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The Broken Circle

                                                                                                                                                      

                                                                              

Kritik: The Broken CirCle steht auf vielen Säulen, 
die ihn zu einem großar tigen Werk, zu einem Ausnahme
film erheben. Zum Beispiel durch das Drehbuch, das 
auf einem Theaterstück von Johan helden bergh und 
Mieke Dobbels basiert, das in Belgien fünf Jahre lang 
sehr erfolg reich lief. Van Groeningen hat es geschafft, 
die Thea ter texte in eine prägnante schnör kel lose Spra
che und in faszinierende Bilder umzu formen. Doch nicht 
nur das! er verpasst der handlung eine ausge fal lene 
Struktur, die nico leunen in hervor ra gende Schnitt ar
beit kleidet, wodurch das erzähl tempo immer wieder 
auf spannende Weise variiert. Die zentralen Charak tere 
des Stücks wurden für den Film hervor ra gend ausge
ar bei tet: Didier, der zupa ckende hand werk lich geschick
te Träumer und besessene Musiker und elise, die ein 
Tattoo studio betreibt und deren körper übersäht ist mit 
Tätowierungen. eine charmante lebens künst lerin, die 
ihre Tattoos als eine Art Tagebuch nutzt, das bei Bedarf 
kurz er hand von ihr umge staltet wird, damit das leben 
weiter gehen kann. Seine häufig so intensive nähe zum 
Publikum verdankt der Film auch seinen beiden grandio
sen hauptdarstellern Veerle Baetens und Johan helden

Liebes Publikum,

wir freuen uns sehr auf die 12. Ausgabe unseres kleinen 
Festivals „Goldene Zwiebel  esslinger Filmpreis“, das 
ungewöhnlich spät in diesem Jahr vom 30. Mai bis 5. Juni 
stattfindet – mit ihren lieblingsfilmen des Jahres 2012, 
tollen Gästen, einer lesung, einem konzert und kulinari
schen Angeboten. Unter www.goldenezwiebel.de finden 
Sie alle Termine auf einen Blick!

Viele unserer Filme im Juni greifen auf sehr kluge, fri
sche, spannende und niemals belehrende Weise brisante 
Themen auf. Stefan Schaller erzählt in seinem bemer
kenswerten Debütfilm die empörende Geschichte des 
fünf Jahre in Guantanamo inhaftierten DeutschTürken 
Murat kurnaz (5 JAhre leBen), die großartige britische 
Autorenfilmerin Sally Potter berichtet im autobiogra
phisch gefärbten GinGer & roSA von einer Jugend in Zei
ten des kalten krieges im repressiven london der frühen 
1960er Jahre. nina Grosse konfrontiert in DAS WoChen
enDe, ihrer Adaption des gleichnamigen romans von 
Bernhard Schlink, eine Gruppe von etablierten Freunden 
mit ihrer politisch bewegten Vergangenheit im Umfeld 
der rAF. Barbara Albert schickt eine junge Studentin 
auf eine ebenso schmerzhafte wie befreiende reise in 
die lange verschwiegenen Abgründe ihrer eigenen Fa
milie (Die leBenDen). James Ponsoldt beschäftigt sich 
in seinem in Sundance preisgekrönten independent
Film SMASheD mit dem Thema Alkoholismus und dies 
ganz und gar nicht im Stile eines hollywoodMelodrams, 
sondern auf sehr ehrliche und vollkommen kitschfreie 
Art und Weise. Alle diese Filme gehen unter die haut, 
wühlen auf, aber sie erdrücken einen nicht, denn schwe
re Themen müssen nicht zwangsläufig in bleischweren 
Filmen verhandelt werden!

In diesem Sinne freuen wir uns auf Sie und 
wünschen Ihnen anregende Kinoabende!

Ihr Team des Kommunalen Kinos Esslingen
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Rückschau auf zwei Highlights

im April umrahmte der Chilene Sergio Vesely mit eige
nen liedern, die teils während seiner inhaftierung unter 
Diktator Pinochet, teils während seines exils in esslingen 
entstanden sind, die Aufführung des ungemein spannen
den Politfilms ¡no! über das ende der PinochetDiktatur. 
Vesely entpuppte sich auch als glänzender erzähler. 
eine großartige ergänzung zum Film von Pablo larraín.

