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Liebes Publikum,

im Mittelpunkt unseres Novemberprogramms steht na-
türlich das 25. QueerFilmFestival und wir haben einfach 
mal vier Filme ausgesucht, die wir auch unserem – nicht-
queeren – Publikum ganz besonders ans Herz legen 
wollen. Aber schnappen Sie sich unbedingt trotzdem 
eines der ausführlichen QueerFilm-Programmhefte oder 
schauen Sie unter www.queerfilmfestival.de nach, welche 
Filme Sie darüber hinaus ansprechen! Der Cannes-Gewin-
ner BLAU IST EINE WARME FARBE läuft übrigens Anfang 
Februar auch in unserem regulären Programm!

Und ansonsten? So richtig kuschelig machen wir es 
Ihnen im November nicht immer, sondern muten Ihnen 
auch so einiges Außergewöhnliches, Anspruchsvol-
les, Schräges, Unbequemes (und trotzdem Unterhal-
tendes) zu mit Filmen wie PRINCE AVALANCHE, DER 
SCHAUM DER TAGE, FINSTERWORLD, DR. KETEL oder 
DRECKSAU ... oder auch mit Edgar Reitz‘ magischem 
Meisterwerk DIE ANDERE HEIMAT - CHRONIK EINER 
SEHNSUCHT. Da liegt die Herausforderung in erster Li-
nie in der Länge des Films (fast 4 Stunden), aber seien 
Sie versichert, dass er keine Minute zu lang geraten ist 
und Sie eine kleine Sensation miterleben dürfen!

Natürlich freuen wir uns auch wieder auf Gäste, die 
dazu beitragen werden, aus einem Kinobesuch ein un-
vergessliches Ereignis zu machen: AnStifter Thomas  
Renkenberger wird Ihnen eine Dokumentation über 
ein Massaker der Waffen-SS im August 1944 im tos-
kanischen Sant‘ Anna di Stazzema vorstellen. Brisant 
auch das Thema unserer Veranstaltung UNBELEHRBAR 
über funktionalen Analphabetismus bei Erwachsenen 
in Deutschland mit Spielfilm und anschließender hoch-
karätig besetzter Podiums-/Publikumsdiskussion. Die 
beiden jungen und mutigen Berliner Filmemacher Anna 
und Linus de Paoli haben sich sehr über die Einladung 
nach Esslingen gefreut, um ihren bemerkenswerten Ab-
schlussfilm DR. KETEL präsentieren zu dürfen.

Das Küchenteam des LUX hat sich schließlich für die 
Präsentation einer höchst unterhaltenden Doku über die 
Slow-Food-Bewegung etwas besonders Leckeres ausge-
dacht. Gönnen Sie sich am 25.11. mal was Besonderes!
 
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team des Kommunalen Kinos Esslingen e. V. 

QFF: Ich fühl mich Disco

                                                                                                                                                      
                                                                              

98 Minuten | FSK 12 • empfohlen ab 14 Jahren
Deutschland 2013 | R+B: Axel Ranisch | K: Dennis 
Pauls | D: Frithjof Gawenda (Florian), Heiko Pinkowski 
(Hanno), Christina Große (Monika), Robert Alexander 
Baer (Radu), Christian Steiffen (als er selbst) 

Kritik: Dieses zärtliche Coming-of-Age-Drama um den 
dicken Jungen Florian rührt, ohne rührselig zu verenden, 
ist witzig, ohne in Klamauk abzudriften, ist intuitiv, vollkom-
men uneitel, hinreißend gespielt, unendlich liebenswert, 
echt, hat richtig gute Dialoge ...  und sollte man sich auf 
keinen Fall entgehen lassen! Axel Ranisch hat eine ganz 
eigene Handschrift, die uns schon in seinem Debüt DICKE 
MÄDCHEN begeisterte, und ist einer der größten deut-
schen Regie-Hoffnungen!

Inhalt: Florian geht es am besten, wenn sein Vater 
Hanno nicht zu Hause ist. Dann kann er – geschminkt 
und kostümiert – mit seiner Mutter Monika durch die 
Wohnung tanzen und die Schlager von Christian Steif-
fen gröhlen. Auch der Turmsprungtrainer Hanno kann 
mit seinem Sohn nicht so richtig viel anfangen. Der hat 
zwei linke Hände, ist zu dick und interessiert sich weder 
für Hannos Mofa, noch für Sport und schon gar nicht 
für Mädchen. Monika hält die fragile Familienharmo-
nie mit zärtlicher Dominanz aufrecht. Aber was, wenn 
Mama plötzlich ernsthaft erkrankt und die Welten der 
Jungs ungebremst aufeinanderprallen? Während Flori 
das Krankenzimmer zur Karaokebühne macht und sich 
in Hannos Schützling Rado verknallt, ertränkt Papa sei-
ne Trauer nach dem Training an der Bar und findet aus-
gerechnet beim verhassten Schlagersänger Christian 
Steiffen ganz handfesten Trost ...

SchülerInnen zahlen € 4,00 für diese GONZO!plus-Vor-
stellung im Rahmen des QueerFilmFestivals.
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25. QueerFilmFestival (QFF)

Als 1988 Mitglieder der Rosa Zwiebel Esslingen mit dem 
Vorschlag, an ein paar Tagen schwul-lesbische Filme 
ins Programm aufzunehmen, auf uns zukamen, hätte 
sicherlich keiner gedacht, dass sich diese Idee zu einem 
einwöchigen Festival auswachsen würde, das irgend-
wann einmal sein 25-jähriges Bestehen feiern kann!

Darauf sind wir stolz und wir wissen sehr wohl, wem wir 
es zu verdanken haben. Neben den Männern und Frauen 
der 1. Stunden ist dies ganz ohne Zweifel unser ehren-
amtliches QueerFilmTeam (zu dem neu auch Sandy 
Horatschek gehört, die leider nicht auf dem Bild zu sehen 
ist)! Unermüdlich fahren sie auf Festivals, sichten Filme, 
diskutieren, entwerfen Werbemittel, entwickeln neue Ide-
en, betreuen Veranstaltungen, haben immer ein offenes 
Ohr für unsere Gäste ... und „opfern“ viel Freizeit, damit 
wir Jahr für Jahr zum QueerFilmFestival einladen können!

