
 

Frauenstimmen 
 

Eine Filmreihe des Soroptimist Club Wiesbaden in Kooperation mit der 

 
 

 

 

„© 2020 Tobis“ 
 

 
 

Donnerstag, 16. September 2021, 19:30 Uhr 

Murnau-Filmtheater, Murnaustrasse 6, 65189 Wiesbaden 



 

Wer wir sind und wer wir waren 
 
Grace (Annette Bening) und ihr kurz vor der Pensionierung stehender Ehemann Edward 
(Bill Nighy) sind seit 29 Jahren verheiratet und führen ein bescheidenes, aber nicht un- 
komfortables Leben im malerischen Städtchen Seaford an der mit den charakteristischen 
weißen Kreideklippen versehenen Südküste Englands. Sein gemütliches Häuschen voller 
Bücher und Artefakte, die sich im Laufe ihrer Ehe angesammelt haben, ist der Lebensmit- 
telpunkt des Paares. 

 
Grace ist im Ruhestand und verbringt einen Großteil ihrer Zeit damit, an einer Gedicht- 
sammlung zu arbeiten. Edward ist Lehrer, der sich in seiner Freizeit damit beschäftigt, Wi- 
kipedia zu prüfen, was Grace gleichermaßen verwirrt und irritiert. Die obligatorische Tasse 
Tee wird dabei aber schon längst nicht mehr gemeinsam getrunken. Grace empfindet ihr 
Eheleben trotzdem als glücklich. Allein der nach London gezogene Sohn Jamie (Josh 
O'Connor) fehlt ihr sehr. 

 
Umso mehr freut sie sich, als der sich überraschend zu einem Wochenendbesuch ankün- 
digt. Ahnt sie doch nicht, dass Jamie von Edward gebeten wurde, zu kommen. Während 
Grace am nächsten Morgen in der Kirche ist, eröffnet Edward Jamie den wahren Grund für 
seine Einladung: Er plant, Grace noch am gleichen Tag zu verlassen und der Filius soll 
den Schock abfedern, wenn er Grace dies eröffnet... 

 

Frauenstimmen 
 
Frauenstimmen ist eine Filmreihe des Wiesbadener Clubs von Soroptimist International 
(SI) und dem Murnau-Filmtheater. Der Eintritt kostet 8 Euro und wird mit einem Glas Sekt 
für eine Spende von 5 Euro bereichert. Diese fließt an den Förderverein des SI Club 
Wiesbaden, der soziale Projekte mit dem Schwerpunkt Bildung für Frauen und Mädchen 
unterstützt. 

 
Einlass ab 19.00 Uhr. 

 
Der SI-Club Wiesbaden freut sich über lhren Besuch! www.soroptimist.de 

 
Die Tickets sind über einen Online-Vorverkauf  

https://www.murnau-stiftung.de/filmtheater/kinoprogramm/wer-wir-sind-und-wer-wir-waren-hope-

gap-df erhältlich, Reservierungen über  filmtheater@murnau-stiftung.de möglich. 

Restkarten -- soweit dann noch vorhanden – sind auch vor Ort an der Abendkasse 

verfügbar. 
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