                                                                                                                                                    
Stephan Stötzler-Nottrodt (links), leiter des refe
rats für Migration und integration der Stadt esslingen, 
moderierte Anfang Mai eine hochkarätig mit Bilkay 
Öney, integrationsministerin des landes Baden
Württemberg und dem Sozialwissenschaftler Prof. 
Claus Melter besetzte Podiumsdiskussion. Unter 
reger Beteiligung des sachkundigen Publikums wur
de im Anschluss an die Aufführung des Films WerDen 
Sie DeUTSCher sehr engagiert und vielschichtig über 
die komplexe realität, die hinter dem Schlagwort „in
tegration“ steckt, diskutiert. eine Veranstaltung in 
Zusammenarbeit mit dem referat für Migration und 
integration, dem interkulturellen Forum esslingen, der 
VhS und dem kreisjugendring esslingen (Jugendbüro 
esslingen und Jugendhaus Mettingen). Begrüßt wurde 
durch Bürgermeister Dr. Markus Raab!

112 Minuten | FSK 12 | deutsche Fassung 
The Broken CirCle BreAkDoWn | Belgien, niederlande 2012 | r: Felix Van Groeningen | B: Carl Joos & Felix Van 
Groeningen nach dem gleichnamigen Theaterstück von Johan heldenbergh und Mieke Dobbels| k: ruben impens | 
D: Veerle Baetens (elise), Johan heldenbergh (Didier), nell Cattrysse (Maybelle), Geert van rampelberg (William), 
nils De Caster (Jock)

bergh und deren ungemein glaubhaftem und ehrlichem 
Zusammenspiel. Und dann ist da ja noch die Musik als 
weitere wichtige Säule, wenn nicht gar als Fundament 
dieses Films! in Belgien hat The Broken CirCle einen 
wahren Bluegrasshype ausgelöst. Der Soundtrack hat 
wochenlang die Charts angeführt! Der kraft und Unmit
tel bar keit dieser Musik kann sich keiner entziehen, der 
sich auf den Film einlässt – nicht einmal der heftigste 
Coun try musikVerwei gerer. Sie ist weit mehr als nur ein 
Soundtrack, kommentiert die handlung, treibt sie vor
an. Veerle Baetens und Johan heldenbergh sind auch 
großartige Musiker!

Inhalt: Didier und elise verlieben sich. Zwei starke, ei
genwillige, unkonventionelle Menschen. elise steigt als 
Sängerin in Didiers Band ein, die beiden ziehen zusam
men, elise wird schwanger. Sie renovieren Didiers altes 
Bauernhaus und als Tochter Maybelle da ist, scheint das 
Glück – mit allen höhen und Tiefen – perfekt zu sein. 
Bis Maybelle im Alter von sechs Jahren an leukämie 
erkrankt und sterben wird. Der Beginn einer herzzerrei
ßenden Tragödie ...

Filmtipp: Das alles ist so grandios gelungen, dass es unter anderem einen effekt hat, den man heut zu tage nicht 
mehr allzu oft im kino erlebt: Der Zuschauer wird verführt, die rolle des affekt ge trie benen „Schutz en gels“ zu über
nehmen, der eifer süchtig über das gezeigte liebes glück wachen will und doch der Geschichte ihren lauf lassen muss.

Print kompensiert
Id-Nr. 1325771

www.bvdm-online.de
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Saiten des Lebens

                                                                                                                                                      
                                                                              

106 Minuten | FSK 12 | deutsche Fassung | engli-
sche Originalfassung • dt. Untertitel nur am 17.06.
A lATe QUArTeT | USA 2012 | r+B: Yaron Zilberman 
nach einem roman von Seth Grossman | k: Frederick 
elmes | D: Philip Seymour hoffman (robert Gelbart), 
Christopher Walken (Peter Mitchell), Catherine keener 
(Juliette Gelbart), Mark ivanir (Daniel lerner) 

Kritik: Großes Gefühlskino mit grandiosen Mimen, die 
zusammen ganz wunderbar harmonieren und diesen Film 
ebenso tragen wie klassische Musik, vor allem Beethovens 
Streichquartett nr. 14. ein präzise inszenierter, ergreifen
der, ehrlicher Film, der nie ins kitschige abdriftet! Was auf 
den ersten Blick wie ein weiterer Film über die Schwierig
keiten des Alterns und krankseins scheint, erweist sich 
als ein vielschichtiges Gleichnis über die Fragilität von 
Beziehungen und über die Veränderlichkeit des lebens.

