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Liebes Publikum,

falls Sie die Abstimmaktion für unseren hauseigenen 
Filmpreis „Goldene Zwiebel“ vermissen sollten – wir 
sind derzeit dabei, die Preisvergabe und das kleine Fes-
tival konzeptionell zu überarbeiten und demzufolge wird 
es in diesem Jahr leider keine Goldene Zwiebel geben!

Dafür bietet das Programm aber reichlich andere High-
lights. Zum 3. Mal beteiligen wir uns beispielsweise an 
der spanischsprachigen Filmtournee Cinespañol und 
haben die insgesamt sieben Filme aus Argentinien, Chi-
le, Ecuador, Guatemala und Spanien dieses Mal auf zwei 
Monatsprogramme verteilt (siehe S.11 und 12). In puncto 
barrierefreies Kino sind wir in den letzten Monaten mit 
der Anschaffung einer sogenannten Audiodeskriptions-
anlage ein großes Stück weiter gekommen und freuen 
uns, für blinde, sehgeschädigte und auch für hörgeschä-
digte Menschen ab sofort einen besonderen Service 
anbieten zu können (s. rechts). Hier könnten Sie uns 
bestens unterstützen, indem Sie diese Informationen 
weitergeben! Für Fans von Kurz- und Animationsfilmen 
zeigen wir im Februar gleich drei Best-of-Programme des 
Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart. (siehe S.06)

Last, but not least wollen wir Sie darauf hinweisen, dass 
die Anmeldung für die Teilnahme an der 8. SchulKinoWo-
che Baden-Württemberg vom 20. - 26. März bereits in vol-
lem Gange ist. Hierzu finden Sie weitere Infos auf S. 15.
 
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team des Kommunalen Kinos Esslingen e. V. 

13. - 19.02: Der besondere Vorfilm

Verschlafen (Regie:Simon maRian Hofmann| 9‘)

  

       Imagine

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Voller Tiefe und mit einem souveränen Gespür 
für Komik lässt uns IMAGINE das Kino mit neuer Kraft 
sehen und vor allem hören. Mit poetischen Bildern und ei-
ner faszinierenden Tonspur zieht Regisseur Andrzej Jaki-
mowski (KLEINE TRICKS) das Publikum in seine Geschich-
te von zwei Menschen hinein, die sich verlieben, ohne 
einander jemals gesehen zu haben. Edward Hoggs kraft-
volles Spiel und die Zurückhaltung und (körpersprach-
liche) Präzision von Alexandra Maria Lara faszinieren.

Inhalt: Ian ist blind und verfügt über die besondere 
Fähigkeit, sich mit Hilfe von Schallwellen faszinierend si-
cher in der Welt der Sehenden zu bewegen. Er wird nach 
Lissabon an eine Augenklinik berufen, wo er verbesserte 
Techniken im Alltag von Blinden vermitteln soll. Doch 
was Ian seinen jungen Patienten eröffnet, ist eine völlig 
neue Art, in der Welt zu sein. Er verblüfft die Schüler mit 
seinen aufregenden und mitunter riskanten Methoden. 
Sie sollen helfen, die scheinbar so verbindliche Grenze 
zwischen Sehen und Nichtsehen zu überwinden. Er er-
mutigt sie dazu, das stattliche Anwesen der Klinik zu ver-
lassen. Doch die Methoden des charismatischen Englän-
ders gehen dem Chefarzt der Klinik bald schon zu weit ...
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105 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Original 
(MeHrSPraCHig) • dt. untertitel aM 03.02.
Polen, fRankReicH, PoRtugal, gRoSSbRitannien 2012 | R+b: 
andRzej jakimowSki | k: adam bajeRSki | d: edwaRd Hogg 
(ian), alexandRa maRia laRa (eva), melcHioR deRouet (SeRRa-
no), fRanciS fRaPPat (cHefaRzt)

       Fack ju Göhte

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Ganz ohne Zweifel ist FACK JU GÖHTE eine über-
drehte und höchst unterhaltsame Mainstream-Komödie 
mit nicht immer besonders subtilem Witz, die im Programm 
des Kommunalen Kinos Esslingen eher als Fremdkörper 
daherkommt. Aber wir haben uns aus zwei Gründen für 
diesen Film entschieden: Er ist mit Audiodeskription aus-
gestattet und insgesamt nicht nur ein schöner Klamauk, 
sondern durchaus auch ein bissig-ironischer Kommentar 
zur Misere im deutschen Bildungssystem.

Inhalt: Zeki wird aus dem Knast entlassen und muss 
feststellen, dass dort, wo er seine Beute einst vergra-
ben hatte, dummerweise nun die Turnhalle der Goethe-
Gesamtschule steht. Per Zufall bekommt er dort eine 
befristete Aushilfslehrerstelle und ist plötzlich mitten 
drin im ganz normalen Alltagswahnsinn eines Lehrers 
in einem sozialen Brennpunktviertel. Er hat kaum noch 
die Zeit oder Energie, einen Plan auszuarbeiten, an das 
Geld zu kommen. Von Pädagogik hat er zwar keine Ah-
nung, dafür aber umso mehr von den Befindlichkeiten 
der Problemschüler und so beginnt er wider Erwarten, 
sich für die Kids und vor allem für die engagierte und 
bezaubernde Referendarin Lisi zu interessieren ...
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118 Minuten | FSK 12 • EMPFOHLEN AB 14 JAHREN
deutScHland 2013 | R+b: boRa dagtekin | k: cHRiStof 
waHl | d: elyaS m‘baRek (zeki mülleR), kaRoline HeRfuRtH 
(liSi ScHnabelStedt), katja Riemann (diRektoRin gudRun), 
jana PallaSke (cHaRlie), alwaRa HöfelS (caRo), jella HaaSe 
(cHantal), max von deR gRoeben (daniel/dangeR)

Barrierefreies Kino

                                                                                                                                                      

                                                                              
Hörfilme bzw. Filme mit Audiodeskription ermöglichen 
kulturelle Teilhabe für blinde und sehge-
schädigte Menschen. Hörfilme verfügen über eine 
optionale Tonspur, über die Mimik, Gestik und visuelle 
Handlungen beschrieben werden. Wir sind stolz darauf, 
diesen besonderen Service als eines der ersten Kinos 
in der Region anbieten zu können. Leider sind bislang 
nur wenige Kinofilme mit dieser zusätzlichen Tonspur 
ausgestattet, aber dies wird sich ändern, denn Audio-
deskription ist seit 2014 als Förderkriterium im Filmför-
dergesetz verankert. Entsprechend ausgestattete Filme 
sind im Programm des Kommunalen Kinos Esslingen 
künftig mit diesem Symbol gekennzeichnet: 

So können Sie Audiodeskription nutzen:
Leihen Sie an der Kinokasse einen kleinen Empfänger 
aus (wir behalten Ihren Personalausweis als Pfand ein!) 
und empfangen Sie die akustische Bildbeschreibung  
per Kopfhörer. Idealerweise bringen Sie diesen selbst 
mit oder können an der Kinokasse einen einfachen 
Kopfhörer für € 10,00 erwerben. Da wir nur über eine 
begrenzte Anzahl an entsprechenden Empfängern ver-
fügen, ist eine Voranmeldung unbedingt erfor-
derlich: 0711.310 595-15 (Mo - Fr, 12:00 bis 15:00 Uhr)

Service für Hörgeschädigte für alle Vor-
stellungen im Kommunalen Kino Esslingen:
Die Lautstärke des Filmtons kann via Empfänger und 
Kopfhörer (s. o.) individuell geregelt werden. Auch hier 
gilt: Eine Voranmeldung ist erforderlich und der Personal-
ausweis wird als Pfand für den Empfänger einbehalten!

