
DüsselDorfer 
EinE WElt tagE 202036. 
von Juli bis Dezember
Theater | filme | vorträge | Diskussionen | Konzerte | lesungen | Ausstellungen | festival | …

Programm noVEmBEr 2020

rEihE architEktur und Film: Die unsichT
bAren – im lAbyrinTh Der GrosssTADT
Veranstaltet von Filmmuseums Düsseldorf und Architektenkammer NRW
Ort: Black Box Filmmuseum Düsseldorf | Schulstraße 4 | 

04. nov. | 20 uhr | dhobi ghat – Bombay diaries | realistischer 
Arthousefilm über die schillernde metropole bombay  

11. nov. | 20 uhr | capernaum – Stadt der hoffnung | Preisgekröntes 
sozialdrama über die zustände in einem elendsviertel beiruts

18. nov. | 20 uhr | WWW – What a Wonderful World | realistischer 
Arthousefilm über die schillernde metropole bombay  

25. nov. | 20 uhr | lola | Drama über die lebenswirklichkeiten zweier 
Großmütter in der philippinischen hauptstadt manila 

VErSchiEdEnES zum EntdEckEn

01. nov. | 17 uhr | Black Box | Filmmuseum Düsseldorf | Schulstraße 4 
angelo | historienfilm über die identitätsfindung eines christianisier
ten und  europäisierten jungen sklaven 

03. nov. | 13 Uhr | DRK zentrum plus | Potsdamer Str. 41 
Frida kahlo: trauer | Gedichte, Gespräche und farben angelehnt an 
frida Kahlos leben mit mexikanischem essen 
Kosten: 5,00 Euro | Anmeldung vorher erforderlich bis zum 22. Oktober

05. nov. | 19.30 Uhr | Die Brücke | Kasernenstraße 6 
die handlungslogik chinas als disziplinierungsstaat | blick auf die 
schaffung einer neuen moralordnung sowie soziale Disziplinierungs
maßnahmen in der handlungslogik chinas
Kosten: 3,00 Euro | Vorherige Anmeldung über die Webseite der VHS Düsseldorf notwendig  

10. nov. | 18.30 Uhr | Online-Seminar 
Anmeldung: vera.dwors@moewe-westfalen.de
„gimme hope Jo’anna!?“ | südafrika und nrW in der coronakrise –  
wie können Wirtschaftskooperation und zivilgesellschaftliche zusammen
arbeit zur bewältigung der situation beitragen?
Veranstaltet von: Engagement Global NRW Außenstelle Düsseldorf, Eine Welt Netz NRW, 

Eine Welt Forum Düsseldorf, Eine Welt Beirat Düsseldorf, Südafrika Forum NRW 

14. nov. | 17.30 uhr | Black Box | Filmmuseum | Schulstraße 4 
angelo | historienfilm über die identitätsfindung eines christianisier
ten und  europäisierten jungen sklaven 

Schirmherrschaft 
Thomas Geisel | oberbürgermeister der landeshauptstadt Düsseldorf
Wilfried schulz | Generalintendant des Düsseldorfer schauspielhauses
simone bruns | Direktorin der volkshochschule Düsseldorf

die 36. DüsselDorfer EinE WElt tagE 2020
werden unterstüzt durch 
stadt Düsseldorf | Kulturamt Düsseldorf 
bezirksvertretung 01 der landeshauptstadt Düsseldorf

EinE WElt Forum 
DüsselDorf    e.v.

WeiTere Termine unD informATionen unTer:

WWW.EinE-WElt-tagE.dE
mit freundlicher unterstützung von

das Eine Welt Forum düsseldorf e.V. wird gefördert durch 
das umweltamt der landeshauptstadt Düsseldorf

v. i. s. D. P.: ladislav ceki

15. nov. | 18 Uhr | Klarenbachkirche | Bonner Straße 24
Ya Farhatan  | Ästhetische Auseinandersetzung mit schillers „An die 
freude“ auf Arabisch und Deutsch durch Komponist saad Thamir in 
Kombination mit der Kalligraphie shahid Alams 
Eintritt: 28,00 Euro, ermäßigt 20,00 Euro | VORVERKAUF über o.gridin@yahoo.de  

 
17. nov. | 18 Uhr | Lernstudio Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-Pl. 1 
Frisch gepresst: Spezial im november | marina Jenkner: „die  (un)will
kommenen“  | Khalid Aouga: „Der erzählstein“
Der Eintritt ist frei | Anmeldung: zblive@duesseldorf.de

25. nov. | 19 Uhr | bambi | Klosterstraße 78
Born in Evin | Autobiografisches filmdebüt der deutschiranischen 
 regisseurin maryam zaree 
Eintritt: 9,00 Euro (mit Gildepass: 7,00 Euro) 

26. nov. | 19 Uhr | Die Brücke | Kasernenstraße 6
karneval und kultureller kannibalismus – Brasiliens moderne | vortrag 
und Diskussion von und mit melanie vietmeyer  
Anmeldung über VHS Düsseldorf | Eintritt: 3,00 Euro 

26. nov. | 19.30 Uhr | Club Zakk Düsseldorf, Fichtenstraße 40 
„cuba kann Öko“ – umweltpolitik in cuba trotz der uS-Blockade  | 
 vortrag des soziologen und verwaltungswissenschaftlers Dr. edgar Göll, 
stellv. vorsitzender des netzwerk cuba e.v. 

27. + 28. nov. | 20 Uhr | FFT Juta, Kasernenstraße 6
learning feminism from rwanda | sechs Performer*innen folgen dem 
Weg des ruandischen fastTrackfeminismus und beleuchten die frage, 
was europa von den feministischen erfolgen ruandas lernen kann  
Eintritt: 19 Euro/11 Euro erm.

jederzeit möglich | GPS-gesteuerte Bildungstour 
inside düsseldorf i dein ausflug in eine nachhaltige zukunft | 
 GPsgesteuerte bildungstour durch Düsseldorf zu den globalen und 
lokalen nachhaltigkeitsthemen der stadt Düsseldorf mit motivierenden 
Aufgaben und neuen blickwinkeln auf komplexe Themen der sustainable 
Development Goals (sDG) 
Preis: 9,90 Euro | buchbar: https://zeitwaerts-ev.de/inside-duesseldorf

allgemeine anmerkung: Weitere Informationen zu den Veranstaltungen auf den 

jeweiligen Internetseiten der Veranstalter. Bitte beachten Sie die besonderen 

Verhaltensanweisungen aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation. Informieren 

Sie sich rechtzeitig bei den Veranstalter*innen, ob die Veranstaltung aufgrund der 

aktuellen COVID-19-Verfügungslage stattfinden kann.

 