Unser großer Dank geht an: Stefan Rathgeb (im Bild 
ganz rechts), der seit 16 Jahren dabei ist, unser Grafiker 
mit dem Elefantengedächtnis, der sich an jeden noch so 
exotischen Originalfilmtitel erinnert und immer wieder 
tapfer dafür kämpft, dass auch weniger publikumsträch-
tige Filme ihren Weg ins Programm finden, Steffen 
Brenner, im Team seit 2005, unser Excel-Spezialist, der 
streng darüber wacht, dass das Programm ausgewogen 
ist und mit seinem Pragmatismus schon so manche lang-
wierige Diskussion in die richtige Richtung gelenkt hat, 
Claudia Deuble (im Bild ganz links), seit 2008 dabei, 
unsere fleißigste und kritischste Sichterin, der wir auch 
mal den einen oder anderen Film schmackhaft machen 
müssen und die zudem eine begnadete Korrekturleserin 
ist und last but not least Barbara Zwißler, die eben-
falls 2008  zu uns stieß und das beste Gespür dafür mit-
bringt, was frau sehen will und deren besonderes Augen-
merk auf einem Programm auch für jüngere Gäste liegt.
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QFF: Cockpit

                                                                                                                                                      
                                                                              

96 Minuten | FSK nicht vorgelegt | Original (Schwe-
disch) • deutsche Untertitel
Schweden 2012 | R: Mårten Klingberg  | B: Erik Ahrn-
bom  | K: Simon Pramsten  |D: Jonas Karlsson (Valle | 
Maria), Marie Robertson (Cecilia), Ellen Jelinke (Maria), 
David Bonté Attenberg (Linus), Karin Lithman (Caroline)

Kritik: Hinreißend, wie dieser Film mit Geschlechterrol-
len spielt – temporeich, klamaukfrei, witzig, präzise und 
mit einem wunderbar beiläufigen, teils schwarzen Humor. 
Und dieser Film verfügt über etwas, was leider rar gewor-
den ist in der Komödienlandschaft, nämlich richtig gutes 
Timing. Eine echte Entdeckung ist Hauptdarsteller Jonas 
Karlsson, der mit einer bewundernswerten Leichtigkeit zwi-
schen seinen Figuren Valle und Maria hin- und herswitcht. 

Inhalt: Valle Andersson ist Pilot, Ehemann und Vater 
des 11-jährigen Linus. Alles bestens, bis er völlig überra-
schend seinen Job verliert. Seine verwöhnte Gattin Caro-
line wirft ihn daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung, 
würde ihm wegen seiner Wohnsituation am liebsten den 
Umgang mit Linus verbieten und angelt sich schnell einen 
gut verdienenden Anwalt. Valle kriecht bei seiner Schwes-
ter Maria im Elternhaus der beiden unter und scheitert an 
der Jobsuche. In seiner Verzweiflung bewirbt er sich 
als Maria Andersson bei einer Billig-Airline und wird 
prompt – der Frauenquote sei Dank – eingestellt ...

Frühstück & Film am 03.11. | ab 10:30 Uhr Früh-
stücksbüffet im LUX | Filmbeginn um 12:30 Uhr | Preis 
für Kombiticket „Frühstücksbüffet, bereitgestellten 
Kaffee oder Tee & Filmeintritt“: € 20,50 • ermäßigt € 
19,00 | Karten erhältlich NUR im Vorverkauf bis 30.10. 
an der Kinokasse oder online unter www.queerfilmfes-
tival.de | Hinweis: Bitte Vorstellung um 10:30 Uhr 
für Kombiticket, um 12:30 Uhr nur für den Film buchen!
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Césars Grill

                                                                                                                                                      
                                                                              

92 Minuten | FSK 0 | Original (Spanisch) ∙ deut-
sche Untertitel
Deutschland, Schweiz 2012 | R+B: Dario Aguirre | 
K: Santiago Oviedo & Dario Aguirre

Kritik: CESARS GRILL ist ein herzerwärmender und 
charmanter Film über eine Vater-Sohn-Beziehung, über 
Heimat und Exil, mal ganz ernsthaft, mal humorvoll ver-
spielt, aber immer authentisch. Den jungen Regisseur 
bei seinem Versuch, seinen Frieden mit seiner Heimat 
und seiner Familie zu schließen, zu begleiten, ist span-
nend und skurril und geht ans Herz.

Inhalt: Sein Vater César träumte davon, dass sein 
Sohn irgendwann das Grillrestaurant übernehmen 
würde – doch der ging nach Deutschland. Zehn Jahre 
später bekommt Darío Aguirre einen Anruf aus Ecu-
ador: Das Restaurant steht kurz vor der Pleite. Als 
alle Versuche fehlschlagen, Hilfestellung per Skype 
zu geben, setzt sich Darío ins Flugzeug. Ein Filmema-
cher und überzeugter Vegetarier macht sich auf, um 
die finanziellen Probleme seines fleischbegeisterten 
Vaters, der seine eigenen künstlerischen Ambitionen 
einst für die Familie aufgab, mit deutscher Effizienz 
zu lösen. Kein leichtes Unterfangen! Eine skurrile Zu-
sammenarbeit entspinnt sich zwischen Vater und Sohn 
mit Debatten über Öffnungszeiten, Exceltabellen und 
Großmarktpreise, bei der nicht nur zwei unterschied-
liche Generationen aufeinandertreffen, sondern auch 
zwei Lebenswelten, die sich über die Jahre ausein-
ander bewegt haben. Wenn sie sich denn überhaupt 
jemals berührt haben. Denn bald wird klar, dass es we-
niger um das marode Familienunternehmen geht als 
um die Familie selbst.
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QFF: Im Namen des ...

                                                                                                                                                      
                                                                              
96 Minuten | FSK offen | Originalfassung (Pol-
nisch) • deutsche Untertitel
W IMIE ... | Polen 2012 | R+B: Małgorzata Szumows-
ka | K: Michal Englert | Andrzej Chyra (Pater Adam), 
Mateusz Kosciukiewicz  (Łuka), Łukasz Simlat (Michal), 
Maja Ostaszewska (Ewa)

Kritik: Małgorzata Szumowska erzählt mit großer 
Feinheit, beeindruckend starken, poetischen Bildern 
und einem exzellenten Schauspielerensemble die zu-
tiefst bewegende, persönliche Geschichte des schwu-
len Priesters Adam und rührt damit an ein absolutes 
Tabuthema – nicht nur in ihrer katholischen Heimat. Sie 
liefert zugleich auch eine subtile, kritische Zustandsbe-
schreibung der postsozialistischen Gesellschaft Polens. 
Vielfach preisgekrönt, hat es dieser Film auch auf die 
Shortlist für den Europäischen Filmpreis 2013 geschafft, 
was allein schon eine Empfehlung der besonderen Art ist!