Der Kinosaal sowie das Kinofoyer (Café LUX) 
sind barrierefrei zugänglich. Im Kinosaal gibt 
es zwei Rollstuhlplätze (bitte vorab anmel-
den!) Leider gibt es keine barrierefreie Toilette.

Sonntag, 02. Februar „Anders sehen“ in Zusammenarbeit mit aus:sicht e. V. | 17:00 Uhr: Film FACK 
JU GÖHTE mit Audiodeskription - 19:00 Uhr: Aktionen von Blinden für Sehende: Gerüche erschnuppern, Ge-
genstände ertasten, sich seinen Weg mit einem Blindenführstock bahnen, Worte erspüren, sich seinen Wunschtext 
in Blindenschrift als Grußkarte gestalten lassen ... - 20:00 Uhr: Film IMAGINE (mit Audiodeskription) | bitte 
beachten Sie auch die weiteren Spieltermine der Filme mit Audiodeskription | Voranmeldung erforderlich (s. rechts)

Ein Junge, der nahezu täglich ver-
schläft und seinen Bus verpasst, 
versucht, diesem Fluch zu entge-
hen, indem er alles riskiert, um 
zum Date mit seiner Angebeteten 
zu gelangen. Trotz all der vielen 
Probleme, seiner Träumereien, ei-
nes Autounfalls, des Busses, der 
ohne ihn losgefahren ist – dieses 
Mal muss es einfach gelingen ...
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Staudamm

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Thomas Sieben nähert sich dem brisanten The-
ma Amoklauf auf unkonventionelle Weise mit großer 
Ruhe und sehr viel Feingefühl. „Die exzellent geschrie-
bene und genau beobachtete Aufarbeitung eines Amok-
laufs – so intensiv, dass es einem fast den Atem raubt.“ 
(Cinema) • „Im bestem Sinne engagiertes Kino, packend 
und formal hochprofessionell umgesetzt.” (tip, Berlin)

Inhalt: Der Mittzwanziger Roman interessiert sich vor 
allem für Partys und Computerspiele. Nebenbei jobbt 
er für einen überarbeiteten Staatsanwalt, für den er 
Akten als Tonaufnahmen einliest, die dieser sich dann 
beim Autofahren anhört. Als Roman mit den Protokollen 
eines Amoklaufs konfrontiert wird, wird er aus seiner 
Lethargie gerissen: Vor einem Jahr erschoss ein Junge 
in einem kleinen Ort in der Allgäuer Provinz Mitschüler, 
Lehrer und schließlich sich selbst. Aufgeschreckt von 
den Details der Tat, die mit Zeugenaussagen und Gut-
achten minutiös rekonstruiert wird, beginnt Roman sich 
das erste Mal Fragen zu stellen, die über seine eigene 
kleine Lebenswelt hinausreichen. Da noch einige Doku-
mente bei der örtlichen Polizei liegen, wird er an den 
Ort des Geschehens geschickt. Dort bekommt er die 
aufgestauten Aggressionen der traumatisierten Dorf-
bevölkerung zu spüren, die nicht in ein normales Leben 
zurückfindet und den neugierigen Städter loswerden 
will. Und er lernt die Schülerin Laura kennen, die den 
Amoklauf überlebt hat und die wieder und wieder an den 
Tatort zurückkehrt ...
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89 Minuten | FSK 12 • eMPFOHlen aB 15 J. 
deutScHland 2013 | R: tHomaS Sieben | b: cHRiStian lyRa & 
tHomaS Sieben | k: jan vogel & cHRiStian Pfeil | d: fRiedRicH 
mücke (Roman weiSSneR), liv liSa fRieS (lauRa), dominic Raa-
cke (PRof. dR. ScHadt), aRnd ScHimkat (PoliziSt), lucy wiRtH 
(RomanS ex-fReundin), caRolin fink (lauRaS mutteR)

Blue Jasmine

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Nein, Woody Allens neuestes Werk ist kein hei-
terer, leichtfüßiger Film, der in irgendeiner europäischen 
Metropole spielt, sondern der Meister überrascht uns 
dieses Mal mit einer scharfsinnigen, todernsten Tragödie. 
Im Mittelpunkt steht die grandiose Cate Blanchett, mit der 
wir leiden und hoffen wie selten mit einer Woody-Allen-
Figur, und die dieser Tage für ihre Jasmine einen Golden 
Globe abräumte und nun endgültig als die heißeste Oscar-
Anwärterin gilt.

Inhalt: Die Titelfigur kommt mit einem Erste-Klasse-
Ticket nach Kalifornien geflogen, trägt ein Chanel-Jäck-
chen, eine Perlenkette und eine riesige Louis-Vuitton-
Tasche und steht plötzlich in einer ziemlich ärmlichen 
Straße von San Francisco vor einer verschlossenen 
Wohnungstür herum – so zerrupft, als habe man sie 
aus großer Höhe ohne Fallschirm abgeworfen. Jasmine 
wurde aus ihrem New Yorker High Society-Leben her-
auskatapultiert, weil ihr Mann als betrügerischer Bör-
senhai entlarvt und inhaftiert wurde. Alle haben sich da-
raufhin von ihr abgewandt – ihre Freundinnen, ihr Sohn 
und selbst ihr Therapeut – und nun sucht sie bei ihrer 
aschenputteligen Adoptivschwester Ginger, einer Su-
permarktkassiererin mit Hang zu proletigen Verliererty-
pen, Zuflucht. Völlig entgeistert reagiert sie auf den Vor-
schlag, als Sprechstundenhilfe erstmals in ihrem Leben 
selbst Geld zu verdienen. Vielversprechender erscheint 
ihr da doch die Eroberung eines reichen Diplomaten, der 
von ihrer Schönheit und Eleganz zunächst fasziniert ist ...
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98 Minuten | FSK 6 |  dt. FaSSung | Original 
(engliSCH) • dt. untertitel aM 10.02.
uSa 2013 | R+b: woody allen | k: javieR aguiRReSaRobe | d: 
baldwin (Hal), cate blancHett (jaSmine), louiS c.k. (al), bobby 
cannavale (cHili), andRew „dice“ clay (augie), Sally HawkinS (gin-
geR), PeteR SaRSgaaRd (dwigHt), micHael StuHlbaRg (dR. flickeR)

Die Frau, die sich traut

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Schade, dass den Filmemachern kein attraktive-
rer Titel für ihren wunderbaren, so punktgenau inszenier-
ten, Film eingefallen ist. Die Titelfigur, diese gleicherma-
ßen scheue wie zupackende und sture Beate, wird von 
Steffi Kühnert (HALT AUF FREIER STRECKE) verkörpert 
und die nimmt ihrer Figur jeden Pathos und macht den 
unbedingten Willen zur Verwirklichung eines Lebens-
traums zu einer verdammt spannenden Angelegenheit.

