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In ihrem Haus

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Dieser vielschichtige, von François Ozon einmal 
mehr so leichthändig inszenierte und großartig besetzte 
Genrezwitter ähnelt in einem Moment noch einer elegan-
ten Kunstsatire, erscheint schon in der nächsten Szene 
als doppelbödig erzählter Psychothriller und könnte 
zum Sozialdrama, zum Melodram, zur Komödie oder zur 
Romanze werden. Zu den großen visuellen Spektakeln 
des derzeitigen Kinoprogramms bildet er ein wichtiges 
Gegenstück, zeigt er doch, dass auch die „schnöde“ 
2D-Projektion sich in einer dritten Dimension entfalten 
kann – wenn man den Kopf des Zuschauers mitrechnet. 

Inhalt: Literaturlehrer Germain ist frustriert von den 
nichtssagenden Aufsätzen seiner Oberklassenschüler 
zum Thema Freizeit und entdeckt dann doch wider Er-
warten eine Perle. Es ist der glänzend geschriebene Text 
des stillen Hinterbänklers Claude, der über eine heraus-
ragende Beobachtungsgabe verfügt und beschreibt, wie 
er den ganzen Sommer über von einer Parkbank aus das 
Haus seines Mitschülers Rapha beobachtete und sich 
schließlich dessen Vertrauen erschlichen hat, um Raphas 
typischer Mittelstandsfamilie näher zu kommen. Der Text 
endet mit einem aufreizenden „Fortsetzung folgt!“. Ger-
main und seine Frau Jeanne sind sofort angefixt und 
der Lehrer wird mehr und mehr zu Claudes persönlichem 
Coach, kritisiert und ermutigt ihn und löst damit Ereig-
nissen aus, die bald nicht mehr zu kontrollieren sind ... 

31
. J

an
ua

r 
- 

5.
 F

eb
ru

ar

Liebes Publikum,

dieser Tage werden überall Umsätze und Besucherzah-
len des vergangenen Kinojahrs veröffentlicht. So deutet 
alles darauf hin, dass 2012 in deutschen Kinos erstmals 
mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt wurde. Wir wä-
ren nicht in Deutschland, wenn nicht auch im gleichen 
Atemzug sofort gejammert würde: Deutsche Filme kön-
nen nämlich deutlich weniger Besucher für sich ver-
buchen als in den Vorjahren, was vermutlich daran liegt, 
dass 2012 ein Jahr ohne die fast schon unvermeidlich 
erfolgreichen Komödien eines Bully Herbig, Til Schwei-
ger oder Otto Waalkes war. Anders sieht es in Frankreich 
aus, wo man mehr als zufrieden mit den Ergebnissen 
des letzten Jahres ist, vor allem mit dem Abschneiden 
französischer Produktionen. Auch aus Finnland und 
Dänemark hört man Erstaunliches: Deren bislang bes-
tes Kinojahr hatte 1982(!) stattgefunden und konnte 
im letzten Jahr endlich übertrumpft werden, wobei der 
traditionell immer hohe Anteil an einheimischen Produk-
tionen nochmals auf weit mehr als 30% (bei uns ver-
mutlich deutlich unter 20%) gesteigert werden konnte.

Die Lust auf Kino scheint also größer zu sein denn je! 
Haben wir in der Vergangenheit oft die Erfahrung ge-
macht, dass sich ein solcher Hype in unserem Haus eher 
negativ bemerkbar macht, so können auch wir für 2012 
voller Stolz eine Steigerung unserer Besucherzahlen im 
„Kino an der Maille“ um sage und schreibe 16% gegen-
über dem (zugegebenermaßen schwächelnden) Vorjahr 
und damit einen deutlichen Besucherrekord vermelden! 
Wir werden diese Zahlen noch einer genauen Analyse 
unterziehen und Ihnen unsere Erkentnisse in einem der 
nächsten Programmhefte an gleicher Stelle präsentieren!

An dieser Stelle eine Entschuldigung: Die digitale Pro-
jektion ermöglicht das Zeigen verschiedener Sprachfas-
sungen eines Films auf eigentlich relativ unkomplizierte 
Weise. Noch ist das aber weder bei den Verleihern, 
deren Dienstleistern, die Festplatten und Verschlüsse-
lungen für die digitalen Filmkopien erstellen, noch bei 
uns im Haus so richtig eingespielt, weshalb es in der 
Vergangenheit prompt zu einigen Pannen kam. Wir wer-
den in Zukunft mehr als nur einen Blick darauf werfen, 
damit Sie auch tatsächlich in den Genuss der original-
sprachlichen Fassungen kommen können! Versprochen!
  