Inhalt: Adam hat erst im Alter von 21 Jahren seine Be-
rufung als Diener Gottes entdeckt, lebt in einem Dorf 
in der polnischen Provinz und hat dort vor allem mit 
schwer erziehbaren Heranwachsenden zu tun. Die ein-
deutigen Avancen von Ewa, der Frau des Dorflehrers Si-
mon, schlägt er mit den Worten aus, er sei schon verge-
ben. Doch es ist nicht nur dem Zölibat geschuldet, dass 
er ihre Leidenschaft nicht erwidert. Adam weiß, dass er 
Männer liebt und seine Hinwendung zum Priesterberuf 
auch eine Flucht vor der eigenen Sexualität gewesen ist. 
Als er Łukasz begegnet, dem merkwürdigen, schweigsa-
men jungen Mann, fällt ihm die selbst gewählte Enthalt-
samkeit immer schwerer und die bislang unterdrückten 
Gefühle explodieren mit aller Macht ...
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Prince Avalanche

                                                                                                                                                      
                                                                              

94 Minuten | FSK 6 • empfohlen ab 14 Jahren | deut-
sche Fassung | Original (Englisch) • deutsche Un-
tertitel nur am 11.11.
USA 2013 | R: David Gordon Green | B: David Gordon 
Green & Hafsteinn Gunnar Sigurðsson | K: Tim Orr | 
D: Paul Rudd (Alvin), Emile Hirsch (Lance), Lance Le-
Gault (Truck Driver), Joyce Payne (Lady), Gina Gran-
de (Madison), Larry Kretschmar (Holzarbeiter) 

Kritik: Eine wunderbar lakonische Komödie mit poe-
tischen Bildern und einem Darstellerduo, das geradezu 
mit seinen Rollen verschmilzt, was das Zugucken zu ei-
nem großen Vergnügen macht. Dafür gab es den Re-
giebären der Berlinale 2013. „Die vergnügt lakonische 
Charmeoffensive der Berlinale – pures Kino mit ge-
witzten Dialogen, knallbunten Farben und verspielten 
Details!“ (Berliner Tagesspiegel) PRINCE AVALANCHE 
ist „ein Roadmovie, ein Naturfilm, ein Kammerspiel, 
eine bisher nicht gesehene Leistung von Paul Rudd, 
eine Filmempfehlung, eine Lawine.“ (filmtogo.net)

Inhalt: Alvin und Lance haben das zweifelhafte Ver-
gnügen, eine schier endlose Straße durch abgebrann-
ten Wald mit gelben Mittelstreifen zu verzieren. Der 
grüblerische Alvin schätzt die Natur und schreibt sei-
ner Freundin Madison lange Briefe oder lernt Deutsch, 
da er ihr das Land der Dichter und Denker zeigen will. 
Den jungen Lance hat er nur unter seine Fittiche ge-
nommen, weil er ihr Bruder ist. Doch der hasst den Job 
und die einsame Gegend und sehnt das Wochenende 
herbei, um in der Stadt zu feiern und Mädels aufzurei-
ßen. Schon bald geht sich das merkwürdige Gespann 
mächtig auf die Nerven und fast an die Gurgel, da lau-
fen ihnen ein trinkfester Trucker und eine geisterhafte 
Lady über den Weg ...
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Der Glanz des Tages

                                                                                                                                                                                                                                    

92 Minuten |  FSK 6 
Österreich 2012 | R: Rainer Frimmel & Tizza Covi | B: 
Tizza Covi, Rainer Frimmel & Xaver Bayer | K: Rainer 
Frimmel | D: Philipp Hochmair (Philipp), Walter Saabel 
(Walter), Vitali Leonti (Victor)

Kritik: „Es sind gewichtige gesellschaftliche Fragen, 
die der Film [...] auf poetische wie oft auch tragiko-
mische Weise beleuchtet. Freiheit. Identität. Selbstfin-
dung. Selbstinszenierung. Und vor allem die Möglich-
keit, all dies bewusst selbst zu gestalten, [...]. Gerade 
in seiner Einfachheit ist es ein besonders mutiger Film. 
Die Filmemacher Tizza Covi und Rainer Frimmel vertrau-
en nämlich mit liebevollem Blick ganz und gar auf ihre 
Figuren (ihren großartigen Darstellern - Goldener Leo-
pard für Walter Saabel) und deren Geschichten. Mehr 
braucht es nicht. Es ist nicht die große Pose und nicht 
das laute Experiment. [...]“ (Aus der Jury-Begründung 
des Max-Ophüls-Preises)

Inhalt: Philipp ist ein junger erfolgreicher Schau-
spieler mit Engagements an den großen Bühnen in 
Wien und Hamburg. Sein Leben ist vom Einstudie-
ren neuer Texte, von Proben und Aufführungen, vom 
Lob der Presse und der Begeisterung des Publikums 
bestimmt. Den Bezug zur Realität des Alltags hat er 
schon längst verloren. Als er per Zufall auf seinen va-
gabundierenden Onkel Walter trifft, von dessen Exis-
tenz er nichts ahnte, eine ambivalente Freundschaft 
zu ihm aufbaut, und mit dem Schicksal seines Nach-
barn Viktor konfrontiert wird, wird er daran erinnert, 
dass das Leben keine Bühne ist ...

 1
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Sant‘ Anna - um nicht zu vergessen

                                                                                                                                                      
                                                                              

60 Minuten |  FSK nicht geprüft | Original (Italie-
nisch) • deutsche Untertitel
SANT‘ ANNA - PER NON DIMENTICARE | Italien 2012 | 
R, B+K: Alvaro Bizzarri 

Inhalt: Am 12. August 1944 ermordeten Angehörige 
der Waffen-SS über 550 unschuldige Bewohner und 
Flüchtlinge von Sant`Anna di Stazzema, einem Dorf in 
der Toskana. Seit dem Jahr 2002 ermittelt die zustän-
dige Staatsanwaltschaft in Stuttgart gegen die noch le-
benden SS- Beschuldigten – bisher ohne jedes Ergebnis. 
Sie verweigert bis heute sogar die Anklageerhebung, 
obwohl 10 Angeklagte in Abwesenheit vom italienischen 
Militärgericht in La Spezia am 22. Juni 2005 – seit No-
vember 2007 rechtskräftig – zu lebenslangen Freiheits-
strafen verurteilt worden sind. Der Film kämpft gegen 
das Vergessen. Er dokumentiert eindrucksvoll das Ge-
denken an dieses Massaker, den Besuch Otto Schilys in 
Sant‘ Anna und Zeugenaussagen beteiligter Opfer und 
Täter vor dem Militärgericht.

