin hinausgeht, die 
aus den Medien bekannt ist.

Alice Schwarzer ist 1942 
in Wuppertal geboren und 
aufgewachsen. Prägend 
für ihr feministisches 
Engagement war ihre 
Begegnung mit Simone de 
Beauvoir in Paris. Seit 1977 
ist sie Herausgeberin und 

Chefredaktorin der Zeitschrift 
Emma. Zu den zahlreichen, 
von ihr publizierten Büchern 
und Streitschriften gehört 
der 1975 erschienene Bestseller 
Der kleine Unterschied und 
seine grossen Folgen.

Ein Porträt über die Feministin, Journalistin  
und Intellektuelle Alice Schwarzer, die damals 
wie heute polarisiert.

Abonnieren Sie hier unseren Newsletter:  
www.frenetic.ch/newsletter

AlIcE SchwArzEr
Ein FilM von SAbInE DErFlIngEr 

« Mein eigenes Beispiel zeigt,  
dass eine Frau auch unbequem 
sein kann, dann zwar nicht  
immer dafür geliebt wird, aber  
auch nicht gleich geköpft. »  

« Eine Gesellschaft, in der ich 
Mensch bin und nicht in  
erster Linie Frau – das ist meine 
Utopie. »  

« In 30 Jahren Emanzipation  
haben wir mehr erreicht  
als in 4000 Jahren Patriarchat. »  

ALICE SCHWARZER

« Hausarbeit ist Menschenarbeit 
und nicht Frauenarbeit. »  

3 MAL ALICE SCHWARZER

IN IHREM KINO Zum Trailer

Alice
schwArzer

Ein Film von sAbine Derflinger 
Regie/Buch SaBine DeRflingeR  BilDgeStaltung chRiStine a. MaieR, iSaBelle caSez  Montage liSa zoe geRetSchlägeR  ton anDReaS haMza, BeneDikt PalieR, aRMin SiegwaRth, toBiaS geRlach   

PRoDuzentinnen SaBine DeRflingeR, eva-MaRia weeRtS, fRanz MülleR  RegieaSSiStenz ulRike BRuckneR  PRoDuktionSleitung hanne laSSl  tonSchnitt noRa czaMleR  tonMiSchung Manuel MeichSneR  koMPoSition geRalD SchulleR   
faRBkoRRektuR toM vaRga  Digitale PoStPRoDuktion 1z1 ScReenwoRkS / JiMMy kuRt hennRich  PR ineS kaizik-kRatzMülleR  Plakatfoto © cRiStina PeRincioli  eine PRoDuktion von DeRflingeR filM unD Mizzi Stock enteRtainMent   

heRgeStellt Mit finanzielleR unteRStützung von ÖSteRReichiScheS filMinStitut, filMfonDS wien, fiSa-filMStanDoRt auStRia, oRf (filM-/feRnSeh-aBkoMMen), lanD oBeRÖSteRReich, ffa (filMfÖRDeRungSanStalt),  
MBB (MeDienBoaRD BeRlin-BRanDenBuRg)  in koPRoDuktion Mit zDf  in zuSaMMenaRBeit Mit aRte  weltveRtRieB unD veRleih filMDelightS

aliceschwarzerfilm.com

G
ra

fik
: K

ar
l U

lb
l

https://www.frenetic.ch/katalog/detail//++/id/1226