Inhalt: Beate, soeben 50 geworden, ist eine dieser 
Helikoptermütter, die jeden umkreisen und sich zwang-
haft um alles kümmern. Nicht nur, dass sie sich in ihrem 
Job in einer Großwäscherei aufreibt, nach Feierabend 
versorgt sie auch noch ihre Enkelin, weil Tochter Rike 
mitten im Examen steckt. Sohn Alex wohnt, obwohl 
erwachsen, samt Freundin immer noch bei ihr. Und 
Beates beste Freundin Henni braucht nach jedem ihrer 
zahlreichen Liebesabenteuer eine geduldige Zuhörerin. 
Beate denkt an sich selbst immer zuletzt. Doch dann die 
Diagnose: Gebärmutterkrebs, vermutlich als Spätfolge  
von Dopingmitteln, die sie in ihrer Jugend als Leistungs-
schwimmerin in der DDR regelmäßig eingenommen 
hat. Beate muss sich mit ihrer Vergangenheit und einer 
ungewissen Zukunft auseinandersetzen: Sie stellt die 
Sinnfrage und trauert über verpasste Chancen. Aber 
ihr wird klar, dass sie lieber noch einmal etwas leisten 
will, als andere um Hilfe zu bitten. Beate beschließt, den 
Ärmelkanal zu durchschwimmen. Künftig ordnet sie die-
sem Vorhaben konsequent alles andere unter ...
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98 Minuten | FSK 6
deutScHland 2013 | R: maRc RenSing | b: annette fRied-
mann & maRc RenSing | k: tom fäHRmann | d: Steffi küHneRt 
(beate), jenny ScHily (Henni), cHRiStina Hecke (Rike), Steve 
windolf (alex), lene odeRicH (laRa), anna blomeieR (katRin), 
cHRiStina gRoSSe (uRSel) 

Der Mohnblumenberg

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Der Name Miyazaki lässt Anime-Fans sofort auf-
horchen, doch bei dem aktuellen Film aus dem berühm-
ten japanischen Studio Ghibli handelt es sich nicht um ein 
neues Werk von Altmeister Hayao Miyazaki (PRINZESSIN 
MONONOKE), sondern um die zweite Regiearbeit seines 
Sohnes Goro. Dieser verzichtet auf die spektakulären, vor 
Fantasie berstenden Bilder, die seinen Vater so berühmt 
gemacht haben. Er sucht einen subtileren Weg. Und das 
ist kein schlechter.

Inhalt: Yokohama, 1963: Die 16-jährige Umi Matsuzu-
ka ist ein verantwortungsbewusstes Mädchen, das sich 
so sehr nach ihrem im Koreakrieg gefallen Vater sehnt, 
dass sie täglich eine Signalflagge zum Gedenken an ihn 
hisst. Da ihre Mutter als Ärztin oft unterwegs ist und 
zur Zeit in Amerika weilt, lebt Umi im großen Haus ihrer 
Großmutter und bekocht ihre Familie sowie die Unter-
mieter. In der Schule lernt sie Shun Kazama kennen, der 
sich für den Erhalt des heruntergekommenen „Quartier 
Latin“-Clubhauses der Schüler einsetzt. Beim gemein-
samen Engagement gegen den Abriss kommen sich die 
beiden Jugendlichen näher. Doch als Shun bei Umi ein 
Foto sieht, das ihren Vater zeigt, verhält er sich ihr ge-
genüber plötzlich sehr merkwürdig und geht auf Distanz. 
Umi versucht verzweifet, herauszufinden, was plötzlich 
anders ist und stößt auf eine Mauer des Schweigens ...
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92 Minuten | FSK 0 • eMPFOHlen aB 12 JaH-
ren | deutSCHe FaSSung
kokuRiko-zaka kaRa | jaPan 2011 | R: goRo miyazaki 
| b: Hayao miyazaki, keiko niwa nacH einem comic von tetS-
uRô Sayama, cHizuRu takaHaSHi | k: atSuSHi okui
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ITFS - Best of International Competition

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Dieses Programm umfasst eine Auswahl der 
besten animierten Kurzfilme des Internationalen Trick-
film-Festival Stuttgart 2013. Die Filme verzaubern und 
fesseln, sind unterhaltsam, voller Witz und Originalität. 
Dabei klammern sie auch kritische und nachdenkliche 
Themen nicht aus. Zu sehen ist die ganze Bandbreite 
aktueller Trickfilmtechniken.

Inhalt: Es geht u. a. um ein Paar, das sich im wahr-sten 
Sinne des Wortes auseinandergelebt hat, denn er lebt 
an der Decke und sie am Boden (HEAD OVER HEELS), 
um Babioles, die sich auf sehr dünnes Eis wagen (BABI-
OLES: CÂLIN SUR GLACE), um einen Grashüpfer, einen 
Frosch, einen Storch, ein Krokodil und einen Fahrrad-
fahrer (CHOPPER), einen Pinguin, der seinen unfreiwil-
ligen Gastgebern, einem Eskimo-Pärchen, so sehr auf 
die Nerven geht, bis alles gar nicht gut endet ... (DER 
PINGUIN). Erzählt wird von Abdu, der sich aus seiner 
Heimat Mali auf den Weg nach Europa macht (MINIYAM-
BA), von einem Mann, der von einem Junkie ausgeraubt 
und erstochen wird und sich im Moment seines Todes 
an einen Jugendfreund erinnert (JUNKYARD), von einem 
trauernden Sohn, der im Wald auf ein haariges Wesen 
trifft (OH WILLY ...) und von einer japanischen Familie, 
in der jedes Mitglied seine eigenen Geheimnisse hat 
(KARA NO TAMAGO).
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Ca. 80 Minuten | FSK niCHt gePrüFt | Origi-
nalFaSSungen • engliSCHe untertitel
deutScHland, belgien, fRankReicH, gRoSSbRitannien, jaPan u. a. 
2011 - 2013 | R+b: diveRSe

ITFS - Best of Animation Baden-Württemberg

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Animation made im Ländle! Die BW-Rolle enthält 
die besten Animationsfilme aus Baden-Württemberg 
des 20. Trickfilmfestivals: Lustiges, Düsteres, Nach-
denkliches, Überraschendes, Märchenhaftes – gezeigt 
wird die außergewöhnliche Vielfalt und einzigartige Kre-
ativität der Animationslandschaft Baden-Württemberg 
und der Region Stuttgart. Ob 3D Computer Animation, 
Stop-Motion, Legetechnik oder klassische Zeichnung – 
die kurzweilige Auswahl präsentiert eine unglaubliche 
Bandbreite an Trickfilmtechniken.

