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Liebes Publikum,

wenn wir dieser Tage durch die Stadt gehen und von 
Bekannten und Unbekannten Glückwünsche für unser 
bombastisches 21. Kino auf der Burg erhalten, die im-
mer auch verbunden sind mit echter Freude darüber, 
dass wir nun bereits im 2. Jahr in Folge einen solchen 
Erfolg feiern können, freut uns das sehr! Auch an dieser 
Stelle wollen wir nochmals unserem Publikum, unseren 
Partnern, allen voran der Eßlinger Zeitung und der Kreis-
sparkasse Esslingen-Nürtingen, allen Gratulanten, den 
beteiligten städtischen Ämtern sowie natürlich unseren 
fleißigen und engagierten ehrenamtlichen Helfern dan-
ken! Die fantastische Open-Air-Saison 2013 ist übrigens 
noch nicht beendet! Vom 5. bis 14. September locken 
wir Sie noch einmal mit Filmen ins Freie (s. rechts).

Und das Kino auf dem Campus ist beleibe nicht das ein-
zige Highlight unseres aktuellen Programms. Wir freuen 
uns auf interessante Gäste: Das Stuttgarter Regieduo 
Sigrun Köhler und Wiltrud Baier wird seinen neu-
en Film über die vergessene Musiker-Legende Jimmy 
Carl Black (einst Drummer in Zappas Band „Mothers of 
Invention“) vorstellen. Die gebürtige Esslinger Regis-
seurin Petra Mäußnest zeigt ihre kurze Dokumenati-
on über Zwillingsschwestern (mit den Esslinger Zwillin-
gen G. und G. Kauffmann) und Erich Abel wird seinen 
kurzweiligen Dokumentarfilm MAYBE BANGLADESH mit 
Live-Musik und Erzählungen umrahmen. 

Und dazu haben wir eine Reihe spannender, aktueller Fil-
me ins Programm genommen: den Berlinale-Publikums-
liebling GLORIA, den furiosen deutschen Spätwestern 
GOLD, eine Dokumentation mit atemberaubenden Bil-
dern über das nahezu unbekannte Königreich BHUTAN 
und dessen Bemühungen um das Brutto-Inlandsglück(!) 
(WHAT HAPPINESS IS), den erhellenden und spannen-
den Blick von gleich sieben Regisseuren auf Kubas Me-
tropole 7 TAGE IN HAVANNA, die liebevoll-versponnene 
und kluge Zeitreise-Komödie aus Frankreich mit dem 
etwas verunglückten deutschen Verleihtitel CAMILLE - 
VERLIEBT NOCHMAL, den eleganten Spionage-Thriller 
DIE MÖBIUS-AFFÄRE und einges mehr ... 

Viele gute Gründe also für Sie, uns im September öfter 
mal zu besuchen!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team des Kommunalen Kinos Esslingen e. V. 

Angels‘ Share - Ein Schluck für die Engel

                                                                                                                                                      
                                                                              

101 Minuten |  FSK 12 | deutsche Fassung 
Großbritannien, Frankreich 2012 | R: Ken Loach | B: 
Paul Laverty | K: Robbie Ryan | D: Paul Brannigan (Rob-
bie), Siobhan Reilly (Leonie), John Henshaw (Harry), 
Gary Maitland (Albert), Jasmin Riggins (Mo)

Kritik: Altmeister Ken Loach und sein Drehbuchautor 
Paul Laverty legen mit gewohnt präzisem Blick für das 
Milieu ihrer fein charakterisierten Protagonisten eine 
Komödie vor, die mit ganz viel Warmherzigkeit, Humor 
und Optimismus inszeniert ist und ihren Underdog-
HeldInnen ein astreines Happy-End spendiert, wobei sie 
weder schönfärbt noch verharmlost.   

Inhalt: Robbie steht zum wiederholten Male wegen 
Körperverletzung vor Gericht. Er hat Glück und wird 
„nur“ zu 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit verdon-
nert. So landet er mit anderen Glasgower Straffälligen 
in der Arbeits-Brigade des engagierten Sozialarbeiters 
Harry. Und Robbie, der in wenigen Tagen Vater werden 
soll, ist fest entschlossen, diese letzte Chance zu nut-
zen. Als Harry ihn und seine Kumpels zu einer Whisky-
Verkostung mitnimmt, entdeckt Robbie ein ganz neues 
Talent an sich: Er verfügt über einen so ungewöhnlich 
feinen Geschmacks- und Geruchssinn, dass sogar die 
Profis auf ihn aufmerksam werden! Als er jedoch davon 
hört, dass in Kürze der teuerste Whisky ever versteigert 
werden soll, kommt er schon wieder auf krumme Ge-
danken: Wenn er an das wertvolle Gesöff heran käme, 
könnte das ihm, seiner Freundin Leonie und dem Baby 
eine sorgenfreie Zukunft bescheren ...
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Im Rahmen von ES funkelt! und in Zusammenarbeit 
mit der City-Initiative Esslingen. Der Eintritt ist 
frei!
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3. Kino auf dem Campus

Immer wieder wird bedauert, dass die Filme beim Kino 
auf der Burg erst so spät beginnen. Das können wir nicht 
ändern, da die Sonne nun einmal nicht dazu zu bewegen 
ist, früher unterzugehen. Beim Kino auf dem Campus 
sind wir deutlich flexibler und haben uns nun dazu ent-
schlossen, es vom Juni in den September zu verlegen, 
womit wir ca. eineinhalb Stunden früher beginnen kön-
nen. Das sollte Ihnen doch entgegenkommen! 

Lange wurde auch hier das Programm diskutiert und 
wir haben uns zu einer Mischung aus zwei topaktuellen 
Filmen (wobei der Eröffnungsfilm FRANCES HA auch im 
regulären Programm mit einigen Spielterminen vertre-
ten ist) und drei Titeln, die beim Programm für das Kino 
auf der Burg zu unseren Favoriten zählten, leider aber 
den begrenzten Terminen zum Opfer fielen, entschieden. 