Inhalt: ein Streichquartett steht im Mittelpunkt, drei 
Männer und eine Frau, die seit 25 Jahren zusammen
spielen, miteinander proben und weltweit auftreten. ein 
Quartett, ein Team, eine Familie! Da ist der perfektionis
tische Daniel (1. Geige), der an Pfunden und Gefühlen 
überbordende Provokateur robert (2. Geige) und des
sen ehefrau Juliette (Bratsche). Sie und robert haben 
eine gemeinsame Tochter, mit Daniel verbindet sie ein 
Verhältnis des heimlichen Begehrens. Diese drei er
gänzt der sehr viel ältere Cellist Peter. Und der erhält 
eine niederschmetternde Diagnose: Parkinson. Doch 
seine erkrankung und der angekündigte rücktritt sind 
nicht die Ursache, sondern nur der Anlass dafür, dass 
Chaos im so gut eingespielten Team entsteht. lange un
terdrückte eifersüchteleien drängen an die oberfläche, 
robert beansprucht eine Führungsposition und quittiert 
die fehlende Unterstützung seiner Frau mit einem Sei
tensprung, den er bald bitter bereuen wird ...
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Jäger des Augenblicks

                                                                                                                                                      
                                                                              

102 Minuten | FSK 6 • empfohlen ab 14 Jahren 
Österreich 2012 | r+B: Philipp Manderla, Christian lonk & 
Malte röper | k: kolja Brandt & Franz hinterbrandner 

Kritik: JÄGer DeS AUGenBliCkS  ein ABenTeUer 
AM MoUnT rorAiMA führt uns an einen magischen ort  
von unvergleichlicher Schönheit ins Dreiländereck von  
Brasilien, Venezuela und Guyana und lässt uns an der 
spektakulären Tour dreier Männer teilhaben, die leiden
schaftlich das extreme Abenteuer suchen. Die Bestei
gung des roraima gerät zu einer Tour de Force, einfühl
sam und authentisch gefilmt, in noch nie da gewesener 
nähe zu den Protagonisten. Für die Qualität der Bilder 
bürgt ein hochkarätiges und erfahrenes Filmteam.

Inhalt: ende Februar 2010 startet der Superstar der 
SportkletterSzene Stefan Glowacz gemeinsam mit 
seinen langjährigen Partnern kurt Albert und holger 
heuber zu einer expedition ins Ungewisse. Das Ziel ist 
klar, der Weg dorthin (noch) nicht. Zunächst in einbäu
men über Flussläufe, dann zu Fuß geht es zwei Wochen 
durch den Dschungel – „by fair means“, das heißt ohne 
technische hilfsmittel zur Fortbewegung, erkämpfen 
sich die kletterer bei 40 Grad und Dauerregen den Weg 
durch jenen Urwald, der auch als „lost World“ bekannt 
ist. Schließlich nach 1.000 höhenmetern erreichen sie 
den gewaltigen, schiffsbugartig aufragenden Felspfeiler 
namens „la Proa“. Über diese 600 Meter überhängen
de nordwand möchten sie den Tafelberg roraima über 
eine neue spektakuläre route erreichen. Doch der Dau
erregen, der riesige Wasserfälle herabstürzen lässt, 
und eine Verletzung am Fuß zwingen die Freunde, ihr 
Abenteuer in der Wandmitte abzubrechen. noch im no
vember des gleichen Jahres kehren Stefan Glowacz und 
holger heuber an diese Stelle zurück, um ihre route zu 
vollenden. es wird ihre schwerste Tour werden ...
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Das Wochenende

                                                                                                                                                      
                                                                              

96 Minuten | FSK 12
Deutschland 2012 | r+B: nina Grosse nach dem 
gleichnamigen roman von Bernhard Schlink | k: Bene
dict neuenfels | D: katja riemann (inga lansky), Sebas
tian koch (Jens kessler), Tobias Moretti (Ulrich lansky), 
Barbara Auer (Tina kessler), Sylvester Groth (henner 
Borchard), robert Gwisdek (Gregor) 

Kritik: Für ihre Adaption des Schlinkromans hat nina 
Grosse ein paar sehr kluge entscheidungen getroffen: 
Sie hat das überbordende Figurenarsenal aus dem 
Buch drastisch reduziert und gleichzeitig mit inga einen 
Charakter wiederbelebt, der im roman nur noch in der 
erinnerung der anderen existierte. Der Fokus rückt so 
von der rückschau, vom leblosen politischen lehrstück, 
zu einem bewegenden, spannenden Beziehungsdrama. 
Aus einem erstklassigen Darstellerensemble sticht vor 
allem katja riemann hervor.

