
Katholische Kirche in Fürth präsentiert: 

13.11. Der Klavierspieler 

11.12. Grand Budapest Hotel 

15.01. Toni Erdmann 

12.02. Schloss aus Glas 

12.03. Die andere Seite der Hoffnung  

Wie das Leben so spielt 

5 Filme für je 7 € (incl. 1 € Krisentaler), 

jeweils an einem Sonntag  

um 15.30 Uhr 

Sinnema 
Sinn-volles Kino im Babylon 



Mehr Informationen zu den Filmen: WWW.BABYLON-KINO-FUERTH.DE 

oder unter: 0911—733 09 66 | mail@babylon-kino-fuerth.de 

Eintritt: 7 € pro Film (incl. 1 € Krisentaler) 

Nur 5 Minuten Gehzeit von der Haltestelle Fürth Hauptbahnhof! 

Programm 2022/2023 

Der Klavierspieler vom Gare du Nord 
13. November 2022 - 15.30 Uhr 
Mathieu Malinski ist ein Musiktalent aber in 
seinem Vorort wagt er nicht darüber zu spre-
chen. Er  hängt lieber einfach nur mit seinen 
Kumpels ab und vergeudet seine Zeit. Manchmal 
sitzt er an einem öffentlichen Klavier in Paris und 
zieht sich dort zurück und spielt nur für sich. Mit 

Pierre Geitner ist einer im Publikum, der Mathieus Talent bemerkt und ihn 
gerne fördern möchte. Mathieu hat aber zu oft Enttäuschungen erlebt, um sein 
Glück endlich annehmen zu können. Daher weist er Pierre ab. Doch das Schick-
sal soll die beiden noch einmal zusammenbringen: Eines Tages begeht Mathieu 
mit seiner Gruppe einen Einbruch, was alle direkt hinter Gittern bringt. Der 
Direktor des nationalen Konservatoriums für Musik in Paris, kein geringerer als 
Pierre Geitner, hat Sozialstunden in seiner Institution zu vergeben. Kurzerhand 
wird die übrige Haftstrafe in Sozialstunden umgewandelt und Pierre meldet 
Mathieu zum renommiertesten Klavierwettbewerb des Landes an... 

Grand Budapest Hotel 
11. Dezember 2022 - 15.30 Uhr 

Monsieur Gustave H. ist der legendäre Concierge 
des Grand Budapest Hotels im Alpenstaat Zubrow-
ka. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts baut 
er eine enge Freundschaft zu dem jungen Hotelan-
gestellten Zéro Moustafa auf, der sein engster 
Vertrauter und Protégé wird. Als Gustaves Geliebte, die reiche 84-jährige Mada-
me D. , eines Tages stirbt und ihm ein wertvolles Renaissance-Gemälde hinter-
lässt, wird dem Concierge Mord unterstellt. Er weiß sich schließlich nicht mehr 
anders zu helfen und flieht mitsamt dem Bild. Nun verfolgen ihn nicht nur die 
Männer von Polizist Henckels, sondern auch die Verwandten der Toten, allen 
voran der hinterlistige Dmitri mit seinem finsteren Handlanger Jopling, denen 
jedes Mittel recht ist, um ihr Ziel zu erreichen...  

Toni Erdmann 

15. Januar 2023 —15.30 Uhr 

Winfried ist ein Musiklehrer , der mit seinem 

alten Hund zusammenlebt. Seine Tochter Ines 

reist um die Welt, um Firmen zu optimieren. 

Winfried beschließt seine Tochter spontan zu besuchen. Statt sich anzukündi-

gen, überrascht er sie mit Scherzgebiss und Sonnenbrille in der Lobby ihrer 

Firma. Ines bemüht sich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und schleppt 

ihren Vater mit zu Businessempfängen und Massageterminen. Doch der Besuch 

führt nicht zu einer Annäherung. Doch statt, wie angekündigt, Bukarest zu 

verlassen, überrascht Winfried Ines mit einer radikalen Verwandlung in Toni 

Erdmann, sein schillerndes Alter Ego. Mit schiefem Gebiss, schlechtem Anzug 

und Perücke ist Toni wilder und mutiger als Winfried und nimmt kein Blatt vor 

den Mund. Toni mischt sich in Ines‘ Berufsleben mit der Behauptung ein, der 

Coach ihres Chefs zu sein, Überraschend lässt Ines sich auf sein Angebot ein ...  

Schloss aus Glas 
12. Februar 2023 - 15.30 Uhr 

Als Kind bekommt Jeannette Walls von 

ihrem Vater Rex jede Menge abenteu-

erlicher Geschichten erzählt. Diese 

Geschichten entschädigen sie dafür, 

dass sie oft hungrig ins Bett muss, dass 

ihre exzentrische Künstlermutter Rose 

Mary eine Egomanin ist und die Familie 

auf der Flucht vor Gläubigern oft überstürzt den Wohnort wechselt, und sorgen 

dafür, dass Jeanette trotz aller Armut ein glückliches Kind ist. Irgendwann aber 

wird die Armut zu drückend, als dass sich Jeanette noch von den Erzählungen 

ihres alkoholkranken Vaters ablenken lässt. Die Lügen der Eltern brechen zu-

sammen. Auch als erwachsene Frau leidet Jeanette, die mittlerweile eine erfolg-

reiche Kolumnistin geworden ist, noch immer unter ihrer schwierigen Kindheit. 

Als sie eines Tages zufällig ihre Eltern wiedersieht, während diese in Mülltonnen 

nach Essen suchen, beschließt sie, den Kontakt zu ihnen wiederaufzunehmen.. . 

Die andere Seite der Hoffnung 

12. März 2023 - 15.30 Uhr 

Ein junger Syrer, dessen Familie im Bürger-
krieg fast komplett getötet wurde, kommt 
nach seiner Flucht quer durch Europa nach 
Finnland, wo er Asyl beantragt, dann aber 
untertaucht, als man ihm dies verwehrt. In 
dem wortkargen Neubesitzer eines schäbigen 

Restaurants findet er einen unerwarteten Beschützer, der ihn in seine exzentri-
sche Belegschaft aufnimmt. Eine mitunter märchenhaft anmutende Tragikomö-
die, in der Aki Kaurismäki das mit viel Respekt behandelte Flüchtlingsschicksal 
meisterhaft mit grandiosen Szenen seines lakonischen Humors verknüpft. In der 
Zeichnung der politischen Hintergründe erhebt sein Film keine Anklage, spricht 
sich dafür aber nachdrücklich für Mitgefühl, Solidarität und Humanismus aus.  


