
Dienstag, 29. Sept. 2020, 19.30 Uhr 
 

PARASITE 
 

Ki-taek und seine Frau 

Chung-sook sind arbeits-

los und können sich und 

ihre Familie gerade so 

mit dem Falten von Piz-

za-Kartons über Wasser 

halten. Am Rande der 

Gesellschaft lebend sind 

sie und ihre beiden Kinder Ki-woo und Ki-jung 

immer auf der Suche nach frei zugänglichem 

WLAN und öffnen die Fenster weit, wenn die 

Straßenreinigung Ungezieferbekämpfungsmittel 

sprüht, um gegen die Kakerlaken in ihrer Kel-

ler-Wohnung anzukommen. 

Aus der Not heraus fälscht Teenager Ki-woo 

Zeugnisse und ergattert einen Job als Nachhilfe-

lehrer bei der wohlhabenden Familie Park. 

Nach und nach gelingt es ihm, auch seiner rest-

lichen Familie Anstellungen bei den Parks zu 

vermitteln. Doch kann dies wirklich ein Weg 

aus der sozialen Benachteiligung sein?  

 

Der Film wurde 2019 im Rahmen der 72. Inter-

nationalen Filmfestspiele von Cannes mit der 

Goldenen Palme ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dienstag, 27. Okt. 2020, 19.30 Uhr 
 

DIE  

ERSCHEINUNG 
 

Der investigative Journa-

list Jacques Mayano un-

tersucht im Auftrag eines 

Ausschusses des Vatikans 

einen mysteriösen Fall: 

Die 18-jährige Anna aus 

einem kleinen Dorf im 

Südosten Frankreichs behauptet, dass ihr die 

Jungfrau Maria erschienen ist. Jacques hat mit 

Religion nicht viel am Hut, soll aber nun als 

Teil einer Untersuchungskommission heraus-

finden, was an den Behauptungen der jungen 

Frau dran ist. Vor Ort angekommen, stellt Jac-

ques fest, dass sich bereits eine große Gemein-

schaft von Gläubigen um Anna versammelt hat, 

die sie mit Anfragen überhäuft. Gleichzeitig 

erkennt er in ihr aber auch eine sensible und 

zutiefst gläubige junge Frau. Nach und nach 

kommt Jacques der Wahrheit auf die Spur und 

sieht seine persönlichen Überzeugungen auf die 

Probe gestellt...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dienstag, 24. Nov. 2020, 19.30 Uhr 
 

DIE GÖTTER VON 

MOLENBEEK 

Der Brüsseler Stadtteil 

Molenbeek-Saint-Jean 

erlangte als Zentrum des 

Dschihadismus einst 

traurige Berühmtheit. 

Doch für den sechsjähri-

gen Aatos und seinen 

Freund Amine ist dieser Bezirk ihr vertrautes 

Zuhause. Sie streunen durch die Gegend, hören 

Spinnen zu, entdecken schwarze Löcher und 

streiten darüber, was genau eigentlich einen 

fliegenden Teppich steuert. So entdecken die 

beiden gemeinsam die Welt und suchen nach 

Antworten auf die großen, existentiellen Fragen 

des Lebens. Doch die scheinbar ungetrübte 

Zweisamkeit der Freunde wird jäh unterbro-

chen, als in der Nachbarschaft eine Bombe von 

Terroristen explodiert. Aatos beneidet Amine 

um seinen muslimischen Glauben und sucht 

fortan nach seinen eigenen Göttern. Für seine 

Klassenkameradin Flo ist das alles nur Quatsch. 

In ihren Augen ist jeder, der an Gott glaubt, völ-

lig verrückt...  
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Dienstag, 26. Jan. 2021, 19.30 Uhr 
 

CAPERNAUM – 

STADT DER 

HOFFNUNG 

In Cannes ausgezeich-

netes Drama um einen 

Jungen aus dem Liba-

non, der seine Eltern 

verklagt, weil sie ihn 

in eine Welt voller 

Armut und Gewalt geboren haben. Der zwölf-

jährige Zain ist in einem Armenviertel von 

Beirut im Libanon aufgewachsen. Obwohl er 

fast noch ein Kind ist, verbüßt Zain bereits ei-

ne Haftstrafe, er soll für eine Messerstecherei 

verantwortlich sein. Dies ist aber nicht der 

Grund, warum Zain vor Gericht auf seine El-

tern trifft. Stattdessen hat Zain seine Eltern 

verklagt. Sie haben ihn in eine Welt voller 

Armut und Hoffnungslosigkeit gesetzt. Nun 

will Zain verhindern, dass seine Eltern weitere 

Kinder bekommen. Vor dem Gericht erzählt 

Zain die erschütternde Geschichte seines kur-

zen Lebens auf der Straße. Von der Großfami-

lie, die auf wenigen Quadratmetern zusam-

menlebt. Von den Eltern, die aus purer Armut 

Zains geliebte Schwester Sahar an einen deut-

lich älteren Mann verkaufen. Von seinem Auf-

einandertreffen mit der illegalen Immigrantin 

Rahil, die mit ihrem Baby auf der Straße lebt. 

Und davon, wie es zu der Messerstecherei ge-

kommen ist, die Zain ins Gefängnis gebracht 

hat. 

 

Dienstag, 23. Febr. 2021, 19.30 Uhr 
 

GELOBT SEI 

GOTT 
 

Alexandre Guérin lebt 

mit Frau und drei Kin-

dern ein friedvolles Le-

ben. Als er zufällig er-

fährt, dass der Priester, 

von dem er vor über 30 

Jahren als Kind miss-

braucht wurde, weiterhin mit Kindern arbeitet, 

kann er nicht mehr schweigen. Er sucht das Ge-

spräch mit der örtlichen Pfarrstelle. Während 

sich die Geistlichen aufgrund der Verjährung 

des Falls zunächst nicht kooperativ zeigen, 

kommt es wenige Zeit später zum Gespräch mit 

dem besagten Pfarrer. 

Doch danach? Ist das Schweigen erst einmal 

gebrochen, gibt es kein Halten mehr. Alexandre 

findet weitere Opfer in François Debord und 

Emmanuel Thomassin. Ihr Werdegang ist ganz 

unterschiedlich als Alexandres, das Ziel der Op-

fer ist gleich: Wieso schreitet die Kirche nicht 

ein, wenn Klagen von sexuellem Missbrauch an 

Kindern eintreffen – selbst Jahre später? Sie 

bilden eine Gruppe namens „La Parole Liberée“ 

(Das gebrochene Schweigen), finden weitere 

Opfer des Priesters und machen ihre Geschichte 

publik. Sie fordern: Die Aufhebung der Verjäh-

rung in der Kirche. Doch die alten Wunden 

bringen nicht nur positive Entwicklungen für 

die Beteiligten. 

 

 

 

 

September 2020 bis Februar 2021 
 

 

              

        
 

 

SINNema 
…Filme, die bewegen 

 …Filme, die den Horizont erweitern 

…Filme, die Themen des Lebens aufgreifen                     

 

Jeden letzten Dienstag 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/