Inhalt: 14 kleine Filme über den Versuch, die beste 
große Schwester davon abzuhalten, in die Welt zu zie-
hen, zwei Schafherden, die sich gerne näher kommen 
würden, was die Hirten aber zu verhindern versuchen, 
einen Igel und einen Luftballon, Kapitalismus und Ele-
fanten, Bernd, der sich die Welt so macht, wie sie ihm 
gefällt und doch an der Eroberung des Mädchens seines 
Herzens scheitert, singende Katzen aus Japan und Chi-
na, ein Blind Date mit der Kanzlerin, Kinder in Fukushi-
ma und vieles mehr ...

ITFS -BEST oF TRICKS FoR KIDS zeigen wir 
am 07.02. um 15:00 Uhr im GONZO! Kinderkino
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Ca. 80 Minuten | FSK niCHt gePrüFt 
deutScHland 2012 | R+b: diveRSe
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Just the Wind

                                                                                                                                                      

                                                                              

Kritik: Ungarn heute, unter der rechtsgerichteten Re-
gierung von Viktor Orbán. Gewalt gegen Roma, Schika-
nen, Rassismus, Rechtsextremismus – Akte der Barba-
rei mitten im zivilisierten Europa. Die Gewaltserie in den 
Jahren 2008 und 2009 forderte sechs Menschenleben, 
es gab Dutzende Schwerverletzte. Man las es in der Zei-
tung und blätterte weiter. Bence Fliegauf, Jahrgang 1974, 
hält mit einer fiktiven Geschichte voller unerbittlichem 
Realitätssinn und poetischer Intensität dagegen. Ein stil-
ler Film, so grausam still, dass es einem den Atem ver-
schlägt, ein Film, der den Silbernen Bären erhielt und den 
die ungarische Regierung als Angriff auf die Ehre der Na-
tion empfand. Ein Film, der einen Tag im Leben von Mari 
und den Kindern vom Morgengrauen bis zum Sonnenun-
tergang schildert. Vielleicht ist es ihr letzter Tag in die-
sem „Wendekreis der Angst“. So nannte es die Jury des 
Friedensfilmpreises, als sie JUST THE WIND ebenfalls 
auf der Berlinale auszeichnete, während Mitarbeiter der 
ungarischen Botschaft Flugblätter mit Warnhinweisen 
verteilten. Rassistische Übergriffe gebe es überall auf 
der Welt, und zudem habe Ungarn ein ehrgeiziges Integ-
rationsprojekt für seine Minderheit gestartet. JUST THE 
WIND sei kein Dokumentarfilm, sondern reine Fiktion.

98 Minuten | FSK 12 | Original (ungariSCH) • deutSCHe untertitel
cSak a SzÉl | ungaRn, deutScHland, fRankReicH 2011 | R+b: bence fliegauf | k: zoltán lovaSi | d: katalin toldi (maRi), 
gyöngyi lendvai (anna), lajoS SáRkány (Rio), gyöRgy toldi (gRoSSvateR), gyula HoRvátH (ali), emeSe vaSváRi (tante RoSi), geRgely 
kaSzáS (vateR), attila egyed (PoliziSt gÉza)

Inhalt: Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile: In 
einem ungarischen Dorf wurde eine Roma-Familie er-
mordet. Die Täter sind entkommen, niemand will eine 
Ahnung davon haben, wer das Verbrechen begangen 
hat. Eine andere Roma-Familie, die nahe dem Tatort lebt, 
sieht sich in ihrer latenten, mühsam verdrängten Angst 
bestätigt. Die Familie, von rassistischem Terror bedroht 
und von einer schweigenden Mehrheit im Stich gelassen, 
versucht den Tag nach der Tat zu überstehen. Mari geht 
ihrem Job bei der Autobahnmeisterei nach, sammelt un-
ter der glühenden Sonne Müll neben der Fahrbahn auf 
und kommt zu spät zu ihrem Putzjob in der nächsten 
Stadt. Tochter Anna übersteht einen harten Tag in der 
Schule. Später kommuniziert sie via Skype mit ihrem Va-
ter, der in Toronto lebt und die Familie nachholen will, so-
bald es ihm möglich ist. Anstatt die Schule zu besuchen, 
spielt Sohn Rió bei Bekannten Play-Station. Später dringt 
er in das nahe gelegene Haus der ermordeten Roma-Fa-
milie ein und sammelt einige Utensilien zusammen, die 
er in seinem Geheimversteck hortet. Und abends, als die 
Dunkelheit über das Dorf hereinbricht, rückt man im Bett 
noch enger zusammen als sonst. Doch die Hoffnung, dem 
Wahnsinn zu entkommen, erweist sich als trügerisch.
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Dienstag, 11.02: filmZEITfilm - Kino & Talk in Zusammenarbeit mit keb - Katholischer Erwachse-
nenbildung im Landkreis Esslingen: Thomas Moritz Müller wird im Anschluss an die Vorführung mit 
Herbert Heuss, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentralrats deutscher Sinti und Roma, Heidelberg, 
Werner Baumgarten, Asylpfarrer der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, und dem Publikum über 
den Film sowie über Sinti und Roma in Deutschland sprechen.

ITFS - Internationales Trickfilmfestival Stuttgart on tour in Zusammenarbeit mit dem Film- und Me-
dienfestival gGmbH Stuttgart
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Das Geheimnis der Bäume

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: DAS GEHEIMNIS DER BÄUME ist ein faszinie-
render Dokumentarfilm über das Wunderwerk Baum. Er 
nimmt uns mit auf eine magische Reise zum Ursprung un-
seres Lebens – nicht umsonst werden die gewaltigen Ur- 
und Regenwälder die grüne Lunge unseres Planeten ge-
nannt. Der orchestrale Score und die Erzählerstimme von 
Bruno Ganz lassen den Zuschauer ganz tief eintauchen in 
die scheinbare Unendlichkeit des Waldes. Derjenige, der 
glaubt, Bäume seien reglos, wortlos, harmlos – der wird 
durch diesen beeindruckenden Film überrascht werden. 