Inhalt: inga wird von ihrer Freundin Tina überraschend 
zu einem Wochenende mit Freunden in deren haus auf 
dem lande eingeladen. Gefeiert werden soll, dass Tinas 
Bruder Jens, ein ehemaliges rAFMitglied, nach 18 Jah
ren haft entlassen wird. inga hat mit Jens einen Sohn, 
um den er sich nie kümmerte. nun ist sie erfolgreiche 
literaturagentin, ist mit dem nicht minder erfolgreichen 
Geschäftsmann Bernhard verheiratet und hat mit ihm 
eine Tochter. Jens‘ Freilassung erwischt sie eiskalt und 
sie würde sich am liebsten um dieses Wiedersehen he
rumdrücken. nur Bernhard zuliebe lässt sie sich darauf 
ein. Jens tritt zunächst verhalten auf. Bald wird klar, 
dass er seinen Überzeugungen nicht abgeschworen hat 
und ihn vor allem eine Frage brennend interessiert: Wer 
hat ihn damals verraten und an die Polizei ausgeliefert? 
Zwischen inga und Jens knistert es gewaltig, ein lodern, 
das zum Flächenbrand werden könnte ...
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I, Anna

                                                                                                                                                      
                                                                              

91 Minuten | FSK 16 | deutsche Fassung | englische 
Originalfassung • deutsche Untertitel nur am 24.06.
Großbritannien, Deutschland, Frankreich 2011 | r+B: 
Barnaby Southcombe nach  dem roman „Solo für klarinet
te“ von elsa lewin | k: Ben Smithard | D: Charlotte ramp
ling (Anna Welles), Gabriel Byrne (D.C.i. Bernie reid), ed
die Marsan (D.i. kevin Franks), Jodhi May (Janet Stone)

Kritik: ein faszinierend düsterer Thriller, ein kühler neo
noir, ein bemerkenswertes regiedebüt des ältesten 
Sohns von Charlotte rampling. Und die, eine Meisterin 
im Spiegeln komplexer Frauenfiguren, spielt hier die Ti
telrolle. ihre Anna ist unnahbar und zart, verschlossen 
und doch wie eine knospe, die sich öffnen will, sie ist 
bedauernswert und faszinierend, kalt bis ins Mark und 
voller leidenschaft. i, AnnA ist ein stimmungsvolles, 
intelligentes, famos interpretiertes Psychodrama über 
eine fatale liaison – mit nachhallender Wirkung.

Inhalt: Anna rafft sich, gedrängt von ihrer Tochter, zö
gernd dazu auf, eine SpeedDatingVeranstaltung zu be
suchen. An der Bar trifft sie einen netten kerl, aber des
sen kopf wird noch im laufe der gemeinsam verbrachten 
nacht eingeschlagen. Als es dämmert, ist bereits der 
schlaflose kommissar Bernie reid am Tatort, irgendwo in 
einem hochhaus im osten von london. er sieht Anna und 
diese kurze, alltägliche Begegnung wird ihm keine ruhe 
mehr lassen. Bernie beginnt Anna zu beschatten und 
macht sich auf dem nächsten SingleAbend an sie heran. 
es funkt zwischen den beiden einsamen. So heftig, dass 
er seinen Toten aus dem hochhaus vernachlässigt und 
sich nur noch der rätselhaftverschlossenen und schönen 
Frau widmet, obwohl diese mehr und mehr zur hauptver
dächtigen wird. Bernies kollegen sind alarmiert ...
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The End of Time

                                                                                                                                                      
                                                                              

114 Minuten | FSK 0 | englische Originalfassung • 
deutsche Untertitel
Schweiz, kanada 2012 | r: Peter Mettler | B: Peter 
Mettler & Alexandra Gill | k: Peter Mettler, Camille Bu
din & nick de Pencier 

