
Montag, 28. Jan. 2019, 19.30 Uhr 
 

AUF  

AUGENHÖHE 
 

 

Seit dem Tod seiner 

alleinerziehenden Mut-

ter lebt der erst zehn-

jährige Michi in einem 

Kinderheim und 

wünscht sich nichts 

sehnlicher, als wieder 

bei einer richtigen Fa-

milie zu sein. Doch als er eines Tages in den 

Hinterlassenschaften seiner Mutter herumkramt, 

stößt er auf einen ihm bis dahin unbekannten 

Brief. Schnell wird ihm beim Lesen klar, dass 

es sich bei dem Absender um seinen leiblichen 

Vater handeln muss. Voller Vorfreude und Auf-

regung macht er sich auf, ihn zu besuchen und 

stellt ihn sich dabei als großen, starken Mann 

vor, der ihn zu sich nimmt und fortan beschützt. 

Doch als er ihn endlich ausfindig machen kann, 

stellt er schockiert fest, dass sein Vater Tom 

kleinwüchsig ist. Als dann auch noch die ande-

ren Heimkinder davon erfahren, ist das Chaos 

perfekt: Die Anderen machen sich über sie lus-

tig, Michi verliert seine Freunde und macht 

Tom dafür verantwortlich. In seiner Wut wird er 

ziemlich unfair, was seinen Vater wiederum 

sehr verletzt. Ob sie nochmal zueinander finden 

werden?  

 

 

 

 

 

Montag, 25. Febr. 2019, 19.30 Uhr 
 

LADY BIRD 
 

 

Christine McPherson 

ist eine Teenagerin, 

die ihre Mutter Mari-

on liebt – und mächtig 

von ihr genervt ist. 

Die konservative ka-

tholische Highschool 

und das Leben in der 

Kleinstadt allgemein 

gehen Christine, die sich selbst Lady Bird 

nennt, mächtig auf den Zeiger. Oft denkt sie 

daran, ihre nordkalifornische Heimatstadt Sa-

cramento endlich zu verlassen. Sie will auf ein 

College an der Ostküste, dort wo die Künstler 

und Intellektuellen leben, doch dafür hat Lady 

Birds Familie nicht genug Geld und die Noten 

der jungen Frau sind zu schlecht. Innerhalb ei-

nes sehr prägenden Jahres verbringt sie viel Zeit 

mit ihrer besten Freundin Julie und lernt gleich 

zwei junge Männer kennen, zu denen sie sich 

stark hingezogen fühlt: Den aus gutem Hause 

stammenden Danny und das verdammt coole 

Bandmitglied Kyle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2018 bis Februar 2019 
 

 

              

        
 

 

SINNema 
…Filme, die bewegen 

 …Filme, die den Horizont erweitern 

…Filme, die Themen des Lebens aufgreifen                     
 

Jeden 4. Montag im Monat, 

19.30 Uhr im Central-Kino Rottweil, 

Hauptstraße 59 

www.central-kino-rottweil.de 

Eintritt:7,50 € 

 

 
 

 

www.facebook.com/SINNemaRottweil/ 

 

http://www.facebook.com/SINNemaRottweil/


 

Montag, 24. Sept. 2018, 19.30 Uhr 
 

ARTHUR & 

CLAIRE 
 

 

Arthur und Claire haben 

beide für sich genommen 

mit dem Leben abge-

schlossen, doch der Zu-

fall führt sie ausgerech-

net in der Nacht zusam-

men, in der sie sich unabhängig voneinander 

umbringen wollen: Der zynische, unheilbar 

krebskranke Arthur will sich in einem Hotel in 

Amsterdam seine Henkersmahlzeit gönnen und 

vereitelt dabei versehentlich den Selbstmord-

versuch der jungen Claire. Auf diese unge-

wöhnliche Weise vom Schicksal zusammenge-

führt, beschließen die beiden, gemeinsam durch 

die Amsterdamer Nacht zu ziehen. Beschwingt 

durch ihre Besuche in Coffee Shops und Whis-

key-Bars vertiefen sich Arthur und Claire in 

eine Unterhaltung, in deren Verlauf sich so et-

was wie eine vorsichtige Freundschaft entwi-

ckelt. Und so nimmt die Nacht für die Lebens-

müden einen gänzlich unerwarteten Ausgang...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag, 29. Okt. 2018, 19.30 Uhr 
 

SYMPATHISAN-

TEN – UNSER 

DEUTSCHER 

HERBST 
 

Alles nahm 1968 seinen 

Anfang. 

Ein persönlicher Blick 

auf ein wichtiges Kapi-

tel deutscher Geschichte 

In SYMPATHISANTEN – UNSER DEUT-

SCHER HERBST erzählt Felix Moeller in ein-

dringlichen, emotionalen Bildern, kombiniert 

mit zeitgenössischen Dokumenten und in Ge-

sprächen mit seiner Mutter Margarethe von 

Trotta sowie seinem Stiefvater Volker Schlön-

dorff von einer aufgeladenen Epoche in den 

1970er Jahren. 

Der Deutsche Herbst als Familiengeschichte, 

Filmgeschichte und Gesellschaftsporträt! Mar-

garethe von Trotta gewährt im Film erstmals 

Einblicke in ihre privaten Tagebücher aus dieser 

Zeit. 

Zu Wort kommen – neben den Eltern des Re-

gisseurs, die im Zentrum des Films stehen – 

Daniel Cohn-Bendit, Peter Schneider, René 

Böll, Christof Wackernagel, Marius Müller-

Westernhagen, Karl-Heinz Dellwo und weitere 

Weggefährten. 

 

 

 
 

 

 

 

Montag, 26. Nov. 2018, 19.30 Uhr 

 

LA MÉLODIE – 

DER KLANG 

VON PARIS 
 

 

Der Geiger Simon 

Daoud tritt seine 

neue Arbeitsstelle 

an, bei der er einer 

Schulklasse in einem 

trostlosen Pariser Vorort das Geigenspiel 

beizubringen soll. Die 6. Klasse unter Lei-

tung von Farid zeigt sich zunächst jedoch 

wenig begeistert, was auch an Simons 

strengen Lehrmethoden liegt. Als das Pro-

jekt zu scheitern droht, droht auch Simon an 

der schwierigen Aufgabe zu zerbrechen – 

obwohl sich einige seiner Schützlinge als 

wahre Talente erweisen, allen voran der 

schüchterne Arnold. Und dann erhält Simon 

auch noch das Angebot, mit einem renom-

mierten Quartett auf Tournee zu gehen. 

Wird es Simon gelingen, seine Freude an 

der Musik zurückzuerlangen und wird er 

die Kraft aufbringen, es den Schülern zu 

ermöglichen, ein Konzert in der Philharmo-

nie zu spielen, wie er es ihnen versprochen 

hat?  

 

 

 

 

 

 

www.central-kino-rottweil.de 

 
www.keb-rottweil.de 

 
www.ev-kirche-rottweil.de 

 