In Zusammenarbeit mit  „Die AnStifter e. V.“ Stutt-
gart anlässlich der Verleihung des Stuttgarter Frie-
denspreises am 10. November an Enio Mancini und 
Enrico Pieri, die das Massaker vom 12. August überlebt 
haben | Einführung durch AnStifter Thomas Ren-
kenberger | im Anschluss Filmgespräch mit Alvaro 
Bizzarri (angefragt) und Thomas Renkenberger
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Kritik: Nimmt man die bisherigen Teile seines monu-
mentalen Heimat-Projekts zusammen, ergibt sich eine 
Familien- und Zeitchronik des 20. Jahrhunderts – von 
der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs, vom Wirtschaftswunder in die Aufbruch-
stimmung der 1968er Bewegung, vom Fall der Mauer 
ins wiedervereinigte Deutschland. Mit dem vierten Teil 
dieses gigantischen Projekts führt uns der mittlerweile 
80-jährige Edgar Reitz nun in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts zurück und wieder bilden der kleine fiktive 
Ort Schabbach im Hunsrück und die Familie Simon das 
Zentrum seiner Erzählung. Doch dieser abschließen-
de Teil ist keine TV-Serie, sondern ein langer Kinofilm, 
eine Sensation, ein „magisches Kinokunstwerk“. Reitz 
hat die Chuzpe, sich alle Zeit zu nehmen, um vor den 
Augen des Zuschauers eine Welt wiederauferstehen 
zu lassen, um einen tieferen Einblick in das Leben, in 
die Stimmungen, Gefühle und den Alltag einer anderen 
Epoche zu geben. Keine Szene, keine Requisite ist di-
gital entstanden, jedes kleinste Detail (bis auf die mit 
historischen Getreidesorten bepflanzten Felder oder 
die handgewebten Kleider seiner Protagonisten) ist 
echt. In DIE ANDERE HEIMAT wird nicht Vergangenes, 
Entschwundenes nachbebildert, sondern eine Zeit von 
innen heraus mit Leben gefüllt. Und dies macht jede 
der 230 Minuten dieses Werks sehenswert und höchst 
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Wir präsentieren Ihnen DIE ANDERE HEIMAT - CHRONIK EINER SEHNSUCHT an beiden Terminen mit einer jeweils 
ca. halbstündigen Pause | die Tickets kosten € 11,00 bzw. ermäßigt € 8,00 | Film-Café am 14.11. mit Kaffee 
und Kuchen im LUX ab 15:00 Uhr (wegen des Sonderpreises für den 4-stündigen Film  können wir ausnahmsweise 
keine Kombitickets anbieten)

230 Minuten |  FSK 6 | Schwarzweiß und Farbe
Deutschland, Frankreich 2013 | R: Edgar Reitz | B: Edgar Reitz & Gert Heidenreich | K: Gernot Roll | D: Jan 
Schneider (Jakob), Antonia Bill (Jettchen), Maximilian Scheidt (Gustav), Marita Breuer (Margarethe), Rüdiger 
Kriese (Johann), Philine Lembeck (Florinchen), Melanie Fouché (Lena)

Die andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht 

spannend. Fantastisch, ja überwältigend ist die Kraft 
der Bilder (Gernot Roll hat sich hier selbst übertroffen), 
berührend die reichen Geschichten, die erzählt werden.

Inhalt: Als in der Mitte des 19. Jahrhunderts Hun-
gersnöte, Armut und Willkürherrschaft die Menschen 
niederdrückten, sind Hunderttausende aus Europa ins 
ferne Südamerika ausgewandert, wobei im Hunsrück 
Brasilien besonders populär war. Der junge Jakob lässt 
alle Grenzen, die einem Bauernsohn in dieser Zeit ge-
setzt sind, hinter sich. Er liest jedes Buch, dessen er 
habhaft werden kann, er studiert die Sprachen der Ur-
wald-Indianer, er entwirft Pläne für die romantischsten 
Abenteuer in den Wäldern Brasiliens und beschreibt 
seinen ersehnten Aufbruch aus dem Hunsrück in einem 
bemerkenswerten Tagebuch. In den Strudel von Jakobs 
Träume werden alle gesogen, die ihm begegnen: Seine 
von Mühsal und Arbeit geplagten Eltern, sein kampfbe-
reiter Bruder Gustav und vor allem das schöne Jett-
chen, die Tochter eines verarmten Edelsteinschleifers 
sowie ihre beste Freundin, das Florinchen, ein Engel 
voller Liebesverlangen. Die Rückkehr Gustavs aus dem 
preußischen Militärdienst gibt den Anstoß für Ereignis-
se, die die Liebe zwischen Jakob und Jettchen jäh er-
schüttern und Jakobs Leben in eine völlig unerwartete 
Richtung lenken ...
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Stein der Geduld

                                                                                                                                                      
                                                                              

103 Minuten | FSK 12  | deutsche Fassung  | Ori-
ginal (Paschtu) • deutsche Untertitel nur am 20.11.
SYNGUÉ SABOUR | Frankreich, Deutschland 2012 | R: 
Atiq Rahimi  | B: Jean-Claude Carrière, Atiq Rahimi nach 
dem gleichnamigen Roman von Atiq Rahimi  |  K: Thierry 
Arbogast | D: Golshifteh Farahani (Frau), Hamid Dja-
vadan (Mann), Hassina Burgan (Tante), Massi Mrowat 
(junger Soldat), Mohamed Al Maghraoui (Mullah)

Kritik: Atiq Rahimi adaptierte seinen, mit dem prestige-
trächtigen Prix Goncourt ausgezeichneten, Roman selbst. 
Ein Glücksfall! Herausgekommen ist ein fesselndes Frau-
enporträt, getragen einerseits und vor allem von einer 
grandiosen Hauptdarstellerin, die der Ohnmacht ihrer 
Figur kämpferische Gefühle, Klugheit, aber auch reichlich 
Humor entgegensetzt und in keiner Sekunde in anklagende 
Larmoyanz verfällt, andererseits von einer ruhigen Kamera 
und den eindrücklichen, sorgfältig komponierten Bildern.