Dazu kommt für Kinder ab 9 Jahren mit CLARA UND DAS 
GEHEIMNIS DER BÄREN, ein bildgewaltiges, fantasievol-
les und äußerst spannendes Abenteuer vor der faszinie-
renden Kulisse der Schweizer Alpen hinzu. Hier kostet der 
Eintritt für alle € 2,50 (GONZO! KinderkinoTag). Schließ-
lich hat uns die City-Initiative Esslingen ab 22:00 
Uhr um einen filmischen Beitrag zu ES funkelt! gebeten 
und diesem kommen wir mit dem kultigen und überaus 
witzigen Weltraumabenteuer PER ANHALTER DURCH 
DIE GALAXIS sehr gerne nach. Dank unseres Partners 
können wir Ihnen diesen Film kostenlos präsentieren.

Ansonsten gilt:  Eintritt € 7,00 • ermäßigt für Mitglie-
der, Kulturpass-InhaberInnen sowie InhaberInnen von 
Behindertenausweisen € 4,00 (sofern oben nicht anders 
gekennzeichnet) | bei Regen finden die Vorstellungen 
im Kinosaal statt | Reservierungen sind nicht möglich | 
Vorverkauf ab sofort • freie Platzwahl 
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Der Tag wird kommen

                                                                                                                                                      
                                                                              

96  Minuten | FSK frei ab 12 | deutsche Fassung
LE GRAND SOIR | Frankreich 2012 | R+B: Benoît De-
lépine & Gustave de Kervern | K: Hugues Poulain | D: 
Poelvoorde (Benoît Bonzini alias Not), Albert Dupontel 
(Jean-Pierre Bonzini alias Dead), Brigitte Fontaine (Mut-
ter), Areski Belkacem (Vater), Bouli Lanners (Wachmann)

Kritik: Der fünfte Spielfilm des Regieduos Gustave 
Kervern & Benoît Delépine (LOUISE HIRES A CONTRACT 
KILLER, MAMMOUTH) ist wie seine Vorgänger ein gelun-
gener Anschlag auf „nettes“ Wohlfühlkino: treffende, ja 
ätzende, Gesellschafts- und Konsumkritik verbunden mit 
schwarzem Humor, herrlicher Situationskomik, hinter-
sinnig absurden Dialogen und zwei perfekten Darstellern. 

Inhalt: Eine aus dem Boden gestampfte Konsumwelt, 
eine Monstrosität mit Parkplatzflächen, Möbelhäusern, 
Supermärkten und Tankstellen. Und irgendwo mitten 
im Einheitsbrei betreibt die Familie Bonzini ein verges-
senes Kartoffelrestaurant. Ginge es nach den Eltern, 
hätten die beiden Söhne Benoît und Jean-Pierre schon 
längst übernommen, doch die haben anderes zu tun. Alt-
Punk Benoît, der sich den Namen seiner Wahl „Not“ in 
die Stirn geritzt hat, lebt auf dem Gelände des Einkaus-
zentrums seinen Widerstand mit kindlich naiver Anar-
chie aus. Er beschimpft die Yuppie-Kunden der Bioläden, 
vernichtet unter höchstem persönlichem Einsatz Dosen 
mit billigen Alkopops und zerdeppert Werbetafeln. Die 
Betreiber des Zentrums versuchen vergeblich, ihn zu 
kontrollieren. Nur Mutters Geburtstag kann Benoît noch 
mit seinem Bruder, einem angepassten Betten-Verkäu-
fer, zusammenbringen. Erst als der Spießer den Druck 
von Job, Familie und Konsum-Terror nicht mehr aushält 
und ausrastet, landen die Brüder in einem Boot ... 

12
. S

ep
te

m
be

r 
 |

 2
0:

30
 U

hr

05

Kon-Tiki

                                                                                                                                                      
                                                                              

113  Minuten | FSK 12 | deutsche Fassung
Norwegen, Großbritannien, Dänemark, Deutschland 
2012 | R: Espen Sandberg & Joachim Rønning | B: Pet-
ter Skavlan | K: Geir Hartley Andreassen | D: Pål Sver-
re Valheim Hagen (Thor Heyerdahl), Anders Baasmo 
Christiansen (Herman Watzinger), Agnes Kittelsen (Liv)

Kritik: KON-TIKI ist der teuerste Film, der bis dato in Nor-
wegen produziert wurde, ein opulent bebilderter, rasant 
geschnittener Abenteuerfilm mit wahrem Hintergrund 
und reichlich bestens gebauten Männern. Der für den 
Auslands-Oscar nominierte Streifen setzt einfach „nur“ 
auf beste Unterhaltung, was ihm hervorragend gelingt. 

Inhalt: Der junge Forscher Thor Heyerdahl überquerte 
1947 auf einem nach alter südamerikanischer Tradition 
selbst gebauten Floß ohne große Manövrierfähigkeit 
die Weiten des pazifischen Ozeans. Die riskante For-
schungsreise war für den Norweger die einzige reale 
Chance, seine revolutionäre Theorie zu beweisen, dass 
Polynesien vor 1.500 Jahren mit genau einem solchen 
Floß von Südamerika aus besiedelt wurde. Mit seiner 
Theorie stellte sich Heyerdahl nicht nur gegen die ge-
samte Fachwelt – mit seinem Beweisversuch setzte er 
auch sein Leben aufs Spiel und seine große Liebe. Fast 
8.000 Kilometer segelte der Nichtschwimmer auf dem 
primitiven Floß zusammen mit seiner fünfköpfigen Crew 
über das offene Meer. Ohne jegliche moderne Ausrüs-
tung (sieht man mal von dem Funkgerät und der Kamera 
ab, die der besessene Abenteurer akzeptierte, weil er 
wusste, dass ihn diese Reise berühmt machen würde) 
war die Kon-Tiki den Naturgewalten ausgesetzt. Schnell 
wurde dieses Abenteuer zu einem Medienphänomen, 
das die ganze Welt atemlos verfolgte.
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Love Is All You Need

                                                                                                                                                      
                                                                              
116 Minuten | FSK 0 | deutsche Fassung
DEN SKALDEDE FRISØR | Dänemark, Schweden, Italien 
2012 | R: Susanne Bier | B: Anders Thomas Jensen  | 
K: Morten Søborg | D: Pierce Brosnan (Philip), Trine Dy-
rholm (Ida), Molly Blixt Egelind (Astrid), Sebastian Jes-
sen (Patrick), Paprika Steen (Benedikte)