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team des Kommunalen Kinos Esslingen 

Das Venedig Prinzip

                                                                                                                                                      
                                                                              

82 Minuten | FSK frei ab 0 | mehrsprachige Origi-
nalfassung mit deutschen Untertiteln
Deutschland, Österreich, Italien 2012 | R+B: Andreas 
Pichler | K: Attila 

Kritik: DAS VENEDIG PRINZIP fügt seine Argumenta-
tion sorgfältig zusammen – mit eindrucksvollen Bildern 
und klugen, witzigen, teils grimmig sarkastischen Kom-
mentaren hervorragend ausgewählter Protagonisten, 
die das verrutschte Verhältnis zwischen der Stadt und 
der gigantischen Tourismusindustrie illustrieren. Ein 
stilistisch brillantes Requiem auf eine immer noch gran-
diose Stadt. Ein Lehrstück darüber, wie öffentliches Gut 
zur Beute einiger Weniger wird. Ein Hohelied auf die letz-
ten Venezianer, ihren Witz und ihr Herz. 

Inhalt: Venedig: Das ist Romantik pur, das ist die Sehn-
sucht aller Europäer, der Traum aller Amerikaner und 
Japaner ... Doch die Stadt wird abends zur Geisterstadt: 
Ganze Viertel stehen schon leer. Von ihren Bewohnern 
längst verlassen, dienen diese unbewohnten Gemäuer 
dem Geschäft mit einem Mythos. 20 Millionen Fremde 
besuchten die Stadt im letzten Jahr, das sind durch-
schnittlich 60.000 am Tag und in diesem Jahr werden es 
wieder mehr sein. Ihnen stehen inzwischen noch 58.000 
Einwohner entgegen, so viele wie zuletzt nach der gro-
ßen Pest von 1438. Und nächstes Jahr werden es wieder 
weniger sein, denn die Stadt wird unbewohnbar. Das 
urbane Eigenleben Venedigs ist beinahe zusammenge-
brochen. Übrig geblieben ist eine Subkultur touristischer 
Dienstleister, ein dringend auf seine Erweiterung war-
tender Hafen für die monströsen Kreuzfahrtschiffe, die 
ihre riesigen Touristenströme teils nur für Stunden über 
die Stadt ergießen, Venezianer, die aufs Festland ziehen, 
weil es keine bezahlbaren Wohnungen mehr gibt ... 
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Beasts of the Southern Wild

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: BEASTS OF THE SOUTHERN WILD ist ein fulmi-
nanter wie eigenwilliger Erstling, irgendwo zwischen 
bildgewaltigem Märchen, surrealem Leinwand-Epos und 
Action-Film ohne 3D-Schnickschnack angesiedelt, mit ei-
ner der bezauberndsten, mitreißendsten Erzählerin-
nen seit Forrest Gump. Sieger des Sundance Film Fests 
2012, Gewinner der Camera d‘Or in Cannes und zahl-
loser anderer Preise, vier Oscar-Nominierungen in den 
„Königsdisziplinen“ Film, Regie, Buch, Darstellerin – 
eben einfach ein „Filmwunder“ voller Poesie und Magie!

Inhalt: Hushpuppy und ihr Vater Wink leben in der 
„bathtub“. Die liegt dem Mississippi-Delta vorgela-
gert, ein armes, wildes, sumpfiges kleines Eiland, das 
von Überflutung und Stürmen bedroht und deshalb 
nur noch dünn besiedelt ist: von Trinkern beiderlei 
Geschlechts, von zauberkundigen Frauen und Kindern 
und all jenen, die mit dem Land und ihrem Leben dort 
so verwurzelt sind, dass sie es nirgendwo anders aus-
halten könnten, auch wenn die Angst vor einem Anstieg 
des Meeresspiegels ein ständiges Thema ist. Als ein 
schwerer Sturm aufzieht, fliehen die meisten Bewoh-
ner nicht etwa vor der Flut in trockenere Gefilde, son-
dern begrüßen den Sturm mit einer wilden Party. Auch 
Hushpuppy bleibt: Sie muss die Ordnung im Universum 
wiederherstellen, ihrem kranken Vater helfen und 
sich ihren Ängsten stellen. Der eher unzuverlässige 
Wink hat dieses kleine eigenwillige sechsjährige Ener-
giebündel für diese große Aufgabe gut gewappnet ...