Kritik: Was ist Zeit? eine Wirklichkeit? eine illusion? 
ein konzept? Diese Fragen bilden das herzstück von Pe
ter Mettlers Film, der über eine Qualität verfügt, die man 
im dokumentarischen kino oft vermisst: Wissenschaftli
che, philosophische und profane Überlegungen zum The
ma Zeit bilden keinen Berg an Gedanken, der keinerlei 
raum zur reflektion lässt. oft stellt Mettler eine Aus
sage in den raum und lässt dem Zuschauer dann Zeit 
zum nachdenken über das gerade Gehörte, zum Formen 
eigener Gedanken, die dann wieder von Mettler auf eine 
neue Spur gebracht werden. Durch diese Form ist The 
enD oF TiMe ein sehr spezieller Film, der sich auf ganz 
eigene Weise einem Thema nähert, das ständig präsent 
und doch so schwer zu fassen ist. ein gleichsam poeti
sches wie bildgewaltiges Filmessay, das eine beispiello
se Sogwirkung entfaltet und den kinobesuch zu einem 
sinnlichen, meditativen erlebnis macht.

Inhalt: Vom Cern Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, 
wo Wissenschaftler Dimensionen der Zeit erforschen, 
die sich unseren Sinnen entziehen, zu den lavaströmen 
in hawaii, die bis auf eines alle häuser auf der Südsei
te der Big island überwältigt haben, von der vom Zer
fall gezeichneten innenstadt Detroits zum hinduistischen 
Begräbnisritus in der nähe des ortes, an dem Buddha 
erleuchtung fand, erforscht Peter Mettler unsere Wahr
nehmung von Zeit. 
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Paradies: Hoffnung

                                                                                                                                                      
                                                                              

92 Minuten | FSK 12 
Österreich, Deutschland, Frankreich 2012 | r: Ulrich 
Seidl | B: Ulrich Seidl & Veronika Franz | k: Wolfgang 
Thaler & edward lachman | D: Melanie lenz (Melanie), 
Joseph lorenz (Diätarzt), Michael Thomas (Sportlehrer), 
Verena lehbauer (Verena, Melanies Freundin), Viviane 
Bartsch (ernährungsberaterin)

Kritik: eine maßlose Sextouristin und eine masochis
tische katholikin standen im Fokus der ersten bei
den Teile von Seidls ParadiesTrilogie. Der abschlie
ßende Teil überrascht, weil er so unerwartet heiter 
geworden ist. Seinen poetischanalytischen Blick auf die 
Wirklichkeit hat Seidl nicht verloren, hat ihn aber ent
schärft, geht für seine Verhältnisse geradezu sanft mit 
seinen jugendlichen Protagonisten um, wagt sich selten 
bis an die Schmerzgrenze und löst schwer Auszuhalten
des mehr denn je mit grotesken elementen auf. 

Inhalt: Melanie ist ein schönes, junges Mädchen mit ei
nem entscheidenden Problem: Sie ist übergewichtig. 
Während ihre Mutter in kenia Urlaub macht und ihre 
Tante Anna Maria in christlicher Mission um die häuser 
zieht, bereist Melanie ein anderes Universum: die Welt 
der kalorientabellen und der Sporterziehung. Zwischen 
Wiesenwanderungen und nächtlichen kissenschlachten 
werden ihre Ferien mit anderen Jugendlichen im Diät
camp zu einer Zeit der Freundschaft. Und der liebe. Me
lanie verguckt sich nämlich in einen um 40 Jahre älteren 
Arzt, den leiter des Camps. Sie kämpft um ihn mit der 
Ausschließlichkeit der ersten liebe und will ihn in aller 
Unschuld verführen. Der Doktor begehrt Melanie und 
versucht dennoch, gegen die Schuld dieser liebe anzu
kämpfen. Weiß er doch um ihre Unmöglichkeit.
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Smashed

                                                                                                                                                      
                                                                              

81 Minuten | FSK 12 | deutsche Fassung
USA 2012 | r: James Ponsoldt | B: James Ponsoldt 
& Susan Burke | k: Tobias Datum | D: Mary elizabeth 
Winstead (kate hannah), Aaron Paul (Charlie hannah), 
octavia Spencer (Jenny), nick offerman (Dave Davies), 
Megan Mullally (Direktorin Barnes)

Kritik: Glaubwürdige Figuren, überzeugende Darstel
ler, eine unangestrengt kurzweilige Dramaturgie sowie 
die visuelle originalität sorgen für ein bewegendes Dra
ma, das alle kitschklippen gekonnt umgeht und trotz
dem unter die haut geht. independentkino in Bestform!

