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Alice
Fernsehfilm
Zwei Teile
Mittwoch, 30. November 2022
ab 20:15 Uhr im Ersten
Ab 23. November 2022
in der ARD Mediathek

Die Streitbare –
Wer hat Angst vor
Alice Schwarzer?
Dokumentation
Mittwoch, 30. November 2022
um 23:50 Uhr im Ersten
Ab 23. November 2022
in der ARD Mediathek

Ungewollt
schwanger in
Deutschland –
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und ich
Dreiteilige 
Doku-Serie
Drei Teile ab 19. November 2022
in der ARD Mediathek
Teil 1 am 21. November 2022
um 23:50 Uhr im Ersten
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Alice Schwarzer zählt zu den bekanntesten Journalistinnen,
Publizistinnen und Feministinnen in Deutschland. Inspiriert
durch ihr Engagement in der französischen Frauenbewegung
gab sie deutschen Frauen im Kampf für Gleichberechtigung
in den 1970er Jahren eine Stimme und ein Gesicht. Aller
Kritik zum Trotz und über die Landesgrenzen hinaus hat
Alice Schwarzer sich seither diesem Anliegen gewidmet. Ihre
Thesen sind – damals wie heute – provokant, ihre Person ist
streitbar wie eh und je, die Debatten, die sie anstößt, sind
kontrovers und heftig – und Gleichberechtigung ist auch
50 Jahre später noch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
Alice Schwarzers Lebensweg ist ein toller Stoff für einen
Fernsehfilm. rbb, WDR und ARD Degeto haben daher
gemeinsam mit der Neuen Schönhauser Filmproduktion in
„Alice“ die bewegte Geschichte der jungen Journalistin bis
zur Gründung ihres unabhängigen feministischen Magazins
„Emma“ als szenischen Zweiteiler mit Nina Gummich in der
Hauptrolle verfilmt. Daniel Nocke hat die Drehbücher auf
der Basis ausgiebiger Recherchen und vieler Gespräche mit
Alice Schwarzer verfasst. Regisseurin Nicole Weegmann
hat den Film mit einem erstklassigen Ensemble inszeniert.
Wir freuen uns über dieses filmische Werk, das uns noch
einmal vor Augen führt, wie hart erarbeitet unsere Geschlechtergerechtigkeit ist und dass wir noch längst nicht
am Ziel sind. Wir hoffen, dass wir mit diesem Film auch
den Dialog zwischen den Generationen stärken.
Martina Zöllner,
Kultur- und Filmchefin des Rundfunk B
 erlin-Brandenburg
Alexander Bickel,
Programmbereichsleiter Fiktion des Westdeutschen Rundfunk
Christoph Pellander,
Redaktionsleiter der ARD Degeto
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Besetzung
Alice Schwarzer____________________ Nina Gummich
Bruno Pietzsch_____________________ Thomas Guené
Sonja Hopf________________________ Isabel Thierauch
Ursula Scheu______________________ Katia Fellin
Barbara Maia______________________ Vidina Popov
Renate___________________________ Lou Strenger
Edda ____________________________ Naemi Florez
Grete Schwarzer____________________ Gabriele Schulze
Ernst Schwarzer____________________ Rainer Bock
Esther Vilar _______________________ Katharina Schüttler
Romy Schneider____________________ Valerie Pachner
Henri Nannen_____________________ Sven-Eric Bechtolf
Nadine___________________________ Ines Marie Westernströer
Joanna___________________________ Fiona Metscher
Jean-Paul Sartre____________________ Charlie Nelson
Hermann Eich_____________________ Daniel Drewes
Simone de Beauvoir _________________ Sarah Chaumette
Hermann Proebst___________________ Christian Ahlers
Rudolf Augstein____________________ David Rott
u. v. m.