Kritik: Die begnadete Filmemacherin Susanne Bier legte 
nach ihrem Oscar-prämierten Drama IN EINER BESSE-
REN WELT eine romantische Komödie vor und stellte 
mühelos unter Beweis, dass dies auch ohne die übliche 
Oberflächlichkeit anspruchsloser Unterhaltungskomö-
dien und ohne den einfältigen Blick durch die rosarote 
Brille gelingen kann, vielmehr vielschichtig, mit einem 
schwarzen, bissigen, bisweilen geradezu makabren Hu-
mor und echten Menschen mit erwachsenen Sorgen, de-
nen man das genretypische Happy-End aus vollem Her-
zen gönnt. Solchermaßen geistreich und anrührend, 
machen romantische Komödien Spaß, zumal wenn sie 
auch noch an der unfassbar schönen Amalfi-Küste spie-
len und so grandios besetzt sind wie diese!

Inhalt: Ida hat eine harte Zeit hinter sich. Kaum traut 
sie zu hoffen, dass sie den Krebs tatsächlich besiegt hat 
und bald wieder in ihrem kleinen Friseursalon arbeiten 
kann, da erwischt sie ihren Göttergatten Leif auf dem 
heimischen Sofa mit einer Jüngeren. Und dann rauscht 
sie auch noch in die Luxuskarosse eines schroffen Eng-
länders, den sie wüst beschimpft, bis sich herausstellt, 
dass beide das gleiche Reiseziel haben – die Hochzeit 
ihrer Kinder. Und dort, an der idyllischen Amalfi-Küste, 
müssen sie noch eine ganze Reihe von Verwicklungen 
überstehen (peinliche Verwandte, aggressive Neben-
buhler, eine zweifelnde Braut ...), bevor sich echte Zu-
neigung zwischen ihnen entwickeln kann.

13
. S

ep
te

m
be

r 
 |

 2
0:

30
 U

hr

Frances Ha

                                                                                                                                                      
                                                                              
86  Minuten | FSK  6 | deutsche Fassung | englische 
Originalfassung •deutsche Untertitel nur am 09.09.
USA 2012  | R: Noah Baumbach  | B: Noah Baumbach 
& Greta Gerwig | K: Sam Levy | D: Gerwig (Frances), 
Mickey Sumner (Sophie), Michael Esper (Dan), Adam 
Driver (Lev), Michael Zegen (Benji)

Kritik: In eleganten Schwarzweißbildern erzählt US-Re-
gisseur Noah Baumbach mit Charme und Esprit die gewitz-
te Story einer nicht ganz unkomplizierten Frauenfreund-
schaft. Schauplatz ist vor allem New York City. Mit  einem 
gefälligen Pop-Soundtrack besticht dieses so leichtfüßig 
und unbeschwert inszenierte cineastische Kleinod mit 
intelligenten Verweisen auf das Kino von Jim Jarmusch 
und Woody Allen. In der Titelrolle brilliert Greta Gerwig.

Inhalt: Mit 27 steht Tänzerin Frances ohne Job da, 
ohne Wohnung und ohne Freund. Aber das beschäftigt 
sie eher am Rande. Viel schlimmer ist, dass ihre beste 
Freundin Sophie sich in einen entsetzlichen Spießer ver-
liebt hat und aus der gemeinsamen WG auszieht. Fran-
ces tingelt durch ihr Leben: zieht bei zwei netten Burschen 
ein und wieder aus, besucht ihre Eltern in Kalifornien, 
muss zum Geldverdienen erniedrigende Jobs annehmen, 
geht auf einen sinnlosen Trip nach Paris. Und ist doch stets 
davon überzeugt, dass das Beste noch auf sie wartet ...

Dieses kleine Juwel ist unser Filmtipp und gleichzei-
tig der Eröffnungsfilm des 3. Kinos auf dem Campus, 
denn man kann gar nicht anders, als sich von dieser 
chaotischen, witzigen Liebeserklärung an das Unvoll-
kommene und Unentschiedene (und ihrer Titelheldin) 
verzaubern zu lassen.

Der Film läuft auch im Rahmen des  Kinos auf dem 
Campus am 5. September um 20:30 Uhr.

5.
 -

 1
1.

 S
ep

te
m

be
r



06

Kritik: 7 TAGE IN HAVANNA ist eine faszinierende 
Momentaufnahme dieser pulsierenden Stadt. Sieben 
bekannte Regisseure entführen die Zuschauer mit ih-
ren lebendigen Geschichten in das Abenteuer Havan-
na. In ihren Filmen, die sich mühelos zu einem Ganzen 
verbinden, leben der unnachahmliche Rhythmus dieser 
Stadt auf, die leise Melancholie, das Rauschen des na-
hen Meeres, die Musik und der Tanz, die stets durch die 
romantisch verfallenen Gassen schwingen ...  Und hier 
noch einige Pressestimmen: „Voller Humor, Intensität 
und Kubas allgegenwärtigen Rhythmen.“ (Screen Daily) 
- „Eine beeindruckende Liste von Regisseuren, ein be-
rauschender Soundtrack und Havannas charmant-mor-
bide Pracht als Kulisse.“ (Metro UK) - „7 Regie-Stars 
vereinen Bruchstücke lebhaften Lokalkolorits mit viel 
guter Musik vor beeindruckenden Kulissen und fangen 
damit das vielschichtige Leben in Havanna ein.“ (The 
Hollywood Reporter)

Inhalt: Je eine Episode für jeden Wochentag umfasst 
dieser wunderbare und sehr kurzweilige Film: EL YUMA 
(Montag) - Taxifahrer Angelito zeigt einem jungen ame-
rikanischen Touristen ein Havanna, das alles andere 
als konventionell ist. JAM SESSION (Dienstag) - Ein 
bekannter Filmregisseur reist nach Havanna, um einen 
wichtigen Filmpreis entgegen zu nehmen. Doch mehr 
interessiert er sich für das Nachtleben der kubanischen 
Metropole. Da passt es gut, dass sein ihm zugeteilter 
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An ihrer Stelle

                                                                                                                                                                                                                                    