Inhalt: kate ist eine lehrerin, die kinder begeistern 
kann. Aber mitten im Unterricht krümmt sie sich plötz
lich zusammen und leert ihren Mageninhalt in den Pa
pierkorb. Sie lässt die kinder und später die Direktorin, 
die von dem Zwischenfall gehört hat, in dem Glauben, sie 
sei schwanger. Aber kate ist Alkoholikerin. nach fröhlich 
durchzechter nacht hat sie schon morgens unter der 
Dusche das restbier vom Vorabend ausgetrunken und 
vor dem Unterricht schnell noch eine ladung Whisky aus 
dem Flachmann hinterhergekippt. Gemeinsam mit ihrem 
Mann Charlie gibt sie sich jeden Abend die kante. Die 
beiden sind glücklich miteinander und ihrem DauerPar
tyDasein. Doch kate erlebt weitere alarmierende Zwi
schenfälle und erkennt, dass ihr Alkoholismus sie unwei
gerlich in den totalen Absturz führen wird, dass sie die 
reißleihne ziehen muss.  ein kollege nimmt sie mit zu den 
Anonymen Alkoholikern. ihr Versuch, trocken zu werden, 
wird aber für ihre Beziehung zur Bewährungsprobe.

Filmtipp: ein ehrlicher Film über Alkoholismus, der 
ganz ohne moralische Anklage und psychologische Ur
sachenforschung auskommt – mit einer fabelhaften  
Mary elizabeth Winstead in der hauptrolle.
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Die Lebenden

                                                                                                                                                      
                                                                              

112 Minuten | FSK 12 • empfohlen ab 14 Jahren
Österreich, Deutschland, Polen 2012 | r+B: Barbara 
Albert | k: Bogumil Godfrejow | D: Anna Fischer (Sita), 
hanns Schuschnigg (Gerhard Weiss), August Zirner 
(lenzi), itay Tiran (Jocquin), Daniela Sea (Silver), Win
fried Glatzeder (Michael Weiss) 

Kritik: Mit seiner tollen hauptdarstellerin, der 
jungen Anna Fischer, seinem großartigen Soundtrack 
und seiner exzellenten Fotografie ist Die leBenDen ein 
unbedingt sehenswerter und hochspannender Film, von 
Barbara Albert bewusst subjektiv, voller leidenschaft 
und mit erfreulich leichter hand inszeniert. So ist der 
Film ein großes kinodrama, das nicht nur einen Blick zu
rück wirft, sondern auch sehr heutige Themen verhan
delt: Die Suche nach der eigenen identität und die Sehn
sucht einer von Migration geprägten Generation nach 
heimat und einer gemeinsamen europäischen identität.

Inhalt: Die quirlige 25jährige Sita lebt und studiert in 
Berlin. nebenbei jobbt sie bei einer TVCastingshow. eines 
nachts landet sie im Atelier des israelischen Fotokünst
lers Jocquin. etwas an ihm berührt Sita und sie kann ihn 
nicht so schnell vergessen, wie sie dachte. Als sie anläss
lich des 95. Geburtstags ihres Großvaters Gerhard in ihre 
heimatstadt Wien reist, stößt sie auf ein Foto des Großva
ters in SSUniform und ist schockiert und irritiert. keiner 
ist bereit, ihre Fragen zu beantworten. Also beginnt sie, 
auf eigene Faust und gegen den Widerstand ihres Vaters, 
zu recherchieren. ein Dokument in einem Wiener Archiv 
und ein erinnerungsfoto führen sie nach Warschau. Dort 
stößt Sita nicht nur auf weitere wichtige Dokumente, 
sondern auch auf die Amerikanerin Silver, die ihr wei
terhilft. Sita verstrickt sich immer mehr in die Abgründe 
ihrer Familie, reist weiter nach Siebenbürgen, Gerhards 
heimat, und wird auch Jocquin nochmals begegnen ...
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Schulkino Esslingen

kino ist – oft im Gegensatz zum klassenzimmer –  ein 
positiv besetzter ort, somit ein guter ort zum lernen 
und nur dort, nämlich auf der großen leinwand, können 
Filme ihre ganze Faszination und Wirkung entfalten.