Inhalt: Dem „Stein der Geduld“ kann man laut einer 
afghanischen Legende solange seine Gedanken, Geheim-
nisse und Sorgen anvertrauen, bis er zerspringt und den 
Sprechenden somit vom Ballast der Vergangenheit be-
freit. Für eine junge Ehefrau und Mutter wird ihr sehr viel 
älterer Ehemann, ein gefeierter Held, ein einstiger Dschi-
had-Kämpfer, zu diesem Stein der Geduld. Vor 16 Tagen 
hat er sich bei einem persönlichen Streit eine Kugel im 
Hinterkopf eingefangen und liegt seither inmitten eines 
Kriegsinfernos im Koma. Sie hat ihre Kinder aus Sicher-
heitsgründen bei einer Tante außerhalb der Stadt unterge-
bracht und harrt selbst bei ihrem Mann aus. Erst zögernd, 
später immer zielstrebiger und selbstsicherer spricht sie 
auf ihn ein, konfrontiert ihn mit all ihren Sehnsüchten und 
Ängsten, mit all dem Ungesagten aus zehn Jahren Ehe ...

Filmtipp: aufwühlend und fantastisch gespielt
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Der Schaum der Tage

                                                                                                                                                      
                                                                              

94 Minuten | FSK 12 | deutsche Fassung | Original 
(Französisch) • deutsche Untertitel nur am 18.11.
L‘ ÉCUME DES JOURS | Frankreich, Belgien 2013 | R: 
Michel Gondry | B: Luc Bossi & Michel Gondry nach dem 
gleichnamigen Roman von Boris Vian | K: Christophe Be-
aucarne | D: Romain Duris (Colin), Audrey Tautou (Chloé), 
Gad Elmaleh (Chick), Omar Sy (Nicolas), Aïssa Maïga 
(Alise), Charlotte Le Bon (Isis), Sacha Bourdo (Die Maus) 

Kritik: Mutig, sich an ein literarisches Nationalhei-
ligtum wie Boris Vians Kultroman heranzuwagen. Aber 
wer, wenn nicht der Exzentriker und einfallsreiche Fan-
tast Michel Gondry (VERGISS MEIN NICHT, ABGEDREHT) 
sollte dies tun? Er hält sich eng an die Vorlage und be-
schert uns einen wilden und traurigen, immer düsterer 
werdenden Film voller Wunderlichkeiten: Türklingeln 
krabbeln davon, Mäuse bauen in Küchenschubladen To-
maten und Kräuter an, das Drei-Gänge-Menü tanzt vor 
Freude darüber, bald verschlungen zu werden, und 
Cocktails werden vom Piano gemixt. 

Inhalt: Erzählt wird die Liebesgeschichte zwischen 
Colin und Chloé, die sich ganz beiläufig entwickelt, aber 
schon bald in einer chaotischen Hochzeit mündet, bei 
der der Priester mit dem Fallschirm zum Altar hinabse-
gelt. Über das sorglose Glück der frisch Verliebten legt 
sich bereits in den Flitterwochen der erste Schatten, als 
eine Schneeflocke durch das Hotelzimmerfenster direkt 
in Chloés Lunge fliegt, in der bald eine Seerose heran-
wächst. Der Arzt verschreibt teure Pillen aus schwerem 
Metall und stellt hohe Rechnungen. Colin, der bisher 
von seinen scheinbar unerschöpflichen Geldvorräten im 
Tresor gelebt hat, muss sich zum ersten Mal auf dem 
Arbeitsmarkt verdingen, während zu Hause auf Chloés 
krankem Körper die mitgebrachten Blumen sekunden-
schnell welken ...  
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Unbelehrbar

                                                                                                                                                      
                                                                              
96 Minuten | FSK nicht geprüft 
Deutschland, Israel 2010 |  R: Anke Hentschel | B: Anke 
Hentschel & Katharina Schlender | K: Ania Winkler | D: 
Lenore Steller (Ellen), Thorsten Merten (Rudi), Youssef 
Jammoul (Karim), Katharina Schmalenberg (Gwendolyn)

Kritik: UNBELEHRBAR ist eine schnell erzählte, sympa-
thische und gut recherchierte Geschichte, die von sorg-
sam entwickelten Charakteren lebt. Vor allem Theater-
schauspielerin Lenore Steller besticht und berührt mit 
ihrem feinen und unaufdringlichen Spiel.

Inhalt: Wer etwas so Fundamentales wie Lesen und 
Schreiben nicht kann, der braucht ganz besondere 
Strategien, um zurechtzukommen. Knapp vier Millionen 
Analphabeten leben in Deutschland. Eine von ihnen 
könnte Ellen sein. Sie ist um die 40, Ehefrau, Mutter und 
Küchenhilfe in einem Brandenburger Kaff. Dank ihres 
unkomplizierten sanften Wesens rettet man sie gern, 
wenn sie insgeheim vor Buchstaben kapituliert. Hilfsbe-
dürftig und zuverlässig – so sehen sie ihr Mann und ihre 
Kinder und genau so wollen sie Ellen auch haben. Umso 
größer ist aller Angst, als sie plötzlich beschließt, Lesen 
und Schreiben zu lernen, klar macht, dass sie es dieses 
Mal ernst meint und dafür nach Berlin geht, um endlich 
aufzuwachen und sich selbst zu entdecken ...    