106 Minuten | FSK frei ab 12 |  deutsche Fassung 
bzw. französisches Original mit Untertiteln am 04.02.
DANS LA MAISON | Frankreich 2012 | R+B: François Ozon 
nach Juan Mayorgas Theaterstück „The Boy in the Last 
Row“ | K: Jérôme Alméras | D: Fabrice Luchini (Germain), 
Ernst Umhauer (Claude Garcia), Kristin Scott Thomas (Jean-
ne), Emmanuelle Seigner (Esther), Denis Ménochet (Rapha)

97 Minuten | FSK frei ab 12 | deutsche Fassung 
bzw. englisches Original mit Untertiteln am 05.02.
USA 2012 | R: Benh Zeitlin | B: Benh Zeitlin & Lucy Ali-
bar | K: Ben Richardson | D: Quvenzhané Wallis (Hush-
puppy), Dwight Henry (Wink), Levy Easterly (Jean Bat-
tiste), Lowell Landes (Walrus), Pamela Harper (Little Jo)
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Man darf einen solchen Film auf keinen Fall hungrig an-
schauen! Deshalb laden wir in Zusammenarbeit mit dem 
Café LUX zum Kulinarischen Kino am 07.02. um 
18:30 Uhr mit Cassoulet & Crème de marrons 
mit Vanilleeis und Sahne ein | Filmbeginn ist um 
20:00 Uhr | Preis für Essen & Filmeintritt: € 21,00 - 
ermäßigt € 19,50 | Vorverkauf vom 20.01. - 04.02. 
an der Kinokasse oder online unter www.koki-es.de
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Winternomaden

                                                                                                                                                      
                                                                              

90 Minuten | FSK frei ab 0| französisch-schweize-
rische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
HIVER NOMADE | Deutschland, Schweiz, Österreich  
2012 | R+B: Manuel von Stürler | K: Camille Cottagnoud

Kritik: Der ruhige Dokumentarfilm liefert abseits von 
jeder Schäferromantik einen realistischen Einblick in 
die fremde Welt der WINTERNOMADEN, die vier Monate 
lang einen fordernden und anstrengenden 24-Stunden-
Job zu erledigen haben. Er zeigt aber auch, wie zufrieden 
sie mit diesem einfachen und naturverbundenen Leben 
sind. Das wirkt erfrischend unideologisch, weil der Film 
nichts an dieser Arbeit verschönt oder verklärt. Europä-
ischer Filmpreis für den besten Dokumentarfilm 2012!

Inhalt: Ihr Beruf ist vom Aussterben bedroht: Pascal 
und Carole z iehen in der kalten Jahreszeit  mit 
800 Schafen, drei Eseln und vier Hunden rund 600 Ki-
lometer durch die Schweiz. Der Film folgt dem steten 
Fluss der Schafherde durch die mal verschneite, mal 
sumpfig-nasse Landschaft, an lärmigen Schnellstraßen 
ebenso vorbei wie an Neubausiedlungen oder endlosen 
Wiesen und Wäldern, dokumentiert ihre harte Arbeit 
und ihr Zusammentreffen mit Anwohnern und Bauern, 
die nicht immer freundlich auf die Schäfer reagieren. 
Pascal hat sein Handwerk vor mehr als 30 Jahren bei 
Bergameser Hirten gelernt. Die junge Carole lernt wie-
derum bei ihm. Nicht immer geht es dabei harmonisch 
zu. So manches Mal geraten die dickköpfigen Charak-
tere aneinander, doch die meiste Zeit herrscht zwischen 
ihnen eine Eintracht, die nicht viele Worte braucht. 

Film-Café am 07.02. - gemütlicher Treff im Café 
LUX ab 15:00 Uhr mit Filmbeginn um 16:30 Uhr | 
Preis für Filmeintritt, ein Stück Kuchen & eine Tasse 
Kaffee: € 10,00 - ermäßigt € 8,50
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Cäsar muss sterben

                                                                                                                                                      
                                                                              

77 Minuten | FSK frei ab 6 | italienische Original-
fassung mit deutschen Untertiteln
CESARE DEVE MORIRE | Italien 2012 | R+B: Paolo & 
Vittorio Taviani frei nach William Shakespeare | K: Si-
mone Zampagni | D: Cosimo Rega (Cassius), Salvatore 
Striano (Brutus), Giovanni Arcuri (Cäsar), Antonio Fras-
ca (Marcus Antonius), Juan Dario Bonetti (Decius)

Kritik: „Ein Fest für Cineasten – dieser Film sprengt 
nicht nur Ketten, sondern auch Mauern: Häftlinge spie-
len Shakespeare. Aus „Julius Cäsar“ wurde unter der 
Regie der legendären Taviani-Brüder (PADRE PADRONE) 
ein atemstockendes modernes Theatererlebnis, das von 
Macht, Freundschaft und Verrat in einer brachialen Män-
nergesellschaft handelt.“ (programmkino.de). Der Ge-
winner des Hauptpreises der Berlinale 2012!