nutzen Sie das zentral gelegene kommunale kino ess
lingen für kinobesuche an Vor oder nachmittagen mit 
ihrer Schulklasse, Jugend oder kindergartengruppe. 
Wir haben ein breites und vor allem kostengünstiges 
Angebot für Sondervorführungen vom Vorschulbereich 
bis zur Sekundarstufe ii zusammengestellt: hochklas
sige literaturadaptionen, originalsprachige Filme (mit 
oder ohne Untertitel), Politthriller, Dokumentarfilme zu 
brisanten Themen, (Tragi)komödien, klassiker ... und 
stellen ihnen – sofern vorhanden – kostenlose Materia
lien für die Vor und nachbereitung der Filme im Unter
richt zur Verfügung.

Auf unserer SchulkinoWebsite machen wir Sie unter 
AKTUELLES PROGRAMM auf Filme aufmerksam, 
die sich aufgrund ihrer Thematik oder besonderen Qualität 
für den Besuch mit Schulklassen eignen und die von der 
Bundeszentrale für politische Bildung und Vision kino für 
die schulische Filmarbeit empfohlen werden.

Zusätzlich sind wir dabei, ein Archiv mit STäNDIG VER-
FüGBARen Filmen aufzubauen, die für die schulische 
Bildung relevant sind. Derzeit sind die rund 70 Filmtitel nur 
nach Schulstufen sortiert. eine zusätzliche klassifizierung 
nach Unterrichtsfächern wird demnächst angeboten. 

Schauen Sie sich mal auf www.schulkino-es.de 
um ... und melden Sie sich bei Interesse un-
ter info@koki-es.de für unseren „Newsletter 
Schulkino“ an!

5 Jahre Leben

                                                                                                                                                      

                                                                              

Kritik: Das Schicksal des 19jährigen Murat kurnaz, 
der nach dem 11. September in Pakistan festgenommen 
und im Gefangenenlager Guantanamo inhaftiert wurde, 
wurde in ein packendes, unter die haut gehendes Spiel
filmdrama verwandelt. eine empörende Geschichte, 
über die in den deutschen und internationalen Medien 
viel berichtet wurde. keine der ihm zur last gelegten 
Anschuldigungen konnte bewiesen werden und trotz
dem hielten (und halten) sich Zweifel an seiner Unschuld 
hartnäckig. ein perfekter Stoff für einen hochemotiona
len Film jener Art, wie er oft genug als sogenanntes 
TVevent präsentiert wird. Glücklicherweise hat Stefan 
Schaller, Absolvent der Filmakademie ludwigsburg, ei
nen ganz anderen Film gedreht, einen Film, der Fragen 
offen lässt, der auf eine explizite Unschuldsvermutung 
(oder das Gegenteil) verzichtet, der emotionen eher 
herunterspielt und der möglichst wenig Gewalt direkt 
zeigt. ein sehr bemerkenswertes, reifes regiedebüt auf 
handwerklich höchstem niveau!

Inhalt: Der Film beschränkt sich auf die ersten zwei 
Jahre von Murat kurnaz‘ Zeit in Guantanamo und ver
dichtet sie auf die Verhöre durch einen einzigen Mann. 
es ist ein geradezu klassisches Psychoduell, das zwei 
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96 Minuten | FSK 12
Deutschland, Frankreich 2013 | r: Stefan Schaller | B: Stefan Schaller & David Finck| k: Armin Franzen | D: Sascha 
Gersak (Murat kurnaz), Ben Miles (Gail holford), Trystan Pütter (Collins), John keogh (Smith), Timur isik (Akhmal), 
kerem Can (Serdal), Siir eloglu (Murats Mutter), Tayfun Bademsoy (Murats Vater)