Inhalt: Der Botaniker Francis Hallé hat jahrelang das Zu-
sammenspiel von Flora und Fauna im Ökosystem „Regen-
wald“ erforscht, das alle Waldzonen zwischen dem nörd-
lichen und südlichen Wendekreis, die etwa 35 Prozent der 
Fläche zwischen den beiden Wendekreisen bedecken, 
umfasst. Der Filmemacher Luc Jacquet (DER FUCHS UND 
DAS MÄDCHEN, DIE REISE DER PINGUINE) hat den Wis-
senschaftler bei seinen Beobachtungen begleitet. Er filmt 
ihn da, wo Hallé sich zuhause fühlt: In, auf und bei den 
Bäumen. Und während der Botaniker erzählt, von der Ent-
stehung eines Waldes, von der Ko-Existenz der Arten und 
den Erhaltungsmechanismen der grünen Riesen, zeigt 
uns Jacquet dazu wahrhaft majestätische Bilder von ganz 
nah bis ganz weit weg, die die Schönheit und Faszination 
des Regenwaldes nachfühlen lassen. Doch nichts ist un-
endlich, die Gefahr der Zerstörung nimmt zu. Eine hoch-
informative Reise in eine Welt voller magischer Bilder.

Film-Café am 13.02.. ab 15 Uhr: Preis für Filmein-
tritt, ein Stück Kuchen & eine Tasse Kaffee: € 10,00 - 
ermäßigt € 8,50
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78 Min. | FSK 0 • eMPF.  aB 10 J. | dt.  FaSSung
il Était une foRÊt | fRankReicH 2013 | R+b: luc 
jacquet | k: antoine maRteau | SPRecHeR: bRuno ganz

Genug gesagt

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Großherzig, toll besetzt, witzig, klug, charmant, 
gefühlvoll und doch nicht klebrig und dabei großartig 
besetzt – so vielversprechend dies klingt, ist diese un-
aufgeregte, leichtfüßige Komödie auch! 

Inhalt: Eva ist eine alleinerziehende Mutter und arbei-
tet als Masseurin in Los Angeles. Ihre Tochter wird bald 
zuhause ausziehen und ein College besuchen. Bei einer 
Party lernt sie Albert kennen, der ebenfalls geschieden 
ist und eine Tochter im gleichen Alter hat. Zwar findet 
Eva ihn rein äußerlich nicht gerade anziehend, aber 
seine Warmherzigkeit und sein Humor gefallen ihr. Die 
beiden verabreden sich und kommen sich näher. Bei der 
gleichen Party trifft Eva auch auf die selbstbewusste 
Dichterin Marianne, die eine neue Kundin, Freundin und 
Vorbild wird. Ständig beklagt diese sich über ihren Ex, 
seine Marotten und Kulturlosigkeit. Nach einiger Zeit 
dämmert Eva, dass es sich dabei um niemand anderen 
als Albert handelt ...

Unser Filmtipp ist feinsinnig, ernst und witzig zugleich 
und macht glücklich | Frühstück & Film am 16.02. 
| ab 10:30 Uhr Frühstücksbüffet im LUX | Filmbeginn 
um 12:30 Uhr | Preis für Kombiticket „Frühstücks-
büffet, bereitgestellten Kaffee oder Tee & Filmeintritt“: 
€ 20,00 • ermäßigt € 18,50 | Karten erhältlich NUR 
im Vorverkauf bis 12.02.  an der Kinokasse oder on-
line | Hinweis: Bitte Vorstellung um 10:30 Uhr für 
Kombiticket, um 12:30 Uhr nur für den Film buchen!
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94 Minuten | FSK 6 | deutSCHe  FaSSung | Ori-
ginal (engliSCH) • dt. untertitel aM 17.02.
enougH Said | uSa 2013 | R+b: nicole HolofceneR 
| k: xavieR PÉRez gRobet | d: julia louiS-dReyfuS (eva), 
jameS gandolfini (albeRt), catHeRine keeneR (maRianne), toni 
collette (SaRaH), tavi gevinSon (cHloe), ben falcone (will)
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Tiempos menos modernos

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Eine leise, humorvolle Komödie, die mit zurück-
haltender Eleganz ein naturverbundenes Dasein mit 
Datingshows und Telenovelas konfrontiert. Die daraus 
entstehenden Verirrungen löst der gut besetzte und mit 
ruhigen, klaren Bildern fotografierte Film mit leichtfüßi-
ger Lakonie wieder auf.

Inhalt: Payaguala ist der Besitzer einer bescheidenen 
Ranch inmitten der steinigen Weite Patagoniens. Hier 
verbringt er seine Tage allein mit seinen Schafen und 
seinem Pferd, ohne Telefon, Fernsehen und Internet. 
Eines Tages steht ein Geschenk der argentinischen Re-
gierung vor der Tür: Fernseher, Telefon und Satelliten-
schüssel. Felipe, ein fliegender Händler, installiert die 
Geräte und Payaguala, dessen Ablehnung des „Neuen“ 
nicht ideologisch begründet ist, sondern der mit seinem 
einfachen Leben bislang schlicht zufrieden war,  ist na-
türlich neugierig. Staunend bis irritiert betrachtet er den 
Wust aus Bildern und Tönen, der weitgehend ungefiltert 
in seine einsame Kate strömt. Und bald kann er nicht 
mehr „ohne“, zumindest nicht ohne die schwülstige 
Telenovela „Alma mia“. Nun muss er sich sogar einen 
Wecker stellen, damit er pünktlich vom Pferd vor die 
Flimmerkiste kommt ...

Der Film ist Bestandteil des Programms Cinespañol, 
der 3. spanischsprachigen Filmtournee in Zusammenar-
beit mit CineGlobal
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95 Minuten | FSK niCHt gePrüFt | Original 
(SPaniSCH) • deutSCHe untertitel
aRgentinien 2012 | R:. Simon fRanco | b: Simon fRanco 
& lauRa avila | k: mauRicio Riccio | d: oScaR Payagua-
la (Payaguala), nicolaS SaavedRa (feliPe), PamPa feRnandez 
(baRtolomÉ), gabRiela Radice (tv-PRäSentatoRin)

Pescador

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Mit viel beiläufigem Charme, einem exzellen-
ten Hauptdarsteller und einem interessanten, kontras-
tierenden Soundtrack, erzählt dieser Film eine starke 
Geschichte über einen einfachen Mann aus Ecuador.