Stab
Regie ___________________________ Nicole Weegmann
Drehbuch________________________ Daniel Nocke, Silke Steiner
Kamera_________________________ Alexander Fischerkoesen
Ton_____________________________ Sylvain Rémy
Kostümbild______________________ Petra Kray
Szenenbild_______________________ Bettina Schmidt
Musik___________________________ Florian Van Volxem, Sven Rossenbach
Maske___________________________ Astrid Mariaschk, Sarah Wentzel, Katrin Paas
Casting _________________________ Iris Baumüller, Constance Demontoy
Schnitt__________________________ Andrea Mertens, Claudia Wolscht
Produktionsleitung________________ Hendrik Lam
Herstellungskoordination____________ Silvie Nohr
Producerin_______________________ Katharina Possert
Produzent ________________________ Boris Schönfelder
Redaktion________________________ Kerstin Freels (rbb), Henrike Vieregge (WDR),
Sophie Seitz (WDR), Christoph Pellander (ARD Degeto)

„Alice“ ist eine Koproduktion mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, dem Westdeutschen Rundfunk und
der ARD Degeto für die ARD. Produziert wird der Zweiteiler von Neue Schönhauser Filmproduktion. G
 efördert
wird „Alice“ vom Medienboard Berlin-Brandenburg und der Filmstiftung NRW. Die Dreharbeiten fanden u.a.
in Berlin, Köln, Bonn, Wuppertal, Brüssel und Paris statt.

r w d
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Alice
Mittwoch, 30. November 2022
ab 20:15 Uhr im Ersten
Ab 23. November 2022
in der ARD Mediathek
Vor einem knappen halben Jahrhundert wagt es eine junge
Frau, sich mit pointierten Thesen zu Geschlechterrollen oder
Abtreibungsgesetzen öffentlich zu Wort zu melden. Die
Reaktionen fallen heftig aus. Jahrzehnte vor der Erfindung
des Internets provoziert Alice Schwarzer den ersten großen
misogynen Shitstorm in der Geschichte der Bundesrepublik.
Bis zum heutigen Tag folgen auf die Nennung ihres Namens
kontroverse und emotionale Reaktionen. Der Film „Alice“
erzählt von der Entwicklung einer unbekannten 21-jährigen
Deutschen, die als Au-Pair nach Paris geht, zu einer Persönlichkeit, die wie kaum eine andere in der Bundesrepublik
zu schärfsten Auseinandersetzungen reizt und dabei unbeirrt
ihren Weg geht.
Alice Schwarzer hat nicht nur früh aufgezeigt, welches
Maß an Frauenverachtung in deutschen Ehen, Parlamenten
und Gerichten den Ton angab (und gibt), sondern auch einen
Weg gefunden, dem Gegenwind zu trotzen und standhaft
die eigene Position zu vertreten und zu verteidigen. Auch
heute sehen sich Frauen im Internet und vor deutschen Gerichten mit Abgründen an Frauenhass konfrontiert. Renate
Künast ist eines der aktuellen prominenten Beispiele. Auch
der Kampf gegen die Abtreibungsgesetzgebung besteht bis
heute fort.
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Die Themen, die Alice Schwarzer angestoßen und gesetzt
hat, haben nichts an Aktualität eingebüßt, die Reaktionen
nicht an Schärfe verloren. Es ist kaum zu ermessen, was es
bedeutet haben mag, in den 1970er Jahren als erste Frau
dieses Maß an Hass auf sich zu ziehen und sich ihm bis heute
entgegenzustellen.
Alice Schwarzer ist nicht als „meistgehasste Frau Deutschlands“ (Romy Schneider) auf die Welt gekommen. Wir
erleben sie zu Beginn des Films als eine junge Frau, die die
Welt erkunden, Erfahrungen sammeln, Sprachen lernen
und später mal Journalistin werden möchte. So, wie viele
junge Frauen auch heute das Leben nach dem Schulabschluss angehen. Alice erlebt die gleichen Rückschläge und
Hoffnungen. Der Film „Alice“ handelt nicht von einer Außerirdischen, sondern von den Möglichkeiten und Notwendigkeiten, sich zu engagieren und Gegenwind auszuhalten.