Inhalt: Die Tavianis haben nicht einfach Shakespeares 
„Julius Cäsar“ mit Insassen des Hochsicherheits-
trakts im römischen Zuchthaus Rebibbia geprobt und 
ihre Kamera draufgehalten. Sie haben ein Drehbuch 
geschrieben, mit Dialogen und Szenenanweisungen, 
und danach die Proben inszeniert. Sie haben einen 
Häftling, der seit fünf Jahren entlassen war, ins Ge-
fängnis zurückgeholt und ihm die Rolle des Brutus 
gegeben. Sie haben einen befreundeten Theaterre-
gisseur engagiert, um das Stück mit den Gefangenen 
einzustudieren und vor der Kamera die Rolle des The-
aterregisseurs zu spielen. Sie zeigen die Arbeit am 
Stück ebenso wie das Ergebnis, vor allem aber zeigen 
sie die Männer, die sich den Weg zur Kunst erobern, 
die Shakespeares Worte zu ihren eigenen machen, 
ohne jede Gefühlsduselei oder gar Heldenverehrung. 
Sie beschönigen nichts, lassen die grauen Gefängnis-
mauern und die Menschen für sich sprechen. 
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Der Geschmack von Rost & Knochen

                                                                                                                                                      
                                                                              

127 Minuten | FSK frei ab 12 | deutsche Fassung 
bzw. französisches Original mit Untertiteln am 18.02.
DE ROUILLE ET D‘OS | Frankreich 2012 | R: Jacques Au-
diard | B: Jacques Audiard & Thomas Bidegain nach ei-
nem Roman von Craig Davidson | K: Stéphane Fontaine | 
D: Marion Cotillard (Stéphanie), Matthias Schoenaerts 
(Ali), Armand Verdure (Sam), Céline Sallette (Louise)

Kritik: Dieser mehrfach preisgekrönte Film von Jac-
ques Audiard (DER WILDE SCHLAG MEINES HERZENS) 
erzählt mit einem grandiosen Darstellerpaar eine sehr 
emotionale, mutige und moderne Liebesgeschichte, die in 
ihrer Poesie und Wildheit fasziniert, fesselt und berührt. 

Inhalt: Stéphanie arbeitet als Trainerin mit Orkas in einem 
Marinepark an der Côte d‘Azur. Sie liebt ihren Job,  ist voller 
unbändiger Lebensfreude. Doch dann verliert sie nach ei-
nem Unfall beide Beine. Sie zieht sich zurück und ringt sich 
schließlich dazu durch, Kontakt zu Ali aufzunehmen, den 
sie als Türsteher in einer Diskothek kennengelernt hatte 
und von dem sie glaubt, dass er der Einzige sein wird, der 
ihr ohne jegliches Mitleid begegnen wird. Er, der sich und 
seinen kleinen Sohn mit Gelegenheitsjobs und als Free-
Fight-Boxer mehr schlecht als recht über Wasser hält, ist 
für einen Moment ratlos und tut dann instinktiv das Richti-
ge, indem er sie aus ihrem dunklen Apartment herausholt, 
mit ihr schwimmen geht und sie nun überrascht feststellt, 
dass ihr die entsetzten Blicke der anderen Badenden 
nichts ausmachen. Zwischen dem dickköpfigen, wortkar-
gen, ungehobelten Ali und der nachdenklichen Stéphanie 
entspinnt sich eine Freundschaft, dann eine nüchterne 
Liebesgeschichte, schließlich eine innige Verbundenheit.

Filmtipp: Wir spekulieren mal, bewusst kühn be-
reits im Januar, dass dieser Film die intensivste und un-
kitschigste Liebesgeschichte des Kinojahrs 2013 erzählt!
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München in Indien

                                                                                                                                                      
                                                                              

90 Minuten | FSK frei ab 6 | deutsche Fassung 
bzw. deutsch untertitelte Originalfassung
Deutschland 2012 | R+B: Walter Steffen | K: Chris-
toph Ißmayer | Historische  Filmaufnahmen: Hannes 
Fritz-München

Kritik: MÜNCHEN IN INDIEN ist eine außergewöhn-
liche Dokumentation, in der sich atemberaubende his-
torische 16mm-Filmaufnahmen aus den 1930er Jahren 
mit aktuellen Sequenzen verbinden – zu einem span-
nenden, anregenden filmischen Essay, einem bayerisch-
indischen Roadmovie und einer unkonventionellen 
deutschen Familiengeschichte.

Inhalt: In den Kunstgeschichtsbüchern sucht man 
Hannes Fritz-München vergeblich. Walter Steffen 
versucht auch gar nicht erst vorzugaukeln, dass sich 
dies durch seinen Film ändern wird. Zwar war Fritz-
München, der eine sichere Stellung als Bankier aufgab, 
um sich beruflich der Malerei zu widmen, handwerklich 
durchaus versiert. Stilistisch ragte er kaum aus dem 
Heer der Kunstmaler heraus, das Anfang des 20. Jahr-
hunderts den von der Moderne verschreckten Teil des 
Publikums mit einer milden Form des Impressionismus 
umgarnte. Stattdessen verhalfen ihm Abenteuerlust und 
Geschäftstüchtigkeit zu einer erstaunlichen Karriere 
und einem für seine Zunft außerordentlich stattlichen 
Verdienst. Beinahe ebenso wichtig für seinen jetzigen 
Nachruhm ist Fritz-Münchens Liebe zum Amateurfilm. 
Auf seinen Reisen war die 16mm-Kamera immer dabei, 
was Steffen Gelegenheit gibt, diese Aufnahmen mit der 
heutigen Realität abzugleichen. Er begleitet Konstantin 
Fritz, den Enkel des Malers und die eigentliche Triebkraft 
des Films, durch Indien und inszeniert MÜNCHEN IN IN-
DIEN als Spurensuche anhand von Tagebucheinträgen 
und historischem Bildmaterial. 
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Paradies: Liebe