ungewöhnlich starke Persönlichkeiten hier ausfechten: 
kurnaz und der amerikanische Verhörspezialist Gail hol
ford. Wo holford die ganze Palette von verständnisvoll 
über manipulativ bis hin zu direkten Drohungen auf
bietet, hat kurnaz dem nur das Gefühl seiner Unschuld 
und den daraus resultierenden Überlebenswillen entge
genzusetzen. kurnaz wird zunächst in einem Gitterver
schlag inhaftiert, der ihm Gespräche mit wechselnden 
Zellennachbarn erlaubt (die zum Teil auf ihn angesetzt 
sind). Später wird er in der isolationshaft in eine Zelle 
mit gekacheltem weißem Boden und drei ebensolchen 
Wänden verlegt. Durch die durchsichtige vierte Wand 
wird er ununterbrochen vom Wachpersonal beobachtet, 
gelegentlich mit ohrenbetäubend lauter Musik beschallt, 
permanentem neonlicht oder wechselnden kälte oder 
hitzeströmen ausgesetzt. eingeschobene rückblenden 
erzählen die Vorgeschichte, zeigen kurnaz als Türsteher 
vor Bremer Diskotheken, bei Auseinandersetzungen 
mit seiner Clique und seinen eltern, die ermordung 
seines besten Freundes und seinen Sinneswandel (der 
Wunsch, sich näher mit dem islamischen Glauben zu 
beschäftigen) sowie seine kontakte zu Serdal, von dem 
holford später behaupten wird, er sei der Terrorist, der 
kurnaz rekrutieren sollte.
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PREISE & INFO
KOMMUNALES KINO

GONZO!
KINDERKINO

Unser Leben
85 Minuten | FSK 0  • empfohlen ab 8 Jahren
technisch brillante BBCDokumentation, die Tiere aller 
kontinente bei ihren oftmals witzigen und „menschli
chen“ (Über)lebensritualen zeigt

Ronja Räubertochter
126 Minuten | FSK 6 • empfohlen ab 10 Jahren
preisgekrönte Verfilmung des Buchs von Astrid lindgren

Wickie und die starken Männer
85 Minuten | FSK 6  • empfohlen ab 6 Jahren
kultige Zeichentrickversion aus den 1970er Jahren

Ostwind
105 Minuten | FSK 0  • empfohlen ab 10 Jahren
Pferdeabenteuer, in dem eine rebellische 14-Jähri-
ge Freundschaft mit einem vermeintlich unbe-
zähmbaren Hengst schließt

Hier kommt Lola!
96 Minuten | FSK 0  • empfohlen ab 8 Jahren
gelungene Verfilmung des ersten Buchs der 
Bestseller-Reihe von Isabel Abedi 

Schneewittchen
80 Minuten | FSK 0  • empfohlen ab 6 Jahren
bezaubernde DefaVerfilmung des Grimm‘schen Märchens

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 **  siehe rechts oben

EINTRITTSPREISE 
Hauptprogramm
 € 7,00 | ermäßigt € 4,00 *
 € 6,00 für Gruppen ab 10 Personen **
GONZO!plus Jugendkino
  € 7,00 für Erwachsene | ermäßigt  € 4,00 *
  € 3,50 für Schüler 
  Gruppenpreis für Schüler auf Anfrage **
* gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des  kommuna
len kinos esslingen, des esslinger kulturpasses oder eines 
Behindertenausweises
** nur nach verbindlicher Voranmeldung unter 
0711.31059515 oder per Mail an info@kokies.de

KASSENÖFFNUNG 
je 30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Vorstellungbeginn

RESERVIERUNGEN | VORVERKAUF
www.kokies.de oder an der Abendkasse
reservierungen auch unter 0711.31059510 (leider ohne 
Gewähr) |reservierte karten bitte spätestens 15 Minu
ten vor Filmbeginn an der Abendkasse abholen

MITGLIEDSCHAFTEN | PROGRAMMHEFT-ABO  
infos und Anträge gibt es an der kinokasse!

TITELBILD: Anna Fischer in Die leBenDen
DRUCK: www.wogedruck.de

KURzFRISTIGE PROGRAMMäNDERUNGEN 
VORBEHALTEN: informationen unter www.kokies.de

IMPRESSUM |  IHR KONTAKT zU UNS: 
Kommunales Kino Esslingen e. V.  
Maille 4-9, 73728 Esslingen 
Tel:  0711.310595-15  (Mo - Fr,  12 - 15 Uhr)  
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