Teil 1
Im ersten Teil folgen wir Alice auf ihrem Weg in den
Journalismus und schließlich in den Aktivismus. Früh wird
sie in Paris durch eine Freundin mit den lebensgefährlichen
Konsequenzen der Abtreibungsgesetze konfrontiert. Als sie
mit der französischen Frauenbewegung in Kontakt kommt,
begegnet ihr das Thema erneut. In Deutschland initiiert
sie schließlich das Abtreibungsbekenntnis von 374 Frauen
und schreibt damit erstmals Geschichte. Dabei muss sie
erkennen, dass ihr Aktivismus einen hohen Preis hat. Sie
gefährdet ihre hart erarbeitete Reputation als Journalistin.
Und auch ihre Liebesbeziehung zu dem sensiblen Franzosen
Bruno, mit dem sie um eine gleichberechtigte Partnerschaft
kämpft, droht zu scheitern.
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Teil 2
Im zweiten Teil wird Alice durch einen Fernsehauftritt mit
der Antifeministin Esther Vilar im ganzen Land berühmt und
zu einer der am stärksten polarisierenden Persönlichkeiten.
Ihre Gegner ziehen alle Register, um sie zu demütigen und
zu zerstören. Sie muss sich als hässliche Hexe beschimpfen
lassen, Hohn, Spott und Hass ertragen. Aber sie macht
weiter, feiert Erfolge als feministische Bestseller-Autorin
und gründet schließlich die Zeitschrift „Emma“, in der sie
Aktivismus und Journalismus vereinen kann. Dass am Ende
ihre Beziehung mit Bruno gescheitert ist und sich Alice auch
in der neuen deutschen Frauenbewegung zahlreiche Feinde
gemacht hat, erzählt der Film dabei ebenfalls.
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Interview
Nina Gummich und
Alice Schwarzer
Alice Schwarzer
Der Zweiteiler führt die ZuschauerInnen zurück
in Ihre Jugendjahre in die 60er/70er. Sie haben dort
ein paar Jahre in Paris gelebt: Was bedeuten diese
Jahre in Frankreich für Sie?
Ich komme aus einer sehr frankophilen Familie. Da
war es klar, dass mein erster Schritt in die Welt Paris
sein musste. Meine erste Zeit in Paris, von 1964 bis
1965, war Lernen, jeden Tag Französisch in der Alliance
Française, und Jobben: Kinder hüten, Putzen oder
Tippen, meist bei deutschen Emigranten. Aber das
war mir nicht langweilig. Im Gegenteil. Ich habe diese
Stadt von Anfang an geliebt: die Cafés, das Seineufer,
die Friedhöfe. Paris ist meine Heimatstadt, Deutschland ist mein Heimatland. Mein zweiter Aufenthalt,
von 1969 bis 1974, war noch aufregender. Ich
war politische Korrespondentin in bewegten Zeiten,
sympathisierte mit der rebellischen Linken. Und
dann, von einem Tag zum anderen, war 1970 der
Feminismus da! Erst waren wir ein Dutzend, dann

Hunderte, und bald Tausende im ganzen Land.
Beim Demonstrieren tanzten und sangen wir – und
kniffen auch schon mal einem Mann vergnügt in den
Hintern. Übermut pur.
Sie haben an den Drehbüchern mitgeschrieben,
was war Ihnen wichtig zu erzählen?
An Drehbüchern mitgeschrieben? Wer erzählt denn
sowas? Selbstverständlich nicht! Aber ich habe Daniel
Nocke, dem Drehbuchautor, jederzeit für Informationen zur Verfügung gestanden. Und auch allen
anderen. Wichtig war mir, dass das Team den Spirit
der Zeit versteht: den Übermut, den Optimismus!
Und dass sie mich im Kern erfassen: meine Stärke,
aber auch meine Melancholie.
Welche Themen, die die junge Alice Schwarzer
umtrieb, sind heute noch virulent, und welche sind
Geschichte geworden?