94 Minuten | FSK 6 | deutsche Fassung
LEMALE ET HA‘HALAL | Israel 2012 | R: Rama Bursht-
ein & Yigal Bursztyn | B: Rama Burshtein | K: Asaf Su-
dri  | D: Hadas Yaron (Shira Mendelman), Yiftach Klein 
(Yochay Mendelman), Irit Sheleg (Rivka Mendelman), 
Chayim Sharir (Aharon), Razia Israeli (Tante Hanna) 

Kritik: Rama Burshtein, die selbst in einer jüdisch-
orthodoxen Gemeinschaft lebt, ermöglicht uns mit ihrem 
viel beachteten Drama einen bewegenden, spannenden, 
respektvollen und vollkommen uneinvorgenommenen 
Blick in eine fremde und normalerweise geschlossene 
Welt. Die Hauptdarstellerin Hada Yaron wurde in Vene-
dig als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Inhalt: Gerade wurde die 18-jährige Shira an ihren 
zukünftigen Ehemann vermittelt. Gerade hat sie ihn 
zum ersten Mal gesehen, von fern im Supermarkt er-
späht und ist durchaus angetan. Da erschüttert ein 
Schicksalsschlag die Familie: Ihre ältere Schwester 
Esther stirbt bei der Geburt ihres ersten Kindes. Zu-
rück bleibt der traumatisierte Ehemann Yochay mit 
einem Neugeborenen, mit dem er nichts anzufangen 
weiß. Schon nach kurzer Trauerphase entschließt er 
sich dazu, eine neue Ehefrau zu suchen, die ihn mit 
der Kindererziehung und allem Weiteren unterstützen 
kann. Er findet eine Kandidatin in Belgien, eine Wahl, 
die der Familie gar nicht gefällt. Vor allem die Mutter 
hat große Angst davor, nach ihrer Tochter auch noch 
ihr Enkelkind zu verlieren. Um dies zu verhindern, 
schlägt sie Shira vor, den Schwager zu heiraten und 
ihren Neffen wie ein eigenes Kind aufzuziehen. Yochay 
ist sofort einverstanden. Da es im Judentum verpönt 
ist, jemanden gegen seinen Willen zu verheiraten, 
steht Shira, ihren Eltern gegenüber stets loyal, nun 
tatsächlich vor einer sehr schweren Entscheidung ...
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Die Möbius-Affäre

                                                                                                                                                      
                                                                              

108 Minuten | FSK  12 |deutsche Fassung | franz. 
Originalfassung – dt. Untertitel nur am 18.09.
MÖBIUS | Frankreich 2013 | R+B: Eric Rochant | K: Pi-
erre Novion | D: Jean Dujardin (Grégory Lioubov alias Moï-
se), Cécile de France (Alice Redmond), Emilie Dequenne 
(Sandra), Wendell Pierce (Bob), Tim Roth (Ivan Rostovsky)

Kritik: Agententhriller made in France? Eine Seltenheit! 
So viel sich das französische Kino ansonsten zutraut, die-
se Disziplin überlässt man gerne den Amerikanern und 
Engländern. Eric Rochant kann mit diesem Versäumnis 
nicht leben und erschließt sich das diffizile Genre auf ganz 
klassische Weise: Er vertraut auf die Schauwerte seiner 
Drehorte (Moskau und Monaco), die Tragfähigkeit mora-
lischer Konflikte und sein hochkarätiges Ensemble. Und 
er schafft einen Agentenfilm, der zum Vergnügen des Zu-
schauers von einem Liebesfilm unterwandert wird.

Inhalt: Zu Beginn glaubt Grégory Lioubov (Jean Dujardin 
aus THE ARTIST) noch, alles im Griff zu haben. Er ist Anfüh-
rer einer kleinen Gruppe russischer Agenten, die in Mona-
co auf den Oligarchen Ivan Rostovski angesetzt sind. Zu 
diesem Zweck versuchen sie, die Finanzexpertin Alice zur 
Mitarbeit zu „überreden“. Ihre Spezialität ist das Schnü-
ren von Investmentpaketen, über die sich Schwarzgeld 
waschen lässt. Grégory, der den Decknamen Moïse trägt, 
beginnt eine heimliche Affäre mit ihr, während sie von 
seinem Team überwacht wird. Über ihre wahre Identität 
täuschen sich die beiden, nicht aber über ihre Gefüh-
le. Ihre Begegnungen folgen keiner Strategie. Alice ist 
nach der Lehman Brothers-Pleite verbrannt. Sie arbeitet 
auch mit der CIA zusammen – in der Hoffnung, irgend-
wann wieder in die USA zurückkehren zu können. Auch 
Grégory befindet sich in einem existenziellen Wartestand. 
Abhängig von einem unberechenbaren Chef, fehlt es ihm 
möglicherweise an der nötigen Härte für diesen Job ...
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129 Minuten | FSK 12 | deutsche Fassung | span. Originalfassung • deutsche Untertitel nur am 16.09.
7 DÍAS EN LA HABANA | Frankreich, Spanien 2012 | R+B: Benicio Del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem, Elia Su-
leiman, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabío & Laurent Cantet | K: Daniel Aranyó & Diego Dussuel | D: Josh Hutcherson 
(Teddy Atkins), Vladimir Cruz (Angelito), Magali Wilson (Cambista), Daisy Granados (Delia), Emir Kusturica, Arianela 
Pupo (Assistentin), Daniel Brühl (Leonardo)