In Zusammenarbeit mit den Volkshochschu-
len Ostfildern und Esslingen | Film & Po-
diums- bzw. Publikumsdiskussion zum Thema 
Analphabetismus bei Erwachsenen im Anschluss an 
die Filmvorführung mit Susanne Deß, Leiterin der 
VHS Esslingen, Anke Hentschel, Regisseurin und 
Autorin des Films sowie N. N. (TeilnehmerIn oder 
KursleiterIn) - Moderation: Irene Baum, Leiterin der 
VHS Ostfildern
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Death of a Superhero

                                                                                                                                                      
                                                                              

97 Minuten | FSK 12 • empfohlen ab  14 | dt. Fassung
AM ENDE EINES VIEL ZU KURZEN TAGES | Deutschland, 
Irland 2011 | R: Ian Fitzgibbon | B: Anthony McCarten 
nach seinem Roman „Superhero“ | K:  Tom Fährmann | 
D: Andy Serkis (Dr.  King), Thomas Brodie-Sangster (Do-
nald), Aisling Loftus (Shelly), Sharon Horgan (Renata), 
Michael McElhatton (James), Jessica Schwarz (Tanya)

Kritik: Eine bittersüße und tief bewegende Geschichte, 
an dessen Ende ein Abschied steht. Doch auch die Er-
innerung an Freundschaft, Liebe und die Schönheit des 
Lebens. Ein Film, der berührt, aber nicht auf die Tränen-
drüse drückt. Stilsicher werden Realfilm- und Comic-Ele-
mente vermischt und mit einem stimmigen Soundtrack 
unterlegt. Beeindruckend ist die schauspielerische Leis-
tung des jungen Thomas Brodie-Sangster

Inhalt: Donald ist ein begeisterter und hoch-talentierter 
Zeichner, der in Comics denkt und fühlt, in denen er als 
Superheld gegen seinen Todfeind antritt. Und der ist auch 
im wirklichen Leben leider sehr real: Donald ist unheilbar 
an Leukämie erkrankt. Während er das akzeptiert hat, 
setzen seine Eltern den aussichtslosen Kampf gegen sei-
ne Krankheit verzweifelt fort und rauben ihm damit nur 
wertvolle Zeit. Die würde er viel lieber mit seinem neuen 
Therapeuten verbringen, der ihn endlich mal nicht wie ein 
Kind behandelt, und vor allem mit seiner Klassenkamera-
din Shelly, die in ihm einen ganz normalen interessanten 
Jungen sieht, der ihre Liebe verdient ...

16
. N

ov
em

be
r|

 1
7:

00
 U

hr



12

21
. -

 2
7.

 N
ov

em
be

r

Finsterworld

                                                                                                                                                      
                                                                              

95 Minuten | FSK 12 • empfohlen ab 15 Jahren
Deutschland 2013 |  R: Frauke Finsterwalder | B: Frauke 
Finsterwalder & Christian Kracht | K: Markus Förderer 
| D: Ronald Zehrfeld (Tom), Sandra Hüller (Franziska 
Feldenhoven), Michael Maertens (Claude Petersdorf), 
Margit Carstensen (Frau Sandberg), Corinna Harfouch 
(Inga Sandberg), Bernhard Schütz (Georg Sandberg)

Kritik: Glänzend besetzt wirkt dieses Spielfilmdebüt viel-
leicht manches Mal dramaturgisch ein bisschen bemüht, 
entfaltet aber mit seiner parodistischen Energie, seiner 
Freude an doppelbödigen Dialogen, seiner sehr prä-
zisen Beobachtungen und seinem Mut beim Benennen 
nationaler Eigenheiten eine große Kraft. FINSTERWORLD 
zieht einen Querschnitt durch die deutsche Befindlichkeit, 
längs an allen Generationen entlang, weder repräsentativ 
noch exemplarisch, aber mit dem Gespür für den Sound 
des (Angela-Merkel-)Landes, der zwischen Absurdität und 
Sarkasmus pendelt, zwischen peinlicher Betulichkeit und 
allzu politisch korrektem Vergangensbewältigungszwang.

Inhalt: Der Inhalt lässt sich unmöglich beschreiben. 
Wir stellen Ihnen stattdessen einfach mal das skurrile 
Personal des Films vor: Elite-Internatsschüler, die von 
ihrem links angehauchten Lehrer zwecks Konfrontation 
in ein ehemaliges KZ gezerrt werden, was sie mit zy-
nischen „krass“-Kommentaren und pietätlosen Späßen 
quittieren. Ein exzentrischer Fußpfleger, der einer ver-
nachlässigten Seniorin zu Diensten ist. Deren treuloser 
Sohn samt seiner dauernörgelnden Gattin. Ein Mitschü-
ler ihres germanisch-sadistisch auftretenden Filius, der 
aus Liebeskummer von erwähnter Klassenfahrt deser-
tiert und von einem Eremiten erschossen wird. Zu guter 
Letzt eine selbstzentrierte, verbissen mit den Tücken 
ihres Berufs hadernde Dokumentarfilmerin und ein zur 
bizarren Travestie neigender Polizist. 
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Slow Food Story

                                                                                                                                                      
                                                                              

76 Minuten | FSK 0 | Original (italienisch) ∙ deut-
sche Untertitel
Italien, Irland 2013 | R+B: Stefano Sardo | K: Giusep-
pe Gallo & Giovanni Giommi

Kritik: Spannend und amüsant erzählt Regisseur Stefano 
Sardo die SLOW FOOD STORY und zeigt, dass mehr dahin-
ter steht als Liebe zu gutem Essen: Es geht um den Erhalt 
kultureller und biologischer Vielfalt, um den Schutz des Pla-
neten und um bewußte Entschleunigung im eigenen Leben. 

Inhalt: 1986 wurde Slow Food von einer Gruppe von 
Feinschmeckern gegründet. Dass es bei der Bewegung, 
die heute mehr als 100.000 Mitglieder in 150 Ländern  
hat, um mehr als „nur“ gutes Essen und einen gehobe-
nen Lifestyle geht, zeigt der Streifen, in dessen Mittel-
punkt Carlo Petrini steht, der streitbare Mitbegründer 
von Slow Food. Der linke Kommunalpolitiker und glän-
zende Rhetoriker gehörte in den 1970er-Jahren zu einer 
unabhängigen Gruppe in der piemontesischen Stadt Bra, 
die gerechte Politik, guten Wein und regionale Küche 
zusammenbringen wollten. In Interviews mit Freunden 
und Wegbegleitern Petrinis erfährt man mehr über diese 
feinschmeckende Spaßguerilla, wacklige Super-8-Film-
ausschnitte zeigen Aktionen des anarchistischen Hau-
fens, der sympathischerweise auch immer gerne feiert.