Fast alle Themen sind noch aktuell: das Abtreibungsverbot, die Doppelbelastung etc. Sicher, wir sind mit
Siebenmeilenstiefeln vorangegangen. Heute sind wir
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Frauen rein rechtlich gleichberechtigt. Das ist viel. Und die
Welt steht uns offen. Theoretisch. In der Praxis sind gerade
die jungen Frauen heute zerrissener als meine Generation.
Für uns ging es voran! Aber sie bewegen sich zwischen
Astronautin (die ersten sind ja im All) und Barbie. Und nicht
nur die Influencerinnen erzählen den jungen Frauen, dass
Botox und Konsumieren glücklich mache. Das ist natürlich
kläglich. Ich hoffe, dass der Film über mich und meine
Generation zeigt, dass es auch anders geht.
Was hat der Film als Sie ihn das erste Mal gesehen haben,
in Ihnen ausgelöst?
Mir war natürlich vorher klamm zumute. Das Risiko war
hoch. Ich hatte einen Teil meines Lebens ausgeliefert. Aber
dann... Ich war echt überrascht. Ich finde den Film von Nicole
Weegmann nicht nur gut, sondern großartig. Das ist vielen
zu verdanken, allen voran aber Nina Gummich. Sie hat
mich im Kern erfasst und spielt beeindruckend. In manchen
Szenen glaube ich, mich selber zu sehen (lacht).
Wie authentisch kann ein Biopic sein?
Authentisch? Das ist so ein Wort. Ein gutes Biopic basiert
auf gründlicher Recherche, plus Phantasie und Kreativität.
Das im Film bin nicht ich, kann es nicht sein. Aber ich bin
sehr dicht nachempfunden und in reale oder passend fiktive
Szenen übersetzt worden. Mehr kann man nicht verlangen.
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Nina Gummich
Wie vertraut sind Ihnen die Themen der Emanzipationsbewegung und deren führende Figuren?
Ich gebe zu, bevor ich mich für die Rolle „Alice Schwarzer“
vorbereitet habe, hatte ich keine wirkliche Ahnung. Es gibt
so viele verschiedene Ansichten und feministische Strömungen, dass es schwerfällt, da den Durchblick zu bewahren.
Möglicherweise ist das auch Teil des Problems, warum es für
uns Frauen in einigen Bereichen so schleppend vorangeht.
Weil wir eben nicht gemeinsam auftreten. Inzwischen macht
es mir richtig Spaß, mich mit den Themen der Emanzipation
vertraut zu machen. Neulich habe ich eine sehr interessante
Doku über Alice Guy-Blaché gesehen „Be Natural – Sei du
selbst“. Man erfährt darin, dass sie die erste Filmemacherin
aller Zeiten war, was, da sie eine Frau war jahrelang verschwiegen wurde.
Sie können sich der Vergangenheit ja nur von der heutigen
Zeit annähern: Welche Vorstellungen haben Sie von der
Atmosphäre damals in den frühen 60er Jahren?
Als ich die ersten Bücher von Alice Schwarzer aus den 60er
Jahren gelesen habe, in denen sie Frauen aller sozialen
Schichten zu ihrer Partnerschaft, Ehe, Berufswünschen und
Kindern interviewt hatte, war ich tief schockiert über die
Unaufgeklärtheit und die Abhängigkeiten, in denen sich die
Frauen noch befanden. Jetzt könnte ich sagen: Verschwiegenheit, Unterdrückung und Ungleichheit bestimmten die
60er Jahre. Aber es bewegt sich gegen Ende der 60er eben
auch auf eine Revolution zu, bei der wesentliche Schritte zur
Befreiung der Frau stattgefunden haben. Ich denke also, dass
es genau die Mischung ist: die vorherrschend rückschritt-
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lichen Strukturen auf der einen und die Aufbruchsstimmung auf der anderen Seite, die diese Zeit so
besonders spannend macht.
Was hat Sie bei der Beschäftigung mit der Person
Alice Schwarzer überrascht?

letzten Moment vor der „Hexenverbrennung“ rettet.
Eine nicht ungefährliche Reportage, die mich sofort
tief berührt hat. Dass es so etwas heute noch gibt,
hätte ich niemals gedacht. Ich spende regelmäßig für
dieses Hilfsprojekt.
Außerdem möchte ich mich gerne dafür engagieren,
jungen Frauen Mut zu machen, ihren eigenen Weg
zu gehen und zu ihrer tiefen inneren Wahrheit zu
stehen, ohne dabei Angst zu haben. Wie das genau
aussehen kann, muss ich noch herausfinden.