7 Tage in Havanna

Chauffeur sich bald als begnadeter Trompeter erweist. 
CECILIAS VERSUCHUNG (Mittwoch) - Leonardo möchte 
Cecilia eine Karriere als Sängerin in Spanien ermögli-
chen. Doch kann sie ihren Freund, der als Baseball-Profi 
in einer schweren beruflichen Krise steckt, ausgerech-
net jetzt verlassen? TAGEBUCH EINES NEUANKÖMM-
LINGS (Donnerstag) - Elia Suleiman wartet auf ein Tref-
fen mit dem Präsidenten und überbrückt die Wartezeit 
mit Spaziergängen durch die Stadt. Doch was er bei sei-
nen Streifzügen auch sieht – stets scheint ein undurch-
dringlicher Schleier der Fremdheit zwischen ihm und 
seiner Umgebung zu liegen. RITUAL (Freitag) - Ein Paar  
findet seine heranwachsende Tochter halbnackt in inni-
ger Umarmung mit einer anderen. Sie beschließen, die 
junge Frau einem exorzistischen Ritual zu unterziehen ... 
BITTERSÜSS (Samstag) - Verhaltenspsychologin Mirta 
bessert ihr Gehalt auf, indem sie auf Bestellung aufwen-
dige Torten kreiert. An diesem besonderen Tag erhält 
sie einen größeren Auftrag von einem sehr speziel-
len Kunden ... DER BRUNNEN (Sonntag) - Marta lebt in 
einer armseligen Wohnung in einem zerfallenen Haus. 
Im Zentrum ihres Wohnzimmers thront eine bunte Sta-
tuette der Heiligen Jungfrau Maria, hinter deren Gestalt 
sich in Wahrheit aber Ochún, eine Göttin der afrokuba-
nischen Santería-Religion, verbirgt. Nach einem Traum 
setzt Marta alle Hebel in Bewegung, um in ihrer Woh-
nung einen Brunnen einzuweihen, dessen Konstruktion 
ihr von der Gottheit befohlen wurde ...
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What Happiness Is

                                                                                                                                                      
                                                                              

91 Minuten | FSK 0 | mehrsprachige Originalfas-
sung • deutsche Untertitel
Österreich 2012 | R+B: Harald Friedl| K: Helmut Wimmer

Kritik: Zum Glück griff der österreichische Filmema-
cher Harald Friedl zur Kamera und begleitete ein sehr 
ungewöhnliches Projekt in dem kleinen Binnenstaat 
Bhutan tief im Himalaya zwischen Indien und China ge-
legen, der sich nur sehr vorsichtig dem Westen öffnet. 
Friedl schenkt uns spannende Einblicke in dieses nach 
wie vor recht isolierte Königreich und atemberaubende 
Landschaftsaufnahmen, während er königliche Beamte 
begleitet, die den Auftrag haben, das „Brutto-Inlands-
glück“ zu ermitteln. 

Inhalt: Im Auftrag des Königs von Bhutan soll ein noch 
nie dagewesenes Projekt umgesetzt werden: Das ver-
fassungsmäßig garantierte Brutto-Nationalglück soll 
ermittelt und maximal gesteigert werden. Hört sich un-
möglich an? Nicht für die ausgesandten Glücksermittler, 
welche für das Ministerium für Nationalglück mit sta-
pelweise Fragebögen bewaffnet in alle Regionen des 
Königreiches hinausziehen, um dort mit Menschen aller 
Schichten, aller Altersklassen und aller Bildungsstufen 
über ihr Empfinden von Glück zu sprechen. Nach Jahr-
zehnten der Abschottung will sich das kleine Königreich 
nun der Welt öffnen, sich selbst aber treu bleiben und 
nicht dem vorherrschenden Materialismus nachgeben. 
Schlüssel dazu soll das Projekt Nationalglück sein. Eine 
spinnerte Idee? Einige südamerikanische Staaten haben 
das Recht auf Glück ebenfalls in ihren Verfassungen fest-
geschrieben und in Europa wurden längst eine ganze Rei-
he von entsprechenden Forschungsaufträgen vergeben!
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Where‘s the Beer And When Do We Get Paid?

                                                                                                                                                      
                                                                              

86 Minuten | FSK offen | teils englische Passagen 
• deutsche Untertitel
Deutschland 2012 | R+B: Sigrun Köhler & Wiltrud 
Baier | K: Wiltrud Baier, Knut Schmitz, Bernadette 
Paasen & Sigrun Köhler 

Kritik: Mit WHERE’S THE BEER AND WHEN DO WE GET 
PAID?, den sie als einen „internationalen Heimatfilm 
über Sex, Drugs, Rock’n’Roll und keine Rente“ bezeich-
nen, ist den beiden Filmemacherinnen (SCHOTTER WIE 
HEU) ein berührendes Porträt des legendären Drum-
mers der „Mothers of Invention“ gelungen, mit dem sie 
weniger dem Musiker als dem Menschen Jimmy Carl 
Black ein Denkmal setzen. 

Inhalt: Jimmy Carl Black war einmal ein richtiger 
Rockstar, damals vor 40 Jahren, als er bei Frank Zap-
pas Band „Mothers of Invention“ am Schlagzeug saß. 
Jetzt wohnt er, der einstmals als einer der besten 
Drummer überhaupt galt, in dem bayrischen Dorf 
Höpfling, und die Welt hat ihn weitgehend vergessen. 
Aber er muss immer noch auf Tour gehen – Rente be-
kommt er schließlich keine ... Die letzten zwei Jahre 
seines Lebens bis zu seinem Tod im Jahr 2008 haben 
die Filmemacherinnen Jimmy Carl Black begleitet - im 
bayrischen Höpfling, bei seinen schlecht bezahlten Auf-
tritten in Deutschland, auf einer große Amerikatournee, 
die ihn noch einmal in seine Heimatstadt El Paso führt. 

Film Plus: Im Anschluss an die Vorführung spricht 
Thomas Moritz Müller mit den beiden Regisseurin-
nen Sigrun Köhler und Wiltrud Baier über ihren 
ebenso anrührenden wie komischen Film.