Kulinarisches Kino nur am  Montag, dem 25. 
November NACH der Filmvorführung: Das LUX serviert 
handgemachte Maultaschen mit einer Pilz-
Füllung im Kartoffelsud (vegetarisch) und als 
Desert Quitten-Tiramisu | Preis für Kombiticket 
„Filmeintritt & Essen“: € 20,50 • ermäßigt € 19,00, er-
hältlich NUR vom 05. - 20.11. an der Kinokasse oder 
online unter www.koki-es.de | Karten nur für den Film 
am 25.11. gibt es an der Abendkasse 
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Dr. Ketel - Der Schatten von Neukölln

                                                                                                                                                      
                                                                              
83 Minuten | FSK 12 | Schwarzweiß und Farbe
Deutschland 2012 | R: Linus de Paoli | B: Linus & Anna de 
Paoli | K: Nikos Welter | D: Ketel Weber (Dr. Ketel), Amanda 
Plummer (Louise), Burak Yigit (Ercan), Pit Bukowski (Pit), 
Franziska Rummel (Karo), Lou Castel (Wissmann), Walé-
ra Kanischtscheff (Punk Otto), Hermann Beyer (Breuer)
 
Kritik: Dieses aufregende Regiedebüt, realisiert ganz 
ohne Filmfördermittel, ist Linus und Anna de Paolis Ab-
schlussfilm. Elemente des Science Fiction finden sich 
in ihm ebenso wie solche des Horrorfilms, des klas-
sischen Film noir oder des Sozialdramas. Und trotz-
dem wird er in keinem Moment zum reinen Zitatenki-
no. Dies verdankt er nicht zuletzt der Präsenz seiner 
Darsteller, unter anderem die des US-Stars Amanda 
Plummer, die mit Quentin Tarantino, Terry Gilliam und 
Michael Winterbottom zusammengearbeitet hat. 

Inhalt: Berlin-Neukölln in naher Zukunft: Das Ge-
sundheitssystem ist vollständig zusammengebrochen 
und ein Mann praktiziert ohne Erlaubnis als Arzt in den 
Hinterhöfen der Stadt. Er behandelt Patienten, die sich 
einen normalen Arzt nicht leisten können, und muss 
die benötigten Medikamente auf nächtlichen Diebes-
zügen aus Apotheken stehlen. Er trägt die Bürde, ein 
Gesetzloser zu sein und hat deswegen schwere Ge-
wissensbisse. Mit der Situation überfordert, fällt ihm 
erst zu spät auf, dass sich eine amerikanische Agentin 
an seine Fersen geheftet hat und auch der Ermittler 
Ercan die Spur des Outlaws aufgenommen hat ...

Film Plus: Linus (Regisseur & Drehbuchautor) und 
Anna de Paoli (Autorin & Produzentin) werden Ih-
nen Ihren ungewöhnlichen Film, den Sie in Eigenregie 
verleihen, am 28.11. persönlich vorstellen
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Vorschau: Scherbenpark

                                                                                                                                                      
                                                                              

Alina Bronskys Roman „Scherbenpark“ war die literari-
sche Entdeckung des Jahres 2008. Nun wurde das Buch 
von Bettina Blümner (PRINZESSINNENBAD) mit Zwie-
bel-Preisträgerin Jasna Fritzi Bauer, Ulrich Noethen und 
dem jungen, deutsch-russischen Schauspieler Vladimir 
Burlakov (AUSGERECHNET SIBIRIEN) in den Hauptrol-
len verfilmt. Erzählt wird die Geschichte der 17-jährigen 
Sascha, die kein Blatt vor den Mund nimmt und sich im 
titelgebenden Scherbenpark, dem Jugendtreff einer 
trostlosen Siedlung, in der hauptsächlich Spätaussiedler 
leben, bestens auskennt. Wie ihre Mutter will sie Jour-
nalistin werden. Doch diese wurde vor den Augen von 
Sascha und ihren Geschwistern von ihrem Lebensge-
fährten ermordet. Dass der von der Justiz kassiert wur-
de, besänftigt Sascha nicht wirklich. Sie will Rache ...

Wir haben Vladimir Burlakov  für ein Filmgespräch 
mit Thomas Moritz Müller eingeladen, aber bis 
dato noch keine verbindliche Zusage erhalten!
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Draußen ist Sommer

                                                                                                                                                      
                                                                              

93 Minuten | FSK 12 • empfohlen ab 14 Jahren
Deutschland, Schweiz 2012 | R: Friederike Jehn | B: 
Lara Schützsack & Friederike Jehn | K: Sten Mende | 
D: Maria-Victoria Dragus (Wanda), Nicolette Krebitz 
(Anna), Philippe Graber (Hannes), Gilles Tschudi (Mei-
er), Marie Leuenberger (Kindergärtnerin), Audrey von 
Scheele (Miss Sophie)

Kritik: Eine sinnliche, lebendige, berührende und immer 
bodenständige und glaubhaft bleibende Coming-of-Age-
Geschichte, die von einem beeindruckenden Ensemble, 
allen voran der großartigen Maria-Victoria Dragus (Deut-
scher Filmpreis für DAS WEISSE BAND) getragen wird.

Inhalt: Nach einer heftigen Ehekrise wegen einer Affäre 
seinerseits beschließt Joachim, die Zelte in Süddeutsch-
land abzubrechen und mit seiner Frau Anna und den drei 
Kindern in die deutschsprachige Schweiz zu ziehen. Das 
große Haus mit dem verwilderten Garten, das er ausge-
sucht hat, die idyllisch-hübsche Stadt – all das scheint 
wie ein großes Versprechen. Doch der Neuanfang fällt 
allen schwer.  Anna verlässt irgendwann kaum mehr das 
Bett. Die Streitereien zwischen den Eltern nehmen kein 
Ende. Bubi, das jüngste Familienmitglied, stellt einfach 
das Sprechen ein. Sophie, die Mittlere, tobt sich mit ei-
ner Freundin im angrenzenden Wald aus und entwickelt 
bösartige Eigenschaften. Die 14-jährige Wanda wird in 
der Schule als Außenseiterin behandelt. Ein mögliches 
Techtelmechtel mit dem jungen Bademeister wird sabo-
tiert und das sexuelle Abenteuer mit dem Nachbarjun-
gen Hannes gerät zum Desaster. Als in der Familie alles 
aus dem Ruder zu laufen droht, nimmt Wanda das Heft 
des Handelns in die Hand, um irgendwie zu kitten, was 
vermutlich nicht mehr zu reparieren ist ...
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Drecksau

                                                                                                                                                      
                                                                              