Mich haben alle Seiten an ihr überrascht, die wir in
der Öffentlichkeit nicht so kennen. Ihre tiefe Melancholie, die in sekundenschnelle sichtbar werden kann
und in die sie manchmal so ganz spontan hineinfällt.
Und auch der Schmerz, der damit einhergeht. Dass
Fühlten Sie sich mehr beeinflusst von der realen
sie in ihren Briefen an Freundinnen Dinge schrieb wie:
Person Alice Schwarzer bei Ihrer Interpretation der
„Ich darf nicht zunehmen“. Und welche schicken
jungen Frauenrechtlerin oder haben Sie sich in Ihrer
Kleider sie sich neu gekauft hat. Oder dass sie bei
Darstellung davon gänzlich befreit?
ihren Großeltern aufgewachsen ist, ihren Großvater
Alice Schwarzer hat mir ziemlich großes Vertrauen
„Papa“ nannte, er für sie die Mutterrolle einnahm
entgegengebracht. Ich glaube auch, dass sie es nicht
und sie ihn bis heute verehrt. All diese zarten Dinge,
interessiert hätte, genau zu beeinflussen, wie ich sie
schreibt man der „starken Frau“ in unserer Geselldarstelle. Damit hätte sie sich ja die Überraschung
schaft gerne ab, weil man sie sonst nicht mehr richtig
genommen. Und mich hätte es wiederum auch nicht
einordnen kann. Dabei ist Zartheit doch auch Stärke.
interessiert, vorgeschrieben zu kriegen, was ich
spielen soll. Dafür bin ich eine zu freiheitsliebende
Haben Sie während der Vorbereitung auf die Rolle
Schauspielerin. Ich konnte sie allerdings jederzeit
und der Beschäftigung mit dieser Zeit und der
kontaktieren bei Fragen und hatte natürlich auch den
Person Alice Schwarzer etwas für sich entdeckt, wo
Anspruch, dass sie sich am Ende als Mensch gesehen
Sie sich künftig engagieren möchten?
fühlt und nicht verraten. Sie hatte also allen Grund,
Ich habe mich im Zuge der Auseinandersetzung mit
mir zu vertrauen.
Alice Schwarzer auch mit den Arbeiten ihrer Lebensgefährtin Bettina Flittner beschäftigt. Eine ganze
Nacht lang war ich auf ihrer Website und habe mir all
ihre Projekte angesehen. Dabei bin ich unter anderem
auf die Fotoreihe „Hexenjagd Heute“ gestoßen, in der
sie eine Schweizer Ordensschwester in Papua-Neuguinea begleitet hat, während diese dort Frauen im
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Regisseurin
Nicole
Weegmann

Drehbuchautor
Daniel
Nocke

„Die besondere Herausforderung bei
‚Alice‘ war, inmitten der Reichhaltigkeit und
Bedeutsamkeit des zu Erzählenden, den Fokus
umfänglich auf die Hauptfigur zu legen.
Sie nimmt uns an die Hand und führt uns
durch die (Zeit-)Geschichte. Etwas über Alice
Schwarzer zu erfahren, über den Menschen,
darum ging es.
Natürlich basiert ‚Alice‘ auf wahren
und recherchierten Gegebenheiten, aber
es ist wichtig zu betonen, dass es kein
Dokumentarfilm ist. Figuren und Dialoge
sind fiktionalisiert. Im Endeffekt geht
es bei der Verfilmung des Lebens einer
historischen Persönlichkeit um das Erfassen
eines wahrhaftigen Kerns der Figur und
den Umständen ihrer Zeit. Ein nachgestelltes
Fotoalbum allein kann es nicht sein.“

„Als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen
könnte, an dem Projekt Alice mitzuarbeiten, war
mein erster Gedanke: Alice Schwarzer akzeptiert
doch keinen männlichen Autor. Dass ich damit
falsch lag, wurde mir schnell klar. Dennoch
war es für meine Arbeit wichtig, diesen ersten
Gedanken im Gedächtnis zu behalten. Denn es
gibt Alice Schwarzer und es gibt ein Bild, das wir
von ihr haben.