Weitere Spieltermine vom 17. - 20. Oktober!
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Kritik: GLORIA war auf der Berlinale der große Pub-
likums- und Kritikerliebling, befreite das diesjährige 
Filmfestival nach Ansicht vieler aus der Mittelmäßigkeit 
und hauchte ihm Leben ein. GLORIA hält mit pfiffiger 
Cleverness und lässigem Charme gekonnt die Balance 
zwischen Melancholie und Komik und besticht durch 
seine einfühlsame, immer aufmerksame, aber nie auf-
dringliche Kamera, eine schöne Prise trockenen Hu-
mors, jener feinen, lateinamerikanischen Lakonie, wie 
man sie zum Beispiel aus dem Film WHISKY kennt. Und 
natürlich ganz besonders durch seine Hauptdarstel-
lerin Paulina García, die für ihre charismatische, 
vielschichtige und intensive Figurenzeichnung in Berlin 
den Silbernen Bären als beste Darstellerin bekam. Pau-
lina García gibt eine mitreißende Titelheldin, wie man 
sie im Kino schon lange nicht mehr erleben durfte, wird 
sich in unser aller Herzen spielen und macht aus die-
sem Film weit mehr als nur den Wohlfühlfilm, als den 
der Verleih GLORIA bewirbt. Erwähnenswert ist auch 
der Soundtrack, der nicht nur Begleitmusik ist, sondern 
eine leise zärtliche zusätzliche Erzählebene darstellt!  
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109 Minuten | FSK 12 |deutsche Fassung | spanische Originalfassung • deutsche Untertitel nur am 23.09.
Chile, Spanien 2012 | R: Sebastián Lelio | B: Sebastián Lelio & Gonzalo Maza | K: Benjamin Echazarreta | D:  Pauli-
na Garcia (Gloria), Sergio Hernandez (Rodolfo), Diego Fontecilla (Pedro), Fabiola Zamora (Ana), Coca Guazzini (Luz), 
Hugo Moraga (Hugo)

Gloria

Inhalt: Gloria ist seit Jahren geschieden, ihr Job bean-
sprucht sie nicht allzu sehr und zu ihren beiden Kindern 
hat sie zwar regelmäßig Kontakt, aber sie macht nicht 
viel Federlesens aus den Kurzbesuchen bei ihnen. Doch 
die attraktive Endfünfzigerin mit der übergroßen Brille 
stellt noch Ansprüche ans Leben: Sie will nicht ihre ein-
samen Abende vor dem Fernseher totschlagen, sie will 
im Mittelpunkt stehen, will tanzen, mit Männern schla-
fen und vielleicht sogar noch einmal eine Liebe finden. 
So geht sie abends öfters aus, in verschiedene Tanzbars, 
von denen es in Chiles Metropole eine Menge gibt. Und 
dann lernt sie den acht Jahre älteren und äußerst char-
manten und aufmerksamen Rodolfo kennen, einen ehe-
maligen Marineoffizier, der jetzt stolzer Besitzer eines 
Funparks ist. Aus einem One-Night-Stand scheint sich 
mehr zu entwickeln. Gloria ist glücklich, muss aber bald 
feststellen, dass ihr Lover – obwohl seit mehr als einem 
Jahr geschieden – die Abnabelung von Frau und Töch-
tern, die ihn ständig in Beschlag nehmen, noch nicht 
vollzogen hat und sich nicht wirklich für sie entscheiden 
kann. Das ist Gloria nicht genug ...
 

Print kompensiert
Id-Nr. 1325771

www.bvdm-online.de
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Camille - Verliebt nochmal

                                                                                                                                                      
                                                                              

115 Minuten | FSK 6 | deutsche Fassung | franzö-
sisches Original • deutsche Untertitel nur am 30.09.
CAMILLE REDOUBLE | Frankreich 2012 | R: Noémie 
Lvovsky | B: Noémie Lvovsky, Maud Ameline, Pierre-Oli-
vier Mattei &  Florence Seyvos| K: Jean-Marc Fabre |D: 
Noémie Lvovsky (Camille Vaillant), Samir Guesmi (Éric), 
Judith Chemla (Josepha), India Hair (Alice), Julia Faure 
(Louise), Yolande Moreau (Camilles Mutter)

Kritik: Bitte nicht vom mal wieder etwas unglücklich 
gewählten deutschen Verleihtitel auf eine falsche Fähr-
te bringen lassen: CAMILLE REDOUBLE ist ein charman-
tes Märchen, eine feministische Commedia dell‘Arte mit 
Science-Fiction-Touch oder einfach nur eine verrückte, 
melancholische Sommerkomödie. Eine harmlose roman-
tische Komödie ist der Film definitv nicht, dazu veran-
kert er seine Figur viel zu fest in einer ohne Pastelltöne 
gezeichneten Realität – einmal in der Jetztzeit und ein-
mal im Jahr 1985 – und ein herkömmliches Happy-End 
erspart er uns auch!   

Inhalt: Camille ist Anfang 40 und Schauspielerin. Sie-
hält sich mit Winzrollen in billig produzierten Horrorfil-
men über Wasser. Beruflich also nicht gerade erfolg-
reich, sieht es in ihrem Privatleben eher noch düsterer 
aus. Ihr Ehemann Éric hat sie wegen einer Jüngeren 
verlassen und nun soll sie auch noch aus der gemein-
samen  Wohnung ausziehen. Zu all dem Schlamassel ge-
sellt sich ein handfestes Alkoholproblem. Kein Zweifel, 
Camille steckt in einer Lebenskrise und an einem Tag 
wie Silvester wird diese besonders spürbar. Angeschla-
gen begibt sie sich auf eine Party, wo sie mit ihren alten 
Freundinnen feiert. Am nächsten Morgen erwacht sie 
verkatert in einer vertrauten und doch absolut fremden 
Welt – in ihrer eigenen Jugend im Jahr 1985 ... 
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Kritik:  Nina Hoss hoch zu  Ross in einem deut-
schen Western, in Szene gesetzt von einem deutsch-
türkischen Arthouse-Regisseur! Kann das gut gehen? 
Soviel sei schon einmal vorweggenommen: Es funktio-
niert bestens! Schlafwandlerisch sicher gibt Nina Hoss 
das Pionier-Cowgirl! Ihre Emily Meyer ist eine zähe, 
entschlossene Frau mit bereits gedrosselten Träumen 
von einem besseren Leben, spröde und wortkarg, die 
sich mit einem Hauch von abweisender Arroganz ge-
gen die Feindseligkeiten, die sich einer alleinreisenden 
Frau in diesem rauen Land entgegenstellen, wappnet. 
Und sie tut es natürlich im richtigen Film, der den ame-
rikanischen Mythen nicht hinterherhecheln muss, weil 
er seine amerikanische Geschichte von vornherein aus 
historisch verbriefter deutscher Sicht erzählt. Virtu-
os und mit einer Ernsthaftigkeit, die keinerlei Genre-
Augenzwinkern kennt, spielt Regisseur Thomas Arslan 
mit den Mustern eines amerikanischen Genres und ist 
mit seiner Lebensgeschichte auch gleich mitten im Im-
migrationsthema, das hier einmal andersherum erzählt 
wird, mit Deutschen als Einwanderern. Wunderbar öko-
nomisch erzählt er seine Geschichte und erfasst kleine 
Details en passant. Fotografiert ist das Ganze auch noch 
atemberaubend! Ein grandioser und überraschender 
Parforce-Ritt des deutschen Autorenkinos. 
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100 Minuten | FSK  12 | deutsche Originalfassung • kurze englische Passagen mit deutschen Untertiteln
Deutschland 2013 | R: Thomas Arslan | B: Thomas Arslan & Frédéric Moriette | K: Patrick Orth | D: Nina Hoss 
(Emily Meyer), Marko Mandic (Carl Böhmer), Lars Rudolph (Joseph Rossmann), Uwe Bohm (Gustav Müller), Rosa 
Enskat (Maria Dietz)

