
Film 
Frauen am Ball -  Drei Filme 
über fußballbegeisterte Frauen am 
Spielboden Dornbirn
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I./10./21.4.09  
Offside
Original m it engl. U.

3 - /7-/25-4 .0 9  
Football under Cover
Deutsch-farsische 0 . m. U.

II./15./24.4.09  
Eine andere Liga
Deutsche Originalfassung

Jeweils 20.30 Uhr 
Spielboden Dornbirn

Zur Fußball-WM 2006 gab es eine große Film reihe zu 
„Fußball im Kino“ im Filmforum Bregenz und anläss
lich der EURO 2008 w idm ete m an sich in Bludenz dem 
Thema. Deutlich w urde dabei nochm als -  gew usst hat 
es sowieso schon jeder - wie w eltum spannend, Kul
turen- und soziale Zugehörigkeit übergreifend die Be
geisterung für das runde Leder ist. M ehr freilich noch 
als in diesen Filmen ist bei den drei Filmen über fu ß 
ballbegeisterte Frauen, die am Spielboden D ornbirn 
gezeigt w erden, der Sport in e rs ter Linie ein K atalysa
to r um  einen Diskurs über gesellschaftliche Fragen in 
Gang zu setzen. Geht es in Jafar Panahis „Offside“ 
(2006) und  Ajat Najafis und David Assm anns „Football 
under Cover“ (2008) um  die U nterdrückung der Frau 
im Iran, so steht in „Eine andere Liga“ (2004) von Bü
ket Alekus eine junge D eutschtürkin im M ittelpunkt, 
die nach einer B rustkrebsoperation den Weg zurück 
ins Leben finden muss.

In Fußballfilm en geht es - H ellm uth Costards 
„Fußball wie noch nie“ (1970) und in dessen Nachfolge 
Philippe Parennos und Douglas Gordons „Zidane, un 
portra it du 2ie s iede“ (2006) einm al ausgenom m en -  
letztlich nie um  den Sport an sich. Der Kampf ums 
runde Leder ist fast im m er nur Anlass, um  von etw as 
anderem  zu erzählen, von der V ersöhnung der G ene
rationen durch die deutsche W M -Begeisterung 1954 in

Sönke W ortm anns „Das W under von Bern“ (2003), 
vom Sport als einzig einigendem  Band in einem  inho
mogenen Europa in H annes Stöhrs Episodenfilm „One 
Day in Europe“ (2005) oder von der bei w eitem  nicht 
nur im Fußballfilm  sich findenden Geschichte vom 
Underdog, der sich mit unerm üdlichem  Einsatz nach 
oben käm pft („Die e lf Teufel“, 1927; „Goal“-Trilogie, 
2005 -2008 ).

Verstärkt w ird  diese Verlagerung vom Sport auf 
andere Them en noch, w enn Frauen im M ittelpunkt 
stehen. Denn gerade der Sportfilm w ird  etw a seit der 
Jahrtausendw ende auch instrum entalisiert, um  das 
A ufbrechen von überholten G eschlechterrollen zu p ro 
pagieren. Da entdeckt dann  ein Junge ganz gegen den 
Willen seines Vaters in Stephen Daldrys „Billy Elliot“ 
(2000) seine Leidenschaft fürs Ballett, w ährend  in Ka- 
ryn Kusamas „Girlfight“ (2000) eine junge A froam eri
kanerin  in den Boxring steigt. H art käm pfen gegen 
die konservativen Ansichten ih rer indisch-britischen 
Eltern muss auch die junge fußballbegeisterte Jess in 
G urinder C hadhas „Bend It Like Beckham“ (2002).

D eu tsche  V arian te  von  „B end It Like
B eckham “

An diesem  britischen Feelgood-Movie o rientiert 
sich die D eutschtürkin Buket Alekus unübersehbar bei 
ihrem  zweiten Spielfilm „Eine andere Liga“ (2004). Im
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