Inhalt: Blanquito ist um die 30, lebt noch immer bei 
seiner Mutter in dem verschlafenen Fischerdörfchen 
El Matal, in das sich noch nicht einmal Rucksacktouris-
ten verirren. Mit dem Fischen hat es der Außenseiter 
nicht so sehr. Zwei Ereignisse werden sein Leben bald 
ändern: Am Strand wird eines Tages eine größere Men-
ge Kokain angespült und die attraktive Kolumbianerin 
Lorna kommt nach El Matal und quartiert sich im bes-
ten Haus des Kaffs ein. Während die anderen Dorfbe-
wohner die angeschwemmten Rauschgift-Pakte gegen 
eine bescheidene Belohnung bei der Polizei abgeben, 
beschließt Blanquito, die Drogen gewinnbringender in 
der nächsten Stadt zu verticken und bei der Gelegenheit 
auch seinen Vater zu treffen, den er noch nie gesehen 
hat. Da Lorna ein Lebensmittelpaket, das er anliefert, 
nicht bezahlen kann, bietet sie ihm einen Deal an. Sie 
wird ihm Kontakte zu den „richtigen Leuten“ vermitteln. 
Seine Reise wird ihn weiter nach Quito führen und auch 
wenn ihm manche Illusion genommen wird, wandelt 
sich der unbedarfte Provinzler mehr und mehr in einen 
selbstbewussten Mann ...

Cinespañol in Zusammenarbeit mit CineGlobal
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96 Minuten | FSK niCHt gePrüFt | Original 
(SPaniSCH) • deutSCHe untertitel
ecuadoR 2011 | R: SebaStian coRdeRo  | b: juan feRnando an-
dRade & SebaStian coRdeRo  | k: daniel andRade  | d: andRÉS 
cReSPo (blanquito), maRia cecilia SancHez (loRna), maRcelo 
aguiRRe, caRloS valencia, lauRa gomez, alejandRo fajaRdo
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Torrente 4

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Die actionreiche, schwarzhumorige Komödien-
Serie um den titelgebenden Privatdetektiv Torrente, 
der unter notorischer Selbstüberschätzung leidet, mit 
zahlreichen Cameo-Auftritten namhafter spanischer 
Fußball- und Schauspielstars, gehört regelmäßig zu den 
bestbesuchten einheimischen Produktionen in Spanien.

Inhalt: José Luis Torrente ist korrupt, politisch un-
korrekt und nicht unbedingt der Klügste. Gründe dafür, 
warum der Bulle längst aus dem Staatsdienst entlassen 
wurde und sich nun mehr schlecht als recht als Privat-
detektiv durchschlägt. Dieses Mal hat er den Auftrag, ei-
nen Unternehmer umzubringen. Und obwohl dieser das 
Zeitliche segnet, bevor Torrente überhaupt aktiv wird, 
landet er im Gefängnis, wo er groteske Ausbruchs- und 
Rachepläne schmiedet ... 

Cinespañol | die Filmreihe in Zusammenarbeit mit 
CineGlobal wird im März 2014 mit den Titeln PURO 
MULA, DE MARTES A MARTES, CARMINA O REVIENTA 
und CAMERA OBSCURA fortgesetzt

20
. +

 2
2.

 F
eb

ru
ar

93 Minuten | FSK aB 12 Beantragt | Origi-
nal (SPaniSCH) • deutSCHe untertitel
SPanien 2011 |  R+b: Santiago SeguRa | k: teo delgado | 
d: Santiago SeguRa (joSÉ luiS toRRente), ana obRegon (wit-
we auf dem fRiedHof), maRia laPiedRa (bRaut), yon gonzález 
(PeRalta), belÉn eSteban (HauSwiRt), tony leblanc (onkel 
gRegoRio), javieR gutiÉRRez (SoliS), kiko RiveRa (Rin Rin - 
julito), enRique villÉn (RamíRez)

Das Mädchen und der Künstler

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Dieses in filigranen Schwarz-Weiß-Bildern kom-
ponierte Werk ist ein bisschen melancholisch, alters-
weise und sehr, sehr schön. Jean Rochefort, einer der 
ganz Großen des europäischen Kinos, zeigt den alten 
Bildhauer Marc als vielschichtigen Charakter und schön 
ist das Wiedersehen mit Claudia Cardinale, die lebens-
sprühend und elegant ist wie eh und je.

Inhalt: 1943 im besetzten Frankreich. In einem kleinen 
Dorf unweit der spanischen Grenze lebt der alte Bild-
hauer Marc Cros mit seiner Frau Léa. Der 80-Jährige 
hat schon lange keine Skulptur mehr geschaffen. Er 
erwartet nicht mehr viel vom Leben. Eines Tages aber 
trifft seine Frau Léa die schöne junge Katalanin Mercè 
und nimmt sie kurzerhand mit nach Hause. Das Ehepaar 
bietet der jungen Frau an, in der Werkstatt des Bildhau-
ers zu wohnen und im Gegenzug Modell für das letzte 
Werk des alten Cros zu stehen. Doch immer wieder stö-
ren äußere Einflüsse die Konzentration Marcs. Mercé 
ist in Wahrheit eine spanische Widerstandskämpferin, 
die Flüchtlinge über die Grenze schleust. Ein kunstinte-
ressierter Nazi-Offizier und ein schöner Mann auf der 
Flucht sorgen dafür, dass das einsame Atelier zum Teil 
der realen Welt wird, in der sich niemand davor drü-
cken kann, einen Standpunkt zu beziehen. Zwischen 
dem alten Künstler und seiner jungen Muse entwickelt 
sich langsam eine eigenartige Freundschaft, die Marc 
schließlich zu seinem letzten Werk inspiriert.
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105 Minuten | FSK 0 | dt. | OriginalFaSSung 
(SPaniSCH) • dt. untertitel aM 24.02.
el aRtiSta y la modelo | SPanien 2012 | R: feRnando 
tRueba | b: jean-claude caRRièRe & feRnando tRueba | k: dani-
el vilaR | d: jean RocHefoRt (maRc cRoS), aida folcH (meRcè), 
claudia caRdinale (lÉa cRoS), götz otto (weRneR), cHuS lamPRe-
ave (maRía), cHRiStian SinnigeR (emile), maRtin gamet (PieRRe)
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Dancing in Jaffa

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt: Der 1944 in Jaffa als Sohn eines Iren und einer 
Palästinenserin geborene Pierre Dulaine ist viermaliger 
Weltmeister im Gesellschaftstanz und begründete Mitte 
der 1990er-Jahre das Projekt „Dancing Classrooms“, 
das weltweit Beachtung findet. Nun kehrt er in seine 
Heimatstadt, die heute Teil Tel Avivs ist, zurück und will 
in einem 10-wöchigen Tanzprojekt an einer Grundschu-
le palästinensische und israelische Kinder zusammen-
bringen. Die Teilnahme am Tanzunterricht ist natürlich 
freiwillig, und zunächst müssen die Eltern sich einver-
standen erklären mit diesen jüdisch- palästinensischen 
Formationen. Dulaine ist der festen Überzeugung, dass 
der Tanz Vorurteile und Barrieren abbauen hilft, und 
dass er vor allem eines befördert: er stärkt das Selbst-
bewußtsein, den aufrechten Gang – im Wortsinn. Es ist 
diese einfache Wahrheit, die sich durch den Film auf 
eindringliche und sinnliche Weise vermittelt: Menschen, 
die aufrecht und sich ihrer selbst bewußt sind, müssen 
keinen Krieg führen. Auch wenn der charismatische Du-
laine im Mittelpunkt steht, sucht sich der Film drei Kin-
der unterschiedlicher Herkunft aus, die er auch in ihrem 
familiären und schulischen Umfeld porträtiert.

