
Rollenwechsel – Kino in der Kirche 2017/2018 

9.10.17 -19:30 Uhr  Ein Mann namens Ove  

Schweden/Norwegen, 2015, Literaturverfilmung Tragikomödie , 117 Minuten, FSK ab  12 
Europäischer Filmpreis 2016, Beste Komödie 
 
Ein 60-jähriger Witwer hat sich über Jahre hinweg durch Pedanterie und Unfreundlichkeit seine Umgebung 
zum Feind gemacht. Als er seine Arbeit verliert, will er sich umbringen, wird aber durch das Eintreffen neuer 
Nachbarn gehindert. Durch ihre hartnäckige Freundlichkeit besinnt er sich auf seine lange unterdrückten 
menschenfreundlichen Seiten. Eine in der Hauptrolle ideal besetzte, hervorragend inszenierte Komödie über 
die Läuterung eines Misanthropen. Der souverän zwischen Emotionen und trockenem Witz ausbalancierte 
Film überzeugt auch als unaufdringlicher Appell an mehr Mitmenschlichkeit 

Sehenswert ab 14.  

14.11.17 , 19:30 Uhr  Frantz 
Teilweise schwarz-weiß. Frankreich/Deutschland, 2016, Drama 
Venedig 2016, "Marcello-Mastroianni-Preis" für die beste schauspielerische Nachwuchsleistung  
 
Als eine junge Deutsche 1919 am Grab ihres im Krieg gefallenen Verlobten einen trauernden Franzosen 
entdeckt, führt sie ihn bei den Eltern des Toten ein. Auf ihr Drängen hin malt er ihre aus der Vorkriegszeit 
resultierende Freundschaft und eine gemeinsam in Paris verbrachte Zeit aus. Die feinen Schilderungen des 
vor Ort angefeindeten Franzosen wecken bei der Verlobten Gefühle, bis er ein die Verhältnisse umwälzendes 
Geständnis macht. Mit großer Ruhe und Leichtigkeit entwickelt die Inszenierung eine ebenso schöne wie 
tieftraurige Geschichte um Schuld, Einsamkeit und heilsame Fiktionen, aber auch um Vergebung und das 

Vermögen, die Lebensfreude zu entdecken. Fokussiert auf den Schmerz und die Entwicklung einer jungen 
Frau, der nach einem großen Verlust ein zweiter droht, bricht immer dann Farbe in den Schwarz-Weiß-Film 
ein, wenn Momente des Glücks und der Kunst auf eine hoffnungsvollere Zukunft deuten. (Teils O.m.d.U.) -  
Sehenswert ab 14.  
 

31.1. 18 -19:30 Uhr  Welcome to Norway 
Norwegen 2016, 91 Minuten, FSK: 6 

 

Primus ist ein Mann mit großen Visionen und noch größeren Niederlagen. Am größten aber ist bei ihm die  

Abneigung gegen alles Fremde. Die vielen Flüchtlinge, von denen allseits die Rede ist, kommen ihm trotzdem 

gerade recht. Sein Pleite gegangenes Hotel im Norden Norwegens soll dank ihnen doch noch zur Goldgrube 

werden. Und dafür winken saubere Subventionen aus der Staatskasse. Seine Frau Hanni und Tochter Oda 

trauen ihren Augen nicht, als ganze Busladungen in das Hotel einmarschieren, in dem Zimmer, Türen, 

Heizung und Strom fehlen. Nicht vorbereitet ist Primus auf die diplomatischen Verwicklungen, die nun auf ihn 

 lauern: Christen weigern sich mit Arabern, Sunniten mit Schiiten das Zimmer zu teilen. Der optimistische, 

aber etwas vorlaute Abedi erweist sich als unverzichtbarer Vermittler und wird für den Einzelgänger Primus 

schnell zum ständigen Begleiter. Doch dann fordert die Ausländerbehörde auch noch Sprachkurse und einen 

Kooperationsrat, sonst gibt es kein Geld…. 

15.3.18, 19:30 Uhr - Vierzig Tage in der Wüste  

USA, 2015,  Bibelfilm Drama Historienfilm 
 
Auf der Suche nach Gott streift Jesus fastend durch die Wüste und kämpft mit den Einflüsterungen eines 
Versuchers, der als sein Alter Ego erscheint. Das in seiner Formsprache asketische, meditativ angelegte Drama 
erweitert die biblische Versuchungsgeschichte durch die Herausforderung an Jesus, die schwierigen Konflikte 
einer Familie zu lösen, und setzt dabei auf thematisch vielfältige Spiegelungen. Eine interessante Variation der 
Jesus-Geschichte mit offenen Denkanstößen, beeindruckend auch durch die Leistung des Hauptdarstellers in 
der Doppelrolle als Jesus und Versucher. -  
Sehenswert ab 16.  

 

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebten. 

http://www.matthias-film.de/wp-content/uploads/2017/05/Welcome_to_Norway.jpg