97 Minuten | FSK 16 | deutsche Fassung | Original 
(Englisch) • deutsche Untertitel nur am 02.12.
FILTH | Großbritannien 2013 | R+B: Jon S. Baird nach 
dem Roman von Irvine Welsh | K: Matthew Jensen | 
D: James McAvoy (Bruce Robertson), Jamie Bell (Ray 
Lennox), Eddie Marsan (Bladesey), Jim Broadbent (Dr. 
Rossi), Gary Lewis (Gus Bain), Joanne Froggatt (Mary), 
Imogen Poots (Amanda Drummond)

Kritik: Nach der grandiosen Drogengroteske 
TRAINSPOTTING schafft es mit FILTH nun ein weiterer 
Irvin-Welsh-Roman ins Kino. Wer diese bitterböse Kri-
minalgeschichte kennt, wird sich vermutlich wundern, 
wie es gelingen kann, diese vollkommen enthemmte, zy-
nische, radikale und nicht selten obszöne Aneinanderrei-
hung von Flüchen und Kraftausdrücken in eine filmische 
Form zu überführen. Regisseur Jon S. Baird hat nicht 
nur dieses Kunststück vollbracht, sondern zugleich mit 
James McAvoy  einen ungemein populären schottischen 
Schauspieler konsequent gegen sein bisheriges Image 
als Sympathieträger besetzt. Selbst für britische Verhält-
nisse wartet DRECKSAU mit einer rabiaten Art von Hu-
mor auf: böse, frech und unangepasst. Der tolle Sound-
track funktioniert auch als Zeitreise in die 1980er und 
1990er bestens und der Film könnte Kultstatus erringen.

Inhalt: Detective Sergeant Bruce Robertson ist ein mis-
anthropischer, intriganter, drogenabhängiger und depres-
siver Polizist, der mit allen Mitteln um seine Beförderung 
kämpft, die Frau eines Kollegen vögelt und währenddes-
sen Unmengen Kokain konsumiert. Kein Wunder also, 
dass seine Frau ihn verlassen hat. Mit der Aussicht auf 
eine baldige Beförderung hofft er, sie zurückgewinnen zu 
können. Doch dazu muss er erst einmal den Mord an ei-
nem japanischen Studenten aufklären. Das scheint leich-
ter gesagt als getan, wenn man ständig high ist ...
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Die Alpen - Unsere Berge von oben

                                                                                                                                                      
                                                                              

94 Minuten | FSK 0
Deutschland 2013 | R+B: Dr. Peter Bardehle & Sebastian 
Lindemann | K: Klaus Stuhl |  Sprecher: Udo Wachtveitl

Kritik: Ein Kinoticket, null Urlaubstage: So preiswert 
wie bei uns kommen Sie sonst nicht in die Alpen! In 
dieser Naturdoku können Sie sich zurücklehnen und an 
atmosphärischen und rauschhaften, getochen scharfen 
Bildern ergötzen. Der Blick aus der Vogelsicht eröffnet 
dabei ganz neue Perspektiven auf die majestätische und 
vielfältige Welt der Alpen. Aber Sie werden durchaus 
auch mit kritschen Zwischentönen und Bildern (z.B. fuß-
ballplatzgroßen Matten auf Gletschern, die den Vorgang 
des Abschmelzens hinauszögern sollen) konfrontiert.

Inhalt: Unsere Heimat, die wir zu kennen glauben, ist 
von oben kaum wiederzuerkennen: Serpentinen werden 
zu abstrakten Gemälden, Bilder von Felsformationen er-
innern an Mondlandschaften und Bergdörfer sehen aus 
wie Puppenhäuser. Die Expedition aus der Luft geht unter 
anderem über die Dolomiten, den Mont Blanc, das Allgäu 
oder den Aletschgletscher, die uns in der vollen Pracht 
ihrer Panoramen präsentiert werden. Dabei ist das neue 
Kinoerlebnis von den Machern von DIE NORDSEE VON 
OBEN auch ein Streifzug durch die Geschichte und die 
Geographie der Alpen, der zeigt, wie einzigartig und 
schützenswert unsere Bergwelt ist und wie der Mensch 
versucht, sich diesen Naturraum zu eigen zu machen. 
Übrigens: Naturfilme machten zwar nur knapp fünf Pro-
zent aller Dokumentationen aus, die 2012 in deutschen 
Kinos liefen – aber sie vereinten mehr als 27 Prozent al-
ler Doku-Zuschauer auf sich, wobei Reisefilme noch nicht 
einmal mitgerechnet sind. Das beantwortet die Frage, 
welches Doku-Genre bei den Deutschen am beliebtesten 
ist, wohl ganz eindeutig!
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Print kompensiert
Id-Nr. 1325771

www.bvdm-online.de



PREISE & INFO
KOMMUNALES KINO

EINTRITTSPREISE 
Hauptprogramm 
 € 7,00 | ermäßigt € 4,00 *
 € 6,00 für Gruppen ab 10 Personen **
Sonderpreise f. QueerFilmFestival: s. QFF-Programm
weitere Sonderpreise, z. B. für Kulinarisches Kino 
oder Frühstück & Film 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: Golshifteh Farahani in STEIN DER GEDULD
DRUCK: www.wogedruck.de

KURZFRISTIgE PROgRAMMäNDERUNgEN 
VORBEHALTEN: Informationen unter www.koki-es.de

GONZO!
KINDERKINO

Trommelbauch
85 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 0
Märchenhafter Familienfilm aus Holland

Kauwboy - Kleiner Vogel, großes Glück
78 Minuten  | empfohlen ab 9 Jahren | FSK frei ab 6
Vielfach ausgezeichneter Kinderfilm, in dem ein zehnjäh-
riger Junge durch die Freundschaft mit einer Dohle lernt, 
sein Leben besser zu meistern

Frederick &  andere wunderschöne Geschichten
27 Minuten  |  empfohlen ab 4 Jahren  | FSK frei ab 0
zauberhafte Kurzfilme nach den Bilderbüchern von Leo 
Lionni für die Allerkleinsten

Pippi geht von Bord
87 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 6
Kinderfilmklassiker nach Astrid Lindgren

Hanni & Nanni 3
87 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK: frei ab 0
drittes Leinwandabenteuer der Zwillinge, in dem sich die 
beiden in denselben Austauschschüler verlieben

Thor - Ein hammermäßiges Abenteuer (2D)
98 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK: frei ab 6
kindgerechte Aufarbeitung der nordischen Sage, in der 
der tölpelhafte Thor dem Bösen mit seinem sprechenden 
Hammer Einhalt gebietet

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