Und so ging es bei den zahlreichen Gesprächen,
die ich mit Alice Schwarzer führen durfte, nicht
nur um historische Recherche. Es ging vor allem
darum, mir ein eigenes, neues Bild von ihr
zu machen. Als Autor erfinde ich Szenen und
Dialoge, in denen ich eine genaue Vorstellung
davon haben muss, wie meine Hauptfigur
spricht, wie sie auf Irritationen reagiert oder
wie sich Euphorie äußert. Wie rigoros kann
sie sein? Und wie großzügig? Dies alles in der
persönlichen Begegnung zu erleben, gehörte
zu den überraschendsten und interessantesten
Erfahrungen meiner bisherigen Arbeit.
Nicht nur, weil Alice Schwarzer überhaupt kein
Problem mit männlichen Autoren hat.“
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Produzent
Boris
Schönfelder
„Vor drei Jahren sah ich eine Doku zur
noch vor nicht einmal 50 Jahren, dann drängt
deutschen Frauenbewegung, darin die junge
es sich fast auf – auch angesichts der jüngsten
Alice Schwarzer. Ich kannte sie mit Brille,
Entwicklungen in Sachen Abtreibung in
der Kleidungsstil zurückgenommen. Was
Polen oder den Vereinigten Staaten –, in
ich in dem Film sah, war eine ganz andere
einem Film daran zu erinnern, wie schwer der
Alice Schwarzer: modisch, extrovertiert
Kampf der Frauen in Deutschland war und
und sehr attraktiv. Dieser offensichtliche
wie wichtig Alice Schwarzers Rolle darin.
Wandel hat mich überrascht, und ich habe
In der Arbeit mit Alice Schwarzer an
recherchiert. In der Tat gab es die junge,
dem Projekt haben wir – Produktion,
unbekümmerte Journalistin Alice Schwarzer,
Drehbuchautor(in) und Regie – uns
die über ihre Themen mehr und mehr zur
letztendlich so verhalten wie Journalisten:
Aktivistin und Frontfigur der deutschen
Wir haben zugehört, nachgefragt,
Frauenbewegung wurde. Als sie über die
recherchiert. Wir haben alle Informationen,
Stern-Aktion zum Paragraphen 218 und
die entweder von unserer Protagonistin
die Fernsehdiskussion mit Esther Vilar auf
in unzähligen Gesprächen oder durch ihre
einmal berühmt war und im Fokus stand,
Autobiographien zur Verfügung gestellt
begannen die Anfeindungen, auch eine
wurden, einem grundlegenden Faktencheck
Form von Hässlichmachung gerade in der
unterzogen. Dennoch befinden wir uns
Presse, die ihresgleichen sucht. Wie sie ihren
trotz aller Verpflichtung nach Authentizität
Weg dennoch unbeirrt weiterging, das hat
beim Spielfilm, d.h. wir haben uns auch
mich tief beeindruckt. Und wenn man dann
dramaturgische und gestalterische Freiheiten
noch sieht, wie mächtig der Widerstand
genommen, Dinge zu verdichten.“
gegen die Emanzipation war, wie krass die
Unterdrückung der Frauen in Deutschland
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Dokumentation
Die Streitbare –
Wer hat Angst vor
Alice Schwarzer?
Ein Debattenfilm von Tita von Hardenberg
Redaktion: Simone Reuter (rbb), Barbara Schmitz (WDR)
Mittwoch, 30. November 2022 um 23:50 Uhr im Ersten
Ab 23. November 2022 in der ARD Mediathek

Sie ist die prominenteste und umstrittenste
Persönlichkeit der deutschen Frauenbewegung.
Als Emanze, Feministin Nummer eins wird sie
gerne bezeichnet, mal respektvoll, mal kritisch.
Ihre Verdienste um die Gleichberechtigung von
Mann und Frau bestreitet kaum einer. Auch zu
ihrem 80. Geburtstag bleibt ihr Anliegen aktuell.
Seit 50 Jahren kämpft Alice Schwarzer für die
Gleichberechtigung von Frau und Mann mit ihren
Waffen – Sachkenntnis und Schlagfertigkeit, der
„Emma“ und mit Büchern, die Bestseller sind.
Sexismus bekämpft sie seit den 1970er Jahren,
Porno und Prostitution sowieso, Kopftuch und
Transsexualität, der Ukraine-Krieg sind ihre

aktuellen Anliegen. Schwarzer provoziert bewusst
und löst mit ihren Forderungen zielsicher immer
wieder gesellschaftliche Debatten aus, mit ihren
Positionen und ihrem vehementen Auftreten wird
sie zur beliebten öffentlichen Reizfigur und zum
Promi. Gegenwind feuert die Vorkämpferin an, die
keinen Talkshow-Auftritt scheut, um ihren Furor,
oft mit Witz und Charme, unter Beweis zu stellen.
Doch die jüngeren Akteur:innen der Frauenbewegung distanzieren sich, nennen Schwarzers
Feminismus verstaubt, zu weiß, zu westlich und
zu wenig inklusiv. Lange galt Schwarzers Stimme
als wegweisend im gesellschaftlichen Diskurs.
Und heute? Ist die prägende Vordenkerin von

