
Mittwoch, 5. April 2023
19:00 Uhr

(Moderation: Melanie Markovic)

Ein aus dem Gefängnis entlassener Rechtsradi-
kaler kommt zur Resozialisierung in die Provinz-
kirche eines Pfarrers, der gegen das Böse in der 
Welt sowie die Schattenseiten des Lebens blind 
zu sein scheint. Der wortkarge Neo-Nazi will ihm 
diese seltsame Mentalität austreiben, wird aber 
mehr und mehr von ihr gefangen. Mit biblischen 
Verweisen spielende Fabel voller absurder Über-
raschungen, realistisch und märchenhaft, heiter 
und düster zugleich. Die stilistisch eindrucks-
volle Reflexion der Theodizeefrage irritiert eben-
so wie sie nachhaltig zum Nachdenken anregt, 
weil sie eindimensionale Weltbilder hinterfragt 
und für Vielfalt und Menschlichkeit gegen alle 
Widerstände und Vorurteile plädiert. 
(Lexikon des Internationalen Films)

ADAM’S ÄPFEL
Anders Thomas Jensen (Dänemark 2005)

Mittwoch, 1. März 2023
19:00 Uhr

(Moderation: Axel Krefting)
Eine Parabel über Machtmissbrauch und Gier 
in der russischen Provinz: Als ihm der Priester 
die biblische Geschichte vom Hiob erzählt, ist 
es bereits zu spät. Kolya hat längst begriffen, 
dass sein Kampf gegen die korrupte Verwaltung 
verloren ist. Seit Generationen lebt seine Familie 
an der Küste der Barentssee. Weil er sein Land 
nicht hergeben will, lässt ihn der machtgierige 
Bürgermeister enteignen. Bei den Golden Glo-
bes wurde „Leviathan“ als bester fremdsprachi-
ger Film ausgezeichnet, für den Oscar war er 
ebenfalls nominiert. Doch in der russischen Hei-
mat, wo Auslandserfolge gern bejubelt werden, 
war man wenig erfreut. Zu negativ ist das Bild, 
das Andrey Zvyagintsev von Staat und Gesell-
schaft zeichnet. (Cinema.de)

LEVIATHAN
Andrey Zvyagintsev (Russland 2014)

Mittwoch, 1. Februar 2023
19:00 Uhr

(Moderation: Otto Teischel)

Teenagerin Simi verbringt ihre Osterferien auf dem 
unheimlichen Bauernhof ihrer Tante Claudia und 
deren Familie. Simi ist übergewichtig und hofft, 
dass Claudia, eine berühmte Ernährungsberaterin 
und Bestseller-Autorin von Gesundheitsbüchern, 
ihr beim Abnehmen helfen wird. Während sie sich 
auf eine ungewöhnliche und herausfordernde Diät 
einlässt, die ihr Claudia verordnet, bemerkt Simi 
schnell, dass seltsame Dinge zwischen Claudia, 
ihrem aggressiven und bedrohlichen Sohn Filipp 
und Filipps sehr strengem Stiefvater Stefan vor 
sich gehen. Was verursacht deren seltsames Ver-
halten? Die Antworten sind noch schlimmer als 
Simis schrecklichste Alpträume. 
(Verleihtext © Panda)

FAMILY DINNER
Peter Hengl (Österreich 2022)
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