Gold

Inhalt: Kanada im Sommer 1898. Schon einmal hat 
Emily Meyer alles hinter sich gelassen, als sie aus 
Deutschland wegging, um eine Stellung als Kindermäd-
chen in New York anzunehmen. Nun schließt sie sich 
einer Gruppe deutscher Amerika-Einwanderer an, um 
ihr Glück bei den kürzlich entdeckten Goldfeldern im 
kanadischen Dawson zu suchen. Als die sieben Teilneh-
mer der vom großspurigen Geschäftsmann Wilhelm 
Laser organisierten Goldsucher-Truppe von Ashcroft, 
der letzten Bahnstation, aufbrechen, haben sie keine 
wirklichen Vorstellung davon, welche Strapazen sie 
auf der 2.500 Kilometer langen Reise quer durch Ka-
nada erwarten. Immer tiefer führt der Weg in die un-
ermessliche, unwirtliche Wildnis des kanadischen In-
lands. Die Landkarten erweisen sich als unzuverlässig, 
der Planwagen mit dem Proviant wird zum Hindernis, 
die Packpferde sind der Belastung kaum gewachsen. 
Unsicherheit und Erschöpfung zerren an den Nerven 
der Reisenden, die Konflikte zwischen den ungleichen 
Teilnehmern eskalieren. Während zwischen Laser und 
dem Journalisten Gustav Müller ein Kampf um die Füh-
rung der Gruppe entbrennt, hält sich Emily mehr und 
mehr an den schweigsamen Packer Carl Boehmer. Ei-
ner Sache ist sich Emily ganz sicher: Eine Rückkehr in 
ihr altes Leben kommt für sie nicht in Frage.
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Vorschau: First Position

                                                                                                                                                      
                                                                              

Packende Dokumentation über einen Nachwuchs-
Ballettwettbewerb, die neben der Begeisterung für 
den Tanz auch die damit verbundenen Schmerzen und 
Entbehrungen vermittelt. Im Anschluss wird Thomas 
Moritz Müller im Rahmen unserer Veranstaltungsrei-
he filmZEITfilm - Kino & Talk in Zusammenarbeit 
mit keb - Katholische Erwachsenenbildung im 
Landkreis Esslingen mit Svetlana Khingans-
kaia, die die Staatliche Ballettschule der UdSSR absol-
vierte, oder dem Tänzer und Choreographen Wladimir 
Khinganskiy, weiteren Gesprächspartnern (N. N.) 
und dem Publikum über den Film diskutieren.

Vorschau: Filmreihe

Filmreihe im Rahmen der städtischen Veranstaltungs-
reihe Gesundheit. Gemeinsam. Gestalten - Was 
hält uns psychisch gesund? in Zusammenarbeit 
mit den Gemeindepsychiatrischen Diensten der 
Stadt Esslingen am Neckar. Wir zeigen mit DIE 
ANONYMEN ROMANTIKER, SWANSONG und ADAM ab 
dem 8. Oktober immer Dienstags um 19:00 Uhr durch-
aus unterhaltsame, tragikomische, aber stets sehr sorg-
fältig recherchierte und inszenierte Filme zum Thema.
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Die doppelten Schwestern

                                                                                                                                                      
                                                                              

30 Minuten | FSK 0 
Deutschland 2012 | R+B: Petra Mäußnest

Inhalt: Ein Porträt der Künstler-Zwillinge G. und G. 
Kauffmann aus Esslingen steht im Mittelpunkt dieser 
SWR-Produktion. In einer an kuriosen Figuren nicht ar-
men Kunstwelt stellen die beiden Schwestern, die ihre 
Vornamen nicht verraten, eine ganz eigene Marke da. 
Sie stammen aus einer Esslinger Geflügeldynastie, stu-
dierten gegen den Willen des Vaters an der Stuttgarter 
Kunstakademie und gestalten seither das künstlerische 
Leben ihrer Heimatstadt mit – auch als streitbare Kämp-
ferinnen für den Denkmalschutz. Die Kauffmanns stellen 
dabei die Variante der unzertrennlichen Zwillinge dar. 
Heiraten sei nie infrage gekommen, sagen die Schwes-
tern, die gemeinsam eine Villa bewohnen. Einen Kontrast 
zu den Esslingerinnen stellen die beiden anderen Prota-
gonisten des Filmes dar, Tina und Julia Worbs. Auch die 
Worbs-Schwestern haben an der Kunstaka studiert und 
sich mittlerweile mit ihrer Designagentur Star Worbs 
selbstständig gemacht. Im Gegensatz zu den Kauffmann-
Zwillingen ziehen sich die Worbs-Schwestern aber ganz 
bewusst nicht gleich an und streben auch sonst nach 
größtmöglicher Eigenständigkeit.

Film Plus: Im Anschluss an die Vorführung des halb-
stündigen Features haben Sie Gelegenheit zu einem 
Gespräch mit den Protagonistinnen G. und G. Kauff-
mann, Regisseurin Petra Mäußnest, Redakteur Die-
ter Pahlke und Cutterin Margit Hinz-Eberhardt | 
in Zusammenarbeit mit dem SWR | Eintritt frei! 

