
Starke Frauen in aller Welt
Am Freitag besucht Marianna Sägebrecht das Filmfestival Aichach

Aichach – Ein weiteres Double-
feature gibt es beim Filmfestival
Aichach am Freitag, 22. Okto-
ber. Dann wird um 19.30 Uhr
zum zweiten Mal die Komödie
„Omamamia“ gezeigt (den Film
stellte die AZ bereits am Mitt-
woch vor), und an diesem Abend
wird Hauptdarstellerin Marianne
Sägebrecht zu Gast sein.

Ebenfalls um 19.30 Uhr startet
der zweite Streifen des Abends,
der Dokumentarfilm „Woman“.

Das weltweite Projekt „Wo-
man“ bietet zweitausend Frauen
aus fünfzig Ländern einen Ort für
ihre Stimme. Das Ergebnis ist ein
intimes Porträt derjenigen, die
die Hälfte der Menschheit aus-
machen. All die Ungerechtigkei-
ten, denen Frauen auf der gan-
zen Welt ausgesetzt sind, werden
ans Licht gebracht. Was Woman
aber am meisten unterstreicht,

ist die ungemeine Stärke der
Frauen.

Diese Stärke und ihre Fähig-
keit, die Welt trotz aller Hinder-
nisse und Ungerechtigkeiten
zum Besseren zu verändern, be-
rührt, inspiriert und macht Mut.

In dieser neuen Ära, in der Frau-
enstimmen immer lauter wer-
den, ist das Ziel des Films, nicht
nur Rechte zu fordern oder sich
auf die Probleme zu konzentrie-

ren, sondern den Stimmen der
Frauen endlich Gehör zu schen-
ken, Lösungen zu finden und da-
für zu sorgen, dass Frauen nie
wieder als „schwächeres Ge-
schlecht“ gesehen werden.

■ Das Filmfestival Aichach ist ei-
ne Benefizveranstaltung. Der Er-
lös fließt in die regionalen und in-
ternationalen sozialen Projekte
des Rotary Clubs. Der Eintritt
zum Filmfestival Aichach beträgt
zehn Euro, für Kinder bis elf Jah-
ren sieben Euro. Empfohlen wird
ein Online-Ticketkauf, weil in den
Sälen nicht alle Plätze belegt wer-
den können und manche Filme
deshalb schnell ausverkauft sein
können. Die Aichacher Zeitung
stellt als Medienpartner in dieser
Woche exklusiv alle Filme vor. Al-
le Infos zum Festival auch unter
filmfestival-aichach.de.Faszinierende Bilder von Frauen aus aller Welt zeigt der Dokumentarfilm „Woman“. Foto: Denis Lagransw