                                                                                                                                                      
                                                                              

121 Minuten | FSK frei ab 16 
Österreich, Deutschland, Frankreich 2012 | R: Ulrich 
Seidl | B: Ulrich Seidl & Veronika Franz | K: Wolfgang 
Thaler & Ed Lachman | D: Margarethe Tiesel (Teresa), 
Peter Kazungu (Munga), Inge Maux (Inge), Helen Brugat 
(Touristin 2), Dunja Sowinetz (Touristin 1), Gabriel Mwa-
rua (Gabriel), Carlos Mkutano (Salama)

Kritik: PARADIES: LIEBE ist der erste Teil von Ulrich 
Seidls (HUNDSTAGE, TIERISCHE LIEBE) „Paradies-
Trilogie“ und er verdichtet das Thema der Trilogie, die 
Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit und den Zusam-
menprall mit der Realität, auf die diese Sehnsucht trifft, 
zu einer bildmächtigen Erzählung. Und wenn uns einer 
wie Seidl ins Paradies entführen will, dann kann die Höl-
le nicht weit weg sein! Ein hervorragend besetzter, gna-
denlos böser und gleichzeitig auch abgrundtief trauriger 
Film, dessen Kamera nicht schamhaft abblendet, sondern 
die Zuschauer bis zur letzten Konsequenz am Gesche-
hen teilhaben lässt! Wer ein beschauliches Arthouse-
Drama erwartet, wird eine böse Überraschung erleben!

Inhalt: Teresa ist 50 Jahre alt, Sozialarbeiterin, al-
leinerziehende Mutter einer störrischen Tochter und 
nicht mehr besonders gut in Form. Teresa ist einsam 
und will sich nun zu ihrem Geburtstag ein paar Wo-
chen in einem Urlaubsressort in Kenia gönnen. Dort 
lässt sie sich von einer gleichaltrigen Bekannten zu 
Sexabenteuern mit jungen einheimischen Beachboys 
animieren, gibt sich schüchtern und wählerisch, bis 
sie Munga kennenlernt und in ihrer erotischen Be-
dürftigkeit und Naivität tatsächlich für einen kurzen 
Moment an die große, wahre Liebe glaubt. Bald sieht 
sie sich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als 
sie begreift, dass auch der Sex seinen Preis hat, die 
Erotik ein Geschäft ist, das ganze Familien ernährt.
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90 Minuten | FSK frei ab 6 | deutsche Fassung 
bzw. deutsch untertitelte Originalfassung

Inhalt: Anders als der Titel vermuten lässt, ist HANNAH 
ARENDT kein Biopic. Der Film beschränkt sich, mit Aus-
nahme einiger kurzer Rückblenden in ihre Studentenzeit 
in Heidelberg, auf die Jahre 1960 - 1964. Als die Hand-
lung einsetzt, ist sie bereits eine etablierte Größe. Ihre 
Studien zum Totalitarismus haben der deutsch-jüdischen 
Philosophin weite Anerkennung über die üblichen Fach-
kreise hinaus beschert, sie hat die amerikanische Staats-
bürgerschaft erhalten und darf als Professorin arbeiten. 
Als sie von der Verhaftung des NS-Verbrechers Adolf 
Eichmann, des Verantwortlichen für die reibungslose 
Deportation der europäischen Juden in die Vernichtungs-
lager des Ostens, durch den israelischen Geheimdienst 
und dem kommenden Prozess erfährt, ist sie derart 
elektrisiert, dass sie dem „New Yorker“ ungewöhnlich 
impulsiv anbietet, davon zu berichten. Ihre Artikelserie 
über die Prozesse , später als Buch veröffentlicht, lösten 
einen Skandal aus. Man warf ihr vor, Eichmann zu ver-
harmlosen, indem sie ihn entdämonisierte. Sie prägte in 
diesem Zusammenhang den Begriff von der „Banalität 
des Bösen“. Zum anderen wurde ihr unterstellt, die Ju-
denräte aufgrund deren vermeintlich passiven oder ko-
operativen Verhaltens für den Genozid mitverantwortlich 
machen zu wollen. Freunde und Bekannte wandten sich 
von ihr ab, die Medien zogen über sie her und sie ver-
lor ihre Professur. Doch Hannah Arendt war nicht bereit, 
ihre Überzeugungen zu relativieren oder sich zu verteidi-
gen. Heute wird ihre Analyse der Täter im Nazi-Apparat 
weithin akzeptiert; die Diskussion über ihre Bewer-
tung der Judenräte ist aber noch immer nicht beendet!
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Hannah Arendt