Kritik: Ein Film über ein wunderbares, Mut machendes 
Projekt, der – je mehr es gelingt, Vorurteile und Schwie-
rigkeiten zu überwinden – einen mitreißenden Sog ent-
wickelt, dem man sich nicht entziehen kann. Wie die 
Protagonisten fiebert auch der Zuschauer dem finalen 
Wettbewerb entgegen und da ist schon längst selbstver-
ständlich geworden, was anfangs undenkbar schien: dass 
jüdische und palästinensische Kinder miteinander tanzen!
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90 Minuten | FSK 0 | Original (engliSCH, He-
BräiSCH, araBiSCH) – deutSCHe untertitel
uSa, iSRael 2013 | R: Hilla medalia | b: PHiliP SHane & 
Hilla medalia | k: daniel kedem

Hannas Reise

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Eine unangestrengte Dramaturgie, starke Ak-
teure, stimmungsvolle Bilder sowie witzige Dialoge 
machen aus dem Stoff eine lässige Lovestory, die auf 
Tiefgang nicht verzichtet. Die sympathisch amüsante 
Culture-Clash-Komödie fand unlängst auf dem Festival 
in Hof reichlich Resonanz – hoffen wir, dass sie auch im 
Kino Erfolg haben wird. Verdient hätte sie es!

Inhalt: Hanna lügt ihrem potentiellen ersten Arbeitge-
ber, von dem sie weiß, dass er soziale Kompetenz erwar-
tet, kurzerhand was von einem Praktikum vor und hofft, 
dass ihr ihre Mutter Uta, Leiterin der deutsch-israeli-
schen Aktion Friedensdienste, flott eine Bescheinigung 
ausstellt. Doch die Mama macht bei dem Schwindel 
nicht mit und Hanna muss das Praktikum tatsächlich an-
treten. Widerwillig reist sie in ein Behindertenheim nach 
Tel Aviv, wo sie sich mit ihrer pampigen Art zunächst 
wenig Freunde macht. Auf das Treffen mit „ihrer“ Ho-
locaustüberlebenden Gertraud (berührend: Lia König, 
die Grande Dame des israelischen Theaters) hat Hanna 
ausgesprochen wenig Lust. Und dem Kollegen Itay 
zeigt sie mit abfälligen Sprüchen die kalte Schulter. Als-
bald allerdings bekommt die glatte Fassade der coolen 
Karrierefrau erste Risse. Die unbekümmerte Art der Be-
hinderten erweist sich als zunehmend unwiderstehlich. 
Die unaufdringliche Herzlichkeit der alten Dame, die den 
Holocaust überlebte, sprengt alle Vorurteile. Last, but 
not least sorgen die Charmeoffensiven des attraktiven 
Gruppenbetreuers für emotionale Verwirrung.
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100 Min. | FSK 0 • eMPFOHlen aB 14 JaHren
deutScHland, iSRael 2013 | R: julia von Heinz | b: julia 
von Heinz & joHn queSteR nacH dem Roman „daS waR deR gute 
teil deS tageS“ von tHeReSa bäueRlein | k: daniela knaPP | 
d: kaRoline ScHucH (Hanna), doRon amit (itaj), loRe RicHteR 
(maja), max mauff (caRSten), Suzanne von boRSody (uta)
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Nebraska

                                                                                                                                                      

                                                                              

Kritik: NEBRASKA ist ein elegantes, wunderbar ge-
spieltes und bebildertes Roadmovie, das ein sich sehr 
fremd gewordenes Vater-Sohn-Gespann auf eine 1.500 
Kilometer lange Reise schickt, und das großartig aus-
balanciert ist zwischen leiser Komik und warmherziger 
Melancholie. Alexander Payne (ABOUT SCHMIDT, THE 
DESCENDANTS) findet hier Gelegenheit, sich einmal 
mehr als genauer Chronist der amerikanischen Provinz 
zu zeigen, eines auf ernüchternde Weise sozial abge-
hängten Teils Amerikas. Er, der selbst aus dieser Gegend 
stammt, wählt einen lakonischen Tonfall, den die harten, 
spröden Schwarz-Weiß-Bilder ins Melancholische kip-
pen lassen. Payne leiht sich diese Grundstimmung von 
einem historischen Vorbild, das seinerseits eine doppel-
te Verlusterfahrung thematisierte. Peter Bogdanovichs 
DIE LETZTE VORSTELLUNG war ein Abgesang auf das 
klassische Hollywood-Kino und eine zutiefst verun-
sicherte Jugend. Indem Payne mit Bruce Dern und Stacy 
Keach nun zwei New-Hollywood-Veteranen vor der Ka-
mera zusammenbringt, erweist er ebenfalls einem ver-
gangenen Kino Referenz. Gleichzeitig beschreibt NEB-
RASKA aber ein Amerika, dessen Freiheitsmythos einst 
konstitutiv war, sich in weiten Teilen der Bevölkerung 
aber ins Gegenteil verkehrt hat. Die Orte, die der Film 

115 Minuten | FSK 6 | deutSCHe FaSSung | Original (engliSCH) • dt. untertitel aM 04.03.
uSa 2013 | R: alexandeR Payne | b: bob nelSon | k: PHedon PaPamicHael | d: bRuce deRn (woody gRant), will foRte (david 
gRant), june Squibb (kate gRant), bob odenkiRk (RoSS gRant), Stacy keacH (ed PegRam), maRy louiSe wilSon (mRS. gRant), Rance 
HowaRd (onkel Ray), angela mcewan (Peg nagy), devin RatRay (cole)    

aufsucht, markieren wie schon einmal 150 Jahre zuvor 
verlassene Außenposten der Zivilisation. Die desolate 
Weite dieser Landschaft verfügt über keine Vergangen-
heit mehr und auch keine Zukunft. 