Die Fa. Kessler spendiert allen BesucherInnen 
dieses Films übrigens ein Gläschen Sekt!
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Maybe Bangladesh

                                                                                                                                                                                                                                    

50 Minuten | FSK nicht vorgelegt 
Deutschland 2010 | R+B: Jochen Erich Abel | Ani-
mation & Nachbearbeitung: Carolin Schattenkirchner 

Inhalt: Dem Musiker Erich Abel fällt eine unbeschrif-
tete Kassette mit Musik, die ihn bezaubert und nicht 
mehr loslässt, in die Hände. Es klingt fernöstlich, also 
fragt er einen nepalesischen Koch nach der Herkunft 
der Klänge. Der Koch spricht die wegweisenden Wor-
te: „Maybe Bangladesh.“ Also begibt sich Abel mit drei 
mitfilmenden und -mischenden Freunden dorthin, wühlt 
sich durch das Verkehrschaos, wartet stundenlang auf 
die Verabredungen nach „Indian Standard-time“ und 
stellt immer allen die musikalische Herkunftsfrage. Das 
Vielleicht, das nach Bangladesh führte, wandelt sich 
zum konkreten Hinweis: Südindien. So begibt sich Abel 
nun auf die 30-stündige Zugreise und trifft mit Sri Vidya-
bushana den Urheber des Stücks ...

Kritik: Carolin Schattenkirchner, Grafikerin und (Co-
medy-)Partnerin von Helge Thun hat das umfang-
reiche Filmmaterial in Form gebracht und mit witzigen 
Zeichnungen versehen. Herausgekommen ist eine sehr 
unterhaltsame und ungewöhnliche Mischung aus Doku-
mentar- und Animationsfilm über ein wunderbar ana-
chronistisches Abenteuer.
 
Film & Konzert: Erich Abel präsentiert diesen 
Film, umrahmt von Live-Akkordeonmusik, weiteren 
kurzen filmischen Sequenzen und Erzählungen von 
Sängern, Göttern, Lärm, neuen Bekanntschaften und 
einer Mission ins Ungewisse | Programmdauer: ca. 90 
Minuten
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Renn, wenn du kannst

                                                                                                                                                      
                                                                              
116 Minuten | FSK 12 • empfohlen ab 14 Jahren
Deutschland 2009 | R: Dietrich Brüggemann | B: Anna 
& Dietrich Brüggemann | K: Alexander Sass |  D: Robert 
Gwisdek (Ben), Anna Brüggemann (Annika), Jacob Mat-
schenz (Christian), Franziska Weisz (Mareike), Leslie 
Malton (Benjamins Mutter)

Kritik: Dass uns vor ein paar Jahren der Langspielerst-
ling des frisch gekürten Zwiebel-Preisträgers Dietrich 
Brüggemann (3 ZIMMER/KÜCHE/BAD) „durch die Lap-
pen gegangen ist“, ist ein bisschen beschämend. Also 
nutzen wir die Gelegenheit und liefern Ihnen diese 
romantische und absolut unterhaltsame Dreiecksge-
schichte nach, die zugleich bewegend und sehr komisch 
ist, die, wie auch Brüggemanns aktueller Film, über 
wunderbar pointierte, schwarzhumorige Dialoge verfügt 
und gekonnt mit Filmzitaten jongliert.

Inhalt: Ben ist jung, intelligent und witzig. Ben ist 
aber auch verzweifelt, denn er sitzt seit einem Unfall 
im Rollstuhl. Die Liebe kommt für ihn nicht in Frage, 
das erklärt er zumindest seinem neuen Zivi Christian. 
Christian nimmt das Leben leicht und erträgt so auch 
souverän die Schikanen des frustrierten Ben. Er wird 
ein halbes Jahr bei Ben bleiben und dann seiner Wege 
gehen. Annika studiert Cello, doch das Musikstudi-
um und der gnadenlose Zwang zu Perfektion lasten 
schwer auf ihr. Die drei werden Freunde. Zu dritt er-
schaffen sie sich eine eigene Welt aus Sehnsucht und 
Fantasie. Und dann verlieben sich beide Jungs in die 
junge Musikerin. Sie kann und will sich nicht entschei-
den – sie mag Christian und seine Verspieltheit, aber 
die stärkere Verbindung hat sie eigentlich zu Ben ...
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PREISE & INFO
KOMMUNALES KINO

EINTRITTSPREISE 
Hauptprogramm & Kino auf dem Campus
 € 7,00 | ermäßigt € 4,00 *
 € 6,00 für Gruppen ab 10 Personen **
Sonderpreise für einzelene Veranstaltungen im Rah-
men des Kinos auf dem Campus: siehe Innenteil
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 
0711.310595-15 oder per Mail an info@koki-es.de

KASSENöFFNUNG 
je 30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Vorstellungbeginn

RESERVIERUNGEN | VORVERKAUF
www.koki-es.de oder an der Abendkasse
Reservierungen auch unter 0711.310595-10 (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: 7 TAGE IN HAVANNA

DRUCK: www.wogedruck.de

KURZFRISTIGE PROGRAMMäNDERUNGEN 
VORBEHALTEN: Informationen unter www.koki-es.de

GONZO!
KINDERKINO

Die Croods
99 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0
Animationsspaß um eine Steinzeitfamilie

Flussfahrt mit Huhn
106 Minuten  | empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 0
der GONZO! Filmklassiker von Arend Aghte

Die Grüffelo-Filme
50 Minuten  |  empfohlen ab 5 Jahren  | FSK frei ab 0 
im Rahmen des GONZO! Kinderkinotages | Eintritt frei!

Clara und das Geheimnis der Bären
93 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK: frei ab 6
spannendes, bildgewaltiges Abenteuer | s. auch S.02

Der Froschkönig
59 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 0
wunderschöne Adaption des Grimm‘schen Märchens

Die Monster-Uni
104 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 0
witziger Animationsspaß, einfach süß

Prop und Berta
76 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK: frei ab 0
zauberhafter Animationsfilm um eine sprechende Kuh

Pünktchen und Anton
109 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK: frei ab 0
Kästners Klassiker, witzig und spannend adaptiert

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

Termine:  S. 08 + S. 09 |  Texte: GONZO! Programm-
heft 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

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