Kritik: Margarethe von Trotta hat die Titelrolle ihres 
Films über Hannah Arendt (1906-1975) mit Barbara Suko-
wa besetzt – und damit in zweierlei Weise auf die denkbar 
beste Weise. Vor gut 25 Jahren hat Barbara Sukowa be-
reits Rosa Luxemburg gespielt. Und die Kontinuität dieses 
Castings unterstreicht eine geistige Kongruenz, handelt 
es sich bei den zwei Frauen doch um die für Deutschland 
bedeutendsten politischen Theoretikerinnen nicht nur des 
vergangenen Jahrhunderts. Zum zweiten ist die Sukowa 
natürlich eine begnadete Schauspielerin, stellt Arendt als 
die strenge, absolut unbestechliche Diskutantin dar, als 
die man sie in legendären Fernseh- oder Radiosendungen 
erleben kann, verleiht ihr in unbekümmerteren Szenen 
aber auch genau jene spezifische New Yorker „Leicht-
herzigkeit“, die Arendts Kritiker ihr zum Vorwurf machten, 
schafft es sogar, dass man ihrer dauerrauchenden Figur 
gerne beim Denken zuschaut. Doch nicht nur die Sukowa 
trägt zum Gelingen des Films bei. Caroline Champetiers 
scheinbar schlichte Bilder gliedern den fortlaufenden Aus-
tausch von Argumenten klar und sachlich und verleihen 
dem Film einen angenehm unprätentiösen Look. Von Trott-
as Entscheidung, Eichmann nicht von einem Schauspieler 
verkörpern zu lassen, sondern die Originalaufnahmen aus 
dem Prozess zu verwenden, ist sehr klug, zwingen sie in 
ihrer Länge auch den Kinozuschauer zu jener Konfrontati-
on mit dem mörderischen „Hanswurst“, dem sich Arendt 
ausgesetzt sah. Unterm Strich: Worüber hier wortweich 
diskutiert wird, ist heute so aktuell und spannend wie 
vor 50 Jahren und die naheliegende Annahme, Philoso-
phie lasse sich nicht verfilmen, überzeugend widerlegt.

113 Minuten | FSK frei ab 6  
Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Israel 2012 | R: Margarethe von Trotta | B: Margarethe von Trotta & Pamela 
Katz | K: Caroline Champetier | D: Barbara Sukowa (Hannah Arendt), Axel Milberg (Heinrich Blücher), Janet McTeer 
(Mary McCarty), Julia Jentsch (Lotte Köhler), Ulrich Noethen (Hans Jonas), Michael Degen (Kurt Blumenfeld), Klaus 
Pohl (Martin Heidegger), Friederike Becht (Hannah Arendt, jung), Harvey Friedman (Thomas Miller)



10

Valley of Saints

                                                                                                                                                      
                                                                              

82 Minuten | FSK nicht geprüft | Originalfassung
(Kashmiri) mit deutschen Untertiteln
USA, Indien 2012 | R+B: Musa Syeed | K: Yoni Brook | 
D: Gulzar Ahmed Bhat (Gulzar), Neelofar Hamid (Asifa), 
Mohammed Afzal (Afzal), Haiji Salam Bhat (Onkel)

Kritik: Regisseur Musa Syeed, dessen Eltern in den 
1960er Jahren aus Kaschmir in die USA emigrierten,  ist 
mit diesem, unter anderem in Sundance preisgekrönten, 
Film ein außerordentlich vielschichtiges Porträt seiner 
so fremden Heimat Kaschmir vor dem Hintergrund der 
globalen, ökologischen und politischen Umwälzungen 
gelungen. Der Film beeindruckt nicht nur durch seine 
behutsam erzählte Geschichte, sondern auch durch 
das warme Licht und eine Bildmagie, die den Zuschauer 
mit allen Sinnen in das „schönste Land der Welt“ (so 
bezeichnen die Eltern des Regisseurs Kaschmir noch 
heute) eintauchen lässt.