Inhalt: Der kauzige Woody Grant ist davon über-
zeugt, eine Million Dollar gewonnen zu haben. Dass 
der vermeintliche Gewinn bloß ein billiger Reklame-
trick ist, will der alte Herr unter keinen Umständen 
glauben. Seine Gattin oder die beiden Söhne können 
noch so sehr auf ihn einreden, der Alte bleibt stur und 
macht sich eben alleine zu Fuß auf den weiten Weg 
von Billings in Montana nach Lincoln in Nebraska, um 
das schöne Geld zu kassieren. Mehrmals wird er am 
Highway von der Polizei aufgegriffen. Seine exzessive 
Trinker-Karriere hat Spuren hinterlassen, Woody leidet 
an ersten Anzeichen von Demenz. Weil er seinen Plan 
partout nicht aufgeben will, willigt sein gutmütiger 
Sohn David schließlich ein, seinen Vater mit dem Auto 
ans Ziel zu chauffieren. Unterbrochen wird die Reise in 
dem einsamen Kaff Hawthorne, in dem Woody aufge-
wachsen ist und wo die beiden ungleichen Männer auf 
Familie und alte Freunde treffen, die sie seit Jahren 
nicht mehr gesehen haben ...
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Le passé - Das Vergangene

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Mit seinem Debüt NADER & SIMIN - EINE TREN-
NUNG (Oscar, Goldener Bär etc.) katapultierte sich der 
iranische Regisseur Asghar Farhadi gleich mittenrein 
ins Weltkino und untermauert mit seinem 2. Film sei-
ne Ausnahmestellung (mehr als 1 Million Zuschauer in 
Frankreich). Mit enormer Eleganz und souveräner Leich-
tigkeit präsentiert Farhadi dieses raffiniert konstruierte 
Beziehungspuzzle im Stil eines spannenden „Liebeskri-
mis“. Der Zuschauer wird zum Ermittler und Komplizen 
gleichermaßen, denn jede Figur fällt mit ihren Macken 
und Widersprüchen überzeugend stimmig aus und ver-
führt mit dieser Wahrhaftigkeit zur Identifikation. Sen-
sibilität statt Sentimentalität heißt das dramaturgische 
Konzept des iranischen Regisseurs, mit dem er sein Be-
ziehungsdrama vor genreüblichen Kitschgefahren sowie 
gängiger Vorhersehbarkeit bewahrt.

Inhalt: Nicht allzu viel wollen wir deshalb an dieser Stel-
le vom Plot verraten: Ahmad kehrt nach vier Jahren aus 
Teheran nach Paris zurück, um die Scheidung von seiner 
französischen Frau Marie offiziell zu besiegeln. Schon 
auf der Fahrt vom Flughafen fliegen jedoch die Fetzen. 
Dass seine künftige Ex mit dem attraktiven Wäscherei-
Besitzer Samir längst einen neuen Partner hat und 
obendrein noch schwanger ist, missfällt ihm. Auch Samir 
ist wenig begeistert von der Ankunft Ahmads, der sich 
alsbald als erstaunlich einfühlsamer Gast entpuppt. Rüh-
rend kümmert er sich um seine aufsässige Stieftochter 
Lucie sowie den kleinen Fouad aus Samirs erster Ehe ... 
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130 Min.| FSK OFFen | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSCH) • dt. untertitel aM 03.03.
fRankReicH 2013 | R+b: aSgHaR faRHadi| k: maHmoud 
kalaRi | d: bÉRÉnice bejo (maRie bRiSSon), taHaR RaHim 
(SamiR), ali moSaffa (aHmad), Pauline buRlet (lucie), elyeS 
aguiS (fouad), jeanne jeStin (lÉa), SabRina ouazani (naïma)

Vorschau: Der blinde Fleck

                                                                                                                                                                                                                                    

Es war der größte Terroranschlag in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte: das Oktoberfestattentat 1980. 
Der Jornalist Ulrich Chaussy (dargestellt von Benno Für-
mann) stößt bei seinen Recherchen auf Ungereimtheiten, 
die ihn an den offiziellen Ermittlungsergebnissen zweifeln 
lassen. DER BLINDE FLECK erzählt Chaussys Geschichte 
und beleuchtet zugleich die Hintergründe des Anschlags. 

filmZEITfilm - Kino & Talk: Thomas Moritz Mül-
ler spricht mit dem Journalisten und Autoren Ulrich 
Chaussy und Regisseur Daniel Harrich | in Zusam-
menarbeit mit keb - Katholische Erwachsenen-
bildung im Landkreis Esslingen

Das Kommunale Kino Esslingen beteiligt sich erneut an 
den SchulKinoWochen Baden-Württemberg und bietet 
acht sehr unterschiedliche Filme für alle Schulstufen an, 
– u. a. den fantasievollen tschechischen Kinderfilm DER 
BLAUE TIGER, die charmante norwegische Tragikomödie 
IM WELTRAUM GIBT ES KEINE GEFÜHLE oder den in-
haltlich wie stilistisch herausragenden Thriller BASTARD 
(in Anwesenheit des Regisseurs). Auch viele Filme aus 
unserem regulären Programm sind für kostengünstige 
Sondervorstellungen an den Vor- oder Nachmittagen ver-
fügbar. Unter www.schulkino-es.de finden Sie alle 
notwendigen Informationen!
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PREISE & INFO
KOMMUNALES KINO

ss

EInTRITTSPREISE 
Hauptprogramm 
 € 7,00 | ermäßigt € 4,00 *
 € 6,00 für gruppen ab 10 Personen **
Sonderpreise für Frühstück & Film und Film-Café:                                                                                                                                       
                siehe innenteil
Jugendkino - tipp für Schüler
  € 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: JUST THE WIND
DRUCK: www.wogedruck.de

KURZFRISTIGE PRoGRAMMänDERUnGEn 
VoRBEHALTEn: Informationen unter www.koki-es.de

GONZO!
KINDERKINO

Ella und das große Rennen
81Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0
gelungene Verfilmung der populären Ella-Bücher

ITFS - Best of Tricks for Kids
ca. 45 Minuten  | empfohlen ab  6 Jahren | FSK frei ab 0
die besten kurzen Animationsfilme für Kinder des 20. In-
ternationalen Trickfilmfestivals Stuttgart

Bernhard & Bianca - Die Mäusepolizei
77 Minuten  |  empfohlen ab 6 Jahren  | FSK frei ab 0
liebevoll gestalteter Disney-Klassiker

Ricky - Normal war gestern
92 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 6
Geschichte zweier gegensätzlicher Brüder, die sich in 
dasselbe Mädchen vergucken

Die Familie mit den Schlittenhunden
93 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0
bildstarker Dokumentarfilm über eine Familie, die ihre 
Tochter zur Juniorausgabe eines berühmten Schlitten-
hundrennens begleitet

Aschenbrödel und der gestiefelte Kater
60 Minuten | empfohlen ab  5 Jahren | FSK frei ab 0
Mitmach-Märchen-Kino um den kleinen Paul, der die 
Welt der Märchenwesen rettet

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


