
10 Jahre 

Sinnema 
Sinn-volles Kino im Babylon 

  Katholische Kirche in Fürth präsentiert: 

17.11. Aus dem Nichts 

15.12. Wunder 

12.01. Ein Sack voll Murmeln 

16.02. Lieber leben 

22.03. Kirschblüten und Dämonen  

19.04. Grüner wird´s nicht 

...trotzdem leben? 

Eintritt:  6 € pro Film  

6 Filme für je 6 €, jeweils an einem Sonntag um 15.30 Uhr  

im Babylon-Kino (Nürnberger Str. 3) in Fürth. 

Nur 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof Fürth.  

Nach den Filmen Möglichkeit zum Gespräch in der Babylonkneipe. 



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

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

Eintritt: 6 € pro Film 

Nur 5 Minuten Gehzeit von der Haltestelle Fürth Hauptbahnhof! 

Programm 2019/2020  

Aus dem Nichts 
17. November 2019—15.30 Uhr 

Der türkischstämmige Drogenhändler Nuri Sekerci 
hat im Knast nicht nur BWL studiert, sondern auch 
seine Freundin Katja geheiratet. Nach seiner 
Entlassung eröffnet der agnostische Kurde in 
Hamburg ein Übersetzungsbüro. Aber dann ver-

liert Katja bei einem Anschlag mit einer Nagelbombe nicht nur ihren Mann, 
sondern auch den gemeinsamen sechsjährigen Sohn Rocco. Kurz vor dem An-
schlag hat sie am Tatort noch eine blonde junge Frau gesehen, die ihr neues 
Fahrrad nicht abschließen wollte. Trotzdem ermittelt die Polizei erst einmal in 
eine andere Richtung und geht von einem Racheakt unter Drogenhändlern aus. 
Vor dem Film: 10 Jahre Sinnema: Sektempfang 

Wunder 
15. Dezember 2018—15.30 Uhr 
August Pullman ist humorvoll, schlau und lie-
benswert, hat eine tolle Familie und ist dennoch 
seit seiner Geburt ein Außenseiter. Denn er hat 
aufgrund eines Gendefektes ein stark entstell-
tes Gesicht, das es unmöglich erscheinen lässt, 
dass er auf eine reguläre Schule geht. Stattdessen wird er zu Hause von seiner 
Mutter Isabel unterrichtet. Als er jedoch zehn Jahre alt wird, diskutieren seine 
Mutter und sein Vater darüber, ihn nicht vielleicht doch am üblichen Schulbe-
trieb teilnehmen zu lassen, weshalb er kurz darauf in die fünfte Klasse an der 
Beecher Prep geht. Dort lernt er trotz anfänglicher Schwierigkeiten, sich mit 
seinem Äußeren zu arrangieren und findet schnell neue Freunde. 

Ein Sack voll Murmeln 
12. Januar 2020 —15.30 Uhr 

Im Jahr 1941 erobern die Nazis nach und nach 
Frankreich. Vor allem in Paris wird es deswegen 
für jüdische Franzosen wie die Familie Joffo zu 
gefährlich. Die Joffos planen die Flucht nach 
Südfrankreich, das noch nicht von den deutschen 

Truppen besetzt ist. Der zehnjährige Joseph und sein älterer Bruder Maurice 
sollen sich zunächst alleine auf den Weg machen, die Eltern reisen dann später 
hinterher. Die beiden Jungen erwartet ein gefährliches Abenteuer, bei dem stets 
die Gefahr besteht, dass sie als jüdische Flüchtlinge enttarnt werden. Es ist 
ungewiss, ob sie an ihrem Ziel ankommen und ob auch ihrer restlichen Familie 
die Flucht in den Süden gelingt. 

Lieber leben 
16. Februar 2020—15.30 Uhr 

Benjamin kommt nach einem schweren Unfall in 

ein Reha-Zentrum. Er wird wohl für den Rest 

seines Lebens im Rollstuhl sitzen und ist auf die 

Hilfe von Pflegern wie der ungeschickten Christia-

ne oder dem stets gut gelaunten Jean-Marie angewiesen. Nach und nach lernt 

er eine Reihe von anderen Patienten kennen, darunter Farid, der ebenfalls im 

Rollstuhl sitzt, sowie Toussaint und Steve, die sich wie Benjamin nicht unterkrie-

gen lassen. Und dann ist da noch Samia, in die sich Benjamin auf Anhieb ver-

liebt. Schnell stellen er und seine neuen Freunde fest, dass es gemeinsam viel 

leichter ist, sich mit seinem Schicksal zu arrangieren. 

Kirschblüten und Dämonen 
22. März 2020—15.30 Uhr 

Karl ist arbeitslos, hat ein Alkoholproblem und 

keinen Kontakt mehr zu seiner Frau und seinem 

Kind. Doch als er sich am absoluten Tiefpunkt 

befindet, taucht plötzlich Yu auf, die Karls Leben 

komplett auf den Kopf stellt. Er erklärt sich sogar – 

wenn auch widerstrebend – dazu bereit, gemeinsam mit ihr sein leerstehendes 

Elternhaus aufzusuchen. Dort setzt sich Karl mit den leibhaftigen Dämonen und 

Gespenstern auseinander, die ihn plagen, wobei ihm Yu dank ihrer japanischen 

Herkunft eine große Hilfe ist. Ihr Tipp: Die Geister einfach mal auf eine Tasse Tee 

einladen... 

Grüner wird´s nicht 
19. April 2020—15.30 Uhr 

Der kauzige alte Gärtner Schorsch steht mit 
seinem Betrieb kurz vor der Pleite und führt eine 
lieblose Ehe mit seiner Frau Monika. Als er dann 
eines Tages Ärger mit dem Chef eines Golfplatzes 
bekommt und dieser sich weigert, Schorsch zu 
bezahlen, droht ihm endgültig der Ruin. Sein letzter Besitz, ein rostiges altes 
Propellerflugzeug, soll darum gepfändet werden. Statt aber hilflos klein beizuge-
ben, lässt Schorsch sein altes Leben kurzerhand hinter sich und fliegt mit der 
Maschine davon. Auf seiner ungewöhnlichen Reise landet er an allerlei skurrilen 
Orten, erlebt zahlreiche Abenteuer, trifft die junge Philomena und findet ganz 
langsam, das ist das Wichtigste, wieder zurück zum Glück… 