Inhalt: An den Ausläufern des Himalaya in der indi-
schen Provinz Kaschmir liegt der idyllische Dal-See, 
ein Ort voller Mythen. Hier wohnt der junge Bootsmann 
Gulzar in einem Stelzenhaus direkt über dem See. Müh-
sam verdient er sich seinen Lebensunterhalt, indem er 
Touristen über den See schippert. Um der Armut und der 
Kriegsgefahr zu entkommen, beschließt er, mit seinem 
besten Freund Afzal nach Delhi zu gehen. Dieser Plan 
wird jedoch durch eine über ganz Kaschmir verhängte 
Ausgangssperre vereitelt. Durch Zufall lernt Gulzar die 
junge Wissenschaftlerin Asifa kennen, der er dabei hilft, 
für eine Umweltstudie Wasserproben aus dem See zu 
entnehmen. Als ihm das Ausmaß der Umweltverschmut-
zung klar wird und er sich in Asifa verliebt, gerät seine 
Welt aus den Fugen ...
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Stationspiraten

                                                                                                                                                      
                                                                              

93 Minuten | FSK frei ab 6 | empfohlen ab 12 Jahren
Schweiz 2010 | R: Mike Schaerer | B: Jürgen Laden-
burger, Albert Espinosa u.a. | K: Stéphane Kuthy | D:     
Scherwin Amini (Kevin), Vincent Furrer (Benji), Max Hu-
bacher (Michi), Nicolas Hugentobler (Sascha)
  
Kritik: Starkes und aufwühlendes Drama über fünf 
junge Krebspatienten, deren Wege sich auf einer Kran-
kenstation kreuzen: Mit erschütternder Unmittelbarkeit 
und feinem Galgenhumor erzählt der Film vom Schicksal 
schwerkranker Jugendlicher, ihrem Willen, das Leben 
zurückzuerobern, ihren Ängsten, ihrer Lebensfreude ...

Inhalt: Die drei Jugendlichen Benji, Michi und Kevin tei-
len das gleiche Schicksal: Sie verbringen ihren Alltag auf 
der Krebsstation eines Krankenhauses. Sie spielen zwar 
alle gerne Tischtennis, gehen aber auf ganz unterschied-
liche Art mit ihrer Krankheit um: Benji gibt sich cool, flir-
tet mit den Krankenpflegerinnen und erzählt von angebli-
chen Dates mit seiner Traumfrau. Michi hofft, bald wieder 
Fußball spielen zu können – doch mit einer Beinprothese 
ist das eher unwahrscheinlich. Der Älteste unter ihnen, 
Kevin, scheint hingegen jegliche Hoffnung aufgegeben 
zu haben. Zwar werden seine Werte immer besser, aber 
davon will der pessimistische junge Mann nichts wissen. 
Alles ändert sich, als der kleine Jonas nach Zürich ver-
legt wird und an seiner Stelle der verletzte Tennisspieler 
Sascha neu auf die Station kommt. Er wartet voller Angst 
und völlig verunsichert auf seine Diagnose. Anfangs noch 
genervt von seinen Stationsgenossen, beginnt er sich auf 
die drei Jungs einzulassen und gemeinsam mit ihnen das 
Krankenhaus auf den Kopf zu stellen ...

GONZO!plus Jugendkino | Eintritt für SchülerInnen 
nur € 3,50
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Ludwig II

                                                                                                                                                      
                                                                              

140 Minuten | FSK frei ab 6
Deutschland 2012 | R+B: Peter Sehr & Marie Noëlle | 
K: Christian Berger | D: Sabin Tambrea (Ludwig II, jung), 
Hannah Herzsprung (Sissi), Samuel Finzi (Lakai Mayr), 
Edgar Selge (Richard Wagner), Justus von Dohnányi 
(von Lutz), Sebastian Schnipper (Ludwig II., älter)

Kritik: Zu großartigen Bildern von Christian Berger 
und opulenten Wagner-Klängen entwickelt die sehr 
unterhaltsame, gut recherchierte, erstaunlich leicht-
füßig inszenierte und trotz reichlich Plüsch erfreulich 
„unplüschige“ Ludwig-Biografie des Ehepaars Peter 
Sehr und Marie Noëlle (KASPAR HAUSER) einen mit-
reißenden, empathischen Sog. Das brave Format eines 
Fernsehfilms wird durchbrochen und das ist nicht nur 
der großartigen Ausstattung geschuldet, sondern auch 
dem hinreißenden Spiel von Theaterschauspieler Sabin 
Tambrea, der den Monarchen gleichermaßem als mo-
dernen Vordenker und weltfremden Phantasten zeigt. 
16 Millionen Euro hat der Spaß gekostet und das kann 
man auch sehen!

Inhalt: Sorgfältig werden die Lebensstationen, vor 
allem des jungen Bayernkönigs ab seiner Inthronisie-
rung mit erst 18 Jahren, nachgezeichnet!