einst überholt? Oder hängt sie einem überholten
Gesellschaftsbild an und manövriert sich mit ihrer
Unversöhnlichkeit ins Abseits?
Renate Künast, Mirna Funk, Hajo Schuhmacher
und Beate Wedekind u.a. reflektieren über das
Vermächtnis der „Emma“-Gründerin. Was hat
sie erreicht? Wo steht sie heute? Was von ihrem
Werk und Wirken wird bleiben?
Die Doku unternimmt eine kritische Würdigung
einer der großen Persönlichkeiten unserer Zeit.
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Dokumentation
Ungewollt schwanger
in Deutschland –
Der Paragraf und ich
Dreiteilige Doku-Serie von Luzia Schmid
Redaktion: Simone Reuter, Rolf Bergmann (rbb), Ann-Christin
Gertzen (WDR), Sabine Mieder (hr), Christian Lappe (BR)
Drei Teile ab 19. November 2022 in der ARD Mediathek
Teil 1 am 21. November 2022 um 23:50 Uhr im Ersten
„Abtreibung ist ein gesellschaftliches Tabu, mit
Scham verbunden – und ich schäme mich dafür
nicht.“ So benennt Theresa H. im Film das Stigma,
mit dem Schwangerschaftsabbrüche noch immer
behaftet sind. Seit 150 Jahren im Strafrecht, macht
der § 218 in Deutschland bis heute aus jedem Abbruch „mit sozialer Indikation“ eine Rechtswidrigkeit. All das trägt dazu bei, dass über die Erfahrungen im Grunde nicht gesprochen wird. Frauen aus
drei Generationen tun es. Sie erzählen von dunklen
Zeiten, Befreiung, Rückschlägen, Erfolgen und von
schwierigen Lebensentscheidungen im Schatten
des Paragrafen.
Deutschland im Jahr 2022. Junge Frauen kämpfen
gegen den § 218 und für das Recht auf eine gute
medizinische Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüchen. Denn die ist hierzulande wieder zu
einem Problem geworden. Es sind die Enkelinnen
jener „Hexen“, die bereits vor über 50 Jahren auf
Deutschlands Straßen mit Wut, Witz und Vehe-

menz für den legalen Schwangerschaftsabbruch in
Deutschland gekämpft haben. Doch statt Plakaten, Flugblättern und Sprechchören findet der Protest heute – genau wie bei #MeToo – überwiegend
in den sozialen Medien statt: #MyBodymyChoice
und #wegmit218 heißt es wütend auf Instagram,
Twitter und TikTok.
Die dreiteilige Doku-Serie „Ungewollt schwanger
in Deutschland – Der Paragraf und ich“ porträtiert
eine Gruppe von Frauen, die im Verlauf ihres Lebens
mit der Frage des Schwangerschaftsabbruchs konfrontiert wurden: als Ärztin, Aktivistin, Mutter oder
kinderlose Frau, in Ost und West, in der Stadt und
auf dem Land.
Karin Bergdoll ist eine von ihnen: In den 60er
Jahren überlebt sie mit knapper Not einen illegalen
Abbruch. Ohne Zugang zu Verhütungsmitteln, mit
der gesetzlichen Pflicht zum ehelichen Beischlaf
werden Frauen damals schwanger, ob sie es wollen

oder nicht. Die Not treibt die Frauen zu Ärzten, die
sich den Abbruch teuer bezahlen lassen, oder zu
Kurpfuschern und Engelmacherinnen: Tausende
Frauen sterben damals jedes Jahr an den Folgen.
Die Wut darüber treibt Anfang der 1970er Jahre
die Frauen zu Hunderttausenden auf die Straße:
Sie fordern „Weg mit dem §218“. Eine Losung, hinter der sich die Frauenbewegung in ihrem Kampf
nach Gleichberechtigung versammelt.
Dass ein Schwangerschaftsabbruch, besonders in
den ländlichen Gebieten, heute wieder zu einem
Problem geworden ist, merkt die junge Berliner Ärztin Alicia Baier schon in ihrem Studium. Es ist der am
häufigsten durchgeführte gynäkologische Eingriff,
der aber im Studium nicht gelehrt wird. Und jeden
Monat schließt eine weitere Praxis, in der Abbrüche
vorgenommen werden – ohne Nachfolge. Denn die
Abtreibungsgegner:innen sind nicht nur in den USA
auf dem Vormarsch.
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