Frühstück & Film am 24.02. | ab 10:30 Uhr 
reichhaltiges Frühstücksbüffet im Café LUX | Film-
beginn um 12:30 Uhr (wegen Überlänge des Films 
ohne Vorprogramm) | Preis für das Frühstücksbüf-
fet, bereitgestellten Kaffee oder Tee & Filmeintritt: 
€ 20,00 - ermäßigt € 18,50 |Karten nur im Vorver-
kauf vom 25.01. - 19.02. an der Kinokasse oder online 
unter www.koki-es.de
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Vorschau: Cinespañol 2

                                                                                                                                                      
                                                                              

Nach einem erfolgreichen ersten Jahr geht die 
spanischsprachige Filmreihe Cinespañol ab 
Mitte März 2013 auch im Kommunalen Kino Esslin-
gen in ihre zweite Auflage | Termine und weitere In-
formationen ab Anfang Februar unter www.koki-es.de
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PREISE & INFO
KOMMUNALES KINO

Eintrittspreise: 
Hauptprogramm
 € 7,00 | ermäßigt € 4,00 *
 € 6,00 für Gruppen ab 10 Personen **
Sonderpreise s. Innenteil: 
                 Frühstück & Film, kulinarisches Kino, Film-Café  
GONZO!plus Jugendkino
  € 7,00 für Erwachsene | ermäßigt  € 4,00 *
  € 3,50 für SchülerInnen
  Gruppenpreis für Schüler auf Anfrage **
*gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des  Kommunalen 
Kinos Esslingen oder des Esslinger Kulturpasses 
** nur nach verbindlicher Voranmeldung unter 
0711.310595-15 oder per Mail an info@koki-es.de
Gutscheine: 
im Gegenwert einer jeden Preiskategorie nur an der Kinokasse
Kassenöffnung: 
30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Veranstaltungsbeginn
Kartenreservierungen: 
www.koki-es.de (platzgenau & verbindlich) oder 
0711.310595-10 (leider ohne Gewähr) |reservierte Kar-
ten bitte spätestens 15 Minuten vor Filmbeginn abholen
Vorverkauf: 
www.koki-es.de oder Abendkasse
Mitgliedschaft:  € 36,00 pro Jahr | ermäßigt € 24,00 
für Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose, Rent-
ner, Zivildienstleistende, Mütter und Väter von Kinder- 
oder Jugendmitgliedern
Jugendmitgliedschaft: € 6,00 pro Jahr b. 20. Geburtstag 
Kindermitgliedschaft: einmalig € 0,50 b. 13. Geburtstag 
Alle Mitgliedschaften zu erwerben an der Kinokasse!
Programmheft-Abo: € 6,00 pro Jahr
Newsletter: monatlich kostenlos per E-Mail | Abo-
Funktion unter www.koki-es.de
Titelbild: BEASTS OF THE SOUTHERN WILD
Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten! 
Bitte informieren Sie sich unter www.koki-es.de.
Druck: www.wogedruck.de
Impressum: Kommunales Kino Esslingen e. V. , 
Maille 4-9, 73728 Esslingen | Tel:  0711.310595-15  
(Mo - Fr,  12 - 15 Uhr | telefonische Kartenreservierung: 
0711.310595-10 | info@koki-es.de | www.koki-es.de

Das Kommunale Kino Esslingen wird gefördert von: 
- Stadt Esslingen am Neckar 
- MFG-Filmförderung Baden-Württemberg

GONZO!
KINDERKINO

Tony Ten
90 Minuten | empfohlen ab 10 J. | FSK frei ab 6
ein 10-Jähriger möchte seine Eltern versöhnen

Gregs Tagebuch - Ich war‘s nicht
94 Minuten | empfohlen ab 10 J.| FSK frei ab 0
Greg stolpert wieder von einer Peinlichkeit in die nächste

Carlitos großer Traum
107 Minuten | empfohlen ab 7 J. | FSK frei ab 0 
ein Fußballfan hofft, Adoptiveltern zu finden und Teil der 
Jugendnationalmannschaft zu werden

Paulas Geheimnis
98 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 6
spannender Kinderkrimi von Gernot Krää

Leon und die magischen Worte
72 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab 0
wunderschön animierter Film um einen kleinen Büchernarr

Kurzes für die Kurzen
ca. 55 Minuten | empfohlen ab 6 J. | FSK frei ab 0
sechs kurze Filme - teils real, teils animiert

Emil und die Detektive
75 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 6
die erste Verfilmung von Kästners Kinderklassiker aus 
dem Jahre 1931

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bastelak-
tion im Anschluss an die Kindervorstellungen!

Termine:  S. 06 + S. 07, ausführliche Texte in unserem 
Programmheft GONZO!-Kinderkino oder unter 
www.gonzo-kinderkino.de

Eintrittspreise: 
GONZO!-Kinderkino
 € 3,00 für Kinder | ermäßigt € 2,50 *
 € 5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 3,50 *
 € 8,50 Familienkarte (1 Erw. + 2 Kinder) 
 € 2,50 ab 10 Personen, auch Erwachsene**  
* und **  | Informationen zu Mitgliedschaften: s. rechts


